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Liebe Leserinnen und Leser,

die vierte Ausgabe unserer Informationszeitschrift "Das Magazin" liegt in Ihren Händen! 

Wir freuen uns sehr darüber, denn auch diese Ausgabe soll dazu beitragen, die verschiedenen Aspekte einer Ange-
borenen Gefäßfehlbildung besser zu verstehen. Hier können wir über neue Entwicklungen in Diagnose und Therapie 
berichten, Ihre und unsere Erfahrungen sowie aktuelle Informationen sammeln und allen zur Verfügung stellen. Durch 
die Kombination von Fachartikeln und Erfahrungsberichten erreicht unsere Informationszeitschrift Ärzte und Pati-
enten. Das fördert das gegenseitige Verständnis, den Austausch untereinander und erleichtert eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit beider Seiten.

Es ist schön zu sehen, dass viele neue Mitglieder zu uns gefunden haben. Inzwischen zählen wir über 320 Mitglieder 
und dazu deren Familien und Freunde. Das bringt viele Begegnungen und neue Impulse für jeden Einzelnen und für 
den Bundesverband. Auch gibt es mehr kompetente Ärzte für Angeborene Gefäßfehlbildungen, die die Versorgung der 
Patienten verbessern. Neue Behandlungszentren sind entstanden, so das Interdisziplinäre Zentrum für Gefäßanomali-
en am Universitätsklinikum Halle (Saale) unter der Leitung von Prof. Wohlgemuth. Auch die Forschung schreitet voran, 
unter anderem zu Medikamenten für eine Be-
handlung und zu den Ursachen oder Auslösern 
der Erkrankung. Wir werden im Magazin immer 
wieder über aktuelle Ergebnisse berichten.

Der Fokus dieser Ausgabe richtet sich auf das 
9. Patienten- und Ärztetreff en im September 
2018 mit Zusammenfassungen einiger Vorträ-
ge, mit Berichten und Bildern. Außerdem stellen 
wir die Ergebnisse unserer Umfrage zum „Leben 
mit einer Angeborenen Gefäßfehlbildung“ und 
die Antworten der Mitglieder vor. Diese sind als 
eigenes Kapitel in der Wissensdatenbank der 
neu gegründeten „Deutschen interdisziplinären 
Gesellschaft für Gefäßanomalien (DiGGefa)“ zu 
fi nden. Wir berichten von der erfreulichen Mög-
lichkeit, unsere Erfahrungen und unser Wissen 
in die Zusammenarbeit mit der DiGGefa ein-
bringen zu können. 

Insgesamt liegt eine Ausgabe in Ihren Händen, 
die von vielen Begegnungen zeugt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!
Ihr Magazinteam

Vorwort

Der Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.  
berät, informiert und vernetzt. 

Bitte unterstützen Sie unsere ehrenamtliche Arbeit 
mit Ihrer Spende. Herzlichen Dank!

VoBa Rhein Ruhr  IBAN DE72 3506 0386 8708 8400 01   BIC GENODED1VRR

2

Redaktion (v.l.): Claudia Köster, Kathrin Sachse, Maria Bäumer, Jutta Holtkamp

Dezember 2018



Inhaltsverzeichnis

Blitzlichter ..........................................................................................................................................................................................................................4
Stimmen und Rückmeldungen ................................................................................................................................................................................5

Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.
Der Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. berichtet (Maria Bäumer, Kathrin Sachse) .........................................6
Persönliche Worte des BV-Vorsitzenden (René Strobach) ...............................................................................................................................9
9. Patienten- und Ärztetreff en des BV (Claudia Köster, Petra Borgards) .......................................................................................................10
2. Symposium "Vasculäre Malformationen und Tumoren" (Jutta Holtkamp) ......................................................................................16
Auf der REHACARE in Düsseldorf (René Strobach) ...........................................................................................................................................16
Eine Heimat für die Seltenen - Kavernom-Betroff ene im BV (Kathrin Sachse) ..................................................................................17
Erstes internationales Treff en junger Erwachsener (Elisabeth Huhn) .....................................................................................................18
Bericht von der Fachtagung in Kassel am 26./27.01.2018 (Maria Bäumer) ........................................................................................19
Der Medizinische Beirat ...........................................................................................................................................................................................20

Medizinische Fachbeiträge
Cerebrale Cavernöse Malformationen (CCM) - Ein Update zum neuesten Stand der Forschung (PD Dr. Dammann) .....22
Neues interdisziplinäres Zentrum für Gefäßanomalien am Universitätsklinikum in Halle (Saale) eröff net .................25
Premiere beim Patienten- und Ärztetreff en des Bundesverbandes in Köln (Prof. Dr. M. Sadick, Lena Krebs) ..........................26
Erste Hilfe bei Komplikationen bei Gefäßmalformationen (Zusammenfassung des Vortrages von Dr. Daniels durch K. Sachse) ...28

Aus dem Alltag
Schmerz, ein behandelbarer Begleiter (Maria Bäumer) ..................................................................................................................................33
Hilfe - Ich bekomme eine Sklerosierung! Was passiert eigentlich genau dabei? (Andrea Dittler) ..........................................34
Embolisation? Keine Angst vor diesem Eingriff  (Ruth Velken, Prof. Dr. Brassel & Team) ........................................................................36
Erstes Treff en aller Mitglieder der VASCA-Gruppe (Petra Borgards) .........................................................................................................40
Die Gründung der DiGGefa (Kathrin Sachse) ........................................................................................................................................................42
Das Compendium der DiGGefa - Mitglieder des Bundesverbandes haben mitgewirkt (Kathrin Sachse, Maria Bäumer) .....43

Erfahrungsberichte
2018 ("Katrin") (anonym) .............................................................................................................................................................................................48
Was hast Du da für rote Flecken? (Werner Siebert) ..........................................................................................................................................49
Ein Liebesbrief zum internationalen Elterntag (Hartmut) ............................................................................................................................50 
Eindruck vom Patiententreff en - Ein gutes Gefühl (Kerstin Jürschke) ......................................................................................................50 
Leben mit "falschen" Venen an vielen Stellen (Familie Kruse) ...................................................................................................................51
Von Mobbing, Neustart und der Leidenschaft zu schwimmen (Caroline Scheffl  er) ..........................................................................52

Anhang
Glossar ...............................................................................................................................................................................................................................53
Übersicht der Fachbeiträge der letzten Ausgaben .....................................................................................................................................56
Mitgliedsantrag .............................................................................................................................................................................................................57
Impressum, Autorenverzeichnis ...........................................................................................................................................................................58
FEEDBACK AN DIE REDAKTION .............................................................................................................................................................................58

3

Dezember 2018



Blitzlichter

4

Der BV bedankt sich für 2000 €-Spende auf dem 
DGG Jahreskongress in Frankfurt am Main

Univ.-Prof. Dr. med. T. Schmitz-Rixen (1. v.l.) hat als Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßme-
dizin im Herbst 2017 zum Festabend in das Gesellschafts-
haus des Palmengartens eingeladen. Dieses Mal fand der 
traditionelle Charity Lauf entlang des Mains statt. Durch die 
rege Beteiligung der vielen Läufer sind sagenhafte 2000 Euro 
zusammengekommen. Den Scheck nahm Kathrin Sachse als 
Vertreterin des BV im Laufe des Festabends vom Vertreter der 
Firma Medtronic dankend entgegen.

Natasha G. hat inzwischen die Schule abge-
schlossen und ein Studium aufgenommen

Erster Nationaler Kongress zu Seltenen Erkran-
kungen in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

Etwa 15 Prozent aller Seltenen Erkrankungen gehen mit Ver-
änderungen im Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich 
einher. Dem Zahnmediziner fällt damit eine Schlüsselpositi-
on bei der Diagnostik und auch in der Therapie zu.
Zu diesem Thema fand nun erstmals in Deutschland im No-
vember 2017 ein eintägiger Kongress im Messe- und Con-
gress Centrum Halle Münsterland (Münster) statt. Neben 
zahlreichen, renommierten nationalen und internationalen 
Referenten, die sich mit unterschiedlichen Aspekten von 
Seltenen Erkrankungen beschäftigen, haben auch Betroff ene 
über ihre Erfahrungen berichtet. 
Die Schirmherrschaft für den Kongress haben ACHSE e.V. und 
Orphanet Deutschland übernommen. Der Kongress wurde 
durch die Robert-Bosch-Stiftung gefördert sowie durch die 
Firma Straumann GmbH und die Initiative Epidemolysis Bul-
losa e.V. unterstützt.

Max-Planck-Tag in Münster - Einblicke in die 
Entwicklung der Blutgefäße

In der Ausgabe Nr. 3 des 
MAGAZINs (siehe Abb.) 
berichtete Natasha von 
ihrem schwierigen Weg 
nach einer Kavernomblu-
tung. Inzwischen konnte 
sie nach einigen Umwe-
gen die Schule abschlie-
ßen und ein Studium im 
Bereich der Gesundheits-
versorgung aufnehmen. 
Wir gratulieren Natasha 
und danken ihr für ihr En-
gagement für den BV.

Online-Kurs vom vfa Patientenportal: 
Als Patient selbstbestimmt handeln...

Unter diesem Link können Patienten und Angehörige ihre 
Fähigkeiten und ihr Hintergrundwissen erweitern, das sie be-
nötigen, um ihre Interessen gegenüber medizinischem Perso-
nal, politischen Entscheidungsträgern, Forschern und Medien 
zu vertreten: 
u www.vfa-patientenportal.de/RSS/online-kurs-als-
patient-selbstbestimmt-handeln.html
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Kathrin Sachse mit Natasha G.

Nach 14 Jahren ist das Ziel fast erreicht!
Danke an Familie Würch

Dieses Foto zeigt eine Reihe von Amelies Schuhen, die sie im 
Laufe der Jahre getragen hat. Die Schuhe wurden immer hö-
her. Nach einigen Operationen hat sie jetzt mit 14 Jahren ihr 
Ziel fast erreicht, gleichlange Beine zu haben! Wir freuen uns 
mit Familie Würch und danken für das eindrucksvolle Foto!

Woher wissen blutgefäßbildende Zellen, in welcher Anord-
nung und wohin sie wachsen sollen? Wann und wie entste-
hen Arterien und Venen? Dr. Arndt Siekmann, seit Sommer in 
den USA tätig, hat im Februar 2018 Vertreter des BV eingela-
den und seine Forschungsarbeit erläutert. Mit einer besonde-
ren Technik entdeckte die Arbeitsgruppe unter anderem, dass 
der überwiegende Teil der sich neu bildenden Blutgefäße 
überraschenderweise aus Venen aussprosst.
Das Kennenlernen war für beide Seiten interessant: wir sehen 
mit Zuversicht, dass es immer weitere Entwicklungen und Er-
kenntnisse auf dem Gebiet der Gefäßfehlbildungen gibt, und 
für Dr. Siekmann war es eine Aussicht in die Anwendungs-
gebiete „raus aus dem Elfenbeinturm“ in eine konkrete Be-
deutung seiner Forschung. Vielleicht entstehen so auch neue 
Ideen und Ziele.
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Herzlichen Dank für DAS MAGAZIN. Glückwunsch! Das 
ist Ihnen sehr gut gelungen! Leider waren die Exempla-
re sofort unter den Kollegen "vergriff en". Wenn wir noch 
ein paar zum Auslegen in der Ambulanz und auf der Sta-
tion haben könnten, würde ich mich freuen. (Herr U.)

Ich werde gerne darüber nachdenken, meine eigenen Er-
fahrungen für den BV schriftlich zusammenzufassen. Ich 
bin mir nicht sicher, wie gut ich das kann, aber ich fi nde 
solche Berichte sehr wichtig.   Vor allem der Erfahrungs-
bericht "Katrin-1975" auf der Website und im Magazin 1 
hatte mich persönlich sehr berührt, er hat mich sehr an 
meine Kindheitserfahrungen erinnert (ich bin Jahrgang 
1969), und irgendwie fühlte ich mich beim Lesen nicht 
mehr so allein damit. Auch möchte ich mich einfach mal 
bedanken für Ihre Arbeit! Es ist schön, dass es den Bun-
desverband gibt, danke für Ihr Engagement! (Frau G.)

Im Jahr 2017 geht es wieder in den OP-Saal. Aber ich 
sehe der Zukunft positiv entgegen. Ich habe volles Ver-
trauen in Prof. Wohlgemuth. Zum BV habe ich über die 
Zeitschrift "DAS MAGAZIN" gefunden, welche vor dem 
Behandlungszimmer ausliegt. Meine Eltern haben be-
reits vor 2006 an einem Patienten-/Elterntreff en in 
Würzburg teilgenommen (damals organisiert von Prof. 
Loose) und empfanden dieses Treff en als sehr sinnvoll. 
Da ich nun aber selbst mittlerweile 29 Jahre alt bin, ist 
es an der Zeit, mich verstärkt mit dieser Thematik ausein-
anderzusetzen und andere Personen mit meiner Erfah-
rung zu unterstützen.  Desweiteren fi nde ich einen Erfah-
rungsaustausch sehr interessant und sinnvoll!  Ich würde 
mich freuen, wenn Sie mir die Ausgaben 1 und 2 der 
Zeitschrift per Post zukommen lassen könnten. (Niklas W.)  

Für mich war das Treffen sehr informativ, und ich 
habe einiges mitnehmen können, da es mein erstes Tref-
fen war und ich als Angehörige wohl vorher noch 
weniger mitbekommen habe als als Betroffene. Macht 
weiter so. (Kerstin J.)

Lieber Bundesverband! Wir bedanken uns für die span-
nenden und interessanten Vorträge und die Möglichkeit 
zum geselligen Austausch mit anderen. Danke, dass Ihr 
uns mit der Kinderbetreuung die Möglichkeit gegeben 
habt, daran teilzunehmen. Unsere Kinder hatten offen-
sichtlich viel Spass. (D.+J.)

Auch ich als Neuling möchte euch ein kurzes Feedback 
von meinem ersten Patiententreffen geben. Das Tref-
fen war super organisiert - vielen Dank an euch! Und 
ich habe viele nette Menschen kennengelernt und konn-
te mich mit anderen Betroffenen erstmals austauschen. 
Mein Sohn ist betroffen, er hat multiple Kavernome. 
Besonders wichtig war für mich deshalb der Vortrag 
von Prof. Sure. Zu erfahren, es gibt ein Team von 
Ärzten, das sich mit der Seltenen Krankheit beschäftigt 
und nach Lösungen für deren Behandlung sucht, hat 
mir Mut gemacht. Vielen Dank! (Birgit D.)

Vielen Dank, Ihr Lieben, der BV begleitet uns seit sieben 
Jahren mit toller Untersützung, wertvollen Informationen 
und kompetenten Ansprechpartnern. Vielen Dank auch 
für die super organisierten Patiententreffen! Der Aus-
tausch und die Vorträge sind Klasse! (Die 6 P's)  

Die Vorträge der Ärzte waren dieses Mal sehr in-
formativ. Auch den Vortrag von Prof. Loose fand 
ich für den Laien sehr verständlich. Ich selber kann 
jetzt jedem Laien viel besser erklären, was mei-
ne Tochter hat und wo die Probleme liegen, ob-
wohl ich schon 20 Jahre im BV bin. Ich habe 
versucht, mit vielen Patienten und auch Eltern von 
Patienten in Kontakt zu kommen, was mir auch gut gelun-
gen ist. Ich habe sehr viel Neues dadurch zur Lebensver-
besserung erfahren. Auch die Workshops waren sehr gut. 
Ich war im Workshop für Elternaustausch. Sollte man 
beibehalten, dass für den Erfahrungsaustausch genug 
Zeit ist. (Alexander E.)

Bild links: Auszug aus dem Gästebuch

Stimmen und Rückmeldungen

Stimmen vom Patienten- und Ärztetreff en 2018

Dezember 2018



6

Der Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. 
berichtet: Was haben wir im vergangenen Jahr erreicht?

Maria Bäumer, Kathrin Sachse

Jedes neue Magazin ist ein guter Anlass, auf das 
vergangene Jahr im Bundesverband zurückzu-
blicken. Das möchten wir hier mit dem Leser ge-
meinsam tun: Was haben wir erreicht? Welche 
Entwicklungen gab es? Was ist noch zu tun? Und 
für die, die gerade erst zu uns gefunden haben: 
Wer sind wir? Und wie arbeiten wir?

Dazu eine kurze Bestandsaufnahme unseres BV: Im letz-
ten Jahr sind besonders viele neue Mitglieder dazuge-
kommen, was auch mit dem Zusammenschluss mit dem 
Informationsportal für zerebrale Kavernome im Jahr 
davor zu tun hat (mehr dazu auf S. 17). Aktuell zählen 
wir nun 328 Mitglieder. Einige engagieren sich erstmals 
und haben Aufgaben übernommen, sie schreiben Erfah-
rungsberichte, sind Kassenprüfer oder führen Protokoll 
auf den Arbeitstreff en. Wir 13 „Aktiven“ freuen uns über 
jede Unterstützung, denn ein wachsender Verband sieht 
sich auch stetig wachsenden Aufgaben gegenüber.

Die Zahl der Anfragen von Patienten und Ärzten steigt 
kontinuierlich, sodass persönliche Telefonate und Mail-
kontakte mit Informations- und Adressenweitergabe im-
mer mehr Zeit erfordern. Gerne sind wir Anlaufstelle und 
freuen uns, weiterhelfen und vernetzen zu können, denn 
darin sehen wir eine unserer wichtigsten Aufgaben. 
Der Medizinische Beirat des BV, der unsere Arbeit auf 
sehr wertvolle Weise fachlich und menschlich unter-
stützt, besteht auch weiterhin aus sieben engagierten 

Fachärzten, und er hat mit PD Dr. Barbera im Sommer 2018 
einen neuen Vorsitzenden bekommen (siehe S. 20).

Der Bundesverband lebt von Begegnungen 

Besondere Begegnungen waren wieder auf dem Patien-
ten- und Ärztetreff en, diesmal in Köln, möglich. Alte Be-
kannte und viele neue Mitglieder haben sich hier zu den 
Fachvorträgen der Ärzte und zu Gesprächen miteinander 
gefunden. Viele positive Rückmeldungen berichten von 
besonderen Eindrücken, neuen Wegen und der Dynamik 
des Treff ens (mehr dazu im Schwerpunkt ab S 10).

Die BV-Arbeit hat viele Facetten

Der Alltag in der BV-Arbeit bedeutet neben dem bereits  
genannten Feld der Kommunikation die Teilnahme an 
Kongressen zu verschiedensten Themen, die Organisa-
tion und Durchführung von regelmäßigen Arbeitstreff en, 
die Vertiefung einzelner Themen in Arbeitsgruppen und 
die Teilnahme an verschiedenen öff entlichkeitswirksa-
men Veranstaltungen wie dem "Tag der Seltenen Erkran-
kungen", dem "Markt der Selbsthilfegruppen" etc. Wir 
berichten dazu noch im Einzelnen im weiteren Verlauf 
dieses Magazins. 
Auch die enge Zusammenarbeit mit den Organisationen 
zur Vertretung der Selbsthilfegruppen wie der Achse e.V. 
und der BAG Selbsthilfe gehört dazu und - ganz wichtig 
- die zunehmende internationale Vernetzung durch die 
Entstehung der Europäischen Referenznetzwerke (siehe 
S. 40). Daher wurde es auf den entsprechenden Veran-
staltungen sehr begrüßt, dass die erste englische Aus-
gabe unserer Patientenzeitung realisiert werden konnte. 

Eine wichtige Säule unserer 
Arbeit ist die Information und 
Vernetzung durch unsere 
nunmehr jährlich erscheinen-
de Patientenzeitschrift DAS 
MAGAZIN. Ende 2017 konnte 
die erste englische Ausgabe 
realisiert werden. Gemeinsam 
mit einer englischen Fassung 
des Flyers können so die eng-
lischsprachigen Kontakte zu 
Medizinern und Betroff enen 
noch besser gepfl egt werden. 
Auch dieses Magazin kann wie 
alle anderen Ausgaben bei 
uns bestellt werden.

Erste englische Ausgabe ist erschienen

Dezember 2018

Zum Rare Disease Day 2018 wurde weltweit dazu aufgerufen, ge-
meinsam mit Betroff enen ein Zeichen für Menschen mit Seltenen 

Erkrankungen zu setzen. #ShowYourRare 
lautete in diesem Jahr das offi  zielle Motto, 
und weltweit beteiligten sich Menschen in 
unglaublich großer Zahl. Auf dem Lim-
becker Platz in Essen wurde der BV von 
Hartmut Grosch, Claudia Hautkappe und 
Jutta Holtkamp (v.l.) vertreten.

Tag der Seltenen Erkrankungen 2018
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Ein Teil der aktiven Mitglieder des Bundesverbandes im September 2018 in Köln: Kathrin Sachse, Jutta Holtkamp, Ruth Velken, Werner 
Holtkamp, Claudia Köster, Andrea Dittler, Ute Tamms, Anja Strobach, Alexander Exner, Claudia Hautkappe, René Strobach (von links) 

Ein Netzwerk, um möglichst viele Menschen 
zu erreichen

Wir freuen uns immer wieder über Einladungen zu Kon-
gressen, die uns Fachinformationen zum aktuellen Stand 
der Behandlung und zu neuesten Forschungsergebnis-
sen geben, wo wir erfahrene Ärzte kennenlernen und 
wo wir vor allem mit großer Wertschätzung vorgestellt 
werden und zeigen können, dass es den BV gibt und was 
wir leisten. 
So waren wir unter anderem in Hamburg im Wilhelmstift, 
in Kassel, auf dem internationalen Kongress der ISSVA in 
Amsterdam, auf der REHACARE, an mehreren Standorten 
zum „Tag der Seltenen Erkrankungen“ und im Uniklini-

kum in Halle. Diese Begegnungen bringen immer wieder 
neue Erkenntnisse für beide Seiten und motivieren alle 
Beteiligten. 
An vier Wochenenden im Jahr fi nden unsere Arbeitstref-
fen statt, in diesem Jahr in Köln, Hamburg, Erfurt und Duis-
burg. Dazu kommen die Arbeit in den Arbeitsgemein-
schaften (AGs) und die AG-Treff en, u.a. zu den Themen 
Magazin, Sozialrecht, Geschwister und Jugendtreff en.

Es ist noch viel zu tun - aber wir haben auch 
schon viel geschaff t

Ein weiterer besonders wichtiger Schritt ist in diesem 
Jahr gelungen! Nachdem im letzten Jahr die DiGGefa 
(Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft für Gefäßano-
malien) gegründet wurde, in der der BV erfreulicherwei-
se im Beirat vertreten ist und mitwirken kann, ist in die-
sem Jahr das „Compedium Gefäßanomalien“ im Internet 
veröff entlicht worden: u www.compgefa.de
Diese Informationsplattform ist etwas ganz Besonderes, 
weil hier erstmals ein für alle - für Ärzte und Patienten - 
freies und kostenfrei zugängliches Nachschlagewerk 
geschaff en wurde. Es enthält von Experten erstellte wis-
senschaftlich fundierte Beiträge und Erkenntnisse, klini-
sche Fälle und einen Beitrag zur Patientensicht, zum Le-
ben mit der Erkrankung. Wir berichten ausführlich dazu 
ab Seite 42.
Diese Informationsplattform ist auch deshalb etwas Be-
sonderes, weil wir den Beitrag mithilfe der Rückmeldun-
gen von Mitgliedern zusammentragen konnten. In einer 
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Auf dem ACHSE Sommerkongress 2018 in Berlin zum Thema "Ge-
meinsam Mehr erreichen: Synergien und Gemeinsamkeiten - mehr 
Ressourcen für die 'eigentliche Selbsthilfarbeit' " wurde der BV von 
Anja und René Strobach vertreten. 

ACHSE Sommerkongress 2018
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Die Öff entlichkeitsarbeit des BV hat sich in den letzten Jahren 
immer weiter professionalisiert, um dem BV nach außen hin 
umfassend und klar darzustellen und zu profi lieren. Wir wollen auf 
sympathische und professionelle Weise zeigen, was wir tun.

Öff entlichkeitsarbeit - ein wichtiger Baustein

breit angelegten Umfrage haben wir die Erfahrungen 
zusammengetragen und für den Bereich "Patienten und 
Angehörige" innerhalb des Compediums zur Verfügung 
gestellt. Das macht uns als lebendigen Bundesverband 
aus und ist die Möglichkeit, voneinander und miteinan-
der zu lernen und sich zu unterstützen.

Besonders erwähnen möchten wir an dieser Stelle Herrn 
Werner J. Siebert. Er hat vor einigen Jahren zum BV ge-
funden, arbeitet aktiv mit und unterstützt den BV immer 
wieder. Gemeinsam haben wir Ideen entwickelt, und er 
hat mit der DiGGefa eine der Visionen verwirklicht, näm-
lich die von der Wissensverbreitung unter Ärzten und 
Patienten und in der Gesellschaft. 
Die Gründung der DiGGefa wurde unterstützt durch sei-
ne Initiative, da er sich als Betroff ener mit einer Gefäß-
anomalie bereiterklärte, als Initialsponsor aufzutreten. 
Fachliches Wissen ist wichtig für eine bessere medizini-
sche Betreuung und ein besseres Leben mit der Erkran-
kung. Aber Werner ist auch ein Beispiel dafür, dass man 
als Patient im Rahmen seiner Möglichkeiten selber aktiv 
etwas für seine Gesundheit tun kann. Er hat mit eigenen  
abendlichen Drainagen, Beinkühlung und Schaumstoff -
keilen zum Hochlegen des Armes einige Erleichterungen 
für seinen Alltag entwickelt, die ihm gut tun und seine 
Erkrankung stabiler halten. 

Er hat sich nicht zurückgezogen, sondern ist immer off en 
geblieben, hat den Kontakt zu Menschen gesucht und 
genossen und konnte so immer auf Unterstützung bau-
en - und Unterstützung geben. Seine Erfahrungen teilt er 
im BV mit anderen Mitgliedern und Betroff enen und mit 
interessierten Ärzten.

Wir sind immer mit viel Einsatz, Zeit und Energie bei der 
Arbeit, aber auch mit viel Spaß und Freude und freuen 
uns wenn Sie/Du mitarbeiten möchten(st). Der BV lebt 
von den vielfältigen Persönlichkeiten und Fähigkeiten 
seiner Mitglieder. Gemeinsam begeistern und bewegen 
wir etwas für ein positives Leben mit der Erkrankung, ein 
Leben mit einem anderen Plan.
 u www.angiodysplasie.de

"Die Ziele der Deut-
schen interdiszipli-
nären Gesellschaft 
für Gefäßanomalien 
(DiGGefa) sind mir als 
Betroff enem eine Her-
zensangelegenheit." 
(Werner J. Siebert)

Werner J. Siebert hat 
inzwischen für sein 
Engagement die Eh-
renmitgliedschaft der 
DiGGefa erhalten.

Werner J. Siebert - ein engagiertes BV-Mitglied
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Nutzt/nutzen Sie diese Möglichkeit auch 
und teil(t)en Sie Ihre/Eure Erfahrungen 
in Telefonaten oder E-Mails mit uns oder 
in Slack, auf den Patiententreff en oder in 
den häufi geren regionalen Treff en...C

Arbeitstreff en in Köln
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Persönliche Worte des BV-Vorsitzenden
 René Strobach 

Hallo liebe Mitglieder, Ärzte, Interessierte und 
Freunde, seit meiner Wahl zum 1. Vorsitzenden 
sind nun zwei spannende Jahre vergangen. Ich 
möchte diese Ausgabe nutzen und mich kurz bei 
Ihnen/ Euch vorstellen. 

Ich bin 1979 geboren und blicke auf ein aufregendes Le-
ben zurück. 

Es zeigte sich durch ein Feuermal am linken Bein und 
Hautveränderungen bis zum Becken. Die üblichen Pro-
bleme wie zum Beispiel das Anschwellen der Beine, 
Tragen von Kompressionsstrümpfen, schnelles Ermüden 
des betroff enen Beines sowie starkes Bluten nach Stür-
zen kamen hinzu.  

Nach meiner Schulzeit habe ich eine Ausbildung zum 
Restaurantfachmann erfolgreich absolviert und in einem 
großen Hotel in Weimar in diesem Beruf gearbeitet. Im 
Alter von 20 Jahren wurden nach einem Sturz mit nach-
folgender Blutung im Spinalkanal (Subarachnoidalblu-
tung) spinale AV-Fisteln diagnostiziert. Da sie sich über 
einen Bereich von zehn Wirbeln erstreckten und es 
jederzeit zu einer weiteren lebensgefährlichen Blutung 
kommen konnte, mussten diese durch Embolisation und 
anschließend durch zwei Operationen behandelt wer-
den. Dass ich danach mein Leben im Rollstuhl fortfüh-
ren werde, war mir schon vor den Operationen bewusst. 
Nach neun Monaten Krankenhaus und Rehabilitation 
konnte ich wieder nach Hause. 

Berufl ich habe ich dann eine Umschulung zum Hotel-
kaufmann und später noch ein Studium zum Hotelbe-
triebswirt absolviert und in diversen Hotels gearbeitet. 
Heute arbeite ich für einen großen Reiseveranstalter in 
der Qualitätsabteilung. 

Denn oftmals sind die Wege zur richtigen Diagnose viel 
zu lang. Mein ehrenamtliches Engagement begann 2001 
mit der Leitung einer Selbsthilfegruppe für Jugendliche 

und junge Erwachse-
ne, die wie ich "frisch 
in den Rollstuhl" ge-
kommen waren. Hier 
habe ich meine Frau 
kennen und lieben 
gelernt. Auch wurde 
ich im barrierefreien 
Tourismus sehr aktiv. 
Hier bin ich Mitglied 
in der Kompetenz-
gruppe für barriere-
freien Tourismus in 
Thüringen sowie der 
AG für ein barriere-
freies Erfurt. Darüber 
hinaus liebe ich das 
Musizieren und spie-
le seit über 25 Jahren 
Posaune in einem 
großen Orchester. 

Auf den BV bin ich im Jahre 2009 durch das Internet 
aufmerksam geworden. Ich fand diesen Verband damals 
schon eine super Sache und bin aktives Mitglied gewor-
den. Bei meiner ersten Teilnahme am Patiententreff en 
wurde ich zum Beisitzer gewählt. 
Auch meine Frau ist seit zwei Jahren aktiv im Bundesver-
band tätig. Für ihre Unterstützung bin ich sehr dankbar.
 

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass das Thema 
"Seltene Erkrankungen" immer weiter in die Poli-
tik getragen wird, dass wir nicht um jede Verord-
nung für Kompressionsware oder die wichtige 
Lymphdrainage kämpfen müssen, dass wir mit ei-
ner Seltenen Erkrankung "dazugehören" und dass 
es weiterhin so tolle Ärzte gibt, die sich mit diesen 
Fehlbildungen teilweise über das Normalmaß hin-
aus auseinandersetzen. 

Einfach gesagt, ich wünsche mir, dass wir mit unse-
rem "anderen Plan" LEBEN können.

Mit "Slack" haben wir einen BV-internen 
Messenger, über den der Kontakt der 
Mitglieder untereinander möglich ist - 
direkt zwischen einzelnen Mitgliedern 
oder im gemeinsamen Channel zu jeweils 
bestimmten Themen:
u https://angiodysplasie.slack.com

C

Als Kind bekam ich die seltene Diagnose 
"Klippel-Trenaunay-Syndrom". Man sagte 
mir, ich sei der Einzige in der DDR, der so 
etwas hat. 

Durch die zahlreichen, teilweise auch 
schmerzhaften Erfahrungen mit meiner Er-
krankung habe ich es mir zur Aufgabe ge-
macht, andere Betroff ene zu unterstützen. 

René Strobach, BV-Vorsitzender
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9. Patienten- und Ärztetreff en des Bundesverbandes Ange-
borene Gefäßfehlbildungen e.V. 

Claudia Köster, Petra Borgards

Bei schönem Spätsommerwetter fanden unser 9. 
Ärzte- und Patiententreff en und unsere Jahres-
hauptversammlung dieses Mal in der Jugendher-
berge in Köln-Deutz statt. Die Jugendherberge 
liegt direkt gegenüber des Kölner Doms und bie-
tet durch ihre moderne und off ene Bauweise viel 
Raum und auch kleine Nischen für uns. Über 160 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind unserer 
Einladung gefolgt. 

Die weiteste Anreise hatten wohl die Schweden, es wa-
ren aber auch Schweizer da. Und auch die Niederländer 
von der Patientenorganisation HEVAS waren wieder da-
bei. Der Freitagnachmittag begann wie immer ganz ent-
spannt mit Kaff ee und Kuchen im Bistro. Der schöne hel-
le Raum und auch der Balkon füllten sich nach und nach 
mit den Teilnehmern. Viele sind schon „alte Bekannte“ 
(Wiederholungstäter), und die Freude des Wiedersehens 
war groß. 
Nach dem Abendessen fand zunächst der offi  zielle Teil 
statt, die Jahreshauptversammlung. Aber es ging nicht 
nur "trocken" zu, die Berichte des Vorsitzenden und 
der Kassenführerin waren mit Bildern und Geschichten 
gespickt. Und die Anwesenden erfuhren so auch etwas 
aus dem ganz normalen "Wahnsinn" der 13 BV-Aktiven. 
Manchmal springt sogar der Funke über, und wir gewin-
nen neue Aktive. Das ist dieses Mal tatsächlich gelungen, 
und wir freuen uns riesig darüber, dass wir nun einen 
neuen Kassenprüfer haben. Der Freitagabend ging dann 
weiter im Bistro. Bei einem leckeren Kölsch, einem Glas 
Wein oder Wasser begann der gemütliche Teil. 

Am Samstag nach dem Frühstück gab es dann die Mög-
lichkeit, den verschiedenen Vorträgen zuzuhören. Stefan 

Rascher, der selbst betroff en ist, begann den Reigen mit 
einem sehr motivierenden Beitrag. Er sprach in bewe-
genden und enthusiastischen Worten über seinen Weg, 
mit der Krankheit umzugehen und trotzdem ein erfülltes, 
aufregendes und erfolgreiches Leben zu führen. 

Er spricht alle Eltern von dem schlechten Gewissen frei, 
verantwortlich für die Krankheit ihrer Kinder zu sein und 
ermutigt sie, ihre kranken Kinder nicht zu sehr zu behü-
ten, damit sie ihre ureigene Stärke fi nden können: Lasst 
eure Kinder "fl iegen".

Nach dem rasanten Einstieg ging es in die Praxis. Lena 
Krebs, Case und Care Management des Interdisziplinären 
Zentrums für Gefäßanomalien in Mannheim, nahm uns 
mit in ihren Alltag und machte uns deutlich, wie wichtig 
es ist, das erste persönliche Zusammentreff en von Arzt 
und Patienten sorgfältig vorzubereiten. Dafür ist sie da, 

Vortragssaal beim 9. Patienten- und Ärztetreff en des Bundesverbandes Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. in Köln

"Finde Deine ureigene Stärke" ist sein Le-
bensmotto, und er forderte die Zuhörer auf, 
ihre ureigene Stärke zu fi nden.

Das Treffen in Köln war wirklich toll! Es war schön, 
andere Betroffene kennenzulernen. Bisher kam ich mir 
immer ein wenig wie der Sonderfall vor, weil ich keine 
anderen Betroffenen kannte. Zu sehen, dass viele die 
gleichen Probleme & Wehwehchen haben, ist auf gewisse 
Weise beruhigend. Und ich habe an dem Wochenende 
sehr viel gelernt und freue mich schon auf das nächste 
Treffen. (Frau L.)
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und sie bittet die Patienten, die Angiografi en, MRT-Bilder, 
Berichte und andere Informationen vorab zu schicken. Je 
mehr Vorinformationen und Unterlagen über einen Pa-
tienten bereits im Vorfeld eingeholt werden, umso bes-
ser kann sich der Arzt auf das Gespräch vorbereiten. Das 
Gespräch selbst sollte in off ener Atmosphäre stattfi nden 
und die Erläuterungen in leicht verständlicher Sprache 
erfolgen (mehr dazu auf S. 26 ff ).

Im Anschluss stellte Frau Prof. Dr. Sadick, die Leiterin 
des Interdisziplinären Zentrums für Gefäßanomalien in 
Mannheim, die verschiedenen Möglichkeiten zur Durch-
führung einer Erstdiagnose vor. Sie erläuterte alle dia-
gnostischen Methoden in leicht verständlicher Form 
und wann sie angewendet werden sollten. Es sollte im-
mer mit der schonendsten Methode für den Patienten 
begonnen werden. In manchen Fällen brauche es keine 
komplizierte Diagnostik, wenn beispielsweise ein ein-
facher Drucktest mit dem Finger durchgeführt werden 
könne oder eine Sonografi e (mehr dazu auf S. 26 ff ).

Mit Spannung erwartet war der Vortrag von Prof. Dr. Sure, 
Uniklinik Essen, einem neuen Mitglied unseres medizini-
schen Beirats, der auf die Behandlung von Kavernomen 
spezialisiert ist. Zum ersten Mal konnte auf einem unse-
rer Patienten- und Ärztetreff en diese Betroff enengruppe 
eingebunden und gezielt angesprochen werden. 
Prof. Dr. Sure stellte die neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse über die Behandlung zerebraler (familiärer) 

Plenumsdiskussion mit Dr. Scharbatke nach seinem Vortrag beim 9. Patienten- und Ärztetreff en des BV in Köln

Kavernome vor. Und nicht nur die Kavernom-Betroff enen 
folgten seinen Ausführungen zu dieser Seltenen Erkran-
kung im voll besetzten Vortragssaal (mehr dazu auf S. 17 
und 22 ff ).

Nach einer kleinen Pause erläuterten Prof. Dr. Loose und 
Frau Dr. Gebhardt am Beispiel der Weichteile und Kno-

Danke an den Gründer des Bundesverbandes! Das ist gross-
artig! Danke allen Mitwirkenden!!! Besonderer Dank an 
die Professionalisten! 
Den Betroffenen wünschen wir Glück, Kraft und Hoff-
nung!!! Gemeinsam sind wir stark! (Oma und Opa D., die ihre 

Enkelin und ihre Eltern immer untersützen werden)
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chen im Fußbereich, warum Gefäßfehlbildungen eine 
ganzheitliche Betrachtung erfordern. Ziel solle es immer 
sein, die Funktionsfähigkeit des Fußes zu erhalten oder 
erst durch die Behandlung zu erzielen.

Um Füße und Bewegung ging es auch im Vortrag von Ro-
land Blumensaat. Als Lauftherapeut und selbst Betroff e-
ner erläuterte er, wie wichtig Bewegung auch und gera-
de für Menschen mit Gefäßerkrankungen ist. Sorgfältige 
Vorbereitungen sind jedoch wichtig, um positive Eff ekte 
beim Walken oder Laufen zu erzielen. Dazu gehöre gutes 
Schuhwerk und geeignete Kompressionsware. Er selbst 
laufe trotz Gefäßerkrankung Marathon, ein Ziel, das nicht 
gleich jeder anzustreben braucht. Regelmäßige Bewe-
gung würde bei jedem, ob betroff en oder nicht, zu mehr 
Wohlgefühl führen. Das konnte jeder, der sich traute, 
auch praktisch erleben, denn Roland und Susanne Blu-
mensaat boten die beliebten Laufeinheiten am Samstag-

abend und Sonntagmorgen natürlich wieder an. Diesmal 
ging die Strecke am Rhein entlang. 

Nach der Mittagspause erläuterte Dr. Daniels Erste-Hil-
fe-Maßnahmen bei Notfällen bei vaskulären Malfor-
mationen (mehr dazu auf S. 28 ff ). Und PD Dr. Barbera 
stellte mit Ruth Nolle eine Patientin und BV-Mitglied vor, 
die ihre ganz persönliche Geschichte vortrug. Im Dialog 
konnte PD Dr. Barbera dann gezielt Fragen an sie richten, 
die für die Zuhörer ebenso Bedeutung hatten.

Zeit für Workshops am Nachmittag

Am Nachmittag war es dann Zeit für die Workshops. Vier 
verschiedene Themen waren es diesmal. Die Jugendrun-
de traf sich bei herrlichstem Sonnenschein auf der gro-
ßen Terrasse neben dem Saal. Die Fragen zu Sozial- und 
Medizinrecht konnten mit Frau Rechtsanwältin Nelleßen 
aus Mülheim an der Ruhr besprochen werden. Frau Hoff -
mann vom Klinikum Eberswalde beantwortete die Fra-
gen zum „Casemanagement“. 
Und die vierte Arbeitsgruppe wurde von Petra Borgards, 
Vorstandsmitglied im Bundesverband, betreut. Die Mit-
glieder dieser Arbeitsgruppe „Elternaustausch“ stellten 
sich folgende drei Fragen: 

Prof. Dr. med. Loose Dr. med. Daniels

Dr. med. Gebhardt Prof. Dr. med. Sure

Lieber Bundesverband, im Schokomuseum war es super 
toll. Ich fande es toll das wir die unvertige Schokolade 
essen durften die war sühs. Der Schokobrunnen war 
aber auch toll. Die Maschinen waren fazinierend. Im 
Shop habe ich mir eine 100g Tüte gemacht. (Justus)
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PD Dr. med. Barbera im Dialog mit Ruth Nolle Roland Blumensaat

PD Dr. med. Barbera Ruth Nolle

Vortragssaal beim 9. Patienten- und Ärztetreff en des Bundesverbandes Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. in Köln

1. Welche Probleme haben Eltern mit der Krankheit ih-
rer Kinder? 
Hilfe im Akutfall bekommen, Probleme in der Schule, 
Probleme mit Lehrern, fehlende Interdisziplinarität der 
Ärzte, keine Zeit für sich

2. Was erwarten Eltern von den Ärzten?
Hilfen im Akutfall, mehr Zentren für Gefäßerkrankungen, 
Interdisziplinarität, Ärzteausbildung auf dem Gebiet der 
Gefäßerkrankungen, Off enheit der Ärzte und ihr Wille, 
sich zu informieren und ggf. zu schulen
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3. Was erwarten Eltern vom Bundesverband? 
Information und Verständnis für die Krankheit und ihre 
Bedürfnisse wecken (Schule, Lehrer, Kindergarten), Infos 
über Sozialrechtsfragen (Pfl egegeld, private und gesetz-
liche Behandlungsmöglichkeiten) etc.

Zusätzlich zu den einzelnen Workshops hatten Mitglie-
der die Möglichkeit, sich nach Terminvereinbarung ein-
zeln in den jeweiligen Sprechstunden von Prof. Dr. Loose 
und Frau Dr. Gebhardt und Frau RA Nelleßen beraten zu 
lassen. Diese Angebote fanden sehr großen Zuspruch, 

und es gab lange Wartelisten und Schlangen auf den 
Fluren vor den reservierten Räumen. 
Während die Erwachsenen den Vorträgen lauschten 
oder in Arbeitsgruppen aktiv waren, verbrachten die Kin-
der einen schönen Tag im Schokoladenmuseum und mit 
zahlreichen Aktivitäten in der Jugendherberge.

Vor dem Abendessen kamen alle noch einmal im Plen-
um zusammen, um gemeinsam mit Anja Strohbach und 
Claudia Köster, zwei aktiven Mitgliedern, in einer Ideen-
werkstatt Ideen und Wünsche der Mitglieder und der 
Aktiven im BV zusammenzutragen. Diese besondere Si-
tuation beim Patiententreff en, in direkten Austausch mit 
den Mitgliedern zu kommen, konnten wir gut nutzen. Wir 
haben nochmal über die Kommunikation im internen 
Kanal „Slack“ informiert und konnten Wünsche und Ide-
en für das nächste Patiententreff en entgegennehmen. 
Tatsächlich haben sich auch mehrere Menschen bereit 
erklärt, kleine Aktivitäten mit zu übernehmen. Die Ange-
bote reichten von der Standbetreuung bei Messen, über 
Berichte für das Magazin bis hin zur Mitarbeit im Team. 
Gerne laden wir diese Menschen zu unserem nächsten 
Arbeitstreff en ein. Wir freuen uns sehr darauf, sie näher 
kennenzulernen.

Nach dem Abendessen gab es nochmal die Möglichkeit 
zum Austausch im Bistro, die wiederum sehr rege bis 
spät in die Nacht hinein genutzt wurde. 

Workshop "Elternaustausch"

Allgemeine Impressionen vom 9. Patienten- und Ärztetreff en des Bundesverbandes Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. in Köln
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Gemalter Beitrag von Marianne aus der Kinderbetreuung:
"Du bist du egal wie du aussiest", "wir leben mit anderen Plänen"

Die Betreuung der mal- und bastelbegeisterten Kinder übernah-
men in diesem Jahr Anja Strobach (oben re.) und Jutta Holtkamp.   

Am Sonntagmorgen trafen sich eine große Zahl der Mit-
glieder noch einmal, um an einer Stadtführung in Köln 
teilzunehmen. Von der Domplatte ging es in zwei Grup-
pen zum Römisch-Germanischen Museum, um dort ein 
Bodenmosaik aus der Römerzeit zu bewundern, Interes-
santes über die Dombauhütte zu lernen, über den Hein-
rich-Böll-Platz am Museum Ludwig und der Kölner Phil-
harmonie vorbei zum Rhein zu spazieren und von dort 
zum berühmten Salzmarkt in der Kölner Altstadt. Vorbei 
an Brauhäusern ging es zum Alten Markt, wo gerade der 
Tag des öff entlichen Denkmals vom nordrheinwestfäli-
schen Regierungspräsidenten eröff net wurde. Am Hein-
zelmännchenbrunnen endete die Stadtführung und es 
war Zeit für die Abreise.

Unser Fazit

Viele Menschen trafen sich wieder oder zum ersten Mal, 
lernten Neues, tauschten Erfahrungen aus, ließen sich 
beraten und verbrachten die Pausen und Abende in 
freundschaftlicher Atmosphäre mit Gleichgesinnten. Be-
troff ene suchten andere Betroff ene, Familienangehörige 
tauschten sich mit anderen Familienangehörigen oder 
Freunden aus, und die eingeladenen Ärzte beteiligten 
sich an den Gesprächen und sammelten auf diese Wei-
se auch neue Erfahrungen im Kontakt zu ihren Patienten 
außerhalb des Sprechzimmers. 
Der Kontakt zwischen Betroff enen und Fachleuten, seien 
es Ärzte oder medizinisches Personal, und das gegensei-
tige Anerkennen auf „Augenhöhe“ ist eins der Ziele des 
BV, was bei diesem Treff en zu aller Zufriedenheit erreicht 
wurde. Dafür danken wir allen Beteilgten sehr. 
Auf Wiedersehen in zwei Jahren!

Junge Erwachsene im BV nehmen ihr Leben selbst in Angriff 

Danke für das wieder super organisierte Treffen in 
Köln. (Gabi M.)
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Auf der REHACARE in Düsseldorf       
René Strobach

Auch in diesem Jahr haben wir wieder die Mög-
lichkeit wahrgenommen, uns mit einem Gemein-
schaftsstand zusammen mit der ACHSE (Allianz 
Chronisch Seltener Erkrankungen e.V.) auf der RE-
HACARE zu präsentieren.

Die REHACARE ist Europas größte internationale Fach-
messe für Rehabilitation, Pfl ege, Prävention und Inklu-
sion und fi ndet jährlich mit zahlreichen Besuchern in 
Düsseldorf statt.
Neben vielen interessanten Gesprächen mit Ärzten, 
Krankenschwestern, Auszubildenden in medizinischen 
Berufen, Betroff enen und Interessierten haben uns auch 
wieder einige Mitglieder besucht. Vielen Dank an Andrea 
Dittler, Elisabeth Huhn, Claudia Köster, Christa Altstädt, 
Ute Tamms, Werner Holtkamp sowie Hartmut Fels von der 
ACHSE für ihre Unterstützung an unserem Messestand. 
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2. Symposium "Vasculäre Malformationen und Tumoren - 
Pathogenese, Diagnostik und interdisziplinäre Therapie"

Jutta Holtkamp

Dr. Uwe Hübner vom Wilhelmstift in Hamburg 
hatte eingeladen, und viele sind der Einladung 
gefolgt - auch der Bundesverband. Petra Borgards 
und Jutta Holtkamp haben die  Gelegenheit wahr-
genommen, in einem Vortrag die Arbeit des BV 
vorzustellen und Anliegen und Wünsche an die 
behandelnden Ärzte weiterzugeben. 

Zur Einführung in die Veranstaltung hat Dr. Hübner einen 
Spaziergang durch die Geschichte bis hin zur ISSVA 2018 
in Amsterdam unternommen, bevor dann Frau Prof. Dr. 
Sigrid Tinschert einen Überblick über neue Erkenntnisse 
zu den genetischen Grundlagen von Gefäßfehlbildungen 
gab. Meist betreff en die zugrundeliegenden Mutationen 
Gene, deren Produkte nur zwei verschiedene Signalwe-
ge betreff en. Der Zeitpunkt der Mutation bestimmt dabei 
Ausmaß und Ausprägung der Erkrankung. 
Bei einigen Gefäßanomalien läßt sich mittlerweile durch 
einen Bluttest und gegebenenfalls eine ergänzende Ge-
webeprobe die Art der Gefäßfehlbildung bestimmen und 
klären, ob die vorliegende Erkrankung vererbbar ist oder 
nicht. In der Klassifi kation der ISSVA sind die Erkenntnis-
se bislang (noch) nicht berücksichtigt, berichtete Frau 
Prof. Dr. Tinschert.
 
In seinem lebendigen Vortrag "Von der Diagnose zur Be-
handlung" hat  Prof. Dr. med. Peter H. Höger berichtet, 
dass einige Erkrankungsausprägungen medikamentös 

behandelt werden können. Wie bei allen Therapien muss 
hier der Behandlungserfolg gegen teilweise heftige Ne-
benwirkungen abgewogen werden. Viele Medikamente 
sind in Deutschland nicht zugelassen. Hier wird es die 
Zeit bringen müssen, wann eine ausreichende medika-
mentöse Behandlung möglich ist. 

Im Anschluss hat Dr. Jörg Seemann, interventionel-
ler Radiologe des Werner-Forßmann-Krankenhaus in 
Eberswalde, einen Ausfl ug in die Geschichte der The-
rapieentwicklung über 15 Jahre mit uns unternommen. 
Die zur Verfügung stehenden Medikamente zur Sklero-
sierung und Embolisation haben sich weiterentwickelt. 
Es bleibt trotzdem das Risiko von teilweise heftigen 
Nebenwirkungen, das sich niemals völlig ausschließen 
lässt. Hier gibt es manchmal nur einen schmalen Grat 
zwischen den Wünschen der Patienten bzw. deren Eltern 
und dem medizinisch Machbaren bzw. Vertretbaren. 

Im weiteren Verlauf des Symposium haben erfahre-
ne Ärztinnen und Ärzte chirurgische Möglichkeiten der 
Behandlung verschiedener Ausprägungen von Malfor-
mationen vorgestellt.
Das gemeinsame Beisammensein am Abend hat Jutta 
Holtkamp zum intensiven Netzwerken genutzt, um Fra-
gen der Ärztinnen und Ärzte zur Arbeit des BV zu beant-
worten. Auch der persönliche Kontakt ist von unschätz-
barem Wert und wurde noch einmal hervorgehoben.

René Strobach (rechts hinten) und Mitstreiter am Messestand 
des BV auf der REHACARE 2018 in Düsseldorf
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Eine Heimat für die Seltenen - Kavernom-Betroff ene im BV
Kathrin Sachse

Seit das „Informationsportal für zerebrale Kaver-
nome“ 2014 als erste Informationsplattform für 
Kavernome in Deutschland von Kathrin Sachse 
gegründet wurde, ist viel passiert. Beim 9. Patien-
ten- und Ärztetreff en des BV, dem sich das Kaver-
nomportal 2016 angeschlossen hat, konnten nun 
erstmals Kavernom-Betroff ene in den direkten 
Austausch miteinander treten und hochspeziali-
siertes medizinisches Fachwissen aus dem Fach-
vortrag von Prof. Dr. Sure mitnehmen. 

Die inzwischen mehrjährige Zusammenarbeit mit dem 
BV hat sich als sehr gewinnbringend für Kavernom-Be-
troff ene erwiesen. Seit dem Zusammenschluss des In-
formationsportals für zerebrale Kavernome mit dem BV 
2016 konnte der BV gleich eine ganze Reihe neuer Mit-
glieder aus diesem Bereich registrieren. Der Informati-
onsbedarf ist hoch, die Verunsicherung durch fehlendes 
Fachwissen vor allem bei den sehr seltenen multiplen 
Kavernomen  ebenfalls. Die Fragen, die Kathrin Sachse 
als Ansprechpartnerin,  als
die sie auch weiterhin 
fungiert, erreichen, glei-
chen sich oft: "Wo fi nde 
ich einen Spezialisten?",  
"Darf ich dieses oder je-
nes Medikament einneh-
men?", "Ist meine Form 
vererbbar?" etc.
Durch die aktive Mitarbeit 
des Kavernom-Spezialis-
ten Prof. Dr. Sure (Chefarzt 
der Neurochirurgie der 
Uniklinik Essen) im Me-
dizinischen Beirat des BV 

können solche Fragen in Zukunft etwas leichter beant-
wortet werden, wenngleich es noch nicht auf alle eine 
Antwort geben kann. Dazu muss in der Forschung noch 
einiges passieren, und ein starker Patientenverband wie 
der BV, der inzwischen auch über Deutschlands Grenzen 
hinaus agiert, kann dabei etwas in Bewegung bringen.
Auf dem 9. Patienten- und Ärztetreff en des BV wurden 
nun erstmals die Kavernom-Betroff enen mit angespro-
chen, zahlreiche Besucher aus dieser Gruppe haben das 
Angebot angenommen und sind nach Köln gereist. Ein 
Erfahrungsaustausch war dadurch auf ganz persönlicher 
Ebene möglich, was für die meisten doch etwas ganz 
Neues war. Der zugehörige Fachvortrag von Prof. Dr. Sure 
zum Thema Kavernome mit neuesten Ergebnissen aus 
Wissenschaft und Forschung (in Auszügen nachzulesen  
auf Seite 44 ff ) war sehr gut besucht, und die Fragen im 
Nachhinein rissen nicht so schnell ab. Es gibt noch viel 
zu tun, aber es passiert auch schon ganz viel.
u www.kavernom.de
u www.angiodysplasie.de

Die Normalität ist eine 
                    gepfl asterte  Straße: 
                          man kann gut 
                darauf gehen -  doch 
es wachsen keine Blumen auf ihr.          

                                                                                 (Vincent van Gogh)
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Prof. Dr. med. Sure (Mitglied des Medizinischen Beirates des BV) beim Patiententreff en 2018 in Köln
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diges Wiedersehen beim Patiententreff en 2018, zu dem 
auch Mitglieder von HEVAS eingeladen sind. Ein ganz 
großes Dankeschön noch einmal an HEVAS und Sascha 
für die Einladung und die Organisation.
Ein langer Ausfl ugstag macht bekanntlich hungrig, und 
so kehrten wir zum Abendessen in ein Restaurant ein, das
ausschließlich typisch holländische Ofenkartoff eln ser-
viert. Einstimmig wurde das zum besten Essen des Wo-
chenendes gekürt. Gut gestärkt brachen wir dann zu un-
serem letzten Ziel auf: einem Escape Room. Dort sollten 
wir binnen einer Stunde durch das Lösen von Rätseln 
aus einem verschlossenen Raum ausbrechen. 

Am Sonntag wagten einige besonders mutige Teilneh-
merInnen sich noch auf ein Hochhaus am Hafen von 
Amsterdam, um dort bei Wind und Regen über dem Ab-
grund zu schaukeln und die phantastische Aussicht über 
die Stadt zu genießen.
Mittags mussten wir uns dann leider wieder voneinan-
der verabschieden. Es war wunderbar, aber leider viel 
zu kurz. Wir haben wieder unglaublich viel voneinander 
und diesmal auch von den Mitgliedern von HEVAS über 
unsere Erkrankung, neue Therapien und Alltagstipps ge-
lernt und freuen uns schon auf das Wiedersehen.

Erstes internationales Treff en junger Erwachsener 
Organisiert vom BV vom 3. bis 5.11.2017 in Amsterdam 

Elisabeth Huhn

Zum zweiten Mal trafen sich junge Erwachsene 
des Bundesverbandes Angeborene Gefäßfehl-
bildungen e.V. zu einem Erfahrungsaustausch-
wochenende. Ziel der Reise war in diesem Jahr 
Amsterdam in den Niederlanden, denn erstmals 
sollte es auch zu einem Treff en mit jungen Er-
wachsenen unserer holländischen Partnerorgani-
sation HEVAS kommen.

Die ersten TeilnehmerInnen trafen am 3. November be-
reits nachmittags im Hotel in Amsterdam ein und konn-
ten bereits einen ersten kleinen Stadtbummel unterneh-
men. Abends lernten sich endlich alle aus der deutschen 
Gruppe kennen und tauschten sich dann bei Pizza und 
Pasta über ihre Erkrankung aus. 
Am nächsten Morgen ging es nach einem ausgiebigen 
Frühstück los zum van-Gogh-Museum. Dort war der 
Treff punkt mit den jungen Erwachsenen von HEVAS. Un-
sere Gruppe wurde um ungefähr vier Personen erwei-
tert. Sascha von HEVAS hatte für uns ein Tagesprogramm 
vorbereitet. Los ging es mit einer Vorstellungsrunde und 
einer interaktiven Museumsführung. Wir haben dort viel 
darüber gelernt, warum van Gogh zu seiner Zeit so re-
volutionär war und was seine Kunst bis heute beliebt 
macht. Beim gemeinsamen Mittagessen hatten wir an-
schließend viel Zeit, unsere neuen holländischen und 
belgischen Bekannten näher kennenzulernen. Am Nach-
mittag wurden wir ein wenig durch die historische Alt-
stadt Amsterdams geführt und nahmen dann gemeinsam 
an einer Grachtenfahrt teil. So konnten wir viele inter-
essante Gebäude sehen, ohne dabei zu weit laufen zu 
müssen (das können die meisten von uns ja nicht so gut).
Nach der Grachtenfahrt hatten wir in einem Café noch-
mals Zeit zum Austausch, bevor unser gemeinsamer 
Ausfl ug mit den jungen Erwachsenen von HEVAS leider 
schon zu Ende ging. Im Laufe des Tages haben wir neue 
Freunde gefunden, und wir freuen uns schon auf ein bal-

Teilnehmer des Jugendtreff ens in Amsterdam

Beim Jugendtreff en in Amsterdam

Zu Fuß sind wir ja nicht die besten, dafür 
haben wir es im Kopf und können gut im 
Team arbeiten, deshalb haben wir es auch 
fast pünktlich hinaus geschaff t und neben-
bei den Tagesrekord aufgestellt.

Vielen Dank, lieber BV, dass wir wieder ein 
Treff en veranstalten konnten! 
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Bericht von der Fachtagung in Kassel am 26./27.01.2018
Ein Gemeinschaftsprojekt von BV und DIGGefA 

Maria Bäumer

Rund 50 Ärzte folgten den Einladungen und konn-
ten den verschiedenen Vorträgen zu ERN, Siroli-
mus und DiGGefA zuhören, miteinander disku-
tieren und sich in Fachgesprächen austauschen. 
Möglich wurde diese Fachtagung im Schlosshotel 
in Kassel dank Werner Siebert als großzügigem 
Sponsor.

Prof. Rößler informierte die Kollegen über Struktur und 
Arbeitsweise der neuen Europäischen Referenznetzwer-
ke (ERN) und zeigte Wege und Bedeutung der Zusam-
menarbeit und Kooperation für jeden einzelnen Arzt 
und Klinik auf. Jede Klinik kann mindestens als koope-
rierende Klinik in einem ERN mitarbeiten.  Petra Borgards 
(BV- und ERN-Vertreterin), Ralf Schmiedel (Morbus Osler) 
und Carolin van der Bosch (HEVAS und ERN-Vertreterin) 
nannten die Argumente dazu aus der Sicht der Patienten.

In seinem zweiten Vortrag erläuterte Prof. Rößler zum 
Thema Sirolimus die beteiligten Signalwege und die 
verschiedenen Wirkungsbereiche bei verschiedenen 
Patienten. Wie genau physiologisch die Unterbrechung 
des Signalweges passiert, ist noch nicht geklärt. Es stell-
te sich heraus, dass mehrere Ärzte mittlerweile mit Siro-
limus erfolgreich arbeiten und es gab einen lebhaften 
Austausch, wer mit welcher Dosierung arbeitet und mit 
welchen Ergebnissen. Eine eindrucksvolle Kasuistik von 
Dr. Emir Haxija (Off enbach) stellte einen überzeugenden 
Erfolg von Sirolimus bei einem jungen Mädchen vor. Ei-
nig waren sich die Ärzte, dass Sirolimus nur bei schweren 
und austherapierten Patienten eingesetzt werden sollte, 
da es ein Leben lang eingenommen werden muss und 
niemand die Langzeitwirkung kennt.
Um die Therapie mit Sirolimus voranzubringen, muss die 
Pharmaindustrie einen Markt darin sehen. Durch Anfra-

gen können Mediziner und Patienten Druck zur Finanzie-
rung von Forschungsprojekten machen.

Prof. Wohlgemuth stellte die neue „Deutsche interdiszi-
plinäre Gesellschaft für Gefäßanomalien“ (DiGGefa) mit 
ihren Zielen und Organen vor. Im Vordergrund steht die 
Wissensvermehrung durch eine frei zugängliche Daten-
bank mit Fachartikeln, Falldiskussionen und Patienten-
perspektive. Der BV hat den Text zur Patientensicht ge-
schrieben, aktualisiert ihn regelmäßig und ist im Beirat 
der DIGGefa vertreten (siehe S. 42 ff ).
Um den Aufbau von Parallelstrukturen zu den ERNs zu 
vermeiden, sollten der Austausch und vor allen die Wis-
sensdatenbank kompatibel gestaltet werden. Prof. Wohl-
gemuth sieht die DIGGefa (dennoch) als berechtigt und 
wichtig an, weil sie jetzt sofort funktioniert, auf begeis-
terten Medizinern, die sich alle vertrauen, basiert, keine 
großen Verwaltungsorganisationen aufbaut und weil er 
befürchtet, dass die ERNs in ein paar Jahren aus Geld-
mangel o.ä. im Sande verlaufen könnten. 

Unsere Kontakte und Gespräche mit Ärzten und Case-
managern waren sehr off en und freundlich. Besonderes 
Lob gab es für „DAS MAGAZIN“ als ein sehr kompeten-
tes Magazin mit Fachartikeln auf Kongressniveau und 
aufschlussreichen Berichten von Patienten. Erst in die-
ser Kombination lesen Ärzte auch die Patientenberichte 
mit Interesse. Durch den hohen fachlichen Anspruch des  
Magazins nehmen Ärzte die Erfahrungen und das Anlie-
gen der Patienten und des BV wahr.

Neue Autoren für das nächste Magazin und Referenten 
für das Patiententreff en konnten gewonnen werden, 
wir BV-Vertreter erhielten verschiedene Einladungen zu 
Fachthemen und konnten Kontakte vertiefen oder aus-
bauen, sodass diese Fachtagung für alle Beteiligten als 
Erfolg zu verzeichnen ist.
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Teilnehmer des Kongresses beim Studium des BV-Magazins 

Teilnehmer des Kongresses beim Studium des BV-Magazins 
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Der Medizinische Beirat

Seit Jahren unterstützt der medizinische Beirat 
unsere Arbeit im Bundesverband mit großem En-
gagement. Aktuell besteht er aus sieben Fachärz-
ten, die wir hier vorstellen möchten. Neuer Vor-
sitzender seit diesem Sommer ist PD Dr. Barbera. 
Was sind die Aufgaben des Beirates? Die einzel-
nen Mitglieder unterstützen uns mit ihrer Erfah-
rung und aktuellem Fachwissen, sind ansprech-
bar bei medizinischen Fragen und Anfragen von 
Patienten an den Bundesverband und erarbeiten 
Beiträge für das Magazin, die Website und das Pa-
tiententreffen - alles mit dem Ziel, die Krankheit 
besser zu verstehen. Vielen Dank dafür!

Die Mitglieder des Medizinischen Beirates in 
alphabethischer Reihenfolge

PD Dr. med. Letterio Barbera

PD Dr. Barbera, Vorsitzender des 
Medizinischen Beirates, ist seit 
2005 Klinikdirektor der Gefäßchi-
rurgie am Klinikum Bremen-Mitte 
und betreut dort Patienten mit An-
geborenen Gefäßfehlbildungen in 
Kooperation mit Fachärzten aus der 
Radiologie und Kinderchirurgie. PD 

Dr. Barbera tritt seit Jahren für die große Bedeutung der 
Bewegung in der Therapie dieser Erkrankung ein.

PD Dr. med. Behfar Eivazi

PD Dr. Eivazi war bis 2015 Lei-
ter der Division für Vasculäre 
Malformationen an der Marbur- 
ger HNO-Uniklinik mit dem 
Schwerpunkt Kopf-Halsbreich und 
Kinder-HNO-Heilkunde. Seit 2016 
behandelt er Patienten mit Gefäß- 
fehlbildungen in der HNO Gemein-

schaftspraxis Dres. Jayme-Michel-Eivazi in Darmstadt 
mit Belegbetten in zwei Krankenhäusern. 

Prof. Dr. med. Knut Kröger

Prof. Kröger ist langjähriger Che-
farzt der Klinik für Angiologie am 
Helios Klinikum Krefeld und ver-
fügt über umfassende klinische 
Erfahrungen im Bereich der Ge-
fäßdiagnostik und eine langjährige 
Expertise auf dem Gebiet der en-
dovaskulären Therapie peripherer 

arterieller und venöser Verschlüsse. Er ist Mitherausge-
ber der Zeitschriften "gefaessmedizin.net" und "Wund-
management". 

Prof. Dr. med. habil. Dirk A. Loose

Prof. Loose ist Facharzt für Chirur-
gie und Gefäßchirurgie, Phlebologe 
und Lymphologe an der Facharztkli-
nik Hamburg und Klinik Fleetinsel, 
seit 1982 Universitätsprofessor. Er 
gehört zu den ersten Spezialisten 
für Diagnostik und Therapie von 
Angeborenen Gefäßfehlbildungen 

in Deutschland und ist Mitgestalter der "Hamburger 
Klassifikation", die mittlerweile international Gültigkeit 
gefunden hat und durch die Klassifikation der ISSVA be-
stätigt und ergänzt worden ist.

Dr. med. Lutz Meyer

Dr. Meyer ist Leiter des Zentrums 
für Vaskuläre Malformationen 
(ZVM) im Werner Forßmann Kran-
kenhaus (Klinikum Barnim GmbH) 
in Eberswalde bei Berlin. Das in-
terdisziplinäre und internationale 
Team trifft sich mehrmals jährlich 
zur gemeinsamen operativen Be-

handlung von Patienten aus Deutschland und der Welt 
über mehrere Tage. Eine Patientenmangerin betreut die 
Patienten und Familien.

Univ. Prof. Dr. med. Ulrich Sure

Prof. Sure war bis 2008 Leitender 
Oberarzt und Stellvertretender Di-
rektor der Marburger Klinik und ist 
seit 2008 Direktor der Klinik für 
Neurochirurgie am Universitätskli-
nikum Essen (AöR).
2002 habilitierte er zum Thema 
"Angiogenese von arteriovenösen 

Malformationen". Seine klinischen Schwerpunkte umfas-
sen die Hirntumor-, Schädelbasis-, Hirngefäß-, Epilepsie-, 
Wirbelsäulen- und Rückenmarkschirurgie inkl. minimal 
invasiver Operationsmethoden. Er besitzt besonderes 
Interesse an und viel Erfahrungen in der Behandlung von 
Hirn-Gefäßfehlbildungen (u.a. Aneurysmen, arteriovenö-
sen Malformationen (AVM) und Kavernomen). Grundla-
genwissenschaftlich forscht er mit seinem Team unter 
anderem sehr erfolgreich an molekularen (Entstehungs-) 
Mechanismen neurovaskulärer Erkrankungen. Fo
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Prof. Dr. med. Dr. habil. rer. pol. Walter A. 
Wohlgemuth

Prof. Wohlgemuth ist Radiologe 
und Gesundheitsökonom und seit 
2011 Professor für interventionel-
le Radiologie in Regensburg, wo er 
bis April 2017 Leiter des Interdis-
ziplinären Zentrums für Gefäßano-
malien am Universitätsklinikum Re-
gensburg war. Seit Juni 2017 ist er 

Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Radiolo-
gie und Ordinarius an der Martin-Luther-Universität Hal-
le-Wittenberg. Sein Schwerpunkt sind die unterschied-
lichen Diagnose- und -Therapieverfahren, insbesondere 
Lasertherapie, Sklerosierung und Embolisation. 

   Wo Deine Talente 
         und die Bedürfnisse 
der Welt  sich kreuzen,
      dort liegt 
           Deine Berufung.   

                                      (Aristoteles)

Dieses Buch beleuchtet die ohnehin schwierige 
Zeit der Pubertät unter dem zusätzlichen Aspekt 
einer chronischen Krankheit. Statt zu rebellieren 
und körperliche Grenzen auszutesten, müssen sich 
diese Jugendlichen mit hoher Selbstdisziplin an Re-
geln halten, um ihre Gesundheit nicht ernsthaft zu 
gefährden. Dazu gehört auch, sich vielfältigen Ein-
schränkungen zu stellen, ob Vorsicht beim Sport, 
ständige Medikamenteneinnahme oder bestimmte 
Dinge zu vermeiden etc. 
Wie reagieren Jugendliche auf diese Belastungen, 
und wie gehen sie damit um? Wie sind die Auswir-
kungen bei den Eltern und dem Familiensystem als 
Ganzem? Diesen Fragen nähert sich das Buch aus 
verschiedenen Blickwinkeln und gibt einen Über-
blick über den aktuellen Stand der Forschung zu ob-
jektiven Belastungen, subjektivem Erleben und den 
Bewältigungsstrategien chronisch kranker Jugendli-
cher und ihrer Eltern. 
Es werden Verarbeitungsweisen erläutert und wel-
che Hilfen man hinzuziehen kann, wie sich eine 
chronische Erkrankung auf die Eltern-Kind-Bezie-
hung in der sensiblen Zeit der Pubertät auswirkt 
und wie man Problemen begegnen kann, wie etwa 
riskantem Verhalten oder Rückzugstendenzen. Aber 
auch der positive Aspekt des häufi g beobachteten 
Enger-Zusammenrückens hat seinen Platz.

Kathrin Sachse (BV) hat das Buch gelesen:
Chronisch kranke Jugendliche 
von Christel Salewski
ISBN 978-3497017102 Ernst Reinhardt Verlag

& Buchtipp
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Cerebrale Cavernöse Malformationen (CCM) – Ein Update 
zum neuesten Stand der Forschung 2018

PD Dr. med. Philipp Dammann

Cerebrale Cavernöse Malforationen (CCM), auch 
cerebrale Kavernome genannt, gehören zu den 
kapillären Gefäßfehlbildungen und haben in der 
Regel einen relativ gutmütigen Verlauf. Symp-
tome treten in der Hälfte der Fälle gar nicht auf 
oder sind nur milde ausgeprägt. In etwa einem 
Viertel bis einem Drittel der Fälle sind die Symp-
tome jedoch hartnäckiger und schwerwiegender, 
beispielsweise Krampfanfälle oder Symptome 
durch Blutungen der Kavernome im Bereich des 
Hirnstamms. Dann ist unter Umständen eine chi-
rurgische Therapie sinnvoll. Die Entscheidung, 
welcher Patient von einer operativen Maßnahme 
profitiert und bei welchem eine abwartende Hal-
tung sinnvoller sein mag, ist letztlich die große 
Herausforderung für den Behandler und natürlich 
auch den Patienten selber. 

In den letzten Beiträgen zu „DAS MAGAZIN“ haben wir 
Grundsätzliches zu Pathomechanismen, natürlichem 
Krankheitsverlauf und operativen Therapiemöglichkei-
ten zusammengefasst. Hierauf möchten wir gerne noch 
einmal verweisen. An dieser Stelle möchten wir nun, 
darauf aufbauend, mit aktuellen Neuigkeiten und Ent-
wicklungen im Bereich der Kavernom-Forschung fortfah-
ren. Unsere Zusammenfassung beruht auf den aktuellen 
Publikationen der zahlreichen internationalen Arbeits-
gruppen sowie unserer eigenen Arbeitsgruppe und auf 
unseren klinischen und wissenschaftlichen Daten der 
Kavernom-Spezialsprechstunde am Universitätsklinikum 
Essen, in der wir seit 2008 inzwischen über 1000 Patien-
ten beraten durften (Leitung: Prof. Dr. med. U. Sure und 
PD Dr. med. Philipp Dammann). 
Eine für Patienten und Ärzte gleichermaßen interessan-
te Umfrage zu Kavernomen datiert bereits aus dem Jahr 
2016 und ist in der renommierten Wissenschaftszeit-
schrift "The Lancet" erschienen1. In einer speziellen Be-
fragung, dem sogenannten "James Lind Alliance priority 
setting partnership", wurden Betroffene, Behandler, For-
scher und Repräsentanten von Verbänden und Patien- 
tenorganisationen interviewt, welche Kavernom-For-
schungsschwerpunkte für sie aktuell von höchster Prio-
rität sind. 

Unter anderem fanden sich in der Top-Ten Liste:

1) Könnten Medikamente das Kavernom-Blu-
tungsrisiko senken? 

2) Können bildmorphologische Kriterien das 
Blutungsrisiko eines Kavernoms "voraussa-
gen"? 

3) Erhöhen Blutverdünner das Blutungsrisiko 
von Kavernomen? 

4) Erhöhen bestimmte Tätigkeiten das Blu-
tungsrisiko? 

5) Welche Patienten profitieren von einer OP?

Die Umfrage bestätigt, dass viele Fragen zum Kavernom 
letztlich noch nicht zufriedenstellend beantwortet wer-
den konnten und hier die Mithilfe aller Beteiligter in Zu-
kunft unerlässlich sein wird. Nur die enge Kooperation 
von Forschern, Klinikern, Patienten und Verbänden kann 
die dafür notwendigen Ressourcen aufbringen. Insbe-
sondere, da es sich bei den Kavernomen letztlich um 
eine relativ seltene Erkrankung handelt.

Ziel ist es, nachzuweisen, ob bestimmte Medikamente 
die Blutungsrate von Kavernomen senken können oder 
unter Umständen sogar zu einer Verkleinerung der Läsion 
selbst führen. Dies wäre eine erstmalige Alternative zu 
einer (radio-)chirurgischen Behandlung. Aufgrund der 
Seltenheit der Erkrankung und der relativ niedrigen Blu-
tungsrate sind diese Studien jedoch sehr aufwendig in 
ihrer Durchführung. 

Basierend auf Erfahrungen in vorklinischen Studien und 
klinischen Fallberichten soll vor allem die Wirksamkeit 
der Substanzen Propranolol (ein Beta-Blocker) und Fa-
sudil (ein Zellregulator Rho-Kinase Hemmer, Vasodilata-
tor) in wissenschaftlich kontrollierten Studien (USA und 
Deutschland) untersucht werden2. 
Spezielle Magnetresonanztomographie (MRT) Methoden 
(Quantitatives Suszeptibilitäts-Mapping (QSM3)) sollen 
helfen, richtungsweisende Veränderung der Läsionen 
und ihrer Blutungsneigung unter dem Einfluss der Medi-
kamente nachzuweisen. Für die Patienten sind also wie-
derholte MRT-Untersuchungen im Rahmen der Studie 
notwendig. Mit diesem Hilfsmittel soll die Zahl der be-
nötigten Patienten, um einen statistisch nachweisbaren 
Effekt zwischen Placebo- und Verum-Gruppe messen zu 
können, reduziert werden. Würde man auf diese soge-
nannten Surrogat Parameter verzichten, wären im güns-
tigsten Falle mehrere Hundert und im ungünstigsten 

Aktuell gibt es erfreulicherweise weltweit 
Bestrebungen, in sogenannten kontrollier-
ten Studien die Effektivität einer medika-
mentösen Behandlung von Kavernomen zu 
untersuchen. 
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Falle mehrere Tausend Patienten 
von Nöten, um die Wirksamkeit ei-
nes Medikamentes zu prüfen. Und 
diese müssten über mehrere Jahre 
nachverfolgt werden. 

Eine weitere klinisch relevante 
Erkenntnis aus dem Bereich der 
MRT-Forschung von Kavernomen 
basiert teilweise auf Daten unse-
rer eigenen Forschungsgruppe. 
Es häufen sich die Hinweise, und 
wir konnten dies in einer aufwen-
digen humangenetischen und 
kernspintomographischen Studie 
bestätigen, dass die Verbindung 
mehrerer Kavernome (eigentlich 
hinweisend auf eine familiäre, 
vererbbare Form der Erkrankung) 
mit einer sogenannten anlagebe-
dingten venösen Anomalie (DVA) 
grundsätzlich gegen das Vorlie-
gen einer familiären Erkrankung 
spricht4. Dies lässt sich letztlich 
routinemäßig in einem konventi-
onellen MRT untersuchen und hat 
natürlich für die entsprechende 
Beratung der Patienten eine direk-
te Konsequenz (Abb. 1).
Aktuelle Daten einer anderen 
Arbeitsgruppe, die den Zusammenhang zwischen er-
höhtem Blutungsrisiko und dem Nachweis einer assozi-
ierten DVA mit einem einzelnen Kavernom nahelegen5, 
sollten zunächst weiteren Überprüfungen unterzogen 
werden, da die Datenlage hier noch als relativ unklar
anzusehen ist.

Wichtiger für den Behandler als für den Patien-
ten sind neue Forschungsergebnisse zum operati-
ven Vorgehen und zur postoperativen MRT-Kontrolle 
bei Kavernom Resektionen aus dem Jahr 2017. Zu-
sammenfassend konnte gezeigt werden, dass an-
hand von bildmorphologischen MRT-Kriterien vor 
einer Operation das operative Ergebnis relativ gut ab-
geschätzt werden kann, was eine Hilfestellung in der 
Entscheidungsfi ndung für oder gegen eine Operation 
bieten kann6. Die MRT hat sich in der Resektionskont-
rolle direkt nach der Operation auf der anderen Seite
jedoch als sehr störanfällig gezeigt. Um die Resektion ei-
nes Kavernoms zu kontrollieren, ist in den meisten Fällen 
die MRT nach drei Monaten wesentlich aussagekräftiger7.   

Bezüglich den Risiken einer Kavernom-Blutung wäh-
rend einer Schwangerschaft lässt sich festhalten, dass 
die vorliegenden Studien9 hier im Großen und Ganzen 
kein erhöhtes Blutungsrisiko feststellen konnten. Da-
her gilt auch, dass letztlich keine Vorbehalte gegen 
eine spontane vaginale Geburt bei einer asymptomati-
schen Patientin ohne aktuelles Blutungsereignis beste-
hen. Ausnahmen sind, zum Beispiel bei Lokalisation im 
Hirnstammbereich oder im Bereich der Basalganglien, 
individuell und interdisziplinär zu diskutieren.

Die Frage nach dem zusätzlichen Blutungsrisiko bei 
Einnahme von Gerinnungshemmern ist, wie bereits er-
wähnt, nicht abschließend geklärt. Da keine kontrol-
lierten Studien vorliegen, muss die aktuelle Datenlage 
vorsichtig interpretiert werden. Plättchenaggregations-
hemmer (z.B. ASS) und Antikoagulantien (z.B. Marcumar) 
scheinen kein zusätzliches oder nur ein sehr gering er-
höhtes Blutungsrisiko zu bewirken10,11. Besteht eine ein-
deutige Indikation zur Gabe der Medikamente, besteht 
hier also keine Kontraindikation durch das Kavernom. 
Anders sieht es bei kombinierten Therapien mit mehre-
ren gerinnungswirksamen Medikamenten aus. Hier lie-
gen bisher keinerlei Daten vor, sodass jeweils im Einzel-
fall entschieden werden sollte.

Wie im Ranking der Top-Ten-Prioritäten-Liste ersichtlich, 
taucht auch in unserer Sprechstunde immer wieder fol-
gende Frage auf: 

Abb. 1: Die Bilder zeigen UltraHochfeld MRTs eines Gehirns in sogenannter axialer Schnittfüh-
rung. Der vorliegende Fall ist insofern interessant, als dass er die Vielschichtigkeit multipler 
Kavernome aufzeigt. Es handelt sich um das MRT eines asymptomatischen Patienten. Trotz 
der massiven Anzahl an Kavernomen ("schwarze Flecken" im Bild) liegt durch diese keine 
Beeinträchtigung vor, was ob der schieren Anzahl erstaunt, aber sehr häufi g bei Kavernomato-
sen vorkommt. Das venöse Gefäßsystem des Patienten ist unauff ällig (es liegt keine DVA vor). 
Man würde in diesem Fall auf eine familiäre Erkrankung und entsprechende Familienanam-
nese tippen. Genetische Abklärung und Familienanamnese waren jedoch ebenfalls unauff äl-
lig. Die Besonderheit in diesem Fall ist jedoch zusätzlich die Ausprägung der Läsionen fast 
ausschließlich in einer Hirnhälfte. Dies wiederum legt nahe, dass es sich um eine sogenannte 
somatische Mutation handelt, die zwar zu multiplen Kavernomen führt, aber hauptsächlich in 
bestimmten Territorien. Diese Mutationen sind wiederum nicht erblich. 

Eine ganze Bandbreite aktueller und vor al-
lem für den Patienten relevante Erkenntnis-
se wurden auch in der Richtlinien-Synopsis 
des Interessenverbandes Angioma Alliance 
(USA) im Jahr 2017 zusammengefasst8:
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hemorrhage. J Magn Reson Imaging, 2018. 47(4): p. 1133-1138.
4. Dammann, P., et al., Correlation of the venous angioarchitecture of 
multiple cerebral cavernous malformations with familial or sporadic di-
sease: a susceptibility-weighted imaging study with 7-Tesla MRI. J Neu-
rosurg, 2017. 126(2): p. 570-577.
5. Kashefi olasl, S., et al., A benchmark approach to hemorrhage risk 
management of cavernous malformations. Neurology, 2018. 90(10): p. 
e856-e863.
6. Dammann, P., et al., Of Bubbles and Layers: Which Cerebral Cavernous 
Malformations are Most Diffi  cult to Dissect From Surrounding Eloquent 
Brain Tissue? Neurosurgery, 2017. 81(3): p. 498-503.
7. Chen, B., et al., Reliable? The Value of Early Postoperative Magnetic 
Resonance Imaging after Cerebral Cavernous Malformation Surgery. 
World Neurosurg, 2017. 103: p. 138-144.
8. Akers, A., et al., Synopsis of Guidelines for the Clinical Management 
of Cerebral Cavernous Malformations: Consensus Recommendations 
Based on Systematic Literature Review by the Angioma Alliance Scien-
tifi c Advisory Board Clinical Experts Panel. Neurosurgery, 2017. 80(5): 
p. 665-680.
9. Witiw, C.D., et al., Cerebral cavernous malformations and pregnancy: 
hemorrhage risk and infl uence on obstetrical management. Neurosur-
gery, 2012. 71(3): p. 626-30; discussion 631.
10. Flemming, K.D., et al., Use of antithrombotic agents in patients with 
intracerebral cavernous malformations. J Neurosurg, 2013. 118(1): p. 43-6.
11. Schneble, H.M., et al., Antithrombotic therapy and bleeding risk in a 
prospective cohort study of patients with cerebral cavernous malforma-
tions. Stroke, 2012. 43(12): p. 3196-9.

Was sollte ich vermeiden? Was ist poten-
tiell gefährlich oder könnte eine Blutung 
provozieren?

Aufgrund der Komplexität der Frage und der Seltenheit 
der Erkrankung gibt es auch hierfür wenig gesicher-
te Daten. Immer wieder mal berichten Patienten von 
zeitlichen Zusammenhängen körperlicher Betätigung 
(exzessiver Sport, Ausdauerschwimmen) und dem Auf-
treten eines Blutungsereignisses. Dies sind jedoch ab-
solute Ausnahmen, ohne dass wir einen zwingenden 
kausalen Zusammenhang konstruieren wollten. 

Allgemein empfehlen wir, unter der Annahme, 
dass ein erhöhter venöser Druck zu einer Blutung 
führen könnte, das Vermeiden von Kraftsport mit 
hohen Gewichten („Bankdrücken“), Würgesport-
arten (Ringen, Kampfsportarten) und generell 
das Gerätetauchen. 

Bei Patienten mit Krampfanfällen sollte den 
Empfehlungen der jeweiligen Epilepsie-Gesell-
schaften gefolgt werden. 

Hauptsächlich empfohlen wird das Vermeiden 
von Tauch- und Wassersportarten aufgrund der 
Ertrinkungsgefahr und „Fun-Sportarten“ (Sur-
fen, Skydiving, Caving, etc.) aufgrund der Verlet-
zungsgefahr. 

Theoretisch besteht darüber hinaus die vermeint-
liche Gefahr einer negativen Beeinfl ussung der 
Blutungsrisiken eines Kavernoms durch extremes 
Bergsteigen und Rauchen (Induktion von VEGF- 
(Gefäßwachstumsfaktor)abhängigen Angiogene-
se Kaskaden und Veränderung der Gefäßpermea-
bilität)8.

Hier gilt es jedoch die Ergebnisse von kontrollierten 
und aussagekräftigen Studien abzuwarten. Wir erwar-
ten diese in Laufe der nächsten fünf Jahre. 

Quellen:
1. Al-Shahi Salman, R., et al., Top ten research priorities for brain and 
spine cavernous malformations. Lancet Neurol, 2016. 15(4): p. 354-5.
2. Polster, S.P., et al., Trial Readiness in Cavernous Angiomas With Sym-
ptomatic Hemorrhage (CASH). Neurosurgery, 2018.
3. Zeineddine, H.A., et al., Quantitative susceptibility mapping as a mo-
nitoring biomarker in cerebral cavernous malformations with recent 

Insgesamt kann bestätigt werden, dass 
sich vor allem im Bereich der medikamen-
tösen Behandlung von Kavernomen in den 
nächsten Jahren neue Behandlungsalter-
nativen auftuen könnten. Die Kunst ist, 

einmal mehr 
aufzustehen, 
als man 
umgeworfen wird. 
(Winston Churchill)

Informationsportal 
für zerebrale Kavernome

Unter dem Dach des Bundesverbandes 
Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.



25

Dezember 2018

Fo
to

:  
©

 K
at

hr
in

 S
ac

hs
e

Die Gründung des Interdisziplinären Zentrums für 
Gefäßanomalien am Universitätsklinikum Halle 
(Saale) wurde mit einer vielbeachteten Fachta-
gung der Deutschen interdisziplinären Gesell-
schaft für Gefäßanomalien (DiGGefa) begangen.

Am 26./27. Oktober 2018 hoIte die noch junge Deutsche 
Interdisziplinäre Gesellschaft für Gefäßanomalien (DiG-
Gefa) namhafte Experten nach Halle. Prof. Dr. Dr. Walter 
Wohlgemuth, Direktor der Universitäts- klinik und Poli-
klinik für Radiologie sowie Präsident und Mitbegründer 
der DiGGefa, richtete den Kongress anlässlich der Grün-
dung seines Interdisziplinären Zentrums für Gefäßano-
malien (IZG) am Universitätsklinikum Halle (UKH) aus, 
das größte Zentrum bundesweit.
Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff  erklärte: "Jede Initi-
ative, die Diagnose- und Heilungschancen für Patientin-
nen und Patienten mit Seltenen Erkrankungen verbessert, 
begrüße ich ausdrücklich. In diesem Zusammenhang ist 
die Eröff nung des Interdisziplinären Zentrums für Gefäß-
anomalien ein weiterer wichtiger Schritt. Ich freue mich, 
dass ein solches Zentrum in Sachsen-Anhalt verankert ist 
und Patienten aus ganz Deutschland off ensteht."

"Mit Professor Wohlgemuth ist ein bundesweit anerkann-
ter Experte nach Sachsen- Anhalt gekommen", freut sich 
Ärztekammerpräsidentin Dr. Simone Heinemann- Meerz. 
Die positive Entwicklung dieses neuen Leistungsschwer-
punkts am UKH und die interdisziplinären Strukturen mit 
über zehn Fachdisziplinen hob der Ärztliche Direktor 
Professor Dr. Thomas Moesta, seit Kurzem im Amt, her-
vor. Er lobte die strategische Ausrichtung der Radiologie. 
"Das Fach als klinische Radiologie mit eigener Ambulanz 
und als bettenführende Abteilung zu etablieren, ist zu-
kunftsweisend. Minimalinvasive Verfahren sind die Zu-
kunft.", so Moesta.
Das Wichtigste sei, Kenntnisse über diese seltene und 
oft schwierig diagnostizierbare Krankheit zu vermitteln, 
so Wohlgemuth, der sich über die erfolgreiche Tagung 
freut. "Dieses Ziel ist erreicht. Das hohe Interesse an der 
Masterclass bestätigt uns. Besonders freut mich die po-
sitive Resonanz zu unserem Compendium Gefäßanoma-
lien", ein wissenschaftlich-fundiertes Online-Nachschla-
gewerk mit klinischen Fällen, das unter www.compgefa.
de kostenfrei abrufbar ist. "Damit haben wir einen gro-
ßen Schritt getan, um unser Wissen weiterzugeben und 
damit vielen Patienten zu helfen."

Neues interdisziplinäres Zentrum für Gefäßanomalien am 
Universitätsklinikum in Halle (Saale) eröff net

Quellenangabe:
Pressemitteilung der Deutschen interdisziplinären Ge-
sellschaft für Gefäßanomalien e.V.

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Dr. med. Walter Wohlgemuth
Direktor Universitätsklinik und Poliklinik für Radiologie
Universitätsklinikum Halle
Ernst-Grube-Str. 40
D-06120 Halle (Saale)
Tel: +49 345 – 557 2441
FAX: +49 345 557 2157
radiologie@uk-halle.de
u www.medizin.uni-halle.de/index.php?id=
     radiologie
 

Organisation und Anmeldung

Deutsche interdisziplinäre Gesellschaft für 
Gefäßanomalien e.V. / Geschäftsstelle
Ernst-Grube-Straße 40
06120 Halle (Saale)
Telefon: 0345 5574264
geschaeftsstelle@diggefa.de
u www.diggefa.de

Universitätsklinikum Halle mit IZG
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Premiere beim Patienten- und Ärztetreffen des Bundes-
verbandes in Köln

Prof. Dr. med. Maliha Sadick, Lena Krebs 

Für das Team des Interdisziplinären Zentrums für 
Gefäßanomalien der Universitätsmedizin Mann-
heim war die Teilnahme am diesjährigen Patien-
ten- und Ärztetreffen des Bundesverbandes An-
geborene Gefäßfehlbildungen e.V. in Köln eine 
Premiere.

Nationale und internationale Vorträge vor medizini-
schem Fachpublikum und das Veröffentlichen wissen-
schaftlicher Publikationen sind ebenso Bestandteile der 
Arbeit von Frau Prof. Dr. med. M. Sadick, Leiterin des 2014 
gegründeten Zentrums in Mannheim, wie die Betreuung 
von Patienten mit Gefäßanomalien. „In der Sprechstun-
de begegnen wir dem Patienten in einem kleinen Raum, 
in dem Erwartungen, Ängste und zahlreiche Fragen in 
einem Dialog gemeinsam erarbeitet werden müssen. 
Das ist nur möglich, wenn eine Vertrauensbasis, also 
Arzt-Patient-Compliance, geschaffen ist. Einen Vortrag 
vor vielen betroffen Menschen mit einer Gefäßanomalie 
zu halten, hat eine andere Dimension", gesteht die Pro-
fessorin zu Beginn Ihres Vortrages und räumt ein, sogar 
etwas nervös zu sein. Wie sich im Nachhinein jedoch he-
rausstellt, vollkommen unbegründet. 

Das Patienten- und Ärztetreffen des Bundesverbandes 
Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. in Köln im Septem-
ber 2018 empfinden Frau Prof. Sadick und Frau Krebs, 
Case und Care Managerin des Interdisziplinären Zent-
rums für Gefäßanomalien an der Universitätsmedizin 
Mannheim, als einen sehr gelungenen Austausch zwi-
schen Betroffenen und Spezialisten auf dem Gebiet der 
Gefäßanomalien. 

Die Veranstaltung gab außerdem genügend Raum und 
Zeit, um auf Bedürfnisse und Fragen von Patienten ein-
gehen zu können. 

In einem ersten Vortrag stellte Frau L. Krebs, seit Januar 
2018 für das Case und Care Management des Interdis-
ziplinären Zentrums für Gefäßanomalien in Mannheim 
zuständig und damit die zentrale Schaltstelle zwischen 
betroffenen Patienten und Arzt, das Zentrum und seine 
Arbeit vor. 
Frau Krebs sieht eine Notwendigkeit, sich intensiver mit 
Gefäßanomalien auseinanderzusetzen und öffentlich-
keitswirksam zu arbeiten, da, obwohl es sich um eine 

Seltene Erkrankung handelt, weit mehr Betroffene in 
Deutschland leben, als vermutet. 

Dies resultiert unter anderem in Fehldiagnosen bei 
betroffenen Patienten und gelegentlich auch in Fehl-
behandlungen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele 
Betroffene eine lange Ärzteodyssee hinter sich haben, 
bevor sie Anschluss an ein spezialisiertes interdiszipli-
näres Zentrum für Gefäßanomalien erlangen. Das primä-
re Ziel spezialisierter Zentren muss daher die Verbesse-
rung der Lebenssituation Betroffener sein. Der Ausbau 
solcher Zentren mit ganzheitlichem Behandlungskon-
zept muss dementsprechend intensiv vorangetrieben 
werden. Ebenso gilt es, die Vernetzung der kooperieren-
den Fachdisziplinen zu fördern, das Fachwissen um die 
Erkrankung zu steigern bzw. Fachwissen im Rahmen von 
Forschung und Entwicklung aktiv einzubringen.
Wie jeder andere Patient, wünschen sich Betroffene mit 
einer Gefäßanomalie, kurze Wartezeiten, geringe büro-
kratische Hürden, Menschlichkeit und Freundlichkeit, 
Fachkompetenz, verständliche Aufklärung, Informations-
versorgung, Verlässlichkeit und eine ganzheitliche Be-
treuung sowie Authentizität. „All diese Faktoren spielen 
eine wesentliche Rolle im Umgang mit unseren Patien-

In sehr angenehmer Atmosphäre und opti-
mal vom Bundesverband organisiert fand 
ein angeregter Austausch zwischen Betrof-
fenen und ärztlichen Kollegen statt. 

Die Versorgungsstruktur für Betroffene mit 
einer Gefäßanomalie ist noch keinesfalls 
ausreichend. Ebenso herrscht sowohl in der 
Bevölkerung als auch unter medizinischem 
Personal noch immer ein großes Wissens-
defizit. 

Lena Krebs (li.), Prof. Dr. med. M. Sadick während ihres Vortrages
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ten. Jedoch lässt es sich meistens auf ein ganz banales 
Kriterium herunterbrechen, nämlich die Erreichbarkeit. 
Erreichbarkeit hat für unsere Patienten oberste Prio-
rität. Einen Ansprechpartner in Form einer Case und 
Care Managerin zu haben, der den Weg in eine Gefäß-
anomalie-Sprechstunde vorbereitet und begleitet, ist 
ein entscheidender Faktor. Verbindlichkeit ist für uns 
zum zentralen Schlagwort geworden", schildert Frau 
Krebs aus ihrer täglichen Praxiserfahrung. Die Zugangs-
wege zu spezialisierten Zentren müssen vielfältig sein. 
Klassische Kommunikationsmedien wie Telefon und Fax 
werden ebenso verwendet wie E-Mails und das Internet. 
Aber auch die Zusammenarbeit und Wissensverbreitung 
durch niedergelassene Ärzte, Kliniken und Krankenkas-
sen, die über das Behandlungsangebot informieren kön-
nen, sind wichtige Aspekte. 

Um der Komplexität von Gefäßanomalien gerecht zu 
werden und eine effiziente Vorstellung in der Sprech-
stunde zu gewährleisten, ist es notwendig, dass die Erst-
vorstellung standardisiert abläuft. Hierzu gehören, laut 
Frau Krebs, bereits im Vorfeld ein ausführliches Gespräch 
zwischen Patient und Case und Care Management und 
das Zusammenführen aller, bereits vorhandener, Befun-
de, Arztbriefe und bildgebenden Untersuchungen. Eben-
so erleichtern standardisierte Anamnese- und Schmerz-
fragebogen den Behandlungsprozess für alle Beteiligte 
genauso wie Patientenflyer mit Informationen zu Erkran-
kung und möglichen Behandlungsoptionen.

Im Anschluss daran berichtete Frau Prof. Dr. M. Sadick 
über das erforderliche diagnostische Spektrum für die 
Diagnostik von Gefäßanomalien. Die Vorgehensweise 
lässt sich hierbei schön anhand einer Pyramide erklären:

Grundlage einer fundierten Therapieempfehlung bildet 
das Arzt-Patient-Gespräch, die klinische Inspektion und 
das Zusammentragen klinischer und diagnostischer In-
formationen zu dem Betroffenen.

Die bildgebenden Modalitäten in der Radiologie umfas-
sen die Sonographie, also den Ultraschall, der ein wert-
volles Screening Werkzeug für die Lokalisation, Ausdeh-
nung und Beschaffenheit einer Gefäßanomalie bildet. 
Ergänzt wird der Ultraschall durch die Farbduplex-Sono-
graphie, die die Flußcharakterisierung einer Gefäßano- 
malie zulässt. Die konventionelle Röntgendiagnostik 
spielt bei Gefäßmalformationen eine eher untergeord-
nete Rolle, kann aber bei der Diagnosesicherung von ve-
nösen Malformationen hilfreich sein.
Als weiteren diagnostischen Baustein stellt Frau Prof. 
Sadick die Computertomografie vor. Vorteile des Ver-
fahrens sind die Schnelligkeit, eine kurze/ keine Nar-
kose bei Kindern, die überlagerungsfreie multiplanare 
Darstellung, eine dynamische 4D-Bildgebung und die 
Möglichkeit einer Perfusionsdiagnostik. Die Vorteile sind 
stets gegen die möglichen Nachteile des Verfahrens, 
nämlich Strahlenexposition, und die Notwendigkeit von 
jodhaltigem Kontrastmittel mit dem Risiko einer Nieren-
funktionsstörung oder einer Schilddrüsenüberfunktion, 
abzuwägen.
Die häufigste bildgebende Untersuchung von Gefäßmal-
formationen stellt die kontrastmittelgestützte Magnet-
resonanztomographie dar. Dieses Schnittbildverfahren 
eignet sich sowohl für Weichteil- als auch Knochendiag-
nostik. Ebenso wird die Flußdynamik einer Gefäßanoma-
lie evaluiert. Hierbei fällt weder eine Strahlenexposition 
noch die Notwendigkeit der Gabe von jodhaltigem Kon-
trastmittel an. Die Notwendigkeit einer Sedierung von 
Kindern für die MRT und längerer Untersuchungszeiten 
muss abgewogen werden. Sonographie, Röntgendiag-
nostik, Computertomographie und Magnetresonanzto-
mographie zählen zu den nicht-invasiven diagnosti-
schen Bildgebungsverfahren.
Daneben beschreibt Frau Prof. M. Sadick auch den Ein-
satz invasiver Verfahren. Die Phlebographie, also eine 
perkutane Venendarstellung mit jodhaltigem Kontrast-
mittel, lässt eine Beurteilung der venösen Gefäße und 
möglicher Abflussstörungen zu. Die Katheterangiogra-
phie dient der transarteriellen Darstellung von Arterien. 
Phlebographie und Angiographie werden in der Regel in-
traprozedural, also während der Behandlung, eingesetzt.
„Ein pauschales Schema in der Diagnostik von Gefäß-
anomalien gibt es nicht. Im Sinne der Qualitätssiche-
rung arbeiten wir nach Standards und folgen den Emp-
fehlungen der aktuellen wissenschaftlichen Literatur. 
Jedoch ist in jedem Fall gemeinsam mit dem Patienten 
ein individuelles Vorgehen festzulegen", sagt die Inter-
ventionelle Radiologin abschließend, bevor sie sich den 
Fragen des Publikums stellt.
In zahlreichen persönlichen Gesprächen in den Pausen 
der Veranstaltungen konnten Patienten oder Angehöri-
ge auch nochmal ganz privat Ihre Fragen und Anliegen 
loswerden bzw. Kontaktdaten austauschen. Es war eine 
sehr gut organisierte und eindrucksvolle Veranstaltung. 
Wir danken dem Bundesverband für die Einladung nach 
Köln und die hervorragende Organisation und hoffen 
auch, weiterhin in intensivem Austausch mit allen Betei-
ligten bleiben zu können.

Nicht zuletzt sind Verbände wie der "Bun-
desverband Angeborene Gefäßfehlbildun-
gen e.V." und Fachgesellschaften wie die 
"Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft für 
Gefäßanomalien" ein wichtiger Baustein in 
der Vermittlung von Patient und Zentrum.



Erste Hilfe bei Komplikationen bei Gefäßmalformationen
Zusammenfassung des Vortrages von Dr. med. Horst Daniels durch Kathrin Sachse

Dr. Daniels hielt seinen Vortrag zum Thema auf-
grund der Erfahrungen, die er mit seinem Team 
in den Niederlanden, der Hecovan Arbeitsgruppe, 
gesammelt hat. Die Hecovan Arbeitsgruppe hat 
einen multidisziplinären Ansatz und ist auf die 
Diagnostik, Behandlung und Betreuung von Pati-
enten mit Hämangiomen und Gefäßfehlbildungen 
spezialisiert. Sie ist als ERN klassifi ziert worden. 
Wir haben dazu in Ausgabe 3 berichtet.  

Welche akuten Komplikationen können bei 
vaskulären Malformationen auftreten?

Eine Vielzahl von Problemen können bei den vaskulären 
Malformationen als Komplikation auftreten. Jeder ein-
zelne Patient hat dabei seine ganz "eigenen" Risiken, die 
teilweise einer speziellen Behandlung bedürfen. Beim 
sehr seltenen Kasabach-Merritt-Syndrom (KMS) können 
beispielsweise Gewebstumoren eine potentiell lebens-
bedrohliche "Verbrauchskoagulopathie" auslösen, die 

sich manchmal durch Petechien (kleine Hautblutungen) 
als erstem Zeichen ankündigt und unbedingt durch ein 
multidisziplinäres onkologisches Team versorgt werden 
sollte (Abb. 2).

Blutungen

Zunächst muss grundsätzlich unterschieden werden, ob 
es sich um eine arterielle oder venöse Blutung handelt. 
Die venösen Blutungen sind wegen des niedrigeren 
Gefäßdruckes häufi g besser komprimierbar. Als 1. Hilfe 
ist hier das Abdrücken fast immer ausreichend. Venöse 
Blutungen stoppen meist nach einigen Minuten. Wenn 
das dennoch nicht ausreicht, sollte man Kontakt mit 
dem Krankenhaus aufnehmen. Ob man die Klinik mit 
der meisten Erfahrung bezüglich Gefäßmalformationen 
wählt oder die in nächster Nähe, muss im Einzelfall ab-
gewogen werden.

Wichtig ist, dass sich die Betroff enen selbst und die 
Menschen in ihrem Umfeld mit Blutungen auskennen 
und wie man diese zum Stillstand bringt (Abb. 3). Medi-
zinische  Notfallnummern sollten immer griff bereit sein. 
Wenn eine Blutung abgebunden wird, ist es wichtig, 
sich die Uhrzeit zu notieren, um später nachvollziehen 
zu können, wie lange die Blutversorgung im entspre-
chenden Bereich unterbrochen war. Patienten mit ei-

Vorderstes Prinzip ist immer die Behand-
lung der Ursache!

• Blutungen
• Wunden (Ulzerationen)
• Schmerzen
• Infektionen
• Thrombose
• Sekundäre Probleme

Abb. 2: Kasabach-Merritt-Syndrom (KMS) 
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Abb.1: Komplikationen bei vaskulären Malformationen

Eine "Verbrauchskoagulopa-
thie" ist potentiell lebensbe-
drohlich und sollte unbedingt 
durch ein multidisziplinäres 
onkologisches Team versorgt 
werden.

Es gibt eine englischsprachige Website, wo man Kurse 
belegen oder Zubehör und weiterführendes Informati-
onsmaterial erwerben kann:
u www.bleedingcontrol.org



nem Blutungsrisiko bekommen häufi g "Notfallsets" mit 
nach Hause, da deren  Blutungen nicht mit den normalen 
Haushaltsmitteln zu stoppen sind (Abb. 4).
Extrem komplexe Patienten haben sogar einen Plan, der 
die Hilfsdienste (Rettungswagen, Rettungshubschrau-
ber), die Ambulanzen und die Blutbanken und eine 
Telefonkette in der Klinik einschließen sollte. In den 
EDV-Diensten sollten entsprechende Warnhinweise mit 

dem Notfallplan eingeblendet werden. Auch haben die-
se Patienten ihre Notfallpakete an allen erdenklichen 
Stellen immer griff bereit platziert. Die Notfallpakete 
sind mitunter recht kostenintensiv und müssen nach Ab-
laufdatum regelmäßig erneuert werden. 

Welche Hämangiome muss man rasch behandeln, 
also auch schnell überweisen?

Hämangiome mit zu erwartenden Komplikationen:
• Ulzeration
• Blutung
• Gesichtsfeldblockade oder Druck auf Auge bzw.

Sehnerv etc.
• vor dem Gehörgang liegend
• relevante Einschränkungen der freien Beweglichkeit
• Einschränkungen bei der Nahrungsaufnahme
• Herzversagen (große, voluminöse Hämangiome oder 

diff use neonatale Hämangiomatosis)  

Wunden

Leider entstehen Wunden oft spontan bei Hämangio-
men, noch häufi ger bei komplizierten Hämangiomen. 
Durch Involution, also nach spontanem Kleinerwerden, 
können Wunden manchmal spontan auftreten. Und bei 
großfl ächigen Hämangiomen oder in Hautfalten bilden 
sich recht häufi g spontane Wunden. Auch bei arteriove-
nösen Malformationen und großfl ächigen Gefäßfehlbil-
dungen ist dies zu beobachten. 
Nach einem Trauma kann die Oberfl äche zerreißen, und 
nach Behandungen können ebenfalls Wunden entste-
hen, sogenannte "iatrogene Wunden". 

Die unschönen Begleiterscheinungen von Ulzerationen 
sind Schmerzen, nekrotische Veränderungen im Gebiet, 
(d.h. das Absterben und Schwarzverfärben von Gewebe), 
sowie die Narbenbildung, die ihrerseits wiederum zu 
Folgeproblemen (Missempfi ndungen, Schmerzen, Krib-
beln, sog. "Narbenzug" etc.) führen. 
Es entstehen mehr Ulzerationen in Hautfalten, der Win-
delregion, bei wiederholten Traumata, aber auch bei gro-

Wunden bei vaskulären Malformationen 
sind oft sehr schmerzhaft und oft echte 
Problemwunden, deren Heilung Wochen 
bis Monate dauert.
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Abb. 3: Vorgehen bei akuten Blutungen

Abb. 4: Spezielle Notfallsets bei hohem Blutungsrisiko

Wunden bei vaskulären Malformationen 
bedürfen hochspezialisierter Teams. 
Hier sollte keinesfalls "jeder" eine Behand-
lung "versuchen".

Welche Hämangiome muss man rasch behandeln, 
also auch schnell überweisen?

Hämangiome mit zu erwartenden Komplikationen:Hämangiome mit zu erwartenden Komplikationen:
• Ulzeration
• Blutung
• Gesichtsfeldblockade oder Druck auf Auge bzw.

Sehnerv etc.
• vor dem Gehörgang liegend
• relevante Einschränkungen der freien Beweglichkeit
• Einschränkungen bei der Nahrungsaufnahme
• Herzversagen (große, voluminöse Hämangiome oder 

diff use neonatale Hämangiomatosis)  
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ßen oder fl achen, segmentalen Hämangiomen und bei 
einer frühen Grau-Weißverfärbung (Abb. 5). 
Leider erleben wir häufi g in unserer Praxis, dass zu lan-
ge "herumgedoktert" wurde und die Patienten zu spät 
bei den hochspezialisierten Teams landen (Abb. 6-12). 
Auch Fehldiagnosen sind nicht selten und eine lange 
Suche nach einem Spezialisten, der sowohl die richtige 
Diagnose stellen als auch die eff ektiveste Therapie an-
wenden kann. All diese Bilder sind Beispiele aus unserer 
täglichen Praxis und verdeutlichen die Notwendigkeit 
von interdisziplinären Zentren für Seltene Erkrankungen, 
deren Entwicklung erfreulicherweise auf den Weg ge-
bracht ist. Gerade der Wundbehandlung kommt bei den 
vaskulären Malformationen eine  sehr bedeutsame Rolle 
zu, um Verschlechterungen, Schmerzen, Infektionen etc. 
bestmöglich entgegenzuwirken. 
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Abb. 5: Weiße Verfärbung als Vorbote einer möglichen Ulzeration

Abb. 6: Nur hochspezialisierte Teams dran lassen!

Abb. 7: Nur hochspezialisierte Teams dran lassen!

So nicht:
9 Monate altes Baby in "gutem 
Allgemeinzustand" laut Haus-
arzt mit "eventuell" Schmerzen
Stattdessen:
Interventioneller Therapieplan
mit effi  zienter Wund- und 
Schmerzbehandlung, Antibioti-
ka und Betablockern. 

Abb. 9: Nur hochspezialisierte Teams dran lassen!

Abb.10: Mit Betablockern zeigt sich ein anderer Verlauf

Abb. 8: AV-Malformation nach interventioneller Wundbehandlung Abb. 11: Ulzeration im Mundbereich

Keine Behandlung möglich?
Doch: Beim Mundhygienteam 
der Mund-Kiefer-Gesichts-Klinik
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Allgemeine Praxistipps zur Wundbehandlung

• Schmerzen lokal behandeln (z. B. mit Lidocain)
• Jede Klinik verfügt über eigene Erfahrungen mit

Salben und Gels.
• Vorsicht, dass die Wunden nicht zu nass oder zu 

trocken behandelt werden!

AV-Malformationen

• Wenn Wunden entstehen, dann bluten diese oft 
richtig heftig!

• Oft ist eine akute interventionelle Behandlung im 
spezialisierten medizinischen Zentrum notwendig 
(außer bei bekannter Situation).

• Diese Wunden heilen sehr langsam. 

Der Wundexperte muss beispielsweise für den jeweili-
gen Zustand der Wunde eine geeignete Wundaufl age 
wählen und diese abhängig vom Behandlungserfolg 
dem Flüssigkeitsbedarf der Wunde anpassen.
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Abb. 12: Nur hochspezialisierte Teams dran lassen!

RICH mit spontanem Rueck-
gang, jedoch einer Wunde 
durch eine Fehldiagnose und
-behandlung in einem Nicht-
Expertise-Zentrum.  (v. o. l.):
mit 8 Tagen
mit 3 Wochen
mit 4 Wochen
mit 7 Wochen 
mit drei Monaten

Kaum einer kennt sich mit diesen Wunden 
aus. Eine hochspezialisierte Wundpfl ege ist 
unbedingt notwendig.

Venöse Malformationen

Bei venösen Malformationen ist das Risiko einer Ulzera-
tion nicht so hoch. Hier reicht oft schon eine professio-
nelle Kompressionstherapie zur Vorbeugung der Wund-
entstehung aus (Abb. 13).

Lymphatische Malformationen

• schwellen häufi g an im Rahmen von allgemeinen In-
fekten, wodurch sich Wunden bilden können

• gute Erfahrungen mit Amoxycillin/ Clavulansäure
• selten auch mal Drainage erforderlich (z.B. bei Loka-

lisation im Bereich der Luftwege)
• oft hinterher kleiner als vorher (Autosklerosierung)
• schon bei Geburt dramatische Wunden möglich
• manchmal "hilft" nur die Chirugie (Abb. 14)

Schmerzen

Schmerzen können Betroff ene mit Gefäßmalformationen 
erheblich in ihrer Lebensqualität einschränken. Doch 
mit einer gezielten Schmerztherapie kann eine Menge 
erreicht werden. Um die Therapie möglichst exakt auf 
den Einzelfall  abstimmen zu können, wird der Facharzt 
für Schmerztherapie die Problematik genau erfassen 
und gemeinsam mit dem Betroff enen ein ganzheitliches 
multimodales Behandlungskonzept erarbeiten. Aus der 

Abb. 13: AV-Malformation nach interventioneller Wundbehandlung

Auch hier gilt: Eine fundierte Schmerzthe-
rapie durch ein geschultes Schmerzteam ist 
dringend geraten!

Abb. 14: eine bereits vor der Geburt perforierte Lymphangiomatose  
nach interventioneller Wundbehandlung
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modernen Therapie chronischer Schmerzen ist außer-
dem die psychologische Mitbehandlung als ein wesent-
licher Teilaspekt nicht mehr wegzudenken. So ist es häu-
fi g sinnvoll, abzuklären, ob der Schmerz in bestimmten 
Situationen verstärkt auftritt oder vielleicht etwas in den 
Hintergrund tritt. Sich abzulenken und Dinge zu tun, die 
Freude bereiten, können sich positiv auf das Schmer-
zempfi nden auswirken.

Es ist wichtig, dass spontane Schmerzen ausreichend 
behandelt werden, aber ein ganzheitlicher Therapieplan 
erstellt werden muss, individuell an den Patienten an-
gepasst. Es empfi ehlt sich, nach folgendem Stufenplan 
vorzugehen, um dem Schmerz eff ektiv zu behandeln:

• Suche nach der Ursache für die Schmerzen, die unter 
Umständen eine eigene Therapie erfordert (z.B. eine 
Thrombose)

• lokale Schmerzbehandlung 
• nicht medikamentöse Schmerztherapie: 

• Kühlen
• Hochlagern oder Tiefl agern
• Kompression 

• medikamentöse Schmerztherapie

Die medikamentöse Behandlung ist ein wichtiger Be-
standteil der Schmerztherapie, sowohl bei akuten als 
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auch bei chronischen Schmerzen. Es gibt viele verschie-
dene Gruppen von Schmerzmitteln (Analgetika). Die-
se wirken die nicht nur auf verschiedene Bereiche des 
Schmerzleitungs- und Schmerzverarbeitungssystems, 
sondern sind auch unterschiedlich stark. Die medika-
mentöse Schmerztherapie sollte daher ebenfalls in einer 
Staff elung erfolgen:

• peripher wirksame Schmerzmittel (z.B. Paracetamol)
• Nichtsteroidale Entzündungshemmer (NSAID)
• zentral wirksame Schmerzmittel (Morphine u.ä.)

Sekundäre Probleme

Zu den Hauptproblemen, die sich als Begleiterscheinun-
gen zu den vaskulären Malformationen entwickeln kön-
nen,  gehört die Depression, einhergehend mit Isolation, 
Vereinsamung und dem schwierigen Umgang mit dem 
"anderen Aussehen". 
Hier wiederum können eine ganze Reihe von Hilfen ge-
nutzt werden, um dem entgegenzuwirken:
• unterstützende kosmetische Behandlung
• autogenes Training, Entspannung,
• Psychotherapie 
• evtl. Psychiater zur Antidepressiva-Therapie,
• Selbsthilfegruppen
• Patientenorganisationen

Petra Borgards (BV) hat das Buch gelesen:
Du bist eine Naturgewalt 
von Stefan J. Rascher
ISBN 978-3958831490 Kamphausen Verlag 

Ein Buch für Mütter, Väter, nahe Verwandte, Freun-
de oder Lehrer und und und...

Dieses Buch hat 
der Autor Stefan 
Rascher, der selbst 
Mitglied im BV ist, 
auch für seine Mut-
ter geschrieben, die 
ihn immer beschüt-
zen wollte, auch 
wenn sie ihn damit 
gebremst habe. Er 
schreibt dazu: 
"Ihre behütende Hal-
tung war eine Wie-
dergutmachung einer 

& Buchtipp
gefühlten Schuld, die so nie bestanden hatte. Die ihr 
niemand gegeben habe, außer sie sich selbst." 
Dass es ihm heute gut gehe, hätte ihre Schuld nach 
seinem Eindruck nicht ganz weichen lassen. Er hof-
fe, dass sie es vielleicht glauben wird, wenn sie es 
in seinem Buch schwarz auf weiß liest. Er hoff e es 
sehr, weil er dann eines seiner wichtigsten Ziele, die 
er mit diesem Buch verbunden habe, erreicht hätte. 
Dieses Buch ist also vor allem gut für die Mütter, die 
sich ganz oft vorwerfen, die Krankheit ihres Kindes 
durch irgendein Fehlverhalten ausgelöst zu haben. 
Unabhängig davon, was die Genetiker heute dazu 
sagen. Das schlechte Gewissen bleibt irgendwie im-
mer im Hintergrund bestehen.  
Das Buch ist aber auch gut für die Betroff enen selbst, 
weil es sie aus ihrer Komfortzone lockt. "Finde Dei-
ne ureigene Stärke" ist Stefan Raschers Lebensmot-
to. Und er ist  ganz und gar kompromisslos in seiner 
Auff orderung, aus der Komfortzone herauszutreten,  
und seine Grenzen auszuloten. Und er ist damit weit 
gegangen.  Er spricht alle Eltern von dem schlechten 
Gewissen frei, verantwortlich für die Krankheit ihrer 
Kinder zu sein und ermutigt sie, ihre kranken Kinder 
nicht zu sehr zu behüten, damit sie ihre ureigene 
Stärke fi nden können. Der Weg von Stefan Rascher 
und seine deutliche Haltung regen zum Nachden-
ken an. Seinen eigenen Weg muss jeder selber fi n-
den. Also: ein lesenswertes und lehrreiches Buch.
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und setzte das Umdenken in Gang. Heute erhalten auch 
Babys Schmerzmittel bei Eingriff en. Vor über zehn Jah-
ren veröff entlichte Anand Studien zu Langzeitfolgen bei 
Kindern mit frühen starken Schmerzerlebnissen. Er stell-
te folgende Veränderungen fest: veränderte Ängstlich-
keit und Schmerzempfi ndung, selbstzerstörerische Ver-
haltensweisen, soziale Fähigkeiten können vermindert 
sein, Auftreten von Aufmerksamkeits-Defi zit-Störungen.

"Im Moment braucht ein chronischer Schmerzpatient 
zwei Jahre, bis er zur richtigen Diagnose kommt", sagt 
der Präsident der Deutschen Schmerzgesellschaft, Pro-
fessor Wolfgang Koppert. Dann brauche es in der Regel 
noch einmal zwei Jahre, bis der Patient eine adäquate 
Therapie bekomme.
Patienten können heute aber einen Facharzt für Schmerz-
behandlung aufsuchen oder sich dorthin überweisen 
lassen. Für Kinder und Jugendliche bietet zum Beispiel 
die Schmerzklinik in Datteln einen stationären Bereich, 
für Erwachsene zum Beispiel das Schmerzzentrum in 
Frankfurt eine ambulante Versorgung. 
u www.deutsches-kinderschmerzzentrum.de
u www.schmerzzentrum-frankfurt.de

Die Entwicklung von Schmerzpraxen und Schmerzzent-
ren ist erfreulich, und einige Mitglieder des BV können 
bereits über ihre erfolgreiche Therapie berichten.

Die moderne Medizin kann helfen, die Kontrolle über 
die Schmerzen zum Teil oder ganz zurückzubekommen. 
Wichtige begleitende Hilfen dabei sind eine individuel-
le Medikation, gute soziale Kontakte, Gesprächstherapie, 
Ausdauersport und Yoga, Geduld und bewusst positive 
Einfl üsse in das eigene Leben zu integrieren.

Patient: "Ich erwarte, dass die moderne Medizin 
meine Schmerzen vollständig beseitigt! Auch 
in den Medien habe ich gelesen, dass heute kei-
ner mehr leiden müsse und dass es ein Recht auf 
Schmerzfreiheit gebe!" 
Arzt: "Selbstverständlich, ich kann Ihrem Wunsch 
entsprechen. Wir können innerhalb von 30 Se-
kunden sämtliche Schmerzen ausschalten. Dazu 
leiten wir eine Vollnarkose ein."

Schmerz ist subjektiv, es gibt keinen objektiv messba-
ren Schmerz. Er wird kulturell und sozial unterschiedlich 
erlebt und bewertet. Wir müssen individuell lernen, mit 
Schmerz umzugehen.

Er kann unsere Selbstwahrnehmung verändern, manch-
mal auch unsere Persönlichkeit, er kann unser Leben be-
stimmen. Geht die Schmerzsteuerung verloren, entsteht 
ein Schmerzgedächtnis im Gehirn und verbindet Körper, 
Geist und Seele.

Bei der Versorgung von Patienten mit chronischen 
Schmerzen gibt es noch immer große Defi zite in 
Deutschland. Im Medizinstudium existieren kaum verän-
derte Lehrpläne. Immer wieder werden die Schmerzen 
der Patienten von ihren Ärzten nicht ernst genommen 
oder nicht als behandlungsbedürftig anerkannt. 
In Deutschland werden über drei Milliarden Schmerzta-
bletten im Jahr eingenommen -  meist ohne Arztbeglei-
tung. Acht Milllionen Menschen in Deutschland nehmen 
täglich Schmerzmittel, oft ohne das hohe Risiko von 
Nebenwirkungen wie beispielsweise einer Nierener-
krankung wirklich zu kennen. Allein die Lufthansa ver-
teilt 1,2 Millionen Schmerztabletten im Jahr (Quelle: FAZ 
vom 30.06.2014, von Joachim Müller-Jung). Das sind 
3287 Schmerztabletten pro Tag, alle 30 Sekunden eine 
Schmerztablette!
Die frei verkäufl ichen Schmerzmittel wie Paracetamol 
und Ibuprofen haben aber Nebenwirkungen und können 
neben Organschäden nachweislich auch einen operati-
ven Heilungsprozess behindern und zu Beeinträchtigun-
gen bei Wundheilung und Nahtverschluss führen. Für 
Ungeborene bedeuten sie sogar ein Gesundheitsrisiko.
Noch bis in die 80er Jahre wurden die Früh- und Neu-
geborenen ohne ausreichende Schmerzblockaden ope-
riert, bis eine Mutter Fragen stellte. Kanwaljeet Anand, 
indischer Arzt, veröff entlichte erst 1987 Studien zu 
Schmerzempfi nden und Schmerzäußerungen bei Babys 

Schmerz, ein behandelbarer Begleiter 
Maria Bäumer

Akuter Schmerz erfüllt eine wichtige, war-
nende Signalfunktion im Körper.
Chronischer, dauerhafter Schmerz aber 
will nicht vergehen. Er ist sinnlos geworden.

Ein tierischer Begleiter, im Rucksack, um die Arme für die Gehhil-
fen frei zu haben, kann so eine positive Unterstützung sein, wie 
eine Besucherin des Patienten- und Ärztetreff ens demonstrierte. 
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Hilfe - ich bekomme eine Sklerosierung!
Was passiert eigentlich genau dabei?

Andrea Dittler

Im Vorfeld müssen die betroff enen Gefäße darge-
stellt werden, um sehen zu können, welche Gefäße 
verschlossen werden müssen. In meinem Fall hat 
man sich für eine Magnetresonanzangiographie 
(MR-A) entschieden. Im Gegensatz zu einer nor-
malen Angiographie braucht hierbei kein Kathe-
der in die Gefäße eingeführt werden, und die Ge-
fäße können 3-dimensional dargestellt werden. 

Eine MR-A wird in einer radiologischen Praxis durchge-
führt. Allerdings bietet  diese Untersuchung nicht jede 
Praxis an, und die Wartezeiten betragen teilweise bis zu 
drei Monaten. In Hamburg gibt es mehrere Praxen. Nach 
ca. 10 Versuchen war bekam ich innerhalb von vier Tagen 
einen Termin bei der Radiologischen Allianz in Bahren-
feld. Ich kam morgens um 10 in der Praxis an, musste am 
Empfang einen Fragebogen zur Vorerkrankung ausfüllen 
und saß dann ca. 20 Minuten im Wartezimmer, bis mich 
die nette Schwester in den Vorbereitungsraum rief. Dort 
musste ich alles ausziehen, das irgendwelche Metallteile 
enthielt. Dann ging es in den Raum mit der Röhre. 

Man legt sich auf die Liege und wird leicht fi xiert. 
Schwierig ist es, wenn wie bei mir das Knie nicht voll-
ständig gebeugt werden kann, denn die Röhre ist doch 
recht eng. Über eine Armvene wird Kontrastmittel ge-
spritzt. Und: Nein, man spürt das Kontrastmittel nicht, es 
ist weder warm noch kalt. Zum Schluss bekommt man 
noch Kopfhörer auf die Ohren, damit die Mitarbeiter im 
Kontrollraum einem zwischendurch Anweisungen geben 
können, und dann fährt die Liege in die Röhre. Die Röhre 
ist ziemlich eng, aber da sie nach vorn off en ist, hält sich 
das Beklemmungsgefühl in Grenzen.
Auf meine Frage, wie lange die Untersuchung denn dau-
ern würde, wurde mir gesagt, ca. 10-15 Minuten. Nun gut, 

es waren 60 Minuten. Zwischendurch wurde ich über die 
Kopfhörer mehrfach gebeten, die Luft anzuhalten, und 
der Schlitten mit der Liege fuhr hin und wieder vor und 
zurück. Den Rest der Zeit habe ich damit verbracht die 
kleinen Schildchen an der Decke zu lesen.
Die Zeit verging recht schnell, zumal ich nach ca. zehn 
Minuten bemerkte, dass ich vergessen hatte, meinen 
Ehering abzulegen. Ups... Also doch Metall mit in der 
Röhre. Ab sofort war ich damit beschäftigt den Ring mit 
einer Hand abzustreifen, was natürlich nicht geht, und 
mir Gedanken darüber zu machen, was passiert, wenn 
der große Magnet sich einschaltet. Für alle, denen das 
auch passiert: Der Ring ist aus fast reinem Gold und 
damit nur minimal magnetisch. Es vibriert leicht an der 
Hand, ansonsten kann dabei nicht viel passieren.
Bereits zehn Minuten nach der Untersuchung bekam ich 
den Befundbrief mitsamt der DVD meiner Bilder.
 

Der Ablauf der Sklerosierung im Klinikum 
Bremen-Mitte bei PD Dr. Barbera

Nachdem ich das Aufnahmeprozedere auf der Station 
und Blutentnahme hinter mir hatte, wurde mir gesagt, 
dass Dr. Barbera mich zur Sklerosierung erwarte. Das 
würde im Sekretariat gemacht. Gemeint war natürlich 
der Behandlungsraum bei Dr. Barbera. 

Auf Nachfrage erklärte mir Dr. Barbera dass die Sklerosie-
rung bei Kindern, ängstlichen Personen und in Spezial-
fällen in Narkose im Operationsaal oder im Angiogra-
phieraum erfolgt. Aber aus der Art und Weise konnte ich 
schließen, dass es wohl ein sehr kleiner Eingriff  ist. Eine 
großartige Vorbereitung ist nicht nötig, auch eine Narko-
se oder Betäubung sei nicht nötig. 

Dr. Barbera erklärte mir weiterhin, dass der Krankenhaus-
aufenthalt in der Regel zwei bis drei Tage dauert und 
man in dieser Zeit zwei bis drei Behandlungen pro Tag 
machen kann. Aufgrund der Ausdehnung des Befundes 

Dr. Barbera hat sich für eine Schaum-
Sklerosierung mit Aethoxysklerol 3% ent-
schieden. Jeder Arzt hat dabei seine Präfe-
renzen und eigene Erfahrungswerte.

Gut, so ganz getraut habe ich dem Ganzen 
nicht. Aber ich habe erstmal versucht, mich 
darauf einzulassen.

Zubehör für die Sklerosierung
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waren voraussichtlich mehrere Behandlungseinheiten 
notwendig, die dann zweimal täglich terminiert wurden. 
Durch diese Vorgehensweise können größere Mengen 
vom Sklerosierungsmittel an unterschiedlichen Stellen 
appliziert werden.
Ich kam also in das Behandlungszimmer und eine nette 
junge Schwester bat mich, auf der Liege Platz zu neh-
men. Dr. Barbera erklärte mir, dass er gern die Gefäße an 
der Außenseite des Oberschenkels oberhalb vom Knie 
verschließen wolle. Dieses Gebiet kontrollierte er noch-
mals mit dem Ultraschallgerät. 

Nun wurde der Schaum eingespritzt. Das war im ersten 
Moment etwas unangenehm bis hin zu einem mittelmä-
ßigen Brennen, aber im Großen und Ganzen habe ich 
dann von den eingespritzten 24 ml nichts mehr gemerkt. 
Die Schwester bereitete die einzelnen Dosen vor, indem 
sie das Medikament über zwei gekreuzte Spritzen auf-
schäumte. Bei mir waren es insgesamt sechs Spritzen, 
die über den Butterfl y eingebracht wurden.

Dann setzte er an der passenden Stelle eine 
kleine Nadel mit einem dünnen Katheter 
(=Butterfl y). Der Schmerz hielt sich in Gren-
zen und war in etwa vergleichbar mit dem 
Zwei- bis Dreifachen einer Blutabnahme. 

Nach 15 Minuten war alles vorbei und die Einstichstelle 
wurde mit einem Pfl aster verschlossen. Laut Dr. Barbera 
kann man bereits am selben Tag wieder duschen, Sport 
treiben oder zur Arbeit gehen. Auf medizinische Behand-
lungen wie zum Beispiel Lymphdrainagen sollte jedoch 
in der ersten Woche verzichtet werden, da das doch sehr 
schmerzhaft wäre und das Verschließen der unreifen Ge-
fäße behindert werden könnte.  
Anschließend wurde das Gebiet nochmal mit dem Ultra-
schallgerät überprüft. Ich habe mich natürlich gefragt, 
wie hoch bei einer solchen Behandlung das Risiko einer 
Thrombose sei. 

Das Ganze ist jetzt ca. zwei Stunden her, und die Schmer-
zen? Nun gut, ich würde jetzt auf der Stelle nicht herum-
drücken wollen, aber sonst fühlt es sich einfach an, wie 
ein großer blauer Fleck. Morgen früh schauen wir uns die 
Stelle mit dem Ultraschallgerät nochmal an und machen 
dann gegebenenfalls eine weitere Behandlung.
Dr. Barbera meinte, dass er diese Behandlung auch bei 
Kindern ab ca. drei Jahren durchführen könne, wenn da-
durch die Bewegungseinschränkungen verbessert wer-
den könnten.

Fazit

Beseitigen kann man eine venöse Malformation mit ei-
ner Sklerosierung nicht. Aber ich glaube, man kann das 
Leben dadurch wesentlich angenehmer und vor allem 
schmerzfreier gestalten, auch wenn man die Prozedur 
dafür vielleicht alle ein bis zwei Jahre wiederholen muss.
Durch die Sklerosierung vermeidet man die durch die 
Blutfülle verursachten Beschwerden. Die unreifen Gefä-
ße vernarben dann innerhalb des Körpers und können 
nicht mehr mit Blut vollaufen. 
Bei ausgedehnten Malformationen gelingt es nicht, alle 
unreifen Gefäße auf einmal zu verschliessen, sodass die 
Behandlung nach Jahren wiederholt werden muss. An-
fangs häufi ger, später seltener.

Das Thromboserisiko sei nur dann erhöht, 
wenn die Fehlbildung direkt in das gesun-
de, tiefe Venensystem einmündet. Das war 
hier aber nicht der Fall.

Ausgeprägte Gefäßfehlbildung mit Sklerosierungsbedarf Fo
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Embolisation? Keine Angst vor diesem Eingriff  
Ein persönlicher Erfahrungsbericht von Ruth Velken

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. med. Brassel & Team (Wedau Sana Klinikum, Duisburg)

Mein Name ist Ruth Velken, ich bin 51 Jahre alt 
und leide am "KTS" (Klippel-Trenaunay-Syndrom) 
in meinem linken Bein. Seit meinem 21. Lebens-
jahr hatte ich sehr viele Embolisationsetappen, 
damals bei Prof. Dr. Weber in Hamburg, gefolgt 
von gefäßchirurgischen Operationsetappen bei 
Prof. Dr. Loose, ebenfalls in Hamburg, hinter mir. 
Man könnte mich zum Thema "Embolisation" als 
"alten Hasen" bezeichnen, da ich schon sehr viele 
dieser Eingriff e hinter mir habe. 

Der Unterschied zu den Embolisationen von vor 30 Jah-
ren ist heutzutage die in meinen Augen schonendere 
Durchführung. Die ersten Embolisationen, welche ich in 
Hamburg durchführen ließ, waren extrem schmerzhaft, 

da die Gefäße mit hochprozentigem Alkohol zerstört 
wurden und teilweise auch gesunde Gefäße dadurch in 
Mitleidenschaft gezogen wurden. Wenn ich die dama-
ligen Schmerzen, die ich durchleben musste, auf einer 
Schmerzskala von 1 - 10 beschreiben sollte, würde ich 
eine glatte "10" abgeben, denn ich war schon aufgrund 
der Schmerzbetreuung immer für mehrere Tage auf der 
Intensivstation und anschließend weiter per PDA-Kathe-
ter (Peridualkatheter für die Schmerzmittelgabe direkt 
ins Nervenwasser) mit Schmerzmitteln versorgt. 

Als mir dann vor fünf Jahren durch Prof. Dr. Loose wieder 
die Embolisation empfohlen wurde, da sich die Gefäß-
fehlbildungen nach meiner Unterschenkelamputation 
vor zehn Jahren wieder massiv verschlechtert hatten, 

bin ich auf Prof. Dr. Brassel und sein 
Team (ebenfalls durch Prof. Dr. Loose) 
aufmerksam geworden und habe mich 
dann dort stationär vorgestellt. 

Ehrlich gesagt hatte ich wieder große 
Angst vor den extremen Schmerzen 
und dem dazugehörigen längeren 
Krankhausaufenthalt. Doch ich wurde 
sehr positiv überrascht, denn durch die 
von Prof. Dr. Brassel und seinem Team 
verwendete Kathetertechnik ist die 
Schmerzsymptomatik extrem gesun-
ken und ebenso die Dauer des Kran-
kenhausaufenthaltes. Die Schmerzen 
würde ich jetzt auf der Schmerzskala 
bei 2 - 4 einstufen, und der Kranken-
hausaufenthalt beschränkt sich bisher 
immer nur auf vier Tage. Der Verlauf 
und was genau eine heutige Emboli-
sation bedeutet, möchte ich hier aus 
Sicht eines Patienten gern vorstellen.

Stationäre Aufnahme

Wenn ich einen Termin im Wedau 
Sana Klinikum in Duisburg habe, fi nde 
ich mich 10:00 Uhr in der Röntgen-
abteilung ein, melde mich dort und 
anschließend zur stationären Aufnah-
me an. Danach kehre ich wieder zur 
Röntgenabteilung zurück und man in-
formiert Herrn Schmitz, welcher mich 
dann zum Aufklärungsgespräch abholt.
Das Aufklärungsgespräch beinhaltet 
zuerst eine Blutentnahme, um abzu-
klären, ob zum Beispiel eine erhöhte 

Übersicht venöse und arterielle Blutgefäße



37

Dezember 2018

Blutungsneigung bestehen könnte, also 
eine Routineuntersuchung zur eigenen 
Sicherheit. Sobald ein Arzt aus dem 
Team von Prof. Dr. Brassel zum Aufklä-
rungsgespräch hinzukommt, wird genau 
erklärt, was gemacht werden soll. 
Außerdem beschreibe ich meine der-
zeitigen Beschwerden, damit beson-
ders darauf geachtet wird, weil die Em-
bolisation diese beseitigen soll. Das hat 
bislang auch immer funktioniert.

Was ist nun eine Embolisation?

Das Ziel einer Embolisation ist es, ein 
Blutgefäß vorübergehend oder dau-
erhaft zu verschließen, wobei bei Fehlbildungen von 
Blutgefäßen, wie in meinem Fall, immer der dauerhafte 
Verschluss das Ziel ist. Weitere Möglichkeiten für eine 
Embolisation sind zum Beispiel eine innere Blutung zu 
stillen, einen Tumor von der Blutversorgung abzutren-
nen, ein erkranktes Organ (Niere/Milz) auszuschalten, 
Veränderungen von Blutgefäßen (Fisteln) oder einen 
operativen Eingriff  zu ermöglichen, bei dem andernfalls 
starke Blutungen auftreten könnten. 
Die Embolisation erfolgt bei mir und bei den meisten 
Patienten mit meinem Krankheitsbild in Vollnarkose, wo-
bei die Aufklärung dazu gesondert durch die Anästhesie 
erfolgt. 

Der Ablauf einer Embolisation

Bei Beginn des Eingriff s wird eine Kanüle (Hohlnadel) 
in meine Schlagader in der Leiste eingebracht, und 
dadurch wird ein Führungsdraht in das zur Embolisati-
on vorgesehene Blutgefäß vorgeschoben. Unter Rönt-
genkontrolle wird über den Führungsdraht ein dünner 
Kunststoff schlauch (Katheter/ Mikrokatheter) gelenkt. 
Der Führungsdraht wird wieder entfernt, und dann wird 
über den Katheter das Kontrastmittel eingespritzt, so-
dass die Gefäße per Röntgenbild dargestellt werden 
können. Diese Röntgenbilder dienen dazu, das weitere 
Vorgehen zu klären oder über den Befund zu entschei-
den. In meinem Fall werden die letzten Aufnahmen mit 
den neuen verglichen, und meine Beschwerden können 
dadurch ebenfalls erklärt und beseitigt werden.

Wenn ein Gefäß verschlossen, also embolisiert werden 
soll, so kann mithilfe eines Spezialkatheters ein ablös-
barer Ballon, Medikamente, Kunststoff kügelchen, eine 
Metallspirale oder ein Gewebeklebstoff  eingebracht 
werden. 

Der Gewebekleber wurde meistens durch die Haut, aber 
unter Röntgendiagnostik, eingespritzt, da meine Gefäße 
dazu neigen, schnell zu krampfen. Nachträglich spüre ich 
an diesen Stellen eine leichte Verhärtung, welche in der  
kurzen Zeit von 14 bis 21 Tagen wieder elastisch wird. 
Und auch eingetretene Bewegungseinschränkungen 
sind fast im gleichen Zeitraum wieder verschwunden. 
Der Gewebekleber "Onyx" hinterläßt nach der Embolisa-
tion einen eigenartigen Geruch, den nicht nur ich als Pa-
tientin wahrnehme, sondern auch das Umfeld. Aber auch 
diese seltsame Nebenwirkung verschwindet innerhalb 
von fünf bis sieben Tagen.

Gibt es Risiken bei einer Embolisation?

Jeder Eingriff  beinhaltet fast immer Risiken, ebenso die 
Embolisation, und diese Risiken möchte ich hier kurz er-
wähnen:
• An der Einstichstelle kann es zu örtlichen Verhärtun-

gen und/ oder Verfärbungen der Haut kommen. 
• Durch den Führungsdraht oder den Katheter kön-

nen Blutgefäße verletzt oder durchstoßen werden, 
was wiederum zur Bildung von Blutergüssen führen 
kann, die schmerzhaft sein können. 

• Sehr selten treten Nachblutungen an der Ein-
stichstelle auf, die eine Operation oder sogar eine 
Bluttransfusion nötig machen würden. Daher wird 
auch nach dem Eingriff  ein Druckverband auf der 
Einstichstelle angelegt, und 24 Stunden Bettruhe 
wird außerdem verordnet. 

• Auch ein Thromboserisiko besteht, welches aber 
durch die Gabe von Heparin gemindert wird, um ei-
nen Gefäßverschluss oder eine Embolie zu verhin-
dern. 

• Nervenschädigungen oder auch örtlich auftreten-
de Gewebeschäden (Nekrosen) sind selten, ebenso 
eine Infektion/ ein Abzess durch die Einstichstelle 
oder eine dadurch entstehende Keimverschleppung. 

• Noch erwähnenswert sind vorübergehende oder 
sehr selten auch bleibende Nervenschädigungen 
der Haut- und Muskelareale.

Schemazeichnung einer arteriovenösen Malformation
(aus Steiger, Brückmann, Mayer, Schmid-Elsässer "Arteriovenöse Malformationen" 
Springer Verlag Heideberg, New York)

Bei mir wurde bisher immer ein Gewebe-
klebstoff  namens "Onyx" verwendet, um die 
Gefäßfehlbildungen zu verschließen.
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Bisher habe ich eine Nekrose vor 20 Jahren und eine 
weitere vor zwei Jahren durch die Embolisationen zu-
rückbehalten. Solche Nekrosen sind langwierig, was 
die Abheilung betriff t. Unter Nekrosen versteht man 
Hautschädigungen, die durch Gefäße entstehen kön-
nen, wenn zum Beispiel die Gefäßfehlbildungen mit den 
kleinsten Kapillargefäßen verbunden sind. 

Aber ich habe bisher fast 40 Embolisationen hinter mir, 
und da ist für mich persönlich eine Nekrose das kleine-
re Übel als die Schmerzen und Folgen der Gefäßfehlbil-
dung, da die Nekrosen keine bzw. kaum Schmerzen ver-
ursachen (Schmerzskala: 1).

Der weitere Ablauf einer Embolisation

Nach dem Aufklärungsgespräch geht es noch zum EKG 
und zur Anästhesie, um das Narkoseaufklärungsge-
spräch zu führen, nachdem ein dafür ausgelegter Fra-
gebogen ausgefüllt wurde. In diesem Gespräch wird die 
Narkose erläutert und dass aus Sicherheitsgründen dem 
Patienten ein ZVK (Zentral-Venen-Katheter) am Hals ge-
legt wird, damit bei eventuell eintretenden Risiken der 
Embolisation schnell reagiert werden kann. Ebenso er-
hält man einen Blasenkatheter, wobei dieser für mich 
als praktisch angesehen wird, denn man muss nach der 
Embolisation sehr viel trinken, damit das Kontrastmittel 
möglichst schnell aus dem Körper gespült wird und da-
durch die Nieren und die Schilddrüse nicht so belastet 
werden. Ist das Narkosegespräch beendet, geht man auf 
die geplante Station, meldet sich bei den Schwestern 
und das Zimmer/ Bett, kann bezogen werden.

Am folgenden Tag, fi ndet dann die geplante Emboli-
sation statt und, wie vorher beschrieben, sind dann 24 

Stunden Bettruhe angesagt. Nach dieser Zeit wird der 
Druckverband entfernt und der Blasenkatheter gezogen. 
Ich verbleibe dann nochmals eine Nacht im Kranken-
haus, um etwas Kraft für meine Heimreise zu sammeln, 
da ich immer mit dem eigenen PKW anreise, und fahre 
dann am nächsten Tag nach Hause.

Fazit

Eine Embolisation kann - und dies ist nicht nur in mei-
nem Fall so - eine Operation ersetzen. Bei mir und in vie-
len anderen Fällen wird durch die Embolisation das Be-
handlungsziel des Gefäßverschlusses erreicht oder kann 
bei Bedarf wiederholt werden. 

Persönlich kann ich dazu sagen, dass meine Gefäßfehl-
bildungen dadurch gut in den Griff  zu bekommen sind 
und ich nur noch bei Beschwerden einen neuen Embo-
lisationstermin brauche, was ungefähr ein Mal im Jahr 
der Fall ist. Das einzige, was ich persönlich feststelle, ist 
eben der Geruch von dem Gefäßkleber "Onyx". Dieser 
Nachteil ist aber als eher unbedeutend einzustufen, und 
ich bin bisher nie als "Geruchsbelästigung" aufgefallen. 

Ich würde mich immer eher einer Embolisation unter-
ziehen als einer Operation, denn nicht nur der Schmerz-
faktor ist viel geringer, sondern auch der Krankenhaus-
aufenthalt. Aber vor allem, zumindest empfi nde ich das 
so, fühle ich mich viel schneller wieder fi t, um meinem 
geregelten Leben zu folgen. 
Wann ich meine Unterschenkelprothese nach einer Em-
bolisation wieder tragen kann, ist abhängig vom Behand-
lungsgebiet. Aber da ich einen Korkeinsatz aus meiner 
Prothese entfernen kann, ist es bisher selten nach einer 
Embolisation dazu gekommen, dass ich mehrere Wo-
chen ausschließlich wieder auf meine Unterarmgehstüt-
zen oder meinen Rollstuhl angewiesen war.

Empfehlung

Physiotherapeutische Behandlungen, wie in meinem Fall 
Lymphdrainage und Krankengymnastik sollten ungefähr 
drei Wochen nach einer Embolisation nicht durchgeführt 
werden. Aber dieses sollte vielleicht jeder selbst mit 
Prof. Dr. Brassel und seinem Team besprechen. 
Persönlich gesehen empfi nde ich den Druck, der bei der 
Lymphdrainage ausgeübt wird, selbst nach drei Wochen, 
als ein wenig unangenehm. Aber ich erläutere meiner 
Physiotherapeutin das Embolisationsgebiet, und an die-
sen Stellen vermindert sie dann einfach den Druck bei 
der Lymphdrainage. 

Ich hoff e, mit diesem Artikel jedem/jeder Betroff enen, 
der/die sich zum ersten Mal einer Embolisation unter-
ziehen muss, ein wenig die Angst genommen und Auf-
klärung verschaff t zu haben.

Nativröntgenbild mit Mikrokatheter und Gefäßkleber (Onyx)
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Jeder Eingriff  in den Körper bringt Risiken 
mit sich. Und manchmal treten diese auch 
tatsächlich auf.
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Bericht als "Empfangsdame im Außendienst"
 Ruth Velken

Beim 9. Patienten- und Ärztetreff en in Köln im 
September 2018 habe ich zusammen mit Wer-
ner Holtkamp die Aufgabe übernommen, alle 
Tagesgäste im Foyer der Jugendherberge Köln-
Deutz zu empfangen. Alle, vor allem die, die et-
was verspätet kamen, waren etwas abgehetzt. 
Aber dann sahen sie Werner, mich und unser BV-
RollUp, und ihr Gesicht veränderte sich in ein Lä-
cheln. Wir sprachen sie an und erklärten ihnen 
den Weg zur Anmeldung und den Vorträgen. 

Erstaunlich war dass sie dann ruhiger und vor allem lang-
samer diese Richtung genommen haben - nach dem 
Motto: "Zuhause angekommen". Aufgrund der farbigen 
Schlüsselbänder waren die Teilnehmer erkennbar, und so 
fanden sich immer welche, die sich unbekannterweise an-
sprachen und in langen intensiven Gesprächen versunken 
sind. "Wir vom BV" waren durch unsere "Dienstkleidung" 
gut erkennbar, und sehr oft sprach man mich an, um uns 
eine positive Rückmeldung zu diesem "toll organisierten" 
Patienten- und Ärztetreff en zu geben. Man spürte die Zu-
friedenheit der Teilnehmer. 

Aufgrund dessen, dass ich meine Prothese wegen Druck-
stellen und Überwärmung nicht getragen habe, wurde ich 
wirklich oft angesprochen mit den Fragen, wie ich mit der 
Amputation, der Prothese, Phantomschmerzen und dem 
Laufenlernen klar komme. Meine Ausführungen dazu wur-
den sehr interessiert aufgenommen. Einige Teilnehmer 
denken selbst schon darüber nach, ob eine Amputation 

für sie in Frage käme. Aber es gab auch zwei Eltern, die 
mich gefragt haben, weil die Ärzte genau dies für ihre 
Kinder vorgeschlagen haben. Der Informationsaustausch 
untereinander ist für die meisten sehr hilfreich, um selbst 
etwas Neues oder Ähnliches auszuprobieren. 
Die jungen Erwachsenen haben sich wieder sofort gefun-
den, angeregte Gespräche geführt und über ihre Fahrten 
geredet. Nach dem Workshop für Jugendliche kamen Kin-
der auf die Organisatoren zu und sagten, dass sie auch 
ein eigenes Wochenende wollten - und sofort wurde sich 
daran gesetzt, das Wunschziel der Kids "Freizeitpark" um-
zusetzen und mit einem Programm zu füllen, welches ge-
fördert werden kann. Die Kinder war in der großen Grup-
pe auch total aufgeregt, als sie erfahren haben, dass es 
als nächstem Programmpunkt zum Schokoladenmuseum 
geht, und konnten den Start kaum erwarten. 

BV-RollUp in der Jugendherberge Köln-Deutz
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Meiner Meinung nach sollten sich behinderte 
Menschen auf die Dinge konzentrieren, die 
ihnen möglich sind, statt solchen hinter-
herzutrauern, die ihnen nicht möglich sind.                                                                                                 

(Stephen Hawking)
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rhythmus per Videokonferenz statt. Einmal jährlich tref-
fen sich Vertreter der Arbeitsgruppen persönlich.
Am Rande der internationalen Konferenz der ISSVA (In-
ternational Society of the Studies of Vascular Anomalies) 
fand ein erstes informelles Treff en aller Mitglieder der 
VASCA-WG (Vascular Anomalies Working Group) statt. 
Die VASCA-WG ist Teil des ERN „Rare Multisystemic Va-
scular Diseases". Über 40 Ärzte und Patientenvertreter 
trafen sich zwanglos zu einem gemeinsamen Abend in 
Amsterdam, viele davon sahen sich zum ersten Mal per-
sönlich. Der BV wurde durch Petra Borgards als Mitglied 
in der Patientengruppe der VASCA-WG vertreten.

Internationale Konferenz der ISSVA vom 29. 
Mai bis 1. Juni 2018 in Amsterdam

Alle zwei Jahre fi ndet eine internationale Konferenz der 
ISSVA, der "International Society of the Studies of Vascu-
lar Anomalies" an wechselnden Orten in der Welt statt. 
Diese Konferenz wird von Hunderten von Fachleuten 
im Bereich der Gefäßanomalien besucht, um sich über 

neueste Forschungsergebnisse, Di-
agnoseverfahren und Behandlungs-
wege zu informieren und Erfahrun-
gen mit den Kollegen aus aller Welt 
auszutauschen. Die ISSVA, die ihre 
22. Konferenz in diesem Jahr durch-
führte, hat eine Klassifi kation für 
Gefäßanomalien erarbeitet, die welt-
weit als Standard gilt. In diesem Jahr 
war das berühmte Konzerthaus „Mu-
ziekgebouw" im Amsterdam der Ver-
anstaltungsort. Über 700 Ärzte und 
Mitarbeiter von medizinischen Ein-
richtungen nahmen an der Konferenz 
und vorhergehenden Workshops teil. 
Zum ersten Mal nahmen Vertreter 
des BV mit anderen Patientenorga-
nisationen zusammen offi  ziell an der 
Konferenz teil. Diese Gelegenheit er-
gab sich durch den glücklichen Um-
stand, dass die aktuelle Präsidentin
der ISSVA, Prof. Laurence Boon 
(Zentrum für vaskuläre Anomalien 

Seit 2017 gibt es 24 Europäische Referenznetz-
werke (ERN) für seltene Erkrankungen in Europa, 
die von der EU-Kommission initiiert wurden. Ziel 
ist es, alle seltenen Erkrankungen in Europa durch 
den virtuellen Zusammenschluss von Ärzten bzw. 
medizinischen Einrichtungen abzudecken. 
Nicht der Patient soll künftig reisen müssen, son-
dern die Diagnose und die Behandlungsmöglich-
keiten zu ihm bzw. seinem Arzt kommen. Dazu 
werden IT-Plattformen zur Verfügung gestellt, 
über die die Diagnose und die Wahl der Behand-
lungsmöglichkeiten erleichtert werden soll und 
mittels der schwierige Patientenfälle in Video-
konferenzen durch das Spezialistenteam jedes 
ERN besprochen werden können.

Dadurch sollen die Bedürfnisse, aber auch die Erfahrun-
gen der Patienten in die Arbeit der Spezialisten einfl ie-
ßen bzw. von ihnen berücksichtigt werden. Der Kontakt 
zwischen den Spezialisten und den Vertretern der Patien-
tengruppen bzw. deren Vorsitzenden fi ndet im Monats-

Erstes Treff en aller Mitglieder der VASCA-Gruppe 
Bei der ISSVA-Konferenz am 28. Mai 2018 in Amsterdam 

Petra Borgards , Jutta Holtkamp

Abb. 2: Treff en der Patientenorganisationen Gefäßanomalien Europa am 29. Mai 2018 in 

Amsterdam (einige Teilnehmer, v.l.): 

Juan Lage (VASCAPA, Belgien), Jutta Holtkamp, Petra Borgards & Wener Holtkamp (BV), Dr. Linda 

Rozwell-Shannon (Birthmark Foundation, USA), Caroline van den Bosch (HEVAS, Niederlande), 

Aaike van Oord (LGD Alliance Europe, Niederlande), Maria Jongma (HEVAS, Niederlande)

Jedem ERN ist eine Patientengruppe zu-
geordnet, in der Vertreter von Patienten-
organisationen der jeweiligen Krankheiten 
vertreten sind und die direkt mit den Spe-
zialisten zusammenarbeiten. 

Dezember 2018
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am Universitätsklinikum Saint-Luc in Brüssel, Belgien) 
gleichzeitig Vorsitzende der Gruppe für vaskuläre Ano-
malien (VASCA-WG) im Europäischen Referenznetzwerk 
VASCERN ist. Die enge Zusammenarbeit der Europäi-
schen Referenznetzwerke (ERN) mit ihrer zugeordneten 
Patientengruppe, in der der Bundesverband vertreten 
ist, trug maßgeblich dazu bei, dass für die Patientenver-
treter auf der diesjährigen ISSVA-Konferenz ein eigenes 
Programm stattfand und Caroline van den Bosch, die 
Vorsitzende der VASCA-Patientengruppe und Vertreterin 
von HEVAS, einer Patientenorganisation für vaskuläre 
Anomalien in den Niederlanden, ein Kurzreferat vor der 
gesamten ISSVA-Teilnehmerschaft halten durfte (Abb. 1).

An dem Treff en der Patientenorganisationen am 29. Mai 
nahmen nicht nur Vertreter der Patientenorganisationen, 
die in der VASCA-Arbeitsgruppe aktiv sind teil, sondern 
auch weitere Organisationen aus Europa. Alle fanden 
dort die Gelegenheit, ihre Organisation zu präsentie-
ren und erfuhren Neues von einem EURORDIS-Vertreter 
über den Stand der Beteiligung von Patientenorganisa-
tionen am Europäischen Referenznetzwerk VASCERN. 
Highlight der Veranstaltung war ein Vortrag von Dr. Linda 
Rozell-Shannon, der Gründerin und Präsidentin der ame-
rikanischen Patientenorganisation "Birthmark" (Abb. 2).

Die meisten Patientenvertreter nutzten ebenfalls die Ge-
legenheit, bereits am Morgen des 29. Mai an den soge-
nannten „Primer Courses" teilzunehmen und verfolgten 
die Vorträge über die Klassifi kation der verschiedenen 
Gefäßanomalien, neueste Diagnoseverfahren und Be-
handlungsmöglichkeiten. Die Workshops waren in zwei 
Teile unterteilt, die Gefäßtumore (Hämangiome) und die 
Gefäßfehlbildungen (Malformationen).
Während der dreitägigen Konferenz von Mittwoch bis 
Freitag konnten sich die Patientenorganisationen an ei-
nem gemeinsamen Informationstisch mit ihren Publika-
tionen präsentieren und viele Gespräche mit Vertretern 
aus aller Welt führen. 

Das englischsprachige Informationsmaterial (Flyer sowie 
das Patientenmagazin THE MAGAZINE, siehe Seite 6) am 
Informationsstand des BV wurde von den ISSVA-Teilneh-
mern gut nachgefragt (Abb. 3).
Die Teilnahme an der ISSVA hat die neuen Europäischen 
Referenznetzwerke sowie die Arbeit der Patientenorga-
nisationen bekannter gemacht und ihre Bedeutung ge-
steigert. Wir hoff en, dass das Interesse von Zentren und 
Krankenhäusern, dem zweiten Aufruf zur Zertifi zierung 
als Europäisches Referenzzentrum zu folgen, angestie-
gen ist und Informationen über die Arbeit der Patienten-
organisationen in Europa und USA mit den teilnehmen-
den Ärzten in andere Länder der Welt getragen und dort 
ebenfalls zu Gründungen führt.
Zum Abschluss ein Zitat aus dem Primer Course von Prof. 
Miikka Vikkula, mit Prof. Boon zusammen Vorsitzender 
der Gruppe für vaskuläre Anomalien (VASCA-WG) im 
Europäischen Referenznetzwerk VASCERN: 

Webseiten der im Artikel erwähnten Organisationen:
u www.vascern.eu (VASCERN)
u www.issva.org (ISSVA)
u www.eurordis.org (EURORDIS)
u www.birthmark.org (Birthmark-Foundation)
u www.hevas.eu (HEVAS)
u www.lgdalliance-europe.org
     (LDG Alliance Europe)
u www.vascapa.org (VASCAPA)

Dezember 2018

Das Engagement der Patientenorgani-
sationen aus Europa wurde von vielen Ver-
tretern aus aller Welt als vorbildlich gelobt.

"Die besten Instrumente, um die Risiken 
im Management von vaskulären Malfor-
mationen zu reduzieren, sind solides Wis-
sen und unbegrenztes Lernen … und uner-
müdliche Leidenschaft beim Suchen nach 
den bestmöglichen Ergebnissen."

Abb. 1: C. v. d. Bosch stellt die Arbeit der EPags VASCA-WG vor

Abb. 3: Info-Stand des BV auf der ISSVA mit THE MAGAZINE etc.
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Vorstandsvorsitzender ist Prof. Dr. Dr. Walter A. Wohlge-
muth,  Ordinarius und Direktor der Universitätsklinik  und
Poliklinik für Radiologie der Martin-Luther-Universität 
Halle. Der zweite Vorstand ist Prof. Dr. M. Sadick, Leiterin
des Interdisziplinären Zentrums für Gefäßanomalien
am Institut für Klinische Radiologie und Nuklearmedizin
der Universität Mannheim, der dritte Vorstand ist Dr. 
Lutz Meyer, Leitender Arzt der Abteilung Kinderchirurgie 
am Zentrum für Vasculäre Malformationen Eberswalde 
(ZVM).  Eine Zusammenarbeit mit dem BV ist ausdrück-
lich erwünscht. Der Aufbau einer frei zugänglichen Wis-
sensplattform konnte bereits unter Mitwirkung des BV 
realisiert werden.

Mehr zur DiGGefa fi nden Sie unter:
u www.diggefa.de

Die DiGGefa ist ein interdisziplinärer Zusammen-
schluss renommierter Experten für Diagnostik, 
Therapie und Erforschung von Gefäßfehlbildun-
gen. Dem gemeinnützigen Verein, gehören Exper-
ten aus aktuell zehn verschiedene Fachdisziplinen 
an, die sich der Diagnostik, Diff erentialdiagnostik 
und Behandlung von Gefäßanomalien widmen.

Im Januar 2017 wurde auf Initiative von Werner J. Siebert 
in Kassel von 13 international beachteten Spezialisten 
verschiedener medizinischer Fachdisziplinen, die zum 
Gebiet der Gefäßanomalien gehören, die gemeinnützige 
Organisation "Deutsche interdisziplinäre Gesellschaft 
für Gefäßanomalien e.V.“ (DiGGefa) gegründet. Zu den 
Gründungsmitgliedern zählen einige Mitglieder unseres 
Medizinischen Beirates, ein Mitglied des BV und weitere 
uns bekannte Ärzte. 

Die Gründung der Deutschen interdisziplinären Gesell-
schaft für Gefäßanomalien e.V. (DiGGefa)

Kathrin Sachse

Alles, was wir sehen,           ist ein 
    Schlagschatten           von dem, 
    was wir     nicht sehen.             
          (Martin Luther King)

Dezember 2018

Ziele der DiGGefa:
• Interdisziplinärer Wissensaustausch
• Vernetzung 
• Frei zugängliche Internet-Wissensplatt-

form (Compendium Gefäßanomalien)
• Informationsveranstaltungen und 

Öff entlichkeitsarbeit
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Im vergangenen Sommer begann die neu gegrün-
dete "Deutsche interdisziplinäre Gesellschaft für 
Gefäßanomalien e.V." (DiGGefa) mit der Einrich-
tung eines frei zugänglichen  Informationsportals 
im Internet, das wissenschaftliches Expertenwis-
sen zu Diagnostik und Therapie von Gefäßano-
malien mit aktuellen Fallbeispielen für Fachleute 
und Patienten frei zugänglich macht. 
Die DiGGefa hat die Mitglieder des BV um ihre Er-
fahrungen und ihr Wissen aus Sicht der Patienten 
gebeten und so eine Möglichkeit geschaffen, ge-
hört zu werden und aktiv mitzugestalten. 

Diese Chance zur Zusammenarbeit und zur Verbesserung 
von Diagnose, Therapie und Alltag haben viele Mitglie-
der wahrgenommen und ihre Beiträge eingereicht. Diese 
Beiträge haben wir anonym verwendet und zu einer Pa-
tientensicht zusammengetragen. Sie ist nicht fertig und 
soll ständig erweitert werden, aber wir freuen uns, dass 
der erste Schritt erfolgt ist. Seit diesem Sommer kann 
jeder das Compedium Gefäßanomalien besuchen unter: 
u www.compgefa.de

"Patienten und Angehörige" 
(Abdruck des vollständigen Online-Verzeichnisses des  
Compediums der DiGGefa mit dem BV als Autor)

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit einem besonders 
wichtigen Aspekt in der Einschätzung und Behandlung 
von Gefäßanomalien, nämlich dem Erleben der Patienten 
und Angehörigen selbst. Die Erlebniswelt eines Patien-
ten oder Angehörigen unterscheidet sich manchmal klar 
von der Erlebniswelt der medizinischen Betreuer. Daher 
ist es für eine umfassende Darstellung der Erkrankungen 
unerlässlich, auch diese Aspekte mit einzubeziehen.
Die hier dargestellten Erfahrungen sind insbesondere 
für medizinische Fachleute sehr wertvoll. Patienten und 
Familien können sie vielleicht helfen, ihre eigenen Er-
fahrungen wiederzufinden.

Was bedeutet es, eine angeborene Gefäßfehl-
bildung zu haben?

Es gibt sie nicht: DIE eine Form der Angeborenen Gefäß-
fehlbildung. Krankheitsverläufe, Krankheitsausprägun-
gen und das Erleben der Erkrankung und ihrer Folgen 
sind sehr individuell, und individuell ist daher auch die 
jeweilige Krankengeschichte. Die Erkrankung ist häufig 
bereits seit der Geburt sichtbar, wird manchmal aber 
auch erst in späteren Jahren manifest oder verursacht 
erst dann größere Komplikationen. Und dennoch gibt es 

sehr viele Gemeinsamkeiten - Dinge, die viele Patienten 
und Angehörige erleben.

Was bedeutet eine angeborene Gefäßfehlbil-
dung - für Betroffene?

Die im Folgenden angeführten Punkte stammen aus der 
Erfahrung von Betroffenen.

Die Suche nach einer kompetenten Diagnose und Therapie
Mit dem Auftreten der ersten Symptome beginnt oftmals 
eine lange Suche nach einem kompetenten Arzt. Belas-
tungen entstehen bereits hier durch weite Anfahrten, 
wiederholt enttäuschte Hoffnungen, Zeit und Kosten, 
Fehlzeiten in Schule und Beruf, Belastungen für Eltern 
und Paare. Und es vergeht häufig zu viel kostbare Zeit für 
einen frühen Therapiebeginn. Viele Patienten gaben an, 
es fehlte ihnen eine frühe, richtige Diagnose und Thera-
pie, und es gab zu viele Fehldiagnosen und -therapien.
In den letzten Jahren ist das Finden eines Facharztes mit 
Erfahrung in der Behandlung von Angeborenen Gefäß-
fehlbildungen leichter geworden. Internetseiten und der 
Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den 
Patienten im Bundesverband führen häufig schneller 
zum kompetenten Facharzt.

Wie heißt das, was ich habe?
Endlich einen Namen für die Beschwerden zu haben, ist 
für viele Patienten wichtig. Um die eigene Erkrankung 
und die Therapie zu beschreiben oder zu erklären, feh-
len Patienten häufig die Worte. Die Erklärungen ihrer 
Ärzte können sie nicht verstehen, solange Fachbegriffe 
nicht übersetzt werden.

Es gibt keine einheitliche Therapie
Fast jeder Patient hat bereits verschiedene Therapie-
versuche hinter sich. Die Erfahrungen sind sehr unter-
schiedlich. Dazu erleben Patienten häufig Rezidive und 
müssen, oft lebenslang, in Behandlung bleiben. Patien-
ten müssen lernen, die Erkrankung zu akzeptieren und 
mit ihr zu leben und versuchen die Erkrankung nur als 
einen Teil von ihnen, ihrer Persönlichkeit und ihrem Le-
ben zu sehen.

Der Arzt als Fachmann und Lotse
Die Erfahrungen mit Ärzten sind dabei sehr individuell. 
Neben sehr guter medizinischer Versorgung erleben Pa-
tienten auch folgende problematischen Aspekte: Ärzte 
erkennen teils ihre Kompetenzgrenze nicht und geben 
nicht rechtzeitig ab, sondern versuchen ihre eigenen Me-
thoden oder sagen: „Da kann man nichts machen." Über-
therapie oder gar keine adäquate Therapie sind damit 

Das Compendium der DiGGefa - Mitglieder des Bundesver-
bandes haben mitgewirkt

Kathrin Sachse, Maria Bäumer



44

Dezember 2018

oft anzutreffen. Es mangelt an Zusammenarbeit sowohl 
zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen als auch 
zwischen den Ärzten. Wenn es schwierig wird, haben 
Patienten immer wieder erlebt, dass sie allein gelassen 
werden oder ihre Beschwerden als psychisch verursacht 
gewertet werden. Durch eine zu starke Spezialisierung 
vieler Ärzte gibt es außerhalb von Kompetenzzentren 
nur wenige Ärzte, die als Lotsen den Überblick behalten, 
die Behandlungen koordinieren und mögliche zukünfti-
ge Entwicklungen berücksichtigen. Zur Betreuung und 
Beratung gehört dabei, die individuelle Lebensqualität 
mit einzubeziehen, damit nicht das medizinisch Mögliche, 
sondern das individuell Sinnvolle im Vordergrund steht.

Termine und Kommunikation
Kontakt und Kommunikation zwischen Patient und Arzt 
werden regelmäßig als schwierig erlebt: Lange Warte-
zeiten auf einen Termin, unverständliche Sprache, Zeit-
druck in den Terminen, mangelnde Versorgung nach 
Operationen und bei Unfällen sind oft genannte Prob-
leme. Besonders problematisch wird gesehen, dass es 
kaum Akutsprechstunden und kurzfristige Termine gibt.
Besondere Anforderungen an Patienten, Eltern und Ärzte 
stellt die Zeit der Transition zwischen Kinder-/ Jugend-
medizin und Erwachsenenmedizin, für die es nur wenige 
zufrieden stellende Lösungen gibt.

Der Alltag
Die Bewältigung des Alltags mit der Erkrankung stellt die 
Betroffenen immer wieder vor verschiedene Herausfor-
derungen, z.B. den Umgang mit Schmerzen, Ängsten, Un-
sicherheiten, Ungewissheiten, körperlichen Einschrän-
kungen und seelischen Krisen. Dazu gehört auch der 
Ärger mit Kostenträgern oder bei Sozialversicherungsträ-
gern (u.a. wegen Übernahme von Facharztkosten, Thera-
pien und Hilfsmitteln wie Kompressionsware oder Roll-
stuhl) sowie die Auseinandersetzungen mit Behörden 
bei Anträgen, z.B. Schwerbehindertenausweis mit GdB, 
Beantragung von Erleichterungen in Schule und Beruf 
etc. Ebenso ist es u.a. nicht möglich eine Berufsunfähig-
keitsversicherung und nur schwer möglich eine gesund-
heitliche Zusatzversicherung zu bekommen.
Die Erkrankung hat auch Auswirkungen auf nicht be-
teiligte Gesundheitsbereiche und erfordert manch-
mal besondere Maßnahmen, die zum Teil unangenehm 
sein können, z.B. besondere Anästhesietechniken oder 
Vorsichtsmaßnahmen. Wer an Schmerzen gewöhnt ist, 
kann andere Schmerzen manchmal nicht als Warnsignal 
erkennen, z.B. bei Blinddarmdurchbruch oder Knochen-
markentzündung - mit teils schwerwiegenden Folgen.
Jeder Patient, jedes Kind, jeder Elternteil erlebt und be-
wältigt das Leben mit der Erkrankung unterschiedlich. 
Was von außen wie ein Ignorieren der Erkrankung oder 
mangelnde Akzeptanz aussehen mag, kann der indivi-
duelle Weg sein, die Erkrankung eben nicht das eigene 
Leben dominieren zu lassen. Beschwerden oder Ver-
schlechterungen werden dabei verschwiegen, um Eltern 
oder Partner nicht weiter zu belasten.

Wenn die Gefäßfehlbildung sichtbar ist
Eine Gefäßfehlbildung zu haben bedeutet für manche 
Patienten, "anders" zu sein. Äußerlich sichtbare Merkma-
le sind in allen Lebenslagen präsent, für Kinder und Ju-
gendliche ist dies häufig ein besonders großes Problem, 
sie haben keine Kontrolle darüber. Es ist schwierig für 
viele Patienten, das Angesehen werden "auszuhalten". 
Es ist menschlich, bei Auffälligem hinzusehen, aber zum 
einen ist das nicht jeden Tag gleich gut zu ertragen, und 
zum anderen gibt es auch respektloses Anstarren und 
wortloses Angaffen.

Die Reaktionen der Mitmenschen
Weitere Erfahrungen in der Reaktion auf die Umwelt 
sind: bemitleidet, übersehen oder ausgegrenzt zu wer-
den, als minderbegabt wahrgenommen werden, weniger 
Kompetenz und Führungsstärke zugesprochen zu be-
kommen und auch manchmal angepöbelt und beleidigt 
zu werden. Respektlose Formulierungen oder Ansprache 
gibt es sogar bei einigen Ärzten.

Was bedeutet eine angeborene Gefäßfehlbil-
dung - für Angehörige?
 
Angehörige sind Eltern, Geschwister, Familie und Freun-
de. Alle sind emotional verbunden und fühlen sich in der 
Verantwortung. Einige sind auch direkt in Entscheidung 
und Betreuung eingebunden. Die Auswirkungen sind in-
dividuell, je nach Gruppe und je nach Lebensphase un-
terschiedlich.

Die erste Begegnung
Meistens sind die Symptome der Erkrankung bei der 
Geburt schon für alle sichtbar. Bereits hier sind sensible 
und positive Formulierungen der Ärzte auch für Angehö-
rige hilfreich, z.B. "Ihr Kind ist einzigartig.", "Sie können 
ihr Kind nicht verwechseln". Lapidare Äußerungen hin-
gegen wie "Das wächst sich aus." sind zum einen falsch 
und zeigen zum anderen eine oberflächliche Behand-
lung von Kind und Eltern. 
In einigen Fällen treten die Symptome erst später auf. 
Unabhängig vom Zeitpunkt der Manifestation beginnt 
häufig eine lange, Geduld erfordernde Suche nach kom-
petenten Ärzten und der richtigen Diagnose mit ent-
täuschten Hoffnungen, Unsicherheit und Ungewissheit.

Das Vertrauen zum Arzt
Viele stehen bei notwendigen Entscheidungen vor einem 
Dilemma. Wie sollen sie etwas entscheiden, bei dem sie 
Diagnose und Therapie nicht ganz verstehen und die 
Konsequenzen nicht überblicken? Hier ist es besonders 
wichtig, dem Arzt vertrauen zu können. Für Eltern kommt 
hinzu, dass sie eine Entscheidung für ihr Kind treffen, die 
Auswirkungen auf dessen Leben haben wird. Besonders 
schwierig ist es für das Elternpaar, eine Entscheidung zu 
treffen, wenn sie die Therapie unterschiedlich bewerten. 
Manchmal geht die Leichtigkeit verloren, vor allem in 
den ersten Jahren mit der Gefäßfehlbildung.
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Körper und Seele
Für Eltern und Angehörige ist es manchmal schwerer, die 
psychischen Folgen zu begleiten als die körperlichen 
Beschwerden. Die Krankheit steht meist im Vordergrund 
und ist ein lebenslanges Thema, dennoch müssen sich 
auch die Angehörigen immer klar machen, dass die Er-
krankung nur "ein Teil" des Kindes/ Partners ist.

Empfi nden der Erkrankung
Angehörige berichten von Sorgen, Schuldgefühlen, 
Überforderung durch die plötzlich neue Situation oder 
den Alltag damit, Dauerstress, Depression, Angst, Un-
sicherheit im Umgang mit der Erkrankung, Hilfl osigkeit 
und dem Ohnmachtsgefühl, nicht oder nicht genug hel-
fen zu können. Dazu kommt die Angst, dass die eigene 
Kraft nicht reicht, um das durchzustehen, sowie Sorgen 
um die Zukunft. Angehörige werden gefordert im Um-
gang mit Blutungen, Therapien, Schmerzen, Wut, Rück-
zug, Drogenkonsum, Schulverweigerung. Die eigene Ge-
sundheit leidet. Verschiedene Bedürfnisse innerhalb der 
Familie oder Beziehung müssen ausgeglichen werden. 
Sie müssen warten können, bis der Betroff ene die Er-
krankung verstehen kann und/ oder verstehen möchte. 
Sie sollten in ihren Bemühungen nicht nachlassen und 
geduldig diese Phasen begleiten.

Immer off en für Planänderungen
Für Familie und Freunde bedeutet es, im Alltag und bei 
Planungen "fl exibel" zu bleiben. Zum Beispiel kann bei 
akuter Krankheitsverschlechterung der geplante Urlaub 
nicht angetreten werden oder Urlaubstage müssen für 
die Betreuung geopfert werden. Geschwisterkinder tra-
gen häufi g Sorgen mit und entwickeln Verantwortungs-
gefühle für die betroff ene Schwester oder Bruder. Die 

aufzuwendende Zeit 
und Energie fehlen im 
Beruf, für weitere Kin-
der, die Partnerschaft 
und die eigene Ge-
sundheit. Geschwis-
ter müssen häufi g 
zurückstehen und be-
sonders eingebunden 
werden. Die Paarbe-

ziehung kann belastet werden. Ständige Rücksichtnah-
me und Zurückstellen eigener Bedürfnisse erfordern ei-
nen erhöhten Ausgleich. Von manchen Familien werden 
genau diese Herausforderungen jedoch auch als Stär-
kung der Bindungen erlebt.

Karriere und Finanzielle Aspekte
Berufl iche Einschränkungen durch Begleitung der Er-
krankung sind: geringere Karrierechancen, Gehaltsein-
bußen, den eigenen berufl ichen Werdegang oder Be-
ruf zurückzustellen, Fehlzeiten durch Begleitung. Hinzu 
kommen Kosten für Fahrten, Aufenthalte und notwendi-
ge, aber nicht von den Krankenkassen fi nanzierte Arztbe-
suche oder Hilfsmittel. Die Einstufungen durch den MDK 
(Medizinischer Dienst der Krankenkassen) spiegeln und 

unterstützen häufi g nicht den tatsächlichen Hilfe- und 
Therapiebedarf.

Angehörige helfen mit
Auch Angehörige empfi nden Arztbesuche als unange-
nehm: die Arztsuche erfordert Zeit, Geduld, Energie, 
immer wiederkehrendes Erklären der Erkrankung bei 
anderen Ärzten, Auseinandersetzungen, wiederholten 
Vertrauensaufbau. Arzt-Patientengespräche erfolgen 
nicht immer auf Augenhöhe, häufi g in einer unverständ-
lichen Sprache, mit zu wenig Zeit für das Gespräch und 
zu wenig Zeit für Nachfragen und keine Möglichkeiten 
für spätere Fragen. Bei betroff enen Kindern und Jugend-
lichen wird häufi g nicht mit ihnen, sondern über sie ge-
sprochen. Berichte und Befunde werden nicht gesam-
melt, herausgegeben oder weitergeleitet. Im Austausch 
mit anderen Patienten, z.B. im Bundesverband, können 
hilfreiche Tipps weitergegeben werden, die den Alltag 
vereinfachen: das Arztgespräch wird vorbereitet, der 
Patient oder bei Kindern in der Regel der Angehörige 
können daher einen eigenen Ordner oder USB-Stick mit 
allen Unterlagen, z.B. Berichten, Phlebographiedaten, 
MRT-CD, Abmessungen anlegen und verwalten und zu 
jedem Arztbesuch die jeweils aktuelle Fassung, manch-
mal auch den Verlauf, der Krankenakte mitnehmen.

Persönliche positive Erfahrungen durch die 
Erkrankung

Erfahrungen und Berichte diff erieren hier stark. Viele Be-
troff ene sehen keine positiven Erfahrungen. Andere wie-
derum fi nden durchaus positive Aspekte: die Prioritäten 
im Leben werden klarer und wesentlicher, Toleranz fällt 
auch oft leichter. Die emotionale Verbundenheit mit Per-
sonen, die einem helfen, ist groß. Man erfährt tatsächlich 
Hilfe, erlebt Off enheit von Mitmenschen und erkennt 
und akzeptiert menschliche Reaktionen, ohne sie zu be-
werten. Einige berichten vom frühen Auseinandersetzen 
mit sich selber, von größerer Toleranz gegenüber ande-
ren Problemen des Lebens, vom frühen Lernen, das eige-
ne Recht einzufordern und einer geringeren Anfälligkeit 
für "äußerliche Lebensziele" bereits in jungen Jahren. 
Das Entwickeln von Disziplin, Durchhaltevermögen, das 
"Ich" selbstbewusst wahrzunehmen und rücksichtsvoll 
mit sich umzugehen, kann aus der Erkrankungsgeschich-
te resultieren. Eine gesunde Eigenliebe zu entwickeln 
und schließlich sehr bewusst vorhandene Freiheiten 
zu nutzen und zu genießen. Dankbarkeit wird intensi-
ver erlebt: Dankbarkeit für Menschen, die zuhören, für 
Menschen die einen medizinisch gut betreuen, für die 
restliche eigene Gesundheit und für Phasen mit höhe-
rer Lebensqualität. Der Status als Schwerbehinderter 
hat manchmal fi nanzielle Vorteile wie besserer Kündi-
gungsschutz, erleichternde Arbeitsbedingungen, bezu-
schusster Autokauf. Und auch den Bundesverband und 
den Austausch mit anderen Betroff enen gefunden zu ha-
ben, erleben einige als positiv für sich. Hier und bei Kli-
nikaufenthalten sind Freundschaften entstanden. Auch 

Ein Patient, 13 Jahre, hat seine An-
geborene Gefäßfehlbildung gemalt
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durch persönliches 
Engagement im BV ist 
es möglich, sich aktiv 
für die eigenen Inte-
ressen einzusetzen 
und die medizinische 
Behandlung und den 
Alltag für sich und an-
dere zu verbessern. 
Das stärkt Selbstver-

trauen, Kompetenz, Mitwirkung und das Annehmen der 
Erkrankung. Die Erfahrungen, die die Patienten selbst 
und deren Angehörige machen, führen in jedem Fall zu 
einem unmittelbareren Umgang mit dem, was für ande-
re ein „ganz normales Leben“ ist. Dies gilt für die Tiefen 
ebenso wie für die Höhen des Lebens. Der immer not-
wendige Umgang mit den resultierenden Schwierigkei-
ten kann zu einer Kraft führen, die auch positive Seiten 
hat und zu einer Gemeinschaft führt.

Typische Problemfelder für Patienten mit 
Gefäßanomalien 

- Ein Brainstorming Betroff ener und Angehöriger -

Gefäßanomalien betreff en den ganzen Menschen. Eine 
umfassende Defi nition von Gesundheit, die neben kör-
perlichen auch psychische und soziale Gesundheit um-
fasst, ist die Grundlage für eine Analyse der Erkrankung 
aus der Sicht der Betroff enen und deren Angehörigen. 
Die dabei defi nierten Problemfelder werden hier noch 
einmal stichpunktartig zusammengefasst dargestellt.

Typische körperliche Problemfelder
Folgende körperliche Funktionseinschränkungen oder 
Anomalien werden besonders häufi g genannt:
• Feuermale
• Wachstumsstörungen (Umfang-/ Längenunterschiede 

von Extremitäten, dysproportionales Größenwachstum)
• Schmerzen in Ruhe und bei Bewegung
• Blutungen nach außen, Einblutungen
• Dilatierte, häufi g auch sichtbare Gefäße, auch bereits 

im Kindesalter, meistens als Varizenbildung
• Thrombophlebitis
• Weichteilschwellungen
• Schwere- und Druckgefühl
• Überwärmung der betroff enen Bereiche
• Wiederkehrende Beschwerden

Weitere häufi ge Nennungen im körperlichen Bereich sind:
• sich verstärkende Schmerzen bei Hitze, Belastungen, 

langem Stehen oder Sitzen
• Spannungen der Haut, Brennen
• Missempfi ndung im betroff enen Bein
• Venenentzündungen
• AV-Fisteln, Aneurysmen
• Wiederkehrende Erysipele
• Schwangerschaft kann Symptome verstärken bis zur 

Risikoschwangerschaft
• Angiokeratome
• Operationsrisiken erhöht
• in anderen Gesundheitsbereichen werden besondere 

Maßnahmen notwendig (z.B. individuelle Anästhesie-
techniken), die unangenehm sind

• erhöhte Verletzungsgefahr
• Thrombosen, Embolien
• unaufhörliches Wachstum

Auch begleitende Erkrankungserscheinungen oder 
Folgeerkrankungen werden oft genannt:
• Folgeschäden durch fehlende, zu späte oder falsche 

Therapien
• Folgeschäden durch Schonhaltung (z.B. Spitzfuß)
• Humpeln
• unterschiedliche Fuß-/Schuhgrößen
• Fehlstellungen des Skelettapparates (z.B. Skoliose, 

Hüftfehlstellungen)
• frühzeitiger Gelenkverschleiß (u.a. angiodysplastische 

Arthropathie)
• Funktionseinschränkungen in betroff enen Bereichen
• Funktionsverlust von Körperteilen oder Organen
• Amputationen
• Narben
• Herzrhythmusstörungen
• Auftreten schwerwiegender Komplikationen
• Wundheilungsstörungen nach Verletzungen oder 

Operationen
• Ulcus cruris (off enes Bein)
• mangelnde Belastbarkeit
• Muskelatrophie
• Schlafmangel aufgrund von Schmerzen
• hohe Schmerzmitteldosierung, Schmerztherapie
• fehlende Möglichkeit, Schmerzen in anderen Körper-

regionen als Warnsignal zu erkennen

Typische seelische Problemfelder
Auch die Psyche wird von der Erkrankung wesentlich 
beeinfl usst. Daraus resultieren seelische Problemfelder, 
die im Folgenden dargestellt werden:

Persönlichkeitsfelder:
• Ohnmachtsgefühl, Hilfl osigkeit
• Mutlosigkeit
• Schamgefühle
• Schüchternheit
• Schuldgefühle
• Überforderung durch die plötzlich neue Situation 

oder den Alltag damit
• Dauerstress, Wut
• Hoff nungen werden immer wieder zunichte gemacht, 

müssen neu aufgebaut werden
• Rückzug, Depression
• Minderwertigkeitsgefühle
• Misstrauen und/ oder Schwierigkeiten, Vertrauen auf-

zubauen
• Frage und Angst nach der Vererbarkeit der Krankheit
• Probleme, das "Ich" selbstbewusst wahrzunehmen 

und rücksichtsvoll mit sich umzugehen

Die jungen Erwachsenen beim 
Treff en in Berlin, 2015
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• Ertragen, "anders" zu sein
• Ertragen von ständigem Angesehen- bis hin zu Ange-

gafftwerden
• Angesprochenwerden auf die Erkrankung ( z.B. "Was 

ist das?", "Kann man da gar nichts dagegen machen?", 
"Ist das Hautkrebs?")

• Es wird mit Fingern auf einen gezeigt und ausgelacht, 
kleine Kinder erschrecken sich manchmal und fangen 
an zu weinen.

• Beleidigungen über sich ergehen lassen (z.B. in der 
Disco: "Kannst du nicht nach Hause gehen, ich will 
mich amüsieren und nicht dabei so eine Fresse se-
hen.")

• Ertragen, übersehen oder ausgegrenzt zu werden

Umgang und Bewältigung der Erkrankung:
• Unsicherheit bei Entscheidungen zu Diagnose und 

Therapie
• Unsicherheit im Umgang mit den Folgen und Begleit- 

erscheinungen: Therapien, Blutungen, Schmerzen, 
Wut, Rückzug, Schulverweigerung, Pubertätsthemen

• Verweigern von ärztlicher Behandlung, besonders in 
der Pubertät

• Therapiemüdigkeit
• Wartezeiten auf Facharzt- und OP-Termine aushalten
• Schwierige Zeit der Transition von Kinder- in die Er-

wachsenenmedizin
• Aushalten, trotz Zusage keine Antworten/Rückmel-

dungen zu Ergebnissen zu bekommen
• Arztkontakte manchmal enttäuschend in Verlauf und 

Ergebnis
• Ständige Rücksichtnahme und Zurückstellen eigener 

Bedürfnisse
• Ausgleichen der verschiedenen Bedürfnisse inner-

halb der Familie
• Worte finden für die eigene Erkrankung, um im Alltag 

reagieren zu können

Sorgen und Ängste:
• dass die Kräfte nicht reichen um mit der Erkrankung 

zu leben, sie auszuhalten
• nicht oder nicht genug helfen zu können
• vor der Zukunft
• vor Embolien
• vor Schmerzen
• vor Operationen
• vor Entscheidungen zu Ärzten oder Therapien

• Kann ich/können wir die verschiedenen Bedürfnisse 
innerhalb der Familie oder Beziehung ausgleichen?

• Schafft mein Partner/schaffen wir das?

Typische soziale Problemfelder
Auch das Erleben von Gemeinschaft mit anderen 
Nicht-Betroffenen Menschen wird von der Erkrankung 
beeinflusst und im Folgenden aufgewiesen:

Soziale Kontakte:
• Schüchternheit, Rückzug, Vereinsamung
• Halo-Effekt: häufig Einstufung durch andere als min-

derwertiger, weniger kompetent, weniger leistungsfä-
hig, weniger durchsetzungsstark

• mangelnde Barrierefreiheit schränkt Freizeiten sehr ein

Finanzen:
• weniger Einkommen durch Einschränkungen im Beruf
• Mehrkosten im Alltag durch zu geringe Übernahmesätze
• bei Eintritt einer Erwerbsminderung droht eine nied-

rigere Rente bis hin zu Altersarmut (Beschäftigungs-
jahre fehlen)

• keine Rücklagenbildung möglich für das Alter, für be-
sondere Anschaffungen, für Zusatzleistungen der KK 
(wie z.B. professionelle Zahnreinigung, Implantate)

Gesundheitliche Absicherung:
• Ärger mit der Krankenkasse wegen Kostenübernahmen
• Organisationsaufwand für Kostenübernahmen bei 

Krankenkassen oder Sozialleistungsträgern
• geringerer möglicher Versicherungsschutz: keine Be-

rufsunfähigkeitsversicherung od. Krankenhaustagegeld

Typische berufliche Problemfelder
Auch auf den Schul-/ Arbeitsalltag gibt es Auswirkungen.

Schule:
• Fehlzeiten
• Wiederholung des Schuljahres
• Integration in den Klassenverband z.T. schwierig
• Konzentrationsschwierigkeiten aufgrund von Schmer-

zen oder anderen Beschwerden
• unvorbereitete Lehrer, Schüler, Kollegen
• Medizinische Versorgung auf Klassenfahrten, keine 

kompetenten Ärzte vor Ort

Beruf:
• längere Arbeitsunfähigkeitszeiten
• eingeschränkte Berufswahl
• Konzentrationsschwierigkeiten aufgrund von Schmer-

zen oder anderen Beschwerden
• bei längerer Arbeitsunfähigkeit droht die Kündigung 
• geringere Aufstiegschancen/Beförderungen
• es wird den Betroffenen weniger Kompetenz und 

Durchsetzungsvermögen zugetraut
• geringeres Einkommen durch die verschiedenen Ein-

schränkungen im Beruf
• Schwerbehindertenstatus mit Vor- und Nachteilen bei 

Bewerbungen (Kündigungsschutz schreckt z.B. einige 
Arbeitgeber ab)

Profitieren Sie 
als Mitglied 

von unserem 
Verein!

Den Mitgliedsantrag 
finden Sie auf Seite 
57 in diesem Heft.

Bundesverband Angeborene 
Gefäßfehlbildungen e.V.  
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2018  ("Katrin")
anonym

Es ist heiß! Dass man sich in Hamburg mal  
wünschen würde, dass es regnet, hätte sich  
Katrin nicht träumen lassen. Hier erkennt man 
den Sommer ja in der Regel daran, dass der Regen 
wärmer ist.
 
In diesem Jahr erreichen die Temperaturen an mehre-
ren Tagen hintereinander 37 Grad. Katrin sitzt an Ihrem 
Schreibtisch und versucht irgendeine Sitzposition zu fin-
den, bei der das Bein nicht zu sehr schwitzt und trotz-
dem die Schmerzen erträglich sind. 

Außerdem steht ein Patiententreffen an, und sie ist dafür 
zuständig ans Telefon zu gehen und die Fragen der Gäste 
zu beantworten. Und von denen soll niemand merken, 
dass es ihr nicht gut geht. 
Das Telefon klingelt, also das gute-Laune-Gesicht aufset-
zen und mit freundlicher Stimme den Hörer abnehmen.
Es ist Sarah. Die junge Frau begleitet Katrin seit vielen 

Jahren. Als Sarah 12 Jahre alt war, war es ihr sehnlichs-
ter Wunsch, ihr Bein mit der Fehlbildung amputieren zu 
lassen. Doch kein Arzt wollte ihr diesen Wunsch erfüllen. 
Sie sei zu jung, vielleicht findet man ja doch noch eine 
Heilungsmöglichkeit. Sarah ließ sich aber nicht beirren 
und fand schließlich einen netten Arzt, der dazu bereit 
war. Heute studiert sie und ist mit ihrer tollen Fußpro-
these glücklich.
Katrin beneidet sie seitdem, sie hätte auch gern den 
Mut zu diesem Schritt aufgebracht, aber wer weiß, ob 
die Wunde bei ihr verheilen würde. Wäre der Rest des 
Beines dann überhaupt in der Lage, eine Prothese auf-
zunehmen? Was würde ihr Mann dazu sagen? Hätte sie 
vielleicht danach mehr Schmerzen als jetzt? Und dann 
gibt es ja auch noch diese Phantomschmerzen. Ist da 
nicht viel zu viel Blut in dem Bein, und sie würde bei der 
OP verbluten? All diese Fragen haben sie bisher von die-
sem Schritt abgehalten.

Die große Herausforderung des Lebens liegt darin, 
              die Grenzen in dir selbst zu überwinden und so weit 
    zu gehen, wie du dir niemals hättest träumen lassen.
                          (Paul Gauguin )

Sie würde sich gern hinlegen, aber der Job 
muss ja gemacht werden.

Heute jedoch, während des Gesprächs mit 
Sarah, kommt die Frage von ganz allein: 
"Hast Du diesen Schritt je bereut?"
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Prothese? Heißt dass, sie könnte kleine 
Strecken wieder laufen? Vielleicht sogar 
größere Strecken?

Sie nimmt all ihren Mut zusammen und ruft 
Sarahs Arzt an: "Ich bin bereit!"

Was hast Du da für rote Flecken?
Werner Siebert

Menschen, die mit Feuermalen auf die Welt ge-
kommen sind, werden oft gefragt, was das ist. Mir 
ist hierzu etwas eingefallen:

Seit meiner Geburt ist meine gesamte linke Körperhälfte 
mit Feuermalen bedeckt. Vor einiger Zeit sind wir mit un-
seren zwei Enkeln nach Fuerteventura in den Urlaub ge-
fahren. Es war sehr schönes Badewetter, und ich bin mit 
den Enkeln in den Hotelpool zum Schwimmen gegan-
gen. Die Enkel haben ausgiebig gebadet, und ich hatte 
mich auf eine Liege zurückgezogen und schaute zu. Da 
kam ein kleines Mädchen, ungefähr dreieinhalb Jahre alt, 
auf mich zu und fragte auf kindlich unverblümte Weise: 
„Was hast Du da für rote Flecken?“ Dem Mädchen habe 
ich Folgendes geantwortet: 

„Als ich geboren werden sollte, hat der liebe Gott 
gerade den Pinsel mit der roten Farbe in der Hand 
gehabt, um den Sonnenaufgang zu malen. Ein paar 
Tropfen von seinem Pinsel sind auf mich gefallen. 
So habe ich meine roten Flecken bekommen.“

Mit dieser Erklärung war das Mädchen zufrieden. Fo
to
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Während der nächsten zwei Stunden erklärt Sarah, um 
wieviel einfacher ihr Leben seit damals geworden ist. 
Natürlich habe sie ab und an Schmerzen, oder die Pro-
these drückt. Aber sie habe den Schritt nie bereut. Und 
auch bei dem Arzt, der sie nach der Amputation begleitet 
habe, fühlt sie sich gut aufgehoben. Den Rest des Tages 
kann Katrin sich nicht mehr auf ihre Arbeit konzentrieren. 
Ständig wandern die Gedanken ab. Was wäre, wenn Sie 
dieses blöde Bein nicht mehr hätte? Wenn wenigstens 
der Unterschenkel weg wäre und sie wieder schwimmen 
gehen könnte? Ob mit oder ohne Prothese, ist doch egal! 
Ihren schicken Rolli mag sie sowieso.

Sie hat damit gerechnet, dass der Arzt versucht ihr das 
auszureden: "Wir können ja erst Mal was anderes versu-
chen", "Es gibt ganz tolle Schmerzmittel heute". Sie hatte 
sich dafür schon Erwiderungen bereit gelegt, denn wenn 
Sie sich schon mal zu diesem Schritt durchgerungen hat, 
dann soll sie davon auch niemand wieder abbringen. Der 
Arzt antwortet nur ganz ruhig: "Ich kann diesen Wunsch 
gut verstehen!"
Nun ging alles ganz schnell. Zwei Tage später saß sie 
bereits im Auto auf dem Weg zum Arzt. Dort haben sie 
gemeinsam überlegt, welches Risiko besteht. Die Ultra-

schalluntersuchung lässt den Schluss zu, dass das Risi-
ko einer Wundheilungsstörung gering gehalten werden 
könnte. Natürlich müsse man noch eine Angiografie ma-
chen, um das zu bestätigen. Aber eigentlich sollte auch 
einer Prothese und damit dem Laufen nichts im Wege 
stehen. Bereits auf dem Heimweg hat Katrin große Prob-
leme, sich auf den Verkehr zu konzentrieren. 

Und könnte sie dann auch wieder gleichgroße Schuhe 
anziehen? Ach ja, und sie würde wieder aufrecht stehen 
können, da ja die Länge der Beine dann auch angegli-
chen wird. Sie bräuchte auch kein Verbandsmaterial für 
die Wunden am Unterschenkel mitnehmen. Vielleicht 
könnte sie sogar ein Kleid anziehen, niemand würde 
mehr auf ihr lila Bein schauen.
Bis zum OP-Termin vergehen allerdings noch ein paar 
Wochen. So lange werden in ihrem Kopf wohl noch so 
einige Szenarien ablaufen. Aber sie freut sich auf diesen 
neuen Abschnitt. 

(Anmerkung der Redaktion: 
Ein weiteres Kapitel  mit dem Titel "1975"  wurde in Aus-
gabe 1 des MAGAZINs veröffentlicht.)
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Ein Liebesbrief zum internationalen Elterntag 
Hartmut

Liebe Mann, lieber Papa!

Es ist schon schwierig: Da seid ihr, die ihr Kind lieben - 
egal, wie alt ich gerade bin.  Und da bin ich, der euch auch 
lieb hat. Mal abgesehen von allen normalen Schwierig-
keiten wie Kindheit, Pubertät, eure Enkel und allen an-
deren Unausweichlichkeiten macht diese Angiodingens 
unsere Kommunikation auch nicht gerade einfacher.

Ihr liebe Eltern, sagt und erklärt mir das ja auch andau-
ernd, so etwa einmal im Jahr. Doch ich habe als Antwort 
darauf bestenfalls nur genervtes Augenrollen und bin 
zufrieden, dass ich die Erkrankung als Teil meines Le-
bens hinnehme, ohne zuzulassen, dass die Einschrän-
kungen über mein Leben bestimmen. Für euch, meine 
Eltern, sieht das dann sicherlich so aus, als ich würde ich 
meine Beschwerden und jede Vernunft ignorieren und 
ist für euch bestimmt nur schwer zu verdauen.
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Bevor ich zu meinen Eindrücken komme, zunächst 
etwas über mich. Ich selber bin nicht betroffen, 
sondern mein Mann. Und ich war bis zu diesem 
Treffen auch nicht Mitglied im Bundesverband, 
sondern bin als Angehörige mitgefahren. Vor dem 
Treffen war der Bundesverband für mich eine 
Möglichkeit, an Material oder eine Ärzteliste zu 
kommen. Aber die Arbeit die dahintersteht, habe 
ich nicht gesehen.

Es war das erste Treffen, an dem wir teilgenommen ha-
ben, und ich bin natürlich mit einigen Erwartungen dort-
hin gefahren. Zum einen hatte ich den Wunsch, mehr 
über den Bundesverband zu erfahren, und zum anderen 
wollte ich gerne andere Betroffene und ihre Angehöri-
gen kennenlernen. Auch freute ich mich auf die avisier-
ten Vorträge der Ärzte.
Die Informationen, die ich aus den Vorträgen und Work-
shops mitnehmen konnte, waren sehr vielfältig und haben 
mir einige Fragen beantwortet. Gleichzeitig habe ich 
aber auch vieles Neues erfahren - zum Beispiel, dass 
sich hinter dem Begriff "Angiodysplasie" eine Vielzahl 
von verschiedenen Krankheitsbildern verbirgt und dass 
diese nicht wirklich flächendeckend bekannt oder gar 
erforscht sind.

Daraus habe ich für mich die Entscheidung getroffen, et-
was für die Bekanntheit dieser Krankheiten und des Bun-
desverbandes zu tun. Auf dem Patiententreffen selbst 
bin ich Mitglied geworden und habe meine Mitarbeit 
angeboten.
Aber vor allem hat es mir gezeigt, dass wir mit dieser Er-
krankung nicht alleine dastehen, sondern dass es noch 
viele andere gibt, die eine derartige oder ähnliche Er-
krankung haben. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man sich 
nicht mehr so alleine vorkommt. 

Es war ein wirklich sehr gelungenes und informatives 
Wochenende und ich freue mich bereits jetzt auf das 
nächste Treffen. Bis dahin werde ich versuchen, die Ar-
beit des Verbandes mit meinen Möglichkeiten zu unter-
stützen. Die Aktiven des Vereins verdienen meine größte 
Hochachtung für das, was sie alles leisten.
In diesem Sinne nochmal ein Großes Danke an alle Or-
ganisatoren und Organisatorinnen, das habt ihr wirklich 
sehr gut gemacht. Weiter so.

... und dass ich - im Fall der Fälle - zu euch gerannt, ge-
krochen kommen und mich ausheulen kann. Und dass ihr 
mich trotzdem und trotzig weiter liebt. 
Zum Ausgleich spiele ich für euch das eine oder andere 
dafür vielleicht ein bisschen arg herunter. Und weil ihr so 
seid, wie ihr seid, bin ich bereit, die Krankheit zu tragen. 
Aber 'ertragen' werde ich sie nicht, und mit euch tau-
schen will ich auch nicht: sich andauernd Sorgen machen 
zu müssen und zu wollen, klingt nicht gerade traumhaft.

Doch jetzt lasst mich wieder …weiter …leben - ich rufe 
später noch mal an.

Ja, ich als Kind und Betroffener müsste  
die Krankheit als Teil meines Lebens  
anerkennen.

Liebe Eltern, ihr nervt! Und zwar un- 
heimlich! Und dafür sage ich heute einmal 
"Danke"! 

Aber ich verlasse mich still und heim-
lich darauf, dass ihr da seid, dass ihr euch  
Sorgen macht...

Eindrücke vom Patiententreffen - Ein gutes Gefühl
Kerstin Jürschke

Besonders aus den Gesprächen mit ande-
ren Betroffenen und Angehörigen konnte 
ich einiges an Kraft ziehen.
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Leben mit "falschen" Venen an vielen Stellen
Familie Kruse

Unser Sohn Magnus hat eine ausgedehnte ge-
mischt-venöse Malformation im Gesicht und 
Hals sowie ab der Hüfte abwärts beidseitig. Wir 
sind seit zwei Jahren Mitglied im Bundesverband 
Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. und sehr 
dankbar, dass es diesen Verband gibt und für den 
Austausch, der dort ermöglicht wird. Die Malfor-
mation zeigte sich bereits nach vier Wochen an 
der Innenseite der Lippe.

Wir möchten ein wenig von unserem Alltag erzählen. 
Magnus ist 11 Jahre alt und besucht die 6. Klasse des 
Gymnasiums. Er hat meist solche Schmerzen, dass er 
nur cirka 50% der Schulzeit pro Woche am Unterricht 
teilnehmen kann. Kompressionsstrümpfe trägt er selten, 
weil er sagt, sie machen ihm noch mehr Beschwerden.  
Magnus‘ Situation ist seit über zwei Jahren gleich. Da-
für sind wir einerseits dankbar, weil dies bedeutet, dass 
nichts schlimmer geworden ist, andererseits ist die Sorge 
groß und immer anwesend. 

Um sich abzulenken, spielt Magnus viel am Computer 
oder beschäftigt sich mit dem Handy. In seiner Klasse 
ist er akzeptiert, und er hat ein paar Freunde. Wieviel er 
in den Pausen gehänselt wird, weiß ich nicht, er spricht 
nicht darüber oder sagt, dass er nicht gehänselt wird. 

Ich finde es schwierig zu beurteilen, wann es ihm 
schlecht geht und in wie weit man ihn schonen soll. 
Sport und Hobbies hat er inzwischen komplett beendet. 
Wochenendausflüge oder Spaziergänge machen wir sel-
ten. Es kostet sehr viel Kraft Magnus zu überzeugen, dass 
Bewegung wichtig für ihn ist. 

Das bedeutet eben, manchmal längere Phasen der Inak-
tivität von Seiten Magnus' auszuhalten.
Was sagen die Ärzte? Unser behandelnder Arzt Prof. 
Rößler aus Freiburg riet uns, eine Zweitmeinung bei Prof. 
Wohlgemuth einzuholen. Dort waren wir Mitte Juli zur 
ersten Kontrolle bzw. Besprechung, anhand der ihnen 
zuvor von uns gesendeten medizinischen Unterlagen. 
Herr Prof. Wohlgemuth schlug eine Sklerosierung an der 
Wade vor sowie eine Behandlung des Knies. Außerdem 
sollte ein MRT vom Kopf-Hals-Bereich gemacht werden, 
um auszuschließen, dass dort im Bereich der Luftröhre 
Venenanomalien eine Kompression ausüben. 
Beim Treffen des BV im September 2018 konnten wir 
Magnus auch Prof. Loose vorstellen. Er schlug vor, alle 
größeren Stellen wegzuschneiden. Auch im Gesicht kön-
ne man einiges entfernen, und er fragte Magnus, ob er 
operiert werden wolle. 

Mit diesen zwei unterschiedlichen Behandlungsvor-
schlägen wandten wir uns wieder an Prof. Rößler. Er 
bestätigte unsere Meinung, lieber noch die anstehen-
de Wachstumsphase abzuwarten. Zudem wäre eine Be-
handlung gegen Magnus‘ Willen sowieso nicht gut. 
Sein Befinden ändert sich oft von Stunde zu Stunde. 
Mein Mann und ich sind uns nicht immer einig, wie wir 
mit Magnus umgehen sollen. Thomas ist eher streng, und 
dann verschließt sich Magnus und macht nichts mehr. 
Ich versuche es mehr mit Geduld und an Pflichten er-
innernd, aber auch das ist oft nicht erfolgreich. Magnus 
drückt sich häufig um seine Aufgaben, indem er sagt, es 
geht ihm schlecht. Magnus‘ Bruder Paul (13 J.), ist das 
Gegenteil von Magnus. Er ist immer hilfsbereit, offen und 
lieb. Der Konflikt zwischen Magnus und uns ist für ihn 
sehr belastend. Wir sagen Paul, dass Magnus sein Leben 
selber in die Hand nehmen muss und er nicht für ihn ver-
antwortlich ist. Wir werden weiter kämpfen und hoffen, 
dass Magnus‘ Situation stabil bleibt und wir die richtigen 
Entscheidungen treffen.

Als Eltern mitansehen zu müssen, dass man 
seinem Kind nicht helfen kann, ist schon 
sehr belastend.

Man liebt das, 
wofür man 
sich müht, 
und man 
müht sich 
für das,
was man 
liebt. 
(Erich Fromm)

Magnus lehnte eine Operation ab. Er sei so, 
wie er sei, und er wolle nichts daran ändern.

Er ist natürlich der Experte für seinen Kör-
per, und wir wollen ihm vertrauen, auch 
wenn es nicht immer einfach ist. 
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mehr, und ich habe es meiner Familie erzählt. Sie waren 
natürlich total fassungslos und haben sich sofort mit der 
Schule in Verbindung gesetzt. Und dann ging das Mob-
bing erst richtig los. 
Meine Eltern haben mich dann auf einer anderen Schu-
le angemeldet, da der Wechsel in die fünfte Klasse an-
stand. Dort bin ich noch heute und bin auch im Internat. 
Es ist richtig toll! Es ist ein Internat für körperbehinderte 
und nicht körperbehinderte Kinder und Jugendliche. 

Begonnen hatte das Ganze zunächst nur mit einer 
Schwimmtherapie. Dann haben die Therapeuten be-
merkt, dass ich sehr gut schwimmen kann. Bald darauf 
durfte ich zu einem Probetraining der Schwimmmann-
schaft der Schule, obwohl ich noch zu jung war. Und ich 
wurde aufgenommen. 

Hallo! Mein Name ist Caroline, ich bin 14 Jahre alt und 
habe mehrere angeborene Gefäßfehlbildungen. Aber 
ich will alles von Anfang erzählen:

Als ich drei Jahre alt war, hatte ich eine sehr schwere 
Blutvergiftung, die ich fast nicht überlebt hätte. In dieser 
Zeit lag ich drei Wochen im Krankenhaus, die Hälfte da-
von auf der Intensivstation. Danach habe ich die Diagno-
se Lymphangiom bekommen. Als ich nach der schweren 
Erkrankung wieder gehen konnte, besuchte ich ganz nor-
mal, wie alle anderen Kinder, den örtlichen Kindergarten. 
Mit fünf Jahren dann aber wieder der Schock, ich hatte 
wieder eine Blutvergiftung - dieses Mal aber zum Glück 
nicht so schlimm wie bei der ersten. Meine Eltern ver-
muteten schon, dass es wieder eine Blutvergiftung ist, 
und haben sofort den Krankenwagen gerufen und nicht 
bis zum Morgen gewartet. Allerdings wollte der Kranken-
wagen zuerst nicht kommen, warum auch immer. Meine 
Mutter hatte dann noch ein zweites Mal angerufen, und 
da habe ich dann im Hintergrund sehr stark geweint. Und 
erst dann sein sie gekommen. 

Ich wurde dann ganz normal eingeschult. In der Schule 
hatte ich zwar mit meinem Bein ein paar Einschränkun-
gen, aber ich kam ganz gut zurecht, und meine Klassen-
kameraden hatten zu diesem Zeitpunkt auch Verständnis 
dafür. Sie haben mich sehr gut unterstützt und mir sogar 
auch geholfen bei sehr vielen Dingen. Bis ich eine Klasse 
wiederholen musste. Ich musste nämlich die dritte Klas-
se aufgrund der vielen Fehlzeiten wiederholen. Und ir-
gendwie hatten meine neuen Klassenkameraden etwas 
gegen mich. Sie konnten mich einfach nicht leiden. 

Irgendwann wurde es mir zu viel. Eine Zeitlang habe ich 
es niemandem erzählt, nur irgendwann konnte ich nicht 

Nach der ersten Diagnose "Lymphangi-
om" habe ich nun nach dieser neuen Akut- 
infektion die Diagnose "Hämangiom" be-
kommen. Und etwas später dann noch die 
Diagnose "Venöse Malformation".

Inzwischen bin ich die beste Schwimmerin 
der Schule. Jetzt bin ich sogar mehrfache 
Medaillenträgerin, unter anderem auch 
BW-Meisterin 2017. 

Ich habe dort einen Neustart gemacht.  Und 
bald fand ich zu meiner heutigen großen 
Leidenschaft, dem Schwimmen. 

Von Mobbing, Neustart und der Leidenschaft zu schwimmen 
Der Erfahrungsbericht einer 14jährigen

Caroline S.

Sie haben mir meine Krücken weggenom-
men und mich gezwungen, so zu laufen, 
obwohl ich das gar nicht konnte. Sie haben 
mich verspottet und auf mich eingetreten.

Wahrlich, 
keiner ist weise, 
der nicht das 
Dunkel kennt.                                                                                        

(Hermann Hesse)



Meine Schulzeit 
verlief im Gro-
ßen und Ganzen 
bisher  eigentlich 
ganz gut, obwohl 
ich immer wieder 
Operationen und 
Sklerosierungen 
hatte und ver-
mutlich auch in 
Zukunft haben 
werde. Leider war
die letzte Sklero-
sierung für mich
ganz besonders
schlimm. Der be-
handelnde Arzt 
gab mir keine 
Betäubung. Die
Nadeln, die bei 
einer Sklerosierung verwendet werden, sind nicht gera-
de klein. Am Ende habe ich vor lauter Schmerzen keine 
Luft mehr bekommen und bin auch bewusstlos gewor-
den. Es wurde aber zum Glück alles wieder gut. 

Es war ein anscheinend ein ganz normaler Mitt-
wochabend. Ich ging wie immer zum Abendessen und 
wollte mich zu meiner Freundin an den Tisch setzen. Ich 
habe allerdings nicht bemerkt, dass der Freund einer an-
deren Mitbewohnerin neben mir saß, als ich mich gerade 
an den Tisch setzen wollte. Sie kam angerannt und stieß 
mich so heftig,  dass ich sehr schwer nach hinten gefal-
len bin. Dabei habe ich sogar einen Teil des Gedecks 
vom Nachbartisch mit heruntergerissen. Ich bin sehr 
heftig auf den Boden geknallt, und mir hat alles wehge-
tan. Vor allem habe ich mir sofort am meisten Sorgen um 
mein Bein gemacht. 
Ich wurde von den Betreuern und meinen Mitbewoh-
nern erst einmal auf mein Zimmer gebracht. Dort habe 
ich dann meine Mutter angerufen und Schmerzmittel ge-
nommen. Nach einer Zeit ging ich dann zum Abendessen. 
Gegen später am Abend wurden die Schmerzen jedoch 
immer stärker, trotz der Schmerzmittel. Also wurde ent-
schieden, den Krankenwagen zu rufen. Als sie dann da 
waren, habe ich eine Infusion mit sehr starken Schmerz-
mitteln bekommen. Davon bin ich dann im Krankenwa-
gen sogar eingeschlafen. In der Klinik konnten sie zum 
Glück erst einmal nichts feststellen. Sie haben mich über 
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Nacht beobachtet. Am nächsten Morgen war dann zum 
Glück auch nichts festzustellen, also durfte ich wieder 
nach Hause. Nach fünf Wochen wurden die Schmerzen 
jedoch erneut immer stärker, sodass ich wieder in die 
Klinik gekommen bin. 

Sie haben mich erst einmal für ein paar Tage dort behal-
ten, um mich schmerzfrei zu bekommen. Danach ging ich 
wieder zur Schule und durfte auch an einem Wettkampf 
teilnehmen. Doch ich war untrainiert und hatte so keine 
gute Leistung gebracht. Das hat mich eine ganze Weile 
sehr heruntergezogen.
Seit Kurzem bin ich aber wieder voller Zuversicht und 
werde es wieder krachen lassen. Ich werde mich nie wie-
der von irgendwelchen Personen kaputt machen lassen. 
Die nächsten Wettkämpfe sind auch schon geplant.

Eine Zeitlang später gab es einen sehr 
schlimmen Vorfall, der mein Leben für ge-
wisse Zeit ziemlich verändert hat. 

Dort haben sie dann ein MRT gemacht und 
dabei festgestellt, dass ich eine Blutung 
hatte,  die sich zu kleinen Blutgerinnseln 
entwickelt hat. Das hat die starken Schmer-
zen verursacht.
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Caroline S., die Schwimmerin

Die Wahrheit, wie Delly sie sieht 
von Katherine Hannigan
ISBN 978-3-446-24513-6 Carl-Hanser Verlag 

Witzig geschrieben und ein ernsthaftes Thema rüh-
rend behandelt...

Die elfjährige Delly ist 
anders: neugierig, uner-
schrocken, erfi nderisch 
und impulsiv - und sie 
liebt Überraschungen. 
Das bringt ihr viel Ärger 
ein, bewirkt aber noch 
mehr Gutes.

Eine Freundschaftsgeschi-
chte über Fantasie und 
Aufmerksamkeit im Um-
gang mit Anderen - zum 
Beispiel mit Geschwistern. Aber auch mit einer neu-
en Mitschülerin: Ferris. Ferris spricht nicht und läßt 
niemanden an sich heran. Delly nimmt die Situation 
ernst und fi ndet eine Lösung.

& Buchtipp
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Analgetika: Schmerzmittel
Angiodysplasie: Fehlbildung der Arterien, Venen oder 
Lymphgefäße
Angiogenese: Wachstum von Blutgefäßen durch Spros-
sungs- oder Spaltungsvorgänge aus bereits vorgebilde-
ten Blutgefäßen. Die Angiogenese spielt eine wichtige 
Rolle als Reparatur-Prozess bei der Wundheilung.
Anomalie: Abweichung vom Normalen, körperliche 
Fehlbildung
asymptomatisch: ohne Symptome 
Basalganglien: unterhalb der Großhirnrinde gelegene, 
in jeder Hirnhälfte angelegte Kerngebiete, die für wich-
tige funktionelle Aspekte motorischer, kognitiver und 
limbischer Regelungen von großer Bedeutung sind
cerebral cavernous malformations = CCM:  englische 
Bezeichnung für Kavernome bzw. multiple zerebrale 
Kavernome (siehe dort)
cerebral (auch zerebral):  die zum Gehirn gehörenden 
Strukturen (siehe auch intracerebral)
DVA (developmental venous anomaly): gutartige, 
venöse, meist asymptomatische Fehlbildung im Gehirn, 
die mit anderen Gefäßfehlbildungen (z. B. Kavernomen) 
assoziiert sein kann
Dysplasie: sichtbare Fehlbildung eines Organismus, 
Körperteils, Organs oder Gewebes
Epilepsie:  Als "Fallsucht" oder "Krampfleiden" be-
zeichnetes Krankheitsbild mit mindestens einem spon-
tan aufgetretenen Krampfanfall, der nicht durch eine 
vorausgehende erkennbare Ursache (bsp. akute Entzün-
dung, Stromschlag od. Vergiftung) hervorgerufen wurde. 
Auf neurologischer Ebene ist ein solcher epileptischer 
Krampfanfall eine Folge anfallsartiger synchroner 
Entladungen von Neuronengruppen im Gehirn, die zu 
plötzlichen unwillkürlichen stereotypen Verhaltens- od. 
Befindensstörungen führen. Ursachen können auch 
Hirnblutungen od. Narben nach Hirnoperationen sein. 
familiäre Kavernomatose: multiple cerebrale Kavernome
Humangenetik:  ist ein Teilgebiet der Genetik, das sich 
speziell mit dem Erbgut des Menschen beschäftigt. Die 
Humangenetik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, 
welche medizinische Diagnostik mit molekularbiologi-
scher Forschung und Methodik verknüpft.
iatrogene Wunden:  sind solche, die durch ärztliche 
Behandlung entstanden sind. Hier fallen Operationen, 
aber auch Infektionen nach einer Behandlung darunter.
interdisziplinär:  (lat. disciplina "Wissenschaft") ver-
schiedene Wissenschafts- und Forschungsbereiche 
betreffend, das Kennen und Einbeziehen von Fragen 
und Ergebnissen aus Nachbardisziplinen
interventionell:  (lat. intervenire "dazwischenschreiten, 
sich einschalten") Diagnose- oder Therapieverfahren, 
die gezielte Eingriffe (Interventionen) am erkrankten 
Gewebe vornehmen, um den Krankheitsverlauf positiv 
zu beeinflussen. 
Intracerebral (auch intrazerebral):  (lat. intra- "inner-
halb von etwas gelegen", cerebrum "Gehirn") bezeich-

net die Lage innerhalb des gesamten Gehirngewebes. 
intracerebrale Blutung (auch intrazerebral):  Hirnblu-
tung im Hirngewebe selbst
Involution: normale Rückbildung eines Organs, das nur 
für einen bestimmten Zeitraum aktiv ist
Kapillare:  (lat. capillus "das Haar") die feinsten aller 
Blutgefäße, die den Übergang zwischen Arterien und 
Venen bilden
Kasabach-Merritt-Syndrom: seltene Erkrankung mit be-
sonderen Formen von Riesenhämangiomen und einer 
Gerinnungsstörung
kavernös: (lat. caverna "Grotte, Höhle" bzw. engl. caver-
nous) höhlenreich bzw. von vielen Hohlräumen durch-
zogen
Kavernom:  (Syn.: Kavernöses Hämangiom, Kavernö-
se Malformation, Kavernöses Angiom) umschriebene 
Gefäßfehlbildungen, die zu den Hämangiomen gezählt 
werden. Sie können prinzipiell überall im Körper auftre-
ten. Zum Problem für den Patienten werden sie jedoch 
meist nur bei einer Lokalisation im zentralen Nerven-
system (intracerebrale oder spinale Kavernome). Typi-
scherweise kommt es in und um die wenige Millimeter 
bis mehrere Zentimeter großen „Gefäßschwämmchen“ 
immer wieder zu kleineren und größeren Blutungen, 
die asymptomatisch bleiben. In einigen Fällen kann es 
jedoch zur Schädigung des umliegenden Nervengewe-
bes mit neurologischen Ausfällen oder Krampfanfällen 
kommen. Es gibt eine vererbbare Form: multiple cerebra-
le Kavernome 
Kernspintomografie: siehe Magnetresonanztomografie
kongenital: (lat. con "mit"; genus, generis "Geburt, 
Abstammung, Geschlecht") angeboren, bei der Geburt 
vorhanden
kongenitale Gefäßanomalie (CVA): Angeborene Ge-
fäßfehlbildung. Sie stellen seltene Erkrankungen des 
Gefäßsystems dar, die im Unterschied zu den Gefäßtu-
moren bei der Geburt bereits vorliegen und sich nicht 
spontan zurückbilden.
Läsion: Verletzung oder Störung der Funktion eines 
Organs oder Körperglieds
lymphatisch: (lat. lympha "klares Wasser") das Lymph- 
system betreffend
Magnetresonanztomografie (MRT): (Syn. Kernspinto-
mografie) bildgebende Untersuchung, bei der mehrere 
Schichtbilder erstellt werden (griech. tome "Schnitt",  
graphein "schreiben"). Die Methode arbeitet mit Mag-
netfeldern und Radiowellen und misst,  wie stark die 
Wassermoleküle des Körpers durch einen starken Mag-
neten abgelenkt werden. Im Gegensatz zu Rönt- 
genuntersuchungen geht eine MRT mit keiner Strahlen- 
belastung einher. Funktions-MRTs dienen zur Darstel- 
lung von Sprach- u. Bewegungszentren, ein sog. Fibre- 
Tracking MRT zur Darstellung von Nervenfasersträngen.
MRT: siehe Magnetresonanztomografie
multipel: mehrfach vorkommend
multiple zerebrale Kavernome (auch familiäre Kaver-
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nomatose):  zerebrale kavernöse Malformationen (ce-
rebral cavernous malformations = CCM) können familiär 
auftreten und folgen dann einem autosomal-dominan-
ten Erbgang. Das bedeutet, dass Verwandte 1. Grades 
(Eltern, Geschwister, Kinder) ein 50%iges Risiko haben, 
ebenfalls Träger einer zuvor in der Familie identifizier-
ten Mutation zu sein. Hauptmerkmal der familiären bzw. 
erblichen Kavernomatose sind eine positive Familien-
anamnese und/ oder das Vorkommen mehrerer Kaver-
nome bei einer betroffenen Person.
multifokal: an mehreren Orten des Körpers gleichzeitig 
bemerkbar
multimodal: auf vielfältige Art und Weise
nekrotisch: abgestorben (im Stadium der Nekrose)
Nekrose: örtlicher Gewebstod, Absterben von Zellen, 
Gewebs- oder Organbezirken als pathologische Reakti-
on auf bestimmte Einwirkungen
nichtsteroidale Entzündungshemmer (NSAR):  sind 
Schmerzmittel mit schmerzlindernden, fiebersenken-
den und entzündungshemmenden Eigenschaften. Sie 
werden für die Behandlung von Schmerzen, bei Fieber, 
entzündlichen und degenerativen Erkrankungen und für 
die Vorbeugung kardiovaskulärer Ereignisse eingesetzt. 
Die Effekte beruhen auf der Hemmung der Prostaglan-
dinsynthese durch eine Inhibition der Cyclooxygena-
sen. NSAR müssen aufgrund der kurzen Halbwertszeit 
typischerweise mehrmals täglich verabreicht werden. 
Es existieren jedoch auch langwirksame Vertreter. Zu 
den häufigsten möglichen unerwünschten Wirkungen 
gehören Verdauungsbeschwerden und zentralnervöse 
Störungen. Alle NSAR können selten und vor allem bei 
einer längerfristigen Einnahme schwere bis lebensge-
fährliche Nebenwirkungen verursachen. Die Arzneimit-
tel haben eine hohes Interaktionspotential.
NSAR:  siehe nichtsteroidale Entzündungshemmer
onkologisch: die Onkologie betreffend
Onkologie: Teilgebiet der Medizin, das sich mit den 
malignen (bösartigen) Tumorerkrankungen befasst
peripher: in den äußeren Zonen des Körpers befindlich
Petechien:  Vielzahl stecknadelkopfgroßer Blutungen 
aus den Kapillaren in die Haut oder Schleimhäute
Phlebothrombose:  siehe tiefe Beinvenenthrombose
Placebo: (lat. „ich werde gefallen“) ist ein Arzneimittel, 
das keinen Arzneistoff enthält und somit auch keine 
pharmakologische Wirkung hat
QSM (Quantitatives Suszeptibilitäts-Mapping): neuar-
tiges Verfahren, das die Möglichkeiten des MRT in vieler 
Hinsicht erweitert. Das Verfahren basiert auf dem phy-
sikalischen Phänomen, dass Objekte, die einem magne-
tischen Feld ausgesetzt sind, sich selbst magnetisieren 
und das angelegte Magnetfeld verzerren.
Rezidiv: Wiederauftreten einer Krankheit oder Störung
Resektion: operative Entfernung bestimmter Gewebe-
teile eines Organs oder auch eines Tumors. 
sekundär: nachfolgend, darauf folgend
Sirolimus (Synonym Rapamycin):  Immunsuppressivum 
und mTOR-Inhibitor. Es ist ein Produkt einer Bakterien-
art (Streptomyces hygroscopicus), die erstmals aus dem 
Boden der Insel Rapa Nui (Osterinsel) isoliert wurde. 

Das wichtigste Einsatzgebiet von Sirolimus (Handelsna-
me Rapamune®) ist die Verhinderung von Abstoßungs-
reaktionen nach Organtransplantationen und in der 
Kardiologie u.a. zur Beschichtung von Stents.
spinal: das Rückenmark betreffend
sporadisch auftretend: vereinzelt vorkommend, gele-
gentlich auftretend
subcutan: unter die Haut
Surrogatparameter: (lat. surrogatum "Ersatz") bedeutet 
übersetzt Ersatzgröße. Ein Surrogatparameter ist oft eine 
Zielgröße, die sich schnell und einfach messen lässt und 
daher häufig in klinischen Studien verwendet wird.
Suszeptibilität: siehe QSM
Synopsis: vergleichende Gegenüberstellung von Texten
Teleangiektasien: mit dem Auge erkennbare Erwei-
terungen der kleinsten Blutgefäße (Kapillare) auf der 
menschlichen Haut 
Thrombose: siehe tiefe Beinvenenthrombose
Tiefe Beinvenenthrombose (Phlebothrombose): 
Hierbei ist nicht eine oberflächlich Vene direkt unter 
der Haut, sondern eine Vene im Inneren des Beins oder 
auch des Beckens teilweise oder vollständig verschlos-
sen, sodass kein oder nur noch wenig Blut durch diese 
Vene fließt.
Ulceration (auch Ulzeration): Geschwür, bezeichnet 
in der Medizin einen "tiefliegenden Substanzdefekt" 
der Haut oder Schleimhaut, der nicht traumatischer, 
sondern z. B. infektiöser, ischämischer oder immunolo-
gischer Herkunft ist. Der Begriff "Wunde" dagegen um-
fasst auch Substanzdefekte traumatischer Entstehung. 
Ulcus (auch Ulkus):  siehe Ulceration 
Vaskulogenese: Neubildung von Blutgefäßen aus Vor-
läuferzellen des Gefäßendothels (Angioblasten)
Vasodilatator: gefäßerweiternder Nerv
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor): Wachs-
tumsfaktor. Wichtiges Signalmolekül bei der Bildung 
von Blut- und Lymphgefäßen.
Verumgruppe: Kontrollierte klinische Studien testen 
eine medizinische Intervention an Patienten, wobei zwei 
od. mehr Patientengruppen .verglichen werden. Die 
sog. Verumgruppe erhält die Behandlung, die getestet 
werden soll, und die Kontrollgruppe erhält eine alterna- 
tive Behandlung od. Placebo. Beide Gruppen werden ver- 
glichen, ob die Behandlung der Verumgruppe besser 
war als die der Kontrollgruppe oder nicht.
Verbrauchskoagulopathie: Koagulation bedeutet Gerin-
nung und beschreibt den Vorgang, wenn eine flüssige 
Substanz in einen festen Zustand übergeht. Im medizi-
nischen Kontext ist Koagulopathie der Ausdruck für eine 
Blutungsneigung. Bei der Verbrauchskoagulopathie wer-
den massenhaft Gerinnungsfaktoren und Blutplättchen 
(Thrombozyten) verbraucht.
Wachstumsfaktoren (VEGF= Vascular Endothelial 
Growth Factor): Proteine, welche Zellteilung und Zell-
wachstum (Zellproliferation) und/ od. die Differenzierung 
von Vorläuferzellen bzw. Stammzellen zu Körperzellen 
(somatischen Zellen) beeinflussen
zentral wirksam: an den Nervenzellstrukturen im Zent-
ralnervensystem (Gehirn) ansetzend
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Ich ermächtige den Bundesverband Angeborene Gefäß-
fehlbildungen e.V., meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag 
in Höhe von 15 Euro per Lastschriftmandat erstmals bei 
Vereinseintritt und danach jeweils zum 15.02. eines je-
den Jahres von meinem Konto einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Bun-
desverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kreditinstitut: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BIC:       __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

IBAN:    DE  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __ |  __  __

Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die bei meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Satzung des Vereins (einsehbar unter www.angio-
dysplasie.de) wird mir mit Beginn meiner Mitgliedschaft 
zugesandt und erkenne ich an.

Ort, Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Unterschrift:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sind Sie oder ein Familienmitglied betroff en?
    
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  r Ich bin ausdrücklich mit der Speicherung dieser
         Information einverstanden.
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Telefon: +49 201 723-0 und -1230
E-Mail: philipp.dammann@uk-essen.de
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Frau Prof. Dr. med. Maliha Sadick
Oberärztin am Interdisziplinären Zentrum für 
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Theordor-Kutzer-Ufer 1-3 
68167 Mannheim
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FEEDBACK AN DIE REDAKTION
Was gefällt Ihnen am MAGAZIN?
Was sollten wir anders machen?
Welche Themen wünschen Sie sich in den 
kommenden Ausgaben?

Sind Sie selbst betroffen und würden gern 
einen Beitrag verfassen?

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Ihre ein-
gereichten Texte per E-Mail an die Redaktion: 
 
Kathrin Sachse
u sachse@angiodysplasie.de

Maria Bäumer
u baeumer@angiodysplasie.de

Claudia Köster
u koester@angiodysplasie.de

Herzlichen Dank!
Ihr Redaktions-Team



Wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe

                  unserer Gehälter oder nach der Größe unserer 

      Autos zu bestimmen als nach dem Grad unserer 

Hilfsbereitschaft oder dem Maß unserer Menschlichkeit.  
                            (Martin Luther King)



Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. 

Blötter Weg 85  |  45478 Mülheim  
Telefon:  +49 208 30 99 399-0  

E-Mail: info@angiodysplasie.de  

www.angiodysplasie.de




