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Liebe Leserinnen und Leser,

die fünfte Ausgabe unserer Informationszeitschrift "DAS MAGAZIN" liegt in Ihren Händen! 

Wir laden Sie wieder ein zu einem neuen Magazin, mit Fachbeiträgen und Artikeln rund um unser Thema, die Ange-
borenen Gefäßfehlbildungen! Die verschiedenen Perspektiven und Wünsche fi nden hier Platz und bieten Ihnen die 
Möglichkeit, sich zu informieren und zu vernetzen. 

Unsere Arbeit im BV lebt von den Persönlichkeiten, Ideen und Energien der Aktiven und der Mitglieder. Die vielen 
neuen Mitglieder freuen uns, und der BV wächst auch mit ihren Ideen und Projekten.  Unsere Motivation ist die Freude 
bei unserer Zusammenarbeit und die Freude am Erfolg unserer Arbeit, wie uns die Rückmeldungen von Mitgliedern, 
Patienten und Ärzten zeigen. Sie zeigen uns, wo der Weg richtig ist und wo noch weitere Aufgaben warten. 

Ihre Motivation? Wir vermuten, Informations- und Erfahrungsaustausch und Menschen zu begegnen, die ihren Weg mit 
der Erkrankung gefunden haben oder suchen. Gut, dass wir daher die regelmäßigen Jahrestreff en und noch häufi ger 
die regionalen Stammtische haben und fast  jederzeit telefonisch zu erreichen sind! Wir haben im Laufe der Jahre in 
vielen Gesprächen gemerkt, dass manchmal nur das „innere Bild“ fehlt, um Ängste, Sorgen oder Vorurteile abzulegen 
und einen Neuanfang zu wagen:

Ja, es gibt auch andere Menschen mit einer Gefäßfehlbildung.
Ja, es gibt ein gutes, selbstbestimmtes Leben für mein Kind mit allem, was das Leben auch für andere bringt.
Ja, ein Bundesverband (Selbsthilfe) ist ein wichtiger Baustein in der Versorgung der zu den Seltenen Erkrankungen 
zählenden Gefäßfehlbildungen und kein "Kaff eeklatsch".
Ja, zusammen bewegen wir etwas!
Ja, Operationen und Therapien können gut verlaufen und Linderung oder Heilung bringen.
Ja, die Medizin ist in Bewegung, und die Hoff nung auf weitere Behandlungswege ist berechtigt und wohltuend.

Vielleicht fi nden Sie sich 
in der einen oder anderen 
Aussage wieder. Auf jeden 
Fall hilft ein starkes "in-
neres Bild", zuversichtlich 
und stark mit den Heraus-
forderungen der Erkran-
kung zu leben.

In diesem Sinne viel Freu-
de und Gewinn beim Le-
sen der Ausgabe Nr. 5 un-
seres "DAS MAGAZIN". 
Ihr Magazin-Team

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
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Ein eigenes Logo für die Patientengruppen 
(ePAGs) des ERN

Nach monatelanger Arbeit und Beratung wurde das neue 
Logo für die ePAGs (European Patient Advocacy Group) prä-
sentiert! Zusammengefasst repräsentieren ePAGs die Pers-
pektiven und Interessen europäischer Patientenorganisatio-
nen für Seltene Erkrankungen, die mit ERNs verbunden sind, 
durch die Generierung und den Austausch von Wissen und 
Informationen. Das Logo wurde von der Europäischen Kom-
mission validiert und hat das Ziel, Patientenvertreter als Teil 
des ERN-Entscheidungsprozesses zu legitimieren und der Pa-
tientenstimme in ERNs eine gemeinsame Identität zu geben, 
z.B. auf Websites, Präsentationen, Social-Media-Kanälen usw.

Das Kindernetzwerk e.V.  (knw) präsentiert sich 
mit einem neuen zeitgemäßen Logo

Video zur Arbeit der Europäischen Referenznetz-
werke (ERN)

Um die Arbeit der Europäischen Referenznetzwerke etwas 
näher zu beschreiben, wurde ein Video (in englisch mit Un-
tertiteln) entwickelt. Der Bundesverband ist von Anfang an 
Teil dieses Netzwerkes. 
u https://youtu.be/01j2CsLlqVY

3. Treff en der Jungen Erwachsenen

Zusammen mit einem moder-
nisierten Logo hat sich das Kin-
dernetzwerk e.V. mit einer neuen
Präsentation im Internet stark 
positioniert. Durch die Umstel-

lung  der  Homepage  zum  Jahreswechsel  2018/19 sind die
Besucherzahlen erneut gestiegen, wie aus dem Jahresbe-
richt des Kindernetzwerkes hervorgeht. Das Kindernetzwerk 
e.V. ist der Dachverband der Selbsthilfe von Familien mit Kin-
dern und jungen Erwachsenen mit chronischen Erkrankungen 
und Behinderungen. Im Verein sind zahlreiche Selbsthilfe-
gruppen, auch der BV, als aktive Mitglieder vertreten, welche 
die bundesweit einmalige Datenbank der gemeinnützigen 
Organisation nutzen und ständig weiterentwickeln.

Rare Disease Day-Symposium in der Medizini-
schen Hochschule Hannover am 28.02.2019

Gesundheitsversorgung und soziale Betreuung gehören zu-
sammen - unter diesem Motto hat Orphanet Deutschland in 
Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Seltene Erkrankungen 
an der MHH anlässlich des "Rare Disease Days 2019" ein 
öff entliches Symposium zum Thema "Seltene Erkrankun-
gen" veranstaltet. Werner Holtkamp hat den BV mit einem 
Info-Stand auf dem Gelände vertreten.
Wir möchten an dieser Stelle nochmal auf den Verein zur 
Förderung von Orphanet Deutschland e.V. hinweisen – Ihre 
Unterstützung hilft uns, auch in Zukunft die Belange von Pati-
enten mit Seltene Krankheiten zu vertreten. Der Förderverein 
ermöglicht uns, die nationale Datensammlung der Orpha-
net-Datenbank zu erweitern und so weiterhin verlässliche 
Informationen für Ärzte und Patienten bereitzustellen.
u www.orphanet-foerderverein.de

Wie schon 2015 und 2017 veranstaltet der BV auch in die-
sem Jahr wieder ein Treff en für Junge Erwachsene.
Dieses Mal besteht in Hamburg die Möglichkeit, ein spannen-
des und informatives Wochenende mit netten Leuten zu ver-
bringen, Neues über die eigene Erkrankung zu erfahren und 
sich mit anderen auszutauschen.
Das Treff en wird vom 01. bis 03. November 2019 für Junge 
Erwachsene von 18 bis 35 stattfi nden inklusive Workshop 
mit einem Facharzt, Life-Hacks zum Leben mit Angiodysla-
sie, Hamburg-City und einem geheimen Highlight. Durch die 
gute Infrastruktur, welche ein moderner Freizeitpark bietet, 
ist auch eine schnelle und unkomplizierte Hilfe bei medizini-
schen Problemen gewährleistet.

Kostenfreie Online-Datenbank für Hilfsmittel

In der kostenfreien On-
line-Datenbank für Hilfs-
mittel fi nden Interessier-
te mit wenigen Klicks 

umfangreiche Antworten auf Fragen zu Hilfsmitteln, ihre 
Finanzierung, Antragsverfahren, Arbeitsplatzanpassungen,
berufl icher Teilhabe u.v.m. REHADAT ist ein Projekt des 
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e.V., gefördert 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS).
u www.rehadat-hilfsmittel.de
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Vielen Dank für die Übersendung der Broschüren. Ich fi n-
de sie sehr informativ! Danke auch für die Übermittlung 
der Adressen weiterer Ärzte. Ich konnte kurzfristig einen 
Termin mit Dr. Meyer in Eberswalde vereinbaren.  (Frau B.)

Vielen Dank für Ihre Mühe und Antwort. Wir werden un-
bedingt eine oder beide Ärzte konsultieren, um mehr zu 
erfahren. Es ist eine schwere Entscheidung. Ich wünsche 
Ihnen schönen Tag. (Frau F.)

Noch einmal ganz herzlichen Dank für Ihr Ohr und die In-
formationen, die Sie mir so off en und bereitwillig zukom-
men lassen. Es ist wunderbar, dass es Menschen wie Sie 
gibt, die in der eigenen Not auch an die anderen denken 
und mitfühlen. (Frau R.)  

Aus Solidarität und mit Respekt vor Ihrer Arbeit bleibe 
ich bei Ihnen Mitglied - und lese mit Interesse von Ihrem 
Einsatz. Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen 
für Ihre Arbeit!

Vielen Dank nochmals für Ihren wertvollen Einsatz.

Ich bin Ihnen unendlich dankbar für Ihre schnelle Ant-
wort!!! Haben Sie vielen, vielen Dank (und dann sogar 
noch am Feiertag und aus Ihrem Urlaub)... Statt unun-
terbrochen die Bilder aus dem Internet (worst case) im 
Kopf zu haben, trage ich nun verstärkt Ihren Satz "In den 
letzten Jahren hat sich viel Positives auf dem Gebiet der 
Gefäßfehlbildungen entwickelt." mit mir rum. Er hilft mir, 
meinen Alltag besser zu meistern...“

Ich möchte mich bei Euch allen für Eure sehr gute Arbeit 
bedanken. (Frau T.)

Wir wollten überlegen, inwiefern wir uns weiterhin in 
dem Bundesverband einbringen wollen. Hintergrund un-
serer Überlegung war einfach, dass unser Sohn seit kur-
zem eine neue Diagnose erhalten hat. Er hat weiterhin 
eine Gefäßfehlbildung am Bein, diese wird aber als Kon-
sequenz einer Genmutation eingeordnet. Die anderen 
Symptome der Mutation machen uns zurzeit mehr Sorge. 
Das Patiententreff en hat R. sehr gut gefallen, aber wir 
haben festgestellt, dass er andere Sorgen und Nöte hat, 
als die üblichen Mitglieder.  Daher wollen wir in dem Ver-
band bleiben, allein dafür, dass auch die Seltenen Kran-
kenheiten eine Stimme bekommen. 
Wir waren auch sehr positiv überrascht, wie Mediziner 
sich bereit erklären, mit Patienten ins Gespräch zu kom-
men. Nachdem wir jahrelang eine gewisse "Arroganz" 
der Mediziner gespürt haben, denken wir, dass solche 
Verbände sehr hilfreich sind. Jedoch würden wir vorerst 
eher "stille" Mitglieder bleiben. Ich wünsche Ihnen mit 
Ihrer Initiative viel Erfolg.

Lieben Dank für das neue Magazin. Besonders toll fand 
ich auf Seite 49 den Beitrag von Werner Siebert, der das 
Feuermal so toll erklärt hat! Ich habe ja selbst ein fl ächi-
ges Feuermal, und des öfteren versuche ich, den fragen-
den Menschen genau auf diese Art und Weise meine Be-
sonderheit zu erklären.

Haben Sie vielen Dank für die nette Mail und die Aufnah-
me in den Verein. Als Betroff ener halte ich Vereine wie 
diese für substantiell sowohl für den fachlichen, aber 
auch für den persönlichen Austausch. Aufmachung, Of-
fenheit und "Das Magazin" haben mich dazu bewogen, 
den Beitritt zu beantragen. Gerungen habe ich mit mir 
und einem Kreuzchen beim Interesse an der Mitarbeit 
im Bundesverband. Ich habe mich vorerst dagegen ent-
schieden. Falls ich aber doch etwas für den Bundenver-
band tun kann, kommen Sie gerne jederzeit auf mich zu! 
Mit Slack bin ich über verschiedene Projekte vertraut.

Stimmen und Rückmeldungen

Dieses tolle Bild hat uns ein junges BV-Mitglied geschickt! Sie hat 
es gezeichnet, als sie im Krankenhaus lag und an all die anderen 
Betroff enen denken musste. Ein Mutmacher für uns alle - Danke!

Oktober 2019
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Der Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. 
berichtet: Was haben wir auf den Weg gebracht?

Maria Bäumer, Kathrin Sachse

An dieser Stelle geben wir Ihnen gern, wie in je-
der Ausgabe, einen Überblick über den Bundes-
verband und die Entwicklungen in den letzten 
Monaten. So erhalten Sie regelmäßig ein Update 
und wissen, an wen Sie Ihre Fragen, Ideen oder 
Wünsche richten können. 

Was ist seit der letzten Ausgabe geschehen? Mittlerwei-
le verbinden uns 13 Jahre gemeinsame Arbeit, und wir 
blicken mit Freude auf die Entwicklungen. Viele neue 
Mitglieder sind hinzugekommen, so dass wir aktuell 345 
Mitglieder sind, die sich hier kennengelernt haben und 
immer häufi ger auch direkt über Slack miteinander in 
Kontakt treten.

Der Medizinische Beirat, bestehend aus sieben Ärzten, 
übernimmt die fachliche Unterstützung und begleitet 
Aktionen wie zum Beispiel das Wochenende für die Jun-
gen Erwachsenen, das nach Amsterdam 2018 in diesem 
Jahr in Hamburg stattfi nden wird.

Das Netzwerk zwischen Patienten, Ärzten und Organisa-
tionen wie der DiGGefa, den ERN, der ACHSE e.V., ist ge-
wachsen und international geworden. Das Engagement 
in diesem Bereich bringt aktuelle Erkenntnisse und lässt 
die Stimmen der Patienten zu Wort kommen. 

Für die innerhalb des BV größer werdende Gruppe der 
Kavernom-Betroff enen gibt es neue Aufgaben auf euro-
päischer Ebene bei der Gründung eines europäischen 
Netzwerkes. Außerdem blicken wir auf das fünfjährige 
Bestehen des "Informationsportals für zerebrale Kaver-
nome" zurück, dass seit 2015 im BV eingebunden ist 
(siehe dazu Beitrag auf Seite 9).

Unsere Informationszeitschrift "DAS MAGAZIN" liegt als 
5. Ausgabe vor, und wir bekommen regelmäßig positive 
Rückmeldungen von Ärzten und Patienten (siehe Kasten).

Das regelmäßige Patienten- und Ärztetreff en wird für 
2020 in Hamburg geplant und ebenso die Teilnahme an 
den Informationen der internationalen Gefäßkonferenz 
ISSVA in Vancouver. Andere Arbeitsgruppen im Bundes-

verband kümmern sich intensiv um Themen wie "Ge-
schwisterkinder", "Junge Erwachsene", "ERN" und - neu 
eingerichtet durch neue Aktive - um "Kommunikation" 
(siehe Seite 12).         

Diese Entwicklungen haben viele Veränderungen ge-
bracht - oder umgekehrt? Sowohl die Fortschritte in der 
Medizin als auch die Menschen, die sich hier begegnet 
sind, machen unseren heutigen Stand aus. Durch En-
gagement und persönlichen Einsatz aller Beteiligten tra-
gen wir unseren Teil zur Verbesserung der medizinischen 
Versorgung bei und geben Unterstützung im Alltag, denn 
das Leben mit einer angeborenen Gefäßfehlbildung be-
triff t den ganzen Menschen, seine Gesundheit, seine Fa-
milie und Freunde und seine Lebenspläne. 

Wir freuen uns besonders, dass sich neue Mitglieder, 
neue Aktive auf den Weg gemacht haben. Wachstum 
bedeutet auch neue Themen, neue Kommunikations-
strukturen auf Arbeitstreff en und Telefonkonferenzen - 
von alldem profi tiert unsere Arbeit.  Und wir, die "schon 
länger dabei" sind, sehen mit Freude, dass die Idee, sich 
gemeinsam zu organisieren, immer weitergetragen wird. 

Auch in den vergangenen Monaten haben wir an ver-
schiedenen Veranstaltungen teilgenommen. Auf den 
kommenden Seiten werden wir dazu im Einzelnen aus-
führlicher berichten. Teilgenommen bzw. zur Organisati-
on beigetragen haben wir am "Tag der Seltenen" in Essen 
und Dessau, an der DiGGefa-Jahreshauptversammlung 
und -Beiratssitzung, an Kongressen und Fortbildungen 
der Europäischen Referenznetzwerke (ERN) in Berlin, am 
Symposium im Interdisziplinären Zentrum für Gefäßano-
malien bei Prof. Sadick in Mannheim (siehe Seite 14), an 
der Kindernetzwerk-Jahreshauptversammlung in Aschau 

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

Viel positive Aufmerksamkeit erlangt 
unser Bundesverband durch die nun 
jährlich erscheinende Patientenzeit-
schrift DAS MAGAZIN. Die einzigartige 
Mischung aus Berichten über unsere 
Arbeit, Erfahrungsberichten betrof-
fener Mitglieder und medizinischen 
Fachbeiträgen macht DAS MAGAZIN 
zu einem wichtigen Informations-und 
Vernetzungsorgan mit hoher Reichwei-
te. Nicht selten fi nden neue Mitglieder 
über die in Kliniken ausgelegten Hefte 
zu uns, oder Spezialisten für die selte-

nen Gefäßerkrankungen kommen auf Kongressen mit uns oder un-
tereinander darüber ins Gespräch. Als schwierig erweist sich jedes 
Jahr aufs Neue die Finanzierung, sodass wir hier auch auf Spenden 
angewiesen sind. Nähere Informationen zu Spenden auf Seite 2.

DAS MAGAZIN erscheint ab jetzt jedes Jahr

Oktober 2019
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BV-Arbeitstreff en im Februar 2019 in Essen: Werner Siebert, Claudia Köster, Kathrin Sachse, Alexander Exner, Kerstin Jürschke, René Stro-
bach, Ulrich Jürschke, Anja Strobach, Hartmut Grosch, Petra Borgards, Ruth Papenborg, Jutta Holtkamp, Katrin Peckelsen, Maria Bäumer (v. l.) 

und sind zu zwei BV-Arbeitstreff en in Essen und Frank-
furt und weiteren AG-Treff en zusammengekommen. 

Dazu kommen die vielen Arbeiten im Alltag wie Infor-
mationen einholen, Netzwerke pfl egen und ausbauen, 
unsere BV-Daten in den Dachverbänden aktualisieren, 
den Kassenabschlussbericht und die Verwendungsnach-
weise erstellen, Förderanträge formulieren und stellen 
sowie die vielen Anfragen an den BV beantworten. 

Die Zahl der Anfragen an den BV per Telefon oder Mail ist 
weiter gestiegen, besonders der Anteil der Anfragen von 
Ärzten. Wir freuen uns, dass wir mit Informationen und 
Kontaktvermittlungen weiterhelfen können und nehmen 
uns die Zeit dafür. Manchmal allerdings müssen wir die 
Anfragenden um etwas Geduld bitten, weil nicht jeder 

der Ansprechpartner zu jeder Zeit verfügbar ist. Die 
meisten Aktiven müssen vor dem eigenen Hintergrund 
ihre Kraft und Zeit gut einteilen, um alles bewältigen zu 
können.

Diese Arbeiten und die überregionalen Aktivitäten sind 
wichtig, decken aber nicht den Bedarf an unmittelbarem 
Kontakt und häufi gerem Austausch. Das ist die Idee der 
regionalen Stammtische. Wir möchten Sie daher ermuti-
gen und unterstützen gerne dabei, in der eigenen Region 
eine Gruppe zu gründen und sich mit anderen Betrof-
fenen auszutauschen. "Stammtische" gibt es zur Zeit in 
Berlin, München und Ludwigsburg (siehe Seite 13). 

Einen kleinen Wermutstropfen gab es in diesem Jahr:  
Für uns unerwartet sind die Pauschalfördermittel für den 
Bundesverband niedriger als erwartet bewilligt worden. 
Das stellt uns vor große Herausforderungen und bedeu-
tet Kürzungen von Projekten - ganz oder in Teilen. Aber 
gemeinsam schaff en wir es, auch das zu tragen und müs-
sen gegebenenfalls einige Planungen auf das nächste 
Jahr verlegen. Wir bleiben auf Spenden und Untersüt-
zung von außen, gerade bei den größeren Projekten, an-
gewiesen. 

Bei den verschiedenen Arbeiten achten wir darauf, dass 
wir auch Zeiten für unsere persönlichen Gespräche ha-
ben und dass die Freude an und bei der Arbeit nicht zu 
kurz kommt. In diesem Jahr haben einige unserer Akti-
ven größere gesundheitlich oder familiär bedingte Pau-
senzeiten einlegen müssen. Teilweise waren diese Er-

BV-Arbeitstreff en im Februar 2019 in Essen 
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eignisse schwerwiegend und für uns als Gemeinschaft 
belastend. Das kannten wir bislang in diesem Ausmaß 
noch nicht, und es erinnert uns daran, dass nichts selbst-
verständlich ist. Wir wünschen den Betroff enen Kraft 
und Zuversicht.

Am Ende dieses Berichtes möchten wir noch eine beson-
dere Begebenheit erwähnen, die uns in diesem Jahr in 
Frankfurt am Main zuteil geworden ist. Wenn wir in einer 
Stadt zum ersten Mal ein Arbeitstreff en abhalten, nutzen 
wir diese Gelegenheit, um zwischen den Arbeitssitzun-
gen die Stadt ein wenig kennenzulernen. Da wir dabei 
immer nur wenig Zeit haben und gerade für die Rollifah-
rer das Fahren mit öff entlichen Verkehrsmitteln auf un-
bekanntem Terrain eine Herausforderung ist, hat unsere 
Organisatorin dieses Arbeitstreff ens Kontakt zum Behin-
dertenfahrdienst "Fahrdienst Rumpf" aufgenommen. 

Fo
to

:  
©

 K
at

hr
in

 S
ac

hs
e

Der Inhaber des privaten Fahrdienstes war sofort bereit, 
zwei Fahrten vom Hotel zum berühmten Eisernen Steg 
mit seinen Fahrzeugen zu übernehmen und hat uns so 
nicht nur viel Zeit erspart, sondern auch für den nötigen 
Komfort für die Rollifahrer in einer Großstadt gesorgt. 
Obendrein erinnern sich alle Frankfurt-Besucher unserer 
Arbeitsgruppe gern an die nette Begegnungen mit den 
Fahrern, die täglich wertvolle Arbeit für Menschen mit 
Behinderungen leisten - und das mit sehr viel Freude und 
Engagement. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals 
sehr herzlich für diese Unterstützung bedanken.

Nun sind Sie wieder auf dem "neuesten Stand" und viel-
leicht hat Sie das motiviert, selber aktiv zu werden oder 
selbst einen Bericht für "DAS MAGAZIN" zu schreiben.
 u www.angiodysplasie.de

Der Fahrdienst Rumpf ist seit dem Jahr 1999 Kooperati-
onspartner der Stadt Frankfurt und seither kompetenter 
Dienstleister als Fahrdienst für Rollstuhlfahrer. Die Flotte 
ist die größte in Frankfurt am Main und bietet Fahrser-
vice rund um die Uhr und insbesondere körperlich be-
einträchtigten Menschen eine komfortable und schnelle 
Beförderung. 
Wir als BV haben selbst erfahren können, welch famili-
äres Verhältnis der Fahrdienst zu seinen Kunden pfl egt. 
Wenn Sie in Frankfurt gut an Ihr Ziel kommen wollen, er-
reichen Sie den Fahrdienst unter:
u www.fahrdienst-rumpf.de

Arbeitstreff en in Frankfurt am Main mit Schiff stour

Der BV bedankt sich beim Fahrdienst Rumpf
Kathrin Sachse

Fahrdienst Rumpf in Frankfurt am Main mit BV-Gruppe

Oktober 2019
Fo

to
:  

©
 K

at
hr

in
 S

ac
hs

e

Fo
to

:  
©

 K
at

hr
in

 S
ac

hs
e



9

Fünf Jahre Informationsportal für zerebrale
Kavernome - Rückblick und Ausblick

Kathrin Sachse

Das "Informationsportal für zerebrale Kaverno-
me" wurde 2014 als erste Informationsplattform 
für Kavernome (CCM) in Deutschland von Kathrin 
Sachse gegründet, seit 2016 wird sie unter dem 
Dach des Bundesverbandes Angeborene Gefäß-
fehlbildungen e.V. weitergeführt. 
Im Oktober 2019 blicken wir nun auf fünf Jahre ih-
res Bestehens zurück. Innerhalb dieser Zeitspan-
ne hat sich die Plattform zu einer festen Säule in 
der Welt der Patientenorganisationen etabliert. 
Wir nehmen das als Anlass, zurückzuschauen und 
nach vorn zu blicken, Erreichtes zu würdigen und 
neue Pläne für die Zukunft zu entwickeln, denn es 
ist noch längst nicht alles erreicht. 

Im Laufe der fünf Jahre hat sich viel getan, um die Si-
tuation CCM-Betroff ener in Deutschland zu verbessern. 
Dazu zählen vor allem ein erleichterter Zugang zu Infor-
mationen, zu Fachärzten und zu anderen Betroff enen. 
Das spiegeln die Anfragen, die uns über die Website 
erreichen, sehr deutlich. Das Online-Portal wird regel-
mäßig von CCM-Betroff enen aufgesucht und persönliche 
Anfragen an uns gerichtet, zum Teil per E-Mail und zum 
Teil in langen Telefonaten, wenn zum Beispiel eine neue 
Diagnose gerade das ganze Leben auf den Kopf gestellt 
hat. Auch Fachärzte kontaktieren uns, um Betroff ene wei-
terzuvermitteln oder ihr Fachwissen zur Verfügung zu 
stellen. Erfreulicherweise konnten wir so auch neue Spe-
zialisten mit in unser Portal aufnehmen. Teilweise sind 
die Wege recht weit für Betroff ene, sodass jeder neue 
Anlaufpunkt eine Hilfe ist.

Erfreulich ist, dass sich die Zusammenarbeit mit Fachärz-
ten inzwischen zu einem festen Standbein entwickelt hat. 
Als medizinische Laien geben wir keine Fachauskünfte 
und schätzen es sehr, dass wir hier auf das Fachwissen  der 
Spezialisten zurückgreifen können. Regelmäßig publizie-
ren wir in "DAS MAGAZIN" CCM-Beiträge von Fachärzten, 
die ein weites Feld abdecken, um Fragen der Betroff enen 
zu beantworten (siehe S. 20ff ). Diese drehen sich in ers-
ter Linie um Operationstechniken und Alternativen, aber 
auch um die Diagnostik, die genetischen Aspekte der 
familiären Kavernome, den Umgang im Alltag und natür-
lich auch um den Stand der aktuellen Forschung. Erfreu-
licherweise tut sich in diesem Bereich gerade eine ganze 
Menge. Davon hat Prof. Dr. Sure (Chefarzt der Neurochi-
rurgie der Uniklinik Essen), der inzwischen zum Medizi-
nischen Beirat des BV gehört, auch beim Patienten- und 
Ärztetreff en 2018 in Köln in einem Fachvortrag berich-
tet. Bei dieser vom BV alle zwei Jahre initiierten Veran-
staltung waren zum ersten Mal auch CCM-Betroff ene in-
tegriert, deren Mitgliederzahl im BV ständig zustimmt. 
Beim nächsten Treff en in Hamburg 2020 rechnen wir 

Jeden Morgen werden wir 
wiedergeboren. 
Was wir heute tun, zählt 
am meisten.          
                                            (Buddha)
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daher auch mit einer 
höheren Teilnehmer-
zahl.
Besonderes Augen-
merk richten wir der-
zeit auf die europäi-
sche Ebene, dort tut 
sich gerade eine gan-
ze Menge. Parallel zur 
Entwicklung der ERN 
(siehe S. 36ff ) befi n-
det sich derzeit ein 
europäischer Dach-
verband, der höchst-

wahrscheinlich European Cavernoma Federation heißen 
wird, in Gründung. Die erste große Konferenz fand im 
Juni 2019 in London statt, wobei viele europäische Ka-
vernom-Verbände Vertreter entsandt hatten. Der BV hat 
sich an den wichtigen Abstimmungen davor und danach 
beteiligt, da wir kein reiner Kavernom-Verband sind und 
uns hier nicht ausreichend Aktive zur Verfügung stehen. 
Inhaltlich geht es vor allem um die Förderung des Ver-
ständnisses und der Unterstützung für die Erkrankung 
auf europäischer Ebene, aber auch um den Austausch 
der Patientenverbände untereinander sowie um die För-
derung der Forschung im Bereich Kavernome in Europa.
Es  liegen noch viele Aufgaben vor uns, und manchmal 
ist es auch zu viel, in persönlichen Gesprächen mit har-
ten Schicksalsschlägen konfrontiert zu werden. Aber 
jetzt ist der Moment zum Innehalten: Ja, wir haben eine 
ganze Menge geschaff t in den vergangenen fünf Jahren.

Ansprechpartner für CCM-Betroff ene im BV:
Kathrin Sachse u sachse@angiodysplasie.de
Ulrich Jürschke u u.juerschke@.angiodysplasie.de

Oktober 2019
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Aus unserem BV-Arbeitsalltag: Anfragen an den BV
Maria Bäumer

Hier möchten wir einen Einblick in einen unserer 
Arbeitsbereiche im BV-Alltag geben. In diese Ar-
beit bringen wir mit Empathie unsere Zeit, Ener-
gie und unser Wissen ein - in der Hoff nung unter-
stützen und weiterhelfen zu können.

Wer beantwortet für den BV die Anfragen?

Wir sind ein Team aus jungen und älteren Selbstbe-
troff enen sowie Angehörigen betroff ener Kinder bzw.  
junger Erwachsener. Unsere Kontaktdaten stehen  auf
unserer Internetseite. Wir sind (fast) immer zu erreichen:
u www.angiodysplasie.de  (Ansprechpartner)

Wer meldet sich beim BV? 

Wir haben in den vergangenen Jahren viele Anfragen 
von Patienten, Angehörigen, Ärzten, Mitgliedern, Nicht-
mitgliedern und Dachorganisationen wie der ACHSE e.V. 
erhalten. Meistens konnten wir die Fragen beantworten, 
bzw. an kompetente Adressen weiterleiten und dadurch 
weiterhelfen. Die Menschen fi nden uns über das Inter-
net oder auf Empfehlung ihrer Ärzte. 

Waren es anfangs überwiegend Patienten, so bekommen 
wir seit zwei Jahren immer häufi ger (mittlerweile 30%) 
auch Anfragen von Fach- und Hausärzten. Sie freuen sich 
über unsere schnellen Informationen und können so ih-
ren Patienten weiterhelfen. 

Wonach wird gefragt? 

Gefragt oder gebeten werden wir unter anderem um 
Informationen, Arzt- und Klinikadressen und die Zusen-
dung der einzelnen Ausgaben unserer Patientenzeit-
schrift "DAS MAGAZIN". Manche Anfragen geben wir an 
den Medizinischen Beirat weiter. 
Oft geht es aber darum, zuzuhören und emotionale Un-
terstützung zu geben, um Mut zu machen und Perspek-
tiven aufzuzeigen. Und wenn wir etwas geben oder be-
wegen konnten, freuen wir uns darüber. Immer häufi ger 
wird auch gefragt, ob ein Austausch mit anderen Betrof-
fenen in der Heimatregion möglich ist. 
Wir können dann für unsere Mitglieder auf unsere 
BV-Austauschplattform "Slack" hinweisen, in der es 
möglich ist, direkt in Kontakt miteinander zu treten. Es 
gibt mittlerweile auch zwei regionale Stammtische und 
gerne helfen wir jedem bei der Gründung eines Stamm-
tisches in seiner Region. Alle zwei Jahre gibt es das 
Patienten- und Ärztetreff en für Fachinformationen und 
zum Kennenlernen.

Wieviele Anfragen werden an den BV gestellt?

In den ersten vier Monaten dieses Jahres waren es ins-
gesamt mehr als 90 Anfragen. Wenn wir erste Informati-
onen weitergegeben haben, folgen oftmals persönliche 
Telefonate, oder der Kontakt läuft mit neuen Fragen wei-
ter. Diese Zeit nehmen wir uns gern, weil es direkte und 
wichtige Arbeit mit Menschen ist und wir dafür da sind.

Aktive BV-Mitglieder bei der Arbeit

Oktober 2019
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Wir sehen unsere Arbeit als wichtige Ergänzung und Un-
terstützung zum medizinischen Aspekt der Erkrankung. 
Wir sind keine Ärzte und geben keine medizinischen 
Auskünfte oder Empfehlungen. Wir bieten Erfahrungs-
austausch und emotionale Unterstützung und vernetzen 
Patienten und Ärzte untereinander. Den fachlichen, me-
dizinischen Teil der Erkrankung erfüllen die Ärzte, zum 
Glück darüber hinaus auch oftmals mit einer empathi-
schen Beratung.

Fragen wir auch? 

Ja, das tun wir. Wir möchten natürlich dazulernen und 
unser Angebot verbessern. Daher bitten wir die Anrufer 
oder Mailschreiber um eine Rückmeldung. Die Antwor-
ten sind unterschiedlich, immer aber hilfreich. Beson-
ders freuen wir uns, wenn unsere Auskünfte zum Erfolg 
geführt haben und wir persönliche Antworten bekom-
men, teilweise mit Fotos. Das ist manchmal unmittelbar 
der Fall, manchmal auch erst nach Monaten oder Jahren. 
Vielen Dank für die Rückmeldungen! 
Weiter fragen wir, ob es Erfahrungen oder Tipps gibt, die 
wir weitergeben können, denn davon profi tieren andere 
Mitglieder, und davon lebt der BV.

Was geschieht mit den Informationen?

Zu Ihrem Datenschutz: Nichts von der Korrespondenz 
wird irgendwo notiert oder gespeichert und nur die auf 
der Homepage angegebenen Kontaktpersonen sind in 
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     Wir sind gefragt, uns einzulassen auf Beziehung 
 und Begegnung, uns einzubringen mit unserem 
                  Gesicht, unserer Stimme, unserer Person.  

                                                                                                 (Aus dem Leitbild der Stiftung Haus Hall)

diesen Aufgabenbereich involviert. Was wir aber gerne 
weitergeben - wenn Sie das so formuliert haben - sind 
Ihre Kritik, an der wir wachsen, und Ihr Dank und Ihr Lob, 
das uns motiviert! 

Warum ein Bundesverband Angeborene Ge-
fäßfehlbildungen e.V.?

Die angeborenen Gefäßfehlbildungen gehören zu den 
Seltenen Erkrankungen, sind chronisch und begleiten 
den Patienten daher meist ein Leben lang. Die zahlrei-
chen Herausforderungen in verschiedenen Phasen des 
Lebens sind mit guten Ärzten, mit Informationen und im 
Erfahrungsaustausch mit anderen Patienten und Ange-
hörigen leichter zu schaff en:
• verstehen, welche Erkrankung man hat,
• sich informieren können,
• sich an Behandlungsentscheidungen beteiligen,
• sich im Gesundheits- und Versorgungssystem zurecht-

fi nden,
• die sozialen Begleitfaktoren erkennen und damit um-

gehen können,
• Erfahrungen mit der Erkrankung im Alltag mit anderen 

austauschen können (Gesundheitsinformationen er-
halten, nicht nur Krankheitsinformationen),

• "Normalisierung" der manchmal als Ausnahmesituation
wahrgenommenen eigenen Lage 

• emotionale Unterstützung in der Gemeinschaft und 
fühlen, dass man nicht allein mit der Erkrankung ist!

Und weil es viel Spaß und Freude macht!

9. Ärzte- und Patiententreff en 2018 in Köln

Oktober 2019
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Bildung einer Arbeitsgruppe - aus persönlicher Sicht
 Ulrich Jürschke

Beim Patiententreffen 2018 in Köln, an welchem 
ich erstmalig teilnahm, gab es eine Veranstal-
tung, bei welcher Anwesende motiviert werden 
sollten, sich innerhalb des Bundesverbandes ein-
zubringen und zu engagieren. Dieses alles nach 
dem Motto „Ein jeder, wie er kann und möchte“.
Bei diesem Treffen erklärten sowohl ich als auch 
meine Frau unsere Bereitschaft, im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten gerne mitgestalten zu wollen. 
Damals wurde mit großer Freude diese Bereit-
schaft aufgenommen und es wurden Kontakt-
daten ausgetauscht. In diesem Zusammenhang 
wurde uns der Zugang zur vereinsinternen Kom-
munikationsplattform auf Slack gewährt. Voller 
Vorfreude fuhren wir nach Hause, meldeten uns 
auf Slack an und harrten der Dinge, welche dort 
kommen mögen. 

Nun, es passierte zunächst nicht allzu viel. Für uns war 
im Slack wenig zu sehen. Wir vermuteten damals schon, 
es muss einen Bereich geben, zu welchem wir keinen Zu-
gang haben. Das bestätigte sich im Nachhinein. Wenn wir 
nicht explizit auf das Arbeitstreffen hingewiesen worden 
wären, wäre das wahrscheinlich an uns vorbeigerauscht.
So fuhren wir jedoch im Februar nach Essen. Dort wur-
den wir mit offenen Armen empfangen und bekamen das 
Gefühl schon immer dabei gewesen zu sein. Im Verlauf 
des Treffens kam auch unser erster Eindruck zur Spra-
che, welchen wir wie oben beschrieben schilderten. 
Es war und ist natürlich auch uns absolut klar, dass es 
eine Gratwanderung ist, gegenüber eigentlich fremden 
Personen abzuwägen, wieweit man sich öffnen möchte. 
Grundsätzlich bestand aber schnell Einigkeit, dass an der 
Außendarstellung des Vereins, aber auch an der internen 
Kommunikation gearbeitet werden muss. 

Flugs wurde beschlossen, eine Arbeitsgruppe zu beru-
fen, welche sich dieser Themen annimmt. Das alles als 
Aufgabe bis zum nächsten Arbeitstreffen in Frankfurt/
Main. Nun war es zu spät, sich an dieser Stelle noch weg 
zu ducken. 
Außer uns beiden (meine Frau und ich als bisher Außen-
stehende, mit einer gewünscht anderen Perspektive) ge-
hören dieser Arbeitsgruppe noch zwei erfahrene, schon 
seit langem aktive, Mitglieder an. Aufgrund der räumli-
chen Entfernung nutzen wir Telefonkonferenzen, um uns 
zu besprechen. Wir verstanden und verstehen unsere 
Aufgabe in erster Linie darin, bereits existierende einge-
tretene Pfade zu hinterfragen und mögliche neue Pfade 
zu entdecken. 

Nach einer ersten Bestandsaufnahme bestand schnell 
Klarheit darüber, dass es keinen grundsätzlichen Ände-
rungsbedarf gibt, jedoch einzelne Stellschrauben anders 
justiert werden könnten. 

Nach stundenlangen Diskussionen haben wir uns auf ein 
Papier einigen können, welches wir zur Diskussion auf 
dem Arbeitstreffen in Frankfurt vorstellen wollten.

So kam es dann auch. Die geplante Zeit für die Diskus-
sion wurde schnell überschritten. Trotz allem herrschte 
bald Einigkeit darüber, dass dieses Thema zu wichtig ist, 
um es weiter auf die lange Bank zu schieben. Ebenso 
schnell war klar, dass es auf diesem Arbeitstreffen zu kei-
nem Beschluss kommen konnte, da viele Punkte weiter 
ausgearbeitet werden müssten. Das können aber nicht 
vier Personen allein leisten. 
Einigkeit besteht inzwischen darüber, dass sinnvoll wäre, 
die externe Kommunikation (Auftritt des Bundesverban-
des nach außen) und die interne Kommunikation (Infor-
mationsaustausch innerhalb des Bundesverbandes) ge-
trennt zu betrachten, durchaus in dem Bewusstsein, dass 
es Schnittmengen gibt. 

Es gibt noch eine Vielzahl von weiteren Themen, wel-
che diskutiert werden müssen und welche auf so einem 
Arbeitstreffen kaum zu klären sind. Aufgrund dieser Er-
kenntnis wurde beschlossen, die Diskussion innerhalb 
Slack fortzuführen. Dort ist ein Channel eröffnet worden, 
welcher sich mit der internen Kommunikation beschäf-
tigen soll. Dieser Channel wird moderiert, wobei die 
Moderatoren die zu diskutierenden Themen vorgeben 
und das Ergebnis zusammenfassen. Daraus soll sich eine 
Beschlussvorlage für das kommende Arbeitstreffen er-
geben. 

Im Slack sind die Mitglieder vertreten, welche sich für 
eine aktive Mitgestaltung des Bundesverbandes ange-
meldet haben. So können weitere Ideen gesammelt und 
vor allem strittige Vorstellungen ausdiskutiert werden, 
ohne ein Arbeitstreffen zeitlich zu sprengen. Die Mode-
ration dieser Channel liegt bei der Arbeitsgruppe. Damit 
ist die Aufgabe bis zum nächsten Arbeitstreffen fixiert. 
Unsere Arbeitsgruppe kümmert sich weiter um das The-
ma, wie wir zukünftig intelligent und zeitgemäß den 
Austausch innerhalb des Bundesverbandes organisieren 
und wie wir unseren Bundesverband zukünftig besser 
nach außen darstellen können. 

In hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft wird diese Ar-
beitsgruppe damit zu tun haben, diese Wege zu be-
schreiten. Dabei ist jede Unterstützung aus den Reihen 
unserer Mitglieder willkommen. Wer das möchte, kann 
sich gerne mit mir in Verbindung setzen.
u u.juerschke@angiodysplasie.de

Es muss immer und jederzeit berücksichtigt 
werden, dass alle handelnden Personen 
dieses freiwillig in ihrer Freizeit tun.

Oktober 2019



13

So einfach geht "Stammtisch"  
Gabi Machauer

Um persönliche Ansprechpartner vor Ort zu ha-
ben, hat der BV die Gründung von Stammtischen 
angeregt. Jedes BV-Mitglied, das Interesse und 
Zeit dafür hat, kann so einen Stammtisch ins Le-
ben rufen. Den Stammtisch in Ludwigsburg habe 
ich vor einiger Zeit ins Leben gerufen. Unser letz-
tes Treff en fand im Mai 2019 statt.

Die Runde war dieses Mal mit acht Personen etwas grö-
ßer. Und das, obwohl leider krankheitsbedingt nicht alle 
bisherigen Teilnehmer kommen konnten.
Treff punkt war ein Brauhaus, so dass wir urig neben dem 
Kessel saßen, uns ausgiebig austauschen konnten und 

zünftig gegessen haben. Leider hat die Verlegung etwas 
Schwierigkeiten verursacht, da es mehrere Standorte 
dieses Brauhauses gibt. Aber niemand hat aufgegeben. 
Selbst Alexander hat die weite Anreise von Frankfurt  auf 
sich genommen und von seiner Arbeit zu den  Medika-
menten berichtet. Das hat alle interessiert. Und das ist es 
auch, was so einen Stammtisch ausmacht.

Für das nächste Treff en wollen wir wieder an einen be-
kannten Ort, am 29.9.19 um 17 Uhr in das Uferstüble in 
Hoheneck,  Stadtteil  von Ludwigsburg. Dann hoff entlich 
wieder mit allen. Ich freue mich darauf und hoff e, alle 
anderen auch.

Endlich einen Namen für die eigenen Beschwer-
den zu haben, ist für viele Patienten wichtig. Um 
Freunden, Familienangehörigen oder Fremden die 
eigene Erkrankung und die Therapie beschreiben 
zu können, wünscht man sich manchmal die richti-
gen Worte. Und diese zu fi nden, ist häufi g gar nicht 
so leicht.

Nutzen Sie diese Möglichkeit auch und 
teilen Sie Ihre Erfahrungen in Telefonaten 
oder E-Mails mit uns oder in Slack, auf 
den Patiententreff en oder in den häufi ge-
ren regionalen Treff en...CDas Magazin-Team (v.l.): 

Claudia Köster, Kathrin Sachse, Maria Bäumer

Wie erkläre ich das, was ich habe? 
Maria Bäumer

Vielleicht mögen Sie uns schreiben, welche Worte Sie 
gefunden haben? Gerade für Kinder und Jugendliche ist 
das eine große Hilfe. In den letzten Ausgaben von "DAS 
MAGAZIN" haben wir mit verschiedenen Beiträgen von 
Mitgliedern bereits einen Anfang gemacht. Wir freuen uns 
also auf Ihre "Worte"! 

FAQs - wir beantworten Fragen rund um die 
einzelnen Erkrankungen

In diesem Heft haben wir auf die Fragen vieler Kaver-
nom-Betroff ener Antwort von Dr. Dammann bekommen.  
Dies wollen wir in Ausgabe 6 fortsetzen.
Vielleicht haben Sie, Ihr Kind oder Partner auch Fragen 
oder Situationen, auf die Sie gerne eine Antwort hätten, 
sowohl speziell zu Kavernomen, aber auch zu allen ande-
ren Erkrankungen und dem Alltag damit. Diese können Sie  
uns zusenden an:
baeumer@angiodysplasie.de,  
sachse@angiodysplasie.de  oder 
koester@angiodysplasie.de.
Wir sammeln die eintreff enden Fragen und geben sie an 
den Medizinischen Beirat weiter. Mit genügend Zeit zum 
Zusammenstellen und Beantworten erscheinen die ers-
ten Antworten dann in Ausgabe 6.
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Gefäßanomalien - Seltene Erkrankung und interdisziplinäre 
Herausforderung (Symposium am 30.01.2019 im UMM in Mannheim)

Kathrin Sachse

"Der gemeinsame interdisziplinäre Weg ist das 
Ziel." Mit diesen Worten eröff nete Dr. med. Cle-
ver, Präsident der Landesärztekammer Stuttgart 
das Symposium im voll besetzten Hörsaal der Uni-
versitätsmedizin Mannheim (UMM). 

Das von Prof. Dr. med. Sadick als Leiterin des Interdis-
ziplinären Zentrums für Gefäßanomalien (IKRN) initiier-
te Symposium sollte einen Überblick über das bislang 
Erreichte des inzwischen fünf Jahre bestehenden Zen-
trums geben und die Gefäßanomalien den Zuhörern als 
Seltene Erkrankung nahebringen. Seit seiner Gründung 
versorgt das Interdisziplinäre Zentrum für Gefäßanoma-
lien eine kontinuierlich steigende Zahl von Patienten, die
meistens einen langen Leidens- und Irrweg hinter sich 
haben, weil nach wie vor zu wenig über die Erkrankun-
gen mit ihrem zudem sehr breiten Spektrum bekannt ist. 

Prof. Weisser stellte im ersten Fachvortrag des Abends 
die Möglichkeiten und Schwierigkeiten auf dem Gebiet 
der Telemedizin vor und zeigte, dass inzwischen auch in 
Deutschland die Landesärztekammern nach und nach 
die jeweils geltende Rechtsordnung so anpassen, dass 
Telemedizin auch hierzulande praktiziert werden kann. 
Die technischen Voraussetzungen wären heutzutage 
alle vorhanden. Die Vorteile der Telemedizin lägen ge-
rade für die Seltenen Erkrankungen auf der Hand, da so 
die häufi g langen Wege und erheblichen Wartezeiten 
vor Ort deutlich reduziert werden könnten. Das Potenti-
al wäre allerdings in erster Linie bei der Erstvorstellung 
und der Nachsorge zu sehen und würde nicht die eigent-
liche Behandlung ersetzen. 
Im Anschluss befasste sich Prof. Dr. med. Sadick im Kern-
vortrag des Abends mit der „Klassifi kation, Diagnostik 
und interventionellen Therapie von Gefäßanomalien“, 
wobei die eklatante Unterversorgung der Patienten in 
diesem Bereich wiederum deutlich wurde. Prof. Sadick 
hob im zweiten Teil ihrer Ausführungen vor allem die Er-
folge des IKRN hervor, das bei der Versorgung der Patien-
ten auf drei entscheidende Säulen zurückgreifen kann: 
die Radiologie, die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
mit elf kooperierenden Kliniken sowie das Case und Care 
Management, dem gerade in diesem Versorgungsbereich 
besondere Bedeutung zukommt. Auch die Gründung der 
DiGGefa (Deutsche interdisziplinäre Gesellschaft für Ge-
fäßanomalien e.V.) hob sie positiv hervor.
Den abschließenden Teil der Veranstaltung teilten sich 

Ärzte aus verschiedenen Fachdisziplinen mit Fallvorstel-
lungen, die zeigten, dass einerseits nicht jede vermutete 
Gefäßanomalie am Ende tatsächlich eine ist und dass an-
dererseits eine große Zahl von Gefäßanomalien zunächst 
unerkannt bleibt oder falsch eingestuft wird.
Kathrin Sachse hat den BV beim Symposium vertreten, 
was nicht nur von Prof. Sadick sehr positiv aufgenommen 
wurde. Die Ausgabe 4 von "DAS MAGAZIN" war schnell 
in vielen interessierten Händen. Kathrin Sachse hat die 
Gelegenheit zum Austausch wahrgenommen und zeigte 
sich erfreut über die Arbeit des IKRN und den positiven 
Eff ekt auf die bessere Versorgung von Betroff enen. 

Viele Gefäßanomalien seien selbst unter 
Ärzten unbekannt, wurde mehrfach im Ver-
lauf des Symposiums deutlich.

UMM in Mannheim

Es genügt nicht, 
zum Meer zu kommen, 
um Fische zu fangen. 
Man muss auch 
ein Netz mitbringen.      
                       (chinesische Weisheit)
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Die Jahrestagung des Kindernetzwerkes 
Alexander Exner 

Die diesjährige Mitgliederversamm-
lung und Jahrestagung vom 24.05. bis 
25.05.2019 in Aschaff enburg stand ganz 
im Zeichen der Verabschiedung des 
bisherigen Geschäftsführers Raimund 
Schmid, der auf 27 Jahre Kindernetz-
werk zurückblicken kann. Die Haupt-
stelle des KNW ist nun in Berlin mit der 
neuen Geschäftsführerin Frau Golfes und 
Ihrem Team, um näher an der Politik zu 
sein. Aschaff enburg ist dann künftig eine 
Servicestelle. 

Nun, was gibt es für Erneuerungen: Die Homepage wurde 
neu gestaltet mit neuem Logo, regelmäßig sollen ange-
kündigte Seminare zu allen möglichen Themen stattfi n-
den. Es soll ein PC-Kurs über Videokonferenzen und We-
binars angeboten werden, weil man nicht immer wegen 
eines 3-stündigen Seminars nach Berlin fahren kann. Ca.  
30 Teilnehmer haben daran spontan Interesse bekundet. 
Geplant sind außerdem zwei Imagefi lme, ein Film über 
Depressionen und ein Film über Intensivpfl ege bei Kin-
dern. Viele Selbsthilfegruppen und Elternvertreter haben 
Probleme in Sozialfragen und Sozialgesetzen. Deshalb 
soll jemand gesucht werden, der ONLINE-Beratung macht. 
Eine neue Geschäftsordnung ist auch in Arbeit, aber noch 
kein entscheidungsreifer Entwurf vorhanden. 
In Vorträgen der Jahrestagung ging es um die Lebens-
qualität von Kindern und Jugendlichen mit besonderem 

BV-Logo auf Textilien und Accessoires im Online-Shop
Ruth Papenborg

Wir wurden schon auf vielen Patiententreff en ge-
fragt, woher wir "Aktiven" unsere schöne "Dienst-
kleidung" haben und ob Mitglieder auch diese 
Kleidung kaufen können.

Daher gibt es seit einiger Zeit unseren eigenen Shop. 
Online kann sich jeder sein persönliches Outfi t zusam-
menstellen, wahlweise mit dem Aufdruck unseres Logos 
oder unseres Slogans "Leben mit einem anderen Plan". 
Auch der eigene Name ist möglich. Es gibt viele Variati-
onen an T-Shirts, Tops, Langarmshirts, Pullovern, Jacken, 
Westen, Hoodies und Accessoires wie Tassen, Sportbeu-
tel oder Basecaps. 
Ich habe schon die eine oder andere Bestellung auspro-
biert. Die Ware ist toll ausgefallen, passt und sitzt gut. 
Meine Empfehlung: Probiert es einfach aus. Ob Kinder, 
Damen oder Herren, hier wird jeder fündig. Und Wer-
bung für uns ist es noch dazu. 

u https://shop.spreadshirt.de/angiodysplasie/

>>> NEU <<<

Bedarf und deren Familien sowie den Stand Deutsch-
lands bei der Kindergesundheit im Vergleich mit anderen 
EU-Staaten. Dr. Martin Weber von der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) will zukünftig mit dem Kindernetzwerk 
eng zusammenarbeiten. Es wurden außerdem Statistiken 
ausgewertet und Vorträge über die aktuelle Lage von 
chronisch kranken Kindern und Jugendlichen in Deutsch-
land  gehalten und anschließend diskutiert. Dabei hat 
man festgestellt, dass überproportional mehr Geld in 
die Pfl ege von älteren Menschen gesteckt wird als in die 
von pfl egebedürftigen Kindern. Auch daran will das KNW 
künftig arbeiten. Außerdem wurde besprochen, dass man 
auch besondere Anliegen in einer Art Forum im KNW er-
fragen kann. Der Dachverband bietet gute Möglichkeiten, 
sich zu vernetzen und bei vielen Themen und Projekten 
zur Selbsthilfe mitzuwirken.
u www.kindernetzwerk.de
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Der Tag der Seltenen Erkrankungen 2019     
René Strobach

Unter dem Motto "#ShowYourRare" (Setze ein 
Zeichen für die Seltenen) rief die Allianz Chro-
nischer Seltener Erkrankungen e.V. (ACHSE e.V.,) 
auch in diesem Jahr rund um den 28. Februar zu 
zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen im 
gesamten Bundesgebiet auf. Seit 2008 fi ndet der 
Tag der Seltenen Erkrankungen immer am letzten 
Tag im Februar weltweit statt. Auch unser Bun-
desverband war dieses Jahr wieder dabei. Unsere 
Vertreter zeigten Präsenz in Essen, in Dessau und 
beim öff entlichen Symposium in der Medizini-
schen Hochschule Hannover.

Zum 10. Mal trafen sich im Einkaufszentrum Limbecker 
Platz Essen Selbsthilfegruppen und Patientenorganisa-
tionen, um am letzten Samstag im Februar die Öff ent-
lichkeit auf die Seltenen Erkrankungen aufmerksam 
zu machen. Das Jubiläum wurde durch die beteiligten 
Verbände, das Einkaufzentrum und die Stadt Essen, ver-
treten durch den 1. Bürgermeister Rudolf Jelinek und 

den ärztlichen Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Rainer 
Kundt, würdig begangen. Neben vielen interessanten 
Gesprächen kamen im Tagesverlauf auch Erinnerungen 
nicht zu kurz. Unzweifelhaft ein Höhepunkt war Dank, 
Anerkennung und Verabschiedung der bisherigen Orga-
nisatoren, vor allem Kirsten Wosniack (Schmetterlinge 
e.V.) und Claudia Hautkappe (Bundesverband Angebore-
ne Gefäßfehlbildungen e.V.), welche ein Jahrzehnt lang 
den Tag der Seltenen Erkrankungen in Essen zu dem ge-
macht haben, was er heute ist. Sie werden die zukünftige 
Organisation in Essen jetzt in neue Hände legen.

Auch in Dessau wurde der Tag der Seltenen Erkrankun-
gen bereits zum 9. Mal am Städtischen Klinikum Dessau 
durchgeführt. Unter der Koordination von Univ.-Prof. Dr. 
med. Christos C. Zouboulis (Städtisches Klinikum Des-
sau) und Annette Byhahn (Neurofi bromatose Regional-

René Strobach (1. Vorsitzender des BV) in Dessau

gruppe Sachsen-Anhalt) kamen zahlreiche Patientenor-
ganisationen und Verbände zusammen, um ihre Arbeit 
zu präsentieren und zahlreiche Gespräche zu führen. 
Erstmalig teilten wir unseren Auftritt mit der im letzten 
Jahr gegründeten DiGGefa (Deutsche interdisziplinäre 
Gesellschaft für Gefäßanomalien), vertreten durch Prof 
Dr. Dr. Walter A. Wohlgemuth. Besser kann man die enge 
Zusammenarbeit zwischen Ärzte- und Patientenorgani-
sation nicht darstellen.

Einer der Höhepunkte war hier der Auftritt des jahrelan-
gen Schirmherren Dr. Reiner Haseloff , dem Ministerprä-
sidenten von Sachsen-Anhalt. Er ließ es sich wie immer 
nicht nehmen, alle Stände persönlich zu besuchen und 
mit deren Vertretern das eine oder andere Wort zu wech-
seln. Eine besonders gelungene Überraschung war die 
Verleihung der Ehrennadel des Landes Sachen-Anhalt an 
Annette Byhahn, um ihr Engagement für den Tag der Sel-
tenen Erkrankungen, aber auch für ihr ehrenamtliches 
Wirken darüber hinaus, zu würdigen. Der letzte Höhe-
punkt war das traditionelle gemeinsame Aufsteigen der 
Luftballons der ACHSE e.V., um unser gemeinsames An-
liegen symbolisch in die Welt zu tragen.Tag der Seltenen Erkrankungen im Einkaufszentrum in Essen 

Oktober 2019
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In Hannover wurde der Tag der Seltenen Erkrankungen 
durch Orphanet an der Medizinischen Hochschule or-
ganisiert. Die diesjährige Veranstaltung wurde durch Dr. 
Gabriele Windus vom Niedersächsischen Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung eröffnet. 39 
Stände, an denen sich Selbsthilfegruppen präsentieren 
konnten, standen zur Verfügung. Engagierte Ärztinnen 
und Ärzte hielten Fachvorträge zu unterschiedlichen 
Erkrankungen, welche im Zentrum für Seltene Erkran-
kungen an der MHH behandelt werden. Neben dem 

interessierten Publikum war ein reger Zulauf durch Me-
dizinstudenten und Ärzte zu verzeichnen. So war es uns 
möglich, unsere guten Kontakte zu anderen Selbsthilfe-
gruppen und Ärzte zu pflegen und weiter auszubauen.

Zusammenfassend lässt sich anmerken: Die Seltenen Er-
krankungen rücken immer mehr ins Blickfeld - nicht nur 
der Politik, sondern auch in das Blickfeld der Öffentlich-
keit. Für uns alle ist das ein Ansporn, um mit unserer Ar-
beit als Bundesverband engagiert fortzufahren.

Gemeinsam mehr erreichen 
Mit weniger Aufwand mehr für Menschen mit Seltenen Erkrankungen erreichen

René Strobach

Im Rahmen des von der Robert-Bosch-Stiftung un-
terstützten ACHSE-Projektes "Gemeinsam mehr 
erreichen" waren wir im Februar 2019 zu einem 
Treffen der Vereine, die sich wie wir mit Gefäßa-
nomalien beschäftigen, eingeladen.

Die ACHSE hat im Rahmen dieses Projektes untersucht, 
wie die Mitgliedsorganisationen bei alltäglichen Auf-
gaben unterstützt werden können. Es soll den Aktiven 
mehr Zeit für die eigentliche Selbsthilfearbeit bleiben. 
Wir haben uns aktiv daran beteiligt.

Die Teilnehmer unseres Treffens waren:

• Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.
• Morbus Osler Selbsthilfe e.V.
• Verein für von der von Hippel-Lindau (VHL) Erkran-

kung betroffene Familien
• Nävus-Netzwerk Deutschland e.V.

Wir haben die Gemeinsamkeiten unserer Vereine 
herausgearbeitet und Ziele formuliert:

• gegenseitige Besuche bei Patiententreffen

• Nutzung eines gemeinsamen E-Mail-Verteilers für die 
weitere Arbeit und Kommunikation untereinander

• Austausch und Auslage von Printmedien wie zum Bei-
spiel auf Messen

• künftige Betreuung eines gemeinsamen Standes auf 
Messen und Veranstaltungen

• einen gemeinsamen Flyer für die Zukunft entwickeln

Gemeinsam wollen wir erreichen, dass

• Ärzte und medizinisches Fachpersonal (besser) für 
unsere Erkrankungen sensibilisiert werden

• die Versorgung z. B. mit Hilfsmitteln wie Kompressi-
onsware und Therapien wie Lymphdrainage verbes-
sert wird

• mehr Aufmerksamkeit in der Politik und Öffentlichkeit 
gewonnen wird 

• die Vernetzung untereinander ausgebaut wird, um bei 
Anfragen von Betroffenen schneller den richtigen An-
sprechpartner vermitteln zu können

Es war ein gelungenes erstes Treffen, um gemeinsam 
mehr zu erreichen. Weitere werden folgen. Die Ansprech-
partner im BV sind Petra Borgards und René Strobach.

Wir sind vielleicht alle in verschiedenen Schiffen 
angereist, aber jetzt sitzen wir im selben Boot. 
                   (Martin Luther King)

Oktober 2019
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Der Medizinische Beirat im Bundesverband
Vermittler und Schnittstelle zwischen Patienten und Ärzten

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 Krankenhaus (Kli-
nikum Barnim GmbH) in Eberswal-
de bei Berlin. Das interdisziplinäre 
und internationale Team trifft sich 
mehrmals jährlich zur gemeinsamen 
operativen Behandlung von Patien-

ten 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 Stellver-
tretender Direktor der Marburger Klinik und ist seit 2008 
Direktor der Klinik für Neurochirurgie am Universitätskli-
nikum Essen (AöR). Fo
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Wir freuen uns über die wichtige Zusammenarbeit mit den engagierten Ärzten des Medizinischen Beira-
tes. Das Wissen und die Erfahrung beider Seiten zusammenzubringen sehen wir als einen Weg, mit dem 
Diagnose, Therapie und Alltag mit der Erkrankung verbessert werden können. 

Der Medizinische Beirat bietet Hilfe zur Selbsthilfe von der Einstellung zur Erkrankung bis hin zu medi-
zinischen Informationen: er ist Ansprechpartner für den BV bei Fragen zur Erkrankung und bei Anfragen 
von Hausärzten und behandelnden Ärzten, leistet Beiträge für Magazin und Patiententreffen und bei 
gemeinsamen Aktionen, leitet relevante aktuelle Erkenntnisse und Informationen zu Angeborenen Ge-
fäßfehlbildungen an den BV weiter - und das alles ehrenamtlich. Vielen Dank dafür!

Oktober 2019
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2002 habilitierte er zum Thema 
"Angiogenese von arteriovenösen 
Malformationen". Seine klinischen 
Schwerpunkte umfassen die Hirn-
tumor-, Schädelbasis-, Hirngefäß-, 
Epilepsie-, Wirbelsäulen- und Rü-
ckenmarkschirurgie inkl. minimal 
invasiver Operationsmethoden. Er 

besitzt besonderes Interesse an und viel Erfahrungen in 
der Behandlung von Hirn-Gefäßfehlbildungen (u.a. An-
eurysmen, arteriovenösen Malformationen (AVM) und 
Kavernomen). Grundlagenwissenschaftlich forscht er mit 
seinem Team unter anderem sehr erfolgreich an mole-
kularen (Entstehungs-) Mechanismen neurovaskulärer 
Erkrankungen.

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. 

Vertrauen bedeutet 
den ersten Schritt 
zu tun, auch wenn 
du die Treppe 
noch nicht 
ganz sehen kannst.
                            (Martin Luther King) 

 
Abbildung: Heutiges BV-Mitglied vor 
schwerem neurochirurgischen Eingriff. 

Begleitschreiben für Versorgungsämter kann bei der 
ACHSE e.V. von Betroffenen angefordert werden

Aus vielen Gesprächen sowie einem 
Workshop zum Feststellungsverfah-
ren zum Grad der Behinderung (GdB) 
ging hervor, dass es bei der Feststel-
lung des Grades, bei Anträgen auf 
einen Schwerbehindertenausweis 
oder bei der Erteilung von Merkzei-
chen häufig Probleme gibt.

Viele Probleme haben mit der Sel-
tenheit der Erkrankung und der da-
mit verbundenen Unwissenheit oder 
auch diesbezüglicher Unsicherheit 
im Prozess des Feststellungsverfah-
rens zu tun.
 

In einem Workshop zum Feststellungsverfahren GdB haben Mitar-
beiter der ACHSE e.V. überlegt, wie sie uns als Mitglied der Dachor-
ganisation und wiederum unsere Mitglieder im Antragsverfahren 
unterstützen können. Eine Maßnahme war die Formulierung eines 
Unterstützungsschreibens, das einem Antrag, einer Wiederfeststel-
lung oder einem Widerspruch beigelegt werden kann. Die Überlegung 
war, dass eine generelle Versendung an Versorgungsämter nicht hilf-
reich wäre, weil das Schreiben - ohne einen Vorgang - wahrscheinlich 
keinerlei Beachtung fände. Das Schreiben dient der Sensibilisierung 
hinsichtlich Seltener Erkrankungen und geht vom Gedanken aus: Was 
können wir tun, damit ein(e) Sachbearbeiter*in im Feststellungsver-
fahren bei Seltenen Erkrankungen unterstützt wird? Deswegen auch 
das ausdrückliche Angebot, sich bei Fragen oder Problemen an die 
Selbsthilfe der Seltenen zu wenden.

Dem BV liegt dieser Brief, der sich an Versorgungsämter richtet, vor 
und kann von unseren Mitgliedern ab sofort angefordert werden:

u info@angiodysplasie.de
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Zerebrale kavernöse Malformationen (CCM) in Fragen  
und Antworten
Teil 1 (Medikamente und Freizeittätigkeiten)

PD Dr. med. Philipp Dammann

Aufgrund der relativen Seltenheit von Kaverno-
men des zentralen Nervensystems (ZNS) sind 
Hausärzte, niedergelassene Neurologen und auch 
Klinikärzte in neurologischen und neurochirurgi-
schen Abteilungen  manchmal unsicher, wenn Ihre 
Patienten spezielle Fragen haben oder ein Kaver-
nom ungewöhnliche Symptome verursacht oder 
in einem besonders komplexen Bereich des ZNS 
liegt. Forschungsergebnisse sind rar und häufi g 
nicht eindeutig zu interpretieren. Besonders die 
Übertragung von Erkenntnissen aus der Grund-
lagenforschung in den klinischen Alltag und den 
Alltag des Patienten ist manchmal schwierig. Vie-
le Fragen sind nicht eindeutig zu beantworten und 
insgesamt gilt, dass wir letztlich zu wenige Pati-
enten im Langzeitverlauf untersucht haben um 
nach Kriterien der Medizinischen Evidenz belast-
bare Aussage zu bestimmten Aspekten (Einfl uss 
von Medikamenten, Einfl uss von Lebensführung) 
zu machen1. 

Defi nitive Antworten werden wir in vielen Fällen also 
erst in der Zukunft geben können. Trotz allem stehen 
uns aber mehr und mehr klinische Studien und die 
eigene klinische Erfahrung zur Verfügung, um auch 
seltenere gesundheitliche Aspekte für Patienten mit 
Kavernomen einschätzen zu können. Wir haben uns 
daher mit dem Patientenportal u www.kavernom.de
zusammengeschlossen, um spezielle Fragen von Patien-
tenseite zu sammeln und diese im Lichte der verfügba-
ren wissenschaftlichen Studien und klinischen Erfahrun-
gen so weit wie möglich zu beantworten. 

Medikamente

1. Welche Medikamente darf ich ausdrücklich 
nicht nehmen?

Das kommt auf die Situation an. Geht es um das Blu-
tungsrisiko eines Kavernoms, lautet die Antwort zur Zeit: 
wir wissen es nicht genau. Leider liegen viel zu wenige 
und keine ausreichend aussagekräftigen Studien vor, 
um eine klarere Antwort zu geben. Die wenigen bisher 
vorliegenden retrospektiven Kohorten-Studien zur Ein-
nahme von sogenannten „blutverdünnenden Medika-
menten“ (vor allem ASS und Vitamin K-Antagonisten) 
haben aber kein Erhöhtes Risiko für Blutungsereignisse 

nahegelegt. Die Patientenzahlen in diesen Studien wa-
ren jedoch sehr klein2, 3. 

Zu Unterschieden des Blutungsrisikos zwischen Throm-
bozytenaggregationshemmern wie ASS oder Clopido-
grel, Marcumar oder den sogenannten neuen oralen 
Antikoagulantien kann entsprechend erst recht nicht be-
lastbar Stellung bezogen werden. Bemerkenswert ist in 
diesem Zusammenhang aber, dass es die pathophysiolo-
gisch (Mikro-Thrombosen im Kavernom als Auslöser für 
Blutungen) zu begründende Hypothese gibt, eine Thera-
pie mit einem „Blutverdünner“ könnte das Blutungsrisi-
ko sogar senken. 

Was den Einfl uss von anderen Medikamenten (z.B. Hor-
monpräparate, Kortison, NSAR) auf das Blutungsrisiko an-
geht, können aufgrund nicht vorliegender Studien keine 
generellen Aussagen gemacht werden. Klinischer Alltag 
und wissenschaftliche Fallberichte legen jedoch bisher 
keine besonderen Zusammenhänge nahe. Bei seltenen 
und potentiell in die Gerinnung und oder Gefäßentste-
hung eingreifenden Medikamenten, muss immer im Ein-
zelfall entschieden werden. Diese Situation triff t jedoch 
erfahrungsgemäß auf die meisten Patienten nicht zu. 
Eine andere Situation besteht bei Patienten mit Krampf-
anfällen. Hier gilt es Medikamente zu vermeiden, die die

Das führt dazu, dass wir empfehlen, wenn 
eine klare Indikation für die Einnahme ei-
nes blutverdünnenden Medikaments vor-
liegt, dieses auch einzunehmen.

Es liegen zu wenige und zu wenig aussagekräftige Studien vor.
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Hier werden in Kürze erste Ergebnisse 
einer größeren Observationsstudie publi-
ziert werden.
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Schematische Darstellung eines intrazerebralen Kavernoms. 

Krampfschwelle senken (z.B. Neuroleptika, trizyklische 
Antidepressiva, Antibiotika, etc). Da die Interaktion von 
Medikamenten mit einer bestehenden Epilepsie abhän-
gig von Dosierung, Ko-Medikation und anderen Faktoren 
wie Alter ist, muss in jedem Fall der behandelnde Neu-
rologe/Epileptologe Ihre Medikation für Sie abstimmen.  

Unterschiedliche Faktoren (Größe, Lokalisation der Blu-
tung, extraläsionale Blutung, sicher durch Kavernom 
verursachte Blutung?, ggf. geplanter operativer Eingriff ?, 
Indikation für „Blutverdünner“) müssen hier individuell 
berücksichtigt werden. Auch hier ergeben sich erfah-
rungsgemäß, aufgrund des relativen jungen mittleren 
Alters von Patienten mit symptomatischen Blutungen, 
eher selten potentielle Konfl iktsituationen mit einer be-
stehenden Medikation.   

2. Wen kann ich fragen, wenn mein behan-
delnder Arzt nicht weiß, ob ich das Medika-
ment nehmen darf?

Wenden Sie sich dann am besten an eine Klinik mit einer 
Spezialsprechstunde. Dort haben die beratenden Ärzte 
Erfahrung mit Seltenen Erkrankungen und können sich, 
wenn notwendig, einfacher auch interdisziplinär unter-
einander abstimmen, um das Risiko-Nutzen-Verhältnis 
des Medikaments für Sie abzuwägen. 

3. Welche Schmerzmittel darf ich nehmen? 

Ein grundsätzliches Bedenken (siehe oben) besteht 
letztlich bei keinem Schmerzmittel. Gegen die Einnah-
me gängiger Schmerzmittel spricht aktuell keine wis-
senschaftliche Erkenntnis. Bei Medikamenten, die in das 
Gerinnungssystem eingreifen (vor allem NSAR), gilt der 
unter 1. erläuterte Aspekt. 

4. Darf ich die "Pille" einnehmen? 

Es gibt auch hier keine vorliegenden aussagekräftigen 
Studien, die einen Zusammengang untersucht hätten. 
Auf der anderen Seite gibt es bisher auch keinen indirek-
ten oder pathophysiologischen Anhalt für einen Einfl uss 
der „Pille“. 

Eine besondere Situation ist die Zeit direkt 
und mittelfristig nach einer symptomati-
schen Blutung. Hier kann keine generelle 
Empfehlung gegeben werden. 5. Darf ich in den Wechseljahren Hormone 

nehmen, um die Beschwerden zu lindern?

Hier gilt das Gleiche wie unter Punkt 4. Studien liegen 
nicht vor. Ein möglicher Einfl uss von Hormonpräparaten 
auf Kavernome ist unklar, es liegen jedoch aktuell kei-
ne Hinweise für einen solchen vor. Die Einnahme von 
Hormonpräparaten in den Wechseljahren sollte je nach 
Beschwerdeintensität gestaltet werden. Ein grundsätzli-
ches Bedenken liegt insgesamt nicht vor. 

6. Welche Betäubungsmittel kann ich beden-
kenlos verwenden? Lokalanästhesie?

Gleiches gilt für typische Verfahren der Lokalanästhesie. 
In seltenen Fällen von schwerwiegenden Symptomen 
durch eine Kavernomblutung (z.B. Schluckstörung nach 
Blutung im Hirnstamm-Bereich) sind diese für die Narko-
seeinleitung und Durchführung entsprechend individu-
ell zu berücksichtigen.

7. Ist eine Grippeschutzimpfung bei Kaver-
nom-Patienten grundsätzlich empfehlens-
wert? 

Bezüglich der Empfehlung zur Grippeschutzimpfung 
muss auf die STIKO (siehe z.B. u www.rki.de) verwie-
sen werden. Diese sehen wir komplett unabhängig von 
einer Kavernom Erkrankung. 

8. Gibt es derzeit eine Propanolol-Studie? 
Wo kann ich mich dazu informieren, wenn 
Studienteilnehmer gesucht werden? 

Propranolol ist ein nicht selektiver Beta-Blocker für den 
ein möglicher positiver Einfl uss auf das Blutungsrisiko 

Wir halten die Einnahme der "Pille" daher 
für vertretbar.

Eine Vollnarkose für einen etwaigen opera-
tiven Eingriff  ist möglich und hat im Nor-
malfall keinen Einfl uss auf das Kavernom.
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lang Kavernome neu entstehen und somit potentiell zu 
symptomatischen Blutungen oder einer Epilepsie führen 
können. 

Bei der sporadischen Form der Erkrankung geht es im 
Gegensatz dazu darum, das Blutungsrisiko eines einzel-
nen Kavernoms zu senken. Hauptsächlich bei den Kaver-
nomen, die bereits einmal geblutet haben. Für diese ist 
das Risiko einer (erneuten) Blutung besonders hoch. 
Dass die Entstehung neuer Kavernome verhindert wer-
den könnte oder deren Wachstum begrenzt werden 
kann, ist eine Hoff nung, die vor allem auf tierexperimen-
tellen Studien mit familiären Kavernom-Modellen fußt. 
Hier haben sich einige Substanzen als potentiell vielver-
sprechend hervorgetan. Ob sie auch beim Menschen Ef-
fekte zeigen, bleibt abzuwarten. 

Aktuell laufen hierzu Phase II bzw. Phase I Studien. Ator-
vastatin wird auf seinen Eff ekt bezüglich der Stabili-
sierung von Kavernomen nach einem Blutungsereignis 
hin getestet (familiäre und sporadische Form). Dies ge-
schieht aktuell in einer klinischen Studie der Universität 
von Chicago, USA, seit September 2018. 
Des Weiteren soll die Sicherheit des Moleküls REC-994 
(Tempol) in einer Phase I Studie überprüft werden. Dies 
berichtet der amerikanische Hersteller, nachdem die 
FDA einer Testung zugestimmt hat. Wie unter 8. bereits 
erwähnt, ist auch in Italien eine Studie zur Eff ektivität 
von Propranolol begonnen worden. 

von Kavernomen diskutiert wird4.  Dies sollte in klini-
schen Studien (sogenannte Phase II oder III Studien) 
weiter getestet werden. 

Für familiäre Kavernome existiert eine Studie in Italien, 
die seit April 2018 rekrutiert:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03589014 

Für sporadische und familiäre Kavernome läuft eben-
falls eine Studie seit Mai 2018 an der Universität von 
Virginia, USA:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03523650

Beide Studien sind Interventionsstudien, bei denen 
die Patienten entweder Propranolol oder ein Placebo 
erhalten. Auch in Deutschland ist eine Studie durch 
unsere Klinik 2018 beantragt und soll nach positivem 
Finanzierungsbescheid 2019 starten. Über die Studie 
können Sie sich dann über unsere Spezialsprechstun-
de (Universitätsklinikum Essen, Klinik für Neurochirur-
gie, Telefon 0201 7231230) oder im Internet unter z.B. 
u  www.kavernom.de informieren. 

9. Gibt es berechtigte Hoff nungen, dass in 
absehbarer Zeit ein Medikament verfügbar 
sein wird, dass die Kavernomentstehung 
oder deren Wachstum verhindert? 

Diese Frage bezieht sich eigentlich ausschließlich auf 
die familiäre Form der Erkrankung, die einem autoso-
mal-dominanten Erbgang folgt und bei der lebens-

Es wird eine Frage von einigen Jahren sein, 
bis die Ergebnisse dieser Studie vorliegen 
und begutachtet werden können. 

Was wäre das Leben, 
hätten wir nicht den Mut, 
etwas zu riskieren?
(Vincent van Gogh)

Abbildung: Heutiges BV-Mitglied Jahre nach 
dem schweren neurochirurgischen Eingriff . 

Für familiäre Kavernome existiert eine Studie in Italien, 
die seit April 2018 rekrutiert:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03589014

Für sporadische und familiäre Kavernome läuft eben-
falls eine Studie seit Mai 2018 an der Universität von 
Virginia, USA:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03523650

Oktober 2019



23

Hier gilt der Grundsatz: wie wichtig ist mir 
die Tätigkeit für meine Lebensqualität und 
wie wahrscheinlich ist ein Einfl uss auf die 
Erkrankung?

Freizeittätigkeiten

10. Darf ich Flugreisen machen? 

Gegen Flugreisen gibt es prinzipiell keine Einwände.

11. Welchen Einfl uss hat große Hitze auf die 
Gefäßfehlbildungen, sowohl bei Sport in der 
Sonne, Sauna oder Reisen in heiße Länder? 

Ein Zusammenhang mit dem Blutungsrisiko ist nicht be-
schrieben und ergibt sich auch pathophysiologisch-the-
oretisch nicht. Eine Besonderheit ist das Saunieren bei 
Epilepsie, da hier wie bei anderen Tätigkeiten (Schwim-
men, Klettern etc.) bei einem auftretenden Krampfanfall 
ein sekundäres Risiko besteht.

12. Was sollte ich vermeiden? Welche Sport-
arten sind ungeeignet? 

Es gibt keine Studie, die Tätigkeiten des Alltags in Bezug 
auf einen solchen untersucht hat. Basierend auf einem 
möglichen pathophysiologischen Mechanismus/ Zusam-
menhang (der nicht in Studien untersucht wurde) gibt 
es jedoch Empfehlungen, folgende Tätigkeiten zu ver-
meiden: Bergsteigen über 10.000 Fuß ohne Sauerstoff , 
Rauchen (beides VEGF-Aktivierung), Würge- und Rings-
portarten bzw. Sportarten, die den venösen Druck stark 
erhöhen (z.B. Gewichtheben)1.

13. Darf ich ins Fitness-Studio und Muskelauf-
bau-Training machen? 

Wie in 12. erwähnt geht es hier um die Verhältnismäßig-
keit. Man könnte sich theoretisch ein Szenario vorstellen, 
bei dem es durch erhöhten venösen Druck während des 
Bodybuildings (z.B. Bankdrücken mit sehr viel Gewicht) 
zu einer Blutung kommt. Die Theorie dahinter ist die Ver-
bindung der Kavernome mit dem venösen Blutdrucksys-
tem. Ob es aber wirklich und wenn ja, unter welchen 
Bedingungen, zu einer Blutung kommen würde, ist un-
klar und Fallberichte existieren nicht. 
Wenn mir ein Patient diese Frage stellt, frage ich ihn, wie 
wichtig ihm die Tätigkeit für sein Wohlbefi nden ist, um 
dieses hypothetische und ggf. recht kleine Risiko ein-

zugehen. Und ich weise darauf hin, dass es wichtig ist, 
beim Bodybuilding Atemtechniken zu erlernen und zu 
verwenden, die eben gerade nicht zu stärkeren venösen 
Druckspitzen führen. Letztlich sollte bei der Entschei-
dung auch die Lokalisation des Kavernoms und der bis-
herige Krankheitsverlauf mit einbezogen werden. 

14. Darf ich boxen? 

Bei einer vorliegenden Epilepsie sollte auf Boxsport 
verzichtet werden, da die wiederholten Traumen die 
Krampfschwelle senken. Wie sich Kopftraumen auf 
das Blutungsrisiko auswirken könnten, ist unklar. Eine 
schlüssige pathophysiologische Hypothese gibt es hier-
zu nicht. Es existiert allerdings ein Fallbericht zu Kopf-
traumen, die bei Kindern mutmaßlich zu einer Kaver-
nom-Blutung geführt haben sollen. Drei von 16 Fällen 
mit einer Kavernom-Blutung wiesen ein Kopftrauma in 
der Vorgeschichte auf (Sturz von Stuhl, Stoß an Tischkan-
te, Anprall einer Leiter). Ob es sich tatsächlich um einen 
Trigger-Faktor handelt oder um eine zufällige Koinzidenz 
bleibt jedoch sehr fraglich. Es ist eine eher untypische, 
äußerst seltene Konstellation. Im Allgemeinen sollten 
Patienten sich bewusst sein, dass der Boxsport zu Mi-
kroblutungen im Gehirn führen kann, wobei dies und 

Wenn du den Eindruck hast, 
dass das Leben Theater ist, 
dann such dir eine Rolle 
aus, die dir so richtig Spaß 
macht.                 (William Shakespeare)
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auch die klinische (Langzeit-) Auswirkung von der Inten-
sität und Ausführung des Sports abhängig ist. Die in-
dividuelle Entscheidung für oder gegen die Ausführung 
und Intensität (Amateur-/ Profi sport) des Boxsports muss 
in diesem Kontext und je nach Art der Kavernom Erkran-
kung (solitär, multiple, etc.) diskutiert werden. 

15. Darf ich in der prallen Sonne Fußball spie-
len? Ist es gefährlich, einen Ball an den Kopf 
zu bekommen? 

Diese Frage ist ein gutes Beispiel für viele Fragen, die uns 
in der Sprechstunde gestellt werden. Gibt es eine hun-
dertprozentige Sicherheit, dass in einer hypothetischen 
Situation ein eventuelles Problem mit einem Kavernom 
auftritt? Sie werden immer ein gewisses Risikopotential 
konstruieren können. 

Dazu gehört auch ein Fußballspiel in der Sonne, bei dem 
man auch mal einen Ball abbekommen könnte. Das triff t 
auf die meisten unserer Patienten zu.

16. Darf ich Kopfstand machen wie z.B. im 
Yoga oder Bodenturnen? 

Siehe Frage 15. Gegen Yoga-Übungen oder Bodenturnen 
besteht im Grunde kein nachvollziehbarer Einwand. Fall-
berichte oder Studien existieren hier nicht.

17. Darf ich tauchen (Luft anhalten und zwei 
Meter tief oder richtig tauchen mit Sauer-
stoff fl asche)? 

Analog zu den Empfehlungen für Patienten mit Epilepsie 
empfehlen wir, das Gerätetauchen (Scuba Diving) zu ver-
meiden. Gegen einfaches Schnorcheln spricht jedoch 
nichts. Patienten mit Epilepsie sollten Wassersport ge-
nerell nicht allein/ unbeaufsichtigt durchführen.

18. Darf ich ins Hochgebirge? Hat der verän-
derte Luftdruck einen ungünstigen Einfl uss? 

Es existiert die theoretische Empfehlung, extremes Berg-
steigen in großen Höhen (über 3000) ohne Sauerstoff  zu 

Informationsportal 
für zerebrale Kavernome

Unter dem Dach des Bundesverbandes 
Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.

vermeiden. Wie wahrscheinlich und signifi kant ein po-
tentiell negativer Einfl uss sein könnte, ist jedoch unklar. 
Das bedeutet im Gegensatz, dass die meisten Freizeittä-
tigkeiten im Gebirge unproblematisch sind.
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Unsere Patienten sollten jedoch lernen, 
dass in den meisten Fällen mit einem (oder 
mehreren) asymptomatischen oder milde 
symptomatischen Kavernom(en) ein nor-
males Leben mit normaler körperlicher Be-
lastung möglich ist. 
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Die CRISPR/Cas9-Genschere in der Erforschung erblicher 
Kavernome

Dr. rer. nat. Stefanie Spiegler, Dr. med. Matthias Rath, 
Christiane D. Much & Prof. Dr. med. Ute Felbor

Durch die Entwicklung der CRISPR/Cas9-Gensche-
re ist es erleichtert worden, gezielte Änderungen 
am Erbgut vorzunehmen. Über diese Genschere 
berichteten wir in Ausgabe 3 (2017). Jetzt stellen 
wir die Ergebnisse eines eigenen Forschungspro-
jekts über erbliche Kavernome vor. Vorläuferzel-
len von Gefäßzellen wurden gezielt mit CRISPR/
Cas9 verändert, um anschließend das Wachstums-
verhalten der Zellen vergleichend zu beobachten.

Erbliche Kavernome sind Gefäßfehlbildungen im Gehirn 
und Rückenmark, die sich durch wiederkehrende Kopf-
schmerzen, Krampfanfälle und neurologische Ausfaller-
scheinungen bemerkbar machen können. Bei Patienten 
mit erblichen Kavernomen wird in der Regel eine Erbgut-
veränderung in einem von drei Genen im Blut gefunden: 
CCM1, CCM2 oder CCM3 (Cerebral Cavernous Malforma-
tion = Zerebrale kavernöse Malformationen). 
Auslöser für die Entstehung von Kavernomen scheint 
eine weitere Erbgutveränderung in der zweiten elter-
lichen Genkopie von CCM1, CCM2 oder CCM3 zu sein, die 
sich im Laufe des Lebens im Rahmen von Zellteilungen 
in einer Gefäßvorläuferzelle ereignen kann. Dies ist in 
operativ entfernten Kavernomgeweben nur sehr schwer 
zu untersuchen, weil Endothelzellen nur einen kleinen 
Anteil der Zellen im blutigen und oftmals verkalkten Ka-
vernomgewebe ausmachen.

Isolation von Patienten-spezifi schen Endo-
thelzellen

Um der Situation in Kavernomgeweben besonders na-
hezukommen, wurde ein Patienten-spezifi sches Zellkul-
turmodellsystem etabliert, welches die Erforschung der 
veränderten Prozesse nach einer zweiten Erbgutverände-
rung erlaubt. Dazu wurden von einem Patienten mit einer 
nachgewiesenen Erbgutveränderung im CCM1-Gen  50 ml
Blut entnommen. Anschließend wurden zirkulierende 
Vorläuferstadien der Gefäß-auskleidenden Endothelzel-
len isoliert. Diese Methode ist zwar schon seit längerer 
Zeit bekannt, jedoch komplex und nicht immer erfolg-
reich. Zudem ist die Zahl endothelialer Vorläuferzellen in 
50  ml Blut mit weniger als 20 Zellen sehr gering. 

Modellierung der Kavernomentstehung in 
der Zellkultur

Unter Verwendung der CRISPR/Cas9-Genschere ist es 
uns anschließend gelungen, in den aus Blut gewon-
nenen Gefäßzellen des Patienten mit einer von einem 
Elternteil ererbten CCM1-Variante gezielt die zweite 
CCM1-Genkopie zu verändern. Somit entstanden neben 
der ursprünglich isolierten Endothelzelllinie weitere 
Linien, in denen beide CCM1-Genkopien derart verän-
dert waren, dass in diesen Zellen kein funktionsfähiges 
CCM1-Protein (Eiweiß) mehr gebildet wird. Damit hatten 
wir in Patienten-spezifi schen Zellkulturen die 1971 erst-
mals von Knudson beschriebene Zweischritt-Inaktivie-
rung nachgestellt.

Zusätzlich gelang es in einem weiteren experimentellen 
Ansatz, mit Hilfe der CRISPR/Cas9-Genschere die Patien-
ten-spezifi sche Erbgutveränderung zu korrigieren. Diese 
Zellen enthielten folglich zwei normale CCM1-Genko-
pien, die voll funktionsfähiges CCM1-Protein bilden. Es 
zeigte sich, dass Zellkolonien mit einer kompletten Inak-
tivierung von CCM1 ein schnelles Wachstum aufwiesen, 
während Zellen mit korrigierter CCM1-Anlage nicht wei-
ter kultiviert werden konnten.
Um dieser Beobachtung auf den Grund zu gehen, wur-
de zu einem Zellgemisch aus korrigierten Zellen (Abb. 1, 
grün) und normalen Zellen des Patienten (Abb. 1, grau), 
die eine intakte und eine veränderte Anlage aufweisen, 
Zellen gegeben, in denen CCM1 komplett ausgeschaltet 
worden war (Abb. 1, rot). Dieses Zellgemisch wurde über 
einen Zeitraum von mehreren Wochen gezüchtet. 

Gelingt die Isolation, können nach etwa 
zwei bis vier Wochen unter speziellen Kul-
turbedingungen erste Endothelzellkolo-
nien beobachtet werden.

Abbildung 1: Zellen mit komplettem CCM1-Verlust (rot) über-
wachsen korrigierte (grün) und unveränderte (grau) Zellen 
bereits nach 16 Tagen und dominieren fortan das Zellgemisch. 
CCM1-/-: Zellen mit zwei ausgeschalteten CCM1-Genkopien, 
CCM1+/+: korrigierte Zellen,
CCM1+/-: unveränderte Zellen des Patienten mit einer ererbten 
CCM1-Variante (modifi ziert nach Spiegler et al. 2019). 
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Mit Hilfe der Hochdurchsatzsequenzierung wurde das 
Zellgemisch zu Beginn des Experiments, nach 16 und 
nach 34 Tagen untersucht. Dazu wurde das Erbgut aus 
den Zellen isoliert und die Häufi gkeit der normalen und 
der veränderten Sequenzen bestimmt.
Es stellte sich heraus, dass das Zellgemisch bereits nach 
16 Tagen eine ganz andere prozentuale Zusammenset-
zung aufwies (Abb. 1). Obwohl Zellen mit komplettem 
CCM1-Verlust anfangs nur 10 % der Zellen ausmachten, 
hatten sie die anderen Zellen weitgehend überwachsen 
(Spiegler et al. 2019). 

Dieses Ergebnis deckt sich mit weiteren eigenen Beob-
achtungen, dass der gerichtete Zelltod, ein zelleigener 
Mechanismus, welcher sowohl von außen als auch aktiv 
durch einzelne Zellen ausgelöst wird, in CCM3-inaktivier-
ten menschlichen Nabelschnurvenenzellen gestört ist 
(Schwefel et al. 2019). Eine US-amerikanische und eine 
europäische Forschergruppe konnten jüngst unabhän-
gig voneinander eine klonale Expansion von CCM3-in-
aktivierten Zellen in Mausmodellen zeigen (Detter et al. 
2018, Malinverno et al. 2019).
Mit den hervorragend kultivierbaren CCM-defi zienten 
Endothelzellen haben wir nun die Möglichkeit, in der 
Zellkultur die zellulären Prozesse genau zu untersuchen, 
welche der Kavernomentstehung zugrunde liegen. Dar-
über hinaus kann durch die Zugabe von Wirkstoff en ge-
prüft werden, ob das veränderte Wachstumsverhalten 
gezielt beeinfl usst werden kann.

Zusammenfassung

Durch den Einsatz der CRISPR/Cas9-Genschere konnte 
gezeigt werden, dass menschliche Endothelzellen mit 
Erbgutveränderungen in beiden elterlichen Kopien ei-
nes CCM-Gens einen Überlebensvorteil haben. Dieser 
führt im Hirngewebe zur Entstehung von Kavernomen 
(Abbildung 2). Aus den experimentellen Beobachtungen 

lässt sich aber auch schlussfolgern, dass die gezielte Kor-
rektur von Patienten-spezifi schen Erbgutveränderungen 
mittels der CRISPR/Cas9-Genschere in den CCM-Genen 
kein therapeutisches Potential bietet. Die gewonnenen, 
Patienten-spezifi schen Zelllinien sind jedoch von ho-
hem Wert für die Erforschung von Therapiemöglichkei-
ten, welche auf eine medikamentöse Beeinfl ussung des 
veränderten Wachstumsverhaltens abzielt. 
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ment of cerebral cavernous malformations. Nat Commun, 10(1), 2761.
Rath M, Pagenstecher A, Hoischen A, Felbor U (2019). Postzygotic mo-
saicism in cerebral cavernous malformation. J Med Genet, im Druck.

Zellen ohne CCM1 zeigen einen deutlichen 
Überlebensvorteil durch eine verminderte 
Fähigkeit zum gerichteten Zelltod.  

Die gewonnenen, Patienten-spezifi schen 
Zelllinien sind wichtig für die Erforschung 
von medikamentösen Therapien.

Das Autorenteam (v.l.): Dr. Stefanie Spiegler, Dr. Matthias Rath, 
Christiane Much, M.Sc., Prof. Ute Felbor.

Abbildung 2: Der Überle-
bensvorteil von Zellen mit 
CCM1-Verlust (rot) führt zur 
Entstehung eines Kavernoms 
(modifi ziert nach Rath et al.). 

Anmerkung der Redaktion:
Einen Bericht aus Patientensicht über die Teilnahme 
an dieser Forschungsarbeit fi nden Sie in der Rubrik 
"Erfahrungsberichte" auf Seite 46. Fo
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Wer an der Küste bleibt, 
kann keine neuen Ozeane entdecken.                 
                                                              (Magellan)
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Klinische Forschung bei Seltenen Erkrankungen – Hinter 
den Kulissen

Prof. Dr. Dr. med. Walter A. Wohlgemuth

Seltene Erkrankungen (Orphan Diseases: nach 
europäischer Definition sind von einer solchen 
Erkrankung weniger als fünf von 10.000 Patien-
ten betroffen) stellen eine außerordentliche He-
rausforderung dar, für Patienten und deren Ange-
hörige, aber auch für die Behandelnden aus allen 
medizinischen Professionen. Der Mangel an wis-
senschaftlich basierten Erkenntnissen, meist in 
klinischen Studien generiert, ist eine der vielen 
Ursachen für Probleme. Bei Fehlen von klinischen 
Studienerkenntnissen ist es sehr schwer die rich-
tigen Therapien mit guter Effektivität und wenig 
Nebenwirkungen anzubieten und durchzuführen. 
In diesem Feld gründen sich allzu viele, durchaus 
oft sehr gut gemeinte Ratschläge und Therapien 
nur auf Empfehlungen von wenigen Experten, die 
aber eben auch leicht irren können. 
In diesem Artikel sollen diese Expertenmei-
nungen nicht in Frage gestellt werden, sondern 
aufgezeigt werden, dass dieser Mangel an evi-
denzbasierten Studien durchaus auch durch sys-
tematische Fehlsteuerungen des Wissenschafts-
systems verursacht ist. In diesem Artikel wage ich 
also einmal einen privaten Blick hinter die Kulis-
sen der deutschen Forschungsrealität.

Als Beispiel sollen hier ganz praktische Erfahrungen 
des Autors dienen, der im Bereich der Gefäßanomalien 
forscht. Gefäßmalformationen und Gefäßtumoren bilden 
die beiden Hauptvertreter einer umfangreichen Gruppe 
aus seltenen, meist angeborenen Gefäßerkrankungen, 
die gemeinschaftlich als Gefäßanomalien bezeichnet 
werden. Als einzelne Erkrankung sind diese zwar meist 
sehr selten, die Erkrankungsgruppe enthält jedoch auch 
häufigere Erkrankungen wie das Infantile Hämangiom (bis 
7% Prävalenz), venöse Malformationen (bis 4% Präva-
lenz) oder die Hereditäre Hämorrhagische Teleangiekta-
sie (Morbus Osler; ca. 1 : 5.000). Insgesamt sind Gefäßano- 
malien also keineswegs selten, die inhomogene Nomen-

klatur und Nosologie führte jedoch lange zu Verwirrun-
gen in der Einordnung der einzelnen Krankheitsbilder, 
die jedes Organsystem betreffen können und so auch in 
verschiedenen medizinischen Fachdisziplinen verschie-
den klassifiziert wurden. Alleine die europäische Daten-
bank zu Seltenen Erkrankungen ORPHANET weist 143 
verschiedene Einzelerkrankungen oder Syndrome auf 
(oft doppelt und mehrfach unter verschiedenen Namen), 
die zum Spektrum der Gefäßanomalien gehören. 
Erst durch die Klassifikation der ISSVA (u  www.issva.org), 
in Deutschland auch unterstützt durch die Deutsche 
Interdisziplinäre Gesellschaft für Gefäßanomalien e.V. 
(u www.compgefa.de/die-klassifikation-der-gefaess- 
anomalien), wurde hier eine einheitliche Grundlage 
der Nosologie und Nomenklatur basierend auf wissen-
schaftlichen biologischen, genetischen und klinischen 
Erkenntnissen geschaffen.

Seltenheit der Erkrankung

Ein wichtiges Problem bezieht sich natürlich in der Pra-
xis auf die Seltenheit der einzelnen Gefäßanomalien. 
Spezielle Fragestellungen, zum Beispiel der Vergleich 
der Effektivität von verschiedenen Therapieverfahren, 
benötigen zur statistischen Berechnung der Ergebnisse 
eine größere Anzahl an Patienten in einer Studie. Die Re-
krutierung und der Einschluss von Patienten mit Selte-
nen Erkrankungen in solche Studien ist damit besonders 
langwierig und schwierig, anders als bei häufigen Krank-
heitsbildern. 

Mehrjährige Studien erfordern auch den 
langjährigen Einsatz von in diesen selte-
nen Fachgebieten kompetenten Wissen-
schaftlern (und damit auch deutlich mehr 
Geldmittel).
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Lösung kann hier nur sein, entsprechende überregio-
nale, interdisziplinäre wissenschaftliche und klinische 
Kompetenzzentren zu bilden und zu fördern. An diesen 
Zentren wird durch die hohe Anzahl an Patienten kon-
tinuierlich Erfahrung in der Versorgung gesammelt, was 
die Qualität steigert und Fachkenntnisse über medizini-
sche Fachgrenzen hinweg aufbaut. 

Hierbei ist eine Ressourcenlenkung an entsprechend 
qualifi zierte Zentren für Seltene Erkrankungen Grundvo-
raussetzung zur wissenschaftlichen Arbeit.

Hohe regulatorische und administrative 
Anforderungen

Strukturierte, auch qualitativ hochwertige Forschung 
ist durch eine Vielzahl an gesetzlichen Vorgaben streng 
reguliert. Hier möchte ich als Auszug nennen die EU 
Regulation No. 536/2014, die ICH-GCP Leitlinien, die 
europäischen ENTR/CT 1 bis 4 Leitlinien, EudraLex, auf 
deutscher Ebene insbesondere das Arzneimittelgesetz 
(AMG), das Krankenhaus Entgeltgesetz (KhEntG), das 
Transplantationsgesetz (TPG) und das Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG). Dazu kommen obligat einzuhalten-
de Verordnungen wie die Bundespfl egesatzverordnung 
(BPfl V), die Verordnung zur Regelung der Krankenhaus-
pfl egesätze, die GCP-Verordnung sowie die Röntgenver-
ordnung und die Strahlenschutzverordnung. Relevant 
und einschlägig sind natürlich auch die Declaration of 
Helsinki (Version 2013) und die (Muster-)Berufsordnung 
für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte. 

Anmeldungen von Studien bei verschiedenen Behörden, 
Kommissionen, Boards und Ämtern mit verschiedenen 
Formularen in verschiedenen Sprachen (meist glückli-
cherweise nur deutsch und englisch) sind nicht nur auf-
wändig, sondern eben auch sehr teuer und personal/
wissensintensiv. Hieraus hat sich eine eigene Industrie 
entwickelt aus CROs (Clinical Research Organisations; 
ich habe selbst für eine solche gearbeitet), Monitoren, 
statistischen Beratungsunternehmen, Core Labs (Zent-
rale Auswertungsfi rmen), Qualitätssicherungsunterneh-
men etc., die viele Millionen umsetzen und auch durch-
aus ihre Berechtigung haben. Ein einzelner Forscher 
kann diese vielen ständig aktualisierten Anforderungen 
kaum überblicken. 

Besonders hohe regulatorische Anforderung bestehen 
im Bereich der Studien bei Kindern und Jugendlichen, 
also derjenigen Patientengruppe, bei der angeborene 
Erkrankungen wie Gefäßanomalien symptomatisch wer-
den und die besonders oft behandelt werden müssen.

All diese Anforderungen sind zum Schutz von Patienten 
bzw. Probanden gedacht. Die Qualität der Ergebnisse soll 
gewahrt sein, unnötiger Schaden abgewendet werden 
und auch die ethischen, juristischen und gesellschaftli-
chen Aspekte von medizinischen Studien berücksichtigt 
werden, ohne dass irgendeine Einfl ussnahme von außen 
besteht.

IIT versus SIT

Grundsätzlich unterscheidet man bei medizinischen Stu-
dien zwischen Investigator Initiated Trials (IIT; Studien, 
die insbesondere fi nanziell von einem Wissenschaftler 
getragen werden) und Sponsor Initiated Trials (SIT; Studi-
en, die meist von Industrieunternehmen fi nanziert wer-
den). IITs sind meistens kleinere Studien, die gewisser-
massen aus „Bordmitteln“ fi nanziert werden müssen, mit 
vorhandenem Personal, Geräten und Ressourcen. 

SITs dagegen ermöglichen auch größere Studienpopu-
lationen, multizentrische Studien und aufwändige Stu-
diendesigns, da hier die hohen Kosten (schnell mehr 
als eine Million Euro) von einem externen Sponsor 
(meist der pharmazeutischen Industrie oder der Medi-
zinprodukteindustrie) getragen werden. Um hier eine 
Beeinfl ussung der Ergebnisse durch den Sponsor aus-
zuschließen, beispielweise weil ein Unternehmen ein 
neues Arzneimittel zulassen will und dafür ein wissen-
schaftlicher Wirkungsnachweis gefordert wird, wurden 
die oben genannten strengen Vorschriften, Gesetze und 

Zudem sammeln sich hier Patienten und 
Fachkompetenz, was klinische Studien bei 
Seltenen Erkrankungen erst möglich macht.

Dies alles gilt nur für Arzneimittelstudien, 
bei Medizinproduktestudien sind wieder 
andere Vorschriften anzuwenden. 

Auch unbeabsichtigte Missachtung von 
entsprechenden Vorschriften kann strafbe-
wehrt sein.
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Richtlinien erlassen. Sponsoren begründen mit den ho-
hen Kosten für Studien oft auch den endgültigen Preis 
eines Arzneimittels, der unter anderem diese Kosten 
refinanzieren sollte. Hierzu muss das Unternehmen na-
türlich auch einen echten Absatzmarkt für ein Verfahren 
oder Arzneimittel sehen. Häufige Erkrankungen werden 
so systematisch bevorzugt, da sie auch gute potentielle 
Absatzmärkte darstellen. 

Support durch Kostenträger und Gesundheits-
politik

Das gleiche Argument, die Seltenheit der Erkrankung 
und damit die „mangelnde gesellschaftliche Relevanz“, 
führt nicht nur auf ökonomischer Ebene, sondern auch 
in der gesellschaftspolitischen Diskussion, der Gesund-
heitspolitik und auch auf Seiten der Kostenträger (z. B. 
gesetzliche Krankenversicherung) zu einer geringeren 
Aufmerksamkeit. Forschungsregularien sind nicht auf 
die speziellen Anforderungen Seltener Erkrankungen 
zugeschnitten. Sie werden es wahrscheinlich auch nie 
sein, da sie eben als nicht „relevant“ angesehen werden. 

Einwerben von öffentlichen Drittmittel- 
geldern

Nun könnte man sagen, dass dann eben die großen öf-
fentlichen Forschungsdrittmittelgeber in Deutschland, 
namentlich die Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG), das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) oder das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) in dieses Vakuum eintreten 
sollten, wenn das Industriesponsoring hier wie bei allen 
anderen Erkrankungen nicht greift. 
Dies geschieht praktisch nicht. Die öffentlichen Projekt-
förderungen sind extrem kompetitiv, viele Studiengrup-

pen bewerben sich in einem strengen Selektionsver-
fahren mit oft hervorragenden Studiendesigns um die 
begrenzten Fördertöpfe. Eines der vielen Kriterien zur 
Bewilligung ist natürlich auch die „Relevanz“ einer Pro-
jektfragestellung. Raten Sie einmal wieviele Bewilligun-
gen dann für auch sehr gut designte Studien im Bereich 
der Seltenen Erkrankungen ausgesprochen werden?

Off-Label Use und Klinische Studien

Praktisch alle Verfahren, die im Bereich der Therapie 
von Gefäßanomalien angewandt werden, sind nicht für 
den Gebrauch in dieser Erkrankungsgruppe (sogenann-
te Zweckbestimmung eines Arzneimittels oder eines 
Medizinproduktes) zugelassen. Dies wird Off-Label Use 
genannt. Regulatorisch heisst dies, dass sie kein CE Mark 
tragen und nur unter ganz bestimmten Umständen im 
Einzelfall und nach besonderer Aufklärung angewendet 
werden dürfen. Als sogenannter individueller beson-
derer Härtefall („compassionate use“), in Abwägung zu 
Nichtbehandlung oder Behandlung mit anderen zugelas-
senen Medikamenten oder Medizinprodukten.

In Tabelle 1 sind die häufigsten Arzneimittel aufgeführt, 
die bei den häufigsten überhaupt in der Behandlung 
der Gefäßanomalien angewandten Verfahren (Sklerosie-
rungstherapien und Embolisationstherapien) weltweit 
benutzt werden. 

Über die Hälfte dieser Patienten sind Säuglinge, Kinder 
und Jugendliche. Besonders pikant ist, dass die wenigen 
zugelassenen Arzneimittel mit CE mark für die Behand-
lung von Gefäßmalformationen (z. B. Embolisation von 
Arteriovenösen Malformationen durch Embolisations-
partikel) zum Teil nicht nur unwirksam sind, sondern so-
gar schädlich, gefährlich und geeignet, eine Verschlech-
terung der Erkrankung zu induzieren.

Zu allen in der Tabelle aufgeführten Substanzen gibt es 
viel publizierte Literatur. Zu dem weltweit am häufigsten 
eingesetzten Sklerosierungsmittel Bleomycin für venö-
se und lymphatische Malformationen (die zusammen 
auch die häufigsten Gefäßmalformationen darstellen) 
beispielsweise gibt es eine ganz aktuelle Metanalyse, 
die die Wirkung, Effizienz und Sicherheit wissenschaft-
lich belegt. Dennoch ist auch der Einsatz von Bleomy-
cin, das am besten wissenschaftlich belegt ist, Off-Label. 

Seltene Erkrankungen sind also auch hier 
die „Waisen“, also Orphan Diseases, da sie 
ökonomisch keinen Absatzmarkt bilden. 
SITs finden im Bereich der Gefäßanomalien 
praktisch nicht statt.

Dem steht die individuelle Patientin gegen-
über, die nicht nur kaum gute Versorgungs-
angebote findet, sondern die auch aus 
Mangel an guten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen (Studien) nur nach Erfahrung 
individueller Mediziner behandelt wird.

Tatsächlich sind praktisch alle Verfahren, 
die wir jedes Jahr viele hundert Male bei 
Patienten am Interdisziplinären Zentrum 
für Gefäßanomalien am Universitätsklini-
kum Halle (Saale) einsetzen, nicht für diese 
Behandlung zugelassen.
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Sklerotherapie bei Slow-Flow Malformationen

Venöse Malformationen
 

• Bleomycin - off label 

• Ethanol    

  - Absolute alcohol - off label 

• Polidocanol - off label 

• Sodium Tetradecyl Sulphate    

(STS)  - off label 

• Etanolamin oleate - off label  

30

Und dies wird es  in dieser Indikation 
auch immer bleiben, da kein pharmazeutisches 
Unternehmen hier jemals eine Zulassung (die viel Geld 
kostet) anstreben wird. Kein Markt, damit keine Investiti-
on. Der Patentschutz ist bei diesem „alten“ Medikament 
längst abgelaufen, so dass man auch mit „Mondpreisen“ 
eine Zulassung in dieser Indikation niemals refinanzie-
ren könnte. 

Da alle diese Verfahren nicht zugelassen sind (Off-Label) 
werden auch von Ethikkommissionen oft die Regularien, 
Gesetze und Vorschriften analog zu einem nicht zuge-
lassenen Verfahren bei nicht seltenen Erkrankungen an-
gesetzt. Diese Studienrahmenbedingungen sind extrem 
teuer und aufwändig in der Durchführung, sie sind ja ei-
gentlich zur Sicherung gegen eine Einflussnahme durch 
einen Sponsor (= Finanzierer einer Studie) gedacht. Stu-

dien im Bereich der Gefäßanomalien finden aber aus 
oben genannten Gründen keine Sponsoren. 
Nach meiner Meinung kann es hier die Aufgabe einer 
Ethikkommission sein, ein individuelles Studiendesign 
zu prüfen. In einer ethischen Abwägung aus potentiel-
lem Schaden und Nutzen für Patienten. Bei einer IIT ohne 
Sponsor kann hier im Einzelfall einer methodisch gut ge-
machten und sauberen Studie möglicherweise der Nut-
zen für die einzelnen Patienten oder die Gruppe der Be-
troffenen durchaus höher wiegen als die Tatsache, dass 
ein Medikament zwar in multiplen Publikationen belegt 
ist und der quasi weltweite Goldstandard ist, dennoch 
aber in Deutschland Off-Label ist (und immer bleiben 
wird). Wieder bietet sich hier das Beispiel von Bleomycin 
als Sklerosierungsmittel an.

Wissenschaftliche Karrieren und Seltene Er-
krankungen

Die Wahl des Forschungsthemas ist nicht unabhängig 
vom zukünftigen Karriereverlauf einer Forscherin. Klas-
sische Themenfelder mit hoher Aufmerksamkeit in der 
Bevölkerung, Politik und den auch wissenschaftlichen 
Medien sind eher förderlich für die Forschungsberufs-
karriere. Herzkranzgefässe erfahren mehr Aufmerksam-
keit als Schwanzflossen von Zebrafischen. Oder eben 
das Kasposiforme Hämangioendotheliom. 

Lymphatische Malformationen

• Bleomycin/ Bleomycin A5 -    

off label 

• Polidocanol - off label 

• STS - off label 

• OK432 (picibanil) - Japan label   

Nicht mehr auf dem Markt.

• Doxycycline - off label 

• Na Morrhuate - off label 

Embolisationstherapie bei Fast-Flow 
Malformationen

• nBCA ("Glue") 

  - LiquiBand - off label  

  - Histoacryl - off label  

  - Glubran - label      Aber bei peripheren AVM wirkungs- 
         los, da nur flüssiggesteuert.  

  - Trufill - label       
 - Transkatheter  
                     (label für zerebrale AVM, off label für periphere AVM) 
 - Percutane Anwendung - off label

• Gelfoam - off label 

• Particles    
  - Embospheres-Merit - label für AVM 
     Aber wirkungslos und praktisch kontraindiziert!  
  - Beadblock-BTG - label für AVM 
     Aber wirkungslos und praktisch kontraindiziert!

• Onyx    
  - transarterial - label  

  - Percutan (Direktpunktion) + venös - off label

• Squid    
  - transarterial - label  

  - Percutan (Direktpunktion) + venös - off label

Es besteht also praktisch kaum eine Mög-
lichkeit, alte und bewährte Verfahren in 
prospektiven Studien zu Gefäßanomalien 
zu analysieren, zum Beispiel auf die Überle-
genheit eines Verfahrens gegenüber einem 
anderen Verfahren.
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Lösungsansätze

Damit stellt sich die Frage, auf welchem Wege wir hier 
bei einem orphan disease, bei dem es für keine Thera-
pie Zulassungen gibt und geben wird, überhaupt irgend-
welche wissenschaftlichen Daten prospektiv generieren 
können?
Für mich ist die Antwort klar. Medizinische Forschung 
muss hochwertig sein im Forschungsdesign. Auch bei 
Seltenen Erkrankungen. Prospektiv, kontrolliert und 
am besten an entsprechenden interdisziplinären Fach-
zentren, die auch genügend Fachkenntnisse haben und 
Patienten behandeln. Und wenn die Aufmerksamkeit 
dafür gering ist, wird Forschung eben von motivierten 

Forschern getragen, die einfach aus Interesse handeln. 
Unterstützungsarbeit muss geleistet werden, um Auf-
merksamkeit zu erzeugen für die speziellen Probleme 
der Forschung bei Seltenen Erkrankungen. Diesen Weg 
beschreiten gemeinsam als Patientenorganisation der 
Bundesverband für Angeborene Gefäßfehbildungen  
(u www.angiodysplasie.de) und als medizinische Fach- 
organisation die Deutsche interdisziplinäre Gesellschaft 
für Gefäßanomalien (u www.diggefa.de).

Die Anwendung der Regularien, die eigentlich zum Bes-
ten der Patientengruppen meist gut geeignet sind, müs-
sen auf eine individuellere Basis gestellt werden, die die 
speziellen Anforderungen und Rahmenbedingungen der 
Seltenen Erkrankungen berücksichtigen. Dies ist unter 
anderem die Aufgabe von Ethikkommissionen.

Am Ende will ich aber einfach noch einmal Danken. Allen 
Forscherinnen und Forschern, die sich in diesem Feld be-
wegen, die neue Erkenntnisse aus Neugier und Begeis-
terung erzeugen. Ohne Rücksicht auf Geld und Karriere. 
Finde ich eigentlich großartig. Lasst Euch nicht entmuti-
gen. Ich weiss, davon kann man nicht abbeißen. Musste 
trotzdem einmal gesagt werden.

Daraus ergibt sich, dass zukunftsbewuss-
te Forscher eher auch Forschungsthemen 
wählen, die wegen der vielen oben genann-
ten Hürden nicht aus dem Feld der Seltenen 
Erkrankungen kommen.

Der Mann,
der den Berg abtrug,

  war derselbe, der anfing,
 kleine Steine wegzutragen.     

                                                       (Konfuzius)
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Hilfe Pubertät!  Wenn chronisch kranke Kinder erwachsen 
werden

Dr. Gundula Ernst

Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, weniger 
Interesse an Familienaktivitäten, Orientierung an 
Freunden und Youtubern… Neben den körperli-
chen Veränderungen wie Zunahme der Körperbe-
haarung, Stimmbruch oder Brustentwicklung sind 
dies deutliche Zeichen für die Pubertät. 

Die Pubertät ist eine wichtige Lebensphase, denn wäh-
rend dieser Zeit bereiten sich die Jugendlichen auf das 
Erwachsenenleben vor. Bald wird der junge Mensch sein 
eigenes Leben führen, mehr oder weniger unabhängig 
von seinen Eltern. Dafür muss er sich jedoch erst einmal 
von ihnen abgrenzen und seinen eigenen Weg fi nden. 
Dies ist bei chronisch kranken Jugendlichen nicht anders 
als bei gesunden Gleichaltrigen. Trotz Handicap müssen 
sie beispielsweise ihre berufl iche Zukunft planen, ihre 
Geschlechterrolle defi nieren und lernen, ihren Körper zu 
akzeptieren. 

Das Finden des eigenen Wegs ist nicht immer 
einfach 

Während der Kindheit liegt die Verantwortung für die 
Therapie eines Kindes bei den Eltern. Sie sorgen dafür, 
dass die Behandlung zuverlässig umgesetzt wird und 
dass es ihrem Kind gut geht. Das erfordert von den El-
tern viel Einsatz, Durchhaltevermögen und Selbstauf-
gabe und führt nicht selten zu eigener körperlicher und 
psychischer Erschöpfung.

Mit der Pubertät ändert sich die Situation. Aus dem Kind 
wird ein Jugendlicher, und dieser muss lernen, selbst für 
sich und seine Krankheit zu sorgen. Wie das vonstatten-
geht, ist von verschiedenen Faktoren abhängig: Einige 
Heranwachsende sind schon sehr früh selbständig, an-
dere sind eher zögerlich oder durch ihre Erkrankung ge-
handicapt. Bei einigen Erkrankungen bedarf die Thera-
pie viel Können, bei anderen müssen nur wenige Regeln 
beachtet werden. Jede Familie muss also ihren eigenen 
Weg fi nden.

Wer übernimmt wieviel Verantwortung? 

Es lohnt sich, einmal alle Aufgaben aufzulisten, die re-
gelmäßig beim Krankheitsmanagement anfallen, wie 
zum Beispiel selbständiges Erinnern und Durchführen 
der täglichen Therapie, Vereinbaren von Behandlungs-
terminen, Besuche beim Arzt und anderen Therapeuten, 
Besorgen von Rezepten und Medikamenten.
In einem nächsten Schritt kann die Familie dann überle-
gen, wie diese Aufgaben innerhalb der Familie verteilt 
sind. Wenn der Jugendliche bereits jetzt die meisten 
Aufgaben selbständig erledigt, ist die Familie gut gerüs-
tet für die Zukunft. 
Wenn der Jugendliche bisher nur einen kleinen Teil der 
Aufgaben übernimmt, sollte die Familie gemeinsam 
überlegen, wie der Jugendliche in die neue Verantwor-
tung hineinwachsen kann: 

Abgabe der Verantwortung ein Risiko? 

Eltern sehen den Veränderungen oft mit gemischten Ge-
fühlen entgegen. Auf der einen Seite freuen sie sich, dass 
ihre Kinder trotz Handicap immer selbständiger werden. 
Auf der andere Seite sind sie aber besorgt, dass die The-
rapie dann nicht mehr so gut und zuverlässig durchführt 
wird, so dass sich der Gesundheitszustand verschlech-
tert. Außerdem befürchten sie, keinen Einblick mehr in 
diesen wichtigen Lebensbereich ihres Kindes zu haben. 
Für die Jugendlichen ist es jedoch wichtig, diesen Teil ih-
res Lebens in naher Zukunft selbst zu managen. Schließ-
lich werden die Eltern nicht immer für sie sorgen kön-
nen. Sicherlich läuft zu Beginn noch nicht alles optimal, 
aber mit der Zeit wird es immer besser klappen. 

Hinzu kommt eine weitere große Auf-
gabe: Sie müssen die Verantwortung
für ihre Erkrankung übernehmen. 

Was traut er sich zu? Bei welchen Aufgaben 
bedarf es noch Hilfe? Was ist nötig, damit 
der Jugendliche diese Aufgabe(n) überneh-
men kann?
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Gemeinsam den richtigen Weg fi nden - Tipps 
für Eltern

• Schritt für Schritt: Übertragen Sie dem Jugendli-
chen schrittweise neue Aufgaben. So kann er lang-
sam in die Verantwortung hineinwachsen, Überfor-
derung wird vermieden.

• Erfolge bahnen: Fangen Sie mit den Aufgaben
an, die der Jugendliche gut bewältigen kann. Ein 
erfolgreicher Start stärkt die Motivation zum Weiter-
machen.

• Übung macht den Meister: Nehmen Sie sich Zeit, 
die Aufgaben zu erklären und gemeinsam zu üben. 
Wenn Ihre Beziehung derzeit zu angespannt ist, 
kann vielleicht jemand anders mit dem Jugendli-
chen üben (z.B. Partner, ältere Geschwister, Behand-
lungsteam, andere Betroff ene).

• Viele Wege führen zum Ziel: Ihr Kind wird viel-
leicht Einiges anders machen als Sie. Anders heißt 
aber nicht schlechter. Akzeptieren Sie, dass Ihr Kind 
die Aufgabe auf seine Weise erledigt und eigene Pri-
oritäten setzt. 

• Angemessene Ziele: Die Veränderungen in der 
Pubertät erschweren ein gutes Krankheitsmanage-
ment. Den Jugendlichen sind andere Dinge wichtiger 
als ihre Erkrankung. Dies sollte ihnen zugestanden 
und bei den Therapiezielen berücksichtigt werden.

• Loben und Bestärken: Statt sich darauf zu konzen-
trieren, was nicht klappt, sollten Sie die Fähigkeiten 
und Erfolge betonen. Trauen Sie Ihrem Kind die Auf-
gaben zu und sagen Sie ihm das!

• Hilfe anbieten: Signalisieren Sie Ihrem Kind, dass 
es nicht allein ist und Sie bei Unsicherheiten gerne 
unterstützen. Fragen Sie aber vorher, ob Ihre Hilfe 
erwünscht ist.

Auch bei jungen Menschen, die aufgrund ihrer Erkran-
kung oder Behinderung nicht in der Lage sind, komplett 
für sich allein zu sorgen, muss überlegt werden, wie ih-
nen mehr Selbständigkeit ermöglicht werden kann:
• Gibt es (Teil-)Aufgaben, die der Jugendliche trotz sei-

ner Einschränkungen übernehmen kann?
• Gibt es Hilfsmittel für mehr Autonomie?
• Kann jemand anders Aufgaben übernehmen, wie zum 

Beispiel ein Pfl egedienst?

Fazit 

Auch bei einem Leben mit besonderem Plan kommt die 
Übernahme der Verantwortung für die verschiedenen 
Lebensbereiche unweigerlich auf die Familien zu. Jede 
Familie sollte gemeinsam überlegen, wie dieser Prozess 
gestaltet wird, so dass die Jugendlichen in ihre neuen 
Aufgaben hineinwachsen können. Aber auch Eltern müs-
sen erst langsam lernen, dass sie nun nicht mehr die 
allein verantwortlichen Entscheider sind, sondern zu-
nehmend in der Rolle des Beraters oder Coachs. Denn in 
dieser sind sie weiterhin gefragt. 

Eltern sollten darauf vertrauen, dass sie ihr Kind best-
möglich vorbereitet haben, sodass es seinen Weg fi nden 
wird. Die Abgabe von Verantwortung ist kein Kontrollver-
lust, sondern die Chance, eine neue und reifere Bezie-
hung zwischen Eltern und Kindern aufzubauen! 

Auf dieser Internetseite fi nden Jugendliche und ihre 
Eltern weiterführende Informationen, Tipps und Erfah-
rungsberichte zum Erwachsenwerden mit chronischer 
Krankheit (Arztwechsel, Liebe, Beruf u.a.m.):
u www.between-kompas.de

Umfragen belegen, dass Jugendliche und 
junge Erwachsene ihre Eltern als wichtigste 
Berater in Gesundheitsfragen sehen.
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Jutta Holtkamp (BV) hat das Buch gelesen:
Wunder wirken Wunder 
von Eckart von Hirschhausen
ISBN: 9783498091873 Rowohlt Buchverlag

Kurze Geschichten über 
die Geschichte der Me-
dizin und Geschichten 
aus der Medizin. Zum 
Schmunzeln, Nachden-
ken und Lachen.   
Ich hatte das Gefühl, 
Eckart von Hirschhau-
sen sitzt neben mir und 
erzählt die Geschichten, 
so lebendig sind sie ge-
schrieben, auch wenn 
nicht immer ein Happy 
End zu erwarten ist.
Hier wird von Selbstheilungskräften des Körpers 
geschrieben, und davon, dass früher der Arzt noch 
Zeit hatte für seine Patienten, dass uns die Appa-
ratemedizin fest im Griff  hat. Hier geht es um das 
Beste aus beiden Bereichen - Alternativmedizin und 
Schulmedizin.
Was mich besonders berührt hat, ist die Erkenntnis, 
dass ihr die Helden des Alltags seid: Ihr, die mit ei-
ner chronischen Erkrankung lebt und Euren Alltag 
meistert. Ihr, die Familien der Kinder, die Ihr jeden 
Tag darum bemüht seid, es den Kindern leichter zu 
machen und den schmalen Grad des Fördern und 
Forderns geht. Ihr, die Ihr mit Eurer Erkrankung er-
wachsen werdet und eine eigene Familie gründet. 
Ihr seid die wahren Helden.

& Buchtipp

Erste Erfahrungsberichte über endoluminale Laserablation 
von venösen Malformationen

Dr. Christiane Gebhardt, Prof. Dr. D.A. Loose, Dr. K.H. Klein

Bekannterweise sind die Diagnostik, so aber auch 
die Therapiemöglichkeiten der venösen Malfor-
mationen, vielseitig.
Da in den meisten Fällen, über 80%, eine kom-
plette Sanierung und somit Heilung nicht zu er-
reichen ist, sollte die Therapie für den Patienten, 
der unter einer seltenen Erkrankung leidet, unter 
Spezialisten abgestimmt und meist in kombinier-
ter Form erfolgen.

Vom Krampfaderleiden der großen Stammvenen (V. sa-
phena magna und parva) ist die Behandlung durch Ver-
schluss der Venen vom Lumen aus mit der Lasersonde 
seit ca. 1997 bekannt. Eine Verwechslung der Krampf-
ader mit der angeborenen venösen Malformation sollte 
jedoch nicht stattfi nden, da es gravierende Unterschiede 
gibt. Dennoch kann man sich die Behandlungsmöglich-
keit und die Erfahrungen zunutze machen, die in der Be-
handlung der venösen Malformation gewonnen werden 
konnten. 

Im Zeitraum von September 2018 bis März 2019 
behandelten wir fünf Patienten durch endolumi-
nale Lasertherapie

• Alter 19-30 Jahre
• 2 Frauen, 3 Männer
• jeder von ihnen hatte schon diverse Therapieschrit-

te hinter sich (OP, transcutan Laser, Sklerosierung)

Bei drei Patienten wurde die V. marginalis behandelt, 
zwei Patienten mit malformierten Venen sowie aty-
pischen Perforansvenen. Die Operationen wurden in 
Vollnarkose durchgeführt. Intraoperativ erfolgte die 
Lasertherapie sowie eine zusätzliche Schaumsklerosie-
rung. Postoperativ traten keine Komplikationen auf. Die 
Operationszeiten und Aufenthaltszeiten im Krankenhaus 
waren kurz.

Die Nachuntersuchungen nach einem Tag, sechs Wochen 
und drei Monaten postoperativ zeigten in allen Fällen 
die V. marginalis und Perforantes verschlossen. In einem 

Fall konnte im Bereich der Leiste nur ein Teilverschluss 
einer malformierten Vene erreicht werden. 

Fazit

Zusammenfassend können wir sagen, dass die bisheri-
gen Erfahrungen gezeigt haben, dass die endoluminale 
Lasertherapie eine gute Therapiemöglichkeit in Kombi-
nation mit anderen Techniken darstellt. 

Zwei Drittel der venösen Malformationen 
fi nden sich an den unteren Extremitäten.

34

Alle Patienten berichteten, dass sie weniger 
Schmerzen uhd Schwellneigung des Beines 
hätten.
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AmazonSmile ist ein einfacher Weg für Kunden, 
mit jedem Einkauf über Amazon einer sozialen Or-
ganisation etwas Gutes zu tun - ohne zusätzliche 
Kosten. 
Bei einem unserer Arbeitstreff en wurde der Vorschlag 
eingebracht, den BV beim Wohltätigkeitsprogramm Ama-
zonSmile anzumelden. Es handelt sich dabei um exakt 
die gleiche Plattform wie Amazon.de, nur mit dem Un-
terschied, dass 0,5% des Einkaufswertes von Amazon 
aus eigener Tasche an eine gemeinnützige Organisation 
gespendet werden. Der BV ist inzwischen registriert und 
bittet um Nutzung dieser Möglichkeit. Den Einkäufern 
entstehen dabei keine Kosten!

Mit AmazonSmile einkaufen und Gutes für den BV tun

Kaufen Sie bitte beim nächsten Amazon-
Einkauf über AmazonSmile ein und 
wählen Sie zu Beginn den Bundesverband 
Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. aus:
u smile.amazon.deC

In eigener Sache: Ein Dankeschön an Raimund Schmidt für 
27 Jahre Geschäftsführung beim Kindernetzwerk

Alexander Exner

Auszüge aus meiner Rede Mai 2019 (siehe S. 15):
Sehr geehrter Herr Raimund Schmid! Ich kenne Sie 
nun schon fast 20 Jahre und möchte mich bedan-
ken für die tolle Arbeit, die Sie im KINDERNETZ-
WERK gemacht haben. Mein besonderer Dank 
geht auch seitens meiner Familie an Sie. 

Zur kleinen Geschichte meiner Familie: Meine Tochter 
kam 1997 mit einer angeborenen Gefäßfehlbildung 
(arteriovenöse Malformation) am rechten Arm, rechter 
Schulter, rechter Hand und rechtem oberen Thorax mit 
Herzbelastung zur Welt. Wir waren gleich nach der Ge-
burt zur Erstbehandlung in einer Uniklinik in unserer 
Nähe.  Der dortige Professor hatte zu diesem Zeitpunkt 
nur zwei Fälle von Kindern mit Gefäßfehlbildungen ge-
sehen. Wir als Eltern wußten überhaupt nicht, ob wir 
Vertrauen haben sollten. Da wir keine anderen Optionen 
hatten, wurde meine Tochter in ihren ersten sieben Le-
bensjahren in dieser Uniklinik mit unzähligen Eingriff en 
behandelt. Nach jedem Eingriff  war der Erfolg immer nur 
von kurzer Dauer (2-3 Monate), bevor sich alles wieder 
verschlechtert hatte. Zu dieser Zeit befand sich das In-
ternet gerade am Anfang. Durch private Recherchen mei-
nerseits (Tipps kamen von anderen Eltern in der Unikli-
nik) bin ich über eine andere Selbsthilfegruppe (Aktion 
Herz) an das Kindernetzwerk gekommen und habe dort 
die sogenannte Informationsmappe über Gefäßfehlbil-
dungen erhalten. Hier waren auch Arztadressen angege-
ben und - was noch viel wichtiger war - Adressen von 
anderen betroff enen Eltern. Nun habe ich mich mit an-
deren betroff enen Eltern getroff en und bin auf den seit 
kurzer Zeit existierenden Verein für Personen mit peri-
pheren Gefäßfehlbildungen e.V. gestoßen. Ich war über-
rascht, dass hauptsächlich Frauen (ca. 11-13 Mütter) in 
dieser Selbsthilfegruppe waren. Der einzige Mann: Ein 

Arzt, der sich mit Gefäßfehlbildungen auskannte. Ich war 
dann der zweite Mann in dieser Selbsthilfegruppe und 
habe mir gedacht, dass ich als Vater für meine Tochter 
kämpfen will. Nun nahm die ganze Situation einen po-
sitiveren Verlauf. Man lernte Ärzte und Kliniken kennen 
und konnte sich mit anderen Eltern austauschen und war 
nicht mehr alleine. So hatte ich durch Arztkonferenzen 
den Professor kennengelernt, der meine Tochter bis heu-
te behandelt. Mittlerweile ist aus der Selbsthilfegruppe 
von damals und zwei weiteren Selbsthilfegruppen der 
Bundesverband für Angeborene Gefäßfehlbildungen  
e.V. entstanden und auf über 300 Mitglieder angewach-
sen, wo auch Väter Mitglied geworden sind. Auch sind 
wir inzwischen so bekannt, dass wir Kontakte ins euro-
päische Ausland und teilweise noch weiter entfernte 
Länder haben. 

Nun möchte ich mich nochmal für die gute Zusammen-
arbeit im Namen meiner Familie und natürlich auch des 
Bundesverbandes bedanken. Ohne das Kindernetzwerk 
und Sie als Geschäftsführer hätte ich keine Hilfe in Be-
zug der Seltenen Erkrankung meiner Tochter erfahren. 
Sie als Geschäftsführer mit Ihren Mitstreitern und Mit-
streiterinnen haben die nötigen Netzwerke zwischen Kli-
niken, Ärzten, Bundesregierung und so weiter aufgebaut 
und auch maßgeblich zur Gleichstellung von Kindern mit 
besonderem Bedarf und gesunden Kindern und Erwach-
senen beigetragen und die nötigen Kontakte hergestellt, 
sodass das Thema INKLUSION und auch die Diskussion 
über pfl egebedürftige Kinder weiter in der Zukunft an-
gegangen werden kann. Einiges wurde in den letzten 20 
Jahren wesentlich verbessert. Es ist noch nicht genug 
aber die Weichen wurden gestellt.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft!               
Alexander Exner
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Die DiGGefa - ein Update
Judith Wohlgemuth

Gegründet im Januar 2017 hatte die DiGGefa sich 
im Wesentlichen drei Ziele gesteckt: Wissensaus-
tausch fördern, Netzwerke bilden und Fortbildun-
gen anbieten. In diesen Bereichen konnte sich die 
Gesellschaft bereits gut etablieren. Die Mitglie-
derzahl ist inzwischen auf über 60 Personen an-
gestiegen, und wir freuen uns besonders, dass der 
Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen 
e.V. mit Maria Bäumer und René Strobach nun 
auch offi  ziell in der DiGGefa vertreten ist.

Enge Zusammenarbeit mit dem BV

Die enge Zusammenarbeit mit dem BV haben wir bereits 
in den vergangenen Jahren gelebt und können über vie-
le gemeinsame Projekte berichten.
Zu einem Meilenstein in der noch jungen Geschichte der 
DiGGefa gehörte die 1. Jahrestagung der DiGGefa mit 
der „Masterclass Gefäßanomalien“, einer Fachtagung am 
26. und 27. Oktober 2018 in Halle (Saale). Ministerprä-
sident Dr. Reiner Haseloff  begrüßte die ca. 170 Experten 
aus ganz Deutschland. An beiden Tagen war der Bundes-
verband mit einem Stand und mehreren Mitgliedern prä-
sent sowie mit einem Vortrag an der Tagung beteiligt. Die 
Presse berichtete überregional.
Ebenfalls im Oktober 2018 hat sich der Beirat der
DiGGefa zu seiner konstituierenden Sitzung getroff en. 
Der Beirat besteht aus sechs Personen, davon zwei Mit-
glieder des BV, Maria Bäumer und René Strobach. Der 
Beirat hat eine beratende Funktion für die Gesellschaft 
in wirtschaftlichen und juristischen Angelegenheiten so-
wie in Fragen der strategischen Weiterentwicklung.

Am 2. März 2019 präsentierte sich der Bundesverband 
gemeinsam mit der DiGGefa im Städtischen Klinikum 
Dessau am „Tag der Seltenen Erkrankungen“. Über 40 
Selbsthilfegruppen waren vertreten.

Compendium Gefäßanomalien – wissen-
schaftlich basiertes, frei zugängliches Nach-
schlagewerk

Anfang 2019 wurden auf der Jahreshauptversammlung 
die Weichen für das laufende Jahr gestellt, darunter Wei-
terentwicklung, Aktualisierung und Ausbau des Compen-
diums Gefäßanomalien. Über die erfolgreiche Etablierung
des Compendiums Gefäßanomalien haben wir bereits in 
der letzten Ausgabe des Magazins berichtet. Das Com-
pendium ist ein in seiner Art einzigartiges Nachschlage-
werk mit wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und 
klinischen Fällen, das von renommierten Experten er-
stellt wurde und ständig aktualisiert und erweitert wird. 

Teilnehmer der zweiten Hauptversammlung der DiGGefa in Kassel

Das hohe Interesse am Compendium zeigt
uns die Klickrate mit über 1.500 Besuchen 
pro Monat!
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Patientenmanagement, Abrechnungsthemen und Stan-
dardformulare. Das Feedback der Teilnehmer war über-
ragend und eine Fortsetzung der Arbeit auch an organi-
satorischen Themen wurde sehr gewünscht.
In den kommenden Monaten wird die DiGGefa auf ei-
nigen wissenschaftlichen Kongressen mit eigenen Sessi-
ons vertreten sein. Es ist damit gelungen, die Wahrnehm-
barkeit der DiGGefa auch in wissenschaftlichen Kreisen 
zu erhöhen und so die Verbreitung der aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zu fördern. Da diese Kongres-
se auch international sind, haben wir die DiGGefa-Home-
page bereits jetzt auch in Englisch bereitgestellt.

Save the Date

Am 30. November 2019 fi ndet die 2. Jahrestagung der 
DiGGefa, am 29. November eine „Masterclass Gefäßano-
malien“ statt. Ausrichter ist dieses Jahr das Universitäts-
klinikum Göttingen, namentlich Prof. Dr. R. Müller-Wille.
Das Programm fi nden Sie in Kürze auch auf unserer 
Homepage.

Fazit

„Die DiGGefa ist kein Selbstzweck, sondern verfolgt ein 
klares Ziel: Aufmerksamkeit für diese Seltene Erkrankung 
zu erzeugen. Dieses komplexe Krankheitsbild stellt alle 
Beteiligten vor große Herausforderungen. Diese Aufga-
ben können wir nur gemeinsam lösen. Wir haben es mit 
der DiGGefa in einer sehr überschaubaren Zeit geschaff t, 
Ärzte und Patienten, aber auch Fachverbände und die 
Politik anzusprechen und damit auf Gefäßanomalien 
aufmerksam zu machen.“, so Prof. Dr. Dr. W. Wohlgemuth, 
Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer der DiGGefa. 
„Ich bin stolz darauf, was wir bisher geschaff t haben, 
aber ich weiß auch, dass das erst der Anfang ist. Ich freue 
mich auf die weiteren Aufgaben und insbesondere auf 
die intensive Zusammenarbeit mit dem BV.“

u www.diggefa.de
u www.compgefa.de

Langfristige Projekte
 
Beschlossen wurde die Erarbeitung einer Zertifi zierung 
für Interdisziplinäre Zentren für Gefäßanomalien (IZG) 
unter der Ägide der DiGGefa. Ziel ist es, die Behand-
lungsqualität zu verbessern und Transparenz für Pati-
enten zu schaff en. Die DiGGefa will Kriterien defi nieren 
und nach diesen die Zentren zertifi zieren. 
Des Weiteren startete eine Arbeitsgruppe Patientenre-
gister mit dem Ziel, eine online-Datenbank zur Erfassung 
von Patienten mit Gefäßanomalien aufzubauen. So kön-
nen langfristig die Patientenverläufe wissenschaftlich 
besser analysiert und erfolgreiche Diagnose- und The-
rapieverfahren für die Patienten erarbeitet werden. Erste 
Schritte der AG sind die Erarbeitung der jeweils zu erfas-
senden Datenpunkte, Planung von Struktur und Aufbau, 
technische Umsetzung und Fragen der Finanzierung.
Ebenso wird aktuell an der Aufnahme in die Arbeits-
gemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften e.V. (AWMF) gearbeitet. Die AWMF 
entwickelt medizinische Leitlinien für Diagnostik und 
Therapie durch die einzelnen Wissenschaftlichen Medi-
zinischen Fachgesellschaften. Ziel ist es, sich als Mitglied 
an der Veröff entlichung von anerkannten Leitlinien zur 
Behandlung von Gefäßanomalien zu beteiligen. Für das 
Compendium Gefäßanomalien wurde die unabhängi-
ge Zertifi zierung durch die Stiftung Health On the Net 
Foundation (HON) beantragt. HON hat den sogenannten 
„HON code of conduct“ (kurz: HONcode) erarbeitet, auf 
dessen Basis medizinische Informationsquellen im Inter-
net nach formalen Kriterien bezüglich ihrer Zuverlässig-
keit und Glaubwürdigkeit zertifi ziert werden können. Die 
Zertifi zierung dieser Organisation ist international aner-
kannt. Sie bestätigt, dass die entsprechende Seite sich an 
die acht Prinzipien des HONcodes hält. Die Vergabe des 
Zertifi kats ist kostenpfl ichtig und wird in regelmäßigen 
Abständen überprüft. Ziel ist es, verlässliche medizini-
sche Informationen im Internet transparent zu machen.

Wissensaustausch und -verbreitung

Ein Coup ist der DiGGefa im Januar 2019 gelungen. Prof. 
Dr. Dr. W. Wohlgemuth war als Festredner beim AOK 
Neujahrsempfang Sachsen-Anhalt geladen. Vor ca. 300 
Gästen aus Gesundheitswesen, Politik und Wissenschaft 
thematisierte er die Versorgungssituation für Patienten 
mit Orphan Diseases, im Speziellen der Patienten mit 
Gefäßanomalien. Dabei konnte er das Compendium Ge-
fäßanomalien der DiGGefa auf dem offi  ziellen Pressefo-
to der Veranstaltung platzieren (siehe Abb. oben rechts).
Eine Fortbildung für Ärzte sowie Case- und Patienten-
manager „Workshop Organisationsprozesse in Zentren 
für Gefäßanomalien“ fand am 5. Juli statt und wurde mit 
über 20 Teilnehmern sehr gut angenommen. Die Teil-
nehmer aus ganz Deutschland diskutierten intensiv und 
erarbeiteten Best Practices zu verschiedenen Themen, 
um die Vorgehensweise in den Zentren zu vereinheitli-
chen. Schwerpunkte waren dabei: Sektorübergreifendes 

Neujahrsempfang der AOK Sachsen-Anhalt - v.l.: Ministerin Petra 
Grimm-Benne, Walter A. Wohlgemuth, Susanne Wiedemeyer, Ralf 
Dralle, Traudl Gemmer | Foto: DiGGefa
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Ziele des VASCERN

Gemäß der Richtlinie 2011/24/EG über die Ausübung 
der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsversorgung sollte ein ERN mindestens drei der 
acht in Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie genannten Ziele 
verfolgen.

VASCERN hat sich entschieden, drei Hauptziele zu ver-
folgen:

1. Nutzung des Potenzials der europäischen Zusam-
menarbeit im Bereich der hochspezialisierten Gesund-
heitsversorgung für Patienten und Gesundheitssysteme 
durch Nutzung von Innovationen in der Medizinwissen-
schaft und den Gesundheitstechnologien.

2. Stärkung der Forschung, der epidemiologischen Über-
wachung wie Register und der Ausbildung von medizini-
schem Fachpersonal.

3. Förderung der Entwicklung von Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards und Unterstützung bei der Entwicklung 
und Verbreitung bewährter Verfahren innerhalb und au-
ßerhalb des Europäischen Referenznetzes.

Mit der Verfolgung dieser Ziele sollen erreicht werden:
 
• Reduzierung der Verzögerung bei der Diagnose der 

Krankheit,
• Verbesserung des Bewusstseins der Pfl egekräfte (All-

gemeinmediziner, Schulärzte, Öff entlichkeit) für die 
Krankheit,

• Verringerung der Versorgungslücken/Verluste in der 
Übergangsphase von der Kinder- zur Erwachsenen-
pfl ege,

• Verbesserung der Qualität der Familienberatung,
• Reduzierung redundanter Tests/ Erhöhung der Ver-

wendung relevanter Tests für die Krankheit,
• Verbesserung des medizinischen Wissens durch Erfah-

rungsaustausch und klinische Studien.

Aus der Arbeit im VASCERN

Es fi nden monatliche Video-Treff en für jede thematische 
und Querschnitts-Arbeitsgruppe und die Patientenver-
treter statt, um die mehrjährigen Arbeitspakete zu rea-
lisieren: 

Die ersten Europäischen Referenznetzwerke wur-
den im März 2017 eingerichtet. Es beteiligten sich 
über 900 hochspezialisierte Abteilungen aus über 
300 Krankenhäusern in 26 Mitgliedstaaten. Durch 
die ERN soll eine hochspezialisierte Gesundheits-
versorgung für Patienten mit seltenen und hoch-
komplexen Krankheiten in der Europäischen Union
bereitgestellt werden. 24 ERNs befassen sich mit 
zahlreichen Themengebieten, darunter Knochen-
schäden, Krebs im Kindesalter und Immunschwä-
che sowie Gefäßanomalien.

Eines der 24 ERNs ist VASCERN, ein Netzwerk für selte-
ne multisystemische Gefäßerkrankungen (rare multisys-
temic vascular diseases). Mehr zu VASCERN fi nden Sie 
unter u www.vascern.de

Arbeitsgruppen in VASCERN

Da es innerhalb dieser Gruppe so viele unterschiedliche 
Krankheitstypen gibt, wurde das ERN in weitere Arbeits-
gruppen (WGs, d.h. Working groups) aufgeteilt, die auf-
gabenbezogen zusammenarbeiten:

1. Thematische Arbeitsgruppen (Rare Diseases Wor-
king Groups, WGs): 
• Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasien (HHT)-WG
• Erbliche Thorax-Aortenerkrankungen (HTAD)-WG
• Mittelgroße Arterien (MSA)-WG (insbesondere Vasku-

läres Ehlers Danlos Syndrom) 
• Pädriatrische und primäre Lymphödeme (PPL)-WG
• Vaskuläre Anomalien (VASCA)-WG

2. Querschnittsarbeitsgruppen (Transversial Working 
Groups, WGs):  
• WG Kommunikation
• WG e-Gesundheit 
• WG elektronisches Patientenregister
• WG Training und Ausbildung
• WG Ethik

3. Patientengruppe (Patient Advocacy Working Group, 
ePAG):
In dieser Arbeitsgruppe sind entsandte Vertreter aus den 
Patientenorganisationen der einzelnen thematischen 
WGs vertreten.
Der Bundes-
verband ist als 
Patientenver-
tretung in der 
VASCA-WG tä-
tig.

Aus der Arbeit des Europäischen Referenznetzwerks
VASCERN 

Petra Borgards

 Zu den Europäischen Referenznetzwerken (ERN) hatte der Bundes-
verband bereits in Magazin 3 (Seiten 40/41: „Europa vernetzt Seltene 
Erkrankungen“) berichtet (PDF unter www.angiodysplasie.de)  
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• Erfahrungsaustausch: Diskussion komplexer klinischer 
Fälle 

• Defi nition von Behandlungspfaden
• Kostenlose VASCERN Mobile Anwendung für IOS & 

Android (siehe S. 39)
• Wissenspillen online verfügbar (Website, YouTube)
• Elektronisches Patientenregister
• Klinische Studien & Forschung
• Verfügbarkeit von Videos auf YouTube
• Defi nition der klinischen Ergebnisse
• Schreiben von Leitlinien für die klinische Praxis (Ex-

pertenkonsens, Empfehlungen etc.)
• Do's und Don'ts Merkblätter
• Kommunikation und Projektmanagement

Ein bis zweimal im Jahr werden zweitägige „Face-to-
Face-Meetings“ durchgeführt, um den Mitgliedern den 
persönlichen Austausch zu ermöglichen und komplexe-
re Themen zu besprechen (siehe Abb. 1). In 2018 fanden 
diese Treff en erstmals statt.

Entwicklung der Europäischen Referenznetzwerke

Nachdem die EU nach der ersten Registrierungsphase 
und Implementierung der 24 ERN in 2017 ankündigte, 
dass es weitere Registrierungsmöglichkeiten für weite-
re Kliniken zur Erweiterung der ERN geben sollte, ist der 
heutige Stand, dass dies aus administrativen Gründen 
verworfen wurde.  Ausnahmen sollen nur für die Länder 
bestehen, die noch nicht in einem ERN oder in einer Ar-
beitsgruppe eines ERN vertreten sind. 

Abb. 1: Ausschnitt aus der Vascern-Website mit Bericht über 
das VASCA-Face-to-Face-Meeting im Mai 2019, über das wir 
auf den folgenden Seiten berichten.

Stattdessen sollen die jetzigen ERN mit den nationalen 
Netzwerken Kontakte aufbauen und somit als Bindeglie-
der und Koordinatoren zwischen nationalen Netzwerken 
und den ERN fungieren. 

Folgende deutsche Kliniken sind in VASCERN vertreten: 
 
• HHT-WG:  Universitätsklinikum Essen, Zentrum für 

seltene Erkrankungen (Prof. Ulrich Sure, Neurochirur-
g3und Dr. Frey Droege, HNO-Ärztin)

• HTAD-WG: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(UKE), Herzzentrum (Prof. Yskert von Kodolitsch, Kar-
diologe und Dr. Katan Szöcs, Kardiologin) 

• MSA-WG: keine deutsche Klinik vertreten
• PPL-WG: Konsortium: Universitätsklinik Freiburg und 

Földi-Klinik (Prof. Jochen Rößler, Kinderhämatologe 
und Onkologe sowie Dr. Michael Oberlin, Facharzt für 
Innere Medizin und Wundmanagement / Lymphologie) 

• VASCA-WG: Universitätsklinik Freiburg (Prof. Jochen 
Rößler, Kinderhämatologe und Onkologe und Dr. Fried-
rich Kapp, Kinderarzt)

Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern gibt es 
in Deutschland derzeit kein nationales Netzwerk und 
keine einheitlichen Standards für eine Zertifi zierung der 
Kliniken, die sich als Zentrum für vaskuläre Malformatio-
nen anerkennen lassen wollen.
Sollte die EU bei ihrem jetzigen Verfahren bleiben, müss-
te diese Aufgabe in Deutschland gelöst werden.

Prof. Ulrich Sure ist Mitglied des Medizinischen Beirates des Bundes-
verbandes

Folgende deutsche Kliniken sind in VASCERN vertreten:

• HHT-WG:  Universitätsklinikum Essen, Zentrum für 
seltene Erkrankungen (Prof. Ulrich Sure, Neurochirur-
g3und Dr. Frey Droege, HNO-Ärztin)

• HTAD-WG: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(UKE), Herzzentrum (Prof. Yskert von Kodolitsch, Kar-
diologe und Dr. Katan Szöcs, Kardiologin) 

• MSA-WG: keine deutsche Klinik vertreten
• PPL-WG: Konsortium: Universitätsklinik Freiburg und 

Földi-Klinik (Prof. Jochen Rößler, Kinderhämatologe 
und Onkologe sowie Dr. Michael Oberlin, Facharzt für 
Innere Medizin und Wundmanagement / Lymphologie) 

• VASCA-WG: Universitätsklinik Freiburg (Prof. Jochen 
Rößler, Kinderhämatologe und Onkologe und Dr. Fried-
rich Kapp, Kinderarzt)
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1. Behandlungspfade für Patienten

Hauptthema des diesjährigen Treff ens in Brüssel war die 
Vorstellung und Diskussion von Behandlungspfaden (Pa-
tient Pathways), eine der Aufgaben aus den Arbeitspake-
ten für die verschiedenen Arbeitsgruppen (siehe Artikel 
„Aus der Arbeit des Europäischen Referenznetzwerks 
VASCERN“ Seite 36 f).
Diese Behandlungspfade werden nach Fertigstellung auf 
der Internetseite der einzelnen ERNs veröff entlicht. Sie 
sollen die Ärzte in den einzelnen Ländern bei der Dia-
gnose, Untersuchungsmethoden und Behandlung von 
seltenen Erkrankungen unterstützen. 

uhttps://vascern.eu/wp-content/uploads/2019/
03/VASCA-Patient-Pathway-Diffi  cult-IH_VF_2003
2019-1.pdf

Der Behandlungspfad kann ebenfalls über die Website 
des Bundesverbandes u www.angiodysplasie.de 
heruntergeladen werden.  

Vom 27. bis 28. Mai 2019 fand unter der Leitung 
von Professor Miikka Vikkula und Professor Lau-
rence Boon in ihrem Universitätskrankenhaus San 
Luc im „de Duve Institute“ in Brüssel das zweite 
„Face-to-Face“-Meeting der Mitglieder der Ar-
beitsgruppe VASCA im Europäischen Referenz-
netzwerk VASCERN statt. Zum ersten Mal nahm 
eine Vertreterin des Bundesverbandes, der als Pa-
tientenorganisation in dieser Arbeitsgruppe ver-
treten ist, an dem Treff en teil.

Teilnehmer des Treff ens waren 13 Ärzte aus Schweden, 
Finnland, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Deutsch-
land, Niederlande und Irland sowie drei Vertreterin-
nen von den drei vertretenen Patientenorganisationen 
aus den Niederlanden (HEVAS), Belgien (VASCAPA) und 
Deutschland (Bundesverband). Dazu kamen Mitarbeiter 
aus der ERN-Geschäftsstelle in Paris (Abb. 1+2).
Zwischen diesen persönlichen Treff en fi ndet die Kommu-
nikation über monatliche Videokonferenzen und E-Mail 
statt. Die drei Patientenvertreterinnen führen zusätzlich 
zweimonatliche Videotreff en durch. 

Es gab drei Hauptthemen für diesen Workshop: 
1. Behandlungspfade für Patienten
2. IT-Testversion des Patientenregisters
3. Vervollständigung des Orphanet-Registers für selte-

ne Erkrankungen (ORPHA-Code)

Zweites "Face-to-Face"-Meeting der VASCA-Arbeitsgruppe 
(VASCA-WG) im Europäischen Referenznetzwerk VASCERN 

Petra Borgards

Abb. 1 (v. l.).: Dr. Nader Ghaff arpour (Schweden), Dr. Filip Farnebo (Schweden), Prof. Miikka Vikkula (Belgien), 
Prof. Leo Schultze Kool (Niederlande), Dr. Veronika Dvorakova (Irland), Petra Borgards (Deutschland, Bundes-
verband), Prof. Päivi Salmonen (Finnland), Prof. Laurence Boon (Belgien), Dr. Carine van der Vleuten (Nieder-
lande), Dr. Anne Dompmartin (Frankreich), Caroline van den Bosch (Niederlande, HEVAS), Maria Barea (Belgien, 
VASCAPA), Prof. Jochen Rößler (Deutschland), Dr. Friedrich Kapp (Deutschland), Dr. Andrea Diociaiuti (Italien)
und Dr. Eulalia Baselga (Spanien) 

VASCA-WG hat seinen ersten Behandlungs-
pfad „Schwere und seltene kindliche 
Hämangiome“ fertiggestellt und auf der 
Website der Arbeitsgruppe veröff entlicht:

VASCA-WG plant 
weitere Behandlungs-
pfade, die bereits in 
Abstimmung sind:

• Venöse 
Malformationen

• Lymphatische 
Malformationen

• Kapillare 
Malformationen

• Arteriell-venöse 
Malformationen

• Malformationen mit
Über- und Unterwuchs
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2. Elektronisches Patientenregister

Die Querschnittsarbeitsgruppe „Patientenregister“ wird 
von einem Mitglied der VASCA-Arbeitsgruppe geleitet, 
Professor Leo Schultze Kool vom Universitätsklinikum 
Radboud in Nijmegen, Niederlande.
Register sind für alle Arten der Forschung und für die 
epidemiologische Überwachung erforderlich. Da bei sel-
tenen Krankheiten die Patientenzahlen begrenzt sind, ist 
der Datenaustausch absolut entscheidend.
Die Patientenregister-WG hat zum Ziel, Register für sel-
tene Gefäßerkrankungen aufzubauen und bereits beste-
hende Register unter Anwendung der FAIR-Prinzipien 
(auffi  ndbar, zugänglich, interoperabel und wiederver-
wendbar) zugänglich zu machen. Dazu wurde von der EU 
eine IT-Plattform (Registry-Plattform) ins Leben gerufen, 
auf der die Daten hochgeladen werden können.

Pilotprojekt: VASCERN VASCA FAIR Register

Mehrere Registrierungsprojekte für einzelne themati-
sche Arbeitsgruppen sind geplant, darunter das Pilotpro-
jekt: VASCERN VASCA FAIR Registry, das derzeit läuft. Der 
Plan für VASCERN ist, mit lokalen Registern zu beginnen, 
bei denen die Struktur (minimaler Datensatz) und das für 
jede Datenbank verwendete Programm FAIR-kompatibel 
sind und später erweitert werden können. 
Der minimale (gemeinsame) Datensatz muss Teil jedes 
einzelnen Registers sein, um einen Einstiegspunkt für 
die Suche zu nutzen. Für den krankheitsspezifi schen Teil 
des Registers kann jede Arbeitsgruppe innerhalb von 
VASCERN (bzw. jedes ERN) seine eigenen Ergänzungen/
Erweiterungen vornehmen. Gemeinsame Datensätze 
sind z. B. Alter, Krankheit nach dem ORPHA-Code, ob es
genetisches Material gibt oder nicht und ob es eine unter-
schriebene Einverständniserklärung des Patienten gibt. 

Das Metadatenmodell wurde nun auf einem geschützten 
Server implementiert, auf dem acht VASCA-Expertenzen-
tren einen Testzugang haben werden. Sobald das Regis-
ter von den VASCA-Expertenzentren getestet wurde, soll 
es für andere thematische Arbeitsgruppen von VASCERN 
erweitert werden.

3. Orphanet-Klassifi kation

Die ERN verwenden den ORPHA-Code als Grundlage für 
ihre Datenspeicherung und –austausch sowohl für das 
Patientenregister als auch die mobilen Anwendungen 
wie z.B. Vascern App (Abb. 3)

Orphanet wurde im Jahr 1997 in Frankreich von INSERM 
(Französisches nationales Institut für Gesundheit und 
medizinische Forschung) etabliert und wird seit 2000 
von der Europäischen Kommission unterstützt: Orphanet 
besteht heute aus einem Konsortium von 40 Partnerlän-
dern aus Europa und weiteren Mitgliedern rund um den 
Globus. Orphanet pfl egt unter anderem die Orphanet-No-
menklatur der seltenen Krankheiten (ORPHA-Code). Da 
dieses Register nicht für alle vaskulären Malformationen 
Codes enthält, hat ein Mitglied der VASCA-WG, Profes-
sor Päivi Salminen vom Helsinki University Hospital in 
Finnland, die Aufgabe übernommen, dieses Register in 
Zusammenarbeit mit Orphanet zu ergänzen.

Weiterführende Informationen fi nden Sie unter:
u www.vascern.eu/what-we-do/patient-pathways/
u www.vascapa.org
u www.orpha.net

Die VASCERN App

Abb. 2 - VASCA-Meeting: Bild vom Workshop

Abb. 3: Die Vascern App 
ist eine mobile Anwen-
dung, die im Google 
Playstore oder Apple 
Store erhältlich ist und in 
der über eine hinterleg-
te Liste von vaskulären 
Malformationen sowohl 
ERN-Kliniken als auch 
Patientenorganisationen 
gesucht werden können.

Es werden Kontaktda-
ten und Wegbeschrei-
bungen (Routenplaner) 
angeboten. In dieser 
App sind nur die als 
ERN registrierten Kran-
kenhäuser enthalten,
in Deutschland das Uni-
klinikum in Freiburg für 
VASCA. (Alle anderen Kli-
niken aus Deutschland 
sind im Beitrag auf S. 36f 
genannt).
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viele vereinsübergreifende Informationen, z.B. über Ver-
anstaltungen (Geschwister-Workshops, Seminare etc.). 
Dadurch hören wir betroff enen Familien nicht nur zu, 
sondern können sie auch informieren sowie Hilfsange-
bote vermitteln. 
Bei unseren Patienten- und Ärztetreff en übernehmen 
wir die Kinderbetreuung, damit die Eltern an Vorträgen 
und Workshops teilnehmen können - ein Angebot, das 
immer gern angenommen wird.

Ansprechpartnerin im BV für Familien mit betroff enen 
Kindern und deren Geschwistern ist Anja Strobach:
u a.strobach@angiodysplasie.de

Laut der Stiftung FamilienBande haben ca. 2 Mil-
lionen Kinder und Jugendliche ein schwer chro-
nisch krankes oder behindertes Geschwisterkind.  
Somit konzentriert sich vieles im Familienleben 
auf das kranke oder behinderte Kind. Die gesun-
den Geschwister kommen dadurch oft zu kurz: Sie 
erfahren weniger Aufmerksamkeit der Familien-
mitglieder und müssen ihre eigenen Bedürfnisse 
zurückstecken. Auch lastet auf ihnen ständig der 
Druck, funktionieren zu müssen – schließlich for-
dert schon das kranke oder behinderte Geschwis-
ter die Familie stark. 

Sie befi nden sich somit in einer besonders belastenden 
Lebenssituation, die sie oftmals nicht alleine bewältigen 
können. Doch sollen sich die gesunden Geschwister un-
gestört entwickeln können. Sie sollen ihre Hobbies ohne 
schlechtes Gewissen ausüben, am Leben teilhaben kön-
nen und auch über all die Dinge reden dürfen, die sie 
beschäftigen - ohne ein schlechtes Gewissen haben zu 
müssen. 
Nicht nur bei der Stiftung FamilienBande, auch im BV 
sind Geschwister kranker Kinder ein wichtiges Thema. 
Wir sind Teil des Netzwerkes von vielen Vereinen und 
Organisationen (z.B. ACHSE e.V., Kindernetzwerk, Stif-
tung FamilienBande, andere Selbsthilfevereine). So-
mit stehen wir im regen Austausch mit den jeweiligen 
Ansprechpartnern für Geschwisterkinder und erhalten 

Deutschlandweit gibt es ein vielfältiges Angebot  für Ge-
schwisterkinder sowie deren Eltern in sozialen Einrich-
tungen oder Selbsthilfegruppen.
Die Stiftung FamilienBande sucht und bündelt diese 
und initiiert neue Angebote möglichst fl ächendeckend. 
Mit der Online-Angebots-Suche wird das Auffi  nden von 
wohnortnahen Angeboten für Geschwisterkinder und 
ihre Familien vereinfacht: Hier gibt es über 300 Ange-
bote in den Bereichen Aufklärung/ Beratung, Betreuung/ 
Entlastung, Erlebnispädagogik und Selbsterfahrung.

u www.stiftung-familienbande.de

Geschwisterkinder - Im Bundesverband sind Geschwister 
kranker Kinder ein wichtiges Thema

Anja Strobach

Geschwisterkinder stehen unter hohem Druck

Oktober 2019

Anja Strobach von der AG Geschwisterkinder mit Schützling
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Claudia Hautkappe (BV) hat das Buch gelesen:
Easygoing 
von Jenny Jägerfeld
ISBN 978-3-446-25298-1 Carl HANSER-Verlag  
 
Ein eigenwilliger Roman aus Schweden nicht nur 
für Jugendliche.
Johanna hat ADHS, in ih-
rem Kopf sieht es aus wie 
in einem Vergnügungs-
park. Oder wie sie sagt: 
"Freakshow in meinem 
Gehirn". Die Tabletten, 
die helfen sind teuer, und 
Geld ist knapp. Was soll 
man tun? Johanna will sich 
nicht unterkriegen lassen 
- aber es gibt Schwierig-
keiten!! Drogenhandel ist 
auch keine Lösung. 

& Buchtipp

Oktober 2019

Basiswissen zur Prothesenversorgung
Felix Baeßler

Welche Prothese bekomme ich?

Die Prothesenversorgung richtet sich nach dem Aktivi-
tätsgrad der Aktivitätsklasse (auch Mobilitätsgrad ge-
nannt). Diese beschreibt das Therapieziel mit Prothese. 
Dabei geht es um die Bewegungsfähigkeit des Betroff e-
nen. Unter Berücksichtigung des Mobilitätsgrades ent-
scheidet der Orthopädietechniker mit dem Patienten, 
welche Prothese mit welchen Komponenten bei der 
Krankenkasse beantragt wird.

Wer verändert oder repariert meine Prothese?

Bei Veränderungen oder Reparaturen aller Art sollte sich 
der Patient immer an den Orthopädietechniker wenden, 
der die Prothese baute, da dieser den Patienten mit sei-
nen Besonderheiten wie Allergien o.ä. am besten kennt. 
Durch einen Umzug oder persönliche Gründe kann sich 
jeder Patient auch an ein anderes Sanitätshaus seiner 
Wahl wenden (Leistungserbringerwahlrecht).

Ich hoff e, dass diese Informationen weiterhelfen und 
stehe euch bei weiteren Fragen über den BV gerne zur 
Verfügung: 
u f.baessler@gmx.net

Ich bin Felix Baeßler, 39 Jahre alt, arbeite seit 19 
Jahren als Orthopädietechniker und bin seit fünf 
Jahren Mitglied des BV. Aus meiner Erfahrung und 
Praxis heraus möchte ich hier häufi g gestellte Fra-
gen beantworten zur besonderen Problematik bei 
Angeborenen Gefäßfehlbildungen.

Was ist eigentlich eine Prothese?

Eine Prothese ist ein künstliches Produkt, welches als Er-
satz für eine Gliedmaße genutzt wird. Dieser Ersatz kann 
nach einer Amputation die Funktionen teilweise erset-
zen und soll dem betroff enen Menschen sein Leben so 
einfach wie möglich machen, um einen ähnlich hohen 
Lebensstandard wie bei einem gesunden Menschen zu 
erreichen. Amputationen können an allen Gliedmaßen 
erfolgen und können vielfältige Ursachen haben wie 
zum Beispiel Fehlbildungen, Durchblutungsstörungen, 
Tumore und Unfälle. Je nach Ursache muss vor dem Be-
ginn der Prothesenversorgung mit einer unterschiedlich 
langen Wundheilung gerechnet werden. 

Wie geht es nach der Amputation weiter?

Nach Abschluss der Wundheilung und Stumpff ormung 
durch einen Kompressionsstrumpf startet die Inte-
rimsphase, bei der der Patient seine erste Prothese noch 
im Krankenhaus bekommt und dort die ersten Versuche 
unter Anleitung von Physiotherapeuten macht. Diese 
erste Prothese ist nur provisorisch verkleidet, damit der 
Orthopädietechniker die Passform und Statik noch ver-
ändern kann. 
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus folgt in der 
Regel eine Aufnahme in eine Reha-Klinik. Dort wird 
der Patient auf das Leben mit einer Prothese im Alltag 
vorbereitet und die defi nitive Passform und Statik der 
Prothese festgelegt. Abschließend folgt die endgültige 
Prothese (Defi ntivprothese), die mit einem künstlichen 
Überzug der verbleibenden Gliedmaße angeglichen wird.

Profi tieren Sie 
als Mitglied 

von unserem 
Verein!

Den Mitgliedsantrag 
fi nden Sie auf Seite 
57 in diesem Heft.

Bundesverband Angeborene 
Gefäßfehlbildungen e.V.  
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Unser Blut ist gefragt - ein weiter Weg für die Forschung 
anonym

2019 war es soweit - nachdem die genetische 
Veränderung, die für die Bildung der Kavernome 
verantwortlich ist, 2005 anhand unseres Blutes 
entschlüsselt werden konnte, war es ein langer 
Weg, bis Prof. Felbor als Mitglied des damaligen 
Forschungsteams nun mit ihrem jetzigen Team 
des Humangenetischen Instituts der Universitäts-
medizin Greifswald die Mittel für ein weiteres 
Forschungsprojekt im Bereich der Kavernome zur 
Verfügung gestellt bekommen hat. Dazu wurden 
wir erneut um unsere Mitwirkung gebeten.

 Ein weiter Weg war es auch für uns als betroff ene Fami-
lie, die genau wie 2005 dazu bereit war, sich ein weite-
res Mal mit unserer seltenen Erbgutveränderung für die 
Forschung zur Verfügung zu stellen. Dazu war eine lange 
Anreise und ein lange Planungszeit notwendig.

Das erste Mal hatte Dr. med. Rath aus dem Team rund um 
Frau Prof. Felbor bereits vor mehreren Jahren angefragt, 
ob wir grundsätzlich bereit wären, an neuen Forschungs-
projekten in der Zukunft mitzuwirken. Bei Seltenen Er-
krankungen ist es wegen der geringen Betroff enenzahl 
und dementsprechend niedrigem Interesse der Pharma-
industrie nicht nur schwierig, entsprechende Gelder be-
willigt zu bekommen, sondern es ist auch schwierig, ge-
eignete Probanden zu fi nden. Insofern hat das Humange-
netische Institut den Kontakt zu uns, wo gleich mehrere 
Familienmitglieder dieselbe Erbgutveränderung haben, 
nie abreißen lassen und zeigte sich sehr erfreut über un-
sere Bereitschaft, beim aktuellen Projekt mitzuwirken.
Um die Forschungen an unserem Blut vornehmen zu 
können, war es allerdings notwendig, dass das Blut nicht 
älter als zwei bis drei Stunden war, da ansonsten die für 
die genetische Forschung relevanten Zellen im Labor 

nicht anwachsen würden. Damit schied ein Bluttransport 
quer durch Deutschland aus, sodass wir selbst vor Ort 
erscheinen mussten. Eine lange Anreise mit Übernach-
tung und entsprechender Organisation des Aufenthaltes 
vor Ort waren dazu notwendig. Ein geeigneter Zeitpunkt 
musste ebenfalls abgestimmt werden, wann es bei drei 
Menschen in Schule, Studium und Beruf sowie dem Ärz-
teteam passen könnte.
Dr. Spiegler aus dem Team von Prof. Felbor hat uns sehr 
bei den Vorbereitungen unterstützt und uns eine nette 
kleine Ferienwohnung im Zentrum von Greifswald vor-
geschlagen. Als die Zugtickets gebucht und die Koff er 
gepackt waren, haben wir uns also auf den Weg in die 
sehenswerte, jedoch sehr abgelegene Universitätsstadt 
Greifswald gemacht, die sich uns bei schönstem Früh-
lingswetter mit ihren typischen roten Klinkerbauten von 
ihrer besten Seite gezeigt hat.

Am nächsten Morgen sind wir dann in die Uniklinik ge-
fahren, haben uns jedoch auf dem großen Klinikgelände 
nicht gleich zurechtgefunden, bis uns dann Herr Dr. Rath 
bereits vor dem Humangenetischen Institut wartend in 
Empfang genommen hat.
Natürlich ist man etwas nervös, wenn man an solch ei-
nem Projekt teilnimmt. Man wird konfrontiert mit der 
eigenen Geschichte, mit der Erkrankung, die man im 
Alltag eher verdrängt und die bei uns Dreien sehr un-
terschiedlich ausgeprägt ist. Man wird auch konfrontiert 
mit seinen Hoff nungen, die Medizin möge doch voran-
kommen, ein Medikament zur Abhilfe oder Vorbeugung 
fi nden. Und man wird nicht zuletzt auch mit den Gedan-
ken an den Fortbestand der eigenen Familie konfrontiert. 
Gerade das Humangenetische Institut ist zuständig für 
humangenetische Beratungen bei Erbgutveränderungen 
im Zusammenhang mit Gentests oder Kinderwunschbe-

Am Monitor sind sichtbar gemachte Zellbestandteile zu sehen. Dr. med. Rath erklärt Frau K., was genau mit ihrem Blut gemacht wird.
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ratung. Aber das Ärzteteam hat uns so nett und vor allem 
hervorragend vorbereitet empfangen, dass wir nicht lan-
ge diesen Gedanken nachhängen konnten. Beeindruckt 
hat uns neben der notwendigen Aufklärung samt Unter-
schrift zur Einwilligung in die Blutentnahme und Unter-
suchungen, dass sich das Team so viel Zeit genommen 
hat, uns genauestens alles zu erklären, was sie vorhaben. 
Dazu wurde uns anhand eines Monitors sehr anschaulich 
gezeigt, was in den Zellen passiert, welche Vorgänge bei 
unserer Erbgutveränderung fehlerhaft ablaufen und was 
seitens der Medizin nun damit getestet wird. Das Fern-
ziel ist tatsächlich die Entwicklung eines Medikamentes, 
dass die Kavernom-Entstehung verhindert und das even-
tuelle Wachstum bestehender Kavernome hemmt.
Nach diesen Ausführungen, währenddessen wir drei Pro-
banden vorsorglich viel Wasser getrunken haben, fand 

die Blutentnahme, wegen der wir die ganze Reise auf 
uns genommen haben, statt. Innerhalb kurzer Zeit war 
eine ganze Nierenschale voll mit unserem wertvollen 
Gut beladen und wurde direkt ins Labor gebracht. Nach 
einem kleinen stärkenden Imbiss hat uns das Ärzteteam 
verabschiedet, und wir haben die abermals sehr lange 
Rückreise angetreten.  
Wir hoff en, dass das Team um Prof. Felbor einen großen 
Schritt vorankommt auf dem Weg zu mehr Wissen um 
die Funktionen in den Blutzellen mit defekten CCM-Ge-
nen und dass es in absehbarer Zeit tatsächlich neben 
der Operation auch andere Behandlungsmöglichkeiten 
geben wird. Und wir appellieren an alle verantwortlichen 
Stellen, ausreichend Forschungsgelder für die Seltenen 
Erkrankungen bereitzustellen, denn auch dahinter ste-
hen Menschen mit einem Leben.

Man muss sein Leben 
aus dem Holz 
schnitzen, dass man 
zur Verfügung hat; 
und wenn es krumm 
und knorrig wäre.                                                                      

(Theodor Storm)

Blutentnahme bei Herrn K. Ergebnis einer humangenetischen Blutentnahme von drei Personen
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2019  ("Katrin") 
Geil, dass es so eine Community gibt!

anonym

Der Urlaub war toll! Ägypten im Winter ist immer 
wieder ein Erlebnis. Auch dem Stumpf hat es gut 
getan. Nach der Amputation im Oktober, den an-
schließenden Komplikationen mit Entzündungen, 
Thrombosen und Heilungsstörungen hatte Katrin 
gehofft, dass die tolle Luft am Roten Meer und die 
verdiente Auszeit die Situation entspannten. 

Und wirklich - am Ende des Urlaubs hatte sie sich an den 
Silikon-Liner über dem Stumpf gewöhnt, sie brauchte 
auch weniger Schmerzmittel als vor dem Urlaub. Kurzum 
- Sie freute sich auf das neue Jahr.
Direkt nach dem Urlaub hatte sich der Pflegedienst zum 
Verbandswechsel angekündigt. Die nette junge Pflegerin 
versprühte einen Spass an ihrem Job, wie Katrin es schon 
sehr lange nicht mehr erlebt hatte. Während des Urlaubs 
hatten sie und ihr Mann die Wunde am Stumpf selbst 
versorgt. Und nun wollte sie bestätigt haben, dass sich 
nichts verschlimmert hatte. 
"Das ist aber ganz schön rot, und auch ein bisschen 
heiss", meinte die Pflegerin. Das hatte Katrin auch schon 
festgestellt, aber das ist ja bei einem Feuermal nicht 
wirklich etwas Besonderes. Sie erklärte die besondere 
Situation, dass man bei einem Feuermal nur schwer an-
hand von Farbe und Temperatur eine Entzündung fest-
stellen könne. 

Katrin nahm die Warnung zur Kenntnis und konzentrier-
te sich wieder auf die Wunde. Diese präsentierte sich 
schön rosig und ohne gelbe Stellen, also auf dem bes-
ten Weg der Heilung. Zufrieden zog sie den Liner wieder 
über den frischen Verband und setzte sich wieder an ih-
ren Schreibtisch.
Als sie gerade dabei war, ihre Buchhaltung auf das neue 
Jahr umzustellen, fing der Stumpf an zu schmerzen. Also 
schleunigst vom Schreibtisch auf das Sofa umziehen, 
kalte Waschlappen suchen und Beine hochlegen. Der 
Stumpf war geschwollen, dunkelviolett, glänzte und war 
irgendwie heiss. Draussen hörte man die angekündigten 
Stürme pusten. Sie fühlte sich irgendwie ein bisschen 
warm, und plötzlich kamen Ihr die Worte der Pflegerin 
wieder in den Kopf. Wurde es nun schlimmer? Jedenfalls 
so schlimm, dass sie ins Krankenhaus müsste? 
Sie holte ihr neues Oberflächenthermometer und mass 
die Temperatur am Stumpf. 37,9 Grad - war das jetzt 
schon erhöhte Temperatur? Sie maß an anderen Körper-
stellen. Im Ohr waren es 37,3 Grad. Eigentlich kein Grund 
zur Sorge. Aber sie nahm ja Novalgin, ein entzündungs-

hemmendes Schmerzmittel. Bei der Entzündung im No-
vember war die Temperatur dadurch soweit gesenkt, 
dass man die Entzündung erst sehr spät entdeckt hatte. 
In den nächsten beiden Stunden schwankte die Tempe-
ratur am Stumpf zwischen 37,2 und 38,3 Grad. 

Wenn sie jetzt ins Krankenhaus fährt, würde man sie 
dann auslachen? Ihr Hausarzt hatte bereits Feierabend. 
Egal, sicher ist sicher. Sie zog sich an und setzte sich in 
den Sessel, um sich den Schuh anzuziehen. 
Während sie darauf wartete dass ihr Mann den Rollstuhl 
ins Auto brachte, bemerkte sie, dass der Stumpf heller 
wurde. Auch die Temperatur schien irgendwie normal. 
Nach weiteren zehn Minuten war die Haut auch wieder 
weich und glänzte nicht mehr. Was war das? Katrin ver-
stand die Welt nicht mehr.

Katrin griff zum Telefon und bereits nach dem dritten 
Klingeln hörte sie Katjas tiefe, beruhigende Stimme:

Da fiel ihr Katja ein. Katja hatte sich ihren 
Unterschenkel vor ein paar Jahren abneh-
men lassen und ihr schon mehrfach gute 
Tipps zur Amputation gegeben.

Katrin merkte, dass Panik in ihr aufkam.

"Okay, aber wenn das schlimmer wird, müs-
sen Sie sofort ins Krankenhaus!"

Du allein schaffst es. Aber 
Du schaffst es nicht allein!
        
                   (Motto verschiedener 
       Selbsthilfeverbände)
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"Hast du eigentlich auch ein Feuermal an deinem Stumpf?"
"Jou"
"Wird das manchmal auch dunkelviolett und heiss?"
"Jou, zum Beispiel beim Wetterwechsel oder wenn ich aus 
dem Urlaub in einem anderen Klima komme, kann es vor-
kommen, dass ich den Liner nicht so lange tragen kann wie 
an anderen Tagen. Und dann wird das Feuermal dunkelvi-
olett, der Stumpf wird heiss und dick. Dann ziehe ich den 
Liner aus, lege mich hin und warte, dass der Stumpf sich 
wieder entspannt. In der Regel ist das dann nach ein paar 
Stunden ausgestanden. Das ist unsere eingebaute Wetter-
wechselalarmanlage." 
Sie konnte ein leichtes Schmunzeln in der Stimme von 
Katja regelrecht hören.

Katrin legte das Fieberthermometer ins oberste Regal-
fach, zog sich wieder aus und begann sich ganz langsam 
zu beruhigen. 
Erst jetzt bemerkte sie, dass ihr Mann die ganze Zeit ne-
ben ihr gestanden hatte. "Geil, dass es so eine Commu-
nity gibt!" sagte er und zog sich ganz entspannt seine 
Jacke wieder aus.

(Anmerkung der Redaktion:
Folgende "Katrin"-Kapitel wurden bisher im MAGAZIN ver-
öff entlicht:  "1975", Ausgabe 1 und "2018", Ausgabe 4)

Der lange Weg von der bewussten Entscheidung zur Amputation bis zur neu erlangten Freiheit, Grenzen zu überwinden...

"Deine Gefäße müssen sich jetzt auf die ver-
änderten Verhältnisse einstellen. Du wirst 
lernen, diese Veränderungen zu lesen und 
entsprechend zu reagieren. In den meisten 
Fällen ist das kein Grund zur Panik." 

Claudia Hautkappe (BV) hat das Buch gelesen:
Noras Welt 
von Jostein Gaarder
ISBN 978-3446243125 Carl Hanser Verlag

20 Jahre nach Erschei-
nen von „Sofi es Welt“ 
stellt Jostein Gaarder in 
seinem neuen Jugend-
buch eine der wichtigs-
ten Fragen unserer Zeit: 
Können wir unsere Um-
welt und das Klima ret-
ten? 
Wie es im Jahr 2084 auf 
der Erde aussieht, wenn 
wir so weitermachen 
wie bisher, das erlebt die 
16jährige Nora in ihren 
Träumen. Sie erhält einen Brief ihrer Urenkelin aus 
dem Jahr 2084. Was wir jetzt tun müssen, damit das 
nicht eintriff t, dafür engagiert sich Nora in ihrem 
heutigen Leben und gründet eine Initiative, um die 
Erdatmosphäre zu schützen. Ein Buch für Jugendli-
che und Erwachsene, denn es ist so aktuell wie nie. 
Klimawandel und Artensterben sind in aller Munde 
und jeder sollte sich Gedanken machen - so wie 
Nora!!!

& Buchtipp

Oktober 2019



48

Mein Leben mit den "roten Flecken" 
Werner Siebert

Mein Name ist Werner Siebert, ich bin 76 Jahre 
alt und mit einem Klippel-Trenaunay-Weber-Syn-
drom auf die Welt gekommen. 1971 habe ich ge-
heiratet, wir haben zwei Söhne, 44 und 41 Jahre 
alt, ebenfalls verheiratet, und 4 Enkel. Alle sind 
gesund und haben von meinem Syndrom nichts 
geerbt.

  Ja, meine Eltern müssen einen ziemlichen Schock be-
kommen haben, als sie mich nach der Geburt als rotge-
flecktes Baby vor sich liegen hatten, denn alle meine 4 
älteren Geschwister waren gesund und makellos auf die 
Welt gekommen. Damals wussten weder die Hebamme 
noch der Arzt, dass ich mit einem Klippel-Trenaunay-Syn-
drom vor ihnen lag.

Auf den Bildern sehen Sie meinen gefleckten Körper wie 
er heute aussieht. Die Fotos hat meine Frau Ende Septem-
ber 2018 gemacht. Meine gesamte linke Körperhälfte ist 
mit Feuermalen bedeckt. Zwischen den dort erweiterten 
kleinen Blutgefäßen bestehen teilweise Kurzschlüsse, 
ferner fehlen in den Venen großenteils die Venenklap-
pen und das Lymphsystem ist in den Bereichen defekt.

Meine linke Hand und mein linker Arm sind auch etwas 
länger als rechts, aber nicht so gravierend.

Meine Kindheit und Jugend

Mein Vater war Unternehmer, ihm gehörte eine Firma, 
die sein Vater mit einem Teilhaber bereits 1901 gegrün-
det hatte. Im März 1945 brannte mein Elternhaus wäh-
rend eines Bombenangriffs auf Kassel nieder, das Haus 
meiner Großeltern ebenfalls. Wir wurden in ein winzi-
ges Sommerhaus außerhalb der Stadt ohne fließendes 
Wasser mit Plumpsklo einquartiert. Die ersten drei Jahre 
meines Lebens muss ich von meinen Eltern, meinen Ge-
schwistern und Verwandten viel Liebe erfahren haben, 
von der ich in den folgenden Jahren zehren konnte. 
Meine Mutter erkrankte 1947 an Brustkrebs, und ich 
wurde mit viereinhalb Jahren bei einer Tante einquar-
tiert. Ihr Mann war Arzt und leitender Chirurg an einem 

Krankenhaus in Ulm an der Donau, wo die Familie lebte. 
Von ihm habe ich nie einen Namen für mein Syndrom 
gehört, es war auch kein Thema, weil ich keine Probleme 
damit hatte. Tante und Onkel hatten einen Sohn, der et-
was mehr als ein Jahr älter war als ich. 
Er hatte viele Freunde, wir spielten alle auf der Straße, 
und mir wurde bewußt, dass ich anders war als die Ande-
ren, die  mich, wenn sie mich das erste mal sahen frag-
ten: Was hast Du da für rote Flecken?
Meine Standardantwort wurde: Das sind Muttermale, da-
mit bin ich auf die Welt gekommen, es ist nicht anste-
ckend, und es ist nichts Schlimmes und tut nicht weh. 
Damit waren alle zufrieden und es konnte weitergespielt 
werden. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals 
wegen meiner roten Flecken gehänselt worden bin.
1949 starb meine Mutter. Im gleichen Jahr war unser 

Als Folge dieses Syndroms war mein linkes 
Bein sieben Zentimeter länger als das rech-
te, als ich ausgewachsen war.
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Haus in Kassel wieder aufgebaut und ich konnte zu-
rück zu meinem Vater und meinen Geschwistern nach 
Kassel kommen. Es herrschten ohne meine Mutter cha-
otische Verhältnisse in unserem Alltag. Mein Vater hatte 
alle Hände mit dem Wiederaufbau seiner Firma zu tun 
und konnte sich wenig um uns kümmern. In Ulm war ich 
schon ein halbes Jahr in die Schule gegangen, was laut 
meiner Tante problemlos war. In Kassel kam ich in die 
erste Klasse der Bürgerschule und mußte meine rote Fle-
cken erneut erklären. Gehänselt wurde ich aber nur we-
gen eines fehlenden Schneidezahns, den ich bei einem 
Spielunfall auf dem Schulhof verloren hatte. Alle nann-
ten mich nur noch Opa, was mich schon störte.
Anfang 1951 kam eine Kusine meiner Mutter zu uns. Sie 
übernahm den Haushalt und brachte uns und den Haus-
halt mit militärischer Disziplin in Schwung. Sie sagte 
mehre Wochen lang zu mir: „Werner, steh gerade“, was 
mir nicht gelang. Daraufhin wurde ich an einem Sonntag 
von meiner Tante und meinem Vater nackt auf den Ess-
zimmertisch gestellt und begutachtet. 

Mein Vater ist dann mit mir zu einem ihm bekannten 
Orthopäden gefahren, der angeordnet hat, dass mein 
rechter Schuh um die fehlenden Zentimeter erhöht wer-
den muss. Mein linkes Bein sollte ich jeden Morgen mit 
einem Luffaschwamm massieren. Er konnte auch keinen 
Namen für mein Syndrom nennen. Je älter ich wurde, 
umso gravierender wurde der Längenunterschied. Ab 
meinem 15. Lebensjahr musste ich einen separaten, von 
einem orthopädischen Schuster angefertigten rechten 
Innenschuh tragen, um den Längenunterschied auszu-
geichen. Mein rechter Fuß sah ab dieser Zeit, nach mei-
nem Empfinden, aus wie ein Klumpfuß. Das hat mich als 
Pubertierenden sehr gestört. Außerdem hatte mir ein 
Arzt geraten, meinen linken Unterschenkel mit einer 
Kompressionsbinde zu wickeln, weil sich das Blut und 
die Lymphe immer mehr in dem Bein stauten.
1952 hat mein Vater wieder geheiratet, mit meiner Stief-
mutter habe ich mich sofort gut verstanden. Sie stellte 
bald fest, dass ich auf der staatlichen Schule nicht zu-
rechtkam, und so wechselte ich zur Waldorfschule in die 
dritte Klasse. Es gab natürlich wieder die üblichen Fra-
gen wegen meiner Flecken und meine Standardantwort 
dazu. 
In den Jahren bis zur zwölften Klasse war immer ein au-
ßergewöhnlich guter Geist des Miteinander in unserem 
Klassenverband, der dazu geführt hat, dass ich noch 
bis heute mit vielen Klassenkameraden und Klassenka-
meradinnen freundschaftlich verbunden bin. Ich kann 
mich nicht erinnern, dass ich in meiner Schulzeit auf der 
Waldorfschule gehänselt oder gemobt worden bin.

Er war der Nachfolger unseres Hausarztes, holte ein 
Buch aus dem Schrank und zeigte mir Fotos von einem 
Mann, der in etwa die Flecken aufwies, wie ich sie habe. 
Ich habe ihn gefragt, ob das Syndrom vererbbar ist, was 
er verneinte. Das hat mich sehr erleichtert, denn mein 
Traum war es trotz meiner Flecken zu heiraten und eine 
Familie zu gründen. Außer der Kompressionstherapie für 
meinen Unterschenkel, die ich fortführen sollte, hatte er 
keinen Rat, wie ich mit den Stauungen in meinem linken 
Bein umgehen sollte.
Nach der zwölften Klasse bin ich von der Schule abge-
gangen, habe ein 2-jähriges technisches Praktikum ab-
solviert und Maschinenbau auf einer privaten Ingenieur-
schule studiert und abgeschlossen.

Dazu wurde von Professor Wagner an der Universitätskli-
nik in Münster das Wadenbein durchtrennt und an mein 
Schienenbein angelegt. Sechs Wochen später erfolgte 
dann die Verlängerungsoperation. Dafür wurde mein Un-
terschenkel kurz unterhalb des Kniegelenks und ober-
halb des Knöchelgelenks durchbohrt, durch die Löcher 
wurden Rostfreistahlstäbe geschoben. Die beiden Stä-
be wurden dann in einem Gestell mit Gewindestangen 
rechts und links vom Unterschenkel verbunden. Nach-
dem das Schienbein in der Mitte Z-förmig durchgesägt 
worden war, sollte ich mit großen Rändelschrauben, die 
auf den Gewindestangen angebracht waren, jeden Tag 
meinen Unterschenkel um einen Millimeter verlängern.
Nachdem ich fünf Zentimeter Verlängerung geschafft 
hatte, bekam ich eine Infektion in der Operationswunde. 
Es mußte im Abstand von ein bis zwei Wochen insgesamt 
fünf Mal nachoperiert werden, bis die Infektion besiegt 
war. Nach sechs Monaten konnte ich die Klinik verlassen. 
Es hat dann noch anderthalb Jahre gebraucht, bis ich 
wieder richtig auf den Beinen war, da ich mir zwischen-
durch das Schienbein zwei Mal angebrochen hatte.  

Meine Zeit als Unternehmer mit KTS

Mein Vater starb 1971 und hinterließ mir und meinem 
zehn Jahre jüngeren Bruder jedem 50% Anteile an un-
serer Firma. Für mich war nun vorgezeichnet, dass ich 
möglichst bald in die Geschäftsleitung eintreten musste.
Mir war klar, daß ich ohne betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse unser Unternehmen nicht qualifiziert würde führen 
können, und so begann ich ein Betriebswirtschaftstudi-

Ich kann mich noch genau erinnern, wie sie 
mir Achtjährigem dann ein Buch nach dem 
anderen unter meinen rechten Fuß gescho-
ben haben, bis ich gerade stand.

Mit 18 Jahren habe ich von einem jungen 
Arzt erstmals erfahren, dass ich ein soge-
nanntes Klippel-Trenaunay-Syndrom habe.

1966 - ich war 23 Jahre alt - entschloss ich 
mich, meinen Unterschenkel nach einer da-
mals neuen Methode zu verlängern.
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Wir haben größere Spaziergänge gemacht und sind mit 
unseren Kindern, als sie groß genug waren, auch öfter 
Rad gefahren. 1977 haben wir unser Haus gebaut mit 
einem kleinen Zweckschwimmbad im Keller, in dem ich 
jeden Morgen nach dem Aufstehen schwimme. Mitte der 
90-iger Jahre haben wir angefangen, Golf zu spielen.
Durch das lange Sitzen im Büro, im Auto und auch im 
Flugzeug hat sich das Blut und die Lymphe in meinem 
linken Bein gestaut, was dann öfter zu Entzündungen ge-
führt hat. Sie kündigten sich mit leichten Entzündungs-
schmerzen im Knöchelbereich oder im Bereich unter-
halb des Kniegelenkes an. Innerhalb von zwei Stunden 
wurde das ganze Bein von der Entzündung erfasst und 
verfärbte sich bläulich-lila. Ich bekam und bekomme 
dann Schüttelfrost und über 40 Grad Celsius Fieber. Als 
es das erste Mal auftrat, verschrieb mir mein Hausarzt 
das Mittel Cotrimazol, um die Entzündung zu bekämp-
fen. Es hat zum Glück gewirkt, nach drei Tagen war ich 
immer wieder fieberfrei und habe meine Tätigkeit wie-
der aufnehmen können. 
Die Fieberschübe bekomme ich heute noch aus heite-
rem Himmel, allerdings nehme ich heute ein richtiges 
Antibiotikum (Amoxi 1000), um die Entzündung zu be-
kämpfen. Als sich wieder eine Entzündung angekündigt 
hat, habe ich einen befreundeten Arzt gebeten, mir vor 
der Einnahme des Antibiotikums Blut abzunehmen, um 
den Entzündungserreger bestimmen zu lassen. Es waren 
Streptokkoken. Mein Vetter, der Internist ist, hat mir dann 

um an der damaligen Gesamthochschule in Kassel. Im 
September 1970 lernte ich meine Frau auf einem Ball 
kennen, sie war meine Tischdame. 
Im Mai 1971 haben wir uns verlobt und im Juli des glei-
chen Jahres haben wir geheiratet. Auf der Hochzeitsrei-
se konnte ich mir endlich das Rauchen abgewöhnen, da 
meine Frau Nichtraucherin war. 

Sie ist im laufe unserer Ehe Expertin in der Behandlung 
meines Syndroms geworden, aber davon später mehr.
Nachdem ich mir sowohl technisches als auch betriebs-
wirtschaftliches Fachwissen angeeignet und in mehreren 
Firmen praktisch gearbeitet hatte, trat ich im April 1973 
mit 30 Jahren als geschäftsführender Gesellschafter in 
unsere Firma ein. Die Firma stellte Glas-Maschinenther-
mometer und Präzisionsglasthermometer her und be-
schäftigte damals rund 100 Mitarbeiter. Mir wurde 
schnell klar, dass das Produktprogramm durch die elek-
trische Messtechnik überholt werden wird, und dass wir 
unbedingt moderne Messgeräte entwickeln mußten, um 
den Fortbestand unserer Firma zu sichern. Um die neuen 
Produkte aus neuen Produktlinien, die ich mit unseren 
Mitarbeitern entwickelt habe, Interessenten vorzustel-
len, bin ich in den ersten zehn Jahren meiner Tätigkeit 
jedes Jahr ungefähr 60.000 km mit dem Auto gefahren 
und mehrfach um die Welt geflogen.

Wir sind inzwischen 48 Jahre verheiratet, 
und ich kann heute aus fester Überzeugung 
sagen, ohne die Fürsorge meiner Frau könn-
te ich jetzt nicht diese Zeilen schreiben.

In jeder
Schwierigkeit

lebt
die Möglichkeit.

(Albert Einstein)

Da ich sehr viel im Auto und im Büro geses-
sen habe, hat meine Frau darauf geachtet, 
dass wir uns viel bewegt haben. 
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geraten von Cotrimazol auf Amoxi 1000 umzusteigen. In 
den rund 40 Jahren meiner Unternehmertätigkeit ist es 
ein Mal vorgekommen, dass ich mit Schüttelfrost noch 
circa 50 km Autobahn gefahren bin, um nach Hause und 
an meine Medikamente zu kommen. Öfter habe ich im 
Ausland im Hotel jeweils drei Tage mit der Entzündung 
im Bett gelegen. Um vorzubeugen, habe ich vor länge-
ren Autofahrten und Flügen Aspirin 500 genommen. Ab 
Mitte der Neuziger habe ich mir dann vorher Heparin Cl-
exane 20 mg auf Anraten meines Hausarztes gespritzt.

Heute nehme ich sofort, wenn ich den Verdacht habe, 
dass in meinem linken Bein eine Entzündung entsteht 
zur Vorbeugung Amoxi 1000. Die Entzündungen sind 
sehr schmerzhaft. Um die Schmerzen und das Fieber zu 
bekämpfen wickelt meine Frau dann mein linkes Bein 
vollständig mit kalten nassen Frotteetüchern ein. Das 
lindert die Schmerzen und fördert die Durchblutung. Na-
türlich sind von verschiedenen Venenspezialisten Phle-
bografi en und später  Angiografi en und Computertomo-
grafi en von meinem Bein gemacht worden. Das jeweils 
Positive war, dass festgestellt wurde, dass ich in dem 
Bein keine Thrombosen hatte.
Erst als ich über 50 Jahre alt war, ist mein Hausarzt auf 
die Idee gekommen, dass es gut für mich wäre, einen 
Kompressionsstrumpf, der auch den Oberschenkel ein-
schließt, zu tragen. Nachdem ich festgestellt habe, dass 
der Teil des Oberschenkels, der nicht mehr vom Kom-
pressionstrumpf bedeckt wurde, übermäßig anschwoll, 
habe ich in einem Sanitätshaus nach einem Strumpf mit 
Hose gefragt und meine heutige Lösung gefunden. 

Die wenigsten haben mein Syndrom gekannt und beim 
Namen nennen können. Zwei Ärzte haben einen Bluter-

Im Großen und Ganzen muss man selbst 
herausfi nden, wie man am besten mit sei-
ner Gefäßanomalie zurechtkommt. 

guss in meinem linken Bein nicht als solchen erkannt 
und wollten unbedingt mit einer größeren Operation Ge-
webeproben gewinnen. Zum Glück habe ich im Internet 
den Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen 
e.V. gefunden. Durch den Bundesverband habe ich Herrn 
Dr. Barbera gefunden und konsultieren können, der so-
fort die richtige Diagnose gestellt hat. Nach sechs Wo-
chen war der Bluterguss von selbst verschwunden.

In meinem Lebensverlauf habe ich die Momente noch 
nicht erwähnt, in denen ich mit der Erkrankung gehadert 
habe oder in denen es mir aus anderen Gründen, die 
nichts mit der Erkrankung zu tun haben, nicht gut ging. 

Meine Therapie heute

• Meine Therapie besteht inzwischen aus konsequenter 
Kompression, um Stauungen von Blut und Lymphe zu 
vermeiden. 

• Wann immer es möglich ist, lege ich mein linkes Bein 
hoch, auch den betroff enen Arm. 

• Wenn ich abends ins Bett gehe, macht mir meine Frau 
kalte Wickel um mein linkes Bein. Das regt den Lymph- 
und Blutkreislauf außerordentlich an, und seitdem 
habe ich keine Entzündung mehr im Bein gehabt. 

• Die Lymphdrainage durch Ausstreichen meines linken 
Beines, bevor ich den Kompressionsstrumpf anziehe, 
ist auch sehr wichtig. 

• Ganz wichtig ist auch genügend Bewegung, wie Laufen 
oder Schwimmen. 

• Unentbehrlich ist auch eine gute Fußpfl ege, um Fußpilz 
und anderen Infektionen vorzubeugen. 

• Ganz wichtig sind auch Stiefel zu tragen, damit der Fuß 
im Knöchelbereich zusammengehalten wird. 

Mit diesem Maßnahmenmix habe ich es geschaff t, kein 
off enes Bein zu bekommen. 
Noch kurz zu unserer Firma. Ab 1986 ist mein Bruder mit 
in die Geschäftsleitung gekommen. Wir beschäftigen 
heute 320 Menschen in Kaufungen bei Kassel und insge-
samt weitere 25 Mitarbeiter in unseren Niederlassungen 
rund um die Welt. Dieses Jahr werden wir einen Umsatz 
von 41 Millionen Euro erreichen. Wenn Sie Interesse ha-
ben, können Sie unter u www.sika.net mehr erfahren.

Ich möchte daher zwei Dinge ergänzen, die 
mir geholfen haben: Man sollte Geduld mit 
sich haben - und eine gewisse Disziplin.

• Meine Therapie besteht inzwischen aus konsequenter 
Kompression, um Stauungen von Blut und Lymphe zu 
vermeiden. 

• Wann immer es möglich ist, lege ich mein linkes Bein 
hoch, auch den betroff enen Arm. 

• Wenn ich abends ins Bett gehe, macht mir meine Frau 
kalte Wickel um mein linkes Bein. Das regt den Lymph- 
und Blutkreislauf außerordentlich an, und seitdem 
habe ich keine Entzündung mehr im Bein gehabt. 

• Die Lymphdrainage durch Ausstreichen meines linken 
Beines, bevor ich den Kompressionsstrumpf anziehe, 
ist auch sehr wichtig. 

• Ganz wichtig ist auch genügend Bewegung, wie Laufen 
oder Schwimmen. 

• Unentbehrlich ist auch eine gute Fußpfl ege, um Fußpilz 
und anderen Infektionen vorzubeugen. 

• Ganz wichtig sind auch Stiefel zu tragen, damit der Fuß 
im Knöchelbereich zusammengehalten wird. 

Wenn ich heute zurückblicke, dann habe 
ich viele Ärzte kennengelernt, die mir in der 
jeweiligen Situation geholfen haben. 
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Ich bin froh, jetzt ein Mitglied im Bundesverband 
zu sein. Vielen Dank für die Aufnahme! Ich bin bei 
einer Routineuntersuchung bei Prof. Dr. Dr. Wal-
ter Wohlgemuth in Halle (Saale) auf "Das Maga-
zin" gestoßen, es lag dort im Wartebereich. Zum 
Glück war ich zu früh dran, sodass ich es noch in 
Ruhe lesen konnte. Ich war überrascht und froh, 
dass es so einen Verband gibt, denn ich habe mich 
immer gefragt, ob es überhaupt Gleichgesinnte 
mit einer ähnlichen Geschichte wie meiner gibt. 

Prof. Dr. Dr. Wohlgemuth kenne ich aus einem Krankhen-
hausaufenthalt in der Kinderklinik in Augsburg vor etli-
chen Jahren. Seitdem begleitet er mich auf meinem Weg 
und behandelte mich bereits drei Mal selbst in Regens-
burg (Sklerosierung).
Es war mit dem Klippel-Trenaunay-Weber-Syndrom bis-
her ein langer, steiniger aber auch interessanter Weg bis 
hierher. Von den ersten Aussagen behandelnder Ärzte 
"da kann man nichts machen" über den ersten Kom-
pressionsstrumpf, Epiphysiodesenfugenklammerung, 
Entfernung von Fisteln, Sklerosierungen bis heute mit 
insgesamt 12 Operationen (bei schmerzlichen Kranken-
hausaufenthalten) bei verschiedenen Ärzten ist einiges 
passiert und ich fühle mich immer besonderer, obwohl 
das alles natürlich nicht leicht ist. 
Besonders die frühe Kindheit prägte mich, da mir einge-
redet worden ist, ich könne einmal "ein normales Leben 
führen und alles machen, was andere (also Gesunde) 
auch machen können." 

Ich erhalte Unterstützung von einem Psychotherapeuten 
in Augsburg, um diese grundlegenden Einstellungen än-
dern zu können und meine Selbstanforderungen Schritt 
für Schritt der Realität anzupassen - damit ich mich nicht 

weiter überfordere. Meinen Beruf Kinderpfleger kann ich 
gerade so in Teilzeit ausführen, jedoch werde ich mich 
über ein Studium im Bereich der Sozialen Arbeit wei-
terbilden, um breiter aufgestellt zu sein. Zum Glück bin 
ich ein sehr lebensfroher, interessierter, kontaktfreudi-
ger und vitaler Mensch, sodass es mir gelingt, trotz der 
Behinderung und aller damit verbundenen Lasten ein 
aufregendes Leben inmitten der Gesellschaft zu führen. 
Ich bin zudem musikalisch und habe großes sportliches 
Talent. Ich merke, dass ich mit jeder Erkenntnis über mei-
ne Behinderung einen Schritt weiter auf meinem ganz 
besonderen Weg gehe.
 
Die größte Hürde bisher war eine Kavernomblutung im 
Rückenmarkskanal in Höhe des sechsten Halswirbels 
Ende Juli 2018. Ich hatte neurologische Ausfälle in Ar-
men und Beinen (vor allem rechts) und quälende Ner-
venschmerzen sowie Sensibilitätsstörungen. Ich war 
zeitweise nur in der Lage, ein paar Schritte zu gehen. Ich 
hatte Angst davor, mein Leben im Rollstuhl fortzuführen. 
Während meines Aufenthalts auf der Intensivstation 
in Regensburg wurde abgewägt, wie das eingeblutete 
Kavernom behandelt werden solle - Strahlentherapie, 
chirurgischer Eingriff oder konservative Therapie. Die 
Augsburger Neurologen hielten Absprache mit Prof. Dr. 
Dr. Wohlgemut und rieten mir einstimmig zu einer kon-
servativen Behandlung, worüber ich im Nachhinein sehr 
froh bin, da ich mittlerweile lediglich leichte Schmerzen 
in der rechten Hand und Sensibilitätsstörungen verspü-
re und alle motorischen Fähigkeiten wiederhergestellt 
sind. Dabei half mir besonders die Therapie während des 
fünfwöchigen Aufenthalts in der Rehaklinik Enzensberg, 
die ich seitdem weiterempfehle. 

Mir wurde von den Ärzten gesagt, es gäbe auf der Welt 
keinen vergleichbaren Fall einer Kavernomblutung. Ich 
war sehr ratlos, da letztendlich ich entscheiden musste, 
ob operiert werden sollte oder nicht. Ich frage mich, wie 
die Augsburger Ärzte recherchiert haben, da der Bundes-
verband ja öffentlich ist. Der Bundesverband zeigt mir, 
dass es dazu schon einige Informationen gibt, und ich 
mit dieser Diagnose nicht allein bin. Der Kontakt hätte 
mir in dieser Zeit geholfen. Doch jetzt geht es mir ja wie-
der gut, und ich habe instinktiv die richtige Behandlung 
ausgewählt und freue mich darüber sehr!
Ich werde ambulant bei Prof. Dr. Dr. Wohlgemut betreut, 
habe einen Kompressionsstrumpf am Bein rechts, befin-
de mich in Ergotherapie (wegen der Hand) und kämpfe 
dafür, eine Dauerverordnung für Lypmhdrainage zu be-
kommen, was mir bisher nicht gelungen ist. Ansonsten 
fühle ich mich gut versorgt.

Ich bin gespannt, was sich noch alles ergeben wird und 
hoffe, mehr und mehr im Einklang mit der Behinderung 
und weiterhin ohne Schmerzen leben zu können.

Ein langer steiniger Weg
Manuel Schmidt

Mit der Zeit realisierte ich, dass das eben 
doch nicht so ist und eine Behinderung vor-
liegt, die besondere Behandlung einfordert.

Oktober 2019
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Erfahrungsbilder

Dieser Bereich ist Bildern aus dem Leben von 
BV-Mitgliedern vorbehalten, die dem MAGAZIN 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden 
sind, um das „Verständnis von diagnostischen Be-
funden“ zu erleichtern. 

Venöse Malformation

Venöse Malformation 

Häufig von außen nicht sichtbar machen diese beiden 
Gefäßfehlbildungen unter Umständen mit heftigen Be-
schwerden auf sich aufmerksam. In dieser Ausgabe zei-
gen wir bei beiden Betroffenen eine Gegenüberstellung 
von MRT-Aufnahme und äußerem Erscheinungsbild.

Die Phlebograhie aus 2000 zeigt einen Ausschnitt aus einer Serie von 
Aufnahmen: vorwiegend venöser Gefäßfehler vom Typ Klippel-Tren-
aunay des  linken Beines mit Hypoplasie der Vena femoralis superficia-
lis und großer Marginalvene Typ III nach Weber. Kommunikation proxi-
mal in die VSM (Vena saphena magna).

2-jähriger Junge mit komplexem Gefäßmalformationssyndrom, d.h. einer Vielzahl von verschiedenen seltenen Gefäßmalformationen. Die Abbildung 
zeigt eine venöse Malformation am Oberschenkel, die seit Geburt vorhanden und ab einem Alter von zwei Jahren schmerzhaft auffällig geworden 
war. Zunächst erlebte die Familie eine Odyssee von Fehldiagnosen, angefangen vom "harmlosen Hämangiom". Über Jahre hinweg litt der Junge 
unter heftigen Schmerzen, die ihn im Schulalltag heftig einschränkten, vor allem weil er nicht länger schmerzfrei sitzen konnte. 
Erst im Alter von 10 Jahren wurde in einer Spezialsprechstunde für Gefäßmalformationen die richtige Diagnose gestellt, nachdem im MRT die unter 
dem "Hämangiom" liegende deutliche Gefäßmalformation erkennbar wurde. Es folgten zwei Sklerosierungen im ZVM in Eberswalde. Seither ist der 
Junge schmerzfrei, inzwischen 18 Jahre alt, und kann wieder Sport treiben und vor allem auch länger sitzen.

Aufnahme des Patienten aus 2019: Nach mehreren chirurgischen The-
rapien in jungen Jahren bestand lange Zeit eine relative Schmerzfrei-
heit, allerdings mit zunehmender Blutungsproblematik bis 2019. Auf-
grund beginnender chronischer Insuffizienz ist jetzt eine mehrstufige 
Sklerosierung geplant.
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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 
Betablocker: auch Beta-Rezeptorenblocker, sind eine 
Reihe ähnlich wirkender Arzneistoffe, die sich im Körper 
mit Beta-Adrenozeptoren verbinden, diese blockieren 
und so die Wirkung des „Stresshormons“ Adrenalin und 
des Neurotransmitters Noradrenalin (kompetitiv) hem-
men. Die wichtigsten Wirkungen von Betablockern sind 
die Senkung der Ruheherzfrequenz und des Blutdrucks, 
weshalb sie bei der medikamentösen Therapie vieler 
Krankheiten, insbesondere von Bluthochdruck und Ko-
ronarer Herzkrankheit, eingesetzt werden.
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)
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. 
extraläsional: bedeutet "außerhalb einer Läsion (Verlet-
zung, Schädigung)"
evidenzbasierte Medizin: kurz EBM, darunter versteht 
man eine medizinische Versorgung, welche die Erkran-
kung eines Patienten auf der Grundlage der besten zur 
Verfügung stehenden Wissensquellen bzw. Daten be-
handelt. EBM wertet und klassifiziert klinische Studien 
nach ihrer Aussagefähigkeit. 
familiäre Kavernomatose: multiple zerebrale Kavernome
Fasudil: ist ein Medikament, das über die pharmakolo-
gischen Eigenschaften einer ROCK-Hemmung verfügt 
(Rock-Inhibitor). Fasudil ist zur Behandlung der Hirn-
schädigung nach Schlaganfall in Japan und anderen asi-
atischen Ländern zugelassen.
Gefäßanomalie: Gefäßmalformationen und Gefäßtumo-
ren bilden die beiden Hauptvertreter einer umfangrei-
chen Gruppe aus seltenen, meist angeborenen Gefäßer-
krankungen, die gemeinschaftlich als Gefäßanomalien 
bezeichnet werden

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.
interdisziplinär:  (lat. disciplina "Wissenschaft") ver-
schiedene Wissenschafts- und Forschungsbereiche 
betreffend, das Kennen und Einbeziehen von Fragen 
und Ergebnissen aus Nachbardisziplinen
Interventionsstudie: eine experimentelle kontrollierte 
klinische Studie, in der die Versuchsbedingungen und 
somit größtenteils auch die Ausprägungen der Einfluss-
größen vom Studienleiter vorgegeben werden
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
Kapillare:  (lat. capillus "das Haar") die feinsten aller 
Blutgefäße, die den Übergang zwischen Arterien und 
Venen bilden
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
Koinzidenz: (aus lat. con "gemeinsam" und incidere 
"vorfallen") ist ein zeitliches und/oder räumliches Zu-
sammenfallen von Ereignissen oder Zusammentreffen 
von Objekten
Kortison: (von lateinisch cortex "Rinde", Schreibweise 
auch Cortison) ist ein Steroidhormon, das in der Neben-
nierenrinde des Menschen gefunden wurde und auch 
synthetisch hergestellt werden kann. Kortison ist die 
durch Oxidation inaktivierte Form des Glucocorticoids 
Cortisol, das im Kohlenhydrathaushalt, dem Fettstoff-
wechsel und dem Proteinumsatz Bedeutung besitzt. 
Umgangssprachlich werden Medikamente mit Cortisol-
wirkung (vor allem Prednisolon und Dexamethason) 
häufig als "Kortison" bezeichnet.
Liner: Liner bieten die Möglichkeit einer verlässlichen 
Adaption der Prothese an den Stumpf. Verschiedene 

Glossar zum aktuellen Heft
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Ausführungen (z.B. Silikon oder aktive Unterdruck-Sys-
teme) werden unterschiedlich Aspekten gerecht
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 Röntgen- 
untersuchungen 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-
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
Mikro-Thrombose: siehe Thrombose
nekrotisch: abgestorben (im Stadium der Nekrose)
Nekrose: örtlicher Gewebstod, Absterben von Zellen, 
Gewebs- oder Organbezirken als pathologische Reakti-
on auf bestimmte Einwirkungen
Neuroleptika:  (von griechisch neuron "Nerv", lepsis 
"ergreifen") oder Antipsychotika sind Arzneistoffe aus 
der Gruppe der Psychopharmaka, die eine dämpfende 
(sedierende) und antipsychotische (den Realitätsverlust 
bekämpfende) Wirkung besitzen
nichtsteroidale Entzündungshemmer (NSAR):  sind 
Schmerzmittel mit schmerzlindernden, fiebersenken-
den und entzündungshemmenden Eigenschaften (z.B. 
Ibuprofen). Sie werden für die Behandlung von Schmer-
zen, bei Fieber, entzündlichen und degenerativen 
Erkrankungen und für die Vorbeugung kardiovaskulärer 
Ereignisse eingesetzt. Zu den häufigsten möglichen 
unerwünschten Wirkungen gehören Verdauungsbe-
schwerden und zentralnervöse Störungen. Alle NSAR 
können selten und vor allem bei einer längerfristigen 
Einnahme schwere bis lebensgefährliche Nebenwirkun-
gen verursachen. Die Arzneimittel haben eine hohes 
Interaktionspotential.
Nomenklatur: (lateinisch nomenclatura "Namensver-
zeichnis"‘) ist eine Sammlung von Benennungen und 
Fachausdrücken aus einem bestimmten Themen- oder 
Anwendungsgebiet, die für bestimmte Bereiche ver-
bindlich ist.
Nosologie: (auch Krankheitslehre) ist die Lehre von der 
medizinischen Einteilung der Erkrankungen
Observationsstudie: Als Beobachtungsstudie bezeich-

net man meistens eine patientenbezogene Datenerhe-
bung im Gesundheitsbereich, z. B. über den regulären 
Einsatz von Medikamenten in Therapien. Bei Beobach-
tungsstudien werden keine Experimente und keine 
zusätzlichen Untersuchungen durchgeführt. Sie werden 
meist als rein explorative Studien angelegt, zum Gene-
rieren von Hypothesen, oder auch zum Abschätzen der 
Gültigkeit von Hypothesen.  
Orphan Diseases: seltene Erkrankungen (von englisch 
orphan "Waise")
pathophysiologisch: bezogen auf krankhaft veränderte 
Körperfunktionen
peripher: in den äußeren Zonen des Körpers befindlich
Phlebothrombose:  siehe tiefe Beinvenenthrombose
Placebo: (lat. "ich werde gefallen"“) ist ein Arzneimittel, 
das keinen Arzneistoff enthält und somit auch keine 
pharmakologische Wirkung hat
Propranolol: ist ein Arzneistoff aus der Substanzgruppe 
der Betablocker (siehe dort) und wird unter anderem 
zur Behandlung der arteriellen Hypertonie (Bluthoch-
druck) und bei Herzrhythmusstörungen eingesetzt
Prospektive Studie: Eine prospektive Studie (lat. pro-
spectivus "vorausschauend") dient beispielsweise der 
Überprüfung einer Hypothese zur Wirksamkeit einer 
Behandlungsmethode. Dabei wird vorher festgelegt, 
welche Hypothese geprüft werden soll, und die Daten 
werden zielgerichtet zu diesem Zweck erhoben - im Ge-
gensatz zur retrospektiven Auswertung bereits vorhan-
denen Datenmaterials.
Rezidiv: Wiederauftreten einer Krankheit oder Störung
Resektion: operative Entfernung bestimmter Gewebe-
teile eines Organs oder auch eines Tumors 
sekundär: nachfolgend, darauf folgend
spinal: das Rückenmark betreffend
sporadisch auftretend: vereinzelt vorkommend, gele-
gentlich auftretend
Synopsis: (von altgriechisch sýnopsis "Zusammenschau, 
Übersicht"') vergleichende Gegenüberstellung von Texten
Thrombozytenaggregationshemmern: (TAH) oder 
Thrombozytenfunktionshemmer sind Medikamente, 
welche die Verklumpung von Blutplättchen (Thrombo-
zytenaggregation) hemmen. Sie werden in der Medizin 
eingesetzt, um die Entstehung von Blutgerinnseln 
(Thromben) in Blutgefäßen zu verhindern.
Thrombose: Eine Thrombose ist eine Gefäßerkrankung 
oder Störung des Kreislaufsystems, bei der sich (intra-
vital) ein Blutgerinnsel (Thrombus, Blutpropf) in einem 
Blutgefäß bildet. Thrombosen können in allen Gefäßen 
auftreten. Als Mikrothrombus bezeichnet man ein klei-
nes Blutgerinnsel innerhalb der Endstrombahn.
Trigger-Faktor: Mit Trigger (englisch "Auslöser") oder 
Trigger-Faktor bezeichnet man in der Medizin Faktoren, 
die Erkrankungen oder Symptome unterhalten können.
Vasodilatator: gefäßerweiternder Nerv
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor): Wachs-
tumsfaktor. Wichtiges Signalmolekül bei der Bildung 
von Blut- und Lymphgefäßen.
zentral wirksam: an den Nervenzellstrukturen im Zent-
ralnervensystem (Gehirn) ansetzend
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In diesem Teil von DAS MAGAZIN stellen wir Ihnen eine Übersicht der Fachbeiträge der vergangenen Ausgaben zur 
Verfügung, um Ihnen einen Überblick über die fundierte Sammlung an Fachwissen zu geben. Alle Ausgaben inkl. der 
einmaligen Ausgabe in englischer Sprache (THE MAGAZINE, 2017) können auf unserer Website heruntergeladen:
u www.angiodysplasie.de

DAS MAGAZIN, Ausgabe 1 (2012) 
Angeborene Gefäßfehlbildungen - eine Übersicht | PD Dr. Barbera  (S. 11)
Therapie von kongenitalen vaskulären Malformationen | Prof. Dr. Loose  (S. 13)
Die verschiedenen Formen angeborener Gefäßmalformationen | OA P. Uban  (S. 20)
Laserbehandlung vaskulärer Malformationen | OA P. Uban  (S. 21)
Das Feuermal | Dr. Meyer  (S. 26)
Destruktive, angiodysplastische Arthritis - „Hauert Disease” | Prof. Dr. Loose  (S. 27)
Nutzen einer Kompressionstherapie | Prof. Dr. Kröger  (S. 32)
Thrombophlebitis (Phlebitis) | Prof. Dr. Kröger  (S. 34)
Chronische Wunden und Wundheilung | Prof. Dr. Kröger  (S. 36)
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Helfen Sie uns, damit wir helfen können:
Werden Sie Mitglied!

Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.  
Blötter Weg  85 | 45478 Mülheim | Telefon: 0208 3099399-0 | E-Mail: info@angiodysplasie.de

Bundesverband Angeborene 
Gefäßfehlbildungen e.V.

Mit 15 Euro Jahresbeitrag im Bundesverband 
Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. leisten 
Sie eine wertvolle Hilfe zum aktiven Netzwerk 
für Betroff ene und Fachleute.

Darüber hinaus erhalten Sie Informationen 
durch unser Magazin, den Mitgliederaustausch 
und die Website www.angiodysplasie.de.

Ja, ich möchte Mitglied im Bundesverband Angeborene 
Gefäßfehlbildungen e.V. werden:

Name*:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vorname*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Straße*:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PLZ, Ort*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon*:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-Mail*:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

geb. am: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

  r Ich bin ausdrücklich mit der Speicherung dieser
         Information einverstanden.

r Mit der Weitergabe meiner Daten an andere Be-
            troff ene oder deren Eltern bin ich einverstanden.

r Ich möchte den 2-3 mal jährlich erscheinenden
           Newsletter erhalten. 

*freiwillige Angaben: 
Ihre personenbezogenen Daten unterliegen den Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes und werden nur zur Erfüllung unserer Satzungszwecke erhoben. 
Mit Angabe der Daten erklären Sie sich mit der elektronischen Speicherung und 
Verarbeitung einverstanden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-ID: DE42ZZZ00000122015

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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Wir müssen begrenzte Fehlschläge 
akzeptieren, aber wir dürfen niemals               
die grenzenlose Hoff nung verlieren.     
                  (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




