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Liebe Leserinnen und Leser,

Die sechste Ausgabe unserer Informationszeitschrift liegt in Ihren Händen, dieses Mal unter dem Leitmotto:

"Ein Schiff  im Hafen ist sicher, doch dafür werden Schiff e nicht gebaut."  (John Augustus Shedd)

Wir müssen im Leben immer wieder etwas wagen, um Neues zu erleben, wir müssen dem Leben vertrauen. Das gilt für 
den Alltag mit einer Erkrankung, für die Begleitung eines Erkrankten, und das gilt auch für die Mediziner und Wissen-
schaftler. Für junge Menschen, die ohnehin noch "ihren Weg" suchen, ist dies, wenn sie mit einer Seltenen Erkrankung 
leben müssen, in besonderem Maße eine Herausforderung. Daher kommen sie in dieser Ausgabe gezielt zu Wort. 

Wir haben in diesem "Corona-Jahr" unseren Bundesverband von einer völlig neuen Seite erlebt. Gemeinsam und 
mit den Ideen und der Unterstützung vieler haben wir unsere Arbeit gestalten und um neue Möglichkeiten wie 
"Zoom-Meetings für Mitglieder" und das "PoP2020" erweitern können, um der aktuellen Situation gerecht zu werden. 
Die ehrenamtliche Arbeit hat auch auf diesen neuen Wegen viele Menschen erreicht - und uns viel Freude gemacht.

Begleiten Sie uns also auch dieses Mal wieder auf dem Weg des Bundesverbandes, seiner Mitglieder und Unterstützer. 
Wir berichten von den medizinischen, fachlichen und persönlichen Ereignissen seit der letzten Ausgabe und freuen 
uns über ein weiteres informatives Magazin - möglich gemacht durch die ehrenamtlichen Autoren mit ihren Facharti-
keln und Erfahrungsberichten und durch die Spenden Einzelner. Wir danken allen herzlich, die zur Entstehung dieses 
Magazins beigetragen haben, besonders den Ärzten und Mitgliedern für ihre Beiträge und Hilfen.

PD Dr. Barbera und Dr. Dammann vermitteln Grundlagenwissen anhand verschiedener Fragen von Patienten zu Ange-
borenen Gefäßfehlbildungen und zu Kavernomen. Prof. Dr. Dr. Wohlgemuth berichtet über seine neue Therapietechnik 
(BEST), Dr. Kapp zu den Möglichkeiten der Medikamentengabe, und besonders freuen wir uns, dass Prof. Dr. Loose das 
Thema "Gefäßfehlbildungen im Genitalbereich" vorstellt. Ein Thema, zu dem es viele Anfragen gibt, aber kaum Lite-
ratur und Austausch. Hier 
fi nden Sie wichtige Infor-
mationen dazu. Unsere
Mitglieder berichten wie-
der von Erfahrungen und 
geben Tipps für den Alltag 
an Sie weiter.
Wir freuen uns, wenn Sie 
auch Ausgabe 6 wieder mit
Gewinn lesen. Bei Fragen, 
Wünschen und Anregun-
gen können Sie sich jeder-
zeit gern an uns wenden.

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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II. Symposium Gefäßanomalien am 29.01.2020 
in der UMM (Mannheim)

Unter dem Titel "Seltene Erkrankung und interdisziplinäre 
Herausforderung" hatte Prof. Dr. med. Sadick zum II. Sym-
posium Gefäßanomalien in die UMM (Mannheim) zahlreiche 
Vertreter aus der Ärzteschaft und auch den Bundesverband 
eingeladen. Alexander Exner konnte sich bei den vielen 
Fachvorträgen einen Überblick über den aktuellen Stand 
der Wissenschaft verschaff en und wichtige Kontakte für den 
Bundesverband pfl egen. Es wurden unterschiedliche Schwer-
punkte vorgestellt, einer war die aktuelle Entwicklung im Ge-
sundheitswesen, das in einem stetigen Balanceakt zwischen 
Leistungserbringung und Leistungsanspruch die Versorgung 
von Patienten mit Seltenen Erkrankungen gewährleisten soll. 

Die Stiftung FamilienBande hat sich im März 
2020 neu aufgestellt

Fragen und Antworten zur Corona-Virus-Krank-
heit für Patienten mit Gefäßanomalien

Auf der Website der DiGGefa (Deut-
sche interdisziplinäre Gesellschaft 
für Gefäßanomalien e.V.) steht im 
Bereich "NEWS" ein ausführliches 
Informationsblatt für Patienten 
mit Gefäßanomalien (PDF) zum 
Thema Covid-19 zum Download 
bereit, das wichtige Fragen im 
Umgang mit dieser neuen 
Krankheit beantwortet:

                                 u www.diggefa.de/news.html

Kongress Focus CP - rehaKIND (23.-26.03.2022)

Die Stiftung FamilienBande 
hat sich mit einer geänder-
ten Satzung und drei neuen 
Vorständen neu aufgestellt. 
Der Name wurde angepasst, 

und jetzt stehen auch Kinder kranker Eltern im Fokus. Mit 
diesem Schritt übergab das Stifterunternehmen Novartis 
planmäßig die Verantwortung an die neuen Vorstände. Die 
Stiftung FamilienBande setzt sich für Geschwister von chro-
nisch kranken oder behinderten Brüdern und Schwestern, für 
Kinder kranker Eltern und ihre Familien ein.
u www.stiftung-familienbande.de

2. Symposium für Gefäßanomalien im Klinikum 
Bremen-Mitte am 11.Dezember 2019

Stiftung fördert Feriencamps für Kinder mit Sel-
tenen Erkrankungen

Das Team des Interdisziplinären 
Zentrums für angeborene Ge-
fäßanomalien, welches vor drei 
Jahren gegründet wurde,  hatte 
zu diesem Symposium  eingela-
den. Ziel war, ausführlich über 
allgemeine und spezielle As-
pekte von Gefäßanomalien zu 
informieren und ins Gespräch 
zu kommen. Seit der Gründung 
des Zentrums sind viele Pati-
enten behandelt worden und 
das gemeinsame Wissen ist ge-
wachsen.

Die Stiftung wurde 2003 gegründet und möchte Kinder mit 
Seltenen Erkrankungen und deren Familien auf sozialer und 
fachlicher Ebene unterstützen. Dazu organisiert sie unter an-
derem medizinisch betreute Feriencamps mit Sportangebo-
ten für betroff ene Kinder und deren Geschwister sowie the-
rapiebegleitete Ferienaufenthalte für die ganze Familie.
u www.kindness-for-kids.de

rehaKIND (Internationale Förderge-
meinschaft Kinder- und Jugendre-
habilitation e.V.) lädt zum neuen 
Kongresstermin "gemeinsam unter-

wegs" nach Dortmund ein, der wegen der Coronakrise um ein 
Jahr verschoben werden musste. Erwartet werden Referenten 
mit aktuellen wissenschaftlichen und Praxisbeiträgen und 
Teilnehmer aus Medizin, Therapie, Pfl ege, Pädagogik, von Kos-
tenträgerseite und aus Institutionen sowie Kinder und junge 
Menschen mit ihren Familien und Betreuern. Erste Details 
zum Programm werden zum Jahresende veröff entlicht.
u www.rehakind.com
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Auf der Website der DiGGefa (Deut-
sche interdisziplinäre Gesellschaft 
für Gefäßanomalien e.V.) steht im 
Bereich "NEWS" ein ausführliches 
Informationsblatt für Patienten 
mit Gefäßanomalien (PDF) zum 
Thema Covid-19 zum Download 
bereit, das wichtige Fragen im 

                                 u 

Neuregelung bei der Rezeptvergabe

Seit dem 1. März 2020 können Ärzte "wiederverwendbare" 
Rezepte ausstellen, das sogenannte Wiederholungsrezept. 
Dazu wird auf dem Rezept vermerkt, dass es sich um ein Wie-
derholungsrezept handelt und so kann man das Rezept bis 
zu vier Mal in der Apotheke vorlegen, ohne sich jedesmal ein 
neues Rezept holen zu müssen. Achtung: Durch die Coronakri-
se wird die Regelung ausgesetzt bis voraussichtlich 21.03.21.

ICD-10-Code für angeborene Gefäßfehlbildun-
gen des Gehirns 

Die ICD-Codierung ist die amtliche Klassifi kation zur Ver-
schlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und statio-
nären Versorgung in Deutschland. Sie wird für Krankschrei-
bungen, Rezepte und Heilmittelverordnungen benötigt. In 
der neuen Version 2020 gibt es einen Schlüssel, der auch für 
Gefäßanomalien des Gehirns (z.B. Kavernome) anwendbar ist: 
Q04.9 (angeborene Fehlbildung des Gehirns, nicht näher 
bezeichnet)
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Ich bin sehr froh, Euch gefunden zu haben!!! Ich möchte 
heute Abend gerne bei Euch im Zoom vorbeischauen. Ich 
freue mich auf einen Austausch! Liebe Grüße (Frau S.)

Ich kenne Ihren Verband von den Masterclass-Angiome- 
Veranstaltungen. Ich finde Ihre Arbeit ganz wichtig, des-
wegen auch die Empfehlung an so manche Familie.
(Frau Dr. K.)

Wir haben gestern telefoniert. Mir hat es sehr gut getan, 
mit Ihnen zu sprechen. Das Gefühl, allein zu sein mit der 
Diagnose bzw. kein Verständnis von ärztlicher Seite zu 
bekommen, war deprimierend. Zu hören, dass es anders 
ist, ist mir eine große Hilfe. Ich habe auf Ihren Rat hin in 
der Uni Essen angerufen und prompt einen Termin be-
kommen!! Ich werde Bundesverbandsmitglied werden. 
Erstmal vielen Dank für Ihre sofortige Hilfe! (Frau K.)

Ich bin durch die Seite Kavernom.de bzw. den Bundesver-
band auf Sie aufmerksam geworden. Tolle Informations-
sammlung! (Herr T.)

Das neue Magazin ist ein super Mix aus Informationen und 
Erfahrungsartikeln mit einem super Layout! Man sieht 
deutlich, wieviel Mühe Ihr Euch macht und wie es sich 
im Laufe der Zeit verändert hat! Einfach Klasse! (Herr B.)

Hallo zusammen, erstmal Danke für die Initiative! Super, 
dass es diesen neuen Slack-Channel für Kavernome jetzt 
gibt! (Frau J.)

Ich finde es auch sehr gut, dass sich hier speziell Kaver-
nom-Betroffene austauschen können. (Frau R.)

„Wir haben uns sehr über Ihre ausführliche und so freund-
liche E-Mail gefreut. Ihre Informationen geben wirklich 
Hoffnung, einen Spezialisten hier in Deutschland zu fin-
den. Es ist wunderbar, dass es Ihren Verband gibt.“  (Herr E.)

Vielen Dank für die Adressen! Ich möchte mich noch ein-
mal sehr für das Telefonat bedanken. Es hat so gut getan 
mit jemanden zu sprechen. (Frau S.)

Sehr gelungenes Magazin - vielen Dank an diejenigen, die 
ihre "Geschichte" erzählt haben. (Frau K.)

Recht herzlichen Dank für die Informationen. IHR SEID 
EINE ENORME BEREICHERUNG. (Frau S.)

Herzlichen Dank für Ihre ausführliche Antwort trotz der 
aktuell für alle herausfordernden Lage und Ihre wert-
schätzenden und aufbauenden Worte! Ich finde es toll, 
wie Sie sich engagieren und das Informationsportal ins 
Leben gerufen haben! Danke dafür, das ist für Betroffene 
so unheimlich wertvoll. (Frau D.)

Tausend Mal Danke für Eure Unterstützung sowie die 
wertvolle Hilfe, die Ihr uns entgegenbringt. (Frau S.)

„Das Magazin ist für mich persönlich wie ein Lotto-Sech-
ser. Ich spüre beim Lesen, mit wie viel Liebe es gemacht 
wird. Gratuliere zu dieser großartigen Leistung!“ (Frau S.)

Ich lese seit gestern Stück für Stück das Magazin. Ich wür- 
de sehr gern Mitglied werden und habe ehrlich gesagt 
unheimlich viele Fragen. Ich danke Ihnen wirklich von 
Herzen, dass Sie diese Unterstützung anbieten!  (Frau R.)  

Ich bin sehr froh, auf Ihren Verband gestoßen zu sein. Es 
ist beruhigend nach so langer Zeit zu erfahren, dass man 
doch nicht allein ist. Sie machen eine tolle Arbeit. (Frau D.)

Ich möchte Ihnen mitteilen, dass mein Ehemann kurz-
fristig einen Termin in der Uni Essen erhalten hat. Da es 
meinem Mann nicht so gut geht, sind wir sehr froh, dass 
wir so zeitnah einen Termin erhalten haben. Nochmals 
herzlichen Dank für diese Adresse. Wir hoffen sehr, dass 
wir nun eine gute Entscheidung treffen können.  (Frau K.)  

Ich gratuliere zum gelungenen Magazin Ausgabe 5. Kann 
ich bitte noch 10 Exemplare bekommen ? (Herr S.)

Leider habe ich mir jetzt erst die Zeit genommen, mir die 
Magazine endlich durchzulesen. Hätte ich wirklich eher 
machen sollen, da dort auch einige Sachen vorkamen, 
über die man sich noch gar keine Gedanken gemacht 
hat, oder Fragen beantwortet wurden, die einem noch 
keiner so richtig beantworten konnte. (anonym)

Mit Freude und regem Interesse habe ich das letzte Ma-
gazin wieder gelesen! Dabei bin ich über den Artikel über 
das Begleitschreiben von Ihnen gestoßen. Auch ich habe 
erhebliche Probleme bei den Ämtern, bin schon länger 
krank geschrieben und warte auf einen Termin. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn Sie mir solch ein Begleitschreiben 
schicken könnten! Ich muss mich immer wieder durch-
kämpfen bei verschiedenen Ämtern und der Krankenkas-
se. Die Idee finde ich ganz toll! In freudiger Erwartung auf 
die nächste Ausgabe. (Frau G.)

Hiermit sende ich Ihnen meine neue E-Mail-Adresse, um 
nicht die wichtigen und interessanten Beiträge und Infos 
von Ihnen zu verpassen! Ich danke Ihnen von Herzen und 
verfolge alles mit großem Interesse! Bis vor circa zwei 
Jahren dachte ich noch, ich wäre fast alleine mit meiner 
Gefäßfehlbildung! Sie machen eine großartige Arbeit! 
Ein Dankeschön an alle, die daran beteiligt sind!  (Frau G.)

Ich möchte Euch Danke sagen, für die tolle Arbeit, die Ihr 
leistet! In den letzten Jahren habt Ihr die Gruppe wirklich 
vorangebracht.  (Frau G.)

Stimmen und Rückmeldungen
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Der Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. 
berichtet aus einem besonderen Jahr

Maria Bäumer, Claudia Köster, Kathrin Sachse

"Alte und neue Wege, einander zu begegnen"

Mitten in unseren Planungen, Antragstellungen, Vereins-
aufgaben und Mitgliederbetreuung tauchte Anfang des 
Jahres das Coronavirus auf, und vieles war nun anders in 
diesen ersten Monaten. Wir haben alle gehoff t, gesund 
durch diese Krise zu kommen - und wir haben alle ge-
hoff t, dass wir in dieser Krise erkennen, wo wir etwas als 
Gesellschaft und wo wir uns selbst verändern müssen. 

Das haben wir auch im Bundesverband versucht und da-
bei viel Zuversicht, Geduld, Verständnis, neue Ideen und 
Zusammenhalt aufgebracht. Beeindruckt sind wir von 
der emotionalen und tatkräftigen Hilfe so vieler Men-
schen. Hier geht unser Dankeschön an die ehrenamtlich 
Aktiven, die fl eißigen Mitglieder, die Spender, den Me-
dizinischen Beirat, die engagierten Ärzte, die DiGGefa, 
die ACHSE e.V. und all die anderen Menschen, die unsere 
Arbeit unterstützen und bereichern. Manchmal sind es 
auch die richtigen Fragen, die uns gestellt werden, die 
uns weiterbringen. Und manchmal ist der aktive Zuhö-
rer im privaten Umfeld, der Belastungen auff ängt und 
abfedert, ebenso wichtig und schaff t Freiräume im Kopf 
für die neuen Ideen, die wir in 2020 dringend gebraucht 
haben. Unsere Gemeinschaft hat es gestärkt, auch wenn 
manche Prozesse in dieser Krisenzeit sehr fordernd und 
manchmal holprig waren.

Was ist seit der letzten Ausgabe im Bundes-
verband geschehen?

Das Jahr begann ganz normal mit den Vorbereitungen für 
das Patiententreff en. Die Ärzte waren angefragt, und die 
Anschreiben und Einladungen für die Mitglieder sollten 
vorbereitet werden. Beim ersten Arbeitstreff en 2020 in 
Hamburg schauten wir uns die Räumlichkeiten der JUFA 
nochmal an, um gut gerüstet zu sein. 
Ein kleines bisschen unwohl war uns schon - einerseits 
wegen der Finanzierung des Patiententreff ens (die Ge-
meinschaftsförderung der Krankenkassen schickt ihre 
Förderbescheide erst im Mai heraus), und andererseits 
wegen der Corona-Pandemie. Aber wir waren wie im-
mer positiv eingestellt und hoff ten, dass beides schon 
passen wird. Dank unseres Online-Anmeldesystems für 
das Patiententreff en hatten wir noch etwas Zeit, um ab-
zuwarten und Daumen zu drücken. Doch dann ging alles 
ganz schnell. Die Bestimmungen verschärften sich. Wir 
konnten nicht länger warten, denn sonst wären große 
Stornogebühren auf uns zugekommen. Wir mussten das 
Treff en absagen. Leider, mit viel Bedauern.

Slack - die Kommunikationsplatt-
form des BundesverbandesC

Oktober 2020

Über diesen Online-Dienst ist der Kontakt der Mitglieder 
untereinander sehr eff ektiv möglich - direkt zwischen 
einzelnen Mitgliedern oder im gemeinsamen Channel zu 
jeweils bestimmten Themen. Die individuellen Zugangs-
daten erhalten Mitglieder auf Anfrage. Login-Adresse:

u https://angiodysplasie.slack.com
Arbeitstreff en in Berlin im November 2019
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Krisen bieten oft die Chance, untaugliche 
Muster loszuwerden und alternative Mög-
lichkeiten und Chancen zu erkennen. 
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Dann kamen neue Ideen ins Spiel. Einige von uns träum-
ten von einem "Online-Ding", das nach und nach Ge-
stalt annahm. Die Unterstützung kam von unserer Tech-
nik-Spezialistin. Es wurde getüftelt und ausprobiert. Alle 
Welt machte nun Video-Konferenzen - wir auch.

Geprägt war dieses Jahr von den Vorbereitungen zu un-
serem ersten online Patienten- und Ärztetreffen, dem 
PoP2020, und den Neuerungen, die diese Idee mit sich 
brachte. Darüber berichten wir auf Seite 10ff noch aus-
führlicher. 

Da das Online-Treffen über Video-Konferenzen stattfin-
den sollte,  musste der Umgang damit eingeübt werden, 
woraus wiederum etwas Neues entstanden ist: Nicht 
mehr wegzudenken sind seither die monatlich statt-
findenden Zoom-Meetings für Mitglieder zum direkten 
Austausch, meistens zu einem bestimmten Thema und 
manchmal auch mit fachkundiger Unterstützung durch 
eine(n) Arzt/Ärztin. Viele unserer Leser(innen) haben 
teilgenommen und ihre Erfahrungen und ihr Wissen als 
Patient(in) geteilt. So haben wir uns und die Mitglieder 
dank Videotechnik sogar häufiger sehen können.

Das zweite größere Projekt war wiederum die Arbeit für  
"DAS MAGAZIN", die uns als Magazin-Team nun schon 
seit einigen Ausgaben zusammengebracht hat. Die enge 
Zusammenarbeit fördert die Kreativität, und es ist wun-
derbar zu sehen, wie viele Menschen unsere Patienten-
zeitung wahrnehmen, schätzen und auch, wieviele sich 
daran beteiligen. Dieses Zusammenwirken ist ein Pro-
zess, dessen Ergebnis Menschen erreicht. Ein solches 
Ergebnis halten Sie in Form des vorliegenden Heftes in 
Ihren Händen. Auch diese Arbeit werden wir in Form von 
jährlichen Ausgaben gerne weiterführen, für die nächste 
ist sogar schon ein wenig "Stoff" gesammelt.

Zwischendurch mussten wir den Schreck der sehr gerin-
gen bewilligten Fördersumme einstecken. Zwar sind das 
persönliche Treffen in Hamburg und die persönlichen Ar-
beitstreffen coronabedingt ausgefallen, dennoch reicht 
die Summe nicht. Wir werden jonglieren müssen, um 
Spenden bitten, Fördertöpfe suchen... Wenn Sie also Ide-
en für Spenden haben, zum Beispiel Geburtstage (siehe 
dazu Seite 14) oder ein Dankeschön, freuen wir uns, und 
Sie unterstützen damit unsere Arbeit.

Weitere aktuelle Projekte

Die Arbeit für und mit dem Bundesverband sieht sich 
vielem Beständigen, aber auch ständigen Änderungen 
gegenüber. Neue Organisationen wie zum Beispiel die 
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In eigener Sache...

Auch die REAHACARE (Internationale Fachmesse für 
Rehabilitation und Pflege) ist in diesem Jahr der Coro-
na-Pandemie zum Opfer gefallen. Erst habe ich gedacht: 
"Ja, okay, ein Termin weniger."  Und dann dachte ich an: 

Das erste Mal vor mehr als zehn Jahren

Ich konnte mir gar nicht viel darunter vorstellen und habe 
mich einfach auf den Weg gemacht von Mülheim nach 
Düsseldorf mit Bus und Bahn, um Dank der Eintrittskarte 
das kostenlose Angebot in Augenschein zu nehmen. Und 
das war schon ein Erlebnis! 

So viele Menschen - mit und ohne Handicaps - waren 
auf dem Weg zum Messegelände, die meisten total auf-
geregt und gut gelaunt. Die Stimmung in der S-Bahn war 
locker und offen. Und wer wollte, gehörte direkt dazu 
nach dem Prinzip 'Jeder hilft jedem'.

Der Bus fuhr direkt zum Eingang, und dann ging man hi-
nein - riesige Hallen, Massen von Menschen, eine Fülle 
von Angeboten, es war überwältigend. Es gab so viele 
Dinge zu bestaunen. Kinderwagen, Krankenbetten, Fort-
bewegungsmittel, Sport-und Trainingsgeräte, Rolltrep-
pen, Badezimmer... Das hatte ich in dieser Fülle nicht 
erwartet.

Eine Truppe Hunde kam mir entgegen. Die Trainerin führ-
te vor, wie der Hund die Geldbörse aus dem Rucksack 
herausholt, öffnet und dem Menschen im Rollstuhl eine 
Münze in die Hand gibt.

Und dann suchte ich "unseren" Stand, der Bundesver-
band zusammen mit der ACHSE e.V. in der Halle der 
Selbsthilfe. Endlich gefunden gab es erst einmal einen 
Kaffee, und man konnte ankommen. 

Diese besondere Atmosphäre zwischen den in der 
Selbsthilfe tätigen Menschen spürt man immer sofort. 
Man kennt sich, man tauscht sich aus und man freut sich 
schon auf das nächste Mal. Und das fällt dieses Mal lei-
der aus - schade. Aber der Termin für 2021 steht. Schau-
en wir mal, wie sich die Dinge bis dahin entwickeln. 

Ihre Claudia Köster
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Wir haben neue Formate ausprobiert, und 
wir haben die Aufgaben auf neuen - auf an-
deren - Wegen bewältigt.



Jahreshauptversammlug des Bundesverbandes 2019 (2020 online)
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Bild von Finja im Kinderprogramm beim PoP2020

Universelle Gesundheitsversorgung (UHC) bedeutet, dass alle Ein-
zelpersonen und Gemeinschaften benötigte Gesundheitsdienste 
erhalten, ohne in fi nanzielle Not zu geraten. Starke, gerechte Ge-
sundheitssysteme, die keinen zurücklassen, sind entscheidend für 
das Erreichen dieses Ziels und stehen im Einklang mit der 2030 
Agenda der UN für nachhaltige Entwicklung.

Die Seltenen Erkrankungen sind nun endlich in die poli-
tische Erklärung der Vereinten Nationen (UN) zur univer-
sellen Gesundheitsversorgung aufgenommen worden!

In den letzten zwei Jahren setzten sich EURORDIS und Rare Disea-
ses International aktiv dafür ein. Am 23. September 2019 wurde 
dies zur Realität, als die UN-Mitgliedstaaten die historische politi-
sche Erklärung zu UHC annahmen, einschließlich der Verpfl ichtung, 
die Anstrengungen für die Adressierung der Seltenen Erkrankungen 
zu verstärken. Zum ersten Mal wurden Seltene Erkrankungen in eine 
von allen 193 Mitgliedstaaten angenommenen UN-Erklärung aufge-
nommen! Jetzt müssen die nationalen Regierungen ihr Versprechen 
einhalten und schrittweise sicherstellen, dass Gesundheits- und 
soziale Versorgungssysteme auf die Bedürfnisse von Menschen mit 
einer seltenen Erkrankung angepasst werden und diese miteinbe-
ziehen. (Quelle: www.eurordis.org)

EIN SIEG!  -  Oder: WOFÜR ES SICH LOHNT!

DiGGefa (siehe Seite 38f), neue Strukturen auf Europäi-
scher Ebene wie die ERN (siehe Seite 40f) und bestehen-
de Dinge, unter anderem das Kapitel "Patientensicht" im 
compgefa.de wollen gepfl egt und aktualisiert werden. 
Auch die Zusammenarbeit mit der ACHSE e.V. (siehe 
Seite 14 und Seite 36), dem Tag der Seltenen, dem Me-
dizinischen Beirat etc. machen unsere Aufgaben immer 
vielfältiger und anspruchsvoller. 

Dabei stehen unsere Mitglieder mit ihren Anliegen im 
Mittelpunkt. So nimmt auch weiterhin das Beantworten 
der Fragen auf telefonischem Wege oder per E-Mail viel 
Zeit in Anspruch. Eine große Hilfe ist hierbei der Medizi-
nische Beirat. Durch den Wechsel von PD Dr. med. Bar-
bera ab 2021 haben wir endlich einen Hausarzt im Team.
Immer wieder erreichen uns auch die Anfragen von und 
zu Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, so 
dass wir ihren Anliegen in dieser Ausgabe den Schwer-
punkt gewidmet haben und sie zu Wort kommen lassen. 

Über das Jahr verteilt fi nden immer viele Veranstal-
tungen statt, die Vertreter des Bundesverbandes nach 
Möglichkeit besuchen. Über einige davon berichten wir 
nachfolgend noch ausführlicher. Dr. Kapp, Leiter des 
Zentrums für Gefäßfehlbildungen, hatte den Bundesver-
band beispielsweise eingeladen, am Ersten Patienten-, 
Angehörigen- und Familientreff en im November 2019 im 
Zentrum für Gefäßfehlbildungen des Freiburger Univer-
sitätsklinikums teilzunehmen und dabei uns und unsere 
Arbeit vorzustellen. Dieser Einladung kam unser 2. Vor-
sitzender Werner Holtkamp nach und mit sehr positiven 
Eindrücken zurück. Im Januar hat Frau Professor Sadick 
den Bundesverband nach Mannheim zum Symposium 
Gefäßfehlbildungen eingeladen (siehe Seite 4).

Der "Tag der Seltenen" stand in diesem Jahr unter dem 
Motto "Selten sind viele". Unser 1. Vorsitzender René 
Strobach war dazu in Dessau mit einem Infostand des 
Bundesverbandes dabei. Auf der Veranstaltung, die 
dieses Jahr bereits zum zehnten Mal stattfand, präsen-
tierten sich 36 Vereine im Städtischen Klinikum, unter 

anderem die Gruppe von Morbus Osler, die den Bundes-
verband zu ihrer Jahrestagung in Magdeburg eingeladen 
hatte. Gerne hätte René Strobach teilgenommen - aber 
leider ist auch diese Veranstaltung ausgefallen. Weitere 
Veranstaltungsorte mit Beteiligung unserer Aktiven wa-
ren Mainz und Freiburg.

Eine gute Gelegenheit auf Gleichgesinnte zu treff en sind 
die Stammtische - bisher in Potsdam und Ludwigsburg 
etabliert. Leider mussten sie dieses Jahr coronabedingt 

Übrigens: Den "Tag der Seltenen Erkran-
kungen" gibt es auch im nächsten Jahr wie-
der! Also gerne schon mal den 28.02.2021 
vormerken und mitmachen.
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Alexander Exner am Stand des Bundesverbandes beim Tag der 
Seltenen Erkrankungen in Mainz 2020
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Verstehen kann man das Leben 
rückwärts. Leben muß 
man es aber vorwärts.

(Søren Kierkegaard)

Unsere Arbeit wurde auch 2020 unterstützt, um einzelne Projekte 
wie das PoP2020 und Ähnliches durchführen zu können. 
Wir danken hierzu dem Förderprogramm der Volksbank Rhein-Ruhr 
sowie dem Projekt "Gemeinsam da durch." von der Sparkasse Mül-
heim an der Ruhr.

ausfallen. Wir unterstützen gerne die Menschen, die in 
ihrer Nähe einen solchen Stammtisch ins Leben rufen 
wollen. Kontakt: u info@angiodysplasie.de

Und die aktuelle Mitgliederzahl? 

Wir sind auf 393 Mitglieder angewachsen und können 
so auf immer mehr Erfahrungswissen bauen. Besonders 
erfreulich ist die in diesem Jahr stark gewachsene Ge-
meinschaft der Kavernom-Betroff enen mit vielen Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen (siehe Seite 46ff ).
Die Anfragen von Ärzten an den Bundesverband haben 
ebenfalls zugenommen, und auch das Netzwerk mit Ad-
ressen engagierter Ärzte wächst.

Wir Aktiven haben alle unseren eigenen Weg zum Bun-
desverband gefunden, durch die eigene Erkrankung oder 
die unserer Angehörigen oder Partner. Mit Menschen zu-
sammen eine Idee zu teilen und mit Idealismus zu versu-
chen, diese umzusetzen ist schön, anstrengend und gibt 
viel Kraft, Freude und viele schöne Momente zurück. Wir 
sind froh, ein Netzwerk geschaff en zu haben, das wächst 
und jetzt schon vielen Menschen Hilfe bietet.
Für uns hat sich auch dieses Jahr sehr persönlich und 
lebendig angefühlt und wir hoff en, bald wieder persönli-
che Arbeits- und Bundesverbandstreff en zu haben. Denn 
zu einer innovativen, teilweise anstrengenden Arbeit 
gehört der teambildende und kreative Austausch in der 
persönlichen Begegnung.

Wir freuen uns über alle aktiv werdenden Mitglieder 
mit neuen Ideen, Fähigkeiten und Kenntnissen. Einfach 
melden, denn Aufgaben und Ideen, die auf Umsetzung 
warten, gibt es viele - wir können nur gemeinsam etwas 
bewegen. In diesem Sinne begleiten unsere guten Wün-
sche unsere Leser durch das Jahr.

Ihr Magazin-Team

u www.angiodysplasie.de
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Unser erstes Online Patienten- und Ärztetreff en "PoP2020"
Kathrin Sachse

Das "Projekt Online Patienten-, Familien- und Ärz-
tetreff en 2020" (PoP2020) am 12. September soll-
te einen Ausgleich für das verschobene persönli-
che Treff en schaff en, das in diesem Jahr durch die 
besonderen Umstände der Coronakrise nicht so 
stattfi nden konnte wie geplant.

Auf zu neuen Ufern...

Nachdem klar war, dass alle unsere Aktionen für die ge-
plante Veranstaltung in Hamburg ins Leere laufen wür-
den, wurde schnell der Entschluss gefasst, etwas Neues 
zu wagen. Am Anfang stand die Idee, das Treff en online 
stattfi nden zu lassen - auch wenn der Bundesverband 
mit dieser Art der Kommunikation bislang keinerlei Er-
fahrungen hatte. Jeder der Beteiligten konnte seine 
Stärken einbringen und so seinen Beitrag zum Gelin-
gen leisten. Das Planungsteam fand sich über Monate in 
Video-Konferenzen zusammen, um sich und auch die 
Mitglieder auf diese "neuen Ufer" vorzubereiten und 
einen angepassten Ablaufplan für das große Treff en zu 
entwickeln. Viel Zeit und Kraft und manche Nerven wur-
den investiert, um am Ende gemeinsam mit viel Einsatz 
und Begeisterung, vielen Teilnehmern und vielen enga-
gierten Ärzten und weiteren Helfern etwas auf die Beine 
zu stellen, das es in dieser Form noch nicht gab. 

Ein Besuch in Hamburg...

Die größte Trauer hat wohl die Tatsache entfaltet, dass die 
persönliche Begegnung in Hamburg samt Stadtbesichti-

gung, die immer zum festen Programm gehört, ausfallen 
musste. Da war schnell die Idee geboren, auch einen klei-
nen Stadtrundgang virtuell umzusetzen, um allen Online-
Gästen des PoP2020 die Hamburg-Atmosphäre fast 
hautnah spürbar über den Bildschirm zu transportieren. 

Der Hauptdarsteller fand sich samt Kamerateam vor Ort 
ein und absolvierte seinen besonderen "Landgang" zu ei-
nigen der interessantesten Plätzen Hamburgs, die sich in
diesem Jahr ganz anders als gewohnt präsentiert haben, 
menschenleer und kaum wiederzuerkennen. Der atmo-
sphärische Trailer, der dabei mit viel Herzblut entstan-
den ist, wurde zu Beginn des PoP2020  morgens 7:00 
Uhr als Überraschungsfi lm präsentiert und ist, wie alle 
anderen Videos, auch weiterhin im Internet anzuschauen. 

Trailer für das PoP2020, mit viel Aufwand in Hamburg gefi lmt...
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Die Videos sind hier einsehbar:

u www.angiodysplasie.de/de/patiententreff en/PoP2020.php (Website des Bundesverbandes) 
u www.youtube.com/channel/UCaDxdBEegIx4e9Gp8lyoyuQ (Youtube-Kanal des Bundesverbandes) 

Oktober 2020
Bi

ld
qu

el
le

: S
cr

ee
ns

ho
ts

 w
w

w
.y

ou
tu

be
.c

om
 | 

D
ie

 B
ild

re
ch

te
 d

er
 a

bg
eb

ild
et

en
 P

er
so

ne
n 

lie
ge

n 
be

i d
er

 je
w

ei
lig

en
 P

er
so

n 
(N

am
e 

ne
be

ns
te

he
nd

)

Video-Programm mit festen Freischaltungszeiten (Alle Videos sind weiterhin einsehbar.)

10:00 Uhr          10:30 Uhr 

12:00 Uhr          12:30 Uhr 

14:00 Uhr          16:00 Uhr 

18:00 Uhr          18:30 Uhr 

12:00 Uhr          12:30 Uhr 
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Ungewohnte Zoom-Konferenzen...

Fast niemand aus dem Planungsteam hatte bislang viel 
Erfahrung mit Video-Konferenzen via Zoom, auch viele 
der Mitglieder nicht. Und so wurde die Idee der Mitt-
wochs-Konferenzen geboren. Hier fand sich das Pla-
nungsteam regelmäßig zusammen, um das Konzept 
weiterzuentwickeln und gleichzeitig das Medium ge-
meinsam mit den Mitgliedern auszuprobieren und alle 
Funktionen dieses neuen Tools mit in den Ablauf einzu-
binden. Hier ist parallel zur Planung des PoP2020 auch 
die Idee des Mitgliederaustausches entstanden, der nun 
regelmäßig stattfi ndet (siehe Seite 13).
Für die Live-Veranstaltung am 12. September 2020 war 
für die Video-Konferenzen jeweils eine Registrierung der 
Teilnehmer erforderlich. Hier hat das Planungsteam viel 
Zeit in die Vorbereitung, Erklärungen und Instruktionen 
gesteckt. Zusätzliche Helfer für technische Hotlines wur-
den aquiriert, Moderatoren für die jeweiligen Konferen-
zen ausgewählt, denen wiederum Helfer für die Hand-
zeichen und das Protokoll zur Verfügung standen.    

Ärzte in Vorträgen und Videos...

Besonders hervorzuheben ist die unglaubliche Bereit-
schaft der Ärzte, die mit dem Bundesverband zusam-
menarbeiten und als Referenten für das Patienten- und 
Ärztetreff en in Hamburg vorgesehen waren, sich auf die 
neue Situation einzustellen und am Online-Konzept mit-
zuwirken. Mit sehr viel Einsatz wurden geplante Vorträge 
in Videos umgewandelt, die nun weiterhin einem großen 
Publikum über unsere Webseite zur Verfügung stehen. 
Auch zusätzliche Referenten konnten gefunden werden, 

Oktober 2020

Live-Programm mit Registrierung

11:00 -11:45 Uhr
"Bedeutung der Chirurgie in der Therapie" 
Dr. med. Lutz Meyer 
Kinderchirurg, Werner Forßmann Klinikum Eberswalde

(Vortrag und Fragerunde)

13:00 -13:45 Uhr
"Möglichkeiten der Medikamentengabe bei 
unterschiedlichen Krankheitsbildern" 
Dr. med. Friedrich Kapp 
Kinder- u. Jugendmedizin, Universitätsklinikum Freiburg
(Vortrag und Fragerunde)

15:00 -15:45 Uhr
"Gesprächsrunde für Jugendliche"
Frau Özlem Cangir  
Kinderchirurgin, Werner Forßmann Klinikum Eberswalde

(exklusiv für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren) 

17:00 -17:45 Uhr
"Zerebrale kavernöse Fehlbildungen - Kavernome"
PD Dr. med. P. Dammann
Neurochirurgie, Universitätsklinikum Essen 
(Vortrag und Fragerunde)

ab 20:oo Uhr
"Come Together"
Off enes Abschlusstreff en 

sodass das Programm recht umfangreich wurde. Und 
diejenigen Ärzte, die sich in den Live-Veranstaltungen 
mit einem Vortrag und anschließender moderierter Ge-
sprächsrunde zur Verfügung gestellt haben, konnten die 
Fragen der Teilnehmer direkt und persönlich beantwor-
ten, was sehr gut angenommen wurde.

Die E-Mail ist raus...

Als nach der langen Planungsphase die ungewöhnlich 
volle Einladungs-E-Mail mit diversen Dokumenten zur 
Erklärung und Anmeldung, zum Programm und zur am 
11. September ebenfalls online stattfi ndenden Jahres-
hauptversammlung rausgeschickt war, lagen bei den be-
sonders involvierten Planungsteam-Mitgliedern die Ner-
ven doch ein wenig blank. Über viele Wochen hat das 
PoP2020 ganze Abende bestimmt. Aber es sollte sich 
bald herausstellen, dass sich der Aufwand lohnen würde. 

Und dann war er da, der Tag X...

Nach einer gelungenen Online-Jahreshauptversamm-
lung am Vorabend startete am 12. September pünktlich 

14:30 UhrErfahrungsvideo eines Bundesverbandsmitglieds
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um sieben Uhr das Projekt online Patienten- und 
Ärztetreff en 2020, das in einer Mischung aus Vorträ-
gen und Live-Gesprächsrunden zu aktuellen Entwicklun-
gen in Diagnose, Therapie und Selbsthilfe mit Informa-
tionen und Austausch gefüllt war. Auch wenn in diesem 
Jahr alles etwas anders war: traditionelle Gepfl ogenhei-
ten wie ein begleitendes Kinderprogramm, ein Angebot 
für Jugendliche und die abendliche gemütliche Runde 
waren Teil des Programms. Größere technische Pannen 
oder Ablaufschwierigkeiten blieben aus. Und alle Betei-
ligten konnten doch staunen, wie gut Menschen sich auf 
neue Situationen einstellen und neue Herausforderun-
gen meistern können. Das galt sowohl für die aktiven 
Programmteilnehmer als auch die Besucher des Treff ens. 
Nach einem langen Tag konnten die Organisatoren doch 
mit ein wenig Stolz auf eine gelungene Veranstaltung 

blicken, die ein völlig neues Format war, die gut besucht 
und angenommen wurde, für die im Nachgang noch vie-
le anerkennende Worte ausgesprochen werden sollten 
und die eine neue Spur gelegt hat, die bleibt. 

Auch wenn der Bundesverband für 2021 an seinem Vor-
haben festhält, das Ärzte- und Patiententreff en wieder 
im persönlichen Rahmen stattfi nden zu lassen, so sind 
mit dem PoP2020  neue Dinge enstanden, die fortge-
führt werden. Es gibt einen wachsenden Youtube-Kanal, 
weitere Zoom-Mitgliederaustausche und es sind zwi-
schenmenschliche Beziehungen entstanden, auf deren 
Basis noch viel Gutes wachsen wird.

Herzliche Grüße an dieser Stelle vom gesamten Organi-
sationsteam. Wir freuen uns auf Sie - online und real! 

Oktober 2020

Video-Konferenzen via Zoom
"Auf die Ferne persönlich"

Viele unserer Mitglieder haben bereits teilgenommen 
und nutzen es: unser neues Format für den direkten On-
line-Austausch am Bildschirm: "live und vis-a-vis" über  
die Möglichkeit der Video-Konferenz.

Was ist Zoom?
Zoom ist eine kostenlose Kommunikationsplattform, die 
Video-Konferenzen mit End-zu-End-Verschlüsselung für 
viele Teilnehmer anbietet. Unsere Meetings sind durch 
Chats, Umfragen und virtuelle Wortmeldungen interak-
tiv, und alle Teilnehmer können eingebunden werden.

Wie kann ich teilnehmen? 
Die Teilnahme ist einfach. Jeden ersten Mittwoch im Mo-
nat treffen wir uns um 17:30 Uhr mit allen Interessenten 
zu einem Fachthema oder zum Erfahrungsaustausch. Zu 
einigen Themen laden wir Ärzte ein, die nach einem klei-
nen Vortrag für Fragen und Diskussionen zur Verfügung 
stehen. Die Zugangsdaten oder einen Direktlink schi-
cken wir Ihnen zu. Bei Fragen helfen wir gerne weiter.

Dieser direkte Austausch mit vielen Teilnehmern, Patien-
ten, Angehörigen und Ärzten war eigentlich gedacht als 
Übungsmöglichkeit für das P0P2020. Es hat sich jedoch 
gleich in den ersten Meetings gezeigt, wie wichtig ein 
Kennenlernen und Wiedersehen der Mitglieder unterei-
nander auch außerhalb der persönlichen Patienten- und 
Ärztetreffen ist. Und auch eine Chance, Fragen zeitnah 
und unmittelbar zu klären, Anregungen und Mut für Ent-
scheidungen zu erhalten und Erfahrungen weitergeben 
zu können. Themenwünsche für weitere Meetings neh-
men wir gern auf.

C

Protokolle
Zu jedem Zoom mit einem konkreten Thema verfassen 
wir ein Protokoll (selbstverständlich anonymisiert) und 
arbeiten derzeit an einem Konzept, diese künftig Mit-
gliedern auf Nachfrage zur Verfügung stellen zu können.

Beispiele bisheriger Zoom-Konferenzen
24.06.20   Elternaustausch
01.07.20   Schwangerschaft
      Teilnehmende Ärztin: Dr. B. Cucuruz 
      (Gefäßchirurgin, Uniklinik Frankfurt a.M.)
08.07.20   Medikamentenforschung           
      Teilnehmender Arzt: Prof. Dr. Dr. Wohlgemuth
      (Radiologe, Uniklinik Halle/Saale)
15.07.20   Schwerbehinderten-Ausweis, Pflegestufe
22.07.20   Nachsorge
29.07.20   Kavernome
12.08.20   Kompressionsware

Geplante Zoom-Konferenzen
07.10.20   Krankenkassen
04.11.20   Elternaustausch
02.12.20   Kavernome
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Gemeinsam besser versorgen
Anja Strobach

Am 26. und 27.09.19 waren wir Teilnehmer der 
Nationalen Konferenz zu Seltenen Erkrankungen 
GEMEINSAM BESSER VERSORGEN in Berlin, die von 
der Allianz für Chronische Seltene Erkrankungen 
e.V. (ACHSE e.V.) in Kooperation mit den Zentren 
für Seltene Erkrankungen initiiert und organisiert 
wurde. Die übergreifende Frage der NAKSE laute-
te: Wie sieht eine adäquate Versorgung für Men-
schen mit Seltenen Erkrankungen heute aus, und 
wie kann sie gelingen, damit Betroff ene länger 
und besser leben können?

Etwa 350 Teilnehmer(innen) aus den Bereichen Patien-
tenselbsthilfe, Medizin, Wissenschaft und Industrie 
nutzten diese Plattform, um gemeinsam konkrete Fort-
schritte im Bereich der Seltenen Erkrankungen zu prä-
sentieren, Bedarfe und Mängel anzuklagen, Anliegen zu 

formulieren und sich darüber hinaus zu vernetzen sowie 
zu diskutieren. Nach zwei intensiven und informativen 
Tagen konnten sich alle Anwesenden darauf einigen, 
dass die Versorgung der rund vier Millionen Betroff enen 
in Deutschland nur dann verbessert werden kann, wenn 
alle mit anpacken und ihre Expertise teilen - und dass 
die Politik reagieren muss.

Bis zur nächsten NAKSE in zwei Jahren will die ACHSE 
e.V. die gute Zusammenarbeit mit den Zentren für Selte-
ne Erkrankungen weiter ausbauen und die Erkenntnisse 
der Konferenz in die Beratungen im Nationalen Aktions-
bündnis NAMSE und mit der Politik einfl ießen lassen.
Während der NAKSE haben wir alle mit der ACHSE e.V. 
Geburtstag gefeiert - seit 15 Jahren setzt sich der Ver-
band für die Seltenen Erkrankungen ein und ist dabei 
nicht nur unser "Dach", sondern auch Unterstützer und 
Berater, Informationsquelle, Sprachrohr und Kämpfer, 
Zuhörer und Motivator. Wir sind sehr froh und dankbar, 
das Team der ACHSE e.V. an unserer Seite zu wissen. Üb-
rigens, als langjährige Schirmherrin war auch Eva Luise 
Köhler, die ehemalige "First Lady", präsent.

Oktober 2020

Spenden statt Geschenke
Martin V., Steffi   R.

Mein Name ist Martin V., ich bin der Papa von Steffi  
R. und habe im Februar meinen 60. Geburtstag im 
Kreise der Familie gefeiert. Einige Wochen zuvor 
hatte ich mir überlegt, meine Familie um eine 
kleine Spende für einen guten Zweck zu bitten. 

Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, für welchen 
Zweck die Spenden sein sollten. Dann fi el mir ein, dass 
es doch gut wäre, wenn es einen Bezug zur sehr seltenen 
Kavernom-Erkrankung meines Enkels geben würde. Vor 
einigen Jahren konnte durch das schnelle Erkennen und 
Entfernen mehrerer Kavernome durch sehr kompetente 
Ärzte im Mainzer Universitätsklinikum meinem Enkel das 
Leben gerettet werden. Also fragte ich meine Tochter, ob 
es da nicht ein Projekt zur Erforschung dieser Seltenen 
Erkrankung gibt. So kam der Kontakt zum Bundesver-
band Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. zustande.

Nach einem freundlichen Telefonat meiner Tochter mit 
Kathrin Sachse, die im Bundesverband als Ansprechpart-
nerin für die Kavernom-Betroff enen fungiert, war schnell 
klar, dass wir die Geburtstagsspenden gern konkret dem 
"MAGAZIN"   widmen wollten. Wir fi nden es super, dass 
diese Patientenzeitung auch die Seltene Erkrankung 
meines Enkels thematisiert und es dadurch für uns als 
Angehörige eines Kleinkindes mit multiplen zerebralen 
Kavernomen die Möglichkeit gibt, uns über Forschungs-
ergebnisse zu informieren und Erfahrungsberichte von 
anderen Betroff enen und Angehörigen zu lesen. Meiner 
Tochter gefi el die Idee von "Spenden statt Geschenke" 
so gut, dass sie sich für ihren Geburtstag im März eben-
falls Spenden für das "MAGAZIN" wünschte.
Auf diesem Wege möchten wir uns ganz herzlich bei un-
serer Familie, unseren Freunden und Bekannten für ihre 
Spenden bedanken. Das war wirklich toll.
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Neues vom "Informationsportal für zerebrale Kavernome"
Kathrin Sachse

Die Entwicklungen standen 2020 ganz im Zeichen 
der Forschung und der Vernetzung der Betroff e-
nen untereinander. Erschwert, jedoch nicht aus-
gebremst, hat auch unsere Arbeit die Coronakri-
se. Trotzdem - und auch gerade deshalb - ist viel 
Neues entstanden, das positiv zu sehen ist.

Die Anfragen über die Website u www.kavernom.de
sind zu einem kontinuierlichen Strom angewachsen. In 
den vielen Telefonaten oder E-Mail-Austauschen spie-
gelt sich, dass die Betroff enen meist sehr froh sind, end-
lich Ansprechpartner zu fi nden, da das Wissen um diese 
Erkrankung bei Hausärzten etc. nach wie vor nicht weit 
verbreitet ist. Die Vermittlung zu entsprechenden Fach-
zentren steht daher weiter im Mittelpunkt. Häufi g fehlt 
jedoch die Zeit für allzu ausführliche Gespräche, da in 
den letzten Monaten nur eine Ansprechpartnerin zur 
Verfügung stand. 

Um hier Abhilfe zu schaff en und Fragen zu klären, wur-
de für die stetig anwachsende Zahl der von Kaverno-
men (kurz CCM) betroff enen Mitglieder im Bundes-
verband nach Möglichkeiten gesucht, den Aus-
tausch untereinander zu verbessern. Hierzu wurde in
"Slack", der Kommunikationsplattform, die wir im Bun-
desverband für unsere Korrespondenz nutzen, ein 
eigener Channel "Kavernome" eingerichtet, der seither 
gut in Gebrauch ist und sich als positives Mittel zur Ver-
netzung erwiesen hat. Über diesen Austausch konnten 
auch weitere Mitglieder gewonnen werden, die sich 
zeitweilig aktiv an unserer Arbeit beteiligen, etwa beim 
PoP2020 oder unseren Zoom-Konferenzen. Diese Vi-
deokonferenzen sind durch die Coronakrise bei der Vor-
bereitung der als Online-Veanstaltung umgewandelten 
Variante des Patienten- und Ärztetreff ens (PoP2020)
entstanden und fi nden nun regelmäßig statt, ein Mal bis-
lang auch für CCM-Betroff ene. Diese Konferenz war gut 
besucht, und die vielen positiven Rückmeldungen haben 
uns gezeigt, wie wichtig auch dieser direkte Austausch 
ist, den es für CCM-Betroff ene so bislang noch nicht gab. 

Das PoP2020 war ebenfalls ein wichtiges Medium zum 
Austausch, da auch hier ein Programmpunkt den Kaver-
nomen galt. PD Dr. med. Dammann von der Neurochir-
urgie des Universitätsklinikums Essen hat sich freund-
licherweise für einen Fachvortrag mit anschließender 
Diskussionsrunde zur Verfügung gestellt. Einige der 
vielen Fragen können erst beim nächsten Zoom "Kaver-
nome" beantwortet werden, das voraussichtlich am 02. 
Dezember 2020 stattfi nden wird. Die Einladung wird an 
unsere Mitglieder verschickt.

Im Bereich der Forschung ist ebenfalls einiges in Bewe-
gung. So konnte eine internationale Kavernom-Studie 
von Prof. R. Al-Shahi Salman in Edinburgh angestoßen 
werden. Hierzu wurde vom Bundesverband in Zusam-
menarbeit mit Prof. Dr. med. Sure (Neurochirurgie Uni-
versität Essen) ein Unterstützungsschreiben auf den Weg 
gebracht. Über die Ergebnisse werden wir berichten. 
Großes Aufsehen erregte auch eine Studie, deren Ergeb-
nisse im Fachmagazin Lancet Neurol 2019 veröff entlicht 
worden sind und auf eine positive Wirkung einer Thera-
pie mit Azetylsalizylsäure (ASS) hinweisen könnten. Da 
hierzu jedoch weitere Studien erforderlich sind (siehe 
Fachbeitrag von PD Dr. Dammann S. 22ff ), sind die Medi-
ziner hierzulande derzeit noch zurückhaltend.
Auch auf europäischer Ebene entwickelt sich die Arbeit 
der ERNs und der Gruppen der Patientenvertreter weiter. 
Konkretes berichten wir in der nächsten Ausgabe.

Und das Beste von allem ist, das sich im Laufe der Jahre 
meiner Tätigkeit das Gefühl einstellt: "Es tut sich was!". 
Die CCM-Betroff enen sind heute in einer besseren Situ-
ation als noch vor zehn Jahren. Und das durch die Bemü-
hungen vieler engagierter Menschen auf verschiedenen 
Ebenen. Die Erfahrungsbrichte junger Menschen mit dra-
matischen Geschichten, die wir in dieser Ausgabe abdru-
cken dürfen (S. 44ff ), machen dies sehr deutlich.   

Ansprechpartnerin für CCM-Betroff ene im Bundesverband:
Kathrin Sachse u sachse@angiodysplasie.de

Das "Informationsportal für 
zerebrale Kavernome" wur-
de 2014 als erste Informa-
tionsplattform für Kaver-
nome (CCM) in Deutsch-
land von Kathrin Sachse
gegründet. Seit 2016 wird
sie unter dem Dach des
Bundesverbandes Ange-
borene Gefäßfehlbildun-
gen e.V. weitergeführt. Mit 
Prof. Dr. med. Sure ist ein 
Kavernom-Spezialist im Me-
dizinischen Beirat des Bun-
desverbandes vertreten.  

Programmpunkt für CCM-Betroff ene beim PoP2020 am 12.09.20 
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Das Jugendtreff en des Bundesverbandes 2019: Nirgendwo 
strahlt der Himmel so schön grau wie in Hamburg  

Vanessa Franz

Am ersten Novemberwochenende 2019 mach-
ten sich neun junge Menschen aus ganz Deutsch-
land in den hohen Norden auf, um in Hamburg am 
dritten Treff en junger Erwachsener teilzunehmen. 
(Anmerkung: Für einen echten Hamburger ist na-
türlich alles südlich der Elbe bereits Norditalien). 

Schon seit Jahren stand die kultige Hafenstadt als mög-
licher Ausrichtungsort zur Debatte, da einige Teilnehmer 
in Hamburg oder unmittelbarer Umgebung leben und 
schon lange darauf brannten, uns "ihre Perle" vorzustel-
len. An einem verregneten Freitagnachmittag trudelten 
wir also in unserem Hotel ein, welches sich in bester 
Lage direkt neben der Reeperbahn befand. 

Nach einem kurzen Plausch wurden wir von unseren 
"Ur-Hamburgern" zur Rindermarkthalle im Stadtteil St. 
Pauli geführt, einer überdachten Markthalle, in der vor 
allem regionale Produkte und internationale Spezialitä-
ten angeboten werden. Hier besorgten wir die Zutaten 
für das gemeinsame Mittagessen am Samstag, denn es 
sollte erstmals gemeinsam gekocht werden. Neben den 
Zutaten für Nudeln mit Tomatensoße landeten auch 
einige Flaschen Astra sowie die für Hamburg typische 
Fritz-Kola im Einkaufswagen. 

Nach unserem erfolgreichen Beutezug ging es zurück 
Richtung Reeperbahn, wo wir bei einem gemütlichen 
kleinen Italiener Pizza und Pasta genießen durften. Hier 
hatten "alte Hasen" und Teilnehmer, die zum ersten Mal 
dabei waren, Gelegenheit, sich besser kennenzulernen. 
Nachdem das letzte Patiententreff en schon wieder ein 
Jahr zurück lag, gab es natürlich viel zu erzählen. Nach 
einem kurzen Streifzug über die Reeperbahn verlegten 
wir die Gesprächsrunde in eine urige Kiezkneipe und lie-
ßen den Abend entspannt ausklingen.

Gestärkt durch ein leckeres Frühstück ging es am Sams-
tagmorgen los zum Gemeindesaal der Kirchengemeinde 
Altona, den Elisabeth uns durch ihre ausgezeichneten 
Connections als Pfarrerin organisieren konnte. 
Hier wartete bereits Herr PD Dr. med. Barbera auf uns, 
der uns anschließend im Detail erklärte, wie und mit wel-
chen Mitteln er sich eine optimale Bewegungstherapie 
vorstellt. 

Im Anschluss wurden konkrete Fragen zum Therapievor-
schlag besprochen, wie zum Beispiel: 
• Eignet sich die Therapie für mein Krankheitsbild? 
• Übernimmt die Krankenkasse die Kosten? 
• Welche Therapeuten kann ich für einen idealen Be-

handlungserfolg mit ins Boot holen? 

Nach diesem ersten, konkreten Teil des Vormittags ging 
es nun an die eher allgemein gehaltene Diskussions-
runde. Vom Austausch über Kompressionsstrumpfver-
sorgung, neueste Medikamente und immerwährende 
Kämpfe mit der Krankenkasse kamen sämtliche Themen 
zur Sprache, meist auf recht amüsante Art und Weise 
und mit persönlichen Anekdoten unterlegt. 

  
Sehr wertvoll waren auch hier die Beiträge und Tipps 
von Herrn PD Dr. med. Barbera, der uns das medizinische 
Hintergrundwissen zu Alltagsproblemen und allerlei Si-
tuationen, in die man sich mit einer Gefäßkrankheit ma-
növrieren kann, lieferte.  

Nachdem der morgendliche Workshop beendet war, 
widmeten wir uns in der kleinen Gemeindehausküche 
der Zubereitung des Mittagessens. Beim gemeinsamen 
Schnippeln, Rühren und Abschmecken wurde viel ge-

Oktober 2020

Viele der Teilnehmer, besonders die mit ein-
geschränkter Mobilität, hörten zum ersten 
Mal von einem solchen Therapieansatz und 
verfolgten den Vortrag des Gefäßchirur-
gen mit entsprechend großem Interesse. ... widmeten wir uns der Zubereitung des Mittagessens ...

Jeder Mensch, der von einer seltenen Krank-
heit betroff en ist, weiß um die wohltuende 
Wirkung von Sätzen wie „Hast du das auch 
manchmal?“, die meist von heftigem Kopf-
nicken begleitet werden und dafür sorgen, 
dass man sich nicht mehr so alleine fühlt.
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lacht und die Kochkünste einiger Teilnehmer unter Be-
weis gestellt. 

Auch hier sorgten einige Anekdoten für großes Geläch-
ter und wir machten uns anschließend entspannt ans 
Aufräumen. Nach diesem angenehmen Vormittag mit 
reichlich Input verabschiedeten wir uns von Herrn PD Dr. 
med. Barbera und starteten gestärkt Richtung Hafencity. 
Ob die von uns kredenzte Pasta mit der von Herrn PD 
Dr. med. Barberas italienischer Familie mithalten konnte, 
wird ein Mysterium bleiben.  

Während wir uns am Vormittag eher auf die medizini-
schen Gesichtspunkte konzentrierten, sollte der Nach-
mittag ganz im Zeichen der Selbstrefl exion stehen. In-
wiefern behindert mich meine Krankheit überhaupt? Wie 
nehmen Menschen, die eine andere Behinderung haben, 

ihre Umwelt wahr? Bin ich überhaupt eingeschränkt? 
Um diese Fragen zu beantworten, begaben wir uns ins 
"Dialoghaus" in der Speicherstadt, einer Art interaktivem 
Museum, welches es ermöglicht, den Alltag von blinden 
und gehörlosen Menschen zu erleben. 

In zwei Gruppen aufgeteilt durften wir nun jeweils
einem blinden oder einem gehörlosen Guide durch eine 
Ausstellung folgen, welche unsere Selbstwahrnehmung 
ins Wanken bringen sollte. Um den "Dialog im Stillen" 
zu erleben, setzten wir uns zunächst schalldichte Kopf-
hörer auf die Ohren. In den rund gestalteten Ausstel-
lungsräumen lernten wir, was es heißt, nonverbal zu 
kommunizieren. 
Durch Körpersprache, Mimik und Gestik gelang es uns, 
ohne auch nur ein Wort Gebärdensprache zu beherr-
schen, einfache Sachverhalte auszudrücken, Rätsel zu 
lösen und miteinander zu kommunizieren. Um anschlie-
ßend einen Dialog mit unserem lustigen und motivierten 
Guide zu führen, stand uns eine Gebärdensprachdolmet-
scherin zur Verfügung. 

Während der Diskussion mit ihm wurde 
schnell klar, dass er seine Gehörlosigkeit 
nicht als eine Behinderung betrachtet, son-
dern vielmehr als eine andere Art und Wei-
se, die Welt wahrzunehmen. 

Beim anschließenden Mittagessen wurde 
über die besten Krankenhäuser und die 
verrücktesten Fehldiagnosen, die uns je 
gestellt wurden, diskutiert. Wo gibt es das 
leckerste Krankenhausessen? Wo sind die 
Schwestern am nettesten? Wo gibt es das 
schnellste WLAN? 

Teilnehmer des Jugendtreff ens in Hamburg 2019

Fo
to

:  
©

 B
un

de
sv

er
ba

nd
 A

ng
eb

or
en

e 
G

ef
äß

bi
ld

un
ge

n 
e.

V.



18

Claudia Hautkappe (Mitglied) hat das Buch gelesen:
FACELESS 
von Alyssa Sheinmel
ISBN 978-3-446-25703-0 Carl Hanser-Verlag  

Ein spannender Jugendroman über die Suche nach 
der Identität.
Wie wichtig ist das Aussehen? Maisies Gesicht ist 
schlimm verbrannt aber sie hat Glück und erhält 
ein Gesichtsimplantat. Soll
das wirklich ein Glück 
sein, wenn man sich selbst 
nicht im Spiegel erkennt, 
wenn die anderen einen 
anstarren? Der Freund nur 
aus Mitleid bei ihr bleibt? 
Erst als Maisie auf andere 
Menschen triff t, die ihr al-
tes Gesicht nicht kennen, 
gelingt es ihr, ihr neues Ich 
anzunehmen und begreift: 
Sag niemal nie.

& Buchtipp

Beim "Dialog im Dunkeln" ging es nur mit einem Blin-
denstock in der Hand in die dunkle Ausstellung hinein, 
welche Alltagssituationen blinder Menschen darstellt. 
Ein Kiesweg führte durch einen Park über eine Brücke, 
hinter einem parkenden Auto galt es, eine Straße zu 
überqueren, und über einen Holzsteg kam man schluss-
endlich zu einem Boot - ohne Augenlicht gar nicht so ein-
fach zu bewältigen. 
Stattdessen rückten andere Sinne in den Vordergrund: 
am Marktstand musste das gewünschte Obst ertastet 
und "erschnüff elt" werden, und beim Einsteigen ins Boot 
war man auf fremde Hilfe angewiesen, um nicht kopf-
über ins Wasser zu fallen. 

Nach dem Parcours durch die Dunkelheit führte uns 
der Guide in eine kleine, komplett dunkle Bar mit 
blindem Barkeeper. Hier konnte der Guide nun mit al-
len Fragen gelöchert werden, die uns auf der Zunge 
brannten. Bei der ein oder anderen Frage dachte man 
sicher auch bewusst oder unbewusst an die eigene 
Behinderung, die einem den Alltag nicht immer ein-
fach gestaltet und die eine völlig eigene Welt darstellt, 
in die sich Außenstehende nicht unbedingt hinein-
fi nden können. 
Nach dem Besuch fanden sich unsere beiden Gruppen 
wieder zusammen und tauschten sich rege aus. Die neu-
en Sinneseindrücke und Gespräche mit den Guides ha-
ben uns erlaubt, die Welt für ein paar Minuten aus einem 
anderen Blickwinkel zu betrachten, und für den einen 
oder anderen auch die eigene Behinderung in eine ganz 
neue Perspektive gerückt.  

Nach einem kurzen Spaziergang durch die Speicherstadt 
im Abendlicht nahmen wir Platz im Surfkitchen, einem 
kleinen Burger-Restaurant in malerischer Lage an der 
Elbtorpromenade. Bei leckeren Burgern und Ofenkartof-
feln stärkten wir uns für das Escape-Room-Battle, für das 
alle Teilnehmer in Topform sein mussten. 
In zwei Teams aufgeteilt und in zwei separate Räume 
gesperrt galt es, so schnell wie möglich aus dem Raum 
herauszufi nden und dabei allerlei Rätsel zu lösen. Voller 
Vorfreude machten wir uns also wieder auf den Rückweg 
nach St. Pauli, wo wir im "Fluchtweg Hamburg" freund-
lich begrüßt und auf unser Abenteuer eingestimmt wur-
den. Bei dieser Teambuilding-Maßnahme kam es auf die 
Fähigkeiten und Qualitäten eines jeden Teilnehmers an, 
denn nur mit vereinten Kräften und durch guten Zusam-
menhalt untereinander konnten die Aufgaben bewältigt 
werden. Das Szenario "Hotel Old Vegas" spielte in einem 
alten Hotel der Sechzigerjahre, gefüllt mit Pokerchips, al-
ten Spielkarten und vergilbten Dollarnoten, die es über 

akustische Signale, sportliche Matheaufgaben und UV-
Licht logisch zu verknüpfen galt. Im Szenario "Voyager 
2076" wurde in einem Raumschiff kontrollraum gespielt, 
in dem allerlei Weltraumtechnik verbaut war. 
Schlussendlich gelang es beiden Teams, die Tür noch 
vor Ablauf der Zeit zu öff nen und somit Geschick, Ge-
duld und logisches Denkvermögen zu beweisen und den 
abendlichen Programmpunkt mit Bravour zu bestehen 
(auch wenn "Hotel Old Vegas" ein klitzekleines bisschen 
schneller war). 
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Hamburg SpeicherstadtInsgesamt fühlt man sich ein bisschen hilf-
los, besonders wenn man ein Bein hat, das 
auch bei uneingeschränkter Sehfähigkeit 
schon nicht immer mitspielt. 
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Bei unserer anschließenden Runde über die Reeper-
bahn und durch die eine oder andere Kiezkneipe wurde 
entsprechend viel gelacht, und es gab Gelegenheit, die 
Eindrücke des ereignisreichen Tages Revue passieren zu 
lassen.  Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen war für 
den Großteil der Teilnehmer der Moment zum Abschied-
nehmen gekommen, da einigen noch eine weite Heim-
reise bevorstand. Die verbleibenden Teilnehmer hatten 
die Möglichkeit, die schönsten Ecken des Hamburger 
Hafens bei einer Hafenrundfahrt zu erkunden. Von den 
Landungsbrücken ging es über die mächtigen Cont-
ainerterminals durch die historischen Wasserstraßen der 
Speicherstadt. Und trotz des ewig grauen Himmels wur-
de nun wohl auch dem Letzten klar, warum Hamburg im 
Volksmund als "Perle" bezeichnet wird.  

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn PD Dr. med. Barbera 
für seinen spannenden Workshop sowie beim Bundes-
verband und allen Sponsoren für die Ermöglichung des 
Treffens. 

Allen Teilnehmern ein herzliches Dankeschön fürs 
Dabeisein und die kreative Mitarbeit - wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen in 2021! 

Ihre Fragen für unsere FAQ-Reihe mit unseren 
Fachärzten (Teil 1 in diesem Heft)

Ihre Erfahrungsberichte für DAS MAGAZIN

Ihre Bilder, die Ihre Befunde zeigen (MRT, 
Röntgen etc.)

Ihre Bilder, die zeigen, was Sie trotz Erkran-
kung tun, sei es im Beruf oder in der Freizeit

Alle Beiträge werden auf Wunsch anonymisiert und Ihnen vor 
der Veröffentlichung in jedem Fall zur Druckfreigabe vorge-
legt. Wir danken für alle Beiträge dieser Art, die wir bislang 
veröffentlichen durften, denn sie bereichern unsere Arbeit für 
alle Betroffenen ungemein. Wir erzählen, was Sie betrifft.

Ihre Redaktion:
Maria Bäumer (u baeumer@angiodysplasie.de)
Kathrin Sachse (u sachse@angiodysplasie.de)
Claudia Köster (u koester@angiodysplasie.de)

=
=

=
=

Wir danken dem 
BKK Dachverband 

für die Förderung dieses  
Jugendprojektes.
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Der Medizinische Beirat im Bundesverband
Ein gemeinsames Ziel und zwei Perspektiven, die sich ergänzen.

PD Dr. med. Letterio Barbera

PD Dr. Barbera, Vorsitzender des 
Medizinischen Beirates, wird ab 
2021 als Hausarzt mit seiner Frau 
im Praxisteam Grasberg in Bremen 
tätig sein. Nach langjähriger Tätig- 
keit als Klinikdirektor der Gefäß- 
chirurgie am Klinikum Bremen-Mit-
te setzt er sich mit dem Vorsitz im 

Medizinischen Beirat auch dann weiterhin für Patienten 
mit Angeborenen Gefäßfehlbildungen ein.

PD Dr. med. Behfar Eivazi

PD Dr. Eivazi war bis 2015 Leiter 
der Division für Vasculäre Mal-
formationen an der Marburger 
HNO-Uniklinik mit dem Schwer-
punkt Kopf-Halsbreich und Kin-
der-HNO-Heilkunde. 
Seit 2016 behandelt er Patienten 
mit Gefäßfehlbildungen in Darm- 

stadt, seit 2020 in eigenen Praxisräumen direkt am 
Alice-Hospital 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, Phlebo- 
loge und Lymphologe an der Fach- 
arztklinik Hamburg und Klinik 
Fleetinsel, seit 1982 Universitäts-
professor. Er gehört zu den ersten 
Spezialisten für Diagnostik und 
Therapie von Angeborenen Gefäß-

fehlbildungen in Deutschland und ist Mitgestalter der 
"Hamburger Klassifikation", die international Gültigkeit 
gefunden hat und durch die ISSVA-Klassifikation bestä-
tigt und ergänzt worden ist. Zusammen mit Prof. Belov 
(Sofia, Bulgarien) und Prof. Mattassi (Mailand, Italien) hat 
er zahlreiche spezielle Methoden entwickelt zur gefäß- 
chirurgischen Behandlung von Angiodysplasien. Diese 
sind in die einschlägigen deutschen und internationalen 
Lehrbücher aufgenommen worden.

Dr. med. Lutz Meyer

Dr. Meyer ist Leiter des Zentrums 
für Vaskuläre Malformationen 
(ZVM) im Werner Forßmann Kran-
kenhaus in Eberswalde bei Berlin. 
Das interdisziplinäre und interna-
tionale Team trifft sich mehrmals 
jährlich zur gemeinsamen opera-
tiven Behandlung von Patienten 

aus Deutschland und der Welt über mehrere Tage. Eine 
Patientenmangerin betreut die Patienten und Familien. Fo
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Der Medizinische Beirat steht dem Bundesverband bei fachlichen Fragen mit Rat zur Seite. Gemeinsam 
verwirklichen wir Projekte und gehen neue Wege, im September mit unserem ersten Online-Patienten- 
und Ärztetreffen. Den fachlichen Rahmen haben PD Dr. Barbera, Dr. Meyer, Prof. Dr. Loose, Prof. Dr. Dr. 
Wohlgemuth mit wichtigen Videos und Livebeiträgen geschaffen. Vielen Dank für Ihr ehrenamtliches 
Engagement!

Künftig werden wir endlich einen Hausarzt im Medizinischen Beirat haben. PD Dr. Barbera geht den 
Schritt vom Spezialisten zum Generalisten und hat ab 2021 als Hausarzt naturgemäß den ganzen Men-
schen im Blick. In ihm haben wir nun eine wertvolle Verbindung zu einem Hausarzt, bei dem im Idealfall 
die medizinischen Dokumentationen zusammenlaufen.

Die Mitglieder stellen sich hier in alphabethischer Reihenfolge selbst vor. 
(Die ausführlichen Vitae finden Sie auf unserer Webseite.)

Oktober 2020
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Univ. Prof. Dr. med. Ulrich Sure

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

nen". Seine klinischen Schwerpunkte umfassen die Hirn-
tumor-, Schädelbasis-, Hirngefäß-, Epilepsie-, Wirbelsäu-
len- und Rückenmarkschirurgie inkl. minimal invasiver
Operationsmethoden. Er besitzt besonderes Interesse
an und viel Erfahrungen in der Behandlung von Hirn-
Gefäßfehlbildungen, u.a. Aneurysmen, arteriovenösen
Malformationen (AVM) und Kavernomen. Grundlagen-
wissenschaftlich forscht er mit seinem Team unter
 anderem sehr erfolgreich an molekularen (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 interventionelle Ra-
diologie in Regensburg, wo er bis
April 2017 Leiter des Interdiszipli-
nären Zentrums für Gefäßanomalien
am Universitätsklinikum Regensburg
war. Seit Juni 2017 ist er Direktor

der Universitätsklinik und Poliklinik für Radiologie und
Ordinarius an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg. Sein Schwerpunkt sind die unterschiedli-
chen Diagnose- und Therapieverfahren, insbesondere 
Lasertherapie, Sklerosierung und Embolisation. 

In jeder 
Schwierigkeit
lebt die 
Möglichkeit.                            

(Albert Einstein)

Oktober 2020

Ich hatte oft die Frage im Kopf, ob meine Krank-
heit irgendwann vorbei ist bzw. ob es aufhört zu 
wachsen... oder ob es in ein paar Jahren soweit ist 
und man die Krankheit komplett heilen kann. Diese 
Frage beschäftigt mich sogar bis heute noch.  Oft 
waren aber auch die Gedanken im Kopf: Was denken 
andere über mich? Woher habe ich diese Krankheit? 
Warum entwickelt sich so etwas wie "Warum ich?"? 
Aber auch die Angst ist da, dass einem irgendwann 
nicht mehr geholfen werden kann, wenn Ärzte 
aufhören müssen oder in Rente gehen, so wie es in 
absehbarer Zeit bei Prof. X und mir sein wird...
Wie gestalte ich mein Leben später? Wie sieht meine 
Zukunft später aus? Kann ich Auto fahren, allei-
ne wohnen, meinen gewünschten Job mit meiner 
Krankheit ausüben, keine Medikamente mehr neh-
men müssen? Kann ich eine Familie gründen?    (J.)

Mein Anliegen

Anmerkung der Redaktion: 
In dieser neuen Rubrik lassen wir unsere Mitglieder 
anonym zu Wort kommen, wenn sie mit ihren Fragen 
und Sorgen zu uns kommen. 
An dieser Schnittstelle wird deutlich, warum unsere 
Arbeit als Bundesverband und unsere Zusammenar-
beit mit dem Medizinischen Beirat für unsere Mit-
glieder so wichtig ist, auch wenn es niemals auf alle 
Fragen eine Antwort geben kann.

=
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Zerebrale kavernöse Malformationen (CCM) in Fragen  
und Antworten
Teil 2 (Blutdruck, Schwangerschaft, Alltag, Aspirin)

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 machen. 

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. 

Blutdruck, Blutwerte, Hormone

1. Ist zu hoher Blutdruck gefährlich?

Bezüglich eines zerebralen Kavernoms gibt es bisher 
keine Studien (unsere noch nicht veröff entlichten Ergeb-
nisse eingeschlossen), die einen Einfl uss eines erhöhten 
arteriellen Blutdrucks auf Blutungsfrequenz oder Blu-
tungsausprägung/-schwere nachgewiesen hätten. Dies 
gilt für familiäre und sporadische Kavernome. 
Auch in der Entstehung der Kavernome scheint ein er-
höhter arterieller Blutdruck keine Rolle zu spielen. Der 
venöse Blutdruck könnte jedoch eine Rolle spielen. Es 
wurde gezeigt, dass sich dieser direkt auf die Kaverno-

me überträgt. Möglicherweise ist ein punktuell erhöhter 
(durch falsches Atmen beim Kraftsport oder Würge-/
Ring-Sportarten) oder chronisch erhöhter (Adipositas, 
chronische Erkrankungen) venöser Blutdruck jedoch ein 
pathophysiologisch zu berücksichtigender Aspekt. Dies 
ist Gegenstand aktueller Untersuchungen.

2. Auf welche Werte sollte der Blutdruck ein-
gestellt werden?

Die Blutdruckwerte richten sich nach den Maßgaben der 
behandelnden Hausärzte bzw. Internisten und sind in 
der Regel im Normalbereich zu halten. Bezüglich eines 
Kavernoms gibt es hier keine "Zielwerte". 

3. Gibt es Medikamente, die nicht zur Sen-
kung des Blutdrucks genutzt werden sollten? 

Es sind keine Blutdruckmedikamente bekannt, die ei-
nen nachweislich negativen Einfl uss auf ein Kavernom 
haben. Beta-Blocker (insbesondere Propranolol) werden 
sogar als potentiell einsetzbare Medikamente zur Sen-
kung des Blutungsrisikos bei Kavernomen diskutiert. 

4. Ist ein hoher Cholesterinspiegel bei beste-
henden Kavernomen gefährlich? 

Es liegen hierzu bisher keine Studien vor. Aus unseren 
eigenen, bisher unveröff entlichenten Daten können wir 
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Ein belastbarer Nachweis für die Eff ektivi-
tät einer solchen Therapie wurde bisher je-
doch nicht erbracht.
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bisher keinen Zusammenhang zwischen Cholesterinwer-
ten und Kavernomblutungen erkennen.

5. Haben die Wechseljahre grundsätzlich ei-
nen Einfl uss auf die Kavernome (Gefäßverän-
derungen durch die Hormone)?

Das ist eine wichtige Frage, zu der es bisher aber keine 
belastbaren Daten gibt. Aus unserer klinischen Erfah-
rung liegen uns bisher keine Hinweise auf einen diesbe-
züglichen Zusammenhang vor.

Schwangerschaft

6. Ist es ratsam, als Betroff ene mit multiplen 
zerebralen Kavernomen schwanger zu wer-
den im Hinblick auf das eigene Risiko (nicht 
nur im Hinblick auf die Vererbbarkeit)?

Hier handelt es sich um eine komplexe, mehrdimensi-
onale Frage, die nicht pauschal zu beantworten ist. Aus 
diesem Grund ist laut Gendiagnostikgesetz (u www.
bundesgesundheitsministerium.de) auch eine dezi-
dierte genetische Beratung verpfl ichtend, wenn eine ge-
netische Testung vorgenommen wird. Im Rahmen dieser 
werden die entsprechenden Fragen dann geklärt.
Aus meiner persönlichen Erfahrung mit familiären Ka-
vernomen sehe ich aber keinen zwingenden Grund, auf 
das Kinderkriegen zu verzichten, da viele auch familiäre 
Kavernom-Erkrankungen sehr gutartig verlaufen. Geht es 
nur um das persönliche Risiko von Schwangerschaft und 
Geburt, gibt es bisher keine Daten, die ein erhöhtes Risi-
ko für Blutungen in dieser vulnerablen Phase nahelegen.

7.  Hat die Schwangerschaft einen Einfl uss auf 
die Kavernome (Gefäßveränderungen durch 
die Hormone)?

Siehe vorherige Fragen. Hierfür gibt es bisher keinen An-
halt. Es scheint zumindest kein erhöhtes Risiko für Mut-
ter und Kind vorzuliegen. 
Die Schwangerschaft kann jedoch einen Einfl uss auf die 
Krampfschwelle haben. Liegt eine Kavernom-assoziierte 
Epilepsie vor, sollte der behandelnde Neurologe bzw. 
Epileptologe konsultiert werden.

8. Sollte man mit Kaiserschnitt entbinden? 

Obwohl es auch hier keine eindeutigen Daten gibt und 
in den meisten Fällen eine vaginale Entbindung bei 
Patienten mit Kavernomen unproblematisch verläuft, 

empfi ehlt die Angioma Alliance (UK, USA) bei bekannten 
Kavernomen im Hirnstamm oder in den Stammganglien 
eine Sectio in Erwägung zu ziehen. In Deutschland lie-
gen hier keine spezifi schen Empfehlungen vor. 
Aus meiner Sicht sollte bei bekanntem Kavernom eine 
enge Absprache zwischen werdenden Eltern, Gynäkolo-
gen und Neurochirurgen erfolgen, um Ängste zu nehmen 
und Risiken zu erläutern. Die Art der Entbindung sollte 
dann gemeinsam entschieden werden.   

Alltag & allgemeine Sorgen

9. Welchen Prozentsatz beim GDB bekommen 
Kavernome beim Versorgungsamt? Gibt es 
Unterschiede zwischen einem einzelnen oder 
multiplen Kavernomen?

Das richtet sich einzig und allein nach den Symptomen, 
die ein Kavernom hervorruft. Der Nachweis eines asymp-
tomatischen Kavernoms allein ist kein Grund für die 
Feststellung eines GDB (Grad der Behinderung).

10. Muss ich als Kavernom-Patient den Beruf 
wechseln, wenn ich schwer körperlich arbei-
te? Welche Berufe zählen dazu (Handwerker, 
Pfl egeberufe, Kraftfahrer etc.)?

Das kommt auf die Symptome des Kavernoms an. Epi-
lepsien können zu Einschränkungen in bestimmten Be-
rufen führen, ebenso permanente neurologische Ein-
schränkungen. 
Ein asymptomatisches Kavernom per se ist in den meis-
ten Fällen kein Grund, den Beruf zu wechseln, auch wenn 
dieser eine schwere körperliche Arbeit bedeutet. Im 
Zweifel ist bei besonderen berufsbezogenen Fragen ein 
Arbeitsmediziner oder Betriebsarzt zu konsultieren, zum 
Beispiel als Berufspilot.

Oktober 2020
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15. Sind die aktuellen Hitzewellen bis 40 
Grad als bedrohlich für Kavernom-Betroff ene 
anzusehen? Wie sollte man sich verhalten?

Generell sollten die allgemeinen Gesundheitsregeln bei 
großer Hitze befolgt werden. Ein spezielles Risiko für Pa-
tienten mit Kavernomen ist nicht bekannt.

16. Wer kann mir am besten helfen, wenn 
ich unter dauernden Ängsten wegen des Blu-
tungsrisikos leide?

Das Wichtigste ist daher eine detailliertes Informations-
gespräch, um alle Sorgen und Ängste zu besprechen und 
diese bestenfalls nehmen oder in einen nachvollziehba-
ren Kontext setzen zu können. Bestimmte Risiken sind 
allerdings fest mit Kavernomen verbunden und bleiben
real. Ich sehe eine wichtige Aufgabe der Neurochirurgen, 
den gutmütigen Verlauf der meisten Kavernome zu beto-
nen und den Patienten Ängste zu nehmen. Damit sollte 
die Erkrankung aber auch keinesfalls bagatellisiert wer-
den. Sollte trotz vollumfänglicher Information über die 
Erkrankung eine übermäßige Angst bestehen bleiben, 
wäre gegebenenfalls eine zusätzliche psychologische 
Beratung zu Angstbewältigungsstrategien zu erwägen.

11. Was muss ich nach einer akuten Hirnblu-
tung, die nicht operiert werden muss oder 
kann, vermeiden? Wie lange sollte ich
krank geschrieben sein?

Das ist pauschal schwierig zu beantworten und kommt 
auf die Ausprägung der Blutung an. Sie sollten sich mit 
Ihrem behandelnden Neurochirurgen bzw. Hausarzt 
oder Reha-Arzt absprechen.

12. Darf mir mein Zahnarzt Betäubungssprit-
zen mit Adrenalin verabreichen oder lieber 
nur welche ohne?

Probleme mit Kavernomen in diesem Zusammenhang 
sind bisher nicht bekannt.

13. Wo fi ndet mein Kieferchirurg Informa-
tionen bei speziellen Behandlungen wie 
Zahn-Extraktionen etc. in Bezug auf die zu
vermeidenden Medikamente?

Im Zweifel gilt es sich mit dem behandelnden Neurochi-
rurgen abzusprechen. Bisher sind jedoch keine im en-
geren Sinne zu vermeidenden Medikamente bekannt.

14. Sind Fieber und Grippe besonders ge-
fährlich bei Kavernomen? 

Nein. Fieber kann jedoch die Krampfschwelle senken, 
sodass Patienten mit Epilepsie gegebenenfalls ein grö-
ßeres Risiko für einen Anfall haben.

Gibt es schließlich eine 
bessere Form, mit dem 
Leben fertig zu werden,  
als mit Liebe und Humor?
(Charles Dickens)

Oktober 2020

Eine unserer aktuellsten Untersuchungen 
zeigt, dass der schiere Nachweis eines Ka-
vernoms, selbst wenn es keine Symptome 
verursacht, eine Beeinträchtigung der Le-
bensqualität hervorrufen kann. 
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Aspirin

17. Aspirin? 

Das Thema Aspirin begleitet uns schon lange. Bis vor 
kurzem bestand die Theorie, das blutverdünnende Me-
dikamente das Blutungsrisiko bei Kavernomen erhöhen. 

Eine große multi-zentrische Studie aus dem letzten Jahr 
hat dies widerlegt und Anlass zur Annahme gegeben, 
dass Blutverdünner im Gegenteil das Blutungsrisiko 
sogar senken könnten. Die Studie basiert allerdings auf 
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Informationsportal 
für zerebrale Kavernome

Unter dem Dach des Bundesverbandes 
Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.

7000 Liter Blut
         transportieren unsere Venen 
                       täglich zum Herzen 
                                            zurück.

Ich heiße C. und bin 15 Jahre alt. Seit ca. drei Jahren 
schwimme ich nun schon im Behindertensport und 
das relativ erfolgreich. Leider habe ich das Problem, 
dass meine Krankheit (AVM) nicht in eine geeignete 
Klassifi zierung passt, um einen Nachteilsausgleich 
bei der Platzierung zu bekommen. Durch meine 
Krankheit kann ich mein linkes Bein nicht richtig 
beim Schwimmen einsetzen. Mein Anliegen ist, ob 
man sich vielleicht mit dem Bundesverband zusam-
men dafür einsetzen kann, dass in Zukunft klassifi -
ziert werden kann, denn alleine werde ich da nicht 
viel erreichen können. Ich würde mich sehr freuen, 
wenn wir das gemeinsam schaff en könnten.  (C.)

Mein Anliegen
nachträglich erhobenen Daten und hat damit nur eine 
eingeschränkte Aussagekraft. In Planung sind nun wei-
tere Studien, um einen positiven Einfl uss von Blutver-
dünnern möglicherweise zu beweisen und diese gege-
benenfalls als Therapie einzusetzen. 

Bis zur Veröff entlichung von klareren Studienergebnis-
sen ist der Konsens in unserer Klinik, dass bei krankheits-
bedingter Indikation zur Einnahme von Blutverdünnern 
(Schlaganfall, Herzinfarkt etc.) diese auch von Patienten 
mit Kavernomen eingenommen werden können und kein 
erhöhtes Blutungsrisiko anzunehmen ist. 

Zum therapeutischen Einsatz von Blutverdünnern zur 
Behandlung von Kavernomen reichen uns die Daten bis-
lang jedoch (noch) nicht aus.
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Die weltweit am häufi gsten angewandte inva-
sive Therapie bei Slow-fl ow-Gefäßmalforma-
tionen (venös und lymphatisch) ist die Skle-
rosierungstherapie. Sie wird ständig weiter-
entwickelt, da sie zwar relativ sicher, in der Ef-
fektivität jedoch begrenzt ist. Oft werden bei der 
Standard-Sklerosierung mehrere Sitzungen not-
wendig, bis ein nachhaltiger Eff ekt erzielt wer-
den kann. Insbesondere die manchmal zu geringe 
Wirkung führte zu verschiedenen Bemühungen, 
die Eff ektivität zu verbessern. In ersten klinischen 
Anwendungen wurde als neue Entwicklung die 
reversible Elektroporation in der Sklerosierungs-
therapie von Slow-fl ow-Malformationen einge-
führt. Dieses ganz neue Verfahren soll hier kurz 
beschrieben werden.

Das Prinzip ist dabei ganz einfach: Das Sklerosierungs-
mittel (hier Bleomycin) wird in seiner Wirkstärke erhöht, 
indem es besser in seinen Wirkort (das Zellinnere von 
Gefäßwänden) gelangen kann. Bei der reversiblen Elek-
troporation werden dazu über dünne Nadeln multiple, 
kurze (ca. 100µs) und starke (bis 1.000 V/cm) Stromstöße 
ins Zielgewebe abgegeben. Dadurch werden Zellmem-
branen vorübergehend "durchlässiger" (poröser, darum 
"Elektroporation") für bestimmte geladene Moleküle, 
zum Beispiel auch das Sklerosierungsmittel Bleomycin. 
Hierdurch soll die intrazelluläre Konzentration und damit 
Wirkung im Zielgewebe vor Ort erhöht werden. Gleich-
zeitig sollen die systemischen Nebenwirkungen des Me-
dikaments durch die insgesamt geringere notwendige 
Körpergesamtdosis verringert werden. Das Verfahren ist 
analog aus der Therapie von Hauttumoren schon län-

ger als Elektrochemotherapie bekannt und wurde 2017  
erstmals bei einem einzelnen Patienten mit einer venö-
sen Gefäßmalformation eingesetzt. 

Erste anekdotische Berichte zeigten, dass die Anwen-
dung von Bleomycin in Kombination mit reversibler 
Elektroporation (genannt Bleomycin-Elektrosklerothera-
pie = BEST) den sklerosierenden Eff ekt möglicherweise 
tatsächlich verstärkt. Dies sogar in einer Dosierung von 
nur 25% im Vergleich zur Standard-Bleomycin-Sklero-
sierung. Erreicht wird dies durch eine reversible (circa 
45 bis 60 Min. dauernde) lokale Erhöhung der Zellmem-
branpermeabilität und damit Anhebung der intrazellulä-
ren Bleomycin-Konzentration vor Ort in den pathologi-
schen Gefäßendothelien der Gefäßmalformation. 

Wie wirkt reversible Elektrosklerotherapie?

Der wichtigste Wirkmechanismus ist die Verstärkung 
des zytotoxischen Eff ekts intrazellulär durch Erhöhung 
der intrazellulären Konzentration des Medikaments. Auf-
grund ihrer verschiedenen Molekülstruktur, elektroche-
mischen Ladungseigenschaften sowie pharmakokineti-
schen und -dynamischen Eigenschaften sind nicht alle 
Medikamente gleich gut dafür geeignet, auf diese Art in 

Es liegen derzeit noch keine größeren Stu-
dienergebnisse zur Bleomycin-Elektroskle-
rotherapie vor, sodass das Verfahren aktu-
ell noch wissenschaftlich evaluiert wird.

Schematische Darstellung der drei Wirkphasen der reversiblen Elektroporation.

Neues aus der Behandlung von Gefäßmalformationen: 
Bleomycin-Elektrosklerotherapie (BEST)

Prof. Dr. Dr. med. Walter A. Wohlgemuth 
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das Zellinnere eingeschleust zu werden. Als besonders 
geeignet hat sich das Medikament Bleomycin gezeigt. 
Bleomycin ist gleichzeitig weltweit das am häufi gs-
ten eingesetzte Sklerosierungsmittel bei venösen und 
lymphatischen Malformationen.

Diese vorübergehende, auch "vascular lock eff ect" ge-
nannte Gefäßverengung setzt praktisch sofort ein und 
scheint über Stimulation des sympathischen vegetati-
ven Nervensystems auf der Ebene der Präkapillaren ver-
mittelt zu sein. Dies wirkt akuten Blutungen entgegen.
Zudem ergibt sich ein direkter gefäßschädigender Eff ekt 
auf Gefäße kleiner fünf Millimetern, der etwas später 
einsetzt und durch off ensichtlich stärkere Empfi ndlich-
keit von Gefäßendothelien auf die Stromimpulse vermit-
telt wird. 
Diese beiden Gefäßeff ekte werden bei der BEST auch zur 
Verlängerung der Kontaktzeit des Bleomycins mit der Lä-
sion (weniger "wash-out") sowie zur eventuellen Stillung 
von malformationsbedingten oder punktionsbedingten 
Gefäßblutungen genutzt.

Bleomycin in der reversiblen Elektroporation

Bleomycin, das ursprünglich in den 1960er Jahren als 
Antibiotikum entwickelt wurde, führt in niedriger inter-
zellulärer Konzentration zu einem Zellvermehrungs-
arrest in der G2-M Phase, in höherer Konzentration 
zum programmierten Zelltod (Apoptose). Erst in hoher 
intrazellulärer Konzentration schließlich kommt es zur 
Nekrose durch eine direkte Zerstörung der DNA. Es ist 
vergleichsweise günstig, lange bewährt und wird in der 
WHO-Liste der essentiellen Tumor-Medikamente wegen 
seines zytostatischen Eff ekts geführt. Bleomycin ist zu-
dem heutzutage das weltweit am häufi gsten eingesetzte 
Mittel zur Sklerosierungsbehandlung von Slow-fl ow Ge-
fäßmalformationen. 
Tierexperimentelle Arbeiten zeigten, dass durch die 
gleichzeitige Anwendung der reversiblen Elektroporation
die intrazelluläre Bleomycin-Konzentration um das mehr 
als 700-fache ansteigt. Die Plasma-Halbwertszeit von 
Bleomycin beträgt circa drei bis vier Stunden, es wird 
vorwiegend über die Niere ausgeschieden, daher ist 
bei Niereninsuffi  zienz die Dosis zu erniedrigen. Mögli-
che Nebenwirkungen sind Allergien und eine milde Im-
munreaktionen mit Fieber. In höheren Konzentrationen 
ab circa 150.000 – 200.000 IU kann es zu Haut- und 
Schleimhautreaktionen mit Stomatitis und Ulcus, Haar-
ausfall sowie Verminderung der Zellzahl führen. An der 
Haut kann es zu einer Verfärbung (Hyperpigmentierung), 
Juckreiz und Blasenbildung bis zur Wundbildung kom-
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Ein indirekter wichtiger Zusatzeff ekt der 
Elektroporation ergibt sich durch eine aus-
geprägte Vasokonstriktion im behandelten 
Gewebe.

men. Die gefürchtetste Nebenwirkung ist die interstitielle
Pneumonitis, die sehr selten auftritt und die kumulati-
ve Dosis begrenzt (nicht mehr als 400.000 IU bei kleiner 
60-jährigen). Diese Dosis wird jedoch bei der reversiblen 
Elektroporation in aller Regel nicht einmal annähernd 
erreicht. Typische Injektionsmengen bei der BEST liegen 
zwischen 2.000 und 5.000 IU, selten 10.000 IU.
In der größten prospektiven Beobachtungsstudie zur 
Behandlung von oberfl ächlichen Tumoren (nicht Gefäß-
malformationen) mit Bleomycin-assistierter reversibler 
Elektroporation  (n=376 Patienten) fanden sich bei 7,8% 
G3-Hautreaktionen wie Hyperpigmentierung, Rötung bis 
zum Hautulcus. Diese waren ambulant therapierbar. Die 
Hautulcerationen heilten über sechs bis zehn Wochen ab.

Praktische Anwendung

Vor der Elektroporation muss das Bleomycin zur Gefäß-
malformation gelangen. Hier ist zwischen der einfache-
ren, intravenösen Bleomycingabe, bei der das Medika-
ment intravenös verabreicht wird und sich so in geringerer 
Konzentration auch in der Läsion verteilt, und der direk-
ten lokalen intraläsionalen Applikation zu unterschei-
den. Bei der intraläsionalen Injektion wird die zu behan-
delnde Malformation mittels Ultraschall lokalisiert und 
das Bleomycin direkt über eine eingeführte Punktions-
nadel in die Läsion injiziert. 
Danach werden die Nadeln für die kurze Stromapplika-
tion der folgenden reversiblen Elektroporation direkt 
angrenzend an die Läsion eingebracht. Dafür gibt es je 
nach Patient eine Vielzahl von verschiedenen Nadelgeo-
metrien und Applikatoren, die je nach Größe, Art, Lage, 
Ausdehnung und Zugänglichkeit der jeweiligen individu-
ellen Läsion angepasst werden können. Die dünnen Na-
deln werden dann unter Ultraschallsteuerung, zum Teil 
auch unter Fluoroskopie, in die Zielläsion eingebracht 
und mit dem Impulsgeber verbunden. Es gilt, dabei die 
gesamte Läsion mit den Stromimpulsen abzudecken, ge-
gebenenfalls müssen die Nadeln repositioniert werden. 

Auswahl an verschiedenen Elektrodenkonfi gurationen zur 
Reversiblen Elektroporation. Links Mitte Fingerelektroden, links 
unten Linear- bzw. Hexagonalelektroden. Oben verschiedene 
frei positionierbare Nadelelektroden.
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Die genaue Nadelgeometrie des spezifi schen Applikators 
bestimmt dann neben Leitfähigkeitsmessungen in der Lä-
sion das endgültig anzuwendende Stromimpulsprotokoll. 
Die applizierten Impulse werden dabei an die spezifi sche 
patientenindividuelle Malformation und ihre Gewebeei-
genschaften angepasst.

Die BEST Studie am IZG Halle

Das Verfahren wurde in Halle bei mittlerweile über 40 
Patienten angewandt, meistens bei schweren und großen 
Läsionen, und das mit ermutigenden Ergebnissen. In der 
direkt postoperativen Phase ist die Entzündungsreaktion 
stärker, was bei der Sklerosierungstherapie auf eine hö-
here Eff ektivität der Behandlung hindeutet. Dies hat sich 
bisher auch bewahrheitet, die Nebenwirkungen waren 
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bisher ebenfalls hinsichtlich Risiko-Nutzen-Abwägung 
gering, vorwiegend handelt es sich um Hautverfärbun-
gen und Läsionen an den Einstichstellen. 
Wirklich verlässliche Daten können jedoch nur in einer 
prospektiven wissenschaftlichen Studie gewonnen wer-
den, in der haarklein nach einem vorgegebenen Schema 
prospektiv alle Wirkungen und Nebenwirkungen erfasst 
werden. Nur solche Daten können eine endgültige Bewer-
tung zu dem Verfahren ermöglichen. Nach positivem 
Votum der Ethikkommission hat das IZG Halle (Interdis-
ziplinäres Zentrum für Gefäßanomalien) diese Studie 
gestartet. Die Teilnahme ist freiwillig und geschieht erst 
nach ausführlicher Information und mit Einverständnis 
des Patienten. 

Fazit

Zusammengefasst scheint die reversible Elektroporation 
in Kombination mit Bleomycin (Bleomycin-Elektrosklero-
therapie) möglicherweise zu einer Erhöhung der lokalen 
Wirksamkeit zu führen, bei gleichzeitig reduzierter not-
wendiger Gesamtkonzentration des Sklerosierungsmit-
tels. Diese aus der Tumortherapie bekannte selektive 
Wirksamkeit vermag nach ersten Erkenntnissen die lo-
kale Eff ektivität zu erhöhen und gleichzeitig die Neben-
wirkungen im Körper zu vermindern. Neben etablierten 
Indikationen vor allem in der Therapie von Hauttumoren 
zeichnen sich mit der Behandlung von Gefäßmalforma-
tionen neue Indikationen ab, die vielversprechend sind 
und aktuell wissenschaftlich geprüft werden.
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Fluoroskopisches Bild einer Bleomycin-Elektrosklerotherapie mit 
der Hexagonalelektrode bei einer Venösen Malformation (mit 
Kontrastmittel gefüllt) am distalen Oberschenkel.

Oktober 2020

Foto einer intraoperativen Anwendung der Bleomycin-Elektro-
sklerotherapie (BEST) mit der Fingerelektrode bei einer ober-
fl ächlich gelegenen Venösen Malformation lateral am Knie.

Wir werden sehen, ob diese weltweit erste 
prospektive Studie zum Thema die positi-
ven Eindrücke bestätigen kann. Wenn ja, 
wäre das nicht weniger als ein Durchbruch 
in der invasiven Therapie von Gefäßmalfor-
mationen.
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Gefäßfehlbildungen im Genitalbereich
Prof. Dr. med. Dirk A. Loose, Dr. med. C. Gebhardt 

Angeborene Gefäßfehlbildungen im Genitalbereich 
können hinsichtlich Diagnostik und Therapie ein Pro-
blem darstellen, da sie oft bei der körperlichen Unter-
suchung bedeckt und unerwähnt bleiben und weil sie 
von der anatomischen Lokalisation eine Herausforde-
rung für die spezifischen Behandlungsmöglichkeiten 
darstellen können. Dennoch ist es entscheidend, dass 
solche Veränderungen möglichst frühzeitig, und zwar 
im Kindesalter, erfasst und behandelt werden.

Vor 20 Jahren haben wir bereits auf Diagnostik- und Be- 
handlungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht und un-
sere Erfahrungen anschließend veröffentlicht (Loose,-
Faerber, Weber, Phlebologie 5/2013). Wir konnten cha-
rakteristische vaskuläre Befunde und Lokalisationen im 
Bereich des äußeren Genitale unterscheiden und somit 
eine Einteilung und Klassifizierung der verschiedenen 
morphologischen Formen sowohl der erworbenen Ve-
nenveränderungen (vergl. Abb.1) als auch der angebore-
nen Gefäßfehlbildungen (vergl. Abb.2) im Genitalbereich 
angeben. Die Abbildungen 3 bis 9 demonstrieren die 
unterschiedlichen Formen.

Um die Ausdehnung und die venösen Abfluß-
verhältnisse zu erfassen, sind folgende Diag-
nostikverfahren möglich:

1. Ultraschall (farbcodierte Sonographie)
2. MRT (ohne und mit Kontrastmittel)
3. Phlebographie (ggf. mit superselektiver Varico- 

graphie)
4. Retrograde Darstellung der Ovarialvenen mit Kathe-

ter bei Ovarialveneninsuffizienz

Oktober 2020

Abb. 1: Typen von Venenerweiterungen im Genitalbereich

Abb. 2: Formen der venösen Malformationen im Genitalbereich

Abb. 3: Umschriebene, scharf begrenzte Form (MRT Röntgendar-
stellung der venösen Malformation in der linken Schamlippe)

Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass meist 
nicht allein eine MRT-Diagnostik den gesamten Umfang 
der venösen Malformation erfassen kann. Meist zeigt 
diese alleinige Diagnostik nur "die Spitze des Eisberges". 
Zusätzliche Untersuchungsmethoden sind notwendig, 
um das genaue Ausmaß der Malformation zu erfassen 
und auch um die Hämodynamik einschätzen zu können. 
Dabei spielen manchmal auch kleinere AV-Fisteln eine 
entscheidende Rolle.

Je nach Lokalisation und Form der angebo-
renen Gefäßfehlfehlbildung stehen unter-
schiedliche Möglichkeiten der Behandlung 
zur Verfügung:

1. Sklerotherapie
2. Laserverödung
3. Gefäßchirurgische resezierende Therapie (z.B. Tech-

nik n. A. Lechter 1999; Abb. 4 b)
4. Kombinierte Therapie: Sklerotherapie und Gefäß- 

chirurgische Therapie.

Das Literaturverzeichnis kann bei den Autoren angefordert werden.
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Abb. 4 b: OP-Skizzen von A. Lechter (1999) zur 
resezierenden Operationstechnik von erweiter-
ten Venen im Bereich der großen Schamlippe

Abb. 9: Umschrie-
bene venöse 

Malformation im 
Scrotalbereich links

Abb. 6: Unbegrenzte Form mit 
Ausdehnung in die Damm-
Region neben dem Enddarm 
(MRT-Darstellung mit Kont-
rastmittel von malformierten 
Venenkonvoluten im Bereich 
des Dammes und des rechten 
Oberschenkels)

Abb. 5: Unbegrenzte Form mit 
Ausdehnung in die Gesäß-
region (Varicographie mit 
Röntgen-Kontrastmittel von 
malformierten Venenkonvolu-
ten in der linken Genital-Ober-
schenkelregion)

Abb. 7: Unbegrenzte Form 
mit Ausdehnung in die 

Bauchdecke (MRT mit 
Kontrastmittel und Dar-
stellung einer venösen 

Malformation im Genitale 
und in der Bauchdecke)

Abb. 8 b: Venöse 
Malformation mit 
Hauptlokalisation 

am linken Bein und 
mit Beteiligung des 

äußeren Genitale 
links (Phlebogra-
phie und Varico- 

graphie)

Abb. 8 a: Venöse 
Malformation im 
Genitalbereich und 
bei Hauptlokali- 
sation am rechten 
Bein (MRT mit Kont-
rastmittel)

Abb. 8 c: Sehr aus-
gedehnte venöse 
Malformation im 
Bereich des rech-
ten Oberschenkels 
mit Beteiligung 
des äußeren Ge-
nitale rechts (MRT 
mit Kontrastmittel)

Abb. 4a: Unbegrenzte Form, in die Umgebung 
einwachsend (klinischer Befund in der großen 
Schamlippe rechts und in dem innenseitigen 
Oberschenkel rechts)
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Zukünftige Möglichkeiten der medikamentösen Behand-
lung bei Gefäßfehlbildungen
Online-Vortrag beim PoP2020 am 12.09.2020
     Dr. med. Friedrich Kapp

Die Behandlung von Gefäßfehlbildungen beruht auf 
der Abwägung der Einschränkungen durch die Gefäß-
fehlbildungen, dem Nutzen einer Behandlung und dem
damit einhergehenden Risiko. Häufi g stehen vor allem
chirurgische und interventionell radiologische Thera-
pien zur Verfügung und können den betroff enen Patien-
ten helfen. Bei manchen Patienten kommt eine sol-
che Therapie jedoch nicht in Betracht, zum Beispiel 
weil die Gefäßfehlbildung an einer ungünstigen Stelle 
liegt, so dass nach anderen Behandlungsmöglichkeiten 
gesucht werden muss. Hier haben sich in den letzten 
Jahren durch ein besseres Verständnis der genetischen 
Grundlagen der Gefäßfehlbildungen neue medikamen-
töse Therapiemöglichkeiten ergeben. Es ist zu erwar-
ten, dass diese Säule der Therapie in Zukunft an Be-
deutung gewinnen wird.

Gefäßanomalien - Was sind das?

Ganz allgemein unterscheidet man bei den Gefäßano-
malien zwischen Gefäßtumoren und Gefäßfehlbildun-
gen. Die Gefäßfehlbildungen werden nach dem betrof-
fenen Gefäßabschnitt bezeichnet, der fehlgebildet ist 
(Tabelle 1), so gibt es die einfache Gefäßfehlbildung 
(kapillär, lymphatisch - inkl. Lymphödeme, venös und ar-
teriovenös), die Fehlbildung kann aber auch kombiniert 
vorliegen (zum Beispiel kapillär-venös) oder im Rahmen 
eines Syndroms kombiniert mit anderen Fehlbildung 
(z.B. Klippel-Trenaunay-Syndrom, CLOVES-Syndrom, Par-
kes-Weber-Syndrom).

Medikamentöse Behandlung bei Gefäßfehl-
bildungen - Wo stehen wir?

Die häufi gste Gefäßanomalie ist das infantile Hämangi-
om (Säuglingshämangiom), welches bei mindestens vier 

Prozent der Neugeborenen auftritt, meistens harmlos 
verläuft und von selber wieder verschwindet. Manchmal 
zeigt sich jedoch ein ausgeprägtes Wachstum oder das 
Hämangiom liegt an einer ungünstigen Stelle, so dass es 
behandelt werden muss. Vor mittlerweile über zehn Jah-
ren fi el es Ärzten und Wissenschaftlern auf, dass eine Be-
handlung mit dem Betablocker Propranolol zu einer über-
raschend deutlichen Verkleinerung der Hämangiome
führt. Nach ersten Beobachtungen wurde eine interna-
tionale Studie durchgeführt, in der die Wirksamkeit von 
Propranolol bewiesen werden konnte. Mit dieser Studie 
konnte die Zulassung von Propranolol ("Hämangiol") er-
reicht werden und es ist mittlerweile die Standardthe-
rapie bei komplizierten infantilen Hämangiomen. Leider 
ist dies auch die einzige zugelassene medikamentöse 
Behandlung im Bereich der Gefäßanomalien.
Es gibt natürlich unterstützende medikamentöse Thera-
pien, um Beschwerden zu lindern, hierzu gehören vor al-
lem Schmerzmittel wie Ibuprofen. Des Weiteren werden 
auch Blutverdünner eingesetzt, entweder um schmerz-
hafte Blutgerinnsel bei venösen Fehlbildungen aufzulö-
sen oder als Thromboseprophylaxe bei Gerinnungsnei-
gung. Hierfür werden Heparine (wie Clexane) verwendet. 
Als Ersatz für Heparinspritzen wurden in den letzten 
Jahren Tabletten entwickelt, die ähnlich wie Heparine 
wirken, sogenannte "direkte orale Antikoagulantien" 
(DOAKs). Allerdings gibt es insbesondere bei Kindern 
noch zu wenig Erfahrung mit diesen Medikamenten, und 
auch die Wirkweise ist nicht zu 100% identisch zum He-
parin, so dass hier noch vorsichtig vorgegangen werden 
sollte.

Worauf weitere medikamentöse Optionen 
beruhen – Einblick in die Genetik

Wenn man über medikamentöse Behandlungen bei 
Gefäßfehlbildungen nachdenkt, muss natürlich auch 

Sirolimus erwähnt werden. Die-
ses Medikament ist in den letzten 
Jahren zu einer wichtigen Behand-
lungsoption geworden, vor allem 
bei Patienten mit lymphatischen 
und venösen Gefäßfehlbildungen, 
bei denen keine chirurgischen oder 
interventionell radiologischen Ein-
griff e möglich waren. Doch warum 
wirkt Sirolimus bei lymphatischen 
und venösen Malformationen, wäh-
rend es bei AV-Malformationen fast 
keinerlei Eff ekt hat? Hierzu ist es 

Tabelle 1: ISSVA-Klassifi kation
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hilfreich, einen Blick auf die genetischen Ursachen von 
Gefäßfehlbildungen zu werfen. Ganz grundsätzlich wer-
den alle Zellen im Körper durch Signale gesteuert, die auf 
die Zelle treff en, welche dann durch Signalwege in der 
Zelle zum Zellkern geleitet werden, der daraufhin für eine 
geregelte Zellteilung, Wachstum und Diff erenzierung der 
Zellen und Gewebe sorgt. Gefäßfehlbildungen entstehen 
nun durch verschiedene Mutationen, die eine Fehlsteue-
rung der Zelle in der Gefäßentwicklung verursachen, da 
bestimmte Signalwege zu stark aktiviert werden. Diese 
Mutationen betreff en bei Gefäßfehlbildungen vor allem 
den sogenannten PIK3CA-AKT-mTOR-Signalweg und den 
RAS-MEK-ERK-Signalweg (Abbildung 1). Eine zu starke 
Aktivierung des mTOR-Signalweges führt dabei häufi g zu 
venösen und lymphatischen Fehlbildungen, eine zu star-
ke Aktivierung des RAS-Signalweges hingegen zu AV-Mal-
formationen und bestimmten komplexen lymphatischen 
Anomalien. Diese beiden Signalwege sind auch sehr gut 
von Krebserkrankungen wie Brustkrebs und schwarzem 
Hautkrebs bekannt. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass 
Gefäßfehlbildungen nicht eine Art Krebs sind, es sind bei 
beiden Erkrankungen lediglich die gleichen Signalwege 
betroff en. Und dies kann in Zukunft zu neuen Therapie-
optionen führen, indem zielgerichtete Medikamente aus 
der Krebsbehandlung (keine Chemotherapie!) bei Gefäß-
fehlbildungen eingesetzt werden.

Welche zielgerichteten Therapien kommen in 
Betracht?

• mTOR-Inhibitoren (Sirolimus und Everolimus)
Übliches Einsatzgebiet: Immunsuppression nach Org-
antransplantation.

Insbesondere Sirolimus ist im Bereich der Gefäßfehlbil-
dungen gut bekannt und konnte bereits bei vielen Pati-
enten erfolgreich eingesetzt werden. Es kann zwar keine 
Heilung von der Gefäßfehlbildung erreichen, die Erkran-
kung aber stabilisieren, die Beschwerden deutlich verbes-
sern und die Gefäßfehlbildung verkleinern. In manchen 
Fällen kann die Therapie nach einiger Zeit beendet wer-
den, einige Patienten benötigen die Therapie jedoch dau-
erhaft. Sirolimus wirkt vor allem bei einfachen lymphati-

schen Malformationen und bei venösen Malformationen 
gut, was sich aus der Hemmung des überaktivierten 
mTOR-Signalweges erklären lässt. Auf AV-Malformatio-
nen (Überaktivierung des RAS-Signalweges) hat es hin-
gegen keinen Einfl uss. Trotz der zahlreichen Erfahrungen 
mit Sirolimus in der Behandlung von Gefäßfehlbildun-
gen fehlen gute Studien hierzu, so dass eine behördliche 
Zulassung bisher nicht möglich ist. Eine größere Studie 
wird derzeit in Brüssel durchgeführt, mit der hoff entlich 
eine Zulassung für das Medikament beantragt werden 
kann. Eine Studie zu der Wirksamkeit bei Überwuchs 
im Rahmen von Gefäßfehlbildungen und Gefäßfehlbil-
dungssyndromen wird Anfang 2021 in Freiburg und eini-
gen anderen Zentren in Deutschland beginnen.

• AKT-Inhibitoren (Miransertib)
Entwickelt für bestimmte Krebserkrankungen.

Miransertib hemmt das Protein AKT1, dessen Überakti-
vierung für das Proteus-Syndrom verantwortlich ist. Ak-
tuell läuft eine Studie zur Wirksamkeit bei Proteus-Syn-
drom und zu Erkrankungen aus dem Spektrum der 
PROS-Erkankungen (PROS = PIK3CA-related overgrowth 
spectrum).

• PIK3CA-Inhibitoren (z.B. Alpelisib, Talselisib)
Entwickelt für bestimmte Krebserkrankungen. Alpeli-
sib zugelassen für bestimmte Formen des Brustkrebs.

PIK3CA-Inhibitoren setzen an dem Entstehungspunkt für 
PROS-Erkrankungen an, Mutationen in PIK3CA, und hem-
men dort den überaktivierten Signalweg. Eine Studie aus 
Frankreich aus 2018 zeigte gute Erfolge bei 19 Patienten 
mit PROS-Erkrankung, wobei hieraus der Therapieeff ekt 
und die Sicherheit der Behandlung noch nicht sicher 
abzuleiten sind. Seitdem wird das Medikament im Rah-
men von Einzelfallbehandlungen bei schweren Verläu-
fen eingesetzt, wobei es jedoch auch Patienten gibt, die 
auf die Behandlung nicht ansprechen. Um den Stellen-
wert dieser Therapie für die Zukunft besser einschätzen 
zu können, ist also eine gut geplante Studie notwendig, 
welche erfreulicherweise durch die Industrie bereits in 
Vorbereitung ist. Der Studienbeginn dieser internatio-
nalen Studie wird für Anfang 2021 erwartet, es werden 

Abbildung 1: Beteiligte Signalwege in der Entstehung von Gefäß-
fehlbildungen

Abbildung 2: Zusammenfassung möglicher Medikamente in der 
Behandlung von Gefäßfehlbildungen
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zunächst Patienten im Alter von sechs bis 18 Jahren so-
wie erwachsene Patienten behandelt. Jüngere Patienten 
im Alter von zwei bis fünf Jahren folgen erst, wenn Er-
fahrungen bezüglich der Dosis und der Sicherheit des 
Medikamentes bei den beiden älteren Altersgruppen 
bestehen. Die Studie wird auch in Deutschland eröffnet 
werden, hier sind fünf teilnehmende Zentren geplant, 
die Studienleitung für Deutschland wird in Freiburg sein.
Neben der Wichtigkeit der Studie zur Einschätzung des 
Therapieerfolges von Alpelisib sind Erkenntnisse über 
die Sicherheit des Medikamentes mindestens genau-
so bedeutend. Kenntnis über beide Seiten des Medi-
kaments ist  auch für die nächste Patientengeneration 
unentbehrlich. Dies trifft insbesondere unter der Anbe-
tracht der Tatsache zu, dass eine ähnliche Studie zum 
Einsatz von Taselisib (ebenfalls ein PIK3CA-Inhibitor) 
bei Überwuchserkrankungen aus Sicherheitsgründen 
auf Grund von unerwarteten schweren Nebenwirkungen 
abgebrochen werden musste. Letztlich ist eine wirkliche 
Einschätzung bezüglich der Wirksamkeit und Sicherheit 
von Alpelisib und anderen Medikamenten also nur in gut 
geplanten Studien möglich, die dann auch zu einer Zu-
lassung des Medikamentes führen können.

• MEK-Inhibitoren (z.B. Trametinib) 
Zugelassen zur Behandlung zum Beispiel von metas-
tasiertem Melanom.

Trametinib und andere MEK-Inhibitoren hemmen den 
RAS-Signalweg und könnten somit eventuell für die Be-
handlung von AV-Malformationen eingesetzt werden, 
auch der Einsatz bei bestimmten lymphatischen Anoma-
lien wäre denkbar. Es gibt diesbezüglich bisher wenig Er-
fahrungen, auf dem internationalen Kongress der ISSVA 
wurden aber einzelne Fälle des Einsatzes von Trametinib 
bei Parkes-Weber-Syndrom und bei komplexer lympha-
tischer Anomalie beschrieben. Hier sind dringend wei-
tere Studien notwendig. Im Vergleich zu Sirolimus und 
Alpelisib scheinen die Nebenwirkungen häufiger und 
ausgeprägter aufzutreten.

• RAF-Inhibitoren (Dabrafenib, Vemurafenib) 
Ebenfalls zugelassen in der Melanomtherapie.

Es gibt bisher kaum Publikationen zum Einsatz bei Ge-
fäßfehlbildungen, der Einsatz ist bei entsprechendem 
Mutationsnachweis und  fehlenden anderen Therapieop-
tionen jedoch denkbar. Die Nebenwirkungen sind eben-
so wie bei den MEK-Inhibitoren nicht zu unterschätzen.

• Thalidomid
Zugelassen zur Behandlung von Lymphomen.

Thalidomid wirkt über andere als die oben aufgeführten 
Signalwege, die exakte Wirkweise ist noch nicht vollstän-
dig geklärt. Im Bereich der Gefäßmalformationen wird es 
von manchen Zentren als Therapieoption bei blutenden 
AV-Malformationen angesehen, wenn es keine anderen 
Möglichkeiten zur Therapie gibt. Die Patientenzahlen sind 

 jedoch klein und auch über die Nebenwirkungen bei Pa-
tienten mit Gefäßfehlbildungen ist noch wenig bekannt.

Offene Fragen und Ausblick

Es bestehen jedoch noch zahlreiche offene Fragen, wie 
zum Beispiel:
• Wann ist der beste Zeitpunkt für eine experimentelle 

medikamentöse Therapie?
• Muss für die Behandlung ein Mutationsnachweis vor-

liegen?
• Wie lange kann/ soll/ muss/ darf eine solche experi-

mentelle Therapie durchgeführt werden?
• Ist eine zielgerichtete Therapie den "alten" Therapie-

formen überlegen, und wie kann die optimale Thera-
pie ausgewählt werden?

Um diese Fragen zu beantworten und von Medikamen-
tenentwicklung in anderen Gebieten der Medizin, ins-
besondere der Onkologie, zu profitieren, müssen gut 
geplante, multizentrische Studien im Gebiet der Gefäß-
fehlbildungen durchgeführt werden. In diesen Studien 
werden neue experimentelle Therapien geprüft, die Pa-
tienten eng beobachtet und der Verlauf nachverfolgt, 
damit auch zukünftige Patientengenerationen von die-
sen Erfahrungen profitieren und Medikamente offiziell 
zugelassen werden können. 
Der Weg zu neuen medikamentösen Therapien liegt ei-
nerseits sehr nah und ist doch noch lang, aber er lohnt 
sich! Aber auch mit medikamentösen Therapien wird 
weiterhin immer gelten: die Abwägung verschiedener 
Therapieformen sollte mit einem interdisziplinären Team 
und gemeinsam mit den Patienten erfolgen, um die best-
mögliche Versorgung zu erreichen.

Durch die Verwendung von bereits entwi-
ckelten Medikamenten aus der Krebsbe-
handlung besteht die Chance, dass sich in 
den nächsten Jahren neue Behandlungs-
möglichkeiten für Patienten mit Gefäßfehl-
bildungen ergeben. 

Die Hoffnung führt uns 
weiter als die Furcht.

(Richard von Weizsäcker)
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troff enen Körperregionen sind Warnsignale und deuten 
in aller Regel auf eine Fehlbelastung, Gewebeeinblutung 
oder Venenentzündung hin. Das Training muss dann un-
terbrochen werden. Durch Schonung, Hochlagerung und 
Kühlung ( z.B. 3x tgl. jeweils für 20 Minuten) müssten die 
Beschwerden sich zurückbilden. Bleibt das Beschwerde-
bild nach 2-3 Tagen unverändert, so sollte der Hausarzt 
aufgesucht werden. Grundsätzlich kann nach der Ge-
nesung das Training wieder aufgenommen werden. Im 
Zweifelsfall kann ein Sportmediziner zu Rate gezogen 
werden.

3. Kompressionsstrümpfe nach Maß - worauf 
muss ich beim Ausmessen achten, und wie 
lange behalten die Strümpfe ihre Wirkung?

Das Messen sollte durch Mitarbeiter eines Sanitätshau-
ses im abgeschwollenen Zustand erfolgen. Kompres-
sionsstrümpfe verlieren nach durchschnittlich sechs 
Monaten an Wirkung, sodass sie neu beschaff t werden 
sollten. Je nach körperlichem Befund können elastische 
Sportbandagen auch den gewünschten Kompressions-
eff ekt an der betroff enen Stelle bei besserem Tragekom-
fort erbringen. Betroff ene sollten unterschiedliche Hilfs-
mittel zur Kompression (Länge, Stärke, Design, Material) 
austesten und für sich entscheiden, welches den besten 
Tragekomfort bei vergleichbarer Wirkung leistet. Je nach 
Tagesform, Außentemperaturen und Tätigkeit können 
auch mehrere Lösungen gewählt werden.

Bei normal geformten Beinen reichen vorhandene Kon-
fektionsmaße aus. Eine Verordnung  "nach Maß" (Maß-
anfertigung) ist nicht notwendig. In allen anderen Fällen 
gibt es eine Einzelanfertigung, und da müssen mehrere 
Maße abgenommen werden.
Sollte ein Strumpf vor der durchschnittlichen Haltbarkeit 
von sechs Monaten an Wirkung verlieren, kann der be-
handelnde Arzt auch früher neue verordnen. Ein Erhalt 
der Kompressionswirkung ist sehr wichtig, um ein Fort-
schreiten der Erkrankung, akute Komplikationen oder 
chronische Folgezustände zu vermeiden. 

4. Nach einer Operation entstehen Fragen zur 
Nachsorge, die mein Hausarzt nicht immer 
beantworten kann. Wäre ein ausfüllbares In-
formationsblatt eine praktikable Idee?

Wir sammeln häufi g gestellte Fragen unserer Mit-
glieder zum Thema Gefäßfehlbildungen und bit-
ten in dieser neuen Rubrik einen Facharzt um Ant-
worten aus seiner Sicht.

Heute antwortet freundli-
cherweise Herr PD Dr. med. 
Letterio Barbera, Direktor 
der Klinik für Gefäßchi-
rurgie des Klinikum Bre-
men-Mitte und Vorsitzender 
des Medizinischen Beirates 
des Bundesverbandes. Wir 
sagen Danke!

1. Gibt es bei einer Gefäßfehlbildung beson-
dere körperliche Signale, die ich als Warnung 
erkennen kann?

Gefäßfehlbildungen sind in ihrer Lokalisation und Aus-
prägung ganz unterschiedlich, sodass es keine spezifi -
schen Beschwerden gibt. Schmerz ist ein Leitsymptom 
für alle möglichen krankhaften Veränderungen und ist 
als Warnsignal ernst zu nehmen.
Liegt eine angeborene Gefäßfehlbildung vor, so soll der 
Betroff ene wissen, um welche Form es sich handelt (ka-
pillär, venös, arterio-venös) und wie ausgedehnt sie ist 
(an Haut, Muskel, Gelenk). Das Krankheitsbild zu begrei-
fen und ein Körpergefühl zu entwickeln ist eine hilfrei-
chere Haltung als eine generelle Ängstlichkeit.

2. Was muss ich bei Schulsport, Fitness-
training und Muskelaufbautraining beachten?

Jede neue sportliche Betätigung ist zu begrüßen, wenn 
diese langsam begonnen wird und eine stufenweise Be-
lastungszunahme angestrebt wird. Schmerzen, Schwel-
lung oder eine Rötung an den von der Fehlbildung be-

FAQs: Heute antwortet Herr PD Dr. med. Letterio Barbera
Maria Bäumer
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Die Verordnung von medizinischen Kom-
pressionsstrümpfen belastet nicht das Arz-
nei- und Heilmittelbudget.
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Sportliche Betätigung ist grundsätzlich zu begrüßen.
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Basiswissen zum Rollstuhl
Felix Baeßler

Überzeugung:  Es lohnt sich, für seine Selbstständigkeit 
zu kämpfen und wieder aktiv am Alltag teilzu nehmen - 
egal ob mit und ohne Rollstuhl!

Wie finde ich den richtigen Rollstuhl?
 
Die Grundlage jeder Rollstuhlversorgung ist eine sorg-
fältige Maßnahme durch einen Orthopädie- oder Reha- 
Techniker. Dabei werden die persönlichen Voraussetzun-
gen und das räumliche Umfeld genau geprüft. Danach 
werden die geplante Nutzung und die individuellen Be-
dürfnisse erhoben, welche einen maßgeblichen Einfluss 
auf die Rollstuhleigenschaften (zum Beispiel Gewicht, 
Faltbarkeit, Zusatz-Antriebe, Sitzsysteme etc.) haben.
Diese Daten dienen als Basis für Versorgungsvorschlä-
ge unterschiedlicher Anforderungsbereiche und reichen 
von einem geriatrischen Lagerungsrollstuhl über einen 
Aktivrollstuhl für Beruf und Sport bis zu seinem Elektro-
rollstuhl mit Selbst- oder Fremdsteuerung.

Ausblick

Die Entwicklung bringt uns immer leichtere Rollstühle, 
stärkere Batterien und vielfältige  Antriebsarten, aber es 
bleiben noch genug Hürden wie Stufen vor Geschäften, 
fehlende Fahrstühle in Praxen, nicht abgesenkte Bord-
steine oder schmale Türen, die den Rollstuhlfahrern das 
Leben schwer machen. Es gibt nicht für alles eine Lö-
sung, aber die Möglichkeiten sind heute schon enorm!
Ich hoffe, dass diese Informationen weiterhelfen und 
stehe bei weiteren Fragen über den Bundesverband ger-
ne zur Verfügung: u f.baessler@gmx.net

Als Orthopädietechniker mit 10-jähriger Erfah-
rung in der Beratung und Versorgung von Patien-
ten mit Multipler Sklerose (MS) und Amyotropher 
Lateralsklerose (ALS) möchte ich mit dem Irrglau-
ben "Endstation Rollstuhl" aufräumen, denn für 
viele Menschen ist ein Rollstuhl mehr als nur ein 
Hilfsmittel.

Als Rollstuhlfahrer sieht sich sicher niemand - zu keiner 
Lebenszeit. Er ist bei schwierigen Verletzungen als kurz-
fristiger Helfer oft gewünscht und in der Perspektive ei-
ner Dauerversorgung genauso oft verwünscht. 

Welche Perspektive kann ein Rollstuhl bieten? 

Ein individuell angepasster Rollstuhl ist ein Hilfsmittel, 
das Selbständigkeit und Mobilität im Alltag wiedergeben 
und damit eine deutliche Steigerung der Lebensqualität 
bewirken kann.

Wer hat Anspruch auf einen Rollstuhl?

Nach SBG I § 10 haben Menschen mit einer Behinderung 
ein Recht auf Hilfe zur Abwendung einer Behinderung, 
zur Verhütung einer Verschlimmerung und das Ermögli-
chen einer selbstbestimmten Teilhabe am täglichen Le-
ben. Eine Rollstuhlversorgung hat somit die Aufgabe des 
Ausgleichs der Beeinträchtigung zur Teilhabe am tägli-
chen Leben in der Gesellschaft. Dafür ist die Kranken-
kasse zuständig, die nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot 
handeln muss und daher nicht jeder Wunschversorgung 
entsprechen kann. Aus meiner Erfahrung sage ich voller 
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Sinnvoll ist es, ein ausführliches Entlassungsgespräch 
mit dem Operateur zu führen, in dem Verhaltensregeln 
und Pflegehinweise erörtert werden. Die postoperative 
Besprechung ist Teil der chirurgischen und/oder radio-
logischen Behandlung und sollte in schriftlicher Form 
festgehalten werden, damit man bei Bedarf die Empfeh-
lungen nachlesen kann.

5. Welche Informationen gehören in den Not-
fallausweis, was muss ein Arzt im Falle eines 
Unfalls wissen? 

Die wichtigste Information ist, dass bei ausgedehnten 
Gefäßfehlbildungen auch eine Störung der Blutgerin-
nung (erhöhte Blutungsneigung) vorliegen kann. Da aber 

Gefäßfehlbildung nicht gleich Gefäßfehlbildung ist, so 
muss mit dem Gefäßspezialisten überlegt werden, wel-
che Risiken im Einzelfall vorliegen und diese auch im 
Ausweis vermerkt werden.

 
6. Wie sehen Sie als Arzt den Wunsch von Pa-
tienten nach einer Zweitmeinung?

Das Einholen einer Zweitmeinung ist vor größeren und 
komplikationsträchtigen Eingriffen sehr empfehlenswert.
Möglicherweise gibt es weniger eingreifende Behand-
lungsmethoden, die zunächst ausprobiert werden soll-
ten. Genauso empfehlenswert ist es, eine/n gute/n 
Hausarzt/in zu wählen und ihm/ihr zu vertrauen. Sie sind 
in aller Regel die besten Berater in Gesundheitsfragen.



Teilnehmer des Jugend-Workshops in Berlin im Oktober 2019.

Der Jugendkongress und weitere Initiativen für junge Men-
schen von der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen e.V.

Kathrin Sachse

Die ACHSE e.V. (u www.achse-online.de) engagiert
sich auf vielfache Weise für Menschen mit Selte-
nen Erkrankungen. Auch für junge Betroff ene, auf 
die wir als Bundesverband ebenfalls einen Fokus 
richten. 

Der ACHSE Jugend-Workshop

Gerade junge Menschen mit Seltenen Erkrankungen 
haben trotz unterschiedlicher gesundheitlicher Situa-
tionen oft dieselben Probleme und Gedanken. Aus der 
Idee heraus, sie zusammenzubringen, ist ein Projekt 
entstanden. Der erste von der ACHSE e.V. initiierte Ju-
gend-Workshop fand im Oktober 2019 in Berlin statt 
und war ein voller Erfolg! Das Treff en war sehr produktiv 
mit off enen, engagierten und motivierten jungen Betrof-
fenen aus circa sieben verschiedenenen Vereinen. Das 
gemeinsame Ziel war, einen nationalen Jugend-Kongress
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in 2021 zu veranstalten - von jungen Menschen für junge
Menschen. Dazu wurden Themen erarbeitet, die für 
alle wichtig sind. Ein Hauptanliegen beider Veran-
staltungen ist es, die jungen Stimmen und Themen im 
Netzwerk (lauter) zu hören und gemeinsam intensi-
ver ins Gespräch zu kommen, um das Interesse für die 
Selbsthilfe junger Menschen zu fördern - auch wenn die
Coronakrise alle Planungen vorerst verändert hat.
 Ansprechpartnerin für dieses Projekt im Bundesverband 
ist Anja Strobach. Junge betroff ene Mitglieder, die Inter-
esse haben, sich einzubringen, können sich gern melden:
u a.strobach@angiodysplasie.de

Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Selte-
ner Erkrankung als Studienteilnehmer gesucht

Der Verbund CARE-FAM-NET hat das Ziel, die Situation 
von Kindern und Jugendlichen mit Seltenen Erkrankun-
gen und ihren Familien zu verbessern. Psychischen Symp-
tomen und Begleiterkrankungen soll durch Diagnostik, 
Früherkennung und -behandlung begegnet werden: mit 
zwei neuen Versorgungsformen und einer Optimierung 
der Rahmenbedingungen. Diese werden an 18 klinischen
Zentren in dreizehn Bundesländern eingeführt und wis-
senschaftlich überprüft. 

Wenn Kinder oder Jugendliche von einer Seltenen Er-
krankung betroff en sind, fordert dies die ganze Familie. 
Hier kann es vielleicht entlastend sein, dies mit pro-
fessioneller Unterstützung zu bewältigen. Der Verbund 
CARE-FAM-NET hat ein spezialisiertes Beratungskonzept 
und ein Online-Programm entwickelt, das auf den Erfah-
rungen von betroff enen Eltern, Kindern, Jugendlichen  
und Geschwistern beruht. 

Um diese Beratung zu erproben, werden noch bis Ende 
2020 Studienteilnehmer gesucht, was auch die ACHSE 
e.V. unterstützt und publik gemacht hat. Die Studie läuft 
insgesamt über einen längeren Zeitraum, sodass wir die-
sen Aufruf hier gern weitergeben. Für eine Studienteil-
nahme im CARE-FAM-NET kommen Familien infrage, in 
denen mindestens ein Kind im Alter von 0 bis 21 Jahren 
eine Seltene Erkrankung hat und die ein psychosoziales 
Beratungsangebot in Anspruch nehmen möchten. 
u www.carefamnet.org

Unterstützungsschreiben für die Versorgungsämter

Bei der Feststellung des Grades der Behinderung (GdB), bei Anträ-
gen auf einen Schwerbehindertenausweis oder bei der Erteilung von 
Merkzeichen gibt es häufig Probleme, die mit der Seltenheit der Er-
krankung und diesbezüglicher Unsicherheit im Prozess des Feststel-
lungsverfahrens zu tun haben. Die Achse e.V. hat hierfür einen Unter-
stützungsbrief verfasst, der sich an Versorgungsämter richtet. 

NEU  Informationsblatt Grad der Behinderung

Inzwischen ist dies um ein ausführliches GdB-Informationsblatt erwei-
tert worden. Wie und wo stelle ich den Antrag? Welche Angaben müs-
sen darin enthalten sein? Welche Unterlagen werden benötigt? Wel-
che Möglichkeiten hat man, wenn es zu einer Ablehnung oder einer zu 
niedrigen Einstufung des GdB kommt? Wo findet man Unterstützung?  
Beides kann von unseren Mitgliedern bei uns angefordert werden:

u info@angiodysplasie.de
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Im Frankfurter Referenzzentrum für Seltene Erkrankungen
(FRZSE) entstehen neue Netzwerke

Kathrin Sachse

Das Frankfurter Referenzzentrum für Seltene 
Erkrankungen (FRZSE) bündelt seit 2012 unter 
Leitung von Prof. Dr. T.O.F. Wagner die im Univer-
sitätsklinikum Frankfurt am Main vorhandenen 
Ressourcen für die Diagnostik und Therapie von 
Seltenen Erkrankungen. Es versteht sich als Kon-
takt- und Zuweisungsschnittstelle für Ärzte, um 
die schwierige Suche nach einer geeigneten An-
laufstelle für Patienten mit Seltenen Erkrankun-
gen zu erleichtern.

Das FRZSE befasst sich ausschließlich mit Patienten, die 
durch Ärzte überwiesen wurden. Eine Vorstellung durch 
den Patienten selbst ist nicht vorgesehen, um unnötige 
Mehrfachuntersuchungen zu vermeiden. 
Als Besonderheit des FRZSE sind spezielle Sprechstun-
den, interdisziplinäre Fallkonferenzen und der Kontakt 
zu Spezialeinrichtungen hervorzuheben. Eine passende 
Diagnose ermöglicht den Patienten und ihren Ärzten ein 
gezieltes weiteres Vorgehen und kann so das Leben mit 
der Erkrankung vereinfachen.
Die Goethe-Universität engagiert sich seit langem für 
die Verbesserung der Situation im Bereich der Seltenen 
Erkrankungen. Sie hat sich beispielsweise maßgeblich 
beteiligt am Aufbau des Versorgungsatlas für Menschen 
mit Seltenen Erkrankungen (u www.se-atlas.de), und 
auch die Korrodination und technische Betreuung des 
ERN-LUNG (Europäisches Referenznetzwerk für seltene 
Atemwegserkrankungen) liegt Frankfurt. Weiterhin ist die 
Goethe-Universität federführend am neuen Verbund-
projekt der Europäischen Union beteiligt, das die techni-
schen und inhaltlichen Voraussetzungen dafür schaff en 
soll, dass die Versorgungsdaten von Patienten mit Selte-
nen Erkrankungen gemeinsam für die Forschung genutzt 
werden können. Durch erkrankungsspezifi sche digitale 
Patientenregister können diese Daten viel leichter ana-
lysiert werden. Das Projekt soll die Zusammenarbeit in 
der Forschung auf euopäischer Ebene erleichtern.

Konferenz am Tag der Seltenen Erkrankungen 

Für viele Betroff ene ist die Diagnosefi ndung eine Odys-
see. Und bei bestehender Klarheit über die Erkrankung 
ist es oft kaum möglich, ein geeignetes Betreuungsteam 
zu fi nden. Zwar existieren Netzwerke, die die Behandler 
bereits zum Austausch nutzen, diese könnten jedoch 
noch besser untereinander verbunden werden. Prof. Dr. 
T.O.F. Wagner hat auch 2020 zum Tag der Seltenen Er-
krankungen zu einer Konferenz eingeladen, die genau 
dazu beitragen sollte. Dieses Mal lautete das Motto "Ver-
netzung im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus, Sel-
tene Erkrankungen - gar nicht so selten!" 

Ziel der Veranstaltung, die am 29.02.2020 im Hörsaal 22 
stattfand, war die Vernetzung zwischen Selbsthilfegrup-
pen und Medizinern und weiteren beteiligten Akteuren 
im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. Von 10 Uhr 
bis 15:30 Uhr fanden Vorträge von Patienten, Ärzten und 
Forschern aus der Region zu den vielfältigen Möglichkei-
ten und Vorteilen, sich im kleineren und größeren Rah-
men untereinander zu vernetzen, statt. Mittags bestand 
die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch zwischen den 
Teilnehmern. Neben hochkarätigen Experten nahmen 
auch zahlreiche Vertreter von Patientenorganisationen 
und Betreuungsteams teil, von denen sich im sogenann-
ten "Marktplatz" mehr als 60 angemeldet hatten. 
Der Bundesverband konnte aufgrund der Erkrankung 
der angemeldeten Teilnehmerin nicht vor Ort sein, hat 
jedoch das Geschehen intensiv verfolgt und ist auch Teil 
des registrierten Netzwerkes.

u www.kgu.de/einrichtungen/zentren/frankfur-
ter-referenzzentrum-fuer-seltene-erkrankungen-
frzse/

Immer mehr Zentren für Seltene Erkrankungen

Seit 2009 haben sich deutschlandweit an Universitäts-
kliniken Zentren konstituiert, die sich der Versorgung 
von Patienten mit Seltenen Erkrankungen verschrie-
ben haben, unter anderem in Frankfurt am Main, Berlin, 
München, Essen, Freiburg, Hamburg, Tübingen, Marburg 
und einigen weiteren Städten. Über den SE-Atlas (siehe 
oben) sind weiterführende Informationen über die be-
stehenden Zentren zu fi nden, ebenso wie hier:   

u www.research4rare.de/zentren-fuer-seltene-
erkrankungen/
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Das Frankfurter Referenzzentrum für Seltene Erkrankungen
(FRZSE) befi ndet sich im Universitätsklinikum Frankfurt am Main. 
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Die DiGGefa - ein Update
Judith Wohlgemuth

Zuletzt berichtet haben wir über die Aktivitäten 
der DiGGefa vor einigen Monaten. Seitdem ist 
vieles geschehen und wir haben wichtige Mei-
lensteine erreicht. Wir freuen uns, den Lesern 
des BV-Magazins heute wieder ein Update geben 
zu können. Zur Erinnerung: Die DiGGefa hat sich 
im Wesentlichen drei Ziele gesteckt, auf die nach 
wie vor alle Projekte und Maßnahmen ausgerich-
tet sind: Wissensaustausch fördern, Netzwerke 
bilden und Fortbildung anbieten. 

DiGGefa intern

Die Mitgliederzahl ist inzwischen auf 80 Mitglieder an-
gestiegen, damit konnte der Einfl ussbereich nochmals 
erhöht werden. Besonders freut uns, dass wir auch die 
Zahl der Fördermitglieder ausbauen konnten. Dies hilft 
uns nicht nur, fi nanziell fl exibler zu werden und neue 
Projekte umzusetzen, sondern es zeigt uns auch, dass 
die Wahrnehmung der DiGGefa steigt. 

Die größte interne Veränderung brachte die Vorstands-
wahl in der Mitgliederversammlung im November 2019 
in Göttingen. Bei der turnusmäßigen Wahl wurde sowohl 
Dr. Lutz Meyer als Kassenwart bestätigt als auch Prof. Dr. 
Dr. Walter Wohlgemuth als Vorstandsvorsitzender. Als 
zweiter Vorstand stellte sich Prof. Dr. René Müller-Wille

zur Wahl und wurde einstimmig neu in den Vorstand 
gewählt. Er ist von Beginn an aktives Mitglied in der 
DiGGefa und war auch Ausrichter der Jahrestagung in 
2019. Neben seiner umfassenden klinischen Erfahrung 
zum Thema Gefäßanomalien zeichnet er sich durch viele 
einschlägige wissenschaftliche Publikationen aus. Mül-
ler-Wille ist Professor an der Universität Göttingen und 
Geschäftsführender Oberarzt und Leiter der Interventi-
onellen Radiologie der Universitätsmedizin Göttingen.

Wissensaustausch und Fortbildung

Auch dieses Mal waren die Masterclass Gefäßanomalien 
und das Interdisziplinäre Symposium Gefäßanomalien 
zur zweiten Jahrestagung der DiGGefa 2019 in Göttin-
gen ein voller Erfolg. Die Masterclass, die sich an Fach-
kräfte richtet und bei der die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, war ausgebucht. Das Symposium war gut besucht 
und die Teilnehmer diskutierten intensiv. 

Die Referenten der Masterclass der DiGGefa in Göttingen
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Compendium ist ein in seiner Art einzigartiges Nach-
schlagewerk mit wissenschaftlich fundierten Erkenntnis-
sen und klinischen Fällen, das von renommierten Exper-
ten erstellt und ständig aktualisiert und erweitert wird. 
Mit der Aktualisierung hat die Seite nicht nur ein neues 
Gesicht erhalten, sie ist auch bedienerfreundlicher ge-
worden, gerade für mobile Nutzer. Auch im Hintergrund 
wurden einige technische Verbesserungen umgesetzt, 
die beispielweise zu einer höheren Treff erquote bei 
Suchmaschinen führen. Die englische Übersetzung des 
Compendiums ist aktuell schon in Umsetzung. Die Seite 
wird inzwischen über 5.000 Mal pro Monat besucht! Also 
schauen Sie ruhig mal wieder rein.

Weitere Projekte

Arbeitsgruppe Patientenregister: Ziel ist der Aufbau ei-
ner online-Datenbank zur Erfassung von Patienten mit 
Gefäßanomalien, um langfristig die Patientenverläufe 
auch wissenschaftlich besser analysieren zu können. 
Eine multizentrische Studie (Europäisches Register) ist 
in Planung.
Bereits berichtet haben wir über die geplante Aufnahme 
in die AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftli-
chen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.). Die um-
fangreichen Vorarbeiten wurden bereits erledigt, und 
der Antrag auf die Mitgliedschaft wurde gestellt.

Save the Date

Am 28. November 2020 fi ndet die dritte Jahrestagung 
der DiGGefa in Berlin statt, wie gehabt mit einer "Mas-
terclass Gefäßanomalien" am 27.November, in Eberswal-
de. Gastgeber ist dieses Jahr Dr. Lutz Meyer. Das Pro-
gramm fi nden Sie in Kürze auch auf unserer Homepage. 
Dort fi nden Sie auch immer alle aktuellen Neuerungen.

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

Natürlich war auch der Bundesverband vertreten - mit 
einem Vortrag sowie einem Stand, der hoch frequentiert 
war. Am Rande der Tagung fand auch eine Beiratssitzung 
der DiGGefa statt, in dem der Bundesverband ebenfalls 
vertreten ist. 

Im Juli 2019 etablierte die DiGGefa ein neues Fortbil-
dungsformat: Ein Workshop zu Organisationsprozessen 
in Zentren für Gefäßanomalien. Das Besondere daran: 
interdisziplinär, interprofessionell, erfolgreich! Die The-
men waren bunt: sektorübergreifendes Patientenma-
nagement, Organisation von internationalen Patienten, 
Abrechnungsaspekte sowie Datenschutz. Praxisnahe 
Impulsvorträge gaben einen Einstieg in die Diskussio-
nen über verschiedene Vorgehensweisen und die Erar-
beitung einer Best Practice. In der Abschlussrunde wa-
ren sich alle einig, dass der Grundstein für eine engere 
Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der Prozesse 
gelegt wurde. Im Nachgang der Veranstaltung wurden 
alle Unterlagen untereinander ausgetauscht und so eine 
konkrete Weiterarbeit ermöglicht.

... und dann kam Corona ...

Im letzten Jahr ist es gelungen, die DiGGefa auf mehreren 
wissenschaftlichen Kongressen zu platzieren. Unter dem 
Titel "DiGGefa@" schaff ten wir es, eigene Sessions zu 
etablieren. Und plötzlich gab es keine Kongresse mehr, 
und wir waren alle sehr überrascht. Die DiGGefa hat auf 
ihrer Homepage den Artikel "Patienten mit Gefäßanoma-
lien - Fragen und Antworten zur Corona-Virus-Krankheit" 
veröff entlicht. Eine positive Auswirkung hatten die vie-
len abgesagten Termine auf das nächste Projekt, an dem 
plötzlich sehr intensiv gearbeitet werden konnte:  

Update "Compendium Gefäßanomalien" 

Brandaktuell, seit Juli 2020, ist die neue compgefa-Web-
site online, das "Compendium Gefäßanomalien". Das 
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Dr. med. Lutz Meyer auf dem Symposium Gefäßanomalien der DiGGefa in Göttingen
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überlegen, ob klinische Richtlinien zusätzlich zu den 
Behandlungspfaden sinnvoll wären und welche neuen 
Publikationen und Studien in der VASCA-Gruppe oder 
von Mitgliedern geplant sind. Es ging aber auch mit einer 
Vertreterin von ORPHANET um die Vervollständigung der 
ORPHA-Codes für die vaskulären Malformationen. Eine 
Kodierung der Krankheiten ist für verschiedene Zwecke 
erforderlich (z.B. Abrechnung, Forschung, Register etc.). 
Neben der anstrengenden, in Englisch geführten Kon-
ferenz mit circa 100 Teilnehmern blieb am Donnerstag-
abend noch Zeit, Gespräche mit den "eigenen Leuten" 
zu führen. Es ist eine tolle, engagierte Truppe aus ganz 
Europa, und es macht Spaß, dort mitzuarbeiten. 

Erstes Treff en der europäischen Patienten-
vertreter in den Europäischen Referenznetz-
werken aus Deutschland

Am 15. Februar 2020 trafen sich in Berlin auf Einladung 
von ACHSE  (deutscher Dachverband der Selbsthilfeor-
ganisationen aus dem Bereich der Seltenen Erkrankun-
gen, in der der Bundesverband Mitglied ist und mit dem 
er eng zusammenarbeitet, u www.achse.de) zum ers-
ten Mal alle deutschen Patientenvertreter, die in einem 
der 24 ERNs als sogenannte "ePAGs" tätig sind.
Damit folgt die ACHSE dem Aufruf der Verantwortlichen 
in den ERNs, die Arbeit der Patientenvertreter unterei-
nander und mit den nationalen Gesundheitsdienstleis-

Die ersten Europäischen Referenznetzwerke (ERN) 
wurden im März 2017 eingerichtet. Durch die ERN 
soll eine hochspezialisierte Gesundheitsversor-
gung für Patienten mit seltenen und hochkom-
plexen Krankheiten in der Europäischen Union
bereitgestellt werden. Eines der 24 ERNs ist das 
VASCERN, ein Netzwerk für seltene multisystemi-
sche Gefäßerkrankungen (u www.vascern.de).

Innerhalb des VA-
SCERN gibt es fünf 
thematische Ar-
beitsgruppen (sog. 
WGs), darin VASCA 
(Vascular Anoma-
lies), in der der 
Bundesverband in der Gruppe der Patientenver-
treter (European Patient Advocats = europäische 
Patientenvertreter, ePAGs) mitarbeitet.

Face-to-Face Meeting des VASCERN in Brüssel

Am 7. und 8. November 2019 fand das jährliche Face-to-
Face Meeting des gesamten Europäischen Referenznetz-
werks VASCERN statt. Es waren zwei volle Tage mit The-
men, die von allen fünf thematischen Arbeitsgruppen in 
VASCERN besprochen wurden. 

Dazu gehörte auch eine Präsentation des Vorsitzenden 
der Patientenvertreter Jürgen Grunert von der Ehlers 
Danlos Initiative. Er ist Patientenvertreter in der VA-
SCERN-Arbeitsgruppe MSA (Medium Sized Arteries). Es 
gab auch Zeit für die einzelnen Arbeitsgruppen, an ihren 
eigenen Themen weiterzuarbeiten. 
VASCAs Punkte waren, den Behandlungspfad für 
"Lymphatische Malformationen" fertigzustellen, zu 

Aus der Arbeit der europäischen Patientenvertreter in den 
Europäischen Referenznetzwerken (ERN)

Petra Borgards
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Patientenvertreter aus dem gesamten ERN VASCERN
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Der Vorsitzendes des gesamten VASCERN, 
Professor Guillaume Jondeau, richtete sich 
an die Patientenvertreter mit den Worten, 
wir hätten Macht und sollten sie nutzen, 
um die Patienteninteressen durchzusetzen.
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tern (in erster Linie den klinischen Expertenzentren) 
stärker zu vernetzen und zu stärken. Das nächste Treffen 
ist, digital oder persönlich, für Ende 2020 geplant. 

Neues Abenteuer: Digitale Konferenzen und 
digitales Arbeiten

Seit März 2020 wurden aus bekannten Gründen alle 
Veranstaltungen und Konferenzen digital durchgeführt. 
Dies war insbesondere bei den folgenden Konferenzen, 
an denen mehrere hundert bis über tausend Teilnehmer 
aus aller Welt teilnahmen, eine herausfordernde Arbeit, 
die jedoch von den Organisatoren mit Erfolg gemeistert 
wurde. Es blieb sogar Zeit für „virtuelles Netzwerken“, 
indem dafür virtuelle Räume für einen bestimmten Zeit-
raum freigeschaltet wurden. 
Der Mai war eine zeitliche und auch inhaltliche Heraus-
forderung für die ePAGs in VASCA, da sie an drei großen 
Veranstaltungen teilnahmen, wovon zwei fast parallel 
stattfanden, sodass zwischen den Meetings gewechselt 
und auch Nachtschichten eingelegt werden mussten. 

ISSVA (12.-15. Mai 2020)

Zur alle zwei Jahre stattfindenden Konferenz der ISSVA 
(u www.issva.de), die dieses Jahr auch zum ersten Mal 
digital stattfand und an der Petra Borgards als Vertreterin 
des Bundesverbands teilnahm, gibt es einen Artikel von 
Dr. Lutz Meyer (siehe Seite 42).

European Conference on Rare Diseases &  
Orphan Drugs (14./15. Mai 2020)

Die Jahreskonferenz von EURORDIS (Europäischer Dach-
verband von Organisationen im Bereich Seltener Er-
krankungen, in dem der Bundesverband Mitglied ist), 
die zweijährig durchgeführt wird, war ursprünglich in 
Stockholm (Schweden) geplant. Wegen der Corona-Krise 
wurde auch diese Konferenz in eine Online-Konferenz 
umgewandelt und soll im nächsten Jahr in Stockholm 
nachgeholt werden. Teilgenommen haben über 1500 
Teilnehmer aus 57 Ländern, sowohl aus Patientenor-
ganisationen als auch politische Entscheidungsträger, 
Forscher, Kliniken, Industrievertreter, Krankenversiche-
rungen und staatlichen Stellen. Damit bot diese Konfe-
renz wie jedes Mal eine einzigartige Gelegenheit, sich zu 
vernetzen und Wissen mit allen Interessengruppen der 
Gemeinschaft für seltene Krankheiten auszutauschen. 
Kronprinzessin Victoria von Schweden eröffnete die 
Konferenz und sagte ihre Unterstützung für Patienten 
mit Seltenen Krankheiten sowie deren Familien zu.
Das umfangreiche Programm (abrufbar über: u www.
www.rare-diseases.eu/de/program/) enthielt sowohl 
gemeinsame Plenarsitzungen als auch parallele Work-
shops zu den Themen:

• Die Zukunft der Diagnose: neue Hoffnungen, Ver-
sprechen und Herausforderungen

• Unsere Werte, unsere Rechte, unsere Zukunft: Para-
digmenwechsel in Richtung Inklusion

• Teilen, Versorgen, Heilen: Transformation der Versor-
gung Seltener Krankheiten bis 2030

• Wenn Therapien den Bedürfnissen entsprechen: Er-
möglichung eines patientenzentrierten Ansatzes in 
der therapeutischen Entwicklung

• Bis 2030 das Dreifache erreichen wie bis 2020: Zu-
gängliche, verfügbare und erschwingliche Behand-
lungen für Menschen, die mit einer Seltenen Krank-
heit leben

• Die digitale Gesundheitsrevolution: Hype vs. Realität

Am Abschluss jeden Tages gab es eine Stunde die 
Möglichkeit, sich digital mit anderen Teilnehmern und 
Referenten zu treffen und auszutauschen. Vom Bun-
desverband nahm Petra Borgards als für die europä-
ische Arbeit zuständiges Vorstandsmitglied teil und 
konzentrierte sich aufgrund der parallel stattgefunde-
nen "Sessions" auf die Beiträge zur Arbeit der Europä-
ischen Referenznetzwerke. Einer der niederländischen 
Patientenorganisationen, die mit dem Bundesverband 
in VASCA zusammenarbeiten (CMTC-OVM: Cutis Mar-
morata Telangiectatica Congenita and Other Vascular 
Malformations), hat einen ausführlichen (englischen) 
Konferenzbericht auf ihrer Website veröffentlicht, 
der über folgenden Link aufgerufen werden kann:  
u www.cmtc.nl/en/eurordis-2020-online/
EURORDIS spielte eine wichtige Rolle bei der Gewähr-
leistung der Beteiligung von Patientenvertretern in der 
Einrichtung von ERNs. Sie entwickelte die Idee der eu-
ropäischen Patienteninteressengruppe (ePAG) für jedes 
ERN. EURORDIS hat auch ein Programm aufgelegt, um die 
ePAGs zu fördern und weiterzubilden.

Digital VASCA Meeting (29./30. Mai 2020)

Neben den jährlichen Treffen des gesamten ERN VA-
SCERN gibt es für jede Arbeitsgruppe mindestens ein 
weiteres Treffen, das 2020 auch digital stattfinden 
musste. 19 VASCA-Teilnehmer aus den klinischen Zen-
tren, vier Patientenvertreter und drei Vertreter der VA-
SCERN-Geschäftsstelle in Paris nahmen an dem Meeting 
täglich von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr teil, danach bespra-
chen die Ärzte unter sich noch Patientenfälle.
Unter anderem ging es um die längerfristigen Projekte 
von VASCA, die bereits zu Beginn der Arbeit der ERN als 
Ziele von VASCA für einen bestimmten Zeitraum defi-
niert wurden, u.a.:  
• Voranschreiten der Arbeit an einem Datenbankregis-

ter nach Kriterien ("FAIR"-Kriterien), die das Auffin-
den, Austauschen und Vernetzen von Patientenda-
ten auf der Ebene unseres ERN und somit Diagnose, 
Behandlung und Forschung zu ermöglichen,  natür-
lich unter Einhaltung der Vorgaben der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO) 
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von behandelten Patienten sowie ein Bericht über den 
Stand des Aufbaus eines von der EU geförderten Europä-
ischen Referenz Netzwerks (ERN) im Bereich Gefäßmal-
formationen.

Der zweite Tag begann mit einem Übersichtsreferat über 
neue medikamentöse Therapien, die zum Teil in Phase 
II- und Phase III-Studien auf ihre Wirksamkeit untersucht 
werden. Zu diesen Substanzen, die zum Teil aus der The-
rapie anderer Tumoren kommen, zählen:  
• Trametinib als MEK-Inhibitor bei AVM; 
• Thalidomid (bekannt als Contergan) bei VM und AVM; 
• Sirolimus als mTor-Inhibitor bei LM, VM, AVM etc.;
• Miransertib (ARQ092) als Pan-AKT-Inhibitor bei PROS 

(PIK3CA- related overgrowth spectrum) und Proteus
• Alpelisib (BYL719) als PI-3-Kinase Alpha-Inhibitor 

bei PROS (PIK3CA- related overgrowth spectrum)

Die Frage ist aktuell, ob diese Medikamente in bestimm-
ten Fällen zuerst zum Einsatz kommen sollen und wel-
che Nebenwirkungen einzurechnen sind. Ein Abschnitt 
war den Hämangiomen gewidmet. Eine Untersuchung 
des Schlafverhaltens unter Propranolol zeigte keine 
Auff älligkeiten.  Im Vergleich Nadolol gegen Proprano-
lol schien Nadolol beim klinischen Eff ekt etwas besser 
abzuschneiden. Der nächste Abschnitt beschäftigte sich 
mit sehr diversen Aspekten von der Toxizität einer Siro-
limus-Behandlung über neurologische Manifestationen 
bei 189 CLOVES-Patienten bis zur PDL-Behandlung bei 
Naevus fl ammeus. Der letzte Abschnitt war der AVM ge-
widmet. Hier wurde erneut  über Trametinib und Thalido-
mid in der Behandlung der AVM berichtet sowie weitere 
neue genetische Befunde. Der einzige interventionell 
radiologische Vortrag der ganzen Konferenz berichtete 
am Schluß aus China über eine kombinierte Onyx- und 
Alkoholbehandlung bei periorbitaler AVM.
Sehr auff ällig war, dass nicht ein einziger Vortrag von Sei-
ten der operativen Fächer angenommen worden war. 
Wahrscheinlich wird im nächsten Jahr ein weiterer On-
line-Workshop der ISSVA organisiert. 2022 soll dann die 
Konferenz in Vancouver nachgeholt werden. 

Aufgrund der Coronakrise musste die geplante 
Konferenz der Internationalen Gesellschaft zum 
Studium von Gefäßanomalien (International Soci-
ety for the Study of Vascular Anomalies = ISSVA) in 
Vancouver, Kanada, ausfallen. Stattdessen wurde 
eine 2-tägige Online-Videokonferenz am 14./15. 
Mai von Vancouver aus organisiert. Durch die Zeit-
verschiebung fi el es bei uns auf den Zeitraum von 
17 bis 24 Uhr. An der  Konferenz nahmen mehr als 
600 Personen teil.

Am ersten Tag wurde mit 
einem Einführungsrefe-
rat über molekulare und 
genetische Diagnostik 
von Gefäßanomalien be-
richtet. Im Anschluß ka-
men dann 3-minütige
Kurzvorträge mit kurzer
Diskussion. Viele Vorträ-

ge sprachen über neue genetische Befunde mit Verän-
derungen in den verschiedenen Signalwegen intrazellu-
lärer Stoff wechselketten, die in der Angiogenese wichtig 
sind.  Wie schon in den vergangenen Jahren wird das 
Wissen der genetischen Grundlagen von Gefäßanomali-
en ständig erweitert.

Ein weiterer  Schwerpunkt war der Umgang mit dem 
Sklerosierungsmittel Bleomycin und dessen Nebenwir-
kungspotential und der Frage, ob ein Röntgen des Thorax 
und ein Lungenfunktionstest vor Einsatz von Bleomycin 
notwendig sind (nein) sowie der Frage, ob spezielle La-
boruntersuchungen vor und nach Behandlung notwen-
dig sind (nein). Im Abschnitt "Lymphatische Malforma-
tionen" wurden radiologische Befunde verschiedener 
Knochenbeteiligungen gezeigt sowie Erfahrungen mit 
medikamentösen Therapien mit Trametinib (MEK-Signal-
weg-Inhibitor) sowie Sirolimus (mTor-Inhibitor) bereits 
bei pränatal diagnostizierten großen Lymphatischen 
Malformationen mitgeteilt. Den Abschluß des ersten Ta-
ges bildeten Vorträge zur Messung der Lebensqualität 

Bericht von der 2-tägigen ISSVA-Online-Videokonferenz
Dr. med. Lutz Meyer
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• Übersicht von Pathologen, die in und für VASCA ar-
beiten

• genetische Tests zur Diagnosezwecken und Verfüg-
barkeit dieser Methode in den einzelnen ERN-Mit-
gliedskliniken und Umgang mit der Frage, wie man 
in den Fällen verfährt, wenn das ERN-Mitglied nicht 
selbst diese Tests durchführt (z.B. in Deutschland) 
bzw. wie man die Nichtmitglieder einbeziehen kann 

• Fortschritte beim Bereinigen/Ergänzen der OR-
PHA-Codes (Federführung durch VASCA)

• bestehende und geplante VASCA-Forschungsvorha-
ben in VASCA

• neue Behandlungsmethoden und eine Reihe von 
neuen Themen

Da das für November geplante nächste F2F-Meeting von 
VASCERN ausfallen wird, wird sich die Gruppe mit den 
anderen VASCERN-Arbeitsgruppen vermutlich wieder 
über Zoom treff en. Davon berichten wir dann im nächs-
ten Magazin. 
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Mitglieder hat. Wir bieten Patienten einen Ort, an dem 
sie mit Menschen mit ähnlichen Erfahrungen und Her-
ausforderungen sprechen und sich mit ihnen in Verbin-
dung setzen können, was sowohl für Kinder als auch für 
Erwachsene mit einer Seltenen Krankheit so wichtig ist. 
Wir führen Patienten zu Expertenzentren für die beste 
medizinische Versorgung und tauschen auch Informatio-
nen über unsere Website und unseren Newsletter aus..."

5. Was war Ihr bisher eindrucksvollster Mo-
ment als ePAG-Patientenvertreterin?

"Es gab viele eindrucksvolle Momente, die mich ver-
blüff t haben. Ich werde drei nennen, die die Bedeutung 
und den Nutzen der ERNs veranschaulichen. 
Auf dem persönlichen Treff en der VASCA im Mai 2019 
haben wir die Behandlungspfade für seltene Gefäßano-
malien entwickelt. Ich war erstaunt zu sehen, dass all 
diese Spitzenfachärzte aus ganz Europa ihre Zeit für das 
ERN zur Verfügung stellten (obwohl sie dafür nicht be-
zahlt wurden und auch ohnehin schon ausgelastet waren) 
und an der Erstellung dieser dringend benötigten Leit-
linien arbeiteten. Das ist inspirierend und gibt den Pati-
enten echte Hoff nung. Ich bin so dankbar für diese Ärzte 
und auch dafür, dass alle Patientenvertreter (ehrenamt-
lich) ihre Perspektive und Energie in das ERN einbringen. 
Bei den VASCERN-Tagen 2018 teilte einer der Experten 
mit, dass sie eine bestimmte Seltene Krankheit untersu-
chen werden, indem sie die Daten von etwa 20 Patienten 
analysieren. Sofort bot ein Arzt aus einem anderen Land 
seine Hilfe an, indem er seine Fallinformationen mitteilte, 
gefolgt von einem weiteren Arzt, und am Ende waren fünf 
verschiedene Ärzte anwesend, die sich alle bereit erklär-
ten, Informationen für diese Studie auszutauschen. Es 
ändert alles, wenn es größere Patientenzahlen gibt: Man 
kann eine echte Datenanalyse durchführen. DAS ist der 
Wert der ERNs: die erfahrensten Fachleute im Gesund-
heitswesen zusammenzubringen und die Möglichkeit, 
Patientendaten zusammenzuführen, um aussagekräftige 
Untersuchungen durchzuführen, die zu Schlussfolgerun-
gen führen können, die das Leben von Patienten mit Sel-
tenen Krankheiten verbessern werden..."

Das vollständige Interview fi nden Sie hier:
u vascern.eu/vascern-spotlights-maria-barea/

Das Europäische Referenznetzwerk VASCERN prä-
sentiert seit 2018 jeden Monat ein Interview in 
der Serie "VASCERN Spotlights" im Internet. Jeden 
Monat wird ein Mitglied des Netzwerkes mit einer 
Reihe von Fragen und Antworten vorgestellt. 

Im März 2020 wurde das Interview mit Maria Ba-
rea, der stellvertretenden Vorsitzenden der Grup-
pe der europäischen Patientenvertreter (ePAG) 
der Arbeitsgruppe VASCA (vaskuläre Anomalien), 
geführt, das wir hier auszugsweise abdrucken.  

Maria Barea vertritt die Patientenorganisation VASCAPA 
(u www.vascapa.org) aus Belgien und sprach über die
eindrucksvollsten Momente ihrer bisherigen VASCERN-
Erfahrung, ihre größte Hoff nung für die europäischen Re-
ferenznetzwerke (ERN) und die Schwierigkeiten, die mit 
der Betreuung eines Kindes mit einer Seltenen Erkran-
kung verbunden ist.

3. Was ist eine Sache, die Sie der Öff entlich-
keit gerne über die Realität des Lebens mit ei-
ner Seltenen Krankheit (oder der Pfl ege von 
Menschen mit einer Seltenen Krankheit) mit-
teilen möchten?

"Ich möchte, dass die breite Öff entlichkeit die Komplexi-
tät versteht, die mit einer Seltenen Krankheit einhergeht, 
da eine Seltene Krankheit so viele verschiedene Aspekte 
des Lebens eines Menschen betreff en kann. Von der Su-
che nach einer korrekten Diagnose, über die Nachsorge 
mit Ärzten verschiedener Fachrichtungen bis hin zu den 
Auswirkungen auf das schulische, berufl iche und soziale 
Leben und den damit verbundenen zusätzlichen Kosten 
(da einige nicht einmal erstattet werden). 
Als Mutter eines Kindes mit einer seltenen Gefäßanoma-
lie kümmere ich mich um die gesamte Logistik und biete 
meiner Familie die bestmögliche Unterstützung an, aber 
die Patienten selbst müssen alles selbst tragen, und das 
kann eine Menge sein. Die Kraft, Belastbarkeit, der Ein-
fallsreichtum und die Entschlossenheit, die Menschen 
mit einer Seltenen Krankheit haben, ist erstaunlich! Und 
sie könnten etwas Hilfe von der breiten Öff entlichkeit, 
von Gesundheitsdienstleistern und politischen Ent-
scheidungsträgern gebrauchen, um die Versorgung und 
die Leistungen, die sie verdienen, zu verbessern."

4. Können Sie uns ein wenig über den Patien-
tenverband, den Sie vertreten, erzählen?

"...VASCAPA ist eine junge Patientenorganisation, die 
2012 in Belgien gegründet wurde und auch in Frankreich 

VASCERN Spotlights - Ein Interview mit Maria Barea (VASCAPA)
vascern.eu
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Ein Traum geht in Erfüllung 
Clara S.

Als Kind wollte ich später einmal Lehrerin werden 
und genauso toll sein wie meine Grundschulleh-
rerin. Ab der fünften Klasse fand ich dann die Ar-
beit meiner Mama immer cooler: Sie hatte eine ei-
gene kleine Firma mit Home-Office und konnte so 
gleichzeitig arbeiten und für uns da sein. Es gab 
immer selbstgekochtes Mittagessen. Das kannte 
ich sonst von keiner meiner Freundinnen. Ich fand 
das wunderbar und wollte später auch so eine 
Mama werden.

2010

Mir ist heiß und mein Kopf dröhnt. Ich liege im Bett mei-
ner Mama und kann keinen klaren Gedanken fassen. 
Vor meinen Augen verschwimmt alles. Wann hört dieser 
Schmerz nur auf? Was passiert mit mir?

2017

Ich sitze mit meiner Mama im Auto. Wir sind an den 
Rand gefahren. Auf meinem Schoß liegt ein großer Brief-
umschlag von der Universität. Wir sind beide ganz an-
gespannt und zittern vor Aufregung. Hat es geklappt? 
Erkennt die Universität meinen Härtefallantrag an? Ich 
öffne den Briefumschlag, hole die vielen Seiten Papier 
heraus und suche den Text nach den magischen Worten 
ab. Und da stehen sie: "Sie sind zugelassen". Mir schie-
ßen die Tränen in die Augen. Mama sieht die Worte auch 
und umarmt mich überschwänglich vor lauter Freude. Es 
hat geklappt.

Seit meiner langen Zeit im Krankenhaus und anschlie-
ßendem langen Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik 
war es mein großer Wunsch geworden, später einmal 
eine gute Ärztin zu werden. 

Nein, ich hatte keinen Unfall. Es war ein ganz normaler 
Tag. Doch ich leide an einer Seltenen Erkrankung na-
mens "Multiple zerebrale und spinale Kavernome", die 
zu diesen Hirnblutungen führen kann. Dabei handelt es 
sich um Gefäßfehlbildungen, die ich im Gehirn und Rü-
ckenmark habe. 

Durch diese Hirnblutung wurde mein Leben auf den Kopf 
gestellt. Seitdem bin ich halbseitenblind (der Fachbegriff 
dafür lautet "Hemianopsie"), wodurch in keinen Führer-
schein machen kann. Zudem habe ich Epilepsie, für de-
ren Beherrschung ich dauerhaft Medikamente nehmen 
muss. Auch leide ich unter chronischen Kopfschmerzen, 
Schwindel und Konzentrationsschwierigkeiten und habe 
eine Migräne entwickelt. 

      Der Erfolg ist nicht danach zu beurteilen,
               was ein Mensch im Leben erreicht,
              sondern nach den Hindernissen,
            die er auf dem Weg zum 

Erfolg überwunden hat.
                                                                      (Booker T. Washington)
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Ich bin über einen Härtefallantrag für den  
Studiengang der Humanmedizin an der 
Universität angenommen worden.

Ich war 12 Jahre alt, als ich meine große 
Hirnblutung, die in der Neurochirurgie von 
einem spezialisierten Facharzt operiert 
werden musste, erlitt.
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Nach meiner Operation wurde ich Schritt für Schritt wie-
der in die Schule eingegliedert, welche ich dann 2017 er-
folgreich mit meinem Abitur abgeschlossen habe. Dafür 
habe ich hart gearbeitet, doch einen Notendurchschnitt 
von 1,0 zu erreichen war für mich unmöglich. So stellte 
ich mit Hilfe meiner Mama einen Härtefallantrag für den 
Studiengang Medizin an meiner Wunschuniversität in 
der Nähe meiner Heimat, um weiter Unterstützung von 
Zuhause haben zu können. Dafür musste ich eine Men-
ge Atteste von Ärzten einreichen und ein ausführliches 
Schreiben schicken, warum bei mir eine sogenannte "Si-
tuation der Härte" vorliegt. Parallel habe ich mich auch 
noch für andere Studiengänge beworben, doch eigent-
lich wollte ich nur eins: Medizin studieren.

Oktober 2017

Ich wurde mit fünf weiteren zukünftigen Studierenden 
in eine Gruppe eingeteilt. Es war die "Ersti-Woche" an 
der Uni und somit die Zeit, neue Leute kennenzulernen 
und Freunde zu finden. Jedes Gespräch begann ungefähr 
gleich. Und auch wenn es zum normalen Kennenlernen 
dazugehörte, merkte ich schnell, dass für mich alles ein 
wenig anders war, denn auf die Fragen "Was hattest du 
für einen Abiturdurchschnitt?" und "Woher kommst du?" 
musste ich mir irgendwie eine andere Antwort überle-
gen, denn ich hatte definitiv keine Lust, jedem gleich 
meine Lebensgeschichte auf die Nase zu binden. Aber 
andererseits wollte ich natürlich meine neuen potentiel-
len Freunde auch nicht direkt belügen. 

Schwierige Sache, aber so ist es meistens im Leben mit 
einer chronischen Erkrankung. Ich fand meinen Weg, und 
ich fand auch schnell die richtigen Freunde, denen ich 
die Wahrheit sagen konnte, ohne dass es hieß, dies sei 
alles unfair.

Nun galt es für mich, Vorrausetzungen zu schaffen, dass 
ich die gleichen Chancen habe wie andere in diesem 
Studiengang. In der Schule hatte ich zum Beispiel über 
einen sogenannten "Nachteilsausgleich" mehr Zeit für 
mein Abitur bekommen (für die normalen Klausuren 
wollte ich das nicht beanspruchen), da ich durch meine 
Halbseitenblindheit viel langsamer lese als andere. 

Zudem wurde ich entweder in einen separaten Raum 
gesetzt oder so, dass mich niemand beim Verlassen des 
Raumes störte. Jeder Dozent kannte mich bzw. meinen 
Namen und das, obwohl wir mehr als 500 Studierende 
in meinem Jahrgang waren. Auch gab es eine Ansprech-
partnerin für mich, zu der ich jederzeit mit meinen Fra-
gen und Problemen gehen konnte. Für mich war das nicht 
ganz leicht, da ich immer versuchen wollte, genauso zu 
sein wie die anderen. 

Doch nun war ich in einem wirklich schwierigen Stu-
diengang, und es stand mir eben zu und hat nichts mit 
Bevorzugung zu tun, sondern mit einer Anpassung, um 
Chancengleichheit zu bewahren. Ich brauchte ein wenig 
Zeit, um dies zu verstehen. Und die Blicke und Sprüche 
der anderen Studierenden, wenn ich noch im Raum saß 
und die Klausur weiterschrieb, während alle anderen 
schon abgeben mussten, machten es nicht gerade leich-
ter. Doch es geht um mich und meine Zukunft und da ist 
es mir egal, was alle anderen denken und sagen. Gerade 
im Studiengang Medizin, wo der Konkurrenzkampf sehr 
groß ist, muss ich mich immer wieder selbst daran erin-
nern, welche Geschichte ich mitbringe. 

Oktober 2020

Zusammengefasst: Ich habe einen Grad der 
Schwerbehinderung (GdB) von 100%. Es 
hat lange gedauert, bis ich wieder auf den 
Beinen war. 

Ich wand mich an die zuständige Behinder-
tenbetreuung und bekam mittels neuer At-
teste von meinen Ärzten für die Klausuren 
einen Zeitzusatz von 20% anerkannt. 

Ich erwische mich oft dabei, wie ich mich 
mit den anderen vergleiche und mich dies 
manchmal traurig macht, denn meistens 
sind die anderen besser als ich in den Prü-
fungen. 

Wer glücklich sein will, 
braucht Mut! 

Mut zur Veränderung, 
neue Brücken zu 

bauen, alte Pfade 
zu verlassen 

und neue Wege 
zu gehen.

(unbekannt)



Doch genau dann muss man auftauchen, Luft holen und 
sich daran erinnern, mit welchen Voraussetzungen man 
im Gegensatz zu den anderen dieses Studium begonnen 
hat und was man schon alles erreicht hat. Ich schaffe das 
nicht immer, und meine Familie und Freunde sind dabei 
eine riesige Unterstützung und Kraftquelle für mich.

Herbst 2018

Heute ist ein wunderschöner Herbsttag. Ich sitze in der 
Bahn auf dem Weg zur Uni. Dort angekommen treffe ich 
auf dem Weg zum Hörsaal einige Kommilitonen, die mir 
nett zuwinken. Zufrieden hole ich mir einen Kaffee und 
setze mich in die Sonne. Es ist noch etwas Zeit, bis die 
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Das Wort Kavernom hatte ich bis dahin noch nie gehört
Anina

Im März 2019 bin ich mit 28 Jahren aufgrund 
plötzlicher, sehr spitzer Schmerzen im Nacken, 
Übelkeit und einer tauben linken Hand erst zur 
Hausärztin und dann mit Verdacht auf Schlag-
anfall in die Uniklinik in Düsseldorf. Dort wurde 
nach zwei MRT die Diagnose von einem eingeblu-
teten spinalen Kavernom in Höhe C1 gestellt.

Das Wort Kavernom hatte ich bis dahin noch nie gehört. 
Das Kavernom hatte ungefähr sieben Zentimeter ins Rü-
ckenmark geblutet und innerhalb weniger Stunden für 
starke neurologische Ausfälle wie z.B. Taubheit am gan-
zen Körper (außer rechtem Arm und Gesicht) mit Gang- 
störung und Blasenentleerungsstörung gesorgt. Die 
Neurochirugen um Dr. Cornelius haben recht schnell die 
Entscheidung zur Operation gefällt, die aufgrund des 
sehr hohen Drucks auf mein Rückenmark und Gehirn un-
umgänglich schien. 

Während der Operation ein paar Tage später wurden die 
Nervenbahnen engmaschig intraoperativ kontrolliert 
und waren unauffällig. Trotzdem trat postoperativ eine 
Hemiparese links sowie eine Tiefensensibilitätsstörung 
der linken Seite ab Brust abwärts auf. Das MRT nach der 
Operation zeigte eine Hämatomyelie bis zum vierten 
und fünften Brustwirbel, sodass das Kavernom in den Ta-
gen bis zur Operation noch weiter geblutet haben muss. 

Die ersten Geh- und Greifversuche im Krankenhaus wer-
de ich so schnell nicht vergessen. Zum Glück hatte ich 
von meiner Familie und meinen Freunden gerade in der 
Anfangszeit eine tolle Unterstützung und auch das ge-
samte Krankenhauspersonal der Neurochirurgie war im-
mer mit Rat und Tat zur Stelle. 

Nach drei Wochen im Krankenhaus bin ich direkt in eine 
dreimonatige Reha nach Essen-Kettwig gekommen, wo 
ich vom Pflegefall im Rollstuhl bald zum Rollator wech-

Oktober 2020

Vorlesung beginnt. Das dritte Semester ist wirklich hart, 
doch heute ist ein nicht so stressiger Tag, und den versu-
che ich, soweit es geht, auszukosten. Zur Zeit geht es mir 
gut, und ich kann mich voll und ganz auf die Uni und das 
Leben konzentrieren. 

Frühjahr 2020

Nicht bestanden. Erneut. Das Physikum ist die härteste 
Prüfung, die ich bisher in meinem Leben zu schreiben 
hatte. Sie verlangt mir kognitiv alles ab und ich merke, 
wie ich an meine Grenzen gerate. Ich bin niedergeschla-
gen und enttäuscht von mir selbst... 

Ein paar Monate vergehen. Neue Kraft wächst in mir he-
ran: Noch möchte ich nicht aufgeben, ich möchte noch 
einmal versuchen, diese Prüfung zu schreiben. Und 
wenn es nichts wird, bin ich auch zufrieden. Dann werde 
ich einen anderen Pfad finden, der mich glücklich durchs 
Leben bringt, denn es verläuft nie alles nach Plan. 

Über die Risiken, die mit einer Operation 
am Rückenmark auf der Höhe verbunden 
sind, wurde ich natürlich aufgeklärt. Mir 
blieb aber nichts anderes übrig, als auf die 
Ärzte zu vertrauen.

Über Nacht wurde ich mit der halbseitigen 
Lähmung zum Pflegefall und konnte we- 
der laufen und mit der linken Hand greifen 
noch mich allein anziehen oder waschen.

Und an manchen Tagen stehe ich dann 
glücklich lächelnd da und bin einfach stolz 
auf mich. 
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Eine schwere Zeit ist wie ein dunkles Tor. 
Trittst du hindurch, trittst du gestärkt hervor.

(Hugo von Hofmannsthal)

seln konnte und schlussendlich ohne Gehhilfe aus der 
Reha entlassen wurde. 

Dafür habe ich aber auch schnell Fortschritte gemerkt 
und mich darüber weiter motiviert. Mein Therapieplan 
bestand hauptsächlich aus Ergo- und Physiotherapie, 
Wassergymnastik, Krafttraining und psychologischer Be-
gleitung. 

Nach dem Ausschleichen der Opiate trat allerdings ein 
neuropathisches Schmerzsyndrom im linken Arm und 
der Hand auf, das vor allem einschießende und stechen-
de Schmerzen verursacht hat. Nach der stationären Reha 
habe ich mit dem IRENA-Programm weitergemacht und 
war aufgrund der Schmerzen Ende des Jahres in einer 
vierwöchigen stationären Schmerztherapie in der Fach-
klinik Enzensberg. Dort wurde ich gut mit Pregabalin und 
Amineurin sowie Entspannungsverfahren wie der pro-
gressiven Muskelrelaxation (PMR) eingestellt und umfas-
send beraten. 

Anfang 2020 habe ich noch eine sechswöchige neurolo-
gische Wiederholungsreha in Hagen-Ambrock gemacht 
und befinde mich jetzt gerade nach einem Jahr Arbeits-
unfähigkeit in einer knapp dreimonatigen Wiederein-
gliederung bei meinem alten Arbeitgeber.

Oktober 2020

Nach einem Jahr hat sich vieles bei der Hemiparese ver-
bessert, und ich kann wieder recht flüssig laufen, kürzere 
Strecken joggen, die linke Hand einsetzen und schaffe 
meinen Alltag wieder gut allein. Die Lähmung macht sich 
vor allem noch durch eine viel geringere Ausdauer der 
linken Muskeln, fehlender Feinmotorik und Schnelligkeit 
in der linken Hand und der unveränderten Tiefensen-
sibilitässtörung von der Brust abwärts bis in die linken 
Zehen bemerkbar. In Bezug auf die Sensibilität gab es 
leider noch keine Besserungen, weshalb mein Gleichge-
wicht nach wie vor nicht so gut ist. Außerdem sind meine 
Reflexe links noch immer überproportional und der hohe 
Muskeltonus ist relativ unverändert.

Ich hoffe aber sehr, dass sich in Bezug auf meine noch be-
stehenden Einschränkungen und Schmerzen noch wei-
ter etwas tut und ich zu mehr Normalität zurückkehren 
kann. Im Moment habe ich einen Grad der Behinderung 
(GdB) von 50 %. Und von Seiten der Neurologen wurde 
mir auch bewusst gemacht, dass ich mit der Behinderung 
leben lernen muss und nicht mehr alles so wird, wie vor 
dem Kavernom. 
Deshalb versuche ich, meine Situation so gut es geht 
anzunehmen. Das hält mich aber nicht davon ab, noch 
weiter viel zu trainieren, denn vielleicht ist ja doch noch 
mehr drin!

Gerade am Anfang hat sich jeder Therapie-
tag wie ein Marathonlauf angefühlt und 
hat mich all meine Kraft gekostet.

Ich bin dankbar für das, was ich jetzt schon 
wieder kann, und vor allem dafür, wieder  
allein für mich sorgen zu können.
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Aus dem Leben einer chronisch kranken jungen Frau
Clara S.

In der Regel steht man als chronisch Kranker und 
erst recht als chronisch kranker Teenager irgend-
wann vor einem Berg aus Fragen, die einem weder 
der Facharzt noch die eigenen Eltern wirklich be-
antworten können. Einige dieser Themengebiete 
mit Fragen und Antworten, basierend auf meinen 
eigenen Erfahrungen, habe ich, inzwischen 22 
Jahre alt, im Folgenden beschrieben. 

Ich will ein Konzert bzw. Festival besuchen, 
was gibt es für Tricks? 

Zuerst sollte man beim Ticketkauf auf der Seite des Ver-
anstalters schauen, ob eine Ermäßigung angeboten wird. 
Dies ist bei Konzerten und Festivals aber eher selten der 
Fall. Trotzdem sind die Veranstalter meistens sehr kulant 
auf anderer Ebene. 

Dies ist in der Regel aus Sicherheitsgründen und weil der 
Veranstalter natürlich seine eigenen Getränke zu meist 
überhöhten Preisen verkaufen möchte, streng verboten. 
Man muss damit rechnen, dass das Einlasspersonal am 
mitgebrachten Wasser riecht, damit kein Alkohol hinein-
geschmuggelt wird. Außerdem habe immer so ein klei-
nes dünnes Mäppchen dabei, wo mein Notfallausweis 
und meine wichtigsten Karten (z.B. Krankenkassenkar-
te) drin sind. In meiner Gruppe gibt es dann immer eine 
Person meines Vertrauens, die genau darüber Bescheid 
weiß, wo dieses Mäppchen für den Notfall ist. Als ich 
noch jünger war, gehörten zu meiner Ausrüstung auch 
noch Ohrenstöpsel, da man nie weiß, wie laut es wer-
den wird, und eine Augenmaske für den Fall, dass mir das 
Flackerlicht zu stark ist. Mit diesem Equipment fühle ich 
mich immer sicher und kann die Veranstaltung genießen. 

Neue Freunde kennenlernen – was muss ich 
beachten? 

Das Allerwichtigste ist meiner Meinung nach, dass man 
sich nicht verpfl ichtet fühlt, direkt von Anfang an den 
neuen Bekannten von der eigenen Erkrankung zu erzäh-
len. Man kennt diese Leute bisher kaum und weiß nicht, 
inwieweit man ihnen vertrauen kann. Und das ist manch-

mal gar nicht so einfach. Ich kann zum Beispiel keinen 
Führerschein machen, da ich halbseitenblind bin. Leider 
wird über den Führerschein viel gesprochen, sodass ich 
manchmal eine kleine Notlüge benutze, indem ich sage: 
"Ich hatte noch keine Lust, meinen Führerschein zu ma-
chen, denn in der Stadt braucht man nicht wirklich ein 
Auto." Ich tue das nicht gerne, aber bei manchen Men-
schen mache ich das einfach aus Selbstschutz, und dann 
ist es meiner Meinung nach auch in Ordnung. Wenn man 
diese Bekannten später besser kennt, ist es die eigene 
Entscheidung, ob man ihnen von der Erkrankung er-
zählen möchte oder nicht. Man sollte es also aus freien 
Stücken tun können und nicht, weil es gerade irgendwie 
Thema im Gespräch ist und man sich dadurch verpfl ich-
tet fühlt. 

Ein dickes Fell sollte man allgemein haben, 
denn vor doofen Sprüchen, wenn man es 
doch mal den falschen Menschen erzählt, 
ist man nie sicher. So habe ich es zum Beispiel meistens ge-

schaff t, durch höfl iches, aber auch be-
stimmtes Auftreten und Vorzeigen meines 
Schwerbehindertenausweises eine Flasche 
Wasser mit hineinnehmen zu dürfen.

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

Die Pubertät ist eine 
besondere Herausforde-
rung für Jugendliche, die 
mit einer chronischen 
Erkrankung leben. Statt 
zu rebellieren müssen 
sie sich diszipliniert an 
Regeln halten, um ihre 
Gesundheit nicht ernst-
haft zu gefährden. Sie 
müssen mit vielfältigen 
Einschränkungen fer-
tig werden wie Vorsicht 
beim Sport, ständige Me-
dikamenteneinnahme usw. Wie empfi nden Jugend-
liche diese Belastungen, und wie gehen sie damit 
um? Wie erleben die Eltern den Umgang mit ihren 
kranken Kindern? Zeitlos und anschaulich sucht und 
fi ndet dieses Buch Antworten.

& Buchtipp
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    ob Du Dein Ziel hättest erreichen können.“ 
                         (unbekannt)
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Beziehung führen mit einem nicht chronisch 
kranken Partner

Hier gilt beim Kennenlernen erst einmal das Gleiche wie 
beim Kennenlernen neuer Freunde: Man muss nicht mit 
einem Schild, auf dem steht "Ich bin chronisch krank" 
herumlaufen, denn leider werden auch chronisch Kranke 
oft stigmatisiert. Trotzdem ist es meiner Meinung nach 
ganz wichtig, dass man, sobald es ernster wird, mit offen 
Karten spielt und dem Partner nichts verheimlicht. Auch 
das ist nicht immer einfach und macht einem Angst. 

Ihr werdet merken, dass das sehr entlastet und ent-
spannt. Man hat nun jemanden an seiner Seite, der über 
alles genau Bescheid weiß und auf einen aufpasst, wenn 
man gerade einen schlechten Tag hat. Gegenseitiges Ver-
ständnis, Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen sind, wie 
auch in jeder anderen Beziehung, gerade für jemanden 
mit einer chronischen Erkrankung enorm wichtig, denn 
die meisten haben in ihrer Vergangenheit schlechte Er-
fahrungen gemacht. 

Leben ohne Führerschein - super schwierig? 

Nein, natürlich nicht! Diese Thematik wird sicherlich 
nicht alle, die diesen Artikel lesen, betreffen. Trotzdem 
wollte ich gerne ein paar Worte aus meiner eigenen 
Erfahrung heraus dazu sagen. Ich wusste seit meinem 
zwölften Lebensjahr, dass ich nie den Führerschein ma-
chen kann und fand das damals nicht weiter schlimm. 
Doch mit 17 Jahren, wo alle in meinem Freundeskreis ih-
ren Führerschein machten, betrachtete ich das ganz an-
ders und fühlte mich auf einmal furchtbar unselbststän-
dig. Meine liebvolle Mutter fuhr mich immer überall hin, 
wenn ich ihre Unterstützung brauchte. Sie holte mich 
sogar manchmal nachts von einer Party ab. Dafür bin 

ich unglaublich dankbar, doch wollte ich mit 19 Jahren 
selbstständiger werden. Und das ging auch prima ohne 
Führerschein! Gerade wenn man wie ich in der Nähe zu 
einer Großstadt lebt, sind die Bus- und Bahnverbindun-
gen Klasse. Natürlich nervt das ständige Warten, und ge-
rade bei schlechtem Wetter gibt es sicherlich Schöneres, 
aber man ist unabhängig. Einkaufen gehe ich meistens 
zu Fuß in einem Supermarkt in der Nähe, oder ich gehe 
samstags zum Wochenmarkt. Und wenn man nicht so 
gerne läuft, gibt es ja noch das gute alte Fahrrad. 

Urlaubsreise – so bereite ich mich vor

Auch mit einer chronischen Erkrankung kann man reisen: 
zwei Wochen in einem Hotel am Strand oder ein Monat 
mit Interrail quer durch Europa - alles ist möglich. Trotz-
dem darf man natürlich seine Erkrankung nicht verges-
sen und sollte ein paar Dinge vorab beachten.
Meine Erkrankung anderen erklären: In meiner Urlaubs-
mappe befindet sich auch immer eine Zusammenfas-
sung meiner Erkrankung und was im Notfall zu beachten 
ist in englischer Sprache.
Medizinische Versorgung: Man erspart sich einigen 
Stress, wenn man sich vorab anschaut, wo die nächsten 
Krankenhäuser oder spezielle Arztpraxen liegen und 
dies als Ausdruck in einer Mappe mitnimmt. Das gibt mir 
persönlich auch immer mehr Sicherheit beim Verreisen. 
Auslandskrankenversicherung: Natürlich sollte man vor 
einer geplanten Reise ins Ausland einen entsprechen-
den Krankenschutz abschließen. In diesen Leistungspa-
keten ist untere anderem enthalten, dass man im Krank-
heitsfall nach Hause zurücktransportiert wird. 
Temperaturen im Land zur geplanten Reisezeit: Ich 
muss beispielsweise darauf achten, dass es nicht zu heiß 
ist, da das schlecht für meine Gefäßerkrankung ist. So 
reise ich meistens Ende August/ Anfang September in 
südliche Länder.
Andere informieren: Gerade wenn man alleine verreist, 
sollte man andere in der Heimat darüber informieren 
und sich auch von unterwegs aus ab und zu mal melden, 
damit die anderen Bescheid wissen, wie es einem geht. 
Unter diesen Voraussetzungen kann der Urlaub starten! 

Doch es ist nur fair, dem Partner eine  
Chance zu geben, damit umzugehen und 
einen als ganze Person zu lieben.
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Später bekam ich dann den Anruf: 
"In Ihrem Fall können wir nichts machen."

Oktober 2020

Endlich hat meine Krankheit einen Namen
Werner Augustin

Erst seit zwei Jahren kenne ich eine Bezeichnung 
für meine Krankheit, und das ist mir wichtig. War-
um, will ich hier beschreiben.

Auf der Fußsohle war genau in der Wölbung eine Verän-
derung etwa so groß wie ein Fünfmarkstück zu sehen, 
die ein Arzt als "Blutschwämmchen" bezeichnete. Weil 
ich kaum auftreten konnte, wurde der Fuß dann noch 
vor meiner Einschulung 1967 im örtlichen Krankenhaus 
operiert. Da es in unserer kleinen Kreisstadt Simmern 
mit 6000 Einwohnern neben dieser Klinik nur noch ein 
katholisches Krankenhaus gab, war er auch der einzige 
Arzt und operierte alles, was anfiel.

Danach hatte ich dann eine Narbe auf der Fußsohle, und 
das Adergeflecht wuchs auch wieder nach. Im rechten 
Bein hatte ich immer wieder Schmerzen, besonders mor-
gens, wenn ich das Sprunggelenk bewegen wollte. Wenn 
sie sehr stark waren und über Tage anhielten, wurde es 
als Venenentzündung bezeichnet. So verbrachte ich mei-
ne Schulzeit und versuchte, so wenig wie möglich aufzu-
fallen. Ohne genaue Diagnose ist es eben immer "nur" 
eine Venenveränderung, und da hat dann jeder eine 
Geschichte, die mindestens genauso schlimm ist. 1978 
begann ich eine Lehre im elterlichen Betrieb zum Land-
wirt. Wir hatten Milchkühe und Ackerbau, und ich konnte 
meine Arbeitsleistung meiner Verfassung anpassen. 
Dennoch wurde ich 1980 und nochmals 1983 in der Ag-
gertalklinik in Engelskirchen am Fuß operiert. Am Bein 
wurde nichts gemacht. Aber seitdem trage ich einen 
Kompressionsstrumpf, welcher eine Verbesserung ge-
genüber dem Wickeln mit elastischen Binden brachte. 
Auch nehme ich seitdem Diclofenac in verschiedener 
Dosierung ein. Das Gewächs an der Fußsohle wuchs aber 
immer wieder nach.

Ein befreundeter Medizinstudent vermittelte mich 1991 
zu Prof. Diehm nach Heidelberg. Dieser empfahl mir eine 
Embolisation und schickte mich nach Hamburg zu Prof. 
Dr. Loose und Priv. Doz. Dr. Weber. Nach erheblicher 
Überzeugungsarbeit bei der Krankenkasse stellte ich 
mich dann im April 1991 bei Dr. Weber und anschlie-
ßend bei Prof. Dr. Loose vor. Im Juni wurde ich dann in 
der Klinik Dr. Guth von Prof. Dr. Loose am Fuß und erst-
mals auch am Bein operiert. 

Die empfohlene orthopädische Schuhversorgung wurde 
von der Krankenkasse abgelehnt, sodass ich mir wei-
terhin mit selbst ausgeschnittenen Einlagen und einer 
Schuherhöhung behelfen musste. Diese Schuherhöhung 
wurde mit der Zeit immer höher durch den fortschreiten-
den Spitzfuß, was ich auf die Schonhaltung beim Gehen, 
bedingt durch die Schmerzen auf der Fußsohle beim 
Auftreten, zurückführte. Dadurch bekam ich auch immer 
mehr Schmerzen im Vorderfuß und im Sprunggelenk. 

Die meisten Ärzte, die ich hierzu aufsuchte, empfahlen 
mir, die Achillessehne zu verlängern, was ich aber in An-
betracht meiner Venenveränderungen ablehnte. Einer, 
der die Sache wohl etwas umfassender betrachtete, sag-
te: "Wenn ich Ihnen hier reinschneide, verbluten Sie mir 
auf dem Operationstisch." Ein anderer Orthopäde, der 
mich unbedingt operieren wollte, schickte mich dann 
doch noch zu den Venenspezialisten im gleichen Haus. 

Insgesamt waren die Empfehlungen und Aussichten 
nicht so überzeugend, als dass ich das Risiko einer Ope-
ration eingegangen wäre. Lediglich in Heidelberg wurde 
mir dringend empfohlen, das Diclofenac zu reduzieren. 
Seitdem nehme ich Tilidin gegen die Schmerzen.

Im März 2014 hatte ich wieder mal Schmerzen im Bein, 
wie so oft. Als ich ein Seil an einem liegenden Baum-
stamm befestigen wollte und mich wieder aufrichtete, 
sackte ich auf die Knie zusammen und bekam keine Luft 
mehr. Ich dachte noch, wenn’s das jetzt war, ist Sterben 
gar nicht so schlimm. Nach einer Zeit konnte ich mich 
doch wieder hinstellen und fuhr nach Hause. Ich bekam 
dann auch wieder besser Luft. Nach einer Woche bes-
serten sich die Schmerzen im Bein nicht, und ich such-
te am Freitag vor Rosenmontag meinen Hausarzt ohne 

Solange ich mich erinnern kann, habe ich 
Schmerzen in meinem  rechten Unterschen-
kel und im Fuß.

Diese Operation brachte zum ersten Mal 
eine spürbare Verbesserung.

Profitieren Sie 
als Mitglied 

von unserem 
Verein!

Den Mitgliedsantrag 
finden Sie auf Seite 
57 in diesem Heft.

Bundesverband Angeborene 
Gefäßfehlbildungen e.V.  



band Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. ist und im 
Herbst eine Mitgliederversammlung in Oberwesel statt-
finden würde. Also wurde ich Mitglied und konnte mich 
am Rhein unweit meiner Heimat Hunsrück von der sehr 
guten und engagierten Arbeit des Vereins überzeugen. 

So kam ich im Juli 2018 zu Prof. Dr. Sadick nach Mann- 
heim. Sie riet mir von einer perkutanen Sklerothera- 
pie ab und empfahl eher eine Operation. Zuvor müssten 
aber noch verschiedene Untersuchungen gemacht wer-
den. Im folgenden Arztbrief las ich dann zum ersten Mal 
meine Diagnose: Fibro-Adipose Vascular Anomaly, 
kurz FAVA. 

Im Februar 2019 nahm ich dann einen schon länger ver-
einbarten Termin bei Prof. Dr. Dr. Walter Wohlgemuth in 
Halle (Saale) wahr. Er bestätigte die Vermutung der FAVA 
und erklärte mir auch einiges hierzu. FAVA kann bestätigt 
werden durch den Nachweis der somatischen Mutation 

Termin auf. Nach längerer Wartezeit und dem Hinweis 
auf meine Schmerzen kam ich dann kurz vor Mittag dran. 
Der Hausarzt stellte schnell eine Thrombose fest und 
schickte mich sofort zum Ultraschall in eine andere Pra-
xis. Hier wurde die Thrombose bestätigt, und ich wurde 
mit einem Rezept für Blutverdünner und dem Hinweis, 
bei Luftnot sofort den Notarzt zu rufen, nach Hause ge-
schickt. Auf meinen Einwand, vor einer Woche Luftnot 
gehabt zu haben, wurde ich dann sofort ins Krankenhaus 
zum MRT geschickt. Hier ging es dann auch recht schnell, 
und es wurden "ausgeprägte Lungenembolien beidseits 
bei tiefer Beinvenenthrombose rechts" festgestellt. Ich 
sollte sofort im Krankenhaus bleiben, was ich aber ab-
lehnte, da es wohl auf eine Stunde mehr zur Vorberei-
tung auch nicht mehr ankam.
Dann verbrachte ich zwei Tage auf der Intensivstation 
und durfte das Bett nicht verlassen, danach noch einige 
Tage auf Station. Hier wurde ich auf Xarelto eingestellt, 
da Marcumar nicht zu meiner Leber passte. Nach einem 
Jahr setzte ich Xarelto ab und bekam nach kurzer Zeit 
wieder eine mit Ultraschall diagnostizierte Thrombose. 

Von 2014 bis 2017 konsultierte ich Ärzte in Rheinbach, 
Trier, Heidelberg, Krefeld, Mainz und Hamburg. Die Be-
handlungsvorschläge waren teilweise sehr verschieden, 
sodass ich mich nicht zu einer Operation oder anderen 
tiefgreifenden Maßnahmen entscheiden konnte. So, wie 
es damals war, konnte ich immerhin meine Landwirt-
schaft mit mittlerweile "nur noch" Ackerbau betreiben. 
Bei einer möglicherweise "missglückten" Operation hät-
te ich meinen Betrieb planlos aufgeben müssen, zumal 
ich keine Mitarbeiter oder Nachfolger habe.

Durch eine Werbung für neuartige Einlagen kam ich 
2016 zu einem orthopädischen Schuhmacher in Bingen. 
Die Einlagen wären nichts für mich, sagte er, aber ich 
müsste bei meiner Fußstellung unbedingt Maßschuhe 
haben. Ich bekam früher schon mehrmals angefertigte 
Schuhe verschrieben, diese lehnte die Krankenkasse 
jedoch immer ab und verwies stattdessen auf Einlagen 
und Schuherhöhungen. Knöchelhohe Schuhe konnte ich 
wegen der Fußstellung gar nicht tragen, so musste ich 
immer sehr aufpassen, nicht umzuknicken. Die Ableh-
nungen führe ich auch auf den fehlenden Namen mei-
ner Erkrankung zurück. Jetzt stellte der Handwerker aus 
Bingen den Antrag bei der Krankenkasse, und die Schu-
he wurden genehmigt. Mit diesen Schuhen hatte ich ein 
ganz neues Gehgefühl. Endlich konnte ich wieder eini-
germaßen auftreten, und nicht nur mit dem Vorderfuß.

Auf der Beerdigung eines guten Freundes erzählte mir 
ein guter Bekannter, der auch erheblich mit Venenver-
änderungen belastet ist, dass er Mitglied im Bundesver-
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Im Großen und Ganzen muss man selbst 
herausfinden, wie man am besten mit sei-
ner Gefäßanomalie zurechtkommt. 

Durch die Mitgliederzeitschrift "DAS MAGA-
ZIN" und durch Gespräche bin ich dann auf 
spezialisierte Ärzte aufmerksam geworden.

Heute denke ich, dass meine sehr schmerz-
haften "Venenentzündungen"  immer schon 
Thrombosen waren.

Wir wissen nicht einmal 
ein millionstel 
Prozent der 
Dinge.       
(Thomas A. Edison)
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FEEDBACK AN DIE REDAKTION
Was gefällt Ihnen am MAGAZIN und was nicht?
Welche Themen wünschen Sie sich?
Würden Sie gern einen Beitrag verfassen?

Wir freuen uns über Ihre Nachricht an die Redaktion: 
Kathrin Sachse
u sachse@angiodysplasie.de

Herzlichen Dank im Namen des Redaktions-Teams!



AmazonSmile ist ein einfacher Weg für Kunden, 
mit jedem Einkauf über das Wohltätigkeitspro-
gramm von Amazon einer sozialen Organisation 
etwas Gutes zu tun - auf Kosten von Amazon. 

Es handelt sich um 
diesselbe Plattform 
wie amazon.de, mit 
dem Unterschied, dass
Amazon aus eigener 
Tasche 0,5% des Ein-
kaufswertes an eine 
gemeinnützige Orga-
nisation spendet. 
Der Bundesverband 
ist registriert und bit-
tet um Nutzung die-
ser Möglichkeit.

Mit AmazonSmile einkaufen 
und Gutes für den BV tun

Wenn Sie über AmazonSmile einkaufen, zu 
Beginn bitte den Bundesverband Angebo-
rene Gefäßfehlbildungen e.V. auswählen:
u smile.amazon.deC

des PIK3CA-Gens. Bei der Erkrankung wird Muskelmasse 
in Fett- und Bindegewebe umgebaut. Hierdurch werden 
die starken Schmerzen und die Spitzfußstellung verur-
sacht und nicht, wie von mir vermutet, durch die Schon-
haltung wegen des Gewächses auf der Fußsohle. Bisher 
hieß es auch, es wäre nicht genetisch bedingt, was ich 
abgeklärt hatte, bevor ich Vater werden wollte. Zum 
Glück habe ich aber zwei gesunde Kinder und auch zwei 
gesunde Enkel. 
Zu diesem Befund war im Internet fast nichts zu fi nden, 
wenn überhaupt, dann nur in englischer Sprache. Eine 
betroff ene Bloggerin im Internet, welche ich inzwischen 
nicht mehr fi nde, vermutete vielleicht fünf Fälle in ganz 
Deutschland.
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Im Juli 2019 stellte ich mich dann auf Empfehlung von 
Prof. Dr. Sadick in der BG-Klinik in Ludwigshafen vor. 
Dr. med. von Recum schlug mir eine umfangreiche Ope-
ration zur Korrektur des Fußes vor. Eine operative Resek-
tion der im Unterschenkel vorhandenen Gefäßmalfor-
mationen wäre nicht möglich, da sie einen kompletten 
Funktionsverlust der Extremität zur Folge hätte. Wenn es 
gar nicht mehr geht und ich den Betrieb geordnet habe, 
werde ich diese Operation in Absprache mit Prof. Dr. Sa-
dick machen lassen. Ich bin jetzt 58 Jahre alt und versu-
che es noch ein paar Jahre mit Schmerzmitteln "so zu 
machen, wie ich kann", um über die Runden zu kommen.

Vermutlich hat das Versorgungsamt trotz 
mehrerer Anträge und Widersprüche auch 
bis heute das Merkzeichen G verwehrt, da 
es meine Krankheit einfach nicht gibt.

Im Internet fi nde ich auch heute noch sehr 
wenige Infos. Anscheinend ist die Krankheit 
wirklich sehr sehr selten. 

Oktober 2020

Claudia Hautkappe (Mitglied) hat das Buch gelesen:
Hochgradig unlogisches Verhalten
von John Corey Whaley
ISBN 978-3497017102 Ernst Reinhardt Verlag

Über die Kraft der Freundschaft
Solomon ist ein verwöhntes, neurotisches Vorstadt-
kind. Ernsthafte Probleme hat er eigentlich nicht. Er 
muss nie aus dem Haus, hat zu essen und macht sei-
ne Schulaufgaben online. Draußen jedoch erleidet 
er Panikattacken. 
Eine Mitschülerin 
drängt sich für 
einen Aufsatz in 
sein Leben und 
macht ihn zum 
Studienobjekt.
Mit ihrem Freund 
Clark werden sie 
ein eingeschwo-
renes Trio, und 
Solomons Ängste 
verschwinden. 
Und er stellt fest: 
Die Welt ist voller 
Gründe, sich aus 
dem Versteck zu 
wagen.

& Buchtipp

Anonymes Beispiel zum Zeitpunkt X. 
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Erfahrungsbilder

Dieser Bereich ist Bildern aus dem Leben von Mitglie-
dern des Bundesverbandes vorbehalten, die dem MA-
GAZIN freundlicherweise zur Verfügung gestellt wor-
den sind und hier anonymisiert gezeigt werden. 
Bilder bewegen viel in uns. Sie können das "Verständ-
nis von diagnostischen Befunden" erleichtern, weil sie 
sichtbar machen, was häufig von außen nicht sichtbar ist. 
Sie können aber auch das äußere Bild eines Befundes 

zeigen, wie im ersten Fall in diesem Heft. Die Emotionen 
und Gedanken im Inneren des jungen Erwachsenen blei-
ben jedoch verborgen, ebenso wie die Schmerzen, die 
häufig die Befunde begleiten. 
Trotz schwerwiegender Diagnosen ist manches möglich 
in manchem "Leben mit einem anderen Plan". Das kön-
nen Bilder aus den Bereichen Freizeit und Beruf zeigen, 
wie hier im zweiten Teil dieses Heftes. 

Linker Oberschenkel: 
postinterventionelle Entwicklung einer großen 
Blutblase im Feuermalbereich bei Entzündung 
durch Staphylococcus aureus und Enterococcus 
faecalis

Verlauf: 
Entzündung nach vier Tagen durch Fieber und zunehmende Rötung erkennbar, Blutblase 
nach weiteren zehn Tagen. Stationärer Aufenthalt, Beobachtung und abwartende Behand-
lung, keine Intervention. Entwicklung über ca. neun Tage, dann spontanes Aufgehen (kein 
Platzen) und komplikationsloses Abheilen. Versorgung mit Staphylex/Ampillicin (intravenös), 
Wundauflage "Adaptic" und verschiedenen Schmerzmitteln.

Oktober 2020

Blutblasenentwicklung bei einem 25 jährigen Patienten

Nach einer Kavernom-Operation mit Folgen geht wieder mehr als gedacht

Ich sitze beim Joggen in der Schweiz am Ufer eines wunder-
schönen Sees, mache eine kurze Pause und genieße die frische 
Bergluft. Ich jogge seit einigen Monaten mehrmals die Woche 
und freue mich immer wieder auf`s Neue, wenn es gut klappt. 
Manchmal läuft es gar nicht gut, das macht mich dann recht trau-
rig. Aber "nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch".

Hier sieht man 
das Lern-Equip-
ment von meiner 
besten Kommi-
litonin und mir. 
Zusammen sa-
ßen wir zu die-
sem Zeitpunkt an 
einer Präsenta-
tion für die Uni. 
Ohne sie wäre 
die Zeit in der 
Uni ziemlich öde 
gewesen. Wahre 
Freunde machen 
schwierige Zei-
ten leichter.

Das bin ich beim Skifahren im März 
2020. Als ich das erste Mal im De-
zember 2017 nach meiner Operati-
on (Januar 2016) wieder auf Skiern 
stand, war ich total unsicher. Nichts 
fühlte sich so an wie früher. Ein rie-
siger Rückschritt, eine unglaubliche 
Enttäuschung. Je nach Wetter konn-
te ich pro Saison höchstens sieben 
Tage Ski fahren. Regelmäßiges Üben 
war daher nicht drin. Doch es wur-
de von Mal zu Mal besser, bis ich im 
März 2020 dann sogar annähernd 
das ehemalige "Level" erreicht 
habe. Niemals aufgeben!
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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
Applikation: Verabreichung bzw. Gabe von Medikamen-
ten. Sie kann auf verschiedenen Wegen erfolgen, für die 
es in der Regel spezielle Darreichungsformen (Tabletten, 
Tropfen, Creme, Infusion etc.) gibt.
Apoptose: Eine Form des programmierten Zelltods. Die-
ser kann von außen angeregt oder aufgrund von zellin- 
ternen Prozessen ausgelöst werden. Anders als der Zell-
tod, die Nekrose, wird die Apoptose von der betreffen-
den Zelle selbst aktiv durchgeführt ohne Schädigung 
des Nachbargewebes.
asymptomatisch: ohne Symptome 
BEST: Bleomycin-Elektrosklerotherapie zur Verbesse-
rung der Sklerosierungsergebnisse
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)
distal: medizinische Lagebezeichnung: weiter von der 
Körpermitte oder einem Organ entfernt
Dysplasie: sichtbare Fehlbildung eines Organismus, 
Körperteils, Organs oder Gewebes
Elektroporation: Erhöhung der Durchlässigkeit der Zell-
membran für einen Wirkstoff (hier Bleomycin) durch ei-
nen direkt angebrachten, schwachen Stromfluss
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)"
familiäre Kavernomatose: multiple zerebrale Kavernome
Fluoroskopie: Durchleuchtung oder Fluoroskopie ist ein 
Begriff aus der Radiologie bzw. Röntgendiagnostik. Man 
versteht darunter die kontinuierliche Betrachtung von 
dynamischen Vorgängen im menschlichen Körper mit-
tels Röntgenstrahlung. Die Strahlenbelastung ist hierbei 
durch eine andere Aufnahmetechnik meistens geringer 
als bei Standardröntgenaufnahmen.
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
Gefäßendothel: eine dünne Schicht aus Endothelzellen, 
die das Innere von Blutgefässen auskleidet. Es dient als 
Barriere zum Gewebe und reguliert durch spezifische 
Transportmechanismen den Stoffaustausch.
Gefäßmalformation: siehe Malformation
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
interstitielle Pneumonitis: Sammelbegriff für über 200 
heterogene Lungenerkrankungen, die mit einer Schä-
digung des Interstitiums (Zellzwischenräume, Lungen-
bläschen, Binde- und Stützgewebe rund um die Blutge-
fäße und kleinen Atemwege) der Lunge einhergehen.
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
intraläsional: innerhalb einer Verletzung, Schädigung
intrazellulär: innerhalb der Zelle
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 zerebra-
le Kavernome 
Kernspintomografie: siehe Magnetresonanztomografie
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 

Glossar zum aktuellen Heft

Oktober 2020



55

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.
Malformation: (Gefäßmalformation = vaskuläre Malforma- 
tion) ist eine Fehlbildung von Blut- oder Lymphgefäßen.
Medizinische Evidenz: der gewissenhafte, ausdrückliche 
und umsichtige Gebrauch der aktuell besten Beweise für 
Entscheidungen in der Versorgung eines individuellen Pa- 
tienten, d.h. der jeweils aktuelle medizinische Stand auf 
der Grundlage klinischer Studien und medizinischer Ver-
öffentlichungen, die einen Sachverhalt erhärten oder 
widerlegen. 
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.
Nekrose: örtlicher Gewebstod, Absterben von Zellen, 
Gewebs- oder Organbezirken als pathologische Reakti-
on auf bestimmte Einwirkungen
Orphan Diseases: seltene Erkrankungen (von englisch 
orphan "Waise")
pathologisch: (griechisch pathos "Leiden") krankhaft
pathophysiologisch: bezogen auf krankhaft veränderte 
Körperfunktionen
peripher: in den äußeren Zonen des Körpers befindlich
pharmakologisch: (griechisch pharmakon "Heilmittel") 
die Wirkung von Medikamenten betreffend
pharmakokinetisch: die Gesamtheit aller Prozesse be-
treffend, denen ein Arzneistoff im Körper unterliegt (Auf-
nahme, Verteilung, biochemischer Um- und Abbau sowie 
Ausscheidung)
pharmakodynamisch: die Arzneimittelwirkung im Kör-
per betreffend (die biochemischen und physiologischen 
Effekte auf den Organismus)
Phlebothrombose: siehe tiefe Beinvenenthrombose
Präkapillaren: die Gefäßabschnitte zwischen Arteriolen 
u. Kapillaren mit noch vereinzelten glatten Muskelzellen
pränatal: der Geburt vorausgehend
Propranolol: ist ein Arzneistoff aus der Substanzgruppe 
der Betablocker (siehe dort) und wird unter anderem 
zur Behandlung der arteriellen Hypertonie (Blutho-
chdruck) 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 
Gegensatz zur retrospektiven Auswertung bereits vor-
handenen Datenmaterials.
Rezidiv: Wiederauftreten einer Krankheit oder Störung
Resektion: operative Entfernung bestimmter Gewebe-
teile eines Organs oder auch eines Tumors 
reversibel: (lat. reversus "umgekehrt") Ein reversibler 
Schaden kann sich zurückbilden.
sekundär: nachfolgend, darauf folgend
Signalweg: bezeichnet in der Medizin ein über mehrere 
Stationen laufendes biologisches Signal, das unter Um-
ständen in seinem Übertragungsverlauf verstärkt wird 
(z.B. Ras/Raf/MAPK-Signalweg)
Sklerosierung: (auch Sklerotherapie oder Verödung 
genannt) ist ein medizinisches Verfahren, um krankhaft 
veränderte Adern zu verschließen. Dabei wird eine Sub-
stanz in das betroffene Gefäß gespritzt, die eine lokale 
Entzündung der Gefäßwand hervorruft und dadurch die 
Gefäßwände miteinander verklebt.
Slow-flow-Malformation: Ausgehend von der Flußdy-
namik unterteilt man Gefäßmalformationen in langs-
am-fließende (slow-flow - venöse, lymphatische, kapil-
läre) und schnell-fließende (fast-flow) Malformationen. 
spinal: das Rückenmark betreffend
sporadisch auftretend: vereinzelt vorkommend, gele-
gentlich auftretend
Stomatitis: Entzündung der Mundschleimhaut
systemisch: den gesamten Organismus betreffend
Thorax: Brustkorb
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.
Ulcus: Geschwür
Vasodilatation: (lat. vas "Gefäß" und dilatatio "Erwei-
terung") bezeichnet die Erweiterung der Blutgefäße. 
Das Gegenteil ist die Vasokonstriktion 
Vasokonstriktion: (lat. vas "Gefäß" und constringere "zu-
sammenschnüren") bezeichnet die Gefäßverengung.
vulnerabel: verwundbar, verletzlich
Zellmembranpermeabilität: Durchlässigkeit der Zell-
membran für Flüssigkeiten und die in ihnen gelösten 
Substanzen
zentral wirksam: an den Nervenzellstrukturen im Zent-
ralnervensystem (Gehirn) ansetzend
zytostatisch: die Entwicklung, Vermehrung schnell wach- 
sender Zellen hemmend (als Zytostatikum wirkend)
zytotoxisch: als Zellgift wirkend
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In diesem Teil von DAS MAGAZIN stellen wir Ihnen eine Auswahl aus den 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

Übersicht der Fachbeiträge der letzten Ausgaben
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Die verschiedenen Formen angeborener Gefäßmalformationen | OA P. Urban  (Ausg. 1)
Das Feuermal | Dr. Meyer  (Ausg. 1)
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CRISPR/Cas9 - Möglichkeiten und Grenzen der „genetischen Schere“ | C. Much, Dr. Rath, Prof. Dr. Felbor (Ausg. 3)
Vaskuläre Malformationen | Prof. Dr. Berlien, J. Becker-Köhnlein, Dr. Poetke (Ausg. 3)
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Erste Hilfe bei Komplikationen bei Gefäßfehlbildungen | Dr. Daniels (Ausg. 4)

Zerebrale kavernöse Malformationen (CCM) in Fragen und Antworten (Teil 1) | PD Dr. Dammann (Ausg. 5)
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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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Leben ist, was wir
daraus machen.       
                     (Henry Miller)
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