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Liebe Leserinnen und Leser!

"Es ist fast noch wichtiger, wie der Mensch das Schicksal nimmt, 
als wie sein Schicksal ist." (Wilhelm von Humboldt)

Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer achten Ausgabe von DAS MAGAZIN. Die "Angeborenen Gefäßfehlbildungen" 
sind nicht nur eine Diagnose oder ein abstrakter Begriff  - dahinter stehen immer individuelle Lebensgeschichten mit 
Höhen und Tiefen, dazu gehören auch Lösungen und manchmal Umwege. Für das Leben mit einem der vielfältigen 
Krankheitsbilder der angeborenen Gefäßfehlbildungen möchten wir mit dieser Ausgabe wieder beitragen, Wissen 
und Erfahrungen zu gewinnen und weiterzugeben. Wir alle haben eigene Kräfte und  Möglichkeiten, unser Leben zu 
gestalten und Begleiter an unserer Seite zu erkennen. 

Wir berichten von unserem 10. Patienten- und Ärztetreff en, das in diesem Jahr in Hamburg stattgefunden hat. Endlich 
wieder in Präsenz und mit viel Raum und Zeit für Informationen und Austausch - Leben ist eben auch Begegnung, 
wenn eben leider nicht für alle, die doch noch Rücksicht auf ihre individuelle Situation haben nehmen müssen.

Sie fi nden in dieser Ausgabe Fachartikel zu folgenden Krankheitsbildern: AV-Malformationen (Prof. Dr. Wildgruber), 
zerebrale AV-Malformationen (Prof. Dr. Meyer), lymphatische Malformationen im Kopf-Halsbereich (Prof. Dr. Kühnel) 
und Kavernome (Dr. Kar). Weitere Artikel beantworten häufi g gestellte Fragen zu Zweitmeinung (PD Dr. Barbera), MRT 
(A. Hoff mann) und warum "stop-and-go" so anstrengend ist. Wir bedanken uns herzlich bei allen Autoren, die dieses 
Magazin mit ihrem Beitrag bereichert haben. 

Erfahrungsberichte und Erfahrungsbilder von Patienten zeigen den Alltag mit einer angeborenen Gefäßfehlbildung 
und lebenserfahrene Lösungsideen. Patienten, die ihre Befunde verstehen, können ihre Erkrankung bewusster anneh-
men und eine aktive Position dazu fi nden. Sie können ihrem Arzt Fragen stellen und gemeinsam mit ihm Entscheidun-
gen treff en. Oft werden durch verständliche Erklärungen unnötige Sorgen genommen.

Wir freuen uns, wenn wir 
dabei unterstützen kön-
nen und zitieren dazu den 
Satz eines Vaters aus ei-
nem unserer monatlichen
Online-Mitglieder-Austau-
sche: "Für mich als Vater 
ist es toll zu sehen, wie ihr 
damit lebt." 

Wir wünschen Ihnen viel 
Gewinn beim Lesen.
Ihr Magazin-Team
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Tag der Seltenen Erkrankungen 2022
"Bekennen Sie Farbe" 

Der Tag der Seltenen Erkrankun-
gen stand in diesem Jahr unter 
dem Motto "Bekennen Sie Farbe". 
Die Farben der Seltenen sind pink, 
blau, grün und lila. Und in diesen 
Farben erstrahlten mehr als 650 
Gebäude rund um den Globus, u.a. 
das Collosseum in Rom und der To-

kio-Tower in Japan. In Deutschland war die Kunstaktion "Sel-
ten allein" mit Selbstporträts und Kurzinfos von Menschen 
mit Seltenen Erkrankungen in ausgesuchten Einkaufsbahn-
höfen landesweit zu sehen. Vom Bundesverband hat Doro 
teilgenommen (siehe Seite 52). Die sehr bewe-
gende DIGITALE KUNSTAUSSTELLUNG SELTEN 
ALLEIN mit vielen berührenden Geschichten 
ist weiterhin zu bewundern auf: 
u www.seltenallein.de/galerie/

Kindernetzwerk bringt neues Journal heraus

Nachdem die Mitgliederzeitschrift Kin-
derSpezial aus verschiedenen Gründen 
aufgegeben werden musste, hat das Kin-

dernetzwerk ein neues Magazin als ePaper entwickelt, dessen 
zweite Ausgabe nun vorliegt. Die Herausgeber haben das Bes-
te aus der Situation gemacht und würden sich freuen, wenn 

Sie ihnen dabei helfen könnten, im neu-
en Online-Format knw journal noch mehr 
Inhalte aus den Mitgliedsorganisationen 
zu veröff entlichen. Der Bundesverband 
arbeitet schon länger eng 
mit dem Kindernetzwerk 
als Dachverband für chro-
nisch kranke oder behin-
derte Kinder zusammen.  

"Raus aus dem Rollstuhl" - Beitrag aus der HNA 
(Hessische Allgemeine) vom 13.06.2022

Der Kasseler Unter-
nehmer und langjäh-
riges für die Sache 
engagiertes Mitglied 
des  Bundesverbandes
Werner Siebert hat 
dem Fachgebiet Ar-
beits- und Organisa-
tionspsychologie der 
Uni Kassel ein Exos-
kelett gesponsert, um

die Entwicklung auf diesem Gebiet voranzutreiben. René 
Strobach (1. Vorsitzender des Bundesverban-
des, im Bild re.) war vor Ort und hat sich mit dem
Forscherteam um Prof. Dr. Oliver Sträter zum 
Projekt ausgetauscht. Er und Werner Siebert 
sind Ansprechpartner des Forschungsteams.
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Tagesspiegel Patienten-Dialogforum 
"Wege aus der Diagnose-Odyssee" (29.06.2022)

Um Betroff enen ohne ge-
sicherte Diagnose eine 
Plattform zur praktischen 
Unterstützung und für den 
Austausch zu schaff en, 

wurde eingeladen zum Tagesspiegel Patienten-Dialogforum: 
"Wege aus der Diagnose-Odyssee bei Seltenen Erkrankungen". 
Neben Eva Luise Köhler (Eva Luisa und Horst Köhler-Stiftung) 
und  Dr. Christine Mundlos (Stellv. Geschäftsführerin ACHSE) 
und weiteren Experten und Betroff enen ist man gemeinsam 
der Frage nachgegangen, welche Mittel und 
Wege dazu führen können, die Diagnosewege 
Seltener Erkrankungen zu verkürzen. Kathrin 
Sachse hat als Vertreterin des Bundesverban-
des am Online-Format teilgenommen. 
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Die Deutsche Epilepsievereinigung - eine gute 
Anlaufstelle für Menschen mit Epilepsie

Viele unserer Mitglieder, die von 
Gefäßfehlbildungen im Kopf be-
troff en sind (sehr häufi g Kaverno-
me), leiden unter Epilepsie - ein 

Thema, das immer noch von Vorurteilen und zu wenig Wis-
sen begleitet ist. Unser Team "Ansprechpartner Kavernome" 
hat zur Verbesserung der Situation unserer betroff enen Mit-
glieder als ersten Schritt den Kontakt zur Deutschen Epilep-

sievereinigung als Ansprechpartner für 
dieses Thema hergestellt. Die Zeitschrift 
"einfälle" und die umfangreiche Website 
helfen bei den speziellen 
Fragen, die auch immer 
wieder an uns gerichtet 
werden. Außerdem gibt es 
ein Beratungstelefon.
u www.epilepsie-vereinigung.de

Symposium genomDE Berlin 7. Juli 2022

Thema der Fachveranstaltung wa-
ren die technischen und organi-
satorischen Anforderungen an die 
genomische Medizin im Kontext 

von Versorgung und Forschung. Außerdem wurde genomDE, 
das 2021 gestartet ist, ausführlich vorgestellt. Dieses vom 
BMG geförderte Projekt (QR-Code links) hat den Aufbau einer 
bundesweiten, eigenständigen Plattform zur medizinischen 

Genomsequenzierung zum Ziel 
und wird das erst kürzlich ge-
setzlich verankerte "Modellvor-
haben Genomsequenzierung" 
unterstützen. 
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Hallo liebes Team von kavernom.de, durch Zufall bin ich 
auf Eure Seite gestoßen und sehr glücklich darüber. Hab 
mich sofort nicht mehr so allein damit gefühlt. (C.W.)

…vielen Dank für die Kontaktherstellung zu N.N., wir ver-
stehen uns gut und tauschen uns regelmäßig aus :) (N.D.)

Es würde mich sehr freuen, und vielleicht setzte ich mich 
mal an eine Kurzgeschichte für die Zeitung (wenn Sie das 
mögen), wie hoffentlich im nächsten Jahr der Gerichtster-
min und alles Drumherum ausgegangen ist! Gerne möch-
te ich anderen Mut geben, um den Kopf nicht hängen zu 
lassen! (...)

Mein Bestreben ist es, die Patienten vor den Ärzten zu 
schützen. (Prof. K.)

Ich danke ihnen sehr für die Mail. Das war nun tatsächlich 
das Ausschlaggebende, um mich impfen zu lassen - danke 
dafür und einen guten Start ins neue Jahr ! (L.C.)

Die Strümpfe sollen seine Freunde werden.
(PD. Dr. Barbera, aus dem moMA vom 02.02.22)

Meine Mama hat mich liebevoll "Bohne" genannt, weil 
die Naht der Kompressionsware so dick war und auf dem 
Bauch lag. (aus dem moMA vom 02.02.22)

Bei  unserer Tochter wurde ein Kavernom im Hirnstamm 
festgestellt.   Im Rahmen der Recherche sind wir auf Ih-
ren Verein aufmerksam geworden... Wir fühlten uns mit 
der Diagnose zu Anfang sehr allein gelassen, da es mit 
der Befundbesprechung, für unser Empfinden, zu lange 
ging... An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für 
Ihre sehr gute Internetseite, durch die wir auf das Team 
von Prof. Dr. Sure aufmerksam geworden sind. Nach der 
Terminzusage ging es uns als Familie etwas besser. Es 
stellte sich ein Gefühl ein – hier sind wir richtig! Und 
so war es auch. Letzten Freitag waren wir dort und wir 
sind froh, wenn man das im Zusammenhang sagen bzw. 
schreiben darf, dass wir dort gelandet sind. Nun kann et-
was Ruhe einkehren.  Für unsere Tochter habe ich eben-
falls das Mitgliedsformular ausgefüllt (E.)  

Die Infos machen mir echt Mut. Durch die schlechten Er-
fahrungen, die ich hier im Krankenhaus gemacht habe, 
hat mein Vertrauen in Ärzte leider sehr gelitten. Da helfen 
diese Erfahrungsberichte sehr! (Frau M.)

Wir freuen uns auch, Euch gefunden zu haben. Uns macht 
das immer viel Spaß. (T.u A.K. zwei "neue" Aktive)

Danke für den interessanten Artikel im compgefa.de, in 
dem ich mich auf jeden Fall wiederfinde, ich werde mal 
ein bisschen weiter auf der Seite suchen. (Frau St.)

Durch die Offenheit des Moderators habe ich mich auch 
getraut, meine Fragen zu stellen. Das hat mir den Mut 
gegeben. (nach moMA 03/22)

Vielen Dank für die Informationen und für Ihre Zeit!  (Frau J.)

Ich habe KTS und bin Marathonläufer: Laufen ist wichtig 
für die Gesundheit und für Seele und Geist.  (R.B.)

Nun finde ich endlich Zeit, um Ihnen ganz herzlich für 
Ihre kompetente Beantwortung meiner Fragen zu dan-
ken. Das hat mir sehr geholfen und wird meinen kleinen 
Patienten zugute kommen. Sollten weitere Fragen auf-
kommen, würde ich mich sehr gern telefonisch bei Ihnen 
melden.  Toll, dass es Einrichtungen wie Ihre gibt! (Dr. F.-K.)

Liebes Redaktionsteam, liebe Autoren, und alle, die am 
Magazin mitgearbeitet haben: 
Ich möchte mich hiermit einmal bei allen für solch ein tol-
les Magazin bedanken! Es ist inhaltlich klar strukturiert 
in die Themenbereiche, und zu jedem Themenbereich gibt 
es interessante, gut lesbare und auch von der Länge her 
passende Artikel. 
Die medizinischen Fachbeiträge sind sehr gut lesbar und 
verständlich. Die Schwerpunktlegung der einzelnen Ar-
tikel auf spezifische Krankheitsbilder ist sehr gut. Eben-
falls toll ist, dass es überall Info-Boxen mit Links und   
E-Mail-Adressen für weitergehende Informationen gibt.
Die Seiten sind immer klar strukturiert mit Überschriften, 
Schriftarten und mit Bildern aufgelockert. Also ein ganz 
großes Kompliment, ein so großes und komplexes Thema 
wie Gefässfehlbildungen so übersichtlich und strukturiert 
darzustellen. Ein sehr hilfreiches Magazin, weiter so! (A.M.)

Unsere elfjährige Tochter ist mit einer venösen Malfor-
mation geboren… Bisher waren alle Ärzte mit der Frage 
nach einer Anlaufstelle für die Malformation total über-
fragt. Bis ich auf die Homepage des Bundesverbandes 
gestoßen bin. Gott sei Dank! Ich führte ein sehr ange-
nehmes Gespräch, und gleich danach haben wir einen 
Termin bei Herrn Prof. M. ausgemacht. (...)

Ich danke Ihnen vielmals für die ganzen Kontaktdaten, 
das hilft mir sehr bei meiner Suche weiter.  (Frau K.)

Ich finde die Sache mit dem Bundesverband richtig gut 
und hilfreich für alle Betroffenen. Irgendwie stehen die 
Betroffenen und auch wir Angehörigen doch ziemlich 
alleine da. Kein Mensch kennt diese Erkrankung, und vie-
le können daher nicht verstehen, wie es einem geht in so 
einer Situation. (Frau L.)

Mit der Diagnose wird man ins kalte Wasser geworfen 
und weiß nicht, was es ist. Eure Homepage und die Telefo-
nate waren sehr hilfreich. (Frau S.)

Stimmen und Rückmeldungen
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Der Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. 
berichtet

Maria Bäumer, Claudia Köster

An dieser Stelle berichten wir von der Entwick-
lung des Bundesverbandes, von unserer Arbeit 
und von unseren Plänen - von den Menschen im 
Bundesverband und ihren Erfolgen, Bedürfnissen 
und Träumen.

Eine Bilanz

Die Begegnung mit Patienten, Angehörigen und Ärzten 
mit Austausch von Wissen und Erfahrungen ist unsere 
Kernarbeit. Dabei ist wichtig, dass jeder, der Rat und 
Wissen sucht, durch unsere Unterstützung seinen per-
sönlichen Weg fi nden kann. Patienten und Angehörige 
kommen mit ihren Fragen zu uns: "Was kann ich tun? 
Welche Ärzte kennen sich mit meiner Erkrankung aus? 
Wie entwickelt sich die Erkrankung weiter? Gibt es an-
dere Patienten?" Viele Antworten konnten wir geben, 
Kontakte vermitteln und Entwicklungen anregen. Wir ha-
ben im Bundesverband trotz oder wegen Corona die 
neuen Kommunikationswege weiter ausbauen können 
und uns bemüht, den wichtigen Aspekt persönlicher 
Begegnungen durch Online-Meetings via Zoom und 
Telefonate auszugleichen. 

Daher freuen wir uns besonders über die aktive Mitarbeit 
von Anne und Thomas Kruse, von Dorothea Klut, Celina 
Kraushaar, Victoria Mummenbrauer und Lukas Hemmert. 

Corona hat auch bei den Ärzten Spuren hinterlassen mit 
besonderen Anforderungen durch Klinikschließungen, 
erkranktes Personal, eigene Erkrankung und umfangrei-
che Schutzvorschriften. 

Zum Glück kehrte im Frühjahr wieder so etwas wie Routi-
ne zurück, und wir konnten entspannter Selbsthilfearbeit 
anbieten. Patienten und Angehörige sind nicht allein und 
sie lernen, Informationen zu fi nden, Gespräche mit Ärzten 

vorzubereiten und zu führen - und umgekehrt - und den 
Umgang mit Unsicherheit und Ungewissheit zu tragen.
Wenn man sich fachlich informiert, die richtigen Ärzte fi n-
det, sich mit anderen austauscht, kann man das notwen-
dige Vertrauen aufbauen in die Ärzte, die Medizin, die 
Zukunft und vor allem in die eigene Stärke. 

Selbsthilfe im Bundesverband bedeutet auch vielfältige
Erlebnisse mit Menschen, die man ansonsten kaum ge-
troff en hätte. Die Erfahrung, sich mit anderen Betroff e-
nen auseinanderzusetzen oder aktiv mitzuarbeiten und 
eine gute Sache voranzubringen, lässt uns Aktive und 
Mitglieder wachsen und macht immer wieder große 
Freude. Sie können jederzeit gerne mit Ihren Ideen und 
Fähigkeiten mitarbeiten! 

Was gibt es Neues?

Am 20. November 2021 fand die DiGGefa Masterclass 
und Jahrestagung coronabedingt noch einmal online 
statt. Der Bundesverband war wieder mit eigenem Bei-
trag vertreten, und auch unsere Mitglieder waren zu den 
Fachvorträgen und Diskussionen eingeladen. 
Am 21. Mai 2022 fand diese Veranstaltung in München 
in Präsenz statt, man konnte sich online zuschalten. Be-
sondere Schwerpunkte waren die embryologischen und 
genetischen Grundlagen der Krankheitsentstehung und 
die daraus folgenden Möglichkeiten medikamentöser 
Therapien. Auch interventionelle Therapien und Aspekte 
der Anästhesie wurden vorgestellt und diskutiert. 
Beides waren erfolgreiche Veranstaltungen - und bei 
uns, die wir die Entwicklung seit über 20 Jahren miterle-

In der Teamarbeit haben wir besonders ge-
merkt, wie wichtig und verbindend Nähe 
ist - für unsere tägliche Arbeit und um neue 
Aktive und die jüngere Generation ein- und 
anzubinden.

So blieb weniger Zeit für die Patienten, die 
Zeit gebraucht hätten. Viele Anrufe ent-
täuschter Patienten landeten bei uns.

Und ein anfangs beunruhigendes Gefühl 
erlebt man als weniger belastend. Das alles 
kann Selbsthilfe unterstützen. 

SLACK - Online-Kommunikation
Infos und Austausch für Mitglieder!

Die individuellen Zugangsdaten erhalten Mitglieder auf 
Anfrage beim zuständigen Ansprechpartner:

Werner Holtkamp:
u holtkamp@angiodysplasie.de 

Login-Adresse für Web-Browser oder App:
u https://angiodysplasie.slack.com
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ben, blieb wieder die Freude, dass es immer mehr enga-
gierte Fachärzte gibt, die sich auch zu ihren Erfahrungen 
austauschen, und in den letzten Jahren viel an Wissen 
dazu gekommen ist. 

Ende 2021 sind wir "Arbeitgeber" geworden. Verena 
Waschulczig (siehe Seite 13) unterstützt uns seitdem bei 
Schreib- und Organisationsarbeiten im Rahmen einer
geförderten 450 € Stelle und verschaff t uns dadurch
etwas Luft und Zeit für die neuen Projekte. Verena macht 
das wunderbar und gehört schon richtig zum Team. 

Aus dem Medizinischen Beirat verabschieden müssen wir 
in diesem Jahr leider Prof. Dr. Kröger und PD Dr. Barbera.  
Es ist uns ein besonderes Bedürfnis, uns für den so off e-
nen und vertrauensvollen gemeinsamen Weg in mehr als 
13 Jahren zu bedanken (mehr dazu auf Seite 19).

Der jährliche Rare Disease Day am 28. Februar 2022 
fand online und an einigen Orten auch mit Aktionen statt 
(siehe Beiträge auf den Seiten 4 und 52).

Wohl alle ergriff en hat uns die "Zeitenwende". Am 23. 
Februar 2022 erklärt Putin der Ukraine den Krieg. Wie 
alle sind auch wir in Gedanken bei den Menschen, die 
durch Krieg und Vertreibung ihre Angehörigen und 
Freunde verlieren, und bei denen, die keinen Zugang zu 
ihrer besonderen medizinischen Versorgung haben. Die 
ACHSE e.V. als unsere Dachorganisation bietet Hilfe und 
Projekte an, um zu unterstützen.

Im März 2022 sind Victoria Mummenbacher und Lukas 
Hemmert (siehe Seite 9) mit ihrem Einsatz beim monat-

Es kann schon heute immer individueller 
und gezielter therapiert werden! Das macht 
einfach richtig Mut. Wenn wir da auf die 
Anfänge blicken… Was für eine tolle Ent-
wicklung!

lichen Mitglieder-Austausch per Zoom (moMA) gestartet 
(siehe Seite 8). Zum Thema Kompressionstherapie war 
PD Dr. Barbera mit einem Vortrag zu Gast und beantwor-
tete die Fragen der Teilnehmenden in off ener Atmosphä-
re. Das Format "moMA" hat mit dem ersten Mittwoch im 
Monat eine feste Zeit im Bundesverbandsleben und 
deckt unterschiedliche Themen und Anliegen ab. 

Vom 22. bis 24. April 2022 hatten wir das europäische 
Treff en Jugendlicher und junger Erwachsener mit einer 
angeborenen Gefäßfehlbildung in Duisburg organisiert. 
Vierzehn junge Patienten aus drei Ländern trafen sich 
hier, tauschten bei Gesprächen ihre Erfahrungen aus und 
hatten gemeinsame Freude bei den Freizeitangeboten. 
Eine gute Zeit miteinander war das Ziel. Prof. Dr. Meila 
aus Neuss hatte sich freundlicherweise und ehrenamt-
lich die Zeit für einen Vortrag zum Thema "Grundlagen" 
genommen und beantwortete anschließend die Fragen 
der Teilnehmenden. Auch für ihn war das Neuland und 
eine Bereicherung: "Das war ein wertvoller Austausch, 
der auch mir selber etwas gegeben hat. Man lernt, sich 
selbst zu hinterfragen, wie man mit Patienten umgeht. 
Das gibt es im normalen Ablauf nicht!" (siehe Seite 14)

Im April 2022 starteten die Arbeiten an der "S3 Leitlinie 
zur Diagnostik und Therapie angeborener Venöser, Arte-
rio-Venöser und Lymphatischer Malformationen" online 
und im Juni in Präsenz in Halle. Die Leitlinien werden zu 
einer besseren Versorgung der Patienten beitragen und 
manche Fehldiagnose und -behandlung verhindern hel-
fen. Der Bundesverband ist mit fünf Mitgliedern (Andrea, 
Claudia, Maria, Werner, René) im Patientenbeirat des 
Projekts und in den verschiedenen Arbeitsgruppen ver-
treten. Wir werden über den weiteren Verlauf berichten. 

Ein Satz eines Vaters aus einem unserer 
moMA zeigt, was nur der Austausch der 
Patienten und Angehörigen schaff en kann: 
"Für mich als Vater ist es toll zu sehen, wie 
ihr damit lebt."Schnappschuss beim Arbeitstreff en in Hamburg... 
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Zeit für persönliche Gespräche neben produktiver Arbeit... 
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"Nach dem Magazin ist vor dem Magazin", und so ist das 
Magazin-Team (Kathrin, Claudia, Maria) das ganze Jahr 
über mit der Aquise und dem Sammeln von Beiträgen 
und Ideen befasst und startete im Mai 2022 in die detail-
liertere Arbeit. Beteiligen Sie sich gerne, wir freuen uns 
über Ihre Anregungen und Erfahrungsberichte. 

Zur Aufl istung der Ereignisse des Jahres gehören auch 
all die täglichen Arbeiten, die mit viel ehrenamtlichem 
Engagement durch die Vorstandsmitglieder und die Ak-
tiven geleistet werden: Arbeitsgruppen, Aktualisierung 

von Website und Newslettern, Organisationsaufwand, 
Pfl ege von Hardware und Software, Weiterbildung, Teil-
nahme an Kongressen und Messen wie der Reha Care, 
Online- oder Präsenztermine, Verbandsvernetzung in der
DiGGefa und bei den Einsätzen auf europäischer Ebe-
ne (siehe Seite 40) und die beeindruckenden Telefo-
nate und Mails mit Patienten auf der Suche nach dem 
nächsten Schritt oder Hilfe im Alltag und mit engagierten 
Ärzten und Ärztinnen. Die benötigten Gelder wurden in 
diesem Jahr mit Förderanträgen bei den Gesetzlichen 
Krankenversicherungen (GKV), der Aktion Mensch und 
der Volksbank Rhein Ruhr beantragt. 

Wir freuen uns über den gemeinsamen Erfolg für die 
Patienten im Bundesverband. Wir bemühen uns um 
Verbesserungen bei der Übergabe des stationären in 
den ambulanten Bereich, bei der Nachsorge, bei den 
Schmerztherapien, bei der Kompressionstherapie und 
-versorgung, bei der Einrichtung von Videosprechstun-
den, wo sie möglich sind, und beim Fachaustausch der 
Ärzte zu komplexen Fällen. 

Gerne möchten wir auch die Kontaktaufnahme der Pa-
tienten und Familien im Bundesverband weiter fördern. 
Dazu steht allen Mitglieder unser Messengerdienst 
SLACK off en, ein geschützter Raum, ausschließlich für 
Mitglieder. Aus unserer Sicht wird diese Möglichkeit 
noch nicht genug wahrgenommen. 

Vom 1. bis 3. Juli stand ein Arbeitstreff en in Hamburg auf 
dem Plan mit vielen Themen und der Besichtigung des 
JUFA Hotels. Zum ersten Mal haben wir ein hybrides For-
mat ausprobiert - ein zusätzlicher Gewinn vor allem für 
diejenigen, die nicht anreisen konnten.

Und dann, endlich, fand vom 9. bis 11. September das 10. 
Patienten- und Ärztetreff en in Hamburg statt mit vielen 
Informationen und angeregtem Erfahrungsaustausch, 
zu dem zehn ehrenamtliche Referenten - Fachärzte und 
Mitglieder - sowie viele aktiv Teilnehmende beigetragen 
haben  (mehr dazu auf Seite 10). Das JUFA Hotel hat uns 
unterstützt und ist uns preislich entgegengekommen.

Besonders bedanken möchten wir uns bei den Ärzten, 
die unsere Arbeit auch in diesem Jahr wieder ehrenamt-
lich und mit großem Einsatz unterstützt haben, und bei 
allen Spendern und Förderern für ihre fi nanzielle Unter-
stützung, ohne die wir viele Projekte gar nicht ermögli-
chen könnten. 

Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Arbeit, und 
besonders gut gefallen hat uns dazu folgendes Zitat: 

Ihr Magazin-Team              u www.angiodysplasie.de

Nicht verpassen:  Der monatliche  
Mitglieder-Austausch (moMA) 

Die Protokolle sind online abrufbar:

u www.angiodysplasie.de/
     de/mitglieder-austausch/

u www.kavernom.de/
     de/Erfahrungen

Jeden ersten Mittwoch im Monat per Zoom
17:30 Uhr - 18:30 Uhr

Themenwünsche nehmen wir jederzeit gern auf!
Und Untersützung bei Moderation und Protokoll können 
wir immer gebrauchen - bitte frühzeitig anmelden!

Ansprechpartner

Lukas Hemmert:
u hemmert@angiodysplasie.de

Victoria Mummenbrauer:
u mummenbrauer@angiodysplasie.de

MoMas 2022
05.01.22   Der andere Neujahrsempfang
19.01.22   Selbst betroffen (Zusatzveranstaltung)
02.02.22   Geschwister
02.03.22   Kompressionstherapie

Gastvortrag: PD Dr. med. Barbera
06.04.22   Runde um die 30er (25-40)
04.05.22   Kavernom-Runde
01.06.22   ACHSE - Was, zum Geier, soll das viel zitierte

Dach sein?      
06.07.22   Eltern-Runde
03.08.22   Schmerzen - Therapien & andere Mittel
07.09.22   Ängste
05.10.22   Patiententreffen "Summary" 
02.11.22   AVM
07.12.22   Kavernom-Runde



„Heilen ist eine Kunst. Es braucht Zeit. Es 
braucht Übung. Es braucht Liebe.“ (Pavana)

Oktober 2022
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Neue Aktive im Bundesverband
Lukas Hemmert, Victoria Mummenbrauer

Hallo zusammen, wir sind Victoria und Lukas!
Gemeinsam organisieren wir seit Februar 2022 
unsere monatlich stattfi ndenden Mitglieder-Aus-
tausche (moMA).

Lukas Hemmert

Ich bin 29 Jahre alt und komme aus dem wunderschö-
nen Bergischen Land. Schon seit der Geburt habe ich 
das Klippel-Trénaunay-Syndrom am rechten Bein. Ich bin 
strategischer Einkäufer und Nachhaltigkeitsmanager im 
Bereich Beschaff ung bei einer der größten Krankenkas-
sen in Deutschland. In meiner Freizeit bin ich viel mit 
dem E-Bike im Bergischen Land unterwegs und plane ak-
tuell so einiges an unserem ersten Eigenheim.

Meine Eltern sind schon seit 2005 Mitglied im Bundes-
verband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. und haben 
auf den jährlichen Treff en viel Informationen mitnehmen 
können. Seit Ende 2021 bin ich auch aktiv dabei, um den 
Bundesverband ehrenamtlich zu unterstützen. Der mo-
natliche Mitglieder-Austausch (moMA) ist eine super Mög-
lichkeit, um sich regelmäßig zu bestimmten Themen aus-
zutauschen, Vorträge zu hören und informiert zu bleiben. 
Zusammen mit Victoria und dem gesamten moMA-Team 

planen wir die Themen, organisieren Fachgäste und 
steuern die Zoom-Meetings. Ich freue mich auf die kom-
menden Aufgaben und hoff e, dass man sich in Zukunft in 
einem dieser Zoom-Meetings sieht.

Victoria Mummenbrauer

Ich bin Vicky und 26 Jahre alt. Ursprünglich aus Braun-
schweig lebe ich seit mittlerweile vier Jahren im Süden 
von Deutschland – mitten im Kessel von Stuttgart. Ich
bin gerade in meinen ersten Job im Marketing gestartet 
und liebe Berge, Meer und Reisen. 

Auch ich habe von Geburt an das Klippel-Trénaunay-Syn-
drom am rechten Bein, dies wurde allerdings erst mit 22 
Jahren bei mir diagnostiziert. Im Bundesverband bin ich 
seit etwas mehr als zwei Jahren, aktiv unterstütze ich eh-
renamtlich nun seit Beginn diesen Jahres gemeinsam mit 
Lukas die moMA. Neue Themen fi nden, Termine aufset-

zen und durchmode-
rieren und sich gegen-
seitig off en zu Themen 
austauschen, neue Ver-
bündete fi nden im Krei-
se der Seltenen Er-
krankungen. Dazu kam 
noch die Planung des 
Patiententreff ens 2022 
mit spannenden Fach-
vorträgen und Zeit für
den persönlichen Aus-
tausch, mal nicht vorm 
Bildschirm. Ich freue 
mich euch kennenzu-
lernen, vielleicht schon 
im nächsten moMA?!
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Bericht über Lukas in der Bild am 
Sonntag vom 02.03.1997:
Im Alter von vier Jahren hat ihm 
Prof. Dr. Dirk A. Loose im damali-
gen Zentrum für Gefäßmedizin in 
Hamburg in einer dreistündigen 
Operation gemeinsam mit seinem 
Team die fehlgebildeten Adern 
erfolgreich entfernt.
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10. Treff en für Patienten, Ärzte und Interessierte in Hamburg
Claudia Köster, Maria Bäumer

Endlich wieder live! Schon während der Vorbe-
reitungen haben wir uns sehr darauf gefreut. Im 
Laufe des Freitags kamen dann die Teilnehmer aus 
allen Regionen Deutschlands, aus der Schweiz, 
Bulgarien und der Ukraine an. Viele Menschen mit 
ihren Erwartungen und Ideen. Das Hotel bot durch 
die großen, hellen Räumlichkeiten genug Mög-
lichkeiten für Gruppen- oder Einzelgespräche, 
und die "Mannschaft" des Hotels war sehr freund-
lich und hilfsbereit.

Die äußeren Bedingungen waren gut und sogar das Wet-
ter spielte mit. Also konnte es Freitagabend losgehen mit 
der Jahreshauptversammlung, denn auch die gehört mit 
dazu. Und so schlimm ist das nicht, denn wir können den 
Mitgliedern die Arbeit im Bundesverband näherbringen 
und auch die sonst eher trockenen Zahlen mit Bildern 
von Projekten veranschaulichen. Und manchmal ergibt 
es sich sogar, dass wir ein Mitglied bewegen können, 
sich mit einzubringen. Danke an die neue Kassenprüfe-
rin Ruth Kerner - wir freuen uns sehr, dich dabei zu ha-
ben! Die Vorstandswahlen gingen fl ott über die Bühne. 
Recht und Ordnung sind wieder hergestellt. Danke an 
alle Wählenden für ihr Vertrauen und an den Vorstand 
für seine Arbeit. 
Dann konnte es zum gemütlichen Teil übergehen. Bei 
einem leckeren Alsterwasser gab es viele Gespräche 
in kleinen und größeren Runden. Die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen fanden sich auch gut zusammen. 
Teilweise kennen sie sich aus den speziellen Wochen-
endangeboten. Und auch neue Mitglieder in den passen-
den Altersgruppen wurden schnell angesprochen und 
integriert, wenn sie das wollten.

Für den Samstag war ein umfangreiches Programm ge-
plant mit medizinisch wichtigen und persönlich berüh-
renden Themen. Alle Referenten waren wieder einmal 
ehrenamtlich und mit großem Einsatz zwischen ihren 
eigenen Terminen und Kongressen bei uns. Herzlichen 
Dank dafür!

Herr Prof. Dr. Loose und Frau Dr. Gebhardt stellten zu Be-
ginn der Tagung die Entwicklung der Therapieoptionen 
bis zum Stand heute vor. Vor 30 Jahren haben sich we-
nige Pioniere auf diesem Gebiet, in Deutschland Prof. Dr. 
Loose, mit den Krankheitsbildern befasst und Therapien 
entwickelt. Anfangs gab es nur konservative und chir-
urgische Optionen. Heute gibt es auch interventionelle 
und medikamentöse Therapien und mittlerweile auch 
mehrere kompetente Ärzte, die überwiegend in Zent-
ren in interdisziplinären Teams arbeiten. Gerade in den 
vergangenen Jahren hat es große Fortschritte in der The-
rapie der angeborenen Gefäßfehlbildungen gegeben, 
und die medikamentösen Therapien entwickeln sich für 
einige Krankheitsbilder gerade zu einer weiteren Option.

Programm (Auszüge)

Freitag
Anreise, Jahreshauptversammmlung,
Abendessen und gemütlicher Abend

Samstag
Vorträge mit Fragezeit, Workshops, ganztägige 
Kinderbetreuung und Gesprächsrunden, 
Abendessen und gemeinsamer Abend

Dr. Simon Hagen "Gute Zeiten, schlechte Zeiten 
und warum beide relevant sind" - Initiative für eine 
gemeinsame Gefäßmalformation-Alltagsstudie 
Prof. Dr. Loose, Dr. Gebhardt "Von Menschen mit 
Idealismus, von technischen Entwicklungen und von 
Begegnungen" - zur Geschichte der Therapie angebo-
rener Gefäßfehlbildungen und aktueller Stand  
Dr. Hübner Lymphatische Malformationen 
Prof. Dr. Wildgruber Arteriovenöse Malformationen 
Prof. Dr. Meila Interventionelle Therapie mit 
Schwerpunkt Neuroradiologie 
Prof. Dr. Dr. Wohlgemuth Klippel-Trenaunay-Syndrom 
Prof. Dr. Meila Kavernome 

Workshops (parallel):
1. Casemanagement - Wie kann ich als Patient/in 
oder Angehöriger mitwirken? Mit Angelika Hoff mann
2. Elternaustausch Mit Dr. Hübner und Petra Borgards
Fragerunde junge Erwachsene Mit Prof. Dr. Meila
Rollstuhlparcours (auch für "Nichtfahrer")

Sonntag
Refl exion, Gesprächsrunden, Rahmenprogramm 
und Abreise

"Viel-zu-Frühsport" zum Fischmarkt mit Hartmut 
Rahmenprogramm "Kunst kann jeder" mit Dorothea

Oktober 2022
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Dr. Simon Hagen und Simona Lexau, beides Mitglieder 
im Bundesverband, haben sich in ihren Vorträgen mit As-
pekten aus dem Alltag von Patienten befasst. Dr. Hagen 
hat eine App entwickelt, mit der der Nutzer herausfi nden 
kann, was im Alltag die eigene Erkrankung positiv oder 
negativ beeinfl usst. Mithilfe von weiteren Patienten und 
Ärzten möchte er die App in der Anwendung optimieren. 
Kontaktaufnahme über: u me@simonhagen.de

Simona Lexau berichtete von ihrem persönlichen Weg, 
wie sie durch Veränderung der inneren Einstellung und 
Lebensumstände gelernt hat, ihre Dauerschmerzen zu 
beeinfl ussen und neu zu bewerten. Sie lebt heute bes-
ser und freier - auch mit ihren Schmerzen. Sie hat ein 
kleines Schmerztagebuch erstellt, das Kindern hilft, ihre 
Schmerzen zu beschreiben und aufzuzeichnen. Die Bö-
gen mit den Fragen und den witzigen Figuren konnten 
die Eltern und die Ärzte für ihre Patienten mitnehmen.

Die interessanten Fachvorträge, zeigten den aktuellen 
Stand der Therapie und positive Ausblicke. Thematisiert 
wurde auch, dass nicht alle wünschenswerte Ziele er-
reicht werden können. Wichtig ist es daher, gemeinsam 
die Therapieziele zu besprechen. 

Prof. Dr. Dr. Wohlgemuth gab einen anschaulichen Über-
blick zum Klippel-Trénaunay-Syndrom, das unter Me-
dizinern als "kombinierte kapillär-veno-lymphatische 
Malformation mit Extremitätenhyperplasie, CLVM" be-
zeichnet wird. Als wichtige Therapieziele stellte er vor: 
Vermeiden von Gerinnungsversagen (DIC), Thrombo-
sen und Embolien, Reduzieren von Thrombophlebitis, 
Schmerzen, Druck- und Schweregefühl, Überwuchs.

Prof. Dr. Wildgruber wies bei seinem Überblick über die 
verschiedenen Krankheitsbilder der Arteriovenösen Mal-
formationen (AVM) darauf hin, dass Operationen durch 
den schnellen Blutfl uss immer Hochrisikooperationen 
sind. Die Erfahrung zeigt, dass eine Operation auch das 
Risiko einer Verschlechterung der Erkrankung trägt, 
wenn nämlich verbleibende restliche Anteile ein wei-
teres Wachstum der Malformation anregen: "Die Zellen 
haben nicht vergessen, woher sie kommen."

Prof. Dr. Meila hatte zwei Vorträge: interventionelle The-
rapien bei AVM im Kopfbereich und Kavernome. Hier leg-
te er den Schwerpunkt auf die Frage nach der OP-Not-
wendigkeit. In seiner Runde für die jungen Erwachsenen 
wurde sehr lange lebhaft geredet.

Dr. Hübner veranschaulichte in seinem Vortrag seine Er-
fahrungen mit eindrucksvollen Aufnahmen und beglei-
tete zusammen mit Petra Borgards die Elternrunde. 

Angelika Hoff mann, ehemalige Casemanagerin in Ebers-
walde, hatte einen Workshop zum Thema "Casemanage-
ment, wie kann ich als Patient oder Angehöriger mitwir-
ken?" vorbereitet. Viele Teilnehmer nutzten dieses Ange-
bot und lernten praktische Hilfen und neue Wege kennen.

Nach den doch anstrengenden Stunden brachte der Roll-
stuhlparcours als Abschluss des Tages jede Menge Spaß 
und Entspannung für Fußgänger und Rolliprofi s. Das Sa-
nitätshaus "MPM Sanitätstechnik" aus Hamburg war so 
freundlich, uns vier Rollstühle kostenlos zur Verfügung 
zu stellen und Orthopädietechniker-Meisterin Friederi-
ke Butendeich, manche erkannten sie aus dem Film vom 
POP2020, brachte die Rollstühle sogar persönlich mit 
und gab eine professionelle Einweisung für die Unge-
übten - an einem Samstag. Vielen Dank dafür! Hartmut 
Grosch moderierte die kleine Challenge, die bei wunder-
barem Sonnenschein direkt am Wasser stattfi nden konn-
te und gab die Sieger der unterschiedlichen Klassen be-
kannt. Es gab sogar einen Pokal für die Gesamtsiegerin. 
Danach freuten wir uns auf ein leckeres Abendessen und 
einen gemütlichen Abend im JUFA. Einige machten sich 
auf in die Stadt zur Reeperbahn.

Die Nacht war für manchen kurz, denn das Angebot für 
den "Viel-zu-Frühsport" mit Hartmut auf den traditionel-
len Fischmarkt wurde gerne angenommen. 

Wichtig und anregend war die Zeit für eine gemeinsame 
Refl exion. Was war gut, was kann man verbessern, wel-
che Themen brauchen wir? Wir Aktiven konnten zeigen: 
Wir brauchen Unterstützung, und wir freuen uns über 
weitere Aktive. Jeder von uns hat besondere Fähigkeiten 
und kann Aufgaben fi nden, die ihm oder ihr auch noch 
Freude machen.

"Kunst kann jeder" war dann das umfangreich vorberei-
tete Angebot von Dorothea Klut als Abschluss der Ta-
gung. Fotos der tollen Bilder haben wir in Slack gestellt.

Im Slack erreichte uns auch diese schöne Rückmeldung:
"Für mich war es das erste Patiententreff en in Präsenz. Ich war sehr
gespannt was da wohl auf mich zukommen wird... Die Atmosphäre, die 
Off enheit aller Teilnehmer und die Vorträge waren super. Es ist auch 
mal ganz spannend über die eigene "Problemzone" in die Welt der an-
deren Seltenen reinzuschnuppern und zu hören, was sie an Päckchen 
zu tragen haben. Meine besonderen Momente waren den Rollipokal zu 
gewinnen, die vielen Gespräche und neue Bekanntschaften zu knüp-
fen.  Ich freue mich bereits jetzt auf das nächste Treff en. 
LG und nochmals vielen Dank für eure Mühe. M."

Im Slack erreichte uns auch diese schöne Rückmeldung:
"Für mich war es das erste Patiententreff en in Präsenz. Ich war sehr
gespannt was da wohl auf mich zukommen wird... Die Atmosphäre, die 
Off enheit aller Teilnehmer und die Vorträge waren super. Es ist auch 
mal ganz spannend über die eigene "Problemzone" in die Welt der an-
deren Seltenen reinzuschnuppern und zu hören, was sie an Päckchen 
zu tragen haben. Meine besonderen Momente waren den Rollipokal zu 
gewinnen, die vielen Gespräche und neue Bekanntschaften zu knüp-
fen.  Ich freue mich bereits jetzt auf das nächste Treff en. 
LG und nochmals vielen Dank für eure Mühe. M."
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Zur Versorgung von Menschen mit einer Seltenen Erkrankung
Bericht vom Online Kongress NAKSE2021 am 23. und 24.09.2021

Maria Bäumer

Das war schon beeindruckend: zwei Tage lang gab 
es Vorträge und Diskussionen aus den verschiede-
nen Perspektiven von, mit und für die am Gesund-
heitssystem beteiligten Parteien: Ärztinnen und 
Ärzte, Therapeuten, Vertretende von Patienten-
organisationen, Pfl egeberufen, Krankenkassen, 
Forschung und Wissenschaft, Pharmaindustrie, 
ACHSE und NAMSE. 

Was brauchen Menschen mit Seltenen Erkran-
kungen auf ihrem lebenslangen Weg durch 
das Gesundheitswesen?

Die Vielfalt der Seltenen Erkrankungen, die Heteroge-
nität der Symptome einer Krankheitsgruppe, politische 
Strukturen, fi nanzielle Probleme, Unsicherheit und 
Machtstrukturen in einzelnen medizinischen Bereichen, 
Strukturen eines veralteten Versorgungssystems, das 
noch unvollständige Wissen und Probleme, die durch die 
Seltenheit der Erkrankungen entstehen… 

Welche Lösungen wurden vorgestellt?

1. Das Thema Seltene Erkrankung fehlt in Studium und 
Arztausbildung. Für Seltene Erkrankungen auf Kongres-
sen, in Studium, Ausbildung und in Fachzeitschriften 
sensibilisieren, damit Ärzte an entsprechende Diff eren-
zialdiagnosen denken. 
2. Strukturen im Versorgungssystem verbessern und 
den Patienten als Partner aufklären und einbeziehen.
Übersichtlichkeit der Versorgungsmöglichkeiten schaf-
fen, Ärzten und Hausärzten mehr Geld und Zeit für ihre 
Lotsenfunktion zur Verfügung stellen. Dadurch können 
z.B. Fehlüberweisungen zu Psychologen vermieden wer-
den, nur weil die körperlichen Ursachen nicht erkannt 
werden. Quartalsregelungen, nicht selten sogar fehler-
hafte Befundberichte, Copy & Paste-Verhalten oder ein 
Gar-nicht-lesen der Befunde.
3. Mehr Forschung und die Entwicklung von Leitlinien 
unter Beteiligung der Patientenorganisationen. Erstel-
len von Patientenregistern. 
4. Psychologen einbeziehen.
5. IT-Infrastruktur für Netzwerke schaff en. KI bei Selte-
nen Erkrankungen nutzen und ausbauen.
6. Zentren mit Fachwissen erweitern und bündeln das 
Wissen. Sie müssen nun vernetzt werden und die Infor-
mationen in die ambulante Versorgung vor Ort tragen. 

Niedergelassene Ärzte, pfl egende Berufe und Patienten-
organisationen müssen einbezogen, Vorbehalte ausge-
räumt und neue Kommunikationswege genutzt werden 
(z.B. Videosprechstunden). Modellprojekte für regionale 
Versorgung entwerfen.

Ein besonderer Schwerpunkt: die vernetzte 
wohnortnahe Versorgung von SE

Um die Patienten nach der Diagnose wohnortnah gut zu 
versorgen und weite Reisen zu Spezialisten zu reduzie-
ren, soll eine interdisziplinäre ambulante Versorgung mit 
Unterstützung der Unikliniken, Spezialisten und Hausärz-
te aufgebaut werden. Dann ist der Hausarzt gemeinsam 
mit dem Patienten und dem spezialisierten Fachzentrum 
tätig, sorgt für Heil- und Hilfsmittel, symptomatische
Therapie, Psychotherapie, regelmäßige Check-ups, Pa-
tientenaufklärung, Vernetzung mit Patientenorganisa-
tionen, Überweisen an geeignete Fachärzte, regionale 
Krankenhäuser oder andere Zentren. 

Welchen Beitrag können die Patientenorgani-
sationen leisten?

Sie können sich mit den Patienten, Ärzten, Physiothera-
peuten, Pfl egenden, Krankenkassen, Politikern zusam-
mensetzen und ein Netzwerk gestalten. Und um voran-
zukommen, brauchen wir noch viele Menschen, die sich 
engagieren. 

Die Patientenorganisationen müssen in der Öff entlich-
keit und bei Ärzten und Ärztinnen auf die Erkrankung 
aufmerksam machen! Und dabei können alle Mitglieder 
helfen!

Es gibt viele Gründe dafür, dass noch immer 
etwas geändert und bewegt werden muss.

Die Patienten müssen sich bundes- und eu-
ropaweit (ERN) organisieren. Hier treff en 
sich viele engagierte Menschen und bringen 
die Sache weiter voran! 
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Verena stellt sich als Bürokraft für den Bundesverband vor 
Verena Waschulczig

Bchazgzahmckisdddggg... nachdem sich nun eine 
meiner beiden Katzen schon vorgestellt hat, der 
eine oder andere mag sie schon in den Videokon-
ferenzen gesehen haben, stelle ich mich auch vor: 
Hallo liebe Mitglieder des Bundesverbandes. 

Mein Name ist Verena Waschulczig und seit Oktober 
2021 unterstütze ich den Bundesverband administrativ. 
Meine Aufgaben sind vielfältig, aber in erster Linie helfe 

ich, wo ich gebraucht wer-
de. Sowas wie eine Büro-
fee. Ich bin sehr glücklich 
über diese Begegnung 
und lerne eine Menge. So-
was wie eine Fee mit Flü-
gelchen und Glitzerstaub 
solltet ihr euch aber nicht 
ganz vorstellen. Es geht 
eher in die Richtung einer 
42 Jahre alten Frau, die 
hauptberufl ich im Bun-
desamt für Sicherheit der 

nuklearen Entsorgung in der Personalabteilung arbeitet. 
Dies ist ein sehr spannender Job, aber der Weg dorthin 
war auch nicht unbedingt gradlinig, so wie es im Leben 
nun mal so ist. Anders wäre es vielleicht auch zu lang-
weilig gewesen.

In jungen Jahren habe ich beschlossen, Erzieherin für 
schwer erziehbare Jugendliche zu werden. Wie gesagt so 
getan. Ich wohnte mit jungen Erwachsenen zusammen, 
die die unterschiedlichsten Geschichten hatten. Zu die-
sem Zeitpunkt bemerkte ich bereits einer meiner Cha-
raktereigenschaften: Ich mag einfach Menschen und ich 
helfe gerne, das Soziale liegt mir einfach, aber ich war 
wollte nochmal eine Veränderung. Somit beschloss ich 
mit frischen 21 nochmal zu studieren. Nach dem Studi-
um landete ich im politischen Bereich. Ganze zehn Jahre 
war ich in verschiedenen Abteilungen tätig. Mit 40, woll-
te ich dann nochmal neue Wege gehen und entschied 
mich dafür, meinen Job zu kündigen. Bevor ich aber et-
was Neues beginnen wollte, ging ich auf Weltreise - so 
ganz nach dem Motto "Eat Pray Love". Es war schon im-
mer mein Traum, mal die Welt zu bereisen. Und das tat 
ich. In vier Monaten war ich in sieben Ländern und hatte 
unglaubliche Erlebnisse - die mich heute noch prägen. 
Da man nicht jedes Mal eben so um die Welt reisen kann, 
tanke ich im normalen Alltag meine Energien beim Wan-
dern in der Natur auf. Auch meine zwei kleinen Tiger ge-
ben mir viel. Aber nicht nur das, auch die Arbeit mit Men-
schen gibt mir sehr viel. Daher freue ich mich umso mehr 
auf jede Erfahrung und neue Begegnung, die mir durch 
den Bundesverband ermöglicht wird. Somit beende ich 
meine Vorstellung gespannt auf all die neuen Erfahrun-
gen, die ich noch sammeln werde.
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Ein Ehrenamt bedeutet

• Unentgeltliches Helfen.

• Gemeinschaftsgefühl.

• Bereichernde Begegnungen.

• Gesellschaftliches Engagement.

• Freiwilliges Handeln. 

• Soziale Kompetenz.

Es macht ganz einfach Spaß, weil so viel zurück-
kommt, auch wenn es oft anstrengend ist, man 
sich einbringen und auch mal durchsetzen muss. 

Wir können nur so viel erreichen, wie wir schaff en können. Und dazu brauchen wir Sie!
Melden Sie sich und probieren Sie sich aus unter u info@angiodysplasie.de !

Der Bundesverband braucht aktive Mitglieder! 
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Stimmen vom internationalen Wochenende der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen vom 22.-24.04.2022 in Duisburg

Jeder Mensch, der von einer seltenen Krankheit 
betroffen ist, weiß um die wohltuende Wirkung 
von Sätzen wie "Hast du das auch manchmal?", die 
meist von heftigem Kopfnicken begleitet werden 
und dafür sorgen, dass man sich nicht mehr so al-
lein fühlt. 

Unter diesem Wissen konnten sich Teenager und 
junge Erwachsene treffen, um sich mit Gleichge-
sinnten auszutauschen, Tipps und Tricks für die 
Bewältigung des Alltags von anderen mitzuneh-
men, an spannenden Fachvorträgen von Ärzten zu 
profitieren und gleichzeitig eine neue Stadt zu er-
kunden. Neben den lehrreichen Inhalten standen 
Spaß und der gemeinsame Austausch im Vorder-
grund des Wochenendes. Nach Berlin, Amsterdam 
und Hamburg stand dieses Mal Duisburg als Zie-
lort für das internationale Treffen fest. Das Pro-
gramm gestalteten die Organisatoren gemeinsam 
mit den Anregungen und Ideen der angemeldeten 
Teilnehmer:

Die Veranstaltungsseite ist weiterhin einsehbar: 

u www.angiodysplasie.de/de/jugend
/International-meeting-of-young-
people-with-congeni.php

       Zuerst war ich ein wenig nervös, da ich niemanden 
kannte und dachte, ich würde mich fehl am Platz füh-
len. Entgegen meiner Erwartungen wurde ich herzlich 
willkommen geheißen! Ich habe so viele tolle Leute 
kennengelernt und hatte endlich das Gefühl, mit je-
mandem zu sprechen, der mich versteht. Das war sehr 
befreiend! Ich bin so froh, dass ich hierher gekommen 
bin!

     Am Anfang waren die Gruppendiskussionen etwas 
unangenehm, weil sie sich ein wenig "gezwungen" 
anfühlten. Aber als wir uns in kleinere Gruppen auf-
geteilt haben, kamen die Gespräche ohne ein vorge-
schlagenes Gesprächsthema richtig in Schwung! Das 
war viel schöner. Ich weiß, dass wir gesagt haben, dass 
wir keine Eisbrecher oder Einführungsspiele brauchen, 
aber ich denke, dass dies beim nächsten Mal trotzdem 
sehr nützlich sein könnte. Ansonsten war das Wochen-
ende großartig. Ich danke euch.

     Das war gut: Wiedertreffen mit Freunden und Be-
kannten, Kennenlernen von coolen neuen Leuten. 
Kennenlernen von anderen Betroffenen. Englisch spre-
chen, gute Laune, lange Gespräche.

      Die Aktivitäten in Duisburg waren zwar anstren-
gend, haben aber Spaß gemacht, wie z.B. der Esca-

"

"

"

"
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     Nach dem Frühstück bereiteten wir alles für den 
Vortrag von Prof. Dr. Meila vor. Er gab uns einen detail-
lierten, aber auch verständlichen Überblick über das 
Krankheitsbild der angeborenen Gefäßfehlbildungen. 
Das erste Mal hatte ich das Gefühl, dass ich das ganze 
Thema im Ansatz überblicken konnte (ohne fachspezi-
fische medizinische Ausdrücke, die eh keiner versteht). 
Ein Satz ist mir besonders in Erinnerung geblieben: 
"Kein einziger Fall von angeborenen Gefäßfehlbildun-
gen ist wie der andere." Das fand ich sehr bezeichnend, 
denn durch dieses Wochenende konnten wir uns aus-
tauschen und merken, dass tatsächlich niemand genau 
dasselbe hat. Danach hatten wir noch genügend Zeit 
zum Reden und Fragenstellen, und nachmittags entwi-
ckelten Michelle, Annemarie und ich gemeinsam das 
Konzept zur Instagram-Seite des Bundesverbands.
         
                                          

         

...    We have done really much in the whole weekend. It 
was a really nice weekend, I got to know a lot of peop-
le, learned a lot and had a great time.

        Ich fand es etwas schade, dass sich nicht so viele an-
gemeldet haben und es zum Teil etwas stockend war, 
aber ich denke, dass ihr auch mit mehr Kommunikation 
gerechnet habt. 

      Und beim nächsten Mal? Das nächste Treffen viel-
leicht südlicher und ruhig die Geschwister mitbringen 
(wenn es zu wenige Leute sind). Fragen und Antwor-
ten mit Ärzten unbedingt beibehalten, Vorträge dafür 
kurz. Vielleicht auch mehr Gruppenaufgaben und et-
was mehr Freizeit mit noch mehr Zeit für Gespräche.

pe-Room und die Minigolfanlage, und wir haben uns 
bei diesen Aktivitäten viel unterhalten. Das Abendpro-
gramm hat meiner Meinung nach gut zu uns gepasst :-)

      Auch der Vortrag von Prof. Meila war sehr interes-
sant. Obwohl ich im Allgemeinen kein Freund von Vor-
trägen bin, wurde der Vortrag interessant durch die 
persönliche Art und Weise, in der er gehalten wurde.

       Es war ein schöner Ort zum Verweilen, eine schöne 
Einrichtung und man hat sich sehr willkommen gefühlt.

            Am Freitag trudelten alle Teilnehmer nach und nach
 in der Jugendherberge im Duisburger Sportpark ein.
Wir waren insgesamt nur 12 Teilnehmer und trotzdem 
waren wir anfangs alle sehr zurückhaltend. Ich war ner-

vös, weil ich schon länger nicht mehr Englisch gespro-
chen hatte und es kostete mich viel Überwindung mich 
zu öffnen und von meiner Krankheitsgeschichte zu er-
zählen. Aber ich war sehr stolz, dass ich mich überwun-
den habe, und nach und nach kam das Gespräch in der 
Runde ins Rollen...

     Nach einem gemeinsamen Abendessen erwartete 
uns ein lustiger Abend im Escape-Room. Unser "Zau-
berlehrer" musste uns von außen einige Tipps geben, 
aber wir hatten alle definitiv unseren Spaß. Am Ende 
haben wir es tatsächlich herausgeschafft, und ich hat-
te Bauchschmerzen vom vielen Lachen… Wir Älteren 
blieben noch auf ein Bier in der Stadt und genossen die 
Reggae-Musik auf einem Street-Food-Festival. 

        Es war eine sehr schöne Zeit, Danke dafür.

Oktober 2022
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Die Arbeit im Bundesverband für Kavernom-Betroff ene
Kathrin Sachse

Die Kavernom-Betroff enen gehören zum Bundes-
verband, und so werden auch ihre Anliegen ge-
hört. Nicht auf alle Fragen gibt es Antworten. Das 
ist Fakt bei einer Seltenen Erkrankung. Und ge-
rade auf EU-Ebene ist noch vieles off en, da zeigt 
sich die besondere Situation der Kavernome sehr 
deutlich. Aber unser Netz wird dennoch stetig 
größer, zumal es auch mehr Aktive gibt, die sich 
beteiligen und einbringen. Und auch Ärzte, die 
sich interessieren und spezialisieren.  

Die Arbeit in diesem Jahr war sehr intensiv. Auch wenn 
das Thema "Corona" zwischendurch zumindest etwas 
nachgelassen hat, so war doch ein stetiger Strom von 
Anfragen von Kavernom-Betroff enen und ihren speziel-
len Themen, die teilweise zurückgestellt waren durch die 
Pandemie, zu verzeichnen, der bewältigt werden wollte. 
Erfreulich ist dabei zu sehen, dass die Vernetzung in-
nerhalb des Bundesverbandes sehr gut funktioniert und 
auch der Betroff enen untereinander. Viele Themen sind  
einfach ähnlich bei allen Menschen, die von seltenen 
Gefäßfehlbildungen betroff en sind.

Trotzdem tauchen immer wieder Fragestellungen auf, die 
die Kavernom-Betroff enen von den übrigen Gefäßfehl-
bildungen unterscheiden. Dazu gehörte zum Beispiel, 
dass bei aller Freude über die Möglichkeit von wieder 
stattfi ndenden Präsenzveranstaltungen wie unser Pati-
enten- und Ärztetreff en (siehe Seite 10) die Sorge vor 
Ansteckung doch da war und die Zurückhaltung bei der 
Teilnahme entsprechend groß.  

Durch die Mitarbeit einer zweiten Aktiven im Bereich Ka-
verome konnten wir in diesem Jahr den Bereich wie ge-
plant etwas ausbauen. Wir haben Kontakte zu weiteren 
Spezialisten knüpfen können, die auch einen Artikel für 
dieses Magazin aus dem Bereich microRNA-Forschung 
zum Thema CCM zur Verfügung gestellt haben. Auch in-
ternational können wir die Studienergebnisse intensiver 
verfolgen als das früher der Fall war (siehe Seite 17).

      u www.epilepsie-vereinigung.de

Ein ganz wichtiger Baustein ist in diesem Jahr gelungen 
durch die Vernetzung mit der Deutschen Epilepsieverei-
nigung e.V. Eine nicht zu unterschätzende Zahl an Kaver-
nom-Betroff enen ist im Laufe ihres Lebens mit der Ent-
stehung einer Epilepsie konfrontiert. Bei denjenigen, wo 
als Auslöser ein einzelnes, sporadisches Kavernom fest-
gemacht werden kann, ist oft eine Operation hilfreich 
und das Thema "vom Tisch". Bei den multiplen zerebra-
len Kavernomen hingegen, von denen inzwischen recht 
viele Betroff ene zu uns gefunden haben, ist das häufi g 
ein Thema, mit dem man "leben lernen" muss. 

Mit der Verbindung zur Deutschen Epilepsievereinigung  
e.V. haben wir einen ersten Schritt getan, um Betroff enen 
gezielt Ansprechpartner zu diesen Fragen vermitteln zu 
können. Wir haben die Websites miteinander verknüpft 
und in der Mitgliederzeitung "einfälle" (Ausgabe 162, 2. 
Quartal 2022) den Bundesverband in einem Beitrag aus-
führlich vorgestellt. Das Heft erscheint vier Mal jährlich 
und ist für Mitglieder erhältlich. Näheres dazu fi ndet sich 
auf der Website des Vereins. Wir würden uns über Unter-

Oktober 2022

      u www.epilepsie-vereinigung.de

Das ist eine neue Herausforderung, weil es 
ein zusätzliches Krankheitsbild ist mit einer 
zusätzlichen Therapie, zusätzlichen Ärzten, 
zusätzlichen Einschränkung und Sympto-
men. Und damit keine leichte Aufgabe.   

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! Bei einer Epilepsie ist das Gehirn (oder einzelne Hirnbereiche) 
übermäßig aktiv und gibt zu viele Signale ab.
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INFO-BOX
Das "Informationsportal für zerebrale Kaver-
nome" wurde 2014 als erste Informations-
plattform für Kavernome (CCM) in Deutsch-
land von Kathrin Sachse gegründet. Seit 2016 
wird sie unter dem Dach des Bundesverban-
des weitergeführt. Mit Prof. Dr. med. Sure ist 
ein Kavernom-Spezialist im 
Medizinischen Beirat ver-
treten, der von PD Dr. med. 
Dammann unterstützt wird. 

u www.kavernom.de

Ansprechpartner für CCM-Betroff ene im Bundesverband:
Kathrin Sachse u sachse@angiodysplasie.de
Luisa Hansen u hansen@angiodysplasie.de

17

CCM international
Luisa Hansen

Am 15.02.2022 fand zum ersten Mal ein organi-
siertes internationales Treff en zum Thema CCM 
statt. Ich habe bei diesem Treff en die deutsche 
Seite und somit den Bundesverband vertreten. An 
dem Treff en haben 17 andere Interessenten aus 
aller Welt teilgenommen.

Teilweise waren es welche, die in ihrem Land die Patien-
tenorganisation vertreten, aber auch welche, die Recher-
che an diesem interessanten Thema betreiben. Einer der 
Hauptanliegen bei dem Treff en war es, eine Lösung zu 
fi nden, wie wir als Patientenorganisationen den Wis-
senschaftlern und Patienten mehr helfen können. Dar-
an möchten wir gerne gemeinsam arbeiten, damit wir in 
der Zukunft schneller und besser Informationen austau-
schen können. 

Connie Lee von der Alliance to Cure (USA) hat uns in dem 
Treff en einen interessanten Vortrag gehalten. Darin er-
klärte sie, dass seit Jahren eine medizinische Studie läuft 
zum Thema Behandlung von Kavernomen. Die Studie soll 
dieses Jahr abgeschlossen werden. Bei dem Medikament 
geht es jedoch lediglich um die Stabilisierung der Blut-
gefäße, welches die Kavernom-Situation begünstigen 
kann. Weltweit gibt es 15 Labore, die an Kavernomen in 
Mäusen forschen. 
Außerdem hat sie berichtet, dass eine Studie veröff ent-
licht wurde, bei der sich mehrere CCM-Patienten zusam-
men gefunden haben, um einen DNA Test zu machen, um 
zu schauen, ob die Generationen vorher möglicherweise 
miteinander verwandt waren. Tatsächlich konnten sich 

bei 35 Familien, welche sich vorher nicht kannten, be-
wiesen werden, dass sie vor Jahren über mehrere Ecken 
miteinander verwandt waren. Generell lässt sich die 
Mutation bis nach 1700 zurück verfolgen. 

David White von der Cavernoma Alliance (UK/Irland) hat 
uns etwas über die CARE Studie berichtet. Die Studie 
befasst sich mit dem Thema, wie man den Betroff enen 
am besten weiterhelfen kann - mit einer Operation oder 
einer Behandlung der Symptome. Dafür werden weiter-
hin Freiwillige gesucht, da für die internationale Studie 
mit 1000 Probanden geforscht werden soll. 

Am Ende des Zoom-Meetings haben wir noch kurz das 
Problem der ERNs angeschnitten. Die Kavernome haben 
weiterhin das Problem, nicht eingeordnet zu sein in eine 
Kategorie (siehe oben). Andere Organisationen empfi n-
den dies ebenfalls als Problem, weshalb wir dieses The-
ma unter anderem als Priorität für das nächste Meeting 
nehmen wollen. 

stützung Aktiver im Bereich "Epilepsie" sehr freuen. An-
hand dieser Problematik wird deutlich, warum weiterhin 
keine Einordnung der Kavernome auf EU-Ebene inner-
halb der großen Gruppe der Gefäßfehlbildungen statt-
gefunden hat (siehe  Seite 41). Für die Kavernom-Be-
troff enen sind Neurologen und Neurochirurgen (und 
evtl. Humangenetiker) die einzigen Ansprechpartner auf 
ärztlicher Ebene. Bei allen anderen Gefäßfehlbildungen 
sind es Angiologen und Gefäßchirurgen. Es ist also ein 
sehr unterschiedliches Feld. Aktuell gibt es im Euro-
päischen Referenznetzwerk für vaskuläre Erkrankungen 
VASCERN fünf Arbeitsgruppen, wobei der Bundesver-
band in der VASCA-WG Mitglied ist. Es ist also off en, wie 
die weiteren Entwicklungen hier aussehen werden. 

Es bleibt auch nach diesem Jahr zu resümieren, nicht 
immer ist es eine leichte Aufgabe, die sich "mal eben 
so" aus dem Handgelenk schüttelt, weil es einen nicht 
unberührt lässt. Aber man sieht einfach, was Menschen 
jeden Tag erleben, die betroff en sind. Und man spürt im-
mer wieder, was wichtig ist. Und was eben auch nicht. 

Und deshalb mache ich weiter, machen wir weiter, jetzt 
ja erfreulicherweise zu zweit in diesem Bereich.

Oktober 2022

uwww.alliancetocure.org u https.cavernoma.org
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Der Medizinische Beirat im Bundesverband
Gemeinsam das Verständnis für Erkrankung und Therapieoptionen ermöglichen

PD Dr. med. Behfar Eivazi

PD Dr. Eivazi arbeitet seit 2020 in 
eigenen Praxisräumen direkt am 
Alice-Hospital in Darmstadt mit Be-
legbetten in zwei Krankenhäusern. 
Er war bis 2015 Leiter der Division 
für Vaskuläre Malformationen an 
der Marburger HNO-Uniklinik mit 
dem Schwerpunkt Kopf-Halsbe-
reich und Kinder-HNO-Heilkunde.   

u www.med-hno.de

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 Ge-
fäßfehlbildungen in Deutschland 

und ist Mitgestalter der "Hamburger Klassifikation", die 
international Gültigkeit gefunden hat und durch die 
ISSVA-Klassifikation bestätigt und ergänzt worden ist. 
Zusammen mit Prof. Belov (Sofia, Bulgarien) und Prof. 
Mattassi (Mailand, Italien) hat er zahlreiche spezielle Me-
thoden entwickelt zur gefäßchirurgischen Behandlung 
von Angiodysplasien. Diese sind in die einschlägigen 
deutschen und internationalen Lehrbücher aufgenom-
men worden. u info@prof-loose.de

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 operati-
ven Behandlung von Patienten aus 

Deutschland und der Welt über mehrere Tage hinweg. 
Eine Patientenmanagerin betreut die Patienten und de-
ren Familien. 
u lutz.meyer@klinikum-barnim.de

Univ. Prof. Dr. med. Ulrich Sure

Prof. Sure ist seit 2008 Direktor 
der Klinik für Neurochirurgie am 
Universitätsklinikum Essen. 2002
habilitierte er zum Thema "Angio-
genese von arteriovenösen Mal-
formationen". Seine klinischen 
Schwerpunkte umfassen die Hirn-
tumor-, Schädelbasis-, Hirngefäß-,

Epilepsie-, Wirbelsäulen- und Rückenmarkschirurgie 
inkl. minimal invasiver Operationsmethoden. Er besitzt
besonderes Interesse an und viel Erfahrungen in der 
Behandlung von Hirn-Gefäßfehlbildungen, u.a. An-
eurysmen, arteriovenösen Malformationen (AVM) und 
Kavernomen. Grundlagenwissenschaftlich forscht er mit 
seinem Team unter anderem sehr erfolgreich an mole-
kularen (Entstehungs-) Mechanismen neurovaskulärer 
Erkrankungen.
u ulrich.sure@uk-essen.de

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-Wit-
tenberg. Sein Schwerpunkt sind die unterschiedlichen
Diagnose- und Therapieverfahren, insbesondere Laser-
therapie, Sklerosierung (u.a. BEST) und Embolisation. 
u walter.wohlgemuth@uk-halle.de

Hier stellen wir die ehrenamtlichen Mitglieder des Medizinischen Beirates vor, die seit 2006 immer für 
uns ansprechbar sind für unsere Anfragen, Erklärungen, Beiträgen zu Magazin und Patiententreffen, ak-
tuelle Informationen und uns immer wieder motivieren und Anregungen geben. Vielen Dank dafür!
In diesem Jahr verlassen uns leider Prof. Kröger und Dr. Barbera, die wir beide sehr vermissen werden.

Die Mitglieder stellen sich hier in alphabethischer Reihenfolge selbst vor. 
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 Die Behandlung einer 
Gefäßfehlbildung 

ist immer die Behandlung 
des ganzen Menschen.

                                                          (PD Dr. Barbera)

Prof. Dr. Kröger aus dem Medizinischen Beirat verabschiedet 
Maria Bäumer

Nach vielen Jahren gemeinsamer Arbeit hat Prof. 
Dr. med. Knut Kröger den Wunsch geäußert, seine 
aktive Arbeit im Medizinischen Beirat beenden zu 
wollen. Das bedauern wir sehr, gehört er doch mit 
zu den Gründern dieser Idee! 

Wir bedanken uns daher bei 
Prof. Kröger für die jahrelan-
ge, offene Zusammenarbeit 
in der er immer ansprechbar 
war und mit vielen guten 
Ideen und Anregungen die 
gemeinsame Arbeit voran-
gebracht hat! Wichtig waren 
gerade am Anfang die Un-
terstützung und der Wille für 
dieses Projekt. Er hat an uns 
geglaubt und gemeinsam mit 
uns gearbeitet. Auch das ist 
nicht selbstverständlich.

Wir erinnern uns an viele praktische Hilfen, wie seine 
Magazinbeiträge, Vorträge und seinen beeindrucken-

den und aussage-
kräftigen Entwurf: 

"Der Mann im 
Bergbau"

Dieses Plakat be-
gleitet uns auch  
heute noch und 
stellt die immer 
aktuelle und viel-
schichtige Frage 
nach der posi-
tiven Seite des 
Ganzen.

Für den großen 
Anteil von Prof. 
Kröger am Projekt 
Bundesverband 
bedanken wir uns 
herzlich und wünschen ihm persönlich alles Gute für sei-
nen weiteren Lebensweg.

PD Dr. Barbera aus dem Medizinischen Beirat verabschiedet 
Maria Bäumer

Nichts ist so beständig wie der Wandel - im April 
diesen Jahres bat leider auch PD Dr. Barbera dar-
um, dass wir einen Nachfolger für ihn suchen. Sei-
ne Tätigkeit in der Hausarztpraxis lasse ihm wenig 
Raum für andere Verpflichtungen.

Aus seiner Sicht ist es nun  Zeit, andere Kollegen in den 
Beirat zu berufen. Wir bedauern das sehr, denn auch 

PD Dr. Barbera hat uns seit 
unseren allerersten Stunden 
begleitet, unterstützt und an 
uns und unsere Arbeit für die 
Patienten geglaubt. Er hat uns 
viel von seiner Erfahrung wei-
tergegeben - zunächst aus
seiner Tätigkeit als Direktor 
der Gefäßabteilung am Klini-
kum Bremen-Mitte und dann 
jetzt als niedergelassener 
Arzt. Für den Bundesverband 
hat er lebensnahe Vorträge 
vorbereitet - wir erinnern uns 

gern an sein Bild vom Rohrsystem zur Erklärung des Ge-
fäßsystems - und Magazin- und Videobeiträge erstellt, 
war Gastreferent beim Mitgliederaustausch und hat in 

seiner Klinik in Bremen einen Patiententag ermöglicht. 
Die Patienten haben ihm immer sehr am Herzen gelegen. 
und für uns war er immer ansprechbar und nah.
Für seinen großen Anteil am Projekt Bundesverband be-
danken wir uns und wünschen ihm persönlich alles Gute. 
Wir freuen uns sehr, dass er gerne Ansprechpartner für 
fachliche Fragen bleibt, denn mit seinem guten Blick auf 
den ganzen Menschen hat er Eigeninitiative der Patien-
ten gefördert und die Bedeutung der Bewegung für mehr 
Lebensqualität in die Betreuung einbezogen.
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MikroRNAs als wichtige Biomarker für die frühe klinische 
Diagnose bei Patienten mit zerebralen kavernösen Malfor-
mationen (CCM)

Souvik Kar, PhD; Helmut Bertalanff y, MD

Hintergrund: Zerebrale Kavernöse Malformatio-
nen (CCM) sind maulbeerförmige vaskuläre Läsio-
nen, die mit einem Funktionsverlust in einem der 
drei Gene CCM1, CCM2 oder CCM3 einhergehen. 
Klinische Manifestationen sind Krampfanfälle, 
starke Kopfschmerzen, Doppelbilder und Blutun-
gen (Abb. 1). 

Aus diesem Grunde besteht dringender Bedarf an 
der Entwicklung alternativer, sicherer und wirk-
samer Therapien zur Behandlung dieser beein-
trächtigenden Krankheit sowie zur Verbesserung 
der Lebensqualität der Patienten und ihrer Fami-
lienangehörigen. 

Innerhalb des menschlichen Genoms besitzt nur ein 
kleiner Prozentsatz der Gentranskripte (2–3 %) die Fä-
higkeit, Proteine zu codieren, während die restlichen 
97-98 % den nicht-codierenden Teil bilden. Dieses nicht 
codierende Repertoire des menschlichen Genoms wurde
früher als "Junk or Noise"-DNA betrachtet. Die jüngste 
Entwicklung und Weiterentwicklung von Hochdurch-
satz-RNA-Sequenzierungstechnologien hat jedoch die 
Untersuchung von nicht-codierenden RNAs in höheren 
Organismen aufgrund ihrer physiologischen und patho-
logischen Bedeutung revolutioniert [5]. Die nicht-co-
dierende RNA wird zusammen in zwei Hauptkategorien 
eingeteilt: kleine nicht-codierende RNAs mit einer Län-
ge von <200 Nukleotiden (microRNAs, snoRNAs, piRNA, 
zirkuläre RNA, snRNA) und lange nicht-codierende RNAs 
(lncRNAs) mit einer Länge von >200 Nukleotiden Länge.

Die Fülle zellulärer und molekularer Wege, die für die Ent-
wicklung und das Überleben von Organismen entschei-
dend sind, scheinen durch microRNAs moduliert zu wer-
den. Sie tun dies, indem sie die Translation ihrer Ziel-
mRNAs/Gene unterdrücken und die posttranskriptio-
nelle Regulation der Genexpression vermitteln. Derzeit 
sind nur begrenzte Daten über die Vielzahl von Rollen 
verfügbar, die microRNAs in der Pathophysiologie von 
CCM spielen. 

Mithilfe der Hochdurchsatz-RNA-Sequenzierungstech-
nologie war es nun möglich, microRNAs als potenzielle 
Biomarker bei verschiedenen Erkrankungen des Men-
schen, einschließlich zerebrovaskulärer Fehlbildungen, 
zu identifi zieren und zu charakterisieren. Aufgrund 
ihrer Bioverfügbarkeit und reduzierten Toxizität gelten 
sie als beste therapeutische Kandidaten für den Einsatz 
in präklinischen und klinischen Studien. 

Derzeit gibt es keine zuverlässigen medika-
mentösen Therapiestrategien, so dass die 
mikrochirurgische Resektion weiterhin die 
einzige verfügbare Behandlungsoption für 
Patienten mit zerebraler kavernöser Mal-
formation (CCM) bleibt. 

Unter den nicht-codierenden RNAs sind 
microRNAs eines der am besten charakteri-
sierten RNA-Moleküle, von denen bekannt ist, 
dass sie die Genexpression regulieren; ihre 
Dysregulation wird mit schweren Formen
von Krankheiten in Verbindung gebracht. 

Oktober 2022

Abbildung 1: 
Axiale T2-gewichtete FLAIR-Sequenz einer 27-jährigen Patientin 
mit einem Kavernom in der Pons-Region (gelber Pfeil). Präopera-
tiv litt die Patientin unter Faszialisparese, Hypästhesie im linken 
Gesichtsbereich, Doppelbildern, Schwindel und Gangataxie. 
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MicroRNA-Biogenese

Die Biogenese von microRNAs ist ein komplexer Me-
chanismus und umfasst eine Reihe von endonukleoly-
tischen Reifungsschritten, die für die Produktion aus-

gereifter funktioneller microRNAs entscheidend sind. 
Kurz gesagt werden primäre microRNA-Transkripte 
durch das nukleare RNA-III-Enzym Drosha und DGCR8 zu 
pre-microRNA verarbeitet. Das Prä-microRNA-Transkript 
wird dann aktiv durch das Exportin-5 in das Zytoplasma
transportiert und durch das Enzym Dicer und TRBP weiter
in einen ~22-Nukleotid-Duplex geschnitten. 
Der letzte Schritt bei der MikroRNA-Reifung beinhaltet 
das Laden des funktionellen Strangs in den RNA-indu-
zierten Silencing-Komplex (RISC). Die gereiften microR-
NAs führen dann den RISC-Komplex entweder zur 
Destabilisierung der Ziel-mRNAs/Gene oder zur transla-
tionalen Repression (Abb. 2).

Aktuelle Meilensteine in der microRNA-
Forschung

In diesem Zusammenhang haben neuere Studien 
microRNAs in CCM identifi ziert und charakterisiert. Die 
erste Studie zur Identifi zierung von microRNAs wurde in 
humanen resezierten CCM-Geweben durchgeführt [1]. 

Unter Anwendung des RNA-Sequenzierungsansatzes 
identifi zierten die Forscher wichtige microRNAs; let-7b-
5p, miR-361-5p, miR-370-3p, miR-181a-2-3p und miR-
95-3p waren bei CCM-Patienten stark herunterreguliert. 
Ihre Rolle in der CCM-Pathogenese wurde durch die Ver-
wendung von In-Silico-Analysen weiter aufgeklärt. 

Diese Erkenntnis führte zu weiteren Studien, die die Rol-
le anderer microRNAs sowohl in menschlichen als auch 
in Tiermodellen von CCM-Erkrankungen untersuchten. 
Beispielsweise identifi zierten Lyne und Mitarbeiter drei-
zehn Plasma-mikroRNAs, die zwischen zerebralen kaver-
nösen Angiomen mit symptomatischer Blutung (CASH) 
und Nicht-CASH-Patienten unterschiedlich exprimiert 
werden [3]. 
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Abbildung 2: Schematische Darstellungen der Schritte während der 
microRNA-Biogenese 
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Eine andere Studie ergab, dass mmu-miR-3472a im 
Serum von Ccm3-Knockout-Mäusen unterschiedlich 
exprimiert wird, was darauf hindeutet, dass diese RNA 
eine wichtige Rolle bei der CCM-Erkrankung spielen 
könnte [2]. 

Eine neuere Studie überprüfte differentiell exprimier-
te homologe microRNAs im Plasma sowohl in präkli-
nischen Mausmodellen als auch in CCM-Patienten [4]. 
Diese wichtige Proof-of-Concept-Studie ist die erste ih-
rer Art für die zukünftige Identifizierung prognostischer 
zirkulierender Biomarker, die in vorklinischen Studien 
und Studien am Menschen eingesetzt werden sollen.  

Zusammenfassung

Diese neuen Erkenntnisse bestätigen eindrücklich die 
Beteiligung von microRNAs an CCM-Erkrankungen, 
wobei diese Moleküle als vielversprechende Kandi-
daten für zukünftige diagnostische Biomarkerstudien 
betrachtet werden. Da die Mikrochirurgie derzeit die 
einzige effiziente Behandlungsmethode für CCM-Pati-
enten darstellt, könnte die neue Ära der mikroRNA-ge-
steuerten Therapie das Feld der Managementstrategien 
deutlich erweitern und außerdem dazu beitragen, das 
Risiko neurochirurgischer Komplikationen in Zukunft zu 
minimieren.

Informationsportal 
für zerebrale Kavernome

Unter dem Dach des Bundesverbandes 
Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.
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           Dem Anwenden 
           muss das Erkennen
           vorausgehen.                                                                     

                                                                 (Max Planck)

Zur Beurteilung der Prognose hinsichtlich 
einer zukünftigen symptomatischen Blu-
tung untersuchen diese Forscher derzeit, 
ob eine positive Korrelation zwischen den 
identifizierten Plasma-microRNAs und 
CASH besteht. 



Zerebrale arteriovenöse Malformationen (AVMs) sind 
der Diagnosegruppe der Gefäßfehlbildungen zuge-
ordnet und fi nden sich im Gehirn. Bei dieser seltenen 
angeborenen Fehlbildung fehlt das Kapillarbett zwi-
schen dem arteriellen Zu- und dem venösen Abfl uss, 
sodass eine Kurzschlussverbindung beider Gefäßsys-
teme besteht. Aufgrund der veränderten Architektur
der Gefäßwände und des oft stark gesteigerten Durch-
fl usses können Blutdruckspitzen zum Riss der Wände 
führen – eine akute Hirnblutung kann die Folge sein. 
Die Behandlung dieser komplexen Erkrankung er-
fordert ein interdisziplinäres Team aus erfahrenen 
Spezialisten an einem Zentrum für neurovaskuläre 
Erkrankungen.

Häufi gkeit und Ursachen

Bei einem Anteil von etwa 0,2% der Bevölkerung ist eine 
AVM bekannt und bei einem Einwohner auf 100.000 
wird jährlich eine diagnostiziert, manchmal zufällig in 
den mittleren Lebensjahrzehnten. 

Die Ursache der AVM bleibt ungewiss, jedoch wird von 
einer Entstehung während der embryonalen Entwick-
lung ausgegangen. Prinzipiell können AVMs im gesamten 
Körper auftreten, im Gehirn fi nden sie sich allerdings am 
häufi gsten, weniger häufi g im Rückenmark. Das Risiko 
einer bisher unauff älligen AVM, eine akute Hirnblutung 
zu verursachen, beträgt jährlich etwa 2 – 4 %, abhängig 
von Größe und Lokalisation. 

Morphologie

Ähnlich wie bei der verwandten angeborenen Gefäßfehl-
bildung, dem Kavernom, ähnelt die AVM optisch einem 
"Gefäßknäuel" aus pathologischen Arterien und Venen, 
deren Durchmesser aufgrund des stark erhöhten Blut-
fl usses erweitert ist. Dieses Konglomerat wird auch als 
Nidus (lateinisch Nest) bezeichnet. Auch Aneurysmen 
fi nden sich aufgrund der veränderten Flussdynamik oft 
in der Nähe einer AVM, diese erhöhen das Blutungsrisiko 
weiter.

Symptomatik

Diese äußert sich als akutes Ereignis mit einer Band-
breite an verschiedenen Symptomen sowie Ausfall-
erscheinungen mit potentiell letalem Ausgang. 

Das Risiko, durch eine solche Blutung eine dauerhafte 
Behinderung zu erleiden, beträgt gemäß verschiede-
ner Studien bis zu 30%, das Mortalitätsrisiko beträgt bis 
zu 4,6%. 

Die Ausprägung der Symptomatik richtet sich nach der 
Lage der AVM, ihrer Größe und der damit einhergehen-
den Blutung. Seltener können auch "kleine Schlaganfälle"
im Sinne von Durchblutungsstörungen ursächlich für 
ähnliche Symptome mit meist milderer und zeitlich be-
grenzter Ausprägung sein. Ein geringer Teil der Patienten 
beklagt unspezifi sche Symptome wie Kopfschmerzen 
und Schwindel, welche nicht direkt auf die AVM zurück-
zuführen sind, allerdings eine entsprechende Abklärung 
und Bildgebung motivieren.
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Die technischen Fortschritte der letzten De-
kaden haben die Diagnoseraten dieser und 
vieler anderer seltener Erkrankungen im 
Frühstadium erhöht.

Typisch sind ein abrupt einsetzender 
stärkster Kopfschmerz, ein epileptischer 
Anfall, eine Lähmung oder die Bewusst-
seinstrübung bis zum Koma.

Oktober 2022

Fo
to

:  
Ka

th
ri

n 
Sa

ch
se

Zerebrale arteriovenöse Malformationen
Univ.-Prof. Dr. Bernhard Meyer, PD Dr. Maria Wostrack, PD Dr. Arthur Wagner

Abbildung 1: Schematische Zeichnung einer zerebralen arterio-
venösen Malformation (AVM) in der Hirnrinde und vergrößerte 
Ansicht des Nidus.
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Über die Hälfte der AVMs werden erst mit 
ihrer Blutung diagnostiziert. 



Zusätzlich zur Bildgebung erlaubt die Ableitung von 
Hirnströmen per Elektroenzephalogramm (EEG) den 
Nachweis gesteigerter Reizzustände der Hirnrinde im 
Bereich der Fehlbildung, was bei epileptischen Anfällen 
die AVM als epileptogenen Fokus untermauern kann. 

Therapie

Grundsätzlich stehen zur Therapie von AVMs bei jedem 
Patienten zwei Überlegungen im Vordergrund:
1. Ist eine interventionelle Therapie für diesen Patien-
ten angezeigt?
2. Welche Art der Therapie ist für diesen Patienten 
optimal?

Für erstere ist es notwendig, den sogenannten natürli-
chen Verlauf einer neu diagnostizierten AVM gegenüber 
den potentiellen Risiken einer interventionellen (also 
operativen, endovaskulären oder strahlentherapeuti-
schen) Behandlung gegenüberzustellen. Es ist dabei für 
die Patienten oftmals hilfreich, die zeitliche Dimension 
nach der Diagnose vor Augen zu führen: 

Das durchschnittliche Blutungsrisiko auf Lebenszeit kann
mit der Formel 105 – Alter in Lebensjahren bei Diagnose
eingeschätzt werden. Demgegenüber kann das Risiko 
einer Behandlung – sei es mittels mikrochirurgischer 
Operation, per Katheter oder alternativ mittels Bestrah-

Diagnostik

Die Bildgebung spielt bei der Diagnose der AVM eine 
übergeordnete Rolle. Hierbei ergänzen sich die Magnet-
resonanztomographie (MRT) als Schnittbildgebung und 
die digitale Subtraktionsangiographie (DSA), sodass bei-
de Verfahren zu den Routine-Diagnostika im klinischen 
Alltag gehören. Während das MRT die Größenausdeh-
nung und die Lagebeziehung der AVM zu benachbarten 
wichtigen Strukturen darstellt, bildet die DSA die Gefäß-
architektur und die Dynamik von Zu- sowie Abfluss ge-
nauestens ab. 

Die Einteilung basiert auf drei Komponenten: Die Größe 
des Nidus der AVM (höherer Grad mit zunehmender Grö-
ße); die Lage der AVM im Gehirn (in Gebieten wichtiger 
Funktionen erhöht sich der Grad); die Art der Drainage in 
das venöse System (eine Drainage in die sogenannten 
tiefen Hirnvenen erhöht den Grad). Diese Klassifikation 
ist auch heutzutage Grundlage für die Diskussion darü-
ber, ob eine AVM behandelt wird und auf welche Weise.

Eine Computertomographie mit Kontrastmittel (CTA) 
eignet sich in Fällen gebluteter AVMs als Notfall-Bildge-
bung, um einen Überblick über die Ausdehnung zu be-
kommen, die Aussagekraft bezüglich der Konfiguration 
der AVM ist darüber hinaus begrenzt.
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Auf Grundlage dieser Informationen kann 
sodann eine Einteilung der Fehlbildung nach 
der seit 1986 gängigen Spetzler-Martin 
Klassifikation (Grade I bis V) vorgenommen 
werden, wobei höhere Grade einerseits mit 
einem deutlich höheren Risiko für Blutun-
gen vergesellschaftet sind, andererseits de-
ren Behandlung an Schwierigkeit und Kom-
plexität immens zunimmt. Das Risiko einer Blutung muss jährlich 

summiert werden, im Hinblick auf die noch 
erwartete Lebenserwartung ergibt sich 
somit ein beträchtliches sogenanntes 
kumulatives Blutungsrisiko – ergo das 
gesamte Risiko, nach der Diagnose jemals 
eine Blutung durch die AVM zu erleiden. 

Oktober 2022

Abbildung 2: Nicht-geblutete links frontale AVM Grad III bei einer 28-jährigen Patientin. Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel in 
axialer (A) und sagittaler Schichtung (B), digitale Substraktionsangiographie (DSA) in lateraler Projektion (C).  
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lung – als punktuelles, also zeitlich auf einen Punkt 
konzentriertes, Risiko verstanden werden. Die oben ge-
nannte Spetzler-Martin Klassifi kation erlaubt eine Ab-
schätzung des Behandlungsrisikos. 

Hat die AVM bereits eine Hirnblutung verursacht, wird 
in der Regel eine interventionelle Behandlung gewählt, 
präferentiell die mikrochirurgische Entfernung mit vor-
heriger Embolisation. 

Die konservative Therapie zielt vorrangig auf die medi-
kamentöse Einstellung eines möglichst normalen Blut-
drucks ab, ferner sollen durch die AVM bedingte Be-
gleiterscheinungen wie eine Epilepsie mit entsprechen-
den Medikamenten behandelt werden. Verlaufskontrol-
len können mit dem Patienten vereinbart werden. 
Bei den interventionellen Behandlungsmethoden ste-
hen die mikrochirurgische Entfernung der AVM, die Ver-
klebung (Embolisation) per endovaskulärem Katheter 
und die Bestrahlung zur Verfügung. Für die Entscheidung 
über die Art der Behandlung dient die Spetzler-Martin 
Klassifi kation als wichtige Orientierung.

Dies gegebenenfalls in Kombination mit einer vorheri-
gen endovaskulären Embolisation. 
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Es werden bei der Abwägung jedoch stets 
auch individuelle Faktoren bei der Ent-
scheidung berücksichtigt – hier allen voran
auch durch die neue Diagnose bedingten 
psychosozialen Folgen und die Präferenz 
des Patienten.

Bei AVMs der geringeren Grade I und II ist 
die mikrochirurgische Operation zur Entfer-
nung des Nidus heutzutage das Verfahren 
der Wahl.

Abbildung 3: Nidus der AVM unter mikroskopischer Sicht während der Operation (A). Mikrochirur-
gische Entfernung des Nidus und Ablösen von der umliegenden Hirnrinde (B). 
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Das Risiko für postoperativ 
zeitlich beschränkte Funktions-
einschränkungen beläuft sich 
bei den AVMs niedriger Grade 
unter Zuhilfenahme entspre-
chender Instrumente wie der 
präoperativen funktionellen 
Kartierung (sogenanntes Map-
ping), der elektrophysiologi-

schen Überwachung wichtiger Hirnfunktionen während 
der Operation und der Neuronavigation auf etwa 5%.

Beim intermediären Grad III kann mitunter ein nicht 
unerhebliches operatives Risiko bestehen, wenn die 
AVM sich in einem schwierig zu erreichenden Hirnare-
al wichtiger Funktionen befi ndet. Je nach Einschätzung 
des Operateurs kann hier als Alternative zur Embolisa-
tion und Operation eine alleinige Bestrahlung durchge-
führt werden. Die Bestrahlung des Nidus führt zu dessen 
Verödung (Obliteration) über einen Zeitraum von 2-3 
Jahren, sodass das Blutungsrisiko während der Behand-
lungsdauer bestehen bleibt. 

Für die höheren Grade IV und V wird regelhaft eine 
individuelle Lösung auf Basis eines interdisziplinären 
Expertengremiums gewählt. 
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A B

Mut steht 
am Anfang 

des Han-
delns, Glück 

am Ende.
(Demokrit)

Nach der vollständi-
gen Entfernung geht 
keinerlei Blutungsrisi-
ko mehr von der Fehl-
bildung aus. 
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Wir erzählen, was Sie betrifft!
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Bei solchen höhergradigen AVMs, welche bereits eine 
Blutung verursacht haben und zu erheblichen Einschrän-
kungen geführt haben, kann im Einzelfall zusammen mit 
dem Patienten und dessen Angehörigen die Entscheidung 
zur mikrochirurgischen Entfernung getroffen werden, un-
terstützend kann auch hier eine Teilembolisation vorge-
schaltet werden. Dabei ist der Erhalt des Zustands des 
Patienten von oberster Priorität.

Im Jahr 2014 wurde die multizentrische Studie ARUBA 
publiziert, die die verschiedenen Behandlungsmethoden 
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Ihre Fragen an die Ärzte (als Anregung)

Ihre "Erfahrungsberichte" 

Ihren Kurztext für die beiden Rubriken 
"Mein Anliegen" + "Wie ging es weiter?"

Ihre Bilder, die Ihre Befunde (MRT, Röntgen 
etc.) oder Ihr Leben (was geht trotzdem) 
zeigen für die Rubrik "Erfahrungsbilder"

Alle Beiträge werden auf Wunsch anonymisiert und 
Ihnen vor der Veröffentlichung zur Freigabe vorgelegt. 

Wir danken für alle Beiträge, die wir bislang veröffent-
lichen durften, denn sie helfen anderen Betroffenen. 

=
=
=

=
mit der konservativen Therapie für nicht-geblutete AVMs 
vergleichen sollte. 
Die Studie wurde jedoch vorzeitig abgebrochen, da ein 
vermeintlicher Vorteil der konservativen Behandlung 
gesehen wurde. Die Studie wies mehrere Schwächen 
in ihrem Design auf, sodass sie weltweit von Experten 
kontrovers diskutiert wurde und ihre Schlussfolgerun-
gen sich nicht durchgesetzt haben. Es wurden seither 
mehrere Studien veröffentlicht, die der ARUBA-Studie 
entgegengesetzte Aussagen treffen, jene Studien bilden 
heutzutage die Grundlage für oben beschriebene Ent-
scheidungsfindungen. 

In jedem Falle sollte die Beratung und auch 
Behandlung an einem Zentrum für neuro-
vaskuläre Erkrankungen erfolgen, geleitet 
durch ein interdisziplinäres Team mit aus-
gewiesener Expertise für AVMs.

Diese Fehlbildungen eignen sich aufgrund 
ihrer erheblichen Größe und komplexen 
Gefäßarchitektur üblicherweise nicht für 
eine operative Strategie. Hier wird eine Be-
strahlung mit entsprechend höherer Dosis 
in Betracht gezogen.

Dazu bitten wir um Ihre Unterstützung:

Was schreiben Sie?

Ihre Redaktion:

Maria Bäumer      u baeumer@angiodysplasie.de
Kathrin Sachse    u sachse@angiodysplasie.de
Claudia Köster     u koester@angiodysplasie.de =
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Arteriovenöse Malformationen sind Gefäßfehl-
bildungen mit sogenanntem high-flow. Durch 
den schnelleren Blutfl uss und die folglich höhere 
Druckbelastung in den betroff enen, fehlgebilde-
ten Gefäßen haben sie ein höheres Komplikati-
onsrisiko im Vergleich zu slow-fl ow Malformati-
onen (venös, kapillär, lymphatisch), sind aber in 
dem Spektrum der Gefäßanomalien auch deutlich 
seltener (<10%). Sie gelten als die Läsionen, die 
aufgrund ihrer Vielgestaltigkeit und gleichzeitig 
hohen Rezidivrate am schwierigsten zu therapie-
ren sind und folglich große klinische und inter-
ventionelle Erfahrung in einem multidisziplinä-
ren Setting erfordern (1). Aktuelle Erkenntnisse 
aus der Molekulargenetik weisen zunehmend 
auf zugrundeliegende Mutationshotspots in teils 
schon bekannten Signalwegen hin, welche zu-
künftig neue, medikamentöse Therapieoptionen 
eröff nen könnten (2).

Wie kommt es zu dem schnellen Blutfl uss? 

Arteriovenöse Malformationen sind ein Defekt der sehr 
frühen Embryogenese und haben ihre Ursache bereits in 
der vierten bis achten Schwangerschaftswoche. Durch 

die direkte Kurzschlussverbindung vom arteriellen Hoch-
drucksystem zum venösen Niederdrucksystem ohne zwi-
schengeschaltetes Kapillarbett ist der Flusswiderstand 
gering, sodass das Blut mit einer hohen Geschwindigkeit 
sofort über die Venen abfl ießen kann (high-fl ow). Diese 
hohe Flussgeschwindigkeit erweitert die betroff enen 
Gefäße der Malformation kontinuierlich, sodass arterio-
venöse Malformationen einen kontinuierlichen Progress 
aufweisen (3). Ein Beispiel einer über Jahrzehnte langsam 
progredienten arteriovenösen Malformation der Hand ist 
in Graphik 1 gezeigt. 

Varianz der klinischen Beschwerden

Die im weiteren Verlauf hervorgerufenen klinischen 
Symptome erklären sich zum Großteil durch die zuneh-

mende Flussdyna-
mik, variieren je-
doch stark je nach 
Ausdehnung und 
Lokalisation. Meist 
sind eine Schwel-
lung und eine lo-
kale Überwärmung 
mit rötlicher Ver-
färbung der Haut 
im Vergleich zum 
umgebenden Ge-
webe die ersten 
klinischen Erschei-
nungen (4).

Eine grobe Eintei-
lung des klinischen 
Zustandes erlaubt 
die sogenannte 
Schobinger-Klassi-
fi kation. Im Folgen-
den sind die wich-
tigsten, möglichen 
Symptome tabella-
risch zusammenge-
fasst (Tabelle 1).

Arteriovenöse Malformationen können in 
der Kindheit und Jugend gänzlich asymp-
tomatisch sein und werden daher manch-
mal erst im jungen Erwachsenenalter dia-
gnostiziert.

Arteriovenöse Malformationen - wie klinisches Bild und 
Genetik Therapieentscheidungen beeinfl ussen
   Dr. med. Vanessa F. Schmidt, Prof. Dr. med. Moritz Wildgruber

Graphik 1: 
Arteriovenöse Malforma-
tion des Ringfi ngers mit 
typischer rötlicher Ver-
färbung des Endgliedes 
und bereits deutlicher 
Minderdurchblutung der 
Fingerkuppe und hier 
nachweisbaren ersten 
Nekrosen (A). Angio-
graphisches Bild mit 
Nachweis der typischen 
korkenzieherartigen 
veränderten hypertro-
phierten Arterien des 4. 
Fingers (B). Katheter-ge-
steuerte Embolisation 
über einen kombinier-
ten transarteriellen und 
transvenösen Zugang 
(C). Angiographie nach 
Abschluss der Embo-
lisation mit subtota-
lem Ausschalten der 
Malformation, was eine 
konsekutive operative 
Resektion des ischä-
mischen Endgliedes 
ermöglichte (D).
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Bildgebung und Therapie

Zur Bestätigung der Diagnose, darüber hinaus zur Dar-
stellung der Lokalisation und der Ausbreitung, wird in 
der Regel eine Schnittbildgebung, meist mittels Magne-
tresonanztomographie (MRT) notwendig. Die Computer-
tomographie (CT) ist bei der Abbildung der betroff enen 
Weichteile und der Flussdynamik in der Läsion der MRT 
unterlegen. In der MRT-Untersuchung zeigen sich klassi-
scherweise erweiterte zu- und abführende Gefäße, die
sich in den betroff enen Gewebsschichten regelhaft ohne 
Berücksichtigung anatomischer Grenzen ausbreiten, 
während eine umschriebene Raumforderung mit Ver-
drängung von Weichteilgewebe - wie bei vaskulären Tu-
moren - nicht nachweisbar ist. 

Noch ohne Kontrastmittel, das heißt in den nativen Se-
quenzen, lassen sich durch den schnellen Blutfl uss soge-
nannte fl ow-voids abgrenzen. Nach Kontrastmittelgabe, 
in der sogenannten dynamischen MR-Angiographie ist 
die Hämodynamik der Läsion am besten zu beurteilen.

Die Malformationen können nach ihrer angiographischen 
Anatomie, insbesondere des venösen Abstroms (einzel-

ne dominante erweiterte oder eher mehrere netzartig 
erweiterte Venen), klassifi ziert werden. Auch mittels des 
Ultraschalles ist es bei oberfl ächlichen Malformationen 
schnell und einfach möglich, den hohen Blutfl uss der 
Läsion darzustellen und diese von den slow-fl ow-Malfor-
mationen zu diff erenzieren (4).

Bei der Therapie einer arteriovenösen Malformation kön-
nen in den frühen Stadien konservative Maßnahmen ein-
gesetzt werden, welche das Fortschreiten der Erkrankung 
oder das Auftreten von Komplikationen verzögern, wie 
eine Kompressionstherapie. 
Eine invasive Therapie hat das Ziel, falls möglich, alle 
Kurzschlüsse bzw. den Nidus zu eliminieren und somit 
die klinischen Beschwerden zu mildern und den Progress 
der Erkrankung zu stoppen. Hierfür werden in der Regel 
als erste Wahl endovaskuläre ('innerhalb eines Gefäßes') 
Therapiemaßnahmen genutzt, welche in einigen Fällen 
mit nachfolgenden chirurgischen Resektionen kombi-
niert werden. Dabei besteht der Vorteil, das Risiko für ein 
Rezidiv im Langzeitverlauf zu minimieren. In den meisten 
Fällen ist eine primäre Resektion der arteriovenösen Mal-
formation nicht möglich. 

Der zentrale Zusammenfl uss der Mal-
formation, der sogenannte Nidus, stellt 
sich als eine lokale, schwer abgrenzba-
re Ansammlung von multiplen, kleineren 
"knäuelartigen" Gefäßen dar. 

Tabelle 1: Übersicht der möglichen Symptome bei arteriovenösen Malformationen

Allgemein Schmerz und Schwellung, Funktionseinschränkung 
wegen Kompression, Verdrängung und Invasion 
durch die Malformation

Gefäßsystem Blutung, chronisch venöse Insuffi  zienz, arterielle 
Ischämie (Minderdurchblutung)

Herz Tachykardie (Herzrasen), Tachyarrhythmie (Rhyth-
musstörungen), Dilatation (Erweiterung) oder Hyper-
trophie (Größenzunahme durch Zellvergrößerung), 
high-output cardiac failure (Herzversagen)

Haut Tastbares Pulsieren, Überwärmung, Phlebödem, 
Ulcera (Weichteilschäden), gangränöse Veränderun-
gen (Gewebeschrumpfungen)

Bewegungsapparat Muskelkontraktur, Beinlängenunterschiede, 
Hyperplasie (Vergrößerung durch Zellzunahme) 
einer Extremität, Arthrose

Ziel der endovaskulären Behandlung mit-
tels sogenannter perkutaner Embolisation 
sollte ein selektiver und totaler Verschluss 
des Nidus sein, möglichst anhand eines 
langfristiger Therapieplan, der in der Regel 
mehrere Eingriff e umfasst (5).  
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Ein inkompletter Verschluss des Nidus führt ebenfalls zu 
einer Ausbreitung der arteriovenösen Malformation im 
Verlauf und ist damit zu vermeiden (6).

Was sind die Gefahren unbehandelter Malfor-
mationen?

Durch das kontinuierliche Fortschreiten der Erkrankung 
und die stetige Zunahme der Volumen- und Druckbe-
lastung der beteiligten Gefäße hat die unbehandelte 
arteriovenöse Malformation tendenziell eine schlech-
te Prognose. Die exakte Vorhersage des individuellen 
Krankheitsverlaufes ist bei den vielfältigen Ausprägun-
gen des Krankheitsbildes schwierig. Durch die spezielle 
Blutflussdynamik kann es vor allem an der unteren Extre-
mität zu einer venösen Hypertension (Bluthochdruck) mit 
nachfolgenden langfristigen Folgeschäden, der chronisch 
venösen Insuffizienz, kommen. 

Eine zusätzlich auftretende arterielle Ischämie (Minder-
durchblutung) in der Umgebung der Läsion kann die 
durch die venöse Insuffizienz hervorgerufenen Kompli-
kationen wie Ulcera (Gewebeschäden) und Schmerzen 
verschärfen. Bei oberflächlichen Läsionen, vor allem 
beim Vorhandensein einer Wunde, sind spontane Blu-
tungen möglich. Insbesondere sehr große arteriovenöse 
Malformationen bergen im Rahmen des natürlichen Ver-
laufs durch die kontinuierliche Erhöhung des Blutflusses 
und des Shuntvolumens das Risiko für eine vermehr-
te kardiale Belastung mit gestiegener Auswurfleistung, 
nachfolgender Tachykardie (Herzrasen) und langfristigen 
kardialen Einschränkungen bis hin zu einem high-output 
cardiac failure (Herzversagen) (7).

Andererseits sollte berücksichtigt werden, dass bei der 
Therapie einer nicht oder kaum symptomatischen Mal-
formation die möglichen Komplikationen durch den the-
rapeutischen Eingriff die Vorteile nach der Behandlung 
überwiegen können. Auch direkte Komplikationen aus ei-
nem Eingriff (z. B. schlecht abheilende Wunden) können 
potenziell zu längerfristigen Einschränkungen führen. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt ist, dass arteriovenöse Malfor-
mation durch eine inkomplette Therapie in ihrem Wachs-
tumsverhalten stimuliert werden können, sodass immer 
eine möglichst komplette Embolisation und Resektion 
der arteriovenösen Malformation anzustreben ist.

Aktuelle Erkenntnisse aus der Genetik

Aktuelle Daten zeigen, dass arteriovenöse Malformatio-
nen mit sogenannten molekulargenetischen Mosaiken 
assoziiert sein können. Mosaik bedeutet hier, dass bei 
Gewebeproben aus der Läsion eine spezielle Mutation 
in einem bestimmten Prozentsatz nachgewiesen werden 
kann, die gleiche Mutation aber in nicht-betroffenem Ge-
webe nicht aufzufinden ist. Diese molekulargenetischen 
Mosaike führen zu einer Aktivierung sogenannter spezi-
fischer Signaltransduktionswege, zum Beispiel des RAS/
MAPK/ERK- und PIK3CA/Akt/mTOR-Signalweges, also bio-
chemischen Signalen, die für Wachstum und Proliferation 
verantwortlich sind. 

Bekannt ist bereits, dass inkomplette Therapieansätze 
über verschiedene Mechanismen zu einer Hochregulie-
rung der Signalwege und zu einer Ausschüttung proan-
giogener ('die Gefäßentstehung fördernde') Substanzen 
in die Zirkulation führen (2). Die Folge ist eine erhöhte 
Zellteilung und eine Wachstumstendenz der Läsionen. 
Für verschiedene, der in den Signalwegen betroffenen, 
molekularen Targets (Zielstrukturen der Signalwege) exis-
tieren bereits zielgerichtete Therapeutika aus der Onko-
logie, sodass eine personalisierte Therapie von Patienten 
mit Malformationen generell kausal in Betracht gezogen 
werden kann. 
Zum Beispiel ist der mTOR-Inhibitor (mTOR-Hemm-
stoff) 'Sirolimus' ein bereits gut untersuchter Wirkstoff 
zur Behandlung von venösen, lymphatischen und ge-
mischten vaskulären Malformationen (8). Eingriffe in 

Oktober 2022

Der passende Zeitpunkt für eine Therapie 
hängt von dem sogenannten Schobinger 
Stadium der Läsionen ab, einer klinischen 
Einteilung in die vier verschiedenen Stadi-
en Ruhephase (I), Evolution (II), Destruk-
tion (III) und Dekompensation (IV), meist 
aber ab Schobinger II bis III. 

Wünsche dir nicht, 
dass es einfacher wird. 

Wünsche dir, dass du stärker wirst.
(Jim Rohn)
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den RAS/MAPK/ERK-Signalweg sind ebenfalls bereits kli-
nisch erprobt, beispielsweise durch den MEK-Inhibitor 
(MEK-Hemmstoff ) Trametinib. 
Weitere, vertiefte Erkenntnisse zu den Mechanismen in 
den Signalwegen bei arteriovenösen Malformation und 
die Entdeckung bisher unbekannter Mutationshotspots ge-
ben Hoff nung auf zusätzliche Therapieoptionen für geeig-
nete Patienten. 

Ausblick und Schlussfolgerung

Die arteriovenösen Malformationen stellen ein komple-
xes Krankheitsbild dar. Konservative Optionen, invasive 
Eingriff e (interventionell-radiologisch und off en operativ) 
und neue zielgerichtete Therapien sollten einander er-
gänzen und individuell eingesetzt werden, wobei hierfür, 
neben dem klinischen Bild und dem Malformationstyp, 
die zugrundeliegenden genetischen Mutationshotspots 
berücksichtigt werden müssen. 

Diese zukünftigen, kombinierten Strategien aus interven-
tioneller Behandlung und ergänzenden zielgerichteten 
Medikamenten haben das Potential, zu besseren Thera-
pieergebnissen und einer höheren Patientenzufriedenheit 
zu führen. Insgesamt sollte ein multidisziplinäres Konzept 
in spezialisierten Zentren für vaskuläre Anomalien ange-
strebt werden, in dem die kooperierenden Disziplinen um-
fassende Erfahrungen in längerfristigen Therapiekonzep-
ten aufweisen. Arteriovenöse Malformationen betreff en 
die Patienten ein Leben lang, was bedeutet, dass Patien-
ten nicht nur therapiert, sondern ihr Leben lang begleitet 
werden müssen.

Oktober 2022

Was ist harmlos und was ist behandlungs-
bedürftig?

Diese Frage sollte beim Arzt thematisiert werden. 
Wird sie das nicht, können Patienten Sorgen ent-
wickeln. Man kann lernen, viele der eigenen Beob-
achtungen und Beschwerden richtig einzuordnen, 
um zu unterscheiden, was behandlungsbedürftig 
ist und was nicht. Hilfreich ist daher, medizinisches 
Krankheitswissen patientengerecht zu erklären. 
Sprechen Sie mit Ihrem Facharzt und mit Ihrem 
Hausarzt. Auch Austausch im Bundesverband mit 
anderen Betroff enen kann helfen, Fragen zu klären.

Fragen über Fragen
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Box 1

APOLLON-Studie Bisherige Erkenntnisse über arteriovenösen Malformatio-
nen beruhen vor allem auf persönlichen Erfahrungen und 
retrospektiven Fallstudien. Um die Evidenz für multimodale 
Therapieansätze zu verbessern, wurde 2021 die APOLLON-
Studie (DRKS-ID: DRKS00021019) in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz initiiert. In diesem Projekt soll an 
spezialisierten Zentren das klinische Outcome und die 
Lebensqualität der Patienten mit arteriovenösen Malforma-
tionen prospektiv in einem standardisierten Setting unter-
sucht werden. Bei Interesse kann über die Korrespondenz-
adresse der Autoren Kontakt hergestellt werden.    

Leider beruhen derartige Erkenntnisse über 
arteriovenöse Malformation bisher aus-
schließlich aus retrospektiven Fallstudien, 
prospektive klinische Studien mit einem 
höheren Evidenzgrad existieren bis dato 
nicht, sind aber in Arbeit (Box 1).
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Neben der Krankengeschichte gibt die körperliche 
Untersuchung schon richtungsweisende Informationen: 
LM, die nahe an der Körperoberfl äche liegen, tasten sich 
prall und sind nicht eindellbar oder wegdrückbar wie an-
dere Erkrankungen des Lymphsystems mit Schwellung. 
Mit der Ultraschalluntersuchung lässt sich die Diagnose 
meist sichern. 
Ergänzend wird man bei Raumforderungen in der Augen-
höhle und bei Einengung des Atemwegs eine Kernspin-
untersuchung anschließen (T2-Gewichtung mit Fettsup-
pression). Die Lymphographie spielt im Kopf-Halsbereich 
hierbei keine Rolle.

Therapie

Eine Heilung kann nur gelingen, wenn der Befund voll-
ständig entfernt wird oder die Verödungsbehandlung so 
umfangreich und vollständig ist, dass sich keine neuen 
Zysten aus Geweberesten bilden können. 

Aber auch wenn man sich 
mit dem bescheideneren 
Ziel der Symptomkontrol-
le abfi nden muss, kann in 
vielen Fällen eine deutliche 
Verbesserung der Lebens-
qualität erzielt werden. 

Die operative Entfernung 
der LM hat oft anatomische 
und technische Beschrän-
kungen: der Zugangsweg 
kann durch Leitungsbah-
nen wie den Gesichts-
nerven oder prominente 
Gefäße gefährdet sein. Die 
Zysten reißen leicht ein und 

Die lymphatischen Malformationen (LM) haben 
eine Häufung im Kopf-Hals-Bereich, wobei der 
Hirnschädel stets ausgespart bleibt. In anderen 
Körperregionen können sie über einen langen 
Zeitraum unbemerkt an Größe zunehmen. Im Hals 
und im Mittelgesicht kommt es wegen der deli-
katen Strukturen auf engem Raum schon häufi g 
früh zu Symptomen, die zum Handeln zwingen. 
LM kommen als makrozystische und mikrozysti-
sche Erweiterungen der Lymphgefäße vor, wobei 
Mischformen häufi g sind. Sie können die Musku-
latur durchsetzen und zum Beispiel in der Augen-
höhle oder im Bereich der oberen Schluck- und 
Atemwege zu ernsten Komplikationen führen.

Diagnostik und Therapie

Die Diagnostik ist oft weniger kompliziert als die schwie-
rige Entscheidung, welche Therapie zu welchem Zeit-
punkt richtig ist.

Lymphatische Malformationen im Kopf-Hals-Bereich - Ein 
aktueller Überblick

Prof. Dr. med. Kühnel
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Diese angeborenen Veränderungen kön-
nen schon im Säuglingsalter den Atemweg 
bedrohlich einengen.

Bild 1: Patient mit LM des Halses: Enge Beziehung zum Atemweg (grüne Pfeilspitze). In der Kernspinun-
tersuchung ist die LM als große, unregelmäßig konfi gurierte, weiß leuchtende Raumforderung vor der 
Wirbelsäule und hinter dem Schluck- und Atemweg zu erkennen (rote Pfeilspitzen).

Leider ist dieses Ziel nur in Ausnahmefällen 
und dann nur für makrozystische Läsionen 
zu erreichen. 

Neue Behandlungs-
verfahren eröff nen 
hierbei optimisti-
sche Perspektiven.



zu einer Verstärkung der Symptome. Wenn also eine 
Patientin oder ein Patient im infektfreien Zustand keine 
Symptome hat, ist das noch kein Grund zur Entwarnung.

Nach einer Behandlung, vorwiegend bei Sklerosierung, 
ist mit einer erheblichen Schwellung zu rechnen. Dies 
ist bei der Therapie von LM in der Nähe der Atemwege 
meist ein Grund für die postoperative Intensivüberwa-
chung.
Bei Kindern kommt es durch den steten Druck der LM 
vorwiegend bei den umliegenden Knochen zu Wachs-
tumsstörungen. 
Über kleine Bläschen auf der Oberfl äche, der Haut oder 
häufi ger auf der Zunge kann Lymphfl üssigkeit abgepresst 
werden (Lymphorrhoe) und zu nennenswertem Verlust 
von Eiweiß und Blutsalzen führen. Wenn es zu Blutungen 
kommt, ist dies Folge entweder einer Komplikation einer 
venolymphatischen Malformation oder von Kurzschluss-
verbindungen zwischen Lymph- und Blutbahnen.

Ausblick

Das zunehmende Verständnis der Pathologie auf mole-
kularer Ebene ist die Grundlage neuer diagnostischer, 
vor allem aber auch therapeutischer Wege. 

sind dann kaum mehr zu identifi zieren. Ein Rezidiv oder 
eine Lymphfi stel sind dann die Folge. Mikrozystische Lä-
sionen entziehen sich der vollständigen chirurgischen 
Entfernung im Kopf-Halsbereich meist ohnehin.

Wenn sicher ist, dass kein Abstrom der Substanzen nach 
zentral besteht, werden Medikamente, die eine starke 
Entzündungsreaktion verursachen oder ein Zellgift sind, 
in die Läsion eingebracht. Die Palette umfasst die Anti-
biotika Doxycyclin, Bleomycin, verschiedene Alkoholprä-
parationen wie das Polidocanol und eine Zubereitung ei-
nes Staphylokokkenstammes (OK 432). 

Zu den weltweit führenden Substanzen gehört heute 
Bleomycin. Und für dieses zytostatische Medikament 
hat sich in jüngerer Vergangenheit eine Möglichkeit der 
dramatischen Wirkungsverstärkung eröff net: die Durch-
lässigkeit der Zellwände wird für die kurze Zeit von we-
niger als einer Stunde stark erhöht. Damit kann das Me-
dikament in bis zu 700-fach höherer Konzentration im 
Wirkort konzentriert werden. Umgekehrt wird sehr viel 
weniger Substanzmenge benötigt, weil das Ziel genauer 
erreicht wird. Um diesen Eff ekt zu erzielen, wird für eine 
extrem kurze Zeit eine hohe Spannung an das erkrankte 
Gewebe angelegt. Da der Gewebewiderstand hoch und 
die Anwendungszeit kurz ist, fl ießt kein schädigender 
Strom. Das Verfahren wird Elektroporation genannt, also 
die "Öff nung" der Zelle durch elektrischen Strom. Eine 
andere Bezeichnung dieses Behandlungsverfahrens ist 
das Akronym BEST: Bleomycin-Elektrosklerotherapie. 

Die bisher erzielten Er-
gebnisse sind vielverspre-
chend und nähren die 
Hoff nung vieler Patienten 
mit lymphatischer Malfor-
mation auf eine Linderung 
der Symptome bei ge-
ringen Nebenwirkungen. 
Solche sind in ca. 8% der 
Fälle zu erwarten. 

Komplikationen

Die häufi gen viralen, aber 
auch bakteriellen Infek-
te der oberen Atemwege 
führen zu einer Volumen-
zunahme der zystischen 
Erweiterungen und damit Fo

to
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Bild 2:  LM der rechten Wange. In der Ultraschalluntersuchung ist die Läsion gut als schwarzer (=echoleerer) 
glatt begrenzter Raum nahe der Oberfl äche zu erkennen. Gut geeignet für eine BEST-Therapie.

Als Therapie der ersten Wahl ist in der über-
wiegenden Zahl der Fälle die Sklerosierung, 
also die Verödung der Zysteninnenfl äche 
anzusehen. 

Neue Technologien und Medikamente er-
öff nen selbst im schwierigen Umfeld der 
"Seltenen Erkrankungen" optimistische 
Perspektiven. Die hier vorgestellte Elekt-
roporation wird in Zukunft sicherlich viele 
schwierige und belastende Operationen 
ersetzen können und wird die klassische 
Sklerosierung verbessern helfen.
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Überlegungen zur Bedeutung der Zweitmeinung in der Be-
handlung angeborener Gefäßfehlbildungen

PD Dr. med. Letterio Barbera

sind auch nicht berücksichtigt, vermutlich weil es einer-
seits schwer fällt, die fachliche Eignung der Ärztin/des 
Arztes zu überprüfen, und andererseits es keine wissen-
schaftlichen Daten dazu gibt.

Die Tatsache, dass angeborene Gefäßerkrankungen 
nicht gelistet sind, bedeutet aber nicht, dass man keine 
Zweitmeinung einholen darf. Das gesetzlich verankerte 
Zweitmeinungsverfahren ist zwar nicht anwendbar, aber 
die Behandlungsfreiheit beinhaltet trotzdem, dass man 
einen anderen Facharzt/Fachärztin konsultieren kann, 
ohne für die Kosten der Untersuchung aufkommen zu 
müssen. Informationen zu besonders qualifizierten Ärz-
tinnen/Ärzten können beim Bundesverband Angeborene 
Gefäßfehlbildungen e.V. eingeholt werden.

In welchen Fällen könnte die Einholung einer Zweit-
meinung ratsam sein?
• vor chirurgischen Eingriffen (weil es mittlerweile 

schonendere Verfahren gibt) 
• bei langen Wartezeiten, wobei "lang" schwer defi-

nierbar ist
• wenn die bisherige Behandlung keine hinreichende 

Linderung des Beschwerdebildes herbeigeführt hat

Vorausgesetzt, die Behandlung erfolgt durch erfahrene 
Ärzte, sehe ich bei angeborenen Gefäßfehlbildungen 
wenig Anlässe zur Einholung einer Zweitmeinung. Somit 
sollte dieses Vorgehen nicht routinemäßig, sondern nur 
in wenigen besonderen Situationen gewählt werden. 

Anlässlich eines Verfahrens zur Kostenübernah-
me durch eine Krankenkasse, kam die Frage auf, ob 
eine ärztliche Zweitmeinung im vorliegenden Fall 
hilfreich hätte sein können. Die Überlegungen, 
die ich mir in dem Zusammenhang gemacht habe, 
möchte ich in diesem Beitrag mit Ihnen teilen. 

Der Einstieg in die Thematik wird erleichtert durch ein 
Patientenmerkblatt, was aus dem Internet heruntergela-
den werden kann (siehe Info-Box). Darin wird erklärt, dass
man bei bestimmten geplanten Eingriffen Anspruch auf 
die Einholung einer zweiten Meinung hat. Der wichtigste 
Aspekt dabei ist, dass der/die Betroffene möglicherweise 
eine andere Aufklärung über Behandlungsmöglichkeiten 
erhält und somit eine für sich passendere Entscheidung 
treffen kann. In einigen Fällen kann dadurch ein Eingriff 
(mit Skalpell, aber auch mit Katheter) vermieden und 
zunächst ein konservatives Vorgehen gewählt werden.
Dabei erfolgt eine Beratung zur Notwendigkeit des Ein-
griffes oder zur alternativen Behandlungsmöglichkeiten 
durch einen Arzt/eine Ärztin mit entsprechenden Fach-
kenntnissen und Erfahrungen. Bei den meisten chroni-
schen Erkrankungen sind verschiedene Behandlungen 
möglich. Der Zeitpunkt des Eingriffes und die Abfolge 
der einzelnen Therapieformen können variieren. Es gibt 
ganz selten nur eine einzelne, zwingende Vorgehenswei-
se. Das ist auch der Grund, weshalb von "Meinung" und 
nicht von "100%iger Empfehlung" die Rede ist. 

Das Verfahren zur Einholung einer Zweitmeinung ist 
seit 2017 im Sozialgesetzbuch V verankert. In der ent-
sprechenden Richtlinie ist festgelegt, um welche plan-
baren Eingriffe es geht, welche Anforderungen an die 
beratenden Ärztinnen/Ärzte gestellt werden und wie die 
Vergütung geregelt ist. In den letzten Jahren wurde die 
Liste der Eingriffe ständig erweitert. Diese umfasst ak-
tuell: Mandeloperationen, Gebärmutterentfernung, Spie-
gelung des Schultergelenkes, Amputation beim diabe-
tischen Fußsyndrom, Kniegelenkersatz, Eingriffe an der 
Wirbelsäule, Kathetereingriffe bei Herzrhythmusstörun-
gen und Einbau eines Herzschrittmachers. Diese Ein-
griffe werden (zu) häufig durchgeführt, können schwer-
wiegende Folgen nach sich ziehen und sind, wie oben 
angeführt, planbar, das heißt auch verschiebbar. Eine 
fachärztliche Zweitmeinung kann andere, neue Vorge-
hensweisen aufzeigen und somit die betroffene Person 
vor nicht unbedingt notwendigen Eingriffen schützen. 
Wichtig zu erwähnen ist, dass es den Zweitmeinern un-
tersagt ist, selbst den Eingriff vorzunehmen. Operatio-
nen wegen eines bösartigen Tumors sind in diesem Ver-
fahren  nicht mit aufgenommen worden, weil der damit 
verbundene Zeitverzug eine Prognoseverschlechterung 
bedingen würde. Eingriffe bei Seltenen Erkrankungen 

Nach meiner bisherigen Erfahrung ist auf-
grund des chronischen und dynamischen 
Verlaufes dieser Krankheitsbilder eine lan-
gandauernde und ganzheitliche Betreuung 
entscheidender als eine einmalige Bera-
tung, Untersuchung oder Operation.

INFO-BOX

u www.g-ba.de/downloads/17-98-4765/2019-
10-28_G-BA_Patientenmerkblatt_Zweitmei-
nungsverfahren_bf.pdf
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Zurück zur Thrombophlebitis: Gerade bei Patienten mit 
größeren venösen Malformationen tritt eine Thrombo-
phlebitis phasenweise häufi ger auf, da es aufgrund des 
großen betroff enen Blutvolumens häufi ger zu einer Blut-
gerinnselbildung kommt. Die Blutgerinnsel entstehen 
innerhalb der Malformation durch Anomalien an der Ge-
fäßwand, verstärkte Gerinnungsaktivität des Blutes und 
verlangsamten Blutfl uss (langsam fl ießendes Blut stockt, 
gerinnt also leichter).

Wie erkenne ich eine Thrombophlebitis?

Thrombophlebitiden treten relativ plötzlich auf, sind 
manchmal nur wenige Zentimeter groß, manchmal auch 
ausgedehnter, lokal schmerzhaft, fast immer druck-
schmerzhaft und an der betroff enen Stelle verhärtet
tastbar. Sie können sich immer wieder neu an verschie-
denen Stellen bilden, manchmal auch an Stellen, die 
bisher äußerlich nicht betroff en erschienen. Es kommt 
dabei aber nicht zu einer nennenswerten Störung des 
venösen Abfl usses. Typische Entzündungszeichen sind 
Schmerzen, Schwellung, Erwärmung, lokale Rötung, 
manchmal ein tastbarer verhärteter Venenstrang. Bei 
oberfl ächlicher Lage kann eine Thrombophlebitis auch 
wie ein "blauer Fleck" durch die Haut durchscheinen 
und sich dann auch unter Veränderungen seiner Farbe 
wie ein solcher zurückbilden: zunächst dunkel bläulich, 
dann rötlich und zuletzt gelblich.

Was sind die Ursachen der Schmerzen?

Blutgerinnsel entstehen bei allen Menschen in den Ve-
nen immer wieder und werden natürlicherweise immer 
wieder auch aufgelöst (Fibrinolyse), sodass eine Balance 
zwischen ständiger Gerinnung und Fibrinolyse besteht. 
Von diesen Prozessen merken wir meistens nichts. Aus-
gehend von einem Blutgerinnsel kann sich aber manch-
mal eine schmerzhafte Thrombophlebitis entwickeln: 
bei der Aufl ösung des Gerinnsels werden vermehrt Ent-
zündungsstoff e freigesetzt. Wenn die Entzündungsreak-
tion besonders stark ausfällt, können durch die vielen 
Entzündungsstoff e an der betroff enen Stelle Schmerzen 
entstehen.

Kann es Komplikationen geben?

Eine seltene Komplikation einer Thrombophlebitis ist 
die zusätzliche bakterielle Infektion, die vor allem bei 
Patienten mit einer kombinierten venolymphatischen 

Vorab: Schmerzen können verschiedene Ursachen ha-
ben und sollten mit dem betreuenden Facharzt abge-
klärt werden. 

Nun zum Thema: In diesem Beitrag geht es um 
die häufi g auftretenden Schmerzen durch eine 
Thrombophlebitis bei Patienten mit venösen Mal-
formationen. Sie ist die häufi gste Ursache für die 
Schmerzen bei diesen Patienten, und fast alle 
dieser Patienten sind im Laufe ihres Lebens davon 
betroff en. 
Wenn man die Ursachen und Zusammenhänge ge-
nauer ansieht, versteht man die Schmerzen bes-
ser, kann sie einordnen ohne unruhig zu werden 
und kann selber Maßnahmen ergreifen, die die 
akuten Schmerzen reduzieren oder prophylak-
tisch wirken im Sinne von "Verstehen, Akzeptie-
ren und selber Handeln".

Was ist eine Thrombophlebitis? 

Eine Thrombophlebitis in einer venösen Malformation 
ist eine örtlich begrenzte, meist aseptische (ohne Bak-
terien) Entzündung einer oberfl ächlichen Vene oder 
eines venösen Hohlraumes, in der sich ein Blutgerinn-
sel (Thrombus) gebildet hat. Meistens wird sie gar nicht 
bemerkt, ist also asymptomatisch. Sie bildet sich inner-
halb weniger Tage von selbst zurück und ist in der Regel 
harmlos.

Schmerzen durch Thrombophlebitiden in einer venösen 
Malformation

Prof. Dr. Dr. med. Walter A. Wohlgemuth, Maria Bäumer
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Zur begriffl  ichen Abgrenzung: eine Throm-
bose dagegen ist eine Gerinnselbildung in 
einer tiefer gelegenen Vene, die zu Kompli-
kationen einer Embolie führen kann.
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Malformation vorkommen kann. Diese Situation ist aber 
gut erkennbar, da es dann schnell zu einer lokalen Ver-
stärkung der Entzündung mit Schmerzen kommt, die 
auch von Fieber und systemischen Entzündungszeichen 
begleitet sein können. In diesem Fall sollte man einen 
Arzt aufsuchen, Antibiotika helfen hier.

Bei Patienten mit größeren venösen Malformationen 
sollte man prüfen (Phlebographie), ob größere venöse 
Kommunikationsgefäße zum abführenden tiefen Leit-
venensystem bestehen und sollte diese Kommunika-
tionsvenen dann verschließen, um eine Gerinnselver-
schleppung mit Thrombembolie und Thrombose (oder 
Lungenembolie) zu vermeiden. Kleinere Kommunika-
tionsgefäße bestehen immer. Meist sind sie jedoch so 
klein, dass durch sie keine Blutgerinnsel gefährlicher 
Größe abgeschwemmt werden können. Gefährlich sind 
nur große Kommunikationsvenen, da hier große Mengen 
an Gerinnsel abgeschwemmt werden können.

Was kann ich bei einer akuten Thrombophle-
bitis tun? 

Die wichtigste Standardtherapie besteht in der lokalen 
Behandlung der Entzündungsreaktion: lokale Kühlung, 
Hochlagerung zur Druckentlastung, mobil bleiben und 
gegebenenfalls schmerz- und entzündungshemmende 
Salben (z.B. Diclofenac-Gel) oder bei starken Schmerzen 
auch z.B. Ibuprofen. Eine nicht zu starke lokale Kompres-
sion kann in der abklingenden Phase die Rückbildung 
beschleunigen.
Bei stärkeren oder über mehrere Tage anhaltenden 
Schmerzen kann eine Therapie mit niedermolekula-
rem Heparin in niedriger Dosierung für fünf bis sieben 
Tage oder mit direkten oralen Antikoagulantien zu einer 
schnelleren Besserung verhelfen. 

Was kann ich vorbeugend tun?

Wenn man die Faktoren kennt, die die Gerinnungsfähig-
keit des Blutes heraufsetzen und damit die Entstehung 
von Blutgerinnseln begünstigen, findet man einige per-
sönliche Faktoren, die man gut berücksichtigen kann. 
Alle Umstände, die die Blutgerinnungsfähigkeit erhöhen, 
sollten vermieden werden.

Zu den begünstigenden Faktoren gehören: Flüssigkeits-
mangel durch zu wenig Flüssigkeitsaufnahme, Flüssig-
keitsmangel durch Alkoholkonsum (Alkohol erhöht die 
Ausscheidung), Hormone und Hormonumstellungen, 
medikamentöse Verhütungsmittel wie die "Pille", zu we-
nig oder keine Bewegung (Immobilität), Nikotinabusus, 
Infektionen, Operationen, kleinere Eingriffe, Wunden, 
angeborene Thromboseneigung oder Blutgerinnungs-
störungen (Thrombophilie). Weitere Faktoren, die die 
Entstehung von Blutgerinnseln begünstigen sind ein 
langsamer Blutfluss in den Venen wie er bei venösen 

Malformationen häufig auftritt und Schädigungen der 
Venengefäßwand, ebenfalls häufig bei venösen Malfor-
mationen. 
Durch diese Faktoren erklärt sich die individuell maßan-
gefertigte Kompressionsversorgung als besonders wich-
tige prophylaktische Maßnahme. Durch die Kompressi-
on werden die Hohlräume der venösen Malformation 
verkleinert, es können sich weniger Thromben durch 
langsam fließendes oder gestautes Blut innerhalb der 
erweiterten venösen Gefäßräume bilden und damit auch 
seltener Thrombophlebitiden.

Regelmäßige Bewegung, gerade auch bei längeren Zei-
ten der Immobilität (z.B. Fahrten) ist notwendig. Langes 
Stehen und Sitzen ohne Bewegung ist zu vermeiden. Oft 
haben Patienten mit größeren Venösen Malformationen 
vor allem morgens Schmerzen. Ursache ist hier die lange 
Zeit der Bewegungslosigkeit im Schlaf (vermehrte Blut-
gerinnselbildung). Nach einiger morgendlicher Bewe-
gung ("Einlaufphänomen“) verschwinden diese Schmer-
zen wieder, die Venöse Malformation wird dadurch von 
Gerinnsel befreit und tut nicht mehr weh. Dies gelingt 
bei anhaltender, vermehrter Aktivität besser als bei einer 
eher intervallartigen, kurzen Aktivität mit Pausen.

Eine prophylaktische Antikoagulation aufgrund von wie-
derkehrenden Thrombophlebitiden alleine ist nur in den 
seltensten Fällen notwendig. Treten die Thrombophlebi-
tiden immer wieder an ähnlichen oder der gleichen Stel-
le auf und sind sie im täglichen Leben einschränkend, 
kann eine invasive Therapie, wie eine Sklerosierung, 
oder auch eine offene Resektion der betroffenen Anteile 
der venösen Malformation sinnvoll sein.

Übrigens: Laborchemisch werden bei Verdacht auf eine 
Thrombophlebitis oft die D-Dimere im Blut bestimmt. 
Diese sind dann erhöht, weil sie als Abbauprodukte bei 
der Auflösung des Gerinnsels entstehen. Bei Patienten 
mit venösen Malformationen, die größervolumige Ge-
fäße und häufige Thrombophlebitiden haben, sind je-
doch lebenslänglich erhöhte D-Dimer Werte vorhanden. 
Damit alleine ist eine Thrombophlebitis bei ihnen also 
nicht nachweisbar.

Zusammenfassung: 
Die Thrombophlebitiden begleiten viele 
Patienten mit einer ausgedehnten venösen 
Malformation und verursachen Schmerzen. 
Sie lösen sich aber meistens von alleine 
wieder auf, sind in der Regel harmlos und 
mit unterstützenden Akut- und Prophylaxe-
maßnahmen kann man die Einschränkun-
gen durch sie im Alltag etwas besser kont-
rollieren lernen. 
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Die DiGGefa – Entwicklungen während der Coronazeit
Ronja Pfl eiderer 

In ihrem mittlerweile fünfjährigen Bestehen kann 
die DiGGefa auf einige herausfordernde, aber 
auch fruchtbare Entwicklungen zurückblicken. 
Die Pandemie hat in den letzten beiden Jahren 
auch die Arbeit der DiGGefa beeinfl usst und in 
mancherlei Hinsicht zum Wandel gezwungen. Die 
Hauptziele wurden jedoch nicht aus den Augen 
verloren: Wissensaustausch fördern, Netzwerke 
bilden und Fortbildungsveranstaltungen anbie-
ten. Wir freuen uns sehr darüber, dass sich auch 
die Zusammenarbeit mit dem Bundesverband in 
den letzten Jahren noch einmal intensiviert hat. 

Ein großer Erfolg für die Verbesserung der 
Versorgungslage der Patient*innen auf dem 
Gebiet der Gefäßmalformationen – Entwick-
lung einer Leitlinie

Mit der Bewilligung eines Antrags zur Entwicklung einer 
AWMF S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie ange-
borener Venöser, Arterio-Venöser und Lymphatischer 
Malformationen gelang der DiGGefa Anfang des Jahres 
ein großer Coup. Ziel dieses vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss geförderten Projekts ist es, durch eine Zusam-
menführung von Konsens und Evidenz Empfehlungen 
für die Behandlung von Gefäßmalformationen auszu-
sprechen. Bereits bei der Antragstellung war klar, dass zu 
den wichtigsten Charakteristika der Leitlinienarbeit der 
Erfahrungsaustausch zwischen Ärzt*innen aus den ver-
schiedensten Fachdisziplinen und Patient*innen gehört 
– deren Interessen und Kenntnisse vertreten durch einen

sechsköpfi gen Wissenschaftlichen Beirat sowie einen
Patientenbeirat aus Mitgliedern des Bundesverbandes.
Am 11.06.22 fand in Präsens in Halle das Kick-Off  
Meeting für die Leitlinienarbeit statt, zu dem wir mit 
René Strobach, Andrea Dittler, Maria Bäumer und Wer-
ner Holtkamp die vier Vertreter*innen des Bundes-
verbandes begrüßen durften. Durch die konstruktive und
disziplinierte Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte 
ein wichtiger Meilenstein in der Projektarbeit erreicht 
werden: die Festlegung auf die ISSVA-Klassifi kation in 
der jeweils aktuellen Fassung als Grundlage der Nomen-
klatur der Vaskulären Anomalien, insbesondere der Ar-
terio-Venösen, der Venösen und Lymphatischen Malfor-
mationen. 

Compendium Gefäßanomalien – Relaunch 
und Übersetzung ins Englische

Das Compendium Gefäßanomalien, das bereits kurz nach 
der Gründung der DiGGefa auf die Beine gestellt und eta-

bliert wurde und 
ein einzigartiges 
online Nachschla-
gewerk auf dem 
Gebiet ist, wurde
einer grundlegen-
den Überarbeitung
und Aktualisierung 
nach neusten wis-
senschaftlichen Er-
kenntnissen un-
terzogen. Der Re-
launch mit neuem
strukturierten De-
sign, u.a. Respon-
sive-Design für
Smartphone und
Tablet sowie ein-
fachere Navigation
und übersichtliche,
zielorientierte Nut-
zer*innenführung, Reger Austausch bei der Online Jahrestagung 2021
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Insofern hat dieses gemeinsame Projekt 
von DiGGefa und Bundesverband Präze-
denzcharakter.
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Die aktualisierten wissenschaftlichen 
Artikel und Patientenbeispiele wurden 
außerdem 2021 nach fast zwei Jah-
ren Arbeit durch professionelle Über-
setzer*innen in englischer Sprache 
unter u www.compva.com veröf-
fentlicht. Sowohl das deutsche als 
auch das englische Compendium wer-
den laufend aktualisiert und erweitert.

Fortbildungen und Tagungen

Gemäß des Satzungszieles der 
DiGGefa wurden trotz der durch die 
Pandemie erschwerten Rahmenbe-
dingungen weiterhin Veranstaltungen 
zum wissenschaftlichen Austausch 
organisiert. Nach zwei online Jahres-
tagungen war es ein Highlight, am 20. 
und 21. Mai 2022 in München endlich 
wieder eine Präsenztagung anbieten 
zu können. Auch hier war der Bundes-
verband mit einem Ausstellungsstand 
vertreten. Die wissenschaftliche Ta-
gung hat wieder einmal gezeigt, wie 
wichtig der direkte persönliche Aus-
tausch unter den Interessierten und 

Betroff enen ist und hat Inspiration für neue gemeinsame 
Projekte geschaff en. Unter anderem wurde in München 
erstmals der Werner J. Siebert Preis für herausragende 
Forschung auf dem Gebiet der Gefäßanomalien verge-
ben. Diesjährige Preisträgerin ist Dr. Caroline Seebauer 
(HNO, Universitätsklinikum Regensburg), die den Preis 
für ihre Arbeit zum Thema "Wirkmechanismus von Beta-
blockern in der Therapie von infantilen Hämangiomen" 
erhielt.Die nächste Jahrestagung ist für Herbst 2023 in 
Regensburg anberaumt, nähere Informationen folgen 
auf der Homepage der DiGGefa.

erfolgte im Juli 2020. Die seitdem stark gestiegenen 
Klickzahlen sprechen für das Interesse an den Themen 
und die gute Annahme der technischen Optimierungen. 
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Verleihung des Werner-J.-Siebert-Preises 2022 an Dr. Caroline Seebauer (2. v. r.) durch Dr. 
Lutz Meyer (3. Vorstand der DiGGefa, l.), Werner J. Siebert (DiGGefa-Ehrenmitglied, 2. v. l.) 
und Prof. Dr. Dr. Walter Wohlgemuth (Vorstandsvorsitzender der DiGGefa, r.)

Ein kurz gefasstes Nachschlagewerk
- Nicht nur für Mediziner - 

Compendium Gefäßanomalien 

Ein Schatz an Wissen und Erfahrung!

u www.compgefa.de             u www.compva.com

INFO-BOX
Deutsche interdisziplinäre Gesell-
schaft für Gefäßanomalien e.V.

u www.diggefa.de
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FAQs: Was gibt es bei einem MRT zu beachten, damit die 
Aufnahmen aussagekräftig werden?

Angelika Hoff mann

Immer häufi ger berichten uns Patienten, dass sie 
zum nächsten Termin bei ihrem Arzt ein aktuelles 
MRT mitbringen sollen. Nicht immer wissen die 
ausführenden Radiologen vor Ort, wie sie bei die-
sen Seltenen Erkrankungen das MRT durchführen 
sollen. 

Angelika Hoff mann, ehemalige Casemanagerin im Wer-
ner Forßmann Krankenhaus Eberswalde, hat für uns in 
Absprache mit den dortigen Ärzten die wichtigen Daten   
zusammengefasst:

Radiologische Diagnostik

Lymphangiom
MRT ohne Kontrastmittel und T1/T2 Sequenzen in allen 
Ebenen.

Venöse Malformation
Erstes MRT mit Kontrastmittel und T1/T2 Sequenzen in 
allen Ebenen, Kontroll-MRT nur in Ausnahmefällen mit 
Kontrastmittel (entscheidet der behandelnde Arzt).

AVM
Jedes MRT mit Kontrastmittel und T1/T2 Sequenzen in 
allen Ebenen.

>>> Wichtig zu beachten:

Das erste MRT muss sich auch über die angrenzenden 
Körper-Regionen erstrecken:
Beispiel 1: Oberschenkel betroff en – MRT von Unter-
schenkel bis Hüfte, ggf. kleinem Becken
Beispiel 2: Wange, Rachen betroff en – MRT ganzer 
Kopf und Hals

Bei unklarem Befund sollte das MRT zur Erstdiag-
nostik mit Kontrastmittel erfolgen.
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FAQs: Wie oft im Quartal kann man ein MRT machen lassen? 
Sind MRTs gesundheitsschädlich?

Kathrin Sachse

Wenn ein Gefäßspezialist MRTs auch von an-
grenzenden Körperbereichen benötigt, steht der 
Betroff ene oft vor dem Problem, dass der die 
Überweisung ausstellende Facharzt oder der Ra-
diologe ihm mitteilt, dass nur ein MRT pro Quartal 
möglich ist. Das bedeutet, dass unter Umständen 
ein dreiviertel Jahr vergeht, bis eine komplette 
Wirbelsäule oder ein komplettes Bein dargestellt 
werden kann, da hierzu mehrere MRTs nötig sind.    

Hier hilft nur, als Betroff ener aktiv zu werden und die be-
sondere Situation mit dem Radiologen zu besprechen. 
Manchmal fi nden sich kreative Lösungen. Andernfalls 
kann man verschiedene Radiologien aufsuchen, die je-
weils pro Quartal eine Untersuchung machen dürfen. 
Schwieriger wird es bei den Überweisungen. Hier hilft 
das Gespräch mit dem Hausarzt und der zuständigen 

Krankenkasse. Ausnahmeregelungen sind tatsächlich oft 
möglich, auch wenn der Weg dahin mühsam ist.
Beim MRT werden starke Magnetfelder und Radiowellen 
verwendet, die den Organismus durchdringen und so
dreidimensionale Schnittbilder ermöglichen. Da das MRT 
ohne Röntgenstrahlen arbeitet, gilt das Verfahren als
ungefährlich, gerade auch bei häufi gerem Einsatz. Da 
MRTs ohne Kontrastmittel nicht immer ausreichende Er-
gebnisse liefern, ist manchmal die Gabe von Kontrast-
mitteln notwendig. Da es deutliche Unterschiede in der 
Verträglichkeit gibt, sollte der Einsatz immer genau abge-
wogen werden. Gerade bei seltenen Gefäßfehlbildungen 
sollte der Betroff ene dabei eine aktive Rolle überneh-
men, da nicht alle Radiologen über ausreichend Spezial-
wissen verfügen und lieber auf "Nummer sicher" gehen 
und sich häufi g für Kontrastmittel entscheiden, was je-
doch nicht immer notwendig ist (siehe Beitrag oben).
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FAQs: Warum kann ich 7 km laufen, nicht aber stop-and-go 
wie z.B. bei Warteschlangen oder Stadtbummel? 

Maria Bäumer, Prof. Dr. Dr. med. Walter A. Wohlgemuth

Das liegt daran, dass die Zeit ohne Bewegung zu 
lang und die Zeit mit Bewegung zu kurz ist.

Der Blutfl uss ist in den Stehphasen zu langsam, staut sich 
und an den fehlgebildeten Venenwänden können schon 
kleinere Blutgerinnsel und damit Schmerzen entstehen. 
Die Laufphasen reichen nicht aus, um die Venen wieder 
von den Gerinnseln zu befreien. Bei anhaltendem Laufen 
ist die Aktivität hoch genug, so dass es keine oder we-
niger Gerinnselbildung gibt. Weitere Informationen dazu 
im Beitrag zu "Schmerzen bei Thrombophlebitis" (S. 34 f).
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Bitte helfen Sie uns, indem
Sie Flyer mit zum Arzt nehmen!

Auch wenn wir im Internet sehr gut vertreten sind und 
immer mehr Aktivitäten sich in den Online-Bereich ver-
lagern, fi ndet die erste Kontaktaufnahme Betroff ener 
häufi g in einer Akutsituation beim Arzt oder in der Klinik
VOR ORT statt - also noch VOR der Online-Recherche.

Nehmen Sie deshalb zu Ihrem behandelnden Facharzt 
bitte ein paar unserer Flyer mit, das hilft extrem weiter!

Anfordern können Sie diese einfach hier:
u info@angiodysplasie.de 


Ich wünsche mir, dass die ambulante Versorgung 
verbessert wird, sie nimmt einen großen Teil des 
Alltags ein. Ein Ansprechpartner nicht zu weit ent-
fernt, eine zeitnahe Untersuchung bei Beschwerden 
oder Notfällen. Das alles kann ein Gefäßspezialist, 
niedergelassen oder in einer Klinik - wenn es Infor-
mationen gibt, einen Austausch der behandelnden 
Ärzte und eine Zusammenarbeit mit der stationären 
Therapie.  (M.)

Es gibt immer weniger Radiologie-Praxen, die noch 
ein Befund-Gespräch nach der Untersuchung führen. 
Man wartet tagelang mit Ängsten - gerade bei sen-
siblen Erkrankungen wie seltenen Gefäßfehlbildun-
gen im Kopf - auf den Befundbericht. Schließlich soll 
die Radiologie die notwendigen Antworten liefern 
und Betroff ene nicht weiteren Unsicherheiten  aus-
setzen. Hier müssen Krankenkassen handeln! (K.)

Mein Anliegen
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Schwangerschaft mit einer angeborenen Gefäßfehlbildung?
Schicken Sie uns Ihre Fragen!

Ein gemeinsames Projekt von Fachärzten und Bundesverbandsmitgliedern für 
aktuelle Informationen und eine bessere Versorgung ist gestartet. Schreiben Sie 

uns einfach Ihre Fragen rund um das Thema Schwangerschaft: 

u dittler@angiodysplasie.de            oder            u baeumer@angiodysplasie.de
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Wie arbeitet EURORDIS, um all diese Ziele zu 
erreichen?

Innovationen in der Medizinwissenschaft und den Ge-
sundheitstechnologien werden gesammelt und zur Ver-
fügung gestellt, Fallkonferenzen durchgeführt, Fortbil-
dungen und Wissenstransfer digital und in Präsenz or-
ganisiert und allen Beteiligten zugängliche Dokumente 
erstellt, dies alles für Ärzte und ebenso für die Patienten. 

Dazu bedarf es einer gewissen Organisations-
struktur. Zur Erinnerung: 

Die ERN (Europäische 
Referenznetzwerke), 
die 2017 ihre Arbeit 
aufgenommen  haben,
bestehen derzeit aus  
24 Arbeitsgruppen, um die große Anzahl der Krankhei-
ten gezielt gebündelt zusammenzufassen. 

VASCERN ist das Re-
ferenznetzwerk für sel-
tene multisystemische 
Gefäßerkrankungen, 
bislang unterteilt in 
fünf Arbeitsgruppen, jetzt neu in sechs. 

VASCA ist hierbei die Arbeitsgruppe für Vaskuläre Er-
krankungen (Gefäßerkrankungen). Der Bundesverband 
ist in VASCA durch Petra Borgards vertreten.   

Wie sah die Arbeit in diesem Jahr aus?

EURORDIS Mitgliederversammlung 2022
Die jährliche Mitgliederversammlung, an der auch eine 
Vertreterin des Bundesverbands teilnahm, fand wieder 
digital statt und befasste sich u.a. mit den üblichen, 
auch notwendigen Themen einer solchen Versammlung: 
Bestätigung von Vorstandsmitgliedern in ihrem Amt, 
Finanzbericht, inhaltlicher Bericht und darüber hinaus 
auch mit Projektberichten und mit Resolutionen, die von 
den Mitgliedern bestätigt wurden.
Die enge Zusammenarbeit der Dachorganisationen auf 
deutscher und europäischer Ebene zeigt sich auch im 
Engagement einzelner Personen: Geske Wehr, die Vor-
standsvorsitzende der ACHSE, ist auch Vorstandsmit-
glied bei EURORDIS.

EURORDIS, der eu-
ropäische Dachver-
band für Seltene 
Erkrankungen, der 
zirka 30 Millionen 
Menschen mit über 
4.000 Seltenen Er-
krankungen reprä-
sentiert, feiert sein 
25-jähriges Jubilä-
um mit mittlerweile über 1000 Mitgliedsorgani-
sationen, vielen europäischen Konferenzen und 
Patiententagungen.

Mehr dazu auf der Geburtstagswebsite:
uwww.eurordis.org/eurordis-25th-
       birthday/

Haben diese vielen verschiedenen Menschen 
nicht alle andere Krankheitsbilder und Be-
dürfnisse?

Ja. Dennoch macht es Sinn, Informationen, Erfahrungen 
und Kräfte zu bündeln. Bei Seltenen Erkrankungen sind 
einzelne Krankheitssymptome vielleicht unterschiedlich, 
viele Grundprobleme jedoch sind gleich, wie z. B. medi-
zinische Versorgung, Arztsuche, Nachteilsausgleich im 
Alltag, Suche nach wirksamen Schmerztherapien, Schule 
und Beruf mit besonderen Bedürfnissen, Geschwister-
kinder, Selbstbewusstsein u.v.m. 
Gemeinsam kann man an der Verbesserung dieser Situa-
tionen arbeiten, gemeinsam ist man stärker, kann Politik 
und Öff entlichkeit besser aufklären und kann insgesamt 
auf vielen Ebenen mehr bewegen.

Die europäische Arbeit  des Bundesverbandes
Petra Borgards
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"EURORDIS verfolgt das Ziel, 
die Lebensqualität  der

 Menschen zu verbessern, 
die mit seltenen Krank-

heiten in Europa leben."  
(EURORDIS-Website)
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So ist der Bundesverband für seine Mitglie-
der direkt an Projekten und Erkenntnissen 
beteiligt. 
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11. Europäische Konferenz für Seltene Erkrankun-
gen und Orphan-Produkte (ECRD) 2022
Diese Konferenz fi ndet 
alle zwei Jahre unter 
der Federführung von 
EURORDIS statt, auch in 
diesem Jahr digital.
"Die ECRD ist weltweit 
als die größte, von Pati-
enten geleitete Veran-
staltung über seltene 
Krankheiten anerkannt, auf der ein gemeinsamer Dialog, 
Lernen und Gespräche stattfi nden, die die Grundlage für 
die Gestaltung der künftigen Politik für seltene Krank-
heiten bilden." (Zitat www.eurordis.org) 

Wer mehr lesen möchte, fi ndet hier die 
ECRD-Website und bei EURORDIS das 
Programm 2022: 
uwww.rare-diseases.eu
u download2.eurordis.org/ecrd/2022/
     combined_full_programme_ECRD.pdf

Aus der Gruppe der Patientenvertreter von VASCA nahm 
u.a. Maria Barea (VASCAPA, Belgien) teil. Sie kreierte für 
die Posterausstellung ein Poster, das das von den Pati-
entenvertretern in VASCA neu herausgegebene "VASCA 
Magazine" zeigt und dieses gemeinsame Projekt mit 
den Ärzten in der VASCA-Arbeitsgruppe beschreibt. 
Das Magazin-Projekt wurde auch als "Leuchtturmpro-
jekt" auf einem Seminar von EURORDIS zum Thema 
"Best Practise" in 2021 gemeinsam von einer Patienten-
vertreterin und einem Arzt aus VASCA vorgestellt. 
  
Sowohl das jährliche Treff en der VASCERN-Gruppe ins-
gesamt als auch die beiden Treff en der VASCA-Arbeits-
gruppe in 2021 fanden entweder als "hybride" Veran-
staltungen als auch wieder persönlich in 2022 statt.
Dabei wurde der Forderung der VASCA-Arbeitsgruppe 
nach einer sechsten Arbeitsgruppe im VASCERN, in der 
arterio-venöse Malformationen (AVM) im Gehirn und 
Kavernome (Cerebral Cavernous Malformations, CCM) 
vertreten werden, von den Entscheidungsgremien in 
VASCERN nicht entsprochen. Diese sollen nach wie vor 
in der VASCA-Arbeitsgruppe "bleiben", obwohl Fach-

ärzte und Kliniken in dieser Gruppe Spezialisten für 
Malformationen im Körper/Kopfbereich sind und keine
Neurochirurgen, die hier benötigt würden. Es wurde
zwar die sechste Arbeitsgruppe NEUROVASC (neuro-
vaskuläre Erkrankungen) für zerebrale autosomal-do-
minante Arteriopathie mit subkortikalen Infarkten und 
Leukenzephalopathie (CADASIL) und Moyamoya einge-
richtet. Auch diese Krankheiten waren bisher in keiner 
der VASCERN-Arbeitsgruppen angemessen vertreten.

In diese neue Gruppe wurde als Vollmitglied aus 
Deutschland das  Alfried-Krupp-Krankenhaus in Essen 
aufgenommen (Prof. Markus Krame, Neurologe und Dr. 
Frank Diesner, Neurochirurg).

Aus der VASCA Arbeitsgruppe
Inhalt der halbjährlich stattfi ndenden Treff en waren so-
wohl in 2021 als auch im Frühlingstreff en 2022 die Be-
standsaufnahme über den Fortschritt bei der Umsetzung 
der vorgegebenen Arbeitspakete, die jedes ERN im Auf-
trag der EU zu bearbeiteten hat. 

Gibt es Beispiele mit unmittelbarer Bedeu-
tung für die Patienten? 

Ja, eine große Herausforderung stellt die Erarbeitung 
von Behandlungspfaden (Patient Pathways) dar, in de-
nen Hilfestellungen für "Nichtspezialisten" für die unter-
schiedlichen Typen von vaskulären Gefäßerkrankungen 
zur Verfügung gestellt werden sollen. 
Die grafi sch aufbereiteten Dokumente sollen Ärzten 
ohne tiefere Kenntnisse von vaskulären Erkrankungen 
helfen, anhand von unterschiedlichen Symptomen und 
Hinweisen (Rötung, Blutung, Schwellung, Über- oder 
Unterwuchs etc.) die Krankheit zu erkennen und ihnen 
Handlungsoptionen für die Diagnose und Überweisung 
an dafür spezialisierte Zentren für Gefäßerkrankungen 
liefern. Da VASCA eine Vielzahl von vaskulären Gefäßer-
krankungen vertritt, wurden mehrere Behandlungspfade 
erarbeitet (siehe MAGAZIN 7) oder sind in Erarbeitung.

Seit 2021 wurden bereits drei aufwändige Online-Semi-
nare der VASCA-Arbeitsgruppe zu folgenden Gefäßfehl-
bildungen bzw. den entsprechenden Behandlungspfa-
den durchgeführt:
• Schwere und seltene kindliche Hämangiome:

Diagnostic and Management Pathway for Severe and/
or Rare Infantile Hemangiomas.

• Venöse Malformationen: Diagnostic and Manage-
ment Pathway for Venous Malformations.

• Lymphatische Malformationen: Diagnostic and 
Management Pathway for Lymphatic Malformations.

Oktober 2022
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EURORDIS-Video zur Eröff nung des 11. ERCD

Q
ue

lle
: h

tt
ps

:/
/w

w
w

.ra
re

-d
is

ea
se

s.
eu

/

Aber die Kavernome sind weiterhin noch 
nicht klar eingeordnet, was die Arbeit hier 
deutlich erschwert. 



INFO-BOX

EURORDIS - Dachverband für Patienten-
organisationen für seltene Erkrankungen

u www.eurordis.org

VASCERN (mit VASCA-WG) 

u www.vascern.eu
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VASCA Magazine | 2. Ausgabe (2023)               VORSCHAU
2020 wurde mit der Herausgabe des ersten europäischen Magazins von Patientenor-
ganisationen in VASCA (siehe unten) begonnen, das sich an Anbieter von Pfl egeleistun-
gen und Betroff ene von Gefäßanomalien richtet und das Ziel hat, Patienten zu stärken. 
Die erste digitale Ausgabe (immer noch aufrufbar unter QR-Code rechts) wurde im Ap-
ril 2021 veröff entlicht.  
  
Das Magazin wurde von Ärzten und Patienten allgemein als wertvoll anerkannt und wurde als gu-
tes Beispielprojekt für die Zusammenarbeit zwischen Spezialisten und Patientenvertretern auf 
der EURORDIS (Rare Diseases Europe) ePAG-Jahrestagung "Inspiring Collaboration and Fostering 
Partnership in the ERNs" (2021), auf der ECRD 2022 (European Conference on Rare Diseases and 
Orphan Products), auf dem 2022 ISSVA (International Society for the Study of Vascular Anoma-
lies) International Congress und im "The Orphanet Journal of Rare Diseases (OJRD)" vorgestellt.

Es gilt inzwischen als Leuchtturmprojekt der Zusammenarbeit und guten Partnerschaft zwischen 
den Vertretern der Patientenorganisationen und den Klinikern von VASCERN-VASCA. Aufgrund sei-
nes Erfolges soll das Magazin regelmäßig erscheinen. 
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u www.cmtc.nl
     (Niederlande) 

u www.lgda.eu
     (Niederlande)
u www.vascapa.org
     (Belgien)

u https://andlinfa.pt
     (Portuga)

u https://avminority.cz/en/
    (Tschechienl)

u www.hevas.eu
     (Niederlande)

u www.angiodysplasie.de 
     (Deutschland)
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Arbeit der Patientenvertreter (sog. ePAGs) in der 
VASCA-Arbeitsgruppe von VASCERN 
Da die Gruppe der 
ePAGs in VASCERN seit
Jahren konstant ge-
blieben ist, wurde in 
2021 eine Online-In-
itiative gestartet, um weitere Mitglieder aus anderen 
europäischen Mitgliedsstaaten zu gewinnen und ein-
zubinden. Im Ergebnis beantragten zwei Patientenor-
ganisationen offi  ziell die Aufnahme in die 
ePAG-Gruppe von VASCA:
• AVMinority (Tschechien), AVMs im Kopf-

bereich. ePAG-Mitglied: Silvie Slivova                             
u https://avminority.cz/en/

• andLINFA (Portugal), Lymphatische Fehlbil-
dungen. ePAG-Mitglied: Carminda Ramos
u https://andlinfa.pt

Damit hat VASCA insgesamt sieben Patientenvertreterin-
nen und -vertreter zusammen mit denen aus Niederlan-
den, Belgien, Deutschland, Portugal und Tschechien.
Das Engagement der ePags fi ndet als intensive Zusam-
menarbeit mit den Ärzten, der Mitwirkung bei den um-
zusetzenden Maßnahmen (z.B. Patient Pathways, Pills of 
Knowledge, Online-Seminaren etc.), eigenen Aufgaben 
(z.B. Patientenleitfäden, sog. "Patient Journeys" etc.) und 
Austausch mit den Patientenvertreten aus anderen ERNs 
und dem Dachverband EURORDIS statt.  

VASCA Magazine

Ein besonders herausragendes Projekt ist das "VASCA 
Magazine" , dessen Herausgabe 2021 gestartet und die-
ses Jahr bereits mit einer zweiten Ausgabe fortgeführt 

wird. In diesem englischsprachigen und digital erschei-
nenden Magazin werden regelmäßig sowohl neueste me-
dizinische Forschungen und Behandlungsmethoden auf 
dem Gebiet der vaskulären Gefäßerkrankungen von den 
Ärzten in VASCA und Erfahrungsberichte von Betroff enen 
und Angehörigen veröff entlicht. 
Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe des "VASCA Maga-
zine" ist die zweite für Ende 2022/Anfang 2023 geplant. 
Eine Druckversion ist derzeit nicht vorgesehen. Die Publi-
kation wird sowohl über die Website des Bundesverbands 
als auch über die VASCERN Website verfügbar sein.  

Das Magazin wurde nicht nur bei EURORDIS
("Leuchtturmprojekt") und der ECRD-Kon-
ferenz präsentiert, sondern auch bei der in-
ternationalen Konferenz DER Gesellschaft 
für das Studium und die Erforschung von 
vaskulären Malformationen, der ISSVA, im  
Mai 2022 in Vancouver (Kanada). 

=
=

=

=

=

=

Die zweite Ausgabe wird Anfang 2023 er-
scheinen und auch wieder auf der Website 
des Bundesverbandes Angeborene Gefäß-
fehlbildungen e.V.zu fi nden sein:
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Zu mobil für Nottwil
Corinne Blatter

Stell dir vor du könntest morgen das Gras unter 
deinen Füssen nicht mehr spüren. Dieses Kitzeln, 
die leichte Feuchte, der Gegendruck der Erde. Das 
ist mir passiert. Mir, einer jungen und körperlich 
fi tten Frau. Von einem Tag auf den anderen. Un-
glaublich? Ja, und häufi ger als man denkt. Im Le-
ben einer Person mit einer Seltenen Erkrankung 
ist alles möglich.

Drei Uhr morgens. Ein kalter Schauer streift über meine 
Arme. Sie liegen auf einer von diesen grausig gestreiften 
Spitaldecken. Starke Schmerzen haben mich aus dem 
Schlaf gerissen. Ich zittere. So sehr, dass ich nicht weiß, 
ob mir wirklich kalt ist oder ob es die nackte Angst ist, die 
sich körperlich breit macht. Als ich versuche, mich zum 
Nachttisch zu drehen, spüre ich, wie schwer und fremd 
sich meine untere Körperhälfte anfühlt. Mein Becken 
liegt im Bett und bewegt sich nicht. Wie ist das möglich? 
"Dreh dich jetzt, verdammt nochmal!" Es geht nicht. Als 
ich realisiere, dass mein Becken und alles abwärts davon
taub ist, packt mich das blanke Entsetzen. Ich wimmere 
und Tränen schiessen mir in die Augen. "Hallo? Kann mich 
jemand hören? Bitte helfen Sie mir, ich spüre meine Hüf-
te nicht mehr!" Die Tür geht auf. Eine Schwester stürmt 
ins Zimmer. Als Sie mich sieht, zieht sie prompt ihr Han-
dy aus dem Kittel und tippt panisch in die Tasten. "Stro-
ke Unit,  kommen Sie bitte ins Zimmer L125. Die Taub-
heit ist fortgeschritten!"
                                                  
Ich leide seit meiner Geburt am Klippel-Trénaunay-Syn-
drom, einer seltene Gefässerkrankung, die mehrere Kör-
perregionen betreff en kann. Es ist eine genetische Er-
krankung, die bereits im Mutterleib entsteht. Ein Gen, 
welches für die Bildung von Gefässen zuständig ist, hat 
eine Fehlprogrammierung. In meinem speziellen Fall 
ist hauptsächlich die rechte Körperhälfte vom Bauch 
abwärts betroff en. Mein Bein durchziehen überdurch-
schnittlich viele bläuliche Venen. Je näher man dem 
Fuß kommt, desto deutlicher kommen diese auch an die 
Oberfl äche. Der Fuss selber färbt sich durch die über-
mässige Durchblutung und Stauung des Blutes violett 
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Im Rahmen ihres Studiums zur Multimedia-Producerin hat Corinne die Aufgabe erhalten, einen auto-
biografi schen Bericht zu verfassen und diesen komplett grafi sch umzusetzen. Da ihre persönliche Ge-
schichte viel mit dem Bundesverband zu tun hat, hat Corinne dieses Projekt für DAS MAGAZIN zur Ver-
fügung gestellt, wofür wir herzlich Danke sagen. Wir haben Ihr Layout in Ansätzen übernommen.  

und schwillt an. Für die meisten Menschen ist dieser 
Anblick ein Novum. Selbst die meisten Ärzte haben so 
etwas noch nicht gesehen.

Seltene Erkrankungen

Sie bilden eine Gruppe von sehr unterschiedlichen und
zumeist komplexen Krankheitsbildern. Die meisten die-
ser Erkrankungen verlaufen chronisch, gehen mit gesund-
heitlichen Einschränkungen und/oder eingeschränkter 
Lebenserwartung einher und führen häufi g bereits im 
Kindesalter zu Symptomen. Rund 30.000 Krankheiten 
sind weltweit bekannt, etwa 8.000 davon zählen zu den 
Seltenen Erkrankungen. Aufgrund der Seltenheit kommt 
es oft zu jahrelangen Verzögerungen in der Diagnose-
stellung und zu Fehlbehandlungen. Die Dunkelziff er wird 
auf eine halbe Million geschätzt. Am häufi gsten sind es 
Kinder mit einer geringen Lebenserwartung.

Unbekanntheit, Unwissenheit, Ratlosigkeit.
Damit sind viele Menschen mit einer sogenannten "Seltenen Erkrankung" 
konfrontiert. Sie sind nicht selten ihre eigenen Spezialisten. Allein in der 
Schweiz haben bis zu 700.000 Menschen eine Seltene Erkrankung.

=

=
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Wenn ein Familienmitglied schwer erkrankt, 
leiden die Anghörigen mit.

Dank meiner Familie, die von 
Anfang an empathisch und en-
gagiert mit meiner Erkrankung 
umgegangen ist, durfte ich ein 
nahezu normales Aufwachsen 
erleben. Aber eine komplexe 
Erkrankung macht nicht selten 
noch weitere Probleme. Im Ja-
nuar 2018 liege ich plötzlich 
mit starken Rückenschmerzen 
im Inselspital. Ein Gefäß, von 

dem niemand wusste, hat in meinen Rückenmarkskanal 
geblutet. Das führt zu einem Kurzschluss im Kontrollzen-
trum "Rückenmark" und zu Ausfällen in der Motorik, ge-
paart mit Lähmungserscheinungen. Nach zirka einer Wo-
che bin ich weder fähig, zu sitzen, zu gehen, noch kann 
ich eigenständig auf die Toilette. Zwischen dem Katheter 
und mir entwickelt sich eine Hassliebe. Beinahe ein Para-
plegiker und niemand weiß, ob ich je wieder laufen kann. 
In dieser schweren Zeit der Ungewissheit kümmert sich 
mein großer Bruder Philipp um vieles. 

Er informiert die Ärzte über die Besonderheit der Erkran-
kung, ruft sie zusammen, um gemeinsam auf eine der 
dringenden Situation entsprechenden Lösung zu kom-
men. Daraufhin entscheidet man sich aufgrund des ho-
hen Risikos - entgegen einer Operation - zum Abwarten. 
Abwarten und hoff en auf ein Stagnieren der Blutung.
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"Sie ist noch zu mobil für uns" hieß es vom 
Paraplegiker-Zentrum in Nottwil.

Dies, weil ich mich mit meinem linken Bein, am Rol-
lator stehend, gerade noch aufrecht halten kann. An-
stelle des Paraplegiker-Zentrums komme ich in eine 
Neuro-Reha in Riggisberg. Dort ist man nicht vor-
bereitet auf so eine junge und komplexe Patientin.
Die meisten Patienten erleiden Hirnschläge oder 
Halbseitenlähmungen, bevor sie dort ankommen, 
und sind fast dreimal so alt wie ich. Meine Zimmer-
nachbarin ist sogar 90 Jahre alt und wird in einer 
langen Zeit der Genesung zu einer vertrauten Lei-
densgenossin. Auch die Behandlung meiner Prob-
lematik muss angepasst werden. 
Es gibt keine Standards für Seltene Erkrankungen. 
Gerade bei jungen Menschen. Die Institutionen, die 
für die symptomatische Pfl ege eingerichtet sind, 
sind meist nicht an die Bedürfnisse junger Patien-
ten angepasst. Erst recht nicht an "Spezialfälle", 
sprich von Seltenen Erkrankungen Betroff ene, die 

man nicht automatisch in einen "normalen Verlauf" 
einordnen kann.

Diese oder ähnliche Erfahrungen sind weit ver-
breitet bei Patienten mit Seltenen Erkrankungen, 
so auch bei jenen im Bundesverband Angeborene 
Gefäßfehlbildungen e.V.: 
René Strobach, 1. Vorsitzender, der selbst betroff en 
ist, erzählt mir im Interview: "Als ich mit einer erneu-
ten Rückenmarksblutung in einem nahegelegenen 
Klinikum lag, bat ich darum, dass die behandelnden 
Ärzte mit meinen Spezialisten in Erfurt sprechen 
sollen. Das taten sie - schickten mich aber entge-
gen des dringenden Rates vom Spezialisten mit 
dem Krankenwagen anstatt dem Helikopter nach
Erfurt. Vier Stunden später hatte sich das Blut in 
meinem Rückenmark noch weiter verteilt. Der Spe-
zialist rief dann wutentbrannt beim Klinikum an."

"Ich konnte nicht anders. Ich habe 
bis auf meine schwangere Frau im 
Hintergrund alles ausgeblendet. Da 
hat man eben gemeinsam ums Le-
ben gekämpft", sagt Philipp heute.

Auf die Frage hin, was er denkt, woran das liegen könnte, 
entgegnet René mir, dass er das schwer einschätzen kön-
ne. Die Ärztin wäre noch jung gewesen und meist würden 
auch falscher Stolz oder Kommunikationsprobleme mit-
schwingen. Dies ereignete sich vor mehr als zehn Jahren. 
Inzwischen habe man das Problem erkannt. Es bessere 
sich bereits einiges, sowohl intern als auch extern. Die 
heutigen jungen Menschen vernetzen sich mehr mit-

einander. Das passiere schon selbstständig durch die so-
zialen Medien. Auch die startenden Strukturveränderun-
gen bringen Besserung. Es werden Zentren entstehen, 
die auf die jeweiligen schwerwiegenden und Seltenen 
Erkrankungen spezialisiert sind. Damit sich aber die 
Spezialisten untereinander austauschen können, sei es 
notwendig, dass auch die Politik mitspiele, so erläutert 
Strobach weiter.
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Für meine Erkrankung gibt es in der Schweiz keine Spe-
zialisten. Selbst in Deutschland sind es nur drei. Da ist es
unabdingbar, einen Arzt des Vertrauens zu fi nden - bei-
spielsweise die Hausärztin, die gut informiert ist und 
eine Brücke zwischen Patient und Spezialist sein kann. 
Das Wichtigste ist dabei die Aufklärung, auch unter uns 
Betroff enen. Allerdings gibt es gerade bei Seltenen Er-
krankungen eine große Hemmschwelle sich zu öff nen, 
eine Scheu davor als Opfer dazustehen oder dass die Er-
krankung von anderen als Schwäche ausgelegt wird. 

"Ich bin wieder da, Frau Honda!"

Behutsam setze ich mich in den tiefgelegten Autositz, 
schliesse die Tür und sodann die Augen. Es riecht nach 
Gummi und Benzin. "Ich bin wieder da, Frau Honda", fl üs-
tere ich. Öff ne meine Augen wieder. Drehe den Schlüs-
sel um und höre den Motor aufheulen. Mein rechter Fuss 
sucht sich langsam das richtige Pedal. Dabei ist er durch 
die noch vorhanden Gefühlseinbussen recht schwerfäl-
lig. Etwas sprunghaft bewegt sich das Auto vom Park-
platz. Ich biege auf die Landstrasse ein, während mein 
Fuss stärker auf das Pedal drückt. Meine Mundwinkel zie-
hen sich nach oben, bis ich voller Kraft mit der Stimme 
im Radio mitsinge. Ich kann es nicht glauben. Ich kann 
wieder fahren. Ich bin wieder da! Freudetränen kullern 
über meine Wangen.

Ich wünsche mir...
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Das Schlimmste für meinen Bruder 
Philipp ist: "Dass Du ausgeschlos-
sen wirst, weil Du zum Beispiel  bei 
bestimmten Dingen nicht mitma-
chen oder behilfl ich sein kannst."

Reden ist manchmal eben nicht nur Silber, son-
dern Gold! Goldwert und goldrichtig, denn wenn 
mein Bruder die Ärzte nicht aufgeklärt und be-
harrlich drangeblieben wäre, würde ich vielleicht 
heute nicht wieder sitzen.

...als Betroff ene einer Seltenen Erkrankung von
der Gesellschaft Verständnis und den Mut, inter-
essiert nachzufragen.

...Gehör und eine wertfreie Kommunikation unter
Ärzten, immer zum Wohle des Patienten.

...Ehrlichkeit unter Ärzten. Es ist keine Schwäche 
zu sagen "Ich kenne das nicht."

Zu guter Letzt wünsche ich mir für alle Betroff e-
nen Mut. Mut, zu sich zu stehen, hinauszugehen 
und über die Probleme zu reden. Denn nur so kön-
nen wir alle lernen, uns verstehen und aufeinan-
der eingehen.

 -- -- -- Die Autorin
Corinne Blatter studiert im dritten Semester Multimediaproduktion. Sie hat sich trotz 
ihrer Erkrankung, die sie bereits ein Leben lang begleitet, dazu entschieden, unge-
wöhnliche Wege zu gehen. So hat sie unter anderem eine Schauspielausbildung ab-
solviert, sieben Jahre in Deutschland gelebt und ist jetzt zurück in der Schweiz. Jetzt 
will Sie mehr über diese Themen sprechen und produziert bald ihren eigenen Podcast.
u Corinne.blatter@outlook.comuwww.instagram.com/coroeni/

Bundesverband 
  Angeborene 
    Gefäßfehlbildungen e.V.



KRIT1… Klingt irgendwie unspektakulär. Wobei… 
KRIT ist ja auch Teil des Worts KRITisch. Für uns 
spielt dieses einzelne kleine Gen auf jeden Fall 
eine entscheidende Rolle. Eine Mutation in KRIT1 
ist verantwortlich für unsere familiäre Kaverno-
matose. Und das ist meine Geschichte dazu:

Aber nun von Anfang an: Im Alter von vier Jahren habe 
ich völlig unerwartet und aus völliger Gesundheit aus 
dem Mittagsschlaf heraus einen Krampfanfall erlitten mit 
Pupillendiff erenz und Blickdeviation nach links oben. Es 
hat sich herausgestellt, dass eine Einblutung eines Ka-
vernoms neben dem linken Seitenventrikel im Bereich 
des Trigeminus dafür verantwortlich war. Neben dem 
Kavernom mit der frischen Einblutung zeigten sich noch 
mindestens drei weitere Kavernome auf den Bildern. Es 
wurde zunächst mit den Ärzten im Klinikum Großhadern 
vereinbart, mit der Entfernung des akut eingebluteten 
Kavernoms noch ein bisschen zu warten. 

Etwa ein Jahr später habe ich aus dem Schlaf heraus den 
zweiten tonisch-klonischen generalisierten Krampfanfall 
erlitten. Wieder war das Kavernom links temporo-occi-
pital bzw. temporo-medial bzw. temporo-parietal (in 
jedem Befund steht es etwas abweichend) eingeblutet. 
Nach zwei weiteren Anfällen wurde das Kavernom dann 
im August 1995 in Großhadern entfernt. Viele Jahre hat-
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Ich bin inzwischen fast 34 Jahre alt, Mut-
ter von zwei wundervollen kleinen Söhnen - 
und ich habe multiple zerebrale Kavernome.

Oktober 2022

KRIT1 - unser Schicksalsgen 
Christina

te ich dann überhaupt keine Probleme und musste nur 
in regelmäßigen Abständen Kontroll-MRTs machen las-
sen.Dann Ende 2012 ging es los mit Sprachstörungen. 
Ich konnte immer für eine kurze Zeit manche Buchsta-
ben nicht richtig aussprechen oder teilweise einfach gar 
nicht das sagen, was ich wollte. Im Kopf war ich total klar 
und konnte die Worte bilden, aber ich habe sie nicht he-
rausbekommen. Nach einem Besuch beim Neurologen 
mit EEG wurde eine fokale Epilepsie festgestellt, ausge-
löst durch den Gewebsdefekt und den Hämosiderinsaum 
an der operierten Stelle. Nach einer etwas schwierigen 
Phase der Einstellung mit einem Antiepileptikum bin ich 
inzwischen bei 300 mg Carbamazepin täglich angekom-
men, und damit geht's mir gut.

In welchem Alter mein zehn Jahre älterer Bruder seinen 
ersten Anfall hatte, kann ich nicht mehr genau sagen. Er 
war aber auf jeden Fall schon mindestens 18 Jahre alt. 
Es wurde dann auch ein Kavernom als Ursache identi-
fi ziert und entfernt. Ein paar Jahre später klagte er an 
Heiligabend über Kopfschmerzen und Doppelbilder. Die 
Diagnose: akut eingeblutetes Kavernom im Hirnstamm. 
In einer komplizierten Operation wurde dann auch die-
ses Kavernom entfernt, aber er hat einiges an Folgeschä-
den davongetragen. Um zu dem Kavernom zu gelangen, 
mussten sie durch's rechte Ohr. Seitdem ist er auf dem 
rechten Ohr taub. Zudem wurden der Augenmuskel und 
Gesichtsmuskeln in Mitleidenschaft gezogen. Der Au-
genmuskel wurde später operativ gekürzt und so "stand 
das Auge dann wieder mittig", und er war nicht mehr auf 
eine Prismenfolie angewiesen. Wenn man ihn gut kennt, 
sieht man ihm aber noch an, dass die rechte Gesichts-
hälfte immer noch teilweise gelähmt ist.

MRT-Aufnahme meines "Großen" vom 23.12.20, die deutlich die 
große Einblutung des Kavernoms links-parietal zeigt.
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Ebenfalls MRT-Aufnahme meines "Großen" vom 23.12.20.
Sie zeigt die massive Einblutung, diesmal von oben.



Und warum hat da (bisher) keiner Symptome gezeigt 
oder Anfälle gehabt? Mein Papa war dann im MRT, und 
bei ihm wurden zerebrale Kavernome entdeckt. Nur 
waren sie bei ihm das ganze Leben lang asymptoma-
tisch. Mein Papa hat vier Geschwister, die alle Kinder 
haben, die auch asymptomatisch sind. Also entstand die 
Mutation erst bei meinem Papa, oder er hat die Kaverno-
me von seinen Eltern vererbt bekommen und hatte nur 
Glück im Verlauf. Und dann fängt das Überlegen an: Okay, 
scheinbar ist das eine dominant vererbbare Geschichte... 

Wir wurden mit zwei wunderbaren Söhnen geseg-
net. Während Schwangerschaft und Stillzeit habe ich
weiterhin Carbamazepin in dieser niedrigen Dosis ge-
nommen und nur öfter den Spiegel kontrollieren las-
sen müssen. Beide Kinder habe ich  mit Kaiserschnitt 
entbunden, um den Druck wegen der Kavernome zu 
vermeiden, aber zusätzlich auch aus anderen gynä-
kologischen Gründen. Unser "Großer" wurde 2018 
geboren. Wir haben überlegt, was wir an Diagnostik

Nach dem ersten Anfall bei meinem Bruder 
ging es dann natürlich los: Ist es eine fami-
liäre Angelegenheit? Woher haben wir's? 
Mama oder Papa?
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machen lassen. So wurde 
nach der Geburt durch die 
Fontanelle geschallt, und 
man hat nichts Auff älli-
ges gesehen. Uns wurde 
aber natürlich klar ge-
macht, dass nur ein MRT 
Gewissheit bringen kann 
- obwohl das auch nicht 
garantiert ist, weil es bei 
so jungen Kindern sein 
kann, dass die Kavernome 
noch sehr klein sind und 
"durch's Raster rutschen" 
aufgrund der Schichtdicke 
der Schnitte beim MRT. 
Als er ungefähr ein hal-
bes Jahr alt war, haben wir 
nochmal einen Ultraschall 
gemacht und ein EEG, bei-
des war unauff ällig. Vor-
erst haben wir von einem 
MRT in Vollnarkose und 
einer genetischen Unter-
suchung abgesehen.

Dann kam der 23.12.2020. Mein Mann rief mich morgens 
ins Kinderzimmer. Er war schon ein paar Stunden bei un-
serem Sohn, weil der vom nächtlichen Geschrei unseres 
Kleinen wach geworden war und dann nicht mehr allei-
ne einschlafen konnte. Ich kam rüber und sah meinen 
Sohn mit zuckendem rechtem Arm, einseitig schmatzend 
mit Blick nach oben rechts. Er war nicht ansprechbar und 
wir konnten ihn nicht aus seinem Anfall rausholen. Auch 
der Notarzt konnte ihn nicht vollständig rausholen durch 
Gabe von Benzodiazepinen. Das gelang erst im Klini-
kum mit Levetiracetam (Keppra). Mindestens eineinhalb 
Stunden hing er in seinem "status epilepticus". Es war so 
schrecklich, mein Kind so zu sehen. Und dann konnte ich 
nicht mit ins Krankenhaus, ich hatte ja noch meinen klei-
nen fünf Monate alten Sohn, den ich stillte. Mein Mann 
ist mitgefahren, und uns allen war recht schnell klar, wo 
die Ursache für den Anfall zu suchen ist. 
Aufgrund der Corona-Bestimmungen und der Notwen-
digkeit eines negativen PCR-Tests konnte ich meinen 
Sohn erst am Tag darauf sehen. So ist also unser Weih-
nachten 2020 komplett ins Wasser gefallen, denn ich bin 
zwischen dem Krankenhaus und meinem kleinen Sohn 
daheim hin- und hergependelt und musste mich dazwi-
schen noch um einen aktuellen Corona-Test kümmern.

Letztendlich zeigte das MRT eine massive Einblutung 
eines Kavernoms parietal links oberhalb des Seitenven-
trikels. Mein Sohn hatte anfangs noch ein bisschen Prob-
leme mit seiner rechten Hand, aber das hat sich schnell 
gegeben. Von einer notfallmäßigen Entfernung des Ka-
vernoms wurde abgesehen. Das Geschehen sollte sich 
beruhigen und das Kavernom eventuell sogar an Größe 
abnehmen. Nach einem 8-tägigen Video-EEG-Intensiv-

Nennt es fahrlässig oder unverantwortlich 
oder was auch immer, aber mein Mann und 
ich, wir haben uns trotzdem für Kinder ent-
schieden. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 
50% und die Kavernome müssen ja nicht 
zwangsweise symptomatisch werden.

MRT-Aufnahme direkt nach der Resektion des Kavernoms: vom 
Hämosiderin-Saum konnte in der Tiefe kaum etwas entfernt werden.
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Stolz ohne Ende!
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Abschließend möchte ich Euch noch ein bisschen an mei-
ner Gefühlswelt teilhaben lassen, was so vorgeht in mir:

Und ich frage mich oft: Werde ich jemals wieder durch-
schlafen können und nicht ständig nachts aufwachen 
aus Angst, einen Anfall meiner Kinder zu verpassen? 
Werde ich irgendwann aufhören können, meine Kinder 
ständig genau zu beobachten und vor allem aufhören 
können, bei allen für sie "ungewöhnlichen" Tätigkeiten 
gleich von einem Anfall auszugehen?
Mein Kopf sagt mir: das Risiko einer neuen Einblutung ist 
sehr gering. Und trotzdem ist die Angst um meine Kinder 
mein ständiger Begleiter. Immerhin haben die Kaverno-
me bei mir, bei meinem Bruder und bei meinem Sohn 
Ärger gemacht... 

Wenn mich jemand fragen würde, was ich mir am aller-
meisten wünsche, dann wäre meine Antwort: 
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monitoring und einem hochauflösenden MRT in Vollnar-
kose im Januar wurde unser Sohn dann letztendlich An-
fang März in Großhadern unter dauernder EEG-Kontrolle 
operiert. Leider konnte man vom Hämosiderinsaum, der 
potentiell epileptogen ist, nicht alles wegnehmen. Sonst 
hätte er ein motorisches Defizit der rechten Körperhälf-
te davongetragen. Er hat dann eine zeitlang Keppra ein-
genommen, und das erste Kontroll-MRT und EEG nach 
der Operation waren unauffällig, woraufhin wir die Dosis 
erniedrigt haben. Leider zeigten Folge-EEGs nach einer 
mehrmonatigen Pause einige Spitzen. Da die Rückkehr 
zu einer höheren Dosis nicht zu einer Verbesserung ge-
führt hat, wird aktuell auf Oxcarbazepin umgestellt.
Alles in allem entwickelt sich unser Sohn gut und macht 
auch bei allen Untersuchungen und Arztbesuchen immer 
sehr gut mit. Er ist sprachlich sehr weit für sein Alter und 
klug – einzig bei den grobmotorischen Sachen ist er viel-
leicht nicht so schnell wie andere Kinder, wobei er aber 
inzwischen auch hier unheimliche Fortschritte macht: er 
kann jetzt ein bisschen rennen und mit zwei Beinen hüp-
fen, und vor ein paar Tagen hat er Fahrradfahren gelernt 
(ohne Stützen). Und deswegen bin ich so unfassbar stolz 
auf ihn, wie er das alles meistert!
Nach dem Anfall meines "Großen" haben wir dann be-
schlossen eine genetische Untersuchung - zunächst bei
mir - machen zu lassen, wobei sich herausstellte, dass
es sich um eine Mutation im sogenannten KRIT1-Gen 
(CCM1) handelt, die eben autosomal-dominant vererbt 
wird, das heißt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. 
Im Sommer 2021 haben wir dann den Test bei unserem 
kleinen Sohn machen lassen. Leider trägt auch er die 
Mutation, ist bisher aber asymptomatisch. Auf Anraten 
des Neurochirurgen von unserem "Großen" haben wir 
letzten Winter trotzdem ein MRT machen lassen - quasi 
als "Bestandsaufnahme". Dort ist bisher nur ein Kaver-
nom zu sehen, sein großer Bruder hat leider mehrere.

Zuallererst muss ich sagen, dass Angst eine 
ganz andere Dimension annimmt, wenn 
es um die eigenen Kinder geht. Ich selbst 
hab’s auch, aber dass meine Kinder mit 
dieser Krankheit leben müssen, bringt mich 
manchmal um den Verstand. 

"Wir sind nur so stark, wie wir vereint sind 
und so schwach, wie wir getrennt sind." 
                                 (Harry Potter)

Ein glückliches, gesundes und vor allem 
unbeschwertes Leben für meine Kinder. Ei-
nes, in dem die Kavernome nur eine unter-
geordnete Rolle (in Form von regelmäßigen 
Kontrollen) spielen.
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Nun, so wie ich bin, habe ich gedacht, dass ich die Gelben 
Seiten, die vor dem Bahnhof kostenlos verteilt wurden, 
unbedingt brauche. Ausgerechnet vor diesem Imbiss bin 
ich hingefallen, zweimal hintereinander. 
Und während ich meine Gelben Seiten und mich selbst 
eingesammelt habe, haben zwei junge Herren, die ihre 
Currywürste und Bier genossen haben, herzlich über 
mich gelacht. So viel Mitgefühl, wirklich herzergreifend. 
Aber das ist jetzt nicht das Thema. 
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Ich. Habe. AVM!
Svetlana

Liebe Leser,
lasst Euch nicht von dem Prolog stören. Meine 
Geschichte ist nicht einfach, aber dafür könnt ihr
mit mir oder über mich lachen, da ich auch in 
den schweren Momenten meinen Sinn für Humor 
behalte. Zu sagen, dass meine Geschichte ein 
glückliches Ende hat, wäre falsch. Wissen Sie, ich 
schreibe sie immer noch, und ich werde sie bis 
zum Ende meines physischen Lebens schreiben. 
ABER, ich habe eine liebevolle Familie, wenige, 
aber dafür richtige Freunde, ich habe meinen 
Glauben an Gott und meine positive Einstellung, 
die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, meine 
Hunde lieben mich. Ich genieße das Leben und 
versuche, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Ich 
habe ein glückliches Leben.

Prolog

Ich bin schon wieder mit furchtbaren Schmerzen in mei-
nem linken Bein aus der Operation aufgewacht. Mein 
erster Gedanke war: es kann nicht sein, dass man die 
Beine verwechselt hat und mein gesundes Bein operiert 
hat. Ganz vorsichtig habe ich meine Hand aufgehoben 
und durch Tasten versucht festzustellen, ob ich in Panik 
geraten muss oder ruhig weiterschlafen kann. Nöö, alles 
hier, wo es hingehört, alles in Ordnung, ich kann ruhig 
weiterschlafen. Dann bin ich wieder in den künstlichen 
Schlaf eingetaucht, ich konnte nicht ahnen, dass meine 
Befürchtung wahr wird, und zwar in solchem Ausmaß...

Kapitel 1

Der Anfang

Nein, die Geschichte fängt nicht an, indem ich durch eine 
Tür zu meinem Traumprinzen gehe und auf die Knie falle. 
Wenn ich darüber nachdenke, ist mir so etwas doch pas-
siert - nur ganz anders... 
Es war vor einem fettigen Imbiss am Ku’damm in Berlin. 
Ich war auf dem Weg von meinem Prothesentechniker zu 
meinem Studentenwohnheim. Leider hatte der Techni-
ker die Prothese so aufgelockert, dass ich sehr vorsichtig 
laufen und mich konzentrieren musste, ansonsten konn-
te ich sehr schnell hinfallen. 

"Wenn du einem Menschen voll und ganz 
vertraust, bekommst du entweder einen 
Freund fürs Leben oder eine Lektion fürs 
Leben."   (unbekannt)

So fangen wir mit der wahren Geschichte 
an. Ich bin am Schwarzen Meer in einer an-
tiken schönen Stadt aufgewachsen. Ich war 
ein normales, glückliches Kind. Ich bin mit 
arteriovenösen Malformation (AVM) zur 
Welt gekommen, und sie hat sich für mein 
rechtes Bein entschieden. 
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Svetlana und ihre positive Einstellung
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Um ehrlich zu sein, dieses Wort "Malforma-
tion" mag ich nicht besonders:
"Mal" (=schlecht) "formiert" (=geformt)
... schlecht geformt, fehlgebildet...
 Es gibt nichts in mir, was schlecht ist. 



Ich denke, dass diese Besonderheit von mir eine Art Prü-
fung ist und mir gegeben wurde, um etwas in diesem 
Leben zu verstehen. Ich muss etwas in meinem vorigen 
Leben vermasselt haben und muss an mir arbeiten, um 
mich zu bessern. Allerdings verstehe ich das erst jetzt in 
einem Alter von 30+ so richtig. 

Als ich sechzehn war, hat alles angefangen. Ich trug im-
mer die äußeren Zeichen der AVM, allerdings hat mich 
das nie gestört. Mein rechtes Bein hatte eben ein paar 
rote Flecken, aber das hat mir nichts ausgemacht. 

Eines Tages habe ich mich nur am "Fleck", wie ich es 
nannte, gekratzt und dabei ist mein Finger einfach in 
mein Fleisch reingerutscht und dabei ein Löchlein hin-
terlassen. Auch, das hat mich nicht gestört. Ich dach-
te, das wäre einfach nur… Nein, ich dachte einfach gar 
nichts… Ich habe mich nicht mal erschreckt. So habe ich 
nur ein Pflaster darauf geklebt und ging nach draußen zu 
meinen Freunden. 

Kapitel 2

Erstes Krankenhaus, Varna (Bulgarien)

Zwei Jahre später hat sich dieses "Loch", das sich in der 
Zwischenzeit zu einer Wunde entwickelt hatte, derma-
ßen verschlechtert, dass ich nicht mehr laufen konnte, 
weil ich immer wieder heftig blutete. 

Aber bevor es so dramatisch wurde, hatte ich für eine 
Weile ein ganz normales Leben mit alltäglichen Aktivitä-
ten und allem, was dazugehört. Nur hatte ich eben eine 
nicht heilende Wunde am Fuß. Natürlich wusste ich zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ich an AVM "leide". 
Diese Ausdrucksweise ist mir eigentlich auch überhaupt 
nicht recht...

Wie auch immer, ich wusste nicht, was ich überhaupt 
hatte. Mein erster Arzt, ein Gefäßchirurg, hat es ge-
schafft, mich richtig zu diagnostizieren! Genau ge-
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Dies war nur der Anfang von einem sehr 
langen Weg, der mich von Bulgarien nach 
Israel, Deutschland und in die Niederlande 
geführt hat. "Krankenhaustourismus", wie-
man so schön sagt, das reine Glück für ei-
nen Hypochonder. Allerdings bin ich keiner.

Für mich ist "meine AVM" kein Leiden, für 
mich ist diese "Sache" einfach eine meiner 
Besonderheiten. Sie ist etwas, das mich als 
Menschen ausmacht. So wie die Form der 
Nase oder die Größe der Ohren. 
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Recht wohlgemerkt!) über ihre viel zu niedrigen Gehäl-
ter beschweren. Die Krankenschwester haben jedenfalls 
versucht mich zu beruhigen. Natürlich ohne Erfolg, da 
bei mir keine Ablenkungstricks wirken - auch bevor ich 
ein paar Jahre Psychologie studiert habe, was das schon 
so. Ich wurde am Oberschenkel operiert - gute 32 cm - 
und war verzweifelt darüber, dass es eine unschöne Nar-
be hinterlassen würde. Ich kann laut lachen, wenn ich 
drüber nachdenke, dass ich mich über so eine Kleinigkeit 
geärgert habe. Damals erschien es mir wie ein großes 
Problem. Wenn ich da schon gewusst hätte, was ich alles 
durchmachen werde… Aber man denkt immer, dass das, 
was man im Moment durchlebt, das Allerschwierigste ist. 

Epilog

So liebe Mitmenschen, das war mein erstes Reiseziel in 
die AVM-Welt. In den nächsten beiden  Kapitel geht die 
Reise weiter und führt mich sogar nach Asien. Wie ich in 
Ihrer Heimat lande und wo ich Hilfe bekomme, erfahren 
Sie in der nächsten Ausgabe.
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nommen hat mich der Orthopäde aus dem "Klinikum 
nebenan" zuerst diagnostiziert. Das kam, weil ich ir-
gendwann die Blutung nicht mehr stoppen konnte und 
ins Klinikum zu ihm gegangen bin. Eins wurde dabei 
klar - AVM-Wunden kann und darf man nicht nähen! Ich 
werde Euch auch meine eigenen Dummheiten erspa-
ren, die die Wunde weiter verschlechterten, wie meiner 
Tante beim Kohletragen helfen, wodurch die Wunde voll
mit Kohlenstaub wurde... Wie gut, dass ich zu dieser Zeit 
glücklich ahnungslos war! Und insgesamt wusste man 
eben noch wenig über diese Seltene Erkrankung...

Also, es folgte meine erste Operation. Dieser Eingriff  
wurde wie bereits erwähnt in Varna gemacht. Ich kann 
mich nur daran erinnern, wie ich in meinem schönen 
rosa Pyjama, genäht von meiner Mama persönlich, durch 
das Krankenhaus geführt wurde, damit ich irgendwel-
chen Untersuchungen unterzogen werde. Natürlich wei-
nend neben dem Krankenhauspersonal, das noch we-
niger Empathie hatte als die zwei Typen vor dem oben 
erwähnten Imbiss. Egal. Und auch, weil ich die trauma-
tischste Angiographie wenige Tage zuvor erleben muss-
te. Bei dieser Untersuchung haben die Radiologen nicht 
daran gedacht, dass ich ein Kissen unter meinem Bein 
gebraucht hätte auf einer Art Holzkinderstühlchen, das 
nicht wirklich weich und bequem war. Noch weniger, 
nachdem eine Stunde vergangen war, in der der uner-
fahrene Radiologe so einiges versucht hat...
Ich liege also auf dem OP-Tisch und höre mir weinend 
die Gespräche der Krankenschwestern an, die sich (zu 

"Durch Leiden studiert der Mensch einer-
seits die Menschen und bildet sich anderer-
seits weiter. Durch Leiden werden Tugen-
den kultiviert."
Zitat aus "Der Meister Beinsa Deuno" von Petar Danov
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Wie ging es weiter?
 R. (Erfahrungsbericht als Interview, Ausgabe 7)

Der Jobwechsel hat vieles positiv verändert. Es hat 
ein bisschen Zeit und neue Kompressionsstrümpfe 
benötigt, und seitdem ging es eigentlich bergauf. 
Die Panikattacken werden seltener. Der Job ist zur
Hälfte am Schreibtisch und zur Hälfte in Bewegung 
mit meist akzeptabler Belastung. Am Schreibtisch lege 
ich das linke Bein hoch und achte darauf, nicht zu 
lange zu sitzen und ab und zu in Bewegung zu kom-
men. Diese Mischung ist sehr gut, und das Bein hat 
sich dadurch beruhigt. Das hat zur Folge, dass ich 
wieder mehr Sport machen kann und meine Lebens-
qualität gestiegen ist. Schmerzen habe ich eigentlich 
gar nicht und auch diese "Risse" in der Kniekehle 
bleiben quasi aus. Eine zunehmende Müdigkeit 
und fast ständiges, starkes Schwitzen werde ich mit 
meinem Arzt besprechen.
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Wie ging es weiter?
 Gabriela (Erfahrungsbericht Ausgabe 7)

"Wie geht es dir?" 

Diese einfache Frage tut so gut, wenn das Gegen-
über die Antwort auch abwartet. 

Die Gefäßmalformation, die Pandemie, die Hitze, 
das Alter und manch weitere Herausforderungen 
sind es, die den Alltag negativ bereichern. 

Meine Devise lautet: "Es ist, was es ist." 
Und dennoch liegt es in meiner Hand, meiner Ver-
antwortung und meinem Handeln, was ich daraus 
mache. 

Danke, lieber Bundesverband Angeborene Gefäß-
fehlbildungen e.V., dass ihr mich gefragt habt.
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Als Mitglied des Bundesverbandes Angeborene Gefäß-
fehlbildungen e.V. hat sich Dorothea mit ihrem Bild und 
dem nachfolgenden Text beteiligt und für das Magazin 
zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, Doro!

Ich habe bei dem Kunstprojekt "Selten allein" mitge-
macht. Leider konnte ich aufgrund eines Krankenhaus-
aufenthaltes nicht selbst entdecken, wo es hing. Ich 
habe mich jedoch über die Bilder gefreut, die mir davon 
geschickt worden sind. Auch die anderen Werke sind 
sehr schön, ausdrucksstark und extrem persönlich.

Dorothea K.
30 Jahre
Berufstätig

Meine Erkrankung
Angiodysplasie, venöse Malformation linker 
Körperhälfte

Was diese Krankheit mit mir macht
Bewegungseinschränkunen durch Schwellun-
gen und Schmerzen in der linken Körperhälfte.
In allen Lebensbereichen hindern mich die 
Schmerzen an den verschiedensten Aktivitä-
ten teilzunehmen. Mein Körper ist nicht mehr 
so belastbar und benötigt oft mehr Pausen und 
Ruhe.

Meine Wünsche und Ziele für das weitere 
Leben
Ich wünsche mir Anerkennung und Verständnis 
dafür, dass sich die guten und schlechten Pha-
sen schnell - manchmal sogar innerhalb einer 
Stunde - abwechseln können. Und ich möchte 
mein Leben so gestalten, wie ich es will und 
nicht ständig zu Therapeuten und Krankenkas-
sen rennen zu müssen, um dort nach Hilfsmit-
teln und Leistungen zu betteln.

u www.seltenallein.de 
/galerie/dorothea-k/

Die Kunstaktion "Selten allein"
Dorothea Klut, Maria Bäumer

… zeigte 20 Selbstporträts, die Menschen mit Sel-
tenen Erkrankungen (SE) gemalt, gezeichnet oder 
fotografi ert haben. Mit diesen Bildern und zusam-
men mit einer kurzen Selbstauskunft zur Person 
und ihrer Krankheit haben Betroff ene am 28. Fe-
bruar 2022 auf den 15. weltweiten Tag der Selte-
nen Erkrankungen aufmerksam gemacht.

Verantwortlich für die Koordinierung der Aktion »Sel-
ten Allein« waren der Verband der Universitätsklinika 
Deutschlands e.V. (VUD) sowie die Allianz Chronischer 
Seltener Erkrankungen (ACHSE e.V.) als Dachorganisa-
tion von rund 130 Patientenorganisationen. Gastgeber 
und Unterstützer vor Ort waren die Einkaufsbahnhöfe.
Die Website u www.seltenallein.de zeigt die Bilder 
der Ausstellung, weitere Kunstwerke von Betroff enen, 
bietet Informationen zu Seltenen Erkrankungen und er-
öff net den direkt oder indirekt Betroff enen die Gelegen-
heit, sich zu vernetzen.

Mir bedeutet es sehr viel, da es mir sehr 
wichtig ist, unsere Erkrankung und unsere 
Probleme damit sichtbar zu machen. Es hat 
mich auch sehr viel Kraft gekostet, da es ja 
auch ganz persönlich ist.
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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 trotz schwerwiegender Diagnosen 

ein ganz anderes "Äußeres" zeigen von Menschen, die 
mit chronischen Beschwerden, Schmerzen und Sorgen 
leben. Einiges ist möglich in so manchem "Leben mit 
einem anderen Plan". Das können auch Bilder aus dem 
Bereich Freizeit zeigen, denen wir diese Rubrik in un-
serem vorliegenden Magazin gewidmet haben. Positive 
Emotionen und Gedanken können so die Befunde und 
den Alltag begleiten und Manches leichter machen.  

In der letzten Ausgabe haben wir 
ein Beispiel für eine Lösung beim 
Kompressionsstrumpf gegen den 
häufigen Faltenwurf im Kniebe-
reich mit den daraus resultieren-
den Problemen gezeigt. Hier zeigen 
wir eine weitere Lösung, bei der die 
volle Kompression in diesem Be-
reich erhalten ist. Mit dieser Knie-
funktionszone ist die Dauerwunde 
an der seitlichen Kniekehle verheilt 
und die Schmerzen sind weg.

Die Bilder rechts zeigen den Flach-
strick-Strumpf am linken Bein mit 
spezieller Kniefunktionszone.

Kompressionsversorgung bei Klippel-Trenaunay-Syndrom (Patient 28 Jahre)

Unterwegs trotz Kavernomatose... 
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Ich bin dieses Jahr auf Weltreise 
gegangen und habe trotz meiner 
Kavernomatose grünes Licht dafür 
bekommen. Ich bin glücklich darü-
ber, dass ich diese Zeit beschwer-
defrei erleben konnte und würde 
am liebsten direkt wieder los. Dort 
draußen gibt es so viele Abenteuer, 
die auf uns warten, und wir sollten 
es uns nicht nehmen lassen, diese 
zu starten - auch wenn wir mit un-
serer Erkrankung hier und da mal 
aufpassen müssen. Versucht, eure 
Träume zu verwirklichen, soweit es 
geht, und genießt Euer Leben...
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Angiodysplasie: Fehlbildung der Arterien, Venen oder 
Lymphgefäße
Aneurysma: lokale Aussackung eines Blutgefäßes, die 
sich aufgrund einer Schwächung oder Schädigung der 
Gefäßwand entwickelt. Aneurysmen können überall im 
Körper auftreten, neben der Aorta (Hauptschlagader) 
sind häufig die Blutgefäße des Gehirns betroffen.
Anomalie: Abweichung vom Normalen, körperliche 
Fehlbildung
Arteriopathie: Sonderform der Arteriosklerose, bei der 
sich die Gefäße erweitern und verlängern und ein fusi-
formes (spindelförmiges) Aneurysma bilden (siehe dort)
autosomal-dominant: Art der Vererbung, wobei auto-
somal bedeutet, dass das Gen für das vererbte Merkmal 
nicht auf einem der beiden Geschlechtschromosomen 
(den Gonosomen) liegt, sondern auf einem der ande-
ren 22 Chromosomenpaare (den Autosomen), und ein 
Erbfaktor wird als dominant bezeichnet, wenn er sich in 
der Merkmalausprägung gegenüber einem rezessiven 
Erbfaktor durchsetzt.
Blickdeviation: unwillkürliche Ablenkung beider Augen 
durch Störung der Okulomotorik mit pathologischen 
Vorgängen im Gehirn als Ursache
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)
Compliance: Bereitschaft eines Patienten zur aktiven 
Mitwirkung an therapeutischen Maßnahmen
Dysplasie: sichtbare Fehlbildung eines Gewebes
Epilepsie: Erkrankung, bei der das Gehirn oder einzelne 
Hirnbereiche übermäßig aktiv sind und zu viele Signale 
abgeben, mit oder ohne Verlust des Bewusstseins, als 
Krampfanfall oder als fokaler Anfall (siehe dort) 
epileptogen: eine Epilepsie bewirkend
Evidenzgrad: Qualitätsbezeichnung der Aussagefähig-
keit einer klinischen Studie (formalen und inhaltlich) 
extraläsional: außerhalb einer Läsion (siehe dort)
familiäre Kavernomatose: multiple zerebrale Kaverno-
me (siehe dort)
fokale Epilepsie: durch fokale (herdförmige) Anfälle 

gekennzeichnet, die von einem bestimmten Bereich des 
Gehirns ausgehen, sich jedoch von dort auf das gesam-
te Gehirn ausbreiten können (siehe Epilepsie)
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
Gefäßmalformation: Fehlbildung von Blut-/Lymphgefäßen
Hämosiderinsaum: Eisen-Protein-Komplex (im Ver-
gleich mit Ferritin kaum wasserlöslich)
Hirnschädel (Gehirnschädel): bildet eine stabile Hülle 
um das Gehirn
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
intraläsional: innerhalb einer Läsion (siehe dort)
intrazellulär: innerhalb der Zelle
kavernös: (lat. caverna "Grotte, Höhle" bzw. engl. caver-
nous) höhlenreich bzw. von Hohlräumen durchzogen
Kavernom:  (Syn.: kavernöses Hämangiom, kavernö-
se Malformation, kavernöses Angiom) umschriebene 
Gefäßfehlbildungen, die zu den Hämangiomen gezählt 
werden und prinzipiell überall im Körper auftreten kön-
nen. Zum Problem für den Patienten werden sie jedoch 
meist nur bei einer Lokalisation im zentralen Nerven-
system (intrazerebrale 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 häufig asymptomatisch bleiben. Es kann jedoch zur 
Schädigung des umliegenden Nervengewebes mit neu-
rologischen Ausfällen oder Krampfanfällen kommen. Es 
gibt eine vererbbare Form: multiple zerebrale Kaverno-
me (siehe dort)
Keimbahnmutation: siehe Mutation
Konglomerat: zusammengeballte Gewebestrukturen 
bzw. Verwachsungen
konsekutiv: dadurch
Kontraindikation: Gegenanzeige
KRIT1 (Krev interaction trapped protein 1): Das in 
der Krev-Interaktion eingeschlossene Protein 1 ist ein 
Protein, das beim Menschen vom CCM1-Gen kodiert 
wird. Dieses Gen enthält 16 kodierende Exons (DNA-Be-
reiche) und befindet sich auf Chromosom 7q21.2. Der 
Verlust von Funktionsmutationen in CCM1 führt zum 
Einsetzen einer zerebralen kavernösen Fehlbildung.
letal: tödlich
Leukenzephalopathie: ein Sammelbegriff für Erkran-
kungen der weißen Substanz des Gehirns.
Läsion: Schädigung 
Lymphographie: Darstellung von Lymphgefäßen und 
Lymphknoten durch strahlendiagnostisches Verfahren
Magnetresonanztomografie (MR, MRT): bildgebendes 

Glossar zum aktuellen Heft

Profitieren Sie 
als Mitglied 

von unserem 
Verein!

Den Mitgliedsantrag 
finden Sie auf Seite 
57 in diesem Heft.

Bundesverband Angeborene 
Gefäßfehlbildungen e.V.  
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Verfahren, das vor allem in der medizinischen Diag-
nostik zur Darstellung von Struktur und Funktion der 
Gewebe und Organe im Körper eingesetzt wird.
makrozystische und mikrozystische Erweiterungen
der Lymphgefäße: Eine klassische lymphatische 
Malformation besteht aus einer umschriebenen Läsion 
mit unterschiedlich großen zystischen Erweiterungen 
(gefüllt mit Lymphflüssigkeit: klar, gelb oder milchig 
weiß) der Lymphgefäße. Ab einer Zystengröße von 2 cm 
spricht man von einer makrozystischen Erweiterung der 
Lymphgefäße, bei kleineren Zysten von einer mikrozys-
tischen Erweiterung. In vielen Fällen sind Zysten beider 
Gruppen vorhanden. 
Moyamoya: seltene Krankheit der Hirngefäße mit 
zunehmender Verengung und Verschluss des End-
abschnitts der inneren Halsschlagader im Bereich des 
Gehirns und der angrenzenden Hirngefäße
MRT: siehe Magnetresonanztomografie
multiple zerebrale Kavernome (familiäre Kavernoma-
tose, CCM):  können familiär auftreten und folgen dann 
einem autosomal-dominanten Erbgang. Das bedeutet, 
dass Verwandte 1. Grades (Eltern, Geschwister, Kin-
der) ein 50%iges Risiko haben, ebenfalls Träger einer 
zuvor in der Familie identifizierten Mutation zu sein. 
Hauptmerkmal der erblichen Kavernomatose sind eine 
positive Familienanamnese und/ oder das Vorkommen 
mehrerer Kavernome bei einer betroffenen Person.
Mutation: (lat. mutare "verändern, verwandeln") eine 
dauerhafte Veränderung des Erbgutes. Die Veränderung 
betrifft zunächst das Erbgut nur einer Zelle, wird aber 
an deren Tochterzellen weitergegeben. Während Keim-
bahnmutationen durch Vererbung an die Nachkommen 
weitergegeben werden können, entstehen somatische 
Mutationen spontan, betreffen nur bestimmte Zellrei-
hen und können nicht weiter vererbt werden.
Mutationshotspots: Bereiche in der DNA, bei denen 
vermehrt Mutationen stattfinden (siehe dort)
Nidus: (lat. "Nest") in der Medizin Bezeichnung des Zen-
trums der scheinbar verknoteten Blutgefäße
Orphan Produkte (Produkte für Seltene Erkrankungen):
Medikamente gegen Seltene Erkrankungen. Da die Er-
forschung der medikamentösen Therapie von seltenen 
Krankheiten besonderen Herausforderungen unterliegt, 
gelten für die Zulassung von Orphan Produkten eigene 
gesetzliche Regelungen.
Paraplegiker: Person mit Querschnittlähmung
pharmakologisch: (griechisch pharmakon "Heilmittel") 
die Wirkung von Medikamenten betreffend
präventiv: vorbeugend
Prophylaxe: vorbeugende Maßnahme
Protein: biologisches Makromolekül, das aus Aminosäu-
ren (Grundbausteine der Eiweiße) aufgebaut wird
Prismenfolie: besteht aus einem hochtransparenten, 
weniger als 1 mm dickem und zuschneidbarem elasti-
schem Kunststoffmaterial
Rezidivrate: Häufigkeit des Wiederauftretens einer 
Erkrankung nach zeitweise erfolgreicher Behandlung
segmental: in Abschnitte gegliedert
Signalweg: mehrstufiger Prozess bis zu einem Ziel (z. B. 

Gefäßwachstum) an dem verschiedene Moleküle (Enzy-
me und/oder Signalmoleküle) beteiligt sind
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 Fluß-
dynamik unterteilt man Gefäßmalformationen in 
langsam-fließende (slow-flow - venöse, lymphatische, 
kapilläre) und schnell-fließende (fast-flow - arteriovenö-
se) Malformationen.
spinal: das Rückenmark betreffend
sporadisch auftretend: vereinzelt vorkommend, gele-
gentlich auftretend
Status epilepticus: persistierender (fortbestehender) 
epileptischer Anfall, Serie von nicht vollständig rever-
siblen epileptischen Anfällen (siehe Epilepsie)
subkortikal: unterhalb der Hirnrinde
subtotal: nicht vollständig
systemisch: den gesamten Organismus betreffend
temporo-occipital bzw. temporo-medial bzw. tem-
poro-parietal: Occipitallappen - hinterster Anteil des 
Großhirns und der kleinste der vier Hirnlappen. Medi-
aler Temporallappen - darin liegen der Hippocampus, 
sowie der entorhinale, der perirhinale und der parahip-
pocampale Cortex. Verantwortlich für die Erinnerung 
an Fakten und Ereignissen. Parietallappen- Abschnitt 
des Großhirns und Zentralen Nervensystems. Aufgabe: 
Integration sensorischer Informationen.
tonisch-klonisch generalisierter Krampfanfall: Serie 
sich wiederholender Krämpfe der Körpermuskulatur, in 
aller Regel verbunden mit einem Bewusstseinsverlust 
(siehe Epilepsie)
Thrombose: Gefäßerkrankung oder Störung des Kreis-
laufsystems, bei der sich (intravital) ein Blutgerinnsel 
(Thrombus, Blutpropf) in einem Blutgefäß bildet. Throm-
bosen können in allen Gefäßen auftreten. Als Mikro-
thrombus bezeichnet man ein kleines Blutgerinnsel 
innerhalb der Endstrombahn.
Trigeminus: lat. "Drilling", die drei Hauptäste des Nervs 
versorgen wichtige Gesichtsabschnitte mit Gefühls-
wahrnehmungen (Sensibilität).
vaskulär: die Blutgefäße betreffend
venolymphatische Malformation: Kombination aus 
venöser und lymphatischer Malformation. In der Regel 
handelt es sich um weiche, zusammendrückbare 
Läsionen welche dazu neigen, an Größe und Volumen 
zuzunehmen.
zerebrale arteriovenöse Malformation (AVM): inner-
halb des Gehirns angeborene Fehlbildung der Blutgefä-
ße, bei der die Arterien direkt mit den Venen verbunden 
sind (ohne dazwischenliegende Kapillare)
Zyste: krankhafter, mit Flüssigkeit gefüllter sackartiger 
Hohlraum im Gewebe
zytostatisches Medikament: hemmt Zellteilung und 
Zellwachstum (besonders verwendet in der Chemothe-
rapie bei Krebsbehandlungen)
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In diesem Teil von DAS MAGAZIN stellen wir Ihnen eine 
kleine Auswahl aus den Fachbeiträgen der vergangenen 
Ausgaben zur Verfügung, um Ihnen einen Einblick in die 
fundierte Sammlung an Fachwissen zu geben. 

Alle Ausgaben (inkl. der einmaligen Ausgabe in engli-
scher Sprache, 2017) können auf unserer Website her-
untergeladen oder als Blätterversion gelesen werden.

Übersicht der Fachbeiträge der letzten Ausgaben

Ausgabe 1 (2012)            Ausgabe 2 (2015)           Ausgabe 3 (2017)          Engl. Ausgabe (2017) 
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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 30 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 Maga-
zin, den Mitgliederaustausch und die Website 
www.angiodysplasie.de.

Sie können Sie mithilfe dieses For-
mulars (E-Mail oder Postweg) oder 
über das Internet Mitglied werden:

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?
    
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Ich bin ausdrücklich mit der Speicherung dieser
         Information einverstanden.

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

 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 30 Euro per Lastschriftmandat erstmals bei 
Vereinseintritt und danach jeweils zum 01.01. 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?
    
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Ich bin ausdrücklich mit der Speicherung dieser
         Information einverstanden.
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