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Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,

unsere zweite Ausgabe liegt in Ihren Händen!  

Auch diesmal präsentieren wir wieder eine Zusammenstellung von Beiträgen mit verschiedenen Aspekten zum Thema 
„Leben mit einer angeborenen Gefäßfehlbildung“. Mit dieser zweiten Ausgabe setzen wir den begonnenen Überblick 
über die vielfältigen Bereiche, Fachinformationen und Erfahrungen fort. 

Die Beiträge von PD Dr. Barbera, Prof. Dr. Dr. Wohlgemuth, Prof. Dr. Loose und Selina Loose, Eva Klein und Mitgliedern 
des BV informieren und beschreiben ein Leben mit einer angeborenen Gefäßfehlbildung aus den Perspektiven der 
Mediziner, Patienten und Angehörigen.

Neu ist der Themenschwerpunkt, der jedes MAGAZIN „besonders“ macht. Die Themen der Fachbeiträge der vergan-
genen MAGAZINE werden den Ausgaben angehängt, um Überblick und Auffi  nden gesuchter Artikel zu erleichtern. So 
wächst im Laufe der Zeit eine fundierte Sammlung für Patienten, Ärzte und Interessierte. In dieser Ausgabe starten wir 
mit dem Schwerpunkt „Malformationen im Kopf-Halsbereich“ und den Fachartikeln von PD Dr. Eivazi, Dr. Dammann 
und Prof. Dr. Felbor.

Wir danken allen herz-
lich, die zur Entste-
hung dieses Magazins 
beigetragen haben.
Besonders bedanken 
wir uns bei den Ärzten 
für ihre Beiträge und 
Hilfen und bei Herrn 
Werner Siebert und 
der Volksbank Rhein 
Ruhr für die fi nanzielle 
Unterstützung des Ma-
gazindrucks.

Wir wünschen Ihnen 
viel Freude beim Le-
sen!

Maria Bäumer, Britta 
Kleinertz, Claudia Kös-
ter und Kathrin Sachse

Vorwort

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

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

VoBa Rhein Ruhr  IBAN DE72 3506 0386 8708 8400 01   BIC GENODED1VRR
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Der Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. 
berichtet 

Der Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbil-
dungen e.V. wurde 2006 aus drei Arbeitsgrup-
pen gegründet und besteht heute aus über 200 
Mitgliedern - überwiegend Patienten, aber auch 
Familienangehörige, Freunde und Ärzte. Im Me-
dizinischen Beirat stehen uns sechs erfahrene 
Fachärzte beratend und unterstützend zur Seite.

Das Motto des BV „Leben mit einem anderen Plan” be-
schreibt die Situation vieler Mitglieder. Die Erkrankung 
ist gekennzeichnet durch individuell veränderte Gefäße 
und einen individuell angelegten Bauplan der Gefäße  
in den betroff enen Körperregionen. Und je nach Ausprä-
gung beeinfl usst das  manchmal auch den Lebensplan. 
Dass das nicht automatisch negative Alternativen sind, 
zeigt sich in den vielseitigen Gesprächen und interes-
santen Biographien der Mitglieder. 

Unsere Arbeit im BV hat daher zwei Schwerpunkte. “Wel-
che medizinischen Möglichkeiten gibt es in meiner Situ-
ation?” Und “Wie erlebe und gestalte ich den Alltag mit 
der Erkrankung?” 

Hieraus erwachsen unsere gemeinsamen Ziele: 
- Information und Aufklärung von Patienten und 
  Ärzten
- Erfahrungsaustausch 
- Netzwerkbildung zwischen den Beteiligten des
  Gesundheitssystems
- Anregung zur Weiterentwicklung von Fachzentren
- Unterstützung der Erforschung der Krankheit(en)

Wir arbeiten ehrenamtlich und fi nanzieren uns durch 
15,- € jährlichen  Mitgliedsbeitrag, Spenden und Förd-
ergelder. Die Freude mit engagierten Menschen zusam-
menzuarbeiten, immer wieder neue Menschen, Ideen 
und Möglichkeiten kennenzulernen und dadurch etwas 
zu bewegen - das motiviert uns.

Mehr über unsere Arbeit und den BV erfahren Sie auf der 
Website, in den Ausgaben von DAS MAGAZIN und in den 
Gesprächen mit den Aktiven und den Mitgliedern. 

Was ist seit der letzten Ausgabe geschehen? 
Es hat Veranstaltungen gegeben, Projekte, Fortbildun-
gen, Presse- und Netzwerkarbeit und unzählige Stunden 
Schreibtischarbeit im Hintergrund. Viel ist also im unmit-
telbar sichtbaren Bereich geschehen, Vieles aber auch 
unsichtbar und nur an den Veränderungen und Erfolgen 
zu erkennen. Von beidem wird im Magazin zu lesen sein.

2014 hat das Patiententreff en in Oberwesel wieder statt-
gefunden, mit großer Beteiligung und positivem Feed-
back. Die Website wurde übersichtlicher und aktueller 
und erleichtert jetzt eine gezielte Kontaktaufnahme. Der 
Medizinische Beirat ist um zwei Mitglieder gewachsen 
und ist (fast) immer für uns ansprechbar, wenn es um An-
fragen von Patienten oder BV-Arbeit geht. 
Seit diesem Jahr gibt es jetzt eine Sozialrecht AG für die 
vielen dringenden Anfragen aus diesem Bereich. Mit neu-
er Dynamik wächst auch die Jugendarbeit und es konnte 
ein erstes Treff en für die Jungen Erwachsenen in Berlin 
stattfi nden. Weitere Treff en sind bereits gewünscht. 
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Am 08. November 2014 fand in ´s-Hertogenbosch 
in den Niederlanden ein Ärztekongress zum The-
ma  „Vaskuläre Gefäßfehlbildungen“ mit 175 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern statt. 

Für den Bundesverband sind Werner Holtkamp, seine 
Frau Jutta und Alexander Exner hingefahren. Am Vor-
mittag wurden die vielfältigen Gefäßfehlbildungen vor-
gestellt (u.a. Hämangiome, Sturge-Weber-Syndrom und 
Klippel-Trenauney-Syndrom), sowie die Einteilung der 
ISSVA (International Society for the Study of Vascular 
Anomalies) zu den unterschiedlichen Gefäßfehlbildun-
gen. Weiterhin wurde über den Stand der Forschung 
berichtet. So weiß man heute, dass unterschiedliche 
Einfl üsse dafür verantwortlich sind, dass Menschen mit 
Gefäßfehlbildungen geboren werden, einige der verant-
wortlichen Gene hat man bereits identifi ziert.

Der Nachmittag stand unter dem Aspekt der Behandlun-
gen. Prof. Milton Waner aus den USA kommt mehrmals 
im Jahr nach Deutschland und operiert Betroff ene im 
Hals- und Kopfbereich: Er stellte Fälle von besonders 
stark betroff enen Patienten vor und nach der Behand-
lung vor. Sein Fazit: Man kann Gefäßfehlbildungen nicht 
heilen, aber man kann sie behandeln, auch wenn manch-
mal immer wieder operiert werden muss. 

Weiterhin stellte Dr. Leo Schultze-Kool aus Nijmegen 
seine Arbeit vor. Er ist Radiologe und Spezialist für Sk-
lerosierungstherapie, Kathetertechnik und Diodenlaser. 
Alexander Exner brachte sein Erstaunen darüber zum 

Der Verein “Viele Gesichter e.V.” und das “Informations-
portal für cerebrale Cavernome” haben zu uns gefunden, 
und wir arbeiten unter einem Dach zusammen. Eine Be-
reicherung - auch, weil unsere Zusammenarbeit Freude 
macht. Es gibt weitere Kontakte zu neuen Ärzten und 
Zentren, wir nehmen regelmäßig an Arbeitstreff en, Kon-
gressen und Fortbildungen teil und wir beraten mit Infor-
mationen, Adressen und Erfahrungen die Menschen, die 
uns anrufen oder E-Mails schreiben.

Diese ganze Arbeit hat zu einer stärkeren Wahrnehmung 
und Bekanntheit unseres Bundesverbandes geführt, vor 
allem aber zu einer stärkeren Wahrnehmung der Erkran-
kung und der Patienten.

Wir freuen uns immer über neue Mitglieder, die aktiv 
oder passiv unserem Bundesverband beitreten und mit 
ihren Ideen und ihrer Arbeit helfen, unsere Ziele zu errei-
chen. Melden Sie sich gerne bei uns, es gibt viel zu tun!

u www.angiodysplasie.de

Ausdruck, dass in den Niederlanden noch mit dem Ver-
klebematerial Ethiblock gearbeitet werden kann, wäh-
rend bei uns das Mittel Onyx eingesetzt wird, das ver-
hältnismäßig teuer ist. Eine zufriedenstellende Antwort 
konnte leider nicht gegeben werden. Sobald diese Frage 
geklärt werden kann, wird an dieser Stelle darüber be-
richtet. Dr. Ablert Wolkensdorfer (Amsterdam) berichtete 
anschließend über Lasertherapie bei Gefäßerkrankun-
gen. Er betonte die Bedeutung einer gründlichen Di-
agnose, um welche Art der Erkrankung es sich konkret 
handelt, und zeigte die engen Grenzen der Lasertherapie 
auf. Danach stellte Dr. Laurence Boom von der Univer-
sitätsklinik noch sein Projekt vor. Hier hatten vier Pro-
banden an einer Studie für klinische Versuche mit dem 
Medikament Sirolismus telgenommen. Allen Probanden 
ging es bereits nach vier Wochen besser, sodass die Stu-
die nach sechs bis acht Wochen beendet werden konnte. 

Zum guten Schluss bestand die Möglichkeit, in einer ge-
mütlichen Diskussionsrunde mit und über den Kongress 
mit den teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten in Kontakt 
zu treten. Für die Einladung, die freundliche Betreuung 
sowie die Informationen, die wir mitnehmen konnten, 
sagen wir „Dank u well. Tot ziens“.

Anmerkung der Redaktion:
Die Forschung und Anwendung von Sirolimus (Rapamy-
cin) stehen noch ganz in den Anfängen. Wegen der er-
heblichen Nebenwirkungen erfolgt die Behandlung 
bisher nur in schweren Fällen, in denen keine andere 
Therapie Erfolg zeigt. Weitere Studien sind erforderlich.

Internationaler Ärztekongress in ´s-Hertogenbosch
Werner Holtkamp

Patiententreff en in Oberwesel mit reger Beteiligung



31. Markt der Frankfurter Selbsthilfegruppen
Alexander Exner

Am Freitag, den 16.5.2014 waren Britta und ich 
beim Markt der Frankfurter Selbsthilfegruppen. 
Diesjähriges Motto war: „Seltene Erkrankungen - 
Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen“. 

Dort hatten wir einen eigenen Stand für unseren Bun-
desverband. Dieses Mal waren auch mehr Selbsthilfe-
gruppen und Bundesverbände vertreten, die eine Selte-
ne Erkrankung vertreten. 

Die Frequenz der Besucher, die an unseren Stand kamen, 
war verhältnismäßig gering. Aber trotzdem waren inner-
halb der sechs Stunden von 11 Uhr bis 17 Uhr schät-
zungsweise 12 bis 15 Personen da, die sie sich an un-
serem Marktstand genauer erkundigen wollten, welche 
Seltene Erkrankung wir vertreten. Ich fi nde dies verhält-
nismäßig gut. 

Desweiteren hatte ich noch einen Informationsstand 
für circa ein bis zwei Stunden direkt vor dem Plenarsaal, 
wo die Vorträge für die Seltenen Erkrankungen stattge-
funden haben. Auch hier haben sich noch einige Besu-
cher über die Vorträge informiert. Daher konnte ich froh 
sein, dass Britta mit dabei war, so dass ich noch diesen 
Info-Stand anbieten konnte. Außerdem kam noch ein 
Mitglied aus der Frankfurter Gegend vorbei, um sich mit 
Britta und mir auszutauschen. 

Auch die Krankenkasse AOK  besuchte unseren Stand, 
und ich habe mich noch einmal genauer informieren 
können, was die Voraussetzungen für eine Regional-
gruppe für unseren Bundesverband sind. Demnach muss 
ich hier im Raum Frankfurt mindestens sechs Mitglieder 
haben und jedes Quartal einmal ein Mitgliedertreff en or-
ganisieren, damit auch die Regionalgruppe Fördermittel 
bekommt. Nun sind wir in Frankfurt schon drei Interes-
sierte für die Regionalgruppe.

Vorträge waren unter anderem vom Stadtverordneten-
vorsteher Dr. Andreas Reimann, Vorsitzender der ACHSE 
e.V. (hat die NAMSE noch einmal vorgestellt), Prof. Dr. 
Thomas O.F. Wagner vom Referenzzentrum für Seltene 
Erkrankungen in Frankfurt und Raimund Schmid, Ge-
schäftsführer vom Kindernetzwerk. Der Hessische Rund-
funk war ebenfalls vertreten. 

Raimund Schmid habe ich auch persönlich gesprochen, 
und ich soll bei der nächsten Kindernetzwerktagung 
auch ein paar von meinen Gedankengängen zur ECRD 
Berlin vortragen.

Fazit: Ich fi nde, der diesjährige Stand unseres Bundes-
verbandes in Frankfurt war ein gelungener Auftritt.  Auch 
das Selbsthilfebüro Frankfurt kümmert  sich ziemlich gut 
um unseren Bundesverband, obwohl wir keine direkte 
Frankfurter  Selbsthilfegruppe sind.  
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Britta Kleinertz und Alexander Exner vertreten den Bundesver-
band auf dem 31. Markt Frankfurter Selbsthilfegruppen 

Ich denke, dass ich endlich - vielleicht noch 
in diesem Jahr, spätestens Anfang nächs-
ten Jahres - eine Regionalgruppe ins Leben 
rufen werde. Ich bin also meinem Ziel nä-
hergekommen. 

Bild zum Beitrag rechts: Tag der seltenen Erkrankungen 2014 in 
im Einkaufscenter Limbecker Platz in Essen (NRW) 
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Tag der Seltenen Erkrankungen
Claudia Hautkappe

Der jährlich am letzten Tag im Februar stattfi n-
dende „Tag der Seltenen Erkrankungen“ stärkt 
das Bewusstsein über die Probleme, mit welchen 
sich die Gemeinschaft von Patienten mit Seltenen 
Krankheiten konfrontiert sieht. 

Die Veranstaltung wurde 2008 ins Leben gerufen und 
koordiniert von EURORDIS (Rare Diseases Europe = eine 
nicht-staatliche patienten-gesteuerte Allianz, die 624 
Patientenorganisationen aus 58 Ländern und mehr als 
4.000 seltene Krankheiten vertritt). 

Auch im Bundesverband ist der „Tag der Seltenen Erkran-
kungen“ eine feste Größe im Terminplan. Seit 2010 wird 
er zusammen mit dem Verband „Die Schmetterlinge e.V.“ 
organisiert. Regelmäßig stellen sich über 25 Selbsthilfe-
vereine an Ständen im Einkaufscenter Limbecker Platz 
in Essen (NRW) vor. Zusätzlich bieten wir einen Gemein-
schaftsstand für Informationsmaterial von Gruppen, die 
keinen Platz mehr bekommen konnten.

Im Jahr 2014 waren wir früh dran mit dem 22. Februar, 
aber wir haben den letzten Samstag im Februar als „un-
seren“ Tag der Seltenen Erkrankungen festgeschrieben. 
Da der „richtige“ internationale Tag der seltenen Erkran-
kungen (28. bzw. 29. Februar) naturgemäß häufi ger auf 
einen Wochentag fällt und die Teilnehmer und Organi-
satoren überwiegend berufstätig sind und ehrenamtlich 

arbeiten, können wir so am besten eine gute Standaus-
lastung erreichen.
Regelmäßig kommen Bürgermeister, Leiter des Gesund-
heitsamtes Essen und Vertreter der ACHSE um eine Er-
öff nungsrede zu halten und mit dem/der Schirmherrn/in, 
dem jeweiligen Centermanager vom Einkaufscenter, die
Stände der Selbsthilfeverbände zu besuchen.

Einige Gruppen sind jedes Jahr vor Ort und tragen dazu 
bei das immer mehr Institutionen, sprich Kliniken, Kran-
kenkassen aber auch die Politik, sich mit dem Thema 
„Seltene Erkrankungen“ beschäftigen. Das Management 
des EKZ Limbecker Platz trägt durch seine Unterstützung 
maßgeblich dazu bei, dass wir die Beteiligung für die 
Teilnehmer kostenfrei anbieten können.

Wenn möglich, versuchen wir einen besonderen Gast für 
unser Engagement zu begeistern, um den Teilnehmern 
und Besuchern ein besonderes Highlight zu bieten. 
2013 konnten wir Frau Anne Gesthuysen (Moderatorin 
des ARD Morgenmagazin) für ein Interview mit Herrn H.-
P. Durst (Gewinner einer Silbermedaille bei den Paralym-
pics in London) gewinnen. 2014 hat uns der Patienten-
beauftragte der Landesregierung NRW Herr Dirk Meyer 
einen Besuch abgestattet und sich den ganzen Nachmit-
tag Zeit genommen, um mit allen Selbsthilfegruppen zu 
sprechen. Er hat viele Fragen und Anregungen für seine 
politische Arbeit mitgenommen.

Auch wurden in den letzten drei Jahren vom WDR klei-
ne Beiträge über unseren Einsatz im Fernsehen gesen-
det. Presseberichte und Bilder werden regelmäßig unter
 u www.tdse.eu veröff entlicht.

Vielleicht sehen wir uns mal - am Tag der seltenen Er-
krankungen !?

Anne Gesthuysen im Gespräch mit H.-P. Durst auf dem Tag der 
seltenen Erkrankungen in Essen

Organisationsteam Claudia Hautkappe (vom Bundesverband) 
und Kirsten Wosniack mit Herrn Meyer (Patientenbeauftragter 
der Landesregierung NRW)

Es engagieren sich mit den Nationalen 
Allianzen für Seltene Erkrankungen welt-
weit Hunderte von Patientenorganisatio-
nen in mehr als 70 Ländern und Regionen.  

Dezember 2015
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1. Jugendtreff en des Bundesverbandes Angeborene 
Gefäßfehlbildungen e.V. in Berlin

Elisabeth Huhn

Zum 1. Jugendtreff en des Bundesverbandes An-
geborene Gefäßfehlbildungen e.V. wurde für das 
Wochenende 7. bis 9. August 2015 nach Berlin 
eingeladen. Die Teilnehmer*innen übernachte-
ten im Ibis Budget Potsdamer Platz. 

Nach der individuellen Anreise am Freitag trafen sich 
die Teilnehmer*innen zum gemeinsamen Abendessen 
und Kennenlernen. Am Samstag Morgen fuhr die Gruppe 
mit dem Bus zur Evangelischen Elisabeth Klinik, wo uns 
freundlicherweise ein Tagungsraum zur Verfügung ge-
stellt wurde. Zu Beginn des Workshop-Programms wur-
den einige Kennenlern- und Denkspiele gespielt (später 
erfuhren wir, dass gerade Denkspiele sich sehr gut zur 
Schmerzbewältigung eignen) und es gab eine lebhafte 
Diskussion zum Thema „eigene Schönheit“. 
Gegen 12 Uhr traf Prof. Wohlgemuth aus Regensburg, 
Experte für Gefäßmalformationen und behandelnder 
Arzt einiger Teilnehmer*innen, im Tagungsraum zu sei-
nem Workshop ein. Zunächst sprachen wir über unsere 
Erwartungen an den Tag und über unsere eigenen Erfah-
rungen und Probleme mit der Krankheit. Die Atmosphäre 
war sehr entspannt, und es kam zu einem off enen Aus-
tausch. Prof. Wohlgemuth schloss daran eine Einheit über 
verschiedene Arten von Schmerz, Behandlungsmöglich-
keiten und die Bewältigung des bei vielen vorhandenen, 
unterschwelligen Dauerschmerzes. Nach einer kurzen 
Pause wandten wir uns weg von medizinischen Themen 
hin zu lebenspraktischen. Prof. Wohlgemuth beantworte-
te viele Fragen vom Berufsleben bis zum „Feierngehen“, 
d.h. zum Tanzen, langen Konzert- oder Festivalbesuchen 
und zum Umgang mit Alkohol und Zigaretten. Er stellte 
klar, dass gerade die körperliche Verausgabung bei den 
meisten von uns zwangsläufi g zu Schmerzen führen wür-

de, ermutigte uns aber, trotzdem nicht auf Konzerte etc. 
zu verzichten, da dies nicht gefährlich sei und wir uns 
auf keinen Fall durch unsere Krankheit vom sozialen Le-
ben ausschließen lassen sollten. Ein wichtiges Anliegen 
war für Prof. Wohlgemuth auch der off ene und selbstbe-
wusste Umgang mit der Krankheit. Wir diskutierten über 
Leistungsfähigkeit, Körperbilder, Schönheit und Partner-
suche mit „optischen Normabweichungen“. 
Nach der Abreise von Prof. Wohlgemuth fuhr die Gruppe 
zur Ausstellung „Körperwelten“, wo spannende Einblicke 
in die Funktionsweisen des menschlichen Körpers ge-
boten wurden sowie Befunde, die wir aus Arztberichten 
kannten, veranschaulicht wurden (z.B. ein Abguss von 
hunderten fi ligranen Arterien in einem Arm).
Beim Abendessen in einer Pizzeria hatten wir die Chan-
ce, die Erlebnisse des Tages auszuwerten und uns weiter 
auszutauschen. Der Tag endete mit einem Spaziergang 
zum Potsdamer Platz. Für den Sonntag Vormittag stand 
Sightseeing und dadurch auch Bewegung auf dem Pro-
gramm, was angesichts des vielen Sitzens am Vortag eine 
gute Abwechslung war. Wir fuhren nach dem Frühstück 
mit der S-Bahn unter anderem zur East Side Gallery. 
Die Resonanz der Teilnehmer*innen auf das 1. Jugend-
treff en des Bundesverbandes angeborene Gefäßfehlbil-
dungen war durchgehend positiv. Sowohl der Workshop 
als auch der Austausch mit anderen jungen Betroff enen 
haben dazu beigetragen, sich selbst und die eigene Er-
krankung neu und anders wahrzunehmen. Man vergleicht 
sich selbst zwangsläufi g mit den anderen, und wir haben 
immer wieder über die Pluriformität unserer Erkrankung 
und der damit einhergehenden Beschwerden gestaunt. 
Es war für uns alle ein gutes Gefühl, mit der Erkrankung 
nicht allein zu sein und auch nicht erklären zu müssen, 
warum man manche Dinge einfach nicht kann.

Teilnehmer*innen des 1. Jugendtreff ens des Bundesverbandes Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. 
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7. Europäische Konferenz über Seltene Erkrankungen
Alexander Exner

Vom  08. bis 10. Mai 2014 war ich auf der ECRD 
(Europäische Konferenz über Seltene Krankheiten 
und Arzneimittel zu deren Behandlung) in Berlin 
durch EURORDIS. 

Die ECRD ist die einzige Veranstaltung, bei der sämt-
liche Beteiligten von Patienten bis hin zu politischen 
Entscheidungsträgern, im Gesundheitswesen Tätigen, 
Industrievertretern, Forschern und Akademikern zusam-
menkommen, Informationen und Ideen austauschen und 
eine gemeinsame Plattform für alle Seltenen Krankhei-
ten in allen Ländern Europas bieten. 

Es war sehr beeindruckend, dass sich so viele Vertreter 
aus den verschiedenen Bereichen aus so vielen europä-
ischen Ländern und sogar aus internationalen Ländern 
wie Kanada, Taiwan, Japan, USA, Kanada und Südafrika 
gemeinsam an einem Punkt getroff en haben.

Besonders am Samstag, den 09.05.2014, wo die große 
Konferenz in einem riesengroßen Saal stattfand, wo über 
700 Vertreter aus den Ländern zusammenkamen (nur in 
dieser Sitzung mit Simultanübersetzern in sechs Spra-
chen) wurde es für mich als betroff ener Vater sehr sen-
timental. Es wurden einige Reden gehalten, unter ande-
rem auch von EURORDIS und der Gesundheitsministerin 
von Deutschland. Diese Reden gingen so unter die Haut, 
dass ich fast hinausgehen mußte, weil mir die Tränen der 
Rührung kamen. Allein das Gefühl zu haben, dass jetzt, 
nach so vielen Jahren - ich arbeite schon seit ca. 14 Jah-
ren für unsere Erkrankung der Gefäßfehler - endlich ganz 
Europa und darüber hinaus für die „Seltenen Erkrankun-
gen“ kämpfen will, ist schon ein sehr großes Phänomen.

Desweiteren wurden sehr viele Workshops angeboten, 
teilweise sechs verschiedene Workshops parallel, auch 
am Freitag dann speziell für die Vertreter der Patienten-

organisationen. Ich selber habe mich fast ausschließlich 
bei den Workshops angemeldet, die mit der Betreuung 
und Sorge von Patienten mit Seltenen Erkrankungen be-
fasst haben. 

Dabei gibt es einige Projekte in anderen Ländern, wo 
man in Deutschland vielleicht auch damit arbeiten kann. 
Zum Beispiel wurde ein Projekt von Frankreich vorge-
stellt, das sich mit einem Dokumentenführer für soziale 
Dienste befasst. Damit ist gemeint, dass man innerhalb 
der Patienten in einer Art schriftlichem Führer zusam-
menstellt, was dem jeweiligen Patient gut tun würde, 
ohne eine Medizin anzuwenden. In unserem Fall hieß 
das zum Beispiel, dass die Kinder nach Ihrer Einschät-
zung alles ohne Einschränkungen machen dürfen (bei-
spielsweise im sportlichen Bereich) oder was zu tun ist, 
wenn unsere Kinder unterwegs sind (beispielsweise auf 
Klassenfahrten) usw. Man konnte sich von der Frau, die 
dieses Beispiel vorgetragen hat,  solch einen Guideline 
(Führer) in schriftlicher Form ansehen, wie sie dies ge-
macht haben. Ich denke, so ein sozialer Führer ist für je-
den Neupatienten sicherlich hilfreich. 

Es wurden natürlich auch noch andere Projekte im sozi-
alen Bereich vorgestellt. Ich selber habe auch Fragen im 
sozialen Bereich gestellt, besonders wenn einige Länder  
- besonders Schweden - viel weiter sind als Deutschland 
zu dem Thema „Seltene Erkrankungen“ .

 

Das wird sicherlich noch ein weiter Weg sein, aber die 
Anfänge sind gemacht, und viele Sachen müssen eben 
in Zukunft  versucht werden, umzusetzen.
 
Natürlich waren noch andere Workshops auch wichtig, 
wie z.B. das Thema der neuen Kodifi zierung der jeweili-
gen Seltenen Erkrankung. 

Meine persönliche Meinung: Jeder, der in seiner Ver-
wandschaft einen Betroff enen hat oder selbst betrof-
fen ist, sollte so eine Veranstaltung wie in Berlin einmal 
mitgemacht haben. Man kommt aus so einer Konferenz  
persönlich gestärkt wieder nach Hause und hat die Kraft 
weiterzumachen mit dem Thema „Seltene Erkrankun-
gen“.

Weitere Informationen fi nden Sie im Internet unter:
u www.rare-diseases.eu/?lang=de 

 Alexander Exner (Bundesverband) auf der ECRD 2014 in Berlin 

Fazit von der ECRD in Berlin soll für die 
Zukunft sein, dass sich die europäischen 
Länder immer mehr angleichen sollen zur 
Bekämpfung der Seltenen Erkrankungen.

Dezember 2015



Der Medizinische Beirat

Der Medizinische Beirat ist Anlaufstelle für den 
Vorstand, leitet neue medizinische Erkenntnisse 
weiter, unterstützt uns bei Veranstaltungen und 
Vorträgen, gibt Kritik, Ideen und Anregungen zur 
Verbandsarbeit für die Patienten und motiviert 
uns ab und zu auch mit Lob. Im medizinischen 
Bereich hat es viele neue Erkenntnisse und Er-
fahrungen gegeben, umso notwendiger erscheint 
uns und freut uns im BV die fundierte Zusammen-
arbeit mit kompetenten Medizinern und Medizi-
nischen Zentren der entsprechenden Fachberei-
che. Den Mitgliedern des Beirates möchten wir an 
dieser Stelle für Ihre Arbeit und Ihr Engagement 
danken.  

Die Mitglieder sind seit 2009 (in alphabetischer Reihen-
folge): PD Dr. med. Letterio Barbera (Bremen), Prof. Dr. 
med. Knut Kröger (Krefeld), Prof. Dr. med. habil. Dirk A. 
Loose (Hamburg), Prof. Dr. Dr. Walter Wohlgemuth (Re-
gensburg). Herr Dr. Eivazi, (Marburg) und Herr Dr. Lutz 
Meyer (Eberswalde) haben 2014 bzw. 2015 ihre Beru-
fung in den Medizinischen Beirat des B.V. angenommen! 
Wir freuen uns sehr darüber und sehen in beiden eine 
wertvolle persönliche und fachliche Ergänzung!

PD Dr. med. Letterio Barbera
Ich bin 1961 geboren, bin verhei-
ratet und habe vier Kinder. Im Alter 
von 16 Jahren bin ich von Italien 
nach Deutschland umgesiedelt, 
wo ich die Schule und das Studium 
der Humanmedizin abgeschlossen 
habe. Die Facharztausbildung zum 
Chirurgen erfolgte im St. Josef-Hos-
pital in Bochum, die zum Gefäßchirurgen im St. Johan-
nes-Hospital in Dortmund. Ich besitze außerdem die 
Zusatzqualifikationen Phlebologie und endovaskuläre 
Chirurgie. Seit 2005 bin als Direktor der Klinik für Gefäß-
chirurgie im Klinikum Bremen-Mitte tätig. Dort betreue 
ich Patienten mit angeborenen Gefäßfehlbildungen in 
Kooperation mit Dr. Krauss (Radiologe) und mit Frau Dr. 
Gitter (Kinderchirurgie). Erfahrungen mit dieser speziel-
len Gefäßproblematik konnte ich seit 2001 sammeln. 

Prof. Dr. med. Knut Kröger
Der gebürtige Krefelder ist verhei-
ratet und Vater von vier Kindern. 
Sein Medizinstudium absolvierte 
Dr. Kröger an der Heinrich-Heine 
Universität in Düsseldorf. Von 1994 
an war er am Universitätsklinikum 
Essen beschäftigt, wo er seit 1996 
die Position des leitenden Oberarz-

tes der Klinik für Angiologie innehatte. Seine besondere 
Expertise: Diagnostik und konservative und interventi-
onelle Therapie der peripheren arteriellen Verschluss-
krankheit, die Diagnostik und Therapie des diabetische 
Fußsyndroms, Prophylaxe und Therapie der tiefen Ve-
nenthrombose sowie die Therapie chronischer Wunden. 
An der Herausgabe der Zeitschriften gefaessmedizin.net 
und Wundmanagement ist er maßgeblich beteiligt. 

Prof. Dr. med. habil. Dirk A. Loose
1941 Geboren in Göttingen, Medi-
zinisches Studium Heidelberg und 
Kiel 1968: Abschluss des medizi-
nischen Studiums und Promotion 
zum Doktor der Medizin. Ausbil-
dung zum Facharzt für Chirurgie 
und Gefäßchirurgie an der Univer-
sität Düsseldorf Seit 1972 Zusam-
menarbeit mit Prof. Belov, Sofia und Spezialisierung auf 
die Diagnostik und Therapie von angeborenen Gefäßfeh-
lern. 
Seit 1978 Dozent und seit 1982 Universitätsprofessor. 
1983 - 2006: Leitender Arzt der Abteilung für Angiolo-
gie und Gefäßchirurgie der Chirurgischen Klinik Dr. Guth, 
Hamburg, Zusatzbezeichnungen Phlebologie, Lympholo-
gie. Seit 1989 Belegarzt in der Facharztklinik Hamburg, 
Martinistraße 78. 2002: Gründung der „European School 
for the Diagnosis and Treatment of Vascular Malforma-
tions“ in der Facharztklinik, Hamburg.

Prof. Dr. med. Dr. habil. rer. pol.
Walter Wohlgemuth,
geb. 15.5.1966, studierte Medizin 
in Regensburg und München so-
wie Gesundheitsökonomie an der 
Universität Bayreuth. 1994 Ap-
probation und Promotion zum Dr. 
med. an der Technischen Univer-
sität München. Klinische Tätigkeit 
am Klinikum Augsburg, seit 2003 als Oberarzt und Leiter 
des Bereichs vaskuläre- und interventionelle Radiologie. 
Zudem von 2009 bis 2011 Leiter des Interdisziplinären 
Funktionsbereichs Angeborene Gefäßfehler am Klinikum 
Augsburg. 
Seit 2002 Wissenschaftlicher Assistent am Institut für 
Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften 
(IMG) an der Universität Bayreuth. Im Juli 2005 Habili-
tation an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Bayreuth. Im Oktober 2011 Be-
rufung auf eine Professur für Interventionelle Radiologie 
am Universitätsklinikum Regensburg. 
Sein klinischer Hauptschwerpunkt ist die Untersuchung, 
Beratung und Behandlung von Gefäßfehlbildungen 
mittels unterschiedlicher Verfahren wie Lasertherapie 
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Dr. med. Lutz Meyer
Geb. 1956, Medizinstudium in Berlin und Montpellier, 
Facharztausbildung zum Facharzt für Allgemeinchirurgie 
in Berlin, 1992 bis 1995 Facharztausbildung zum Kin-
derchirurgen an der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver. 1995 bis 2013 Leitender Ober-
arzt in der Kinderchirurgie am St. 
Joseph Krankenhaus in Berlin. Dort 
in den ersten Jahren durch Herrn 
Prof. Waldschmidt Einführung in 
die Behandlung von Kindern mit 
Vasculären Malformationen. 2007 
erster Kontakt zu Herrn Prof. Milton 
Waner aus New York, einem ausge-
wiesenen Experten auf diesem Gebiet. 2008 Gründung 
und Leitung des Zentrums für Vasculäre Malformationen 
bei Kindern (ZVM) in der kinderchirurgischen Abteilung 
mit einem internationalen Team von Spezialisten. Seit 
Ende 2013 Wechsel mit dem internationalen Team  in 
das Werner Forßmann Krankenhaus in Eberswalde in 
Brandenburg am Nord-Ost-Rand von Berlin. Hier Fort-
setzung der Arbeit im ZVM Eberswalde zusammen mit 
dem vor Ort tätigen erfahrenen interventionellen Radio-
logen Dr. Jörg Seemann. Mindestens 6-mal pro Jahr trifft 
sich das internationale Team in Eberswalde zur gemein-
samen operativen Behandlung von Patienten aus aller 
Welt und Deutschland über mehrere Tage. Dazwischen 
ist Dr. Meyer mit seinen Kollegen operativ tätig bei aktu-
ell etwa 300 Operationen pro Jahr. Eine Patientenmana-
gerin steuert die Planung, Kommunikation mit Patienten 
und Familien und die organisatorischen Abläufe. 

(v.a. interstitiell, endovaskulär), verschiedene Sklerosie-
rungsmethoden und Embolisation.

PD Dr. med. Behfar Eivazi
PD Dr. Eivazi ist in Teheran geboren 
und in Deutschland aufgewachsen. 
Er studierte Humanmedizin an der 
Johann-Wolfgang-Goethe Universi- 
tät Frankfurt am Main. Die Appro-
bation erfolgte im Jahre 2004 im 
Anschluss an die AiP-Phase an der 
Marburger HNO-Universiätsklinik. 
In diesem Jahr erfolgten auch die Promotion zum Dr. 
med. sowie eine zusätzliche Ausbildung an der Marbur-
ger Universiätsklinik für Mund-, Kiefer-, und Gesichtschi-
rurgie. Fortsetzung der Ausbildung im Jahre 2005 an der 
Marburger HNO-Universiätsklinik mit dem Schwerpunkt 
Gefäßfehlbildungen im Kopf-Halsbereich und Kinder- 
HNO-Heilkunde. Von 2008 bis 2015 war er als Facharzt, 
Funktionsoberarzt, Oberarzt und Leiter der Division für 
Vaskuläre Malformationen an der Marburger HNO-Uni-
versiätsklinik tätig. Im Jahre 2012 erfolgte die Habilitati-
on im Fach HNO-Heilkunde mit dem Thema: „Extracranial 
low-flow vascular malformations of the head and neck- 
basic and clinical research“. Zum Januar 2016 Fortset-
zung der Beratung, Betreuung und Behandlung von Pa-
tienten mit Gefäßfehlbildungen im Kopf-Hals-Bereich in 
Darmstadt in der HNO Gemeinschaftspraxis Dres. Jay-
me-Michel-Eivazi mit Belegbetten im Alice Hospital und 
Kinderkliniken Prinzessin Margaret, Darmstadt.
 

„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen 
körperlichen, geistigen und sozialen  

Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von 
Krankheit oder Gebrechen.“ (Definition der WHO)
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Sinn dieses Beitrages ist es, das Krankheitsbild 
der angeborenen Gefässfehlbildung, auch vasku-
läre Malformation genannt, einem breiten Publi-
kum verständlicher zu machen.

Ursachen

Zahlreiche Untersuchungen sind zu diesem Thema 
durchgeführt worden, ohne dass angeborene oder er-
worbene Faktoren als mögliche Ursachen identifi ziert 
werden konnten. Wenngleich es einerseits unbefriedi-
gend ist keine Auslöser identifi zieren zu können, so ist 
es beruhigend zu wissen, dass
- während der Schwangerschaft keine Fehler gemacht 
wurden.
- weitere Geschwister, sowie Kinder von Betroff enen 
kein erhöhtes Risiko für das Auftreten einer Gefässfehl-
bildung haben.

Erscheinung

Das äußere Bild ist sehr variabel und kann geprägt sein 
durch folgende Merkmale:

- Feuermale
- erweiterte Hautgefäße
- bläuliche Schwellungen (Abb. 1)
- umschriebene Hautüberwärmung
- Umfangsunterschiede 
- Längenunterschiede

Die ersten 4 Veränderungen werden durch das vermehr-
te Auftreten atypischer Gefäße bedingt. In einem be-
stimmten Areal liegen also mehr Blut- und Lymphleitun-
gen als normal vor. Die Gefäße haben seltsame Formen: 
sie ähneln nicht Röhren, sondern eher einem irregulären 
Netz von unterschiedlichen Trauben. 
Umfangs- und Längenunterschiede können selten eine 
Folge der Gefässfehlbildung sein. In aller Regel stellen 
sie als partielle Wachstumsstörung eine begleitende, 
aber eigenständige Erkrankung dar, deren Ursache auch 
unbekannt ist.

Die Verteilung auf eine Körperseite ist typisch, Ausnah-
men mit gekreuzter Beteiligung (z.B. rechtes Bein und 
linke Gesichtshälfte) kommen aber auch vor. 
Die oben genannten Merkmale können einzeln, aber 
auch in ganz unterschiedlicher Kombination auftreten.

Während des Wachstums, aber auch im späteren Leben 
verändert sich das Aussehen einer angeborenen Gefäss-
fehlbildung. Das bedeutet, dass jeder Betroff ene ein 
ganz individuelles Muster an Veränderungen hat.
 
 
Einteilung
 
In der Vergangenheit wurden die unterschiedlichen Er-
scheinungsformen mit Eigennamen beschrieben. So 
sprach man von Klippel-Trenaunay , Rendu-Osler-Weber, 
Proteus, Kasabach-Merritt und Maff ucci-Syndrom. Eine 
eindeutige Zuordnung war aufgrund der Komplexität 
der Krankheitsbilder selten möglich, so dass mehr Ver-
wirrung als Klarheit entstand. Dies war für eine sinnvol-
le Therapieplanung sehr hinderlich. Es ist der Verdienst 
einer europäischen Arbeitsgruppe (Belov, Loose und 
Weber) bereits 1988 eine Einteilung der Fehlbildungen 
nach dem Erscheinungsbild der Gefäße ausgearbeitet zu 
haben. Diese Hamburger-Klassifi kation (siehe auch Bei-
trag in Wikipedia) ermöglichte erstmals eine eindeutige 
Zuordnung der vaskulären Malformationen und somit 
auch deren nachvollziehbare Therapieplanung. 
Einige Jahre später stellte eine internationale, medizini-
sche Fachgesellschaft (ISSVA) eine weitere Klassifi kation 

Angeborene Gefäßfehlbildung - eine allgemeine Einführung
Dr. med. L. Barbera

Diese Merkmale können einerseits kaum 
sichtbar sein, andererseits eine ganze Kör-
perhälfte betreff en.

Abb. 1: Typisches Bild einer angeborenen Gefässfehlbildung in 
der rechten Ellenbeuge. Die Gefäße mit langsamen Blutfl uss 
ähneln Venen, weisen aber unterschiedlich geformte Aussa-
ckungen in Haut und Unterhaut auf. Insbesondere bei herabhän-
gendem Arm bildet sich ein lästiger Blutstau auf, der zur Bildung 
von Gerinnseln führen kann. Diese sind schmerzhaft aber nicht 
gefährlich !
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vor, die sich mehr an biologischen Gesichtspunkten ori-
entiert (www.issva.org/). So werden Gefässfehlbildungen 
danach unterschieden ob ein langsamer oder schneller 
Blutfl uss vorliegt. Die ISSVA-Klassifi kation ermöglicht 
auch eine klare und verständliche Zuordnung, die Vor-
aussetzung für eine sinnvolle Behandlung ist. Im klini-
schen Alltag hat es sich bewährt, die zwei, sich ergänzen-
den, Einteilungen anzuwenden.
 
 
Beschwerdebild
 
Die vermehrte Dichte an Blutgefäßen in einem bestimm-
ten Körperareal geht mit einer gesteigerten Blutfülle ein-
her. Aufgrund der irregulären Form fl ießt das Blut nicht, 
sondern sammelt sich, es „versackt“. Da das Blut wärmer 
als das umgebende Gewebe ist, wirkt die Fehlbildung 
wie eine Heizspirale. Je größer die angesammelte Blut-
menge ist, desto wärmer, bzw. heisser wird es. 

Darüberhinaus kann das angesammelte Blut gerinnen 
und so örtlich zu einer Venenentzündung führen. Der 
Schmerz ist schärfer und stärker, bildet sich aber inner-
halb weniger Tagen wieder zurück. In diesem Zusammen-
hang ist es wichtig zu wissen, dass es sich dabei nicht um 
eine tiefe Thrombose handelt, die Komplikationen wie 
eine Lungenembolie verursachen kann.
Ausgedehnte Gefässfehlbildungen können, insbesonde-
re wenn diese an den Beinen lokalisiert sind, zu Schon-
haltung und Fehlbelastung führen, was wiederum zu 
nachhaltiger Einschränkung der Beweglichkeit führen 
kann. Es ist wichtig zu betonen, dass Funktionsstörungen 
die schlimmsten Folgen einer angeborenen Gefäßfehl-
bildung darstellen.
Die häufi g vielmehr beachteten kosmetischen Aspekte 
dieser Erkrankung sind unter psychologischen Gesichts-
punkten auch zu berücksichtigen, spielen aber für das 
Gesamtleben des Betroff enen eine geringere Rolle. So 
sollte der Vermeidung bzw. der Behandlung einer Funk-
tionsstörung an Händen und Beinen immer große Auf-
merksamkeit geschenkt werden.

Spontanverlauf
 
Eine angeborene Gefässfehlbildung verändert sich im 
Wachstum, aber auch in den nachfolgenden Jahrzehn-
ten. Je mehr Blut sich staut und je mehr Blut fl iesst im 
Laufe der Jahre, desto mehr passen sich die Gefässe an 
und wachsen. Dies wiederum ermöglicht die Aufnahme 
von noch mehr Blut. Dieser Prozess verläuft langsam und 

stetig, führt aber nicht zu einer Gefährdung der Betrof-
fenen. Wichtig ist zu wissen, dass ein lebenslanger Um-
gang mit den Gefässveränderungen erlernt werden soll.
 
 
Untersuchungsverfahren
 
Durch das sehr individuelle Erscheinungsbild ist es 
immer notwendig, eine gründliche Bestandsaufnah-
me jedes einzelnen Falles durchzuführen. Die bisheri-
ge Krankheitsgeschichte, das aktuelle Beschwerdebild 
und eine befundorientierte körperliche Untersuchung 
stellen den Grundstein vor jeder weiteren apparativen 
Untersuchungsmethode dar. Man erfährt hierdurch die 
Lokalisation, die Schwere und häufi g auch die Art der 
Gefässfehlbildung (mit langsamen oder schnellem Blut-
fl uss). Anschließend stehen unterschiedliche bildgeben-
de Verfahren zur Verfügung.

Die Ultraschalluntersuchung (Abb. 2) ist immer ange-
bracht und gibt Auskunft über

- die Tiefen-/ Längenausdehnung der Malformation
- die Geschwindigkeit des Blutfl usses
- die Funktion der Stammgefässe.

 Vorteile sind die schnelle Durchführung, das Fehlen von 
Nebenwirkungen und die breite Verfügbarkeit. Nachteile 
sind die Untersucher-Abhängigkeit, und dass immer nur 
Ausschnitte eingesehen werden können. Ein übersichtli-
ches Gesamtbild erhält man dadurch nicht.
 
Die Magnetresonanztomographie (MRT, Abb. 3) ist ein 
aufwendigeres Verfahren, das nur angebracht ist, wenn 
eine Behandlung der Gefässfehlbildung notwendig er-
scheint. Das MRT ermöglicht: 

- eine sehr detaillierte Abbildung der gesamten 
  Fehlbildung
- einen Bezug zu den benachbarten Geweben
- Flussverhältnisse im Zeitverlauf abzubilden
- eine sehr genaue Darstellung aller übrigen Gefäße

 

Abb. 2: Ultraschallbild am Oberschenkel. Die Malformation sitzt 
tief in der Muskulatur. Ein langsamer Blutfl uss (im Farbausschnitt) 
kann durch massieren der Weichteile ausgelöst werden.

Das Beschwerdebild reicht dann von einem 
kaum wahrnehmbaren Spannungsgefühl 
bis hin zu brennenden Schmerzen, die auch 
die Nachtruhe erheblich stören können.
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Vorteile sind damit die Bildaufl ösung, die Gesamtüber-
sicht, die Klärung der Flussmuster und die Bereitstellung 
von gutem Bildmaterial. Diese Informationen sind aber 
stark von der Untersuchungsqualität abhängig, so dass 
eine entsprechende Erfahrung vorhanden sein muss, um 
gute Bilder einer Gefässfehlbildung produzieren zu kön-
nen. Eine enge Absprache zwischen behandelndem Arzt 
und Radiologe ist deshalb notwendig.
Weitere bildgebende Verfahren sind die Computertomo-
graphie (CT) sowie die Angiographie und die Phlebogra-
phie. Diese sind speziellen Fragestellungen vorbehalten, 
wenn nach Ultraschall und MRT noch ungeklärte Fragen 
bestehen.

 Behandlung
 
Ziele der Behandlung sind Aufklärung, Beseitigung von 
Beschwerden, Vermeidung von Bewegungsstörungen, 
Anleitung zur Selbsttherapie und Besserung des kosme-
tischen Befundes. Eine vollständige Beseitigung der vas-
kulären Malformation, so dass ein seitengleicher Befund 
erreicht wird, ist leider nur selten möglich. Um falschen 
Erwartungen und somit Enttäuschungen vorzubeugen, 
ist ein off enes Gespräch zwischen Behandler und Betrof-
fenen bzw. dessen Eltern von großer Bedeutung. 

Je mehr Verständnis und je mehr Zusammenarbeit gelin-
gen, desto besser wird das Langzeitergebnis. Somit er-
scheint klar, dass nicht ein Therapieverfahren für alle das 
Mittel der Wahl ist, sondern dass im Einzelfall mehrere 
Behandlungsarten zusammengestellt werden müssen.

Dazu zählen:
- Aufklärung und Festlegung der Therapieziele 
   (Klarheit beseitigt Ängste)
- Krankengymnastik (professionelle Anleitung zur
  Erhöhung der Beweglichkeit)
- Sport (soll Spaß machen und intensiv betrieben
   werden)
- Kompressionsverbände (verringern den Blutstau)
- Lymphdrainage (bei nachgewiesenem Lymph-
   stau)
- Schmerzmittel  und Blutverdünnung 
  (immer kurzfristig und bei Bedarf)
- Camoufl age (Abdecken störender Feuermale 
   mit Kosmetika, siehe Seite 36)
- Lasertherapie (bei ausgedehnten Feuermalen, 
   wirkt nur oberfl ächlich)
- Verödung (Austrocknen der Fehlbildung 
   mittels einer Injektion durch die Haut, Abb. 4)
- Embolisation über Katheter (wenn die 
  auszutrocknende Felhbildung auf dem 
  Blutweg gut erreicht werden kann, Abb. 5)
- Chirurgischer Eingriff  (Entfernung einer großen, 
  gut zugänglichen Fehlbildung mit nur geringer
  Schädigung des umliegenden Gewebes).

Aufgrund der Tatsache, dass angeborene Gefässfehlbil-
dungen relativ selten sind, ist nicht jeder Arzt, egal ob 
Kinderarzt, Angiologe oder Gefässchirurg, in der Lage 
eine solche komplexe Betreuung anzubieten. 

Die Notwendigkeit unterschiedliche Verfahren zu kom-
binieren, unterstreicht außerdem die Bedeutung von 
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Abb. 3: MR-Untersuchung der Beine mit Kontrastmittel. Am 
rechten Bein sind die Arterien und Venen regelrecht ausge-
bildet. Links hingegen fallen unförmige Gefässtrukturen am 
Fuß, Unterschenkel und Oberschenkel auf. Im Gegensatz zur 
Ultraschalluntersuchung liefert das MR eine vollständige und 
übersichtliche Bildgebung.

Da jede Malformation etwas anders ist, gilt 
es, nach Erhebung der Ausgangssituation 
eine individuelle, maßgeschneiderte Be-
handlungsstrategie zu fi nden und diese ein 
Leben lang anzupassen.
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Behandlungsteams, wie sie in entsprechend erfahrenen 
Zentren bestehen. Ideal ist dann eine gute Kommunikati-
on zwischen den Experten im Zentrum und dem Kinder-
arzt bzw. dem Hausarzt vor Ort.  

Aussicht
 
Dank der gesammelten Erfahrungen einiger Fachärz-
te, der Bildung von Behandlungszentren sowie der in-

tensiven Bemühungen des Bundesverbandes, besteht 
heute mehr Unterstützung für Betroff ene und Eltern 
als es vor 20 Jahren der Fall war. Nicht zuletzt sind Sie, 
als Leser dieses Beitrages, aufgefordert an einer wei-
teren Besserung der Behandlung mitzuwirken. 
Durch Eigeninitiative und Phantasie bei der Selbst-
therapie und durch Mitteilung Ihrer Erfahrungen in 
diesem Forum können Sie dazu beitragen neue Er-
kenntnisse zu gewinnen, die wiederum anderen Be-
troff enen verfügbar gemacht werden können.

Abb. 4: Darstellung der Fehlbildung unter Rö-Kontrolle. Die 
Malformation nahe der Kniekehle wird mit einer Nadel punktiert 
und mit Kontrastmittel dargestellt. Der Unterschied zwischen 
normaler (linke Bildhälfte ) und unreifer Gefässstruktur ( rechte 
Bildhälfte) ist sehr gut erkennbar.

Abb. 5: Das dichte Netz haarförmiger Gefässe am rechten Ober-
schenkel wird mit einem ultradünnen Katheter auf dem Blutweg 
erreicht.  Die unscharf begrenzten, wolken-ähnlichen Gebilde 
stellen die Gefässfehlbildung dar. Sie werden auch als Nidus 
(= Nest) bezeichnet und müssen mit fl üssigem Material „trocken-
gelegt“ werden. Das Verschliessen der zuführenden, größeren 
Gefässe wäre ineff ektiv und würde eine sinnvolle Therapie nur 
hindern.

Nur das Seltene 
erweitert 

unseren Sinn.
(Stefan Zweig)
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Schmerzen und Gefäßanomalien - Medizinische Grundla-
gen und Therapie aus der Sicht der Betroff enen

Prof. Dr. Dr. W. Wohlgemuth, Dr. med. C. Rauscher 

Schmerzen spielen bei allen akuten und chroni-
schen Erkrankungen eine vielfältige Rolle. Sie sind 
es, die den Patienten häufi g erst zum Arzt führen 
und damit eine Diagnose und Therapie überhaupt 
einleiten. Gleichzeitig sind sie der entscheidende 
Faktor für den Leidensdruck der Patienten.

In dieser Übersicht soll ein Überblick gegeben werden 
über die verschiedenen Arten des Schmerzes und des-
sen Bewältigung bei Patienten, die eine Gefäßanomalie 
aufweisen. Dabei werden hier auch die Ergebnisse eines 
Patienten-Workshops am 7.9.2014 anlässlich des Tref-
fens der Bundesverbandes Angeborene Gefäßfehlbil-
dungen e.V. in Oberwesel dargestellt werden.

Der Schmerz als positives Phänomen

Schmerz ist eigentlich ein grundsätzlicher Schutzmecha-
nismus des Körpers. Er macht aufmerksam auf eine po-
tenzielle Schädigung (z.B. eine Verletzung) und hilft, die 
Heilung zu verbessern, z.B. durch Schonung. Bei Patien-
ten, bei denen aus verschiedenen Gründen die Nerven-
fasern des schmerzübertragenden Systems vollständig 
geschädigt sind, die also keinen Schmerz z.B. an einer 
Hand oder einem Bein verspüren, kommt es schnell zu 
auch schweren Verletzungen, z.B. Verbrennungen. Die 
Patienten überbeanspruchen ihre schmerzlosen Extre-
mitäten, auch dies führt zu Schädigungen. Hieran lässt 
sich ganz praktisch ablesen, wie wichtig die Schmerz-
schutzfunktion ist.

 

Völlig schmerzlose Erkrankungen, wie z.B. das Initial-
stadium der arteriellen Hypertonie, sind zu mindestens 
anfänglich völlig schmerzfrei. Hier ist die Compliance, 
also die Einsicht in die Einnahme z.B. von Medikamen-
ten zur Vermeidung künftiger Symptome, nur schwer zu 
erreichen. Dies obwohl die Spätfolgen gravierend sein 
können.

 Medizinische Grundlagen und Therapie

Patienten mit venösen Malformationen, also anlagebe-
dingten Störungen der venösen Gefäße, leiden häufi g 
parallel an verschiedenen Schmerztypen. Ein häufi ger 
Schmerztyp hat seine Ursache in umschriebenen, wie-
derkehrenden Venenentzündungen, die auf einer loka-
len Gerinnselbildung („Thrombophlebitis“) innerhalb 
der venösen Malformation basieren. Das Blut fl ießt hier 
nur sehr langsam und „stockt“, gerinnt also. Der Körper 
baut diese Gerinnsel wieder ab, es bildet sich dabei eine 
umschriebene entzündliche Verhärtung. Diese ist dann 
auch druckschmerzhaft tastbar. Wenn sie an der Ober-
fl äche liegt ist sie durch eine leichte Rötung sichtbar. 
Typischerweise dauert dieser Schmerz einige Stunden 
bis Tage, er tritt meistens in der zweiten Nachthälfte und 
morgens auf und bessert sich durch Bewegung etwas.
Als Therapie hilft hier gut eine lokale Hochlagerung der 
betroff enen Stelle, dazu Kompression und Auftragen von 
Voltaren-Salbe. Bei starken Schmerzen ist auch, nach 
Rücksprache mit einem Arzt, eine vorübergehende Ge-
rinnungsmedikation (z.B. Heparin) sinnvoll.
 
Ein weiterer typischer Schmerz bei Patienten mit venö-
sen Malformationen, insbesondere an den Beinen und 
Füßen, ergibt sich aus dem erhöhten Venendruck inner-
halb der betroff enen Extremität. Durch den erhöhten 
hydrostatischen Druck im Stehen bei meistens insuf-
fi zienten Venenklappen kommt es hier insbesondere 
bei stärkerer körperlicher Belastung oder längerem Ste-
hen oder Sitzen über den hohen Venendruck zu einem 
Druck- und Spannungsgefühl innerhalb des betroff enen 
Bereiches, häufi g auch im Bereich der Waden und Füße.
 Therapeutisch helfen hier am einfachsten kleinere Ru-

Eine weitere positive Funktion des Schmer-
zes besteht einfach darin, dass er meistens 
das erste und wichtigste Krankheitssysmp-
tom ist und viele Patienten überhaupt erst 
dazu bringt, eine entsprechende Diagnos-
tik und Behandlung aufzusuchen.

46jähriger Patient mit schmerzhaftem KTS-Bereich
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hepausen bei stärkerer Belastung und insbesondere die 
Hochlagerung. Auch hilft eine konsequente Kompressi-
onstherapie diesen Schmerz zu vermeiden.
Im längeren Verlauf entwickelt ein Teil der Patienten 
auch Probleme mit einer fortschreitenden Arthrose von 
Gelenken, die nahe an einer venösen Malformation ge-
legen sind. Dies wird über eine chronische Entzündung 
vermittelt. Hier ist die frühzeitige Therapie der venösen 
Malformation, z.B. durch Sklerosierungstherapie, eine 
gute verbeugende Maßnahme. Bei einem kleinen Teil 
der Patienten ist hier eine spätere operative Therapie, 
auch des Gelenkes selbst, notwendig.

Eine ganz andere Schmerzursache liegt bei Patienten 
mit fast-fl ow arteriovenösen Malformationen zugrunde. 
Hierbei handelt es sich um Läsionen, die unter arteriel-
lem Druck stehen und gekennzeichnet sind durch einen 
schnellen Abstrom von unter arteriellem Druck stehen-
dem Blut über eine netzartige Verbindung direkt in das 
abführende Venensystem. Hierdurch kommt es zu einem 
starken Hochdruck auf venöser Seite, der Gewebeper-
fusionsdruck ist erniedrigt. Zudem kommt es über die 
Kurzschlussverbindungen zu einem „Steal-Phänomen“, 
also einer Minderversorgung von Gewebearealen, in de-
nen das arterielle Blut nicht ankommt, da es vorher über 
die Kurschlussverbindung nach venös abströmt. Hier-
durch wird eine lokale Minderdurchblutung eingeleitet, 
diese kann bis zu off enen Wunden führen. Bereits vorher 
kommt es durch die Minderdurchblutung jedoch zu ei-
nem häufi g ausgeprägten Schmerz.
Die Therapie, neben einer konventionellen Schmerzmit-
teltherapie, besteht hier letztlich in der Behandlung der 
Grunderkrankung, nämlich der Embolisation der arterio-
venösen Kurzschlussverbindungen.
 

Erfahrungen der Betroff enen

Hierbei wurde das Gewicht gelegt auf Methoden, die 
man als Patient selbstverantwortlich anwenden kann.
Insgesamt nahmen an dem Workshop 29 Personen teil, 
davon waren 18 direkt betroff ene Patienten sowie 5 An-
gehörige, die genaue Angaben zum Krankheitsbild des 
betroff enen Patienten (Kindes) machen konnten. Proto-
kollführerin war Frau Stefanie Klohn.

Die Gesamtfrequenz an Patienten mit Schmerzmitteln 
war hoch. 16 Patienten benötigten mehr als einmal im 
Monat ein Schmerzmittel, 9 Patienten standen unter 
Dauerschmerzmedikation.
Zusätzliche Heilmethoden zur Schulmedizin wurden von 
9 Patienten angewandt. Häufi g genannt im erfolgreichen 
Bereich wurden hier insbesondere Maßnahmen aus der 
Osteopathie. Auch Akupunktur brachte in einzelnen Fäl-
len eine Besserung, meist aber nur vorübergehend. Auch 
traditionelle chinesische Medizin wurde häufi ger erfolg-
reich angewandt. Homöopathische Verfahren wurden 
weniger häufi g angewandt als erwartet, die berichteten 
Erfahrungen hiermit waren deutlich gemischt. Im besten 
Fall brachten sie keine Hilfe, die über 1-2 Monate hin-
ausging.

An seelischen Verarbeitungsmechanismen des Schmer-
zes wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die psy-
chische Gesamtsituation einen wichtigen Baustein in 
der ganzheitlichen Bewältigung auch des Schmerzes 
darstellt. Mehrere Patienten berichteten, dass sie trotz 
Schmerzen möglichst eine normale Teilhabe am Alltag 
durchhielten. Die Verleugnung des Schmerzes wurde als 
Normalverhalten dargestellt. Die Verlautbarung eines 
Schmerzes an Andere („Outing“) wurde eher als negativ 
empfunden und von vielen vermieden, da die Erinne-
rung an den Schmerz, auch durch andere Personen, eher 
kontraproduktiv sei. Dies ist sicherlich nicht zu verallge-
meinern, traf jedoch bei einer erstaunlich großen Zahl an 
Patienten zu, insbesondere mit chronischem Schmerz-
syndrom.
Interessante Ergebnisse ergab auch die Befragung hin-
sichtlich verschiedener Maßnahmen der Physiotherapie 
bzw. der physikalischen Therapie. Wichtigstes Ergebnis 
ist hier, dass die Anwendung von verschiedenen Maß-
nahmen patientenindividuell sehr unterschiedlich als 
förderlich oder schädlich empfunden wird. Es kann also 
nicht verallgemeinert werden, dass bestimmte Maßnah-
men hilfreich sind. Viele Patienten berichten beispiels-
weise, dass ihnen längere Ruhephasen gut tun. Eine 
Subgruppe jedoch unternimmt gerade in Schmerzpha-
sen Lauf- bzw. Walkingübungen. Dies am besten in der 
Gruppe, um hier auch noch durch Gespräche Ablenkung 
zu fi nden und damit von ihrem Schmerz besser befreit zu 
sein. Auch andere Ablenkung, z.B. durch eingeübte Kon-

Beim Patiententreff en am 7.9.2014 in 
Oberwesel wurde in einem interaktiven 
Workshop zum Thema Schmerz bei Ge-
fäßanomalien eine qualitative Befragung 
durchgeführt hinsichtlich der Häufi gkeit 
des Schmerzes und insbesondere auch hin-
sichtlich der individuellen Methoden, mit 
denen die einzelnen betroff enen Patienten 
die Schmerzen lindern. 

Die Gesamtfrequenz an Patienten mit Schmerzmitteln war hoch.
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zentrationsübungen oder durch Lesen sowie durch sozi-
ale Aktivitäten scheint ein generell sehr gutes Schmerz-
verarbeitungsmuster zu sein.
Interessanterweise ist die Anwendung von Kälte oder 
Wärme ganz klar personenabhängig von unterschiedli-
cher Wirkung. Bei ca. 15 % der Patienten bringt Wärme 
eine Linderung. Etwa 70 % der Patienten berichten über 
eine Besserung der Schmerzen durch lokale Applikation 

von Kälte. Weitere ca. 15 % vermeiden sowohl Wärme 
als auch Kälte, da dies die Schmerzen eher verstärkt. 
Berichtenswert hier sicherlich auch noch die lokale Ap-
plikation von Quarkwickelumschlägen, die unabhängig 
voneinander von mehreren Patienten als positiv emp-
funden wurden.
Die hier angeführten Ergebnisse sind sicherlich insbe-
sondere in der Häufi gkeit ihrer Nennung nicht repräsen-
tativ im Sinne einer wissenschaftlichen Studie, geben 
jedoch einen guten Überblick über Erfahrungen einer 
größeren Gruppe von Betroff enen.

 Fazit

Schmerz stellt eines der Leitsymptome bei Patienten 
mit angeborenen Gefäßanomalien dar. Seine Ursachen 
sind vielfältig, entsprechend auch die medizinischen 
Behandlungsansätze. Schmerzmittel stellen dabei erst in 
zweiter Linie eine Langzeitlösung dar. Wichtiger ist es, 
die ursächlichen pathologischen Prozesse zu behandeln.
Die Schmerzbewältigungsstrategien der Betroff enen 
sind deutlich unterschiedlich, wenngleich sich hier Mus-
ter abzeichnen. Auch alternative Verfahren spielen hier 
eine Rolle, parallel zur physikalischen Therapie. Ablen-
kung und Konzentration auf andere Dinge hilft fast Allen. 
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links: Zeichnung eines Jungen (13 J.) mit einer angeborenen Gefäßfehlbildung | rechts: Foto des schmerzhaften Bereiches sowie MRT-Bild

Aufgrund der ganz unterschiedlichen Re-
aktion auf ähnliche Maßnahmen gilt es 
für jeden Betroff enen eine ganz individu-
elle Schmerzbewältigungsstrategie für sich 
aufzubauen.

Frau Hautkappe hat das Buch gelesen:
Unser Kind ist chronisch krank von Jesper Juul
ISBN 978-3-407-22939-7 Verlag BELTZ

Jesper Juul zeigt Wege auf, wie Eltern kranker Kin-
der Kraftquellen erschließen, die allen Familien-
mitgliedern Entlastung ermöglichen. Kraft entsteht 
dort, wo die eigenen Bedürfnisse ernst genommen 
werden und wo wir dem Kind zutrauen, schrittweise 
Eigenverantwortung im Umgang mit der Krankheit 
zu lernen.
Frau Hautkappe meint: „Dies ist eines der vielen Bü-
cher von Jesper Juul, in denen er aus verschiedenen 
Blickwinkeln der einzelnen Familienmitglieder die 
Situationen, die im Leben mit einer chronischen/
seltenen Erkrankung auftreten, analysiert. Jeder Le-
ser wird sich an irgendeiner Stelle selbst erkennen 
und kann vielleicht Denkanstöße bekommen.“

& Buchtipp
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Kavernome (Syn.: Kavernöses Hämangiom, Ka-
vernöse Malformation, Kavernöses Angiom) sind 
umschriebene Gefäßfehlbildungen, die zu den so-
genannten Hämangiomen gezählt werden. 

Sie können prinzipiell überall im Körper auftreten. Zu ei-
nem Problem für den Patienten werden sie jedoch meist 
nur bei einer Lokalisation im zentralen Nervensystem. 
Liegen die Fehlbildungen im Gehirn selbst spricht man 
von einem „intracerebralen“ Kavernom. Typischerweise 
kommt es in und um die wenige Millimeter bis mehrere 
Zentimeter großen „Gefäßschwämmchen“ (Abbildung 1) 
immer wieder zu kleineren und größeren Blutungen. 

Da Kavernome Teil des kapillären Blutkreislaufes sind, 
in dem ein vergleichsweise niedriger Blutdruck herrscht, 
verlaufen diese aber häufi g milde und bleiben asymp-
tomatisch. In einigen Fällen kann es jedoch durch Be-
einträchtigung des umliegenden Nervengewebes zu 
unterschiedlichen Symptomen kommen, insbesondere 
neurologischen Ausfallserscheinungen oder Krampfan-

fällen. Dieser Artikel bietet einen Überblick über das 
Krankheitsbild des „intracerebralen Kavernoms“ und 
diskutiert unter welchen Umständen eine Behandlung 
notwendig sein kann.  

Häufi gkeit und Ursachen

Die genauen Entstehungsmechanismen von Kaverno-
men sind letztlich nicht geklärt. Eine gut erforschte Ur-
sache sind angeborene Keimbahnmutationen mit auto-
somal-dominantem Erbgang. Diese spezielle Form ist in 
Europa jedoch verhältnismäßig selten. Die Kavernome 
treten dann familiär gehäuft und fast immer an mehreren 
Stellen im Gehirn auf (Artikel Prof. Dr. Ute Felbor). Hier-
zulande fi nden sich meist Patienten mit einzelnen Ka-
vernomen ohne familiäre Erkrankung, man spricht dann 
von einem sporadischen Auftreten. Größere Autopsie- 
und MRT-Studien legen nahe, dass sich bei etwa 0.5% 
der Bevölkerung ein solches Kavernom fi ndet. Sympto-
me treten meist im mittleren Lebensalter zwischen der 
3. und 4. Dekade auf. Aber auch Kinder können betroff en 
sein. Bei ihnen verläuft die Erkrankung meist komplizier-
ter mit häufi geren Blutungen und schnellerer Größenzu-
nahme. In schätzungsweise 50% aller Fälle bleiben die 
Fehlbildungen jedoch lebenslang asymptomatisch.             

Morphologie

Mit bloßem Auge erinnern Kavernome von Aussehen 
und Größe an Maul- oder Brombeeren (Abbildung 1 und 
2), unter dem Mikroskop zeigen sie sich als ein Konvolut 
kavernenartig (daher der Name) erweiterter Gefäße vari-
abler Größe mit krankhaft veränderter Gefäßwand. Das 
umliegende Hirngewebe zeigt häufi g Überreste rezidi-
vierender Blutungen und reaktive Veränderungen. 

Symptomatik

Die Beeinträchtigung des umliegenden Hirngewebes er-
folgt vor allem über drei Mechanismen: 

1) Immer wiederkehrende zunächst asymptomatische 
kleine Blutungen und Funktionsstörungen auf Gefäß-
wandebene führen über die Zeit in einigen Kaverno-
men zu einem signifi kanten „Wachstum“ und damit zu 
einem langsamen Masseneff ekt mit Verdrängung des 
Nervengewebes. 

2) Größere Blutungen in und um das Kavernom führen 
akut zu Schlaganfall-ähnlichen Symptomen mit Läh-
mungserscheinungen, Gefühlstörungen, Sehstörun-

Intracerebrale Kavernome - Symptomatik, Diagnostik und
Behandlungsstrategien

Dr. med. P. Dammann & Prof. Dr. U. Sure

Abbildung 1: Schematische Darstelung eines intracerebralen 
Kavernoms. Das beerenartige „Gefäßknäul“ ist in das kapilläre 
Gefäßsystem eingebettet.

Abbildung 2: Morphologie eines großen Kavernoms im Bereich 
des linken Stirnhirns. Während der Operation (a) und nach der 
Entfernung (b). Typisch sind die vielen kleinen mit Blut gefüllten 
Kompartimente, aus denen sich die Fehlbildung zusammensetzt.  
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gen, Schwindel oder Kopfschmerzen, je nach Lokalisa-
tion und Größe der Blutung. 
Diese Ereignisse treten eher selten auf und können nur 
schwierig prognostiziert werden. Schätzungen über das 
jährliche Blutungsrisiko liegen zwischen 1% und 5% je 
nach Lokalisation. 

Vorsichtige Schätzungen gehen von einem Nachblu-
tungsrisiko von etwa 30% über einen Zeitraum von 2 
Jahren aus, wobei das Risiko bei Kavernomen im Bereich 
des Hirnstamms höher zu liegen scheint. Fulminat ver-
laufende schwere Blutungen durch die ggf. auch eine vi-
tale Bedrohung  bestehen könnte sind glücklicherweise 
extrem selten. 

3) Bedingt durch die Ansammlung von Blutablage-
rungsprodukten in angrenzenden Hirnrindenbereichen 
können Kavernome eine Epilepsie hervorrufen. Dies ist 
besonders häufi g bei Kavernomen die im Bereich des 
Schläfenlappens lokalisiert.

Diagnostik

Bei Auftreten bestimmter hinweisender Symptome oder 
im Rahmen der Abklärung anderer Erkrankungen können 
Kavernome mittels Kernspintomographie (MRT) hervor-
ragend dargestellt werden. Typischerweise zeigen sie 
in der T2 gewichteten Sequenz ein „popcornartiges“ Er-
scheinungsbild und sind meist eindeutig zu diagnosti-
zieren (Abbildung 3). 
Gleichzeitig kann in der MRT die Größe sowie die Lokali-
sation im Bereich des Gehirns bestimmt werden. Andere 
mit Kavernomen vergesellschaftete Gefäßfehlbildungen 
(vor allem sog. angeborene venöse Anomalien (DVA)) 
werden so ebenfalls erkannt. 
Letzteres ist insbesondere bei einer geplanten operati-
ven Behandlung wichtig. In Fällen von sehr kleinen Ka-
vernomen kann eine sog. T2* oder SWI Sequenz beim 

Aufspüren der Fehlbildung hilfreich sein. Je nach Loka-
lisation sind bei einer geplanten operativen Entfernung 
weitere MRT Untersuchungen wichtig. Zum Beispiel 
Funktions-MRTs zur Darstellung von Sprach- und Bewe-
gungszentren oder ein sog. Fibre-Tracking MRT zur Dar-
stellung von Nervenfasersträngen. Bei Kavernomen die 
durch einen Krampfanfall bzw. eine Epilepsie auff allen, 
sollte vor allem mittels Elektroenzephalographie (EEG) 
nachgewiesen werden, dass das Kavernom tatsächlich 
Ursache der Epilepsie ist. 

Ein Kavernom ist diagnostiziert – was tun?

Wie bereits erwähnt werden Kavernome häufi g zufällig 
diagnostiziert und zeigen keine Symptome. Im Allge-
meinen ist dann keine Behandlung notwendig. Trotzdem 
sollte eine Vorstellung bei einem Spezialisten (in den 
meisten Fällen ein Neurochirurg) erfolgen, um den Be-
fund einzuordnen. 

In manchen Fällen, zum Beispiel bei einer Lage nahe des 
Hirnkammersystems, im Hirnstamm oder bei großen Ka-
vernomen, kann trotz fehlender Symptome eine Behand-
lung notwendig sein. Ebenso sollten Hinweise auf eine 
familiäre Erkrankung (mehrere Kavernome, erkrankte An-
gehörige) humangenetisch abgeklärt werden. 

Besondere weitere Verhaltensmaßregeln sind im Übri-
gen normalerweise nicht zu beachten. Das Vermeiden 
von plasmatische Blutgerinnungshemmern (z.B. Marcu-
mar) oder Plättchenaggregationshemmer (z.B. ASS) wird 
immer wieder diskutiert. Es gibt aber auch Hinweise bei 
anderen Hirngefässerkrankungen, dass gerade die Ein-
nahme von ASS günstig sein könnte, sodass hierzu noch 
keine endgültige Empfehlung ausgesprochen werden 
kann.  

Ähnliches gilt für Risiken bei besondere Sportarten oder 
Flugreisen. Das Führen eines KFZ ist beim Vorleigen ei-
ner symptomatischen Epilepsie allerdings nicht möglich. 
Besondere Situationen sollten mit dem behandelnden 
Arzt besprochen werden.  

Ein Kavernom verursacht Symptome – was tun?

Symptomatische Kavernome müssen immer durch ei-
nen Spezialisten abgeklärt werden. Ein raumforderndes 
symptomatisches Kavernom sollte im Normalfall durch 
einen neurochirurgischen Eingriff  entfernt werden. Bei 

Nachgewiesen ist jedoch ein deutlich 
erhöhtes Risiko für eine Zweitblutung nach 
einem erstmaligen Ereignis.

Falls kein weiterer Handlungsbedarf be-
steht, sollten zumindest initial im jährli-
chen Abstand oder bei auftretenden Beson-
derheiten MRT Verlaufskontrollen erfolgen.

Abbildung 3: Kernspintomographie eines Kavernoms (Pfeile) im 
Bereichdes linken Schläfenlappens mit kleineren „Mikroblutun-
gen“. Man erkennt die „popcorn-artige“ Struktur der Fehlbildung. 
Der dunkle umgebenede Ring in (a) und (b) ist ein Zeichen für 
abgelaufenen ältere Blutungen um die Fehlbildung herum. 
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kleineren Kavernomen, die durch eine Blutung Sympto-
me verursachen, kann eine Entfernung in Betracht gezo-
gen werden, um zukünftige Blutungsereignisse zu ver-
hindern. Prinzipiell ist aber auch zunächst eine weitere 
abwartende Haltung möglich. Das hängt unter anderem 
von den entsprechend entstandenen Symptomen sowie 
der Bereitschaft des Patienten ab, eine erneute Blutung 
„in Kauf zu nehmen“. 

* (also bildmorphologisch nachgewiesene Blutung und 
erneute Symptome oder Symptomverschlechterung)

Eine allgemeingültige  Behandlungsmaxime existiert bei 
Kavernomen jedoch nicht. Die Entscheidung zu einer 
operativen Behandlung ist im Grunde immer eine indi-
viduelle Abwägung der Risiken des natürlichen Krank-
heitsverlaufs mit den Risiken der operativen Entfernung. 
Hier ist insbesondere die Lokalisation des Kavernoms 
entscheidend, und zwar sowohl für den Krankheits-
verlauf als auch die Operationsrisiken. Vor allem die in 
wichtigen zentralnervösen Zentren (Sprachzentrum, Mo-
torisches Zentrum, Hirnstamm) gelegenen Kavernome 
stellen eine große Herausforderung in der Behandlung 
dar. Darüber hinaus spielen natürlich auch Alter und Be-
gleiterkrankungen der Patienten sowie das Vorliegen ei-
ner familiären Form der Erkrankung eine entscheidende 
Rolle. 

Für Patienten mit einer durch Kavernome hervorgeru-
fene Epilepsie gibt es inzwischen klare Empfehlungen 
der International League Against Epilepsy (ILAE). Bei 
einem einmaligen Krampfanfall steht die konservative 
Therapie mit antikonvulsiven Medikamenten im Vorder-
grund. Ausnahmen bestehen hier bei Kavernomen die 
zusätzlich weitere Symptome verursachen (siehe oben) 
oder bei Ablehnung einer dauerhaften medikamentösen 
Therapie durch den Patienten. Dann kann die Entfer-
nung des Kavernoms zur Beseitigung der Epilepsie und 
Beendigung der medikamentösen Dauertherapie mit 
sehr guten Erfolgsaussichten durchgeführt werden. Bei 
Patienten deren Epilepsie nicht durch Medikamente zu 
kontrollieren ist, sollte immer eine sogenannte prächir-
urgische epileptologische Abklärung zur Evaluation ei-
ner möglichen operativen Behandlung erfolgen.  

Die operative Behandlung von Kavernomen

Das Ziel der operativen Behandlung ist die vollständi-
ge Entfernung der Fehlbildung, um die entstandene in-

tracerebrale Raumforderung zu beseitigen und weitere 
zukünftige Blutungsereignisse zu verhindern. Heutzuta-
ge wird die Operation standardmäßig mikrochirurgisch, 
also unter dem Mikroskop und mit feinsten Mikro-Inst-
rumenten durchgeführt. Dabei wird das Kavernom vor-
sichtig vom umliegenden Hirngewebe frei präpariert und 
schließlich entfernt. Bei leicht zugänglichen Kaverno-
men handelt es sich dabei um einen Routine-Eingriff mit 
gut kalkulierbarem geringem operativen Risiko, der von 
vielen erfahrenen Neurochirurgen durchgeführt werden 
kann. Bei schwieriger Lage der Kavernome und zwar 
insbesondere im Bereich des Hirnstamms, des Rücken-
marks oder in besonders tiefen bzw. wichtigen Hirnare-
alen sollte der Eingriff jedoch in einem Zentrum mit viel 
Erfahrung auf diesem Gebiet erfolgen, um die Patienten 
entsprechend gut beraten und behandeln zu können. 

Die Entfernung eines „unkomplizierten“ Kavernoms ist 
mit anderen Standard Eingriffen in der Neurochirurgie zu 
vergleichen. Die Patienten erholen sich meist zügig und 
vollständig. Die Entfernung eines Kavernoms in den be-
sonders empfindlichen Bereichen (z.B.  Hirnstamm oder 
Rückenmark) ist belastender. Einige Patienten brauchen 
nach dem Eingriff daher zunächst eine gewisse Zeit der 
Rehabilitation. Auf längere Sicht erholen sich die meis-
ten Patienten jedoch ebenfalls komplett.

Fazit

Ein Kavernom ist eine seltene Gefäßfehlbildung, 
die häufig keine Symptome verursacht, unter be-
stimmten Umständen aber operativ behandelt 
werden muss. Kavernome treten entweder spo-
radisch oder in Form einer familiären Erkrankung 
auf. Bei der Verdachtsdiagnose „Kavernom“ sollte 
deshalb ein Spezialist konsultiert werden.

Da wahrscheinlich das Risiko weiterer 
Blutungen bei jedem Blutungsereignis  
ansteigt, raten wir unseren Patienten bei 
einer Zweitlutung (*) meist zu einer Entfer-
nung der Fehlbildung.
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Sind meine kavernösen Gefäßfehlbildungen erblich?
Ablauf humangenetischer Untersuchungen am Beispiel familiärer Kavernome

Dr. med. M. Rath & Prof. Dr. med. U. Felbor

Eine weitere oft gestellte Frage lautet beispiels-
weise: „Bei meinem Bruder und seiner Tochter 
wurde eine Mutation im CCM1-Gen festgestellt. 
Ich bin gesund, möchte aber gerne wissen, ob ich 
auch Trägerin dieser Mutation bin. Wie kann ich 
mich testen lassen?“

Die Titelfrage „Sind meine kavernösen Gefäßfehlbildun-
gen erblich?“ stellen Patienten, die bereits betroff en 
sind, oder Eltern von betroff enen Kindern (Abbildung 1). 
Hierbei handelt es sich um die Abklärung einer bereits 
bestehenden Erkrankung bzw. eine diagnostische hu-
mangenetische Untersuchung. Diese kann grundsätzlich 
von jedem Arzt veranlasst werden. Die Analyse der ent-
nommenen Blutprobe wird in speziellen humangeneti-
schen Einrichtungen durchgeführt. Die entsprechenden 
Auftragsformulare mit begleitenden Informationen und 
den notwendigen Einverständniserklärungen können 
von der Internetseite dieser Einrichtungen herunterge-
laden werden. 

Die zweite Frage stellt ein gesundes Familienmitglied, 
welches ein 50%iges Risiko hat, ebenfalls die in der Fa-
milie bekannte krankheitsverursachenden Veränderung 
(= Mutation) zu tragen. Hierbei handelt es sich um eine 
vorhersagende (= prädiktive) genetische Untersuchung 
auf eine mögliche zukünftige Erkrankung. Diese darf laut 
Gendiagnostikgesetz nur nach genetischer Beratung 
durch einen Facharzt für Humangenetik oder einen Arzt 

mit der Qualifi kation zur fachgebundenen genetischen 
Beratung veranlasst werden.

Das bedeutet, dass Verwandte 1. Grades (Eltern, Ge-
schwister, Kinder) ein 50%iges Risiko haben, ebenfalls 
Träger einer zuvor in der Familie identifi zierten Mutation 
zu sein. Hauptmerkmal der familiären bzw. erblichen Ka-
vernomatose sind eine positive Familienanamnese und/
oder das Vorkommen mehrerer Kavernome bei einer be-
troff enen Person (Tabelle 1).
Im Rahmen einer diagnostischen molekulargeneti-
schen Untersuchung wird zunächst bei einem betroff e-
nen Familienangehörigen eine Blutprobe entnommen 
und nach einer Mutation in den CCM1-, CCM2- oder 
CCM3-Genen gesucht. Wird bei einem Betroff enen eine 
Mutation gefunden, kann anschließend Risikopersonen 
in der Familie eine eindeutige prädiktive Diagnostik an-
geboten werden. Der Ausschluss einer familienspezifi -
schen Mutation senkt das Erkrankungsrisiko auf das der 

Abb. 1: 
Stammbaum einer Familie mit Ver-
dacht auf erbliche Kavernome. 
Bei dem Vater (II,2; schwarzer Pfeil) und 
seiner minderjährigen Tochter (III,1) wur-
den neuroradiologisch mehrere Kaver-
nome nachgewiesen. Im diagnostischen 
Ablauf muss der Nachweis einer Mutation 
zuerst bei einem Betroffenen erfolgen. Erst 
im zweiten Schritt kann die Analyse ge-
sunder Risikopersonen in der Familie nach 
humangenetischer Beratung durchgeführt 
werden.

Quadrate = männliche Familienmitglieder, 
Kreise = weibliche Familienmitglieder, 
schwarz gefüllte Symbole = klinisch und/
oder neuroradiologisch betroffen, 
? = Risikoträger mit formal-genetisch 
50%igem Risiko, Mutationsträger einer in 
der Familie bekannten Mutation zu sein

Zerebrale kavernöse Malformationen (ce-
rebral cavernous malformations = CCM), 
auch kavernöse Angiome oder Kavernome 
genannt, können familiär auftreten und 
folgen dann einem autosomal-dominan-
ten Erbgang.
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Allgemeinbevölkerung und nimmt damit etwa der Hälfte 
der Risikopersonen die Angst vor Komplikationen. Auf 
klinische und neuroradiologische Kontrolluntersuchun-
gen kann verzichtet werden. Bei Nachweis der zuvor in 
der Familie gefundenen Mutation können individuelle 
Vorsorgeuntersuchungen und  -maßnahmen erfolgen.
Wenn die Einschlusskriterien für eine molekulargeneti-
sche Analyse strikt eingehalten werden, ist die Wahr-
scheinlichkeit, eine Mutation zu fi nden, bei familiären 
Kavernomen sehr hoch. Bei etwa 90% der Patienten mit 
positiver Familienanamnese und bei etwa 60% der Pa-
tienten mit multiplen Kavernomen, aber leerer Familien-
anamnese, werden Mutationen in den drei CCM-Genen 
gefunden. 

Es hat sich herausgestellt, dass auch bei klinisch leerer 
Familienanamnese ein Elternteil eines Patienten mit 
multiplen Kavernomen und CCM-Genmutation Anlage-
träger für die beim Kind identifi zierte CCM-Genmutation 
sein kann und dann oft ebenfalls kleine, klinisch unauf-
fällige Kavernome im Gehirn aufweist. Das Phänomen, 
dass nicht jeder Mutationsträger auch klinische Sympto-

me zeigt, bezeichnet man als unvollständige Penetranz. 
Bei der familiären Kavernomatose erkranken durch-
schnittlich nur etwa 62% der Mutationsträger. Zudem 
kann Erscheinungsbild und Schweregrad der Krankheit 
von Kopfschmerzen über Krampfanfälle bis hin zu hä-
morrhagischen Schlaganfällen sehr unterschiedlich sein. 

In seltenen Fällen kann es sich bei CCM-Mutationsträ-
gern ohne Familienanamnese um eine Neumutation 
handeln, die in der elterlichen Keimbahn stattgefunden 
hat. Neumutationen können ebenso wie die ererbten an 
Nachkommen weitervererbt werden.
Eine Erklärung für die niedrigere Mutationsdetektionsra-
te bei Patienten mit multiplen Kavernomen ohne Famili-
enanamnese sind somatische Mutationen. Hierbei han-
delt es sich um Mutationen, die sich erst in einer frühen 
Zellteilung nach der Befruchtung ereignet haben. Diese 
können in den routinemäßig untersuchten weißen Blut-
zellen nicht vorliegen und somit der Routinediagnostik 
entgehen. 

Erst wenn im Rahmen wissenschaftlicher Studien ein 
zweites Gewebe untersucht wird – z.B. Mundschleimhaut 
oder Hautfi broblasten – erhöht sich die Wahrscheinlich-
keit, dass eine solche Mutation entdeckt wird. Wenn eine 
somatische Mutation in den Ei- oder Samenzellen vor-
kommt, kann sie ebenfalls an Nachkommen weitergege-
ben werden. 

Je nach Studie tragen 60-63% der Patienten mit nach-
weisbar erblichen Kavernomen krankheitsverursachen-
de Veränderungen im CCM1-Gen, 18-19% im CCM2-Gen 
und 18-22% im CCM3-Gen (Tabelle 2). Fast alle bekann-
ten Mutationen führen zu einem vorzeitigen Stoppko-
don, d.h. die Proteinsynthese wird vorzeitig abgebro-

Tabelle 1

Tabelle 2

Die familiäre Kavernomatose wird durch 
Mutationen in mindestens drei Genen ver-
ursacht: CCM1, CCM2 und CCM3.

Dezember 2015



chen. Ferner kann auch eine ganze CCM1-, CCM2- oder 
CCM3-Genkopie fehlen. Seit einigen Jahren werden mit 
Hilfe von neuen Hochdurchsatzsequenzierverfahren 
neue CCM-Gene gesucht. In diese Studien werden Fami-
lien ohne nachweisbare Mutation in den derzeit bekann-
ten CCM1-3-Genen eingeschlossen.

Gewisse Tendenzen sind in Tabelle 2 zusammengefasst. 
Es bleibt jedoch festzuhalten, dass die Penetranz der 
Mutationen unvollständig und der klinische Verlauf vari-
abel ist. So wurden einerseits CCM1-Mutationsträger be-
obachtet, die Zeit ihres Lebens kein Kavernom und keine 
klinischen Symptome entwickelten. Andererseits sind in 
der Literatur vereinzelt auch schwere Verläufe bereits im 
Kleinkindalter beschrieben worden. Eine vorhersagende 
genetische Analyse im Kindesalter ist bei der familiären 
Kavernomatose grundsätzlich möglich, weil sinnvolle 
medizinische Maßnahmen zur Prävention von Kompli-
kationen ergriff en werden können.1 Sie darf jedoch nur 
nach humangenetischer Beratung und sorgfältiger Ab-
wägung aller Vor- und Nachteile durchgeführt werden.

1 Gendiagnostik-Kommission (GEKO) (2011) Richtlinie der Gendiagnos-
tik-Kommission (GEKO) zu genetischen Untersuchungen bei nicht-ein-
willigungsfähigen Personen nach § 14 in Verbindung mit § 23 Abs. 2 Nr. 
1c GenDG. Bundesgesundheitsbl 54:1257–1261. 
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Die Art der identifi zierten Mutation lässt im 
Einzelfall keinen Rückschluss auf den indi-
viduellen Krankheitsverlauf zu.

Träumt einer allein, 
ist es nur ein Traum.

Träumen viele
gemeinsam,

 ist es der Anfang
von etwas Neuem.

(Weisheit aus Brasilien)

Katja Maywald hat für den BV das Buch gelesen:
Schulen im Aufbruch. Eine Anstiftung von M. 
Rasfeld und S. Breidenbach
ISBN 978-3-466-31030-2 Verlag: Kösel

Wenn Schule weiterhin so gestaltet wird wie bisher, 
sind die heutigen Schüler den künftigen Anforde-
rung in einem globalisierten Berufsalltag nicht mehr 
gewachsen. - Das ist die These der Autoren.

Frau Maywald „fi ndet 
es sehr spannend, wel-
che Ansätze es zum 
Thema zukünftiges  
Lernen gibt.“ Aller-
dings stellt sie sich die 
Frage: „Kann das funk-
tionieren, überfordert
 es nicht Lehrer, Schü-
ler und Eltern?... Auf 
jeden Fall ist es inter-
essant, um die Idee ei-
nes Umbruchs zu ver-
stehen und eventuell 
auch in der eigenen 
Schule anzusprechen.“

& Buchtipp
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Lymphatische Malformationen (Lymphangiome) im Kopf-
Halsbereich, Klinik und Therapie

Dr. med. B. Eivazi 

Der Schwerpunkt meiner klinischen Tätigkeit 
liegt seit über einem Jahrzehnt im Gebiet der vas-
kulären Fehlbildungen im Kopf-Halsbereich. Da-
her freue ich mich, zu diesem Thema beitragen zu 
können. Die Krankheitsbilder, die zusammenge-
fasst als vaskuläre Anomalien bezeichnet werden, 
haben eine sehr vielfältige Erscheinung. Ein be-
sonderes Anliegen von uns ist, dass der klinische 
Verlauf bereits im Kindesalter abgeschätzt wer-
den sollte mit dem Ziel, rechtzeitig eine adäquate 
Betreuung gewährleisten zu können. Dieser Bei-
trag befasst sich mit lymphatischen Malformatio-
nen im Kopf-Halsbereich, die nicht selten für Pati-
enten, für Angehörige und für den Behandler eine 
Herausforderung darstellen.

Terminologie, Klassifikationen und Entste-
hungstheorie

Eine inadäquate Terminologie ist nicht selten Ursache für 
eine insuffiziente Behandlung. Es ist als Paradebeispiel 
der offensichtlichste Fehler zu nennen, dass die vasku-
lären Anomalien kritiklos als Hämangiome bezeichnet 
werden. Dieser Beitrag befasst sich mit Lymphangio-
men, korrekterweise lymphatische Malformationen im 
Kopf-Halsbereich, deren häufigste Lokalisation. Der Be-
griff „lymphatische Malformationen“ kommt daher, dass 
es sich um Fehlbildungen der Lymphgefäße handelt. 
Es hat sich etabliert, lymphatische Malformationen auf-
grund ihrer morphologischen Eigenschaften in mikro- 
bzw. makrozystische Unterformen oder die sog. kom-
binierte Form einzuteilen. Die Aufteilung in kapilläre, 
kavernöse und zystische Lymphangiome gilt inzwischen 
als veraltet. Lymphatische Malformationen zeigen zu-
sätzlich bezüglich ihrer Lokalisation, ihres Wachstums-
verhaltens, den verursachten Symptomen und ihrer 
Ansprechrate auf verschiedene Therapieformen wesent-
liche Unterschiede. Mikrozystische lymphatische Mal-
formationen haben einen meist diffusen Charakter, sie 
zeigen sehr oft ein schlechtes Ansprechen auf eine Sk-
lerosierungstherapie. Makrozystische Unterformen sind 
im Gegensatz hierzu meist gut abgegrenzt und können 
daher durch eine konventionell-chirurgische Therapie 
behandelt werden. Zusätzlich zeigen sie in der Regel ein 
gutes Ansprechen auf eine Sklerosierungstherapie. 

Vor dem Hintergrund der vorgenannten Besonderhei-
ten der lymphatischen Malformationen im Kopf-Hals-
Bereich haben de Serres und Mitarbeiter ein Staging 
eingeführt, welches diese Läsionen nach anatomischen 
Gesichtspunkten in fünf Stadien unterteil. Diese Unter-
teilung korreliert mit der Komplikationsrate bei der chir-

urgischen Therapie und mit der Anzahl von notwendigen 
therapeutischen Interventionen. Je höher das Stadium, 
umso schwieriger ist das Krankheitsbild. Die Arbeits-
gruppe um Wittekindt entwickelte ergänzend zur o.g. 
Klassifikation ein morbiditätskorreliertes Score-System, 
das sog. Cologne Disease Score. Diese berücksichtigt die 
Sprech-, Schluck- und Atmungsfunktion sowie ästheti-
sche Aspekte und unterteilt nach diesen Gesichtspunk-
ten die lymphatischen Malformationen der Kopf-Hals-
region. Im Kopf-Hals-Bereich spielt die Beteiligung der 
Zunge funktionell und prognostisch eine entscheidende 
Rolle. Der Zungenbefall als solcher wurde 2009 in der 
HNO-Universitätsklinik Marburg intensiv untersucht. Es 
wurde ein Staging für lymphatische Malformationen der 
Zunge eingeführt, welches 5 Krankheitsstadien beinhal-
tete. Die Untersuchung aus Marburg zeigte, dass eine 
komplette chirurgische Therapie nur im Stadien I und IIa 
möglich ist und alle weiteren Stadien einer kompletten 
Resektion mit Organerhalt in aller Regel nicht zugänglich 
sein können. 

Die exakten Entstehungsmechanismen von lymphati-
schen Malformationen sind bis dato noch nicht verstan-
den. Es wird angenommen, dass bereits in der 6. Schwan-
gerschaftswoche die Entwicklung von Lymphangiomen 
beginnt. Zwei Hypothesen werden zurzeit für die Gene-
se von lymphatischen Malformationen diskutiert. Im We-
sentlichen handelt es sich hierbei um einen fehlerhaften 
Anschluss des lymphatischen zum venösen System oder 
eine insuffiziente Vernetzung innerhalb des Lymphge-
fäßsystems. Die Hypothese der fehlerhaften Verbindung 
vom lymphatischen mit dem venösen System ist nahe 
liegend dafür, dass lymphatische und venöse Malforma-
tionen einige Gemeinsamkeiten im Rahmen ihrer Entste-
hung aufzeigen. Diese Theorie wird bekräftigt, da nicht 
selten Mischformen, d.h. kombinierte lymphatisch-ve-
nöse Malformationen im Kopf-Hals-Bereich beobachtet 
werden. 

Therapie und Management

Wie bereits oben erwähnt sind große lymphatische Mal-
formationen im Kopf-Hals-Bereich eine Herausforde-
rung. Die Möglichkeit, Betroffene zu heilen sind sehr ein-
geschränkt. Patienten erleiden große Entstellungen, die 
durch den Befall der oberen Luft- und Speisewege oder 
auch der Augenhöhle gar erhebliches funktionelles Ein-
büßen verursachen. Insbesondere beobachtet man bei 
beidseitigen, oberhalb des Zungenbeins befindlichen 
lymphatischen Malformationen eine schwer zu korri-
gierende Verformung der Kieferknochen, die das Krank-
heitsbild und die Therapie drastisch erschwert. 
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Die therapeutischen Möglichkeiten für lymphatische 
Malformationen können zur Zeit im Prinzip in vier Kate-
gorien unterteilt werden:
1. die konventionelle Chirurgie 
2. die Sklerosierungstherapie 
3. die Laserbehandlung und 
4. die immunmodulierende Therapie mit Rapamycin.

Die konventionelle chirurgische Therapie stößt bei aus-
gedehnten und vor allem mikrozystischen lymphatische 
n Malformationen an ihre Grenzen. Nicht selten sind 
gravierende funktionelle Beeinträchtigungen auch Fol-
ge von mehrfachen operativen Eingriff en. Dies triff t vor 
allem bei ausgedehnten lymphatischen Malformationen 
mit Beteiligung der Augenhöhle und der Halsweichteile 
bei über dem Zungenbein befi ndlichen lymphatischen 
Malformationen und Beteiligung des Mundbodens und 
der Zunge zu. Der Befall der Zunge und des Mundbo-
dens mit Vergrößerung und Hervortreten der Zunge wird 
häufi g initial mit einer Zungenteilentfernung und Ge-
webereduktion im Bereich des Mundbodens behandelt. 
Nichtsdestotrotz haben viele Betroff ene trotz der radikal 
angesetzten Chirurgie in kurzer Zeit erneut eine wieder-
holte Schwellung der Zunge mit dem Auftreten der vor-
bestandenen Symptomatik. 
Nicht selten ist der Einsatz des CO2-Lasers allein oder in 
Kombination mit dem Nd:YAG-Laser zur Behandlung von 
lymphatischen Malformationen im Bereich der Schleim-
häute und im Bereich der Zunge einer Teilentfernung 
vorzuziehen. Hierbei wird zumindest mittelfristig durch 
eine Vaporisation eine Symptomverbesserung herbeige-
führt. Die Laserbehandlung an sich ist nicht kurativ. Da 
sie jedoch komplikationsarm und wenig invasiv ist, kann 
diese Behandlung zur Herbeiführung einer länger anhal-
tenden Beschwerdenlinderung durchaus angewendet 
werden. 

Das Sklerosierungsmittel Picibanil® (OK-432) kann heu-
te als das am häufi gsten verwendete Mittel in Europa 

zur Sklerosierung von lymphatischen Malformationen 
bezeichnet werden. Vergleichbare Substanzen sind Ble-
omycin und Doxycyclin, welche sich jedoch nicht als das 
Sklerosierungsmittel der ersten Wahl etablieren konn-
ten. Picibanil® ist eine Mischung aus wenig pathogenen 
Streptokokken, die wiederum mit Penicillin behandelt 
wurden. Durch Applikation von Picibanil® wird eine 
Entzündungsreaktion künstlich und gewollt herbeige-
führt. Eine Vernarbung und somit eine anschließende 
Schrumpfung wird dann dadurch erzielt. Diese Wirkung 
wird am besten bei makrozystischen Lymphangiomen 
beobachtet. In der Praxis hat sich aber erwiesen, dass 
es nicht möglich ist, ausgedehnte beidseitige, vor allem 
über dem Zungenbein befi ndliche Lymphangiome, aus-
schließlich mit dieser Methode zu behandeln. Daher ist 
die Sklerosierungstherapie alleine für diese Läsionen 
nur teilweise hilfreich. Die Behandlung von ausgedehn-
ten Befunden erfolgt in der Regel multimodal, d.h. durch 
die Kombination und Ausschöpfung aller o.g. vier The-
rapieoptionen. Nach der initialen konventionell-chirur-
gischen Therapie bei betroff enen Kindern werden die 
Sklerosierungstherapie und die Laserbehandlung als 
ergänzende, auch sog. Follow-up-Interventionen heran-
gezogen. Die immunmodulatorische Therapie mit Ra-
pamycin zeigt in Einzelfällen gute Resultate und ist er-
folgversprechend. Die Behandlung ist für ausgedehnte 
Befunde vorbehalten und gilt als ein sog. „off -label“ Me-
dikament, da Rapamycin nicht für lymphatische Malfor-
mationen zugelassen ist. Es ist ein Immunsuppressivum 
und kann mit starken Nebenwirkungen vergesellschaftet 
sein. Zurzeit ist die Therapie mit Rapamycin Gegenstand 
von klinischen Studien.

 Man sollte sich davor hüten, diese Malformationen, i.e. 
Fehlbildungen des Lymphgefäßsystems strikt als „Tumo-
re“ bzw. „Geschwülste“ anzusehen. Die Ursache dieser 
Erkrankung liegt in der Fehlbildung und nicht in einer 
tumorösen Wucherung des (lymphatischen) Gewebes. 
Diese Tatsache ist allgegenwärtig - trotz der radikalen 
Exzisionen eines Lymphangioms kommt es nicht sel-
ten in den benachbarten Arealen zu einer Erweiterung 
der angrenzenden Lymphgefäße mit Bildung von neuen 
zystischen Läsionen, eben weil meistens ein größerer 
Abschnitt des Lymphgefäßsystems erkrankt ist als bei 
der klinischen oder bildgebenden Untersuchung initial 
erwartet wird. Daher sollten die Entscheidungen um in-
vasive therapeutische Maßnahmen bei betroff enen Kin-
dern und Erwachsenen immer mit dem Ziel gestellt wer-
den, das funktionell beste und für die Entwicklung am 
besten vertretbare ästhetische Ergebnis zu erzielen. Es 
sollte vermieden werden, unter Inkaufnahme von funkti-

Generell sollte bei Therapieentscheidun-
gen das Verständnis um das biologische 
Verhalten der lymphatischen Malforma-
tion immer allgegenwärtig bleiben.
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onellen Folgeschäden um jeden Preis eine radikale chir-
urgische Resektion anzustreben. 

Diverse Innovationen sind bei der Therapie von 
Lymphangiomen eingeführt worden, wie z.B. die intralä-
sionale Endoskopie zur besseren morphologischen Be-
urteilung von diesen Läsionen, aber auch zur gezielten 
endoskopisch gesteuerten Sklerosierung oder die Radi-
ofrequenztherapie. Eine umfassende Betreuung beginnt 
oft schon vor der Geburt! Die meisten ausgedehnten 
Lymphangiome können heutzutage bereits im Rahmen 
der pränatalen Ultraschalldiagnostik erkannt werden. 
Durch eine EXIT-Prozedur können bei ausgedehnten Be-
funden bei der Geburt bereits die Atemwege gesichert 
werden. Ein Teil der Betroff enen klagt trotz einer maxi-
malen Therapie über sekundäre bzw. Folge-Probleme, 
z.B. eine Kieferfehlstellung oder auch Beeinträchtigun-
gen der Zungen- oder der Kehlkopff unktion. Manchmal 
kann eine Beteiligung im Bereich des Brustkorbes vorlie-
gen, die das Hinzuziehen eines Spezialisten aus einem 
anderen medizinischen Fachgebiet wir z.B. Pädiatrie, 
Kinderchirurgie oder Thoraxchirurgie erforderlich macht. 
So sind bei der Betreuung von betroff enen Patienten, 
hier vor allem bei betroff enen Kindern, neben HNO-Ärz-
ten und o.g. Berufsgruppen nicht selten auch MKG-Chi-
rurgen, Logopäden, Kieferorthopäden, Radiologen und 
Augenärzte erforderlich.  

Immer wieder, natürlich auch aus Verzweifl ung ange-
sichts ausbleibender Behandlungserfolge, wird eine 
medikamentöse Therapie zur Behandlung von lympha-
tischen Malformationen postuliert. Erst kürzlich wurde 
über den erfolgreichen Einsatz von Sildenafi l bei der 
Behandlung von Lymphangiomen berichte. Diese Mittei-
lung über den möglichen erfolgreichen Einsatz von Sil-
denafi l wurde jedoch nicht intensiv weiterverfolgt und 
der therapeutische Eff ekt bei den publizierten Fällen 
kritisch hinterfragt. Auch beim Einsatz des Rapamycin 
ist aufgrund des potentiellen Nebenwirkungsspektrums, 
vor allem der Immunsuppression, beim heutigen Wis-
senstand eine strenge Indikationsstellung angebracht.  

Zusammenfassung

Die Lymphangiome sind gutartige Fehlbildungen, die 
jedoch je nach ihrem Ausmaß sehr starke Beeinträchti-
gungen herbeirufen. Die Therapie liegt nicht nur in ei-
ner radikalen Chirurgie. Die konventionelle Chirurgie, 
die Sklerosierungstherapie, die Laserbehandlung und 
nach strengen Kriterien das Rapamycin stellen die zur-
zeit akzeptierte therapeutische Optionen für lymphati-
sche Malformationen dar. Sinnvoll ist eine kombinierte 
Behandlung bei ausgedehnten Befunden. Diese Fälle 
brauchen eine interdisziplinäre Betreuung. 

Julie B. hat für den BV das Buch gelesen:
Nicht mit mir! von Christine Biernath
ISBN 978-3-407-74333-6 Verlag BELTZ & Gelberg

Ein Roman über Mobbing und Courage.
„Die Fronten in der Klasse sind klar. Dünne gegen Di-
cke, Coole gegen Uncoole. Und es funktioniert, weil 
niemand widerspricht. Lukas nicht, der sich von Lenn-
ard vorführen lässt, weil er sich Anerkennung erhoff t. 
Jenny nicht, die mitmacht, aus Feigheit und Angst. Als 
Nadja neu in die Klasse kommt, wittert die Clique um 
Lennard sofort ein neues Opfer. Doch Nadja lässt sich 
nichts gefallen. „Nicht mit mir!“ sagt sie. Und tatsäch-
lich kommt Bewegung in die Klasse, beginnt die Cli-
que an Lennard zu zweifeln....

Zitat von Julie Bruns: „Ich war letztes Jahr beim Pa-
tiententreff en in Oberwesel dabei. Wo ich das Buch  
‚Nicht mit mir‘ mitgenommen habe. Das habe ich mir 
durchgelesen, und es war sehr interessant. Es gab Si-
tuationen, die ich so noch nicht kannte. Aber es gab 
auch Situationen, die bei mir sehr ähnlich vorkamen, 

wie z.B. dass man nicht alles mitmachen kann, dann 
da alleine steht und gelacht wurde „Dein Bein ist ja 
dick!“ und man drüber Spässe gemacht hat. Das war 
nicht schön, und im Buch ging es ja um so etwas. Allei-
ne sein und dass man sich zurückzieht, weil man nicht 
alles machen kann wie andere Menschen, die gesund 
sind. Was ich damit sagen will ist, dass ich das Buch auf 
jeden Fall weiterempfehle. Das Buch ist interessant, 
weil es bestimmt noch mehr Menschen gibt, die auch 
in solchen Situationen waren oder sind.

& Buchtipp
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Marginalvene oder Embryonalvene - Unterschied und 
Bedeutung für die Therapie

Prof. Dr. med. D. A. Loose

Die Marginalvene (Abb. 1) ist eine atypische Vene, 
die aus der Embryonalzeit stammt. Sie verläuft 
meist an der Außenseite des Beines. Ein tiefes 
Leitvenensystem ist dabei vorhanden, manchmal 
aber verkümmert.

In der Embryonalphase erfolgt die venöse Drainage 
durch zwei embryonale Gefäße: die Marginalvene und 
die vena ischiadica. Beide Venen bilden sich vor der 
Geburt zurück zugunsten von regelrecht ausgebildeten 
Leitvenen. Manchmal jedoch bleibt die Marginalvene als 
ein atypisches klappenloses und fehlgebildetes Gefäß 
bestehen. Dadurch kann es zu verschiedenen Störungen 
der venösen Drainage kommen, die unterschiedliche Be-
schwerden hervorrufen. In einigen Fällen ist dieses Ge-
fäß sogar die Ursache für eine Längendiff erenz der Beine.
Die primäre Diagnostik erfolgt mittels Farb-Duplex-So-
nographie, wobei es um die Erfassung der gesamten 
venösen Drainage der Beine geht und insbesondere um 
die Klärung, ob ein funtionstüchtiges tiefes Leitvenen-
system vorhanden ist.
Wenn ein Behandlungskonzept erarbeitet werden soll, 
ist die exakte phlebographische Erfassung des Leitve-
nensystems, der Marginalvene selbst sowie ihrer Zu- 
und Abfl üsse unverzichtbar. Vier unterschiedliche Typen 
(Abb. 2) der Marginalvene konnten diff erenziert werden.

Abb. 1: Marginalvene
Trunkuläre (spätembryonale) venöse Fehlbildung am Bein. 
Hauptvene vorhanden, aber verkümmert. Trunkuläre Vene über-
nimmt das Hauptvolumen und verursacht massive Stauung. 
Schrittweise Verringerung und dann totale Entfernung der Fehl-
bildung. Operationstechnik nach Loose I zur Identifi kation des 
Verlauf der Marginalvene (trunkuläre Venenfehlbildung, die
an der Außenseite des Beines verläuft) bei Kleinkindern 
während der Operation
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 Abb. 2: Die vier unterschiedlichen Typen der Marginalvene



Erwarte nicht von allen, 
dass Sie Deinen Weg verstehen,
denn niemand außer Dir muss ihn bewältigen.
(unbekannt)
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Abb. 3b: Embryonalvene
Chirurgische Beseitigung aller arteriovenöser Fisteln (Kurz-
schlussverbindung zwischen Arterie und Vene) bei Erhalt der 
Embryonalvene. Reduktion des venösen Hochdrucks in der 
Embryonalvene
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Die persistierende Vena marginalis hat viele atypische 
Querverbindungen zu den tiefen Venen, und sie weist 
auch immer kleine AV-Fisteln auf. Die chirurgische Re-
sektion der Marginalvene wird empfohlen, um die zum 
Teil erheblichen Stauungsbeschwerden zu beseitigen. 
Häufi g ist die Marginalvene Ursache für eine Längendif-
ferenz der Beine bei Kindern. Dabei kann eine frühzei-
tige operative Entfernung der Marginalvene mit ihren 
AV-Fisteln dazu führen, dass sich im Laufe der Jahre ein 
Längenausgleich der Beine entwickelt.

Ein Spezialfall einer Marginalvene ist die Embryo-
nalvene (Abb. 3a und 3b). Bei dieser Marginalve-
ne ist keine andere drainierende Vene vorhanden: 
das tiefe Leitvenensystem ist nicht angelegt, und 
es fehlt vollständig. Darum darf diese Vene nicht 
entfernt werden. 

Darum darf diese Vene nicht entfernt werden. Bei der 
Embryonalvene fi ndet man zahlreiche AV-Fisteln. Dabei 
handelt es sich um  Kurzschlussverbindungen zwischen 
Arterien und Venen, die zu einem ausgeprägten venösen 
Hypertonus führen und dadurch sekundär auch zu deut-
lichen Erweiterungen (venöses Aneurysma) der Embryo-
nalvene. Durch den zusätzlichen Blutzustrom aus den  
Arterien in die ohnehin klappenlose Embryonalvene ent-
steht der venöse Hochdruck mit entsprechenden erheb-
lichen Stauungsbeschwerden. Um diesen Hypertonus zu 
reduzieren , ist die von Belov angegebene Operation der 
Skelettierung der Embryonalvene angezeigt. 
Dabei werden schrittweise alle AV-Fisteln operativ un-
terbrochen, so dass der venöse Hochdruck entscheidend 
reduziert  werden kann. Die Embryonalvene selber muß 
dabei natürlich absolut geschont werden.
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Abb. 3a: Embryonalvene
Trunkuläre (spätembryonale) venöse Fehlbildung am Bein. 
Embryonalvene (eine Spezialform der Marginalvene mit fehlen-
der Leitvene/Vena Femoralis) steht unter Hochdruck
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Wie sehr können Gefäßfehler (Angiodysplasien) den 
Patienten psychologisch und funktionell beeinträchtigen? 
Eine Fragebogenaktion

Selina Loose 

Die Fragebogenaktion wurde durchgeführt von 
Selina Loose für das „European Centre for the Dia-
gnosis and Treatment of Congenital Vascular Mal-
formations“, die Facharztklinik Hamburg.

Zielsetzung

Anlass für diese Patientenbefragung sind Erfahrungen 
mit einzelnen Patienten mit Gefäßfehlbildungen, die glei-
chermaßen durch ihre Fehlbildung beeinträchtigt sind, 
jedoch unterschiedlich mit der Fehlbildung und ihren 
Symptomen umgehen.1 Eine Darstellung der Symptoma-
tik und des persönlichen Umgangs mit der Erkrankung 
im Rahmen einer Patientenbefragung kann als wertvolle 
Übersicht für die Patienten und für ihre Angehörigen die-
nen. Von essentieller Bedeutung war es die funktionelle 
sowie die psychologische Situation der Patienten wäh-
rend des alltäglichen Lebens darzustellen, um das allge-
meine Verständnis zu verbessern und dadurch vielleicht 
die Anerkennung als seltene Erkrankung zu fördern.

Aufbau des Fragebogens

Der Fragebogen wurde aus zwei bereits erstellten Fra-
gebögen konstruiert. Als Vorlage diente der Fragebogen 
von Loose et al. aus 19822, sowie der Fragebogen zum 
Gesundheitszustand von John E. Ware3. Dieser Fragebo-
gen wurde durch eigene Fragen ergänzt.

Auswertung des Fragebogens

Der Fragebogen wurde an 144 Patienten mit einer Ge-
fäßfehlbildung verschickt. Von den 144 Patienten haben 
77 Patienten einen ausgefüllten Fragebogen zurückge-
schickt, dies entspricht ca. 54%. Drei Fragebögen konn-
ten aufgrund von fehlender Altersangabe nicht vollstän-
dig ausgewertet werden. Daher wird die Auswertung von 
74 Fragebögen im nachfolgenden Text dargestellt. Für 
die Auswertung wurden Altersgruppen erstellt, die die 
unterschiedlichen Lebenssituationen eines Menschen 
berücksichtigen sollen. Dabei ergaben sich die folgen-
den Einteilungen:

I. Altersklasse 0 bis 21 Jahre: Insgesamt 23 Patienten
II. Altersklasse 22 bis 30 Jahre: Insgesamt 20 Patienten
III. Altersklasse 31 bis 40 Jahre: Insgesamt 13 Patienten
IV. Altersklasse 41 bis 60 Jahre: Insgesamt 14 Patienten
V. Altersklasse über 60 Jahre: Insgesamt vier Patienten.
Auff ällig ist hierbei die Anzahl von Patienten unter 31 
Jahren, d.h. die Altersklassen I. und II, die ungefähr 58% 
ausmachen (insgesamt 43 Patienten) von allen Befrag-
ten. Die Aufspaltung der Patienten in Altersklassen war 
lediglich bei einer geringen Anzahl von Fragen notwen-
dig (beispielsweise Fragen nach der Arbeitsdauer o.ä.). 
Die nachfolgende, schriftliche Auswertung geht größ-
tenteils von allen Patienten aus und verzichtet auf die 
isolierte Betrachtung in Altersklassen. In dieser Patien-
tenumfrage wurde insbesondere die Beeinträchtigung 
durch die angeborene Gefäßerkrankung auf funktionel-
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ler, sowie psychologischer Ebene untersucht. Für eine 
strukturierte Analyse der Angaben bot sich eine Auftei-
lung der verschiedenen Beeinträchtigungsaspekte an:

Die funktionelle Beeinträchtigung erfasst die verschie-
denen Behinderungen, die durch die angeborene Gefä-
ßerkrankung bedingt sind. Eine wichtige Einschränkung 
ist beispielsweise die Längendiff erenz der Beine. 71% 
der erfassten Patienten gaben an, eine Längendiff erenz 
der Beine zu haben. 21% konnten Treppen nicht be-
schwerdefrei steigen. Weitere 51% der Befragten sehen 
ihre Gefäßerkrankung als beeinträchtigend oder stark 
beeinträchtigend an.

Die ästhetische Beeinträchtigung betriff t alle sichtba-
ren Veränderungen der Haut sowie Umfangsvermehrun-
gen (vgl. Abbildung 2) z.B. der Beine. 85% der Befragten 
gaben an, dass bläuliche oder rötliche Verfärbungen der 
Haut zu haben. 46% der Befragten beklagten ein häufi -
ges Anschwellen z.B. der Beine. Weitere 77% berichte-
ten dass z.B. ein Bein dünner oder dicker sei.

Die Beeinträchtigung durch Schmerzen bezieht sich 
auf die unterschiedlichen Ursachen, die bei einer Ge-
fäßfehlbildung zu Schmerzen führen. 37% der Patienten 
(insgesamt 27 Patienten) geben an, oft Schmerzen zu 
haben. Weitere 85% der Patienten, die oft Schmerzen 
haben, beschreiben ihre Schmerzen während des All-
tages als beeinträchtigend oder stark beeinträchtigend 
(vgl. 3 und 4). 73% der Patienten können in der Regel 
gut durchschlafen. 14% der Patienten werden während 
des Schlafes durch ihre Gefäßfehlbildung beeinträchtigt. 
Schmerzen, die durch eine Gefäßfehlbildung bedingt 
sind, können insbesondere während des Gehens (23%), 
des Stehens (34%) oder während des Sitzens (22%) 
auftreten (Tabelle 1). Dieses Ergebnis kommt vor allem 
dadurch zustande, dass 85% der Befragten eine Gefäß-
fehlbildung im Bereich der Beine haben. Daher wird die 
Aussage u.a. von Urban4 bestätigt, dass Gefäßfehlbildun-
gen am häufi gsten im Bereich von Armen und Beinen 
vorkommen. Die erwähnten Symptome kommen häufi g 
dadurch zustande, dass die Gefäßfehlbildung infi ltrie-
rend wächst. 

Der Tabelle 2 sind die am häufi gsten geklagten Be-
schwerden zu entnehmen: Schweregefühl, Schwellung, 
Schmerzen, Überwärmung und Ermüdung. 56% der Pa-
tienten geben an, dass die Beschwerden auch bei Stress 
zunehmen.

Die psychologische Beeinträchtigung erfasst die psy-
chologischen Auswirkungen und Beeinträchtigungen 
des Menschen mit einer Gefäßfehlbildung. Dieser Ge-
sichtspunkt ergab, dass 52% der Menschen, die angaben 
oft Schmerzen zu haben, innerhalb der letzten vier Wo-
chen unter seelischen Beeinträchtigungen, wie Nieder-
geschlagenheit und Depressionen litten. Sie fühlten sich 
daher während des Alltages weniger produktiv. Ebenfalls 
gaben 21% der Befragten an, die nicht oft Schmerzen 
haben, aufgrund von seelischen Problemen nur bedingt 
ihren Tätigkeiten nachgekommen zu sein. 31% der Pa-
tienten empfi nden ihren Kontakt zu Freunden oder zur 
Familie aufgrund des körperlichen oder seelischen Zu-
standes als beeinträchtigt oder sogar stark beeinträch-
tigt. Nach Holt-Lunstad et al.5 kann diese Situation bei 
längerem Andauern schwerwiegende Folgen haben. So 
konnte zum Beispiel in der gemeinsamen Studie Social
Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review 
gezeigt werden, dass Einsamkeit einen ähnlichen nega-
tiven Eff ekt auf den gesundheitlichen Zustand hat, wie 
beispielsweise Rauchen.
Eine ganz andere psychologische Belastung entsteht für 
den Patienten dadurch, dass der Kostenträger einen drin-
gend notwendigen chirurgischen Eingriff  nicht überneh-
men, oder sogar die Gefäßfehlbildung nicht als seltene 
Erkrankung anerkennen will. Dadurch wird nicht nur eine
enorme psychische Belastung für den Patienten bewirkt, 
sondern auch in vielen Fällen durch die langen Bear-
beitungszeiten durch die Versicherungsgeber eine Ver-
schlechterung des Zustandes des Gefäßfehlers. 43 von 
74 Patienten gaben an, fünf oder mehr Operationen auf-
grund ihrer Gefäßfehlbildung gehabt zu haben. Die Be-
handlungskosten wurden von 72% der Patienten durch 
ihre Kasse übernommen. Dennoch fühlten sich 47% 
aller befragten Patienten mit ihrer seltenen Erkrankung 
von ihrem Versicherungsgeber nicht oder nicht ausrei-
chend anerkannt.

Sehr positiv ist zu bewerten, wie die Betroff enen mit ih-
rer Erkrankung umgehen obwohl sie Schmerzen, Beein-
trächtigungen und Stressoren haben. 92% der Patienten 
beschrieben ihren gesundheitlichen Zustand als sehr 
gut oder gut. 

So kann es bei jüngeren Patienten während 
des Schulalltages immer wieder zu Fehl-
zeiten kommen, da langes Stehen und vor 
allem langes Sitzen zu venösen Stauun-
gen z.B. im Bereich der Beine führt, sodass 
Schmerzen auftreten.
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Im Folgenden werden Wünsche oder Ideen der befrag-
ten Patienten vorgestellt. Hierbei wurde an erster Stelle 
um eine optimierte Aufklärung gegenüber verschiedener 
Krankenkassen gebeten. Weitere Aspekte sind die nach-
folgenden Zitate aus den beantworteten Fragebögen:

„Unterstützung bei der Eingliederung 
in den Schulalltag“

„Anerkennung der Krankheit“

„Mehr fi nanzielle Unterstützung der Krankenkasse“

„Bessere allgemeine Fachkenntnisse bei mehr Ärzten“

„Bei erneuter OP Erstattung möglichst aller Kosten.“

„Kassenleistungen ohne wiederkehrende 
Bemühungen.“

„Liste von Selbsthilfegruppen“

„Bessere Kenntnisse der Allgemeinmediziner 
zum Erkennen der Erkrankung und Überweisung 

an den geeigneten Spezialisten“

Diese willkürliche Auswahl an Zitaten zeigen Themen-
komplexe, die das Leben von Patienten mit einer Ge-
fäßfehlbildung erschweren. Ebenfalls wird die Notwen-
digkeit deutlich, dass mehr Ärzte speziell ausgebildet 
werden sollten, damit die Diagnostik und Therapie von 
angeborenen Gefäßfehlern komplikationsloser erfol-
gen kann. Viele Patienten haben eine Odyssee hinter 
sich, bis sie den spezialisierten Arzt gefunden haben, 
der ihnen helfen kann. Die Fragebogenauswertung hat 
gezeigt, dass Patienten mit Gefäßfehlern eine deutliche 
funktionelle Beeinträchtigung angeben. Trotzdem ist die 
psychologische Beeinträchtigung erstaunlich gering, da 
die Patienten gelernt haben, mit ihrem Gefäßfehler um-
zugehen.

1 Vgl. Lee, BB/Laredo, J/ Neville, RF: Clinical Aspects in 
Vascular Malformations. In: Matassie,R./Loose, D.A./
Vaghi,M.: Hemangiomas and Vascular Malformations, 
Springer Italia 2015, S.165.
2 Vgl. Loose, D.A./von Ferber, Chr./Imkamp, C.: Ein Anam-
nesebogen zur Vorsorgeuntersuchung der arteriellen 
Verschlusserkrankung. Reinbek: Einhorn-Presse Verlag 
1982, S. 69f.
3 Vgl. Ware, J.: Fragebogen zum Gesundheitszustand 
(SF-36). Unter: http://www.familienmedizinbremen.de/
downloads/SF36_LQ_Fragebogen_01.pdf [gesehen: 
05.11.14]
4 Vgl. Urban, P.: Die verschiedenen Formen angebore-
ner Gefäßmalformationen und ihre Diagnostik im Ultra-
schall. In: Das Magazin. Bundesverband Angeborene Ge-

Das Stimmungsbild der Patienten ist insge-
samt positiv zu bewerten (Tabelle 3-5). Dies  
zeigt sehr eindrucksvoll, dass die Patienten 
sich größtenteils mit ihrer Erkrankung ar-
rangiert haben.

Den Fragebogen zum Bericht 
fi nden Sie 

auf unserer Website:
www.angiodysplasie.de
C
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fässfehlbildungen e.V. September 2012, S. 20.
5 Vgl. Holt-Lunstad, Julianne/B.Smith, Timothy/Bradley 
Layton, J.: Social Relationships and
Mortality Risk: A Meta-analytic Review, unter: http://
www.plosmedicine.org/article/fetchObject.action?u-
ri=info:doi/10.1371/journal.pmed.1000316&represen-
tation=PDF [gesehen: 10.03.15].

Anmerkung der Redaktion:
Es ist zu beachten, dass fehlende Rückmeldungen das 
Bild möglichweise verzerren. 
Bei Patienten mit einer positiven Einstellung zur Er-
krankung scheint die Teilnahme an einer Umfrage wahr-
scheinlicher als bei Patienten, die zum Zeitpunkt einer 
Befragung unter Schmerzen leiden.

Benedikt G. hat für den BV das Buch gelesen:
WANTED. Ja. Nein. Vielleicht von Lena Hach
ISBN 978-3-407-81157-8 Verlag BELTZ & Gelberg

Eine Geschichte über Liebe, Freundschaft und Verlust.

„Seit seine Freundin ihn verlassen hat, leidet der fünf-
zehnjährige Finn an Liebeskummer der Stufe zehn. 
Das hat zumindest sein bester Kumpel Moritz diag-
nostiziert. Obwohl dieser sich alle Mühe gibt, Finn auf-
zumuntern, kann der erst wieder richtig lachen, als er 
an einer Litfaßsäule zufällig einen merkwürdigen Ab-
risszettel erblickt. Aber wer ist das Mädchen, das die 
Zettel aufhängt und wie kann er sie kennenlernen? 
Zum Glück hilft ihm Moritz auf die Sprünge...“
Benedikt fi ndet das Buch sehr ansprechend und gut, 
Daumen hoch!!! Zitat: „Dieses Buch spiegelt sehr 
schön wider, was Mädchen und Jungen bei Liebes-
kummer denken und fühlen und hilft, gegenseitiges 
Verständnis aufzubauen, da Mädchen und Jungen in 
dieser Situation völlig unterschiedlich denken.“

& Buchtipp

Dezember 2015



34

Und - was sagt der Arzt?
Maria Bäumer

Ich komme vom Arzttermin und werde gebeten, 
davon zu berichten, vom Verlauf und vom Ergeb-
nis. Und ich merke irritiert, dass das schwer fällt. 
Einiges habe ich schon wieder vergessen, anderes 
kann ich gar nicht erklären, weil ich es nicht rich-
tig verstanden habe, und dazu gibt es noch Fra-
gen, die zu stellen ich ganz vergessen habe. Wie 
konnte es dazu kommen?

Wir alle haben schon Arzt-Patienten-Gespräche geführt 
und erlebt. Meistens sind sie effektiv und finden in an-
gemessener Atmosphäre statt. Die Gespräche sind für 
den Arzt die Grundlage, dem Patienten die Diagnose 
verständlich mitzuteilen -  hiervon hängt auch der Erfolg 
der Behandlung ab. Dem Patienten bietet ein gutes Ge-
spräch die Möglichkeit, die eigene Erkrankung und die 
Behandlung zu verstehen, und nachzufragen.
Wir Menschen denken in Bildern und Vorstellungen und 
je besser das Gespräch verläuft, umso konkreter und re-
alistischer werden unsere Vorstellungen zu unserer Er-
krankung, zu Verlauf und Therapie.

Das Problem:
Die Erklärungen und die Sprache der Ärzte sind manch-
mal sehr komplex, so dass sie von den Patienten nicht 
verstanden werden. Auch sind viele Patienten beim Ge-
spräch aufgeregt und vergessen, was der Arzt gesagt hat 
und woran sie sich dann erinnern, ist zum Teil verfälscht.

Die Lösung:
Eine gute Vorbereitung und Durchführung des Arzt-Pati-
nenten-Gespräches.

Ein Arzt, eine Ärztin führt viele Gespräche. Für den Pa-
tienten kann es das erste Gespräch über die Krankheit 
sein oder eines zur Klärung der Therapie - immer je-
doch ein wichtiges Gespräch. Wir haben einmal beide 
Gesprächsteilnehmer befragt, was für sie wichtig ist und 
haben folgende Antworten erhalten.

Was ist für Patienten im Gespräch mit 
dem Arzt wichtig?

1. Information:  Eine möglichst umfassende Information 
über die Krankheit und die Behandlung, auch mithilfe 
von Schaubildern, Modellen. Die Ergebnisse einer Unter-
suchung, Laborbefunde oder Medikationen sollten er-
klärt und Gelegenheit zum Nachfragen gegeben werden.
2. Zeit: Ärzte, die sich Zeit nehmen, die fragen: „Wie geht 
es Ihnen heute?“, die zuhören können, die nachfragen, 
wiederholen, visualisieren, Feedback geben und den 
Blickkontakt halten, die sich auch für Bedenken und 
Ängste des Patienten interessieren und ihn an den Ent-

scheidungen beteiligen.
3. Umgebung: Eine angemessene, ruhige Umgebung für 
ein Gespräch.
4. Zusammenfassung: Das eigene Zusammenfassen des 
Gespräches zeigt einem selber und dem Arzt, ob alles 
richtig verstanden wurde und eben keine falschen Vor-
stellungen entstanden sind. Eventuelle Therapiealterna-
tiven sollten angesprochen werden.
5. Informationsmaterial: Materialien, die die Patienten mit- 
nehmen und später zuhause in Ruhe durchgehen können.

Und aus der Sicht der Ärzte? Welche 
Aspekte sind für sie wichtig?

1. Mitteilung über den Anlass der Vorstellung: Wunsch 
nach Aufklärung, Beruhigung, Tipps zum Verhalten oder/
und Behandlung ?
2. Rückmeldung an den Arzt: Ist etwas nicht verstanden 
worden?

Damit Patienten ihre Anliegen auch umsetzen können, 
hier ein Vorschlag zur Vorbereitung des Gesprächs:

Den Anlass des Arztbesuches und die Fragen an 
den Arzt oder zur Erkrankung aufschreiben und 
nach Wichtigkeit sortieren, damit sie einem nicht 
erst einfallen, wenn man die Praxis verlassen hat.

Ausreichend Zeit für den Arztbesuch und eventu-
elle Wartezeiten einplanen.

Alle notwendigen Unterlagen, Befunde, Arztbrie-
fe, Medikamentenliste etc. mitbringen.

Auf einem Zettel Platz für Notizen vorbereiten: 
für wichtige Gesprächsinhalte, für die Antworten 
auf die Fragen und für Informationen zu weiteren 
Terminen. 

Wenn notwendig, eine Begleitung mitnehmen, 
die auf das Kind aufpasst, damit man in Ruhe zu-
hören kann, oder die die Notizen während des 
Gespräches macht.

 
So vorbereitet wird das Gespräch erfolgreicher für beide 
Seiten. Ein gutes Gespräch.

Und ein Wunsch zum Schluss: Wir Patienten wünschen 
uns den fachlichen Austausch der Fachärzte unterein-
ander, damit das bestehende Wissen vernetzt wird und 
wachsen kann.

J
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Mehr Bewegung - weil wir für Bewegung geboren sind

Noch vor 100 Jahren haben die Menschen täglich 
20 bis 30 km zu Fuß zurückgelegt. Dass das schon 
lange nicht mehr so ist, hat viele Gründe und ist 
uns auch allen bewusst.

Gefäßpatienten wird manchmal von Ärzten Schonung 
empfohlen - Schonung als Schutz gegen Überbelastung, 
gegen Verschlechterung des Gesundheitszustandes der 
betroffenen Regionen und aus Schutz vor Verletzungen. 
Aber: wir brauchen Bewegung - im Rahmen unserer je-
weiligen Möglichkeiten. 

Bewegung schenkt Lebensfreude. 

Man fühlt sich besser und aus-
geglichener. Bewegung setzt im 
Körper Endorphine (Botenstof-
fe) frei, die unsere Stimmung 
verbessern.

Laufen macht gesünder und insge-
samt belastbarer.

Dies haben schon einige Mitglieder selber erfahren 
können. Herr Roland Blumensaat hat auf den letzten 
beiden Patienten- und Ärztetreffen davon berichtet. 
Der Aufbau der Muskeln durch Laufen und Sport un-
terstützt die Blutzirkulation, da die Muskelpumpe 
die Arbeit der Gefäße unterstützen kann. Eine kräf-
tige Oberschenkelmuskulatur z.B. sorgt zusammen 
mit Bändern und Sehnen für ein gesichertes und ab-
gepuffertes Kniegelenk. Arthrose kann vorgebeugt 
oder ihr Verlauf verlangsamt werden. Moderate 
Bewegung stützt den gesamten Bewegungsappa-
rat und beugt Gelenkschäden vor, da die schonende 
Knorpelmasse im Gelenk ernährt und aufgebaut wird. 

Kann ich das auch?

Jeder kann seine individuelle gesunde Form der 
Bewegung finden die auch Freude macht. Radfah-
ren und Schwimmen sind auch bei Übergewicht 
möglich, das Gewicht wird von Sattel oder Wasser 
abgefangen und belastet nicht die Gelenke. Laufen 
mit geeigneter Technik ist für fast jeden möglich, 
denn anders als bei Tennis, Skifahren, Fußball oder 
Handball kommt es beim Laufen, Schwimmen und 
Radfahren nicht zu ruckartigen Bewegungen und 
Verdrehungen. Ein guter Anfang für Einsteiger kann 
das Gehen (mit oder ohne entlastende Stöcke) sein. 
Ein guter Anfang ist auch, im Alltag Routinewege wie 
den zum Bäcker zu Fuß zurückzulegen. Verabredun-
gen mit Freund oder Freundin machen es leichter, 
die eigenen Vorsätze einzuhalten.

Vor Beginn mit dem Sport...
...ist eine aktuelle Untersuchung des Gesund-
heitszustandes beim betreuenden Gefäßspe-
zialisten und eventuell auch ein Gespräch mit 
einem Sportarzt ganz wichtig! Bei allen Aktivi-

täten sollte anfangs der Puls kontrolliert werden! Kran-
kenkassen finanzieren in unterschiedlichen Varianten 
Bewegungskurse und Gesundheitsvorsorge!

Erfahrungen von BV-Mitgliedern

J

J

J

C

„Ich komme gerade vom 
Pilates-Yoga und würde das 
noch als emotional-körper-
lichen Ausgleich ergänzen. 
Ich glaube gerade mit einer 
Erkrankung braucht man ein 
gutes Körpergefühl, und sollte 
hin und wieder in diesen 
hineinhören. Es ist eine faszi-
nierende Erfahrung für mich, 
wie gut das gerade tat!“ 
(Britta K.)

„Mit trainierten Reflexen sinkt 
die Gefahr, sich zu verletzen. 
Von klein an haben wir 
unseren Sohn - gegen den 
Rat der Ärzte - alles machen 
lassen, was ihm und seiner 
Seele Freude gemacht hat. 
Selbst wenn er als Kind mit 
dem Rad gestützt ist - nie 
auf die erkrankte Seite. Ganz 
verwirklichen ließ sich das 
nicht immer, das geliebte Fuß-
ballspielen im Verein musste 
er aufgeben, da die Gefahr 
stumpfer Verletzungen mit 
dem Eifer und der Kraft der 
Freunde stieg. Aber das war 
die einzige Einschränkung.“
 (Maria B.)

„Was die Laufaktivitäten an-
geht, so gibt es bisher keine
standardisierte Übungspro-
gramme. Meine Erfahrung ist 
aber die, dass die Eltern die 
Aufforderung, intensiv Sport 
zu betreiben, sehr positiv 
aufnehmen. 
Wenn man sich Zeit nimmt, 
um das Umfeld und die 
Möglichkeiten zu erkunden, 
so findet man eine Sportart, 
die zum jeweiligen Alter und 
Charakter des Kindes bzw. Ju-
gendlichen passt. Wie gesagt, 
man muss Zeit investieren, 
aber man erreicht eine Form 
der Selbsttherapie, die ein 
Leben lang hält!“ 

(PD Dr. med. Barbera)

Dezember 2015
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Camoufl age - Farbe für die Seele 
Maria Bäumer

Was ist Camoufl age?

Das Wort „Camoufl age“ kommt aus der französi-
schen Militärsprache. Man bezeichnete damit Ak-
tionen, die dazu dienten, etwas vor dem Auge des 
Gegners zu verbergen. 

Mit „Camoufl agieren“ ist heute in der Derma-
to-Kosmetik eine Schminktechnik gemeint, die 
mittels spezieller Make up-Farben vorübergehen-
des Abdecken und Neutralisieren von störenden 
Farbbereichen durch Hautveränderungen und 
Hautanomalien ermöglicht. Also eine wirkungs-
volle, aber sanfte Methode gegen unerwünschte 
Blicke im Alltag. 

Die Camoufl age kann für Frauen und Männer ein kleiner 
Rettungsanker für den Alltag sein. Starke Hautprobleme 
können Selbstbewusstsein und -sicherheit erheblich be-
einfl ussen. Selten hilft hier ein normales Make-up und 
Camoufl age kann eine gute Möglichkeit sein, die psychi-
schen Belastungen zu mildern und Selbstsicherheit zu 
geben. Man kann so je nach eigener Tagesform selber 
zu entscheiden, ob man die Blicke anderer an dem Tag 
möchte oder nicht.

Eine perfekte Camoufl age ist wasserfest, hitzebeständig 
und schützt die Haut vor schädlicher UV-Strahlung. Sie 
ist bis zu 36 Stunden selbst unter extremen Bedingun-
gen wie Schwimmen, Sport, Sauna und Sonnenbaden 
beständig. 

So camoufl ieren Sie richtig

Medizinische und kosmetische Camoufl age
Bei roten Äderchen, Besenreisern, Altersfl ecken und 
Narben durch Tattoo-Entfernung reicht ein normales 
Make-up mit ca. 10% Pigmentdichte nicht aus. Man 
verwendet besser ein Camoufl age-Light Produkt mit ca. 
30% Pigmentdichte. Beratung gibt es in spezialisierten 
Kosmetikinstituten und Apotheken.

Bei den erworbenen oder angeborenen schwereren 
Hautveränderungen im Gesicht und am Körper hingegen 
benötigt man die Classic-Camoufl age für Hautanomalien 
mit über 50% Pigmentierung - und man benötigt unbe-
dingt die Schulung durch Camoufl age-Experten! 

Nur mit ihrer Anleitung gelingt es dem Betroff enen, die 
notwendigen Handgriff e dieser Abdecktechnik und die 
Farbauswahl für zuhause zu erlernen.

Farbauswahl
Aus der Camoufl age-Farbpalette wird die zur Haut pas-
sende Farbe bei Tageslicht ausgewählt. Camoufl age-Ma-
ke-up ist in vielen Hauttönen von hell nach dunkel erhält-
lich. Bei starken Hautfarbveränderungen werden vorher 
Komplementärfarben aufgetragen. Dabei geht man von 
den gegenüberliegenden Farben im Farbkreis aus:
grün und rot:  rote Hautveränderungen werden mit ei-
nem Camoufl age Grüntoner neutralisiert,
gelb und violett: violette Hautveränderungen werden 
mit einem Camoufl age Gelbtoner neutralisiert
orange und blau: blaue Hautveränderungen werden mit 
einem Camoufl age Orangetoner neutralisiert.
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Die Farbe weiss verwendet man bei schwarzen Tattoos, 
um sie zu neutralisieren. Auf die Haut-Farbveränderung 
wird sparsam soviel Neutralizer aufgetragen, dass es 
gräulich wirkt. Danach wird ein zum eigenen Hautton 
passender Camoufl age-Make-up-Ton darüber gegeben.

Vorbehandlung
Fettige Haut mit einer milden Lotion vorher reinigen. Als 
Unterlage eine fettfreie Feuchtigkeitscreme verwenden.

Auftragen
Die Camoufl age-Creme wird dünn und gleichmäßig mit 
der Kuppe des Mittelfi ngers leicht auf die betroff enen 
Stellen aufgerollt und mit einem Make-up-Schwämm-
chen über die Ränder verstrichen, für kleinere Stellen 
nimmt man am besten einen fl achen Spezialpinsel. Bei 
starken Hautveränderung benötigt man zuerst einen 
Neutralizer und danach einen individuell passenden 
Hautton. Zwischen dem Auftrag der verschiedenen 
Schichten wird mit dem Fixierpuder abgepudert. 

Fixieren
Zum Schluss wird die Gesichtsfl äche gleichmäßig mit Fi-
xierpuder (kein Spray im Gesichtsbereich) bestäubt und 
Reste mit einer weichen Bürste entfernt. Für die anderen 
Körperregionen gibt es das Fixierspray. Erst mit Puder 
bzw. Spray wird die behandelte Hautpartie wasserfest. 
Camoufl age ist allergiegetestet und hitzebeständig. Gut 

zu wissen: Für die dekorative Kosmetik werden seit 1986 
keine neuen Tierversuche mehr gemacht! Das hat der 
Europarat beschlossen.

Entfernen 
Entfernt wird die Camoufl age mit einem extra Reini-
gungspräparat, das die hohe Pigmentdichte schonend 
aufl öst, ein mildes Gesichtswasser beruhigt danach. 

Weitere Infos per E-Mail: cora.quasner@gmail.com

Verhaltensweisen, die das Leben mit einer angeborenen 
Gefäßmalformation leichter machen können

Was Sie im Alltag für sich tun können:

Nutzen Sie jede Gelegenheit im Alltag zu Fuß zu 
gehen. Bewegung kräftigt die Muskelpumpe und 
unterstützt so die Venenfunktion. Wandern, Rad-
fahren und Schwimmen sind empfehlenswert.

Sollte Ihr Bein betroff en sein, legen Sie Ihr Bein, so 
oft es geht, hoch. So kann das Blut leichter aus dem 
Bein abfl ießen und sich nicht so schnell stauen. 

Tragen Sie vom Fachmann angepasste Kompres-
sionsstrümpfe.

Achten Sie auf die Haut der betroff enen Bereiche 
und gehen Sie bei Anzeichen von Entzündungen 
zum Arzt. 

Einigen Mitgliedern hilft es spür- und nachweis-
bar, täglich selber ein bis zwei Mal die Beine oder 
Arme herzwärts sanft auszustreichen.

Was Ihnen vielleicht nicht gut tut: 

Sportarten mit ruckartigen Bewegungen.

Überanstrengungen, Heben und Tragen schwerer 
Gegenstände.

Langes Sitzen oder Stehen.

Heiße Sauna, heiße Jacuzzi, elektrische Heizde-
cken oder andere Wärmequellen an den betroff e-
nen Bereichen. Durch Wärme werden die Blutge-
fäße noch mehr erweitert.

Bräunungsstudios, empfi ndliche Hautbereiche 
erleiden besonders schnell Schädigungen.

Extreme Achterbahnen und Co., denn Gefäße und 
Blut werden dort zu großen Kräften ausgesetzt.
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Cora Quasner beim BV-Workshop in Berlin 2014

Dezember 2015



38

vorgeschobenen Magenverstimmung, auch nicht auf der 
Ersatzbank gesessen. Jasper sagt ihm, dass es ganz gut 
war. Sie haben 4:1 verloren, aber die Spieler der gegneri-
schen Mannschaft waren auch alle ein bis zwei Jahre äl-
ter. Und dann sagt Jasper etwas Überraschendes. Etwas, 
was ihre Freundschaft verändern sollte. Nämlich, dass er, 
Jasper, zwar gerne in dem Verein spiele, aber die Stim-
mung nicht mehr so gut sei, wie zu der Zeit, als Karl noch 
mitgespielt hat. Warum er nicht mehr komme, will Jasper 
von seinem Freund wissen. Karl wird es heiß und kalt. Am 
liebsten würde er jetzt weglaufen. Aber er ist ja nicht so 
schnell. Und irgendwie wäre das auch blöd. Jasper hier 
einfach im Wald stehen zu lassen. 

Der Schweiß fängt an, hässliche Ringe unter den Ach-
seln auf dem T-Shirt zu bilden. Jasper ist ganz ruhig und 
spielt mit seinem Stock. Irgendwann antwortet Karl. Dass 
es ihm so peinlich sei. Die anderen wären in der Liga 
nur deshalb so weit unten, weil er ihnen in der Saison, 
in der er mitgespielt hat, zu viele Punktchancen vertan 
hat. Und außerdem erzählt Karl Jasper, dass er beim Ball-
besitz meist so nervös und ängstlich sei weil er seine 
Mitspieler für einen guten Pass gar nicht sähe und ihm 
seine Beine nicht mehr gehorchen wollen. 

Diese Angst führe dazu, dass erst recht das pas-
siert, wovor er sich so fürchtet: Er verliert den Ball 
an den Gegner. Am Ende hat er sogar vor jedem 
Spiel Alpträume gehabt. 

Mittlerweile sprudelt es aus Karl nur so heraus. Wie 
schlimm das dann ist. Er steht alleine auf dem Feld. Die 
Zuschauer rufen seinen Namen. Seine Mitspieler warten 
auf einen Pass. Aber sein Bein führt immer am Ball vor-
bei. Es ist grauenvoll. Bis er schweißgebadet aufwacht. 
Jasper hört seinem Freund aufmerksam zu. Als er fertig 
geredet hat, glaubt Karl, Jasper müsse ihn jeden Moment 
auslachen. Weil peinlicher als Langsamkeit wegen ei-
nes Herzfehlers ist doch nur noch, Alpträume zu haben. 
Mit elf! Doch Jasper wirkt sehr nachdenklich. Dann sagt 
er: „Ich kenne das. Das ist ein ätzendes Gefühl. Wir ha-
ben in Mathe eine Lehrerin, die mich immer dann dran 
nimmt, wenn sich sonst keiner meldet. Dabei bin ich der 
schlechteste in Mathe. Sogar die Mädchen sind besser 
als ich. In Mathe! Da war ich mal sehr gut. Aber seit ich 
auf der neuen Schule bin, ist es anders. Frau Dörrmann 
hat einmal sogar die Augen verdreht und gestöhnt, als ich 
an der Tafel was vorrechnen sollte und es nicht stimmte. 
Die ganze Klasse hat daraufhin gelacht. Seitdem sitze ich 
in der letzten Reihe und versuche nicht aufzufallen.“ 

Karl hört die Worte seines Freundes, kann es aber 
nicht recht glauben. Jasper schämt sich auch? 

Karl, ein elfjähriger Realschüler, ist von seiner Statur her 
eher schmal und um einiges kleiner als seine Klassenka-
meraden. Statt beim Fußball wild herumzutoben, spielt er 
eher von der Ersatzbank aus. Nämlich gar nicht.

Karl ist es peinlich, dass er aufgrund seiner Erkran-
kung nicht so schnell und wendig ist, wie die ande-
ren Kinder. 

Er hat einen angeborenen Herzfehler. Wenn Karl bei frü-
heren Spielen im Ballbesitz war, war er oft so aufgeregt, 
dass er den Ball gleich wieder an einen Gegner verlor. Sei-
ne Mitspieler haben Verständnis für sein Handicap. Und 
doch fühlt er sich in solchen Momenten so klein und min-
derwertig, dass er seinen Trainer bat, ihn als Ersatzspieler 
auf die Bank zu setzen. Er wäre lieber ein verlässlicher 
Teamplayer. Doch seine Erkrankung macht ihm schlicht 
einen Strich durch die Rechnung, sagte er seinem Trainer 
nach einem weiteren, verlorenen Spiel. 

Karl bleibt jetzt lieber hinter der Linie. Obwohl ihm 
Fußball so großen Spaß macht.

Als Karl ein halbes Jahr nicht mehr richtig am Vereinssport 
teilgenommen hat, hat er sich immer mehr in sich selbst 
zurückgezogen. Er traut sich nun auch in anderen Berei-
chen immer weniger zu und schiebt es auf seinen Herz-
fehler. Doch eigentlich war die Holz-AG – seine zweite 
große Leidenschaft – für ihn gesundheitlich nie ein Pro-
blem. Erst seit einiger Zeit klagt er über Erschöpfung und 
Bauchschmerzen beim langen Stehen an der Werkbank. 
Seine Eltern gingen einmal mehr mit Karl zu einer seiner 
Untersuchungen, die jedoch keine Auffälligkeiten ergab. 
Im Gegenteil. Der Arzt ermunterte Karl, sich wieder mehr 
zu bewegen. Das würde ihm gut tun.
Dennoch schaffte er es lange nicht. Bis zu dem einen Tag 
im August. An diesem Tag im August trifft sich Karl mit 
seinem guten Freund Jasper. Jasper spielt im gleichen 
Fußballverein wie Karl. Jasper ist gesund. Und einer der 
Jungs, die immer als erster in die Mannschaften im Schul-
sport gewählt werden. Karl bewundert Jasper oft um seine 
Kraft und Schnelligkeit. Jasper mag dagegen Karls ruhige 
Art die Welt zu betrachten und überlegte Urteile zu fällen. 

An dem besagten Tag haben sich die beiden Freunde ge-
troffen, um im Wald herumzustromern und die Gegend 
hinter den Abholzgebieten zu erkunden. Sie haben sich 
jeder einen Stock zurechtgeschnitzt und marschieren mit 
ihren Wanderstöcken über die abgesägten Baumstämme, 
erklimmen die gestapelten Holzblöcke und sprechen über 
die neuesten PC-Spiele. Irgendwann kommen sie auch auf 
ihren Fußballverein. Tapfer erkundigt sich Karl, wie das 
Spiel am Wochenende war. An dem hat er, aufgrund einer 

Ich mache mit!
Ein Essay über Empathie, Mut, Angst und Scham

Eva Klein
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Plötzlich müssen die beiden lachen. Es ist einfach 
zu komisch. 

Denn dieser Klumpen, der sich bei Karl im Bauch und 
bei Jasper in der Brustgegend angesammelt hatte ist 
plötzlich weg. Sie hatten der Scham eins ausgewischt. 
Sie haben über sie gesprochen. Gemeinsam nehmen sie 
sich folgendes vor: Karl kommt ab nächstem Mittwoch 
wieder zum Fußball und wird seinen Trainer bitten ihn 
wieder als Spieler einzusetzen. Als Jasper ihm auch noch 
erzählt, wie sehr alle seine freudige Art vermissen, gibt 
ihm das zusätzlich Mut. Und Jasper? Der will sich in Ma-
the wieder mehr melden. Denn auch er hat lange auf et-
was verzichtet, was ihm eigentlich Spaß macht. 

Sie wollen beim nächsten Waldspaziergang noch 
einmal drüber reden. Ob sie wieder gekommen ist. 
Diese hässliche Angst. Sie fühlen sich plötzlich un-
glaublich stark. Zusammen. 

Sie haben sie enttarnt. Ans Licht gebracht. Und da ist sie 
zusammengefallen. Wie ein Vampir bei Tagesanbruch. 
Natürlich haben die beiden, Jasper in Mathe und Karl 
beim Fußball, immer noch Momente in denen sie finden, 
dass sie es hätten besser machen können. Karl ist zwar 
mittlerweile ein passabler Pass-Spieler geworden, und 

auch Jasper hat sich auf eine drei in Mathe hochgearbei-
tet. Aber das ist irgendwie nicht mehr so wichtig. 

Sie sind gut so wie sie sind. Jeder für sich. Mit Herz-
fehler oder einer fünf in Mathe. 

Und noch etwas wichtiges ist passiert: Diese Klöße aus 
ihren Körpern sind weg. Diese Stolpersteine, die jede Tat 
wie eine Entscheidung mit angezogener Handbremse 
wirken ließen. Jetzt können sie wieder lachen. So richtig. 
So, dass die Mädchen kichern und die Augen verdrehen. 
So gut die Augen verdrehen. Sie machen eben einfach 
wieder mit, die beiden. 

Kinder leben uns auf ihre ganz eigene, starke Art und 
Weise vor, worauf es im Leben wirklich ankommt: Dass 
wir über Angst und Scham reden. Dass wir uns ihr stellen. 
Unabhängig davon, ob ein Sieg garantiert werden kann 
oder wir in einen Pool voller Ungewissheiten springen. 

Scham und Angst ergreifen auch uns Erwachsene nur 
allzu oft und gerne. Bei jedem sind es unterschiedliche 
Aspekte, die ihn davon abhalten, ein erfülltes Leben zu 
leben. Der eine traut sich nicht eine destruktive Bezie-
hung zu beenden, weil das Single-Dasein ihm peinlich 
ist – alleine auf Partys zu gehen kommt nicht in Frage. 
Der nächste sagt im Meeting lieber nichts, weil er Angst 
davor hat, dass seine Ideen abgetan werden. Wieder 
ein anderer tritt den neuen Job gar nicht erst an, weil er 
findet, dass er nicht qualifiziert genug dafür ist. Manch 
einer ist auch den ganzen Tag lustig und gibt sich nie be-
trübt, weil ihm das als menschliche Schwäche erscheint 
- außerdem will man ja auch niemandem zur Last fallen 
mit seiner Melancholie. Es kann bedeuten, dass man lie-
ber jeden Tag bis spät in die Nacht arbeitet, weil man 
sich nicht wertvoll genug für soziale Kontakte fühlt - und 
es ist eine Definition aus unserer Leistungsgesellschaft, 
dieses „burn-out“. Klingt fast heroisch. Irgendwie. Oder? 
Wegen Verausgabung für andere selbst in einem nicht 
sozialen System fertig zu sein. 

Wieso backen wir einen Kuchen für die Konfirmation 
des Nachbarkindes, obwohl das Wochenende voll ist bis 
obenhin und wir eine anstrengende Woche hinter uns 

haben? Weil es uns peinlich ist, nichts Gutes liefern zu 
können? Weil die anderen Mütter lästern werden? 

Scham ist ein schäbiger Begleiter, der uns das Le-
ben schwer macht und uns abhält, aus vollem Her-
zen zu leben. 

Als Erwachsene müssen wir dieser Scham sehr mutig 
entgegentreten. Weil wir keine Frau Dörrmann werden 
sollen, weil wir Vorbilder sind und weil unsere Scham 
meist ein über Jahrzehnte gewachsenes Ungeheuer ist, 
dass es gilt zu besiegen. Kulturen der Schuld und Scham 
- ob in Unternehmen, Schulen oder Familien - halten 
Menschen davon ab, Großes zu wagen. Wir sollten bes-
ser füreinander offen sein. Für die Verletzlichkeit der 
Anderen. Für die eigene. Denn eine Welt, in der Angst 
darüber bestimmt, was wir tun und nicht tun, ist nicht die 
Welt, in der wir oder unsere Kinder leben wollen. 

Es wird Zeit, dass wir darüber reden. 

Die Geschichte und ihre Protagonisten ist zwar vollstän-
dig erfunden, findet aber zum Glück jeden Tag in den 
Wäldern dieser Welt – in vielen mutigen Familien, Schu-
len und Unternehmen und anderen Beziehungen – statt. 
All meinen starken Teenagern, die sich täglich diesem 
schrecklichen Gefühl der Scham aussetzen und gegen 
sie vorgehen, danke ich für ihren Mut mir ihre Geschich-
ten zu erzählen und so mit ihnen lernen zu dürfen. 
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Meine ersten 50 Jahre
Werner Holtkamp

Anno 1962 erblickte ich als Stammhalter mei-
ner Sippe im Münsterland das Licht der Welt. Die 
Freude war bei allen riesig. Bis sie mich zum ers-
ten mal gesehen haben. „Der sieht aber komisch 
aus im Gesicht“, waren die ersten Kommentare. 
Ab da ging die Lauferei meiner Eltern mit mir los. 

Von einem Arzt zum anderen. Keiner wusste so wirklich 
irgendwas. Also ab zur Uni. Wie es in einer Uni-Klinik so 
ist, kommt erst der Assistenzarzt, dann Arzt und Oberarzt, 
und zum Schluss der Professor. Auch diese wussten nicht 
viel. Das bedeutete, erst einmal in einer anderen Abtei-
lung vorstellig zu werden. Auch hier erfolgte dieselbe 
Prozedur, bis der Professor dran war. So ging es von der 
Hautklinik zur HNO-Klinik, dann in die Augenklinik usw. 
Ich glaube, bis auf die Frauenklinik war ich als Kind in 
jeder Abteilung. 

Mit zwei Jahren kam ich in den Kindergarten und lernte 
dort meine erste große Liebe kennen. Die Erzieherin Ma-
ria nahm mich immer auf den Arm, wenn ich mal leich-
tes Nasenbluten hatte. Mit ca. sieben oder acht Jahren 
sollte eine Schichtdarstellung meiner Erkrankung am 
Kopf gefertigt werden. Da es noch kein MRT gab, wurde 
ich  sechs Stunden lang geröntgt, wobei die Stellung im-
mer nur um wenige Zentimeter verändert wurde. Auf der 
Heimfahrt bin ich vor Erschöpfung sofort eingeschlafen. 
Die anschließende Diagnose war „Blutschwamm“. Man 
könne und sollte nichts machen. 
In der Grundschule fand ich meine zweite große Liebe, 

meine Deutschlehrerin Hildegard. Sie tröstete mich, 
wenn mich andere Kinder hänselten. Mit zehn 
Jahren wurde mir in einer Hautklinik das 
Lippenbändchen entfernt, damit meine 
Oberlippe nicht so absteht. Der Kran-
kenhausaufenthalt dauerte damals 
vier Wochen, Besuchszeiten gab 
es nur am Mittwoch und Sonntag 
Nachmittag. Auch nur für Eltern. 
Heute gibt es glücklicherweise El-
ternzimmer und Besuchszeiten fast 
rund um die Uhr.

Irgendwann bekam ich in einer Hautklinik 
Make-Up, um den „roten Fleck” im Gesicht 
abzudecken. Dieses hab ich ein einziges Mal aus-
probiert und dann nie wieder. Meine Mutter sagte mir, 
ich hätte damals gesagt, das sei nicht ich. Zu diesem 
Zeitpunkt habe ich mir dann gedacht: „Ihr könnt mich 
alle mal“. Von den paar Idioten lasse ich mich nicht mehr 
ärgern und beleidigen.

Meine Eltern hatten immer unterschiedlich Schichtarbeit, 
sodass ich nachmittags draußen spielen musste. Ich hat-
te immer Freunde, als Kind genauso wie als Teenager. Es 
kamen dann auch Freundinnen dazu. Wir wurden zwar 
manchmal von Mitschülern ausgelacht, aber als die mich 
kennenlernten, war alles im grünen Bereich. Ein paar 
Eltern meiner Freundinnen wollten mich ihren Töchtern 
ausreden, zum Glück hören Teenager nicht auf ihre Eltern. 
Und als die mich besser kennenlernten, war auch hier 
alles in Ordnung. Einige Eltern und Geschwister meiner 
Ex-Freundinnen grüßen nach all den Jahren immer noch.
Als Kind und Teenager hatte ich außer gelegentlichem 
Nasenbluten keine weiteren Probleme mit dem “Blut-
schwamm”. Im Alter von etwa 18 Jahren stellte ich fest, 
dass der Gaumen einfach gewachsen war. Da ich dachte, 
ich hätte eine Entzündung am Zahn, bin ich zum Zahnarzt 
gegangen. Dieser war meiner Meinung, nahm ein Skal-
pell und schnitt in die vermeintliche Entzündung. Leider 
kam nur Blut heraus. Der Zahnarzt stoppte die Blutung 
und ließ mich gehen. Da ich keine weiteren Probleme 
mit dem Gaumen hatte,  bin ich auch nicht zu einem an-
deren Arzt gegangen. Lieber habe ich den Führerschein 
gemacht, um mit meiner Clique in die Discos außerhalb 
unserer kleinen Stadt fahren zu können. 
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Wir haben alle 
zwei Leben:

Das zweite beginnt, wenn wir 
realisieren, dass wir 
nur ein Leben haben.

 (unbekannt)

Bei einer Vorstellungsrunde im Hörsaal 
sagte jemand, ich sei ein „interessanter 
Fall“. Das brachte meine Mutter auf 180. 
Ich dagegen fand es als Kind immer span-
nend und interessant.

Ich bin zwar ab und zu blöd angesprochen 
worden, aber das war mir egal. Ich konnte 
ja schon damit umgehen. Das Gaffen legte 
sich, wenn die Leute einen öfter gesehen 
hatten. Das ist auch heute noch so.
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In den darauf folgenden Jahren hatte ich keine weiteren 
Probleme. Bis kurz vor meinem 30. Geburtstag. Der Gau-
men war inzwischen bis zur Zahnspitze angewachsen 
und fing des öfteren beim Essen oder sogar beim Lachen 
an zu bluten. Hinzu kam ein so starkes Nasenbluten, dass 

mein Hämoglobinwert auf 6,9 sank. Im Krankenhaus 
konnte man mir nicht helfen, da kein HNO-Arzt 

anwesend war. Dort hat man nur mein blut-
verschmiertes Gesicht mit Alkohol gerei-

nigt. Also sind wir selber mit dem Auto 
- nicht mit dem Krankenwagen -, zur 
30 km entfernten HNO-Klinik gefah-
ren. Hier bekam ich erst einmal einen 
Anpfiff, weil ich die Bereitschaftsärz-
tin geweckt habe und nach Alkohol 

roch. Sie meinte erst, ich wäre besof-
fen gefallen oder so. Ob sie das wohl 

auch tagsüber gedacht hätte? Sie ver-
ödete aber trotzdem die blutende Stelle 

in der Nase. Kurze Zeit später wurde ich in der 
Uni-Klinik Bochum vorstellig. 

Nach einer Angiographie wurde zwei Wochen später 
meine erste Embolisation mit kleinen Gelkügelchen 
durchgeführt. Nach einer Woche konnte ich morgens 
nach Hause. Abends war ich allerdings mit hohem Fie-
ber und einen Entzündungsherd an der Nase wieder in 
der Klinik. Allergische Reaktion oder zu viel Embolisat. 
Genau weiß das keiner. Behandelt wurde ich dann mit 
Cortison. Ich habe es überlebt, und die leichten Blutun-
gen am Gaumen waren auch weg. Zwei Jahre später fing 
es allerdings wieder an zu bluten. 

In der Uni Münster erfolgte zunächst nochmals ein Ver-
such zu embolisieren, diesmal aber mit flüssigen Gel. 
Aufgrund des starken Blutflusses wurde die Behand-
lung jedoch abgebrochen. Zwei Tage später wurde vom 
Professor der Mund-, Kiefer- und Gesichts-Chirugie der 
Gaumen bis auf die Knochen sowie zwei Backenzähnen 
entfernt, die bereits vom “Tumor” absorbiert waren. 

Nachdem die Fäden zwei Wochen später morgens ent-
fernt wurden, fing es abends aus der Wunde sehr stark 
an zu bluten. Die Blutung wurde durch Abdrücken ge-
stoppt. Danach musste ich eine speziell angefertigte 
Gaumenplatte als eine Art Druckverband tragen, bis die 
Wunde verheilt war. 

Da das alles nicht ganz so einfach war, bin ich ein Jahr 
später zur Rehabilitation in den Schwarzwald gefahren. 
Man gönnt sich ja sonst nichts. Leider bekam ich nach 
fast drei Wochen starkes Nasenbluten. Die Ärzte in der 
Reha-Klinik hatten etwas Panik. Sie kannten ja so starke 
Blutungen gar nicht. Der ortsansässige HNO-Arzt führte 
eine Not-OP durch, um die Blutung zu stoppen. Nach drei 
Tagen wurde ich nach Münster zu meinen MKG-Chirur-
gen verlegt. 

Nachdem alles überstanden war, vermittelte mich der 
Professor zu einem Neuroradiologen nach Hessen. Die-
ser embolisierte mich bei fünf Klinikaufenthalten insge-
samt 15 Mal. Jeden dritten Tag eine Sitzung, die ca. 4-5 
Stunden dauerte, alles ohne Narkose. Ich hörte und spür-
te dabei stellenweise den Katheter und alles, was rein-
gespritzt wurde. Die Tränen flossen von ganz alleine bei 
den Schmerzen. Ich frage mich heute, wie ich das ausge-
halten habe. Bei jeder Sitzung wurden starke Röntgen-
strahlen eingesetzt. Als Folge davon fielen mir die Haare 
an der Stelle aus, die den Röntgenstrahlen ausgesetzt 
waren. Die sind aber schnell nachgewachsen. Trotzdem 
gaben mir diese Behandlungen Sicherheit und nahmen 
mir etwas Angst vor weiteren starken Blutungen. Die Be-
handlung in Hessen war dann erst mal abgeschlossen, da 
nichts mehr embolisiert werden konnte.

In 2005/2006 fing der „Tumor” an der Nase und Lippe an 
zu wachsen. In einer Hautklinik wurde bei zwei Opera-
tionen etwas vom Tumor entfernt. Etwa zwei Jahre spä-
ter fing alles an zu wuchern. An der Nase entwickelten 
sich Entzündungen, die regelmäßig bluteten. Daraufhin 
wurde ich von dieser Hautklinik nach Berlin überwiesen, 
dort erfolgte eine Laserbehandlung. Vor weiteren Be-
handlungen sollten jedoch noch weitere Embolisationen 
in Eberswalde durchgeführt werden und danach  ein chi-
rurgischer Eingriff. Nach sechs Embolisationen erfolgte 
im August 2012 die große OP an der Nase in Berlin. Für 
mich war das bis jetzt ein voller Erfolg. Eine weitere OP 
ist in Planung.

Die Leute gaffen nicht mehr so viel. Aber da ich immer 
unter Menschen war, kann ich damit umgehen. Das Gaf-
fen liegt ja auch in der Natur des Menschen. Ich schließe 
mich da auch nicht aus, es sollte jedoch die Höflichkeit 
gewahrt bleiben. Aber einige „Idioten” gibt es immer, 
und wenn sie in Rudeln auftreten, ist sogar immer ein 
“Oberidiot” dabei. Und wie heißt es so schön: „Diskutiere 
nicht mit einem Idioten, der zieht dich auf sein Niveau 
herunter und schlägt dich mit Erfahrung”.

Man(n, Frau) sollte sich deswegen nicht die Lust am Le-
ben nehmen lassen. Dafür ist das Leben zu schön. Ich 
selber habe in meinen ersten 50 Lebensjahren so viele 
nette, freundliche, liebenswerte, hilfsbereite ... einfach 
tolle Leute kennen- und lieben gelernt. 
Mal sehen wie die nächsten 50 Jahre werden.

Hier hörte ich zum ersten Mal eine andere 
Bezeichnung für meine Erkrankung: arte-
riell-venöse Malformation. Die Ärzte spra-
chen trotzdem von einem „Tumor“. 

Diese Operation am Gaumen war ein voller 
Erfolg. Nach mittlerweile 18 Jahren ist der 
„Tumor“ nicht wieder gewachsen.
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Mittlerweile rede ich offen
Lukas Becker 

Ich heiße Lukas Becker, bin vor kurzem 25 Jahre alt 
geworden und wohne in Brilon im Hochsauerland-
kreis. Bereits seit 2013 arbeite ich in Vollzeit als 
Erzieher in einer familienähnlichen Wohngruppe 
der Jugendhilfe in Lippstadt. Die Arbeit macht viel 
Spaß, und ich bin in der Regel auch trotz meines 
Krankheitsbildes (Klippel-Trenauney-Weber-Syn-
drom) nicht sonderlich eingeschränkt. 

In fachärztlicher Behandlung befand ich mich zuletzt 
Mitte 2012 bei Frau Doktor Faerber in Hamburg, im Zent-
rum für Gefäßmedizin zur Verödung von Varizen.
 
Im Oktober diesen Jahres bin ich an die Nordsee gefah-
ren und dort während eines Spaziergangs umgeknickt, 
sodass mein linker Fuß anschwoll und ich ihn laut ärzt-
lichem Rat einige Tage hochgelagert habe. Ich vermute, 
dass die folgende Thrombose durch diese Schonhaltung 
entstanden ist. Obwohl ich eher Schmerzen an der In-
nenseite des Oberschenkels hatte, stellte der Kardiologe 
eine tiefe Beinvenenthrombose im Bereich des inneren 
Unterschenkels fest. Ich bekam Heparin und Marcumar 
verschrieben und nehme es nun täglich ein. 

Mein Problem ist, dass ich bei solchen Dingen sehr unsi-
cher bin und mir viele Gedanken mache. Die Thrombose 
ließ sich praktisch hier vor Ort in Brilon behandeln. Trotz-
dem rief ich zeitgleich bei Professor Loose an, um dort 
einen Termin zu bekommen. Ich war mir einfach nicht 
sicher, wie ich mich weiterhin verhalten sollte. An einem 
Wochenende darauf war ich durch eine Krankheit ans 
Bett gebunden und das Bein schmerzte wieder vermehrt. 
Eigentlich sprach alles dagegen, da ich durch das Marcu-
mar sehr gut abgesichert war. Zu meiner Verunsicherung 
kommt hinzu, dass man beim Kardiologen auch nicht 
sofort einen Termin bekommt, was bei einer Thrombose 
eher wenig förderlich ist.

Worum es mir prinzipiell geht:
Die einleitenden Worte rund um die Thrombose kön-
nen als stellvertretendes Beispiel für jegliche andere  
Situation gesehen werden. Ich kann in der Regel nur für 
mich selber sprechen, aber ich gehe davon aus, dass es 
- unabhängig, ob es sich um Thrombosen oder andere 
Dinge handelt - oft einfach zunächst schwer ist, sich mit 
diesem komplexen Thema auseinanderzusetzen oder 
auch, sein „Schicksal anzunehmen“. 

Mir war zwar generell schon lange bewusst, dass das 
Thema „angeborene Gefäßkrankheiten“ ein nie enden-
des ist und immer wieder neue Facetten im Lebenslauf 
vorkommen werden. Doch gerade jetzt habe ich das Ge-
fühl, mich damit mehr oder weniger gezielt auseinander 
setzen zu wollen. Gott sei Dank gibt es einige Ärzte, die 
sich speziell mit diesem Thema beschäftigen und mir so-
mit gut weiterhelfen können. 

Ich erinnere mich nicht an alle Ärzte und Krankenhäuser, 
in denen ich war. Bis meine Eltern Dr. Loose in Hamburg 
ausfindig gemacht hatten, wurde ich vom Hausarzt be-
handelt, ich war im Lippstädter Krankenhaus oder in der 
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Ich möchte anhand meines Beispiels ver-
deutliche, welche Schwierigkeiten es geben 
kann, aber auch, welche Handlungsalter-
nativen oder positive Seiten.

Ich glaube, dass es für Angehörige und Be-
troffene oftmals sehr schwer ist, überhaupt 
spezialisierte Ärzte zu finden und sich dann 
auch noch gut aufgehoben zu fühlen.

Ich habe vielleicht nicht alles, was ich mir wünsche.
Aber ich liebe alles, was ich habe und 

bin dankbar für diesen Reichtum.

Danke an meine Familie und all meine Freunde.
 (unbekannt)
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Marburger Kinderklinik. Dort konnte man zwar auf Ver-
dacht sagen: „Es könnte sich um eine spezielle Krankheit 
der Venen handeln“, aber so richtig schlau wurde man 
daraus nicht. Vielen Betroffenen geht oder ging es be-
stimmt ebenso oder so ähnlich.

Besonders unangenehm habe eine Phlebographie mit 
15 Jahren in Erinnerung oder auch die allererste Be-
handlung zur Verödung mit circa 17 Jahren. Durch die 
Tatsache, dass mein rechtes Bein zudem von Geburt 
an länger war als das linke, war ich 2002 auch noch in 
fachärztlicher Behandlung in Bochum. Dort wurden im 
rechten, gesunden Bein kleine Klammern in die Wachs-
tumsfugen gesetzt, sodass der Längenunterschied aus-
geglichen werden konnte. Die Operation an sich verlief 
reibungslos. Allerdings hatte ich noch einige Wochen 
nach der OP starke Schmerzen und konnte das Bein mit 
den Klammern kaum beugen, sodass ich Krankengym-
nastik bekam. 

Ich selbst habe heutzutage das gute Gefühl, dass ich die-
se ganzen Dinge irgendwie gut überstanden oder auch 
„verpackt“ und geordnet habe. Trotzdem scheint es mir 
durchaus sehr sinnvoll, auch auf das Wohlbefinden des 
Patienten - gerade bei kleinen Kindern - zu schauen und 
auch dort bei Unsicherheiten den Rat eines Arztes aufzu-
suchen, um den Patienten auch vor eventuellen psycho-
logischen Folgen zu schützen.

„Ängste, Angst vor weiteren Schmerzen…“ 
Oft scheuen Betroffene meiner Ansicht nach den Besuch 
beim Arzt aus Angst davor, erneut Ängsten, Stress oder 
Operationen und deren Folgen „hilflos ausgeliefert“ zu 
sein. Ich kenne das von mir persönlich. Die Behandlun-
gen bei Frau Dr. Faerber zur Verödung beispielsweise 
sind zwar sehr wirksam und ich bin anschließend ohne 
Beschwerden - für mich waren die Besuche dort lange 
Zeit trotzdem der reinste Albtraum. Dass beispielsweise 
am Bein etwas weh tut und etwas nicht stimmt, war mir 
natürlich bewusst, aber die Angst, es könnte erneut weh 
tun, ließ sich kaum bändigen. Glücklicherweise habe ich 
heutzutage weniger Bedenken, dorthin zu gehen. 

Natürlich sind Eingriffe und Operationen nach wie vor 
unangenehm, aber in der Regel sind sie ja auch erfolg-

versprechend. Ich kann jeden verstehen, der Bedenken 
hat oder unsicher ist, wenn er zum Arzt soll. 

Abschließend möchte ich sagen, dass es total wichtig ist, 
andere Aspekte wie Freizeit, Familie, Freunde und Hob-
bies nicht außer Acht zu lassen. Ich weiß selber, dass das 
ganz oft schwierig ist. Man kommt sich auch teilweise 
eingeschränkt vor mit seiner „Leidensgeschichte“ oder 
fühlt sich in vielen Dingen „außen vor“. Aber man kann 
versuchen, anders mit der Krankheit umzugehen. 

Es ist total klar, dass man sich um diese Krankheit küm-
mern muss, sich mit bestimmten Dingen abfinden muss 
und Termine beim Arzt einhalten sollte. Ich glaube mitt-
lerweile, dass es einem aber gelingen kann, mit der 
Krankheit so umzugehen, dass man sagen kann: Ja, ich 
habe eine angeborene Gefäßkrankheit. Aber das ist nur 
ein TEIL von mir. Wie stark die Krankheit ist, liegt eventu-
ell oft auch daran, wie viel Raum wir ihr geben. 

Bei mir ist das mal so mal so: Gerade jetzt, durch die 
eingangs erwähnte Thrombose, mache ich mir viele Ge-
danken, renne alle paar Tage zum Arzt, und hinter jedem 
Symptom vermute ich neue Beschwerden, Krankheiten 
und so weiter. Es dauert meist eine ganze Zeit, bis ich 
mich selbst oder meine Familie oder Freunde mich be-
ruhigen können. Dann ist es allerdings auch schnell so, 
dass ich wieder unbeschwert bin und mir keine Gedan-
ken mehr mache. Es geht also darum, sich nicht verrückt 
machen zu lassen, sondern sich durch andere wieder auf 
den Boden der Tatsachen zurückholen zu lassen. Manch-
mal ist vielleicht auch einfach alles gut!!! 

Zuletzt ein paar Dinge, die mir helfen, mit meiner 
Krankheit umzugehen:

Ich rede mittlerweile offen über alle Facetten mei-
ner Krankheit - das befreit!

Sich der eigenen Geschichte bewusst werden - das 
kann  helfen, die Gedanken zu ordnen!

Freunde und Familie einbeziehen, Unsicherheiten 
ansprechen und Hilfe suchen - für ein gutes Gefühl!

Arzttermine wahrnehmen, sich untersuchen lassen, 
und in Behandlung sein - auf sich aufpassen!

Wenn Operationen und Eingriffe vorbei sind, sich 
auch anderen Dingen des Lebens widmen!

Eigene Erfahrungen weitergeben und sich mit ande-
ren austauschen! 

Ich hoffe, Sie (Ihr) konnten (konntet) mit meinen Eindrü-
cken etwas anfangen. Niemand ist wirklich allein. 

Irgendwie ist es mir mit der Zeit gelungen, 
mir selbst den Schrecken zu nehmen und 
die Reisen in die Klinik stattdessen mit po-
sitiven Dingen zu besetzen.

Wenn man sich diese Dinge vor Augen hält, 
wird deutlich, wieviel Kraft man als Patient 
und Angehöriger aufbringen muss, um da-
mit klarzukommen.

J

J

J

J

J

J
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Die Angiodysplasie ist nur eine von zahlreichen 
Erkrankungen die mich seit frühester Kindheit 
begleiten. Ich verbrachte viel Zeit meines Lebens 
bei Ärzten, in Kliniken und Kuren.

Neben der Gefäßfehlbildung KTWS (Klippel-Tren-
aunay-Weber-Syndrom) habe ich schwerste Allergien, 
Hüftdysplasie, Asthma, Rheuma (Morbus Bechterew), 
Hauterkrankungen und Bluthochdruck, um einige zu 
nennen. Zu Rheuma und KTWS erzähle ich später mehr. 
Beim Bluthochdruck war ebenfalls zunächst unklar, wo-
her er kam. Zuerst hatte man Stress und die Belastung 
am Arbeitsplatz als Ursache angesehen. Aber auch die 
Gefäßfehlbildung kann Ursache sein. 
Auch hatte ich ein paar mal starke Blutungen durch eine 
Venenstauung, ausgelöst durch Hitze oder ein heißes 
Bad. Ein kleines Gerinnsel platzte, und es musste sofort 
ein Druckverband gemacht werden, um die Blutung zu 
stoppen. Im Großen und Ganzen wurde ansonsten die 
Angiodysplasie nicht behandelt. 

Bis zum Erwachsenenalter hatte ich keine 
Ahnung über etwaige Auswirkungen mei-
ner Angiodysplasie, was man als Vorbeu-
gung tun kann oder welche Behandlungs-
möglichkeiten es gibt. 

Die Geschichte von René W., 46 Jahre alt, aus Bayern mit un-
schönen gesundheitlichen und beruflichen Auswirkungen

René W. 

Die seltene Erkrankung wurde erst über den Bundesver-
band und dank des Internets (Forum etc.) und Ärzten, die 
sich nach und nach auf diesem Gebiet spezialisiert hat-
ten, richtig als solche erkannt und definiert. 
Früher war nur klar, ich habe „irgendetwas mit den Ge-
fäßen“ und ein riesiges Feuermal. Ich war Außenseiter 
und wurde angegafft. Ärzte meinten in der Kindheit, 
man kann es später mal weglasern, da bleiben aber gro-
ße Narben auf der Haut. Die Auswirkung des Feuermals 
auf Wundheilung, Operationen, Hitze, Lymphsystem und 
Kompression habe ich erst viel später erfahren. Das Bein 
ist viel dicker und um einige Zentimeter länger. Dies 
sollte mal operativ angepasst werden, durch Ziehen der 
Wachstumsfugen am Knie. Die Prüfung im Nachhinein 
hat ergeben, es war umsonst. Das Wachstum hat der Ein-
griff nicht gehemmt.
Oft ist es üblich, dass Körperteile zu groß, zu dick und 
sehr lichtempfindlich sind. Auch deswegen haben viele 
Betroffene Hautprobleme. Einige können einen norma-
len Alltag leben, ihrem Beruf nachgehen. Eine gewisse 
Zeit lang war das auch bei mir so. Nur die direkte Son-
ne musste ich meiden. Sonst waren es mehr ästhetische 
Probleme, nicht aber gesundheitliche. Bis zum Tag X! 

Kurz nach einem Umzug ist am KTWS-Bein eine Rötung, 
die juckte, aufgetreten. Das ganze Ausmaß folgte: offe-
ne Stellen, immer großflächiger, dünne Haut, Brennen. 
Durch das große Feuermahl ab den Zehen bis weit über 
das Gesäß hinauf wurde es erst nicht als offenes Bein 
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Die härtesten Zeiten leiten Dich oft zu den 
großartigsten Momenten Deines Lebens. Bewahre 

den Glauben. Alles wird es wert sein am Ende. (unbekannt)
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erkannt. Als es blutig, eitrig und unangenehm war und 
die gesamte Haut spannte, bekam ich vom Hausarzt eine 
Überweisung zur Hautärztin. Es folgte eine langwierige 
Behandlung mit viel Cortison, was die Haut noch dünner 
machte. Es war eine fehlerhafte Behandlung, weil man 
nicht nach der Ursache geforscht hatte. 
Heute ist klar, dass ein Rheumamittel, welches ich zwei-
mal die Woche spritzen musste, weil Tabletten die Leber 
angegriffen hatten, der Auslöser war. Die Gefäßerkran-
kung hat an diesem Bein eine Wundheilungsstörung 
verursacht, gleichzeitig hatte ich Venenentzündungen, 
Stauungen, am Ende sehr große Schmerzen, und konnte 
nicht mehr laufen. Immer wieder folgten Cortison, Sal-
ben, Verbände, Infektionen (weil das Immunsystem ver-
sagte), Antibiotika (die Magen und Darm beeinträchtig-
ten) - bis die Gefahr der Blutvergiftung drohte,  weil sich 
die Wunden mit der Zeit immer tiefer in das Gewebe hi-
neingebohrt hatten. Die Ursache war immer noch unklar!
Irgendwann kam die Hautärztin darauf, mich zum Venen-
arzt zu schicken wegen der Vorerkrankung. Das hat mich 
noch mehr belastet, ich hatte sehr viele Arbeitsausfälle, 
sodass ab dem Zeitpunkt schon Krankengespräche im 
Betrieb geführt wurden, Besserung war nicht in Sicht.

Der Venenarzt operierte mich dreimal mit dem Vorsatz, 
ich hätte ein Problem weniger. Das glaubte ich - ein Mal 
stationär, zwei Mal ambulant, beim letzten Eingriff hat 
sich unter dem Verband ein Loch (Ulcus) gebildet, das 
immer größer wurde. Der Venenarzt hat nicht reagiert, 
sondern es nur fotografiert. Der Verlauf wurde schlim-
mer, die Wunde größer und sehr tief. Ab hier fanden nur 
noch Hautarztbehandlungen statt, keine ordentliche 
Kompression oder Verbinden waren möglich, weil die 
Wunde mehr und mehr infiziert - Eiter war die Folge und 
ständiges Desinfizieren, auch zu Hause.
Der Alltag bestand aus Sorge um den Arbeitsplatz, die 
Ungewissheit, ob die Wunde jemals heilt, und Behand-
lungen. Stehen, Gehen, langes Sitzen waren unmöglich. 
Nach einigen Notfallbehandlungen in der Hautklinik, die 
nur kurzfristig Besserung zeigten, hat der Hausarzt eine 
Spezialklinik vorgeschlagen. Der Termin stand schon 
fest, Tage vorher konnte ich nicht mehr arbeiten, nicht 
mehr stehen, nur liegen, es gab Stauungen. Nur die Bei-
ne hochzulagern brachte Linderung.
In der Notfallsprechstunde wurde auf Thrombose ge-
tippt, diese dann aber ausgeschlossen. Durch die Vor-
geschichte sowie die hautärztliche Behandlung und den 
bevorstehenden Termin in der Spezialklinik wurde ich 
vorsorglich in die Kreisklinik gefahren. Diagnose: extre-
me Stauungen, schwere Hautveränderungen, Ulcus (Ge-

schwür), Thrombosegefahr. Nach dem Ultraschall: Ent-
warnung. Die Gefahr der Blutvergiftung stand im Raum, 
auch die Amputation. Jahrelange Dauerbehandlung mit 
Cortison und Antibiotika haben mich geschwächt, die 
Kündigung saß mir im Nacken, keine Heilung war in 
Sicht. Ich hatte keine Energie mehr für die Spezialklinik.

Diese schaffte es aber, den Hautbefund etwas zu ver-
bessern, die Wunde zu stabilisieren - mit Infusionen, 
starken Medikamenten, Antibiotika, Spezialmitteln für 
die Haut und das Blut, Präparate zur Förderung des Vi-
taminhaushaltes und Umschlägen. Allerdings habe ich 
von diesen 10 Wochen wenig mitgekriegt. Ich war wie 
im Delirium, einfach k.o. Die starken Infusionen haben 
mich geschwächt, ich hatte starke Schmerzen durch die 
Stauungen und wieder keine Energie mehr. Viel Schlaf 
war die Folge, ich durfte fünf Wochen nur liegen.
Beim ersten Versuch zu gehen - in den Speisesaal - hatte 
mein Kreislauf versagt. Fortan brauchte ich Krücken, und 
das als Hautpatient. Mein langjähriger Rheumatologe 
kennt die Nebenwirkungen um die Hautentzündungen 
und Gefäßveränderungen. Die Therapie, welche das Im-
munsystem sehr schwächt, hat er trotzdem zu spät abge-
setzt. Erst als klar wurde, dass der Job auf dem Spiel steht, 
war ihm die Tragweite bewusst.Die gesamte Behandlung 
war kontraproduktiv. Spritzentherapie und Infektanfäl-
ligkeit  haben zeitgleich bewirkt, dass die Wunde sich 
nie schließen konnte. Zu dieser Zeit hatte ich auch eine 
dauerhafte Bronchitis, die sich bis heute gebessert hat. 
Den TNF-Blocker, der auch in der Krebstherapie bei Che-
mo verabreicht wird, schwächt den Körper so, dass er 
keine Abwehrkräfte mehr aufbaut.
Einzig und allein eine Auflage mit Algenextrakt, die auch 
in die Wunde gelegt wurde, brachte etwas Linderung. 
Verbände, Desinfektion, Salben, Arztbesuche waren 
Alltag. Hohe Kosten bei der Apotheke ebenso, viele Be-
handlungen, Verbände etc. waren selbst zu finanzieren. 
Und zu alledem war der Job weiter in Gefahr. 

Wieder folgte eine Reha, Ärzte rieten zur Rente - da war 
ich 36 Jahre jung. Wieder Hautklinik, Blut, Labor, neue 
Hautekzeme am ganzen Körper. Es wurde auf Berufsal-
lergie getippt mit fatalen Folgen. Der Betriebsarzt wurde 
informiert, ich musste mit Handschuhen arbeiten, Ver-
dacht ohne Bestätigung. Stehende Tätigkeiten waren zu 
vermeiden, sitzende wegen der Venen ebenso wie He-
ben wegen der rheumatischen Versteifung der Halswir-
belsäule. Trotzdem wollte ich weiter beruflich tätig sein.
Im Betrieb hatte ich jedoch intern keine Chance auf 
Anpassung vom Arbeitsplatz. Man wollte mich ab dem 
Zeitpunkt kündigen, zuerst mündlich, dann schriftlich, 
immer wieder seit Jahren. Immer wieder Gerichtstermi-
ne, zwischen den ständigen Arztbesuchen und Klinikbe-
handlungen. Mit Hilfe des Integrationsamtes und eines 
Anwalts habe ich das am Ende noch einige Jahre ge-
packt. Heute bin ich Frührentner auf Zeit, der Kampf um 
die Gesundheit und den Job hat Spuren gezeigt. Schlaf-
störungen, Bluthochdruck, Nervenbeteiligung. Das alles 
wegen der Vorgeschichte der Angiodysplasie.

Ich hatte mich aufgegeben. Ich musste fort-
an um meinen Job fürchten, es folgten viele 
Klinikbehandlungen, stationäre Reha-Auf-
enthalte und Wiedereingliederungen.
Die Ursache war noch immer unbekannt. 
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In einer Klinik bekam ich einen allergischen Schock 
bei einer Infusion. KTWS und die außergewöhnliche 
Behandlung werden mich weiter im Leben begleiten, 
allein schon bei einer weiteren anstehenden OP. Die 
zweite Hüfte, die auch schon von Arthrose betroffen ist, 
ist das KTWS-Bein. Hier ist die Wundheilung vermutlich 
wieder schwieriger. Meine Angst vor einer OP ist groß. 
Viele Therapien haben sich durch mein Leben gezogen, 
Asthma-Behandlung, Hüft-Knie-Operationen, Venenein-
griffe, Rheumatherapien, Medikamente, Salben, Spritzen 
und vieles mehr. Die Hüften wurden korrigiert, heute 
habe ich seit einem Jahr eine künstliche Hüfte, mit der 
ich recht gut klar komme. Es wurde viel falsch behandelt 
und oft gezögert mit vielen negativen Erscheinungen. 
Mit meiner Geschichte spreche ich auch den Zusammen-
hang zwischen KTWS und Rheuma bzw. anderen Erkran-
kungen an. Und die unterschätzte Gefahr von Wechsel-
wirkungen bei Einnahme verschiedener Medikamente. 

Heute bin ich schlauer, glaube nicht mehr jedem Arzt so-
fort und entscheide selbst, wann, wo und vor allem wie 
ich mich behandeln lasse, um ein optimales Ergebnis 
zu kriegen - vor allem im Hinblick auf meine Vorerkran-
kung. Meine Suche nach einem erfahrenen Gefäßarzt 
war erfolgreich. Er will mich nicht gleich unterm Messer 
sehen, und eine Klinik, die meine Vorerkrankung ernst 
nimmt für die nächste OP, habe ich auch ausfindig ge-
macht. Dank des Internets und dem Bundesverband An-
geborene Gefäßfehlbildung e.V. habe ich mehr Wissen 
über Therapien, Ärzte und Ahnung von einem möglichen 
Verlauf der Gefäßfehlbildung. Um Stauungen zukünftig 
zu vermeiden, meide ich Hitze, trage einen Kompressi-
onsstrumpf und mache Venengymnastik. Weiter versu-

che ich durch Öffentlichkeitsarbeit, den Verein auch in 
unserem ländlichen Kreis bekannter zu machen.  Meine 
Haut ist weiterhin anfällig und bedarf guter Pflege, aber 
keiner ärztliche Behandlung mehr. Dem Bein geht es den 
Umständen entsprechend wieder gut. Kompression ist 
wichtiger denn je. Orthopädische Schuhe wurden von 
der Krankenkasse abgelehnt, obwohl die Fachärzte und 
die Reha das dringend empfehlen. Gutachter und keine 
Schuhe - auch mit diesen Schwierigkeiten musste ich 
mich auseinandersetzen. 
Leider hat die langwierige Behandlung und späte Ursa-
chenfindung meine Existenz kaputt gemacht, sehr hohe 
Fehlzeiten haben zur Kündigung geführt, gleichzeitig zur 
Erhöhung meines Grad der Behinderung von 50 auf 90 %  
mit dem Merkzeichen “G“, sodass die Firma mich perma-
nent schikaniert hat. Ich habe Mobbing am Arbeitsplatz 
und privat über einen langen Zeitraum hinter mir. Doch 
geht es mir wieder gut, meine Frau hält zu mir, hat mich 
all die Jahre medizinisch häuslich verpflegt. Die Verket-
tung kurioser Umstände, Nebenwirkungen und das Ig-
norieren von Ursachen haben mich aus dem Alltag und  
dem Beruf gekickt, aber ich lebe trotz der Gefahr der 
Blutvergiftung, der ich gerade noch entkam. Das Bein ist 
nicht amputiert, sondern hat sich erholt.

Heute gehöre ich einer Selbsthilfegruppe an, bei der 
chronisch Schmerzgeplagte und Rheumatiker anwesend 
sind, aber auch der Bundesverband und der Austausch 
dort tun mir gut. Wertvolle Tipps von Gleichgesinnten 
oder Infos über Spezialisten sind bei uns chronisch Kran-
ken oft mehr wert als ein Arztbesuch oder eine Therapie. 
Die lange unzureichende Behandlung hatte mich völ-
lig aus der Bahn geworfen, aber mir geht es wieder gut. 
Dank eines eifrigen Stationsarztes, der mich als neuerli-
chem Notfallpatienten auf den Bundesverband aufmerk-
sam machte und Dank meines Durchhaltevermögens. Er 
interessierte sich für meine Vorgeschichte und den Zu-
sammenhang der Wundheilungsstörung.

Er hat mir die Adresse dieses Vereines über das Inter-
net mitgeteilt, worüber ich dankbar bin. Meine Überle-
gung beim Magazin mitzumachen war zum einen, die 
Aufmerksamkeit von Ärzten und Patienten zu wecken in 
Punkto Wechselwirkung und Therapie, aber auch um Mut 
zu machen.

Ich stehe jedem Ratsuchendem, der an mir oder meiner 
Geschichte interessiert ist, zum Austausch oder für Fra-
gen zur Verfügung. Nehmt einfach über E-Mail Kontakt 
auf: wessi1969@gmx.de

Grüße an alle Gleichgesinnten 
René W.
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Es lohnt sich, nicht aufzugeben - auch wenn 
die Verzweiflung unüberwindlich scheint. 
Hoffnung ist ganz wichtig.

Trotzdem will ich allen Betroffenen Mut 
machen: Verliert nie die Hoffnung auf Bes-
serung - auch wenn die Heilung aussichts-
los erscheint. Schaut Euch um nach alter-
nativen Behandlungsmethoden, sammelt 
Infos und Befunde über Eure Erkrankung, 
und wendet Euch an Spezialisten!

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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Möglichkeiten der Kompressionsversorgung
Felix Baeßler

Ich bin jetzt 34, zweifacher Familienvater, arbei-
te als Orthopädietechniker in einem Sanitätshaus 
und habe eine venöse Gefäßmalformation (KTS) 
am linken Bein mit begleitender Beinlängendiffe-
renz + 1 cm.

Beruflich arbeite ich gut mit Ärzten zusammen und habe 
Dank Prof. Wohlgemuth auch privat das Vertrauen wie-
der zu Ärzten gefunden, aber das war nicht immer so:
Durch viele Umzüge in meiner Kindheit suchten meine 
Eltern mit mir immer neue Ärzte auf, die mal meine Er-
krankung kannten und mal nicht, aber immerhin stellten 
alle meine Beinlängendifferenz von + 1 cm fest.
Die einzige Therapieempfehlung war schon früh die 
Kompression, gegen die ich mich aus Scham bis zu mei-
nem 20. Lebensjahr wehrte . Durch meine Arbeit und die 
Möglichkeiten heutiger Versorgungen fasste ich Mut und 
wendete mich an die Bonner Universität. Dort wurde ich 
leider wieder enttäuscht. Ich gehörte zu den wenigen 
jungen Patienten in der Phlebologie und bin im Nachhin-
ein froh, dass die zahlreichen therapeutischen Versuche 
zur Prophylaxe mittels Schaumsklerosierung bisher nur 
kleine Schäden angerichtet haben. Geholfen hat es aber 
auch nicht...

2011 wendete sich das Blatt und ich traf über den Bun-
desverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. auf 
Prof. Wohlgemuth. Von ihm bekam ich erstmals eine ge-
naue Diagnose und Verlaufsprognose.

Mit mir ist mein Klippel-Trenaunay-Syndrom (KTS) auch 
älter geworden, und nun brauche ich die Kompressions-
versorgung. Ohne sie kann ich schmerzfrei nicht lange 
stehen und sitzen. Ansonsten bin ich aber schmerzfrei.
2013 hatte ich das erste Ulcus am Innenknöchel, wel-
ches nach zehn Wochen endlich wieder verschlossen 
war und mich seit dem regelmäßig ärgert. 
Schweren Herzens gehe ich deshalb seit Mai nicht mehr 
Schwimmen (was mir vor allem für meine Kinder sehr 
leid tut) und trage keine engen Schuhe mehr.
Aber all diese kleinen Rückschläge und die nicht ganz ro-
sige Zukunft lassen mich dennoch froh nach vorn schau-
en. Dabei hilft mir auch der Erfahrungsaustausch auf 
den alle zwei Jahre stattfindenden Patiententreffen vom 
Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V..
Im Vergleich zu anderen habe ich eine leichte Form des 
KTS und eine Familie, die meine wichtigste Stütze und 
wichtigster Lebensinhalt ist. Das KTS gehört zwar auch 
dazu, aber mehr auch nicht.

Ein großes Problem bei der Kompres-
sionstherapie ist der noch immer 
schlechte Ruf, der ihr anhaftet. Aber 
inzwischen kennt die Farbpalette kei-
ne Grenzen mehr. Zahlreiche Herstel-

ler überzeugen mit kreativen Ideen. Man sieht es 
den modernen Kompressionsvarianten nicht mehr 
an, dass sie therapeutisch wirken. Außerdem sind 
die Gewebe heutzutage angenehm zu tragen.

C
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Mein Sohn David ist heute 25 Jahre alt. Ein junger 
Mann mit einem langen Lebensweg. Steinig, auf 
Irrwegen, in Sackgassen endend, entmutigend, 
ängstigend und mit einem Licht am Ende des Tun-
nels. Dieses erschien 2008, als er 19 Jahre alt war. 

Wo fing der Weg an? Natürlich erst einmal mit seiner 
Geburt als zweites Kind unserer Familie. Als glückliches, 
freundliches, neugieriges und sehr selbstbewusstes 
Kind. Dieses Kind hörte auf zu existieren, als im Alter 
von zwei Jahren die Diagnose „Hämangiom“ oder „Blut-
schwamm“, wie der Volksmund sagt, gestellt wurde. 

Wie kam es dazu? Eine normale Regeluntersuchung bei 
unserem Kinderarzt: „Das Gesicht ist irgendwie asym-
etrisch, eine Schwellung in der rechten Wange. Lassen 
Sie das doch mal abklären, gehen Sie doch mal zu ei-
nem HNO-Arzt.“ Vom HNO-Arzt, der einen Doktorvater 
in einer Universitätsstadt in Hessen hatte, von dem er 
wusste, dass dieser „solche Fälle“ (es folgte keine nähe-
re Beschreibung) schon mal gesehen hätte, ging es zum 
dritten Arzt, besagtem Doktorvater. 
„Ihr Sohn hat ein Hämangiom!“ Man sah nur eine Schwel-
lung, ein Blutschwamm ist doch rot? Wir hatten keine 
Ahnung, was das bedeutete. „Geht es von alleine weg?“ 
„Ja, später geht es weg, man kann es aber auch jetzt be-
handeln“. Behandelt wurde es ungezählte Male, mit den 
ersten Lasern in den frühen 90er Jahren und dann einer 
ersten Operation kurz vor der Einschulung. Die Operati-
on (ein großer rechtwinkliger Schnitt von der Nasenwur-
zel zur Lippe) sollte die mittlerweile geschwollene und 
mit sichtbaren Adern durchzogene Lippe und Wange re-
duzieren. Extra vor Schulbeginn, damit er dort „normal“ 
starten konnte. Die Besenreiser auf der Wange wurden 
direkt mit weggelasert. So der Plan. 

Die Schwellung wurde wieder stärker, die Verfärbung 
nahm zu. Internet gab es noch nicht, wir wussten nicht, 
wen wir fragen, wo wir uns informieren konnten. Wir 
kannten niemanden mit derselben Krankheit. Von den 
Ärzten erhielten wir keine neuen Informationen. Irgend-
wann hörten wir von Laserbehandlungen in einer Uni-
kinderklinik im Rheinland. Dort wurde David mehrmals 
gelasert, ohne sichtbare Besserung. Am Ende mehrerer 
Behandlungen wurde uns gesagt, man könne nichts 
mehr tun. „Muss er jetzt sterben, was heißt das?“ dach-

ten wir. „Wo können 
wir noch hingehen, wer 
kann denn helfen?“ Erst 
auf mehrfache Nach-
frage wurden wir an die 
Uniklinik selbst verwie-
sen. Dort erfolgte die 
zweite Operation, dies-
mal von innen. Nach der 
OP war erst einmal kei-
ne Schwellung mehr zu 
sehen. Wir konnten un-
ser Glück kaum fassen. 
Aber unser Glück dau-
erte nicht lange, die 
Schwellung kam zurück 
und mit ihr die Blutungen. Starke Blutungen aus Einsti-
chen in der Lippe, die bei Laserbehandlungen entstan-
den waren. Die Zeit der roten Gästehandtücher  begann. 
Ich kaufte sie, damit wir alle nicht sehen mussten, wieviel 
Blut er ständig verlor. Wir arrangierten uns. David tobte 
draußen rum, immer ein rotes Handtuch im Gepäck, er 
schaukelte und hielt sich das Handtuch vors Gesicht, er 
fuhr Rad und drückte das Handtuch auf die blutende Lip-
pe. Die Angst wurde zur Panik.

David war jetzt neun Jahre alt und misstrauisch gegen 
alles und jeden. Wir hatten immer wieder von den Ärzten 
gehört, dass ein Hämangiom weggehe und wir hatten es 
immer wieder geglaubt. Er hatte uns geglaubt. Wir hatten 
ihn angelogen. Sein Grundvertrauen war weg. Er hatte 
mehr Vollnarkosen hinter sich als die meisten Menschen 
im ganzen Leben. Wir hatten Wochen über Wochen in 
Krankenhäusern verbracht. Ich, die Mutter, war immer 
dabei. Die Angst auch. 

Ein Jahr später zogen wir nach Berlin um. Wir hatten 
von der Uniklinik im Rheinland einen Ansprechpartner 
in Berlin erfahren, einen Lasermediziner. Wir brauchten 
mindestens ein Jahr, uns zu überwinden und den Mut 
aufzubringen, den neuen Arzt aufzusuchen. 
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Davids lange Geschichte voller Irrwege und Sackgassen: 
Vom Hämangiom zur Malformation

Davids Mutter

Die Realität war eine über Wochen entzün-
dete Wunde und große Narben vom Lasern, 
die wie Windpockennarben aussahen. Der 
Schuleintritt war ein Desaster.

Als wir David dort vorstellten, erfuhren wir, 
dass er kein Hämangiom habe, sondern 
eine arteriell-venöse Malformation (AVM).
Wir hatten das Wort noch nie gehört. Wir 
verstanden nur, dass sie sagten: „Es ist un-
heilbar.“ Der Schock traf uns wie ein Schlag.
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Wir verdrängten die nächsten Jahre die Diagnose kom-
plett und unternahmen nichts mehr. David wurde inzwi-
schen dauerhaft psychologisch betreut, ohne spürbaren 
Erfolg. Die Schule, seit Jahren eine Schule für Körperbe-
hinderte, teilte uns eines Tages mit, dass David nicht „be-

schulbar“ sei. Wir soll-
ten ihn aus der Schule 
nehmen. 

Der Weg führte in die 
Jugendpsychiatrie, zur 
stationären Aufnahme. 
Ich war am Ende. Ich 
konnte nicht mehr. Der 
Chefarzt riet uns, zu-
mindest einen weite-
ren ärztlichen Rat ein-
zuholen und empfahl 
uns einen Radiologen. 
Der Radiologe bestä-
tigte die Diagnose und 
bot uns an, David mit 

Embolisationen zu behandeln. Die Aufklärung über die 
Gefahren dieser Behandlungsmethode erschreckte uns. 
David sträubte sich. Unverrichteter Dinge verließen wir 
die Klinik. Der Tumor wuchs weiter.

Von der Klinik zog David in ein Heim für psychisch Er-
krankte in Brandenburg um. Er war jetzt in der Pubertät. 
Die Schwellung wurde immer stärker, die Lippe blutete 
eigentlich immer. Jetzt blieb uns keine Wahl mehr, er 
musste behandelt werden. Drei Embolisationen in 2006 
folgten. Die Behandlungen brachten Erleichterung, das 
Wachstum der Malformation hielt aber an. David besuch-
te mittlerweile die Volkshochschule. Das Zusammensein 
mit erwachsenen Mitschülern half ihm. Keiner hänselte 
ihn, er wurde anerkannt. Mit Erfolg schloss er die Schule 

mit der Mittleren Reife ab. Die Aufnahme in einem Ber-
liner Gymnasium folgte. 

Die Malformation wuchs stetig. Die Lippe wurde nekro-
tisch, d.h. sie fing an, um die vorhandenen Wundlöcher 
herum abzusterben. Die Schule musste unterbrochen 
werden, er hatte Schmerzen und die Lippe blutete stän-
dig. Wir versuchten es jetzt bei den Lasermedizinern. Sie 
behandelten ihn innerhalb von vier Monaten drei Mal. 

Im gleichen Jahr erhielt ich von einer Freundin den „zu-
fälligen“ Hinweis auf einen Arzt, der in einer Berliner 
Klinik operiere. Sie habe dort Menschen gesehen, die 
„aussähen wie David“. Ich rief sofort dort an und David 
wurde schon kurze Zeit später dort vorgestellt. Bei dem 
Arzt handelte sich um Prof. Milton Waner, der in New York 
lebt und arbeitet, aber regelmäßig nach Berlin kommt 
und Menschen mit vaskulären Malformationen operiert. 
David wurde dreimal von ihm und seinem Team operiert, 
das letzte Mal im Jahr 2014. Vor jeder Operation erfolgte 
eine Embolisation.  

Zwar änderte sich nicht die Ausgangsprognose der Un-
heilbarkeit bzw. chronischen Erkrankung. Durch den 
übergreifenden Ansatz und die Fähigkeiten der Chirur-
gen konnte die Malformation jedoch soweit reduziert 
werden, dass er heute ein Leben wie jeder andere füh-
ren kann. Regelmäßige Kontrollen sind erforderlich und 
es werden wahrscheinlich immer wieder Behandlungen 
erfolgen müssen. 

Damit andere Betroffene und Angehörige nicht densel-
ben schweren Weg gehen müssen, habe ich 2008 ei-
nen Selbsthilfeverein gegründet. Er heißt „Viele Gesich-
ter e.V.“  (uwww.viele-gesichter.org). Wir wollen die 
Kenntnis über die vaskulären Malformationen verbreiten 
und Betroffene miteinander vernetzen. 

Dieselben Ziele verfolgt auch der „Bundesverband für 
Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.“ (uwww.angio-
dysplasie.de). Auch dort bin ich Mitglied. Gemeinsam 
sind wir stark. Vielleicht gelingt es, das noch vorherr-
schende Unwissen bei Ärzten und Patienten mit unserer 
Arbeit abzubauen. Je früher die erste Behandlung er-
folgt, umso einfacher und erfolgreicher für beide Seiten. 
Informationen über die verschiedenen vaskulären Ge-
fäßfehlbildungen (Malformationen) erhalten Sie auf zum 
Beispiel folgender Internetseite: 
u www.glg-mbh.de/index.php?id=1332

Nach der Operation 2008 begann für  
David ein neues Leben. Trotz der Narben im 
Gesicht und auf der Seele.

Und dann stehst Du 
auf Deinem Weg, schaust 

lächelnd zurück  
und denkst: 

Damals, dahinten, als 
ich dachte, es geht nicht 

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

Arteriell-venöse Malformation

Intracerebrale Kavernome

Passend zum Schwerpunkt-Thema „Gefäßfehlbildungen 
im Kopf-Hals-Bereich“ zeigen die Abbildungen in dieser 
Ausgabe eine arteriell-venöse Malformation im Kopfbe-
reich (Abb. oben) sowie ein großes intracerebrales Ka-
vernom (Abb. unten).

53jährige männliche Person mit einer arteriell-vernösen Malformation im Kopf-Hals-Be-
reich. In der MRT-Aufnahme zeigt die Kontrastmitteldarstellung deutlich die erweiterten 
und zum Teil vermehrt herausgebildeten Gefäße im Bereich des Kopfes und des Halses. 
 
Mit chirurgischen Eingriffen konnten wiederholt einzelne Korrekturen vorgenommen wer-
den, die bestehende Beschwerden gelindert haben.  

31jährige weibliche Person mit multiplen intracerebralen Kavernomen. Die 
MRT-Aufnahme mit Kontrastmittel (Abb. links und oben links) zeigt ein sehr 
groß ausgebildetes Kavernom von der Seite bzw. im Querschnitt. Mittels chir-
urgischer Resektion konnte das Kavernom vollständig entfernt werden, was die  
Vergleichsaufnahme (Abb. oben rechts) verdeutlicht. Anstelle des Kavernoms 
besteht ein mit Hirnflüssigkeit gefüllter Hohlraum. Weitere vorhandene Kaver-
nome sind in diesen MRT-Ausschnitten nicht zu sehen.
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... eine Seltene Erkrankung?

Eine Erkrankung gilt als selten, wenn nicht mehr als 5 
von 10.000 Menschen das spezifische Krankheitsbild 
aufweisen. Rund 30.000 Krankheiten sind weltweit be-
kannt, davon zählen mehr als 5.000 zu den Seltenen Er-
krankungen, auch „Orphan Diseases“ genannt. 
Etwa 80 Prozent der seltenen Krankheiten sind gene-
tisch bedingt, daher machen sich viele schon bei der 
Geburt oder im frühen Kindesalter bemerkbar. Andere 
entwickeln sich erst im Erwachsenenalter. Viele dieser 
Krankheiten sind lebensbedrohlich oder führen zu Inva-
lidität. Die meisten verlaufen chronisch: Sie lassen sich 
nicht heilen, die Patienten sind dauerhaft auf ärztliche 
Behandlung angewiesen. Der Weg zu einer Diagnose ist 
oftmals weit und wirksame Therapien sind rar. Die Be-
handlung und Betreuung erfordert von den Patienten 
und ihren Familien viel Kraft.

Wie viele Menschen sind in Deutschland betroffen?
Insgesamt leben in Deutschland etwa vier Millionen 
Menschen mit einer Seltenen Erkrankung. So gesehen 
sind die „Seltenen“ gar nicht so selten. Viele Betroffene 
unterstützen sich gegenseitig in Selbsthilfeorganisatio-
nen. Um gemeinsame Anliegen zu artikulieren und den 
Erfahrungsaustausch untereinander zu forcieren, enga-
giert sich ein großer Teil dieser Organisationen in der 
ACHSE e.V.

... Orphan Drugs?

Bei Orphan Drugs handelt es sich um Arzneimittel ge-
gen „Seltene Erkrankungen“ (siehe vorheriger Beitrag).  
Eine Übersicht der zugelassenen Orphan Drugs stellt der 
Verband forschender Arzneimittelhersteller zum Herun-
terladen bereit:
 u www.vfa.de/orphan-drugs-list

... „Off-label-use“ bei Medikamenten?

„Unter ‚Off-label-use’ versteht man die Anwendung eines 
zugelassenen Arzneimittels außerhalb der von den na-
tionalen und europäischen Zulassungsbehörden geneh-
migten Anwendungsgebiete (Indikationen) und -arten, 
Dosierungen oder Patientengruppen.“ (Definition des 
Gemeinsamen Bundesausschusses). Für viele seltene 
Indikationen sind kaum zugelassene Medikamente ver-
fügbar, und in Gebieten mit rasch voranschreitender 
Forschung hinkt der Zulassungsstatus der Präparate den 
Therapiestandards hinterher. Auch sind die Kosten für 
die geforderten klinischen Prüfungen hoch. 
Die behandelnden Ärzte haften bei Off-Label-Use für 
die medizinische Richtigkeit beziehungsweise für even-
tuelle Nebenwirkungen. An die Aufklärung der Patienten 

werden ebenfalls zusätzliche Anforderungen gestellt. 
Wenn das Pharmaunternehmen von der regelmäßigen 
Anwendung außerhalb der Zulassung hätte wissen und 
entsprechende Risikominimierungsmaßnahmen ergrei-
fen können, dann haftet das Pharmaunternehmen eben-
falls. (Quelle: Wikipedia)

... Transition?

Transition ist, wenn das Kind älter wird, die Krankheit 
aber bleibt. Transition ist die Frage, welchen Rat ich 
meinem Kind noch geben soll und darf. Transition ist 
die Zeitphase des Übergangs vom Jugendlichen zum 
Erwachsenen und in der Medizin somit die Überleitung 
der Behandlung kranker Kinder von der Pädiatrie in die 
Erwachsenenmedizin.
Ausführliche Informationen zum Thema Transition für Ju-
gendliche und Eltern gibt es bei der Deutschen Gesellschaft 
für Transitionsmedizin (DGfTM) e.V. mit Seiten für Eltern 
und Jugendliche und vielen Informationen und Adressen. 
u www.transitionsmedizin.de

... mit meinen Arztbriefen?
 
Habe ich ein Anrecht den Arztbericht zu erhalten?
Ja, Patienten haben immer ein Anrecht darauf, eine Ko-
pie der Arztberichte zu erhalten (BGB § 630g Absatz (1) 
– (3)). Bereits am Anfang der Untersuchung sollte da-
nach gefragt werden. Falls der Bericht nach vier Wochen 
nicht zugeschickt wurde, sollte in der Praxis noch einmal 
nachgehakt werden. 
Ist es sinnvoll Arztberichte zu sammeln?
Eine gesetzliche Verpflichtung gibt es nicht, aber es ist 
sehr sinnvoll, alle Arztberichte und Untersuchungser-
gebnisse auch zu Hause aufzubewahren. So verfügt man 
unabhängig und jederzeit über seine Krankenakte. Vor 
allem beim Aufsuchen neuer Ärzte sollten die wichtigs-
ten Berichte in Kopie mitgenommen werden. Originale 
sollten nicht abgegeben werden, damit man diese sicher 
in seiner Sammlung hat.
Was kann ich tun, wenn ich Artberichte nicht verstehe?
1) Nehmen Sie sich selber Zeit! Häufig dauert es, bis man 
medizinische Begriffe und Zusammenhänge versteht. 
2) Fragen Sie beim Arzt nach! Nach BGB § 630a Absatz 
(1) – (3) sind Ärzte verpflichtet, den Patienten ihre ge-
sundheitliche Situation verständlich zu schildern.
3) Studierende der Medizin übersetzen Befunde! Viele 
ärztliche Befunde sind so formuliert, dass die Patient(in-
nen) sie nicht verstehen. Wer eine Übersetzung wünscht, 
kann sich an das gemeinnützige Projekt „Was hab‘ ich?“ 
wenden. Studierende der Medizin übersetzen, unter-
stützt durch erfahrene Mediziner(innen), ehrenamtlich 
ärztliche Befunde in eine leicht verständliche Sprache. 
u www.washabich.de
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Das vollständige Glossar finden Sie im Internet unter:
www.angiodysplasie.de

Allele:  bezeichnen die verschiedene Ausprägungsfor-
men eines Gens (z.B. normal oder mutiert). 
ambulant:  Ambulant ist jede Behandlung, für die ein 
Patient nicht im Krankenhaus übernachten muss. Bei 
ambulanten Operationen kann der Patient unmittelbar 
oder wenige Stunden nach der Operation wieder nach 
Hause. Ärzte führen ambulante Behandlungen sowohl 
in Praxen als auch in Kliniken durch. Das Gegenteil von 
ambulant ist stationär.
autosomal-dominanter Erbgang:  eine Form der Ver-
erbung, bei der bereits ein defektes Allel (dominanter 
Erbgang) auf einem der beiden homologen Chromoso-
men zur Merkmalsausprägung reicht.
cerebral cavernous malformations = CCM:  englische 
Bezeichnung für Kavernome bzw. multiple cerebrale 
Kavernome (siehe dort)
Cerebral (auch zerebral):  In der Biologie und Medizin 
werden die zum Gehirn gehörenden Strukturen so be-
zeichnet. (siehe auch intracerebral)
Chirurgische Behandlung:  von Gefäßmalformatio-
nen erfordert die Zusammenarbeit der verschiedenen 
chirurgischen Spezialisten. Die Behandlungsergebnisse 
haben sich i. S. einer kombinierten Therapie unter addi-
tiver Verwendung endovaskulärer Techniken prinzipiell 
verbessert. Je nach Alter des Patienten, den beteiligten 
anatomischen Bereichen und den oft anspruchsvollen 
rekonstruktiven Eingriffen können in multidisziplinärer 
Zusammenarbeit ausgezeichnete Therapieergebnisse 
erzielt werden.
Chromosom:  (von griechisch: chromos - Farbe; soma 
– Körper) sind Makromolekülkomplexe, die Gene und 
somit auch Erbinformation enthalten. Sie bestehen aus 
DNA, die mit vielen Proteinen (Eiweißen) verpackt ist. 
Diese Mischung aus DNA und Proteinen wird auch als 
Chromatin bezeichnet.
Computertomografie (CT):  Eine Computertomografie 
(von „tome“, griechisch: Schnitt und „graphein“: schrei-
ben) ist eine spezielle Röntgenuntersuchung. Bei dieser 
Untersuchung wird man liegend durch ein ringförmiges 
CT-Gerät geschoben. Dabei rotiert eine Röntgenquel-
le im CT-Gerät um die ausgewählte Körperregion und 
durchleuchtet sie aus allen Richtungen. Ein Computer 
setzt die so gesammelten Daten zu einem Bild zusam-
men. So erhält man ein mehrdimensionales Schnittbild 
der jeweiligen Körperregion. Eine CT-Aufnahme geht 
wie jede andere Röntgenuntersuchung mit einer Strah-
lenbelastung einher, allerdings ist diese deutlich höher 
als bei herkömmlichen Röntgenaufnahmen.
Debridement:  Der Begriff „Debridement“ stammt aus 
dem Französischen: „Débrider“ und bedeutet „Entfer-
nen von Überflüssigem“. Debridement bezeichnet die 
Entfernung von abgestorbenem Material und ver-
schmutztem Gewebe aus einer Wunde. Grundsätzlich 

kann das Debridement mit dem Skalpell, einem Löffel 
oder anderen Instrumenten, also chirurgisch, chemisch 
mit bestimmten Eiweißen (Enzyme) oder mechanisch 
erfolgen. Das mechanische oder physikalische Debride-
ment erfolgt zum Beispiel mit speziellen Wundauflagen: 
Überschüssige Wundflüssigkeit, Zelltrümmer und Keime 
werden im Verband festgehalten und mit jedem Ver-
bandwechsel entfernt. Eine mechanische Reinigung der 
Wunde gelingt außerdem unter der Dusche: Mit dem 
Duschstrahl werden Keime und abgestorbene Zellen 
ebenfalls gut entfernt. Weiterhin gehören zum physika-
lischen Débridement die Wundreinigung mit Wasser-
stoffperoxid oder feuchte Umschläge.
Diagnose: (von „diagnosi“, griechisch: Erkenntnis, Urteil) 
Begriff für das Feststellen und Benennen einer Erkran-
kung. Die Diagnose sollte unter anderem anhand der 
Vorgeschichte, der vorhandenen Beschwerden und der 
Untersuchungsergebnisse gestellt werden. Zu den Un-
tersuchungen gehören sowohl eine eingehende körper-
liche Untersuchung als auch beispielsweise die Bestim-
mung von Blutwerten oder apparative Untersuchungen 
wie Ultraschall oder Röntgen.
Diagnostik angeborener Gefäßmalformationen:  Die 
drei diagnostischen Säulen sind: klinische, funktionelle 
und radiologische Untersuchungen.
Die Bewertung und Einteilung angeborener Gefäßfehler 
nach klinischen Symptomen und nach dem dermatolo-
gischen Erscheinungsbild reicht für deren Klassifizie-
rung allein nicht aus. Die indirekte oder direkte Dar-
stellung der beteiligten Gefäße ist für Diagnosestellung 
und Therapieplanung unverzichtbar. Folgende Fragen 
können dann geklärt werden:
1. Welches ist das vorwiegend beteiligte Gefäßsystem?
2. Wie ausgedehnt ist die Fehlbildung und welche be-
nachbarten Strukturen sind beteiligt?
3. Wie stark ist die Hämodynamik beeinträchtigt: Lokal, 
regional, systemisch?
Eine bildgebende Diagnostik nach morphologischen 
und funktionellen Gesichtspunkten kann heute unter 
Einbeziehung invasiver und nichtinvasiver Verfahren 
als Stufendiagnostik geplant werden. Dabei kommt der 
Doppler-Duplexsonographie und den phlebographi-
schen Darstellungsmethoden (aszendierende Pressph-
lebographie, Varikographie) eine besondere Bedeutung 
zu. Bei Verdacht auf das Vorliegen von av-Fisteln ist die 
arterielle Darstellung erforderlich. CT und MRT können 
Phlebographie und Arteriographie nicht ersetzen. Sie 
sind jedoch wertvoll in der transversalen Zuordnung 
fehlgebildeter Gefäße zum sub- oder epifaszialen Raum 
der Extremitäten bzw. zu bestimmten Muskelkompart-
ments.
Embolie:  Wenn plötzlich ein Blutgefäß durch einen 
sogenannten Embolus (von  „ballein“, griechisch: wer-
fen) verstopft  wird, spricht man von einer Embolie. Ein 
Embolus entsteht meist aus einem eingeschwemmten 
Blutgerinnsel, dann spricht man von einer Thromboem-
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bolie. Aber auch Luft, Gewebe- oder Kalkablagerungen 
können eine Embolie verursachen. Ein Blutgerinn-
sel kann sich an einer Stelle im Gefäßsystem bilden, 
ablösen und dann mit dem Blutstrom weitergetragen 
werden. Es setzt sich dann in einem kleineren Gefäß 
fest, blockiert dort den Blutfluss und damit die Versor-
gung des Gewebes hinter der blockierten Stelle. Eine 
Lungenembolie wird zum Beispiel meist durch ein 
Blutgerinnsel ausgelöst, das in den Bein- oder Becken-
venen entstanden ist. Auch Schlaganfälle können durch 
Embolien verursacht werden.
Embryonalvene: Spezialfall der Marginalvene, bei der 
eine Aplasie der tiefen Venen vorliegt, die inneren 
Leitvenen fehlen. Zahlreiche AV-Fisteln münden in die 
Embronalvene ein und produzieren dadurch einen ve-
nösen Hochdruck mit entsprechender klinischer  
Symptomatik der Dilatation (Erweiterung) des Gefäßes. 
Die AV-Fisteln sollten von der EV entfernt werden, um 
den venösen Hypertonus zu reduzieren. Die diagnos-
tische Unterscheidung zur Marginalvene ist therapeu-
tisch wichtig, da Embryonal- und Marginalvene  grund-
legend unterschiedliche Therapieformen erfordern.
Endoskop:  Mit einem Endoskop kann eine Ärztin oder 
ein Arzt in das Innere von Körperhöhlen und -öffnungen 
wie Magen, Darm, Lunge oder Blase hineinschauen. 
Endoskope verfügen meist über eine Lichtquelle und 
eine kleine Kamera, sie sind je nach Verwendungszweck 
kurze, steife Rohre, die etwa zur Inspektion der Blase 
oder der Scheide eingesetzt werden, oder lange, flexib-
le Schläuche, mit denen zum Beispiel Magen und Darm 
untersucht werden können.
Entscheidungshilfen:  Es sind Hilfsmittel, die eine 
Patientin oder einen Patienten dabei unterstützen, auf 
Grundlage verschiedener Gesichtspunkte eine Ent-
scheidung zu treffen. Eine Entscheidungshilfe liefert 
zum Beispiel Informationen darüber, wie hoch das 
Risiko von Komplikationen einer Operation ist, welche 
Alternativen es zu einer Operation gibt oder mit wel-
chen Folgen man leben muss, wenn man eine Operation 
nicht durchführen lässt.
Epilepsie:  Als Fallsucht oder auch Krampfleiden be-
zeichnetes Krankheitsbild mit mindestens einem spon-
tan aufgetretenen Krampfanfall, der nicht durch eine 
vorausgehende erkennbare Ursache (bsp. eine akute 
Entzündung, einen Stromschlag oder eine Vergiftung) 
hervorgerufen wurde. Auf neurologischer Ebene ist ein 
solcher epileptischer Krampfanfall eine Folge anfallsar-
tiger synchroner Entladungen von Neuronengruppen im 
Gehirn, die zu plötzlichen unwillkürlichen stereotypen 
Verhaltens- oder Befindensstörungen führen. Ursachen 
aus dem Gefäßbereich können Hirnblutungen oder 
Narbengewebe nach Hirnoperationen sein. 
Evidenzbasierte Medizin:  „Evidenzbasiert“ ist die Ein-
deutschung des englischen Begriffs „evidence-based“. 
Der Begriff bedeutet: auf wissenschaftliche Belege und 
Beweise gestützt. Gemeint ist mit „evidenzbasiert“ eine 
Medizin, die sich nicht nur auf persönliche Ansichten 
und Überzeugungen verlässt, sondern nach den besten 
objektiven Beweisen fragt.

familiäre Kavernomatose: multiple cerebrale Kavernome
Hämatologie: (von griechisch „haem“: Blut) beschäf-
tigt sich mit der Blutentstehung, dem Blut sowie den 
Erkrankungen des Blutes. Dazu gehören beispielsweise 
Störungen der Blutbildung im Knochenmark, Blutarmut, 
Gerinnungsstörungen sowie Erkrankungen des Blutes 
wie die Leukämie.
Hämosiderin: Ablagerung von Blutabbauprodukten in 
der Umgebung von Gefäßmalformationen als Hinweis 
auf ältere Einblutungen
Hauert disease,  Angiodysplastische Arthropathie:  
Patienten mit angeborener Gefäßmalformation leiden 
oft zusätzlich an orthopädischen Erkrankungen, häufig 
an einer Gelenkdestruktion. Solche spezifisch mit ange-
borenen Gefäßschäden einhergehenden destruktiven 
Gelenkerkrankungen („Hauert disease“) manifestieren 
sich v. a. im Kindes- und Jugendalter und können im 
Verlauf stark progredient sein. Hauert disease als eigen-
ständiges Krankheitsbild zu erkennen, ermöglicht eine 
angemessene Therapie. Ein minimalinvasives Vorgehen 
in frühen Stadien kann eine wesentliche Besserung 
der Beschwerden bewirken und ein Fortschreiten der 
Gelenkschädigungen bewirken.
Hospiz: (von „hospitium“, lateinisch: Herberge) ist eine 
Pflegeeinrichtung für schwerstkranke Menschen. Sie 
werden dort bis zum Lebensende begleitet und von 
einem Team aus Ärzten, Sozialarbeitern, Psychologen, 
Pflegenden u.a. versorgt. Es gibt ambulante, teilstatio-
näre oder vollstationäre Hospize. Hospize sind meist 
kleinere, wohnliche Einrichtungen. In der Regel arbeiten 
sie mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zusam-
men. Außerdem unterstützen häufig ehrenamtliche Mit-
arbeiter die speziell für die Sterbebegleitung geschult 
sind, die hauptamtlichen Fachkräfte. Die Angehörigen 
werden in einem Hospiz immer mit einbezogen.
Humangenetik:  ist ein Teilgebiet der Genetik, das sich 
speziell mit dem Erbgut des Menschen beschäftigt. Die 
Humangenetik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, 
welche medizinische Diagnostik mit molekularbiologi-
scher Forschung und Methodik verknüpft.
INR-Wert: Die Abkürzung INR steht für „International 
Normalised Ratio“. Der INR-Wert ist ein Wert für die 
Gerinnungsdauer des Blutes. Er wird regelmäßig bei 
Menschen gemessen, die bestimmte Medikamente zur 
Gerinnungshemmung einnehmen. Je höher der Wert ist, 
desto langsamer gerinnt das Blut. Normalwerte liegen 
um 1, bei der Einnahme von Blutgerinnungshemmern 
sind die Werte höher. Ein INR-Wert von 2 bedeutet, dass 
das Blut zur Gerinnung doppelt so lange braucht wie 
normalerweise.
Intracerebral (auch intrazerebral):  (lat. intra- „inner-
halb von etwas gelegen“, cerebrum „Gehirn“) bezeichnet 
die Lage innerhalb des des gesamten Gehirngewebes. 
Die Lagebezeichnung intrazerebral wird bei krankhaften 
Veränderungen wie beispielsweise einer intrazereb-
ralen Blutung, bei operativen Eingriffen und bei der 
Injektion von Substanzen in das Hirngewebe verwendet.
intracerebrale Blutung (auch intrazerebral):  Hirnblu-
tung im Hirngewebe selbst. Intrazerebrale Blutungen 
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treten meist plötzlich auf und machen etwa 15 % aller 
Schlaganfälle aus. Häufigste Ursache ist die Arteriosk-
lerose. Weitere Ursachen können Veränderungen der 
Gefäße oder eine Gefäßmalformation sein, aber auch 
traumatische Schädigungen spielen eine wichtige Rolle. 
kardiovaskulär:  (von „kardio“, griechisch: Herz und 
„vas“, lateinisch: Gefäß) das Herz und das Gefäßsys-
tem betreffend. Das kardiovaskuläre System wird auch 
Herz-Kreislauf-System genannt. Typische kardiovasku-
läre Erkrankungen sind beispielsweise Arteriosklerose 
und Schlaganfall. Ausdauersportarten wie Schwimmen, 
Laufen und Rad fahren, die das Herz und den Kreislauf 
über längere Zeit moderat und gleichmäßig belasten, 
werden auch als kardiovaskuläres Training bezeichnet.
kavernös: (von lateinisch: caverna - Grotte, Höhle Eng-
lisch: cavernous) höhlenreich bzw. von vielen Hohlräu-
men durchzogen
Kavernom (auch Cavernom):  (Syn.: Kavernöses Häman-
giom, Kavernöse Malformation, Kavernöses Angiom) 
umschriebene Gefäßfehlbildungen, die zu den soge-
nannten Hämangiomen gezählt werden. Sie können 
prinzipiell überall im Körper auftreten. Zu einem Prob-
lem für den Patienten werden sie jedoch meist nur bei 
einer Lokalisation im zentralen Nervensystem. Liegen 
die Fehlbildungen im Gehirn selbst spricht man von „in-
tracerebralen“ Kavernomen, liegen sie im Rückenmark, 
von “spinalen” Kavernomen. Typischerweise kommt 
es in und um die wenige Millimeter bis mehrere Zenti-
meter großen „Gefäßschwämmchen“ immer wieder zu 
kleineren und größeren Blutungen, die asymptomatisch 
bleiben. In einigen Fällen kann es jedoch zur Schädi-
gung des umliegenden Nervengewebes mit neurologi-
schen Ausfällen oder Krampfanfällen kommen. Es gibt 
eine vererbbare Form: multiple cerebrale Kavernome 
Kernspintomografie:  Magnetresonanztomografie
Lymphdrainage:  (von „drainage“, französisch: Entwäs-
serung) spezielle, sanfte Massagetechnik, die dabei 
hilft, angestautes Gewebewasser über Lymphgefäße ab-
zutransportieren. Diese Behandlung wird beispielswei-
se angewandt, wenn bei der Operation eines Brusttu-
mors auch benachbarte Lymphknoten entfernt wurden.
Lymphödem:  (von „lympha“, lateinisch: klares Wasser 
und „ödema“, griechisch: Schwellung) Anschwellen 
eines Armes oder Beines durch einen Stau der Lymph-
flüssigkeit. Es können aber auch eine Brust oder ein 
anderes Körperteil betroffen sein. Die Lymphe ist eine 
klare Flüssigkeit, die durch den ganzen Körper fließt und 
unter anderem eine Rolle im Abwehrsystem spielt. Ein 
Lymphödem entsteht, wenn der Fluss der Lymphe durch 
Schädigung von Lymphgefäßen oder Lymphknoten ge-
stört ist und sich Lymphflüssigkeit im Gewebe sammelt.
Magnetresonanztomografie (MRT):  (Syn. Kernspinto-
mografie) bildgebende Untersuchung, bei der mehrere 
Schichtbilder erstellt werden (von „tome“, griechisch: 
Schnitt und graphein“: schreiben). Die Methode arbei-
tet mit Magnetfeldern und Radiowellen und misst,  wie 
stark die Wassermoleküle des Körpers durch einen 
starken Magneten abgelenkt werden. Im Gegensatz 
zu Röntgenuntersuchungen geht eine MRT mit keiner 

Strahlenbelastung einher. Funktions-MRTs dienen zur 
Darstellung von Sprach- und Bewegungszentren, ein 
sog. Fibre-Tracking MRT zur Darstellung von Nervenfa-
sersträngen.
Marginalvene (MV): anormale Vene, die sich lateral an 
der unteren Extremität befindet. Vor der Geburt erfolgt 
die venöse Durchblutung durch zwei embryonale Gefä-
ße, die Marginalvene und die V. ischiadica. Beide Venen 
regredieren vor der Geburt. Selten bleibt die MV aber 
als ein anormales klappenloses Gefäß bestehen und 
kann verschiedene Beschwerden verursachen, u. a. eine 
Längendifferenz der unteren Extremitäten. In der Diag-
nostik der persistierenden Marginalvene ist die exakte 
phlebographische Erfassung des Leitvenensystems, 
der Marginalvene selbst sowie ihrer Zu- und Abflüsse 
für die Therapieplanung unverzichtbar. Die Diagnostik 
erfolgt mittels Farb-Duplex-Sonographie zur Untersu-
chung der tiefen Venen, um Anomalien zu erkennen. 
Weiterführende Untersuchungen wie Phlebo-MR oder 
-CT können ebenfalls durchgeführt werden. Eine Phle-
bographie ist nur selten notwendig. Die chirurgische 
Resektion der Vene wird empfohlen bei Beschwerden 
und Längendifferenzen der Extremitäten bei Kindern. 
Eine frühzeitige Operation kann negative Langzeitef-
fekte des anormalen Knochenwuchses verhindern. Die 
persistierende V. marginalis lateralis hat viele Quer-
verbindungen mit tiefen Venen, kleinen Arterien und 
vielleicht auch mit Venektasien. 
Molekular-genetische Untersuchung:  Bezeichnung 
in der Humangenetik für Untersuchungen, die das Ziel 
haben, Veränderungen der DNA (des Erbguts) festzu-
stellen bzw. auszuschließen. Sie erfolgen meist nach 
humangenetischer Beratung. Als Untersuchungsmaterial 
dient in den meisten Fällen eine Blutprobe.
MRT:  siehe Magnetresonanztomografie
multiple: mehrfach vorkommend
multiple cerebrale Kavernome (auch familiäre Kaver-
nomatose):  Zerebrale kavernöse Malformationen (ce-
rebral cavernous malformations = CCM) können familiär 
auftreten und folgen dann einem autosomal-dominan-
ten Erbgang. Das bedeutet, dass Verwandte 1. Grades 
(Eltern, Geschwister, Kinder) ein 50%iges Risiko haben, 
ebenfalls Träger einer zuvor in der Familie identifizier-
ten Mutation zu sein. Hauptmerkmal der familiären bzw. 
erblichen Kavernomatose sind eine positive Familien-
anamnese und/oder das Vorkommen mehrerer Kaverno-
me bei einer betroffenen Person.
Mutation:  (lat. mutare „ändern, verwandeln“) bezeich-
net  in der Biologie eine dauerhafte Veränderung des 
Erbgutes
Offenes Bein:  Ulcus cruris
Off-Label-Use:  bedeutet sinngemäß „nicht bestim-
mungsgemäßer Gebrauch“. Gemeint ist damit der 
Einsatz eines Arzneimittels gegen eine Krankheit, für 
die das Medikament von den Zulassungsbehörden 
keine Genehmigung hat – wenn also zum Beispiel ein 
Medikament, das nur zur Behandlung von Menschen mit 
Blutkrebs erprobt und zugelassen ist, auch zur Behand-
lung von Menschen mit Magenkrebs eingesetzt wird.
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perkutan:  (von „per“, lateinisch: durch und „cutis“, 
lateinisch: Haut) bezeichnet in der Medizin den Weg 
von Medikamenten, Injektionsnadeln oder anderen 
medizinischen Geräten durch die Haut hindurch. So 
werden Kanülen zur Blutabnahme oder Katheter in Ge-
fäße perkutan, also durch die Haut, eingestochen. Auch 
andere Hohlorgane, wie beispielsweise der Magen oder 
das Nierenbecken, können perkutan mit einem Kathe-
ter erreicht werden. Und auch Medikamente in Salben 
wirken durch die Haut hindurch.
Phlebothrombose:  siehe tiefe Beinvenenthrombose
Radiofrequenztherapie: Hierzu zählen verschiedene 
Verfahren, bei denen Körpergewebe durch Wärmeein-
wirkung verödet wird. Die dafür nötige Wärme wird 
durch elektromagnetische Wellen erzeugt. Das Wärme-
feld wird beispielsweise mit einer Sonde oder Nadel 
direkt an das Gewebe herangeführt. Die Methode wird 
zum Beispiel bei der Behandlung von Krampfadern und 
atmungsbedingten Schlafstörungen angewendet.
randomisierte kontrollierte Studien:  Eine randomi-
sierte kontrollierte Studie ist ein spezieller Typ einer 
wissenschaftlichen Studie, die es erlaubt, die Wirksam-
keit einer Behandlung zu untersuchen. 
Schmerzbewältigungstherapie:  Methode aus der 
Verhaltenstherapie, bei der es darum geht, den Umgang 
mit langandauernden starken Schmerzen zu lernen. 
Oft hat sich ein Teufelskreis aus verstärkter Schmerz-
wahrnehmung, Angst vor den Schmerzen, körperlicher 
Schonung und weiterer Schmerzverstärkung entwi-
ckelt. In den meisten Fällen finden Gruppengespräche 
statt, ergänzt durch gelegentliche Einzelgespräche. Zu 
einer Schmerzbewältigungstherapie gehören Entspan-
nungstechniken und Übungen, bei denen man lernt, 
die Schmerzen bewusst wahrzunehmen, um dann die 
Aufmerksamkeit vom Schmerz wegzulenken.
spinal:  Zugehörigkeit einer Struktur zur Wirbelsäule 
oder zum Rückenmark
Symptom:  (von „symptoma“, griechisch: Zufall, Beglei-
terscheinung) ist in der Medizin ein Krankheitszeichen, 
das auf eine Erkrankung hinweist. Symptome können 
Beschwerden sein, die Betroffene selbst wahrnehmen, 
oder Anzeichen, die die Ärztin oder der Arzt durch eine 
Untersuchung feststellt. Im weiteren Sinne zählen auch 
durch Messungen erfasste Veränderungen dazu, die 
durch eine Krankheit oder Verletzung bedingt sind. 
Therapie: (von „therapeia“, griechisch: Pflege, Heilung) 
bezeichnet in der Medizin die Behandlung von Krank-
heiten, einzelnen Beschwerden oder Verletzungen. 
Genauer sind damit die einzelnen Maßnahmen zur 
Behandlung einer Erkrankung gemeint. Diese Maß-
nahmen umfassen beispielsweise eine Änderung der 
Ernährungsweise, die Einnahme von Medikamenten, 
Operationen oder Krankengymnastik. Das Ziel einer 
Therapie ist Heilung oder zumindest eine Verbesserung 
der Beschwerden.
Thromboembolie:  Wenn plötzlich ein Blutgefäß durch 
einen sogenannten Embolus (von  „ballein“, griechisch: 
werfen) verstopft  wird, spricht man von einer Embolie. 
Ein Embolus entsteht meist aus einem eingeschwemm-

ten Blutgerinnsel, dann spricht man von einer Throm-
boembolie. Aber auch Luft, Gewebe- oder Kalkab-
lagerungen können eine Embolie verursachen. Ein 
Blutgerinnsel kann sich an einer Stelle im Gefäßsystem 
bilden, ablösen und dann mit dem Blutstrom weiterge-
tragen werden. Es setzt sich dann in einem kleineren 
Gefäß fest, blockiert dort den Blutfluss und damit die 
Versorgung des Gewebes hinter der blockierten Stelle. 
Eine Lungenembolie wird zum Beispiel meist durch ein 
Blutgerinnsel ausgelöst, das in den Bein- oder Becken-
venen entstanden ist. Auch Schlaganfälle können durch 
Embolien verursacht werden.
Tiefe Beinvenenthrombose (Phlebothrombose): 
Hierbei ist nicht eine oberflächlich Vene direkt unter 
der Haut, sondern eine Vene im Inneren des Beins oder 
auch des Beckens teilweise oder vollständig verschlos-
sen, sodass kein oder nur noch wenig Blut durch diese 
Vene fließt.
Ulcus cruris („offenes Bein“):  Geschwür am Unter-
schenkel. Dieses Geschwür entsteht häufig bei einer 
chronischen Venenschwäche, seltener bei Durchblu-
tungsstörungen der Arterien, bei langjährigem Diabetes 
oder bei verschiedenen anderen Krankheiten.
Ultraschall (Sonographie):  Untersuchungsmethode zur 
Sichtbarmachung des Inneren des Körpers. Dazu wer-
den Schallwellen oberhalb des menschlichen Hörbe-
reichs verwendet, deren „Echos“ sich in Bilder umwan-
deln lassen. Mit einem bestimmten Gerät werden diese 
Wellen in den zu untersuchenden Körperteil gesendet 
und dort je nach Gewebeart stark (z.B. flüssigkeitsgefüll-
te Körperhöhlen), schwach oder gar nicht (z.B. Knochen-
gewebe) reflektiert. Aus dem Echo wird dabei auf einem 
Leuchtschirm ein räumliches Abbild der untersuchten 
Körperregion erzeugt. Typische Einsatzgebiete sind die 
Schwangerschaftsdiagnostik, Diagnostik von Erkrankun-
gen des Bauchraums wie Gallen- und Nierenerkrankun-
gen sowie Schilddrüsen- und Gefäßuntersuchungen.
Vakuumversiegelungstherapie: Hierbei wird eine 
Wunde einem Unterdruck ausgesetzt. Wie bei jeder 
chronischen Wunde wird zunächst die Oberfläche und 
die Ränder der Wunde gesäubert und abgestorbenes 
Gewebe und Wundsekret entfernt. Danach wird die 
Oberfläche der Wunde mit einem sterilen Schwamm 
bedeckt, der mit einer Folie luftdicht auf der umlie-
genden Haut fixiert wird. Aus dem Schwamm führt ein 
kleiner Schlauch nach außen, der an eine Pumpe mit 
einem Behälter angeschlossen ist. Durch die Versie-
gelungstherapie wird die Wunde ständig gleichmäßig 
feucht gehalten, ohne zu nass zu sein.
Verödung (Sklerosierung, Sklerotherapie):  medizini-
sches Verfahren, um krankhaft veränderte Adern wie 
Krampfadern (Varizen) der Beine, der Speiseröhre oder 
des Afters (Hämorrhoiden) zu verschließen. Dabei wird 
eine Substanz in das betroffene Gefäß gespritzt, die 
eine lokale Entzündung der Gefäßwand hervorruft. Da-
durch verkleben die Wände miteinander und die Ader 
wird auf diese Weise verschlossen.

Dezember 2015



56

Dezember 2015

In diesem Teil von DAS MAGAZIN stellen wir Ihnen künftig immer eine Übersicht 
der Fachbeiträge der vergangenen Ausgaben zusammen, um Ihnen einen Über-
blick über die fundierte Sammlung von Fachwissen zu geben. 

Alle Ausgaben können auf unserer Website nachgelesen werden, sodass Ihnen 
diese Seite als Instrument zum Auffinden der jeweiligen Beiträge dienen kann:
u www.angiodysplasie.de
 

DAS MAGAZIN, Ausgabe 1 (2012)

Medizinische Fachbeiträge

„Angeborene Gefäßfehlbildungen“ - Angiodysplasie  (Seite 8)

Angeborene Gefäßfehlbildungen - eine Übersicht für jedermann | PD Dr. Barbera  (Seite 11)

Therapie von kongenitalen vaskulären Malformationen | Prof. Dr. Loose  (Seite 13)

Die verschiedenen Formen angeborener Gefäßmalformationen | OA P. Uban  (Seite 20)

Laserbehandlung vaskulärer Malformationen | OA P. Uban  (Seite 21)

Das Feuermal | Dr. Meyer  (Seite 26)

Destruktive, angiodysplastische Arthritis - „Hauert Disease” | Prof. Dr. Loose  (Seite 27)

Nutzen einer Kompressionstherapie | Prof. Dr. Kröger  (Seite 32)

Thrombophlebitis (Phlebitis) | Prof. Dr. Kröger  (Seite 34)

Chronische Wunden und Wundheilung | Prof. Dr. Kröger  (Seite 36)

Angeborene Gefäßmalformationen:  
Klassifikation, Symptome, Diagnostik und Prognose | Prof. Dr. Dr. Wohlgemuth (Seite 39)

Erfahrungsberichte und Verschiedenes

„Es gibt Schlimmeres als nur einen Ohrring tragen zu können!“ | Erfahrungsbericht (Seite 16)

Das Herz-Kreislauf-System für Kinder | Unsere Gefäße - ein kurzer Überblick für „Einsteiger“  (Seite 18)

1975 („Katrin“) | Erfahrungsbericht (Seite 25)

„Claus“ | Erfahrungsbericht (Seite 30)

Verordnung von Kompressionsstrümpfen und Therapiemaßnahmen  (Seite 33)

Erfahrungsbericht aus der Sicht eines Vaters  (Seite 38)

Übersicht der Fachbeiträge der letzten Ausgabe(n)



✃
✃

Helfen Sie uns, damit wir helfen können:
Werden Sie Mitglied!

Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.  
Blötter Weg  85 | 45478 Mülheim | Telefon: 0208 51130 | E-Mail: info@angiodysplasie.de

Bundesverband Angeborene 
Gefäßfehlbildungen e.V.

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

Name:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Straße:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

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

Betroffener:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(falls abweichend)

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

r Ich möchte den Newsletter (erscheint 2 - 3 mal  
           im Jahr) erhalten. 

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

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-ID: DE42ZZZ00000122015

Ich ermächtige den Bundesverband Angeborene Gefäß-
fehlbildungen e.V., meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag 
in Höhe von 15 Euro per Lastschriftmandat erstmals bei 
Vereinseintritt und danach jeweils zum 15.02. eines je-
den Jahres von meinem Konto einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Bun-
desverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dezember 2015



Impressum

DAS MAGAZIN
Zeitschrift des Bundesverbandes
Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.
Ausgabe 2, November 2015
Auflage 1.500

Herausgeber:
Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.

Redaktion:
Maria Bäumer, 
Claudia Köster (Vorsitzende des Bundesverbandes)
Britta Kleinertz, 
Kathrin Sachse

Kontakt:
Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.
Blötter Weg 85 
45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 51130 
E-Mail: info@angiodysplasie.de
Internet: www.angiodysplasie.de

Gestaltung:
KS kreativ & sozial | www.kreativ-und-sozial.de

Druck:
VIAPRINTO | CEWE Stiftung & Co. KGaA

Das Urheberrecht der veröffentlichten Beiträge liegt aus-
schließlich bei den Verfassern. Namentlich gekennzeich-
nete Beiträge geben die Meinung des Autors wieder, 
nicht jedoch unbedingt die Meinung der Redaktion oder 
des Herausgebers. Nicht namentlich gekennzeichnete 
Beiträge stammen vom Redaktionsteam. 
Der Nachdruck und die elektronische Verbreitung von 
Artikeln aus DAS MAGAZIN sind nur mit Genehmigung 
der Redaktion nöglich. Diese wird auf Anfrage in der Re-
gel gern erteilt.

Der Verein ist als gemeinnützige Organisation anerkannt.  

Spendenkonto:
Volksbank Rhein Ruhr 
IBAN DE72 3506 0386 8708 8400 01  
BIC GENODED1VRR
 
Spenden sind steuerlich absetzbar. Für Beträge bis 200,- 
Euro dient der Einzahlungsbeleg als Nachweis gegen-
über dem Finanzamt. Für höhere Beträge stellen wir auf 
Wunsch gern eine Spendenbescheinigung aus. Bitte ge-
ben Sie dazu auf dem Überweisungsträger Ihre vollstän-
dige Adresse an, oder melden Sie sich telefonisch bzw. 
per E-Mail bei uns. 

Unsere Gläubiger-ID: DE42ZZZ00000122015

Priv. Doz. Dr. med. Letterio Barbera
Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie 
KLINIKVERBUND GESUNDHEIT NORD
Klinik für Gefäßchirurgie | Klinikum Bremen-Mitte
St.-Jürgen-Str.1 | 28177 Bremen 
Telefon: +49(0)421 497-4747   
E-Mail: letterio.barbera@klinikum-bremen-mitte.de
Internet: www.klinikum-bremen-mitte.de

Dr. med. Philipp Dammann  
Prof. Dr. med. Ulrich Sure 
Klinik für Neurochirurgie
Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen
Hufelandstrasse 55 | 45147 Essen
Telefon: +49(0)201 723-0 und -1230
E-Mail: philipp.dammann@uk-essen.de
Internet: www.uk-essen.de/neurochirurgie/

Priv.-Doz. Dr. med. Behfar Eivazi
HNO Gemeinschaftspraxis Jame-Michel-Eivazi
(Belegbetten im Alice Hospital und in der Kinderklinik)
Ernst-Ludwig-Straße 21 | 64283 Darmstadt
Telefon: +49(0)178 260-5740
E-Mail: info@hno-darmstadt.de
Internet: www.vascular-malformations.com (ab Jan. 16)

Prof. Dr. med. Ute Felbor, Dr. med. Matthias Rath
Institut für Humangenetik | Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42-44 | 17475 Greifswald 
Telefon: +49(0)3834 86-5371 und -5396
E-Mail: humangenetik@uni-greifswald.de
Internet: www2.medizin.uni-greifswald.de/humangen/

Frau Eva Klein
Diplom Medienwirtin, Coach, Trainerin 
Beratung für Führung, Beziehung und Kommunikation
Kapellenstraße 7 | 55124 Mainz
Tel.: +49(0)6131 4828247
E-Mail: post@eva-klein.de | Internet: www.eva-klein.de

Prof. Dr. med. Dirk A. Loose | Selina Loose
Facharztklinik Hamburg | Angiologie und Gefäßchirurgie
Martinistr. 78 | 22609 Hamburg                                                   
Telefon: +49(0)40 490-650              
E-Mail: info@prof-loose.de | Selinaloose@icloud.com
Internet: www.prof-loose.de

Prof. Dr. Dr. Walter Wohlgemuth
Dr. med. C. Rauscher
Leitender Oberarzt, Institut für Röntgendiagnostik
Leiter Interdisziplinäres Zentrum für Gefäßanomalien 
Universitätsklinikum Regensburg
Franz-Josef-Strauß-Allee 11 | 93053 Regensburg
Telefon: +49(0)941 9447431 
E-Mail: walter.wohlgemuth@ukr.de  
Internet: www.uniklinikum-regensburg.de

58

Kontaktdaten der Autoren

Dezember 2015



„Im Grunde sind es immer die 
Verbindungen mit Menschen, die 
dem Leben seinen Wert geben.“ 

(Wilhelm von Humboldt)

Bild: Workshop der Kinder beim Patiententreff en Oberwesel 2014
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