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Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen in der dritten Ausgabe unserer Informationszeitschrift „Das Magazin“! 

Was gibt es Neues? Wie geht es anderen mit dieser Erkrankung? Was kann ich machen, damit es mir weiterhin oder 
wieder besser geht? Wer ist dieser BV eigentlich? Es gibt viele Fragen, die wir in dieser Ausgabe zu beantworten ver-
suchen. Wir wollen informieren, erklären und Menschen verbinden, denn Fachinformationen, Erfahrungen und persön-
liche Berichte sind die wertvolle Basis des Bundesverbandes Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. (kurz BV).

Der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe spiegelt unser 10jähriges Jubiläum. Wir haben schon Einiges erreicht und 
laden Sie zu einem kleinen Résumé und einen Blick auf zukünftige Arbeiten ein. Sie können dieses Mal in dem Beitrag 
von Dr. Meyer an einem Kongress in Berlin teilnehmen und mit Prof. Felbor und Prof. Rößler einen Blick in die aktuelle 
Forschung erhalten und sich Ihre Meinung dazu bilden. Über die Arbeit und die Erfahrungen unserer Nachbarn in den 
Niederlanden berichtet Dr. Scharbatke aus Nijmwegen, und Fragen zur aktuellen Systematik werden im Beitrag von Prof. 
Berlien beantwortet. Auch in dieser Ausgabe können Sie wieder verschiedene Lebenswege und Erfahrungen anderer Mit-
glieder kennenlernen. 

Außerdem stellen wir 
Ihnen die neueste Ent-
wicklung im Bereich der
sogenannten Eu ro päi-
schen Re fe renz netz-
wer ke (ERNs) für Sel-
te ne Erkrankungen vor, 
die ein wichtiger Schritt 
in Richtung einer ver-
besserten Versorgung 
der Betroff enen inner-
halb der EU ist.
Vielen Dank an alle un-
sere Autoren und Mit-
glieder, vielen Dank für 
die kritischen Fragen, 
Anregungen und Dis-
kussionen und das Inte-
resse für ein "Leben mit 
einem anderen Plan".

Wir wünschen Ihnen 
viel Freude beim Lesen!
Ihr Magazinteam

Vorwort

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

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

VoBa Rhein Ruhr  IBAN DE72 3506 0386 8708 8400 01   BIC GENODED1VRR
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„Ehrenamtler mit Handicap“
Ausstellung in der Sparkasse Mülheim a. d. Ruhr

Das Centrum für bürgerschaftliches Engagement (CBE) und 
die Theodor Fliedner Stiftung haben die Fotoausstellung 

„Engagement inklu-
sive“ gemeinsam 
initiiert. „Es ging da-
rum, die Menschen 
in ihrer natürlichen 
Arbeitsumgebung zu 
zeigen“, sagte  Fo-
tograf Neuhaus. Ins-
gesamt neun sozia-
le Projekte und die 
Menschen, die da-
hinter stehen, waren 
im September 2016 
auf den Bildern in 
der Sparkasse zu se-
hen. Für den BV hat 
Werner Holtkamp (li. 
im Bild) an dem Pro-
jekt mitgewirkt.

„Lauf für die Liebe“
Charity-Lauf in Mülheim an der Ruhr

BV profi tiert von einer 950 €-Spende aus dem 
Förderprogramm der Volksbank Rhein-Ruhr

„Für unseren Verein ist diese Spende ein wahrer Geldregen", 
sagt Werner Holtkamp, zweiter Vorsitzender des BV. Das Geld 
gehört zum Förderprogramm der Volksbank Rhein-Ruhr, die 
insgesamt 8000 Euro in elf Mülheimer Projekte investiert. 
Die Spenden hat Thomas Diedrichs von der Volksbank in der 
Kita Wurzelzwerge in Saarn im April 2017 an ihre Empfänger 
übergeben.  Der BV will eine Freizeit für betroff ene Kinder 
von 9 bis 17 Jahren organisieren. „Wir möchten den Kindern 
damit zu mehr Mut verhelfen", sagt Holtkamp.

„Was hab ich?“
Medizinstudenten übersetzen Befunde

Medizinstudenten übersetzen ehrenamtlich Patienten ihre 
Befunde in eine leicht verständliche Sprache und helfen so, 
die Verständigung zwischen Arzt und Patient zu verbessern. 
Kostenlos. Das spendenfi nanzierte Unternehmen besteht seit 
2011 und hat schon bei über 23.000 Arztbriefen geholfen.
 u www.washabich.de

BV ist „Mitglied der Woche“
Achse online vom 08.02.2017

Die ACHSE e.V. ist ein Netzwerk von Selbsthilfeorganisatio-
nen. und tritt als Sprachrohr, Multiplikator und Vermittler auf. 

Sie sensibilisiert unter der 
Schirmherrschaft von Eva 
Luise Köhler für die Belange 
von Menschen mit Seltenen 
Erkrankungen.

Am 10. April 2016 fand in Mül-
heim an der Ruhr unter Schirm-
herrschaft von Ministerprä-
sidentin Hannelore Kraft ein 
„Lauf für die Liebe“ statt. Mit 
diesem Event wurde Geld ge-
sammelt für drei Kinder, die von 
einer Seltenen Erkrankung be-
troff en sind. Jeder Teilnehmer 
konnte mit 15 € Startgebühr 
seinen Beitrag zur guten Sache 
leisten. 505 Läufer gingen an 
den Start, und die Stimmung 
war trotz Sturmböen toll.

Ein Wochenende in Amsterdam mit 
Jungen Erwachsenen von HEVAS

Die Jungen Erwachsenen des BV möchten sich zum zweiten 
Mal zum Austausch treff en. Nach Berlin 2015 ist nun im Sep-
tember 2017 Amsterdam gemeinsam mit der holländischen 
Patientenvereinigung das Ziel. Bei Interesse bitte melden!  

„Schmerz verstehen - und was zu tun ist“
Sehenswertes Animations-Video zum Thema

Der 10-minütige Beitrag des Deutschen Kinderschmerzzen-
trums der Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln  ver-
mittelt gezielte Informationen darüber, was Schmerz ist und 
wie er entsteht: u https://youtu.be/KpJfi xYgBrw
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Es war für mich eine Offenbarung, dieses Magazin 
zu lesen, weil ich erstmalig zeitgleich das Wissen 
der Ärzte hatte und die Erfahrungen und das Emp-
finden der Patienten. Eigentlich beide Seiten ei-
ner Medaille und das in einem Heft. [...] Eventuell 
ist das auch eine Möglichkeit in Zukunft eine bes-
sere Medizin zu machen. (PD Dr. med. Barbera, Okt. 
2015 auf einem Kongress)

Ich bin als Kavernom-Betroffener laufend interessiert 
an aktuellen Entwicklungen der Forschung und Behand-
lungstechnik, jeweils aktuellen Expertenmeinungen und 
insbesondere auch an der Frage, was man z.B. als Patient 
selbst tun kann, um neue Blutungen oder Risiken positiv 
zu beeinflussen bzw. zu verhindern. Es gibt zahlreiche 
internationale Foren in den USA oder UK, aber noch we-
nig in Deutschland. Ihr neues Forum cavernom.de ist da 
seit kurzem eine positive Entwicklung, die eine Unter-
stützung verdient. Ich werde Mitglied im BV. (Herr W.)

Ein riesiges Kompliment für das tolle zweite Magazin! 
Unsere Tochter hat eine spannende aber sehr anstren-
gende Zeit mit ihrer Krankheit hinter sich. Momentan 
geht es ihr glücklicherweise etwas besser. Aufgrund des 
neuen Magazins konnten wir Eltern viele Dinge besser 
verstehen. Da ich den Eindruck habe, dass vieles bei den 
Ärzten im Unklaren steht, würde ich Sie bitten, uns noch-
mals eine Ausgabe zukommen zulassen. (Frau S.)

Es waren sehr aufreibende Wochen! Aber die Operation ist 
sehr gut verlaufen und das Kavernom konnte vollständig 
entfernt werden. Wir sind sehr froh, dass Prof. Sure, Dr. 
Dammann und das gesamte Team sich so hervorragend 
um meine Tochter gekümmert haben. Auch die Betreuung 
nach der OP war einmalig, wir können die Neurochirurgi-
sche Klinik Essen nur empfehlen. Meine Tochter ist jetzt 
seit drei Wochen in der Reha-Klinik und macht super Fort-
schritte. Vielen Dank nochmal an Sie. Erst durch Sie und 
das Cavernomportal im Internet und die diesbezüglichen 
Telefonate bin ich auf die Uniklink Essen und Prof. Sure 
aufmerksam geworden. Ich werde mich auch im Kontakt-
netz registrieren. (Frau G.)

Mein erstes Patiententreffen hat mir sehr gut gefallen, 
vielen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben! Ich habe 
viel erfahren und nette Menschen kennengelernt. Leider 
war die AG-Zeit mit Prof. Wohlgemuth viel zu kurz. Es 
wäre schön, wenn das Thema „Psychische Hilfen“ noch-
mal behandelt werden könnte. Ich habe viele Ideen und 
bringe gern etwas davon ein. Ich freue mich auf weiteren 
Austausch und das nächste Treffen. (Frau M.)  

Ich spende 150 € und sage damit Danke für Ihre Ver-
einsarbeit und das zugesandte Magazin. Frohe Weih-
nachten und ein gesundes neues Jahr! (Herr H.)

Es gibt Hoffnung. Auch wir Menschen benötigen immer 
wieder einen starken Anführer. Wir brauchen jemanden, 
der weiß, was zu tun oder zu lassen ist. Wir sind alle kei-
ne Einzelkämpfer, besonders nicht gegen die Krankheit. 
Vielen herzlichen Dank für die liebevolle Verpflegung 
und für die Bereicherung durch die Referenten. Alles 
Gute und Gottes Segen. (Familie S. im Gästebuch bei ei-
nem Patiententreffen)

Zu meiner ersten Teilnahme an einem Patiententreffen 
kann ich einfach nur...
D - Durchführung dieses Wochenendes
A - Animation der teilnehmenden Kinder
N - neue, wichtige sowie persönliche Informationen so-
wie mit Betroffenen reden zu können
K - Kommunikationsmöglichkeiten mit den Ärzten
E - Engagement der Organisation vom Bundesverband
... sagen! Wenn es möglich ist, werde ich beim nächsten 
Treffen wieder dabei sein und meinen Partner mitbrin-
gen. (Frau V.)

Liebes Cavernomportal, vielen lieben Dank für die Infor-
mationen. Mein Sohn ist jetzt Mitglied im BV. Weiterhin 
alles Gute und viel Erfolg! Ihre Familie B.

Vielen Dank für das tolle neue Magazin. Es ist sehr infor-
mativ und hilfreich, Sie leisten wertvolle Arbeit! (Frau F.)

Stimmen und Rückmeldungen

Juni 2017

Stimmen vom Patiententreffen 2016

„Ich habe wieder nette Menschen kennengelernt.“

„Es war interessant, informativ und toll organisiert. Bis 
zum nächsten Treffen!“

„Ich will die Krankheit nicht zu meinem einzigen Le- 
bensthema machen.“

„Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich andere mit 
dieser Erkrankung getroffen. Ich bin 49.“

„Ich bin froh, hier zu sein und wünsche mir jetzt mehr 
Kontakt zu anderen Patienten.“

„Es hat uns allen gut getan, zu sehen, dass wir nicht allei-
ne sind. Unser Sohn ist wieder fröhlicher.“

„Freitagabend haben wir bis 2.00 Uhr hier zusammenge-
sessen, war richtig gut.“

„Seit ich vor zwei Jahren bei dem Treffen war, kann ich 
ganz anders, viel positiver mit meiner Erkrankung um-
gehen.“

„Ich freue mich schon auf das nächste Treffen. Danke an 
alle Organisatoren!“
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10 Jahre BV - Der Bundesverband Angeborene Gefäßfehl-
bildungen e.V. berichtet 

Claudia Köster, Maria Bäumer, Jutta Holtkamp

„Höre nie auf zu träumen!“

Seit über 15 Jahren, davon seit 10 Jahren als ein-
getragener Bundesverband, glauben und arbeiten 
wir an unserem gemeinsamen Ziel. Wir wachsen 
durch das Engagement und die Ideen neuer Mit-
glieder und Aktiver. Besondere Verbindungen 
sind im BV entstanden und entstehen: Arbeitsge-
meinschaften, Fachkontakte, aber auch Freund-
schaften, Reisegruppen und sogar Trauzeugen!

2006 gründete sich aus einer Elterninitiative, einer Pa-
tientengruppe und dem „Verein für Personen mit peri-
pheren Gefäßfehlbildungen e.V.“ der Bundesverband 
Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.. Unser Hauptan-
liegen ist es, Patienten zu informieren und zu helfen, 
die Erkrankung zu verstehen und zu akzeptieren. In den 
Jahren hat sich gezeigt, dass es für die Patienten sehr 
wichtig ist, als Ganzes gesehen zu werden. Meistens sind 

nicht nur verschiedene Regionen im Körper betroff en, 
sondern ebenso der Alltag, die Seele und die Lebens-
pläne. Dieses Zusammenspiel zu beachten ist von gro-
ßer Bedeutung für die Lebensqualität und eine positive 
Entwicklung der Patienten. Wir fördern das Netzwerk 
zwischen Ärzten und Patienten und Patienten unterein-
ander. Hierbei werden wir unterstützt von einer Vielzahl 
engagierter Ärztinnen und Ärzte. Es ist schön zu sehen, 
dass sich mit den Jahren auch ein Austausch zwischen 
den Ärzten entwickelt hat. Die Patienten profi tieren von 
dieser Zusammenarbeit. Es haben sich auch schon meh-
rere interdisziplinäre Zentren gebildet.

Das Netzwerk zwischen den Patienten ist ebenso wichtig. 
Wir lernen viel von den Erfahrungen anderer Betroff ener 
und geben dies auch untereinander weiter. Das Patien-
tentreff en, das alle zwei Jahre stattfi ndet, gibt eine Mög-
lichkeit für alle, sich auszutauschen und zu sehen, dass 
sie nicht alleine mit der Erkrankung sind. Die Erkrankung 

ist nur ein Teil der Persönlichkeit, und der positive Um-
gang vieler Mitglieder damit sowie die vielen medizini-
schen Entwicklungen zeigen jedem seine persönlichen 
Chancen und Optionen. Das gibt Sicherheit, Zuversicht 
und Mut. 
Das alles wird geleistet von einem tollen Team ehren-
amtlicher Mitglieder, die mit viel Freude, Lebensfreude 
und Enthusiasmus seit Jahren für den BV und seine Ziele 
arbeiten. Jeder ist wichtig und macht das, was er zeitlich 
und mit seiner Energie schaff en kann. Also: Wer mitar-
beiten möchte, ist herzlich willkommen - es gibt noch 
viele Themen und Aufgaben! 

Warum tun wir das alles? 

Es gibt Möglichkeiten, sein Leben mit der Erkrankung zu 
organisieren, Ziele zu verwirklichen und Freude zu ha-
ben. Dies treibt uns an. Es ist für alle immer wieder schön, 

• Information, Erfahrungsaus-
tausch

• Verbesserung der Lebenssitu-
ation der Betroff enen

• Ausbau eines Netzwerkes für 
Patienten und Ärzte

• Öff entlichkeitsarbeit, um die 
Erkrankung bei Patienten und 
Ärzten bekannter zu machen

• Unterstützung der Forschung

• gegründet 2006 durch 
den  Zusammenschluss 
von 3 Selbsthilfegruppen

• Sitz in Mülheim a. d. Ruhr
• derzeit 236 Mitglieder, 

15 ehrenamtlich Aktive
• Mitgliedsbeitrag 15 €/

Jahr
• Medizinischer Beirat mit 

7 Fachärzten

• ehrenamtlich, unabhängig und transparent
• Angebote im Internet: 2 eigene Internetseiten 

(www.angiodysplasie.de | www.cavernom.de), 
Facebook, Newsletter

• Printmedien: eigene Zeitschrift „Das Magazin“, 
Flyer, Veröff entlichungen in Fachmagazinen

• Veranstaltungen organisieren und besuchen: 
Ärzte- und Patiententreff en, Arbeitstreff en, 
Kongresse, Messen, Vorträge, eigene Fort-
bildung, „Tag der Seltenen“, Jahreshauptver-
sammlungen etc.

Unsere Ziele Unsere Zahlen Wie wir arbeiten

Claudia Köster übergibt den Vereinsvorsitz an René Strobach 
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Vorstandswahl vor dem Patiententreff en in Oberwesel 2016

Arbeitstreff en des Bundesverbandes im April 2016: Kathrin Sachse, Corinne Blatter, Ute Tamms, Elisabeth Huhn, René Strobach, Petra 
Borgards, Claudia Hautkappe, Ruth Velken, Werner Holtkamp, Alexander Exner,  Andrea Dittler, Claudia Köster (von links) 

Feedback von Patienten und auch Ärzten zu bekommen, 
das uns in unserem Tun bestärkt. Nach dem Patienten-
treff en schreibt eine Mutter: „Mein Sohn geht wieder 
gern zur Schule.“ Und Claudia Köster, Gründungsmitglied 
des BV und ehemalige 1. Vorsitzende, beantwortet die 
Frage, worauf sie besonders stolz ist, so: „Dass wir sind, 
wo wir sind, dass wir da gemeinsam hingekommen sind, 
dass wir ein tolles Team sind, dass wir ein tolles Team 
von Ärzten haben, die uns unterstützen.“
Das fachliche Fundament gibt uns der Medizinische Bei-
rat mit sieben engagierten Ärzten aus unterschiedlichen 
Fachrichtungen. Sie unterstützen den BV mit medizini-
schem Fachwissen, Ideen und Beiträgen auf Patienten-
treff en und im Magazin, bei Patientenanfragen und ma-

chen auf Kongressen auf die Arbeit des BV aufmerksam.
Aktuell zählt der Bundesverband 236 Mitglieder - dazu 
kommen die Familienangehörigen und Freunde und die 
uns unterstützenden Ärzte! Verteilt sind die Mitglieder 
über ganz Deutschland, und eine enge Zusammenarbeit 
entwickelt sich zu den Gruppen aus Österreich (blut-
bahn.au) und den Niederlanden (HEVAS.nl). Die Anfragen 
nach Informationen, Adressen oder Kontakten kommen 
aus ganz Deutschland und immer häufi ger auch aus be-
nachbarten Ländern sowie aus China.
Auf den folgenden Seiten möchten wir einiges aus unse-
rer Arbeit seit der letzten Ausgabe vorstellen.  Alle Infor-
mationen zum BV und den einzelnen Krankheitsbildern 
fi nden Sie unter: u www.angiodysplasie.de

Im BV richten wir unsere fachliche und po-
litische Arbeit an den Bedürfnissen und In-
teressen der Patienten und Mitglieder und 
deren Angehörigen aus. 
Wir fördern die Selbstbestimmung unserer 
Mitglieder. Wir verpfl ichten uns zur Wah-
rung unserer Neutralität und Unabhängig-
keit. Unterstützungen durch Dritte werden 
transparent behandelt und gekennzeichnet. 
Informationen und Aussagen werden mit 
Angabe der Quelle weitergegeben. 
Wir arbeiten ehrenamtlich.

Neutralität und Unabhängigkeit des BV
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8. Patienten- und Ärztetreff en des Bundesverbandes An-
geborene Gefäßfehlbildungen e.V. 

Claudia Köster, Maria Bäumer

Unser 8. Patienten- und Ärztetreff en fand vom 
21.-23. Oktober 2016 in Oberwesel statt. Wie war 
es? Für alle Mitglieder, die nicht anreisen konn-
ten, und für alle Teilnehmer zum Nachlesen hier 
eine kurze Rückschau: 

160 Teilnehmer und 10 Referenten erlebten und ge-
stalteten wieder interessante und wertvolle Vorträge, 
Workshops und Begegnungen. Gefeiert haben wir auch 
gemeinsame 10 Jahre BV: durch ehrenamtliche Teamar-
beit und die Unterstützung der engagierten Ärzte konnte 
vielen Menschen Fachwissen, Alltagstipps und Entschei-
dungshilfen gegeben werden.

Am Freitag reisten bereits die meisten Mitglieder im 
Laufe des Nachmittags an. Ein Vortrag von Selina Loo-
se zu ihrer Fragebogenaktion mit Patienten, die Jahres-
hauptversammlung und ein gemütlicher Abend zum 
Austausch waren ein guter Start. Der 10. Geburtstag war 
Anlass, einen neuen Vorstand zu wählen: René Strobach 
(1.Vorsitzender) und Werner Holtkamp (2.Vorsitzender) 
lösen Claudia Köster und Alexander Exner nach über 10 
Jahren Engagement ab. Andrea Dittler bedankte sich im 
Namen des BV bei Claudia und Alexander ganz herzlich 
für viele Stunden Ehrenamt und die geleistet Arbeit!
Am Samstag gab es traditionell die Vorträge mit aktuel-
len Informationen und wichtigen Grundlagen, Zeit für 
persönliche Begegnungen und ein ganztägiges Kinder-

betreuungsangebot. Familien haben andere Familien 
getroff en, viele junge Erwachsene und Jugendliche ha-
ben an einem Workshop mit Dr. Meyer teilgenommen, 
gemeinsam ihre Fragen beantwortet und ihre Erfahrun-
gen ausgetauscht. Ebenso gefragt waren der Workshop 
„Sozialrecht“ von RA Frau Nelleßen und die diesmal 
ganztägigen Möglichkeiten zu den Sprechstunden. Herr 
Fels erklärte den Teilnehmern Arbeit und Leistungen der 
ACHSE e.V. für die Selbsthilfe in Deutschland. Außerdem 
hat ein junges Filmteam weitere Aufnahmen für einen 
Imagefi lm des Bundesverbandes gemacht. Die Vorträge 
der Referenten waren aktuell, spannend und gut ver-
ständlich. Allen Referenten herzlichen Dank für ihr En-
gagement und ihre Unterstützung!

Herr Rascher schilderte prägende Erfahrungen und Ent-
scheidungen in seinem persönlichen Umgang mit der 
Erkrankung und machte Mut, seine eigene Herausforde-
rung und Grenze zu suchen. 

Dr. Meyer gab eine Zusammenfassung und einen Bericht 
seines internationalen Kongresses in Berlin von vor einer 
Woche und zeigte den aktuellen Stand der Diskussion. 

Workshop beim 8. Patiententreff en des Bundesverbandes Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V. 

Wir sind glücklich, einen Verband sehen zu 
können, in dem viele Menschen gemein-
sam schon so viel bewegt haben.

„Unerwartet habe ich mit meinem Abbruch 
ein großes Ziel erreicht. Ich muss nieman-
dem mehr was beweisen, ich werde den-
noch geliebt. Ich kann alles schaff en, nur 
nicht, wenn der Körper und die Natur etwas 
dagegen haben."  (Zitat aus dem Vortrag, Herr Rascher)



9

Juni 2017

Dr. Barbera erläuterte die positive Bedeutung der Bewe-
gungstherapie für den individuellen Krankheitsverlauf 
und Dr. Gebhardt die Bedeutung einer diff erenzierten 
Diagnose von Embryonal- oder Marginalvene für Thera-
pie. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei lympha-
tischen Malformationen war Thema von Dr. Eivazi. Prof. 
Wohlgemuth ergänzte weitere lymphatische Aspekte 
und zeigte entscheidende Faktoren einer individuellen 
Kompressionstherapie. Herr Blumensaat vermittelte die 
Chance der Bewegung gerade für Gefäßpatienten theo-
retisch in seinem Workshop und praktisch in verschie-
denen Laufeinheiten. Er und seine Frau Susanne haben 
schon neue Ideen für die nächste Tagung in zwei Jahren. 

"Jeder kann durch Bewegung viel für sich, sei-
nen Körper, seine Kraft und seine Seele tun."  

(freies Zitat aus dem Vortrag, Herr Blumensaat)

Abb. v.l.: C. Köster, R. Strobach, M. Bäumer, C. Hautkappe, C. Blatter, A. Dittler

Werbung der BV-Teilnehmer für die Aktion „Einer für 
alle“ der ACHSE e.V. auf dem Patiententreff en 

Plenumsdiskussion mit den teilnehmenden Ärzten beim 8. Patiententreff en des BV in Oberwesel

Besonders erfreulich war in der Plenums- und in der 
Podiumsdiskussion zu sehen, dass die Ärzte in ihrem 
Arbeitsalltag untereinander in Kontakt treten und ihre 
Kollegen in unklaren Fällen um Rat bitten. Die Patienten 
gehen inzwischen geduldiger und selbstbewusster mit 
der Erkrankung und der Therapie um. Beide Entwicklun-
gen führen zu besseren Behandlungserfolgen und grö-
ßerer Lebensqualität im Alltag. 
Der Abschluss am Sonntag mit Achtsamkeitstraining und 
Klangschalen war bereichernd, überraschend und wohl-
tuend in seiner Wirkung. Der Workshop erfreute sich ei-
ner regen Teilnahme.

So wichtig wie die fachlichen Informationen waren an 
diesem Wochenende die Begegnungen mit den Men-
schen, mit ihren verschiedenen Wegen und Ideen, mit 
viel Spaß und Freude! Wir freuen uns schon auf das 
nächste Patienten- und Ärztetreff en in 2018!

• René Strobach (1. Vorsitzender)
• Werner Holtkamp (2. Vorsitzender)
• Andrea Dittler (Kassenführerin)
• Ruth Velken (Schriftführerin)
• Maria Bäumer (Beisitzerin)
• Petra Borgards (Beisitzerin)
• Elisabeth Huhn (Beisitzerin)
• Claudia Köster (Beisitzerin)

     Die Mitglieder des BV-Vorstandes
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Tag der Seltenen Erkrankungen
Claudia Hautkappe

Der Tag der Seltenen Erkrankungen wurde in Eu-
ropa und Kanada erstmals am 29. Februar 2008 
begangen, um die Öff entlichkeit auf die Belange 
der von Seltenen Krankheiten Betroff enen auf-
merksam zu machen.

Ausgerufen wurde der Tag von EURODIS, einer nicht-
staatlichen patientengesteuerten Allianz von Patien-
tenorganisationen (siehe auch Seite 43). Es wurde da-
bei bewusst der seltenste Tag eines Jahres, der nur 
alle vier Jahre vorkommende Schalttag, ausgewählt. In 
Nicht-Schaltjahren ist der 28. Februar der Tag der Sel-
tenen Erkrankungen. Jedes Jahr werden die Seltenen 
Erkrankungen mit einem Motto in den Mittelpunkt der 
weltweiten Aktionen gestellt.
Unser Bundesverband beteiligt sich seit 2010 in Städten 
wie Hannover, Dessau, Mainz und Essen an diesen Aktio-

nen. Darüber berichten wir immer auf unserer Internet-
seite und im Newsletter. Das sind die Slogans vom „Tag 
der Seltenen“, an denen wir mitgewirkt haben:

2010 = Patienten und Wissenschaftler: Partner für das 
              Leben
2011 = Selten, aber gleich
2012 = Selten, doch gemeinsam stark
2013 = Solidarität ohne Grenzen
2014 = Gemeinsam für eine bessere Versorgung
2015 = Tag für Tag, Hand in Hand
2016 = Gebt den Seltenen Eure Stimme
2017 = Forschen hilft heilen

Jede Teilnahme fi ndet von unseren „Aktiven“ in ihrer 
Freizeit statt. Gern können sich interessierte Mitglieder 
anschließen.
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Impressionen vom 8. Patienten- und
Ärztetreff en in Oberwesel (2016)
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Zusammenschluss mit der Internet-Plattform 
„Informationsportal für cerebrale Cavernome“ 

Kathrin Sachse

Das „Informationsportal für cerebrale Caverno-
me“ wurde 2014 als erste Informationsplattform 
für Cavernome in Deutschland von Kathrin Sachse 
gegründet. Bis dahin gab es Verbände für Caver-
nom-Betroff ene nur im nicht-deutschsprachigen 
Raum wie beispielsweise die Cavernoma Alliance 
UK und die Angioma Allianz USA, sodass das drin-
gende Anliegen war, hier eine Lücke zu schließen. 

Wie notwendig dieser erste Schritt war, haben die vielen 
Anfragen von Cavernom-Betroff enen in den folgenden 
Monaten gezeigt. Als sich die Frage stellte, wie man die-
ses Angebot noch weiter ausbauen könnte, bot sich die 
Zusammenarbeit mit dem schon viel länger bestehen-
den Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbildungen 
e.V. an, einem Verband, der sich speziell mit seltenen 
Gefäßfehlbildungen befasst und der sich somit als Dach-
verband für das Cavernomportal bestens eignet. Die 
Off enheit der Mitglieder, auch diese neue Gruppe von 
Gefäßfehlbildungen zu integrieren, kann nur als extrem 
positiv und bereichernd beschrieben werden. 
Im Juli 2016 hat sich das „Informationsportal für cere-
brale Cavernome“ offi  ziell mit dem BV zusammenge-
schlossen und wird seither unter dem Namen des BV 
weitergeführt. Dieser wichtige Schritt ermöglicht Caver-

nom-Betroff enen die 
Mitgliedschaft im BV 
und somit die aktive 
Mitarbeit in einem Pa-
tientenverband.
So erscheinen bei-
spielsweise im Pati-
entenmagazin des BV 
seit 2015 auch regel-
mäßig Fachbeiträge 
über Cavernome und 
erleichtern Betroff enen die Möglichkeit, sich zu infor-
mieren und qualifi zierte Ansprechpartner zu fi nden. Alle 
bisherigen Strukturen (Website, Kontaktnetz etc.) des In-
formationsportals bleiben bestehen. 
Der Cavernom-Spezialist Prof. Sure (Chefarzt der Neuro-
chirugie der Uniklinik Essen) konnte von Kathrin Sachse 
für den Medizinischen Beirat des BV als neues Mitglied 
gewonnen werden und unterstützt die BV-Arbeit in fach-
licher Hinsicht. Kathrin Sachse bleibt als aktives Mitglied 
des BV auch in Zukunft die Ansprechpartnerin für Men-
schen mit Cavernomen. Cavernom-Betroff ene sind also 
herzlich eingeladen, von unserer gemeinsamen Arbeit 
zu profitieren bzw. diese aktiv zu bereichern!
u www.cavernom.de

Zusammenschluss mit dem Verein „Viele Gesichter e.V.“ 
Petra Borgards

2009 gründete eine kleine Gruppe aus Betroff e-
nen von vaskulären Malformationen, Angehöri-
gen und Freunden den Selbsthilfeverein „Viele 
Gesichter“, weil ihr Schwerpunkt auf den Erkran-
kungen im Bereich des Kopfes liegen sollte.

Initiiert wurde die Vereinsgründung von mir als Mutter, 
deren Sohn an einer AVM im Gesicht litt und der nach 
langen Jahren mit vielen Irrwegen und vielen Behand-
lungen endlich erfolgreich operiert worden war. Anderen 
diesen Weg, oft voller Angst und Leiden, zu verkürzen, 
war die Motivation, diesen Verein zu gründen. Wir woll-
ten Verbindungsglied zwischen Betroff enen von vas-
kulären Malformationen und anderen Betroff enen und 
Fachleuten sowie den Fachleuten untereinander sein 

und unsere persönli-
chen Erfahrungen an 
alle weitergeben, die 
Informationen benö-
tigen, die nach Be-
handlungsmöglichkeiten suchen und die sich gegensei-
tig austauschen und unterstützen wollen. 
2015 bekam ich Kontakt zum Bundesverband Angebo-
rene Gefäßfehlbildungen e.V. und wir stellten fest, dass 
unsere Ziele und Inhalte identisch waren. Der BV hatte 
damals schon über 200 Mitglieder und war der größere 
von uns beiden. Daher wurde ich als Vorstandsmitglied 
im BV aktiv, und im vorigen Jahr lösten wir den Verein 
„Viele Gesichter“ auf, weil wir gemeinsam stärker sind 
und mehr erreichen können. Ende gut, alles gut. 

Und wir vom BV möchten ergänzen: 
Liebe Kathrin, liebe Petra, Danke für Eure Entscheidung! Wir haben uns sehr gefreut, dass sich unsere Wege 2014 bzw. 
2015 gekreuzt und wir Euch kennengelernt haben. Es macht Freude, mit Euch zusammenzuarbeiten und Ihr bereichert 
den BV mit Eurem Wissen, Eurem Engagement und Eurer Persönlichkeit. Schön, dass wir ein Team geworden sind!
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Symposium „Vaskuläre Malformationen“  (Sept. 2016, Hamburg)
Maria Bäumer

Maria Bäumer, Claudia Köster und Andrea Dittler 
haben die freundliche Einladung von Dr. Hübner, 
Wilhelmstift Kathol. Kinderkrankenhaus Ham-
burg, zur Teilnahme am Symposium für den BV 
angenommen und sind nach Hamburg gefahren. 

Es war ein vielseitiger Tag, und der Einsatz hat sich ge-
lohnt: Wir haben interessante und aktuelle fachliche In-
formationen hören können, hatten Möglichkeiten zum 
Austausch mit Ärzten und medizinischem Fachpersonal, 
konnten unseren BV präsentieren, haben neue Ärzte 
kennengelernt und Mitglieder wiedergetroff en.
Besonders beeindruckt hat uns die kontroverse Diskus-
sion zum Einsatz des Lasers bei Kindern im ersten Le-
bensjahr mit dem Hinweis auf eventuelle neurologische 
Entwicklungsbeeinträchtigungen durch eine Narkose 
während der Behandlung. Das war auch die Kritik zur 
Therapie mit dem Wirkstoff  Rapamycin, der wegen der 
Nebenwirkungen nur in besonders schweren Fällen ver-
tretbar ist. Rapamycin muss lebenslang eingenommen 

werden, da die Wirkung sofort mit dem Absetzen nach-
lässt und das Vollbild der Erkrankung wieder erscheint.
Beeindruckt hat uns auch ein persönlicher Vortrag zur 
Fehlerkultur und die Anregung, aus Fehlern zu lernen, 
damit sie sich nicht wiederholen und umsonst waren.

v.l.: Maria Bäumer, Claudia Köster, Andrea Dittler

Symposium „Vascular Anomalies“  (Okt. 2016, Berlin - Eberswalde)
Maria Bäumer

Einen Kongress mit anderem Konzept hat Dr. 
Meyer im Oktober 2016 in Berlin organisiert. The-
ma dieses internationalen, multidisziplinären 
Kongresses waren die Vaskulären Malformatio-
nen und ihre Behandlung bei Kindern und Erwach-
senen. Führende Fachmediziner aus aller Welt 
waren vertreten. Die Einladung von Dr. Meyer zur 
Teilnahme haben wir gerne mit sieben Aktiven 
angenommen. 

Die Struktur der beiden Kongresstage war angelehnt an 
die Internationale Klassifi kation der Malformationen, er-
gänzt um zwei Vorträge zu „Feuermalen“ und „Sirolimus“. 
Jedes Thema begann mit einem Vortrag zu Grundlagen 
und aktuellen Informationen mit veranschaulichenden 
Fotos aus der eigenen Praxis. Darauf folgte eine Pro und 
Contra-Diskussion mit einem weiteren Experten in Form 
zweier Kurzbeiträge und anschließender Möglichkeit für 
die Zuhörer, ebenfalls Fragen zu stellen. Dieses unge-
wöhnliche Format erlaubte kontroverse, lebendige und 
spannende Debatten um aktuelle, grundlegende und 
auch ethische Aspekte der einzelnen Schwerpunkte.
Dr. Meyer ist ein interessanter Kongress mit einer auf-
merksamen und wertschätzenden Atmosphäre gelun-
gen, mit spannenden Beiträgen und Diskussionen. Er hat 
gezeigt, dass es eine ständige Weiterentwicklung mit 
neuen Erkenntnissen gibt und der wichtige Austausch 

unter den Ärzten stattfi ndet. Für einige Patienten gibt es 
je nach Perspektive, Erfahrung und Persönlichkeit von 
Arzt und Patient wohl auch heute noch mehrere Behand-
lungsoptionen.
Wir haben für den BV viele neue Informationen mitneh-
men können und hatten die Möglichkeit zu guten Ge-
sprächen und Austausch mit Fachärzten und mit unserer 
Nachbarorganisation aus den Niederlanden. Dieser Kon-
gress hat uns wertvolle Impulse und Energie für unsere 
weitere Arbeit gegeben.

v.l.: Claudia Köster, Werner Holtkamp, Werner Siebert, Maria Bäu-
mer, Petra Borgards, Jutta Holtkamp, René Strobach
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Der erste BV-Imagefi lm ist online!
Werner Holtkamp

Der BV ist angekommen in der Welt der Ärzte, aber wie 
erreichen wir die Ärzte und Betroff enen? Wie erklären 
wir ohne viele Worte, wer oder was der BV ist?

So wurde die Idee eines Imagefi lmes geboren. Die größ-
te Herausforderung war zunächst, eine Familie zu fi nden, 
die sich bereit erklärt, vor die Kamera zu treten und die 
eigene Geschichte zu erzählen. Nachdem sich Familie 
Gietmann gern zur Verfügung gestellt hatte, drehte ein 
Filmteam des Medien College Rostock im Rahmen ei-
ner Projektarbeit zunächst viele Stunden bei den Giet-

mann´s zu Hause sowie bei PD Dr. Barbera im Klinikum 
Bremen-Mitte. Die letzten Aufnahmen wurden beim Pa-
tiententreff en 2016 in Oberwesel gemacht, um den Film 
abzurunden. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Patiententreff ens mussten um ihr Einverständnis gebe-
ten werden - allein diese Aktion reibungslos zu gestal-
ten, ist schon ein dickes Lob an alle Beteiligten wert.
Seit Februar 2017 ist der Film im Internet zu sehen. Wei-
tere Filme sind geplant, um auf eine eindrückliche Art 
und Weise die Erkrankung und die Arbeit des BV darzu-
stellen und damit noch mehr Menschen zu erreichen.

u www.angiodysplasie.de     u www.cavernom.de
u www.facebook.com             u www.youtube.com

Filmteam während der Aufnahmen in Oberwesel 2016
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Imagefi lm des Bundesverbandes | Mittelteil mit Dr. Barbera

Symposium für Gefäßanomalien  (März 2016, Bremen)
Werner Holtkamp

Das  Klinikum Bremen-Mitte hat im März 2016 ein 
interdisziplinäres Zentrum für Gefäßanomalien 
gegründet. Anlässlich der Eröff nung wurde eine 
Fachtagung durchgeführt, an der Claudia Köster, 
Jutta und Werner Holtkamp sowie Karina Vollmer 
teilgenommen haben. Die Einladung war von PD 
Dr. Letterio Barbera und PD Dr. Panagiotis Papana-
giotou ausgesprochen worden.

Durch die Eröff nung dieses neuen Zetrums gibt es nun 
Zentren für Gefäßanomalien im Norden und im Süden 
der Republik – was für ein Erfolg!!
PD Dr. Barbera hatte den BV im Vorfeld  gebeten, einen 
Vortag  zum Thema „ Erwartungen der Patienten mit Ge-
fäßanomalien an die behandelnden Ärzte“ zu halten.  
Claudia Köster und Jutta Holtkamp haben diese Aufgabe 
gern übernommen. Im Rahmen einer kleinen Umfrage 
hatten sie Mitglieder des BV zu diesem Thema befragt 
und die Antworten im Vortrag zusammengefasst. 
In einem sehr lebendigen und informativen Vortrag hat 
Prof. Dr. Dr. Wohlgemuth dem überwiegend aus  Fach-

publikum bestehenden Publikum den Unterschied der 
einzelnen Gefäßmalformationen anhand von Bildern er-
läutert.  In einer kleinen Lehrstunde hat er es allen An-
wesenden ermöglicht, als informierter Laie grundsätz-
lich die Unterschiede der einzelnen Gefäßerkrankungen  
zu verstehen und zu erkennen. 
Besonders stolz ist PD Dr. Barbera auf das interdiszip-
linäre Team des Klinikums, das aus Dermatologen, der 
HNO-Abteilung, Kinderchirurgen, Neuroradiologen und 
Gefäßchirurgen besteht. Aus diesen Fachbereichen wur-
den ebenfalls interessante und informative Vorträge bei-
gesteuert, die zu einer rundum gelungenen Fachtagung 
beigetragen haben. Auch in ihren  Vorträgen haben die 
Fachärzte das Thema unseres Vortrages aufgegriff en. Es 
ist PD Dr. Barbera ein großes  Anliegen, den Menschen 
neben all der Apparatemedizin in den Mittelpunkt der 
Behandlung stellen. 
Besondere Aufmerksamkeit erfuhr unser Magazin und 
wurde den Anwesenden von PD Dr. Barbera ans Herz 
gelegt. Die von uns mitgebrachten Exemplare waren da-
raufhin natürlich schnell vergriff en.
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Für den BV sind Werner Holtkamp und René Strobach in 
die Fachgruppen auf Bundesebene als Patientenvertre-
ter entsandt. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter:
u www.bag-selbsthilfe.de

ACHSE e.V. 

Im Jahr 1999 
entstand aus 
unterschiedli-
chen Mitglieds-
verbänden der BAG Selbsthilfe der Gedanke eines Ar-
beitskreises „Seltene Erkrankungen“. Aus der Überzeu-
gung, dass noch viel mehr für die „Seltenen“ zu erreichen 
ist, wurde 2004 die ACHSE e.V. gegründet. Eva Luise Köh-
ler, Ehefrau des ehemaligen Bundespräsidenten Horst 
Köhler, übernahm 2005 die Schirmherrschaft. Die ACHSE 
e.V. ist heute ein Netzwerk von rund 117 Selbsthilfeor-
ganisationen. Unser Bundesverband ist bereits seit 2008 
Mitglied und wurde im Februar 2017 zum „Mitglied der 
Woche“ ernannt.
Menschen mit Seltenen Erkrankungen sind die „Waisen 
der Medizin“. Unter diesem Motto realisiert die Achse un-
terschiedlichste Projekte, um die „Seltenen“ bekannter 
zu machen. Dazu gehört beispielweise auch der jährlich 
stattfi ndende „Tag der Seltenen Erkrankungen“, an dem 
unser BV jedes Jahr in Essen mit einem Stand vertreten ist.
In diesem Jahr startete ACHSE e.V. außerdem die „Einer 
für alle“-Aktion, bei der sie viele Mitglieder des BV unter-
stützten. Außerdem hat der BV 2016 Herrn Hartmut Fels 
als Verteter der ACHSE e.V. zum Patiententreff en eingela-
den, um die Arbeit der ACHSE e.V. vorzustellen.

Alle Projekte, Ziele und Aufgaben fi nden Sie unter:
u www.achse-online.de
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Organisationen zur Vertretung der Selbsthilfegruppen
Werner Holtkamp, Kathrin Sachse

Es gibt Organisationen, die die Interessen von 
Selbsthilfegruppen vertreten. Hierzu gehören 
die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von 
Menschen mit Behinderung und chronischer Er-
krankung und ihren Angehörigen e.V. (kurz BAG 
Selbsthilfe) sowie die Allianz Chronischer Selte-
ner Erkrankungen e. V. (kurz ACHSE e.V.). In beiden 
Organisationen ist der BV vertreten und arbeitet 
eng mit den jeweiligen Institutionen zusammen, 
um die Erfahrungen zu bündeln, die Netzwerke zu 
stärken und gemeinsame Projekte zu initiieren.

BAG Selbsthilfe

„Über sieben Milli-
onen Menschen in 
Deutschland gelten 
als schwerbehin-
dert, rund 17 Milli-
onen Menschen im 
Alter von über 18 
Jahren leben mit Beeinträchtigungen oder chronischen 
Erkrankungen, die sie im täglichen Leben einschränken. 
Das ist jede vierte Frau und jeder vierte Mann.“ (Zitat aus 
dem Teilhabebericht der Bundesregierung, S. 7).
Die BAG Selbsthilfe wurde bereits 1967 gegründet und 
ist der Dachverband von 113 Bundesverbänden behin-
derter und chronisch kranker Menschen und ihrer Ange-
hörigen. Inzwischen sind in der  BAG Selbsthilfe mehr als 
1.000.000 Menschen organisiert. 
Selbstbestimmung, Selbstvertretung und Gleichstel-
lung behinderter und chronisch kranker Menschen ist 
ein Grundrecht. Die BAG Selbsthilfe vertritt die Interes-
sen durch Mitwirkung in sozialpolitischen Gremien und 
durch Einfl ussnahme auf allen staatlichen Ebenen sowie 
durch Aufklärung und Information der Öff entlichkeit.
Die BAG Selbsthilfe, als Dachverband der Gesundheits-
selbsthilfe, koordiniert die Entsendung von Patienten-
vertretern in den Gemeinsamen Bundesausschuss und 
in das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen (IQTIG). u www.iqtig.org

Patiententreff en 2016, Vorstellung der ACHSE e.V. durch Herrn FelsEssen, Einkaufszentrum Limbecker Platz, Tag der Seltenen 2017
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Hilfe für Geschwisterkinder
Jutta Holtkamp

Der Bundesverband Angeborene Gefäßfehlbil-
dungen e.V. hat sich zur Aufgabe gemacht, Men-
schen mit einer Gefäßfehlbildung zu unterstüt-
zen. Hier sind wir auf einem recht guten Weg. Auf 
unseren Patiententreffen erleben wir zu unserer 
großen Freude, dass betroffene Kinder häufig von 
ihrer ganzen  Familie begleitet werden. Die Eltern 
informieren sich über Behandlungsmethoden, die 
Kinder stellen fest, sie sind nicht allein. Aber was 
ist mit den Geschwistern?
 
Es gibt eine große Anzahl von Kindern, die mit einem 
chronisch kranken Geschwisterkind aufwachsen und in-
folge dieser Situation nicht selten enormen Belastungen 
ausgesetzt sind. Wer unterstützt die Geschwister im Um-
gang mit ihrem Alltag, in dem sie erleben, dass häufig 
der Druck auf ihnen lastet, „funktionieren zu müssen“ 
und dass sie weniger Aufmerksamkeit erfahren? Wie oft 
müssen sie Rücksicht nehmen, wenn mal wieder ein Kli-
nikaufenthalt ansteht, eine unangenehme Untersuchung 
ansteht oder „mal wieder was ist“?
Aus diesem Erleben heraus haben wir, Anja Strobach und 
Jutta Holtkamp,  beschlossen,  neben all der Fachlichkeit 
auch die Geschwisterkinder zu unterstützen. Wir haben 
uns zusammengesetzt und überlegt, wie wir dieses The-

ma angehen können. Schnell wurde uns klar, dass wir 
nicht „Kummertante“ für das einzelne Geschwisterkind 
sein können. Aber es gibt eine Vielzahl von Unterstüt-
zungsangeboten, die Geschwisterkinder vor Ort nutzen 
können. Wir wollen informieren und aufklären, wo es 
Hilfe und Unterstützung gibt, aber auch direkt bei un-
seren Veranstaltungen gezielte Angebote einbinden. Be-
sonders wichtig ist es uns, auch die betroffenen Kinder 
einzubinden, da diese ja ebenfalls Geschwister sind.

Deshalb laden wir alle Kinder ein, sich zu melden.
 Schreibt uns auf, was euch bewegt, welche Wünsche und 
Anregungen Ihr für die Kinderfreizeit beim Patiententref-
fen 2018 habt und was Euch sonst noch dazu einfällt!
u j.holtkamp@angiodysplasie.de

Wenn Du glaubst, dass Du zu klein 
     bist, um etwas zu bewirken, 
          dann versuche mal zu schlafen, 
                 wenn eine Mücke im Raum ist.           

                                                                                                 (Dalai Lama)
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Der Medizinische Beirat

In den letzten Jahren haben die Mitglieder des 
Medizinischen Beirates viel für den BV getan: sie 
haben Patientenanfragen schnell beantwortet, 
Vorträge auf unseren Patiententreff en gehalten 
sowie Beiträge für „Das Magazin“ und die Home-
page verfasst und sind Ansprechpartner bei fach-
lichen Fragen. Sie sind das medizinische Funda-
ment des BV und ermöglichen uns eine fachlich 
kompetente Arbeit. So ergänzen sie unseren Teil 
der Arbeit, und gemeinsam können wir die ver-
schiedenen Aspekte der Erkrankung aufzeigen 
und beleuchten. Vielen Dank dafür!

Aktuelles vom Medizinischen Beirat

Prof. Dr. Dr. Wohlgemuth ist Vorsitzender 
Seit Sommer 2016 ist Prof. Wohlgemuth Vorsitzender 
des Medizinischen Beirates. 

Neurochirurg Prof. Dr. Sure ist neues Mitglied
Der Medizinische Beirat des Bundesverbandes hat seit 
dem Sommer 2016 ein neues Mitglied: Univ. Prof. Dr. 
med. Ulrich Sure, Direktor der Neurochirurgischen Uni-
versitätsklinik Essen. Wir freuen uns sehr über die Unter-
stützung eines so erfahrenen und kompetenten Neuro-
chirurgen im Medizinischen Beirat!

Univ. Prof. Dr. med. Sure studierte Medizin an der Freien
Universität Berlin und der Albert-Ludwigs-Universität 
in Freiburg. 1993 promovierte er zum Thema Medullo-
blastom. Er arbeitete als Assistenzarzt am Institut für 
Neuropathologie in Zürich, an der Neurochirurgischen 
Klinik der RWTH Aachen und an der Neurochirurgischen 
Klinik der Universität Marburg, wo er 1999 Oberarzt wur-
de. 2002 habilitierte er zum Thema „Angiogenese von 
arteriovenösen Malformationen“, wurde Leitender Ober-
arzt und Stellvertretender Direktor der Marburger Klinik 
und wurde 2006 von der Universität Marburg zum au-
ßerplanmäßigen Professor ernannt. 2007 bis zu seiner 
Berufung an das Universitätsklinikum in Essen im Jahr 
2008 leitete er die Marburger Klinik kommissarisch. Seit-
her lehnte er zwei weitere Rufe anderer deutscher Uni-
versitätskliniken ab. Auslandsaufenthalte führten ihn an 
verschiedene renommierte Kliniken in die USA, Brasili-
en, England und Japan. Die klinischen Schwerpunkte von 
Prof. Dr. Sure sind breit und umfassen neben der Hirn-
gefäß- auch die  Hirntumor-, Schädelbasis-, Epilepsie-, 
Wirbelsäulen- und Rückenmarkschirurgie inkl. minimal 
invasiver Operationsmethoden. Er besitzt besonderes 
Interesse an und viel Erfahrungen in der Behandlung von 
Hirn-Gefäßfehlbildungen (u.a. Aneurysmen, arteriovenö-
sen Malformationen (AVM) und Kavernomen). Grundla-
genwissenschaftlich forscht er mit seinem Team unter 
anderem sehr erfolgreich an molekularen (Entstehungs-) 
Mechanismen neurovaskulärer Erkrankungen.

PD Dr. med. Letterio Barbera
PD Dr. Barbera ist seit 2005 Klinik-
direktor der Gefäßchirurgie am Kli-
nikum Bremen-Mitte und betreut 
dort Patienten mit Angeborenen 
Gefäßfehlbildungen in Kooperati-
on mit Fachärzten aus der Radio-
logie und Kinderchirurgie. Dr. Bar-
bera tritt seit Jahren für die große 
Bedeutung der Bewegung in der 
Therapie dieser Erkrankung ein.

PD Dr. med. Behfar Eivazi
PD Dr. Eivazi war bis 2015 Leiter 
der Division für Vasculäre Mal-
formationen an der Marburger 
HNO-Uniklinik mit dem Schwer-
punkt Kopf-Halsbereich und Kin-
der-HNO-Heilkunde. Seit 2016 
behandelt er Patienten mit Ge-
fäßfehlbildungen in der HNO Ge-
meinschaftspraxis Dres. Jayme-
Michel-Eivazi in Darmstadt mit Be-
legbetten in zwei Krankenhäusern. 

Prof. Dr. med. Knut Kröger
Prof. Kröger ist langjähriger Che-
farzt der Klinik für Angiologie am 
Helios Klinikum Krefeld und ver-
fügt über umfassende klinische 
Erfahrungen im Bereich der Ge-
fäßdiagnostik und eine langjährige 
Expertise auf dem Gebiet der en-
dovaskulären Therapie peripherer 
arterieller und venöser Verschlüs-
se. Er ist Mitherausgeber der Zeit-
schriften „gefaessmedizin.net“ und 
„Wundmanagement“.

Prof. Dr. med. habil. Dirk A. Loose
Prof. Loose ist Facharzt für Chirur-
gie und Gefäßchirurgie, Phlebologe 
und Lymphologe an der Facharztkli-
nik Hamburg und Klinik Fleetinsel, 
seit 1982 Universitätsprofessor. Er 
gehört zu den ersten Spezialisten 
für Diagnostik und Therapie von 
Angeborenen Gefäßfehlbildungen 
in Deutschland und ist Mitgestalter 
der „Hamburger Klassifi kation“. Fo
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Die Mitglieder des Medizinischen Beirates in 
alphabethischer Reihenfolge
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Schwerpunkte umfassen die Hirn-
tumor-, Schädelbasis-, Hirngefäß-, 
Epilepsie-, Wirbelsäulen- und Rü-
ckenmarkschirurgie inkl. minimal 
invasiver Operationsmethoden.

Prof. Dr. med. Dr. habil. rer. pol.
Walter Wohlgemuth
Prof. Wohlgemuth ist Radiologe und 
Gesundheitsökonom und seit 2011 
Professor für interventionelle Ra-
diologie in Regensburg, wo er bis 
April 2017 Leiter des Interdiszipli-
nären Zentrums für Gefäßanomali-
en am Universitätsklinikum Regens-
burg war. 
Seit Juni 2017 leitet er die Univer-
sitätsklinik und Poliklinik für Radio-
logie in Halle/Saale. Sein Schwer-
punkt sind die unterschiedlichen 
Diagnose- und -Therapieverfahren, 
insbesondere Lasertherapie, Sk-
lerosierung und Embolisation. 

Dr. med. Lutz Meyer
Dr. Meyer ist Leiter des Zentrums für 
Vaskuläre Malformationen (ZVM) im 
Werner Forßmann Krankenhaus (Kli-
nikum Barnim GmbH) in Eberswalde 
bei Berlin. Das interdisziplinäre und 
internationale Team triff t sich mehr-
mals jährlich zur gemeinsamen 
operativen Behandlung von Patien-
ten aus Deutschland und der Welt 
über mehrere Tage. Eine Patienten-
mangerin betreut die Patienten und 
Familien.

Univ. Prof. Dr. med. Ulrich Sure
Prof. Sure war bis 2008 Leitender 
Oberarzt und Stellvertretender Di-
rektor der Marburger Klinik und ist 
seit 2008 Direktor der Klinik für 
Neurochirurgie am Universitätskli-
nikum Essen (AöR).
2002 habilitierte er zum Thema 
„Angiogenese von arteriovenösen 
Malformationen“. Seine klinischen 
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Wege entstehen dadurch,
                                            dass man sie geht.

                                       (Franz Kafka)
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Am 14. und 15. Oktober 2016 fand in Berlin ein in-
ternationaler Kongress in englischer Sprache mit 
der Überschrift „Vascular Anomalies: Concepts 
and Controversies – Berlin – Eberswalde 2016“ 
(deutsch: „Gefäßfehlbildungen: Konzepte und 
Kontroversen“) statt. 

Mehr als 100 Mediziner  verschiedener Fachrichtungen, 
Pfl egekräfte und Interessierte aus insgesamt 21 Ländern 
nahmen teil. Auch Mitglieder des Bundesverbandes wa-
ren vertreten. Organisiert wurde die Veranstaltung durch 
das Zentrum für Vasculäre Malformationen Eberswalde 
(ZVM) am Werner Forßmann Krankenhaus in Eberswalde.  
Eberswalde ist eine Stadt mit 39.000 Einwohnern und 
einem großen Krankenhaus  der Schwerpunktversorgung 
am Nordostrand von Berlin.
Insgesamt wurden 8 Themenfelder diskutiert.  Das For-
mat des Kongresses wurde bewusst so gewählt, dass 
zu jedem Thema nach einem Einführungsvortrag von 
15 Minuten anschließend zwei Sprecher zu einer kont-
roversen Frage jeweils fünf Minuten sprachen und da-
nach ausführlich diskutiert werden konnte. Im Anschluss 
stellten Teilnehmer schwierige Fälle vor und lösten wei-
tere intensive Diskussionen aus. Der Lerneff ekt ist bei 
diesem Format für alle Teilnehmer wesentlich höher als 
bei den klassischen Konferenzen, bei denen ein Vortrag 
nach dem anderen gehalten wird und wenig Zeit  für Dis-
kussionen bleibt.
 

1. Klassifi kation
 
Bevor ein Patient mit einem Hämangiom oder einer  Va-
sculären Malformation behandelt wird, sollte die Erkran-
kung genau bezeichnet und eingeordnet werden. Dazu 
dienen Klassifi kationen, auf die sich möglichst alle The-
rapeuten einigen sollten. Dies ist im Interesse des Pa-
tienten, der Anspruch auf eine geringe Fehlerquote bei 
der Diagnostik hat, um Falschbehandlungen  zu vermei-
den.  Auch die Therapeuten sollten ein hohes Interesse 
an einer dem Wissensstand entsprechenden Einordnung 
haben, um sich untereinander auszutauschen und um 
Missverständnisse zu vermeiden. 

Alle zwei  Jahre fi nden ISSVA-Kongresse an verschiede-
nen Stellen der Welt, zuletzt in Buenos Aires 2016, statt, 

auf denen der neueste Stand der Wissenschaft und The-
rapie diskutiert wird. Dr. Michel Wassef, Pathologe am 
Hôpital Lariboisière in Paris, war aktiv an der Weiterent-
wicklung der ISSVA-Klassifi kation beteiligt. Er berichtete 
in Berlin über die letzte Version der Klassifi kation von 
2014 (abrufbar unter u www.issva.org).
Die neue Klassifi kation ist wesentlich detaillierter gewor-
den. Zwei Haupttrends sind zu sehen. Das Wissen über 
genetische Ursachen vieler Fehlbildungen nimmt im-
mer schneller zu. Genetische Sequenzierungen werden 
immer preiswerter möglich, dadurch sind immer mehr 
Untersuchungen überhaupt fi nanzierbar. Erstmals sind 
bei bestimmten Erkrankungen ursächliche Genverände-
rungen  mit aufgelistet. Zum zweiten werden die histori-
schen Syndromnamen wie Klippel-Trénaunay-Syndrom, 
Proteus-Syndrom usw. immer mehr an Bedeutung verlie-
ren. Wir haben gelernt, dass zum Beispiel Patienten mit 
dem Klippel-Trénaunay-Syndrom untereinander so viele 
unterschiedliche Ausprägungen haben, dass die Einord-
nung immer unschärfer wird. Deshalb sind jetzt in der 
Klassifi kation neben den historischen Namen die ver-
schiedenen betroff enen Gefäßsysteme und Hauptsym-
ptome aufgelistet.

 
2. Hämangiome und Co.
 
Hämangiome oder Blutschwämmchen entwickeln etwa 
4% aller Neugeborenen. Wesentlich seltener sind ande-
re Hämangiomformen („und Co.“), die in der ISSVA-Klas-

Gibt es neue Erkenntnisse in der Behandlung von Gefäßfehl-
bildungen? Ein Kongressbericht aus Berlin.

Dr. med. L. Meyer

Darum bemüht sich seit Jahrzehnten die 
internationale medizinische Fachgesell-
schaft „International Society for the Study 
of Vascular Anomalies (ISSVA)“.

Internationaler Kongress 2016 in Berlin-Eberswalde
(deutsch: „Gefäßfehlbildungen: Konzepte und Kontroversen“)
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sifi kation beschrieben werden. 2008 veröff entlichten 
französische Ärzte ihre Entdeckung, dass das altbekann-
te Medikament Propranolol, ein Beta-Blocker aus der 
Herztherapie, sehr gut bei den klassischen Hämangio-
men zu einem Wachstumsstop und Einleitung einer frü-
heren Rückbildung führt. 

Früher notwendige Lasertherapien haben massiv abge-
nommen, weil immer weniger nötig. Cortisongaben sind 
kaum noch erforderlich. Umso intensiver wird über die 
richtige Dosierung, die notwendige Länge der Behand-
lung und mögliche kurz- und langfristige Nebenwirkun-
gen diskutiert und die Behandlungsschemata verfeinert. 

3. Lymphatische Malformationen (LM)
 
Kommt es zu angeborenen Fehlbildungen des Lymph-
gefäßsystems mit Ausbildung von unterschiedlich gro-
ßen Zysten, so sprechen wir von einer Lymphatischen 
Malformation (LM), früher meist Lymphangiom genannt. 
Diese können an verschiedenen Körperstellen vorkom-
men und unterschiedliche Probleme verursachen. Im 
Kopf- und Halsbereich stehen sichtbare Schwellungen, 
Störungen des Atemweges und des Schluckaktes im 
Vordergrund. Operative Resektionen, Behandlungen mit 
verödenden Medikamenten (Sklerosierungstherapie), 
Laseranwendungen und systemisch wirksame Medika-
mente wie Sirolimus stehen zur Verfügung.  Die Wahl 
der besten Methode und des richtigen Zeitpunktes muss 
zwischen den beteiligten Fachrichtungen ständig abge-
stimmt und verfeinert werden. Dass verschiedene  Mei-
nungen existieren, wurde besonders in der Diskussion 
von Fallvorstellungen deutlich. Hier ist noch viel Arbeit 
nötig, um zu gemeinsamen Leitlinien zu kommen. Frau 
Dr. Teresa O vom Vascular Birthmark Institute New York 
stellte ihre Operationstechnik vor zur Wiederbelebung 
der Gesichtsmotorik nach Schädigungen des für die Mi-
mik zuständigen Facialisnervs. Gerade bei der Behand-
lung der LM kommt es immer wieder zu Verletzungen 
wichtiger Facialisäste mit nachfolgenden Lähmungen. 
 
 
4. Naevus fl ammeus (Feuermal)
 
Ursache des Feuermals (Abb. 1) ist eine angeborene per-
manente Weitstellung von kleinsten Blutgefäßen (Ka-
pillaren) in der betroff enen Haut. Durch wiederholte La-
sertherapie, meist mit dem Farbstoffl  aser, können diese 
Areale aufgehellt, aber nicht immer völlig geheilt werden. 
Eine Untergruppe dieser betroff enen Patienten entwi-
ckelt nach einigen Jahren eine Gewebsvermehrung (Hy-

pertrophie) vor allem der Ober- oder Unterlippe oder auch 
größerer Anteile des Gesichts. Plastisch-chirurgische Maß-
nahmen bringen hier Besserung. Durch weiteres Wachs-
tum sind häufi g nach mehreren Jahren erneute Ope-
rationen nötig. Wer davon betroff en sein wird und was 
die Ursache der einsetzenden Hypertrophie ist, ist nicht 
bekannt. Hier steht die Forschung noch am Anfang. In ei-
nem Videofi lm stellte unsere Klinik Operationstechniken 
zur Volumenreduktion bei Hypertrophie der Lippen vor.

5. Klippel-Trénaunay-Syndrom
 
In der ISSVA-Klassifi kation wird aufgelistet: „CM + VM 
+/- LM + Überwachstum einer Extremität“ (Abb. 2). Die 
betroff enen Patienten haben also eine Kapilläre (engl. 
capillary) Malformation (CM) meist in Form eines Feuer-
mals, eine Venöse (engl. venous) Malformation (VM) und/
oder auch nicht eine Lymphatische (engl. lymphatic) 
Malformation (LM) sowie ein Überwachstum einer Ext-
remität. So muss man diese Abkürzungen lesen. In die-
ser Gruppe gibt es viele individuelle Unterschiede. Die 
kontroverse Frage lautete: Ist eine aggressive Therapie 
nötig oder sollte man möglichst konservativ behandeln? 
Zusammenfassend kann man festhalten, dass bei Auf-
treten von Symptomen wie zum Beispiel Thrombosen in 
einer VM aktiv behandelt werden sollte mit dem Ziel, die 
Lebensqualität zu verbessern. Vorbeugende und über-
aggressive Behandlungen sollten vermieden werden.

Abb. 1: Naevus fl ammeus (Feuermal)

Seitdem hat sich die Behandlung von großen 
oder an sehr ungünstigen Stellen sitzenden 
Hämangiomen drastisch verändert. Es wird 
wesentlich weniger operativ reseziert.

Abb. 2: CM + VM +/- LM + Überwachstum einer Extremität



6. Venöse Malformationen (VM)
 
Angeborene Fehlbildungen des Venensystems (Abb. 3) 
können an verschiedenen Körperstellen auftreten, oft 
auch in der Muskulatur, häufi g im Kopf- und Halsbereich. 
Durch zunehmende Dehnung dieser dünnwandigen Ge-
fäße und auftretende Thrombosen in der hier nur lang-
sam fl ießenden Blutzirkulation entstehen die Symptome, 
die zur Therapie führen.  Da dies erst allmählich auftritt, 
können tief in der Muskulatur liegende Venöse Malfor-
mationen, die äußerlich nicht sichtbar sind, oft erst nach 
Jahren auff allen. 

Der Kinderchirurg Prof. Lopez Gutierrez aus Madrid und 
Prof. Milton Waner vom Vascular Birthmark Instiute New 
York bestritten die Kontroversendebatte. Dabei ging es 
darum, ob man die betroff enen Patienten nach festen 
Therapieplänen oder individuell je nach der Ausprägung 
behandeln sollte. Diese Frage konnte nicht abschließend 
beantwortet werden. 

Die in unserer Klinik oft ausgeführte kombinierte Thera-
pie mit radiologischer Sklerosierung am Tag 1 und ope-
rativer Resektion  am Tag 2 wurde in einem Film demons-
triert.

7. Arterio-Venöse Malformationen (AVM)
 
Diese angeborenen Fehlbildungen betreff en sowohl das 
Venen- als auch das Arteriensystem (Abb. 4). Deshalb ist 
der Blutfl uss durch diese Gebiete erheblich höher als 
zum Beispiel bei einer VM. Eine AVM kann wie die VM 

an verschiedenen Körperstellen auftreten. Sie ist noch 
schwerer zu behandeln, kann durch Blutungen nach au-
ßen lebensbedrohlich sein und neigt zu Rezidiven trotz 
oft radikaler Therapie. 
Die Frage nach der Radikalität der Behandlung bestimm-
te die kontroverse Diskussion. Die Therapie der AVM ist 
überwiegend interventionell radiologisch mit gezielten 
Gefäßverschlüssen über eingebrachte Gefäßkatheter. 
Eine wirkliche Heilung gelingt aber oft nur, wenn die 
AVM komplett chirurgisch entfernt wird. Dies hinterlässt 
oft große Defekte, die dann plastisch-chirurgisch ver-
schlossen werden müssen. 

Wie komplex die Entscheidungsfi ndung ist,  zeigte sich 
während der Diskussion vorgestellter schwieriger Fälle.

8. Sirolismus (Rapamycin)
 
Das Medikament Sirolimus (auch Rapamycin genannt)  ist 
seit den 70iger Jahren vor allem als Immunsuppressivum 
zum Beispiel nach Nierentransplantationen bekannt. In 
den letzten Jahren wird es bei ausgedehnten  und  fort-
geschrittenen Vaskulären Malformationen auch schon 
im Kindesalter eingesetzt mit zum Teil gutem Erfolg. Oft 
kann ein Fortschreiten der Erkrankung verhindert wer-
den, eine Heilung ist damit nicht möglich. Lässt man das 
Medikament weg, verschlechtert sich oft die Situation. 
Gerade Gefäßfehlbildungen mit gleichzeitigen Störun-
gen der Gerinnung reagieren sehr positiv auf Sirolimus. 
Da dieses Medikament oft Linderung in der Not bringt, 
ist ein gewisser „Hype“ um Sirolimus entstanden. Aber 
wo Licht ist, da ist auch Schatten. Sirolimus hat nennens-
werte Nebenwirkungen, z.B. durch seine immunsuppri-
mierende Wirkung. Und es muss oft über Jahre gegeben 
werden.
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Abb. 3: 3-jähriger Junge mit einer venösen Malformation

Chirurgische Resektionen u. Sklerosierungs-
behandlungen durch die interventionelle 
Radiologie  haben sämtlich Vor-  und  Nach-
teile.  Wichtig ist die Behandlung in einem 
erfahrenen interdisziplinären Team, um die 
Behandlungsschritte gut abzustimmen. 

Abb. 4: Arterio-venöse Malformation

Umso mehr ist es wichtig, den Nutzen für 
den Patienten abzuwägen und in Studien 
Richtlinien zu erarbeiten, wann Sirolimus 
wie dosiert und wie lange eingesetzt wird. 
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Hämangiome und Gefäßfehlbildungen sind Fehl-
bildungen, bei denen es wichtig ist, dass diese 
durch Teams behandelt werden, die darin sehr viel 
Erfahrung haben. Denn manchmal ist die Behand-
lung sehr einfach und manchmal sind die medizi-
nisch komplexesten Behandlungen erforderlich. 
Aber auch bei den einfachen Behandlungen wer-
den durch Ärzte, die hierin wenig Erfahrungen ha-
ben, manchmal grobe Fehler durch „Nichtwissen“ 
gemacht und sorgen dafür, dass die Situationen 
viel schlimmer gemacht wird. 

Wir haben 
uns in den 
Niederlanden 
deshalb dafür 
entschieden, 
Hämangiome und Gefäßfehlbildungen nur noch in ein 
paar wenigen spezialisierten Kliniken zu behandeln. Die 
Hecovan-Arbeitsgruppe des Radboud Universitätsklini-
kums Nijmegen ist das größte auf Hämangiome und Ge-
fäßfehlbildungen spezialisierte Zentrum in den Nieder-
landen. Im RadboudUMC Nijmegen behandeln wir mehr 
als achtzig Prozent aller niederländischen Patienten. 

Hecovan Arbeitsgruppe

Die Hecovan Arbeitsgruppe hat einen multidisziplinären 
Ansatz und ist auf die Diagnostik, Behandlung und Be-
treuung von Patienten mit Hämangiomen und Gefäßfehl-
bildungen spezialisiert. Unser multidisziplinäres Team 
besteht aus Spezialisten der Kerndisziplinen der Fach-
richtungen Kinderchirurgie, diagnostischer und interven-
tioneller Radiologie, Dermatologie, Plastischer Chirurgie, 
Kinderheilkunde und Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie. 

Falls erforderlich können wir Neurologen, Psycholo-
gen, Physiotherapeuten, Internisten, Augenärzte, HNO-
Ärzte, Orthopäden, Psychologen etc. konsultieren. Wir 
arbeiten mit spezialisiertem Krankenpfl egepersonal 
(Nurse Practitioner) und pädagogischen Mitarbeitern. 
Je nach Bedarf bieten wir Ihnen/Ihrem Kind ein indivi-
duelles Behandlungsteam. Unser Team ist international 
ausgerichtet und besetzt. Deshalb können wir unsere 
Sprechstunde auch problemlos auf Deutsch oder Eng-
lisch abhalten. Die Arbeitsgruppe hat umfangreiche dia-
gnostische und therapeutische Möglichkeiten zur Hand, 
um die am besten geeignete Behandlung auszuwählen.

Behandlungsmöglichkeiten

Es gibt viele verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für 
Gefäßfehlbildungen. Abhängig von Diagnose und Wün-
schen des Patienten können folgende Behandlungen 
angewendet werden: Chirurgie, (Alkohol)Embolisation,
Behandlung mit Bleomyzin, unterstützende Behandlun-
gen wie Schmerz-, Kompressions- und Physiotherapie, 
Behandlungen mit Sirolimus im Studienverband. 

Face-talk

Natürlich ist es manchmal unumgänglich, dass wir Sie 
als Patient hier bei uns sehen. Allerdings versuchen wir 
immer die Anzahl der Kontrollen so weit wie möglich zu 
begrenzen und so viele Untersuchungen und Sprech-
stunden wie möglich an einem Tag zu planen.
Zudem haben wir auch die Möglichkeit einer Onlinevi-
site über das „Face-talk“ Interface. Mit Face-talk können 
wir uns mit Ihnen in einer Videosprechstunde unterhal-
ten. Hierbei ist es auch möglich, (medizinische) Informa-
tionen wie Dokumente zu teilen. Somit müssen Sie nicht 
jedes Mal persönlich bei uns vorbei kommen, wir können 
aber dennoch eine Sprechstunde abhalten. Hierzu brau-
chen Sie lediglich einen normalen Computer mit Kamera 
und Mikrofon oder ein Smartphone. Die dazu erforderli-
che App kann kostenlos heruntergeladen werden. 

Europäische Referenznetzwerke (ERNs)

Die HECOVAN Arbeitsgruppe in den Niederlanden 
Multidisziplinäre Versorgung angeborener Gefäßfehlbildungen

Dr. med. H. Scharbatke

Vor und nach Propanolol-Behandlung
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Das  ERN-System kann Patienten mit Seltenen Krankhei-
ten einen echten Mehrwert bieten, weil sichergestellt 
wird, dass Ärzte über das aktuellste und fachspezifi sche 
Wissen verfügen. Auf Basis besserer Informationen kön-
nen sie Entscheidungen zur Anpassung der Behandlung 
treff en, was wiederum zur Verbesserung von klinischen 
Ergebnissen und der Lebensqualität von Menschen mit 
Seltenen Krankheiten beiträgt. 
Das RadboudUMC Nijmegen ist ein ERN für Hämangiome 
und Gefäßfehlbildungen. Alle Informationen fi nden Sie 
auch auf Deutsch unter: u www.hecovan.nl

Anmerkung der Redaktion:
Weitere Informationen zum Thema ERN auf Seite 40.
Den zweiten Teil von Prof. Dr. Rößlers Artikel fi nden Sie 
auf Seite 29.

Freiburger Interdisziplinäre Sprechstunde für Hämangiome 
und Gefäßfehlbildungen

Prof. Dr. med. J. Rößler

Am Universitätsklinikum Freiburg besteht seit 
vielen Jahren eine interdisziplinäre Sprechstunde 
für Patienten mit Hämangiomen und Gefäßfehl-
bildungen (www.haemangiomrunde.de).

Sie wird über das Zentrum für Kinder- und Jugendme-
dizin koordiniert und ist für Patienten aller Altersstufen 
als „Eintrittsportal“ zu den unterschiedlichen Fachdiszi-
plinen am Universitätsklinikum Freiburg off en. Die Ein-
richtung ist Mitglied im Freiburger Zentrum für Seltene 
Erkrankungen (FSZE), da alle Diagnosen, die zusammen-
gefasst als Gefäßfehlbildungen bezeichnet werden, zu 
den Seltenen Erkrankungen zu zählen sind.

Ende des Jahres 2016 wurde diese Anlaufstelle im Rah-
men eines von der Europäischen Gemeinschaft ausge-
schriebenen Bewerbungsverfahrens zu einem Europäi-
schen Referenz Zentrum (VASCERN-Freiburg) für seltene 
multisystemische Gefäßerkrankungen ausgezeichnet.
Die Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Gefäß-
fehlbildungen wird interdisziplinär angeboten. Zusätz-
lich werden im VASCERN-Freiburg Forschungsprojekte 
durchgeführt, um Erkenntnisse über die Entstehung und 
den natürlichen Verlauf von Gefäßfehlbildungen zu ge-
winnen und verschiedene Möglichkeiten der Diagnostik 
und der Therapie zu untersuchen.

Internetadressen

Europäisches Referenz Netzwerk (ERN) für seltene Multi-
system Gefäßerkrankungen (VASCERN):
u www.vascern.eu
Freiburger Zentrum für Seltene Erkrankungen (FSZE):
u www.uniklinik-freiburg.de/fzse.html
Interdisziplinäre Sprechstunde für Hämangiome und Ge-
fäßfehlbildungen (Universitätsklinikum Freiburg): 
u www.haemangioumrunde.de

Universitätsklinikum Freiburg mit FZSE

Hämangiome und Gefäßfehlbildungen sind 
seltsame Krankheiten. 
Um ausreichendes Know-how aufzu-
bauen, braucht ein medizinisches Zen-
trum viele Patienten, und ist es es-
sentiell für die Therapie, Wissen und 
Erfahrungen sowohl national als inter-
national auszutauschen. 
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Kavernome (auftretend in etwa 0,5% der Bevöl-
kerung) sind erworbene Gefäßfehlbildungen, 
die häufi g im Bereich des Gehirns auftreten. Man 
spricht dann von zerebralen Kavernomen. Die Lä-
sionen haben eine maulbeerartige Struktur und 
erreichen Größen von wenigen Millimetern bis 
hin zu einigen Zentimetern. 

Da die beteiligten Blutgefäße Fehlfunktionen aufwei-
sen, kommt es innerhalb der Kavernome immer wieder 
zu kleineren und selten auch größeren Blutungen. Diese 
können zu Irritationen und gegebenenfalls Schädigun-
gen des umliegenden Hirngewebes führen. Die entspre-
chenden Symptome hängen jeweils von der Lage der 
Läsion innerhalb des ZNS ab, typisch sind Krampfanfälle 
oder neurologische Fehlfunktionen (Lähmungen, Ge-
fühlsstörungen, Sprachstörungen). 

Kavernome treten „sporadisch“ oder „familiär“ auf. 
Sporadische Kavernome sind meist einzelne Läsionen 
(in manchen Fällen begleitet von einer sogenannten 
venösen Fehlbildung (DVA)). Die Patienten haben kein 
erhöhtes Risiko, weitere Läsionen auszubilden. Die Ursa-
che der Entstehung ist noch nicht abschließend geklärt. 
Familiäre Kavernome beruhen auf einer vererbten Keim-
bahn-Mutation. Solche Patienten neigen, je nach Ausprä-
gung der Mutation, dazu, lebenslang neue Kavernome zu 
entwickeln. Man spricht auch von einer Kavernomatose.

Operationsindikationen

Grundsätzlich gilt, dass Kavernome normalerweise einen 
„gutmütigen“ Verlauf haben. Das heißt, sie verursachen 
über Jahre oder Jahrzehnte keine oder nur minimale 
Symptome. Eine operative Entfernung ist nicht indiziert 
und die Patienten werden nur „beobachtet“. Dies gilt vor 
allem für Kavernome, die zufällig im Rahmen von MRT- 
Untersuchungen entdeckt werden. Eine operative Ent-
fernung der Kavernome muss nur in wenigen Fällen er-
wogen werden. Aufgrund der Seltenheit und Komplexität 
der Erkrankung ist die vorliegende medizinische Evidenz 
darüber hinaus eher niedrig und eine Behandlung muss 
letztlich zumeist von Fall zu Fall entschieden werden. 

Welche Faktoren sind bei einer OP-Indikations-
stellung zu berücksichtigen? 
Große, akute symptomatische Blutungen mit Massenef-
fekt und erheblicher neurologischer Beeinträchtigung 
des Patienten tragen das Risiko einer sekundären Schä-
digung des umliegenden Gehirns und sind absolute 
Operationsindikationen. Solche „Notfälle“ kommen bei 
Kavernomen jedoch äußerst selten vor. 

Zumeist treten die Kavernome durch mildere Symptome 
(vorübergehende neurologische Symptome, Krampfan-
fälle, Kopfschmerzen) in Erscheinung, häufi g hervorgeru-
fen durch eine „Einblutung“. Man spricht dann von einer 
symptomatischen Blutung, die z.B. im MRT sichtbar ist 
(Abb. 1).

Was ist bei einer symptomatischen Blutung zu 
tun? 
Hier ist die Lokalisation des Kavernoms ein entscheiden-
der Faktor. Ein typisches Beispiel ist das Kavernom im 
Bereich des Großhirns. Ruft das Kavernom nachweislich 
(epileptologische Abklärung!) wiederholt Krampfanfälle 
(Kavernom-assoziierte Epilepsie) hervor und lassen sich 
diese nicht ausreichend medikamentös behandeln, soll-
te das Kavernom entfernt werden. 
Auch bei einem erstmaligen Krampfanfall ist im Einzel-
fall eine direkte Entfernung des Kavernoms zu überle-
gen. Argumente hierfür sind eine gute Zugänglichkeit 
des Kavernoms, die gewollte Vermeidung langjähriger 
Medikamenteneinnahme, die Vermeidung weiterer Blu-
tungen, das Vorliegen eines sporadischen Kavernoms, 
junges Patientenalter. 

Zerebrale Kavernome - Operationsindikationen und 
Operationsrisiken

PD Dr. med. P. Dammann 

Abb. 1: 12jährige Patientin mit akuter “Einblutung“ (helle Stellen 
um das Kavernom herum im MRT-Bild) und verschiedenen neuro-
logischen Ausfällen

Ruft das Kavernom im Bereich des Groß-
hirns keine Krampfanfälle hervor, sondern 
äußert sich durch andere Symptome, hängt 
eine mögliche Operationsindikation davon 
ab, wie „aktiv“ das Kavernom ist. 
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Das bedeutet, wie häufig treten symptomatische Blu-
tungen auf und wie schwerwiegend verlaufen sie? In 
manchen Fällen kündigt eine Blutung nämlich weite-
re nachfolgende Blutungen an. Man spricht von einem 
„Clustering“. 

In einer Vielzahl von Fällen tritt das Kavernom nach ei-
ner Blutung jedoch wieder in eine längere „Ruhephase“ 
ein und kann beobachtet werden. Zeigen sich durch 
eine Blutung schwerwiegende Symptome (zum Beispiel 
Lähmungen), die keine Rückbildungstendenz zeigen, ist 
ebenfalls eine direkte operative Entfernung zu erwägen. 
Insgesamt sind schwerwiegende Blutungen bei Kaver-
nomen im Großhirn relativ selten. Das jährliche Blu-
tungsrisiko eines nicht aktiven Kavernoms liegt bei etwa 
0,5-1%. Nach einem erstmaligen symptomatischen 
Blutungsereignis steigt das Risiko für eine weitere Blu-
tung („Aktivierung des Kavernoms“, „Clustering“) jedoch 
deutlich an und liegt bei etwa 30% über 5 Jahre. Die 
klinische Erfahrung zeigt uns, dass bei Kavernomen im 
Großhirn die ausgelöste Epilepsie mit Abstand die Größ-
te Rolle spielt.

Etwas komplexer stellt sich die Situation für Ka-
vernome im Bereich des Hirnstamms dar. 
Hier finden sich regelmäßig Kavernome (in etwa 30% 
aller Fälle). Der Hirnstamm ist ein tiefliegender Bereich 
des Gehirns von  etwa der Größe des menschlichen Dau-
mens. Hier werden sämtliche Hirnfunktionen verschaltet 
und umgeleitet, so dass es sich um einen der empfind-
lichsten Bereiche unseres ZNS handelt. Entsprechend 
können auf der einen Seite Kavernom-Blutungen in die-
sem Bereich schwerwiegende Störungen auslösen. Auf 
der andere Seite ist eine Entfernung des Kavernoms in 
diesem Bereich besonders anspruchsvoll und unter Um-
ständen risikoreich. Grundsätzlich muss also das Für und 

Wider einer Operation im Vergleich zu einer abwarten-
den Haltung abgewogen werden. Hier spielt sowohl die 
genaue Lage im Hirnstamm als auch das bisherige Ver-
halten des Kavernoms eine Rolle. 

Grundsätzlich kann man sagen, dass bei einer zweiten 
symptomatischen Blutung eine Operation erwogen wer-
den sollte. In manchen Fällen kann aber auch bei einer 
ersten Blutung bereits eine Entfernung indiziert sein 
(gute Zugänglichkeit, große Blutung). 
Weitere seltene Operationsindikationen stellen beson-
ders große (mehrere Zentimeter), raumfordernde Kaver-
nome dar, sowie Kavernome, die zu einer direkten Irri-
tation von Hirnnerven führen oder die Zirkulation des 
Nervenwassers beeinträchtigen. Eine besondere Form 
stellen darüber hinaus die Kavernome des Rückenmarks 
dar, über die gesondert berichtet werden wird.
 

Operationsrisiken

Letztlich bestehen für alle Operationen im Bereich des 
Gehirns allgemeine Risiken, die sich je nach Kavernom 
nur geringfügig unterscheiden. Dies sind vor allem Infek-
tionen im Bereich des Zugangs, Nachblutungen im Be-
reich des Schädelinnern und andere allgemeine Risiken, 
besonders die der Vollnarkose. Diese Risiken sind grund-
sätzlicher Natur und gelten im Endeffekt für jede neu-
rochirurgische Operation. Sie sind insgesamt als relativ 
niedrig einzustufen. Die speziellen Risiken einer Kaver-
nom-Operation sind schwierig zusammenzufassen, denn 
sie basieren auf der jeweiligen Lage des Kavernoms, das 
entfernt werden soll. 

Dies gilt vor allem für Kavernome im Bereich des 
Hirnstamms, wobei es je nach Hirnstammareal wiederum 
große Unterschiede gibt. Welcher Art die Funktionsstö-
rungen seien können, hängt ebenfalls von der Lage des 
Kavernoms und dem geplanten Zugang ab.  Größere Stu-
dien haben ein Risiko von permanenten Funktionsstö-
rungen von insgesamt etwa 10%-15% aufgezeigt. Auf 

Zeigen sich also in kurzen Intervallen meh-
re solcher Blutungsereignisse, ist eine ope-
rative Entfernung zu erwägen. 

Je „sensibler“ der Gehirnbereich, desto hö-
her das Risiko einer, gegebenenfalls auch 
dauerhaften, neurologischen Funktionsstö-
rung. 

Das heißt, der Operateur muss die Zugäng-
lichkeit des Kavernoms und die möglicher-
weise entstehenden „Kollateralschäden“ 
mit den Risiken von weiteren Blutungen 
abwägen. Auch hier gilt, dass jeweils von 
Fall zu Fall Entscheidungen getroffen wer-
den müssen. 

Informationsportal 
für cerebrale Cavernome

Unter dem Dach des Bundesverbandes  
Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.
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Abb. 2: Beispiel für die Entfernung eines Kavernoms im Bereich 
des Schläfenlappens über eine kleine Eröff nung des Schläfen-
knochens unter dem Kaumuskel. In diesem Falle hat das Kaver-
nom eine Epilepsie verursacht.

Bild A zeigt die diskrete Präparation des Muskels und Freilegung 
des darunter befi ndlichen Knochens. 

Bild B zeigt eine Mikroskopsicht auf die brombeerartige Läsion 
(Pfeil), die mittels Elektropinzette und Sauger vorsichtig aus dem 
umliegenden Hirngewebe präpariert wird. 

Bild C zeigt die abschließende Hautnaht, die in diesem Falle 
mittels Gewebekleber verschlossen wurde. 

vorübergehende Funktionsstörungen sollte der Patient 
ebenfalls gefasst sein. Diese treten häufi ger auf (bis zu 
30%) und resultieren aus einer vorübergehenden Funk-
tionsstörung des Nervengewebes durch die Manipulation 
während der OP. Die Störungen bilden sich nach einer ge-
wissen Zeit (bis zu 3-6 Monaten) jedoch wieder zurück. 

Man kann sich den Eff ekt der OP letztlich 
wie ein erneutes Blutungsereignis vorstel-
len, und der Arzt sollte den Patienten auf 
diese Situation vorbereiten.     

Bei Kavernomen in weniger „sensiblen“ Bereichen ist 
das Risiko entsprechend deutlich geringer. In vielen 
Fällen ist die Operation dann „nur“ von den Folgen des 
Zugangs geprägt, also lokalen Schmerzen und dem Hei-
lungsprozess der Weichteile. Viele Zugänge sind heute 
jedoch durch die sich weiter entwickelnden OP Techni-
ken sehr klein und haben optimale kosmetische Ergeb-
nisse (Abb. 2). 

Insgesamt gilt, dass jede geplante Operation individuell 
mit einem erfahrenen Neurochirurgen besprochen wer-
den sollte, um die genaue Situation und die zu erwarten-
den Risiken gemeinsam einzuordnen.

     „Ich habe         geweint, weil ich keine Schuhe
                                   hatte, bis ich einen traf, der           
                                           keine Füße hatte.“             

                            (Giacomo Graf Leopardi)
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CRISPR/Cas9 - Möglichkeiten und Grenzen der 
„genetischen Schere“ 

C. Much, Dr. med. M. Rath & Prof. Dr. med. U. Felbor

Mehr als 40 Jahre ist es her, dass Wissenschaftler 
die ersten sogenannten Genscheren entdeckt ha-
ben. Seitdem hat die biomedizinische Forschung 
durch die Möglichkeiten, die sich aus ihrer Nut-
zung als molekularbiologisches Werkzeug erge-
ben, eine rasante Entwicklung genommen. 

Mit neu entdeckten Genscheren wie dem CRISPR/
Cas9-System scheint eine gezielte Veränderung des 
menschlichen Erbguts (Genomeditierung) in greifbare 
Nähe gerückt zu sein. 

 

Woher stammt das CRISPR/Cas9-System?

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repe-
ats (kurz CRISPR) stellen zusammen mit den CRISPR-as-
soziierten Eiweißen, den Cas-Proteinen, ein in vielen 
Bakterien zu fi ndendes, spezifi sches Abwehrsystem dar. 
Beim Eindringen eines Erregers werden kleine Sequen-
zen der fremden DNA in CRISPR-Abschnitte der eigenen 
Erbinformation des Bakteriums eingebaut. Hierdurch 
wird gewissermaßen ein „spezifi sches Gedächtnis“ für 

den Eindringling gebildet. Dies ermöglicht es Bakterien, 
die Erreger und dabei besonders die mit Ihnen einge-
brachte DNA bei erneutem Kontakt durch den Vergleich 
mit den „abgespeicherten“ Sequenzen schneller erken-
nen, schneiden und damit zerstören zu können. 
Das CRISPR-System wird entsprechend der beteiligten 
Proteine und den leicht unterschiedlichen Funktions-
weisen in verschiedene Klassen und Subtypen eingeteilt. 
Das in der Forschung am häufi gsten eingesetzte System 
ist jedoch CRISPR/Cas9 aus dem Bakterium Streptococ-
cus pyogenes, dem weit verbreiteten Erreger von Schar-
lach und anderen Atemwegs- und Hautinfektionen beim 
Menschen. 

Wo wird das CRISPR/Cas9-System eingesetzt?

Durch biotechnologische Modifi kationen ist im Labor 
heute auch die Anwendung in menschlichen Zellen mög-
lich. In Zellkulturen und Modellorganismen wurde ge-
zeigt, wie Cas9 sehr genau an den Ort gesteuert werden 
kann, an dem eine genetische Veränderung eingeführt 
werden soll. So können Gene beispielsweise gezielt aus-
geschaltet werden. 
Das Hauptanwendungsgebiet der Genomeditierung mit-
tels CRISPR/Cas9 ist derzeit die biomedizinische Grund-
lagenforschung. Während hier durch die Cas9-Gensche-
re eine vergleichsweise schnelle genetische Manipulation 
möglich wird, ist die Übertragung in einen therapeuti-
schen Ansatz beim Menschen extrem schwierig.

Wie funktioniert die Veränderung des 
Genoms durch das CRISPR/Cas9-System?

Für die gezielte Veränderung der Erbinformation durch 
das CRISPR/Cas9-System werden im Wesentlichen zwei 
Komponenten benötigt, die hierfür einen Komplex ein-
gehen: Das Cas9-Protein, welches durch seine enzyma-
tische Aktivität den DNA-Doppelstrang schneiden kann 
und die sogenannte guide RNA, welche dem Cas9-Pro-
tein seinen Weg zur Zielsequenz leitet (Abbildung A).
Die Funktionsweise der guide RNA basiert hierbei in 
gewisser Weise auf dem „Schlüssel-Schloss-Prinzip“. 
Durch Paarung der guide RNA mit der Ziel-DNA kann das 
Cas9-Enzym sehr spezifi sch an den Ort der Editierung 
gesteuert werden. 

Zumeist kommt es hier durch die enzymatische Aktivität 
von Cas9 zu einem Bruch des DNA-Doppelstrangs. Die 
Zelle versucht den gesetzten „Schaden“ durch die eige-
nen Reparaturmechanismus zu reparieren (Abbildung B). 

Während diese Technologie in der Wis-
senschaft zunehmend Anwendung fi ndet, 
ist eine direkte und breite therapeutische 
Nutzung zur Korrektur von genetischen 
Veränderungen bei Patienten mit erblichen 
Erkrankungen wie der zerebralen Kaverno-
matose derzeit jedoch nicht möglich.

Juni 2017

CRISPR / Cas9 - die sogenannte „Genschere“
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Die Reparatur von Doppelstrangbrüchen ist jedoch 
fehleranfällig, sodass es häufi g zu einem Verlust oder 
auch zu einem zusätzlichen Einbau von DNA-Bausteinen 
kommt. Da dies meist mit einem veränderten Leserah-
men bei der Umschreibung der DNA auf dem Weg zum 
Eiweiß vergesellschaftet ist, nutzt man diesen Mechanis-
mus in der Forschung, um Gene gezielt auszuschalten. 
Hier wird auch eine derzeit noch bestehende Limitation 
des Systems deutlich: 

Zwar besteht prinzipiell mit dem CRISPR/Cas9-System die
Möglichkeit, einzelne Bausteine der DNA gezielt auszu-
schneiden, auszutauschen oder fehlende Bereiche ein-
zubauen, dies ist jedoch nicht nur deutlich schwieriger, 
sondern in den meisten Fällen auch weniger effi  zient.

Grenzen und Herausforderungen des 
CRISPR/Cas9-Systems

Mit dem CRISPR/Cas9-System sind auch für die Behand-
lung von verschiedenen Erkrankungen Hoff nungen ver-
bunden. Im Oktober 2016 wurden in China einem an 
Lungenkrebs erkrankten Patienten mittels CRISPR/Cas9 
erstmals genetisch veränderte Abwehrzellen verab-
reicht. In dem Therapieversuch, der sich derzeit noch in 

einem sehr frühen Stadium befi ndet, entnahmen chine-
sische Krebsspezialisten dem Patienten Abwehrzellen, 
schalteten mit CRISPR/Cas9 ein Eiweiß aus, das die Im-
munantwort normalerweise abbremst, und vermehrten 
die genetisch veränderten Zellen in Kultur. Die Ärzte hof-
fen nun, dass die veränderten Zellen nach deren Rück-
führung in den Patienten die Krebszellen angreifen und 
zerstören. 

Eine breite therapeutische Anwendung der Genome-
ditierung direkt an Patienten mit z.B. familiären Kaver-
nomen ist derzeit jedoch nicht absehbar. So ist nicht 
geklärt, wie der CRISPR/Cas9-Komplex spezifi sch in die 
jeweiligen Körperzellen in unterschiedlichen Geweben 
gelangen könnte. Oftmals handelt es sich dabei um Zel-
len, die sich nicht mehr teilen. Bei der Kavernomatose 
beispielsweise müsste der CRISPR/Cas9-Komplex gezielt 
in Gefäßwandzellen von kleinen Hirngefäßen gesteu-
ert werden, um hier genetische Veränderungen in den 
CCM-Genen zu „korrigieren“. Spezielle Verpackungssys-
teme für ein in ausdiff erenzierten Endothelzellen wirk-
sames CRISPR/Cas-System müssten entwickelt werden, 
die ihrerseits jedoch mit einem Nebenwirkungspotential 
verbunden sein können. 
Trotz der großen Genauigkeit des CRISPR/Cas9-Systems 
wird in Zellkulturen zudem immer wieder beobachtet, 
dass neben der eigentlichen Zielsequenz auch andere, 
weit entfernte Bereiche des Genoms verändert werden. 

Abb. B: Reparaturmechanismus

Ein Gen auszuschalten, ist ganz off ensicht-
lich nicht das Ziel einer therapeutischen 
Anwendung bei erblichen Gefäßfehlbildun-
gen wie der Kavernomatose.

Solche „Off -Target-Eff ekte“ sind schwer 
vorherzusagen und die hierdurch gesetzten 
Schäden derzeit nicht einzuschätzen.

Juni 2017

Abb. A: Gezielte Veränderung der Erbinformation



Dies ist ein Grund, warum vereinbart wurde, dass eine 
Anwendung von CRISPR/Cas9 an menschlichen Ei- und 
Samenzellen derzeit nicht in Frage kommt. 
Schließlich stellen die vielen verschiedenen geneti-
schen Veränderungen, die in den Genen CCM1, CCM2 
und CCM3 in den jeweiligen Familien gefunden wurden, 
eine Herausforderung dar. Für jede Familie müssten ei-
gens auf ihre spezifische Mutation zugeschnittene An-
sätze entwickelt werden, die nicht in Vergleichskohorten 
auf ihre Wirksamkeit und mögliche Nebenwirkungen ge-
testet werden könnten.

In der biotechnologischen Forschung wird zudem dar-
an gearbeitet, durch Veränderungen des Cas9-Proteins 
oder durch die Identifizierung weiterer CRISPR-assozi-
ierter Systeme Möglichkeiten der noch genaueren und 
effizienteren Genomeditierung zu finden. So konnte bei-
spielsweise kürzlich Cpf1 als weiteres CRISPR-assoziier-
tes Protein mit verändertem Wirkmechanismus identifi-
ziert werden. 

In der wissenschaftlichen Aufklärung der 
Fragen, wie Gefäßfehlbildungen entstehen 
und wie stabile Zell-Zell-Verbindungen für 
eine dichte Gefäßwand aufrechterhalten 
werden, leistet das CRISPR/Cas9-System 
schon heute einen unschätzbaren Beitrag. 

Was wir wissen, ist ein Tropfen, 
was wir nicht wissen, ein Ozean.

(Isaac Newton)
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Zusammenfassung

Zusammenfassend muss man heute sagen, dass CRISPR/
Cas9 und andere Genscheren ein unschätzbar wertvol-
les Werkzeug in der molekularbiologischen Forschung 
geworden sind. Neue Erkenntnisse und ein besseres Ver-
ständnis der Entstehung vieler Krankheitsbilder werden 
hierdurch ermöglicht. Die Erwartungen an eine breite 
und vor allem schnelle therapeutische Anwendung di-
rekt am Patienten müssen jedoch derzeit deutlich ge-
dämpft werden, da viele Fragen zur Umsetzbarkeit und 
zu möglichen Nebenwirkungen noch Gegenstand der 
aktuellen Forschung und ethischer Diskussionen sind. 

Quellen:
1) Jinek M, Chylinski K, Fonfara I, Hauer M, Doudna JA, Charpentier E: A 
programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacte-
rial immunity. Science 2012; 337: 816-821.
2) Cong L, Ran FA, Cox D, Lin S, Barretto R, Habib N, Hsu PD, Wu X, Jiang 
W, Marraffini LA, Zhang F: Multiplex genome engineering using CRISPR/
Cas systems. Science 2013, 339:819-23. 
3) Hsu PD, Lander ES, Zhang F: Development and applications of 
CRISPR-Cas9 for genome engineering. Cell 2014; 157: 1262-1278.
4) Sander JD, Joung JK: CRISPR-Cas systems for editing, regulating and 
targeting genomes. Nat Biotechnol 2014; 32: 347-355.
5) Gemeinsame Stellungnahme der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der 
acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und der 
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften: Chancen und 
Grenzen des genome editing / The opportunities and limits of genome 
editing. Halle (Saale) 2015; 1. Auflage, 30 Seiten; ISBN: 978-3-8047-
3493-7.
6) Cyranoski D: CRISPR gene editing tested in a person. Nature 2016; 
539: 479.
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Erste klinische Studien für Patienten mit Gefäßfehlbil- 
dungen zur Behandlung mit dem mTOR Inhibitor Sirolimus 
stehen kurz vor dem Start in Deutschland 

Prof. Dr. med. J. Rößler 

In diesem Beitrag wird über zwei geplante klini- 
sche Studien berichtet, die beide das Medika-
ment Rapamune® (Handelsname) mit dem Wirk-
stoff Sirolimus (Synonym: Rapamycin) einsetzen 
werden. Diese klinischen Studien (SIPA-SOS und 
VASE) werden Patienten mit Gefäßfehlbildungen 
und zusätzlichen Auffälligkeiten (Überwuchs-
syndromen) eine experimentelle Behandlung im 
Rahmen einer wissenschaftlichen Überprüfung 
anbieten. 

Zur Genetik bei Gefäßfehlbildungen und 
Überwuchssyndromen

Gefäßfehlbildungen sind seltene und komplexe Anoma-
lien von Blut- und Lymphgefäßen, die ihren Ursprung 
in der Embryonalentwicklung nehmen. Abhängig vom 
betroffenen Gefäßtyp wird zwischen arterio-venösen, 
kapillären, lymphatischen, venösen und gemischten Ge-
fäßfehlbildungen unterschieden. Sie können im Körper 
alle Gewebe und Organe betreffen. Abhängig von ihrer 
Lokalisation und Größe können Gefäßfehlbildungen 
chronische Schmerzen verursachen und zu Fehlfunktion 
von Organen führen, die wiederum Schmerzen, Blutun-
gen oder Bewegungseinschränkungen verursachen und 
somit den Alltag der Patienten extrem einschränken kön-
nen. Abhängig von diesen Komplikationen werden The-
rapiemaßnahmen ergriffen. Standard Therapien wie z.B. 
Methoden der Chirurgie und/oder der interventionellen 
Radiologie (Sklerosierung/Embolisation) sind in schwe-
ren Erkrankungsfällen nicht immer erfolgreich und es 
kann zu Rezidiven und Komplikationen kommen.
Die allermeisten Gefäßfehlbildungen sind sporadisch: 
das heißt, es gibt keine familiäre Anhäufung oder Verer-
bung von Gefäßfehlbildungen. Die wenigen Gefäßfehl-
bildungen, die vererbbar sind, wurden im Rahmen von 
angeborenen genetischen Syndromen mit Keimbahn-
mutationen (Mutationen, die in den Keimzellen auftre-
ten, also in Eizellen oder Spermien,  betreffen dann jede 
Körperzelle und können auf Nachkommen übertragen 
werden) beobachtet und sind extrem selten. 

 

Eine somatische Mutation ist eine erworbene Mutation 
eines Gens in einer Körperzelle. Durch Zellteilung kann 
sich die Mutation ausbreiten, aber nicht an die Nachkom-
men weitergegeben werden, da die Keimzellen (Eizelle, 
Spermien) diese Mutation ja nicht besitzen. 

Diese somatischen Mutationen sind tatsächlich auf die 
Region der Gefäßfehlbildung beschränkt und nicht in 
allen Körperzellen vorhanden. Einige Mutationen sind 
mittlerweile bekannt. Es handelt sich dabei um Muta-
tionen im PI3K/AKT/mTOR Signalweg, welcher bei der 
Entwicklung, dem Wachstum und der Organisation von 
Gefäßen im Körper eine wichtige Rolle spielt. Dieser Sig-
nalweg könnte deshalb für Patienten mit komplexen Ge-
fäß- und/oder Lymphgefäßfehlbildungen therapeutisch 
wirksam sein, insbesondere wenn Standardtherapien 
versagen.

Verschiedene segmentale Überwuchssyndrome, wie 
z.B. das Proteus Syndrom, das SOLAMEN-Syndrom, das 
CLOVE-Syndrom, das Cowden-Syndrom oder die Pro-
teus-ähnlichen Syndrome zeigen ein unkontrolliertes 
Wachstum von Weichteilgewebe: Fettgewebe, Muskel- 
und Bindegewebe, aber auch Knochen und Gefäßfehl-
bildungen. Die molekulare Pathophysiologie der extrem 
seltenen Erkrankungen ist noch weitgehend unbekannt, 
sodass bisher noch keine gezielte Therapie für diese Er-
krankungen entwickelt werden konnte. Neben chirurgi-
schen Ansätzen erfolgt daher in den meisten Fällen eine 
„Watch-and-Wait-Strategie“ (Beobachten und Abwarten). 
Hier wird zunächst nicht operiert, sondern die Entwick-
lung beobachtet.  

Die zentrale Rolle des mTOR Signalweg bei 
Entwicklung, Organisation und Wachstum 
von Gefäßen

Viele Zellen im menschlichen Körper tragen an der Ober-
fläche Rezeptoren, an die sogenannte  Wachstumsfakto-
ren binden können. Durch diese Bindung wird in der Zel-
le eine Aktivierung bewirkt, die letztendlich bis in den 
Zellkern weitergeleitet wird und dort wichtige, notwen-
dige Prozesse für das Wachstum verschiedener Struktu-
ren auslösen kann. 

Schematisch ist dieser Prozess in Abbildung 1 darge-
stellt. Bei einigen der Rezeptoren auf der Zelloberfläche 
handelt es sich um sogenannte Tyrosinkinasen. Nach 
erfolgter Bindung des Wachstumsfaktors an die Tyrosin-
kinase auf der Zelloberfläche, werden in der Zelle Mo-
leküle aktiviert, in diesem Fall der sogenannte mTOR Si-Fo
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Die Genetik spielt aber auch bei den nicht-
vererbbaren Gefäßfehlbildungen eine Rol-
le: Es wurde festgestellt, dass es in den 
Zellen innerhalb der Gefäßfehlbildung ge-
netische Veränderungen gibt, sogenannte 
somatische Mutationen.



30

gnalweg. Das Signal (die Bindung des Wachstumfaktors 
an den Rezeptor) wird über das Molekül AKT und PI3K an 
das Molekül mTOR weitergegeben. Das auf diese Weise 
aktivierte mTOR Molekül gibt das Signal in den Zellkern 
weiter und hier kann jetzt das Ablesen der genetischen 
Information zum Wachstumsprozess erfolgen.

Die komplexe Aktivierung von Wachstum hat also be-
gonnen mit der Bindung des Wachstumfaktors an den 
Rezeptor auf der Zelloberfl äche. Ein für den Körper not-
wendiger Prozeß kann eingeleitet werden, hier das Ge-
fäßwachstum in der Entwicklung oder bei Reparaturbe-
darf. Vor einigen Jahren konnte nun aber gezeigt werden, 
dass einige Zellen in Blut- und/oder Lymphgefäßen, so 
genannte Endothelzellen, bei Gefäßfehlbildungen eine 
Aktivierung des mTOR Moleküls aufweisen, ohne dass 
eine Bindung eines Faktors an einen Rezeptor stattge-
funden hat. Diese Endothelzellen von Blut- und Lymph-
gefäßen in Gefäßfehlbildungen sind also ohne „Signal 
und Auftrag von außen“ permanent aktiviert. 

Eine krankhafte Aktivierung von mTOR bei
Gefäßfehlbildungen und Überwuchsgewebe

Neuste Erkenntnisse belegen, dass aufgrund der klini-
schen Ähnlichkeiten der Überwuchssyndrome und den 
bisher identifi zierten genetischen Veränderungen im 
PI3K/AKT/PTEN/mTOR Signalweg die pathologische Akti-
vierung von mTOR eine wichtige Rolle spielt. Dies konn-
te für verschiedene Überwuchsgewebe gezeigt werden, 
inklusive Gefäßmalformationen.

Sirolimus (Synonym: Rapamycin) als Hemm-
stoff  des Moleküls mTOR

Das Arzneimittel Rapamune® (Handelsname) oder Siro-
limus (Wirkstoff , Synonym: Rapamycin) ist ein Hemmstoff  
des Moleküls mTOR. Das Medikament wurde 2001 erst-
mals zugelassen und wird seither für die Behandlung von 
Patienten nach stattgefundener Organtransplantation 
eingesetzt. Die Hauptwirkung von Sirolimus beruht auf 
der Hemmung und Unterdrückung des Immunsystems. 
Die Hemmung des Immunsystems ist bei Patienten, die 
eine Nieren-, Leber oder Herztransplantation erhalten 
haben, sehr wichtig, denn ohne eine Immunsuppression 
würde das körpereigene Immunsystem das transplan-
tierte, fremde Organ abstoßen.

Neben Sirolimus gibt es auch andere mTOR Inhibitoren, 
wie Everolimus oder Temsirolimus, die jedoch noch nicht 
so lange in der Behandlung eingesetzt werden. Inzwischen 
werden die verschiedenen mTOR Inhibitoren auch bei 
der Behandlung von Tumoren, wie z.B. bestimmten Nie-
ren- und Hirntumoren, eingesetzt. Es wurde festgestellt, 
dass auch Tumorzellen eine permanente, unkontrollierte 
mTOR Aktivierung aufweisen können und durch mTOR 
Hemmung das Tumorwachstum gestoppt werden kann.

Sirolimus hat die in der Tabelle (rechts) aufgelisteten 
bekannten Nebenwirkungen, die von Person zu Person 
variieren. Sirolimus ist für Personen unter 18 Jahren 
nicht zugelassen. Bisher liegen für jüngere Patienten nur 
begrenzte Erfahrungen vor. Es können Probleme oder 
Nebenwirkungen auftreten, die zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht bekannt sind. Von den aufgelisteten Be-
schwerden ist bekannt, dass sie sich nach Verringerung 
der Dosis oder einer Medikamentenpause wieder bes-
sern oder verschwinden.

Erfahrungen mit Sirolimus bei Gefäßfehlbil-
dungen und Überwuchssyndromen

Kürzlich wurde Sirolimus bei einer kleinen Anzahl von 
Patienten mit symptomatischen Gefäßmalformationen 
eingesetzt, die auf Standard Therapieverfahren kein An-
sprechen gezeigt haben. Außerdem wurden einige weni-
ge Patienten mit Überwuchssyndromen und Gefäßfehl-
bildungen mit Sirolimus behandelt.
Die Behandlung mit Sirolimus hat die Lebensqualität, die
Schmerzen, die funktionellen Defi zite, die Blutungen und
die Gerinnungsstörungen, welche bei Gefäßfehlbildun-
gen auftreten können, sowie die Größe bei der Mehrheit 
der Patienten reduzieren können (Hammill et al., 2011; 
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Es hat sich bereits gezeigt, dass das Hem-
men und Ausbremsen dieser "Aktivierung 
ohne Signal von außen" durch ein Medika-
ment möglich ist und ein neuer, eff ektiver 
Therapieansatz für manche Patienten mit 
Gefäßfehlbildungen sein könnte.

Abb. 1: Der mTOR Signalweg wird durch die Bindung eines Ligan-
den an eine Rezeptortyrosinkinase aktiviert. In Gefäßfehlbildun-
gen kommt es zur Aktivierung ohne diese Interaktion. Der mTOR 
Inhibitor Sirolimus scheint deshalb eine Wirkung zu haben.
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Lackner et al., 2013; Rössler et al., 2016). Eine klinische Stu-
die mit Sirolimus wurde in den USA für Patienten mit Ge-
fäßfehlbildungen durchgeführt, die eine hohe Ansprech-
rate auf die Behandlung zeigte (Adams et al., 2016).

Bei Überwuchssyndromen wurde über erste Erfahrungen 
mit Sirolimus in einem Fallbericht aus Australien im Jahr 
2008 (Marchal et al., 2008) berichtet: Sirolimus zeig-
te einen erfolgreichen Therapieverlauf bei einem Kind 
mit Überwuchssyndrom und PTEN-Keimbahnmutation. 
Eine weitere Veröff entlichung aus den USA aus dem Jahr 
2011 berichtete über die erfolgreiche Behandlung eines 
Patienten mit Überwuchs am Unterarm, verursacht durch 
eine PTEN Mutation (lacobas et al., 2011). Sirolimus 
wurde im „off -label use“ zur Behandlung von segmen-
talen Überwuchssyndromen bei Patienten bereits einge-
setzt. Erste erfolgreiche Ergebnisse sind als Fallberichte 
(Schmid et al., 2014) verfügbar.

Die Klinische Studie

Bei einer klinischen Studie wird eine Behandlung un-
ter strengen Aufl agen des Arzneimittelgesetztes (AMG) 
durchgeführt und regelmäßig kontrolliert sowie doku-
mentiert. Klinische Studien dienen dazu, detaillierte In-
formationen über die Wirkung bestimmter Medikamente 
zu sammeln. Dies betriff t die Wirksamkeit und auch die 
Nebenwirkungen von Medikamenten. Im Gegensatz zu 
„individuellen Heilversuchen“, bei denen auch Medika-
mente außerhalb der zugelassenen Anwendungsemp-
fehlung eingesetzt werden, sind Patienten in klinischen 
Studien versichert und die Behandlung wird in ausge-
wiesenen Studienzentren durchgeführt. Klinische Studi-
en sind wichtig, weil erst durch standardisierte Prüfpläne 
und verschiedene Patienten Vergleiche möglich sind, die 
zu klaren Aussagen über Ergebnis, Dosis und Gefahren 
führen können.

Vor dem Beginn der Therapie im Rahmen von klinischen 
Studien fi ndet ein ausführliches Aufklärungsgespräch 
mit einem Prüfarzt statt. Die Patienten oder bei Min-
derjährigen auch die Sorgeberechtigten, erhalten diese 
Informationen zur Studie auch in schriftlicher Form, die 
sogenannte Patienteninformation. Nach freiwilliger Zu-
stimmung zur Teilnahme an der Studie unterzeichnet der 
Patient und bei Minderjährigen auch die Sorgeberechtig-
ten eine schriftliche Einverständniserklärung. Im Vorfeld 
zur Studie wird klar defi niert, welche Patienten teilneh-
men können, die sogenannten Ein- und Ausschlusskrite-
rien werden im Prüfplan genau festgelegt. Der Prüfplan 
wird im Vorfeld sowohl von der Arzneimittelbehörde als 
auch von der Ethikkommission überprüft und geneh-
migt. Dies betriff t auch alle Unterlagen, die im Rahmen 
der klinischen Studien eingesetzt werden.

Studie 1: VASE Studie zur Überprüfung von 
Sirolimus bei Gefäßanomalien, die auf Stan-
dardtherapie nicht ansprechen

Die VASE Studie (EudraCT-Nr. 2015-001703-32) ist eine 
Phase III multizentrische Studie zur Überprüfung von Ef-
fektivität und Sicherheit von Sirolimus bei solchen Ge-
fäßanomalien, die auf Standardtherapie refraktär sind. 
In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Laurence Boon an der 
Universitätsklinik in Brüssel/Belgien, soll in Freiburg 
eine Phase III klinische Studie durchgeführt werden, bei 
der Patienten mit Gefäßfehlbildungen eingeschlossen 
werden können, die auf die Standardtherapie (Chirurgie 
und/oder interventionelle Radiologie) keine Wirksam-
keit gezeigt haben oder bei denen ein großes Risiko für 
Komplikationen besteht. 

In dieser klinischen Studie soll die Wirksamkeit von Siro-
limus statistisch untersucht werden. Es sollen in Belgi-
en, Frankreich, England und Deutschland ungefähr 250 
Patienten (200 Erwachsene und 50 Kinder) in diese 
klinische Studie eingeschlossen werden. Die deutsche 
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Bis zu 10 von 100 Patienten hatten:
• Infektionen (Pilzinfektionen, Harnwegsinfekt, Herpes)
• Blutbildveränderungen (Abnahme der weißen Blutkörperchen, 

Abnahme der Blutplättchen (für die Gerinnung), Abnahme des 
roten Blutfarbstoff es (Hämoglobin))

• Stoff wechselveränderungen (erhöhter Blutzucker, erhöhte 
Blutfette)

• Atemwegserkrankungen (infektiöse Lungenentzündung, chro-
nische Entzündung der Lunge, Nasenbluten)

• Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Bauchschmerzen, 
Schleimhautentzündungen, Verstopfung, Übelkeit, Durchfall, 
Magenirritationen)

• Erhöhte Leber- oder Nierenwerte
• Störungen des Allgemeinbefi ndens (Kopfschmerzen, Fieber, 

Schmerzen, Wundheilungsstörungen, Schwellung der Glied-
maßen, Gliederschmerzen)

• Menstruationsstörungen (bei Frauen)
• Hautveränderungen (Hautausschlag, Akne)
• Vermehrt Eiweiß im Urin

Bei 10 von 100 bis 1 von 100 Patienten traten folgende Neben-
wirkungen auf:
• Lungenblutung
• Wassereinlagerung
• Starke Blutbildveränderungen (Abnahme aller Blutwerte)
• Nephrotisches Syndrom (große Menge Eiweiß im Urin, Was-

sereinlagerungen, Veränderungen der Laborwerte)
• Hautveränderungen (Ablösung von Haut)
• Hautkrebs
• Bei weniger als 1 von 100 Patienten traten folgende Neben-

wirkungen auf:
• Lymphome (z.B. durch EBV Infektion oder EBV Reaktivie-

rung) Bei Lymphomen handelt es sich um Lymphdrüsen-
krebs, der durch ein Virus, z.B. das EBV verursacht wurde. 
Da Sirolimus das Immunsystem schwächt kann es selten 
zu diesen Lymphomen kommen. Eine EBV Infektion wird 
deshalb während der Einnahme von Sirolimus regelmäßig 
überprüft, da diese auch ohne Symptome auftreten kann.

• Passagere Spermienfunktionsstörung (männliche Patienten)
• Die Zeugungsfähigkeit kann unter Sirolimus Therapie bei 

Männern gestört sein. Diese Störung erholt sich aber nach 
Ende der Sirolimus Therapie. Es muss darauf hingewiesen 
werden, dass bei Kindern vor der Pubertät keine ausrei-
chenden Daten vorliegen, ob eine Therapie mit Sirolimus 
für die spätere Zeugungsfähigkeit eine Rolle spielen kann.

Nebenwirkungen von Sirolimus (Synonym: Rapamycin)
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Arzneimittelbehörde BfArM hat in Deutschland für die 
Durchführung der klinischen Studie die Bedingung fest-
gelegt, dass nur über 18-jährige Patienten eingeschlos-
sen werden können, da die Behandlungszeit auf zwei 
Jahre festgelegt wurde.

Studie 2: SIPA-SOS Studie zu Sirolimus bei 
Patienten mit Segmentalem Überwuchssyn-
drom

Die SIPA-SOS Studie (EUDRACT-Nr. 2015-005416-15) 
ist eine Phase II Studie zu Sirolimus bei Patienten mit 
Segmentalem Überwuchssyndrom. SIPA-SOS hat das 
Ziel, die medizinische Wirksamkeit des mTOR Inihitors 
Sirolimus bei Kindern und Jugendlichen mit Segmenta-
lem Überwuchssyndrom zu überprüfen. Dabei soll die 
Wirksamkeit von Sirolimus unabhängig der Mutationen 
im PI3K/AKT/PTEN/mTOR Signalweg untersucht werden. 
Die Studie stellt besonders für Patienten unter 20 Jah-
ren eine Therapieoption dar, da bei dieser Altersgruppe 
das Fortschreiten der Überwuchsphänomene besonders 
problematisch ist und eine medizinische Behandlung 
dringend erforderlich ist.

In die Studie können Patienten ab drei Lebensjahren 
eingeschlossen werden. Dies wurde von den Behörden 
aufgrund der Besonderheit des Wachstums überwie-
gend bei jungen Patienten so auch genehmigt. Zunächst 
wird über sechs Monate das Wachstum der verschiede-
nen Überwuchsgewebe beobachtet und ein MRT durch-
geführt. Nach dieser Beobachtungsphase beginnt die 
Therapie mit Sirolimus in einer Dosis von 1,6 mg/m² 
Sirolimus täglich bei Patienten ≥ 16 Jahre. Patienten < 
16 Jahre erhalten 2x täglich 0.8 mg/m² oral. Nach ei-
ner Behandlungszeit von sechs Monaten wird ein MRT 
durchgeführt und das Ansprechen der verschiedene 
„Überwuchsgewebe“ überprüft. Außerdem werden Fra-
gebögen zur Lebensqualität ausgewertet.

Viele Fragen in der Anwendung von Sirolimus 
sind noch offen 

Einige Patienten wurden bereits im Rahmen individuel-
ler Heilversuche mit Sirolimus und Gefäßfehlbildungen 
behandelt. Es gibt Berichte in der Fachliteratur über 
gute Behandlungsergebnisse mit Sirolimus und über die 
großen Nebenwirkungen. Es ist wichtig klinische Studi-
en durchzuführen, in denen standardisiert nach einem 
strengen Prüfplan verschiedene Patienten behandelt und 
verglichen werden können. Nur durch die Ergebnisse  
klinischer Studien wird es gelingen, eine klare Aussage 
zu machen zu den vielen aktuell noch offenen Fragen: 
Wer spricht auf die Behandlung an? Wie lange 
muss die Behandlung durchgeführt werden ? Wel-
che Dosis ist die richtige? Wann muss die Behand-
lung abgebrochen werden? Welche Nebenwirkun-
gen treten auf?

Anmerkung der Redaktion:
Wir begrüßen verantwortungsvolle Forschung in der 
Hoffnung auf neue Diagnose- und Therapiewege und 
wissen, dass auch Fachberichte aufmerksam und kritisch 
zu lesen sind. Wir verfügen nicht über die notwendigen 
Fakten und das detaillierte Wissen, um Studien und Ar-
tikel zu beurteilen, brauchen jedoch Antworten auf die 
Frage, ob ein neuer Therapieansatz tatsächlich effektiv 
und vor allem sicher ist. 
Mit Sirolimus kann oftmals ein Fortschreiten der Erkran-
kung verhindert und Linderung erzielt werden. Eine Hei-
lung ist nicht möglich, daher muss Sirolimus über Jahre 
gegeben werden. Wegen der massiven Nebenwirkungen 
ist es aus unserer Sicht wichtig, Nutzen und Risiken für 
den Patienten abzuwägen und in Studien Richtlinien zu 
erarbeiten, in welchen Fällen Sirolimus wann und wie 
dosiert und wie lange eingesetzt werden kann. Wir hal-
ten die Durchführung von neutralen und beaufsichtigten 
klinischen Studien mit besonderem Augenmerk auf den 
Schutz der teilnehmenden Patienten für wichtig.

Finanzierung der Studien

Nachdem nun für die SIPA-SOS und die VASE Studie alle 
Dokumente von den Behörden genehmigt wurden (Arz-
neimittelbehörde BfArM und Ethikkomissionen), steht 
einem Beginn der Studien eigentlich nichts im Wege. 
Der Hersteller von Rapamune®, die Pharmafirma PFIZER 
hat zugesagt, das Medikament im Rahmen der klinischen 
Studie kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Leider reicht 
dieses Angebot aber zur Durchführung der Studien nicht 
aus. Trotz der Unterstützung durch die Medizinische Fa-
kultät der Universität Freiburg für die SIPA-SOS Studie 
und Abteilungsinternen Drittmitteln des Universitäts-
klinikums Freiburg für beide Studien, braucht es ein 
Budget, um die Auflagen des Arzneimittelgesetzes zur 
Durchführung klinischer Studien erfüllen zu können.

Study Nurses müssen für die aufwendige Betreuung der 
Studienpatienten in den Prüfzentren zur Verfügung ge-
stellt werden, Monitore überprüfen die Datenqualität 
und die korrekte Durchführung der Studie und die Prüf-
zentren müssen regelmäßig besucht werden. Die statis-
tische Auswertung der Daten am Ende der Studie muss 
von Experten durchgeführt werden und die entspre-
chenden Berichte der Auswertung der Behörde und den 
Ethikkommissionen vorgelegt werden. Wenn für diesen 
Mehraufwand, der durch die Behandlung von Patienten 
im Rahmen von klinischen Studien entsteht, nicht ge-
nug Geld zur Verfügung steht, können die Studien nicht 
durchgeführt werden. 
Als koordinierendes Zentrum der beiden klinischen 
Studien und als Leiter der klinischen Prüfung wird ak-
tuell bei öffentlichen Geldgebern und bei der Industrie 
finanzielle Unterstützung dieser wichtigen klinischen 
Forschungsprojekte beantragt. Leider gestaltet sich dies, 
insbesondere da es sich um Patienten mit seltenen Er-
krankungen handelt, als sehr schwierig.



33

Juni 2017

Die vaskulären Malformationen bilden zusammen 
mit den angeborenen Gefäßtumoren die Gruppe 
der kongenitalen Gefäßanomalien (CVA), müssen 
jedoch streng voneinander unterschieden wer-
den. Infantile Hämangiome (iH) sind GLUT 1-po-
sitive embryonale Tumore, kongenitale Häman-
gio-endotheliome (cHE) sind nicht den infantilen 
Hämangiomen zuzuordnen und sind GLUT-1-ne-
gativ. Auch das Granuloma pyogenicum des Säug-
lings wird jetzt zu den angeborenen Gefäßtumo-
ren gezählt. Diese müssen von den arteriellen, 
venösen, lymphatischen oder kombinierten Fehl-
bildungen des Gefäßsystems einschließlich der 
als „Glomangiom“ bezeichneten glomuvenösen 
Malformation und der kongenitalen systemischen 
Glomangiomatose als harmartomatöser Fehlbil-
dung abgegrenzt werden.

Deshalb sollten historisch gewachsene Begriff e wie 
„Kavernom“ oder „kavernöses Hämangiom“ für die Fehl-
bildungen nicht mehr benutzt werden. Ein „-om“ ist ein 
Tumor und damit klar von den Fehlbildungen zu unter-
scheiden8,9,15. Die aktuell überarbeitete Klassifi kation 
der ISSVA hat den embryologischen Aspekt der „Ham-
burger Klassifi kation“ eingearbeitet und betrachtet auch 
die derzeitig bekannten genetischen Störungen (Tab. 1).
Dabei zeigt sich, dass die meisten genetisch deter-
minierten vaskulären Malformationen Störungen im 
RAS-Signalweg haben, was wiederum die Verbindung zu 
den neuroektodermalen Syndromen zeigt, weshalb der 
Oberbegriff  „Phakomatosen“ damit wieder Eingang ge-
funden hat, ergeben sich doch daraus für eine systemi-
sche Therapie gemeinsame Konzepte5 (Tab. 2). Bei den 
in der Hamburger Klassifi kation als extratrunkuläre vas-
kuläre Malformation bezeichneten Fehlbildungen erfolgt 

Vaskuläre Malformationen
Prof. Dr. med. H.-P. Berlien, J. Becker-Köhnlein, Dr. M. Poetke

Tab. 1: Klassifi kation der kongenitalen vaskulären Anomalien. Die 4 Hauptfragen des „Was“, „Warum“, „Wo“ und „Wie“ gelten sowohl bei 
vaskulären Malformationen als auch bei den kongenitalen vaskulären Tumoren. Deshalb gemeinsame graphische Darstellung der Kriterien 
der ISSVA und der Hamburger Klassifi kation. Daraus ist erkennbar, dass diese Klassifi kationen nicht im Widerspruch zueinander stehen, 
sondern unterschiedliche Aspekte betrachten und sich so ergänzen.
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die Störung in einer sehr frühen Embryonal-Phase der 
Onto-/Organogenese noch vor der Diff erenzierung der 
mesenchymalen Stammzellen zu den Angioblasten, so 
dass dies auch erklärt, weshalb neben den Gefäßstruktu-
ren auch andere mesenchymale Gewebe in die Fehlbil-
dungen einbezogen sind ( Abb. 1). 
Vereinfacht kann gesagt werden, dass alle Störungen der 
Embryonalentwicklung, die noch vor der Vaskulogenese, 
also vor Diff erenzierung zu den Angioblasten eintreten, 
zu den extratrunkulären Malformationen („vasculogen-
tic“) führen, alle Störungen, die nach der Diff erenzierung 
in der Ausbildung der Gefäße, also der Angiogenese auf-
treten, zu den trunkulären vaskulären Malformationen 
(„angiogenetic“) führen11. 

Dies ist bei der Indikationsstellung zu einer Therapie 
überhaupt und dann bei der Auswahl des Therapiever-
fahrens zu berücksichtigen. Diese Ursache der Gefäßmal-
formationen bedingt aber noch einen anderen Aspekt: 

Aus diesem Grunde sollte auch „Angiodysplasie“ nicht 
mehr als Oberbegriff  verwandt werden, weil er nur eine 
Form der embryologischen Störung bezeichnet. Insofern 
hat die Einteilung nach der Hamburger Klassifi kation 
nicht nur Einfl uss auf das unmittelbare diagnostische 
und therapeutische Vorgehen, sondern auch auf die Pro-
gnostik für zu erwartende Komplikationen. 
In diesem Zusammenhang kann auch noch auf eine 
weitere Entwicklung in den internationalen Klassifi kati-
onen hingewiesen werden: Eigen- und Syndromnamen, 
bzw. deren Abkürzungen sollten nur noch dann verwen-
det werden, wenn sie in ihrer Kombination eindeutig 
defi niert sind und vor allem auf noch nicht manifeste, 
aber später erhebliche Komplikationen verursachende 
Begleitfehlbildungen hinweisen14. Deshalb muss die 
exakte Diagnosestellung möglichst  frühzeitig erfolgen 
und dann ein individueller Diagnostik- und Therapie-
plan erstellt werden7. In der Diagnosestellung ist neben 
der Eigen-/Fremdanamnese die klinische Untersuchung 
entscheidend und zielführend. Apparative Untersuchun-
gen sind gezielten Fragestellungen in der Feindiagnostik 
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Tab. 2:  Die Ergebnisse der Genetik schienen den Sammelbegriff  der Phakomatosen überfl üssig gemacht zu haben. Die neueren Erkenntnisse 
der Molekularpathologie jedoch zeigten, dass diesen Erkrankungen trotz völlig unterschiedlicher genetischer Defekte Störungen im RAS-Stoff -
wechsel zugrunde liegen.

• Noonan-Syndrom
• Parks-Weber-Syndrom
• Sturge Weber
• Crest
• Glomangiomatose
• Lymphangioleiomyomatosis (LAM)

• KTS
• Gorham-Stout
• BRBS?
• Proteus?

Vaskuläre Malformationen

RASopathias „Phakomatosis“ Andere Ursachen

• M. Bourneville Pringle (TSC)
• M. v. Recklinghausen (NF 1 & 2)
• Gorlin-Goltz-Syndrom
• Leopard (kardio-kutan Syndrom)
• Peutz-Jeghers-Syndrom

• kindliche Hämangiome
• kong. Hämangioendotheliome
• eruptive Angiome

Tumoren

• Mafucci
• Costello
• Legius

• M. ????
• M. !!!!! 
• ????-Syndrom 
• !!!!!

Andere Malformationen

Damit sind die Herzfehler typische Vertreter 
der trunkulären vaskulären Malformatio-
nen, die kapillären Malformationen z.B. der 
N. fl ammeus extratrunkulär. Dies bedeutet 
aber auch andererseits, dass die extratrun-
kulären Malformationen nicht „ausheilbar“ 
sind, schon gar nicht durch radikal-chirur-
gische Maßnahmen, weil die Störung in der 
Gefäßdiff erenzierung erhalten bleibt. 

Nahezu alle Gefäßmalformationen zählen 
zu den „gemischten“ Formen, sei es, dass 
sie gemischt extratrunkulär-trunkulär sind 
oder die embryologischen Defekte von der 
Aplasie über die Hypoplasie, der Dysplasie, 
der Hyperplasie zum Hamartom reichen 
oder die Fehlbildung mehrere Gefäßsyste-
me betriff t. 
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vorbehalten. Hier steht an erster Stelle die farbkodierte 
Duplexsonographie12. Diese sollte jedoch „eigenhän-
dig“, also durch die Kliniker interaktiv mit der klinischen 
Untersuchung/Anamnese vorgenommen werden. In der 
Diff erenzialdiagnose AV-Malformation oder sekundäre 
Arterialisation einer venösen oder lymphatischen Mal-
formation ist die Thermographie wichtig (Abb. 2). Sie ist 
vor allem leicht reproduzierbar und ohne Bewegungsar-

tefakte durchführbar, weshalb 
sie auch für unruhige Säuglin-
ge/Kleinkinder geeignet ist. Die
Bedeutung des MRT liegt in der 
Detektion von dem Ultraschall 
nicht zugängigen Befunden, ins-
besondere Kopf, Thorax, Retro-
peritoneum und kleines Becken.
Für die Artdiagnose ist es nicht
erforderlich. Aber als Angio-
MRT-Rekonstruktion kann es für
nachfolgende angiographische
Untersuchungen hilfreich sein. 
Diese werden damit nicht als di-
agnostische Suchmethode ein-
gesetzt, sondern ausschließlich 
nach Diagnose-/Indikationsstel-
lung unter therapeutischem As-
pekt als Embolisation resp. Skle-
rosierung vorgenommen (Tab. 3).
Eine Histologie ist nur bei Ver-
dacht auf einen Gefäßtumor 
oder einer anderen Diff erenzial-
diagnose erforderlich10.

Ein Naevus fl ammeus ist bereits bei Geburt als makuläre 
Rötung in unterschiedlicher Ausdehnung vorhanden. Im 
Ultraschall zeigt sich keine Aufhebung der Doppellamel-
lenstruktur der Haut. Dies ist ein maßgebliches Unter-
scheidungskriterium von den Prodromalstadien eines iH. 
Ferner zeigen Naevi fl ammei bei Neugeborenen keinen 
Progress, so dass bei Zunahme der Farbintensität, Aus-
dehnung oder bei Veränderungen der Hauttextur sicher 
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Tab. 3:  Die Hamburger Klassifi kation zeigt sich insbesondere in der Therapieplanung hilfreich. Zentrales Therapieverfahren sind die inter-
ventionellen Embolisationen oder Sklerosierungen. Hier gilt, je mehr trunkulär, desto eher Resektion bzw. Sklerosierung/Embolisation, je 
eher extratrunkulär/hamartomatös, desto eher Laserdestruktion. Aber gerade bei den extratrunkulären Malformationen haben sich durch 
die mTOR-Inhibitoren neue systemische Behandlungsmöglichkeiten ergeben.

Abb 1:  
Primär lymphatische Malformation, 
bei der sich im Laufe des Lebens 
zusätzlich die venöse Komponente 
und die arteriovenöse Malforma-
tion ausgebildet hat. Diese Fehl-
bildung betriff t sämtliche Organ-
strukturen, einschließlich kleines 
Becken und intestinale Mukosa.

a b

c
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eine aggressive Form eines iH vorliegt. In dem OCT stellt 
sich jedoch bereits frühzeitig die Beteiligung der subcu-
tus dar (Abb. 3). Auch ist die VM nur selten bei Geburt 
bereits als Erhabenheit erkennbar. Sie ist im Unterschied 
zu den iH gut komprimierbar. 
Frühe Formen der Angiokeratome und Lymphangioma 
circumscriptum können durch ihre livide Färbung leicht 
von dem Prodromalstadium iH unterschieden werden. 
Auch die Glomuvenöse Malformation („Glomangiome“) 
können eine dunkellivide Färbung bei Geburt zeigen, 

während diese Färbung bei IH nur in einer späteren Pha-
se zu beobachten ist. gVM sind Aktin positiv und als Mal-
formation GLUT-1 negativ. Es gibt kein Rezidiv. Daher ist 
jeder im Kindesalter oder auch später auftretende Be-
fund defi nitiv kein Hämangiom. Häufi g handelt es sich 
um eruptive Angiome, aber auch Hautmetastasen oder 
andere maligne Tumoren sind möglich und müssen his-
tologisch abgeklärt werden. Ausgeprägte angeborene 
Veränderungen sollten auch an die Diff erenzialdiagnose 
eines cHE denken lassen1.

Das klinische Erscheinungsbild der Cutis marmorata 
kann dem des cHE stark ähneln, es fehlt jedoch die sub-
kutane Proliferation der Gefäßstrukturen. Das NICH kann 
bei Geburt nur mäßig ausgebildet sein. Die Haut darüber 
ist nicht direkt infi ltriert, jedoch häufi g livide verändert 
mit stärkeren Teleangiektasien, wie auch bei den hamar-
tomatösen extratrunkulären Formen der arteriovenösen 
Malformation (aVM) zu beobachten und damit klinisch 
manchmal schwierig zu unterscheiden. 
Anders als bei der aVM, bei der sich immer eine deut-
liche Hyperperfusion im Ultraschall zeigt, zumeist mit 
Nachweis eines AV-Shunts, und einer erheblichen Hy-
perthermie in der Thermographie, zeigt sich beim RICH 
eine zwar eindeutige, aber mäßige Hyperthermie. In der 
FDKS ziehen neben lobulierten, hypersonoren Area-
len Arterien und Venen senkrecht zur Oberfl äche. Beim 
NICH ist ein Übergang in ein kaposiformes Hämangioen-
dotheliom möglich, auch können wie bei dem cKHE Ge-
rinnungsstörungen auftreten. Da diese weniger schwer-
wiegend und zeitlich begrenzt sind, wird von einer 
Kasabach-Merritt-Symptomatik gesprochen. Bei Geburt 
kann sich beim KHE ein dem NICH ähnliches Bild zeigen. 
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Abb 2: „Klippel-Trenaunay“ 
Klinisch außer einer ver-
stärkten subkutanen Ve-
nenzeichnung unauff ällig. 
In der Thermographie „hot 
spot“ in der Kniekehle und 
Drainage über Gluteus. Im 
FKDS Darstellung der Mar-
ginalvene. 

a c

b

Abb. 3: Naevus fl ammeus des Kleinkindes. 
Das OCT zeigt die Verdickung der Epidermis und Beteiligung der 
dermalen Gefäße. Im Laserdoppler nach Behandlung Unterbre-
chung der Mikrozirkulation.

Abb. 4: Erst im Erwachsenenalter behandelte gemischt kapillär-
lymphatische Malformation. Neben der im Vergleich zu Abb. 3 
deutlich verdickten Epidermis auch dilatierte subkutane Gefäße 
im FKDS.
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Meistens jedoch besteht in der Haut über dem Tumor 
bei Fehlen jeglicher Infektionssymptomatik eine derbe 
Infi ltration, die neben einem Erysipel an ein gemischtes 
intrakutanes-subkutanes Lymphangiom denken lässt 
(„Wespenstichsymptomatik“). In einigen Fällen lassen 
sich auch größere Lymphzysten darstellen als Ausdruck 
der lymphatischen Komponente des cKHE. Die Thermo-
graphie zeigt eine kräftige Hyperthermie. 

Unbehandelt führt der Naevus fl ammeus im Laufe des 
Lebens zu einer Hypertrophie der Kutis und Subkutis mit 
Weichteilhypertrophie und Ausbildung von ektatischen 
Intrakutangefäßen2. Diese werden als tuberöse Transfor-
mationen bezeichnet (Abb. 4). Neben der Hypertrophie 
kann sich die Färbung verändern, vom dunkler werden 
der Rottönung bis hin zu Auberginenfarben. Die kapil-
lär-lymphatischen Malformationen müssen aufgrund 
ihrer deutlich helleren Färbung vom klassischen Naevus 

fl ammeus unterschieden werden. Helle Naevi an den 
unteren Extremitäten, aber auch umschriebene dun-
kel-livide Naevi z.B. am Stamm, aber auch den Extremitä-
ten sind häufi g nur die Spitze eines Eisberges. In nahezu 
allen Fällen verbirgt sich dahinter eine tiefer liegende 
gemischt venös-lymphatische Malformation. Kapillär-
lymphatische Malformationen können assoziiert mit ei-
nem Klippel-Trenaunay-Syndrom auftreten, sie können 
aber auch solitär bestehen. Die meisten verrucösen ka-
pillären Malformationen sind als Angiokeratome besser 
bekannt unter ihrem Eponym, das sich vornehmlich auf 
deren Lokalisation bezieht, wie Mibelli für Angiokerato-
me an den Händen oder Füßen, Fordyce bei Befunden 
am Skrotum oder Fabry, wo der Stamm oder die Ober-
schenkel betroff en sind. 

Je älter der Patient ist, desto stärker überwiegt der venö-
se Anteil, der die Komplikationen verursacht, z.B. Blutun-
gen oder Riesenwuchs. Das Ziel der Laserfrühtherapie13 
ist es, die sekundäre Hypertrophie, aber auch die mögli-
chen Komplikationen zu reduzieren. Lymphatische Mal-
formationen können innerhalb kurzer Zeiträume durch 
verstärkte Lymphproduktion oder Resorption Volumen-
schwankungen zeigen. Ferner können die Intersep-
talgefäße zu Einblutungen in die Zysten führen (Abb. 5).
Nur die rein mikrozystischen Malformationen, die als 
solides Lymphangiom bezeichnet werden, stellen eine 
eigene Entität.

Abb. 5: Gemischt venös-lymphatisch-kapilläre Malformation der 
gesamten rechten Körperhälfte. Im FKDS erkennt man zwischen 
den Lymphzysten die interseptalen malformierten Venen, die zu 
Spontanrupturen mit Einblutungen führen. In Abb. 5 c erkennt 
man die Ultraschall-kontrollierte paravasale Koagulation dieser 
Interseptalvenen.

Rein lymphatische Malformationen fi nden 
sich nur im Säuglingsalter, aber auch hier 
sind bereits oftmals kombinierte venöse 
Fehlbildungen als auch gemischte Formen 
zu beobachten.

b

a

c

Abb. 6: Gleicher Patient wie Abb. 5. Mit zunehmendem Lebens-
alter wird auch die venöse Komponente der Malformation promi-
nent. Die Thermographie zeigt eine laterale Marginalvene ein-
schließlich ihres Netzes, die sich durch die sekundäre Arterialisa-
tion in der Thermographie abhebt.
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Oftmals sind lymphatische Malformationen, besonders 
am Stamm mit einem Chylothorax, Chyloperikard und 
Pleuraadhäsion assoziiert, bezeichnet unter dem Begriff  
Gorham-Stout-Syndrom oder „vanishing bone disease“, 
so genannt aufgrund massiver Osteolysen im Bereich 
des Beckens, des Schultergürtels, der Wirbelsäule, der 
Rippen und des Schädels. Venöse Malformationen im 
Kopf- und Halsbereich fallen oftmals durch eine bläu-
lich durch die Haut schimmernde Weichteilschwellung 
auf. In manchen Fällen zeigen sich erhabene, gut kom-
primierbare Gefäßpolster der Kutis. Ein multifokales Auf-
treten ist nicht selten (Abb. 6). Ferner ist bei multiplem 
Befall ein assoziiertes Auftreten mit lakunären Venek-
tasien und tiefen Veränderungen des Venensystems 
möglich. Bei den tiefen Venenstämmen kann als venöse 
Form der Malformation eine partielle oder totale Aval-
vulie beobachtet werden. Dopplungen, Verlaufs- und 
Mündungsanomalien der Venen zählen ebenso wie die 
lokal oder diff us auftretenden Venektasien dazu. Auch 
persistierende embryonale Gefäße wie die so genannte 
Marginalvene sind bekannt. Sie können häufi g als Be-
gleitfehlbildung bei ausgeprägten kapillär-venösen Mal-
formationen, aber auch isoliert, auftreten.

Das pathognomonische Bild einer umschriebenen 
extratrunkulären venösen Malformation zeigt in der 
farbkodierten Duplexsonographie eine kleinlakunäre, 
schwammartige Durchsetzung des Gewebes ohne er-
kennbare Spontanperfusion. Die dicht benachbarten, 
hyposonoren bis echoleeren Räume lassen sich hierbei 
vollständig komprimieren und zeigen dann unter Kom-
pression/Dekompression mittels Schallkopf oder digital 
in der Umgebung farbkodierte Flusssignale (Abb. 7). Die 
Hauptlokalisation von Schleimhautmanifestationen bei 
Malformationen ist der Oropharynx, gefolgt von vagina-
len und rektalen Befunden 3,4,6.

© Schattauer 2016

a

c

b

Abb 7: Blue rubber bleb oder BEAN-Syndrom. 
Das klinische Bild zeigt nur die Spitze des Eisberges. Im FKDS er-
kennbar, dass auch die Subkutis von der Gefäßmalformation be-
troff en ist. Jedoch lassen sich in diesen Venektasien nur durch das 
Pumpphänomen Flusssignale auslösen. Die Thermographie ist we-
gen der ausgedünnten Epidermis falsch positiv, es liegt keine Arte-
rialisation, wie sie bei der glomuvenösen Malformation auftreten 
kann, vor. Bei dieser Form muss - im Gegensatz zur glomuvenösen 
Malformation - mit einer intestinalen Beteiligung und dem Risiko 
von Massenblutungen gerechnet werden.

Gekürzter Auszug aus der Originalpub-
likation: Berlien HP, Becker-Köhnlein J, 
Poetke M. Vascular malformations. 
Phlebologie 2016; 45: 381–8.C
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lung ihrer Versorgung und Behandlungen wahrnehmen. 
Allerdings werden sich perspektivisch die Behandlungs-
ergebnisse verbessern, da durch die ERNs Ärzte mit 
einem breiteren klinischen Netzwerk in ganz Europa 
zusammenarbeiten, Experten für spezifi sche Seltene 
Krankheiten konsultieren und Wissen über komplexe 
und seltene Fälle austauschen können. 

Patienten haben das Recht, zu wählen, wo sie Versorgung 
erhalten, und müssen mit ihrem eigenen nationalen Ge-
sundheitssystem zusammenarbeiten, um eine fundierte 
Entscheidung treff en zu können. ERNs unterstützen die 
örtliche Bereitstellung von Versorgung an Patienten und 
fördern Experten beim Austausch ihres Fachwissens und 
ihrer Expertise mit nationalen, regionalen und lokalen 
Gesundheitsversorgungssystemen. 

Einrichtungsprozess der ERNs

Da es aufgrund der großen Anzahl der Seltenen Erkran-
kungen nicht möglich ist, ein spezielles ERN für jede 
Krankheit zu schaff en, wurden thematisch zusammen-
passende Netzwerke defi niert. Es sind Netzwerke von 
Fachzentren, die im jeweiligen Heimatland als Fachzent-
ren anerkannt sind. 
Voraussetzung für die Anerkennung und Förderung jedes 
ERN ist, dass die Hauptmitglieder aus mindestens acht 
EU-Mitgliedsstaaten und zehn Gesundheitsdienstleis-
tern bestehen müssen. 24 ERNs mit über 900 Gesund-
heitsdienstleistern aus nahezu allen europäischen Mit-
gliedsstaaten durchliefen den Antragsprozess erfolgreich 
und wurden 2016 für zunächst fünf Jahre anerkannt. 

Zwischen 5.000 und 8.000 Seltene Erkrankungen 
beinträchtigen das tägliche Leben von rund 30 
Millionen Menschen in der EU. Die Bereitstellung 
von hochspezialisierter Behandlung und Versor-
gung für Patienten mit Seltenen Erkrankungen 
stellt eine große Herausforderung für die einzel-
nen Mitgliedsländer dar. Sie ergibt sich zum einen 
aus Mangel an Fachkenntnissen und fehlendem 
Zugang zum Fachwissen und zum anderen aus der 
geografi schen Verteilung der Patienten. 

2011 beschloss die Europäische Kommission daher 
die Einrichtung von Europäischen Referenznetzwerken 
(ERNs) als rechtliche Einheiten im Rahmen der EU-Richt-
linie über die Ausübung der Patientenrechte in der gren-
züberschreitenden Gesundheitsversorgung. Die Finan-
zierungsmittel dafür sollen von den Mitgliedstaaten und 
der Europäischen Kommission bereitgestellt werden. 

Patienten werden weiterhin ihre örtlichen Krankenhäu-
ser aufsuchen und keine Änderungen in der Bereitstel-

Europa vernetzt Seltene Erkrankungen
Gründung Europäischer Referenznetzwerke (ERNs) für Seltene Erkrankungen 

Petra Borgards
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 European Reference Networks (ERNs)

Europäische Referenznetzwerke (ERNs) 
sollen eine klare Regulierungsstruktur für 
den Wissensaustausch und die Koordina-
tion der Versorgung innerhalb von Europa 
sicherstellen. Sie sind virtuelle Netzwerke 
von medizinischen Fachzentren, die grenz-
übergreifend zusammenarbeiten.  
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Vorteile und Chancen der ERNs 

Die Einrichtung eines ERNs bietet bedeutende Vorteile 
und Chancen für Ärzte und Patienten:  
• Zusammenführung von verstreutem Fachwissen zur 

Verbesserung des Verständnisses Seltener Krankhei-
ten sowie des Verlaufs und der Verbesserung von Dia-
gnosestellung und Behandlungsergebnissen, 

• Steigerung der kritischen Masse für die Forschung 
und gesteigerte Chancen, Forschungszuschüsse er-
folgreich zu sichern, 

• Verbesserter Zugang zu hochwertiger Diagnosestel-
lung und Gesundheitsversorgung sowie Reduzierung 
von Ungleichheiten in der Versorgung, 

• Beitrag zur Entwicklung von EU evidenzbasierten 
Praktiken, klinischen Standards und Protokollen und 
der Einsatz von bewährten EU-Praktiken zur Unter-
stützung von Ärzten zur Verbesserung und Weiterent-
wicklung von verfügbaren Behandlungsmethoden in 
ihren Mitgliedstaaten, 

• Unterstützung gemeinsamer Lern-/eHealth- und 
IT-Plattformen, 

• Reduzierung ineff ektiver Behandlungen und unange-
messener Nutzung knapper Ressourcen, 

• Maximierung der Integration und Interoperabilität von 
EU und nationalen strategischen Projekten, 

• Bereitstellung einer eindeutigen Schnittstelle zur 
Industrie, was Investitionsmöglichkeiten und wirt-
schaftliches Wachstum anzieht

Das VASCern

Es gibt fünf Arbeitsgruppen nach Krankheitsbildern:
• Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (HHT-WG)
• Heritable Thoracic Aortic Diseases (HTAD-WG)
• Medium Sized Arteries (vascular Ehlers Danlos Syn-

drome) (MSA-WG)
• Pediatric and Primary Lymphedema (PPL-WG)
• vaskuläre Gefäßerkrankungen (VASCA-WG)
sowie Arbeitsgruppen mit übergreifenden Themen wie 
Ethik, Kommunikation, eGesundheit, Patientenregistrie-
rung, Aus- und Fortbildung u.a.m.
u www.vascern.eu

Die Koordinierung erfolgt durch Prof. Guillaume Jon-
deau, Kardiologe und Koordinator des Center of Refe-
rence for Marfan Syndrome and related disorders (Paris).

Die VASCA-WG befasst sich mit den vaskulären 
Gefäßfehlbildungen:

Vorsitz: Prof. L. Boon und Prof. M. Vikkula (Brüssel)
Stellvertreter: Prof. L. Schultze Kool (Nijmegen)
Von deutscher Seite ist Prof. Dr. Jochen Rößler, Klinik für 
Pädiatrische Hämatologie und Onkologie, Universitäts-
klinik Freiburg, Mitglied in der VASCA-WG.

Beteiligung von Patienten an den ERNs

Die einzelnen ERNs arbeiten eng mit Patienten-Arbeits-
gruppen zusammen. Initiator von Patientenbeteiligung 
an den ERNs war EURORDIS, der Dachverband von Pati-
entenorganisationen aus ganz Europa. EURORDIS hat für 
alle 24 ERNs Europäische Patienteninteressengruppen 
(ePAGs) eingerichtet, in die alle Patientenorganisationen, 
einschließlich Nicht-EURORDIS-Mitglieder Teilnehmer 
entsenden können. In einem Wahlverfahren werden die 
Vertreter aus den ePAGs ermittelt, die die Patienteninte-
ressen innerhalb der Patientenarbeitsgruppen vertreten, 
die von Seite der EU für jedes ERN eingerichtet wurden.  
In diese Patientenarbeitsgruppen können weitere Ver-
treter von Patientenorganisationen entsandt werden. 
 
Jede Patientengruppe hat einen Vorsitzenden und 
fünf Stellvertreter, die zusammen mit den gewählten 
ePAG-Vertretern von EURORDIS Mitglied in den ver-
schiedenen Entscheidungsgremien sind und somit in die  
Entscheidungsprozesse der ERNs einbezogen werden. 
Für die Patientengruppe, die mit der VASCA-WG zusam-
menarbeitet, ist Caroline van den Bosch von HEVAS (Nie-
derlande) verantwortlich. Sie ist als Patientenvertreterin 
Mitglied in der VASCA-WG. Deutsche Vertreterinnen in 
der Patientengruppe sind Petra Borgards und Elisabeth 
Huhn, Vorstandsmitglieder des BV. 

Auftakt und Ausblick

Die Europäische Kommission führte am 9./10.03.2017 in 
Vilnius ihre dritte ERN-Konferenz durch. Sie war auch der 
offi  zielle Start der ersten anerkannten ERNs mit Themen 
wie Koordinierung, Management und Führung von ERNs, 
IT-Plattform, EU-Richtlinien und fi nanzielle Unterstüt-
zung der ERNs, ERNs und nationale Gesundheitssysteme 
sowie Perspektiven für Gesundheitsdienstleister, Patien-
tenvertreter, ERN-Koordinatoren und Mitgliedsstaaten. 
Am Rande dieser Konferenz fand das erste persönliche 
Kick-Off -Meeting von VASCern und seinen Patienten-
gruppen (Vorsitzenden und Stellvertretern) statt. 
Im Mai fi ndet im Rahmen der EURORDIS-Mitgliederver-
sammlung in Budapest ebenfalls ein Treff en von Patien-
tenvertretern statt, an dem eine ERN-Vertreterin des BV 
teilnehmen wird. Wir werden im nächsten Heft über den 
Fortgang der ERN und ihren Nutzen für unsere Arbeit be-
richten.

Juni 2017

VASCern vereint zurzeit 31 hochspeziali-
sierte und multidisziplinäre Gesundheits-
dienstleister aus elf EU-Mitgliedsstaaten. 

Die VASCA-WG befasst sich mit den vaskulären 
Gefäßfehlbildungen:

Vorsitz: Prof. L. Boon und Prof. M. Vikkula (Brüssel)
Stellvertreter: Prof. L. Schultze Kool (Nijmegen)
Von deutscher Seite ist Prof. Dr. Jochen Rößler, Klinik für 
Pädiatrische Hämatologie und Onkologie, Universitäts-
klinik Freiburg, Mitglied in der VASCA-WG.

Das VASCern vertritt als eines der 24 ERNs 
die seltenen multisystemischen Gefäßer-
krankungen.
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Auch Telemedizin ist ein Schwerpunkt, wobei der Pati-
ent online ein Gespräch mit seinem Arzt führen kann. So 
können auch komplexe Fälle mit europäischen Spezia-
listen diskutiert werden. Richtlinien für die Behandlung 
werden im europäischen Verband erstellt, und in Zukunft 
werden Zuschüsse zur Behandlung nur noch an akade-
mische Zentren möglich, die an ein ERN gebunden sind.
Training und Schulung innerhalb eines jeden ERN ist da-
rauf gerichtet, alle Europäischen Mitgliedsstaaten so gut 
wie möglich auf das gleiche Niveau zu bringen. Prof. Mi-
ikka Vikkula aus Brüssel und Prof. Leo Schulze Kool aus 
Nijmegen sind im Vorstand der VASCA (Vascular Anoma-
lies) Arbeitsgruppe, einer von fünf Arbeitsgruppen, die 
vereinigt sind unter unserer VASCern (siehe S. 41). 

Auf dem Kongress in Litauen wurde HEVAS vertreten 
durch Caroline van den Bosch als Vertreterin der VASCA 
Arbeitsgruppe. Der 9. März 2017 in Vilnius war der of-
fi zielle Start der ERNs. Es waren zwei sehr interessante 
Tage mit vielen Rednern aus der europäischen und der 
nationalen Politik und aus dem Gesundheitswesen und 
Besprechungen zur Zukunft dieser bahnbrechenden 
Form der Zusammenarbeit innerhalb der EU. Für die Pa-
tientenvereine wurde auch eine formelle Rolle geschaf-
fen als Gesprächspartner innerhalb jeder ERN. In Litau-
en ist damit ein wichtiger erster Schritt getan worden in 
Richtung internationaler Zusammenarbeit bei Diagnose 
und Therapie von Seltenen Erkrankungen innerhalb der 
EU-Mitgliedsstaaten. Wir freuen uns auf die ersten Er-
gebnisse! 

Aber erst einmal werden sich in diesem Jahr unsere Ju-
gendlichen in Amsterdam treff en! HEVAS freut sich über 
diese Zusammenarbeit mit unseren "Nachbarn".

Am 27. Februar 2007 ist HEVAS gestartet. Ein El-
tern- und Patientenverein für Hemangiome und 
Vascular Malformations (Gefäßfehlbildungen).

In großen Teilen ver-
gleichbar mit dem Bun-
desverband Angebore-
ne Gefäßfehlbildungen 
e.V. in Deutschland ma-
chen wir in den Nieder-
landen folgendes:

• Unterstützung von Patienten und Vermittlung an die 
richtigen Spezialisten,

• Unterhalten von Kontakten mit Spezialisten,
• Unterhalten von Kontakten mit anderen (internationa-

len) Patientenvereinen,
• Organisieren von Treff en mit Leidensgenossen,
• Erstellen von Unterrichtsmaterial über unsere Krank-

heit für Eltern, Patienten und Ärzte,
• Besuchen von Kongressen im In- und Ausland
• Unterstützung und Förderung von wissenschaftlicher 

Forschung über unsere Krankheit

Vorstand:
Maria Jongma, President (1. Vorsitzende)
Caroline van den Bosch, Vice President (2. Vorsitzende) 
Ingrid Kuipers (Vorstandsmitglied)

Im nächsten Jahr fi ndet der 2-jährliche ISSVA Kongress 
in Amsterdam statt. Wirklich besonders ist, dass sich die 
(internationalen) Patientenvereine von unserer Krank-
heit dort treff en werden. Wir freuen uns schon jetzt auf 
das Treff en mit unseren Kollegen vom BV!

Zu den Entwicklungen bei ERN
Kick off  ERN Meeting Vilnius in Litauen 2017

Seit 2015 sind in den meisten europäischen Ländern 
nationale Fachzentren für Seltene Erkrankungen ausge-
wiesen. In den Niederlanden sind das vier akademische 
Krankenhäuser in Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam und 
Utrecht. Der nächste Schritt war die Gründung von 24 
ERN’s (European Reference Networks) für jede Gruppe 
Seltener Erkrankungen mit dem Ziel, die Behandlung 
und Pfl ege für jeden Patienten innerhalb der europäi-
schen Mitgliedstaaten und europäische Zusammenar-
beit bei Seltenen Erkrankungen zu verbessern.
 
Die Patientenzahlen sind einfach zu gering, um pro Land 
genügend Erfahrung aufzubauen. Innerhalb dieser ERN’s 
wird mit einer speziellen IT-Plattform gearbeitet und ein 
Register aufgebaut und auf diese Weise der Austausch 
von Informationen ermöglicht. 

Wir stellen uns vor: HEVAS,  Verein in den Niederlanden 
Maria Jongma, Caroline van den Bosch

ISSVA Kongress 2018 in Amsterdam

Anmerkung der Redaktion:
Weitere Informationen zum Thema ERN auf Seite 21 f.
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• Isolation von Freunden und Familie
• Spannungen zwischen den Familienmitgliedern
• Gefühl des Sich-Vernachlässigt-Fühlens einzelner Fa-

milienmitglieder (betriff t häufi g Geschwister)

Die vollständigen Ergebnisse fi nden Sie auch unter:
u www.cavernom.de

Wer ist Eurordis?

EURORDIS ist eine nicht-staatliche patienten-gesteuer-
te Allianz von Patientenorganisationen und vertritt 705 
Patientenorganisationen aus 63 Ländern. So gibt sie 
30 Millionen
Betroffenen
von Seltenen
Krankheiten 
in ganz Eu-
ropa und da-
rüber hinaus 
eine Stimme. 

Wer sind die Rare Barometer Voices?

Rare Barometer Voices ist eine Initiative von Eurordis mit 
dem Ziel,  mittels Umfragen die Themen rund um die Sel-
tenen Erkrankungen in Zahlen und Fakten einer breiten 
Öff entlichkeit zugänglich zu machen. Nehmen auch Sie 
teil und unterstützen damit das interaktive Projekt:
u www.eurordis.org/voices/de

Über 3.000 Patienten mit Seltenen Erkrankungen
und Betreuungspersonen aus ganz Europa nahmen 
an der Umfrage teil und lieferten so zum ersten 
Mal zuverlässige europäische Daten über die Aus-
wirkungen von Seltenen Erkrankungen auf das 
tägliche Leben. Die Umfrage wurde in 23 Sprachen 
und 42 Ländern durchgeführt.

Die Umfrageergebnisse insgesamt zeigen jedoch, dass 
Seltene Erkrankungen schwerwiegende Auswirkungen auf 
das tägliche Leben für über 80% der Patienten und deren 
Familien haben und dass die Belastung der täglichen Ver-
sorgungssteuerung und -koordinierung für Patienten mit 
Seltenen Erkrankungen und ihren Familien enorm ist:
• 42% der Teilnehmer verbringen täglich über 2 Stun-

den mit der Versorgung ihrer Krankheit.
• 62% der Betreuungspersonen berichteten, sie ver-

bringen täglich über 2 Stunden mit erkrankungsrele-
vanten Aufgaben, fast ein Drittel mehr als 6 Stunden.

• Mind. 64% der Betreuungspersonen sind Frauen.

Rund 50 % berichteten, dass die Auswirkungen der Selte-
nen Krankheiten auf die Familie sehr schwer sein können 
und besonders die folgenden Schwierigkeiten durch die 
Krankheit verursacht oder verstärkt wurden:

Auswirkungen der Seltenen Krankheiten auf das tägliche 
Leben - Ergebnisse einer Umfrage von Eurordis

Eurordis

Fast 50% der Befragten gaben an, dass die 
Krankheit auch eine positive Auswirkung 
auf die Familie hätte und ihre Familienein-
heit gestärkt hätte. 

Du kannst die Wellen nicht anhalten.
               Aber Du kannst lernen, 
       auf Ihnen zu reiten.                                 

      (Joseph Goldstein)
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180° Wende meines Lebens
Natasha G.

Hallo liebe Leserinnen und Leser, mein Name ist 
Natasha, und ich bin 18 Jahre alt. Mit meinem Be-
richt möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick in 
eine Zeit voller Veränderungen, herausfordernder 
Situationen und Neuorientierungen gewähren.
 
Alles begann mit einem vermeintlich harmlosen Krib-
beln in der linken Gesichtshälfte und der linken Hand. 
Zunächst beobachteten wir es, doch selbst nach ein paar 
Tagen hörte es nicht auf. So gingen wir nach ca. 1 ½ Wo-
chen in die Notaufnahme nach Darmstadt, um mich un-
tersuchen zu lassen. Nach vielen Untersuchungen hieß 
es dann, dass ich stationär aufgenommen werden muss. 

Daraufhin informierten sich meine Eltern bei Ärzten und 
auch im Internet über die korrekte Vorgehensweise. Zu-
nächst bestand noch kein Handlungsbedarf, da sich der 
Zustand wieder beruhigt hatte und wir Hoffnung hatten, 
dass es sich nicht wiederholt. Nun verging erstmal eine 
Weile, in der es keine weiteren Zwischenfälle gab. 
Doch als ich am 22.01.2016 aufwachte, schien es, als 
ob die Welt sich drehte. Mir war unglaublich schwindlig, 
ich musste mich bei jeder zweiten Bewegung überge-
ben und mein Kopf drohte zu platzen, so heftig waren 
die Schmerzen. Ich konnte gerade noch meine Mutter 
verständigen, sodass sie sofort kam und den Notarzt rief. 
Dieser fuhr mit mir direkt ins Krankenhaus, wo ich dann 
untersucht und sofort behandelt wurde. Nach ein paar 
Stunden wurde ich dann auf die neurologische Inten-
sivstation verlegt. Dort wurde ich ständig überwacht und 
dementsprechend weiterbehandelt. Nun war klar, dass 

es die typischen Merkmale einer relativ großen Gehirn-
blutung waren. Jetzt war eine Operation unumgänglich. 
So leiteten meine Eltern und insbesondere meine Mut-
ter, die sich im Internet mithilfe des Informationsportals 
für cerebrale Cavernome u www.cavernom.de (sie-
he dazu Seite 11) ein großes Wissen über die Krankheit 
aneignete, alles in die Wege, um mich schnellstmöglich 
in die Neurochirurgie des Universitätsklinikums Essen zu 
verlegen. Dort hatten sie den Kontakt zu Professor Sure 
herstellen können, welcher sich auf meine Krankheits-
form spezialisiert hat und meiner zeitnahen stationären 
Aufnahme sofort zustimmte. Nach drei Tagen auf der In-
tensivstation in Darmstadt ging es mir etwas besser, und 
ich konnte nach weiteren zwei Tagen am 27.01. per Heli-
kopter ins Uniklinikum Essen überführt werden.
Auf der Wachstation lernte ich die für mich zuständigen 
Ärzte und Herrn Prof. Sure kennen, der mich über die 
Risiken und eventuell nach der Operation auftretenden 
Einschränkungen wie Lähmungen, Seh- und Sprachstö-
rungen, Gleichgewichtsstörungen etc. aufklärte. Durch 
die vielen auf mich einstürzenden Eindrücke war ich mir 
der Tragweite dieses Gespräches nicht wirklich bewusst, 
und so machte mir die am Morgen des 29.01. um 07.00 
Uhr eingeleitete OP auch keine große Angst. 
Am Nachmittag erwachte ich auf der Intensivstation all-
mählich aus der Narkose. Man teilte mir mit, dass die OP 
gut verlaufen sei und das Kavernom vollständig entfernt 
werden konnte. Am Abend durften meine Eltern mich 
dann erstmalig besuchen, und ich meldete Appetit auf 
eine Pizza an, von der ich dann auch tatsächlich ein klei-
nes Stück essen konnte. Schmerzen hatte ich durch die 
Medikamente kaum, jedoch ausgeprägte Doppelbilder, 
die mir Schwindel und Übelkeit verursachten. Vor allem 
die Doppelbilder sollten mich noch lange begleiten. 
Durch den Eingriff habe ich im Nackenbereich eine zirka 
acht Zentimeter lange Narbe mit einer Platte darunter. 
Durch die sehr kompetente und liebevolle Versorgung 
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Die stärksten Leute sind nicht die,             
          die immer gewinnen.
              Es sind die, die nicht aufgeben,    
                                    wenn sie einmal 
                                             verloren haben. 
                                                                                        (unbekannt)

In den darauffolgenden Stunden und Tagen 
erhielten wir dann die Ergebnisse und die 
Diagnose: Kavernom im Hirnstamm.
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auf der ITS (= Intensivtherapiestation) erholte ich mich 
recht schnell. Und nach weiteren zwei Tagen konnte ich 
auf die Normalstation gebracht werden, wo eine sehr 
wechselhafte Zeit begann.

Ich konnte meine linke Seite kaum bis gar nicht mehr 
spüren und bewegen. Hinzu kam ein erhöhter Muskelto-
nus im linken Arm, der sehr unangenehm war, und mich 
ebenfalls noch Wochen begleiten sollte. Gegen die Dop-
pelbilder wurde mir eine Augenklappe verordnet, die 
etwas das Schwindelgefühl milderte und meinen Gleich-
gewichtssinn wieder ein wenig stärkte. Als Linkshände-
rin fiel mir das selbstständige Essen mit der ungeübten 
rechten Hand sehr schwer. Durch die mangelnde Bewe-
gung wurden die Nächte zu einer schlaflosen Quälerei. 
Dann begannen die ersten physiotherapeutischen Maß-
nahmen mit zwei sehr netten Therapeutinnen. Schon al-
lein das Aufsetzen und Aufstehen zeigten mir deutlich 
meine absolute Hilflosigkeit, weckten jedoch auch mei-
nen Kampfgeist, sodass wir nach einigen Tagen mit den 
ersten mühsamen Gehversuchen beginnen konnten. 
Da die Heilung der OP-Narbe sehr gute Fortschritte 
machte, war das Duschen und vor allem wieder einmal 
Haarewaschen mit Hilfe meiner Tante und einer Pflegerin 
ein absolutes Highlight. Völlig erschöpft, aber glücklich 
lag ich wieder in meinem Bett. Die liebevolle Versorgung 
durch meine Familie und das Pflegepersonal und die ste-
te Gesprächsbereitschaft aller Ärzte gaben mir wieder 
Auftrieb. Auch die ersten Gehversuche und das Treppen-
steigen werden mir immer in Erinnerung bleiben.
Nun gingen meine Mutter und meine Tante auf die Suche 
nach einer geeigneten Nachsorgeklinik, was gar nicht so 
einfach war,  denn wir wollten möglichst eine Klinik in 
Heimatnähe. Eine solche Spezialklinik fanden wir nur in 
Heidelberg, wobei die  Aufnahmezahl für Patienten der 
Stufe II-III begrenzt war. Mit Unterstützung des Sozial-
dienstes der Klinik und der Ärzte bekamen wir am 17.02. 
endlich die Nachricht, dass die Klinik in Heidelberg der 
Aufnahme zustimmt. Mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge nahm ich Abschied von den mir lieb 
gewonnenen Ärzten, Schwestern, Pflegern und meinen 
beiden Physiotherapeutinnen, die ich für immer in dank-
barer Erinnerung behalten werde.

Natürlich noch im Rollstuhl lernte ich zunächst einmal 
viele Schwestern und Therapeuten und mit zunehmen-

der Mobilität auch andere Patienten und das Gelände 
der Klinik kennen, und so fühlte ich mich bald sehr wohl. 
Es wurde ein umfangreicher Therapieplan aufgestellt, 
der mich bis zum Nachmittag ausgiebig beschäftigte. 
Meine Tage waren ausgefüllt mit Physio- und Ergothe-
rapie, Krankengymnastik, Bewegungstherapie für mei-
nen Arm und die Hand, ausgiebigen Gleichgewichts-
übungen, Gehen am Barren und nach einigen Wochen 
auch Bewegung im Wasser. Durch die Unterstützung der 
ausgezeichneten Therapeuten machte ich sehr schnell 
Fortschritte. Auch die Unterstützung durch einen Psy-
chologen hat mir geholfen. Ebenfalls wurden meine Au-
gen von einer Orthoptistin geprüft, die mir versicherte, 
dass sich die Doppelbilder mit der Zeit bessern würden 
und mein Gleichgewichtssinn wiederhergestellt würde. 
Es gehöre allerdings Geduld dazu. Das bestätigte auch 
die Meinung von Herrn Prof. Sure in Essen, der eine fast 
vollständige bis völlige Wiederherstellung der Mobilität 
prognostizierte. So erreichte ich langsam wieder meine 
Motorik und den Gleichgewichts- und Koordinationssinn. 

Nach 13 Wochen Reha-Aufenthalt mit vielen Lernerfolgen 
war es endlich soweit: Am 19.05. wurde ich entlassen. 
Ich konnte wieder selbstständig laufen, meine Motorik 
war noch nicht ganz hergestellt, aber ich konnte wieder 
eigenständig leben. Und das war einfach großartig!
Wieder im alltäglichen Leben anzukommen, war aller-
dings eine Herausforderung, die ich von Tag zu Tag an-
gehen musste. Vor meiner Erkrankung besuchte ich die 
11. Klasse des Gymnasiums. Durch den langen Ausfall 
war mir klar, dass ich entweder das Schuljahr wieder-
holen müsste oder mir eine Alternative schaffen muss. 
Aufgrund der positiven Erfahrungen in der Reha-Klinik 
tendierte ich in diese Richtung. Mit Hilfe meiner Mutter 
fand ich einen Praktikumsplatz an drei Tagen der Woche 
im Krankenhaus meiner Erstaufnahme und besuche nun 
an zwei Tagen eine Fachoberschule Richtung Gesund-
heit. Nach den Sommerferien habe ich noch ein Jahr bis 
zum Abschluss, und dann wird man weitersehen. Auch 
heute noch gehe ich regelmäßig zur Krankengymnastik 
und versuche zu joggen oder mache zu Hause Übungen.
 

Liebe Leserinnen und Leser, sicherlich können Sie sich 
vorstellen, dass mein 18. Geburtstag Ende September 
2016 ein ganz besonderer Tag für mich und meine Lie-
ben war. Wir haben ihn daher auch besonders ausgiebig 
gefeiert. Auch wenn ich noch nicht 100 % wieder herge-
stellt bin, weiß ich mich doch auf einem sehr guten Weg 
und bin voller Optimismus.
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Und dann begann am 18. Februar die bisher 
größte Herausforderung meines Lebens.

Von kleinen Rückschlägen ließ ich mich 
allerdings nur selten aus der Bahn werfen. 
Das Motto NIEMALS AUFGEBEN prägt mich 
daher bis heute. 

Die Merkmale einer Halbseitenlähmung 
wurden immer spürbarer. Es war mir nicht 
möglich, mich selbstständig aufzusetzen 
oder frei zu sitzen.



Großkampftag im ZVM Eberswalde
Werner Holtkamp

Meine früheren behandelnden Fachärzte haben 
mich an das ZVM in Eberswalde vermittelt. Das 
hochspezialisierte Zentrum für Vasculäre Malfor-
mationen behandelt mit einem interdisziplinären 
und internationalen Team Gefäßfehlbildungen. 
Die Patienten kommen aus der ganzen Welt.

Im Vorfeld meines Termins wurden alle medizinischen 
Unterlagen wie Arzt- und Krankenhausberichte, Rönt-
genbilder, Angio-MRT-Bilder usw. per E-Mail und Post 
übersandt. Das Ärzteteam hat die Unterlagen gesichtet 
und über die Möglichkeiten der durchzuführenden Be-
handlungen beraten. Dann wurde ich zu einer Besprech-
nung eingeladen, die an einem Sonntag statt fand.
An diesem Tag  fanden viele Beratungen statt. Es kamen 
zahlreiche, meist junge Patienten aus ganz Europa. Hier 
habe ich zum ersten Mal unterschiedlichste Ausprägun-
gen einer Angiodysplasie im Kopf- und Halsbereich ge-
sehen. Da es so viele waren, nenne ich diesen Tag der 
Vorstellung und Besprechung „Großkampftag“. Neben 
einem festen Ärzteteam nehmen regelmäßig auch Ga-
stärzte aus der ganzen Welt daran teil.

Das Ganze läuft so ab, dass die Patienten, die stationär 
behandelt werden sollen, aufgenommen werden. Da-
nach fi nden die Gespräche mit dem Ärzteteam über die 
Behandlungsmöglichkeiten statt. Über die endgültige 
Behandlung wird gemeinsam entschieden.
Bei der Anzahl der Patienten sind Wartezeiten  unum-
gänglich. Diese werden versüßt durch Getränke und 
Gebäck und verkürzt durch die Möglichkeit der Kontakt-
aufnahme mit den anderen Patienten und deren Begleit-
personen. Die Kinder fi nden immer völlig unproblema-
tisch Kontakt zueinander. Die Eltern sitzen zusammen 
und unterhalten sich, meistens auf Englisch. Es ergibt 
sich das Bild eines großen Familientreff ens.  
Die erwachsenen Betroff enen tun sich da etwas schwe-
rer. Ich kenne schon Viele aus vergangenen „Großkampf-
tagen“. Dadurch komme ich mit ihnen leichter ins Ge-
spräch. Es ist dann immer wieder schön zu sehen, wie 
erfolgreich die bisherigen Behandlungen schon waren.
 
Für mich ist es inzwischen nicht mehr ein „Großkampf-
tag“, sondern eher ein internationales Patiententreff en. 
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Jeder Euro zählt - Meine
verrückte VIP-Party

Barbara Heiß

Nach diesem Motto begann meine verrückte 
VIP-Party mit vielen Freunden und Familie.

Mein Name ist Barbara Heiß, frische 30 Jahre, verheiratet 
mit Christian, 2 Mädchen (9 und 7 J.), kleiner Hund Char-
lotte Heiß alias Charly. Im Juni 2016 bekam ich aufgrund 
stechender Kopfschmerzen und des großartigen Einsat-
zes meines Hausarztes sofort die Diagnose: venöses Ka-
vernom im Kleinhirnstil. SCHOCK!! Sofortiges Arbeitsver-
bot und keine Anstrengung bis zur OP. Ich wollte alles 
bis ins Detail planen, damit alles in meiner Abwesenheit 
weiter läuft und keiner allzu groß darunter leidet. Drei 
Wochen später (27.7.16, dieses Datum trage ich heute 
als Tattoo) wurde ich von Prof. Meyer der TU München 
erfolgreich operiert. Nach sechs Tagen durfte ich das 
Krankenhaus verlassen, und nichts verlief, wie ich es mir 
gewünscht hätte. Keine Reha, keine Haushaltshilfe, Kör-
perseite links streikte etc. Alles musste ich mir erstreiten, 
was nach so einem Eingriff  kaum bis gar nicht möglich 
war. Doch ich habe bis heute gekämpft und tue dies auch 
noch und würde mich zu 85% wieder wie vorher sehen!
Nun stand mein großes Jubiläum an, und ich wollte ger-
ne anderen mit meiner Spende helfen, die nicht so viel 
Glück hatten oder haben. Unter großem Einsatz mit Ge-

sangseinlagen, Versteigerungen etc. habe ich 250 Euro 
zusammenbekommen, die ich dem Bundesverband ger-
ne überwiesen habe.

Leben mit einem anderen Plan, aber Hauptsache Leben!!! 
Ich wünsche allen viele wunderbare Momente und Zeit 
im Leben, und vielleicht fi ndet sich der eine oder ande-
re, der auch so eine Art Spendensammlung vornimmt!

Meine verrückte VIP-Party „DIE HEISS‘NS“
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Brief eines Geschwisterkindes
Paul Kruse

Liebe Leser und Leserinnen des Magazines des 
Bundesverbandes! Zuerst einmal möchte ich mich 
vorstellen. Mein Name ist Paul Kruse, ich bin zwölf 
Jahre alt, gehe auf ein Gymnasium in die 6. Klasse 
und komme aus Geretsried in Bayern. Ich habe ei-
nen Bruder, der eine ausgedehnte gemischt-venö-
se Malformation hat. Heute schreibe ich darüber, 
wie doof es manchmal sein kann, einen Bruder 
mit dieser Seltenen Krankheit zu haben. 

Zuerst möchte ich sagen, dass ich sehr froh bin, den BV 
für Gefäßmalformationen gefunden zu haben, bei dem 
wir seit 2016 Mitglied sind. Bevor ich die anderen Betrof-
fenen beim Treff en des BV in Oberwesel gesehen habe, 
hatte ich noch nie jemand anderen mit einer ähnlichen 
Erkrankung gesehen.

Es ist öfter unschön für mich gewesen, dass meine Eltern 
sich mehr um meinen Bruder gekümmert haben als um 
mich. Natürlich wusste ich, dass man sich um ein klei-
neres Kind mehr kümmert. Aber trotzdem fühlte es sich 
manchmal so an, als würde ich von meinen Eltern immer 
nur ignoriert werden. Es ist aber ganz anders, denn mein 
Bruder hat sehr oft Schmerzen und muss deshalb ver-
sorgt werden.  Manchmal fällt es schwer, mir vorzustel-

len, dass es meinem Bruder so schlecht geht. Aber wenn 
ich sehe, dass er manche Aktivitäten nicht ausüben kann, 
manchmal nicht in die Schule gehen kann und sich auch 
nicht so oft mit Freunden treff en kann wie ein „gesun-
des“ Kind, dann tut er mir wieder sehr, sehr leid. Gott sei 
Dank ist er aber sehr stark und hält die Zeit, die er alleine 
sein muss, sehr gut aus. 

Alle helfen ihm, und ich glaube dass es das ist, was ihn 
so stark macht. All die Unterstützung von außen. Das, 
was ein schönes Leben auch mit einer Behinderung aus-
macht! Das macht ihn stark. 
Allerdings gibt es auch Sachen, die ihm (und uns auch), 
wieder sehr zu schaff en und wieder schwächer machen. 
Davon erzähle ich jetzt: Wenn die ganze Familie eine 
Wanderung machen möchte, hat er nach spätestens ei-
ner halben Stunde ziemlich große Schmerzen. Allerdings 
versucht er es zu verbergen, damit wir uns keine Sorgen 
machen. In diesen Momenten würde ich ihm die Schmer-
zen gerne abnehmen. Auch wenn er von der Schule 
kommt und er beim Mittagessen erzählt, dass er wieder 
gehänselt wurde, dann würde ich am liebsten sofort in 
seine Schule gehen und mit den Kindern, die so etwas 
tun, sprechen und ihnen sagen, dass es nicht immer ein-
fach ist, mit dieser Gefäßanomalie zu leben. Paul

Ich dachte lange Zeit, dass wir die einzige 
Familie sind, von der jemand eine derartige 
Krankheit hat.

Indianer sind auf dem 
Kriegspfad 
oder
rauchen 
Friedens-
pfeife. 
Geschwister 
können 
beides.    
(Kurt Tucholski)

Und wenn es ihm dann wieder gut geht, 
dann ist es wunderschön zu sehen, was für 
einen Spaß er am Leben hat.  

Luisas Leben: Wunder fragen nicht 
von Jana Hirschfeld
Verlag: TRIGA Der Verlag Gerlinde Heß
 (je 1 € für die Niemann-Pick Selbsthilfegruppe Deutschland e.V.)

Luisa leidet unter der seltenen Erkrankung Nie-
mann-Pick Typ C. Was es heißt, so ein besonderer 
und seltener Mensch zu sein, welcher einfach nur 
ein ganz „normales“ Kind in einer ganz „normalen“ 
Welt sein möchte, davon erzählt Luisas Mutter in 
diesem Buch. Wie Eltern, Familie und Freunde Luisa 
begleiten und jeden Kampf mitkämpfen. Auch wie 
Selbsthilfegruppen u.ä. dazu beitragen oder der „Tag 
der Seltenen Erkrankungen“, bei dem man sich mit 
anderen austauschen, aber auch Mut machen kann.

& Buchtipp



zeptiert werden, dann würde ihre Krankheit nicht mehr 
ins Gewicht fallen. 
In der Pubertät begann sich Gabriela, wie andere Mä-
dels auch, für Jungs zu interessieren und hier stellte 
ihre sichtbare Erkrankung ein großes Handicap dar. Viele 
wollten nur reden mit ihr, sie war beliebt und gesellig, 
jedoch war keiner an ihr als Mädchen interessiert. 
Berufl ich war es immer ihr Traum gewesen, Lehrerin zu 
werden. Da die fi nanziellen Möglichkeiten der Familie 
sehr eingeschränkt waren, blieb es bei einem Traum. Des-
halb kam ihr das Angebot einer ihrer Schwestern gele-
gen. Diese arbeitete bereits in einem Hotel und vermit-
telte ihr dort eine Lehrstelle. Ganz wie es ihrem gesel-
ligen und kommunikativen Wesen entsprach und ihrer 
optischen Fehlbildung zum Trotz, entschied sie sich, im 
Service, mit direktem Kontakt zu den Gästen, zu arbeiten. 

Am Tisch mir gegenüber sitzt eine Frau im besten Al-
ter, attraktiv und selbstbewusst, und wenn man nicht 
genau hinsieht, fällt einem ihre Beeinträchtigung nicht 
einmal auf. Dank moderner Medizin, einem guten 
Arzt und etwas Schminke darf Gabriela Stadlmann 
ihrem kommenden 50. Geburtstag durchaus zu-
versichtlich entgegensehen. Jetzt endlich, denn 
ihr Leidensweg begann bereits bei ihrer Geburt. 

Ein Feuermal mitten im Gesicht. 

Als Nachzüglerin und Nesthäkchen kam sie als sechste 
nach fünf Mädchen auf einem Bauernhof in der Steier-
mark zur Welt. Ein dunkelrotes Feuermal erstreckte sich 
deutlich sichtbar über die gesamte linke Gesichtshälfte, 
doch sonst war sie gesund. Ihre Eltern machten sich gro-
ße Sorgen wegen dieses Mals und fuhren regelmäßig mit 
ihr zum Arzt. Die Kleine weigerte sich stets und weinte 
so heftig, dass der Vater schließlich aufgab und ebenso 
die Behandlungen einstellte. 
Im Alter von 3-4 Jahren begann plötzlich auf dem rech-
ten Unterkiefer der kleinen Gabriela eine Beule zu wach-
sen. Diese wurde immer größer, breitete sich nach oben 
aus und war auch blutunterlaufen. 

Als sie mit vier Jahren zum ersten Mal operiert wurde, 
wurde ihr ein Gesichtsnerv durchtrennt. Seither zieht 
der rechte Mundwinkel nach unten. 
In der Schule war ihr Aussehen kein großes Thema, ihre 
Schulkollegen kannten Gabriela ja nicht anders. Obwohl 
ihr ihre Mutter stets das Gefühl gab, geliebt und willkom-
men zu sein, und sie von ihren fünf großen Schwestern 
umsorgt und gehegt wurde, war sie doch anders und 
noch dazu beeinträchtigt. Ihre Krankheit war nämlich 
nicht nur sichtbar, sondern verursachte ihr auch erhebli-
che Schmerzen und schränkte sie somit ein.

„Perfektionismus macht das kaputt, was 
schon gut ist.“ 

Aufgrund ihrer Andersartigkeit bemühte sich das Mäd-
chen umso mehr, das zu können, was auch die anderen 
konnten. Sie wollte unbedingt dazugehören und dachte, 
wenn sie alles könne und dabei ist, dann würde sie ak-

Die Ärzte waren einigermaßen überfor-
dert, es handelte sich um eine sehr seltene 
Krankheit und demnach gab es wenig Er-
fahrungen und Wissen darüber.

„Durch meine Krankheit lernte ich Selbstliebe!“
Interview von Gabriela F. Hirtl

Gabriela Stadlmann
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Selbstbewusst und voller Freude arbeitete 
sie, kam sehr gut an bei den Leuten. Ihr Chef
glaubte an sie und unterstützte sie, er half 
ihr, sich zu entfalten und vertraute auf sie. 

Gabriela Stadlmann

Juni 2017



Sie trank, um Selbstbewusstsein zu bekommen, um lo-
ckerer zu werden und mit der Realität besser umgehen 
zu können. Obwohl ihr Körper den Alkohol gar nicht ver-
trug, sah sie keinen anderen Ausweg. Sie reagierte jedes 
Mal mit Erbrechen darauf, was ihr wiederum im Gesicht 
weh tat. Jede kleinste Anstrengung, viele Bewegungen 
und selbst feine Erschütterungen lassen ihre Krankheit 
noch stärker hervortreten und bereiten ihr überdies gro-
ße Schmerzen. 

„Die ärgste Krankheit ist die Einsamkeit.“ 

Alleine ihr Verantwortungsgefühl und die Liebe zu ihren 
Kindern ließ sie durchhalten und immer wieder aufste-
hen. Wenn sie Erledigungen mit dem Auto machte und 
mit ihren Kindern unterwegs war, war Alkohol für sie ab-
solut tabu. Das bewahrte sie vor Schlimmerem. 
Ihre Töchter wuchsen gesund heran, fast erwachsen durf-
ten sie selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen woll-
ten. Dieses Geschenk an die beiden war Gabriela sehr 
wichtig, nun stand ihr ein neuer Lebensabschnitt bevor. 
Durch die Selbständigkeit ihres Nachwuchses und nach 
insgesamt vier erfolglosen, operativen Eingriff en, ge-
langte sie neuerlich an einen Tiefpunkt. Sie entschied, 
niemals mehr an ihrem Körper herumschneiden zu las-
sen und verabschiedete gleichzeitig auch jegliche Hoff -
nung auf Besserung. All die unerfüllten Versprechungen 
der Ärzte ließen sie jedes Mal noch ein Stückchen tiefer 
in das schwarze Loch fallen, aus dem sie nun beinahe 
nicht mehr heraufkommen wollte. Alkohol, Depressio-
nen und einige Selbstmordversuche waren die traurigen 
Zeugen ihrer Verzweifl ung. 

Dieser Kreislauf steigerte ihre Ängste und 
ihre Unsicherheit und zog sie immer wieder 
zum Alkohol.
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Nach Beendigung der Lehrzeit wollte die junge Frau 
neue Erfahrungen sammeln und wechselte nach Tirol. 
Sie nahm dort eine Saisonstelle in der Nähe von Inns-
bruck an und außerdem wollte sie etwas mit ihrem Ge-
sicht unternehmen. Die Uni-Klinik in Innsbruck kam ihr 
sehr gelegen. Sie ließ sich dort untersuchen und fand 
einen plastischen Chirurgen, der ihr versprach, dass er 
die Sache schon „richten“ werde. Er machte ihr große 
Hoff nungen, doch ging es wieder schief. Außer vielen 
Schmerzen nach dem Eingriff  blieb alles beim alten. 

Ein Mann tritt in ihr Leben. 

Mittlerweile war sie 19 Jahre und todunglücklich mit 
ihrem Äußeren. Sie ging zurück nach Hause und folgte 
dort der Bitte ihrer Schwester, die inzwischen Hotelche-
fi n war, ihr im Hotel auf der Tauplitzalm auszuhelfen. Es 
kamen viele Reisebusse, und es gab viele Gäste für Gab-
riela zu betreuen. Einer davon war ihr zukünftiger Ehe-
mann. Einige Saisons hindurch arbeitete sie dort, und er 
kam sie so lange regelmäßig besuchen, bis sie merkte, 
dass er es tatsächlich ernst meinte. Er mochte sie um ih-
rer selbst willen! 
Der Liebe wegen gab sie ihren Beruf auf und zog mit ihm 
nach Oberösterreich. Sie tauschte das Leben auf dem 
Bauernhof mit Natur und Freiraum gegen eine Wohnung 
und versuchte sich anfangs in einem „normalen“ Job. 
Aufgrund ihres Äußeren waren ihre Möglichkeiten sehr 
eingeschränkt. Und da ihr der Kontakt zu den Menschen 
fehlte, war sie umso glücklicher, als ihr eine Stellung in 
einem Haushalt angeboten wurde, den sie eigenverant-
wortlich führen durfte. Dennoch sah es in ihrem Inne-
ren düster und traurig aus. Angst und Unsicherheit be-
herrschten sie, und immer öfter griff  sie zum Alkohol, um 
diese Gefühle zu betäuben. 

Zwei Töchter kommen gesund ins Leben. 

Fünf Jahre lebte sie nun schon in Oberösterreich, und 
dann folgte die Hochzeit. Um das Glück zu vollenden, 
fehlten Kinder. Jahrelang haderte sie mit sich, doch da 
es der sehnlichste Wunsch ihres Mannes war, warf sie 
alle Bedenken über Bord und wurde schwanger. Neun 
Monate lang lebte sie mit der Angst, dass ihr Kind die-
selbe Krankheit haben würde wie sie. Diese Bürde und 
das damit verbundene Leid wollte sie niemandem zumu-
ten. Deshalb wollte sie nie Kinder haben. Wider Erwarten 
verlief die Geburt rasch und problemlos für die junge 
Mutter, und ihre Tochter war gesund. 18 Monate später 
folgte die zweite Tochter, auch sie war kerngesund! 
Von nun an blieb sie zuhause und kümmerte sich um ihre 
Kinder und den Haushalt. In den eigenen vier Wänden 
konnte sie so sein, wie sie war, sie brauchte sich nicht zu 
verstecken. So sehr ihr jedoch der Kontakt zu anderen 
Menschen fehlte, so sehr fürchtete sie sich auch vor den 
neugierigen und fragenden Blicken der Leute auf der 
Straße.

Gabriela Stadlmann

Juni 2017



„Gemeinsamkeit ist wichtig, man muss nicht 
alles alleine schaff en!“ 

Vor wenigen Jahren, genau in dieser Tiefphase, kam ihr 
unerwartete Hilfe entgegen. Vorerst fuhr die Frau nur 
zur Laserbehandlung ihres Feuermals regelmäßig in das 
KH der Barmherzigen Schwestern nach Linz. Dort wur-
de sie mehrmals von einer Ärztin auf einen kompeten-
ten Arzt hingewiesen, der ihr mit ihrer Krankheit helfen 
konnte. Geprägt von den bisher schlechten Erfahrungen 
lehnte Gabriela ab, bis sie sich schließlich dachte, noch 
schlimmer könne es nicht mehr werden und sich ent-
schloss, besagten Arzt doch zu konsultieren. Herr Primar 
P. Waldenberger stellte ihr zum ersten Mal die richtige 
Diagnose: Venöse Malformation. Er erklärte ihr in aller 
Ausführlichkeit die Krankheit, kümmerte sich um eine 
psychologische Betreuung für die Patientin und begann 
mit der Behandlung. Ohne blutige Operation wurde in 
den riesigen Blutschwamm, der unter ihrer Haut wucher-
te, mit feinen Nadeln ein Schaum injiziert, der die Gefäß-
wand zerstörte. Der Arzt war stets ehrlich und machte ihr 
keine Versprechungen, die er nicht erfüllen konnte. 

„Ich habe eine Eigenverantwortung. Niemand 
kann mir helfen, wenn ich selber nicht mit-
mache.“ 

14 Behandlungen später ist der Blutschwamm schon 
fast verschwunden und Gabriela Stadlmann weiß heute, 
dass ihre Krankheit chronisch ist - zwar gut behandel-
bar, jedoch nicht heilbar. Damit kann sie gut leben, sie 
hat sich darauf eingestellt, immer wieder Behandlungen 
machen lassen zu müssen. Sie hat ihr Leben strukturiert 
und völlig umgekrempelt. Dank ihrer Krankheit hat sie 
ein anderes Bewusstsein ihrem Leben und ihren Werten 
gegenüber erlangt. Sie treibt regelmäßig Sport, setzt auf 
gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf. Sie gönnt 
sich Ruhe- und Regenerationszeiten und hat auch ge-
lernt, Hilfe anzunehmen. Ohne die Betäubung durch Ta-
bletten und Alkohol spürt sie wohl den Schmerz inten-
siver, doch dafür ist ihr Verstand wach und hell, und sie 
nimmt ihr Leben und ihre Umgebung bewusst wahr. 

„Alle Krankheiten haben einen gemeinsamen 
Nenner.“ 

So paradox es klingen mag, hat ihr doch die Krankheit 
zu einem neuen Leben verholfen. Erst durch den tiefen 
Schmerz war sie bereit, etwas zu unternehmen. Seit sie 
begonnen hat, ihre Krankheit anzunehmen, sie als einen 
Teil von sich anzusehen, geht es ihr besser. 
Ihre Erfahrungen teilt sie gerne mit Betroff enen und al-
len, die Hilfe annehmen möchten. Sie hat eine Selbsthil-
fegruppe für Menschen mit angeborenen Gefäßfehlbil-
dungen ins Leben gerufen:
u www.blutbahn.at
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Niemand weiß, wie weit 
seine Kräfte gehen, bis
er sie versucht hat.      
   
(Johann 

Wolfgang 

von Goethe)
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Julie Bruns hat für den BV das Buch gelesen:
Zoë von Clay Carmicheal
ISBN 978-3-446-23841-1 Hanser Verlag 

Das Mädchen Zoë ist eigensinnig und wild, sie geht 
ihre eigenen Wege!

„Das Buch zeigt, das auch 
junge Menschen schon mal 
viel durchmachen müssen 
obwohl sie gar nichts dafür 
können. 
Aber Zoë, die mit 11 Jah-
ren so viel mit ihrer Fami-
lie durchmachen musste, 
ist immer stark geblieben 
und hat sich nicht aufge-
geben. Ich fand das Buch 
sehr interessant, weil es 
viele Emotionen, Höhen 
und Tiefen hat. Auch ich habe mit meinen 13 Jahren 
viel erlebt und durchgemacht, was viele Kinder gar 
nicht so kennen. Aber egal, was man schon in jungen 
Jahren erlebt hat, man darf sich nie aufgeben, man 
muss kämpfen, egal wie schlecht es einem geht". 
Anmerkung C. Hautkappe: Man kann wohl sagen ein 
Jugendbuch mit Tiefgang, es ist mehrfach ausge-
zeichnet und hat auch mir als Erwachsener gefallen. 

& Buchtipp
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Erfahrungsbilder

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

Venöse Malformation

Stammhirn-Kavernom

Häufig von außen nicht sichtbar machen diese beiden 
Gefäßfehlbildungen unter Umständen mit heftigen Be-
schwerden auf sich aufmerksam: eine venöse Malfor-
mation im Unterschenkel (Abb. oben) sowie ein Stamm-
hirn-Kavernom (Abb. unten).

23-jährige Patientin mit venösen Malformationen im Unterhautgewebe der linken Wade (spiegelverkehrt). In den MRT-Aufnahmen mit 
Kontrastmittel zeigen sich deutlich die traubenförmigen Gefäßmalformationen. Im Kleinkindalter wurde das Muskelgewebe mehrfach 
chirurgisch aufgetrennt, um eine Einengung der Malformation und hieraus potenziell resultierende Schmerzen zu verhindern. Aus den 
Eingriffen resultierte eine Verkürzung der Achillessehne, welche zweimal chirurgisch verlängert wurde, jedoch bis heute verkürzt ist. 
Außer nach längerem Sitzen oder Zusammenstößen mit der Wade ist die Patientin beschwerdefrei.

18jährige weibliche Person mit großem, auffällig geworde-
nen Stammhirn-Kavernom. Die MRT-Aufnahme mit Kont-
rastmittel (Abb. links) zeigt das Kavernom von der Seite und 
von oben im Querschnitt (Abb. Mitte) mit einer Einblutung. 

Mittels chirurgischer Resektion konnte 
das Kavernom vollständig entfernt wer-
den. Dies ist heutzutage bei Hirnopera-
tionen mit einer haarschonenden Naht-
technik möglich (Abb. rechts). 
Die Patientin hatte vor und nach der 
Operation zunächst starke neurologi-
sche Ausfälle wie zum Beispiel Lähmun-
gen, die sich aufgrund des jungen Alters 
jedoch mit viel Training fast vollständig 
zurückgebildet haben. 



Häufige Fragen
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Wie entsteht eine Angeborene Gefäß-
fehlbildung?

Um die Entstehung einer Gefäßfehlbildung zu verste-
hen, hilft ein Blick auf die ungestörte Entwicklung der 
Blut- und Lymphgefäße des Menschen: Die Bildung 
neuer Blutgefäße spielt in allen Phasen des Lebens 
eine wichtige Rolle bei Wachstum und Reparaturen. Die 
Entwicklung der Gefäße im Embryo beginnt sehr früh, 
da die wachsenden Gewebe und Strukturen mit Nähr-
stoffen und Sauerstoff versorgt werden müssen. In der 
3.- 4. Schwangerschaftswoche entstehen daher bereits 
sogenannte „primitive Gefäße“. Sie entstehen aus be-
stimmten Zellen, den Angioblasten. Diese verbinden 
sich untereinander und bilden ein Netz, das sich in ein 
Kanalnetz umwandelt: das „primitive Kapillarnetz“ ist 
entstanden, woraus sich das endgültige Gefäßsystem 
durch einen komplexen Mechanismus entwickelt: einige 
primitive Kapillaren bilden sich zurück, andere bleiben 
stabil und stellen das reife Kapillarnetz dar. Andere da-
gegen wachsen, verändern ihre Formen und differen-
zieren sich zu den endgültigen größeren Gefäßen aus. 
Diese Entwicklungen des Gefäßsystems werden durch 
verschiedene Wachstumfaktoren aktiviert.
Angeborene Gefäßfehlbildungen können entstehen, 
wenn es zu Unterbrechungen oder Veränderungen in ei-
nem dieser Prozesse kommt. Dann können Gefäße mit 
einem anderen Bauplan entstehen oder ganze Bereiche 
des Gefäßsystems anders angelegt werden. Ursache der 
Veränderungen in dieser frühen Gefäßentwicklung sind 
u.a. Störungen im „RAS-Signalweg“, die mittlerweile in-
tensiv erforscht werden. Auslöser sind nicht bekannt.

Warum gibt es so viele unterschiedli-
che Gefäßfehlbildungen?

Der Ort der Gefäßfehlbildung sowie die Form und Aus-
dehnung hängen vom Zeitpunkt der Störung während 
der embryonalen Entwicklung der Blutgefäße ab. Das 
erklärt die Variationsbreite der Gefäßfehlbildungen. Stö-
rungen in einer sehr frühen Phase noch vor der Diffe-
renzierung von Angioblasten aus Vorläuferzellen führen 
zu den „extratrunkulären“ Malformationen. Störungen in 
der anschließenden Ausbildung der Gefäße (Angiogene-
se) zu den trunkulären Malformationen.
Diese Unterscheidung hat Konsequenzen für die Thera-
pie. So sind die extratrunkulären Malformationen nicht 
„ausheilbar“, weil die Störung in der Gefäßdifferenzie-
rung liegt und somit immer erhalten bleibt, weshalb 
häufig andere Therapiemaßnahmen als bei trunkulären 
Gefäßfehlbildungen hilfreich sind. Eine frühzeitige Diag-
nose mit individuellem Therapieplan ist bei einer Ange-
borenen Gefäßfehlbildung wichtig und hilft eventuelle 
spätere Komplikationen zu verhindern.

Was ist der „RAS-Signalweg“?

Der RAS-Signalweg spielt bei der Entstehung von Blutge-
fäßen als Regulationsmechanismus eine wichtige Rolle, 
sowohl bei der Neubildung des embryonalen Blutkreis-
laufes (Vasculogenese) als auch beim Wachstum der 
Blutgefäße (Angiogenese). Ein wichtiges Resultat des 
RAS-Signalweges ist die Anregung der Zelle zur Zelltei-
lung durch Wachstumsfaktoren (z.B. der VEGF).
Und was bedeutet „Signalweg“? Biologische Systeme 
stehen immer wieder vor vergleichbaren Aufgaben, bei 
denen es darum geht, aus internen Vorgaben und ex-
ternen Signalen geeignete Reaktionen abzuleiten. Dazu 
verwendet die Natur immer wieder die gleichen Metho-
den der Signalverrechnung, wie Rückkopplung, Signal-
weiterleitung und Wechselwirkung (Signalkaskaden).

Was ist der VEGF?

Der Wachstumsfaktor VEGF (Vascular Endothelial Growth 
Factor) ist ein wichtiges Signalmolekül bei der Bildung 
von Blut- und Lymphgefäßen. Dieser Faktor reguliert 
das Auswachsen der innersten Gefäßschicht (vaskulä-
res Endothel) von Lymph- und Blutgefäßen. Alle Gefäße 
des Herz-Kreislauf-Systems sind mit einer einzelligen 
Schicht von Endothelzellen ausgekleidet. 

Was bedeutet „slow oder fast flow“ ?
 
Die unterschiedlichen Formen der Gefäßfehlbildungen 
unterscheiden sich auch in den Durchblutungsverhält-
nissen. Die Fehlbildungen mit langsamen Blutfluß (slow 
flow) gehören die kapillären, venösen und lymphati-
schen Malformation. Sie stellen mit 80% die häufigste 
Form dar (Barbera, 2016), die mit schnellem Blutfluss 
(fast flow) sind dementsprechend seltener. Zu ihnen ge-
hören die arteriellen und arteriovenösen Malformatio-
nen und die arteriovenösen Fisteln.
Bei den „slow flow“-Malformationen führt eine gestei-
gerte Blutfülle im Unterhautfettgewebe  und in der 
Muskulatur zu spannungsbedingten Beschwerden. Be-
lastungsunabhängig kann es zu stechenden, wiederkeh-
renden Schmerzen kommen, die durch Bildung kleiner 
Blutgerinnsel hervorgerufen werden. Diese stellen aber 
in der Regel ein rein lokales Problem dar, da sie meistens 
nicht in den Blutkreislauf gelangen. Liegen die Malforma-
tionen an und in den Knochen, werden starke Schmerzen 
durch eine Reizung der Knochenhaut hervorgerufen.
Bei den „fast flow“-Malformationen sind die betroffenen 
Bereiche mit zu viel Blut versorgt, was in den benachbar-
ten Regionen zu einer Minderversorgung mit Sauerstoff 
und Nährstoffen führt. Eine Folge davon sind sowohl 
überschießendes als auch unzureichendes Gewebe-
wachstum und Längenunterschiede.
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Das vollständige Glossar finden Sie im Internet unter:
www.angiodysplasie.de

Angiodysplasie: Fehlbildungen der Arterien, Venen 
oder Lymphgefäße
Angiogenese: Wachstum von Blutgefäßen durch Spros-
sungs- oder Spaltungsvorgänge aus bereits vorgebilde-
ten Blutgefäßen. Die Angiogenese spielt eine wichtige 
Rolle als Reparatur-Prozess bei der Wundheilung
Angiokeratome: gutartige, meist kleine und ober-
flächliche rot-violette Hautveränderungen mit leichten 
Erhebungen, die durch Wucherung der Kapillargefäße 
der Haut mit Störungen der Hornhaut und verstärkter 
Verhornung entstehen
Aplasie: die Anlage eines Gewebes oder Organes ist 
vorhanden, jedoch ohne Entwicklung desselben
Arterialisation: Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxi-
dabgabe der Lungenkapillaren an den Lungenbläschen 
(Gasaustausch). Der Arterialisierungsgrad hängt ab von 
Lungenbelüftung, Durchblutung, Vermischung und der 
Verteilung in den verschiedenen Lungenabschnitten.
Avalvulie: Klappenmangel, im engeren Sinne Venen-
klappenmangel
Bewegungsartefakte: Störungen im MRT-Bild, die durch 
Bewegungen während der Untersuchung entstehen 
Cas-Proteine (CRISPR-assoziierte Eiweiße): an 
den CRISPR-Abschnitt gekoppeltes Protein, das den 
DNA-Doppelstrang genau an der gewünschten Zielse-
quenz schneidet
Chylopericard: Ansammlung von Lymphflüssigkeit (gr. 
Chylos = ‚Milchsaft‘) im Herzbeutel (Perikard) z.B. nach 
schwerer Brustkorbverletzung oder anderen Traumata
Chylothorax: Ansammlung von Lymphflüssigkeit im 
Bereich der Pleurahöhle
Clustering: (von engl. "Cluster" Traube, Schwarm, Hau-
fen‚ Gruppe) meint im Zusammenhang mit Hirnblutun-
gen das wiederholte Auftreten von Hirnblutungen
CRISPR/Cas-Methode: (Clustered Regularly Interspa-
ced Short Palindromic Repeats) ist eine biochemische 
Methode, um DNA gezielt zu schneiden und zu verän-
dern (Genomeditierung). Gene können mit dem CRISPR/
Cas-System eingefügt, entfernt oder ausgeschaltet 
werden. Siehe Genschere
Cutis marmorata: die Cutis marmorata teleangiectatica 
congenita (CMTC) ist eine angeborene Gefäßanomalie 
mit einem netzförmigen, häufig asymmetrischen, bläu-
lich-violetten Gefäßnetzwerk in der Haut
DNA-Doppelstrang: die DNA ist der Speicherort für die 
genetische Information und liegt im Zellkern als Dop-
pelstrang vor, DNA = Desoxyribonukleinsäure
Dysplasie: sichtbare Fehlbildung eines Organismus, 
Körperteils, Organs oder Gewebes
Eponym: Begriffsbildung, die auf einen Eigennamen 
zurückgeht. Häufig werden Krankheiten nach ihrem Ent-
decker oder einem Mediziner, der wesentlich zu ihrer 
Erforschung beigetragen hat, benannt.

extratrunkulär: während der frühembryonalen Entwick-
lungsphase im kapillären Blutnetzwerk entstanden
farbkodierte Duplexsonographie (FKDS): Eine Form 
der Ultraschall-gestützen Gefäßuntersuchung bei der 
die Richtung des Blutflusses entweder in Rot oder Blau 
dargestellt wird, je nachdem in welche Richtung es sich 
in Bezug auf den verwendeten Schallkopf bewegt. Diese 
Technik erlaubt eine genaue Unterscheidung zwischen 
dem arteriellen und dem venösen Blutstrom, eine ge-
nauere Lokalisation von Durchblutungsstörungen und 
das Darstellen von extrem kleinen Blutgefäßen.
Genomeditierung: Veränderung einzelner Sequenzen 
der DNA in einem Lebewesen (Genom) mit molekular-
biologischen Methoden
Genschere: umgangssprachliche Bezeichnung für die 
CRISPR/Cas-Methode (siehe dort), basiert auf einem ad-
aptiven antiviralen Abwehrmechanismus von Bakterien
glomuvenöse Malformation (Glomangiom): seltener 
Tumor, gekennzeichnet durch kleine bläulich-purpurne 
Knötchen in der Haut
Glomangiom, Glomangiomatose: siehe glomuvenöse 
Malformation
Gorham-Stout-Syndrom (vanishing bone disease):  
äußerst seltene Krankheit, bei der Knochen aufgelöst 
und durch Lymphgewebe ersetzt werden
Granuloma pyogenicum: erworbener gutartiger vasku-
lärer Hauttumor aus der Gruppe der Hämangiome
Hamartome: Tumorartige, gutartige Gewebeverände-
rungen, die durch fehlerhaft differenziertes bzw. ver-
sprengtes Keimgewebe entstehen. Es sind Bereiche mit 
ungeordneten, jedoch differenzierten Zellen, die nicht 
der üblichen Anordnung des umgebenden Gewebes 
folgen und fast überall im Körper auftreten können.
Hyperperfusion: verstärkte Durchblutung eines Gewe-
bes infolge vermehrter Vaskularisation oder erhöhter 
Blutdurchfluss durch ein Blutgefäß bzw. einen Gefäßab-
schnitt mit erhöhter Flussgeschwindigkeit
Hyperplasie: Vergrößerung eines Gewebes oder Organs 
durch Zunahme der Zellzahl. Dies geschieht beispiels-
weise bei erhöhter funktioneller Belastung oder unter 
hormoneller Stimulation.
hypersonor: Charakterisierung des Klopfschalls. 
"Hypersonor" bedeutet, dass der Klopfschall bei der 
Beklopfung lauter und hohler klingt als gewöhnlich.
Hyperthermie: Unphysiologische Überwärmung des 
Körpers. Der normale bis erniedrigte Sollwert der Kör- 
pertemperatur unterscheidet diese vom Fieber.
Hypoplasie: genetisch bedingte Unterentwicklung 
eines Organs, Organteils oder Gewebes mit daraus 
resultierendem Funktionsausfall
Immunsuppressivum:  (Plural Immunsupressiva) 
Substanzen, welche die Funktionen des Immunsys-
tems vermindern. Immunsuppressiv wirkende Me-
dikamente werden z.B. angewende zur Prophylaxe 
von Abstoßungsreaktionen nach einer Gewebs- oder 
Organtransplantation, Autoimmunerkrankungen oder 
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Erkrankungen, deren Ursache eine Fehlfunktion des 
Immunsystems ist, Krebserkrankungen u.a.m. Diese 
Medikamente sind nicht ohne Nebenwirkungen und Ri-
siken. Insbesondere bei den weniger selektiv wirkenden 
Substanzen kommt es zu einer durch die Hauptwirkung 
bedingten Einschränkung der Abwehrmechanismen, 
was das Infektionsrisiko steigert und die Vermehrung 
und Verbreitung maligner Zellen im Organismus erleich-
tert und damit das Risiko einer Krebserkrankung erhöht.
Infantile Hämangiome (iH): Gefäßtumore im Neuge-
borenen- und Säuglingsalter. Infantile Hämangiome 
bestehen aus zusätzlichen Blutgefäßen in oder unter 
der Haut und treten in den ersten vier Lebenswochen 
als kleiner rötlicher Punkt oder Fleck auf. Sie treten mit 
einer Häufigkeit von 10% bei reifgeborenen Kindern 
und bis zu 30% bei Frühgeborenen auf, bei Mädchen 
drei Mal häufiger als bei Jungen, eine familiäre Häufung 
wird beschrieben. Der genaue Entstehungsmechanis-
mus der Hämangiome ist bisher noch nicht geklärt. 
Die Entwicklung eines infantilen Hämangioms verläuft 
in drei Phasen: Wachstumsphase (bis 6. Monat), Still-
standsphase, Rückbildungsphase (innerhalb 1. Jahr, 
manchmal länger). Im Gegensatz dazu sind kongenitale 
Hämangiome bereits bei Geburt ausgereift. Hier gibt es 
NICH ("non-involuting congenital haemangioma"), bei 
denen die Regression komplett ausbleibt und RICH (ra-
pidly-involuting congenital haemangioma"), bei denen 
schon kurz nach der Geburt die Rückbildung einsetzt. 
Seit 2008 besteht die Möglichkeit einer Therapie mit 
einem nicht selektiven Betablocker, dem Propranolol.
Inhibitor: (lat. inhibere ‚unterbinden‘, ‚anhalten‘) Hemm-
stoff, der eine oder mehrere Reaktionen verlangsamt 
oder verhindert
kaposiformes Hämangioendotheliom: seltener, nieder-
gradig maligner Gefäßtumor der Haut und der inneren 
Organe. Abhängig vom Ort des Entstehens erscheinen 
sie als blau-livide, druckempfindliche Plaques, tastbare 
Gewebsmassen oder als Tumor-Kompressionssyndrom. 
Die kutanen Formen ähneln klinisch den Büschelangio-
men oder sind diffusen lymphatischen Fehlbildungen, 
Lymphangiomen, aufgepropft. Der Tumor kann angebo-
ren sein, aber auch in jedem Alter auftreten.
Kasabach-Merritt-Syndrom: seltene Erkrankung mit be-
sonderen Formen von Riesenhämangiomen und einer 
Gerinnungsstörung
kleinlakunär: siehe lakunär
kongenital: (von lateinisch: con - mit; genus, generis - 
Geburt, Abstammung, Geschlecht) angeboren, bei der 
Geburt vorhanden
kongenitale Gefäßanomalie (CVA): Angeborene Ge-
fäßfehlbildung. Sie stellen seltene Erkrankungen des 
Gefäßsystems dar, die im Unterschied zu den Gefäßtu-
moren bei der Geburt bereits vorliegen und sich nicht 
spontan zurückbilden.
lakunär: im medizinischen Sprachgebrauch schwammig, 
buchtig oder höhlenartig
livide Färbung: Beschreibung schlecht durchbluteter, 
fahler Gewebe - besonders der Haut - mit grauer, bl-
eigrauer, blaugrauer oder bläulich-violetter Färbung

lobuliert: "gelappt", auf der Oberfläche von Geweben 
oder Organen sind dann Ausbuchtungen zu sehen. 
Lymphangioma circumscriptum: Mikrozystische 
lymphatische Malformation mit krankhafter Erweiterung 
von Lymphgefäßen durch angeborene oder erworbene 
Störungen des Lymphabflusses. Es entstehen meist 
dichtstehende Bläschen mit wasserklarem (seltener 
rötlichem oder blau-rötlichem) Inhalt.
Mesenchym: (griech., ‚das Mittenhineingegossene‘), 
in der Embryonalzeit ausgebildetes pluripotentes 
Füll- und Stützgewebe, aus dem verschiedene Gewebe 
entstehen: Bindegewebe, Knorpelgewebe, Knochen, 
Sehnen, Muskelgewebe, Blut, Fettgewebe
mesenchymal: das Mesenchym betreffend
Morbus Fabry: Seltene, angeborene Multisystemer-
krankung, die eine Vielzahl von Organen betreffen kann 
mit sehr unterschiedlichen Symptomen. Lysosomale 
Speicherkrankheit, die auf einem Defekt der alpha-Gal-
aktosidase A beruht, der zur intrazellulären Speicherung 
von Zeramidtrihexosid führt. Die Erkrankung führt in 
der Regel im späten Kindesalter zu Schmerzattacken 
und Parästhesien in Händen und Füßen und zahlreichen 
Angiokeratomen der Haut. Später können hinzukom-
men: Nephropathien, Kardiomyopathie, Trübungen der 
Hornhaut, Störungen der Funktionen des vegetativen 
Nervensystems mit Hypohydrose und gestörter Tempe-
raturregulation, Herzinfarkt, Niereninfarkt,  Schlaganfall.
mTOR: (Abk. für engl. mechanistic Target of Rapamycin, 
früher mammalian Target of Rapamycin, zu deutsch: Ziel 
des Rapamycins im Säugetier) ist der Name des in allen 
Säugetieren vorkommenden Proteins, an welches das 
Immunsuppressivum Rapamycin indirekt bindet. mTOR 
ist Teil verschiedenster Signalwege und spielt u.a. beim 
Wachstum neuer Blutgefäße eine entscheidende Rolle. 
multifokal: an mehreren Orten des Körpers gleichzeitig 
bemerkbar
Neuroektoderm: eine in der Embryonalentwicklung 
aus dem äußeren Keimblatt (Ektoderm) hervorgehende 
Bildung, aus der sich u.a. das periphere Nervensystem, 
die Pigmentzellen sowie die sekretorischen Zellen der 
neuroendokrinen Drüsen entwickeln
neuroektodermal: das Neuroektoderm betreffend
Naevus flammeus: (Feuermal, Portweinfleck) angebo-
rene hell-dunkelrote Färbung in betroffenen Hautberei-
chen durch dauerhafte Erweiterung von kleinen ober-
flächlichen Blutgefäßen. Es fehlen die Nervenfasern, die 
normalerweise die Gefäßweite regulieren. Der Naevus 
flammeus bildet sich nicht von selbst wieder zurück 
und vergrößert sich entsprechend dem Körperwachstum. 
Off-Target-Effekt: Effekt, der nicht am Ziel stattfindet. 
In diesem Falle bedeutet es, dass ein Gen ausgeschaltet 
wird, das nicht als eigentliches Ziel vorgesehen ist, da 
es oft mehrere Gene mit sehr ähnliche Sequenzen gibt.
Ontogenese: Entwicklung eines Lebewesens von der 
befruchteten Eizelle zum erwachsenen Lebewesen. 
Organogenese: Entstehen der Organe zwischen der 
3ten und 8ten Schwangerschaftswoche aus den ver-
schiedenen Keimblättern während der Embryonalent-
wicklung. In den ersten beiden Wochen dieser Periode 
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werden zunächst Gehirn, Augen und Herz angelegt.
Oropharynx: Mundteil des Rachens
Osteolyse: Knochenabbau. Es gibt den ständigen Kno-
chenabbau im Rahmen des physiologischen Knochen-
umbaus im Knochenstoffwechsel, aber auch Knochenab-
bau im Rahmen eines pathologischen Knochenumbaus.
pathognomonisch: Für eine Krankheit typisch. Ein Sym-
ptom ist pathognomonisch für eine Krankheit, wenn die 
Diagnose allein anhand dieses einen Symptoms ohne 
weitere Diagnostik mit Sicherheit gestellt werden kann. 
Dieser Fall tritt allerdings in der Medizin sehr selten ein.
Phakomatosen: zusammenfassende Bezeichnung für 
eine Gruppe von Krankheiten mit Fehlbildungen im Be-
reich der Haut und des Nervensystems, u.a. Neurofibro-
matose Recklinghausen Typ I, Sturge-Weber-Syndrom, 
Von-Hippel-Lindau-Syndrom, Bourneville-Pringle-Syn-
drom (Tuberöse Hirnsklerose)
Pleura: Aus 2 Schichten bestehendes Brustfell mit 
einem dazwischen liegenden Spalt. Das Lungenfell 
(Pleura pulmonalis) ist das innere Blatt der Pleura, das 
die beiden Lungenflügel umhüllt. Das Rippenfell (Pleura 
parietalis) ist das äußere Blatt der Pleura und kleidet die 
Thoraxwand sowie die kraniale Seite des Zwerchfells 
von innen aus. Der Pleuraspalt (Cavitas pleuralis) ent-
hält eine Flüssigkeit (Pleuraflüssigkeit), die Beweglich-
keit ermöglicht und beide Pleurablätter zusammen hält.
Pleuraadhäsion: Anhaften der beiden Schichten anein-
ander durch Verlust des Pleuraspaltes
Prodromalstadium: die Phase im Verlauf einer Krank-
heit, in der uncharakteristische Vorzeichen oder auch 
Frühsymptome, die so genannten Prodrome, auftreten
Proliferation: Wachstum und Vermehrung von Zellen 
Rapamycin/Handelsname Rapamune®: siehe Sirolimus
refraktär: nicht beeinflussbar, nicht erregbar; eine 
therapierefraktäre Erkrankung lässt sich z. B. durch die 
üblichen Behandlungsmethoden nicht beeinflussen
rektal: das Rektum betreffend, also den End- oder Mast-
darm (Rektum)
Retroperitoneum: (Retroperitonealraum) beinhaltet die 
hinter dem Bauchfell (Peritoneum) liegenden anatomi-
schen Strukturen, die nicht davon umschlossen werden
Rezeptor: Andockstelle in einer Zelle, typischerweise 
die Zelloberfläche. Wenn Botenstoffe, Proteine oder 
Hormone den Rezeptor erreichen, lösen sie ein spe-
zifisches Signal in der Zelle aus. Als Metapher wird 
häufig das Bild von Schlüssel (Botenstoff) und Schloss 
(Rezeptor) gewählt - nur wenn beide zusammen passen, 
kommt es zur Reaktionsauslösung.
Rezidiv: Wiederauftreten einer Krankheit oder Störung
RNA: (engl. ribonucleic acid) Die Ribonukleinsäure ist 
ein Einzelstrang aus vielen Nukleotiden mit der we-
sentliche Zellfunktion der Umsetzung von genetischer 
Information in Proteine. In Form der mRNA fungiert sie 
als Informationsüberträger. Daneben erfüllen spezielle 
RNA-Typen weitere Aufgaben.
sekundär: nachfolgend, darauf folgend
Skrotum: Der Hodensack zählt zu den männlichen Ge- 
schlechtsorganen und ist ein Haut- und Muskelsack bei 
Säugetieren, der die Hoden, Nebenhoden, den Anfang des 

Samenleiters und das Ende des Samenstrangs enthält.
Sirolimus (Synonym Rapamycin):  Immunsuppressivum 
und mTOR-Inhibitor. Es ist ein Produkt einer Bakterien-
art (Streptomyces hygroscopicus), die erstmals aus dem 
Boden der Insel Rapa Nui (Osterinsel) isoliert wurde. 
Das wichtigste Einsatzgebiet von Sirolimus (Handelsna-
me Rapamune®) ist die Verhinderung von Abstoßungs-
reaktionen nach Organtransplantationen und in der 
Kardiologie u.a. zur Beschichtung von Stents.
Somatisch: den Körper betreffend, zum Körper gehörig
sporadisch auftretend: vereinzelt vorkommend, gele-
gentlich auftretend
subcutan: unter die Haut
Teleangiektasien: mit dem Auge erkennbare Erwei-
terungen der kleinsten Blutgefäße (Kapillare) auf der 
menschlichen Haut
Thermographie: Wärmemessung von Organen oder 
Geweben. Zahlreiche Krankheiten ziehen Temperatur-
veränderung der betroffenen Körperpartien nach sich, 
sodass anhand eines Wärmebildes der Haut Rückschlüs-
se auf mögliche Erkrankungen der darunterliegenden 
Organe gezogen werden können. Anwendung u.a. bei 
Gefäßuntersuchungen von Arterien und Venen.
Thorax: Brustkorb. Er besteht aus den Brustwirbeln, 
Rippen und dem Sternum (= Brustbein) nebst anhän-
genden Muskeln, Bändern und Gelenken.
trunkulär: während der spätembryonalen Entwicklungs-
phase an bereits differenzierten Blutgefäßen entstanden
Tyrosinkinasen: Enzyme aus der Familie der Protein-
kinasen. Ihre Aufgabe ist die reversible Übertragung 
einer Phosphatgruppe auf die Hydroxygruppe der Ami-
nosäure Tyrosin eines Zielproteins (Phosphorylierung). 
Tyrokinasen sind die typischen intrazellulären Protein-
domänen für Wachstumsfaktor-Rezeptoren, die in der 
Signalkette eine unentbehrliche Rolle spielen.
vaginal: die Vagina (Scheide) betreffend
vaskuläres Endothel: Innerste Gefäßschicht von 
Lymph- und Blutgefäßen. Alle Gefäße des Herz-Kreis-
lauf-Systems sind mit einer einzelligen Schicht von 
Endothelzellen ausgekleidet.
Vaskulogenese: Neubildung von Blutgefäßen aus Vor-
läuferzellen des Gefäßendothels (Angioblasten)
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor): Wachs-
tumsfaktor. Wichtiges Signalmolekül bei der Bildung 
von Blut- und Lymphgefäßen.
Venektasie (Phlebektasie): dauerhafte, diffuse krank-
hafte Erweiterung bzw. Aussackung (Ektasie) einer Vene
Vergleichskohorten: Personengruppen in einer Medi-
zinstudie, die nach bestimmten Merkmalen ausgewählt 
werden. Sie werden in ihrem weiteren Verlauf beob-
achtet, um Häufigkeit oder Ausmaß eines bestimmten 
Ereignisses zu beurteilen.
verrucös: warzenförmig
verrucöse kapilläre Malformationen: Angiokeratome
Wachstumsfaktoren: (GF= growth-factor) Proteine, 
welche Zellteilung und Zellwachstum (Zellproliferati-
on) und/oder die Differenzierung von Vorläuferzellen, 
bzw. Stammzellen zu Körperzellen (somatischen Zellen) 
beeinflussen
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In diesem Teil von DAS MAGAZIN stellen wir Ihnen eine Übersicht der Fachbeiträge der vergangenen Ausgaben zur Ver-
fügung, um Ihnen einen Überblick über die fundierte Sammlung an Fachwissen zu geben.  Alle Ausgaben können auf 
unserer Website heruntergeladen werden, sodass Ihnen diese Seite als Suchhilfe dafür dienen kann:
u www.angiodysplasie.de
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Übersicht der Fachbeiträge der letzten Ausgaben

Der ideale Tag 
wird nie kommen. 

Der ideale Tag 
ist heute, 

wenn wir ihn 
dazu machen.“  

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

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

Bundesverband Angeborene 
Gefäßfehlbildungen e.V.

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

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

Juni 2017
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Ja, ich möchte Mitglied im Bundesverband Angeborene 
Gefäßfehlbildungen e.V. werden:

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

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

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

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

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

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

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

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

Geburtsdatum des Betroffenen:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Dr. med. Lutz Meyer
Leitender Arzt Abteilung Kinderchirurgie
Zentrum für Vasculäre Malformationen Eberswalde
(ZVM)
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Klinikum Barnim GmbH | Werner Forßmann Krankenhaus
Rudolf-Breitscheid-Straße 100 | 16225 Eberswalde
Telefon: +49(0)3334 691-571
E-Mail: lutz.meyer@klinikum-barnim.de
Internet: www.zvm-eberswalde.de

Dr. med. Horst Scharbatke
Kinderchirurg
Radboudumc
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen (Niederlande)
Telefon: 0031 24 3613280
E-Mail: werkgroep@hecovan.nl
Internet: www.hecovan.nl

Prof. Dr. med. Jochen Rößler
Oberarzt am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Universitätsklinikum Freiburg
Interdisziplinäre Sprechstunde für Hämangiome und 
Gefäßfehlbildungen 
Mathildenstraße 1 (Post) | Heiliggeiststraße 1 (Anfahrt)
79106 Freiburg
Telefon: +49(0)761 270 -45060
E-Mail: jochen.roessler@uniklinik-freiburg.de
Internet: www.haemangiomrunde.de

Priv. Doz. Dr. med. Philipp Dammann  
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/

Christiane Much, Dr. med. Matthias Rath, 
Prof. Dr. med. Ute Felbor
Institut für Humangenetik
Universitätsmedizin Greifswald
Fleischmannstr. 43 | 17475 Greifswald 
Telefon: +49(0)3834 86-5371 und -5396
E-Mail: humangenetik@uni-greifswald.de
Internet: www2.medizin.uni-greifswald.de/humangen/

Prof. Dr. med. H.-Peter Berlien, 
Julia Becker-Köhnlein, Dr. med. Margitta Poetke 
Wissenschaft & Forschung | Zentrum Lasermedizin
Elisabeth Klinik
Lützowstraße 24–26 | 10785 Berlin
Telefon: +49(0)30 2506–902   
E-Mail: laserforschung.elisabeth@pgdiakonie.de
Internet: www.pgdiakonie.de

58

Kontaktdaten der Autoren

Juni 2017

Fo
to

:  
©

 K
at

hr
in

 S
ac

hs
e



„Der Anfang der Weisheit
liegt darin, die Dinge bei ihrem

richtigen Namen zu nennen.“ 
(Konfuzius)

aus dem Vortrag von Dr. Gebhardt 
beim Patiententreff en in Oberwesel 2016
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