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NAKOS-Projekt 
„Isolation durchbrechen, Verbindun-
gen schaffen, Bindungen festigen.
Menschen mit seltenen Erkrankun-
gen und Problemen zur Bildung von 
Selbsthilfegruppen und Austausch-
netzen aktivieren und begleiten“

Gefördert durch die BARMER GEK

Wenn Sie Kontakte zu Menschen 
suchen, mit denen Sie sich zu einem 
seltenen medizinischen oder psy-
chosozialen Problem austauschen 
wollen, können Sie auch in der 
Datenbank BLAUE ADRESSEN nach-
schauen. Dort lassen sich bei der 
NAKOS all jene eintragen, die bun-
desweit Kontakt zu Gleichbetroffe-
nen aufnehmen wollen.

Hier geht es zur Datenbank
http://www.nakos.de/adressen/blau
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Zerebrale Kavernome 

„Wir wollen die Isolation der Betroffenen beenden“ 

Eines Abends konnte die junge Frau nicht mehr gut sehen. Sie dachte, 
sie sei nur übermüdet und maß dem keine große Bedeutung zu. Am 
nächsten Morgen jedoch war ihr übel, schwindelig und sie sah doppelt. 
Aufstehen war fast unmöglich, außerdem gesellten sich Kopfschmerzen 
hinzu, aber noch immer dachte sie sich nichts weiter dabei. Das lag wohl 
auch daran, dass sie nicht sah, dass das linke Auge in eine völlig andere 
schaute, als das rechte, und dass das Augenlid herunterhing. In der 
Neurochirurgie in Essen wurde schließlich die Diagnose eines 
eingebluteten Hirnstammkavernoms gestellt, sowie eines weiteren 
Kavernoms, das etwas anders gelegen war.  

Bei einer anderen Patientin wurden die multiplen Kavernome entdeckt, 
nachdem sie einen großen epileptischen Anfall erlitten hatte. Sie hatte bis 
dahin nie Symptome oder Auffälligkeiten bemerkt. Der Anfall wurde durch 
eine Sickerblutung durch eines von vielen Kavernomen ausgelöst, die 
zunächst aufgrund ihrer geringen Größe nicht operativ entfernt werden 
mussten. Mit Hilfe von Medikamenten war sie zeitweise ohne 
Beschwerden, später jedoch kamen die Anfälle wieder. Schließlich 
musste sie sich doch einer Operation unterziehen. 

Unter zerebralen Kavernomen versteht man Gefäßfehlbildungen, die in 
Gehirn und Rückenmark vorkommen können. Die maulbeerartigen 
Knoten treten meist sporadisch auf und können sich durch kleinere oder 
größere Blutungen mit entsprechenden zerebralen Ausfällen oder 
Krampfanfällen klinisch bemerkbar machen. Häufig kommen Kavernome 
einzeln vor. Extrem selten jedoch können Kavernome auch gehäuft in 
einer Familie bzw. bei einem Patienten mehrfach auftreten. In diesem 
Fall handelt es sich um eine vererbbare Erkrankung mit autosomal-
dominantem Erbgang, die man als multiple cerebrale Kavernome 
(Kavernomatose des Gehirns, CCM) definiert hat.  

Bei den seltenen Erkrankungen besteht immer wieder das Problem des 
Isoliertseins der Betroffenen durch mangelnde Informationen, geringe 
Kenntnis von Hausärzten über das spezielle Krankheitsbild, wenig 
Forschung im Bereich ihrer Erkrankung und erst recht wenig 
Kontaktmöglichkeiten zu Gleichbetroffenen. Bei den multiplen 
Kavernomen gab es bis 2014 in Deutschland so gut wie keine 
Möglichkeit, einen Gleichbetroffenen kennenzulernen, da es keine 
Patientenvereinigung oder Selbsthilfegruppe zu diesem Thema gab.  

In der Uniklinik Marburg hat man 2006 drei Gene (CCM1, CCM2, CCM3) 
identifiziert, in denen Veränderungen (Mutationen) gefunden wurden, die 
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Zerebrale Kavernome 

zur Entstehung von Kavernomen führen können. Im Verlauf wurden 
durch den nun möglichen Gen-Test in steigender Zahl Patienten mit 
diesem Krankheitsbild in Deutschland entdeckt, was dazu geführt hat, 
2014 das Informationsportal www.cavernom.de für cerebrale Kavernome 
ins Leben gerufen wurde, um endlich auch in Deutschland Betroffenen 
bessere Informationen zur Verfügung stellen zu können. Unser Ziel ist 
neben der Information und der Vernetzung von Betroffenen untereinander 
auch die Vernetzung von Betroffenen und Kliniken mit großen 
Erfahrungen auf dem speziellen Gebiet. 

Wir bieten zwei Möglichkeiten der Kontaktaufnahme: zum einen die 
Registrierung im Kontaktnetz sowie der Austausch in einem Forum. Für 
das Forum wurde ein eigener Bereich „Kavernome“ im Forum der 
Deutschen Hirntumorhilfe eingerichtet. Künftig soll hier auch ein ärztlicher 
Beirat entstehen, der die Fragen der Betroffenen direkt beantwortet.  

Kavernome können mit weiteren, zumeist ebenfalls venösen 
Gefäßfehlbildungen assoziiert sein, die sich in der Haut, in der Leber, im 
Knochen oder in der Retina manifestieren. Aus diesem Grund kam es im 
Laufe des Jahres 2014 zu einer immer engeren Zusammenarbeit mit 
dem Bundesverband angeborene Gefäßfehlbildungen e.V., auf dessen 
Internetseite www.angiodysplasie.de die Kavernome inzwischen mit 
einem Artikel von führenden Fachärzten der Uniklinik Essen auf diesem 
Gebiet gelistet sind. 

Im Herbst 2015 wird die zweite Ausgabe des Magazins des 
Bundesverbandes herausgebracht. Dort werden wir die multiplen 
zerebralen Kavernome erstmals in Deutschland in einer Patientenzeitung 
vorstellen und damit einer breiteren Masse von medizinischen Laien 
zugänglich machen. 

Ziel der ganzen Bemühungen ist neben der Information und der besseren 
Auffindbarkeit von Behandlungsmöglichkeiten und Spezialisten vor allem 
das Ende der Isolation der Betroffenen. Von den symptomatischen 
Kavernom-Patienten haben 40 bis 50 Prozent epileptische Anfälle, 30 bis 
40 Prozent Hirnblutungen, 10 bis 20 Prozent chronische Kopfschmerzen 
und 15 Prozent fokale neurologische Defizite.     Häufig entstehen Ängste 
vor weiteren Ausfällen, Belastungen im Alltag durch chronische 
Schmerzen und bestehende Ausfälle sowie das Unverständnis des 
Umfeldes, die sich häufig wegen der fehlenden Kenntnisse nicht 
hineinversetzen können. In Erfahrungsberichten, die auf unserem 
Informationsportal zu lesen sind, beschreiben Betroffene wie die beiden 
eingangs beschriebenen, wie schwer es ist, damit den Alltag zu meistern.  

Autor/in ist der NAKOS bekannt 

Internet: www.cavernom.de  


