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Liebe Mitglieder,  
liebe Ärzte, Forscher und 
Leukodystrophie- 
Interessierte.

Es ist soweit: Sie halten nun unser 
erstes Leukodystrophie Journal in 
den Händen, das wir unter unse-
rem neuen Namen ELA Deutsch-
land e.V. und in verändertem 

Layout erstellt haben. Was wir vor einem Jahr als Mög-
lichkeit ankündigten, wurde nun begonnen. Wir sind wei-
terhin ein eigenständiger Verein nach deutschem Recht, 
arbeiten jedoch eng mit den anderen ELA Vereinen in 
Europa zusammen. Da wir dies auch nach außen klar 
kenntlich machen wollten, haben wir uns umbenannt:

BVL Bundesverein Leukodystrophie e.V.  
35  ELA Deutschland e. V.

Doch damit nicht genug: Mit der tatkräftigen Unterstüt-
zung der ELA Organisation setzen wir nun endlich um, 
was wir schon lange planten: unsere Organisation aktiver 
und schlagkräftiger zu machen, indem wir  zum Beispiel 
endlich ein professionelles Fundraising starten; sehen 
Sie dazu auch den Artikel über Elfi Frank. Zugute kom-
men soll das unseren Mitgliedern, die wir besser, aktiver 
unterstützen möchten und freilich auch der Forschung, 
in die wir so viel Hoffnungen setzen.

Attraktiver werden  wir auch dadurch, dass wir die Selte-
nen der Seltenen – in unserem Fall also die wirklich sel-
tenen Leukodystrophien – stärker im Verein verankern.

Das nächste Jahr wird nicht nur für uns im Vorstand 
spannend. Wir setzen unsere Neugestaltungspläne wei-
ter konkret um. Das bisherige Feedback ist sehr ermuti-
gend! Was können wir gut voranbringen? Wo erwarten 
uns vielleicht doch Probleme? So bin auch ich selbst 
neugierig, was ich im nächsten Jahr an dieser Stelle 
berichten kann. Ich bitte Sie alle, uns auf diesem Weg 
zu unterstützen.

Bedanken möchte ich mich bei allen Sympathisanten, 
Unterstützern, besonders freilich bei allen Spendern. 
Gerade jetzt in dieser Phase ist jede Spende wichtig, da 
sie uns ein Stück des Weges weiter bringt.

An dieser Stelle möchte ich bereits auf das nächste Fami-
lientreffen aufmerksam machen.

Bitte merken Sie sich den Termin für unser nächstes 
Familientreffen vor:

10. bis 12. Oktober 2014

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Jahresausklang, 
geruhsame Feiertage und freue mich auf ein Wiederse-
hen im Jahr 2014.

Herzlich, Ihr

Günther Förstner 
1. Vorsitzender der ELA Deutschland e.V.  
im Namen des gesamten Vorstands

Vorwort

und FilmFoto
Von Günther Förstner

In der Vergangenheit mussten wir oft lange suchen, bis 
wir – wenn überhaupt – brauchbares Bildmaterial für 
die Erstellung von Informationsschriften finden konn-
ten. So kam im Vorstand die Idee auf, endlich einmal 
ein professionelles Foto-/Filmteam zu engagieren. Nun 
waren beim Familientreffen 2013 Mitarbeiter von Clipme-
dia dabei und haben im Hintergrund eifrig fotografiert, 
gefilmt, Interviews von Ärzten, Forschern, unserem Paten 
und Mitgliedern des Vereins gemacht – und dies alles 
so, dass möglichst wenig Störung verursacht wurde. 
Wir vom Vorstand sind beeindruckt von der Qualität und 
der Fülle des Materials und möchten uns bei allen Teil-
nehmern bedanken, dass Sie dabei mitgemacht haben. 
Nun haben wir einiges von dem was wir brauchen: gute 
Bilder, aussagekräftiges Filmmaterial.

Woran es leider immer noch mangelt: Bilder von betrof-

fenen Kindern. Sie können ein Schlüssel sein, um Inter-
esse in der Öffentlichkeit zu erreichen und die Herzen zu 
öffnen. Bitte schicken Sie Ihre schönsten und aussage-
kräftigsten Bilder an unser Büro, damit wir diese kopieren 
und für Infomaterial verwenden können. Selbstverständ-
lich erhalten Sie diese umgehend zurück. Danke!
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Familientreffen
am 19. Oktober 2013 – Protokoll der Mitgliederversammlung

P TOP 1: Bericht des Vorstands:

Anwesend waren die Teilnehmer laut Anwesenheitsliste 
sowie 4 Mitglieds-Online-Teilnehmer. 

Günther Förstner berichtete von den Aktivitäten des Vor-
stands seit der letzten Mitgliederversammlung:

Noch 2012 fuhr Familie Weiss zur Mitgliederversamm-
lung der ACHSE e.V. nach Berlin. Konnte allerdings aus 
gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Außer-
dem wurde wie in den letzten Jahren das Leukodystro-
phie-Journal erstellt. Mehr Zeit wurde benötigt für die 
Umstellung von BVL e.V. in ELA Deutschland e.V. Damit 
war der Vorstand bis April 2013 beschäftigt und lud am 
7. 4. 2013 zur außerordentlichen Mitgliederversammlung 
nach Frankfurt ein. Das schriftlich eingeholte Mitglieder-
votum war ebenso wie die Abstimmung vor Ort eindeutig 
für ein Zusammengehen mit den anderen europäischen 
ELA-Vereinen und Umbenennung in ELA Deutschland 
e. V. Bis Juli 2013 erfolgte die Ummeldung beim Regis-
tergericht mit Satzungsänderung, im Vorfeld wurde dies 
mit Rechtsberatern und dem Finanzamt abgestimmt.

Birgit Förstner war im Mai in Stuttgart beim 5. Fundrai-
sing-Tag Baden-Württemberg. Familie Weiss besucht 
Manuela Meier in der Schweiz anlässlich deren Charity-
Veranstaltung am 1. Juni 2013.

Mitte Juni war Günther Förstner 3 Tage in Boston, USA. 
Dort gab es Meetings der AAGA – ALD AMN Global Alli-
ance, mit ALD-Connect und mit der Pharmafirma blue-
birdbio, die für Gentherapien arbeitet. Nach 3 Jahren 
endete das europäische LeukoTreat-Projekt. An einem 
Tag konnte auch Birgit Förstner teilnehmen. 

Am 4. und 5.7. 2013 waren Günther Förstner und Andre-
as Wenger in Luxemburg zum Treffen aller europäischen 
ELA-Vereine. Dies dient dem Austausch untereinander 
und den Überlegungen zu einer gemeinsamen Charta. 
Dabei wurde ELA Deutschland in einer Pressekonfe-
renz vorgestellt.

Vom 18. – 20.9. 2013 waren die Familien Weiss und Diet-
ze gemeinsam beim Neurologen-Kongress in Dresden 
mit einem ELA-Deutschland-Stand. Im Vorfeld wurde 
noch ein neues Banner erstellt. Birgit Förstner war zu 
einem Seminar der ACHSE in Bonn zu „Erfolgreiche Mit-
telaquise für NPO´s“.

Im Zuge der Umstellung gab es seit der letzten Mitglie-
derversammlung viele Webkonferenzen und auch mehr 
Vorstandssitzungen. Es hat sich bewährt, sich dazu 
bereits am Samstagabend im Haus des Landessport-
bundes Hessen in Frankfurt zu treffen. 

Elmar Wingenroth: er hatte ca. 10 Kontakte, die viele 
nachfolgende Telefongespräche mit sich brachten. 

Z. B. hat sich eine Frau an ihn gewandt. Die kleine Toch-
ter der Freundin ist an MLD erkrankt. Die Mutter scheint 
ihm überfordert, lehnt aber Kontakt und Hilfe durch den 
Vater ab. Dabei wurde das Jugendamt informiert, weil 
Gefahr für das Kindeswohl gesehen wurde. Außerdem 
nahm er zusammen mit Gisela Schadowski am Tag 
der Seltenen Erkrankungen in Hamburg teil. Dabei ent-
stand ein Kontakt zu einer Mutter von 2 Söhnen, der 
erste war verstorben, der zweite im Pflegeheim und die 
Mutter psychisch überfordert. Dort konnte eine statio-
näre Therapie angeraten und eingeleitet werden. Die 
Beratungen sind umfangreicher geworden, belastend 
und zeitintensiv. Außerdem war Elmar Wingenroth  am  
10.September bei einem Seminar der ACHSE e.V. an der 
Uni Mainz, bei der der Nationale Aktionsplan „NAMSE“ 
vorgestellt wurde. 

P Ausblick und Ziele für die nächste Zeit:

Einer der Aspekte, warum wir auf europäischer Ebene 
zusammenarbeiten möchten ist mehr Professionalisie-
rung nach dem französischen Vorbild. Eine Fundraise-
rin wurde zu diesem Zweck eingestellt: Elfi Frank stellte 
sich als neue Fundraiserin und Kontaktperson zu ELA 
Frankreich vor. Wenn sich ein dauerhafter finanzieller 
Erfolg einstellt soll der nächste Schritt eine Fachkraft zur 
Unterstützung der Familien sein.

Ein erster Botschafter für uns ist auch gefunden: Bäcker 
Peter Kapp, der am selben Abend das erste ELA-Brot 
vorstellte und verkosten ließ. Weitere Botschafter zu fol-
genden Themen sind gesucht:

e AAGA (ALD AMN Global Alliance) 

e Neugeborenenscreening e Mitarbeit ALD Connect

e Schirmherrensuche e Sponsorensuche

e Sowie Beisitzer aus verschiedenen Sparten (andere 
Leukodystrophie-Formen)

Für Rückfragen oder bei Interesse wenden Sie sich an 
Günther Förstner.

P TOP 2: Kassenbericht:

Klaus Weiss stellte den Jahresabschluss 2012 und den 
Zwischenstand von 2013 vor. Der Jahresabschluss 2012 
wurde noch als BVL e.V. erstellt. Für 2013 muss sich der 
Vorstand noch bei Vereinsrechtlern erkundigen, ob es 
für den Übergang von BVL e.V. zu ELA Deutschland e.V. 
noch Auflagen gibt, die zu beachten sind, ob gegebe-
nenfalls 2 Abschlüsse gemacht werden müssen.

Außerdem informiert Klaus Weiss jeden, der bisher die 
Beiträge abbuchen lässt wegen der SEPA-Umstellung. 
Wenn die Daten nicht stimmen, bittet er um baldige 
Rückmeldung.
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Es gibt eine Anfrage zu Firmenmitgliedschaften. Wie 
soll da der Mitgliedsbeitrag sein. Dieser Punkt wird hier 
nur angesprochen und auf später unter Verschiedenes 
vertagt.

P TOP 3: Entlastung des Vorstands:

Als Wahlleiter stellte sich wieder CA Wolfgang Köhler 
aus Wermsdorf zur Verfügung. Die Kassenprüfer waren 
in diesem Jahr Rolf Nacke, Rechtsanwalt aus Berlin 
und Norbert Uhl, Hildrizhausen. Sie hatten am selben 
Mittag die Kasse geprüft. Hr. Nacke bescheinigt, dass 
alles sehr ordentlich geführt wurde und bei Rückfragen 
nachvollziehbar war.

Außer dem Vorstand, der sich enthielt, stimmten alle 
anwesenden Mitglieder einstimmig für die Entlastung 
des Vorstands, es gab keine Nein-Stimmen. Online: 3 
x Ja (1 Enthaltung)

P TOP 4: Wahl des neuen Vorstands:

Vom bisherigen Vorstand stellten sich wieder zur Wahl: 
Günther Förstner als 1. Vorsitzender (so kurz nach der 
Umstellung auf ELA Deutschland e.V. wurde Kontinui-
tät gewünscht), Klaus Weiss als Kassierer und Achim 
Kaisinger als 2. Schriftführer. Die Position des 2. Vor-
sitzenden war bereits vakant, Birgit Förstner, bisher 1. 
Schriftführerin, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Neu zur 
Wahl stellte sich Andreas Wenger als 2. Vorsitzender, er 
war bereits als Beisitzer aktiv, sowie Holger Kropp als 1. 
Schriftführer. Er hat 2 Söhne, der älteste ist 9 Jahre alt 
und an PMS erkrankt. Beide Neuen stellten sich kurz vor. 
Trotz Nachfragen von Dr. Köhler meldete sich kein weite-
rer Kandidat, so dass für jede Position im Vorstand nur 
ein Kandidat zur Verfügung stand.  Da niemand 
eine geheime Wahl beantragte (dann hätten 

die online-Teilnehmer auch nicht mitmachen können), 
wurde en bloc gewählt. Von 40 anwesenden Mitgliedern 
gab es 37 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen, online waren 2 
Ja-Stimmen (es waren zu diesem Zeitpunkt nur noch 2 
Teilnehmer online).

P Der neue Vorstand setzt sich also wie folgt 
zusammen:

1. Vorsitzender:  Günther Förstner
2. Vorsitzender:  Andreas Wenger
Kassierer:   Klaus Weiss
1.Schriftführer:  Holger Kropp
2.Schriftführer:   Achim Kaisinger
Achim Kaisinger dankte Birgit Förstner für ihre bisheri-
ge Mitarbeit im Vorstand, mit einem Blumenstrauß  und 
einem Halstuch wurde sie verabschiedet.

P TOP 5: Verschiedenes:

e Kürzlich kam im RTL-Fernsehen eine Sendung, 
„Zuhause im Glück“. Dabei ging es um eine Familie mit 
einem MLD-Kind. Frau Allmeroth fragte nach, wie viele 
Anwesende die Sendung gesehen haben. Es gab eine 
lebhafte Diskussion, da die RTL-Sendung sehr reiße-
risch und emotional aufgemacht ist, nicht jeder sich nach 
einem anstrengenden Arbeits- oder Alltag mit betroffe-
nen Kindern noch einmal so etwas anschauen möch-
te. Frau Allmeroth rief dazu auf, doch das Fernsehen zu 
nützen. Das wird bereits gemacht, soweit die angeboten 
wird. Über Kontaktmöglichkeiten zu seriösen Sendern 
ist der Vorstand immer dankbar.

e Frau Allmeroth fragte auch nach, wie viel Interesse 
an aktuellen Informationen zu Studien da ist. Die ELA 
Frankreich veröffentlicht auf ihrer Webseite Informatio-
nen. Die Frage war auch, was die Mitglieder für ein neu-
es ELA-Journal interessiert. Sie bietet sich an, Texte zu 
übersetzen. Der Vorstand ist derzeit dabei, die Home-
page neu zu erstellen und zu aktualisieren und nimmt 
gerne Anregungen an. Über Melanie Thomas von ELA 
Schweiz werden wir ebenfalls noch deutsche Überset-

zungen bekommen.

e Mitgliedschaft für Firmen: Nach einer Diskussi-
on und dem Vorschlag von Dr. Köhler wird eine 
Staffelung angeboten:

Silber-Mitgliedschaft für 100 €
Gold-Mitgliedschaft für 500 €

Platin-Mitgliedschaft für 1.000 €

Ende der Mitgliederversammlung war 
gegen 17.30 Uhr.

Hildrizhausen, 8.11.2013;  
Protokollantin Birgit Förstner

Familientreffen
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Familientreffen
am 19. Oktober 2013 – Vorträge am Samstagvormittag

Bericht von Birgit Förstner

Prof. Kohlschütter, UKE Hamburg begann, da er aus 
persönlichen Gründen nicht lange dableiben konnte. Er 
berichtete zu 5 verschiedenen Themen:

P 1. Systematische Studie zur Belastung von 
Betreuern

Die Studie wurde im Auftrag der Pharma-Firma Shire, 
die die Enzymersatztherapie bei MLD testet, durch-
geführt. Befragt wurde betroffene Angehörige über 
die MLD-Foundation, USA, ELA Frankreich, MLD e.V. 
Deutschland, Weiße Wolke und BVL e.V. (durch die 
Uniklinik Tübingen in Deutschland), sowie die Espe-
ranza Foundation in Kolumbien. In der Studie wurden 
30 Betreuer von 23 Patienten befragt. Fragen waren 
z. B.: Welche klinischen Befunde sind ihnen wich-
tig? Was ist für die Lebensqualität wichtig? Wie sind 
die ökonomischen Folgen für die Familien? Was ist 
bei neuen Therapien besonders wichtig? Dabei war 
auch wichtig, wie lange und wie intensiv die Betreu-
ung bei den verschiedenen Formen ist. Gefragt wurde 
nach Atemwegsproblemen (die vor allem bei der spät 
infantilen Form auftreten), Bewegungsfähigkeit, Ernäh-
rungsschwierigkeiten, Schmerz, anfallartige Episoden, 
kognitiver Abbau, Fehlhaltungen der Glieder oder Inkon-
tinenz. Bei unterschiedlichen Formen der MLD liegen 
teilweise unterschiedlich Symptome im Vordergrund. 
Zu den Problemen der Betreuer: 1/3 aller Betreuer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sprechen von erheblichen finanziellen Einschränkungen, 
bei der spätinfantilen MLD  sind es ¾ der Betreuer! Des 
Weiteren wurden Probleme bei der Arbeitsstelle, Gefühle 
von Angst und Traurigkeit und der Verlust gesellschaftli-
cher Kontakte spielen eine große Rolle. Dadurch betrof-
fen sind auch die Geschwisterkinder. Eine weitere Frage 
lautete: Inwiefern sind Verlangsamung des Fortschrei-
tens, das Stoppen des Fortschreitens und regelmäßi-
ge Injektionen in den Rückenmarkskanal akzeptierbar 
oder nicht akzeptierbar (Heilung ist durch Enzymersatz-
therapie nicht erreichbar): Injektionen alle 14 Tage nach 

„Schlaucheinpflanzung“ in den Wirbelsäulenkanal ist 
akzeptierbar, es meldete keiner nicht als akzeptierbar.

P 2. Studie zu Schmerzen bei Leukodystrophien

Doktorandin Nina von Schenk, die ebenfalls anwesend 
war, hat einen Fragebogen für diese Studie erstellt. Ziel 
soll eine Verbesserung der Behandlung sein. Auch die 
Frage, bei welchen Leukodystrophien es Schmerzen gibt, 
ist interessant. Prof. Kohlschütter hat dazu aufgerufen, 
an dieser Studie teilzunehmen. Die Beantwortung wäre 
interessant über den Krankheitsverlauf hinweg, auf alle 
Fälle für die letzten 14 Tage.

P 3. Europäisches Leukotreat Projekt

Es lief 3 Jahre mit verschiedenen Arbeitsgruppen, wurde 
im Juni 2013 beendet. Konkrete Auswertungen werden 
noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Fragen, wie der 
klinische Verlauf bei einzelnen Leukodystrophie-Formen 
ist oder die Häufigkeit verschiedener Leukodystrophien 
sind Teil des Projektes.

P 4. Tagung zu Hypomyelinisierung in Leipzig am 
13.10.13

Derzeit sind ca. 14 Leukodystrophien mit Hypomyelinisa-
tion bekannt. Als „Prototyp“ dafür gilt die PMS. Hypomye-
linisation bedeutet zu geringe Bildung von Myelin. Es gibt 
auch hier sehr unterschiedliche Verläufe, selbst teilweise 
innerhalb einer Familie. Es gibt ungenügende Kenntnisse 
über die Verläufe der Krankheiten und geeignete neuro-
radiologische Untersuchungsmethoden. Versuche einer 
Behandlung setzen voraus, dass man den „natürlichen“ 
Verlauf der Krankheiten ohne Behandlung genau kennt.

P 5. Tagung zu Morbus Krabbe in Glasgow am 
15./16.10.13

Morbus Krabbe ist meist gekennzeichnet durch einen 
schnellen Verlauf in frühester Kindheit. Die Kleinkindform 
(infantiler Morbus Krabbe) beginnt im Säuglingsalter, 
die Krankheit schreitet rasch voran, die Kinder verster-
ben oft innerhalb des ersten Lebensjahres. Spätformen 
sind schwierig zu erkennen, haben einen langsameren 
Verlauf, vielleicht ergeben sich gewisse Behandlungs-
optionen.

Prof. Kohlschütter hat zwei Beispiele für behandelbare 
Fälle berichtet. Wichtig ist immer zuerst, dass eine Diag-
nose gefunden wurde.  Bei einem 3 Jahre und 8 Mona-
te alten Jungen wurde ein Sehkraftverlust festgestellt, 
die Augen selbst waren aber in Ordnung. Beim MRT 
wurde eine Leukodystrophie diagnostiziert, eine Spät-
form des Morbus Krabbe. Bei dem Jungen konnte eine 
Stammzelltransplantation gemacht werden. Ein 41 Jah-
re alter Patient wurde mit Cerebrotendinöse Xanthoma-
tose diagnostiziert, eine behandelbare Leukodystrophie 
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des Erwachsenenalters. Der Patient hatte bereits Achil-
lessehnentumore, eine milde Demenz mit Depression, 
Herzinfarkt, heftige Durchfälle und Leberverfettung. Die 
Krankheit wurde nach MRT-Bildern diagnostiziert. Es 
handelt sich um eine mit Tabletten behandelbare Fett-
stoffwechselstörung.

P Danach gab es ein Grußwort von ELA Frankreich 
durch Pascal Prin, das von Melanie Thomas von der ELA 
Schweiz übersetzt wurde. Sie übersetzt auch Material 
der ELA nach und nach auf Deutsch. Elfi Frank wurde 
als Kontaktperson zur ELA Frankreich vorgestellt.

P Dr. Kühl, Charité Berlin 

stellte die zusammen mit CA Köhler erstellte nationa-
le Studie zum Verlauf der ALD bei Erwachsenen unter 
Berücksichtigung der Stammzelltransplantation vor. Der 
Verlauf bei adulter cerebraler ALD ist ähnlich wie bei Kin-
dern. Es gibt z. B. eine sichtbare Verschlechterung des 
Schriftbildes innerhalb von 6 Monaten. Therapie option 
in einem frühen Stadium ist eine KMT. Dadurch werden 
neue Monozyten in die Mikroglia installiert und damit 
die Entzündung zum Stillstand gebracht. Voraussetzung 
ist immer eine frühe Transplantation. Ziele sind: Über-
leben, Stillstand der progressiven Entmarkung und der 
Erhalt der Intelligenz. Die AMN-Symptomatik kann sich 
verschlechtern.

Die Erwachsenen sind meist lange bekannte Patienten. 
Viele haben einen Morbus Addison, festgestellt meist 
über Familien-Betroffene, eine AMN-Symptomatik ist 
schon vorhanden. Die transplantierten Erwachsenen 
haben ein mittleres Alter von 35 Jahren (21 – 48 Jahre). 
3 Betroffene haben verwandte Spender, 7 haben Kno-
chenmarkspender, 2 Stammzellspender, 2  mit Nabel-
schnurblut (sie hatten keine passenden Spender, beide 
haben das neue Transplantat nicht angenommen). 8 
Transplantierte haben überlebt, 6 sind gestorben – zwei 
Betroffene hatten viele unvorhersehbare Infektionen 
bekommen, zwei hatten nicht passende Spender, zwei 
waren schon sehr fortgeschritten. Es wurde festgestellt, 
dass eine fortgeschrittene AMN-Symptomatik schlecht 
für das Überleben ist. Mögliche prognostische Fakto-
ren sind: gute Vorbehandlung, gute Gehvoraussetzun-
gen (200 m müssen noch gut selbst zu gehen sein – die 
Motorik verschlechtert sich bei der Therapie, verbessert 
sich danach wieder überwiegend auf vorheriges Niveau). 
Was eher gegen einen guten Ausgang der Transplantati-
on spricht: wenn bereits Krampfanfälle aufgetreten sind, 
es Sehverschlechterungen gibt oder psychosomatische 
Auffälligkeiten. Gutes Auskommen bei diagnostizier-
ter AMN gibt es nur bei einem Loes-Score unter 6 und 

somit ein entzündlicher Prozess zwar begonnen hat, aber 
kaum fortgeschritten ist. Außerdem wird ein passender 
Spender benötigt und ein stabiles familiäres Umfeld zur 
Begleitung. Es soll nun eine Beobachtungsstudie über 
5 Jahre erstellt werden. Gerechnet wird mit 6 Patienten 
pro Jahr. Von 3 diagnostizierten wird erwartet, dass für 
ca. 2 eine KMT möglich ist. Start wird der 1.1.2014 sein, 
zunächst national in Berlin, später ist auch eine Auswei-
tung auf europäischer Ebene möglich, ebenso wie auf 
Kinder. Gefördert  wird dies vom Myelin Projekt.

P Prof. Gieselmann, Uni Bonn berichtet über 5 
Projekte:

1. KMT bei MLD in Tübingen bei Frau Prof. Krägeloh-
Mann. Nachdem bei MLD die Arylsulfatase A zwischen 
den Zellen ausgetauscht werden kann (bei ALD ist das 
mit dem fehlenden Enzym nicht möglich). Durch eine 
KMT bei der spätbeginnenden Form (Geschwisterkin-
der in einem sehr frühen Stadium) kann die Entwicklung 
von Symptomen stark verlangsamt, nicht geheilt. Zwei 
Geschwisterkinder aus 2 Familien wurden vor Ausbruch 
der MLD transplantiert. Der Effekt ist im Gehirn auch 
nach 5 Jahren noch sichtbar. Symptome der spätbe-
ginnenden MLD  sind Tremor (Zittern), Ataxie (Gleich-
gewichtsstörungen), Dysarthrie (Sprachstörungen) und 
Schädigungen der peripheren Nerven.

2. Gentherapie in Mailand: dabei wird eigenes Kno-
chenmark im Labor genetisch verändert. Viren, abge-
leitet und entschärft aus HI-Viren dienten als Vehikel für 
neue Informationen. Das veränderte Knochenmark wird 
dann zurücktransplantiert in den Patient. Die Hoffnung: 
ein besserer therapeutischer Effekt. Auch hier wurden 
Geschwisterkinder transplantiert, die noch keine Sym-
ptome hatten. Es wurden bisher  3 Patienten transplan-
tiert, die bei Transplantation ca. 9 Monate alt waren. Ca. 
2 Jahre nach KMT sind die Patienten in deutlich verbes-
sertem Zustand, verglichen mit den nicht transplantier-
ten Geschwistern. Die MRT sind nicht stark verändert.

Die Ergebnisse beider Therapien stehen derzeit ver-
gleichbar aus, die weitere Entwicklung muss beobachtet 
werden. Eine Frage ist auch, ob es Erfolge gibt, wenn die 
Krankheit bereits ausgebrochen ist. Derzeit werden ers-
te KMT-Überlegungen mit früh Betroffenen angedacht.

3. Gentherapieversuche in Paris: Nächstes Jahr sol-
len voraussichtlich direkte Injektionen ins Gehirn mit 
von Viren genetisch veränderten Zellen an 12 Stellen 
gemacht werden.

4. Infusionen von Arylsulfatase A in die Gehirnflüssigkeit 
über die Dauer von 4 Wochen bei Mäusen.

Familientreffen
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am 19. Oktober 2013 – Fragen an die Ärzte

Bericht von Birgit Förstner

Auf Anregung von Herrn Prof. Kohlschütter wurde die Fra-
gerunde gemeinsam in der Halle durchgeführt. Zunächst 
stellten sich die Ärzte und Forscher vorne am Podium vor:

P Prof. Armin Nave vom Max-Planck-Institut in Göttin-
gen. Dort werden Tiermodelle für verschiedene Leuko-
dystrophien erstellt, z. B. für PMD oder AMN

P Prof. Johannes Berger, Zentrum für Gehirnforschung 
in Wien. Er arbeitet in der Grundlagenforschung von 
ALD und AMN und untersucht die Prozesse der ent-
zündlichen Form.

P CA Wolfgang Köhler aus Wermsdorf, der seit den 
1980er Jahren Erwachsene mit Leukodystrophien unter-
sucht und behandelt.

P Dr. Jörn-Sven Kühl, Kinderarzt am Charité-Virchow-
Klinikum in Berlin, er ist Hämatologe und Onkologe und 
ist in der Station für Knochenmark- und Stammzelltrans-
plantationen.

P Dr. Annette Bley, UKE Hamburg ist Kinderärztin  an der 
Kinderklinik und diagnostiziert, untersucht und behan-
delt Kinder mit Leukodystrophien.

Frage: Wenn bei MLD Transplantationen vor Ausbruch 
der Krankheit gemacht werden, wird das für die Zukunft 
auch für die ALD überlegt? Dr. Kühl: Im Gegensatz zu 
MLD sind die Verläufe bei der ALD nicht vorhersagbar 

und das Risiko eines tödlichen Verlaufs der Therapie liegt 
bei 5 – 10 %. Daher ist eine präventive KMT derzeit nicht 
angedacht.  Frau Dr. Bley: Allerdings sollten engmaschi-
ge Kontrollen gemacht werden, mindestens 2 x / Jahr, 
auch frühzeitig MRT-Kontrollen.

Frage: Wenn bei  Untersuchungen eine wellige Form 
der Niere festgestellt wurde, kann dies durch die AMN 
kommen? CA Köhler: kann nicht ohne Untersuchung 
pauschal gesagt werden, aber er denkt eher, dass dies 
nicht mit der AMN zu tun hat.

Frage: Es wurde nachgefragt zum Vortrag von CA 
Köhler wegen des Medikamentes Vampyra (= 4 Amino-
Pyridin). Dr. Köhler: dieses Medikament ist derzeit nur 
für MS zugelassen. Wenn es den Betroffenen mit AMN 
hilft, wird das Medikament selbst in Wermsdorf herge-
stellt. Zunächst muss abgeklärt werden, ob es im Ein-
zelfall wirklich hilft. Auf eine zweite Frage, ob man das 
Medikament auch in Österreich bekommen kann, wurde 
ebenfalls darauf verwiesen, dass erst die Wirksamkeit 
festgestellt werden muss, danach kann man auch den 
Wirkstoff über eine Apotheke in Österreich beziehen, CA 
Köhler kann ggf. unterstützen.

Frage: Kann man auch als Österreicher an Forschungs-
projekten teilnehmen? CA Köhler: es kommt auf die Pro-
jekte an. Angedacht z. B. von der ELA ist, dass Projekte 
auf europäischer Ebene durchgeführt werden, wenn es 
auch in den  einzelnen Ländern die entsprechenden 
gesetzlichen Möglichkeiten erlauben.

Frage: es gibt derzeit zu wenige Informationen über 
klinische Studien. Was wird getestet und wer kann 
teilnehmen? Kann man nicht mehr darüber auch auf 
der Webseite finden? CA Köhler gibt zu bedenken, 
dass richtige Studien sehr teuer sind. Die vorgesehene 
Pyridin-Studie wird mind. 400.000,00 € kosten, ohne 
Doppel-Blind-Komponente (sonst wären es mehrere 
Millionen €), sie helfen daher eher als Orientierung für 
Therapien. Wenn klinische Studien stattfinden, wendet 
man sich an Erkrankte und informiert darüber.

Frage: Wenn eine Person seit 8 Jahren die Diät mit 
Lorenzos Öl macht, hat sie dann überhaupt oxidativen 
Stress in den Zellen? CA Köhler: es gibt bisher keine 
Messungen bei Menschen, wie sie auf oxidativen Stress 
reagieren. Bisher gibt es nur Untersuchungen bei Mäu-
sen. Daher eher ein Hinweis / Verdacht, dass dies auch 
bei Menschen ein Faktor sein kann. Man sieht das nicht 
von außen. Soll man dann „normal“ im Handel erhältli-
che Antioxidantien einnehmen? Man kann derzeit nicht 
sagen, ob es hilft und ob dann nicht eher nur größere 
Mengen an Antioxidantien helfen.  Prof. Nave: Bei der 
Behandlung sind Ursachen und Marker unterschied-
lich. Marker werden behandelt, sie sind „Kosmetik“ von 
Symptomen. Bisher gibt es keine Ursachenbehandlung. 
Also sind immer noch Fragen offen wie: sind die stark 
erhöhten VLCFA-Werte Ursache oder Marker (Ausdruck 
/ Hinweis) bei ALD / AMN?  Sind die Krankheitsprozesse 
durch Marker verursacht? Prof. Berger: Der mangelhafte 
Abbau in den Peroxisomen kann keinen oxidativen Stress 
verursachen, er ist davon unabhängig, daher würde der 
oxidative Stress eher einen Marker darstellen. Gleichzei-
tig verändert sich mit weiterer Forschung auch die Ein-

Familientreffen
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schätzung: früher hielt man die VLCFA als Ursache für 
die ALD / AMN, dann wurde sie eher als Marker einge-
schätzt. Inzwischen geht die Überlegung wieder eher 
dahin, dass es doch eine Ursache sein könnte.

Frage: Ist eine Gentherapie bei Kindern weniger belas-
tend als eine KMT? Dr. Kühl: bei beiden Therapien ist 

immer eine Vorbehandlung nötig (Konditionierung: die 
alten Zellen müssen zerstört werden, damit der Körper 
die neuen annehmen kann). Auch bei der Gentherapie 
müssen veränderte Zellen zugeführt werden. Der Vorteil 
der Gentherapie: es gibt keine GvH-Reaktion, der Körper 
stößt die neuen Zellen nicht ab. Risiko dabei: es ist eine 
neue Therapie, es gibt noch wenig Erfah-
rung: wie stabil werden die neuen Gene 
integriert? Es gibt noch keine Langzeitwer-
te. Prof. Gieselmann: die Genveränderung 
wird durch Viren erreicht, die das Genom 
verändern. Man weiß nicht, ob es als Lang-
zeitrisiko dadurch vermehrt zu Leukämien 
kommen kann.

Frage: Es wurde noch einmal zur Thera-
pie mit 4-Amino-Pyridin nachgefragt. CA 
Köhler: Das Medikament kann bei gehfähi-
gen Patienten die Gehfähigkeit verbessern. 
Es kann namentlich für jeden Patienten 
über jede Apotheke in Deutschland bezo-

gen werden. In Wermsdorf wird getestet, ob der oder 
die Betroffene überhaupt darauf reagiert. Es hilft nicht 
bei jedem. Eine Verordnung über die LD-Ambulanz ist 
möglich.

Frage: gibt es einen Zusammenhang zwischen ALD und 
Depressionen bei präsymptomatischen Kindern? Frau 
Dr. Bley: Bei symptomatischen Kindern ist bekannt, dass 
es eine psychische Problematik gibt. Bei präsymptoma-
tischen Kindern bisher nicht bekannt. Auch ein nicht so 
gut behandelter Morbus Addison kann eine depressive 
Symptomatik bewirken. Bei fortschreitender AMN-Pro-
blematik im späteren Verlauf ist dies auch bei der Maus 
beobachtbar. Es wird als Ursache ein Verlust der axo-
nalen Verbindungen vermutet.

Frage: Es gibt viele Studien in den letzten Jahren auch 
zu PMD. Gibt es neue Erkenntnisse zu Cholesterin und 
zu Transplantationen direkt ins Gehirn? Prof. Nave: 
eine hohe Cholesterin-Diät hatte im Tierversuch posi-
tive Effekte. In den USA wurden myelinbildende Zellen 
direkt ins Gehirn transplantiert. Bisher konnte nur fest-
gestellt werden, dass die Therapie sicher ist, aber nicht, 
ob dies effektiv ist.

Bericht von Birgit Förstner

Auch wenn so ein Gesprächskreis nicht für einen Bericht 
gedacht ist, denke ich doch, dass es einige Gemein-
samkeiten gab, die auch für andere betroffenen Frauen 
wichtig sind. Ähnlich wie bei den AMN-Männern ist Phy-
siotherapie und Sport wichtig. Und eine Gefahr besteht 
bei Frauen genauso wie bei Männern: Bei längerem Lie-

gen besteht die Gefahr von einem Dekubitus – oder meh-
reren. Das Problem besteht darin, dass der Betroffene 
keine Schmerzen hat und die Anfänge selbst erst einmal 
gar nicht merkt. Die Auswirkungen der Krankheit sind 
für Frauen ähnlich wie bei Männern, aber die Bewälti-
gung ist doch oft unterschiedlich. Daher ist so ein offener 
Austausch untereinander sehr interessant und hilfreich.

Gesprächskreis für AMN-FrauenFamilientreffen
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Familientreffen am 19. Oktober 2013 –  
Bericht vom ULF-Treffen 2013, CA Köhler, Wermsdorf

Bericht von Birgit Förstner

CA Köhler ist seit 25 Jahren dabei. Nachdem es in den 
letzten Jahren weniger waren, kamen diesmal wieder 
mehr Teilnehmer zur Familienkonferenz. Nach dem Tod 
von  Ron und Paula Brazeal, die den ULF lange Jahre 

geleitet haben, wurde 
das Treffen vom neu-
en Präsidenten Kintner 
organisiert. 

P Majo van der 
Knaap, Amsterdam, 
NL berichtete über 
eine neue Leukodys-
trophie mit Hypo-
myelinisation, auch 
im Erwachsenenal-
ter. Es gibt also auch 
im Erwachsenenal-
ter Leukodystrophien 
mit Hypomyelinisati-
on (das Myelin wurde 
nie vollständig ausge-

bildet), nicht nur demyelinisierende Erkrankungen. Bei 
unklaren Leukodystrophien wird derzeit geschätzt, dass 
50 % demyelinisierend und 50 % hypomyelinisierend 
sind.

P Orna Elroy-Stein, Tel Aviv, Israel hat zusammen mit 
Ruben Matalon  ein neues Mausmodell für Vanishing 
White Matter Disease entwickelt, mit dem erste Thera-
pieversuche getestet werden.

P Paola Leone, New Jersey, USA berichtete über The-
rapieansätze durch Gentherapie, Lithiumtherapie und 
Therapie mit Triheptanoin (gegen antioxidativen Stress), 
die derzeit angedacht werden.

P David Rowitch, San Francisco, USA hat Zellinjektionen 
in Gehirnflüssigkeit von Säuglingen durchgeführt. Nach 
mehr als einem Jahr konnte er feststellen, dass es keine 
negativen Nebenwirkungen gibt, eher positive Effekte. 
Eine 5jährige Beobachtung ist angedacht.

P Morton Horn, Oslo, Norwegen hat dort eine Inzidenz 
von 1,6/100.000 für X-ALD festgestellt. In Norwegen 
bekommen 50 % eine CCALD, 4/5 der AMN-Betroffenen 
bekommen einen entzündlichen Verlauf (dort wird keine 
Diät mit Lorenzos Öl eingesetzt). In den USA wird die 
Wahrscheinlichkeit auf ebenfalls 20 % geschätzt, unter 
5 % in Deutschland unter Lorenzos Öl.

P Gerald Raymond, Minnesota, USA, hat neue MRT-
Techniken zur besseren Verlaufskontrolle entwickelt, 
auch des Rückenmarks. Er hat auch Signalauffälligkei-
ten im Rückenmark festgestellt. Außerdem wurde das 
Neugeborenen-Screening bereits in mehreren Staaten 
der USA zugelassen.

P Aurora Pujol, Barcelona, Spanien hat 13 Patienten mit 
einem Antioxidantien-Cocktail behandelt und dabei fest-
gestellt, dass es nur bei einer hohen Dosierung Effekte 
gibt, und daraufhin bekommen alle Probanden die hohe 
Dosierung.

P Asif Parker, Bluebird Bio, Cambridge, USA, berich-
tete von Gentherapien bei 15 Kindern mit X-ALD in 5 
Zentren (Paris, London, Minnesota, Boston, Baltimore), 
deren Loes-Score unter 9 war. Bisher konnte festgestellt 
werden, dass es nach 12 Monaten keine schwerwiegen-
den Funktionsstörungen gibt. Im Langzeit-Studium soll 
die Effektivität und die Sicherheit (Leukämie?) beobach-
tet werden.

P William Rizzo, Omaha, USA berichtete über Genthe-
rapie-Versuche bei MLD-Kindern in Italien. Die Verläufe 
können mit deren fortgeschrittenen Geschwistern vergli-
chen werden. Den therapierten Kindern geht es derzeit 
sehr gut, sie haben eher eine übermäßige Produktion 
von Arylsulfatase A entwickelt. (William Rizzo ist der 
Arzt, der erstmals Effekte von Lorenzos Öl beobachtet 
und publiziert hatte, Augusto Odone hatte die Publika-
tion bei der Suche nach Hilfe für Lorenzo gefunden und 
mit Prof. Moser Therapieansätze entwickelt).

P Dr. Köhler berichtete noch über die Problematik von 
Off-Label-Use Verordnungen in Deutschland. Es gibt 
dafür harte Kriterien. Wenn ein Arzt ein für eine Krankheit 
zugelassenes Medikament (z. B. für MS) für eine andere 
Krankheit verordnet, für die es nicht zugelassen ist, wird 
der Arzt in Regress genommen und muss das Medika-
ment privat bezahlen. Gleichzeitig werden Medikamen-
te neu zugelassen für andere Erkrankungen. Eines der 
Medikamente, das als Transplantation-Medikament für 
die Konditionierung schon lange eingesetzt wurde, wur-
de offiziell vom Markt genommen und nun zum 40fachen 
Preis als MS-Medikament eingesetzt. Die Ärzte konn-
ten immerhin erreichen, dass das Medikament weiter 
zum günstigen Preis für Transplantationen eingesetzt 
werden kann – es muss aber jeweils einzeln namentlich 
bestellt werden.
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Familientreffen am 19. Oktober 2013 – Workshop mit Frau Dr. Bley und  
Doktorandin Nina von Schenk vom UKE Hamburg

P Schmerzen und schmerzverdächtige Zustände 
bei Leukodystrophien 

P Hirnabbau: wann ist künstliche Ernährung sinn-
voll und wann nicht? 

Bericht von Birgit Förstner

Wie schon im Vortrag von Herrn Prof. Kohlschütter am 
Vormittag angedeutet, wird Frau von Schenk eine Studie 
über Schmerzen bei Leukodystrophien erstellen. Sie hat 
dazu einen Fragebogen erarbeitet, der allgemein für Leu-
kodystrophien gelten soll. Ziel soll sein, schnellere und 
bessere Therapien zu erreichen. Wichtig ist, dass eine 
Einverständniserklärung unterschrieben wird, damit die 
Befragung für die Erstellung der Studie verwendet wer-
den darf. Da es oft schwierig ist, so einen Fragebogen, 
der sich in erster Linie auf die letzten 14 Tage vor Befra-
gung bezieht, nach Möglichkeit aber auch weiter zurück-
liegende Schmerzerfahrungen erfassen möchte, würde 
Frau von Schenk gerne eine Zeit für ein Telefoninterview 
vereinbaren, zu der sie bei den Betroffenen anruft und 
dann gemeinsam die Fragen durchgeht.

Ich denke, dass  die Teilnahme an dieser Studie für all dieje-
nigen wichtig ist, die Schmerzen haben. Diese beeinträch-
tigen die Lebensqualität der Betroffenen sehr stark und 
wenn gezielte Therapieverbesserungen dadurch erreicht 
werden, wäre das eine gute Verbesserung in der Versor-
gung. Ich kann daher nur dazu aufrufen! Bitte wenden Sie 
sich bei Fragen an Achim Kaisinger im Beratungsbüro.

Zu Schmerzen gab es noch konkrete Rückfragen, z. B. 
zum Restless-Legs-Syndrom und Sensibilitätsstörungen 
in den Beinen. Zu Behandlungsmöglichkeiten konnte 
Frau Dr. Bley nichts Konkretes sagen, da in der Kinderkli-
nik vor allem die Spastiken in den Beinen eher im Vorder-
grund stehen. Aber von Kribbeln in den Beinen, Brennen, 
Missempfindungen und schlechter Schmerzweiterleitung 
berichteten mehrere Betroffenen. Ebenso, dass plötzli-
cher stark einschießender Schmerz im Bein, zusammen 
mit Kraftlosigkeit und Sturzgefahr auftreten kann, häufig 
an derselben Stelle. Allgemein wurde empfohlen, dass 
Physiotherapie, gerätegestützte Therapie, Motomed-
Einsatz und antispastische Behandlung sich ergänzen 
in der Schmerz- und Bewegungstherapie. Bewegung ist 
wichtig, auch wenn sie nur eingeschränkt möglich ist. 
Gleichzeitig muss man schauen, ob Schmerzen, z. B. 
im Rücken, nicht auch andere Ursachen haben können. 
Auch wenn man bei AMN im Rollstuhl sitzt, kann es sein, 
dass starke Rückenschmerzen, die kaum auf Baclofen 
oder Morphin-Pflaster reagieren, auch andere Ursachen 
haben könnten, wie einen Bandscheibenvorfall oder 
Nierenprobleme. Daher sollte man sich beim Arzt auch 
immer wieder auf andere Ursachen untersuchen lassen, 

um diese auszuschließen. Einige (AMN-ler) berichteten 
auch, dass durch die neue Diät von Frau Michalek die 
Bauchschmerzen und die Restless-Legs-Probleme bes-
ser wurden, aber nicht bei allen.

Von Bauchschmerzen und aufgeblähtem Bauch wurde 
ebenfalls berichtet. Frau Dr. Bley sagte, dass das auch 
häufig bei Kindern vorkommt. Wer schlecht mobil ist, 
schlecht läuft, hat meist auch eine schlechte Verdau-
ung. Bewegung, ausreichend Trinken und gute Ernäh-
rung (Kinder trinken z. b. gerne Kakao, dabei ist schon 
die Vollmilch stopfend und der Kakao auch, eher sind 
Buttermilch und Bircher Müsli da hilfreich) können helfen. 
Auch Geruch, z. B. von frisch gebrühtem Kaffee kann die 
Bildung von Verdauungssäften anregen, und damit die 
Verdauung. Außerdem muss man überlegen, ob auch 
medikamentös unterstützt werden muss.

Bei fortschreitender Symptomatik stellt sich vor allem 
bei erkrankten Kindern die Frage, ob eine PEG-Sonde 
sinnvoll ist. Das muss im Einzelfall abgewogen werden. 
Generell gilt, dass eine Nasensonde eher vorübergehend 
eingesetzt wird, bei dauerhaftem Verlauf wird eher eine 
PEG-Sonde, die über die Bauchdecke verläuft, emp-
fohlen. Eine PEG-Sonde kann auch mit natürlichem 
püriertem Essen funktionieren, dann wird die Nahrung 
oft besser vertragen. Die Problematik eines Refluxes 
(Essen wird immer wieder aufgestoßen) kann manchmal 
durch die Sonde verbessert werden, aber nicht immer. 
Notfalls muss eine zweite OP überlegt werden, bei der 
der Mageneingang verengt wird. Eine Sonde kann eine 
künstliche Verlängerung des Lebens und damit des Lei-
dens der Betroffenen bedeuten. Man muss also sehr 
genau abwägen, was ist sinnvoll für die Lebensqualität 
aller Beteiligten. Es gibt keine Standard-Empfehlung, 
gewünscht ist eine bewusstere, differenzierte Betrach-
tung im Einzelfall. Es wurde noch betont, dass man als 
betroffene Eltern sich frühzeitig  an stationäre oder ambu-
lante Kinderhospize wenden kann. Da ist Austausch und 
Hilfe durch andere betroffene Eltern und durch ausge-
bildete Fachkräfte möglich.
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Von Günther Förstner

Bei unserem Familientreffen 2013 haben wir erstmals den 
Versuch gestartet, über das Internet an Teilen unseres 
Treffens teilzunehmen. Am Freitagabend konnte sogar 
jeder Interessierte teilnehmen, egal ob Mitglied oder nicht; 
das war von uns bewusst so gewünscht, weil wir dabei 
uns selbst vorgestellt haben – die ELA Deutschland nach 
dem Übergang vom ehemaligen BVL. Leider hat uns an 
diesem Abend die Technik einen Streich gespielt (schwa-
che Internetanbindung), so dass wir mit der Tonübertra-
gung auf eine Telefonkonferenz ausweichen mussten. 
Präsentation und Video kamen wie geplant per Internet.

Am Samstag haben wir über Benutzername und Pass-
wort dafür gesorgt, dass nur Mitglieder teilnehmen konn-
ten. Dabei konnten sogar Mitglieder von zuhause aus 
über das Internet aktiv an den Wahlen teilnehmen. Lei-
der mussten wir dabei aber auch einige Teilnehmer von 
der Wahl ausschließen, da sie sich nicht wie vereinbart 
(und nochmals aufgefordert) mit ihrem ganzen Namen 
angemeldet hatten. Die Nennung des ganzen Namens 
ist Pflicht – wir müssen dies auch gegenüber dem Regis-
tergericht angeben.

Bis zum nächsten Familientreffen wird das Hotel auch 

Unsere beiden Techniker für die Übertragung ins Internet

am schnellen Internet angeschlossen sein, so dass wir 
keine technischen Engpässe mehr befürchten müssen.

Ich denke, für das erste Mal war es ganz OK; wir sehen 
dies keinesfalls als Ersatz für eine Teilnahme am Familien-
treffen, denn  einen persönlichen Austausch kann es nicht 
ersetzen. Aber es soll eine Teilhabe Möglichkeit bieten für 
Mitglieder mit Terminproblemen oder zu starker Behinde-
rung, bei denen ein Besuch leider nicht infrage kommt. 
Wer dies gerne nutzen möchte, sich aber an die Technik 
nicht herantraut: sicher gibt es einen freundlichen Ver-
wandten oder Nachbar, der helfen kann. Es ist einfacher 
als man denkt.

Von Fam. Dietze

Vom 18. bis zum 21.09.2013 fand der diesjährige 86. 
Neurologenkongress in der neuen Messe Dresden statt. 
Gemeinsam mit den „Urgesteinen“ Klaus und Hilde Weiß 
waren Mandy und Colin Dietze als Botschafter der ELA 
auf dem Kongress vertreten. 

Unter dem Motto „Medizin in Bewegung“ trafen sich über 
5000 Spezialisten für Gehirn und Nerven, um über die 
Fortschritte, Forschungsergebnisse, Diagnosen und The-
rapien von Erkrankungen des Nervensystems zu beraten.

In den größeren Messehallen präsentierten sich mit auf-
fallenden Messeständen namenhafte Pharmakonzerne, 
Unternehmen für verschiedene Diagnostik und Verlage 
mit entsprechender Fachliteratur.

Die Selbsthilfegruppen, so auch unser Verein wurden mal 
wieder in die hinterste, dunkelste Messehalle verbannt. 
Trotzdem kamen einige wenige Ärzte und andere Mes-
sebesucher an unseren Stand und interessierten sich 
für den Verein. Es konnten Visitenkarten, Informations-
material und Werbemittel unseres Vereins ausgehändigt 
werden. Mit einigen Interessierten wurden Gespräche 
zu den  Leukodystrophien und unserem Verein geführt. 

Wir baten die Ärzte ihre Patienten und deren Angehörige 
über die ELA zu informieren.

Aufgrund der Neustrukturierung des Vereins (BVL zu 
ELA) konnte der Stand teils mit alter/teils mit neuer Auf-
machung präsentiert werden. Für die Zukunft planen wir 
eine Neuaufmachung des Standes, sodass wir uns auch 
entsprechend darstellen können und Ärzte und andere 
Interessenten für unseren Verein gewinnen können. Nur 
gemeinsam sind wir stark!! 

Familientreffen
Teilnahme per Internet

Neurologenkongress in DresdenKongress
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Andreas Wenger ist seit Oktober 2013 stellvertretender 
Vorsitzender der ELA Deutschland. Er ist 40 Jahre alt und 
selbständiger Versicherungsmakler. Im Jahr 2001 wurde 
bei ihm die Diagnose Adrenomyeloneuropathie (AMN) 
gestellt. Sein Engagement ist im Bereich der Diäten für 
erkrankte Erwachsene. Dabei hält er Kontakt zu Köchen, 
Ernährungsberaterinnen und zu Bäckern. Er ist immer auf 
der Suche nach Rezepten, die keine langkettigen Fett-
säuren beinhalten und den Verlauf von bestimmten Leu-
kodystrophien in manchen Fällen beeinflussen können. 
Mehr Lebensqualität und mehr Wohlbefinden für erkrank-
te Erwachsene sind wichtige Motivation für seinen ehren-
amtlichen Einsatz für ELA. Andreas Wenger sprach mit 
Peter Kapp auf der Familienkonferenz in Hann. Münden.

Peter Kapp ist einer der besten Bäcker Deutsch-
lands. Seine Artisan Boulanger steht in Edingen-Neckar-
hausen – genau zwischen Mannheim und Heidelberg. Er 
garantiert für beste Qualität und Geschmack. Seine Brote 
sind weit über die Grenzen der badisch-pfälzischen Regi-
on bekannt, da er als der Gourmet unter den Bäckern gilt. 
Er redet nicht nur über gesellschaftliches Engagement, 
sondern er lebt es. Nachhaltigkeit schreibt er groß, indem 
er nur in CO2-freien Tüten verkauft. Seit Jahren unterstützt 
er ein Waldprojekt im Kongo. Peter Kapp ist bei Slow-
food, der Organisation die langsames Wachsen, Verar-
beiten und das Genießen von Lebensmitteln voranbringt. 
Erstmals hat er für ELA ein spezielles Diätbrot entwickelt.

Andreas Wenger (AW): Sie haben den Ruf, der beste 
Bäcker Deutschlands zu sein. Wie kommt man zu die-
sem Titel?

Peter Kapp (PK): Der Kunde ist König! Das ist keine lee-
re Phrase für mich. Ich höre zu, wenn mir meine Kunden 
etwas erzählen. Überlege mir neue Rezepte, mit denen 
man dem Geschmack und den Bedürfnissen der Kunden 
näher kommt. Ich mache Back- und Geschmackstests. 
Da man bekanntlich über Geschmack streiten kann, ist 
das oft sehr verschieden.

AW: Wir haben über meine Diät gesprochen und ich habe 
angeregt, ein spezielles Brot für Leukodystrophie-Kranke 
zu entwickeln. In dem die langkettigen, für mich so gefähr-
lichen Fettsäuren ersetzt werden.

PK: Ja, dies war eine Herausforderung. Wir haben das 
gemeinsam in einem Workshop im September bespro-
chen und ausprobiert. Wir verwendeten klassisches, hel-
les Mehl. Setzten gekochte Kartoffeln und Olivenöl zu. 
Alternativ können wir auch das von der Ernährungsberate-
rin zugelassene Schweineschmalz verwenden. Das klingt 
erst mal seltsam, wird aber empfohlen und schmeckt im 
Brot einfach lecker.

AW: Heute haben Sie viele Brotsorten für unsere Mitglie-

der zum Probieren dabei. Ist das ein Sortiment von ELA-
Broten?

PK: Wir haben hier eine Sorte auf der Diätbasis für ELA. Die 
anderen stammen 
aus meiner aktuel-
len Brotkollektion. 
Vom Vollkornbrot 
über das Baguette 
mit Sepia, die Fou-
gasse oder das 
Mühlenbrot bis 
zur französischen 
Brioche. Für das 
EL A-Brot  war 
uns wichtig, dass 
die Menschen es 
nachbacken kön-
nen. Dass wir ein 
Rezept haben, 
das allen zugäng-
lich ist und das in 
der Küche zuhau-
se machbar wir. 
Betroffene leben ja in ganz Deutschland bzw. in Euro-
pa. Die können die Wenigsten ihr Brot in meinen Filialen 
kaufen.

AW: Ich bin begeistert von dem Brot! Aber wie ist es mit 
gesunden Menschen? 

PK: Das ist kein Problem. Im Gegenteil: Durch die Fet-
te  und die Kartoffeln ist es ein besonders nahr- und 
schmackhaftes Brot. Man kann auch noch Kräuter der 
Provence, Thymian oder Rosmarin zusetzen. Es ist etwas 
für Feinschmecker und findet großen Anklang. Ich werde 
die Ideen aufgreifen und eine Fülle von ELA-Broten ent-
wickeln. Zum anderen finden Sie ab Frühjahr nächsten 
Jahres ELA-Brote in meiner Kollektion in der Bäckerei. 

AW: Sie haben nicht nur das ELA-Brot kreiert und uns 
eine große Auswahl zum Probieren mitgebracht. Sie wol-
len die ELA Deutschland bewusst unterstützen und sind 
unser erster Pate. Das freut uns sehr!

PK: Das Engagement von ELA für kranke Menschen jeden 
Alters bewegt mich. Leukodystrophien sind ein schwe-
res Schicksal für die Betroffenen. Ich möchte die Arbeit 
zugunsten der Familien unterstützen. Wenn ich mit mei-
nem Namen und bei meinen Kunden die Forschung um 
den Kampf gegen diese fürchterliche Krankheit ein wenig 
voranbringen kann, dann tue ich das. Ich bin gerne Vorbild 
für weitere Aktionen und für mehr Botschafter für die ELA!

AW: Herzlichen Dank an den neuen ELA-Paten Peter 
Kapp!

Gespräch Andreas Wenger mit Peter Kapp
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Dr. Annette Bley, Christina v. Schenck,  
Prof. Dr. Alfried Kohlschütter

Im Umgang mit den täglichen Problemen, die eine Leuko-
dystrophie mit sich bringt, sind Schmerzen oder schmerz-
verdächtige Zustände oft sehr belastend und schwierig 
behandelbar. Erschwerend kommt hinzu, dass viele schwer 
Betroffene nicht in der Lage sind, sich mitzuteilen und 
dadurch Schmerzen oder schmerzverdächtige Zustän-
de nicht richtig oder spät erkannt werden. Systematische 
Untersuchungen über Schmerzen und schmerzverdächti-
ge Zustände bei den vielfältigen Leukodystrophien gibt es 
bislang nicht. Auch über gute oder schlechte Wirksamkeit 
verschiedener schmerztherapeutischer Ansätze bei den 
verschiedenen Leukodystrophien ist nur wenig bekannt. 

Wenn bei einem Leukodystrophiepatienten der Verdacht 
auf Schmerzen vorliegt, muss immer eingehend körperlich 
untersucht werden. Nicht immer liegen Ursachen zugrun-
de, die sich speziell auf die Leukodystrophieform beziehen 
wie etwa Gallenblasenprobleme bei Patienten mit meta-
chromatischer Leukodystrophie oder Berührungsempfind-
lichkeiten bei Säuglingen mit Krabbe-Leukodystrophie. 
Oftmals spielen Faktoren der langdauernden Bewegungs-
unfähigkeit, wie z.B. Muskelverspannungen oder eine uner-
kannte Knochenbrüche bei erhöhter Knochenbrüchigkeit 
eine Rolle. Entkalkung der  Knochen kann zu Nierensteinen 
führen. Aber auch Schmerzen, die durch Entzündungen im 
Magen-Darm-Bereich oder im Mittelohr, durch Verstopfung 
oder kariöse Zähne verursacht werden, gehören gründlich 
diagnostiziert und fachgerecht behandelt. 

Im Rahmen einer in der Kinderklinik des UKE in Ham-

burg begonnenen Studie haben wir aufgrund der unzu-
reichenden Datenlage einen speziellen Fragebogen zur 
Erfassung von Schmerzen und schmerzverdächtigen 
Zuständen bei Leukodystrophiepatienten entwickelt.  Über 
die Patienten selbst oder die pflegenden bzw. betreuen-
den Personen werden Hinweise auf Schmerzen sowie 
Therapie erfahrungen erfragt, um daraus Schlüsse auf 
Häufigkeiten und Art von Schmerzen und deren Behan-
delbarkeit zu ermöglichen. 

Bei dem Workshop wurden neben der Vorstellung der 
Leukodystrophie-Schmerzstudie in einem regen Gespräch 
Erfahrungen mit Schmerzen bei Leukodystrophiekrank-
heiten ausgetauscht. Unter anderem wurden Schmerz-
zustände bei der AMN beschrieben, die mit plötzlich 
einschießendem Schmerz in den Beinen und Kraftverlust 
der Beine einhergehen und eine Fallneigung verursachten.  
Gegen diesen plötzlichen Schmerz scheint es bislang kein 
wesentlich wirksames Mittel zu geben. Rückenschmerzen 
waren ein oft genanntes Problem, wobei von verschiede-
nen Teilnehmern die Bedeutung der Bewegungstherapie 
und Massagen hervorgehoben wurde. Kribbel- oder ande-
re Missempfindungen der Extremitäten waren ein weiter 
diskutiertes Phänomen.  Einzelne Patienten berichteten 
von positiven Effekten einer Diät. 

Insgesamt konnten nicht nur teilnehmende Patienten bzw. 
deren Angehörige von dem regen Austausch profitieren. 
Auch wir als Ärzte, die täglich mit diesen und ähnlichen 
Problemen konfrontiert werden, konnten Anregungen auf-
nehmen, die wir in unsere systematischen Studien ein-
beziehen.

Familientreffen am 19. Oktober 2013 – Workshop: Schmerzen und  
schmerzverdächtige Zustände bei Leukodystrophien

Von Volker Schöne, Kassel

Meine Frau kommt ursprünglich aus dem Kreis Plön, 
Schleswig-Holstein. Aus diesem Grund fahren wir regel-
mäßig an die Ostsee um dort unseren Urlaub zu verbrin-
gen. Besonders gut gefällt uns Hohwacht, ein kleiner Ort 
direkt am Meer mit vielen Ferienwohnungen und Hotels. 

Da wir in diesem Jahr einen Kurzurlaub zur Hauptreise-
zeit Anfang August geplant hatten und sich bei vier Über-
nachtungen eine Ferienwohnung nicht lohnte, probierten 
wir mal das Inklusionshotel „Das Bunte Kamel“ aus. Das 
Besondere: Es handelt sich um ein Hotel „für Menschen 
ohne und mit Behinderung“. 

„Es ist normal verschieden zu sein“, so das Lebensmot-
to der Inhaber. Ihr Sohn wurde mit dem Down Syndrom 

geboren. Aus eigener Erfahrung weiß Familie Volkmar, 
dass es sehr schwierig ist, mit gehandicapten Kindern im 
Urlaub die wohlverdiente Erholung zu finden. Der Wunsch, 
es besser zu machen, hat sie zu Hotelbesitzern gemacht. 

Im Hotel „Das Bunte Kamel“ ist es sowohl für Familien, als 
auch für Reisegruppen möglich einen erholsamen Urlaub 
zu verbringen. Tagsüber wird eine individuelle Kinderbe-
treuung, die auf die Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes 
ausgerichtet ist, angeboten. Hierfür steht ein Netzwerk von 
Therapeuten und Helfern zur Verfügung.

Während unseres Aufenthaltes war neben mehreren Fami-
lien mit betroffenen Kindern auch eine siebenköpfige 
Wohngruppe aus Marburg mit fünf Betreuern im Hotel. Die 
Gruppe hat nach dem reichhaltigen Frühstücksbüfett Aus-

Das bunte Kamel – ein Inklusionshotel an der OstseeUrlaubsbericht



15

Urlaubsbericht
flüge in die nähere Umgebung gemacht und abends wurde 
im Restaurant des „Bunten Kamels“ gegessen. Die jun-
gen Erwachsenen mit unterschiedlichen Beeinträchtigun-
gen hatten hier einen sehr schönen Urlaub verbracht und 
waren begeistert. Bei der Abreise kam es sogar zu Tränen.

Das Hotel liegt etwas abgeschieden vom normalen Tru-
bel in Hohwacht direkt am Waldrand. Es verfügt über ein 
sehr großes Außengelände. Dort spielte unser Hund Frieda 
sehr gerne mit anderen Hunden und Kindern, aber auch 

den „Marburgern“. Für Aktivitäten bei Regenwetter gibt es 
eine neue Halle. Diese kann auch für Feiern mit bis zu 70 
Personen gebucht werden.

Der Kurzurlaub im „Kamel“ hat uns sehr gut gefallen. Wir 
können das Hotel auch „gesunden“ Menschen empfehlen, 
die ihren Horizont erweitern möchten. Als von Behinderung 
Betroffener fühlte ich mich dort sehr gut aufgenommen.

Weitere Information zum Hotel „Das Bunte Kamel“ finden 
Sie unter www.das-bunte-kamel.de.

500 g Mehl (weiß, normal 405, 550, Typ 00)

400 g überwiegend festkochend oder  
festkochende Kartoffeln

100 g Schweineschmalz oder Olivenöl

kaltes Wasser nach Bedarf

20 g Salz

15 g Hefe

Diese Menge Teig funktioniert nur mit einer großen sehr 
stabilen Küchenmaschine.

Wenn eine solche nicht vorhanden ist, alle Zutaten halbie-
ren. Wenn gar keine Küchenmaschine vorhanden, muss der 
Teig ca. 30 Minuten von Hand geknetet werden.

Kartoffel schälen, kochen und abkühlen lassen, zer stam-
pfen. (am besten am Vortag mit einer Prise Salz im Was-
ser gar kochen)

Schmalz verflüssigen (nicht zu heiß!)

Zuerst alle flüssigen Zutaten in die Knetschüssel geben, 
dann die Hefe zerbröseln, danach die restlichen Zutaten 
außer den Kartoffeln zugeben. Salz nicht direkt in Ver-
bindung mit der Hefe bringen. Auf niedriger Stufe 5 Min. 
an kneten (darauf achten, dass die Maschine dafür ausge-
legt ist und nicht überhitzt). Kartoffeln dazu geben. 

Jetzt ggf. in kleinen Mengen Wasser zugeben, bis ein knet-
fähiger Teig entsteht, der sich nach und nach vom Rand 
löst. Sollte der Teig zu dünn sein, Mehl zugeben bis wie-
derum ein knetfähiger Teig entsteht. Beides kann vorkom-
men, da der Teig sich unterschiedlich verhält je nachdem 
ob Öl oder Schmalz benutzt wird, des Weiteren kann die 
Kartoffelsorte eine Rolle spielen. 

Hiernach weitere 10 Minuten auf niedriger Stufe weiter kne-
ten. Danach auf mittlerer Stufe 5 Minuten auskneten. Den 
Teig 30 Minuten ruhen lassen. Wurde oben genannte Men-
ge verwendet, in 3 Teile teilen leicht kneten und ein belie-
biges Brot formen.

Die Brote in einer großen flachen Schüssel oder einer Plas-
tiktüte über Nacht im Kühlschrank gehen lassen.

Sie können auch das Gitter aus dem Backofen mit Back-
papier belegen und die Brote darauf legen und dann kalt 
stellen.

Wichtig in allen Fällen ist es, die Brote mit einem Geschirrhand-
tuch abzudecken oder in eine Tüte zu packen!!!

Am nächsten Tag den Backofen auf 230 Grad Ober- und 
Unterhitze vorheizen, dann das Brot auf die mittlere Schiene 
einschieben und die Temperatur auf 215 Grad senken. Nach 
ca. 25 Minuten sollte das Brot eine schöne Kruste haben 
und fertig sein. Da nicht jeder Backofen gleich bäckt, kann 
es hier zu geringen Abweichungen in der Backzeit kommen.

Niemand von uns ist perfekt es können also mehrere Ver-
suche notwendig sein, bis ein guter Teig entsteht. Wenn er 
zu dünn bleibt, gibt es immer die Möglichkeit diesen ein-
fach in einer Kuchenform (höchstens halb voll machen!!) zu 
backen. Viel Erfolg !!

ELA Brot von unserem Paten Peter Kapp
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Von Alfried Kohlschütter, Hamburg

Auch Angehörige und Betreuer von chronisch kranken 
Menschen leiden unter der Belastung durch die Krank-
heit – eine Binsenwahrheit. 

Wenn es darum geht, zur Bekämpfung einer bestimm-
ten Krankheit, wie etwa einer Leukodystrophie, alle Kräf-
te zu mobilisieren, dann ist es gut, solche Belastungen 
beschreibend in den Griff zu bekommen und soweit 
möglich Zahlen dafür anzugeben. Ein solcher Versuch 

wurde jetzt bei der metachromatischen Leukodystro-
phie (MLD) gemacht. Die Auswahl gerade dieser Leu-
kodystrophieform beruht auf der Tatsache, dass eine 
Pharmafirma (Shire) gegenwärtig die Wirksamkeit eines 
Medikaments für MLD studiert, nämlich den Ersatz des 
bei MLD fehlenden Enzyms durch Einspritzung in die 
Hirn-Rückenmarksflüssigkeit. Diese Firma hat eine sys-
tematische Befragung von Angehörigen durch ein pro-
fessionelles Befragungsinstitut in verschiedenen Ländern 
veranlasst und finanziert. Mitgewirkt haben mehrere 
 Patientenorganisationen und Spezialisten. 

Eine systematische Befragung von Angehörigen und 
anderen Betreuern fand mittels sorgfältig vorbereiteter 
strukturierter Interviews in vier Ländern statt: Deutsch-
land, Frankreich, Kolumbien, USA. 

Dabei wurde versucht, aus der Sicht der Betreuer Ant-
worten auf folgende Fragen zu bekommen:

P Welches sind die wichtigsten Krankheitserscheinun-
gen?

P Was ist für die Lebensqualität bedeutsam?

P Was ist bei neuen Therapien wichtig? (Nachteile im 
Vergleich zum Nutzen)

P Welche ökonomischen Folgen hat eine MLD für die 
Familie?

Belastung und Sichtweise von Angehörigen der Patienten:  
Metachromatische Leukodystrophie (MLD)

Befragt wurden 30 Betreuer von 23 Patienten mit ver-
schiedenen Formen der MLD.
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Befragt wurden 30 Betreuer von 23 Patienten mit verschiedenen Formen der MLD. 

  MLD-Typ (nach Alter bei Ausbruch der Krankheit) 

  Spätinfantile MLD 

(≤4 Jahre) 

Juvenile MLD 

(5-16 Jahre) 

Erwachsenen-MLD 

(> 16 Jahre) 

Betreuer 19 7 4 

Patienten 14 6 3 

 

Die Betreuer setzten sich folgendermaßen zusammen: 

Eltern 19 

Großeltern 1 

Geschwister 1 

Lebt beim Patienten                  ja  /  nein 16  /  5 

Betreuung pro Woche               bis  40 Stunden 7 

                                                 41-100 Stunden 6 

                                                 über 100 Stunden 7 

Dauer der Betreuung                bis 3 Jahre 6 

                                                  3-10 Jahre 9 

                                                  über 10 Jahre 4 

 

Die Betreuer wurden u.a. befragt, was sie bei den Patienten als die schlimmste Erscheinung 
ansehen. Folgende Probleme wurden benannt (Anzahl der Antworten bei den einzelnen 
MLD-Formen): 

 Spätinfantile MLD Juvenile MLD Erwachsenen-MLD 

Atemwegsprobleme 6   

Bewegungsunfähigkeit 3 3 2 

Ernährungsschwierigkeiten 2   

Schmerz 1   

Anfallartige Episoden 1 2  

Kognitiver Abbau 1   

Fehlhaltungen der Glieder 1 1  

Inkontinenz  1  

Verlust der Sprache  1  

Persönlichkeits-Veränderung   1 

 

Befragt, was sie bei neuen Therapien (wie z. B. die Enzymersatztherapie mit Verabreichung 
in die Hirn-Rückenmarksflüssigkeit) für wichtig und zumutbar hielten, antworteten sie 
folgendermaßen: 

Befragt, was sie bei neuen Therapien (wie z. B. die 
Enzymersatztherapie mit Verabreichung in die Hirn-
Rückenmarksflüssigkeit) für wichtig und zumutbar hiel-
ten, antworteten sie folgendermaßen:

3 
 

MLD-Typ: Spätinfantile MLD Juvenile MLD Erwachsenen-MLD 

Verlangsamt das Fortschreiten    

   Akzeptierbar 4 2 1 

   Nicht akzeptierbar 3 - - 

   Weiß nicht 5 1 - 

Stoppt das Fortschreiten    

   Akzeptierbar 8 5 1 

   Nicht akzeptierbar 9 - - 

Injektion 14-täglich    

   Akzeptierbar 9 1 - 

   Nicht akzeptierbar - - - 

   Weiß nicht 3 1 - 

 

Da man von Heilung bei dem neuen Medikament nicht ausgehen kann, wurden die Betreuer 
gefragt, was akzeptierbar wäre, wenn das Medikament das Fortschreiten der Krankheit 
verlangsamen bzw. stoppen könne (was bisher unbekannt ist). Man sieht, dass die 
Antworten hier sehr unterschiedlich ausfielen. 

Ein Drittel aller Betreuer gaben an, durch die Erkrankung erhebliche finanzielle 
Einschränkungen hinnehmen zu müssen. In den Familien mit der spätinfantilen 
Krankheitsform waren sogar drei Viertel dieser Ansicht. Außerdem klagten viele Betreuer 
über Probleme bei der Arbeitsstelle, über Gefühle von Angst und Traurigkeit und den Verlust 
gesellschaftlicher Kontakte. 

Zusammenfassend ergibt sich nicht unerwartet: Die MLD verursacht viele Probleme, die über 
das Medizinische hinausgehen und die vermehrt beachtet werden müssen, wenn man den 
Bedarf an Hilfe für betroffene Familien charakterisieren will. Die Beobachtungen dieser 
Studie bei MLD dürften prinzipiell auch für andere Leukodystrophien zutreffen. 

Die Betreuer setzten sich folgendermaßen zusammen:
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                                                  3-10 Jahre 9 

                                                  über 10 Jahre 4 

 

Die Betreuer wurden u.a. befragt, was sie bei den Patienten als die schlimmste Erscheinung 
ansehen. Folgende Probleme wurden benannt (Anzahl der Antworten bei den einzelnen 
MLD-Formen): 

 Spätinfantile MLD Juvenile MLD Erwachsenen-MLD 

Atemwegsprobleme 6   

Bewegungsunfähigkeit 3 3 2 

Ernährungsschwierigkeiten 2   

Schmerz 1   

Anfallartige Episoden 1 2  

Kognitiver Abbau 1   

Fehlhaltungen der Glieder 1 1  

Inkontinenz  1  

Verlust der Sprache  1  

Persönlichkeits-Veränderung   1 

 

Befragt, was sie bei neuen Therapien (wie z. B. die Enzymersatztherapie mit Verabreichung 
in die Hirn-Rückenmarksflüssigkeit) für wichtig und zumutbar hielten, antworteten sie 
folgendermaßen: 
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Da man von Heilung bei dem neuen Medikament nicht 
ausgehen kann, wurden die Betreuer gefragt, was akzep-
tierbar wäre, wenn das Medikament das Fortschreiten 
der Krankheit verlangsamen bzw. stoppen könne (was 
bisher unbekannt ist). Man sieht, dass die Antworten 
hier sehr unterschiedlich ausfielen.

Ein Drittel aller Betreuer gaben an, durch die Erkran-
kung erhebliche finanzielle Einschränkungen hinneh-
men zu müssen. In den Familien mit der spätinfantilen 
Krankheitsform waren sogar drei Viertel dieser Ansicht. 

Belastung
Außerdem klagten viele Betreuer über Probleme bei der 
Arbeitsstelle, über Gefühle von Angst und Traurigkeit und 
den Verlust gesellschaftlicher Kontakte.

Zusammenfassend ergibt sich nicht unerwartet: Die 
MLD verursacht viele Probleme, die über das Medizini-
sche hinausgehen und die vermehrt beachtet werden 
müssen, wenn man den Bedarf an Hilfe für betroffene 
Familien charakterisieren will. Die Beobachtungen die-
ser Studie bei MLD dürften prinzipiell auch für andere 
Leukodystrophien zutreffen.

Von Martha und Raimond Oberhäuser

Die vierte Veranstaltung dieser Art in Essen am Samstag, 
den 23.02.2013 im Einkaufscenter Limbecker Platz bietet 
Patienten, Angehörigen, Ärzten, Pflegern, Krankenkas-
sen, Presse, Politik und der Öffentlichkeit die Möglich-
keit sich über diese Themen zu informieren. Von 10 bis 
20 Uhr stellen sich 24 Selbsthilfeverbände und Bera-

tungsstellen (u.a. Wiese e.V., ACHSE) vor, die zu selte-
nen Erkrankungen Information und Beratung anbieten. 
Der BVL war zum dritten Mal dabei.

Die offizielle Eröffnung erfolgte um 11 Uhr durch den 
Bürgermeister der Stadt Essen, Herr Jelinek, den Leiter 
des Gesundheitsamtes der Stadt Essen Herr Dr. Kundt, 
der Schirmherrin und Center-Managerin, Frau Heimes, 
sowie Herr Paschke von der ACHSE.

Wir mussten feststellen, dass dieses Jahr weniger Besu-
cher an unserem Stand waren, als die Jahre zuvor. Es 
lag wohl auch am schlechten Wetter, denn glatte Straßen 
und Schneefall hielt viele Leute ab vor die Tür zu gehen.

Um 14 Uhr interviewte Frau Gesthuysen vom ARD-Mor-
genmagazin Herrn Durst. Er wurde 2011 Weltmeister im 
Einzelzeitfahren und gewann die Bronzemedaille beim 
Straßenrennen. Bei den Paralympics 2012 in London 
hat Herr Durst die Silbermedaille im Zeitfahren gewon-
nen und ist Sportler des Jahres der Stadt Dortmund 
geworden.

Interessant zu hören, wie man durch einen Unfall zu 
einem Leistungssportler mit Behinderung wird.

Hervorzuheben ist, dass diesmal die ARD mit dem drit-
ten Programm vor Ort war und in zwei Sendungen (ca. 
zwei Min.) über den Tag der Seltenen Erkrankungen 
berichtete.

Tag der seltenen Krankheiten – Solidarität ohne GrenzenVeranstaltung
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Schnappschüsse
von Patienten und Referenten unseres Familientreffens 2013
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Bericht Seminar der ACHSE e. V. zum Thema Heilmittelverordnung 
am Samstag, 30. 11. 2013 in Berlin

Von Birgit Förstner

„Ablehnung: Vorbeugen oder kompetent reagieren am Beispiel 
von Heilmitteln“ lautete das Thema des Seminars. Im ersten Teil 
„Das steht mir doch zu! ... oder?“ stellte Antje Faatz, Sozialbe-
raterin der DGM (Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V.) 
rechtliche Grundlagen und Tipps für die Heilmittelversorgung 
in der GKV vor. Zum Verständnis: Heilmittel sind Physikalische 
Therapien (z. B. Physiotherapie), Ergotherapie und Logopä-
die. Es drehte sich nicht um Hilfsmittel (allerdings wurde zum 
Schluss die Bitte an ACHSE herangetragen, auch dieses noch 
umfangreichere Thema für ein Seminar vorzumerken). Außer-
dem ging es um die gesetzlich Krankenversicherten. Für pri-
vat Krankenversicherte oder Beihilfe ist es komplizierter. Da 
unsere Seltenen Krankheiten fast alle chronisch, fortschreitend 
und nicht heilbar sind, muss das Ziel der Heilmittel auch nicht 
Heilung sein. Wir haben auch das Recht, mit diesen Behand-
lungen Selbstbestimmung, Symptomlinderung und Erhalt der 
Lebensqualität zu erreichen. In § 32 SGB V sind die Heilmittel 
benannt. Für eine erfolgreiche Kostenübernahme benötigen 
wir zunächst eine 

P Ärztliche Verordnung

P Zugelassene Therapeuten (§124 SGB V)

P Die Therapie soll wichtig zur Erhaltung noch bestehender 
Fähigkeiten und Lebensqualität sein.

Im Internet findet man unter www.heilmittelkatalog.de wichti-
ge Informationen.

Die Verordnung des Arztes muss anhand von Diagnose und 
Leitsymptomatik erfolgen (die Tabelle dafür findet sich unter 
obiger Internetadresse). Es darf erst einmal nur ein Heilmit-
tel pro Bereich verordnet werden, welches vorrangig genannt 
wird – sonst optional, dann ergänzend. 

Laut Heilmittelrichtlinie wird eigentlich zuerst eine Verordnung 
im Regelfall ausgestellt. Es gibt pro Quartal eine Gesamtver-
ordnungsmenge mit einer vorgesehenen Behandlungspause. 
Dies ist aber bei chronischen Krankheiten nicht sinnvoll. Für eine 
langfristige Therapie benötigen wir also eine Verordnung außer-
halb des Regelfalls. Vom Gemeinsamen Bundesausschuss gibt 
es dazu ein Merkblatt. Es kann heruntergeladen werden von 
der Homepage unter www.g-ba.de (>Service>Publikationen 
>Merkblätter und U-Hefte>Merkblätter für Patienten): Merk-
blatt Genehmigung langfristiger Heilbehandlungen nach § 32 
Abs. 1a SGB V in Verbindung mit § 8 Abs.5 Heilmittel-Richtli-
nie. Darin aufgeführt ist eine Liste von Diagnosen (ICD 10), bei 
denen direkt eine langfristige Genehmigung möglich ist, ohne 
vorher eine Verordnung im Regelfall mit Behandlungspausen 
gehabt zu haben. Aber das Problem ist: Seltene Krankheiten 
sind nicht genannt. Wir müssen also bei der Krankenkasse „die 
Anerkennung einer vergleichbaren Schwere und Dauerhaftig-
keit der Schädigungen sowie Genehmigung der notwendigen 
langfristigen Heilmittelbehandlung“ beantragen. Wir müssen 
also beim Arzt erfragen, welche Krankheit aus dieser Liste mit 

unserer Krankheit vergleichbar ist (als Beispiel: es sind mehre-
re MS-Formen aufgeführt). Bei unserer eigenen Krankenkas-
se müssen wir klären, ob diese mit oder ohne individuellem 
Genehmigungsverfahren vorgeht (beim individuellen Verfahren 
wird der MDK um ein Gutachten gebeten, dies darf dann max. 
5 Wochen dauern, bis wir einen Bescheid haben, ansonsten 3 
Wochen – bei unbegründeter Fristüberschreitung gilt die Maß-
nahme als bewilligt). Die Behandlungskosten bis zum Bescheid 
werden übernommen, auch bei einer etwaigen Ablehnung. Die 
Genehmigung erfolgt für mindestens 1 Jahr, aber eine ärztli-
che Untersuchung und Verordnung muss in dieser Zeit trotz-
dem alle 12 Wochen erfolgen! Die Indikationen nach ICD 10 im 
G-BA-Merkblatt gelten als Praxisbesonderheit, sie fallen also 
nicht ins Budget der Ärzte, es gibt keinen Regress. Allerdings 
müssen wir den Antrag bei den Krankenkassen selbst stellen. 
Was gehört in den Antrag?

P Kontaktdaten, Versicherten-Nr., bekannte Diagnosen, Pfle-
gestufe, Einstufung/Merkzeichen im Schwerbehindertenaus-
weis.

P Seit wann wird die regelmäßige Heilmittelbehandlung in 
Anspruch genommen.

P Weitere aussagekräftige Belege (ärztliche Stellungsnahmen, 
MDK-Gutachten…).

P Medizinisch begründete Verordnung des Vertragsarztes.

P Persönliche Schilderung der eigenen Situation (kurz und prä-
zise, aber im Bewusstsein: der MDK hat meist keine Ahnung 
von Seltenen Krankheiten und kann sich daher oft nicht vor-
stellen, wie es uns konkret geht). Flyer zu der Erkrankung bei-
legen, auch Berichte über Behandlungsstandards.

P Schriftlichen Bescheid mit Verweis auf Rechtsgrundlage 
anfordern.

Informationen und Formulierungshilfen gibt es z. B. beim 
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinder-
te Menschen bvkm e.V.: www.bvkm.de (>Recht und 
Politik >Rechtsratgeber>Argumentationshilfen>Heilmittel - 
ver ordnung). Oder es gibt eine Broschüre ABC Heilmittelricht-
linie unter www.bsk-ev.org.

Bei einer Ablehnung durch die Krankenkasse ist es wichtig, 
dass fristgerecht und formlos Widerspruch eingelegt wird, 
Begründung kann gegebenenfalls nachgereicht werden (wenn 
nicht schon alles im Antrag stand). Man muss keine ausführli-
chen Informationen an Sacharbeiter am Telefon geben, nach-
her kann man nichts beweisen. Und dann: nicht aufgeben und 
Beratungsangebote nützen. Bei Gutachten auf den richtigen 
Facharzt bestehen.

Im zweiten Teil ging Rechtsanwalt Leif Steinecke auf den Sozial-
rechtsweg ein. Sein Thema lautete: „Vom Antrag bis zur Kla-
ge – der rechtlich richtige Weg am Beispiel von Heilmitteln.“ Er 
selbst bezeichnet sich als „Chroniker mit Restgesundheit“, der 
wegen einer Nierenkrankheit zweitweise Dialyse-Patient war 
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und 2002 eine Nierentransplantation hatte. Auch er verweist 
darauf, dass zuerst ein Antrag an den Sozialleistungsträger 
gestellt werden muss. Wenn ich unsicher bin, welcher Sozial-
leistungsträger für mich zuständig ist, kann ich mich immer an 
meine Krankenkasse wenden. Sie ist zur Auskunft verpflichtet 
und muss konkrete Angaben machen, wer sonst zuständig ist, 
z. B. auch die Adresse. Im Fall der Heilmittel ist die Kranken-
kasse zuständig. Nach § 9 SBG X hat die Krankenkasse eine 
Beratungspflicht, notfalls muss sie auch beim Ausfüllen helfen.

Wenn wir mit unserer Seltenen Krankheit einen Antrag stel-
len, ist dies immer eine Einzelfallentscheidung. Er möchte uns 
Mut machen, im Fall von Ablehnungen auch um unser Recht 
zu kämpfen. Dazu ist es wichtig, den Ablauf gut zu kennen. 
Hilfreich ist auch ein Netzwerk, das uns unterstützt, z. B. Ver-
wandte, Freunde, Selbsthilfe oder andere. Denn als Betroffene 
sind wir oft begrenzt in Zeit, Kraft und Möglichkeiten.

Zur Beweispflicht sollte man schon den Antrag immer schrift-
lich stellen. Zum Beispiel:“ Hiermit stelle ich einen Antrag auf 
Genehmigung langfristiger Heilmittel zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt. Bitte informieren Sie mich schriftlich darüber, wie 
in dieser Sache zu verfahren ist.“ Dieses Anschreiben einmal 
als Fax schicken und gleich darauf schreiben, welche Anlagen 
noch mit dem zusätzlich geschickten Brief folgen. Den Fax-
bericht aufheben und damit kann man nachweisen, dass der 
Antrag tatsächlich bei der Krankenkasse einging. Ein Einschrei-
ben mit Rückschein ist kein Beweis, da es nicht beweist, was 
als Inhalt des Einschreibens geschickt wurde. Nach 3 Tagen 
kann ich anrufen, ob der Antrag eingegangen ist, danach 
eine Telefon-Notiz machen mit Tag/Uhrzeit/Gesprächspart-
ner des Telefonats. Die Fristen, innerhalb denen die Kranken-
kasse reagieren muss, wurden schon im ersten Teil erwähnt. 
Auch er verweist darauf, dass im Antrag eine Darstellung sein 
muss, wie es mir geht. Die Gegenseite kann es sich wirklich 
nicht vorstellen. Unsere Mitwirkungspflicht besteht auch dar-
in, Anträge zügig auszufüllen und ggf. Gutachter aufzusuchen. 
Leistungsträger müssen nicht schriftlich bewilligen, ein „rechts-
konformer Bescheid“ genügt. Aber wenn wir bei Genehmigung 
nach einem Jahr einen neuen Antrag stellen, dann sollten wir 
die Bewilligung schriftlich haben. Daher verweisen wir bereits 
im Antrag darauf. Manchmal ist das Verfahren hiermit been-
de: wenn wir eine Genehmigung haben. Wenn nicht, wenn der 
Antrag abgelehnt wurde, sollte man fristgerecht Widerspruch 
einlegen. Eine Widerspruchsbegründung muss nicht sein, 
wenn wir alle Informationen schon im Antrag gegeben haben. 
Dann gibt es ja nichts Neues. Im Fall eines Widerspruchs ist 
die Krankenkasse verpflichtet, ihre Entscheidung nochmal zu 
überprüfen und einen Widerspruchsbescheid zu erlassen. 
Die Krankenkasse hat dafür 3 Monate Zeit. Wenn auch dieser 
Widerspruchsbescheid den Antrag ablehnt, muss Klage beim 
Sozialgericht erhoben werden. Die Richter entscheiden auf-
grund von Gutachten, meist gibt es bereits ein Gutachten des 
MDK. Das ist meist ja nicht zu unseren Gunsten, da die Leis-

tung abgelehnt wurde. Wir haben das Recht, den Gerichten 
eigene Gutachter zu benennen. Der Richter ist frei in der Ent-
scheidung, welchen Gutachter er wählt. Wir können schreiben: 
Hiermit erhebe ich Klage gegen den Widerspruchsbescheid 
vom … Zugleich beantrage ich Akteneinsicht. Danach werde 
ich die Klage begründen. Ich beantrage, dass ein Gutachter 
beauftragt wird, der meine Krankheit kennt und damit Erfahrung 
hat. Ein Sozialgerichtsverfahren kann 3 Jahre dauern, vor dem 
Landessozialgericht nochmal 3 Jahre. Daher sollte gleichzeitig 
mit der Klageeinreichung einen Erlass auf einstweilige Anord-
nung gestellt werden. 

Prozesskostenhilfe erhalten Kläger, die über ein geringes Ein-
kommen verfügen. Rechtsanwalt Steinecke ist der Meinung, 
dass es für einen Chroniker Pflicht ist, eine Rechtsschutzver-
sicherung zu haben. Diese Versicherung sollte Rechtsschutz 
für Klageverfahren vor dem Sozialgericht einschließen. Kosten 
sind ca. 150 € im Jahr. Man kann grundsätzlich die preiswertes-
te Versicherung wählen, die Leistungen sind im Wesentlichen 
gleich. Dann kann man auch ein Gutachten nach § 109 bean-
tragen, bei dem man einen Arzt aussuchen kann, der sich mit 
uns, unserem bisherigen Krankheitsverlauf und allgemein mit 
der Erkrankung auskennt. Denn wie gesagt, die Richter ent-
scheiden aufgrund von Gutachten. Wenn keines für uns spricht 
und unsere Erkrankung richtig berücksichtigt, dann hat auch 
der Richter keine Chance, zu unseren Gunsten zu urteilen.

Buchempfehlung: Franz Bauer: Der große Ratgeber für Behin-
derte und Pflegebedürftige. ISBN: 3-430-11195-1. Franz Bau-
er ist Sozialrichter, selbst schwerbehindert und gibt zahlreiche 
Tipps zu verschiedenen Themen. Kapital 2 lautet z. B. Vorsicht 
Gut-, Bös- und Schlechtachter.

Im dritten Teil gab es einen Workshop zum Thema „Gute 
Gesprächsführung unter emotionalem Druck – wie kann ich 
meine Ziele erreichen. Referentin war Coach Sabine Eismar. 
Wenn wir in Stress geraten, schalten wir in den „Überlebens-
modus“ und reagieren immer mit einer von drei Möglichkei-
ten: Flucht – Totstellreflex – oder Angriff und Verteidigung. Da 
diese Reflexe aber nicht unbedingt geeignet sind, unsere Zie-
le zu erreichen, sollten wir nicht aus diesen Emotionen heraus 
reagieren. Vorschläge waren z. B:

P Charme-Offensive für den Anfang, freundlich sein, sich auch 
einmal bedanken, das kann auch einmal zu einem alternativen 
Tipp durch den Sachbearbeiter führen.

P Eigenes Ziel immer vor Augen haben, genau festlegen, Wis-
sen erarbeiten, evt. Spickzettel mitnehmen, konkret und ziel-
gerichtet argumentieren, im Gespräch auch Notizen machen.

P Die eigene Methode finden, bei sich bleiben, Fragen stel-
len („wer fragt, der führt“).Gleichzeitig sich in die Gegenseite 
hineinversetzen: deren Sprache, deren Logik berücksichtigen. 

Dabei wurde festgestellt, dass für Kommunikation ein größerer 
zeitlicher Rahmen nötig wäre.

Bericht
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Von Achim Kaisinger

Der Begriff „Verhinderungspflege” bezeichnet eine Leis-
tung der Pflegeversicherung. Diese muss sowohl von der 
sozialen Pflegeversicherung als auch von den privaten 
Pflegeversicherungen erbracht werden, wenn die gesetz-
lich festgelegten Voraussetzungen vorliegen.

Geregelt ist diese Leistung im Paragraphen 39 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch, kurz: § 39 SGB XI. Die genaue 
Bezeichnung dieser Vorschrift lautet: „Häusliche Pflege 
bei Verhinderung der Pflegeperson”.

Damit ist auch schon der wesentliche Inhalt dieser Leis-
tung beschrieben: Ist eine Pflegeperson, die eine/n 
Pflegebedürftige/n mindestens ein halbes Jahr lang 
gepflegt und hierfür Pflegegeld aus der Pflegeversiche-
rung erhalten hat, an der Erbringung der Pflege – in der 
Regel aus Krankheits- oder Urlaubsgründen – gehindert, 
besteht für 28 Tage im Kalenderjahr ein Anspruch dar-
auf, dass der/die entsprechende Pflegebedürftige durch 
jemand anderes gepflegt wird. Eine Pflegeperson ist defi-
niert als jemand, der/die eine/n Pflegebedürftige/n min-
destens 10 Stunden wöchentlich pflegt.

Die Verhinderungspflege kann entweder durch Mitarbei-
ter eines zugelassenen Pflegedienstes oder durch der/
dem Pflegebedürftigen nahestehende Personen erbracht 
werden. Die Aufwendungen der Pflegekasse für die-
se Leistung dürfen den Betrag von aktuell 1.550 Euro 
je Kalenderjahr nicht übersteigen. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass die Aufwendungen der Pflegekasse auf den 
Betrag von 55,36 Euro pro Tag begrenzt werden dürfen. 
Reicht der Höchstbetrag von 1.550 Euro nur für einen Zeit-
raum von beispielsweise 10 Tagen aus, so ist nach die-
sem Zeitraum der Anspruch gegenüber der Pflegekasse 
erschöpft. Bei entsprechender (finanzieller) Bedürftigkeit 
des Pflegebedürftigen nach sozialhilferechtlichen Maßstä-
ben, die im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch – SGB XII – 
festgelegt sind, kann nach Ausschöpfung des Anspruchs 
gegenüber der Pflegekasse ein Antrag auf Übernahme der 
entstehenden notwendigen Kosten aus Mitteln der Sozi-
alhilfe im Rahmen der Hilfe zur Pflege beim zuständigen 
Träger der Sozialhilfe gestellt werden.

Verhinderungspflege kann auch stundenweise in Anspruch 
genommen werden: möchten z.B. die Eltern eines behin-
derten Kindes an einem Abend mit einem Kinobesuch 
ausspannen, können sie die notwendige Vertretung aus 
diesem Topf finanzieren. Dies kann dann auch im Nach-
hinein bei der Pflegekasse geltend gemacht werden. 
Allerdings empfiehlt es sich, derartige Dinge im Vorfeld 
grundsätzlich mit der Pflegekasse zu klären. Der Betrag 
von 1.550 Euro steht grundsätzlich unabhängig davon 
zur Verfügung, ob die Verhinderungspflege von einem 

zugelassenen Pflegedienst oder von einer dem Pflege-
bedürftigen nahe stehenden Person sichergestellt wird.

Eine Ausnahme gilt, wenn die Pflege durch Personen 
sichergestellt wird, die bis zum zweiten Grad mit dem 
Pflegebedürftigen verwandt oder verschwägert sind oder 
die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben: in diesem 
Fall ist die Leistung der Pflegeversicherung auf das dem 
Pflegebedürftigen zustehende Pflegegeld beschränkt. 
Allerdings können zusätzliche Aufwendungen der Pfle-
geperson über diesen Betrag hinaus bis zur Höhe von 
1550 Euro geltend gemacht werden, soweit sie belegt 
werden können. Das können etwa Fahrtkosten oder Ver-
dienstausfälle sein. Um der Pflegekasse Aufwendungen 
für solche ehrenamtlichen Pflegepersonen belegen zu 
können, empfiehlt sich u.U. der Abschluss von Verträgen, 
in denen eine angemessene Vergütung der erbrachten 
Pflege vereinbart wird.

Ein Antrag auf Verhinderungspflege (genauer: häusliche 
Ersatzpflege) muss bei der Pflegekasse gestellt wer-
den. Etwa notwendig werdende ergänzende Leistungen 
müssen beim nach Landesrecht für die Hilfe zur Pflege 
zuständigen Sozialhilfeträger beantragt werden. Durch 
das „Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung” 
besteht seit dem 30. Oktober 2012 für die Dauer der Ver-
hinderungspflege der Anspruch auf die Hälfte des zuvor 
bezogenen Pflegegeldes fort. Das gilt auch, wenn anteili-
ges Pflegegeld wegen Inanspruchnahme der Kombinati-
onsleistung aus § 38 SGB XI (teilweise Inanspruchnahme 
von Sachleistungen) bezogen worden ist.

Die Verhinderungspflege kann auch durch Einrichtungen 
erbracht werden, die nicht als Pflegedienst nach den 
Vorschriften des SGB XI zugelassen sind. So ist es z.B. 
möglich, dass derartige Leistungen durch Einrichtungen 
der so genannten Behindertenhilfe erbracht werden, die 
Leistungsvereinbarungen mit dem Träger der Sozialhil-
fe nach den Regelungen des SGB XII haben. Auch die 
Beschäftigung von Zivildienstleistenden, die von ihren 
Beschäftigungsstellen für diesen Zweck zur Verfügung 
gestellt werden, ist ohne weiteres möglich. Umstritten ist, 
ob z.B. Freizeiten für behinderte Menschen mit Leistun-
gen der Verhinderungspflege bezuschusst werden kön-
nen; hier empfiehlt sich eine vorherige Rücksprache mit 
der jeweils zuständigen Pflegekasse.

Unproblematisch sollte es dagegen sein, wenn ein Urlaub 
der Pflegeperson auch von dem/der Pflegebedürftigen für 
einen Urlaub genutzt wird und hierfür Leistungen der Ver-
hinderungspflege in Anspruch genommen werden sollen. 
Da Leistungen der Pflegeversicherung nicht ins Ausland 
exportiert werden dürfen, kann eine Urlaubsbetreuung im 
Ausland problematisch werden; werden Pflegeleistungen 

Verhinderungspflege
– was ist das ?
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einer nahe stehenden Person in Anspruch genommen 
werden, sollte dies möglich sein, da die Leistungen dann 
nicht ins Ausland fließen. Wichtig ist allerdings in jedem Fall, 
eine Verhinderung der Pflegeperson geltend zu machen.

Wichtig ist die Abgrenzung der Verhinderungspflege 
zu anderen in der Pflegeversicherung vorgesehenen 
Betreuungsleistungen. So gibt es z.B. die Möglichkeit, 
für ebenfalls 28 Tage im Kalenderjahr mit dem gleichen 
Höchstbetrag von 1.550 Euro eine Kurzzeitpflege in 
Anspruch zu nehmen.

Allerdings gibt es hier drei wichtige Unterschiede zur 
Verhinderungspflege: zum einen muss der Anlass in der 
Person des/der Pflegebedürftigen liegen, zum zweiten 
können diese Leistungen nicht stundenweise erbracht 
werden, und schließlich dürfen sie nur durch zugelasse-
ne Pflegeeinrichtungen erbracht werden. In aller Regel 
werden dies stationäre Einrichtungen sein, die auf die 
Erbringung von Kurzzeitpflege spezialisiert sind. 

Krisensituationen können nach Krankenhausaufenthalten 
der pflegebedürftigen Person vorliegen, wenn häusliche 
Pflege vorübergehend nicht möglich ist; sie können aber 
auch z.B. dann gegeben sein, wenn eine zur Aggressivi-
tät neigende Person eine – mentale – Erschöpfung ihrer 

Pflegeperson/en herbeigeführt hat, die deswegen einer 
Erholung bedürfen.

Als weitere Ergänzung der häuslichen Pflege ist die Inan-
spruchnahme teilstationärer Pflege in Form von Tages- 
oder Nachtpflege möglich. Voraussetzung hierfür ist, dass 
entweder die häusliche Pflege nicht in ausreichendem 
Umfang sichergestellt werden kann oder dass sie zur 
Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforder-
lich ist. Die Leistung umfasst auch die Beförderung des/
der Pflegebedürftigen von der Wohnung in die Einrich-
tung und zurück. Sie darf – wie die Kurzzeitpflege – nur 
von zugelassenen Pflegeeinrichtungen erbracht werden. 
Das Pflegegeld wird bei Inanspruchnahme von teilstati-
onärer Pflege unter Umständen gekürzt; dies ist davon 
abhängig, in welchem Umfang die Leistung in Anspruch 
genommen wird. Schließlich gibt es noch Leistungen zur 
besonderen Förderung demenzkranker Menschen. Zu 
diesem Personenkreis werden auch Menschen mit einer 
geistigen Behinderung gerechnet. Für die Inanspruchnah-
me ist das Vorliegen einer Pflegestufe nicht erforderlich. 
Ob die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, 
wird vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) in einem besonderen Verfahren festgestellt.

(Quelle: www.nullbarriere.de)

Verhinderungspflege

Seit Oktober 2013 ist mit Elfi Frank eine ausgebildete Fund-
raiserin im Team von ELA Deutschland. Sie wird sich künftig 
um alle Fragen und Belange rund um Spenden und Unter-
stützer kümmern.  

Mit Erfahrungen als Büroleiterin bei 
einem Landtagsabgeordneten und als 
Fundraiserin in unterschiedlichen Ein-
richtungen bringt die Bank- und Mar-
ketingfachkauffrau viel professionelles 
Knowhow mit. Nun geht es darum, für 
ELA in Deutschland die erfolgreichen 
Konzepte aus Frankreich mit den 
Sportevents „Zieh die Turnschuhe 
an und besiege die Krankheit“ in 
Schulen und Vereinen sowie die Bewegungs- und Gesund-
heitsprogramme in Firmen umzusetzen. Sie hat sich zum 
Ziel gesetzt, strategisches Fundraising einzuführen und 
langjährige Spenderbeziehungen aufzubauen. 

Elfi Frank möchte mit den Mitgliedern von ELA gemeinsam 
Unterstützer und Spender finden. Sie bittet zu Beginn um 
Zuarbeit bei ihrer Suche nach guten Bildern für die Spen-
denwerbung und die Öffentlichkeitsarbeit. 

Sie berät und hilft bei der Organisation von Veranstaltungen. 
Wenn Sie also einen runden Geburtstag oder ein Jubiläum 
feiern, vielleicht sogar eine Hochzeit bevorsteht, gibt es mit 
ELA immer einen guten Spendenzweck, für den man wer-
ben kann. Sie können auch eine Sportveranstaltung wie 
einen Lauf  in Ihrem Verein für ELA initiieren. Oder wie wäre 
es mit einer Firmenaktion nach dem erfolgreichen Vorha-
ben aus der Schweiz „1000 Schritte für die Gesundheit und 
für ELA“? Stellen Sie Ihrem Arbeitgeber unser Konzept vor. 

Das Motto heißt Laufen für Kinder, die nicht mehr laufen 
können. Elfi Frank steht mit Ideen, Rat und Tat zur Seite. 
Sie hilft Ihnen gerne bei der Vorbereitung mit Informations-
material, Broschüren, Texten oder einem kleinen Danke-
schön für Ihre Spender. 

Stellen Sie also ruhig Ihre eigene Benefizveranstaltung auf 
die Beine und wir unterstützen Sie gerne dabei. Nehmen 
Sie am besten gleich Kontakt auf:

Elfi Frank  
Ihre Ansprechpartnerin für Spender und Unterstützer

Telefon 07 91/9 54 24 73 · Mobil 0 15 73/7 65 31 02 
E-Mail elfi.frank@elaev.de

Elfi Frank ist neue Ansprechpartnerin für Spender und Unterstützer
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Therapie Aktueller Stand zur Therapie der  
X-chromosomalen Adrenoleukodystrophie

Von Wolfgang Köhler

Zentrum für Multiple Sklerose und Leukodystrophie, 
Wermsdorf

Die X-chromosomale Adrenoleukodystrophie (X- ALD) ist 
eine seltene neurodegenerative Erkrankung des Stoff-
wechsels überlangkettiger, gesättigter Fettsäuren. Ursäch-
lich finden sich Mutationen im sog. ABCD1 Gen, die zum 
Verlust der Funktion des hier genetisch kodierten ALD 
Proteins (ALDP) führt, einem Energie (ATP) -bindenden 
Transporterprotein in der Membran kleiner Zellorganellen, 
sog. Peroxisomen (1).  Der ALDP Mangel beeinträchtigt 
den peroxisomalen Abbau (β-Oxidation) sehr langkettiger 
Fettsäuren (VLCFA ). Gleichzeitig kommt es zu einer erhöh-
ten Synthese von VLCFA durch Fettsäure verlängernde 
Enzyme wie ELOVL1, was letztlich zu einer pathologischen 
Anhäufung von VLCFA in Plasma und Gewebe führt (2). 
Der Nachweis von hohen Konzentrationen von VLCFA in 
Plasma oder Hautzellen (Fibroblasten) ist bei männlichen 
Betroffenen und in 85-95% der heterozygoten Frauen dia-
gnostisch wegweisend (11).

Die Inzidenz der X-ALD beträgt etwa 1/17 000 Geburten, 
darunter hemizygote männliche Betroffene und heterozy-
goten Frauen (3).  Bisher sind mehr als 610 Genmutatio-
nen beschrieben (siehe http://www.x-ald.nl).

Die beiden wichtigsten klinischen Erscheinungsbilder (Phä-
notypen) der X-ALD sind die Adrenomyeloneuropathie 
(AMN) und die entzündliche zerebrale ALD, die entweder 
als kindlich zerebrale Verlaufsform vorkommt (childhood 
cerebral ALD-CCALD) oder seltener bei erwachsenen Män-
nern (adulthood cerebral ALD-ACALD). Beide Phänotypen 
treten häufig innerhalb der gleichen Familie auf d.h. der 
gleiche Gendefekt innerhalb einer Familie kann zu unter-
schiedlichen klinischen Erscheinungsbildern führen (4-6). 
Über 65% der heterozygoten weiblichen Genträgerinnen 
entwickeln AMN Symptome bis zum Alter von 60 Jahren 
(7). Eine Nebennierenrinden- und/oder testikuläre Insuffizi-
enz kann anfangs das einzige Symptom der X-ALD bei Jun-
gen und Männern sein, häufig Jahre oder sogar Jahrzehnte 
vor dem Einsetzen der neurologischen Symptome (8-10). 

Adrenomyeloneuropathie (AMN) als häufigste Ver-
laufsform des Erwachsenenalters

Die AMN ist der häufigste Phänotyp der X-ALD ( 60% 
der Fälle bei Männern). Praktisch alle Männer mit X-ALD, 
die das Erwachsenenalter erreichen entwickeln eine 
AMN, in der Regel im 3. bis 4. Lebensjahrzehnt (12-15). 
Anfangs ist die neurologische Behinderung nur langsam 
fortschreitend, sodass die Symptome wie Steifigkeit der 
Beine, Gangunsicherheit und Ataxie, Gefühlsstörungen 
der Füße und leichte Blasenschwäche häufig nicht ernst 
genommen werden und es zu einer Verzögerung der 

Diagnosestellung kommt. Andererseits sind bereits früh 
messbare Zeichen der Erkrankung wie etwa Verzögerung 
der Nervenleitgeschwindigkeit im Bereich der peripheren 
Nerven und auch im Bereich langer Rückenmarksbah-
nen nachweisbar. Ähnliche Befunde sind bei genauer 
Betrachtung auch in der Mehrzahl der weiblichen Gen-
trägerinnen festzustellen, meist jedoch in schwächerer 
Ausprägung im Vergleich zu den Männern und mit deut-
lich späterem Beginn.

Die weitere Entwicklung der AMN bei erwachsenen Män-
nern und Frauen ist sehr variabel aber in allen Fällen mehr 
oder weniger rasch fortschreitend. Etwa zwei Drittel der 
AMN Patienten benötigen nach 10-15 Jahren auf Grund 
der fortschreitenden motorischen Behinderung eine Geh-
hilfe oder sind auf den Rollstuhl angewiesen. Eine Neben-
nierenrindeninsuffizienz (Morbus Addison) ist in etwa bei 
zwei Drittel der Männer und bei unter 1% der Frauen mit 
AMN, meist bereits vor Beginn der neurologischen Sym-
ptome nachweisbar.  

Zu Beginn der Erkrankung ist die MRT Untersuchung 
abgesehen von einer Atrophie des Rückenmarks häufig 
ohne Auffälligkeiten. Später zeigen sich Signalanhebun-
gen (T2/FLAIR Sequenzen) im Bereich der Pyramidenbah-
nen in Hirnstamm, Pons und interne Kapseln als Zeichen 
einer Degeneration langer Nervenbahnen im Gehirn und 
Rückenmark (16).

Mindestens zwanzig Prozent der AMN Patienten entwickeln 
in der Regel zwischen dem 20. und 35. Lebensjahr eine 
zerebrale demyelinisierende Form der Erkrankung (14). Wie 
bei Kindern, können die demyelinisierenden Läsionen im 
Splenium oder Genu des Corpus callosum beginnen und 
dann auf die parieto-occipitale oder frontale weiße Sub-
stanz übergreifen. Das Auftreten aktiver (Kontrastmittel-
aufnehmender) Myelinschäden im Gehirn ist verbunden 
mit einer dramatischen Verschlechterung der Prognose 
mit rascher Verschlechterung der neurologischen Sympto-
me und Entwicklung einer Demenz. Nur in seltenen Fällen 
kommt kann es spontan, nach einer anfänglichen Progres-
sion der demyelinisierenden Läsionen, zu einer Stabilisie-
rung des Verlaufs mit moderaten kognitiven Defiziten und 
nur langsam fortschreitenden Symptomen wie bei der AMN 
kommen (arretierte Form der X-ALD). Zerebrale Demyelini-
sierungen sind bei Frauen sehr selten (<1%).

Neuropathologie der AMN

Im Gegensatz zu entzündlich demyelinisierenden Formen 
der X-ALD ist die AMN neuropathologisch gekennzeich-
net durch eine chronische Degeneration langer Nerven-
bahnen in Gehirn und Rückenmark sowie der peripheren 
Nerven. Nur ganz vereinzelt zeigen sich die zerebralen 
Verlaufsformen typischen Entzündungszellen wie akti-
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vierte Mikrogliazellen oder Makrophagen mit typischen 
lamellaren Einschlüssen (17,18). 

Es ist zu vermuten, dass die chronische Neurodegenerati-
on bei AMN, ursachlich in Zusammenhang mit einer chro-
nisch toxischen Wirkung überlangkettiger Fettsäuren steht. 
Biochemisch führt der Verlust von ALDP zu einer Beein-
trächtigung VLCFA β-Oxidation in Peroxisomen (etwa 30 
% der Norm) und zur Akkumulation von VLCFA in Zellen 
und Zellmembranen (4).

Verschiedene in-vitro-Experimente haben gezeigt, dass 
die VLCFA Akkumulation toxisch ist. Darüber hinaus hat 
der Einbau übermäßiger Mengen langkettiger Fettsäuren 
störende Auswirkungen auf die Struktur, die Stabilität und 
Funktion der Zellmembranen. Überschüssiges VLCFA in 
kultivierten Zellen verringert die ACTH-stimulierte Freiset-
zung von Cortisol durch menschliche Nebennierenrinden-
zellen und führt ursächlich zum Tod von Gehirnzellen wie 
Astrozyten und Oligodendrozyten (19-22).

Neueren Befunden zufolge bewirkt der Überschuss an 
VLCFA oxidativen Stress und mitochondriale Funktions-
störungen in myelinbildenden Zellen (Oligodendrozyten) 
des Rückenmarks (23-26). Funktionsstörungen der Oli-
godendrozyten beeinträchtigen deren Schutzfunktion für 
Nervenzellen und können somit in direkter Beziehung zu 
den Auftretenden axonaler Schaden bei AMN stehen. 
Entsprechende Schädigungen und das Auftreten AMN-
ähnlicher Symptome sind mittlerweile im Maus-Modell der 
X-ALD gut belegt. Die Tiere weisen die typische X-ALD 
Stoffwechselstörung mit erhöhten VLCFA auf und entwi-
ckeln im Alter von 16 Monaten AMN typische Nerven- und 
Rückenmarksveränderungen sowie klinische Zeichen der 
AMN mit 22 Monaten (27).

Aktuelle Behandlung der X-ALD

Für alle klinischen X-ALD For-
men gleichermaßen wichtig ist 
die Substitutionstherapie mit 
Nebennierenrindenhormone 
bzw. testikulären Hormonen bei 
Vorliegen einer entsprechenden 
Insuffizienz. Ebenso bedeutsam 
ist die symptomatische Therapie 
der Spastik und der Gangstö-
rungen, Blasenstörungen oder 
Schmerzen.

Allen X-ALD Formen gemeinsam 
ist die Stoffwechselstörung mit 
einer Erhöhung überlangkettiger 
Fettsäuren. Auf Grund der oben 
dargelegten Krankheitsmecha-
nismen erscheint es plausibel 

eine Normalisierung der VCLFA anzustreben. Aktuell emp-
fehlen wir deshalb eine spezielle, fettmodifizierte Diät, die 
alleine, häufig auch in Kombination mit geringen Mengen 
Lorenzo’s Öl, zu einer Reduktion bzw. Normalisierung der 
VLCFA Spiegel führen kann. Die klinische Bedeutung dieser 
Therapie ist weiterhin umstritten, allerdings zeigen klinische 
Studien eine gewisse präventive Wirkung bei Therapiebe-
ginn vor dem 6. Lebensjahr (28). Unsere eigenen Unter-
suchungen bei AMN weisen ebenfalls auf eine günstige 
Beinflusssung des klinischen Verlaufs durch eine VLCFA 
Normalisierung hin. Die klinische Beobachtung bei etwa 
50 AMN Patienten über durchschnittlich acht Jahren unter 
Therapie mit Lorenzo’s Öl zeigte deutlich geringere klinische 
Progressionsraten im Vergleich zur Krankheitsprogressi-
on in einem vergleichbaren Zeitraum vor Therapiebeginn. 
Auffällig waren auch deutlich niedrigere Konversionsraten 
zur zerebralen Form des Erwachsenenalters (4,8% versus 
21,3% bei nicht Behandelten).

Die allogene hämatopoetische Stammzelltransplantation 
bzw. die Transplantation gentherapeutisch behandelter 
Stammzellen sind derzeit die einzigen Behandlungsmög-
lichkeiten für zerebrale Formen der ALD im Kindesalter (29-
31) und in jüngster Zeit auch im Erwachsenenalter (Kühl 
J-S, Köhler W, Aubourg P, unveröffentlichte Daten). Mit bei-
den Behandlungen kann das Fortschreiten der zerebralen 
Demyelinisierung zum Stillstand gebracht werden, sofern 
die Therapien in einem sehr frühen Stadium der Erkran-
kung des Gehirns durchgeführt werden. Die Risiken der 
Stammzell-Behandlung nicht zerebraler Verlaufsformen wie 
der AMN werden aktuell noch zu hoch eingeschätzt, aller-
dings wird mit Nachdruck an neuen Transplantationstech-
niken und Verfahren gearbeitet, die möglicherweise auch 
bei der AMN eingesetzt werden können.

Therapie

Tabelle 1: Aktuelle klinische Studien bei X-ALD / AMN 

Wirkstoff Effekt Anwendung Aktueller Status / Land 
„Barcelona – Cocktail“ 
(NAC, Vit E, Alpha-
Liponsäure) 

anti-oxidativ AMN Studie abgeschlossen, 
Auswertung läuft 
Spanien, Ergebnisse noch nicht 
bekannt 

Pioglitazone anti-oxidativ, 
neuroprotektiv, 
senkt VLCFA 

AMN (Männer und 
Frauen) 

Vorbereitung gestoppt in 
Frankreich, Spanien 

Dimethylfumarat anti-oxidativ, 
neuroprotektiv 

AMN In Vorbereitung 
Deutschland, Spanien 

Neuer Wirkstoff 
(MD 1003) 

anti-oxidativ, 
neuroprotektiv 

AMN (Männer und 
Frauen) 

Vorbereitungen laufen, 
demnächst Rekrutierung in 
Frankreich, Spanien, 
Deutschland  
(wolfgang.koehler@ 
kh-hubertusburg.de) 

Weitere Studien 
Gentherapie bei 
kindlich zerebraler ALD 

Anti-entzündlich Kinder mit ALD Rekrutiert in 
5 Zentren (Paris, London, 
Minnesota, Boston, Baltimore) 

Stammzelltherapie bei 
adulter zerebraler ALD 

Anti-entzündlich Erwachsene mit ALD Rekrutiert in  
Berlin / Wermsdorf 

(Literatur auf Anfrage beim Verfasser erhältlich) 
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Rote Beetesuppe mit Kräuterklößchen
Zutaten: 250 g rote Beete, gegart, geschält, grob 
geschnitten; 150 ml Wasser mit 1 - 2 TL Delikatess 
Brühe von Knorr; 15 g Meerrettich aus dem Glas oder 
1 EL frisch geriebenen Meerrettich

Grieß-Kräuterklößchen: 
80 g Hartweizengrieß; 1 Ei + 1 Eigelb, Salz, Pfeffer; 
2 EL Olivenöl; 2 EL Kräuter (TK)

Zubereitung: Wasser mit Brühpulver aufkochen, rote 
Beete zugeben und etwa 5 Minuten kochen. Mit Salz 
und Pfeffer abschmecken und pürieren. Kurz vor dem 
Servieren Meerrettich unterrühren und mit Grießnockerl 
anrichten.

Zutaten für die Klößchen/Nockerl gut verrühren und for-
men. Im kochenden Wasser mit etwas Salz etwa 20 - 30 
Minuten gar ziehen lassen.

Entenbrustfilet, Rosenkohl mit Maronen, 
Kartoffelknödel  

Zutaten: 2 Port. Entenbrust (à 250 g) ohne Haut 
6 dünne Scheiben Schwarzwälderschinken; 
Salz, Pfeffer

Rosenkohl: 300 g Rosenkohl (TK oder natur); 100 g 
geröstete Maronen, geschält (vom Weihnachtsmarkt); 
2 EL Olivenöl; 10 g brauner Zucker; 80 ml Magermilch, 
0,3% Fett; 40 g Frischkäse, unter 4% Fett; 20 g körni-
gen Senf; 1 EL Kräuter; Salz, Pfeffer

250 g Kartoffelknödelteig aus dem Kühlregal, oder 
selbstgemachte Kartoffelklöße

Zubereitung: Entenbrust ohne Haut (nur die Haut ent-
fernen, das Brustfett lassen) mit Schinken bedecken 
und in eine Bratpfanne geben. Etwa 2 – 3 cm Wasser 
mit Salz zugeben und bei 225° C etwa 25 – 35 Minuten 
im Ofen braten.

Rosenkohl in gesalzenem Wasser 10 – 15 Minuten 
kochen und abgießen.

In einer Pfanne 2 EL Öl erhitzen, Zucker, Rosenkohl und 
Maronen zugeben und leicht karamellisieren lassen. 
Milch, Frischkäse und Senf verrühren und zu dem Gemü-
se geben. Ca. 5 Minuten mitgaren und abschmecken.

2 – 4 Klöße aus dem Teig formen und kochen.

Die fertige Entenbrust in Scheiben schneiden, Braten-
fond zu dem Rosenkohl geben und anrichten.

Gebackene Apfelspalten  
mit Zimt-Vanillecreme 
Zutaten: 200 g Apfel (1 großen Apfel); 2 Eier; 1 EL 
Weizenmehl; 1 EL Kokosnussraspeln; 30 g Kokosfett, 
ungehärtet oder 3 EL Olivenöl zum Braten

Zimt-Vanillecreme:

200 ml Magermilch, 0,3% Fett; 1 Pkg. Dessertsoße 
„Vanille“ ohne Kochen (Pulver); ½ TL Zimt, gemahlen; 
1 EL Zucker; 50 g Frischkäse, unter 4% Fett oder 
Magerquark (Topfen); 10 g Kokosraspeln; 1 EL Puder-
zucker mit 1/3 TL Zimt zum Bestäuben 

Zubereitung: Apfel schälen und vierteln. Kerngehäu-
se vorsichtig entfernen und jedes Viertel in 3 Spalten 
schneiden (gesamt 12 Spalten)

In eine Schüssel Eier aufschlagen und Mehl mit 1 EL 
Kokosnussraspel verrühren.

Fett in einer Pfanne erhitzen, die Apfelspalten durch den 
Teig ziehen und im heißen Fett ausbacken.

Für die Creme kalte Milch in eine Schüssel geben, Zimt, 
Soßenpulver und Zucker zugeben  und 1 Minute auf-
schlagen. Frischkäse und Kokosnussraspeln zugeben 
und noch mal kräftig aufschlagen. Mit den ausgebacke-
nen Apfelspalten servieren.

für 2 Personen gemäß AMN-DiätWeihnachtsmenü

Therapie
Experimentelle Behandlungsoptionen

Neue Behandlungen werden dringend benötigt um die 
unbehandelt unerbittlich fortschreitende Erkrankung 
erfolgreich zu bekämpfen. Neue Behandlungsansätze 
zur Verringerung des oxidativen Stress und zur Reduktion 
neurodegenerativer Vorgänge im Rückenmark scheinen 
momentan die vielversprechendsten Strategien zu sein. Ein 
Teil der laufenden oder geplanten Studien werden durch 
ein neu gegründetes „European AMN Board“ (Kontakt: 

wolfgang.koehler@kh-hubertusburg.de) koordiniert. Man-
che Studien werden nur in bestimmten europäischen Län-
dern durchgeführt, andere stehen auch für deutsche AMN 
Patienten zur Verfügung. Es sollte nochmal ausdrücklich 
betont werden, dass die klinischen Studien zwar auf der 
Grundlage positiver Ergebnisse in Vorversuchen bzw. Tier-
versuchen entwickelt werden, jedoch ist dies keine Garantie 
für eine Wirksamkeit auch bei Menschen mit X-ALD/AMN. 
Tabelle 1 gibt einen Überblick zu den aktuell laufenden oder 
geplanten klinischen Studien. 
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Von Manfred Schwender 

Vor einigen Jahren erfuhren wir auf der Reha-Messe am 
Berliner Funkturm, dass es in Rheinsberg ein Hotel gibt, 
welches total barrierefrei ist. Da es von Berlin aus nicht 
sehr weit bis Rheinsberg ist, versuchten wir immer ziemlich 
kurzfristig (des schönen Wetters wegen), ein Zimmer dort  
zu reservieren. Das gelang uns nicht, da das Hotel ständig 
ausgebucht war.

In diesem Jahr hatten wir 40jährigen Hochzeitstag und 
beschlossen,  schon rechtzeitig zu buchen. Und wir hat-
ten Glück: Es war ein Zimmer an unserem Hochzeitswo-
chenende frei.

Als der Zeitpunkt gekommen war, fuhren wir los und dach-
ten, nicht länger als ca. 90 Minuten zu benötigen. Aber, wie 
noch so oft in der ehemaligen DDR versperrten uns Baustel-
len den direkten Weg nach Rheinsberg, sodass wir einen 
riesigen Umweg fahren mussten. (Das war auch auf dem 
Rückweg nicht anders.) 

Aber nach knapp 2 Stunden angekommen, entschädigte 
uns die Hotelanlage für die Hindernisse auf der Fahrt. Das 
Hotel „Haus Rheinsberg am See“ liegt direkt, nur durch die 
Uferpromenade getrennt, am Grienericksee. Die Parkplät-
ze sind ausreichend, das Personal empfing uns nett und 
freundlich und das Zimmer war in Ordnung. Der Balkon 
gewährte uns einen seitlichen Blick auf den See und selbst 
das Wetter spielte mit: Die Sonne schien und es war warm 
wie es sich für Mitte Juli gehört.

Nachdem wir uns eingerichtet hatten, machten wir uns erst 
einmal sachkundig. Das Hotel ist eine Tochtergesellschaft 
der Fürst Donnersmarck-Stiftung, die Angebote für Men-
schen mit Behinderung gestaltet. Es verfügt über 107 Zim-
mer, Schwimmbad, Sauna und sportliche Einrichtungen wie 
Kegeln für Rollstuhlfahrer eine Sporthalle für z.B. Rollstuhl-
Rugby, Tischtennis u.v.m. Das Restaurant ist sehr großzü-
gig gestaltet weil Rollstuhlfahrer auch mehr Platz benötigen. 
Wir hatten nur Frühstück, aber man kann auch Teil- oder 
Vollpension buchen. Das Frühstück war allerdings das Geld 
wert. Es gab alles, was das Herz begehrt, von verschiede-
nen Müslizutaten über verschiedene Brotsorten, Säfte und 
andere Getränke, Quarkspeisen bis hin zu Bratwürsten, ver-
schiedene Rührei-Kompositionen und andere Leckereien. 
Wir konnten aber leider nicht so viel essen wie wir Appetit 
hatten. Wer sich selbst nicht am Buffet bedienen konnte, 
bekam Hilfestellung durch das Personal.

In den Zimmern befinden sich überall Alarmknöpfe um im 
Notfall Hilfe herbeirufen zu können. Das ist natürlich sehr 
personalintensiv, was sich logischerweise auch in den Prei-
sen niederschlägt. 

Vor Ort befindet sich ein Arzt für Allgemeinmedizin und 
eine Physiotherapie. Ambulante Pflege- und Assistenzleis-

Reisen Rheinsberg barrierefrei

tung wird vor Ort vermittelt. Ferner gibt es einen Abholser-
vice und einen Reisebegleitservice. Über die Angebote im 
Einzelnen kann man sich in den Prospekten informieren. 
Telefon-Nummer und Internet-Adresse dann am Schluss 
des Berichtes. 

Will man einmal nicht im Hotelrestaurant essen, gibt es in 
unmittelbarer Nähe diverse gute Restaurants, die auch für 
Rollstuhlfahrer zugänglich sind.

Ebenfalls zu Fuß zu erreichen ist das geschichtsträchtige 
Schloss, das man teilweise auch mit dem Rollstuhl von innen 
besichtigen kann. Im Schlosshof und im Park finden im 
Sommer Open Air Konzerte und Opernaufführungen statt. 
Der Schlosspark  und die Seepromenade laden zu interes-
santen Spaziergängen ein. Ein Highlight allerdings war die 
Fahrt mit einem rollstuhlgängigen Boot vom Grienericksee  
durch romantische Wasserstraßen zu den umliegenden 
Seen und wieder zurück. Die Fahrt dauerte ca. 2 Stunden. 
Das Boot kann bis zu 10 Rollstühle plus begleitender Pas-
sagiere aufnehmen. Da der Grienericksee durch Kanäle mit 
der Mecklenburgischen Seenplatte verbunden ist, könnte 
man sogar mit dem Boot bis nach Hamburg fahren.

Von Rheinsberg selbst und den umliegenden Orten haben 
wir nichts gesehen, dafür war die Zeit zu kurz. Aber bei 
einem längeren Aufenthalt lohnt es sich durchaus, in 
Rheinsberg auf den Spuren  von Tucholsky und Fontane 
zu wandeln und die friderizianische Stadtplanung mit den 
rechtwinkligen Stadtkarrees und die geschlossene barocke 
Stadtanlage von Knobelsdorff zu bestaunen. Neben vielen 
kleineren Orten in der näheren Umgebung lohnt der Besuch 
von Neuruppin und natürlich die Mecklenburgische Seen-
platte. Alles in allem war der Aufenthalt sehr lohnenswert 
und macht Lust auf mehr. Das Haus Rheinsberg verfügt im 
Übrigen auch auf 6 Appartements, in denen ein längerer 
Aufenthalt entschieden angenehmer ist als in einem klei-
nen Hotelzimmer.

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse an Rheins-
berg wecken konnten. Informationen erhalten Sie im Inter-
net unter www.hausrheinsberg.de oder telefonisch unter 
03 39 / 31 34 40.  
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Von Birgit Förstner

Therapeutische Strategien für Leukodystrophien - das 
war das überwiegende Ziel dieses europäischen Projek-
tes, das von der Europäischen Kommission im Rahmen 
des „7. Framework Programme für Research & Develop-
ment“ gefördert wurde. Es ist ein Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekt mit 24 Partnern in 8 Ländern mit einem 
Budget von 9 Mio. €. Es begann am 1. März 2010 und 
endete im September 2013.

P Warum?

Die geschätzte Verbreitung von Leukodystrophien liegt 
bei 1:10.000 in der Bevölkerung und es gibt etwa 1.000 
neue Fälle jedes Jahr in Europa. Trotzdem, dass für jede 
einzelne Leukodystrophie bemerkenswerte Fortschritte 
in den letzten 10 Jahren erreicht wurden, gibt es derzeit 
keine Heilung.

P Wie?

Leukotreat hat die Fachkenntnisse von europäischen For-
schungs-Teams im Bereich der Krankheiten der Weißen 
Substanz, Ärzten, Ethikern und Patienten, sowie Selbst-
hilfegruppen gesammelt. Das Projekt ist in 5 Schlüsse-
laktionen gegliedert:

a Informationssammlung über die Epidemiologie, den 
natürlichen Verlauf, die Genotyp-Phänotyp-Korrelatio-
nen (Zusammenhang Gendefekt - Krankheitsverlauf) 
der Leukodystrophien von mindestens 500 Patienten, 
um die erste transnationale LD-Datenbank zu erstellen.

a Bestätigen oder Identifizieren von Biomarkern für thera-
peutische Entscheidungen. Weiterentwickeln von neuen 
therapeutischen Zielen.

a Medikamentöse Strategien entwickeln mit dem Ziel, 
mindestens 4 pharmakologische klinische Studien in 
Angriff zu nehmen, die in den folgenden 5 Jahren nach 
der Projekt laufen sollen.

a Innovative Gen- und Zelltherapien entwickeln, die zu 
mindestens 3 klinischen Studien in den folgenden 5 
Jahren führen.

a Dadurch, dass Patientenbeteiligung integriert wird, sol-
len die ethischen Auswirkungen der beantragten thera-
peutischen Herausforderungen in Angriff genommen 
werden. Die Forschungsteams sollen gezielt für ethische 
Fragen qualifiziert sein.

Anfang Juli 2013 gab es ein mehrtägiges Austausch-
Treffen der Teilnehmer des LeukoTreat-Projektes in Ber-
lin. Am 2. Juli konnten auch Besucher dazu kommen. 
Allerdings waren die Referate alle auf Englisch. Ich kann 
also nur eine kurze Zusammenfassung zu einzelnen 
Referaten wiedergeben. Der ausführliche Bericht wird 
erst  noch erstellt, Interessierte können im Internet unter 

www.leukotreat.eu/publications-communications-news 
Informationen finden. Unter www.leukotreat.eu gibt es 
auch Informationen für diejenigen, die sich noch an der 
europäischen Datenbank beteiligen möchten. Diese wird 
nach Ende des Projektes von der ELA Frankreich wei-
tergeführt. Darin steht auch, wie die Patienten darüber 
informiert werden, was mit ihren Daten und Materialien 
passiert.

Leider hatte mein Flugzeug über eine Stunde Verspätung 
– und in Berlin wird ja auch an der S-Bahn gearbeitet 
und ich musste zeitweise mit dem Bus weiterfahren. Die 
Begrüßung und den allerersten Beginn habe ich verpasst. 

a 1. Prof. Patrick Aubourg, Paris berichtete über den 
Stand der bisherigen Blutstammzell-Gentherapie mit 
Lentivirus bei Adrenoleukodystrophie. Dazu wurden sehr 
frühe Blutstammzellen benützt. Er möchte gerne die 
Korrelation von Knochenmarktransplantat und Verbes-
serungen im zentralen Nervensystem wissenschaftlich 
dokumentieren. Außerdem sollen neue Behandlungspro-
tokolle erstellt werden. Angedacht ist auch, in einer klei-
nen Patientengruppe eine Behandlung direkt ins Gehirn 
auszuprobieren.

a 2. Dr. Matthias Klugmann, Australien: Adeno associa-
ted virus (AAV)-Gentherapie bei Morbus Canavan. Das 
Maus-Modell hat ASPA-Wert = 0. ASPA schränkt die 
Oligodendrozytenbildung ein. Diese Gentherapie ist bei 
Mäusen erfolgreich, wenn sie frühzeitig durchgeführt 
wird. Es wird versucht, das Timing für diese Genthera-
pie zu optimieren.

a 3. Dr. Angela Gritti, Italien: Neuronale Stammzellen mit 
Lentivirus bei MLD und Morbus Krabbe. In Tierversuchen 
an Twitcher Mäusen wurden verschiedene Therapien 
getestet. Nur KMT (Knochenmarktransplantation), nur 
Neuronale Stammzellen oder kombiniert. Zuerst wurde 
angenommen, dass die kombinierte Strategie plausibel 
wäre. Aber es gibt keinen großen Mehreffekt durch die 
Kombination. Die Versuche sollen weitergehen, mehr 
Mäuse, genauere Marker, Überlebensrate. Gemessen 
werden sollen z. B. zellulärer Stress und entzündliche 
Moleküle. Überlegt werden auch Versuche an Nagetieren 
oder Affen, z. B. im Labor von Wim Kulik in Amsterdam).

a 4. Prof. Patrick Aubourg, Paris: Intracerebrale AAV-
Gentherapie  bei MLD und Morbus Krabbe. Die Stamm-
zelltherapie ist bei beiden LD-Formen nicht so wirklich 
erfolgreich, da die Krankheiten sehr schnell voranschrei-
ten. Dadurch ist eine mögliche Behandlungsphase sehr 
kurz. Bisher war kein wirklicher Effekt zu sehen (bei den 
sehr schnell verlaufenden Formen). Daher werden neue 
therapeutische Ansätze gebraucht. Vorforschungen und 
Entwicklungen laufen seit 2001. Inzwischen wurde ein 

Bericht vom Abschlusstreffen des LeukoTreat-Projektes am 2. Juli 13 in Berlin
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Vektor gefunden und das Injektionsprotokoll bei Mäusen 
verbessert. Es wurden 1 oder 2 mal Injektionen in die Wei-
ße Substanz des Gehirns durchgeführt. Gleicher Vektor 
und gleiche Dosis sollen  nun bei Patienten eingesetzt 
werden. Bei Primaten-Tests wurde keine Immun-Suppres-
sion durchgeführt. Bei Maus-Versuchen wurde die zweite 
Injektion 8 Tage nach der ersten durchgeführt. Geplant ist 
eine Phase I- und Phase II-Studie. Die Patienten sind im 
Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren. Transplantiert wird zu 
einem frühen Zeitpunkt. Beobachtet werden soll über 2 
Jahre: ist die Therapie sicher und ist sie effizient.

a 5. Dr. Anne Baron-Van Evercooren, Frankreich: Expe-
rimentelle Zelltherapien bei Leukodystrophien mit Hypo-
myelinisierung. Z. B. als Strategie bei PMD? Kann es 
dadurch zu einer Remyelinisierung kommen? Sie führte 
Versuche mit PLOA-Mäusen durch. Die Differenzierung 
in Oligodendrozyten scheint langsamer zu sein bei die-
sen Mäusen. Zusätzlich zum Transplantat wurden dif-
ferenzierte Oligodendrozyten eingesetzt. Die Studien 
gehen noch weiter. 

a 6. Prof. Odile Boesflug-Tanguy, Frankreich: Zellthe-
rapien bei menschlichen klinischen Studien. Für PMD 
wurden vorklinische Versuche mit neuronalen Stamm-
zell-Transplantationen bei Mäusen durchgeführt. Injek-
tionen wurden dafür in 2 Regionen auf beiden Seiten 
des Gehirns eingebracht. Dies soll bei Patienten jetzt 
erforscht werden. Es gibt unterschiedliche Bilder von 
PMD. Es soll ein frühes Stadium sein, 1 – 2 Fälle pro 
Jahr in Europa sind angedacht. 17 potentielle Patienten 
gab es, 6 wurden ausgesucht, 4 Patienten werden the-
rapiert. Die Vergleiche sind sehr schwierig. Man muss 
die natürlichen Verläufe dazu vergleichen, diese wurden 
in eine Score-Tabelle eingeteilt. Beim MRT hat man ein 
gutes Vergleichswerkzeug. Es gab wenig signifikante 
Veränderungen. Gesucht wird nach Kriterien für einen 
Erfolg. Die Versuche sollen auf präsymptomatische Pati-
enten begrenzt werden.

Nach der  Mittagspause ging es um Medikamente und 
Ziele bei Leukodystrophien:

a 7. Prof. Ronald Wanders, Niederlande: Neue Biomarker 
suchen für LD: C24:0 und C26:0 sind deutlich erhöht bei 
X-ALD. Aber sind auch andere Lipide  wie Phospholipi-
de, Cholestrol oder andere Membran-Proteine oder aus 
den Fibroblasten als Biomarker identifizierbar? Nur dann 
können biochemische Erfolge getestet werden. Oder 
auch gezielt nach Gendefekten gesucht werden. Eine 
Frage wurde gestellt: ob bei den Untersuchungen der 
Fibroblasten ein Unterschied bei AMN und bei X-ALD zu 
erkennen war. Prof. Wanders hat bei den Fibroblasten-
Untersuchungen nichts gefunden.

a 8. Dr. Ragnhildur Thora Karadottir, Großbritannien: Die 
Effekte  von N-Acetyl-Aspartyl-Glutamat (NAAG) und 
N-Acetyl-Aspartat (NAA) auf die Bildung von Oligoden-
drozyten-Vorläufer-Zellen. Welche Rolle spielen sie in der 
Physiologie und Pathologie? Welche Rolle spielen die 
beiden Stoffe bei der Differenzierung von Oligodendro-
zyten? Glutamat ist ein Neurotransmitter, zu viel davon 
tötet Neuronen. NAAG ist der vergessene Transmitter? 
NAA ist erhöht bei Morbus Canavan. NAAG ist erhöht 
bei Morbus Canavan und PMLD. Können sie als Biomar-
ker dienen? NAA und NAAG scheinen wichtig zu sein 
für die Synthese von Myelin.

a 9. Dr. Aurora Pujol, Spanien: Wie schon an anderer 
Stelle berichtet, wurde oxidativer Stress bei ABCD1-
knocked-out-Mäusen festgestellt. Ein Anti-Oxidantien-
Cocktail wird in klinischer Studie an AMN-Patienten 
getestet, die Studie geht bis Ende Juli. Außerdem wur-
de festgestellt, dass Pioglitazone bei ALD-Mäusen vor 
Gangstörungen schützt. Das Patent dafür wird beantragt. 
Phase-II-Studie soll folgen. Z. B. mit einem 6-Minuten-
Gehtest. Die Mitochondrien sind ähnlich wie bei Morbus 
Alzheimer, Morbus Huntington, Krebs oder Diabetes 
auch bei ALD betroffen.

a 10. Dr. Stephan Kemp, Niederlande: ELOVL1 ist ein 
therapeutisches Ziel bei X-ALD: ELOVL1 dient spezi-
ell der Verlängerung der C26:0, und etwas der C26:1-
Werte. Vermutung war: wird ELOVL1 ausgeschaltet, 
reduzieren sich die C26:0-Werte. Man hat festgestellt, 
das Bezafibrate direkt die Aktivität von  ELOVL1 verhin-
dert. 10 Männer mit AMN bekamen dies in gesteigerter 
Dosis. Die Triglyzeride wurden gesenkt, das LDl-Choles-
terin ebenfalls, das HDL gesteigert. Aber es gab keinen 
therapeutischen Nutzen für ALD. Die C26:0-Werte gin-
gen nach 3 oder 6 Monaten nicht wirklich runter. Dieser 
Ansatz wird daher nicht weiter verfolgt.

a 11. Michael Sereda, Deutschland: Experimentelle The-
rapie bei PMD mit Progesterone-Antagonist: Im Tier-
versuch wurde dieser Antagonist getestet, als Placebo 
wurde Sesam-Öl eingesetzt. Es wurde festgestellt, dass 
durch die Gabe von Lonaprisan vor dem weiteren Ver-
lust der myelinisierten Axone bewahrt, aber es hat  kei-
nen Effekt auf die Dicke des Myelins. Es geht durch die 
Blut-Hirnschranke. Es verbessert den PMD Phänotyp.

Nach der Kaffeepause gab es eine Diskussion zur Fort-
führung der inzwischen erstellten Datenbank, zu der auch 
eine Biodatenbank gehört mit DNA, Serum, Plasma, Urin 
oder Fibroblasten. Wichtiges Ziel zunächst ist es, dass 
es eine Art Suchkatalog gibt und eine standardisierte 
Nomenklatur. Sie soll weitergepflegt werden durch eine 
kompetente MTA. Es müssen gut Regeln erstellt werden: 

Bericht
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Wer kommt an die Materialien der Biobank? Welche Pri-
oritäten gibt es. Außerdem muss es Transparenz geben. 
Die Patienten möchten wissen, was mit ihrem Material 
geschieht. Bisher sind die Zellen jeweils an den verschie-
denen Standorten, an denen sie  erhoben wurden. Nicht 
zentral. Außerdem soll weiter gearbeitet werden z. B. an 
der molekularen Biologie und Epidemiologie für PMD. 
Bisher wurden 314 PLP1-Mutationen berichtet. Bei ALD 
gibt es 173 bisher bekannte Mutationen. Die Datenbank 
wird in Zukunft von der ELA Foundation weitergeführt. 
Es braucht viel Zeit, um Daten und Material zu sammeln 
und zu präparieren. Bis Februar 2014 soll ein Katalog 
begonnen werden. Interessant hierfür sind auch Gehirne 
von Verstorbenen. Die Problematik besteht darin, dass 
das Gehirn sehr schnell nach dem Tod entnommen und 
gut konserviert werden muss. Zur Frage, wie Patienten 
/ Betroffene zu einer Datenbank stehen und wie deren 
Bedürfnisse sind gab es eine Umfrage. Die meisten sind 
damit einverstanden, dass Daten gesammelt werden. 

Wichtig sind den Betroffenen Datensicherheit, Rückmel-
dungen zur Forschung zu erhalten und zu Aussichten für 
sich selbst. Wer sich nicht beteiligen möchte hat meist 
Angst vor Datenlecks oder Angst vor Voraussagen zum 
eigenen Verlauf. Festgestellt wurde auch, dass Betroffe-
ne, die kaum gesundheitliche Verschlechterungen haben, 
auch wenig Interesse an Selbsthilfe haben.

Außerdem wurde auch auf das RD-Connect-Projekt ver-
wiesen. Für alle Seltenen Krankheiten gibt es eine inte-
grierte Plattform. Das Projekt läuft von November 2012 
– 2017. Das RD-Connect-Konsortium umfasst 27 Part-
ner in Europa, USA, Australien und Japan. Ziele sollen 
sein: 200 neue Therapien für Seltene Krankheiten zu 
entwickeln und eine Diagnose für die meisten Seltenen 
Krankheiten bis 2020 zu erreichen.

Ich konnte nicht die ganze Diskussion verfolgen, da ich 
rechtzeitig das Flugzeug nach Hause erreichen muss-
te. Es wird sicher interessant, die konkreten Ergebnisse 
weiter zu verfolgen.

Bericht

Ihre besten Fotos !Wir brauchen

Wir brauchen Ihre besten Fotos!

Unterstützen Sie  ELA mit Ihrer Bilder-Spende, 
damit die Menschen uns mit einer Geld-Spende helfen.  

Herzlichen Dank 

Liebe ELA-Mitglieder,

wir suchen gute Fotos. Die den Menschen zeigen, 
was Leukodystrophien sind. Die zeigen, warum wir für 
Forschung, Beratung und Begleitung der Betroffenen 
dringend finanzielle Hilfe benötigen.

Stellen Sie uns Ihre besten Bilder zur Verfügung. 
Seien Sie einverstanden, dass wir diese für Spenden-
werbung, Briefe, Presse und das Internet verwenden. 

Wir brauchen Fotos von Kindern, ihre Gesichter, mit 
Eltern und Geschwistern, aus dem Alltag, in der Kli-
nik. Fotos, die Wärme und Zuwendung ausdrücken,  
die ansprechen, eine Geschichte erzählen. Fotos, 
die dem Spender ein gutes Gefühl zum Spenden

 geben! 

Bitte senden Sie die Bilder (in möglichst hoher Auf-
lösung und unbearbeitet) per Mail, Stick, CD an 

ELA  Deutschland e.V.
Elfi Frank
Brahmsweg 11
74523 Schwäbisch Hall
Telefon 0791 9542473
Mobil 01573 7653102 
E-Mail elfi.frank@elaev.de. 
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Projekt Euroschlüssel

CA Wolfgang Köhler, Wermsdorf (Vorsitz)

Prof. Dr. Volkmar Gieselmann, Bonn

Prof. Dr. Alfried Kohlschütter, Hamburg

Dr. Jörn-Sven Kühl, Berlin

Medizinisch-wissenschaftlicher Beirat ELA Deutschland e. V.

Dr. Piotr Sokolowski, Wermsdorf

Prof. Dr. Dr. med. Robert Steinfeld,  
Göttingen

Prof. Dr. Johannes Berger, Wien

Von Achim Kaisinger

Es kommt sehr selten vor, dass ein kommunaler Selbsthil-
feverein über die Grenzen der eigenen Region hinaus ein 
Begriff ist. Dem CBF Darmstadt ist dies gelungen – dank 
eines silbernen Schlüssels, der in ganz Europa in über 
12.000 Schlösser passt und vor 25 Jah-
ren ein dringendes Problem beseitigte. 
Die Rede ist natürlich vom Euro-WC-
Schlüssel für öffentliche Behinderten-
toiletten, der deutschlandweit exklusiv 
vom CBF Darmstadt vertrieben wird. 
Doch wie kam es dazu, dass der Club ein ein-
heitliches Schließsystem entwickelte, das sich bald 
im ganzen Land zum Standard entwickeln sollte?

Hierzu muss ein Blick zurück in die 1980er Jahre gewor-
fen werden. Die „Last mit dem Örtchen“ beschäftigte 
die Behindertenselbsthilfe seit Anbeginn ihrer Arbeit. Im 
Jahr 1985 konnte die Bewegung zwar schon auf ein ver-
gleichsweise dichtes Netz an öffentlichen Behinderten-
toiletten – insbesondere an Fernstraßen – zurückblicken, 
doch leider befanden sich die WCs oft in einem desola-
ten Zustand. Vielerorts fielen die Toiletten dem Vanda-
lismus zum Opfer oder waren derart verschmutzt, dass 
sie nicht zu gebrauchen waren. Hannelore Hofmann vom 
CBF Darmstadt ärgerte sich wie viele Betroffene über die 
Zustände, doch sie weigerten sich, den Status Quo hin-
zunehmen. Gemeinsam entwickelten sie eine Idee: Ein 
einheitliches Schließsystem für alle Behindertentoiletten 
musste her und die dazu passenden Schlüssel sollten 
nur in die richtigen Hände abgegeben werden.

Bei einem Gespräch mit der Gesellschaft für Nebenbe-
triebe, Bonn (heute Tank und Rast AG), die für die Ver-
waltung der Autobahn-Raststätten zuständig war, wurde 
die Misere erkannt. Schnell ließen sich die Betreiber von 
der Idee des CBF Darmstadt überzeugen und gaben 
das Versprechen ab, die Toiletten-Schlösser mit einem 
einheitlichen Schließsystem zu versehen. Innerhalb von 
nur drei Monaten wurden die Schließanlagen mit dem 
neuen System ausgestattet.

Inzwischen kann der Schlüssel über die Grenzen 
Deutschlands hinaus genutzt werden. Alleine „DER 
LOCUS“ weist 9.000 Toiletten aus, die sich mit dem 
Euro-Schlüssel (engl. eurokey) öffnen lassen. Dieser liegt 
bereits in der vierten Auflage vor und soll demnächst 
auch im Internet Premiere feiern.

Der CBF ist darauf bedacht, dass der Schlüssel aus-
schließlich an Menschen ausgehändigt wird, die auf 
behindertengerechte Toiletten angewiesen sind.

Das sind z.B.: schwer/ außergewöhnlich Gehbehinderte; 
Rollstuhlfahrer; Stomaträger; Blinde; Schwerbehinder-
te die hilfsbedürftig sind und gegebenenfalls eine Hilfs-
person brauchen; an Multipler Sklerose, Morbus Crohn, 
Colitis ulcerosa und Menschen mit chronischer Blasen- 
/Darmerkrankung.

Der deutsche Schwerbehindertenausweis gilt als Berech-
tigung wenn

P das Merkzeichen: aG, B, H, oder BL

P oder das Merkzeichen G und 70% aufwärts, 80, 90 
oder 100%

enthalten ist.

Der ärztliche Nachweis wird immer dann als ausreichend 
angesehen, wenn eine Behinderung nicht anders nach-
gewiesen werden kann.

Dies gilt im Besonderen für Personen aus Ländern, die 
über kein vergleichbares Ausweissystem verfügen. Hier 
kann auch der europäische Parkausweis für Schwerbe-
hinderte als Nachweis gelten.

Treffen diese Unterlagen mit einer kleinen schriftlichen 
Bestellung beim CBF-Darmstadt ein, wird der Schlüssel 
umgehend per Post zugesendet.

Kontakt:

CBF-Darmstadt e.V. 
Pallaswiesenstr. 123a 
64293 Darmstadt 
Telefon: 06151 812210 · Fax: 06151 812281 
www.cbf-da.de
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Von Josef Matyi

Immer wieder kommt es vor, dass versucht wird, die eine 
Diät mit der anderen zu kombinieren. Um zu zeigen, war-
um das nicht nur sinnlos, sondern auch kontra produktiv 
ist, verdeutlicht Zdenka Michalek nochmals die Unter-
schiede zwischen den beiden Therapieformen.

Die herkömmliche Diät mit Lorenzos Öl ist von der 
Lebensmittelauswahl auf stark fettarme Produkte ausge-
richtet, da die tägliche Fettmenge über das LÖ zugeführt 
wird. Also werden hier die Nahrungsfette ersetzt. Loren-
zos Öl besteht aber aus nur zwei Fettsäuren. Um den 
sich daraus ergebenden Mangel an essentiellen Fettsäu-
ren zu minimieren, wurde die Diät noch um ein bis zwei  
Öle in geringer Menge ergänzt, was dazu führt, dass die 
Patienten fast gar kein Fett mehr über die Nahrung auf-
nehmen dürfen. Das Ziel dieser Therapie ist, dass man 
eine maximale Kontrolle über die aufgenommenen Fette 
haben will und sich so verspricht, die Fettsäuren im Blut 
ebenfalls kontrollieren zu können. Es soll auch die körper-
eigene Neubildung von C26 unterbunden werden, wofür 
eine der Zutaten des LÖs auf chemischem Wege sorgt.

Wenn diese Diät streng eingehalten wird, erzielt sie auch 
positive Ergebnisse, jedoch nur bei den Laborwerten. 
Die Patienten konnten bis dato von keiner spürbaren 
Änderung der Symptome berichten. Dies erwies sich als 
Problem, denn mit Laborwerten allein ist die Motivation, 
diese einschränkende und strenge Diät einzuhalten, nur 
schwer aufrecht zu erhalten.

Der Ansatz für die Diät nach Zdenka Michalek ist jedoch 
ein anderer. Es geht nicht in erster Linie darum, die 
C26-Werte im Blut zu reduzieren (auf die Normwerte für 
Stoffwechselgesunde), sondern den scheinbar anderen 
Bedürfnissen des Stoffwechsels (AMN-Betroffener) nach 
einem anderen Fettsäurespektrum entgegenzukommen. 
Hierbei wird nicht nur die Zusammenstellung der aufge-
nommenen Fettsäuren modifiziert (und nicht reduziert), 
sondern auch die anderer Nähr- und Wirkstoffe, da diese 
ebenfalls am Fettstoffwechsel beteiligt sind. In diesem 
Therapieansatz wird also der Stoffwechsel im Ganzen 
betrachtet und behandelt und nicht nur der Teil der über-
langkettigen Fettsäuren. Daraus ergibt sich das Angebot 
eines anderen Fettsäurespektrums, das es vermutlich 
überflüssig macht, Fettsäuren um- oder neu zu bilden. 
Demzufolge sollte auch keine körpereigene C26-Neu-
bildung stattfinden.

Das Fettsäurespektrum ist aber, wie so oft bei körper-
eigenen Vorgängen, ein sehr sensibles und von Person 
zu Person unterschiedliches Gleichgewicht. Da keine 
Studien zum Stoffwechsel bei AMN vorliegen, beruhen 
die Diätvorgaben auf der beruflichen Erfahrung und den 

Vortrag von Zdenka Michalek:  
Unterschiede zwischen LÖ-Diät und der neuen Diät nach Michalek

Beobachtungen, die Zdenka Michalek bei Patienten 
machen kann und konnte. Deswegen können nicht alle 
Patienten auf die gleiche Lebensmittelauswahl zurück-
greifen. Es ist eine auf den jeweiligen Stoffwechsel zuge-
schnittene Diät, die immer wieder neu angepasst werden 
muss. Dazu ist es wichtig, dass alle Abweichungen mit-
geteilt werden, seien es Nebenerkrankungen, Stress im 
Alltag, der Verzehr anderer als der empfohlenen Lebens-
mittel und weiteres.

Der Vortrag wurde durch zwei kurze Beiträge von Josef 
Matyi zur Bedeutung des Biotins und des Cholesterins 
in der Ernährung und besonders bei der Diättherapie 
ergänzt.

Das Biotin, als Bestandteil mehrerer Enzyme, ist nicht 
nur am Kohlenhydrat- und Eiweiß-, sondern auch am 
Fettstoffwechsel beteiligt. Das aufgenommene Biotin 
wird zwar vom Körper „recycelt“, es wird aber auch über 
den Harn ausgeschieden. Andererseits muss Biotin im 
Körper vorhanden sein, um neues Biotin aufnehmen zu 
können. Interessanterweise sind einige Symptome, die 
auf einen Mangel deuten, denen ähnlich, die der AMN 
oder dem Morbus Addison zugeschrieben werden, wie 
Müdigkeit, Mattigkeit und Schläfrigkeit. Dazu zählen auch 
Muskelschmerzen, Hautstörungen und Bewegungsstö-
rungen. Ist die Zufuhr hingegen ausreichend, nehmen 
auch bei AMN-Betroffenen diese Symptome ab. Das 
könnte bedeuten, dass diese Symptome nicht unbe-
dingt mit der AMN zusammenhängen müssen, sondern 
einfach einen Biotinmangel darstellen können, der kaum 
berücksichtigt wird.

Die Sorge einiger Patienten, die Cholesterinaufnahme sei 
zu hoch, (sie überschreitet die DACH-Empfehlungen), 
ist insofern widerlegt, als die Blutcholesterinwerte von 
der relativ hohen Aufnahme im Rahmen der Diät nach 
Zdenka Michalek unbeeinflusst bleiben, sich sogar noch 
bessern. Es muss betont werden, dass solange keine 
Cholesterinstoffwechselstörung vorliegt, der Körper den 
Gehalt selbst auf ein für ihn notwendiges Niveau reguliert. 
Bei AMN scheint sich die erhöhte Aufnahme positiv auf 
den allgemeinen Zustand auszuwirken. Man sollte nicht 
vergessen, dass es ein wichtiger Baustoff nicht nur für 
viele Hormone, sondern auch für die Zellwandstruktur 
und besonders des Nervengewebes ist.

Unsere Internetadresse:

www.elaev.de
Mail an: info@elaev.de
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Neuer Gentherapieversuch bei  
kindlicher Adrenoleukodystrophie

Stand der Studie: Von den zuständigen Behörden 
genehmigt, geeignete Patienten werden gesucht.

Angewandtes Therapieverfahren: Gentherapie mit 
einem lentiviralen Vektor. Dabei wird ein nicht krankma-
chendes Virus als „Fähre“ für das  normale menschliche 
Gen ABCD1 benutzt.

Ziel: Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit des 
Verfahrens bei der  Behandlung der cerebralen Adre-
noleukodystrophie im Kindesalter.

Versuchsbeginn:  August 2013

Versuchsende voraussichtlich: August 2018

Studienleiter: Dr. Asif Parker, Firma bluebird bio Cam-
bridge, MA, USA.

Verantwortliche Ärzte: 

Dr. David Williams,  Children’s Hospital, Boston, MA, USA

Dr. Christine Duncan, Children’s Hospital, Boston,  MA, 
USA

Dr. Florian Eichler, General Hospital, Massachusetts, 
MA, USA

Ort der Behandlung: Boston Children’s Hospital/Mas-
sachusetts General Hospital,  Boston, MA, USA

Finanzierung: Firma bluebird bio

Referenz: Studie ALD-102, Studie Starbeam, 
NCT01896102

Patienten: 15 Kinder mit cerebraler Adrenoleukodystro-
phie im vorsymptomatischem Stadium

Wie sieht die Behandlung aus?

Dem Patienten werden eigene hämatopoetische (blut-
bildende) Stammzellen aus dem Knochenmark entnom-
men. Hieraus werden Stammzellen des Typs CD34+ 
isoliert. Diese Zellen werden bearbeitet und dabei das 
normale (gesunde) Gen in die Zellen eingeführt mithil-
fe des o.a. Virus als Vektor. Damit diese Zellen sich im 
Körper des Patienten ausbreiten und vermehren kön-
nen, muss eine myeloablative Behandlung des Patienten 
durchgeführt werden. Hierbei werden blutbildende Zel-
len und Zellen der Immunabwehr im Knochenmark des 
Patienten durch Medikamente vernichtet. Jetzt erfolgt die 
Wiederbesiedelung des Knochenmarks mit Stammzellen  
durch Infusion mit den genetisch korrigierten hämatopo-
etischen Stammzellen.

Einschlusskriterien: Teilnehmen können männliche Kin-
der und Jugendliche unter 17 Jahren mit aktiver cere-
braler ALD in einem frühen Stadium, d. h. im MRT-Bild 

Starbeam-Studie
Adrenoleukodystrophie/ Adrenomyeloneuropathie

mit einem Schweregrad (Loes score) von  0,5 – 9 (ein-
schließlich). NFS ≤ 1

Ausschlusskriterien: Nicht einbezogen werden Pati-
enten, 

– die mit einer anderen Form der Gentherapie  oder allo-
gener Knochenmarktransplantation (von Fremdspender) 
behandelt wurden,

– für die ein ausgezeichnet passender Knochenmark-
spender (10/10) verfügbar ist,

– die mit Statinen, Lorenzos Öl oder anderen Diäten 
behandelt werden mit dem Ziel, die überlangkettigen 
Fettsäuren im Blut zu reduzieren. Teilnehmende Patien-
ten müssen eine solche Behandlung einstellen.

– mit Unverträglichkeiten bei MRT Untersuchungen,

– mit Erkrankungen von Herz, Lunge, Niere, Leber, Blut 
sowie Infektionen und anderen Erkrankungen.

Betreuung: Die Patienten werden nach ihrer geneti-
schen Therapie mehrere Jahre  begleitet.

Zusätzliche Informationen:

– bluebird bio kündigt den ersten behandelten Patienten 
am 28.10.2013 an.

- bluebird bio plant, diesen Versuch in verschiedenen 
Zentren der USA und Europa durchzuführen. Informati-
onen werden folgen.

Kontakt:

Tara O`Meara, bluebird bio, Inc. – Tel.:+1 617-797-2555, 
e-mail: clinicaltrials@bluebirdbio.com

Colleen Dansereau, Boston Children`s Hospital,  
Massachusetts General Hospital – Tel.: +1 617-919-7008, 
e-mail: Colleen.Dansereau@childrens.harvard.edu

Quelle:  
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01896102 
http://www.starbeamstudy.com 
http://www.ela-asso.com (essais cliniques)

(Stand: August 2013)

Spendenkonto  
ELA Deutschland e.V.

Kontonummer 8800111 

Volks und Raiffeisenbank Mainz e.G.  
BLZ 55060417 

IBAN DE69 5506 0417 0008 8001 11  
BIC GENODE51MZ2
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Bericht zum ALD Charity Day am 1. Juni 2013 in Winkel (CH)

Von Stefan und Nicole Volkert

Am 01.06.2013 war es soweit. Wir sind der Einladung von 
Manuela und Ihrer Familie zum ALD Charity Day nach 
Winkel (nahe Zürich) in der Schweiz gefolgt. Wir, sind zum 
einen Stefan Volkert, 33 Jahre alt, selbst 
von der Krankheit ALD betroffen und seine 
Frau Nicole. Da wir am Bodensee direkt 
angrenzend an die Schweiz leben, war es 
für uns selbstverständlich das Event zu 
besuchen. Natürlich hat uns auch inter-
essiert was Manuela und Ihre Familie da 
auf die Beine gestellt haben. Gemeinsam 
mit Freunden und Bekannten sowie Sponsoren haben 
Manu und ihr Mann den Verein ALD Charity gegründet 
mit der Absicht die Krankheit ALD auch in der Schweiz 
bekannt zu machen und Gelder für Forschungszwecke 
zu sammeln. 

Gegen 16:00 Uhr waren wir 
nach ca. 1,5-stündiger Fahrt 
in Winkel angekommen und 
wurden gleich von Manu-
ela, Pius, ihrer Schwester 
und allen anderen freund-
lich empfangen. Da der Weg 
uns hungrig gemacht hat-
te, haben wir uns zuerst am 
Grillstand vor der Türe eine 
Olma Bratwurst mit Pom-
mes geholt. Dort erfuhren 
wir dann, dass es am Vor-
mittag ein zünftiges Bauern-
frühstück gab und die Kinder 

die Möglichkeit hatten auf Kamelen zu reiten. Reste vom 
Stroh lagen noch auf dem Vorplatz. 

Drinnen links am Eingang war eine große Fläche mit den 
Tombola Preisen aufgebaut. Rechts gab es eine Theke 
an der man Lose für die Tombola kaufen konnte. Die Ein-
nahmen kamen wiederrum dem Verein zugute. Überall  
verstreut standen zudem Stehtische an denen man sich 
mit anderen unterhalten und austauschen konnte. Dort 
haben wir dann auch Oskar, einen anderen Betroffe-
nen aus St. Gallen und Klaus, den Vorstand von ELA in 
Deutschland kennen gelernt. Weiter hinten gab es einen 
Tisch an dem sich die Kinder schminken lassen konnten. 
Hüpfburg und Mohrenkopfschiessen waren ebenso zur 
Unterhaltung der Kinder da. 

Gegen 18 Uhr sind dann die fleißigen Bienen vom Ser-
vicepersonal, die übrigens alle auf freiwilliger Basis und 
ohne Lohn geholfen haben, mit kleinen leckeren Häpp-
chen und Aperitif zum Verteilen rumgegangen. Nebenher 

spielte ein Musiker live und ein Fotograf hat jeden Gast 
vor einer Werbewand abgelichtet. Innen im Saal wurde 
schon fleißig für den Abend umgebaut. Neugierige Bli-
cke verrieten uns, dass es im vorderen Bereich an der 

Bühne runde Tische für die VIPs gab und 
im hinteren Bereich gab es für die übrigen 
Gäste Tische und Bänke. In der übrigen 
Zeit haben wir ordentlich bei den Losen 
zugeschlagen. Gewonnen haben wir dann 
ein Puzzle mit den Kantonen der Schweiz, 
einen Handwerkskoffer mit verschiedens-
ten Nägeln und ein Felgenspray fürs Auto. 

So war für jeden was dabei. 

Gegen 19:30 wurden wir dann von Manuela zu unserem 
VIP Tisch der Betroffenen geführt. Dort haben wir dann 
einen Blick ins Abendprogramm geworfen und waren 
gespannt was uns hier erwarten würde. Zum Essen gab 
es für uns an den runden Tischen ein wirklich köstliches 
3- Gänge-Menü. Besonders zu erwähnen war hier, dass 
für die Betroffenen separat mit den erlaubten Lebensmit-
teln gekocht wurde. Im hinteren Bereich konnten sich die 
Gäste unter verschiedenen Essen frei etwas auswählen. 

Nach dem Essen ging es mit dem Showprogramm wei-
ter. Es gab verschiedenste Turnaufführungen, musikali-
sche Beiträge, lustige Versteigerungen sowie auch die 
Gruppe Peperoncini, die mit ihren Witzen das Publikum 
zum Lachen brachte. Ganz besonders rührend fanden 
wir den Auftritt von Manu’s Schwester und Tochter, die 

wie Manu im Turnver-
ein in Bülach sind. Die 
Beiden haben synchron 
zur Musik geturnt und 
haben dabei nicht nur 
Manu zu Tränen gerührt. 

Zum Ende hin zeigte die 
Gruppe Pressble, in der 
auch Pius ein aktives 
Mitglied ist, musikalisch 
ihr kreatives Können. 
Nach Pressble durfte 
dann zu einer Züricher 
Liveband das Tanzbein 
geschwungen werden. 

Somit ging für uns ein wundervoll und toll organisierter 
Tag zu Ende, der uns noch lange in schöner Erinnerung 
bleiben wird. 

Wie wir einen Monat später bei einem Treffen mit Manu 
und ihrer Familie erfahren haben, war der gesamte Tag 
ein großer Erfolg und wird wahrscheinlich nächstes Jahr 
wiederholt.
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Aus dem Bundesverein Leukodystrophie e.V., der 
im November 1997 unter dem Motto „Wege suchen 
- Ziele erreichen” gegründet wurde, ist im Juli 2013  
ELA Deutschland entstanden.

ELA Deutschland hat sich zum Motto gemacht:

Betroffenen helfen – Forschung fördern
Die Mitgliederversammlung des vormaligen BVL hat 
beschlossen, künftig eine starke Allianz mit anderen europäischen Vereinigungen gegen 
Leukodystrophien einzugehen.

Derselbe Verein besteht weiter, aber als eigenständiger deutscher Verein mit starker 
Bindung an die anderen ELA Vereine in Europa. Wir bleiben unabhängig, arbeiten aber 
gemeinsam an den gemeinsamen Zielen. Um dies nach außen hin klar zu signalisieren, 
haben wir uns auch umbenannt.

ELA Vereine gibt es auch in Frankreich, Italien, Spanien, Luxemburg, Belgien und der 
Schweiz.

Auf diese Weise können wir besser voneinander lernen, gemeinsam größere Projekte 
stemmen, haben eine stärkere Position bei europäischen Institutionen.

P Begleitung von Familien

Über das Büro oder durch Vorstände/Bei-
sitzer:

P Beratung bei Hilfsmitteln,  
Baumaßnahmen

P Unterstützung bei Behörden

P Forum

P Neudiagnostizierte:  
P Vermittlung zu Ärzten

P Familientreffen

Professionalisierung: Nur wenige Mitglieder 
sind bereit und körperlich in der Lage, sich 
für die Sache einzusetzen. Daher wollen 
wir gerne eine (Halbtags-?) Kraft einstellen, 

die über professionelles Fundraising Mittel 
aquiriert, mit denen wir
P Unsere Mitglieder besser unterstützen

P die Forschung stärker fördern können. 
P Hierzu benötigen wir die Hilfe/Erfahrung 
P der anderen ELA Vereine.

Wir sind etwas verschiedene Vereine aus 
verschiedenen Ländern – das ist gut so.
Uns eint ein gemeinsames Ziel, wir haben 
einen gemeinsamen Traum, auf den wir 
hinarbeiten.
Unser Ziel ist groß, nicht leicht zu erreichen.
Wenn wir zusammen arbeiten haben wir 
zumindest die Chance, es zu erreichen.
Lasst es uns versuchen! GEMEINSAM.

Über uns

Unsere Ziele
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Bitte merken Sie sich den Termin für unser nächstes Familientreffen vor:

10. bis 12. Oktober 2014

        Schnappschüsse  

vom Familientreffen  

                2013


