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Unsere Ziele

 

Unterstützung von Betroffenen
Wir informieren, beraten und begleiten MPS-Familien, stellen Kontakt mit Ärzten, 
Wissenschaftlern und Krankenhäusern her; wir organisieren Tagungen, Therapie- 
und Geschwisterkinderwochen; wir unterstützen MPS-Familien in finanziellen Not-
lagen; wir produzieren Informationsmaterial.

Förderung von Forschungsprojekten
Trotz zahlreich laufender wissenschaftlicher Projekte besteht immer noch großer 
Forschungsbedarf. Wir unterstützen Forschungsprojekte zur Entwicklung von 
Diagnosemethoden und Therapie von MPS-Kindern.

Öffentlichkeitsarbeit
MPS ist immer noch viel zu wenig bekannt - auch bei Medizinern. Wir wollen das 
durch gezielte Information ändern.

Unser Motto

Miteinander Perspektiven Schaffen - für Kinder mit MPS

Unsere Vision
Leben mit MPS soll lebenswert sein. MukoPolySaccharidosen müssen heilbar sein.

Transparenz

Um in der Mittelverwendung auch nach außen transparent zu sein, unterzie-
hen wir uns seit dem Jahr 2006 freiwillig der strengen Kontrolle durch die 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder und wurden mit dem „Österreichischen 
Spendengütesiegel“ ausgezeichnet. 

0

Stoffwechselzentren /  Diagnosestellen                        

MPS- Service - und Beratungsstelle / Familienbetreuung         

Impressum:

Herausgeber:

Gesellschaft für 
MukoPolySaccharidosen 
und ähnliche Erkrankungen

A - 4612 Finklham 90
Tel. +43-7249-47795
Fax +43-7249-47795
Email: office@mps-austria.at
Home: www.mps-austria.at

DVR: 10616741 | ZVR:423245305

Gesamtgestaltung (Redaktion, Satz, 
Grafik, Layout): Michaela Weigl
Fotos: MPS und Stefan Stark

Druck: 
Druckerei Jentzsch & Co GmbH, Wien

Erscheinungsweise:
Jährlich; Auflage 3500 Stück

Namentlich gekennzeichnete Artikel 
geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion wieder. Für den Inhalt der 
Artikel zeichnen die jeweiligen Verfasser 
verantwortlich.

Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe des „MPS-Falters“:
30. 9. 2016

Titelbild: 
Emanuel MPS II

SPENDENKONTEN:

VKB Bank Wels
BIC: VKBLAT2L
IBAN: AT07 1860 0000 1700 5000

RAIBA Bad Schallerbach
BIC: RZOOAT2L736      
IBAN: AT61 3473 6000 0011 1211

  

Ausgabe 2015/2016

Mit freundlicher Unterstützung durch:
Druckerei Jentzsch 

Inhaltsverzeichnis
Vorwort ........................................................................................................................................................................................... 4
Berichte ......................................................................................................................................................................................  6
Todesanzeigen .............................................................................................................................................................. 10
Gratulationen  ................................................................................................................................................................... 14
Jubiläumsfeier und MPS-Tagung ................................................................................................ ab 16 
MPS-Network-Meeting .......................................................................................................................................... 22 
MPS-Ärztefortbildung ............................................................................................................................................ 23 
Vorträge MPS-Tagung .................................................................................................................................. ab 24
Studien für erwachsene MPS-Patienten ......................................................................................... 48
Dem Leben einen neuen Sinn geben ............................................................................................. 50
Konferenzbericht Ungarn .................................................................................................................................. 52
Save The Dates für 2016 ................................................................................................................................... 53
Kinderprogramm MPS-Tagung  ................................................................................................................ 54 
MPS-Therapiewoche 2015 .................................................................................................................... ab 56
MPS-Geschwisterkinderwoche  ................................................................................................................ 63
MPS-Erwachsenentreffen .................................................................................................................................. 64
MPS-Spezialambulanz ......................................................................................................................................... 66
Aktuelle Forschungslage ................................................................................................................................... 70
Pharmazeutische Industrie und Orphan Drugs .................................................................  74
Persönliche Berichte von MPS-Familien  ............................................................................. ab 78
Luftröhrenoperation bei MPS IVA ............................................................................................................ 90
Internationaler Tag und Marsch der Seltenen Erkrankungen ............................ 94
Resolution 2015 der Politischen Kindermedizin ................................................................. 97
Beirat für Seltene Erkrankungen am BMG ................................................................................. 98
GÖG, NKSE, NAP.se, Europlan ........................................................................................................ ab 99
Spendenshop .............................................................................................................................................................. 102
Steuerbegünstigt spenden und mehr .......................................................................................... 104
So können Sie helfen  ........................................................................................................................................ 103
Danke ..................................................................................................................................................................................... 106
Ehrenamtliche vor dem Vorhang ........................................................................................................ 108
Benefizveranstaltungen und Aktionen für MPS ....................................................... ab 110
Wolfgang Böck - 10 Jahre MPS-Botschafter ....................................................................... 118



-  4 -

MukoPolySaccharidose - eine Krankheit, 
schrecklicher als ihr Name: Selten, vererb-
lich, fortschreitend, unheilbar, tödlich - die 
Diagnose MPS trifft uns Familien wie ein 
Blitzschlag: Unerwartet, denn unsere Ba-
bys sind prächtig und scheinbar völlig ge-
sund. Mit voller Wucht, unsere Welt bricht 
(erstmal) zusammen, Verzweiflung macht 
sich breit, unendlich viele Fragen stehen 
ohne Antwort im Raum.
Als MPS-Gesellschaft sind wir seit 1985 für 
Familien da, denen es so geht. In diesen 30 
Jahren haben wir einen großen Erfahrungs-
schatz aufgebaut, fangen die  verzweifelten 
Eltern auf und helfen ihnen, sich in einem 
Leben mit MPS zurecht zu finden. Der Um-
gang mit dieser Krankheit ist niemals leicht, 
oft steht man dem Schicksal ohnmächtig 
gegenüber und muss das langsame Weni-
gerwerden seines Kindes hilflos beobach-
ten, nicht wissend, wie lange es noch ein 
gemeinsames Morgen geben wird. 
Da ist professionelle Begleitung gefragt, 
und unser Auftrag ist klar: Wir gehen den 
Weg gemeinsam, sind in allen Lebenslagen 
für unsere MPS-Familien da und helfen da-
bei, das Leben ihrer schwer kranken Kinder 
so lebenswert wie nur möglich zu gestalten. 
Zu den wesentlichen Eckpfeilern unserer 
Arbeit zählen neben Information und Auf-
klärung, Beratung und Schulung auch die 
finanzielle Hilfe in Notsituationen und die 
Organisation von Veranstaltungen - wie z.B. 
Therapiewochen, Tagungen oder gar Fort-
bildungen.
Im Hinblick auf die Zukunft fördern wir auch 
Forschungsprojekte mit dem Ziel einer 
Therapieentwicklung, denn unsere Vision 
ist, dass MPS in Zukunft heilbar wird, damit 
MPS-Kinder erwachsen werden und leben 
dürfen. 

Wir können stolz darauf sein was wir in den 
vergangenen 30 Jahren geleistet haben 
und darauf, wo wir in der Selbsthilfeland-
schaft stehen. Auch wenn ich mir persönlich 
noch mehr wünschen würde und immer 
noch große Ziele vor Augen habe, ist klar, 
dass wir durch unsere beharrliche Arbeit un-
ter den seltenen Erkrankungen doch eine 
der bekanntesten geworden sind!

Michaela Weigl

Liebe Mitglieder, liebe Freunde!...

Ich halte es übrigens wie Hermann 
Gmeiner (Gründer SOS-Kinderdorf), der 
einmal sagte: „Alles Gute auf der Welt 
geschieht nur, wenn wir mehr tun, 
als wir tun müssen. Das Gute, das 
ich nicht tue, kann niemand für mich 
tun“. Da steckt viel drin in dieser Aus-
sage, nicht wahr? Tragen wir denn nicht 
alle in irgendeiner - genaugenommen 
sogar in vielerlei - Form Verantwortung 
für unsere Nächsten?
Ich bin vor fast 20 Jahren in die MPS-
Gesellschaft „gestolpert“. Damals konn-
te ich das Wort MukoPolySaccharidose 
noch nicht einmal aussprechen. Anlass 
für mein „Stolpern“ (oder war es eher ein 
„Hereinplatzen“?) war die Diagnose mei-
ner Tochter Maria im Jahr 1996. Sie war 
meine ursprüngliche Motivation dafür, 
hier in der MPS-Gesellschaft Verantwor-
tung zu übernehmen. Von Anfang an, mit 
ganzem Herzen, mit voller Freude und 
mit all meiner Energie. Oft werde ich ge-
fragt, wie ich diesen Spagat denn schaf-
fe: Vereinsarbeit in weit mehr als über-
durchschnittlichem Umfang, eine mit 
fünf Kindern ebenso mehr als überduch-
schnittliche Familie und der dazugehöri-
ge Haushalt mit Garten und Einkochen 
und Saft machen und... Ich denke diese 
Kraft ist ein Geschenk Gottes, ich würde 
das sonst nicht schaffen. Unmöglich. Ich 
glaube, dass Gott mich auf diesen Platz 
gestellt hat, und so versuche ich meine 
Aufgabe so gut ich nur kann zu erfüllen. 
Bei der Generalversammlung wurde ich 
einstimmig als Vorsitzende wiederge-
wählt. Schön, dass die große MPS-Fami-
lie mit mir zufrieden ist. Trotzdem werde 
ich nicht für immer da sein, und das 
habe ich bei der Gelegenheit (hoffentlich 
deutlich genug) ausgedrückt. Ich würde 
mich riesig freuen, wenn der eine oder 
die andere „aufstehen“ würde und sich 
Verantwortung (und Arbeitslast!) langsam, 
aber sicher, auf mehrere Schultern ver-
teilen ließe. Wir sind schon viele Schritte 
gegangen, aber der Weg ist noch weit 
und wir wollen doch vorwärts kommen 
und Miteinander Perspektiven schaffen - 
für Kinder mit MPS. Nicht wahr? Und so 
hoffe ich, dass wir auch für die Zukunft 
einen Weg finden. Irgendwann muss es 
sein, denn das Gute, das DU nicht tust, 
kann auch keiner für dich tun...

Kleiner Rückblick 

Der Rückblick auf das vergangen Jahr 
erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit! 
Wir waren sehr fleißig - die Kurzfassung 
des Tätigkeitsberichts finden Sie auf Sei-
te 7. Ich möchte hier nur manches kurz 
und exemplarisch erwähnen und verwei-

se darüberhinaus auf den Inhalt dieses 
MPS-Falters, auf unsere Homepage und 
auf unsere Facebook-Site. Der MPS-Fal-
ter ist dicker geworden! 120 statt 92 Sei-
ten. Selbst das reichte nicht, um über al-
les Interessante zu berichten. Was mich 
beschränkt hat waren vor allem die Zeit 
- sprich der Abgabetermin für die Druck-
daten - und das Gewicht (Portogebühr).

Maria Alm. Hotel Alpenland. Die hei-
ßeste Adresse des heurigen Sommers! 
Denn dort fanden gleich fünf Veranstal-
tungen für insgesamt fast 300 Perso-
nen statt, die wir praktischerweise alle 
hintereinander, teilweise sogar parallel 
organisiert hatten. Die Vorbereitungen 
dafür waren sehr aufwändig, mühsam 
und umfangreich, aber wir wurden mit 
äußerst gelungenen und schönen Ver-
anstaltungen belohnt und von den Teil-
nehmern geradezu mit Lob überschüttet, 
was dann doch viele Mühen wettmach-
te. Anlässlich unseres 30-jährigen Jubi-
läums habe ich meine KollegInnen aus 
der ganzen Welt eingeladen und der 
Reigen begann: International MPS Net-
work Meeting (S. 22) mit einer randvollen 
Agenda, die uns zwei Tage lang vollauf 
beschäftigte. 
Das abschließende Abendessen auf der 
Jufenalm war gleichzeitig der Begrü-
ßungsabend für all die Ärzte, die zu un-
serer MPS-Fortbildung am nächsten Tag 
angereist waren (S. 23). Die Evaluierung 
der Fortbildung war die reinste Freude 
für mich, denn alle waren hochzufrieden 
und voll auf ihre Rechnung gekommen, 
sprich, sie hatten was dazugelernt, was 
auch unsere Absicht war. 
Im Laufe der Fortbildung reisten unsere 
MPS-Familien an, was ich aus gutem 
Grund so geplant hatte: Die Ärzte, die 
MPS noch nicht kannten, sollten MPS-
Familien kennenlernen und so vielleicht 
zum ersten Mal in ihrem Leben Patien-
ten sehen!
Am Abend folgte die Jubiläumsfeier, zu 
der auch einige Ehrengäste angereist 
kamen. Zusammen feierten wir ein lusti-
ges Fest mit Sektempfang, Geburtstags-
torte, einem wundervollen Buffett und 
toller Musik: Wir hatten tolle Musiker zu 
Gast: Anke Angel, die Boogie Woogie 
Queen aus Holland und Robert Shumy 
aus Wien (S.16).
Die MPS-Tagung brachte mit einem ab-
wechslungsreichen Programm für die 
Familien viel Neues und Wissenswertes 
(ab S. 18). Ganz besonders gut kam zum 
Beispiel der Vortrag von Mike Unmacht 
an, der sich auf orthopädische Hilfsmittel 
für MPS spezialisiert hat und diese nicht 
nur vorstellte, sondern im Anschluss 
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daran noch zwei Tage lang für orthopä-
dietechnische Einzelberatungen samt 
Ganganalysen zur Verfügung stand. Dr. 
Christina Lampe und Prof. Maurizio Scar-
pa waren bei all diesen Gesprächen da-
bei und so profitierten unsere Familien 
gleich in vielfacher Weise von diesem 
Angebot.
Ja, und während am Sonntagvormittag 
noch ein paar spezielle Vorträge liefen, 
begannen frühmorgens parallel dazu 
auch unsere Therapeuten schon zu ar-
beiten: Therapiewoche! Dazu gibt es 
eigentlich nur zu sagen, dass es eine 
Woche der Superlativen war (ab S. 54). 
Die Erstellung des Therapieplans mit 
14 parallelen Therapieangeboten für 39 
Patienten und unzählige Begleitperso-
nen war gelinde gesagt eine Heraus-
forderung. Aber nichts ist unmöglich, 
der Plan wurde pünktlich fertig und so 
turnte, schwamm, trommelte, entspannte, 
ritt und bastelte die riesen Gruppe von 
immer noch 169 Personen munter drauf 
los. 
Die I-Tüpfelchen bekam die Veranstal-
tung durch zwei gemeinsame Ausflüge 
zum Wandern oder Schifferl fahren nach 
Zell am See bzw. zum Bogenschießen 
oder Klettern auf den Jufen. Und das 
Abendprogramm wurde neben Tombo-
la, Packerlabend, Karaoke und General-
versammlung mit einem erfrischenden 
Märchenabend von Conny Kirsch und 
Gerhard Schilcher erweitert. Wie lustig es 
doch war, die Kinder dabei zu beobach-
ten!

Besonders schön fand ich, dass bei den 
Veranstaltungen viele unserer verwais-
ten Familien dabei waren. Es ist immer 
wieder berührend zu sehen und zu spü-
ren wie stark der Zusammenhalt in der 
MPS-Familie ist, auch über den Tod der 
Kinder hinaus. Es sind viele, sehr viele, 
die uns schon verlassen haben. Für un-
sere Jubiläumsfeier und speziell die Er-
innerungsstunde habe ich ihre Fotos auf 
einem Rollup zusammengefasst - auch 
als sichtbares Zeichen dafür, dass sie 
immer ein Teil von uns bleiben werden 
(S. 11 und S.47).

Im August durften sich die Geschwis-
terkinder auf ein zweites Treffen freuen, 
ihre heißgeliebte Geschwisterkinder-
woche am Sterntalerhof. Wie wichtig 
diese Woche für sie ist, lässt sich kaum 
beschreiben (S. 61).

Das letzte Wochenende im November 
war für unser MPS-Erwachsenentref-
fen  reserviert, das dieses Mal am Gut 
Enghagen in OÖ stattfand (S. 63). 
Auch hier haben wir (zumindest ich) die 
Zeit doppelt genutzt und parallel dazu 
unsere jährliche Vorstandsklausur abge-
halten, bei der dieses Foto entstand: 

Blick in die nahe Zukunft

Für 2016 planen wir übrigens keine ei-
gene MPS-Tagung, sondern möchten 
alle unsere Familien dafür begeistern, 
den internationalen MPS-Weltkongress 
in Deutschland zu besuchen. Wir haben 
diesmal Glück, denn er findet geradezu 
„ums Eck“ statt (vergleichsweise nach 
Brasilien) und die Anreise nach Bonn 
wird hoffentlich doch für viele machbar 
sein. So ein Weltkongress mit einer sol-
chen Vielzahl und Vielfalt sowohl an Vor-
trägen, als auch an Menschen, ist was 
wirklich Besonderes - das sollte man 
sich auf keinen Fall entgehen lassen! 
Wir werden unsere Familien sowohl lo-
gistisch, als auch finanziell unterstützen, 
wenn sie in Bonn dabei sein möchten. 
Bei Interesse bitte möglichst schnell im 
MPS-Büro melden! Save the date: S. 50!

Gleich nach dem Weltkongress dürfen 
wir unsere Patienten mit ihren Famili-
en auch schon wieder zur nächsten 
Therapiewoche in Wagrain einladen: 
Wir treffen uns wieder im Hotel Alpina 
und freuen uns sehr darauf - wir wissen 
ja schon was uns erwartet!

Meine Tochter Anna hat sich ein zusätz-
liches, neues Projekt ausgedacht: Sie 
möchte im September 2016 bei der Mir-
no More Friedensflotte (www.mirnomore.
org) mit einem MPS-Schiff für acht Kin-
der (MPS-Kinder und Geschwisterkinder 
gemischt) mit segeln! Seit sechs Jahren 
im Organisationsteam mit der Flotte un-
terwegs, kennt sie die Begeisterung der 
Kinder und weiß um die große Bereiche-
rung die sie dabei erfahren. Sie kann sich 
nichts Schöneres vorstellen, als auch un-
seren Kindern so eine Woche (108 Segel-
schiffe mit kranken oder sozial benachtei-
ligten Kindern und Jugendlichen segeln 
in Kroatien) anzubieten. Die Planung läuft, 
bleibt zu hoffen, dass sie einen Startplatz 
ergattern wird und genügend Spenden 
dafür sammeln kann, um ein Schiff zu 
chartern und die Kinder zu versorgen. 

Spenden sammeln - das Stichwort!
Ohne Spenden könnten wir als Verein 
nicht überleben. Sie sind essentiell für 
unsere gesamte Arbeit, deswegen inves-
tiere ich einen sehr großen Anteil meiner 
Zeit in Spendenwerbung und Aufbrin-
gung von Spenden. Es ist nicht leicht, 
besonders deswegen nicht, weil es uns 
doch noch an Bekanntheit fehlt und wir 
nicht die Lobby haben wie manch gro-
ßer Verein. Aber aller Anfang ist schwer, 
auch nach 30 Jahren noch. Und deswe-
gen freut es mich umso mehr, das wir 
noch heuer im Jubiläumsjahr auf unserer 
Website ein neues Tool einrichten konn-
ten, mit dem es nun auch möglich ist, 
online zu spenden. Ich bin schon sehr 
gespannt, wie sich das entwickelt. 
In diesem Zusammenhang (Onlinespen-
de) freut es mich auch ganz besonders, 
dass wir im nächsten Jahr beim Vienna 
City Marathon eine der Charitys sind, für 
die gelaufen werden kann (S. 103). Hier 
möchte ich alle unsere Leser, Freunde, 
Gönner und Mitglieder um Mithilfe bit-
ten - je mehr Menschen davon erfah-
ren, umso erfolgreicher werden wir sein, 
wenn es heißt „Auf die Plätze, fertig, spen-
den!“ Jeder der für uns läuft, kann eine 
eigene Spendenseite anlegen und für 
MPS-Kinder sammeln. Als Dankeschön 
dafür bekommen unsere Läufer ein tolles 
Laufpackage von uns. 

Vor uns liegt also wieder ein spannen-
des Jahr, das ich schon heute unter Got-
tes Segen stellen möchte, damit es ne-
ben all dem Leid und dem Schmerz, den 
MPS mit sich bringt, dennoch ein gutes 
Jahr wird - für uns alle. Und so grüße ich 
Sie alle mit der Jahreslosung 2016, die 
besser nicht lauten könnte, denn Trost 
können wir alle dann und wann gebrau-
chen: „Gott spricht: Ich will euch trös-
ten, wie einen seine Mutter tröstet.“
Jes 66,13

Ihre/eure Michaela Weigl
- und der gesamte Vorstand.
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MPS I MPS II MPS III MPS IV MPS VI MPS VII
Therapie

EET EET
EET / Ge-
nestein / 

Gentherapie
EET

EET / 
Gentherapie

EET

aktuell
seit 2003 in 

Europa 
zugelassen;

Studie zur 
intrathekalen 
Applikation

seit 2007 in 
Europa 

zugelassen;

Studie zur 
intrathekalen  
Applikation  

Studie zur 
intrathekalen 
Applikation;

Genistein-Studie
Gentherapie-

studien

seit 2014 in Eur-
opa zugelassen;

Studie zum 
natürlichen 

Verlauf

seit 2006 in 
Europa zuge-

lassen

Gentherapie-
studie

Klinische Studie 
(EET)

Patienten in 
Therapie bzw. Studie 2 11 0 4 3 0

Medikament Aldurazyme Elaprase Vimizim Naglazyme

Firma Genzyme/Bio-
Marin

Shire
Shire

Lysogene
BioMarin BioMarin Ultragenyx

     Aktueller Stand der Therapie in Österreich (2015)

Liebe Eltern, liebe PatientInnen!

Michaela Weigl bat mich ein paar Zeilen zu den 
Neuerungen in der Ambulanz für angeborene 
Stoffwechselstörungen und pädiatrische Genetik 
sowie zum Neugeborenenscreeninglabor zu 
schreiben. 

Die Veränderungen in unserem Team begannen mit 
dem Abgang von Dr. Rene Ratschmann Ende 2013. 

Er war vor allem zuständig für die Betreuung und Begleitung der PatientInnen mit 
lysosomalen Speicherkrankheiten. Diese Aufgabe hat er mit sehr viel Herz und 
Können gemeistert. Dr. Dorothea Möslinger und ich haben diese Aufgabe dann mit 
Freude übernommen. Bald darauf konnten wir unterstützend Frau Dr. Monika Peter 
mit Erfahrung in der Neuropädiatrie für unser Team gewinnen. 
Dennoch ist es mir und dem Team klar geworden, dass diese Aufgabe, diskrepant 
zu den im AKH vorhandenen, z.T. nicht ausreichenden medizinischen Ressourcen, 
einen hohen Bedarf an Administration und Organisation mit sich bringt 
(Terminkoordination der Halbjahres- und Jahresuntersuchungen, sowie weiterer 
Untersuchungen und OP-Termine). 
Aus diesem Grund konnte durch Drittmittelfinanzierung eine neue 
Teilzeitstelle, die der Administrationsassistentin, neu eingerichtet werden. 
Frau Altiparmaki hat mit Freude und viel Elan unter unserer Anleitung im 
Jänner 2015 im Stoffwechselzentrum AKH Wien gestartet. Sie soll ab jetzt Ihre 
Hauptansprechpartnerin für Fragen wie Terminkoordination aller notwendigen 
Untersuchungen sowie weiterer Anliegen, die auftreten können, sein. Sie ist unter 
effrosyni.altiparmaki@meduniwien.ac.at erreichbar. 

Unser Anliegen besteht darin, die planbaren Untersuchungen so früh wie möglich 
im Vorhinein zu koordinieren und möglichst zeitnah nach Erhalt aller Befunde 
einen Befundbesprechungstermin zu vereinbaren. 

Mit Ende dieses Jahres ist leider auch Frau Dr. Anne Roscher voraussichtlich für ein 

Vassiliki Konstantopoulou 

Update aus Wien: Uni-kinderklinik
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Jahr gegangen. Vor kurzem konnten 
wir zwei neue Kolleginnen für unser 
Team gewinnen, Frau Dr. Bernadette 
Göschl und Frau Dr. Sandy Siegert, 
die ein großes Interesse für dieses 
herausfordernde Feld zeigen.

Unterdessen hat mit Ende Februar 
auch PD DDr. David Kasper, der das 
Stoffwechsellabor und Neugeborenen-
screeninglabor geleitet hat, das Team 
verlassen.
Der neue Vorstand unserer Klinik, 
Frau Prof. Susanne Greber-Platzer, 
entschied die Leitungsfunktion an zwei 
Verantwortliche zu übertragen. Es gibt 
jetzt eine medizinische Leitung, die ich 
derzeit versehe, und eine technische 
Laborleitung, die seit 1.10.2015 
PD Dr. Maximilian Zeyda übernommen 
hat. Unser Ziel ist das Österreichische 
Neugeborenenscreening auf hohem 
Niveau weiterzuführen und durch die 
Etablierung neuer Methoden und 
soweit möglich auch Erweiterung des 
Screeningpanels zu verbessern. 

Herzliche Grüße,
OA Dr. V. Konstantopoulou
Ambulanz für angeborene 
Stoffwechselstörungen und 
pädiatrische Genetik



     Aktueller Stand der Therapie in Österreich (2015)

Öffentlichkeitsarbeit / Medien:

• Presseaussendungen
• Spendenmailings
• Aktionen zum int. MPS-Tag
• Pflanzaktion Vergissmeinnicht.at
• Verteilung von Infomaterial 
• Verteilung von MPS-Artikeln
• Ausstellungen bei Messen, 

Tagungen, Selbsthilfetagen
• Marsch der SE
• Herausgabe Testamentratgeber
• Film für viel.gesundheit.at

Publikationen:

• Aktualisierung Pressemappe
• Konzeption und Versand von 

Spendenmailings und Dankbriefen
• MPS-Falter Jubiläumsausgabe 
• Aktualisierung der Homepage
• Erstellung Foto-DVD 
• Erstellen von Präsentationen für 

Messen und Vorträge
• Begleitung von Projektarbeiten

Betreuung von MPS-Familien:

• Telefonische Betreuung
• Persönliche Betreuung vor Ort
• Organisation Ferienwohnung für 

MPS-Familien 
• Internationale MPS-Hilfe 
• Bearbeitung und Abwicklung von 

Unterstützungsanträgen
• Recherchieren von Unterstützungs-

möglichkeiten für Betroffene in 
besonderen Lebenslagen

• Betreuung von MPS-Familien 
während Krankenhausaufenthalten

Sonstiges:

• Ausschreibung, Bewerbung und 
Verkauf von Weihnachtsbilletts

• Entwurf eigener Billetts/Kalender/
Block/Lesezeichen

• Gemeinsame Forschungsprojekte 
mit anderen Ländern (Netzwerk)

• Entwurf und Produktion von MPS-
Werbeartikeln

• Technischer Support
• IT-Support

 (Kurzfassung | Langfassung wird ab Juni 2016 veröffentlicht) 

Tätigkeitsbericht 2015

Hallo liebe MPS-Familien!

Einige kennen mich ja schon von 
den Therapiewochen, ich durfte sie in 
diesem Jahr schon das siebte Mal mit 
Euch verbringen. Darum freute es mich 
umso mehr, als ich von Michaela gefragt 
wurde, ob ich mir vorstellen könnte, ein 
Mitglied des Vorstandes zu werden. Ich 
musste nicht lange überlegen. Bei der 
diesjährigen Generalversammlung, die 
während der Therapiewoche stattfand, 
wurde ich in den Vorstand gewählt. 
Mich freut es sehr, eine so wichtige 
Funktion in der großen MPS-Familie 
inne haben zu dürfen, und dass ich den 
Verein durch meine Mitarbeit auch auf 
diese Weise unterstützen kann.

Für die, die mich noch nicht kennen:
Mein Name ist Ulli Kaser. Ich bin 
37 Jahre alt und wohne in Meggen-
hofen (OÖ). Seit drei Jahren arbeite 
ich selbstständig als Energetikerin 
mit Cranio Sacraler Körperarbeit und 
Meridianenergieausgleich. Meine 
Hobbys sind Lesen, Vespa fahren und 
Yoga und seit kurzem bin ich bei uns 
im Ort auch im Gemeinderat tätig.                                                                                                                                           
Familie Weigl/Prähofer lernte ich 2009 
kennen, eine gemeinsame Freundin 
erzählte Michaela von mir und meiner 
Arbeit, weil sie die „Cranio Sacral 
Therapie“ kennenlernen wollte. Diese 
Therapie war für Michaela damals 
genauso unbekannt wie für mich MPS. 
Mittlerweile hat sich das geändert, 
ich habe schon sehr viel über diese 
Krankheit erfahren und freue mich, dass 
ich ein Teil der großen MPS-Familie 
sein darf. 

Ich wünsche Euch alles Liebe, 
Eure Ulli
www.cranio-ulli.at

Willkommen im Vorstand:
       Kaser Ulrike
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Teilnahmen an:

• MPS-Tagungen im In- und Ausland
• Internationalen MPS-Treffen
• MPS-Expertentreffen Hamburg
• Eröffnung Zentrum für SE in 

Wiesbaden
• BKMF-Treffen
• Handchirurgenkongress Obergurgl
• Sitzungen Vergissmeinnicht.at
• Kinderärztekongress Eisenstadt
• Marsch für SE Wien
• Benefizveranstaltungen für MPS
• Begräbnissen

Organisation und Durchführung:

• Aktionen zum internat. MPS-Tag
• MPS-Familientreffen zum int. MPS-Tag
• Stand am Tag der Selbsthilfe Wien
• Stand am Tag der Selbsthilfe Wels
• Vorstandstreffen
• Internationales MPS-Netzwerktreffen
• MPS-Ärztefortbildung
• MPS-Jubiläumsfeier
• MPS-Tagung
• MPS-Therapiewoche
• Organisation von Therapie-

aufenthalten für MPS-Patienten
• MPS-Erwachsenentreffen
• MPS-Geschwisterkinderwoche
• Hotelsuche für Veranstaltungen
• Infoveranstaltung zu Erbrechts- und 

Testamentgestaltung 
• Weihnachtsaktion in Einkaufszentren
• Orthopäd. MPS-Spezialambulanz 

Sitzungen / Besprechungen 

• MPS-Vorstandsklausur 
• Treffen mit Ärzten, Wissenschaftlern,  

Pharmafirmen, Prominenten und 
Serviceclubs

• Vorstandssitzungen Pro Rare Austria
• Mitarbeit im Beirat für SE am 

Gesundheitsministerium zur 
Umsetzung des NAPse

Forschungsprojekte: 

• Unterstützung Projekt Dr. Tomatsu
• Unterstützung der Diagnosestelle 

am Institut für Med. Chemie Wien



- 8 -

19851981 1986

Vereinsgründung
durch Marion Kraft und 

Susanne Kircher

Barbara Kraft
wird diagnostiziert -  

MPS I

2006

1. MPS-
Familienkonferenz

1991

Gründung 
Forschungs-

gesellschaft für MPS

1. Geschwisterkinder-
woche

Spenden-
begünstigungs-

bescheid

1996

Maria Prähofer
wird diagnostiziert - 

MPS IVA

1995

10 Jahre MPS-
Gesellschaft

Produktion der ersten 
MPS-Filme

2005

Begegnung mit 
Dr. Schüssel

Wissenschaftsministerium
fördert Forschungsprojekt  

in Graz

Konferenz in Brüssel

Rare Diseases im 
7. Rahmenprogramm der 

EU verankert

2009

neues Logo
Wolfgang Böck als 
MPS-Botschafter

Zulassung 
Medikament 
für MPS VI

Zulassung 
Medikament für MPS II

20072003

Anstellung 
Bürokraft

Christine Hauseder

Zulassung 
Medikament für MPS I

30 JAHRE MPS-GE SELLSCHAFT: 1985 - 2015

30 JAHRE MITEINANDER PE RSPEKTIVEN SCHAFFEN
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30 JAHRE MPS-GE SELLSCHAFT: 1985 - 2015

2000 2002

1. MPS-Falter

1. Therapiewoche

Spenden-
gütesiegel

19991997

Gründung 
OÖ. Ges für MPS 

durch Michaela Weigl 
(Maria´s Mama)

MPS-Weltkongress
 in Österreich

Übernahme des 
Bundesvereins durch 

Michaela Weigl

 

     

MPS – FALTER 
       Miteinander Perspektiven Schaffen 

 
 

 
 
 

Gesellschaft für MukoPolySaccharidosen 
und ähnliche Erkrankungen 
 
 

Februar 2003   

Vorläufer 
Therapiewoche

2010

Jubiläumsfeier im 
Bundesministerium

1. Plakatkampagne

2012

1. Erwachsenentreffen

2013

1. TV-Spot
30 Jahre MPS- 
Gesellschaft

2015

Ärztefortbildung

Internationales 
Netzwerktreffen in 

Österreich

Jubiläums-
veranstaltungen

2014

Zulassung 
Medikament
 für MPS IVA

Christoph R.
 1. österreichisches 
Kind in EET-Studie

2011

Homepage

Jubiläumslogo

Life For MPS Award
für Michaela Weigl

30 JAHRE MITEINANDER PE RSPEKTIVEN SCHAFFEN

Online Spenden
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Wenn du bei Nacht den 
Himmel anschaust, wird es dir 

sein, als lachten alle Sterne, 
weil ich auf einem von ihnen 

wohne, weil ich auf einem von 
ihnen lache. 

aus: Der kleine Prinz

Andreas 
Wallner
28. 1. 2015

- 10 -

Daniela
Schmidtmann

4. 12. 2014



Amoi seg' ma uns 
wieder 

(Andreas Gablier)

Uns oin is die Zeit zu gehen 
bestimmt
Wie a Blattl trogn vom Wind 
geht's zum Ursprung zruck 
als Kind
Wenn des Bluat in deine 
Adern gfriert
Wie dei Herz aufhört zum 
Schlogn und du aufi zu die 
Engerl fliagst
Dann hob ka Angst und 
loss di anfoch trogn
Weil es gibt was nach dem 
Lebm, du wirst scho segn

Amoi seg ma uns wieder
Amoi schau i a von obm 
zua
Auf meine oitn Tag leg i mi 
dankend nieder
Und moch für olle Zeitn 
meine Augen zua

Ois wos bleibt ist die 
Erinnerung
Und schön langsam wird 
da kloar, dass nix mehr is 
wias woar
Dann soll die Hoffnung auf 
a Wiedesehn
Mir die Kroft in mein 
Herzschlog legn, um weiter 
zu lebm

Amoi seg ma uns wieder
Amoi schau i a von obm 
zua
Auf meine oitn Tag leg i mi 
dankend nieder
Und moch für olle Zeitn 
meine Augen zua

A Liacht sui da leichtn bis 
in die Ewigkeit
Zur Erinnerung an die 
Lebenszeit.

Amoi seg ma uns wieder
Amoi schau i a von obm 
zua
Auf meine oitn Tag leg i mi 
dankend nieder
Und moch für olle Zeitn 
meine Augen zua

unvergessen!



- 12 -

Liebe Daniela!

Oft noch greife ich zu meinem Handy, um dir eine 
Nachricht zu schicken, um dir zu erzählen, was ich 
Anton Neues beigebracht habe oder dir zu sagen, wenn 
ich gerade besonders stolz auf ihn bin. Oft möchte ich 
dich auch um Rat fragen, wie ich ihm manche Dinge 
beibringen könnte. Du hattest immer für alles eine 
Antwort! 
Doch dann sehe ich nur eine Nummer, nicht mehr dein 
Kontaktbild, kein Bild mehr von Sammy, deinem Hund. 
Deine Nummer verwendet ja längst jemand anderer. Und 
mir wird wieder schmerzlich bewusst, dass du nicht mehr 
da bist, dass ich nicht mehr mit dir reden kann. 
Auf der Therapiewoche war es heuer schwer, dass du nicht da warst. 
Jedes Mal, wenn ich deinen Sammy gesehen habe, dachte ich: „ Ah, da 
kommt Daniela.“ Doch Sammy war mit deiner Mama Rosi unterwegs. 
Es ist schwer zu realisieren, dass du nicht mehr da bist. Du fehlst mir, 
Daniela! 
Niemand war darauf vorbereitet, dass du gehen wirst. Niemand 
hat damit gerechnet. Du warst immer so fröhlich und für andere 
da. Dein ganzes Wesen fehlt. Egal ob auf der Therapiewoche, auf 
Konferenzen oder auf der Integra, es ist schwer zu begreifen, dass 
wir das alles nun ohne dich machen werden.
Daniela, ich weiß aber, dass wir uns eines Tages wieder sehen 
werden!
Und bis dahin, wirst du immer in meinem Herzen bleiben!

Deine Maria 

Ein Stück deines Weges ….

Als wir Anfang Dezember letzten Jahres 
erfuhren, dass Daniela gestorben war, 
konnten wir es zuerst fast nicht glauben. Wir 
hatten ja doch noch kurz vorher Kontakt zu 
ihr, wussten zwar, dass es ihr aufgrund ihrer 
Herzoperation nicht so gut ging, aber ein 
Abschied für immer?

Ich lernte Daniela, ihre tierische 
Begleitung Sammy und natürlich Rosi 
bei einer Familienkonferenz in Wurzbach 
(Deutschland) kennen. Dort stand sie neben 
anderen erwachsenen MPS-Patienten 
unseren Fragen Rede und Antwort. Damals 
imponierten mir ihr selbstbewusstes 
Auftreten, die Selbstverständlichkeit, mit ihrer 
Krankheit zu leben und ihre offene Art im 
Besonderen.

Als die Familie Schmidtmann dann 
auch bei unseren Therapiewochen 
teilnahm, lernten wir alle Daniela 
kennen. Sie wurde mit ihrem geselligen, 
unternehmungslustigen und liebenswerten 
Wesen ein wichtiger Bestandteil unserer 
MPS-Familie.

So durften wir Daniela ein Stück ihres 
Weges begleiten. Es war eine sehr schöne 
Zeit. Daniela, wir vermissen dich – wir 

werden dich immer  
in unseren Herzen 
behalten!

Michaela Plamberger
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Andreas – so wie er uns in Erinnerung bleibt. 

Ein langsam lauter werdendes Fußgetapse nähert sich und man weiß was einen 
gleich erwartet. Wir sind in Bad Waltersdorf und haben ein ganzes Kinderspielhaus 
für die Kinderbetreuung zur Verfügung. Die Tür geht auf, ein Sonnenschein tritt 
herein und ist bereit um mit uns zu spielen: Andreas. 

Der Junge mit dem strohblonden Haar, den schönen vollen Lippen, die - meistens 
zu einem Lächeln geformt – noch vor seiner lieben Stupsnase jedem auffielen, 
brachte frischen Wind in die Kinderbetreuung. Ein aufgeweckter kleiner Mann, 
der malte, Zahlen und Buchstaben kannte und sogar seinen Namen schreiben 
konnte, obwohl er noch nicht in der Schule war. Ein Bub in den wir alle uns sofort 
verliebten, weil er zum Fressen war und einem das Herz aufging, wenn er laut 
lachte. 

Ich erinnere mich an viele Momente mit Andreas. Den Lustigsten möchte ich 
erzählen, weil er mir auch im häufigsten in den Sinn kommt. Egal ob ich Auto fahre 
und ein Lied höre, das mich an ihn erinnert, oder ob ich über die Kinderbetreuung 
während der Therapiewoche spreche, wie ermutigend und kraftgebend diese 
Zeit für mich immer ist. Wenn ich an Andreas denke, sehe ich uns beide im 
Hotelzimmer. Wir boten Kinderbetreuung am Zimmer an, damit die Eltern Zeit zum 
Austausch hatten und am Programm teilnehmen konnten. Sabine, seine Mama, 
die ihrem Sonnenschein tagtäglich viel Liebe, Geborgenheit und Freude schenkte, 
erklärte mir, dass Andreas, nachdem wir ihn gewickelt hatten, seinen Mittagsschlaf 
machen sollte. Wir – Denise und ich – kriegten das super hin. Wer Andreas kannte 
weiß, dass er ein starker junger Mann war. Schon mit seinen vier Jahren war er mir 
kräftemäßig überlegen. Doch wie gesagt – wir kriegten das super hin. Andreas war 
sauber und wir sichtlich erschöpft, also ging es an den Mittagsschlaf. Inzwischen 
freuten auch wir uns darauf :-) Andreas in der Mitte des großen Bettes und ich 
irgendwo darunter :-) Sabine hatte mir gesagt – und ich wusste es auch aus der 
Kinderbetreuung – dass Andreas gerne kuschelt. Das Kuscheln fing mit einem 
Arm über meinem Kopf an und endete dann mit einem großen Andreas quer über 
mich gelegt. Ich hielt ganz ruhig, hoffend, dass er bald einschlafen würde und ich 
dann nach Luft schnappen könnte… Er hatte mich fest im Griff. Tatsächlich holte 
ihn der Schlaf schnell ein, und ich versuchte mich aus seiner innigen Umarmung 
zu befreien. Den restlichen Mittagsschlaf beobachtete ich neben ihm auf dem Bett 
sitzend. 

Andreas war ein wahrer Strahlemann. Er hatte stets etwas zu lachen, freute sich über 
junge Mädchen und Damen, die ihn herzlich umarmten und deren Umarmung er 
– Andreas, der Starke – immer erwiderte. Andreas war schnell. Andreas war laut. 
Andreas war einfach unglaublich herzig. 
Auch in den Jahren, in denen er seine Mobilität mehr und mehr verlor, strahlte er 
so viel Freude und Liebe aus, dass einem ganz warm ums Herz wurde, wenn er 
da war. 

Ich denke, dass er sehr viel von seiner Herzlichkeit, Zuneigung und Fröhlichkeit 
von seiner Mama hatte. Sabine umsorgte ihren größten Schatz mit einer Geduld 
und Fürsorge, die einfach schön anzusehen war. Die kurze Zeit, die Andreas auf 
unserer Erde hatte, hat er mit Sicherheit in vollen Zügen genossen. So traurig ich 
auch darüber bin, dass ich den Strahlemann nicht mehr lachen sehen kann - ich 
freue mich sehr für ihn, dass er nicht einen qualvollen langen MPS-Tod sterben 
musste, sondern an einem für ihn aufregenden und schönen Tag gehen durfte. 
Mitten im Fasching, mitten im Spaß, völlig unerwartet und vor allem ohne leiden 
zu müssen. 

Mein lieber Andreas, ich danke dir für die schönen und lustigen Momente, die ich 
mit dir erleben durfte. Ich danke dir für deine Lebensfreude und dein Lachen. Du 
hast mir oft gezeigt, wie schön die kleinen Dinge im Leben sind. Danke, dass du 
da warst! 

Und amoi seng ma uns wieda...
Anna
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    Marion Kraft  grüsst alle MPS-Familien

Unserer bewundernswerte Vereins-
gründerin Marion Kraft hat uns 
anlässlich unserer Jubiläumsfeier 
folgende Grußbotschaft geschickt: 

Mein Name ist Marion Kraft.
Ja, es ist schon lange her, nämlich 
30 Jahre als ich zusammen 
mit Frau Prof. Kircher die öster-
reichische Gesellschaft für Mukopoly-
saccharidosen gegründet habe.
In den Anfängen der Gründung 
aber auch in den 15 Jahren meiner 
Tätigkeit als Vorstand der Gesellschaft 
steckte sehr viel Energie, Optimismus, 
Idealismus und Arbeit dahinter. Dank 
meinem lieben verstorbenen Mann 
Erich, der meiner Tätigkeit wohlwollend 
gesinnt war, konnte ich diese Arbeit für 
den Verein unentgeltlich leisten. 
Ich hatte einfach das Gefühl, dass es 
dringend nötig ist, etwas zu tun. Es war 
ein tiefes Loch in das wir betroffene 
Eltern zu fallen drohten. Damals kannte 
niemand Mukopolysaccharidose – 

Dr. Wolfgang Schüssel 
g
r
a
t
u
l
i
e
r
t

man hatte eben Pech und war allein 
gelassen mit den Problemen und 
besonders mit der Ungewissheit.
Was kommt auf mein Kind und auf 
uns Eltern zu? Werde ich all die 
Schwierigkeiten schaffen? Gibt es eine 
Möglichkeit mein Kind zu retten?
Schon damals war ich überzeugt, 
dass es nur mit Zusammenarbeit 
gelingen kann etwas zu verändern 
und zu verbessern, dass der 
Erfahrungsaustausch besonders 
bei einer so seltenen Krankheit sehr 
wichtig ist, und dass wir Eltern nur 
gemeinsam die Ärzte für unsere Kinder 
interessieren und die Forschung 
vorantreiben können.
Ich finde, meine Arbeit und meine 
Mühe haben sich gelohnt. Der Anfang 
war gemacht und ich kann mit Freude 
und Stolz zurückblicken auf kleine 
und größere Erfolge, auf schöne 
bereichernde Konferenzen und auf tiefe 
Freundschaften, die dabei entstanden 
sind.

Jetzt bin ich nicht mehr wichtig. 
Wichtig sind Sie alle, die Sie gekommen 
sind:  
• Eltern mit ihren Kindern, die den 

Erfahrungsaustausch ermöglichen, 
die Informationen sammeln und 
weitergeben

• Ärzte, allen voran Frau 
Prof. Kircher um nur eine von 
vielen zu nennen,  die sich um die 
seltene Stoffwechselerkrankung 
annehmen und die bereit sind, ihre 
persönliche Zeit dafür zu opfern 

Wichtig sind auch die vielen freiwilligen 
Helfer und mitfühlenden Menschen, 
die die MPS-Gesellschaft finanziell 
oder tatkräftig unterstützen.
Ganz besonders wichtig sind natürlich 
die Pharmafirmen, die viel Geld in die 
Forschung investieren und denen wir 
sehr dankbar dafür sind. 
Für die österreichische Gesellschaft für 
Mukopolysaccharidosen aber ist die 
wichtigste Frau Michaela Weigl, der ich 
vor 15 Jahren die Leitung anvertrauen 
durfte. Sie hat Grandioses geleistet 
und mit Herzbluts Stärke hat sie vieles 
erreicht und bewirkt. Ich gratuliere ihr 
ganz herzlich.
Ich wünsche der MPS-Gesellschaft 
weiterhin viel Erfolg, konstruktive 
Gespräche, viel Kraft, Freude und einen 
schönen angenehmen Aufenthalt.
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  UNSERE JUBI  L ÄUMSFEIER



Zu einem besonderen Anlass gehört eine 
besondere Veranstaltung - und die ist 
uns mit unserer Jubiläumstagung mehr 
als gelungen. Nachdem wir am Anreisetag 
gefeiert haben, dass wir uns schon 30 Jahre 
lang unermüdlich und voller Energie für 
MPS-Familien einsetzen, verbrachten wir den 
zweiten Tag damit viel zu lernen. Manche 
waren zum ersten Mal dabei, für sie war alles 
neu.  Andere kommen schon seit Jahren und 
lernen immer noch. Die Forschung macht 
Fortschritte, es gibt wieder neue Erkenntnisse, 
neue Entwicklungen und neue Methoden, die 
uns  interessieren. 
Wir können von Glück sprechen und sind sehr 
dankbar dafür, dass wir auch dieses Mal die 
Top-Spezialisten für uns gewinnen konnten! 
Sie alle ließen uns in sehr kurzweiligen und 
hochinteressanten Vorträgen an ihrem Wissen  
teilhaben:

Herr Prof. Windischhofer, der Nachfolger 
von Prof. Paschke, informierte über neue 
Diagnosemethoden und verblüffte uns damit, 
wie einfach und für jedermann verständlich er 
so schwierige Sachverhalte darstellen konnte. 
Frau Dr. Weigel, die sich intensiv mit dem 
Karpaltunnelsyndrom bei MPS beschäftigt, 

brachte uns die Symptome, die Diagnostik und die Behandlung 
von Engpasssyndromen peripherer Nerven nahe. Alles über die 
möglichen Probleme von Atemwegen, HNO-Bereich und Augen 
erklärte uns Frau Dr. Lampe in ihrer gewohnt professionellen 
und liebenswürdigen Art. Der längste und besonders heiß 
ersehnte Vortrag kam von Herrn Prof. Kampmann, der zum 
ersten Mal bei uns in Österreich war und als der MPS-Herz-
Spezialist schlechthin gilt. Seine Art vorzutragen lässt einen die 
Zeit völlig vergessen, man könnte ihm stundenlang zuhören 
ohne sich zu langweilen, ganz phantastisch! Auch Herr Dr. 
Al Kaissi war zum ersten Mal bei uns und erklärte uns sehr 
eindrucksvoll wie man MPS am Phänotyp und an radiologischen 
Befunden erkennen kann. Er ist davon überzeugt, dass viele 
mild betroffene Patienten undiagnostiziert sind.   
Herr Unmacht aus Mainz, Spezialist für MPS-Orthopädietechnik,  
zeigte uns in seinem Vortrag was alles sinnvoll und machbar ist 
bzw. was er schon entwickeln konnte. Viele hatten sich schon 
im Vorfeld für seine orthopädietechnische Einzelberatung samt 
Ganganalysen angemeldet, die er - gemeinsam mit Christina 
Lampe und Maurizio Scarpa (Zentrum für SE in Wiesbaden) 
- an den folgenden zwei Tagen anbot. Die drei waren völlig 
ausgebucht, nicht einmal eine Kaffeepause war drin. Dieses 
Angebot war absolut klasse und wird aufgrund des großen 
Bedarfs sicher bald wiederholt werden. 
Frau Dr. Brunner-Krainz frischte das Thema 
„Jahresuntersuchungen“ wieder einmal auf - absolut wichtig 
und doch von manchen immer wieder vernachlässigt. Man 
kann gar nicht oft genug betonen, dass man mit regelmäßigen 
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„Checks“, auch wenn sie lästig sind, viele Probleme vermeiden kann!
Mit „schlafbezogenen Atemproblemen bei MPS-Kindern“ beschäftigt sich Herr Dr. 
Eickhoff intensiv, und so konnte er uns nicht nur die Problematik, die viele betrifft, 
sehr gut erläutern, sondern auch Behandlungsmöglichkeiten dazu vorstellen. 
Mit Herrn Prof. Scarpa tauchten wir in die Forschung ein - er beeindruckte uns 
mit einem brillianten Vortrag über neue Therapieansätze und klinische Studien.
Eine dieser neuen Therapiemöglichkeiten (für die Knochen-und Gelenksbeteiligung 
bei MPS) stellte uns Herr Dr. Solyom vor, der persönlich daran arbeitet. 
Herr Prof. Lagler erklärte uns sehr anschaulich das Problem vom „unbekannten 
Nichtwissen“ und erzählte von den Notfall-Simulationstrainings, die er an der PMU 
in Salzburg durchführt. Unter anderem nehmen daran auch die Mitarbeiter von 
Healthcare at Home teil, die inzwischen auch einige MPS-Patienten zu Hause 
infundieren und von dieser einzigartigen Erfahrung sehr profitieren. 
Dass auch „Schwangerschaft“ bei MPS ein Thema sein kann, hat Frau Prof. 
Kircher in ihrer akkuraten Art nahezu weltweit recherchiert und uns mit etlichen 
Fallbeispielen verblüfft. Frau Gruber konnte ihren Vortrag abschließend wunderbar 
ergänzen, ist sie doch selbst MPS-Patientin und Mutter von sogar zwei Kindern!
Frau Ettl von Healthcare at Home erzählte von der Möglichkeit der Heimtherapie 
und stellte sich den Fragen der daran Interessierten, bevor Frau Kardinal in 
ihrem Vortrag drei Rehakliniken, die sie aus persönlicher Erfahrung kennt, verglich 
und uns die Montgomery Langzeitkanüle vorstellte. 
Abschließend sprach Herr Kai in Vorbereitung zu den Therapieeinheiten der 
kommenden Tage über „Erfahrungen mit dem Wesen Pferd“ und machte allen 
so richtig Lust auf Pferdetherapie. 
Und unendlich neugierig wurden wir im Vortrag von Herrn Friese, der über 
Ernährung sprach und insgesamt mit seinen Einzelberatungen während der 
folgenden Tage sehr deutliche Spuren in der großen MPS-Familie hinterließ - 
überall hörte man nur noch: „Konrad hat gesagt...“!
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Susanne Kircher

Große MPS-Veranstaltung 2015 in Maria Alm

Dieses Jahr gab es nicht „die“ 
MPS-Tagung, sondern gleich eine 
ganze Menge Veranstaltungen, an 
welchen ich teilnehmen durfte. 

Zunächst (am 16. Juli 2015) begann es 
mit der Teilnahme am Internationalen 
Workshop, wo ich von Frau Michaela 
Weigl eingeladen wurde, über unsere 
Erfahrungen bei Schwangerschaften 
bei Patientinnen mit Mukopoly-
saccharidose zu sprechen. Der 
Schwerpunkt des Tages im Rahmen 
des Workshops lag bei MPS und 
Erwachsensein („MPS and adulthood“), 
sodass ich nach dem Vortrag von 
Brigitte Gruber und die Schwanger-
schaften und Geburten ihrer beiden 
wunderbaren Töchter über unsere 
weiteren Erfahrungen mit Schwanger-
schaften bei Betroffenen berichten 
konnte. 
Ich bin all jenen Betroffenen sehr, sehr 
dankbar, die mir im Rahmen von 
Interviews über ihre Erfahrungen 
berichtet haben und möchte betonen, 
dass die Erfahrungen aus Österreich 
die umfangreichsten eines Landes 
sind. Immerhin haben wir doch 
zumindest acht Kinder von MPS-
Betroffenen, von denen wir wissen!
 

Bei der ganztägigen Ärztefortbildung 
am darauffolgenden Tag (17. Juli 2015) 
habe ich zu Beginn mit einem 
Übersichtsvortrag über „Verdacht und 
Diagnose bei den verschiedenen MPS-
Formen“ gestartet. Ich habe mich sehr 
gefreut, dass eine Reihe österreichischer 
Ärzte gekommen sind, zum Teil das 
erste Mal, um sich über MPS zu 
informieren. Dank Dr. Michaela Brunner 
aus Graz war die Veranstaltung als 
Fortbildungsveranstaltung für Ärzte 
akkreditiert. 
Am Abend fand dann die große 
30-Jahr-Feier statt, wie es sich gebührt, 
mit Torte, Musik, Spaß für die (kleinen 
und großen) Teilnehmer und einer 
Rückblende über eine erfolgreiche Zeit 
der Selbsthilfegruppe, die nach 
15 Jahren unter Marion und Erich Kraft 
seit nunmehr 16 Jahren von Familie 
Weigl geleitet wird. Ich sage absichtlich 
Familie Weigl, denn neben Michaela ist 
Martin und bereits jedes einzelne der 
Kinder fest in Aufgaben eingebunden, 
die sie alle hervorragend meistern. Und 
mitten drin die immer positiv denkende 
Maria, bravo! 

Am dritten Tag (18. Juli 2015) startete 
dann die eigentliche MPS-Konferenz 
für die MPS-Familien und auch da 
berichteten Frau Gruber und ich über 
die Umstände von Schwangerschaften 
und Geburten bei MPS-Betroffenen. An 
allen Tagen herrschte ein reges 
Kommen und Gehen. Einige der 
internationalen Teilnehmer (z.B. von 
Russland, Irland, England, Frankreich, 
Kanada bis Brasilien) fuhren schweren 
Herzens aus dem wunderschönen 
Land Salzburg ab, zum Teil um noch 
die Stadt Salzburg oder Wien zu 
besuchen. Man muss auch sagen, 
dass sich diesmal der Sommer von 
seiner schönsten Seite zeigte und die 
Kurzgewitter und Regengüsse 
meistens nach dem Programm oder in 
der Nacht stattfanden. Nach den 
österreichischen Ärzten und Ärztinnen 
kamen zunehmend mehr Familien an 
und es ist der wirklich tollen 
Organisation von Michaela und Frau 
Christine Hauseder und all den 
freiwilligen Helfern, aber auch der 
großen Gastfreundschaft des Hotels zu 
verdanken, dass alles toll klappte, auch 
wenn es ständig über 200 Teilnehmer 

waren, manchmal bis nahezu 300. 
Alles wurde von uns besetzt, selbst das 
Kaminzimmer, wo sich viele der 
Kolleginnen und Kollegen unter-
einander austauschen konnten und 
neue Kontakte knüpften.

Am Sonntag (19. Juli 2015) bezog ich 
schließlich das Büro des Hausherrn, 
von Herrn Direktor Tosson El Khoshit, 
der mir großzügigerweise den Raum 
für die nun täglich stattfindenden 
Gespräche mit Familien zur Verfügung 
stellte. Meine Termine waren an jedem 
Vormittag der nun folgenden Therapie-
woche eingeteilt. Manche der Rat-
suchenden kamen schon zum zweiten 
Mal und brachten Befunde mit, manche 
das erste Mal. Dabei passierte es, dass 
auch die Kinder alleine mit mir waren 
und Fragen stellen konnten, die ihnen 
am Herzen lagen. Auch wenn man sich 
zweimal oder in Ausnahmefällen sogar 
dreimal traf, blieben neue Fragen offen, 
da manche erst dann Themen zur 
Sprache brachten, die sie sich bisher 
nicht zu fragen trauten. Wahrscheinlich 
konnte ich nicht allen helfen oder neue 
Wege aufzeigen, aber es freute mich 
umso mehr, wenn auch einmal herzlich 
gelacht wurde. 
Es war aus meiner Sicht eine 
anstrengende aber schöne Woche, bei 
der glücklicherweise auch mein lieber 
Angelo vor Ort war, um sich nützlich zu 
machen. Er hätte mich sonst viele Tage 
nicht gesehen. Als Ausgleich gab es an 
manchen Nachmittagen Ausflüge, von 
welchen mir die wunderbare Schifffahrt 
am Zeller See in Erinnerung ist, mit 
dem anschließenden Besuch und 
Shopping (!) in der unerwartet mon-
dänen Fußgängerzone in Zell am See. 

Zurückblickend war es eine wunderbare 
Veranstaltung, die nach dreißig Jahren 
fleißiger Arbeit in der MPS-Gesellschaft 
stattgefunden hat und diese Arbeit 
gebührend widergespiegelt hat. Ich bin 
froh, dass wir gerade jenen Familien 
vor Ort bei den Notfällen helfen konnten, 
die in der Heimat vielleicht nicht ganz 
so gut ausgegangen wären. Ihnen und 
allen MPS-Familien und Betroffenen 
wünsche ich von ganzem Herzen alles 
Gute und ich würde mich freuen, wenn 
wir uns alle bei den kommenden  
Veranstaltungen wiedersehen werden.

  Sporthotel Alpenland Maria  Alm   www.alpenland-sporthotels.com/maria-alm



Tatkräftige Hilfe

Hallo, mein Name ist Angelo! 
Michaela Weigl hat mich gebeten, auch aus meiner 
Sicht etwas zu dem letzten MPS-Treffen 2015 in 
Maria Alm zu berichten. 

Einige von den Teilnehmern an der Therapiewoche 
in Maria Alm im Jahr 2013 und 2015 werden sich 
an mich erinnern, aber ich war auch schon 2012 
in Hipping einen Teil der Woche dabei. Ich war 
bei allen drei Wochen gemeinsam mit meiner 
Lebensgefährtin, Frau Prof. Kircher. 

Es war mir ein großes Bedürfnis, sie bei den 
Aktivitäten im Rahmen der Therapiewoche zu 
unterstützen, genauso wie etwas für die „MPS-Familie“ zu tun. Ich habe versucht, mich nützlich 
einzubringen und bin in diesem Jahr mit all jenen Familien zur Reittherapie gegangen, die 
den Weg dorthin durch das Dorf nicht kannten. Natürlich habe ich dort auch geholfen, den 
einen oder anderen „Reitwilligen“ mit aufs Pferd zu heben. Im Hotel war ich ebenfalls dabei, 
nach jenen zu suchen, die gerade nicht bei der Therapie waren, zu welcher sie dran gewesen 
wären, oder beim Schwimmbecken beim Hinein- und Herausheben zu helfen, damit die 
Physiotherapeutinnen es leichter hatten. 

Es hat mir große Freude bereitet, den Zusammenhalt der MPS-Familie mitzuerleben und 
schöne wertvolle Gespräche mit Betroffenen und deren Familien zu führen. Inzwischen kenne 
ich schon einige der MPS-Familien, der Betreuer und der Ärzte so gut, dass ich sie als Freunde 
bezeichnen kann. 
Große Bewunderung habe ich für Benjamin Lika empfunden, der sich trotz seiner Handicaps 
humanistisch und politisch so sehr für andere Benachteiligte einsetzt. Oder für Familie 
Schwaiger, die trotz der bereits vor langer Zeit verstorbenen Tochter Tanja zu den Treffen 
kommt, um für andere Familien mit Rat und Tat (und Trost) da zu sein. Größte Hochachtung 
habe ich vor der Familie Weigl, die so viel der Zeit und eigenen Kräfte für die MPS-Gesellschaft 
aufbringt, ob das nun Michaela ist, aber auch Martin, die von Früh bis Abend für das Treffen 
aktiv waren, gefolgt von allen Kindern, die jeder für sich eine Aufgabe übernommen haben und 
ihr mit großem Ernst nachgekommen sind. Bei Michaela habe ich mir oft gedacht, dass sie 
sich zu viel zumutet, sie hatte keine Pause um ein wenig Kraft zu tanken. 
Ich könnte viele aufzählen, die in Maria Alm waren und die es wert wären, dass man sie extra 
erwähnt, doch möchte ich sagen, dass ich gerne wieder kommen werde, wenn man mich 
wieder braucht. Ich würde mich freuen!

Angelo Salvarani.

  Sporthotel Alpenland Maria  Alm   www.alpenland-sporthotels.com/maria-alm

Wir bedanken uns herzlich beim 
Sporthotel Alpenland Maria Alm, 
im besonderen bei Herrn Direktor 
Tosson El Koshit (samt Söhnen 
Faris und Jakob, die sogar bei der 
Kinderbetreuung halfen) und beim 
ausnahmslos freundlichen Personal. 
Wir durften mit der großen MPS-
Familie eine ausgesprochen tolle 
Zeit bei euch verbringen, in der wir 
bestens betreut und wunderbar 
versorgt wurden. Hilfsbereitschaft 
und Freundlichkeit werden bei euch 
groß geschrieben. Es blieben absolut 
keine Wünsche offen. Wir wissen das 
zu schätzen. Vielen Dank.

Michaela Weigl, 
im Namen aller Teilnehmer.

Susanne Kircher mit Tosson El Koshit



-  22 -

Internationales MPS Networkmeeting 
Michaela Weigl

Das Internationale MPS Netzwerk, 
die Gemeinschaft von mittlerweile 30 
MPS-Gesellschaften (neu dabei ist  
Litauen) weltweit kommt einmal im 
Jahr zu einem ausgiebigen Arbeits-
treffen zusammen. 

In den Jahren, in denen der Weltkongress 
stattfindet, treffen wir uns dort, in den 
Jahren dazwischen lädt irgendein Land 
die anderen Mitglieder ein. Begonnen 
haben wir diese Treffen vor vielen Jahren 
bei uns in Österreich und so nahm ich 
den schönen Rahmen unseres heurigen 
Jubiläums-jahres (30 Jahre) zum Anlass, 
um das Treffen sozusagen an seine 
Wurzeln - nach Österreich - 
zurückzuholen. 
Tatsächlich war es ein sehr schönes 
und auch sehr fruchtbares Treffen. Fast 
20 Länder waren meiner Einladung 
gefolgt und kamen aus allen Richtungen 
angeflogen. Der Taxiplan, um alle 
pünktlich von den Flughäfen in München 
und Salzburg abzuholen und nach 
Maria Alm zu bringen, war eine ganze 
Seite lang und ich zitterte ein wenig, ob 
das denn auch alles glatt gehen würde. 
Es klappte prima und wir empfingen all 
die MPS-PräsidentInnen mit einem Glas 
Sekt und Klaviermusik - zum Glück habe 
ich so mutige Söhne, die ihre gerade 
neu erlernten Stücke zum Besten gaben. 

Es folgten zwei gemeinsame Arbeitstage an denen wir eine lange Agenda 
abarbeiteten, um voneinander und miteinander zu lernen, oder auch darüber 
zu diskutieren, wie wir unser Netzwerk in Zukunft aufrechthalten könnten, wo die 
federführenden Verantwortlichkeiten liegen würden, ob wir uns institutionalisieren 
sollten oder nicht - letzteres endgültig zu entscheiden haben wir auf Bonn vertagt. 

Wir hörten „Best Practise Examples“ aus mehreren Ländern, wo ich z.B. unsere 
einzigartige Therapiewoche vorstellte, Fredi Wiesbauer Schweizer Register und Sue 
Peach das englische Fundraisingmodel „Wicked Genes“. Auch der Internationale 
MPS-Tag am 15. Mai war ein Thema, dem wir viel Aufmerksamkeit gewidmet haben, 
weil wir immer noch nach Wegen suchen, wie wir diesen Tag besser bewerben 
und effektiver gestalten können. So haben wir gemeinsam Ideen gesammelt und 
hoffen, dass wir das Bewusstsein dafür zukünftig noch viel mehr stärken können. 
Einige Pharmafirmen präsentierten uns exklusiv ihre Neuigkeiten und Therapeutika-
Pipelines, neu dabei diesmal die Firma PTC.
Über ein relativ neues und „heißes“ Thema, die PID, Präimplantationsdiagnose, 
informierte Alison Wilson aus Irland sehr ausführlich und umfangreich; außerdem 
lag ein großer Fokus auf MPS III, wozu es im Vorfeld in England eine ganze 
Konferenz gegeben hatte, von der Christine Lavery berichtete, genauso wie über 
den aktuellen Stand der Genistein-Studie, die wir zum Teil mitfinanzieren. 
Einen halben Tag lang hielten wir einen – dankenswerterweise von der Firma 
BioMarin finanzierten! – Workshop zum Thema „MPS und Erwachsensein“ ab, 
wozu ich gleich sieben Vortragende eingeladen hatte, die das Thema von den 
verschiedensten Seiten beleuchteten. 

Und natürlich sprachen wir über die Organisation der nächsten Weltkongresse, 
was ja eine unserer Hauptaufgaben ist. Nach Deutschland 2016 bekam Amerika 
für 2018 den Zuschlag und präsentierte die ersten Details samt Video über den 
Veranstaltungsort: Der 15. Weltkongress wird in San Diego (Californien) sein. 
In Bonn werden wir schon über den Veranstalter für 2020 diskutieren, wofür sich 
u.a. Spanien und Russland bewerben möchten.
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1. MPS-Ärztefortbildung
Michalea Weigl

Frühe Diagnosen werden ange-
sichts der mittlerweile - für vier 
Formen von  MPS - zur Verfügung 
stehenden Therapiemöglichkeiten 
immer wichtiger. Es ist aber noch 
lange nicht selbstverständlich, 
dass eine so seltene Diagnose wie 
MukoPolySaccharidose ziel- und 
treffsicher gestellt wird. 

Wir wissen das, denn wir hören die 
Geschichten der Familien und auch der 
MPS-Spezialisten... Es kann oft sehr unglücklich laufen. Erst kürzlich 
wurde ein Bub mit MPS erst im Alter von fünf Jahren entdeckt, 
obwohl die Krankheit schon viel früher offensichtlich war. Natürlich 
nur für jene, die sich damit auskennen! Es beginnt oft damit, dass 
Ärzte, die die Krankheit  nicht kennen - was aufgrund ihrer Seltenheit 
nicht weiter verwunderlich ist -  Familien trotz des bestehenden 
Verdachtes, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt, nicht weiter 
überweisen. Ich glaube mit gutem Gewissen sagen zu können, 
dass jede MPS-Familie, die auf der Suche nach der Diagnose in 
einem unserer Stoffwechselzentren (Graz, Innsbruck, Salzburg, Wien) 
landet, ganz bestimmt auf einen Arzt oder eine Ärztin treffen wird, 
der/die MPS auf den ersten Blick erkennt. Glücklicherweise gibt es 
auch außerhalb dieser Zentren Mediziner, die  MPS kennen, aber 
wir sind noch nicht so weit, dass das in jedem österreichischen 
Krankenhaus der Fall wäre - was eines meiner großen Ziele ist. Eine 
frühe Diagnose kann eine frühe Therapie bedeuten und damit eine 
bedeutend bessere Lebensqualität und höhere Lebenserwartung. 
Sie kann sogar ausschlaggebend dafür sein, ob in einer Familie 
aus Unwissen ob der genetischen Herkunft der Krankheit, weitere 
MPS-Kinder zur Welt kommen werden oder nicht. 
Kurz gesagt, frühe Diagnosen sind extrem wichtig.

Das war neben der richtigen Behandlung von MPS-Patienten 
auch meine Hauptmotivation dafür, 2015 eine Fortbildung für 
Ärzte zu planen. Gemeinsam mit Dr. Christina Lampe stellte ich 
ein Programm zusammen, das seinesgleichen sucht: hochkarätige Besetzung, 
alle Vortragenden Top-Spezialisten für MPS und ein roter Faden, der von der 
Erkennung über die möglicherweise auftretenden Probleme, die Therapie- 
und Behandlungsmöglichkeiten bis hin zu klinischen Studien und neuen 
Forschungsergebnissen wirklich alles abdeckte, um bei MPS up-to-date zu sein. 

Für die Fortbildung konnten wir sogar 7 DFP Punkte vergeben, wovon ich mir 
erhoffte, dass das ein Anreiz für den einen oder die andere sein könnte, um dafür 
einen ganzen Tag zu „opfern“. Das war leider nicht ganz so, selbst unsere Einladung 
zur Übernachtung um bequem vor Ort bei uns sein zu können und zu einem 
tollen Abendessen, bei dem das gemeinsame Networken schon beginnen konnte, 
waren diesbezüglich nicht zielführend. Objektiv betrachtet verstehe ich, dass Ärzte 
viel zu sehr mit den Dingen des Alltags beschäftigt sind, als dass sie sich für jede 
Fortbildung Zeit nehmen könnten, erst recht wenn es so eine seltene Thematik wie 
MPS betrifft - wo es doch noch Tausende (!) anderer seltener Erkrankungen gibt. 
Manche äußerst Interessierte haben sich mit Bedauern entschuldigt, weil sie zu 
der Zeit auf Urlaub waren. Insofern war der Zeitpunkt mitten im Sommer vielleicht 
nicht ganz glücklich gewählt. Subjektiv war ich dennoch ein bisschen traurig, 
dass nicht mehr gekommen waren, einfach weil für mich MPS das Wichtigste 
ist und die Veranstaltung klasse war (so wurde sie von den Teilnehmern auch 
durchwegs bewertet). Doch allem bin ich zuversichtlich, dass sich die Qualität 

dieser Fortbildung herumspricht und 
wir beim nächsten Mal doch deutlich 
mehr Teilnehmer begrüßen (und 
schulen!) können. 
Fürs Erste freuen wir uns jedenfalls 
sehr über alle, die die Gelegenheit 
schon beim ersten Mal genutzt haben 
und unserer Einladung nach Maria 
Alm gefolgt sind und danken für die 
Teilnahme!

Den Firmen BioMarin, Genzyme 
und Shire danke ich herzlich für die 
großzügige finanzielle Unterstützung 
zur Ausrichtung dieser so bedeutenden 
Veranstaltung. Ohne diese Hilfe wäre 
eine Fortbildung dieses Formates und 
dieser Qualität nicht möglich gewesen.

09:00 Begrüßung und Einleitung  Susanne Kircher 5 min

09:05 MPS‐Formen, Verdacht und Diagnose  Susanne Kircher 25 min
09:30 Neue Diagnosemethoden Eduard Paschke 20 min

09:50
MPS an Phänotyp und Radiologie erkennen; kausale, 
operative Therapie Ali Al Kaissi 35 min

10:50 Die Atemwege Christina Lampe 10 min
11:00 Das Herz Christoph Kampmann 25 min
11:25 CCÜ / Gehirn Christina Lampe 15 min
11:40 HNO, Auge , Zähne Christina Lampe 15 min

13:00 Orthopädietechnik für MPS Mike Unmacht 25 min
13:25 Jahresuntersuchungen Michaela Brunner‐Krainz 15 min
13:40 Heimtherapie Florian Lagler 10 min
13:50 Vorstellung Healthcare at Home Nicole Ettl 10 min
14:00 MPS‐Film /Therapiewoche Michaela Weigl 10 min

14:30 Neue Studien und Therapieformen Mauricio Scarpa 40 min

15:10 PODIUMSDISKUSSION mit allen Sprechern

17:00

18:30

 MPS ‐ FORTBILDUNG FÜR ÄRZTE 
Maria Alm, Freitag, 17. Juli 2015

PROGRAMM

Sektempfang mit den MPS‐Familien ‐ musikalisches „Hallo“                                                          
Gelegenheit, MPS‐Patienten mit verschiedenen MPS‐Formen und Ausprägungen 
persönlich kennen zu lernen
Abendessen und Jubiläumsfeier "30 Jahre MPS‐Austria"

MPS erkennen und diagnostizieren:

KAFFEEPAUSE  10.25 – 10:45 Uhr

MITTAGSPAUSE 12.00 – 13:00 Uhr

KAFFEEPAUSE 14:10 ‐ 14:30

ENDE 16:00 Uhr

Sporthotel Alpenland: Hochkönigstraße 31, 5761 Maria Alm                                
Tel. 06584‐74910, maria.alm@alpenland.at                                               

www.alpenland‐sporthotels.com/maria‐alm/de

Das Abendessen am 16.7.2015 findet ab 19:30 Uhr auf der Jufenalm statt.                                     
(www.jufenalm.at/Jufen10/5761 Maria Alm)

 Komplikationen und deren Therapie: 

Betreuung, Therapieformen, Studien: 

>>bitte wenden
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Labordiagnose von Mukopolysaccharidosen:    Stand der Technik und neue Entwicklungen

Die Diagnostik im Bereich lysosomaler Stoffwechselerkrankungen stellt für 
die Medizin eine große Herausforderung dar, da klinisches Erscheinungsbild, 
Symptomatik und Verlauf der meisten Erkrankungen sehr heterogen sind 
und eine Aussage über den spezifischen Stoffwechseldefekt auf Basis auf-
wändiger biochemischer, zellbiologischer und molekulargenetischer 
Untersuchungen bestätigt werden muss. Die Entwicklung neuer Analyse-
techniken wird in Zukunft zu schnellen, akkuraten und kostengünstigeren 
Methoden führen, was in weiterer Folge eine raschere klinische Diagnose 
und somit frühere Einleitung einer adäquaten Therapie bedeutet.

Biochemische Abklärung von Mukopolysaccharidosen

Am Beginn der Labordiagnostik stehen meist Screening-Verfahren, um den 
klinischen Verdacht auf bestimmte Gruppen lysosomaler Erkrankungen einzu-
schränken (Abbildung 1). 

Dabei werden Harnproben oder Blutproben auf das Vorhandensein von 
Stoffwechselmetaboliten, welche für diese Krankheitsgruppen charakteristisch 
sind, qualitativ und zum Teil auch quantitativ untersucht. Bei Mukopoly-
saccharidosen (MPS) werden Glykosaminoglycane (GAG = Mukopolysaccharide) 
quantitativ anhand einer Färbereaktion fotometrisch vermessen. Eine deutlich 
erhöhte Ausscheidung von GAG ist ein erster Hinweis, dass eine MPS vorliegen 
könnte. Das liefert allerdings noch keine Information, um welchen MPS-Typ es sich 
handelt. Auch muss man berücksichtigen, dass innerhalb der ersten drei 
Lebensmonate eine erhöhte GAG-Ausscheidung ohne pathologischen Hintergrund 
vorkommen kann. 
Daher werden in einem zweiten, qualitativen Screening-Verfahren die GAG-
Subtypen (Chondroitinsulfat, Heparansulfat, Dermatansulfat, Keratansulfat) im Harn 
elektrophoretisch analysiert. Bei diesem Verfahren werden die relevanten 
Biomoleküle in einem elektrischen Feld anhand ihrer chemischen und strukturellen 
Eigenschaften aufgetrennt und nachgewiesen. Auf Basis des Ausscheidungs-
musters von GAG können bereits erste Hinweise über den vorliegenden MPS-Typ 
getroffen werden, jedoch ist noch keine endgültige biochemische Charakterisierung 
möglich. So kann die Ausscheidung von Dermatansulfat bei MPS Typ I, II, VI und VII 
beobachtet werden, während eine Ausscheidung von Keratansulfat bei MPS Typ 
IVA und IVB (Morquio A bzw. B) nachweisbar ist. Findet man im Ausscheidungsmuster 
der GAG einen deutlich erhöhten Anteil an Heparansulfat, deutet das auf MPS III 

Abbildung 1: Klassische Strategie bei der Labordiagnose von Mukopolysaccharidosen 
(modifiziert nach Winchester B. 2014; JIMD 37:599-608)

Abbildung 1: Klassische Strategie bei der Labordiagnose von 

Mukopolysaccharidosen (modifiziert nach Winchester B. 2014; JIMD 37:599-608)

(Sanfilippo) hin, wobei es auf Basis der 
Elektrophorese-Ergebnisse nicht 
möglich ist, zwischen den MPS III 
Typen A-D zu differenzieren.

Neuere methodische Entwicklungen 
ermöglichen die qualitative und 
quantitative Bestimmung von GAG aus 
DBS (dry blood spots) und Harn mit 
Hilfe der Massenspektrometrie. Diese 
Analysetechnik bestimmt das Masse/
Ladungs-Verhältnis von Molekülen, 
wobei in kurzer Zeit simultan viele 
Biomoleküle mit sehr hoher Spezifität 
und Sensitivität detektiert werden 
können. Deshalb sind massen-
spektrometrische Methoden besonders 
für Screening-Verfahren mit großem 
Probendurchsatz geeignet. Allerdings 
gibt es große apparative und 
technische Unterschiede im Aufbau 
von Massenspektrometern, weshalb 
die veröffentlichten Methoden nicht 
unmittelbar vergleichbar bzw. im 
eigenen Labor einfach reproduzierbar 
sind. Daher ist beim Einsatz dieser 
Technik eine entsprechende Ent-
wicklungsarbeit zu erbringen, die sehr 
zeit- und arbeitsintensiv ist, sich bei 
hohen Probenzahlen aber rasch 
rentiert. Die Analyseergebnisse der 
bisher beschriebenen Methoden zur 
GAG-Bestimmung liefern bereits eine 
erste Aussage, um welchen MPS-Typ 
es sich handelt. Diese Befunde müssen 
dennoch anhand spezifischer Enzym-
tests bestätigt werden.

Eine weitere Möglichkeit zum Harn-
screening stellt die Dünnschicht-
chromatographie dar. Dabei werden 
die nachzuweisenden Biomoleküle – 
im Fall der lysosomalen Stoffwechsel-
erkrankungen sind es komplexe 
Zuckerverbindungen – aufgrund ihrer 
Polarität aufgetrennt und anhand einer 
Färbereaktion sichtbar gemacht. Eine 
Aussage über die genaue Struktur 
der Zuckerverbindungen bzw. eine 
quantitative Bestimmung ist mit 
dieser Methode nicht möglich. Dieses 
Verfahren wird vor allem für ein erstes 
Screening von Glykoproteinosen 
(z. B. α-Fucosidose, α-Mannosidose, 
Gangliosidosen etc.) verwendet, jedoch 
kann man auch Hinweise auf MPS 
(v. a. MPS Typ IV A und B) erlangen. 
Auch für dieses Screening-Verfahren 
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Labordiagnose von Mukopolysaccharidosen:    Stand der Technik und neue Entwicklungen

wurden in den letzten Jahren massen-
spektrometrische Methoden entwickelt, 
allerdings mit ähnlichen Einschränkun-
gen wie bei der GAG-Analytik mittels 
Massenspektrometrie.

Nachdem es aufgrund der Ergebnisse 
durch klassische Screening-Methoden 
nicht möglich ist, den genauen MPS-
Typ zu definieren, sind spezifische 
Enzymtests notwendig, um den 
vorliegenden Stoffwechseldefekt bio-
chemisch genau zu charakterisieren 
(Tabelle 1). 

Für die Bestimmung der Enzymaktivität 
werden synthetische Substrate 
verwendet, welche in den meisten 
Fällen mit einem Fluorophor (eine 
Substanz, welche nach Anregung 
durch Licht, selbst Licht einer 
bestimmten Wellenlänge abstrahlt) 
gekoppelt sind. Wird das Substrat 
durch das Enzym abgebaut und der 
Fluorophor freigesetzt, so kann die 
Aktivität des Enzyms anhand der 
Intensität der Fluoreszenz in einem 
Fluoreszenzfotometer bestimmt 
werden. Für Mukopolysaccharidosen 
sind die enzymatischen Tests gut 
etabliert und ermöglichen eine genaue 
Abklärung jenes Stoffwechselschritts 
bzw. Enzymdefekts, der bei dem 
jeweiligen MPS-Typ defizient ist.

Diese Tests können an unter-
schiedlichen Probenmaterialien durch-
geführt werden. Meist wird die 
Bestimmung der Enzymaktivität an 
Leukozyten, welche aus Vollblut isoliert 
werden, durchgeführt. Für einige 
Enzymtests kann auch Trockenblut 
verwendet werden. Dabei werden 
einige Tropfen Vollblut auf Filterpapier 
aufgebracht (DBS), getrocknet und an 
ein Labor zur weiteren Verarbeitung 
verschickt. Der Vorteil im Vergleich zu 
frischem Vollblut liegt dabei im 
geringen Probenvolumen und der 
längeren Haltbarkeit bei entsprechender 
Lagerung. Enzymtests an Binde-
gewebszellen der Haut (Fibroblasten) 
sind ebenfalls gut etabliert und bieten 
den Vorteil, dass man diese Zellen 
dauerhaft in flüssigem Stickstoff bei 
-195° C lagern kann. Bei Bedarf (z. B. 
unklare Befunde) können diese Zellen 
aufgetaut und für weitere Studien 

Erkrankung Enzym Gen

MPS I

(Hurler, Scheie, Hurler/Scheie) α-Iduronidase IDUA

MPS II

(Hunter) Iduronat-2-Sulfatase IDS

MPS III A

(Sanfilippo A) Heparan-Sulfamidase SGSH

MPS III B

(Sanfilippo B) α-N-Acetylglucosaminidase NAGLU

MPS III C

(Sanfilippo C) α-Glucosaminid:N-Acetyltransferase HGSNAT

MPS III D

(Sanfilippo D) N-Acetylglucosamin-6-sulfat-Sulfatase GNS

MPS IV A

(Morquio A) N-Acetylgalaktosamin-6-sulfat-Sulfatase GALNS

MPS IV B

(Morquio IV B) β-Galaktosidase GLB1

MPS VI

(Maroteaux-Lamy) Arylsulfatase B ARSB

MPS VII

(Sly) β-Glucuronidase GUSB

Tabelle 1: Betroffene Enzyme und Gene bei verschiedenen MPS-Typen

langfristig kultiviert werden. 
Für pränatale Diagnosen können Zellen aus der Fruchtblase (Chorionzellen) isoliert, 
kultiviert und für enzymatische sowie molekulargenetische Untersuchungen 
verwendet werden.

Der Bedarf an einem möglichst hohen Probendurchsatz, vor allem bei 
wissenschaftlichen Studien und im Bereich des Neugeborenen-Screenings, führte 
in den letzten Jahren zur Entwicklung des sogenannten „Lab on a Chip“. Es handelt 
sich bei diesem System um eine Miniaturisierung der „klassischen“ Enzymtests, 
sodass mit sehr wenig Probenvolumen (im Mikroliter Bereich = millionstel Liter) und 
geringen Reagenzienvolumen gearbeitet werden kann. Das System besteht aus 
einer Einmal-Kartusche mit bis zu 40 Behältnissen für Patientenproben. Alle 
benötigten Reagenzien liegen in dieser Kartusche bereits vor, und es können bis 
zu fünf synthetische Fluorophor-gekoppelte Substrate verwendet werden, d. h. es 
kann die Aktivität von fünf verschiedenen Enzymen simultan in kurzer Zeit 
gemessen werden. Die Reagenzien werden bei dieser Technik in einem 
elektrischen Feld bewegt und verarbeitet („microfluids technology“). Die Messung 
der Versuchsdaten erfolgt wie bei den klassischen Enzymansätzen mit einem 
Fluoreszenzfotometer. Auch im Bereich der Enzymdiagnostik sind durch 
Entwicklung neuer synthetischer Substrate massenspektrometrische Methoden 
möglich geworden, welche simultan eine Aktivitätsbestimmung von bis zu neun 
Enzymen aus einem DBS ermöglichen. Mit dieser Methode können unter anderem 
MPS I, II, IVA und VI bestimmt werden. Besonders für Screening-Verfahren und sehr 
hohe Probenzahlen sind die oben beschriebenen Methoden ideal.



Molekulargenetische Abklärung von Mukopolysaccharidosen

Wurde ein Enzymdefekt biochemisch nachgewiesen, so ist die anschließende 
molekulargenetische Charakterisierung des betroffenen Gens unerlässlich. Vor 
allem für nachfolgende Überträgerdiagnostik und für pränatale Diagnosen – die 
in Zusammenarbeit mit Humangenetikern durchgeführt werden - ist es wichtig, 
die für den Enzymdefekt verantwortlichen pathogenen Mutationen zu kennen. In 
einigen Fällen ist es anhand der vorliegenden Mutationen auch möglich, eine 
Vorhersage über die Verlaufsform der Erkrankung zu machen. Die genetische 
Analyse beginnt mit der DNA-Isolierung aus Vollblut, DBS, Fibroblasten oder 
Chorionzellen. Danach werden die für ein Protein codierenden Sequenzen des 
betroffenen Gens (=Exons) anhand einer Polymerase Kettenreaktion (=PCR) 
vervielfältigt und die Basensequenz dieser Exons sequenziert. Die Ergebnisse der 
Sequenzierung werden anhand von Datenbanken mit der Basensequenz des 
unveränderten Gens abgeglichen und auf Mutationen untersucht. Handelt es sich 
dabei um eine bekannte, in der Fachliteratur bereits als pathogen beschriebene 
Mutation, ist die genetische Analyse abgeschlossen. Bei unbekannten Mutationen 
müssen weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um festzustellen, ob die 
gefundenen Mutationen tatsächlich pathogen sind oder ob es sich lediglich 
um nicht pathogene Polymorphismen handelt, welche keinen Einfluss auf die 
Funktionalität des Enzyms haben. Dafür wird die neu gefundene Sequenzänderung 
zuerst in 112 Wildtypproben (= gesunde Probanden) gesucht. Ist sie in mehr als 1% 
der Wildtypproben vorhanden, so handelt es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit 
um keine pathogene Mutation. Zusätzlich werden die neu gefundenen 
Sequenzvarianten in-silico mittels Computerprogrammen analysiert. Dabei wird 
die Wahrscheinlichkeit errechnet, mit der eine Mutation zu einer pathologischen 
Veränderung der Proteinfunktion (bzw. der Enzymaktivität) führt, errechnet.
Je nach Krankheitsgruppe kann die Mutationsanalyse mit der klassischen 
Sequenziertechnik (Sanger-Sequenzierung) sehr aufwändig sein und einige 
Monate dauern, bis ein endgültiger Laborbefund erstellt werden kann.
Neue Sequenziertechniken („next generation sequencing“=NGS), welche in den 
letzten Jahren entwickelt wurden, ermöglichen einen sehr hohen Probendurchsatz 

Neue Gesichter in Graz 
Arbeitsgruppe „Biochemie angeborene stoffwechselerkrankungen“ 
an der UniKlinik für Kinder- und Jugendheilkunde Graz

Neue 

Nachdem Prof. Dr. Eduard Paschke mit 1.10.2014 in den wohlverdienten Ruhestand 
getreten ist, gibt es in Graz personelle Veränderungen im Stoffwechsellabor. Die 
Nachfolge von Prof. Paschke als Leiter der Arbeitsgruppe hat Prof. Dr. Werner 
Windischhofer angetreten.
Prof. Windischhofer studierte in Graz Biologie und Biochemie und hat seine 
Diplomarbeit und auch seine Doktorarbeit im Labor von Prof. Paschke erstellt. 

Nach einem Auslandsaufenthalt am 
Dr. v. Hauner´schen Kinderspital/
München, arbeitete Prof. Windischhofer 
bis zur Übernahme der Arbeitsgruppe 
im Bereich der Grundlagenforschung 
mit Schwerpunkt Prostaglandinstoff-
wechsel im Hormonlabor der Univ. Klinik 
für Kinder- u. Jugendheilkunde Graz.

Seit 1.1.2015 arbeitet Dr. Marion 
Tschernutter in der Arbeitsgruppe und 
ist vor allem für den Bereich Genetik 
zuständig. Dr. Tschernutter studierte 
in Wien Genetik und absolvierte am 
Institute of Ophthalmology des University 
College London (UCL) ihr PhD Studium. 
Danach arbeitete sie als Postdoc am 
UCL, am Department für Medizinische 
Genetik (Wien), am Zentrum für 
Molekulare Medizin (ÖAW; Wien) und 
am Department für Biotechnologie der 
Univ. für Bodenkultur (Wien).

(„high-throughput“ DNA-Sequenzierung), 
sowie rasche, zuverlässige und auch 
kostengünstige Mutationsanalysen. 
Es werden dabei alle für Proteine 
codierenden DNA-Sequenzen (ca. 1% 
des gesamten Genoms) vervielfältigt und 
sequenziert (whole exome sequencing= 
WES). Mit Hilfe gut etablierter Methoden 
der Bioinformatik können die enormen 
Datenmengen ausgewertet und auf 
Krankheit verursachende Mutationen 
untersucht werden. Es ist natürlich auch 
möglich, ganz spezifisch nur jene Gene, 
welche für bestimmte Krankheitsgruppen 
interessant sind, zu analysieren. Diese 
„Gene-panels“ werden in Zukunft auch 
innerhalb des selektiven Screenings auf 
lysosomale Erkrankungen zum Einsatz 
kommen. Eine kürzlich veröffentlichte 
Studie zeigt Ergebnisse eines speziell für 
den lysosomalen Stoffwechsel etablierten 
Gene-panels, welcher die Analyse von 
891 Genen in einem Versuchsansatz 
ermöglicht (Di Fruscio et al. 2015; 
Autophagy, 11(6):928-38). Für Patienten 
und Mediziner bedeuten diese neuen 
Techniken eine wesentlich raschere 
klinische Diagnose, die einen schnellen 
Behandlungsbeginn ermöglicht, was für 
den Therapieerfolg essentiell ist.
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Die langjährigen MitarbeiterInnen von 
Prof. Paschke sorgten in der Zeit der 
Umstellung für den reibungslosen und 
kontinuierlichen Betrieb im Bereich des 
Stoffwechsellabors. Karl Paul (Genetik), 
Denise Weissenbacher (Screening-
Verfahren, Massenspektrometrie), Maria 
Schäffer (Enzymdiagnostik, Massen-
spektrometrie) und Bettina Pabst (Zell-
kultur, Enzymdiagnostik) haben es den 
„neuen Gesichtern“ in der Arbeitsgruppe 
leicht gemacht, sich rasch einzuarbeiten 
und wohl zu fühlen.

Die von Prof. Paschke etablierten 
Methoden zur Labordiagnostik lysoso-
maler Erkrankungen werden weiter-
geführt und in Zukunft durch aktuelle 
neue Techniken ergänzt. 

Im Bereich der Labordiagnostik von Mukopolysaccharidosen werden Harn-
Screening von Glykosaminoglykanen, alle Enzymtests zur Charakterisierung der 
verschiedenen MPS-Typen und auch die molekulargenetische Abklärung 
durchgeführt. Auch Carrier-Tests und pränatale Diagnosen können durchgeführt 
werden, wobei in diesem Bereich die langjährige Zusammenarbeit mit dem Inst. f. 
Humangenetik der MUG weitergeführt wird. 
Insgesamt werden zur Zeit 28 Enzymtests für lysosomale Erkrankungen angeboten, 
wobei für jede Erkrankung die entsprechende Genanalyse gemacht werden kann. 
In Zusammenarbeit mit dem Klinischen Institut für Medizinische und Chemische 
Labordiagnostik (Prof. Dr. Wolfgang Erwa, Labormedizin und Klinische Chemie; PD 
Dr. Günter Fauler, Massenspektrometrie) werden zusätzlich zu lysosomalen 
Erkrankungen auch biochemische, analytische und genetische Labordiagnostik 
für peroxisomale und mitochondriale Erkrankungen, Gallensäurenanalytik und 
Defekte der Cholesterinbiosynthese angeboten. 

Ein Analysekatalog über alle angebotenen Laboranalysen und Genanalysen kann 
jederzeit angefordert werden.

Kontakt: 
werner.windischhofer@medunigraz.at | wolfgang.erwa@medunigraz.at

Florian Lagler

Notfälle bei Patienten mit MPS
Simulationstraining für Ärzte und Pflegekräfte

Ob und in welchem Ausmaß Patienten mit Mukopolysaccharidosen von 
vermeidbaren medizinischen Fehlern betroffen sind, wurde bislang nicht 
systematisch untersucht. Die Seltenheit und die Vielschichtigkeit der 
Erkrankungen sprechen für ein relativ hohes Risiko für abwendbare 
Schäden. Ein Notfalltraining erscheint für alle sinnvoll, die Patienten mit 
MPS medizinisch versorgen. 

Das ergibt sich schon aus folgenden Tatsachen: 

 �MPS-Patienten benötigen häufig Operationen,
 � Komplikationen im Rahmen von Operationen sind bei MPS-Patienten 
besonders häufig und schwerwiegend,
 �Notfälle des Herzkreislaufsystems sie die häufigste Todesursache bei MPS-
Patienten. 

Aus diesem Grund haben wir ein spezielles Training für MPS-Betreuer entwickelt, 
das Ihnen im folgenden Artikel vorgestellt werden soll. Wir, das sind Dr. Christina 
Lampe (Zentrum für seltene Krankheiten Wiesbaden), Privatdozent Dr. Matthias 
Schäfer (Stiftungsklinikum Mittelrhein), Dr. Marc Baumann, Dr. Aurel Botz, Stefan 
Gatterer DKGP (alle Medizinisches Simulationszentrum Salzburg) und PD. Dr. 
Florian Lagler (s.u.).
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Das Training findet im medizinischen Simulationszentrum Salzburg statt. Dort wird 
eine sehr hochwertige technische Ausrüstung genutzt, die speziell entwickelte wurde, 
um Notfälle realistisch simulieren zu können. Dazu gehört der so genannte Human 
Patient Simulator (HPS), ein künstlicher Patient, der verschiedenste Krankheiten 
und Notfälle simulieren kann. Der HPS kann sprechen und verschiedenste 
Körperfunktionen wie Atmung und Herzkreislauf so realistisch nachahmen, 
dass er mit handelsüblichen Medikamenten und Geräten (z.B. Beatmungs-, 
Narkosemaschine, EKG, Defibrillator etc.) von den Trainingsteilnehmern behandelt 
werden kann.

Im MPS-Training werden Notfallsituationen trainiert, die in der täglichen Arbeit mit 
MPS-Patienten auftreten können, wie z.B.:

 �milde Infusionsreaktionen, 
 � schwere Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock,
 �Notfälle des Atemwegssystems,
 �Notfälle des Herzkreislaufsystems.

Die Teilnehmer trainieren dabei stets unter Bedingungen, die ihrem normalen 
Tätigkeitsbereich entsprechen. Dafür wird der Simulationsraum zum 
Ambulanzraum, zur Tagesklinik oder Intensivstation, zum Operationssaal oder 
wie im Fall der Heimtherapie zur Patientenwohnung umfunktioniert und mit den 
entsprechenden Geräten und Requisiten ausgestattet. Durch die realitätsnahen 
Trainingsbedingungen und realistischen Szenarien können Erfahrungen mit 
Situationen gesammelt werden, die sonst nur sehr selten auftreten aber dennoch 
von den Teams beherrscht werden sollten. Neben medizinischem Wissen wird 
vor allem die sichere Umsetzung praktischer Fertigkeiten unter hohem Zeit- und 
Erfolgsdruck trainiert. Auch die sinnvolle Verteilung von Aufgaben, die Effizienz 
der Zusammenarbeit und Kommunikation im Team sowie viele weitere Faktoren, 
auf die es in Notfallsituationen ankommt, werden berücksichtigt. Um einen 
möglichst großen Lernerfolg zu erzielen, werden die Übenden mit Videokameras 
und Mikrofonen aufgezeichnet. Nach jedem Szenario kann so anhand der 
Videos im so genannten Debriefing analysiert werden, wie man es noch besser 
machen könnte. Entsprechend dem Grundsatz „aus Fehlern lernt man“ sind die 
Übungsszenarien meist so angelegt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Fehler 
passieren. So können selbst sehr erfahrene Pflegekräfte und Ärzte ihre Fertigkeiten 

sinnvoll weiter vertiefen. Durch die 
Erprobung im simulierten Ernstfall 
gelingt es oft, gut etablierte Abläufe 
und gewohnte Organisationsmuster 
weiter zu verbessern. In jedem Fall 
wird erreicht, dass die Teilnehmer 
später in der Praxis unter geringerem 
Stress und damit erfolgreicher agieren, 
da sie wissen: „Ich kann mich selbst 
in extremen Situationen auf meine 
Fertigkeiten und die KollegInnen 
verlassen.“ Am Wichtigsten ist jedoch, 
dass die Teilnehmer lernen, Risiken 
früh zu erkennen, kompetent zu 
beurteilen und gezielte Maßnahmen 
rechtzeitig und erfolgreich einzuleiten. 

Der Aufwand für das Training ist enorm. 
Neben der High-Tech-Ausrüstung im 
Simulationszentrum sind erfahrene 
Simulationstrainer und sehr erfahrene 
MPS-Betreuer aus verschiedenen 
Bereichen wie Kinderheilkunde, 
Chirurgie und Anästhesie-/Intensiv-
medizin erforderlich. Der Trainingseffekt 
rechtfertigt jedoch den Aufwand allemal. 
Eine systematische Evaluation ergab, 
dass auch Teilnehmer mit Erfahrung 
in der Betreuung von MPS-Patienten 
ihre praktische Erfahrung mit Notfällen 
vor dem Training als eher gering 
einschätzten. Nach dem Training fühlten 
sie sich durchwegs gut auf Notfälle 
vorbereitet. Darüber hinaus zeigte sich, 
dass das Training auch Monate später 
positive Effekte auf die Einstellungen 
und Arbeitsweise der Teilnehmer, ja 
sogar auf die in der täglichen Arbeit 
verwendete Ausrüstung sowie die 
Aus- und Fortbildungsprinzipien der 
betreffenden Einheiten hatte.

PD Dr. med. Florian B. Lagler
UK für Kinder- und Jugendheilkunde 
Salzburg, Sprechstunde für lysosomale 
Speicherkrankheiten, Forschungsinstitut für 
angeborene Stoffwechselkrankheiten; 
Paracelsus Medizinische Privatuniversität 
und Medizinisches Simulationszentrum 
f.lagler@salk.at
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Die Mukopolysaccharidosen gehören zu der Gruppe der lysosomalen 
Speichererkrankungen. Obwohl die Gruppe der lysosomalen Speichererkrankungen  
etwa 60 verschiedene, sehr seltene und ultra-seltene Krankheiten umfasst, ist die 
Häufigkeit etwa 1 Betroffener auf 7000 Neugeborene. Mittlerweile sind für viele dieser 
Erkrankungen Therapieoptionen verfügbar oder zumindest bereits in klinischer Erprobung 
(Studien). Das Interesse an den lysosomalen Erkrankungen begründet sich auch darin, 
dass sie sich hervorragend als Modellerkrankungen für häufigere Erkrankungen wie die 

Alzheimer Krankheit oder die Parkinson’sche Krankheit eignen.

Die erste Enzymersatztherapie bei einer lysosomalen Speichererkrankung 
wurde 1991 beim Morbus Gaucher, der häufigsten lysosomalen Erkrankung, 
eingeführt. Die erste Enzymtherapie für Mukopolysaccharidosen wurde  
2003 für MPS I zugelassen.

      Die MPS Erkrankungen insgesamt machen etwa 34 % aller 
lysosomalen Speichererkrankungen aus und sind damit die 
größte Untergruppe der lysosomalen Speichererkrankungen. 
Für MPS I, II, IV und VI sind mittlerweile Enzymersatztherapien 
zugelassen, für MPS I (M. Hurler, M. Hurler-Scheie) kommt 
auch eine Knochenmarktransplantation in Frage, wenn sie 
vor dem 2.- 2 1/2. Lebensjahr durchgeführt wird. 

Um die Wirkung auf die Gewebe, die nicht gut auf die 
Enzymersatztherapie ansprechen – wie beispielsweise das 
Gehirn, Knochen und Knorpel – besser erreichen zu können, 
werden neue Therapieformen erforscht.

Abb.: Spektrum der lysosomalen Speichererkrankungen
Rot umrandet: Therapie bereits vorhanden
Rot gestrichelt umrandet: Therapie in klinischer Erprobung

         
         Relative incidence 

                      of clinically detected LSD 
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Obwohl die Enzymersatztherapie bei MPS eine gute Wirkung auf die körperlichen 
Krankheitssymptome zeigt, können die Veränderungen des Gehirns durch 
das Enzym nicht beeinflusst werden (beispielsweise der Verlust der geistigen 
Fähigkeiten), da das Enzym die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden kann. Das 
heißt, es kann nicht in das Gehirn gelangen. Es werden deshalb Methoden 
entwickelt, wie man diese Blut-Hirn-Schranke überwinden kann.

Abb.: Die Blut-Hirn-Schranke umgibt die Blutgefäße im Gehirn und lässt nur 
bestimmte Stoffe zu den Nervenzellen durch.
 

Abb.: Das Erbmaterial (DNA) mit der Information zur Enzymproduktion  wird in einen 
Virus (AAV) eingebaut und in den Köper gespritzt . Dort wird es in das körpereigene 
Erbmaterial eingebaut und das Enzym produziert. 

In-vivo Gentherapie

1) Überwindung der Blut-Hirn-
Schranke mittels intrathekaler 
Enzymgabe 

Bei MPS I und MPS VI Patienten wird in 
klinischen Studien das entsprechende 
Enzym direkt mit einer Spritze über 
den Rückenmarkskanal in das 
Nervenwasser (intrathekal) gespritzt.
Bei MPS II wurde eine Studie 
durchgeführt, in der bei 16 Kindern im 
Alter zwischen 3-18 Jahren mit einer 
schweren Form der MPS II einmal im 
Monat über eine Art Portkathetersystem 
das Enzym ebenfalls direkt in das 
Nervenwasser gegeben wurde.  Ein 
Portkathetersystem ist eine kleine 
Kammer unter  der Haut,  welche über 
ein kleines Schläuchlein mit dem 
Nervenwasser verbunden ist und  in 
die man ein Medikament spritzen 
kann. Ziel war die Dosisfindung und die 
Überprüfung der Sicherheit des Enzyms 
für die Patienten. Es konnte gezeigt 
werden, dass das somit verabreichte 
Enzym die Enzymkonzentration im 
Nervenwasser erhöht und die GAG 
Spiegel gesenkt werden konnten. 
Eine Studie, die die Wirksamkeit auf 
die geistigen Fähigkeiten nachweisen 
soll, hat bereits in den USA und 
einigen anderen Ländern begonnen. In 
Deutschland wird sie 2016 starten. 
Auch für MPS III A laufen klinische 
Studien, in denen das fehlende Enzym 
direkt in das Nervenwasser gegeben 
wird. 
Vorteile: das Enzym wird direkt in das 
Nervenwasser gegeben und erreicht 
die Nervenzellen direkt. Es konnten 
bislang keine Sicherheitsprobleme 
verzeichnet werden.
Nachteil: Es muss ein Portkatheter-
system eingesetzt werden (Fremd-
körper).  Es sind Infektionen möglich 
und Immunreaktionen denkbar. 
Das Enzym muss einmal monatlich 
gegeben werden.

2) In Vivo Gentherapie direkt in die 
Gehirnzellen 

Bei der Gentherapie wird ein Stückchen 
Erbmaterial, das die richtige Information 
zur Enzymproduktion enthält mittels 
eines (nicht schädlichen) Virus, der als 
Vehikel dient, dem Körper zugeführt. 
Diese richtige Information wird über 

Mitbehandlung des Gehirns 
durch direkte Gabe in das Gehirn/Nervenwasser

Tight
junction

Pericyte
Cerebral capillaryNeuron

Nerve tract
Glial cell Glial end-foot
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Spritzen in die Körperzellen geschleust, wo es in das eigene Erbmaterial eingebaut 
wird und das Enzym produziert wird. Eine Studie läuft bei MPS III A und scheint 
erste Erfolge zu zeigen. Auch eine Gentherapie bei MPS VI wird in Studie getestet, 
allerdings nicht in das Gehirn.
Vorteile: Es ist nur eine einzige Gabe notwendig und das Enzym wird direkt in den 
Körperzellen, wo es benötigt wird, hergestellt. Nachteil ist, dass eine Operation 
notwendig ist, um (einmalig) kleine Löcher in die Schädeldecke zu machen, über 
die die Therapie in die verschiedenen Teile des Gehirns gegeben werden kann. 
Dabei ist immer die Gefahr einer Infektion gegeben. Auch Immunreaktionen – 
wenn auch noch nicht beobachtet - sind denkbar.

 

Mitbehandlung des Gehirns durch direkte 
Überwindung der Blut-Hirn-Schranke mittels 
Transportmechanismen

Auch das Gehirn benötigt Nährstoffe wie Zucker, Fette, Eiweiße, Vitamine, 
Mineralstoffe, Sauerstoff etc. zum Leben. Diese müssen aus dem Blut über die 
Blut-Hirn-Schranke aufgenommen werden. Die Blut-Hirn-Schranke ist zwar eine 
Barriere, damit nicht alle Stoffe, Schadstoffe, Bakterien usw. einfach ungehindert in 
das Gehirn gelangen können, sie hat aber verschiedene Transportmechanismen, 
damit lebenswichtige Nährstoffe in die Nervenzellen gelangen können. Diese 
vielfältigen Mechanismen können genutzt werden, um das entsprechende Enzym 
in das Gehirn einzuschleusen - die Blut-Hirn-Schranke wird also „ausgetrickst“.

1) Nutzung des Transferrin Rezeptor Mechanismus zur Überwindung der 
Blut-Hirn-Schranke

Es gibt Rezeptoren an der Blut-Hirn-Schranke, die „ihre“ Stoffe erkennen, um sie dann 
die Blut-Hirn-Schranke passieren zu lassen. Das funktioniert nach dem „Schlüssel-
Schloss-Prinzip“. Der Rezeptor (Schloss) erkennt den passenden „Stoff“ (Schlüssel) 
und öffnet deshalb die Schranke, um diesen Stoff in das Gehirn durchzulassen. 
Koppelt man das Enzym nun an einen „Stoff“, der von seinem Rezeptor erkannt 
wird, kann es mit diesem in das Gehirn gelangen und dort wirken. Die Blut-Hirn-
Schranke wird also überlistet. Dies wurde bereits im Tiermodell getestet und es 
konnte ein Anstieg der Enzymkonzentration und eine Verringerung der GAGs im 
Gehirn nachwiesen werden.

2) Nutzung von Insulinrezeptoren an der Blut-Hirn-Schranke

Dies funktioniert wie bei dem Transferrin Rezeptor beschrieben. Im Tiermodell hat 
sich diese Methode als wirksam erwiesen, eine Studie ist nun zur Dosisfindung 
und Testung der Sicherheit am Menschen geplant und wird ab 2016 auch in 
Deutschland stattfinden.
Vorteil: das Enzym (gekoppelt an den „Stoff“) kann über die Vene gegeben werden, 
es kann also auch auf andere Organe wirken, da alle Organe Insulinrezeptoren 
besitzen. Nachteil: Immunreaktionen sind möglich, das Verfahren wurde 
noch nicht am Menschen getestet, und man weiß nicht genau, ob sich 
Blutzuckerschwankungen ergeben, da man ja den Insulinrezeptor nutzt.

3) Nutzung von Nanopartikeln zur Überwindung der Blut-Hirn-Schranke

Nanopartikel sind so winzig klein, dass sie die Blut-Hirn-Schranke einfach passieren 
können. Nanopartikel sind aus der Kosmetik und der Industrie bekannt (Beton, 
Sonnencreme etc.).
Das große Enzym wird also zuvor klein zusammengefaltet und in Nanopartikel 
verpackt, die dann ungehindert in das Gehirn gelangen. Im Gehirn löst sich die 
Nanopartikel-Hülle dann auf und das Enzym ist frei. Das in Nanopartikel verpackte 
Enzym kann über die Vene gegeben werden. Bislang gibt es hierzu nur Tiermodelle, 
die eine gute Anreicherung von Enzym im Gehirn nachweisen konnten.

  

Abb.:  Ein Nanopartikel, welches das 
gefaltete Enzym beinhaltet

4) Nutzung von kleinen Eiweißen 
(Peptide) zur Überwindung der 
Blut-Hirn-Schranke

Eine weitere Methode ist das Koppeln 
des Enzyms an kleine Eiweiße, die 
einen aktiven Transportmechanismus 
durch die Blut-Hirn-Schranke 
besitzen. Das Enzym wird also an 
das Peptid angehängt, wird mit ihm 
zusammen durch die Blut-Hirn-
Schranke transportiert und im Gehirn 
dann freigegeben. Man hat dies 
nachgewiesen, indem man an ein 
Peptid einen Farbstoff angehängt hat, 
den man dann im Gehirn sichtbar 
machen konnte. Auch dieses Verfahren 
ist bislang nur im Tiermodell erprobt 
und wurde noch nicht am Menschen 
getestet.

Abb.: Mechanismus des Transports 
mittels eines kleinen Proteins: das 
Enzym wird an das Protein gekoppelt, 
ein Transportmechanismus schleust 
die beiden durch die Hirn-Blut-
Schranke.

gefaltetes Enzym

Nanopartikelhülle
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Andere Methoden zur Verbesserung der 
Enzymwirkung oder der Symptombekämpfung

1) „Abdecken“ der genetischen Veränderung im Erbmaterial, die für die 
fehlende Enzymproduktion verantwortlich ist

Auf dem Erbmaterial (DNA) ist die Information vorhanden, wie das wirksame Enzym 
zum Abbau von Glykosaminoglykanen produziert werden soll. Dieser Teil des 
Erbmaterials wird also – wenn Enzym benötigt wird - abgelesen, kopiert und dann 
vervielfältigt. Damit klar ist, wo auf der langen Informationskette des Erbmaterials 
die Information für das Enzym beginnt und endet, gibt es Start und Stopp Signale 
(Codons). 
Bei etwa 60% aller MPS I Patienten ist eine bestimmte Veränderung im Erbmaterial 
vorhanden, die für die mangelnde Enzymproduktion verantwortlich ist: Es ist ein 
falsches Stoppsignal irgendwo inmitten der Enzymbildungsinformation auf dem 
Erbmaterial vorhanden. Beim Ablesen der Information wird also fälschlicherweise 
einfach viel zu früh die Enzymproduktion gestoppt (bevor das Enzym fertig ist). 
Es wurde nun ein Medikament entwickelt, welches dieses falsche Stopp Signal 
abdecken kann, so dass die Information bis zum Ende abgelesen werden kann 
und das wirksame Enzym gebildet wird. Dieses Medikament (Ataluren) ist bereits 
für Patienten mit Mukoviszidose und Muskeldystrophie Duchenne zugelassen. 
Es konnte im Tiermodell nachgewiesen werden, dass sich die Enzymproduktion 
signifikant in verschiedenen Organen verbessern lässt. Es ist ein Medikament in 
Pulverform, das täglich gegeben wird. Es wird derzeit bei MPS I Patienten in einer 
Studie zur Dosisfindung und Sicherheitsüberprüfung einzig in unserem Zentrum 
getestet.
Vorteil: Das Enzym wird direkt in der Zelle produziert, wo es wirken soll, es ist eine 
orale Therapie und kann gut zu Hause verabreicht werden. Nachteil: Es ist nur für 
Patienten einsetzbar, die genau diese Veränderung des Erbmaterials haben. Die 
Wirksamkeit am Menschen muss noch überprüft werden. 

Abb.: 1. normale Translation: das Erbmaterial wird abgelesen und es entsteht das 
funktionsfähige Enzym (functioning protein) 2. Das Erbmaterial wird abgelesen, 
endet aber am Stopp Signal: ein unfertiges, nicht funktionsfähiges Enzym entsteht 
(incomplete protein) 3. Das Erbmaterial wird abgelesen und das falsche Stopp 
Signal ist vom Ataluren abgedeckt und kann überlesen werden: Es entsteht ein 
funktionierendes Enzym (ataluren fasiclitated functioning protein)

2) Reduktion der Entzündungsreaktionen in den Gelenken (Pentosan 
Polysulfat PPS)

Bei Pentosanpolysulfat handelt es sich um ein pflanzliches, aus Baumrinden 
hergestelltes „künstliches Heparinoid“, also einer dem Heparin ähnlichen Substanz. 

Es ist bereits zur Blutverdünnung sowie 
bei bestimmten Blasenentzündungen 
zugelassen. Man hat festgestellt, dass 
das PPS eine entzündungshemmende 
Wirkung auf der Zellebene hat und im 
Tierversuch konnte gezeigt werden, 
dass dies zu einer Verbesserung der 
Knochenstruktur bei MPS I Mäusen führt. 
Das PPS ist bereits bei erwachsenen 
MPS I Patienten in klinischer Erprobung, 
eine Studie für Kinder mit MPS I, II und 
VI wird in Kürze starten. Es wird unter 
die Haut gespritzt (subkutan).
Vorteil: Es kann in Kombination 
mit anderen Therapien genutzt 
werden und es wirkt gegen die 
Entzündungsreaktionen in den 
Gelenken, was zur Schmerzlinderung 
beiträgt. Nachteil: Es muss regelmäßig 
angewendet werden und wirkt rein 
symptomatisch.

 
Abb.: normaler Knochen; Knochen, 
der von MPS betroffen ist; Knochen, 
der mit PPS bhandelt wurde: Die 
Knochenstruktur normalisiert sich 
durch das PPS.

Zusammenfassung
Ziel all dieser Forschung ist eine 
Verbesserung der bereits vorhandenen 
Enzymersatztherapie oder die 
Entwicklung neuer Therapieansätze, 
was sehr ermutigend ist. Einige 
Therapieoptionen sind noch in 
der Erforschung, andere bereits in 
klinischen Studien. Bei Fragen zu 
einzelnen Studien sind wir gerne 
telefonisch oder via Email erreichbar 
oder ihr zuständiger MPS Spezialist 
wird Ihnen Auskunft geben.

Kontakt:
christina.lampe@helios-kliniken.de
maurizio.scarpa@helios-kliniken.de

Anmerkung der Redaktion:
Mein besonderer Dank gilt Frau Dr. Christina 
Lampe für die große Unterstützung bei der 
Erstellung unseres Vortragsprogramms 
2015, sowohl für die durchgeführte 
Ärtzefortbildung als auch für unsere MPS-
Tagung. 
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Eine typische Komplikation bei 
MPS sind immer wiederkehrende 
Infekte der oberen und unteren 
Luftwege. Davon können MPS 
Eltern ein Lied singen...

Auch Lungenfunktionsstörungen, Engen 
in den oberen Atemwegen oder Engen 
der Luftröhre sind ein häufiges Problem 
– besonders bei Narkosen. Nicht 
selten führt diese Atemwegsbeteiligung 
auch zu nächtlichen Atemaussetzern. 
Ursächlich sind in der Regel die 
Glykosaminoglykan Ablagerungen 
(GAGs) in den Atemwegen und 
der Lunge, aber auch schwere 
Wirbelsäulenveränderungen können 
den Brustkorb weiter in seiner 
Bewegungsfähigkeit einschränken. 
Auch eine oft vorhandene Vergrößerung 
der Zunge (Makroglossie), Polypen in 
der Nase, vergrößerte Rachenmandeln, 
zäher Schleim sowie eine 
eingeschränkte Mundöffnung tragen zu 
Atemwegskomplikationen bei. 
Es kommt immer wieder die 
Frage auf, wie man – oder besser 
– wie aggressiv man diese 
Atemwegserkrankungen speziell bei 
MPS Patienten behandeln sollte. Ist 
eine Grippeimpfung sinnvoll oder wie 
kann man Linderung verschaffen? 
Die Atemwegsbeteiligung bei MPS 
kann schwerwiegende Folgen für den 
Patienten haben und sollte deshalb 
sehr ernst genommen werden.

Abb: Atemwegsbeteiligung bei MPS II 
aus: Kinderärztliche Praxis 86 (2015) 
Sonderheft „Mukopolysaccharidose II“ 

Die Funktion der Nase

Die Nase ist zur Erwärmung, 
Befeuchtung und Reinigung der 
eingeatmeten Luft verantwortlich. 
Die Einatemluft wird in der Nase 
von Raumtemperatur auf etwa 
30° C erwärmt und stark befeuchtet. 
Teilchen über einer Größe von 10 
µm (z.B. Pollen) werden in der Nase 
abgefangen und gelangen nicht in die 
tieferen Atemwege.
Teilchen unter 2 µm (z.B. Schimmel-
pilzsporen) passieren ungehindert. 
Sie hat zudem die Funktion 
einer "Gasmaske“: sie hält viele 
wasserlösliche Gase wie Formaldehyd 
oder Ozon zurück. Wird durch den 
Mund geatmet, fallen die genannten 
Schutzmechanismen aus. Es kann 
dadurch zu einer Austrocknung und 
Reizung der Bronchialschleimhaut 
kommen und Allergieauslöser 
können direkt in die Lunge gelangen. 
Dies ist besonders für Personen mit 
überempfindlichem Bronchialsystem 
bedeutsam. 
Zudem ist die Nase ein Riechorgan 
und Klangkörper beim Sprechen und 
Singen. Alle 3 - 6 Stunden schwillt 
die Schleimhaut einer Nasenseite an 
und auf der Gegenseite ab, sodass 
es in regelmäßigen Abständen zu 
einer Umverteilung des Atemstroms 
zwischen rechts und links kommt. Etwa 
50% des Widerstandes, den die Luft 
überwinden muss, bis sie in die tiefsten 
Atemwege gelangt ist, wird durch die 
Nase hervorgerufen. Vor allem bei 

Säuglingen und kleinen Kindern wird 
die Atmung durch eine Verlegung der 
Nase deutlich beeinträchtigt. 

Bei MPS Patienten führt die ständig 
verstopfte Nase (durch die engen 
Atemwege und den zähen Schleim) 
zu einem Ausfall aller genannten 
Schutzfunktionen der Nase und Erreger 
für Atemwegsinfekte haben ein leichtes 
Spiel.

Abb.: Anatomie der Nase von seitlich

Allgemeine Behandlungsempfeh-
lungen bei Schnupfen oder einer 
Nasennebenhöhlenentzündung

Die Empfehlungen der Arzneimittel-
kommission der deutschen Ärzteschaft 
sind eher zurückhaltend mit der Gabe 
von Antibiotika bei Schupfen oder 
Nasennebenhöhlenentzündungen. Es 
werden Ibuprofen und Paracetamol, 
sowie abschwellende Nasentropfen 
empfohlen. Allerdings gilt dies eher 
für sonst gesunde Menschen. Bei 
MPS Patienten wird eher zu einem 
aggressiveren Vorgehen mit einem 
zusätzlich großzügigen Einsatz von 
Inhalationen und einer schnelleren 
Gabe von Antibiotika geraten, da 
sich auch leichte Infekte schnell zu 

MPS II
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schweren Infekten ausweiten können (Berger, K. Respiratory and sleep disorders 
in mucopolysaccharidosis, JIMD (2013) 36; 201-2010)
 

Abb.: Empfehlungen der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, Band 
40, Sonderheft 1, Januar 2013 

Allgemeine Behandlungsempfehlungen bei einer Bronchitis

Die Bronchien sind die Luftwege der Lunge. Die Luftröhre teilt sich in die beiden 
Hauptbronchien für die rechte und die linke Lunge und verzweigt sich dann 
wie ein Baum in die kleinsten Bronchien (Bronchiolen). Die Bronchien sind mit 
Bronchialschleimhaut ausgekleidet, die schleimproduzierenden Becherzellen 
und Flimmerhärchen besitzt. Der Schleim der Becherzellen fängt die Fremdkörper 
(Pollen, Staub etc.) ab. Die beweglichen Flimmerhärchen transportieren den 
Schleim dann aus der Lunge heraus in Richtung Luftröhre. Eine Bronchitis ist somit 
eine Infektion der Luftwege. 

Abb.: Bei der gesunden 
Bronchialschleimhaut 
(Epithel) sieht man große 
Zellen, Flimmerhäarchen und 
Becherzellen. Beim kranken 
Bronchialepithel rechts sieht 
man die Zellstruktur zerstört, 
flach, ohne Flimmerhärchen 
und von Bakterien umgeben. 
Haben die Zellen dann auch 
noch GAG Ablagerungen 
kann man sich vorstellen, 
dass eine Genesung noch 
deutlich schwerer ist.

Die Empfehlungen der deutschen Arzneimittelkommission besagen, dass die akute 
Bronchitis keine Indikation für die  regelhafte Gabe von Antibiotika ist, sondern 
zur symptomatischen Therapie befundabhängig Ibuprofen oder Paracetamol, 
Medikamente zur Bronchienerweiterung oder Hustenmittel eingesetzt werden 
sollen. Wir würden wie in der Empfehlung von Berger K. et la 2013 auch hier 
eher aggressiv behandeln. Ganz entscheidend für MPS Patienten ist auch eine 
regelmäßige Atemgymnastik, welche den bereits steifen Brustkorb mobilisiert und 
die Belüftung der Lunge verbessert.

Grippe und Lungenentzündung

Eine Grippe beginnt meist mit hohem 
Fieber, starkem Krankheitsgefühl 
und Muskelschmerzen während 
die Lungenentzündung mit Husten, 
einem schnelleren Atem, Fieber 
atemabhängigen Schmerzen und 
einem typischen Rasselgeräusch über 
der betroffenen Lunge einhergeht.

Abb.: Man sieht, wie locker und fein 
das normale Lungengewebe ist, links 
sowie rechts bei der Grippe und der 
Lungenentzündung sieht man, wie das 
Gewebe mit Zellen gefüllt ist,
Die Therapie ist in jedem Fall ein 
Antibiotikum. Bei MPS wird eine 
Impfung empfohlen, um solche 
(manchmal auch lebensbedrohlichen) 
Infekte beherrschen zu können.

Impfungen

Die ständige Impfkommission gibt 
regelmäßig Empfehlungen heraus, 
wer sich impfen lassen sollte. Die 
Grippeimpfung wird bei den Kindern 
und Jugendlichen empfohlen, die 
ein erhöhtes Gesundheitsrisiko 
haben. Hierzu zählen auch 
Menschen, die an MPS leiden. Für 
die Pneumokokkenimpfung gilt das 



Gleiche: es sollte geimpft werden. 
Narkose bei MPS

Auch für eine Narkose sind 
Atemwegsveränderungen ein Risiko, 
da der Zugang der Atemwege 
problematisch sein kann. Die folgenden 
Symptome tragen zu einer erschwerten 
Narkose bei: 
 
• Enge der oberen und unteren 

Atemwege
• große Zunge
• kurzer Hals
• Verschiebung oder Instabilität der 

ersten beiden Halswirbelkörper
• Enge im Bereich des Kopf-Hals-

Überganges
• schwierige Venenverhältnisse
• Beteiligung von Herz und Lunge
• steifer, unbeweglicher Brustkorb
• leicht verletzliche (schnell 

blutende) Atemwege
• Schwellungsneigung der 

Schleimhäute
Zur OP-Vorbereitung und zum Aus-
schluß von Atemwegsverengungen 
empfehlen wir deshalb immer eine 
Spiegelung der oberen Atemwege 
und eine Computertomographie der 
Atemwege durchzuführen.
Ein MPS Patient benötigt deshalb nach 
jeder Narkose zumindest für einige 
Zeit eine Überwachung auf einer 
Intensivstation.

ZUSAMMENFASSUNG UND 
EMPFEHLUNGEN 

Empfehlungen:

• Regelmäßige Impfungen 
(Pneumokokken und 
Influenza)

• Behandlung von 
Atemwegsinfekten sollte 
frühzeitig und aggressiv 
sein

• Hilfe beim Abhusten 
(manuell und 
mechanisch)

• Inhalationen mit 
Bronchodilatatoren

• Bei Asthma zusätzlich 
Kortison (oral/inhalativ)

• Eine restriktive 
Lungenerkrankung kann 
auch durch Rücken-
markskompression 
bedingt sein und sich 
durch eine operative 
Entlastung bessern.

(Berger K. JIMD 2013)

Wir raten unseren Patienten 
ebenfalls zu einer eher 
aggressiveren Therapie von 
Atemwegen und natürlich Grippe 
und Pneumokokkenimpfungen - bei 
Patienten mit Enzymersatztherapie 
empfehlen wir, die Impfung am 
Tag der Infusion durchzuführen. 
Wir empfehlen zusätzlich immer 
regelmäßige Inhalationen mit 
Kochsalz (auch ohne Infekt), um 
die Schleimhäute feucht zu halten 
und den zähen Schleim etwas 
flüssiger zu machen, damit er 
leichter abgehustet werden kann. 
Natürlich tragen auch regelmäßige 
ärztliche Verlaufsuntersuchungen 
mit Untersuchungen der 
Lunge und der Atemwege zu 
einer frühen Erkennung von 
Atemwegsproblemen bei.

Ein peripheres Nervenkompres-
sionssyndrom entsteht aufgrund 
einer Beeinträchtigung eines 
peripheren Nerven an bestimmten 
Engstellen im Körper. Das häufigste 
und bekannteste Nervenkompres-
sionssyndrom ist das Karpaltunnel-
syndrom, KTS oder CTS genannt, 
das eine Beeinträchtigung des 
Nervus medianus im Hohlhandkanal 
darstellt.

Ursachen
Die Ursachen sind vielschichtig:
• Congenital – anlagebedingt, z.B. 

durch ein zusätzliches Rippenpaar.
• Idiopathisch, das heißt ohne 

äußere Ursache  – allerdings 
spielen prädisponierende Faktoren 
wie  systemische Erkrankungen 
mit/ohne Polyneuropathie, 
Diabetes mellitus,  Erkrankungen 
des rheumatischen Formenkreises 
und auch  MPS eine entscheidende 
Rolle

• Tumore & “Tumor like lesions“  - 
gutartige Raum fordernde 
Veränderungen.

• Posttraumatisch – nach Unfall mit 
Quetschung oder stumpfem 
Trauma, Druckschäden, z.B. durch 
Gips.

Gerlinde Weigel
Kompressions-   syndrome peripherer Nerven  
- im Speziellen    das Karpaltunnelsyndrom
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Symptome
Die typischen Symptome bei 
Erwachsenen – überwiegend sind 
Erwachsene davon betroffen –
umfassen Schmerzen, diese vor allem 
Nachts,  „Einschlaf- und/oder Kribbel-
phänomene“,  Gefühlsstörungen und 
nicht zuletzt bei bereits längerem 
Bestehen der Nervenkompression  
Schwäche und Verlust der motorischen 
Funktion.

Die Symptome speziell bei MPS sind 
im Vergleich dazu etwas unter-
schiedlich, da MPS von Geburt an 
vorhanden ist und sich bereits im 
Kleinkindesalter die Funktion des 
Nerven zunehmend verschlechtert. 
Kinder beklagen nicht den Verlust einer 
Nervenfunktion, da ihnen die langsame 
Verschlechterung nicht auffällt, und sie 
mangelndem Gefühl keinen Krank-
heitswert zuordnen. Schmerzen werden 
nicht beklagt, sondern die Kinder 
versuchen den Schmerzen aus dem 
Weg zu gehen, indem sie z.B. die 
Greifformen ändern oder Dinge einfach 
nicht mehr tun. Es kann somit keine 
subjektive Symptomatik, sondern 
lediglich eine Veränderung des 
Verhaltens bzw. der Greiffunktion bis 
hin zu Verschwinden der Muskulatur 
beobachtet werden. 

Diagnostik
Die Diagnostik – speziell bei Verdacht 
auf ein Karpaltunnelsyndrom - erfolgt 
einerseits durch eine klinische 
Untersuchung des Patienten, anderer-
seits durch objektivierbare Unter-
suchungsmethoden:

1)elektrophysiologische Untersuchung 
(EMG/NLG) – gibt Auskunft über die 
Funktion des Nerven, ist aber erst 
aussagekräftig wenn der Nerv schon 
deutlich geschädigt ist.
2) Semmes Weinstein Monofilamente 
Test – eine sensiblere Methode zur 
Überprüfung des Gefühls an der Hand.
3) Röntgen der Hände – eine indirekte 
Diagnostik um knöcherne Ursachen 
ausschließen zu können.
4) 18mgHz Ultraschall Untersuchung 
– gibt Auskunft über die Morphologie 
(Aussehen) des Nerven, wobei diese 
Untersuchung nur im Rahmen der 
Gesamtdiagnostik von Wert ist.

5) Magnetresonanztomographie – 
als indirekter Nachweis z.B. MR- 
Angiographie oder zum Nachweis 
oder Ausschluss von Nerventumoren.

Konservative Behandlung
Bezogen auf ein klassisches 
Kompressionssyndrom besteht die 
konservative  Behandlung aus  Impuls-
galvanisationen,  gepulstem USCHALL 
und allfällig z.B. bei CTS einer 
Nachtlagerungsschiene. 

Operation

Wenn keine mechanische Ursache 
vorliegt, eine konservative Behandlung 
mehr als 3 Monate durchgeführt wurde 
und eine  klinische und/oder elektro-
neurographische  Verschlechterung 
der Nervenfunktion vorliegt, ist eine 
Operation mit Neurolyse des Nerven, 
d.h. Freilegung und Befreiung des 
Nerven von einengenden Strukturen 
angezeigt. Die Operation kann bei 
Erwachsenen oftmals in Lokal- oder 
Regionalanästhesie durchgeführt wer-
den. Bei Kindern und Jugendlichen ist 
allerdings eine Allgemeinnarkose erfor-

derlich, nicht zuletzt, um die jungen 
Menschen nicht unnotwendiger Weise  
zu traumatisieren.

Nachbehandlung
Die Nachbehandlung umfasst in 
einfachen Fällen lediglich eine teilweise 
Einschränkung der Beweglichkeit 
durch dicke Verbände. 
Aufwendigere Eingriffe wie z.B. die CTS-
OP bei MPS – wo nicht nur der Nerv 
befreit, sondern auch die durch die 
MPS verdickten Beugesehnenscheiden 
entfernt werden müssen – erfordern 
eine Ruhigstellung im Handgelenk bis 
zur Nahtentfernung. 
Bereits unmittelbar nach der Operation 
ist eine sofortige Mobilisation der 
Finger wichtig, um dem Nerven ein 
„bewegliches“ Einheilen zu ermög-
lichen und zu verhindern, dass der 
Nerv im Operationsgebiet mit der 
Umgebung verklebt und danach erst 
mühevoll wieder mobilisiert werden 
muss.
Eine sofortige Erholung der betroffenen 
Nerven ist selten. Meist sind Wochen, 
manchmal auch Monate – in 
Abhängigkeit zum Schweregrad der 
Schädigung des Nerven – erforderlich, 
bis sich die Nervenfunktion langsam 
wieder normalisiert.
Diese Wiedererholung der Nerven-
funktion erfolgt spontan,  kann jedoch 
durch spezielle Trainingsmaßnahme 
wie Resensibilisierungs- und Reinte-
grationstraining durch die Ergo-
therapeuten unterstützt werden.

Jährliche Untersuchung bei MPS
Bezogen nun um das Wissen auf ein 
frühes Auftreten eines CTS bei Kindern 
mit MPS I, II, (III) und VI sowie bei 
Mukolipidose II und III und bezogen 
auch auf die Erkenntnis, dass Kinder 
nicht über mangelndes Gefühl klagen, 
sondern einfach ihre Verhaltensweisen 
ändern, ist bei Vorliegen einer solch 
starken Prädisposition für ein 
Karpaltunnelsyndrom die regelmäßige 
– idealerweise jährliche – spezifische 
Untersuchung zu empfehlen, um das 
eintretende Problem erkennen und 
entsprechend behandeln zu können. 

Kontakt:
Dr. Gerlinde WEIGEL
Tel.: +43 (1) 801 82 – 1864
E-Mail: gerlinde.weigel@oss.at
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Kinder und Jugendliche mit 
Mukopolysaccharidosen haben 
oft Schlafprobleme, die am 
häufigsten mit dem obstruktiven 
Schlafapnoesyndrom einher-
gehen. 

Es handelt sich dabei um eine 
Erkrankung, bei der es im Schlaf durch 
Verengungen der oberen und unteren 
Atemwege zu einer angestrengten 
Atmung oder sogar zu Atempausen 
mit Sauerstoffsättigungsabfällen 
kommt. Beides führt im Gehirn zu 
Alarm- und Weckreaktionen, damit 
das Kind wieder zu atmen beginnt. 
Die zahlreichen Weckreaktionen 
verursachen eine Störung der 

Schlafarchitektur mit vermindertem 
Traumschlaf und beeinträchtigen damit 
den Erholungseffekt des Schlafes. 
Typische Beschwerden sind 
Schnarchen, Atempausen, ungewöhn-
liche Schlafpositionen wie eine 
überstreckte Kopfhaltung oder eine 
Knie-Ellbogen-Lage, Mundatmung 
beim Schlafen, häufiges nächtliches 
Erwachen, angestrengte Atmung, 
gehäufte Albträume, übermäßiger 
Nachtschweiß, erneutes Einnässen, 
verzögertes morgendliches Erwachen, 
morgendliche Kopfschmerzen und 
Appetitlosigkeit. 
Zudem kann es bei betroffenen 
Kindern zu einer vermehrten 
Tagesmüdigkeit oder Unruhe, zu 
Verhaltensauffälligkeiten sowie zu 

Konzentrationsschwierigkeiten 
kommen. 

Bei der Mukopolysaccharidose 
Typ III (Sanfilippo Syndrom) 

kommt es neben einem 
milden obstruktiven 

Schlafapnoesyndrom auch 
zu Ablagerungen von Glyko-
saminoglykanen im Gehirn. 

Dies führt zu einer Störung des 
zirkadianen Rhythmus (=Schlaf-Wach-
Rhythmus) mit irregulär verteilten 
Schlafphasen über den Tag verteilt. 
Dadurch schlafen Kinder nachts oft erst 
sehr spät ein, wachen regelmäßig in der 
Nacht auf, können dabei laut singen, 
schreien oder lachen und stehen am 
nächsten Tag ungewöhnlich früh auf.  

Durch die, je nach Typ der Mukopoly-
saccharidose, unterschiedlich ausge-
prägten Skelettdeformitäten  (v.a. 
beim Morquio Syndrom) kommt es 
zu einer Versteifung des thorakalen 
Skeletts (z.B. Kielbrust) und zu 
Wirbelsäulenverkrümmungen. Dies 
führt zu einer Einengung der Lunge mit 
Verminderung des Lungenvolumens 

und verschlimmert bereits bestehende 
Schlafprobleme. 

Längerfristig führen die Störung 
des Schlafes und die Sauerstoff-
sättigungsabfälle zu einer Schwächung 
der Aufmerksamkeit und der 
Gedächtnisfunktion und damit des 
Lernens mit messbarer Auswirkung 
auf die Intelligenz. Betroffene Kinder 
werden zusehends verhaltensauffällig. 
Außerdem können ernsthafte Folgen 
auf das Herz-Kreislaufsystem (Blut-
hochdruck) und das Gedeihen ent-
stehen.

Aufgrund der typischen anatomischen 
Merkmale durch Speicherung von 
Glykosaminoglykanen mit Verengun-
gen der oberen und unteren Atemwege, 
der großen Zunge, der thorakalen 
Skelettdeformitäten und durch eine 
eingeschränkte Zwerchfellaktivität 
können Kinder und Jugendliche mit 
Mukopolysaccharidosen weitaus 
häufiger an einem obstruktiven 
Schlafapnoesyndrom erkranken. Die 
Häufigkeit liegt zwischen 60 und 90%. 
Im Vergleich dazu haben Kinder ohne 
Mukopolysaccharidosen ein Risiko 
von 1%.

Die Herausforderung liegt in der 
richtigen Diagnosestellung. Nicht 
alle schnarchenden Kinder mit 
abnormen Schlafpositionen haben 
Atemschwierigkeiten im Schlaf. 
Andererseits können beachtliche 
Atemstörungen ohne typische 
Beschwerden vorliegen. 
Aus diesem Grund wird empfohlen, 
dass jedes Kind oder jeder Jugendliche 
mit einer Mukopolysaccharidose 
jährlich eine Schlafuntersuchung 
(Polysomnographie) im Rahmen der 
Jahresuntersuchung erhalten soll. 
Für die Polysomnographie werden 
die Kinder samt Elternteil für eine 
Nacht stationär aufgenommen. Die 
Untersuchung ist völlig schmerzfrei. Die 
Befundbesprechung findet mit Ihrem 
behandelnden Arzt statt. 

Beim Nachweis eines obstruktiven 
Schlafapnoesyndroms können in 
einem ersten Schritt nasale Steoride 
und Leukotrien-Rezeptor-Antagonisten 
versucht werden. Reichen diese 

Philipp Eickhoff-Maksys

Schlafbezogene Atmungsstörungen  bei Kindern und Jugendlichen mit MPS
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Anmerkung der Redaktion:

Pulmologische Sprechstunde und mehr

Viele hatten erst in diesem Sommer im Rahmen unserer 
MPS-Tagung erstmals die Gelegenheit Herrn Dr. Eickhoff zu 
treffen und kennen zu lernen. Tatsächlich beschäftigt er sich 
allerdings schon längere Zeit mit den schlafbezogenen 
Atemstörungen bei MPS, die viele von uns so sehr 
beunruhigen und quälen. Er bietet uns jetzt eine intensive 
Zusammenarbeit an, wofür wir wirklich dankbar sind!

Dr. Eickhoff hat bis vor kurzem im Preyer‘schen Kinderspital in 
Wien gearbeitet. Jetzt hat er die Stelle der ärztlichen Leitung des 
Kinderzimmers im St. Josef Krankenhaus inne. Damit er auch 
weiterhin MPS-Kinder mit schlafbezogenen Atmungsstörungen 
betreuen und beraten kann, hat er  zusätzlich die Ambulanz für 
Pulmologie und Allergologie des Kindergesundheitszentrums 
Donaustadt übernommen -  alle Kassen.
(http://www.kinderarzt.at/de/ordination/team/?person=110) 

Philipp Eickhoff-Maksys

Schlafbezogene Atmungsstörungen  bei Kindern und Jugendlichen mit MPS

nicht aus und entwickelt sich ein schweres obstruktives 
Schlafapnoesyndrom, muss mit einem HNO-Arzt 
besprochen werden, ob eine operative Entfernung der 
Rachen- oder Gaumenmandeln erforderlich ist. Aufgrund 
des hohen Operations- und Anästhesierisikos wird der 
Nutzen mit dem Risiko einer Notfall-Tracheotomie bei 
Komplikationen abgewogen. Eine Adenotomie und/oder 
Tonsillektomie bringt in den meisten Fällen eine Besserung 
des Schlafapnoesyndroms. Falls eine HNO-Operation 
nicht notwendig oder die Besserung postoperativ 
ausgeblieben ist, sollte überlegt werden, ob eine nächtliche 
Beatmungstherapie mit CPAP (continous positive airway 
pressure) oder BiPAP (Bilevel positve airway pressure) 
ratsam ist. Dadurch kommt es zu einem Offenhalten der 
Atemwege mit einer signifikanten Verbesserung des 
Schlafapnoesyndroms. 
Nach Diagnose und Beginn der entsprechenden Therapie 
werden ca. sechs- bis zwölfmonatige Kontrollen im 
Schlaflabor durchgeführt, um die notwendige Behandlung 
anzupassen oder zu beenden. Nach Initiierung einer 
Enzymersatztherapie kommt es immer zu einer Besserung 
des Schlafapnoesyndroms mit Reduktion der Atempausen.

Beim Sanfilippo Syndrom wird die zirkadiane 
Rhythmusstörung mit medikamentöser Therapie 
(Melatonin, Benzodiazepine, Chloralhydrat, usw.) und bei 
stabiler intellektueller Funktion in Kombination mit einer 
Verhaltenstherapie behandelt. Auf diese Weise kommt es 
in den meisten Fällen zu einer Besserung der Einschlaf- 
und Durchschlafstörung. 

Das Ziel sollte immer sein, ein obstruktives 
Schlafapnoesyndrom möglichst frühzeitig zu 
diagnostizieren, die richtigen Therapieschritte einzuleiten, 
um eine gute geistige Entwicklung zu gewährleisten - 
unabhängig davon, ob es sich um ein Kind mit oder ohne 
Mukopolysaccharidose handelt. 

Alle Infos zum 
ehrenamtlichen 
Engagement unserer 
Mitarbeiter hier:

MITEINANDER 
MEHR BEWEGEN
 100 Prozent Verantwortung für die Region

Region Eferding

Dort ist es ihm möglich, Kinder mit MPS und deren Eltern zu 
befragen, zu untersuchen und weiterführende Untersuchungen 
in die Wege zu leiten - wie z.B. eine Schlaflaboruntersuchung 
im Preyer‘schen Kinderspital, in Mödling oder SMZ Ost. 
Die Befundbesprechung findet ebenfalls bei ihm in den 
Räumlichkeiten der Gruppenpraxis Kinderarzt DDr. Peter Voitl 
und Partner in Wien, Donaucitystraße 1 statt (www.kinderarzt.at). 
Es wird sich also nichts ändern, außer dass er den Kindern und 
deren Eltern nun zusätzlich ein persönliches Gespräch und 
eine persönliche Beratung anbieten kann, welche bislang nur 
telefonisch möglich war.
Herr Dr. Eickhoff hält uns im MPS-Büro immer über die 
Ambulanztermine  seiner „pulmologischen Sprechstunde“ auf 
dem Laufenden, sodass jeder Interessierte diese auch bei uns 
im Büro erfragen kann. Geplant sind zwei bis drei Termine 
monatlich, die Wartezeit auf einen Termin wird maximal vier 
Wochen betragen. Termine können telefonisch gebucht 
werden.  
Natürlich können auch Nicht-Wiener in der Ordination einen 
Termin  vereinbaren (Tel. +43 1 263 79 79). Extra-Krankenscheine 
oder Überweisungen sind nicht notwendig. 
Es ist Dr. Eickhoff ein Anliegen, für alle leicht erreichbar zu sein 
und unbürokratisch helfen zu können! Wir dürfen uns also 
freuen!

Dr. Philipp Eickhoff-Maksys
Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde
Spezialisierung in Pädiatrische Pulmologie und Schlafmedizin
philipp.eickhoff@gmx.at
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Ernährungstherapie wurde lange 
Zeit als Außenseitermethode 
belächelt. Das hat sich geändert. 
Mittlerweile ist die Wirkung von 
Nährstoffen auf Körperfunktionen 
bewiesen. Der Nutzen einer 
Ernährungsumstellung ist in 
Studien belegt. Diese Erkenntnisse 
setzen sich zunehmend in Klinik 
und Praxis durch. 
Es wird immer klarer, dass die 
Ernährungstherapie zur Basis-
therapie von allen Erkrankungen 
gehört.
Es gibt für die verschiedenen MPS-
Erkrankungen keine einheitliche 
Diät, aber fast für jede die 
Notwendigkeit einer Ernährungs-
beratung. 

Falsche Ernährung kann Auslöser sein, 
wie z.B. bei der Gicht, richtige Ernährung 
kann Entzündungsaktivitäten redu-
zieren und Schmerzen lindern, wie zum 
Beispiel bei Patienten mit chronischen 
Schmerzen. Ernährungstherapie kann 

Ernährung bei MukoPolySaccharidosen 
nach Konrad Friese

langfristig den Verlauf von Erkrankungen bessern. 
Ernährungsmedizinische Maßnahmen sollten in die interdisziplinäre Behandlung 
von MPS-Patienten integriert werden. Wir müssen die Erkrankungen und 
verschiedenen MPS-Formen zwar spezifisch angehen, weil es sich um genetische 
Störungen handelt und Ernährung nicht heilen oder Therapie ersetzen kann. Aber 
die Ernährung kann die Behandlung ergänzen, indem sie dem Körper weniger 
Grundbausteine für Entzündungsbotenstoffe liefert.

Ohne Ernährungsumstellung geht es meist nicht
Mehr Fisch, möglichst wenig Fleisch und Wurst, fettarme Milchprodukte, 
hochwertige Pflanzenöle sowie viel Obst und Gemüse - die Empfehlungen 
zur entzündungshemmenden Ernährung… Aber was is(s)t das genau…? 
Ernährungstherapeutische Maßnahmen für alle MPS-Krankheitsbilder sind sehr 
ähnlich. Durch eine entsprechende Kost können die entzündliche Konstellation 
im Serum gesenkt und eventuelle Dysfunktionen verbessert werden. Nachdem bei 
MPS auch Entzündungsprozesse eine Rolle spielen, könnten Patienten sicherlich 
auch von einer entsprechenden Kost profitieren.

Die Fette
Entscheidend sind die in der Nahrung enthaltenen, gegensätzlich wirkenden, 
Fettsäuren: Arachidonsäure und Eicosapentaensäure (EPA). Sie sind die 
Vorläufersubstanzen von Prostaglandinen und Leukotrienen, die den 
Entzündungsprozess steuern. Die Omega-6-Fettsäure Arachidonsäure ist 
Ausgangssubstanz von proinflammatorischen Botenstoffen. Sie wird endogen 
aus Linolsäure gebildet und zudem mit tierischen Lebensmitteln aufgenommen. 
Omega-3-Fettsäuren wie alpha-Linolensäure (Raps-, Walnuss- und Olivenöl) 
und vor allem Eicosapentaensäure im Fischöl hemmen die körpereigene 
Bildung von Arachidonsäure. Außerdem sind sie selbst Ausgangssubstanz für 
entzündungshemmende Botenstoffe.
Für die Ernährung bedeutet das, Fleisch, Wurst und tierische Fette zu reduzieren 
und gleichzeitig Fisch sowie hochwertige Pflanzenöle zu verzehren. Um ein 
günstiges Fettsäurenprofil in den Entzündungszellen zu erreichen, wird Patienten 
eine Zufuhr von etwa 350 Milligramm Arachidonsäure und 6300 Milligramm EPA 
pro Woche empfohlen. Tatsächlich verzehrt der Durchschnittsdeutsche 300 bis 
400 Milligramm Arachidonsäure täglich. 
Um die wünschenswerte Zufuhr zu erreichen, muss der Fleischkonsum auf 300g 
bis 900g Fleisch inkl. Wurst pro Woche (je nach Köperzustand usw…) begrenzt 
werden. Gleichzeitig müssen ungefähr drei Portionen (150g bis 300g je nach 
Körperzustand) z.B. Zander in der Woche auf den Tisch, um auf die empfohlene 
Menge an Eicosapentaensäure zu kommen. Lachs enthält zum Beispiel pro 100 g 
verzehrbarem Anteil etwa 2050 mg EPA, Zander ca. 1400 mg. Süßwasserfische wie 
die Forelle oder fettärmere Seefische wie Rotbarsch enthalten hingegen deutlich 
weniger EPA, nämlich nur 150 bzw. 250 mg EPA pro 100 g verzehrbarem Anteil.

Supplemente mit Fischöl nur bei Bedarf
Patienten, die keinen und nicht genug Fisch essen, sollten EPA-reiche Fischöl-
Präparate einnehmen. Verschiedene Studien belegen: Durch Einnahme von EPA- 
bzw. Fischölsupplementen konnten entzündliche Gelenkbeschwerden effektiv 
gelindert werden. Dabei war die Gabe von EPA umso wirksamer, je weniger 
Arachidonsäure aufgenommen wurde. Die Wirkung setzte nach etwa drei Monaten 
ein und verstärkte sich im Verlauf von zwölf Monaten.
Ob eine Ernährungsumstellung ausreicht oder ergänzend Fischölpräparate 
notwendig sind, muss im Einzelfall entschieden werden. Ich verordne nicht 
routinemäßig Supplemente, sondern messe zunächst das Verhältnis von 
Arachidonsäure zu EPA im Serum. Wünschenswert wäre ein Verhältnis von 3 : 1. 
Üblich ist zu Beginn der Behandlung ein Wert von 13 : 1 oder 16 : 1. Wenn nach 
einem halben Jahr der Quotient auf 5 : 1 gegangen ist, dann substituiere ich nicht. 
Wenn das nicht gelingt, dann sollte man über eine Supplementierung nachdenken. 



Die Fettsäurenanalytik wird von den Privatkassen in Deutschland übernommen, 
gesetzlich Versicherten biete ich die Untersuchung als IGeL-Leistung an.
Auch Antioxidanzien wie Vitamin E, C, Betacarotin und Selen können protektive 
Effekte haben. Bei der Lebensmittelauswahl sollte daher auf eine ausreichende 
Zufuhr dieser Nährstoffe geachtet werden. Im Einzelfall kann auch hier eine 
Substitution von täglich 100 bis 200 Milligramm Vitamin E und 100 Mikrogramm 
Selen sinnvoll sein.

Auf die Zufuhr von Calcium und Vitamin D achten
Wichtig ist auch, auf eine ausreichende Versorgung mit Calcium und Vitamin 
D zu achten. Denn Patienten mit MPS haben bedingt durch den chronischen 
Entzündungsprozess, ggf. durch die Kortisontherapie und den eingeschränkten 
Bewegungsspielraum ein stark erhöhtes Osteoporoserisiko. Für die Umsetzung 
der Empfehlungen in der Praxis ist eine enge Kooperation zwischen Arzt und 
Ernährungstherapeuten wichtig. 

Die allgemein wichtigsten Punkte:
 D Bloß nicht so viel Fleisch?

Fleisch enthält viele wichtige Vitamine und Eiweiße mit hoher biologischer Wertigkeit. 
3-4mal Fleisch pro Woche ist empfehlenswert, wobei vor allem Geflügel-, Rind- und 
Wildfleisch günstig sind. Bestehen bereits Erkrankungen, sollte auf Schweinefleisch, 
wegen der darin enthaltenen entzündungsfördernden Stoffe, verzichtet werden. Bei 
„gesunden“ Menschen ist auch gegen ein schönes Schnitzel nichts einzuwenden.

 D Soja ist eine gesunde Alternative?
Sojaprodukte werden vor allem von Vegetariern und Menschen mit Milcheiweiß-
allergie und Lactoseintoleranz verwendet. Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist 
der Verzehr von Sojaprodukten allerdings mit Vorsicht zu betrachten. So ist auch 
Soja hochallergen und nicht selten entwickelt sich neben der Milcheiweißallergie 
bzw. Lactoseintoleranz eine Sojaallergie bzw. Fructoseintoleranz, was dazu führt, 
dass nur noch ein geringer Teil von Lebensmitteln vertragen wird. Dies schränkt 
die Lebensqualität der Patienten erheblich ein. Außerdem ist das Sojaprotein ein 
Eiweiß mit geringer biologischer Wertigkeit. Der Körper kann dieses Protein nur zu 
einem geringen Teil in körpereigenes Protein umwandeln.

 D Viel Trinken?
Flüssigkeitsmangel führt zu Konzentrationsschwäche, Schwindelgefühl und 
verminderter Leistungsfähigkeit. Vor allem für ältere Menschen ist dies ein Problem, 
weil bei ihnen das Durstempfinden nachlässt. Dann ist ein richtiger Trinkplan für 
den Tag vorteilhaft. Als Faustregel gilt: 1,5 - 2 Liter am Tag. Empfehlenswert sind 
Mineralwasser, Tee, gespritzte Säfte und Kaffee. Bei der Wahl des Mineralwassers 
sollte auf einen angemessenen Mineralstoffgehalt geachtet werden.

 D Vollkorn – ein wertvoller Bestandteil der vollwertigen Ernährung?
Vollkorn sieht gesund aus, schmeckt gesund und ist wegen der darin enthaltenen 
komplexen Kohlenhydrate definitiv gesund! Zu beachten ist dabei allerdings die 
Verarbeitung. Ganze Körner sind für die meisten Menschen schwer verdaulich und 
belasten damit unseren Stoffwechsel. Viele Verbraucher bevorzugen möglichst 
dunkle Vollkornprodukte, weil diese besonders „gesund“ aussehen. Meistens 
sind diese aber mit Malzextrakt oder Zuckerrübensirup gefärbt und damit nicht 
empfehlenswert. Ein gutes Vollkornbrot aus fein vermahlenem Vollkornmehl ist 
nicht dunkler als ein Mischbrot und viel bekömmlicher für unseren Körper.

 D 5mal täglich Obst und Gemüse?
Diese vor 10 Jahren gestartete Kampagne hat auch heute noch ihre Berechtigung. 
Sie ist nur für einen geringen Teil der Bevölkerung umsetzbar. Obst und Gemüse 
enthalten neben lebensnotwendigen Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen 
auch sekundäre Pflanzenstoffe mit zahlreichen positiven Wirkungen für unseren 
Körper. Menschen mit Übergewicht oder Stoffwechselerkrankungen sollten 
allerdings folgende Sorten meiden: Salat ist schwer verdaulich und enthält zudem 
eine große Menge an Nitrat, das im Körper zu krebserregenden Stoffen umgewandelt 
wird. Alternativ sollte Feldsalat oder Rucola verwendet werden. Soja ist wie oben 

beschrieben hochallergen mit einem 
Eiweiß von geringer biologischer 
Wertigkeit. Bei den Obstsorten sollte 
wegen des hohen Zuckergehalts und 
der wasserziehenden Wirkung auf 
Weintrauben, Bananen, Ananas und 
Birnen verzichtet werden, .

 D Bio – immer besser?
Diese Frage ist nicht eindeutig zu 
beantworten. Zum einen gibt es bis 
heute keine einheitliche europäische 
Bio-Verordnung, der Verbraucher ist 
auf die Vertrauenswürdigkeit der Bio-
Label angewiesen. Zum anderen ist 
die ökologische Qualität importierter 
Bio-Produkte fragwürdig.

 D Kartoffeln machen dick?
Nicht die Kartoffel macht dick, sondern 
die Art der Zubereitung. 100g Kartoffeln 
enthalten lediglich 75kcal und 0,3g Fett. 
Dick machen dann nur die Soßen oder 
die Butter, die dazu gegessen werden. 
100g Pommes frites enthalten 273 kcal 
und 14,5g Fett. 100g Kartoffelchips sogar 
538kcal und 39,4g Fett. Kurzum: Pell- 
oder Salzkartoffeln machen nicht dick!

 D Salz treibt den Blutdruck 
nach oben?

Salz ist wichtig für zahlreiche 
Körperfunktionen. Vor allem 
ältere Menschen brauchen Salz 
für die geistige Fitness und eine 
ausgeglichene Stimmung. Die frühere 
Ansicht, Salz würde verantwortlich für 
Bluthochdruck sein, ist mittlerweile 
widerlegt. Allerdings gibt es 
kochsalzsensitive Menschen, die auf 
eine erhöhte Kochsalzaufnahme mit 
einer Blutdrucksteigerung reagieren.

 D Vitamine kann man nicht 
genug bekommen?

Vitamine unterteilt man nach ihrer 
Löslichkeit in wasser- und fettlösliche 
Vitamine. Wasserlösliche Vitamine, 
die der Körper nicht braucht, werden 
über den Urin ausgeschieden. 
Somit fließt das Geld für teure 
Vitaminpräparate letztendlich in 
unsere Abwasserrohre. Ein Zuviel an 
fettlöslichen Vitaminen kann sogar 
schädlich sein. Diese werden nämlich 
in der Leber gespeichert und können 
bei einer Überdosierung auf lange 
Sicht unerwünschte Nebenwirkungen 
haben. Zu den fettlöslichen Vitaminen 
gehören die Vitamine A, D, E und K.

 D Rohkost – in jedem Fall 
gesund?

Rohkost in Maßen ist gesund! Eine 
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einseitige Rohkosternährung aber 
nicht. Unser Darm kann Rohkost schwer 
verdauen, Mikroorganismen zersetzen 
die zurückbleibenden Nahrungs-
bestandteile und wir quälen uns mit 
Blähungen und Verdauungsstörungen. 
Das Beta-Carotin aus Karotten oder 
Tomaten z. B. kann vom Körper sogar 
besser verwertet werden, wenn sie 
gekocht worden sind.

 D Abends essen macht dick?
Studien haben gezeigt: es gibt keinen 
Unterschied im Hinblick auf das Gewicht 
zwischen Früh- und Spätessern. 
Nachts geht die Verdauung zwar 
etwas langsamer voran, die Nährstoffe 
werden jedoch genauso gut verwertet 
wie tagsüber. Entscheidend für das 
Gewicht ist also die Gesamtmenge der 
aufgenommenen Kalorien während 
des ganzen Tages, wobei sich Bedarf 
und Zufuhr die Waage halten sollen.

 D Fett macht fett?
Fett liefert dem Körper mehr 
als doppelt so viel Energie als 
Kohlenhydrate oder Proteine, ist 
außerdem Geschmacksträger und 
durch die in bestimmten Lebensmitteln 
enthaltenen ungesättigten Fettsäuren 
wichtig für eine gesunde Ernährung. 
Fisch, Raps- und Olivenöl sollten in 
keinem Wochenplan fehlen. Trotzdem 
ist es durchaus sinnvoll, den Fettgehalt 
seiner Nahrung zu überprüfen. Für den 
Körper ist es leicht, Fett zu speichern. 
Und für uns umso schwerer, es wieder 
von den Hüften zu bekommen.

 D Brauner Zucker ist 
gesünder als weißer Zucker?

Die Unterschiede im Mineral- und 
Nährstoffgehalt zwischen braunem 
und weißem Zucker sind vernach-
lässigbar. Brauner Zucker ist lediglich 
ungereinigter bzw. gefärbter weißer 
Zucker. Das leicht karamellige Aroma 
und die braune Farbe machen 
ihn beliebt bei den Verbrauchern. 
Ernährungsphysiologisch besteht aber 
kein Unterschied zu weißem Zucker. 
Vorsicht bei der Lagerung: brauner 
Zucker hat einen höheren Wassergehalt 
und verdirbt somit leichter.

 D Honig ist das gesündere 
Süßungsmittel?

Honig unterscheidet sich im 
Kalorien- und Mineralstoffgehalt 
kaum vom Haushaltszucker. Die 
enthaltenen Enzyme verlieren durch 
die Salzsäureeinwirkung und die 
eiweißspaltenden Enzyme im Magen 

ihre Wirkung. Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist Honig deshalb genauso 
ungünstig wie Zucker zu bewerten.

 D Die Angst vor dem Cholesterin?
Cholesterin ist lebenswichtig und wird deshalb auch vom Körper selbst produziert. 
Es schützt Zellmembranen und Nerven, ist Ausgangssubstanz von Gallensäuren 
(Fettverdauung) und notwendig für die Bildung von Hormonen und Vitaminen. 
Dabei reagiert der Körper auf die zugeführte Cholesterin-Menge in der Nahrung 
mit einer entsprechenden Eigensynthese. Eine hohe Cholesterinzufuhr bedingt 
eine reduzierte Eigensynthese, eine mangelhafte Cholesterinzufuhr erhöht die 
Eigensynthese. Hohe Cholesterin-Blutwerte können daher durch die Nahrung nur 
begrenzt beeinflusst werden.

 D Fisch ist gesünder als Fleisch?
Fisch ist genauso wichtig für eine ausgewogene Ernährung wie Fleisch. Das 
Fischeiweiß ist leichter verdaulich und die in Fischölen enthaltenen langkettigen, 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren reduzieren das Herzinfarktrisiko. Geräucherter 
Fisch sollte allerdings nicht häufiger als 4mal im Jahr verzehrt werden. Die darin 
enthaltenen polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe sind krebserregend.

 D Grillen gefährdet die Gesundheit?
Wird falsch gegrillt, entstehen tatsächlich eine Reihe krebserregender Substanzen, 
sog. Benzpyrene. Durch bestimmte Maßnahmen lässt sich das aber verhindern: 
Fett darf nicht auf die Glut tropfen (Aluminiumfolien oder –schalen), gepökelte 
Fleisch- und Wurstwaren (Kassler, Wiener Würstchen) gehören nicht auf den Grill, 
nicht mit Bier ablöschen und verbrannte Stellen nicht verzehren.

 D Light-Produkte machen schlank?
Der Begriff „Light“ ist nicht gesetzlich geschützt. Hier lohnt sich ein Blick auf die 
Nährwertangaben. So kann es sich z.B. um fett-, zucker- oder kalorienreduzierte 
Produkte handeln. „Reduziert“ heißt dabei nicht zwangsläufig auch „gering“. Eine 
Light-Mayonnaise enthält weiterhin eine Menge Fett und somit viele Kalorien. Die 
Aufschrift „Light“ suggeriert dem Verbraucher dieses Produkt bedenkenlos und 
ohne Einschränkungen verzehren zu können. Meist wird dann mehr gegessen 
und man kommt letztendlich doch wieder auf die gleiche Kalorienzahl.

 D Margarine ist gesünder als Butter?
Margarine und Butter sind im Kaloriengehalt und der Fettsäurenzusammensetzung 
annähernd gleich. Gesunde Menschen können sowohl Butter als auch Margarine 
verwenden, wenngleich auch sparsam damit umgegangen werden sollte.

 D Nur Milch kann das nötige Calcium für die Knochen liefern?
Milch hat einen hohen Calciumgehalt. Allerdings ist für die Resorption der Calcium-
Phosphat-Quotient zu beachten und dieser ist in Milch ungünstig. Das Calcium 
kann also nur schwer in die Knochen eingebaut werden. Milchprodukte wie 
Quark, Jogurt und Käse sind dagegen sehr empfehlenswerte Alternativen. Auch 
durch Mineralwässer mit hohem Calciumgehalt kann der Calciumhaushalt positiv 
beeinflusst werden.

 D Nudeln machen dick?
Hier sind die Nudeln dem gleichen Irrtum wie die Kartoffeln zum Opfer gefallen. 
Nudeln bestehen vorwiegend aus Kohlenhydraten und sind hervorragende 
Energielieferer. Dick machen hauptsächlich die Beilagen wie Sahnesaucen, 
Mehlschwitzen und dicke Käseüberbackungen.

 D Morgens essen wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends 
wie eine Bettelmann?

Wichtig ist, dass man die Energie dann hat, wenn man sie braucht. Ein Schichtarbeiter 
muss sich nicht morgens um sechs den Wecker stellen um ein üppiges Frühstück 
zu sich zu nehmen, wenn er abends um sechs seine Nachtschicht beginnt. Manche 
Menschen haben morgens auch einfach keinen Appetit. Dann ist es wichtig, 
wenigstens ausreichend zu trinken. Manche Menschen vertragen drei Mahlzeiten 
am Tag besser, manche fünf oder sechs Mahlzeiten. Hier ist es wichtig, auf die 
individuellen Bedürfnisse und eine angemessene Regelmäßigkeit zu achten.
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 D Pflanzenfresser Mensch?
Menschen haben sich im Laufe der Evolution zum Allesfresser entwickelt. Unsere 
Darmlänge liegt zwischen dem eines reinen Pflanzen- und dem eines reinen 
Fleischfressers. Außerdem deutet unser Gebiss mit Mahl- und Eckzähnen darauf 
hin, dass der Mensch sowohl auf den Verzehr pflanzlicher als auch tierischer 
Nahrung eingestellt ist.

 D Low Carb – High Fat macht schlank?
Hier ist die Datenlage keinesfalls eindeutig. Die langfristigen Folgen einer 
kohlenhydratarmen Ernährung sind nicht geklärt. Ernährungswissenschaftler 
raten von dieser Kostform ab und empfehlen eine ausgewogene Ernährung mit 
angemessenem Kohlenhydratanteil.

 D Sportler brauchen Vitaminpräparate?
Gut kontrollierte Studien konnten keine Leistungssteigerung durch 
Vitaminsupplementation bei Leistungssportlern feststellen. Leistungssportler 
haben zwar einen erhöhten Vitamin- und Mineralstoffbedarf, allerdings auch einen 
höheren Energiebedarf. Durch die so zusätzlich aufgenommene Nahrung wird 
auch der zusätzliche Nährstoffbedarf gedeckt.

 D Eine warme Mahlzeit täglich muss sein?
Wissenschaftliche Belege gibt es zu dieser Aussage nicht. Aus 
lebensmittelhygienischen Gründen sollten vor allem tierische Produkte nicht 
roh verspeist werden. Auch manche Inhaltsstoffe pflanzlicher Produkte sind erst 
erhitzt besser resorbierbar vom Körper. Weil in unserer Kultur warme Mahlzeiten 
meist sehr kalorienreich zubereitet werden, sollte man nicht mehr als eine warme 
Mahlzeit am Tag zu sich nehmen.

 D Zucker ist Nervennahrung?
Zucker liefert unserem Gehirn schnell Energie. Ein Schokoladenriegel in 
Stresssituationen kann eine unglaublich beruhigende Wirkung haben. Aber 
Vorsicht: genauso schnell, wie der Blutzuckerspiegel ansteigt, sinkt er auch wieder. 
Die Folge ist erneuter Heißhunger und geminderte Leistungsfähigkeit. Komplexe 
Kohlenhydrate und Obst und Gemüse mit wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen 
wirken längerfristig und tun unserem Körper nachhaltig gut. 

 D Ein Glas Rotwein am Tag verlängert das Leben?
Der Mythos vom langen und gesunden Leben speziell durch Rotweinkonsum ist 
wissenschaftlich nicht erwiesen. Offensichtlich gehen von Weißwein vergleichbar 
günstige präventive Wirkungen aus. Achtung: Mehr als 0,25 Liter Wein belasten 
bereits die Leber und das Gehirn.

Ernährung bei Darmproblemen
Die nachfolgende Tabelle zeigt 
Ihnen Empfehlungen der Lebens-
mittelauswahl bei der leichten Vollkost. 
Sie bietet eine Richtlinie für die 
Zusammenstellung einer leicht 
bekömmlichen Kost, ist jedoch nicht 
immer allgemeingültig!
Bitte beachten Sie, dass Unver-
träglichkeiten individuell sehr unter-
schiedlich sind und fragen Sie bei 
Unklarheiten Ihre(n) Arzt/Ärztin oder 
Ernährungstherapeuten!

Leichte Vollkost
Die leichte Vollkost sollte so 
zusammengestellt sein, dass sie 
möglichst keinen bzw. wenig 
Zucker und keine bzw. wenig 
Weißmehlprodukte aber auch 
keine Vollkornprodukte enthält 
(optimal Mischbrot). 

Was ist sonst noch zu beachten?
Neben der Auswahl der Speisen und 
Getränke sind zusätzlich zur Entlastung 
des Stoffwechselgeschehens folgende 
Punkte zu berücksichtigen:

 � Die Nahrungsmenge sollte auf 
viele kleine Mahlzeiten aufgeteilt 
werden. 
 � Es sollte ausreichend Zeit zum 
Essen bestehen. 
 � Alle Speisen sollten gründlich 
gekaut werden. 
 � Die Speisen sollten weder zu heiß 
noch zu kalt verzehrt werden. 

Lebensmittelgruppen geeignete Lebensmittel Lebensmittel, die im allgemeinen 
schlecht vertragen werden

Milch und Milchprodukte 
laktosefrei

fettarme Milch (1,5%), fettarme gesäuerte 
Milchprodukte (Joghurt, Dickmilch, 
Sauermilch), milde Käsesorten bis 45% 
Fett i. Tr. (z.B.  Frisch-, Weich-, Schmelz-, 
Schnittkäse); keine Schimmelkäse!

Vollmilch und vollfette, auch gesäuerte, 
Milchprodukte, Sahne, Rahm, Sauerrahm über 
20% Fett, würzige und fetthaltige Käsesorten 
(über 45%)., Schimmelkäse (Bsp.: Gorgonzola, 
Roquefort, Bergkäse, überreifer Camembert), 
Sojamilch

Fleisch mageres Rind-, Kalb-, Geflügelfleisch  
(Filet, Schnitzel), Hammelfilet, mageres 
Ziegenfleisch, Kaninchen, Wild und 
Wildgeflügel, Grillhähnchen, Taube; Wichtig: 
fettarm zubereitet (gekocht, gegrillt, in Folie 
gegart, im Römertopf, geschmort)

fettes, geräuchertes, gepökeltes, scharf 
angebratenes Fleisch, mit Speck gespickte 
Fleischteile, fettes Fleisch u.a. Ente, Gans, 
Geflügelhaut
Schweinefleisch

Fleischwaren milde, magere Wurstsorten z.B. Bierschinken, 
deutsches Corned Beef, Geflügelwurst, 
kalter Braten

fette und geräucherte Wurstwaren

Geeignete und weniger bzw. ungeeignete Lebensmittel im Rahmen einer leichten Vollkost:



-  44 -

Lebensmittelgruppen geeignete Lebensmittel Lebensmittel, die im allgemeinen 
schlecht vertragen werden

Suppen und Soßen fettarme Bouillon, Suppen und Soßen fette Suppen und Soßen

Fisch und Fischwaren magere Süß- und Salzwasserfische (Zander, 
Hecht, Thunfisch….), fettarm zubereitet, 
Schalen- und Krustentiere

fette Fischsorten wie Aal, Karpfen, Butterfisch, 
Heilbutt, geräucherte Fische, eingelegte und/
oder konservierte Fische oder Fischwaren

Eier weichgekochte Eier, fettarme Eierspeisen hartgekochte Eier, fettreiche süße oder pikante 
Eierspeisen, Mayonnaise

Fette und Öle kleine Mengen natürlicher Pflanzenöle, 
Butter, ungehärtete reine Pflanzenmargarine
(Deli Reform oder Bertolli)

größere Mengen Öle, Butter, normale Margarine, 
Schmalz, Talg

Brot altbackenes Brot, feine Vollkornbrote frisches Brot, frische Backwaren, grobe 
Vollkornbrote

Backwaren Backwaren aus einfachen Rühr- und 
Hefeteigen, Kuchen aus Quark-Öl-Teig, 
Obstkuchen ohne Sahne, Baiser, einfache 
Kekse

frisches Hefegebäck, fette Backwaren wie 
z.B. Sahne- u. Cremetorten, Blätterteig, 
Fettgebackenes

Getreideprodukte Reis, Nudeln, Grieß, Mehle, Stärkemehle, 
Getreideflocken

keinerlei Einschränkungen

Kartoffeln fettlos bzw. fettarm zubereitet, Pell-, 
Salzkartoffeln, Kartoffelpüree

alle gebratenen u. in Fett ausgebackenen 
Kartoffelgerichte, z.B. Pommes frites, 
Bratkartoffeln, Kroketten, Kartoffelsalat mit 
Speck,  Mayonnaise o. viel Öl, Klöße

Gemüse leichtverträgliche Gemüsesorten wie z.B. 
Karotten, Fenchel, junge Kohlrabi, Karfiol, 
feine grüne Erbsen und Bohnen, Tomaten, 
Zucchini, grüner Salat

schwerverdauliche und blähende Sorten 
wie z.B. Kohlsorten, Lauch, Zwiebeln, Pilze, 
Paprika, Oliven, Gurken, Rettich, Hülsenfrüchte; 
Gemüsesalate, die mit Mayonnaise oder fetten 
Soßen zubereitet wurden;
Soja + Sojaprodukte!!!

Obst reife, leichtverträgliche Sorten roh oder 
gekocht

unreifes Obst, rohes Steinobst, Nüsse, Mandeln, 
Pistazien, Avocados, Weintrauben, Birnen

Zucker nur in kleinen Mengen
brauner Rohrzucker

größere Mengen Haushaltszucker

Süßigkeiten Konfitüre, Marmelade, Honig Schokolade, Pralinen, Nougat, Marzipan, 
Sahnebonbons etc.

Gewürze frische und getrocknete Kräuter, milder 
Essig (z.B. Balsamico), Zitronensaft, mäßig 
Salz, Meersalz

größere Mengen Pfeffer, Salz, Curry, 
Paprikapulver, Senf, Meerrettich, Zwiebel- und 
Knoblauchpulver, scharfe Gewürzmischungen, 
Jodsalz

Getränke alle Teesorten, milder Kaffee, Mineralwasser 
ohne Kohlensäure, Gemüsesäfte, verdünnte 
Obstsäfte
Brennesseltee, Ingwertee

Alkohol in jeder Form, kohlensäurehaltige 
Getränke z.B. Limonade, Cola, eisgekühlte 
Getränke, Getreidekaffee

Zubereitungsarten Kochen, Dünsten, Dämpfen, Garen in Folie, 
im Tontopf, in der beschichteten Pfanne 
oder im beschichteten Topf, im Backofen, in 
der Mikrowelle, Grillen ohne Fett

starkes Anbraten, Rösten, Frittieren, mit Speck 
und Zwiebeln anbraten

Dies ist nur ein kleiner Teil der Ernährung bei 
MukoPolySaccharidosen – ich bin sehr bemüht zur 
nächsten MPS Therapiewoche eine ausführliche 
Broschüre oder ein Buch zu erarbeiten!

Bis dahin mit den besten Grüßen 
von der Sonneninsel Usedom ,
Konrad Friese ... einer von drei Workshops zum Thema Ernährung in Maria Alm
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Morbus Hunter stellt sich bei jedem Kind anders dar.1 Bestimmte Symptome, vor 
allem wenn sie kombiniert auftreten, können den Verdacht auf einen Morbus Hunter 
wecken. Dazu gehören insbesondere auffällige Fazies, häufi ge Otitiden und Infekte 
der oberen Atemwege, Nabel- und/oder Leistenhernien.1 Ein Anfangsverdacht grün-
det sich auch auf Erkennungsmerkmale wie vergröberte Gesichtszüge, breite Nasen-
löcher, vorstehende Augenwülste, dicke Lippen und volle Wangen.

Mehr Informationen zu Morbus Hunter fi nden Sie auf www.shire.at, sowie huntersyndrome.info/de

1 Martin R et al. Pediatrics. 2008; 121(2):e377-e386.
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Mein Name ist Brigitte Gruber 
und  ich möchte heute etwas 
über mein Leben mit – meiner  
zum Glück leichten Form von  
– Mukopolysaccharidose IVA 
(Morbus Morquio A) erzählen.

Ich komme aus Niederösterreich und 
wohne mit meiner Familie, das sind 
mein Mann und meine zwei Kinder 
in einem schönen Haus, welches wir 
selbst gebaut haben, auf dem Land im 
Grünen.

Ich wurde am 4. Dezember 1975  in 
Neunkirchen geboren, also vor bald 
40 Jahren. Mein Geburtsgewicht war 
4120 g und meine Größe 55 cm, 
ein ziemlich großes Baby! Nach der 
Geburt stellte man bei mir keinerlei 
Anzeichen für eine Krankheit fest. Bald 
wurde aber ein Hüftproblem festgestellt, 
und ich musste Zügerl tragen. Im 
Alter von drei Jahren wurde ich das 
erste Mal operiert. Diese Operation 
erfolgte im AKH in Wien und war eine 
Pfannendachplastik. 
Weiter betreute mich ein Orthopäde, 
der meine X-Beine immer schönredete, 
denn er sagte, wenn ich älter werde,  
würde ich auf meinen Gang achten 
und meine X-Beine würden sich dann 
auch geben. Da der Gang aber immer 
schlechter wurde, suchten wir einen 
anderen Orthopäden auf. Dieser sagte 
sofort, dass meine Hüften operiert 
werden müssten. Er vermittelte uns 
in das Orthopädische Krankenhaus 
Speising nach Wien, da er in Wiener 
Neustadt keine Kinder operierte und 
es in Speising eine Abteilung für Kinder 
gab. Danach folgten in der Kindheit 
noch einige Operationen:
1987, mit elf Jahren, wurde eine 
Derotation beider Beine gemacht. 1991 
und 1992, mit 15 und 16 Jahren, jeweils 
eine dreifach Beckenosteotomie, zuerst 

links und im nächsten Jahr rechts. 
1987 wurde im Krankenhaus Speising 
der Verdacht auf MPS geäußert. 
Man nahm einen 24-Stunden Harn 
sowie Blut und schickte dies zum 
Untersuchen nach Graz in die Uni-
versitätsklinik. Weiters wurde im 
St. Anna Kinderspital eine Hautbiopsie 
entnommen und zur Untersuchung 
geschickt. Damals stellte sich heraus, 
dass ich MPS IVA habe. Wir machten 
uns weiters nicht viele Gedanken um 
MPS, da ich sonst keine Probleme 
hatte.

Ich besuchte die Volksschule, dann 
die Hauptschule und später die 
Handelsschule. Ich schloss alle 
Schulen mit einem guten Erfolg ab. 
Nach der Handelsschule bekam ich 
eine Anstellung beim Finanzamt, wo 
ich jetzt auch noch immer beschäftigt 
bin. 

Leider waren die Probleme mit den 
Hüften nach den Operationen in der 
Kindheit aber nicht vorbei, und die 
Schmerzen in den Hüften wurden fast 
unerträglich. Also einigten wir uns im 
Jahr 1999, ich war 23, nach langem 
Überlegen darauf, bei beiden Hüften 
eine Totalendprothese zu implantieren. 
Die Operation erfolgte innerhalb von 
zehn Tagen im Krankenhaus Wiener 
Neustadt. Zuerst wollte man beide 
Hüften auf einmal operieren, aber 
der Primar traute sich nicht, da die 
Hüftpfannen in so schlechtem Zustand 
waren. Deshalb wurde zuerst die 
rechte und zehn Tage später die linke 
Hüfte operiert. Das würde ich allerdings 
nicht mehr machen, da die beiden 
Narkosen meinen Körper innerhalb der 
kurzen Zeit sehr geschwächt haben. 
Ich bekam Bluttransfusionen und es 
dauerte alles etwas länger bis mein 
Körper wieder voll auf Trab war.

Kurze Zeit nach der Operation wurde 
ich schwanger. Es war zuerst ein 
Schock, aber im Krankenhaus wurde 
sofort gesagt, dass einer Geburt 
nichts im Wege stehen würde. Ich 
müsse nur aufpassen, um nicht zu viel 
zuzunehmen, und für die Geburt wurde 
ein Kaiserschnitt geplant.
Obwohl mein damaliger Hausarzt 
und meine Gynäkologin wussten, 
dass ich MPS habe, hat mir keiner 

von einer Geburt abgeraten. Jetzt 
bin ich froh daüber, denn ich wollte 
immer Kinder haben. Man riet mir, eine 
Fruchtwasseruntersuchung machen 
zu lassen. Bei dieser wurde aber zum 
Glück keine Krankheit festgestellt. 
Im März 2000 wurde meine erste Tochter 
Christina durch einen Kaiserschnitt, 
drei Wochen vor dem errechneten 
Geburtstermin, geboren. Sie war ein 
winziges Baby mit einem Gewicht von 
2500 g und einer Länge von 45 cm, 

aber gesund. Mir ging es auch sehr 
gut, in der gesamten Schwangerschaft 
hatte ich 6 kg zugenommen. Stillen 
konnte ich leider nicht, aber das 
können gesunde Menschen oft auch 
nicht. Die Kinder sind auch so groß 
geworden und haben weder Allergien, 
noch waren sie oft krank.
Im Jahr 2003 wurde ich zum zweiten 
Mal schwanger, bei dieser 
Schwangerschaft hatte ich 
auch keine Probleme. Bei 
dieser Schwangerschaft 
sagte man mir aber, 
dass man bei einer 
Fruchtwasseruntersuchung 
die Krankheit MPS nicht 
feststellen könne. Deshalb 
machte ich auch keine, da 
die Untersuchung ja doch 
ein Risiko ist. Im September 
kam dann Julia, auch drei Wochen vor 

Brigitte Gruber

Vieles ist möglich - sogar ...



dem errechneten Geburtstermin, per 
Kaiserschnitt zur Welt. Leider schluckte 
sie bei der Geburt Fruchtwasser und so 
war die Atmung etwas beeinträchtigt. 
Sie wurde zur Überwachung auf die 
Neonatologie gelegt. Ich hatte große 
Angst. Am nächsten Morgen wurde 
aber Entwarnung gegeben, ich konnte 
beruhigt sein. Mit einem Gewicht 
von 2970 g und einer Länge von 
47 cm war auch sie ein gesundes, 
normales Baby. Nach zehn Tagen 
verließen wir das Krankenhaus. In 
dieser Schwangerschaft hatte ich 10kg 
zugenommen.  Meine beiden Kinder 
entwickelten sich im Laufe ihres Lebens 
sehr gut, und bei keiner von beiden 
wurde eine Krankheit festgestellt. 
Die Schwangerschaften waren 
überhaupt kein Problem für mich. Es 
wurden auch keine außerordentlichen 
Untersuchungen gemacht, nur 
die normalen Mutter-Kind-Pass-
Untersuchungen. 

Außer den Hüften, die im August 2015 
schon wieder operiert werden mussten, 
habe ich keine Probleme mit MPS.  
Ich führe eigentlich ein normales Leben. 
Wegen der Kinder arbeite ich nur zwei 
Tage in der Woche. Meine Eltern 
haben einen Bauernhof und einen 
Heurigen, wo ich gelgentlich mithelfe. 
Ich betreibe auch ein wenig Sport: 
im Sommer Schwimmen, Radfahren 
und Walken. Als Kind bin ich auch 
Ski gefahren und Eis gelaufen. Seit 
ich die Hüftprothesen habe, übe ich 
diese Sportarten aber nicht mehr aus, 
da ich vor Verletzungen Angst habe,  
und ich froh bin, dass ich eigentlich 
ein normales Leben mit meiner Familie 
führen kann.

Voriges Jahr erfuhr ich von der 
Möglichkeit einer Enzymersatztherapie. 
Im Zuge der Vorbereitung für die 
Therapie machte ich eine Menge 
Untersuchungen. Dabei stellte sich 
eine schreckliche Diagnose heraus, 
die mit MPS nichts zu tun hat: Ich 
habe auch noch MS, Multiple Sklerose. 
Zum Glück habe ich aber keine 
starken Beschwerden. Das ist auch 
der Grund weshalb ich noch nicht mit 

 

der  Enzymersatztherapie begonnen 
habe. Jetzt habe ich mich schon 
etwas beruhigt, aber diese zusätzliche 
Diagnose im vorigen Jahr hat mir sehr 
zugesetzt.

In unserer Familie sind sonst alle 
gesund und es wurde nie eine 
Krankheit, die auf MPS hindeutet, 
diagnostiziert. Ich habe zwei Brüder, die 
auch gesund sind. Mein großer Bruder 
sitzt zwar im Rollstuhl, aber leider nach 
einem Autounfall. Mein kleiner Bruder 
wird wahrscheinlich eine genetische 
Untersuchung machen lassen, ob er 
Überträger der Krankheit ist, bevor er 
ein Kind plant. 
Mit meinen Kindern war ich voriges 
Jahr bei einem Kinderarzt, welcher 
sich mit MPS auskennt. Dieser sagte 
aber auch, dass meine Kinder keine 
Hinweise auf MPS hätten. Sie können, 
wenn sie alt genug sind, selbst 
entscheiden, ob sie eine genetische 
Untersuchung machen lassen, ob sie 
MPS-Überträger sind.
Ich kann zum Abschluss nur sagen, 
dass ich aufgrund der Erkrankung 
keine großen Einschränkungen im 
normalen Leben habe. Ich bin froh 
zwei, gesunde Kinder zu haben.

Nun möchte ich allen die schwerer 
betroffen sind sagen, dass ich ihnen 
alles, alles Gute wünsche.
Bei Michaela Weigl möchte ich 
mich bedanken. Es ist nicht selbst-
verständlich, dass sich jemand so für 
Kranke einsetzt und so viel, wie zum 
Beispiel die Therapiewoche auf die 
Beine stellt. Denn es ist sehr wichtig, 
dass man jemanden fragen kann, 
wenn man etwas wissen möchte, dass 
man jemanden hat, der sich auch um 
einen kümmert und man sich nicht 
allein gelassen fühlt.

 

Christina 
und 
Julia

Erinnerungsfeier
Viele unserer Familien haben ihr Kind 
verloren. Bei manchen ist es schon 
Jahrzehnte aus, bei manchen ist der 
Verlust noch ganz frisch. Einige Eltern 
mussten sogar zwei Kinder begraben, 
eine Familie gleich drei... Und im Grunde 
sitzen wir alle im gleichen Boot. Selbst 
die, die ihre Kinder noch haben, trauern 
oft um das Leben, das sie sich für ihr 
Kind eigentlich gewünscht hätten.

Bei unserer Erinnerungfeier hat alles 
Platz, jeder Gedanke, jedes Gefühl, 
Trauer und Traurigkeit, aber auch Dank 
und Dankbarkeit. Es berührt sehr, dass 
neben all dem Schmerz auch eine 
unglaubliche Dankbarkeit spürbar ist. Und 
es tröstet, gerade während dieser Feier, 
das Zusammenstehen, die gegenseitige 
Unterstützung und die innige Vertrautheit 
der großen MPS-Familie so deutlich zu 
spüren.

Danke an alle die dabei waren und 
damit ein deutliches Zeichen der 
Zusammengehörigkeit gesetzt haben.
Vielen Dank an Peter Kai für die 
Gestaltung der Feier und an Sabine 
Wallner für die Fotopräsentation und das 
Lied „Amoi segn ma uns wieda“.
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Susanne Kircher

Projekt Lebensbewältigung von Patienten 
mit MukoPolySaccharidosen
Mukopolysaccharidosen (MPS) 
sind seltene angeborene Erkran-
kungen des Bindegewebes, 
welche häufig ab der Geburt eine 
kontinuierliche Zunahme von 
Symptomen zeigen. Es verwundert 
daher nicht, dass es bisher 
primär Kinder und Jugendliche 
waren, welche mit diesem 
Erkrankungsbild beschrieben 
wurden. Die Erkenntnis, dass ein 
ursprünglich als eigener „milder“ 
Verlaufstyp (Scheie) beschriebener 
Krankheitstyp (MPS Typ V) sich 
als Variante der schweren 
Verlaufsform einer MPS I – Hurler 
entpuppte, führte zu der Erkenntnis, 
dass es auch attenuierte („milde“)  
Krankheitsverläufe geben könnte. 
Trotzdem blieb es bei einigen 
wenigen bekannt gewordenen 
Erwachsenen mit einer Mukopoly-
saccharidose.  
Die Diagnose einer Mukopoly-
saccharidose bei einem Kind oder 
Jugendlichen löst bei den Eltern 
einen Schock aus, auch wenn es bei 
einigen Formen bereits Therapien 
gibt, die den Krankheitsverlauf 
verlangsamen / abschwächen 
können (Stammzelltransplantation, 
Enzymersatztherapie). Somit wird die 
Erkrankung für die Betroffenen und 
deren Familien lebensbestimmend. Für 
Eltern von MPS-Patienten stellt sich die 
Frage, wie sie das Leben ihrer Kinder 
lebenswert und qualitätsvoll gestalten 
können, ohne dass es Vorbilder in 
der Lebensbewältigung anderer älter 
werdender Patienten mit dem gleichen 
MPS-Typ gibt.

Als Ergebnis der geplanten Studie 
in Deutschland und Österreich 
mittels Fragebogen soll aufgezeigt 

werden, wie MPS-Erwachsene über 30 Jahre ihren Alltag erleben, wie sie trotz 
krankheitsbedingter Einschränkungen Schule, Ausbildung und Beruf meistern. 
Auch Lebensplanung und Familiengründung können Aspekte sein, die 
durchaus möglich und erstrebenswert sind. Bisherige Gespräche mit einigen der 
österreichischen Erwachsenen mit verschiedenen MPS-Formen haben gezeigt, 
dass die Erwachsenen allesamt mehr erreicht haben, als man ihnen zugetraut 
hat und sie formulierten es eher dahingehend, dass die Einschränkungen, die 
sie erlebten, häufig „von außen“ kamen. Sie sind stolz, dass sie teilweise mehr 
erreicht haben, als sie sich selbst zugetraut haben und stolz darauf, ein (zumeist) 
selbstbestimmtes Leben zu führen. Aber sie berichteten auch über Hürden und 
körperliche Einschränkungen, die es zu meistern gab und die sie oft erfinderisch 
machten. Diese erwachsenen Vorbilder können für jüngere Betroffene und deren 
Familien positive Perspektiven aufzeigen und Mut machen, Lebenspläne zu 
entwerfen und den Alltag entsprechend zu gestalten. 

Es wird eine Befragung von Patienten mit MPS über dreißig Jahren angestrebt, 
da zu diesem Zeitpunkt bereits Lebenswege beschritten wurden, die für die 
Zukunft bestimmend sind. In diesem Alter sind Ausbildungen bereits beendet, 
Arbeitsverhältnisse  begründet, die eigenen Möglichkeiten besser ausgelotet. 
Auch unter dem Aspekt, dass Erwachsene mit MPS vielleicht selten sind, soll 
unter Einbeziehung von den MPS-Selbsthilfegruppen und von betreuenden 
Stoffwechselzentren versucht werden, möglichst viele solcher Patienten zu finden. 
Da diese Patienten nicht mehr unter der ständigen Betreuung von pädiatrischen 
Abteilungen sind, ist über ihren weiteren Lebensverlauf zumeist nichts bekannt. Die 
Kontaktaufnahme zu älteren Patienten bietet jedoch auch für diese die Chance, 
von anderen Patienten in ähnlichen Situationen zu erfahren oder die Möglichkeit, 
von neuen therapeutischen oder diagnostischen Verfahren zu profitieren, über die 
sie nicht mehr informiert sind.

Die Befragung findet mittels Fragebogen statt, den Betroffene oder deren 
Betreuungsperson ausfüllen. Die Aufklärung darüber was abgefragt wird und 
eine Einholung einer Einverständniserklärung dazu, soll von den betreuenden 
Stoffwechselzentren und Kliniken aus erfolgen. Bei Fragen stehen diese für Auskünfte 
zur Verfügung und würden bei Unklarheiten beim Ausfüllen gegebenenfalls noch 
persönlich oder telefonisch nachfragen. 
Das Studienzentrum in Deutschland an der Charité in Berlin bei Frau Prof.Plöckinger 
und Herrn Dr. Tiling unterstützt jene Zentren, die an der Studie mitmachen 
wollen mit Informationen und Unterlagen, wenn eine Einreichung bei der lokalen 
Ethikkommission nötig ist. In Berlin wurde ein Antrag bei der Ethikkommission 
bereits eingereicht, eine positive Stellungnahme ist in den nächsten Wochen 
zu erwarten. In Österreich wird daran anschließend Frau Prof. Kircher als 
österreichische Ansprechpartnerin einen Antrag bei der Ethikkommission der 
Medizinischen Universität Wien stellen und alle anderen Stoffwechselzentren in 
Österreich einladen, an der Studie mitzumachen.   
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Daten zur Pubertätsentwicklung und Schwangerschaft bei Patientinnen 
mit MPS oder ML gibt es nur vereinzelt in kurzen Fallbeschreibungen. Bei 
einer wachsenden Zahl an erwachsenen MPS/ML-Frauen erlangt dieses 
Thema jedoch eine zunehmende Bedeutung in der Betreuung und in der 
Behandlung. Ziel der geplanten Untersuchung ist es daher, bei Frauen mit 
MPS oder ML Besonderheiten in der Pubertätsentwicklung, eventueller 
Schwangerschaften und Geburten zu erkennen. 

Die Studie wird in Deutschland, Österreich und in der Schweiz durchgeführt werden. 
Hauptverantwortlich für die Studie sind Frau Prof. Hennermann, Villa Metabolica in 
Mainz, Frau Prof. Kircher, Medizinische Universität Wien und Frau Dr. Rohrbach 
in Zürich. Alle großen MPS-Zentren Deutschlands haben ihre Teilnahme an der 
Untersuchung bereits zugesagt. Sobald das positive Votum der Ethikkommission 
in Mainz vorliegt, wird dann Frau Prof.Kircher gezielt an die bereits vorinformierten 
österreichischen Stoffwechselzentren herantreten, um auch in Österreich die 
notwendigen Voraussetzungen für die Studie zu schaffen. 

Die Untersuchung erfolgt mittels Patienten-Fragebogens, der entweder mündlich 
(per Telefon), handschriftlich mit einem per Post zugesandten Fragebogen oder 
(in Deutschland) per Computer online ausgefüllt werden kann. Das Ausfüllen 
des Fragebogens dauert höchstens 20 – 30 Minuten. Der Fragebogen wird 
pseudonymisiert ausgewertet, d.h. für jede Patientin wird ein Code verwendet, 
und es kann kein Rückschluss auf die individuellen Daten einzelner Frauen 
gezogen werden. Die Auswertung der Fragebogen erfolgt ausschließlich durch 
die Studienärzte. Die Ärzte in den Behandlungszentren oder die Mitarbeiter der 
Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen haben keinen Zugang zu den Daten. Alle 
Datenschutzprinzipien werden gewahrt.
Nach Abschluss der Untersuchung werden die Ergebnisse sowohl in den 
Mitgliederzeitschriften veröffentlicht, als auch bei den nächsten MPS-Konferenzen 
präsentiert. Für Frauen mit einer MPS/ML besteht der große Nutzen darin, 

Neue Untersuchungen zur Pubertäts-
entwicklung und zu Schwangerschaften 
bei Frauen mit MPS / ML

dass sie künftig besser über die 
Möglichkeiten einer Schwangerschaft, 
eventueller Risiken und erforderlicher 
Behandlungen beraten werden 
können. Zudem können spezielle 
Probleme in der Pubertätsentwicklung 
besser erkannt und behandelt werden. 
Wir glauben damit ein Thema 
bewusster zu machen, welches 
bisher nur wenig im Fokus stand und 
hoffen, dass möglichst viele weibliche 
Jugendliche ab 16 Jahren und Frauen 
daran teilnehmen werden. 
Erste persönliche Umfragen in 
Österreich durch Frau Prof. Kircher 
konnten aufzeigen, dass in den 
meisten Fällen eine verspätete 
Pubertätsentwicklung vorlag und dass 
einige Patientinnen und Patienten 
mit MPS ein oder mehrere Kinder 
bekommen haben, dass aber auch 
Fehlgeburten ungeklärter Ursache 
beobachtet wurden. Die Studie soll 
diese Erfahrungen nun systematisch in 
einer großen Gruppe von Patientinnen 
erfassen.  

Susanne Kircher

Kimberley mit ihrem Mann und ihrer Tochter Aubrey

Herzliche 
Grüße 
von Wolfi 
an die 
MPS-Familie



Mittlerweile sind drei Jahre vergangen, seitdem Stefan 
hat gehen müssen. Ehrlich gesagt war das absolut 
keine leichte Zeit. Zu Beginn sah ich meine Aufgabe 
darin, dass wir als Familie unseren Weg fanden. Es war 
ja alles anders, es drehte sich früher alles um Stefan 
und plötzlich hatte ich wieder ein eigenes Leben. 

Mir wurde schnell bewusst, dass ich nicht nur Stefan 
schmerzlich vermisste, sondern auch mein altes Leben. Da 
wusste ich was zu tun war. Ich musste mich um Stefan 
kümmern, Arzttermine wahrnehmen, täglich schauen, dass 
Stefan und natürlich auch der Rest der Familie versorgt 
war und im Haushalt alles erledigt wurde. Besonders 
wichtig für mich war, dass ich trotz Stefans Sprachverlusten 
Möglichkeiten zum Kommunizieren suchte und ihm zur 
Verfügung stellte. Also war ich voll beschäftigt und ich 
wusste, dass ich es richtig machte, weil Stefan sich mitteilte 
und wieder aktiv an unserem Leben teilnahm. Wir standen 
am Anfang eines längeren Weges mit der Aufgabe, Stefans 
Lebensqualität mithilfe unterstützender Kommunikation 
zu steigern und glaubten, dass wir ihn noch einige Jahre 
begleiten dürfen. Aber dann war über Nacht alles anders.

Die neue Situation schweißte uns mit der Zeit immer mehr 
zusammen. Wir redeten viel über Stefan und das half 
uns sehr! Wichtig war auch, dass Thomas zurechtkam. 
Die Schule unterstützte uns dabei sehr. Thomas ging 
seinen Weg. In seiner Freizeit engagierte er sich bei der 
Feuerwehrjugend und beim Jugendrotkreuz. Eigentlich 
konnten wir uns bei ihm viel abschauen.

Ich musste in der Arbeitswelt wieder Fuß fassen und das 
habe ich auch geschafft. In der Arbeit funktionierte ich, zu 
Hause wusste ich aber nichts mit mir anzufangen. Ich wusste 
nur, dass mich mein neues Leben nicht ausfüllte und ich fiel 
immer mehr in ein großes Loch. Ich brauchte wieder eine 
neue Lebensaufgabe, die mich erfüllte, bei der ich jemanden 
helfen konnte. Die Ausbildung zur Energetikerin, die ich 
noch zu Stefans Lebzeiten begann, hatte ich erfolgreich 
abgeschlossen. Die Behandlungsmethoden wende ich fast 
ausschließlich bei meiner Familie und bei unseren Tieren 
mit großem Erfolg an. Viele Leute sind noch sehr skeptisch, 
das darf auch so sein. Also suchte ich nach etwas, was 
die Menschen akzeptieren und mir wurde klar, dass ich 
zuerst mir selbst helfen musste, damit ich dann letztendlich  
anderen helfen könnte. Letzten Herbst wollte ich dann an 
einem Wochenende für trauernde Eltern teilnehmen. Leider 
wurde es ein paar Tage vorher abgesagt. Weil ich wusste, 
dass ich bezüglich Trauerbegleitung etwas für mich tun 
musste, suchte ich nach einer Ausbildung dafür und es 
ergab sich, dass ich heuer im Frühjahr die Ausbildung zur 
Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung machen durfte. Ich 
möchte mich an dieser Stelle beim MPS-Verein nochmals 

Michaela Plamberger

Meinem Leben einen neuen Sinn geben

bedanken, der durch eine große finanzielle Unterstützung 
die Ausbildung erst möglich machte.

Der erste Kurs war der schwierigste. Wir mussten unsere 
persönlichen Erfahrungen zu den  Themen Sterben und 
Tod reflektieren. Für mich die erste Gelegenheit, über 
Stefans Krankheit, seine letzten Wochen und den Moment, 
als er in seinem Bett von einer Sekunde zur nächsten 
zum Atmen aufhörte, zu reden. Und ich konnte auch über 
den Tod meiner Mutter sprechen, die ich aufgrund einer 
Krebskrankheit verlor, als ich 20 Jahre alt war. Die Ohnmacht, 
von der man überfallen wird, die Sprachlosigkeit, das 
Gefühl, dass man ständig weinen muss, aber dann doch 
nicht kann. Beim Kurs erfuhr ich, dass es noch viele andere 
Möglichkeiten gibt, Trauer zu empfinden. Offen über alles 
zu sprechen war für meine Kolleginnen und mich anfangs 
schwierig. Es war aber eine wichtige Erfahrung, weil wir alle 
füreinander da waren und zuhörten. Für mich war danach in 
meinem Leben vieles einfacher, weil ich endlich über vieles 
gesprochen hatte. 
Für mich war klar, dass ich mit der Ausbildung auch etwas 
machen musste, dass ich damit anderen Menschen helfen 
musste und konnte. Seit ein paar Monaten bin ich beim 
Hospizverein in Bad Ischl. Wir begleiten Menschen mit 
schwerer Krankheit und sind für sie einfach nur da, hören 
ihnen zu, lesen ihnen etwas vor und entlasten dadurch 
auch die Angehörigen. Außerdem bemühen wir uns um die 
Angehörigen, versuchen auch ihnen die Angst zu nehmen 
und sind auch nach dem Tod für sie da.

Interessanterweise sprach mich die Lebensbegleitung 
beim Kurs viel mehr an. Die Trauerbegleitung ist eigentlich 
eine spezielle Lebensbegleitung. Ich fragte mich, wann bei 
mir die Trauer begonnen hatte und ich musste feststellen, 
dass das viele Jahre zurücklag. Seit der Diagnosestellung 
bei Stefan trauerte ich darum, dass er nicht wie jeder 
den Kindergarten und die Schule besuchen konnte. Ich 
trauerte, weil er so vieles nicht lernen konnte, weil er nie 
selbstständig werden konnte, dass er vielleicht früh sterben 
wird und vieles mehr. Irgendwie schafften wir es als Familie, 
uns auf Stefans LEBEN zu konzentrieren und nicht um 
alles zu trauern. Wir ließen ihn viel gemeinsam mit seinem 
Bruder lernen (Radfahren, Schifahren,…), wir unternahmen 
alles Mögliche mit ihm und schafften so Erinnerungen 
(gemeinsame Ausflüge, Urlaube, Therapiewochen). Ich war 
offen für vieles, um seine Krankheit etwas aufzuhalten und 
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setzte mich für ihn auch bei den Ärzten ein. Das Wichtigste 
war für mich aber, Stefan die Möglichkeit zu geben, sich 
mitzuteilen.
Im Nachhinein weiß ich, dass wir uns trotz unserer Trauer 
um das Leben gekümmert haben. Egal wie schlecht es 
ihm ging, wir haben uns immer um seine Lebensqualität 
bemüht. Und das war gut so.

Diese Erkenntnisse begleiteten mich bei allen Gesprächen 
bei der Therapiewoche. Die schöne Erfahrung für mich war, 
dass viele von sich aus auf mich zukamen, um mit mir zu 
sprechen. Egal, ob es verwaiste Eltern oder Angehörige 
unserer Patienten waren. Beim gemütlichen Kaffee, ob man 
sich zwischendurch kurz wo traf oder bei einem Ausflug 
entstanden vertrauliche Gespräche und ich konnte zuhören 
und da sein.
Mit der Ausbildung habe ich für mich sehr viel aufarbeiten 
können. Ich sehe wieder Sinn in meinem Leben und 
den hat mir Stefan gegeben; Sein Leben, Sterben und 
sein Tod machten mich zu dem Menschen der ich bin: 
glücklich darüber, dass wir in unserer Familie einen solchen 
Zusammenhalt erfahren dürfen, dass Thomas alles so gut 
meistert, dass es bei uns beruflich einigermaßen läuft. 
Aber es gibt auch bei mir Phasen von akuter Trauer, wo 
der Schmerz wieder einmal überhandnimmt, wo dann im 
Haushalt alles liegen bleibt und ich unfähig bin etwas zu 
tun, obwohl ich einiges darüber weiß, wie man anderen in 
solchen Situationen helfen kann.

Meine neue Lebensaufgabe macht mir aber immer mehr 
Mut. Die Zukunft wird zeigen, ob ich diese auch beruflich 
ausüben darf.
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Vom 21. bis 23. August 2015 fand 
in Gödöllö die 21. ungarische MPS-
Konferenz statt, zu welcher mich Herr 
Norbert Kato, der derzeitige Vorsitzende 
der ungarischen MPS-Gesellschaft, 
eingeladen hatte. Ich sollte dort 
einen Vortrag über die Erfahrungen 
mit Schwangerschaften bei MPS-
Betroffenen berichten. Es war geplant, 
dass mein Vortrag von Frau Professor 
Dr. Zsuzsanna Almassy jeweils ins 
Ungarische übersetzt wird, weil ich, wie 
man verstehen kann, kein Ungarisch 
spreche. Diese Sprache ist wirklich 
schwierig und ich bin Zsuzsanna sehr 
dankbar, dass sie mir das Programm 
extra übersetzt hat. 
In Budapest angekommen, hat 
Zsuzsanna zuerst mich und dann Herr 
Professor Andreas Gal abgeholt, um 
mit uns gemeinsam nach Gödöllö zu 
fahren, das ungefähr eine gute halbe 
Autostunde entfernt ist. Vielleicht hat 
schon jemand vom Schloss Gödöllö 
(auf deutsch Schloss Getterle) gehört, 
in welchem sich früher unsere Kaiserin 
Sissi sehr gerne aufgehalten hat. 
Immerhin ist es der größte Barockpalast 
Ungarns und seit wenigen Jahren 
herrlich restauriert und für die 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
worden.
Die Konferenz fand – wie auch 
schon mehrmals zuvor – in Gödöllö-
Mariabesnyö zur Mater Salvatoris 
Manreza, einem geistlichen 
Seminargästehaus, statt (siehe Bild).  
Ich war noch niemals zuvor dort, aber 
die anderen Familien kannten einander 
und den Ort, und es war gleich eine 
sehr ruhige, vertraute und familiäre 
Stimmung. Ich war sehr überrascht, 
auch noch einige der früheren Familien 
dort wiederzusehen, die ich viele Jahre 
zuvor auch schon kennengelernt 
hatte, auch solche ohne MPS aber mit 
ähnlichen Problemen. Die Patienten 
waren durchwegs älter. Professor Gal 
erklärte mir, dass die MPS-Gesellschaft  
„ein Schirm“ für so manchen Patienten 
ohne genaue Diagnose ist, aber solche 
Patienten auch immer aufnimmt und 
mitbetreut. 
Am nächsten Tag gab es ein wirklich 
spannendes Programm. Zunächst 
berichtete Frau Professor Almassy 
über den Internationalen Workshop 
und die Österreichische MPS-
Konferenz in Maria Alm. Sie erzählte 

Susanne Kircher 

21. Ungarische MPS-Konferenz
über die Aktivitäten der MPS-
Gesellschaften in anderen 
Ländern und appellierte 
dringend, dass bei solchen 
Meetings auch ungarische 
MPS-Betroffene anwesend 
sein sollten, nicht nur sie als 
Ärztin. Anschließend berichtete 
Herr  Dr.Norbert Varga über 
die verschiedenen Protokolle, 
die zu den einzelnen Schritten 
bei der Diagnose von MPS 
und anderen lysosomalen 
Erkrankungen (weiter-)entwickelt 
wurden. Ich war sehr überrascht über 
die Professionalität, denn ich bin 
sicher, dass solche Protokolle auch 
an Kinderabteilungen in Österreich 
nützlich wären. Als nächstes brachte 
Frau Dr.Dr.Katalin Komlosi einen Vortrag 
über neue Diagnosemöglichkeiten 
bei Erkrankungen mit mentaler 
Beeinträchtigung, wie z.B. die 
molekulargenetische Diagnose mittels 
Next Generation Sequencing. Katalin 
arbeitet normalerweise in Pecs als 
Kinderärztin und Genetikerin und ist für 
kurze Zeit wegen eines Projektes an der 
Villa Metabolica in Mainz. Herr Professor 
Andreas Gal (viele wissen, dass er 
einer der besten Genetiker weltweit ist) 
hat über die heutigen Möglichkeiten 
der pränatalen Diagnose und 
Präimplantationsdiagnose berichtet, 
unter dem Aspekt dabei auftretender 
Fragen und deren ethischem Kontext. 
Da er in Ungarn geboren ist und 
weiterhin Familienangehörige in 
Budapest hat, ist er in seinem Herzen 
eher Ungar als „Hanseate“ (er arbeitet ja 
in Hamburg am KH Eppenheim - UKE).
Frau Dr. Tünde Varga, eine weitere 
Kollegin von Prof.Almassy, berichtete 
dann über einen erfolgreichen Fall von 
Präimplantationsdiagnostik bei MPS I. 
Dabei wurde an Embryonen vor dem 
Einsetzen im Rahmen einer künstlichen 
Befruchtung nachgewiesen, ob diese 
an MPS I erkrankt oder gesund sind. 
Somit konnte ein gesunder Embryo 
übertragen werden und zur Zeit wird die 
Schwangerschaft ausgetragen. Weiters 
wurde von Frau Dr. Orsolya Horvath ein 
Überblick über den weiteren Verlauf von 
Patienten mit Stoffwechselerkrankungen 
gebracht, die eine hämatopoetische 
Stammzelltransplanatation erhalten 
hatten. Schließlich brachte Dr.Alexander 
Solyom noch einen Vortrag über 

Gelenksprobleme bei MPS. Auch 
Alexander, der auch bei uns in Maria 
Alm einen Vortrag hielt, arbeitet 
normalerweise als Kinderarzt in Pecs 
und ist wegen eines Projektes mit 
immunologischer Fragestellung an der 
Kinderklinik in Mainz gewesen. Zum 
Abschluss gab Frau Professor Almassy 
noch einen Überblick über neue 
Therapiemethoden bei MPS.
Während meines Vortrags über 
Schwangerschaften bei  MPS-
Betroffenen ging es Frau Kato 
nicht so gut, sie war zu dieser 
Zeit hochschwanger und hat am 
15.September einen gesunden Buben 
(ihren 3.Sohn) zur Welt gebracht.  Es 
ist verständlich, dass auch für eine 
gesunde Frau Komplikationen nicht 
gerade das sind, was man in dieser Zeit 
hören möchte. Aber Norbert Kato hat mir 
geschrieben, dass alles gut gegangen 
ist. Ein bisschen fürchteten alle schon, 
dass das Baby vielleicht in Gödöllö zur 
Welt kommen möchte.  
Zur Freizeitgestaltung der Familien gab 
es viele Gesprächsmöglichkeiten und 
einige Therapiehunde für die Kinder, 
die im Hof herumtollten, sodass das 
Ganze wie eine Großfamilie wirkte, als 
alle zusammen in der Sonne saßen. 
Dann wurde noch ein Gruppenfoto 
gemacht und Dr. Varga, Prof. Gal und 
Alexander fuhren mit mir zum Schloss 
Gödöllö, wo wir die wunderschöne 
Parkanlage mit dem Kaiserpavillon und 
dem Sissi-Denkmal bewunderten. Für 
eine Besichtigung des Schlosses selbst 
blieb nicht genug Zeit, aber es war ein 
wunderschönes Wochenende mit sehr 
netten Menschen und – soweit möglich 
- zumindest Gesprächen mit den 
unglaublich engagierten Kolleginnen 
und Kollegen !



 

save the date
14-17 July 2016, Bonn, Germany 

MPS 2016
14th INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON MPS AND RELATED DISEASES

MPS-Therapiewoche 2016

Hotel Alpina, Wagrain 23. - 30. Juli 2016

Geschwisterkinderwoche 

22. - 27. August 2016

Erwachsenentreffen

28. - 30. Oktober 2016

! ! !  T e r m i n e  2 0 1 6  z u m  V or m e r k e n  ! ! !

Internationaler MPS-Tag

15. Mai

Marsch der SE

27. Februar 2016
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Integration durch Sport
Anna Prähofer

Wie jedes Jahr sind unsere 
Veranstaltungen einfach etwas 
ganz Besonderes und so voller 
Energie, dass es schwer ist die 
Stimmung schwarz auf weiß zu 
schildern. Es ist immer schön, wenn 
unsere Unterstützer uns besuchen, um 
die wunderbar familiäre und liebevolle 
Atmosphäre selbst zu spüren. Ob 
sie Therapieeinheiten beobachten 
dürfen, wo Therapeut und Patient 
zusammenarbeiten und gemeinsam 
das Beste und manchmal sogar 
„Unmögliches“ aus den Patienten 
herausholen oder aber auch in 
der Kinderbetreuung strahlende 
Kinderaugen sehen. Der Eindruck ist 
immer ein bleibender. 

Auch ich wollte eigentlich lieber Bilder 
sprechen lassen als Worte, doch dann 
musste ich doch so einiges loswerden. 
Zuerst das riesen große DANKE an 
Sebastian und Matthias vom „Xund 
ins Leben“ Team und an die lieben 
ehrenamtlichen Sanitäter vom Roten 
Kreuz Zell am See, die unser Programm 
jeden Tag begleitet und kleine 
Wunden blitzschnell versorgt haben. 
Mein weiterer Dank gilt meinem tollen 
Team an Kinderbetreuern auf die ich 
mich immer verlassen kann. Ohne all 
diese ehrenamtliche (!) Arbeit wäre die 
Kinderbetreuung in so einer Form gar 
nicht möglich. Die Kids lieben uns und 
wir lieben sie. Was will man mehr? Und 
herzlichen Dank: an alle Kinder und 
Jugendliche, die die Therapiewoche 
und Kinderbetreuung zu dem machen 

was sie ist: einfach MEGA! 
In diesem Jahr konnte ich einen besonders tollen Tag für unsere Kinder organisieren. 
Während meiner Praxiszeit in der Volksschule durfte ich Bekanntschaft mit einigen 
Teammitgliedern von „Xund ins Leben“ machen. Zu dritt wurde für dritte und vierte 
Klassen ein super Sportprogramm zum Thema Gewaltprävention durchgeführt. Im 
Gespräch erfuhr ich, dass Xund ins Leben auch im Sommer viele verschiedene 
Programme anbietet. Ich hörte nicht mehr auf zu fragen, probierte verschiedene 
Geräte aus, die ich unbedingt für die Therapiewoche bestellen wollte und sah mir 
verschiedene angebotene Programme auf der Homepage durch und da war es: 
Integration durch Sport. Das wollte ich unseren Kids nicht vorenthalten. Ich wusste 
ja wie toll die Spiele und Übungen waren, die wir schon in der Schule gemacht 
hatten. Also versuchte ich mein Glück. Ich schrieb ein langes Mail an die Gründer 
von Xund ins Leben, erklärte was MPS sei, beschrieb die Therapiewoche und ließ 
auch nicht unerwähnt, dass wir kein unendliches Budget zur Verfügung hätten. 
Wenige Tage später die Antwort von Sebastian: 

Liebe Anna,
danke für die positive Rückmeldung bezüglich unserer Arbeit.
Nach Durchstöbern eurer Homepage und Rücksprache mit meinem Kollegen, möchten 
wir eure Arbeit unterstützen. Gerne sind wir in Maria Alm dabei und werden auf jeden 
Fall einen Tag kostenlos mit den Kids arbeiten.

Ich konnte gar nicht glauben was ich da lesen durfte. Das war eine wunderbare 
Überraschung. Ich hatte auf ein vergünstigtes Angebot gehofft, doch damit, dass 
wir den ganzen Tag geschenkt bekommen hatte ich nicht gerechnet. Noch dazu 
wollten Sebastian und Matthias, die Organisatoren, persönlich zu uns nach Maria Alm 
kommen. So zögerten wir natürlich keine Sekunde und sagten zu. 
Auch was die Bestellung anging wurden wir großartig unterstützt. Auf Eigeninitiative 
fragten die beiden bei ihrem Lieferanten an und dieser gewährte uns einen Rabatt 
auf die Bestellung von Flickern. Die Investition war es eindeutig wert: während der 
Therapiewoche sah ich die coolen Roller nur sehr selten alleine in einer Ecke stehen. 
Sie waren ständig in Betrieb.

Nun war er also da – der Sporttag im Turnsaal der Volksschule Maria Alm. Nach 
dem Frühstück marschierten wir mit knapp 50 Kindern, 13 Betreuern und einigen 
neugierigen Eltern los und waren sehr gespannt auf das Programm. Dort angekommen 
stellten sich Sebastian und Matthias vor, wir teilten die vielen Kinder in zwei Gruppen 
ein, und schon konnte es losgehen. Die beiden hatten im Turnsaal einen mega 
coolen Parcours aufgebaut, den die Kinder mit Begeisterung durchgelaufen sind. Erst 
sehend, dann blind von einem Partner geführt. Den Kindern zuzusehen wie sie sich 
ohne Probleme gegenseitig führten, die korrekten Anweisungen, die sie sich gaben 
und die Freude die sie dabei hatten, war sehr spannend und schön. Man konnte das 
gegenseitige Vertrauen spüren. Der Parcours fand schließlich nicht nur am Boden statt, 
sondern es wurde auf Kästen geklettert, mit Seilen von einer Langbank zur anderen 
geschwungen und vieles mehr. 
Während die eine Gruppe im Turnsaal beschäftigt war wurden im Garten viele 
verschiedene Spiele gespielt. So zum Beispiel das Bewegungs-Memory bei dem sich 
jeweils zwei Partner eine gemeinsame Bewegung ausdachten. Es gab einen Spieler, 
der die Kinder durch Antippen aufforderte ihre Bewegung vorzuzeigen. So musste die 
gleiche Bewegung gefunden werden. Dieses Spiel wünschten sich die Kinder auch 
in der darauffolgenden Woche jeden Tag in der Kinderbetreuung. 

Besonders beeindruckt haben mich Natalja und Lena, die beide nicht mehr so mobil 
sind. Gemeinsam haben wir es geschafft sie zu motivieren aus ihren Rollstühlen 
aufzustehen und manche Stationen mitzumachen. Mein Herz klopfte wie wild vor 
Freude als ich Natalijas strahlendes Gesicht sah, während sie in einer Schaukel aus 
Seilen den Blick von oben genoss. Genauso als wir uns erschöpft auf den Boden 
fallen ließen, nachdem sie über eine Langbank-Wippe (!) balanciert war.
Lena war auch sehr mutig und balancierte eine schaukelnde Langbank nach oben. 



Nachmittags wurden wiederum Stationen im 
Turnsaal aufgebaut und im Garten konnten 
die Kinder viele verschiedene Geräte, wie 
Slackline, Waveboards, Flicker, Badminton, 
Indo-Boards und Jongliersticks ausprobieren. 
Es wurden größere und kleinere Erfolge 
gefeiert. Das Schönste für mich war zu sehen, 
wie sich die Kinder gegenseitig unterstützten. 
Niemand wurde allein gelassen. Es war ein 
großes Miteinander. Und genau das ist es, 
was zählt. 
Nicht einmal die gefühlten 50 Grad 
im Schatten konnten den Kindern die 
Begeisterung für die lustigen Spiele und 
Parcours nehmen. Als am Nachmittag zum 
Abschluss die Wasserrutsche aufgebaut 
wurde, waren Groß und Klein gar nicht mehr 
zu bremsen. 
Während die Eltern brav den interessanten 
Vorträgen lauschten, genossen wir also 
einen wunderbar lustigen Tag in der Sonne 
und im Turnsaal und am Abend… war 
trotzdem noch viel los. Immerhin muss man 
die gemeinsame Zeit gut ausnutzen. Ein 
frühes „Ins Bett gehen“ kommt da für viele 
nicht einmal nach einem Powertag wie 
diesem in Frage. 

Sebastian und Matthias, ihr habt unseren 
Kindern sehr viel Freude und einen 
wunderschönen und lustigen Tag bereitet. 
Und nun nehme ich die Finger von den 
Tasten und lasse wirklich die Bilder 
sprechen… Viel Spaß dabei!

Kinderprogramm während der MPS-Jubiläumstagung

Spaß in der Turnhalle
Wie bei jeder MPS-Konferenz wurden die Kinder während der Vorträge von den Kinderbetreuern bestens versorgt. Dieses 
Mal gingen wir in eine Turnhalle.
Dort warteten bereits zwei nette Männer und empfingen uns recht herzlich. Sie stellten sich als Sebastian und Matthias 
von Xund ins Leben vor. Da sie uns nicht kannten, spielten wir zu Beginn ein kleines Kennenlernspiel, bei dem sie unsere 
Namen erfuhren.
Anschließend bildeten wir zwei Gruppen: die eine ging raus, die andere blieb in der Turnhalle. Ich war in der Gruppe 
die raus ging. Am Anfang spielten wir lustige Spiele und danach bauten wir einen Parcours, wo wir unser Geschick, 
Gleichgewicht und unsere Ausdauer trainierten.
Die Zeit verging wie im Flug und wir tauschten mit der anderen Gruppe. Nun waren wir in der Turnhalle. Die Turnhalle war 
riesig, ich sah Basketballkörbe, Klettergerüste und Seile, die von der Decke hingen. Wir probierten alles aus und bauten 
wieder einen Parcours. Als wir den Parcours einige Male absolviert hatten, bekamen wir eine Augenklappe aufgesetzt 
und wurden blind durch den Parcours geführt. Mich führte Michael und nach einem Durchgang tauschten wir.
So ging es hin und her bis wir Abschied nahmen und fröhlich zu unseren Eltern gingen. Der Tag blieb jedem lustig und 
erfahrungsreich in Erinnerung. Vielen Dank an das Team Xund ins Leben!

Bálint Velich
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 super Erfahrung
                                       Mama Evelyn

Heuer nahmen meine Mutter und ich mit unserer Franziska zum zweiten Mal an 
der Therapiewoche teil. Wir machten uns auf den Weg nach Maria Alm um das 
Team der MPS-Gesellschaft und die Familien wiederzutreffen - wir wurden herzlich 
empfangen und haben sofort gespürt, dass wir dazu gehören.

Nach bzw. zwischen den zahlreichen 
Therapien (zum Beispiel Physiotherapie, 
Cranio-Sacral-Therapie) war auch diesmal 
wieder Zeit für das Miteinander, den 
Erfahrungsaustausch und für Gespräche 
über etwaige neue Therapien und Neuheiten 
aus dem Bereich der Forschung. Im 
Rahmen der Therapiewoche bestand die 
Möglichkeit eines Gesprächs mit Frau Prof. 
DDr. Susanne Kircher; auch wir erhielten 
dankenswerterweise einen Gesprächstermin.

Die Vorsitzende von MPS-Austria, Frau 
Michaela Weigl, ermöglichte es auch dieses 
Jahr, dass die PhysiotherapeutInnen der 
PatientInnen an den Therapieeinheiten 
teilnehmen durften. Von diesem großartigen 
Angebot machten wir heuer Gebrauch; 
Franziska´s Physiotherapeutin Corinna nahm 
an den Therapieeinheiten mit der Spezialistin 
für Physiotherapie bei MPS / ML, Frau Christine 
Wurlitzer, teil und erarbeitete gemeinsam mit 
Frau Wurlitzer neue Therapieansätze – vielen, 
vielen Dank. Diese Übungen baut Corinna nun 
zusätzlich bei den Hausbesuchen (zweimal pro 
Woche) ein.
Die Therapien während dieser Woche 
haben unser Mäderl wieder ein Stück weiter 
gebracht – danke.

Auch die Angehörigen durften an bestimmten 
Therapien teilnehmen – bei der Massage 
oder einer Cranio-Sacral-Therapie konnte 
man ´mal so richtig entspannen.

Die Gruppenangebote, wie zum Beispiel 
Nordic Walking, Linedance oder 
Wassergymnastik förderten auch das 
Miteinander.

Im Rahmen der Therapiewoche gab es jede 
Menge Spaß für PatientInnen und deren 
Familien.
So wurden auch heuer wieder Ausflüge 
mit tollen Zielen angeboten; einer der 
Ausflüge führte nach Zell am See, wo auch 
die Möglichkeit einer Schifffahrt bestand. 
Mit großer Begeisterung erzählten uns die 

„Ausflügler“ von ihren tollen Erlebnissen. 
Bei den Ausflügen sind wir vielleicht 
im nächsten Jahr auch dabei; diesmal 
wäre es für unsere Franziska noch zu 
anstrengend gewesen.

Ein weiteres Highlight der diesjährigen 
Therapiewoche war für Franziska das 
Bedrucken von T-Shirts im Rahmen der 
Kinderbetreuung. Wir sind sehr stolz auf 
Franziskas Kunstwerk und möchten uns 
bei Anna, Bianca und Kathi bedanken, 
dass auch unser Mäderl im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten am Kinderprogramm 
teilnehmen durfte.
Auch dieses Jahr gab es wieder ein 
tolles Programm am Abend – auch 
für Franziska war etwas dabei; zum 
Beispiel die Märchenstunde oder der 
Packerlabend. Franziska fand es toll, 
dass sie etwas länger aufbleiben durfte 
– „auch das gehört zur Abwechslung im 
Rahmen der Therapiewoche ....“

Besonders beeindruckte uns der Vortrag 
von Benedikt Lika; er gewährte Einblicke 
in seinen Lebenslauf - umrahmt mit 
wunderbarer klassischer Musik. Er ist 
Dirigent, politisch aktiv und engagiert 
sich sehr für Menschen mit Behinderung 
– wir freuen uns sehr, dass wir Benedikt 
Lika kennenlernten; er hat uns sehr 
motiviert – er meistert alles trotz seiner 
MPS-Erkrankung mit einer besonderen 
Selbstverständlichkeit. 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz 
besonders für die tollen Therapieangebote 
und die abwechslungsreiche Woche 
bedanken – es war spitze.

Wir freuen uns schon jetzt auf´s nächste 
Jahr.

Mama Evelyntn

Therapiewoche 2015 - Sporthotel Alpenland Maria Alm



Therapiewoche 2015 - Sporthotel Alpenland Maria Alm

Jemand steht vor dir und bittet dich 
um deine Hilfe – jetzt versuche mal 
„nein“ zu sagen! Ich glaube, so geht 
es Michaela Weigl jedes Jahr, wenn 
MPS-Familien, egal aus welchem 
Land, an der österreichischen 
MPS-Therapiewoche teilnehmen 
möchten. Und so wächst und 
wächst diese Veranstaltung… 
und Tina und Wurli, die beiden 
Physiotanten, riefen irgendwann 
nach Unterstützung.
Nach der Therapiewoche im Sommer 
2014 kam es dann zu folgendem 
Gespräch:  
Wurli:  
„Also :-), es gibt drei Möglichkeiten: 
Entweder wir arbeiten länger in 
den Nachmittag hinein, oder du 
beschränkst die Teilnehmerzahl, oder 
ich bringe im nächsten Jahr Ada mit. 
Sie könnte sofort alle Gruppen- und 
Wassertherapien übernehmen.“
Michaela: 
„Wunderbar, ich nehme das Dritte.“
Wurli:
„Nadatwajakla! Aber Konrad muss 
auch mit. Er fragt jedes Jahr, wann er 
endlich mit darf.“
Michaela: 
„Noch besser, dann kann er uns gleich 
was über Ernährung erzählen.“

…Jetzt nur noch kurz telefonieren 
und zwei neue Therapeuten 
sowie hochdeutsch-sprechende 
Unterstützung für Wurli :-) waren perfekt. 
Bereits auf dem langen Heimweg von 
Österreich nach Usedom telefonierte 
ich mit Ada und erzählte von unseren 
Plänen. 
Wer sind Ada und Konrad? 
Diejenigen, die in diesem Jahr 
auf der Therapiewoche waren, 
haben diese bezaubernde Familie 
kennengelernt :-). Ada und ich sind 
Freundinnen. Wir haben viele Jahre 
Seite an Seite im Rehazentrum 
Usedom in Kölpinsee gearbeitet. 
Dort übernahm Ada als Motopädin 
neben allen Gruppentherapien viele 
Einzeltherapien mit unseren Kindern 

 Warum wir  auf der Therapiewoche 
unsere Ernährung umstellten

im Bewegungsbad - für die Physiotherapie eine enorme 
Unterstützung! Und daher konnten wir Ada in Österreich 
sofort „ins kalte Wasser werfen“. Eine Einarbeitung 
war weder für die Gruppentherapien noch für die 
Einzelbetreuung im Bewegungsbad notwendig. 
Durch Marias Reha-Aufenthalte auf Usedom wusste 
Michaela sofort, von was für einer Verstärkung ich sprach. 
Und Konrad? Konrad ist Ernährungstherapeut und hat 
sich unsere Ada während eines Praktikums im Rehazentrum 
„geschnappt“. MPS ist also auch für ihn alles andere als ein 
Fremdwort, nicht zuletzt weil er unglaublich „neugierig“ ist. 
Gesagt – getan…
Ada erwies sich als absolute therapeutische Verstärkung und 
übernahm auf der Therapiewoche in diesem Jahr alle Gruppen 
und Wassertherapien. Tina und ich hatten wieder mehr Zeit 
für die „Matte“. Konrad brachte auf sehr unterhaltsame Art und 
Weise jedem Teilnehmer verblüffendes Wissen über unsere 
Ernährung  bei …und relativierte zum Glück einiges wieder 
beim Abendessen :-). 
Da wäre noch zu erwähnen, dass die beiden weiteres familiäres 
„Fachpersonal“ im Gepäck hatten. Während der 13-jährige Ben 
die Kinderbetreuung schon mustergültig unterstützte, lehrten die 
sechsjährigen Karl und Theo den Betreuern erst einmal, was 
es bedeutet wenn jemand „nicht ganz alleine“ ist oder eine 
„Scheibe“ hat… 
Es war eine gute Idee! Und weil es nicht nur allen gefallen hat, 
sondern Ada und Konrad eine echte Bereicherung für unsere 
Therapien waren, müssen sie nun jedes Jahr mit mir mit. 

Wurli (Christine Wurlitzer) 
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Unser Gruppentherapieangebot war immer 
schon großartig, aber in diesem Jahr haben 
wir sämtliche Grenzen gesprengt... Jeden Tag 
gab es neben den Einzeltherapien eine Menge 
Workshops für alle - für Patienten und für ihre 
Begleitpersonen:

9  Trommeln (Conny Kirsch)

9  Entspannung (Conny Kirsch)

9  Linedance (Karin und Rudi Kientzl)

9  Tapen (Christine Wurlitzer)

9  Kreativworkshop (Sigrid Meindl) 

9  Kreativworkshop (Familie Bandar) 

9  Ernährungsberatung (Konrad Friese)

9  Smovey (Saskia Etienne)

Ein großes DANKE an alle WorkshopleiterInnen, 
die sich das tolle Programm ausgedacht haben 
und unseren Teilnehmer mit viel Liebe eine 
Menge neuer Erfahrungen ermöglicht haben! Ihr 
ward einfach großartig!

Therapiewoche 2015 - Sporthotel Alpenland Maria Alm

vielseitige Workshops  
                                             

Saskia

Rudi     Karin

Sigrid

Wurli

SaskiaSaskia
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Therapiewoche 2015 - Sporthotel Alpenland Maria Alm

...und jede Menge Therapie                                            

Saskia

Saskia

Familie Bandar

Ulli

Harald

Conny

Hermi

Konrad

Ada

SaskiaSaskia



Viele Menschen 
haben zum Gelingen 

unserer Therapiewoche 
beigetragen;

wir danken allen, die 
diese wunderbare Woche 
möglich gemacht haben 

mit einer 
kleinen Auswahl unserer 

Schnappschüsse.

Mehr Bilder gibt es auf unserer 
Website oder als DVD.

Ein besonderer Dank 
an unsere 

tüchtigen Kinderbetreuer 
 Anna Prähofer

Denise Adelsberger
Iman Asueva

Bianca Bauernberger
Elita Borsaeva

Jakob Feldbacher
Kathi Hauseder

Bernhard Leblhuber
Michael Messenböck

Carina Polly 
Paul Prähofer 

Top-Therapeuten
Konrad Friese

Peter Kai
Ulli Kaser
Ada Lange

Patricia Mauernböck
Harald Meindl 

Hermine Reitböck 
Christine Wurlitzer 

Tina Zimmerberger 

und Workshop Leiter
Saskia Etienne

Karin und Rudi Kientzl
Conny Kirsch
Sigrid Meindl
Familie Bandar

Finanzieren konnten wir 
dieses Highlight nur mit der 

großartigen Hilfe 
unserer Sponsoren 
und vieler Spender.

DANKE.

Organisation:
Michaela Weigl

Christine Hauseder
Anna Prähofer

Impressionen Therapiewoche 2015
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Therapiestunden mit Tieren
Michaela Weigl

Die heurige Therapiewoche war 
auch insofern besonders, weil 
wir die Gelegenheit hatten, die 
tierunterstützte Therapie auszubauen.
Zwar sind die beiden, von den Kindern 
heißgeliebten Therapiehunde 
Finn und Nala heuer „in Pension 
gegangen“ und wir mussten auf 
die liebe Familie Weichselbaumer 
verzichten, aber wie es so ist im 
Leben: Alles Schlechte hat auch sein 
Gutes - wir fanden prima Ersatz.
Patricia Mauernböck kam mit ihrem 
Berner Sennenhund, der so lieb war, 
dass er selbst mit seiner stattlichen 
Größe niemanden abschrecken 
konnte. Im Gegenteil, die Größe war 
gerade für rollstuhlfahrende, immobile 
Patienten wie Benedikt sehr praktisch. 
So war es viel bequemer für ihn, Faro 
zu streicheln.
Zwei Tage lang kam auch Sabine 
Flotzinger mit ihren beiden Therapie-
hunden Diva und Zoe dazu. Man 
kann sich vorstellen, dass da was los 
war! Mit zwei professionellen Damen 
und gleich drei Therapiehunden kam 
wirklich keiner zu kurz, und auch die 
Geschwisterkinder hatten sehr viel 
Spaß mit den Hunden.

Was dieses Jahr aber absolut 
einzigartig war, war die Anwesenheit 
von Peter Kai, Gründer des 
Sterntalerhofs, Mann des Jahres 
2009, Seelsorger, Diakon, Therapeut 
- vor allem aber ein sehr, sehr lieber 
Mensch und eine große Bereicherung 
für jeden, der ihn trifft. Er kam, um 
Gespräche anzubieten, allerdings 
ohne Therapieplan, einfach so wie 
sie sich ergeben würden. Peter hatte 
die Idee seinen Michel mitzubringen, 
was mich vorerst vor ein kleines 
Problem stellte. Spaßhalber bestellte 
ich im Hotel ein Zimmer für ein Pferd 
und Herr Tosson, der Hoteldirektor  
machte sich mit mir gemeinsam auf 
die Suche nach einem Einstellplatz 
für Michel. Wir fanden einen tollen 
Platz beim Melchambauer, der uns 
diesen letztendlich sogar gratis zur 
Verfügung stellte: samt Reitplatz und 
nur acht Gehminuten vom Hotel 
entfernt! Diese Planung war einfach 
total gesegnet, denn alles klappte, 
sogar das schier Unmögliche!

Peter Kai zur Therapiewoche: 
„Ich war über die Atmosphäre, die in 
dieser großen Gemeinschaft geherrscht 
hat, total begeistert. Für mich hat es 
gewirkt wie ein riesiger Familienurlaub. 
Einfach toll! Bin total fasziniert. So 
viele Menschen und nichts Gehetztes, alles 
ist so geordnet und ruhig und natürlich 
verlaufen. Diese Solidarität zu sehen, 
die sensationelle Organisation, wie lieb 
alle miteinander umgehen... Es war einfach 
eine große Freude dabei zu sein.  
Und ein großer Dank an Luca, sie war eine 
hervorragende Assitenin, hat den Michel 
toll geführt, stundenlang, bei der größten 
Hitze und nicht aufgegeben!“
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Geschwisterkinderwoche   
Luca Velich

Geschwister am Sterntalerhof

- 63 -

Auch heuer durften sich die Geschwisterkinder wieder auf ihre heiß ersehnte 
Woche am Sterntalerhof freuen, bei der einmal sie völlig im Mittelpunkt stehen 
und sich alles um sie dreht, da zuhause oft die kranken Geschwister mehr 
Aufmerksamkeit der Eltern brauchen. 
So genießen die Kinder eine Woche lang das tolle Programm, das das 
Team des Sterntalerhofes für sie zusammenstellt. Tägliche Voltigier- und 
Bodenarbeitsstunden mit den Pferden, ein Theaterprojekt, Tassen bemalen, ein 
Spaziergang ins nächste Eisgeschäft, ein Ausflug in die Therme Stegersbach, 
sowie eine Rätselralley und Hundetherapie – für jeden war etwas dabei und 
langweilig wurde es nie! Höhepunkte waren auf jeden Fall die Aufführungen der 
selbst ausgedachten Theaterstücke am Ende der Woche sowie der Grillabend 
mit den Köchen des Hotel Intercont, die wie jedes Jahr ein wahres Festmahl 
zauberten, bei dem wirklich niemand hungrig blieb. Auch die Spiele Werwolf 
und Sardinenbüchse, die bei keiner Geschwisterwoche fehlen 
dürfen, wurden in gemütlicher Runde bis spät in die Nacht 
gespielt und waren immer ein krönender Abschluss für die 
erlebnisreichen Tage. 
Vielen Dank an das gesamte Sterntalerhof-Team und alle, die 
uns diese lustigen und schönen Tage ermöglicht haben! Wir 
freuen uns aufs nächste Jahr!
Luca

Fotos: Susanne Graf-Redl
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Spät, aber doch! Unser Er-
wachsenentreffen gegen Ende 
November war ein sehr gelun-
gener Abschluss unserer jährli-
chen Treffen 2014. Im vergan-
genen MPS-Falter konnten wir 
nicht mehr berichten, das wird 
hier nachgeholt:

Wir luden unsere erwachsenen Pa-
tienten ins Hotel Schachner nach 
Maria Taferl ein. Ein Hotel zum Re-
laxen und zum Wohlfühlen, aber 
auch mit ausgesprochen guter 
Küche. So genossen wir nach un-
serer Ankunft nicht nur die Wieder-
sehensfreude, sondern vorerst ein 
Gläschen Wein gefolgt von einem 
tollen  italienischen Buffet und dann 
bis spät in die Nacht hinein die Ge-
sellschaft von Gleichbetroffenen. 

2. MPS-Erwachsenentreffen
im November 2014 | Maria Taferl (NÖ)

Zündendes Thema war vor allem die Enzymersatztherapie, da zwei der Pati-
enten gerade kurz zuvor damit begonnen hatten und es für die „Neulinge“ galt, 
so viel wie möglich von den anderen zu erfahren und ihre Erfahrungen aus-
zutauschen. Besonders interessant war es natürlich auch zu hören, was unser 
irischer Gast Aidan zu erzählen hatte, der seinerseits mit großem Erstaunen 
feststellte, dass unsere Österreicher großteils ohne regelmäßige, schmerzstil-
lende Medikamente auskommen. Woran das genau liegt, wissen wir nicht. 
Entweder sind sie härter im Nehmen oder man geht bei uns prinzipiell nicht so 
großzügig mit Medikamenten um. 

Am Samstag hatten wir eine Exkursion im Haubiversum gebucht, zu der uns 
die Chefin Dorothea Haubenberger einlud und gemeinsam mit ihrem Sohn 
Richard höchstpersönlich begleitete. Es ist faszinierend wie interessant und 
kurzweilig dort alles aufbereitet ist und wir haben jede Menge dazu gelernt, u.a. 
auch wie man Mohnflesserl macht. Jeder von uns hat zu Beginn der Führung 
sein eigenes Flesserl geformt und durfte es mit Begeisterung verzehren, als wir 
sie nach der frisch gebacken in Empfang nehmen konnten.
Wir stärkten uns noch mit duftendem Kaffee und anderen Köstlichkeiten des 
Hauses und fuhren zurück ins Hotel, wo der Wellnessbereich noch auf uns 
wartete.

Auch die Basilika wurde besichtigt und als wir am Sonntagmittag wieder nach 
Hause fuhren, war das Treffen natürlich wieder viel zu schnell vorbei gegangen. 
Umso mehr freuten sich alle auf das nächste Mal!

Michaela Weigl
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3. MPS-Erwachsenentreffen
im Oktober 2015 | Rossleithen (OÖ)

23. Oktober 2015, Gut Enghagen. 
Der Himmel ist wolkig grau, ein 
kühler Wind streicht durch den 
Hof, aus der Ferne dringt ein leises 
Pferdewiehern heran. Was ist denn 
da los? Die MPS-Erwachsenen 
treffen sich wieder! 

Auch wenn das Wetter am Anfang 
nicht so toll war, war die Stimmung 
doch prächtig. In der gemütlich 
eingerichteten „Stubn“ trafen sich 
Maria, Martina mit ihrem Mann Martin, 
Brigitte mit ihrem Mann Erich, Stefan 
mit seiner Freundin Manuela, Georg, 
Karli und ich. So begannen wir unser 
Treffen mit dem Abendessen und 
einem Begrüßungssekt. Wir haben  
gelacht und gescherzt, auch wenn es 
draußen schon dunkel wurde.

Am nächsten Tag ging es dann auf den 
Wurbauer Kogel. Wer wollte, konnte mit 
dem Sessellift nach oben fahren. Oben 
angekommen, konnten wir am Anfang 
zeigen, was wir beim Bogenschießen so 

drauf hatten. Wäre die Aufgabe gewesen, 
das Fangnetz zu treffen, wir hätten die 
Zielscheiben durchlöchert, aber so… 
Georg hatte den Bogen raus und traf 
ein ums andere mal. 
Wer wollte, konnte nach der Einweisung 
auch in einen 3-D-Parcours gehen 
und auf Schaumstofftiere schießen. 
Wer dann noch Kraft hatte, warf ein 
paar Tomahawks oder übte sich mit 
Blasrohrblasen und Steinschleudern. 
Mit jeder Minute wurde das Wetter 
sonniger und die Aussicht besser. 
So konnten wir letztendlich in 
kurzen Ärmeln ein wunderbares 
Bergpanorama genießen. Auch der 
Blick vom gläsernen Panoramaturm 
war ein Erlebnis.
Am späten Nachmittag ging es 
dann wieder runter vom Berg. Wer 
konnte und wollte, rauschte auf der 
Sommerrodelbahn ins Tal.

An diesem Abend waren wir beim 
Abendessen ein paar Leute mehr. 
Der MPS-Vorstand hatte sich zu einer 

Vorstandssitzung eingefunden. Das 
hat unseren Kellner doch ein bisschen 
durcheinander gebracht.
Der Sonntag stand für uns ganz 
im Zeichen von Erholung und 
Entspannung, kurz Wellness. So 
haben sich viele von uns von 
Masseurin Aom mit Aroma-, Thai- 
und Bambusmassagen verwöhnen 
lassen. Die einen oder anderen haben 
den Sonnenschein am Vormittag 
auch für kleinere Ausflüge genutzt. 
Am Nachmittag haben Georg und 
ich uns dann aufs Pferd getraut. Bei 
anderen schaut das immer so leicht 
aus. Und wieder zeigte sich, dass 
Georg verborgene Talente hat. Mit ein 
bisschen Hilfe  drauf aufs Pferd und 
locker eine Viertelstunde über den 
Platz getrabt. Für mich war der Spaß 
nach zwei Minuten wieder vorbei, da 
ich nicht auf dem Pferd sitzen konnte. 
Wie gesagt, bei anderen schaut das 
immer so leicht aus ;)

Auf einmal war es auch schon wieder 
Montag und es hieß Abschied nehmen. 
Die Zeit war wieder einmal viel zu 
schnell vergangen. So setzten wir uns 
noch zu einer kleinen Plauderrunde 
bei schönster Herbstsonne auf die 
Terrasse. 

Es war wieder ein sehr schönes 
Erwachsenentreffen, mit tollen 
Aktivitäten, Entspannung und vielen 
lustigen, aber auch ernsthaften 
Gesprächen.

So bleibt mir nur noch einmal ein ganz 
herzliches Danke an Michaela und 
die MPS-Gesellschaft für dieses super 
Wochenende zu sagen und zu fragen: 
„Michi, wie findest du solche tollen Orte 
eigentlich?“

Markus Wirsing
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Mit dieser 1. MPS-Spezialambulanz ging ein 
langegehegter Herzenswunsch für mich in Erfüllung, 
ein Traum den ich schon nahezu seit Jahrzehnten 
geträumt hatte - kannte ich doch schon seit 1997 
das englische System, wo diese Art von Clinics Gang 
und Gebe sind. Möglich gemacht hat das Frau Dr. 
Gerlinde Weigel aus dem orthopädischen Spital in 
Wien Speising. 

Sie hatte - zu unserem großen Glück - eine achtmonatige 
Zusatzausbildung in Birmingham (UK) gemacht, einer 
Klinik, die in Großbritannien als eines der besten MPS-
Zentren gilt. Dort sind die sogenannten MPS-Clinics seit 
Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit und Gerlinde 
Weigel hat sofort den Wert dieser Art der Patientenbetreuung 
erkannt. Zurück in Österreich hatte sie den Entschluss 
gefasst, dass sie sich intensiv um MPS-Patienten mit 
Karpaltunnelsystem kümmern möchte. Nur kannten wir 
uns damals noch nicht. Das machte aber nichts, denn „der 
Mensch denkt und Gott lenkt“: Ich bekam einen Anruf von, 
Marina Auer, die ich von der Firma Genzyme kannte. Sie 
hatte ein Gespräch mit Gerlinde Weigel geführt und teilte 
mir mit, dass sie gern mit uns zusammenarbeiten würde. 
So rief ich sie an und fuhr schon ein paar Tage später nach 
Wien, um sie zu besuchen. Schon beim ersten Meeting 
stellten wir ein gemeinsames Jahresprogramm auf, 
angefangen vom Kennenlernen vieler MPS-Familien 
anlässlich unseres gemeinsamen Abendessens vor dem 

Marsch der seltenen Erkrankungen, 
über meinen Vortrag beim Hand-
chirurgenkongress in Obergurgl, 
unserer Ärztefortbildung und MPS-
Tagung in Maria Alm, bis hin zur 
Durchführung der ersten MPS-
Spezialambulanzen und entsprechen-
der Artikel dazu im nächsten MPS-
Falter. 
Nicht nur für „Weigel + Weigl“ hat sich 
ein großer Wunsch erfüllt, sondern 
auch von Seiten der Familien fand der 
Vorstoß in Richtung MPS-Spezial-
ambulanz sofort reges Interesse. Im Nu 
waren die ersten sieben Patienten für 
den April-Termin gebucht. Mit diesem 
Ansturm hatte niemand gerechnet und 
wir haben die Verantwortlichen fürs 
erste Mal glatt überfordert, sodass wir 
letztendlich auf vier Patienten reduziert 
haben und im Juni einen zweiten 
Anlauf für eine weitere Runde nahmen. 
Mit Oktober und Dezember konnten 
wir insgesamt sogar vier Termine 
anbieten!

Nun, wie kann man sich eine solche 
MPS-Spezialamabulanz in orthopä-

Michaela Weigl

MPS-Spezialambulanz
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dischen Spital Speising vorstellen?
Nachdem Bilder so schön 
aussagekräftig sind, lasse ich auf 
diesen Seiten Bilder sprechen. Es ist 
unschwer zu erkennen, dass da echt 
was los war und man unsere kleinen 
Patienten bestens betreute. Mit einer 
Menge anwesender Ärzte aus 
verschiedenen Disziplinen war die 
kleine Ambulanz mit Kapazität und 
kumuliertem Wissen gefüllt:
Mehrere Orthopäden, spezialisiert auf 
obere oder untere Extremitäten, ein 
Pulmologe aus dem Preyerschen 
Kinderspital, ein Orthodpädietechniker, 
eine Psychologin, eine Sekretärin für 
die weitere Terminkoordination und ich 
selbst. Ich selbst war dabei, um als 
Ansprechpartnerin vonseiten der MPS-
Gesellschaft zur Verfügung zu stehen, 
mit den Familien über Themen zu 
sprechen, die sie bewegten, ihnen 
beizustehen und bei den Unter-
suchungen mitzuschreiben, falls später 
Fragen auftauchen würden – aber 
auch, um die Situation, die ich mir so 
lange für meine Familien gewünscht 
hatte, zu genießen.

Erstmals war es möglich, mehrere 
Spezialisten auf einmal zu ver-
schiedenen anstehenden Problemen 
zu befragen - bei einer Multisystem-
erkrankung wie MPS ein absolut 
paradiesischer Zustand. Herr Prof. 
Krebs und Herr Dr. Cseppan sahen 
sich die unteren Extremitäten an, Herr 
Prof. Girsch und Frau Dr. Weigel die 
Hände. Je nach Problematik - und da 
gab es gleich beim ersten Mal 
erschreckend viel - wurden sofort 
weiterführende Untersuchungen wie  
Röntgen, MRT, Nervenleitgeschwindig-
keitsmessungen etc. angeordnet, 
Termine koordiniert und festgesetzt, 
das weitere Vorgehen besprochen 
oder notwendige Gipsabdrücke für 
Schienen sofort angefertigt.
Es gab mehr als genug kleinere und 
größere Probleme und somit ent-
sprechenden Handlungsbedarf, der für 
unterschiedliche Stimmung sorgte. Auf 
der einen Seite sah ich teilweise 
geschockte, aber für die gute Betreuung 
doch dankbare Eltern, auf der anderen 
Seite aber sogar Kinder, die sich 
regelrecht herzlich auf zum Beispiel 
eine Entlastungs-OP durch Sehnen-
verlängerung freuten. Manche vorge-

schlagenen OPs sind aufwändig, müssen gut überlegt 
und gut geplant werden, u.a. auch deshalb, weil sie zum 
Teil lange Ruhigstellungsphasen erfordern. 

An vier Ambulanztagen wurden immerhin vierzehn 
Patienten gesehen und einige davon konnten in der 
Zwischenzeit schon erfolgreich versorgt bzw. sogar 
operiert werden. Schon bei der ersten Spezialambulanz 
war jemand vom Krankenhausmanagement dabei, um 
das Geschehen zu beobachten und war ganz 
offensichtlich von der Sinnhaftigkeit überzeugt, sodass 
wir dieses besondere Service hoffentlich auch in Zukunft 
weiterhin - vielleicht sogar noch um die eine oder andere 
Disziplin erweitert - anbieten können. 
Besonders toll fand ich, dass auch Ärzte aus anderen 
Krankenhäusern (aus dem Preyerschen Kinderspital der 
Pulmologe Philipp Eickhoff und die betreuende 
Kinderärztin Martina Reichardt) dazu gekommen waren. 
Vielleicht wird es sogar möglich, dass wir eine(n) unserer 
StoffwechselspezialstInnen dafür gewinnen können, wer 
weiß? Was auf jeden Fall schön (und hoffentlich von 
Speisinger Seite auch denkbar) wäre, ist die Einbeziehung 
von Spezialisten für Wirbelsäule und Hüfte. 

Im Namen der MPS-Gesellschaft und ganz besonders 
im Namen der betroffenen Familien bedanke ich mich 
herzlich bei Frau Dr. Weigel und Herrn Prof. Girsch, der 
das Projekt mit großer Überzeugung mitträgt. Und ich 
danke auch ganz besonders den anderen Mitwirkenden 
„AkteurInnen“ wie Prof. Krebs, Dr. Cseppan, Dr. Fahr, Mag. 
Walik, Mag. Kolz, Dr. Handlbauer, dem Orthopädietechniker 
Herrn Mayr, Dr. Eickhoff, Dr. Reichardt, Frau Kopplinger. 
Auch dem Krankenhausmanagement sei gedankt dafür, 
dass das in dieser Form ermöglicht wurde.
Die MPS-Spezialambulanz im orthopädischen Spital 
Speising stellt jedenfalls eine echte Bereicherung und 
Erleichterung für uns MPS-Familien dar! DANKE.

Doch was sagen die Familien dazu?

Ich habe die ersten Familien um ihre Rückmeldung 
gebeten und ihnen dazu diese Fragen gestellt:
• Wie hast du die Spezialambulanz empfunden?
• Hast du Verbesserungsvorschläge?
• Hat dir was gefehlt?
• Wie hast du dich betreut gefühlt?
• Wie hat dein Kind das gesehen? (beantworten, 

wenn mgl.)
• Was möchtest du sonst noch dazu rückmelden?

Hier sind die gesammelten Antworten dazu:

Die Spezialambulanz war wirklich toll, 

meiner Meinung nach hat nichts ge-

fehlt und die Betreuung war wirklich 

klasse. Ich hab mir schon lange ge-

wünscht, dass Achmad so orthopä-

disch untersucht wird, jedoch waren 

es jedes Mal einfache Untersuchun-

gen. Ich freue mich, dass es weitere 

Spezialambulanzen geben wird. 

Danke, dass ihr das auf die Beine ge-

stellt habt! - 67 -
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Ich finde die MPS Ambulanz eine 
sehr gute zusätzliche Kontrolle 
zur Jahresuntersuchung.
In den letzten Jahren musste ich 
mich selber um die neurologisch 
orthopädische Versorgung von 
Fritzi kümmern. Das war nicht 
immer einfach. Ich persönlich 
finde es wichtig immer dieselben 
Ärzte zu haben, denn diese kön-
nen dann besser Fritzis Fort-
schritte oder Defizite beurtei-
len.
Zur Zeit fällt mir kein Verbes-
serungsvorschlag ein.

Wir haben diverse Untersuchungen 
gemacht und auch die Ergebnisse 
bekommen. Aber wie die weitere 
Vorgehensweise ist wurde nicht 
mehr besprochen. Ein Nachtermin 
wäre gut gewesen.
In Fritzis speziellem Fall, wie 
geht´s weiter mit den Schmerzme-
dikamenten (Dosierung). Welche 
Alternativen oder Therapien gibt 
es. (Empfehlung an die Physio-
therapeuten) ect.
Ich war sehr zufrieden.
Fritzi hatte keinen Stress.

Ich finde die MPS Ambulanz eine 
Bereicherung für uns und unsere 
Kinder. 
Die MPS-Ambulanz sollte wie die 
Jahresuntersuchung einen Fix-
platz in unserer Jahresplanung 
erhalten.

Nun haben wir bereits die erste OP, resultierend von 
der 1. MPS-Ambulanz, hinter uns! Eigentlich zwei OPs, 
weil beide Jungs in Speising operiert worden sind!
Es war auch in letzter Sekunde: Bulcsú hatte in den Fin-
gern so wenig Gefühl, dass er sich einige Tage vor der 
OP am Finger verbrannt und es gar nicht gemerkt hat!

Für uns war die MPS-Ambulanz ein riesiger Schritt in 
der richtigen Behandlung der Erkrankung meiner Jungs. 
Bis jetzt hatte uns der Orthopäde (nicht Speising) ein-
fach nur betreut und den Zustand meiner Jungs festge-
stellt. 
In Speising wurden wir von einem Team von Ärzten 
(und anderen) betreut, die ein offenes Ohr und ein „of-
fenes Auge“ für die Problemen hatten und auch sofort 
handlungsbereit waren: sowohl mit Erklärungen, als 
auch mit Lösungen. Da wurde nicht abgewartet, son-
dern gehandelt! Wir mussten nicht zigtausend Mal vor-
stellig werden um verschiedene Spezialisten zu sehen, 
oder zu röntgen, oder zur Testung (Ergotherapie) usw. 
zu gehen. Diese Ambulanz hat uns MPS-Familien sicher 
sehr viel Zeit gewinnen lassen. Viele Termine, die mit 
einem Schlag erledigt werden konnten. Das ist Gold 
wert. 

Für mich war dieser Tag zuerst einmal ein Schock! So 
viele OPs in Aussicht :-( , aber dann wurde nicht lange 
getrödelt, sondern einfach agiert! Dafür bin ich sehr 
dankbar!
Die Ärzte haben sich meine Fragen aufmerksam ange-
hört und gewissenhaft beantwortet, auch wenn ich 
mehrmals gefragt habe (ich will ja immer sicher sein, 
dass ich alles richtig verstehe).

Was mir vielleicht ein bisschen gefehlt hat, ist die inter-
ne Rücksprache mit Ärzten, die sich im Bereich der 
Grunderkrankung besser auskennen. Sicher ist der Or-

thopäde oder der Chirurg der Spezialist, 
aber vielleicht wäre es sinnvoll sich als 
Arzt zu erkundigen: Gibt diese Operati-
on, die ich mit diesem Kind vorhabe, mit 
genau dieser Grunderkrankung einen 
Sinn? Ich würde mir wünschen, dass der 
Arzt mir sagt: „Diese OP würde ich vor-
schlagen, aber ich erkundige mich zu-
erst, ob sie bei Patienten wie Ihrem 
Kind normalerweise durchgeführt wird 

oder überhaupt schon einmal durch-
geführt 

w u r -
de…“ 

Es war ganz toll, der gemeinsame Termin, und dass du dabei warst und 

auch Fragen gestellt hast! Endlich mal nicht so alleine...

Verbesserungsvorschläge: Nö

Hat dir was gefehlt? Nö

Wir haben uns sehr gut betreut gefühlt, und die Ärzte haben sich wirk-

lich Gedanken gemacht. So im Team von drei Ärzten, so sollte es öfter 

in den Spitälern sein!!

Mel fand es wie immer super, er liebt ja Spitäler....

Und sonst? Eigentlich nur, dass es wirklich supi war!
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Also ich hab die Spezialambulanz als sehr wertvoll empfunden. (Die Ärtzte wussten gleich mit welcher Krankheit sie zu tun haben). Die Betreuung empfand ich als sehr gut was auch damit zusammenhängt, dass Frau Dr. Weigel und Herr Dr. Girsch überaus feundlich und vor allem kompetent gewirkt haben.



In the Ambulanz I felt warmly welcome and well recei-
ved. I liked the fact there was a group of Doctors which 
made me feel they could assess and discuss between 
the team the different problems and issues which can 
help provide more effective and consensual replies. The 
doctors showed interest for the patient, they performed 
a very complete but yet quick visit and check and they 
also provided at the moment a proposal to deal with 
the problems providing straight away a date for imple-
mentation.

I think they could open a channel of communication a 
bit more directly, for example via e-mail, in order to ex-
change small doubts and issues which sometimes at the 
time of the visit is forgotten or in order to obtain quick 
recommendations for issues that sometimes would not 
require a medical visit/check (given the fact it is not so 
easy to attend the hospital with a handicapped person). 
It would be also important to provide a place where 
patients in youth/teen age could be placed horizontally 
(e.g. for diaper/nappy change), especially for those who 
cannot tolerate very large periods in the same position 
on the wheelchair.
 
The patient was not afraid and waiting times were in the 
norm, which is quite important for these type of kids.

With regards to general follow-up for orthosis, corsets 
and all type of auxiliary material I think it is really great 
to count on this type of service and assistance; even for 
minor surgeries of botox implementation. On the other 
hand, for major invasive and strong interventions I think 
it would be important to count with an hospital that 
covers also other medical disciplines. In the past, we 
had the experience of having to change hospitals and 
being transferred after an operation due to this lack.

Thank you very much for all! 
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Das würde mir das Gefühl vermitteln, 
dass man beachtet wird, dass unsere 
Kinder keine gewöhnliche Patienten 
sind und auch berücksichtigt, was dieser 
Enzymmangel mit ihnen macht!
Meine Jungs waren von diesem Tag be-
geistert, besonders Bálint, der sich gro-
ße Hoffnung macht, einmal wieder auf 
den Fersen gehen zu können. Er ist in 
einem Alter in dem er das meiste jetzt 
versteht und nachfragt. Auch auf seine 
Fragen wurde eingegangen.

Wie schon erwähnt, wurden die Jungs 
bereits operiert! Hier möchte ich auch 
die tolle und kompetente Betreuung der 
Ärzte betonen. Allein die Tatsache, dass 
Bulcsú nicht nur am CTS operiert wurde, 
sondern auch an einer Phimose, und 
dass ein HNO-Primar aus Hietzing orga-
nisiert wurde (Danke Frau Dr. Weigel!), 
der ihm das T-Tube aus dem Ohr rausge-
zogen hat, finde ich überwältigend!!! 
Das ist ja nicht selbstverständlich und 
wir MPS-Familien kennen es auch an-
ders :-) !

Die Tatsache, dass es sich um Risikopati-
enten bzgl. Anästhesie handelt, wurde 
ernst genommen! Deswegen war es 
möglich gleich drei Eingriffe während ei-
ner einzigen Narkose durchzuführen! 
Dieses Engagement und diese Bereit-
schaft ist äußerst selten!!! Hier möchte 
ich mich bei Frau Dr. Weigel tausend 
Mal bedanken für ihren liebevollen und 
kompetenten Einsatz.

Ich hoffe, meine Rückmeldung zeigt 
deutlich, dass uns die MPS-Ambulanz 
sehr wichtig ist!

Diese Idee war gut. Normalerweise ist Speising unser orthopädisches Spital, aber mit der Spezialambu-

lanz haben Experten meinen Sohn untersucht und Sie haben eine ausführliche Untersuchung eingeführt. 

Hast du nur einmal im Jahr die Untersuchungkontrolle gedacht oder zweimal im Jahr? Zweimal würde gut 

sein.
Alles war super.
Du bist immer gut, außerdem wenn du uns betreust, sind die Ärzte noch interessierter und vorsichtiger.

Er mag kein Spital. Wenn es mögliche wäre, würde so etwas wie diese Spezialambulanz im AKH gut sein. Aber 

ich wünsche mir immer eine MPS-Klinik in Wien, so wie in Mainz.
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Übersicht der aktuellen Forschungslage    zu neuen Therapien bei MPS
Quelle: Rundbrief der deutschen MPS-Gesellschaft Sept.2015

MPS I (Hurler/Scheie)

Amicus Therapeutics hat bereits 

im Juni 2013 angekündigt, eine 
Chaperon-unterstützte Enzym-
ersatztherapie für MPS I entwickeln 
zu wollen. 
Chaperone sind Proteine, die anderen 
Proteinen „helfen“ sich korrekt zu falten. 
Die korrekte Faltung eines Proteins 
ist wichtig, damit es problemlos 
funktionieren kann. 
Amicus will eine rekombinante alpha-
L-Iduronidase herstellen, welche, 
gekoppelt an ein pharmakologisches 
Chaperon, als neue Therapie für 
MPS I eingesetzt werden kann. Das 
pharmakologische Chaperon soll 
dazu dienen die Aufnahme der 
alpha-L-Iduronidase ins Gewebe zu 
verbessern und die Wahrscheinlichkeit 
allergischer Reaktionen auf das Enzym 
zu verringern. 
Diese neue Therapieoption befindet 
sich derzeit in der präklinischen 
Entwicklung. 
Weitere Informationen hierzu in englischer 
Sprache finden Sie unter www.amicusrx.
com.

Immusoft entwickelt eine neue Art 

der Therapie, bei der eigene Zellen 
des Patienten zur Produktion der 
fehlenden Enzyme befähigt werden 
sollen. 
Das “Programmieren von Immunzellen“ 
basiert auf einer im California Institute 
of Technology entwickelten Technik. 
Das Ziel des “Programmierens 
von Immunzellen“ ist es, weiße 
Blutkörperchen, die durch eine normale 
Blutentnahme gewonnen werden 
können, im Reagenzglas genetisch 
so zu verändern, dass sie das 
benötigte Enzym produzieren können. 
Die eigenen genetisch veränderten 
Zellen werden dem Patienten dann 
wieder injiziert und siedeln sich im 

Knochenmark an, wo sie das Enzym 
entsprechend produzieren sollen. 
Eine erste klinische Studie, mit der 
diese Technologie bei MPS I-Patienten 
erprobt werden soll, ist für 2016 an 
der Universität von Minnesota, USA 
geplant. 
Weitere Informationen hierzu in englischer 
Sprache finden Sie unter www.immusoft.
com.

Möglichkeiten, die sich durch 
Pentosan Polysulfat (PPS) in der 
MPS-Therapie ergeben, werden 
derzeit durch Dr. Simonaro und 
Dr. Schuchmann (USA) untersucht. 
Es sind zwei Tierversuchsstudien 
(MPS VI-Ratten-Tiermodell) in der 
medizinischen Zeitschrift PLoS One 
publiziert worden, in denen positive 
Ergebnisse verzeichnet werden 
konnten. Es konnte eine Abnahme 
der generellen Entzündungsreaktion 
im Gewebe, eine verbesserte Mobilität 
der Tiere, eine Verminderung von 
Deformitäten der Luftröhrenknorpel 
und eine verbesserte Zahnentwicklung 
bei den Tieren dokumentiert werden. 
Außerdem konnte eine verminderte 
Glykosaminoglykan (GAG)-Speiche-
rung im Gewebe und eine reduzierte 
GAG-Ausscheidung im Urin gemessen 
werden.
Basierend auf diesen Ergebnissen 
ist eine weitere, über ein Jahr 
andauernde Studie an MPS I-Hunden 
durchgeführt worden, welche die 
Sicherheit des Medikamentes und 
die Effekte bezüglich der Reduktion 
der GAG-Speicherung bestätigen 
konnte. Zusätzlich konnten positive 
Effekte auf das kardiovaskuläre 
System dokumentiert werden. PPS 
ist bereits in vielen europäischen 
Ländern als Medikament bei anderen 
Erkrankungen zugelassen. Um die 
Entwicklung einer Therapie für MPS-
Patienten voranzutreiben, sind zwei 
klinische Studien mit jeweils nur 
wenigen erwachsenen Patienten 
mit MPS I (Deutschland) und 
MPS II (Japan) durchgeführt worden. 
Basierend auf den Ergebnissen dieser 
Studien, die noch 2015 veröffentlicht 
werden sollen, sollen auch Studien 
an MPS-Kindern durchgeführt werden. 
Darüber hinaus wurden bereits erste 
Schritte hinsichtlich der möglichen 

Zulassung des Medikamentes für MPS 
unternommen. Plexcera Therapeutics 
(USA) hat einen exklusiven Vertrag mit 
pharmaChem abgeschlossen - einem 
deutschen Pharmaunternehmen, 
welches PPS entwickelt hat und es 
als einziges Unternehmen weltweit 
produziert. 
Weitere Informationen hierzu in englischer 
Sprache finden Sie unter www.plexcera.
com.

PTC Therapeutics Inc. hat am 

19. Dezember 2014 verkündet, 
dass sowohl die amerikanische 
Food and Drug Administration 
(FDA) als auch die europäische 
European Medicines Agency 
(EMA) dem Medikament Translarna 
einen Orphan Drug Status für 
die Behandlung von MPS I 
zugesprochen haben. 
Damit ist MPS I die dritte 
Erkrankung, neben Duchennescher 
Muskeldystrophie und zystischer 
Fibrose, für die Translarna den Orphan 
Drug Status erhalten hat. Translarna 
(=Ataluren) ist ein Medikament, das 
nur bei Patienten eingesetzt werden 
kann, bei denen der Erkrankung eine 
Nonsense-Mutation zu Grunde liegt. 
Eine solche Mutation führt zu einem 
Stopp in der Ablesung des Gens, 
weshalb das entsprechende Enzym 
dann nicht hergestellt werden kann. Das 
Medikament versucht, den mutierten 
Bereich in der genetischen Information 
wie ein Pflaster zu bedecken, so dass 
dieser Fehler „überlesen“ wird und das 
Enzym trotzdem gebildet werden kann. 
In präklinischen Modellen konnte 
gezeigt werden, dass Translarna 
die Blut-Hirn-Schranke überwinden, 
in kardiales Gewebe als auch in 
Knochengewebe eindringen kann 
und dort die GAG-Level verringern 
kann. Somit hat Translarna bei MPS 
I-Patienten mit Nonsense-Mutation 
Potenzial zur Behandlung von u.a. 
kardiologischen und neurologischen 
Problemen. Bei der Behandlung 
von Patienten mit Duchennescher 
Muskeldystrophie und Nonsense-
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Übersicht der aktuellen Forschungslage    zu neuen Therapien bei MPS
Quelle: Rundbrief der deutschen MPS-Gesellschaft Sept.2015

Mutation ist Translarna in der EU 
bereits zugelassen. 
Weitere Informationen hierzu in englischer 
Sprache finden Sie unter www.ptcbio.com 
(siehe auch S. 71).

ReGenX Biosciences entwickelt 

RGX-111 für MPS I (Hurler). Hierbei 
handelt es sich um einen genthera-
peutischen Ansatz. 
Mit Hilfe eines viralen Vektors soll 
einmalig eine intakte Kopie des Gens 
für die alpha-L-Iduronidase ins Gehirn 
geschleust werden, damit der Körper 
das fehlende Enzym letztendlich 
selbst produzieren kann. Forscher der 
Universität von Pennsylvania (USA) 
konnten zeigen, dass eine einmalige 
intrathekale Gabe von RGX-111 die 
intrazerebralen Auffälligkeiten bei MPS 
I-Versuchstieren korrigieren konnte. 
Weitere Informationen hierzu in englischer 
Sprache finden Sie unter www.regenxbio.
com.

MPS II (Hunter)

ReGenX Biosciences entwickelt 
RGX-121 für MPS II. Auch hierbei 
handelt es sich um einen genthera-
peutischen Ansatz. 
Mit Hilfe eines viralen Vektors soll 
eine intakte Kopie des Gens für die 
Iduronat-2-Sulfatase in das zentrale 
Nervensystem geschleust werden, so 
dass der Körper letztendlich selbst 
genug Enzym produzieren kann. Das 
würde wiederholte Enzymgaben von 
außen überflüssig machen. 
Weitere Informationen hierzu in englischer 
Sprache finden Sie unter www.regenxbio.
com.

MPS IIIA/B (Sanfilippo A/B)

Abeona Therapeutics Inc. ent-

wickelt gentherapiebasierte poten-
zielle Therapien für MPS IIIA und B. 
Bei MPS III sind die Symptome vor allem 

durch die ungenügende Zellfunktion 
im Gehirn bedingt. Die Firma entwickelt 
zwei Produkte ABX-A (für MPS IIIA) und 
ABX-B (für MPS IIIB). 
Studien in Tiermodellen konnten 
bereits zeigen, dass beide Substanzen 
gut verträglich sind, dass die Zell- und 
Organfunktionen signifikant verbessert 
werden und die Überlebensspanne 
der MPS-Versuchstiere, gemessen 
an der normalen Lebenserwartung 
solcher Tiere, verdoppelt werden kann. 
Außerdem zeigten die Tiere signifikante 
Verbesserungen ihrer kognitiven 
Defekte, die sich noch Monate nach 
der Medikamentengabe nachweisen 
ließen. Aus diesen Ergebnissen lässt 
sich erhoffen, dass ABX-A und ABX-B 
auch bei Patienten mit MPS III positive 
Ergebnisse zeigen könnten. 
Weitere Informationen hierzu in englischer 
Sprache finden Sie unter http://www.
nationwidechildrens.org/center-for-gene-
therapy.

MPS IIIA (Sanfilippo A)

ReGenX Biosciences hat den 
Laboratorios Dr. Esteve eine weltweite 
Lizenz für die von Ihnen entwickelten 
rekombinanten Viren übertragen. Mit 
deren Hilfe will Laboratorios Dr. 
Esteve nun eine gentherapeutische 
Behandlung für Patienten mit MPS 
IIIA entwickeln. 
Eine weitere Lizenz ist an die Firma 
Lysogene übertragen worden. 
Lysogene hat unter Anwendung 
des Virus rAAVrh10 eine klinische 

Studienreihe zur Gentherapie bei 
MPS IIIA begonnen. 
Eine Phase I/II Studie mit vier Patienten 
ist bereits abgeschlossen worden und 
zeigte eine gute Verträglichkeit des 
Medikamentes sowie Besserung von 
Schlafstörungen und Hyperaktivität bei 
allen Patienten. Bei einem Patienten 
konnte sogar eine Verbesserung der 
kognitiven Fähigkeiten dokumentiert 
werden. 
Weitere Informationen hierzu in englischer 
Sprache finden Sie unter http://www.
lysogene.com/in-the-clinic/mps-iiia/

MPS IIIB (Sanfilippo B)

BioMarin Pharmaceutical Inc. hat 

im Dezember 2014 verkündet, 
dass der von ihnen entwickelten 
Substanz BMN 250 von der FDA der 
Orphan Drug Status zugesprochen 
wurde. 
Bei BMN 250 handelt es sich um 
ein Fusionsprotein aus der alpha-N-
Acetylglucosaminidase mit einem 
Peptid aus dem Insulin-like growth 
factor (IGF-2), das für die Behandlung 
von MPS IIIB eingesetzt werden soll. 
Durch die Fusion mit dem IGF-2 
soll der Transport der alpha-N-
Acetylglucosaminidase über die Blut-
Hirn-Schranke ermöglicht werden. 
BioMarin wird 2016 mit klinischen 
Studien zu dieser Substanz starten. 
Weitere Informationen hierzu in englischer 
Sprache finden Sie unter www.bmrn.com.

MPS VI (Maroteaux-Lamy)

Das MeuSIX Consortium plant eine 

multizentrische Studie (Phase I/II), 
um die Sicherheit und Wirksamkeit 
einer Virus-vermittelten Gen-
therapie bei Patienten mit MPS VI 
zu testen. Der Orphan Drug Status 
ist dem Präparat sowohl von der 
FDA als auch von der EMA erteilt 
worden. 
In Tierversuchsstudien konnte gezeigt 
werden, dass eine einfache intra-
venöse Gabe ausreichte, um über 
vier Jahre hinweg therapeutische Level 
von Arylsulfatase B zu erzeugen, was 
bei den Tieren in signifikanter Verbesse-
rung biochemischer, viszeraler und 
skelettaler Merkmale resultierte. Das 
MeuSIX Consortium ist zuversichtlich, 
mit dieser Behandlung langfristig die 
Lebensqualität von MPS VI-Patienten 
entscheidend verbessern zu können. 
Weitere Informationen hierzu in englischer 
Sprache finden Sie unter http://meusix.
tigem.it

Originalquelle: The MPS Magazine, Summer 
2015, Society for Mucopolysaccharide Diseases, 
GB Übersetzung und Abschnitt zu Gen-therapie 

bei MPS IIIA von Dr. Anja Köhn.
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Christina Lampe, Maurizio Scarpa

Klinische Prüfung zu Ataluren bei Patienten 
mit MPS I (mit Nonsense-Mutation)
Wir freuen uns, eine derzeit 
stattfindende klinische Prüfung 
zu Ataluren bei Patienten mit 
Mukopolysaccharidose Typ I (MPS I), 
die durch eine besondere Form einer 
genetischen Mutation namens 
„Nonsense-Mutation“ verursacht 
wird, bekanntgeben zu dürfen. Eine 
nonsense-Mutation bedeutet, dass 
das Enzym nicht vollständig produziert 
wird, da das dafür notwendige Ablesen 
des Erbmaterials durch ein Stopp 
Signal frühzeitig abgebrochen wird. Es 
entsteht somit kein funktionierendes 
bzw. wirksames Enzym. Die Studie wird 
in Deutschland im Zentrum für seltene 
Erkrankungen durchgeführt. Patienten 
aus anderen Ländern können für die 
Teilnahme an der Studie zu diesem 
Prüfzentrum anreisen.

Etwa 60 bis 80 % der Patienten mit MPS I 
leiden infolge einer Nonsense-Mutation 
an der Erkrankung. Bei diesen Patienten 
könnte Ataluren möglicherweise das 
fehlende Enzym, α-L-Iduronidase, 
wiederherstellen, da das Stopp Signal 
abgedeckt wird, und das Erbmaterial mit 
der Information für das Enzym vollständig 
abgelesen werden kann. Ataluren ist 
ein oral verabreichtes Prüfmedikament 
(Pulver), das an über 750 Personen, 
darunter gesunde Freiwillige und 
Patienten mit anderen genetischen 
Störungen, untersucht und kürzlich zur 
Behandlung von Muskeldystrophie des 
Typs Duchenne infolge einer Nonsense-
Mutation in Europa zugelassen wurde. 

Die Ergebnisse nicht klinischer Studien 
(d.h. Labor- und Tierversuche) lassen 
vermuten, dass auch Patienten mit 
MPS I infolge einer Nonsense-Mutation 
von Ataluren profitieren könnten. 

Die Studie ist eine Open-Label Phase-
II-Studie zur Beurteilung der Sicherheit, 
Pharmakokinetik (oder wie der Körper auf 
das Medikament wirkt) und Wirksamkeit 
von Ataluren bei mindestens 15 Patienten 
mit MPS I infolge einer Nonsense-Mutation. 

Geeignete Studienkandidaten müssen 
folgende Kriterien erfüllen:
• Alter >2 Jahre
• enzymatische oder fibroblastische 

Diagnose von MPS I
• GAG-Ausscheidung im Urin > 1.25-fach 

erhöht
• eine Nonsense-Mutation in mindestens 

einem Allel des α-L-Iduronidase (IDUA)-
Gens 

• Auch Patienten nach KMT oder unter 
EET können teilnehmen 

Es gibt jedoch einige Ausschlusskriterien: 
• Teilnahme an einer anderen Studie
• chirurgischer Eingriff 30 Tage vor 

Einschluss in die Studie
• Einnahme von Aminoglykosiden
• Vorhandensein eines 

ventrikuloperitonealen Shunts
• zu schwere Wirbelsäulenverände-

rungen, die eine Lumbalpunktion 
unmöglich machen

Wenn die genetische Mutation eines 
Kandidaten nicht bekannt ist, kann ein 
Gentest durchgeführt werden. 
Patienten ohne EET erhalten Ataluren 12 
Wochen lang. Patienten mit EET erhalten 

Ataluren in Kombination mit der EET 12 
Wochen lang, gefolgt von Ataluren allein 
für weitere 4 Wochen (insgesamt 16 
Wochen).

Patienten suchen die Klinik alle zwei 
Wochen auf, oder bestimmte Besuchs-
termine können in einem örtlichen Labor 
oder, wenn dies für den Patienten 
praktischer ist, mit einer ambulanten 
Krankenschwester zu Hause durchgeführt 
werden. Die Studienbeurteilungen um-
fassen zwei Lumbalpunktionen, regel-
mäßige Messungen der Vitalzeichen, 
körperliche Untersuchungen, Elektro-
kardiogramme sowie Blut- und 
Urinmessungen. 

Reise- und Aufenthaltskosten in 
Zusammenhang mit allen Besuchs-
terminen für den Patienten und eine 
Begleitperson im Prüfzentrum werden vom 
Sponsor, PTC Therapeutics, Inc., 
übernommen. Darüber hinaus wird die 
Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen 
alle Reise- und Aufenthaltsvorkehrungen 
für diese Besuchstermine organisieren, um 
die Patienten zu entlasten. 

Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an das deutsche Prüfzentrum:
Zentrum für seltene Erkrankungen    
Dr. Horst-Schmidt-Kliniken
Wiesbaden, Deutschland
Prüfleiter: Dr. Christina Lampe 
Telefon: +49 15114224959
Maurizio.Scarpa@helios-kliniken.de
Christina.lampe@helios-kliniken.de
Katrin.schuettler@helio-kliniken.de
Siehe auch Seite 33.

Nicole Muschol

Neue klinische Studie zum natürlichen 
Verlauf bei MPS IIIB
Noch in diesem Jahr wird eine neue 
prospektive Studie für Patienten mit 
MPS IIIB starten, an der weltweit bis zu 
20 Zentren teilnehmen, darunter auch 
das Team um PD Dr. Nicole Muschol 
aus dem Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf. 
An dieser prospektiven Verlaufsstudie 
der Firma BioMarin können Patienten 
mit diagnostizierter MPS IIIB teilnehmen, 
die zwischen 1 und 5 Jahre alt 
sind. Zudem werden voraussichtlich 
insgesamt bis zu 5 Patienten in einem 
Alter zwischen 6 und 10 Jahren 

integriert. Ziel der Studie ist es, den 
natürlichen Verlauf und die Progression 
der Erkrankung besser verstehen zu 
können, insbesondere im Hinblick 
auf die Durchführung zukünftiger 
Therapiestudien. Im Vordergrund 
stehen z.B. Untersuchungen des 
Verhaltens, der Sprache und Motorik 
oder des Schlafes. Die Studie wird 
über einen Zeitraum von zwei Jahren 
durchgeführt. Als Fortsetzung plant 
BioMarin, voraussichtlich in 2016, mit 
einer intrathekalen Enzymersatztherapie 
Studie bei MPS IIIB zu beginnen. 

Die Patienten können dann in die 
Behandlungsstudie wechseln. 
Bei Interesse zur Teilnahme an der 
Studie und für weitere Information 
können Sie sich gern an Frau PD Dr. 
Nicole Muschol wenden.

Kontakt:
PD Dr. Nicole Muschol
Internationales Centrum für Lysosomale 
Speicherkrankheiten; Klinik- und 
Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin; 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Tel.: 040-7410-53710
E-Mail: muschol@uke.de
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Einleitung:
Die Entwicklung von Arzneimitteln 
für seltene Erkrankungen stellt die 
Gesellschaft sowie die pharma-
zeutische Industrie vor besondere 
Herausforderungen. Deshalb wurde 
bereits im Jahre 1999 eine gesetzliche 
Grundlage von der Europäischen 
Kommission geschaffen, um spezielle 
Anreize für die Industrie für die 
Entwicklung von Medikamenten für 
seltene Erkrankungen zu setzen.

Die Zahlen zu den Orphan Drug 
Designations und Zulassungen seither 
zeigen, dass die Anreize dieser Orphan-
Drug Verordnung von den forschenden 
Unternehmen angenommen werden, 
um auch für Patienten mit seltenen 
Erkrankungen Arzneimittel rascher zur 
Verfügung zu stellen. 

Die europäische Verordnung (EG) 
Nr. 141/2000 des europäischen 
Parlamentes und des Rates über 
Arzneimittel für seltene Erkrankungen 
im Detail:
Die Verordnung trat im Jänner 
2000 in Kraft und wurde speziell 
erlassen, um die Forschungs- und 

Entwicklungsleistungen von pharmazeutischen Unternehmen zu fördern und um 
für Patienten mit seltenen Erkrankungen spezielle  Medikamente, sogenannte 
Orphan Drugs, zu entwickeln. Die Förderung der Entwicklung solcher Arzneimittel 
fand in der EU damit sehr spät statt. In den USA wurde der Orphan Drug Act als 
erstes Orphan-Arzneimittelgesetz bereits 1983 eingeführt; in Singapur, Japan und 
Australien bereits in den 1990er Jahren. 

Seit dem Jahr 2005 müssen Orphan Drugs nun auch über die EMA zentral 
zugelassen werden. Das hat den Vorteil, dass mit Erteilung der EU-Zulassung durch 
die Europäische Kommission das Arzneimittel prinzipiell in allen EU-Staaten ab 
dem gleichen Stichtag verkehrsfähig ist und somit - zumindest theoretisch - allen 
EU-Bürgern zur Verfügung steht. Die Regelungen zur Erstattung/Kostenübernahme 
von Arzneimitteln sind jedoch auch bei Orphan Drugs Ländersache. Es werden 
somit nicht alle durch die EMA zugelassenen Medikamente in allen EU-Ländern 
zwangsläufig erstattet bzw. stehen den Betroffenen aus diesem Grund in der 
Realität nicht alle neuen Orphan Drugs auch in allen EU-Ländern tatsächlich zum 
gleichen Zeitpunkt zur Verfügung.

Dass Orphan Drugs nicht nur von speziellen Nischen-Unternehmen, sondern 
auch von den großen Pharmaunternehmen auf den Markt gebracht werden, zeigt, 
dass die Anreize, die die Verordnung bietet, angenommen und entsprechend viele 
Arzneimittel für seltene Erkrankungen auch bereits entwickelt wurden bzw. sich in 
Entwicklung befinden.

Was ist ein Orphan Drug (OD)

Ein OD ist ein Arzneimittel, welches für eine schwere oder lebensbedrohliche 
seltene Erkrankung (nicht mehr als fünf Patienten unter 10.000 Personen in 
der EU) bestimmt ist und das ohne Anreize vermutlich nicht genügend Ertrag 
erwirtschaften würde, um die notwendigen Investitionen zu rechtfertigen. Die 
Zuerkennung des Orphan Drug Status für ein Arzneimittel durch die EMA bietet 
einem Unternehmen einige Vorteile im Entwicklungs- und Zulassungsprozess, um 
das unternehmerische Entwicklungsrisiko zu minimieren und Kosten zu sparen. 
Obwohl pro Erkrankung gesehen nur sehr wenige Patienten davon betroffen 
sind, so gibt es in Summe doch sehr viele Betroffene, die an unterschiedlichsten 
seltenen Erkrankungen leiden. Immerhin gibt es zwischen 6.000 und 8.000 seltene 
Erkrankungen! In Summe gesehen resultieren daraus ca. 400.000 Betroffene in 
Österreich und rund 36 Mio Betroffene in der gesamten EU!

Designation (Erteilung des Status „Orphan Drug“) 

Der Antrag auf Zuerkennung des Orphan Drug-Status (=Designation) kann zu 
jedem Zeitpunkt der Entwicklung eines solchen Arzneimittels vor Beantragung der 
Zulassung gestellt werden. Das Committee for Orphan Medicinal Products (COMP), 
ein spezieller Ausschuss bei der EMA, erstellt ein Gutachten zu den eingereichten 
Anträgen für die Zuerkennung des Orphan Drug-Status, über das die Kommission 
entscheidet. 
Die spätere Prüfung des Zulassungsantrages erfolgt, wie bei anderen Arzneimitteln 
auch, im zentralisierten Verfahren durch den Ausschuss für Arzneimittel zur 
Anwendung am Menschen (Committee for Medicinal Products for Human Use - 
CHMP).

Ein Arzneimittel erhält den Orphan Drug-Status nur dann, wenn 
 » noch kein zufriedenstellendes Arzneimittel für das betreffende Leiden 

zugelassen ist, oder
 » wenn es im Vergleich zur vorhandenen Therapie voraussichtlich einen 

signifikanten therapeutischen Nutzen aufweist. 
Die Kriterien werden auch vor der tatsächlichen Zulassung, die in der Regel einige 
Jahre nach der ursprünglichen Zuerkennung des Orphan Drug Status passiert, 
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von der EMA erneut geprüft. Sollten diese nicht mehr erfüllt sein, so wird dem 
Arzneimittel der Orphan Drug-Status aberkannt.

Zulassung eines OD

Wird ein Orphan Drug zugelassen, erhält es in der EU ein zehnjähriges 
Marktexklusivitätsrecht. Der ohnehin schon kleine und spezielle Markt soll damit 
für den Produktentwickler wirtschaftlich attraktiv werden bzw. einen gewissen 
Investitionsschutz ermöglichen. Weitere Orphan Drugs können in diesen 10 
Jahren zu einem speziellen Krankheitsgebiet nur dann zugelassen werden, 
wenn diese nachweislich besser wirksam oder verträglicher sind oder einen 
Versorgungsengpass überwinden helfen. Damit wird dem Zulassungsinhaber 
nur eine relative Garantie geboten, sein Arzneimittel in einem sehr kleinen Markt 
in begrenzter Zeit exklusiv zu vertreiben. Das ist aber völlig richtig und wäre 
alles andere widersinnig, denn auch im Orphan Drug Markt soll ja die weitere 
Entwicklung von Arzneimitteln gefördert und nicht blockiert werden!

Nach fünf Jahren am Markt kann auf Antrag eines Mitgliedstaates erneut überprüft 
werden, ob die Voraussetzungen für den Orphan Drug-Status noch gegeben sind 
oder ob dieser  gegebenenfalls wegen Wegfall der Voraussetzungen aufzuheben 
wäre.

Entwicklungsanreize für Orphan Drugs:

 » teilweise oder vollständige Befreiung von den EMA-Gebühren für 
Entwicklungsberatung:
• für kleine und mittlere Unternehmen (KMU): 100% 
• für Nicht-KMU: 75% Reduktion bei nicht-pädiatrischen Ansätzen, 100% 

Reduktion bei pädiatrischen Ansätzen
 » Inspektionsgebühren vor der Zulassung: 100% für KMU und Nicht-KMU
 » Befreiung von den EMA-Gebühren für die Zulassung: 

• 100% für KMU, 
• 10% für Nicht-KMU

 » Gebührenermäßigung für Aktivitäten im ersten Jahr nach der Zulassung: 
• 100% für KMU, 
• 0% für Nicht-KMU 

 » zehnjährige Marktexklusivität für das ausgewiesene therapeutische 
Anwendungsgebiet 

Orphan Drugs sind ständig in 
Entwicklung

Obwohl es so notwendig ist, Patienten 
für die Teilnahme an klinischen 
Studien zu gewinnen, stellt das in der 
Praxis oft eines der größten Probleme 
für den Produktentwickler dar. 
Patienten haben Angst, bei klinischen 
Studien als „Versuchskaninchen“ 
missbraucht zu werden, an denen 
„herumexperimentiert“ wird. Oder es 
ist die Sorge, eventuell aus der Studie 
nicht mehr heraus zu können, was 
Patienten davon abhält, mitzumachen. 
Ebenso das „Risiko“, eventuell ein 
Scheinmedikament („Plazebo“), 
und nicht das „richtige“, wirksame 
Medikament zu bekommen, etc.

Auf Grund der Seltenheit der 
Erkrankungen kann pro Land nur 
eine begrenzte Anzahl an Patienten 
in klinischen Zulassungsstudien 
einbezogen werden – und diese 
wenigen Patienten müssen oft erst 
gefunden werden. Die Durchführung 
solcher Studien muss daher in vielen 
verschiedenen Ländern beantragt 
werden, um ausreichend potenzielle 
Studienteilnehmer erreichen zu 
können. 
Aufgrund der kleineren Patientenzahl 
kann auch nur eine begrenzte 
Datenmenge generiert werden. Die 
Zulassungen von Orphan Drugs sind 
daher immer mit weiteren Auflagen 
verbunden, wie zum Beispiel der 
Durchführung weiterer Studien nach 
der Zulassung - sogenannte Post 
Authorisation Studies (PASS – post 
safety studies und/oder PAES - post-
authorisation efficacy studies) sowie 
das Führen von Registern, um die 
Sicherheit und Wirksamkeit auch nach 
der Markteinführung engmaschig zu 
überwachen. Auch hier ist die weitere 
aktive Mithilfe von Ärzten und Patienten 
notwendig und gefragt!

Statistiken und Erfolgschancen von 
Orphan Drugs

Seit dem Jahr 2000 wurden 2317 
Anträge auf Erteilung des Orphan 
Drug-Status gestellt. Wobei bei 1564 
Anträgen dieser Status auch anerkannt 
wurde. Davon wurden wiederum 110 
Medikamente auch zugelassen, und 
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 Die große Anzahl an Designationen (insgesamt 1.484) zeigt, dass die 
Anreize durch die OD Verordnung angenommen werden. 

Quelle: Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) meeting
report on the review of applications for orphan designation, May 2015
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zwar für 118 unterschiedliche seltene 
Erkrankungen.

Die große Anzahl an Anträgen 
(2317) spiegelt die erfreulich hohe 
Forschungsaktivität in diesem Bereich 
wider und zeigt, dass die Anreize 
durch die OD Verordnung von den 
forschenden pharmazeutischen Unter-
nehmen sehr wohl angenommen 
werden. Die Zeit zwischen Zuerkennung 
des OD Status und einer endgültigen 
Zulassung beträgt allerdings ca. vier 
Jahre.

Die – relativ gesehen - geringe 
Erfolgsquote (110 Zulassungen) 
verdeutlicht aber auch das hohe 
unternehmerische und Entwicklungs-
risiko. Auch zeigt die Studie von Schey 
et al., dass die Wahrscheinlichkeit für 
eine positive Zulassung mehr als vier 
Jahre nach Erteilung des Orphan Drug-
Status äußerst unwahrscheinlich ist. 
vier Jahre aber, in denen bereits hohe 
Kosten in die Entwicklung geflossen 
sind. Diese hohen Entwicklungskosten 
und die vielen erfolglos beendeten 
Entwicklungsprojekte müssen aber bei 
der Kostenkalkulation miteinberechnet 
und durch die wenigen schlussendlich 
erfolgreich zugelassenen Produkte 
mitfinanziert werden.
Die Sicherstellung der Kosten-
übernahme durch solidarische Gesund-
heitssysteme für alle notwendigen 
Therapien und Begleitmaßnahmen ist 
daher notwendig, um die Entwicklung 
von Orphan Drugs für die Industrie 
auch weiterhin attraktiv zu halten. 
Dazu gehört auch die Anerkennung 
von Investitionen über den gesamten 
Produktlebenszyklus. Darüber hinaus 
muss auch die Tatsache anerkannt 
werden, dass Medikamente, die für 
kleine Patientengruppen entwickelt 
werden, im Verhältnis pro Patient mehr 
kosten müssen, als Medikamente, die 
für große Patientengruppen entwickelt 
werden.
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 Kraft durch  Liebe
  und Hoffnung    

 

Emanuel geht es schon lange nicht mehr gut. Ende Februar war es zwischendurch 
besser und seine Eltern Ljubinka und Vane fuhren mit großer Freude mit uns nach 
Wien, um am Marsch der seltenen Erkrankungen teilzunehmen. Endlich mal raus 
aus den eigenen vier Wänden, endlich mal was anderes, endlich wieder mal 
MPS-Familien treffen. Die Freude dauerte nicht lange an, denn Emanuel bekam 
plötzlich hohes Fieber und verbrachte den Vormittag mit seinem Papa im Hotel, 
während Ljubinka mit uns durch die Innenstadt marschierte. Von diesem Fieber 
hat er sich nie wieder erholt, obwohl in der Zwischenzeit viele Monate vergangen 
sind. Es folgten lange Krankenhausaufenthalte in Graz und in Wels, aber sein 
Zustand wurde immer schlechter. Lange hofften wir, dass die Familie an unseren 
Sommerveranstaltungen teilnehmen können würde, irgendwann musste er 
doch wieder gesund werden. Es klappte nicht, und so wurden Jubiläumsfeier, 
Konferenz und Therapieaufenthalt schweren Herzens am Ende doch abgesagt. 
Ich bewundere Ljubinka. Längst am Ende ihrer Kräfte, pflegt sie Emanuel seit 
Jahren rund um die Uhr, hingebungsvoll, mit großer Liebe und Ausdauer - nicht 
wissend, was noch alles auf sie zukommen wird, hoffend, dass sie auch künftige 
Situationen meistern wird und immer in der Gewissheit, dass Gott keine Fehler 
macht und ihren Liebling heimholen wird, dorthin, wo es keine Krankheit und 
keine Schmerzen mehr gibt.  

Ljubinka hat viel zu sagen, Anna hat ein Interview mit ihr geführt:

Ljubinka, wie lange habt ihr geglaubt, dass Emanuel gesund ist?

„Mein Mutterinstinkt hat mir sofort nach der Geburt gesagt, dass Emanuel 
krank ist. Nicht, dass er genau diese schwere Krankheit hat, aber ich wusste, 
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 Kraft durch  Liebe
  und Hoffnung    

 

Ljubinka Zivkovic
im Interview 

mit Anna Prähofer 

     

dass etwas nicht stimmt. Er wurde 
mit einem Doppeldaumen geboren 
und sein Körper hat irgendwie nicht 
zusammengepasst. Am Hinterkopf 
hatte er zwei Beulen und schon beim 
Stillen habe ich bemerkt, dass er 
wahnsinnig stark ist. Er war anders als 
meine älteren Kinder. 
Mir war klar, dass Kinder manchmal 
Schäden davon tragen können, wenn 
die Eltern älter sind. Doch niemals 
hätte ich gedacht, dass er so schwer 
krank sein wird.“

Wann ward ihr euch sicher, dass 
Emanuel krank ist?

„Mit vier Jahren. Dadurch, dass er so 
oft krank war, waren wir in den ersten 
vier Jahren mehr im Krankenhaus 
als zu Hause. Emanuel hatte immer 
Probleme mit den Atemwegen. 
Doch im Krankenhaus haben sie 
mich nie ernst genommen. Die haben 
gedacht, ich wäre hysterisch. Es hat 
geheißen ich wäre alt, ich hätte ein 
verwöhntes Kind, und ich solle nach 
Hause gehen, weil da alles besser 

würde. Bis es mir zu viel wurde. Es stand mir hier (zeigt über ihren Kopf). 
Emanuel wurde einmal an den Polypen operiert und sollte noch ein zweites 
Mal operiert werden – auch die Mandeln sollten raus. Ich war aber nicht dafür, 
nachdem die Ärzte mich nicht ernst genommen haben. Ich habe gesagt,  jetzt 
ist Schluss, und ich kann das nicht mehr. In dieser Zeit haben wir in unserer 
christlichen Gemeinde die MPS-Kassette (MPS-Film) gesehen. Natürlich habe 
ich nicht verstanden was MPS ist. Ich wusste nicht welche Krankheit das war. 
Ich weine sehr schnell. Der Film hat mich sehr mitgenommen. Alles was ich 
dachte war: „Gott sei Dank, habe ich gesunde Kinder.“ In dieser Zeit dachte 
ich das auch.“

Ihr wusstet also noch nicht, dass es MPS sein könnte?

„Nein! Nach einiger Zeit sind wir nach Serbien gefahren, um Emanuel doch 
operieren zu lassen. Es wurde ein Termin in Belgrad ausgemacht. Das liegt 
150 km von dem Ort wo wir unser Haus haben. Innerhalb von drei Tagen 
hatten wir einen Termin. Völlig überraschend war, dass es nicht einmal eine 
viertel Stunde gedauert hat, bis die Oberärztin aus dem OP gekommen ist und 
uns gesagt hat, dass wir Emanuel nicht operieren lassen sollten. Sie meinte zu 
wissen was mit Emanuel nicht stimmte und fragte, ob sie dazu Untersuchungen 
durchführen dürfe. Es würde 15 Tage dauern. Untersucht wurden das Blut und 
der Harn, vielleicht auch die Gene. Serbien war nach dem Krieg sehr arm. Sie 
hatten sehr wenige Geräte im Krankenhaus. Das Blut und der Harn wurden 
deswegen nach Ungarn geschickt. 
Natürlich war ich schockiert. Sie hatte meinen Verdacht bestätigt, dass 
Emanuel krank wäre. Ich wusste es zwar selber irgendwie, doch mit so 
einer schweren Krankheit hatte ich nie gerechnet. Uns wurde immer wieder 
gesagt, dass Emanuel anders aussähe. Er hatte einen großen Kopf und war 
verhaltensauffällig. 
Die Ärztin hat uns dann zu einer Spezialistin geschickt, die sich mit 
Mukopolysaccharidose -  inzwischen kann ich es sagen, früher hatte ich 
keine Ahnung – auskannte. Die beiden Ärztinnen sollten sich die Diagnose 
gegenseitig bestätigen. Die andere Ärztin sagte uns gleich, dass unser Kind 
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MPS hat. Ich habe sie gebeten, mir auf einfache 
Art und Weise zu erklären, was das ist. Ihr 
Verdacht war MPS Typ II. Die Art, wie sie uns 
die Diagnose mitteilte, war leider nicht sehr 
gefühlvoll. Ganz brutal war es. Sie sagte gleich, 
dass die Lebenserwartung unseres Sohnes 
nur 15 Jahre war und seine Krankheit einen 
schweren Verlauf nehmen würde. 
Ich verstand, dass Emanuels Leben in Gefahr 
war, und dass er nicht lange leben wird. Zum 
Glück waren wir auch davor schon Christen 
und glauben an ein Leben nach dem Tod. Das 
war für uns leichter. Mit Jesus Christus haben 
wir es bis heute geschafft.“ 

Wie ist es euch nach diesem Gespräch 
gegangen?

„Auf dem Weg zum Labor, in das sie uns 
geschickt hatte, sahen wir behinderte Kinder 
im Rollstuhl und in Kinderwägen und in dem 
Moment dachten wir, dass das Blut und der 
Harn vertauscht worden sein könnte. Unser 
Kind kann doch nicht so krank sein! Er war 
fröhlich und aktiv, ist herum gelaufen und hat 
gesprochen. Emanuel war so schnell, dass wir 
ihn manchmal sogar verloren haben. Wir waren 
schockiert und waren uns sicher, dass es eine 
Verwechslung war. Zuerst sagt die Ärztin, dass  
unser Kind krank ist, dann schickt sie uns gleich 
zu diesen extrem schwerkranken Kindern. Das 
war schrecklich. Vane und ich haben in dieser 
Zeit sehr viel geweint. 
Wir wussten nicht wie wir weiter machen sollten. 
Vor dem Krankenhaus haben wir uns in den 
Park gesetzt und überlegt was wir tun sollten. 
Sollten wir hier bleiben und die Untersuchung 
wiederholen um sicher zu gehen, dass nichts 
vertauscht wurde? Sollten wir nach Hause 
fahren? Wir hatten gar nicht die Kraft 150 km 
weit nach Hause zu fahren. In diesem Zustand 
war das nicht einfach. Darauf hatte die Ärztin 
natürlich nicht Rücksicht genommen.“

Und dann kam der Befund?

„Zwei bis drei Wochen dauerte es bis wir die 
Befunde bekamen. Diese Zeit verbrachten wir in 
unserem Haus in Serbien. Wir waren so voller 
Schmerz. Unter Tränen nahm ich das Telefon 
und rief Rita an. Sie ist eine sehr liebe Bekannte 
aus unserer christlichen Gemeinde in Österreich. 
Ich habe den Hörer genommen und gesagt: 
„Rita, weißt du was, ich war in Belgrad. Emanuel 
wird nicht operiert. Sie haben mir gesagt er hat 
Mukopolysaccharidose. Was ist das? Was ist 
das für eine Krankheit?“ Am anderen Ende des 
Hörers war Stille. Da war etwas, das spürte ich. 
Doch sie brauchte eine Zeit bis sie etwas sagte: 
„Ljubinka, bist du sicher, dass sie das gesagt 
haben?“ „Ja, Rita.“ „Kannst du dich an den 
Film erinnern den wir in der Gemeinde gezeigt 
haben?“ 
Michaela Weigl hatte den Film an die Gemeinde 

weiter gegeben. Rita und Horst Reder 
veranstalten in der Gemeinde immer 
ein Kerzenziehen. Den Erlös spenden 
sie. Damals war geplant, einen 
Teil an MPS zu spenden. Um die 
Gemeindemitglieder zu informieren, 
hat Michaela den Film zur Verfügung 
gestellt. Gott sei Dank!
 
Gott sei Dank hat auch Rita sofort 
gewusst wovon ich spreche. „Kannst du 
dich an die Kinder in dem Film erinnern?“ 
Ich habe nur gesagt: „Waaaas?“ Und 
beide waren wir still. 

Rita hat mich gebeten nicht länger in 
Serbien zu bleiben. Eigentlich hatten 
Vane und ich vor, nach Emanuels 
Geburt zurück nach Serbien zu gehen 
um dort Gott zu dienen und dort eine 
christliche Gemeinde aufzubauen.  
Tagelang habe ich Kraft getankt und 
mich darauf vorbereitet zurück nach 
Österreich zu gehen. 
Auch die serbische Ärztin hat uns 
gesagt, wir wären in Österreich gut 
aufgehoben und uns nach Graz 
geschickt. Dort könnten wir Emanuel 
noch einmal untersuchen, auch die 
genaue MPS-Form feststellen lassen. 

Es war sehr schwer für mich das 
alles zu begreifen. Ich habe darüber 
nachgedacht was auf Emanuel 
zukommen würde. Diese Schmerzen 
werde ich niemals vergessen. Es war ein 
großer Schock. In diesem Moment hat 
man sein Kind schon zum ersten Mal 
begraben. Ich kann nicht beschreiben 
wie schwer es für uns als Eltern war. 
Es hat uns zerrissen. Physisch und 
psychisch.“

Hat sich euer Leben durch die 
Diagnose verändert?

„Ja, natürlich hat sich unser Leben 
verändert! Wir haben unsere ganze 
Kraft investiert und alles was in unserer 
Macht stand für Emanuel getan. Wir 
haben immer geschaut, dass es ihm 
gut geht. So wie wir es jetzt auch noch 
machen. 
Ich habe immer an das Medikament 
geglaubt und geglaubt, dass mein 
Sohn gesund bleiben würde. 
Als das Medikament zugelassen wurde, 
habe ich mich so gefreut und war voller 
Hoffnung. Diese Hoffnung habe ich 
nie aufgegeben. Als Eltern haben wir 
unsere ganze Hoffnung darauf gesetzt 
und versucht ihn so gut wie möglich in 
seiner Krankheit zu begleiten. 
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Emanuel war in Österreich doch 
das erste Kind mit MPS II das 
Therapie bekam? 

„Als das Medikament in Österreich 
zugelassen wurde, stand Michaela 
Weigl mit allen in Kontakt. Es gab zu der 
Zeit 18 MPS II Kinder. Manche waren 
schon zu alt oder die Krankheit war 
zu weit fortgeschritten, doch Michaela 
setzte sich für alle ein. 
Sie hat uns sogar nach Graz zur 
ersten Infusion begleitet. Michaela hat 
Emanuel zu seiner allerersten EET 
begleitet!

Wie erinnerst du dich an die 
Infusionen?

Emanuel war sieben Jahre alt. Ich habe 
ein ganzes Jahr lang notiert wie es ihm 
immer ging. Auch wie die Aufenthalte 
für uns in Graz waren. Die Ärzte waren 
sehr liebevoll. Emanuel hat noch viel 
geredet und Karten gespielt. Ich muss 
auf jeden Fall sagen, dass die Ärzte uns 
sehr viel Mut und Kraft gegeben haben. 
Auch wenn Fehler passierten, sie waren 
immer sehr bemüht und sehr offen uns 
gegenüber. Ich werde nie vergessen 
was die Ärzte für Emanuel und uns 
getan haben.“ 

Wie war es für dich, dass ihr jede 
Woche nach Graz reisen musstet?

„Über 400 km jede Woche! Es war 
natürlich sehr anstrengend. Es war 
auch sehr teuer. Wir haben nicht 
viel geschlafen. Doch die Liebe und 
Hoffnung hat uns sehr viel Kraft 
gegeben. Wir hatten die Hoffnung, dass 
es ihm dadurch besser gehen würde.“ 

Warum musstet ihr aufhören?

„Nachdem wir nach Salzburg 
gewechselt hatten – dort wurde das 
Medikament nach einem Jahr auch 
gegeben und es war doch viel näher 
für uns – dauerte es nicht lange bis mir 
von heute auf morgen gesagt wurde, 
dass Emanuel kein Medikament 
mehr bekommen würde. Unser Sohn 
hat angeblich nicht auf die EET 
angesprochen. Ich wollte natürlich 
nicht wahrhaben was sie mir da sagten. 
Ich war wütend, weil ich nicht darauf 
vorbereitet wurde. Warum konnte mir 
nicht jemand schon ein paar Wochen 
zuvor sagen, dass es so weit kommen 
wird? Eine Woche zuvor hatte er die 
EET noch bekommen und auf einmal 
sollte es aus sein?

Ich fuhr nach Graz zu Frau Dr. Plecko. Ich habe 
ihr gesagt, dass ich das alles nicht verstehe.
Barbara Plecko hat mich aufgenommen und 
wir führten ein Gespräch. Sie erklärte mir alles. 
Trotzdem wollte ich es nicht wahrhaben. Ich 
war sehr stur und wollte einen Beweis. Sie 
nahm mich mit in ihr Büro, setzte sich mit mir 
vor den Computer und zeigte mir Bilder. Sie 
erklärte mir ganz genau welche Veränderungen 
oder Verbesserungen das Medikament bringen 
sollten. Sie zeigte mir Bilder von seinem Gehirn. 
Dort hat die EET nichts verbessert. Aber das 
wussten wir ja auch vorher schon, dass das 
Medikament nicht im Gehirn wirkt. Es gibt ja 
auch so viele andere Verbesserungen für die 
Kinder: für die Gelenke, für die Atmung, für die 
Lebensqualität.
 
Das war wieder ein Schock für mich. Ich war 
am Boden zerstört. Ich musste mich wieder 
aufraffen. 

Das Medikament haben wir also zwangsweise 
abgesetzt, und von da an versuchten wir einfach 
nur mehr, das Leben für Emanuel so schön wie 
möglich zu gestalten. Wir leben seither einfach 
Tag für Tag. Wir versuchen unserem Kind Gutes 
zu tun und für ihn zu leben.“ 

Hast du die Entscheidung verstanden?

„Ich habe es verstanden, konnte es aber schwer 
akzeptieren. Emanuel war der erste der mit der 
EET anfangen durfte, aber leider auch der erste 
und der Einzige, der wieder abgezogen wurde. 
Das ist mir alles viel zu schnell gegangen. Er 
war ungefähr 16 Monate in Behandlung. Ich 
habe sehr lange gebraucht zu akzeptieren, 
dass es für meinen Sohn keine Heilung oder 
Besserung geben wird. Es hat lange gedauert 
bis wir sagen konnten „Gott hat uns unseren 
Sohn geschenkt, so wie er ist, und wenn wir 
kein Medikament haben, dann machen wir 
trotzdem das Beste daraus.“ 

Konnte Emanuel sprechen?

Emanuel war sehr lebendig und konnte viele 
Sätze sagen. Wenn er zum Beispiel meine 
Cousine, die einen Stock unter uns wohnte, 
besuchen wollte, sagte er: „Ich gehe zu Vesnja“. 
An ein Lied kann ich mich sehr gut erinnern, er 
hat gesungen „Alle Blätter fallen…“ 
Einmal ist er von der Schule nach Hause 
gekommen und als er aus dem Samariterbund-
Bus ausgestiegen ist, wollte er unbedingt etwas 
sagen, aber er fand nicht die Worte dafür. Er 
war so aufgeregt und wir wussten nicht was los 
war. Wir sind mit ihm in die Schule gefahren 
und haben nachgefragt. Seine Lehrerin erzählte, 
dass sie Emanuel geschimpft hatte, weil er 
etwas gemacht hatte was er nicht durfte. Dann  
erst verstanden wir ihn.“ 
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Welche schönen Erinnerungen 
hast du an Emanuel?

„Ja, natürlich darf man auch die schönen 
Erinnerungen nicht vergessen! Als die 
Krankheit festgestellt wurde, haben wir 
versucht alles für Emanuel zu tun, was 
ihm helfen könnte, sich wohl zu fühlen. 
Unsere Hoffnung war, dass er dadurch 
trotzdem ein gutes Leben hat. Wir sind 
also oft mit ihm ans Meer nach Usedom 
oder Kroatien gefahren. Am Strand hat 
er viel gespielt und Steine geworfen. 

Wenn wir irgendwo an einem Restau-
rant vorbeikamen, in dem wir schon 
einmal waren, wollte er sofort wieder 
hingehen, weil er sich daran erinnerte. 
Er war ein sehr beliebtes Kind. Die 
Kellner und alle haben ihn sehr geliebt. 
In einem Restaurant hat die Chefin 
sogar gesagt, dass Emanuel, wann 
immer er vorbei kommt, Palatschinken 
essen und etwas trinken dürfe, ohne zu 
bezahlen. Sie hat ihn sehr gemocht. 
Wenn wir zum Beispiel nach 
Serbien gefahren sind und an einem 
McDonalds vorbei gekommen sind, 
wollte er dort immer hin. Wenn Vane 
aber nicht abgefahren ist, hat er ihm von 
hinten auf den Kopf geschlagen, als 
Strafe dafür, dass er das nicht gemacht 
hat. Vane hat er oft geschlagen, mich 
nie. 
Auch den Weg zum Bibelkreis 
kannte er genau. Wenn wir einmal 
vorbeigefahren sind, hat er geschimpft, 
weil er dorthin fahren wollte. Er dachte 
sein Bruder Dragan wäre dort. 

Du kannst dich erinnern Anna, wie 
Emanuel war, wenn er einen Billardtisch 
sah. Er wollte ständig Billard spielen. Bei 
der MPS-Konferenz hat er manchmal 
den Stecken geholt und Vane auf den 
Kopf geschlagen, wenn er nicht mit 
ihm gespielt hat. Er war sehr fordernd. 
Heute lachen wir darüber.

Bei der Kinderbetreuung brauchte er 
einmal sogar zwei Sanitäter vom Roten 
Kreuz als Betreuer. Er war so schnell 
und stark – er hat es sogar geschafft 
sein Wagerl im See zu versenken, 
obwohl die zwei jungen Männer sehr 
gut aufgepasst haben. Es gibt so viele, 
viele, viele schöne Erinnerungen an 
ihn und mit ihm. Wir haben sehr viel 
Lustiges erlebt.“

Wie seid ihr zum MPS Verein 
gekommen?

„Durch die Rita. Sie hat Michaela 

gekannt. In der Gemeinde haben wir 
ja den MPS-Film gesehen bevor wir 
überhaupt wussten, dass Emanuel 
ein MPS Kind ist. Es war eine Bindung 
durch Jesus Christus, weil wir alle 
den gleichen Glauben haben. Zufall 
war das auf keinen Fall! Der Weg war 
schon so vorbereitet.“ 

Ist die MPS-Gesellschaft wertvoll 
für dich?

„Ja sehr. In so vielen verschiedenen 
Angelegenheiten. Nicht nur die 
finanzielle Unterstützung für MPS-
Familien, sondern auch das 
Menschliche. Michaela macht das 
alles mit so viel Liebe und sie macht 
es unglaublich gut. Sie bereitet alles 
für einen vor. Zum Beispiel, wenn 
es um Krankenhaustermine geht. 
Sie bespricht im Vorhinein alles und 
arbeitet eng mit den Ärzten zusammen. 
Michaela macht die Vorbereitung und 
du gehst ins Krankenhaus und die 
Ärzte wissen über alles Bescheid. Sie 
bereitet die Wege und Lösungen vor. 
Sie hat sehr viel getan für den Verein.“ 

Was wünschst du dir vom MPS 
Verein?

„Ich sage dir gleich, ich habe keine 
Wünsche mehr. Alles was ich euch – 
Michaela und eurer ganzen Familie – 
wünsche, ist viel Gesundheit, Kraft und 
Segen. Ich wünsche mir nur, dass sie 
so bleibt wie sie ist und weiterhin so 
stark für alle MPS Kinder kämpft!
Eines Tages, wenn Emanuel nicht 
mehr bei uns ist und ich mich nicht 
mehr 24 Stunden um ihn kümmern 
muss, werde ich euch zurückgeben 
was ihr für uns getan habt und werde 
auch für die MPS Kinder einstehen. 
Dafür brauche ich aber wieder Kraft. 
Wenn ich etwas tun kann, und es in 
meiner Macht steht, werde ich den 
Verein mit allem unterstützen was ich 
kann. 

Welches war euer erstes MPS-
Treffen?

„Dort wo der Billardtisch war – Strobl. 
Dort war unser erstes Treffen. Es war 
schockierend. Unser Emanuel war 
noch mollig und schön und ist noch 
gelaufen. Wir haben nicht viel von 
MPS bemerkt. Wir haben aber andere 
Kinder gesehen, die so aussahen wie 
Emanuel jetzt aussieht. Sie waren in 
ihren Wagerln und waren sehr schwer 
krank. Ich wusste nicht was alles auf 

mich zukommen wird. 
Die Ärzte von Usedom waren da und 
viele andere Ärzte aus Österreich. 
Was ich mir da gedacht habe war: 
„Mein Gott, was muss das alles für eine 
Arbeit sein. Das alles vorzubereiten. Die 
Organisation!“ Die Organisation war so 
großartig und ich war begeistert. Ich bin 
nur dort gesessen und war begeistert 
von dem Engagement von Michaela 
und euch allen und den Ärzten. Dass 
so viele Menschen sich bemühen, um 
uns zu helfen!
Euer Verein ist etwas ganz 
Besonderes. Darum sind wir auch 
schon 15 Jahre dabei, bei eurer 
Gesellschaft. Nicht nur eure, es ist 
auch meine. Unser Kind gehört dazu 
– zu Mukopolysaccharidose – und wir 
gehören auch da hin. Wir sind wie eine 
große Familie. Das ist schön. 

Aber damals, als ich das alles zum 
Ersten Mal gesehen habe, habe ich 
mir gedacht: Was für eine Liebe, was 
für eine Arbeit. Drei Tage lang waren 
durchgehend sehr viele Vorträge 
und Workshops, und es war sehr viel 
Information für uns.“

Was möchtest du anderen Familien 
weitergeben?

„Ihr werdet sehr viel Kraft brauchen! Alle 
Eltern, die ein MPS Kind haben, werden 
in Hoffnung leben. Ich wünsche ihnen, 
dass man ihnen Freiraum gibt, um 
auch in Hoffnung zu leben und sie 
behutsam auf das Leben mit MPS 
vorbereitet. Persönlich würde ich ihnen 
die Information mit Liebe und Hoffnung 
und Geduld und auch im Gebet 
geben. So wie uns die serbische Ärztin 
damals erklärt hat was MPS ist, und 
dass Emanuel nur 15 Jahre alt werden 
wird, war es einfach zu brutal.“
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Respiratory Syncytial Virus (RSV) ist eine 
Infektion der tiefen Atemwege; dieser Virus 
kann höchst gefährlich sein (starke Bronchitis, 
Lungenentzündung, etc.) und führt häufig zu 
einem Krankenhausaufenthalt.
Gefährdet von diesem Virus sind vor allem Risiko-
Kinder mit Herz-Lungen-Erkrankungen, extreme 
Frühgeburten und Kinder mit bestimmten 
Stoffwechselerkrankungen, bei denen die Lunge 
ein Problemorgan sein kann.

Wir erhielten die Empfehlung unser Mäderl impfen 
zu lassen, um sie so gut wie möglich zu schützen, 
da dieser Virus aufgrund der Grunderkrankung sehr 
bedrohlich werden könnte.

Bei dieser Impfung werden die Antikörper einmal 
monatlich in den Oberschenkel gespritzt; dies 
erstreckt sich zumeist über den Zeitraum von 
November bis März/April. Es muss genau auf die 
Abstände zwischen den einzelnen Impfungen 
geachtet werden. Die zweite Impfung muss genau 
drei Wochen nach der ersten erfolgen; danach im 
Abstand von vier Wochen. Der Schutz ist nur dann 
gegeben, wenn die Impftermine eingehalten werden.

Die Medikamentendosis wird an das aktuelle 
Körpergewicht angepasst. Die monatlichen 
Therapiekosten können daher von ca. Euro 750,– 
bis Euro 2.000,– schwanken. Dem jeweiligen 
Antrag auf Kostenbeteiligung / Kostenübernahme 
an den zuständigen Sozialversicherungsträger 
ist ein fachärztliches Gutachten anzuschließen. 
Die Antragstellung erfolgt normalerweise durch 
den betreuenden Arzt, bei uns z.B. durch unseren 
Kinderarzt Dr. Wurm, bei dem ich mich bei der 
Gelegenheit für die tolle Betreuung unserer Franziska 
und für die Rücksichtnahme 
aufgrund der Grunderkrankung 
sehr herzlich bedanken möchte.

Weiters erhält Franziska jährlich 
die Grippeimpfung; diese ist auch 
für uns eine Selbstverständlichkeit.
Franziska verträgt beide Impfungen 
sehr gut, d. h. Gott sei Dank jedes 
Mal nebenwirkungsfrei.

Unser Mäderl wird im kommenden 
Februar fünf Jahre jung. Wir 
möchten, dass Franziska diese 
Impfungen auch heuer wieder 
bekommt um bestens für die kalte 
Jahreszeit gerüstet zu sein. 
Natürlich muss man im Alltag 
zusätzlich gut aufpassen, um 
Infektionen – soweit man dies 

Evelyn Huber

Regelmäßige Impfungen

beeinflussen kann – vorzubeugen.

An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz besonders bei Frau 
OA Dr. Brunner-Krainz und ihrem Team an der Ambulanz für 
Neuropädiatrie und angeborene Stoffwechselkrankheiten der Uni-
Kinderklinik Graz für die hervorragende Betreuung während des 
ganzen Jahres bedanken.
Weiters gilt unser Dank Herrn OA Dr. Pfleger und den 
Thoraxphysiotherapeutinnen der Ambulanz für Pädiatrische 
Pulmonologie/Allergologie des Universitätsklinikums Graz. Die 
Thoraxphysiotherapeutinnen haben uns wichtige Basics bei 
etwaig auftretenden Atemproblemen beigebracht. Wir bauen diese 
„Übungen“ spielerisch im Alltag ein, damit Franziska diese vertraut 
werden und wir sie im Ernstfall einsetzen können.
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Mehr dazu auf www.familienkarte.at

Weil sich manches nie mehr nachholen lässt und die Kleinen 
schneller erwachsen sind als einem lieb ist. Genießen wir die 
Zeit mit unseren Kindern. Das Familienland Oberösterreich 
unterstützt Sie dabei mit Ideen für gemeinsame Aktivitäten. 

Verbringen Sie Zeit mit Ihren Kindern. 
Solange sie Kinder sind.
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Ich habe Inklusion bereits gelebt, bevor es den Begriff und eine Diskussion über 
das „ob“ und „wie“ darüber gab. Es war schlicht normal für mich, meine Eltern 
und meine mich umgebende Gesellschaft, die Regelschule zu besuchen 
und gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern aufzuwachsen. Dass dies 
keine Normalität war, realisierte ich erst nach meiner Schulzeit und 
beschloss, mich aktiv für die Inklusion einzusetzen. Musik war für mich 
der „Brückenbauer“, wenn ich mit meinen Freunden zusammen musizierte, 
wenn ich den Paukenschlägel schwang oder später den Dirigentenstab hob, 
spielte meine Behinderung keine Rolle.

Kulturelle Teilhabe ist ein Menschenrecht. 

"Jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft teilzunehmen, sich 
der Künste zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Wohltaten 
teilzuhaben." So der Wortlaut der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen aus dem Jahr 1948. Doch wie sieht es in der Realität aus?

Veranstaltungsorte sind nicht immer barrierefrei zugänglich, die Rollstuhlplätze auf ein Minimum 
reduziert und leider herrscht manchmal ein (unzeitgemäßer) Begleitpersonenzwang.

Kontrastierend dazu gründete ich 2007 meine sozial-kulturelle Konzertreihe „Roll and Walk“ 
in Augsburg. Unsere Hauptkonzerte finden im komplett barrierefrei zugänglichen „Kleinen 
Goldenen Saal“ statt, die Rollstuhlplätze sind unbegrenzt, Menschen mit Behinderung 
erhalten kostenlosen Eintritt, das Mitbringen einer Begleitperson ist freiwillig.

Alljährlich stelle ich ein bis zu 40 Mann starkes Sinfonieorchester mit befreundeten 
Profimusikern aus dem gesamtdeutschsprachigen Raum zusammen, lade national und 
teilweise international bekannte Solisten ein, um eine Woche gemeinsam am Konzertprogramm 
zu arbeiten.

Mein Leben für die Inklusion
Benedikt Lika
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In den ersten Jahren stieg die Kurve der Besucher mit 
Behinderung kontinuierlich, stagnierte dann allerdings 
im dritten Jahr. So beschloss ich Kontakt zu den 
Behinderteneinrichtungen in Augsburg aufzunehmen. Ich 
wollte wissen, ob wir die dortigen Bewohner und Mitarbeiter 
mit unserem Angebot werbetechnisch erreichten. Unsere 
Bemühungen wurden zwar geschätzt, gleichzeitig gab es 
Berührungsängste auf Seiten der Menschen mit Behinderung. 

Inklusion ist keine Einbahnstraße, sie kostet 
Engagement und Überwindung  - auf beiden Seiten.

Damit waren unsere Kammerkonzerte geboren. Ich stellte aus 
meinen Musikern kleinere Ensembles zusammen und sie  
spielten in den Einrichtungen, allerdings immer öffentlich. 
So wirkte Musik als Türöffner und brachte Publikum an 
ungewöhnliche Orte.
Das Konzept war so erfolgreich, dass uns eines Tages ein 
Seniorenzentrum anfragte, ob wir nicht auch Konzerte bei 
ihnen veranstalten könnten, um die Begegnung von alt und 
jung, gebrechlich und fit, behindert und nicht behindert dort 
zu ermöglichen. Daraus ist eine schöne Tradition entstanden, 
und sie brachte uns auch auf die Idee ein „Mehr-Generationen-
Ticket“ für unser Hauptkonzert ins Leben zu rufen. Dabei 
können Großeltern zusammen mit jeweils einem Enkelkind 
kostenlos das Konzert besuchen. Hinführung zu klassischer 
Musik ist wichtig und vielleicht können wir auf diese Weise 
einen kleinen Beitrag leisten und Lust auf mehr wecken.

Die mediale Aufmerksamkeit blieb nicht aus. Es wurde 
regional bis national über mein Projekt und mich, unter 
anderem im Bayrischen Rundfunk, 3Sat und Kabel1, berichtet. 
Hierdurch wurde wahrscheinlich die Aktion Mensch auf mich 
aufmerksam und so erhielt ich 2011 die Anfrage, ob ich 
nicht in deren Inklusionskampagne mit meinem Orchester 
mitwirken möchte. Ich stimmte dieser Anfrage gerne zu. 

Jeder besitzt Talente, die er in die Gesellschaft 
einbringen kann, soll, ja sogar muss!

Etwa zur selben Zeit entstand die Idee, das Festival für andere 
Künstler mit Behinderung zu öffnen und ihnen ein Podium zu 
bieten, außerhalb der Behindertencommunity. Die Bandbreite 
reichte in den Jahren von einem Lyrikwettbewerb für Menschen 
mit Behinderung zum Thema „Liebe – Lust – Leidenschaft“, 
der Gebärdensprachpoesie von Rafael Grombelka bis hin 
zum einarmigen Jazzsaxophonisten Stefan Tiefenbacher mit 
seiner Band. Auf die Art und Weise versuchte ich also nicht 

nur die passive Teilhabe, sondern auch die aktive 
Teilgabe von Menschen mit Behinderung am 

kulturellen Leben zu ermöglichen und die 
Gesellschaft zu sensibilisieren. Der Weg war 

durchaus erfolgreich, allerdings in einem 
relativ begrenzten 

Rahmen der 
e r r e i c h b a r e n 

Zuschauer.  

Mein politisches Engagement für die Inklusion

2009 trat ich der Jungen Union in Augsburg bei, weil ich 
von ihnen gefragt wurde auf Bezirksebene mitzuwirken 
und, weil mir bewusst wurde, dass die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen durch die Politik geschaffen werden.
Ich begann das Thema Inklusion dort zu besetzen und 
konnte mir ein Netzwerk innerhalb der Jungen Union auf 
Landesebene und in der CSU bis in die Bundespolitik 
aufbauen.

Durch einen Rechenschaftsberichtsvortrag bei einem 
Bezirksparteitag in Anwesenheit des Parteivorsitzenden 
Horst Seehofer habe ich wohl einen bleibenden Eindruck bei 
ihm hinterlassen. Fortan kannte er mich beim Namen und 
am Wahlabend der Landtagswahl holte er mich durch seine 
damalige stellvertretende Generalsekretärin Dorothee Bär 
zu einem 6-Augengespräch, bei dem ich ihm die Idee des 
barrierefreien Bayerns unterbreiten konnte. Das Gespräch 
zeigte Wirkung, denn alle angesprochenen Themen fanden 
Eingang in seine Regierungserklärung.

„Wer die Welt verändern will, muss auffallen. Und wir 
Menschen mit Behinderung fallen von Natur aus auf. 
Wir sollten dieses Potential nicht länger brach liegen 
lassen. Damit die Inklusion Realität wird, braucht es 
mehr Menschen mit Behinderung in der Politik!“

Um die Partei für Menschen mit Behinderung zu öffnen, 
wurde ich gebeten, ein Positionspapier zusammen mit 
Dorothee Bär und dem „csunet“ zu schreiben. Dieses wurde 
dem Generalsekretär Andreas Scheuer 2014 übergeben 
und sorgte dafür, dass der Parteitag in Nürnberg zum ersten 
Mal komplett barrierefrei stattfinden konnte. Auf diesem 
wurde schließlich ein eigener Arbeitskreis, das Forum für 
Menschen mit Behinderung in der CSU gegründet, ein 
Novum in der Partei, und ich wurde einstimmig zu dessen 
Vorsitzenden ernannt.

2014 war für mich ein politisch betrachtet ereignisreiches 
Jahr, nicht nur wegen meines Engagements für die 
Inklusion. Ich stellte mich in diesem Jahr auch zur Wahl in 
den Augsburger Stadtrat. Die Ausgangslage hätte besser 
sein können, ich startete auf Listenplatz 35, eine 50:50 
Chance um in den Stadtrat gewählt zu werden. Ich rechnete 
persönlich mit einem so genannten Nachrückerplatz – im 
Normalfall. Aber was ist schon normal bei mir ;-).

Mein Bekanntheitsgrad durch Roll 
and Walk in Augsburg und ein 
engagierter Wahlkampf sorgten 
schließlich dafür, dass die 
Augsburger Bürgerinnen 
und Bürger mich auf Platz 
8 in der Liste wählten 
und ich somit seit Mai 
2014 im Augsburger 
Stadtrat bin. Es ist eine 
große, verantwortungsvolle 
Aufgabe, die mich seit dem 
ersten Tag fordert und mich 
erfüllt und ich bin schon sehr 
gespannt, wohin mich mein Weg 
noch führen wird.
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                                                                     Michaela Weigl 

Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh!
Manchmal wissen wir gar nicht, wie glücklich wir uns schätzen 
können. Aber es gibt immer wieder Gelegenheiten, um das 
festzustellen und sich über die ganz normale Normalität 
im Alltag zu freuen. Zum Beispiel, wenn wir Schuhe kaufen. 
Es gibt Hunderte Geschäfte mit Tausenden Schuhen und - 
seien wir ehrlich - das einzige Problem das wir haben, ist das 
Aussuchen, weil es so viele gibt.
Ganz anders, wenn man MPS hat. Nicht nur, dass wir für 
unsere Kinder meist keine Kleider von der Stange kaufen 
können, sondern nur mit viel Improvisation und Nähmaschine 
„überleben“ - Schuhe kaufen, so dass sie auch wirklich passen, 
das geht gar nicht.

Das Thema Schuhe, und im besonderen das 
Thema orthopädische Schuhe, ist für Maria ein 
„rotes Tuch“. Ich möchte hier nicht über den Preis und die 
Genehmigung von Seiten der Krankenkassen reden - da 
haben schon viele von uns ihre Geschichten erlebt. Nein, 
ich möchte von einem besonderen Mann erzählen: Robert 
Schlögl, Orthopädieschuhmachermeister in Innsbruck. 

Warum Oberösterreicher ihre Schuhe in Innsbruck machen 
lassen? Ein bisschen verrückt, drei Stunden Zugfahrt für eine 
Strecke... mehrmals... Vorab: Es hat sich gelohnt!

Maria hat sich seit Jahren schöne Schuhe gewünscht. 
Damenschuhe, Ballerinas, irgendwas in der Art. 
Manchmal passen Turnschuhe einfach nicht. Doch ihr 
Fuß ist eben ein MPS-Fuß und jeder Schuh, der ihr in der 
Breite passt, ist dann fünf bis sechs Zentimeter zu lang. Also 
unmöglich. Aber nicht für Robert Schlögl!

Er gab Maria einen Katalog zum Anschauen und sagte: „Such 
dir was aus! Ich mach dir jeden Schuh, den du willst!“ Wir 
trauten unseren Ohren nicht. Maria zeigte auf einen schwarzen 
Damenschuh und fragte ungläubig: „Den auch?“ Die Antwort 
war eindeutig und Maria freute sich riesig, konnte es kaum 
erwarten, denn im Sommer wollte sie auf zwei Hochzeiten 
gehen, eine wunderbare Gelegenheit, um die neuen Schuhe 
einzuweihen.

Also ging es los. Der Fuß wurde vermessen, fotografiert, 
gescannt, gegipst... und Robert konnte aus den Gipsabdrücken 
einen Leisten anfertigen, der zunächst als Model für 
Probierschuhe aus Plastik diente. Als wir zum zweiten Mal 
kamen, durfte Maria diese Plastikschuhe probieren. Sie 
waren durchsichtig und man konnte alles was nicht genau 
passte, z.B. Druckstellen, gut sehen. 
Robert zeichnete sich ein was er ändern 

musste, und schon vier Wochen später 
konnte sie in den echten Schuh schlüpfen. Ganz passte er 
noch nicht, was mich nicht wunderte. Denn so ein Schuh auf 
so einen Fuß, das ist eine gehörige Herausforderung. Sie soll 
problemlos hineinschlüpfen können, ihn beim Gehen aber 
nicht verlieren... Aber Robert hat es geschafft und Maria einen 
Wunschtraum erfüllt. Mit 22 Jahren der erste Damenschuh, 
diese Freude muss man einmal gesehen haben!
Für dieses Strahlen fahre ich gerne auch zehnmal nach 
Innsbruck, das ist es wert! 

- 84 -
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Maria Prähofer

Ein Jahr mit 17 Monaten

Wie schnell doch ein Jahr um ist!
Vor einem Jahr saß ich da und schrieb 
einen Artikel während meiner ersten 
Heimtherapie - kaum zu glauben, dass 
ich dieses besondere Service schon 
so lange genieße. Nach drei Jahren 
fliegen, um eine Enzymersatztherapie 
zu erhalten, fühle ich mich fast wie im 
Himmel, wenn mein Krankenbruder 
Franz oder meine Krankenschwester 
Carina an unserer Tür stehen. Es 
funktioniert super, sogar dann, wenn 
ich nicht daheim bin. So bekam ich 
meine Infusionen zum Beispiel auf der 
Therapiewoche – wo dann auch gleich 
ein Fernsehteam da war – und beim 
Erwachsenentreffen. Das macht vieles 
einfacher in meinem Leben und dafür 
bin ich unendlich dankbar. Wir sind nur 
zu viert in Österreich und es wäre schön, 
wenn auch mehr von den anderen 
Patienten Heimtherapie bekommen 
würden, aber die Genehmigungen 
dafür gestalten sich sehr schwierig. 
Was für ein Glück, dass die OÖGKK so 
unkompliziert ist und mir diese Art von 
Lebensqualität ermöglicht! 

Für heute hab ich mir vorge-
nommen, über die Jahreschecks 
zu berichten, die hoffentlich auch 
alle anderen MPSler regelmäßig 
(einmal im Jahr) machen. 
Mein Jahr hat diesmal ein wenig 
länger gedauert, genau genommen 
waren es sogar 17 Monate. Ist 
passiert. Aber immerhin, ich hab 
die Untersuchungen erledigt und 
war so begeistert, dass ich davon 
erzählen möchte:

Frau Burgmann, die neue Assistentin 
von Herrn Prof. Stulnig, koordinierte 

die Termine für uns. Herzuntersuchung und Hörtest sollte ich daheim erledigen 
und die Befunde samt 24-Stunden-Harn mitbringen. Da erlebte ich auch die erste 
Überraschung: Stellt euch das mal vor, ich höre wieder besser! Beide Ohren ganze 
20 - 30 Dezibel besser! Und auch meine Internistin in Wels – die mich zuletzt vor 
vier Jahren gesehen hatte – stellte fest, dass ich viel besser in Form bin und war 
begeistert über meine Blutwerte.

Am 27. Oktober war der „Marathon“ im AKH für mich geplant. Wir sollten um 7:30 
Uhr auf der Station sein, um uns an der Leitstelle alle Zuweisungen abzuholen, 
denn schon um 8:00 Uhr war die CT-Untersuchung geplant. An der Leitstelle 
angekommen, wussten die Damen dort nichts von wegen Zuweisungen und 
fanden sie auch nicht. Wir kannten zwar unsere Termine, hatten aber keine 
Ahnung wo die Untersuchungen tatsächlich stattfinden sollten. Das AKH ist 
groß, da gibt es nicht nur eine Radiologie… Eines der Büros war schon besetzt 
und eine nette Dame telefonierte für uns herum bis sie herausfand, dass meine 
Untersuchung im 8. Stock sein sollte. Also auf gut Glück rauf zum CT, um nur ja 
nicht den Termin zu verpassen, vielleicht könnten wir die Zuweisung ja im Laufe 
des Tages vorbeibringen, wenn sie auftauchten. Denkste. Eine Untersuchung ohne 
Zuweisung ist gesetzlich verboten, wir wurden wieder weggeschickt. Allerdings sehr 
freundlich und mit der Zusage, die Untersuchung ganz bestimmt 
im Laufe des Tages machen zu können. Also zurück in die 
Stoffwechselambulanz, vielleicht war Frau Burgmann inzwischen 
eingetroffen. Jawohl, sie war da und lief mit uns zur Leitstelle. Mit 
einem einzigen Griff hatte sie die Zuweisungen parat. Also mit nur 
wenigen Minuten Verspätung zurück zum CT. Es klappte sofort.

Und von da an lief alles wie am Schnürchen. Meine Termine waren 
stündlich eingeteilt: CT, Röntgen, Ultraschall, Lungenfunktion, 
Blutabnahme, Gehtest und dazwischen der Termin bei Herrn Prof. 
Stulnig. Spontan schickte er mich dann auch noch auf die Urologie. 
Sogar da kam ich dran, obwohl ich keinen Termin hatte. 
Die Sonographie war die genaueste die ich je erlebt habe, zwei 
Ärztinnen schallten eine dreiviertel Stunde munter drauf los. Ich 
erinnere mich nur an eine einzige ähnlich genaue Untersuchung 
in London, doch diese habe ich ziemlich brutal in Erinnerung. Die 
beiden Ärztinnen in Wien machten das aber mit viel Gefühl und 
ich hatte keine Sorge, dass sie mir mit dem Ultraschallkopf den 
Bauch zerquetschen. Übrigens echt interessant, wenn man mal die 
eigenen Lebervenen und all die wichtigen Organe so genau und 
in Funktion sieht – auch wenn ich manches ohne Erklärung nicht 
erkannt hätte. 
Beim Gehtest schaffte ich im Vergleich zum Vorjahr gleich 50 
Meter mehr :-). Wer hätte das gedacht? Nachdem das meine 
letzte Untersuchung war, und ich schon 
ziemlich müde war, rechnete ich nicht 
damit, mein Ergebnis zu steigern. Im 
Vorjahr hab ich ihn auch ganz zum 
Schluss gemacht, das ist nicht ideal, 
aber immerhin waren die Werte auf 
diese Art vergleichbar. Besser wäre 
es, den Gehtest gleich in der Früh zu 
erledigen, so wie das in London immer 
war, denn dann ist man (und auch 
frau) fitter als Mittags nach einem tiptop 
geplanten Untersuchungsmarathon, bei 
dem  zwischendurch keine Zeit war zu 
frühstücken. Den Gehtest führte eine 
sehr nette junge Assistenzärztin durch, 
und sie zeigte großes Interesse für MPS. 



Mal sehen, was sich da noch 
entwickelt, vielleicht kommt sie 
mal auf eine MPS-Fortbildung? 

Ich habe schon so viel erlebt und 
mitgemacht, dass ich wirklich nicht 
mehr in Operationsstimmung, 
eigentlich nicht einmal Kranken-
hausstimmung bin. Auf keinen 
Fall möchte ich, dass irgendein 
Problem entsteht und es nicht 
oder zu spät entdeckt wird. 
Mit den regelmäßigen Jahres-
untersuchungen habe ich 
immerhin die Gewissheit, dass 
nichts übersehen wird oder ein 
Problem zumindest bemerkt 
wird, um rechtzeitig darauf reagieren 
zu können. Lustig ist so ein Tag 
nicht, aber wichtig. Und weil ja immer 
wieder geschimpft wird über das 
AKH, möchte ich heute sagen, dass 
es wirklich super war. Der Tag war 
sehr kurzweilig, die Termine super 
geplant und zum Großteil wurden sie 
sogar überpünktlich eingehalten. Fast 
unglaublich, denn ich hab auch schon 
von anderen Jahreschecks gehört, 

die drei Tage dauern. Da lieber ein 
anstrengender langer Tag und alles ist 
erledigt – ich will ja auch nicht ständig 
in der Arbeit fehlen, meine Arbeit ist mir 
lustig.
Mama hat bei den Untersuchungen 
Fotos gemacht, damit ich meinen 
Artikel schön illustrieren kann. Nur das 
wichtigste Bild hatten wir vergessen, 
das mit Professor Stulnig, der ja uns 
erwachsene MPS-Patienten alle 
betreut. Sie hat sich geärgert, aber 

Heimtherapie daheim im Garten

dann einfach nochmal ihr Glück 
bei ihm versucht. Er war zwar 
längst in einem Meeting, doch 
huschte schnell noch mal zu uns 
raus, so dass wir nun doch ein 
schönes gemeinsames Bild haben 
und auch jene, die ihn noch nicht 
kennen, wissen wer der Mann 
ist, der uns unter seine Fittiche 
genommen hat. Vielen Dank Herr 
Professor, dass Sie sich um uns 
erwachsene Patienten kümmern. 
Wir brauchen jemanden wie Sie, 
der sich für uns interessiert!

Anmerkung der Redaktion:
Zu dem von Maria im letzten Satz 
angeschnittenen, so wichtigen 
Thema Transition finden Sie auf 
Seite 97 eine Resolution der 
PKM (Politische Kindermedizin - 
www.polkm.org).
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Heute, am 13. Oktober 2015 habe ich mir selbst einen Meilenstein gesetzt 
und versuche die Aufgabe unser Leben zu leben niederzuschreiben.

Ich möchte glücklich leben. Was mich wirklich glücklich macht, ist zu 
wissen, dass die, die ich liebe und um mich habe, glücklich sind. Es ist 
eine schwierige und harte Aufgabe unseren beiden MPS-Kindern dabei 
zu helfen glücklich zu sein, trotz Schmerzen und Krankheit. Doch mit der 
Gnade Gottes ist nichts unmöglich. 

Heute ist bereits der 14. Oktober und ich habe lediglich geschafft ein paar Zeilen zu 
schreiben. Es ist sehr schwierig, Zeit dafür zu finden. Es ist schon ein Wunder, dass 
ich es schaffe, die ganz normalen Alltagsaufgaben zu erledigen. Dinge werden 
noch komplizierter, wenn Unerwartetes auftaucht. Ursache für das „Unerwartete“ ist 
fast immer die Krankheit meiner Kinder. So hat jeder Tag seine Überraschungen, 
manche sind schön, manche nicht so.  

Ich habe zwei Söhne, die wir liebevoll Gabo (Gabriel) und Pepe (José) nennen. 
Beide haben MPS. Gabo, der Ältere, ist 15 Jahre alt. Seine Diagnose ist MPS IIID. 
Sie war das Ergebnis einer langen Suche und Forschung. Wir haben sie erst 
voriges Jahr, hier in Österreich, bekommen. 
Pepe wurde im August 13 Jahre alt. Bei ihm wurde bereits mit fünf Jahren in 
Italien MPS VI diagnostiziert. Seine Diagnose war einfacher, da sein Aussehen viel 
offensichtlicher dem eines MPS Patienten glich als das seines Bruders. 
Wir haben in unserer Familie also zwei verschiedene Typen von MPS. Das ist sehr 
selten. Doch auch das Seltene passiert, und es passierte uns. 
 
Die unumgängliche Tatsache, dass die Krankheit fortschreitet und zu einer 
Degeneration führt ist nicht verborgen, und wir erleben das wie einen langsam 
zu erwartenden Tod. Bis jetzt gibt es keine Heilung. Wir können den Lauf der 
Dinge nicht ändern. Das Einzige, das wir ändern können, ist unsere Einstellung 
gegenüber dem Leben. Wir müssen uns durchkämpfen.

Heute, am 16. Oktober versuche ich weitere Zeilen zu schreiben. Ich möchte jeden 
hier ermutigen, trotz allem Lebensfreude zu haben! Mein ältester Sohn Gabo hat 
eine schwere geistige Beeinträchtigung. Vielleicht ist das auch der Grund warum 

Maria Auxiliadora Bazo

Bewegtes Leben mit MPS 
er nicht frustriert ist und immer lächelt. 
Auch wenn er Schmerzen hat, lächelt 
er sobald jemand mit freundlicher 
Stimme mit ihm spricht. 

Andererseits hat unser jüngerer Sohn 
Pepe all seine geistigen Kapazitäten 
(ich würde sogar behaupten 
überdurchschnittliche!) und wir müssen 
ihn immer wieder ermutigen und 
ermuntern. Gerade gestern sagte er 
mir: „Das Leben ist wie ein riesengroßer 
Warteraum gen Tod.“ 
Diese Frustration kreist ständig in 
seinem Kopf und in seinem Herzen. 
Wir kämpfen ständig darum seine 
physischen Beeinträchtigungen zu 
kompensieren. Es ist nicht leicht für ihn 
mit seinem ständigem Begleiter – dem 
Schmerz. 
Die Abnutzung seiner Knochen ließen 
ihn vor zwei Jahren seine Gehfähigkeit 
verlieren. Genau wie sein Bruder muss 
er Schmerzen wegen Nierensteinen 
erleiden, welche ihm schon fast das 
Leben gekostet hätten, nachdem 
es  während einer Infektion zu 
Komplikationen kam. 
Aufgrund einer Hornhauttrübung 
verschlechtert sich sein Sehvermögen 
jeden Tag und er kann keinem direkten 
Sonnenlicht mehr ausgesetzt werden. 
Er kann nicht mehr lesen. In der Schule 
auf dem Laufenden zu bleiben wird 
immer schwieriger und seine Noten 
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werden schlechter seit er nicht mehr 
so gut lernen kann, wie er es früher tat. 

Wir geben die Hoffnung jedoch nicht 
auf und wir vertrauen unseren Ärzten 
und dem Fortschritt der Wissenschaft. 
Diesen Sommer hatte Pepe seine 
Hüftoperation auf der linken Seite. Er 
erholt sich gerade. Physiotherapie soll 
ihm helfen, langsam wieder gehen zu 
lernen. 
Im Dezember ist eine Hornhaut-
transplantation geplant – ein weiterer 
Lichtblick für ihn wieder sehen zu 
können. Wenigstens auf einem Auge!
2016 hoffen wir auf Erfolge in 
den Gentherapie-Studien für 
MPS VI Patienten, und dass es bald die 
Chance auf eine Heilung der Krankheit 
geben wird. 

Und so halten wir uns aufrecht, kämpfen 
in der Gegenwart und warten auf eine 

vielversprechende, bessere Zukunft. Die Zeit läuft 
jedoch gegen diese Zukunft. Vertrauen hält 
unsere Hoffnung und wir wissen: Was 
auch immer die Zukunft uns bringt – es 
wird gut für uns sein. 

Auch Gabo hat eine signifikante 
Knochenabnutzung und wurde an 
der Hüfte ebenfalls operiert. Für ihn 
war die OP anders, da er sowieso 
nicht wieder gehen können wird. 

Hier ging es „nur“ darum, ihm die 
Schmerzen zu nehmen. Außerdem 

hat er häufig Ohrenentzündungen und  
neurologischen Schmerzen, die ihn (und 

somit auch uns) nicht schlafen lassen.

Aber ja, wir genießen jeden Tag das gemeinsame 
Leben und die Familienmahlzeiten in Glückseligkeit 

und mit einem Lächeln, und wir versuchen den schwierigen 
Kampf für die Gesundheit und die Lebensqualität von Gabo und Pepe 

gemeinsam durchzustehen. Es gibt zahlreiche Schwierigkeiten, doch sie sind 
Teil unseres Lebens voller Hürden, die wir überwinden und Ziele, die wir erreichen 
müssen. 

Hallo wiedermal… heute ist der 8. November, Sonntag. Und ich habe wieder 
Zeit gefunden den letzten Teil meines Artikels zu schreiben. Es gibt immer etwas 
das mich abhält, und meistens sind es unerwartete Gründe die zu einer totalen 
Planänderung für den Tag führen.

Ich habe noch nicht erzählt, dass wir aus Venezuela kommen. Es war Gottes 
Wille, uns von einem Jobangebot zum nächsten verbunden mit vielen – 
vielleicht schon zu vielen – Umzügen, und nachdem wir in mehreren Häusern 
in verschiedenen Orten gelebt haben, in dieses gesegnete Land Österreich 
zu bringen. Wir sind seit zwei Jahren hier. Zwei sehr schwierige Jahre, was 
medizinische Belange und Krankheit betrifft. Andererseits hatten wir – dank des 
hohen medizinischen Standards hier und dank der großartigen Unterstützung, 
die wir von vielen Menschen und ganz besonders von unserem Verein, der 

MPS-Austria, erhalten - die Chance, diese Schwierigkeiten zu überstehen. 
Es ist mir besonders wichtig hier zu erwähnen, wie dankbar wir dem Verein 

für die angebotene Unterstützung sind, für die Hilfe und die Bemühungen, die 
Lebensqualität so vieler Familien zu verbessern, für die bedingungslose Betreuung 
und Liebe und die Hingabe zum Leben. Sie motiviert uns als ein gutes Beispiel 
einfach nicht aufzugeben und weiter zu kämpfen. 

Wir konnten bereits an zwei der jährlichen MPS-Familientreffen teilnehmen und ich 
kann gar nicht aufhören meine Begeisterung darüber auszudrücken, wie gut alles 
organisiert war, wie herzlich wir aufgenommen wurden, wie toll die angebotenen 
Aktivitäten und das ganze Rundherum waren!
Schlussendlich profitierten wir nicht  nur körperlich
und medizinisch, sondern erfuhren auch 
eine geistige Bereicherung. 
Zu sehen, dass man nicht alleine ist , 
dass andere mit ähnlichen Kämpfen 
konfrontiert sind wie man selbst, hilft 
sich zu identifizieren und schafft 
eine solidarische Verbundenheit 
zueinander - selbst wenn es 
sprachliche Barrieren gibt. 
Teil der MPS Gesellschaft zu sein, 
ist ein großer Segen für uns. 

Außerdem sind wir der Firma 
Healthcare at Home dankbar, 
die für uns die wöchentliche 
Enzymersatztherapie zu Hause 
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möglich machen. Ein unglaublicher Einsatz und eine große 
Verantwortung! Für uns ist das eine große Erleichterung, vor 

allem nach den vielen medizinischen Komplikationen  mit 
denen wir in den vergangenen zwei Jahren konfrontiert 

waren. 

Im Jänner 2014 wurde unser Sohn Pepe aufgrund 
einer Niereninfektion operiert. Wegen Nierensteinen 
musste er sich einer Nephrostomie unterziehen, die 
wiederum zu zwei weiteren aufeinanderfolgenden 
Interventionen führte. 

Im März 2014 hatte Gabo eine Hüftoperation. Er 
hatte extreme Schmerzen in seiner linken Hüfte, 

und wir konnten diese Schmerzen nicht länger mit 
Schmerztherapie kontrollieren. Die Schmerztherapie 

hatte Nebenwirkungen und verlagerte die Problematik 
nur:  Atemprobleme und Dekompensation. So hatten wir am 

Ende nur einen Austausch medizinischer Probleme, anstatt 
der starken Schmerzen standen nun die Nebenwirkungen im 

Vordergrund. Die Operation selbst ging ebenso mit post-operativen 
Komplikationen einher – in diesem Fall einer Niereninfektion. Die Zeit war 

nicht einfach, wir kämpften jeden Tag bis zur ersten Aprilwoche. 

Trotz allem bin ich ein Mensch der jeden Tag als Segen sieht. Als der April vorbei 
war, hatten wir eine ruhige Zeit. Wir hatten Schmerzen und Leiden gut im Griff, 
die degenerierenden Effekte der Erkrankung nahmen aber ihren Lauf. Jeden Tag 
können wir langsame, aber konstante Veränderungen in Organen oder Knochen  
unserer Söhne beobachten. Es ist nicht einfach, wir müssen immer wieder tief 
durchatmen und im Ringen stets danach streben, auch Freude in unser Leben 
zu bringen. 

Meine lieben Freunde, auch dieses Jahr – 2015 – war voller medizinischer 
Aktivitäten, da auch Pepe an seiner linken Hüfte operiert wurde. Mehr Mühen. 
Doch wir halten uns aufrecht und gehen vorwärts. Ich muss meine Geschichte 
hier beenden, auch wenn es noch viel mehr von uns zu erzählen gäbe. Vielleicht 
erzähle ich euch bald mehr Geschichten über uns, doch im Moment rufen die 
täglichen Pflichten und ich muss weitermachen...

Mit diesem kleinen Einblick in unser Leben wünsche ich uns allen, dass dieses 
Weihnachten eines voller Liebe, Frieden und Gelassenheit sein wird, und wir alle 
mit dem Vertrauen, dass wir mit Gottes Hilfe durch dieses Leben gehen und es 
immer lebenswert für uns alle sein wird, gesegnet sind. 
Eine große Umarmung für euch alle. Besos!

„To slowly lose 
the ability to walk, 
day by day, images 
becoming more 
vague and blurry, to 
have constant need 
of medicine. To 
degenerate every 
single day, like 
sped-up aging,
and to still go on, 
to realise that you 
stopped growing, 
to have the same 
size of clothes year 
after year, and still 
keep standing with 
strength and will to 
live. 

That 
is what 
living with a rare 
chronic disease is 
like. That is what 
having Mucopoly-
saccharidosis is 
like.“

Pepe Rodriguez
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Ch. Pizarro, Ryan R Davies, Ellen A Spurrier, M. Theroux, Lauren W. Averill, Shunji Tomatsu 

Operative Rekonstruktion bei Obstruktion    
der Luftröhre für Patienten mit MPS IVa

Übersetzung aus dem Englischen : Fredi Wiesbauer

Eine zunehmende Obstruktion der Luftröhre ist ein 
häufiges Symptom bei Morbus Morquio (MPS IVA) und 
kann zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen, u.a. 
Schlafapnoe, Luftwegsverstopfung, Lungenüberdruck 
und letztlich Tod.  Eine Tracheotomie kann eine 
schwere Obstruktion der oberen Luftwege beheben, 
aber andere Einschränkungen wie eine Verengung 
beim Brustkorb, andere Höhen der Obstruktion und auch 
damit verknüpfte Gefässkompressionen können eine 
Tracheotomie unmöglich machen. 
Wir erlebten einen 16-jährigen Patienten nach 
zweieinhalb Jahren Enzymersatztherapie  mit einer 
beinahe tödlichen Luftwegsverengung. Ihm konnte durch 
eine zeitgerechte Rekonstruktion der Luftröhre geholfen 
werden in Folge derer sich die Atmungssymptome 
drastisch verbessert haben. 

Brust-Computertomogramm, Angio-
gramm, Magnetresonanztomografie 
und Bronchoskopie zeigten eine 
schwere Einengung der Luftröhre 
aufgrund von Verrenkung und Faltung 
der Luftröhre nach hinten, zusammen 
mit einer äußerlichen Kompression 
der Luftröhre durch die Arteria 
Brachiocephalica auf der Höhe des 
Eingangs zum Brustkorb. Die Arteria 
Bronchocephalica beginnt ganz links 
auf dem Aortenbogen und biegt dann 
horizontal vor der Luftröhre um. Damit 
kann sie die Luftröhre von außen 
zusammendrücken. (Fig. 1) Zusätzlich 
hat der Patient einen sehr engen 
Übergang vom Hals zum Brustkorb. 
Eine Tracheotomie wurde ursprünglich 
alio loco überlegt, doch aufgrund des 
Verlustes an Lebensqualität wie auch 
der Risiken bezüglich Pflege des 
Tracheostomas und einer möglichen 
Todesfolge, wurde sie nicht ausgeführt. 
Nach einer Evaluation an unserem 
Zentrum wurde eine Rekonstruktion der 
Blutgefässe und der Luftröhre gemacht.

Nachdem alle Vorbereitungen für 
einen eventuellen Notfall gemacht 
worden waren, wurde die Vollnarkose 
durch ein Team von Spezialisten, 
darunter Anästhesisten und ORL-
Spezialisten, eingeleitet. Nach einem 
etablierten Protokoll wurde zur 
Intubation ein Glidescope verwendet. 
Eine Ultraschallsonde in der Speise-
röhre wurde, um einer weiteren 
Verschlimmerung der Obstruktion vor-
zubeugen, nicht verwendet. Wegen 
bekannter früherer Beschädigung 
der Stimmbänder und auch aufgrund 
von Berichten über Lähmungen nach 
längeren Eingriffen bei diesen Patienten 
wurde ein Monitoring der evozierten 
Potentiale gemacht.
Nach dem Öffnen des Brustkorbes 

war ersichtlich, dass das Brustbein 
stark nach hinten orientiert war und 
dadurch der Übergang vom Hals zum 
Brustkorb sehr stark eingeengt war. Der 
Aortenbogen war linksgerichtet, die 
Arteria Brachiocephalica war nach links 
über die Mittellinie verschoben und verlief 
darüber rechtsgerichtet wieder zurück 
über die Mittellinie, in direktem Kontakt 
mit der Luftröhre auf der Höhe des 
Brusteingangs. Die Luftröhre erschien 
verlängert im Verhältnis zur Größe des 
Brustkorbes, mit einem gewundenen 
Verlauf und einem deutlichen Knick 
mit Abweichung nach hinten. Mit einer 
Herz-Lungen-Maschine wurde die Blut-
versorgung  übernommen und die 
Arteria Brachiocephalica wurde auf die 
rechte Seite der aufsteigenden Aorta 
verpflanzt. Der ursprüngliche Abgang 
wurde mit einer zusammenhängenden 
Prolene 4-0 – Naht vernäht. Nach dem 
Wiedereinsetzen verlief die Arteria 
Brachiocephalica parallel zur Luftröhre 
und erlaubte so den Zugang zu ihr. 
Zugnähte  wurden unter dem Ringknorpel 
und der distalen Luftröhre angebracht 
um so den Zugang zu erleichtern. Das 
verbogene und geknickte Segment der 
Luftröhre wurde danach entfernt und 
es stellte sich eine normale Luftröhre 
an beiden Resektionsenden dar. Der 
bindegewebige Teil der Luftröhre wurde 
mit einer zusammenhängenden Naht 
mit Prolene 4-0, der knorpelige Teil mit 
Einzelnähten im Matratzenstil ebenfalls 
mit Prolene 4-0 verbunden. Vor dem 
definitiven Schließen der Naht wurde der 
Tubus weiter vorgeschoben, nachdem 
man ihn durch einen 5.5er ersetzt hatte, 
um später leichter bronchoskopieren 
und Schleim absaugen zu können.  
Ein gestielter Perikardlappen wurde 
um die Luftröhre gewickelt und an der 
Luftröhrenwand befestigt. 
während des Tests mit Überdruck-

beatmung wurden keine Anzeichen 
für einen Luftverlust gefunden, die  
Bronchoskopie zeigte eine weit 
offene Luftröhre ohne Anzeichen 
von äußerlicher Kompression. Der 
Patient wurde mit nur minimalen  
Atemschwierigkeiten kurz nach dem 
Eingriff extubiert und während der 
Rekonvaleszenz schnell vom BiPAP 
genommen. Die Luftröhreneinengung 
war nach der Operation behoben.
Die folgenden Lungenfunktionstests 
zeigten eine deutliche Verbesserung 
und nach sechs Monaten war der 
Patient wieder gehend.

Anm.der Redaktion: Diese OP wurde zum 
ersten Mal durchgeführt und wir unterstützen 
ein diesbezügliches Forschungsprojekt, bei 
welchem u.a. die Häufigkeit und der Zeitpunkt 
des Auftretens dieses lebensbedrohlichen 
Problems bestimmt werden soll. Laut Prof. 
Tomatsu leiden weit über 50% der MPS-IVA 
Patienten daran. Vielen davon könnte diese 
OP helfen. Siehe auch S. 90.
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Pablo Lasso ist ein lässiger, 16-jähriger mit einer Leidenschaft 
für Science Fiction und einem gewinnenden Lächeln. Er 
nennt Santiago, Chile sein Zuhause, doch neuerdings 
wohnt er in Kalifornien und vor wenigen Wochen kam er 
in Delaware an. Pablo hat das Morquio Syndrom, eine vererbte 
Form von Skelettdysplasie, die durch eine kurze Wirbelsäule und 
einen kurzen Rumpf gekennzeichnet ist und zu Problemen mit 
den Gliedmaßen und der Hüfte führt. Zusätzlich hat er, wie viele 
Menschen mit Morqiuo Atemprobleme wegen einer Verengung 
der Luftröhre. Pablo hat nie zugelassen, dass sein körperlicher 
Zustand über ihn bestimmt. In der Schule, im Sport und vielen 
anderen Bereichen war er total aktiv. Als sich seine Atemprobleme 
immer mehr verschlechterten, begannen er und seine Familie 
nach Lösungen zu suchen. 

In Pablos Fall hat sich seine Luftröhre so verdreht, dass es ihm schwer fiel zu atmen, 
zu essen und sein tägliches Leben zu bewältigen. Nachts hatte er Atemaussetzer 
und brauchte Sauerstoffzufuhr während er schlief. In dieser Zeit lebte die Familie 
in Oakland, CA, wo Pablo seine Enzymersatztherapie erhielt. Seine Mutter, Solange 
Degand, eine Krankenschwester, und sein Vater, Dr. Martin Lasso, ein Spezialist 
für Infektionserkrankungen, konsultierten Chriurgen des Stanford Hospitals die 
meinten, sie hätten bzgl. Pablos Komplikationen nicht genügend Erfahrungen. Das 
Morquio Syndrom ist eine seltene Erkrankung und weltweit gibt es nur wenige 
Zentren, wo Ärzte eine Vielzahl von Patienten behandeln. 

Spezialisierte Sachkenntnis
Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children, hat ein starkes Morquio Programm, 
geführt vom Leiter der Orthopädischen Chirurgie William Mackenzie, MD. Das 
Programm hat eine starke Forschungskomponente und konzentriert sich auf 
hervorragende Behandlungen zur Verbesserung der Lebensqualität für Kinder 
und junge Erwachsene mit Morquio. Nemours betreut derzeit 35 Patienten 
und hat die letzten zwei internationalen Morquio Konferenzen für Familien in 
Wilmington, DE ausgerichtet. Dank der kürzlich revidierten Richtlinien kann das 
Krankenhaus weiterhin spezialisierte Betreuung für Patienten mit Skelettdysplasie 
bis 35 Jahre anbieten. Dr. Mackenzie, der Jahre zuvor schon Pablos Hüft- und 
Knierekonstruktionen durchgeführt hatte, schätzt und bewundert die Lassos sehr:„Sie 
sind eine sehr umsichtige, wunderbare Familie, die alles Menschenmögliche tut, 
um Pablo die beste Betreuung zu ermöglichen.“

Die Lassos wurden zu Christian Pizarro, MD, Direktor des Nemours Cardiac Center 
und Oberarzt der Herz-Thorax Chirurgie des duPont Hospital, geschickt, um Pablo´s 
Luftröhre chirurgisch zu reparieren. „Es ist ein guter Zufall.“, sagte Martin, „dass Dr. 
Pizarro auch Chilene und ein guter Freund von einem meiner Kollegen in Santiago 
ist.“ Die Familie und ihr Arzt in Chile hatten eine Telefonkonferenz mit Dr. Pizarro 
und teilten Videos der Bronchoskopie und CT-Scans, die die einzigartige Form von 
Pablos Luftröhre unter Druck der großen Arterie zeigten. 

Nach Überprüfung des Falls, willigte Dr. Pizarro ein, die Operation durchzuführen 
und war zuversichtlich, dass es ein Erfolg werden würde. Also ging die Familie 
zurück nach Delaware. Pablo´s Schwester Antonia, 15, kam mit und meldete 
sich vorübergehend bei der Brandywine High School in Wilmington an, um in 
der Schule am Laufenden zu bleiben und Gleichaltrige kennenzulernen. Solange 
sagte: „Für Pablos Wohl tun wir was auch immer wir tun müssen.“ Sie erklärte, dass 
Dr. Pizarro eine gute Idee bezüglich der OP hatte. „Er beschrieb das Verfahren 
und erklärte die möglichen Risken, da es bei der Behandlung von Patienten mit 
Morquio Syndrom so einen Fall noch nie gegeben hatte.“
Solange erklärte, dass Pablo mit einer 80 %igen Luftröhrenobstruktion ohne eine 
OP einem größeren Risiko ausgesetzt sei. „Dr. Pizarro war sich sicher, dass er das 

Problem korrigieren könnte. Natürlich 
waren wir nervös, besonders an dem 
Morgen der OP, doch fühlten wir 
uns mit unserer Entscheidung wohl. 
Dr. Pizarro´s Zuversicht überzeugte 
mich, dass es das Richtige war.“ Die 
Operation begann und das Ergebnis 
war exzellent. 

Licht im Tunnel
„Das gesamte  Management in Pablos  
Betreuung war außergewöhnlich.”, 
sagte Dr. Mackenzie und nannte alle 
involvierten Bereiche bzw. Abteilungen: 
Herz, Lunge, Genetik, Anästhesie und 
Intensivmedizin, sogar der Bereich 
Foschung.
„Sein Fall ist sehr wichtig – das 
Morquio Team hat bereits zwei weitere 
Patienten mit demselben Problem 
entdeckt. Wir denken, dass wir ihnen 
ebenfalls helfen können. In gewisser 
Weise ist dieser Fall ein Meilenstein für 
uns.“
Solange blieb mit Pablo im 
Krankenhaus. Jetzt, wo er entlassen 
wurde, wird die Familie für ein paar 
Wochen im Ronald Mc Donald Haus 
in Delaware bleiben bis seine Ärzte 
ihm das O.K. für die Heimreise nach 
Chile geben. Pablo ist sehr dankbar. 
„Dank dieser Ärzte kann ich wieder 
gehen und besser atmen. Ich kann 
schwimmen, ich kann laufen. Ich kann 
ein normales Leben leben.“ 
Pablo schreibt gerne und arbeitet 
derzeit an einer Science Fiction 
Abenteuer Geschichte. Er wird wieder 
zur Schule gehen, wenn er zurück 
in Santiago ist und würde gern Pilot 
werden. Für Pablo ist eindeutig der 
Himmel die Grenze.  

Pablos Geschichte: Der Himmel ist die Grenze
Zeitungsbericht
Übersetzung aus dem Englischen: Anna Prähofer
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Luftwegobstruktion 
bei MPS IVA 

Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft

Für Morquio-Patienten mit schwerer Luftröhren-
verengung besteht das Risiko, wegen einer 
Schlafapnoe und den damit verbundenen Komplika-
tionen, zu sterben. 
Eine Luftröhrenverengung führt auch während einer 
Anästhesie zu lebensbedrohlichen Komplikationen, weil 
es zusätzlich zu den Schwierigkeiten der Intubation sehr 
schwierig ist, bei Morbus Morquio die oberen Luftwege 
offen zu halten.  In der Literatur gibt es keine detaillierte 
Beschreibung der Pathologie der Luftröhre, wahrscheinlich, 
weil es in keinem Zentrum eine genügend große, 
gleichgeartete Gruppe von Morquio-Patienten gibt.

Wir können eine Gruppe von Morquio-Patienten 
mit deutlicher Luftröhrenobstruktion zeigen, welche 
nicht erkannt worden war, weil die Symptome der 
Luftröhrenverengung schwierig zu interpretieren sind. 
Unser Ziel ist es, Richtlinien aufzustellen, damit eine 
Luftröhrenverengung früher erkannt und therapiert wird.
Sagittale MRI-Aufnahmen der Halswirbelsäule von 28 
Morquio A-Patienten (Alter 12 +/- 8.14 Jahre) zeigten, 
dass 19 von 28 (67.9 %) eine 25%ige Einengung der 
Luftröhre hatten und diese Verengung mit steigendem 
Alter zunahm (alle 8 Patienten, die älter als 15 Jahre waren, 
hatten mindestens 50 % Einengung). 8 von 28 wurden als 
schwere (>75 %) Obstruktion klassifiziert, wenn die Bilder in 
neutraler Kopf- und Schulterposition ausgewertet wurden. 
Bei den 19 Patienten mit Einengung der Luftröhre 
war die Kompression durch die gewundene Arteria 
Brachiocephalica die Hauptursache (n = 15). Erste 
Anzeichen solcher Einengungen zeigten sich bereits im 
Alter von zwei Jahren.
Bei Morquio A scheint die Ursache der Einwirkung der Arteria 
Brachiocephalica auf die Luftröhre an einer Kombination 
des engen Übergangs vom Hals zum Brustkorb und dem 
unproportionalen Wachstum von Luftröhre sowie Arteria 
Brachiocephalica im Vergleich zur Größe des Brustkorbes 
zu liegen. Dies führt zu einer Verkrümmung der Luftröhre.

Zusammenfassend nimmt die Luftröhrenverengung, 
oft aufgrund des Drucks der kreuzenden Arteria 
Brachiocephalica, im Alter zu. Beim Betrachten von 
MRI-Bildern der Halswirbelsäule wie auch bei anderen 
bildgebenden und klinischen Untersuchungen soll der 
Luftröhre in Zukunft mehr Aufmerksamkeit gewidmet 

werden. Damit kann ein 
Behandlungsprotokoll 
erstellt werden, um 
die hohe Sterblichkeit 
dieser Patienten zu 
vermindern.

Shunji Tomatsu,
Nemours/Alfred I. 

du Pont Hospital for 
Children, Wilmington, 

Delaware, USA

Dr. Tomatsu mit Maria - 92 -

Brief von Pablos Mutter Solange 
Ich weiß, jeder Patient ist anders und wir gehen durch 
unterschiedliche Situationen, doch es ist mir wichtig,  
besonders Eltern mit jüngeren MPS-Kindern, eine Botschaft mit 
auf den Weg zu geben. 

Jetzt wo die EET verfügbar ist, was sie in Pablos jüngeren Jahren 
leider noch nicht war, hört man, dass diese Therapie möglicherweise 
Operationen vermeiden oder das Gehen wieder möglich machen könnte. 
Wir wissen es noch nicht. 
 
Ich denke, dass die EET eine große Hilfe für die Energie ist, aber auch den 
Willen, aktiv zu bleiben, stärken kann. Einfach, weil sich die Patienten besser 
fühlen. Trotzdem müssen sich die Kinder auch selbst anstrengen. Meine 
Botschaft ist, dass es wichtig ist, dass Morquio-Kinder schon im frühen 
Alter viel Sport machen, um ihre Muskulatur zu stärken, gute und starke 
Muskeln aufzubauen und durch Kardiotraining eine gute Lungenfunktion 
zu erreichen - noch bevor ihr Körper zu viele Ablagerungen bilden kann. 
Das wird ihnen dann eine große Hilfe im Leben sein, besonders wenn 
die Zeit kommt, in der sie medizinischen Notfällen gegenüberstehen. 
Wir wissen, dass fast alle eine Knieoperation brauchen. Sie werden sich 
davon viel leichter erholen, ganz ähnlich dem Muskelgedächtnis von 
Ausdauersportlern. Spielen, Schwimmen, Wandern – ich denke, diese 
Aktivitäten haben Pablo geholfen, sich nach seiner Luftröhrenoperation 
wieder so gut zu erholen. 

Als Pablo diagnostiziert wurde, war es Martin und mir wichtig, uns von der 
Krankheit nicht davon abhalten zu lassen, ein erfülltes und glückliches 
Leben zu führen. Die Resilienz von Morquio gab uns die Kraft immer über 
unsere Grenzen hinaus zu gehen und Hürden zu überwinden, sodass 
Pablo sein volles Potenzial ausschöpfen und den Moment leben konnte. 
Wir genießen jeden Moment, weil wir nicht wissen was als nächstes 
kommt, ob er gesund sein wird oder nicht, ob er seine Mobilität behalten 
wird oder nicht. Wir danken Gott dafür, dass er immer noch mobil ist. 
Ich bin überzeugt, dass ein Kind, das all die orthopädischen 
Korrekturoperationen hinter sich bringen muss, die Rückenmarks-
dekompression, die Wirbelsäulenfusion, die Knieausrichtung, die 
Hüftrekonstruktion… einfach einen Antrieb braucht, um sich durch diese 
schmerzerfüllte Zeit zu schlagen und sie zu überwinden. Es muss an sich 
arbeiten, um das alles gut zu überstehen. Pablo hatte all die Korrekturen 
und Gott sei Dank gab es nie eine Entschuldigung für ihn still zu halten. 
Das weiß auch er, und er liebt es, draußen zu sein. 
Solange man aktiv bleibt, schwimmt, oder Rad fährt wird auch das Gehen 
leichter fallen. 
In der Zeit nach der Erholung von seiner Luftröhren-OP im Jänner durfte er 
einen ganzen Monat lang weder schwimmen, noch andere anstrengende 
Sportarten ausüben, ja nicht einmal seine Arme richtig ausstrecken, weil 
der Brustkorb und die Luftröhre noch verheilen mussten. Pablo verlor 
seine Kraft sehr schnell. Er war sehr müde, schon der kurze Weg vom 
Parkplatz ins Krankenhaus überforderte ihn. Ich konnte nicht fassen wie 
schwach er geworden war, er sagte seine Beine wären müde und musste 
den Krankenhaus-Rollstuhl benutzen, um sich fortzubewegen. Das lässt 
mich zu dem Schluss kommen, dass er trotz  EET nur deswegen so 
schwach wurde, weil er so lange still halten musste. 
Im März begann er wieder zu schwimmen und Radzufahren. Im April 
konnte er wieder gehen wie vor der OP! Es ist genau das passiert, was 
während einer der Morquio-Konferenzen gesagt wurde: Schwimmen und 
Fitnesstraining sind eine großartige Möglichkeit, um die Muskulatur zu 
stärken und erleichtern den Kindern das Gehen. 
Im Mai trat Pablo dem Ruderclub in Wilmington bei!

Übersetzung aus dem Englischen: Anna Prähofer
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Der Marsch der seltenen Erkrankungen ist für MPS-Familien längst zu 
einem schönen Fixpunkt im Jahr geworden und wir sind stolz darauf, dass 
wir auch 2015 wieder die größte Teilnehmergruppe stellen konnten. MPS 
war mit über 70 (!) Personen vertreten - damit haben wir sogar unseren 
eigenen Teilnehmerrekord geschlagen. 
Es ist auch wichtig, dass so viele kommen, denn schließlich wollen wir mit 
diesem Marsch etwas bewirken. Der Marsch soll auf die Problematik 
der seltenen Erkrankungen aufmerksam machen, ein sichtbares 
Zeichen dafür sein, dass es uns „Seltene“ - immerhin 400.000 
Menschen in Österreich - gibt.

Die Vorbereitungen hielten uns als Pro Rare Austria -Team auf Trab, während 
die einen schon in der Früh im Museumsquartier Plakate aufhängten, das 
reichhaltige Buffet vorbereiteten, den Raum für die Kinderbetreuung mit 
Spiel- und Bastelsachen ausstatteten, fingen die anderen schon mit dem 
Aufblasen der Luftballons an und verteilten diese an die eintreffenden 
Gruppen. Und wieder hatten wir Glück mit dem Wetter! Es war mild und wir 
sammelten uns bei herrlichem Sonnenschein, was in dieser Jahreszeit ja 
keine Selbstverständlichkeit ist. Es war schwierig, die Menge zu zählen, ich 
denke aber, dass wir weit über 400 Menschen waren, als sich unsere bunte 
Truppe mit Blasmusik, Schildern, Transparenten und vielen Luftballons in 
Bewegung setzte. Begleitet von dem schönen Gefühl des gemeinsamen 
Kampfes für unsere Anliegen - zum Beispiel die Anerkennung und 
Abbildung der seltenen Erkrankungen im Gesundheits- und Sozialsystem, 
die Verbesserung der Versorgung, der Diagnostik und der Therapie und die 
Förderung der Forschung in diesem Bereich - marschierten wir fröhlich los. 
Unsere Route führte uns von der Volksoper über die Kärntnerstraße, den 
Graben und Kohlmarkt, die Hofburg und den Heldenplatz bis in den 
Innenhof des Museumsquartiers. Unterwegs verteilten wir viele Flyer an die 
neugierig gewordenen Passanten, besonders den Kindern machte das 
großen Spaß. Am Ziel angekommen, freuten sich alle auf den Luftballonstart 
- wirklich schön, wenn Hunderte bunte Ballons in den wolkenlos blauen 
Himmel fliegen!

Während unserer Informationsveranstaltung im Museumsquartier ging der 
Spaß für die Kinder weiter: Wir MPS-ler (genaugenommen natürlich Anna 
mit ihren Freundinnen Denise und Verena) hatten ein buntes Programm 
für die Kinder vorbereitet und luden sie zum Spielen, Malen, Bauen und 
Basteln ein. So konnten sich die Eltern ungestört und konzentriert den 
Vorträgen und der Jahreshauptversammlung der Pro Rare Austria widmen.

Der nächste Marsch ist am 27. Februar 2016 - ich bitte jeden, der 
das liest: HILF MIT - KOMM MIT! Wir müssen richtig viele sein, um 
gesehen und beachtet zu werden...

Cystische Fibrose … Ichthyosis … Epidermolysis bullosa … Angelman Syndrom 
Primäre Immundefekte … Mukopolysaccharidosen … Spina bifi da … Fibromyalgie
Tuberöse Sklerose … Klinefelter Syndrom … Galaktosämie … Lungenhochdruck

Juvenile chronische Arthritis … Hämophilie … Familiäres Parkinson-Syndrom
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel … Morbus Wilson … Lymphangioleiomyomatose 
Myasthenia gravis … Morbus Hodgkin … Marfan Syndrom … Interstitielle Cystitis
Morbus Cushing … Neurofibromatose … Porphyrie … Morbus Waldenström
Kälteagglutinin Syndrom … Osteogenesis imperfecta Ehlers-Danlos Syndrom 
Sarkoidose … Asperger-Syndrom Wilms Tumor
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit … Prader-Willi-Syndrom
Dermatomyositis … Retinitis pigmentosa … Morbus Refsum … Lupus erythematodes
DiGeorge-Syndrom … Morbus Gaucher … Sjögren-Syndrom … Alpers-Syndrom 
Chorea Huntington … Morbus Addison … Adrenoleukodystrophie … Narkolepsie
Metachromatische Leukodystrophie … Muskeldystrophie Duchenne … Zystinurie
Cornelia-de-Lange-Syndrom … Glioblastom … Charcot-Marie-Tooth-Krankheit
Wegener-Granulomatose … Morbus Bechterew … Morbus Fabry … Conn-Syndrom
Polycythämia vera … Sklerodermie … Tourette-Syndrom … Friedreich-Ataxie 
Myotone Dystrophie … Adrenogenitales Syndrom … Von Hippel-Lindau-Syndrom
Gerstmann-Sträussler-Scheinker Syndrom … Ehlers-Danlos Syndrom … Dystonie
Morbus Pompe … Albinismus … Niemann-Pick-Krankheit … Ataxia teleangiectatica
Werdnig-Hoffmann-Krankheit … Guillain-Barré-Syndrom … Binswanger-Krankheit
Hashimoto-Thyreoiditis … Bernard-Soulier-Syndrom… Zollinger-Ellison-Syndrom 
Fallot-Tetralogie … Morbus Hirschsprung … Multiples Myelom … Alkaptonurie
Morbus Crohn … Cri-du-chat-Syndrom … Neuroblastom … Ahornsirupkrankheit
Chiari-Malformation … Hartnup-Syndrom … Medulloblastom … West-Syndrom  
Thalassämie … Tay-Sachs-Krankheit  … CADASIL … Morbus Sandhoff … Progerie
Smith-Magenis-Syndrom … CREST-Syndrom … Phenylketonurie … Turner-Syndrom

gemeinsam erreichen wir mehr

Ehrenschutz: Bundesministerin Dr.in Sabine Oberhauser
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Gemeinsam mehr 
erreichen 

–  mit einer Stimme!
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Dermatomyositis … Retinitis pigmentosa … Morbus Refsum … Lupus erythematodes … DiGeorge-Syndrom … Morbus 

Gaucher … Sjögren-Syndrom … Alpers-Syndrom … Chorea Huntington … Morbus Addison … Adrenoleukodystrophie … 

Narkolepsie … Metachromatische Leukodystrophie … Muskeldystrophie Duchenne … Zystinurie
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hochdruck … Juvenile chronische Arthritis … Hämophilie … Familiäres Parkinson-Syndrom … Alpha-1-Antitrypsin-Man-

gel … Morbus Wilson … Lymphangioleiomyomatose … Myasthenia gravis … Morbus Hodgkin … Marfan Syndrom … 
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Narkolepsie … Metachromatische Leukodystrophie … Muskeldystrophie Duchenne … Zystinurie

Auf geht’s, Marsch
der seltenen erkrankungen

SAMSTAG, 27. Februar 2016
10:30 Uhr am Christian-Broda-Platz (beim Westbahnhof)

DAS PROGRAMM 2016:

Treffpunkt am Christian-Broda-Platz, 1060 Wien

Start „Marsch der seltenen Erkrankungen“

Eintreffen im MuseumsQuartier, Ausklang im Innenhof

Informationen über Pro Rare Austria, Barocke Suite A, B, C

(Q21 im MuseumsQuartier) 

Generalversammlung Pro Rare Austria

10:30

11:00

12:00

12:30

13:30

Cystische Fibrose … Ichthyosis … Epidermolysis bullosa … Angelman Syndrom 
Primäre Immundefekte … Mukopolysaccharidosen … Spina bifi da … Fibromyalgie
Tuberöse Sklerose … Klinefelter Syndrom … Galaktosämie … Lungenhochdruck

Juvenile chronische Arthritis … Hämophilie … Familiäres Parkinson-Syndrom
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel … Morbus Wilson … Lymphangioleiomyomatose 
Myasthenia gravis … Morbus Hodgkin … Marfan Syndrom … Interstitielle Cystitis
Morbus Cushing … Neurofibromatose … Porphyrie … Morbus Waldenström
Kälteagglutinin Syndrom … Osteogenesis imperfecta Ehlers-Danlos Syndrom 
Sarkoidose … Asperger-Syndrom Wilms Tumor
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit … Prader-Willi-Syndrom
Dermatomyositis … Retinitis pigmentosa … Morbus Refsum … Lupus erythematodes
DiGeorge-Syndrom … Morbus Gaucher … Sjögren-Syndrom … Alpers-Syndrom 
Chorea Huntington … Morbus Addison … Adrenoleukodystrophie … Narkolepsie
Metachromatische Leukodystrophie … Muskeldystrophie Duchenne … Zystinurie
Cornelia-de-Lange-Syndrom … Glioblastom … Charcot-Marie-Tooth-Krankheit
Wegener-Granulomatose … Morbus Bechterew … Morbus Fabry … Conn-Syndrom
Polycythämia vera … Sklerodermie … Tourette-Syndrom … Friedreich-Ataxie 
Myotone Dystrophie … Adrenogenitales Syndrom … Von Hippel-Lindau-Syndrom
Gerstmann-Sträussler-Scheinker Syndrom … Ehlers-Danlos Syndrom … Dystonie
Morbus Pompe … Albinismus … Niemann-Pick-Krankheit … Ataxia teleangiectatica
Werdnig-Hoffmann-Krankheit … Guillain-Barré-Syndrom … Binswanger-Krankheit
Hashimoto-Thyreoiditis … Bernard-Soulier-Syndrom… Zollinger-Ellison-Syndrom 
Fallot-Tetralogie … Morbus Hirschsprung … Multiples Myelom … Alkaptonurie
Morbus Crohn … Cri-du-chat-Syndrom … Neuroblastom … Ahornsirupkrankheit
Chiari-Malformation … Hartnup-Syndrom … Medulloblastom … West-Syndrom  
Thalassämie … Tay-Sachs-Krankheit  … CADASIL … Morbus Sandhoff … Progerie
Smith-Magenis-Syndrom … CREST-Syndrom … Phenylketonurie … Turner-Syndrom

gemeinsam erreichen wir mehr

Ehrenschutz: Bundesministerin Dr.in Sabine Oberhauser

 

MARSCH
 DER SELTENEN ERKRANKUNGEN 

 

28. Februar 2015
10:30  Oper (Ecke Opernring, Kärntnerstraße)

www.prorare-austria.org 
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Michaela Weigl

MPS-Treffen zum Marsch der SE
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„Liebe MPS, liebe Pro Rare Austria!
Hallo MPS-Familien. Mein Name ist Zülfiye Araman und ich bin 14 Jahre alt. 
Im August 2005 kamen meine Mutter und ich nach Österreich zu 
meinem Papa. In Linz, bei den Barmherzigen Schwestern, sind sie 
dann draufgekommen, dass ich MPS habe. Seit 2012 habe ich meine 
Vimizim-Infusion in einer Studie in Mainz bekommen. 
Ich möchte euch sagen: Wir MPS Kinder müssen uns nicht für diese 
Krankheit schämen. Seid ehrlich. Ich frage euch: Sind wir nicht etwas 
ganz Besonderes? Wir haben auch Vorteile, denn wir schauen die Welt 
mit ganz anderen Augen an. 
Seit 2014 bekomme ich meine Infusion dank Michaela Weigl, Franz, Nicole 
und Carina (Krankenschwestern von Helathcare at Home) zu Hause und in 
der Schule und eigentlich überall wo ich will. 

Zum Schluss möchte ich euch noch 
sagen: Habt auch ihr Mut aufzustehen 
und zu sagen was ihr wollt. 
Vielen Dank an Frau Weigl und Pro 
Rare Austria. 
Ich wünsche euch viel Spaß für das 
Wochenende.“ 

Inzwischen ist es Tradition geworden: unser MPS-
Treffen vor dem Marsch. 
Damit möglichst viele Familien mitmarschieren, 
planen wir am Vorabend zum Marsch immer ein 
kleines MPS-Treffen. Viele nehmen die Gelegenheit 
war, freuen sich auf ein Wiedersehen und nutzen das 
gemeinsame Abendessen, um anstehende Projekte 
oder Probleme zu besprechen.
Auch Frau Dr. Weigel war dazukommen, um sich bei 
den anwesenden Familien vorzustellen, und Frau 
Dr. Kircher führte noch ein Interview mit Martina, einer 
unserer erwachsenen Patientinnen, um ihre Arbeit 
über die „Generation 40+“ abzuschließen. 
Zülfiye überraschte uns mit einer kleinen Rede, die 
sie am nächsten Tag im Museumsquartier mutig vor 
großem Publikum noch einmal wiederholte. Bravo 
Zülfiye, du hast alle sehr berührt mit deinen Worten!



- 97 -

RESOLUTION 2015
der “Politischen Kindermedizin” 

 
Der Verein ”Politische Kindermedizin” fordert die Österreichischen Politikerinnnen und Politiker auf,
1. sich vorrangig, uneingeschränkt und nachdrücklich für die Zukunft der nächsten Generationen ein zusetzen und 

geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Entwicklungsmöglichkeiten, die Gesundheit und Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen in unserem Land nachhaltig zu verbessern,

2. die von Österreich 2011 unterzeichnete Europäische Deklaration zu Child Friendly Health Care (CFHC) nach den 
entsprechenden Guidelines in allen Gesundheits - Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen umzusetzen und 
anzuwenden und

3. die im Rahmen der Jahrestagung 2015 erarbeiteten Forderungen zur Verbesserung der Transition von Jugendlichen in 
die Erwachsenenbetreuung umzusetzen.

FORDERUNGEN
 
1. Gewährleistung / Aufbau geeigneter 

Transitionsstrukturen im Bereich der Jugend- und 
Erwachsenenmedizin,

2. Gewährleistung der personellen und finanziellen 
Ressourcen füur einen geordneten Tran- 
sitionsprozess

3. Planung der Transitionsprozesse nach internationalem 
Vorbild, in Abhängigkeit vom jeweiligen Krankheitsbild 
und in enger Kooperation aller Beteiligten, 
insbesondere der betroffenen PatientInnen

4. verpflichtende Aus- und Fortbildung von ÄrztInnen und 
Angehörigen der Gesundheitsberufe über Transition 
und Transitionsprozesse

5. Berücksichtigung der zentralen Rolle der 
spezifischen Primärversorgung für Kinder und 
Jugendliche im Transitionsprozess. Abstimmung des 
Transitionsprozesses zwischen den Zentren und den 
Primärversorgern

6. Gründung gemeinsamer Versorgungseinrichtungen 
der Jugend- und Erwachsenenmedizin für 
Jugendliche mit bestimmten chronischen 
Gesundheitsproblemen

7. eher problem- als altersspezifische Versorgung von 
PatientInnen mit seltenen Erkrankungen (in Österreich 
immerhin eine halbe Million Betroffene).

Hintergrund dieser Resolution 
Die 9. Jahrestagung der Politischen Kindermedizin fand 
am 16. und 17.10.2015 statt und behandelte das Thema 
”Transition”, die Übergangsperiode vom Jugendlichen- zum 
Erwachsenenalter, medizinisch die Übergabe vor allem 
chronisch erkrankter Jugendlicher von den Einrichtungen der 
Kinder-/ Jugendmedizin an jene der Erwachsenenmedizin. 
Für diesen Prozess sind organisatorische, strukturelle und 
begleitende Voraussetzungen und Maßnahmen notwendig, 
die mit wenigen Ausnahmen in Österreich kaum vorhanden 
sind. 
Dieser Mangel führt zu einem eklatanten Versorgungsdefizit, 
das oft erzielte Behandlungserfolge zunichte macht und 
junge Erwachsene in essentiellen Lebensbereichen 
und hinsichtlich ihrer Gesundheit und Lebensqualität 

beeinträchtigt. Das betrifft - wie immer - vor allem finanziell 
und bildungsmäßig schlechter gestellte Familien, die 
plötzlich vor dem Versorgungsnichts stehen. Es gibt 
verschiedene Transitionsmodelle, die sorgsam für das 
jeweilige Krankheitsbild individuell ausgewählt und 
umgesetzt werden müssen. Dafür sind einerseits strukturelle 
Voraussetzungen (z.B. äquivalente Einrichtungen der 
Erwachsenenmedizin) und eine enge Kooperation der 
betreuenden Kinder- und ErwachsenenmedizinerInnen 
unbedingt erforderlich. 

Begründung für die Forderungen 4 und 7 bzgl. 
Notwendigkeit der Transitionsmaßnahmen: 

• Derzeit sind Transition und Transitionsprozesse weder im 
Studium noch in der allgemeinen Fortbildung für ArztInnen 
und Angehörige von Gesundheitsberufen vorgesehen. 
Das spezifische Wissen über die bei der Transition 
von Jugendlichen notwendigen Voraussetzungen und 
auftretenden Schwierigkeiten ist aber eine wesentliche 
Voraussetzung für das Gelingen der Transition. 

• PatientInnen mit seltenen Erkrankungen (Prävalenzen 
unter 1:2.000) sollten in entsprechenden überregio- nalen 
Zentren betreut werden. Da die Erfahrungen mit seltenen 
Erkrankungen diesen hochspezialisierten Einrichtungen 
mit hohem Forschungsanteil vorbehalten sein sollte, ist 
zu überlegen, inwieweit die gemeinsame Betreuung 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in einem 
entsprechenden Referenzzentrum sinnvoll ist und organisiert 
werden kann. PatientInnen mit Pädiatrie-spezifischen 
Erkrankungen wie z.B. infantile Cerebralparese, Wachstums- 
oder Sexualentwicklungsstörungen usw. sind ebenfalls in 
überregionalen Zentren zumindest in der Konsiliarbetreuung 
besser aufgehoben, da sie üblicherweise nicht 
ausschließlich im Primärversorgungsnetz versorgt werden 
können. Derartige überregionale Zentren für Erwachsene 
müssen aber erst gegründet werden.

Anm. der Redaktion: 
Wir freuen uns über diese Resolution, da uns viele der 
Probleme bei MukoPolySaccharidosen bekannt sind und wir 
uns daraus für den Transitionsprozess zukünftig eine Besserung 
erhoffen.
Der gesamte Text der Resolution kann auf der Website der 
Politischen Kindermedizin unter www. polkm.org abgerufen 
werden. 



Beiratsmitglieder: Dr. Magdalena Arrouas, Dr. Hemma Bauer, Univ.-Prof. 
Dr. Brigitte Blöchl-Daum, KR Gerald Fischer, Univ.-Prof. Dr. Helmut Hintner, 
Dr. Norbert Jachimowicz, OÄ ao. Univ.-Prof. Dr. Daniela Karall, Priv.-Doz. 
Dr. Franco Laccone, o. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Luf, Dr. Andreas Mischak, 
Dr. Silke Näglein, Dr. Otto Rafetseder, Dr. Rainer Riedl, Dr. Martina Schmidt, 
OA Dr. Rudolf Schwarz, Priv.-Doz. Dr. Till Voigtländer, Dr. Christina Wehringer, 
Michaela Weigl, Univ.-Prof. DDr. Johannes Zschocke
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Mit Einrichtung der NKSE, der  Nationalen Koordi-
nationsstelle für seltene Erkrankungen (SE), an der 
GÖG im Jänner   2011 wurde eine Expertengruppe 
für seltene Erkrankungen formiert. Sie setzte die 
Arbeiten der im Dezember 2010 turnusgemäß 
beendeten Unterkommission für SE des Obersten 
Sanitätsrates fort. Anfang 2014, nach Ablauf der ersten 
Funktionsperiode, wurde die Expertengruppe für SE 
in einen Beirat gemäß § 8 Bundesministeriengesetz 
zur Beratung der Frau Bundesministerin überführt und 
heißt nun "Beirat für seltene Erkrankungen".

Dieser Beirat ist ein Gremium nach §8 Abs. (1) des 
Bundesministerien Gesetzes 1986, wonach die Bundes-
ministerin für Gesundheit für ihren Bereich zur Vorbereitung 
und Vorberatung von Geschäften Kommissionen einsetzen 
kann. Insofern ist unsere Funktion im Beirat eine beratende.

Der Zusammensetzung des Beirats entspricht in etwa der 
des ehemaligen Expertengremiums, was durchaus sinnvoll 
ist, um die Kontinuität der Arbeit zu gewährleisten. Es ist ein 
multiprofessioneller und interdisziplinärer Personenkreis, 
der von der Bundesministerin ernannt wurde, ehrenamtlich 
arbeitet, sich mindestens zweimal jährlich trifft und eine 
Funktionsperiode von drei Jahren hat. Zurzeit befinden sich 
vier Patientenvertreter im Beirat, die aus unterschiedlichen 
Selbsthilfevereinen (Gesellschaft für MukoPolySaccharidosen, 
Debra Austria, Patientenvereinigung Lungenhochdruck) und 
drei davon gleichzeitig aus der Pro Rare Austria kommen. 
Die Leitung hat Frau Dr. Magdalena Arrouas, BMG. Weiters 
finden sich hier Vertreter der unterschiedlichen mit der Materie 
der SE befassten Ministerien, Vertreter diverser medizinischer 
Fachgebiete, der Berufsvertretung (z.B. Ärztekammer), der 
Sozialversicherung, der Länder, etc. 
Der Beirat wird vom BMG aus koordiniert, die NKSE unterstützt 
dabei in der operativen Arbeit (z.B. Vor-, Nachbereitung der 
Sitzungen). 

Beirat für Seltene Erkrankungen im 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Michaela Weigl
Am 18. Juni 2015 fand die konstituierende Sitzung des jetzigen 
Beirats statt. Ziele dieser Sitzung waren die Konstituierung 
des Beirats, die Annahme der Geschäftsordnung, alle 
Mitglieder über die im Auftrag des BMG von der NKSE 
seit Dezember 2013 (letzte Expertengruppensitzung) 
geleisteten Arbeiten auf den gleichen Informationsstand 
zu bringen, die Arbeitsschwerpunkte im aktuellen 
Geschäftsjahr abzustimmen und erste Rückmeldungen 
sowie Inputs aus Diskussionen zu ausgewählten Themen 
(Arbeitsschwerpunkte der NKSE 2015) einzuholen. 

Wesentliches Thema war der Designationsprozess 
von zukünftigen Expertisezentren (EZ). Ein Konzept 
dazu, welches zwischenzeitlich von der Bundesziel-
steuerungskommission, B-ZK abgenommen wurde, 
wurde von der NKSE präsentiert und vom Beirat lebhaft 
diskutiert. Natürlich sollen die Bewertungskriterien von EU-
Ebene für Österreich übernommen werden, soweit das 
möglich ist. Zwei in Österreich bereits sehr gut etablierte 
Zentren, die hervorragend arbeiten (EB Haus in Salzburg 
und die Hämatoonkologie im St. Anna) werden den 
Designationsprozess zum EZ als Piloteinrichtungen für 
weitere zu bestimmende mögliche EZ durchlaufen. Der 
national gesteuerte Designationsprozess für EZ soll u.a. 
dazu beitragen v.a. bestehende Expertise im Bereich SE 
sichtbar zu machen, zu bündeln und zu vernetzen. 
Einzelne EZ können sich in multiprofessionell zusammen-
gesetzten Europäischen Referenz-Netzwerken  (ERN) 
fachlich ergänzen: Ein ERN sollte aus mindestens zehn EZ 
aus acht Mitgliedstaaten bestehen. Dafür wird es auf EU-
Ebene mehrere Calls geben, der erste wird für Anfang 2016 
erwartet. Die Teilnahme am ERN wird voraussichtlich  sowohl 
als „Member“ (=Typ B Zentrum), als auch als „Associate 
Member“ möglich sein, wobei nur die Vollmitglieder den 

Teil des Beirates für SE

Arbeitssitzung



Designationsprozess zu durchlaufen haben. Ein ERN bleibt 
nach außen offen, somit kann jederzeit ein Antrag gestellt 
werden, in das Netzwerk aufgenommen zu werden, wenn 
man die Kriterien für ein EZ möglicherweise erst später 
erfüllen kann.

Die Sitzung am 12. Oktober 2015 hatte vor allem das 
Ziel jene Maßnahmen (MN) der neun Handlungsfelder 
(HF) des NAP.se zu identifizieren, die aktuell hinsichtlich 
ihrer Bearbeitung als Priorität gesehen werden und die 
Verantwortlichkeiten für die Bearbeitung zu klären. Die 
Beiratsmitglieder äußerten ein klares Bekenntnis zur 
Mitarbeit bei der Umsetzung des NAP.se. So wurden die 
einzelnen HF durchbesprochen und von der NKSE für alle 
prioritären Maßnahmen federführende Zuständigkeiten 
vorgeschlagen. Nun gilt es, zu den noch unerledigten 
MN Konzepte mit Zeitplan und Methodenvorschlag zur 
Zielerreichung zu erstellen und sich Gedanken darüber zu 
machen, wie mögliche Erfolge gemessen werden können. 
Über diese Vorschläge der federführenden Zuständigkeiten 
wird in der Beiratssitzung im Dezember 2015 noch einmal 
abschließend zu beraten sein. Als Pro Rare Austria werden 
wir beispielsweise an der MN 6 im HF1, der Erstellung eines 
Konzepts für eine Patienteninformationskarte, arbeiten.
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Federführend zuständig für die Kommunikation über den 
Arbeitsfortschritt zur Umsetzung des NAP.se ist die NKSE, 
die diese Aufgabe über verschiedene Informationskanäle 
wahrnehmen wird (Website, Präsentationen, Publikationen).
Insbesondere die Website der NKSE stellt für die interessierte 
Öffentlichkeit zentrale Informationen (bzw. Links dazu) zum 
Thema SE bereit..
Beispielsweise findet man dort Informationen zur EUROPLAN-
Konferenz, welche am 22. Mai 2015 stattgefunden hat. Ein 
(persönlicher) Bericht einer Teilnehmerin von MPS-Seite kann 
auf Seite 101 nachgelesen werden. 

Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass – auch 
wenn der eine oder andere dann und wann ungeduldig wird 
– hinter den Kulissen in Summe schon viel passiert ist bzw. 
erledigt werden konnte und es schon jetzt bemerkenswerte 
Erfolge gibt: Der NKSE ist es gelungen, die SE im neuen 
ÖSG-Entwurf (Österreichischer Strukturplan Gesundheit) 
abzubilden (HF2). Ein wesentlicher Erfolg ist auch die 
Positionierung des Themas „seltene Erkrankungen“ in 
den Köpfen der relevanten Akteure (Bewusstseinsbildung), 
sowie die strukturierte Vernetzung dieser z.B. in Form von 
Sitzungen, Veranstaltungen, etc.

Was ist das eigentlich:  ÖSG, GÖG, NKSE, NAPse?

Österreichischer Strukturplan 
Gesundheit – ÖSG 2012

Der Österreichische Strukturplan Gesundheit (ÖSG) ist der 
verbindliche Rahmenplan für die integrierte Planung der 
österreichischen Gesundheitsversorgungsstruktur. 
Er basiert auf der zwischen dem Bund und allen 
Bundesländern getroffenen Vereinbarung über die 
Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens 
und stellt die Grundlage für Detailplanungen auf regionaler 
Ebene. Der ÖSG wurde erstmals 2006 vereinbart und wird 
regelmäßig (alle zwei bis drei Jahre) revidiert. Zwischen den 
Revisionszeitpunkten können bei Bedarf Aktualisierungen 
von Teilbereichen vorgenommen werden. 
Derzeit wird an einer neuen Version gearbeitet, in der auch 
das Thema „Seltene Erkrankungen“ abgebildet sein wird.

http://www.bmg.gv.at

GÖG: Gesundheit Österreich

Als nationales Forschungs- und Planungsinstitut für das 
Gesundheitswesen und als entsprechende Kompetenz- 
und Förderstelle für die Gesundheitsförderung wurde die 
Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) am 1. August 2006 
per Bundesgesetz errichtet.

Das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen 
(ÖBIG) und der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ), 

etablierten Einrichtungen seit 1973 bzw. 1998, wurden als 
Geschäftsbereiche eingegliedert; die Gesundheit Österreich 
hat deren Gesamtrechtsnachfolge angetreten. Das 
Bundesinstitut für Qualität im Gesundheitswesen (BIQG) als 
dritter Geschäftsbereich wurde am 1. Juli 2007 gegründet.

Strukturplanung, Gesundheitsförderung und Qualitäts-
sicherung können nun aufeinander abgestimmt werden. Die 
Synergien des Holdingkonzepts kommen allen Beteiligten 
im österreichischen Gesundheitswesen und damit allen 
Österreicherinnen und Österreichern zugute.

Alleingesellschafter der Gesundheit Österreich ist der 
Bund, vertreten durch die Bundesministerin für Gesundheit. 
Die Gesellschaft ist im Rahmen ihrer wissenschaftlichen 
Tätigkeit gegenüber dem Gesellschafter weisungsfrei.

http://www.goeg.at

NKSE: Nationale 
Koordinationsstelle für SE

Vorrangige Ziele der NKSE sind Identifikation und 
Strukturierung und in der Folge die Verbesserung von 
medizinischen Leistungsangeboten. Dazu kooperiert die 
Koordinationsstelle eng mit der Medizinischen Universität 
Wien. Die NSKE unterstützt die Vernetzung aller Akteure 
im Gesundheitswesen. Sie vermittelt Wissen zum Thema 
und setzt Maßnahmen, das Bewusstsein für seltene 
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Erkrankungen und die daraus resultierenden besonderen 
Bedürfnisse und Problemlagen zu wecken.
Eine der ersten Aufgaben der NKSE war es, den Ist-Stand 
zur Lage von Betroffenen zu erheben. Die Ende 2012 
publizierte Studie „Seltene Erkrankungen in Österreich“ 
bildet die Basis für den Nationalen Aktionsplan für seltene 
Erkrankungen, der gemäß Vorgaben der Europäischen 
Kommission im Auftrag des BMG von der NKSE zwischen 
2012 und 2014 in Zusammenarbeit mit den begleitenden 
Gremien (Expertengruppe für seltene Erkrankungen, ab 
2014 Beirat für seltene Erkrankungen, Strategische Plattform 
für seltene Erkrankungen) erstellt wurde.

Ebenfalls auf der Agenda stehen Fortführung und Ausbau 
der österreichspezifischen Informationen im Internetportal 
Orphanet. Diese Plattform bietet Hilfesuchenden Informa-
tionen zu nationalen und internationalen Expertinnen und 
Experten, zu medizinischen Spezialeinrichtungen, laufenden 
und geplanten klinischen Studien, zu Therapieoptionen 
und Angeboten sowie Kontaktinformationen zu Selbst-
hilfegruppen in mehr als dreißig Ländern.

Kontakt: nkse@goeg.at

www.goeg.at/de/Bereich/Koordinationsstelle-NKSE

NAP.se: 
Nationaler Aktionsplan für SE

Ziele des NAP.se und Entstehungsprozess 

Der NAP.se in Österreich verfolgt das übergeordnete 
Ziel, die Lebenssituation aller von SE betroffenen 
Patientinnen und Patienten, unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Grad einer Behinderung und 
sozioökonomischen Voraussetzungen, unter 
Einbeziehung ihrer Familien und ihres erweiterten 
beruflichen und sozialen Umfelds zu verbessern.
Er wurde im Auftrag des BMG von der NKSE in 
Zusammenarbeit mit zwei beratenden Gremien, der 

Expertengruppe für SE (seit 2014 Beirat für seltene 
Erkrankungen) und  der Strategische Plattform für SE erstellt. 
Ausgangspunkte für die Erstellung bildeten europäische 
Erfordernisse (z.B. Empfehlungen, Richtlinien), die 
nationale Bedarfserhebung „Seltene Erkrankungen in 
Österreich“ (Voigtländer et al 2012), der strukturierte 
Austausch mit nationalen Expertinnen und Experten sowie 
aktuelle nationale Anknüpfungspunkte wie die Rahmen 
Gesundheitsziele, die Gesundheitsreform oder die Kinder 
und Jugendgesundheitsstrategie.

Aufbau und Inhalte

Der NAP.se setzt neun zentrale Themenschwerpunkte 
(=Handlungsfelder, HF), die sowohl die europäischen 
Empfehlungen als auch die nationalen Erfordernisse 
berücksichtigen:

 �HF 1: Abbildung der SE im Gesundheits- und  
Sozialsystem
 �HF 2: Verbesserung der medizinisch-klinischen 
Versorgung der von SE Betroffenen
 �HF 3: Verbesserung der Diagnostik von SE
 �HF 4: Verbesserung der Therapie und des Zugangs 
zu Therapien für von SE Betroffene
 �HF 5: Förderung der Forschung im Bereich SE
 �HF 6: Verbesserung des Wissens über und des 
Bewusstseins hinsichtlich SE
 �HF 7: Verbesserung der epidemiologischen 
Kenntnisse im Kontext SE
 �HF 8: Einrichtung ständiger Beratungsgremien für SE 
beim BMG
 �HF 9: Anerkennung der Leistungen der Selbsthilfe

Ausgewählte Schwerpunkte

In Hinblick auf die Versorgung von Menschen mit SE liegt 
der Fokus des NAP.se auf der besseren Abstimmung der 
medizinisch-klinischen Versorgung durch die Designation 
spezialisierter Zentren für SE (Expertisezentren) und deren 
nachfolgende Vernetzung innerhalb Österreichs sowie 
deren Eingliederung in europäische Referenznetzwerke. 
Das Ziel des NAP.se ist es dabei nicht, neue Strukturen 
zu schaffen, sondern Expertise von bereits existierenden 
Einrichtungen – die aber bestimmten Qualitäts- und 
Leistungskriterien entsprechen müssen – in überregionalen 
Zentren zu bündeln.
Patientinnen und Patienten sollen rascher zu einer 
gesicherten Diagnose kommen. Der NAP.se fordert analog 
zur medizinischen Versorgung, die Einführung österreichweit 
einheitlicher Standards und das Bündeln der Expertise.
Die Selbsthilfe leistet einen sehr großen Beitrag zur 
Versorgung von Personen mit SE. Der NAP.se zielt 
daher speziell darauf ab, die Leistungen der Selbsthilfe 
sichtbarer zu machen und Expertise und Erfahrungswerte 
von Patientinnen/Patienten und deren Angehörigen zu 
hören, wertzuschätzen und bei nationalen Aktivitäten und 
Entwicklungen zu nützen. Am Erstellungsprozess des 
NAP.se waren Vertreterinnen und Vertreter der Selbsthilfe 
maßgeblich beteiligt.
 
http://www.goeg.at/de/NAP_se.html

Nationaler Aktionsplan 
für seltene Erkrankungen
NAP.se / 2014-2018



Am 22.05.2015 fand im Bundesministerium für 
Gesundheit die Österreichische EUROPLAN-
Konferenz zum Thema seltene Erkrankungen statt. 
Sie wurde vom BMG veranstaltet und in Kooperation 
mit der NKSE und Pro Rare Austria organisiert. 
Der Konferenzname „EUROPLAN“ leitet sich von einem 
Konferenz-Format ab, das im Rahmen des (europäischen) 
EUROPLAN-Projekts entwickelt wurde.
Ziel der Konferenz war es, die im Nationalen Aktionsplan 
seltene Erkrankungen (NAP.se) definierten Maßnahmen 
relevanten Stakeholdern und Interessierten bekannt 
zu machen. In sechs Workshops sollten auch Inputs 
für die optimale Umsetzung abgeholt werden. Das 
Programm wurde durch einen Vortrag zu europäischen 
Rahmenbedingungen und Aktivitäten im Bereich der 
seltenen Erkrankungen ergänzt.
Insgesamt wurden aus den 9 Handlungsfeldern (HF) des 
NAP.se sechs Workshop-Themen in zwei Durchgängen 
diskutiert. Dazu wurden als Anstoß vom Moderator fünf 
Themen zur Diskussion gestellt.

Ich habe an den Workshops Therapie (HF 4) und Forschung 
(HF 5) teilgenommen.

Im Workshop Therapie wurden unter anderem folgende 
Themen behandelt:

 �Gewährleistung eines kontinuierlichen Zugangs zu 
Orphan Drugs (=Medikamente, die spezifisch zur 
Therapie von seltenen Erkrankungen entwickelt 
wurden).
 �Gewährleistung eines einheitlichen Zugangs zu 
Therapien am „Best Point of Service“.
 � Therapien, wie zum Beispiel Physiotherapie, 
Ergotherapie, Logopädie für PatientInnen mit seltenen 
Erkrankungen und Psychotherapie für PatientInnen 
und deren Angehörige: Therapien bei stationärem 
Klinikaufenthalt bzw. ambulante Therapien und 
Therapien zu Hause müssen gemeinsam möglich 
sein; d.h. Therapien zu Hause dürfen die anderen 
beiden Varianten nicht ausschließen.
 �Heilbehelfe: Hierbei wurde von einer konkreten 
Auflistung Abstand genommen, da die Heilbehelfe 
auf jeden einzelne/n PatientIn abgestimmt werden 
müssen.
 �Home Care.
 �Gewährleistung der Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen sowie von PatientInnen im 
Erwachsenenalter.

Im Workshop Forschung wurden unter anderem folgende 
Themen besprochen:

 � Entwicklung neuer Medikamente von der 
Grundlagenforschung bis hin zur Zulassung: 
Präsentation samt Zeitrahmen. Klinische Studien 
geben Hoffnung; birgen aber auch Risiken in sich.
 � Präsentation der einzelnen Fördereinrichtungen.
 � Anbindung von Expertisezentren an Forschungsdaten.

Österreichische EUROPLAN-Konferenz 
Kurzbericht von Evelyn Huber

 � Diskussion über den uneingeschränkten Zugang 
zu Forschungsdatenbanken auch für erwachsene 
PatientInnen und Angehörige. Information der 
PatientInnen und deren Angehörige über klinische 
Studien sollten auch über die Selbsthilfegruppen 
verteilt werden.

Die Forschungsbudgets stellten hierbei keinen Diskussions-
punkt dar.

Nach der Präsentation der Diskussionspunkte der einzelnen 
Workshops erfolgte die Ergebnispräsentation. Diese 
Ergebnisse werden nun den zwei zuständigen Ministerien 
vorgelegt.

Anm. der Redaktion: Die Präsentationsunterlagen und die 
Information zu den Workshops sind auf der Seite der NKSE zum 
Download bereitgestellt. (Vortrag Voigtländer, Vortrag Le Cam).
Vielgesundheit.at berichtete in einem Filmbeitrag über 
die Konferenz: https://www.vielgesundheit.at/filme/
gesundheitsevents/filmdetail/video/nationaler-aktionsplan-fuer-
seltene-erkrankungen.html

EUROPLAN-Konferenzen - 
Förderung nationaler Politik für 
seltene Krankheiten

Das Europäische Projekt zur Entwicklung Nationaler Pläne 
für Seltene Krankheiten (EUROPLAN) regte die Debatte um 
die Politik für SE innerhalb der EU, insbesondere durch 
die Schaffung der nationalen EUROPLAN-Konferenzen, 
maßgeblich an. Das Projekt unterstützte die Entwicklung 
von nationalen Plänen für SE und schuf gemeinsame 
Empfehlungsreihen und Indikatoren für diese Pläne.
Seit 2012 wurden 23 von 24 der nationalen EUROPLAN-
Konferenzen von nationalen Allianzen für SE und EURORDIS 
im Rahmen des Europäischen Joint-Action-Programms für 
Seltene Krankheiten (2011-2015) veranstaltet.

Es ist wichtig, dass Patientenorganisationen für seltene 
Krankheiten in ganz Europa nationale Pläne weiterhin 
fördern und an Entscheidungsprozessen auf nationaler 
und europäischer Ebene teilnehmen. Die letzten 
Jahre brachten bedeutende Fortschritte bezüglich der 
Anerkennung seltener Krankheiten als Gesundheitspriorität. 
Aber die Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs 
zu Versorgung und sozialen Dienstleistungen für Patienten 
mit seltenen Krankheiten ist bei Weitem noch nicht 
erreicht. Alle Beteiligten sollten die sich um den Erhalt 
der aktuellen Dynamik zur Förderung der Umsetzung 
und Zukunftsfähigkeit der nationalen Pläne für seltene 
Krankheiten innerhalb der gesamten EU bemühen. 

Dazu mehr unter http://www.eurordis.org/de/news/
europlan-konferenzen-forderung-nationaler-politik-
fur-seltene-krankheiten
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Seit einigen Jahren haben wir Kooperationen mit Amazon und Shop++, die beide hervorragend 
funktionieren, aber leider noch nicht allzu bekannt sind. Deswegen möchten wir Sie hier noch 
einmal auf diese besondere Art zu spenden hinweisen: Spenden ohne Geld dafür auszugeben? 
Ist das wirklich möglich?

Ja! Und es funktioniert so: 
Der Trick ist ein kleiner Umweg über unsere Homepage. Wenn Sie also bei Amazon oder Shop++ einkaufen 
wollen, beginnen Sie den Einkauf bitte mit einem Besuch unserer Homepage: www.mps-austria.at. 
Sie sehen dort - wie rechts abgebildet - gleich auf der Startseite im rechten Frame das Logo von Amazon und von 
Shop++. Klicken Sie den gewünschten Link an, und schon kann es losgehen. Sie werden sofort direkt mit Amazon 
bzw. Shop++ verbunden. 
Allerdings wird auf diesem Weg die Information mitgeschickt, dass Sie von unserer MPS-Seite kommen. Dadurch ist für 
Amazon bzw. Shop++ sofort klar, dass Sie mir Ihrem Einkauf MPS-Kinder unterstützen möchten, und sie geben uns für Ihren 
Einkauf eine kleine Provision. Weder Sie, nóch die MPS-Gesellschaft, müssen dafür Geld ausgeben. 
So einfach kann es sein zu helfen - und das, ohne auch nur einen einzigen Cent mehr zu bezahlen!

Spenden durch Kaufen        Online Spendenshops
=Online einkaufen und MPS-Kinder unterstützen OHNE mehr zu bezahlen

MPS - Shop: Weihnachtskarten & mehr

Auf unserer Website www.mps-austria.at haben wir einen Shop eingerichtet. Sie finden dort vor allem eine große Anzahl an 
Weihnachtskarten, seit 2015 auch eine eigene MPS-Kollektion, die wir exklusiv für MPS entworfen und produziert haben. 
Einige Beispiele dafür sind unten abgebildet. Auf der Website finden Sie weit über 100 Billetts – neben weihnachtlichen Motiven in 
den verschiedensten Farben und Geschmacksrichtungen auch Glückwunschkarten für jeden Zweck. Sie feiern eine Geburt, eine 
Taufe, einen Geburtstag, gratulieren jemandem zur Sponsion oder Firmung oder wünschen jemandem eine gute Genesung? Alles 
kein Problem, denn wir haben bestimmt das passende Billett für Sie!
Und das sogar unschlagbar günstig: Jedes Billett ist samt Kuvert gegen eine Spende von nur 1 Euro zu haben.
Auf Wunsch drucken wir unsere Widmung und jeden beliebigen Text samt Firmenlogo für Sie ein. Spezialpreise für Großabnehmer 
sind selbstverständlich. 

 

- 102 -

  Jedes
          Billett       nur  
         1 Euro!



In diesem wunderschönen alten Goiserer Haus können wir 
eine Ferienwohung für MPS anmieten. Eine unserer Familien 
konnte 2015 schon eine Woche Urlaub dort verbringen. Die 
MPS-Gesellschaft möchte Familien, die sich sonst keinen Urlaub 
leisten können, auf diese Weise unterstützen. Wer also ein paar 
Tage Entspannung in einer schönen Gegend  braucht, darf 
sich im MPS-Büro melden, um die Modalitäten zu besprechen 
(Buchung läuft über MPS).

Die Ferienwohnung Rehkoglgut biete eine ruhige Lage in der 
Region Dachstein-Salzkammergut, 5 km vom Zentrum von Bad 
Goisern entfernt. Es erwartet Sie ein bequemes Apartment in 
einem typischen Goiserer Gebäude. Das Apartment verfügt 
über eine Küche, ein Wohnzimmer mit 1 Schlafsofa und einem 
Essbereich, 1 Schlafzimmer und ein Bad mit Badewanne. 
Eine Terrasse mit schönem Bergblick lädt zum Entspannen 
ein. Die Umgebung der Ferienwohnung Rehkoglgut eignet 
sich hervorragend zum Wandern und Mountainbiken. Hallstatt, 
Bad Ischl und Bad Aussee sind von hier nicht mehr als 30 
Fahrminuten entfernt.

Wer neugierig geworden ist, kann sich hier ein paar Bilder 
anschauen:http://www.booking.com/hotel/at/ferienwohnung-
rehkoglgut.de.html

Urlaub für MPS-Familien

Auf die Plätze - fertig - helfen!

Sie laufen beim Vienna City 
Marathon 2016 mit? 
Oder kennen Sie jemanden der läuft?

Run for Charity 2016
Laufen Sie für einen guten Zweck! Sammeln Sie ganz 
einfach online Spenden für das Run for Charity Team 
Ihrer Wahl - zum Beispiel für MPS-Kinder!
Miteinander Perspektiven Schaffen - für Kinder mit 
MPS. Das ist unser Motto und unser Auftrag. Bitte 
helfen Sie uns dabei!

Es ist ganz einfach. Besuchen Sie die Website des VCM 
(http://www.vienna-marathon.com/) und registrieren Sie 
sich mit „run for charity“. Dort können Sie MPS-Austria als 
die Charity Ihrer Wahl aussuchen und – mit ganz wenigen 
Klicks – sogar eine eigene Spendenseite anlegen. So 
können Sie durch Ihre Teilnahme mit ihren Freunden und 
Bekannten Spenden sammeln und damit MPS-Kindern 
Perspektiven und Hoffnung schenken.

Als Dankeschön erhalten Sie von uns ein spezielles 
Laufpackage mit atmungsaktivem Funktionslaufshirt, 
Bandana, Trinkflasche und einer besonderen Einladung. 

33. Vienna City Marathon, 10. April 2016 
Laufen Sie für MPS!

Schenken Sie Zeit. Laufen Sie für Leben.
Danke.

KENNEN SIE                         ? 

Wir haben einen neuen Weg gefunden, um MPS-Kindern zu 
helfen: die Kooperation mit der Firma Karli Printi.
Karli Printi stellt Schulhefte aus 100% Recyclingpapier in über 60 
verschiedenen Lineaturen her und bietet Schulen kostenlos eine 
exklusive Titelseite im Design der Schule an. 
Jede Schule, jeder Lehrer und jede Lehrerin, die diese Hefte 
über MPS bestellt, hilft gleichzeitig MPS-Kindern, denn Karli 
Printi beteiligt uns mit 20%. Und trotzdem sind die Hefte 
billiger als anderswo!

So sieht das erste Heft aus, das wir für die VS Rossleithen 
produzieren durften:

Karli Printi ist mehr 
als eine Schulheft!
Machen Sie mit, 
helfen Sie MPS-
Kindern!
Bitte.

L

s
o

www.mps-austria.at

D9Mit diesem Schulheft unterstützen wir 

Kinder mit MukoPolySaccharidosen.
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-
Wir finanzieren unsere Arbeit fast ausschließlich aus Spenden. Diese 
sind wichtig für uns, denn jede Spende schenkt unseren MPS-Familien und 
ihren Kindern die Chance auf 

 � notwendige Beratung
 � wichtige Information
 � professionelle Betreuung
 � rasche Diagnosen
 � wirkungsvolle Therapien
 � bessere Lebensqualität
 � und oft sogar Zeit - Zeit zum Leben.

So können Sie helfen:
Ihrer Phantasie sei keine Grenze gesetzt, wir freuen uns über Ihre Ideen. Hier nur 
ein paar Beispiele dafür, was alles möglich ist:

D Benefizveranstaltung (Oster-, und Weihnachtsmarkt, Schul- od. Sportveranstaltung,   
       Konzert, Versteigerung, Punschstand, Flohmarkt, Auktion, 

          Kartoffelwettschälen, Kaffeekränzchen...)

D Laufen für MPS-Kinder (siehe S. 103)

D Ehrenamtliche Mitarbeit in der MPS-Gesellschaft
D MPS bekannt machen (von uns erzählen, auf Facebook liken...)

D Bestellung von MPS-Artikeln (z.B. Weihnachts- oder Glückwunschkarten, Parfum, 

CDs, Blöcke, Kalender,...)

D Spenden durch Kaufen (siehe S.102)

D Bestellung von Karli Printi Schulheften (siehe S.103)

D Geburtstagsspende (Spenden statt Schenken)
D Kranzspende (Spende anstatt Kranz oder Blumen bei Begräbnissen)

D Legat, Erbschaft (siehe S.105) 

D Firmenspende (Weihnachtsspende oder anlässlich einer Firmenfeier...)

D Urlaubsspende (Mitarbeiter einer Firma spenden einen Urlaubstag...)

Spendenabsetzbarkeit und Spendengütesiegel
9 Die MPS-Gesellschaft gehört seit 11.12.2009 dem Kreis der „begünstigten 

Spendenempfänger“ gemäß §35 Abs. 2 BAO an, was bedeutet, dass 
unsere Spender über die Arbeitnehmerveranlagung bzw. über den 
Steuerausgleich für ihre Spenden eine Rückerstattung vom Finanzamt 
bekommen. 

9 Um in der Mittelverwendung auch nach außen transparent zu sein, 
unterziehen wir uns seit dem Jahr 2006 freiwillig der strengen Kontrolle 
durch die Kammer der Wirtschaftstreuhänder und wurden 2011 mit dem 
„Österreichischen Spendengütesiegel“ ausgezeichnet.

 

Sie brauchen Unterstützung bei der Organisation?
Wenn Sie helfen wollen und dabei Unterstützung in Form von Ideen, 
Möglichkeiten, Informationsmaterial, Werbematerial (Plakate, Rollups, Flyer, 
Banner... ) brauchen, melden Sie sich bitte bei uns im MPS-Büro. Wir sind gerne 
für Sie da! 
Gerne bewerben wir Ihre Aktion über unsere Website bzw. Facebook-
Site! Wenn Sie uns mit Ihrer Spende auch einen Bericht bzw. Fotos über Ihre 
Aktion zukommen lassen, werden wir gerne in unserem nächsten MPS-Falter bzw. 
auf unserer Website darüber berichten.

Ihre Spende hi l f t!

Starten Sie 
Ihre eigene Spendenaktion!
Sie haben bald Geburtstag, feiern 
Ihre Hochzeit oder eine Party, 
planen ein Firmenjubiläum oder 
nehmen bei einem Marathon-Lauf 
teil? Das alles sind Anlässe, die 
sich ideal mit Spendenaktionen 
zugunsten von MPS-Kindern 
verbinden lassen.

Wir brauchen Ihre Hilfe!

Ihre Hilfe ist unsere Hoffnung!
Ob Spende (Sach-, Weihnachts-, 
Geburtstags-, Urlaubs-, Kranz- 
oder Firmenspende), Sponsoring, 
Legat, Benefizveranstaltung 
oder einfach die Bestellung von 
Weihnachtskarten in unserem 
MPS-Shop - Sie schenken unseren 
MPS-Kindern die Chance auf ein 
besseres Leben. Danke.

Ihre Spende macht den 
Unterschied!

Ihre Spende kann das Leben 
unserer MPS-Patienten entschei-
dend verändern, denn mit  Ihrer 
Spende können wir  

 � MPS-Familien begleiten und 
unterstützen  

 � Forschungsprojekte mit dem 
Ziel einer Therapieentwicklung 
vorantreiben 

 � Aufklärungsarbeit betreiben 
und dadurch letztendlich 
bewirken, dass das Leben mit 
MPS zukünftig ein Besseres 
sein wird

Egal, ob Sie eine einmalige Spende 
geben oder einen regelmäßigen 
Abbuchungsauftrag für die MPS-
Gesellschaft einrichten - es ist 
genau Ihre Spende, die hilft!

Danke, dass Sie helfen!
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   Seit 2014 ist auch die MPS-Gesellschaft Teil dieser Initiative.

Was bleibt, wenn ich gehe? Welche Spu-
ren hinterlasse ich? Wie werde ich in Er-
innerung behalten? Diese Fragen bewe-
gen viele Menschen irgendwann in ihrem 
Leben. Ein Testament hilft dabei, sie zu 
beantworten. Es ist ein Spiegel der Bezie-
hungen und Überzeugungen, die unser 
Leben geprägt haben. Denn ein Testa-
ment macht deutlich, was uns im Leben 
so wichtig ist, dass wir es über den Tod 
hinaus „begleiten“ möchten: unsere Fami-
lie, einen geliebten Menschen oder auch 
eine gemeinnützige Organisation. 

Ein Vermächtnis ist eine der nachhal-
tigsten Formen der Unterstützung. Immer 
mehr Menschen entscheiden sich, in ih-
rem Testament neben ihrer Familie auch 
eine ihr gut bekannte gemeinnützige 
Oranisation zu bedenken. Damit können 
sie noch über ihr Leben hinaus, die Zu-
kunft mit gestalten, Gutes tun, Hoffnung 
geben und Zuversicht schaffen. 

Hinter den drei Buchstaben MPS steht 
für uns nicht nur der fast unaussprech-
liche Name der schrecklichen Krankheit 
MukoPolySaccharidose, sondern auch 
unser Motto: Miteinander Perspektiven 
Schaffen. 
Ihr Vermächtnis zugunsten der MPS-Ge-
sellschaft ist eine Investition, die sinnvoll 
und von bleibendem Wert ist. Denn da-
mit schenken Sie MPS-Kindern Perspek-
tiven für eine bessere Zukunft. 

Wir sind jederzeit gerne da, um Ihre Anliegen 
zu besprechen - vertraulich und wertschätzend.

Ein symbolisches Dankeschön an die 
Testamentsspender: Beim gemeinsamen 

jährlichen Pflanzen von Vergissmeinnicht war 
auch MPS-Austria dabei.

Was ist ein Vermächtnis bzw. Legat?
Als Vermächtnis oder Legat bezeichnet 
man einen bestimmten Geldbetrag, Ver-
mögenswert oder Gegenstand, den Erb-
lasser einer Person oder Körperschaft 
hinterlassen. Das Vermächtnis wird im 
Rahmen des Testaments vermerkt, oder 
man verfasst für diesen Zweck ein eigenes 
Dokument. 
Es ist dies eine beliebte Möglichkeit, auch 
eine gemeinnützige Organisation zu be-
denken, nachdem man Familie und nahe-
stehende Personen versorgt hat.

Mehr Information dazu finden Sie auf un-
serer Homepage unter www.mps-austria.at. 
oder unter www.vergissmeinnicht.at 

20 €

1000 €

600 €

500 €

350 €

40 €

200 €

60 €

100 €

10 €

1 €
Portogebühr für einen 
Brief an eine MPS-Familie

eine MPS-Familie 
mit erstem 
Informationsmaterial 
versorgen

eine halbe Einheit 
Hundetherapie für ein 
MPS-Kind

eine Einheit für eine 
mobile Krankenschwester, 
die zu Hause bei der 
Pflege unterstützt

ein Tag 
Geschwisterkinderwoche 
für ein Kind

eine einfache 
Therapiematte für ein 
MPS-Kind

ein Tag Therapiewoche 
für ein MPS-Kind

 

ein mobiles hand-
betriebenes Absauggerät 
für ein MPS-Kind

ein anatomisch geformtes 
Sitzkissen für ein MPS-
Kind 

Zehn Therapieeinheiten 
für ein MPS-Kind (z.B. 
Cranio Sacral Therapie)

eine hochspezialisierte 
Therapeutin für unsere 
jährliche Therapiewoche

 
ein Paar 
maßgeschneiderte 
Schuhe für ein MPS-Kind

Unterstützung der MPS-
Diagnosestelle in Wien für 
ein ganzes Jahr

Das kann Ihre Spende:

1700 €

Ihre Spende hilft !

5000 €

Die Blumen stehen für Menschen, die 
über ihr Leben hinaus wirken und für die 
Arbeit und die Projekte, die dank dieses 

Engagements realisiert werden. 

Vergissmeinnicht.at
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An dieser Stelle 

möchte ich 
ausnahmslos 

ALLEN Menschen, 
die unsere Arbeit 

für Kinder mit MPS 
in irgendeiner Form 

unterstützt haben,
 von Herzen 

DANKE 
sagen. 

Gesellschaft 
für MukoPolySaccharidosen

DANKE www.            -austria.at

Dazu gehören all jene, die für uns Veranstaltungen organisiert, bei uns Weihnachtsbilletts gekauft, für uns Werbung 
gemacht, uns als Hilfsorganisation weiterempfohlen, uns auf Facebook geliked, von MPS-Kindern erzählt, mit MPS-
Kindern Zeit verbracht, MPS-Familien begleitet, MPS-Kindern ihren Geburtstag oder eine andere Feier gewidmet, MPS-
Kinder therapiert oder betreut, für MPS-Kinder gebetet, gesammelt, gebastelt, genäht, gemalt, gewerkt, gestrickt, gefilzt, 
gesungen, geturnt, gelaufen, Haare geschnitten, Motorrad gefahren oder gefeiert haben! Und natürlich jeder einzelne 
Spender. 
Wir freuen uns sehr über die Mithilfe so vieler Menschen, die den Weg mit uns gemeinsam gehen und unser Motto 
mittragen: Miteinander Perspektiven Schaffen - für Kinder mit MPS.

Auf den folgenden Seiten gibt es exemplarisch für diese Menschen Fotos und kurze Berichte. Ich weiß, dass sich nicht 
jeder einzelne hier wiederfinden wird, da ich manches vielleicht gar nicht weiß, manche das nicht wollen oder ich keine 
Bilder davon habe oder im schlimmsten Fall sogar etwas vergessen habe. Wenn mir das passiert sein sollte, dann bitte 
ich um Nachsicht und entschuldige mich schon jetzt dafür. Wirklich jede Hilfe ist mir wertvoll und wird nicht nur von 
mir, sondern von der ganzen großen MPS-Familie hoch geschätzt. Wir alle freuen uns, dass es sie gibt, die Menschen, 
die Anteil nehmen am Schicksal von MPS-Familien und helfen wollen. Schön, dass es sie gibt. Schön, dass es SIE gibt! 
Schön, dass es DICH gibt!

Michaela Weigl, Vorsitzende und betroffene Mutter
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Wir kämpfen für das Leben!Wir kämpfen für das Leben!

Heute, am 15. Mai, dem internationalen MPS-Tag denken wir ganz besonders an
 
• alle Kinder, die an MukoPolySaccharidosen und ähnlichen Erkrankungen leiden
• alle Kinder, die wir an MPS verloren haben
• Ärzte, die sich für MPS interessieren und unsere Patienten betreuen
• Mediziner und Forscher, die sich der Suche nach einer Heilung für MPS widmen
• unsere MPS-Gemeinschaft, die sich gegenseitig Stärke und Unterstützung schenkt
• die Menschen, die uns unterstützen und uns damit Hoffnung geben

miteinander perspektiven schaffen -
f ü r  K i n d e r  m i t  M u k o P o l y S a c c h a r i d o s e n

www.mps-austria.at

Eine Möglichkeit auf MPS 
aufmerksam zu machen, 

bietet beispielsweise 
diese Karte, die wir am 

Internationalen MPS-Tag, 
dem 15. Mai, elektronisch 

verschicken. Wer dabei 
helfen will, es sind nur 
ein paar Mausklicks... 

und im Nu wissen viele 
Menschen, dass es diese 
Krankheit gbit und unsere 
Kinder Hilfe brauchen. Der 

nächste 15. Mai kommt 
bestimmt - klicken Sie mit 

- für Kinder mit MPS!
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Harald und Manuel 
wandelten in Pichl bei 
Wels ein abgesagtes 

Nachtrodeln spontan in 
einen Benefiz-Glühmost-
Stand um und spendeten 
den Erlös für MPS-Kinder.

Stöpsel sammeln
für einen guten Zweck

Wir sammeln Plastik-Verschlüsse von 
• Tetrapackerln
• Getränkeflaschen
• Shampoos
• Waschpulver
• Putzmitteln
• Ketchup
• etc....
  * Bezeichnung PP, PE oder HDPE am Verschluss 

Mehr Info unter:

www.stoepsel-sammeln.at

B I T T E 
K E I N E N  M Ü L L 
E I N W E R F E N ! !

Die Stöpsel werden an eine Recycling-Firma weiterverkauft, die daraus 
Granulat herstellt und dem Verein SPD EDINOST pro Tonne € 330.- bezahlt.
Das Geld kommt dann 1:1 schwer kranken Kindern zugute (für Operationen, 

Therapien und Krankenhausaufenthalte). 

BITTE HELFT KINDERN WIE 
NATALJA, LARA, MASA und YANNICK!!

Gesammelt werden Plastik-Verschlüsse von Tetrapackerln, Getränke- 
oder Kosmetikflaschen. Diese werden an eine Recycling-Firma verkauft, 
die daraus Granulat zur Produktion von Plastikteilen herstellt und dem 
Verein SPD Edinost pro abgegebener Tonne bezahlt. Das Geld wird 
dann für Therapien, Operationen und Krankenhausaufenthalte von 
kranken Kindern verwendet.

Mehr unter : www.stoepsel-sammeln.at

MPS-Austria unterstützt den Verein 
SPD Edinost bei der  Aktion Stöpsel 
sammeln aktiv mit mehreren Vereinsmitgliedern. SPD Edinost hilft 
mit dem erzielten Erlös wiederum uns beim Helfen. So haben wir 
zum Beispiel 2015 € 1600,- (das entspricht dem Gegenwert von fast 
5 Tonnen (!) Stöpseln) für die heurige Therapiewoche erhalten und 
konnten besonders armen Familien die Teilnahme an der heurigen 
Therapiewoche erleichtern.
Wir bedanken uns dafür herzlich!

IHRE HILFE ZÄHLT!

Christian Waldhauser und das Kleingartenteam

JEDE SPENDE HILFT!
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Mein Name 
ist Katharina 

Hauseder,  ich 
bin 19 Jahre alt 

und absolviere 
derzeit die dreijährige 

Ausbildung zum Diplom 
für Familienarbeit. 

Den ersten richtigen Kontakt zu 
MPS Kindern und deren Familien hatte 

ich bei der Familienkonferenz in Wels 2003, da war ich gerade erst 
sieben Jahre alt. In diesem Jahr hatte meine Mama bei Michaela im 

Büro begonnen zu arbeiten. Von da an gehörte MPS zu unserem Alltag. 
Von da an war es mir ein Anliegen für MPS  einzutreten. 

Schon bald unterstützte ich den Verein bei verschiedenen Aktionen. Sei es 
der Benefizlauf in Grieskirchen, Kids4Kids Run, Internationaler MPS-Tag rund 

um den 15. Mai, Weihnachtsaktionen in Einkaufszentren und natürlich unser 
eigener Weihnachtsmarkt in St. Georgen, bei dem unsere ganze Familie mithilft. 

Auch meine Abschlussarbeit im Behindertenbereich widmete ich den MPS-Familien, 
mit dem Titel: „Kinder mit MPS – Anders, aber einzigartig“ Das große Highlight im Jahr 

sind aber immer die MPS Konferenz und Therapiewoche. Seit einigen Jahre helfe ich dort 
in der Kinderbetreuung mit. Die strahlenden Kinderaugen sagen mehr als tausend Worte. 

Etwas Nützliches und Sinnvolles  zu tun und dadurch die MPS-Familien zu unterstützen, ist ein 
gutes Gefühl. Es ist schön jenen zu helfen, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat.  

Auch ich fühle mich geborgen und aufgehoben in dieser „großen MPS-Familie“ und bekomme von 
den Kindern so viel zurück.  

Katharina Hauseder

Mein Name ist Beatrice, vermutlich besser bekannt unter dem Spitznamen Bea ;) 
Ich bin 23 Jahre alt und wohne mit meinen Eltern und meiner kleinen Schwester in Wels, 
Oberösterreich.
Zum MPS-Verein bin ich durch Maria gekommen, wir haben uns in der Handelsschule 
kennengelernt und sind seitdem beste Freundinnen. Natürlich war es für mich daher 
leicht eine Motivation für die freiwillige Arbeit zu finden, denn seine beste Freundin 
unterstützt man doch gerne. Aber ich mache es nicht nur wegen Maria, sondern auch 
wegen ihrer Familie, die ich sehr ins Herz geschlossen habe, und der gesamten MPS-
Familie. So helfe ich auch beim Marsch der SE und bei diversen Aktionen, wie z.B. am 
Internationalen MPS-Tag, dem 15. Mai.
Leider schaffe ich es nicht immer mit auf die Therapiewoche, aber wenn ich dabei war 
um als Kinderbetreuerin und „Basteltante“ mitzuhelfen, war es immer viel mehr Vergnügen 
als Arbeit. Ich bin froh all die netten Menschen kennengelernt zu haben und werde auch 
weiterhin versuchen den Verein so gut es geht zu unterstützen. Weil jeder helfen kann und 
hier jede helfende Hand gerne gesehen wird.

Beatrice Weiß

Mein Name ist Iboja Haubner. 1996 wurde bei meiner Enkelin Maria 
eine MPS diagnostiziert. Zwei Jahre später hat ihre Mutter - meine 
älteste Tochter Michaela - den MPS Bundesverein übernommen. Ich 
bin sehr beeindruckt von dem unglaublichen Engagement meiner 
Tochter und stolz darauf was sie aufgebaut hat. So gut ich kann 
unterstütze ich sie dabei indem ich ihr vor allem das Bügeln für die 
große Familie abnehme. Für den Verein stricke ich Hauben, mache 
Filzpatschen und nähe Dinkelspelzkissen die auf Märkten verkauft 

werden. Ich liebe meine Familie und bin froh, wenn ich helfen kann. 
Außerdem möchte ich Gutes tun für all die MPS-Kinder, die Michaela 

so liebevoll betreut. 
Iboja Haubner 

...

...ein herzliches Dankeschön!
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Vor genau 10 Jahren, saß ich in 
meiner Klasse und langweilte 
mich wieder einmal im 
Geschichteunterricht. Zu diesem 
Zeitpunkt wusste ich noch nicht, 
dass mein Leben bald um eine 
riesen Bereicherung größer sein 
würde. 
Die Tür öffnete sich und ein hübsches 
junges Mädchen betrat den Raum. Es 
war Anna, sie war neu in der Klasse. Als wir 
die ersten Späße machten wusste ich, so schnell würde uns zwei 
nichts auseinander bringen. Und damit sollte ich recht behalten. 
Die ersten Sommerferien nahten und sie fragte mich, ob ich denn gerne 
mit auf Therapiewoche fahren möchte. Therapiewoche? Ich wusste zwar, 
dass ihre Schwester Maria eine Stoffwechselkrankheit namens MPS hat 
und ihre Mama Obfrau eines Vereins ist, trotzdem konnte ich mir zu diesem 
Zeitpunkt nicht vorstellen, was man denn auf einer Therapiewoche so machte. 
Ich freute mich ungeheuer, endlich all die tollen Menschen kennenzulernen, von 
denen mir Anna und Maria bereits so viel erzählt hatten. Und so fuhren wir in aller 
Früh, bereits drei Tage vor Beginn der Therapiewoche los in das wunderschöne Bad 
Waltersdorf. Wir bezogen unser eigenes kleines Häuschen und fingen gleich an, alles für 
die bald ankommenden Familien vorzubereiten. Wir packten Willkommensgeschenke ein, 
bereiteten die Tombola vor und ich freute mich immer mehr, bald alle Familien kennenlernen zu 
dürfen. 
Und dann war es endlich so weit. Es war Anreisetag. Schön langsam trudelten alle ein. Ich fühlte 
mich so wohl und wurde schnell in die MPS-Familie aufgenommen. Die Woche verging wie im Flug, 
die Kinderbetreuung machte unglaublichen Spaß. Wir bastelten, spielten tolle Spiele, erkundeten die 
Umgebung und machten unglaubliche Ausflüge. Dann war auch schon wieder Samstag und die Abreise 
stand bevor. Mir fiel der Abschied sehr schwer und ich freute mich in diesem Moment bereits auf das nächste 
Jahr. 
Und das war mein Einstieg in die MPS-Familie. Zwischen all den Therapiewochen helfe ich auf Adventmärkten, 
verteile Rosen in den Einkaufszentren am Welt-MPS-Tag, gehe mit all den anderen Freiwilligen beim Marsch der SE in 
Wien mit, um die Öffentlichkeit auf die Vielzahl an seltenen Erkrankungen aufmerksam zu machen, helfe auch während 
diverser MPS Veranstaltungen, wie Konferenzen oder Benefizveranstaltungen beim Vorbereiten und der Kinderbetreuung. 
Mit einer Freundin organisierte ich an der PH-Linz eine Spendenaktion deren Erlös dem MPS-Verein zu Gute kam. Nicht 
nur während der MPS-Veranstaltungen, sondern auch während des Jahres besuche ich immer wieder MPS-Familien 
zuhause und freue mich, wenn ich gelegentlich etwas Zeit mit ihnen verbringen kann. 

Auf diesem Wege möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken! Ihr habt mich so nett in die MPS-Familie 
aufgenommen und schenkt mir so viel Spaß und Freude. Ich freue mich schon jetzt auf die kommende Therapiewoche 
und hoffe euch alle wiederzusehen!      

Denise Adelsberger

Ich nütze die Gelegenheit, hier auch Anna und Martin vor den Vorhang zu holen, die mir eine 
unglaublich große Hilfe sind. Anna macht neben ihrer 8-Stunden-Anstellung noch 

unzählige Dinge ehrenamtlich und hält mir - wann immer sie kann - den 
Rücken frei, hilft im Haushalt, übernimmt Fahrdienste, hat Spaß mit 

ihren kleinen Brüdern und vieles mehr... So gewinne ich Zeit, 
um für den Verein noch aktiver sein zu können.

Martin ist die gute Technik-Seele im Haus und auf allen 
unseren Veranstaltungen. Ohne ihn geht oft gar nichts! 
Ich kann am PC arbeiten, aber dass er funktioniert, 
genauso wie das gesamte Netzwerk zwischen all den 
Computern, dem Server und dem Drucker etc., das 
ist alleine sein Verdienst und seine Aufgabe - eine, die 
sehr viel Zeit erfordert und der MPS-Gesellschaft viel 

Geld spart!
Und überhaupt bin ich sehr stolz auf meine ganze 

Familie, denn in Wahrheit haben längst alle diverse Aufgaben 
übernommen, helfen mit und tragen die Last mit mir gemeinsam. 

Michaela für Anna Prähofer und Martin Weigl

...
...ein herzliches Dankeschön!



DANKE !
das  war eine 
richtig tolle 
Idee !

wir hatten 
wirklich Spass, 
denn wer geht 
schon um 
Mitternacht 
zum Frisör?

Diverse  Weihnachtsmärkte
Ein DANKE den fleißigen Produzenten und Standbetreibern: Sr. Angelika, Kerstin Dammayr, Iboja Haubner, 
Familie Hauseder, Honky Tonk Line Dancers, Wilma Pernegger, Traudi Pimmingstorfer, Christine Piribauer, 
Renate Sturm, Sabine Wallner, Familie Prähofer/Weigl

Sabine Wallner

Renate Sturm

Wilma Pernegger

Christine Hauseder

Christine Piribauer

Sr. Angelika

Michaela Weigl

Kerstin Dammayr
Traudi Pimmingstorfer

HTL Wels: Anna, Michael, Johannes, Michael

PH Linz 
Magdalena und Anna

Iboja Haubner

Gosau
Nicole Ettl 
mit Familie

Michaela Weigl

VS Scharten
Anna und Maria Prähofer

Sr. Angelika
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DANKE !
das  war eine 
richtig tolle 
Idee !

wir hatten 
wirklich Spass, 
denn wer geht 
schon um 
Mitternacht 
zum Frisör?

24-Stunden-Haareschneiden  
für den guten Zweck 

 
Samstag, 27. Dezember 2014, 8 Uhr  

bis  
Sonntag, 28. Dezember 2014, 8 Uhr 

 
 

                                           
 
 

MEIN FRISEUR, Waizenkirchen, Weidenholz 4 
 
Regina Straßer, Friseurin bei Mein Friseur in Waizenkirchen, hat in den letzten Jahren große Erfolge im 
24-Stundenlauf gefeiert: Rang 7 bei der Weltmeisterschaft in Bergamo/Italien mit 212 gelaufenen 
Kilometern. Mehrere österreichische Rekorde. 2014 hat sie sich mit dem Spartathlon, einem 246 km 
langen Nonstoplauf durch Griechenland, einen Lebenstraum erfüllt. 
 

Jetzt will sie diese Ausdauer auf ganz andere Weise und für einen guten Zweck einsetzen. 
 

24 Stunden Haare schneiden, nonstop, ohne Pause! 
 

_________________________________________ 
 
 
Info und Zeitablauf: 

- Termine werden viertelstündlich vergeben (8:00h, 8:15h, 8:30h, 8:45h, …). 
- Terminvereinbarung mündlich oder telefonisch unter 07277/2932 bzw. 0681/10348323. 
- Somit mindestens 96 Haarschnitte in 24 Stunden. 
- Das Geschäft ist während dieser Zeit ausschließlich für diese Benefizaktion geöffnet. 

 
Preise:  

- Herren:    €   9.- 
- Kinder bis 14 J.:   €   7.- 
- Maschinenhaarschnitt: €   6.- 
- Damen:    € 15.- 

 
Der Erlös geht zur Gänze an die Gesellschaft für MPS (Mukopolysaccharidosen) und ähnliche 
Erkrankungen - mit Sitz in Finklham. 

Unsere Freunde, die Honkys verstehen es zu 
feiern, aber nicht nur das. Sie verwandeln jede 

Feier ganz liebevoll in eine Benefizveranstaltung 
und sammeln dabei Geld für unsere  MPS-Kinder, selbst 

wenn es ihre eigene Weihnachtsfeier ist. 
Martin und ich durften mitfeiern und natürlich hatten wir auch unsere beiden Jüngsten 
Johannes und Michael dabei. Schon bald waren auch sie beschäftigt., denn es gab 
Lifemusik von „New West“ und die Gelegenheit zum Linedancen. Da gab es natürlich 
was zu sehen, echte Könner. Selbst 13-jährige Mädchen tanzen so, dass man nur 
staunen kann! Zum Abendessen hatten die Honkys eigenhändig ein mehrere Meter 
langes Buffett vorbereitet, das keine Wünsche offen ließ - alles gegen eine Spende für 
MPS. Sogar eine Tombola gab es! Johannes übte sich im Fotografieren, ich kann ja 
immer überall meine Helferlein brauchen und er scheint Talent zu haben. 

Und das Beste kommt zum Schluss: An diesem Abend wurde die Idee geboren, bei 
der heurigen Therapiewoche den Workshop Linedance anzubieten, der mit über 20 

Teilnehmern der totale Renner 
war (siehe Seite 56). Auch dafür 
danken wir den Honkys, speziell 
Karin und Rudi, die das mit sehr 
viel Charme und Begeisterung 
gemacht haben, sehr sehr 
herzlich! 

Michaela Weigl
Fotos: Johannes Weigl

24 Stunden Haare schneiden
Regina Strasser

Honky  Tonk Line Dancers
w w w . h o n k y t o n k l i n e d a n c e r s . c o m



Spenden statt Schenken
Dr. Barbara Miinihold |  Dr. Wolfgang Schüssel

Wir bedanken uns ganz herzlich bei einer sehr lieben Spenderin: Frau Dr. Barbara Minihold. Sie ist früher eiskunstgelaufen 
und hat ihren 50. Geburtstag mit einem wunderbaren Fest am Eislaufplatz gefeiert. Auf Geschenke hat sie großzügig verzichtet 
und stattdessen eine Spendensammlung „mitlaufen“ lassen. Wir freuen uns über diese liebevolle Idee und die damit verbunde 
Spende für unsere MPS-Kinder!

Dr. Wolfgang Schüssel hat heuer seinen 70. Geburtstag gefeiert und mich gemeinsam mit Maria zu seinem Fest „Ein Abend 
mit Freunden“ in der Orangerie in Schönbrunn eingeladen. Was für eine Ehre da dabei sein zu dürfen! Aber nicht nur das, er 
hat diesen Freudentag zum Anlass genommen, MPS wieder ein bisschen bekannter zu machen, uns Gelegenheit gegeben 
uns mit Rollups und PowerPointPräsentation als Verein zu präsentieren und in seiner Festrede nicht nur über MPS gesprochen, 
sondern seinen Gästen - 600 an der Zahl - auch noch zwei Bücher gegen eine Spende für MPS-Kinder angeboten. Eines 
hatte er selbst geschrieben, eines haben seine Freunde für ihn geschrieben, und es war ein regelrechtes „Griss“ um diese 
Werke, sodass sich unsere Spendenbox schnell füllte. Wir bedanken uns sehr herzlich und wissen zu schätzen was für einen 
Freund wir in Dr. Schüssel haben. Übrigens gibt es auch da ein Jubiläum, wir kennen uns seit zehn Jahren und seit fünf 
Jahren ist er Ehrenmitglied der MPS-Gesellschaft. Danke. Für alles!
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Honky Tonk Linedancers - 19. 12. 2015 
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LC Wels Leonessa - 31. 5. 2015 „Mut zum Hut“

Vienna Globetrampers









Aufgrund der Wetterprognose wurde der KIDS4KIDS RUN auf den vorgesehenen Ersatztermin, 
Donnerstag, 25. Juni verschoben. Dafür wurden wir mit einem sonnigen Tag belohnt!

Im Veranstaltungsnamen KIDS 4 KIDS RUN steht die Zahl 4 - für vier und für fo(u)r: 

 D 4 Stunden lang dauert diese Benefizveranstaltung. 

 D Gesunde Kinder laufen für kranke Kinder - kids for kids! 

 D Und noch etwas ganz Besonderes: Alle laufen barfuß! 

Es gibt viele gute Gründe, um bei diesem Benefizlauf mitzulaufen, aber der soziale Aspekt steht 
beim Kids4KidsRun absolut im Vordergrund. Mitlaufen bedeutet Mithelfen! 

Wie immer war ich bei dieser tollen Veranstaltung als Vertreterin der MPS-Gesellschaft dabei. Da 
es heuer keinen Laufchip gab, der beim Wechsel weitergegeben werden musste, hatte ich die 
Gelegenheit aktiv mitzuhelfen und damit auch einen kleinen Beitrag zur Organisation zu leisten. 
Bei jeder Runde mussten die Läufer vom  Staffelstab eine Nummer abschneiden lassen. Dabei 
durfte ich das Team unterstützen. 
Auch heuer war diese Laufveranstaltung toll organisiert und alle fühlten sich sichtbar wohl. 
So mittendrin stehend, hautnah dabei, ist die Motivation der vielen SchülerInnen noch viel mehr 
zu spüren. Jeder gab das Beste für Kinder, mit denen das Schicksal es nicht so gut gemeint 
hat. Herzlichen Dank allen Teilnehmern dafür! Auch „Pumuckl“, ein langjähriger Freund von den 
Benefizveranstaltungen in Grieskirchen, war zur Freude der Kinder wieder dabei.
Als Anerkennung und als Dankeschön gab es auch heuer schöne Medaillen aus Holz, die von den 
Schülern und Lehrern der PTS Grieskirchen gefertigt wurden.

Bei prächtigem Wetter und perfekten Rahmenbedingungen liefen 600 Kinder in vier Stunden insgesamt 
4.470 km. Dadurch wurde die tolle Summe von € 8.550,- erlaufen. Diese Spendensumme wurde zu gleichen 
Teilen an die Gesellschaft für MukoPolySaccharidosen, Debra und OÖ Kinderkrebshilfe aufgeteilt. 

Unser besonderer Dank dafür gilt den Veranstaltern Reinhold Straßer, Gerhard Groißhammer, Josef Straßhofer 
und dem gesamten Team!

Christine Hauseder, MPS-Beratungsstelle
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Es ist der 22. Dezember am frühen Abend, draußen ist es eisig kalt. Die kleine Kirche 
von Ebreichsdorf ist randvoll, aber es herrscht absolute Stille. Die Sänger von Da Koa 
sind bereit, das Publikum wartet ganz gespannt und die Chorleiterin. Olga Klemen 

leitet das weihnachtliche Konzert mit einer kurzen Rede über die grausame Erkrankung 
Mukopolysaccharidose ein. Sie beendet die Einleitung mit den Worten „Ihre Spende schenkt 

Zeit!“ und stimmt ein für den Andachtsjodler. Es folgen eine ganze Reihe von sinnlichen 
Weihnachtsliedern, einige aus Kärnten, wie zum Beispiel „Es wår a stille Nåcht“ oder „Wåndarn im 

Wåld“ und andere wohl bekannte wie „Fröhliche Weihnacht überall!“. Viel Gefühl und Besinnung lagen 
in der Luft. Herrliche Klänge und Töne begeisterten das Publikum und versetzten es in weihnachtliche Stimmung. Diese 
Begeisterung spiegelte sich in der Spendenbereitschaft der Zuhörer wieder:
Eine Gesamtspende von € 1.755,52 konnten die besonderen Sänger von Da Koa für unsere MPS-Kinder ersingen!
Lieber Da Koa, ich bin stolz auf euch! Danke. 

1. Charity Bootcamp

DA KOA singt für MPS-Kinder
Saskia Etienne

Am 4.10. und am 11.10.2105 
fanden in Ebreichsdorf (NÖ) die 
ersten Charity Bootcamps von 
Personal Trainerin Brigitta Zinterl 
zugunsten von MPS-Kindern statt. 

Sportbegeisterte kamen an diesen 
Tagen aus der ganzen Gegend, 
sogar aus Wien, um an diesem Event 
teilzunehmen. Wegen der frischen 
Temperaturen, ungefähr 3°C, kamen 
alle bewaffnet mit Stirnbändern, 
Hauben und Handschuhen. Nach 
einem kurzen Aufwärmen mit 
Seilspringen ging es dann schon richtig 

Weihnacht

DA KOA 

los mit Liegestützen, Trizepstraining, Gruppenwettbewerben, 
Bauchmuskeltraining im Stehen, Kettlebell-Lauf, Unterarmstütz, 
Seitstütz und allem Möglichen, was die Teilnehmer zum 
Schwitzen bringen konnte. Durch Eifer und Fleiß hatten sich 
anschließend alle Sportler eine intensive Dehneinheit und eine 
von Brigitta gespendete „gesunde Jause“ verdient. Es gab Mini-
Bananen, Äpfel, Müsli-Riegel und Mineralwasser. 
Die Teilnehmer waren erschöpft, aber fröhlich und zufrieden. 
Außerdem waren sie  begeistert, weil sie durch ihren sportlichen 
Einsatz kranken Kindern helfen konnten. Wir danken Brigitta 
sehr für ihre wunderbare Idee und ihr großes Herz für unsere 
Kinder. Letztendlich haben ja alle davon profitiert: sowohl die 
Teilnehmer, die sich an der frischen Luft bewegt haben als auch 
unsere MPS-Kinder!

Ein Scheck im Wert von € 600,- konnte am 11. Oktober 2015 der 
MPS-Gesellschaft überreicht werden! 
Ein Riesenerfolg :-)
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Frau KR Maria Luise und Gerhard Heinz 
haben auch dieses Jahr wieder in 
monatelanger Arbeit handbemalte 
Keramikartikel liebevoll hergestellt. Sehen 
Sie selbst - Prachtstücke, eines schöner als 
das andere! Unfassbare Präzision und 
Liebe zum Detail, eine wahre Augenweide. 
Der nette und ausgesprochen humorvolle 
Eröffnungsabend ist immer ein besonderes 
Highlight für uns. 
Dafür, dass der Reinerlös dieser 
mehrtägigen Ausstellung wie schon 
so viele Male an MPS-Kinder geht, 
sind wir von Herzen dankbar. 

Keramik-
Adventmarkt 
in Gföhl

       -für Kinder mit 

Dr. Walter Fuchs 

Dr. Walter Fuchs 
    20. Weihnachts-

lesung 
Es ist kaum zu glauben, was für ein treuer 
Wegbegleiter Herr Dr. Fuchs, Kinderartz in Wein, für 
uns ist: Er lädt in unserem Jubiläumsjahr ebenfalls 
zu einer Jubiläumslesung ein, nämlich seiner 20. 
Weihnachtslesung für MPS-Kinder.
Wir sind sehr dankbar für diese jahrzehntelange 
Freundschaft und Verbundenheit und für all das,  
was durch seine Hilfe möglich wurde. Vielen vielen 
lieben Dank!

Dr. Fuchs bereitet seine Lesungen immer mit viel Liebe 
zum Detail vor, alles hat seinen Platz, Besinnliches 
wechselt mit Lustigem und dazwischen erfreut er 
sein Publikum mit erlesenen Musikstücken. Wer in 
Weihnachtsstimmung kommen möchte, ist hier immer 
richtig!

Die 20. Weihnachtslesung findet am 14. Dezember 
im Theater Center Froum, Saal Forum 3 statt. (Wien, 
Porzelangasse 5). Wir freuen uns darauf!
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Bestellung 

im MPS-Büro

 möglich!

Handarbeiten für MPS-Kinder
 von  Sr. Angelika, Doris Etzenberger mit Freundinnen 

                und 

                   Christine Piribauer

Dr. Walter Fuchs 
    20. Weihnachts-

lesung 

Ein großes Dankeschön für diese wunderschönen Handarbeiten! 
Die herzigen Mitbringsel von Christine Piribauer sind mit Tee, Merci, 
Ferrero, Raffaelo u.v.m. gefüllt. Erstaunliche Ideen und mit Liebe für uns 
gebastelt, um MPS-Kindern zu helfen! 
Doris Etzenberger ist eine Künstlerin auf ihrer Nähmaschine. 
Sie produziert entzückende Lätzchen als Geschenk 
für unsere Kinder! Dieses Jahr begeisterte sie 
auch noch ihre Patschworkfreundinnen für MPS 
und wir konnten uns über unglaublich schöne 
Rollstuhl- bzw. Krabbeldecken freuen! Und Sr. 
Angelika versorgt uns treu mit ihren liebevoll 
hergestellten Weihnachtsbilletts! Danke!
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         Scheckübergabe anlässlich der Weintaufe bei Lenz Moser 

Wollfgang Böck
- seit 10 Jahren MPS-Botschafter!

DANKE Wolfgang!

„Es gibt viele Krankheiten auf der Welt. Solche, die häufig sind und die man 
kennt - aber auch solche, die kaum jemand kennt, wie zum Beispiel MPS. 
MukoPolySaccharidosen kennt man kaum. Auch ich selbst kannte diese Krank-
heit vor zehn Jahren noch nicht. Als ich dann zum ersten Mal damit konfrontiert 
wurde und hörte, was diese Krankheit ist, was sie auslöst, wie hinterfotzig diese 
Krankheit ist, da hab ich mich entschlossen, meine Popularität, meinen Bekannt-
heitsgrad, in der Öffentlichkeit dafür einzusetzen, um dadurch mehr Interesse für 
MPS zu wecken, damit den Betroffenen und ihren Familien in Zukunft vielleicht 
besser geholfen werden kann, als es bisher geschehen ist. 
Es ist mir ein Anliegen, dass MPS-Familien nicht alleine gelassen werden. Sie ha-
ben sich ihr schreckliches Schicksal nicht ausgesucht und verdienen jede Hilfe. 
Deshalb mein Appell an Sie: Bitte helfen auch Sie mit!
Miteinander Perspektiven Schaffen - für Kinder mit MPS.      
                  

        Lesung beim Adventabend von 
Rettet das Kind OÖ

Wolfgang Böck  stets unterwegs für MPS
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Miteinander Perspektiven Schaffen - für sie alle!



Ihr Partner bei
Lysosomalen  Speicherkrankheiten
Morbus Fabry
Morbus Gaucher
Morbus Pompe
Mukopolysaccharidose Typ I (MPS I) FG

N
r.:

 0
42

13
2


