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Morbus Gaucher MorbusGaucher ist eine selteneStoffwechselerkrankung,
die voneinemvererbtenGendefekt ausgelöstwird.

Obwohl sie eigentlicheinfachzudiagnostizieren ist,wird
sieoft vonÄrztennicht erkannt. Patientenwerdendann

übereine langeZeitspanne falschodergarnichtbehandelt.
Dabei gibt es seit Jahren sehrwirksameBehandlungsoptionen.

STEHT DAS RISIKO, DIESEN GENDEFEKT ZU ERBEN
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» Morbus Gaucher wird autosomal-
rezessiv vererbt. Das bedeutet, beide
Elternmüssen Träger eines veränder-
ten Gens seins, damit es zu einer Er-
krankung in der Folgegeneration
kommt.DasRisiko,denentsprechen-
denGendefekt zu erben, liegt bei eins
zu60.000.Damit istMorbusGaucher
eine der häufigsten der lysosomalen
Speicherkrankheiten. „Lysosomen
sind Zellorganellen, die Verdauungs-
enzyme enthalten. Sie sind quasi die
Müllerverbrennungsanlage der Zelle.
BeiMorbusGaucher fehlt einEnzym,
um das Fettmolekül Glucozerebrosid
abbauenzukönnen.InFolgewirddie-
ses in den Zellen aufgestaut“, erklärt

Thomas Stulnig, Stoffwechsel- und
HormonexperteanderMedizinischen
UniversitätWien.Besondersvieledie-
serZellorganellenbefindensich inden
FresszellendesKörpers.Aufgrundder
Anlagerungvergrößernsichdieseund
werdenGaucher-Zellen genannt.
Da diese Anlagerung im Zeitverlauf
immer mehr zunimmt, nimmt auch
die Schwere der Symptome mit stei-
gendem Alter zu. Wie schwer diese
sind hängt von der Restaktivität des
körpereigenenEnzyms ab. „Als ange-
boreneErkrankungkannsichMorbus
Gaucher in jedem Lebensalter mani-
festieren: Im Kleinkindesalter begin-
nend, aber auch erst im sechsten »

1 : 60.000



oder siebten Lebensjahrzehnt“, so der
Experte.Das gilt zumindest fürTyp1
der Erkrankung, dermehr als 90 Pro-
zentallerPatientenbetrifft.Typ2und
3 schädigen das Nervensystem und
führen bereits im Kleinkindesalter
zumTod.

Schwächung des Organismus. Be-
troffen sind vor allem jene Organe, in
denen die Fresszellen besonders aktiv
sind: Milz, Leber und das Knochen-
mark.Generellmanifestiert sichGau-
cher bei Kindern als Schwächung des
Organismus und verzögertesWachs-
tum.TypischesMerkmalistdieAnrei-
cherung der Zellen in derMilz, wo sie
zueinerdeutlichenVergrößerungund
Überaktivität führen. Die Vergröße-
rung der Milz kann sich als Druckge-
fühl im Bauch bemerkbar machen.
Die Überaktivität führt zu einem be-
schleunigten Abbau roter und weißer
Blutkörperchen, sowie der Blutplätt-
chen. Es kommt zu Anämie, die wie-

nachBeginnderBehandlungalsSym-
ptomundstellendannfest,dasssiebe-
reits seit vielen Jahren daran leiden“,
erklärt der Experte.

Veränderung des Blutbilds. „Das
wichtigste ist, dass der behandelnde
Arztüberhauptdarandenkt,aufMor-
busGaucher zu testen.DadieKrank-
heitmitspezifischenBlutbildverände-
rungeneinhergeht, solltesiebeimHä-
matologen erkannt werden“, sagt
Stulnig. Dafür stehen mittlerweile
einfache Teststreifen zur Verfügung.
Eine Gen-Analyse wird lediglich als
Zweit-Test, zurAbsicherungderDia-
gnose, herangezogen. Seit Mitte der
90er-Jahre steht mit der Enzym-Er-
satz-Therapie eine Behandlung zur
Verfügung, die über bloße Symptom-
bekämpfung hinausgeht: Dabei wird
dem Patienten das fehlende Enzym
per Infusion verabreicht. Nach weni-
genWochen bilden sich dieGaucher-
Zellen zurück. Damit verschwinden
auch alle reversiblen Symptome – die
Folgen von etwaigenKnochenzerstö-
rungen sind davon ausgenommen.
Die Infusion erfolgt im Regelfall alle
zweiWochenundermöglicht einnor-
malesLeben.Besonderswichtigfürdie
Patienten:Siesetztauchderständigen
Müdigkeit ein Ende.

Neue Therapie. Seit2015gibt esmit
einer neuen sehrwirksamen Substrat-
reduktionstherapie eine weitere Be-
handlungsmöglichkeit: Diese verrin-
gert die Produktion des auslösenden
Fettmoleküls. Die körpereigene En-
zymproduktion reicht dann aus, um
die deutlich niedrigere Anzahl dieser
Zellen selbst abzubauen. Vorteil die-
serMethode:DerWirkstoffkannmit-
tels Tabletten eingenommenwerden.
Beide Therapien sind hochwirksam .
Stulnig:„Statistischbetrachtetsollten
es in Österreich aber etwa vier Mal so
vielePatientensein,wiewirheuteken-
nen. Drei Viertel der Patienten sind
nichtdiagnostiziertoderhabeneinefal-
scheDiagnoseundwerden inFolgegar
nicht oder falsch behandelt. Abhilfe
verspricht da nur, für mehr Aufmerk-
samkeit bei Ärzten und Patienten zu
sorgen.“ – WERNER STURMBERGER
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derummit verminderter Leistungsfä-
higkeit einhergeht. Oft besteht zu-
gleich ein allgemeines Krankheitsge-
fühl.DerMangelanBlutplättchenbe-
einträchtigt dagegen die
Blutgerinnung: Blaue Flecken und
starkes Nasenbluten oder verstärkte
Regelblutungen treten gehäuft auf.
In der Leber führen die Gaucher-Zel-
lenhäufig zuderenVergrößerung,die
sichalsDruckgefühl imBauchäußern
kann.ImKnochenmarkkönnenGau-
cher-ZellenzuDurchblutungsstörun-
gen der Knochen und Funktionsstö-
rungen der Knochenzellen führen. In
Folge kann es zur Zerstörung von
Knochengewebe, Verminderung der
Knochenmasse, gestörtem Knochen-
aufbau und Bewegungseinschrän-
kungen kommen. Begleitet wird die-
ser Prozess oftmals von zumTeil star-
ken Knochenschmerzen. „Weil die
Symptome erst allmählich auftreten
und sich die Patienten daran gewöh-
nen, erkennen sie diese häufig erst

Für weitere Informationen
zur
die Seite mit der Gratis-App
„Shortcut Reader“ scannen

Gaucher-Gesellschaft

Morbus-Gaucher-

Patienten fehlt ein

Enzym zur Fettver-

arbeitung. Dieses

lagert sich in den

Zellen ab

„Drei Viertel der Patienten sind
nicht diagnostiziert oder haben
eine falsche Diagnose.“
Thomas Stulnig, Stoffwechselexperte
an der MedUni Wien
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