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Hintergrundgespräch: Das Hereditäre Angioödem
in Europa – Rahmenbedingungen für Diagnose,
Therapie und Krankheitsmanagement
Eine Diskussionsrunde mit Professor Dr. Marco Cicardi, Ursula Huffer,
Lucia Schauf, Rüdiger Gatermann und Dr. Ingolf Sieper
Im Januar 2008 trafen sich
Betroffene und Experten bei
CSL Behring zu einem
Hintergrundgespräch über HAE
in Europa. Im Mittelpunkt der
Diskussion standen
Herausforderungen und
Fortschritte in Diagnose und
Therapie dieser seltenen
Erkrankung, sowie das
gegenwärtige
gesundheitspolitische Umfeld.
Das Hintergrundgespräch ist Teil
einer Serie über spezifische
Themen aus dem
Gesundheitswesen, die von CSL
Behring für interessierte
Beteiligte herausgegeben wird.

Einführung
Das hereditäte Angioödem (HAE) ist eine seltene, aber schwere Erbkrankheit.
Betroffene Patienten leiden an einem Mangel des Plasmaproteins C1-EsteraseInhibitor (C1-INH). Dadurch kommt es zu einer Fehlsteuerung verschiedener
Stoffwechselsysteme, die sich in einer erhöhten Durchlässigkeit der Gefäße äußert.
Daher leiden Patienten mit HAE an episodischen Schwellungen am ganzen Körper,
die lebensbedrohlich sein können. Von vielen Betroffenen und auch Ärzten wird
das Krankheitsbild häufig als Allergie missgedeutet. Dies führt oft zu verspäteter
Diagnose und falscher Behandlung.
Im Mittelpunkt der Diskussion über die gegenwärtigen Rahmenbedingungen für
HAE in Europe standen sowohl medizinische als auch politische Themen, wie z.B.
• Förderung frühzeitiger Diagnose
• Erfolgreiche Behandlungsmodelle
• Verbesserter Zugang zu lebenswichtigen Therapien für betroffene Patienten in
allen Ländern der EU
In diesem Zusammenhang betonten die Teilnehmer die Bedeutung der vorgesehenen
offiziellen Verlautbarung der EU Kommission über “Seltene Erkrankungen” und
insbesondere die Notwendigkeit zur
• Entwicklung EU-weiter Patientenregister
• Gründung nationaler oder regionaler Expertenzentren und von Europäischen
Referenznetzwerken

Die komplette Serie trägt den
Titel ‚Key Issues Dialogue’ und
ist im Internet verfügbar unter
www.cslbehring.com/dialogues.

R Ü D I G E R G AT E R M A N N : Seltene Erkrankungen erfreuen sich derzeit in

Europa einer sehr großen politischen Aufmerksamkeit. So läuft zurzeit eine
öffentliche Anhörung der Europäischen Kommission, die sich mit dem Umfeld
der seltenen Erkrankungen befasst. Im weiteren Verlauf dieses Jahres soll eine
entsprechende offizielle Verlautbarung erarbeitet werden. Was bedeutet diese
Initiative für HAE? In welcher Weise kann sich das politische Umfeld neben
dem medizinischen für die Patienten verbessern?
Zunächst aber die Frage: Was ist das Hereditäres Angioödem, welche
Besonderheiten in der Symptomatik gibt es hier?
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P R O F. M A R C O C I C A R D I : Für die Krankheit HAE ist ein einziges Gen

verantwortlich. Die Veränderung dieses Gens, eine sogenannte Gen-Mutation, führt
zu einem Mangel des Proteins C1-Inhibitor im Blut des Patienten. Aufgrund des
fehlenden Eiweiß-Stoffes kommt es zu einer Fehlsteuerung der Bradykinin-Bildung.
Die Gründe hierfür sind noch nicht ausreichend erforscht. Die vermehrte
Ausschüttung von Bradykinin kann zu einem Ödem führen, das bis zu fünf Tage
anhalten kann. Je nach betroffener Körperregion kann es dabei zu unterschiedlichen
schmerzhaften und auch lebensbedrohlichen Symptomen kommen. Bei einer
Schleimhautschwellung im Bereich des Magen-Darm-Traktes können krampfartige
Bauchschmerzen mit Erbrechen und Durchfällen auftreten. Eine Schwellung im
Bereich des Kehlkopfes kann sogar zum Ersticken führen.

betroffene Patienten kaum

Es ist noch immer unklar, warum jeder Patient unterschiedlich stark von den
Schwellungsattacken betroffen ist. Auch die Häufigkeit der Ödeme kann sich bei
einem Patienten im Verlauf seines Lebens verändern. Von der Häufigkeit und
Schwere dieser Symptome hängt die Lebensqualität der Patienten ab. Unbehandelt
können schwer betroffene Patienten kaum ein normales Alltagsleben führen. Das
gilt besonders für Patienten, die mehrmals im Monat Schwellungsattacken erleiden.

ein normales Alltagsleben

G AT E R M A N N : Welche Faktoren, die eine Attacke begünstigen oder auslösen

Unbehandelt können schwer

führen.

können, sind bekannt?
C I C A R D I : Es gibt bestimmte Situationen, die das Auftreten einer

Schwellungsattacke begünstigen. Jeder Patient kennt für sich ganz besondere
Bedingungen, unter denen höchstwahrscheinlich ein Angioödem auftritt.
L U C I A S C H A U F : Bei Frauen kann zum Beispiel die Menstruation, der Eisprung
oder die hormonelle Umstellung in der Schwangerschaft zu extremen Schwellungen
führen. Das ist aber bei jeder Frau unterschiedlich. Wenn der Körper nach
Stresssituationen zur Ruhe kommt, berichten auch viele Patienten von Attacken.
U R S U L A H U F F E R : Man muss allerdings sagen, dass es für viele Attacken

wirklich keine erkennbaren Auslöser gibt. Es gibt Patienten, die sehr regelmäßig
Attacken haben, z.B. jede Woche einmal. Stress kann, muss aber nicht, der Auslöser
sein, denn für andere Patienten gelten andere Auslöser.
G AT E R M A N N : Wir haben bereits von den Schwellungen gehört sowie über

die unterschiedliche Schwere und Häufigkeit. Wie kam es bei Ihnen zur
Diagnosestellung?
H U F F E R : Die Diagnosefindung ist sicher so unterschiedlich wie die Häufigkeit und
der Schweregrad der Attacken bei den einzelnen Patienten. Bei mir gab es nie ein
Diagnoseproblem. In meiner Familie gibt es viele Betroffene, so dass nie etwas
anderes angenommen wurde. Bei mir ging das schon im Kleinkindalter los und ich
war eben eine von vielen schwer betroffenen Familienmitgliedern. Aber genützt hat
das auch nichts, weil es ja lange Zeit keine Therapie gab.
S C H A U F : Die Diagnose wurde bei mir erst mit 22 Jahren aufgrund einer

korrekten Familienanamnese gestellt. Vorher wurde immer eine Allergie vermutet,
weil schon mein Vater die Symptomatik hatte. Auch er hatte geschwollene Hände
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und Kehlkopfschwellungen. Da er Bäcker war, hat man immer eine Hausstaub- und
Mehlstauballergie vermutet.
Bis zu meinem 22. Lebensjahr wurde ich mit Kortison und Kalzium behandelt. Bei
Magen-Darm-Attacken bekam ich ein krampflösendes Mittel und ein Mittel gegen
Übelkeit und Erbrechen. Davon wurde ich müde, legte mich schlafen und nach gut
eineinhalb Tagen kam ich wieder einigermaßen zu mir…
G AT E R M A N N : Man versuchte also die Symptome zu therapieren und hat

nicht die Ursache behandelt, die normalerweise bei einer korrekten
Diagnosestellung schon früher hätte erkannt werden können.
S C H A U F : Ich bekam über 10 Jahre prophylaktisch Androgenderivate, um die

Attacken zu verhindern.
H U F F E R : Das gab es aber erst, als ich schon 27 war. Ich war eine der ersten in

Deutschland, der Androgenderivate angeboten wurden. Es war damals nicht die
Frage der Diagnose, es war die Frage der nicht vorhandenen Therapie.
G AT E R M A N N : Was können wir tun, um Fehldiagnosen zu vermeiden und

möglichst frühzeitig bei den betroffenen Patienten die richtige Diagnose zu
stellen und HAE zu erkennen?
C I C A R D I : Das Hereditäre Angioödem ist eine vererbbare Krankheit. Wenn die

Erkrankung in der Familie bereits diagnostiziert ist, hilft dies bei der Diagnose. Doch
ich möchte darauf hinweisen, dass es auch möglich ist, die richtige Diagnose zu
stellen, wenn keine Vorerkrankung in der Familie bekannt ist, wenn es also beim
Die Diagnose wurde bei mir

Patienten erstmals zu einer Gen-Mutation gekommen ist.

erst mit 22 Jahren aufgrund

Die Diagnose des Hereditären Angioödems ist keinesfalls schwierig. Das Problem

einer korrekten

besteht lediglich darin, dass die meisten Ärzte heutzutage HAE nicht kennen und
deswegen nicht daran denken. Wenn man das klinische Bild von HAE kennt,

Familienanamnese gestellt.
Vorher wurde immer eine
Allergie vermutet, weil
schon mein Vater die
Symptomatik hatte.

sollten die meisten Fälle keinerlei Probleme bei der Diagnosestellung bedeuten.
Eine Blutanalyse zur Bestimmung der Aktivität des C1-Inhibitors kann bis auf
ganz wenige Ausnahmen die Diagnose sichern. Eine einfachere Methode der
Diagnosestellung, die in 85% der Fälle von HAE erfolgreich ist, besteht in der
Überprüfung der Menge von C1-Inhibitor im Blut. Die Blutanalyse ist demnach
eine einfache Diagnosemöglichkeit.
G AT E R M A N N : Frau Huffer, Frau Schauf, welche maßgeblichen

Beeinträchtigungen waren für Sie mit der Krankheit verbunden, bevor Sie die
geeignete Therapie erhielten?
S C H A U F : Bei mir war es so, dass ich nie Termine zusagen konnte, weil ich immer

wieder Attacken hatte. Möglicherweise wurden diese durch Stress ausgelöst. Ich
konnte Verabredungen immer nur von einer Stunde auf die andere zusagen.
H U F F E R : Ich habe es etwas anders gehandhabt. Ich habe grundsätzlich
Verabredungen zugesagt. Ich musste dann im Zweifelsfall absagen, wenn ich doch
krank wurde. Doch als größere Beeinträchtigung habe ich es empfunden,
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regelmäßig jede Woche schwer krank zu sein. Die Attacken waren bei mir immer
schwer. Ich hatte Schwellungen an Extremitäten und Abdominalschwellungen,
die mit einem Kreislaufzusammenbruch einhergingen, so dass ich völlig aus dem
Verkehr gezogen war. Und dazu hatte ich fürchterliche Schmerzen. Ich konnte
nichts mehr machen, weder arbeiten, noch feiern oder Freunde treffen.
Es war damals auch so, dass es die Berufswahl beeinträchtigt hat. Mit einer schweren
Form von HAE konnten viele Berufe nicht einmal anvisiert werden. Ansonsten habe
ich versucht möglichst viel trotzdem zu machen und am sozialen Leben teilzunehmen.
Ich bin auch mit Attacken verreist. Aber es war aus heutiger Sicht manches riskant
und auch oft nicht schön.
S C H A U F : Ich habe mir meinen Berufswunsch, Krankenschwester zu werden, trotz

der Attacken erfüllt. Die drei Jahre Lehre habe ich überraschend gut überstanden.
Meine Attacken kamen immer zum freien Wochenende. Und am nächsten Montag
konnte ich dann wieder arbeiten.
G AT E R M A N N : Wie haben sich die Behandlungsmöglichkeiten historisch

entwickelt, und wo stehen wir heute in der Therapie des HAE?
C I C A R D I : Man hat herausgefunden, dass ein Eiweiß im Blutplasma fehlt und in

der Folge versucht, diesen genetisch bedingten Mangel auszugleichen. Nach und
nach standen immer reinere und zuverlässigere Präparate zur Verfügung, die es
ermöglichten, spezifisch das fehlende Protein C1-Inhibitor zu ersetzen. Diese
Behandlungsmöglichkeit ist sehr wirksam und hat sich über lange Jahre etabliert.
Leider ist es aber so, dass die Therapie nicht weltweit zugelassen ist. Somit variiert
die Behandlung des HAE weltweit sehr stark.
Es gibt aber auch den Ansatz, den Attacken vorzubeugen. Diese Option wird bei

Nach und nach standen
immer reinere und
zuverlässigere Präparate

Patienten angewendet, die besonders häufig von Anfällen betroffen sind. Derivate
des männlichen Hormons Testosteron (sogenannte Androgenderivate) haben sich
hier als wirksam erwiesen. Bei der Verschreibung dieser Medikamente müssen
Patienten jedoch sehr sorgsam beobachtet werden, da unerwünschte
Nebenwirkungen auftreten können.

zur Verfügung, die es
ermöglichten, spezifisch
das fehlende Protein C1Inhibitor zu ersetzen. Diese
Behandlungsmöglichkeit ist
sehr wirksam und hat sich
über lange Jahre etabliert.

G AT E R M A N N : Den Mangel an C1-Inhibitor zu ersetzen, ist nachvollziehbar.

Wie sieht die Situation in der Industrie hinsichtlich der Entwicklung neuer
Produkte aus? Welche Belege müssen vor der Zulassung eines neuen Wirkstoffs
für dessen Wirksamkeit erbracht werden?
D R . I N G O L F S I E P E R : Als ich 1994 zu CSL Behring gestoßen bin, wurde ich mit

dem sogenannten C1-Inhibitor konfrontiert und habe mich dann intensiv damit
auseinander gesetzt. Mir ist bewusst geworden, dass HAE eine Art Chamäleon, das
sehr schnell dazu verleiten kann, zu Fehldiagnosen zu kommen. Ich habe mich dann
sehr ausführlich mit Herrn Dr. Kreuz, einem erfahrenen Hämophilieexperten der
Universitäts-Kinderklinik Frankfurt am Main, über dieses Thema unterhalten. Wir
haben viel Zeit und Aufwand darin investiert, dieses Krankheitsbild in Deutschland
bekannt zu machen und es auch genauso wie in der Hämophilie kausal zu
behandeln, d.h. den fehlenden Faktor zu ersetzen. Wir sind übereingekommen, die
Behandlungsoption erst einmal in der Uni-Kinderklinik Frankfurt einzusetzen, um so

HINTERGRUNDGESPRÄCH:

DAS

HEREDITÄRE

ANGIOÖDEM

IN

EUROPA

[5]

viele Erfahrungen an Patienten wie möglich zu sammeln. Ziel war auch, zu
überprüfen, ob es – wie theoretisch angenommen – hilft, einen spezifischen
Mangelfaktor einfach zu ersetzen.
Wir haben sehr viel Aufwand betrieben, um eine klinische Prüfung für den C1Inhibitor in Europa und den USA durchzuführen. Die I.M.P.A.C.T. Studie1 ist gerade
abgeschlossen worden und die Ergebnisse sind sehr ermutigend. Der Nachweis ist
erbracht, dass die Substitution von C1-Inhibitor signifikant die Symptome der
Erbkrankheit behandeln kann.
Darüber hinaus gibt es auch andere Therapieansätze. Es gibt die Möglichkeit, dass
man die Rezeptoren der Substanz Bradykinin, die bei Mangel an C1-Inhibitor
vermehrt freigesetzt wird, selektiv blockiert. Klinische Studien zu Icatibant, einer
synthetischen Substanz, wurden vor kurzen ebenfalls abgeschlossen.

HAE ist eine Art Chamäleon,
das sehr schnell dazu

Natürlich versuchen wir die Therapie mit dem C1-Inhibitor anwendungsfreundlicher
zu machen, d.h. wir eruieren die Möglichkeit, ob man das C1-Inhibitor-Konzentrat
nicht auch subkutan applizieren kann.
G AT E R M A N N : Ist es schwierig, ein Präparat intravenös anzuwenden?

verleiten kann, zu
Fehldiagnosen zu kommen.

S C H A U F : Mit einer guten Anleitung ist das kein Problem.
H U F F E R : Für mich ist es kein Problem, mich intravenös zu spritzen. Wenn man gute

Venen hat, kann man das lernen. Aber wir kennen Patienten, die so schlechte Venen
haben, dass selbst Ärzte Schwierigkeiten haben, intravenös zu spritzen. Für diese
Betroffenen ist es sehr wichtig, dass eine Möglichkeit entwickelt wird, das Präparat
subkutan zu verabreichen.
G AT E R M A N N : Also kommt es darauf an, eine genaue Anleitung zu haben und

die Heimselbsttherapie zu trainieren...
S C H A U F : …und den Mut zu haben, sich selber zu spritzen. Darin liegt bei vielen

Betroffenen eine Hemmschwelle.
G AT E R M A N N : Herr Sieper, Sie hatten die klinische Studie angesprochen. Wie

schwierig ist es, bei seltenen Erkrankungen Evidenz zu entwickeln, weil die
Fallzahlen an betroffenen Patienten gering sind? Welche Möglichkeiten sehen
Sie hier für die Industrie?
S I E P E R : Ich denke, bei dem HAE stellt sich die Frage nicht, denn da hat die

Industrie den Maximalbeitrag geleistet. Es sind klinische Studien mit Patientenzahlen
durchgeführt worden, die den Vorgaben der EMEA und der FDA entsprachen. Die
Studien sind derzeit in der Auswertung und liegen jetzt auch größtenteils bei der
FDA zur Auswertung vor. Die entsprechenden Zulassungsanträge befinden sich in
der Prüfung.
G AT E R M A N N : Mit den erwarteten Zulassungen ist sicherlich damit zu

rechnen, dass die Therapieoptionen in Europa breiter zugänglich werden. In
welchen Ländern ist das humane C1-Inhibitor-Konzentrat zurzeit zugelassen
bzw. wo ist diese Therapieoption verfügbar?
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S I E P E R : Basierend auf den eingereichten Daten rechnen wir mit einer EU-weiten

Zulassung unseres C1-Inhibitor-Produktes. Derzeit ist es nur in wenigen Ländern
zugelassen. Daneben ist das Präparat durch patientenbezogenen Import in sehr
vielen Ländern weltweit verfügbar. Es wird dann auf Rezeptanforderung für einen
bestimmten, namentlich bekannten Patienten eingeführt. Dies geschieht nicht nur
in Europa, wir bekommen auch weltweite Anfragen z.B. aus Kanada.
Das ist ein weiterer Punkt, warum ich persönlich froh bin, dass wir uns nach den
Daten, die uns aus der HAE-Ambulanz des Universitätsklinikums in Frankfurt
vorliegen, ermutigt gefühlt haben, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA
eine klinische Prüfung durchzuführen. Damit die Patienten dort, für die das Präparat
bisher nur sehr schwer zugänglich war, in Zukunft adäquat versorgt werden können.
G AT E R M A N N : Das HAE-Zentrum in Frankfurt ist angesprochen worden. Es

wurde auch erwähnt, dass die Behandlung der Hämophilie zur Entwicklung des
Frankfurter Therapiekonzeptes des HAE geführt hat. Frau Huffer, Frau Schauf,
Da ich mehrmals in der

Sie werden als Patienten im Frankfurter HAE-Zentrum betreut. Können Sie
berichten, wie Sie die Behandlung in Frankfurt erleben?

Woche Attacken habe, kann
ich nur ein normales Leben
führen, wenn ich mir das

H U F F E R : Ich fahre zweimal im Jahr nach Frankfurt, zur Kontrolluntersuchung und

zum Arztgespräch. Ansonsten führe ich die Heimselbsttherapie durch. Eine Schwester
im Frankfurter HAE-Zentrum hat mir das gezeigt und mit mir geübt. Danach konnte

Medikament jederzeit selbst

ich mich selber intravenös spritzen. Ohne Heimselbstbehandlung wäre mein Leben

verabreichen kann.

mit der Krankheit kaum machbar. Die Attacken kommen nicht, wenn der Arzt zur
Verfügung steht, sondern die kommen oft nachts oder am Wochenende. Da ich
mehrmals in der Woche Attacken habe, kann ich nur ein normales Leben führen,
wenn ich mir das Medikament jederzeit selbst verabreichen kann.
Vor Ort habe ich aber auch eine Ärztin, die ich im Notfall ansprechen kann. Bisher
war es jedoch noch nicht nötig, dass sie zu mir nach Hause kommt. Seit ich gelernt
habe, mir das Konzentrat selbst zu spritzen, klappt die Behandlung sehr gut. Und
zweimal im Jahr nach Frankfurt zu fahren ist für mich zumutbar.
S C H A U F : Ich bin nicht in der HAE-Ambulanz in Frankfurt in Behandlung. Ich

führe schon seit 1993 die Heimselbstbehandlung mit C1-Inhibitor durch, da die
Prophylaxe mit Androgenderivaten bei mir schwerste Nebenwirkungen hatte. Eine
niedergelassene Hämato-Onkologin in Aachen stellte damals die Behandlung auf
C1-Inhibitor um. Auch bei ihrem Nachfolger fühle ich mich sehr gut aufgehoben.
Meine enge Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Team besteht, weil die
Frankfurter Ärzte und Ärztinnen die Selbsthilfegruppe beraten, deren Vorsitzende
ich bin. Erfahrungsaustausch steht an erster Stelle, zum Wohl aller Patienten.
G AT E R M A N N : Herr Professor Cicardi, wie sind die Patienten in Italien versorgt?
C I C A R D I : In Italien werden Patienten auch mit dem humanen C1-Inhibitor-Präparat

behandelt. Im Vergleich zum Zentrum in Frankfurt, wo im Bereich Hämophilie
ausgezeichnete Erfahrungswerte vorliegen, haben wir in Mailand jedoch noch nicht
denselben Stand erreicht, was die Selbstbehandlung anbelangt. Es gibt einige
Patienten bei uns, die sich selbst intravenös spritzen, aber das ist immer noch eine
Minderheit. Neben der Behandlung der akuten Attacken haben Patienten, die sehr
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häufige Attacken haben, bei uns die Möglichkeit mit niedrig dosierten
Androgenderivaten behandelt zu werden. Diese niedrigen Dosen werden
normalerweise auch gut vertragen.
S C H A U F : Ich selbst habe 20 Jahre lang Androgenderivate als Prophylaxe

genommen, weil ich so häufig Attacken hatte. Mit den Nebenwirkungen konnte ich
umgehen. Da ich keine Alternative zur Behandlung mit Androgenderivaten hatte,
habe ich mich dazu entschieden, diese in Kauf zu nehmen. Nach 20 Jahren schlug
die Prophylaxe jedoch nicht mehr an und ich bekam wieder wöchentliche Attacken.
Von Patienten aus anderen Ländern, z.B. aus Frankreich oder den USA, weiß ich,
dass dort selbst Kinder mit Androgenderivaten behandelt werden. Und das halte ich
für fragwürdig.
G AT E R M A N N : Seit 10 Jahren gibt es in Deutschland für HAE-Patienten eine

Selbsthilfeorganisation. Wie werden die Interessen der Patienten sowohl
national als auch international vertreten? Wo liegen die Hauptaufgabengebiete
der Organisation, und welche Erfahrungen haben Sie in diesem ersten Jahrzehnt
der Arbeit für die HAE-Patienten-Vereinigung in Deutschland gemacht?
S C H A U F : Im Vordergrund steht für uns die Aufklärungsarbeit über das

Krankheitsbild und die Weiterleitung der Patienten an eine Spezialklinik wie das
HAE-Zentrum in Frankfurt. Die Ärzte nehmen sich dort viel Zeit, die Patienten
aufzuklären und die Krankenschwestern bringen ihnen speziell für die
Heimselbsttherapie die Technik der intravenösen Injektion bei.
H U F F E R : Die wichtigste Herausforderung für die kommenden Jahre liegt darin,
Im Vordergrund steht für uns

die Therapie und die Kostenübernahme durch die Krankenkassen für alle

die Aufklärungsarbeit über

betroffenen Patienten zu sichern. Ein weiteres Ziel für uns wäre, dass das humane

das Krankheitsbild und die

C1-Inhibitor-Präparat auch für die Prophylaxe zugelassen wird und dass es subkutan
verabreicht werden kann.

Weiterleitung der Patienten
an eine Spezialklinik
wie das HAE-Zentrum
in Frankfurt.

G AT E R M A N N : Derzeit gibt es etwa 1.600 HAE-Patienten in Deutschland. Es

heißt oft, die Dunkelziffer sei erheblich höher.
S C H A U F : Man vermutet, dass zwischen 4.000 und 5.000 Menschen in

Deutschland betroffen sind. Ich weiß, dass auch die Zahl der Betroffenen, die nicht
gerne zugeben, dass sie HAE haben, sehr hoch ist. Viele sagen es noch nicht einmal
den eigenen Angehörigen. In diesen Fällen ist es schwieriger, eine Neudiagnose zu
stellen, weil Patienten nicht wissen, dass die Krankheit in der eigenen
Verwandtschaft bereits vorkommt.
G AT E R M A N N : Was ist der Grund, warum Sie anderen Betroffenen das

Frankfurter HAE-Zentrum empfehlen, die weltweit größte HAE-Ambulanz? Es
gibt ja mehrere Zentren oder auch Fachärzte, die HAE behandeln können.
H U F F E R : Wir verweisen nicht alle Betroffene in das HAE-Zentrum nach Frankfurt.

Wir empfehlen beispielsweise auch Herrn Professor Bork an der Uni-Hautklinik in
Mainz, der ebenfalls sehr kompetent ist in der Behandlung des HAE. Aber davon
abgesehen hat das Frankfurter Zentrum am meisten Erfahrung in diesem Bereich.
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Das ganze Ärzteteam, das die Betroffenen berät und auf die individuell richtigen
Medikamente einstellt, kennt sich sehr gut mit HAE aus. Außerdem gibt es in
verschiedenen Kliniken HAE-Behandler, die sich mit der Erkrankung auskennen.
S C H A U F : In Frankfurt werden Betroffene von einem festen Team behandelt. In

vielen anderen Kliniken haben Sie immer einen anderen Arzt. Sie müssen jedes Mal
dem Arzt ihre Krankengeschichte erzählen. In Frankfurt hingegen haben wir unsere
ständigen Ansprechpartner, die zu 100 % Bescheid wissen. Darin liegt der Vorteil
des HAE-Zentrums.
Sie hatten eben gefragt, was wir uns für die Zukunft wünschen. In Deutschland
müsste man mehr Kompetenzzentren haben, die zusammen arbeiten und
gemeinsam die Behandlung von HAE-Patienten optimieren. Das wäre eine
Zukunftsperspektive, die wir uns für die Patienten wünschen.
G AT E R M A N N : Kompetenzzentren sind nicht nur in Deutschland, sondern

auch in anderen Ländern ein wichtiges Thema. Es läuft zurzeit eine politische
In Deutschland müsste man
mehr Kompetenzzentren
haben, die zusammen
arbeiten und gemeinsam die
Behandlung von
HAE-Patienten optimieren.
Das wäre eine
Zukunftsperspektive, die wir
uns für die Patienten
wünschen.

Initiative in Europa, die genau solche Referenzzentren oder Expertenzentren
und deren Vernetzung in Europa propagiert. Die EU-Kommission hat in diesen
Wochen einen sehr umfangreichen Fragenkatalog zum Thema „Seltene
Erkrankungen“ zur Kommentierung durch alle Beteiligten im Gesundheitsbereich
veröffentlicht. Und HAE fällt mit etwa 1.600 Patienten in Deutschland plus
Dunkelziffer unter die Definition der seltenen Erkrankungen. Wie können wir
uns für die Zukunft die Situation in Europa vorstellen? Welche Voraussetzungen
sollte ein solches Netzwerk erfüllen, und wie kann man sich die europaweite
Vernetzung der Expertise vorstellen? Sollen wir uns darauf einrichten, die
Patientenmobilität in Zukunft möglichst auch grenzübergreifend zu fördern?
Oder geht es um einen Wissenstransfer von den Zentren, die schon etabliert
sind, hin zu neuen, die voraussichtlich entstehen werden?
S C H A U F : In Deutschland werden keine Reisekosten mehr von den Krankenkassen

übernommen. Dadurch ist es für viele Patienten sehr schwierig geworden, zweimal
im Jahr in ein weit entferntes Zentrum zu fahren. Daher wären zahlreichere Zentren
in Deutschland wünschenswert, damit die Patienten nicht mehr so einen weiten
Anfahrtsweg und geringere Kosten haben.
H U F F E R : Es kommt noch ein Punkt hinzu: Mobilität ist nur dann möglich, wenn
die Therapie vorher gesichert ist. Ich könnte überhaupt nicht zur Behandlung ins
HAE-Zentrum nach Frankfurt fahren, wenn ich mich nicht daheim selbst behandeln
würde. Mit einer akuten schweren Attacke können HAE-Patienten nicht reisen. Die
Frage zielt aber auf den europäischen Raum ab. Hier sind Informations- und
Erfahrungsaustausch gefragt. Es gibt z.B. Workshops in Budapest für HAE, wo sich
überwiegend Experten, Ärzte, Pharmafirmen und natürlich auch Patienten-Vertreter
treffen. Dort findet ein reger Austausch statt. Wir haben bei unserer ersten
Konferenz in Frankfurt, zu der wir Patienten und Fachleute gemeinsam eingeladen
haben, gesehen, dass dieser Erfahrungs- und Wissenstransfer sehr wichtig ist. Dies
wurde uns gerade von Patienten aus osteuropäischen Ländern und aus Finnland
bestätigt, in denen Betroffene nur umständlich therapiert werden können, weil die
entsprechenden Medikamente nicht auf dem Markt sind. Für diese Patienten ist es
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unglaublich wichtig zu hören, wie die Behandlung in anderen europäischen Ländern
abläuft, wo bereits Zugang zu den Therapieoptionen besteht. Mit diesem Wissen
und ihrem Engagement fahren die Patienten nach Hause und versuchen dort etwas
auf die Beine zu stellen. Die zukünftigen Zentren müssen bereit sein, zu helfen, ihr
Wissen und die Erfahrung weiterzugeben. Aber die Initiative zu nationalen Zentren
muss aus den betroffenen jeweiligen Ländern kommen.
Die grenzüberschreitende Mobilität ist lediglich in Osteuropa wichtig. Eine Diagnose
kann dort zur Zeit fast nur in Budapest gestellt werden.
G AT E R M A N N : Wie ist die Situation in Italien? Welche Expertenzentren gibt

es, wie ist die Vernetzung, welche Wege haben Patienten zurückzulegen?
C I C A R D I : Die Möglichkeit, mehr Zentren zu haben, ist nicht nur eine

Notwendigkeit für die Patienten, sondern auch für die Ärzte. Bei seltenen
Krankheiten ist die Isolierung aller Beteiligten ein Problem. Denn auch der Arzt ist in
diesem Fall isoliert. Ich habe 1972/1973 angefangen, mich mit HAE zu befassen. In
Italien war erst bei einer Familie die Diagnose HAE gestellt worden. 25 Jahre lang
habe ich immer wieder Patienten mit HAE behandelt, ohne mich mit einem
Kollegen austauschen zu können.
Die Gründung von Kompetenzzentren ist absolut notwendig. Man kann nicht
einfach die Zahl dieser Zentren erhöhen, ohne dass die Qualität hochgehalten wird.
Und ohne einen Erfahrungsaustausch kann man keinen Fortschritt machen. Als wir
1999 die Treffen in Budapest begonnen haben, war das Leitthema dieser Treffen der

Wir haben bei unserer ersten
Konferenz in Frankfurt, zu
der wir Patienten und

Erfahrungsaustausch. Damals führte man eine moderierte Diskussion zu speziellen
HAE-Themen. Der Lernerfolg war immens, so dass die Veranstaltung regelmäßig mit
großer Teilnehmerzahl wiederholt wird. Auch die Industrie signalisierte Unterstützung
auf dem Gebiet des hereditären Angioödems, so dass es immer mehr Menschen
gab, die sich mit dieser Krankheit befasst haben.

Fachleute gemeinsam
eingeladen haben, gesehen,
dass dieser Erfahrungs- und
Wissenstransfer sehr wichtig
ist.

Über Bekannte und Freunde haben wir begonnen, Kollegen in anderen Städten
Italiens nach ihren Erfahrungen mit HAE zu befragen. Wir haben sie gebeten,
HAE-Patienten zu untersuchen, die wir betreut haben. Das führte teilweise zu
Problemen mit dem Patienten, da diese jeweils ihrem behandelnden Arzt vertraut
haben und von ihm behandelt werden wollten. Ihnen war es wichtig, einen festen
Ansprechpartner zu haben.
Wir haben in Italien mittlerweile sechs bis sieben selbstständig arbeitende HAEZentren. Dort muss eine angemessene Diagnose möglich sein, es müssen also Tests
durchgeführt werden können, die für eine entsprechende Diagnose erforderlich
sind. Da Schwellungsattacken spontan und unregelmäßig auftreten, müssen
entsprechend geschultes Personal und Medikamente 24 Stunden verfügbar sein.
Die Patienten müssen darauf vertrauen können, dass sie dort im Notfall kompetente
Hilfe bekommen.
S I E P E R : In Deutschland haben wir ungefähr 3.500 bis 4.000 Hämophilie-

Patienten, die über so genannte Kompetenzzentren versorgt werden. Die
Dunkelziffer bei HAE liegt bei ungefähr 5.000 Patienten in Deutschland. Mein
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Bestreben ist es, dass wir auch hier die Therapie sukzessive dezentralisieren, indem
wir weitere Kompetenzzentren für HAE aufbauen. Unser Unternehmen hat in
Deutschland fünf Standorte. Wir halten an allen unseren Standorten das Präparat
24 Stunden zur Verfügung. Auch eine Notfallbelieferung am Wochenende ist
sichergestellt. Wir wollen in den Bereichen dieser Standorte neue
Behandlungszentren aufbauen. Das Ziel ist, dass Patienten, die in Leipzig oder
Cottbus kompetente Behandlung benötigen, nicht bis Frankfurt fahren müssen. Das
ist etwas, was wir schon 1994, als wir uns dem Krankheitsbild HAE stärker
gewidmet haben, gesagt haben. Wenn wir wirklich genügend Erfahrung haben,
dann werden wir in einem oder zwei Kernzentren Erfahrungen aufbauen und für
den Aufbau weiterer Zentren nutzen. Und genauso hat es in der Hämophilie
funktioniert. Dort sind wir 10 Jahre weiter und ich denke, es wird noch eine Weile
dauern, aber wir werden am Ende bei der Behandlung des HAE in ähnlichen
Dimensionen behandeln wie auch in der Hämophilie.
G AT E R M A N N : Ich würde gerne den Begriff der seltenen Erkrankungen noch
Die Dunkelziffer bei HAE liegt

einmal aufgreifen und all das, was wir heute zu HAE im speziellen gesagt

bei ungefähr 5.000 Patienten

haben, noch einmal in den Zusammenhang der seltenen Erkrankungen stellen.

in Deutschland. Mein

Welche Strategieansätze sind aus Ihrer Sicht für HAE im Kontext der seltenen

Bestreben ist es, dass wir
auch hier die Therapie
sukzessive dezentralisieren,
indem wir weitere
Kompetenzzentren für
HAE aufbauen.

Erkrankungen besonders wichtig? Sind es Patientenregister?
Sind es Datenbanken wie Orphanet 2, die schon eine ganze Reihe von Parametern,
auch zu seltenen Erkrankungen, sammeln? Sind es Kommunikations- und
Technologieansätze, die oft auch mit dem Begriff E-Health umschrieben werden?
Was sollte getan werden, um weiter Verständnis zu fördern und Therapien zu
ermöglichen? Was würden Sie, um die Wunschliste noch einmal aufzugreifen,
aus Patientensicht gerne verwirklicht sehen?
H U F F E R : Die Verlautbarung der EU zu den seltenen Erkrankungen ist äußerst

wichtig. Der Kontext der seltenen Erkrankungen soll vor allem dazu dienen, dass
die Isolation, die Patienten mit seltenen Erkrankungen und deren Ärzte erfahren,
durchbrochen wird und dass eine Lobby auf politischer Ebene entsteht. Bei 5.000
bis 8.000 verschiedenen seltenen Erkrankungen haben wir eine immense Zahl von
betroffenen Patienten in Europa.
Patientenregister wie auch das Orphanet, wo wir auch eingetragen sind, halte
ich für sehr hilfreich. Wir beobachten, dass unsere Webseite in Deutschland sehr
gefragt ist. Die Leute versuchen, über das Internet Informationen zu bekommen
und wir wissen, dass länderübergreifende Webseiten wichtig sind.
Ich weiß von den Patientenvertretern aus anderen Ländern, dass sie sich eine
sichere Therapie wünschen, die individuell abgestimmt werden kann. Da sind wir
in Deutschland sicher in einer recht glücklichen Situation. Ich hoffe, dass die Arbeit
in den internationalen Organisationen und die gemeinsamen Anstrengungen der
vielen Beteiligten dazu beiträgt, den deutschen Status Quo der Behandlung auch
europaweit Wirklichkeit werden zu lassen.
Die Wunschliste wäre also europaweiter Austausch und Kooperation, Zugang zu
Therapie und deren Erstattung durch die Gesundheitssysteme.
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S I E P E R : Was ich mir als Wunschliste vorstelle, sind einheitliche Leitlinien in der

Therapie des HAE, ähnlich wie es sie auch bei der Hämophilie gibt. Die Behandlung
der Hämophilie ist sehr teuer. Auch die HAE-Behandlung, wenn man
Schwellungsattacken z.B. konsequent mit einem C1-Inhibitor-Präparat behandeln
würde, ist relativ kostspielig. Ich bin der Meinung, dass Patienten wirksame
Therapien bekommen sollten. Man muss hier aber abwägen, denn nicht jede
Therapie, die möglich ist, ist auch bezahlbar. Deshalb würde ich mir Leitlinien in
der Behandlung wünschen.
Wir wissen auch, dass die Prophylaxe die Lebensqualität der Hämophilie-Patienten
erhöht. Ich denke, das ist bei HAE-Patienten ähnlich. Wenn man prophylaktisch
behandelt, muss man nicht in der ständigen Angst leben, plötzlich eine Attacke zu
bekommen. Und auch bei der Prophylaxe stellt sich die Frage, was notwendig und
bezahlbar ist.
G AT E R M A N N : Herr Professor Cicardi, Sie haben das Schlusswort mit Ihren

Wünschen an die Politik, ans politische Umfeld, aber vielleicht auch für die
Ich weiß von den

künftige Entwicklung der Therapie im Bereich des HAE.

Patientenvertretern aus
anderen Ländern, dass sie

C I C A R D I : Vom politischen Blickwinkel aus betrachtet ist eine Kategorisierung von

abgestimmt werden kann. Da

seltenen Krankheiten in einem gemeinsamen Dokument sicherlich ein wichtiger
Ansatz. Organisationen wie Orphanet, Eurordis 3 etc. sind sicherlich schon eine sehr
gute Antwort auf die Diskussion um seltene Krankheiten. Doch diese Organisationen
können keine Lösungen bei speziellen Problemen bieten. Meiner Meinung nach

sind wir in Deutschland sicher

müssen die Patientenvereinigungen eine ganz wichtige Rolle spielen. Die folgenden

sich eine sichere Therapie
wünschen, die individuell

in einer recht glücklichen
Situation.

grundlegenden Aspekte der Patientenvereinigungen sollten gefördert werden:
1. Soweit wie möglich den Zugang zu den bestehenden Therapiemöglichkeiten
fördern und 2. Informationen verbreiten. Um Behandlungen zu verbessern ist ein
Wissenstransfer erforderlich. Dr. Sieper hat bereits auf die dringende Notwendigkeit
hingewiesen, entsprechende einheitliche Leitlinien zur Behandlung des HAE zu
haben. Im Bereich des Hereditären Angioödems befinden wir uns leider in einer
Situation, wo wir zu wenige Daten haben, um anhand dieser Daten entsprechende
Leitlinien ausarbeiten zu können, die auch statistisch relevant sind und Evidenzbasiert sein können. Denn um Leitlinien aufstellen zu können, werden Daten aus
kontrollierten Studien benötigt. Im Bereich des Hereditären Angioödems gibt es
jedoch nur sehr wenige kontrollierte Studien.

1

International Multi-Centre Prospective
Angioedema C1-INH Trial

2

Orphanet ist die europäische OnlineDatenbank seltener Krankheiten.
www.orpha.net

3

Ich würde einerseits anregen wollen, dass alle Informationen zusammengeführt
werden, um somit eine sogenannte kritische Masse erreichen zu können. Wir haben
selbst ein Patientenregister erstellt. So kann man Informationen sammeln, die sich
ansonsten verlieren würden und nur wenigen Menschen zugänglich wären.

EURORDIS ist die europäische
Dachorganisation der
Patientenvereinigungen seltener
Erkrankungen. www.eurordis.org

Ich möchte ebenfalls anregen, dass die Stellungnahmen von Experten in den
Leitlinien durch eine Reihe von Evidenz-basierten Daten aus kontrollierten Studien
ersetzt werden.
G AT E R M A N N : Vielen Dank für das heutige Gespräch, vielen Dank für die

Anregungen und für die Diskussionsbeiträge.
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