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Gesundheitspolitik
In un serer letzten A usgabe beri chteten wir
über ein von un s n achg ewi esen es
Versorgungsungleichgewicht im N etz d er
deutschen KMT -Zentren. Wir erinn ern: Die
DLH-Klinikbefr agun g vom N ovember
vorigen Jahres hatte er geben, dass es ni cht
in allen Regi onen ein e ausreichende medizinisch e Versorgung für di e zur T ransplantati on an steh enden Leukämi e- un d
Lymphompati enten gibt.
Die dann im März 2000 verfügte A ussetzung ein er Reihe notwendiger und bereits g eplant g ewesen er T ransplantationen in d er Medizinisch en Hochschule
Hannover (MHH) un d die Ankün digung, dass
diese Patienten in an dere Klinik en vermittelt wer den würden, belegt di e Richtigkeit
unseres Resüm ees aus d er Klinibefr agung.
Sie zeigt oben drein, wohin Bu dgetierung
und falsch an gesetzte Sparm aßnahmen führen. Ein gr oßer Teil der von d en Sparmaßnahmen in H annover betr offenen Patienten ist inzwisch en in an deren Z entren transplantiert wor den.
Unter den gegebenen Umständen ein e lobenswerte Pr oblemlösun g, die letzten dlich
aber nicht befri edigen kann, weil ein n eues Klinikumfeld un d größere räumliche Entfernung zum W ohnort di e ohnehin in ein er
Extremsituation befin dlichen Patienten psychisch un d fin anziell zusätzli ch belasten.
Der MHH-V orstand teilte un s auf Anfr age
mit, d ass di e Situ ati on in d er H annoversch en Klinik für Häm atologi e
und Onkologie durch person elle Hilfestellung zwisch enzeitli ch etwas en tschärft werden k onnte. N ach letzter Inf ormation liegt es jetzt sogar im Ber eich des
Möglichen, dass das für 2000 ursprün glich gesetzte Planzi el erreicht wir d. Die diesjährigen Pfleg esatzverhan dlungen mit d en
für die MHH zustän digen Kostenträgern allerdings sin d immer noch ni cht abgeschlossen. Ob un d wie die dort demnächst zur
Verfügung steh enden zusätzli chen Transplantationsbetten g enutzt wer den könn en,
steht in d en Sternen. Nur soviel ist bek annt:
Das in H annover mit fin anzieller Hilfe d es
Bundes und der Deutsch en Krebshilfe be

darfsgerecht erweiterte T ransplantationszentrum wir d am 19. Oktober 2000 ein geweiht. Die erwähn te Umsetzung personeller Ressourcen inn erhalb der MHH beweist,
dass auch unsere Th ese von d en im d eutschen Gesun dheitswesen vorhan denen
Rationalisierungsreserven ni cht aus d er Luft
gegriffen ist. Davon sch eint auch der Gesetzgeber auszug ehen, der den „Sachverständigenrat für di e Konzertierte Akti on im
Gesundheitswesen“ zur Si cherstellung bedarfsgerechter Versorgung aufgefordert hat,
Bereiche mit Über-, U nter- un d Fehlversorgung und Mögli chkeiten zur A usschöpfung von Wirtschaftli chkeitsreserven
aufzuzei gen und zu bewerten.
Wir haben d em Sachverstän digenrat das Ergebnis un serer Klinikbefr agung vorgelegt
und zusätzli ch auf di e längst überfälli ge
Schaffun g aussag efähiger Krebsregister sowie die sich abzei chnenden Versorgungsprobleme in d en Fachpr axen und den nichttransplantierenden hämatologisch en Abteilungen hin gewiesen. A uf di e zunehmenden
Probleme auch im Ber eich der hämatologischen Grundversorgung sind wir bish er
nur durch vereinzelte Hin weise aufm erksam
geworden. Solch e Inf ormationen werden selbstverstän dlich von un s aufgegriffen. Im Falle d er Hämatologisch en Abteilung des Allg emeinen Krankenhauses St.
Georg in H amburg, das zu d en renommiertesten Spezi alkliniken für Häm atologie
zählt un d dessen Schli eßung zu befür chten
war, zei chnet si ch n ach Inf ormati onen d es LBK -Vorstan ds für di e d ortigen kommunalen Kr ankenhäuser n un
doch ein e sach- un d bedarfsgerechte Lösung ab, sodass di e exzellenten Einri chtungen der häm atologisch en Grun dversorgung un d d er Stan dortvorteil von
St. Georg erhalten bleiben.
In eigener Sache ...
...sollen h eute d rei Ereignisse h erausgestellt
werden: In d er Zeit vom 17. bis 19. März
2000 ver anstaltete di e DLH im „H aus der
Parität“ ihr e Jahrestagung. DLH-Jahresta-
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gung - das ist ein Bün del von f ormellen un d
informellen Veranstaltun gen, di e wir aus
rati onellen Grün den zeitli ch zusammenfassen. Dazu g ehören Arbeitskr eisgespräche des Vorstands, ein e der vierteljährlichen, son st in Bonn stattfin denden
Vorstandssitzun gen, W orkshops für Mitglieds- un d befreundete Selbsthilfeor ganisationen und natürlich di e jährli che Mitgliederversammlun g. Organisati on, Unterbringung, Verpflegung, Beteili gung und
Stimmung waren gut. Allen, di e daran Teil
hatten, sei g edankt. Di e Selbsthilfe-W orkshops beschäfti gten si ch mit d er Motivation ehrenamtlich Täti ger, mit d er Finanzierung von Selbsthilfe un d der aktuellen T agesarbeit. Es ist k eine Frage, unsere Workshops fin den imm er mehr Zuspruch und sollen d eshalb im näch sten J ahr f ortgesetzt wer den (siehe auch Beitrag S. 9 und
Leserbrief S. 13 ). Weniger spann end ging
es in d er Mitgli ederversammlun g zu, in d er
wir an d en satzun gsmäßig vorgeschriebenen Regulari en nun einm al nicht vorbeik ommen. Ein en Einbli ck in di e vielfälti ge Arbeit von V orstand und Patientenbeistan d
vermittelte d en anwesenden Mitgli edern
und Gästen ein umf angreicher Jahresbericht. Einzelh eiten könn en in d em inzwischen verteilten Pr otokoll n achgelesen
werden.
In der Vorstandssitzun g wurde vor allem beschlossen, Stan dort und Ziele der DLH zu
überprüfen. Z u diesem Zweck wir d der Vorstand im H erbst in Klausur g ehen. Nach
Ablauf d er Aufbauphase sch eint es an d er
Zeit zu sein,di e künfti ge Politik d er DLH zu
überdenken. Ob di e Aufbauphase n un tatsächlich zu En de geht, darüber lässt si ch
natürlich str eiten. U nstritti g aber ist, d ass
die DLH kürzli ch fünf J ahre alt wur de. Gefeiert haben wir d as Jubiläum ni cht. Ein en
kleinen Rückbli ck sollte d er Geburtstag un s
an dieser Stelle aber sch on wert sein: Es
war in d er Dr.-Mildred-Scheel-Akademie in
Köln, als 1995, am 27. M ai, sech s Selbsthilfeor ganisati onen für erwach sene
Leukämiepatienten (H offnung e.V. - Berlin,

Leben mit Kr ebs e.V. - Bremerhaven, S.E.L.P .
e.V. - Mün ster, Leukämi ehilfe Rh ein-Main
e.V. - Rüsselsh eim, Leukämi e und KMT -SHG
- Tübin gen, Plasm ozytom SHG - Wi esbaden)
und eine Privatperson (Ger d Rump - Hildesheim) d en Bun desverband gründeten.
Geburtshelfer war en vor allem di e Deutsch e
Leukämi e-Forsch ungshilfe mit Fr au Dr.
Bode, die Deutsch e Krebshilfe mit H errn
Dipl.-Kfm. Ebert un d last n ot least di e Deutsche Knochenmarkspenderdatei mit Fr au
Dipl.-Kffr. Rutt. Letzter e war es , die uns später auch erm unterte, ratsuchenden Patienten ein en Patientenbeistan d an di e Seite
zu geben. Di e Deutsch e Krebshilfe n ahm uns
gleich zu Beginn un ter ihre Schirmh errschaft, was für un s bis zum h eutigen Tag
unersetzliche fin anzielle un d ideelle Hilfe
bedeutet. Ni cht zuletzt d eshalb erfr eut si ch
die DLH h eute gr oßer Anerkennung bei vi elen Patienten, bei d en Mitgli eds- und befreundeten Selbsthilfeor ganisati onen, aber
auch bei so m anchen Ärzten, Klinik en und
anderen Einri chtungen in ein em imm er noch
wachsenden Bezi ehungsgeflecht, das ein e
andere wi chtige Grundlage unserer Arbeit
ist. H eute un terstützt di e DLH di e selbst
gesteckten Zi ele von m ehr als 70 Selbsthilfeorganisati onen für erwach sene Patienten
mit Leukämi en und Lymph omen. Trotz allen medizinisch en Fortschritts wir d unsere
Arbeit in d en näch sten fünf J ahren voraussichtlich weiter zun ehmen, weil imm er mehr
Patienten ihr e Chancen erk ennen, di e ihnen die In anspruchnahme von Selbsthilfeangeboten un d ihr Soli darverhalten mit
Gleichbetroffenen brin gen.
Zu den von P atienten un d Angehörigen gleichermaßen gern wahrgenommenen DLH-Angeboten g ehört un ser Patientenkongress.
(siehe auch Beitrag S. 4 und Leserbrief S.
14). Nach Düsseld orf 1998 un d Dresden
1999 war in di esem Jahr im Rahm en der
Europäisch en Woche gegen Leukämi en und
Lymphome Münster am 17. un d 18. Juni
Austragungsort der bundesweiten V eranstaltung. Der Z uspruch von P atienten un d mitbetroffener Angehöriger, aber au ch das der

Teilnehmer der 5. DLH-Mitgliederversammlung 2000 in Frankfurt am Main
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Ärzte un d Pfleg ekräfte wäch st von J ahr zu
Jahr. Sowohl inhaltli ch als au ch atm osphärisch wur de der Kongress in Mün ster sehr
positiv beurteilt. Wir d anken den Ausrichtern vor Ort, vor allem d er Selbsthilfevereinigung zur U nterstützun g erwach sener
Leukämiepatienten e.V. (S.E.L.P.) in Münster, die in di esem J ahr ihren 10. Geburtstag fei erte, namentlich Frau Nenno, Frau
Hünefeld un d Herrn Epke, der Medizinisch en
Klinik un d Poliklinik d er Westfälisch en-Wilhelms-Universität Mün ster mit Fr au Kosel,
die für di e Organisati on in d en Hörsälen
verantwortli ch war, und dem wissen schaftlichen Leiter d er Veranstaltung, Herrn Prof.
Dr. med. Büchn er. Jetzt fr euen wir un s auf
den Kongress im näch sten Jahr in H amburg.
Gerd Rump, V orsitzender

Meldungen
Radiumbelastete Miner alwässer
In der Plusminus-Sendung vom 11. April
2000 wurde darüber berichtet, dass einige
Mineralwässer radioaktives Radium enthalten, das unter Umständen Krankheiten wie
Leukämie hervorrufen könne . Wir wollten Genaueres wissen, und haben eine Stellungnahme von Dr . med. W olfgang Hoffmann
vom Bremer Institut für Präventionsforschung, Sozialmedizin und Epidemiologie
(BIPSE) eingeholt.

verordnung einzusetzen. In teressenten können sich weg en näherer Inf ormationen zur
Thematik au ch an Dr . Hoffmann wen den:
BIPSE, Linzer Str . 8, 28359 Br emen, Tel.:
0421-59596-42, Fax: 0421-59596-43,
email:hoffmann@bips .uni-bremen.de.

Berichte
Behandlung v on Knochenmark-/
Blutstammzellspendern
ie Deutsch e Leukämi e-Hilfe ist aus
aktuellem Anlass d aran interessiert,
mehr darüber zu erf ahren, wi e
Knochenmark-/Blutstammzellspen der ihre
Betreuung vor, währ end un d nach d er
Knochenmarkspende durch di e zustän dige
Datei un d durch die Entnahme-Klinik beurteilen. Kn ochenmark-/Blutstammzell Spender, die uns gerne von ihr en - positiven
oder negativen - Erf ahrungen beri chten
möchten, sin d daher herzlich dazu auf gerufen, di es zu tun. In sbesondere interessiert uns, ob evtl. Famili en- und Fremdspender ungleich behan delt wer den. Ärzte
und andere Berufsgruppenvertr eter, die mit
Knochenmark/Blutstammzellspen dern Kontakt haben, möch ten wir an di eser Stelle
schon einm al bitten, di e Bereitschaft zur
Knochenmarkspende nicht als selbstverständlich zu betr achten – d er ethisch-m oralische und auch em otionale Druck, un ter
dem gerade die Famili enspender stehen, ist
in vi elen Fällen en orm.

D

Schlummernde Daten aktivier en
r teilte un s mit, d ass vi ele Hersteller gerne den Radium gehalt in ihren Wässern r eduzieren wür den,
dies sei aber auf grund der „verstaubten“
Mineralwasserver ordnung nicht mögli ch.
Diese Verordnung verbi ete di e Veränderung
der natürli chen Min eralienzusamm ensetzung der Wässer (A usnahme: Eisen). Si e
stamme aus ein er Zeit, in d er das Radium
selbst, zumin dest aber sein e biologisch en
Eigenschaften n och ni cht bekannt waren.
Der Radium gehalt in Min eralwässern sollte
allerdings in sein er Bedeutung für di e Auslösung einer Leukämi e nicht überschätzt
werden. Nur eini ge der in Deutschlan d verkauften Min eralwässer en thielten problematische Konzentrationen von Ra-226. T atsächlich wär en selbst bei ausschli eßlicher
Nutzung der höher belasteten Wässer jährlich deutschlan dweit höch stens 1-10 zusätzliche Leukämi e-Fälle zu erwarten. Di es
sei quantitativ k ein V ergleich zu d en anderen umweltbedin gten Risik ofaktoren (z.B.
Rauchen!). An gesichts der Tatsache, dass
die Ursach e so lei cht zu verhüten wär e, sei
aber jed er einzeln e Fall ein er Leukämi e
durch radiumbelastete Min eralwässer ein er
zu vi el. Als Betr offenen-Organisati on haben wir inzwisch en an di e Parlamentarische
Staatssekr etärin im Bun desministerium für
Gesundheit, Christa Ni ckels, appelli ert, si ch
für ein e Veränderung der Mineralwasser-

E

können d as erwähn te Form ular bei d er
DKMS, Biesingerstr. 10, 72070 Tübin gen,
Tel. 07071-943-0, Fax: 07071-943-117,
email: post@dkm s.de, anfordern.

ftmals werden Famili enmitgli eder,
die sich für ein en Verwandten typisieren li eßen, nicht danach g efragt, ob si e auch für an dere, nicht-verwandte Patienten Kn ochenmark bzw. blutbildende Stammzellen aus d em periph eren
Blut spen den würden. Dah er „schlumm ern“
die Ergebnisse vi eler Famili entypisi erungen
in den Computern un d Unterlagen der Labore und Klinik en. Di es ist bed auerlich,
wenn m an bedenkt, d ass bei A ufnahme dieser „schlumm ernden“ Daten in ein e Fremdspenderdatei k einerlei zusätzli che Kosten
für die mehrstufi ge HLA-Typisierung anfallen wür den, da diese Untersuchung schon
im Rahm en der Famili entypisi erung komplett d urchgeführt wor den ist. T ragisch wir d
es dann, wenn si ch unter den Personen,
die sich f amilientypisi eren ließen, möglicherweise jem and befin det, der einem Patienten Kn ochenmark bzw. Blutstammzellen
spenden könn te un d dies auch gerne täte,
wenn m an ihn d anach g efragt hätte .
Die DKMS (Deutsch e Knochenmarkspenderdatei) hat aus di esen Grün den Anf ang des
Jahres alle Kn ochenmarktransplantationszentren angeschrieben un d entsprechende
Formulare zugeschickt, di e an Famili enmitglieder weiter geleitet wer den könn en, die
ihre Daten zur V erfügung stellen möch ten.
Interessen ten od er betr euende Ärzte

O

Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der
Selbsthilfeor ganisationen nach Kr ebs
(ARGE-SHO) am 30./31. März 2000 in
Frankfurt
Teilnehmer der DLH: Ger d Rump, Anita W aldmann

W

ie auf jed er Sitzun g der ARGE-SH O
berichteten zunäch st di e Vertreter
der einzeln en Organisati onen über
aktuelle En twicklungen und Projekte. Erwähnenswert ist, d ass zukünfti g ein V ertreter der Selbsthilfeor ganisati onen ein en
Platz im Pr ogrammkomitee zur V orbereitung des Deutsch en Krebskongress erhalten soll. Z um aktuellen Stan d d er
Selbsthilfeför derung nach § 20 Abs . 4 SGB
V führte J oachim H agelskamp vom P aritätischen aus, dass die gesetzlichen Krankenkassen ihr e Förderung auf Bun desebene nur
unwesentlich erhöh en werden und stattd essen di e Förderung im r egionalen Zusammenhang anstreben ( siehe auch „Stand der
Selbsthilfeförderung gemäß § 20 Abs . 4 SGB
V“, Seite 10 ). Gerd Rump, V orsitzender der
Deutsch en Leukämi e-Hilfe, referierte über
den derzeitigen Stan d in Sach en „Krebsregister“. Die Zuständigkeit d er Bundesländer und ihre unterschiedlichen Bestimm ungen zu Kr ebsregistern h emme in erh eblichem Maße die Schaffun g einer aussag efähigen Daten grundlage. Um die Ursach enforschung in Deutschlan d zu verbessern,
werde eine allgemeine Meldepflicht für nötig erachtet. Für di e Selbsthilfeor ganisati onen nach Krebs besteh e Handlungsbedarf.
Die In teressen der Krebspatienten sollten
dabei mit ein er Stimm e vertreten wer den.
Es wurde vereinbart, auf d er näch sten Sitzung der ARGE-SH O die Th ematik mit d em
Bundesministerium für Gesun dheit (BMG)
zu erörtern. Z um Th ema „Aktivitäten d er
Bundesregierung zur Erstellun g und Verbreitung evi denzbasierter Leitlini en zur Di agnostik un d Therapie von Kr ebserkrankungen“
sagte Fr au Dr. Fleisch vom BMG zu, d ass
ein V ertreter der Selbsthilfe in di e Kommission zur Qu alitätssi cherung im BMG aufgenommen werden soll. Di e näch ste Sitzun g
der ARGE-SH O wurde auf d en 30.11./1.12.
2000 termini ert.
Second Life P arty der DKMS am 27. Mai
2000 in Köln
Teilnehmer der DLH: Dr. med. Ulrike Holtkamp, Stephan Sch umacher, Anita W aldmann

S

eit 1991, d em Grün dungsjahr d er
DKM S Deutsch en Kn och enmarkspender-Datei, k onnte di e-
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se an über 2000 P atienten weltweit Kn ochenmark- bzw. Blutstammzellspen der vermitteln un d ihnen damit ein e zweite Lebenschance geben. Di es hat di e DKMS zum
Anlass g enomm en, si ch bei allen
Knochenmarkspendern mit ein er großen
Party im Köln er „Colon eum“ für d eren
selbstlosen Ein satz zu bed anken. Im Sh owProgramm, d as von An dreas Tür ck moderiert wurde, trat unter anderem di e Band
„Fools Gar den“ auf. In d er „Come-togetherLounge“ am früh en Nachmittag hatten über
60 Spender-Empfänger-Pärchen die Gelegenheit, si ch zum ersten M al gegenüber zu
treten. Di es waren beweg ende Augenblikke!
Insgesamt war en Anf ang Juli 2000 weltweit etwa 6,5 Milli onen poten tielle Kn ochenmark-/Blutstammzellspen der registriert, davon in Deutschlan d allein etwa
1,4 Milli onen! Diese enorme Anzahl k onnte
letzten En des vor allem au ch dank des großen Engagements der Selbsthilfeor ganisationen vor Ort err eicht werden. Und dies
sei herausgestellt: Wur de 1994 n och behauptet, d ass ein e Erhöhung der Anzahl r egistrierter Spender kaum zu größer en Erfolgschan cen bei d er Suche nach ein em
Knochenmarkspender führt, wir d diese Behauptung heute Lüg en gestraft. Ni cht nur
die Erfolgschan cen haben si ch verbessert,
auch der Zeitraum, d er im Dur chschnitt für
eine erfolgreiche Suche benöti gt wir d, konnte deutlich reduziert werden.

plantationen pro 1 Milli on Ein wohner im
Vergleich zu an deren europäisch en Staaten
im oberen Drittel. Pr of. Schmitz beri chtete
über d en Stan d d es Z ertifizi erungsverfahrens. Acht Klinik en sin d zertifizi ert,
fünf sin d provisorisch zertifizi ert. Vi er Kliniken wurden ni cht zertifizi ert, bei vi er
weiteren ist di e provisorisch e Zertifizi erung
abgelaufen. Di e Zukunft d er „Konzertierten
Akti on Stammzelltr ansplantati on“ sei
ungewiss, weil in sbesondere die AOK´s geringes In teresse zei gen wür den, d en
zertifizi erten Z entren mit Leistun gsgarantien zu h elfen. Frau Dr. Holtkamp stellte di e Ergebnisse d er DLH-Klinikumfr age
vom H erbst 1999 mit n otwendigen Konsequenzen aus Si cht der Deutsch en Leukämi eHilfe vor. Es k am daraufhin zu ein er angeregten Diskussi on im Plen um. Festg ehalten
wurde, dass das Büro des DAG-KBT-Sprechers
bei Pr oblemen vor Ort an gesprochen werden kann. Des weiter en wollen di e DLH un d
die DAG-KBT über all dort, wo es g emeinsame Zi ele gibt, k ooperieren. Ein Run dtischgespräch mit V ertretern der DAG-KBT,
des DRST un d der DLH wur de anvisi ert. Es
sollen aber au ch n och etwas aussag ekräfti gere Daten zu d en vorhan denen
Transplantationskapazitäten erh oben werden. Di e DAG-KBT-Jahrestagung wird auch
im Jahr 2001 wi eder in Berlin stattfin den.

fordert werden. Di e Vorträge, die sich primär an Ärzte ri chteten, sollen von ein er
Medizinjourn alistin pati entengerecht aufbereitet wer den. Bis jetzt ist n och unklar,
wann di ese Zusammenfassung vorli egen
wird. Die DLH-Inf o-Redaktion wir d ihre Leser auf d em Laufen den halten. Den Z uschlag
für den 4. bun desweiten P atientenkongress
im näch sten J ahr hat H amburg bekommen.
Der genaue Termin wir d in d er DLH-Inf o 13
bekanntgegeben.

Photo: Jör g Brosig

Annette Hünefeld (link s) und Anni Gausepohl (rechts) vor dem Inf ostand der
S.E.L.P. e.V., Münster

Diskussionsf orum „Kr ankheit – das
schlechte Risik o. Rationierung im Gesundheitsw esen“ des „Bündnis Gesundheit 2000“ am 29. Juni 2000 in Berlin
Teilnehmer der DLH: Dr. med. Ulrike Holtkamp

3. Bundesw eiter P atientenk ongress am
17./18. Juni 2000 in Münster
Photo: Peter Gregor

(siehe auch Leserbrief, Seite 14 )
Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Knochenmark- und
Blutstammzelltr ansplantation (D AG-KBT)
am 5. Juni 2000 in Berlin
Teilnehmer der DLH: Dr. med. Ulrike Holtkamp
er Sprecher der DAG-KBT, Prof.
Schmitz (Ki el) gin g in sein em Bericht zur Lag e vor allem d arauf
ein, d ass di e DAG-KBT verstärkt Öffen tlichkeitsarbeit betr eiben möch te. So
werde z.B. daran gedacht, ein e homepage
einzurichten, was im weiter en Verlauf vom
Plenum diskuti ert wur de. Neu in d en Vorstand gewählt wur de Prof. Grosse-Wild e
(Essen). N eue Schatzm eisterin ist Fr au Prof.
Arnold (Berlin), n euer Sekretär Priv.-Doz.
Dr. Kremens (Essen). Di e Transplantationszahlen für d as Jahr 1999 sin d recht erfreulich. Im Ber eich der allogenen Transplantationen ist di e Anzahl von 1118 (1998)
auf 1410 (1999) an gestiegen. Deutschlan d
befindet si ch damit bezügli ch der allogenen
Transplantationen pro 1 Milli on Einwohner an
zweiter Stelle in Eur opa (nach Schwed en).
Im Ber eich der autolog en Transplantationen ist di e Anzahl hin gegen gefallen: von
2444 im J ahr 1998 auf 2214 im J ahr 1999.
Dieser Rück gang ist vor allen Din gen auf
den Einbru ch bei d er Indikation Brustkr ebs
zurückzuführ en. Deutschlan d befin det si ch
aber auch bezügli ch d er autolog en Trans-
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rotz d es schön en Wetters un d eines Fußballeur opameisterschaftsspi els war en m ehr als 420
Personen zum P atientenkongress nach Münster gereist, um si ch auf di eser zweitägigen Veranstaltung zu inf ormieren, sich auszutausch en, zu diskuti eren und sich f ortzubilden. Die Rückm eldungen waren überwiegend sehr positiv . Die Atmosphäre wurde als warm un d familiär beschri eben. Gelobt wur den vor allem au ch di e Parallelveranstaltun gen zu d en einzeln en Leukämie- und Lymph omerkrankungen, wenngleich in eini gen Fällen di e Diskussi onszeit
wieder zu kn app bem essen war. Sogar Referenten riefen n ach der Veranstaltun g an
und bedankten si ch. Textbeiträg e zu d en
Vorträgen mit psych osozialer und pflegerischer Thematik li egen größtenteils vor un d
können in d er DLH-Geschäftsstelle an ge-

Photo: Jör g Brosig

Rege Diskussionen am Inf ostand der DLH

Dr. med. Ulrik e Holtk amp, P atientenbeistand der DLH (2. von rechts), auf dem
Diskussionsf orum des Bündnis Gesundheit 2000
as „Bün dnis Gesun dheit 2000“ r epräsentiert die Gesun dheitsberufe
in Deutschlan d und vertritt 4,2
Millionen direkt un d indirekt Beschäfti gte
im Gesun dheitswesen. Es hat si ch zur A ufgabe gemacht, Lösun gswege für ein e Weiterentwi cklung des deutsch en Gesun dheitssystem s aufzuzei gen. Das Forum am
29. Juni 2000 in Berlin sollte d azu di enen,
die besteh enden Probleme gemeinsam mit
Politikern zu diskuti eren. Von Patientenseite
waren der Patientenbeistan d der Deutsch en
Leukämie-Hilfe, Dr. Ulrik e Holtkamp, un d
Peter Grotzsch vom Deutsch en Di abetikerBund im P odium vertr eten. Folg ende Politiker waren erschi enen: Klaus Kirschn er
(SPD), Ulf Fink (CDU/CSU), Dr . phil. Di eter
Thomae (FDP) un d Dr. päd. Ruth Fu chs
(PDS). Bem erkenswert ist, d ass der angekündigte V ertreter der Grünen Partei un d
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Parlamentarischer Staatssekr etär im Bundesministerium für Gesun dheit, Erwin J ordan, ni cht gekommen ist. Dr . Holtkamp
nutzte di e Geleg enheit, d en Politik ern, den
übrigen Vertretern auf d em Podium un d dem
Auditorium Beispi ele für Rati onierung aus
unserem Alltag aufzuzei gen ( siehe
Leserbrief von A strid Knott, DLH-Inf o 10).
Im Schlusswort beton te si e, dass wir un s
wünschen, dass in di e Diskussi on um di e
Weiterentwicklung des Gesun dheitswesen s
Patientenvertreter ni cht nur als Alibi, sondern dauerhaft mit einbezog en wer den.

Kontakte
Gespräch mit zw ei Vertreterinnen der Dänischen Kr ebsgesellschaft (Kr aeftens
Bekaempelse), Janni P oort und Nina
Jensenius , am 25. Mai 2000 in Bonn
Teilnehmer der DLH: Dr. med. Ulrike Holtkamp, K atja S. M artini, Anita W aldmann
ie beiden Vertreterinnen der Dänischen Krebsgesellschaft wollten
sich ganz allg emein über di e Struktur der Leukämi e-Selbsthilfe un d anderer
Unterstützun gsiniti ativen für Leukämi eund Lymph ombetroffene in Deutschlan d informieren. Von unseren zahlreichen Aktivitäten war en sie sehr beein druckt un d nahmen viele I deen mit zurück n ach Dän emark.
Über Projekte auf eur opäisch er oder in ternationaler Eben e werden wir un s gegenseitig inf ormieren.

D

Gespräch mit Priv .-Doz. Dr. rer. nat. Annegret Herrmann-Fr ank, Geschäftsführ erin des „K ompetenznetzes Maligne
Lymphome“, und Dr . med. Markus Sieber
zur Gestaltung der homepage
des K ompetenznetzes am 8. Juni 2000
in Köln
Teilnehmer der DLH: Gerh old Emm ert, Dr.
med. Ulrike Holtkamp
u den A ufgaben d es Kompetenznetzes M aligne Lymph ome gehört
es un ter an derem, Ärzten, Wissenschaftlern un d Patienten Inf ormationen
und Wissen zugän glich zu m achen. Dass
dabei moderne Medien wi e das Internet ein e
wichtige Rolle spi elen, steh t außer Zweifel. A usführlich diskuti ert wur de daher die
geplante homepage des Kompetenzn etzes,
insbesondere der Teil, der sich an P atienten un d Selbsthilfegruppen ri chtet. N eben
grundlegenden Inf ormationen zu d en einzelnen Lymph omerkrankungen sollen n eue
Therapiemöglichkeiten un d Studienprojekte
dargestellt wer den. Des weiter en soll es
möglich sein, Fr agen an Experten zu stellen un d si ch mit an deren Patienten im
Diskussi onsforum auszutausch en. Di eses
Forum wir d von V ertretern d er Deutsch en
Leukämi e-Hilfe mit betr eut wer den.
Nicht zuletzt wir d es ein e Rubrik g eben, in
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der mit kurzen Selbstd arstellun gen und
Links auf an dere Organisati onen und Einrichtungen hin gewiesen wir d, die weiter e
Unterstützun g bieten könn en (u.a. DLH).
Vorgesehen ist, di e homepage in d er geplanten Form bis etwa N ovember 2000 fertig zu stellen. U nter der Adresse www .
lymphome.de ist bish er eine vorläufi ge Version ein sehbar.
Ein weiter er Gespräch spunkt war d as „Fünfte
internationale Hodgkin-Lymph om-Symposium“, das vom 22.-25. September 2001 in
Köln stattfin den wir d. Es ist an gedacht, ein
Forum für P atienten anzubi eten, in d em internationale Experten für Fr agen zur Behandlung von Lymph omen (Morbus Hodgkin
und Non-Hodgkin-Lymph ome) zur V erfügung steh en.
Gespräch mit Dr . med. Andr eas Mumm,
Rehabilitationsmediziner in der Klinik
für T umorbiologie , Freiburg, über die „Arbeitsgruppe Rehabilitation nach Knochenmark/Blutstammzelltr ansplantation“ am 18. Juni 2000 in Münster
Teilnehmer der DLH: Dr. med. Ulrike Holtkamp, Anita W aldmann
iel der Arbeitsgruppe soll sein, Mindestanforderungen an di e Rehabilitati on n ach Kn och enm ark-/
Blutstamm stelltransplantation zu f ormulieren. Di e Vertreter der Deutsch en Leukämi eHilfe si gnalisierten In teresse, sich einzubringen. Was sollte unbedin gt Bestan dteil
einer Reham aßnahme sein? W orauf sollten
Ärzte un d Vertreter anderer Gesundheitsberufe währ end der Reham aßnahme verstärkt ein gehen? Um die Bedürfnisse un d
Wünsche der Betroffenen optim al in di e
Arbeitsgruppe mit einbrin gen zu könn en,
bitten wir um en tsprechende Mitteilun gen
an die Geschäftsstelle .

Z

Patientenbeistand
Aktueller Bericht
Liebe Leser d er DLH-Inf o!
Im I. Qu artal 2000 wur den 774 pati entenbezogene und 471 ni cht-patientenbezogene
Anfragen bearbeitet. Di e entsprechenden
Zahlen für d as II. Qu artal 2000 betr agen
669 un d 514. Di e pati entenbezog enen
email-Anfr agen haben erst d eutlich zu- un d
dann wi eder abgenommen (IV. Quartal
1999: 52, I. Qu artal 2000: 165, II. Qu artal
2000: 120). Vi ele Anrufer erzählten, d ass
Sie durch das In ternet auf un s aufm erksam
geworden sin d. Dies ist ni cht sehr verwunderlich, haben d och inzwisch en seit Oktober 1999 etwa 7000 In teressenten un sere
homepage besucht! Erwähn enswert ist an
dieser Stelle au ch, dass wir in un serer letzten Vorstandssitzun g am 15. Juli 2000 unser 100. n atürliches Fördermitglied aufn eh-
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men konnten. Dem Leser wir d sicherlich mit
dieser Ausgabe d er DLH-Inf o aufgefallen
sein, d ass si ch das Layout un serer Zeitung
stark verän dert hat. V on unserem Fördermitglied Hoffmann-La Roch e AG ist un s die Kostenübernahme von zunäch st 6 A usgaben
dieser Art zug esichert wor den. Di e DLHMitgli edsorganisati onen könn en die DLHInfo als Servi ce-Angebot in größer er Menge, z.B. zur V erteilung an ihr e Mitgli eder,
anfordern.
Meine Assistentin, An tje Schütter , haben
viele inzwisch en am T elefon oder sogar persönlich kennen gelernt. Sie hat si ch sehr
gut ein gearbeitet un d ist voller En gagement
bei der Sache.
Vielen Dank für all di e guten Wün sche zur
Geburt m eines Sohnes Lukas Oliver! Der
Kleine ist wohlauf un d gedeiht präch tig.
Einen herzlichen Dank möch te ich an di eser Stelle au ch all d enjenigen ausspr echen,
die während meiner Muttersch utzzeit M ehrbelastungen auf si ch genommen haben.
Dr. med. Ulrik e Holtk amp,
Patientenbeistand

Informationsmaterial für P atienten und
Angehörige
„Die klinisch e Prüfun g“ - Inf ormationsbroschüre für P atienten, An gehörige, Studienärzte un d Pfleg epersonal
Herausg eber d er Br oschür e ist di e
„Patienteniniti ative Klinisch e Prüfun g“, in
welch er si ch au ch di e Deutsch e
Leukämie-Hilfe en gagiert. A uf in sgesamt
etwa 70 Seiten wer den An tworten auf Fr agen wi e z.B . „W arum n eue Arzn eimittel?“, „W arum klinisch e Studien?“, „W arum Ein- un d Ausschlusskriteri en?“, „W elche Inf ormati onen m uss di e P ati entenaufkärung enthalten?“ g egeben. Im V ergleich zur ber eits e xistierenden Broschüre
„Soll ich bei ein er Th erapiestudie mitm achen?“ (herausgegeben von d er HoffmannLa Roch e AG im A uftrag der Deutsch en Leukämie-Hilfe) hat di e Broschüre „Die klinische Prüfun g“ ihren Schwerpunkt bei d er
Prüfung von Arzn eimitteln euentwicklungen.
In d en Texten d er insgesamt fünf A utoren
wiederholt si ch das ein e oder andere. Es
können aber au ch vi ele Details , z.B. zu
rechtlichen Aspekten, n achgelesen wer den.
Interessenten wen den sich bitte an di e DLHGeschäftsstelle .

„Was ist ein P ort? – Ratg eber für P atienten“
Die Broschüre geht darauf ein, was ein P ortkatheter ist, welch e Vorteile er bi etet, wi e
er gelegt wir d und welch e Medikamente in
welcher Weise gegeben wer den können. Des
Weiteren wer den die Pfleg e und die Handhabung des Portkatheters sowi e mögli che
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Komplikationen beschri eben. Das Zi el der
Broschüre ist letzten dlich, An gst un d Unsicherheit abzubauen. In teressen ten
wenden sich bitte an: SIM S Deltec Gr aseby
Vertriebs GmbH, H auptstr. 45-47, 85614
Kirchseeon, T el.: 08091-551 200, Fax:
08091-551 204, em ail: d-g@sim s
deutschlan d.com
„Tipps un d Tricks für d en Umgang mit verändertem A ussehen“
In d er Broschüre werden kosmetisch e Tipps
für den Umgang mit V eränderungen gegeben, di e nach ein er Chemo- oder Strahlentherapie auftr eten könn en, denn: Wer gut
aussieht, fühlt si ch besser. Anschaulich beschrieben wer den die Haar- und Kopfhautpflege bei H aarausfall, Kopfbeckun gen als
Haarersatz (P erücken, Tüch er, etc.), Makeup und Gesi chtspflege, die Pfleg e der Nägel sowi e allgemeine Haut- un d Zahnpflege. Auch zur W ahl der richtigen Klei dung
enthält di e Broschüre hilfr eiche Tipps . Der
Zufall wollte es , dass die Geschäftsführ erin
einer Hutfabrik an Kr ebs erkrankte. Ihr eigener Haarverlust un ter der Therapie bewog si e dazu, spezi elle Kopfbeckun gen zu
entwickeln, die den beson deren Ansprüchen
von Frauen genügen, di e sich ein er Chemotherapie unterziehen müssen. W er an di eser Kollektion In teresse hat, k ann Kontakt
aufnehmen mit: Im age Pool, Ann ette
Pfister, Fraumünsterstr. 12, CH-8001 Züri ch,
Tel.: 0041-1-211 01 22, Fax: 0041-1-212
80 83.
Die Broschüre kostet SFr. 4,50 un d wird auch
ins A usland versan dt. Bestellad resse:
Schweizerisch e Krebsliga, Effin gerstr. 40,
Postfach 8219, CH-3001 Bern, T el.: 004131-389 91 00, em ail: inf o@swisscan cer.ch.
(Kommentar: Wer sich für d as Th ema interessiert, kann si ch auch hi er in Deutschlan d
an die „Aktiv g egen Krebs GmbH“ wen den
und nach näh eren Inf ormationen zu d em
Programm „Freude am Leben“ fr agen. Anschrift: Aach ener Str. 201-209, 50931 Köln,
Tel.: 0221-9402811, em ail: aktiv-g egenkrebs@gmx.d e)

Hoffmann-La Roch e AG, Frau Dr. Erna Batk eGrimm, Emil-Bar ell-Str. 1, 79639 Gr enzach-Wyhlen, T el.: 07624-143241, Fax:
07624-8583, em ail: m arion.h ellermann@roche.com
„Ich kann helfen – Inf ormationsbroschüre
für An gehöri ge von Kr ebspati enten“
Auch di eser Text stammt – wi e der zuvor
besprochene - von d er Firma Boehrin ger
Mannheim un d wird nun wi e dieser von d er
Hoffmann-La Roch e AG in d ritter A uflage
herausgegeben. Mit Hilfe di eser Broschüre
erfahren Angehörige, wie sie die Behan dlung unterstützen könn en und wie es weitergeht, wenn d er erkrankte An gehörige
nach Hause kommt. Es wer den Tipps für di e
Zeit d er Unsicherheit sowi e bei positivem
– aber au ch negativem – Kr ankheitsverlauf
gegeben. Ni cht zuletzt erf ahren An gehörige, was si e für si ch selbst tun sollen bzw .
sogar müssen. Einzele xemplare können bei
der Deutsch en Leukämi e-Hilfe an gefordert
werden. Großbestellungen sin d über di e Firma mögli ch. Bestellad resse:
Hoffmann-La Roch e AG, Frau Dr. Erna Batk eGrimm, Emil-Bar ell-Str. 1, 79639 Gr enzachWyhlen, T el.: 07624-143241, Fax: 076248583, em ail:marion.hellermann@roche.com
Myelodysplastisch e Syndrome - Inf ormationen für P ati enten un d An gehöri ge
Der Text, den wir aus d em Am erikanischen
übersetzen un d von V ertretern d er MDSStudiengruppe aktu alisieren ließen, liegt
nun – d ank der Firma Chugai – in an sehnlicher Broschürenform vor. Einzele xemplare
der Broschüre können in d er DLH-Geschäftsstelle an gefordert wer den. Größere Bestellungen sin d direkt bei d er Firma mögli ch:
Chugai Pharm a Marketing Ltd., Zwei gniederlassung Deutschlan d, Dr. Bernd König,
Lyoner Str. 15, 60528 Fr ankfurt/M ain
Tel: 069-663-000-17, Fax: 069-663-000-50
Video: „Fati gue bei Kr ebs – Chr onische Müdigkeit un d Erschöp fung“

„Ich habe Kr ebs – wi e kann i ch damit leben?“
Der ehemals von d er Firma Boehrin ger
Mannheim verbr eitete T ext wir d nun von
der H offmann-La Roch e AG in d ritter A uflage herausgegeben. Es wer den Wege zum
besseren Umgang mit d er Diagnose „Krebs“
aufgezeigt, wi e z.B. die aktive A useinandersetzung mit d er Krankheit, d as Gespräch
mit an deren, die Veränderung der Einstellung, eine andere Lebensweise, ausreichend
Bewegun g und richtige Ernährun g. Einzelexemplare können bei d er Deutsch en Leukämie-Hilfe an gefordert wer den. Gr oßbestellun gen sin d über di e Firm a möglich. Bestellad resse:

Viele Kr ebspati enten lei den n ach d er
Chemo- und Strahlentherapie an un gewöhnlich großer Müdigkeit un d Erschöp fung. In
diesem Vi deo der Deutsch en Krebshilfe ,
welch es mit U nterstützun g d er Firm a
Janssen-Cilag pr oduziert wur de, berichten
Patienten d arüber, wie diese Müdi gkeit ihr
Leben beein trächtigt hat un d wi e wichtig
es war, dass diese Krankheitsersch einung
einen Namen bekommen hat: „Fati gue“. (Zur
Erläuterung: Fatigue wird „Fatieg“ ausgesprochen, mit Betonung auf der zweiten Silbe. Das W ort k ommt aus dem Französischen und bedeutet „Müdigk eit“.) Es
werden di e vi elfälti gen Ursach en d es
Fatigue-Syndroms und mögli che Behan dlungsmethoden auf gezeigt. Von psych olo-

gischer Betreuung bis zur m edikamentösen
Behandlung dieser Begleitersch einung reichen die Opti onen. Das 20minüti ge Video
kann gegen ein e Schutzgebühr von 20 DM
bei d er Deutsch en Krebshilfe bestellt werden. Bestellad resse: Deutsch e Krebshilfe
e.V., Th omas-Mann-Str. 40, 53111 Bonn,
Tel.: 0228-729900. Fax: 0228-7299011,
email: deutsche@krebshilfe.de.
Den DLH-Mitgli edsorganisati onen wir d mit
der näch sten Artik elsammlun g ein Ex emplar des Vi deos als Servi ce-Leistun g kostenlos zur V erfügung gestellt.

Informationsmaterial für Ehr enamtler

„Arbeitshilfen für ehr enamtliche Vorstände“
Die Bank für Sozi alwirtschaft bi etet Fin anzdienstleistun gen und betri ebswirtschaftlichen Servi ce spezi ell für Einri chtungen und
Organisati onen des Sozi al- und Gesun dheitswesen s an. In ihr er Schriftenr eihe „Arbeitshilfen für ehr enamtliche Vorstände“
sind u.a. di e Bände „Optimi erung der internen Kommunikation“ (10 DM), „V orstandsbildung und Vorstandsentwicklung als
zentrale Managementaufgabe“ (10 DM),
„Rechtsgrundlagen für V ereinsvorstände“
(15 DM), „Wi derstandskultur un d Veränderungsmangagement im V erein“ (10 DM),
„Vorstand – Geschäftsführun g. Eine starke
Partnerschaft“ (15 DM) un d „Steuerli che
Grundlagen für V ereinsvorstän de“ (15 DM)
erschienen. Di e Schriftenr eihe kann bestellt
werden bei: Bank für Sozi alwirtschaft (BFS),
Service GmbH, Wörth str. 15-17, 50668 Köln,
Tel.: 0221-973 56 159, Fax: 0221-973 56
164, em ail: BFS-Servi ce@sozi albank.d e

Informationsmaterial für Ärzte und Pflegeper sonal

„Implan tierbare venöse K athetersystem e –
Ein Leitf aden für Ärzte un d Pfleg epersonal“
In d er Broschür e wer den A ufbau, Implantation und Pfleg e venöser K athetersystem e beschri eben. A uf d en Hi ckmann-Katheter wir d ein gegangen, d er
Schwerpunkt d er Broschüre liegt jed och auf
dem Portkatheter. In teressant sin d neben
den bereits g enannten Th emen auch d er
Vergleich der Vor- und Nachteile ein es Portund eines Hickmann-Katheters, die Auflistung mögli cher Fehlerquellen mit Pr oblemlösungen und die Darstellun g rechtlicher
Aspekte. In teressenten wen den sich bitte
an: SIM S Deltec Gr aseby V ertriebs GmbH,
Hauptstr. 45-47, 85614 Kir chseeon, T el.:
08091-551 200, Fax: 08091-551 204, em ail:
d-g@sim s-deutschlan d.com
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Öffentlichk eitsarbeit
Medienarbeit
März 2000
» Hinweis auf d en DLH-P atientenkongress
in der „Nakos-Inf o 62“
» Hin weis auf d en DLH-P atientenkongress im DKM S-Rundbrief „Stammzelle“
April 2000
» Aktu alisierung unserer Daten auf d er
Internet-Seite d er Ärztek ammer Nordrhein
www.aekno.de und Setzen ein es Links auf
unsere homepage
» Erscheinen unserer Daten im Anhan g des
Tagungsbandes „Krebsmedizin 2000 – P erspektiven“
» Veröffentlichung unserer Anschrift in d er
Zeitschrift „Gezeiten“ d er Med. Klinik III
des Klinikum s München-Großhadern
Mai 2000
» Aktu alisierung unserer Daten für di e Neuauflage des Leitf adens „Orientierungshilfen
bei Krebserkrankungen“ des Arbeitskr eises
Krebsnachsorge in Old enburg
» Aktu alisierung unserer Daten für di e Neuauflage des „Leonhart T aschen-Jahrbuchs
Gesundheitswesen 2000/ 2001“
» Aktu alisierung unserer Daten für di e Neuauflage der „Grünen Adressen“ d er Nakos
(Nationale Kontakt- un d Inf ormationsstelle zur Anr egung und Unterstützun g von
Selbsthilfegruppen)
» Leserbrief im Deutsch en Ärzteblatt zur
Struktur d er Selbsthilfeor ganisati onen für
Leukämi e- un d Lymph ombetr offen e in
Deutschlan d
» Kurzdarstellung der Deutsch en Leukämi eHilfe auf d er homepage www.forvita.de und
Setzung ein es Links auf un sere homepage
Juni 2000
» Aufnahme unserer Daten in ein en Leitf aden der Arbeiterwohlf ahrt Sach sen-Anhalt
Juli 2000
» Aktu alisierung unserer Daten für di e Neuauflage des bundesweiten Sozi alwegweisers
„Wer hilft wem“ d es Unfallopfer-Hilfswerks
» Aktu alisierung unserer Daten für di e Neuauflage des „Oeckl - T aschenbuch des Öffentlichen Leben s“
Präsenz auf T agungen und K ongressen
5.-8. März 2000, Inn sbruck
26. Jahrestreffen d er Europäisch en Gruppe
für Blut- un d Knochenmarktransplantation
(EBMT) un d 16. T reffen d er Pfleg enden
Teilnehmer der DLH: Anita W aldmann, Henk
Mitten dorf, Ud o Müller
Ab d em zweiten T ag gab es vi ele Kontaktgespräche mit d eutschsprachigen Ärzten un d Pfleg ekräften. Vi ele der uns bekannten T ransplanteure begrüßten un s am Stan d.

Eine Ärztin m achte uns ein gr oßes Kompliment: Das Beste an di esem Kongress sei,
dass en dlich einm al die Patientenseite vertreten wär e. Sie sagte , dass di e meisten
Kollegen sicher nicht wüßten, wi e viel Patienten-Inf ormationsmaterial inzwisch en
vorhanden sei un d wie hilfr eich es wär e,
hierauf zurückzugr eifen.

20.-23. März 2000, Berlin
24. Kongress der Deutsch en Krebsgesellschaft
Teilnehmerin d er DLH: Anita W aldmann
Di eser Kongress, auf d em di e DLH un d
die „Deutsch e Leukämi e-Forschungshilfe –
Aktion für kr ebskranke Kinder e.V.“ (DLFH)
benachbarte Stan dplätze hatten, war überaus gut besu cht und fand bekanntlich großes Medienecho. Anita W aldmann nahm als
Vertreterin d er Deutsch en Leukämi e-Hilfe
an dem Workshop „Patientenschulung in d er
Onkologie“ der „Konferenz onk ologisch e
Kranken- und Kinderkrankenpflege (KOK)“
und an ein er Arbeitssitzun g der „Patienteniniti ative Klinisch e Prüfun g“ teil. Di ese
stellte im Rahm en des Kongresses ihr e Broschüre „Die Klinisch e Prüfun g“ (siehe Seite
5) vor.
31. März 2000, Wuppertal
Pressekonferenz zur Eröffn ung der Med.
Klinik 1 d es Klinikum s Wuppertal
Teiln ehm er d er DLH: Jör g Br osi g
Seit April 2000 präsen tiert sich di e Med.
Klinik 1 d es Wuppertaler Klinikum s mit einer neuen Struktur. Zur Vorstellung der neustrukturi erten M ed. Klinik 1 un d zur
Begrüßung des neuen Dir ektors Priv .-Doz.
Dr. med. A. Raghavachar f olgte di e DLH am
31.03.2000 d er Einlad ung der Klinik. N ach
einer umfangreichen Klinikführun g sprach
der von d er neuen räumli chen Gestaltun g
beeindruckte Jör g Brosig im N amen der DLH
den Wun sch auf ein e enge Zusammenarbeit
aus. Der mit vi elseitiger Literatur vorbildlich ausg estattete Inf ormationsstand für P atienten un d Angehörige bot Betr offenen
die Mögli chkeit, si ch mit d er Erkrankung
intensiv zu beschäfti gen.

5. April 2000, H amburg
Tagung „Akute Leukämi en: Was weiß m an
über ihre Entstehung, wi e kann man sie behandeln?“
Teilnehmer der DLH (di e DLH war Mitveranstalter): Ger d Rump
In d er Begrüßung stellte Ger d Rump di e
DLH und ihre Hauptziele vor. Er beton te vor
allem, d ass das Patienteninteresse, inf orinformiert zu sein, sehr gr oß ist, un d wir
dies nach Kräften un terstützen. Di e DLH
habe es si ch des weiter en auf di e Fahnen
geschrieben, Betr offene mit Leukämi en und
Lymphomen gesundheitspolitisch zu vertr eten. Z u der Veranstaltun g waren etwa 150
Personen angereist. Das Inf omaterial am
DLH-Stan d war sehr schn ell ver griffen.
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8. April 2000, Tübin gen
4. Patiententag d es In terdisziplinär en
Tumorzentrums
Teilnehmerin d er DLH: Gabi M arschall
Dad urch, dass sich di e Veranstaltung ganz
allgemein an P atienten mit ein er Krebserkrankung richtete, war si e für P atienten mit
Leukämien und Lymph omen nur mäßig interessant. In V orträgen über „Altern ative
Behandlungsmethoden“ wir d oft ni cht bedacht, dass un abhängige Experten von einer „routin emäßigen“ Stim ulati on des
Immunsystems z.B. mit Mistelpräpar aten
bei Leukämi en und Lymph omen abraten.
8. April 2000, Wi en
Patientenseminar zum Plasm ozytom/M ultiplen M yelom
Teilnehmer der DLH: Jör g Brosig, Peter Fischer, Dr. Gerd Janiszewski, H enk Mittendorf, Bern d Natusch
Das Semin ar war mäßi g besucht. Schriftliche Unterlagen könn en in d er DLH-Geschäftsstelle an gefordert wer den.
9. - 11. April 2000, Mün ster
Symposium d er Knochenmarktransplantati onseinheit d er Universität Mün ster
Teilnehmerin der DLH: Ann ette Hün efeld
Der Besu ch von Pfleg ekräften an un serem Stan d war sehr r ege. Das In teresse von
Ärzten bewegte si ch im mittler en Bereich.
13. - 14. April 2000, Fr eiburg
Symposium „Ambulan te Nachsorge und stationäre Rehabilitati on nach allog ener hämatopoetisch er Stammzelltr ansplantation“
Teilnehmer der DLH: Eh epaare Rudolph und
Laurinec vom Fr eundeskreis Leukämi ekranker e.V., Weingarten
Der Inf ostand hatte ein e sehr gute zentrale Position und wurde bereits beim A ufbau
stark fr equentiert. Als einzi ge Patientenvertretung inmitten d er Stände der Pharmaindustrie und einer Buchhandlung haben
uns neben den Teilnehmern des Symposium s
vor allem au ch sehr vi ele Patienten d er Klinik für T umorbiologie angesprochen. Vi ele
Anfragen nach Inf ormationsmaterial wurden
entweder direkt vor Ort od er im An schluss
an das Symposium s bearbeitet. Di e Textbeiträge zu d en Vorträgen sollen in Bu chform
veröffen tlicht werden. (Die DLH-Inf o-Leser werden unterrichtet, wenn das Buch vorliegt. )
29. April - 3. M ai 2000, Wi esbaden
106. Kongress der Deutsch en Gesellschaft
für Inn ere Medizin
Teilnehmerin der DLH: Ann ette Hün efeld,
Heidrun Schmi d, Anita W aldmann
Der Stan d der Deutsch en Leukämi e-Hilfe
wurde rege besucht. Wi e so o ft, war in sbesondere auch das Pfleg epersonal wieder sehr
interessiert an un seren Aktivitäten. Im Rahmen d es K ongresses stellte si ch d as
„Kompetenzn etzwerk Akute un d chronische
Leukämien“ mit ein er Vortragsveranstaltung
vor. Anita W aldmann sprach zum Th ema
„Selbsthilfek ontakt- un d Inf ormationsstelle-
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Bindeglied zwisch en Arzt un d Patient“. Der
Textbeitr ag hi erzu kann in d er DLH-Geschäftsstelle an gefordert wer den. Er wir d
demnächst auch in d er Fachzeitschrift „Der
Kassenarzt“ ersch einen.
3. Mai 2000, Wi esbaden
Symposium d es Kompetenzn etzes „M aligne
Lymphome“ während des 106. K ongress der
Deutschen Gesellschaft für Inn ere Medizin.
Teilnehmer der DLH: Gerh old Emm ert, NHLHilfe NRW
Di ese gelungene und gut besu chte Veranstaltung sorgte für in teressante Inf ormationen über n eue W ege in d er Th erapie bei m alignen Lymph omen. Der Spr echer
des Netzes, Prof. Dr. Volker Diehl (Universität Köln), un d der zustän dige Referent aus
dem Bun desministerium für Bild ung und
Forschung, Peter Lan ge, begrüßten di e Teilnehmer. Zu folgenden Th emen wurden Kurzvorträge gehalten: „Epi demiologie der malignen Lymph ome“, „Refer enzpathologie für
maligne Lymph ome“, „Hodgkin-Lymph ome“, „Ni edrigmali gne N on-H odgkinLymphome“, „A ggressive N on-HodgkinLymphome“, „Strahlentherapie maligner
Lymphome“, „Hochdosistherapie bei P atienten mit m alignen Lymph omen“, „Di e
Rolle des niedergelassenen Häm ato-Onkologen“, „Evi denz-basi erte M edizin für
Lymphome“, „Di e Deutsch e CLL-Stu diengruppe“, „Deutsch e Studiengruppe Gastrointestinale Lymph ome“ und „Ostd eutsche
Studiengruppe für Häm atologie und Onkologie“. K urzfassun gen zu d en V orträgen könn en in d er Geschäftsstelle d er Deutschen Leukämi e-Hilfe od er bei d er NonHodgkin-Lymph ome-Hilfe NRW an gefordert
werden (Anschrift siehe rechts auf dieser Seite ).
16.-19. M ai 2000, Nürnber g
Interfab/Healthcare 2000
Teilnehmer der DLH: H eidrun Schmi d (Leukämie- und Lymph om-Hilfe Nürnber g-Mittelfranken). Unterstützt wur de sie von H errn
Höppl, Susann e und Elisabeth (Nürnber g)
sowie Frau Burggraf (SHG Leukämi e Regensburg)
Di e In terfab war hauptsächli ch auf Führungskräfte im Kr ankenhaus ausg erichtet.
Sowohl für Kr anken- als au ch für Altenpflegekräfte war d as An gebot g ering. Die
Pflegekräfte d er Krankenhäuser un d Altenheime zeigten jed och sehr gr oßes Interesse an d en Th emen „Leukämi en“, „Lymph ome“, „Kn ochenmarkspenden“ und „Transplantation“. Der klein e, aber sehr an sehnliche Stand der DLH wur de folglich sehr stark
von Pfleg ekräften un d von Lehrperson al der
Pflegeschulen frequentiert. Es k amen einige sehr gute un d aufschlussr eiche Gespräche zustan de.
27. Mai 2000, Bonn
Fortbildungsveranstaltung „Fortschritte in
der Th erapi e häm atologisch er N eoplasien“
Teilnehmer der DLH: K atja S. M artini

Experten aus ganz Deutschlan d sprachen
über aktuelle A spekte in d er Th erapie der
AML, d er CML, d er Non-Hodgkin-Lymph ome
und des Multiplen M yeloms. Ein V ortrag
widmete si ch ganz d em Th ema „Imm un- und
Gentherapie hämatologisch er Neoplasien“.
Es ist g eplant, ein en Beitr ag zum letztg enannten Th ema in ein er der näch sten A usgaben d er DLH-Inf o zu veröffen tlichen. Zur
Hochdosistherapie beim M ultiplen M yelom
können Patienten ein en Textbeitr ag in d er
DLH-Geschäftsstelle anf ordern.

Mitglieder/Selbsthilfeoranisationen
Mitglieder des Bundesv erbandes
Als neue ordentliche Mitgli eder des Bundesverbandes wurden in d er 21. V orstandssitzung am 17. März 2000 un d in d er 22.
Vorstandssitzun g 15. Juli 2000 auf genommen:
» M yelom a K ontaktgruppe Schweiz,
Schwarzenbach
» SHG Leukämi e, Lymph om, Plasm ozytom un d KMT, Kiel
» SHG Leukämi e un d maligne Systemerkrankungen, Würzbur g
» Leukämi e- und Lymph om-Hilfe Nürnber gMittelfr anken (Regi onalgruppe d er S.E.L.P.
e.V. in Mün ster)
» drei Regi onalgruppen (A schaffenbur g,
Darmstadt und Wi esbaden) der Leukämi e
hilfe Rh ein-Main e.V.
» SHG „K ampf der Leukämi e“, Mün chen
» SHG Lymph ome und Leukämi en, Hannover
Als natürliche Fördermitgli eder wurden aufgenommen:
» Peter Baum ann, Müllh eim
» Dr. rer. soc. Ute Bechd olf, Tübin gen
» Monika Daub, Hamburg
» Jürgen Ernst, Plochin gen
» Ulrike Figura, Herne
» Christin e Fleßner, Wiesmoor
» Heike Hauser, Barmissen
» Heinz un d Gisela H eck, Kisd orf
» Ortrud Hullmann, Wedemark
» Nis-Peter Jensen, Marklohe
» M argarete Klop fstein, Dautph etalBuchenau
» Astrid Knott, Rosbach
» Erhard Lipuscek, M enden
» Marianne Maar, Remscheid
» Matthias Meyer, Berlin
» Günter Rein ecke, Köln
» Heinz Sch oenemann, Bisch offen
» Marita Wirth, Arnbru ck
Damit g ehören der Deutsch en Leukämi eHilfe als or dentli che Mitgli eder 13
Selbsthilfever eini gun gen (e .V.), 30
Selbsthilfegruppen un d 1 n atürliche Person
als Gründungsmitgli ed sowi e als för dernde
Mitglieder 100 n atürliche und 2 juristisch e
Personen an.

DLH-Arbeitsgemeinschaft Non-HodgkinLymphome
Mit Fax vom 13. J anuar 2000 hat Gerh old
Emmert vor geschlagen, ein e „Arbeitsg emeinschaft N on-Hodgkin-Lymph ome“ (AGNHL) un ter dem Dach d er Deutsch en Leukämie-Hilfe in s Leben zu rufen.
Ziele dieser Arbeitsg emeinschaft sollen sein:
» Engere Zusammenarbeit d er Selbsthilfegruppen für N on-Hodgkin-Lymph om-Patienten
» Durchführun g überregionaler Patientenseminare
» Mitarbeit im „K ompetenzn etzwerk M aligne Lymph ome“
» Enge Kontaktpflege zu Stu diengruppen,
Kliniken und Organisati onen
Der Vorstand der Deutsch en Leukämi e-Hilfe hat in sein er Sitzun g am 17. März 2000
den Vorschlag von Gerh old Emm ert begrüßt
und hält di ese Initi ative für sehr un terstützenswert. In teressenten, di e gerne in
der Arbeitsg emeinschaft mitarbeiten wollen, könn en si ch wen den an: Gerh old
Emmert von d er Non-Hodgkin-Lymph omeHilfe NRW , Grundschötteler Str . 106, 58300
Wetter (Ruhr), T el.:02335-689861, Fax:02335689863, em ail: nhl.sh.nrw@city-web .de,
www.non-hodgkin-lymph ome-hilfe-nrw.de.
Erfahrungen eines Selbsthilfegruppeninitiator s
- ein Beitrag von Heinz Beer , Leiter der Selbsthilfegruppe „K ampf der Leukämie“,
Schäufeleinstr . 36, 80687 München,
Tel.& Fax: 089-57 96 76 77.
m Anf ang war es sehr schwer , eine
eigene Selbsthilfegruppe auf di e
Füße zu stellen: Vi ele Laufer eien,
viele Telefonate, viele Absag en. Bis i ch einmal mein Vorhaben m einem Nachbarn erzählte. Der ist Wirt un d bot mir für di e monatlichen Zusammenkünfte sein N ebenzimmer an. Er wollte etwas Gutes tun für di e
Gruppe. Durch A ushang bei Ärzten, bei d er
Krankenkasse und durch ein e Ann once in
der Zeitung wurde ich bek annt. Ruck, zuck
hatte i ch in m einer Gruppe erst ein e, dann
zwei, d ann drei, dann vi er Personen. Doch
ich hatte vi el Pech, d enn zwei d avon starben. Damit m usste i ch seelisch erst einm al
fertig werden. I ch habe au ch den An gehörigen Beistan d geleistet. Ein es Tages bekam ich ein e gute m enschliche Ärztin, di e
auf dem Gebi et meiner Erkrankung - CML eine Spezi alistin ist. I ch erzählte ihr
von mir un d meiner Gruppe un d fragte si e, ob si e nicht ein en Vortrag halten
würde - si e sagte zu. M eine Leute von d er
Gruppe sowi e An gehöri ge, Fr eun de
und Nachbarn habe i ch ein geladen. Es
kamen insgesamt 30 Leute! Der Wirt stellte mir d en großen Saal zur V erfügung.
Mikrofon un d Anlag e hatte i ch selbst.
Es war ein toller Erf olg, man konnte vi el
dazu lernen und Fragen stellen zu d en verschiedenen Th emen. I ch stellte mir vor ,
es gin ge so weiter . Doch i ch wur de eines
Besseren belehrt. Z um näch sten Grup-
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pentreffen erschi en nur eine einzi ge (!) P erson. I ch wartete - d och es k am nur noch
ein weiter er Mann. So war en wir d rei Leute
und wir tausch ten Erf ahrungen aus. Dann
ist erst m al eine Flaute ein getreten. I ch
habe mi ch durch di e CML schlech t gefühlt,
doch i ch kämp fte g egen di e Kr ankheit un d bald gin g es wi eder bergauf. I ch
fing an, Kr ankenhausbesu che zu m achen
und half d en An gehörigen. Jetzt habe i ch
schon 7 Leute in d er Gruppe un d noch vi el
andere Arbeit (Or ganisieren, Amtsbesu che,
usw.). Meine Selbsthilfegruppe habe i ch
„Kampf der Leukämi e“ genannt. Meine allerschönste Beschäfti gung ist di e, anderen
kranken Menschen zu h elfen un d ihnen zu
zeigen, dass es ein em vi el besser g eht, wenn
man kämp ft - n ur nicht auf geben! Das gilt
auch beson ders für di e Angehörigen, denn
sie müssen sehr stark sein. Dur ch di e DLH
bin i ch erst d arauf gekommen, wi e schön
es ist, zu h elfen - i ch kann wi eder einem
Vogel zuhör en und die Natur bewun dern!
Das konnte ich früh er nicht.
Neugründung einer Leukämie- & L ymphom- Selbsthilfegruppe im Kr eis Soest
Auch im Kr eis Soest soll es bald ein e
Selbsthilfegruppe für Leukämi e- & Lymphombetroffene sowi e ihre Angehörigen geben. Initi atoren und Organisator en des ersten T reffens am 18. A ugust 2000, 19.00
Uhr, sind die Lippstäd ter Eisenbahnfr eunde
und Jör g Br osi g, Leiter d er
Plasmozytom SHG NRW . Der P aritätisch e
Wohlfahrtsverban d Bezirk Lippstad t steh t
tatkräfti g zur Seite . Di e V eranstaltung wird im H aus des Paritätisch en Wohlfahrtsverban des, K astani enweg 4,
Lippstad t (Kreis Soest), stattfin den. In teressierte aus d em Großraum Soest könn en
sich bei Fr au Ren ate Gan guin vom P aritätischen Wohlfahrtsverban d unter der TelefonNr. 02941-77007 od er bei Jör g Brosig,
Tel.&Fax 02384-5853, em ail: J oBrosig@
aol.com, anm elden.
Neugründung einer Selbsthilfegruppe für
CML-Betr offene in K aiser slautern
Peter Hartmann aus Rod enbach bei K aiserslautern möch te ein e Selbsthilfegruppe speziell für CML-Betr offen e für d en Raum
Kaiserlautern un d Umgebung aufbauen.
Interessenten könn en in K ontakt tr eten mit:
Peter H artmann, W aldstr. 3, 67688 Rodenbach, em ail: KH artm ann8320558
@aol.com, T el. & Fax: 06374-3972.

Serviceangebote
Selbsthilfegruppenleiterf orum im Rahmen
der DLH-Jahr estagung am 18. März 2000
in Fr ankfurt
Zum Workshop I „Inhaltli che Arbeit d er SHG

und Motivati on“:
Es fand eine rege Diskussi on zu mögli chen
Motiven für d as En gagement in ein er
Selbsthilfegruppe statt. Eini ge repräsentative Statem ants aus di eser Diskussi onsrunde sei en hi er wi edergegeben:
» „Ich möch te ni cht, dass es an deren so
geht, wi e es mir d amals ergangen ist.“
» „Das En gagement stärkt m ein Selbstbewusstsein.“
» „I ch m ache nette Erf ahrungen, habe
Spaß, treffe an dere Menschen.“
» „I ch bewälti ge damit m eine Trauer.“
» „Ich wollte h elfen - aber au ch selber an
gute Inf ormationen kommen.“
» „Ich wollte auf über geordneter Eben e etwas tun - mi ch gesundheitspolitisch engagieren.“
» „Allein e sind wir schwach - zusamm en
sind wir stark.“
» „Ein Ehrenamt m uss man sich leisten können.“
» „Das En gagement in d er Selbsthilfegruppe ist für mi ch zu ein em Kin d geworden.“
» „Bildli ch gesprochen gibt es „M otoren“
(Menschen, di e eine SHG initii eren) und
„Benzin“ (M enschen, di e mith elfen, d ass
die SHG läuft). I ch möch te lieber „Benzin“ sein.“
» „Ich wollte etwas beweg en.“
» „Ich wollte ein en Treffpunkt schaffen.“
» „Der M aßstab ist ni cht di e Anzahl d er
Personen in ein er Gruppe. In ein em kleinen Kreis sin d häufi g intensivere Gespräche mögli ch.“
» „Wenn di e SHG ni cht bek annt genug
ist, ist es sinnvoll, Inf oabende zu ver anstalten un d an di e Presse zu g ehen.“
» „Die Bedürfnisse könn en von Gruppe zu
Gruppe sehr verschi eden sein.“
Zum Workshop II „Fin anzierungsfragen“:
Schriftli che Unterlagen zum V ortrag von
Thomas Ni ermann, P aritätisch er Wohlfahrtsverban d, könn en in d er DLH-Geschäftsstelle an gefordert werden.
Workshop III „Aktuelle Fr agen un d
Projekti deen aus d em Teilnehmerkreis“:
Hier wurden verschi edene Th emen angesprochen und diskuti ert. Erwähn enswert
ist u.a. di e Initi ative von Gerh old Emm ert,
Leiter d er Non-Hodgkin-Lymph ome-Hilfe
NRW, ein e „Arbeitsg emeinschaft N onHodgkin-Lymph ome“ zu bild en (siehe Seite 8 ). Des weiter en wur de das Th ema
„Klinikbewertun g“ diskuti ert. Wegen der
Brisanz di eses Th emas wurde letzten Endes beschlossen, um gekehrt vorzug ehen,
also ni cht von un serer Seite ein e Bewertung bestimmter Klinik en vorzun ehmen,
sondern eine „Checkliste“ zusamm enzustellen, welch e alles en thalten soll, was si ch
Patienten von ein er optim alen Klinik wünschen. Anhan d dieser Checkliste könn en
Patienten überprüfen, ob „ihr e“ Klinik ihren Wün schen entspricht (bzw. entsprochen
hat). Di e Liste wir d zur Z eit er arbeitet.
Anregungen könn en bis zum 1. September
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2000 an Dr . Beate Lan den von d er LeukämieHilfe Mün chen e.V. geschickt wer den:
Klinikum d er Universität Mün chen-Großhadern, Med. Klinik III, Zimm er 915,
Marchioninistr. 15, 81377 Mün chen, Tel.:
089-70009224, Fax: 089-70009225, em ail:
lhm@planet-interkom.de.

Gespräch mit Elisabeth Schaetz, neue
Geschäftsführ erin der Deutschen José
Carreras Leukämie-Stiftung e .V. (DJCLS),
über För derprojekte am 25. Mai 2000
in Bonn
Teilnehmer der DLH: Dr. med. Ulrike Holtkamp, Anita W aldmann

D

ie vorli egenden An träge d er
Selbsthilfeor ganisati onen (3 x Büroausstattun g, 4 x V erbesserrung des Patientenumfeldes) wur den besprochen. Der An trag der DLH auf Fin anzierung von Stellwän den für di e lokalen
und regionalen Selbsthilfeor ganisati onen
zur Präsen taton z.B . auf Selbsthilfetag en
wurde genehmigt. 19 DLH-Mitgli edsorganisati onen bekommen ein e Stellwan d finanziert. Vereinbart wur de des Weiteren,
dass auch Gruppen un d Klinik en, die bereits An träge gestellt haben, ern eut
Anträge stellen könn en, sofern keine Anträge von n och ni cht geförderten Gruppen/
Kliniken vorli egen und solan ge noch genügend Mittel zur V erfügung steh en (Anmerkung: Dies ist relativ wahrscheinlich, da
die Vorstands- und Mitgliederversammlung
der DJCLS im April 2000 beschlossen hat,
die Unterstützung von Selbsthilfegruppen
und Elterninitiativen im Bereich der Leukämie verstärkt f ortzuführen. ) Hinsichtlich
des Th emas Angehörigen-Wohnungen wurde darauf hin gewiesen, d ass von d en lokalen und regionalen Selbsthilfeor ganisationen im Rahm en des Budgets „V erbesserung des Patientenumfeldes“ An träge auf
Ausstattun gen solch er Wohnungen bis
zu ein er Höhe von m aximal 10.000 DM g estellt wer den könn en.
Zu ihrer neuen Position als Geschäftsführerin der DJCLS gr atulieren wir Elisabeth
Schaetz ganz h erzlich!
Marken-Einbauküche zu v erschenk en
Welche Initi ative benöti gt für di e Patientenbetreuung oder Angehörigenwohnung
eine neue moderne Markeneinbauküch e?
Die Küch e im Bu chendesign mit d unkelgrüner Arbeitsplatte hat di e Abm essungen
260 x 240 cm. Z ur Ausstattun g gehören
u.a. Ober- un d Unterschränk e, Eckspüle ,
Kühlschrank, Geschirrspülautom at, Dun stabzugshaube un d ein Elektr oherd mit K eramikkochfeld. Die Küch e wird vom H ersteller auf gebaut. Schriftli che Bewerbungen sin d bis zum 1. September 2000 an
die DKMS Deutsch e Knochenmarkspenderdatei GmbH, Bi esingerstr. 10, 72070 Tübingen zu ri chten.
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Seminar „Pr axisorientierte Unter stützung für Leiter/innen v on Selbsthilfegruppen für Leukämie- und L ymphomerkr ankte“
Das näch ste Selbsthilfegruppenleiter-Seminar der Deutsch en Leukämi e-Hilfe in d er
Dr.-Mildred-Scheel-Akademie wird vom 28.30. September 2000 stattfin den. Das Seminar wird unter dem Motto „Das körperliche, seelisch e und sozi ale Wohlbefin den im
Rahmen der ehrenamtlichen Täti gkeit stärken und sichern helfen“ steh en. Es sollen
Antworten auf di e Fragen „Was entlastet
mich?“ un d „Was bereichert mi ch?“ er arbeitet wer den. Am Sam stagvormittag findet ein e Einh eit zur En tspannungstechnik
„Qi-Gong“ statt. N och sin d Plätze im Seminar frei. Wer teiln ehmen möch te, wendet si ch bitte dir ekt an di e Dr.-MildredScheel-Ak ademie in Köln (T el.: 02219440490).

Internet-Seminar für Leukämie- und
Lymphombetr offene so wie ihr e Angehörigen
Die V orbereitun gen für d as g eplante
Internet-Semin ar für Ein steiger und Fortgeschritten e laufen. Wir haben un s entschlossen, für 30 T eilnehmer Plätze anzubieten. Als T ermin haben wir d en 10.-12.
August 2001 vor gesehen. Tagungsort wir d
voraussichtlich Köni gswinter bei Bonn sein.
Interessenten könn en sich sch on jetzt an
die DLH-Geschäftsstelle wen den.

Kooper ationsv ereinbarung mit dem
Sozialv erband VdK e .V.
er Sozialverband VdK e .V. und die
Deutsche Leukämi e-Hilfe haben für
den Ber eich d er sozi alrech tlichen V ertretun g un d Ber atun g ein e
Kooperationsvereinbarun g geschlossen.
Dieser zuf olge kann jed es Mitgli ed des kooperi erenden V erban des d en VdK Sozialrech tssch utz in An spruch n ehmen, wenn es d en Betrag in Höh e des Jahresbeitrages des jeweili gen VdK -Landesverbandes zu Beginn d er Beratun g bzw.
Vertretung an d en VdK -Landesverband entrichtet hat. Ein e Auskunftserteilun g ist
durch den Pauschalbeitr ag mit umf aßt. Dauert ein V erfahren länger als 12 M onate, müssen entsprechende weiter e Beiträg e an d en
jeweili gen VdK -Landesverband gezahlt werden. Bestimmte V erfahren kosten g esetzlich festg esetzte Beträg e: Wi derspruchsverfahren 55 DM, Klag everfahren 85 DM, Berufungsverfahren 125 DM un d Revisi onsverfahren 145 DM.
Mitgli eder der Deutsch en Leukämi e-Hilfe
wenden sich im Bed arfsfall bitte an di e
Geschäftsstelle .

D

Verwendung der v erbindlichen Muster für
Zuwendungsbestätigungen (früher:
Spendenbescheinigungen)
n der DLH-Inf o 11 hatten wir an
dieser Stelle über di e Neuregelungen zur A usstellun g von
Zuwen dungsbestäti gungen (früh er:
Spendenbesch eini gungen) beri chtet.
Aufgrund von Bean standungen u.a. von
Seiten d es Paritätisch en war es mögli ch
gewesen, für ein en Übergangszeitraum bis
zum 30. Juni 2000 di e nach d en bish erigen
Mustern erstellten Z uwen dungsbestäti gungen weiter zu verwen den. Das
Bundesministerium d er Finanzen (BMF) hat
nunmehr mit Schr eiben vom 2. Juni
2000 erklärt, d ass di e veröffen tlichten
Vordrucke weiterhin als verbin dliche Muster
gelten. Anhan d dieser Muster könn ten von
den Zuwendungsempfängern Zuwendungsbestäti gungen selbst h ergestellt wer den.
Worauf d abei zu ach ten ist, k ann d em
erwähnten Schr eiben vom 2. Juni 2000
entnommen wer den. (Dieses sowie – als
Beispiel - ein von der Leukämiehilfe RheinMain erstelltes Muster können in der DLHGeschäftsstelle angef ordert werden. Die DLH
steht auch für Rückfragen zur V erfügung.)
Der Paritätisch e empfiehlt, d en Zuwendungsbestäti gungsvor druck mit d em
zuständigen Fin anzamt abzustimm en, sofern bei d er Ausgestaltun g Zweifel auftr eten
sollten, ob d er erarbeitete V ordruck den
Anforderungen des BMF g enügt.

I

Stand der Selbsthilfeför derung gemäß §
20 Abs . 4 SGB V
ie „Gem einsamen un d einh eitlichen Grun dsätze d er Spitzenverbän de d er g esetzli ch en
Krankenk assen zur För derung d er
Selbsthilfe g emäß § 20 Abs . 4 SGB V“ sin d
am 10. März 2000 ver abschiedet wor den.
Der Text kann in d er DLH-Geschäftsstelle
angefordert oder unter der Internet-Adresse
www.paritaet.or g (Sti chwörter „Fachinf os“
- „Behin dertenhilfe & chr onisch e Erkrankun gen“ - „Z ur Datenbank“ „Selbsthilfe“) im W ortlaut ein gesehen
werden. Wi e Joachim H agelskamp vom
Paritätisch en mitteilt, wir d imm er
deutlicher, dass di e gesetzlichen Krankenkassen ihr e Förderung auf Bun desebene
nur unwesen tlich erhöh en wer den un d
stattd essen di e Förderung im r egionalen
Zusamm enhan g an streben. Bed auerlich sei, d ass es ni cht zu ein er PoolFörderung gekommen ist. Währ end der
kommenden Monate wer den Sitzun gen (u.a.
unter der Federführung des Paritätisch en)
zur konkreten U msetzung der Selbsthilfefördergrundsätze un d zur U msetzun g
der Verbraucher- und Patientenberatung
nach § 65 b SGB V stattfin den. Letzter es
ist für di e Selbsthilfeor ganisati onen von
Bedeutun g, d a di e V erbraucher- un d
Patientenberatung nicht imm er ganz lei cht

D

von der Selbsthilfe abg egrenzt wer den kann.

Glossar
In di eser Rubrik wollen wir Fachausdrücke erläutern:
Chromosom: Sämtli che Gene des Menschen
befinden sich auf ein em langen Strang, der
Deso xyribon uklein säure - „DNA“ .
Die DNA spir alisiert si ch in ein er bestimmten Z ellteilun gsphase zu Chr omosomen
auf, di e im Mikr oskop sichtbar sin d. Jede
normale menschliche Körperzelle weist 48
Chromosomen auf – je 24 von d er Mutter
und 24 vom V ater. Leukämi ezellen sin d z.T.
durch typisch e Veränderungen an d en
Chromosomen gekennzei chnet (z.B . das
Philad elphia-Chromosom - s .u.). Di ese
Veränderungen sin d aber ni cht erbli ch, da
nur eine bestimmte Körperzellart betr offen
ist (di e Leukämi ezellen). Di e Keimbahnzellen (Ei- un d Samenzellen) tr agen di ese
Veränderungen ni cht.
FISH:
„Flu oreszenz-in-situ-H ybridisierung“. Methode zur U ntersuchung von
Chromosom en (s .o.), bei d er bestimmte An teile ein es Chromosoms, ganze
Chromosomen oder sogar alle Chr omosomen
mit Flu oreszenzfarben angefärbt wer den.
Bei Leukämi en di ent di e FISH dazu, di e
Leukämi ezellen auf k omplexe Chromosomenveränderungen zu un tersuchen, die
bei bestimmten Leukämi en typisch erweise
auftreten. Di ese Veränderungen entsprechen
zum Teil gün stigen, zum T eil aber au ch
ungünstigen Risik ofaktoren un d di enen
insbesondere der Verlaufskontrolle. Wenn
nämli ch ein e bestimmte typisch e
Chromosomenverän derung ni cht m ehr
nachweisbar ist, k ann m an d araus
schließen, dass die Leukämi ezellen ganz
oder zumin dest weitg ehend verni chtet sin d.
Philadelphia-Chr omosom: Chr omosomenveränderung, bei d er auf d em Chromosom 9 ein Stück chen „abg ebrochen“ und
auf d em Chr omosom 22 wi eder „an gewach sen“ ist (un d um gekehrt). An d er
Verschmelzungsstelle auf d em Chromosom
22 funkti oniert ein Gen ni cht mehr richtig
(das „bcr-abl-Fusi onsgen“), sod ass die Zelle
unkontrolli ert wäch st. Di e Chr omosomenveränderung ist in sofern der Grund
dafür, dass di e Zelle zu ein er Leukämi ezelle
geworden ist. Etwa 95 % aller P atienten
mit chr onisch m yeloisch er Leukämi e (CML)
weisen d as Philad elphia-Chromosom in d en
Leukämiezellen auf. Di ese Veränderung ist
bei der CML also k eineswegs un gewöhnli ch,
sondern vi elmehr der „Normalfall“. Bei d er
akuten lymphatisch en Leukämi e (ALL) sin d
etwa 20 % Philad elphia-Chromosom-positiv .
Das in En twi cklun g befin dliche M edikament „STI-571“ ( siehe DLH-Inf o
11) setzt dir ekt bei d em defekten Gen auf
dem Philad elphia-Chromosom an.
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Zytogenetik: Wissen schaft von d en
Veränderungen an d en Chromosomen und
ihren A uswirkun gen auf d en M enschen
(z.B. CML bei V orliegen des Philad elphiaChromosoms od er Down-Syn drom bei
dreifachem Chromosom 21).

Info-Rubrik Plasmozytom/
Multiples My elom

5. Veranstaltung der Plasmozytom SHG
NRW am 3. Juni 2000 in Ennepetal und
geplante Internet-Übertr agung der 6.
Veranstaltung am 18. No vember 2000 in
Essen
- ein Beitrag von Monik a Andrae-Schauer ,
amtierende Sprecherin der DLH-Arbeitsgemeinschaft Plasmozytom/Multiples
Myelom (APMM) im ersten Halbjahr 2000
und Selbsthilfegruppenleiterin der
SHG Plasmozytom Saarbrück en (Anschrift:
Monika Andrae-Schauer , Grossblittersdorfer
Str. 260 A, 66119 Saarbrück en, Tel: 06818815459, Fax: 0681-8815458, email:
m.schauer@shg-plasmozytom.de , www.myelom.de)
m 3. Juni f and un ter r eger
Beteili gung von über 100 P atienten
aus m ehreren Selbsthilfegruppen di e 5. P atientenver anstaltun g
der Plasm ozytom SHG NRW (Mitgli ed der
APMM) in Enn epetal statt. Jör g Brosig,
Leiter di eser SHG, begrüßte zu Beginn di e
vortragenden Ärzte un d die Patienten sowi e
deren An gehörige. Das In teresse war so
groß, dass selbst Mitgli eder der SHG’s von
Hambur g, K arlsruhe un d Saarbrück en
anwesend waren. Di e Th emen waren sehr
interessant zusamm engestellt. Dr . Dürk,
Hamm, erklärte gut verstän dlich di e
Erkrankung Multiples M yelom sowi e deren
Verlauf. Dr. Goldschmi dt, Heidelberg, sprach
über mögli che Therapien beim M ultiplem
Myelom un d Dr. N eben, ebenf alls
Heidelberg, über di e laufen de Thali domidStudie. Schli eßlich referierte Prof. Ein sele
über den allog enen Imm untransfer beim
Multiplen M yelom sowi e über di e große
Gefahr der Infekti onen. Am N achmittag
informierte Dr. In derst di e anwesenden
Besucher über d as Enzympräpar at Wobe
Mugos E, ein Präpar at, welch es als
begleiten de Th erapie gedacht ist ( nähere
Inf ormationen zu W obe Mugos E siehe
nachfolgender Beitrag ). Nach d en Vorträgen – T extbeiträg e hierzu sin d in d er
DLH-Geschäftsstelle erhältli ch - k onnten
Patienten un d Angehörige Fragen stellen
und di ese Mögli chk eit wur de r ege
genutzt. A uch unter den Patienten selbst
hat ein Erf ahrungsaustausch stattg efunden, was i ch für sehr wi chtig halte .
Viele Patienten, i ch ein geschlossen, sin d
bereichert durch di e neuen Erk enntnisse
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nach H ause g efahren. Der T ag klan g
schließlich bei K affee un d Kuchen aus .
Herrn Brosig möch te ich, im N amen aller
Anwesenden, auf di esem W ege herzlich
für di ese Veranstaltun g danken. Es sin d
doch umf angreiche Vorbereitungen nöti g,
um solch ein e V eranstaltun g zu
organisieren.
Am 18. N ovember 2000 wir d in Essen di e
nächste V eranstaltun g der Plasm ozytom
SHG NRW stattfin den. Aufgrund des großen
Interesses hat di e APMM ein n eues Pr ojekt
initii ert: di e Veranstaltung der SHG-NRW
am 18. N ovember 2000 soll life im In ternet
übertragen werden. Später könn en dann
auch die wichtigsten Inf ormationen der Veranstaltung sowi e einzeln e Vi deoclips im
Internet abg erufen wer den. So haben vi ele
Patienten, di e oft durch ihr e Erkrankung
nich t r eisen könn en, tr otzd em di e
Möglichkeit, aktuelle Inf ormationen über
die Krankheit zu erhalten un d vi elen
Patienten un d deren An gehörigen bleiben
zudem auch Kosten un d Zeit erspart. Di es
ist für un s „Selbsthilfe zum W ohle jed es
Patienten“. Näh ere Inf ormationen zu
diesem Pr ojekt sin d demnäch st auf d er
In tern etseite d er APMM (www .myelom.de) nachzulesen. Für di e technisch e
Realisierung wir d die SHG Plasm ozytom
Saarland verantwortli ch sein.

Randomisierte , placebok ontrollierte
Studie zur begleitenden Enzymther apie
beim Plasmozytom
obe M ugos E hatte in ein er
retrospektiven U ntersuchung
beim Plasm ozytom vi elversprechende Ergebnisse erbr acht, woraufhin di e am erikanisch e Arzn eimittelbehör de (Food an d Drug A dministration – FD A) di esem Präpar at am 21.
Dezember 1998 ein en Son derstatus, den sog enannten „Orphan Drug
Status“ erteilt hat. ( „Orphan“ ist ein
englisches W ort und bedeutet „W aise“.
Der Orphan Drug Status soll dazu dienen,
die Entwicklung von Arzneimittelinnovationen bei seltenen Erkrankungen zu
fördern. Er beinhaltet Steuererleichterungen
und eine siebenjährige Markte xklusivität
nach der Zulassung des entsprechenden
Arzneimittels .) Im Febru ar 2000 ist in d en
USA und Kanada nun ein e randomisierte,
prospektive , placebok ontrollierte Phase
III-Stu die angelaufen, an d er insgesamt
etwa 40 Z entren mitwirk en. Vorgesehen ist,
dass zwisch en Februar 2000 un d August
2001 etwa 250 P atienten mit Plasm ozytom im Stadium II un d III in di e Studie
aufgenommen wer den und eine Therapie
mit M elphalan/Pr ednison erhalten.
Zusätzli ch wir d di e ein e Hälfte d er
Patienten tägli ch 3x3 T abletten W obe
Mugos E, di e andere Hälfte ein ni cht zu
untersch eidendes Placebopräpar at in

W

gleicher Dosi erung einn ehmen, wobei
der Zufall entscheidet, welch er Gruppe d er
einzelne Patient zugeordnet wir d (dieses
Vorgehen nennt man „Randomisierung“ ).
Geprüft wer den sollen U nterschiede in d er
Tumoransprechrate, in d er Reduktion von
Nebenwirkungen durch di e Chemotherapie
und im Gesamtüberleben. Di e voraussichtliche Dauer d er Studie soll etwa 5,5 J ahre
betragen, es ist jed och n ach vor aussich tli ch 2,5 J ahren ein e Zwischenauswertun g vorgesehen. Zu den Einschlusskriteri en g ehört u.a., d ass di e
Pati enten ni cht vorbehan delt sein
dürfen un d für di e in d en USA als Th erapiestan dard g elten de M elphalan/
Prednison-Th erapie in Fr age kommen.
Wie bei allen M edikamenten, di e sich noch
in der Prüfun g befin den, muss im V orfeld
vor Euph orie gewarnt werden. Wir sin d sehr
gespannt auf di e Ergebnisse d er Studie und
werden die Leser d er DLH-Inf o auf d em
Laufenden halten.
Interessenten könn en sich wen den an: Jör g
Brosig, (Mühlen weg 45, 59514 W elverDinker, Tel.&Fax: 02384-5853, em ail:
JoBrosig@aol.com) od er an d en Inf oService der Firma Mucos Pharm a (für Ärzte
und Patienten), M alvenweg 2, 82538
Geretsried, Tel. 08171-518-0.

Vortragsveranstaltung der Plasmozytom SHG Rhein-Main – Betr offene k amen aus ganz Deutschland
- ein Beitrag von Manfred Fürll, Plasmozytom SHG Rhein-Main (Anschrift dieser
SHG: Bernd Natusch, Abraham-Lincoln-Str .
14 A, 65189 Wiesbaden, T el.&Fax: 0611719938, di.+ mi. 18.00-20.00 Uhr)
m Rahm en d er di esjähri gen
Wi esbad ener Gesun dheitstag e
hatte di e Plasm ozytom SHG
Rhein-Main am 20. M ai 2000 zu ein er
Veranstaltun g zum Th ema „Früh e
Bisphosphonattherapie beim M ultiplen
Myelom/Plasm ozytom“ in di e Inn ungskrankenkasse (IKK) Rh ein-Main Regi onaldirekti on Wi esbad en ein geladen.
Der Leiter d er Selbsthilfegruppe , Bernd
Natusch, k onnte als Refer enten Pr of. Dr.
Reiner Bartl vom Klinikum Gr oßhadern der
Ludwig-Maximili ans-Universität Mün chen
und rund 70 T eilnehmer aus f ast allen
Bundesländern begrüßen. Di e Behan dlungsverfahren beim Plasm ozytom sin d
nach wi e überwi egend darauf ausg erichtet,
die Krankheit un ter Kontrolle zu halten,
die Symptom e zu lin dern un d d en
Betroffenen ein e gewisse Leben squalität zu
sichern.
Bei d er Behan dlung wer den u.a. au ch
sogenannte Bisph osphonate ein gesetzt,
deren Wirkun g Prof. Bartl erläuterte . Er
sprach si ch für ein en früh en Ein satz in
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der Th erapie beim M ultiplen M yelom/
Plasmozytom aus , da Bisph osphonate ni cht
nur di e Z ellen h emmen, di e für d en
Knochenabbau ver antwortli ch sin d (die sog.
Osteoklasten), son dern über di e Osteoklastenh emmung auch zu ein er verminderten Pr oduktion ein es Stoffes führ en, der
das Wachstum von M yelomzellen för dert
(Interleukin 6).
Die anschli eßende lebhafte Diskussi on
moderierte Priv .-Doz. Dr. Goldschmi dt,
Leitender Oberarzt in d er Medizinisch en
Klinik un d Poliklinik V d er Rupr echtKarl-Universität H eidelberg, der bei vi elen
vorangegangenen Veranstaltun gen der SHG
als Refer ent mitwirkte un d als Ansprechpartn er und Berater zur V erfügung
stand und steh t. Schriftli che Unterlagen
zum Th ema liegen vor un d können bei Bern d
Natusch (An schrift si ehe V orspann)
angefordert werden.

Veranstaltungen zum Plasmozytom/
Multiplen My elom
Med. Klinik un d P oliklinik I d er Unikliniken Bonn
» 23. A ugust 2000: 1. Bonn er Patiententag „M ultiples M yelom“
Anmeldung bei: Dr . Ax el Glasmacher , Fax:
0228-287-5849, Nähere Inf ormationen:
Peter Fischer , Multiples Myelom
SHG Region Köln/Bonn, Fink enweg 14 A,
53757 St. A ugustin, T el.: 02241-313967,
oder im Internet: www .myelom.net

Plasmozytom SHG NRW
» 18. N ovember 2000: 6. Gruppen treffen
mit V ortragsver anstaltun g in Essen.
Nähere Inf ormationen bei Jörg Brosig, T el.
02384-5853

Multiples M yelom SHG Regi on Köln/Bonn
» 25. N ovember 2000: P atienten-ÄrzteForum: „N eue P erspektiven in d er
Behan dlun g d es M ultiplen M yelom s/
Plasm ozytom s“ im Bun des-Gästehaus
„Petersberg“ in Köni gswinter
Nähere Inf ormationen bei P eter Fischer , Tel.
02241-313967

Beiträge

Behandlung v on Magenlymphomen
- ein Beitrag von Dr . med. P eter K och,
Deutsche Studiengruppe Gastrointestinale Lymphome , Medizinische Klinik A der Universitätsklinik en Münster, Albert-Schweitzer-Str . 33, 48129

Münster , T elef on: 0251-834-7593
(Schwester Erik a, Onk ologische Ambulanz), Fax: 0251-83-47592, email:
PRFKoch@aol.com
on-Hodgkin-Lymph ome ist ein
Samm elbegriff für bösarti ge
Erkrankun gen d es lymphatisch es Gewebes , d as überwi egend
in Lymphkn oten, selten er aber au ch in
Organen vork ommt. In d er Behan dlung
derart erkrankter Lymphkn oten sin d in d en
letzten 25 J ahren erhebliche Fortschritte
bis hin zur H eilung in vi elen Fällen g emacht
worden. Das wur de einerseits d urch di e
Entwicklung ein er modernen Strahlen- un d
Chemoth erapi e
ermögli ch t
un d
andererseits d urch ein e konsequente
Erforsch ung d er Behan dlun g in
Therapiestudien. Dadurch konnten je n ach
Art d es Lymph oms un terschi edli che
Therapiekonzepte g eschaffen wer den, di e
insbesondere auch in Deutschlan d durch
sogenannte m ultizen trisch e Th erapieoptimierungsstudien, di e jeweils str engen
Kontrollen un terliegen, weiter entwickelt
werden. Ganz an ders verhi elt es si ch
zunäch st bei ein er sehr selten en
Sonderform der Non-Hodgkin-Lymph ome,
bei d er die Krankheit im M agen entsteht
(nicht zu verwech seln mit M agenkrebs),
und an d er etwa 5 P ersonen auf 1 Milli on
Einwohner pro Jahr erkranken. Aufgrund
dieser Seltenh eit un d daher fehlen der
aussagekräftiger Studien hatte si ch hi er
kein Th erapiestandard entwickeln könn en.
Es wurde behan delt wi e beim M agenkrebs:
Der Chirurg versu chte mögli chst den Tumor
und damit d en Magen zu en tfernen. Chemooder Strahlentherapie kamen nur weni g und
wenn, d ann nur als zusätzli che Maßnahme,
zur An wendung. Anf ang der 90er J ahre
entwarfen Ärzte d er Mün ster aner
Universitätsklinik ein e Stu die mit d er
Überlegung, daß man Lymph ome im M agen
genauso erf olgrei ch wi e di e in
Lymphknoten ohn e Operation behan deln
können müsse . Niemand käme heute auf
den Ged anken, erkrankte Lymphkn oten
radikal zu operi eren. Warum sollte d as
beim M agen ni cht au ch mögli ch sein?
Inzwisch en wur den ca. 500 P atienten in
dieser Stu die behan delt, un d es
hat si ch gezeigt - soweit m an es in di eser
relativ kurzen Z eit beurteilen k ann - d aß
man auf di e Operation verzi chten un d nur
mit Str ahlen- un d/oder Chemotherapie den
Magen des Patienten erhalten k ann. Di e
Entwicklung geht natürlich weiter . Ein e
englische Forsch ergruppe konnte zei gen,
daß es bei ein em bestimmten T yp des
Magenlymph oms d urch ein e r ein e
antibi otisch e Behan dlung zu ein em
Verschwin den d es Lymph oms kommen
kann, nachdem erkannt wur de, daß ein
Bakterium (H elicobacter pylori) für di e
Entsteh ung d er Erkr ankun g ursächlich ist. Lei der kommt di ese Art d er
Therapie nur für etwa 25 % d er Patienten
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in Fr age. Aber au ch für di e übri gen
Pati enten wir d di e Th erapie weiter
entwickelt. Ber eits 1996 k onnte di e Behandlung zumin dest für ein en weiter en
Teil d er Erkrankten im Rahm en d er 2.
Münsteraner Studie „entschärft“ wer den.
In bestimmten Fällen wur de auf ein e
zusätzliche Chemotherapie zugunsten ein er
alleini gen Bestr ahlung verzi chtet. Di e
Strahlentherapie selber k onnte in ihr em
Umfang ohne Nachteil für d en Patienten
verringert wer den. Im J ahr 2000 erf olgt
ein weiter er Schritt in d er Entwicklung. Alle
Studiengruppen in Deutschlan d, die sich
mit M agenlymph omen beschäfti gen,
haben si ch zu ein er einzi gen Gruppe
zusammengeschlossen, d enn n ur durch
gemeinsam e An strengungen sin d
Fortschritte zu erzi elen. Z urzeit wer den
unterschi edli ch e K onzepte je n ach
Erkrankungstyp d es Patienten erstellt, di e
voraussichtlich im H erbst in ein er neuen
Studie zur An wendung kommen wer den.
Di e Erfolge in d er Behan dlung der NonHodgkin-Lymph ome un d d es M orbus
Hodgkin, d er für si ch ein e Sonderform der
Lymph ome d arstellt, zei gen di e Be-deutung von gr oßen multizen trisch en
Studien für di e Patienten. Di e Ärzte sin d
an exakte Behan dlungsvorschriften g ebunden und unterliegen ein er Kontrolle durch
die Studienleiter un d andere Gremien.
Diagn ostik, Th erapi e un d Behan dlungsergebnisse müssen im Detail
dokumentiert wer den. Im Rahm en der
Studien besteh t sowohl für P atienten als au ch für Ärzte di e Mögli chkeit,
sich bei Fr agen an di e jeweili gen
Studienzentralen zu wen den. So wir d
insgesamt di e Qualität d er Versorgung der
Patienten verbessert.

Aplastische Anämie
- ein Beitrag von Pro f. Dr. med. Hubert
Schrezenmeier , V orsitzender der Arbeitsgruppe Aplastische Anämie der
European Group f or Blood and Marrow
Transplantation (EBMT) und K oordinator
der Deutschen Aplastische-AnämieStudiengruppe , Medizinische Klinik III,
Klinikum Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin, T el.-Nr.
030-8445-4551, Fax: 030-8445-4552
email: schrezenmeier@ukbf.fu-berlin.de
www:medizin.fu-berlin.de/haema

D

ie aplastisch e Anämi e (= P aanm yelopathi e) ist ein e seltene Erkrankung, bei d er ein e
Störun g d er Blutbild ung im Kn och enm ark besteh t. Di e Z ahl d er
blutbild enden Zellen im Kn ochenmark ist
deutli ch vermin dert. Es besteh t
auch ein e verstärkte Aktivität bestimmter
Zellen d es Imm unsystem s, welch e di e
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körpereigene Blutbild ung hemmen können.
In d er Folge kommt es zu ein er deutlichen
Verminderung der roten Blutkörper chen
(Anämi e), d er weißen Blutkörper chen
(Leukozytopeni e) und der Blutplättch en
(Thrombozytopeni e). In d er Mehrzahl d er
Fälle kann die Ursach e der Erkrankung nicht
ermittelt wer den. Bei ein em klein en Teil
der Fälle wer den Medikamente, Chemikalien
(z. B. Benzol) od er Viren (z.B. bestimmte
Erreger der infektiösen Leber entzündung)
als A uslöser an gesch uldi gt. Bei d er
aplastisch en Anämi e handelt es si ch ni cht
um ein e bösarti ge Erkr ankun g d er
Blutbild ung, dennoch ist di e schwer e Form
der Erkr ankun g für d en P ati enten
bedrohli ch, vor allem weg en d er
Gefahr von Infekti onen auf grund d er
Leukozytopeni e und weg en der Gefahr von
Blutungen auf grund der Thr ombozytopenie.
Zur Behan dlung der aplastisch en Anämi e
steh en grun dsätzli ch zwei Th erapiemaßnahmen zur V erfügung: Entweder die
Stammzelltr ansplantation oder eine sog.
immunsuppressive Th erapie, d. h. ein e
Behandlung mit M edikamenten, welch e die
Funkti on d es Imm unsystem s beeinflussen. Di e grundsätzliche Entscheidung
zur Knochenmarktransplantation von ein em
Geschwisterspen der sollte früh g etroffen
werden. Langes Zuwarten vor d er Transplantati on un d ein e große Anzahl von
Bluttr ansfusi onen vor d er T ransplantation kann die Ausgangslage des Patienten
verschlech tern. Ein e frühzeiti ge Th erapieplanung in Z usamm enarbeit mit
ein em spezi alisi ertem Z entrum ist
essentiell. Bei jun gen P atienten mit
schwer er aplastisch er Anämi e un d
Verfügbark eit ein es Geschwisterspenders, welch er in d en Gewebsverträglichkeitsstruktur en (HLA) mit d em
Pati enten über ein stimmt, ist di e
bevorzugte Th erapiemaßnahme ein e
allogene Kn ochenmarktransplantati on.
Die Ergebnisse d er Transplantation von
Knochenmark ein es ni cht-verwan dten
Spenders sin d in d er In dikation aplastisch e Anämi e bish er noch d eutli ch
schlech ter als di e Er gebnisse ein er
Geschwisterspen der-Transplantation. Di e
Transplan tati on von ein em ni chtverwan dten Spen der sollte d erzeit n ur
im Rahm en von Stu dienprotok ollen
erfolgen, z. B . der Arbeitsgruppe Aplastisch e Anämi e der European Gr oup f or
Blood an d M arrow T ransplan tati on
(EBMT). Ein e T ransplan tati on von
Knochenmark ein es ni cht-verwan dten
Spenders wir d nicht als erste Th erapiemaßnahme empfohlen, son dern ledi glich,
wenn di e un ten auf geführten an deren
Th erapiemaßnahmen ni cht zu ein er
deutli chen Besserun g der Blutbild ung
führen.
Falls kein passen der Geschwisterspen der
vorhanden ist od er der Patient auf grund
von Begleiterkr ankun gen ni ch t für

ein e allog ene Kn och enmarktransplan tati on in Betr ach t k ommt, ist
die Imm unsuppression di e Th erapie der
Wahl. In m ehreren m ultizen trisch en
Therapiestudien, welch e in d en letzten 15
Jahren in Eur opa durchgeführt wor den sind,
konnte als d erzeit beste imm unsuppressive
Th erapie di e K ombin ati on aus An tithymozyten globulin, Cyclosporin un d
Kortison-Präpar aten etabli ert wer den.
Durch di ese kombinierte Th erapie kann bei
etwa 75% d er Patienten ein e Normalisi erung d er Blutbild werte err eicht
werden od er zumin dest ein e deutliche
Besserung, sodass keine Abhän gigkeit mehr
von Bluttr ansfusi onen un d k ein e
Gefähr dung auf grund erni edrigter
Blutzellzahlen besteh t. Bei d en bish er
verfügbar en imm unsuppressiven Th erapien dauert es aller dings im Mittel etwa
2 Monate ab Th erapiebeginn bis ein e
Besserun g der Blutbild werte ein setzt.
Unklar ist d erzeit n och di e therapeutisch e
Rolle von W achstumsfaktoren (z. B . G-CSF,
GM-CSF, Erythr opoetin), welch e di e
Blutbild ung stim ulieren. In aktuell
laufenden Stu dien wir d versu cht, durch
Optimi erung der Kombination der bish er
zur Verfügung steh enden Medikamente
die Th erapieergebnisse zu verbessern.
Darüber hin aus wer den bei P atienten,
welche auf di e etabli erte Th erapie nicht
ansprechen oder einen Rückf all erlei den,
neue Substanzen als Altern ative zur etablierten Th erapie ein gesetzt. Di e Arbeitsgruppe Aplastisch e Anämi e d er
EBMT führt zur Z eit ein e Th erapiestudie
durch, welch e ein e Stan dard-Th erapie
mit A TG, Cyclosporin un d K ortison
mit un d ohne die zusätzli che Gabe d es
Wachstumsfaktors G-CSF ver gleicht. G-CSF
ist ein W ach stum sfaktor, welch er
die Bild ung weißer Blutkörper chen stimuliert. Di e Studie soll un tersuchen, ob
durch di e Kombin ation von G-CSF mit
Imm unsuppressi on di e An sprechrate
verbessert, d as Ansprechen beschleuni gt
und di e Häufi gkeit schwer er Infektionskomplik ationen vermin dert wir d.
Bei Patienten, welch e auf di e StandardTherapie ni cht an sprechen un d welch e
nicht für ein e allog ene Kn ochenmark
transplantati on in Betr acht kommen,
werden im Rahm en klinisch er Stu dien
Altern ativen zur etabli erten imm unsuppressiven Th erapie untersucht. In ein er
Studie wir d bei solch en P ati enten
Mycophenolatmofetil ein gesetzt. Di es ist
ein Medikament, welch es die Aktivität von
Lymphozyten sehr beeinflussen k ann und
welch es in an deren In dik ati onen
(z.B. Vorbeugung von Abstoßun gskrisen
bei Or gantransplantati on) erf olgreich
eingesetzt wir d.
Für Patienten mit ein em Rückf all d er
aplastisch en Anämi e n ach imm unsuppressiver Th erapi e wir d von d er
deutsch en Stu diengruppe Aplastisch e
Anämi e zur Z eit ein e Studie mit ein em

monoklon alen An tikörper g egen d en
Interleukin-2-Rezeptor d urchgeführt. Im
Gegensatz zu d em An tith ymozytenglobulin, welch es vi ele verschi edene
Antikörper g egen Lymph ozyten en thält,
besteht das monoklonale Präpar at aus n ur
einem T yp von An tikörpern, welche sich mit h oher Wirksamk eit g egen ein e
bestimmte Struktur auf aktivi erten
Lymphozyten, nämli ch den In terleukin-2Rezeptor, richten.
Weitere Inf ormationen zu d en genannten
Studien d er Deutsch en Aplastisch eAnämi e-Studiengruppe un d der EBMT Arbeitsgruppe könn en über di e im
Vorspann an gegebene Adresse bzw. über
das In ternet bezog en werden:
www.medizin.fu-berlin.d e/haem a
(homepage der Medizinisch en Klinik III d es
Universitätsklinikum s Benjamin Fr anklin)
oder www.ebmt.org (homepage der EBMT).

Leserbriefe

Zur DLH-Jahr estagung:
Es war für mich sehr wichtig und auch
beeindruck end, Euch „Dachverbändler“
persönlich k ennen zu lernen, Euer
Engagement zu spüren und die Arbeit
der DLH einmal aus der Nähe mitzubekommen. Es gibt mir als „V or-Ort-Tätiger“
doch auch wieder neue Impulse und die
Gewissheit, dass unsere Arbeit wichtig und
richtig ist. Deutlich wurde mir
auch wieder , in welch großem Maße die
Arbeit durch die P erson dessen, der sie
macht, geprägt und gestaltet wird.
Wie gut, dass es Euch gibt! Den Ablauf
am Samstag f and ich ausgesprochen
gelungen; die Mischung zwischen A ustausch und inf ormellem „Input“ war gut und
interessant. Schade f and ich, dass
in der Anf angsrunde das Thema
„Motivation“ im Laufe der Diskussion
manchmal etwas unterging. Als alte Sozialpädagogin habe ich natürlich gleich die
Idee bek ommen, dieses Problem anders
anzugehen, z.B . so, dass die Anf angsrunde
in Kleingruppen auf geteilt wird,
anhand vorgegebener Fragen („W as
motiviert mich in meiner SHG-Arbeit?“) die
Antworten gesammelt, „visualisiert“ (auf
Plakate auf geschrieben) werden und dann
ins Plenum wieder einfließen. Ansonsten war
es eine rundum gute , gelungene
Veranstaltung!
Gabi M arschall, Leukämi e- und KMT -SHG
Tübin gen, W endlin ger Str. 5, 72622
Nürtingen, Tel.: 07022-251188
Kommentar: si ehe auch Beitr ag „Selbst-hilfegruppenleiterf orum...“, Seite 9
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Zum Patientenk ongress:
Glückwunsch und Dank für diesen hervorragenden Fortbildungsk ongress. Ein
besonderes Lob , das muss hervorgehoben
werden, gilt nicht nur der reibungslosen
gesamten Organisation dieses K ongresses,
sondern vor allem auch der A uswahl der
Referenten, die eine f achkundige, große
Erfahrung mit subtilen K enntnissen möglicher
Krankheitsverläufe und verfügbarer
Therapiemöglichk eiten darlegten. Wir haben
enorm von der V eranstaltung pro fitiert. Sie
hat uns u.a. in unserem bisher
eingeschlagenen W eg gestärkt. Dankbar
sind wir für die zusätzlichen Hinweise auf
verschiedene Therapiemöglichk eiten zur
Bewältigung unseres Anliegens . Insbesondere ist hervorzuheben, dass es Ihnen
gelungen ist, Pro fessoren und Ärzte für
diesen K ongress zu gewinnen, die Mitglieder
in Projektgruppen und A utoren von
wissenschaftlichen Abhandlungen sind.
Gratulation.
Nachdenklich wurden wir , als sich die
Referenten in der V ortragsveranstaltung
am Samstagnachmittag vielsagend
anschauten und unsere Fragen nicht so fort
beantworteten. „A uf diese Fragen werden wir
zu einem späteren Zeitpunkt näher
eingehen“ ist für einen Krebskrank en, der
seine Krankheit angenommen hat, Gift.
Betroffene reagieren darauf emp findlich
wie ein Seismograph. Aber unabhängig
davon, k eine T rübsal - dieser K ongress - und
das hörte man immer wieder von den
Teilnehmern - ist angenommen und
hervorragend beurteilt worden. Reibungsloser, ja f amiliärer, kann man einen
Kongress nicht gestalten und mit einem
lukullischen Münsterländer Büffet
erfolgreich „Punkte“ sammeln. W eiter so! So
Gott will, nehmen wir am nächsten K ongress
in Hamburg teil.
Elvira un d Wilfri ed K ah (Fr au K ah ist
Betroffene mit ni edrig-malignem NHL)
Nikolaus-Gross-Str. 60, 45886 Gelsenkirchen, Tel.&Fax 0209-25296

Zu den Leserbri efen:
Leserbriefe wer den von d er Redaktion sehr
beachtet un d gern veröffen tlicht. Natürlich
geben si e in erster Lini e die Meinung des
Briefschr eibers wi eder un d ni ch t
notwen digerweise di e der Red akti on.

Termink alender

Übernach tun g, Früh stück, Mittag,
Getränke):
» Praxisorientierte Unterstützun g für Leiter/
innen von Selbsthilfegruppen für Leukämi eund Lymph omerkrankte
(28.-30. September 2000, 150 DM)
» Krebskrank e haben au ch Famili en
(16.-18. Oktober 2000, 200 DM)
» Den ei genen Stan dpunkt fin den, di e
eigenen W erte fin den (30. Oktober1. November 2000, 210 DM)
» Stressbewälti gung - P ositiver U mgang mit
der ei genen En ergie (6.-8. N ovember 2000, 210 DM)
» Das i diolektisch e (ei gensprachli che)
Gespräch – K onfliktlösun gsmodell im
Umgang mit Kr ebspati enten un d Angehöri gen (11.-13. Dezember 2000,
210 DM)

Die K urse in d er Dr.-Mild red-Sch eelAkademi e wen den si ch u.a. an di e
Zielgruppe Betr offen e/An gehöri ge/
Selbsthilfegruppenleiter , aber au ch - je n ach
Kurs - an Ärzte , Pfleg ende und andere
Berufstäti ge im U mfeld von Kr ebserkrankten sowi e ehrenamtlich Täti ge. Das
Programm der Dr.-Mildred-Scheel-Akademie
kann unter der oben g enannten T elefonNr. od er in d er DLH-Geschäftsstelle
angefordert werden.

Die Europäische Ak ademie Bad Be vensen läd t ein zur W eiterbild ung für
Mitarbeiterinn en un d Mitarbeiter
in Selbsthilfegruppen un d im Ehr enamt.
Ziel ist es , di e Leben s- un d
Leistun gsfähi gkeit von Selbsthilfegruppen zu erhalten, di e M otivati on un d
Akzeptanz von ehr enamtlich Täti gen zu
fördern, ei gene P ositi onen zu stärken, d estruktiven T endenzen en tgegenzuwirk en un d leben diges Lern en
innerhalb der Gruppe zu för dern. Hier die
Termin e für di e näch sten Semin are:
» Organisati ons- und Teamentwicklung in
Selbsthilfegruppen - ein Semin ar für
Mitarbeiter in Selbsthilfegruppen, di e
Leitun gs- un d Koordinierungsauf gaben
wahrnehmen. Termin: 13.-15. September
2000 (180 DM).

Veranstaltungen, die für unser e Leser
von Inter esse sein könnten

» Selbsthilfegruppen leiten un d entwickeln
- ein Semin ar für Mitarbeiterinn en un d Mitarbeiter in Selbsthilfegruppen. T ermin: 15.-17. N ovember 2000 (180 DM).

In der Dr.-Mildred-Scheel-Ak ademie , Köln
(Tel.: 0221-9440490), sin d in f olgenden
Kursen n och Plätze fr ei (Pr eise in cl.

Nähere Inf ormationen und Anm eldung bei:
Europäisch e Ak ademie Bad Beven sen,
Klosterweg 4, 29549 Bad Beven sen, Tel.:

05821-955-0, Fax: -299, em ail: GSIBevensen@t-onlin e.de

Erstes in ternationales Symposium zur
Biologi e un d Behan dlung aggr essiver
Lymph ome vom 24.-27. September
2000 in Saarbrück en
- wissen schaftli cher Fachk ongress -

Präsen tati onstag e des Onk ologisch en
Zentrums vom 19.-21. Oktober 2000 in
Wuppertal
In di e Präsen tati onstage in d er Rathausgaleri e sollen in sbesondere auch di e
Selbsthilfegruppen mit einbezog en
werden. Di e DLH wir d über Jör g Brosig
vertreten sein.

Gemeinsame Jahrestagung der Deutsch en
und Österr eichisch en Gesellschaften für
Häm atologi e un d Onk ologi e vom
21.-25. Oktober 2000 in Gr az, Österreich
- wissen schaftli cher Fachk ongress -

Junge-Leute-Semin ar der Deutsch en
Leukämie-Forschungshilfe (DLFH) vom 27.29. Oktober 2000 in Bonn
Das Semin ar richtet si ch an jun ge Erwach sene mit un d n ach ein er Krebserkrankun g. Z um Pr ogramm g ehören
die Vermittlun g von Inf ormationen zu
Krebserkrankungen, zu sozi alrechtlichen
Problem en un d an deren r elevan ten
Fragestellun gen. Gespräch sgruppen,
kreative Gestaltun g, Sport un d Spi el
ergänzen d en th eoretisch en T eil. Für
den gegenseiti gen Austausch ist ausr eichend Z eit ein geplant. In teressenten
wenden sich bitte an di e DLFH, T el.: 02289139430, www .kinderkrebsstiftun g.de.

Informationsveranstaltung - ni cht nur für
Patienten un d Angehörige - d er Uniklinik
Mainz, d er Stad t M ainz un d d er
Leukämi ehilfe Rh ein-M ain e .V. am 28.
Oktober 2000 in M ainz
Es wer den V orträge zu d en verschi edenen Leukämi en und Lymph omen und zu
ergänzen den Th emen, wi e z.B .
„Komplementäre (ergänzende) Medizin“,
„Fatigue-Syndrom“ un d „Spätf olgen nach
Knochenmarktransplantationen“ gehalten
werden. Näh ere Inf ormationen sin d bei d er
Leukämi ehilfe Rh ein-M ain, T el.& Fax:
06142-32240, erhältli ch.

Acute Leuk emias IX vom 24.-28. Febru ar
2001 in Mün ster
- wissen schaftli cher Fachk ongress -
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Jahrestagung der Deutsch en Leukämi e-Hilfe
vom 2.-4. März 2001 in Wi esbaden-Naurod
Wir wer den am 3. März 2001 wi eder ein
Forum
für V ertreter aus Selbsthilfe.
gruppen anbi eten.

EBMT - 27. J ahrestreffen d er Europäisch en Gruppe für Blut- un d Kn ochenmarktransplantation un d 17. T reffen
der Pfleg enden, 25.-28. März 2001, in
Maastricht, Ni ederlande
- Wissen schaftli che Tagung der Knochenmarktransplan teur e un d d er KMT Pflegekräfte -

Bundesweiter P ati entenk ongress d er
DLH un d des Universitätskr ankenhauses
Eppendorf im Juni 2001 in H amburg
Nach Düsseld orf, Dresden un d Mün ster
wollen wir im näch sten J ahr un seren
bundesweiten P ati entenk ongress in
Hamburg durchführen. Wi e bish er werden
auch näch stes J ahr wi eder Vorträge zu
verschi edenen Leukämi e- und Lymph omerkrankungen sowi e zu psych osozialen un d
pflegerischen Th emen gehalten wer den.

Fünftes in ternationales Hodgkinlymph omSymposium vom 22.-25. September 2001
in Köln
Wissen schaftli cher Fachk ongress. Es ist
angedach t, ein Forum für P ati enten
anzubi eten, in d em in tern ati onale
Experten für Fr agen zur Behan dlung von
Lymphomen (M orbus Hodgkin un d NonHodgkin-Lymph ome) zur V erfügung stehen.

Kontaktwünsche
» Patient (57), ALL , vom Ni ederrhein, zur
Zeit Behan dlung im Rahm en ein er Studie,
möch te si ch mit an deren Betr offenen austausch en.
» Patient (53), AML , Sach sen-Anhalt,
Diagnose seit 8/98, wur de mit d rei
Chemoth erapi ezyklen
(Wirksto ffe:
erst I darubicin un d Ale xan, dann zweim al
Mito xantron un d Ale xan) un d H ochdosisch emotherapie (Busulf an/-Cyclophosphami d) mit Rück gabe ei gener
Stammzellen behan delt. Er lei det an
Schmerzen im Ber eich der Hüftg elenke und
an ein er Verengung des Spin alkanals, was
zu str omschlagarti gen Emp fin dungsstörun gen führt. W er hat ähnli che
Symptome?
» Patientin (28), CML , Thürin gen, Behandlung mit Fr emdspen derknochenmarktransplan tati on im N ovember
1996 un d vi er Don orlymph ozytenInfusi onen bis J anuar 1999 ist n un
Philad elphi a-Chromosom-n egativ . Z u
schaffen m acht ihr, dass d as Kopfhaar

nur sehr schütter n achg ewach sen ist.
Wer hat ähnli che Probleme?
» Patientin (38), CML , Raum Stuttgart, zur
Zeit Behan dlung mit Litalir bei laufender Knochenmarkspendersuche, möch te
sich mit an deren Betr offen en austauschen.
» Patient (60), CML , Raum K aiserslautern,
ist in teressiert an K ontakt zu an deren
Betroffenen.
» Patient (70), CML , Raum Köln, Behandlung mit Litalir , leidet unter massiver
Appetitlosik eit un d Übelk eit n ach
überstan dener Pilzinfekti on im M agenDarm-Bereich. W eiß jemand Rat?
» Patientin (58), CLL , aus H essen, su cht
etwa glei chaltrige Patientin, di e an K ontakt
interessiert ist.
» Patient (60), CLL seit 1994, RAI-Stadium
I, Raum Dessau, su cht Kontakte zu ähnli ch
Betroffenen.
» Patientin (65), CLL und Aspergillose,
aus dem Sauerlan d sucht Kontakt zu an deren
Betroffenen mit ähnli cher Problematik.
» Patient (42), Morb us Hodgkin , aus
Rostock, wur de in d er Zeit von 1990 bis
1992 behan delt un d lei det n un, f ast
10 Jahre nach der Therapie, am Fati gueSyndrom (si ehe Seite 6). Er möch te si ch
gerne mit in ähnli cher Weise Betr offenen
austausch en.
» Patientin (47), centroblastisch-centr o
cytisches Non-Hodgkin-L ymphom aus
Sachsen, möch te si ch mit an deren Betroffenen austausch en.
» Patientin (67), Marginalzonen-L ymphom , aus Süd deutschlan d, fühlt si ch
unwohl mit d er T atsach e, d ass bei
ihr zur Z eit keine Therapie durchgeführt wir d
(„wait-an d-watch-Str ategie“) un d möch te
sich g erne mit an deren Betr offenen in
ähnlicher Situation austausch en.
» Ehefrau (32) ein es Betr offenen mit Morbus Waldenström (35), Raum K oblenz,
möch te si ch g erne mit an deren
Personen in ähnli cher Situ ation über
An gehöri gen-spezifisch e Pr oblem e
austausch en.
» Patientin (53), Plasmozytom seit September 1999, Stadium III A, ist stark
fraktur gefähr det un d su ch t K ontakt
zu an deren Betr offenen, mögli chst im
Erftkreis (bei Köln).
» Junge Patientin (19), hochmalignes NonHodgkin-L ymphom , Rhein-Main-Gebi et,
sucht Kontakt zu an deren Betroffenen in
etwa d emselben Alter .
» Patient (26), Mycosis fungoides , Raum
München, seit 1992 erkr ankt, Di agnose seit
1998, möch te si ch mit Betr offenen sein es Alters austausch en.
» Patientin (47), Mycosis fungoides ,
Rhein-Main-Gebi et, Di agnose seit Dez.
1999, fühlt si ch sehr erschöp ft un d
möch te si ch mit an deren Betr offen en
austausch en.
» Patientin (50), Polyzythämia v era seit
drei J ahren, Über gang in Thr ombozythämi e, aus d em Kr eis Kleve (Ni e-

derrhein), möch te si ch mit an deren
Betroffenen austausch en, di e versu chen,
Beruf, Famili e un d Erkr ankun g miteinander zu ver einbaren.
» Patientin (74), Polyzythämia v era seit
1997, aus Sach sen, lei det an ausg eprägter Schwäch e. Sie möch te gerne mit an deren
Betroffenen in V erbindung treten.
» Patient (36), Essentielle Thr ombozythämie seit 11 J ahren, aus Berlin, su cht
Kontakt zu an deren Betr offenen in sein em
Alter.
» Patientin (47), Myelody splastisches
Syndrom, aus Sach sen, sucht Kontakt zu
anderen Betr offenen.
Patienten od er andere Leser, die Patienten k ennen, di e zur K ontaktaufn ahme bereit sin d, melden si ch bitte beim
Patientenbeistan d in d er Geschäftsstelle d er
DLH (Tel.: 0228-72990-67).

Glückwünsche

» die DLFH- Akti on für kr ebskranke Kin der
e.V. wir d di eses J ahr 20 J ahre alt.
» A chim Ebert, Geschäftsführ er d er
Deutschen Krebshilfe, wurde am 8. M ai 2000
60 Jahre alt.
» Holger Bassarek, Webmaster d er Deutschen Leukämi e-Hilfe, hat am 19. Juli 2000
eine Tochter bekommen.
Wir wün schen den Geburtstagskin dern und
dem frischg ebackenen Vater alles Gute!

Literaturbespr echungen

Leukämie v erstehen
Autoren: Tariq Mughal, J ohn Gold man, Rüdiger Hehlmann, U te Ber ger, Blackwell
Wissenschafts-V erlag, Berlin/Wi en 2000, Ex
Libris Roch e (Ban d 12), 109 Seiten,
ISBN 3-89412-443-1 ( Das Buch ist nicht im
Buchhandel erhältlich. Einzele xemplare können k ostenlos bei der Ho ffmann La Roche A G , z.Hd. Frau Lehmann,
Tel.: 07624-143831, Fax: 07624-8583,
bestellt werden ).
Bei d em Bu ch han delt es si ch um
die Übersetzun g eines 1999 in en glischer
Sprach e veröffen tli ch ten T extes .
Die beiden erstg enannten in En gland als
Hämatolog en täti gen A utoren wur den
zu di esem Pr ojekt d urch P ati enten motivi ert, für di e dieses Bu ch in erster
Linie bestimmt ist. Es ri chtet si ch darüber
hin aus aber au ch an Ärzte an derer
Fachrichtungen, M edizin studenten un d
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Pflegepersonal. Den A utoren ist bei d er
Verfassung des Textes bewusst g ewesen,
dass si e ein en K ompromiss zwisch en
Laienverstän dlichkeit un d Darstellun g
medizinisch-wissen schaftli cher Details
schließen mussten, d er leider tatsächli ch
nicht imm er so ganz g elungen ist. P ositiv h ervorzuheben ist aber auf jed en Fall
die Ein stellun g der A utoren, d ass di e
meisten P ati enten un d ihr e An gehörigen ein en Nutzen d araus zi ehen könn en,
wenn si e ni cht n ur erf ahren, welch e
Behandlungsmaßnahmen ergriffen wer den,
sondern auch, weshalb di es geschi eht.
Kursbuch Hämatologie
Hrsg.: Gern ot Beutel, Arn old Gan ser,
Blackwell Wissen schafts-V erlag, Berlin,
Wien, 3. A uflag e 2000, 142 Seiten,
28,00 DM, I SBN-Nr.: 3-89412-436-9.
Dieses Bu ch vermittelt ein en umf assenden un d schn ellen Überbli ck über
die Grun dlag en d er Häm atologi e.
Bei der Knappheit d es Textes ist es f ast
verwun derlich, d ass d ennoch vi ele
interessan te Details erwähn t werden. Der Schwerpunkt d es Textes li egt auf
der Morphologie (Ersch einungsbild d er
Zellen im Blut- un d Kn och enm arkausstri ch). Th erapi en wer den n ur in
Ansätzen behan delt. Relativ vi el Raum
nehm en di e ni cht-m ali gnen Erkr ankungen wi e Anämi en un d Gerinn ungsstörungen ein. Di e malignen häm atologisch en System erkrankun gen einschli eßlich d er Kn och enm ark- un d
Blutstammzelltr ansplantation werden auf
etwa 50 Seiten abg ehandelt. Das Bu ch
enthält au ch zu eh er selten en Erkrankungen wi e z.B. der „Thalassämi e“ und der
„Paroxysm alen näch tlichen Häm oglobinurie“ knappe, aber aufschlussr eiche
Informationen.

Malen mit Kr ebspatienten
Hrsg: Sibylle H errlen-Pelzer, Petra Rechenberg. Gustav Fisch er Verlag, Ulm u.a.,
Monographi en zur K unstth erapi e
Band 2, 1. A uflage Oktober 1998, 123
Seiten, I SBN-Nr.: 3-437-51078-9, 58 DM.
(Der Gewinn d es Ban des soll d er Maltherapie zugute k ommen.)
Dem Bu ch li egt di e Ulmer Studie „Evalu ation der Maltherapie in d er Onkologie“,
welche von d er Deutsch en Krebshilfe unterstützt wur de, zugrunde. Beein druckend
sin d vor allen Din gen di e In terpretati onen d er in d em Bu ch vorgestellten „Erstbild er“, „Abschi edsbilder“ und „Bild erserien“. Erfahrungsberichte von Betr offen en run den d as
Bild ab. Das Bu ch ist ein Pläd oyer für di e
Nutzun g d er M alth erapi e als ein er
Mögli chk eit, „Zugang zu finden zu
brachliegenden Ressourcen, um zu einer
aktiven Krankheitsbewältigung und
Lebensgestaltung zu finden“ .

Ich sor ge v or - Inf ormationen, V erfügungen, V ollmachten für den Kr ankheitsund Sterbef all
Autor: Gün ter Korb, Verlag R. S. Sch ulz,
Starnberg, 2000, 45 Seiten, I SBN-Nr.:
3-7962-0489-9, 29,90 DM.
Oftmals schn eller als g edacht müssen wir
uns mit d em Th ema Krankheit un d Tod
ausein andersetzen - ein e leben sverkürzen de Kr ankh eit, ein U nfall un d
das natürliche Altern zwin gen uns dazu. So
früh wi e mögli ch sollte m an für di esen Fall
Vorsorge treffen. Dabei g eht es ni cht nur
um die Errichtung eines Testamentes sowi e
finanzielle un d persönli che Verfügungen.
Selbst so einf ach e Din ge wi e d as
Geldabheben vom Gir o-Konto könn en zum
Problem wer den. W er soll si ch um di e
Organisati on der Pfleg e kümm ern? Wer soll
als Betreuer ein gesetzt wer den? Wer soll
Ansprechpartner für di e Ärzte sein? W em
gegenüber sin d diese von d er Schwei gegepfli cht en tbun den? W o sin d di e
Unterlag en für d en An trag auf z.B .
Hinterbliebenen- oder Unfallrente? Welche
Versicherungen müssen ab- od er umgemeldet wer den? Form uli erungshilfen un d Gedäch tnisstützen zu
zu di esen un d an deren Fr agen wurden übersi chtlich von d em Sozi alpädagogen Gün ter K orb aus d er U niversitätsklinik Essen in Rin gbuchform
zusammengestellt.

Handbuch Medik amente
Hrsg. und Verlag: Stiftun g Warentest, Berlin,
2. Auflage 2000, 767 Seiten, I SBN-Nr.: 3931908-12-7, 78 DM.
Die Stiftun g Warentest hat d en Markt der
verordnungsfähigen Medikamente durchforstet un d bietet mit d em Handbuch insbesondere dem medizinisch en Lai en - ein
Nach schlag ewerk zu m ehr als 5000
Arzneimitteln. Im An schluss an ein e
kurze allg emeine Einführun g werden di e
einzelnen Präpar ate in 17 or ganbezogenen
Kapiteln („H aut“, „A ugen“, „Ohr en“,
„Atemwege“, etc .) übersi chtlich strukturi ert
besprochen. Es f olgen vi er übergeordnete
Kapitel zu d en Th emen „Schm erzen“,
„Bakterielle Infekti onen“, „Behan dlung von
Entzündungen“ un d „Behan dlung von
Krebs“. Im letztg enannten K apitel ist
bemerkenswert, d ass neben an sonsten rein
schulmedizin schen M edikamenten au ch
Mistelpräpar ate bespr och en werden. In d er Einführun g zum Kr ebskapitel
fällt di e relativ politisch e Aussage auf, d ass
es “ problematisch ist, dass es zuwenig spezialisierte niedergelassene
Ärztinnen und Ärzte gibt, die eine ambulante Behandlung betreuen können “.
In d en Übersi chtstabellen zu d en M edikamenten sin d für d en N utzer vor
allen Din gen di e Preisangaben un d die –
nicht ganz un umstritten en - Bewertun gen
von In teresse.

Beck ers Abkürzungsle xik on medizinischer Begriffe
Hrsg: Heinz Beck ers, Verlag Arzt + Inf ormation, Köln, 2000, 4. A uflage, 416 Seiten,
29,34 DM (Bezug über: V erlag Arzt+
Inf ormation, Dr. m ed. Heinz Beck ers,
Robert-K och-Str. 55, 50931 Köln, T el.:
0221-415152, Fax: 0221-8222413, em ail:
arzt_inf@h otmail.com. Z usendung portofrei.)
In d er vierten A uflage dieses Werkes ist di e
Anzahl d er Abkürzun gen und Akronyme aus
allen Fach- un d Randbereichen der Medizin
auf über 55.000 an gestiegen (Akronym =
aus den Anf angs- bzw. auch den zweiten
Buchstaben mehrerer Wörter gebildete
„Kunstbegriffe“, z.B . CML )
Es ist d amit d as umf angreichste m edizinisch e Abkürzun gslexikon auf d em
deutsch en Bu chm arkt. Abkürzun gen
aus d em g esamten d eutsch sprachi gen
Raum, aber au ch wi ch ti ge an gloamerikanisch e, französisch e und lateinisch e sowi e ni cht m ehr sehr gän gige
Abkürzungen, z.B. aus d er ehemaligen DDR,
wurden berücksi chtigt. Sogar d as Kürzel
„DLH“ wur de vom H erausg eber in
dieses sehr nützli che Lexikon auf genommen. Im K apitel „Son derzeichen“ am En de
des Bu ches wer den un ter an derem
griechisch e Bu chstaben, k ombini erte
Buchstaben-Z ahlen-Kürzel, di e Leben smittelzusätze (sog. E-N ummern) un d
Grafiksymbole auf geführt.

Impressum
Die DLH-Inf o erhalten autom atisch alle
Mitgli edsorganisati onen un d För dermitgli eder d er Deutsch en Leukämi eHilfe. Sie wir d außerdem an Fachleute
im Ber eich Leukämi en/Lymph ome sowi e
an In teressierte un d Freunde der Deutschen Leukämi e-Hilfe verteilt. Si e erscheint dreimal im J ahr, bei Bed arf öfter.
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