
Vortrag von Manuela Lotze (Patientin)  
bei der Familien- und Patientenkonferenz 2022 der Morbus Fabry 
Selbsthilfegruppe (MFSH e.V.) am 18.06.22 in Oberhof 
 

Seite 1 von 4 
 

Seltene Erkrankung oder nur selten therapiert? 

Da wir bei der Diagnose und der Nicht-Behandlung von Morbus Fabry auf ein 

paar Ungereimtheiten gestoßen sind, mussten wir uns als Laien intensiver mit 

den Zusammenhängen auseinandersetzen. Dabei ist uns aufgefallen, dass es 

noch viele offene Fragen gibt: 

- Mutationen, die häufiger in der Bevölkerung auftreten, werden bereits bei 

der Diagnose ausgeschlossen. 

- Obwohl alle Organe betroffen sein können, werden die ‚anerkannten 

Symptome‘ auf wenige Organsysteme beschränkt. 

- Biomarker haben keine verlässliche Aussagekraft. Auch bei Männern kann 

trotz normaler Lyso Gb3 oder Alphagalalktoisidase Werte ein Gendefekt 

nicht ausgeschlossen werden, daher muss immer ein Gentest gemacht 

werden. Wird es aber nicht. 

- Die Therapie wird nur noch bei nachgewiesenem Organschaden verordnet, 

obwohl dieser eigentlich verhindert werden soll. 

- Warum mehr Frauen als Männer betroffen sind. In der Datenbank von 

Centogene sind es beispielsweise 3 mal so viel Frauen wie Männer. Dennoch 

gilt eine Mutation als benign (gutartig), solange bei Männern nicht 

gravierendere Symptome auftreten als bei Frauen. 

- Warum bei manchen Männern keine Symptome auftreten. 

- Was außer der Ablagerung von Gb3 noch zur Zellschädigung führt, wie 

beispielsweise Zellstress durch den Abbau von fehlgefalteten Enzymen… 

Es gibt über 1000 verschiedene Mutationen. Davon sind einige gehäuft in der 

Bevölkerung zu finden und innerhalb dieser Mutationen wurde die ganze 

Bandbreite von Phänotypen beobachtet. Vom sogenannten klassischen Typ 

über den spätbeginnenden mit Beteiligung von nur einem Organ bis hin zum 

symptomfreien Mann wurde alles beschrieben.  Es gibt also eine große 

Bandbreite von Varianten innerhalb einer Mutation von symptomfrei bis 

schwerstbetroffen. Zwei dieser häufigen Mutationen sind D313Y und A143T.  
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Diese werden zunehmend von der Diagnose und der Therapie ausgeschlossen. 

In anderen Ländern gelten sie bereits als gutartig. In Deutschland wurde die 

D313Y bereits von mindestens einem Labor nicht mehr berichtet, Patienten 

erhielten einen negativen Befund obwohl im Labor eine Mutation auf dem GLA-

Gen gefunden wurde.  

Übel aufgestoßen ist uns, dass Patienten auch mit weniger umstrittenen 

Mutationen trotz nachgewiesenem Gendefekt und massiver Beschwerden nicht 

behandelt werden.  

Unverständlich ist uns auch, wie eine Mutation, die als pathogen erkannt 

wurde, auf einmal als gutartig eingestuft werden kann, obwohl zur gleichen 

Zeit schwer betroffene Patienten therapiert werden. 

Wir haben uns intensiv mit den Studien zu diesen Mutationen beschäftigt und 

sind zu folgendem Ergebnis gekommen: 

- Es gibt keine belastbare Studie, die belegen kann, dass die Mutationen 

D313Y und A143T gutartig sind. 

- Viele Studien verweisen auf eine Studie zu Doppelmutationen aus dem Jahr 

2003, mit dem Schluss, dass bei symptomatischen D313Y-Trägern eine 

zweite Mutation auf dem GLA-Gen vorliegen müsse. Für diese These gibt es 

keine neueren wissenschaftlichen Daten.  

- Studien, die nachweisen, dass die Mutationen krank machen, werden 

offenbar ignoriert. 

Warum man so hartnäckig daran interessiert ist diese Mutationen 

auszuschließen ist uns ein Rätsel. Uns wurde mitgeteilt, es handle sich um eine 

politische Entscheidung. Für uns heißt politisch Macht und Geld. Eine mögliche 

Erklärung könnte sein, dass die Pharmaindustrie nicht den Status der seltenen 

Erkrankung verlieren möchte. Die Therapiekosten liegen bei durchschnittlich 

250.000 €/Jahr und Patient. Eine Erkrankung gilt als selten, wenn nicht mehr als 

5 von 10.000 Menschen von ihr betroffen sind. Das sind umgerechnet 1 von 

2000. Die Dunkelziffer nicht erkannter Fabry-Patienten wird als sehr hoch 

eingeschätzt.  
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Man geht inzwischen davon aus, dass bei vielen Patienten die Erkrankung zu 

Lebzeiten nicht erkannt wird und das vorzeitige Versterben anderen 

Erkrankungen zugerechnet wird. 

Es gibt viele Fehldiagnosen wie z. B. Multiple Sklerose, Rheumatische 

Erkrankungen uvm. Alle bekannten Differenzial- und Fehldiagnosen findet ihr 

unter d313y.org oder a143t.org. 

Auch die Somatisierungsstörung gehört zu den häufigen Fehldiagnosen. Die 

Diagnose psychosomatisch bekommt man nicht, wie anzunehmen, nach dem 

alle möglichen organischen Ursachen ausgeschlossen wurden, sondern wenn 

man als Patient mehrere Ärzte aufsucht, die Diagnose, die Behandlung oder das 

medizinische System in Frage stellt. Ist sie einmal aktenkundig werden Ärzte 

dazu angehalten keine weiteren Untersuchungen vorzunehmen, um den 

Patienten nicht in der Annahme einer organischen Ursache zu bestätigen. 

Daher möchten wir zur Aufklärung beitragen, damit ein Teil der Menschen mit 

einer Mutation des GLA-Gens nicht wieder in der psychosomatischen 

Schublade verschwindet und nur noch symptomatisch behandelt wird, obwohl 

eine kausale Therapie zur Verfügung steht. 

Schmerzen sind unser täglicher Begleiter. Es gibt kaum eine zufriedenstellende 

Schmerztherapie. Wir möchten uns gar nicht vorstellen, wie viele Suizide es 

gibt, bei denen, die nicht das Glück haben bei ihren Familien und Freunden 

Unterstützung zu finden. 
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Wir wünschen uns: 

- Dass die Diagnose „Psychosomatisch“ nicht so leichtfertig gestellt wird, 

denn mit dieser Diagnose ist man verurteilt und findet nur schwer einen 

Arzt, der nach anderen Ursachen sucht. 

- Dass keine Mutation von der Behandlung und der Diagnose ausgeschlossen 

wird, sondern jeder Fall individuell betrachtet wird. 

- Dass das Labor, welches Patienten einen negativen genetischen Befund 

übermittelt hat, obwohl eine GLA-Variante gefunden wurde diese Befunde 

richtigstellt und die Patienten bzw. deren Ärzte darüber informiert. 

- Dass die Therapie nicht erst verordnet wird, wenn ein Organschaden 

nachgewiesen wurde, sondern anhand der Beschwerden mit dem Ziel, dass 

ein Organschaden verhindert werden soll. 

- Mehr Aufklärung über die Zusammenhänge der neurologischen Symptome. 

- Dass weitere Organbeteiligungen erforscht werden: Schilddrüse, 

Bindegewebe, Gelenke… 

- Dass die Kosten der Therapie gesenkt werden, um die Behauptung des 

Placebo-Effekts zu entkräften, der angeblich dadurch entsteht, dass man ein 

so teures Medikament erhält. 

- Mehr Unterstützung für Patienten in sozialen Angelegenheiten, wie z.B. 

durch den Einsatz von Fabry-Lotsen. 

- Einfacherer Zugang zu Therapien der Heilmittelverordnung wie KG, 

Lymphdrainage, Ergotherapie oder Fußpflege. 

- Eine bessere Vernetzung der Patienten untereinander, denn wir wollen 

letztendlich alle ein lebenswertes Leben für uns und unsere Familien. 

 

 

 


