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Entschuldige Dich niemals dafür anders zu sein, 
es ist genau das, was Dich einzigartig und so 
unheimlich liebenswert macht! 

                                   -Autor unbekannt- 
 
Als ich fünf war, hat meine Mutter immer gesagt, 
dass es das Wichtigste im Leben sei,  
glücklich zu sein. 

 

Als ich in die Schule kam, baten sie mich 
aufzuschreiben, was ich später einmal werden 
möchte.  Ich schrieb auf: „glücklich“. 

 

Sie sagten mir, ich hätte die Frage nicht richtig 
verstanden, und ich antwortete ihnen,  

 

sie hätten das Leben nicht richtig verstanden! 
                                                          -John Lennon- 

Lili                         Niemann-Pick Typ C              
 

Die Niemann-Pick Selbsthilfegruppe e. V. wurde am 26. April 1997 als gemeinnütziger Verein gegründet. Wir 
sind wegen Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege nach dem letzten uns zugegangenen 
Freistellungsbescheid am 02.11.2015 des Finanzamtes Böblingen von der Körperschaftsteuer befreit und 
damit berechtigt Zuwendungsbestätigungen zu erteilen. 
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Protokoll der Mitgliederversammlung der Niemann-Pick Selbsthilfegruppe e. V. 
am 27. Mai 2017 in Kassel 

 
Die Mitgliederversammlung der Niemann-Pick Selbsthilfe-
gruppe e. V. (NP Shg. e. V.) fand am Samstag, den 27.05.2017  
im Penta Hotel in der Bertha-von-Suttner-Straße 15, in 34131 
Kassel, statt.  Der Versammlungsleiter Herr Edmund Fabianski 
eröffnete um 12:33 Uhr die Versammlung. 
 
1 Begrüßung und Eröffnung der Tagung durch die 
Vorstände 
 
Herr Fabianski aus Magstadt, Kassier der NP Shg. e. V, 
begrüßte alle Teilnehmer herzlich im Namen des Vorstandes, 
Frau Gabriele Grillenberger aus Windsbach bei Nürnberg und 
Frau Sabine Fornfeist aus Brühl bei Köln. Er dankte allen 
Anwesenden für ihr Kommen und betonte, wie wichtig das 
Jahrestreffen für das Kennenlernen und den Informations-
austausch der betroffenen Familien ist, und auch für Ärzte und 
Wissenschaftler, die sich über die neuesten Trends in der 
Forschung über die Niemann-Pick-Krankheit informieren.  
 
Die Einladung zum Jahrestreffen und zur Mitglieder-
versammlung  2017, sowie die Tagesordnung, wurden allen 
Mitgliedern im April 2017, fristgemäß mindestens 4 Wochen 
vor der Versammlung, per Post zugesendet. Die Tagesordnung 
war somit allen Anwesenden bekannt. Die Mitglieder-
versammlung wurde satzungsgemäß laut § 6 Abs. 4 
einberufen. Die Satzung des Vereins ist den Mitgliedern 
bekannt. Es gab keine Anträge auf Änderung der 
Tagesordnung.  
 
Dringlichkeitsanträge wurden keine gestellt. 
 
Der Versammlungsleiter begrüßte alle neuen Teilnehmer 
persönlich und bedankte sich für ihr Kommen. Weiterhin 
dankte er im Namen der Mitglieder dem wissenschaftlichen 
Beirat ganz herzlich für sein Engagement und Dr. Mengel und 
Dr. Pfrieger  für ihre Teilnahme an der diesjährigen Tagung.  
 
Im Gedenken an die im Laufe des vergangenen Jahres 
verstorbenen Mitglieder erhoben sich alle Teilnehmer für eine 
Schweigeminute. 
 
2 Wahl/Bestimmung eines Protokollführers 
 
Herr Fabianski als Versammlungsleiter ermittelte die Zahl der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Es waren 32 
Mitglieder im Raum. Die Mitgliederversammlung war damit 
beschlussfähig. Alle Abstimmungen wurden per Handzeichen 
durchgeführt. Frau Dr. Angela Kather aus Jena erklärte sich 
bereit, wieder als Protokollführerin zu fungieren. Frau Dr. 
Kather wurde von 31 der anwesenden Mitglieder per Hand-
zeichen gewählt. Es gab eine Enthaltung und keine Gegen-
stimmen. 
 

3 Kassenbericht und Vorlage des Jahresabschlusses 
2016/Ausblick 2017 f.f. 
 
Herr Fabianski setzte die Mitgliederversammlung über den 
Kassenbericht und den Jahresabschluss 2016 in Kenntnis. Er 
erklärte die Verwendung der Spendengelder und die Rück-
lagenbildung und hob Großspenden > 500 Euro namentlich 
hervor.  
 
Der Vorschlag des Vorstandes, 15.000,00 Euro an die INPDA 
(International Niemann-Pick Disease Alliance) zur Verwendung 
für das „Loire-Valley-Meeting“ 2018 zu spenden, wurde von der 
Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt. 
 
Dann stellte der Versammlungsleiter den Bericht über die 
Prüfung des Rechnungswesens der NP Shg. e. V. für das 
Kalenderjahr 2016 vor. Herr Dieter Paschke aus Bretten (nicht 
anwesend) hatte die Prüfung am 13.05.2017 in Magstadt  vor-
genommen. Es gab keine Beanstandungen und die Entlastung 
des Vorstandes wurde vorgeschlagen.  
 
4 Prüfungsbestellung des Revisors für 2017 
 
Herr Dieter Paschke wurde in Abwesenheit von allen 32 an-
wesenden Mitgliedern per Handzeichen einstimmig für 2017 
als Revisor wiedergewählt. Es gab keine Enthaltung und keine 
Gegenstimme. Herr Paschke hatte sich bereits im Vorfeld 
gegenüber Herrn Fabianski bereit erklärt, weiter als Revisor zu 
fungieren.  
 
5 Entlastung des Vorstandes 
 
Es stimmten 29 der 32 anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder per Handzeichen für die Entlastung des Vorstandes, es 
gab 3 Enthaltungen und keine Gegenstimme. Der Vorstand ist 
damit entlastet.  
 
6 Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
 
Es lagen keine Anträge vor.  
 
7 Vorstandswahlen 
 
Wie bereits bei der Mitgliederversammlung 2016 angekündigt, 
zieht sich Frau Gabriele Grillenberger aus der aktiven Tätigkeit 
als Vorstandsmitglied zurück. Herr Fabianski dankte ihr ganz 
herzlich im Namen aller Mitglieder für ihre langjährige, sehr 
engagierte Arbeit.  
 
Es lagen keine schriftlichen Vorschläge bzgl. Kandidaten für 
die Vorstandsneuwahlen vor. 
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Die 2. Vorsitzende, Frau Sabine Fornfeist aus Brühl bei Köln, 
erklärte sich bereit, künftig als 1. Vorsitzende zu fungieren 
und wurde von der Mitgliederversammlung per Handzeichen 
mit 31 Stimmen gewählt, es gab keine Gegenstimmen und 1 
Enthaltung. 
 
Frau Jana Hirschfeld aus Magdeburg hatte sich im Vorfeld 
mündlich bereit erklärt, für den Vorstand zu kandidieren. Sie 

wurde von der Mitgliederversammlung per Handzeichen mit 31 
Stimmen als 2. Vorsitzende gewählt, es gab keine Gegen-
stimmen und 1 Enthaltung. 
 
Herr Edmund Fabianski aus Magstadt wurde von der 
Mitgliederversammlung per Handzeichen mit 31 Stimmen, 
ohne Gegenstimmen und mit 1 Enthaltung als Kassier im Amt 
bestätigt. 

 
8 Bericht und Diskussion über Aktivitäten und Ziele des Vereins 
 
Der Versammlungsleiter berichtete über die vielfältigen Aktivitäten im Verein: 
 
Die NP Shg. e. V. ist in regem Austausch mit dem weltweiten Dachverband der Selbsthilfegruppen für die Niemann-Pick-Krankheit, 
INPDA (International Niemann-Pick Disease Alliance) und unterstützt dessen Arbeit aktiv. Großer Dank an den Präsident der 
INPDA, Jim Green, dass er es auch dieses Jahr wieder einrichten konnte, an der Tagung der NP Shg. e. V. teilzunehmen. Der 
Vorschlag des Vorstandes, 5.000 Euro an die INPDA zur Verwendung für die Betreibung ihrer Homepage und der laufenden 
Personalkosten zu spenden, wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt. Auf der INPDA-Homepage soll es 
zukünftig ein Portal geben, in dem die Mitglieds-Gruppen Dokumente austauschen können. In diesem Jahr steht auch wieder das 
biennale Treffen der INPDA in Toronto an. Von der NP Shg. e. V werden Sabine Fornfeist, Edmund Fabianski und Dr. Frank 
Pfrieger teilnehmen.  
 
Am 22./23. Oktober 2016 fand das „Loire-Valley-Meeting“, organisiert von der „NPSuisse“, statt. Es wurde von den auf dem 
Gebiet Niemann-Pick tätigen Wissenschaftlern rege zum Informationsaustausch genutzt. Aus dem deutschsprachigen Raum waren 
Dr. Frank Pfrieger, Dr. Paul Saftig aus Kiel und Dr. Hans Klünemann aus Regensburg dabei. Bald wird es hierzu einen 
offiziellen Bericht seitens der INPDA geben. 
 
Die Etablierung des INPDR („International Niemann Pick Disease Registry“) ist fast abgeschlossen. Herzlicher Dank an Pascal 
Weber für die Begleitung, laufende Berichterstattung, Tagungsteilnahmen, Ergebnisaufbereitung, Erledigung der englisch-
sprachigen Korrespondenz etc. über das Register! Jim Green erläuterte der Mitgliederversammlung: Es gibt zwei Bereiche, um 
Daten einzupflegen: Einen Familienfragebogen, in dem betroffene Familien ihren eigenen Eindruck schildern können. Das ist 
bereits jetzt möglich. Und einen Bereich, in dem die behandelnden Ärzte die klinischen Daten eintragen können.  Dieser wird ab 
demnächst aktiviert sein. Das Register wird künftig von einer Non-Profit-Organisation (Tochtergesellschaft) mit unabhängigem 
Aufsichtsrat geführt werden, die direkt der INPDA untersteht. Das Register ist eine wichtige Ressource für die Forschung zur 
Niemann-Pick-Krankheit und die INPDA ist auf Spendengelder angewiesen, um das Register dauerhaft zu betreiben.  
 
Auch dieses Jahr wird im Juni wieder die Tagung der „Ara 
Parseghian Foundation“ (USA) stattfinden. Als Vertreter der 
NP Shg. e. V. wird wieder Dr. Frank Pfrieger teilnehmen und 
davon berichten.  
 
Die Beauftragte der NP Shg. e. V. für anstehende klinische 
Studien, Frau Dr. Lisa Tauszig informierte die Mitglieder-
versammlung über aktuelle klinische Studien, bei welchen noch 
Teilnehmer gesucht werden, und wie man sich dafür anmelden 
kann.  
 
Herr  Jakob Hendeß, der neue Administrator der Vereins-
Homepage, stellte sich abschließend der Mitglieder-
versammlung kurz vor. Er präsentierte den aktuellen Inhalt der 
Homepage  und erklärte, wie man sich für den Zugriff auf den 

Mitglieder-Bereich registriert. Er dankte der bisherigen 
Administratorin, Frau Danina Grillenberger, für ihre Expertise 
und ihr Engagement beim Aufbau der Homepage. Die 
Homepage soll unter der Regie des neuen Administrators in 
der nächsten Zeit modernisiert werden, d. h. Migration auf 
einen neuen Unterbau, Responsive Design für die Nutzer-
oberfläche (Eignung für Handys) und Umstrukturierung der 
Inhalte. Herr Hendeß rief alle Mitglieder auf, ihm Ideen, 
Wünsche und Fragen bzgl. der Modernisierung zukommen zu 
lassen. 
 
Herr Fabianski schloss um 14:30 Uhr die Versammlung. 
 
Jena, den 05. Juni 2017 

 
 
 
 
 

Edmund Fabianski      Dr. Angela Kather  
          Versammlungsleiter                  Protokollführerin 
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So wie jeder Stein eine Mauer zusammenhält, so wollen auch wir die Selbsthilfegruppe zusammenhalten! 
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Jahres-Kassenbericht 2016 – verlesen durch Herrn Fabianski: 
 
Geprüft von Herrn Dieter Paschke, Revisor, der es heute leider nicht geschafft hat zu kommen. Er hat sich vor drei 
Wochen intensiv mit unserem Zahlenwerk hier beschäftigt und hatte selbst nach vier Stunden Prüfung keinerlei 
Beanstandung. 
 
Rückblick auf die letzten 20 Jahre: 
1997     4.300,00 €, davon waren € 1.165,-- Beiträge der Mitglieder.  
Von 1998 bis 2016 haben wir es auf insgesamt 1.317.261,40 € geschafft. 
2012  101.205,00 € 
2013    60.026,00 € + 162.153,40 € Spende zur Kapitalstärkung 
2014    96.257,21 € 
2015    69.766,39 €  
2016    80.066,27 € 
1997, das ist noch interessant, waren es 19 beitragszahlende Mitglieder, 
2016 waren es dann 147 zahlende Mitglieder und auf dem Stand bleiben wir momentan. 
 
 
Verwendung der Spendengelder: 
 

1. Wir haben für die Uni-Klinik Mainz, Villa Metabolica (Betreuung,   
    Beratung der Niemann-Pick-Patienten etc.) 20.000,00 vorgesehen.  
    Das Geld liegt bereit, der Vertrag hierzu fehlt noch.  
    Die Rückstellung hierfür beträgt        20.000,00 €  
 

2. INPDA Veranstaltung 2016, Loire Valley-Meeting, 
    bei Gesamtkosten von 30.000,00 haben wir ausgegeben   15.000,08 € 
 

3. Wir, Fam. Grillenberger, Fr. Hendeß und ich waren bei 
    der Generalversammlung von NP Suisse          317,50 € 
 

4. Parseghian Meeting in Tucson, wo  Dr. Frank Pfrieger  
    als Berichterstatter vor Ort war, belastete unsere Kasse mit     1.696,35 € 
 

5. CNRS in Strasbourg für das Projekt mesenchymale  
    Stammzellen. Wir haben  eine Anschubfinanzierung geleistet von       3.000,00 €  
 

6. EU-Projekt Patientenregister mit Personalkosten, Reisekosten  
    und Honoraren            26.632,39 € 
 

7. Die Tagung in Kassel letztes Jahr hat mit       9.971,33 €  
     zu Buche geschlagen. Davon haben die Teilnehmer 4.395,00 € 

    über Kostenbeiträge bezahlt und Actelion hat unsere Tagung  
    im letzten Jahr mit 5.000,00 bezuschusst. 
 

8. Wir haben vor Jahren einmal eine Sammlung für die weitere 
    Erforschung von Cyclodextrin durchgeführt.  
    In diesem Topf stecken noch 28.191,30 €, da gehen aber      15.000,00 €  
    ab für NP Suisse die mit Prof. Fran Platt in Oxford zusammen versuchen,  
    zu prüfen, ob man Cyclodextrin nicht auf anderen Wegen wirksam 
    in das Gehirn bringen kann.  
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Nun kommen wir zu den eigenen Verwaltungskosten des Vereins: 
Büro, Porto, Telefon, Bank, Abschreibung          547,35 € 
also Verwaltungskosten fast Null 
Aufwandsentschädigung für den Vorstand               0,00 € 
Mitgliedsbeiträge ACHSE und Kindernetzwerk unverändert zum Vorjahr.  
Dieses Jahr sind wir aber aufgrund unserer Mitgliederentwicklung höher  
eingestuft, das ist aber unwesentlich.           102,00 € 
Vereinszeitung Vierfarbendruck und Versand           3.025,63 € 
Websitepflege               500,00 € 
Reisekosten für Tag der offenen Tür usw.          663,75 € 
Haftpflichtversicherung Verein            247,14 € 
Öffentlichkeitsarbeit, das ist in erster Linie eine von Actelion erstellte 
Website, wo wir verantwortlich zeichnen und das kostet dann alle  
paar Monate um die 18,00, das ist also nicht viel und dann haben wir  
unsere Website auf einen neuen Server umgeleitet im letzten Jahr,  
das waren so um die 150,00 und das ist hier auch mit beinhaltet         248,85 €  

 
 

Alle Vorträge wurden von Wolfgang Grillenberger für Niemann-Pick-Aktuell gekürzt.  
Die vollständigen Berichte finden sie im Mitgliederbereich auf der Homepage! 

 

Auszüge aus unserer Niemann-Pick-Tagung 27./28.05.2017 in Kassel 
 
 
Wir beginnen mit den Vorstandswahlen, dann haben wir es hinter uns. 
Gabriele hat ja im letzten Jahr schon sehr ausführlich dargelegt warum 
sie zurücktreten will und sie macht es ja auch wirklich schon lange 
genug. Weißt Du wie lange?  
Frau Grillenberger: Im Verein 20 Jahre insgesamt, aber wie lange im 
Vorstand, weiß ich jetzt nicht genau. 
Herr Fabianski: Du bist am 19.05.2007 zur 1. Vorsitzenden hier in 
Kassel berufen worden. Davor war sie aber schon ewig Kassen-
prüferin und als Kassenprüferin immer geliebt. Als 1. Vorsitzende hatte 
sie dann andere Verantwortungstätigkeiten. Lange Rede kurzer Sinn, 
sie steht nicht mehr für ein Vorstandsamt zur Verfügung, gleichwohl 
natürlich für Vereinsaktivitäten usw. und ich muss wirklich sagen, ich  
möchte mich also bei Dir für die letzten 10 Jahre bedanken … 
Frau Grillenberger: war gerne gemacht 
Herr Fabianski: ja schon, aber vielleicht weiß das nicht jeder, Du 
weißt es und ich weiß es und Sabine weiß es und ein paar andere 
auch, aber es soll auch den letzten in der Reihe erreichen. Ok, ich 
weiß sie mag die Lobhudelei nicht. Es war auf jeden Fall gigantisch, 
was sie geleistet hat und ihr Wolfgang mit dazu und dazu mein aller, 
aller herzlichster Dank und jetzt kommt es aber, man überlegt natürlich 
zu einem solchen Anlass, was macht man jetzt, wenn man 10 Jahre 
seinen Kopf hingehalten hat. Das erste war, ich habe gedacht 14 Tage 
Griechenland – Lacher im Saal -, aber dann wusste ich ja, das darfst 
du nicht usw., gleichwohl kommt jetzt die große Zaubertüte, es ist aber 
wirklich nur symbolisch für die Fotografen – Edi überreichte einen 
schönen kleinen Rosenstrauß (und ich musste schlucken und Tränen 
verdrücken) unter Beifall im Saal. Aber liebe Freunde, die Nummer hier 
ist nicht zu Ende.  
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Ich habe wirklich noch einen Gutschein hier drin, es ist allerdings nicht Griechenland, sondern ein Fleurop-Gutschein 
und du darfst Dir einen schönen Strauß raussuchen – es ist also nur symbolisch. 
Frau Grillenberger: Dankeschön, aber das hätte es wirklich nicht gebraucht. 
Weiter Herr Fabianski: Das hätte es nicht gebraucht – so bescheiden sind sie immer unsere Franken. 
Frau Grillenberger: Wir sind ja nicht weg, ich schreibe die Tagungen weiter und wir machen solange, bis wir jemanden 
finden, auch die Zeitung weiter – ich wollte nur ein Stück weit aus der Schusslinie sein. Ich selbst habe inzwischen 
einige gesundheitliche Probleme, hatte das letztes Jahr auch ausführlich erklärt und möchte jetzt nicht mehr dazu 
sagen, sonst sitze ich hier und heule und das will ich wirklich nicht. 
 
Herr Fabianski: Wir machen jetzt weiter, du bist jetzt draußen, setz 
dich in die vorderste Reihe – Lacher im Saal. 
 
So, nun brauchen wir einen neuen Vorstand und nachdem keine 
Vorschläge aus den Reihen der Mitglieder kamen, mussten wir selber 
in uns gehen, haben überlegt und gesucht und gemacht, uns also auf 
Deutsch gesagt das Hirn zermartert und dann ist nur eine übrig 
geblieben, die uns schon lange die Stange hält und auch schon 
unheimlich viel für unseren Verein gemacht hat. Mein Vorschlag lautet 
an die Mitgliederversammlung für die 1. Vorsitzende Frau Sabine 
Fornfeist (Applaus im Saal). Der Vorschlag ist akzeptiert worden. Das 
ist schon einmal etwas, dann können wir zu Wahl schreiten. Ich habe 
keine Zettel für eine geheime Wahl dabei. Wir machen unser 
bisheriges System mit Handzeichen. 
 
Frage: Wer ist dagegen, dass Sabine Fornfeist  
1. Vorsitzende für die nächste Wahlperiode wird? 
 
Keine Hand hob sich, also einstimmig mit einer Enthaltung 
angenommen. 
 
Herr Fabianski: So, dann hat das Schiff wieder einen Steuermann.       1. Vorsitzende Frau Sabine Fornfeist 
Ein Steuermann hat natürlich ein paar Gehilfen zur Seite.  
 
Es gibt eine zweite Vorsitzende und auch da gab es verschiedene 
Gedanken usw., ja wir hatten einmal, als wir begonnen haben, an 
einen Vertreter im Vorstand gedacht mit Typ B, aber den muss ich erst 
noch finden und wir haben ja eine Typ B-Beauftragte, die sich 
natürlich noch für Höheres qualifizieren kann, wenn sie ihre Schäfchen 
stark um sich schart, von daher aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
So und wir haben nun die nächste Aktivistin, das war jetzt eine schöne 
Berufsbezeichnung, wir sind auf Jana Hirschfeld gekommen, also 
lautet der Vorschlag für die 2. Vorsitzende Frau Jana Hirschfeld 
(Applaus im Saal). 
 
Wir schreiten zur Wahl der 2. Vorsitzenden:  
Also wieder bewährtes Muster: wer ist dagegen? 
 
Ich sehe niemanden, also einstimmig mit einer Enthaltung 
angenommen. 
 
Applaus im Saal. 

         2. Vorsitzende Jana Hirschfeld 
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Die vorderste Front des Vereins 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 Sabine Fornfeist                                           Edmund Fabianski                         Jana Hirschfeld  
 1. Vorsitzende der NP-ShG                           Organisationsleiter,                         2. Vorsitzende der NP-ShG, 
 Mitglied seit 2010,                             Schatzmeister und Herz der ShG,                                   Mitglied seit 2014, 
 Teilnehmerin für Deutschland an den,                           Gründer der NP-ShG 1997         NP-ShG-Beauftragte der      
 Telefonkonferenzen der INPDA und                                                                                                                      ACHSE 
  Protokollführerin der INPDA                                                                                                                                 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.  Angela Kather                                          Dieter Paschke                                     Pia Appel                                      Dr. Lisa Tauszig 
Protokollführerin,              Revisor,                             Beauftragte für Typ B,                    Beauftragte für klinische 
Mitglied seit 2006                            Mitglied seit 2001                                   Mitglied seit 2013                           Studien, Kommunikation 
                                                            mit Firmen,  
                                                                                                                                                                                               Mitglied seit 2016 

 
 
 
Pascal Weber                Dr. Miriam Stampfer 
Koordinator Loire Valley und                             Wissenschaftliche Projektleiterin 
INPDR,                                                              Mitglied seit 2014 
INPDA-Treffen Berichterstatter,                         
Mitglied seit 2014  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   
 Jakob Hendeß                                          Nadine Scheck                                     Corina Hendeß                                  Wolfgang Grillenberger 
 Betreuung der Homepage                         Kinderbetreuung                                     Kinderbetreuung                                Niemann-Pick Aktuell 
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Hier folgen nun Auszüge aus den Vorträgen der Tagung – 
die vollständigen Versionen finden Sie auf der Homepage im Mitgliederbereich! 

 
Die Beauftragte für anstehende klinische Studien soll sich über aktuelle 
klinische Studien informieren, die Entwicklung des Geschehens verfolgen 
und die Kommunikation mit den Firmen übernehmen. Frau Dr. Lisa Tauszig 
erklärte sich bereit, diese Funktion zu übernehmen. 
 

Vortrag Fr. Dr. Lisa Tauszig: 
 
Zum Thema Forschung bei Niemann-Pick wollte ich eher die klinischen 
Forschungen ansprechen, denn das sind für uns als Eltern oder Betroffene 
die relevantesten. Ich konzentriere mich jetzt da drauf. Zu meinem Hinter-
grund, ich bin Medizinerin, aber seit 6 Jahren seit dem ersten Kind nicht mehr 
in der Praxis tätig und wenn jemand etwas besser weiß oder mehr weiß, 
dann bitte melden – das ist gar kein Problem. Ich muss auch noch vorher 
sagen, ich bin gebürtige Amerikanerin und hab nur in der Schule in Chicago 
Deutsch gelernt. 
 
Typ A. Für Typ A ist ja das große Problem, dass es keine spezifischen 
klinischen Forschungen für Typ A gibt. Wenn man auf www.clinicaltrials.gov 
guckt, wo die ganzen klinischen Forschungen stehen und wenn man 
Niemann-Pick eingibt, dann findet man ein paar Sachen, wo Niemann-Pick 
Disease steht, was nicht sagt, dass Niemann-Pick Typ A ausgeschlossen ist, es gibt aber im Moment eigentlich nichts, was den 
Typ A-Betroffenen Hoffnung geben könnte. Wenn es aber etwas in der Pipeline geben sollte, dann wurde das noch nicht bekannt 
gegeben.  
 
Typ A/B und B: Es gibt für Typ  A/B und B zwei verschiedene Studien für betroffene Kinder, die sich kurz ASCEND-Peds nennen.  
 
Erstens Sphingomyelinase Deficiency – d. h. für A und B ist das Verfahren so, dass man alle zwei Wochen das Enzym intravenös 
gibt und auf der Webseite stand, 52 bis 64 Wochen lang. Ich glaube 64 Wochen bedeutet insgesamt mit den ganzen Vorarbeiten, 
dass man die ganzen Fragebögen und Teste macht.  
Die Inklusions- und Exklusionskriterien hier sind einfach zu viele, um sie alle hier aufzuzeigen, sie können sich aber über 
www.clinicaltrials.gov informieren. Da gibt es ein Feld, wo man das eingeben kann und dann muss man ein bisschen suchen, aber 
mit dem Titel findet man das. In Europa wird es, was für uns am relevantesten ist, durchgeführt in Frankreich, Italien und im 
Vereinigten Königsreich. Es wird von der Fa. Sanofi /Genzyme durchgeführt und im April 2017 wurde bekannt gegeben, dass der 
erste und zweite Teil der Studie die erwünschte Teilnehmerzahl erreicht hat. Das würde bedeuten, dass sie im Moment keine 
neuen Patienten aufnehmen.  
 
Sie machen jetzt auch eine Erwachsenen-Studie für Typ A/B und B, das ist eine Phase 2/3-Studie, um zu schauen, ob dieser 
Enzym-Ersatz funktioniert. Den erwachsenen Patienten wird dies alle zwei Wochen ein Jahr lang intravenös verabreicht. Mittels 
MRT wird dann öfters die Milz gemessen und es werden auch öfters Lungenfunktionsteste durchgeführt, denn bei Typ B ist auch 
oft die Lunge betroffen, und so kann man dann messen, ob die Lungenfunktion besser oder schlechter wird. Inklusions- und 
Exklusionskriterien sind auch hier da und es gibt mehrere Zentren in Europa, USA, Australien, Asien, denn Sanofi /Genzyme ist 
eine internationale Firma. In Deutschland wird es in Mainz durchgeführt – hier werden wir auch später noch etwas davon hören und 
Mainz nimmt im Moment noch neue Patienten auf. 
 
(Ein paar Tage nach dem Vortrag gab es Neuigkeiten für Niemann-Pick Typ A-Patienten und deren Familien.  
Es wird zur Zeit an der University of Pennsylvania an einer  Gentherapie gearbeitet. Es wird momentan noch nicht in Patienten 
erforscht  (stehen aber knapp davor). Wen das interessiert, sollte by Wylder Nation (www.wyldernation.org) nachschauen und dort 
anfragen. Auf jeden Fall ist dies wieder etwas Hoffnung!) 
 
Ich komme nun zu NPC: Da ist jetzt ein bisschen mehr was aktiv gemacht wird. Ich habe bei Arimoclomol von Orphazyme 
angefangen. Das ist eine Studie, die aktuell läuft. Studienziel ist hier die Wirksamkeit und Sicherheit von Arimoclomol zu messen. 
 
Weitere Informationen auf der Niemann-Pick-Homepage. 

http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.wyldernation.org/
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Vortrag Jakob Hendeß: 
 

Es freut mich, dass ich heute hier sein darf und euch eine kleine Vorstellung über 
unsere Niemann-Pick-Homepage geben kann. 
 

Vorher möchte ich aber erst einmal erzählen, wer steht hier überhaupt, wer bin 
ich denn. Mein Name ist Jakob Hendeß. Ich bin der Sohn von Corina Hendeß, die 
seit, ich glaube 7 Jahren hier die Kinderbetreuung bei der Tagung übernimmt. Ich 
bin 23 Jahre alt, also 1994 geboren, wohne im Moment in Ehingen, das ist in der 
Nähe von Stuttgart, so ca. 10 bis 15 km von Edmund Fabianski entfernt. Ich habe 
2012 mein Abitur gemacht, habe dann mit einem Studium in angewandter 
Informatik angefangen und habe jetzt seit 2015 meinen Bachelor of Science. 
Seitdem arbeite ich als Softwarearchitekt bei T-Systems in Leinfelden-
Echterdingen, wo ich bei einem Projekt hauptsächlich System-Design 
übernehme. Seit Oktober 2016 bin ich nun der neue Administrator der Niemann-
Pick-Selbsthilfegruppe-Homepage hier in Deutschland.  
 

Wer den Link noch nicht kennt, er lautet www.niemann-pick.de. Die Homepage 
habe ich von Danina Grillenberger übernommen, die das vorher viele Jahre 
übernommen hatte, jetzt allerdings die Position abgeben wollte und aktuell bin ich 
hauptsächlich mit inhaltlicher Pflege beschäftigt, ein bisschen Support und das 
Weiterleiten von Anfragen. So, dass war ein bisschen etwas über mich.   
 
Öffentlicher Teil: 
Nun, was gibt es denn alles auf der Homepage. Wir haben zum einen einen 
größeren öffentlichen Bereich, wo ihr zum einen Allgemeininformation zur 
Krankheit findet, also über die verschiedenen Niemann-Pick-Typen, es gibt 
Infobroschüren, z. B. unsere eigene, aber auch von der International Niemann-
Pick Disease Registry. Zusätzlich gibt es alle Ausgaben der Niemann-Pick-Aktuell 
seit 2002, allerdings immer mit einem Jahr Versatz, also d. h. demnächst wird 
dann wahrscheinlich die Ausgabe von 2016 online gestellt werden. Zusätzlich gibt 
es ein öffentlich erreichbares Forum. Dort gibt es allerdings nur ein paar sehr 
unspezifische Themenkategorien, also Büchervorschläge und sonstiges wie 
Erfahrungsgeschichten und was natürlich auch wichtig ist, es gibt 
Spendeninformationen, also Kontodaten, an wen könnt ihr spenden, wenn ihr 
beispielsweise euren Kollegen sagt, unterstützt doch einmal diesen Verein, tut 
etwas Gutes, dort findet ihr dann die Kontaktdaten. Weiterhin findet ihr dort 
verschiedene Kontaktdaten, d. h. von uns natürlich, aber auch von verschiedenen 
Kliniken, mit denen wir bisher Erfahrungen hatten, sortiert nach der Relevanz und 
nach dem erhaltenen Feedback. Es gibt da auch ein Beitrittsformular für den 
Verein, also wen ihr Bekannten sagt, tretet doch ein, unterstützt den Verein, dann findet ihr das dort auch und könnt es 
herunterladen und ausdrucken. Das war der öffentliche Teil. 
 

Vereinsbereich: 
Zusätzlich gibt es noch einen Vereinsbereich, auf den ihr als Vereinsmitglied 
Zugriff haben könnt. Hier oben ist ein kleines Menü, wo ihr euch durchklicken 
könnt. Was gibt es da:  
Der Vereinsbereich ist natürlich größer als der öffentliche Teil, d. h. hier gibt es 
interne Foren. Hier wird wirklich z. B. über Tagungen diskutiert, auch über 
verschiedene Erfahrungen mit Hilfsforen, wo einfach die Mitglieder mit einander 
kommunizieren können. Außerdem gibt es auch ein sogenanntes Vereinscafe, 
was etwas allgemeiner gehalten ist. Dann, was ich auch sehr toll finde ist, wir 
finden dort alle Tagungsvorträge seit 2010, die immer von Wolfgang 
aufgenommen und von der Gabi abgehört, getippt und dann mit Bildern bestückt 
werden für Familien, die nicht an der Tagung teilnehmen können und die euch 
dort zur Verfügung gestellt werden. Ich werde mich dort dann wahrscheinlich auch 
nachlesen können, vermute ich einmal. Das ist also wirklich eine tolle Sache, dass 
man sich da so viel Mühe gibt. Dann gibt es auch eine Bildergalerie, d. h. von den 
verschiedenen Tagungen seit etwa 2009. Ihr seht dort verschiedene Bilder – 

http://www.niemann-pick.de/
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Wolfgang macht welche und ich bin auch mit Fotoapparat unterwegs und mache Fotos und wenn ihr selbst auch noch welche 
veröffentlichen wollt im Vereinsbereich, schickt uns einfach eine Mail oder ihr könnt im Prinzip auch welche hochladen. Wir haben 
dort so einen Allgemeinbereich, also wenn ihr Bilder veröffentlich wollt, könnt ihr uns diese auch einfach zuschicken. Es ist wirklich 
nur für den Vereinsbereich und nur für Mitglieder zugängig. 
 

Dann gibt es immer Informationen zu den aktuellen Studien, von Orphazyme, von Genzyme, von Vtesse und andere Berichte. Die 
findet ihr dort auch immer aufbereitet.  
 

Ich finde, ein weiteres, cooles Feature, dass die Danina eingebaut hat, ist, eine Deutschlandkarte der Mitglieder, d. h. hier sind 
viele Postleitzahlen hinterlegt, ihr findet dort auf einer deutschlandweiten Karte, wo Niemann-Pick-Familien leben und somit könnt 
ihr Kontakte in eurer Nähe finden.  
 

Eine weitere Funktion sind die sogenannten Tagebücher. Das sind im Prinzip kleine Blogs, d. h. Mitglieder, also ihr, können dort 
über eigene Erfahrungen berichten. Beispielsweise könnte man hier den Behandlungsverlauf mit einem Medikament beschreiben 
und Erfahrungen austauschen, die auch nur für Vereinsmitglieder hier zugängig sind.  
 
Sternenkinder – in Memory of:  
Ein letzter Teil sind die sogenannten Sternenkinder. Das ist im Prinzip eine Seite, 
auf der Niemann-Pick-Patienten die von uns gegangen sind, zu finden sind – 
sortiert nach Monaten, mit verschiedenen Gedichten. Meiner Meinung nach ist 
dies auch eine sehr schöne Sache, dass es so etwas gibt. Das sieht im Prinzip so 
aus – schaut es euch einfach an. 
 

Jetzt habe ich ein bisschen erzählt, was gibt es da so, allerdings weiß ich nicht, 
ob von euch schon jeder auf der Homepage angemeldet ist. Daher möchte ich 
euch das auch noch einmal kurz zeigen. Das ist im Prinzip nicht wirklich schwer. 
Ihr registriert euch auf der Niemann-Pick-Seite. Anschließend erhaltet ihr eine E-
Mail, wo ihr einen Link erhaltet, den ihr bestätigen sollt. Erst wenn ihr den 
angeklickt habt, sehe ich euch als neues Mitglied und muss euch dann manuell 
bestätigen. Jetzt habt ihr allerdings erst einmal nur Zugriff auf die Foren. Das 
heißt, nun solltet ihr mir noch sagen, dass ihr ein Vereinsmitglied seid und dann 
kann ich euch für den Vereinsbereich freischalten. Es können sich z. B. auch 
Ärzte anmelden oder irgendjemand anderes, aber die hätten dann keinen Zugriff 
auf den vereinsinternen Bereich. Dies ist ein Schutz für die Mitglieder.  
 

Wohin geht die Reise? 
Dann natürlich, wie soll es in Zukunft weitergehen? Wie soll sich jetzt die Seite 
entwickeln? 
 

Danina hat hier schon viel Arbeit reingesteckt, allerdings muss man sagen seit 
2012 ist einige Zeit vergangen, in der Technik hat sich einiges entwickelt und es 
gibt Technologien, die sicherer sind und deshalb steht langfristig die Migration auf 
einen neuen Unterbau an, der es auch für mich wesentlich einfacher macht, hier 
zu entwickeln.  
 

Was dabei natürlich auch wichtig ist, ist einfach eine Modernisierung der Ober-
fläche. Schaut euch beispielsweise einmal unsere Seite auf einem Handy an. Ihr 
werdet wahrscheinlich kaum das Menü bedienen können. Die INPDA-Seite ist da 
z. B. sehr schön gemacht. Deshalb sollte ein sogenanntes „Responsive 
Webdesign“ (sichtbar wird dies beim Layout, das sich nach Breite des Browser-
fensters entsprechend selbst verändert) eingeführt werden, wie wir es in der 
Fachsprache nennen. Hier sehen Sie einen Prototypen der Seite. Die Seite würde 
normal so aussehen, allerdings wenn ich jetzt ein mobiles Endgerät habe, dann 
passt sich die Oberfläche an, das Menü ist normal benutzbar und würde hier mit 
Klick auf dieses Menü-Icon aufgehen.  
 

Dann ein dritter Teil ist eine Umstrukturierung der Inhalte, denn es gibt aktuell 
sehr viele Informationen auf der Seite, allerdings auch nicht so einfach zu finden. 
Da ist wirklich toll, was die International Disease Alliance hat, indem man einfach 
sämtliche Informationen zusammensammelt – aber auch wir können uns etwas verbessern.  
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Das war es auch schon. Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder wünsche, was man in die Website noch einbauen könnte? 
Ansonsten, wenn euch jetzt nichts einfällt, dann könnt ihr mich unter der webmaster@niemann-pick.de E-Mail-Adresse erreichen 
oder später auch hier auf der Tagung noch ansprechen.  
 

Großer Applaus im Saal! 
 

Herr Fabianski:  
Das war ganz toll, ich habe das Gefühl, wir haben ein Schnäppchen gemacht mit ihm. 
 
 

Die nächste Jahrestagung der NP-Selbsthilfegruppe wird für den 28./29.04.2018 angekündigt. 
Die Tagung findet wieder im Penta-Hotel, Bertha-von-Suttner-Str. 15, in 34131 Kassel statt. 

 
Das Hotel befindet sich in zentraler Lage am ICE-Bahnhof Kassel - Wilhelmshöhe in Kassel. 

Nähere Informationen über das Hotel können im Internet unter 
 

http://www.pentahotels.com/de/hotels/kasph-kassel/directions/  abgerufen werden. 
 

 
 

Herr Fabianski: Nun können wir mit unserem Vortragsteil anfangen. Heute haben 
wir etwas ganz Besonderes. Herr Prof. Dr. Stefan Kochanek, Ärztlicher Direktor 
der Abteilung Gentherapie an der Universität Ulm. Diese Abteilung arbeitet auf 
wissenschaftlicher Basis – Sie dürfen mich gerne immer berichtigen, wenn etwas 
falsch ist - an der Entwicklung neuer Therapieverfahren für angeborene oder 
erworbene Krankheiten ohne derzeitige Behandlungsmöglichkeiten. Um 
therapeutisch wirksame Nukleinsäuren in bestimmte Zelltypen einzubringen 
werden verschiedene Verfahren des viralen und nicht viralen Gentransfers 
erprobt. Mit der Gentherapie werden also nur Körperzellen, keine Keimzellen, 
verändert, womit die Veränderungen auch nicht vererbbar sind. Herr Prof. 
Kochanek war bereits im Jahr 2014 als Gast hier Teilnehmer unserer Tagung in 
Kassel. Familie Veil hatte seinerzeit den Kontakt hergestellt. Jetzt, drei Jahre später, hat sich das Wissenspotential auf diesem 
Gebiet wohl exorbitant verbreitert und wir dürfen alle sehr gespannt auf seinen Vortrag sein. Ich freue mich schon sehr auf Ihren 
Vortrag. Vielen Dank das Sie gekommen sind. 
 

Vortrag Herr Prof. Dr. Kochanek: 
 

Vielen Dank Herr Fabianski für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Herr Fabianski hatte mich gebeten über Gentherapie, 
Genchirurgie und neue Technologien zu berichten, von denen man viel in der Zeitung liest und ich dachte mir, ich gebe Ihnen 
einen kleinen Überblick was das genau bedeutet, damit man besser verstehen kann was sind die Möglichkeiten, was sind die 
Grenzen und ich versuche auch zu erklären, was bedeutet das für NPC.  
 

Ich werde damit anfangen was ist Gentherapie genau, die Werkzeuge mit denen man in der Gentherapie arbeitet, Situationen bei 
NPC, dann berichten über publizierte Ergebnisse, Gentherapie für NPC im Tierexperiment und die Ergebnisse dann diskutieren – 
was bedeutet das letztendlich. Ich werde dann im zweiten Teil über Genchirurgie sprechen, genomisches Editieren, über 
CRISPR/Cas liest und hört man sehr viel, möchte dann mit Ihnen diskutieren, gibt es da ein therapeutisches Potential für NPC und 
will es dann nachher auch noch einmal zusammenfassen. Anschließend können wir das auch noch sehr gerne diskutieren. 
 

Die verschiedenen Vortragsthemen waren: 
 

Zunächst einmal was ist Gentherapie?  
Beispiel Immunmangel und Frage funktioniert Gentherapie heutzutage?  
Wie ist es jetzt bezüglich der Gentherapie im Menschen, wie funktioniert das genau?  
Wie ist nun die Situation bei NPC1?  
Was ist nun der Vektor, die Genfähre, die am besten geeignet wäre für Erkrankungen, die eine sehr stark 
ausgeprägte neurologische Symptomatik haben wie NPC?  
Kommen wir nun zur Genchirurgie oder Genomchirurgie. 
 

Das Angebot über diese Themen mit einem Experten zu diskutieren wurde sehr lebhaft angenommen und überzog die geplante 
Redezeit bei weitem. 

mailto:webmaster@niemann-pick.de
http://www.pentahotels.com/de/hotels/kasph-kassel/directions/
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Herr Fabianski: Herr  Dr. Frank W. Pfrieger kommt vom CNRS Institut in Strasbourg, er 
arbeitet dort als Directeur de Recherche und fungiert als wissenschaftlicher Beirat unserer 
SHG. Ihm könnte man noch viele andere Titel verleihen – Gutachter für die deutsche 
Forschungsgesellschaft, Berichterstatter von internationalen Niemann-Pick-Meetings, Tag und 
Nacht mit der Bewertung von vagabundierenden Informationen zum Thema NPC durch uns 
beschäftigt. Und, ganz nebenbei findet er auch noch Zeit sich der Wissenschaft zu widmen. Er 
möchte mit seinen Arbeiten und Untersuchungen die Ursachen der Neurodegeneration bei 
Niemann-Pick verstehen lernen und neue therapeutische Ansätze finden, die diesen 
verheerenden Prozess zum Stillstand bringen. Die Mechanismen der Neurodegeneration bei 
NPC sind nach wie vor unbekannt, und vielleicht findet er heute in seinem Vortrag auch noch 
Zeit über die Erfolge und Publikationen durch seine Arbeit zu berichten. Außerdem wird er sich 
für uns nächste Woche wieder auf den Weg nach Tucson machen, ist dort selbst Referent und 
wie immer aufmerksamer Beobachter des Geschehens vor Ort. 
 

Vortrag Herr Dr. Pfrieger: 
 

Ein Hauptproblem ist das Absterben bestimmter Nervenzellen, 
was dazu führt, dass es neurologische Symptome gibt, die wir 
alle hier kennen. Ich wollte nochmals kurz auf ein paar Grund-
lagen eingehen, dann neue Ergebnisse vorstellen und dann am 
Schluss noch über etwas reden, was eigentlich ganz generell 
ist, aber es kommt dann darauf an, wie viel Zeit noch ist.  
 

Ich wollte also noch einmal auf einige Aspekte eingehen. Der  
Cholesterinspiegel der Zellen ist genau reguliert durch ein 
Zusammenspiel von Synthese, eine Aufnahme von außen, und 
wenn die Zelle zu viel hat, der Freisetzung oder einer 
Speicherung. Jetzt ist natürlich folgendes, NPC1 und NPC2, 
die beiden Proteine, sind an dieser Stelle hier tätig, d. h., sie 
sind dafür zuständig, dass das Cholesterol, was von außen 
kommt, in den Zellen wieder verteilt werden kann. Wenn die 
kaputt sind, dann kommt es zu dieser Anhäufung von 
Cholesterol, oder Cholesterin in den Zellen. Jetzt kann man 
sich natürlich fragen,  warum ist das ein Problem im Gehirn.  
 

Das ist im Moment noch nicht klar, aber eine Geschichte ist 
folgende: Die Versorgung der Organe mit Cholesterin ist ein 
relativ gut untersuchtes Phänomen, da werde ich gar nicht 
groß darauf eingehen. Der Punkt ist, das meiste Cholesterin, 
was sich sonst im Körper befindet, wird in der Leber produziert. 
Ein weiterer Teil wird über die Nahrung aufgenommen. Das 
ganze wird verteilt zu den Organen, hier z. B. ein Muskel, über 
ein kompliziertes System von kleinen Partikeln, Lipoproteinen, 
HDL / LDL. Dieser ganze Mechanismus funktioniert im 
Gehirn nicht.  
 

Da kommt die bereits erwähnte Blut-/Hirnschranke ins Spiel, 
die natürlich für die Medikamentenentwicklung ein riesiges 
Problem ist. Andererseits ist es ein Schutzmechanismus für 
unser Gehirn. Das heißt, diese Lipoproteine kommen nicht in 
das Gehirn und da geht es los. Wir müssen verstehen, wie das 
Cholesterin im Gehirn verteilt wird, wo es produziert wird und 
was genau dazu führt, dass die Nervenzellen da kaputt gehen.  

 

Weitere Themen die besprochen wurden: 
Die erste Frage also, wie reagieren die Nervenzellen auf NPC1 Fehlfunktion? 
Wie kann man das Absterben von Nervenzellen verhindern?  
Warum sterben nur manche Nervenzellen durch NPC 1 Mangel? 
Der anstrengende Weg zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch die Arbeitsweise des Cyclodextrins wurde noch einmal besprochen. 
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Herr Fabianski: Herr Prof. Dr. Marc Patterson. Neurologe, Kinderarzt an der Mayo Clinic in 
Rochester, ein sehr guter alter Freund aus den Niemann-Pick-Gründertagen. Dazu kommt seit 
geraumer Zeit auch noch seine Tätigkeit als „editor in chief“ (Chefherausgeber) des monatlich 
erscheinenden Journals "Kinderneurologie". Er ist seit dem Jahr 2004, mit einer unver-
schuldeten Unterbrechung,  Dauergast  und Redner in Kassel und ich frage mich immer wieder 
wie wir es schaffen diesen allerorts begehrten Arzt und Wissenschaftler nach Kassel zu locken.  
Als Übersetzer sollte eigentlich Herr Dr. Pfrieger fungieren, aber um Zeit zu sparen, hat sich  
Herr Prof. Dr. Patterson bemüht, seinen Vortrag in deutscher Sprache zu halten. Um 
authentisch zu bleiben, wurde der Vortrag so niedergeschrieben, wie er ihn vortrug. 
 

Vortrag Herr Prof. Dr. Marc Patterson: 
 

Vielen Dank, es freut mich wieder in Kassel zu sein, nachdem ich ein Jahr pausieren musste, 
da ich 2016 in Baltimore war. Mein Data ist, das Entwickeln neuer Behandlungen, Übersetzung 
zur Klinik. Das ist ein spezieller Interessenkonflikt – Beratung und Forschung. Ein Beispiel: 
Therapien für lysosome Krankheiten aus 2017: es gibt 50 bis 80 lysosomale Krankheiten (LSD` 
s). Es gibt genehmigte Therapien für 8 Krankheiten und für mehrere andere laufen klinische Studien. Die Erhöhung des Interesses 
der pharmazeutischen Industrie – es gibt einzelne Gene, bei denen die Biochemie mehr oder weniger bekannt ist, druggable –
bedeutet, man kann Medizin machen, was also ein Ansporn ist, seltene Krankheitstherapien zu entwickeln. 
 

Themen die besprochen wurden: 
 

Notwendige Schritte bei sich entwickelnden Therapien:  
 

Die experimentelle Methode. 
Im Jahr 1537 bei der Belagerung von Turin war der 
französische Barbier-Chirurg Ambroise Paré. Er hat als erster 
eine Therapie experimentell bewiesen. 
 

Warum ist eine kontrollierte klinische Studie erforderlich?  
Ein schottischer Arzt, James Lind, führte 1747 die erste 
kontrollierte Studie durch. 
 

Placebo – Perkins Traktoren: 
Ein englischer Arzt, John Haygarth, beschreibt die Phantasie 
als eine Ursache der Heilung einer Erkrankung des Körpers. 
 

Placebo Kontrolle  
Austin Flint, ein amerikanischer Arzt, beschrieb 1863 keinen 
Unterschied gefunden zu haben zwischen aktiver Behandlung 
und Placebo-Behandlung   
 

Statistische Methoden für Forschungsarbeiter - 1925: 
Der Vater der modernen Statistik ist der englische Statistiker, 
Sir Ronald Fisher 
 

Tests der Signifikanz: 
 

Statistische Macht – Macht ist gleich die Fähigkeit eines 
statistischen Tests, um eine Wirkung zu entdecken, wenn die 
Wirkung wirklich besteht.  
 

Randomisierungs-Zuteilung 
 

Misserfolge von traditionellen Studienmodellen. 
 

Tierstudien - Misserfolg bei Amyotropher Lateralsklerose 
(ALS): 
 

Voraussetzungen für klassische klinische Studien: 
 

Herausforderungen in klinischen Studien bei lysosomalen 
Krankheiten: 
 

Wie Arzneimittel entwickelt und genehmigt werden: 
Klinische Studien sind Experimente, die menschliche 
Probanden nehmen, um zu sehen, ob eine Medizin wirksam ist 
und welche Nebenwirkungen es verursachen kann. 
 

Phasen von klinischen Studien: 
Präklinisch 0, 1, 2, 3 und vier, das heißt: 
Phase 0 - vorklinische Studien, Tiermodelle, Wirksamkeit, 
Sicherheit im Labor. 
Phase 1 - Pharmakodynamik und Genetik, nur 10, 20 
Probanden 
Phase 2 - Herausfinden der Konzentration und der Dosis, 100, 
200 Probanden 
Phase 3 - Wirksamkeit, Sicherheit, mit 1000, 2000 Probanden 
mit allgemeinen Krankheiten, nicht seltenen Krankheiten, das 
sind meistens die Schlüsselstudien, die zur Genehmigung 
führen. Wenn diese Studien schief gehen, dann ist alles  
vorbei. Das sind dann wirklich große Studien 
Phase 4 - Post-Marketing. Hier wird noch einmal überwacht, 
nachdem das Medikament herausgebracht wurde, gibt es da 
noch Nebenwirkungen und wie effizient ist das Medikament 
wirklich, wenn es einmal auf dem Markt ist 
 

Dann die  Zulassung. 

Weiter Herr Prof. Dr. Patterson: Ein Manifest, Familien-Organisationen müssen die Zukunft mit besitzen und gestalten. Dabei 
geht es um den zentralen Prozess, denn jedes Stück an klinischen Daten ist sehr wertvoll. Entwickeln sie Datenbanken, 
registrieren sie alles, besitzen und kontrollieren sie ihre Daten. Bauen sie internationale Kollaborationen auf und finden sie Kraft in 
Zahlen, also bauen sie auf Zahlen - ein Beispiel die INPDA. Seien sie Partner mit Forschern, mit Klinikern, Labor-Forschung, 
Industrie und Genehmigungsbehörden – sie wissen was ich meine. Daraus resultiert Anerkennung der Familien und Patienten. 



Niemann-Pick Selbsthilfegruppe Deutschland                                                                                                          2017 
 

     15 

Vortrag Herr Dr. Mengel, Villa Metabolica, Mainz:  
 

Vielen Dank lieber Ed, liebe Niemann-Pick-Selbsthilfegruppe, dass ich hier sprechen darf und 
das zu einem Thema zu dem Marc eine ideale Präsentation bzw. Einleitung gegeben hat, denn 
dass, was ich heute über das Studienprogramm Enzymersatztherapie für Niemann-Pick Typ B 
berichten wollte, das hätte ich eigentlich gerne vor 15 Jahren gemacht. Da waren wir schon 
einmal so weit,  wo uns gesagt wurde, wir können loslegen mit klinischen Studien zu 
Niemann-Pick Typ B, Phase 2 und zur Phase 3-Studie. Inzwischen ist vieles passiert. Das 
Programm war kurz vor dem Einstellen, ist aber doch wieder ins Laufen gekommen und ich 
mag so ein bisschen berichten, was die Perspektive ist und was so bei der Phase 2- und 
Phase 3-Studie für die Erkrankung, welche Experimente da auf uns zukommen. 
 

Zum Hintergrund, wir reden also jetzt nicht über Niemann-Pick 
C, sondern über Niemann-Pick Typ B. Ich werde die 
Erkrankung, um das besser zu unterscheiden, ab jetzt nicht 
mehr Niemann-Pick Typ B nennen, sondern 
Sphingomyelinase-Defizienz. Typ B, die Sphingomyelinase-
Defizienz ist nämlich eine klassische Enzymmangelerkrankung. 
Es fehlt ein Enzym und das ist die Sphingomyelinase. Was 
passiert, wenn die Sphingomyelinase nicht funktioniert? Das 
Sphingomyelin kann nicht abgebaut werden. Wo kommt das 
Sphingomyelin her? Hauptsächlich aus den Blutzellen und 
auch ein geringer Umsatz an Sphingomyelin findet im Gehirn 
statt. Das ist jetzt der Ausblick. Wenn das Enzym komplett 
fehlt, ist deshalb auch das Gehirn beteiligt. Wenn noch ein 
bisschen Restaktivität vorhanden ist, kann eine geringe Menge 
an Sphingomyelin im Gehirn umgebaut werden. Das ist auch 
der Unterschied zwischen Typ A und Typ B der Erkrankung – 
die Sphingomyelinase. Ein zweiter Faktor kommt hinzu und 
dass ist wichtiger als bei allen anderen Enzymmangel-
erkrankungen, die mit Enzymersatztherapie behandelt werden, 
es entsteht, wenn das Sphingomyelin abgebaut wird, 
Phosphorylcholin und Ceramid. Das sind die beiden Spalt-
produkte und das Ceramid, was da entsteht, das muss 
schnellstmöglich weiter verstoffwechselt werden, weil es die 
Leber schädigt. Das ist einer der Gründe, weshalb die Studien 
und die vorklinischen Studien, also die Phase 1-Studien jetzt 
über 10 Jahre gemacht wurden. Man hat das nicht so richtig 
verstanden und auch nicht die richtigen Dosierungen gefunden, 
womit man Enzymersatztherapie hätte machen können.  Jetzt 
sind wir an so einer Stelle und ich werde zeigen, dass Enzym-
ersatztherapie funktionieren könnte. Die Ergebnisse, dass das 
funktionieren könnte, beruhen auf einer Studie, die im letzten 
Jahr publiziert worden ist und die darf ich hier mit Bildern 
vorstellen. Das ist eine sogenannte 1 b-Studie.  Studien der 
Klasse 1 sind Studien, die das Prinzip klären, funktioniert das 
überhaupt mit der Therapie und was man hier in diesen 
Studien gemessen hat ist, kann Sphingomyelin in der Leber 
durch Enzymersatztherapie verstoffwechselt werden, kann es 
abgebaut werden. Das war die wichtige Fragestellung. Phase 
1-Studien haben auch den Hintergrund nicht nur den 
Stoffwechsel zu erforschen, sondern auch wie wird das Enzym 
im Körper verteilt, wie wird es aufgenommen und wie schnell 
verschwindet es aus dem Blut.  
 

Das Ziel dieser  Phase 1 b-Studie  ist festzustellen, ist dieses 
Enzym, was gegeben wird, sicher, hat es Nebenwirkungen, 
verteilt es sich gut im Körper an die Stellen, wo es gebraucht 

wird und baut es Sphingo-
myelin ab.  Das sind die 
Fragestellungen, die da-
hinter stecken. Sie sehen, 
dass das gemacht wurde und man mit ganz geringen Dosen, 
also mit 0,1 mg pro Kilogramm Körpergewicht angefangen hat. 
Das macht man, um zu gucken, wie reagiert die Leber darauf, 
dass da jetzt plötzlich Ceramid gebildet wird. Schafft es die 
Leber und dann wird langsam Speichermaterial abgebaut und 
gleichzeitig die Dosis gesteigert. So endet man nach 6 bis 8 
Gaben, immer  im Abstand von 14 Tagen wird dann die Dosis 
gesteigert und am Ende landet man bei der Zieldosis von 3 mg 
pro Kilogramm Körpergewicht. 
 

Hier besprechen wir zunächst, dass was in der Studie im 
Vordergrund ist, wie sicher, wie verträglich ist die Therapie und 
da hat man über 18 Monate festgestellt, dass schwerwiegende 
Nebenwirkungen und Todesfälle nicht aufgetreten sind. Vier 
von den fünf Patienten in der Studie, sehr kleine Fallzahlen, 
vier von fünf Patienten haben die Zieldosis erreicht. Einer der 
fünf Patienten hat eine höhere Dosis als 1 mg pro Kilogramm 
Körpergewicht nicht vertragen, dann hat er Fieber bekommen. 
Das weitere ist, dass die Nebenwirkungen, die beobachtet 
wurden, in aller Regel mild oder moderat sind. Mild heißt, da ist 
ein Symptom, z. B. Fieber aufgetreten, was nicht behandelt 
werden muss. Als Moderat würde man ein Symptom, Fieber, 
bezeichnen, bei dem man mit einem Medikament gegen Fieber 
herangehen muss. Wenn Fieber auftritt, das dazu führt, dass 
es einem Patienten schlecht geht, dass er vielleicht sogar in 
die Klinik aufgenommen wird, dann ist das eine 
schwerwiegende Nebenwirkung. Das ist aber in dieser Studie 
nicht aufgetreten.  
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Untersuchung zum Vorliegen der Parkinson-Krankheit (PK) bei Niemann-Pick-Patienten 
[Anmerkung KH: Ein Vorliegen der PK ist bei der Gaucher-Krankheit bekannt, die in mancher Hinsicht 

der Niemann-Pick-Krankheit Typ B (NPB) ähnlich ist, die hier gemeint ist] 
Übersetzung Prof. Dr. Klaus Harzer (KH ist jeweils Anmerkung) 

 
Adina Wise ist eine Medizinstudentin im 3. Jahr am 
Jefferson College, Philadelphia. Sie arbeitet derzeit mit Dr. 
Melissa Wasserstein, Kinderheilkunde-Professorin an der 
Kinderklinik Montefiore, New York, und Dr. Roy Alcalay, 
einem PK-Spezialisten an der Columbia-Universität, auch 
New York, zusammen. 
 

Adina macht eine Forschungsarbeit zur Untersuchung der 
Häufigkeit von PK bei Patienten mit Niemann-Pick-
Krankheit und deren Familienmitgliedern [KH: Bei der zum 
Vergleich herangezogenen Gaucher-Krankheit haben nicht nur 
die Patienten, sondern auch deren Familienmitglieder, z. B. 
Eltern, sowie Geschwister, falls diese Gaucher-Überträger 
sind, eine erhöhte Neigung zu PK]. Es scheint Anhaltspunkte 
zu geben, dass Mutationen im SMPD1-Gen [KH: Das 
Sphingomyelinase-Gen, in welchem bei NPB Mutationen 
vorliegen] eine erhöhte Anfälligkeit für PK erzeugen. Adina 
beabsichtigt, Daten zu sammeln über das Auftreten von PK 
bzw. Anzeichen, die an PK erinnern, bei Niemann-Pick-
Patienten und deren Familienmitgliedern. 
 

Der mögliche Nutzen von Adinas Vorhaben wird darin 
gesehen, medizinisch besser zu verstehen, warum 
Niemann-Pick-Patienten evtl. PK entwickeln, was dann 
neben weiterem Aufschluss über Niemann-Pick-Krankheit 
auch zusätzlichen Aufschluss über PK geben könnte [KH: 
Wie PK entsteht, weiß man ja nicht genau]. 
 

Adina bittet nun die internationale Niemann-Pick-
Gemeinschaft um Hilfe, zu dieser wichtigen Untersuchung 
beizutragen. Teilnehmer, die helfen wollen, sollten bitte 
eine kurze Familien-Krankheitsgeschichte abfassen und 
diese telefonisch oder online einreichen. 
 

Die telefonische Sammelstelle wird von Dr. Melissa 
Wasserstein oder einem anderen Mitglied der 
Arbeitsgruppe betreut werden. Die Untersuchung wird 
über das nächste Jahr laufen, jedoch ist die Teilnahme 
insofern begrenzt, als ab einer bestimmten Teilnehmerzahl 
die gesammelten Daten als komplett gelten. 
 

Die online-Datensammlung wird vollständig anonym 
verlaufen und dürfte jeden Teilnehmer 15 bis 25 Minuten 
kosten, mit der Bitte um Einreichung an folgende Adresse: 
 

https://cumc.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eJpBqCkg5NAgE
cd 
 

Die Teilnehmer können frei entscheiden, welche der 
gestellten Fragen sie beantworten und welche nicht. Sie 
können die Teilnahme auch jederzeit beenden. 

 

Die Teilnehmer müssen folgende Bedingung erfüllen: 
Jeder muss entweder ein Niemann-Pick-Patient oder ein 
erstgradiger Verwandter [KH: Z.B. Elternteil oder 
Geschwister oder Kind] eines Niemann-Pick-Patienten sein. 
Wer kein Niemann-Pick-Patient oder kein erstgradiger 
Verwandter eines solchen ist, kann nicht teilnehmen. 
Besteht aber Beziehung zu einem Niemann-Pick-Patienten, 
so ist die Teilnahme auch dann willkommen, wenn kein 
Verdacht auf PK in der Familie besteht. 
 

Adina möchte möglichen Teilnehmern eindrücklich 
versichern, dass die Forschungsgruppe äußerst 
interessiert ist an der Teilnahme jedes Patienten mit NPB 
oder auch Niemann-Pick Typ A, bzw. jedes erstgradigen 
Verwandten eines solchen Patienten, auch wenn in der 
Familie kein Verdacht auf PK besteht. 
 

Teilnehmer, die ihren Beitrag telefonisch leisten wollen, 
werden um ihr Einverständnis mit der Untersuchung 
gebeten, sobald sie die Teilnahme zusagen. Teilnehmer, 
die den Beitrag online leisten wollen, werden Einsicht in 
ein Informationsblatt über die Befragung bekommen, 
sobald sie sich melden, und werden spätestens, wenn die 
Datensammlung komplett ist, um ihr Einverständnis mit 
der Auswertung gebeten.  
 

Zum Datenschutz der Teilnehmer wird keinerlei 
personenidentifizierende Information festgehalten; das gilt 
auch für jedwede Veröffentlichung der 
Untersuchungsergebnisse.  
 

Im gesamten Verlauf der Datenerhebung werden die 
Teilnehmer unterstützt. Bei Fragen jeder Art können sie 
sich wenden an Dr. Melissa Wasserstein, Tel. (U.S.A.) 718-
741-2318, oder an Dr. Roy Alcalay (U.S.A.) 212-305-5554. 
 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung; bitte 
verteilen Sie dieses Schriftstück über Ihr gesamtes 
einschlägiges Netzwerk.  
 

Mit Dank und besten Wünschen,  
 

Toni 
 

Toni Mathieson 
UK Representative and Executive Secretary 
International Niemann-Pick Disease Alliance (INPDA) 
 

Tel:  00 44 (0) 191 415 0693 
Email: toni.mathieson@inpda.org 

 
 

https://cumc.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eJpBqCkg5NAgEcd
https://cumc.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eJpBqCkg5NAgEcd
tel:%28718%29%20741-2318
tel:%28718%29%20741-2318
tel:%28212%29%20305-5554
mailto:toni.mathieson@inpda.org
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Determining the prevalence of Parkinson disease in patients with Niemann-Pick disease 
  
Adina Wise is a 3rd year medical student at Jefferson Medical 
College in Philadelphia, USA.  Adina is currently working with 
Dr. Melissa Wasserstein, Associate Professor of Pediatrics at 
the Children's Hospital at Montefiore, New York and Dr. Roy 
Alcalay, a Parkinson's disease specialist at Columbia 
University Medical Center, also in New York. 
  
Adina is undertaking a research study to determine the rates of 
Parkinson disease in patients and family members with 
Niemann-Pick Disease.  Currently, there is information 
suggesting that mutations in the SMPD1 gene may cause a 
susceptibility to Parkinson disease.  Adina’s goal is to gather 
data about the experience of Niemann-Pick disease patients 
and their family members with Parkinson disease and 
Parkinson disease symptoms. 
  
The possible benefits of this involve increasing the medical 
understanding of individuals with Niemann-Pick Disease with 
respect to the development of Parkinson disease, which may 
lead to a greater understanding of both disorders.  
  
Adina is asking for the help of the international Niemann-Pick 
community in completing this important study.  To assist, 
participants will need to complete a brief family history either 
over the phone or online. 
  
The phone survey will be conducted by Dr. Melissa 
Wasserstein or another member of the study team. The 
research will occur over the next year, though participation is 
limited to completing the survey. 
  
The online survey will be completely anonymous and should 
take 15-25 minutes to complete: 
  
https://cumc.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eJpBqCkg5NAgE
cd 
  
 Participants may choose not to answer any question that they 
do not wish to answer. They may also choose to stop taking 
the survey at any time. 
  

Participants must be a Niemann-Pick disease patient or first-
degree family member of a Niemann-Pick disease patient. If 
you do not have Niemann-Pick disease, or do not have a first-
degree family member with Niemann-Pick disease, you will not 
be able to participate. However, as stated above, we 
encourage those with and without any family history of 
Parkinson’s disease to participate. 
  
Adina wants to emphasize to potential participants that the 
researchers are very interested in recruiting any individuals 
with NPD Type A/B or their first-degree family members, even 
if they have no family history of Parkinson’s disease. 
  
Individuals who complete the survey over the phone will be 
consented at the time of participation. Individuals who complete 
the online survey will have the opportunity to read an 
information sheet about the study at the beginning of the 
survey and participants will express their consent by 
completing the survey. 
  
To protect the identity of research subjects, no identifiable 
information will be collected and in any publication about this 
research, no private information will be used. 
  
Support for participants will be available throughout the study. 
If participants have any questions about this research, they 
may contact Dr. Melissa Wasserstein at 718-741-2318 or Dr. 
Roy Alcalay at 212-305-5554. 
  
Thank you in advance for your assistance, please share this 
widely across your networks. 
  
 With thanks and best wishes, 
  
Toni 
  
Toni Mathieson 
UK Representative and Executive Secretary 
International Niemann-Pick Disease Alliance (INPDA) 
  
Tel:  00 44 (0) 191 415 0693 
Email: toni.mathieson@inpda.org 

 
 

 
 

Hier könnten wir noch Platz für Ihre 
Beiträge, Anregungen, Berichte 

oder Informationen schaffen. 
 
 
 

https://cumc.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eJpBqCkg5NAgEcd
https://cumc.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eJpBqCkg5NAgEcd
tel:%28718%29%20741-2318
tel:%28212%29%20305-5554
mailto:toni.mathieson@inpda.org
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Loire Valley Meeting 22. - 23. Oktober 2016 
 
Tagungsbericht von Dr. rer. nat. Frank W. Pfrieger  
Directeur de Recherche/Gruppenleiter (frank.pfrieger@unistra.fr)  
Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives,  
CNRS/Université de Strasbourg, Strasbourg, Frankreich.  
 

22.10.2016 
Die eigentliche Tagung begann mit einer kurzen Einleitung 
durch Marie-Therese Vanièr. Sie gab einen gewohnt 
souveränen Überblick über den Stand der Dinge in Sachen 
NPC. 
Am Schluss erwähnte sie einen m. E. wichtigen Punkt: die 
Frustration der erwachsenen NPC Patienten, die von der 
Forschung und auch Arzneimittelentwicklung etwas 
vernachlässigt werden. Hier bedürfe es neuer Modelle, welche 
diesen Krankheitsverlauf nachahmen. 
 

Paul Saftig (Biochemisches Institut, Christian Albrechts 
Universität Kiel). Sein überaus erfolgreiches Labor untersucht 
das Lysosom im allgemeinen und die darin werkelnden 
Proteine im Besonderen, demzufolge hat er einen weiten 
Überblick über das Forschungsgebiet und die lysosomalen 
Krankheiten. 
 

Den nächsten Vortrag hielt ein alter Bekannter, Fabrizio Vacca 
aus dem Grünberg Labor 
 

Andrea Dardis (Centro Regionale di Coordinamento per le 
Malattie RareAzienda Ospedaliero-Universitaria "Santa Maria 
della Misericordia" di Udine, Italien), ein willkommener 
newcomer in der NPC Gemeinde, über den Zusammenhang 
zwischen Zilien  
und NPC 
 

Der nächste Vortrag war von Frank Pfrieger (INCI CNRS, 
Strasbourg, Frankreich), also mir selbst. Aus Platz- und 
Zeitgründen und um Dopplungen zu vermeiden verweise ich 
auf meinen Vortrag in Kassel und seine Zusammenfassung auf 
der Homepage der SHG.  
 

Robin Lachmann (Charles Dent Metabolic Unit, National 
Hospital for Neurology and Neurosurgery, London, UK), ein 
Neurologe, der auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Labor von Tim Cox geforscht hat. Er sprach über das große 
Ziel, NPC Patienten rechtzeitig zu diagnostizieren.  
 

Mercè Piñeda (Centre Médic, Fundació Hospital Sant Joan de 
Déu, Barcelona, Spanien) Sie berichtete aus ihrer langjährigen 
Erfahrung als Kinderneurologin und beschrieb kuriose Fälle 
von Patienten, die tatsächlich nicht nur NPC sondern zusätzlich 
eine weitere seltene Krankheit hatten. Die Doppeldiagnosen 
waren nurdurch die beharrliche teils mehrjährige Arbeit von 
Mercè und ihre Kooperation mit Fachärzten möglich. 
 

Hans Klünemann (INP3 Institut für Neuropsychiatrie, 
Neurophysiologie und Neuropsychologie, Wenzenbach) sprach 
zunächst über Probleme von klinischen Studien für seltene 
Krankheiten, darunter die begrenzte finanzielle Unterstützung, - 
diesbezüglich wies er darauf hin, dass bei Alzheimer pro Studie 

wohl 100-fach höhere Mittel zur Verfügung stehen. Er verwies 
auf die Wichtigkeit von aussagefähigen Tests, welche die 
neurologischen Symptome und kognitiven Fähigkeiten der 
Patienten zuverlässig bewerten. 
 

Mark Walterfang (Melbourne Neuropsychiatry Centre, 
University of Melbourne/Neuropsychiatry Unit, Royal 
Melbourne Hospital, Australia), der Neurologe mit dem 
längsten Anfahrtsweg. Mark sprach über den Einsatz von 
bildgebenden Verfahren, um Krankheitsverlauf und die 
Wirksamkeit von potentiellen Medikamenten im Gehirn zu 
verfolgen. Darunter fallen zum Beispiel die Magnetresonanz- 
(MRT, auch Kernspintomographie genannt) sowie die 
Positronenemissionstomographie (PET). Er berichtete über 
Ergebnisse mit letzterer Methode, welche die Anreicherung 
eines radioaktiv markierten Moleküls in bestimmten 
Hirnregionen misst. Nun gibt es eine Reihe solcher Moleküle, 
die für die Untersuchung von Alzheimer Patienten entwickelt 
wurden. 
 

William Evans, der als praktischer Arzt in Leeds (UK) arbeitet. 
Sein ältester Sohn wurde 2008 mit NPC diagnostiziert, und 
nimmt an der VTS Studie teil. William berichtete über ihre 
Erfahrungen.  
 

Nick Platt (University of Oxford, UK), ein alter Bekannter beim 
LVM Meeting. Er berichtete dieses Mal ausführlicher über 
seine Studien zur Phagozytose in NPC1-defizienten oder 
U18666A-behandelten Fresszellen, den Makrophagen. 
 

Yiannis Ioannou (Department of Genetics and Genomic 
Sciences, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, 
USA). Er überraschte seine Zuhörer mit der Entdeckung einer 
neuen Substanzgruppe, welche eventuell zur NPC Therapie 
eingesetzt  
werden könnte.  
 

Denny Porter (National Institute of Child Health and Human 
Development, National Institutes of Health, Bethesda, USA) die 
Ergebnisse der Phase 1 Studie mit Zyklodextrin vor. Er betonte 
nochmals, wie wichtig es ist, geeignete Messgrößen  
zu finden, anhand derer man die Wirksamkeit der Behandlung 
beurteilen kann.  
 

Die Zusammenfassung des letzten Vortrags der Tagung, 
gehalten von Frances Platt (University of Oxford, UK), kann 
relativ kurz ausfallen, obwohl oder gerade weil der Vortrag in 
eine relativ lange Diskussion ausuferte. Prinzipiell ging es um 
die bereits angesprochene wichtige Frage, wie die klinische 
Wirksamkeit eines NPC Medikaments erfasst werden kann. 
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Edmund Fabianski berichtet  über das NPC-Forum in Berlin. 
 
Nun bin wieder aus Berlin zurück. Unsere Selbsthilfegruppe war mit 
einem Infostand, Sabine Fornfeist, Jana Hirschfeld und mir auf dem von 
der Firma Actelion veranstaltetem 7. NP-C Forum  vertreten. Diese 
Veranstaltung, unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. med. 
Ludger Schöls aus Tübingen, möchte Ärzten das Erkennen des 
vielfältigen Erscheinungsbildes von Niemann-Pick Typ C im klinischen 
Alltag näher bringen und nützliche Informationen durch anerkannte 
nationale wie internationale Praktiker vermitteln. Der Workshop war 
einmal mehr hervorragend organisiert und wird von den Teilnehmern, wie 
ich aus einer Vielzahl persönlicher Unterredungen entnehmen konnte, als 
sehr hilfreich und zielführend eingestuft. Unsere ausgelegten Zeitungen 
fanden großes Interesse und  gingen weg wie warme Semmeln. Viele 
Vorträge über Ataxie, Dystonie, Blickparese und Kataplexie. Dr. Mengel 
aus Mainz hat neben Miglustat auch noch über andere 
Behandlungsoptionen referiert. Der Vortrag  unseres Mitglieds Andreas 
Drexler über seine Familienerfahrung mit NPC machte Eindruck und auch 
Frau Amelung (Ergotherapeutin von Luisa aus Magdeburg) hat über 
Behandlungsmöglichkeiten gesprochen. Ich traf viele alte Bekannte. Dr. 
Baumgärtner aus München hat sich persönlich noch ganz herzlich für den 
Einsatz unserer Selbsthilfegruppe bei der Behandlung syrischer 
Flüchtlinge bedankt.  Prof. Dr.med. Müller-Felber von der Hauner` schen 
in München machte auf mich, wie viele andere auch natürlich, einen sehr 
kompetenten Eindruck. Erfreulicherweise konnten wir die Gelegenheit 
nutzen uns mit den Dres. Mengel, Marquardt, Rohrbach, Mohnike und 
Beck-Wödl intensiv auszutauschen. Eine rundum gelungene 
Veranstaltung die von ihrer Intensität weltweite Vergleiche nicht scheuen muss und hoffentlich noch oft stattfinden wird.. 
 

Anmerkung W. Grillenberger: Der Artikel über Chandlar Smith erschien 2014 in unserer Niemann-Pick Aktuell und wurde für die 
Veranstaltung in Berlin zu einem Poster umgearbeitet. 
 

 
Als wissenschaftliche Beiräte haben sich dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt: 

 

Prof. Dr. med. Klaus Harzer, Tübingen 
Prof. Dr. Hans H. Klünemann, Regensburg 

Prof. Dr. Thomas J. Buckhout, Humboldt Uni Berlin 
Prof. Dr. med. Michael Beck, Uni Mainz 

Dr. Frank Pfrieger, Universität Strasbourg 
Prof. Dr. Arndt Rolfs, Uni Rostock  

PD Dr. Heiko Runz, Boston 

Dr. med. Ulrike Herberg, Bonn 
 
 
 

Menschen, die Dich aufbauen wenn es Dir schlecht geht, 
sind mehr wert als alle Schätze der Welt. 
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Liebe Freunde, 
als ich zur diesjährigen Preisverleihung für seltene Erkrankungen der Eva Luise und Horst Köhler Stiftung durfte, hatte ich mir 
vorgestellt, dass es schön wäre, Frau Köhler vor dem offiziellen Teil der Veranstaltung zu treffen. Ich wollte unbedingt meine Grüße 
der Niemann- Pick Selbsthilfegruppe und speziell von Familie Veil und Jana Hirschfeld überbringen. Und tatsächlich sollte es so 
sein. Ich konnte mit der sympathischen Frau Köhler ein kleines Gespräch führen und sie wusste sofort um mein Anliegen. Für mich 
ein guter Einstieg in dieses doch erlesene Feld von Honoratioren aus vielen Gesundheitsbereichen,  Mitglieder einiger Selbsthilfe-
gruppen und anderer Gäste, alle eingeladen von der Schirmherrin der ACHSE, Frau Köhler. Vor der Verleihung des Forschungs-
preises fand ein Symposium zur seltenen Erkrankung des Phelan Mc Dermid Syndroms statt. Wieder eine genetisch bedingte 
neuronale Entwicklungsstörung mit einhergehender geistiger Behinderung, fehlender Sprachentwicklung und neuromuskulären 
Symptomen. Gedanklich war ich bei Niemann- Pick… Das Ulmer Forschungsteam um Prof. Dr. Dr. Michael Schmeißer, welches 
sich seit Jahren mit dieser Erkrankung beschäftigt, bekam den Preis, dotiert mit 50.000 €. 
Mich begeistern die jungen Wissenschaftler, die mit Hingabe und Engagement sich dieser 
schweren Aufgabe stellen, um dem Motto „Wissenschaft hilft Heilen“ gerecht zu werden. 
Unter diesem Motto stand auch der „Tag der seltenen Erkrankungen“ in diesem Jahr. Die 
Referenten der Veranstaltung betonten immer wieder, das die Vernetzung aller Beteiligten, 
um Diagnostik und Therapie schneller voranzutreiben, eine große Chance ist. Um ein 
tieferes Verständnis der seltenen chronischen Erkrankungen einer breiteren Öffentlichkeit 
gegenüber näher zu bringen, erfordert es „Mahner und Dränger“, wie Dr. Jörg Richstein 
richtig formulierte. 
…… meine persönliche Bemerkung zu dieser Veranstaltung, die ich gern für die Niemann- 
Pick- Selbsthilfe- Gruppe besucht habe.                  Foto: Peter Himsel 
 

Gabie Riemer 
 

 
 

Matthias und Pia Appel  nahmen am 03.03.2017 wieder am  Rare Disease Day 2017 teil. 
Mit dem Info-Stand der Niemann-Pick-Selbsthilfegruppe 

machten sie erneut die Besucher mit Niemann-Pick bekannt. 
 

Tag der Seltenen Erkrankungen - Begehung am 03.03.2017 in Mainz 
Veranstaltungsort: Mainzer Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1 

 
   9:00 – 13:10 Uhr 
   Selbsthilfegruppen und Vereine beraten und informieren vor Ort zu den Erkrankungen. 
 
   11:30 - 12:10 Uhr 
   Human Timebombs   Film über AHC (alternierende Hemiplegie im Kindesalter), 
   Gewinner des Neuro Film Festival 2016 in Vancouver, englisch mit deutschen Untertiteln 
 
   12:50 - 13:00 Uhr 
   Grußwort des Schirmherrn 
 
   13:00 – 13:10 Uhr 
   Luftballonaktion vor dem Rathaus 
   13:10 – 14:10 Uhr 
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6. Generalversammlung NPSuisse, Samstag, den 11.03.2017, 
Kultursilo, Böschhof 3, CH-6331 Hünenberg   11:40 

 

Die Tagung in Hünenberg begann mit einem Vortrag von Fredi Wiesbauer über ProRaris - Allianz Seltener Krankheiten Schweiz. 
ProRaris ist die Dachorganisation für Seltene Krankheiten in der Schweiz. 
Gegründet am 26. Juni 2010. 
100+ Mitgliederverbände. 
200+ Einzelmitglieder. 

 
Momentan im Vorstand von ProRaris sind Direktbetroffene 
oder Angehörige von Patienten mit Seltenen Krankheiten. 
ProRaris engagiert sich für die Sicherstellung der Gesundheits-
versorgung von Menschen mit Seltenen Krankheiten und setzt 
sich dafür ein, dass die Maßnahmen des nationalen Konzeptes 
für seltene Krankheiten im Sinne der Patienten mit seltenen 
Krankheiten umgesetzt werden. 
ProRaris sensibilisiert die Öffentlichkeit, Politiker, Behörden 
und zuständigen Institutionen für die Problematik der Seltenen 
Krankheiten und arbeitet eng mit den Patientenorganisationen 
und isolierten kranken Menschen zusammen. ProRaris 
engagiert sich mit ihnen gemeinsam und für sie alle. 
 

Anschließend Begrüßung der Gäste durch Christoph Poincilit. 
Dann ging es weiter mit Peter Henggeler der als Tagungs-
präsident durch die Versammlung führte. 
 

Christoph Poincilit: 
 

Die NPSuisse will nicht alleine weiterkämpfen. Wir haben 
angefangen bei z. B. Alzheimer Suisse Vorträge zu halten. 
Vorgestellt wurde der Film: „Vergessene Jugend“.  
Wir versuchen Probleme breiter zu sehen, wir wollen Aspekte 
aufzeigen, die mit anderen Krankheiten Ähnlichkeiten zeigen, 
ein Schriftstück für Ärzte über den Film anfertigen, ein 
Schriftstück für Politiker über den Film anfertigen, um weiter 
das Bewusstsein über Seltene Erkrankungen zu stärken. Peter 
Bauer war auf Fortbildung „Demenz bei Patienten“, bei der ca. 
200 Leute anwesend waren, Wissenschaftler, Ärzte, die 
Mehrheit aber waren betreuende Personen. 
 

Wir wollen uns auch stärker machen bei Krankheiten wie 
Epilepsie, denn das kommt bei NPC auch vor. Hier ist das Ziel 
übergreifend das Wissen breitgefächert zu verbreiten! 

Wir müssen überall dabei sein, wie z. B. in der Hirnliga, 
Aphasie, cerebral gelähmtes Kind, denn es hat auch mit dem 
Hirn zu tun, was wir alle erleben. 
 

Eine Idee, die für mich auch politisch wichtig ist → nicht alleine 
die Patientenzahl ist wichtig, sondern auch die Trägerschaft bei 
Angehörigen, wie viele Träger gibt es!  
Wir arbeiten ja für die Zukunft. 
 

Wir, Edmund Fabianski, Corinna Hendeß, Wolfgang und 
Gabriele Grillenberger, wurden wie jedes Jahr sehr freundlich 
und herzlich empfangen. Wir hatten wie immer das Gefühl, 
zuhause angekommen zu sein – Niemann-Pick ist eben 
wirklich eine große Familie, denn jeder weiß aus eigener 
Erfahrung, wie es dem anderen geht und kann dement-
sprechend mit- und nachempfinden. 
 
Nach der Mitgliederversammlung gab es ein gemeinsames 
Mittagessen – eine tolle Kürbissuppe und ein Käse-Raclette, 
was wie immer sehr gut schmeckte. Nach einem gemeinsamen 
Kaffeetrinken, bei dem nochmals etwas Zeit zum persönlichen 
Austausch untereinander war, ging es nach draußen, um ein 
Gruppenfoto zu machen und dann hieß es auch schon wieder 
Abschied nehmen. 
 
Wir bedanken uns nochmals ganz herzlich bei Euch allen und 
freuen uns schon auf das nächste Jahr. 
 
                                       Gabriele Grillenberger 

NP-ShG Deutschland e. V. 
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Die INPDA versteht sich als internationales Netzwerk von Non-
Profit Organisationen (globale Niemann Pick 
Selbsthilfegruppen). Gegründet wurde die INPDA 2009 als 
Forum für Patientengruppen und Spezialisten, die sich 
beruflich mit Niemann Pick beschäftigen (Ärzte, Forscher, 
Pfleger, …). 
 
Für uns im Zeitalter der modernen Medien ist es fast nicht 
mehr vorstellbar, dass es Zeiten gab, in denen Informationen 
zu vielen Themen nur äußerst schwer zugänglich waren. Für 
medizinische Fachliteratur musste man sich entweder kost-
spielige Bücher kaufen oder versuchen, über Kontakte an 
Literatur aus Universitätsbibliotheken zu kommen … die natür-
lich nicht unbedingt für jedermann „um die Ecke“ waren. 
Kontakt zu anderen Betroffenen war fast unmöglich, weil man 
diese gar nicht identifizieren konnte, wenn sie nicht gerade in 
der Nachbarschaft wohnten – von einer weltweiten Vernetzung 
gar nicht zu sprechen. 
 

 
 
In den 1990er Jahren gründeten sich die ersten Selbsthilfe-
gruppen, u.a. NP UK, NNPDF (USA) und die deutsche 
Niemann-Pick Selbsthilfegruppe. Dies war nicht nur der Beginn 
einer langen Freundschaft, sondern auch die Möglichkeit, 
Wissen, Forschung, Austausch, Hilfe, Unterstützung und Trost 
zu bündeln. Die Gründer von NP UK (Familie Green) und die 
Gründer der Niemann-Pick Selbsthilfegruppe (Familien 
Grillenberger/Fabianski) sind nicht nur immer noch freund-
schaftlich verbunden, sondern sie sind auch trotz schwerer 
persönlicher Schicksalsschläge nach wie vor aktiv im Aus-
tausch und im Kampf gegen die Erkrankung. 
 
2009 hat Jim Green dann die Internationale Niemann-Pick 
Disease Alliance gegründet. Die Arbeit der INPDA ist vielfältig. 
Es geht insbesondere darum, die Krankheit in den Bereichen 
Diagnosefindung und Forschung voranzubringen, aber auch 
Mitglieder, Forscher und Ärzte zu unterstützen und zu ver-
netzen. Die INPDA hat beispielsweise mit der Unterstützung 
von EU-Mitteln ein eigenes Patientenregister aufgebaut. Das 
aktuelle Projekt besteht darin, ein mehrsprachiges Informa-
tionsportal aufzubauen, damit Menschen aus der ganzen Welt 
gleichermaßen Zugriff auf aktuelle und relevante Informationen 
zu den wichtigsten Facetten der Krankheit ermöglicht werden 
kann.  
 
Alle zwei Monate tauschen sich die INPDA-Beauftragten der 
verschiedenen Gruppen Sonntagabends in einer Telefon-
konferenz aus. Ich vertrete hier die deutsche Gruppe und 
erstelle im Nachgang dann immer das Protokoll, das mich als 
Nichtenglischmuttersprachler manchmal ganz schön ins 
Schwitzen bringt. Die Themen sind meist Neuigkeiten aus der 
Gruppe, der Austausch über aktuelle INPDA-Projekte, 
Nachlese und Vorbereitung der großen zweijährigen 
Präsenztreffen. 
 
Das Gründungstreffen der INPDA fand 2009 in Edinburgh statt. 
Eingeladen waren zwei Vertreter pro Gruppe und jeweils ein 
Arzt oder Forscher und Vertreter der Pharmaindustrie, die sich 
mit dem Thema Niemann Pick beschäftigt. Damals wie heute 
gab es hochkarätige Vorträge von führenden Niemann-Pick 
Forschern und Ärzten, aber auch reichlich Zeit zum Austausch. 

 
 
 

  Jim Green 
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Edmund Fabianski und Jeannette Boonen haben die deutsche Gruppe vertreten 

 
Mein erstes INPDA-Treffen war das zweite offizielle Face-to-face Meeting in Talavera de La Reina. Es fand im November 2011 im 
Anschluss an das Treffen der spanischen Selbsthilfegruppe statt. Ich fühlte mich sehr geschmeichelt, dass ich ein Jahr nach 
unserer Diagnose direkt zusammen mit Edmund Fabianski und Dr. Heiko Runz dort unsere deutsche Gruppe vertreten durfte. Es 
waren wunderschöne Tage. Unsere Familie war immer noch in der Phase, dass wir es nicht fassen konnten, von dem Status 
„keine Diagnose, wir sind mit unserem Problem völlig alleine auf der Welt“ plötzlich weltweit Gleichgesinnte zu finden. Familien mit 
Schicksalen, die dem unseren doch sehr ähnlich waren und darüber hinaus auch engagierte und sehr bewanderte Ärzte und 
Forscher. Ich verbrachte ein langes Wochenende staunend und Wissen aufsaugend – für mich stand dieses erste INPDA-Meeting 
unter dem Schlagwort „Informationsbeschaffung/Kontakte knüpfen“. Ich lernte Menschen kennen, die durch die modernen 
Kommunikationsmedien wie Facebook nun Teil meines Alltags sind – auch wenn sie am anderen Ende unserer Welt leben. Man ist 
gegenseitig immer in Freud und Leid verbunden und hat sich seitdem schon oft wiedergesehen. 
 

Das dritte (für mich zweite) INPDA Meeting fand 2013 in 
Baltimore statt. Wiederum ein großes Abenteuer – 
insbesondere wenn man eine leise Ahnung von meiner 
Flugangst hat. Dieses Mal war das INPDA-Meeting Teil des 
amerikanischen Selbsthilfegruppentreffens. Eine große laute 
bunte emotionale Familie. Die Tage vergingen wie im Flug, man 
hatte nicht mal Zeit für Jetlag, weil wir – wiederum Ed und ich – 
versucht haben, so viel wie möglich mitzunehmen. Zu dieser 
Zeit war das Thema „Cyclodextrin“ in aller Munde. Es waren 
nicht nur Familien, Ärzte, Forscher, Pharmavertreter anwesend, 
die man zum Teil mittlerweile schon gut kannte, sondern auch 
Vertreter vom NIH (National Institute of Health) und FDA (US 

Food and Drug Administration). Für mich persönlich stand dieses Treffen unter „Netzwerken, Kontakte ausbauen“. Ich war sehr 
geschmeichelt, dass mich Dan Ory, einer der führenden US-Forscher, damals gebeten hat, einen kurzen Vortrag über die Situation 
von Niemann Pick in Europa zu halten. 
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2015 hat die deutsche Selbsthilfegruppe das Face-to-face Treffen in 
Mainz organisiert, der Stadt, in der der Buchdruck erfunden wurde. In 
Anlehnung daran haben wir das Motto gewählt: Book of Hope – Printing 
a new page.  
 
In Mainz waren neue Pharmakonzerne vertreten, denn im Moment 
geschieht Aufregendes in der Niemann Pick-Welt. U.a. durch die Nähe 
zu der Alzheimer-Erkrankung und durch einen besonderen 
Zusammenhang mit Ebola, wird in „unserem“ Bereich sehr viel geforscht 
und plötzlich standen zwei klinische Studien zur Debatte. Eine Tatsache, 
die aber bei einer extrem kleinen Patientengruppe nicht nur Segen, 
sondern auch Fluch bedeuten kann. Ohnehin gibt es nur sehr wenige 
Patienten, von diesen wenigen Patienten müssen Probanden für beide 
Studien gefunden werden, die die Einschlusskriterien der jeweiligen 
Studie erfüllen. Dies war eine große Herausforderung. Das Treffen in 
Mainz stand erstmal für mich – aber ich denke auch für alle anderen 
anwesenden Patientenvertreter – unter dem großen Motto „Hoffnung“. 
Man sieht im Vergleich zu dem ersten Meeting in Edinburgh wie sehr die Gruppe gewachsen ist: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das nächste INPDA Meeting findet dieses Jahr im Oktober in 
Toronto statt. Ich freue mich, mit unserem eingespielten 
deutschen Team (Ed Fabianski und Dr. Frank Pfrieger als 
unserem Top-Forscher) wieder einzutauchen in diese 
einzigartige Gelegenheit des weltweiten Austauschs (wenn ich 
den Flug erstmal hinter mich gebracht habe). Für mich 
persönlich steht dieses Treffen – nach der Überschrift „Hope“ 
beim letzten Treffen in Mainz – neben dem wertvollen 
wissenschaftlichen Input, den man erhält – unter dem Motto 
„Cope“: Wie meistern die anderen ihr Schicksal, ihren Alltag, 
ihre zerbrechenden und bereits zerbrochenen Träume, ihre 
Schicksalsschläge? Ich brauche im Moment dringend wieder 
den Austausch mit diesen Menschen, die ebenfalls wie in 
einem Zeitraffer gemeinsam mit ihren Mitgliedern durch alle 

Höhen und Tiefen des Lebens gejagt werden. Die Krankheit 
verlangt den Familien und den Patienten sehr viel ab: 
Schwerwiegende diffuse Symptome, Diagnose (oft erst nach 
Jahren), Abbau (dabei den Alltag meistern, Berufstätigkeit, 
Geschwisterkinder, „Normalität“), Hoffnung auf neue 
Medikamente, Zerbrechen der Hoffnung (man kommt nicht in 
die Studie rein oder das Medikament wirkt nicht wie erhofft) 
und dabei immer Entscheidungen treffen, die man eigentlich 
gar nicht treffen kann.  
 
Zum Schluss noch der Leitsatz der INPDA: „Together, we 
demonstrate to the world that although rare, we have a strong 
global voice and will progress together.“ Die „starke globale 
Stimme“ vereint aktuell die folgenden Länder: 
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Die Mitglieder der INPDA 
 
 

Argentinien          Australien 
Associacion Niemann-Pick-de Argentinien        Australian NPC Disease Foundation 
www.npcargentina.org               www.npcd.org.au 
info@npcargentina.org       mandy@npcd.org.au  /    
                                                        kellie@npcd.org.au 
 
Brasilien                                                                       China 

中国 尼曼 匹克 关爱 中心 Associação Niemann-Pick-Brasil – ANPB                  
www.niemannpickbrasil.org.br                             China Niemann-Pick Disease 
contato@niemannpickbrasil.org.br Association 

                                                                              http://chinanpd.org.cn/ 
                                           chinanpd@sina.cn 
 

Deutschland                                                Italien 
Niemann-Pick-Selbsthilfegruppe  Associazione Italiana Niemann-Pick 
www.niemann-pick.de                   www.niemannpick.org 
info@niemann-pick.de                   info@niemannpick.org 
 

 
 
Schweiz                                     Großbritannien 
Niemann-Pick-Suisse                        Niemann-Pick-UK (NP-UK) 
www.npsuisse.ch                       www.niemann-pick.org.uk 
contact@npsuisse.ch                info@niemann-pick.org.uk 
 
 

 
Frankreich                                                                 Kanada 
Vaincre Les Maladies Lysosomales (VML)                 Canadian Kapitel des  
scientifique@vml-asso.org                                             Nationalen Niemann-Pick-Krankheit 
www.vml-asso.org                           Foundation (CCNNPDF              
                                            www.nnpdf.ca 

                                                                                                                                                      nnpdf@nnpdf.org 
Die Niederlande                                                            
Volwassenen, Kinderen en                                                   Norwegen 
Stofwisselingsziekten (VKS)                                              NP Forening I Norge 
www.stofwisselingsziekten.nl                                               siriskollerud@yahoo.com 
info@stofwisselingsziekten.nl                                                

 
 

Spanien                                                                           USA 
Foundacion Niemann-Pick de Espana (FNP)                 Nationale Niemann-Pick-Krankheit   
www.fnp.es                                                                       Foundation   (NNPDF) 
                                                                                        www.nnpdf.org 
                                                                          nnpdf@nnpdf.org 

 
 
 
 

Seite 22 bis 25 Verfasser Sabine Fornfeist 
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Michael, Marcia, and Christa Parseghian Scientific Conference 
for Niemann-Pick Type C Research 

 
3. - 6. Juni 2017, Westin La Paloma, Tucson, Arizona 

 
Tagungsbericht von Dr. rer. nat. Frank W. Pfrieger  
Directeur de Recherche/Gruppenleiter (frank.pfrieger@unistra.fr) 
Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives, CNRS/Université de Strasbourg, Strasbourg, Frankreich. 
 
Ich habe diesen Bericht - wie immer - auf Bitte von Ed 
Fabianski von der Niemann-Pick  Selbsthilfegruppe e.V. 
geschrieben. Er beruht wie alle vorangegangenen auf meinen 
Aufzeichnungen während der Tagung sowie auf ergänzender 
Literatursuche. 
 
 Um Wiederholungen zu vermeiden, stelle ich nur substanziell 
neue Erkenntnisse dar.  Hintergrund-Informationen finden sich 
in den vorherigen Berichten. Wie immer habe ich mich um 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bemüht ohne 
jegliche Gewähr. Eventuelle Bewertungen und Interpretationen 
sind meine persönliche Meinung und erheben keinerlei  
Anspruch auf Gültigkeit. 
 
Die Tagung begann wie im letzten Jahr mit dem Wiedersehen 
mit alten Bekannten und der Begegnung mit neuen Gesichtern. 
Unter den Teilnehmern waren wieder mehr Patienten und 
deren Angehörige als in den Jahren zuvor. Insgesamt war die 
Stimmung  
über die ganze Tagung hinweg entspannt und freundlich. 
 
Es waren Vorträge der Firma Sucampo, welche ja Vtesse für 
200 Millionen Euro oder so gekauft hat. Zunächst sprach 
Jason Meyenburg, er redete über die Geschichte von VTS-
270 und fasste die bereits laufende Studie zusammen. 

So sagte er, dass das Gerät für die Dauerinjektion von 
Zyklodextrin zuerst in Europa verfügbar sein werde, wohl 
gegen Ende 2017/Anfang 2018. Ferner kündigte er an, dass 
Sucampo Teams zur Verfügung stellen werde, die sich wie 
eine Art Fall-Manager um Patienten und ihre Familien 
kümmern. In welchem  Land/Kontinent das kommen wird, 
erwähnte er nicht. Auf Nachfrage sagte er, dass seine Firma in 
Gesprächen mit Krankenversicherungen sei, dass er aber den 
Preis der Behandlung noch nicht kenne.  
 
Als nächstes sprach Peter Kiener, der Chef der Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung von Sucampo. Eine seiner 
Aufgaben war es, die genaue Zusammensetzung von VTS-270 
zu ermitteln, sowie seine zuverlässige Herstellung sicher zu 
stellen, beides Grundvoraussetzungen für die endgültige 
Arzneimittelzulassung. Zyklodextrin wird ja mit Hilfe von 
Bakterien aus Mais oder Kartoffeln hergestellt. Das 
Grundgerüst aus verschiedenen Zuckermolekülen wird dann 
noch chemisch verändert, beispielsweise indem die berühmten 
Propylgruppen angehängt werden, ohne dass man allerdings 
kontrollieren kann, wieviele wo. Daher ist Hydroxypropyl-beta-
Zyklodextrin, also VTS-270, von Anfang an eine Mischung aus 
Zyklodextrinen (der gesamte Tagungsbericht ist auf der 
Homepage zu lesen!). 

Gekürzt  von W. Grillenberger 

 
Bilder unserer Kinderbetreuung in Kassel 



Niemann-Pick Selbsthilfegruppe Deutschland                                                                                                          2017 
 

     27 

Wenn Engel einsam sind in ihren Kreisen 
dann gehen sie von Zeit zu Zeit auf Reisen. 

Sie suchen auf der ganzen Welt nach ihresgleichen, 
nach Engeln, 

die in Menschengestalt durchs Leben streichen. 
Sie nehmen diese mit zu sich nach Haus - 

für uns sieht dies Verschwinden 
dann wie Sterben aus. 

 

Wir trauern von ganzem Herzen um: 
 
Ara Parseghian hat die Medical Research Foundation gegründet, die mehr als  45 Millionen Dollar für die Erforschung der 
Niemann-Pick-Krankheit zur Verfügung gestellt hat.  
 
Seit Anbeginn  unserer Selbsthilfegruppe besuchten Vertreter unserer Gruppe die Michael, Marcia, and Christa Parseghian 
Scientific Conference.  
 
Auch wir waren überrascht und sehr 
traurig, als wir die Nachricht erhielten, dass 
Ara Parseghian, verstorben ist. Nach 
Trainerstationen an der Miami University 
und an der Northwestern  University 
fungierte er von 1964 bis 1974 als Head 
Coach der University of Notre Dame, mit 
der er in den Jahren 1966 und 1973 die 
nationale Meisterschaft der NCAA gewann. 
In Anerkennung seiner Leistungen als 
Trainer wurde er 1980 in die College 
Football Hall of Fame aufgenommen, 1997 
mit dem Amos Alonzo Stagg Award 
ausgezeichnet und gilt als einer der erfolgreichsten College-Football -Trainer aller Zeiten. 
 
Jim Green, Präsident der INPDA und Gründungsmitglied / ehemaliger Vorsitzender von NP UK würdigte diesen 
unglaublichen Mann, der so viel bewegt hat und hob die über 20 Jahre andauernde Arbeit der Parseghian-Familie hervor.  
 
„Was für eine unglaublich traurige Nachricht, vom Ableben von Ara Parseghian zu hören. Ara war ein sehr liebevoller Vater, 
Großvater und Urgroßvater, dessen Reaktion auf Herausforderungen immer war, alles zu tun, was er machen konnte und das 
machte den großen Unterschied. Als drei seiner Enkelkinder mit Niemann-Pick Typ C diagnostiziert wurden, war seine Reaktion 
alle Bemühungen darauf auszurichten, eine Behandlung und letztlich eine Heilung zu finden. Sein Engagement und die 
unermüdliche Arbeit seiner wirklich erstaunlichen Familie haben ein riesiges Vermächtnis für betroffene Niemann-Pick-Familien auf 
der ganzen Welt hinterlassen. Ara hat durch seine Unterstützung und seine Arbeit in der Stiftung, die seinen Namen trägt, ein 
bleibendes Erbe hinterlassen und damit das wissenschaftliche und klinische Verständnis von NPC sowie den Fortschritt in 
Richtung Therapien vorgelebt und vorangebracht. Wir sind in dieser schwierigen Zeit mit unseren Gedanken und Herzen, genauso 
wie alle  NP-Familien auf der ganzen Welt, bei Mike und Cindy und deren Familie.“ 
 

Mauri Anton Spandel, Typ A, 
verstorben im  Alter von 18 Monaten  

 
Wir dachten, wir würden den Rest des Lebens mit Dir verbringen, 

bis wir erkannten, dass Du den Rest Deines Lebens mit uns verbracht hast. 
 

Menschen gibt`s, die vergisst man nicht, auch wenn der Tod sie weggetragen. 
Ein warmer Glanz von Ihrem Wesen, bleibt bei uns in allen Tagen. 

 
      Vanessa Fischer, Typ C geb. 31.12.1991, gest. 30.09.2017 
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Rudi Cserge unseren langjährigen Weggefährten, Freund und Förderer von der Firma Actelion. 
 
 

Edmund Fabianski: Für uns alle überraschend, mit gerade einmal 60 Jahren, wurde Rudi plötzlich aus unserer Mitte gerissen. In 
Berlin beim letztjährigen 7. NPC-Forum im Dezember waren wir noch alle von dieser unbändigen Energie und Schaffenskraft, 
seinem Elan und der stets guten Laune regelrecht angesteckt und dann diese Nachricht – Schock. 
Gleichwohl hat seine Frau auch in dieser so 
schwierigen Ausnahmesituation Ihre und 
Rudis Verbundenheit mit unserer ShG für 
jedermann sichtbar gemacht. Statt Blumen 
und Kränzen wurde um Spenden für unseren 
Verein gebeten. Diesem Aufruf folgten viele 
Betroffene aus seinem beruflichen und 
privaten Umfeld. 
 
Frau Sabine Fornfeist:  Für mich war Rudi 
ein ganz besonderer Mensch, denn ich habe 
ihn kennengelernt eigentlich zeitgleich mit Lilis 
Diagnose 2011. 2010 wurde Lili diagnostiziert 
und Rudi war der erste Professionelle, den ich 
kennen-gelernt habe. Wir waren damals sehr 
frustriert, ich hatte keinerlei Vertrauen mehr zu 
Ärzten und überhaupt zu medizinischem 
Fachpersonal und dann habe ich Rudi vom 
Sehen kennengelernt, habe ihn angeschrieben und so hat sich eine wirklich tiefe Freundschaft entwickelt. Rudi hat es geschafft, er 
war unheimlich kreativ, sein großer Focus war Organise Racing. Es war ihm immer total wichtig Patienten zu finden und er hat 
unheimlich viele Veranstaltungen gemacht, die darauf abgezielt haben, dass unentdeckte Patienten entdeckt werden. Er war ja für 
Nordrhein-Westfalen zuständig, was sehr gut gepasst hat und er hat mich immer stark eingebunden. Er war wirklich, wie er gesagt 
hat, er hat seine Arbeit nicht mit einem Beamtenstatus erledigt, sondern er war kreativ, er war humorvoll und er war wirklich ein 
guter Freund. Wir hatten wirklich eine kleine Hotline – immer wenn ich irgendetwas entdeckt habe, ging meine Hand zum Telefon 
und ich habe es erst einmal mit Rudi besprochen und er fehlt mir total im Alltag. Wir haben einen großen Verlust mit Rudi erlitten, 
nicht nur als Mitarbeiter von Actelion, sondern für mich wirklich persönlich als Freund.  
 
 
 
 
 

GIBT ES EIN LEBEN NACH DER GEBURT? 
 
 
Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im 
Bauch seiner Mutter. 
"Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben 
nach der Geburt?" fragt der eine Zwilling. 
"Ja auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und 
werden stark für das was draußen kommen wird." 
antwortet der andere Zwilling. 
"Ich glaube, das ist Blödsinn!" sagt der erste. "Es kann kein 
Leben nach der Geburt geben – wie sollte das denn bitteschön 
aussehen?" 
"So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher 
viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen 
und mit dem Mund essen?" 
"So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört! Mit dem Mund 
essen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die 
Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? 
Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz." 
"Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein 
bisschen anders." 

"Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückgekommen 
von 'nach der Geburt'. Mit der Geburt ist das 
Leben zu Ende. Punktum." 
"Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das 
Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber 

ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen 
werden und sie wird für uns sorgen." 

"Mutter??? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter?  
  Wo ist sie denn bitte?" 
"Na hier – überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und 
durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein!" 
"Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, 
also gibt es sie auch nicht." 
"Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie 
singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt...." 
 

Geschichte nach Henry Nouwen 
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Auf einen Blick Entsorgungszentrum und Schaltstelle 
 
1. Lysosomen sind Zellorganellen, die überschüssiges    
    Material verdauen und dafür sorgen, dass es wieder    
    zellulär aufgearbeitet wird. Wissenschaftler sahen in  
    ihnen früher kaum mehr als eine Recyclingstation. 
 

2. Funktionieren jene Organellen nicht richtig, können  
    Krankheiten entstehen. Diese sind erblich bedingt und  
    treten relativ selten auf. 
 

3. Neueren Studien zufolge sind Lysosomen außerdem  
    stark in zelluläre Signalprozesse eingebunden. Ver- 
    mutlich wirken sie so an sehr viel mehr Erkrankungen 
    mit, etwa an Hirnstörungen und am Ebolafieber. 

Mehr als der Mülleiner der Zelle 
 

Störungen der Lysosomen verursachen nicht nur spezielle, eher seltene Stoffwechselerkrankungen. Sie tragen auch zu 
häufigeren Störungen wie Alzheimer und Parkinson bei – ja spielen sogar eine Rolle bei Ebolainfektionen. 
 

Kelly Rae Chi, Wissenschaftsautorin in Cary, North Carolina 
 

Die Niemann-Pick-Krankheit Typ C ist eine seltene lysosomale 
Speicherkrankheit, die einen von 150 000 Menschen betrifft. In 
fast allen Fällen – etwa 95 Prozent – wird sie von einem Defekt 
im NPC1-Gen verursacht. Die Mutation führt dazu, dass sich im 
gesamten Organismus Cholesterin ansammelt, und zwar in den 
Lysosomen – jenen Zellorganellen, deren Aufgabe darin 
besteht, Moleküle zu verdauen und in ihre Monomere zu 
zersetzen. Die Cholesterinanhäufung hat verheerende Folgen: 
Betroffene werden nur selten älter als 20 Jahre. 
 

Auf den ersten Blick schien die Niemann-Pick-Krankheit kaum 
etwas mit dem Ebolafieber zu tun zu haben, das durch 
Körperflüssigkeiten übertragen wird und zwischen 2014 und 
2016 in Westafrika mehr als 11 000 Menschen tötete (siehe 
Spektrum November 2016, S. 38). Wie sich aber herausgestellt 
hat, gibt es eine Verbindung zwischen den beiden und sie birgt 
vielleicht die Chance, die Übertragung des Virus zu unterbinden: 
Menschliche Zellen, denen das NPC1-Gen fehlt, sind gegen 
Ebola immun. 
 

Lysosomen sind möglicherweise an weit mehr Krankheiten 
beteiligt als bisher bekannt. Tatsächlich bezeichnen Mediziner 
die Niemann-Pick-Krankheit vom Typ C manchmal als 
kindlichen Alzheimer, weil sie mit der klassischen 
Alzheimerdemenz viele Symptome und Krankheits-
mechanismen gemeinsam hat. Bei Kindern, die an dieser Form 
der LSK leiden, sammeln sich in den Neuronen große Mengen 
Tau-Protein an, ganz ähnlich wie bei erwachsenen 
Alzheimerpatienten. 
 

Einfache Defekte im Genom führen zu sehr komplexen 
Krankheitsverläufen 
 

In den kommenden Jahren wird die Erforschung seltener LSK 
wahrscheinlich Erkenntnisse bringen, die dabei helfen, auch 
andere Krankheiten zu behandeln. Man kennt mehr als 50 
Formen lysosomaler Speicherkrankheiten, und jede wirkt sich 
anders auf die Zelle aus. Manche stören das 
Kalziumgleichgewicht, andere intensivieren den oxidativen 
Stress und kurbeln Entzündungsreaktionen an, wieder andere 
beeinflussen den intrazellulären Lipidtransport. Die 
zellbiologischen Mechanismen dahinter mögen komplex sein, 
die Ursache ist es häufig nicht: Viele LSK resultieren aus 
Mutationen in einzelnen Genen. Diese zu untersuchen, könnte 
deshalb ein relativ einfacher Weg sein, um herauszufinden, wie 
Lysosomen zu häufigeren und komplexen Erkrankungen 
beitragen. 
 

Die neue Sicht der Dinge ist insbesondere von zwei 
Forschungsrichtungen beeinflusst worden. Die eine nahm ihren 
Anfang im Jahr 2008, im Labor von David Sabatini am 
Whitehead Institute for Biomedical Research in Cambridge, 

Massachusetts. Sabatinis Team experimentierte mit jenem 
Molekül, an das der immunsystemhemmende Stoff Rapamycin 
bei Säugern bindet: „mTOR“ (mechanistic target of Rapamycin) 
ist ein Enzym, das an zahlreichen menschlichen Erkrankungen 
mitwirkt. Mit bestimmten anderen Proteinen bildet mTOR einen 
Komplex namens mTORC1. Trifft dieser auf Aminosäuren, also 
die Bausteine der Proteine, signalisiert er der Zelle, die 
Proteinherstellung anzukurbeln. 
 

Wie Sabatini und seine Kollegen feststellten, enthalten Zellen, 
denen es an Aminosäuren mangelt, mTORC1-Komplexe in 
ihrem Zytoplasma. Gaben die Forscher nun Aminosäuren hinzu, 
wanderten die Komplexe auf die Oberfläche der Lysosomen. 
Dies legte die Vermutung nahe, die Lysosomen gehörten zu 
einem baustofferkennenden System – eine These, die allseits 
auf Erstaunen stieß. „Es lag plötzlich auf der Hand, dass die 
Zellorganelle, die man bis dahin nur für eine Recyclingstation 
oder einen Mülleimer gehalten hatte, mit dem Rest der Zelle 
kommuniziert“, erinnert sich Sabatini. 
 

Etwa zeitgleich kratzte auch ein Team um den 
Molekulargenetiker Andrea Ballabio vom Telethon-Institut für 
Genetik und Medizin in Neapel an dem Bild, Lysosomen seien 
wenig interessante, weitgehend unveränderliche Organellen. 
Wie die Forscher belegten, sind sie vielmehr dynamisch, 
reagieren auf Veränderungen in der Umwelt und hängen mit der 
Aktivität zahlreicher Erbanlagen zusammen. Ballabio und seine 
Mitarbeiter durchforsteten Datenbanken und fanden hunderte 
Gene, die mit lysosomalen Funktionen assoziiert sind. Deren 
Netzwerk bezeichneten die Wissenschaftler als „CLEAR“ 
(„coordinated lysosomal expression and regulation“, koordinierte 
lysosomale Expression und Regulation). Wie sich herausstellte, 
werden die CLEAR-Gene von einem Masterprotein namens 
Transkriptionsfaktor EB (TFEB) reguliert. 
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Das Ebolavirus dringt in die Zelle ein und nutzt das Protein NPC1 als 
Einfalltor ins Zytoplasma. Dort missbraucht es die zelluläre 
Synthesemaschinerie, um sich selbst zu vervielfältigen. Bei der erblichen 
Niemann-Pick-Krankheit Typ C ist NPC1 jedoch sehr oft mutiert und liegt 
daher nicht in funktionierender Form vor. Die betroffenen Patienten sind 
gegenüber dem Ebolavirus immun. 
 

Im Jahre 2012 führten zwei unabhängige Studien die 
Erkenntnisse von Sabatini, Ballabio und ihren Kollegen 
zusammen. Die eine davon, entstanden in Kollaboration beider 
Forscher, lieferte Belege dafür, dass TFEB und mTORC1 auf 
der Oberfläche der Lysosomen interagieren. Unter normalen 
Umständen sorgt mTORC1 dort dafür, dass TFEB inaktiv bleibt. 
Bei Nährstoffmangel jedoch hört mTORC1 damit auf, worauf 
TFEB in den Zellkern wandert und die Produktion neuer 
lysosomaler Proteine ankurbelt.  
 

Die andere Studie, geleitet von dem Zellbiologen Shawn 
Ferguson von der Yale University in New Haven, Connecticut, 
wies die Anwesenheit von TFEB auf der Oberfläche der 
Lysosomen anhand mikroskopischer Beobachtungen nach. 
Ferguson erkannte, dass die Zellorganellen über das 
Zusammenspiel mit einem Transkriptionsfaktor die 
Genexpression beeinflussen. 
 

Es begann sich eine wichtige Erkenntnis durchzusetzen: 
Lysosomen sind ein Teil aktiver Signalübertragungsprozesse 
und nicht etwa deren Endpunkt. „Die Zellorganellen regulieren 
mTORC1, und mTORC1 reguliert die Organellen“, fasst Sabatini 
zusammen. „Das Ganze ist eher eine Schleife als eine 
Einbahnstraße.“ 
 

Die Studien haben dazu beigetragen, dass Mediziner in 
lysosomalen Erkrankungen heute mehr sehen als ein simples 
Speicherproblem. Weil die Organellen nicht nur verdauen, 
sondern der Zelle auch molekulare Bausteine zum Herstellen 
neuer Verbindungen liefern, stellen lysosomale Störungen 
zugleich Mangelerkrankungen dar.  
 

Ungeheure Tragweite für die gesamte Medizin 
 

Funktionsweise und Bedeutung von Lysosomen zu verstehen, 
ist von ungeheurer Tragweite für die ganze Medizin. 
Wissenschaftler gehen beispielsweise der Frage nach, ob ein 
verstärkter Moleküldurchsatz durch Lysosomen und andere 
Zellorganellen dazu beitragen kann, unerwünschte Substanzen 
aus der Zelle zu beseitigen. Vorteilhaft könnte das etwa bei der 
Behandlung der Niemann-Pick-Krankheit sein, die sich durch 
einen beeinträchtigten zellulären Molekültransport auszeichnet. 
Mehrere Arbeitsgruppen experimentieren derzeit mit 
Wirkstoffen, welche die Autophagie (die Selbstverdauung der 
Zelle) intensivieren – die also dabei mithelfen, mehr Moleküle 
und Zellorganellen in Lysosomen zu bringen, damit sie dort 
abgebaut werden. Das soll unter anderem beim Behandeln von 
Hirnerkrankungen helfen (siehe Spektrum Dezember 2016, S. 
25). 
Eine Möglichkeit, die Zelle zur Entsorgung schadhafter oder 
überzähliger Moleküle anzuregen, besteht darin, die 
intrazelluläre TFEB-Konzentration zu erhöhen. Dies führt zu 
mehr Lysosomen und mehr Autophagie und somit zum 
verstärkten Abbau von zellulärem Material. Außerdem treibt 
TFEB offenbar die sogenannte lysosomale Exozytose an, bei 
der die Lysosomen ihren Inhalt in den Zellaußenraum 
ausstoßen, um überschüssiges Material loszuwerden. 
 

Als Transkriptionsfaktor steuert TFEB die Aktivitäten hunderter 
Gene an. Damit bietet das Protein einen viel stärkeren 
Ansatzpunkt für Therapien, als wenn man auf ein einzelnes 
nachgeschaltetes Enzym abzielt. Allerdings birgt die 
Beeinflussung von TFEB genau deshalb auch ein 
Sicherheitsrisiko; es ist beispielsweise nicht ausgeschlossen, 
dass sie auf irgendeine Art die Tumorentstehung fördert. Daher 
wollen Ballabio und seine Kollegen herausfinden, wie man den 
lysosomalen Signalübertragungsprozess gefahrlos aktivieren 
kann und wie sich insbesondere TFEB reversibel anschalten 
lässt. Die Forscher nehmen dabei auch molekulare Ziele ins 
Visier, die TFEB in der Signalkette nachgeschaltet sind, und 
hoffen, hier auf neue therapeutische Ansatzpunkte zu stoßen.  
 

Versuche an Tieren und Zellkulturen haben bereits belegt, dass 
man mittels Beeinflussung von TFEB zumindest theoretisch ein 
breites Spektrum von Krankheiten behandeln kann, darunter 
Parkinson, Krebs und Fettleibigkeit. „Sogar Infektionen mit 
Bakterien oder Parasiten lassen sich auf diese Weise 
bekämpfen“, sagt Ballabio. 
 

Seltene Leiden wie die Niemann-Pick-Krankheit zu erforschen, 
könnte zudem neue Möglichkeiten eröffnen, um die 
Mechanismen hinter neurologischen Erkrankungen zu 
verstehen. Das Gehirn ist gegenüber Defekten in Lysosomen 
und anderen Zellorganellen besonders anfällig, weil sich 
Neurone nicht teilen können. Schon kleine Ungleichgewichte in 
zellulären Recyclingsystemen machen sich hier mit der Zeit 
bemerkbar. Selbst in gesunden Gehirnen sammeln sich mit 
fortschreitendem Alter immer mehr Ablagerungen an. 
Körperzellen werden dagegen ihren Abfall los, indem sie sich 
teilen und ihn dabei verdünnen. 
 

Genetische Studien haben entsprechende Zusammenhänge 
bereits aufgedeckt und dabei Beziehungen offengelegt zwischen 
seltenen Erkrankungen im Kindesalter und häufigen Leiden bei 
Erwachsenen. Ein Beispiel ist das Gaucher-Syndrom, eine 
erbliche Stoffwechselstörung, die zu schweren 
Entwicklungsstörungen bei Kleinkindern führt. Verursacht wird 
sie von einer Mutation in dem Gen, das die Bauanleitung für das 
lysosomale Enzym Glukocerebrosidase enthält, welches am 
Lipidstoffwechsel mitwirkt. Heute weiß man, dass dieselbe 
Mutation auch ein bedeutender Risikofaktor für die 
Parkinsonkrankheit ist.  
 
Unerwartete Zusammenhänge zwischen seltenen und 
häufigen Erkrankungen 

Ein weiteres Beispiel betrifft das Protein Progranulin, das an 
Entzündungsprozessen und der Wundheilung beteiligt ist. 
Forscher um Matt Baker vom Mayo Clinic College of Medicine 
haben 2006 herausgefunden, dass Menschen mit nur einer 
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Familien, die von der Niemann-Pick-Krankheit Typ C 
betroffen sind, haben die Entwicklung neuer Therapien 
gegen das Ebolafieber mit vorangebracht – vor allem, indem 
sie Probenmaterial zur Verfügung stellten. Umgekehrt 
könnten auch sie von der Ebolaforschung profitieren. Das 
demonstriert sehr gut, wie nützlich es sein kann die 
Untersuchung seltener und häufiger Erkrankungen 
miteinander zu verknüpfen. Patienten, die an exotischen 
Störungen leiden, laufen so weniger Gefahr, aus dem 
Blickfeld der Forschung zu geraten. 

funktionierenden Kopie des Progranulin-Gens ein erhöhtes 
Risiko tragen, an einer spät auftretenden neurodegenerativen 
Störung des Stirn- oder Schläfenlappens zu erkranken.  2012 
beschrieben andere Mediziner den Fall von Zwillingen, denen 
beide funktionsfähigen Kopien des Gens fehlten. Diese 
Geschwister bekamen schon in jungen Jahren eine lysosomale 
Speicherkrankheit, die neuronale Ceroid-Lipofuszinose. Wie 
sich herausstellte, kommt Progranulin auf Lysosomen vor, und 
seine Herstellung in der Zelle hängt vom Masterprotein TFEB 
ab. 
 

Viele Forscher vermuten, dass funktionelle Störungen der 
Lysosomen einem ganzen Spektrum von Erkrankungen zu 
Grunde liegen. Wahrscheinlich treten schwere Defekte wie die 
LSK im Leben schon früh zu Tage, während die milderen sich 
erst später manifestieren. Die oben geschilderten Fälle deuten 
darauf hin: Der Schweregrad solcher Krankheiten hängt davon 
ab, wie stark lysosomenassoziierte Gene abgelesen werden. 
„Noch vor fünf Jahren haben wir das nicht einmal geahnt“, 
erklärte Ferguson. Mittlerweile besuchen Experten für seltene 
Krankheiten und solche für häufige dieselben Tagungen, weil 
die Verbindungen zwischen beiden so offensichtlich sind. 
 

2010 entdeckte der Neurowissenschaftler Ralph Nixon von der 
New York University: Bei Patienten, die früh an Alzheimer 
erkranken, zeigt sich ein bestimmtes Gen häufig mutiert, und 
eben dieses (unmutierte) Gen benötigt Lysosomen, um normal 
arbeiten zu können. Es enthält die Bauanleitung für das Protein 
Presenilin, das es einem großen Proteinkomplex namens 
vATPase ermöglicht, sich auf der Lysosomenmembran 
zusammenzufügen und das Innere der Organelle mit Säure 
anzureichern – unerlässlich für deren Funktionieren. Laut Nixon 
könnten Mutationen im Presenilin-Gen den Ausbruch der 
Alzheimerkrankheit beschleunigen, indem sie lysosomale 
Speicherprobleme im Gehirn verursachen. Anfangs stieß diese 
These auf große Skepsis bei Alzheimerexperten – besonders 

bei jenen, die fehlgefaltete Beta-Amyloid-Peptide für den 
Auslöser der Erkrankung hielten. „Alzheimer hat mit Beta-
Amyloiden zu tun“, räumt Nixon ein, „aber die neu erkannten 
Zusammenhänge zwischen Genen und lysosomalen Funktionen 
machen es nicht mehr zwingend erforderlich, die Amyloide als 
Ursache des Leidens anzusehen.“ Mit weiteren Ergebnissen 
haben er und seine Kollegen diese Sichtweise 2015 
untermauert. 
 

Seither haben Forscher sechs weitere Hirnerkrankungen 
identifiziert, an denen sowohl die vATPase als auch die 
Lysosomen beteiligt sind. Die These, Presenilin-Proteine (oder 
vielmehr ihre defekten Formen) könnten ganz wesentlich zur 
Entstehung der Krankheit beitragen, ist mit Nixons Worten „nicht 
mehr länger weit hergeholt“. Der Forscher ist überzeugt davon, 
künftig werde sich bei noch weiteren häufigen Krankheiten 
herausstellen, dass sie auf Fehlfunktionen von Lysosomen 
beruhen. 
 

Immer deutlicher wird zudem der Zusammenhang zwischen 
Ebola und der Niemann-Pick-Krankheit Typ C. 
Studienergebnisse, die 2016 publiziert wurden, lassen keinen 
Zweifel daran: Das vom NPC1-Gen kodierte Protein interagiert 
direkt mit der Außenhülle des Virus. Hier ergibt sich ein 
Ansatzpunkt für eine Ebolatherapie. Ein Team um den 
Mikrobiologen Kartik Chandran vom Albert Einstein College of 
Medicine sucht bereits nach Wirkstoffen, um NPC1 zu hemmen. 
Gelänge das, erklärt der Forscher, wäre das so, als würde man 
in der behandelten Person vorübergehend die Niemann-
Pick-Krankheit erzeugen. Keine schöne Maßnahme, aber sie 
könnte Mitarbeiter des Gesundheitssystems, die akut mit 
Ebolaviren in Kontakt kommen, besonders wirksam vor einer 
Infektion schützen. Und da andere Filoviren (zu denen Ebola 
gehört) ebenfalls auf NPC1 angewiesen sind, um Körperzellen 
zu infizieren, lässt sich mit diesem Ansatz vielleicht auch ihnen 
entgegenwirken – einschließlich des gefürchteten Marburgvirus.  

 
Quellen: 
Herbert, A.S. et al.: Niemann-Pick C1 Is Essential for Ebolavirus Replication 
An Pathogenesis in Vivo. In: mBio 26, e00565-15, 2015 
Lee, J. H. et al.: Presenilin 1 Maintains Lysosomal Ca(2+) Homeostasis 
Via TRPML1 by Regulating vATPase-Mediated Lysosome Acidification. 
In: Cell Reports 12, S. 1430-1444, 2015 
Settembre, C. et al.: A Lysosome-to-Nucleus Signalling Mechanism 
Senses and Regulates the Lysosome via mTOR and TFEB. In; EMBO 31, S. 
1095-1108, 2012 
 
Rae Chi, K.: Mehr als der Mülleimer der Zelle in Spektrum der Wissenschaft Mai 
2017, Nature Publishing Group, www.nature.com 
 

Publizierung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der 
Spektrum der Wissenschaft-Verlagsgesellschaft mbH 
 
Anmerkung Wolfgang Grillenberger: 
In der Niemann-Pick Aktuell Ausgabe 2011 hatten wir schon einmal über Niemann-Pick und Ebola berichtet. Man sieht, es tut sich 
etwas und es geht immer weiter. Hier in der Niemann-Pick-Aktuell-Ausgabe wird wieder über Tagungen und Reisen von 
Medizinern, Forschern sowie über Foren oder auch Telefonkonferenzen, wie z. B. der INPDA, berichtet. Aufgrund des obigen 
Artikels sieht man einmal mehr, wie wichtig solche Tagungen sind. Forscher, Ärzte, Biochemiker usw. treffen sich bei solchen 
Veranstaltungen und können dabei Ideen und Sichtweisen austauschen sowie auch neue Forschungsansätze finden. Das ist 
unheimlich wichtig für einen Fortschritt. 
 

http://www.nature.com/
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Durch Fr. Dr. T. Bremova erhielten wir im März 2017 
LMU, Klinikum Universität München - Großhadern, Neurologische Klinik, 
Fedor-Lynen-str. 19, D-81377 München, Tel.: 089/4400-74801 
Susanne Schneider@med.uni-muenchen.de, oder www.klinikum.uni-muenchen.de  
dieses Schreiben: 
 
Gerne machen wir Sie auf eine aktuelle Studie aufmerksam und würden uns freuen, wenn Sie diese an Ihre Patienten mit 
Niemann-Pick Typ C-Syndrom weiterleiten würden. 
 
In der neurologischen Klinik der Universität München führen wir bei Patienten mit NPC individuelle Heilversuche mit Tanganil 
(Acetyl-DL-Leucin) durch. Patienten werden dabei vor der Therapie, sowie nach 3, 6 und 12 Monate nach Therapiebeginn klinisch 
evaluiert. Aufgrund vielversprechender Ergebnisse ist nun eine Placebo-kontrollierte Studie geplant. Ein Antrag auf 
Forschungsförderung durch die EU im Rahmen des Hor2020 Programms ist unter Begutachtung. 
 
Daneben führen wir auch Studien bei Familienangehörigen von NPC-Patienten und anderen NPC-Heterozygoten (also Trägern 
einer einzelnen Genmutation) durch. Auch diese werden multimodal klinisch charakterisiert. 
 
Ein positives Ethikvotum liegt für die Studien vor. Den Teilnehmern entstehen keine Kosten. 
 
Gerne schließen wir Patienten und ihre Familien in unsere Studien ein und wären herzlich dankbar, wenn Sie uns bei der 
Rekrutierung unterstützen würden. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen und Ihren Patienten natürlich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Prof. Dr. med. S.A. Schneider      Dr. T. Bremova   Prof. Dr. med. M. Strupp 
 
 
 

 
 

mailto:Schneider@med.uni-muenchen.de
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/
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01.03.2017 
Schicksal von Luis und Sophia bewegt die Menschen  

 

 
 
 
 
Die Laupertshauser Familie 
Schädler vereinbart die Trauer 
mit der Freude über ihre 
Jüngste. Gemeinsame Freude 
bei der Spendenübergabe: 
(hinten von links) der SVL-
Vorsitzende Kurt Zell, der 
Hobbykünstler Gerhard Hagel, 
Siegfried Schädler, (vorne von 
links) SVL-Kassiererin Silvia 
Katein und Sonja Schädler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Markus Dreher  
 

Laupertshausen: Am Mittwoch (1. März) vor zwei Jahren ist 
Luis Schädler aus Laupertshausen der Niemann-Pick 
Erkrankung erlegen, dem Buben waren nur fünf Jahre 
Lebenszeit vergönnt. Noch immer bewegt sein Schicksal die 
Menschen. So überreichten Vertreter des SV Laupertshausen 
kurz vor Luis zweitem Todestag eine Spende zugunsten der 
Erforschung dieser unheilbaren Erbkrankheit. 
 

Sehr zur Freude der Eltern Sonja und Siegfried Schädler. 
Schließlich hatte es einen Grund, warum sie sich vor fünf 
Jahren durch-rangen, ihre Geschichte zu erzählen: „Eine 
Lobby für seltene Erkrankungen“ wollten sie schaffen, so 
drückt es Siegfried Schädler heute aus. Nur rund 200 Fälle 
dieser Erkrankung gibt es in Deutschland, weshalb eine 
Therapie der Pharmaindustrie keine Gewinne verspricht. Daher 

versucht eine Selbsthilfegruppe, die Forschung voran-
zubringen.  
 

Den Schädlers kann das nicht mehr helfen, aber anderen 
vielleicht. Und wenn nur einer Familie eine ähnliche Odyssee 
erspart bleibt wie ihnen, weil Ärzte die seltene Krankheit nicht 
feststellen und die Krankenkasse folglich nicht so ohne 
weiteres Hilfsmittel bezahlt, hätte es sich schon ausgezahlt. 
Diese Erfahrung einer Irrfahrt hatten die Schädlers bei Luis’ 
älterer Schwester Sophia machen müssen, bei der die 
Diagnose erst kurz nach ihrem Tod kam. Dass bei 200 Fällen 
in einer Familie zweimal der Gendefekt von zwei gesunden 
Eltern vererbt wird, das macht diese Geschichte von einer 
sowieso seltenen Krankheit so ungewöhnlich. 

 

Offenheit wirkt sich auf den Umgang des Umfelds aus  

 

Sie erzählt zu haben, bereuen die Schädlers nicht. „Es ist nicht 
jedermanns Weg, aber unserer“, sagt Sonja Schädler. Nicht 
allein, dass bei der Selbsthilfegruppe inzwischen 35000 Euro 
an Spenden eingegangen sind, die sich hiesigen Freunden und 
Vereinen zuordnen lassen. „Man bekommt auch viel positive 
Resonanz. Die Leute  wissen, sie können uns ansprechen. Sie 
wechseln nicht die Straßenseite“ vor lauter Angst, etwas 
Falsches zu sagen. Das sagt Sonja Schädler im Rückblick. 
Zwei Jahre nach Luis’ Tod wird das Thema ohnehin kaum 
mehr angeschnitten, „das ist ganz normal“. Von außen 
betrachtet ist Alltag eingekehrt, die Familie nimmt am örtlichen 
Leben teil.  
 

Mit ihrer jüngsten Tochter Josina, mittlerweile vier Jahre alt und 
gesund, erleben die Eltern jetzt „all das, was wir mit den 
anderen Kindern nicht gehabt haben“, sagt Siegfried Schädler. 
Sonja Schädler hat erstmals Elternsprechtage besucht und 
Bügelperlen für das Kindergartenkind gemacht – früher 
undenkbar, da betreuten sie rund um die Uhr zuerst Sophia 
und später Luis zu Hause. Inzwischen arbeitet die Mutter 
wieder in Teilzeit. Und seit fast einem Jahr wirkt Sonja 
Schädler wieder aktiv im Musikverein Ingerkingen mit. Anders 
Siegfried Schädler: „So weit bin ich noch nicht.“ In einer 
Polkagruppe Unterhaltungsmusik, das ja. Aber den Weg 
zurück zum MV Laupertshausen, der ja auch bei traurigen 
Anlässen spielen muss, habe er noch nicht gefunden.  
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So offen sie über Luis’ Leiden gesprochen haben, so offen 
sagen sie jetzt, „dass es für uns nicht abgeschlossen ist“. In 
ihrem Alltag seien „Sophia und Luis immer präsent“. Der 
tägliche Gang zum Friedhof ist ein Ritual. Josina zeige den 
älteren Geschwistern alle ihre Geschenke, erzählen die Eltern. 
Sonja Schädler besucht bis heute Trauergruppen und nimmt 
ihre Tochter mit. „So sieht Josina, dass es auch andere gibt, 

die Geschwister verloren haben.“ Die Mutter organisiert jährlich 
einen Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder, den 
mittlerweile viele verwaiste Eltern in der Region schätzen. Als 
einzige Familie hätten sie gleich zweimal die Reha für 
verwaiste Eltern in der spezialisierten Nachsorgeklinik in 
Tannheim/Schwarzwald besucht. „Professionelle Hilfe ist 
wichtig“, betont Siegfried Schädler.   

 
Das neue Familienleben bewusst und intensiv 
genießen  

 

Das hat ihnen geholfen, sodass Sonja Schädler heute sagt: 
„Wir können die Freude an unserer Josina gut vereinbaren mit 
der Trauer um unsere anderen Kinder.“ Die Zeit mit der 
jüngsten Tochter intensiv zu genießen, steht für die Eltern jetzt 
im Vordergrund. Ihre Freizeit gestalten sie bewusst, „wir 
möchten nicht jeden Abend verplant sein“. Genutzt haben sie 
die jüngere Zeit, um sämtliche Freunde zu besuchen. „Früher 
mussten wir die Welt zu uns ins Haus holen, um an ihr 
teilzuhaben“, sagt Siegfried Schädler. „Jetzt muss uns die Welt 
wieder haben.“ Besucht haben sie auch die Au-pairs, die die 
Familie bei der Betreuung der kranken Kinder unterstützt 
hatten. Angesichts solch neuer Freundschaften sagt Sonja 
Schädler: „Trotz des traurigen Anlasses haben wir auch viel 
Glück gehabt.“   
 

Der Sportverein spendet 500 Euro  

 

Der Sportverein Laupertshausen hat 500 Euro für die 
bundesweite Niemann-Pick-Selbsthilfegruppe gespendet. Beim 
Weihnachtsmarkt hat der Laupertshauser Hobbykünstler unter 
den Augen der Zuschauer mit der Kettensäge zwei Holzfiguren 
geschaffen. „Ich wollte dafür kein Geld“, er überließ sie dem 
SVL für eine Versteigerung. Den Erlös stockte der Sportverein 
auf und unterstützt damit die Suche nach einer Therapie der 
seltenen und unheilbaren Krankheit. „Wir haben den 
Krankheitsverlauf der Kinder hautnah mitbekommen und es hat 
uns alle betroffen gemacht“, sagte der SVL Vorsitzende Kurt 
Zell bei der symbolischen Scheck-übergabe an die Familie 
Schädler. Viele Vereinsmitglieder, die gesunde Kinder haben, 
hätten Mitgefühl für ein solches Schicksal im direkten Umfeld. 
Ganz im Sinne der Familie Schädler wolle der Verein auch ein 
Zeichen setzen, dass das Anliegen nicht in Vergessenheit 
gerate. 
 
Informationen unter www.niemann-pick.de, Spendenkonto IBAN: DE 
72 5509 0500 0005 1452 36. Spender können 
beim Spendenzweck „Luis“ angeben. 
 

 
 

“Ich möchte mich bei meinem Schatz (Svenja G.), ihrer Familie, meiner Familie und Verwandten, Freunde, 
Arbeitskolleginnen und -kollegen der Fa. Utz GmbH & Co.KG Lebensmittel-Großhandel in Ochsenhausen bedanken. 
Durch den Beitrag jeder einzelnen Person haben wir es gemeinsam geschafft, eine Spende für die Niemann-Pick 
Stiftung aufzustellen.“ 

Mit freundlichen Grüßen 
Sandro Pfaff 
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Gerade die Metro geplündert! 
 

200 kg Pommes und alles was dazu gehört. 
Die Christophorusfahrt kann kommen und 
hoffentlich viel Gewinn für Lili und die 
Niemann-Pick-Selbsthilfegruppe. 
„Also auf zum Stand „CURRYWURST für Lili“ 
 

Spende 2016 … 
 
Lilis Urgroßmutter „Oma Frieda“ musste während des 2. Weltkriegs aus Schlesien fliehen. Sie hat sich mit ihren Kindern (Lilis „Opa 
Heinz“) in einem kleinen Dorf namens „Rose“ im Rhein-Sieg-Kreis niedergelassen. Dort hat sie bis zu ihrem Tod in einer engen 
Dorfgemeinschaft gelebt. Wir haben sie und Heinz jüngeren Bruder öfter besucht, sind immer mal wieder zu verschiedenen 
Feierlichkeiten in diese Gemeinschaft eingetaucht und waren beeindruckt von dem guten nachbarschaftlichen Verhältnis. 
 
Vor zwei Jahren wurde die 2. Historische Rheinische Christophorus-Fahrt begangen. Damals hatte eine Familie, die Lili von Geburt 
an kennt und ihre gesundheitliche (Rück-)Entwicklung sehr empathisch verfolgt hat, die Idee, bei dieser Gelegenheit mit einem 
Currywurststand Spendengelder für unsere Selbsthilfegruppe zu sammeln und dies auch erfolgreich in die Tat umgesetzt. Es war 
sogar so, dass das Lenkungsteam der Veranstaltung noch weitere 400 Euro draufgelegt hat, weil der Stellplatz für den Stand nicht 
so ideal war. Dieses Jahr stand nun die 3. Rheinische Christophorus-Fahrt an. 
 
Auf Facebook erschien folgender Aufruf: 

 
Auch dieses Mal hatten die emsigen Freunde wieder 
großen Erfolg. Insgesamt kamen über 800 Euro 
zusammen. Viele Besucher haben wohl einfach so 
gespendet und der Schirmherr der Christophorus-
Fahrt, Otto Flimm (Ehrenpräsident des ADAC e.V.), 
hat sogar seine Geburtstagstorte zur Versteigerung  
zugunsten unserer Selbsthilfegruppe zur Verfügung gestellt.              Das Foto zeigt einen Teil der Currywursthelden: 
 
 
Und wo ich gerade dabei bin: 
 
Seit 1998 arbeite ich bei einer Kölner Großkanzlei, der  
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.  
Reingerutscht in meiner Elternzeit von Bert, suchte ich etwas zur Überbrückung. Aus der Überbrückung wurden mittlerweile 18 
Jahre. Bei Luther arbeitete ich auch während meiner Schwangerschaft mit Lili, nahm 6 Monate Elternzeit, bekam tolle Geschenke 
zur Geburt, stieß mit den Kollegen auf unser neues Familienmitglied an und werde begleitet, seitdem das Wunsch- ein Sorgenkind 
wurde. Ich habe das große Glück, Chefs und Kollegen zu haben, die uns nicht nur zur Seite stehen, sondern bei denen ich auch in 
Notzeiten spontan den Stift fallen lassen und mich um Lili kümmern kann. Und darüber hinaus spendet Luther seit der Diagnose 
regelmäßig an unsere Selbsthilfegruppe. Der Betrag geht mittlerweile in mehrere Zehntausende. Außerdem haben schon einige 
meiner Chefs und Kollegen bei Geburtstagen und ähnlichen Gelegenheiten eine Kasse für unsere Selbsthilfegruppe aufgestellt. 
Von diesem Geld können wir die Forschung finanzieren. Einige erfolgversprechende Projekte, die uns dem Ziel der Heilung oder 
zumindest der Stagnation von Niemann-Pick näherbringen, konnten und können wir dadurch unterstützen. 
 

Sabine Fornfeist 
 
 

Aufruf: 
 

Wir suchen nach wie vor jemanden, der sich zutraut, die Niemann-Pick-Aktuell-Redaktion zu übernehmen. 
Wer sich dazu imstande fühlt  kann sich gerne bei Edmund Fabianski oder Fam. Grillenberger melden. 
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Gedanken zur Tagung 2017 in Kassel 
 
 
 

Mitglieder, Betroffene, Ärzte und Pharma wieder angereist von nah und fern, 
sie alle kommen jedes Jahr erneut zu unsrer Tagung  gern. 

 
Familiäres Umfeld, ein Hallo, eine Umarmung, schon geht es schnell weiter; 

keine Zeit vergeuden, es treibt uns vorwärts der Herr Tagungsleiter. 
 

Im Saal als erster Punkt Begrüßung und Mitgliederversammlung dann, 
schon fängt im Anschluss der erste Vortrag an. 
Was gibt es Neues in der Niemann-Pick-Welt, 

wozu wird gebraucht das gesammelte Spendengeld. 
 

Für neue Forschungsansätze oder Entwicklung neuer Strategien, 
wo führt uns alle wohl das kommende Jahr hin. 

Vortrag um Vortrag, die Stunden fliegen nur so an uns vorbei, 
keiner will das verpassen, denn keinem ist es einerlei. 

 
Pause zwischen den Vorträgen, um wieder den Kopf frei zu kriegen, 

anschließend Fragen an die Ärzte, welche Infos können sie uns noch bieten. 
Am Schluss sind all unsere Köpfe mit Informationen voll, 

die Vorträge waren allesamt einmal mehr wieder toll. 
 

Die Kinder waren wieder wundervoll betreut in einem weiteren Raum, 
malten, spielten und fühlten auch die Stunden kaum. 

Es gab wieder Essen von McDonald, alle fühlten sich gut aufgehoben, 
dafür wollen wir von ganzem Herzen unsere Betreuerinnen loben. 

 
Gemeinsames Abendessen, gute Gespräche bis spät in die Nacht, 

Frühstück zusammen dann am nächsten Morgen so um acht. 
Gegen Mittag Verabschiedung - tschüss bis nächstes Jahr, 

auch diese Tagung war einmal mehr wieder wunderbar. 
 
 

  
Gabi Grillenberger 
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Wieder ein herzliches DANKE an alle Vereine und Menschen, 
die sich zugunsten der Niemann-Pick-Selbsthilfegruppe engagieren! 
Wir danken allen Spendern, die uns 2016 wieder unterstützt haben! 

 

Wir hoffen weiterhin auf Ihre großzügige Unterstützung! 
 

Ein riesiges DANKESCHÖN an unsere Großspender 
 

 
 
Trauerfall Tim Fabianski                13.000,00 
Firma Actelion Deutschland      7.640,00 
Veil, Tina und Bernhard       5.000,00   
Familie Schädler       5.131,28 
Schnaittacher, Mona, Geburtstag    2.650,00 
Fabianski, Gerda und Edmund     1.367,66 
Luther Rechtsanwälte      1.250,00    

Ev. Kirchengemeinde in Orsoy  1.506,00 
Quabach, Eva-Maria und Herbert 1.500,00 
Fa. Siegfried Kofler, Korb                        1.250,00 
Hediger, Katharina und Andreas  1.008,00 
Fa. itGain GmbH, Hannover   1.000,00 
Fa. Rapp Bau GmbH   1.000,00 

 
 

Ein herzliches DANKESCHÖN geht an unsere Spender über 500,-- Euro 
 
 

Eberbach  Christa 
Grillenberger   Gabriele u. Wolfgang 
Günther                             Silke, Julia  u. Joachim 
Harzer    Wechthold u. Prof. Dr. Klaus 
Hayn                                  Karen u. Klaus-Günther 
Hermyt   Eva u. Heinrich 
Holz   Anita 
Kettgen   Karlheinz 
Kofler   Thomas 
Kraus   Jo 

Meter Stiftung  Limburger Hof 
Sülzner   Waltraud 
Tholl                                   Daniela 
Richter   Gabi u. Michael 
Schlag   Bettina 
Triga Verlag  Gelnhausen  
Dr. Wellhäusser  Ulrich 
Wellnhammer  Robert 
Stuppner                            Eva-Maria u. Dieter 
Schulz                Christa u. Gerd  

 

Ein weiteres großes Dankeschön geht an die nachfolgend genannten Spender über 100,-- € 

 
Anderer   Ulrike  
Andree   Erika u. Meinrat 
Baur   Maria u. Johannes 
Bausch   Gerhard 
Berger   Elfriede 
Berndt   Kirsten 
Bich   Christa u. Armin 
Birg   Leo 
Birk    Karin 
Boelke   Birgit u. Hans-Peter 
Bohm   Erika 
Braun   Karin 
Breier   Dr. Marcus 
Bubeck   Ingeborg 
Cramer   Dr. Markus 
Crellin   Martin 
Dickert   Claudia u. Edwin 
Eberle   Christine u. Dieter 
Eberle   Ulrich 
Ege   Linus 
Lehmann  Elke  

 
Engel   Ingrid u. Jürgen 
Engel   Brigitte u. Klaus 
Engelmann  Dr. Folker  
Erberich   Ute 
Erdmut-Posch  Cornelia  
Erlemann  Heinz Ulrich 
Fakner   Joachim 
Federolf   Karin u. Fritz 
Fischer     Wolfgang 
Fomferra  Martin 
Forster jr.  Johannes 
Frey   Bernhard u. Ulrike 
Frey   Stefanie 
Friede   Ulrike u. Dr. Gerhard 
Gaag   Josef 
Gehlen   Nicole 
Rohrwick   GmbH 
Goettl   Daglev 
Göttsche  Bernd 
Gröbe   Dr. Sabine 
Gros   Sonja 
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Grunenberg  Martin 
Guttenberger  Dieter 
Hammerschmidt  Rita u. Hans Georg 
Hartl   Alois 
Haug   Marc 
Henggeler  Peter 
Heinz   Johanna 
Hendeß   Corina 
Hendeß   Jakob 
Hess-Schwend  Sylvia 
Hirschfeld  Jana 
Hirtz - Bayer  Dr. Christiane 
Hofheinz  Hanna u. Martin 
Holz   Karin u. Roland 
Horn   Jan-Christopher 
Inh. Behnam Eghlimi Apotheke am Rotebühlplatz 
Johannson  Anja Birgit 
Kaiser-Torolsan  Beate 
Kather   Dr. Angela 
Keinath   Hannelore 
Kettgen    Christa 
Kling   Manfred 
Klünemann  Prof. Dr. Hans-Hermann 
Knoell   Jochen 
Kocadayi  Yüksel 
Königsegg  Graf Harald von 
Kostedde  Romana 
Kreissparkasse  Gelnhausen 
Krümpelmann  Siemer 
Kuch   Claudia u. Wolfgang  
Kuhlmann  Heidi u. Ulf-Wilhelm 
Kuhn   Claudia u. Jürgen 
Kurz   Helmut 
Lange   Annemarie u. Hans-Peter 
Leibner   Gabriele u. Jörg 
Lemcke   Stefanie u. Reinhard 
Lepschy   Monika u Gustav 
Lietz GmbH  Gevelsberg 
Loeffler   Romana 
Machon   Monika 
Maeder   Günter 
Mardaus   Yvonne 
Minder   Ursula 
Moeller   Henning 
Moosheimer  Kay-Uwe 
Müller   Alexander 
Müller   Antje 
Müller   Matthias 

Müller   Marzena u. Ralf 
Niemeier  Hannelore u. Willibald 
Oberbach  Ulrike 
Oberschwaben  Fanclub Red-Bulls 
Orso   Dr. med. Evelyn 
Paprotny  Rajmund 
Prillinger    Gisela u. Prof. Dr. Gert 
Quabach  Alexander 
Rath   Dr. Michael 
Renz   Dr. Volker 
Reucher   Tina u. Robin 
Rohrwick GmbH  Westhofen 
Pfaff    Sandro 
Riehl   Ute u. Dietmar 
Riek   Brigitte u. Michael 
Riemer   Gabriele u. Hans-Helge 
Sawall   Erika 
Schäfer   Marianne 
Schenk   Antonie 
Schröder  Ditte u. Marc 
Schum   Christian 
Schum   Christoph 
Schwammberger  Ulrich 
Schwarz   Suse  
Siegel   Dr. med. Erhard 
Silberer   Dr. med. Eberhard 
Staffler   Irene 
Stehle   Nicole 
Stein   Dr. Claus 
Stein GbR  Claus, Nicola u. Tim 
Süllberg-Apotheke Springe 
Thielmann-Dittert  Elke 
Thierfelder  Tina u. Bernd 
Urbanek   Silvia u. Paul 
Van Vlodrop  Gordana u. Albrecht 
Wagner   Jutta 
Wagner   Rosemarie u. Karlheinz 
Wagner   Edgar 
Waimer   Dieter 
Walter   Reinhard 
Warschat  Prof. Dr. Joachim 
Wellnhammer  Martin 
Werner   Dr. Cornelia 
Werner-Füchtenbusch Dr. Doris 
Wiemer-Schramm Ingeborg 
Winter   Sandra u. Jan 
Zanker   Petra 
Kirchenkreis  Verden 

 
 

Wir danken von ganzem Herzen auch für die vielen, vielen kleineren Spenden,  
die für uns genauso wichtig sind und die wir leider aus Platzgründen hier nicht 

aufführen können. Alle Spenden zusammen ermöglichen es uns,  
etwas für unsere Betroffenen zu tun! 
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Anmerkung der Redaktion:  
 

Mitglieder und Familien haben wieder mit viel Herzblut Zeit zum Wohle unserer Selbsthilfegruppe investiert und erneut durch z.B. 
Fernsehauftritte, Spendenaufrufe und Zeitungsartikel auf Niemann-Pick aufmerksam gemacht. Familie Fornfeist und Edmund 
Fabianski, die weiterhin unermüdlich für uns auf Tagungen unterwegs sind und uns auch bei weltweiten Telefonkonferenzen der 
INPDA vertreten, genauso wie Fam. Schädler und Fam. Veil, die ständig auf unsere Gruppe aufmerksam machen und Spenden 
sammeln sowie Jana Hirschfeld und Fam. Riemer, die bei Veranstaltungen der Achse für uns sind oder Kirchengemeinden wie z. 
B. die Gemeinde Rheinberg-Orsoy sowie auch Jakob Hendeß, der sich sofort großartig in unserer Gruppe engagiert – Ihnen allen 
und auch den hier nicht genannten sei von ganzem Herzen gedankt. Wir denken, alle machen im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
einen riesigen Job. Großer Dank gebührt auch allen Ärzten, Wissenschaftlern und der uns begleitenden Pharma. Durch sie alle 
fühlen wir uns nicht alleine gelassen, denn sie sind stets an unserer Seite. 
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Sollten Sie weitere Informationen wünschen, dann schreiben oder rufen sie uns an. 
Homepage: http://www.Niemann-Pick.de/ 

Email: info@Niemann-Pick.de 
 
 

 
Die Niemann-Pick Selbsthilfegruppe e. V. wurde am 26. April 1997 gegründet 

und ist als gemeinnütziger Verein eingetragen 
(Finanzamt Böblingen, Freistellungsbescheinigung vom 02.11.2015). 
Der Mitgliedsbeitrag für ordentliche und außerordentliche Mitglieder 
beträgt jährlich 60,-- Euro, die Familienmitgliedschaft beträgt jährlich 

80,-- Euro. Spenden sind jederzeit willkommen. 
Der Vereinsbeitrag sowie Spenden sind steuerlich absetzbar. 

Eine Spendenbestätigung wird ab Beträgen von mehr als 100,-- Euro immer 
und ansonsten auf Wunsch ausgestellt. 

 

Niemann-Pick-Selbsthilfegruppe 
Sparda Bank Südwest 
Niemann-Pick ShG e.V. 

 

IBAN: DE 72 5509 0500 0005 1452 36 
BIC: GENODEF1S01 

 

BLZ:  550 905 00   /   Spenden-Konto-Nr.:  5145236 
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