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Irgendetwas stimmt mit meinem Kind nicht, 
nur was? Seit Jahren suchen die Eltern nach 
der Lösung, nach Klarheit. Von Arzt zu Arzt, 
von Spital zu Spital, doch niemand weiß, was 
los ist. Es gibt rund 8.000 Erkrankungen, die 
zu den seltenen Erkrankungen zählen und 
als Waisenkinder in der Medizin betrachtet 
werden. Ein Beispiel dafür sind Mukopolysa-
ccharidosen, kurz MPS. 

Man will es sich gar nicht vorstellen, welchen Schock die 
Diagnose Mukopolysaccharidosen bei Betroffenen und 
Angehörigen auslöst: Bei Mukopolysaccharidosen werden 
aufgrund eines genetischen Enzymdefekts bestimmte 
Stoffwechselprodukte, die Mukopolysaccharide, nicht ab-
gebaut, sondern in den Körperzellen gespeichert. Dieser 
Müll sammelt sich in den Zellen und führt zu schweren 
körperlichen und/oder geistigen Behinderungen. MPS 
können bei Kindern gesunder Eltern auftreten. 
Doch warum spricht man von der Mehrzahl, also Muko-
polysaccharidosen? Der Begriff MPS umfasst unterschied-
liche Krankheitsbilder, weil elf verschiedene Enzyme 
betroffen sind. Nach klinischen und biochemischen Me-
thoden lassen sich sieben Formen von MPS unterscheiden, 
die teilweise wiederum in Subtypen unterteilt werden.

Früherkennung besonders wichtig
Besonders wichtig ist die Früherkennung von MPS-Er-
krankungen. „Je früher die Krankheit diagnostiziert 
werden kann, desto früher kann gegebenenfalls auch the-
rapiert werden. Die Diagnose bei zwei- bis dreijährigen 
Kindern wird schon besser, aber es mangelt immer noch 
an Diagnosen bei milden Formen von MPS, die nicht so 

bald auffällig werden“, sagt Michaela Weigl, Vorsitzende 
der Gesellschaft für MPS. 
PD Dr. Florian Lagler, Leiter des Instituts für angeborene 
Stoffwechselerkrankungen der Universitätsklinik für 
Kinder- und Jugendheilkunde Salzburg sowie Geschäfts-
führer des Clinical Research Center Salzburg (CRCS) 
GmbH Simulationszentrums sagt: „Der klassische Verlauf 
einer MPS-Krankheit beginnt mit häufigen HNO-In-
fekten, einer Nabel- oder Leistenhernie und spätestens bei 
einem Hydrocephalus, also einem Wasserkopf, sollte man 
an MPS denken. Meistens wird die Diagnose erst gestellt, 
wenn eine geistige Behinderung auffällt, aber die Früher-
kennung wäre sehr wichtig.“ Neben ständigen Infekten der 
oberen Luftwege, einem relativ großen Kopf und kurzen 
Hals, groben Gesichtszügen und einem großen Bauch 
gibt es weitere Auffälligkeiten wie eingeschränkte Be-
weglichkeit der Gelenke, Knochenveränderungen, Klein-
wuchs, Entwicklungsverzögerungen, vergrößerte Zunge, 
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breite Nase, Verhaltensauffälligkeit oder Durchfall. Die 
Symptome reichen von Knochenveränderungen über 
Funktionseinschränkung von inneren Organen wie Herz, 
Leber und Milz bis hin zu schweren Störungen der Ge-
hirnfunktion. Manche Kinder werden blind, die meisten 
schwerhörig. Fast alle sind kleinwüchsig. „Im Kran-
kenhaus in Braunau wurden bereits durch Blickdiagnose, 
also nur aufgrund des Aussehens, zwei MPS-Patienten 
frühzeitig erkannt. In Österreich gibt es in der Medizin 
ein paar Spezialisten für MPS, die alle zusammenarbeiten. 
Ich bin als Arzt der Ansprechpartner für Salzburg und 
Oberösterreich“, sagt Dr. Lagler.

Schwerwiegende Diagnose
Dr. Florian Lagler spricht bei der Diagnose MPS von einer 
der schwerwiegendsten Diagnosen, die es in der Kinder-
heilkunde gibt: „Das Grausame ist, dass sich die Kinder 
anfangs normal entwickeln können und dann kommt es 
nach und nach zu einem Stillstand beziehungsweise Rück-
schritt. Es folgen schwerste Organmanifestationen, Miss-
bildungen und Schmerzen. Eine schwere körperliche und 
geistige Behinderung kann entstehen. Bei MPS handelt 
es sich um ein sehr schweres und kompliziertes Krank-
heitsfeld und es beansprucht die komplette Aufmerk-
samkeit der Eltern. MPS kann nicht geheilt werden“, sagt 
der Mediziner. Die durchschnittliche Lebenserwartung 
eines unbehandelten MPS-Kindes beträgt 15 Jahre.
Für einige MPS-Formen gibt es aber inzwischen zuge- 
lassene Enzymersatztherapien. Diese kann zwar keine 
Heilung, jedoch eine bedeutend bessere Lebensqualität 
bewirken. „Zurzeit sind 24 MPS-Patienten auf Therapie, 
für die anderen gibt es noch nichts“, sagt Michaela Weigl. 
Es gibt fünf zugelassene Enzymersatztherapien. Für MPS 
gibt es auch Knochenmarktransplantationen – sie sind die 
einzige Chance, das Gehirn zu retten, denn die Enzymer-
satztherapien gehen nicht über die Blut-Hirn-Schranke“. 

Bereits vorhandene Organschäden können nicht mehr 
rückgängig gemacht werden. „Neben dieser Enzymthe-
rapie ist auch die Interdisziplinarität sehr wichtig. HNO-
Ärzte, Neurochirurgen, gute Orthopädietechniker und 
Stoffwechselmediziner und viele andere Spezialisten 
müssen perfekt zusammenarbeiten. Kein Zentrum hat in 
all diesen Bereichen MPS-erfahrene Spezialisten. Das ist 
eine große Herausforderung“, so Dr. Lagler, der selbst etwa 
zehn MPS-Patienten in Behandlung hat. Es ist wichtig, die 
Familien bestmöglich zu unterstützen. „Ein Elternteil ist 
sicher komplett gebunden, zwei arbeitende Elternteile sind 
kaum möglich, wenn man ein an MPS erkranktes Kind 
hat. Zusätzlich kommen auch große Kosten auf das Me-
dizinsystem zu, denn die Medikamente sind sehr teuer. 
Familien werden deshalb oftmals an den Pranger gestellt. 
Das darf nicht sein“, sagt Dr. Lagler. 

„Der klassische Verlauf einer MPS-Krankheit beginnt 
mit häufigen HNO-Infekten, einer Nabel- oder 
Leistenhernie und spätestens bei einem Hydro- 
cephalus, also einem Wasserkopf, sollte man an 

MPS denken. Meistens wird 
die Diagnose erst gestellt, 
wenn eine geistige Behin-
derung auffällt, aber die Frü-
herkennung ist sehr wichtig.“
PD Dr. Florian Lagler, Leiter des In-
stituts für angeborene Stoffwechseler-
krankungen der Universitätsklinik für 
Kinder- und Jugendheilkunde Salzburg 
sowie Geschäftsführer des Clinical Re-
search Center Salzburg (CRCS) GmbH

MPS-Botschafter Wolfgang Böck mit MPS-Kinder
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HILFE BEI MPS
Die Diagnose MPS ist keine leichte. Sowohl emotional als 
auch finanziell sind die Betroffenen auf Hilfe angewiesen. 
Die Gesellschaft für MPS hat deshalb verschiedene Mög-
lichkeiten zum Helfen eingerichtet: Man kann online 
spenden, Pate werden, durch einen Spendenlauf, einen 
Punschstand und vieles mehr Geld sammeln oder im 
MPS-Shop bestellen. Auch Zeit zu spenden und Fä-
higkeiten einzubringen, wird sehr geschätzt. Die Ge-
sel lschaft für Mukopolysaccharidosen organisiert 
außerdem jedes Jahr eine einzigartige Therapiewoche.   

Spendenkonto: 
Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen
und ähnliche Erkrankungen
AT07 1860 0000 1700 5000
VKBLAT2L 

Mehr Informationen: www.mps-austria.org 

Waisenkinder der Medizin
Seltene Erkrankungen können angeboren (rund 80 
Prozent) oder erworben sein(wenn die Erkrankung erst 
im Laufe des Lebens auftritt), sie können einzelne Organ-
systeme oder den gesamten Organismus betreffen. Viele 
seltene Erkrankungen machen sich schon bei der Geburt 
oder im Kindesalter bemerkbar, andere entwickeln sich 
erst später. Es gibt lebensbedrohliche oder chronische Er-
krankungen, wo die Betroffenen dauerhaft auf ärztliche 
Behandlung angewiesen sind. 

Rund 8.000 Erkrankungen treten so selten auf, sodass ein 
praktischer Arzt durchschnittlich maximal einmal jährlich 
damit konfrontiert wird. Deshalb kann es vorkommen, 
dass bis zur richtigen Diagnose durchschnittlich drei 
Jahre benötigt werden. Eine Erkrankung gilt als selten, 
wenn nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen dieses 
spezifische Krankheitsbild aufweisen. In Österreich sind 
rund 400.000 Menschen von seltenen Erkrankungen be-
troffen, die auch als Orphan Diseases, also Waisenkinder 
der Medizin bezeichnet werden. 

Obwohl die einzelnen Krankheiten sehr unterschiedlich 
sind, haben die Betroffenen und Familien vieles ge-
meinsam: die sozialen Herausforderungen, die psy-
chische Belastung, die Bewältigung des Alltags, finanzielle 
Sorgen, gegenseitige Hilfe und vieles mehr. Deshalb gibt 
es Vereine, Selbsthilfegruppen und Allianzen wie zum 
Beispiel pro rare Austria, die Allianz für seltene Erkran-
kungen. Die Betroffenen werden oft selbst zu Experten 
und sind auch gut vernetzt. In Österreich gibt es rund 
70 Selbsthilfegruppen, wo sich die Mitglieder um Infor-
mation, Beratung und Hilfe für Betroffene bemühen. 

Quellen und weiterführende Informationen: 
www.seltenekrankheit.at 
www.prorare-austria.org  
www.orpha.net
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Zehn seltene Erkrankungen im Überblick
Hier finden Sie im Überblick zehn weitere seltene Erkan-
kungen. Mehr Informationen und weitere Krankheiten 
und Verbände finden Sie auf der linken Seite.

Systemischer Lupus Erythematosus: Rund 4.000 Men-
schen in Österreich leiden an der schweren Autoimmun-
krankheit SLE. Durch eine fehlgeleitete Abwehrreaktion 
werden Antikörper gegen Bestandteile menschlicher 
Zellen gebildet. Haut und Nieren sind am häufigsten 
betroffen.

Morbus Gaucher: An Morbus Gaucher erkrankt durch-
schnittlich einer von 40.000 Menschen. Durch die selten 
vererbbare Fettspeicherkrankheit kann das Enzym Glu-
kosezerebrosidase nicht ausreichend oder gar nicht ge-
bildet werden. Knochen, Organe und das blutbildende 
System werden dabei angegriffen. 

Alpha-1-Antitrypsin-Mangel: Bei der Erbkrankheit, die 
mit einem Antitrypsin-Mangel einhergeht, werden Leber 
und Lunge geschädigt. Denn die Leberzellen bilden das 
Schutzenzym Alpha-1-Antitrypsin fehlerhaft oder zu 
wenig davon. Meistens zeigt sich die Krankheit erst ab 30 
bis 40 Jahren durch starke Atemnot, Husten mit Auswurf 
und Gewichtsabnahme.

Cystische Fibrose: Die angeborene Stoffwechseler-
krankung, auch Mukoviszidose genannt, zieht alle Organe 
des Körpers in Mitleidenschaft. Durch ein defektes Gen 
ist der Wasser- und Salzhaushalt der Schleimhäute gestört 
– der Schleim verklebt die Lunge und verstopft die Bauch-
speicheldrüse. CF zählt zu den häufigsten Erbkrankheit in 
Österreich.

Hämophilie: Bei dieser Erbkrankheit kann ein kleiner 
Schnitt schlimme Folgen haben. Die Bluterkrankheit be-
trifft in Österreich rund 750 Patienten und wird durch 
Bluttests diagnostiziert. 

Morbus Fabry: Durch die seltene, angeborene Stoff-
wechselstörung fehlt ein Enzym, das Stoffwechselabbau-
produkte abbaut. Bestimmte Fette werden dann in den 
Organen abgelagert, was ihre Funktion nach und nach 
beeinträchtigt. Je nachdem, welches Organ betroffen ist, 
kann es zu anderen Symptomen kommen. 

Von-Willebrand-Syndrom: Die genetisch bedingte Er-
krankung betrifft zirka 10 bis 20 Patienten in Öster-
reich. Es handelt sich um eine Blutungserkrankung und 
deshalb liegt eine höhere Neigung zu bluten vor. Sym-
ptome, die darauf hinweisen können, sind unter anderem 
häufiges Nasenbluten, Neigung zu Hämatomen, Zahn-
f leischblutungen, Nachblutungen nach Entbindungen, 
Operationen und Zahnbehandlungen sowie Gelenk- und 
Muskelblutung. 

Angelman-Syndrom: Beim Angelman-Syndrom liegt 
eine genetische Veränderung auf dem 15. Chromosom 
vor. Es kommt zu psychischen und motorischen Entwick-
lungsverzögerungen, kognitiver Behinderung, Hyperakti-
vität und einer stark reduzierten Lautsprachentwicklung. 

Epidermolysis bullosa (Schmetterlingskinder): Epi-
dermolysis bullosa (EB) ist eine angeborene, folgen-
schwere und derzeit noch nicht heilbare Hauterkrankung. 
Durch die verletzliche Haut werden Betroffene auch als 
Schmetterlingskinder bezeichnet. 

Klinefelter-Syndrom: Rund 16.000 Burschen oder 
Männer in Österreich sind vom Klinefelter-Syndrom be-
troffen. Es liegt eine Fehlverteilung der Chromosomen 
vor, sodass die Betroffenen unter spärlicher Körperbe-
haarung leiden, weibliche Brüste besitzen und kein Sperma 
produzieren. Es kann aber auch zu Entwicklungsverzöge-
rungen, Sprach- oder Lernproblemen oder anderen Auf-
fälligkeiten kommen. 

Celia Ritzberger, BA MA

Quelle: NAP.SE, Pharmig


