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EINE DANKSAGUNG

Pyruvatkinasemangel ist eine seltene genetisch bedingte Erkrankung, die durch die vorzeitige Zerstörung 
von Erythrozyten gekennzeichnet ist. Am 20. September 2019 trafen sich Patienten mit Pyruvatkinasemangel, 
Betreuer und Fürsprecher mit Gesundheitsdienstleistern, Branchenvertretern und Regierungsvertretern zu 
einer extern geleiteten, patientenorientierten Arzneimittelentwicklungsveranstaltung (Externally-Led Patient-
Focused Drug Development, EL-PFDD), um ihren Belangen Gehör zu verschaffen. Wir haben durch bewegende 
Erfahrungsberichte, Erhebungen in der Gemeinschaft und offene Gespräche über die kritischen Themen, mit 
denen die Patienten und ihre Familien im Laufe ihres Lebens konfrontiert sind, von der Gemeinschaft gehört. 

Im Namen der National Organization for Rare Disorders® (NORD) und der Foundation for Rare Blood Diseases 
(SZB) möchten wir allen Teilnehmern an dieser wichtigen Veranstaltung herzlich danken. Pyruvatkinasemangel 
ist eine Erkrankung mit einem hohen ungedeckten Bedarf, die eine schwere Belastung für Patienten darstellt, 
insbesondere in der pädiatrischen Population. Durch diese EL-PFDD-Veranstaltung wollten wir Forschern, 
Arzneimittelentwicklern und der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) ein tiefgreifendes 
Verständnis der Erfahrungen der Patienten und Betreuer mit Pyruvatkinasemangel vermitteln. 

Wir sind dankbar für die Teilnahme der Gemeinschaft und die wertvollen Beiträge zu dieser seltenen, genetisch 
bedingten, hämolytischen Anämie. Wir freuen uns, die Erkenntnisse in diesem Bericht „Stimme des Patienten“ 
mitteilen zu können, um die Entwicklung von Therapeutika zu unterstützen, von denen wir uns eine Verbesserung 
des Lebens von Patienten mit Pyruvatkinasemangel erhoffen. Wir danken nicht nur denjenigen, die persönlich 
teilnehmen konnten, sondern auch unseren Webcast-Teilnehmern, deren Fernbeteiligung und Beiträge ebenso 
wertvoll waren. Insbesondere möchten wir D. Holmes Morton, MD, Gründer, Kinderarzt und Interim Medical 
Director an der Central Pennsylvania Clinic danken, der NORD dabei unterstützt hat, 24 amische Patienten 
zusammenzubringen, um deren Feedback für diesen Bericht zu erfassen. Wir möchten insbesondere den 
Patienten- und Betreuer-Panelisten danken, die ihre Geschichten und Erkenntnisse mutig vorgetragen haben. 

Wir möchten der FDA dafür danken, dass sie unserer Bitte zur Durchführung dieser Veranstaltung nachgekommen 
ist und sich die Zeit genommen hat, daran teilzunehmen. Wir danken allen Mitarbeitern der FDA, die teilgenommen 
haben, insbesondere Wilson Bryan, MD, Director des Office of Tissue and Advanced Therapies, Center for Biologics 
Evaluation and Research (CBER) und Lucas Kempf, MD, Medical Officer, Rare Diseases Program, Center for Drug 
Evaluation and Research (CDER) für ihre Beiträge zu dieser Veranstaltung. Wir hatten auch die Ehre, von Dr. Rachael 
Grace, Assistant Professor of Pediatrics bei der Harvard Medical School und Hämatologin/Onkologin am Dana-
Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center, einen sachkundigen klinischen Überblick zu erhalten. 

Wir schätzen unsere Sponsoren aus der Industrie und den Planungsausschuss, die unsere Veranstaltung möglich 
gemacht haben. Wir zollen auch Larry Bauer, Hyman, Phelps & McNamara, PC, Anerkennung für seine wichtigen 
Beiträge zur Gestaltung der Veranstaltung und seine ausgezeichnete Moderation der Diskussionen. 

Diese Veranstaltung war nicht nur deshalb außergewöhnlich und wirkungsvoll, weil die FDA Aussagen von 
Patienten und Betreuern aus erster Hand gehört hat, sondern auch weil es die größte Versammlung von Patienten 
mit Pyruvatkinasemangel war, die jemals in der Welt stattgefunden hat (es waren 17 Patienten im Raum). Wir sind 
überzeugt, dass die Stimmen der Patienten die Zukunft für alle von Pyruvatkinasemangel Betroffenen signifikant 
beeinflussen und echte Hoffnung für die Zukunft geben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Peter L. Saltonstall
President und CEO, NORD

Dore Peereboom
Foundation for Rare Blood Disorders
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KURZFASSUNG

Der Pyruvatkinasemangel ist eine seltene und komplexe genetisch bedingte Erkrankung, die durch hämolytische 
Anämie (vorzeitige Zerstörung von Erythrozyten) gekennzeichnet ist und zu einer chronischen, lebenslangen 
Erkrankung führt. In manchen Fällen kann die Erkrankung bei der Geburt lebensbedrohlich sein. Hämolytische 
Anämie ist mit Komplikationen verbunden, die überwacht werden müssen, darunter die Entwicklung 
von Gallensteinen, Eisenüberladung, pulmonale Hypertonie, extramedulläre Hämatopoese und niedrige 
Knochendichte. Der Pyruvatkinasemangel wird durch Mutationen im PKLR-Gen verursacht, was zu einem Mangel 
des Enzyms Pyruvatkinase führt. Pyruvatkinase hilft Zellen, Zucker mittels Glykolyse in Energie umzuwandeln. Der 
Schweregrad des Pyruvatkinasemangels kann stark variieren, und die Symptome können sehr unterschiedlich sein. 
Die üblichen unterstützenden Behandlungen für Pyruvatkinasemangel umfassen Bluttransfusionen, Entfernung 
der Milz und Medikamente zur Entfernung von überschüssigem Eisen aus dem Blut (Chelattherapie). Derzeit gibt 
es keine zielgerichteten Medikamente, die für die Behandlung von Pyruvatkinasemangel zugelassen sind. 

Die extern geleitete, patientenorientierte Arzneimittelentwicklungsinitiative (EL-PFDD) ist eine Reaktion auf 
das Interesse der FDA, die Perspektiven der Patienten hinsichtlich Krankheitslast und Wirkungen der aktuellen 
Behandlungen systematischer zu erfassen. Am 20. September 2019 wurde eine EL-PFDD-Veranstaltung zu 
Pyruvatkinasemangel in Hyattsville, Maryland, abgehalten. Durch diese Veranstaltung lieferten NORD und SZB 
ein Forum, in dem Patienten mit Pyruvatkinasemangel, deren Familien und Betreuer einzigartige Einblicke in 
die Auswirkungen dieser Erkrankung auf ihr tägliches Leben geben konnten. Die Perspektiven zu den aktuell 
verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten und Strategien für das Krankheitsmanagement sowie die Erwartungen in 
Bezug auf zukünftige Behandlungen wurden ebenfalls mitgeteilt. 

Das Ziel der Veranstaltung war die Vertiefung unseres Verständnisses dafür, wie Patienten, Familien und Betreuer 
Pyruvatkinasemangel erleben und damit umgehen, und welche Faktoren bei der Wahl der Behandlungen 
berücksichtigt werden. Dies wiederum kann Forschern und der FDA helfen, die Patientenpräferenzen bei 
der Entwicklung neuer Therapien zu verstehen und das Nutzen-Risiko-Verhältnis für neue Behandlungen für 
Pyruvatkinasemangel zu beurteilen. 

Den Stimmen von Pyruvatkinasemangel-Patienten und Betreuern wurde durch mutige Erfahrungsberichte 
von Patienten und Betreuern, Live-Erhebungen unter dem breiteren Publikum, offene Gespräche mit 
Veranstaltungsteilnehmern und Kommentare nach der Veranstaltung Gehör verschafft. An der Veranstaltung 
nahmen 61 Teilnehmer persönlich teil, und weitere 75 Teilnehmer nahmen über einen Live-Webcast teil. 

Im Laufe dieser Aktivitäten traten die folgenden Kernbotschaften hervor:

• Pyruvatkinasemangel ist eine genetisch bedingte Erkrankung mit stark variablen Symptomen und 
Manifestationen, mit einem hohen unerfüllten Bedarf an effektiven Therapien bei Personen aller 
Altersstufen 

• Obwohl manche Personen ihre Diagnose erst im Erwachsenenalter erhalten, kann 
Pyruvatkinasemangel bei der Geburt lebensbedrohlich sein

• Pyruvatkinasemangel tritt mit vielfältigen und unvorhersehbaren Symptomen und Manifestationen 
auf, die einen enormen Einfluss auf die Lebensqualität haben

• Die Symptome können leicht bis schwer sein und über die Lebensdauer des Patienten variieren
• Viele der häufigen Manifestationen der Erkrankung und Behandlungen (z. B. Blutgerinnsel, 

Gallensteine, Lebererkrankung) werden bei gesunden Kindern gewöhnlich nicht beobachtet und 
können daher leicht fehldiagnostiziert werden
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• Frauen können oft keine Anti-Baby-Pillen anwenden, da sie infolge einer Splenektomie ein 
höheres Risiko für Blutgerinnsel haben

• Frauen, die keine mehrfachen Methoden zur Empfängnisverhütung anwenden können, werden 
oft von klinischen Studien ausgeschlossen, was zum Teil für die hohe (24 %) Untauglichkeitsrate 
von Pyruvatkinasemangel-Patienten für klinische Studien verantwortlich sein könnte

• Zusätzliche Komplikationen, die während der Schwangerschaft auftreten, einschließlich einer 
höheren Anzahl hämolytischer Episoden, veranlassen manche Frauen dazu, nicht schwanger 
werden zu wollen 

• Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) wurde bei der Beschreibung des Traumas von 
wiederholten Transfusionen, insbesondere bei Kleinkindern, häufig erwähnt

• Es gibt eine konzentrierte Population von Pyruvatkinasemangel-Patienten in der amischen 
Gemeinde in Belleville, Pennsylvania

• Eine separate Umfrage unter Patienten und Betreuern in dieser Gemeinde ergab ähnliche 
Erfahrungen wie in der allgemeinen Pyruvatkinasemangel-Population, jedoch mit einigen 
merklichen Unterschieden

• Diese Unterschiede umfassten eine geringere Rate an Komplikationen in Verbindung 
mit der Erkrankung, einschließlich emotionaler/sozialer Herausforderungen, und eine 
stärkere Betonung der Bedenken hinsichtlich Nebenwirkungen bei der Erwägung neuer 
Behandlungen oder Beteiligung an klinischen Studien

• Zusätzlich zu neuen Behandlungen für eine bessere Therapie der Symptome von Pyruvatkinasemangel 
ohne signifikante Nebenwirkungen sind die Patienten ebenfalls sehr an Prädiktoren für die Reaktion 
bei einer Splenektomie interessiert, an besseren Methoden zur Behandlung der durch aktuelle 
Interventionen verursachten Komplikationen (insbesondere besser verträgliche Eisenchelatoren) und 
an neuen Geräten zur einfacheren und genaueren Messung der Hämoglobinspiegel

• Patienten mit Pyruvatkinasemangel sehen sich in ihrem täglichen Leben ständig mit schwierigen 
Problemen konfrontiert. Die wichtigsten sind u. a.: 

• Müdigkeit/Erschöpfung/Abgeschlagenheit
• Konzentrationsschwierigkeiten
• Anämie

• Patienten mit Pyruvatkinasemangel haben einen hohen Grad von emotionalen und sozialen 
Belastungen, einschließlich:

• Angstgefühl
• Geringes Selbstwertgefühl
• Soziale Isolation
• Depression
• Mobbing

• Patienten mit Pyruvatkinasemangel finden sich durch ihre Erkrankung auf vielerlei Arten 
eingeschränkt: 

• Sie fühlen sich von anderen entrückt und stigmatisiert 
• Sie können nicht an Sport/körperlichen Aktivitäten teilnehmen
• Sie sind oft krankgeschrieben oder haben viele Fehltage in der Schule
• Sie haben allgemeine Einschränkungen im täglichen Leben
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• Patienten mit Pyruvatkinasemangel machen sich die größten Sorgen über die folgenden Probleme: 

• Eisenüberladung durch häufige Bluttransfusionen
• Verschlimmerung der Symptome
• Notwendigkeit von lebenslangen Transfusionen
• Langzeit-Infektionsgefahr infolge einer Splenektomie
• Unfähigkeit zur Elternschaft oder Versorgung einer Familie
• Anderes Aussehen aufgrund von gelber Haut/gelben Augen

• Die häufigsten Medikamente oder unterstützenden Behandlungen für Pyruvatkinasemangel umfassen: 

• Bluttransfusionen
• Vitamine/Folsäure
• Vollständige Splenektomie
• Cholezystektomie (Gallenblasenentfernung)
• Eisenchelation oder Phlebotomie-Therapie
• Phototherapie
• Austauschtransfusionen oder Apherese (Verfahren, bei dem das Blut gefiltert und getrennt wird  

und ein Teil aufbewahrt wird)
• Antidepressiva oder angstlösende Medikamente

• Die aktuellen Behandlungen für Pyruvatkinasemangel liefern keine zureichende Kontrolle der 
signifikantesten Symptome: 

• Nur 11 % der Erhebungsteilnehmer gaben an, dass ihre derzeitigen Behandlungen sehr gut wirken,  
und 58 % gaben eine mäßig gute Wirkung an

• 14 % gaben an, dass ihre Behandlungen schlecht wirken, und 8 % gaben an, dass sie überhaupt 
nicht wirken

• Krankheitsmanifestationen und Nutzen-Risiko-Profile der Interventionen verändern sich im Laufe 
der Zeit und sind deshalb schwierig zu handhaben: 

• Viele Patienten glauben, dass ihre Ärzte nicht wissen, wie Pyruvatkinasemangel zu diagnostizieren 
oder zu behandeln ist 

• Es gibt keine Leitlinien zum Versorgungsstandard, vielleicht infolge der kleinen 
Patientenpopulation, der Veränderungen der Krankheitsmanifestationen über die Zeit, der 
Verordnung wechselnder Behandlungen und der Variabilität der Reaktionen der Patienten auf 
verschiedene Interventionen 

• Die vom Arzt bestimmten Zielwerte für Hämoglobin-/Hämatokrit-Spiegel stimmen nicht immer 
mit den Zielwerten überein, die die Patienten für am besten halten

• Die Patienten glauben, dass ihre Ärzte die Symptome im Zusammenhang mit Anämie nicht 
verstehen (Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme) und oft keine 
Transfusion verordnen, obwohl diese Symptome mit einem sehr niedrigen Hämoglobinspiegel 
verbunden sind

• Die Hämoglobin-/Hämatokrit-Spiegel können nicht immer vorhersagen, wie die Patienten sich 
fühlen, und können je nach Umweltfaktoren variieren

• Temperatur (zu heiß, zu kalt), Hydratation und Krankheit können einen signifikanten Einfluss auf 
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den Hämoglobinspiegel haben und darauf, wie die Patienten sich fühlen 
• Die Vorteile und Risiken von Transfusionen und anderen Interventionen (wie Splenektomie) 

müssen ständig abgewogen werden, und das richtige Gleichgewicht für jeden Patienten kann im 
Laufe der Zeit auf Grund der individuellen Krankheitsmanifestationen und behandlungsbedingten 
Nebenwirkungsprofile variieren

• Viele Patienten glauben, dass der Zugang zu Transfusionen nicht einfach genug ist 

• Viele der Komplikationen von Pyruvatkinasemangel sind eher das Ergebnis der derzeitigen 
Interventionen als der Krankheit selbst: 

• Eisenüberladung durch häufige Bluttransfusionen kann zu Leber-, Herz-, endokrinen und anderen 
Organschädigungen führen 

• Es bestehen langfristige Risiken einer Infektion und Blutgerinnselbildung aufgrund einer Splenektomie
• Die Nebenwirkungen von Eisenchelattherapien können bedeutend sein und führen zu häufigen 

Versuchen, die beste Option zu finden

• Patienten mit Pyruvatkinasemangel haben Folgendes als wichtigste Kriterien bei der Auswahl einer 
neuen Behandlung eingestuft:

• Nachweis dafür, dass die Therapie die lästigsten Symptome verbessert
• Schweregrad der Nebenwirkungen
• Verbesserungen der Anämie/Verringerung des Bedarfs an Transfusionen

• Ohne Berücksichtigung von Nebenwirkungen stuften Pyruvatkinasemangel-Patienten Folgendes als 
für eine zukünftige Therapie am wichtigsten ein:

• Nachweis dafür, dass die Therapie eine zukünftige Abnahme der Lebensqualität verbessert oder 
verhindert

• Nachweis dafür, dass die Therapie die Komplikationen von Pyruvatkinasemangel (Eisenüberladung, 
Gallensteine, pulmonale Hypertonie usw.) signifikant reduzieren wird

• Nachweis dafür, dass die Therapie die Notwendigkeit für Transfusionen verzögern wird

• Pyruvatkinasemangel-Patienten haben Folgendes als am wichtigsten für ihre Entscheidung zur 
Teilnahme an einer klinischen Studie eingestuft: 

• Mögliche Nebenwirkungen
• Erwartung, die zugrundeliegende Ursache der Erkrankung zu behandeln
• Notwendigkeit eines Abbruchs des aktuellen Behandlungsschemas
• Verabreichungsart
• Möglichkeit des Erhalts eines Placebos

Diese EL-PFDD-Veranstaltung war für die Pyruvatkinase-Gemeinschaft ein wichtiger Schritt nach vorne. 
Die in diesem „Stimme des Patienten“-Bericht erfassten und ausführlich berichteten Einblicke spiegeln 
wichtige Perspektiven von Patienten wider, die mit Pyruvatkinasemangel leben, und können für die FDA 
in Zusammenarbeit mit Pharmaunternehmen bei der Entwicklung der kritischen Therapien, die von dieser 
Gemeinschaft dringend benötigt werden, richtungsweisend sein. Diese Einblicke können nun verwendet werden, 
um einen Nutzen-Risiko-Rahmen zu entwickeln, den die FDA bei der behördlichen Entscheidungsfindung nutzen 
kann. In diesem Bericht sind einige vorläufige Empfehlungen für diesen Nutzen-Risiko-Rahmen zu finden. 
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„ Zusammenfassend kann man also 
sagen, dass Produkte zur Behandlung 
seltener Krankheiten basierend auf 
Studien mit nur einer kleinen Anzahl 
von Patienten die Zulassung der 
FDA erhalten können. Ich weiß, dass 
manchmal angenommen wird, dass 
man nicht genug Leute hat, um die 
notwendigen Daten zu erhalten. Aber 
man hat sie. Aber man hat sie. Die 
Entwicklung neuer Endpunkte braucht 
Zeit. Um es noch einmal zu betonen, 
dass das, was Sie heute sagen, uns 
helfen wird, über die angemessenen 
Endpunkte zur Verwendung in 
der Arzneimittelentwicklung 
nachzudenken, aber die Entwicklung 
dieser Endpunkte muss begonnen 
werden. Und tatsächlich haben Sie 
bereits damit begonnen ... diese Arten 
von Daten können uns wirklich helfen, 
die Arzneimittelentwicklung schneller 
voranzutreiben.“

Wilson Bryan, MD, Director, Office of Tissues and Advanced Therapies,  
Center for Biologics Research and Evaluation, US Food and Drug 
Administration



7    „Stimme des Patienten“-Bericht: Pyruvatkinasemangel EL-PFDD

GESTALTUNG DER EXTERN GELEITETEN PFDD-VERANSTALTUNG ZU 
PYRUVATKINASEMANGEL

Die Patientenperspektive ist ausschlaggebend für die Unterstützung der US-amerikanischen Food and Drug 
Administration (FDA), den Zusammenhang zu verstehen, in dem die behördlichen Entscheidungen für neue 
Medikamente getroffen werden. Extern geleitete, patientenorientierte Arzneimittelentwicklungsveranstaltungen 
(EL-PFDD) bieten Patienten, ihren Familien und Betreuern die Möglichkeit, wichtige Informationen über 
die Auswirkungen der Erkrankung auf ihr tägliches Leben und ihre Erfahrungen mit derzeit verfügbaren 
Behandlungen mitzuteilen. Die Erfahrungen der Patienten bieten wertvolle Einblicke für die FDA und andere 
wichtige Interessenvertreter, einschließlich Forschern, Medizinproduktentwicklern und Gesundheitsdienstleistern.

EL-PFDD-Veranstaltungen werden von Patientenorganisationen organisiert, geleitet und bezahlt, und  
FDA-Mitarbeiter nehmen auf Einzelfallbasis daran teil. Bei der Einreichung von Zulassungsanträgen für neue 
Arzneimittel durch Arzneimittelentwickler ist der nach der Veranstaltung erstellte „Stimme des Patienten“-Bericht, 
neben den obligatorischen Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten, eine wichtige zusätzliche Ressource für die FDA. 
Die National Organization for Rare Disorders (NORD) und die Foundation for Rare Blood Diseases (SZB) haben bei 
der FDA die Zulassung für eine EL-PFDD-Veranstaltung zu Pyruvatkinasemangel beantragt und erhalten. Diese EL-
PFDD-Tagung ermöglichte es der Pyruvatkinasemangel-Gemeinschaft, wichtigen Vertretern der FDA und anderen 
Interessenvertretern einen Einblick in die Belastungen der Erkrankung und die Perspektiven für zukünftige 
idealisierte Behandlungen zu liefern. Dies wiederum kann der FDA Informationen in Bezug auf das Nutzen-Risiko-
Gleichgewicht von Behandlungen, die Schwere der Erkrankung und die Dringlichkeit unerfüllter medizinischer 
Bedürfnisse liefern.

Pyruvatkinasemangel ist eine seltene Erkrankung, für die derzeit keine zielgerichtete Behandlung verfügbar ist. 
Bestehende medizinische Interventionen (hauptsächlich routinemäßige Transfusionen und Splenektomie) stellen 
signifikante Risiken und Belastungen für die Patienten dar. NORD und SZB glauben, dass bei dieser seltenen, 
genetisch bedingten, hämolytischen Anämie-Krankheit ein unerfüllter Bedarf und eine schwere Krankheitslast 
besteht, insbesondere bei der pädiatrischen Population.

Die Ziele dieser Veranstaltung waren wie folgt:

• Erfassung von Daten und Feststellung wichtiger Erkenntnisse für die Gestaltung von klinischen Studien von 
Personen, die von Pyruvatkinasemangel betroffen sind, und deren Betreuern, sodass die Ergebnisse potenzieller 
Therapeutika auf klinisch solide und therapeutisch wirkungsvolle Weise gemessen werden können

• Forschern, Arzneimittelentwicklern und der FDA ein tiefgreifendes Verständnis der Erfahrungen der Patienten 
und Betreuer mit Pyruvatkinasemangel zu vermitteln, einschließlich der Art und Weise, wie Personen mit 
Pyruvatkinasemangel ihre Lebensqualität einschätzen, welche Aspekte der Erkrankung ihnen die größten 
Probleme bereiten und was sie derzeit tun, um diese Erkrankung zu behandeln und zu bewältigen.

Die EL-PFDD-Veranstaltung umfasste Diskussionsteilnehmer, die ein Spektrum von Perspektiven repräsentieren, 
einschließlich erwachsener und pädiatrischer Pyruvatkinasemangel-Patienten und Betreuern von 
Pyruvatkinasemangel-Patienten. 

Den Stimmen von Pyruvatkinasemangel-Patienten und Betreuern wurde durch mutige Erfahrungsberichte von 
Patienten und Betreuern, offene Gespräche mit den Veranstaltungsteilnehmern, Live-Erhebungen unter dem 
breiteren Publikum und Kommentare nach der Veranstaltung Gehör verschafft. 

Eine Aufzeichnung der gesamten EL-PFDD-Veranstaltung zu Pyruvatkinasemangel kann auf der NORD-Website 
angezeigt werden. 

https://rarediseases.org/pkdpfdd-watch/
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU PYRUVATKINASEMANGEL 

Was ist Pyruvatkinasemangel?

Pyruvatkinasemangel ist eine seltene genetisch bedingte Erkrankung, die durch hämolytische Anämie (die 
vorzeitige Zerstörung von Erythrozyten) gekennzeichnet ist. Hämolytische Anämie ist mit Komplikationen 
verbunden, die überwacht werden müssen, darunter die Entwicklung von Gallensteinen, Eisenüberladung, 
niedrige Knochendichte und pulmonale Hypertonie. Pulmonale Hypertonie ist eine seltene, lebensbedrohliche 
Erkrankung, die, wenn sie unbehandelt bleibt, zum Tod führen kann. Der Schweregrad von Pyruvatkinasemangel 
kann stark variieren. Die üblichen unterstützenden Behandlungen für Pyruvatkinasemangel umfassen 
Bluttransfusionen, Entfernung der Milz und Medikamente zur Entfernung von überschüssigem Eisen aus dem Blut 
(Chelattherapie). 

Was verursacht Pyruvatkinasemangel?

Pyruvatkinasemangel wird durch Mutationen im PKLR-Gen verursacht, was zu einem Mangel des Enzyms 
Pyruvatkinase führt. Pyruvatkinase ist ein Enzym, das den Zellen hilft, mittels Glykolyse Zucker (Glukose) in 
Energie (Adenosintriphosphat, ATP) zu verwandeln. Da dieses Enzym fehlt, besteht ein Mangel an ATP. Dies führt 
zur Dehydrierung von Erythrozyten und zu anomalen Erythrozytenformen. Die veränderten Erythrozyten haben 
eine verkürzte Lebensdauer (einige Tage bis Wochen, anstatt der normalen 120 Tage), was zu einer hämolytischen 
Anämie führt. Bei der Zerstörung der veränderten Erythrozyten 
werden neue rote Zellen (Retikulozyten) erzeugt, wodurch ein 
Gleichgewicht von gesteigerter Erythrozytenzerstörung und 
gesteigerter Retikulozytenproduktion entsteht.

Die PKLR-Genmutationen werden auf autosomal-rezessive Weise 
vererbt. Das Risiko ist für Männer und Frauen gleich. Die meisten 
Personen mit Pyruvatkinasemangel haben verschiedene Varianten, 
die jede Kopie der Krankheitsgene (Compound-Heterozygotie) 
beeinflussen.

Wie wird Pyruvatkinasemangel diagnostiziert?

Eine Diagnose von Pyruvatkinasemangel basiert auf der 
Identifizierung charakteristischer Symptome (z. B. aktive Hämolyse), 
einer detaillierten Patienten- und Familienanamnese, einer 
gründlichen klinischen Beurteilung und einer Vielzahl spezialisierter 
Tests.

Anfängliche Labortests können durchgeführt werden, um zu 
bestimmen, ob eine Anämie vorliegt und ob sie durch Hämolyse 
verursacht wird. Die Anzeichen einer Hämolyse umfassen einen 
niedrigen Hämoglobinspiegel, einen erhöhten unkonjugierten 
Bilirubin-Spiegel, eine erhöhte Retikulozytenzahl und niedrige 
Haptoglobin-Spiegel im Blut.

Der Standarddiagnosetest für Pyruvatkinasemangel ist die  
Messung der Aktivität des Pyruvatkinase-Enzyms in Erythrozyten. 
Eine geringe Aktivität dieses Enzyms ist ein Anzeichen für die Erkrankung. Molekulare genetische Tests helfen bei 
der Bestätigung der Diagnose von Pyruvatkinasemangel.
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Die Prävalenz eines diagnostizierten Pyruvatkinasemangels in westlichen Populationen beträgt 3,2–8,5 pro 
Million (mit einer kombinierten nicht diagnostizierten/diagnostizierten Prävalenz von 51 pro Million). Bei einer 
aktuellen geschätzten Bevölkerungszahl in den USA von 330.000.000 läge die Prävalenz von Patienten mit 
Pyruvatkinasemangel in den USA in einem Bereich von 1.056 bis 2.805. Die möglichen nicht diagnostizierten  
Fälle könnten bis zu 16.830 betragen. 

Was sind die Symptome von Pyruvatkinasemangel?

Die Symptome von Pyruvatkinasemangel können sehr variabel sein. In manchen Fällen kann die Erkrankung 
bei der Geburt lebensbedrohlich sein. Andere Personen können leichte oder keine Symptome der Erkrankung 
haben und bis ins Erwachsenenalter nicht diagnostiziert werden. Andere können während der Kindheit oder als 
Erwachsene Symptome entwickeln. Der Hauptbefund, die hämolytische Anämie, ist eine chronische, lebenslange 
Erkrankung.

Neugeborene

Vor der Geburt können einige Föten mit Anämie eine Erkrankung entwickeln, die Hydrops fetalis genannt wird. 
Dies ist eine schwere Erkrankung, bei der sich große Mengen an Flüssigkeit im Gewebe und in den Organen des 
Fötus ansammeln. Sie entwickelt sich, weil das Herz aufgrund von Anämie mehr Blut als normal pumpen muss, 
um Sauerstoff zu liefern. Anämie im sich entwickelnden Fötus kann auch zu einer Frühgeburt führen.

Bei der Geburt können einige Säuglinge eine signifikante Anämie und schwere Gelbsucht (Gelbfärbung der 
Haut und des Weißen der Augen) haben. Gelbsucht wird durch hohe Bilirubinspiegel im Körper verursacht. 
Normalerweise wird Bilirubin in den Blutstrom freigesetzt, wenn alte oder geschädigte Erythrozyten in der 
Milz zersetzt werden. Diese Art von Bilirubin wird als unkonjugiertes (oder indirektes) Bilirubin bezeichnet. Das 
unkonjugierte Bilirubin wird von den Leberzellen aufgenommen, in konjugiertes Bilirubin umgewandelt und in 
den Darm und dann im Stuhl ausgeschieden. Mit Hämolyse wird ein Überschuss an Bilirubin in den Blutstrom 
freigesetzt und die Leber kann mit dem Konjugationsprozess nicht Schritt halten. Im Gegensatz zu Kindern und 
Erwachsenen mit erhöhten Bilirubinspiegeln können hohe Bilirubinspiegel bei Säuglingen zu Kernikterus führen, 
einer neurologischen Erkrankung, die durch die Akkumulation toxischer Bilirubinspiegel gekennzeichnet ist. 

Kinder und Erwachsene

Der häufigste Befund bei Kindern und Erwachsenen ist Anämie. Anämie kann Müdigkeit, Abgeschlagenheit, 
gesteigerten Schlafbedarf, Schwäche, Benommenheit, Schwindel, Reizbarkeit, Kopfschmerzen, blasse Haut, 
Atembeschwerden (Dyspnoe), Kurzatmigkeit und Herzsymptome verursachen.

Der Grad der Gelbsucht oder des Sklerenikterus ist mit der Menge des unkonjugierten Bilirubins verknüpft. 
Dies wird sowohl durch den Grad der Hämolyse als auch durch die Fähigkeit einer Person bestimmt, Bilirubin 
zu metabolisieren, was genetisch bestimmt wird. Kinder und Erwachsene mit Pyruvatkinasemangel können 
Gallensteine entwickeln. Das Risiko für Gallensteine besteht aufgrund der andauernden Hämolyse ein Leben 
lang. Betroffene Personen können auch eine vergrößerte Milz (Splenomegalie) entwickeln. Eine Funktion der Milz 
besteht darin, Erythrozyten auszufiltern. Die Milz vergrößert sich, weil sie die abnormen Erythrozyten ausfiltert. 

Hämolytische Episoden entwickeln sich bei Vorhandensein von Stressfaktoren oder Auslösern der Hämolyse, 
bei denen es sich meist um Infektionen handelt und die somit häufiger in der Kindheit auftreten. Eine 
Schwangerschaft kann auch ein häufiger hämolytischer Auslöser sein.

Eisenüberladung ist einer der häufigsten Befunde bei Patienten mit Pyruvatkinasemangel. Eisenüberladung kann 
sowohl bei Personen auftreten, die Bluttransfusionen erhalten, als auch bei Personen, die noch nie transfundiert 
wurden. Eisenüberladung ist die abnorme Ansammlung von Eisen in verschiedenen Körperorganen, am 
häufigsten in der Leber, sie kann aber auch im Herzen und in den hormonproduzierenden Organen (endokrinen 
Organen) auftreten. Eisenüberladung ist nicht eher mit Symptomen verbunden, bis eine erhebliche Menge 
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Eisen abgelagert wird. Daher ist es wichtig, bei Personen mit Pyruvatkinasemangel die Eisenwerte regelmäßig zu 
überwachen.

Andere Komplikationen können bei Pyruvatkinasemangel auftreten. Jugendliche und Erwachsene können 
geschwächte Knochen haben, mit einem erhöhten Risiko für Knochenbrüche. Erwachsene können 
Hautgeschwüre (Ulkus) entwickeln, normalerweise um die Knöchel. Andere weniger häufige Komplikationen 
umfassen Bluthochdruck in den Arterien der Lunge und der rechten Seite des Herzens (pulmonale Hypertonie) 
und die Produktion von Blutzellen außerhalb des Knochenmarks (extramedulläre Hämatopoese).

Wie wird der Pyruvatkinasemangel derzeit behandelt?

Derzeit gibt es keine zielgerichteten Medikamente, die für die Behandlung von Pyruvatkinasemangel zugelassen 
sind. Die Behandlung erfordert in der Regel koordinierte Anstrengungen eines Teams von Spezialisten. 
Kinderärzte oder allgemeine Internisten, Ärzte, die auf die Diagnose und Behandlung von Blutkrankheiten 
spezialisiert sind (Hämatologen), Geburtshelfer und andere medizinische Fachkräfte müssen die Behandlung 
systematisch und umfassend planen. Die Symptome variieren unter den Patienten, daher sollte ein 
individualisierter Behandlungsplan entwickelt werden. Für betroffene Personen und deren Familien wird eine 
genetische Beratung empfohlen.

Neugeborene

Wenn sich während der Schwangerschaft ein Hydrops fetalis entwickelt oder wenn es Anzeichen für ein 
schlechtes Wachstum aufgrund einer Anämie gibt, könnte eine Bluttransfusion für den sich entwickelnden Fötus 
(intrauterine Transfusion) notwendig sein. Die meisten Neugeborenen mit Pyruvatkinasemangel entwickeln 
Gelbsucht aufgrund der Zersetzung von Erythrozyten und der Unfähigkeit ihrer unausgereiften Leber, Bilirubin 
zu konjugieren. Manche betroffenen Säuglinge benötigen Phototherapie wegen Bilirubinämie. Bei manchen 
Neugeborenen mit schwerer Gelbsucht kann eine Austauschtransfusion notwendig sein. Hohe Bilirubinwerte 
bei Neugeborenen erfordern eine aggressive Behandlung, um das Risiko eines Kernikterus nach Möglichkeit zu 
vermeiden.

Säuglinge, Kinder und Erwachsene

Bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen mit Pyruvatkinasemangel können Bluttransfusionen eingesetzt 
werden. Die Entscheidung für eine Transfusion basiert nicht auf dem Hämoglobinspiegel, sondern darauf, wie 
eine Person die hämolytische Anämie verträgt. Ziel ist es, Transfusionen möglichst zu vermeiden, aber sie 
können notwendig sein, insbesondere in den ersten Lebensjahren, um das Wachstum und die Entwicklung 
zu unterstützen und Symptome zu vermeiden, wie Abgeschlagenheit oder schlechte Nahrungsaufnahme. Bei 
älteren Kindern und Erwachsenen gibt es keine Standardkriterien oder Pläne für Transfusionen, insbesondere 
da die Symptome sich bei den einzelnen Personen so stark unterscheiden. Bei Personen mit täglichen Anämie-
Symptomen können regelmäßige Bluttransfusionen empfohlen werden. Andere können nur bei akuten 
Infektionen oder in der Schwangerschaft transfundiert werden. Andere Personen erhalten möglicherweise nie 
eine Bluttransfusion.

Selbst wenn keine Erythrozytentransfusionen stattfinden, tritt Eisenüberladung aufgrund einer erhöhten 
Aufnahme aus der Ernährung häufig bei Personen mit Pyruvatkinasemangel auf. Chelatbildner binden an Eisen, 
um Stoffe zu bilden, die leicht aus dem Körper ausgeschieden werden können. Phlebotomie kann zum Entzug 
von Eisen aus dem Körper verwendet werden, wird von Personen mit Anämie allerdings oft nicht gut vertragen.

Manchmal wird die operative Entfernung der Milz (Splenektomie) empfohlen. Die Entfernung der Milz kann bei 
Personen in Betracht gezogen werden, die häufige Bluttransfusionen erfordern oder häufig unter Symptomen 
einer Anämie leiden. Eine offene chirurgische oder laparoskopische Splenektomie hat bei den meisten Personen 
zu einer partiellen Verbesserung der Anämie geführt. Dieses chirurgische Verfahren birgt jedoch potenzielle 
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Risiken, wie lebensbedrohliche Blutinfektionen und Blutgerinnselbildung (Thrombose), die bei jeder einzelnen 
Person gegen die möglichen Vorteile einer Splenektomie abgewogen werden. Aufgrund des Infektionsrisikos 
nach einer Splenektomie wird in den meisten Fällen bis zu einem Alter von fünf Jahren gewartet, bevor eine 
Splenektomie durchgeführt wird.

Die unterstützende Behandlung kann eine 
Überwachung der Gallenblase aufgrund des Risikos 
der Entwicklung von Gallensteinen umfassen. Die 
Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie) erfolgt 
bei Personen mit symptomatischen Gallensteinen 
und bei Personen zum Zeitpunkt der Splenektomie. 
Eine Folsäure-Supplementierung wird häufig zur 
Unterstützung einer erhöhten Erythrozytenproduktion 
verschrieben. Vitamin D, Kalzium und Sport können für 
die Knochengesundheit wichtig sein.

Eine allogene hämatopoetische 
Stammzelltransplantation (HSZT) kann den 
Pyruvatkinasemangel heilen. Dies wurde bei einer 
begrenzten Anzahl von Personen durchgeführt, 
insbesondere bei Personen, die chronische 
Bluttransfusionen benötigen. Dies ist ein bedeutender 
medizinischer Eingriff, der mit einem erheblichen 
Risiko einhergeht, einschließlich Tod aufgrund 
von Komplikationen im Zusammenhang mit dem 
Transplantat. Nur eine kleine Anzahl von Personen 
mit Pyruvatkinasemangel wurde in Europa und Asien 
einer HSZT unterzogen. Die meisten Ärzte glauben, 
dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis zugunsten einer 
Splenektomie gegenüber einer HSZT ausfällt. Weitere 
Forschung ist erforderlich, um die langfristige 
Sicherheit und Wirksamkeit dieser Therapie für 
bestimmte Personen mit Pyruvatkinasemangel  
zu bestimmen.

Welche Forschung wird derzeit 
durchgeführt, um neue Therapien für  
Pyruvatkinasemangel zu entwickeln?

Forscher untersuchen Pyruvatkinase-Aktivatoren, wie z. B. Mitapivat, die die Aktivität des Pyruvatkinase-
Enzyms in Erythrozyten erhöhen. Erste klinische Studien zu Mitapivat haben gezeigt, dass diese zweimal täglich 
einzunehmende Substanz wirksam und gut verträglich sein könnte. Weitere Forschung ist erforderlich, um die 
langfristige Sicherheit und Wirksamkeit von Mitapivat bei Personen mit Pyruvatkinasemangel festzustellen. Eine 
auf lentiviralen Vektoren basierte Gentherapie wird ebenfalls als ein möglicher Behandlungsansatz bei Personen 
mit Pyruvatkinasemangel verfolgt.
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DEMOGRAFISCHE DATEN DER VERANSTALTUNGSTEILNEHMER

An der EL-PFDD-Veranstaltung nahmen 61 Teilnehmer persönlich teil, und weitere 75 Teilnehmer nahmen über 
einen Livestream-Webcast teil, also insgesamt 136 Teilnehmer. Einundsechzig Teilnehmer der Veranstaltung 
waren Patienten oder Betreuer (45 %) und 43 davon waren persönlich am Veranstaltungsort anwesend. Andere 
Teilnehmer stammten hauptsächlich aus der Industrie, Anwaltschaftsorganisationen und staatlichen Behörden.

Die Erhebung wurde allen Patienten und Betreuern zugänglich gemacht, und etwa 59 % davon nahmen an der 
Erhebung teil. 

Von den Erhebungsteilnehmern waren 59 % Betreuer von Pyruvatkinasemangel-Patienten und 41 % waren 
Personen mit Pyruvatkinasemangel. Die Erhebung zeigte, dass 95 % der Teilnehmer in den USA ansässig waren, 
68 % identifizierten sich als weibliche und 32 % als männliche Teilnehmer.

Fragen der demografischen Erhebung

Wo leben Sie?

Diese Erhebung zeigte, dass die meisten Teilnehmer an der Ostküste der USA (67 %) und im Mittleren Westen 
(19 %) lebten. Die übrigen Teilnehmer lebten an verschiedenen Orten in den USA. 

Wie alt sind Sie oder wie alt ist die Person, die Sie betreuen? 

Das Alter der Patienten war über einen breiten Bereich verteilt:  
22 % waren 12–17 Jahre alt, 19 % waren 50–59 Jahre alt, 16 % waren 5–11 Jahre alt, 14 % waren unter 5 Jahre 
alt, 14 % waren 30–39 Jahre alt, 11 % waren 18–29 Jahre alt und 5 % waren 40–49 Jahren alt. Es gab keine 
Patienten, die 60 Jahre oder älter waren. 

In welchem Alter wurden Sie mit Anämie diagnostiziert?

Alle repräsentierten Patienten wurden im Kindesalter mit Anämie diagnostiziert: 83 % wurden im Alter von 
0–1 Jahr diagnostiziert, 8 % im Alter von 12–18 Jahren, 6 % im Alter von 6–11 Jahren und 3 % im Alter von 
2–5 Jahren. 

In welchem Alter wurden Sie mit Pyruvatkinasemangel diagnostiziert?

Die spezifische Diagnose von Pyruvatkinasemangel wurde tendenziell früh im Leben gestellt. Von den 
repräsentierten Patienten wurden 59 % im Alter von 0–1 Jahr mit Pyruvatkinasemangel diagnostiziert, 15 % 
im Alter von 2–5 Jahren, 10 % im Alter von 6–11 Jahren, 10 % im Alter von 12–18 Jahren und 5 % im Alter von 
18–29 Jahren. 
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STIMME DES PATIENTEN, SITZUNG 1: LEBEN MIT PYRUVATKINASEMANGEL—
BELASTUNGEN UND SYMPTOME

In der Sitzung 1 lag der Schwerpunkt auf den Perspektiven von Patienten und Betreuern bezogen auf die 
Belastung durch das Leben mit Pyruvatkinasemangel und die bei dieser Erkrankung auftretenden Symptome. 
Die Sitzung begann mit bewegenden persönlichen Erfahrungsberichten von Patienten und Betreuern, die mit 
Pyruvatkinasemangel leben. Dies wurde durch tiefgreifende Gespräche mit Veranstaltungsteilnehmern und 
eine Erhebung unter dem breiteren Publikum zu spezifischen Fragen ergänzt. Nach der Veranstaltung konnten 
alle Teilnehmer über eine Frist von 30 Tagen zusätzliche Kommentare per E-Mail einreichen. Die Ergebnisse der 
Patientenerfahrungsaktivitäten aus Sitzung 1 sind nachfolgend zusammengefasst. 

Sitzung 1: Erfahrungsberichte von Patienten*

Die vollständigen Erfahrungsberichte von jedem Patienten sind in Anhang 2 zu finden. Hier einige der jeweils 
beeindruckendsten Kommentare. 

Becky (Betreuerin eines dreijährigen Kindes):

„Rem ist super stark. An manchen Tagen möchte sie einfach nur kuscheln und sich die Beine reiben lassen. 
Das Weiße ihrer Augen wird gelb. Das ist normalerweise das erste Symptom. Dann folgt ihre gelbe Haut. 
Sie wird quengelig, ihr ist schwindelig und sie hat Schmerzen in den Beinen. Wir führen alle dreieinhalb 
Wochen Transfusionen durch. Wegen all der Transfusionen leidet Remy unter PTBS. Sie hat große Angst. Es ist 
manchmal schwer, damit umzugehen. Sie hasst die Piekser.

Wir gehen nicht oft aus dem Haus, wenn es kalt ist und Grippesaison herrscht. Remy wird krank, ihre Werte 
fallen. Wir sind isoliert. Wir geben Remy extra Zeit. Wir achten nur darauf, dass sie sich nicht übernimmt. Remy 
wird einfach schneller krank. Die Hitze setzt ihr noch mehr zu.“

Cathy (Patientin):

„Als ich mit Pyruvatkinasemangel geboren wurde, war über diese Erkrankung nicht viel bekannt. Innerhalb 
von 12 Stunden nach der Geburt war mein Bilirubin gefährlich hoch. Es wurde entschieden, dass eine 
Austauschtransfusion durchgeführt werden musste, und zwar schnell. Durch intensive Phototherapie und 
andere unterstützende Therapien wurde die anfängliche Krise überwunden. Dann folgte ein Arsenal von 
lebensrettenden Transfusionen und häufigen Blutentnahmen.

Es gab Zeiten, in denen auch der größte Mut und die größte Entschlossenheit mich nicht davon abhalten 
konnten, ins Bett zu fallen, und nicht zu wissen, ob ich wohl jemals wieder aufstehen würde. Es kam zu diesen 
Zusammenbrüchen, weil ich mich bei dem Versuch überanstrengt hatte, das zu erreichen, was gesunden 
Menschen leichtfällt. In besonders schlimmen Fällen hat sich die bleierne Müdigkeit auf mein Gedächtnis 
ausgewirkt, und ich erinnere mich, dass ich mich nicht einmal an meine Telefonnummer erinnern konnte, um 
sie dem Kinderarzt meines Kindes zu geben.“

Ai Bee (Betreuerin eines 15 Jahre alten Kindes): 

„Als LynnAnn geboren wurde, kam sie sofort auf die Intensivstation für Neugeborene im Piedmont Hospital. 
Ihr Hämoglobinwert betrug damals nur 4,2 und es wurden zweimal Reanimationsalarme ausgelöst. Nach 
dem schweren Start bei der Geburt erhielt LynnAnn mehrere Bluttransfusionen, eine Herzoperation und eine 
Leberbiopsie. Als LynnAnn 12 war, wurde sie formell mit Pyruvatkinasemangel diagnostiziert. Momentan 
machen ihr Symptome wie Gallenstein-Attacken, extreme Müdigkeit, Bluttransfusionen alle 2 Monate und 
häufige Krankenhausbesuche wegen eines schlechten Immunsystems am meisten zu schaffen. 

*Die Patientenaussagen sind im Bericht wortwörtlich wiedergegeben.
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Wir erwarten nicht, dass LynnAnn einmal heiraten oder Kinder haben wird. Es wäre nicht fair, von einer 
anderen Person zu erwarten, dass sie diese finanzielle Belastung für die Versorgung unseres Kindes 
übernimmt. Wir erwarten nicht, dass LynnAnn in der Lage sein wird, in Zukunft selbstständig zu leben. Sie 
wird wegen ihrer extremen Müdigkeit wohl keinen permanenten Arbeitsplatz halten können. Wir machen 
uns ständig Sorgen über ihre Zukunft und wie sie es sich leisten könnte, sich selbst zu unterstützen, mit all 
diesen teuren medizinischen Behandlungen und Medikamenten.“

Tamara (Patientin): 

„In der Öffentlichkeit kommen immer wieder irgendwelche Leute auf mich zu, um mir wegen meiner 
Gelbsucht ungefragt Ratschläge zu erteilen—Drogenjunkies wollten wissen, welche Drogen ich nehme, 
und Polizisten ebenfalls; Krankenschwestern flehten mich an, mir „endlich Hilfe zu suchen“, und es gab 
auch immer eine Kirchgängerin, die anbot, für mich zu beten. Ich hasste die ungewollte Aufmerksamkeit. 
Stattdessen habe ich eine Essstörung entwickelt, weil ich dachte, dass wenn ich schon gelb sein muss, ich 
dann wenigstens dünn sein will. Ich hatte erst Anorexia nervosa, dann Bulimie.

Mit 26 wurde meine Milz entfernt. Es gab Komplikationen und ich entwickelte ein Portalvenengerinnsel, 
ösophageale Varizen und Darmprobleme, die mir noch heute zu schaffen machen. Im Alter von 35 Jahren 
bekam ich Vorhofflimmern von einer möglichen Eisenüberladung, und im vergangenen Dezember wurde mir 
ein Schrittmacher eingesetzt.

Die Müdigkeit bei Pyruvatkinasemangel fühlt sich an wie ein Ausraster eines Dreijährigen. Es ist sowohl ein 
emotionaler als auch ein physischer Zusammenbruch. Wenn ich müde bin, bedeutet das, dass mir schwindlig 
ist und ich mich an etwas festhalten muss, mein Kopf ist benebelt, ich kann mich nicht konzentrieren, mich 
nicht an Wörter erinnern, ich habe Kopfschmerzen und mein Körper schmerzt. Es fühlt sich an als wäre ich 
betrunken. Ich sollte nicht Auto fahren und keine Entscheidungen treffen.“

Alejandra (Betreuerin eines 15 Jahre alten Kindes):

„Im Laufe der Zeit haben wir viele verschiedene Symptome gefunden, die schwer zu identifizieren gewesen 
wären, wie z. B. Probleme mit seinen Lungen, Sauerstoffdesaturierung, Hyper-/Hypoglykämie, kongenitale 
Herzkrankheiten, chronische Erkrankungen usw. Die meisten Patienten mit Pyruvatkinasemangel haben 
komplexe Probleme, multiple Symptome und/oder eine variable Präsentation von Symptomen. Aufgrund 
von Jonathans Splenektomie hat er andere Gesundheitsprobleme wie akute Pankreatitis und Entzündung 
seiner Lymphknoten. Ein Jahr nach seiner Splenektomie hatte er einen chirurgischen Eingriff am Hals, um 
nicht-maligne Tumoren zu entfernen, und ein Jahr danach wurden seine Mandeln entfernt.

Das Leben mit Pyruvatkinasemangel kann einen von der Welt isolieren, da die herkömmliche Behandlung 
von Pyruvatkinasemangel Kinder, Teenager, junge Erwachsene und Erwachsene daran hindert, ein normales 
Leben zu führen, insbesondere bei einem schweren Pyruvatkinasemangel wie bei Jonathan, wo seine 
Symptome, Bluttransfusionen und Krankenhausaufenthalte ihn daran hindern, ein normales Sozialleben zu 
führen.“ 

Sitzung 1: Moderierte Publikumsdiskussion

Im Folgenden finden Sie eine Stichprobe der aufschlussreichen Kommentare des breiteren Publikums während 
der moderierten Diskussion im Rahmen der Sitzung 1. Einige Kommentare wurden auch dem 30-tägigen offenen 
Kommentarzeitraum nach der Veranstaltung entnommen. 



15    „Stimme des Patienten“-Bericht: Pyruvatkinasemangel EL-PFDD

Diskussionsfrage 1: Welche 1–3 der Symptome, unter denen Sie aufgrund Ihrer Erkrankung leiden, haben den 
größten Einfluss auf Ihr Leben? 

„…das größte Symptom ist wahrscheinlich die pulmonale Hypertonie, da offensichtlich Müdigkeit auftritt, 
aber die normalen Tagesaufgaben noch weiter erschwert werden, und ich muss mich noch stärker bei den 
Dingen einschränken, die ich vorher tun konnte, das kommt also noch hinzu. Das hat wahrscheinlich die 
größte Auswirkung auf mein Leben heute.“

„…es ist nicht nur die Müdigkeit, wie er gesagt hat. Treppensteigen ist manchmal ein enormes Unterfangen 
für ihn. Es ist wirklich schwierig für ihn, die Stufen hinaufzusteigen, um in sein Zimmer zu kommen.“

„Ich denke, dass eine der größten Ängste als Eltern darin besteht, dass ihr Sohn ein Blutgerinnsel bekommt. Er 
kann nicht richtig atmen ... hat er ein Blutgerinnsel? Oder er hat Bauchschmerzen und so was alles. Es ist alles 
miteinander verknüpft. Es ist oft wie eine Kettenreaktion und man kann nicht erklären, was passiert. Warum 
hat ein 10-jähriges Kind ein Blutgerinnsel? Die Ärzte sagen, dass das nicht möglich ist. Tut mir leid, aber es ist 
möglich.“

„Okay. Ein weiteres Symptom ist Depression und PTBS, das ist so schwer ... wir geben ihr Beruhigungspillen vor 
ihren Transfusionen. Wir geben ihr Lorazepam vor ihren Transfusionen, weil sie anfängt zu schreien, sobald 
wir im Krankenhaus ankommen, dass sie dort weg will, dass sie nach Hause will. Das ist hart. Egal wie sehr 
ihre Ärzte helfen möchten, dass es ihr besser geht, sie ist ja erst drei, und es ist schwierig, ihr zu erklären, dass 
es ihr helfen wird. Sie weiß nur, dass man sie pieksen wird, und sie will nicht gepiekst werden. Pieksen tut weh.“

„Ich betreue zwei Pyruvatkinasemangel-Patienten und einer davon hat eine schwere Leberschädigung und 
hat auch sekundäre Probleme aufgrund dieser Leberschädigung. Wie zum Beispiel der extreme Juckreiz, 
der damit einhergeht, und auch das Trauma durch die perforierende Kollagenose aufgrund des Juckens. 
Leberschädigung ist ein bedeutendes Symptom neben der Eisenüberladung.“

„Reizbarkeit ist momentan auch ein Problem. Wenn man so müde ist, ist man nur ärgerlich. Man ist gereizt, 
weil man sich nie gut fühlt. Ich fühle mich nie gut ... und Kopfschmerzen, ich habe ganz vergessen, das zu 
erwähnen. Ja, die Kopfschmerzen sind enorm. Ich habe sie oft.“

Diskussionsfrage 2: Welche Symptome plagen Sie jetzt, und welche Symptome waren zu anderen Zeiten Ihres 
Lebens am bedeutendsten? 

„Ich bin so erschöpft, dass es mir zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben sehr schwerfällt, meinen 
Lebensunterhalt zu verdienen. Ich arbeite jetzt schon seit etwa 33 Jahren. Ich habe vor kurzem festgestellt, 
dass ich nicht klar denken kann, dass ich mich nicht konzentrieren kann, dass mein Gedächtnis sehr schlecht 
ist. Meine Angst, reden zu können und nicht zu vergessen, was ich sagen will, ist momentan sehr groß. Jetzt 
hier zu stehen und dies zu tun hat mich sehr viel Mut gekostet.“

„Das Symptom, das mich als junges Kind betroffen hat, waren Bauchschmerzen. Ich erinnere mich nur an die 
ständigen Bauchschmerzen. Ich hatte meine Splenektomie, als ich fünf Jahre alt war, und meine Gallenblase 
wurde entfernt, als ich 13 war, glaube ich, und die Mandeln und Polypen, als ich 14 war. Nach all diesen 
Operationen habe ich ein sehr gesundes Leben geführt. Ich habe viele, viele, viele Jahre lang ein sehr 
gesundes Leben geführt. In letzter Zeit, mit zunehmendem Alter, betreffen mich die Dinge wieder mehr.“

„Ich hatte meine Splenektomie, als ich fünf war, und war danach nicht mehr transfusionsabhängig. Ich musste 
mich nur vor Operationen Transfusionen unterziehen, und ich hatte wie gesagt gerade eine letzte Woche … 
meine erste seit damals. Ich hatte natürlich jahrelang starke Schmerzen wegen meiner Gallenblasenprobleme. 
Sie fingen an, als ich 10 Jahre alt war, und meine Gallenblase wurde erst entfernt, als ich 14 war.“
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„Ich bin einfach müder. Ich konnte merken, dass die Müdigkeit anders war als normale Müdigkeit, als die 
Müdigkeit und Abgeschlagenheit, die ich hatte. Und wie gesagt, der Gedächtnisverlust, mitten im Satz nicht 
die richtigen Wörter zu finden, mich nicht einmal mehr daran zu erinnern, was ich sagen wollte. Ich scherze 
immer, dass wenn ich mich mit 55 nicht mehr an meinen Namen, meine Adresse oder meine Telefonnummer 
erinnern werde.“

„Als ich jünger war, war ich weniger müde. Dann nahm die Müdigkeit im Lauf der Zeit immer mehr zu, und vor 
ein paar Jahren, vielleicht vor sechs Jahren, wurde meine Gallenblase entfernt, weil ich Attacken hatte, und 
das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe.“

„…und ich hatte große Probleme, als ich anfing, sexuell aktiv zu werden, was für eine Verhütungsmethode ich 
anwenden sollte, als ich ein Gerinnsel hatte. Da ich ein Pfortadergerinnsel hatte, war grundsätzlich alles tabu, 
was Östrogen enthielt. Es war wirklich eine Herausforderung für meinen Mann und mich, herauszufinden, 
was wir anwenden konnten. Ja, jetzt habe ich die Menopause hinter mir, es ist also kein Thema mehr. Aber ich 
halte das für ein echtes Problem für eine Frau.“

„Ich hatte einen sehr kurzen Menstruationszyklus. Er hat nicht sehr lange gedauert, er hat spät begonnen und 
war früh beendet.“

„Ich hatte nur ein oberflächliches Blutgerinnsel, als ich im College war, und ich hatte eine Ruptur einer 
Ovarialzyste. Ich war nicht sexuell aktiv, aber ich nahm eine sehr hohe Dosis eines Verhütungsmittels und man 
fand ein oberflächliches Blutgerinnsel. Schnellvorlauf zu meiner Hochzeit, als wir das Verhütungsproblem lösen 
mussten. Es gibt einfach nicht sehr viele Möglichkeiten. Noch einmal Schnellvorlauf zu der Zeit, nachdem ich 
zahlreiche tiefe Venenthrombosen und Lungenembolien hatte, und dann an der klinischen Studie teilnahm, 
wo man bereit sein muss, zwei (hochwirksame) Empfängnisverhütungsmethoden anzuwenden … wonach 
ich mehr Blutgerinnsel hatte und zwei Formen anwenden musste. Es war so kompliziert und stressig und 
beängstigend, denn darüber möchte man nicht nachdenken, aber man muss es. Blutgerinnsel und Östrogen 
können nicht miteinander, das ist also keine Option. Es kann sehr furchterregend sein.“

Diskussionsfrage 3: Welchen Einfluss haben Ihre Symptome und deren Auswirkungen auf Ihr tägliches Leben? 
Können Sie ein Beispiel dafür nennen, wie Pyruvatkinasemangel ihr tägliches Leben beeinflusst? 

„Ich konnte wieder eine Teilzeitlehrstelle annehmen, was mir die Möglichkeit bot, mich um meine Familie 
zu kümmern und die notwendige Ruhe zu bekommen, um gesund zu bleiben. Später kehrte ich zu einer 
Vollzeitposition zurück, und nach fünf Jahren wurde ich so erschöpft, dass es meinen Haushalt, meine Familie 
und meine Arbeitsverantwortlichkeiten beeinträchtigt hat. Ich war auf der Fahrt nach Haus so schläfrig, dass 
ich anhalten und im Auto ein Nickerchen machen musste. Wenn ich mich nicht bewegte, schlief ich ein. Es hat 
alle Aspekte meines Lebens beeinflusst. Ich habe mir das folgende Jahr von der Arbeit freigenommen, aber 
ich habe mich geniert, meinem Arbeitgeber zu sagen, dass ich es aus medizinischen Gründen getan habe. 
Leider hatte diese Entscheidung langfristige finanzielle Folgen für meine Familie.“

„Wenn es Sommer ist und wirklich warm, fallen seine Hämoglobinwerte viel schneller als normal. 
Normalerweise bekommt er alle drei Wochen Bluttransfusionen. Aber im Sommer muss er sie alle zwei 
Wochen oder sogar jede Woche bekommen, weil sein Hämoglobin auf Werte absinkt, die er sonst nie hat. 
Während der Wintermonate können die Werte bei 10 oder 9 liegen, aber im Sommer fallen sie auf 8, 7,9 ab, 
also auch die Außenumgebung kann die Patienten verschieden beeinflussen.“

„Ich glaube, dass eine sehr hohe Temperatur einen sehr starken Einfluss auf den Hämoglobinwert hat. Ich 
war einmal unglücklicherweise in einem Reisebus ohne Klimaanlage, und es war sehr warm, und ich konnte 
schon nach ein paar Stunden sagen, dass dies keine gute Reise werden würde.“
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„Im Sommer ist es die Hitze. Ich bin nicht aktiv, wenn es warm ist, aber es liegt nicht an der Aktivität. Ich 
habe nicht die Ausdauer für Aktivitäten, wenn es draußen warm ist, aber wenn es warm ist, sinken die 
Hämoglobinwerte.“

„Ich würde sagen, dass Temperaturextreme bei den roten Blutkörperchen Unheil anrichten. Das ist 
zumindest meine Erfahrung. Das andere ist, dass eine der Nebenwirkungen von Pyruvatkinasemangel 
Schilddrüsenprobleme sind, sodass jeder Patient bei jedem Besuchstermin seine Schilddrüse kontrollieren 
lassen sollte. Ich glaube, das geht wirklich Hand in Hand. Die Moral dieser Geschichte ist, dass ich 
Schilddrüsenmedikamente erhalte, was der Temperaturkontrolle für meinen Körper geholfen hat.“

„Ich glaube, eines, über das sie kaum spricht, ist, dass wenn sie krank wird, es sie wirklich fertig macht, selbst 
die kleinsten Dinge machen sie fertig. Ich erinnere mich, dass sie vor vier Jahren wegen Mono und Parvo im 
Krankenhaus war, was bei Erwachsenen sehr selten ist, außer bei Erwachsenen mit Anämie.“

„Es ist die finanzielle Verantwortung, sicherzustellen, dass alles bezahlt und abbezahlt ist, und man kennt die 
Leute vom Inkassobüro mit Vornamen, weil die ständig anrufen, weil man eine Krankenhausrechnung oder 
sonst etwas noch nicht bezahlt hat.“

„Es wirkt sich auch auf die Schultage aus. Sie versäumen viel, weil sie krank sind, und es ist schwer, in einer 
normalen Schule aktiv zu bleiben. In schlechten Zeiten ist es manchmal einfacher, durch Online-Unterricht 
mitzuhalten und ihre Schulbildung nicht leiden zu lassen.“

„Also, allein wegen der Arztbesuche und dem Kranksein und den Krankenhausaufenthalten bleibt man in der 
Schule zurück. Man hat immer das Gefühl, Versäumtes nachholen zu müssen. Natürlich war ihre Gesundheit 
am wichtigsten, aber der Unterricht ist auch sehr wichtig. Wenn sie so jung sind, verstehen sie das nicht. Es ist 
nicht fair, bestimmte Aktivitäten zu verpassen und keinen Kontakt zu den anderen Kindern in der Schule zu 
haben, es ist also eine schwere Entscheidung.“

Sitzung 1: Erhebungsergebnisse

Es folgt eine Zusammenfassung der Erhebungsergebnisse für Sitzung 1. Eine vollständige Beschreibung der 
Erhebungsfragen ist in Anhang 3 zu finden. 

Haben Sie aufgrund Ihres Pyruvatkinasemangels irgendwelche der folgenden Schwierigkeiten erlebt (alles 
Zutreffende auswählen)?

Diese Erhebung zeigte, dass viele verschiedene, sehr große Schwierigkeiten bei vielen Patienten auftreten. 

• 100 % haben Gelbsucht/gelbe Augen, 97 % leiden unter Anämie, 97 % leiden unter Müdigkeit/
Erschöpfung/Abgeschlagenheit, 94 % haben Eisenüberladung, 91 % haben Belastungsintoleranz

• 80 % leiden an Kurzatmigkeit, 77 % haben eine vergrößerte Milz, 74 % haben Bauchschmerzen, 66 % haben 
Gallensteine, 66 % haben Herzrasen (Tachykardie)

• 54 % haben Knochenschmerzen, 31 % haben eine geringe Knochendichte, 20 % haben Pankreatitis, 9 % 
haben Beingeschwüre 

Welche drei der folgenden Symptome Ihres Pyruvatkinasemangels haben die negativste Auswirkung auf Ihr 
tägliches Leben?

Diese Erhebung zeigte, dass 88 % der Patienten glauben, dass die mit Pyruvatkinasemangel verbundene 
Müdigkeit/Erschöpfung/Abgeschlagenheit ihr tägliches Leben am stärksten beeinträchtigt. 53 % der Patienten 
wählten Konzentrationsschwierigkeiten und 48 % Anämie als Antwort auf diese Frage. 
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Welche Erfahrung [in Bezug auf emotionale Gesundheit und Sozialleben] haben Sie beim Umgang mit Ihrem 
Pyruvatkinasemangel gemacht (alles Zutreffende auswählen)? 

Die häufigsten Antworten auf diese Frage umfassten Angst (84 %), ein geringes Selbstwertgefühl (61 %), soziale 
Isolation (58 %) und Depression (55 %). 

Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Leben mit Pyruvatkinasemangel trifft auf Sie zu (alle 
zutreffenden Antworten auswählen)?

Die häufigsten Antworten auf diese Frage umfassten das Gefühl, dass andere nicht verstehen, was es bedeutet, 
mit Pyruvatkinasemangel zu leben (81 %), Unfähigkeit zur Teilnahme an Sport oder anderen vergnüglichen 
körperlichen Aktivitäten (72 %), zu großes Versäumnis von Arbeit oder Schule (67 %) und allgemeine 
Einschränkungen der täglichen Funktionen (67 %).

Was ist Ihr größtes Anliegen hinsichtlich des Lebens mit Pyruvatkinasemangel?

Die am häufigsten angegebenen Anliegen waren Eisenüberladung (87 %), Verschlimmerung der Symptome 
(82 %), endlose Notwendigkeit von Transfusionen (68 %), Langzeitinfektionsrisiko aufgrund einer Splenektomie 
(53 %), nicht in der Lage zu sein, Kinder zu haben oder eine Familie zu versorgen (50 %) und andersartiges 
Aussehen aufgrund von gelber Haut/gelben Augen (45 %). 
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STIMME DES PATIENTEN, SITZUNG 2: AKTUELLE UND ZUKÜNFTIGE BEHANDLUNGEN

Um die Perspektiven von Patienten mit Pyruvatkinasemangel und Betreuern bezüglich aktueller und zukünftiger 
Behandlungen zu verstehen, hat ein Panel von Patienten/Betreuern seine Gedanken und Erfahrungen mitgeteilt. 
Dies wurde durch tiefgreifende Gespräche mit Veranstaltungsteilnehmern und eine Erhebung unter dem breiteren 
Publikum zu spezifischen Fragen ergänzt. Nach der Veranstaltung konnten alle Teilnehmer über eine Frist von 30 
Tagen zusätzliche Kommentare per E-Mail einreichen. Ziel der Sitzung war es, ein besseres Verständnis der Vor- und 
Nachteile der aktuellen Behandlungen zu erhalten, und dann patientenorientierte Erkenntnisse dahingehend zu 
entwickeln, was für die Gemeinschaft bei der Entwicklung von neuen Therapien am wichtigsten ist. Die Ergebnisse 
der Patientenerfahrungsaktivitäten aus der Sitzung 2 sind nachfolgend zusammengefasst.  

Sitzung 2: Erfahrungsberichte von Patienten

Die vollständigen Erfahrungsberichte von jedem Patienten sind in Anhang 2 zu finden. Hier einige der jeweils 
beeindruckendsten Kommentare. 

Zach (Betreuer von zwei Kindern im Alter von vier und sechs Jahren):

„Unsere Bedenken für die Zukunft umfassen ihre Lebensqualität (was Energie und die Fähigkeit, zu gedeihen, 
angeht), die Auswirkungen einer lebenslangen Eisenüberladung auf die Organe, das Risiko, sich durch die 
häufigen Bluttransfusionen eine Erkrankung zuzuziehen, dass unsere Tochter Kinder bekommen und Mutter 
werden kann, und akute Krisen wie Gallensteine und verwandte Probleme.

Da die Eisenüberladung und andere Symptome unserer Kinder derzeit ziemlich gut kontrolliert sind, ist unser 
größter Wunsch aus medizinischer Sicht die erfolgreiche Entdeckung und Verfügbarkeit von Arzneimitteln, 
die das PK-Enzym sicher aktivieren und den Hämoglobinspiegel auf einigermaßen normale Werte erhöhen 
und somit die Notwendigkeit häufiger Bluttransfusionen und die mit Pyruvatkinasemangel verbundenen 
Symptome verringern.“

Libby (Patientin): 

„Im Alter von 33 Jahren wurde ich mit meinem kleinen Jungen schwanger und benötigte 10 Bluttransfusionen 
während der Schwangerschaft und drei während der Entbindung. Die Schwangerschaft hat meinem Körper 
sehr zugesetzt. Die Eisenüberladung wurde nach der Schwangerschaft schlimmer, weil ich während der 
Schwangerschaft keine Eisenchelatoren nehmen konnte. Ich hatte vermehrt Eisen in meinem Herzen und in 
der Leber.

Natürlich muss für eine Bluttransfusion eine i.v.-Leitung gelegt werden. Da ich so viel Narbengewebe an 
meinen Händen und Armen entwickelt habe, war es schwierig, geeignete Venen zu finden. 2016 mussten 
meine Ärzte einen Port in meiner Brust anlegen, um leichteren Zugang zu erhalten. Aufgrund des Brustports 
entwickelte ich zahlreiche tiefe Venenthrombosen und zweimal eine Lungenembolie. Meine Ärzte fanden 
heraus, dass Patienten mit Pyruvatkinasemangel, die in jungem Alter eine Splenektomie haben, als 
Erwachsene Blutgerinnsel entwickeln.

Meine ideale Behandlung für Pyruvatkinasemangel wäre eine erfolgreiche Gentherapie, um das inaktive 
PK-Enzym zu ersetzen und zum Funktionieren zu bringen, um eine hämolytische Anämie zu vermeiden. 
Zwar habe ich gelernt, die Bluttransfusionen zu tolerieren, aber die Eisenüberladung, die mit all dem Blut 
einhergeht, ist schrecklich. Wenn ich nicht noch mehr Nebenwirkungen wegen der Eisenüberladung 
aushalten müsste, wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm.“
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Jennifer (Betreuerin von zwei Kindern im Alter von sechs und acht Jahren):

„Die Ärzte haben eine Leberbiopsie und mehr genetische Tests durchgeführt, um das Ausmaß des Schadens 
besser zu verstehen und auch jede Möglichkeit anderer Krankheiten auszuschließen. Diese Tests waren alle 
negativ für andere Nicht-Lebererkrankungen. Dieser Schaden wird nicht durch Eisenüberladung verursacht, 
die bei Pyruvatkinasemangel häufiger beobachtet wird, sondern durch die Entstehung von Gallensteinen und 
Gallengrieß, was zu Blockierungen führt. Selbst bei der Entfernung der Gallenblase und täglichen Antibiotika 
und vielen endoskopischen retrograden Cholangiopankreatographien bzw. ERCP-Verfahren bilden sich die 
Gallensteine immer noch sehr schnell und verursachen kontinuierlich Schädigungen.

Die Medikamente, die sie derzeit erhält, sind Ursodiol, um den Fluss durch die Gallengänge zu unterstützen, 
Cipro-Antibiotikum, um Infektionen zu verhindern, Zofran gegen Übelkeit, Clonidin gegen Angstgefühle, 
Phototherapie, um den Juckreiz und die perforierende Kollagenose zu lindern, ERCP bei Bedarf zur Beseitigung 
von Blockierungen der Gallengänge und Bluttransfusionen, um die Hämolyse zu unterstützen. Die Behandlungen 
haben keinen Unterschied gemacht, was das Stoppen oder Verhindern der anhaltenden Schädigung ihrer 
Gallengänge und Leber angeht.

Das physische und psychologische Trauma, mit Nadeln gepiekst und zur Sedierung für die Verfahren 
niedergehalten zu werden, ist überwältigend. Die Angst und Depressionen werden bei jedem Termin und 
jedem Verfahren immer schlimmer.“

Tina (Betreuerin von zwei Kindern im Alter von 31 und 11 Jahren):

„Molly wurde ihre Milz entfernt, als sie vier Jahre alt war, und sie hatte danach mehrere Jahre lang wenige 
Transfusionen. Als sie 10 war, wurde ihre Gallenblase entfernt, weil sie Gallensteine hatte, und eine 
anschließende Leberbiopsie zeigte, dass sie eine starke Eisenüberladung hatte. Sie hatte häufig eine 
vergrößerte Leber. Durch die Eisenüberladung wurde ihre Hirnanhangdrüse geschädigt und produzierte nicht 
mehr genügend Wachstumshormon, sodass sie drei Jahre lang Wachstumshormoninjektionen erhielt. Das 
Fehlen der Milz führte zu extremen Erkrankungen und Hospitalisierungen, und bei einer davon wurde sie 
septisch.

Daher haben wir bei Adam nach Rücksprache mit einem wunderbaren Arzt seine Milz NICHT entfernen lassen, 
und wir ließen sein Hämoglobin NICHT unter 9 absinken. Unsere Begründung war, dass er wahrscheinlich 
wieder Bluttransfusionen benötigen würde, wie Molly, und dass er trotzdem eine Eisenüberladung aufgrund 
des Abbaus der roten Blutkörperchen bekommen würde, wie Molly. Aber er würde sich mit dem höheren 
Hämoglobin besser fühlen und er würde nicht so oft krank sein und ins Krankenhaus müssen, da die intakte 
Milz dabei helfen würde. All dies erwies sich als richtig, und er hatte nie eine vergrößerte Milz oder Leber.

Beide Kinder hatten Eisenüberladung und hatten mit subkutanem Desferoxamin guten Erfolg. Beide 
konnten Exjade nicht vertragen. Adam ging es unter Jadenu gut, aber Molly hatte mit keinem der oralen 
Chelatoren guten Erfolg. Was Medikamente angehen, abgesehen von Bluttransfusionen und Chelattherapie, 
nehmen beide Kinder Ibuprofen für Kopfschmerzen, Gelenk- und Rückenschmerzen aufgrund des niedrigen 
Hämoglobins sowie niedrig dosiertes Aspirin und Folsäure.“

Jonathan (15 Jahre alter Patient): 

„Mein Eisenchelatmedikament verhindert, dass ich an einer großen Eisenansammlung in meinen 
lebenswichtigen Organen sterbe, aber gleichzeitig kann der Eisenchelator an sich meine Organe stark 
schädigen. Meine Bluttransfusionen halten mich auch am Leben, weil ich nicht all mein Blut verliere, aber 
durch die Bluttransfusionen könnte ich mir auch über das Blut übertragene Krankheiten zuziehen, und sie 
bewirken auch, dass meine Leber und mein Knochenmark überlastet und dadurch geschädigt werden. Nicht 
nur das, sondern die Bluttransfusionen verursachen auch meine chronische Eisenüberladung. 
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Eine ideale Behandlung für mich wäre eine einfache Pille, die ich über eine bestimmte Zeit einnehmen 
könnte und die mich im Verlauf eines Monats von Pyruvatkinasemangel heilen und allmählich auch alle 
anderen Krankheiten und Symptome, die damit zusammenhängen, beseitigen würde. Diese Pille könnte 
auf keinen Fall oder wenigstens nur sehr unwahrscheinlich zum Tod führen. Sie würde auch keine Operation 
erforderlich machen und keine Zeit in Anspruch nehmen, die ich für die Schule brauche.

Ich würde eine andere klinische Studie in Erwägung ziehen, wenn sie mit keinem oder nur einem geringen 
Risiko verbunden wäre, aber alles mit einem höheren Risiko für ein ungünstiges Ergebnis ist für mein Alter zu 
riskant. Das wichtigste Symptom, das ich gerne behandelt hätte, ist die Notwendigkeit von Bluttransfusionen. 
Die Auswirkungen einer chronischen Eisenüberladung sollten ebenfalls oberste Priorität haben.“ 

Sitzung 2: Moderierte Publikumsdiskussion

Im Folgenden finden Sie eine Stichprobe der aufschlussreichen Kommentare des breiteren Publikums während 
der moderierten Diskussion. Einige Kommentare wurden auch dem 30-tägigen offenen Kommentarzeitraum 
nach der Veranstaltung entnommen. 

Diskussionsfrage 1: Was tun Sie derzeit, um Ihre Erkrankung oder deren Symptome zu behandeln? 

„Transfusionen sind teuer. Es kostet etwa 5.000 Dollar, um jeden Monat eine Transfusion zu erhalten. Ich 
habe mich mit dem Krankenhaus angelegt, weil sie wollten, dass ich zu einem externen Labor gehe und 
ein Blutbild machen lasse, um überprüfen zu lassen, ob mein Hämoglobinspiegel unter einem bestimmten 
Schwellenwert lag, was mir dann die Blutgruppenbestimmung und Konservenanforderung erlauben würde. Ich 
müsste also zweimal gepiekst werden. Ich müsste also ein großes Blutbild machen lassen, um sicherzustellen, 
dass es unter einem bestimmten Schwellenwert liegt. Wenn ja, müsste ich für die Blutgruppenbestimmung 
und Konservenanforderung nochmal gepiekst werden. Ich sagte: „Das ist lächerlich. Warum nehmen wir nicht 
einfach an, dass ich mit meinem Gefühl recht habe, und machen alle Bluttests im Voraus?“

„Erythropoetin bringt mich von ... zwischen 6 und 7 jetzt auf 7 bis 7,5, und ich bin Ihnen für Ihren Kommentar 
sehr dankbar, denn bei 7,0–7,5 ist die Lebensqualität halt nicht sehr gut.“

„Wenn mein Hämoglobinspiegel sinkt, werde ich natürlich müder. Aber es ist schwer, denn das löst auch 
eine Depression aus und man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Insbesondere wenn man über eine lange 
Zeit Medikamente einnimmt. Ich weiß, dass mein Mann sich auch Sorgen wegen meiner Leber und der 
langfristigen Einnahme von Medikamenten macht, insbesondere wenn man manisch-depressiv ist. Ich 
nehme zwei verschiedene Medikamente, eines zum Schlafen und eines für meine Stimmung, und es ist 
wirklich schwierig, mit allem fertig zu werden, mit Gesellschaftsleben und Arbeit und allem.“

„Eines, was mir wirklich hilft, wie ich festgestellt habe, und was mein Arzt einfach nicht verstehen will, ist, mich 
auszuruhen ... ich habe mir eine längere Auszeit von der Arbeit genommen, fünf Wochen. Davor hatte ich 
einen Wert von 6,8, und als ich wieder zur Arbeit ging, wozu ich gezwungen war, denn ich erhielt während 
meiner Auszeit kein FMLA, ist der Wert von alleine auf 7,1 angestiegen. Ich glaube wirklich, dass mein 
Hämoglobin von alleine ansteigen würde, wenn ich mich genügend ausruhen könnte oder nur halbtags 
arbeiten würde, oder was immer ich brauche. Aber ich kann niemanden dazu bringen, mir zu glauben.“

„Ich wurde Vegetarier, weil ich versuchte, Eisen zu vermeiden. Ich weiß nicht, ob es einen riesigen Unterschied 
macht, aber ich glaube schon.“

„Ich versuche, beim Essen alles Säurehaltige zu vermeiden. Also keine Limonade, kein Orangensaft. Ich 
versuche, Eistee zu trinken. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Ernährungsaspekte viel helfen, aber ich 
versuche, mich so gut wie möglich daran zu halten. Ich vermeide dunkles Fleisch.“
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„Aber was einen sich ein bisschen besser fühlen lässt, ist eine ausgewogenere Ernährung, also nicht nur 
Gemüse oder nicht nur Fleisch. Also eine ausgewogenere Ernährung.“

„Das einzige, was mir mein Hämatologe jemals gegeben hat, ist Folsäure und ich nehme zwei Milligramm pro Tag 
ein und das ist alles. Das ist meine Behandlung und ich fühle mich nicht anders. Ich habe nicht mehr Energie.“

Diskussionsfrage 2: Wie hat sich Ihre Behandlung im Verlauf der Zeit geändert und warum? 

„Ich war transfusionsabhängig, bis mir im Alter von vier oder fünf die Milz entfernt wurde. Nach der 
Splenektomie erhielt ich nur bei Bedarf Transfusionen, wenn ich krank wurde. Ich hatte eine schwierige 
Zeit mit Erkrankungen, und ich wurde bei einer Erkrankung als ich älter sogar einmal septisch. Es ging mir 
nicht gut ohne Transfusionen, also wurde ich wieder transfusionsabhängig. Ich habe sie erhalten, aber nicht 
regelmäßig. Ich begann, Probleme mit Blutgerinnseln zu bekommen, zusammen mit Symptomen für einen 
niedrigen Hämoglobinspiegel. Es wurde offensichtlich, dass mein Körper die gesunden Zellen benötigte, also 
beschloss mein Hämatologe, mir regelmäßig Transfusionen zu geben, um meinen Hämoglobinwert auf 9,0 zu 
halten.“

„Nachdem meine Milz entfernt wurde, kann ich die Anzahl von Transfusionen, die ich bekommen hatte, 
bis ich Mitte dreißig war, an einer Hand abzählen. Als ich Mitte dreißig war, bekam ich einen verengten 
Hauptgallengang, sodass ich Gallengrieß entwickelte, was Blockierungen verursachte, und ich neigte zu 
Sepsis. Ich musste mich mehreren ERCPs unterziehen. Ich glaube, ich hatte wahrscheinlich fast zwei Dutzend 
ERCP-Verfahren.“

„Ich glaube, es ist wichtig, das Vertrauen seines Hämatologen zu gewinnen und der beste Fürsprecher für 
den eigenen Körper zu sein, denn wie Sie zuvor gesagt haben, kennt man seinen eigenen Körper am besten. 
Manchmal lässt der Hämoglobinwert nicht darauf schließen, wie man sich fühlt. Es ist oft vorgekommen, dass 
der Hämoglobinwert, der verzerrt sein kann, wenn man dehydriert ist … wenn man also dehydriert ist, kann 
der Wert viel höher sein, als er tatsächlich ist. Also sollte man versuchen, genug Wasser zu trinken, bevor man 
seinen Hämoglobinwert messen lässt, damit er nicht verzerrt ist und man eine Bluttransfusion bekommen 
kann.“

„Wie ich festgestellt habe, als ich älter wurde … ich arbeite, ich habe eine Familie, und diesen 
Verantwortlichkeiten nachzukommen, ist ein ziemlicher Balanceakt. Ich muss einen Hämoglobinwert von 10 
haben, ansonsten kann ich nicht funktionieren. Ich habe einen Bruder, der die gleiche Erkrankung hat, aber 
er weigert sich, Bluttransfusionen zu erhalten, also arbeitet er nicht. Er bekommt Behindertengeld. Für mich 
muss ich, um funktionieren zu können, dieses Behandlungsregime über mich ergehen lassen.“

„Ich betreue meinen Sohn Travis, der 12 ist. Er bekam keine Austauschtransfusionen als er jünger war. Jetzt 
bekommt er sie. Das ist sein Behandlungsplan ... weil wir dann bei der Transfusion einen Teil des Eisens 
entfernen. Jetzt bekommt er alle vier Wochen Austauschtransfusionen. Und seine größte Nebenwirkung ist 
die Erhöhung des Kaliumspiegels.“

„Er hatte extreme Schmerzen ... er schrie und schwitzte und er war gelb und es war schrecklich ... er musste 
also ganz mit Jadenu aufhören und konnte es nie wieder beginnen … er ist allergisch auf Jadenu und sie 
mussten für eine Weile wieder mit Ferriprox und Desferal beginnen und dann gingen die Werte runter. Und 
momentan erhält er nur Ferriprox.“

„Ich begann mit Desferal und erreichte ein Plateau, aber mit Desferal hatte ich eine subkutane Pumpe. Und 
das funktioniert recht gut. Aber ich konnte es immer nur für drei oder vier Monate erhalten, denn dann fing 
es an, mich zu erschöpfen, und dann setzte ich ein paar Monate aus und fing dann wieder damit an. Aber 
dann wurden meine Ferritin-Werte immer schlechter und ich begann mit Jadenu … ich hatte keine negativen 
Reaktionen auf Jadenu und es hat gut gewirkt. Meine Ferritin-Werte werden weiterhin gesenkt.“
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„Ich habe zuerst mit Exjade oral begonnen, es wird einfach aufgelöst und 
dann mit Wasser getrunken. Ich entwickelte schwere gastrointestinale 
Probleme, jeder Toilettengang war ein Notfall und ich konnte das 
nicht tolerieren. Deshalb wurde ich auf Desferal umgestellt, das ist 
die subkutane Pumpe. Ich erhielt es wasserfrei. Ich musste Chemiker 
spielen und meine eigene Medizin mischen und ich musste mich über 
Nacht selbst infundieren. Und dann ist da das brennende Gefühl an der 
Injektionsstelle. Also nahm ich viel Benadryl, damit ich nachts schlafen 
konnte und ich machte das über acht Stunden und das funktionierte ... 
ich bin beruflich viel unterwegs und will das nicht alles mit mir 
herumschleppen. Ich begann vor ungefähr zwei Jahren, als ich zu 
Jadenu überging. Die große Herausforderung bei Jadenu ist, dass es die 
Nieren angreift, deshalb kann ich nicht die maximale Dosis einnehmen.“

„Das letzte, was sich für mich entwickelt hat, als ich älter wurde, ist 
meine Antikoagulationstherapie … eine Gerinnselbildung unter 
Antikoagulation war ein Anliegen für mich im Hinblick auf eine 
Schwangerschaft. Ich habe einen bevorstehenden Termin bei 
einem Spezialisten für Perinatalmedizin, der auch auf Genetik und 
Blutgerinnung spezialisiert ist. Ich werde im Oktober hingehen, um 
herauszufinden, ob es ratsam für mich ist, schwanger zu werden.“ 

Diskussionsfrage 3: Wie gut behandelt Ihr derzeitiges Behandlungsschema die signifikantesten Symptome 
Ihrer Erkrankung?

„Es besteht ein grundlegender Mangel an einem Versorgungsstandard für die Behandlung dieser Erkrankung. 
Ich habe mich dafür eingesetzt und bin sogar bereit, einen aufzustellen. Ich glaube, eines der Dinge, mit 
denen ich Schwierigkeiten habe, ist, dass jeder Hämatologe eine andere Meinung hat, und das finde ich nicht 
akzeptabel. Deshalb heißt es wohl ‚herumdoktern‘.“

„Es ist ein solcher Balanceakt, denn ich will natürlich keine Transfusion, weil das viel mehr Eisen bedeutet. Aber 
wenn man so krank ist und kaum laufen kann und Probleme beim Atmen hat, braucht man Blut, denn das 
macht einen besser.“

„Vor meiner letzten Transfusion war mein Hämoglobinspiegel bei 7,1. Was ohnehin nicht gut vertragen wurde, 
und ich hätte wahrscheinlich schon vorher eine Transfusion gebraucht, aber es war sehr schwierig, einen Arzt 
zu finden, der mir glaubte, dass ich krank bin. Er ging auf 6,8 herunter und das ist ein großer Unterschied für 
mich. Es ist sogar ein großer Unterschied zwischen einem Hämoglobin von 7,5, was ich eigentlich ganz gut 
vertrage. Ich funktioniere ziemlich gut bei 7,5, aber als ich auf 7,1 abfiel, konnte ich kaum funktionieren. Und 
bei 6,8 natürlich noch weniger. Schließlich erhielt ich eine Transfusion bei 6,4. Ich erinnere mich, dass mein 
Hämatologe zu mir gesagt hat, dass das ein so unbedeutender Bereich sei und er nicht verstehen könne, 
wie ich mich viel schlechter bzw. überhaupt schlechter fühlen könnte. Ich sagte: „Es tut mir leid, dass Sie so 
denken.“ Ich war schockiert und entsetzt, dass er das zu mir gesagt hat. Ich konnte nicht einmal reagieren. Ich 
wusste nicht einmal, was ich sagen oder tun sollte. Ich war nur sofort wütend und frustriert.“

 „Ich habe erst jetzt einen Arzt gefunden, der mir glaubt und versteht, dass ein Hämoglobinwert von 7,5 auf 
6,4 mich sehr stark beeinträchtigt. Das hat mir meine letzte Blutuntersuchung gesagt. Ich hatte letzte Woche 
endlich eine Transfusion und fühle ich mich jetzt etwas besser. Sie hat mich nicht auf den Grad der Energie 
gebracht, den ich erwartet hatte, ich habe also immer noch sehr wenig Energie.“
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„Ich wünschte es gäbe bessere Eisenchelatoren als die, die heute zur Verfügung stehen. Ich glaube, es gibt 
viele, die eine bestimmte Toxizität im Körper verursachten und nicht gut vertragen wurden. Meine ideale 
Behandlung wäre etwas, das mein Hämoglobin über 10 stabilisieren kann, ich keine Transfusionen mehr 
bräuchte oder mir wegen der Chelattherapie Sorgen machen müsste.“

„Wir wissen, dass ich dieses Medikament nicht nehmen kann. Jadenu, wenn ich die meinem Körpergewicht 
entsprechende Dosis nehme, geht es mir viel schlechter, als wenn mein Blut niedrig ist. Ich kann nicht aus 
dem Bett aufstehen. Es ist verrückt, aber das ist drei verschiedene Male passiert, also sind wir jetzt bei einer 
niedrigeren Dosis Jadenu geblieben. Ich glaube, dass jede Dosis eines Eisenchelats besser ist als keine Dosis 
eines Eisenchelats.“

„Ich glaube, es könnte eine Möglichkeit geben, dass wir unser Hämoglobin zuhause selbst testen, was für uns 
natürlich von Nutzen wäre. Etwas, das ein Problem darstellt, besonders wenn man älter wird, ist der Zugang 
zu Blut. Bei mir gibt es keine Stelle, wo man Blut abnehmen könnte. Man kann mich hundertmal pieksen, 
aber es kommt kein Blut, und ich bin sicher, dass es dafür eine Bezeichnung gibt. Momentan werden alle 
Blutproben aus meinen Händen oder Füßen entnommen.“

„Unter der Annahme, dass es keine vollständige Heilung für Pyruvatkinasemangel gibt, erhoffe ich mir 
folgende Ergebnisse von zukünftiger Forschung:

• Ein tiefgehendes Verständnis für Pyruvatkinasemangel als Erkrankung—sein natürlicher Verlauf—um die 
Risiken und Vorteile einer Behandlung angemessen abwägen zu können, ist es unbedingt notwendig, die 
Folgen im Krankheitsverlauf zu verstehen

• Ein Medikament, das den Hämoglobinwert aller PKD-Mutationskombinationen mit minimalen 
Nebenwirkungen erhöht und stabilisiert

• Verbesserte Praktiken des Blutmanagements für Patienten, die Transfusionen benötigen 
• Sicherere Chelatoren
• Verbesserte nicht-invasive Bildgebung für Eisenüberladung 
• Hervorragender Versorgungsstandard und Zugang zu dieser Versorgung für alle PKD-Patienten“ 

Sitzung 2: Erhebungsergebnisse

Es folgt eine Zusammenfassung der Erhebungsergebnisse aus Sitzung 2. Eine vollständige Beschreibung der 
Erhebungsfragen ist in Anhang 3 zu finden. 

Was ist Ihre Erfahrung mit und Ihre Einstellung zu klinischen Studien für eine neue Behandlung für 
Pyruvatkinasemangel? 

Sechsundzwanzig Prozent der Befragten haben nicht an einer Studie teilgenommen, weil sie nichts davon 
wussten, 24 % haben nicht an einer Studie teilgenommen, weil sie nicht geeignet waren, 24 % haben an 
einer Studie teilgenommen und würden es wieder tun, 12 % nehmen derzeit an einer Studie teil, 3 % würden 
niemals an einer klinischen Studie teilnehmen und 12 % sind sich ihrer Antwort nicht sicher.  

Wählen Sie BIS ZU FÜNF der folgenden Faktoren im Zusammenhang mit einem Prüfpräparat in einer 
klinischen Studie, die für Ihre Entscheidung über die Teilnahme an einer klinischen Studie am wichtigsten sind.

Die häufigsten Antworten auf diese Erhebungsfrage umfassten mögliche Nebenwirkungen eines neuen 
Medikaments (100 %), ob das Medikament die Symptome oder die Grundursache der Erkrankung behandelt 
(67 %), ob die aktuelle Krankheitsbehandlung eingestellt werden muss (58 %), wie das Medikament 
verabreicht wird (50 %) und ob man ein Placebo bekommen könnte (47 %).  
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Wählen Sie die Medikamente oder unterstützenden Behandlungen aus, die Sie für Pyruvatkinasemangel 
verwenden oder verwendet haben. Wählen Sie ALLE zutreffenden Antworten aus.

Die häufigsten Antworten auf diese Frage umfassten Bluttransfusionen (100 %), Vitamine/Folsäure (89 %), 
vollständige Splenektomie (69 %), Cholezystektomie (Entfernung der Gallenblase [63 %]), Eisenchelation 
oder Phlebotomietherapie (63 %), Phototherapie (43 %), Austauschtransfusion oder Pherese (34 %) und 
Antidepressiva oder angstlösende Mittel (34 %). 

Wie gut reduziert Ihr derzeitiges Behandlungsschema die signifikantesten Symptome Ihres 
Pyruvatkinasemangels?

Achtundfünfzig Prozent gaben an, dass ihre Behandlungen mittelmäßig gut wirken, 14 % gaben an, dass ihre 
Behandlungen schlecht wirken, 11 % gaben an, dass ihre Behandlungen sehr gut wirken und 8 % gaben an, 
dass ihre Behandlungen überhaupt nicht wirken. 8 % erhalten derzeit keine Behandlungen. 

Welche DREI Faktoren sind für Sie am wichtigsten, wenn Sie eine neue Behandlung oder ein neues Medikament 
für Ihren Pyruvatkinasemangel wählen?

Die Befragten nannten Folgendes als am wichtigsten bei einer neuen medikamentösen Behandlung: 
Nachweis bei Patienten mit Pyruvatkinasemangel, dass das Medikament bestimmte Symptome verbessert, 
die besonders störend sind (68 %), Schwere der Nebenwirkungen (57 %), ob das Medikament die Anämie 
verbessern oder die Notwendigkeit für Transfusionen verringern wird (51 %), ob das Medikament oral, als 
Infusion oder Injektion in den Muskel verabreicht wird (41 %), die Kosten und/oder ob die Versicherung dafür 
bezahlt (35 %). Nur 3 % hielten die Empfehlung Ihres Arztes für einen wichtigen Faktor. 

Ohne Berücksichtigung der Nebenwirkungen eines Medikaments, welche EINE der folgenden 
Antwortmöglichkeiten wäre für Sie am wichtigsten bei einer zukünftigen Behandlung Ihres 
Pyruvatkinasemangels? 

Als Antwort auf diese Erhebungsfrage nannten 51 % den Nachweis, dass das Medikament die Lebensqualität 
verbessern oder eine zukünftige Verringerung der Lebensqualität verhindern wird, als am wichtigsten. 
Danach folgte der Nachweis, dass das Medikament die Komplikationen von Pyruvatkinasemangel signifikant 
verringert (Eisenüberladung, Gallensteine, pulmonale Hypertonie usw. – 30 %) und der Nachweis, dass das 
Medikament die Notwendigkeit für Transfusionen verzögern oder die Zeit bis zur nächsten Transfusion 
verlängern wird (16 %). 

Welche der folgenden Aussagen entspricht am ehesten Ihren körperlichen Symptomen und deren 
Zusammenhang mit Ihren Hämoglobin-/Hämatokrit-Spiegeln? 

Als Antwort auf diese Erhebungsfrage gaben 49 % an, dass sie ihre Hämoglobintestergebnisse basierend 
darauf, wie gut oder schlecht sie sich fühlen, manchmal vorhersagen können, 43 % gaben an, dass sie ihre 
Hämoglobintestergebnisse basierend darauf, wie gut oder schlecht sie sich fühlen, zuverlässig vorhersagen 
können, und 9 % gaben an, dass ihre Hämoglobintestergebnisse nicht zuverlässig anzeigen, wie gut oder 
schlecht sie sich fühlen. 
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EXTERNE SONDERSITZUNG: EINBLICKE AUS DER AMISCHEN GEMEINSCHAFT

Obwohl Pyruvatkinasemangel in der allgemeinen Bevölkerung sehr selten ist, gibt es eine Gemeinschaft, wo 
diese Erkrankung nicht selten ist. Eine um 1791 in Belleville im US-Bundesstaat Pennsylvania gegründete 
amische Gemeinschaft hat mindestens 50 dokumentierte Fälle von Pyruvatkinasemangel. Pyruvatkinasemangel 
tritt in dieser Gemeinde häufiger auf wegen eines Gründereffekts durch die kleine Größe der Population mit 
einer gemeinsamen Abstammung, was zu häufigeren Krankheitsmanifestationen für rezessive genetische 
Erkrankungen führt. Da viele Mitglieder der amischen Gemeinschaft nicht auf die Arten von Technologien 
zugreifen, die auf der EL-PFDD-Veranstaltung zur Erlangung von Erkenntnissen verwendet wurden (z. B. 
E-Mails, Webcasts und computergestützte Umfragen), brachte NORD das Gespräch zu ihnen. Der „Stimme des 
Patienten“-Bericht für Pyruvatkinasemangel zeigt spezifische Arbeit, die zur proaktiven Beteiligung der amischen 
Gemeinschaft geleistet wurde, einschließlich der persönlichen Verteilung von gedruckten Umfragen und des 
Vergleichs der amischen und der nicht-amischen Erfahrung mit der seltenen Krankheit.

Um diese Gemeinschaft zu engagieren, lud Dr. Holmes Morton (der viele amische Patienten mit 
Pyruvatkinasemangel behandelt) Vertreter von NORD ein, zu einer Gruppe von 50 amischen Patienten und 
Eltern zu sprechen. Diese stellten dann ähnliche Erhebungs- und Diskussionsfragen, die auch auf der EL-PFDD-
Veranstaltung verwendet wurden. Die durchschnittliche 
Anzahl der Teilnehmer, die jede der Erhebungsfragen 
beantworteten, betrug 17. Sechsundsiebzig Prozent 
der amischen Teilnehmer waren Betreuer von 
Pyruvatkinasemangel-Patienten und 24 % waren Personen 
mit Pyruvatkinasemangel, und 86 % davon waren 
weiblichen und 14 % männlichen Geschlechts. Hier sind die 
wichtigsten Ergebnisse dieser Veranstaltung. 

Wie alt sind Sie oder wie alt ist die Person, die Sie 
betreuen? 

Es gab einen sehr breiten Altersbereich unter den 
repräsentierten amischen Patienten: 

• 19 % waren 30–39 Jahre alt 
• 14 % waren 5–11 Jahre alt  
• 14 % waren 18–29 Jahre alt  
• 14 % waren 40–49 Jahre alt  
• 14 % waren 50–59 Jahre alt  
• 10 % waren < 5 Jahre alt  
• 10 % waren 12–17 Jahre alt 
• 5 % waren 60–69 Jahre alt 

In welchem Alter wurden Sie mit Pyruvatkinasemangel 
diagnostiziert?

95 % der amischen Patienten hatten bis zum Alter von 
einem Jahr eine Diagnose für Pyruvatkinasemangel 
erhalten. Dies unterscheidet sich von der im Rahmen 
der EL-PFDD-Veranstaltung befragten allgemeinen 
Bevölkerung, von denen viele sehr jung mit Anämie 
diagnostiziert wurden, aber eine spezifische 
Pyruvatkinasemangel-Diagnose erst später im Leben 
erhielten. 
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Haben Sie aufgrund Ihres Pyruvatkinasemangels irgendwelche der folgenden Schwierigkeiten erlebt (alles 
Zutreffende auswählen)?

Diese Erhebung zeigte, dass viele verschiedene, sehr große Schwierigkeiten bei vielen der amischen Patienten 
auftreten. Im Allgemeinen traten die Schwierigkeiten mit einer niedrigeren Rate als in der allgemeinen 
Bevölkerung auf. 

• 89 % gaben Müdigkeit/Erschöpfung/Abgeschlagenheit an, 67 % Gelbsucht/gelbe Augen, 67 % Anämie
• 39 % Belastungsintoleranz, 33 % Kurzatmigkeit, 28 % Herzrasen
• 22 % Eisenüberladung, 22 % Gallensteine, 17 % Bauchschmerzen, 11 % vergrößerte Milz

Welche drei der folgenden Symptome Ihres Pyruvatkinasemangels haben die negativste Auswirkung auf  
Ihr tägliches Leben?

Ähnlich wie bei der allgemeinen Bevölkerung zeigte diese Erhebung, dass 83 % der amischen Patienten 
glauben, dass die mit Pyruvatkinasemangel verbundene Müdigkeit/Erschöpfung/Abgeschlagenheit ihr 
tägliches Leben am stärksten beeinträchtigt. 44 % wählten Gelbsucht, 33 % Anämie und 28 % Kurzatmigkeit als 
Antwort auf diese Frage. 

Welche Erfahrung [in Bezug auf emotionale Gesundheit und Sozialleben] haben Sie beim Umgang mit Ihrem 
Pyruvatkinasemangel gemacht (alles Zutreffende auswählen)? 

Die Antworten in der amischen Population zu dieser Frage umfassten Angst (44 %) und Depression 
(28 %). Diese Zahlen waren viel niedriger als in der allgemeinen Bevölkerung, und 39 % erlebten keine der 
aufgeführten emotionalen/sozialen Probleme.

Was ist Ihre Erfahrung mit und Ihre Einstellung zu klinischen Studien für eine neue Behandlung für 
Pyruvatkinasemangel? 

Ein größerer Anteil der amischen Population (42 % gegenüber 12 % in der allgemeinen Bevölkerung) war sich 
nicht sicher, wie diese Frage beantwortet werden sollte. Sechsundzwanzig Prozent haben nicht an einer Studie 
teilgenommen, weil sie nicht geeignet waren, 16 % haben nicht an einer Studie teilgenommen haben, obwohl 
sie davon wussten und geeignet waren, 11 % haben an einer Studie teilgenommen und würden es wieder tun, 
und 5 % haben an einer Studie teilgenommen und würden es nicht wieder tun.

Wählen Sie BIS ZU FÜNF der folgenden Faktoren im Zusammenhang mit einem Prüfpräparat in einer klinischen 
Studie, die für Ihre Entscheidung über die Teilnahme an einer klinischen Studie am wichtigsten sind.

In der amischen Population umfassten die häufigsten Antworten auf diese Erhebungsfrage mögliche 
Nebenwirkungen eines neuen Medikaments (85 %), wie das Medikament verabreicht wird (69 %) und der 
Entfernung vom Prüfzentrum (54 %, was wesentlich mehr war als in der allgemeinen Bevölkerung). Keiner der 
Teilnehmer nannte die Möglichkeit, ein Placebo zu erhalten, als Antwort auf diese Frage, was sich stark von der 
allgemeinen Bevölkerung unterschied (47 %).  

Wählen Sie die Medikamente oder Behandlungen aus, die Sie für Pyruvatkinasemangel verwenden oder 
verwendet haben. Wählen Sie ALLE zutreffenden Antworten aus.

Bei der amischen Population umfassten die häufigsten Antworten auf diese Frage vollständige Splenektomie 
(95 %, signifikant höher als in der allgemeinen Bevölkerung), Bluttransfusionen (90 %), Vitamine (90 %) und 
Phototherapie (45 %). Eisenchelattherapie wurde von niemandem gewählt (im Vergleich zu 63 % in der 
allgemeinen Bevölkerung). Entfernung der Gallenblase wurde nicht als Option für diese Umfrage aufgeführt. 
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Wie gut reduziert Ihr derzeitiges Behandlungsschema die signifikantesten Symptome Ihres 
Pyruvatkinasemangels?

Die amischen Patienten bewerteten ihre derzeitigen Behandlungsregimes höher hinsichtlich Reduzierung 
der Symptome als die allgemeine Bevölkerung, wobei 30 % mit „sehr gut“ und 30 % mit „mittelmäßig gut“ 
antworteten. Bei den amischen Patienten erhalten 30 % der Patienten derzeit keine Behandlungen (im 
Vergleich zu 8 % in der allgemeinen Bevölkerung). 

Welche DREI Faktoren sind für Sie am wichtigsten, wenn Sie eine neue Behandlung oder ein neues Medikament 
für Ihren Pyruvatkinasemangel wählen?

Die amischen Befragten haben Folgendes als am wichtigsten bei der Wahl einer neuen medikamentösen 
Behandlung eingestuft: Schwere der Nebenwirkungen, die für das Medikament bekannt sind (82 %), Anzahl 
der für das Medikament bekannten Nebenwirkungen (76 %) und Kosten und/oder ob die Versicherung (53 %) 
dafür bezahlt. Der stärkere Schwerpunkt auf Nebenwirkungen unterschied sich hier von der allgemeinen 
Bevölkerung. 

Ohne Berücksichtigung der Nebenwirkungen eines Medikaments, 
welche EINE der folgenden Antwortmöglichkeiten wäre für 
Sie am wichtigsten bei einer zukünftigen Behandlung Ihres 
Pyruvatkinasemangels? 

Als Antwort auf diese Erhebungsfrage nannte die amische 
Population den Nachweis, dass das Medikament die 
Symptome signifikant verbessert (65 %), und den Nachweis 
dafür, dass das Medikament die Lebensqualität verbessern 
oder eine zukünftige Verringerung der Lebensqualität 
verhindern wird (41 %), als am wichtigsten. 

VORSCHLAG FÜR EINEN VORLÄUFIGEN NUTZEN-RISIKO-RAHMEN FÜR 
PYRUVATKINASEMANGEL

Die Nutzen-Risiko-Bewertung ist die Grundlage der FDA für die Überprüfung von Humanarzneimitteln und 
Biologika. Diese Bewertungen erfassen die Nachweise, Unsicherheiten und Begründungen, die die Agentur 
verwendet, um zu ihrer finalen Festlegung bestimmter behördlicher Entscheidungen zu gelangen. Außerdem 
dienen sie als Werkzeug zur Kommunikation dieser Informationen für diejenigen, die die Denkweise der FDA 
besser verstehen möchten. Hintergrund und Orientierungshilfen für die Nutzen-Risiko-Bewertungen sind unter 
folgendem Link zu finden:  

https://www.fda.gov/industry/prescription-drug-user-fee-amendments/enhancing-benefit-risk-assessment-
regulatory-decision-making

Die von Personen mit Pyruvatkinasemangel und deren Vertretern auf der EL-PFDD-Veranstaltung gelieferten 
Beiträge wurden zur Erstellung der vorläufigen Nutzen-Risiko-Tabelle auf der nächsten Seite verwendet. Dies 
ist ein Musterrahmenkonzept, das ein Verständnis für die Nutzen-Risiko-Aspekte für zwei der wichtigsten 
Entscheidungsfaktoren vermitteln soll, nämlich Analyse der Erkrankung und aktuelle Behandlungsoptionen, 
die in die Nutzen-Risiko-Bewertung einfließen. Dieses Musterrahmenkonzept wird sich wahrscheinlich mit der 
Zeit weiterentwickeln und könnte in ein Nutzen-Risiko-Bewertungssystem für ein zu prüfendes Medikament 
aufgenommen werden. 
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DIMENSION NACHWEISE UND UNSICHERHEITEN SCHLUSSFOLGERUNGEN UND GRÜNDE

Analyse der 
Erkrankung

Die Patienten haben in ihrem täglichen Leben ständig 
mit schwierigen Problemen zu kämpfen: 

• Müdigkeit/Erschöpfung/Abgeschlagenheit
• Konzentrationsschwierigkeiten
• Anämie

Patienten, die mit Pyruvatkinasemangel leben, sorgen 
sich am meisten um Folgendes: 

• Eisenüberladung durch häufige 
Bluttransfusionen

• Verschlimmerung der Symptome
• Notwendigkeit von lebenslangen Transfusionen
• Langzeitrisiken für Infektionen aufgrund einer 

Splenektomie
• Unfähigkeit zur Elternschaft oder Versorgung 

einer Familie
• Anderes Aussehen aufgrund von gelber Haut/

gelben Augen

Patienten, die mit Pyruvatkinasemangel leben, finden 
sich aus folgenden Gründen durch ihre Erkrankung 
eingeschränkt:

• Andere Menschen wissen nicht, wie es ist
• Sie können nicht an Sport/körperlichen 

Aktivitäten teilnehmen
• Sie versäumen zu viel Arbeit oder Schule
• Sie haben allgemeine Einschränkungen im 

täglichen Leben

Patienten mit Pyruvatkinasemangel haben einen 
hohen Grad von emotionalen und sozialen Problemen, 
einschließlich:

• Angstgefühl
• Geringes Selbstwertgefühl
• Soziale Isolation
• Depression
• Mobbing

Pyruvatkinasemangel ist eine genetische Erkrankung 
mit variablen Manifestationen und hohen unerfüllten 
Bedürfnissen und hat eine besonders signifikante 
Auswirkung auf Kinder und Frauen:

• Er tritt mit vielfältigen und unvorhersehbaren 
Symptomen auf, die einen enormen Einfluss auf 
die Lebensqualität haben

• Viele der häufigen Manifestationen der 
Erkrankung und Behandlungen werden bei 
Kindern gewöhnlich nicht beobachtet und 
können daher leicht fehldiagnostiziert werden

• Während der Schwangerschaft treten zusätzliche 
Komplikationen auf, und Frauen können oft 
keine Verhütungspillen einnehmen, da sie ein 
höheres Risiko für Blutgerinnsel aufgrund einer 
Splenektomie haben 

Krankheitsmanifestationen und das Nutzen-Risiko-Profil 
der Interventionen verändern sich im Laufe der Zeit und 
sind deshalb schwierig zu handhaben:

• Es gibt keine Leitlinien zum Versorgungsstandard, 
vielleicht aufgrund der kleinen Größe der 
Patientenpopulation, der Veränderungen der 
Krankheitsmanifestationen über die Zeit, der 
Verordnung wechselnder Behandlungen und 
der Variabilität der Reaktionen der Patienten auf 
verschiedene Interventionen 

• Die vom Arzt bestimmten Zielwerte für 
Hämoglobin-/Hämatokrit-Spiegel stimmen 
nicht immer mit den Zielwerten überein, die die 
Patienten für am besten halten

• Die Hämoglobin-/Hämatokrit-Spiegel können nicht 
immer vorhersagen, wie die Patienten sich fühlen, 
und können je nach Umweltfaktoren variieren

• Temperatur (zu heiß, zu kalt), Hydratation und 
Krankheit können einen sehr signifikanten 
Einfluss auf den Hämoglobinspiegel haben und 
darauf, wie die Patienten sich fühlen 

Aktuelle 
Behandlungs-
optionen

Die Symptome werden weitgehend durch häufige 
Bluttransfusionen gehandhabt, und es sind keine 
Medikamente zugelassen, die bei den spezifischen 
Ursachen der Erkrankung ansetzen. 

Die häufigsten Medikamente oder unterstützenden 
Behandlungen für Pyruvatkinasemangel umfassen:

• Bluttransfusionen
• Vitamine/Folsäure
• Vollständige Splenektomie
• Cholezystektomie (Gallenblasenentfernung)
• Eisenchelation oder Phlebotomie-Therapie
• Phototherapie
• Austauschtransfusion oder Pherese
• Antidepressiva oder angstlösende Medikamente

Nur 11 % der Teilnehmer an der EL-PFDD-Veranstaltung 
sind der Meinung, dass ihre aktuellen Behandlungen 
sehr gut wirken, und 22 % gaben an, dass sie schlecht 
oder überhaupt nicht wirken.

Neue Behandlungen sollten sich auf diese unerfüllten 
Bedürfnisse konzentrieren:

• Nachweis dafür, dass das Medikament die 
schlimmsten Symptome lindert

• Schweregrad der Nebenwirkungen
• Verbesserungen der Anämie/Verringerung der 

Notwendigkeit von Transfusionen 

Die Patienten sind auch sehr an besseren Möglichkeiten 
zur Behandlung der durch aktuelle Interventionen 
verursachten Komplikationen interessiert:

• Eisenüberladung durch häufige Bluttransfusionen 
• Langzeitrisiken für Infektionen und 

Blutgerinnselbildung aufgrund einer 
Splenektomie

• Nebenwirkungen von Eisenchelattherapien

Beispiel für einen Nutzen-Risiko-Rahmen für Pyruvatkinasemangel
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Am 20. September 2019 haben NORD und SZB eine extern geführte, patientenorientierte 
Arzneimittelentwicklungsveranstaltung (EL-PFDD) abgehalten. Zugegen waren Patienten, Betreuer, 
Regierungsbeamte, Gesundheitsdienstleister, Branchenvertreter, Patientenvertreter und andere. Die EL-PFDD-
Veranstaltung war eine Gelegenheit für Patienten und Familien, die FDA, Arzneimittelentwickler und andere 
wichtige Interessengruppen über die wahren Belastungen des Lebens mit Pyruvatkinasemangel zu informieren 
und wie die Patienten die Vorteile und Risiken der Behandlungen betrachten. 

Die Veranstaltung war dahingehend erfolgreich, der FDA und anderen Interessengruppen, die für das 
Inverkehrbringen dringend benötigter Medikamente für die Behandlung von Patienten mit Pyruvatkinasemangel 
entscheidend sind, die Erfahrungen von Patienten und Betreuern nahezubringen. Nach Abschluss der 
Veranstaltung lieferte Dr. Lucas Kempf eine treffende Zusammenfassung der wichtigsten Mitteilungen der 
Patienten. Hier ist ein Beispiel für die Erkenntnisse, die er mitgeteilt hat: 

„Aus dem, was Sie gesagt haben, scheint hervorzugehen, dass Müdigkeit einen profunden Einfluss 
auf Ihre Fähigkeit hat, aktiv an Ihrem Familienleben, Ihrer Arbeit und Ihrem gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen. Wenn wir uns also die größten Anliegen anschauen – was man unbedingt 
hören sollte – sind dies die Eisenüberladung, die allgemeine Verschlechterung im Laufe der Zeit 
und das Konzept, das Sie für den größten Teil Ihres Lebens transfusionsabhängig sein werden. 
Es scheint, dass die Patienten sich sehr an intensive Eingriffe gewöhnt haben. Jeder scheint 
täglich ein paar Medikamente einzunehmen, ob Vitamine oder etwas anderes. Aber Sie müssen 
auch viele andere Interventionen über sich ergehen lassen, um all die Nebenwirkungen Ihrer 
Interventionen zu reduzieren, was aus der Perspektive einer klinischen Studie betrachtet alles 
Elemente sind, die kontrolliert werden müssen.“

LUCAS KEMPF, MD, MEDICAL OFFICER, RARE DISEASES PROGRAM, CENTER FOR DRUG EVALUATION AND RESEARCH, US FOOD AND DRUG 

ADMINISTRATION

Ein Webinar-Teilnehmer hat die Bedeutung dieser Veranstaltung in einer anschließenden E-Mail gut 
zusammengefasst:

„Das Webinar war sehr interessant und informativ für [meine Tochter und mich]. Da die 
Seltenheit der Erkrankung ins Licht gerückt wurde, haben wir die Bedeutung, uns mit anderen 
von Pyruvatkinasemangel betroffenen Patienten und Betreuern zusammenzutun, aus 
einer neuen Perspektive betrachtet. Es war lehrreich, sich der zahlreichen Mutationen des 
Pyruvatkinasemangels sowie anderer körperlicher, mentaler und emotionaler Komplikationen 
bewusst zu werden, die bei dieser Erkrankung auftreten können. Es wurde sehr klar, dass 
jeder Fall einzigartig ist, und wie wertvoll es ist, sich mit anderen mit Pyruvatkinasemangel 
identifizieren zu können, denn es ist unsere Erfahrung, dass die meisten Menschen, einschließlich 
unseresgleichen und medizinischer Fachkräfte, die Erkrankung überhaupt nicht verstehen. Es 
gab einige neue Aspekte, die wir zuvor nicht in Betracht gezogen oder für wichtig gehalten hatten, 
wie z. B. Probleme bei der Empfängnisverhütung, Blutgerinnsel und Gelenkschmerzen. Wir haben 
gelernt, dass es mehr Behandlungspläne gibt als nur die, mit denen wir eigene Erfahrungen 
haben.“   

SCHLUSSFOLGERUNGEN
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Vielen Dank an die zahlreichen 
Personen, die dazu beigetragen haben, 
diese Veranstaltung zu einem Erfolg zu 
machen und die persönlich und per 
Webcast daran teilgenommen haben.

Ihre Stimmen 
wurden GEHÖRT!
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ANHANG 1: REFERENZEN UND RESSOURCENMATERIALIEN

Die vollständige Aufzeichnung der extern geführten, patientenorientierten Veranstaltung zur 
Arzneimittelentwicklung für Pyruvatkinasemangel ist unter folgendem Link auf der NORD-Website zu finden:

https://rarediseases.org/pkdpfdd-watch/

Diese Website enthält auch das Veranstaltungsprogramm und die folgenden Präsentationsfolien:

Clinical Overview of Pyruvate Kinase Deficiency (Dr. Rachael Grace, Director, Hematology Clinic, Boston 
Children’s Hospital)

Weitere Informationen zum Pyruvatkinasemangel finden Sie in der Datenbank für seltene Krankheiten auf der 
NORD-Website:

https://rarediseases.org/rare-diseases/pyruvate-kinase-deficiency/

Ein patientenorientierter Informationsbericht von Dr. Rachael Grace („Fast Facts for Patients and Supporters - 
Pyruvate Kinase Deficiency“) ist unter folgendem Link zu finden:

https://s3.amazonaws.com/knowpkdeficiency.com/03-5-19/FF-PKD-Patient+Booklet_final.pdf
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ANHANG 2: VOLLSTÄNDIGE ERFAHRUNGSBERICHTE VON PATIENTEN UND BETREUERN

Sitzung 1: Leben mit Pyruvatkinasemangel—Belastungen und Symptome

Becky:    

Mein Name ist Becky und ich komme aus Billings, Montana. Kurz etwas über uns. Ich bin die Mutter einer 
Dreijährigen namens Remyton mit Pyruvatkinasemangel. Ich bin ihre primäre Betreuerin. Ich bin diejenige, 
die die ganze Nacht mit ihr wach sitzt, ihre Tränen trocknet, mit ihr zu ihren Terminen geht und sie in ihren 
schlimmsten, aber auch in ihren besten Zeiten erlebt. Ich würde das für nichts auf der Welt ändern. Sie wurde am 
26. Januar 2016 geboren und hat drei Wochen im Krankenhaus verbracht. Als sie zwei Monate alt war, wurden 
wir per Rettungsflug nach Salt Lake gebracht. Im Alter von drei Monaten wurde bei ihr Pyruvatkinasemangel 
diagnostiziert. Wir hatten bis vor zwei Jahren keinen Hämatologen in Montana.

Jeder Fall von Pyruvatkinasemangel ist anders. Jede Person geht anders damit um. Remyton schläft nicht gut. Sie 
ist bleibt lange auf und wacht früh auf. Das sorgt für eine müde Mutter. Wenn sie symptomatisch wird, wird sie 
auch quengeliger. Ich kann es kaum erwarten, bis sie älter ist und mir sagen kann, wie sie sich fühlt. Remy spricht 
mit ihren Augen. Sie sagt immer, dass sie sich besser fühlt, aber ihre Augen erzählen eine andere Geschichte. 

Rem ist super stark. An manchen Tagen möchte sie einfach nur kuscheln und sich die Beine reiben lassen. 
Das Weiße ihrer Augen wird gelb. Das ist normalerweise das erste Symptom. Dann folgt ihre gelbe Haut. 
Sie wird quengelig, ihr ist schwindelig und sie hat Schmerzen in den Beinen. Wir führen alle dreieinhalb 
Wochen Transfusionen durch. Wegen all der Transfusionen leidet Remy unter PTBS. Sie hat große Angst. Es ist 
manchmal schwer, damit umzugehen. Sie hasst die Piekser. Ihr Team versucht, sie abzulenken, während sie ihre 
Transfusionen erhält. Sie geht nicht gerne zu ihrem Hämatologen. Wer kann es ihr verdenken? Sie hat außerdem 
Eisenüberladung, was Probleme mit ihren Organen verursacht. Eisenüberladung ist die Ansammlung von 
überschüssigem Eisen in ihren Organen, was zu Krebs, unregelmäßigem Herzschlag und unrichtiger Funktion 
führt. Sie wird mit 360 mg Jadenu behandelt. Was hart ist, denn sie ist drei Jahre alt. Haben Sie schon mal 
versucht, einem Kleinkind eine Tablette zu geben? Der nächste Schritt ist die Infusionspumpe, die für 12 Stunden 
angeschlossen wird. Um es noch einmal zu sagen, sie ist drei und hat panische Angst vor Nadeln.

Remy ist drei. Ich arbeite nicht. Ich versorge sie. Es ist schwierig, eine Arbeit zu finden, wo man verstehen würde, 
warum ich mir freinehmen muss. Wir haben viel Unterstützung durch den Staat. Wir erhalten Lebensmittelmarken 
gemäß SNAP, Abschnitt 8, und Sozialhilfeleistungen. Ohne ihren Behinderungsstatus könnten wir nicht die Hilfe 
erhalten, die wir brauchen. Ich müsste von zuhause aus arbeiten können, um weiterhin für sie zu sorgen. Unsere 
Familie hilft uns so oft sie kann. Wir erhalten auch Hilfe von der Stiftung an unserem örtlichen Krankenhaus.

Als ihre Betreuerin bin ich auch ihre Fürsprecherin. Ich habe viele Leute verärgert, wenn ich sage „Nein, Remy kann 
das nicht“, sie ist symptomatisch. Sie kann keine anderen Menschen um sich haben, wenn es ihr schlecht geht. 
Sie verstehen nicht, dass sie vieles nicht tun kann. Das hat meine Beziehung zu ihrem Vater, meinem Mann, sehr 
belastet. Aber heute ziehen wir meist am gleichen Strang. Es belastet auch die erweiterte Familie, denn wenn/
falls Rem ihre Milz entfernt bekommt, kann sie nicht in der Nähe Ihrer Cousine aufhalten, die nicht geimpft ist. Ich 
habe einen medizinischen Hintergrund. Ich habe viele Jahren lang als zertifizierte Pflegehelferin gearbeitet. Ich bin 
auch ein Medizinfreak. Ich weiß viel über diese Krankheit. Wir gehen nicht oft aus dem Haus, wenn es kalt ist und 
Grippesaison herrscht. Remy wird krank, ihre Werte fallen. Wir sind isoliert. Wir geben Remy extra Zeit. Wir achten nur 
darauf, dass sie sich nicht übernimmt. Remy wird einfach schneller krank. Die Hitze setzt ihr noch mehr zu.

Wenn ich über ihre Symptome nachdenke, würde ich sagen, dass Remy auf einer Skala von 1 bis 10 eine 5 ist. 
Sie ist ein normales Kind mit nicht normalen Vorgängen in ihrem Inneren. Sie ist unser erstes Kind. Sie wird auch 
unser einziges Kind sein. Wir versuchen, sie nicht durch ihren Pyruvatkinasemangel zu definieren. Wir sind die 
Pyruvatkinasemangel-Familie. 
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Cathy:

Als ich mit Pyruvatkinasemangel geboren wurde, war über diese Erkrankung nicht viel bekannt. Innerhalb 
von 12 Stunden nach der Geburt war mein Bilirubin gefährlich hoch. Es wurde entschieden, dass eine 
Austauschtransfusion durchgeführt werden musste, und zwar schnell. Durch intensive Phototherapie und andere 
unterstützende Therapien wurde die anfängliche Krise überwunden. Dann folgte ein Arsenal von lebensrettenden 
Transfusionen und häufigen Blutentnahmen. Die Transfusionen verwandelten mich in ein lebhaftes, rotbäckiges, 
gesundes Kind, so anders als mein normaler Zustand, dass all die Beschwerden es wert waren. Im Alter von sechs 
Monaten führte ein Umzug in einen anderen Staat mit ganz neuen Ärzten dazu, dass meine Diagnose einfach 
zu „hämolytische Anämie“ geändert wurde. Pyruvatkinasemangel wurde nicht wieder erwähnt, und in meiner 
Krankenakte stand „Sphärozytose“.

Die Transfusionen endeten im Alter von fünf Jahren nach einer Splenektomie. All die üblichen Kinderkrankheiten 
wurden mit dem üblichen Mut und der Entschlossenheit eines Kindes mit Pyruvatkinasemangel bewältigt, das 
entschlossen ist, nicht anders zu sein als andere Kinder und die Geschwister. Es ist peinlich für einen Teenager, für 
regelmäßige Arzttermine früh aus der Schule zu gehen. Erklären zu müssen, warum ich nicht zu Pyjama-Partys 
kommen konnte, oder mich am nächsten Tag halb krank durch die Schulstunden zu quälen. Und zu erklären, 
warum meine Haut eine andere Farbe hatte.

Als ich 18 war, traten bei mir Schmerzen im rechten Oberbauch mit Übelkeit, ausgeprägter Gelbsucht und 
Müdigkeit auf. Es wurde entschieden, eine Cholezystektomie und eine explorative Operation durchzuführen, 
um das Rätsel einer 18-Jährigen mit Gallenblasenproblemen zu lösen, ohne zu erkennen, dass dies typische 
Symptome für Pyruvatkinasemangel sind. Während der Operation wurde eine Leberbiopsie durchgeführt, weil 
eine Vernarbung zu erkennen war, was das Operationsteam dazu veranlasste, dies meinem Alkoholkonsum 
zuzuschreiben, obwohl ich absolut keinen Alkohol trinke.

Die nächste Hürde kam, als ich heiratete und fünf gesunde Kinder auf die Welt brachte. Mein Geburtshelfer 
wusste nichts über hämolytische Anämie, und der Hämatologe, zu dem ich geschickt wurde, auch nicht. Sie 
akzeptierten meine Weigerung, eisenhaltige Vitamine zu nehmen. Es gab Zeiten, in denen auch der größte Mut 
und die größte Entschlossenheit mich nicht davon abhalten konnten, ins Bett zu fallen, und nicht zu wissen, ob 
ich wohl jemals wieder aufstehen würde. Es kam zu diesen Zusammenbrüchen, weil ich mich bei dem Versuch 
überanstrengt hatte, das zu erreichen, was gesunden Menschen leichtfällt. In besonders schlimmen Fällen hat 
sich die bleierne Müdigkeit auf mein Gedächtnis ausgewirkt, und ich erinnere mich, dass ich mich nicht einmal an 
meine Telefonnummer erinnern konnte, um sie dem Kinderarzt meines kranken Kindes zu geben.

2012 beschloss ich, einen Hämatologen zu finden, und machte einen Termin mit einem Facharzt in einer großen 
Stadt aus. Er hat mich umgehend informiert, dass ich nicht unter Sphärozytose leide, was ich aufgrund meiner 
makrozytischen Zellen erwartet hatte. Nichtsdestotrotz war er der erste, der bemerkte, dass Sphärozytose 
nicht mit mikrozytischen Zellen kompatibel ist. Er hat mich auch darüber informiert, dass ich nicht an 
Pyruvatkinasemangel leide, da es das nur in Lehrbüchern gibt. Er hat solange gegoogelt, bis er beschlossen hat, 
dass ich CDA11 habe. Ich habe Pyruvatkinasemangel recherchiert und Papiere gefunden, die meine Familie mit 
der Studie verbunden haben. Dann habe ich Dr. Morton kontaktiert, der eine Arbeit über Pyruvatkinasemangel 
bei seiner großen Gruppe von Pyruvatkinasemangel-Patienten veröffentlicht hat. Als ich Dr. Morton zum ersten 
Mal traf, wusste ich, dass ich endlich den richtigen Arzt gefunden hatte. Zum allerersten Mal hat sich ein Arzt mit 
mir hingesetzt und Pyruvatkinasemangel erklärt.

Ich habe gelernt, Eisen in meiner Ernährung zu vermeiden. Meine Knochendichtetests zeigen diffuse 
Demineralisierung und Knochendichteverlust, was für mein Alter unerwartet ist. Ich nehme Advil für 
meine Knochenschmerzen und habe gelernt, bei meinen Aktivitäten vorsichtig zu sein. Ich habe viel über 
Pyruvatkinasemangel gelernt, und ich habe eine Leidenschaft dafür, das Bewusstsein in der medizinischen 
Welt und der Patientengemeinschaft zu wecken. Es ist so unnötig, dass heute immer noch vermeidbare 
Behinderungen im Zusammenhang mit Komplikationen, die durch Pyruvatkinasemangel entstehen, auftreten. 
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Pyruvatkinasemangel ist eine seltene Krankheit, sodass die Gefahr besteht, dass Patienten fehldiagnostiziert 
und fehlbehandelt werden und mit ego-bedingter Gleichgültigkeit konfrontiert sind. Das Leben mit 
Pyruvatkinasemangel ist auch ohne diese Missgeschicke schwer genug.

Ai Bee:

Hallo! Ich heiße Ai Bee und ich lebe in Georgia mit meinem Mann, Alex und unserer 15-jährigen Tochter LynnAnn. 
Als LynnAnn geboren wurde, kam sie sofort in die Intensivstation für Neugeborene im Piedmont Hospital. 
Ihr Hämoglobinwert betrug damals nur 4,2 und es wurden zweimal Reanimationsalarme ausgelöst. Nach 
dem schweren Start bei der Geburt erhielt LynnAnn mehrere Bluttransfusionen, eine Herzoperation und eine 
Leberbiopsie. Anschließend hatte sie auch eine Knochenmarkbiopsie und sie bekam eine Ernährungssonde 
während ihres 3-monatigen Aufenthalts auf der neonatalen Intensivstation beim Children’s Healthcare of Atlanta. 

Viele Jahre lang hat Dr. Boudreaux weiterhin nach einer Diagnose für LynnAnn gesucht. Sie hat Blutproben 
von LynnAnn an viele Krankenhäuser für alle Arten von Tests geschickt. Wir haben sogar das Johns 
Hopkins Hospital besucht, aber keine Diagnose erhalten. Im Alter von drei Jahren wurde LynnAnn die 
Milz entfernt, um ihre Bluttransfusionen zu reduzieren. Dann wurde sie einer umfassenden Abklärung für 
eine Knochenmarktransplantation unterzogen, einschließlich einer Platzierung eines Brustports und einer 
erfolgreichen Suche nach einem Knochenmarkspender. Sie kam aufgrund ihrer Leberzirrhose jedoch nicht für die 
BMT infrage. 

Als LynnAnn 12 war, wurde sie anhand eines nicht gelisteten molekularen Pathologieverfahrens, für 
das ihre Blutprobe über Nacht an einen Labordienst in Cincinnati geschickt werden musste, formell mit 
Pyruvatkinasemangel diagnostiziert.  Derzeit sind die Symptome, die sie am meisten beeinträchtigen, 
Gallensteinattacken, extreme Müdigkeit, die alle zwei Monate eine Bluttransfusion erfordert, und häufige 
Krankenhausbesuche aufgrund eines schlechten Immunsystems. 

Die extreme Müdigkeit beeinträchtigt die schulische Leistung von LynnAnn. Weil ihre Augen und Haut gelblich 
sind, machen sich ihre Schulkameraden Gedanken über ihre Gesundheit und ob sie ansteckend ist. Manche 
Kinder in der Schule gehen ihr aus dem Weg, weil sie noch nie jemanden gesehen haben, der sich gelb färben 
konnte. Die Müdigkeit hindert sie auch daran, am Schulsport teilzunehmen. Für LynnAnns Schule musste wegen 
ihrer niedrigen Energie und ihren häufigen Krankenhausaufenthalten ein spezieller Plan aufgestellt werden. 
Die Schule hat ihr eine Sondererlaubnis erteilt, damit sie nicht immer zwischen dem Klassenzimmer und Ihrem 
Schulspind hin und her gehen muss. Die Schule hat ihr auch einen Schlüssel für den Aufzug gegeben, damit sie 
nicht oft Treppensteigen muss. 

An den schlimmsten Tagen, gewöhnlich kurz vor dem Bluttransfusionstag, hat LynnAnn einen schlechten Appetit 
und macht lange Schläfchen. Wenn sie von der Schule nach Hause kommt, geht sie direkt ins Bett und ist nicht in 
der Lage, ihre Hausaufgaben zu machen oder sich auf die Tests am nächsten Tag vorzubereiten. Wenn LynnAnn 
krank ist, verpasst sie die Anweisungen von der Schule und es sammeln sich immer mehr Hausaufgaben und Tests 
an. Sie versucht immer, alles nachzuholen, wenn es ihr wieder besser geht.

Welche Art von Belastungen haben wir als eine Pyruvatkinasemangel-Familie? Wir erwarten nicht, dass LynnAnn 
einmal heiraten oder Kinder haben wird. Es wäre nicht fair, von einer anderen Person zu erwarten, dass sie diese 
finanzielle Belastung für die Versorgung unseres Kindes übernimmt. Wir erwarten nicht, dass LynnAnn in der Lage 
sein wird, in Zukunft selbstständig zu leben. Sie wird wegen ihrer extremen Müdigkeit wohl keinen permanenten 
Arbeitsplatz halten können. Wir machen uns ständig Sorgen über ihre Zukunft und wie sie es sich leisten könnte, 
sich selbst zu unterstützen, mit all diesen teuren medizinischen Behandlungen und Medikamenten.

Als Eltern stellt diese Krankheit definitiv eine große Belastung für unsere Ehe dar, denn wir stehen ständig unter 
dem Druck, für sie zu sorgen. Wir brauchen gute Krankenversicherungspläne von unseren Arbeitgebern, um die 
monatlichen Medikamente und Krankenhausbesuche von LynnAnn abzudecken. Vielen Dank, dass Sie zugehört 
haben.
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Tamara:

Ich heiße Tamara und komme aus Minneapolis, Minnesota. Ich wurde 1969 in Mandan, North Dakota geboren. 
Kurz nach der Entbindung wies ich einige ungewöhnliche Symptome auf—Gelbsucht, hohes Bilirubin 
und niedriges Hämoglobin. Der Arzt gab mir eine Bluttransfusion und ein Rezept für tägliche Eisen- und 
Folsäuredosen. Ich habe in dem Jahr ein paar Transfusionen erhalten und es war einige schwierige Zeit. Meine 
Mutter beschrieb mich als krankes Baby mit kolikartigen Bauchschmerzen. 

Ich wurde erst im Alter von fünf Jahren mit Pyruvatkinasemangel diagnostiziert, als ich eine Virusinfektion bekam 
und mich nicht davon erholen konnte. Ich erinnere mich daran, im Wohnzimmer zu liegen, wach genug, um 
meine Eltern reden zu hören, aber nicht in der Lage, meine Augen zu öffnen, mich zu bewegen oder zu sprechen. 
Meine Eltern brachten mich ins Krankenhaus, wo ich eine Bluttransfusion bekam und später eine Diagnose per 
Post vom Mayo Medical Center.

Das Symptom, das mich als Kind am meisten gestört hat, war, dass ich bei Spielen oder Aktivitäten, bei denen 
man rennen musste oder die viel Energie erforderten, nicht mit anderen Kindern mithalten konnte (z. B. Fangen, 
Wettrennen, Rennen in der Turnhalle, Korbball, Fahrrad fahren). Ich hasste es, langsam und die Letzte zu sein, 
wenn ich gewöhnlich die Erste oder Schlauste war. Aber noch mehr hasste ich es, gelb zu sein. In der vierten Klasse 
hat eines der Kinder einmal allen meinen Klassenkameraden geraten, sich von mir fernzuhalten, denn ich hätte 
Hepatitis. Obwohl keines der Kinder wusste, was das war, hat tagelang niemand mit mir gespielt. Meine Eltern und 
der Lehrer klärten das Gerücht auf, aber da war der Schaden schon angerichtet und ich hatte für den Rest der vierten 
Klasse keine Freunde. Ich erinnere mich daran, dass ich so verletzt war, dass ich mich umbringen wollte.

Als ich 13 war, wurde mir meine Gallenblase entfernt, weil ich Gallensteine im Zusammenhang mit der Gelbsucht 
hatte. Die Operation verlief gut und ich konnte innerhalb einer Woche wieder in die Schule gehen. Ich konnte 
endlich die Erdnüsse essen, die in den Schulmahlzeiten enthalten waren, ohne einen Gallenblasenanfall zu 
bekommen.

Als Nächstes standen Highschool und College auf dem Programm. Ich hatte in dieser Zeit nie einen Freund. Ich 
nehme das zurück. Es gab viele Jungs, die meine Freunde waren, aber keiner war ernsthaft an mir interessiert, und 
ich wusste, dass meine gelbe Farbe daran schuld war. In der Öffentlichkeit kommen immer wieder irgendwelche 
Leute auf mich zu, um mir wegen meiner Gelbsucht ungefragt Ratschläge zu erteilen—Drogenjunkies wollten 
wissen, welche Drogen ich nehme, und Polizisten ebenfalls; Krankenschwestern flehten mich an, mir „endlich 
Hilfe zu suchen“, und es gab auch immer wieder eine Kirchgängerin, die für mich beten wollte. Ich hasste die 
ungewollte Aufmerksamkeit. Stattdessen habe ich eine Essstörung entwickelt, weil ich dachte, dass wenn ich 
schon gelb sein muss, ich dann wenigstens dünn sein will. Ich hatte erst Anorexia nervosa, dann Bulimie. 

Als ich 22 war, hat mir ein Arzt schließlich von Phenobarbital erzählt. Wenn ich jeden Tag eine kleine Dosis 
einnehmen würde, würde es meiner Gelbsucht helfen. Ich bin in den nächsten fünf bis sechs Jahren auch ins 
Sonnenstudie gegangen. Mit meiner Farbe geschah eine Metamorphose. Plötzlich war ich eine attraktive Frau 
und die Männer mochten mich. Das hat mich geärgert, dann innerlich war ich immer noch die gleiche Person. 
Mit 26 wurde meine Milz entfernt. Es gab Komplikationen und ich entwickelte ein Portalvenengerinnsel, 
ösophageale Varizen und Darmprobleme, die mir noch heute zu schaffen machen. Im Alter von 35 Jahren bekam 
ich Vorhofflimmern von einer möglichen Eisenüberladung, und im vergangenen Dezember wurde mir ein 
Schrittmacher eingesetzt.

Heute bekomme ich alle zwei Wochen EPO gespritzt, um meinen Hämoglobinwert bei etwa 7,5 mg/dl zu 
halten. Ohne EPO läge mein Hämoglobinwert zwischen 6 und 7,2 mg/dl. Ich habe Probleme mit Depressionen, 
Bauchschmerzen, Ösophagusvarizen, Probleme in Verbindung mit meinem Herzschrittmacher, PTBS wegen 
der Nadeln und allgemeine Erschöpfung. Ich verlasse mich nicht auf Transfusionen, weil ich Nadeln hasse. Die 
Symptome (außer Gelbsucht) sind mit dem Alter schlimmer und intensiver geworden, aber meine Einstellung 
zum Leben hat sich gebessert. Das Schwerste bei Pyruvatkinasemangel ist, dass mein Ehrgeiz viel größer ist als 
meine Energie, und das hat mir viel Frust bereitet. 
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Ein Wort zur Müdigkeit: Die Müdigkeit bei Pyruvatkinasemangel fühlt sich an wie ein Ausraster eines Dreijährigen. 
Es ist sowohl ein emotionaler als auch ein physischer Zusammenbruch. Wenn ich müde bin, bedeutet das, 
dass mir schwindlig ist und ich mich an etwas festhalten muss, mein Kopf ist benebelt, ich kann mich nicht 
konzentrieren, mich nicht an Wörter erinnern, ich habe Kopfschmerzen und mein Körper schmerzt. Es fühlt sich an 
als wäre ich betrunken. Ich sollte nicht Auto fahren und keine Entscheidungen treffen. Ich brauche 9–10 Stunden 
Schlaf pro Nacht. Abgesehen von einer Heilung oder einem Knochenmarktransfer ist Schlaf meine Medizin und 
ich schütze ihn gegen alle anderen konkurrierenden Bedürfnisse, einschließlich Arbeit und Familie. Ich nehme 
jede Nacht Ambien, weil ich Probleme mit Schlaflosigkeit habe.

Meine Symptome sind immer zugegen, aber ich habe lieber diese Krankheit als alle anderen, weil ich mit 
ihr vertraut bin. Pyruvatkinasemangel ist eine behandelbare Krankheit, wenn ein Patient Zugang zu einer 
angemessenen medizinischen Versorgung und Unterstützung von Freunden und Familie hat.

Alejandra:

Mein Name ist Alejandra. Ich bin Mutter von drei Jungen und nur einem Kind mit Pyruvatkinasemangel. Wir 
begannen unseren Weg vor fast 15 Jahren, am 8. November 2004, und wie viele von Ihnen kam Jonathan einige 
Stunden nach der Geburt auf die Neugeborenenintensivstation. Im Februar 2005 wurde er nach einer Reihe von 
Tests, einschließlich einer Knochenmarkbiopsie, mit Pyruvatkinasemangel diagnostiziert. Nach der Diagnose 
entschied ich mich, mehr über die Krankheit zu erfahren, indem ich nach Personen mit der gleichen Erkrankung 
suchte. Ich fand jedoch nur Hunde mit Pyruvatkinasemangel. Nach langem Herumstochern im Internet fand ich 
schließlich eine andere Patientin, Dore Peereboom. Sie kennen sie vielleicht als eine der Administratoren der 
Facebook-Gruppe für PK-Mangel. Heute arbeiten Jonathan, Dore und ich gemeinsam daran, eine Heilung oder 
Behandlung für Pyruvatkinasemangel zu finden. Als Mutter musste ich in den vergangenen 14 Jahren lernen, 
bestimmte Dinge in Jonathans Leben und bei seiner Krankheit zu priorisieren, wie z. B. dringende von nicht-
dringenden Symptomen zu unterscheiden, wie Pankreatitis, oder wenn Jonathan Magenschmerzen, niedrige 
Sauerstoffsättigung oder Asthma hat. Ich denke nicht an all die möglichen Symptome, die in Zukunft auftreten 
könnten, ich konzentriere mich nur darauf, was jetzt wichtig ist.

Ich habe ein Tagebuch geführt, in dem ich die Dinge dokumentiert habe, die passiert sind, und die Tage, an denen 
sie passiert sind, um zu zeigen, wann und wie die Symptome auftraten. Es zeigte auch, dass ein Symptom variabel 
oder schwer zu erkennen sein kann. Vor Jahren, als Jonathan vier oder fünf Jahre alt war, bemerkte ich, dass er 
oft Magenschmerzen hatte und er wegen der Schmerzen oft geschrien und geweint hat. Die Ärzte haben jedoch 
gezögert, etwas zu tun. Ich musste die Ärzte also zu einer Ultraschalluntersuchung überreden, die gezeigt hat, 
dass Jonathan Gallensteine und Gallengrieß hatte, wie ich von Anfang an vermutet hatte. Als ich vorschlug, sie zu 
entfernen, musste ich mich wieder mit den Ärzten anlegen, nur damit Jonathans Milz entfernt und drei Monate 
später auch seine Gallenblase entfernt wurde, weil der Arzt es nicht für wichtig gehalten hatte, sie gleich während 
der Milzoperation zu entfernen. Die Operation war kompliziert, da Jonathan Probleme mit seiner Lunge hatte, 
die zuvor nicht entdeckt worden waren, und deshalb lag er auf der Intensivstation, weil seine Lunge während der 
Operation kollabiert ist. Nach der Operation begannen die Inzisionen, Anzeichen einer Infektion zu zeigen, weil 
das Krankenhaus damals chirurgische Instrumente wiederverwendete.

Im Laufe der Zeit haben wir viele verschiedene Symptome gefunden, die schwer zu identifizieren gewesen 
wären, wie z. B. Probleme mit seinen Lungen, Sauerstoffdesaturierung, Hyper-/Hypoglykämie, kongenitale 
Herzkrankheiten, chronische Erkrankungen usw. Die meisten Patienten mit Pyruvatkinasemangel haben 
komplexe Probleme, multiple Symptome und/oder eine variable Präsentation der Symptome.

Selbst wenn Jonathan jetzt ein „normaleres“ Leben führt, hat er immer noch schwerwiegende Komplikationen, die 
es ihm nicht erlauben, das normale Leben zu führen, das er sich wünscht. Aufgrund von Jonathans Splenektomie 
hat er andere gesundheitliche Probleme, wie akute Pankreatitis und Entzündung seiner Lymphknoten. Ein Jahr 
nach seiner Splenektomie hatte er einen chirurgischen Eingriff am Hals, um nicht-maligne Tumoren zu entfernen, 
und ein Jahr danach wurden seine Mandeln entfernt. Der Spezialist gab an, dass dies eine der „Nebenwirkungen“ 
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der Splenektomie war, und das sind nur einige der Nebenwirkungen. In Bezug auf Sport kann er nicht daran 
teilnehmen, da er viel schneller müde wird als andere, und er ist meist nicht in der Lage, sportliche Wettbewerbe 
zu beenden. Das Leben mit Pyruvatkinasemangel kann einen von der Welt isolieren, da die herkömmliche 
Behandlung von Pyruvatkinasemangel Kinder, Teenager, junge Erwachsene und Erwachsene daran hindert, ein 
normales Leben zu führen, insbesondere bei einem schweren Pyruvatkinasemangel wie bei Jonathan, dessen 
Symptome, Bluttransfusionen und Aufnahmen in das Krankenhaus verhindern, dass er ein normales Sozialleben 
hat. Viele Kinder oder Jugendliche mögen nicht mit jemandem zusammensein, der nicht mithalten kann und 
nicht die gleichen Interessen hat. Jonathan hat normalerweise die gleichen Interessen wie andere Teenager, hat 
jedoch nicht die physische Fähigkeit, bei Spielen oder Sport mithalten zu können.

Jonathan hat mich gelehrt, dass das Leben mehr ist als gesellschaftlichen Umgang zu haben, viele Freunde zu 
haben, oder sich isoliert und allein zu fühlen. Er lehrt mich jeden Tag, das Leben in einer ausgewogeneren und 
positiveren Weise zu betrachten, den Morgen und die Nacht zu genießen, an mich selbst zu glauben und nach 
den Sternen zu greifen. Jonathan kann einen Tag sehr krank sein, aber sein Lebensmut und seine Stärke helfen 
ihm am nächsten Tag wieder auf die Beine und bereiten ihn auf den nächsten Kampf vor. Das Leben war nicht 
einfach, aber es hat wunderbare Erfahrungen gebracht, die uns dabei helfen, die Herausforderung eines Lebens 
mit Schmerzen und unerwarteten Krankheiten zu überwinden. 

Sitzung 2: Aktuelle und zukünftige Behandlungen

Zach:

Guten Tag! Ich heiße Zach. Meine Frau Julie und ich leben an der Golfküste in Alabama, und wir sind sehr dankbar, 
dass wir heute mit Ihnen allen hier sein können. Julie und ich haben vier Kinder, zwei Mädchen und zwei Jungen. 
Von unseren vier Kindern haben zwei Pyruvatkinasemangel und beide wurden als Neugeborene diagnostiziert. 
Diese beiden sind unsere Tochter Kennedy, die sechs Jahre alt ist, und unser Sohn Bennett, die vier Jahre alt ist. 
Meine Frau und ich waren uns keiner genetischen Vorgeschichte für hämolytische Anämie in unseren Familien 
bewusst, also waren wir völlig überrascht, als Kennedy geboren wurde. Sie war unser zweites Kind, und unser 
erstes kam vollkommen gesund auf die Welt. Ein paar Stunden nach der Geburt von Kennedy bemerkte das 
Pflegepersonal, dass sie Gelbsucht hatte und nur schwer zu beruhigen war. Nach der vorläufigen Untersuchung 
wurde sie in ein ungefähr 50 km entferntes Kinderkrankenhaus gebracht.

Wir hatten das Glück, sehr aufgeweckte Ärzte zu haben, die schnell ihr Blut untersuchten, ihre Anämie-
Symptome mit einer Bluttransfusion behandelten und die möglichen Ursachen auf zwei oder drei eingrenzten. 
Sie sagten uns, dass sie überzeugt seien, dass es sich um Pyruvatkinasemangel handele. All das ist in den 
ersten Tagen ihres Lebens passiert. Die Pyruvatkinasemangel-Diagnose wurde nach einem Besuch in einem 
Krankenhaus in Salt Lake City, Utah, wo wir genetische Tests durchführen ließen, vier Wochen später bestätigt. 
Kennedy erhielt in den ersten Lebenstagen zwei Bluttransfusionen und verbrachte ungefähr fünf Tage auf der 
Neugeborenenintensivstation, bevor sie nach Hause kam. Dann wurde ihr Bruder Bennett geboren, auch mit 
Pyruvatkinasemangel. 

Der Aufenthalt von Kennedy und Bennett auf der Neugeborenenintensivstation, die Notwendigkeit für 
Transfusionen und die Rate der Hämoglobinabnahme waren bei beiden im Verlauf ihres Lebens nahezu identisch. 
Momentan erhalten sie alle vier Wochen eine Transfusion, und unser Ziel ist es, den Hämoglobinwert bei etwa 
9 g/dl zu halten. Sie sind niemals länger als sechs Wochen ohne eine Transfusion ausgekommen. Kennedy 
und Bennett haben beide noch ihre Milz, die soweit wir wissen nie vergrößert war. Wir wissen zwar, dass die 
Entfernung der Milz die Transfusionsabhängigkeit und -häufigkeit reduzieren könnte, aber wir wissen auch von 
vielen Fällen, in denen die Entfernung der Milz nicht geholfen hat. Und da die Milz ein wesentlicher Teil des 
Immunsystems ist, haben wir Bedenken, ihre Milz entfernen zu lassen, ohne starke klinische Anzeichen dafür, dass 
es speziell für sie hilfreich wäre.
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Beide haben die typische Eisenüberladung, aber glücklicherweise ist das durch die Medikamente Exjade 
und Jadenu gut kontrolliert, die sie auch gut vertragen haben, ohne merkliche Nebenwirkungen. Zusätzlich 
zu unserer monatlichen Versorgung in unserer Nähe gehen wir einmal im Jahr zu einem pädiatrischen 
Hämatologen am Krankenhaus der Emory University in Atlanta, Georgia, wo auch eine jährliche FerriScan-MRT 
zur Eisenüberprüfung durchgeführt wird. Kennedy und Bennett neigen dazu, etwas gelbsüchtig auszusehen, 
aber die gelbe Farbe ist kurz vor einer Transfusion in ihrer Haut und ihren Augen viel stärker ausgeprägt. Ihr Urin 
ist in der Regel sehr dunkel, was, so wie wir es verstehen, zumindest teilweise auf die regelmäßige Hämolyse in 
ihren Körpern zurückzuführen ist. Beide Kinder sind in der Lage, in den ersten drei Wochen oder so nach einer 
Transfusion an den meisten körperlichen Aktivitäten teilzunehmen. In der vierten Woche nach einer Transfusion 
leiden sie oft an Körperschmerzen und Reizbarkeit, wenn ihr Hämoglobinwert fast auf den niedrigsten Punkt 
abfällt. 

Obwohl sie jedes Jahr ungefähr 12 Transfusionen erhalten, benötigen sie Blut von zwei verschiedenen Spendern, 
um die notwendige Menge zu erhalten. Das wird scheinbar so weitergehen und entspricht einer Exposition 
mit Blut von bis zu 24 verschiedenen Spendern pro Jahr. Unsere Bedenken für die Zukunft umfassen ihre 
Lebensqualität (was Energie und die Fähigkeit, zu gedeihen, angeht), die Auswirkungen einer lebenslangen 
Eisenüberladung auf die Organe, das Risiko, sich durch die häufigen Bluttransfusionen eine Erkrankung 
zuzuziehen, dass unsere Tochter Kinder bekommen und Mutter werden kann, und akute Krisen wie Gallensteine 
und verwandte Probleme.

Einer der schwierigsten Aspekte der Behandlung von Pyruvatkinasemangel scheint die Vielzahl von 
Genmutationen zu sein, und der Versuch, Korrelationen, Muster und Prognosen unter dieser Vielzahl zu 
erkennen, vermischt mit insgesamt relativ begrenzten Daten. Meine Frau und ich haben zum Beispiel eine 
andere Mutation des PKLR-Gens, wobei eine davon gut dokumentiert und häufig ist, und die andere vor unserem 
Fall in 2013 noch nie zuvor dokumentiert wurde. Es wird immer noch viel Neues über Pyruvatkinasemangel 
gelernt und aufgezeichnet. Eines unserer Kinder nimmt an der offiziellen Studie zum natürlichen Verlauf von 
Pyruvatkinasemangel teil, die noch läuft.

In Bezug auf klinische Studien sind wir der Möglichkeit einer Teilnahme unserer Kinder gegenüber 
aufgeschlossen, solange keine signifikanten Risiken damit verbunden sind. Da die Eisenüberladung unserer 
Kinder und andere Symptome derzeit relativ gut kontrolliert sind, ist unser größter Wunsch aus medizinischer 
Sicht die erfolgreiche Entdeckung und Verfügbarkeit von Medikamenten, die das PK-Enzym sicher aktivieren und 
den Hämoglobinspiegel auf einigermaßen normale Werte erhöhen würden und somit die Notwendigkeit für 
häufige Bluttransfusionen reduzieren und die Symptome von Pyruvatkinasemangel lindern. 

Nochmals vielen Dank für die Gelegenheit, heute mit Ihnen zu sprechen, und für die Arbeit, die so viele von Ihnen 
leisten, um unseren Kindern und der Pyruvatkinasemangel-Gemeinschaft weltweit zu helfen.

Libby:

Mein Name ist Libby und ich wurde als Säugling mit Pyruvatkinasemangel diagnostiziert. Momentan erhalte ich 
zur Behandlung meiner Erkrankung alle drei bis sechs Wochen zwei Einheiten Blut zur Bluttransfusionen, um 
einen stabilen Hämoglobinspiegel aufrechtzuerhalten. Ich habe als einer der ersten Patienten mit der Teilnahme 
an einer klinischen Arzneimittelstudie für transfusionsabhängige Patienten begonnen. Ich begann die Studie am 
28. Dezember 2018.

Müdigkeit, Ausdauer, Kurzatmigkeit und Gehirnnebel sind einige meiner Hauptsymptome. Ich nehme Folsäure 
zur Herstellung neuer roter Blutkörperchen. Ich nehme eine niedrige Dosis von Adderall ein, ein Amphetamin, 
um den Energiespiegel zu heben. Ich nehme einen Vitamin B-Komplex zur Unterstützung der Energiespiegel ein. 
Ich treibe keinen Sport und vermeide das Treppensteigen, um die wenige Energie, die ich habe, zu sparen. Ich 
verbringe einen großen Teil des Tages im Bett. 
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Meine Behandlung hat sich im Laufe der Zeit definitiv verändert. Als ich als Baby die erste Diagnose bekam, 
erhielt ich ungefähr alle ein bis drei Monate Bluttransfusionen. Meine Milz wurde mir im Alter von acht Jahren 
entfernt, und ich erhielt 10 Jahre lang täglich ein Penicillin-Antibiotikum und benötigte dann nur noch eine oder 
zwei Transfusionen pro Jahr. Erst als ich mit 18 das Penicillin absetzte, zog ich mir viele Viren und Infektionen zu, 
was zu einem Abfall meines Hämoglobins führte. Dies führte zu häufigeren Bluttransfusionen.

Die Entfernung meiner Mandeln, als ich im College war, hat einen großen Unterschied im Hinblick auf die Anzahl 
der Infektionen gemacht, die ich hatte. Meine Transfusionen begannen erst wieder, als ich mit dem College fertig 
war und eine Vollzeitstelle hatte, und ich musste alle drei bis sechs Monate Blut bekommen. Das zusätzliche 
Blut bedeutete den Beginn der Eisenüberladung. Im Alter von 33 Jahren wurde ich mit meinem kleinen Jungen 
schwanger und benötigte 10 Bluttransfusionen während der Schwangerschaft und drei während der Entbindung. 
Die Schwangerschaft hat meinem Körper sehr zugesetzt. Die Eisenüberladung wurde nach der Schwangerschaft 
schlimmer, weil ich während der Schwangerschaft keine Eisenchelatoren nehmen konnte. Ich hatte vermehrt 
Eisen in meinem Herzen und in der Leber. Mein Hämatologe entschied, mir im nächsten Jahr bei jeder Transfusion 
nur eine Einheit Blut zu verabreichen. Sie erkannten, dass das nicht half, also erhielt ich wieder zwei Einheiten Blut. 
Ein Baby zu bekommen, hat meinen Körper definitiv belastet, und seitdem habe ich häufiger Bluttransfusionen 
benötigt, von alle drei bis alle sechs Wochen. 

Ende 2018 begann ich, ein klinisches Prüfpräparat einzunehmen. Der Erhalt häufiger Bluttransfusionen behandelt 
meine Symptome nur vorübergehend. Wenn mein Hämoglobinspiegel nach einer Bluttransfusion stabil ist, sind 
die Müdigkeit, Kurzatmigkeit und der Gehirnnebel nicht so ausgeprägt. Die tägliche Einnahme von Adderall und 
Vitamin B sorgt für einen kleinen Anstieg der Energie, aber am späten Nachmittag/frühen Abend bin ich sehr 
geschafft. An den meisten Tagen habe ich Mühe, mich selbst zu versorgen, sodass es eine große Herausforderung 
ist, auch meinen vier Jahre alten Sohn zu versorgen und mit ihm zu spielen. Leider hat das klinische Prüfpräparat 
keinen Unterschied hinsichtlich der Erhöhung meines Hämoglobins und der Verringerung meiner Belastung 
durch häufige Bluttransfusionen gemacht. 

Die aktuellen Behandlungen haben einige signifikante Nachteile. Natürlich muss für eine Bluttransfusion eine 
i.v.-Leitung gelegt werden. Da ich so viel Narbengewebe an meinen Händen und Armen entwickelt habe, war 
es schwierig, geeignete Venen zu finden. 2016 mussten meine Ärzte einen Port in meiner Brust anlegen, um 
leichteren Zugang zu erhalten. Aufgrund des Brustports entwickelte ich zahlreiche tiefe Venenthrombosen 
und zweimal eine Lungenembolie. Meine Ärzte fanden heraus, dass Patienten mit Pyruvatkinasemangel, die 
in jungem Alter eine Splenektomie haben, als Erwachsene Blutgerinnsel entwickeln. Um zu verhindern, dass 
sich mehr Gerinnsel bilden, habe ich in den letzten drei Jahren alle 12 Stunden Injektionen des Blutverdünners 
Lovenox erhalten. Nach den Blutgerinnseln wurde ich sehr depressiv und konnte nicht gut genug funktionieren, 
um in meinem Job, den ich für 14 Jahre hatte, weiterzuarbeiten. Ich nehme zurzeit ein Antidepressivum, und 
es ist ein täglicher Kampf, mit den Depressionen umzugehen. Außerdem haben die Blutgerinnsel meine Lunge 
geschädigt, sodass ich jetzt eine obstruktive Lungenerkrankung habe. Ich muss zurzeit jeden Tag zwei Inhalatoren 
verwenden, um mir zu helfen, besser zu atmen.

Eine Eisenüberladung entsteht, wenn man häufig Bluttransfusionen bekommt, und sie kann toxisch sein, wenn 
das Eisen im Körper gespeichert wird. Dies kann eine Vielzahl von Symptomen verursachen, aber für mich sind 
Müdigkeit, ein niedriger Sexualtrieb und Gelenkschmerzen die wichtigsten. In den letzten 10 Jahren habe ich 
alle vier Eisenchelatmedikamente genommen, die zur Verfügung stehen. Manche der Medikamente kann ich 
überhaupt nicht vertragen und sie machen mich noch kränker als ich es ohnehin schon bin. Zurzeit nehme ich 
Jadenu, aber ich muss eine kleinere Dosis als verordnet nehmen, damit die Nebenwirkungen erträglich bleiben. 

Die Einnahme des klinischen Prüfpräparats hatte einige schwere Nebenwirkungen. Mir war nach der Einnahme 
sehr übel. Nach weiteren Untersuchungen haben meine Ärzte festgestellt, dass ich ein Magengeschwür und 
Gastroparese bzw. Magenlähmung entwickelt habe, was verhindert, dass ich Fett oder Ballaststoffe verdauen 
kann. Außerdem hat es erhebliche Schlaflosigkeit verursacht, sodass ich rezeptfreie Schlafmittel nehmen muss, 
damit ich nachts einschlafen und durchschlafen kann.
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Meine ideale Behandlung für Pyruvatkinasemangel wäre eine erfolgreiche Gentherapie, um das inaktive PK-
Enzym zu ersetzen und zum Funktionieren zu bringen, um eine hämolytische Anämie zu vermeiden. Zwar habe 
ich gelernt, die Bluttransfusionen zu tolerieren, aber die Eisenüberladung, die mit all dem Blut einhergeht, ist 
schrecklich. Wenn ich nicht noch mehr Nebenwirkungen durch Eisenüberladung zu ertragen hätte, wäre es, 
glaube ich, nicht so schlimm. 

Jennifer:

Ich heiße Jennifer und komme aus Bono, Arkansas. Ich habe zwei Kinder mit Pyruvatkinasemangel, William, der 
sechs ist, und Lillian, die acht ist. Ihre ersten Symptome waren Gelbsucht bei der Geburt, die eine Bluttransfusion 
und Phototherapie erforderlich machten. William musste sich einer doppelten Austauschtransfusion unterziehen, 
und zu diesem Zeitpunkt glaubten die Ärzte, dass es sich um Sphärozytose handelte. Im Alter von fünf Monaten 
bekam William wieder Gelbsucht und musste eine Bluttransfusion erhalten. Sie werden von ihrem Kinderarzt, 
Hämatologen und GI-Spezialisten engmaschig überwacht. Als Lillian vier und William zwei war, sind wir zu einem 
neuen Hämatologen am Arkansas Children’s Hospital gegangen. Er hielt die Diagnose Sphärozytose für falsch 
und wollte sie hinsichtlich Pyruvatkinasemangel untersuchen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung waren positiv. 
William und Lillian haben bei Erkrankung mit Müdigkeit zu kämpfen, und es dauert länger, bis sie sich vollständig 
erholen. Aber selbst bei den für William normalen Hämoglobinspiegeln von sieben hat er an den meisten Tagen 
reichlich Energie, ohne Bluttransfusionen zu benötigen. 

Von meinen zwei Kindern waren die Symptome bei Lillian am schwierigsten und eine größere Herausforderung. 
Seit 2017 ist das Leberpanel für Lillian abnormal, und sie wurde an einen GI-Spezialisten überwiesen, wo mehrere 
spezialisierte MRTs eine ausgedehnte und andauernde Schädigung der Leber und Gallengänge gezeigt haben. 
Die Ärzte haben eine Leberbiopsie und mehr genetische Tests durchgeführt, um das Ausmaß des Schadens 
besser zu verstehen und auch jede Möglichkeit anderer Krankheiten auszuschließen. Diese Tests waren alle 
negativ für andere Nicht-Lebererkrankungen. Dieser Schaden wird nicht durch Eisenüberladung verursacht, 
die bei Pyruvatkinasemangel häufiger beobachtet wird, sondern durch die Entstehung von Gallensteinen und 
Gallengrieß, was zu Blockierungen führt. Selbst bei der Entfernung der Gallenblase und täglichen Antibiotika 
und vielen endoskopischen retrograden Cholangiopankreatographien bzw. ERCP-Verfahren bilden sich die 
Gallensteine immer noch sehr schnell und verursachen kontinuierlich Schädigungen. 

Da keine weiteren Behandlungen zur Verfügung standen, wurde es mit monatlichen Bluttransfusionen für 
einen Zeitraum von sechs Monaten versucht, in der Hoffnung, die Hämolyse zu reduzieren, die die Erzeugung 
von Gallensteinen verursacht. Dies erwies sich aufgrund der letzten Laborergebnisse und Bildgebung als 
nicht erfolgreich. Ohne eine erfolgreiche neue Behandlungsmöglichkeit für sie glauben wir, dass sie auf die 
Notwendigkeit einer Lebertransplantation zusteuert, ohne Garantie dafür, dass die neue Leber nicht auch wieder 
geschädigt wird. 

Die Medikamente, die sie derzeit erhält, sind Ursodiol, um den Fluss durch die Gallengänge zu unterstützen, 
Cipro-Antibiotikum, um Infektionen zu verhindern, Zofran gegen Übelkeit, Clonidin gegen Angstgefühle, 
Phototherapie, um den Juckreiz und die perforierende Kollagenose zu lindern, ERCP bei Bedarf zur Beseitigung 
von Blockierungen der Gallengänge und Bluttransfusionen, um die Hämolyse zu unterstützen. Die Behandlungen 
haben keinen Unterschied gemacht, was das Stoppen oder Verhindern der anhaltenden Schädigung ihrer 
Gallengänge und Leber angeht. ERCPs helfen bei der Beseitigung von Blockierungen, aber sie kehren häufig 
wieder. Die Blockierungen bewirken, dass das Bilirubin ansteigt, was den Juckreiz, die Schübe der perforierenden 
Kollagenose und die Bauchschmerzen verursacht, wenn eine Infektion vorhanden ist. Die Antibiotika 
haben geholfen, eine Infektion zu verhindern, und die tägliche Anwendung hat die Notwendigkeit von 
Krankenhausaufenthalten verringert. 
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Das physische und psychologische Trauma, mit Nadeln gepiekst und für die Verfahren sediert zu werden, ist 
überwältigend. Die Angst und Depressionen werden bei jedem Termin und jedem Verfahren immer schlimmer. 
Ein ideales Medikament für uns wäre ein pädiatrisches Medikament, das bei der Hämolyse ansetzt und sie 
verhindert. Es wäre großartig, wenn es die Bildung von Gallensteinen in den Gallengängen verhindern könnte, 
und die aktuellen Medikamente schmecken auch widerlich für sie und hinterlassen einen sehr unangenehmen 
Nachgeschmack. Ein Medikament, das für ein Kind schmackhafter ist und das möglicherweise mit etwas 
vermischt werden könnte, um schmackhafter zu werden, ist etwas, das wir wirklich benötigen. Die Symptome, 
für die eine Behandlung am wichtigsten wäre, sind die Hämolyse. Eine Möglichkeit, die Aktivierung des 
Pyruvat-Enzyms zu unterstützen, eine Methode, um die Gallensteine zu behandeln und zu verhindern, die die 
Blockierungen und die Leberschädigung verursachen. Wir würden eine Teilnahme an einer klinischen Studie in 
Erwägung ziehen, und es wäre wichtig für uns, dass ein klinisches Medikament die Angst nicht noch verstärkt, 
weil es trotz schlechten Geschmacks eingenommen werden muss. Auch wäre es wichtig, dass es nicht injiziert 
werden muss, um das physische und psychologische Trauma der Behandlung zu verringern.

Tina:

Ich heiße Tina und ich freue mich über die Gelegenheit, heute zu Ihnen sprechen zu können. Ich habe zwei 
Kinder mit Pyruvatkinasemangel. Molly ist derzeit 31 und Adam ist 11 Jahre alt; beide erhielten ihre Diagnose 
im Säuglingsalter. Sie haben genau die gleiche Mutation, die zu schwerem Pyruvatkinasemangel führt.  Das 
bevorzugte Protokoll für schweren Pyruvatkinasemangel schien die operative Entfernung der Milz in einem 
frühen Alter, Transfusionen wie erforderlich und Chelation für die sich daraus ergebende Eisenüberladung zu sein, 
mit der Hoffnung, dass die Milzentfernung die Häufigkeit und Notwendigkeit für Transfusionen einschränken 
würde.  Das ist der Weg, dem wir für Molly gefolgt sind. Für Adam haben wir einen anderen Weg eingeschlagen.

Bei Molly wurde die Milz entfernt, als sie vier Jahre alt war, und sie hatte danach mehrere Jahre lang nur ein paar 
Transfusionen. Als sie 10 war, wurde ihre Gallenblase entfernt, weil sie Gallensteine hatte, und eine anschließende 
Leberbiopsie zeigte, dass sie eine starke Eisenüberladung hatte. Sie hatte häufig eine vergrößerte Leber. 
Durch die Eisenüberladung wurde ihre Hirnanhangdrüse geschädigt und produzierte nicht mehr genügend 
Wachstumshormon, sodass sie drei Jahre lang Wachstumshormoninjektionen erhielt. Das Fehlen der Milz führte 
zu extremen Erkrankungen und Hospitalisierungen, und bei einer davon wurde sie septisch. Molly erhielt erst 
dann eine Transfusion, wenn ihr Hämoglobinwert etwa 6 war. Sie erhält derzeit ungefähr alle vier Wochen 
Transfusionen und hat ihre Eisenüberladung durch Chelattherapie unter Kontrolle. Aber sie hatte in den letzten 
Jahren mehrere Blutgerinnsel und ringt mit der Frage, ob sie schwanger werden sollte. Sie nimmt derzeit an einer 
klinischen Studie zur Bestimmung des Zusammenhangs zwischen Pyruvatkinasemangel und Blutgerinnseln teil. 

Aufgrund von Mollys Erfahrungen haben wir uns gefragt, ob dieses Protokoll für unsere Kinder am besten 
geeignet war. Daher haben wir bei Adam nach Rücksprache mit einem wunderbaren Arzt seine Milz NICHT 
entfernen lassen, und wir ließen sein Hämoglobin NICHT unter 9 absinken. Unsere Begründung war, dass er 
wahrscheinlich wieder Bluttransfusionen benötigen würde, wie Molly, und dass er trotzdem eine Eisenüberladung 
aufgrund des Abbaus der roten Blutkörperchen bekommen würde, wie Molly. Aber er würde sich mit dem 
höheren Hämoglobin besser fühlen und er würde nicht so oft krank sein und ins Krankenhaus müssen, da die 
intakte Milz dabei helfen würde.  All dies erwies sich als richtig, und er hatte nie eine vergrößerte Milz oder Leber. 

Abgesehen von dem anderen Protokoll, das wir für Adam gewählt haben, mussten beide Kinder alle drei bis vier 
Wochen eine Transfusion erhalten; beide versuchen, einen Hämoglobinwert über 9 zu erhalten; beide haben 
Venenprobleme und Molly hatte mehrere Ports, und bei Adam sind mehrere Versuche erforderlich, um eine 
i.v.-Leitung zu legen. Beide Kinder hatten Eisenüberladung und hatten mit subkutanem Desferoxamin guten 
Erfolg. Beide konnten Exjade nicht vertragen. Adam ging es unter Jadenu gut, aber Molly hatte mit keinem der 
oralen Chelatoren guten Erfolg. Was Medikamente angeht, abgesehen von Bluttransfusionen und Chelattherapie, 
nehmen beide Kinder Ibuprofen für Kopfschmerzen, Gelenk- und Rückenschmerzen aufgrund des niedrigen 
Hämoglobins sowie niedrigdosiertes Aspirin und Folsäure. 
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Emotionaler Stress ist eine der wichtigsten Schattenseiten. Beide Kinder hatten es aufgrund von Krankheiten 
schwer, immer zur Schule zu gehen. Dadurch wird es schwieriger, mitzuhalten. Beide wurden von ihren 
Klassenkameraden nach der gelben Farbe ihrer Haut und Augen und nach der Infusionspumpe gefragt, die 
sie mit sich herumtragen. Beide kämpfen mit Kopfschmerzen und Gelenkschmerzen. Wie die meisten Kinder 
versuchen meine, mit wahrgenommenen Unzulänglichkeiten und mangelndem Selbstvertrauen umzugehen. 
Die Auswirkungen von Pyruvatkinasemangel kommen noch dazu. Trotz dieser Gemeinsamkeiten haben meine 
Kinder unterschiedliche Persönlichkeiten und Probleme. Adam hat eine autoimmune Enzephalitis, die zu vielen 
anderen sozialen Herausforderungen führt, aber er bewältigt seinen Pyruvatkinasemangel mit Würde und einer 
stillen Traurigkeit und Müdigkeit. Molly ackert sich immer schon durch, arbeitet 50+ Stunden pro Woche und 
hat anscheinend den Drang, den Pyruvatkinasemangel wiedergutzumachen. Aber sie macht sich Sorgen um 
Blutgerinnsel und eine Schwangerschaft.

Ich hatte glücklicherweise viel Unterstützung durch die Familie bei den vielen Fahrten zu den Transfusionen 
und der damit verbundenen Versorgung, während mein Mann und ich unsere dringend erforderlichen 
Arbeitsplätze mit Krankenversicherung behalten konnten. Aber da ist immer die ständige Sorge um die Qualität 
des gespendeten Blutes. Als Adam fünf war, erhielt sein Arzt ein Schreiben von einem Blutdienstanbieter, in dem 
es hieß, dass der Spender einer Bluteinheit, die Adam erhalten hatte, sich vor Kurzem zu einer fragwürdigen 
Lebensweise bekannt hat. Der Krankenbesuch, zu dem wir erschienen waren, wurde sofort abgesagt und Adam 
wurde sofort ins Labor geschickt, um auf HIV und Hepatitis getestet zu werden. 

Die Schwangerschaft mit Adam war stressig. Aufgrund eines Laborfehlers wussten wir nicht, dass Adam einen 
Pyruvatkinasemangel in utero hatte. Er war bei der Geburt gelbsüchtig und schrie nicht. Ich war dadurch sehr 
beunruhigt, und innerhalb einiger Stunden wurden mein Verdacht bestätigt. Adam kam mit hohem Bilirubin 
auf die Neugeborenenintensivstation. Ich bestand darauf, dass ein Blutbild gemacht wurde, und er brauchte 
Transfusionen. Ich wusste aus Erfahrung, dass ich den Ärzten auf der Intensivstation nahelegen musste, die 
Blutproben vor der Transfusion zu entnehmen, sodass sie sein eigenes Blut testen konnten. Ich fing vor dem Arzt 
sofort zu weinen an. Er hat mich in den Arm genommen und schien verwirrt zu sein, warum ich so erregt war. Ich 
war 20 Jahre älter und konnte mir nicht vorstellen, das alles noch einmal durchzumachen. Ich habe meine Augen 
getrocknet und mich wieder der Routine zugewandt. 

Jonathan:

Ich heiße Jonathan. Um meinen Körper in einigermaßen normaler Form zu halten, erhalte ich alle zwei  
bis drei Wochen Bluttransfusionen. Dies hält mein Hämoglobin in der Regel über 10, was meine Müdigkeit 
wegen niedriger Blutwerte und meinen Gehirnnebel verhindert und dafür sorgt, dass mein Knochenmark 
sich nicht überarbeitet und dass meine Lunge und mein Herz nahezu normal funktionieren. Ich muss auch 
Eisenchelatmedikamente für meine chronische Eisenüberladung einnehmen, die ich aufgrund der ständigen 
Transfusionen bekomme. Ich spiele auch Posaune in meinem Schulorchester sozusagen als therapeutische 
Methode, damit meine Lunge richtig funktioniert. Meine Zuckerwerte sinken und steigen aufgrund einer 
Betazelldysfunktion, also muss ich irgendetwas Süßes essen oder trinken, um dem sinkenden Blutzuckerspiegel 
entgegenzuwirken. Jedes Jahr muss ich einen Knochendichte-Test sowie eine MRT und MRE meines Herzens und 
meiner Leber machen lassen, um den Eisengehalt in meinem Herzen, meiner Leber, meiner Bauchspeicheldrüse 
und meinem Knochenmark zu beurteilen. Aufgrund meiner chronischen Eisenüberladung muss ich jedes Jahr 
auch meine Augen und mein Gehör untersuchen lassen, um sicherzustellen, dass das Eisen diese Körperteile nicht 
geschädigt hat. Ich muss auch sicherstellen, dass die Menge an Bluttransfusionen und die Überlastung der Leber 
nicht zu Leberzirrhose oder Krebs führt.
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Mein Eisenchelatmedikament verhindert, dass ich an einer großen Eisenansammlung in meinen lebenswichtigen 
Organen sterbe, aber gleichzeitig können die Eisenchelatoren selbst meine Organe stark schädigen. 
Meine Bluttransfusionen halten mich auch am Leben, weil ich nicht all mein Blut verliere, aber durch die 
Bluttransfusionen könnte ich mir auch über das Blut übertragene Krankheiten zuziehen, und sie bewirken auch, 
dass meine Leber und mein Knochenmark überlastet und dadurch geschädigt werden. Nicht nur das, sondern die 
Bluttransfusionen verursachen auch meine chronische Eisenüberladung. 

Eine ideale Behandlung für mich wäre eine einfache Pille, die ich über eine bestimmte Zeit einnehmen könnte 
und die mich im Verlauf eines Monats von Pyruvatkinasemangel heilen und allmählich auch alle anderen 
Krankheiten und Symptome, die damit zusammenhängen, beseitigen würde. Diese Pille könnte auf keinen Fall 
oder wenigstens nur sehr unwahrscheinlich zum Tod führen. Sie würde auch keine Operation erforderlich machen 
und keine Zeit in Anspruch nehmen, die ich für die Schule brauche.

Was klinische Studien angeht, habe ich vor fünf Jahren an einer Studie teilgenommen und ich war vor 7 Jahren 
in der klinischen Studie für MRE im Vergleich zu Leberbiopsie. Beide klinischen Studien verliefen gut und stehen 
jetzt jedem offen. Ich würde eine andere klinische Studie in Erwägung ziehen, wenn sie mit keinem oder nur 
einem geringen Risiko verbunden wäre, aber alles mit einem höheren Risiko für ein ungünstiges Ergebnis ist 
für mein Alter zu riskant. Das wichtigste Symptom, das ich gerne behandelt hätte, ist die Notwendigkeit von 
Bluttransfusionen. Die Auswirkungen einer chronischen Eisenüberladung sollten ebenfalls oberste Priorität 
haben.
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ANHANG 3: EINZELHEITEN ZUM ERHEBUNGSFRAGEBOGEN

Fragen der demografischen Erhebung: 

1. Ich bin:

a. Eine Person mit Pyruvatkinasemangel
b. Eine Betreuungsperson von jemandem mit Pyruvatkinasemangel

2. Wo leben Sie?

a. Ostküste (östliche Zeitzone)
b. Mittlerer Westen (zentrale Zeitzone)
c. Westen (Mountain-Zeitzone)
d. Westküste (Pazifik-Zeitzone)
e. Kanada
f. Mexiko, Karibik
g. Außerhalb von Nordamerika

3. Wie alt sind Sie oder wie alt ist die Person, die Sie betreuen? 

a. Unter 5 Jahre
b. 5–11 Jahre
c. 12–17 Jahre
d. 18–29 Jahre 
e. 30–39 Jahre
f. 40–49 Jahre 
g. 50–59 Jahre
h. 60–69 Jahre
i. 70 Jahre oder älter 

4. Identifizieren Sie sich als: 

a. Männlich 
b. Weiblich 

5. In welchem Alter wurden Sie mit Anämie diagnostiziert? 

a. 0–1 Jahr
b. 2–5 Jahre
c. 6–11 Jahre
d. 12–18 Jahre
e. 18–29 Jahre 
f. 30–39 Jahre
g. 40–49 Jahre
h. 50–59 Jahre
i. 60–69 Jahre
j. 70 Jahre oder älter 
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6. In welchem Alter wurden Sie mit Pyruvatkinasemangel diagnostiziert? 

a. 0–1 Jahr
b. 2–5 Jahre
c. 6–11 Jahre
d. 12–18 Jahre
e. 18–29 Jahre 
f. 30–39 Jahre
g. 40–49 Jahre
h. 50–59 Jahre
i. 60–69 Jahre
j. 70 Jahre oder älter 

Erhebungsfragen zum 1. Thema: Leben mit Pyruvatkinasemangel: Krankheitssymptome und tägliche 
Auswirkungen

7. Haben Sie aufgrund Ihres Pyruvatkinasemangels irgendwelche der folgenden Schwierigkeiten gehabt? 
(Alle zutreffenden Antworten auswählen.)

a. Anämie
b. Kurzatmigkeit (Dyspnoe)
c. Müdigkeit, Erschöpfung oder Abgeschlagenheit
d. Belastungsintoleranz
e. Eisenüberladung
f. Gelbsucht/gelbe Augen
g. Vergrößerte Milz
h. Bauchschmerzen
i. Gallensteine
j. Beingeschwüre
k. Pulmonale Hypertonie
l. Niedrige Knochendichte
m. Knochenschmerzen
n. Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis)
o. Herzrasen (Tachykardie)

8. Welche DREI der folgenden Symptome Ihres Pyruvatkinasemangels haben Ihr tägliches Leben am 
meisten beeinträchtigt?

a. Anämie
b. Kurzatmigkeit (Dyspnoe)
c. Müdigkeit, Erschöpfung oder Abgeschlagenheit
d. Konzentrationsschwierigkeiten
e. Belastungsintoleranz
f. Eisenüberladung
g. Gelbsucht/gelbe Augen
h. Vergrößerte Milz
i. Bauchschmerzen
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j. Gallensteine
k. Beingeschwüre
l. Pulmonale Hypertonie
m. Knochenschmerzen
n. Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis)
o. Herzrasen (Tachykardie)

9. Was ist bei Ihnen beim Umgang mit Ihrem Pyruvatkinasemangel aufgetreten? (Alle zutreffenden 
Antworten auswählen.)

a. Depression
b. Angstgefühl
c. Niedriges Selbstwertgefühl
d. Soziale Isolation
e. Mobbing von anderen
f. Unerwünschte Aufmerksamkeit wegen Ihres Aussehens
g. Schwierigkeiten mit Beziehungen außerhalb der Familie
h. Hoffnungslosigkeit
i. Keine Antworten treffen zu

10. Welche der folgenden Aussagen trifft auf Sie zu, was das Leben mit Pyruvatkinasemangel angeht? (Alle 
zutreffenden Antworten auswählen.)

a. Ich versäume mehr Arbeit oder Schule als mir lieb ist
b. Ich muss meine Schul- oder Karriereziele aufgrund des Pyruvatkinasemangels ändern
c. Ich musste aufgrund des Pyruvatkinasemangels meinen früheren Job oder Plan aufgeben
d. Stress mit der Familie kommt in meinem Leben häufig vor
e. Andere wissen nicht, wie es ist, mit Pyruvatkinasemangel zu leben
f. Ich kann nicht an Sport oder anderen körperlichen Aktivitäten teilnehmen, die ich mag
g. Meine allgemeine tägliche Funktionsfähigkeit ist durch den Pyruvatkinasemangel begrenzt
h. Keine Antworten treffen zu  

11. Was sind Ihre größten Bedenken hinsichtlich des Lebens mit Pyruvatkinasemangel?

a. Verschlimmerung der Symptome
b. Eisenüberladung
c. Für immer Transfusionen zu benötigen
d. Eine Splenektomie zu benötigen
e. Langzeitrisiko für Infektionen aufgrund einer Splenektomie
f. Gelbe Haut/gelbe Augen, „anders“ auszusehen
g. Fähigkeit, eine gesunde Schwangerschaft zu haben
h. Nicht in der Lage zu sein, Kinder zu haben oder eine Familie zu versorgen
i. Aufrechterhaltung einer Chelattherapie
j. Verwandten, Freunden, Arbeitgebern, Kollegen usw. meine Erkrankung zu erklären oder vor ihnen 

zu verbergen
k. Einem Liebespartner meine Erkrankung zu erklären oder vor ihm zu verbergen
l. Sonstiges
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Erhebungsfragen zum 2. Thema: Klinische Studien 

12. Was ist Ihre Erfahrung mit und Einstellung zu klinischen Studien für ein neues Arzneimittel für 
Pyruvatkinasemangel?

a. Ich nehme derzeit an einer Studie teil
b. Ich habe an einer Studie teilgenommen und würde es wieder tun
c. Ich habe an einer Studie teilgenommen und würde es nicht wieder tun
d. Ich habe nicht an einer Studie teilgenommen, weil ich nichts davon wusste
e. Ich habe nicht an einer Studie teilgenommen, weil ich nicht geeignet war
f. Ich habe nicht an einer Studie teilgenommen, obwohl ich davon wusste und geeignet war
g. Ich würde niemals an einer klinischen Studie teilnehmen
h. Ich bin mir nicht sicher

13. Wählen Sie BIS ZU FÜNF der folgenden Faktoren im Zusammenhang mit einem Prüfpräparat in einer 
klinischen Studie, die für Ihre Entscheidung über die Teilnahme an einer klinischen Studie am wichtigsten 
sind:

a. Ob ich ein Placebo erhalten könnte („Zuckerpille“)
b. Ob ich mein aktuelles Krankheitsmanagement und das Behandlungsregime beenden muss
c. Mögliche Nebenwirkungen eines neuen Medikaments
d. Wie das Medikament verabreicht wird (oral, als Infusion, als Injektion in den Muskel)
e. Ob das Medikament die Symptome oder die Grundursache der Erkrankung behandeln soll
f. Nicht sicher, ob ich mich zur Teilnahme an einer klinischen Studie verpflichten kann
g. Häufigkeit der Untersuchungstermine
h. Entfernung vom Prüfzentrum
i. Dauer der Studie
j. Negatives, das ich über klinische Studien gehört habe
k. Sonstiges

Erhebungsfragen zum 3. Thema: Aktuelle Herausforderungen der Behandlung von Pyruvatkinasemangel

14. Wählen Sie die Medikamente oder unterstützenden Behandlungen aus, die Sie für Pyruvatkinasemangel 
verwenden oder verwendet haben. (Alle zutreffenden Antworten auswählen.) 

a. Bluttransfusionen
b. Austauschtransfusion oder Pherese
c. Komplette Splenektomie
d. Partielle Splenektomie
e. Cholezystektomie (Gallenblasenentfernung)
f. Eisenchelation oder Phlebotomie-Therapie
g. Statin (oder anderes Cholesterin-Medikament)
h. Phototherapie (Lichttherapie)
i. Vitamine/Folsäure
j. Aspirin
k. Antikoagulans (Blutverdünner)
l. Erythropoetin
m. Antidepressivum oder angstlösendes Medikament
n. Prüfmedikament
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15. Wie gut reduziert Ihr derzeitiges Behandlungsschema die signifikantesten Symptome Ihres 
Pyruvatkinasemangels? 

a. Sehr gut
b. Mäßig gut
c. Schlecht 
d. Überhaupt nicht
e. Ich wende zurzeit keine Behandlungen an

16. Welche DREI Faktoren sind für Sie am wichtigsten, wenn Sie eine neue Behandlung oder ein neues 
Medikament für Ihren Pyruvatkinasemangel wählen?

a. Ob das Medikament oral, als Infusion oder als Injektion in den Muskel verabreicht wird
b. Wie oft Sie das Medikament anwenden müssen
c. Nachweis bei Patienten mit Pyruvatkinasemangel, dass das Medikament die spezifischen 

Symptome, die Sie am meisten stören, verbessert
d. Ob das Medikament meine Anämie verbessert oder meinen Transfusionsbedarf reduziert
e. Anzahl der Nebenwirkungen, die für das Medikament bekannt sind
f. Schwere der Nebenwirkungen, die für das Medikament bekannt sind
g. Kosten und/oder ob sie durch die Versicherung gedeckt sind
h. Was Ihr Arzt empfiehlt

17. Ohne Berücksichtigung der Nebenwirkungen eines Medikaments, welche EINE der folgenden 
Antwortmöglichkeiten wäre für Sie am wichtigsten bei einer zukünftigen Behandlung Ihres 
Pyruvatkinasemangels?

a. Nachweis dafür, dass das Medikament die Notwendigkeit für Transfusionen verzögern oder die Zeit 
bis zur nächsten Transfusion verringern wird

b. Nachweis dafür, dass das Medikament die Komplikationen von Pyruvatkinasemangel 
(Eisenüberladung, Gallensteine, pulmonale Hypertonie usw.) signifikant reduziert

c. Nachweis dafür, dass das Medikament meine Lebensqualität verbessern oder eine zukünftige 
Abnahme der Lebensqualität verhindern wird

d. Nachweis dafür, dass das Medikament mir helfen wird, eine Splenektomie zu vermeiden
e. Nachweis dafür, dass das Medikament Gelbsucht verringern wird

18. Welche der folgenden Aussagen reflektiert Ihre körperlichen Symptome und deren Zusammenhang mit 
Ihren Hämoglobin-/Hämatokrit-Spiegeln am ehesten: 

a. Ich kann mein Hämoglobin-Testergebnis basierend darauf, wie gut oder schlecht ich mich fühle, 
zuverlässig vorhersagen

b. Ich kann mein Hämoglobin-Testergebnis basierend darauf, wie gut oder schlecht ich mich fühle, 
manchmal vorhersagen

c. Meine Hämoglobintestergebnisse zeigen nicht zuverlässig an, wie gut oder schlecht ich mich fühle 
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ANHANG 4: VERANSTALTUNGSMATERIALIEN

Tagesordnung

Extern geleitete, patientenorientierte Arzneimittelentwicklungsveranstaltung für Pyruvatkinasemangel  
College Park Marriott Hotel and Conference Center, Hyattsville, Maryland.  
Freitag, 20. September 2019

9:30 Uhr Registrierung und leichtes kontinentales Frühstück

10:00 Uhr bis 10:10 Uhr  Eröffnungsrede 
Peter L. Saltonstall, President und CEO, NORD  
Dore Peereboom, Foundation for Rare Blood Diseases (SZB) 

10:10 Uhr bis 10:25 Uhr Klinischer Überblick über Pyruvatkinasemangel  
Rachael Grace, MD, Hämatologin/Onkologin, Boston Children’s Hospital 

10:25 Uhr bis 10:45 Uhr Begrüßungsrede 
Wilson Bryan, MD, Director, Office of Tissues and Advanced Therapies, CBER, FDA 

10:45 Uhr bis 10:55 Uhr Einführung und Überblick über die Veranstaltung 
Larry Bauer, Senior Regulatory Drug Expert, Hyman, Phelps & McNamara, PC,  
 Veranstaltungsmoderator

10:55 Uhr bis 11:05 Uhr Übersicht über das Diskussionsformat und die demografischen Erhebungsfragen

11:05 Uhr bis 11:30 Uhr 1. Thema: Leben mit Pyruvatkinasemangel—Belastungen und Symptome  
Rebecca Herzog, Betreuerin  
Katine „Cathy“ Miller, Patientin 
Ai Bee Poh, Betreuerin  
Tamara Schryver, Patientin  
Alejandra Watson, Betreuerin 

11:30 Uhr bis 12:30 Uhr Erhebungsfragen und moderierte Publikumsdiskussion zum 1. Thema 
Larry Bauer, Veranstaltungsmoderator

12:30 Uhr bis 13:30 Uhr Mittagessen

13:30 Uhr bis 13:55 Uhr Thema 2: Aktuelle und zukünftige Behandlungen 
Zach Adamson, Betreuer 
Elizabeth „Libby“ Garrett, Patientin  
Jennifer King, Betreuerin  
Tina Knapp, Betreuerin 
Jonathan Watson, pädiatrischer Patient      
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13:55 Uhr bis 14:55 Uhr Erhebungsfragen und moderierte Publikumsdiskussion zum 2. Thema 
Larry Bauer, Veranstaltungsmoderator

14:55 Uhr bis 15:15 Uhr Schlusswort 
Lucas Kempf, MD, Medical Officer, Rare Diseases Program, CDER, FDA

15:15 Uhr bis 15:20 Uhr Verabschiedung und weitere Schritte 
Michelle Adams, Director of Federal Policy, NORD

 Veranstaltung beenden

15:30 Uhr bis 17:30 Uhr Abschließender Empfang  
Sheppard’s Art Gallery, College Park Marriott Hotel and Conference Center
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Mitteilung der Führungskräfte von NORD

W
illkommen zur heutigen extern geleiteten, patientenorientierten Arzneimittelentwicklungsveranstaltung für Pyruvatkinasemangel (PKD). Wir 
danken Ihnen im Namen der National Organization for Rare Disorders® (NORD) 
und der Foundation for Rare Blood Diseases (SZB) dafür, dass Sie heute bei 
uns sind. Wenn Sie ein von PKD betroffener Patient, ein Familienmitglied oder 
eine Betreuungsperson sind, bietet Ihnen dies eine wichtige Gelegenheit, Ihre 
Erfahrungen mitzuteilen. 
NORD und SZB sind der Ansicht, dass PKD eine Erkrankung mit einem hohen 
ungedeckten Bedarf ist, die eine schwere Belastung für Patienten, insbesondere in 
der pädiatrischen Population, darstellt. Mit der heutigen Veranstaltung werden wir 
Forschern, Arzneimittelentwicklern und der US-amerikanischen Food and Drug 
Administration (FDA) ein tiefgreifendes Verständnis der Erfahrungen der Patienten 

und Betreuungspersonen mit Pyruvatkinasemangel vermitteln. Das ultimative Ziel der PKD EL-
PFDD ist es, einen „Stimme des Patienten“-Bericht zu erstellen, der die Entwicklung potenzieller 
Therapeutika unterstützen kann, die das Leben von Patienten mit PKD verbessern können.Wir schätzen Ihre Teilnahme und wertvollen Beiträge zu dieser seltenen, genetisch bedingten 

hämolytischen Anämie-Krankheit und freuen uns auf die Weitergabe der Erkenntnisse aus den 
heutigen Diskussionen. 
Wir möchten den Vertretern der FDA danken, dass sie sich die Zeit genommen haben, heute hier 
zu sein, um von Patienten zu hören, deren Leben sie verbessern möchten. Wir möchten insbesondere den Panelisten für die heutige Veranstaltung danken. Auch vielen 

Dank an unsere Webcast-Teilnehmer. Ihre Fernbeteiligung und Ihre Beiträge sind gleichermaßen 
wertvoll. 

Wir sind unserem Planungsausschuss dankbar, dessen kollektive Expertise und Führung heute 
hier klar ersichtlich ist. 
Schließlich danken wir Rocket und Agios dafür, dass sie diese Veranstaltung gesponsert haben. 
Ich weiß, dass Sie alle dafür sorgen werden, dass diese eine außergewöhnliche Veranstaltung 
wird. Vielen Dank für alle Ihre heutigen Beiträge. Mit freundlichen Grüßen

 

Peter L. Saltonstall
President und CEO, NORD
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Über diese Veranstaltung

Die Patientenperspektive ist ausschlaggebend für die 
Unterstützung der US-amerikanischen Food and Drug 
Administration (FDA), den Zusammenhang zu verstehen, in 
dem die behördlichen Entscheidungen für neue Medikamente 
getroffen werden. Extern geleitete, patientenorientierte 
Arzneimittelentwicklungsveranstaltungen (EL-PFDD) bieten 
Patienten, deren Familien und Betreuern die Möglichkeit, 
wichtige Informationen über die Auswirkungen der Erkrankung 
auf ihr tägliches Leben und ihre Erfahrungen mit derzeit 
verfügbaren Behandlungen mitzuteilen. Die Erfahrungen 
der Patienten bieten wertvolle Einblicke für die FDA und 
andere wichtige Interessenvertreter, einschließlich Forschern, 
Medizinproduktentwicklern und Gesundheitsdienstleistern.

Die National Organization for Rare Disorders® (NORD) und die 
Foundation for Rare Blood Diseases (SZB) haben diese EL-PFDD-
Veranstaltung zu Pyruvatkinasemangel (PKD) organisiert. 

PKD ist eine seltene Erkrankung, für die derzeit keine zielgerichtete 
Behandlung verfügbar ist. Bestehende medizinische Interventionen 
(hauptsächlich routinemäßige Transfusionen und Splenektomie) 
stellen signifikante Risiken und Belastungen für die Patienten 
dar. NORD und SZB glauben, dass bei dieser seltenen, genetisch 
bedingten, hämolytischen Anämie-Krankheit ein unerfüllter Bedarf 
und eine schwere Krankheitslast besteht, insbesondere bei der 
pädiatrischen Population.

Das Ziel dieser EL-PFDD-Veranstaltung besteht darin, Forschern, 
Arzneimittelentwicklern und der FDA ein tiefgreifendes Verständnis 
der Erfahrungen der Patienten und Betreuer mit PKD zu vermitteln, 
einschließlich der Art und Weise, wie Personen mit PKD ihre 
Lebensqualität einschätzen, welche Aspekte der Erkrankung ihnen 
die größten Probleme bereiten und was sie derzeit tun, um diese 
Erkrankung zu behandeln und zu bewältigen. Die Ergebnisse dieser 
Veranstaltung werden öffentlich in einem „Stimme des Patienten“-
Bericht mitgeteilt, um die Entwicklung potenzieller Therapeutika zu 
unterstützen, die das Leben von Patienten mit Pyruvatkinasemangel 
verbessern können.
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ERÖFFNUNGSREDE

Peter L. Saltonstall
President und CEO, NORD

Peter L. Saltonstall ist 
President und CEO der 
National Organization 
for Rare Disorders 
(NORD). Er kam 2008 
zu NORD, nachdem er 
mehr als 30 Jahre als 
leitende Führungskraft 
in gewinnorientierten 
und gemeinnützigen 
Umfeldern tätig war. 

Unter seiner Leitung hat NORD die Integrität 
des Orphan-Drug-Gesetzes aufrechterhalten, 
während er neue Beziehungen zwischen der 
Patientengemeinschaft und der Exekutive, dem 
Kongress, dem Ministerium für Gesundheitspflege 
und soziale Dienste (HHS), der FDA, dem 
nationalen Gesundheitsinstitut (NIH), der 
Sozialversicherungsbehörde und den Centers 
for Medicare and Medicaid Services (CMS) sowie 
Herstellern von Arzneimitteln und Medizinprodukten 
und medizinischen, akademischen und Investment-
Fachkreisen geknüpft hat. Seine Bemühungen um 
Kollaborationen rühren von seiner Einstellung, dass 
Fortschritte für Patienten mit seltenen Krankheiten 
am besten durch gemeinsame Bemühungen erreicht 
werden können. Auch heute ist er immer noch einer 
der führenden Verfechter von Anliegen in Verbindung 
mit seltenen Krankheiten gegenüber der Industrie, der 
FDA, dem Kongress und der Bundesregierung.

Herr Saltonstall engagiert sich außerdem für 
die Globalisierung der Patientengemeinschaft 
von seltenen Krankheiten, da Krankheiten keine 
geografischen Grenzen kennen und die Forschung 
schneller vorangetrieben werden kann, wenn Patienten 
aus vielen Ländern daran beteiligt sind. Er hat die 
Einrichtung von kollaborativen Programmen mit 
Patientengemeinschaften in Europa, Australien, Japan, 
Asien und Südamerika unterstützt. 

Unter der Leitung von Herrn Saltonstall hat sich NORD 
zur globalen Referenzstelle für die Gemeinschaft der 
von seltenen Krankheiten Betroffenen entwickelt, 
und die Website von NORD erhält heute mehr 
als eine Million Informationsanfragen pro Monat. 
Er hat auch die Erweiterung des US-basierten 
Patientenunterstützungsnetzwerks von NORD 
geleitet, das mit Herstellern und Patienten arbeitet, 
um Patienten zu unterstützen, die Medikamente 
benötigen, die sie sich nicht leisten können. Er hat auch 
eine wichtige Rolle beim Aufbau des „Longitudinal 
Natural History System“ von NORD gespielt, das 
von der FDA als eines der Hilfsmittel der Wahl von 
Patientenorganisationen anerkannt ist, die Daten zu 
ihrer Erkrankung erheben.

Dore Peereboom
Foundation for Rare Blood Diseases (SZB)

Dore Peereboom, 
eine Patientin und 
Fürsprecherin für PKD 
aus den Niederlanden, 
ist eine der ersten 
Fürsprecher und hat 
eine Facebook-Gruppe 
eingerichtet, organisiert 
und gepflegt, die 
Patienten und Familien 
miteinander verbindet. 

Frau Peereboom hat Jura studiert und arbeitet 
für die niederländische Provinzregierung. Sie hat 
bei EURORDIS, der Europäische Organisation für 
seltene Krankheiten in Barcelona, Spanien und Paris, 
Frankreich, studiert. Dore ist eine maßgebliche 
Fürsprecherin für SZB, eine Organisation, die 2005 
in den Niederlanden gegründet wurde, um die 
Forschung, Aufklärung sowie Leistungen für Patienten 
mit PKD und deren Familien voranzutreiben. 

Redner
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KLINISCHE ÜBERSICHT

Rachael Grace, MD
Director, Hematology Clinic, Boston Children’s Hospital, 
und Assistant Professor of Pediatrics, Harvard Medical 
School

Dr. Rachael Grace ist eine 
erfahrene pädiatrische 
Hämatologin/Onkologin 
und Dozentin für 
Pädiatrie an der Harvard 
Medical School. Sie 
verfügt über Erfahrung 
in der Behandlung 
von Blutungs- und 
Gerinnungsstörungen, 
einschließlich ITP. Zu 

ihren klinischen Forschungsinteressen gehören ITP, 
Krebs im Kindesalter und Thrombose sowie Blutungs- 
und Gerinnungsstörungen.

BEGRÜSSUNGSREDE

Wilson Bryan, MD
Director, Office of Tissues and Advanced Therapies, CBER, 
FDA

Wilson Bryan ist ein 
staatlich zertifizierter 
Neurologe und Absolvent 
der Pritzker School 
of Medicine an der 
University of Chicago. Er 
war 13 Jahre lang in der 
Neurologie-Fakultät der 
Southwestern Medical 
School der Universität 
Texas tätig. Er war 

Prüfarzt in klinischen Studien zu zerebrovaskulären 
Erkrankungen und neuromuskulären Störungen, 
insbesondere amyotrophe Lateralsklerose. Dr. Bryan 
trat 2000 der US-amerikanischen Food and Drug 
Administration (FDA) bei und fungiert jetzt als Director 
of the Office of Tissues and Advanced Therapies (OTAT) 
im Center for Biologics Evaluation and Research der 
FDA.

VERANSTALTUNGSMODERATOR

Larry Bauer
Senior Regulatory Drug Expert, Hyman, Phelps & 
McNamara, PC

Larry Bauer ist ein 
Senior Regulatory Drug 
Expert bei Hyman, 
Phelps & McNamara, 
PC und unterstützt 
Klienten aus der 
Medizinproduktindustrie 
und 

Patientenvertretungsorganisationen in 
einem breiten Bereich von behördlichen 
Angelegenheiten, einschließlich Entwicklungs- und 
Zulassungsangelegenheiten für neue Arzneimittel 
und Biologika. Vor dieser Stelle arbeitete er bei der 
FDA im Programm für seltene Krankheiten von CDER, 
wo er an Leitlinien, Bildung und Wissenschaft im 
Zusammenhang mit der Arzneimittelentwicklung 
bei seltenen Krankheiten arbeitete. Er ist Experte für 
„Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher“-
Programme und Designierungen, beschleunigte 
Zulassungsverfahren und Patienteneinbindung, 
mit u. a. umfangreicher Erfahrung bei der Lenkung 
von Patientenvertretungsgruppen. Er ist auch im 
Fürsprecherausschuss der National Organization for 
Rare Disorders (NORD) tätig. 
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SCHLUSSWORT

Lucas Kempf, MD
Medical Officer, Rare Diseases Program, CDER, FDA

Vor seinem Beitritt 
zur FDA im Jahr 2012 
verbrachte Dr. Kempf 
acht Jahre am NIH 
mit Schwerpunkt auf 
neurowissenschaftlicher 
Forschung zur 
Erforschung der Genetik 
neuropsychiatrischer 
Erkrankungen und 
Entwicklung von 

translationalen Methoden und Therapeutika zur 
Untersuchung dieser Erkrankungen. Er absolvierte 
seine postgraduale Ausbildung in Psychiatrie an den 
Universitäten Georgetown und Johns Hopkins, bevor 
er für ein Fellowship zum NIH ging.

VERABSCHIEDUNG

Michelle Adams
Director of Federal Policy, NORD

Frau Adams war als 
legislative Assistentin und 
legislative Direktorin für 
zwei US-Abgeordnete 
und einen US-Senator 
tätig, als Director of Public 
Policy bei Friends of the 
Global Fight Against 
AIDS, Tuberculosis and 
Malaria und zuletzt als 
Congressional Affairs 

Specialist für die FDA.
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Vielen Dank unseren großzügigen Sponsoren, einschließlich:

• Agios Pharmaceuticals
• Rocket Pharma

Autoren

Dieser „Stimme des Patienten”-Bericht wurde von Elizabeth White, President, White 
Biotech Solutions, LLC, verfasst. 
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Über NORD

Die National Organization for Rare Disorders, eine gemeinnützige Organisation, ist 
eine Patientenanwaltschaftsorganisation für Menschen mit seltenen Krankheiten 
und die Organisationen, die ihnen dienen. NORD, zusammen mit seinen mehr als 
300 Patientenorganisationsmitgliedern, hat sich die Identifizierung, Behandlung 
und Heilung von seltenen Krankheiten durch Programme für Bildung, Fürsprache, 
Forschung und Patientendienste zur Aufgabe gemacht. 

Über SZB

Die Foundation for Rare Blood Diseases ist eine in den Niederlanden ansässige 
Organisation, die im Jahr 2005 gegründet wurde, um Forschung, Bildung, Patienten- 
und Familiendienste für Patienten mit Pyruvatkinasemangel zu fördern. 
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eingetragene gemeinnützige Organisation gemäß 501(c)(3).
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Grundsatzerklärung

NORD, eine gemeinnützige 
Organisation, ist eine 
Patientenanwaltschaftsorganisation für 
Menschen mit seltenen Krankheiten und 
die Organisationen, die ihnen dienen. 
NORD, zusammen mit seinen mehr als 
300 Patientenorganisationsmitgliedern, 
hat sich die Identifizierung, 
Behandlung und Heilung von seltenen 
Krankheiten durch Programme für 
Bildung, Fürsprache, Forschung und 
Patientendienste zur Aufgabe gemacht.
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