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Besprechung von zwei  
Publikationen über die  
Von-Hippel-Lindau-(VHL)- 
Erkrankung

Von-Hippel-Lindau (VHL) 
– Eine patientenorientierte 
Krankheitsbeschreibung

2010, ISBN 978-3-8391-7042-7 

VHL Handbuch  
für Eltern und Kinder

2010, ISBN 978-1-929539-11-6

Beide Bücher werden vom „Verein 
für von der von Hippel-Lindau (VHL) 
Erkrankung betroffenen Familien 
e.V.“ (www.hippel-lindau.de) her-
ausgegeben und können kostenlos 
über die email-Adresse angefordert 
werden (info@hippel-lindau.de).

Die VHL-Erkrankung ist eine sel-
tene autosomal-dominant erbliche 
Erkrankung (ca. 1 : 36.000 Gebur-
ten). Sie wird durch die Neigung zur 
Ausbildung von Hämangioblasto-
men in Netzhaut und ZNS, von Nie-
renzysten mit erhöhter Wahrschein-
lichkeit eines späteren Nierenzell-
karzinoms, von Phäochromozyto-
men, neuroendokrinen Pankreas-
tumoren und von Innenohrtumoren 
charakterisiert. Aus drei Gründen ist 
die Kenntnis der VHL-Erkrankung 
trotz ihrer Seltenheit für alle betei-
ligten Ärzte sehr wichtig: 
– Die Befundkombination und das 

Erstmanifestationsalter variieren 
individuell, und die initialen Be-
schwerden (Sehstörung, Hör-
minderung, Kopfschmerzen 
Schwindel, Ataxie, Hypertonie) 
lassen eine große Zahl an im 
klinischen Alltag häufigen Diffe-
rentialdiagnosen zu.   

– Die korrekte Diagnose der VHL-
Erkrankung verlangt eine spezi-
fische therapeutische Vorge-
hensweise: so müssen z.B. Nie-
renzysten, die im Rahmen einer 
VHL auftreten, anders behandelt 
werden als Nierenzysten, die 
„isoliert“, d.h. ohne zugrunde 
liegende VHL, auftreten.

– VHL hat dank der Fortschritte im 
molekularen Verständnis dieser 
Erkrankung Modellcharakter für 
die Entwicklung neuer thera-
peutischer Ansätze, die poten-
tiell auch auf die Behandlung 
isolierter Befunde (Nierenzell-
karzinom, ca. 15.000 Neurkran-
kungen pro Jahr in Deutschland, 
Tendenz zunehmend) übertra-
gen werden können. 

Beide Bücher sind visuell anspre-
chend gestaltet. 

Von Hippel-Lindau (VHL) –  
Eine patientenorientierte 
Krankheitsbeschreibung 

Hierbei handelt es sich um eine äu-
ßerst aktuelle Zusammenstellung 
des Wissensstands von VHL-Exper-
ten aus allen beteiligten Fachdiszi-
plinen (Innere Medizin, Pädiatrie, 
Ophthalmologie, HNO-Medizin, Ra-
diologie und Nuklearmedizin, 
Neurochirurgie, Urologie, (minimal-
invasive) Chirurgie, Psychotherapie 
und Humangenetik), für die es in 
dieser kompakten Form keine alter-
native Quelle im deutschsprachigen 
Raum gibt. Angesprochen sind Ärz-
te und Patienten, die sich kritisch, 
aber mit vertretbarem Zeitaufwand 
über VHL informieren wollen.  

Der strukturierte Aufbau der 
einzelnen Kapitel erleichtert den 
Zugang und schnellen Überblick 
über folgende Aspekte der VHL-Er-
krankung: Augenveränderungen, 
ZNS-Hämangioblastome, Nieren-
zysten und -karzinome, Phäochro-
mozytome, Pankreastumore, Innen-
ohrtumore, Zystadenome der 
Nebenhoden und Lig. Lata uteri, 
Molekulargenetik und genetische 
Beratung, Molekularpathologie, 
Kontrolluntersuchungen, pädiatri-
sche Aspekte, bildgebende Diag-
nostik, Therapieoptionen bei meta-
statasierten VHL-Tumoren sowie 
Krankheitsbewältigung und Le-
bensplanung. Fast ausnahmslos 
lässt sich das vermittelte Wissen 
unmittelbar praktisch bei der ärzt-
lichen Betreuung des individuellen 
Patienten anwenden. Paradebei-
spiel hierfür ist die detaillierte Dar-

stellung des Tagesablaufs bei Pa-
tientenvorstellung in einer der 
deutschlandweit zwei VHL-Spezial-
sprechstunden, deren Kontaktde-
tails ebenso wie die aller einzelnen 
Spezialisten im Anhang verzeichnet 
sind. Hilfreich sind zudem die wei-
testgehend laiengerechte Sprache, 
übersichtliche Tabellen, die reiche 
Bebilderung und ein Glossar. Bis auf 
eine falsche Bildzuordnung (Abb. 
23) ist das Handbuch frei von inhalt-
lichen Fehlern und kann sowohl als 
Lektüre für den umfassend an VHL 
Interessierten empfohlen werden, 
als auch für den Allgemeinarzt, der 
sich zeitsparend zu einigen ausge-
wählten der vielen speziellen As-
pekte der VHL-Erkrankung informie-
ren möchte.

VHL Handbuch  
für Eltern und Kinder 

Gerade im Fall des Handbuches für 
Eltern und Kinder – einer Überset-
zung der amerikanischen Vorlage 
der VHL Family Alliance – überzeu-
gen der überschaubare Umfang 
und die Gliederung in linke Textsei-
te und rechte Abbildungsseite. Die 
Wissensvermittlung wird behutsam 
betrieben und durch die Illustratio-
nen anschaulich unterstützt. Neben 
den rein faktischen Informationen 
zu Krankheitsursache, -verlauf und 
-behandlungsmöglichkeiten wer-
den Möglichkeiten zum persön-
lichen und gesellschaftlichen Um-
gang mit VHL in sehr professioneller 
Weise angesprochen. Aus der prak-
tischen Erfahrung darf erwartet 
werden, dass dieses Buch eine gro-
ße Hilfe für Eltern betroffener Kin-
der und für die Kinder selber beim 
Umgang mit der VHL-Erkrankung 
sein wird. Darüber hinaus kann das 
Buch als wertvolles Vorbild für Ver-
einfachung ohne Informationsver-
lust für Eltern-Kind-Brochüren zu 
anderen Erkrankungen nachdrück-
lich empfohlen werden.
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