
 
https://www.sevbi.org/treatment 
 
FAQs (= oft gestellte Fragen) 
https://irp-cdn.multiscreensite.com/6e347b76/files/uploaded/170413%20FAQs%20SEVBI%20website.pdf 
 
SEVBI ist eine gemeinnützige Organisation, sie schafft eine Basis für Off-Rezept-
Behandlungsoptionen für Patienten mit neuromuskulären und neurologischen Erkrankungen 
wie amyotropher Lateralsklerose (ALS) auf der Grundlage fundierter wissenschaftlicher und 
medizinischer Informationen. 
 
Alles innerhalb der Richtlinien für die off-Rezept-Verschreibung und in Zusammenarbeit mit 
Patienten, Patienten-Anwälten, Ärzten, Pharmakologen, Apothekern, Rechtsexperten und 
einer relevanten verantwortungsbewussten Führung. 
 
 
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQs) 
 
SEVBI hat mit der niederländischen Patientenorganisation ALS Patients Connected (APC) 
zusammenbearbeitet und erhielt die folgenden Fragen und Antworten (frei ins Englische 
übersetzt und von mir (AuHa) ohne Gewähr aus dem Englischen in die deutsche Sprache):   
 
Frage 1: Es gibt viele Parteien und Personen, die an SEVBI beteiligt sind. Wer genau ist der 
eigentliche Initiator? Und warum wird diese Initiative ergriffen?  
 
SEVBI begann als eine gemeinsame Initiative von sechs Personen, die es inakzeptabel  
fanden, dass Ärzte, auch bei einer schweren Krankheit wie ALS, zögern, unorthodoxe 
Medikamente zu verschreiben.  
 
2. Was sind Ihre persönlichen Interessen? 
 
Unser persönliches Interesse ist, dass wir glauben, dass Patienten Anspruch auf wirksame 
Medikamente haben, auch wenn diese nicht für ALS registriert sind. Dr. Bert Tuk hat ein 
Patent für die Behandlung von ALS mit Penicillin G (PenG) und Hydrocortisone (HC) und 
dem breiteren Wirkmechanismus auf überaktive Hemmung und potenziell nützliche 
Verbindungen zur Modulation angemeldet. All dies, um relevante innovative 
Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit den notwendigen (umfangreichen und 
langfristigen) Investitionen zu entwickeln. Und um Dritte auszuschließen, die das (sonst) für 
unvernünftige Preise tun könnten.  
 
3. Öffentliche Informationen (in der Handelskammer) über SEVBI sind sehr begrenzt. Was 
würden Sie darauf antworten, wenn jemand mehr über SEVBI erfahren will? 
 
Die SEVBI-Website stellt diese Informationen derzeit zur Verfügung. 
 
4. Was sind die wichtigsten Nebenwirkungen und Risiken dieser Behandlung mit hohen 
Dosen von Penicillin G und Hydrocortison? 
 
Siehe die Beschreibungen für Hydrocortison und Penicillin G bezüglich Nebenwirkungen. Es 
ist zu beachten, dass jeder Patient anders ist und daher auf diese Medikamente anders 
reagieren kann: 
Https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/2962 
Https://www.drugs.com/monograph/hydrocortisone-sodium-succinate.html 
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5. Kann auch nur Hydrocortison alleine angewendet werden? (Wie Sie wissen, fühlt sich 
jeder Körper besser, wenn  Steroide gegeben werden .....). 
 
SEVBI prüft keine Medikamente. Die Ärzte kontrollieren keine Medikamente. 
In der Tat, die Ärzte behandeln ihre Patienten nach der bestmöglichen Pflege durch eine Off-
Label-Verschreibung von Penicillin G und HC. Darüber hinaus gibt es keinen Grund Penicillin 
G aus dem Protokoll (=Behandlungsvorschrift) zu entfernen. Es ist unwahrscheinlich, dass 
das bald passieren wird. 
Die einzige Ausnahme könnte sein für einen Patienten, der allergisch auf Penicillin G ist und 
nicht desensibilisiert werden kann für Penicillin G. Die Prüfung eines  Weglassens von 
Penicillin G kann auf jeden Fall nur im Rahmen einer klinischen Studie durchgeführt werden. 
 
6. Warum wurde der Behandlungsplan von 4 mal 21 Tagen ausgewählt? 
 
Das spezifische Protokoll (siehe https://f1000research.com/articles/5-1904/v1) wird aus einer 
Behandlung für eine bestimmte Form von Syphilis abgeleitet, und dieses verwendete den 
Behandlungsplan von 4 mal 21 Tagen. Weil bis heute niemand weiß, ob geringere Dosierung 
wirksam ist, haben wir uns entschieden, dem Behandlungsprotokoll genau zu folgen. 
 
7. Gibt es eine Verbindung  zu einem pathogenen (krankmachenden) Bakterium oder Virus? 
 
Es wird keine solche Verbindung impliziert (angenommen), aber das kann niemals völlig 
ausgeschlossen werden. Aus der Patientenperspektive ist dies jedoch nicht relevant. 
Immerhin, wenn die Behandlung ihre Wirkung auf ALS-Symptome hatte, die durch ein 
Bakterium verursacht wurden, hat sich dieses Bakterium als anfällig für den 
Behandlungsplan mit Penicillin G und HC erwiesen. 
 
8. Wie wird der Krankheitsverlauf der behandelten Patienten objektiv bestimmt? 
 
Die Behandelten wurden beobachtet und dokumentiert durch einen HNO-Arzt und einen 
Sprachtherapeuten. Darüber hinaus wurden einige Beobachtungen von Neurologen 
gemacht, die jene des HNO-Arztes und eines Logopäden bestätigten. 
 
9. Wurde die ALS-FRS vor und nach jeder Behandlung aufgenommen? Was waren die 
Ergebnisse? 
 
Da es sich um eine Behandlung und nicht um eine klinische Studie handelt, gibt es keine 
ALS-FRS Bestimmung durch den Arzt. Patienten können natürlich die Entwicklung selber 
verfolgen und dokumentieren.  
  
10. Warum veröffentlichen Sie jetzt schon alle Ergebnisse? Ist es nicht ein wenig zu früh 
oder verfrüht? 
 
Die Verbesserungen beim Schlucken, bei Sprach- und Atemfunktion sind objektiv festgestellt 
worden. Es sind medizinisch sehr relevante Verbesserungen. Sie dauern jetzt schon seit 6 
Monaten an. Die Veröffentlichung ist daher nicht als verfrüht zu bezeichnen. Diese 
Beobachtungen sollten unseren Patienten und ihren Ärzten so bald wie möglich zur 
Verfügung gestellt werden. Allerdings wäre es heute verfrüht zu behaupten, dass die 
Behandlung lebensrettend oder lebensverlängernd ist. Daher macht die Veröffentlichung 
keine solchen Aussagen über die beobachtete Wirkung der Therapie. 
 
11. Was ist das Geschäftsmodell der Therapie? Warum wurde ein Patent angemeldet? 
Immerhin ist das Patent auf die Medikamente, die verwendet werden, schon vor langer Zeit 
ausgelaufen. Ist es ein Weg, um Geld aus ALS Patienten zu machen? 
 



Im Gegenteil. Da Penicillin G und Hydrocortison in jeder Krankenhausapotheke weit 
verbreitet sind, wäre das Geldmachen mit ALS-Patienten sehr schwierig, und das ist auch 
nicht das, was wir mit unserer Initiative und der Einreichung von Patenten anstreben. 
In der Tat ist die Innovation ohne Patentschutz angesichts der erheblichen langfristigen 
Investitionen nicht möglich. Jetzt kann es wegen des Patents aber möglich sein, Investoren 
zur Finanzierung der Registrierung der Behandlung sowie zur Weiterentwicklung von 
verbesserten Therapien auf der Grundlage der zugrunde liegenden Theorie einzuladen. Mit 
einem gültigen Patent können Dritte, die die Behandlung für sich vereinnahmen oder 
kommerzialisieren wollen, ausgeschlossen werden.  
 
12. Was halten Sie von der Reaktion der ALS-Stiftung? Und die des ALS-Zentrums? 
 
Das niederländische ALS-Zentrum und die ALS-Stiftung haben am 29. Dezember 2016 
darauf hingewiesen, dass das Medikament erst nach Abschluss einer klinischen Studie off-
label verabreicht werden darf.  (off-label: Medikament anders einsetzten als in offiziellen 
Therapien beschrieben).  
 
SEVBI glaubt, dass die Therapie schon heute off-label angewendet werden kann und dass 
es nicht notwendig ist, auf das Ergebnis einer klinischen Studie zu warten. Die Gründe dafür 
sind: das Sicherheitsprofil der eingesetzten Medikamente ist schon seit vielen Jahren 
bekannt, für Penicillin G (90 Jahre) und Hydrocortison (60 Jahre). Und dass viele ALS-
Patienten bereits gestorben sind, bevor das Ergebnis einer Studie verfügbar ist. Experten 
außerhalb des (niederländischen) Bereiches der Neurologie, sowohl in den Niederlanden als 
auch im Ausland, stimmen dem zu.  
 
13. Was unterscheidet diesen Ansatz von allen anderen Forschungsarbeiten weltweit? 
 
Die Behandlung basiert auf einer neuen Sichtweise auf ALS. Darüber hinaus basiert die 
Behandlung auf der Verabreichung von zwei Medikamenten, die bereits seit längerer Zeit 
sicher verabreicht werden, so dass die Off-Label-Behandlung bereits heute möglich ist durch 
jeden Arzt, einschließlich Allgemeinmediziner, Neurologen, Rehabilitationsärzte, geriatrische 
Ärzte, HNO-Ärzte, etc.  
 
14. Haben Sie keine Angst, ALS-Patienten falsche Hoffnungen zu machen? 
 
Es ist tatsächlich möglich, dass die Beobachtungen, die bei den drei Patienten dokumentiert 
wurden, bei anderen Patienten nicht reproduziert werden können. Wir halten das für 
unwahrscheinlich. Darüber hinaus gibt es keinen anderen Weg herauszufinden, ob die 
Beobachtungen reproduzierbar sind als durch die Veröffentlichung der beobachteten 
Behandlungsergebnisse, so dass andere Patienten und Ärzte die Behandlung selbst nutzen 
können (off-label und/oder in klinischen Studien). Dennoch sind die Chancen, dass wir in der 
Tat falsche Hoffnung geweckt haben vorhanden, was wir sehr  bedauern würden. Allerdings 
ist das Zurückhalten der beobachteten Behandlungsergebnisse unserer Meinung nach noch 
schlimmer, denn die gemachten Beobachtungen können auch bei anderen Patienten 
auftreten, während durch unter Verschlusshalten viele Personen mit ALS bereits verstorben  
sein würden. 
 
15. Was ist, wenn 1000 ALS-Patienten morgen behandelt werden wollen? Es gibt keine 
solche Kapazität, richtig? Fühlen Sie sich verantwortlich? Wie lösen Sie das? 
 
Wenn viele Patienten gleichzeitig die Behandlung suchen, wird es unvermeidlich eine 
Warteliste geben. SEVBI ist in Absprache mit verschiedenen Parteien, um solche 
potenziellen Wartelisten so kurz wie möglich zu halten. SEVBI wird auch die niederländische 
(und ausländische) ALS Stiftung ermutigen, zu helfen. 
 
16. Was denken die Krankenversicherer? Werden sie die Behandlung zurückerstatten?  



 
Die Krankenkassen  sind von uns noch nicht angesprochen worden. Wenn die Behandlung 
als "Stand der Technik" angesehen wird, kann es im niederländischen Gesundheitssystem 
so sein, dass die Kosten des Krankenhauses und des Apothekers erstattet werden. 
 
17. Hat sich die niederländische Gesundheitsinspektion (IGZ) bereits mit Ihnen in 
Verbindung gesetzt? 
 
Die Inspektion ist sich bewusst, dass diese Behandlung den ALS-Patienten in den 
Niederlanden angeboten werden wird. 
 
18. Haben Sie Unterstützer für Ihre Hypothese in der medizinischen Welt und außerhalb der 
Niederlande? Wenn ja, wer/welche Institutionen? 
 
Es gibt in den Niederlanden viele Unterstützer der Hypothese. Diese sind besonders 
außerhalb des Feldes der Neurologie zu finden. Vom internationalen ALS-Sektor gibt es 
auch Unterstützer: siehe z.B. die Überprüfung des ALS Therapy Development Institute: 
https://f1000research.com/articles/5-1904/v1. 
Außerhalb der Niederlande gibt es neurologische Experten, die die Hypothese unterstützen 
und die das schon angedeutet haben. Sie werden das Behandlungsprotokoll freigeben, 
sobald die Publikation online ist. 
 
19. Im Antrag an die niederländische ALS-Stiftung wird eine Verbindung zur Syphilis 
genannt. Könnten Sie das erklären und geben Sie Hintergrundinformationen? 
 
Zum Hintergrund zu diesem Thema: 
https://f1000research.com/articles/5-1904/v1 
 
20. Ist dieses Pilot-Projekt eigentlich nach wissenschaftlichen Standards konzipiert? 
 
Es gibt kein Pilot-Projekt und keine wissenschaftlichen Fragen. Es handelt sich um eine 
Behandlung. 
 
 
 
 
Fragen von Patienten mit ALS 
 
1. In welchem Stadium des Krankheitsverlaufs ist es wichtig für mich, an diesem neuen 
Ansatz teilzunehmen? 
 
Das ist nicht bekannt. Weil nicht alle Symptome sich verbessern werden, könnte man 
argumentieren, dass die Behandlung vorzugsweise erfolgt, bevor ein irreversibler Verlust von 
Körperfunktionen aufgetreten ist. Das ist aber noch kein Beweis dafür. 
 
2. Was sind die Risiken, denen ich ausgesetzt bin und welche Nebenwirkungen muss ich 
erwarten? 
 
Ein Überblick über die Nebenwirkungen ist in den Packungsbeilagen Penicillin G und 
Hydrocortison zu finden: 
Https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/2962 
Https://www.drugs.com/monograph/hydrocortisone-sodium-succinat 
Bei zwei der drei in der Publikation beschriebenen Patienten wurde eine signifikante 
Erhöhung des Blutdrucks beobachtet. Diese Zunahme konnte mit einem 
Blutdrucksenkungsmittel (Nifedipin) behandelt werden. Nach Abbruch der Verabreichung von 
Hydrocortison wurde der Blutdruck normalisiert. Es ist daher wichtig, die Nebenwirkungen 
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von Penicillin G und Hydrocortison zu überwachen, insbesondere eine mögliche Erhöhung 
des Blutdrucks. 
 
3. Kann diese Behandlung zu Hause erfolgen? 
 
Die in den Packungsbeilagen von Penicillin G und Hydrocortison erwähnten 
Nebenwirkungen schließen die Verabreichung in einer Haussituation nicht aus. Der Hausarzt 
sollte in diesem Fall die möglichen Nebenwirkungen, wie z. B. die Erhöhung des Blutdrucks 
überwachen. Derzeit untersuchen wir durch eine Anfrage, ob die Behandlung durch die 
Spitex ?? oder im Spital ambulant durchgeführt werden kann.   
 
4. Wen sollte ich für eine Überweisung oder für ein Rezept für diese Therapie kontaktieren? 
 
Jeder Arzt kann die Therapie verschreiben. Eine Überweisung ist nicht notwendig. Beispiele 
für Ärzte, die sie verschreiben können, sind: Ihr Allgemeinmediziner, Geriatriearzt, 
Rehabilitationsarzt, Neurologe und bei Schluck- und Sprachproblemen Ihr HNO-Arzt.  
 
5. Welche Verbesserungen oder Ergebnisse haben Sie bisher beobachtet? 
 
Bei den drei behandelten Patienten wurde eine Verbesserung der Schluck-, Sprach- und 
Atemfunktion beobachtet, zudem auch eine vorübergehende Verbesserung der Mobilität.   
 
6. Gibt es Eignungs- / Ein- oder Ausschlusskriterien? Ist es möglich, wenn ich 
Beatmungsunterstützung brauche? 
 
Um für die Behandlung in Frage zu kommen, darf man nicht allergisch auf Penicillin G sein 
(auch bekannt als Benzylpenicillin), und / oder man darf noch nie (epileptische) Anfälle 
gehabt haben. Wenn Sie eine stark beeinträchtigte Atemfunktion haben, müssen Sie Ihren 
Arzt konsultieren, dann kann die Behandlung im Krankenhaus stattfinden. Der Grund dafür 
ist, dass (der Rückzug aus) Hydrocortison zu einer vorübergehenden Zunahme der 
Muskelentspannung führen kann. Zur Unterstützung der Atmungsmuskulatur kann 
möglicherweise eine erhöhte unterstützende Belüftung und/oder eine Intubation 
vorübergehend nötig sein, falls die Atemfunktion zu stark reduziert ist. 
 
7. Wird diese Therapie meine Krankheit verzögern, die Lebensqualität verbessern, die 
Krankheit stoppen oder lindern? 
 
Bei den drei behandelten Patienten wurde eine Verbesserung der Schluck-, Sprach- und 
Atemfunktion beobachtet. Auch eine vorübergehende Verbesserung der Mobilität wurde 
gesehen. Es ist noch nicht bekannt, ob die Therapie langlebig ist und/oder eine 
lebensverlängernde Wirkung hat. 
 
8. Was bedeutet diese Behandlung für die Krankenversicherung? 
 
Das ist noch nicht bekannt. Wenn die Behandlung als "Stand der Technik" betrachtet wird, 
können im niederländischen Gesundheitssystem die Kosten des behandelnden Arztes, des 
Krankenhauses und des Apothekers zurückerstattet werden. Allerdings ist es ratsam, Ihren 
Versicherer vor dem Start zu fragen ob es tatsächlich zurückbezahlt wird.  
 
9. Kann ich in meinem eigenen Krankenhaus behandelt werden? 
 
Ja, jeder Arzt kann die Therapie verschreiben. Beispiele für Ärzte, die sie verschreiben 
können, sind Ihr Hausarzt, Geriatriearzt, Rehabilitationsarzt, Neurologe und für Schlucken 
und Sprechprobleme dein HNO-Arzt. 
 
10. Wie viel kostet mich die Behandlung? 



 
Dies hängt von Ihrem vereinbarten Selbstbehalt in Ihrer Krankenversicherung ab. Es ist 
ratsam, diese Frage zu besprechen, bevor die Behandlung mit Ihrem 
Gesundheitsdienstleister beginnt. 
 
11. Ist der Einbezug meines Neurologen oder des ALS-Zentrums bei dieser Behandlung 
hilfreich? Wenn nicht, warum nicht? 
 
Diese Frage wird am besten von Ihrem Neurologen beantwortet. Es ist wichtig für Sie zu 
wissen, dass jeder Arzt seine eigene Entscheidung treffen kann, ob er oder sie eine (off-
Label) Behandlung verschreiben will. Infolgedessen ist es möglich, dass der eine oder  
andere Arzt diese Therapie nicht verschreiben wird. 
 
12. Sobald ich in dieser Behandlung bin, kann ich dann auch (weiter) an Versuchen des ALS 
Centers oder Treeway teilnehmen? 
 
Diese Frage können Sie am besten dem ALS Center oder Treeway stellen. 
 
13. Was ist erlaubt und was nicht während dieser 4x21 Tage? Z.B. Kann ich aus dem Bett 
kommen, kann ich meinen PC / Laptop / zu bi / etc. mitbringen, und werde ich mein eigenes 
Zimmer haben? 
 
Während des Behandlungsablaufs können Sie grundsätzlich tun, was Sie normalerweise tun. 
Allerdings ist Ihre Mobilität begrenzt, weil Sie täglich für 8 Stunden eine intravenöse Leitung 
in Ihrem Arm haben werden. 
 
14. Kann die Behandlung mit meinen aktuellen Medikamenten kombiniert werden? 
 
Das hängt davon ab, welche Medikamente Sie gerade nehmen. Diese Frage kann daher am 
besten von einem Apotheker beantwortet werden, der mit der Therapie vertraut / erfahren ist. 
 
15. Gibt es Ausschlusskriterien? 
 
Man darf nicht allergisch sein auf Penicillin G (auch bekannt als Benzyl Penicillin), und / oder 
man darf noch nie (epileptische) Anfälle gehabt haben. Wenn Sie eine stark beeinträchtigte 
Atemfunktion haben, müssen Sie Ihren Arzt konsultieren, ob die Behandlung im 
Krankenhaus stattfinden kann. Der Grund dafür ist, dass die Absetzung des Hydrocortisons 
zu einer vorübergehenden Zunahme der Muskelentspannung führen kann. Dies kann auch 
(vorübergehend) die Atmungsmuskulatur weiter entspannen, weshalb möglicherweise eine 
erhöhte Unterstützung der Beatmung und/oder eine Intubation vorübergehend nötig werden 
kann.  
 
16. Ist die Behandlung für PLS- und PSMA-Patienten geeignet? 
 
Es ist derzeit unbekannt, ob es eine Wirksamkeit der Behandlung bei PLS- und PSMA-
Patienten gibt. Die Symptome, die im Bereich Schlucken, Sprechen und Atmen bei den drei 
behandelten ALS-Patienten gebessert werden, werden aber auch bei PLS- und PSMA-
Patienten beobachtet, was möglicherweise darauf hindeutet, dass die Behandlung auch bei 
PLS- und PSMA-Patienten wirksam sein könnte. 

 
---- Ende ---- 


