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VORWORT
Es sind enorme Herausforderungen, denen sich Patienten mit einer
Seltenen Erkrankung stellen müssen, denn es fehlt an vielem: Diagnosen,
Zugang zu Therapien, ﬁnanziellen Mitteln für die Forschung, Vergütung von
Medikamenten- und Behandlungskosten.

WIR EMPFEHLEN
Alois Stöger
Bundesminister für
Gesundheit

Es braucht eine starke
Stimme
enschen, die
an einer Seltenen Erkrankung leiden, haben es schwer:
Zur meist erheblichen Belastung durch die Grunderkrankung
kommen das Fehlen von Spezialisten sowie mangelndes Wissen über
Krankheitsverläufe, verfügbare Medikationen und Therapiemöglichkeiten. Dies ist dann verständlich,
wenn nur eine Handvoll Patienten
von einer „Rare Disease“ betroffen
ist. Dazu kommt, dass Heilmittel,
Medikamente oder Therapien oft
gar nicht verfügbar sind. Viele Seltene Erkrankungen gelten als unheilbar, sind lebensbedrohlich oder
zeichnen sich durch eine verkürzte
Lebenserwartung aus.

M

Schweres Schicksal
Generell kämpfen Patienten
um die Akzeptanz ihres Leidens, eine kompetente medizinische Versorgung und oft auch um
soziale Absicherung. Mitunter auch
deswegen, weil die Erkrankung
nicht ausreichend diagnostiziert
wurde. Die Zeit bis zum Vorliegen einer gesicherten Diagnose misst
man hier nicht in Wochen oder Monaten, manche Patienten warten
Jahre. Gibt es Spezialisten in einem
Zentrum oder einer Fachklinik,
muss häuﬁg eine lange Anreise in
Kauf genommen werden. Und auch
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das ist noch keine Erfolgsgarantie:
So mancher Patient wurde mit den
Worten „Man sieht Ihnen ja nix an!“
– mehr oder weniger offen – als Hypochonder bezeichnet. Geld ist ein
weiterer kritischer Engpass.Die Entwicklung von Medikamenten und
Therapien verspricht in einem Nischenmarkt kein lukratives Geschäft. Somit stehen nur begrenzte
ﬁnanzielle Mittel für Grundlagenforschung und klinische Studien zur
Verfügung. Patienten sehen sich
mit diesen ernüchternden Tatsachen tagtäglich konfrontiert.

Aufbruchsstimmung
Nun beginnt sich die Situation zu ändern, eine wachsende Zahl von Betroffenen nimmt ihr
Schicksal aktiv in die Hand. Man
spürt – weltweit – so etwas wie
Aufbruchsstimmung. Und: Seltene Erkrankungen erfordern über
weite Strecken andere Strategien
als Massenerkrankungen. Speziell
in Österreich – wo immerhin rund
400.000 Menschen betroffen sind –
muss noch viel getan werden.
Hierzulande existieren im Bereich
der Seltenen Erkrankungen etwa
60 organisierte Selbsthilfegruppen
und Patientenorganisationen, die
sich – oft bis an die physische Belastungsgrenze der Akteure – engagieren.
Lungenhochdruck,
Cystische Fibrose, Mukopolysaccharidosen, Muskeldystrophie
oder Epidermolysis bullosa sind
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ZUSAMMENHALT

„Das schöne
Motto –
Gemeinsam mehr
erreichen –
eint PatientenOrganisationen
und
Selbsthilfegruppen
im Bereich
der Seltenen
Krankheiten.“

Dr. Rainer Riedl
Stv. Obmann von Pro Rare Austria
FOTO: VIENNA PAINT

einigermaßen bekannt geworden.
Einigen dieser Gruppen ist es gelungen, Dienstleistungen für ihre
Patientengruppe zu etablieren
oder – wie im Fall des EB-Hauses
Austria für die „Schmetterlingskinder“ – mit Spendengeldern sogar ein Expertisezentrum aufzubauen. Die meisten Selbsthilfegruppen in diesem Bereich
bleiben allerdings unter der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle,
weil sich die Erkrankung nur
schlecht für eine medienwirksame
Darstellung eignet.

Pro Rare Austria –
eine starke Stimme
In praktisch allen EU-Mitgliedstaaten gibt es heute einen Dachverband für Seltene Erkrankungen. In einigen Ländern
haben Betroffene einen rechtlichen Sonderstatus erkämpft. So etwas macht den Alltag erträglicher,
zum Beispiel wenn man nicht
mehr jedes Quartal zum Chefarzt
gehen und um Bewilligungen für
Medikamente oder Heilbehelfe bitten muss. Oft genügt es, an kleinen Schrauben zu drehen, um das
Leben der Patienten zu erleichtern.
Hier setzt Pro Rare Austria an und
lädt Betroffene und Förderer herzlich ein, diese wichtige Initiative
zu unterstützen. Denn: Seltene
Krankheiten sind Selten, Patienten
mit Seltenen Krankheiten sind
jedoch zahlreich.
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Der Tag der Seltenen
Krankheiten
Der 28. Februar 2013 markiert den sechsten internationale „Rare Disease
Day“. Für den Tag, der die Seltenen Krankheiten in das Bewusstsein der Menschen rücken soll wurde ein „seltenes“ Datum gewählt: der erste „Rare Disease
Day“ wurde am 29.02.2008 durchgeführt. In den Jahren die keine Schaltjahre sind
schiebt sich das Datum auf den 28. Februar.
Am 29.2.2008 fand in Österreich die Übergabe der „Petition für einen Nationalen Aktionsplan für seltene Erkrankungen“ an das Bundesministerium
für Gesundheit zu Handen Dr.Andrea Kdolsky statt.
Heuer ﬁndet am 2. März 2013 der jährliche Aktionstag der Allianz für Seltene
Erkrankungen statt und wird mit dem „Marsch der Seltenen Erkrankungen“
in Wien begangen.
Rund um diesen Tag organisieren weltweit Hunderte Patienten- und Hilfsorganisationen aus mehr als 60 Ländern– ausgehend von Europa, über Russland, China, Japan, USA, Kanada, bis nach Australien und Neuseeland – Sensibilisierungsmaßnahmen rund um den diesjährigen Slogan „Rare Disorders without
Borders“ .
Weltweit leben mehr als 100 Millionen Menschen mit einer Seltenen Krankheit.
Mehr Informationen
finden Sie unter:
www.rarediseaseday.org
www.eurordis.org
www.prorare-austria.org

!
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„Normal“ Leben mit
Immundefekten oder
Ödemen
Ob es um primäre Immundefekte
(PID) oder Ödeme geht – etwa das
hereditäre Angioödem – abgekürzt
HAE – Menschen, die an „Rare Diseases“, so genannten Seltenen
Krankheiten leiden, haben häuﬁg dasselbe Problem: Oft braucht
es sehr lang, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Diese verzögerte Diagnostik kann zu einem langen Leidensweg und eventuell gar
zu unnötigen Operationen führen.
„Viele Betroffene führen ein weitgehend normales Leben, andere haben ständig Attacken“, so der
Grazer Klinikvorstand und Universitätsprofessor Dr. Werner Aberer.

Seltene Krankheit HAE –
hereditäres Angioödem
„Grundsätzlich kann der Patient
mit HAE ein völlig normales Leben
führen“, weiß Aberer. Dies hänge aber einerseits von der Zahl der
Schübe der Erkrankung und vom
Schweregrad ab. Wie sich die Beschwerden äußern? „Wiederholt
auftretende Schwellungen der
Haut, der Atemwegsschleimhäute und des Magen-Darmtrakts mit Erbrechen, Darmkoliken oder
Univ.-Prof. Dr.
Werner Aberer
Vorstand der
Universitätsklinik
für Dermatologie
und Venerologie
der Medizinischen
Universität Graz

Durchfällen - charakterisieren ein
Krankheitsbild, das recht Selten
diagnostiziert wird, aber lebensbedrohlich sein kann und meist
familiär gehäuft auftritt“, so der
Experte. Einer der Knackpunkte: „Obwohl die Krankheit an sich
recht charakteristisch verläuft
und häuﬁg auch eine positive Familienanamnese besteht, braucht
es oft sehr lange, bis die richtige
Diagnose gestellt wird“. Es stehen
heute wirksame Medikamente zur
Prophylaxe und Therapie zur Verfügung, die Voraussetzung für den
richtigen Einsatz ist aber eine korrekte Diagnose und eine umfassende Information des Betroffenen.
Das gilt ebenso für die Seltene
Krankheit PID.

Primäre Immundefekte PID
Eine Immundeﬁzienz ist eine angeborene oder erworbene Störung
in der Funktion des körpereigenen Immunsystems. Man unterscheidet zwischen primären (angeborenen) und sekundären
(erworbenen) Defekten in der Immunabwehr. Nur ein Bruchteil der
PID-Patienten - in Österreich sind
es über 800 - ist jedoch diagnostiziert. Eine mögliche Erklärung ist,
dass angeborene Immundefekte
eine sehr heterogene Gruppe von
Erkrankungen darstellen, die sich
in ihrem klinischen Bild und in
ihrem Manifestationszeitpunkt
sehr deutlich voneinander unterscheiden. „Patienten mit angeborenem Immundefekt leiden unter
immer wiederkehrenden Infekten, die nur unter Antibiotika-Behandlung zum Stillstand kommen
und die Lebensqualität sehr beeinträchtigen“, so beschreibt Dr. Andreas Böck das Krankheitsbild. Der

Universitätsprofessor und Oberarzt der Uniklinik für Kinder- und
Jugendheilkunde im AKH ist Experte für PID: „Große Menschenversammlungen und Kontakt mit
möglicherweise ansteckenden
Mitmenschen sollte weitgehend
vermieden werden, was im täglichen Leben jedoch oft nicht durchführbar ist. Das Risiko, selbst einen Keim einzufangen, ist daher
groß. Gelenksschmerzen, Durchfall, häuﬁge Infektionen im HNOBereich sowie wiederkehrende
Lungenentzündungen sind die
häuﬁgsten Probleme, ebenso wie
das erhöhte Risiko, ein Lymphom
zu entwickeln“.

Was man dagegen tun
kann?
„Entscheidend ist der Zeitpunkt
der Diagnosestellung. Bei den häuﬁgsten Immundefekten hilft die
Antibiotika- und Ersatztherapie
mit Antikörpersubstitution. Diese muss lebenslang durchgeführt
werden und steigert sowohl Prognose als auch Lebensqualität ganz
wesentlich“, so Böck.
Eines steht fest: Ob es um Immundefekte oder Ödeme geht - zur
genauen Abklärung sollten Patienten rechtzeitig zu Fachärzten oder
in Spezialambulanzen überwiesen
werden.
MARION FUGLÉWICZ-BREN
redaktion.at@mediaplanet.com
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■ Frage: Wo liegen die
größten Probleme bei Seltenen
Krankheiten?
■ Antwort: Die Dunkelziffer
nicht entdeckter Fälle scheint
hoch – Aufklärungsarbeit bei
Allgemeinärzten und Patienten
ist daher extrem wichtig.

Univ.-Prof. Dr.
Andreas Böck
Spezialist
für klinische
Immunologie der
Universitätsklinik
für Kinder- und
Jugendheilkunde
der Medizinischen
Universität Wien

CSL Behring
Unsere Zielsetzung ist die nachhaltige Verbesserung der menschlichen
Gesundheit durch Bereitstellung hochwertiger, lebenserhaltender
therapeutischer Proteine mittels unserer Unternehmenswerte:
Kundenfokus: Unsere Kunden wissen, dass sie sich auf CSL Behring verlassen
können. Wir sind bestrebt, die Bedürfnisse von Menschen mit seltenen,
lebensbedrohlichen Krankheiten, ihrer Behandler und Pfleger durch die
Bereitstellung sicherer und wirksamer Produkte und Dienstleistungen zu
erfüllen. Wir helfen ihnen auch, notwendige Informationen zeitnah zu
finden.
Innovation: CSL Behring fördert innovative Ideen von allen Mitarbeitern. Wir
unterstützen neue Technologien, die die Sicherheit erhöhen und die Qualität
verbessern, mit unbedingtem Fokus auf die Patienten.
Integrität: Wir handeln bei allen unseren Aktivitäten ethisch korrekt, ehrlich
und transparent in unserer Kommunikation.
Zusammenarbeit: CSL Behring kooperiert mit Patientengruppen, die unsere
Produkte verwenden, mit unseren Plasmaspendezentren und mit Industrieverbänden, um sicherzustellen, dass die Patienten die hochwertigen
innovativen Produkte erhalten können, die sie brauchen.
Spitzenleistungen: CSL Behring ist stolz auf seine Spitzenleistungen bei der
Herstellung hochwertiger Produkte in modernsten Einrichtungen.

ANGEBORENE STOFFWECHSELERKRANKUNGEN

Es gibt nicht nur
Schmetterlingskinder
Gendefekte müssen nicht
immer auf den ersten Blick
sichtbar sein. Priv.-Doz. Dr.
Esther Maier und Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Sperl von der
Universitätsklinik für Kinderund Jugendheilkunde in
Salzburg sprechen über
Fettsäureoxidationsdefekte
und Glykogenosen.
■ Was ist ein
Fettsäureoxidationsdefekt?
Maier: Bei Fettsäureoxidationsdefekten funktioniert der Abbau von kurz-,
mittel- oder langkettigen Fettsäuren
im menschlichen Körper nicht richtig. Wenn wir fasten oder großer Anstrengung ausgesetzt sind und unsere
Kohlenhydratspeicher leer sind, benötigen wir aber eben diese Energie aus
unseren Fettdepots.
■ Wie kann man die Krankheit
erkennen?
Maier: Bereits seit 2002 wird beim
Neugeborenenscreening das Blut der
Babys auf Fettsäureoxidationsdefekte
untersucht. Das ist sehr wichtig, weil
die Krankheit äußerlich nahezu unsichtbar verläuft.
■ Worauf muss nach der
Diagnose geachtet werden?
Maier: Die Betroffenen müssen regelmäßig und ausreichend essen.
Menschen bei denen der Abbau von
langkettigen Fettsäuren nicht funktioniert, brauchen eine strenge fettarme Diät. Mittelkettige Triglyceride

Priv.-Doz. Dr.
Prim. Univ.-Prof.
Esther Maier
Dr. Wolfgang Sperl
Universitätsklinik für Kinder- und
Jugendheilkunde der PMU Salzburg

(MCT) müssen ausreichend ersetzt
werden.
■ Wo liegt der Unterschied zur
Glykogenose?
Sperl: Bei Glykogenosen geht es nicht
um Fette, sondern um die Speicherform des Zuckers, das Glykogen. Dieses kann nicht abgebaut werden und
ist somit für den Körper nicht verfügbar, was zu einer Unterzuckerung führen kann. Deswegen ist auch hier eine
konstante und kohlenhydratreiche
Nahrungsaufnahme enorm wichtig.
■ Wie bekomme ich diese
Krankheit?
Sperl: Sowohl Glykogenosen als auch
Fettsäureoxidationsdefekte sind angeborene Stoffwechselerkrankungen
mit Defekten in den Genen und daher von lebenslanger Dauer. Sie sind
nicht spontan erworben oder Folgen
von Infektionskrankheiten.
■ Sind Glykogenosen heilbar?
Sperl: Glykogenose Typ 1 ist mittels
diätischer Ernährung gut therapierbar. Typ 2 verläuft progressiv und
führt unbehandelt zum Tod durch
Atem- und Herzversagen bzw. Muskelschwäche. Die einzige Möglichkeit der Behandlung ist eine Enzymersatztherapie.
HARALD TRIEBNIG
redaktion.at@mediaplanet.com

FACTS
■ Glykogenose: angeborene
Speicherkrankheit, die einen
abnormen Gehalt an Glykogen
im Körper bewirkt
■ Fettsäureoxidationsdefekt: Enzymdefekt, der eine
Verminderung des Abbaus von
Fettsäuren bedingt
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WENIGER ALS
5 VON 10.000
MENSCHEN
SIND
BETROFFEN

6.000 - 8.000 Seltene Erkrankungen sind eine beeindruckend
große, aber letztlich abstrakte Zahl. Nachfolgend
seien daher exemplarisch vier Krankheiten bzw.
Krankheitsgruppen in Kurzportraits vorgestellt, um
dieser großen und vielfältigen Gruppe eine etwas greifbarere
Gestalt und ein etwas plastischeres Gesicht zu geben.

NEUROMUSKULÄRE ERKRANKUNGEN

AUFKLÄRUNG UND MEHR BEWUSSTSEIN
Durch europaweite Initiativen ist in den letzen 10 Jahren ein
deutlicher Wandel eingetreten, durch den ein barrierefreier
Informationsaustausch zunehmend möglich wird.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Seltene Krankheiten in Österreich –
Zahlen, Fakten, Perspektiven
Seltene Erkrankungen werden ob ihrer Besonderheiten gerne als „Waisenkinder der Medizin“ bezeichnet:
Eine begrenzte Zahl an Betroffenen,
ein weit gespanntes Spektrum an unterschiedlichen Krankheitsbildern
und wenige Spezialisten, die sich mit
der jeweiligen Krankheit oder Krankheitsgruppe detailliert auskennen,
sind einige der wesentlichen Kennzeichen. Hinzu kommen die häuﬁg
begrenzten oder gänzlich fehlenden
Behandlungsmöglichkeiten und das
generell mangelnde Wissen um diese Krankheitsbilder in der Allgemeinbevölkerung, aber auch im medizinischen Bereich. Letzteres bleibt nicht
ohne Folgen.

Diagnose und Fehldiagnose
In einer aktuellen, für das österreichische Gesundheitsministerium
durchgeführten Erhebung gaben Patientinnen und Patienten u. a. an,
durchschnittlich 3-4 Jahre auf ihre
korrekte Diagnose gewartet und im
Schnitt 3 Fehldiagnosen erlebt zu haben – alles Zahlen, die man in dieser
Form in vielen Ländern beobachtet.
Dabei geht es nicht um einige wenige
Patientinnen und Patienten, es geht
um 6-8 Prozent der Gesamtbevölkerung.In Österreich also zumindest eine halbe Million Menschen – die im
Laufe ihres Lebens an einer Seltenen
Krankheit erkranken wird.

Ass.-Prof.
Priv.-Doz. Dr.
Till Voigtländer
Klinisches Institut
für Neurologie der
Medizinischen
Universität Wien;
Länderkoordinator
Orphanet Österreich

Internationales
Engagement
Die genannten Probleme dürfen aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass
in den letzten 10 Jahren ein erkennbarer Wandel eingetreten ist. Mehrere Initiativen auf europäischer
Ebene beschäftigen sich gezielt mit
verschiedenen Aspekten der Seltenen
Erkrankungen und fördern direkt und
indirekt entsprechende Entwicklungen hierzulande. So ﬁnden seit 2008
in Österreich alljährlich Veranstaltungen zum „Tag der Seltenen Erkrankungen“ statt, seit 2009 in Kombination mit einem „Marsch der Seltenen
Erkrankungen“, wie es in Frankreich
schon lange Tradition ist.

Bewusstsein in Österreich
Eine Ende 2011 durchgeführte Umfrage der Europäischen Kommission belegt erste Erfolge und zeigt ein
gestiegenes Bewusstsein für Seltene
Krankheiten: 64 Prozent der befragten
Österreicherinnen und Österreicher
konnten darin Seltene Erkrankungen richtig deﬁnieren und beinahe 20

Prozent kannten persönlich einen
Menschen, der an einer Seltenen
Krankheit leidet. Das Gesundheitsministerium wiederum richtete Anfang 2011 eine nationale Koordinationsstelle für Seltene Erkrankungen
ein, beauftragte diese mit der Erstellung eines ersten Berichtes zu Seltenen Erkrankungen in Österreich und
etablierte mehrere Gremien, die die
Koordinationsstelle bei der Erstellung
eines Entwurfes für einen Nationalen
Aktionsplan bis Ende 2013 unterstützen sollen.

Hilfe für Betroffene
Und auf Patientenseite wurde im Dezember 2011 mit „Pro Rare Austria“ ein
Dachverband für Selbsthilfegruppen
gegründet, der es sich zum Ziel gesetzt
hat, die gemeinsamen Interessen aller Patientinnen und Patienten mit
Seltenen Krankheit zu vertreten und
als kompetenter Ansprechpartner für
alle anderen Akteure im Gesundheitswesen zu dienen, um so die künftigen
Entwicklungen im Rahmen der Möglichkeiten mitzugestalten.
Fortschritte sind also unverkennbar,
doch das Ziel ist noch nicht erreicht:
Der Weg, deutlich mehr Menschen
mit Seltenen Erkrankungen zu helfen, ist noch sehr lange.
TILL VOIGTLÄNDER
redaktion.at@mediaplanet.com

Diätetische Behandlung von Störungen im Fettstoffwechsel
und Störungen der Oxidation langkettiger Fettsäuren
TM

TM

Fettarme Spezialnahrung mit hohem*
MCT und geringem LCT Fettanteil

Zur diätetischen Behandlung
von allen Störungen im
Fettstoffwechsel, die
eine MCT-reiche und
LCT-eingeschränkte
Ernährung benötigen

Speziell entwickelt für Fettsäureoxidations- störungen (LCFAOD)
Enthält essentielle Fettsäuren, sowie AA & DHA

MCT in einzigartiger,
neutraler Pulverform

MCT in einer wohlschmeckenden, leicht verwendbaren Form für
jeden Tag

Klinische Studien beweisen die Produktsicherheit, Wirksamkeit und
Akzeptanz1

in 10g Beuteln abgepackt zur einfachen Verwendung

Der Kohlenhydratgehalt entspricht der Standardsäuglingsnahrung
und Folgemilchen2

90% der Patienten bewerten MCT procal als gut/exzellent1

■ Symptome: Das Leitsymptom
ist in den meisten Fällen die Muskelschwäche, es gibt aber auch Störungen, bei denen die mangelhafte
Entspannung der Muskulatur im
Vordergrund steht.
■ Therapie: Die Behandlung orientiert sich an den Symptomen und
schließt neben Medikamenten auch
orthopädische und physiotherapeutische Maßnahmen mit ein. Eine
Heilung gibt es für die angeborenen
Formen bislang nicht.
■ Verlauf: Stark abhängig von der
Grunderkrankung – schwere Formen führen binnen weniger Jahre
zum Tod.

NEURODEGENERATIVE ERKRANKUNGEN
Die dominierende neurodegenerative Erkrankung ist heutzutage die
Alzheimer Krankheit, aber es gibt
auch wesentlich Seltenere Krankheitsbilder wie die Huntington Erkrankung (Häufigkeit 1:20.000)
und die Creutzfeld-Jakob Krankheit (CJK; 1:1.000.000), die zu dieser
Krankheitsgruppe gehören.
■ Die Ursachen sind verschieden: Während der Morbus Huntington vererbt wird, tritt die CJK meist
ohne erkennbare Ursache auf – wesentlich Seltener sind genetische
und durch Kontakt mit infektiösem
Material erworbene Formen.
■ Symptome: Die Huntington-

Erkrankung zeichnet sich primär
durch fortschreitende komplexe
Bewegungsstörungen aus, bevor
es zu einem deutlichen kognitiven
Leistungsverlust kommt. Bei der
klassischen CJK hingegen steht der
rapide mentale Abbau im Vordergrund.
■ Therapie: Kurative, d.h. heilende Behandlungen existieren
nicht. Die Therapie erfolgt symptomatisch und schließt diverse medizinische Berufsfelder mit ein.
■ Verlauf: Die Erkrankungen
schreiten kontinuierlich fort und
führen nach mehreren Jahren zum
Tod.

MARFAN SYNDROM
Das Marfan-Syndrom gehört mit
1:5.000 zu den „häuﬁgen“ Seltenen
Erkrankungen.
■ Die Ursache liegt in einer vererbten Störung der Stabilität des
Bindegewebes im gesamten Körper.Die Krankheit manifestiert sich
daher in zahlreichen Organen, u. a.
Herz, Gefäßsystem, Knochen, Muskeln,Lunge und Augen.
■ Symptome: Die Schwäche des
Bindegewebes tritt äußerlich mit
einer überdurchschnittlichen Körpergröße – lange Arme und Beine
– und langen, schmalen Fingern in
Erscheinung. Das Skelettsystem
ist jedoch weniger stabil, so dass es

häuﬁg zu Deformationen an belasteten Stellen kommt. Hinzu kommen gefährliche Veränderungen
im Bereich des Herzens, insbesondere die Ausweitung der herznahen
Hauptschlagader.
■ Die Therapie erfolgt primär
symptomatisch unter Beteiligung
vieler medizinischer Fachbereiche.
Besonderes Augenmerk gilt der Beobachtung und Prävention der Aortenausweitung. Bei Bedarf erfolgen
chirurgische Interventionen.
■ Verlauf: Bei frühzeitiger, guter
medizinischer Betreuung können
Patienten eine normale Lebenserwartung erreichen.

Liefert MCT, gut portioniert und ausreichend den ganzen Tag über

Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels
TM

Neuromuskuläre Erkrankungen
bilden eine heterogene Gruppe
von Krankheitsbildern, deren gemeinsames Merkmal eine Störung
der Muskelfunktion ist. Die Häuﬁgkeiten liegen zwischen kleiner
1:100.000 und 1:10.000. Bekannte Beispiele sind die Muskeldystrophien des Kindesalters und die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) des Erwachsenen.
■ Ursache: Man unterscheidet
angeborene und im Laufe des Lebens
erworbene Formen.Die Krankheiten
betreffen entweder primär jene Nervenzellen, die unsere Muskulatur
steuern,oder die Muskelfasern selber.

Langsam wirksame Stärke zur diätetischen Behandlung
der Glykogenspeicherkrankheit (GSD)
ermöglicht längere Normoglycämie3-4
verringert die Plasmainsulinkonzentration3, 5
reduzierte Vergärung im Dickdarm3-4

* optimale Nährstoffversorgung bis zum 12. Lebensmonat, später als Supplement einsetzbar.
Verwenden Sie Lipistart, MCT procal und Glycosade ausschließlich nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer Diaetologin.
References:
1. Data on file, 2012
2. Commission Directive 2006/141/EC on infant formulae and follow-on formulae. Official Journal of the European Union (2006) L 401/1-33
3. Bhattacharya et al. A novel starch for the treatment of glycogen storage diseases. Journal of Inherited Metabolic Disease (2007) 30:350-7.
4. Correia et al. Use of modified cornstarch therapy to extend fasting in glycogen storage disease type 1a and 1b. The American Journal of Clinical Nutrition (2008) 88: 1271-6.
5. Maritz et al. Reduction in insulin response in a patient with GSD1 using a new modified starch: Case report. Molecular Genetics and Metabolism (2009) 98: 39-88.

www.vitafloweb.com
Vitaflo logo, Lipistart, MCTprocal and Glycosade are trademarks
of Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Switzerland.

OSTEOGENESIS IMPERFECTA
Die auch unter der Bezeichnung
„Glasknochenkrankheit“ bekannte Osteogenesis imperfecta
(OI) tritt mit einer Häuﬁgkeit von
1:20.000 auf. Es handelt sich um
eine heterogene Gruppe vererbter
Erkrankungen, die durch verminderte Knochenmasse und erhöhte
Knochenbrüchigkeit gekennzeichnet sind.
■ Ursache: In 95 Prozent beruht die OI auf einer Störung bei
der Synthese von Kollagen, einer
zentralen Komponente des Bindeund Knochengewebes.
■ Symptome: Typische Kennzeichen sind die Vielzahl von

Spontanfrakturen, ein Kleinwuchs und zunehmende Verkrümmungen der Wirbelsäule. Allerdings existieren verschiedene
Verlaufsformen mit unterschiedlichen Schweregraden.
■ Die Therapie beinhaltet Medikamente zur Stärkung des Knochenaufbaus und der Knochensubstanz sowie physiotherapeutische und chirurgische Maßnahmen.
■ Der Verlauf hängt wesentlich
vom Schweregrad der Erkrankung
und Qualität der medizinischen
Betreuung ab.
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Oft werde ich angestarrt, als ob ich ein Alien wäre,
dabei bin ich eigentlich ganz normal. Abgesehen davon,
dass ich nur einen Meter groß bin, Skelettdeformationen
habe, Hörgeräte trage, keine Kraft habe und einen Rollstuhl
benötige…

INSGESAMT
SIND ÜBER
6.000 SELTENE
KRANKHEITEN
BEKANNT

Leben mit
einer Seltenen
Krankheit
EINBLICKE
So hat Gott mich ins Leben gestellt, ich kenne mich nicht anders. Bestimmt wäre anders alles einfacher, aber ich bin trotz all
meiner Handicaps ein fröhlicher Mensch
und man sagt mir nach,dass niemand so lachen kann wie ich.
Ich habe Träume wie andere Jugendliche
auch, beispielsweise möchte ich den Führerschein machen. Das Problem dabei ist
nur, dass ‒ egal was ich brauche ‒ die Kosten immer gleich auf ein Vielfaches explodieren, weil ich nicht der Norm entspreche.
Manchmal kaufen wir so ein: „Passt perfekt,
wenn wir rundherum alles abschneiden.“
Aber oft brauche ich teure Maßanfertigungen,das ist sehr frustrierend.Der Umbau eines eigenen Autos würde gar 50.000€ kosten! So gesehen würde mir ein Lottogewinn
das Leben enorm erleichtern.

Leicht hatte ich es nie...
Die Schule war immer wieder geprägt von
Unverständnis und damit oft ein totaler
Kampf für mich.Ich erinnere mich noch an
das Gefühl, als ich im Gymnasium von einem Jungen mit „sch…Behinderte“ begrüßt
wurde. Die vierte Klasse in einer Schule für

PROFIL

MARIA PRÄHOFER
■ ist 19 Jahre alt, hat fünf Geschwister,
fotograﬁert und liest gern, liebt ihre
Haustiere und hat MukoPolySaccharidose IVA. Sie lebt in Finklham (OÖ)
und pendelt jede Woche nach London.
Dort wird eine neue Therapie getestet.
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Genetisch bedingte
Stoffwechselstörungen

2

3

Jeder von uns kann sich unter
dem Begriff “Stoffwechsel” etwas
vorstellen: Nahrungsaufnahme,
Zerkleinerung, Verwertung von
Bestandteilen, Wiedereinbau von
Einzelteilen in neue Produkte und
Ausscheidung nicht verwerteter
Substanzen.

Gehörbehinderte war herrlich,ich bin liebevoll aufgenommen worden und fühlte mich
– trotz MPS – sehr wohl. Darauf folgten wieder drei schreckliche Jahre in einer HAK,wo
mich meine Mitschüler völlig ignorierten.
Das war schlimm und schwer zu ertragen.

Auf zellulärer Ebene ist dies durchaus analog: Jede unserer Körperzellen
nimmt Stoffe über die Zellmembran auf,
zerkleinert sie im „Verdauungsapparat“,
den Lysosomen, verwertet Bestandteile neuerlich durch Einbau in neue Zellprodukte oder schleust nicht verwertete
Substanzen aus.
Der komplexe Zellstoffwechsel wird
in den Einzelschritten von Genen gesteuert, denn Regulatoren dieser Schritte, häuﬁg Enzyme, sind Genprodukte involvierter Gene. Liegt eine Genmutation
vor, hat dies Selten Auswirkungen, da
der zweite Genabschnitt (wir haben ja
jeweils zwei gleiche Chromosomen) einen Teil dieser Fehlfunktion kompensieren kann. Man ist meist ein klinisch
gesunder Überträger eines veränderten
Gens.

Operationen an der
Tagesordnung
Im letzten Halbjahr ging ich nur mehr Selten zur Schule, denn aufgrund von zwei gekippten Halswirbeln stand ich plötzlich
kurz vor einer totalen Querschnittlähmung.
Und wieder einmal musste ich mich operieren lassen. Meine siebte OP! Diesmal eine
transorale Halswirbelsäulen-OP. Das Risiko war hoch, aber ich konnte nur gewinnen,
auch wenn ich sterben würde. Doch alles
ging gut. Nach über drei Wochen Intensivstation war ich über den Berg und im Herbst
ging ich wieder in die Schule.Und siehe da,es
ging auch anders! In der HAS fand ich sofort
Freunde, auch meine beste Freundin Bea.

Nach vorne blicken...
Vor zwei Jahren schloss ich die Schule mit
Auszeichnung ab und würde nun gern arbeiten gehen, aber im Moment hat meine
Therapie in London absoluten Vorrang. Diese große Chance kam 15 Jahre nach meiner
Diagnose! Der Aufwand von drei Tagen wöchentlich ist zwar enorm, aber dank meiner tollen Familie ist immer alles irgendwie möglich. Darüber bin ich sehr froh und
dankbar.

EINFACH MARIA
1. Glücklich und voller ehrgeiziger Pläne blickt sie in
die Zukunft.
2. Nach ihrer HWS-OP, gerade von der Intensivstation verlegt und schon wieder voll aktiv.
3. Einfach typisch Maria
4. Bei einer ihrer vielen
Reisen nach London mit
ihrer großen Schwester
Anna.

1

4

FOTOS: ZVG

Ein Leben mit und für MPS
Maria kam als entzückendes und sehr großes
Baby zur Welt und entwickelte sich gut zwei
Jahre lang völlig normal. Dann allerdings

hörte sie auf zu wachsen und fing nie wieder damit an. Nach etwas mehr als drei Jahren wunderte ich mich erstmals über seltsame Knochendeformationen und begann
nach der Ursache zu suchen. Die richtige Diagnose zu erhalten, ist keine Selbstverständlichkeit. So war der erste Test beispielsweise
falsch negativ. Heute weiß ich, dass die Symptome von MPS-Kindern immer recht unspezifisch sind, oft falsch interpretiert werden
und deshalb ganz wichtige Aufklärungsarbeit geleistet werden muss.

Michaela Weigl
Mutter von Maria
Prähofer und
Vorsitzende der
österreichischen
Gesellschaft für
MukoPolySaccharidosen
(MPS)

MARIA PRÄHOFER
redaktion.at@mediaplanet.com

Erfahrung und Engagement
Die Tatsache, dass ich Wissen und jahrelange Erfahrung im Umgang mit MPS weitergeben möchte, um anderen Familien zu helfen, motiviert
mich seit über 15 Jahren für meine Arbeit als Vorsitzende der österreichischen Gesellschaft für
MukoPolySaccharidosen. Maria war sehr stolz,
als ich 2012 mit dem internationalen „Life for MPS
Award“ ausgezeichnet wurde und ist froh, dass
ich nicht in der Ecke sitze und weine, sondern
ihre schwere Krankheit als Auftrag und Berufung für ein „neues Leben“ im Dienste aller MPSPatienten sehe.

Familie allgegenwärtig, macht das Leben für alle Beteiligten spannend, anstrengend und schwer.
Sowohl körperlich, als auch psychisch und ﬁnanziell stoßen wir immer wieder deutlich an unsere Grenzen. Mir hilft mein Glaube – „Werft all eure
Sorgen auf den Herrn, er sorgt für euch!“ – das alles zu schaffen, denn kaum ist ein Problem aus der
Welt geschafft, klopft das nächste an die Tür. Sicher,
mit symptomatischer Therapie lässt sich manches
lösen, aber kausale Therapien gibt es entweder gar
nicht oder sie kommen viel zu spät. Letztendlich
müssen wir uns mit der Krankheit arrangieren und
ich denke, dass uns das in unserer Familie sehr gut
gelingt.

Familie als Rückhalt

Überträger und Betroffene
Angeborene Stoffwechselerkrankungen werden meist autosomal rezessiv
vererbt, d.h. es kommt nur bei Veränderung beider Gene der Chromosomen 1 –
22 zu Krankheitszeichen. Liegen Gene
auf dem X-Chromosom, dann sind Symptome eher bei männlichen Individuen
zu erwarten, da eine weibliche Zelle ein

MICHAELA WEIGL

Schließlich geht es uns allen gleich. MPS ist in der

redaktion.at@mediaplanet.com

Ao. Univ.-Prof. Dr.Dr.
Susanne Kircher
Fachärztin für Laboratoriumsmedizin und
Humangenetik am
Zentrum für Pathobiochemie und Genetik
der Medizinischen Universität Wien

zweites X-Chromosom trägt und einen
Teil der Fehlfunktion des einen Gens
durch das zweite kompensieren kann.
Abhängig von der Schwere der Stoffwechselstörung beginnen die Symptome im Mutterleib, im Kindes-, Jugendlichen- oder erst im Erwachsenenalter.

„Die frühzeitige
Diagnostik dieser
komplexen
Krankheitsbilder ist
wegen der zunehmend
leichter verfügbaren
Kausaltherapie extrem
wichtig.“
Komplexe Vielfalt
an Symptomen
Stoffwechselstörungen sind häuﬁg in
vielen Organen zu beobachten, was eine komplexe Vielfalt an Symptomen
mit sich bringt. Im Falle lysosomaler
Stoffwechselstörungen funktioniert die
„Zellverdauung“, das Zerkleinern von
Stoffen nicht, was dazu führt, dass Material in den Lysosomen und Zellen liegen bleibt und gespeichert wird. Über 40
Enzyme sind in den lysosomalen Abbau
involviert, allen gemeinsam ist, dass die
Symptomatik kontinuierlich zunimmt.
Die größte Gruppe machen die Mukopolysaccharidosen aus, andere durch eine Behandelbarkeit in das Zentrum des
Interesses gerückte Erkrankungen sind
der Morbus Gaucher, Pompe, Fabry, Niemann Pick, Leukodystrophien, Mannosidosen, Wolmans Disease etc.
SUSANNE KIRCHER
redaktion.at@mediaplanet.com

Seltene Erkrankungen sind häuﬁg
genetisch bedingt, mit zunehmenden Komplikationen verbunden und
enden oft tödlich. Für viele dieser
Erkrankungen gibt es derzeit keine
oder nur eingeschränkte Therapiemöglichkeiten. Bis zum Jahr 2000
kam im Schnitt jährlich nur ein Medikament zur Behandlung einer seltenen Erkrankung auf den Markt – und
das bei 6.000 bis 7.000 seltenen Erkrankungen, die bereits identiﬁziert
sind. Allein in Deutschland summiert
sich die Zahl der Betroffenen auf circa 4 Millionen Menschen.
Shire – ein weltweit agierender
Anbieter von Spezialpräparaten
engagiert sich seit rund zehn Jahren
auch auf dem österreichischen Pharmamarkt. Shire Deutschland mit Sitz
in Berlin vertreibt innovative Arzneimittel, die die Lebensqualität der Patienten deutlich steigern können. Der
Shire Deutschand GmbH
Friedrichstraße 149
D-10117 Berlin

Geschäftsbereich Human Genetic
Therapies ist auf die Erforschung
von seltenen genetischen Erkrankungen spezialisiert. Ziel des Geschäftsbereichs ist es, Ursache und
Verlauf dieser komplexen und oft
lebensbedrohlichen
genetischen
Erkrankungen zu erforschen, um
den betroffenen Patienten durch
innovative Therapien ein besseres
Leben zu ermöglichen.
Allerdings ist das wirtschaftliche Risiko für Unternehmen, die sich in
diesem Bereich engagieren, sehr
hoch. Denn vom Labor bis zur
Marktreife sind Aufwand und Kosten mit der Entwicklung von Medikamenten gegen Volkskrankheiten
zu vergleichen. Auf dem Markt ﬁnden Medikamente für seltene Erkrankungen jedoch aufgrund der
sehr geringen Patientenzahl nur
wenige Abnehmer. Damit sich UnTel: +49 (0)30 206 582 - 0
Fax: +49 (0) 30 206 582 - 100
www.shire.de

ternehmen stärker engagieren, hat
die EU im Jahr 2000 die ’Europäische Verordnung über Arzneimittel für seltene Erkrankungen’ erlassen. Die europäische Arzneimittelagentur (EMA) unterstützt
seitdem Hersteller bei der Durchführung klinischer Studien, berät
sie beim Studiendesign und befreit sie teilweise von Gebühren.
Shire gelang es bis heute Medikamente gegen fünf seltene
Erkrankungen auf den Markt zu
bringen: Morbus Hunter, Morbus Fabry, Morbus Gaucher,
hereditäres Angioödem und essentielle Thrombozythämie.
Beim hereditären (erblichen) Angioödem kommt es immer wieder zu
entstellenden
Hautschwellungen,
schmerzhaften
Schwellungsattacken im Magen-Darm-Trakt, aber
auch zu lebensbedrohlichen Schwel-

lungen im Kehlkopfbereich. Die essentielle Thrombozythämie führt zu
einer starken Vermehrung der Blutplättchen, die Durchblutungsstörungen und Gefäßverschlüsse zur Folge haben kann. Bei Morbus Hunter,
Morbus Fabry und Morbus Gaucher
reichern sich Stoffwechselprodukte
in verschiedenen Organen und Geweben an, wodurch diese zunehmend geschädigt werden. Ursache
ist der Mangel an funktionsfähigen
Enzymen zum Abbau dieser Stoffwechselprodukte. Diese Enzyme
können in einem aufwändigen Verfahren gentechnologisch hergestellt
werden. Die Entwicklung von Therapien für diese seltenen Erkrankungen ist das Ergebnis langjähriger
Forschungsarbeit des Geschäftsbereichs Human Genetic Therapies von
Shire. Mit weltweit nahezu 600 Mitarbeitern widmet der Geschäftsbereich
Wissen und Können diesem Ziel.

Merck erforscht seltene Erkrankungen:
Das Beispiel der Phenylketonurie

TIPPS

Hilfs- und Patientenorganisationen
in Österreich
Gesellschaft für
Mukopolysaccharidosen
www.mps-austria.at
DEBRA Austria,
Interessensgemeinschaft
Epidermolysis bullosa
www.debra-austria.org
ÖGAST – Österreichische
Gesellschaft für angeborene
Stoffwechselstörungen
www.oegast.at
Marathon – Verein von Eltern
und Angehörigen gegen
Muskelerkrankungen bei
Kindern
www.verein-marathon.at
Österreichische
Selbsthilfegruppe für
primäre Immundefekte
www.oespid.at

Marfan Initiative Österreich
www.marfan-initiative.at
Osteogenesis imperfecta
Austria
www.glasknochen.at
Österreichische Gaucher
Gesellschaft
www.morbus-gaucher-oegg.at

8 - 9 Kinder jährlich
Phenylketonurie (PKU) ist eine genetische Störung von der etwa 30.000
Menschen in der Europäischen Union
betroffen sind und an der in Österreich
etwa acht bis neun Kinder jährlich neu
erkranken. PKU wird durch den Mangel eines Enzyms verursacht, das für
die Verstoffwechselung der essenziellen Aminosäure Phenylalanin (Phe)
benötigt wird. Phenylalanin kommt in
allen Lebensmitteln vor, die Proteine
enthalten. Wenn das aktive Enzym
nicht in ausreichender Menge vorhanden ist, steigt der Phe-Spiegel im Blut
und im Gehirn auf abnorm hohe Werte
an. Bei Patienten mit PKU kann der
dauerhafte Überschuss an Phenylalanin im Blut zu irreversiblen neurologischen Erkrankungen bei Kindern sowie zu kognitiven Beeinträchtigungen
und psychiatrischen Störungen bei
Erwachsenen führen.
„Merck konzentriert sich in seiner Forschung auf Krankheiten, für die bisher

noch keine ausreichenden Therapien
gefunden wurden. Der Fokus unserer
Forschung liegt dabei auf neurodegenerativen Erkrankungen und der
Onkologie. Ein Ergebnis dieser Forschung ist der Wirkstoff Sapropterin,
der in der Lage ist, den Phe-Spiegel
im Körper zu senken“, erklärt Elisabeth
Prchla, Managing Director von Merck
Österreich die Forschungsstrategie
des 1668 gegründeten Darmstädter
Pharma- und Chemiekonzerns.

Patientenregister
für mehr Sicherheit
Seit den frühen 1970er-Jahren können
in Österreich im Rahmen der systematischen Früherkennung bei Neugeborenen praktisch alle Patienten direkt
nach der Geburt diagnostiziert werden.
Bis vor kurzem bestand die einzige
Möglichkeit, den Phe-Spiegel im Blut
zu kontrollieren oder zu reduzieren,
in einer lebenslang einzuhaltenden,
strengen und phenylalaninfreien Diät.
Im Dezember 2008 erhielt erstmalig in
der Europäischen Union ein Arzneimittel von Merck die Marktzulassung als
„Orphan Drug“ (Neuartiges Arzneimittel zur Behandlung seltener Erkrankungen) für Patienten mit PKU ab vier

Jahren. Gleichzeitig legte Merck das
erste gesamteuropäische Register für
Patienten auf, die an PKU leiden und
mit diesem neuen Arzneimittel behandelt werden. Für dieses Register sollen
625 Patienten über einen Zeitraum von
bis zu 15 Jahren beobachtet werden,
um die langfristige Sicherheit und klinische Versorgung von Patienten mit
PKU zu verbessern.

Der Patient im Mittelpunkt
„Die Entwicklung des Phenylalaninsenkers, die Einrichtung des PKU-Registers und das Bekenntnis, auch
weiterhin an innovativen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit seltenen Erkrankungen zu arbeiten, sind
Ausdruck unseres patientenzentrierten
Ansatzes in der Forschung,“ erläutert
Elisabeth Prchla: „Wir wollen Lösungen und Services bieten, von denen
der Patient und das Gesundheitssystem pro¿tieren.“
Elisabeth
Prchla
Managing
Director
Merck
Österreich

FOTO: MerckPÀügl

Shire – Mut zur Entwicklung von
Medikamenten gegen seltene Erkrankungen
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GEFAHR VON INNEN
Ohne das Protein Alpha-1 ist unser
Körper in höchster Gefahr.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Angriff auf die
Lunge
Der menschliche Körper
schützt sich gegen
Krankheitserreger
von außen. Fehlt dem
Menschen allerdings
das Protein Alpha-1Antitrypsin droht die
Gefahr von innen. Die
Abwehrstoffe zersetzen
körpereigenes Gewebe,
was zu Erkrankungen der
Lunge und der Leber führt.

PERIPHERES
NERVENSYSTEM
Einmal erkannt sind viele
neurologische Krankheiten wie CIDP - behandelbar.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Polyneuropathie –
Fehlgeleitetes Immunsystem

■ Frage: Wie sehr beeinträchtigt
die Krankheit den Alltag?
■ Antwort: Die mittelfristige
und längerfristige Konsequenz
ist vom Typ der Erkrankung –
GBS versus CIDP – abhängig.

„Beide
Erkrankungen
wurden durch die
Einführung von
intravenöser
Immunglobulinbehandlung sowie
Plasmaseparation
in ihrer Prognose
ganz wesentlich
verbessert.“

NEUROLOGIE
Das Guillain-Barré-Syndrom
(GBS) und die Chronisch inflammatorisch demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP) sind
Erkrankungen des peripheren
Nervensystems. Auch sind es so
genannte Autoimmunerkrankungen. Sie kommen zustande, wenn
das menschliche Immunsystem
außer Kontrolle gerät. Ein wichtiger Hauptbestandteil des Immunsystems sind die Antikörper, die auf
Abwehr von Krankheitserregern spezialisiert sind.Solche Antikörper werden normalerweise so selektioniert,
dass nur diejenigen in großen Mengen gebildet werden, die körperfremde Substanzen erkennen und binden.
Bei Autoimmunerkrankungen funktioniert diese Selektion nicht mehr
normal und es werden Antikörper gegen körpereigene Strukturen gebildet. Bei CIDP nimmt man an, dass es
sich um die chronische Form des GBS
handelt.Die Symptome sind ähnlich.
Dozent Dr. Manfred Schmidbauer
ist Abteilungsvorstand der Neurologischen Abteilung des KH Hietzing
und Rosenhügel: „Beide Erkrankungen betreffen das Zentralnervensystem nicht oder nur geringfügig und
haben somit keine primär organisch

Prim. Univ.-Doz. Dr. Manfred Schmidbauer
Vorstand der Neurologischen Abteilung des
KH Hietzing und des Neurologischen
Zentrum Rosenhügel

verursachten psychoemotionalen
Störungen zur Folge.“

Wie erkennt man
eventuelle Anzeichen?
Zunächst bemerken die Betroffenen eine allmählich zunehmende Schwäche in den Beinen und/
oder Armen. Diese Schwächezustände entwickeln sich über einen

Zeitraum von einem Monat oder
länger. In manchen Fällen kann es
auch über Jahre gehen. Weder GBS
noch CIDP sind Erbkrankheiten. Bei
GBS ist oft eine vorangegangene Infektionskrankheit, zum Beispiel eine Magen-Darminfektion, der Auslöser. Patienten mit GBS können
meist wieder vollkommen hergestellt werden, Selten kommt es zu

FACTS
■ CIDP und GBS sind
neurologische Krankheiten
■ Bei GBS gibt es zwei
Hauptmöglichkeiten der
Behandlung
■ CIDP ist behandelbar,
jedoch von Patient zu Patient sehr
unterschiedlich

■ Am Anfang oft Schwierigkeiten
aus der Hocke wieder aufzustehen
oder Treppen zu steigen
■ Rechtzeitig zum Facharzt
oder in die Spezialambulanz
■ Wesentliche Verbesserung
in der Prognose durch neue
Methoden

Langzeitschäden. Bei CIDP Patienten schreitet die Erkrankung langsamer fort und ist sehr langwierig,
meist sind die Patienten ein Leben
lang zumindest leicht beeinträchtigt.
Dr. Schmidbauer: „Der Heilungserfolg ist nach Umfang und Wirkungseintritt der Therapie in erster Linie
abhängig von der rechtzeitigen korrekten Diagnosestellung und Einleitung adäquater Maßnahmen.“

Was man dagegen
tun kann?
CIDP ist behandelbar, jedoch von Patient zu Patient sehr unterschiedlich.
Meistens ist eine länger dauernde
medikamentöse Therapie erforderlich. Bei GBS gibt es zwei Hauptmöglichkeiten der Behandlung: Intravenöse Immunglobuline – das
bedeutet, dem Körper werden viele
unterschiedliche Antikörper von gesunden Spendern zugeführt, die genauen Wirkmechanismen sind allerdings nicht zu hundert Prozent
bekannt. Die zweite Möglichkeit ist
die Plasmapherese oder Blutwäsche,
wobei hier die Autoantikörper, die
Krankheitssymptome auslösen, aus
dem Plasma, dem ﬂüssigen Teil des
Blutes,herausgeﬁltert werden.
Zur genauen Abklärung ist es bei
ungeklärten Symptomen unbedingt
und immer ratsam, sich rechtzeitig
zu Fachärzten und im Weiteren an
ein spezialisiertes Zentrum überweisen zu lassen.

Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (Alpha-1) ist eine erblich bedingte Krankheit, bei der das Protein
Alpha-1-Antitrypsin im Körper
nicht gebildet werden kann. Dieses Eiweiß ist allerdings von
großer Wichtigkeit. Der Mensch
produziert Stoffe, um Krankheitserreger abzuwehren.Da diese aber
nicht zwischen körpereigenen
und körperfremden Substanzen
unterscheiden können, greifen
sie auch körpereigenes Gewebe
an. Genau das soll das Alpha-1-Antitrypsin verhindern und somit
die Lunge schützen.
Welche Symptome treten auf?
Ist man an Alpha-1 erkrankt, leidet man an Luftnot, welche vorrangig bei körperlicher Belastung
und bei Menschen zwischen 35
und 45 Jahren auftritt. Eine weitere Form ist bereits bei Kindern zu
beobachten und wirkt sich besonders negativ auf die Leber aus (Hepatitis oder Leberzirrhose).

Oft nicht erkannt
Die Krankheit wird oft nicht, oder
zu spät erkannt. Darum sind in
Österreich auch nur 200 Fälle von
Alpha-1 diagnostiziert, obwohl es
laut epidemiologischen Berechnungen zwischen 1.000 und 2.500
sein müssten. Oft besteht eine
Verwechslung mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, weil sich die Krankheitsbilder ähneln. Ein Bluttest
kann in diesem Fall Klarheit
schaffen.

Behandlung
Bleibt ein Alpha-1-AntitrypsinMangel unbehandelt, so wird das
Lungengewebe immer stärker angegriffen das führt zu einem Lungenemphysem. Im Extremfall ist
sogar eine Transplantation notwendig. Um dem entgegenzuwirken wird dem Körper das Protein
von außen zugeführt. Es wird aus
dem Blut gesunder Menschen gewonnen und dem Patienten per
Infusion verabreicht. Diese Substitutionstherapie kann von einem Haus- oder Lungenfacharzt
durchgeführt werden. Die Maßnahme verlangsamt das Fortschreiten der Erkrankung und
geht mit nur leichten und Seltenen Nebenwirkungen einher.

MARION FUGLÉWICZ-BREN

HARALD TRIEBNIG

redaktion.at@mediaplanet.com

redaktion.at@mediaplanet.com
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PRO WOCHE
WERDEN
FÜNF NEUE
KRANKHEITEN
BESCHRIEBEN

Der böse Wolf
Früher wurde Menschen,
die an SLE erkrankt
waren, ein wolfsähnliches
Aussehen nachgesagt.
Dank neuer Medikamente
sind die äußeren
Symptome heute nicht
mehr so schwerwiegend
und die Betroffenen
haben eine normale
Lebenserwartung.
Körper greift sich selbst an

NICHT ALLES KOMMT
AUF DEN TELLER
Bei manchen Seltenen
Erkrankungen kann der
richtige Ernährungsplan
lebensentscheidend sein.
FOTO:SHUTTERSTOCK

KÖRPEREIGENES GIFT
Ein Harnstoffzyklusdefekt ist eine angeborene und vererbte Stoffwechselerkrankung. Das Hauptmerkmal der Erkrankung ist die
gestörte Stickstoff-Entgiftung.
Univ.-Prof. Dr.
Daniela Karall
Spezialistin für
angeborene Stoffwechselstörungen
der Universitätsklinik
für Kinder- und
Jugendheilkunde
der Medizinischen
Universität
Innsbruck

Dabei reichert sich das stickstoffhaltige Stoffwechselgift Ammoniak
im Blut und Gewebe der Betroffenen an und führt konzentrationsabhängig vor allem zu Hirn- und
Nervenschädigungen. Dr. Daniela Karall ist Universitätsprofessorin an der Universitätsklinik Innsbruck und Expertin auf dem Gebiet
der angeborenen Stoffwechselstörungen – speziell in der Kinder- und
Jugendheilkunde.

Seltene Krankheit
Harnstoffzyklusdefekt
„Wir unterstützen Menschen, die
an „Rare Diseases“, so genannten Seltenen Krankheiten leiden“,
so die Ärztin. „Der Begriff ‘Selten’
steht konkret für das ‚Seltene Wissen, Seltene Diagnosen und Seltene
Medikamente’. Solche Krankheiten
erforschen wir an unserer Klinik.
Der Harnstoffzyklusdefekt ist eine
von ihnen.Viele machen sich schon

3LRQLHUDUEHLWLQGHU
/HEHU]HOOWKHUDSLH

0LWXQVHUHU/HEHU]HOOWKHUDSLHN|QQWHQZLUYLHOHQ.LQGHUQ
+RIIQXQJDXIHLQEHVVHUHV/HEHQJHEHQ'D]XEHÀQGHQZLU
XQVLQGHUOHW]WHQNOLQLVFKHQ3UIXQJVSKDVH
Ziel ist der Ersatz fehlender Enzymaktivität.
Irreversible neurologische Schäden sollen verhindert werden.
Diese neue Therapieoption soll eine Stabilisierung des
Zustandes bei Kindern und Neugeborenen mit Harnstoffzyklusdefekten bewirken.
Patienten mit folgenden Harnstoffzyklusdefekten sind für die klinische
Studie geeignet:
r$14%FŖ[JFO[
r05$%FŖ[JFO[
r$JUSVMMJOÈNJF5ZQ
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sich bitte mit dem Stoffwechselteam des Zentrums für Kinder- und
Jugendmedizin der Universitäts-Kinderklinik Heidelberg, Deutschland
VOUFSEFS5FM/SJO7FSCJOEVOH
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bei der Geburt oder im Kleinkindalter bemerkbar. Allein 400.000 der
Betroffenen – zumeist leider Kinder
– leben in Österreich“.

Wie beeinträchtigt die
Krankheit den Alltag?
Wenn Ammoniak als Abbauprodukt von Eiweißen (Proteinen)
nicht entgiftet werden kann, vergiftet er den Körper. Es kommt
dann zu Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Verwirrtheit, Bewegungsstörungen – man fühlt
sich „wie betrunken“ – bis hin zu
Krampfanfällen und Koma.

Was kann man dagegen
tun?
Der strenge Ernährungsplan muss
unbedingt eingehalten werden,
mahnt die Expertin. Besonders im
Kindesalter kann das allerdings
zu Mangelerscheinungen führen – „die Eltern der betroffenen

Ursache ungewiss
Der Grund für die Erkrankung ist
nicht ganz klar. Da SLE in manchen
Familien gehäuft vorkommt, liegt
die Vermutung nahe, dass es sich um
eine genetische Veranlagung handelt.

Ein Leben mit
Harnstoffzyklusdefekt
■Frage: Gibt es Heilung oder
Therapien dagegen?
■Antwort: Ja. Betroffene
müssen lebenslang einen
eiweißarmen – also streng
vegetarischen – Ernährungsplan
einhalten und Medikamente
nehmen.

Beim Systemischen Lupus erythematodes (SLE) richten sich körpereigene Abwehrmechanismen,
welche vor Infektionen schützen
sollen, gegen das eigene gesunde
Gewebe. Dies führt zu chronischen
Entzündungen der Haut,der Gelenke, des Nervensystems und der inneren Organe.

Häufigkeit

Kinder müssen daher dringend auf
die ausreichende Zufuhr von essentiellen Aminosäuren, Vitaminen
und Mineralstoffen achten. Zusätzlich helfen Medikamente, die eine
Entgiftung und Ausscheidung von
Ammoniak unterstützen“.

Der Systemische Lupus erythematodes tritt relativ Selten auf – 50
Fälle kommen auf 100.000 Menschen. Wobei das Verhältnis zwischen Frau und Mann 10:1 ist. Betroffene leiden häuﬁg an Fieber,
Schwäche und Gewichtsverlust.
Die Haut weist Wunden auf, besonders markant ist eine symmetrische Rötung im Wangenbereich.

Therapie
Trotzdem „normal“ leben...
Trotz der Ernsthaftigkeit, der lebenslangen Diät und Medikamenteneinnahme können Betroffene
ganz normal leben, betont Dr. Karall „... wie zum Beispiel eine Schule besuchen, einen Beruf ergreifen,
eine Familie haben und alt werden! Wichtig ist das rechtzeitige Erkennen und konsequente Behandeln der Krankheit – und letztlich
auch das Wissen um diese Seltenen
Krankheiten in der Bevölkerung
und bei Fachleuten.“

Wie SLE behandelt wird, ist von Fall
zu Fall verschieden. Im Mittelpunkt
der Maßnahmen steht eine medikamentöse Behandlung zur Dämpfung
bzw. Regulierung des überschießenden Immunsystems. Zum ersten
Mal seit 50 Jahren steht auch eine
neue Behandlungsmöglichkeit zur
Verfügung. Das innovative Arzneimittel kommt zusätzlich zur sogenannten Basistherapie zum Einsatz,
wenn die herkömmliche Behandlung nicht die gewünschte Wirkung
erzielt.

MARION FUGLÉWICZ-BREN

HARALD TRIEBNIG

redaktion.at@mediaplanet.com

redaktion.at@mediaplanet.com

Auch Menschen mit seltenen Erkrankungen sollen
die bestmögliche Behandlung bekommen –
deshalb unterstützt Sobi den Rare Disease Day 2013
Der internationale Tag der seltenen Erkrankungen ist eine
einzigartige Möglichkeit, das Bewusstsein für seltene Erkrankungen zu stärken und die Aufmerksamkeit auf die
Menschen zu richten, die von seltenen Krankheiten betroffen sind – Menschen wie Du und Ich.
Verschiedene Teams von Sobi arbeiten seit mehr als 30
Jahren an der Erforschung, Entwicklung und Herstellung
von Behandlungen für seltene Erkrankungen. Heute versorgen wir Patienten in mehr als 20 Ländern in Europa
mit innovativen Arzneimitteln – auch viele in Österreich
sowie in anderen Teilen der Welt wie den USA und dem
Nahen Osten. Aber es gibt noch viel zu tun. Zahlreiche
Menschen mit seltenen Erkrankungen warten noch auf
die Entwicklung einer Behandlung für ihr Leiden.
Es ist wichtig für unsere Gesellschaft, dass niemand vergessen wird – nur weil er eine Erkrankung hat die selten
ist oder bislang nur wenig darüber bekannt ist. Viele der
Betroffenen sind Kinder. Ohne entsprechende Behandlung würden viele sterben oder wären nicht in der Lage
ein glückliches und unbeschwertes Leben zu führen.
Wir von Sobi sind fest davon überzeugt, dass „auch Menschen mit seltenen Erkrankungen die bestmögliche Behandlung bekommen sollen.“
www.sobi.com

Unsere Regierung hat sich – gemeinsam mit allen anderen europäischen Regierungen – dazu verpﬂichtet, bis
Ende 2013 einen nationalen Aktionsplan für seltene Erkrankungen zu entwickeln. Dies wird sicherstellen, dass
auch alle Menschen mit seltenen Erkrankungen die für sie
beste Behandlung bekommen.
Wir wissen, dass die Menschen in Österreich diese Verantwortung sehr ernst nehmen. Deshalb sind wir stolz,
gemeinsam mit allen Beteiligten und Betroffenen den
„6. Internationalen Tag der Seltenen Krankheiten” zu
begehen.
Sobi ist ein internationales Arzneimittelunternehmen, das
auf seltene Erkrankungen spezialisiert ist. Unsere Mission
ist die Entwicklung und der Vertrieb von innovativen Behandlungen und Serviceleistungen um das Leben von Patienten zu verbessern. Wir arbeiten partnerschaftlich mit
Patienten, Ärzten und Kostenträgern daran, Gesundheitssysteme zu gestalten und zu erhalten, die es erlauben,
Patienten mit seltenen Erkrankungen die bestmögliche
Behandlung zu ermöglichen.
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Das European Union Committee of Experts on Rare Diseases
(EUCERD) ist ein Sachverständigenausschuss für Seltene Krankheiten. Es arbeitet
daran, das Wissen und die Hilfe für die Betroffenen europaweit zu teilen
und barrierefrei zugänglich zu machen. MR Prim. Univ.-Prof. Dr. Helmut
Hintner wurde vom Bundesministerium für Gesundheit als österreichischer
Vertreter in dieses Komitee gesandt.

4
GASTKOMMENTAR

IN ÖSTERREICH
SIND 400.000
MENSCHEN
BETROFFEN

Wussten
Sie, dass …
… rund eine halbe Million Menschen in Österreich an einer Seltenen Krankheit leidet? Als Gesundheitsminister verfolge ich die
Strategie, die Menschen dabei zu
unterstützen, lange und gesund zu
leben. Doch vor allem jene, die von
Krankheit betroffen sind, können
sich auf ein medizinisches Sicherheitsnetz verlassen, das aus qualitativ hochwertigen Leistungen
und verbesserten Gesundheitseinrichtungen besteht. Dabei gilt es,
die besonderen Bedürfnisse von
Menschen mit Seltenen Erkrankungen speziell zu berücksichtigen.

Das europäische
Engagement zur
Heilung Seltener
Krankheiten
■ Wann spricht man von
einer Seltenen Krankheit?
Eine Seltene Krankheit zeichnet
sich häuﬁg durch einen chronischen, nicht Selten fortschreitenden und lebensbedrohlichen
Charakter aus. Viele der Seltenen
Krankheiten sind genetisch bedingt und treffen somit Kinder.
Eine von 2000 Personen- oder anders gesagt 5% der Bevölkerung
sind betroffen. Seltene Erkrankungen sind somit praktisch gar
nicht so Selten, denn es gibt sehr
viele davon. Wir sprechen von in
etwa 6000 – 8000 verschiedenen
Seltenen Krankheiten.
Was bedeutet die Aktivität des
EUCERD für die Betroffenen?
Das EUCERD ist eine Körperschaft, die sich für die Belange der
Seltenen Krankheiten auf europäischer Ebene einsetzt. Auch wenn
die Gesamtzahl der Betroffenen
recht hoch ist – es handelt sich um
lauter verschiedene Erkrankungen, deren Spezialisten europaweit verstreut sind. Eine der EUEmpfehlungen ist beispielsweise:
Bis Ende 2013 sollen alle Mitgliedstaaten eine nationale Strategie
für Seltene Krankheiten erstellen. In diesem Aktionsplan soll
unter anderem festgehalten werden, wie bei Erkennen einer Seltenen Erkrankung reagiert werden
soll. Es werden z.B. Expertisezentren und Hotlines für diese Erkrankungsgruppe errichtet, die in weiterer Folge auf europäischer Ebene
miteinander vernetzt werden. Wie
solch ein Zentrum aufgebaut sein
muss, welche Kriterien es erfüllen
muss, etc. – das hat beispielsweise
das EUCERD erarbeitet.
■ Was kann man sich unter
einem Expertenzentrum
vorstellen?
Patienten und deren Familien werden dort mit Informationen und
Hilfestellung versorgt. Das Haus
für die „Schmetterlingskinder“ in
Salzburg ist ein Beispiel dafür. Europaweit vernetzte Expertenzentren bieten uns in weiterer Folge

Herausforderungen
annehmen

„Das gesamteuropäische Ziel ist, dass
die Informationen
reisen und nicht die
Betroffenen zu den
Experten.“
MR Prim. Univ.-Prof. Dr. Helmut Hintner
EUCERD Vertreter Österreichs und Vorstand
der Universitätsklinik für Dermatologie der
Paracelsus Medizinischen Privatuniversität
Salzburg
FOTO: SN/RATZER

die Möglichkeit, dass anstelle des
betroffenen Patienten, Informationen reisen. Momentan muss das
noch anders gelöst werden. Seit
März 2012 gibt es die Cross Border
Health Care Directive. Das ist eine
Direktive, die sagt, dass Patienten,
speziell auch mit Seltenen Krankheiten, in anderen Ländern behandelt werden müssen und wie die
Bedingungen dafür sind. Noch ist
es also der Patient, der sich auf die
Reise machen muss – aber immerhin gibt es die Möglichkeit.
■ Oft kann bei einer Seltenen
Krankheit keine Diagnose
gestellt werden – wie tauscht
man sich auf nationaler oder
internationaler Ebene in solch
einem Fall aus?
Ziel ist es, dass man in Österreich
Anlaufstellen hat, an die sich undiagnostizierte Patienten wenden
können, damit man gemeinsam zu
einem Schluss kommt. Salzburg
und Innsbruck haben zum Beispiel
bereits solch ein „Board für Seltene
Erkrankungen“. Die Experten der
verschiedenen medizinischen Disziplinen setzen sich im Anlassfall
zusammen, die verfügbaren Daten
werden präsentiert und der Fall gemeinsam bearbeitet.
■ In den Arbeitsgruppen
sind unter anderem
auch Pharmafirmen als
Stakeholder vertreten.
Generell wird dort investiert,

wo damit gerechnet werden
kann, dass die entwickelten
Medikamente Gewinn
erzielen. Bei Seltenen
Krankheiten ist das eine
schwierige Sache. Wie geht
man vor, um die Forschung
voranzutreiben?
Da hat sich in den letzten Jahren
sehr viel geändert! Denn einige
der Pharmaﬁrmen haben sich bereits jetzt auf die Fahnen geschrieben, dass sie Forschung für Seltene
Krankheiten betreiben. Diese Unternehmen interessieren sich sehr
und geben viele Millionen für die
Forschung aus. Der Grund dafür ist,
dass Seltene Erkrankungen sehr oft
genetisch bedingt sind. Man kann
sie gut erforschen, sieht den Ablauf
der Krankheit – den Pathomechanismus – und kann gezielt eingreifen. Dieses Wissen ist dann nicht
Selten auch für sehr häuﬁge Krankheiten anwendbar. Das andere:
Die Medikamente für Seltene Erkrankungen nennen sich „orphan
drugs“. Diese kommen viel schneller auf den Markt als andere Medikamente, sind teilweise sehr teuer, die Kosten werden aber von den
Gesundheitsstrukturen übernommen. Somit wurde ein Weg gefunden, dass es für Pharmaunternehmen wirklich attraktiv ist, auch
Krankheiten zu erforschen, die
sehr Selten sind.

DANIELA SCHWARZ
redaktion.at@mediaplanet.com

Zur Evaluierung der Situation von
PatientInnen mit Seltenen Krankheiten in Österreich hat das Gesundheitsministerium im Jahr
2012 eine Erhebung in Auftrag gegeben. Der daraus folgende Bericht
lieferte aussagekräftige Analysen
der noch zu bewältigenden Herausforderungen. Auf Basis dieser
Erkenntnisse können wir nun dazu beitragen, die schwierige Situation von Betroffenen und deren
Angehörigen zu erleichtern. Denn
laut Schätzungen ist in Österreich
rund eine halbe Million Menschen
von Krankheiten betroffen, die als
Selten gelten. Trotz der hohen Gesamtzahl an PatientInnen fehlt
das öffentliche Bewusstsein für
einzelne Krankheiten.Mängel werden auch im Bereich der Diagnose
und Therapie festgestellt. Um dem
entgegen zu wirken, unterstützt
das Gesundheitsministerium seit
mehreren Jahren aktiv die Verbesserung der Versorgungs- und Therapielandschaft.

Nationaler und
internationaler Einsatz
Österreich engagiert sich nicht nur
auf nationaler Ebene, sondern gestaltet das Thema „Seltene Erkrankungen“ auch auf europäischer
Ebene aktiv mit. Österreichische
ExpertInnen, die vom Gesundheitsministerium entsendet werden, bringen die Anliegen Österreichs unter anderem im European
Union Committee of Experts on
Rare Diseases (EUCERD) oder in der
Cross Border Healthcare Directive
Expert Group ein.
Hierzulande haben die Aktivitäten im Interesse der PatientInnen
mit Seltenen Erkrankungen bereits 2009 in der Unterkommission
für Seltene Erkrankungen – damals
angesiedelt beim Obersten Sanitätsrat – begonnen und werden
heute von der Nationalen Koordinationsstelle für Seltene Erkrankungen (NKSE) weitergeführt.

PatientInnen. Dazu gehört auch
die Bewusstseinsschaffung für die
besonderen Bedürfnisse und Problemlagen der Menschen mit Seltenen Erkrankungen in der breiten Bevölkerung. Ebenfalls auf der
Agenda der Koordinationsstelle stehen die Fortführung und der
Ausbau der Österreich-spezifischen Informationen im InternetPortal Orphanet, der weltweit anerkannten Referenzdatenbank für
Seltene Erkrankungen.

Ein Blick in die Zukunft

Das BMG möchte eine nachhaltige Verbesserung der Versorgung
von Personen mit Seltenen Erkrankungen sicherstellen. Aus
diesem Grund wurde die NKSE
beauftragt, bis Herbst 2013 auf
Basis einer Empfehlung des Europäischen Rates einen Entwurf
für einen Nationalen Aktionsplan für Seltene Erkrankungen
zu erarbeiten. In Zusammenarbeit mit Sozialversicherungen, W
Ländern und dem Sozialministerium wird ein Plan mit dem Ziel
der Verbesserung von Diagnostik, Therapie und medizinischklinischer Versorgung für von
Seltenen Erkrankungen betroffenen Personen für die kommenden Jahre erstellt. Der Nationale
Aktionsplan bildet den Rahmen
für ein integratives, nationales
Gesamtkonzept, das allen Patientinnen und Patienten mit
Seltenen Erkrankungen einen
verbesserten, landesweit einheitlichen Zugang zu Diagnose,
Behandlung, Rehabilitation und
Pflege gewährleisten soll.

EINE STARKE STIMME

„Seltene
Krankheiten
brauchen
vermehrte
Aufmerksamkeit.“

Aktiv in Österreich
Es ist die Aufgabe der NKSE in enger Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Wien
an der Verbesserung des Versorgungssystems im Bereich der
Seltenen Erkrankungen zu arbeiten. Zudem fördert sie die Vernetzung zwischen den AkteurInnen im Gesundheitswesen und den

Alois Stöger
Bundesminister für Gesundheit
FOTO: ELISABETH GREBE
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EUROPAWEITES
ENGAGEMENT
1. Mit fortschreitender
Aufklärung entwickelt sich
die grenzübergreifende
Zusammenarbeit.
2. Bis Ende des Jahres sollen
in der EU Pläne für eine
engere Zusammenarbeit
im Bereich der Forschung
und Therapie für Seltene
Erkrankungen konkretisiert
werden.

1
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Erhöhte Forschungstätigkeit
erweitert Behandlungsoptionen
■ Seltene Krankheiten stehen
seit einigen Jahren im Fokus
der forschenden Industrie.
Das bisherige Ergebnis:
69 Medikamente sind bereits
zugelassen, an weiteren
1083 Wirkstoffen wird aktuell
geforscht, um daraus neue
Arzneimittel zu entwickeln.
Wenn nicht mehr als eine Person
unter 2.000 Einwohnern davon betroffen ist, zählt die entsprechende Krankheit zu den Seltenen Erkrankungen – Rare Diseases. Auf
eine Million Einwohner hochgerechnet betrifft eine solche Erkrankung also nicht mehr als 500
Personen. In Österreich leben
400.000 Menschen mit einer Seltenen Krankheit, die Hälfte davon
sind Kinder.
Seltene Erkrankungen sind zu
80 Prozent genetisch bedingt,
chronisch und oft lebensbedrohlich. Die Herausforderung in deren Bekämpfung liegt darin, dass
sie schwer zu diagnostizieren sind
und die Entwicklung von Arzneimitteln äußerst schwierig, zeitund kostenintensiv ist. Denn:

„Wir machen mit
Forschung und
Entwicklung immer
mehr der rund
8.000 Seltenen
Erkrankungen
behandelbar.“
Dr. Jan Oliver Huber
Generalsekretär der Pharmig
FOTO: STICKLERFOTOGRAFIE

Sind nur wenige Menschen von
einer speziﬁschen Krankheit betroffen, sind auch die Fallzahlen
gering. Dadurch ist die Generierung von Forschungsdaten begrenzt und die Durchführung von
klinischen Studien wird sehr erschwert.

Aufwändige
Pharmaforschung
Wie wichtig die interdisziplinäre
Zusammenarbeit in der Entwicklung von Behandlungsoptionen
ist, betont Dr. Jan Oliver Huber,
Generalsekretär der Pharmig.

Die pharmazeutische Industrie arbeite hier eng mit wissenschaftlichen und medizinischen
Einrichtungen sowie den Gesundheitsbehörden zusammen, um die
Entwicklung und Verfügbarkeit
von Arzneimitteln voranzutreiben.
Unterstützung kommt auch von
der Europäischen Union: Die europäische „Verordnung über Arzneimittel für Seltene Leiden“ bietet Unternehmen etwa reduzierte
Zulassungsgebühren. Solche Maßnahmen fördern die Forschungsund Entwicklungsleistungen von
pharmazeutischen Unternehmen,

um Patienten mit Seltenen
Erkrankungen mit Arzneimitteln zu versorgen. So können immer mehr der rund 8.000 Seltenen
Erkrankungen behandelt werden
und es besteht die Hoffnung, dass
innovative Arzneimittel in naher
Zukunft Erkrankungen auch heilen
können.

Für eine optimale Therapie
Für Seltene Erkrankungen stehen
aktuell 69 Medikamente zur Verfügung. An über 1000 Wirkstoffen
wird intensiv geforscht, um weitere Arzneimittel zu entwickeln.
Zuletzt wurde ein völlig neues Medikament, und zwar das erste Gentherapie-Medikament, in Europa
zugelassen. Dieses Arzneimittel
wird bei Erwachsenen angewendet, bei denen eine familiäre Lipoprotein-Lipase-Defizienz (LPLD)
diagnostiziert wurde und bei denen schwere oder multiple Pankreatitis-Schübe (Entzündung der
Bauchspeicheldrüse) trotz fettarmer Ernährung aufgetreten sind.
Der innovative Ansatz dieses Medikamentes liegt darin, dass eine natürliche Körperfunktion, die

vorher durch einen Gendefekt gestört war, wieder hergestellt wird.
Eine weitere Zulassung betraf
jüngst ein Medikament zur Behandlung der zystischen Fibrose
(CF, Mukoviszidose) bei Patienten
ab sechs Jahren. Mukoviszidose
ist die häuﬁgste angeborene Stoffwechselerkrankung in der weißen
Bevölkerung und die häufigste
Seltene Erkrankung.
Seltene Krankheiten treffen
zwar, gemessen an der Gesamtzahl
der Bevölkerung, nur einen geringen Prozentsatz, aber sie beeinträchtigen die Lebensqualität der
Betroffenen und belasten dadurch
Psyche und Sozialleben von Patienten und Angehörigen massiv.
Je mehr daher in diesem Bereich
geforscht wird, umso mehr Menschen kann folglich auch geholfen werden. Das Engagement der
forschenden Industrie brauche
hier Unterstützung in Form fairer
Rahmenbedingungen, betont der
Vertreter der pharmazeutischen
Industrie, Dr. Huber.
PETER RICHTER
redaktion.at@mediaplanet.com

Kedrion Biopharma ist auf die Entwicklung, die Produktion
und den Vertrieb von Plasmaderivaten spezialisiert.
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