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M
enschen, die 
an einer Sel-
tenen Erkran-
kung leiden, ha-
ben es schwer: 
Zur meist er-
heblichen Belas-

tung durch die Grunderkrankung 
kommen das Fehlen von Spezialis-
ten sowie mangelndes Wissen über 
Krankheitsverläufe, verfügbare Me-
dikationen und Therapiemöglich-
keiten. 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 Sel-
tene Erkrankungen gelten als un-
heilbar, sind lebensbedrohlich oder 
zeichnen sich durch eine verkürzte 
Lebenserwartung aus. 

Schweres Schicksal

1
Generell kämpfen Patienten 
um die Akzeptanz ihres Lei-

dens, eine kompetente medizini-
sche Versorgung und oft auch um 
soziale Absicherung. Mitunter auch 
deswegen, weil die Erkrankung 
nicht ausreichend diagnostiziert 
wurde. Die Zeit bis zum Vorliegen ei-
ner gesicherten Diagnose misst 
man hier nicht in Wochen oder Mo-
naten, manche Patienten warten 
Jahre. Gibt es Spezialisten in einem 
Zentrum oder einer Fachklinik, 
muss häufig eine lange Anreise in 
Kauf genommen werden. Und auch 

das ist noch keine Erfolgsgarantie: 
So mancher Patient wurde mit den 
Worten „Man sieht Ihnen ja nix an!“ 
– mehr oder weniger offen – als Hy-
pochonder bezeichnet. Geld ist ein 
weiterer kritischer Engpass. Die Ent-
wicklung von Medikamenten und 
Therapien verspricht in einem Ni-
schenmarkt kein lukratives Ge-
schäft. Somit stehen nur begrenzte 
finanzielle Mittel für Grundlagen-
forschung und klinische Studien zur 
Verfügung. Patienten sehen sich 
mit diesen ernüchternden Tatsa-
chen tagtäglich konfrontiert. 

Aufbruchsstimmung

2
Nun beginnt sich die Situati-
on zu ändern,  eine wachsen-

de Zahl von Betroffenen nimmt ihr 
Schicksal aktiv in die Hand. Man 
spürt – weltweit – so etwas wie 
Aufbruchsstimmung.  Und: Selte-
ne 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 Be-
lastungsgrenze der Akteure – enga-
gieren. Lungenhochdruck,  
Cystische Fibrose, Mukopolysac-
charidosen, Muskeldystrophie 
oder Epidermolysis bullosa sind  

„Österreich engagiert 
sich nicht nur auf  
nationaler Ebene.“

Alois Stöger
Bundesminister für 
Gesundheit
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Ein Leben mit  
Harnstoffzyklusdefekt S. 9
Univ.-Prof. Dr. Daniela Karall erklärt 
Symptome und Therapiemöglichkeiten.

Aufwändige  
Pharmaforschung S.11
Dr. Jan Oliver Huber spricht über das 
Engagement der pharmazeutischen 
Industrie.

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.

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG UNSERER PARTNER

Es braucht eine starke 
Stimme

einigermaßen bekannt geworden. 
Einigen dieser Gruppen ist es ge-
lungen, Dienstleistungen für ihre 
Patientengruppe zu etablieren 
oder – wie im Fall des EB-Hauses 
Austria für die „Schmetterlings-
kinder“ – mit Spendengeldern so-
gar ein Expertisezentrum aufzu-
bauen. Die meisten Selbst- 
hilfegruppen in diesem Bereich 
bleiben allerdings unter der öffent-
lichen Wahrnehmungsschwelle, 
weil sich die Erkrankung nur 
schlecht für eine medienwirksame 
Darstellung eignet.

Pro Rare Austria –  
eine starke Stimme

3
In praktisch allen EU-Mit-
gliedstaaten gibt es heute ei-

nen Dachverband für Seltene Er-
krankungen. In einigen Ländern 
haben Betroffene einen rechtli-
chen Sonderstatus erkämpft.  So et-
was macht den Alltag erträglicher, 
zum Beispiel wenn man nicht 
mehr jedes Quartal zum Chefarzt 
gehen und um Bewilligungen für 
Medikamente oder Heilbehelfe bit-
ten muss.  Oft genügt es,  an klei-
nen Schrauben zu drehen, um das 
Leben der Patienten zu erleichtern. 
Hier setzt Pro Rare Austria an und 
lädt Betroffene und Förderer herz-
lich ein, diese wichtige Initiative 
zu unterstützen. Denn: Seltene 
Krankheiten sind Selten, Patienten 
mit Seltenen Krankheiten sind  
jedoch zahlreich.

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

ZUSAMMENHALT

Das Ziel von Mediaplanet ist, unseren   
Lesern qualitativ hochstehende 
 redaktionelle  Inhalte zu bieten und sie zum 
Handeln zu  motivieren. So schaffen wir  
für unsere Inserenten  eine Plattform, um 
Kunden zu pflegen und neue  zu gewinnen.

Dr. Rainer Riedl
Stv. Obmann von Pro Rare Austria

VORWORT
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INSPIRATION

Der 28. Februar 2013 markiert den sechsten internationale „Rare Disease 
Day“. Für den Tag, der die Seltenen Krankheiten in das Bewusstsein der Men-

schen 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 Natio-
nalen Aktionsplan für seltene Erkrankungen“ an das Bundesministerium 

für Gesundheit zu Handen Dr. Andrea Kdolsky  statt.
Heuer fi ndet 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 Hilfsor-
ganisationen aus mehr als 60 Ländern– ausgehend von Europa, über Russ-

land, China, Japan, USA, Kanada, bis nach Australien und Neuseeland – Sensibili-
sierungsmaßnahmen 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

Der Tag der Seltenen 
Krankheiten
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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 Kinder- 
und Jugendheilkunde in 
Salzburg sprechen über 
Fettsäureoxidationsdefekte 
und Glykogenosen.

Es gibt nicht nur 
Schmetterlingskinder

 ■ Was ist ein 
Fettsäureoxidationsdefekt?
Maier: Bei Fettsäureoxidationsdefek-
ten funktioniert der Abbau von kurz-, 
mittel- oder langkettigen Fettsäuren 
im menschlichen Körper nicht rich-
tig. Wenn wir fasten oder großer An-
strengung ausgesetzt sind und unsere 
Kohlenhydratspeicher leer sind,  benö-
tigen 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 un-
sichtbar verläuft.

 ■ Worauf muss nach der 
Diagnose geachtet werden?
Maier: Die Betroffenen müssen re-
gelmäßig und ausreichend essen. 
Menschen bei denen der Abbau von 
langkettigen Fettsäuren nicht funk-
tioniert,  brauchen eine strenge fett-
arme Diät. Mittelkettige Triglyceride 

ANGEBORENE STOFFWECHSELERKRANKUNGEN

(MCT) müssen ausreichend ersetzt 
werden.

 ■ Wo liegt der Unterschied zur 
Glykogenose? 
Sperl: Bei Glykogenosen geht es nicht 
um Fette, sondern um die Speicher-
form des Zuckers, das Glykogen. Die-
ses kann nicht abgebaut werden und 
ist somit für den Körper nicht verfüg-
bar,  was zu einer Unterzuckerung füh-
ren kann. Deswegen ist auch hier eine 
konstante und kohlenhydratreiche 
Nahrungsaufnahme enorm wichtig.

 ■ Wie bekomme ich diese 
Krankheit?
Sperl: Sowohl Glykogenosen als auch 
Fettsäureoxidationsdefekte sind an-
geborene Stoffwechselerkrankungen 
mit Defekten in den Genen und da-
her von lebenslanger Dauer.  Sie sind 
nicht spontan erworben oder Folgen 
von Infektionskrankheiten.

 ■ Sind Glykogenosen heilbar?
Sperl: Glykogenose Typ 1 ist mittels 
diätischer Ernährung gut therapier-
bar. Typ 2 verläuft progressiv und 
führt unbehandelt zum Tod durch 
Atem- und Herzversagen bzw. Mus-
kelschwäche.  Die einzige Möglich-
keit der Behandlung ist eine Enzy-
mersatztherapie.

Ob es um primäre Immundefekte 
(PID) oder Ödeme geht – etwa das 
hereditäre Angioödem – abgekürzt 
HAE – Menschen, die an „Rare Di-
seases“, so genannten Seltenen 
Krankheiten leiden, haben häu-
fig dasselbe Problem: Oft braucht 
es sehr lang, bis die richtige Diag-
nose gestellt wird. Diese verzöger-
te Diagnostik kann zu einem lan-
gen Leidensweg und eventuell gar 
zu unnötigen Operationen führen. 
„Viele Betroffene führen ein weit-
gehend normales Leben, ande-
re haben ständig Attacken“, so der 
Grazer Klinikvorstand und Univer-
sitätsprofessor Dr. Werner Aberer.

Seltene Krankheit HAE –  
hereditäres Angioödem
„Grundsätzlich kann der Patient 
mit HAE ein völlig normales Leben 
führen“, weiß Aberer. Dies hän-
ge aber einerseits von der Zahl der 
Schübe der Erkrankung und vom 
Schweregrad ab. Wie sich die Be-
schwerden äußern? „Wiederholt 
auftretende Schwellungen der 
Haut, der Atemwegsschleimhäu-
te und des Magen-Darmtrakts - 
mit Erbrechen, Darmkoliken oder 

Durchfällen - charakterisieren ein 
Krankheitsbild, das recht Selten 
diagnostiziert wird, aber lebens-
bedrohlich sein kann und meist 
familiär gehäuft auftritt“, so der 
Experte. Einer der Knackpunk-
te: „Obwohl die Krankheit an sich 
recht charakteristisch verläuft 
und häufig auch eine positive Fa-
milienanamnese besteht, braucht 
es oft sehr lange, bis die richtige 
Diagnose gestellt wird“. Es stehen 
heute wirksame Medikamente zur 
Prophylaxe und Therapie zur Ver-
fügung, die Voraussetzung für den 
richtigen Einsatz ist aber eine kor-
rekte Diagnose und eine umfas-
sende Information des Betroffe-
nen. 

Das gilt ebenso für die Seltene 
Krankheit PID.

Primäre Immundefekte PID
Eine Immundefizienz ist eine an-
geborene oder erworbene Störung 
in der Funktion des körpereige-
nen Immunsystems. Man unter-
scheidet zwischen primären (an-
geborenen) und sekundären 
(erworbenen) Defekten in der Im-
munabwehr. Nur ein Bruchteil der 
PID-Patienten - in Österreich sind 
es über 800 - ist jedoch diagnosti-
ziert. 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 unter-
scheiden. „Patienten mit angebo-
renem Immundefekt leiden unter 
immer wiederkehrenden Infek-
ten, die nur unter Antibiotika-Be-
handlung zum Stillstand kommen 
und die Lebensqualität sehr beein-
trächtigen“, so beschreibt Dr. And-
reas Böck das Krankheitsbild. Der 

Universitätsprofessor und Ober-
arzt der Uniklinik für Kinder- und 
Jugendheilkunde im AKH ist Ex-
perte für PID: „Große Menschen-
versammlungen und Kontakt mit 
möglicherweise ansteckenden 
Mitmenschen sollte weitgehend 
vermieden werden, was im tägli-
chen Leben jedoch oft nicht durch-
führbar ist. Das Risiko,  selbst ei-
nen Keim einzufangen, ist daher 
groß. Gelenksschmerzen, Durch-
fall, häufige Infektionen im HNO-
Bereich 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 häu-
figsten Immundefekten hilft die 
Antibiotika- und Ersatztherapie 
mit Antikörpersubstitution. Die-
se muss lebenslang durchgeführt 
werden und steigert sowohl Prog-
nose als auch Lebensqualität ganz 
wesentlich“, so Böck.

Eines steht fest: Ob es um Im-
mundefekte oder Ödeme geht - zur 
genauen Abklärung sollten Patien-
ten rechtzeitig zu Fachärzten oder 
in Spezialambulanzen überwiesen 
werden.

„Normal“ Leben mit 
Immundefekten oder 
Ödemen

 ■ 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.

FACTS

 ■ Glykogenose:  angeborene 
Speicherkrankheit, die einen 
abnormen Gehalt an Glykogen 
im Körper bewirkt

 ■ Fettsäureoxidationsde-
fekt: Enzymdefekt, der eine 
Verminderung des Abbaus von 
Fettsäuren bedingt

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

Univ.-Prof. Dr. 
Werner Aberer 
Vorstand der 
Universitätsklinik 
für Dermatologie 
und Venerologie 
der Medizinischen 
Universität Graz

NEWS

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 Industrie-
verbänden, 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. 

Priv.-Doz. Dr. 
Esther Maier

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

MARION FUGLÉWICZ-BREN

redaktion.at@mediaplanet.com

HARALD TRIEBNIG

redaktion.at@mediaplanet.com
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Seltene Erkrankungen werden ob ih-
rer Besonderheiten gerne als „Wai-
senkinder der Medizin“ bezeichnet: 
Eine begrenzte Zahl an Betroff enen, 
ein weit gespanntes Spektrum an un-
terschiedlichen Krankheitsbildern 
und wenige Spezialisten, die sich mit 
der jeweiligen Krankheit oder Krank-
heitsgruppe detailliert auskennen, 
sind einige der wesentlichen Kenn-
zeichen. Hinzu kommen die häufi g 
begrenzten oder gänzlich fehlenden 
Behandlungsmöglichkeiten und das 
generell mangelnde Wissen um die-
se Krankheitsbilder in der Allgemein-
bevölkerung, aber auch im medizini-
schen Bereich. Letzteres bleibt nicht 
ohne Folgen.

Diagnose und Fehldiagnose
In einer aktuellen, für das österrei-
chische Gesundheitsministerium 
durchgeführten Erhebung gaben Pa-
tientinnen und Patienten u. a. an,  
durchschnittlich 3-4 Jahre auf ihre 
korrekte Diagnose gewartet und im 
Schnitt 3 Fehldiagnosen erlebt zu ha-
ben – 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 Gesamtbevölke-
rung. In Österreich also zumindest ei-
ne halbe Million Menschen – die im 
Laufe ihres Lebens an einer Seltenen 
Krankheit erkranken wird.

Internationales 
Engagement
Die genannten Probleme dürfen aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
in den letzten 10 Jahren ein erkenn-
barer Wandel eingetreten ist. Meh-
rere Initiativen auf europäischer 
Ebene beschäftigen sich gezielt mit 
verschiedenen Aspekten der Seltenen 
Erkrankungen und fördern direkt und 
indirekt entsprechende Entwicklun-
gen hierzulande. So fi nden seit 2008 
in Österreich alljährlich Veranstal-
tungen zum „Tag der Seltenen Erkran-
kungen“ statt, seit 2009 in Kombina-
tion mit einem „Marsch der Seltenen 
Erkrankungen“, wie es in Frankreich 
schon lange Tradition ist.

Bewusstsein in Österreich
Eine Ende 2011 durchgeführte Um-
frage der Europäischen Kommissi-
on belegt erste Erfolge und zeigt ein 
gestiegenes Bewusstsein für Seltene 
Krankheiten: 64 Prozent der befragten 
Österreicherinnen und Österreicher 
konnten darin Seltene Erkrankun-
gen richtig defi nieren und beinahe 20 

Prozent kannten persönlich einen 
Menschen, der an einer Seltenen 
Krankheit leidet. Das Gesundheits-
ministerium wiederum richtete An-
fang 2011 eine nationale Koordinati-
onsstelle für Seltene Erkrankungen 
ein, beauftragte diese mit der Erstel-
lung eines ersten Berichtes zu Selte-
nen Erkrankungen in Österreich und 
etablierte mehrere Gremien, die die 
Koordinationsstelle bei der Erstellung 
eines Entwurfes für einen Nationalen 
Aktionsplan bis Ende 2013 unterstüt-
zen sollen.

Hilfe für Betroffene
Und auf Patientenseite wurde im De-
zember 2011 mit „Pro Rare Austria“ ein 
Dachverband für Selbsthilfegruppen 
gegründet,  der es sich zum Ziel gesetzt 
hat,  die gemeinsamen Interessen al-
ler Patientinnen und Patienten mit 
Seltenen Krankheit zu vertreten und 
als kompetenter Ansprechpartner für 
alle anderen Akteure im Gesundheits-
wesen zu dienen, um so die künftigen 
Entwicklungen im Rahmen der Mög-
lichkeiten mitzugestalten.
Fortschritte sind also unverkennbar, 
doch das Ziel ist noch nicht erreicht: 
Der Weg, deutlich mehr Menschen 
mit Seltenen Erkrankungen zu hel-
fen,  ist noch sehr lange.

Seltene Krankheiten in Österreich –
Zahlen, Fakten, Perspektiven

XXXX

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

NEURODEGENERATIVE ERKRANKUNGEN

Neuromuskuläre Erkrankungen 
bilden eine heterogene Gruppe 
von Krankheitsbildern, deren ge-
meinsames Merkmal eine Störung 
der Muskelfunktion ist. Die Häu-
fi gkeiten liegen zwischen kleiner 
1:100.000 und 1:10.000. Bekann-
te Beispiele sind die Muskeldystro-
phien des Kindesalters und die Amy-
otrophe Lateralsklerose (ALS) des Er-
wachsenen.

 ■ Ursache: Man unterscheidet 
angeborene und im Laufe des Lebens 
erworbene Formen. Die Krankheiten 
betreff en entweder primär jene Ner-
venzellen, die unsere Muskulatur 
steuern, oder die Muskelfasern selber.

 ■ Symptome: Das Leitsymptom 
ist in den meisten Fällen die Mus-
kelschwäche, es gibt aber auch Stö-
rungen, bei denen die mangelhafte 
Entspannung der Muskulatur im 
Vordergrund steht.

 ■ Therapie: Die Behandlung ori-
entiert sich an den Symptomen und 
schließt neben Medikamenten auch 
orthopädische und physiotherapeu-
tische Maßnahmen mit ein. Eine 
Heilung gibt es für die angeborenen 
Formen bislang nicht.

 ■ Verlauf: Stark abhängig von der 
Grunderkrankung – schwere For-
men führen binnen weniger Jahre 
zum Tod.

Die dominierende neurodegenera-
tive Erkrankung ist heutzutage die 
Alzheimer Krankheit, aber es gibt 
auch wesentlich Seltenere Krank-
heitsbilder wie die Huntington Er-
krankung (Häufigkeit 1:20.000) 
und die Creutzfeld-Jakob Krank-
heit (CJK; 1:1.000.000), die zu dieser 
Krankheitsgruppe gehören.

 ■ Die Ursachen sind verschie-
den: Während der Morbus Hunting-
ton vererbt wird, tritt die CJK meist 
ohne erkennbare Ursache auf – we-
sentlich 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 Vorder-
grund.

 ■ Therapie: Kurative, d.h. hei-
lende Behandlungen existieren 
nicht. Die Therapie erfolgt sympto-
matisch und schließt diverse medi-
zinische Berufsfelder mit ein.

 ■ Verlauf: Die Erkrankungen 
schreiten kontinuierlich fort und 
führen nach mehreren Jahren zum 
Tod.

Das Marfan-Syndrom gehört mit 
1:5.000 zu den „häufi gen“ Seltenen 
Erkrankungen.

 ■ Die Ursache liegt in einer ver-
erbten Störung der Stabilität des 
Bindegewebes im gesamten Kör-
per. Die Krankheit manifestiert sich 
daher in zahlreichen Organen, u. a. 
Herz, Gefäßsystem, Knochen, Mus-
keln, Lunge und Augen.

 ■ Symptome: Die Schwäche des 
Bindegewebes tritt äußerlich mit 
einer überdurchschnittlichen Kör-
pergröße – lange Arme und Beine 
– und langen, schmalen Fingern in 
Erscheinung. Das Skelettsystem 
ist jedoch weniger stabil, so dass es 

häufi g zu Deformationen an bela-
steten Stellen kommt. Hinzu kom-
men gefährliche Veränderungen 
im Bereich des Herzens, insbeson-
dere die Ausweitung der herznahen 
Hauptschlagader.

 ■ Die Therapie erfolgt primär 
symptomatisch unter Beteiligung 
vieler medizinischer Fachbereiche. 
Besonderes Augenmerk gilt der Be-
obachtung und Prävention der Aor-
tenausweitung. Bei Bedarf erfolgen 
chirurgische Interventionen.

 ■ Verlauf: Bei frühzeitiger, guter 
medizinischer Betreuung können 
Patienten eine normale Lebenser-
wartung erreichen.

Die auch unter der Bezeichnung 
„Glasknochenkrankheit“ be-
kannte Osteogenesis imperfecta 
(OI) tritt mit einer Häufi gkeit von 
1:20.000 auf.  Es handelt sich um 
eine heterogene Gruppe vererbter 
Erkrankungen, die durch vermin-
derte Knochenmasse und erhöhte 
Knochenbrüchigkeit gekenn-
zeichnet sind.

 ■ Ursache: In 95 Prozent be-
ruht die OI auf einer Störung bei 
der Synthese von Kollagen, einer 
zentralen Komponente des Binde- 
und Knochengewebes.

 ■ Symptome: Typische Kenn-
zeichen sind die Vielzahl von 

Spontanfrakturen, ein Klein-
wuchs und zunehmende Ver-
krümmungen der Wirbelsäule.  Al-
lerdings existieren verschiedene 
Verlaufsformen mit unterschied-
lichen Schweregraden.

 ■ Die Therapie beinhaltet Me-
dikamente zur Stärkung des Kno-
chenaufb aus und der Knochen-
substanz sowie physiotherapeu-
tische und chirurgische Maßnah-
men.

 ■ Der Verlauf hängt wesentlich 
vom Schweregrad der Erkrankung 
und Qualität der medizinischen 
Betreuung ab.

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

Langsam wirksame Stärke zur diätetischen Behandlung 
der Glykogenspeicherkrankheit (GSD)

TM

TM

MCT in einzigartiger, 
neutraler Pulverform

TM

Fettarme Spezialnahrung mit hohem* 
MCT und geringem LCT Fettanteil

Speziell entwickelt für Fettsäureoxidations- störungen (LCFAOD) 

Enthält essentielle Fettsäuren, sowie AA & DHA

Klinische Studien beweisen die Produktsicherheit, Wirksamkeit und 

Akzeptanz1

Der Kohlenhydratgehalt entspricht der Standardsäuglingsnahrung 

und Folgemilchen2

ermöglicht längere Normoglycämie3-4

verringert die Plasmainsulinkonzentration3, 5

reduzierte Vergärung im Dickdarm3-4

www.vitafloweb.com

*  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.

MCT in einer wohlschmeckenden, leicht verwendbaren Form für 

jeden Tag

in 10g Beuteln abgepackt zur einfachen Verwendung

Liefert MCT, gut portioniert und ausreichend den ganzen Tag über 

90% der Patienten bewerten MCT procal als gut/exzellent1

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

Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels

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

Vitaflo logo, Lipistart, MCTprocal and Glycosade are trademarks 

of Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Switzerland.
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OSTEOGENESIS IMPERFECTA

NEUROMUSKULÄRE ERKRANKUNGEN

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 greifb arere 
Gestalt und ein etwas plastischeres Gesicht zu geben.

MARFAN SYNDROM
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So hat Gott mich ins Leben gestellt, ich ken-
ne mich nicht anders. Bestimmt wäre an-
ders alles einfacher, aber ich bin trotz all 
meiner Handicaps ein fröhlicher Mensch 
und man sagt mir nach, dass niemand so la-
chen kann wie ich.

Ich habe Träume wie andere Jugendliche 
auch, beispielsweise möchte ich den Füh-
rerschein machen. Das Problem dabei ist 
nur, dass ‒ egal was ich brauche ‒  die Kos-
ten immer gleich auf ein Vielfaches explo-
dieren, weil ich nicht der Norm entspreche. 
Manchmal kaufen wir so ein: „Passt perfekt, 
wenn wir rundherum alles abschneiden.“ 
Aber oft brauche ich teure Maßanfertigun-
gen, das ist sehr frustrierend. Der Umbau ei-
nes eigenen Autos würde gar 50.000€ kos-
ten! 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 ei-
nem Jungen mit „sch… Behinderte“ begrüßt 
wurde. Die vierte Klasse in einer Schule für 

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

Operationen an der 
Tagesordnung
Im letzten Halbjahr ging ich nur mehr Sel-
ten zur Schule, denn aufgrund von zwei ge-
kippten Halswirbeln stand ich plötzlich 
kurz vor einer totalen Querschnittlähmung. 
Und wieder einmal musste ich mich operie-
ren lassen. Meine siebte OP! Diesmal eine 
transorale Halswirbelsäulen-OP. Das Risi-
ko war hoch, aber ich konnte nur gewinnen, 
auch wenn ich sterben würde. Doch alles 
ging gut. Nach über drei Wochen Intensiv-
station 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 ar-
beiten gehen, aber im Moment hat meine 
Therapie in London absoluten Vorrang. Die-
se große Chance kam 15 Jahre nach meiner 
Diagnose! Der Aufwand von drei Tagen wö-
chentlich ist zwar enorm, aber dank mei-
ner tollen Familie ist immer alles irgend-
wie möglich. Darüber bin ich sehr froh und 
dankbar.

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. 

Auf zellulärer Ebene ist dies durch-
aus analog: Jede unserer Körperzellen 
nimmt Stoff e über die Zellmembran auf, 
zerkleinert sie im „Verdauungsapparat“, 
den Lysosomen, verwertet Bestandtei-
le neuerlich durch Einbau in neue Zell-
produkte oder schleust nicht verwertete 
Substanzen aus. 

Der komplexe Zellstoff wechsel wird 
in den Einzelschritten von Genen ge-
steuert,  denn Regulatoren dieser Schrit-
te, häufi g Enzyme, sind Genprodukte in-
volvierter Gene. Liegt eine Genmutation 
vor, hat dies Selten Auswirkungen, da 
der zweite Genabschnitt (wir haben ja 
jeweils zwei gleiche Chromosomen) ei-
nen Teil dieser Fehlfunktion kompen-
sieren kann. Man ist meist ein klinisch 
gesunder Überträger eines veränderten 
Gens. 

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

zweites X-Chromosom trägt und einen 
Teil der Fehlfunktion des einen Gens 
durch das zweite kompensieren kann. 
Abhängig von der Schwere der Stoff -
wechselstörung beginnen die Sympto-
me im Mutterleib, im Kindes-, Jugend-
lichen- oder erst im Erwachsenenalter. 

Komplexe Vielfalt
an Symptomen
Stoff wechselstörungen sind häufi g in 
vielen Organen zu beobachten, was ei-
ne komplexe Vielfalt an Symptomen 
mit sich bringt. Im Falle lysosomaler 
Stoff wechselstörungen funktioniert die 
„Zellverdauung“, das Zerkleinern von 
Stoff en nicht, was dazu führt, dass Ma-
terial in den Lysosomen und Zellen lie-
gen 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 Mukopo-
lysaccharidosen aus,  andere durch ei-
ne Behandelbarkeit in das Zentrum des 
Interesses gerückte Erkrankungen sind 
der Morbus Gaucher, Pompe, Fabry, Nie-
mann Pick, Leukodystrophien, Manno-
sidosen, Wolmans Disease etc.

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 wie-
der damit an. Nach etwas mehr als drei Jah-
ren wunderte ich mich erstmals über selt-
same Knochendeformationen und begann 
nach der Ursache zu suchen. Die richtige Di-
agnose zu erhalten, ist keine Selbstverständ-
lichkeit. So war der erste Test beispielsweise 
falsch negativ. Heute weiß ich, dass die Sym-
ptome von MPS-Kindern immer recht unspe-
zifisch sind,  oft falsch interpretiert werden 
und deshalb ganz wichtige Aufklärungsar-
beit geleistet werden muss.

EINBLICKE

Leben mit 
einer Seltenen 
Krankheit 

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… 

Genetisch bedingte 
Stoffwechselstörungen

Ein Leben mit und für MPS

MARIA PRÄHOFER 
 ■ ist 19 Jahre alt, hat fünf Geschwister, 

fotografi ert und liest gern, liebt ihre 
Haustiere und hat MukoPolySaccha-
ridose IVA. Sie lebt in Finklham (OÖ) 
und pendelt jede Woche nach London. 
Dort wird eine neue Therapie getestet. 

PROFIL

„Die frühzeitige 
Diagnostik dieser 
komplexen 
Krankheitsbilder ist 
wegen der zunehmend 
leichter verfügbaren 
Kausaltherapie extrem 
wichtig.“

Erfahrung und Engagement
Die Tatsache,  dass ich Wissen und jahrelange Er-
fahrung im Umgang mit MPS weitergeben möch-
te, um anderen Familien zu helfen,  motiviert 
mich seit über 15 Jahren für meine Arbeit als Vor-
sitzende 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 Beru-
fung für ein „neues Leben“ im Dienste aller MPS-
Patienten sehe.

Familie als Rückhalt
Schließlich geht es uns allen gleich.  MPS ist in der 

Familie allgegenwärtig, macht das Leben für al-
le Beteiligten spannend, anstrengend und schwer. 
Sowohl körperlich, als auch psychisch und fi nan-
ziell stoßen wir immer wieder deutlich an unse-
re Grenzen.  Mir hilft mein Glaube – „Werft all eure 
Sorgen auf den Herrn, er sorgt für euch!“ – das al-
les zu schaff en, denn kaum ist ein Problem aus der 
Welt geschaff t, 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.

8 - 9 Kinder jährlich
Phenylketonurie (PKU) ist eine gene-
tische 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 Man-
gel eines Enzyms verursacht, das für 
die Verstoffwechselung der essenzi-
ellen Aminosäure Phenylalanin (Phe) 
benötigt wird. Phenylalanin kommt in 
allen Lebensmitteln vor, die Proteine 
enthalten. Wenn das aktive Enzym 
nicht in ausreichender Menge vorhan-
den ist, steigt der Phe-Spiegel im Blut 
und im Gehirn auf abnorm hohe Werte 
an. Bei Patienten mit PKU kann der 
dauerhafte Überschuss an Phenylala-
nin im Blut zu irreversiblen neurologi-
schen Erkrankungen bei Kindern so-
wie zu kognitiven Beeinträchtigungen 
und psychiatrischen Störungen bei 
Erwachsenen führen. 
„Merck konzentriert sich in seiner For-
schung auf Krankheiten, für die bisher 

noch keine ausreichenden Therapien 
gefunden wurden. Der Fokus unserer 
Forschung liegt dabei auf neurode-
generativen Erkrankungen und der 
Onkologie. Ein Ergebnis dieser For-
schung 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 systema-
tischen Früherkennung bei Neugebo-
renen 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 Arzneimit-
tel von Merck die Marktzulassung als 
„Orphan Drug“ (Neuartiges Arzneimit-
tel zur Behandlung seltener Erkran-
kungen) 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 behan-
delt werden. Für dieses Register sollen 
625 Patienten über einen Zeitraum von 
bis zu 15 Jahren beobachtet werden, 
um die langfristige Sicherheit und kli-
nische Versorgung von Patienten mit 
PKU zu verbessern. 

Der Patient im Mittelpunkt
„Die Entwicklung des Phenylalanin-
senkers, die Einrichtung des PKU-Re-
gisters und das Bekenntnis, auch 
weiterhin an innovativen Behandlungs-
möglichkeiten für Patienten mit selte-
nen Erkrankungen zu arbeiten, sind 
Ausdruck unseres patientenzentrierten 
Ansatzes in der Forschung,“ erläutert 
Elisabeth Prchla: „Wir wollen Lösun-
gen und Services bieten, von denen 
der Patient und das Gesundheitssys-
tem pro tieren.“

Merck erforscht seltene Erkrankungen: 
Das Beispiel der Phenylketonurie

Elisabeth 
Prchla
Managing 
Director 
Merck 
Österreich
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Michaela Weigl
Mutter von Maria 
Prähofer und 
Vorsitzende der 
österreichischen
Gesellschaft für 
MukoPolySaccharidosen 
(MPS)

Ao. Univ.-Prof. Dr.Dr. 
Susanne Kircher
Fachärztin für Labo-
ratoriumsmedizin und 
Humangenetik am 
Zentrum für Pathobio-
chemie und Genetik 
der Medizinischen Uni-
versität Wien

SUSANNE KIRCHER

redaktion.at@mediaplanet.com
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EINFACH MARIA
1. Glücklich und voller ehr-
geiziger Pläne blickt sie in 
die Zukunft.
2. Nach ihrer HWS-OP, ge-
rade von der Intensivstati-
on verlegt und schon wie-
der voll aktiv.
3. Einfach typisch Maria 
4. Bei einer ihrer vielen 
Reisen nach London mit 
ihrer großen Schwester 
Anna.
FOTOS: ZVG
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Shire – Mut zur Entwicklung von 

Medikamenten gegen seltene Erkrankungen

Shire Deutschand GmbH

Friedrichstraße 149

D-10117 Berlin

Tel: +49 (0)30 206 582 - 0

Fax: +49 (0) 30 206 582 - 100

www.shire.de

Seltene Erkrankungen sind häufig 

genetisch bedingt, mit zunehmen-

den Komplikationen verbunden und 

enden oft tödlich. Für viele dieser 

Erkrankungen gibt es derzeit keine 

oder nur eingeschränkte Therapie-

möglichkeiten. Bis zum Jahr 2000 

kam im Schnitt jährlich nur ein Medi-

kament zur Behandlung einer selte-

nen Erkrankung auf den Markt – und 

das bei 6.000 bis 7.000 seltenen Er-

krankungen, die bereits identifiziert 

sind. Allein in Deutschland summiert 

sich die Zahl der Betroffenen auf cir-

ca 4 Millionen Menschen.

Shire – ein weltweit agierender 

Anbieter von Spezialpräparaten 

engagiert sich seit rund zehn Jahren 

auch auf dem österreichischen Phar-

mamarkt. Shire Deutschland mit Sitz 

in Berlin vertreibt innovative Arznei-

mittel, die die Lebensqualität der Pa-

tienten deutlich steigern können. Der 

Geschäftsbereich Human Genetic 

Therapies ist auf die Erforschung 

von seltenen genetischen Erkran-

kungen spezialisiert. Ziel des Ge-

schäftsbereichs 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 Ri-

siko für Unternehmen, die sich in 

diesem Bereich engagieren, sehr 

hoch. Denn vom Labor bis zur 

Marktreife sind Aufwand und Kos-

ten mit der Entwicklung von Medi-

kamenten gegen Volkskrankheiten 

zu vergleichen. Auf dem Markt fin-

den Medikamente für seltene Er-

krankungen jedoch aufgrund der 

sehr geringen Patientenzahl nur 

wenige Abnehmer. Damit sich Un-

ternehmen stärker engagieren, hat

die EU im Jahr 2000 die ’Europäi- 

sche Verordnung über Arzneimit-

tel für seltene Erkrankungen’ er-

lassen. Die europäische Arznei-

mittelagentur (EMA) unterstützt 

seitdem Hersteller bei der Durch-

führung klinischer Studien, berät 

sie beim Studiendesign und be-

freit sie teilweise von Gebühren.  

Shire gelang es bis heute Me-

dikamente gegen fünf seltene 

Erkrankungen auf den Markt zu 

bringen: Morbus Hunter, Mor-

bus Fabry, Morbus Gaucher, 

hereditäres Angioödem und es-

sentielle Thrombozythämie.

Beim hereditären (erblichen) Angio- 

ödem kommt es immer wieder zu 

entstellenden Hautschwellungen, 

schmerzhaften Schwellungsatta-

cken im Magen-Darm-Trakt, aber 

auch zu lebensbedrohlichen Schwel-

lungen im Kehlkopfbereich. Die es-

sentielle Thrombozythämie führt zu 

einer starken Vermehrung der Blut-

plättchen, die Durchblutungsstörun-

gen und Gefäßverschlüsse zur Fol-

ge haben kann. Bei Morbus Hunter, 

Morbus Fabry und Morbus Gaucher 

reichern sich Stoffwechselprodukte 

in verschiedenen Organen und Ge-

weben an, wodurch diese zuneh-

mend geschädigt werden. Ursache 

ist der Mangel an funktionsfähigen 

Enzymen zum Abbau dieser Stoff-

wechselprodukte. Diese Enzyme 

können in einem aufwändigen Ver-

fahren gentechnologisch hergestellt 

werden. Die Entwicklung von The-

rapien für diese seltenen Erkran-

kungen ist das Ergebnis langjähriger 

Forschungsarbeit des Geschäftsbe-

reichs Human Genetic Therapies von 

Shire. Mit weltweit nahezu 600 Mitar-

beitern widmet der Geschäftsbereich 

Wissen und Können diesem Ziel.

TIPPS

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

Hilfs- und Patientenorganisationen 
in Österreich
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Das Guillain-Barré-Syndrom 
(GBS) und die Chronisch in-
flammatorisch demyelinisieren-
de Polyneuropathie (CIDP) sind 
Erkrankungen des peripheren 
Nervensystems. Auch sind es so 
genannte Autoimmunerkrankun-
gen. Sie kommen zustande, wenn 
das menschliche Immunsystem 
außer Kontrolle gerät. Ein wichti-
ger Hauptbestandteil des Immun-
systems sind die Antikörper, die auf 
Abwehr von Krankheitserregern spe-
zialisiert sind. Solche Antikörper wer-
den normalerweise so selektioniert, 
dass nur diejenigen in großen Men-
gen gebildet werden, die körperfrem-
de Substanzen erkennen und binden. 
Bei Autoimmunerkrankungen funk-
tioniert diese Selektion nicht mehr 
normal und es werden Antikörper ge-
gen körpereigene Strukturen gebil-
det. 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 Neurolo-
gischen Abteilung des KH Hietzing 
und Rosenhügel: „Beide Erkrankun-
gen betreffen das Zentralnervensys-
tem nicht oder nur geringfügig und 
haben somit keine primär organisch 

verursachten psychoemotionalen 
Störungen zur Folge.“

Wie erkennt man  
eventuelle Anzeichen? 
Zunächst bemerken die Betroffe-
nen eine allmählich zunehmen-
de Schwäche in den Beinen und/
oder Armen. Diese Schwächezu-
stände 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 In-
fektionskrankheit, zum Beispiel ei-
ne Magen-Darminfektion, der Aus-
löser. Patienten mit GBS können 
meist wieder vollkommen herge-
stellt werden, Selten kommt es zu  

Langzeitschäden.  Bei CIDP Patien-
ten schreitet die Erkrankung lang-
samer fort und ist sehr langwierig, 
meist sind die Patienten ein Leben 
lang zumindest leicht beeinträchtigt.

Dr. Schmidbauer: „Der Heilungser-
folg ist nach Umfang und Wirkungs-
eintritt der  Therapie in erster Linie 
abhängig von der rechtzeitigen kor-
rekten Diagnosestellung und Einlei-
tung adäquater Maßnahmen.“

Was man dagegen  
tun kann? 
CIDP ist behandelbar, jedoch von Pa-
tient zu Patient sehr unterschiedlich. 
Meistens ist eine länger dauernde 
medikamentöse Therapie erforder-
lich. Bei GBS gibt es zwei Hauptmög-
lichkeiten der Behandlung: Int-
ravenöse Immunglobuline – das 
bedeutet, dem Körper werden viele 
unterschiedliche Antikörper von ge-
sunden Spendern zugeführt, die ge-
nauen Wirkmechanismen sind al-
lerdings 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 über-
weisen zu lassen.

Polyneuropathie –
Fehlgeleitetes Immunsystem

PERIPHERES 
NERVENSYSTEM
Einmal erkannt sind viele 
neurologische Krankheiten - 
wie CIDP - behandelbar.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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 ■ 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  
Immunglobulinbe-
handlung sowie  
Plasmaseparation  
in ihrer Prognose 
ganz wesentlich  
verbessert.“
Prim. Univ.-Doz. Dr. Manfred Schmidbauer
Vorstand der Neurologischen Abteilung des 
KH Hietzing und des Neurologischen  
Zentrum Rosenhügel

NEUROLOGIE

HARALD TRIEBNIG

redaktion.at@mediaplanet.com

Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (Al-
pha-1) ist eine erblich beding-
te Krankheit, bei der das Protein 
Alpha-1-Antitrypsin im Körper 
nicht gebildet werden kann. Die-
ses Eiweiß ist allerdings von 
großer Wichtigkeit. Der Mensch 
produziert Stoffe,  um Krankheits-
erreger abzuwehren. Da diese aber 
nicht zwischen körpereigenen 
und körperfremden Substanzen 
unterscheiden können, greifen 
sie auch körpereigenes Gewebe 
an. Genau das soll das Alpha-1-An-
titrypsin verhindern und somit 
die Lunge schützen.

Welche Symptome treten auf?
Ist man an Alpha-1 erkrankt, lei-
det man an Luftnot, welche vor-
rangig bei körperlicher Belastung 
und bei Menschen zwischen 35 
und 45 Jahren auftritt.  Eine weite-
re Form ist bereits bei Kindern zu 
beobachten und wirkt sich beson-
ders negativ auf die Leber aus (He-
patitis 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 Berech-
nungen zwischen 1.000 und 2.500 
sein müssten.  Oft besteht eine 
Verwechslung mit einer chro-
nisch obstruktiven Lungener-
krankung, weil sich die Krank-
heitsbilder ähneln. Ein Bluttest 
kann in diesem Fall Klarheit 
schaffen.

Behandlung
Bleibt ein Alpha-1-Antitrypsin-
Mangel unbehandelt,  so wird das 
Lungengewebe immer stärker an-
gegriffen das führt zu einem Lun-
genemphysem. Im Extremfall ist 
sogar eine Transplantation not-
wendig. Um dem entgegenzuwir-
ken wird dem Körper das Protein 
von außen zugeführt. Es wird aus 
dem Blut gesunder Menschen ge-
wonnen und dem Patienten per 
Infusion verabreicht. Diese Sub-
stitutionstherapie kann von ei-
nem Haus- oder Lungenfacharzt 
durchgeführt werden. Die Maß-
nahme verlangsamt das Fort-
schreiten der Erkrankung und 
geht mit nur leichten und Selte-
nen Nebenwirkungen einher.

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-1-
Antitrypsin droht die 
Gefahr von innen. Die 
Abwehrstoffe zersetzen 
körpereigenes Gewebe, 
was zu Erkrankungen der 
Lunge und der Leber führt.

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
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Ein Harnstoff zyklusdefekt ist ei-
ne angeborene und vererbte Stoff -
wechselerkrankung. Das Haupt-
merkmal der Erkrankung ist die 
gestörte Stickstoff-Entgiftung. 

Dabei reichert sich das stickstoff -
haltige Stoff wechselgift Ammoniak 
im Blut und Gewebe der Betroff e-
nen an und führt konzentrations-
abhängig vor allem zu Hirn- und 
Nervenschädigungen. Dr. Danie-
la Karall ist Universitätsprofesso-
rin an der Universitätsklinik Inns-
bruck und Expertin auf dem Gebiet 
der angeborenen Stoff wechselstö-
rungen – speziell in der Kinder- und 
Jugendheilkunde.

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

bei der Geburt oder im Kleinkindal-
ter bemerkbar. Allein 400.000 der 
Betroff enen – zumeist leider Kinder 
– leben in Österreich“. 

Wie beeinträchtigt die 
Krankheit den Alltag?
Wenn Ammoniak als Abbaupro-
dukt von Eiweißen (Proteinen) 
nicht entgiftet werden kann, ver-
giftet er den Körper.  Es kommt 
dann zu Symptomen wie Übel-
keit, Erbrechen, Verwirrtheit, Be-
wegungsstörungen – 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 füh-
ren – „die Eltern der betroff enen 

Kinder müssen daher dringend auf 
die ausreichende Zufuhr von essen-
tiellen Aminosäuren, Vitaminen 
und Mineralstoff en achten. Zusätz-
lich helfen Medikamente, die eine 
Entgiftung und Ausscheidung von 
Ammoniak unterstützen“.

Trotzdem „normal“ leben...
Trotz der Ernsthaftigkeit, der le-
benslangen Diät und Medikamen-
teneinnahme können Betroff ene 
ganz normal leben, betont Dr. Kar-
all „... wie zum Beispiel eine Schu-
le besuchen, einen Beruf ergreifen, 
eine Familie haben und alt wer-
den! Wichtig ist das rechtzeitige Er-
kennen und konsequente Behan-
deln der Krankheit – und letztlich 
auch das Wissen um diese Seltenen 
Krankheiten in der Bevölkerung 
und bei Fachleuten.“

Ein Leben mit 
Harnstoffzyklusdefekt

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

 ■Frage: Gibt es Heilung oder 
Therapien dagegen?

 ■Antwort: Ja. Betroffene 
müssen lebenslang einen 
eiweißarmen – also streng 
vegetarischen – Ernährungsplan 
einhalten und Medikamente 
nehmen.

KÖRPEREIGENES GIFT

MARION FUGLÉWICZ-BREN

redaktion.at@mediaplanet.com

Körper greift sich selbst an
Beim Systemischen Lupus ery-
thematodes (SLE) richten sich kör-
pereigene Abwehrmechanismen, 
welche vor Infektionen schützen 
sollen, gegen das eigene gesunde 
Gewebe.   Dies führt zu chronischen 
Entzündungen der Haut, der Gelen-
ke, des Nervensystems und der in-
neren Organe. 

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.

Häufigkeit
Der Systemische Lupus erythe-
matodes tritt relativ Selten auf – 50 
Fälle kommen auf 100.000 Men-
schen. Wobei das Verhältnis zwi-
schen Frau und Mann 10:1 ist. Be-
troff ene leiden häufi g an Fieber,  
Schwäche und Gewichtsverlust. 
Die Haut weist Wunden auf,  be-
sonders markant ist eine symme-
trische Rötung im Wangenbereich.

Therapie
Wie SLE behandelt wird, ist von Fall 
zu Fall verschieden. Im Mittelpunkt 
der Maßnahmen steht eine medika-
mentöse Behandlung zur Dämpfung 
bzw. Regulierung des überschießen-
den Immunsystems. Zum ersten 
Mal seit 50 Jahren steht auch eine 
neue Behandlungsmöglichkeit zur 
Verfügung. Das innovative Arznei-
mittel kommt zusätzlich zur soge-
nannten Basistherapie zum Einsatz, 
wenn die herkömmliche Behand-
lung nicht die gewünschte Wirkung 
erzielt.

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.

PRO WOCHE 
WERDEN

FÜNF NEUE 
KRANKHEITEN 
BESCHRIEBEN

3
FACT

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 Harnstoff zyklus-

defekten bewirken.

Patienten mit folgenden Harnsto ff zyklusdefekten sind für die klinische 
Studie geeignet:

sich bitte mit dem Sto ff wechselteam des Zentrums für Kinder- und 
Jugendmedizin der Universitäts-Kinderklinik Heidelberg, Deutschland 

HARALD TRIEBNIG

redaktion.at@mediaplanet.com

Univ.-Prof. Dr. 
Daniela Karall
Spezialistin für 
angeborene Stoff-
wechselstörungen 
der Universitätsklinik 
für Kinder- und 
Jugendheilkunde 
der Medizinischen 
Universität 
Innsbruck

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 Er-
krankungen zu stärken und die Aufmerksamkeit auf die 
Menschen zu richten, die von seltenen Krankheiten be-
troffen 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 ver-
sorgen 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 ver-
gessen wird – nur weil er eine Erkrankung hat die selten 
ist oder bislang nur wenig darüber bekannt ist.  Viele der 
Betroffenen sind Kinder. Ohne entsprechende Behand-
lung 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 Men-
schen mit seltenen Erkrankungen die bestmögliche Be-
handlung bekommen sollen.“

Unsere Regierung hat sich – gemeinsam mit allen an-
deren europäischen Regierungen – dazu verpflichtet, bis 
Ende 2013 einen nationalen Aktionsplan für seltene Er-
krankungen 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 Ver-
antwortung 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 Be-
handlungen und Serviceleistungen um das Leben von Pa-
tienten zu verbessern. Wir arbeiten partnerschaftlich mit 
Patienten, Ärzten und Kostenträgern daran, Gesundheits-
systeme zu gestalten und zu erhalten, die es erlauben, 
Patienten mit seltenen Erkrankungen die bestmögliche 
Behandlung zu ermöglichen.

www.sobi.com



10  ·  FEBRUAR 2013 EINE THEMENZEITUNG VON MEDIAPLANET

XXXX

 ■ Wann spricht man von 
einer Seltenen Krankheit?
Eine Seltene Krankheit zeichnet 
sich häufi g durch einen chroni-
schen, nicht Selten fortschrei-
tenden und lebensbedrohlichen 
Charakter aus. Viele der Seltenen 
Krankheiten sind genetisch be-
dingt und treff en somit Kinder.  
Eine von 2000 Personen- oder an-
ders gesagt 5% der Bevölkerung 
sind betroffen. Seltene Erkran-
kungen 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 Betroff enen?

Das EUCERD ist eine Körper-
schaft, die sich für die Belange der 
Seltenen Krankheiten auf europä-
ischer Ebene einsetzt. Auch wenn 
die Gesamtzahl der Betroff enen 
recht hoch ist – es handelt sich um 
lauter verschiedene Erkrankun-
gen, deren Spezialisten europa-
weit verstreut sind. Eine der EU-
Empfehlungen ist beispielsweise: 
Bis Ende 2013 sollen alle Mitglied-
staaten eine nationale Strategie 
für Seltene Krankheiten erstel-
len. In diesem Aktionsplan soll 
unter anderem festgehalten wer-
den,  wie bei Erkennen einer Selte-
nen Erkrankung reagiert werden 
soll. Es werden z.B. Expertisezent-
ren und Hotlines für diese Erkran-
kungsgruppe errichtet, die in wei-
terer 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 wer-
den dort mit Informationen und 
Hilfestellung versorgt. Das Haus 
für die „Schmetterlingskinder“ in 
Salzburg ist ein Beispiel dafür. Eu-
ropaweit vernetzte Expertenzen-
tren bieten uns in weiterer Folge 

die Möglichkeit, dass anstelle des 
betroff enen Patienten, Informati-
onen 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 Krank-
heiten, in anderen Ländern behan-
delt werden müssen und wie die 
Bedingungen dafür sind. Noch ist 
es also der Patient, der sich auf die 
Reise machen muss – aber immer-
hin 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 un-
diagnostizierte 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 Dis-
ziplinen setzen sich im Anlassfall 
zusammen, die verfügbaren Daten 
werden präsentiert und der Fall ge-
meinsam 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 Pharmafi rmen haben sich be-
reits jetzt auf die Fahnen geschrie-
ben, dass sie Forschung für Seltene 
Krankheiten betreiben. Diese Un-
ternehmen 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 Pathomecha-
nismus – und kann gezielt eingrei-
fen. Dieses Wissen ist dann nicht 
Selten auch für sehr häufi ge Krank-
heiten anwendbar. Das andere: 
Die Medikamente für Seltene Er-
krankungen nennen sich „orphan 
drugs“. Diese kommen viel schnel-
ler auf den Markt als andere Medi-
kamente, sind teilweise sehr teu-
er, die Kosten werden aber von den 
Gesundheitsstrukturen übernom-
men. Somit wurde ein Weg gefun-
den, dass es für Pharmaunterneh-
men wirklich attraktiv ist, auch 
Krankheiten zu erforschen, die 
sehr Selten sind. 

Wussten 
Sie, dass …
… rund eine halbe Million Men-
schen in Österreich an einer Sel-
tenen Krankheit leidet? Als Ge-
sundheitsminister verfolge ich die 
Strategie, die Menschen dabei zu 
unterstützen, lange und gesund zu 
leben. Doch vor allem jene, die von 
Krankheit betroff en sind, können 
sich auf ein medizinisches Sicher-
heitsnetz verlassen, das aus qua-
litativ hochwertigen Leistungen 
und verbesserten Gesundheitsein-
richtungen besteht. Dabei gilt es, 
die besonderen Bedürfnisse von 
Menschen mit Seltenen Erkran-
kungen speziell zu berücksichti-
gen. 

Herausforderungen 
annehmen
Zur Evaluierung der Situation von 
PatientInnen mit Seltenen Krank-
heiten in Österreich hat das Ge-
sundheitsministerium im Jahr 
2012 eine Erhebung in Auftrag ge-
geben. Der daraus folgende Bericht 
lieferte aussagekräftige Analysen 
der noch zu bewältigenden Her-
ausforderungen. Auf Basis dieser 
Erkenntnisse können wir nun da-
zu beitragen,  die schwierige Situ-
ation von Betroff enen und deren 
Angehörigen zu erleichtern. Denn 
laut Schätzungen ist in Österreich 
rund eine halbe Million Menschen 
von Krankheiten betroff en, die als 
Selten gelten. Trotz der hohen Ge-
samtzahl an PatientInnen fehlt 
das öff entliche Bewusstsein für 
einzelne Krankheiten. Mängel wer-
den auch im Bereich der Diagnose 
und Therapie festgestellt. Um dem 
entgegen zu wirken, unterstützt 
das Gesundheitsministerium seit 
mehreren Jahren aktiv die Verbes-
serung der Versorgungs- und The-
rapielandschaft. 

Nationaler und 
internationaler Einsatz
Österreich engagiert sich nicht nur 
auf nationaler Ebene, sondern ge-
staltet das Thema „Seltene Erkran-
kungen“ auch auf europäischer 
Ebene aktiv mit. Österreichische 
ExpertInnen, die vom Gesund-
heitsministerium entsendet wer-
den, bringen die Anliegen Öster-
reichs 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 Aktivitä-
ten im Interesse der PatientInnen 
mit Seltenen Erkrankungen be-
reits 2009 in der Unterkommission 
für Seltene Erkrankungen – damals 
angesiedelt beim Obersten Sani-
tätsrat – begonnen und werden 
heute von der Nationalen Koordi-
nationsstelle für Seltene Erkran-
kungen (NKSE) weitergeführt. 

Aktiv in Österreich 
Es ist die Aufgabe der NKSE in en-
ger Zusammenarbeit mit der Me-
dizinischen Universität Wien 
an der Verbesserung des Versor-
gungssystems im Bereich der 
Seltenen Erkrankungen zu ar-
beiten. Zudem fördert sie die Ver-
netzung zwischen den AkteurIn-
nen im Gesundheitswesen und den 

PatientInnen. Dazu gehört auch 
die Bewusstseinsschaff ung für die 
besonderen Bedürfnisse und Pro-
blemlagen der Menschen mit Sel-
tenen Erkrankungen in der brei-
ten Bevölkerung. Ebenfalls auf der 
Agenda der Koordinationsstel-
le stehen die Fortführung und der 
Ausbau der Österreich-spezifi-
schen Informationen im Internet-
Portal Orphanet, der weltweit an-
erkannten Referenzdatenbank für 
Seltene Erkrankungen.

Ein Blick in die Zukunft
Das BMG möchte eine nachhalti-
ge Verbesserung der Versorgung 
von Personen mit Seltenen Er-
krankungen sicherstellen.  Aus 
diesem Grund wurde die NKSE 
beauftragt, bis Herbst 2013 auf 
Basis einer Empfehlung des Eu-
ropäischen Rates einen Entwurf 
für einen Nationalen Aktions-
plan für Seltene Erkrankungen 
zu erarbeiten. In Zusammenar-
beit mit Sozialversicherungen, 
Ländern und dem Sozialministe-
rium wird ein Plan mit dem Ziel 
der Verbesserung von Diagnos-
tik, Therapie und medizinisch-
klinischer Versorgung für von 
Seltenen Erkrankungen betrof-
fenen Personen für die kommen-
den Jahre erstellt. Der Nationale 
Aktionsplan bildet den Rahmen 
für ein integratives, nationales 
Gesamtkonzept, das allen Pa-
tientinnen und Patienten mit 
Seltenen Erkrankungen einen 
verbesserten, landesweit ein-
heitlichen Zugang zu Diagnose,  
Behandlung, Rehabilitation und 
Pflege gewährleisten soll. 

„Seltene
Krankheiten 
brauchen 
vermehrte 
Aufmerksam-
keit.“

EINE STARKE STIMME

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.

GASTKOMMENTAR

W

„Das gesamteuro-
päische 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
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Wenn nicht mehr als eine Person 
unter 2.000 Einwohnern davon be-
troff en ist,  zählt die entsprechen-
de Krankheit zu den Seltenen Er-
krankungen – Rare Diseases. Auf 
eine Million Einwohner hochge-
rechnet betriff t eine solche Er-
krankung also nicht mehr als 500 
Personen. In Österreich leben 
400.000 Menschen mit einer Sel-
tenen Krankheit, die Hälfte davon 
sind Kinder.

Seltene Erkrankungen sind zu 
80 Prozent genetisch bedingt, 
chronisch und oft lebensbedroh-
lich. Die Herausforderung in de-
ren Bekämpfung liegt darin, dass 
sie schwer zu diagnostizieren sind 
und die Entwicklung von Arznei-
mitteln äußerst schwierig, zeit- 
und kostenintensiv ist.  Denn: 

Sind nur wenige Menschen von 
einer spezifi schen Krankheit be-
troff en, sind auch die Fallzahlen 
gering. Dadurch ist die Generie-
rung von Forschungsdaten be-
grenzt und die Durchführung von 
klinischen Studien wird sehr er-
schwert.

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

Die pharmazeutische Indus-
trie arbeite hier eng mit wissen-
schaftlichen und medizinischen 
Einrichtungen sowie den Gesund-
heitsbehörden zusammen, um die 
Entwicklung und Verfügbarkeit 
von Arzneimitteln voranzutreiben. 

Unterstützung kommt auch von 
der Europäischen Union: Die eu-
ropäische „Verordnung über Arz-
neimittel für Seltene Leiden“ bie-
tet Unternehmen etwa reduzierte 
Zulassungsgebühren. Solche Maß-
nahmen fördern die Forschungs- 
und Entwicklungsleistungen von 
pharmazeutischen Unternehmen, 

um Patienten mit Seltenen 
Erkrankungen mit Arzneimit-
teln zu versorgen. So können im-
mer mehr der rund 8.000 Seltenen 
Erkrankungen behandelt werden 
und es besteht die Hoff nung, dass 
innovative Arzneimittel in naher 
Zukunft Erkrankungen auch heilen 
können.

Für  eine optimale Therapie 
Für Seltene Erkrankungen stehen 
aktuell 69 Medikamente zur Ver-
fügung. An über 1000 Wirkstoff en 
wird intensiv geforscht, um wei-
tere Arzneimittel zu entwickeln. 
Zuletzt wurde ein völlig neues Me-
dikament, und zwar das erste Gen-
therapie-Medikament, in Europa 
zugelassen. Dieses Arzneimittel 
wird bei Erwachsenen angewen-
det, bei denen eine familiäre Lipo-
protein-Lipase-Defizienz (LPLD) 
diagnostiziert wurde und bei de-
nen schwere oder multiple Pank-
reatitis-Schübe (Entzündung der 
Bauchspeicheldrüse) trotz fettar-
mer Ernährung aufgetreten sind. 
Der innovative Ansatz dieses Me-
dikamentes liegt darin, dass ei-
ne natürliche Körperfunktion, die 

vorher durch einen Gendefekt ge-
stört war,  wieder hergestellt wird. 

Eine weitere Zulassung betraf 
jüngst ein Medikament zur Be-
handlung der zystischen Fibrose 
(CF, Mukoviszidose) bei Patienten 
ab sechs Jahren. Mukoviszidose 
ist die häufi gste angeborene Stoff -
wechselerkrankung in der weißen 
Bevölkerung und die häufigste 
Seltene Erkrankung.

 Seltene Krankheiten treffen 
zwar,  gemessen an der Gesamtzahl 
der Bevölkerung, nur einen gerin-
gen Prozentsatz, aber sie beein-
trächtigen die Lebensqualität der 
Betroff enen und belasten dadurch 
Psyche und Sozialleben von Pati-
enten und Angehörigen massiv. 
Je mehr daher in diesem Bereich 
geforscht wird, umso mehr Men-
schen kann folglich auch gehol-
fen werden. Das Engagement der 
forschenden Industrie brauche 
hier Unterstützung in Form fairer 
Rahmenbedingungen, betont der 
Vertreter der pharmazeutischen 
Industrie, Dr. Huber.

Erhöhte Forschungstätigkeit 
erweitert Behandlungsoptionen

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.
PHOTO: SHUTTERSTOCK

 ■ 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.

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