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Seltene Erkrankungen

Selten, aber
nicht alleine

Am 29. Februar ist wieder Tag der Seltenen Erkrankungen!
Ein Tag, um den etwa vier Millionen Betroffenen in
Deutschland die Aufmerksamkeit zu geben,
die sie verdienen.

EU-Pilotprojekt EMRaDi

Research4Rare

Mukoviszidose-Studie

Erfolgreiche grenzüberschreitende
Zusammenarbeit bei seltenen Erkrankungen

Warum die Forschungsverbünde wichtige
Synergieeffekte bringen können

Neue Hoffnung für eine Verbesserung des
allgemeinen Gesundheitszustandes
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Liebe Leserin, lieber Leser!
„Wissen ist Macht!“ Der Ausspruch des englischen Philosophen Francis Bacon stammt aus
dem 16. Jahrhundert – und hat für Menschen mit seltenen Erkrankungen eine ganz besondere Relevanz. Zu viele der rund vier Millionen Betroffenen in Deutschland tappen zu
lange im Dunkeln, was eine Diagnose oder sogar die Möglichkeit einer Therapie betrifft. Die
Schaffung von Zentren für Seltene Erkrankungen – das erste eröffnete 2009 in Freiburg – war
wohl eine der bedeutendsten Maßnahmen im Kampf für Leben und Lebensqualität. Dort
soll gewährleistet werden, dass Patienten eine möglichst interdisziplinäre Betreuung erhalten.
Keine Frage: Die Bündelung von Know-how ist erforderlich, um Patienten helfen zu können. Ein wichtiges Thema ist die Vernetzung mit Spezialisten im Ausland und der Zugang
deutscher Patienten zu dort angebotenen Therapien. Professor Jörg B. Schulz und
Dr. Christopher Schippers vom Zentrum für Seltene Erkrankungen der Uniklinik RWTH
Aachen erklären im Interview, wie grenzüberschreitende Patientenversorgung aussehen
kann, welche Initiativen es bereits gibt und welche Hürden existieren.
Bündelung von Expertise betrifft aber nicht nur Diagnostik und Behandlung, sondern
auch das, was dem vorausgeht: die Forschung. Dazu kommt Professor Dr. Thomas Klopstock vom Friedrich-Baur-Institut an der Neurologischen Klinik der Ludwig-MaiximilianUniversität München zu Wort. Er leitet die Koordinierungsstelle für die Verbünde und
steht dem Sprecherrat der Verbünde „Research4Rare“ vor. Als Oberarzt erforscht und
behandelt er zudem seltene mitochondriale Erkrankungen und koordiniert den Forschungsverbund mitoNET.
Im Artikel „Vom Labor zum Patienten und zurück“ erfahren Sie mehr über das Berlin Institute of Health und wie sie ihr gesetztes Ziel, medizinische Problemstellungen schnell ins
Labor und die Lösungen aus der Forschung wiederum auf dem kürzesten Weg zum Patienten zu bringen, erreichen wollen.
Warum Selbsthilfe bei den Seltenen so hochprofessionell und wichtig ist, zeigen wir an der
Arbeit von SoMA e. V., der größten Anlaufstelle für Menschen mit anorektalen Fehlbildungen. Das Porträt macht deutlich, welch unschätzbare Rolle sie in Bezug auf die „Waisen der
Medizin“ spielt.
Rund 300 Millionen Menschen weltweit leben mit einer seltenen Erkrankung. Umso treffender ist das Motto des diesjährigen „Tages der Seltenen Erkrankungen“, der am 29. Februar stattfindet: Selten sind viele. Daher ist es wichtig, das Bewusstsein der Menschen
auf das der „Seltenen“ zu lenken.
Herzlichst, Ihr

Sascha Bogatzki

Sascha Bogatzki, Herausgeber
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Medizinische Exoten:
Alle in einem Boot
Von Julia Brandt

Rund vier Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer
seltenen Erkrankung. Und mit einem ähnlichen Schicksal.
Denn oft fehlt es an wirksamen Therapien – oder einfach schon
an ärztlichem Wissen zu ihrer Krankheit. Ein Problem, das viele
Betroffene durch Eigeninitiative angehen müssen.

A

uf dem Höhepunkt der Karriere
und plötzlich alles vorbei: Viele
Jahre arbeitete Elena de Moya Rubio trotz
einer seltenen Erkrankung selbstständig im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
in der Tourismusbranche. Nun winkte
eine unbefristete Festanstellung in genau
dem Aufgabenfeld, in dem sie sich immer

Ich kenne meinen Körper
so gut, dass ich mich nicht
mit der Diagnose abgefunden habe – zum Glück.
verwirklichen wollte. Doch mit dieser
Chance in Griffweite machte plötzlich ihr
Körper schlapp. Schlafstörungen, Magenprobleme, Schwindel so stark, dass sie
nicht einmal vom Bett bis auf die Toilette
gehen konnte. De Moya leidet an dem
Posturalen Tachykardiesyndrom, kurz
POTS genannt, einem Krankheitsbild,
bei dem sich unter anderem der Kreislauf
nicht richtig reguliert. Das Schlimmste
war für sie jedoch, dass sie sich überhaupt
nicht mehr konzentrieren konnte. „Es ist,
als wäre der Filter eines Motors verstopft,
das Gehirn bekommt nicht genug Sauerstoff, man kann nicht klar denken“, erklärt sie. „Dadurch war ich mit 35 Jahren
arbeitsunfähig – das war für mich eine
absolute Katastrophe.“
Dieser Zusammenbruch vor fünf Jahren kam einerseits plötzlich und dann
auch wieder nicht. Denn mit 17 Jahren
wurde bei de Moya aufgrund einer familiären Anlage das Marfan-Syndrom diagnostiziert. Eine seltene Erkrankung, bei
der das Bindegewebe geschwächt ist. Das
hat Auswirkungen zum Beispiel auf Knochen, Gelenke, Augen, Lunge, Herz, aber
insbesondere auch auf die Blutgefäße und
das Rückenmark. Marfan ist besonders

heimtückisch. Denn die Krankheit schädigt den Körper oft unbemerkt. So sitzen
die Betroffenen auf einem Pulverfass:
Durch das geschwächte Gewebe kann es
zum Beispiel dazu kommen, dass plötzlich die Hauptschlagader platzt. Oder sich
wie in Elena de Moyas Fall eine Begleit
erkrankung wie POTS einstellt, die sie
beruflich lahmlegt und sie im Alltag stark
einschränkt.
Das Los, selten zu sein
Weltweit sind etwa 30.000 verschiedene Krankheiten bekannt. Etwa 8.000
davon gelten als selten. Das ist laut Definition der Europäischen Union der Fall,
wenn nicht mehr als fünf von 10.000
Menschen in der EU ein spezifisches
Krankheitsbild aufweisen. In Deutschland haben etwa vier Millionen Menschen eine seltene Erkrankung.
Obwohl ihre Krankheitsbilder unterschiedlich sind, haben sie doch einiges
gemeinsam: Für sehr viele von ihnen gibt
es keine Heilung, keine bewährten Therapien. Auch haben die meisten Betroffenen
bereits eine lange Odyssee hinter sich auf
dem Weg zur korrekten Diagnose. Denn
wenn nur sehr wenige Menschen ein bestimmtes Krankheitsbild aufweisen, fehlt
es den Medizinern an Wissen. Sie kennen keine derartigen Fälle – weder aus
dem Studium noch aus der Praxis – und
denken oft nicht an eine seltene Erkrankung. Stattdessen werden die Patienten
an unterschiedliche Fachärzte verwiesen,
die selbst auch keine eindeutige Diagnose
stellen können. Oder die falsche.
Verheerende Fehleinschätzung
Dass Fehldiagnosen schwerwiegende
Auswirkungen haben können, hat auch
de Moya erfahren. POTS ist an sich nicht
selten, die Krankheiten, die es verursachen, jedoch oft schon. Daher blieb nach
den üblichen Tests für die Mediziner nur
die Ausschlussdiagnose: psychosomatisch

Viele Betroffene werden auf dem oft langen Weg zur richtigen Diagnose selber zu Experten für ihre Erkrankung
und engagieren sich in Selbsthilfegruppen.

bedingt. Doch de Moya spürte, dass dies
nicht stimmte. „Ich kenne meinen Körper so gut, dass ich mich nicht mit der
Diagnose abgefunden habe“, berichtet die
heute 40-Jährige. „Ein Glück, sonst wäre
ich nämlich fälschlicherweise unbehandelt in der Psychiatrie gelandet.“
De Moya recherchierte selbst nach,
wurde zur Expertin für ihre Erkrankung
und fand schließlich einen Spezialisten,
der die wahre Ursache hinter ihrem POTS
aufdecken konnte: eine autoimmune
Kleinfaserneuropathie, die im Zusammenhang mit ihrem Bindegewebe zu stehen scheint.
Vom Problem zum Politikum
Im Jahr 2013 hat das Bundesgesundheitsministerium gemeinsam mit dem
Bundesministerium für Bildung und
Forschung und der Allianz Chronischer
Seltener Erkrankungen (ACHSE e. V.) einen Aktionsplan mit 52 Maßnahmenvorschlägen veröffentlicht, die die Diagnose
und Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen verbessern sollen.
Dazu gehört es auch, die Forschung und
Entwicklung wirksamer Therapien voranzutreiben. In der EU werden zum Beispiel gezielt Medikamente für Menschen
mit seltenen Erkrankungen, sogenannte
Orphan Drugs, gefördert. Spezielle Härtefallprogramme ermöglichen es außerdem, diese Medikamente den Patienten
unter bestimmten Voraussetzungen
bereits vor der offiziellen Zulassung zugänglich zu machen.
Elena de Moya hatte Glück im Unglück.
Weil sich die Ärzte für sie eingesetzt haben, erhält sie ein Medikament, das bei
ihr dazu führt, dass der Schwindel und
die schweren Konzentrationsstörungen
abnehmen. Die regelmäßigen anstrengenden Therapien und die vielen Arzttermine
fordern jedoch ihren Tribut. „Das nehme
ich aber gerne in Kauf, weil ich merke, dass
es mir besser geht und ich dadurch wieder

ohne Anstrengung klar denken kann“, erklärt die Marfan-Patientin. „Mittlerweile
schaffe ich es sogar, mich an guten Tagen
bis drei Stunden voll auf eine Sache zu
konzentrieren – ein riesiger Erfolg.“
Gemeinsam stärker sein
Diese wertvolle gewonnene Zeit nutzt
de Moya vor allem, um anderen Betroffenen zu helfen. Sie engagiert sich
als Patientenvertreterin der Marfan
Hilfe bei VASCERN, einem Europäischen Referenznetzwerk für Menschen
mit seltenen Gefäßerkrankungen. Hier
prüft sie zum Beispiel, ob die medizinischen Leitlinien zur Therapie einzelner
Krankheiten mit den Erfahrungen der
Patienten übereinstimmen. Zusätzlich
hat sie den Verein „POTS und andere
Dysautonomien“ gegründet, der über
diese Krankheitsbilder informieren und
neues Wissen sammeln soll.
Für die Zukunft wünscht sich de
Moya, dass Ärzte auch bei bekannten
Symptomen an eine seltene Erkrankung
denken und ihren Patienten wachsamer
zuhören. „Zu sagen ‚Ich weiß es nicht’ ist
immer noch besser als zu sagen ‚Sie haben nichts’“, erklärt sie. Außerdem sei es
wichtig, dass auch Institutionen wie
Krankenkassen oder Sozialversicherungsträger auf die Bedarfe von Menschen mit kaum bekannten Krankheiten
eingehen, damit die Patienten nicht auch
auf dieser Ebene kämpfen müssen. Sie
weiß, dass das nicht nur Marfan-Patienten, sondern alle Menschen mit einer seltenen Erkrankung betrifft: „Wir sind
zwar in gewisser Weise Exoten, sitzen
aber doch alle in einem Boot.“
Weiterführende Informationen:
POTS und andere Dysautonomien e. V.:
www.pots-dysautonomia.net
Marfan Hilfe (Deutschland) e. V.:
www.marfan.de
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Starthilfe für den Abtransport

Dr. Sören Bäumner, angehender Kindernephrologe an
der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin
der Uniklinik Köln

Herr Dr. Bäumner, was genau ist Cystinose?
Die Cystinose gehört zu den sogenannten Speichererkrankungen. Bei den Betroffenen kann die Aminosäure Cystin
nicht aus den Körperzellen transportiert
werden. Stattdessen reichert sie sich in den
Zellen an und bildet Kristalle – wodurch
die Zellen letztlich zerstört werden. Die
Krankheit betrifft Zellen in allen Bereichen des Körpers und kann grundsätzlich
eine Vielzahl an Organen und Geweben
beeinträchtigen, zum Beispiel die Muskeln, die Bauchspeicheldrüse, die Knochen, die Schilddrüse oder das Gehirn.
Am frühesten und am schwersten trifft es
jedoch die Nieren und die Augen.

Die Cystinose ist eine erbliche Erkrankung, die die Zellen im Körper zerstört. Nur eines von
100.000 bis 200.000 Neugeborenen ist davon betroffen. Heilbar ist die Krankheit bis heute
nicht, aber behandelbar. Wie die Therapie die Prognose von Cystinose-Patienten verbessert,
erklärt Dr. Sören Bäumner, angehender Kindernephrologe an der Klinik und Poliklinik für Kinderund Jugendmedizin der Uniklinik Köln, im Interview.
heit wird autosomal-rezessiv vererbt. Das
bedeutet, die betroffenen Kinder haben
Eltern, bei denen sowohl Vater als auch
Mutter sowohl eine gesunde als auch eine
kranke Kopie dieses Gens haben. Für sie
besteht eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit auch beide kranke Genkopien zu
bekommen – in diesem Fall würde die
Krankheit bei ihnen ausbrechen.

Es gibt unterschiedliche Varianten der
Cystinose: eine infantile Form, die sich bereits im frühen Baby- oder Kleinkindalter
zeigt, eine juvenile Form, die erst etwa um
das achte bis zwölfte Lebensjahr herum
auftritt, sowie eine okuläre Form, bei der
nur die Augen betroffen sind. Letztere ist
aber sehr selten, nur etwa ein bis zwei Prozent der Patienten haben eine Cystinose
mit ausschließlicher Augenbeteiligung.

Wie zeigt sich die Erkrankung und welche
Folgen entstehen daraus?
In den meisten Fällen zeigen sich erste
Anzeichen der Cystinose bereits in den
ersten beiden Lebensjahren. Durch die
Cystin-Ansammlung in den Zellen werden vor allem die Nieren geschädigt und
der gesamte Stoffwechsel gerät durch
einander. Die Kinder verlieren große Mengen an Salz und Wasser über die Nieren.
Sie haben großen Durst und trinken viel.
Auffällig ist auch, dass die Kinder nicht so
wachsen und gedeihen wie Gleichaltrige.
Da mit dem Salz auch Vitamin D verloren
geht, gehören auch Rachitis-Symptome
wie zum Beispiel Knochenschwund,
Knochenschmerzen oder O-Beine zu den
möglichen Anzeichen. Auch in den Augen
lagern sich verstärkt Cystin-Kristalle ab,
sodass die Patienten unbehandelt im späteren Leben besonders lichtempfindlich
werden können.
Das schränkt die Gesundheit und Lebensqualität der Betroffenen stark ein.
Sie müssen viel trinken und häufig auf
die Toilette gehen. Aufgrund der Lichtempfindlichkeit müssen viele Erwachsene Sonnenbrillen tragen, wenn sie nach
draußen gehen.

Welche Ursache hat die Cystinose?
Die Cystinose ist erblich bedingt. Sie
wird durch eine Mutation im CTNS-Gen
verursacht, das für die Bildung von Cystinosin verantwortlich ist, einem Transport
eiweiß, das bei gesunden Menschen das
Cystin aus den Zellen schleust. Die Krank-

Denken Kinderärzte bei diesen Symptomen
denn überhaupt an eine Cystinose?
In der Regel nicht, weil es sich bei
der Cystinose um eine seltene Erkrankung handelt. Wachstums- und Gedeih
störungen können ja viele unterschiedliche Ursachen haben. Erst wenn aufgrund

Bevor es eine Therapie für
Cystinose gab, sind die Patienten in den meisten Fällen
innerhalb ihrer ersten zehn
Lebensjahre an Nierenversagen gestorben.

von auffälligen Blut- und Urinwerten
ein Nierenproblem vermutet und an einen Kindernephrologen verwiesen wird,
kommt in der Regel die Cystinose auf den
Plan. Dann wird die Diagnose im Rahmen einer Blutuntersuchung bestätigt,
die anzeigt, ob in den weißen Blutkörperchen zu viel Cystin vorhanden ist. Eine
genetische Untersuchung gibt dann Aufschluss, um welche Genmutation es sich
genau handelt.
Warum ist eine frühzeitige Diagnosestellung
für die Patienten so wichtig?
Je früher die Diagnose gestellt wird,
desto eher können die Patienten behandelt
werden. Wichtig dabei ist zu wissen, dass
die Cystinose keine reine Nierenerkrankung ist. Sie kündigt sich zwar in der Regel
als erstes in Form von Nierenproblemen
an und schädigt dieses Organ auch am
meisten. Dennoch richtet sie auch in vielen anderen Körperregionen Schäden an
und muss daher systematisch behandelt
werden. Wenn das frühzeitig geschieht,
besteht die Chance, dass andere Organe
erst gar nicht beeinträchtigt werden und
dass die Zerstörung der Organe, die zum
Zeitpunkt des Therapiebeginns bereits betroffen sind, verlangsamt wird.
Wie wird Cystinose behandelt?
Im ersten Schritt gilt es, die Verluste an
Salz, Vitaminen und Wasser auszugleichen. Cystinose-Patienten müssen nicht
selten doppelt oder dreifach so viel trinken wie gesunde Menschen. Dann gibt es
Medikamente, die dafür sorgen, dass das
Cystin auf andere Weise aus den Zellen
geschleust wird und sich nicht mehr hier
ansammelt.
Die Cystinose-Medikamente müssen
nach einem strikten Zeitschema eingenommen werden, je nach Präparat alle
sechs Stunden und somit auch nachts.
Mittlerweile gibt es jedoch auch Konzepte mit verzögerter Wirkstofffrei-

setzung, bei dem das Medikament nur
noch zweimal am Tag eingenommen
werden muss.
Welche Prognosen haben die Patienten
durch die Therapie?
Bevor es eine Therapie für Cystinose
gab, sind die Patienten in den meisten
Fällen innerhalb der ersten zehn Lebensjahre an Nierenversagen gestorben.
Dank der Medikamente können wir die
Auswirkungen der Cystinose auf die
Niere eindämmen und verhindern, dass
sie auch andere Organe schädigt. Heute
haben Cystinose-Patienten eine deutlich höhere Lebenserwartung. Wir können dank der heutigen Therapiemöglichkeiten gar nicht genau sagen wie alt
sie werden. Viele gründen sogar eigene
Familien und bekommen selbst Kinder.
Trotzdem erreichen nur wenige dieses Alter, ohne dass sie auf eine Dialyse
oder Nierentransplantation angewiesen
sind. Mit Medikamenten verschiebt sich
dieser Zeitpunkt jedoch deutlich nach
hinten.
Welche Rolle spielen die Fachzentren bei der
Diagnose und Behandlung dieser seltenen
Erkrankung?
Seltene Erkrankungen sind für Allgemein- oder Kinderärzte nur sehr schwer
zu entdecken, da sie in ihrer Praxis in
der Regel schlichtweg nicht vorkommen. Kindernephrologen in den Fachzentren haben hingegen oftmals bereits
Cystinose-Patienten betreut. Sie wissen,
wie sich die Krankheit zeigt, welchen
Verlauf sie nehmen und welche weiteren
Folgen sie haben kann. Diese Expertise
ermöglicht es, die Patienten optimal zu
behandeln. Auch die ergänzende Therapie durch Ärzte anderer Fachgebiete, wie
zum Beispiel Endokrinologen oder Orthopäden, kann über die Zentren koordiniert werden – hier laufen dann gewissermaßen alle Fäden zusammen.
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Ohne Grenzen gewinnen
Von johanna badorrek

Landesgrenzen sind eine menschliche Erfindung, Tiere,
Pflanzen und Krankheiten machen vor ihnen nicht Halt.
Da liegt es nahe, sie auch in der medizinischen Versorgung
zu öffnen, wie es derzeit das EU-Pilotprojekt EMRaDi
(Euregio Meuse-Rhine Rare Diseases) für die Seltenen
Erkrankungen vormacht. Professor Jörg B. Schulz (JBS) und
Dr. Christopher Schippers (CS) vom Zentrum für Seltene
Erkrankungen der Uniklinik RWTH Aachen sind dabei und
erklären, worum es geht.

Patienten mit seltenen Erkrankungen
müssen oft lange ohne Diagnose und
damit auch ohne eine passende Therapie leben. Warum ist gerade hier eine
grenzüberschreitende Zusammenarbeit
hilfreich?
JBS: In Deutschland sind wir oft auf
unser Land fixiert und schicken Patienten, für die wir nicht die Expertise haben,
lieber an weit entfernte nationale Einrichtungen als an die des Partnerlandes gleich
um die Ecke. Gerade im Bereich der Seltenen Erkrankungen ist das ein Thema,
weil die inzwischen mehr als dreißig nationalen Zentren für Seltene Erkrankungen
aufgrund der Vielfalt, der Komplexität
und der großen Zahl von 8.000 dieser Erkrankungen immer nur einen Teil abdecken können. Vernetzung und Interdisziplinarität werden daher in diesem Bereich
großgeschrieben. Die Expertenzentren
jenseits der Grenze sind dann willkommene Ergänzung der eigenen Kompetenzen und Möglichkeiten. Zudem sind
für viele Patienten aus gesundheitlichen
Gründen weite Reisen nicht möglich, sie
sind schlichtweg zu krank, um sich den
Strapazen zu unterziehen.
CS: Oft stehen bürokratische Hürden
oder sprachliche Probleme einem intensiveren grenzüberschreitenden Patientenaustausch entgegen, wobei wir in dem
euregionalen EMRaDi-Projekt mit den
Partnern aus den Niederlanden und Belgien sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Vielfach ist die eigene Krankenkasse
– im Vorfeld kontaktiert – bei Vorliegen
guter Gründe und in Übereinstimmung
mit der nationalen und europäischen Gesetzgebung bereit, den Gang ins Ausland

zu finanzieren. Meistens gibt es dann
doch den deutschsprachigen Arzt oder
man findet einen Übersetzer. Eine Erfahrung aus dem Projekt ist sicher auch, dass
jedes der drei Gesundheitssysteme Vorund Nachteile hat und man bei grenzüberschreitender Patientenversorgung
eher von den Vorteilen profitiert als unter
den Nachteilen leidet.
JBS: Kurzum, durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit kommen
wir dem Ziel, eine schnelle Diagnose und
optimale Therapie für Menschen, die mit
einer seltenen Erkrankung leben, wohnortnah zu gewährleisten, näher.
Partner wie Krankenkassen, Universitätskliniken, Patientenorganisationen und die
Universität Maastricht arbeiten in diesem
Pilotprojekt zusammen – wie lange noch
und mit welchen Zielen?
CS: EMRaDi wird Ende März 2020 nach
dreieinhalb Jahren Förderung enden. Es
wird über INTERREG finanziert, was eine
50 Prozent-Förderung über die EU, aber
für uns als deutschen Partner auch eine
30 Prozent-Förderung über das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen beinhaltet. Ziele sind, im
Bereich der Seltenen Erkrankungen die
Transparenz zu erhöhen, patientenorientierte Empfehlungen zu erarbeiten, die Vernetzung zu verbessern und das Bewusstsein für seltene Erkrankungen zu schärfen.
Worin besteht der Unterschied zur Arbeit
der Europäischen Referenznetzwerke?
CS: Die ERNs sind wie große Tanker,
die Patientenorganisationen und viele

Prof. Dr. med. Jörg B. Schulz, Direktor der Klinik für
Neurologie der Uniklinik RWTH Aachen und Sprecher
des dortigen Zentrums für Seltene Erkrankungen

Dr. rer. nat. Christopher Schippers, Koordinierender
Geschäftsführer, Zentrum für Seltene Erkrankungen
der Uniklinik RWTH Aachen

Expertenzentren unterschiedlicher EUStaaten zusammenbringen und an SEIndikationsgebieten orientiert sind. Diese
sind wichtig, weil sie grundlegende Entwicklungen voranbringen, die die ganze
EU betreffen und eine enorme Reichweite haben. EMRaDi ist dagegen wie ein
Schnellboot, mit dem wir wenige seltene
Erkrankungen aus vier Indikationsgebieten in den Fokus genommen haben, mit
der Euregio Maas Rhein (EMR) im Vergleich zur ganzen EU in einer begrenzten
Region aktiv sind, Patientenorganisationen wie die ACHSE involviert haben und
darüber hinaus mit Krankenkassen auch
die Stakeholder direkt mit an Bord haben,
die bei der Finanzierung ein gehöriges
Wort mitzureden haben.

intensiviert, die Strukturen verbessert
und übergreifende Empfehlungen erarbeitet, die beiden Patientengruppen zugutekommen: erstens die Organisation
einer Versorgung, die alle Aspekte von
SE-Patienten berücksichtigt, Gesundheit,
Soziales und Alltag. Zweitens einen weiteren Ausbau telemedizinischer Leistungen
zwischen Ärzten und zwischen Arzt und
Patient. Drittens die Strukturierung der
Koordination und Solidarität für SE auf
EU-Level durch Schaffung einer speziellen Einrichtung. Zudem konnten wir in
vielen weiteren SE-Bereichen Fortschritte
erzielen, wie bei der Humangenetik und
Bioinformatik – wichtige Schlüssel zur
Diagnose von SE, die oft auf eine genetische Ursache zurückgehen. Grundsätzlich
trägt das EMRaDi-Projekt dazu bei, die
Diagnosewege zu verkürzen, Therapien zu
optimieren und damit die Lebensqualität
von Menschen, die mit einer seltenen Erkrankung leben, zu verbessern.

JBS: In der EMR sind drei sprachliche
Regionen Belgiens, der südliche Teil der
niederländischen Provinz Limburg, die
Städteregion Aachen aus NRW sowie
Teile von Rheinland-Pfalz vereinigt. Man
kann daher von einem „Klein-Europa“
sprechen. Auch EMRaDi hat einen starken EU-Bezug, nicht nur aufgrund der
Finanzierung, Brüssel ist von Aachen nur
1,5 Autostunden entfernt.
Welche Verbesserungen für Patienten sind
entstanden?
CS: Hier müssen wir zunächst unterscheiden zwischen Patienten mit Verdacht auf eine seltene Erkrankung und
unklarer Diagnose und solchen, die eine
Diagnose haben.
JBS: Wir haben in der EMR die genannten Ziele erreicht, zum Beispiel die
Vernetzung der Gesundheitsexperten

Wie geht es nach März 2020 weiter?
CS: Nun, die Lichter gehen nicht aus.
Das Projekt hat zu einer soliden partnerschaftlichen Basis geführt, auf der wir
weiter aufbauen werden. Die Motivation
weiterzumachen ist groß. Der verbesserte
Austausch zwischen den Ärzten etwa
wird auch ohne Förderung grenzübergreifend weitergehen. Und wer weiß, vielleicht haben wir in Bälde die nächsten
Mittel eingeworben, um nochmals ein
grundlegendes Projekt aufzulegen.

Weitere Informationen:
www.emradi.eu/de

Februar 2020

seltene erkrankungen 7

Ein atemloses Leben
Von Johanna Badorrek

Lungenhochdruck ist der Oberbegriff für verschiedene seltene Erkrankungen des Lungengefäßsystems. Sie alle sorgen für
eine ständige Schwäche, aber nicht alle sind gleich gut zu behandeln. Daniela Moritz, 38 Jahre alt, erzählt von ihrem Leben
mit der Atemlosigkeit.

K

urzatmigkeit kann viele Gründe haben, einen Mangel an Sport, zu viel
Stress, zu wenig Schlaf. Nur in 15 bis 50
Fällen auf eine Millionen Menschen ist
eine Form von Lungenhochdruck oder
pulmonale Hypertonie (PH) ursächlich. Deshalb und auch weil das zentrale
Symptom Kurzatmigkeit und allgemeine
Schwäche eher unspezifisch ist, wird die
PH oft erst nach einigen Jahren diagnostiziert. „Bei mir hat es über sechs Jahre
gedauert“, wie Daniela Moritz erzählt.
Während eines mehrmonatigen Südamerikaaufenthaltes wurde deutlich, dass
etwas nicht stimmte. In den Höhenlagen
der Anden war sie plötzlich wie gelähmt,

konnte sich nicht mehr bewegen. Ihren
Freunden erging es nicht so. „Auch als
ich wieder auf Meereshöhe war, wurde es
leider nicht besser“, erinnert sie sich. Das
Niveau der Kurzatmigkeit und Schwäche blieb auch in Deutschland. „Die Luft
reichte irgendwann noch nicht einmal
mehr für den Weg vom Wohnzimmer ins
Bad, vom Auto in den Supermarkt. Ich
war pausenlos atemlos und hatte Füße
wie Blei.“ Die Ärzte rieten ihr, mehr Sport
zu machen, niemand kam darauf, dass
krankhaft verengte Blutgefäße in der
Lunge und eine dadurch bedingte Belastung der rechten Herzkammer der Grund
für ihre andauernde Atemlosigkeit waren.

Diagnose und Hilfe
Schließlich musste sie den Job wechseln, da auch ständige berufliche Flüge sie
gesundheitlich belasteten. Im neuen Betrieb wurde sie vom Betriebsarzt durchgecheckt. Das Ergebnis führte über einen
kleinen Umweg zur Diagnose, sodass sie
im Zentrum für Pulmonale Hypertonie
in Gießen Hilfe bekam. „Endlich hatte
ich einen Namen für meine Erkrankung“, erzählt sie. „Die Ursache meiner
PH ist zwar unbekannt, aber ich hatte
Glück im Unglück, da ich mit CalciumAntagonisten, also Bluthochdruckmedikamenten, behandelt werden kann.“
Dank dieser Therapie und einer Reha ist

sie heute wieder fitter, trainiert auf dem
Ergometer, macht Yoga, geht schwimmen. Kurze und mittlere Strecken kann
sie wieder ohne Probleme fliegen, auf
Langstrecken hilft Sauerstoff. Und auch
wenn sie so manche Situationen umschifft, zum Beispiel nicht mit den Kollegen die Treppe nimmt, weil ihre Luft
nicht fürs Treppensteigen und Reden
reicht, hat sie sich arrangiert. „Ich habe
gelernt, auf meinen Körper zu hören, mir
meine Kraft einzuteilen“, so Moritz.
„Und Statistiken zu meiner Krankheit
und zum Sterberisiko lese ich nicht mehr.
Ich schreibe meine eigene Statistik“, sagt
sie lachend und entschieden.

advertorial

Wie klingt „Lungenhochdruck“?
Was denken viele, wenn sie zum ersten Mal von Lungenhochdruck hören? Dass es sich bestimmt um eine typische Raucherkrankheit oder klassische Volkskrankheit handelt. Dabei hat diese Krankheit nichts mit Zigarettenkonsum zu tun und ist weit davon
entfernt, eine Volkskrankheit zu sein. Mit der im Dezember 2019 gestarteten Aufklärungsinitiative „So klingt Lungenhochdruck“
möchte Actelion, seit 2017 Teil des Pharmaunternehmens Janssen, die Krankheit in das Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen.
Denn Lungenhochdruck ist heute gut behandelbar – je früher die Diagnose gestellt wird, desto besser.

O

Steigt der Druck in der Lunge, leidet das Herz
Der Lungenhochdruck bzw. die pulmonale Hypertonie (abgekürzt PH) ist eine
seltene Erkrankung, die ohne Behandlung
lebensbedrohlich ist [1]. Kennzeichnend
ist ein hoher Druck in den Lungenblutgefäßen. Sind speziell die Arterien – also die
Blutgefäße, die von der rechten Herzhälfte
zur Lunge führen – betroffen, spricht man
von einer pulmonal arteriellen Hypertonie (PAH) [2]. Normalerweise pumpt die
rechte Herzhälfte das sauerstoffarme Blut
aus dem Körperkreislauf in die Lunge,

© Janssen

b es sich um die eigene Person handelt oder um Freunde und Verwandte – Lungenhochdruck ist eine Erkrankung, die kein Alter kennt und jede
Generation betreffen kann. Durch die
Aktion „So klingt Lungenhochdruck“
sollen Menschen ermutigt werden, sich
bei unklarer Atemnot und plötzlichem
Leistungsabfall an einen Arzt zu wenden.
Bundesweit haben in den letzten drei Monaten Plakate und ein Kinospot auf die
Krankheit aufmerksam gemacht und über
die Fakten aufgeklärt.

Lungenhochdruck ist behandelbar
Es steht eine Reihe von Wirkstoffen aus
mehreren Medikamentengruppen zur
Verfügung, die miteinander kombiniert
werden können. Damit lässt sich je nach
Krankheitsstadium und Patientenbedürfnis die passende Therapie auswählen. „Für
die Betroffenen ist das die Chance, wieder
mehr am Leben teilhaben und ihren Alltag meistern zu können. Deshalb ist es
wichtig, die Diagnose frühzeitig zu stellen
und die Patienten schnell in die Therapie
zu bringen“, betont PH-Experte Prof. Dr.
Marius M. Hoeper, Medizinische Hochschule Hannover.

Steigt der Druck in den Lungengefäßen, wird es anstrengend für das Herz: Der Herzmuskel muss immer stärker
pumpen, damit das Blut in der Lunge ankommt und wieder mit Sauerstoff angereichert werden kann.

wo es wieder mit Sauerstoff angereichert
wird. Bei Lungenhochdruck sind die Blutgefäße in der Lunge verdickt und verengt.
Der Herzmuskel muss ständig gegen diesen steigenden Widerstand anpumpen.
Auf Dauer schafft dies das Herz immer
weniger. Der Patient spürt das, erschöpft
schneller, ist weniger leistungsfähig und

leidet an Luftnot – in einem fortgeschrittenen Stadium selbst bei geringster körperlicher Betätigung. So weit muss es jedoch
nicht kommen: PAH ist heute meist durch
eine konsequente Therapie gut beherrschbar. Die Krankheit ist zwar nicht heilbar,
doch es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten [2].

Mit freundlicher Unterstützung der
Janssen-Cilag GmbH.
Mehr Informationen über Lungenhochdruck mit
zentralen Fakten und Patientengeschichten sind
unter www.so-klingt-lungenhochdruck.de
zu finden.
Quellen:
[1] D‘Alonzo GE et al. Ann Intern Med 1991; 115:343-349
[2] Galiè et al. Eur Heart J. 2016 Jan 1;37(1):67-1
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Neue Meilensteine in der Forschung
Von Wiebke Toebelmann

S eit 2003 fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Forschungsverbünde, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Grundlagen- und Therapieforschung zu seltenen Erkrankungen voranzubringen. Professor Dr. Thomas Klopstock leitet die Koordinierungsstelle für die Verbünde und steht dem Sprecherrat der Verbünde „Research4Rare“ vor. Als
Oberarzt am Friedrich-Baur-Institut an der Neurologischen Klinik der Ludwig-Maximilian-Universität München erforscht und
behandelt er zudem seltene mitochondriale Erkrankungen und koordiniert den Forschungsverbund mitoNET (Deutsches Netzwerk für mitochondriale Erkrankungen).
eine Mutation des Riboflavin-Transports
gefunden. Daraufhin haben wir hochdosiertes Riboflavin, also Vitamin B2, verabreicht. Den Patienten – dabei handelte
es sich um Kleinkinder – ging es sehr viel
besser. Die Bewegungsstörungen, an denen sie litten, ließen nach.
Das Register und die Analyse des natürlichen Verlaufs der Erkrankungen sind
von entscheidender Bedeutung für die
Planung und das Design von Therapiestudien. Außerdem können die Studien
schneller durchgeführt werden, wenn die
Patienten bereits im Register erfasst sind
und ihr Interesse an Studien signalisiert
haben („trial readiness“). Inzwischen
trägt das mitoNET zu zahlreichen Therapiestudien entscheidend bei.

Herr Professor Klopstock, wozu dienen die
Forschungsverbünde?
Die Forschungsverbünde haben uns
sehr vorangebracht und Deutschlands
wissenschaftlichen Beitrag im Bereich
der seltenen Erkrankungen enorm verbessert. Denn gerade bei seltenen Krankheiten ist es entscheidend, Institutionenübergreifend zusammenzuarbeiten. Da
die Forscher zudem an den großen Universitätskliniken tätig sind, können neueste Erkenntnisse in der Forschung direkt
in die klinische Arbeit einfließen. Zusammen mit der internationalen Vernetzung
der Verbünde wird so ein optimaler Erkenntnisgewinn ermöglicht.
Sind so auch Studien besser durchführbar?
Auf jeden Fall. Wir sehen das allein
schon an den Patientenkohorten. Durch
die Arbeit im Konsortium erreichen wir
größere Zahlen an Studienteilnehmern.
Gerade bei extrem seltenen Erkrankungen ist dies unabdingbar. Bei größeren
Kohorten lernen wir sehr viel mehr – sei
es über das Spektrum der Erkrankungen
oder deren natürlichen Verlauf. Auch hier
ist die internationale Vernetzung sehr bedeutend.

Prof. Dr. Thomas Klopstock ist Oberarzt an der Neurologischen Klinik der Ludwig-Maximilian- Universtität
München und ist Vorstand des Sprecherrates von "Research 4 Rare".

Welche Funktion hat der Sprecherrat von
Research4Rare?
Im Sprecherrat, der sich sowohl aus
den aktuell geförderten als auch den
weiterhin aktiven ehemaligen Verbünden zusammensetzt, entstehen wichtige
Synergieeffekte. Manche Themen betreffen ja alle Verbünde, seien es Therapiestudien, der Aufbau von Patientenregistern und Biobanken oder das Gewinnen
von Nachwuchswissenschaftlern und
angehenden Medizinern für die seltenen
Erkrankungen.

vor allem energieaufwendige Organe wie
das Gehirn und die Muskeln. Deswegen
manifestieren sich die mitochondrialen
Erkrankungen vor allem mit neurologischen Symptomen, z. B. Epilepsie,
Sehstörungen, Hörproblemen, Muskelschwäche. Wir kennen inzwischen mehr
als 300 mitochondriale Krankheitsbilder.
Sehr hilfreich sind die modernen Verfahren der Gensequenzierung, wo viele
Gene in kurzer Zeit und relativ kostengünstig untersucht werden können. Im
mitoNET haben wir in den letzten Jahren
zahlreiche Beiträge zur Verbesserung
von Diagnostik, Therapie und Versorgung dieser Patienten geleistet und auch
die Forschung vorangebracht.

das Ende einer oft jahrelangen Odyssee
von Arzt zu Arzt bedeutet. Sehr bedeutsam ist auch das Register, in dem wir inzwischen sehr genaue Daten über mehr
als 1.500 Patienten mit mitochondrialen
Erkrankungen gesammelt haben. Durch
die großen Patientenkohorten lernen wir
das gesamte Manifestationsspektrum der
Krankheitsbilder kennen und verstehen
ihren natürlichen Verlauf. Letzteres ist
wiederum wichtig für die Planung und
das Design von Therapiestudien. Parallel
zum Register sammeln wir Blutproben
der Patienten in einer Biobank. Auch hier
gilt, dass man aus großen Sammlungen
sehr viel mehr lernen kann als aus der
Analyse einzelner Patienten.

Sie sind Koordinator des Forschungsverbundes mitoNET. Können Sie das ein wenig
erklären?
Zunächst einmal: Mitochondrien sind
winzige Bestandteile unserer Zellen, die
aus unserer Nahrung und aus dem Sauerstoff, den wir atmen, die Energie produzieren, ohne die es kein Leben gibt. Bei einer
mitochondrialen Erkrankung ist dieser
Energiestoffwechsel gestört. Jedes Organ
kann in Mitleidenschaft gezogen werden,

Welche positiven Ergebnisse hat die Forschung in den letzten Jahren hervorgebracht?
In den letzten Jahren hat sich vor allem
die Diagnostik, etwa durch das „Whole
Exome Sequencing“, stark verbessert. Mit
der Sequenzierung aller kodierenden Sequenzen des Erbguts konnten wir gerade
im mitoNET viele Erfolge verzeichnen:
Seit 2009 haben wir mehr als 40 neue Gene
identifiziert. Das ist sehr wertvoll für die
Patienten, weil eine klare Diagnose auch

Was bedeuten diese Erkenntnisse für mögliche Behandlungen?
Die Identifikation neuer Gendefekte
ist der erste Schritt zum Verständnis der
Pathomechanismen der entsprechenden
Krankheitsbilder, also wie genau und über
welche Zwischenschritte der Gendefekt
zu den klinischen Symptomen führt. In
manchen Fällen ergibt sich daraus unmittelbar eine Therapie. Zum Beispiel haben
wir bei einem Krankheitsbild als Ursache

Gibt es in Hinsicht auf Therapieforschung
viele Erfolge?
Ja, vor allem die Forschung zur Gen
ersatztherapie ist vielversprechend. Seit
vier, fünf Jahren geht es dort gut voran,
weil wir inzwischen endlich die richtigen
Vektoren gefunden haben. Dabei handelt
es sich um Viren, denen ein funktionierendes Gen zugefügt wird, welches das defekte Gen ersetzen soll. Der Vektor, auch
Virenfähre genannt, darf natürlich selbst
keine Pathogenität besitzen – er darf nicht
krank machen. Ein großer Durchbruch
ist hier der Einsatz sogenannter Adenoassoziierter Viren, die für den Patienten
harmlos sind.
Gibt es weitere Erkenntnisse aus der Forschung zu seltenen Erkrankungen?
Auch in den anderen Research4RareForschungsverbünden geht die Erforschung der jeweiligen Erkrankungen gut
voran und wir hoffen, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung
auch weiterhin diese Förderlinie unterstützen wird. Denn unsere Forschung hilft
nicht nur den vielen Menschen mit einer
seltenen Erkrankung – unsere Grundlagenforschung hilft auch, die zugrundeliegenden Pathomechanismen anderer Erkrankungen besser zu verstehen und zu
therapieren.
Weitere Informationen zur Arbeit der Verbünde
unter www.research4rare.de.
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Unendlich viele Gesichter
Von Wiebke Toebelmann

Mitochondriale Erkrankungen sind die am zweithäufigsten diagnostizierten genetischen Erkrankungen – mit extrem unterschiedlichen Auswirkungen.Sie befinden sich in fast jeder Zelle unseres Körpers: Mitochondrien, die Energiekraftwerke, welche die
Zellen in ihrer Funktion unterstützen. Ihre sogenannte Atmungskette besteht aus verschiedenen Proteinen, und unsere Gene
enthalten die Information über deren Funktion und Aussehen. Bei einer Genmutation kann der Bau der Proteine fehlerhaft sein
und sich direkt auf die Atmungskette auswirken. Häufige mitochondriale Erkrankungen:
Leigh-Syndrom (Morbus Leigh): Die Störung des mitochondrialen Stoffwechsels
tritt in den meisten Fällen im ersten Lebensjahr auf. Erste Symptome sind Bewegungsstörungen, häufiges Erbrechen und Muskelhypotonie mit schlechter Kopfkontrolle. Geistige Behinderung, Atemstörungen und Sehschäden sind ebenfalls
häufig Teil des Verlaufs. Die Lebenserwartung ist gering und beträgt meist nur
wenige Jahre.
MELAS-Syndrom: Die Abkürzung „MELAS“ steht für mitochondriale Enzephalopathie, Laktatazidose und schlaganfallähnliche Episoden. Gewöhnlich treten die Symptome im Kindes- oder Jugendalter auf, zu denen zum Beispiel epileptische Anfälle,
Hörverlust, Zuckerkrankheit und Muskelschwäche, gehören. Häufiger als das Vollbild sind Varianten, die nur einen Teil der Symptome zeigen, z. B. Hörverlust und
Zuckerkrankheit. Entsprechend aufmerksam sollten Ärzte aller Fachrichtungen bei
solchen Symptomkonstellationen werden.

MERRF steht abgekürzt für Myoklonus-Epilepsie mit „Ragged-Red-Fibers“. Als Myoklonus wird ein unkontrolliertes Muskelzucken bezeichnet. „Ragged-Red-Fibers“ sind
Muskelzellen mit vermehrten und in ihrer Funktion beeinträchtigten Mitochondrien,
die durch eine Gewebeprobe erkannt werden können. Zu den Symptomen bei MERRF
gehören Bewegungs- und Gleichgewichtsstörungen sowie epileptische Anfälle.
Kearns-Sayre-Syndrom: Die jungen Patienten mit dieser Erkrankung leiden vor allem an
Lähmungen der Augenmuskeln, und Veränderungen der Netzhaut, dazu kommen häufig Hörstörungen, Herzprobleme, und Hormonstörungen, etwa eine Schilddrüsenunterfunktion oder ein Diabetes mellitus.
LHON steht für Lebersche Hereditäre Optikus-Neuropathie. Bei diesen meist jungen Patienten kommt es innerhalb weniger Tage zu einer schweren Sehstörung auf einem Auge,
wenige Monate später meist auch auf dem zweiten Auge.

-Anzeige-

Ein Spezialist für die Seltenen
Von seltenen
Erkrankungen ist
höchstens
1 von 2.000 Einwohnern in der
EU betroffen, von
äußerst seltenen
höchstens
1 von 50.000.

Für 95 % dieser Erkrankungen
gibt es noch keine Kausaltherapie.4

95%
ALEXION
Gegründet: 1992 in Connecticut, USA Standorte weltweit:
in 50 Ländern mit über 2500
Mitarbeitern Sitz der Alexion
Pharma Germany GmbH:
München Fokus: Entwicklung
von Therapien für Menschen
mit seltenen Erkrankungen
Therapiebereiche: Hämatologie, Nephrologie, Neurologie
und Stoffwechselstörungen
Weltmarktführer seit über
20 Jahren: Komplement-Biologie und –Inhibition Seit 2012
vom Forbes Magazine als
eines der innovativsten Unternehmen der Welt gelistet.

PNH

Seltene komplement-vermittelte
Erkrankung, bei
der die roten Blutkörperchen zerstört
werden. Geprägt durch Thrombosen
und Organschäden.

Alexion entwickelt lebensverändernde Therapien
für Patienten mit seltenen Erkrankungen
Höhere Lebensqualität
durch Therapie:
Jill lebt mit einer seltenen,
chronischen Erkrankung dem atypischen hämolytischurämischen Syndrom (aHUS).

S

eltene Erkrankungen
betreffen weniger als
1 von 2.000 Einwohnern
in der EU, äußerst seltene
sogar nur 1 von 50.000.1,2
Auch wenn die Anzahl an
Patienten gering ist, die
Auswirkungen seltener
Erkrankungen für Betroffene,
ihre Familien sowie die
Gesellschaft sind tiefgreifend.
Viele der seltenen Leiden sind
unbehandelt mit Invalidität
verbunden oder sogar
lebensbedrohlich. 3 Für 95 %
dieser Erkrankungen gibt es
noch keine Kausaltherapie.4

Seit über 25 Jahren entwickelt
Alexion, ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen,
lebensverändernde Therapien für
Erkrankungen, für die bislang keine
wirksamen Behandlungsmöglichkeiten verfügbar sind. Im Mittelpunkt
stehen dabei die Patienten und deren
Familien, die von seltenen Erkrankungen betroffen sind.
Insbesondere auf dem komplexen
Gebiet der Komplement-Biologie
hat Alexion Pionierarbeit geleistet.
Das Komplement-System ist ein Teil
des Immunsystems, der Antikörpern
und anderen Immunzellen dabei
hilft, potenzielle Bedrohungen im
menschlichen Körper zu bekämpfen
und dadurch Schäden zu verhindern.
Störungen in diesem System können
ganz unterschiedliche schwerwie-

gende Erkrankungen wie die paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie
(PNH), das atypische hämolytischurämische Syndrom (aHUS), die generalisierte Myasthenia gravis (gMG)
oder Neuromyelitis-optica-SpektrumErkrankungen (NMOSD) verursachen.
Ein weiterer Schwerpunk t der
Forschungs arbeit bei Alexion sind
Stoffwechselerkrankungen, die durch
einen genetisch ausgelösten Enzymmangel geprägt sind, wie die Hypophosphatasie (HPP) und die lysosomale saure Lipase- Defizienz (LAL-D).
Auch in Zukunft versuchen wir Antworten zu finden, wie wir das Leben
der Patienten mit einer seltenen
Erkrankung verändern und neu definieren können. Deshalb werden wir
unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten rund um die Komplement-Kaskade fortsetzen und uns
weiterhin auf die therapeutischen
Kernbereiche Hämatologie, Nephrologie, Neurologie und Stoffwechselstörungen konzentrieren.
Darüber hinaus kooperieren wir mit
Entscheidungsträgern und Regierungsbehörden, damit Patienten mit
seltenen Erkrankungen die Therapien
erhalten, die sie benötigen.
Mehr unter www.alexion.de

1. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2000_141_cons-2009-07/reg_2000_141_cons-2009-07_en.pdf.
2. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536&qid=1421232837997&from=EN. 3. Wetterauer B,
Schuster R. Seltene Krankheiten: Probleme, Stand und Entwicklung der nationalen und europäischen Forschungsförderung (2008), in:
Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung –Gesundheitsschutz, Vol. 51, Nr. 5, S. 519-528. 4. Orphan Drugs in the United States,
accessed at https://rarediseases.org/wp-content/uploads/2017/10/Orphan-Drugs-in-the-United-States-Report-Web.pdf.

aHUS

Chronische, genetische Erkrankung,
die die Nieren und
andere Organe fortschreitend schädigen kann. Kann zu Nierenversagen,
Schlaganfällen, Herzinfarkten und
vorzeitigem Tod führen.

gMG

Chronische
Autoimmunerkrankung, die sich in einer
Schwäche der Kopf-, Hals-, Rumpf-,
Gliedmaßen- und Atemwegsmuskulatur
äußert. Myasthenische Krisen können
eine Beatmung auf der Intensivstation
erforderlich machen.

NMOSD

Seltene und
schwerwiegende
entzündliche Autoimmunerkrankungen
des zentralen Nervensystems (ZNS), die
meist die Sehnerven und das Rückenmark betreffen und zu Erblindung,
Lähmung oder sogar zum frühzeitigen
Tod führen können.

HPP

Erbliche, langsam
fortschreitende Stoffwechselkrankheit der
Knochen mit schweren Auswirkungen
auf verschiedene Körperfunktionen.
Speziell Säuglinge und Kleinkinder
können besonders schwere Symptome
wie Krämpfe und Atemversagen
aufweisen.

LAL-D

Stoffwechselerkrankung, die zu
multiplen Organschäden, u. a. von Leber, Herz, Milz,
Magen-Darm-Trakt, und vorzeitigem
Tod führen kann.
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Eine bessere Versorgung kann gelingen
Von Karola Kostede

Ende des Jahres hat der G-BA die bundeseinheitliche Regelung zur Konkretisierung der besonderen Aufgaben von Zentren und
Schwerpunkten beschlossen. Warum die Regelung eine gute Nachricht für Patienten mit seltenen Erkrankungen ist, erklärt
Mirjam Mann, die Geschäftsführerin der ACHSE e. V., im Interview.
Frau Mann, was bringt den rund vier
Millionen Menschen mit seltenen Erkrankungen die neue bundeseinheitliche
Zentren-Regelung?
Diese Regelung ist wichtig, weil sie die
Finanzierung administrativer, organisatorischer und vernetzender Aufgaben der
fachspezifischen Zentren verbessert. Jetzt
sind die Kriterien, die über die Zuschläge
entscheiden, bundeseinheitlich geregelt
und die besonderen Aufgaben für die Zentren für Seltene Erkrankungen definiert.
Für die Betroffenen erhoffen wir uns, dass
die gezielte Finanzierung den Wissensaustausch fördert und die Einführung von
Lotsen in der Kinder- und Erwachsenenmedizin langfristig dazu führt, dass Patienten eine geeignete Behandlung ohne
große Umwege erfahren, also die Leidenswege verkürzt werden und die Qualität
der Versorgung verbessert wird.
Wie sah die Regelung von Zuschlägen bisher
aus?
In der Vergangenheit waren Zuschlagszahlungen in den jeweiligen Krankenhausplanungen der Länder ebenfalls
vorgesehen, doch die Länder haben die
Anforderungen und Aufgaben von Zentren sehr unterschiedlich definiert. Es
wurde viel mit den Landeskrankenkassen darüber diskutiert, welche Leistungen wichtig und richtig seien. Nicht selten
konnten Länder und Kassen sich darüber
nicht einigen. Um diese Blockade aufzuheben, hat Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn eine gesetzliche Regelung
erlassen, die die Definition besonderer
Aufgaben von Zentren sowie erstmals die
Festlegung bundeseinheitlicher Qualitätsanforderungen vorschreibt. Somit gibt
es Klarheit, welche Zentren theoretisch
für einen Zuschlag in Betracht kommen.
Die Regelung ist aber keine Maßnahme
zur Qualitätssicherung.
Wie konnte sich ACHSE e. V., die Allianz
Chronischer Seltener Erkrankungen
einbringen?
Als Dachverband von mehr als 130 Patientenorganisationen konnten wir unser
Fachwissen beisteuern. Konkret in der Anlage I des G-BA, des Gemeinsamen Bundesausschusses, über Regelungen zur Konkretisierung der besonderen Aufgaben
von Zentren und Schwerpunkten gemäß §
136c Absatz 5 SGB V (Zentrums-Regelungen). Zudem hatte ACHSE e. V. sich bereits
bei der Aufstellung der Zentren-Kriterien

intensiv eingebracht. Einige der Regelungen, die wir im Nationalen Aktionsbündnis für Menschen mit Seltenen Erkrankungen (NAMSE) erarbeitet haben, sind in
diesem Beschluss wiederzufinden.
Können Sie ein oder zwei konkrete Beispiele
benennen?
Die Vernetzung der fachspezifischen
Kliniken, der sogenannten B-Zentren,
untereinander wurde nun als besondere
Aufgabe definiert. Die Bündelung und
Gewinnung von Wissen für Patienten mit
seltenen Erkrankungen ist seit Jahren eine
unserer zentralen Forderungen; auch auf

Befunde und hilft dabei, den Experten
zu finden. Das ist leider nicht die Regel.
Allzu oft sind Patienten ihre eigenen CaseManager, eine Aufgabe, die nicht jeder bewältigen kann und sollte. Hier klafft eine
Lücke auf – je nach Bildung, Umfeld und
in welchem Kontext sich der Betroffene
zufälligerweise befindet – Patienten nehmen die Herausforderungen im Umgang
mit den Ärzten und Krankenkassen je
nach Lage sehr unterschiedlich auf. Es gibt
wenige Adressen, an die Betroffene sich in
ihrer Notlage wenden können. Die Lotsen
in den fachspezifischen Zentren sollen
den Patienten durch das System leiten und

ACHSE-Geschäftsführerin Mirjam Mann fordert eine zügige Umsetzung der Zentren-Regelung.

europäischer und internationaler Ebene.
Die Einführung von Lotsen ist ein sehr
wichtiger Punkt. Dank der Zuschläge
können die Krankenhäuser diese Positionen in Zukunft finanzieren. Das ist ein
wichtiger Beitrag für die Patienten, die
mit ihrer seltenen Erkrankung zukünftig
nicht mehr allein durch das Gesundheitswesen tingeln müssen. Bei komplexeren
Fällen kann der Lotse dafür sorgen, dass
sich Experten aus verschiedenen Kliniken
vernetzen und beraten.
Warum ist die Lotsenfunktion so wichtig?
Das Kernproblem von Menschen mit
seltenen Erkrankungen ist, dass niemand
die Hauptverantwortung für sie trägt.
Betroffene erleben eine Odyssee durch
das Gesundheitssystem. Wenn sie Glück
haben, nimmt sich ein Hausarzt ihrer besonders an oder ein besonders engagierter
Facharzt sammelt wie eine Spinne im Netz

begleiten. Bei seltenen Erkrankungen sind
häufig mehrere Organe betroffen, sodass
mehrere Untersuchungen und Behandlungen durch verschiedene Spezialisten
notwendig sind. Die Lotsen leiten den Patienten von Behandlung zu Behandlung
und erklären das weitere Vorgehen. Der
Patient muss nicht mehr selbst schauen,
wer für ihn zuständig ist oder wie er an
den Termin und an den richtigen Ansprechpartner gelangt.
Ein erster Schritt für eine verbesserte Behandlung ist somit getan. Was fehlt noch?
Die „Reise“ des Patienten fängt im niedergelassenen Bereich an. Hier gibt es
keine analysierten und standardisierten
Wege zur Zusammenarbeit. Das Wissen
zu den seltenen Erkrankungen ist gering.
Ob ein Patient von einem niedergelassenen
Arzt zum richtigen Fachzentrum gelangt,
ist zu sehr vom Zufall abhängig. Und selbst

wenn der Patient in einem entsprechenden Zentrum behandelt wird, braucht
es eine Rückkoppelung zur Versorgung
vor Ort. Seltene Erkrankungen verlaufen
chronisch, das heißt sie begleiten die Betroffenen ein Leben lang. Die Zentren sind
zudem nicht auf alle Erkrankungen spezialisiert und so nehmen Patienten sowieso
schon weite Wege auf sich, um zu ihren
Spezialisten zu gelangen. Und die Zen
tren-Regelung gilt nur für die stationäre
Behandlung. Die ambulante Versorgung
wurde darin nicht berücksichtigt. Die
ACHSE fordert jedoch eine Mischung aus
stationärer und ambulanter Versorgung.
Was muss aus Ihrer Sicht daher als Nächstes
passieren?
Es müssen noch viele gesamtgesellschaftliche Auflagen erledigt werden. Es
müssen noch sehr viele Schrauben gedreht
werden, um die Versorgung zu stärken
und die Lebensqualität der Betroffenen zu
verbessern. Zudem gibt es noch immer
keine flächendeckende, zertifizierte Zentrenstruktur in Deutschland, die an die
Europäischen Referenznetzwerke (ERN)
ankoppeln kann. Neue Technologien werden viel zu wenig genutzt. Im Bereich Register, elektronische Patientenakte oder
Diagnosetools lassen wir viele Möglichkeiten ungenutzt. Mit der Zentren-Regelung gibt es nun eine Möglichkeit, Strukturen zu schaffen und ein Maß an
Finanzierung sicherzustellen, um notwenige Aufgaben überhaupt leisten zu können. Nun müssen wir uns dafür einsetzen,
dass die Regelungen unbürokratisch und
zügig in die Praxis umgesetzt werden.

Gut zu wissen
ACHSE, die Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE) e. V.
wurde 2004 gegründet. Der Dachverband vereint mehr als 130 Patientenorganisationen und vertritt die Interessen aller Betroffenen in Politik und
Gesellschaft, Medizin, Wissenschaft
und Forschung. ACHSE e. V. berät
als einzige krankheitsübergreifende
Anlaufstelle kostenlos Betroffene
und Angehörige. Auch Ärzte und
Therapeuten finden bei unklaren
Diagnosen oder bei der Suche nach
Experten, Forschern etc. Rat.
www.achse-online.de
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Verborgenes Leiden: Ehlers-Danlos-Syndrom
Von Marius Leweke

Die Haut lässt sich übermäßig dehnen, die Gelenke sind instabil
und Betroffene leiden unter chronischen Schmerzen. Ursache
ist eine angeborene Störung im Bindegewebe, das nach seinen
„Entdeckern“ benannte Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS). Weil die
Krankheit häufig zu spät erkannt wird, will die Ehlers-DanlosInitiative für mehr Bewusstsein und Bekanntheit sorgen.

„B

ei vielen Patienten wird EDS gar
nicht oder erst sehr spät diagnostiziert“, sagt Jürgen Grunert, Vorsitzender
der Ehlers-Danlos-Initiative. „Wir reden hier von 20 Jahren und mehr.“ Denn
obwohl derzeit keine Heilung möglich
ist, lassen sich die Folgen des angeborenen Gendefekts gezielt mildern, wenn er
frühzeitig erkannt wird. Beispielsweise
können Patienten durch Physiotherapie
die für das Ehlers-Danlos-Syndrom charakteristische Schwäche von Bindegewebe
und Gelenken durch Muskelaufbau teilweise ausgleichen. Jürgen Grunert: „Das

hilft, den geschädigten Haltungsapparat
im Körper zu stärken.“
Mehr Informationen in die Ärzteschaft tragen
Die vielfältigen und unterschiedlich
starken Ausprägungen des Gendefekts
erschweren die Diagnose. „Manche Patienten haben nur leichte Schmerzen, andere sitzen früh im Rollstuhl“, so Jürgen
Grunert, der selbst Vater einer an EDS
erkrankten Tochter ist. Darum ist es ein
zentrales Anliegen der Ehlers-DanlosInitiative, die Krankheit bekannter zu
machen. „Vor allem Kinderärzte, Derma-

tologen und Orthopäden sollten EDS häufiger in Betracht ziehen, als es derzeit noch
der Fall ist.“ Dann könnten Symptome wie
das häufige Auskugeln von Gelenken oder
die starke Neigung zu Hämatomen richtig
eingeordnet und besser behandelt werden.
EDS-Patienten sollten deshalb beispielsweise auf Kontaktsportarten verzichten.
Wenn nicht innere Organe und Blutgefäße
von EDS betroffen sind, haben Erkrankte
eine ganz normale Lebenserwartung.
Kein EDS-Zentrum in Deutschland
Auch in der Erforschung der Krankheit, die zwar schon seit der Antike bekannt ist, gibt es nach Ansicht von Jürgen
Grunert in Deutschland noch Nachholbedarf. So gebe es an keiner Universitätsklinik ein spezialisiertes Zentrum, wie es bei
anderen seltenen Erkrankungen der Fall
ist. Dabei sei dies gerade für eine multisystemische Krankheit wie EDS besonders
notwendig, weil je nach Ausprägung
Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen
für die Behandlung hinzugezogen werden

Jürgen Grunert, Vorsitzender der Ehlers-DanlosInitiative sieht Nachholbedarf.

sollten. Jürgen Grunert verweist auf Nachbarländer wie Frankreich, wo Erkrankte
zentral erfasst und zu regelmäßigen Untersuchungen aufgefordert werden. Durch
die aktive Mitarbeit in den Europäischen
Referenznetzwerken für Seltene Erkrankungen (ERN), einem Projekt der EU, soll
die Vernetzung von Kliniken, Ärzten und
Forschern auf europäischer Ebene die Situation der Betroffenen in Zukunft deutlich verbessern.

advertorial

Duchenne-Muskeldystrophie:
Wenn die Atmung langsam versagt
Die Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) ist eine der am weitesten verbreiteten und schwerwiegendsten Formen von fortschreitender Muskelschwäche und Muskelschwund. Die Erkrankung betrifft
weltweit fast ausschließlich Jungen und tritt etwa bei einer von 3.500 männlichen Geburten1,2 auf. In
Deutschland leben schätzungsweise 1.500 bis 2.000 Patienten mit DMD. Sie zählt daher zu den sogenannten seltenen Erkrankungen. Erste Anzeichen treten meist im Alter von 2 bis 4 Jahren auf. Wenn
Eltern bemerken, dass ihr Kleinkind häufig hinfällt, wackelig auf den Beinen ist und stark vergrößerte
Waden hat, könnte es sich um die seltene Erbkrankheit DMD handeln.

V

erursacht wird DMD durch einen
angeborenen Gendefekt. Dieser
führt zu einem Mangel eines Eiweißes,
dem sogenannten Dystrophin, mit der
Folge, dass es in den Muskelzellen fehlt. Es
kommt zu einem fortschreitenden Abbau
von Muskulatur3. Bereits mit zehn Jahren
können viele Patienten nicht mehr laufen
und sind auf einen Rollstuhl angewiesen.
Ist anfangs nur die Beinmuskulatur betroffen, breitet sich die Muskelschwäche
im Laufe der Zeit im ganzen Körper aus,
im nächsten Schritt die Arme betreffend.
Später wird auch die Atemmuskulatur abgebaut. Dies beeinträchtigt das eigenständige Atmen und vor allem das Abhusten,
was für die Vermeidung von schwerwie-

genden Lungeninfektionen wichtig ist.4,5,6
Der Verlust der Atemfunktion ist neben
Herzproblemen noch immer die Haupttodesursache bei DMD-Patienten. Zu frühen
Anzeichen einer eingeschränkten Atemfunktion gehören u. a. häufige Alpträume,
nächtliches Erwachen, Tagesschläfrigkeit,
Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen und Erbrechen.7 Durch ärztliche Kontrolle der Atemfunktion können
sehr sinnvolle Maßnahmen wie Atemübungen und der routinierte Einsatz von
Hustenunterstützung eingeleitet werden.
Die Lebenserwartung hat sich in den
letzten Jahren durch den Einsatz von
Kortison und durch Unterstützung der
Atemfunktion inkl. erleichtertem Zugang

zu einer Beatmung allgemein verbessert,
dennoch sterben die Patienten durchschnittlich in ihrem 3. Jahrzehnt.
Regelmäßige Untersuchungen
Experten empfehlen daher ab einem Alter von 6 Jahren jährlich die Atemfunktion
der Lunge zu testen. Kinder ab 12 Jahren
bzw. Erkrankte im Rollstuhl sollten dabei halbjährlich untersucht werden. Das
beantwortet die Frage, wann es Zeit wird,
die Atmung und das Abhusten zu unterstützen. Besteht der Verdacht auf das Vorliegen einer DMD, sollte der Hausarzt den
jungen Patienten an einen Neuropädiater
in einem auf Muskelerkrankungen spezialisierten Zentrum überweisen. Leider

ist die Erkrankung derzeit nicht heilbar,
Krankheitsverlauf und Lebensqualität lassen sich jedoch durch eine rechtzeitige Diagnose und Therapie günstig beeinflussen.
Quellen:
1 Bushby K et al., Lancet Neurol 2010; 9:77-93.
2 Birnkrant et al. Lancet Neurol 2018; 17: 251-267
3 Mayer et al., US Neurology 2017; 13(1):35-41.
4 Mayer OH et al., Pediatr Pulmonol 2015; 		
50:487-94.
5 Phillips MF et al., Am J Respir Crit Care Med 		
2001; 164:2191-4.
6 Sheehan et al. Pediatrics. 2018 ct;142
(Suppl 2):62-71.
7 Ekici B et al., Ann Indian Acad Neurol 2011; 		
14:182-4.
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Kurz vor dem Durchbruch
von Julia Brandt

In Deutschland sind etwa 8.000 Menschen von der seltenen, nicht heilbaren Erkrankung Mukoviszidose betroffen. Eine neue
Therapie macht Hoffnung, die bisher immer tödlich verlaufende Krankheit in eine behandelbare zu verwandeln. Wie das funktioniert, erklärt Professor Dr. Marcus Mall, Direktor der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie, Immunologie und
Intensivmedizin an der Charité – Universitätsmedizin Berlin, im Interview.
enzyme, die die Betroffenen einnehmen,
gleichen die Fehlfunktion der Bauchspeicheldrüse aus.

Prof. Dr. Marcus Mall, Direktor der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie, Immunologie und
Intensivmedizin und des Christiane Herzog Mukoviszidose-Zentrums der Charité – Universitätsmedizin Berlin

Herr Prof. Dr. Mall, wie genau beeinträchtigt
Mukoviszidose den Körper und damit auch
die Lebenserwartung?
Bei Mukoviszidose, auch Cystische Fibrose (CF) genannt, funktioniert der Salzund Wassertransport über die Schleim
hautoberflächen nicht richtig. Das hat
Auswirkungen auf eine Vielzahl an Organen, zum Beispiel den Darm, die Leber,
die Bauchspeicheldrüse oder die Schweißdrüsen in der Haut.
Besonders stark betroffen ist jedoch
die Lunge. Hier entsteht kontinuierlich
ein zäher Schleim, der die Atemwege
verstopft und so zu einer chronischen Infektion und Entzündungen in der Lunge
führt. Dadurch verschlechtert sich die
Lungenfunktion stetig. Lungenversagen
ist nach wie vor die häufigste Todesursache bei Mukoviszidose. Die mittlere Lebenserwartung für Patienten mit Mukoviszidose in Deutschland liegt heute bei
etwa 40 Jahren.
Welche Ursache hat die Erkrankung?
Mukoviszidose ist eine erblich bedingte
Erkrankung. Ursache ist ein Defekt im
Cystic-Fibrosis-Transmembrane-Conductance-Regulator-Gen, kurz CFTRGen. Dieses Gen ist für die Bildung eines Chloridkanals zuständig, der an der
Oberfläche der Schleimhäute der Lunge
und anderer betroffener Organe eingebaut
wird, wo er durch kontrollierten Salzund Wassertransport für eine normale

Zusammensetzung und Funktion der
Körpersekrete sorgt. Bei Menschen mit
Mukoviszidose ist diese Funktion durch
den Gendefekt gestört – mit den beschriebenen Folgen für den Körper.
Bisher konnten wir mehr als 2.000
unterschiedliche Fehler im CFTR-Gen
ausmachen, die zu einer Mukoviszidose
führen können. Der am häufigsten vorkommende Defekt ist jedoch die sogenannte F508del-Mutation, die bei rund
90 Prozent der Mukoviszidose-Patienten
zumindest auf einem CFTR-Gen vorliegt.
Seit 2016 werden in Deutschland alle Babys
im Rahmen des Neugeborenen-Screenings
auf Mukoviszidose getestet. Warum ist
dieser Test so wichtig?
Das Neugeborenen-Screening auch
auf Mukoviszidose einzuführen, war ein
wichtiger Schritt. Denn so können wir
mit der Behandlung starten, bevor eine
Gedeihstörung auftritt und die Lunge geschädigt wird, was den Krankheitsverlauf
positiv beeinflusst.
Wie wird Mukoviszidose symptomatisch
behandelt?
Eine konsequente Inhalationstherapie
sowie eine spezielle Atem-Physiotherapie
helfen, den Schleim in der Lunge zu reduzieren. Da bei den Patienten oft eine
chronische Atemwegsinfektion vorliegt,
sind häufige Behandlungen mit Antibiotika erforderlich. Spezielle Verdauungs-

Seit ein paar Jahren gibt es auch Medikamente, die die Ursache der Erkrankung
angehen, die Fehlfunktion der Chlorid
kanäle. Wie funktionieren die?
Bei diesen neuen Medikamenten handelt es sich um die sogenannten CFTRModulatoren. Diese können bislang bei
Mukoviszidose-Patienten mit zwei Kopien der häufigen F508del-Mutation sowie einigen seltenen Mutationen wie der
G551D-Mutation eingesetzt werden, um
die Fehlfunktion der durch den Gendefekt beschädigten CFTR-Chloridkanäle
zu korrigieren. Hierfür kommt in den
meisten Fällen eine Kombination aus zwei
unterschiedlichen Medikamenten zum
Einsatz: ein CFTR-Korrektor, der die Bildung der Chloridkanäle verbessert, und
ein CFTR-Potentiator, der wie ein Ver-

Lungenversagen ist nach
wie vor die häufigste Todesursache bei Mukoviszidose.

stärker wirkt und die Öffnung der Kanäle
erhöht.
Mit dieser Zweifach-Kombinationstherapie wird bei Mukoviszidose-Patienten eine Aktivierung der Funktion der
CFTR-Kanäle auf ein Niveau von 10 bis
20 Prozent der Funktion eines gesunden
Menschen erreicht. Das hört sich zwar
zunächst nicht viel an, bedeutet aber für
die Patienten, dass sich unter anderem die
Lungenfunktion verbessert und insbesondere Exazerbationen, also akute Verschlechterungen der Lungenerkrankung,
messbar abnehmen.
Im Rahmen einer aktuellen Studie haben
Sie gemeinsam mit einem Forschungsteam
eine Kombination von drei Wirkstoffen
erfolgreich getestet. Welche Effekte hat
diese Therapie?
Ein Problem mit der herkömmlichen
CFTR-Modulator-Therapie ist, dass ihre
Wirkung begrenzt ist, da sie nur auf eine
molekulare Veränderung der F508delMutation abzielt. Neuere Untersuchun-

gen haben jedoch gezeigt, dass bei der
F508del-Mutation zwei unterschiedliche
sogenannte Faltungsdefekte vorliegen,
durch die der CFTR-Kanal nicht richtig
gebildet werden kann. Die neue DreifachKombinationstherapie enthält einen weiteren CFTR-Korrektor, der an diesem
zweiten Faltungsdefekt angreift. Damit
können wir den therapeutischen Effekt
im Vergleich zur Zweifach-Therapie nun
mehr als verdoppeln und die Funktion der
CFTR-Kanäle auf ein Level von mindestens 50 Prozent der eines gesunden Menschen bringen. Außerdem können wir
mit diesem Dreifach-Medikament rund
90 Prozent der Betroffenen behandeln,
die wenigstens eine F508del-Mutation haben, statt bisher nur etwa die Hälfte, da die
Zweifachtherapie nur bei Patienten mit
zwei F508del-Mutationen wirksam war.
Die Studie zeigte, dass sich durch diese
neue Therapie der allgemeine Gesundheitszustand und die Lungenfunktion der
Mukoviszidose-Patienten deutlich und
anhaltend verbesserte. Exazerbationsschübe nahmen ab, die Patienten mussten
seltener ins Krankenhaus und weniger
Antibiotika einnehmen. In den USA ist
das Medikament bereits für Jugendliche
und Erwachsene zugelassen. Ich hoffe,
dass es in Deutschland auch im Laufe dieses Jahres auf den Markt kommt.
Welche Entwicklungen erwarten Sie im
Bereich der Mukoviszidose-Therapie in der
Zukunft?
Wir arbeiten stetig daran, noch effektivere CFTR-Modulatoren zu entwickeln,
sodass sich die Funktion der Chloridkanäle möglichst vollständig normalisiert.
Und natürlich möchten wir auch den
übrigen 10 Prozent der MukoviszidosePatienten, die noch nicht mit den CFTRModulatoren behandelt werden können,
eine wirksame Therapie ermöglichen.
Ein wichtiger Schritt wird es zudem
sein, mit den neuen CFTR-Modulatortherapien möglichst bereits im Säuglingsalter
zu beginnen. Denn dann besteht eine
große Chance, den Ausbruch der Lungenerkrankung erheblich hinauszuzögern oder sogar zu verhindern. Damit
würden wir Mukoviszidose von einer tödlichen in eine behandelbare Krankheit
verwandeln – ein riesiger Durchbruch für
unsere Patienten.
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Vom Labor zum Patienten
und zurück
von Julia Brandt

Menschen mit einer seltenen Erkrankung brauchen innovative Medikamente – eine große Herausforderung für die Forschung.
Das Berlin Institute of Health hat sich das Ziel gesetzt, medizinische Problemstellungen schnell ins Labor und die Lösungen aus
der Forschung wiederum auf kürzestem Weg zu den Patienten zu bringen.

Foto: Gina Pries

tungen in der Klinik für neue Ideen in
der Forschung nutzen.“

Prof. Axel R. Pries, Vorstandsvorsitzender des Berlin
Institute of Health (BIH) und Dekan der Charité –
Universitätsmedizin Berlin

E

s ist das Dilemma vieler Menschen
mit einer seltenen Erkrankung: Vom
Auftreten der ersten Symptome bis zur
korrekten Diagnose können Wochen,
Monate, in schweren Fällen sogar Jahre
vergehen – wertvolle Zeit, in der keine
Therapie stattfindet. Doch genau da liegt
ein weiteres Problem: Es gibt für einen
großen Teil der seltenen Erkrankungen
auch noch keine adäquate Therapie.

Was Menschen mit seltenen Erkrankungen brauchen ist Forschung. Forschung, die es ermöglicht, ihre spezielle
Krankheit schnell und zuverlässig zu
erkennen und Grundlage für Medikamente ist, mit denen sie behandelt wird.
Doch die Forschung braucht auch die
Patienten, um zielgerichtet und praxis
orientiert Lösungen zu finden. Genau
hier setzt die Arbeit des Berlin Institute
of Health (BIH) an: „Die Mission des
BIH ist die medizinische Translation:
Wir wollen Erkenntnisse aus der biomedizinischen Forschung in neue Ansätze zur personalisierten Vorhersage,
Prävention, Diagnostik und Therapie
von Krankheiten übertragen“, erläutert Professor Axel R. Pries, Vorstandsvorsitzender des BIH und Dekan der
Charité – Universitätsmedizin Berlin.
„Auch umgekehrt wollen wir Beobach-

Mit gehäuftem Wissen mehr bewirken
Um dieses Ziel zu erreichen, hat das
BIH zum Beispiel das QUEST Center
eingerichtet. Hier entwickelt das Institut neue Qualitätsstandards für die Forschung. In der BIH Academy bildet es
Clinician Scientists aus. Das sind Spezialisten, die Expertise in beiden Welten –
Labor und Klinik – besitzen. Die Abteilung BIH Innovations hilft, digitale oder
andere Innovationen in die Ausgründung zu überführen.
Speziell im Bereich der seltenen Erkrankungen unterstützt das BIH die Entwicklung von digitalen Konzepten, die es den
Universitätskliniken in ganz Deutschland
erleichtern, auf diesem Gebiet zusammenzuarbeiten. So soll es möglich sein,
dass alle anfallenden Informationen zu
seltenen Erkrankungen aus Diagnosen,
Behandlungen oder aus der Forschung gemeinsam genutzt werden. Dieses gehäufte
Wissen kommt letztlich der Behandlung
der Patienten zugute. So schließen sich
zum Beispiel unter dem Dach des BIH im
Rahmen der Medizininformatik-Initiative des Bundesforschungsministeriums
20 Unikliniken zum Verbundvorhaben
„Collaboration on Rare Diseases“ zusammen, um eine einheitliche, datenschutzkonforme Dokumentation von seltenen
Erkrankungen zu erreichen.
Präziser forschen, besser behandeln
Doch die Translationsmedizin, also die
Übertragung von Forschungsergebnissen
in die Praxis, ist nur ein Aufgabenfeld des
BIH. Insbesondere im Bereich der seltenen Erkrankungen spielt die Präzisionsmedizin eine wichtige Rolle. Denn viele
der einzelnen Krankheitsbilder werden
durch Defekte in unterschiedlichen Genen verursacht, die dazu führen, dass zum
Beispiel bestimmte Proteine fehlen oder
nicht richtig funktionieren. „Wenn solche
Gene und Defekte identifiziert sind, lässt
sich der Fehler präzise angehen, etwa indem das fehlende Protein ersetzt wird“,
erklärt BIH-Vorsitzender Pries. „Aber
Präzisionsmedizin bedeutet auch die Erkenntnis, dass die sogenannten häufigen

Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs,
bei jedem Patienten individuelle Eigenschaften haben und gezielt behandelt werden müssen.“
Vernetzung weiter fördern
Wenn die Ergebnisse aus der Forschung
bei den Menschen ankommen sollen,
müssen sie so schnell wie möglich in die
Praxis übertragen werden. Damit dies gelingt, spiele vor allem die bessere Vernetzung eine wichtige Rolle, so Pries: „Betroffene, Ärzte und Forscher müssen sich in
Zukunft noch besser zusammenschließen, um zunächst einmal überhaupt voneinander zu wissen: Wer forscht an dersel-

ben seltenen Mutation, wer behandelt
Patienten mit gleichen Symptomen, wer
leidet an derselben Störung.“ Nur so könne
eine „kritische Masse“ erreicht werden,
um Wissen zusammenzubringen, klinische Studien zu starten und allen Betroffenen eine optimale Therapie zur Verfügung
zu stellen.
Das BIH produziert regelmäßig Podcasts
für alle, die an Wissenschaft und Forschung
interessiert sind. Hierbei lässt das Institut
verschiedene Forscher zu Wort kommen
und will dadurch auch zeigen, wie spannend
Wissenschaft sein kann.

Zählen Sie auf Chiesi, Ihren starken Partner
in der Mukoviszidose. Auf unserer PatientenWebsite www.muko-experte.de finden Sie
Informationen und Empfehlungen rund
um die Mukoviszidose.

Bestellen Sie
jetzt online unsere
Orientierungshilfen auf
www.muko-experte.de
Chiesi GmbH ∙ Gasstraße 6 ∙ 22761 Hamburg
Tel.: 040 89724-0 ∙ E-Mail: info.de@chiesi.com
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Etwas Glück, viel Disziplin:
Leben mit Mukoviszidose
Noch vor 50 Jahren erlebten die meisten Kinder mit Mukoviszidose nicht einmal das Grundschulalter. Aber einige eben doch. Bestes Beispiel dafür ist Thomas Malenke. Der heute 53-Jährige hat sich allen Negativ-Prognosen widersetzt und schenkt anderen
Betroffenen Hoffnung auf ein langes, weitgehend normales Leben.
Von julia Brandt

T

gen, dass man eben doch mit einer schweren Krankheit lebt“, berichtet Malenke.
Und das wirke sich auch auf eine Vielzahl
an Lebensentscheidungen aus. So würde
der Mukoviszidose-Patient zum Beispiel
gerne Skifahren. Er verzichtet aber darauf, weil er im Falle eines Beinbruchs
eben nicht nur mit dieser Verletzung zu
kämpfen hätte, sondern zusätzlich die
Mukoviszidose-Therapie unter einen Hut
bekommen müsste.
Selbst auf die Berufswahl hat die Krankheit Einfluss genommen: Nach Abschluss
seiner Banklehre hat Malenke nicht eine
Karriere in einem Geldinstitut, sondern
im Öffentlichen Dienst eingeschlagen, obwohl er dort weniger verdient. „Wer schon
ein paar Mal in den Abgrund geschaut
hat, wird sicherheitsorientierter“, erklärt
der 53-Jährige. „Gesundheit ist das Wichtigste, ich kann in Vollzeit arbeiten, weil es
mir gut geht. Aber ich sehe auch zu, dass
die Work-Life-Health-Balance stimmt.“

homas Malenke hat sich um ein
Vielfaches überlebt. Als er etwa ein
Jahr alt war, bekamen seine Eltern die erschütternde Diagnose: „Ihr Kind hat Mukoviszidose.“ Ein Schock für die gesamte
Familie. Denn damals, im Jahr 1966,
wurde Kindern mit der erblich bedingten
Stoffwechselkrankheit nur eine Lebenserwartung von einem bis fünf Jahre prognostiziert. Sprich: Nur ein Teil der kleinen
Patienten würde überhaupt das Vorschulalter erreichen.
Bei Mukoviszidose ist aufgrund eines
Gendefekts der Salz- und Wassertransport im Körper gestört. Das beeinträchtigt eine Reihe von Organen. Besonders
verheerend ist die Erkrankung für die
Lunge. In ihr sammelt sich stetig ein zäher
Schleim, der die Atemwege blockiert und

Wer schon ein paar Mal in
den Abgrund geschaut hat,
wird sicherheitsorientierter.

einen Nährboden für Krankheitserreger
bildet. Durch ständige Infektionen und
Entzündungen wird das Lungengewebe
dauerhaft geschädigt. Im Laufe des Lebens
oft so stark, dass die Lunge einfach aufgibt.

Thomas Malenke freut sich, dass sich die Therapiemöglichkeiten in den letzten Jahrzehnten so verbessert
haben.

Doch bevor sich diese Entwicklungen
abzeichnen, kündigt sich eine Mukoviszidose bei kleinen Kindern oft bereits durch
Verdauungsstörungen an – so war es auch
bei Thomas Malenke. Seine Eltern wandten sich aufgrund der Magen-Darm-Probleme ihres Sohnes an den Arzt. Das Kind
hatte Probleme, das Essen zu verdauen,
wuchs nicht richtig, nahm nicht richtig zu.
„Wir hatten Glück, dass der Arzt vor über
50 Jahren bei Verdauungs- und Gedeihstörungen tatsächlich an Mukoviszidose
dachte“, berichtet Malenke. „Wer weiß, ob
ich sonst heute noch hier wäre.“

noch viel geringer als es dieser Tage ist.
Und auch die Behandlungsmethoden waren früher deutlich eingeschränkt. Während es heutzutage zum Beispiel Standard
ist, effektive Verdauungsenzyme einzunehmen, die die Fehlfunktion der Bauchspeicheldrüse ausgleichen und die Verdauung von Nahrungsfetten überhaupt
erst ermöglichen, gab es diese Möglichkeit
vor 50 Jahren noch nicht. Malenke musste
als Kind und Jugendlicher fetthaltige
Nahrungsmittel schlichtweg meiden, weshalb er mit 18 Jahren bei einer Größe von
1,70 Meter nur rund 40 Kilogramm wog.

Therapie im Fortschritt
Mukoviszidose gehört – damals wie
heute – zu den seltenen Erkrankungen.
Nur etwa 8.000 Menschen in Deutschland
sind davon betroffen. Das Wissen über
diese Krankheit war in den 1960er-Jahren

Und auch die Inhalations- und Atemphysiotherapie sowie die Einnahme von
Antibiotika, die wichtigsten Bausteine,
um die Lungen schleimfrei und möglichst lange gesund zu halten, wurden
erst im Laufe der Jahrzehnte stetig ver-

bessert. Dennoch: Malenke und seine Eltern führten die aufwendigen Therapien
konsequent durch. „Ich glaube, dass diese
Disziplin und die frühe Diagnose meiner
Krankheit eine wichtige Rolle dabei spielten, dass ich trotz schlechter Prognose so
lange überlebt habe“, erklärt der heute
53-Jährige. „Das und die Tatsache, dass
die Lungenprobleme bei mir erst im Teenager-Alter, also relativ spät einsetzten.“
Sicherheit gewinnt an Wert
Viele Jahre konnten Malenke und seine
Eltern sich darüber freuen, dass sich die
niederschmetternde Prognose über die
Lebenserwartung doch nicht erfüllte. Mit
20 Jahren kam dann der erste Tiefschlag.
Malenke musste aufgrund einer Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt
werden und war acht Wochen krank. „Situationen wie diese halten einem vor Au-

Gesundheit als Vollzeit-Job
Malenke ist pragmatisch, was den Umgang mit seiner Erkrankung angeht. Für
ihn bedeutet ein Leben mit Mukoviszidose, sich zwar auf die Krankheit einzustellen, sie das Leben aber nicht diktieren
zu lassen. Mehrmals am Tag Inhalationen,
Atemphysiotherapie, regelmäßige Bewegung, spezielle Gymnastikübungen, die
die Beweglichkeit des Brustkorbs erhöhen: Etwa zwei bis drei Stunden wendet er
täglich für die Therapie auf – und dass zusätzlich zu seinem Vollzeit-Job. „Mit Mukoviszidose hat man ein Tagesprogramm
wie ein Top-Manager“, scherzt Malenke.
Diese Stunden fehlen natürlich in der
Freizeit. Wenn andere sich nach der Arbeit
erschöpft aufs Sofa fallen lassen, beginnt
für ihn die „Gesundheits-Arbeit“.
Sich darüber zu beschweren, käme
Malenke jedoch nicht in den Sinn. Insgesamt versucht er die Krankheit eher
im Hintergrund zu halten. Wenn er
aufgrund des Schleims häufiger husten
muss, schiebt er lieber eine Erkältung
vor, anstatt zu erklären, dass er eine seltene, unheilbare Krankheit hat. Wenn er
mit Kollegen nach Feierabend noch etwas trinken geht und früher nach Hause
muss, um seine Therapie durchzuführen,
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sagt er lieber, dass er müde ist, als dass er
auf seine Krankheit verweist. „Wer von
meiner Krankheit erstmals hört, reagiert
verständlicherweise oft mit Mitleid und
das möchte ich nicht“, erklärt er.
Anderen Mut machen
Statt auf Mitleid setzt Malenke lieber
auf Aufklärung und engagiert sich seit
mehr als 30 Jahren in der Selbsthilfe. In
der Christiane Herzog Stiftung und in der
Arbeitsgemeinschaft „Erwachsene mit
CF“ im Mukoviszidose e. V. organisiert
er Seminare und berät andere Betroffene.
„Viele profitieren vom Kontakt zu anderen
Mukoviszidose-Patienten“, erläutert er.
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„Insbesondere Eltern, deren Kinder diese
Diagnose erhalten haben, finden Trost,
wenn sie sehen, dass man auch trotz der
Krankheit ein weitgehend normales und
lebenswertes Leben führen kann.“
Da die Lebenserwartung dank der besseren Therapiemöglichkeiten deutlich gestiegen ist, ändern sich auch die Anliegen
der Ratsuchenden. „Heute kommen in
die Beratung erwachsene MukoviszidosePatienten von 18 oder 19 Jahren, die viel
gesünder als früher sind“, berichtet Malenke. „Das wirkt sich auch auf ihre Zukunftsplanung aus.“ So gehe es heute nicht
mehr ums bloße Überleben, sondern auch
um typische Lebensthemen, die die Ratsu-

chenden beschäftigen, zum Beispiel Studium, Berufswahl oder Kinderwunsch.
„Einer der größten Fortschritte in der

Für mich ist das Älterwerden ein Erfolg.
Geschichte der Mukoviszidose ist, dass die
betroffenen Kinder heute gute Chancen
haben, ihre Eltern zu überleben und nicht
umgekehrt“, betont Malenke.
Er selbst ist ein gutes Beispiel für diese
Entwicklung. Früher plante er immer

in Fünf-Jahres-Schritten. Mittlerweile
schaut er über einen Zeitraum von 20 Jahren in die Zukunft. „Ich habe so viele Negativ-Prognosen überwunden, da werde
ich zunehmend optimistischer“, erklärt er.
Sein nächstes Ziel ist es, 70 Jahre alt zu
werden. „Viele gesunde Menschen fürchten sich vor dem Alter. Ich sehe das ganz
anders: Für mich ist das Älterwerden ein
Erfolg.“
Weitere Infos zur Mukoviszidose:
www.christianeherzogstiftung.de
www.muko.info
www.cfsource.de
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Betroffene im Fokus
Das global tätige Biotechnologie-Unternehmen Vertex Pharmaceuticals hat sich auf die Behandlung von Mukoviszidose, auch
Cystische Fibrose (CF) genannt, spezialisiert. Gegründet 1989 – im Jahr der Entdeckung des krankheitsauslösenden, mutierten
CFTR-Gens – begann das Unternehmen im Jahr 2000 mit der Erforschung der CFTR-Modulation.
Seit 20 Jahren fokussiert sich Vertex
darauf, die Ursache der CF genau zu
verstehen und in neuartige Forschungsansätze zu investieren. So entstanden
Medikamente, die – anders als bisherige
Therapien – am defekten CFTR-Protein
ansetzen.

chenvergleich über die umfassendste
Pipeline an potenziellen Medikamenten
zur Behandlung der CF. „Wir entwickeln derzeit Kombinationstherapien
für Patienten, denen bisher keine CFTRModulatoren zur Verfügung stehen“, so
Dr. Modell.

Überdurchschnittlich hohe Investitionen in
Forschung und Entwicklung
In den letzten Jahren hat das Unternehmen 72 Prozent seiner Betriebsausgaben
in Forschung und Entwicklung investiert,
während der Branchenschnitt in der pharmazeutischen Industrie bei rund 20 Prozent liegt. Drei von fünf Mitarbeitern sind
in diesem Bereich tätig. Das ermöglichte
zahlreiche Erkenntnisse und das bisher
größte Firmen-Studienprogramm für CF.
2012 brachte Vertex den ersten Wirkstoff
für CF-Patienten mit bestimmten Genmutationen auf den Markt, der direkt an
einem der CF zugrundeliegenden Protein
defekt ansetzt und so symptomatische
Therapien ergänzt.

Forschungsmöglichkeiten ausschöpfen
Zusätzlich weitet Vertex seine Forschungsaktivitäten auf neue Bereiche aus,
etwa in Kooperation mit CRISPR Therapeutics. Gemeinsam führen die beiden
Unternehmen die erste von der Industrie
geförderte klinische Studie zur CRISPR/
Cas9-Technologie in anderen Therapie
gebieten durch. Die Erkenntnisse aus dieser Kooperation sollen dabei helfen, dieses
Genome Editing-Verfahren künftig auch
für die Behandlung von CF zu evaluieren.

Innovationen vorantreiben –
für alle Betroffenen
„Derzeit kommen etwa 50 Prozent
der CF-Patienten für die Therapie mit
einem unserer zugelassenen Arzneimittel infrage und aktuell befindet sich eine
Therapie im europäischen Zulassungsverfahren, die bis zu 90 Prozent der Betroffenen helfen könnte“, erklärt Dr. Sieglinde
Modell, Senior Medical Director bei
Vertex. Das erklärte Ziel sei, Mukoviszidose eines Tages zu heilen.
Deshalb investiert das BiotechnologieUnternehmen weiter in die Entwicklung
neuer Therapien und verfügt im Bran-

Im Einsatz für weitere schwere Erkrankungen
Die jahrzehntelange intensive Forschungsarbeit, ein detailliertes Verständnis der kausalen Humanbiologie sowie die
eigene Entwicklung von Labortests und
klinischen Biomarkern haben dazu beigetragen, dass CF heute ganz anders behandelt werden kann als noch vor 20 Jahren.
Diese umfangreichen Erfahrungen
helfen Vertex auch bei der Entwicklung
transformativer Arzneimittel für andere
Erkrankungen wie Sichelzellanämie,
Beta-Thalassämie, akute Schmerzen,
Alpha-1-Antitrypsinmangel und APOL1vermittelte Nierenerkrankungen.
Weitere Informationen zum Thema
Mukoviszidose finden Sie unter:
www.MukoStories.de und
www.facebook.com/MukoStories

Drei Fragen an Dr. Fred van Goor,
Entdecker der CFTR-Modulation und Leiter der CF-Forschung bei Vertex
Was hat Sie bei der Entwicklung der CFTRModulation besonders beeindruckt?
Drei Dinge: Als die klinischen Ergebnisse der Proof-of-Concept-Studie mit
dem Wirkstoff Ivacaftor die Erwartungen weit übertrafen, war das der Beweis,
dass wir den Code der CF geknackt
hatten. Dann belegten die Proof-ofConcept-Studien mit unserer DreifachKombinationstherapie, dass wir das
Potenzial haben, für rund 90 Prozent
der Menschen mit CF einen Nutzen zu
bieten. Die wichtigsten Erfahrungen
sind aber meine persönlichen Erlebnisse mit CF-Patienten und ihren Familien. Sie motivieren unser Team jeden
Tag aufs Neue.
Was war neben dem Verstehen der
Erkrankungsursache noch nötig, um
die heutigen CFTR-Modulatoren zu
entwickeln?
Der Weg vom tiefgreifenden Verständnis der Erkrankung zu neuen
Medikamenten führt über ein HighVolume-Screening nach Kandidatenmolekülen. Im Laufe der Jahre haben
wir weit über zwei Millionen verschiedene Verbindungen untersucht. Beim
Screening auf einen unserer Wirkstoffe
haben wir etwa 700 Moleküle von Hand
hergestellt, bei einem anderen waren es
etwa 2.500. Die Entwicklung unserer
Modulatoren der nächsten Generation
war aber die schwierigste: Wir haben

Dr. Fred van Goor, Head of CF Research bei
Vertex Pharmaceuticals, San Diego, USA
bereits 2008 damit begonnen, nachdem
wir herausgefunden hatten, wie unsere
Modulatoren der ersten Generation genau funktionieren und dass wir zwei
unterschiedliche Modulatoren kombinieren konnten, die an verschiedenen
Stellen des CFTR-Proteins ansetzten. In
einem Jahr haben wir hierfür etwa eine
Million Verbindungen erforscht.
Sehen Sie noch weiteres therapeutisches
Potenzial bei der CFTR-Modulation?
Wir haben neue Wirkstoffe in der
Forschungspipeline, die unsere Dreifachkombination noch weiter verbessern könnten. Und wir arbeiten
weiterhin an verschiedenen Behandlungsansätzen für die fünf bis zehn Prozent der Patienten, die nicht auf unsere
aktuellen Therapien ansprechen. Ich
bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden Jahren weitere bahnbrechende
Therapeutika zu erwarten haben.
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Selbsthilfe: Strahlendes Licht
in der Dunkelheit
Von Wiebke Toebelmann
Treffen, Veranstaltungen und jede Menge
Informationen
Für alle Altersstufen veranstaltet SoMA
jedes Jahr eine bundesweite Fachtagung.
Dort kommen Spezialisten und Nachsorgeprofis verschiedener Disziplinen zu
Wort, zum Beispiel (Kinder-)Chirurgen,
(Kinder-)Urologen, Physiotherapeuten,
Pflegekräfte und Psychotherapeuten.
Ebenfalls jeder Altersgruppe offen stehen
Regionaltreffen mit und ohne Fachvorträge überall in Deutschland sowie die
SoMA Austria-Tagung in Österreich.

Bei kaum einer Patientengruppe ist Selbsthilfe so essenziell
wie bei Menschen mit einer
seltenen Erkrankung oder angeborenen Fehlbildungen. Die
Selbsthilfeorganisation SoMA
e. V. im Porträt.

S

elbsthilfe bei den Seltenen ist hochprofessionell – nicht zuletzt, weil die
Betroffenen meist kaum eine andere Wahl
haben, als selbst zu Experten ihrer eigenen Krankheit zu werden. Im Falle von
Kindern sind es natürlich die Angehörigen, die diese Funktion übernehmen.
Das Spektrum der Patientenselbsthilfe ist
heute enorm breit. Neben ihren umfangreichen Angeboten sind es diese Organisationen, die politisch etwas bewegen
und das Bewusstsein für die Krankheiten
an die Öffentlichkeit bringen. Die Betroffenen schöpfen aus einem Schatz an Erfahrungen, erworbenem Know-how und
Kontakten im In- und Ausland. Vernetzung wird großgeschrieben, wovon auch
Vertreter aus Medizin und Wissenschaft
profitieren.
Hilfe bei anorektalen Fehlbildungen und Morbus Hirschsprung
Diesen Grundsätzen verschreibt sich
auch SoMA e. V. für Menschen mit angeborenen Fehlbildungen des Darms und
des Urogenitalsystems. „Wenn Kinder mit

anorektaler Fehlbildung geboren werden,
ist entweder kein Darmausgang vorhanden oder er mündet falsch. Die Diagnose
lautet dann anorektale Fehlbildung mit
verschiedenen Fistelformen oder – selten
– auch kloakale Fehlbildung. Weiter sind
Begleitfehlbildungen, etwa der Blase, der
Niere, der Sexualorgane, der Wirbelsäule,
der Extremitäten oder der Speiseröhre
möglich“, erklärt Nicole Schwarzer, erste
Vorsitzende des bundesweiten Vereins mit
Sitz in München.
Andere Patienten leiden an der sehr
seltenen Kloakenekstrophie: Die Kombination von Blasenekstrophie, Genitalfehlbildungen sowie einer fehlenden Analöffnung und einem gespaltenen Becken
führt oftmals noch zu weiteren Begleitfehlbildungen. Patienten, die von Morbus
Hirschsprung betroffen sind, fehlen wiederum im inneren Schließmuskel und in
einem Teil der Darmwand Nervenzellen.
Manche Menschen mit Morbus Hirschsprung leben noch mit einem zusätzlichen
Syndrom, wie beispielsweise Trisomie 21
(Down-Syndrom).
„Ziel aller Aktivitäten von SoMA ist es,
die bestmögliche Lebensqualität zu erreichen“, sagt Nicole Schwarzer. „Wir unterstützen Eltern betroffener Kinder und
Jugendlicher sowie die Patienten selbst
und kooperieren mit den behandelnden
Fachdisziplinen. SoMA möchte ein wertvoller Begleiter sein und auch seelisch unterstützen.“ Durch Operationen wird bei
allen genannten Fehlbildungsformen versucht, eine annähernd normale Anatomie

herzustellen oder ihre Funktion zu verbessern. Doch Einschränkungen bleiben
oftmals bestehen, etwa durch Kontinenzoder Stuhlentleerungsprobleme. Umso
wichtiger sei eine korrekte Erstversorgung
und Operation durch erfahrene Behandler sowie eine kontinuierliche Nachsorge.
Das eigene Leben in die Hand nehmen
SoMA bietet Hilfestellung von Anfang an. Es geht darum, dass sich Patienten mündig und nicht ausgeliefert fühlen
und lernen, wie sie mit ihrer Fehlbildung
gut leben können. Und natürlich, sich
untereinander zu vernetzen. So finden regelmäßig Treffen und Tagungen in ganz
Deutschland und auch Österreich statt,
wo die Familien und Betroffenen alles
rund um die Themen und Folgen der Fehlbildungen erfahren.
„Da ist dann Zeit, in Vorträgen, Gesprächskreisen oder Vier-Augen-Gesprächen Antworten auf spezielle Fragen zu
finden, etwa zu Operations- und Nachsorgemethoden, Tipps für den Alltag oder
auch zu Sexualität oder Kinderwunsch“,
erklärt Nicole Schwarzer. So kämen die
Teilnehmer ins Gespräch und könnten
von den verschiedenen Erfahrungen und
dem gegenseitigen Austausch profitieren.
Da nicht jeder Patient gleich ist, werden
die Treffen und Veranstaltungen auf bestimmte Altersgruppen und Themenbereiche zugeschnitten. „Aber im Fokus bleibt
immer, gemeinsam die Zukunft und den
Alltag zu meistern und sich dabei gegenseitig zu unterstützen“, betont Schwarzer.

Auch für Familien gibt es spezielle Angebote. An einem verlängerten Wochenende können sich Mütter und Väter aller
Altersgruppen austauschen, fachlichen
Rat zur Alltagsbewältigung erhalten –
und entspannen. Andere Seminare laden
die ganze Familie eines Kindes ein, wobei
auch die Geschwister psychosoziale und
kreative Angebote nutzen. Im Seminar
„Das schaffst du alleine“ lernen Kinder
von neun bis zwölf Jahren, selbst ihre
Nachsorge zu übernehmen. Zudem arbeitet SoMA eng mit Reha-Einrichtungen
zusammen.
Für Teenager organisiert SoMA Treffen, bei denen sich die 13- bis 17-Jährigen
Teilnehmer austauschen, gemeinsam
lernen und Spaß haben können. Junge
Erwachsene können zudem Tagungen
wahrnehmen, bei denen sie alles über ihre
Diagnose erfahren und medizinisches
Know-how erwerben können. „Das Ziel
ist, die jungen Leute auf die erwachsenenmedizinische Betreuung vorzubereiten
sowie eine eigenständige Kommunikation
mit Ärzten“, erläutert Nicole Schwarzer.
„Natürlich haben wir auch Seminare für
erwachsene Betroffene im Angebot – mit
Vorträgen, Gesprächskreisen, Erfahrungsaustausch und Freizeitprogramm.“
Nur einige Beispiele, wie sich SoMA engagiert. So deckt die bundesweite Organisation vieles ab: „Wir sind Kummerkasten
und erste Anlaufstelle, organisieren Austausch. Wir vermitteln Ansprechpartner,
beantworten Fragen und bieten Hilfestellung für den Alltag und in sozialrechtlichen Fragen“, so die Vorsitzende. „Ärzte
oder Kliniken dürfen wir nicht empfehlen. Aber wir helfen, den jeweils individuellen Weg für sich zu finden.“ Doch es sind
auch noch Wünsche offen: „Endlich interdisziplinäre Zentren für unsere Patienten,
die finanziert sind und mit ihrer Zeit und
Expertise mehr Lebensqualität für die Patienten schaffen.“
Weitere Informationen unter
www.soma-ev.de
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Ausgezeichnete Forschung
Von Johanna Badorrek

S

eit 2008 wird jährlich der Eva Luise Köhler Forschungspreis von der
„Eva Luise und Horst Köhler Stiftung
für Menschen mit Seltenen Erkrankungen“ verliehen. 50.000 Euro gehen an ein
Projekt, das Therapien und Diagnosen
seltener Erkrankungen voranbringt. In
diesem Jahr geht die Auszeichnung an
Professor Dr. Martina Rauner und Dr.
Ulrike Baschant von der Medizinischen
Fakultät der TU Dresden, die mit ihrem Team einen neuen Therapieansatz
für die sehr seltene Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP) entwickeln.
Ausgelöst wird die Erkrankung von einem Gendefekt, der zur Verknöcherung
des Bindegewebes führt. Bei der Heilung
von Verletzungen bildet der Körper
Knochen statt Narbengewebe, mit der
Zeit verformt und versteift er sich unweigerlich immer mehr. Weltweit sind
zurzeit 800 Menschen mit FOP bekannt,
rund 40 davon in Deutschland. Fachleute gehen jedoch davon aus, dass circa
einer von zwei Millionen Menschen Träger der Genmutation ist. Danach müsste
es weltweit 3.000 Patienten geben. Die
Diskrepanz deutet darauf hin, dass viele
Betroffene falsch oder zu spät diagnostiziert werden. Ein Grund dafür dürfte
sein, dass das Krankheitsbild bei vielen Ärzten noch nahezu unbekannt ist.
Wobei zumindest ein klassisches Indiz
schnell zu identifizieren ist: das Vorliegen verkrümmter und verkürzter Großzehen von Geburt an.
Knochen statt Heilung
Nadine Großmann ist eine der 40 Patienten in Deutschland. Bei ihr wurde FOP
mit 13 Jahren diagnostiziert. Weil sie außerdem Biochemikerin ist und derzeit im
Rahmen ihrer Doktorarbeit an der FU
Berlin, Charité, die Signalübertragung
bei FOP erforscht, ist sie auf doppelte
Weise Expertin für die Erkrankung. Sie
erklärt: „Eine frühzeitige Diagnose und
die Begleitung durch erfahrene Ärzte, die
mit der richtigen Behandlungsstrategie
vertraut sind, kann viel unnötiges Leid
ersparen. Viele Ärzte wissen beispielsweise nicht, dass chirurgische Eingriffe
unter allen Umständen vermieden wer-

den müssen, weil sie massive Knochenschübe auslösen können.“ Als Beispiel
erzählt sie von einer Kieferoperation, die
dramatische Folgen für sie hatte. Danach
konnte sie innerhalb weniger Tage ihren
Mund nur noch zwei Millimeter öffnen.
Der nächste Krankheitsschub versteifte
spontan ihre rechte Schulter. „Und damit hatte ich Glück im Unglück“, wie die
junge Wissenschaftlerin feststellt. Denn
oft sind bei Patienten mit FOP bereits
zum Ende der Pubertät alle rumpfnahen Gelenke fixiert, sodass sie sich nur
noch im Rollstuhl fortbewegen können
und auf fremde Hilfe angewiesen sind.
Ein durch die Genmutation überaktivierter molekularer Signalweg löst diese
Verknöcherungen aus, er steuert über
sogenannte knochenmorphogenetische
Proteine (BMPs) die Skelettentwicklung.
Aufgrund der Mutation reichen bereits
wenige BMPs, um den Signalweg zu aktivieren, weshalb die Knochenbildung
in dem betroffenen Gewebe überhandnimmt. Damit es nicht so weit kommt,
gilt es, die aus dem Ruder laufende
Knochenbildung aufzuhalten. Deshalb
promoviert Großmann zu der Signalübertragung. Und auch die beiden Preisträgerinnen Rauner und Baschant setzen
an dieser Stelle an.
Ein Protein als Regulativ
Professorin Dr. Martina Rauner ist
Biotechnologin und leitet mit Professor
Dr. Lorenz Hofbauer das „Bone Lab“ der
TU Dresden, in dem sich Wissenschaftler mit Erkrankungen des Knochenstoffwechsels beschäftigen. So auch Dr. Ulrike
Baschant, die dort als Biochemikerin und
wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet und maßgeblich an der Entwicklung
der Therapie beteiligt ist. Unter anderem
untersuchten die beiden Forscherinnen
im vergangen Jahr das Wechselspiel zwischen Eisen- und Knochenstoffwechsel,
zwei auf den ersten Blick nicht verwandte
Systeme. Dabei entpuppte sich Tranferrinrezeptor-2 (Tfr2), ein Eiweißmolekül,
das überwiegend in der Leber gebildet
wird und für den Eisentransport verantwortlich ist, als wirkungsvolles Regulativ im entgleisten Knochenstoffwechsel.

Dies erstaunte selbst Rauner, die bereits
seit Jahren seltene Knochenkrankheiten studiert. „Als wir gesehen haben,
wie potent die Bindungsregion von Tfr2
die ungewünschten Ossifikationen, also
das überschießende Knochenwachstum,
hemmte, war uns klar, dass diese Entdeckung Potenzial für die klinische Weiterentwicklung hat“, berichtet sie. Auf Basis
dieser Entdeckung entwickelten die Forscherinnen ein rekombinantes lösliches
TFr2ECD. Injiziert in das FOP-betroffene Gewebe bindet es an überschüssige
BMPs und neutralisiert diese. Erste Tests
lassen auf einen Erfolg hoffen.
Übertragbarer Forschungserfolg
Mit dem Preisgeld soll nun weiter geforscht und das therapeutische Konzept
an genetisch veränderten FOP-Mäusen
überprüft werden, die eine befreundete
Arbeitsgruppe um Professorin Dr. Eileen Shore von der University of Pennsylvania, USA, beisteuert. Auch bei diesen Mäusen ist durch eine seltene
Mutation der entsprechende BMP-Signalweg überaktiviert. Auf Basis der Ergebnisse werden zeitnah erste klinische
Studien beginnen. Wenn durch diese die
Wirksamkeit und Sicherheit der Therapie belegt sind, könnte in acht bis zwölf
Jahren ein zugelassenes Medikament auf
den Markt kommen, das zum Beispiel
nach kleineren Unfällen direkt appliziert wird, um einen Krankheitsschub zu
verhindern. Aber die Ergebnisse der Forschung werden nicht nur Menschen mit
FOP helfen. Stiftungsvorstand Professorin Dr. Annette Grüters-Kieslich erläutert: „Auch bei Patienten ohne ACVR1Mutation, beispielsweise nach der
Implantation von Hüftgelenk-Endoprothesen, stellt die Verknöcherung des
umliegenden Gewebes eine häufige
Komplikation dar, die zu dauerhaften
Schmerzen und Bewegungseinschränkungen führen kann. Wie sooft lehren
uns die seltenen Erkrankungen, wie Behandlungsstrategien auch für häufige
Krankheiten aussehen könnten.“ Am 27.
Februar bekamen die Forscherinnen
durch Eva Luise Köhler den nach ihr benannten Preis verliehen.

Foto: Stephan Wiegand, TU Dresden

Die Erforschung seltener Erkrankungen muss finanziert werden, doch die Mittel sind oft schmal.
Hier hilft die Eva Luise und Horst Köhler Stiftung mit ihrem Forschungspreis. Dieses Jahr geht er
an zwei Wissenschaftlerinnen, die eine Therapie für eine seltene Knochenstoffwechselerkrankung entwickeln. Aber auch anderen Patienten könnte sie zugutekommen.

Forschungspreisträgerinnen Prof. Dr. Martina Rauner
und Dr. Ulrike Baschant im „Bone Lab“ der TU Dresden

Nadine Großmann, stellv. Vorstand FOP e. V., promoviert zur Signalübertragung bei FOP

Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich, Stiftungsvorstand
„Eva Luise und Horst Köhler Stiftung
für Menschen mit Seltenen Erkrankungen“
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Zentren für Seltene Erkrankungen
Zentrum für Seltene Erkrankungen Aachen

www.ukaachen.de/kliniken-institute/
zentrum-fuer-seltene-erkrankungen-aachen-zsea/das-zentrum.html

Mitteldeutsches Kompetenznetz Seltene Erkrankungen,
Magdeburg / Halle (MKSE)
www.mkse.ovgu.de/

Berliner Centrum für Seltene Erkrankungen (BCSE)

Zentrum für seltene Erkrankungen des Nervensystems Mainz (ZSEN)

Centrum für Seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER)

Zentrum für Seltene Erkrankungen Mannheim

Zentrum für seltene Erkrankungen Bonn (ZSEB)

Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen Marburg

UniversitätsCentrum für Seltene Erkrankungen Dresden (USE)

Zentrum für Seltene Erkrankungen am Klinikum rechts der Isar
der Technischen Universität München (ZSE TUM)

https://bcse.charite.de/

https://centrum-seltene-erkrankungen-ruhr.de/
https://zseb.uni-bonn.de/

www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/
universitaetscentren/use

Zentrum für Seltene Erkrankungen Düsseldorf (ZSED)

www.uniklinik-duesseldorf.de/patienten-besucher/klinikeninstitutezentren/
zentrum-fuer-seltene-erkrankungen

Zentrum für Seltene Erkrankungen Erlangen (ZSEER)
www.zseer.uk-erlangen.de/

Essener Zentrum für Seltene Erkrankungen (EZSE)
www.ezse.de/

Frankfurter Referenzzentrum für Seltene Erkrankungen (FRZSE)
www.kgu.de/index.php?id=5512

Freiburg Zentrum für Seltene Erkrankungen (FZSE)
www.uniklinik-freiburg.de/fzfse.html

Zentrum für Seltene Erkrankungen Göttingen (ZSEG)
zseg.uni-goettingen.de/

Martin Zeitz Centrum für Seltene Erkrankungen (Hamburg)
www.uke.de/kliniken-institute/zentren/martin-zeitz-centrum/index.html

Zentrum für Seltene Erkrankungen Hannover
www.mhh.de/kliniken-und-spezialzentren/
zentrum-fuer-seltene-erkrankungen

Zentrum für Seltene Erkrankungen Heidelberg

www.klinikum.uni-heidelberg.de/interdisziplinaere-zentren/
zentrum-fuer-seltene-erkrankungen

Zentrum für Seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum
des Saarlandes (ZSEUKS)
www.uniklinikum-saarland.de/einrichtungen/kliniken_institute/
zentrum_fuer_seltene_erkrankungen/

Zentrum für seltene Erkrankungen Jena
www.uniklinikum-jena.de/Startseite.html

Zentrum für Seltene Erkrankungen Köln (ZSEK)

www.uk-koeln.de/patienten-besucher/zentrum-fuer-seltene-erkrankungen/

Universitäres Zentrum für Seltene Erkrankungen Leipzig (UZSE)
www.uniklinikum-leipzig.de/

Lübecker Zentrum für Seltene Erkrankungen
www.uksh.de/zse-luebeck/

www.unimedizin-mainz.de/zsen/startseite/willkommen.html
www.umm.de/zentrum-fuer-seltene-erkrankungen/
www.ukgm.de//ugm_2/deu/umr_zuk/27241.html

www.mri.tum.de/zentrum-fuer-seltene-erkrankungen

Münchener Zentrum für seltene Erkrankungen (MZSE) am
Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München
www.klinikum.uni-muenchen.de/
Muenchener-Zentrum-fuer-Seltene-Erkrankungen/de/index.html

Centrum für seltene Erkrankungen Münster
www.ukm.de/index.php?id=9826

Zentrum für Seltene Erkrankungen Regensburg (ZSER)

www.ukr.de/zentren/Zentrum_f__r_Seltene_Erkrankungen/index.php

Zentrum für Seltene Erkrankungen an der Universitätsmedizin
Rostock
https://kinderklinik.med.uni-rostock.de/

Behandlungs- und Forschungszentrum für Seltene
Erkrankungen (ZSE) Tübingen

www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/einrichtungen/zentren/
zentrum-fuer-seltene-erkrankungen-zse?search=darmversagen&mode=popup

Zentrum für Seltene Erkrankungen Ulm

www.uniklinik-ulm.de/zentrum-fuer-seltene-erkrankungen.html

Zentrum für Seltene Erkrankungen Wiesbaden

www.helios-gesundheit.de/kliniken/wiesbaden-hsk/unser-angebot/
zentrum-fuer-seltene-erkrankungen/

Zentrum für Seltene Erkrankungen - Referenzzentrum
Nordbayern (ZESE)
www.ukw.de/de-unterbereiche/behandlungszentren/
zentrum-fuer-seltene-erkrankungen-zese/startseite/
Quelle: SE-Atlas (www.se-atlas.de/home/)
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Wer hilft, wenn niemand helfen kann?! Rund 4 Mio. Menschen in Deutschland leiden an einer
chronischen seltenen Krankheit. Ein großer Teil der Kranken sind Kinder. „Die Seltenen“ fallen
durch das Raster unseres Gesundheitssystems. Die Achse springt ein, berät Kranke und ihre
Angehörigen im Umgang mit der Krankheit, fördert das Netzwerk und gibt den „Seltenen“
eine Stimme. Helfen Sie uns zu helfen. Mit Ihren Ideen, Ihrem Know-how oder mit Ihrer Spende!
Schirmherrin: Eva Luise Köhler

Spendenkonto: ACHSE e.V.
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