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Dringender Handlungsbedarf für 
seltene Krankheiten

e
ine Krankheit gilt als sel-
ten, wenn sie höchstens 
eine von 2000 Personen 
betrifft. Es sind mehr als 
5000 seltene Krankheiten 
bekannt. In ihrer Gesamt-
heit sind davon 6-8  Pro-

zent der Bevölkerung betroffen. In der 
Schweiz leiden daher etwa eine hal-
be Million Menschen an einer seltenen 
Krankheit. Rund Dreiviertel der Betrof-
fenen sind Kinder und Jugendliche. An-
dere seltene Krankheiten manifestieren 
sich erst allmählich im Erwachsenenal-
ter und könnten jeden von uns treffen.

Über seltene Krankheiten
Seltene Krankheiten können lebens-
bedrohlich sein und sind oft unheilbar. 
Je seltener eine Krankheit ist, desto ge-
ringer ist auch das Wissen über ihre Ur-
sachen, Symptome und Therapiemög-
lichkeiten. Einige Krankheiten sind so 
selten, dass in der Schweiz weniger als 
100 Patienten von der gleichen Krank-
heit betroffen sind. Das Gesundheits-
system ist dadurch stark gefordert und 
oft auch überfordert. Auch die Laborme-
dizin und die Pharmaindustrie müss-
ten unverhältnismässig viel investie-
ren, um Labortests und Medikamente 
für eine solch kleine Patientengruppe 
zu entwickeln. Behörden haben das Pro-
blem erkannt und sorgen mittlerweile 
für Anreize.

Handlungsfelder Diagnose, 
Therapie und Forschung
Seltene Krankheiten erfordern in der 
Regel eine aufwendige diagnostische 
Abklärung. Aufgrund ihrer Seltenheit 
und Vielfalt werden sie klinisch oft ver-
kannt und im Vergleich zu bekannten 
Krankheiten dauert es meistens viel 
länger, bis sie, wenn überhaupt, diag-
nostiziert werden. Die lange diagnos-
tische Ungewissheit stellt eine grosse 

psychische Belastung für die Betroffe-
nen und ihre Familien dar. Die richtige 
Diagnose ist die Grundlage einer erfolg-
reichen Therapie und Prävention. Fal-
sche oder fehlende Diagnosen können 
zu Fehlbehandlungen mit schwerwie-
genden Auswirkungen oder zur Geburt 
weiterer schwer betroffener Kinder 
führen. Über die persönliche Betroffen-
heit hinaus entstehen dadurch auch er-
hebliche volkswirtschaftliche Kosten. 
Dagegen macht der Anteil aller labordi-
agnostischen Analysen gerade einmal 
~2 Prozent der jährlichen Gesamtkosten 
des Gesundheitswesens aus.

Da etwa 80  Prozent der seltenen 
Krankheiten genetisch bedingt sind, 
kommt bei deren Diagnose dem Gentest 
eine besondere Bedeutung zu. Wenn das 
klinische Bild nicht oder zu wenig aus-
geprägt ist, können nur Gentests eine 
diagnostische Sicherheit bieten. Mit der 
inakzeptablen Begründung der Unwirt-
schaftlichkeit und Bedeutungslosigkeit 
für die Therapie werden jedoch oft, ver-
mutlich sogar systematisch, Gentests 
von den Krankenkassen nur teilweise 
oder gar nicht vergütet, trotz der neuen 
«Orphan-Disease-Regelung» in der Leis-
tungsverordnung des EDI.

Patienten mit seltenen Krankheiten 
haben nicht nur für die richtige Diag-
nose zu kämpfen, sondern auch für den 
Zugang zu wirksamen Therapien und 
Hilfsmitteln sowie deren Kostenüber-
nahme. Die heute geltenden Kriteri-
en des Krankenversicherungsgesetzes 
(Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit) verhindern jedoch 
die Kostenübernahme von wirksamen, 
aber teuren Medikamenten sowie von 
nicht-medikamentösen Therapiefor-
men. Problematisch ist auch der Wech-
sel von der Invalidenversicherung zur 
Krankenkasse nach dem 20. Lebens-
jahr. So kommen zur Krankheit oft auch 
noch finanzielle Sorgen.

Für Diagnose, Therapie und Präventi-
on braucht es die nötigen Erkenntnisse, 
die heute oft noch fehlen und deshalb 
erforscht werden müssen. Vielen selte-
nen Krankheiten mangelt es jedoch an 
interessierten Forschern und/oder an 
Forschungsmitteln. Solange staatliche 
Forschungsmittel für kaum erforsch-
te seltene Krankheiten nicht bereitge-
stellt werden, sind interessierte For-
scher auf das private Engagement von 
Patienten, Stiftungen und anderen För-
derorganisationen angewiesen.

Weitere Handlungsfelder
Betroffene und ihre Familien haben 
auch mit Rechtsunsicherheit, spärli-
chen Informationen, administrativen 
Hürden, psychosozialer Isolation und 
Diskriminierung sowie mit ungenü-
gender Betreuung und fehlendem Kin-
derhospiz zu kämpfen. Anzugehen sind 
daher auch Handlungsfelder wie Ver-
sorgung, Netzwerke, Register, Informa-
tionsmanagement und Patientenorien-
tierung. 

Die Wichtigkeit der Handlungsfelder 
wurde in der Politik erkannt. Dringend 
wird nun darauf gewartet, dass auch die 
Schweiz eine nationale Strategie für sel-
tene Krankheiten verabschiedet und 
sich dadurch den Ländern Europas an-
schliesst, die bereits eine solche Strate-
gie haben. Expertenzentren, die einen 
wichtigen Beitrag zur raschen Diagno-
sestellung und richtigen Behandlung 
der Patienten leisten, werden als stra-
tegische Ziele angesehen. Die Auswahl 
und Finanzierung dieser Zentren sind 
jedoch noch nicht geklärt. Für die nahe 
Zukunft ist es zu hoffen, dass Menschen 
mit seltenen Krankheiten ihren gleich-
berechtigten Platz im medizinischen 
Alltag finden und auf die Solidarität der 
Gesellschaft zählen können. Und dies 
nicht nur am 28. Februar, dem interna-
tionalen Tag der seltenen Krankheiten.

PD Dr. GABor MATyAs
Spezialist für Medizinische Genetik 
FAMH, Geschäftsleiter der Stiftung für 
Menschen mit seltenen Krankheiten

«Patienten mit sel-
tenen Krankheiten 
haben nicht nur für 
die richtige Diagno-
se zu kämpfen, son-
dern auch für den 
Zugang zu wirksa-
men Therapien und 
Hilfsmitteln sowie 
deren Kostenüber-
nahme.»

Der 28. Februar ist der internationale Tag der seltenen 
Krankheiten. Aber was sind seltene Krankheiten und  
weshalb gehen sie uns alle an und brauchen unsere Aufmerksamkeit?

DrinGenDe HAnDlunGsFelDer  
Jeder Mensch mit einer seltenen Krankheit  
hat das recht auf eine Diagnose,  
Behandlung und Betreuung.
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