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Seltene Krankheiten

Zu wenig Medikamente
gegen selteneKrankheiten
Gastkommentar
von ALECS RECHER

Seltene Krankheiten treffen, so die gesetzliche
Definition, höchstens fünf von zehntausend Ein-
wohnenden und wirken sich lebensbedrohend
oder chronisch invalidisierend aus. So wie bei-
spielsweise die zu frühkindlichem Tod führende
Atelosteogenesis oder EPP, eine stark schmerz-
hafte Lichtunverträglichkeit. Die Betroffenen
suchen oft jahrzehntelang nach der richtigen Dia-
gnose. Auf diese folgt meist die Hiobsbotschaft:
Eine Therapie existiert nur selten. Bis jetzt sind
nur für wenige hundert der rund 7 000 bekannten
seltenen Krankheiten Arzneimittel, sogenannte
Orphan-Drugs, verfügbar.

Dieser Versorgungsmangel beruht einerseits
darauf, dass die Seltenheit der Krankheit auch
die Arzneimittelforschung erschwert. So finden
sich für klinische Studien meist nur dann ge-
nügend Teilnehmer, wenn internationale For-
schungskooperationen gelingen. Diese sind
aber aufwendig und komplex. Überdies sind
Orphan-Drugs unter normalen Marktbedin-
gungen ökonomisch uninteressant. Denn die
Kosten für Forschung und Entwicklung lassen
sich durch den kleinen Abnehmerkreis nur bei
hohen Preisen decken. Hohe Preise können je-
doch wiederum dazu führen, dass die Kranken-
versicherungen das Medikament mangels Wirt-
schaftlichkeit nicht übernehmen, so dass den
Patientinnen die Behandlung und der Pharma-
industrie der Return on Investment verwehrt
bleiben.

Auf die medizinische Unterversorgung von
Menschen mit seltenen Krankheiten antwortete
als erster im Jahr 1983 der amerikanische Gesetz-
geber: Ein System staatlicher Anreize, in dessen
Mittelpunkt eine mehrjährige Marktexklusivität
steht, sollte die Orphan-Drug-Forschung fördern.
Diese «OrphanDrugAct» war so erfolgreich, dass
sie diverse Staaten und dieEU in angepassterVer-
sion übernahmen.

Auch das Schweizer Heilmittelrecht enthält
erste Förderungsinstrumente. So existiert ein ver-
einfachtes Zulassungsverfahren, und gewisse Ge-
bühren können erlassen werden. Die Politik ist
sich darüber einig, dass mit der laufenden Revi-
sion des Heilmittelgesetzes weitere Anreize für
die Erforschung von Orphan-Drugs geschaffen
werden sollen. Doch ob hierzu der Unterlagen-
schutz verlängert werden sollte oder, wie in den
USAund derEU, doch eher dieMarktexklusivität
gestärkt werdenmüsste, ist umstritten.DerUnter-
lagenschutz bewirkt, dass die im Zulassungsver-

fahren eingereichten Unterlagen unter Verschluss
gehalten werden. Marktexklusivität hingegen er-
laubt es, nur gegenüber der ersten Orphan-Drug
klinisch überlegene Konkurrenzprodukte für den
Markt zuzulassen.

Mit Blick auf die notwendigerweise internatio-
nale Forschung ist unser Recht mit dem des um-
gebenden Europas zu harmonisieren. Da sich die
Marktexklusivität bereits in denUSA und der EU
als erfolgreich erwies, sollte auch die Schweiz auf
diese Lösung setzen.Mit dem verlängertenUnter-
lagenschutz eine Schweizer Sonderregelung zu
schaffen, ist nicht sinnvoll.

Kritiker der Marktexklusivität stossen sich an
den teilweise satten Gewinnen der Pharmaindus-
trie. Zu erarbeiten sind daher Kompromisslösun-
gen, die nicht nur dem dringenden Bedarf nach
wirksamen Forschungsanreizen gerecht werden,
sondern auch den unerwünschten Nebenwirkun-
gen derMarktexklusivität begegnen. Anregungen
bieten wiederum die USA und die EU.

Erstens könnten, analog dem EU-Recht, im
Marktzulassungsverfahren, also bevor ein Medi-
kament exklusiv für den Markt zugelassen wird,
die Voraussetzungen für die Anerkennung als Or-
phan-Drug und damit namentlich die Seltenheit
erneut überprüft werden. Fallen diese Vorausset-
zungen erst später weg, sollte zudem dieMarktex-
klusivität verkürzt werden können.

Zweitens ist denkbar, dass der Gesetzgeber die
aus dem Verkauf von Orphan-Drugs zu erzielen-
den Gewinne einschränkt und so die gewährten
Anreize kompensiert. Vorbild könnten hier die im
US-Parlament vorgeschlagenen Anreizbeschrän-
kungen oder Gewinnbesteuerungen bei Über-
schreiten einer definierten Gewinnmarge sein.

Und drittens könnte die staatliche Preisfestset-
zung regulierend auf die oft hohen Preise einwir-
ken. Denkbar wäre, dass man für die Or-
phan-Drugs ein eigenes Preisberechnungssystems
einführt, das beispielsweise auf den Herstellungs-
kosten basiert, oder dass man Preissenkungen er-
zwingt, wenn eine bestimmte Gewinnmarge über-
schritten wurde.

Orphan-Drugs sind in der gesamten Versor-
gung vonMenschenmit seltenen Krankheiten nur
einMosaiksteinchen – doch eines, das über Leben
oder Tod entscheiden kann. Es ist zu hoffen, dass
sich das Parlament auf einenwirksamenVorschlag
einigt, der die unterschiedlichen Interessen diffe-
renziert berücksichtigt.

Alecs Recher promoviert im Rahmen eines National-
fondsprojektes an der Universität Luzern zu Rechtsfragen
der Orphan-Drug-Entwicklung.

Krieg gegen die Zivilbevölkerung

Ein Kriegsvölkerrecht
mit Zähnen
Gastkommentar
von GERALD SCHNEIDER
und MARGIT BUSSMANN

Eine der grössten Leistungen der Schweizer
Diplomatie und des Internationalen Komitees des
Roten Kreuzes (IKRK) während des Kalten Krie-
ges war es, denGeltungsbereich des Kriegsvölker-
rechtes systematisch zu erweitern und den Schutz-
schild zunehmend auf dieZivilbevölkerung auszu-
weiten. Den Ursprung dafür legte das Genfer Ab-
kommen IV «über den Schutz von Zivilpersonen
in Kriegszeiten» im Jahr 1949. Das 1977 verab-
schiedete Zusatzprotokoll II zum Schutz der
Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte
hat dieses Regelwerk auf Bürgerkriege ausgewei-
tet: «Die Anwendung oder Androhung von Ge-
walt mit dem hauptsächlichen Ziel, Schrecken
unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, ist ver-
boten.» 196 Staaten haben gegenwärtig die Kon-
vention aus dem Jahr 1949 ratifiziert und immer-
hin 168 das weiterführende Zusatzprotokoll.

ImRahmen eines Projektes zur einseitigenGe-
walt in Bürgerkriegen haben wir für den Zeitraum
von 1989 bis 2004 untersucht, ob sich die Teilneh-
merstaaten an die Selbstverpflichtung halten, den
nichtkämpfenden Teil der Bevölkerung zu ver-
schonen. Unter einseitiger Gewalt sind dabei die
Tötung oder die Verletzung von Zivilisten oder
unbewaffneten Kombattanten zu verstehen. Un-
sere Analyse zu sämtlichen Bürgerkriegen in die-
sem Zeitraum zeigt, dass das zentrale Regelwerk
nur begrenzt effektiv ist und dass auch die damit
verknüpftenAktivitäten des IKRKkaum greifen.

Erstens nimmt dieWirksamkeit der Regeln für
dieRegierungstruppenmit der Zeit ab, die seit der
Ratifikation vergangen ist. In diesem Sinne ist mit
mehr Tötungen zu rechnen, je weiter in die Ver-
gangenheit dieUnterzeichnung desGenferRegel-
werks entrückt ist. Dieser Befund steht imWider-
spruch zurHoffnung, vomKriegsvölkerrecht gehe
ein Sozialisationseffekt aus und Armeen gewöhn-
ten sich im Laufe der Zeit immermehr daran, zwi-
schen Kämpfern und Zivilisten zu unterscheiden.
Zweitens erweist es sich, dass die Regeln beson-
ders dieRebellentruppen nicht erreichen und dass
derenGewaltanwendung ebenfalls mit den Jahren
seit der Ratifikation der zwei Verträge zunimmt.
Drittens reduzieren weder die Präsenz des IKRK
vor Ort noch die Seminare zur Verbreitung des
Völkerrechts, die die Genfer Organisation bei den
Truppen durchführt, den Blutzoll innerhalb der
Zivilbevölkerung. Viertens fruchtet der Appell
des IKRK an die verfeindeten Truppen nicht, sich
zu mässigen und Nichtbeteiligte zu schonen. Im

Gegenteil erfolgen solche Stellungnahmen eher
dann, wenn ein Massaker bereits stattgefunden
hat. Dies zeigt eine Fallstudie zum bosnischen
Bürgerkrieg, in der wir die zeitliche Abfolge der
Gewaltanwendung und der öffentlichenDiploma-
tie untersucht haben, mit der die Kriegsparteien
an den Pranger gestellt wurden.

Unsere Resultate sind sicher für jene Kreise er-
nüchternd, die vor allem auf völkerrechtliche Ver-
einbarungen als Rezept gegen das menschliche
Leiden setzen. Doch das Kriegsvölkerrecht ist da-
mit kein Papiertiger. Erstens sollte das IKRK ver-
mehrt jene Rebellen in das Regelwerk einzubin-
den versuchen, die sich gegen Regierungen wen-
den, die von der internationalen Staatengemein-
schaft durch Uno-Sanktionen eine universelle
Ächtung erfahren. Zweitens sollten neue Regie-
rungen von Ratifikationsstaaten bei Antrittsbesu-
chen von IKRK-Repräsentanten an dieRegeln er-

innert werden, zu denen sich ihre Vorgängerregie-
rungen verpflichtet haben. Drittens sind die
Regeln weiter zu operationalisieren, so dass sich
aus ihrer Verletzung zwingender eine Anklage
durch den Internationalen Strafgerichtshof ablei-
ten lässt. Dies gilt gerade auch für die niedrig-
schwellige einseitige Gewalt, wie Massenverge-
waltigungen oder Verschleppungen. Auch das
Tolerieren solcher Praktiken durch Komman-
deure sollte strafbar werden.

In den letzten Jahrzehnten hat sich das indivi-
duelle Risiko weltweit deutlich vermindert, Opfer
von politischer Gewalt zu werden. Die Bürger-
kriege in Syrien und im Irak gefährden nun diesen
erfreulichen Trend. Ein Kriegsvölkerrecht mit
Zähnen und eine proaktivere Politik des IKRK
wären zwei Komponenten, welche die Leiden der
Zivilbevölkerung reduzieren könnten.

Gerald Schneider und Margit Bussmann lehren Inter-
nationale Politik an den Universitäten Greifswald und
Konstanz; Veröffentlichung: «A Porous Humanitarian
Shield: The Laws of War, the Red Cross, and the Killing
of Civilians», Review of International Organization (i. E.).

In den letzten Jahrzehnten
hat sich das Risiko deutlich
vermindert, Opfer von poli-
tischer Gewalt zu werden.

SIM CHI YIN / VII

FOTO-TABLEAU

Was die Liebe trägt
3/5

Im Bergdorf in der chinesischen Pro-
vinz Shanxi, wo He Quangui und Mi
Shixiu leben, braucht man eine gute
Kondition, um den kargen Lebens-
umständen und dem kalten, feuchten
Klima zu trotzen. Genau diese Wider-
standskraft aber fehlt dem ehemaligen
Minenarbeiter He, dessen Lunge in-
folge einer Silikose ihre Funktion weit-
gehend eingebüsst hat. Schon für eine
Haarwäsche, erfuhr die Fotografin Sim
Chi Yin, muss das Paar auf einen be-
sonders sonnigen Tag warten; der Ge-
nuss einer Dusche ist ein Risiko, das
genaueste Abwägungen und sorgfältige
Planung erfordert.
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