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Editorial
Seltene Erkrankungen sind für die Betroffenen eine immense Belastung. Neben
der Grunderkrankung dürfen die psychische und die soziale Komponente nicht
unterschätzt werden. Erkrankte pilgern in der Regel über Jahre von Arzt zu Arzt,
erhalten keine oder falsche Diagnosen, stoßen im persönlichen Umfeld oft auf
Unverständnis oder werden als Hypochonder abgestempelt.
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Die Europäische Union hat seltene Erkrankungen schon vor mehr als 20 Jahren
zu den Prioritäten der EU-Rahmenprogramme für Forschung und Innovation
erklärt. Seither hat sich einiges getan. Zu den aktuellen Herausforderungen
zählen sicherlich die Designation von Expertisezentren und deren Vernetzung
sowie die Sicherstellung der regen Entwicklungstätigkeit von Arzneimitteln
für seltene Erkrankungen. Die aktuelle Ausgabe von „Blitzlicht Gesundheit”
erfasst das Thema aus verschiedenen Perspektiven und verschafft Ihnen
einen fundierten Überblick.
Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Bettina T. Resl

Gesundheit beschäftigt uns ein Leben lang,
mit allen Höhen und Tiefen, allen Heraus
forderungen. Sie können groß oder klein sein,
lebenslang oder akut – für jeden, jederzeit und
überall.

und

Country Head Public Affairs &
Patient Advocacy Sanofi Österreich

Geschäftsführer Sanofi Österreich

Sanofi – ein lebenslanger Begleiter in Gesund
heitsfragen. Mit Leidenschaft arbeiten wir
jeden Tag daran, die Gesundheitsprobleme
der Menschen weltweit zu verstehen und
Lösungen zu finden.
Wir nennen das Empowering Life.
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Dr. Elisabeth Skale

Als seltene Erkrankungen sind Krankheiten definiert, die maximal fünf
von 10.000 Menschen betreffen. Die Gesamtzahl der Betroffenen ist
allerdings hoch, da knapp ein Viertel aller bekannten Erkrankungen als
selten eingestuft wird. So leben in der EU circa 30 Millionen Menschen
mit seltenen Erkrankungen. Diese bringen neben den primären Leiden
hohe psychische Belastungen mit sich.

Die Suche nach Hilfe und nach einer Diagnose,
die eine entsprechende Therapie möglich macht,
gestaltet sich bei seltenen Erkrankungen oft äußerst schwierig. Die Patienten werden mehrfach
abgewiesen oder von konsultierten Ärzten als Belastung empfunden, weil sie kein Erfolgserlebnis
gewähren und das Wissen der Behandelnden
auf eine harte Probe stellen. Die Angst, die durch
die unklare Symptomatik ausgelöst wird, steigert
sich durch den Umstand, dass die Suche nach
der Ursache langwierig ist und immer neue Untersuchungsverfahren verlangt, die oft keine oder
wenig zufriedenstellende Ergebnisse bringen. Verzögerungen der Diagnose, die zu einer Zunahme
an körperlichen Beschwerden führen und Verunsicherung auslösen, unterminieren das Vertrauen
in das medizinische Wissen. Der von Patientenorganisationen in Deutschland erhobene durchschnittliche Zeitraum vom Auftreten der ersten
Symptome bis zur Diagnose beträgt 3,29 Jahre,
kann aber im Extremfall bis zu 15 Jahre dauern.
Die Schwierigkeiten, eine seltene Erkrankung zu
diagnostizieren führt oft zur Fehlannahme, dass
die geschilderten Symptome Ausdruck einer psychischen Erkrankung seien. Deshalb ist es wichtig
zu betonen, dass jedes psychisch bedingte oder
psychosomatische Symptom Produkt einer inneren Psychodynamik ist, die sich in körperlichen
Beschwerden niederschlägt. Der innere Konflikt
muss für den Psychotherapeuten wenigstens in
Ansätzen zu explorieren und zu erkennen sein.
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Andernfalls müssen Psychotherapeuten darauf
bestehen, dass nach somatischen Ursachen weitergesucht wird.
Wichtige Coping-Mechanismen
Bei Erhalt einer Diagnose setzen bei Patienten
sogenannte Coping-Mechanismen ein: Diese
regelhaft ablaufenden psychischen Abwehrmechanismen helfen, die Tatsache, von einer Erkrankung betroffen zu sein, zu verarbeiten und
die Erkrankung in das Selbstbild zu integrieren.
Alle äußeren, tragischen Ereignisse oder traurigen
Nachrichten lösen eine Kaskade einander ablösender psychischer Verarbeitungsmechanismen
aus: Nach Schock, Verleugnung, Projektion, Wut,
Enttäuschung und Traurigkeit tritt schließlich die
Integration, das allmähliche Akzeptieren der Erkrankung, ein.
Im Rahmen der Coping-Mechanismen wird die in
Erfahrung gebrachte Veränderung so portioniert,
dass kein psychischer Zusammenbruch riskiert
wird. Die Diagnosestellung und die unmittelbare Phase danach gehen immer mit psychischen
Begleitsymptomen einher, die erwünscht und
erforderlich sind, um die Krankheit in die eigene
Person zu integrieren. Das gilt auch für Kinder, denen eine seltene Erkrankung diagnostiziert wird.
Wenn man diese Kinder altersentsprechend mit
der Wahrheit konfrontiert, kann man folgendes
beobachten: Zuerst können sie es nicht glauben,
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dann verleugnen sie aktiv, bald darauf sind sie
sehr ärgerlich und kurzfristig völlig uneinsichtig,
klagen alle an, um schließlich im Laufe einer Phase der Traurigkeit ihre innere Situation umzubauen, sodass sie danach psychisch stabil sind.

Ängstliche/vermeidende/hypochondrische
Krankheitsverarbeitung: Patienten werden im
Laufe der Erkrankung zunehmend ängstlich, beobachten hypochondrisch jedes weitere Symptom und gestalten durch ihre Klagsamkeit die
Kontrollen schwierig.

Neurotische Verarbeitung
Bei Erwachsenen können beim Aufbau von Coping-Mechanismen Stillstände auftreten, die zu
psychischen „Schiefheilungen” führen, indem
durch eine Chronifizierung einer der Abwehrmechanismen eine neurotische Verarbeitung einer
seltenen, schweren und chronischen Erkrankung
stattfindet. Für die Praxis ist wichtig zu wissen, wie
Symptome dieser neurotischen Verarbeitung aussehen.
Regression: Der Betroffene verliert das schon
erlangte Reifungsniveau und schützt sich durch
den Rückzug auf eine frühere Reifungsstufe. Betroffene vermitteln den Eindruck, hilflos zu sein,
Dinge zu vergessen, Termine nicht einzuhalten
und haben den Wunsch, bemuttert zu werden.
Regression ist auch ein Appell an die Umgebung,
Rücksicht zu nehmen.
Depressive Reaktion: Eine angemessene Trauer bei der Verarbeitung einer unangenehmen
Nachricht hilft, sich auf die neue Situation einzustellen und sich von der Aufregung über die nicht
erfolgte Diagnose langsam zu lösen, um sich
dann in der neuen Lage zurechtzufinden. Wird
diese Trauer abgewehrt, kommt es zu einer Depression oder Melancholie, in der die Tatsache,
die zu betrauern wäre, ständig angezweifelt wird.
Vorwürfe an die Umgebung und an sich selbst
drücken die Stimmung dauerhaft, ohne dass ein
Trauerprozess betrieben wird.
Masochistische Verarbeitung: Betroffene machen aus der Tatsache der Erkrankung ein Leiden,
das sie vor sich hertragen und vermitteln den Eindruck, sie genießen die leidende Situation. Daraus
kann sich ein sogenannter sekundärer Krankheitsgewinn ergeben, der die Compliance, das kooperative Handeln von Patienten, untergraben kann.
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Projizierende, aggressiv anklagende Verarbeitung: Patienten äußern sich kritisch-anklagend,
weisen der Umgebung Schuld zu und nehmen
keine der angebotenen Hilfen an.
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widerfuhr – eine erworbene Krankheit oder eine
kongenitale Erkrankung, die sie an der Erreichung ihrer Lebensziele hinderte – fühlen sich
als Ausnahmen und leiten aus diesem Umstand
lebenslang Ansprüche ab, Dinge, die ihnen das
Leben schuldete: „Ich habe den Anspruch darauf, eine Ausnahme zu sein, mich über die Bedenken hinwegzusetzen, durch die sich andere
hindern lassen. Ich darf selbst Unrecht tun, denn
an mir ist Unrecht geschehen.” (Freud, 1916, 369)
Psychotherapeutische Begleitung

Paranoid/zweifelnde Verarbeitung: Patienten
treten zunehmend misstrauisch und zweifelnd
auf. Jede Anordnung wird einer kritischen Prüfung
unterzogen. Wenn es nicht gelingt, die darunterliegende Verzweiflung und Angst rechtzeitig zu
erkennen und psychotherapeutische Abklärung
zu empfehlen, kann im Laufe der Behandlung jegliches Vertrauen verloren gehen.
Rückzug der Patienten: Der Rückzug aus sozialen Beziehungen, aber auch aus dem Kontakt
mit den Behandelnden aufgrund einer zunehmenden Verunsicherung und Lebensunlust kann
eine weitere Reaktion auf eine chronische Erkrankung sein, besonders wenn es – wie bei seltenen
Erkrankungen – wenig Leidensgenossen gibt, mit
denen ein Austausch möglich ist.
Narzisstische Abwehren: Es gibt Patienten, die
aus der Erkrankung einen „sekundären Krankheitsgewinn” beziehen, die Erkrankung ermöglicht das Einfordern von Rücksichtnahme. Bei
seltenen Erkrankungen kann aus der Seltenheit,
oft Einmaligkeit der Erkrankung oder des Verlaufs
ein narzisstischer Gewinn gezogen werden. Träger einer seltenen Erkrankung zu sein wird als
Aufwertung empfunden, die gegen die Kränkung, krank zu sein, eingesetzt werden kann. Das
kann so weit gehen, dass sich diese Patienten
zunehmend rücksichtslos gegenüber ihren Angehörigen und Freunden benehmen. Sigmund
Freud hat in einem Aufsatz mit dem Titel „Einige
Charaktertypen aus der psychoanalytischen
Arbeit” (1916) narzisstische Persönlichkeiten beschrieben, denen in sehr frühen Jahren Unrecht

Nach der Diagnosestellung erscheint es wichtig,
den Verarbeitungsprozess psychotherapeutisch
zu begleiten, um die Diagnose und die Tatsache,
Betroffener einer seltenen Erkrankung zu sein,
möglichst vollständig zu verarbeiten und so die
oben angeführten psychischen „Schiefheilungen” zu verhindern. Es wäre dringend geboten, in
das Behandlungsschema für seltene Erkrankungen eine Beratung im Sinne eines „Coachings
für Coping-Strategien” von mindestens zehn Psychotherapie-Stunden aufzunehmen. Dadurch
wird sowohl für die Psychotherapeuten als auch
für Patienten erkennbar, zu welchen Abwehrstrategien jemand neigt und abschätzbar, welche
davon eventuell problematisch für die Verarbeitung einer seltenen Erkrankung werden können.
Dadurch wird es auch möglich, psychische Fehlentwicklungen im Ansatz zu erkennen und in der
Sicherheit der beratenden oder therapeutischen
Stunden andere psychische Strategien zu finden.

rapie-Sitzungen sinnvoll, damit Folgeerscheinungen von chronifizierten Abwehren, also reaktive
psychische Erkrankungen, verhindert werden.
Dadurch können oft kostenaufwändigere Reparaturen vermieden werden.
Quellen:
Freud, S. (1916). Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit.
Gesammelte Werke: X, 364-391.
Bundesministerium für Gesundheit: Maßnahmen zur Verbesserung der
gesundheitlichen Situation von Menschen mit seltenen Erkrankungen in
Deutschland, 2009, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Praevention/Berichte/110516_Forschungsbericht_Seltene_Krankheiten.pdf (31.10.2019)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/gesundheitsgefahren/seltene-erkrankungen.html (31.10.2019)
Nationales Aktionsbündnis für Menschen mit Seltenen Erkrankungen: Hintergrundpapier Psychosoziales Betreuungskonzept, https://www.namse.de/
fileadmin/user_upload/downloads/Psychosoziales_Betreuungskonzept.pdf
(31.10.2019)
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz: Nationaler Aktionsplan für seltene Erkrankungen, 2015, https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/0/6/5/CH4055/
CMS1492947094676/190228_nap-seltene-erkrankungen.pdf (31.10.2019)

Zur Person
Dr. Elisabeth Skale ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychoanalytikerin in freier Praxis
und im Wiener psychoanalytischen Ambulatorium. Von 1994 bis 2000 hat sie die Psychiatrische Ambulanz des Hanusch-Krankenhauses in Wien aufgebaut. 2009 bis
2012 war sie Vorsitzende der Wiener Psychoanaly tischen Vereinigung (WPV),
von 2014 bis 2017 Leiterin des WPV-Lehrausschusses. Darüber hinaus verfasste
sie mehrere Publikationen zu Theorie und
Technik der Psychoanalyse.

In allen Fällen können Selbsthilfegruppen einen
sehr wichtigen Beitrag zur psychosozialen Versorgung bereitstellen. Sie beugen dem Rückzug
und dem Gefühl der Ausgeschlossenheit vor und
helfen durch den gegenseitigen Austausch beim
Aufbau und der Aufrechterhaltung von Verarbeitungsstrategien. Erst wenn psychische Symptome
über längere Zeit bestehen und zunehmen, erscheint eine ausgedehntere Psychotherapie unumgänglich.
Auch aus ökonomischer Sicht erscheint ein präventiver Einsatz von Beratungs- oder Psychothe7
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Allen alles?
Die Erforschung, Diagnose und Therapie seltener Erkrankungen stellen uns
vor einige der herausforderndsten
Entscheidungssituationen der gegenwärtigen Medizinethik. Wir haben es zu tun mit einer Vielzahl an
involvierten Akteuren mit je unterschiedlicher Handlungsfähigkeit
und -pflicht, mit verschiedensten Interessen und Vulnerabilitäten. Dazu
gehören primär die betroffenen Patienten
wie ihre Angehörigen, das behandelnde medizinische Personal, die Forschung, die Pharmaindus
trie, aber wesentlich auch die Solidargemeinschaft.

cherheit einer Vielzahl weiterer Mitglieder
dieser Gemeinschaft riskieren?
Seltene Erkrankungen spitzen die
Problematik der begrenzten Güter
und die Frage nach Gerechtigkeit
im Gesundheitswesen dramatisch
zu. Soll allen alles an Therapie zur
Verfügung stehen? Woraus können
tragfähige Kriterien für die angesichts
limitierter Mittel und ausgeschöpfter Rationalisierung notwendige Rationierung gewonnen
werden?
Menschen, die von seltenen Erkrankungen betroffenen sind, dürfen nicht nachrangig behandelt
werden. Gerade für sie in ihrer besonderen Vulnerabilität gilt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Die Solidargemeinschaft hat ihnen
gegenüber eine spezifische Verantwortung. Diese
steht jedoch in Spannung zur Leistungsfähigkeit
dieser Gemeinschaft und den begrenzten Gütern.
Wie kann hier ein Ausgleich geschaffen werden
zwischen der Pflicht, dem Individuum bestmöglich
zu helfen, und der Verpflichtung gegenüber der Solidargemeinschaft von heute und morgen? Dieses
Dilemma bedarf neuer Verhandlungen.

Bis heute gibt es nur für sehr wenige seltene Erkrankungen kurative Therapien. Die geringen
Fallzahlen, vor allem aber die Vielzahl an unterschiedlichen Erkrankungen sowie die höchst unterschiedlichen Krankheitsverläufe auch innerhalb
eines Diagnosespektrums machen zuverlässige,
aussagekräftige, ethisch verantwortbare Studien
zur nahezu unmöglichen Herausforderung.
Hinzu kommt, dass etwa 80 Prozent der seltenen
Erkrankungen genetisch bedingt sind und sich
zumeist bereits in frühester Kindheit manifestieren,
sofern nicht bereits pränatale Diagnosen vorliegen. Trotz medizinischer Fortschritte ist die Lebenserwartung oft sehr begrenzt. Wie können hier insbesondere minderjährige Patienten sowie auch
ihr Umfeld in Entscheidungsfindungsprozesse verantwortungsvoll und gut begleitet miteinbezogen
werden?

Einsatz im Sinne der Gerechtigkeit
Der Ethiker Michael Rosenberger schärft ein, dass
jeglicher Rationierung eine Rationalisierung vo
rausgehen muss. Die Bildung von Forschungsnetzwerken und Expertisezentren für seltene Erkrankungen entspricht exakt dieser Forderung nach
Effizienzsteigerung. Doch wird Rationierung nicht
völlig ausgeschlossen werden können. John Rawls, der große liberale Theoretiker, bietet an dieser
Stelle eine gute Orientierung. Wäre ich bereit, die
Finanzierung teurer Studien und Therapien für zum
Beispiel eine seltene Tumorerkrankung einzustellen, wenn ich nicht wüsste, ob nicht ich oder mein
nächstes Umfeld davon betroffen wäre? Der mittlerweile berühmte „Schleier des Nichtwissens” soll
garantieren, dass „niemand durch Zufälligkeiten

Spagat zwischen Versorgung und Finanzierung
Eine besondere Herausforderung ist die Verschränkung von Individual- und Sozialethik, wie sie im
Fall seltener Erkrankungen besonders ausgeprägt ist. Kann und soll die Solidargemeinschaft
in Forschung, Diagnose und Therapie seltener Erkrankungen investieren, die diese Gemeinschaft
möglicherweise an den Rand ihrer finanziellen Belastbarkeit bringen und damit die Versorgungssi8

der Natur oder der gesellschaftlichen Umstände
bevorzugt oder benachteiligt wird”. Rawls sensibilisiert für die Bedürfnisse der Schwächsten in der Gesellschaft. Ungleichheiten sind akzeptabel, wenn
sie zur größtmöglichen Verbesserung der Situation

der Schwächsten beitragen. Sich als Solidargemeinschaft besonders für Menschen mit seltenen
Erkrankungen einzusetzen wird damit sichtbar als
gelebte Gerechtigkeit. Nicht allen alles, aber den
Verwundbarsten das Bestmögliche.

Zur Person
Dr. Michaela Quast-Neulinger absolvierte von
2005 bis 2011 das Diplomstudium Katholische
Fachtheologie an den Universitäten Wien und
Salzburg sowie in Jerusalem (Dormition Abbey). Anschließend folgte das Masterstudium
Islamic Studies an der University of Birmingham. 2017 schloss sie das Doktoratsstudium
Theologie an der Universität Innsbruck ab.

Seit Oktober 2013 ist Quast-Neulinger wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Systematische Theologie der Universität Innsbruck.
Quast-Neulinger wurde für ihre Dissertation
„Zwischen Dolorismus und Perfektionismus.
Konturen einer ‚Politischen Theologie der Verwundbarkeit’” mit dem Roland-Atefie-Preis 2018
ausgezeichnet.
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Hohe Kompetenz in Österreich muss
sichtbar werden
Österreich verfügt über wissenschaftliche Expertise und hohe
Versorgungskompetenz für seltene Erkrankungen.

Hohe Kompetenz in Österreich muss sichtbar werden

les, Gesundheit und Konsumentenschutz
(BMASGK) kommen dafür 47 Einrichtungen in Frage, wobei der Schwerpunkt bei der Priorisierung der Kandidaten auf Kindern liegt, weil hier
das größte Potenzial bei rechtzeitiger Diagnostik besteht.

minderer Flagge ihre Beiträge ohne Zugang zu Kofinanzierungen der EU und
auch im Nachteil bei Forschungsund Entwicklungsprojekten mit der
Industrie”. Affiliierte Mitglieder sind
bis auf einige Ausnahmen – wie
eben hinsichtlich Finanzierung oder
auch Stimmrecht – ähnlich gestellt
wie Vollmitglieder.

Susanne

Bislang sind allerdings
Greber-Platzer
nur zwei heimische InsUniv.klinik für Kindertitutionen als Vollmitglieund
Jugendheilkunde
der in den ERN vertreten:
Wien
die Landeskrankenan
stalt Salzburg für seltene
genetisch bedingte Hauterkrankungen im ERN für Hauterkrankungen (ERN
Skin) und das St. Anna Kinderspital für pädiatrische
Onkologie im ERN für Krebs im Kindesalter (ERN
PaedCan).

Genetisch bedingte Tumor-Risiko-Syndrome, Hautkrankheiten oder Krebskrankheiten im Kindesalter – das sind nur
drei von insgesamt 24 Bereichen,
in denen die Europäische Union
die Expertise zu seltenen Erkrankungen bündelt. In sogenannten
Europäischen Referenznetzwerken
(ERN) arbeiten nationale Gesundheitsinstitutionen zusammen, um
komplexe oder seltene Krankheiten zu
heilen. „Es ist gerade vieles im Fluss”, erzählt
Ruth Ladenstein, Leiterin der Abteilung für Studien
& Statistik der St. Anna Kinderkrebsforschung und
Koordinatorin des ERN PaedCan.
Ende November 2019 ist der zweite Aufruf für Bewerbungen um eine Vollmitgliedschaft in den
ERN ausgelaufen, mehrere österreichische Ge10

sundheitseinrichtungen haben sich beworben. Eine Entscheidung über die
Aufnahme gibt es laut Europäischer
Kommission Anfang 2021.
Expertisezentren als Gütesiegel
In Österreich können sich
nur solche Einrichtungen
Ruth Ladenstein
als Vollmitglied in einem
St. Anna
ERN bewerben, die zuKinderkrebsforschung vor von der österreichischen Regierung als Expertisezentrum designiert
wurden, weil sie bestimmte
Kriterien wie ärztliche Kompetenz, eine bestimmte
personelle Ausstattung und Frequenz von Patienten mit der entsprechenden seltenen Erkrankung
erfüllen. Laut Bundesministerium für Arbeit, Sozia-

„Andere europäische Mitgliedstaaten wie
Deutschland, Frankreich und die Niederlande
sind in allen 24 ERN mit zumindest einem Vollmitglied präsent, Belgien, Italien und UK in 23 oder
24 ERN. Die Designation zur Vollmitgliedschaft ist
ein Gütesiegel der jeweiligen Regierung, um die
Kompetenz im eigenen Land in Europa auszuweisen. Diese Sichtbarkeit ist wichtig, um Österreich
mit seiner Exzellenz in Forschung und Versorgung
in einem kompetitiven Umfeld zu positionieren. Wir
haben in Österreich eine hochrelevante Expertise
für seltene Erkrankungen, sowohl mit einer hohen
Versorgungskompetenz als auch mit einer hohen
wissenschaftlichen Kompetenz. Österreich
müsste deshalb eigentlich in allen ERN
als Vollmitglied präsent sein”, kommentiert Ladenstein. Sie bedauert,
„dass sich Österreich aktuell mit 22
affiliierten Mitgliedschaften in den
ERN darstellt und damit falsche Signale an Europa sendet, nämlich
mangelnde Forschungs- und Gesundheitskompetenz. So leisten nunmehr unsere Ärzte und Forscher unter

Auch Susanne Greber-Platzer, Leiterin
der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Wien, fordert eine rasche Designation und Sichtbarmachung der Expertisezentren:
„Auf Grund der Komplexität braucht jede seltene
Erkrankungsentität ein entsprechend inter- und
multidisziplinäres Expertenteam, das national und
international hinsichtlich klinischer Versorgung, wissenschaftlicher Projekte und Ausbildung vernetzt
ist. Eine internationale Vernetzung besteht bei den
seltenen Erkrankungen entsprechend ihrer Zuordnung zu den Erkrankungsentitäten seit langem. Für
die meisten Spezialbereiche gibt es nationale und
internationale Gesellschaften, deren Mitglieder aktiv die Guidelines für Diagnostik und Therapie vorgeben, wissenschaftlich ausgerichtete Jahrestagungen durchführen und die Ausbildung fördern.
Mit den ERN für seltene Erkrankungen wurde eine
weitere Kondensation dieser Fachexpertise und
Spezialisten mit Fokus seltene
Erkrankungen geschaffen”,
so Greber-Platzer.
Till Voigtländer
Nationales Büro f. NAP
Seltene Erkrankungen

Hohe Anforderungen
sichern Qualität

Das BMASGK begründet
die niedrige Zahl der Expertisezentren mit den strengen Prüfkriterien: „Österreich ist davon ausgegangen, dass nur wenige Zentren
mit ausgewiesener und höchster Expertise sowie langfristig gesichertem
Leistungspotential die ERN bilden soll11
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ten. Andere Staaten dürften das nicht so
sehen und haben keinen oder einen
weniger strengen Prozess aufgesetzt, was schade ist, da die Netzwerke jetzt sehr groß und schwer
zu managen sind.” Fast 1.000 Vollmitglieder zählt das gesamte
Netzwerk auf europäischer
Ebene mittlerweile.
Helga Tieben
Pharmig
Till Voigtländer, Leiter
des Nationalen Büros
für die Umsetzung und
Weiterentwicklung des
Nationalen Aktionsplans
und Länderkoordinator der internationalen Datenbank Orphanet, äußert sich ähnlich: „Einst waren
die Kriterien für die Teilnahme an einem ERN auf
europäischer Ebene sehr hoch angesetzt, mit der
Zeit wurden sie heruntergeschraubt. Österreich hat
die ursprünglichen Kriterien übernommen, um einen Qualitätsstandard zu setzen und nur
dort Expertisezentren zu designieren,
wo echte Leuchttürme sind”, sagt er.

Für die Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen spielen die Expertisezentren ebenfalls
eine relevante Rolle. Helga Tieben,
Director Regulatory Affairs, Supply &
Innovation bei der Pharmig, bezeichnet die Schaffung von Expertisezentren
als eine der wichtigsten Maßnahmen im
Nationalen Aktionsplan für seltene Erkrankungen.
„Die Expertisezentren sind einerseits von enormer
Bedeutung für die Patienten als erste Kontakt- und
Anlaufstelle in Diagnose, Behandlung und Unterstützung der Betroffenen und ihrer Angehörigen.
Andererseits bündeln sie wichtige Expertise für die
Arzneimittelentwicklung”, sagt sie.
Grenzüberschreitende Expertise
Für die Patienten mit seltenen Erkrankungen bringen die Expertisezentren und deren Vollmitgliedschaft in den ERN vor allem einen großen Vorteil:
„Man hat die gebündelte Erfahrung und das ge12

bündelte Wissen aus ganz Europa zur Verfügung. Das bedeutet, dass die Expertise und nicht der Patient die Grenze
überschreitet”, sagt Voigtländer.
Beim Ausrollen des Netzwerks sieht
er allerdings als große Herausforderung, die Expertise auch sichtbar
zu machen und den niedergelassenen Ärzten näherzubringen, die in
der Regel die Anlaufstelle für Patienten
mit seltenen Erkrankungen sind. Darüber
hinaus sollte der Nationale Aktionsplan laut
Voigtländer auch die soziale Ebene der Versorgung
einschließen. „Patienten mit seltenen Erkrankungen
und deren Angehörige brauchen eine holistische
Therapie, die neben den medizinischen Aspekten
auch soziale Aspekte berücksichtigt”, fordert er.
Elisabeth Fuchs, Bezirksparteiobfrau der Neuen
Volkspartei Alsergrund, anerkennt diese Themen
auch als politische Handlungsfelder: „Der Nationale Aktionsplan in Österreich stellt eine sehr
gute Grundlage dar, um die Lebenssituation aller von seltenen Erkrankungen Betroffenen zu verbessern. Ein
wesentlicher Punkt ist hier auch die
Vernetzung auf europäischer Ebene und somit die Maximierung der
Expertise, damit Betroffenen
eine rasche DiagnosestelElisabeth Fuchs
lung und die bestmögliche Therapie erhalten
Neue
können. Natürlich beVolkspartei
steht hier auch ein ständiger Handlungsbedarf,
Situationen müssen immer
wieder neu evaluiert und die
Maßnahmen anpasst werden. Die Einbeziehung
und Versorgung von Angehörigen von Patienten
mit seltenen Erkrankungen wäre hierbei sicher
ebenso wichtig wie eine einheitliche Kodierung
von seltenen Erkrankungen”, so Fuchs.

EU-Anreize für Arzneimittelforschung

EU-Anreize für Arzneimittelforschung
Die Orphan-Drug-Verordnung erleichtert die Entwicklung von
Arzneimitteln für seltene Erkrankungen.

2018 wurde bei der europäischen Arzneimittel
agentur (EMA) für 236 Arzneimittel der Orphan
Drug-Status beantragt, 169 erhielten ihn, und
nur 22 Produkte wurden am Markt zugelassen.
„Die Zahl der Zulassungen zeigt, wie wenige Projekte schlussendlich zu einem neuen am Markt
erhältlichen Orphan Drug führen und machen
deutlich, dass die Forschung in diesem Bereich
besonders herausfordernd und mit einem hohen
unternehmerischen Risiko verbunden ist”, sagt
Helga Tieben, Director Regulatory Affairs, Supply
& Innovation bei der Pharmig. Ohne regulatorische Rahmenbedingungen wäre die Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen
deshalb nicht möglich.

führung der Orphan Drugs Regulation hat einen
maßgeblichen Impuls zur Entwicklung von Arzneimitteln, die speziell zur Behandlung von seltenen Erkrankungen entwickelt werden, gesetzt.
Rund ein Fünftel der Medikamente, die jährlich in
der EU neu auf den Markt kommen, sind Orphan
Drugs. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass sich
die pharmazeutische Industrie auch auf diesem
Gebiet engagiert, um Betroffenen Therapien zur
Verfügung stellen zu können”, so Tieben. Zurzeit
wird die Verordnung von der Europäischen Kommission analysiert. Was davon zu erwarten ist,
steht in den Sternen.

Seit dem Jahr 2000 sieht die EU-Verordnung
über Arzneimittel für seltene Erkrankungen (EG)
Nr. 141/2000 entsprechende Begünstigungen für
die Erforschung von Orphan Drugs vor. „Die Ein-

Der wichtigste Anreiz der EU-Verordnung ist die
Marktexklusivität, die Orphan Drugs in der EU genießen: Sie reicht über das Patentrecht hinaus
und untersagt ab Zulassung anderen Präpara-

Relativer Schutz vor Wettbewerbsprodukten

Orphan Drug-Zulassungen in der EU nach Anwendungsgebiet

Quellen:
Bundesministerium für Gesundheit: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/gesundheitsgefahren/seltene-erkrankungen.html
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Patienten.
Dieser „erhebliche Nutzen“ wird dabei dreimalig überprüft: Bei der Beantragung des Status durch
den Hersteller in der Entwicklungsphase bei der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA), bei der
Marktzulassung und 5 Jahre danach. Sollten diese Kriterien nicht mehr erfüllt sein, so wird dem
EU-Anreize für Arzneimittelforschung
Arzneimittel der Orphan Drug-Status aberkannt. Die oben genannten Kriterien müssen nicht anstatt,
sondern zusätzlich zur Zulassung erfüllt werden.
Anzahl der Zuerkennungen des EU Orphan Drug-Status in der Entwicklungsphase im Vergleich zur
Anzahl der Zuerkennungen des EU Orphan Drug-Status
Anzahl der Orphan Drug Zulassungen*
im Vergleich zur Anzahl der Orphan Drug-Zulassungen

250

Zuerkennung des OD Status (''Designation")

200

OD Zulassung

150

148

128

100
64
14

0

3

4

88

73

55

49

50
0

187 190

5

6

80

4

169
147

136

107

106

98

209

73

9

13

6

9

4

5

10

7

15

14

14

14

22

Quelle:
COMP
meeting
reports
Quelle:EMA
COMP
meeting
report
on the review of applications for orphan designation EMA/COMP/762677/2018

Die Anzahl der Orphan Drug Designations in der Entwicklungsphase eines Orphan Drugs spiegelt die
intensive
Forschungsund Entwicklungsaktivität
wider. Die ZahlNutzen
der Zulassungen
zeigt,
ten für unternehmerische
dieselbe Erkrankung
den Marktzugang
lichen therapeutischen
für eine seltene,
wie
Projekte
zu einem
am Marktoder
erhältlichen
Drug
führenfürund
fürwenige
die Dauer
von schlussendlich
zehn Jahren, sofern
vonneuen
ih- schwere
tödliche Orphan
Erkrankung
bieten,
die
machen
deutlich,
dass
die
Forschung
in
diesem
Bereich
besonders
aufwändig
und
risikoreich
ist.
nen kein therapeutischer Mehrwert zu erwarten es bisher keine oder keine zufriedenstellenden
ist oder sie nicht zur Überbrückung von Versorgungsengpässen dienen. Damit wird für den
Zeitraum die Möglichkeit geschaffen, das Arzneimittel in einem kleinen Markt exklusiv zu vertreiben. „Die gesamten Entwicklungskosten für ein
Medikament für seltene Erkrankungen erreichen
über die Jahre einen Milliardenbetrag. Ohne
die Marktexklusivität in der EU wären innovative
Forschung und Entwicklung nicht machbar”, beschreibt Katharina Hauer, Country Medical Chair
Austria von Sanofi.
Strenge Kriterien für Orphan Drug-Status
Ein wirklich starker Anreiz für Forschung und Entwicklung im Bereich der seltenen Erkrankungen
ist auch die Designation eines Produkts als Orphan Drug. „Der Orphan Drug-Status ist ein Incentive per se, weil er ein bedeutendes Zeichen
mit starker Anziehungskraft für forschende Unternehmen darstellt. Die strengen Kriterien sind
ein Qualitätssiegel: Um den Orphan Drug-Status
zu erhalten, muss ein Arzneimittel einen erheb14

Behandlungsmöglichkeiten gibt”, sagt Hauer.
Bei der Marktzulassung sowie fünf Jahre nach
Markteinführung wird überprüft, ob das Medikament den Kriterien des Orphan Drug-Status noch
immer entspricht. Tut es das nicht, erlöschen sowohl Status als auch Marktexklusivität.
Trotz der Anreize bleibt die Entwicklung von Orphan Drugs eine Herausforderung. Die meist unzureichende Kenntnis über die Entstehung und
den Verlauf der Krankheit erfordert eine aufwändige Grundlagenforschung. Darüber hinaus ist
es bei seltenen Erkrankungen meist schwierig,
genügend Patienten beziehungsweise Daten für
klinische Studien zusammen zu bringen.
EU bündelt Wissen in zentraler Datenbank
Eine weitere EU - Initiative soll hier Verbesse rungen bewirken: Die im Februar 2019 von der
Forschungsstelle der EU-Kommission und der
Generaldirektion für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ins Leben gerufene Plattform für

EU-Anreize für Arzneimittelforschung

die Registrierung seltener Krankheiten führt die
Daten von Patienten mit seltenen Erkrankungen
aus rund 600 dezentralen Datenbanken in ganz
Europa zusammen und unterstützt damit maßgeblich den Erkenntnisgewinn über Diagnose,
Verlauf, Risikofaktoren sowie die weitere Entwicklung von Therapien bei seltenen Erkrankungen.
Vytenis Andriukaitis, ehemaliger EU-Kommissar
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, erklärt dazu: „Seltene Krankheiten sind ein Problem
im Gesundheitsbereich, bei dem Maßnahmen
und Zusammenarbeit auf EU-Ebene eindeutig einen Mehrwert schaffen. Gemeinsam vermögen
wir so viel mehr als die Summe unserer Beiträge.
Diese neue EU-Plattform für die Registrierung seltener Krankheiten soll der Fragmentierung von
Daten über seltene Krankheiten entgegenwirken,
die Interoperabilität der bestehenden Register
fördern und zur Einrichtung neuer Register beitragen. Außerdem kommt die Plattform den Europäischen Referenznetzwerken – einer wahren
EU-Erfolgsgeschichte – zugute, da diese in die
Lage versetzt werden, anonymisierte Informationen über einen großen Patientenbestand zu nutzen, und dadurch den Betroffenen eine bessere
Behandlung bieten können.”
Abgesehen von der Datenzusammenführung
zielt die Plattform darauf ab, EU-weite Standards
für die Erfassung und den Austausch von Daten
zu entwickeln. Tieben betont, dass die Datenhoheit immer bei den Patienten liegt und diese
ihre Zustimmung zur Datenverwendung geben
müssen. „In diesem Zusammenhang muss klar
gesagt werden, dass nur pseudonymisierte,
krankheitsbezogene Daten verwendet werden.
Personenbezogene Daten sind für die Forschung
auch gar nicht relevant”, sagt die Leiterin des
Bereichs Regulatory Affairs, Supply & Innovation bei der Pharmig. Bei den Patienten mit seltenen Erkrankungen scheint es jedenfalls eine
große Bereitschaft zur Verwendung ihrer Daten
für medizinische Zwecke zu geben. In einer Eurordis-Umfrage von Juli 2019 sprachen sich fast
100 Prozent der Befragten dafür aus, ihre Daten
zu teilen, um die Forschung zu unterstützen und
die Versorgung zu verbessern.

Starke Forschungsförderung
Die Plattform für die Registrierung seltener
Krankheiten ist ein wichtiges Instrument für das
Gemeinsame europäische Programm zur Erforschung seltener Krankheiten, das seit 2019 die
Ressourcen bündelt, um Forschung und Arzneimittelentwicklung in dem Bereich voranzutreiben. „Krankheitsregister sammeln Informationen
zu Erkrankungen und deren Verlauf im klinischen
Alltag, sie bringen aber auch Real-World-Daten
zur Wirksamkeit und Sicherheit von Therapien.
Gerade bei seltenen Erkrankungen, bei denen
in klinischen Studien nur vergleichsweise wenige
Patienten eingebracht werden können, kann das
Wissen um die Anwendbarkeit von Therapien im
klinischen Alltag wichtige Erkenntnisse für die
tägliche Praxis liefern, da ein größerer Datenpool
zur Verfügung steht”, sagt Hauer.
Seit mehr als 20 Jahren zählen seltene Erkrankungen zu den Prioritäten der EU-Rahmenprogramme für Forschung und Innovation. Seit 2007
flossen aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm
und dem Nachfolgeprogramm Horizon2020 in
Summe mehr als 1,4 Milliarden Euro in mehr als
200 Projekte für seltene Erkrankungen.

Quellen:
Courbier, S., Dimond, R. & Bros-Facer, V., Share and protect our health data:
an evidence based approach to rare disease patients’ perspectives on
data sharing and data protection - quantitative survey and recommendations, Orphanet J Rare Dis 14, 175 (2019),
https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-019-1123-4
European Medicines Agency: Committee for Orphan Medicinal Products
(COMP) meeting report on the review of applications for orphan designation, 31.1.2019, www.ema.europa.eu/en/documents/committee-report/
comp-meeting-report-review-applications-orphan-designation-december-2018_en.pdf
Europäische Kommission: Pressemitteilung vom 28.2.2019, Tag der seltenen
Krankheiten: neue EU-Plattform für bessere Diagnose und Behandlung, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_19_1414
Europäische Kommission: https://ec.europa.eu/research/health/pdf/infographic_rare_diseases.pdf#view=fit&pagemode=none
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