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Non-Hodgkin-Lymphome
Lymphomes non hodgkiniens

«Die neuen Medikamente werden die Therapie-
landschaft grundlegend verändern» 
«Les nouveaux médicaments vont transformer 
radicalement les conditions de traitement»

Im Interview gibt Prof. Dr. med. Christoph 
Driessen, Leitender Arzt des Fach bereichs 
Onkologie/Hämatologie am Kantonsspital 
St. Gallen, Auskunft über die Pathogenese, 
Diagnose und Therapie im Bereich der Non-
Hodgkin-Lymphome (NHL). Im Speziellen 
geht er dabei auf das Multiple Myelom ein 
und diskutiert die Behandlungsziele und 
Forschungsinnovationen, welche die künf-
tige medikamentöse Therapie definieren 
werden.

Dans son interview, le Prof. Christoph 
Driessen, médecin-chef de l’unité d’onco-
logie/hématologie à l’hôpital cantonal  
de Saint-Gall, renseigne sur la pathogenèse, 
le diag nostic et le traitement dans le 
 domaine des lymphomes non hodgkiniens 
(LNH). Il évoque notamment le myélome 
multiple, ainsi que les objectifs thérapeu-
tiques et les innovations de la recherche 
qui vont définir le futur traitement médica-
menteux.

Herr Prof. Driessen, welche Rolle übernehmen onko-
gene Viren und Bakterien in der Entstehung eines 
Non-Hodgkin-Lymphoms (NHL)?
Prof. Driessen: Wir verfügen über relativ wenig gesi-
cherte Informationen dazu. Wir wissen, dass einige 
NHL mit viralen Erkrankungen assoziiert sind und wir 
finden auch virale Genome, z.B. das Epstein-Barr-Virus 
(EBV), in verschiedenen Zellen bei Hodgkin- und 
Non-Hodgkin-Erkrankungen mit unterschiedlicher 
Häufigkeit. Aber wir können nicht sagen, dass die Ent-
stehung der Erkrankung ihren Ursprung in viralen 
Infektionen hat. Für Bakterien gibt es keine definiti-
ven Nachweise für einen Zusammenhang der Ontoge-
nese zwischen Lymphomen und bakteriellen Erkran-
kungen in unserem geographischen Raum.

Welche histologischen und bildgebenden Untersu-
chungsmethoden sind zwingend notwendig, um eine 
gesicherte Diagnose zu erhalten?

Unser Interviewpartner

Prof. Dr. med. Christoph Driessen
christoph.driessen@kssg.ch

Seltene Krankheiten

Orphan Diseases ist für uns ein wichtiges Thema
Schon seit einigen Jahren arbeitet die HAUSARZT PRAXIS mit der Schweizer Stiftung Orphanbiotec zusammen, die Orphan-Disease-Betroffene 
vernetzt und dabei hilft, Medikamente für seltene Krankheiten zu entwickeln. Wir freuen uns sehr, dass die HAUSARZT PRAXIS neu ab 2014 
offizielles Organ der Stiftung ist. Über 450’000 Patienten sind alleine in der Schweiz von einer seltenen Krankheit betroffen, und somit vielleicht 
auch einer der Patienten in Ihrer Praxis. Dieser thematischen Schnittstelle wollen wir Rechnung tragen, so dass wir in der neuen Rubrik «Orphan 
Diseases» regelmässig über seltene Krankheiten und die Aktivitäten von Orphanbiotec berichten. Den Anfang machen wir mit einem Interview 
zum Multiplen Myelom und Non-Hodgkin-Lymphom.

Die Redaktion



MP MEDICPORPHAN DISEASES

62 

Zwei Dinge sind zu unterscheiden: Wir müssen eine 
Diagnose an sich und eine Ausbreitungsdiagnose  
stellen. 

Für die Diagnose braucht man nach wie vor eine 
aussagekräftige Histologie, d.h. man muss in der 
Regel einen Lymphknoten bzw. Gewebe gewinnen. 
Eine Feinnadelpunktion reicht meist nicht aus.

Für die Ausbreitungsdiagnostik ist bei den NHL 
sicherlich immer noch ein Ganzkörper-Schnittbild-
Verfahren der Standard. Das ist normalerweise eine 
CT-, manchmal auch MR-Untersuchung. Die PET-
Untersuchung ist sehr sensitiv für eine Ausbreitungs-
diagnostik und gewinnt mehr und mehr an klinischer 
Bedeutung. Momentan handelt es sich dabei jedoch 
nicht um eine Standard-Diagnostik, die unbedingt 
notwendig ist. In unklaren Fällen stellt sie dennoch ein 
sehr hilfreiches Verfahren dar. Ausserdem gehört  
weiterhin eine Untersuchung des Knochenmarks mit-
tels Knochenmark-Zytologie und -Histologie bei NHL 
standardmässig dazu. Allerdings hat man zumindest 
bei hochmalignen NHL klar zeigen können, dass, 
wenn eine PET-Diagnostik durchgeführt wurde und 
diese bezüglich des Knochenmark-Signals negativ war, 
auf die Knochenmark-Zytologie/-Histologie verzichtet 
werden kann.

Die Untersuchung des ZNS in der Bildgebung und 
Untersuchung des Liquors wird standardmässig 
eigentlich nicht durchgeführt, wenn der Patient ers-
tens keine entsprechende Klinik hat, die das sugge-
riert, oder zweitens keinen bestimmten Risikopopula-
tionen angehört, bei denen man weiss, dass die 
ZNS-Befälle häufig sind.

Bei welchen Formen und unter Zuhilfenahme welcher 
Behandlungsmethoden besteht die Chance auf eine 
komplette Heilung?
Grundsätzlich besteht bei hochmalignen, schnell wach-
senden NHL die Chance auf Heilung. Die Therapie 
wird also mit dem Ziel einer definitiven Heilung  
durchgeführt, dazu gehört eine Poly-Chemotherapie 
zusammen mit einem Antikörper. Bei den meisten 
NHL-Erkrankungen kommen hier das R-CHOP-
Schema oder verwandte Therapien zum Einsatz. 
Damit kann in einem Grossteil der Fälle eine definitive 
Heilung erzielt werden. Schlägt sie nicht an, ist die 
Heilung mittels einer höherdosierten oder anderen 
Chemotherapie zusammen mit einer autologen 
Stammzelltransplantation, selbst in der Rezidivsitua-
tion, möglich. Auch die allogene Transplantation  
ist ein Verfahren, mit dem sich definitive Heilungen 
erreichen lassen, allerdings nur in sehr ausgewählten 
Fällen, meist nach Versagen mehrerer Therapien.

Bei niedrigmalignen NHL hat die Primärtherapie  
keinen kurativen Anspruch, d.h. es ist primär nicht das 
Ziel, den Patienten von der Erkrankung für immer  
zu heilen. Die zum Einsatz kommenden Behandlungen 
sind aber ähnliche. Nur in ausgewählten Fällen gibt es 
eine Möglichkeit, die Heilung dennoch mittels einer 
allogenen Stammzelltransplantation zu erzielen, aller-
dings mit sehr grossen individuellen Risiken.

Ein aggressives Non-Hodgkin-Lymphom der B-Lympho-
zyten ist das Multiple Myelom. Hier lassen sich  

verschiedene Typen (mit IgG, IgA, IgD, Bence-Jones-
Proteinen) charakterisieren. Inwiefern unterscheidet 
sich jeweils die Therapie?
Die Unterformen des Multiplen Myeloms definieren 
sich hauptsächlich aufgrund ihres genetischen Hinter-
grunds, also aufgrund der Veränderung im Erbmate-
rial dieser Zellen. Die Art des sezernierten Immunglo-
bulins hat keine Bedeutung für die Therapiewahl. 

Anhand des genetischen Profils sowie klinischer 
und serologischer Marker kann man Multiple Mye-
lome mit Standardrisiko, höherem Risiko und Höchst-
risiko unterscheiden. Diese Unterscheidungen werden 
international zurzeit noch diskutiert. Es gibt einige 
Punkte, bei denen man sich sicher ist, dass es sich um 
ein sehr hohes Risiko handelt, aber für alles, was 
dazwischen liegt, gibt es unterschiedliche Auffassungen, 
wie man es genau einteilt. Risikoadaptierte Therapie-
ansätze werden erforscht, wir haben aber keinen defi-
nitiven Beweis, dass bei bestimmten Risikokonstella-
tionen eine spezifische Therapie und nur diese 
Therapie angewendet werden muss. Eine Ausnahme 
bildet hier vielleicht die Translokation (4;14), von der 
wir wissen, dass sie bisher mit einem ungünstigen 
Risiko vergesellschaftet war, die aber bei Einsatz von 
Bortezomib (Velcade®) in der Primärtherapie einen 
Standardrisiko-Outcome hat. Die Risikokonstellation 
kann also mit diesem Medikament überwunden werden.

Heilbar ist das Multiple Myelom nicht. Was sind realis-
tische Ziele, die mit derzeitigen Therapiemethoden 
erreicht werden können?
Die Ziele sind natürlich abhängig vom Patienten und 
der Erkrankung. Bei jüngeren Patienten bzw. bei 
Pa tienten bis 65 Jahre, die für eine Hochdosis-Therapie 
in Frage kommen, ist das Ziel eine Verlängerung des 
statistischen Überlebens mit möglichst geringer Beein-
trächtigung der Lebensqualität durch die Therapie. 
Konkret bedeutet das ein möglichst langes Therapie-
freies Intervall nach der Primärtherapie und kontrol-
lierte Toxizität.

Auch bei den «elderly fit»-Patienten, die für eine 
Hochdosis-Therapie nicht in Frage kommen, ist das 
Ziel eine Verlängerung des statistischen Überlebens 
und das Vermeiden von Myelom-bedingten Kompli-
kationen bei guter Lebensqualität. Dafür setzt man 
aber nicht die Hochdosis-Behandlung, sondern neue 
Medikamente in Kombination ein. Damit werden 
zumindest numerisch ähnliche Resultate erreicht.

Die dritte Kategorie sind die «elderly-unfit»-Pa-
tienten. Hier können wir aufgrund von Toxizitäts-
erwägungen keine intensivere Therapie mehr 
ma chen. Das Ziel ist hier ganz klar das Vermeiden 
Myelom-bedingter aber ebenso auch therapiebeding-
ter Komplikationen und eine Optimierung der 
Lebens qualität, jedoch keine Verlängerung des 
Ge samt überlebens. Angewendet wird deshalb eine 
gering-toxische Behandlung. 

Gibt es Innovationen oder Forschungsansätze im  
Therapiebereich des Multiplen Myeloms, die Hoffnung 
wecken?
Es gibt sehr viele Ansätze, die Grund zur Hoffnung 
geben. Einerseits haben wir die eingeführten neuen 
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Medikamente wie Lenalidomid (Revlimid®) und Bor-
tezomib (Velcade®), die jetzt allesamt Nachfolgemedi-
kamente aus den gleichen Stoffgruppen haben, die 
weniger toxisch sind und teilweise auch noch wirken, 
wenn es die Erstgenerationenmedikamente nicht mehr 
tun. Diese Medikamente sind teils in den USA, teils 
auch schon von der EMA zugelassen und werden in 
absehbarer Zeit auch in der Schweiz verfügbar sein.  
Im Rahmen der Standardbehandlung sind sie das zur-
zeit noch nicht.

Ausserdem sind viele Myelom-spezifische Anti-
körper in der Entwicklung, die in den nächsten Jahren 
auf den Markt kommen werden. Da erwarte ich eine 
ähnliche Veränderung der therapeutischen Land-
schaft wie man sie damals mit der Einführung von 
Rituximab gesehen hat.

Immuntherapien machen grosse Fortschritte. In 
der Myelom-Therapie haben wir die Situation, dass 
wir am Anfang eine sehr gute Krankheitskontrolle 
erreichen, aber die minimale Resterkrankung nicht 
kontrollieren können. Das ist eigentlich das beste 
Anwendungs gebiet für Immuntherapien und die 
Erfolge, die hier bereits erreicht wurden und in den 
nächsten Jahren zu erwarten sind, finde ich sehr ermu-
tigend.

All diese neuen, zum Grossteil oralen Medika-
mente sind relativ nebenwirkungsarm und stellen für 

alle drei oben beschriebenen Patientengruppen eine 
valide Option dar.

Bei welchen Patienten ist eine autologe oder allogene 
Stammzellentransplantation indiziert?
Eine autologe Stammzelltransplantation mit einer 
Hochdosis-Chemotherapie ist immer noch die Primär-
therapie der Wahl für Patienten, die dazu biologisch  
in der Lage sind, in der Regel diejenigen unter 60, 
manchmal auch unter 70 Jahre.

Die allogene Stammzelltransplantation ist beim  
Myelom auch, wie bei den anderen niedrig-malignen 
Myelomen, eine Therapieform, die im Gegensatz zu 
anderen Behandlungsoptionen potenziell eine Kura-
tionschance bietet, jedoch mit sehr hohen individuel-
len Risiken vergesellschaftet ist. Insgesamt ist man 
beim Multiplen Myelom eher vorsichtig bei der alloge-
nen Form, weil die immunologischen Effekte, die man 
mit dem fremden Knochenmark erreicht, nicht so gut 
sind wie bei anderen niedrig-malignen Lymphomen.

Momentan sieht es danach aus, als ob einige Pati-
enten mit einem Höchstrisiko-Multiplen-Myelom in 
der Primärtherapie von einer Tandem-Transplanta-
tion autolog/allogen profitieren könnten. 

Interview: Andreas Grossmann

www.celgene.com

Committed to 
Improving

the Lives of Patients
Worldwide® 
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Seltene Krankheiten
Maladie rare

Vertrauen bilden und Resilienz fördern
Construire une relation de confiance  
et encourager la résilience

Bis es zu einer adäquaten Diagnose einer 
Seltenen Krankheit kommt, vergeht 
normaler weise sehr viel Zeit. Denn nicht 
nur bei Hausärzten ist zu wenig spezi-
fisches Wissen über diese Krankheiten  
vorhanden. Dabei sind es gerade die  
Hausärzte, die Kinder und Erwachsene  
mit den entsprechenden Symptomen als  
Erste zu sehen bekommen. Damit sich  
Allgemeinmediziner in Zukunft sicherer  
auf diesem Gebiet bewegen und sie den 
betroffenen Familien als kompetenter 
Partner gegenüber treten können, braucht 
es mehr Informationen und Wegweiser.

Généralement, beaucoup de temps passe 
avant qu’une maladie rare ne soit diagnos-
tiquée correctement. Car les médecins  
de famille ne sont pas les seuls à manquer 
de connaissances spécifiques suffisantes 
au sujet de ces maladies. Ce sont d’ail-
leurs souvent les premiers à constater les 
symptômes correspondants chez les en-
fants et les adultes. Afin que les médecins 
généralistes puissent à l’avenir se sentir 
plus à l’aise dans ce domaine et se posi-
tionner comme partenaires compétents 
pour les familles concernées, il faut  
davantage d’informations et de guides.

■■ Dass der Hausarzt nicht über die Vielzahl der 
Symp tome Seltener Krankheiten Bescheid wissen 
kann, ist seiner Klientel oft nicht bewusst. Die Trag
weite einer falschen oder zu späten Diagnose ist hin
gegen für den Patienten enorm. Betrifft diese zudem 
ein Kind und leidet dieses an unbekannten Sympto
men, ist der Hausarzt als erster Ansprechpartner oft 
kaum weder in der Lage, die Diagnose zu stellen, noch, 
die zahl reichen Fragen der Eltern zu beantworten. So 
wird das Vertrauensverhältnis stark belastet. Wie kann 
der Haus arzt in diesem Fall als kompetenter Partner 
punkten?

Informieren und Geschichten erzählen
Dass betroffene Kinder und ihre Geschwister mit in 
die Informationen über Diagnose und Therapien ein
bezogen werden können, ist noch nicht vielen bekannt. 
Gerade bei Seltenen Krankheiten ist das direkte 
Umfeld bei der Diagnose stark involviert und mit ent
scheidend für den Verlauf einer Therapie. Die Infor
mationen sind am besten in leicht verständliche 
Geschichten zu verpacken.

Denn es sind oft solche lebensnahen Geschichten, 
die Kinder und Jugendliche an das Thema Krankheit 
und notwendige therapeutische Schritte heranführen 
können. Damit kann diesen die eigene Situation, die 
der Geschwister oder von anderen Kindern erklärt wer
den. Das Erzählen von Geschichten nimmt so bei
spielsweise die Angst vor anstehenden Untersuchun
gen, die nur wenige Eltern kennen oder erklären 
können. 

Eine gute Hilfestellung zum Erzählen von 
Ge schichten bietet das Buch «Hase und Bär im Kinder
spital» des UKBB in Basel. Es beschreibt Kindern  
den Alltag und spezielle Untersuchungen im Spital. 
Kinder fühlen sich dadurch besser aufgehoben, da sie 
nun ein Stück weit in die Handlung involviert sind. 

Seltene Krankheiten betreffen mehr als 30 Mio. Menschen in Europa, und geschätzte 420 000 Menschen leben damit in der Schweiz. Da immer 
noch zu wenig über die 7000 registrierten Seltenen Krankheiten bekannt ist, haben zahlreiche Nachbarländer konkrete Fördermassnahmen und 
Gesetze für Forschung und Programme für Betroffene eingesetzt. Das lässt Hoffnung aufkeimen. Doch für die vielen Familien und Kinder,  
die bei uns vor den täglichen Herausforderungen eines Orphan Disease stehen, gibt es bislang leider kaum Unterstützung. Auch ist erst wenig 
Literatur dazu verfügbar. Zum Tag der Seltenen Krankheiten 2014 stellen wir deshalb spezielle Literatur zu Seltenen Krankheiten für Kinder vor. 

Die Redaktion
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«So wie Du und Ich»
Dass Kindern spielerisch auch Wissen über Seltene 
Krankheiten vermittelt werden kann, zeigt das Comic
Kinderbuch «So wie Du und Ich» von Orphanbiotec. 
In diesem Buch werden Kinder ab drei Jahren durch 
das Hündchen Cuba mit auf eine virtuelle Reise über 
Kontinente genommen. Dabei begegnen Cuba und ihr 
Freund, der Riesenotter Ups, elf weiteren Tieren, die 
alle an einer Seltenen Krankheit leiden. 

Die lebensnah gezeichneten und lustigen Ge 
schich ten lassen Kinder beispielhaft etwas über Glas
knochenkrankheit, Moyamoya, Muskeldystrophie, 
Amyloidose und weitere Krankheiten erfahren. Durch 
die Geschichten erleben sie, dass die kleinen Comic
Helden des Buches – trotz schwerer Diagnose – 
Freun de finden, motiviert werden und nicht alleine 
sind. Das fördert bei den betroffenen Kindern den 
Lebensmut und stärkt bei gesunden Kindern die  
Sozialkompetenz. Es trägt damit auch im Familien
umfeld zur Stärkung der Resilienz bei. 

Infoboxen zu jeder Krankheit bieten Jugendlichen 
und Erwachsenen zusätzliche Informationen über die 
beschriebenen Krankheiten. Das Buch ist weltweit  

das Erste seiner Art und bietet auch Haus und Kinder
ärzten eine Brücke für die Betreuung ihrer kleinen 
Patienten. Damit lassen sich thematisch die ersten 
Hürden überwinden und der Arzt wird wieder zum 
vertrauten Partner. Die bekannte Medizinerin und 
Schauspielerin Dr. Maria Furtwängler hat die Paten
schaft für das Kinderbuch übernommen. 

Serviceleistung
Einige deutsche und Schweizer KompetenzCenter, 
Fachabteilungen von Universitäten und Ärzte bieten 
das Buch bereits für ihre kleinen Patienten an. 

Der niedrige Preis von CHF 10 macht dieses Buch 
auch für kleine Budgets erschwinglich und hält so die 
Schwelle niedrig, Neues über eine Auswahl von Seltenen 
Krankheiten zu erfahren. Praxen können es in einem 
Buchsteller beziehen, der sich gut für die Präsentation 
eignet. Bestellen können Sie das Buch und den Buch
steller unter: buchbestellung@orphanbiotec.com.

Weitere Informationen:
www.sowieduundich.org 
oder www.orphanbiotec-foundation.com

Mit dem Kauf des Buches helfen Sie
Kindern mit einer Seltenen Krankheit und

fördern auch das soziale Bewusstsein
bei gesunden Kindern. Ihre Spende hilft bei

der Finanzierung weiterer Sprachen.

Vielen Dank für Ihr Engagement!

Bestellmöglichkeiten:
im Buchhandel und unter

w w w.sowieduundich.org

Ein Buch der Stiftung

Orphanbiotec ist eine steuerbefreite 
und gemeinnützige Stiftung.

so wie du 
  und ich

Cubas fantastische Reise zu den 
Seltenen Krankheiten dieser Welt

Ein Kinderbuch über Seltene
Krankheiten braucht Sie!

Forschungsstiftung Orphanbiotec | Einsiedlerstrasse 31 A | 8820 Wädenswil | Tel. 044 586 82 27 | www.orphanbiotec-foundation.com

Spendenkonto ZKB
Konto-Nr.: 1100.4428.635

IBAN: CH23 0070 0110 0044 2863 5
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Magenkarzinom
Carcinome gastrique

Zielgerichtete Therapien bei HER2-positiven 
Tumoren
Traitements ciblés en cas de tumeurs HER2 
positives 

Inwiefern hilft das biologische Verständnis 
der Krankheit, die Therapie zu definieren? 
Diese Frage wurde beim ASCO-GI in San 
Francisco im Hinblick auf mögliche Be-
handlungsoptionen beim Magenkarzinom 
diskutiert. Insbesondere HER2 ist ein gut 
validiertes Ziel, das bereits in mehreren 
Studien als entscheidend für den Erfolg der 
Therapie deklariert wurde. Weitere mög-
liche Ziele werden zurzeit erforscht.

Dans quelle mesure la compréhension bio-
logique de la maladie aide-t-elle à définir 
le traitement? Cette question a été discu-
tée lors du colloque international sur les 
cancers gastro-intestinaux (ASCO-GI) à 
San Francisco concernant les options 
 thérapeutiques possibles en cas de cancer 
de l’estomac. HER2 est notamment une 
cible bien validée et décisive pour le suc-
cès du traitement comme plusieurs études 
l’ont prouvé. D’autres cibles éventuelles 
font actuellement l’objet de recherches.

■■ (ag) Über die Implikationen der Krankheitsbiolo-
gie für die Behandlung des metastatischen Magen-
krebses sprach Yung-Jue Bang, MD, Seoul. «Während 
der letzten 20 Jahre verbesserte sich zwar die zyto-
toxische Chemotherapie der fortgeschrittenen Form, 
dennoch bleibt Magenkrebs der zweithäufigste Grund 
für das Versterben aufgrund von Krebs weltweit, mit 
der höchsten Inzidenzrate in Ostasien [1]. Das Gesamt-
überleben von Patienten mit fortgeschrittenem 
Magenkrebs stagniert bei zehn bis zwölf Monaten 
unter zytotoxischer Chemotherapie [2].» Die heute am 
häufigsten angewandte Erstlinien-Chemotherapie ist 
die Kombination aus Fluoropyrimidin und Platin. Dar-
über hinaus fügt man in einigen Ländern Anthrazyk-
line oder Taxane hinzu. Phase-III-Studien haben den 
Nutzen der Zweitlinien-Chemotherapie bestätigt [3].

Verbesserte biologische Kenntnisse
«Die molekulare Biologie des Magenkrebses verste-
hen wir immer besser. Und darum haben wir auch her-
ausgefunden, dass diese Krebsform in mehrere Subfor-
men eingeteilt werden kann und sogar muss, will man 
die Therapie verbessern», so Bang. Forscher schlagen  
fünf verschiedene Subgruppen vor: solche mit einer 
Erhöhung 
 – des «human epidermal growth factor receptors 2» 
(HER2)

 – des «fıbroblast growth factor receptors» (FGFR), 

Seltene Krankheiten

Bewusstsein beginnt in der Praxis 
90% aller Krebsarten zählen zu den Seltenen Krankheiten. Gleichwohl sind bei einigen, wie dem Adenokarzinom des Magens, 140 000 Menschen     
pro Jahr in der EU betroffen. Viele moderne Therapieansätze, die durch die Schulmedizin in den letzten Jahren ermöglicht wurden, zielen aber 
nur auf die Lebensverlängerung und kaum auf die kausalen Zusammenhänge. Zweifelsohne gehören die Vermeidung, Vorsorge und Ernährungs
beratung in den Massnahmenkatalog einer modernen Hausarztpraxis, ebenso wie eine frühe Diagnose. Dies kann in Zukunft zu einer Sensibili
sierung und Reduktion der Fallzahlen beitragen. Wenn Menschen die Zusammenhänge zwischen risikobehaftetem Verhalten – wie Rauchen, 
Alkoholmissbrauch und Nitrate in Nahrungsmitteln – erkennen, können sie eher für ein gesundheitsbewusstes Verhalten gewonnen werden.  

Die Redaktion
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 – des KRAS
 – des «epidermal growth factor receptors» (EGFR),
 – des MET.

Die Resultate wurden mittels einer sog. «somatic copy 
number aberration»-(SCNA-)Analyse bestätigt. Sol-
che Gene könnten für die Entwicklung neuer Ziel-
wirkstoffe entscheidend sein.

Erstes validiertes Ziel: HER2
Innerhalb dieser molekularen Ziele ist HER2 das erste 
erfolgreich bestätigte. Die Wirksamkeit einer anti-
HER2-Behandlung wurde in der sog. ToGA-Studie 
untersucht. Sie kam zum Schluss, dass Patienten unter 
Trastuzumab und Chemotherapie ein signifikant län-
geres Gesamtüberleben haben als solche mit alleiniger 
Chemotherapie (13,8 vs. 11,1 Monate, p=0,0046) [4]. 
Der Nutzen war grösser bei Patienten mit HER2-
IHC3- oder HER2-IHC2- /FISH-positiven Tumoren 
(11,8 vs. 16 Monate). Aus diesem Grund ist die Che-
motherapie plus Trastuzumab Standard für Patienten 
mit HER2-positivem Magenkarzinom. Auch andere 
auf HER2 zielende Wirkstoffe sind in der Entwick-
lung.

Unter Lapatinib konnte in Kombination mit Pacli-
taxel in der Zweitlinie gegenüber Paclitaxel alleine ein 
verlängertes, aber nicht signifikantes Gesamtüberle-
ben festgestellt werden. Nur in der HER2-IHC3-posi-
tiven Subgruppe erreichten die Werte statistische Sig-
nifikanz (14,0 vs. 7,6 Monate, p=0,0176) [5].

Keine Erfolge bei HER2-negativen Tumoren?
«Leider ist die Entwicklung von Zielwirkstoffen gegen 
HER2-negative Magenkarzinome nicht so erfolg-
reich», so Bang. «Geprüft wurde eine antiangiogene 
Strategie. In der AVAGAST-Studie [6] fügte man 
Bevacizumab, einen Antikörper gegen VEGF, in der 
Erstlinie zur Chemotherapie mit Capecitabin/Cispla-
tin hinzu und erreichte damit eine Verlängerung des 
Gesamtüberlebens, wenn auch statistisch nicht signifi-
kant (12,1 vs. 10,1 Monate mit alleiniger Chemothera-
pie, p=0,1002).»

Die REGARD-Studie zeigte einen Überlebens-
vorteil in der Zweitlinie mit dem Antikörper Ramuci-
rumab (gegen VEGFR2) verglichen mit Placebo (5,2 
vs. 3,8 Monate, p=0,047).

Antikörper, die EGFR oder mTOR anzielen, 
konnten bis zum heutigen Zeitpunkt ihre Überlegen-
heit nicht beweisen. 

MET ist als Ziel schon vielversprechender: In 
einer randomisierten Phase-II-Studie [8] wurde Rilo-
tumumab, ein Antikörper gegen den «hepatocyte 

growth factor» (HGF), zur Therapie mit Epirubicin, 
Cisplatin, Capecitabin (ECX) hinzugefügt. Zwar war 
das Gesamtüberleben insgesamt nicht signifikant ver-
längert, bei der Subgruppe mit hoher MET-Expres-
sion jedoch schon (11,1 vs. 5,7 Monate).

«Die Erforschung von prädiktiven Biomarkern 
und validen diagnostischen Tests ist demnach ent-
scheidend für die erfolgreiche Entwicklung von neuen 
Zielwirkstoffen», so Bang abschliessend.

Quelle: «Gastric Cancer – Etiology, Development, and Implica
tions for Therapy», General Session 2 am ASCO GI – Gastro
intestinal Cancers Symposium, 16.–18. Januar 2014,  
San Francisco 

Literatur:
1. Jemal A, et al.: Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 

2011; 61: 69 –90. PMID: 21296855.
2. Lordick F, et al.: Optimal chemotherapy for advanced 

 gastric cancer: is there a global consensus? Gastric 
 Cancer. Epub 2013 Sep 19. PMID: 24048758.

3. Kang JH, et al.: Salvage chemotherapy for pretreated 
 gastric cancer: a randomized phase III trial comparing 
chemotherapy plus best supportive care with best suppor
tive care alone. J Clin Oncol 2012; 30: 1513–1518. Epub 
2012 Mar 12. PMID: 22412140.

4. Bang YJ, et al.: Trastuzumab in combination with chemo
therapy versus chemotherapy alone for treatment of 
HER2positive advanced gastric or gastrooesophageal 
junction cancer (ToGA): a phase 3, openlabel, randomi
sed controlled trial. Lancet 2010; 376: 687– 697. Epub 
2010 Aug 19. PMID: 20728210.

5. Bang YJ, et al.: A randomized, openlabel, phase III study 
of lapatinib in combination with weekly paclitaxel versus 
weekly paclitaxel alone in the secondline treatment of 
HER2 amplified advanced gastric cancer in Asian popula
tion: Tytan study. J Clin Oncol 2013; 30 (suppl 34; abstr 
11).

6. Ohtsu A, et al.: Bevacizumab in combination with chemo
therapy as firstline therapy in advanced gastric cancer: 
a randomized, doubleblind, placebocontrolled phase III 
study. J Clin Oncol 2011; 29: 3968 –3976. Epub 2011 
Aug 15. PMID: 21844504.

7. Fuch CS, et al.: Ramucirumab monotherapy for previously 
treated advanced gastric or gastrooesophageal junction 
adenocarcinoma (REGARD): an international, randomised, 
multicentre, placebocontrolled, phase 3 trial. Lancet 
2013; S01406736: 6171561719. PMID:24094768.

8. Oliner KS, et al.: Evaluation of MET pathway biomarkers in 
a phase II study of rilotumumab or placebo in combination 
with epirubicin, cisplatin, and capecitabine in patients 
with locally advanced or metastatic gastric or esophago
gastric junction cancer. J Clin Oncol 2012; 30 (abstr 
4005).



MP MEDICPORPHAN DISEASES

46 

orphanbiotec
 foundation
Stiftung für Seltene Krankheiten

Dass Milch nicht in jedem Fall starke Knochen macht, wissen nur wenige – und diese gehören meist selbst zur Patientengruppe der Glas
knochenkranken. Hierzulande ist dieser Formenkreis nur wenigen Hausärzten bekannt, weil die Krankheit selten ist. Dass Betroffene trotz ihrer 
Leiden versuchen, einen halbwegs normalen Alltag zu meistern, braucht neben Mut viel Humor und Geduld. Denn eine Therapie gibt es nicht 
und die Auswirkungen der Krankheit begleiten ein Leben lang. Dazu kommt, dass die Gesellschaft noch nicht genug sensibilisiert ist und körper
lich Behinderte oder Personen mit Rollstühlen nicht überall ungehindert Zugang haben.  

Die Redaktion

Menschen mit Glasknochenkrankheit

Starke Kämpfer – weicher Kern

Die Glasknochenkrankheit – wenigen auch als Osteogenesis 
imperfecta (OI) bekannt – wird in der Schweiz nur selten 
diagnostiziert.SiezähltaberzudenhäufigerenSeltenen
Krankheiten, weshalb es eine Patientenvereinigung (SVOI-
ASOI) gibt, die sich seit vielen Jahren darum bemüht, das 
 Leiden der ca. 500–600 Betroffenen bekannter zu machen 
und Menschen mit einer OI zu unterstützen. 

La maladie des os de verre – également moins connue sous  
le nom d’Ostéogenèse imparfaite (OI) – n’est que rarement 
diagnostiquée en Suisse. Elle fait cependant partie des mala-
dies rares les plus fréquentes, raison pour laquelle il existe 
une association de patients (SVOI-ASOI) qui depuis de nom-
breuses années s’occupe de donner une voix à la souffrance 
des 500 à 600 personnes concernées et de soutenir les 
 patients atteints d’une OI.

Osteogenesis imperfecta
Ostéogenèse imparfaite

Wie man eine Glasknochenkrankheit  
erkennt 
Comment reconnaître une maladie des os  
de verre 

■■ Ausgelöst durch einen genetischen Defekt, der die 
Kollagenstruktur (Kollagen Typ 1) im Körper nach-
haltig stört, manifestiert sich die OI sehr unterschied-
lich. Es gibt zurzeit acht bekannte Typen, wobei die 
häufigste Form Typ I ist. Bei einigen Formen ist die 
Ursache, eine Mutation der Kollagen-Gene, heute 
bekannt. Eine hohe Variabilität der Symptome lässt 
oft aber keine eindeutige Klassifikation durch den 
Facharzt zu. Ich beschreibe in diesem Artikel die häu-
figsten Formen mit den grösseren gesundheitlichen 
Auswirkungen. 

Typ I 
Typ 1 wird oft erst dann sichtbar, wenn Kinder laufen 
lernen und die ersten spontanen und durch scheinbar 
banale Situationen ausgelösten Frakturen auftreten. 
Mit dem Erreichen der Pubertät nimmt die Häufig-
keit von Frakturen wieder ab. Da die Knochenheilung 
normal verläuft, erreichen die meisten Betroffenen die 
Grösse eines Erwachsenen. Knochenverformungen 
sind beim Typ I eher selten. Bis zu 50% der Betroffe-
nen zeigen eine Beeinträchtigung des Hörvermögens. 
Hier tritt eine Dentinogenesis imperfecta (DI) auf, die 
durch eine grau-bläuliche Verfärbung der Milch- und 
bleibenden Zähne auffällt. 

Typ II 
Typ II gilt als die schwerste Form, da diese bereits bei 
Neugeborenen sichtbare Verformungen von Glied-
massen mit zahlreichen Frakturen – auch der Rippen 
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– beinhaltet. Sehr prominent erscheint das dreieckige 
Gesicht des Säuglings mit weicher Knochenstruktur 
des Schädels (Kautschuk-Kopf) und blauen Skleren. 
Dieser Typ der OI verursacht eine hohe Säuglings-
sterblichkeit. 

Typ III 
Typ III zeigt sich durch einen späten aber schweren 
und progressiven Verlauf, der zu einer geringeren 
Lebenserwartung bei ca. 25% der Erwachsenen führt. 
Der früh sichtbar werdende Kleinwuchs wird beglei-
tet von schweren Knochenverformungen, besonders 
der Wirbelsäule (Skoliose und Kyphose), die zu Kom-
plikationen des respiratorischen Systems führen. Eine 
blaue bis weisse Sklera kann hier einen ersten Anhalts-
punkt für eine Verdachtsdiagnose liefern.  

Typ IV 
Typ IV gilt als eine mildere Form, die auch als Über-
gangsform von Typ I zu III angesehen wird. Er betrifft 
nur vereinzelte Familien und beginnt in der frü-
hen Entwicklungsphase von Kindern, die bei Geburt 
gesund erscheinen. Im Alter von zwei Jahren zeigen 
diese ein retardiertes Wachstum mit beginnender 
Wirbelsäulenverkrümmung. Die Skleren erscheinen 
unauffällig bis grau. Wenige Betroffene leiden unter 
einer Beeinträchtigung des Hörvermögens.

Typ V 
Typ V bezeichnet eine OI, die durch einen hyperplas-
tischen Kallus (Callus luxerians) ohne eine übliche 
Fraktur gekennzeichnet ist. Durch die Hyperkalifizie-
rung wird die bindegewebige Struktur derart gestört, 
dass die Elastizität der Membrane interooseae anti-
brachii und cruris stark beeinträchtig wird. Es kommt 
im Verlauf zur Ein- oder Auswärtsdrehung des Unter-
arms oder Unterschenkels. Dieses Symptom kann zur 
Diagnosestellung beitragen. 

Die Typen VI–VIII gelten als Übergangsformen 
mit schwerem bis mildem Verlauf. 

Keine Heilung in Sicht
Therapeutisch lassen sich die verschiedenen Formen 
der OI heute noch nicht heilen, da der Gendefekt bis-
lang nicht behandelt werden kann. Wirksame Medika-
mente stehen keine zur Verfügung. Physiotherapeu-
tische Behandlungen mit Unterstützung der Fraktur 
mittels Marknagel und Bisphosphonatsupplementie-
rung oder Hormone tragen begrenzt zu einer Stabi-
lisierung bei. Bisphosphonate gelten als Stand der 
Wissenschaft bei der OI, da bei deren Einnahme eine 
erhöhte Knochendichte messbar ist. 

Weitere Informationen: 
www.blog.orphanbiotec-foundation.com
www.svoi-asoi.ch
www.svoi-asoi.ch/index.php/aerzteliste (Ärzteliste)

Dr. Frank Grossmann
Stiftung Orphanbiotec
Founder & CEO
Einsiedlerstrasse 31a
8820 Wädenswil
www.orphanbiotec-foundation.com
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Diagnose Seltener Krankheiten

Mit vereinten Kräften voran
Mit einer Seltenen Krankheit leben, heisst für die über 300 000 Kinder und Familien in der Schweiz, viele Jahre auf eine Diagnose und auch auf 
eine Therapie zu warten. Denn nur für 5% der 7000 Seltenen Krankheiten stehen Orphan Drugs bereit. Diese sind häufig auch noch für unsere 
Krankenkassen unerschwinglich und es scheint so, als ob unser Gesundheitssystem immer mehr aus den Fugen gerät. Inzwischen liegt das seit 
mehr als drei Jahren angekündigte Konzept des BAG vor. Bei der Geschwindigkeit, mit der das Konzept erarbeitet wurde, hat man den Eindruck, 
dass in Bern das Interesse an Seltenen Krankheiten nicht sehr ausgeprägt ist. Unsere Nachbarländer sind alle inzwischen sehr gut organisiert 
und bieten konkrete Lösungen an. Da erscheint es wie ein Lichtblick für Eltern, dass es an einzelnen Spitälern wie dem UKBB neue Angebote 
gibt, die schnelle Diagnosen wahrscheinlicher werden lassen. Diskutieren Sie das Thema im Online-Blog: blog.orphanbiotec-foundation.com

Die Redaktion

Eltern von Kindern mit einer komplexen Erkrankung sind in 
 ihrem Alltag stark gefordert. Umso grösser ist die Erleichte
rung, wenn sie für die nötigen medizinischen Konsultationen 
und Behandlungen nicht viele Einzeltermine wahrnehmen 
müssen und für ihre Fragen nur einen einzigen Ansprechpart
ner haben. 2013 hat das UKBB deshalb eine neue interdiszi
plinäre Sprechstunde eingeführt. Diese richtet sich an Pati
enten, die an einer chromosomalen Erkrankung (z.B. Trisomie 
21), schweren Missbildungssyndromen, komplizierten ortho
pädischen Problemen oder anderen komplexen Krankheiten 
 leiden.

Les parents d’enfants atteints d’une pathologie complexe sont 
soumis à rude épreuve dans leur quotidien. Le soulagement 
est d’autant plus important s’ils n’ont pas à jongler entre les 
nombreux rendez-vous pour les consultations médicales et 
traitements nécessaires, et s’ils n’ont qu’un seul interlocuteur 
pour leurs questions. L’UKBB a donc mis en place en 2013 
une nouvelle consultation interdisciplinaire. Elle est destinée 
aux patients qui souffrent d’une maladie chromosomique (par 
exemple la trisomie 21), de syndromes malformatifs graves, 
de problèmes orthopédiques compliqués ou d’autres patholo-
gies complexes.

Neue fachübergreifende Sprechstunde am UKBB 
Nouvelles consultations pluridisciplinaires à l’UKBB

Interdisziplinär gegen komplexe 
 Erkrankungen
L’interdisciplinarité contre les maladies  
complexes

■■ Einmal im Monat findet nun seit Sommer 2013 
in der Poliklinik des UKBB diese interdisziplinäre 
Sprechstunde statt. Die Zuweisung der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen erfolgt intern und durch nie-
dergelassene Kinderärzte. Die im UKBB involvier-
ten Spezialisten werden bereits rund zwei Monate 
vorher benachrichtigt und reservieren sich die not-
wendige Zeit für die entsprechenden Termine. Zum 
Sprechstunden-Team können sämtliche Fachleute und 
auch andere Berufsgruppen (z.B. Physiotherapie oder 
So zial beratung) gehören. Am häufigsten sind derzeit 
die Neurologie, die Neuroorthopädie, die Neurochi-
rurgie, die Nephrologie und die Urologie involviert. 
Weitere Spezialisten werden bei Bedarf zugezogen.

Ein Termin – alles aus einer Hand
Bis zu vier Patienten werden je Vormittag eingeladen 
und gehen jeweils durch die für sie notwendigen Spe-
zialuntersuchungen. Gegen Ende des Morgens treffen 
sich alle involvierten Fachleute, besprechen die Unter-
suchungsergebnisse, setzen gemeinsam eine Behand-
lungsstrategie fest und beschliessen, wer die Koordi-
nation der weiteren Schritte und das Gespräch mit den 
Eltern übernimmt. Anschliessend erklärt diese Kon-
taktperson der Familie die Resultate, die vom Team 
empfohlenen Behandlungsansätze und das weitere 
Vorgehen und bleibt auch in Zukunft Ansprechpart-
ner für alle Anliegen des Kindes und der Eltern. Nach 
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dieser ersten Konsultation wird der Patient in defi-
nierten Abständen aufgeboten und dabei vom selben 
Team kontinuierlich begleitet und betreut.

Netzwerkbildung ist in der Therapie komplexer 
Leiden zentral
Der grosse Vorteil dieser neuen Sprechstunde basiert 
auf der Tatsache, dass alle für einen Patienten zustän-
digen Spezialisten in engem Kontakt stehen und 
dadurch auf demselben Wissensstand sind. So ist auch 
bei komplexen Erkrankungen gewährleistet, dass das 
weitere Vorgehen und Behandlungsempfehlungen 
immer interdisziplinär abgesprochen und abgestimmt 
sind. Für die betroffenen Familien ist die neue Sprech-
stunde nicht nur eine grosse Zeitersparnis, sondern 
auch ein Augenblick, in welchem wichtige Fragen zu 
unterschiedlichen Beschwerden gleichzeitig beantwor-
tet werden. Zeitaufwändiges und nervenaufreibendes 
«Terminhüpfen» von Spezialist zu Spezialist entfällt. 

Vollständiges Sprechstundenangebot des UKBB  
unter www.ukbb.ch (Rubrik Zuweisende Ärzte /
Sprechstunden)

Sprechstunde für komplexe Erkrankungen

Die interdisziplinäre Sprechstunde für Kinder und 
Jugendliche mit komplexen Erkrankungen findet jeweils 
am letzten Freitag im Monat in der Poliklinik des UKBB 
statt (8 bis 12 Uhr). Die Koordination erfolgt durch das 
Sekretariat der pädiatrischen Neurologie (Petra Müller) 
und Prof. Dr. med. Christoph Rudin. Die Zusammen-
setzung des Behandlungsteams orientiert sich an den 
individuellen Bedürfnissen der Patienten.
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Seit September 2014 liegt das «Nationale Konzept Seltene 
Krankheiten» aus dem BAG vor. Das ist angesichts der grossen 
Herausforderungen und alltäglichen Situationen Betroffener 
als Meilenstein zu werten. Es liest sich allerdings wie eine brave 
Zusammenfassung von Massnahmen unserer Nachbarländer. 
Dass diese der Schweiz bezüglich Umsetzung und konkreter 
Massnahmen mittlerweile um mehr als ein Jahrzehnt voraus 
sind, stimmt nachdenklich – auch angesichts der Tatsache, 
dass wir ein gut ausgebautes und teures Gesundheitssystem 
unterhalten. 

Le «Concept national maladies rares» existe depuis septembre 
2014 au Ministère suisse de la santé. Cela doit être considéré 
comme une date-clé au vu des défis importants et des situa-
tions quotidiennes des patients. Il consiste toutefois en une 
synthèse des mesures prises dans les pays voisins. Ceux-ci ont 
maintenant plus d’une décennie d’avance sur la Suisse en ce 
qui concerne la mise en application et les mesures concrètes, 
ce qui donne à réfléchir – également au vu du fait que nous 
entretenons un système de santé bien aménagé et coûteux.  

Nationales Konzept Seltene Krankheiten
Le concept national maladies rares

Einem Konzept Leben einhauchen
Insuffler un nouvel élan à un concept

Dass Seltene Krankheiten nicht so selten sind, ist erst wenigen Menschen in diesem Land bekannt. Das liegt wohl auch an der Geschwindigkeit, 
mit der sich das BAG und die Mehrzahl der Politiker des Themas angenommen haben. Doch bewegt sich hier mehr, als es das «Nationale 
 Konzept Seltene Krankheiten» aus Bern vermuten lässt. Dies dank der Akteure, die sich seit mehreren Jahren aktiv für Verbesserungen in 
 Diagnose, Therapie oder Empowerment von Betroffenen einsetzen. Bleibt zu hoffen, dass sie nun bei der Umsetzung des Konzepts miteinbe
zogen werden und die begonnene Arbeit mittels solider Finanzierung fortgesetzt werden kann. 

Die Redaktion

Gesundheitspolitik

Alle Akteure miteinbeziehen

■■ Seltene Krankheiten will man nun in Bern durch 
ein nationales Konzept verstärkt unterstützen. Das 
scheint absolut sinnvoll und ist der richtige Ansatz. 
Denn hier hätte sich der «Kantönligeist» eher brem-
send ausgewirkt. Trotz neuer Thesen und beschrie-
benem Papier sind die ca. 580 000 Betroffenen in der 
Schweiz wie auch viele praktizierende Mediziner und 
Fachper sonen immer noch recht ratlos, wie es weiter 
geht.   

Wir finden, ein Konzept bleibt solange ein Kon-
zept, bis Akteure ihm Leben einhauchen. Das ist aber 
nicht so einfach angesichts der im Konzept beschrie-
benen Fragen nach Zuständigkeiten und Kosten-
übernahme. Denn Therapien für Seltene Krankhei-
ten werden in der Mehrheit immer noch nicht von den 
Krankenkassen übernommen. Und alternative Unter-
stützung gibt es offenbar keine, geht man nach den 
Bundespolitikern, die an dieser Stelle scheinbar einen 
blinden Fleck besitzen.

Deshalb fragen sich viele Mediziner berechtigter-
weise, wie Therapien für Seltene Krankheiten heute 
und künftig verrechnet werden sollen, angesichts des 
bestehenden Abrechnungs-Dschungels. Knapp 70% 
der wenigen und sehr teuren Medikamente finden sich 
heute in der Spezialitätenliste (SL). Dort sind aber nur 
120 Orphan Drugs (Therapeutika für Seltene Krank-
heiten) durch die Swissmedic zugelassen. Der Rest der 
Betroffenen hofft auf eine Zuteilung in die Katego-
rie der Geburtsgebrechen. Doch fallen nur ca. 100 der 
bekannten 7000 Seltenen Krankheiten darunter. Für 
diese war bislang die IV zuständig, bei der Betroffene 
jedes Jahr neue Anträge für die Kostenübernahme 
stellen müssen. Das ist mühsam, mit viel Bürokratie 
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verbunden und damit bleiben die Fragen derjenigen 
Patienten unbeantwortet, die erst im Alter von einer 
Seltenen Krankheit betroffen sind.

Empowerment – aber wie?
Das Konzept zeigt erfreulicherweise auch auf, dass 
Vulnerabilität und Aspekte der Ethik aufgegriffen 
wurden – mit der berechtigten Frage, wie ein Empower-
ment von Betroffenen zielgerichtet und mit konkreten 
Massnahmen zu einer Verbesserung der Lebensqua-
lität beitragen soll. Dabei muss man nicht zwingend 
in den Nachbarländern auf die Suche gehen, um trag-
fähige Konzepte – wie das Gesundheitsförderpro-
gramm ELFEN HELFEN – zu finden. Dass dieses 
Programm inzwischen Einladungen bis nach Nord-
amerika bekommt, deutet darauf hin, dass es mehr ist 
als nur ein Konzept. 

Verschiedene Akteure berücksichtigen
Angesichts der gesundheitlichen Auswirkungen, die 
Seltene Krankheiten allein für Kinder und Familien 
mit sich bringen – sterben betroffene Kinder doch sta-
tistisch gesehen innerhalb von fünf Jahren –, gilt es 
nun, Kompetenzen zu bündeln und Akteure einzu-
binden. Wir sehen den Hausarzt als einen sehr wich-
tigen Akteur, da dieser das Vertrauen der Patienten 
geniesst, doch oft noch keine Antworten auf die  vielen 
Fragen der Betroffenen hat. Wir möchten deshalb von 

Ihnen gerne wissen, welchen Problemen Sie im kon-
kreten Umgang mit Seltenen Krankheiten in Ihrer 
Praxis gegenüberstehen. 

Dazu haben wir unseren Online-Blog um dieses 
Thema erweitert und freuen uns auf Ihre aktive Betei-
ligung. Anhand dieser werden wir versuchen, heraus-
zufinden, welche Massnahmen dringend sind, damit 
Sie und Ihre Patienten möglichst bald Fortschritte in 
der Therapie und dem Empowerment verzeichnen 
können. Hier finden Sie unseren Blog: http://blog.
orphanbiotec-foundation.com.

Dr. Frank Grossmann
Stiftung Orphanbiotec
Founder & CEO
Einsiedlerstrasse 31a
8820 Wädenswil
www.orphanbiotec-foundation.com

Unser Elfenpaket «So wie Du und Ich» macht 
Kindern mit einer Seltenen Krankheit Lebens-Mut.

Mit dem Kauf des Elfenpaketes unterstützen 
Sie betroffene Kinder mit einer Seltenen 

Krankheit und fördern das soziale Bewusstsein 
bei gesunden Kindern. 

Bestellen Sie Buch und Plüschtier hier: 
w w w.sowieduundich.org

Ihre Spende hilft bei der Realisierung neuer Sprachen.
Vielen Dank für Ihr Engagement!

Forschungsstiftung Orphanbiotec | Einsiedlerstrasse 31 A | 8820 Wädenswil | Tel. 044 586 82 27 | www.orphanbiotec-foundation.com

Orphanbiotec ist eine steuerbefreite und gemeinnützige Schweizer Stiftung.

Spendenkonto ZKB | Konto-Nr.: 1100.4428.635 | IBAN: CH23 0070 0110 0044 2863 5

Ein Projekt der Stiftung

Unterstützt durch:
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4. Schweizerischer Tag der Seltenen Krankheiten
4ème congrès suisse des maladies rares

Ziel ist eine nationale Strategie für  
Seltene Krankheiten
L’objectif est une stratégie nationale pour  
les maladies rares

Der 4. Schweizerische Tag der Seltenen 
Krankheiten fand am Samstag, 1. März 
2014, im Inselspital Bern statt. Im Vorder-
grund standen die zahlreichen administra-
tiven, juristischen und medizinischen 
 Probleme, die Patienten mit Seltenen 
Krankheiten heute überwinden müssen. 
Insgesamt nahmen mehr als 300 Personen 
und über 30 Patientenorganisationen teil.

Le 4ème congrès suisse des maladies rares 
s’est déroulé le samedi 1er mars 2014 à 
l’Inselpital de Berne. Les nombreux pro-
blèmes administratifs, juridiques et médi-
caux que les patients atteints de maladies 
rares doivent surmonter aujourd’hui figu-
raient au premier plan. Plus de 300 per-
sonnes au total et plus de 30 organisa-
tions de patients y ont participé.

■■ Das Programm ging mit verschiedenen Prä  sen ta
toren, einem Rundtischgespräch und genügend Zeit 
zur Beantwortung konkreter Fragen auf administrative 
Probleme ein, die Patienten mit einer Seltenen Krank
heit begegnen. 

So fasste Christine de Kalbermatten von der Pro
Raris in Worte, was Familien von Menschen mit einer 
Seltenen Krankheit erwartet. Neben Diagnosen fehlen 
ihnen oft rechtliche Grundlagen, die psychologische 
Betreuung, Klarheit über die Versicherungssituation 
usw. Den Wunsch nach einer engeren Zusammen
arbeit zwischen Krankenkassen und Fachpersonal 
äusserte auch Prof. Dr. med. Thierry Carrel, Klinik
direktor der Berner Universitätsklinik für Herz und 
Gefässchirurgie. Im Rundtischgespräch wurde die 
Bedeutung einer guten Zusammenarbeit von Patien
ten, Ärzten, Patientenorganisationen und Kompetenz
zentren nochmals beleuchtet.

Schweizerische Strategie 2014?
International haben viele Länder bereits Strategien für 
Seltene Krankheiten verabschiedet. In der Schweiz 
besteht Hoffnung auf die Umsetzung einer nationalen 
Strategie für Seltene Krankheiten im Jahr 2014. 
Gemäss dem Vizedirektor des BAG, Oliver Peters, 
wird diese Ende Mai 2014 vorgelegt. Mit ersten kon
kreten Massnahmen rechnet er im Herbst dieses Jah
res.

Seltene Krankheiten

Neuer Blog bietet Informationen zum Thema 
Dass Menschen mit Seltenen Krankheiten nicht nur unter den Krankheiten, sondern oft auch unter der damit verbundenen sozialen Isolation leiden, 
weil zu wenig Informationen, Netzwerke oder medizinische Angebote vorhanden sind, ist inzwischen bekannt. Dass einige betroffene Familien aber 
auch – oder gerade deshalb – sehr engagiert sind, zeugt von Resilienz. Diese Reaktionen finden sich auch auf dem Online Portal von Orphanbiotec 
wieder. Neu wird dieses ab April auf vielfachen Wunsch als eigenständiger BLOG breiter und auch detailliert zu Seltenen Krankheiten informieren. Ärzte 
sind eingeladen, den Austausch zu verfolgen und aktiv mitzugestalten. Es geht darum, das Wissen über Seltene Krankheiten zu fördern.   
Bleiben Sie also informiert: http://blog.orphanbiotec-foundation.com
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Vernetzung ist zentral
Am Schluss des Anlasses nahm das ProRarisVor
standsmitglied Claude Voegeli die Worte von BAG
Vizedirektor Oliver Peters noch einmal auf und unter
strich: «Die Umsetzung dieser nationalen Strategie ist 
heute wirklich dringend, genau wie die zentrale Stellung, 
die dem Patienten in unserem Gesundheitssystem ein
geräumt werden muss. Die Qualität des Gesundheits
systems misst sich auch daran, wie Seltene Krankhei
ten behandelt werden.»

Unterdessen vernetzen Patientenorganisationen, 
Fachpersonal, Kompetenzzentren, Stiftungen und die 
Patienten ihr Fachwissen, um sich möglichst gegenseitig 
zu helfen und die Resilienz zu fördern.

Den Patienten unterstützen
Ein Beispiel der Unterstützung für Patienten ist das 
seit September 2013 verfügbare ComicKinderbuch 

«So wie Du und ich», das Seltene Krankheiten in 
ComicSprache erklärbar und dank lebensnaher 
Geschichten erlebbar macht. Zwölf Tiere geben ver
schiedenen Krankheiten ein Gesicht. Damit macht das 
Buch betroffenen Kindern Mut, sich wie die Comic
Helden auf die Suche nach Freunden zu machen. Kin
der lernen, dass sie trotz ihrer schweren Leiden nicht 
isoliert sind. Zudem wird damit die Sozialkompetenz 
bei gesunden Kindern und die Resilienz von betroffe
nen Familien verbessert.

Weitere Informationen zu Seltenen Krankheiten:
www.orpha.net
www.eurordis.org
www.proraris.ch
www.orphanbiotec-foundation.com
www.rareconnect.org
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Ungleichbehandlung von Patienten mit Seltenen Krankheiten
Traitement inégalitaire des patients atteints de maladies rares

Evaluation des BAG in der Kritik
Évaluation du BAG dans la critique

Im März publizierte das BAG seine Evalu
ation zur Umsetzung von Artikel 71a und  
b der Verordnung über die Krankenver sich 
erung KVV. Die Auswertung sorgt für viel 
Diskussionsstoff. Mitunter hat sich die  
Interessengemeinschaft Seltene Krank
heiten zu Wort gemeldet. Sie bemängelt 
eine gewisse Einseitigkeit zugunsten  
der Krankenversicherer und  fordert den 
stärkeren Miteinbezug aller  Beteiligten  
in  diesem Feld, beispielsweise mittels  
Referenzzentren für Seltene Krankheiten.

Le BAG a publié en mars son évaluation de 
la transposition des Articles 71a et b de 
l’ordonnance sur l’assurance maladie KVV. 
L’exploitation offre une matière de discus-
sion abondante. Les CI Maladies rares ont 
été parfois abordés. Elles souffrent d’une 
certaine partialité en faveur des compa-
gnies d’assurance maladie et exigent une 
plus forte implication de toutes les parties 
concernées dans ce domaine, par exemple 
au moyen de centres de référence  pour 
les maladies rares.

■■ Die Evaluation des BAG sollte aufzeigen, wie sich 
die Umsetzung von Art. 71a und b KVV (neue Ver-
ordnung zur Vergütung von Medikamenten, die nicht 
auf der Spezialitätenliste stehen) in der Praxis bewährt. 
Das BAG reagierte damit auf den Vorwurf, dass für 
Patienten mit Seltenen Krankheiten aufgrund der 
neuen Verordnung zunehmend Rechtsungleichheiten/-
unsicherheiten entstünden.  

Mängel werden eingeräumt – dennoch bleibt das 
Bild beschönigt
Konkret bemängelt die IG Seltene Krankheiten, dass 
das publizierte Dokument zu einseitig die Sicht der 
Krankenversicherer wiedergebe. Dabei verfehle sie 
die alltäglich Krankheitsrealität vieler Patienten mit 
Seltenen Krankheiten, aber auch diejenige von medi-
zinischen Fachpersonen.

Während die Evaluation das Verbesserungspoten-
zial durchaus aufgezeigt, z.B. wird die Praktikabilität 
der Umsetzung des Artikels angezweifelt und Infor-
mationsmängel der Kostengutsprachgesuche werden 
für verzögerte Abklärungsprozesse verantwortlich 
gemacht, so bleibt die Sicht beschönigt. Befragt wur-
den nämlich überwiegend Krankenversicherer. Kam 
doch einmal ein Fachspezialist zu Wort (in den sog. 
Experteninterviews), zeigte sich schnell, dass grosse 
Differenzen in der Wahrnehmung bestehen: Beispiels-
weise variierten die angegebenen Zeiträume für die 
Bearbeitung eines Vergütungsgesuches beträchtlich 
(von fünf bis zu 30 Tagen). Überdies betonten die 

Seltene Krankheiten verlangen neue Versorgungsmodelle

Wie lassen sich Partner besser vernetzen?
Das Wissen über die Mehrzahl der Seltenen Krankheiten ist weltweit und grundsätzlich vorhanden. Woran es immer noch hapert, ist die Vernet-
zung. Spezialisten sind oft zu weit weg oder man kennt sie nicht. Sehr oft müssen Fachärzte aus dem Ausland hinzugezogen werden, da es diese 
in der Schweiz nicht gibt. Man muss also Voraussetzungen dafür schaffen, dass die verschiedenen internationalen und nationalen Anlaufstellen 
zu Kommunikations- und Arbeitspartnern werden können. Dies macht die Stiftung Orphanbiotec, indem sie Akteure aus Forschung, Medizin und 
Patientenorganisationen zusammenbringt. Für die nahe Zukunft wäre es nach dem Beispiel Deutschlands in jedem Fall wünschenswert, dass 
Kompetenzzentren für Seltene Krankheiten geschaffen werden. So lassen sich Informationen, Ressourcen und Wissen bündeln und an den 
Patienten weitergeben. Die Diagnose- und Therapiekompetenz der Schweiz würde gestärkt. Das ist entscheidend, denn für Seltene Krankheiten 
ist die möglichst frühe Diagnose und darauffolgende und bezahlbare Therapie grundlegend für die wirksame Verhinderung von Spätfolgen, 
schweren Verläufen und Todesfällen.
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Spezialisten, dass der Nutzen einer Therapie in den 
Kostengutsprachen weiterhin sehr unterschiedlich 
beurteilt werde (obwohl die Krankheitsfälle vergleich-
bar waren). Von einer Rechtsgleichheit im Medi-
kamenten zugang kann deshalb laut IG Seltene Krank-
heiten noch lange nicht gesprochen werden.

Situation bei OfflabelMedikamenten  
unbefriedigend
Fest steht, dass die uneinheitliche Vergütung von Off-
label-Therapien (ein Grossteil der Betroffenen von 
Seltenen Krankheiten wird damit behandelt) für die 
Patienten diskriminierend sein kann. Je nach Herstel-
ler, Kanton und Versicherung wird eine solche 
Behandlung vollständig oder aber nur zum Teil und 
manchmal gar nicht übernommen, obwohl die Fälle 
vergleichbar sind. Eine Anpassung des Artikels 71 a 
und b KVV ist demnach nötig, wenn man den Zugang 
zu Medikamenten und deren Vergütung vereinheitli-
chen will. Dabei sollen weder der Wohnort noch der 
Hersteller oder die Versicherer in die Entscheidung 
hineinspielen. So könnte verhindert werden, dass Pati-
enten künftig selbst die Kosten übernehmen müssen, 
wenn ein Pharmaunternehmen sich nicht mit einer 
Krankenversicherung über den Preis für ein Off-label-
Medikament verständigen kann.

Rechtsgleichen Zugang schaffen
Da eine Off-label-Therapie für Betroffene von Selte-
nen Krankheiten im Einzelfalle überlebensnotwendig 
ist, muss insbesondere der Vergütungsentscheid sorg-
fältig und unter bestmöglicher Fachexpertise getroffen 
werden. Nationalrätin Ruth Humbel hatte deshalb 
bereits vor gut vier Jahren in einem Postulat gefordert, 
dass man Referenzzentren für Seltene Krankheiten 
einrichten und deren Fachspezialisten ein Mitsprache-
recht beim Vergütungsentscheid einräumen soll. Dies 
vor allem dann, wenn sich der Behandlungsnutzen mit 
einem standardisierten Nutzenbewertungsmodell nur 
unzureichend bestimmen lässt.

Andreas Grossmann

Quelle: Medienmitteilung – Evaluation des BAG zur Umsetzung 
von Art. 71a und b KVV, 6. März 2014
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Versorgungssituation bei Seltenen Krankheiten
Situation de prise en charge en cas de maladies rares

Viele Betroffene sind noch im Kindesalter
Beaucoup de patients sont encore des enfants

Wie sind Seltene Krankheiten überhaupt definiert und wie 
sieht die epidemiologische Situation in der Schweiz aus? 
 Prinzipiell gilt ein Leiden dann als selten oder vernachlässigt, 
wenn maximal eine von 2000 Personen daran erkrankt ist. 
 Zusammen genommen betreffen solche Krankheiten alleine  
in der Schweiz fast eine halbe Million Menschen. Fest steht, 
dass sowohl die diagnostische als auch die therapeutische 
Situation für Betroffene verbessert werden muss.

Comment sont essentiellement définies les maladies rares  
et quelle est la situation épidémiologique en Suisse? En 
 principe, une maladie est considérée comme rare ou 
 négligea ble lorsque 2000 personnes au maximum en sont 
 atteintes. Globalement, de telles maladies concernent près 
d’un demi-million de personnes rien que pour la Suisse. Il est 
incontestable qu’aussi bien la situation diagnostique que 
 thérapeutique des patients nécessite d’être améliorée.

■■ (ag) Nimmt man alle Krankheiten, die in die Kate
gorie «Seltene Krankheit» fallen, zusammen, kommt 
man etwa auf 7000. Davon werden nur gerade ca. 15% 
erforscht. In der Schweiz leiden mehr als 400 000 und 
in der gesamten EU etwa 30 Mio. Menschen an einer 
dieser Entitäten, was das Wort «selten» relativiert. 
Besonders viele Betroffene sind noch im Kindesal
ter. Das erstaunt nicht, da eine Grosszahl der Seltenen 
Krankheiten, die z.B. einen Ausfall von Stoffwech
sel oder Organfunktionen sowie eine eingeschränkte 
Abwehr und ein verzögertes Wachstum umfassen kön
nen, durch einen Defekt im Erbgut bedingt ist. Der 
Durchschnitt der betroffenen Kinder stirbt vor dem 
zehnten Lebensjahr. 

Die Diagnose ist schwierig
Naturgemäss spezialisieren sich jeweils nur wenige 
Mediziner auf eine bestimmte Seltene Krank heit, 
was eine verzögerte Diagnostik zur Folge hat. Diesen 
Umstand können auch verbesserte technische Mög
lichkeiten im Bereich der Blut und genetischen Unter
suchungen z.B. bei seltenen Stoffwechselkrankhei
ten nicht wettmachen. Deshalb muss man Patienten, 
Ärzte, Forscher und sonstige Experten interna tional 
vernetzen, damit die Kommuni kation zugunsten einer 
schnelleren Diagnosestellung und somit auch einer 
effektiveren Therapie gewährleistet ist. Gerade für 
den Einschluss in Studien finden sich in einem einzel
nen Land häufig zu wenige Teilnehmer. Daher macht 
es wenig Sinn, dass die Schweiz hier alleine agiert und 

Seltene Krankheiten sind oft genetischen Ursprungs

Ein kleiner Defekt mit grosser schädlicher Wirkung
Bei vielen Seltenen Krankheiten können die ersten Symptome schon kurz nach der Geburt oder in früher Kindheit auftreten. Oft ist nur ein  
kleiner Gendefekt der Grund, und die Mehrzahl der genetischen Störungen führt zu einer Seltenen Krankheit. Da diese Leiden selten auftreten, 
sind sie in der Praxis des Hausarztes auch nicht alltäglich. So durchlaufen Kinder und ihre Familien bis zur Diagnose viele Stationen.  
Und zu oft bestimmen Fehldiagnosen ihr junges Leben. Die Suche nach einer adäquaten Therapie ist deshalb langwierig, da es keine standardi-
sierten Therapie-Empfehlungen gibt und meist nur die Symptome behandelt werden können. Gleichwohl können angemessene Pflegemassnah-
men und die Unterstützung der Resilienz von Kindern und Familien die Lebensqualität verbessern und so die Lebenserwartung steigern. Meh-
rere Organisationen informieren über Seltene Krankheiten. So findet sich auf orpha.net ein Verzeichnis der Seltenen Krankheiten. Im Online- 
Blog der Stiftung Orphanbiotec werden neu auch Einzelfälle präsentiert und Hausärzte und Patienten können hier gratis Beiträge schreiben und 
sich vernetzen (www.blog.foundation@orphanbiotec.com).
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sich wie bislang nur wenig international vernetzt. Es 
ist mehr als verständlich und durchaus dienlich, wenn 
sich die Bevölkerung selbst über Seltene Krankhei
ten informiert, denn auch dadurch wird die Hürde 
für ein Gespräch mit dem Arzt gesenkt und die kor
rekte Diagnose wahrscheinlicher. Je früher ein solches 
Leiden entdeckt wird (und dafür ist die Kommunika
tion grundlegend), umso höher ist der Therapienut
zen im Bereich Lebensqualität und erwartung. Auch 
 nationale Kompetenzzentren könnten helfen, die 
 Situation zu verbessern (nicht zuletzt im Bereich des 
Vergütungsentscheids der Krankenkassen wie in der 
HAUSARZT PRAXIS 5/2014 berichtet). Bei spiele 
aus dem Ausland zeigen hier vorbildlich, wie das geht. 

Heilung unmöglich
Eine Heilung ist bei der überwiegenden Mehrheit der 
Seltenen Krankheiten zwar weiterhin nicht möglich 
(bei seltenen Erkrankungen des Nervensystems kann 
teilweise nicht einmal das Fortschreiten verhindert 
werden), dennoch sind frühe Therapiebeginne ent
scheidend. Die erste Schweizer Stiftung für Seltene 
Krankheiten, die Foundation Orphanbiotec, ist einer 
dieser Akteure, die im Feld der Seltenen Krankhei
ten und der Medikamentenentwicklung tätig sind. Sie 

ist Initiator eines Hybridmodells. Während die unab
hängige und gemeinnützige Stiftung über Seltene 
Krankheiten informiert, Patienten eine Stimme gibt, 
Netzwerke spannt und in der Öffentlichkeit Geld sam
melt, forscht die assoziierte Social Enterprise an der 
Entwicklung neuer Orphan Drugs. So sollen Medi
kamente gemeinsam finanziert und Startrisiken für 
ImpactInvestoren verringert werden (im Zentrum 
stehen Substanzen natürlichen Ursprungs). Ein Teil 
des allfälligen Gewinns der Firma fliesst in die Stiftung 
zurück, um neue Projekte anzustossen. 

Unterstützung auch von den Behörden notwendig
Um neue und bezahlbare Medikamente für Betroffene 
entwickeln und herstellen zu können, braucht es aber 
auch Unterstützung seitens der Behörden. Italien bei
spielsweise verpflichtet alle Pharmafirmen dazu, fünf 
Prozent ihrer Marketingausgaben für die Medikamen
tenforschung in diesem Bereich abzugeben. Dieses 
Beispiel könnte auch in der Schweiz zum nachhaltigen 
Forschungserfolg und zur Unterstützung von Betro f
fenen eingesetzt werden. Hier kann die traditionelle 
Pharmaindustrie einen direkten Beitrag für die Gesell
schaft leisten. 
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Amyloidosen
Amyloïdoses

Herzbeschwerden können ersten Hinweis  
geben 
Des troubles cardiaques peuvent en être  
le premier signe 

Im Bereich der Seltenen Krank heiten 
herrscht ein enormer Nachholbedarf  
beim Wissen, der richtigen Diagnose und 
 Therapie. Das spüren gerade auch viele 
Haus ärzte. Denn  welcher Allgemein
mediziner würde schon an eine Leicht
ketten(AL)Amyloidose denken, wenn der 
Patient mit Beschwerden in die Praxis 
kommt,  die man vorderhand als  leichte 
Herzinsuffizienzdiagnostizierenwürde?

Il existe un retard considérable à rattra
per dans le domaine des maladies rares 
en matière de connaissances, de critères 
diagnostiques et de thérapie. C’est égale
ment le sentiment de nombreux géné
ralistes. Car quel médecin généraliste 
 évoquera déjà une amyloïdose à chaînes 
légères (AL) lorsque le patient qui a pour 
le moment une insuffisance cardiaque 
 légère diagnostiquée vient consulter pour 
des troubles ?

■■ Bis es zu einer adäquaten Diagnose einer Amyloi-
dose kommt, vergeht leider oft viel Zeit. Das spüren 
Patienten hautnah, weil die Beschwerden stetig zuneh-
men. Die Leichtketten-Amyloidose zählt zu den Selte-
nen Krankheiten und die Symptome äussern sich 
unklar, so dass auch Fachärzte diese nicht immer 
sofort einordnen können. Da die AL-Amyloidose pro-
gredient ist und die Organschäden zunehmen, ist die 
rasche und richtige Diagnose aber zentral. 

Epidemiologie
In industrialisierten Ländern ist die AL-Amyloidose 
die häufigste Form der Amyloidosen. Auslöser sind 
krankhafte vermehrte Plasmazellen oder selten auch 
Lymphozyten. Die dadurch produzierten Antiköper 
sind in einer der Leichtketten fehlerhaft geformt. 
Diese verklumpen deshalb miteinander und das daraus 
resultierende Amyloid lagert sich als schwer lösliche 
Fibrillen in Organen ab. Besonders oft sind davon die 
Herzmuskulatur, der Magen-Darm-Trakt, die Nieren, 
Leber und Milz betroffen. Aber auch eine ungewöhn-
liche Zungenschwellung zusammen mit einer Herz-
schwäche kann einen Anhaltspunkt für eine gezieltere 
Diagnose darstellen. 

Es droht eine Falschdiagnose
Als Ursachen für die AL-Amyloidose kommen mono-
klonale Gammopathien, vorgängig diagnostizierte 

Fokus auf Empowerment 

Ein motiviertes Kind motiviert die ganze Familie
Die Stiftung Orphanbiotec fokussiert die Betroffenenarbeit darauf, Kinder, die von einer Seltenen Krankheit betroffen sind, zu motivieren und zu 
befähigen, mit der schwierigen Lebenssituation umzugehen. Dies deshalb, weil 75% der von Seltenen Krankheiten Betroffenen Kinder sind.   
Es ist erwiesen, dass ein krankes, aber motiviertes Kind die Eltern und das gesamte Umfeld zu motivieren vermag und dass Resilienz auch bei 
Kindern gefördert werden kann. Ein motiviertes Elternteil hingegen motiviert nicht zwingend auch das Kind. Unter anderem über das Comic-
Kinderbuch «So wie Du und Ich» stärkt man bei Kindern das Verständnis für die eigene Situation und damit auch das Selbstvertrauen und 
Selbstwertgefühl. Bestellt werden kann das Buch oder neu auch das Original-Kuscheltier aus dem Buch auf www.sowieduundich.org. Natürlich 
gibt es aber auch Seltene Krankheiten, die vermehrt bei älteren Patienten auftreten. Ein Beispiel ist die Amyloidose, welche im unten stehenden 
Text anhand der Diagnose, Epidemiologie und Therapie erläutert wird.
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maligne Bluterkrankungen oder auch Lymphknoten-
erkrankungen in Frage. Sie kann aber auch ohne sol-
che auftreten und bleibt deshalb bei älteren Menschen 
oft sehr lange unerkannt. Dies auch deshalb, weil die 
klassischen Symptome, wie Luftnot, Rhythmusstörun-
gen oder Ödeme in den Beinen, anfänglich zu einer 
anderen Diagnose führen können. Zeigen sich dann 
aber zusätzliche Symptome wie niedriger Blutdruck, 
Schwäche, schäumender Urin, Oberbauchbeschwer-
den, Taubheitsgefühl oder Kribbeln bis hin zu stechen-
den Schmerzen, eine vergrösserte Zunge und Haut-
einblutungen im Augenbereich sollten unbedingt 
Ab klärungen durch einen Facharzt eingeleitet werden. 

WelcheTherapiengibtes?
Therapeutisch existieren bislang nur limitierte Mög-
lichkeiten für den Onkologen. Dazu zählen eine mittel 
bis schwere Chemotherapie in Kombination mit Kor-
tison oder Stammzelltherapie, die die Zerstörung des 
Knochenmarks mit Reduktion der Plasma- oder Lym-
phozyten und Antikörper zur Aufgabe hat. Die 
Schwere der Chemotherapie hängt hier vom Alter des 
Patienten, dem Allgemeinzustand und der Belastbar-
keit der Organe ab. Auch Thalidomid wird für die 
Therapie eingesetzt. Doch zeigt sich auch hier ein 
Nebenwirkungspotenzial.

Leider sind oft die Nebenwirkungen der Chemo-
therapie so schwerwiegend, dass Patienten diese des-
wegen abbrechen. Welche weiteren Therapien in der 
Zukunft zur Verfügung stehen, ist noch ungewiss. Es 
sind jedoch verschiedene Kompetenz-Zentren an For-
schungsprojekten beteiligt. In wenigen Fällen konnten 
ein paar der Symptome gemildert werden. Die verlo-
ren gegangene Nierenfunktion kann allerdings nicht 
wiederhergestellt werden. Deshalb ist die rasche Dia-
gnose und mögliche therapeutische Intervention ent-
scheidend für die Lebensqualität des Patienten. 

Neben diesen Versuchen, die AL-Amyloidose 
aufzuhalten, sollten die betroffenen Organsysteme 
unterstützend behandelt werden. Hier übernimmt der 
informierte Hausarzt die weiterführende Therapie. 

Mit der Zunahme an Wissen über Seltene Krank-
heiten werden Hausärzte in Zukunft hoffentlich auch 
besser gewappnet sein, eine Amyloidose als Differen-
zialdiagnose in Betracht zu ziehen. 

Teilen und diskutieren Sie Ihre Erfahrungen:
Orphanbiotec-Blog unter dem Thema Amyloidose
www.blog.orphanbiotec-foundation.com
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Neue Modelle der Finanzierung, die es den kleinen Firmen er-
möglichen, finanziell unabhängig durch die Phasen der präkli-
nischen und klinischen Entwicklung zu gelangen, kommen 
heute immer mehr zum Tragen. Dass nicht unbedingt klassische 
Wege eingeschlagen werden müssen, hat sich inzwischen  
herumgesprochen. Durch Crowdfunding kann jeder Investor 
selbst entscheiden, für welches Projekt er sein Geld einsetzen 
will. Und dies transparent, nachhaltig und mit einem guten  
Gewissen.

Crowdfunding

Neuer Finanzierungsweg  
für die medizinische Forschung?

Sommerloch

Musse und Zeit für Neues
Sommerlöcher sind gut, denn der Sommer ist die Zeit, um einmal die Füsse in die Abendsonne zu strecken und bei einem guten Glas Wein zu 
realisieren, dass etwas Musse gut tut. Viele Menschen sind täglich in ein enges Korsett von Verpflichtungen eingebunden. Da tut es gut, wenn 
wir eine Verschnaufpause einlegen können. Zum Sommer haben wir deshalb auch einmal ein anderes Thema für Sie gewählt. Es geht diesmal 
nicht um Medizin im engeren Sinne, sondern um Crowdfunding (und darum, wie sich die Finanzierungsform auch im medizinischen Bereich 
nutzen lässt). Lesen Sie hier, welche innovativen Projekte damit zurzeit erfolgreich umgesetzt werden. 

Die Redaktion

■■ Innovationen im Bereich der Pharmaindustrie sind 
nicht so häufig, wie man denkt. Dies aus verschiedenen 
Gründen: Die Entwicklung eines neuen Wirkstoffs ist 
langwierig und teuer und nur ein Bruchteil – ungefähr 
zwei von 10 000 – der ursprünglich interessanten Mole-
küle gelangt bis zur Zulassung. Inzwischen laufen viele 
Patente ab und da braucht es dringend neue Ideen. 
Diese kommen heute durch Einlizensierung zustande, 
weil offenbar kleine Entwicklungsfirmen sehr inno-
vativ, schnell und kostengünstig eine Vielzahl neuer 
Wirkstoffe entwickeln. Davon profitieren nebst den 
grossen Firmen auch Menschen mit Seltenen Krank-
heiten und viele Kleininvestoren.  

Gemeinsam zahlen – gemeinsam profitieren
Das Crowdfunding – ursprünglich aus der Not der feh-
lenden Anschubfinanzierung für soziale Projekte ent-
standen –  ist zu einem inzwischen etablierten Modell 
geworden. Damit trommelt man in wenigen Wochen 
ohne weiteres mehrere Millionen zusammen. Crowd-
fundig lässt sich mit folgendem Grundsatz zusammen-
fassen: «Wir bieten dir ein Stück vom Kuchen und du 
hilfst uns mit einem kleinen Investment bis zum Ziel». 
Alle Beteiligten dürfen sich dann selbst Pioniere nen-
nen, denn ohne Crowdfunding würde es manches 
erfolgreiches Projekt heute gar nicht geben. Dass 
damit bereits neue Solar- und IT-Technologien sowie 
Kunst oder Medikamentenentwicklungen finanziert 
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werden, überrascht selbst konservative Anleger nicht 
mehr. 

Dabei sind einige Crowdfundig-Projekte so erfolg-
reich, dass dafür über 500 000 Euro in wenigen Tagen 
zusammen kommen oder die Funding-Summe mehr-
fach überzeichnet ist, weil sich die «Crowd» (also die 
Spendergemeinschaft) für das Produkt begeistert. 
Laut einer repräsentativen Umfrage in Deuschland 
können sich 5% der Bürger inzwischen vorstellen, 
durch Crowdfunding zu investieren (BITCOM Studie 
2014). 

Dennoch gibt es eine Grenze des «Gemeinschaft-
lichen Investierens». Denn ist die Summe des benö-
tigten Kapitals zu gross, funktioniert Crowdfun-
ding offenbar nicht mehr. Deshalb fallen diejenigen 
Modelle heraus, die einen sehr hohen Finanzbedarf 
haben. Dagegen punkten alternative Modelle, die ihr 
Businessmodell nicht nur der Profitmaximierung ver-
schrieben haben und so unabhängig und flexibel sind. 

Welche Vorteile ergeben sich für die Medizin?
Der Vorteil des Crowdfundings liegt auf der Hand. 
Neben der Minimierung des finanziellen Risikos mit-
tels Pooling werden die Kosten der Administration 
niedrig gehalten. Durch das transparente und gemein-
schaftliche Investieren tragen viele zur Lösung eines 
Problems bei und eine moderate Rendite ist auch vor-
gesehen. Crowdfunding-Investments sind heute etab-
liert, sicher und über soziale Medien sehr gut vernetzt. 
So wird eine kleine gute Tat – wie die Unterstützung 
eines Projekts mit sozialem Mehrwert – von sehr vie-
len bemerkt. Der Schulterschluss von Entwicklern, 

Behandelnden und Patienten bringt Bewegung in das 
System und erhöht die Reputation des Einzelnen.

Inzwischen lassen sich damit nämlich auch phar-
mazeutische Entwicklungen angehen. RIBOXX will 
z.B. ein Krebsmedikament mittels Fundraising finan-
zieren. Dass durch Crowdfunding bereits Orphan 
Drugs ermöglicht wurden, belegen Beispiele aus den 
USA und England. Dort haben sich Patientenorgani-
sationen wie die britische AKU bereits 2013 entschie-
den, das relevante Kickoff-Kapital für ein Medika-
ment durch Crowdfunding zu organisieren. Der damit 
entwickelte Wirkstoff steht dann wiederum den eige-
nen Patienten zur Verfügung.

Viele werden durch Crowdfunding zum Mini-
Innovator. Finanzierungslücken lassen sich damit 
erfolgreich schliessen. Auch Banken versuchen das 
Modell inzwischen zu kopieren und erstellen Fundrai-
sing-Plattformen. 

Auch in der Schweiz erste Projekte  
in Entwicklung
In wenigen Wochen wird die Orphanbiotec AG ein 
Crowdfundig starten, um das erste Orphan Drug der 
Schweiz zu finanzieren. Damit wird diese Finanzierungs-
art auch hierzulande im  medizinischen Bereich zum 
Thema. Falls Sie als Arzt selbst daran interessiert sind, 
solche Produkte mit Ihrem Beitrag voranzu treiben und 
die Versorgungslage für Seltenen Krankheiten direkt 
zu verbessern, finden Sie hier weitere Informationen: 
www.orphanbiotec-foundation.com; 
www.orphanbiotec.com
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Ein funktionierendes Immunsystem ist lebenswichtig. Bei 
 angeborenen und erworbenen Immundefekten funktioniert  
ein Teil des Immunsystems nicht oder fehlt vollständig. An
geborene Immundefekte sind selten. Etwa eine von 1000 Per
sonen in der Schweiz ist von einer milderen Form eines an
geborenen Immundefekts betroffen und etwa eine von 10 000 
Personen von einer schweren Form. Prinzipiell können drei 
Haupt probleme auftreten bei angeborenen Immundefekten:  
Be einträchtigung der Infektabwehr, Immundysregulation  
(z.B. Autoimmunerkrankungen und autoinflammatorische 
 Syndrome) und erhöhtes Malignomrisiko.

Un système immunitaire fonctionnel est vital. En cas de défi-
cits immunitaires congénitaux et acquis, une partie ou la tota-
lité du système immunitaire ne fonctionne pas. Les déficits 
 immunitaires congénitaux sont rares. Environ une personne 
sur 1000 en Suisse est atteinte d’une forme modérée d’un 
 déficit immunitaire congénital et environ une personne sur 
10 000 d’une forme sévère. En principe trois problèmes 
 majeurs peuvent survenir avec les déficits immunitaires 
congé ni taux: baisse des défenses contre les infections, 
trouble de la régulation immunitaire (par exemple maladies 
auto-immu nes et syndrome auto-inflammatoire) et risque 
 accru de malignome.

Angeborene Immundefekte
Déficits immunitaires congénitaux

Welche Warnsignale sollte man kennen?
Quels sont les signaux d’alerte à connaître?
Miriam Hoernes, Jana Pachlopnik Schmid, Zürich

Die Kommunikation mit Kindern über Krankheit stellt viele Ärzte und Eltern vor schwierige Fragen: Wie viel wollen wir erzählen? Was versteht 
das Kind? Sprechen wir auch über das Thema Tod? Diese Fragen werden in verschiedenen Büchern diskutiert. Ein Buch, das auch Eltern unter-
stützen kann bei der Thematisierung, ist «So wie Du und Ich» der Stiftung Orphanbiotec. Das Comicbuch erklärt übergreifend elf Seltene Krank-
heiten. Die Comicsprache soll Kinder ab vier Jahren animieren und die Story die jungen Zuhörer ab sechs Jahren fesseln. Erklärboxen schaffen 
Wissen für Jugendliche und Erwachsene. Das Thema Tod kommt ebenfalls vor – wie die Widmungen für drei Kinder am Schluss zeigen. Eine 
weitere und wichtige Ebene für das Empowerment der Kinder bietet das zum Buch gehörende Stofftier, welches durch nachhaltig haptisches 
Erleben Nähe vermittelt und Lebensmut machen kann.

Die Redaktion

Von Seltenen Krankheiten betroffene Kinder

Schritt für Schritt zu mehr Motivation

■■ Da die angeborenen Immundefekte selten sind und 
sich sehr verschiedenartig präsentieren können, wer
den sie oft erst spät erkannt. Bei Kindern ist die Diag
nosestellung zusätzlich erschwert, da sie aufgrund ihres 
unausgereiften Immunsystems physiologischerweise 
häufiger an Infektionen erkranken. Eine genaue An am
nese, eine körperliche Untersuchung und anschlies
sende Durchführung gezielter Labor diagnostik sind 
für eine Diagnosestellung unabdingbar. Bei Verdacht 
auf eine Beeinträchtigung der Infektabwehr sollten fol
gende Warnsignale aufhorchen lassen, eine Abklärung 
in einer Spezialsprechstunde ist zu veranlassen:
1. Acht oder mehr eitrige Mittelohrentzündungen 

innerhalb eines Jahres
2. Zwei oder mehr schwere Infektionen der Nasen

nebenhöhlen innerhalb eines Jahres
3. Zwei oder mehr Lungenentzündungen innerhalb 

eines Jahres
4. Wiederholte tiefe Abszesse (Eiteransammlungen) 

der Haut und/oder anderer Organe
5. Zwei oder mehr Infektionen der inneren Organe 

(z.B. Hirnhautentzündung, Blutvergiftung)
6. Wiederholte oder ausgedehnte Infektionen durch 

normalerweise ungefährliche Keime (z.B. atypische 
Mykobakterien)

7. Pilzbefall der Mundschleimhäute oder anderer 
Hautpartien jenseits des ersten Lebensalters

8. Einnahme von Antibiotika über zwei Monate ohne 
wesentliche Besserung

orphanbiotec
 foundation
Stiftung für Seltene Krankheiten
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9.  Gedeihstörung
10. Angeborene Immundefekte bei anderen Familien 

mitgliedern
11.  Infektionserkrankungen durch abgeschwächte 

Erreger in Lebendimpfungen (Masern, Varizellen,  
Polio, Tuberkulose, Rotavirus)

12.  Unklare chronische Hautrötungen am ganzen 
Körper bei Säuglingen, insbesondere an Handflä
chen und Fusssohlen (GraftversusHostDisease)

Die angeborenen Immundefekte lassen sich in acht 
grosse Hauptgruppen (siehe folgende Kapitel) einteilen. 
Diese wiederum teilen sich schliesslich in die einzel
nen, insgesamt über 200 Immundefekterkrankungen 
auf.

Hauptgruppen angeborener Immundefekte
Antikörpermangelsyndrome: Die Antikörpermangel
syndrome, die sog. «Predominantly Antibody Defici
encies», stellen sowohl weltweit als auch in der Schweiz 
die grösste Gruppe der angeborenen Immundefekte 
dar. Die meisten dieser Patienten leiden an CVID 
(«Common variable Immunodeficiency»), welche vor 
allem im frühen Schulalter oder jungen Erwachse
nenalter auftritt und sich durch gehäufte bakterielle 
Infekte der Atemwege oder des Magendarmtrakts 
sowie durch ein erhöhtes Risiko für Autoimmuni
tät und Malignome auszeichnet. Es handelt sich um 
ein sehr heterogenes Krankheitsbild, welchem wahr
scheinlich viele verschiedene genetische Mutationen 
zugrunde liegen.

Andere Antikörpermangelsyndrome zeigen sich 
jedoch bereits im frühen Kindesalter durch gehäufte 
oder einzelne schwere bakterielle Infekte. Diese früh
zeitig zu erkennen, stellt eine besondere Herausfor
derung an die Haus und Kinderärzte dar. Im Ver
dachtsfall sollte ein ortsnahes Immunologiezentrum 
kontaktiert werden. Vorgängig kann eine einfache 
Basisdiagnostik mit Differenzialblutbild und Bestim
mung der Immunglobuline IgG, A, M sowie der 
Impfantikörper gegen Tetanus, Haemophilus influen
zae und Pneumokokken durchgeführt werden.

Bei pathologischen Laborwerten und rezidivie
renden Infekten ist therapeutisch eine Immunglobu
linsubstitution indiziert. Diese kann einmal monat
lich intravenös in einer Klinik oder Praxis oder einmal 
wöchentlich subkutan als Heimtherapie durchgeführt 
werden und ist meist lebenslang notwendig.
Phagozytendefekte: Die Phagozytendefekte, «Conge
nital Defects of Phagocyte number, function, or both» 
beinhalten sowohl numerische Neutrophilendefekte 
wie die schwere kongenitale Neutropenie als auch 
funktionelle Neutrophilendefekte wie die septische 
Granulomatose («Chronic granulomatous disease», 
CGD). Diese Defekte zeichnen sich ebenfalls durch 
gehäufte bakterielle Infekte, aber auch durch Wund
heilungsstörungen, Abszesse und invasive Pilzinfekti
onen aus. Die CGD kann sich ausserdem durch chro
nisch rezidivierende Diarrhö zeigen und wird daher oft 
als chronisch entzündliche Darmerkrankung fehlinter
pretiert, von der sie auch histologisch nicht zu unter
scheiden ist. 

Bei einem entsprechenden Verdacht sollten neben 
einem Differenzialblutbild auch Granulozytenfunkti

onstestungen durchgeführt werden. Dies ist in den 
Immunologiezentren der meisten Universitätsspitäler 
nach Rücksprache möglich.

Bei schwerer kongenitaler Neutropenie muss 
eine Substitutionstherapie mit GranulozytenColony 
stimulierendem Faktor (GCSF) erwogen werden, um 
eine ausreichende Neutrophilenzahl zu erreichen und 
schweren bakteriellen Infekten und invasiven Pilzer
krankungen vorzubeugen.

Bei CGD muss frühzeitig mit einer antibiotischen 
und antimykotischen Prophylaxe begonnen werden. 
Hier ist die einzige kurative Therapie eine hämato
poietische Stammzelltransplantation (HSCT). Falls 
kein geeigneter Spender gefunden werden kann, ist 
unter gewissen Voraussetzungen in einzelnen Zent
ren (schweizweit nur in Zürich) auch eine Gentherapie 
möglich.
T-Zell-Defekte: Zu einer weiteren Hauptgruppe, wel
che vor allem im Säuglings und frühen Kindesalter 
diagnostiziert wird, gehören die TZellDefekte. Diese 
werden «Combined Immunodeficiencies» genannt, 
weil es aufgrund der fehlenden TZellHilfe zwangs
läufig auch zu einem Defekt der BZellFunktion 
kommt. Sie zeigen sich meist früh mit schweren, häu
fig invasiven Infektionen, welche durch Viren, Pilze, 
Bakterien oder atypische Erreger wie Pneumocys
tis verursacht werden können. Die betroffenen Kin
der können auch durch eine chronische Diarrhö und/
oder Gedeih störung auffallen. Bei Verdacht auf einen 
TZellDefekt muss unverzüglich ein Blutbild durch
geführt werden und bei Lymphozytenzahlen <2000/ul 
muss wegen der Verdachtsdiagnose auf einen schwe
ren kombinierten Immundefekt («Severe Combined 
Immunodeficiency», SCID) sofort ein Immunologie
zentrum kontaktiert werden, um die weiteren diagnos
tischen und therapeutischen Schritte einzuleiten.

Einzige kurative Therapie ist auch in diesem Fall 
eine HSCT oder Gentherapie, ohne die die meisten 
Kinder bereits im ersten Lebensjahr an Infektionen 
sterben würden.

Bei älteren Kindern und Erwachsenen können 
ebenfalls angeborene TZellDefekte die Ursache 
von Beschwerden sein. Diese beruhen entweder auf 
angeborenen Defekten der TZellFunktion oder 
der TZell Entwicklung. Ihnen liegen Gendefekte 
zugrunde, welche meist eine Restfunktion zulassen, 
weshalb das Manifestationsalter höher liegen kann 
als beim klassischen SCID. Erhöhte Infektanfällig
keit, aber auch Immundysregulation wie Granulom
bildung, Autoimmunerkrankungen oder ein erhöhtes 
Malignomrisiko können die Folge sein.
Defekt des Komplementsystems: Schwere bakterielle 
Infekte wie Meningitiden und Pneumonien können 
Hinweise sein für einen Defekt des Komplementsys
tems. Besteht dieser Verdacht, muss eine Bestimmung 
der Komplementfaktoren und eine Testung des alter
nativen und des klassischen Komplementwegs veran
lasst werden. Diese Untersuchungen sind ebenso wie 
die Granulozytenfunktionstestungen in den Immuno
logiezentren der meisten Universitätskliniken nach 
Rücksprache möglich.

Da es bei den Komplementdefekten keine kura
tive Therapie gibt, wird hier je nach klinischem Ver
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Bei Kindern, die von einem dieser Immundefekte 
betroffen sind, verlaufen die Infektionen oft ohne 
oder mit sehr geringen Entzündungszeichen wie Fieber 
oder CRP, daher wird die Schwere der Infektion oft 
unterschätzt. Die Therapie besteht hier vor allem in 
einer frühzeitigen antibiotischen Therapie und je nach 
Defekt einer Immunglobulinsubstitution. Da die not
wendigen Testungen zur Diagnosestellung komplex 
sind, sollte ein ortsnahes Immunologiezentrum kon
taktiert werden.  

Unabhängig von der Art des Immundefekts sollte 
das Ziel eine möglichst frühzeitige und präzise Diag
nosestellung sein, um durch frühzeitige adäquate The
rapie das Auftreten von Organschäden zu vermeiden 
und damit die Lebensqualität und Prognose dieser 
Patienten positiv zu beeinflussen. Nützliche Links sind:  
www.immundefekte.ch
www.kispi.uzh.ch/de/zuweiser/fachbereiche/ 
immunologie

Dr. med. Miriam Hoernes
Oberärztin
Abteilung Immunologie
Universitäts-Kinderspital Zürich
Steinwiesstrasse 75, 8032 Zürich
Miriam.Hoernes@kispi.uzh.ch

Prof. Dr. med. Jana Pachlopnik Schmid
Leitende Ärztin
Abteilung Immunologie
Universitäts-Kinderspital Zürich
Steinwiesstrasse 75, 8032 Zürich
jana.pachlopnik@kispi.uzh.ch

lauf eine antibiotische Dauerprophylaxe oder eine 
antibiotische StandbyTherapie durchgeführt. Aus
serdem sollten diese Patienten ebenso wie alle anderen 
Immundefektpatienten mit einem entsprechenden 
Notfallausweis ausgestattet werden.
Autoinflammatorische Syndrome: Bei rezidivieren
den, meist gleichförmig verlaufenden (sog. periodi
schen) Fieberepisoden muss man differenzialdiagnos
tisch auch immer an angeborene Immundefekte aus 
der Gruppe der autoinflammatorischen Syndrome 
denken. Die häufigste Erkrankung aus dieser Gruppe, 
das familiäre Mittelmeerfieber, äussert sich typischer
weise durch periodisches Fieber begleitet von Serosi
tiden (z.B. Peritonitis, Pleuritis, Arthritis).
«Immune dysregulation»: Lymphoproliferationen, 
ein Hämophagozytosesyndrom, Enteropathien oder 
Autoimmunerkrankungen können Hinweise für ange
borene Immundefekte sein und führen nicht selten 
auch im späten Kindesalter oder jungen Erwachsenen
alter noch zu einer Diagnose aus dem Bereich der 
«Immune dysregulation».

Wegen der häufig zugrunde liegenden überschies
senden Immunreaktion werden die Immundefekte aus 
diesen beiden Hauptgruppen je nach Krankheitsbild 
und Verlauf mit Colchizin, klassischen Immunsup
pressiva und/oder Biologicals therapiert.
«Combined immunodeficiencies with associated or 
syndromic features»: Ausserdem gibt es einige syn
dromale Erkrankungen, die mit einem Immundefekt 
einhergehen und welche in der Hauptgruppe «Com
bined immunodeficiencies with associated or syndro
mic features» zusammengefasst werden. Zu diesen 
zählt z.B. das HyperIgESyndrom, welches aufgrund 
des hohen IgEWerts und der häufig zusätzlich beste
henden positiven atopischen Anamnese als atopische 
Dermatitis fehlinterpretiert werden kann. Das Hyper
IgE Syndrom geht mit rezidivierenden Staphylokokken
Hautabszessen und rezidivierenden Pneumonien ein
her.
«Defects of innate immunity»: Es gibt Immundefekte, 
die ausschliesslich die angeborene, unspezifische 
Immunabwehr betreffen, «Defects of innate immu
nity», und daher entweder in der frühen Kindheit zu 
schweren, lebensbedrohlichen Infektionen führen oder 
aber vollkommen symptomfrei verlaufen und somit 
unentdeckt bleiben, da im späteren Kindesalter viele 
Mechanismen der spezifischen, adaptiven Immunab
wehr die Aufgaben der unspezifischen Abwehr über
nehmen. Meist verläuft die Erstinfektion fulminant, es 
kommt aber nicht zu einer Reinfektion mit demselben 
Erreger, da die Bildung von schützenden Antikörpern 
normal ist.
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