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immer Ende Februar richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die 300 Mil-
lionen Menschen, die weltweit mit chronischen seltenen Erkrankungen leben, 
denn es ist Rare Disease Day, der internationale Tag der Seltenen Erkrankun-
gen. Halten Sie Ausschau nach angestrahlten Gebäuden in Pink, Blau, Lila 
oder Grün und folgen Sie der ACHSE und den Hashtags #SeltenSindViele 
und #RareDiseaseDay auf Social Media. Auf diese Weise machen wir auf 
die Anliegen der Waisen der Medizin aufmerksam. Sie wünschen sich mehr 
Forschung, schnellere Wege zu gesicherten Diagnosen, Therapiemöglichkeiten 
sowie ein längeres und besseres Leben! Am zweiten Jahrestag von Corona ist es 
zudem erneut der Wunsch nach mehr Sichtbarkeit für vulnerable Gruppen, zu 
denen viele Kinder wie junge Erwachsene mit chronischen Erkrankungen, Im-
mundefekten, körperlichen Einschränkungen, Krebs, angeborenen Herzfehlern 
gehören. Sie dürfen nicht vergessen werden. Sie benötigen unsere Aufmerksamkeit, unser Verständnis, 
und, ja, unsere Solidarität. Auch darauf wollen wir Ende Februar hinweisen!

Darüber hinaus ist unsere Agenda reich an Aufträgen für die kommenden Jahre, nachzulesen in 
unserem Positionspapier „4 Millionen Gründe, jetzt zu handeln“. Ein Thema das mir noch immer 
Bauchschmerzen bereitet, ist die mangelnde Finanzierung in der ambulanten spezialfachärztlichen 
Versorgungslandschaft. Hier fordern wir eine gesicherte Finanzierung sowie Entbürokratisierung 
und Vereinheitlichung der Regeln. Denn viele Therapien, die zu Symptombehandlungen durchge-
führt werden müssen, erfolgen stationär, weil die Leistungen in der ambulanten Versorgung nicht 
abgedeckt oder Kapazitäten nicht vorhanden sind. Das ist nicht im Sinne der Patientinnen und 
Patienten. 

Dafür und für viele weitere Themen setzen wir von der ACHSE uns ein. Helfen Sie mit, unter-
stützen Sie die Waisen der Medizin zum Tag der Seltenen Erkrankungen und darüber hinaus. 
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Fokus: Seltene Erkrankungen

A K T U E L L E S

Der Tag der Seltenen Erkrankungen ist 
eine weltweite Bewegung: Seit 2008 ma-
chen am letzten Tag im Februar Menschen 
auf der ganzen Welt auf die Anliegen 
der „Waisen der Medizin“ aufmerksam. 
Hunderttausende sind mittlerweile jedes 
Jahr dabei. In Deutschland veranstalten 
Menschen am und um den letzten Tag 
im Februar öffentlichkeitswirksame Ak-
tionen wie bunte Infoveranstaltungen, 
Flashmobs, Straßenaktionen oder Fach-
tagungen. Auf Twitter, Instagram und 
Co. schaffen sie Aufmerksamkeit. Zum 
diesjährigen Tag der Seltenen Erkran-
kungen hat die Selbsthilfeorganisation 
Achse zu einer Kunstaktion aufgerufen. 
Unter dem Motto „Selten Allein“ wurden 
Selbstporträts erstellt, die zum Tag der 
Seltenen Erkrankungen an öffentlichen 
Orten ausgestellt werden sollen – versehen 
mit anonymisierten Informationen zur 
Erkrankung, zu Wünschen oder zu Träu-
men. Die Aktion soll anderen betroffenen 
Familien Mut machen und gleichzeitig 
Aufmerksamkeit für alle Menschen mit 
seltenen Erkrankungen schaffen. 

28. Februar: 
Rare Disease Day 

In vielen Staaten ist der Einsatz von so-
genannten „School Nurses“ oder Schul-
gesundheitspfleger:innen üblich und be-
währt. In Deutschland haben fast nur die 
internationalen Schulen School Nurses fest 
eingestellt. Die ersten Bundesländer sind 
nun dabei, Schulgesundheitsfachkräfte 
zu etablieren. In Brandenburg sind an 27 
Schulen examinierte Fachkräfte im Ein-
satz. In Hessen wird das Projekt an zehn 
allgemeinbildenden Schulen umgesetzt. 
In Bremen werden seit 2018 sieben Fach-
kräfte in einem dreijährigen Modellpro-
jekt eingesetzt. Die Selbsthilfeorganisation 
Achse sieht in den „School Nurses“ eine 
Verbesserung der Bildungs-, Gesundheits- 
und Teilhabechancen für Kinder und Ju-
gendliche mit chronischen Erkrankungen. 
Spezialisierte Pflegefachkräfte würden 
nicht nur das pädagogische Personal, son-
dern insbesondere die Eltern von Kin-
dern und Jugendlichen mit chronischen 
Erkrankungen, zu denen auch seltene 
Krankheiten zählen, entlasten. Sie stell-
ten überdies eine wichtige Schnittstelle zu 
Ärzten und Schulgesundheitsdiensten dar.

Schulgesundheits-
fachkräfte einführen

In seltenen Fällen können sich Wochen 
nach der Genesung von einer Covid- 
Erkrankung entzündliche Reaktionen 
mit hohem Fieber einstellen.  Experten 
sprechen dann vom multisystemischen 
Entzündungssyndrom PIMS. Bisher sind 
rund 660 Kinder erkrankt, die Dunkelzif-
fer dürfte höher liegen. In Anbetracht der 
hohen Infiziertenzahl ist PIMS eine seltene 
Erkrankung. PIMS steht für „Pediatric In-
flammatory Multisystem Syndrome“. An-
zeichen: Tage anhaltendes Fieber, Durch-
fall, Hautausschlag, typischerweise vier bis 
acht Wochen nach einer Sars-CoV-2-Infek-
tion. Auch Kinder ohne Vorerkrankung 
können betroffen sein. Etwas mehr als die 
Hälfte der gemeldeten PIMS-Patienten 
wurde intensivmedizinisch versorgt. „Es 
ist zwar ein schweres Krankheitsbild, aber 
es ist gut behandelbar. In der Regel können 
betroffene Kinder nach zwei bis fünf Ta-
gen die Intensivstation wieder verlassen“, 
erklärte der Kinder- und Jugendmediziner 
Jakob Armann vom Universitätsklinikum 
Dresden gegenüber dpa. Bleibende Schä-
den träten in der Regel nicht auf. 

Entzündungsfälle 
nach Covid-19 

Beitrag PFIZER PHARMA GMBH

Seltene Erkrankungen – 
Hilfe für Helfer

Angehörige sind die wichtigste Stütze für Patient:innen und entlasten das Gesundheitssystem. 
Zeit, ihnen mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung zukommen zu lassen.

Die schwere Erkrankung eines nahestehenden Menschen, gar des 
eigenen Kindes, ist für Angehörige eine große Belastung. Sich um 
die Liebsten zu kümmern, ist meist eine Selbstverständlichkeit. Ist 
die Krankheit auch noch selten und chronisch, wachsen viele dabei 
über sich hinaus. Wenn es darum geht, selbst Hilfe zu erhalten, 
stehen die Helfenden aber oft allein da.

Rund vier Millionen Menschen leiden in Deutschland an einer 
Seltenen Erkrankung.  Oftmals durchlaufen Patient:in-
nen eine jahrelange Odyssee mit Fehldiagnosen und 
Fehlbehandlungen, bevor sie die korrekte Diagnose 
erhalten.  Freunde und Angehörige sind dabei die 
wichtigste Stütze der Betroffenen. Gleichzeitig 
entlasten sie mit ihrer Hilfe das Gesundheitssys-
tem. Denn Pflege und Versorgung liegen meist bei 
den nahen Angehörigen. Für die Helfenden selbst 
bedeutet das eine große emotionale, körperliche 
und finanzielle Anstrengung, die die Partnerschaft 
oder Eltern-Kind-Beziehung nicht selten auf die 
Probe stellt. Viele fühlen sich damit allein gelassen.

Dieses Gefühl kennt auch Silvia Hornkamp, Ge-
schäftsführerin Deutsche Duchenne Stiftung, nur zu 
gut. Ihr Sohn ist von der Muskeldystrophie Duchenne 
betroffen. Die Erbkrankheit führte schon früh zu einer 
Muskelschwäche, so dass ihr Sohn nun auf einen 
Rollstuhl angewiesen ist. Sie erinnert sich: „Mit der 
Diagnose, die bei unserem Sohn mit zwei Jahren 
gestellt wurde, spürten wir gelebte Hilflosigkeit von 
allen Seiten.“ Heute ist es ihr ein Herzensanliegen, 
den Betroffenen und ihren Familien auch Positives 
für ihren Alltag aufzuzeigen: „Unsere Projekte helfen, 
das Leben mit Duchenne zu meistern.“ 

Auch Christian Schepperle, Geschäftsführer 
Interessengemeinschaft Hämophiler e. V., hat selbst 
erfahren müssen, dass Unterstützung für die Familien nicht im-
mer selbstverständlich ist. Sein Sohn leidet an Hämophilie B, 
einer seltenen Blutgerinnungsstörung. „Die Beratung erfolgte 
in Eigenregie und -initiative, aber nur, weil wir durch meinen 
ebenfalls betroffenen Schwiegervater von einem Hämophilie-

zentrum wussten. Andere stehen völlig allein da.“ Der gelernte 
Fachkrankenpfleger für Anästhesie- und Intensivmedizin setzt 
sich heute als Betriebswirt dafür ein, dass Menschen mit Selte-
nen Erkrankungen nicht alleingelassen werden. „Ich engagiere 
mich für Patient:innen, weil ich meine beruflichen Erfahrungen 
und persönliche Betroffenheit bündeln und so sinnvoll weiter-
geben kann.“ 

Deshalb unterstützt er die digitale Serviceplattform 
www.hilfefuermich.de. Auch Patient:innen ohne Diagnose 
finden dort Hilfsangebote und Anlaufstellen. Das Portal 
begleitet Betroffene auf ihrem Weg von der Diagnose 
über die Therapie bis hin zu sozialrechtlichen Fragen 
rund um Unterstützungsmöglichkeiten und finanzielle 
Hilfe. Aber auch die Themen Partnerschaft und Bezie-
hung kommen zur Sprache. Diese Informationen helfen 
betroffenen Menschen, ihren Angehörigen und Begleitern 
besser mit der Situation umzugehen und selbstbestimmt 
notwendige Entscheidungen zu treffen. So kann die 
Website einen Beitrag leisten, die Lebensumstände für 
Patient:innen und betroffene Familien zu verbessern.

Denken Sie daran: Am 28.2.2022 ist der 
„Tag der Seltenen Erkrankungen“. 
Unterstützen Sie uns ►

www.high5-selten.de/rarediseaseday

 
Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Pfizer an der Entwicklung 
von Therapien für Seltene Erkrankungen. Heute fokussiert 
sich die Forschung in diesem Bereich auch auf die Entwick-
lung von Gentherapien. In gentherapeutischen Verfahren 
werden die Erkrankungen ursächlich behandelt und Pfizer 
sieht darin großes Potenzial, den Betroffenen eine bessere 
Lebensqualität zu ermöglichen.

Christian Schepperle 
Interessengemein-

schaft Hämophiler e.V.

Silvia Hornkamp 
Deutsche Duchenne 
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»Es war wie 
 einWunder ...« 

Das ist es immer noch. Und immer wieder. Wenn die Ärztin oder 
der Arzt nicht mehr mit dem Kopf schüttelt, sondern Hoffnung 
weckt. Wenn endlich eine Spur in die richtige Richtung weist. 
Wenn endlich eine Diagnose vorliegt. Wenn die Therapie wieder 
einen Schritt gemacht hat. Wenn eine lebenswichtige Operation 
erfolgreich war. Wenn Schmerzen nachlassen. Mit welcher 
Courage viele Menschen mit einer seltenen Erkrankung durch 
das Leben gehen müssen, ist für andere kaum vorstellbar. ►
MIRKO HEINEMANN / Redaktion
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Marie betreibt einen Blog. Sie leidet an der sel-
tenen Erkrankung Larsen-Syndrom. Das ist 
eine angeborene Deformation des Knie- und 

Hüftgelenks, man spricht auch von einer multiplen 
Skelettverformung mit gleichzeitiger Muskelschwäche. Da 
ihre Knochen und Muskeln schwächer sind, ist sie tagsü-
ber auf Orthesen angewiesen. Für lange Wege nimmt sie 
den Rollstuhl, denn wenn sie zu lange steht oder läuft, fan-
gen ihre Beine und Knie an zu schmerzen. 

Die Krankheit kann nicht geheilt werden. Man kann 
lediglich versuchen, die Symptome zu mildern oder Kom-
plikationen zu verhindern. Dazu kommt eine Skoliose, eine 
Verdrehung der Wirbelsäure. Marie ist außerdem auf beiden 
Ohren schwerhörig. „Davon lasse ich mich aber nicht weiter 
einschränken“, berichtet sie. „Durch tägliche Übungen zur 
Bewältigung von schwierigen Alltagssituationen komme ich 
gut zurecht.“ Schlimmer sei die Tatsache, dass sie 16 Jahre 
lang mit einem Tracheostoma, einem Luftröhrenschnitt, 
leben musste. Nur dieser Eingriff ermöglichte es ihr, durch 
eine besondere Kanüle nachts eigenständig atmen zu kön-
nen. Erst 2018 konnte der Luftröhrenschnitt verschlossen 
werden. „Es war wie ein Wunder. Leider bekomme ich in 
letzter Zeit wieder schlechter Luft, so dass vor kurzem eine 
Ballondilation durchgeführt werden musste.“ Dabei wird 
mit Hilfe eines eingeführten Ballons die verengte Stelle er-
weitert.

Das ist ein kleiner Einblick in den Alltag einer jungen 
Frau, die trotz aller Widrigkeiten den Mut behält. Ihre Aus-
bildung zur Kauffrau für Büromanagement wird sie im 
Sommer erfolgreich abschließen. „Zu Beginn fiel es mir auf-
grund meiner Schwerhörigkeit schwer, mich in einer Klasse 
mit 25 Schülern einzugewöhnen.“ Und sonst? „Meine Be-
hinderung hat während der Ausbildung fast nie eine große 
Rolle gespielt.“

IMMER WIEDER WERDEN 
NEUE KRANKHEITEN ENTDECKT

Dieser Optimismus ist für viele gesunde Menschen 
schwer fassbar. Wer mit einer seltenen Erkrankung lebt, 
lebt anders als die meisten anderen Menschen. Als selten 
gilt eine Erkrankung dann, wenn nicht mehr als 5 von 
10.000 Menschen das gleiche Krankheitsbild aufweisen. 
Seltene Erkrankungen – können seltene Arten von Krebs 

Fortsetzung auf Seite 10 ►►

sein, Erkrankungen des Herzkreislaufsystems oder Stoff-
wechselerkrankungen. Auch eine Infektionskrankheit 
wie Tuberkulose oder eine Autoimmunkrankheit wie das 
Sjögren-Syndrom sind selten. Von 30.000 Krankheiten, die 
weltweit bekannt sind, zählen 7.000 bis 8.000 zu den seltenen 
Erkrankungen. Es sind also viele – und es werden immer 
neue Krankheiten entdeckt (siehe auch Interview auf Seite 
14). Etwa vier Millionen Deutsche insgesamt leiden an einer 
dieser Erkrankungen – im Durchschnitt sind das pro Dia-
gnose nur 500 Patienten. Medikamente oder anderweitige 
Unterstützung gibt es für die Betroffenen nur selten. Aus 
einem einfachen Grund: Die Erforschung lohnt sich finanzi-
ell nicht. Sie wurden deshalb auch „verwaiste Krankheiten“, 
Orphan Diseases, genannt. Medikamente gegen seltene 
Krankheiten werden auch Orphan Drugs genannt. 

Etwa 80 Prozent der seltenen Krankheiten sind gene-
tisch bedingt, daher machen sich viele schon bei der Geburt 
oder im frühen Kindesalter bemerkbar. Bei vielen seltenen 
Krankheiten können die ersten Symptome schon kurz nach 
der Geburt oder in früher Kindheit auftreten. Andere ent-
wickeln sich erst im Erwachsenenalter. Viele dieser Krank-
heiten sind lebensbedrohlich oder führen zu Invalidität. Die 
meisten verlaufen chronisch: Sie lassen sich nicht heilen, die 
Patienten sind dauerhaft auf ärztliche Behandlung ange-
wiesen. 

ERKRANKTE LEIDEN UNTER ISOLATION, 
DAS VERSTÄNDNIS IST OFT BEGRENZT

Bis zur Diagnose einer seltenen Erkrankung vergehen im 
Durchschnitt vier Jahre. Bis dahin haben Betroffene nicht 
selten eine Odyssee durch Arztpraxen oder Kliniken in ganz 
Deutschland hinter sich. In dieser Zeit wenden sich die Pati-
enten durchschnittlich an fünf Ärzte. Im Schnitt bekommen 
sie währenddessen drei Fehldiagnosen. Bei manchen tritt die 
Krankheit in Schüben auf. Das kann heißen, dass Patienten 
sich zwischenzeitlich wieder vollständig gesund fühlen kön-
nen, bevor die nächste Krankheitswelle über sie hereinbricht. 
Mit dem Verständnis für den Erkrankten kann es an Gren-
zen kommen – was den Eindruck der Isolation beim Pati-
enten noch verstärkt. 

Die Geschichte von Andrea Vinzens, die sie der Selbsthil-
feorganisation Achse erzählte, ist nicht untypisch. Ihr Sohn 

ist sportlich aktiv. An einigen Tage ist er leistungsstark. Dann 
wieder leidet er rätselhaften Fieberschüben, die eine Woche 
andauern können. Zwischen den Fieberphasen geht es ihm 
im Tagesverlauf aber auch wieder gut. Weitere Symptome 
gibt es nicht. „Wir hörten über Jahre immer wieder, dass er 
jeden Infekt mit Fieber ausmacht“, so die Mutter. „Er bekam 
Ibuprofen, und das war alles. Schnell gingen wir nicht mehr 
zum Kinderarzt, wenn unser Sohn fieberte, und halfen uns 
selbst mit Ibuprofen, Wadenwickel und Pferdesalbe.“

Die Leidensgeschichte hält aber an. Und mit acht Jahren 
schließlich hört ein Fieberschub nicht mehr auf. Nach mehr 
als einer Woche mit Fieber geht sie zur Kinderärztin. Ergeb-
nis: Eine Einweisung in eine Klinik mit Verdacht auf Leukä-
mie. Nun wird das Fieber konsequent behandelt, verschwin-
det aber nicht. Eine Ursache für die Fieberphasen wird nicht 
gefunden. Verschiedene Verdachtsdiagnosen bestätigen sich 
nicht. „Es schien verrückt, denn trotz hoher Entzündungs-
werte und allgemeiner Schwäche war unser Kind gesund.“

Das Kind fiebert zwei bis dreimal täglich, schwitzt, hat 
Schüttelfrost. Dazwischen spielt es fröhlich. Die Ärzte sind 
skeptisch, suchen nach Giftstoffen und tippen schließlich 
auf „psychisches Fieber“. Dafür aber ist die Temperatur zu 
hoch. Es folgen Rheumatologie, eine psychotherapeutische 
Begleitung wird organisiert, da der Umgang mit einer sel-
tenen Erkrankung für alle eine Herausforderung ist. Der 
Sohn wird nach langer Wartezeit, mittlerweile ist er elf Jahre 
alt, teilstationär in einer kinderpsychiatrischen Tagesklinik 
aufgenommen. 

„ICH STEHE HIER IMMER WIE EIN LÜGNER“

Das Vertrauen zu den Ärzten schwindet. Inzwischen 
kommen zu dem Fieber starke Schmerzen. Dann kommt ein 
neuer Kinderarzt ins Spiel, der einen ruhigen, besonnenem 
Eindruck macht. An guten Tagen nimmt das Kind an bun-
desweiten Wettkämpfen im Rettungsschwimmen teil, da-
zwischen liegt es immer wieder wochenlang mit Fieber flach. 
Sein Fieber kommt hauptsächlich nachts und morgens – bis 
man beim Kinderarzt ist, geht es ihm häufig schon wieder 
besser. Bei einem der unzähligen Termine sagte er: „Ich stehe 
hier immer wie ein Lügner.“ Der Kinderarzt schaut ihn ernst 
an und antwortete: „Und ich stehe hier immer wie ein Versa-
ger.“ Eine Diagnose gibt es nicht, immer noch nicht. ►
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Schon als Kind litt Andreas Koch an brennenden Schmerzen 
in Armen und Beinen. Die Ärzte vermuteten dahinter Wachs-
tumsschmerzen oder Durchblutungsstörungen. Im Lauf der Jahre 
kamen weitere gesundheitliche Probleme hinzu: Bauchschmerzen, 
Unverträglichkeit gegen Hitze und Kälte, geschwollene Gelenke, 
häufiges Erbrechen und Kreislaufzusammenbrüche. Heute ist 
der 42-Jährige frühpensioniert, leidet an Niereninsuffizienz, seine 
Herzwand ist stark verdickt, hinzu kommen Erschöpfungszustän-
de und Depressionen. Erst vor 15 Jahren wurde bei Andreas 
Koch die richtige Diagnose gestellt: Er leidet an Morbus Fabry. 

BREITES SYMPTOMSPEKTRUM

Morbus Fabry ist eine seltene Erkrankung. Durch einen ange-
borenen Gendefekt wird ein bestimmtes Enzym nicht produziert 
oder es funktioniert nur unzureichend. Das Enzym agiert wie 
eine Art Müllabfuhr für überschüssiges Zellmaterial. Das Material 
lagert sich deshalb überall im Körper ab – im Herzen etwa, den 
Nieren, aber auch den Nerven oder im Gehirn. Betroffene leiden 
oft schon als Kinder unter Schmerzen und Missempfindungen 
in Füßen und Händen. Es kann zu kleinen dunkelroten Flecken 
auf der Haut kommen. Oft ist die Schweißbildung gestört. Un-
terleibsschmerzen und Verdauungsprobleme können ebenso 
Symptome sein wie Schwindel, Hörminderungen und Eintrübun-
gen der Augenhornhaut. Letztere nehmen die Patienten nicht 
selber wahr und müssen vom Augenarzt festgestellt werden. 
Auch zu Schlaganfällen mit unklarer Ursache kann es kommen. 
Die Symptome nehmen im Lauf des Lebens zu. Unbehandelt 
kommt es oft zu schweren, letztlich tödlichen Schäden am 
Herzen und den Nieren. Eine sichere Diagnose kann nur durch 
einen Gentest gestellt werden. 

VERSCHIEDENE THERAPIEOPTIONEN

Morbus Fabry ist nicht heilbar. Es gibt jedoch mehrere Thera-
pieoptionen, die den Verlauf der Erkrankung günstig beeinflussen 
können. Eine therapeutische Option stellt die intravenöse Gabe 
des Enzyms dar, welches künstlich hergestellt werden kann. Eine 
weitere Möglichkeit für einen Anteil der Patienten mit geeignetem 
Gendefekt ist eine oral eingenommene Chaperontherapie, bei 
der das körpereigene Enzym in der richtigen Faltung stabilisiert 
und dadurch wieder funktionsfähig wird.

„Das Entscheidende ist die frühe Diagnose durch einen Blut- 
bzw. Gentest“, betont Natascha Sippel, Geschäftsführerin der 

deutschen Morbus Fabry-Selbsthilfegruppe. „Je früher der The-
rapiebeginn, desto größer die Chance, dass die Organschäden 
erst gar nicht stattfinden.“ Die Selbsthilfegruppe versteht sich 
als Informationsplattform für Betroffene ebenso wie Ärzte: „Wer 
Symptome bei sich oder bei Angehörigen entdeckt, kann sich 
an uns wenden. Wir informieren über Testmöglichkeiten – und 
bieten Betroffenen Austausch und seelische Unterstützung.“

Andreas Koch hatte Glück. Die Augenärztin seiner Mutter hatte 
deren Hornhautveränderungen richtig gedeutet und zunächst bei 
ihr einen Gentest veranlasst – mit dem Ergebnis Morbus Fabry. 
Daraufhin wurde auch Andreas Koch getestet. „Die Diagnose 
Morbus Fabry war eine Erleichterung. Jetzt wussten wir, an 
welcher Krankheit wir litten – und auch, dass es Therapiemög-
lichkeiten gibt“, erinnert er sich. Sein Appell an Betroffene und 
deren Angehörige: „Morbus Fabry ist eine Erbkrankheit. Die 
Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch andere Familienmitglieder 
betroffen sind. Selbst wenn sie noch keine Symptome zeigen, 
sollten sie sich ebenfalls einem Gentest unterziehen!“ 

www.fabry-shg.org | www.amicusrx.com

Beitrag AMICUS THERAPEUTICS GMBH

Morbus Fabry: 
Frühe Diagnose ist entscheidend

Müdigkeit, Schmerzen, Herzprobleme – dahinter kann eine seltene Erkrankung stecken. 
Frühzeitig diagnostiziert, kann sie gut behandelt werden.
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Fortsetzung 
auf Seite 12 ►►

► In diesem Teufelskreis 
finden sich viele Betroffene 
einer seltenen Erkrankung 
wieder. Kein Wunder, dass 
dieser lange Zeitraum der 
Unsicherheit und Ungewissheit 
bis zur Diagnosestellung zu erheb-
lichen psychischen Belastungen 
führt. Im Extremfall können Un-
sicherheit und Rechtfertigungs-
druck zu ernsthaften psychischen 
Erkrankungen führen. Eine Befragung von Medizi-
nern der UKE Hamburg unter Patienten mit seltenen 
Erkrankungen kam zu dem Ergebnis, dass 42 Prozent 
der Patienten Symptome einer Depression zeigten. Bei 
23 Prozent traten Ängste auf. 

Sie sind von Erkrankungen betroffen, von denen 
die meisten noch nie gehört haben. Etwa einer „Sar-
koidose“. Das ist ist eine entzündliche Erkrankung des 
gesamten Körpers. Die genaue Ursache ist bislang un-
klar. Es gibt Hinweise, dass die körpereigene Abwehr 
überreagiert. Als Zeichen der Entzündung bilden sich 
kleine Bindegewebe-Knötchen, sogenannte Granulome. 
Diese gutartigen Gewebeneubildungen bleiben oft un-
bemerkt. Fast immer sind Lunge und Lymphknoten 
betroffen. Generell kann jedoch jedes Organ befallen 
sein. Die Knötchen können ohne Folgen abheilen oder 
aber sie vernarben. Dann können betroffene Organe in 
ihrer Funktion gestört sein. Selten kommt es zu schwe-
ren oder lebensbedrohlichen Organschäden.

Oder die Schlafkrankheit Narkolepsie. Diese seltene 
Erkrankung hat es zu einigem Ruhm gebracht. Im Hol-
lywod-Film „My Private Idaho“ spielte der Schauspieler 
River Phoenix eindrucksvoll einen Narkolepsie-Pati-
enten. Bevor er einen Anfall bekam und einschlief, tor-
kelte er wie ein Betrunkener herum. Das ist typisch für 
Narkolepsie-Patienten – bevor sie einschlafen, wird ihr 
Blick glasig, die Aussprache undeutlich und der Gang 
unsicher. Zugleich resultiert daraus auch ein schwerwie-
gendes soziales Problem. Denn Außenstehende inter-
pretieren die Situation ihres Gegenübers oft falsch.  

Oder die „Glasknochenkrankheit”. Die korrekter-
weise Osteogenesis imperfecta genannte Erkrankung 

tritt nur bei einem von 10.000 Menschen auf. 5.000 
Menschen sind in Deutschland betroffen. Die Ausprä-
gungen sind unterschiedlich, wie auch die Vehemenz 
der Erkrankung. Viele Betroffene sind kleinwüchsig, 
ihre Knochen brechen bei leichten Belastungen. Die 
Wirbelsäule ist verformt, es kommt zu Skoliosen. Viele 
Glasknochen-Patienten sitzen im Rollstuhl und benöti-
gen einen persönlichen Assistenten. 

Da seltene Erkrankungen auch nicht an Grenzen 
haltmachen, da alle für ihre Kinder die bestmögliche 
Versorgung wünschen und nicht alle Menschen auf der 
Welt über eine Krankenversicherung verfügen, sind 
Spenden ein wichtiger Pfeiler bei der Versorgung der 
Seltenen. Das Beispiel von Marleen aus Münster zeigt, 
wie wirklich jeder und jede sich einsetzen kann. 
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Wenn sich Fett an Stellen im Körper ablagert, wo es nicht hinge-
hört – dafür aber fehlt, wo es eigentlich hingehört, dann könnte die 
seltene Erkrankung Lipodystrophie dahinterstecken.

Menschen mit Lipodystrophie haben kein oder zu wenig Un-
terhautfettgewebe. Das klingt gut, ist es aber nicht. Überschüs-
sige Energie aus der Nahrung 
wird daher als Fett in anderen 
Organen gespeichert und 
kann dort Schäden anrichten. 
Die Lipodystrophie kann den 
ganzen Körper (generalisierte 
Form) oder nur einzelne Teile 
(partielle Form) betreffen.

Eine Fettablagerung in  
Muskeln und inneren Orga-
nen kann dazu führen, dass 
die Körperzellen nicht mehr 
auf Insulin reagieren und eine 
Insulinresistenz entsteht. Das 
Insulin kann dann nicht richtig 
wirken, der Blutzuckerspiegel 

entgleist und es folgt ein schwer therapierbarer Diabetes mit 
hohem Insulinbedarf. Menschen mit Lipodystrophie fehlt oder 
mangelt es an dem Hormon Leptin. Leptin spielt eine wichtige 
Rolle bei der Regulierung des Zucker- und Fettstoffwechsels. 
Ohne Leptin entsteht kein Sättigungsgefühl und die Betrof-

fenen haben ständig Hunger. 
Das führt oft zu einer über-
mäßigen Nahrungsaufnahme, 
welche die Fettablagerung in 
den Organen verstärkt.

Die seltene Lipodystrophie 
kann nicht geheilt werden. 
Mithilfe einer angepassten 
Therapie können aber Kompli-
kationen vermieden sowie die 
Lebensqualität der Betroffe-
nen verbessert werden. 

www.lipodystrophy.eu/de/pati-

entenbereich/service/behand-

lungszentren

Lipodystrophie: Fett, wo es nicht hingehört

Beitrag St i f tung AtemWeg

Dr. Gesierich, warum stellen seltene Erkrankungen 
der Lunge eine Herausforderung dar?

Betroffene mit seltenen Erkrankungen gehen ei-
nen langen Leidensweg, bis eine korrekte Diagnose 
gestellt wird, aufgrund der unspezifischen Sympto-
me wie Husten und Atemnot. Kompetente Anlauf- 
und Unterstützungsstellen sind kaum vorhanden, 
dringend benötigte Forschung ist wegen der gerin-
gen Patientenzahlen und hohen Entwicklungskosten 
schwierig. Beispiel Alveolarproteinose: Eine ultrasel-
tene Erkrankung, für die momentan eine neue inhala-
tive Therapie entwickelt wird. Nur in einer weltweiten 
Studie lassen sich genug Erkrankte rekrutieren, um 
die neue Therapie zu testen.

Wie kann gegengesteuert werden?
Seltene Krankheiten erfordern gute Netzwerke, um Kräfte, 

Mittel und Fachwissen gebündelt und über Grenzen hinweg 
auszutauschen. Die Lungenklinik Gauting hat mit dem Universi-
tätsklinikum der LMU München ein neues Zentrum für interstiti-
elle und seltene Lungenerkrankungen (ZISLE) gegründet, eine 
Anlaufstelle für niedergelassene Ärzt*innen und Patient*innen 
mit dem Ziel einer schnellen und zuverlässigen Diagnosestel-

lung. ZISLE führt auch die klinischen Studien beider 
Häuser zusammen, damit Patient*innen mit seltenen 
Erkrankungen heute schon die Therapien von morgen 
erhalten können. Im oben genannten Beispiel ver-
schafft ZISLE Betroffenen Zugang zu dieser Studie 
und dem neuen Therapieansatz.

Wir leben den Netzwerkgedanken, zu dem unsere 
Kooperation mit der gemeinnützigen Stiftung Atem-
Weg zählt, die Forschungsförderung im Bereich von 
Lungenerkrankungen unterstützt und hilft, das Wis-
sen um Lungenkrankheiten und deren Awareness zu 
verbessern. Die Stiftung fördert unabhängig intensi-
ve Forschungsarbeit, die schnell bei Patient*innen 
ankommt nach dem Prinzip: Heute forschen, morgen 
heilen. Das ist das Prinzip, was uns alle gemeinsam  
antreibt.

www.asklepios.com/gauting 

www.stiftung-atemweg.de

Heute forschen – morgen heilen 

Dr. Wolfgang 
Gesierich

Ärztlicher Direk-
tor der Asklepios 

Fachkliniken 
München-Gauting 
und Kuratoriums-

mitglied der Stiftung 
AtemWeg

NOTIZZETTEL
Wir gehen in die Arztgespräche mittlerweile mit Notizzetteln, auf denen 
wir vorher die wichtigsten Eckdaten und Symptome sowie unsere Anlie-
gen und Fragen notieren. Diesen Zettel haben wir bewusst sichtbar in der 
Hand. Auch ungewöhnliche Symptome, wie Heißhungerattacken, notieren 
wir, da diese Erwähnungen vielleicht hilfreich bei der Diagnosefindung 
sein könnten.

ENTSPANNT BLEIBEN – NOTFALLS ABBRECHEN
Wenn ich im Laufe eines Gesprächs den Eindruck habe, dass uns eine be-
reits ausgeschlossene Diagnose eingeredet werden soll oder wieder auf 
ein psychisches Krankheitsbild verwiesen wird, versuche ich, entspannt 
zu bleiben und ruhig dagegen zu argumentieren. Sollten wir nicht ernst 
genommen werden, brechen wir die Gespräche ab – wir können uns we-
der Ärger noch Stress leisten, da dies nur die Beschwerden triggert.

VERTRAUENSPERSON AN DER SEITE HABEN
Seit Corona sind Gespräche nur noch mit einem Elternteil möglich. Da bin 
ich froh, dass mein Sohn gerade fit ist und mitbekommt, was besprochen 
wird. Ein anschließender Austausch über ein Gespräch ist oft sinnvoll – 
gerade auch über Stimmungen, die von jedem unterschiedlich wahrge-
nommen werden. Wenn unser Sohn einen schlechten Tag hat und sich 
nicht konzentrieren kann, ist es wichtig für uns, eine Vertrauensperson 
mitzunehmen. Diese agiert zwar nicht, hört aber zu und tauscht sich an-
schließend mit mir über die gewonnenen Eindrücke aus. Ich selbst stehe 
in so einer Situation sehr unter Stress – das trübt meine Wahrnehmung 
und Erinnerungen sind immer subjektiv.

ENTSPANNT INS GESPRÄCH STARTEN
In das Gespräch gehen wir möglichst entspannt. Wir hetzen nicht vom 
Stau in die Klinik, sondern versuchen unbedingt pünktlich zu sein. Wir ha-
ben auch weder Hunger noch Durst oder müssen dringend auf Toilette, 
um beste Bedingungen zu haben.

DARAUF BESTEHEN, GEHÖRT ZU WERDEN
Aufrecht und selbstbewusst in der Haltung, versuchen wir gelassen und 
ruhig unser Anliegen vorzubringen. Wir zwingen Ärzte zum Zuhören, denn 
es ist uns schon passiert, dass ein Arzt reingerauscht kam, uns eine  
Diagnose hingeworfen hat und verschwunden war, bevor wir nachfragen 
konnten, was das jetzt weiter bedeutet.

SUBJEKTIVE WAHRNEHMUNG SCHILDERN
Da die Ärzte bei unserem Sohn oft das Fieber als Hauptproblem sehen, ist 
es wichtig, die eigene Sicht zu beschreiben. Das Fieber selbst zum Bei-
spiel ist für ihn kein großes Problem. Die Schmerzen, die Müdigkeit und 
vor allem das Zittern, das vor dem Fieber kommt, und der Schüttelfrost 
danach sind viel belastender als die Höhe der Temperatur. Ob 39 oder 40 
Grad spielt für uns eine sehr untergeordnete Rolle.

(Quelle: Achse e.V.)

CHECKLISTE ARZTGESPRÄCH 
WIE SICH DIE MUTTER EINES KINDES OHNE DIAGNOSE 

AUF ARZTBESUCHE VORBEREITET

► Fortsetzung von Seite 10

Marleen hatte in einem Zeitungsartikel von 
dem Schicksal der zehnjährigen Anastasiia ge-
lesen. Das Mädchen aus der Ukraine leidet an 
der „Niemann-Pick-Erkrankung“, einer Form 
der Kinderdemenz. Weltweit ist nur jedes 
120.000ste Kind betroffen. Die Erkrankten ver-
lieren im Kinder- und Jugendalter alle erlernten 
Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Laufen und 
später auch das Sprechen. Schuld daran ist ein 
Gendefekt, denn bestimmte Fette können im 
Körper nicht transportiert werden. Die Fol-
ge: Nach und nach sterben die Gehirnzellen 
ab. Anastasiia wurde im Universitätsklinikum 
Münster von Prof. Dr. Thorsten Marquardt, 
Leiter des Bereichs für angeborene Stoffwech-
selerkrankungen am UKM und Experte für 
seltene Erkrankungen, behandelt.

Marleen rief eine Spendenaktion ins Leben 
und sammelte 500 Euro für das ukrainische 
Mädchen. „Mädchen in meinem Alter treffen 
sich normalerweise mit Freundinnen, malen 
und basteln – haben eine schöne Zeit, so wie 
ich selbst auch. Als ich erfahren habe, dass sich 
Anastasiias Zustand ohne Hilfe von Tag zu 
Tag verschlechtert, hat mich das sehr traurig 
gemacht“, so Marleen. Mit Hilfe ihrer Mutter 
sowie der Unterstützung von Freunden und 
Bekannten verkaufte sie auf einem Weihnachts-
markt Karten und Wochenplaner, um mit dem 
erlösten Geld Anastasiia zu unterstützen.

Finanzielle Hilfe kann die Zehnjährige sehr 
gut gebrauchen. Denn die Situation des ukrai-
nischen Mädchens ist schwierig. „Es ist ein Ge-
fühl der Machtlosigkeit, dass wir Anastasiia we-
gen ihrer fehlenden Krankenversicherung nicht 
bestmöglich helfen können“, so Prof. Thorsten 
Marquardt. 9.000 Euro monatlich werden für 
die Therapie benötigt, die den tödlichen Ver-
lauf der Krankheit verlangsamen kann. Mo-
mentan ist Anastasiia dabei auf Spendengelder 
angewiesen, kann ansonsten keine Behandlung 
bekommen. Marleen plant bereits die nächsten 
Spendenaktionen. ■



Herr Professor Marquardt, wie darf man sich die 
Entdeckung einer seltenen Krankheit vorstellen? 

Es ist eine Detektivarbeit. Ich kann Ihnen das an 
einem Beispiel erklären. Es ist schon mehr als fünf Jah-
re her, da kam zu uns in die Kinderklinik ein auffäl-
liger Säugling, nur wenige Monate alt. Das Mädchen 
war sehr krank, konnte nicht schlucken, nicht hören, 
nicht sehen. Wenn sie wach war, schrie sie jämmer-
lich. Sie hatte heftige Krampfanfälle, viele Male am 
Tag. Sie hatte bereits viele Medikamente verabreicht 
bekommen, von denen keines half.  

War das für Sie ein Problem?
Ein großes Problem. Kriminalisten würden sagen: 

Der Tatort war kontaminiert. Ich empfehle den Kol-
legen in solchen Fällen immer, eine Urin- und eine 
Blutprobe einzufrieren, bevor Medikamente verab- 
reicht werden. Das Kind musste in diesem Fall erst die 
Rückstände loswerden, die uns eine falsche Krankheit 
vorspiegelten. Dann führten wir die üblichen Untersu-
chungen durch: Stoffwechseluntersuchungen im Blut, 
Urin, Gehirnwasser. Bei diesem Kind war aber alles 
normal. Bis auf einen bestimmten Test, der eigentlich 
nur dann positiv wird, wenn man regelmäßig viel Al-
kohol trinkt. Diese Veränderung im Transferrin – ein 
Eiweiß – lag bei dem Kind vor, obwohl es definitiv 
keinen Kontakt zu Alkohol hatte. Das war unsere 
erste Spur.

Wie sind Sie weiter vorgegangen? 
Wir haben das Transferrin mit Hilfe der Mas-

senspektrometrie analysieren lassen, wir arbeiten dazu 
mit Kollegen in Japan und in den USA zusammen. Es 
hat sich ergeben, dass eine bestimmte Zuckerart, näm-
lich die Galaktose, gefehlt hat. Dann haben wir dem 
Kind über die Nahrung Galaktose verabreicht. Was 
danach passierte, war phänomenal. Dem Kind ging es 
besser, und innerhalb von vier Wochen hatten sich die 
Blutwerte fast normalisiert. 

Der Medizin-Detektiv  

Die Entdeckung einer neuen, seltenen Erkrankung gleicht einem Krimi. 
Seit mehr als 30 Jahren forscht Prof. Thorsten Marquardt, Universitäts-
klinikum Münster, im Interesse von Kindern und Jugendlichen an der 
Diagnose und Therapie von seltenen Erkrankungen.

Interview: Mirko Heinemann / Redaktion

PROF. DR. THORSTEN MARQUARDT  ist Experte für Stoffwechselerkran-
kungen am Universitätsklinikum Münster (UKM). Er erhält in diesem Jahr 
gemeinsam mit seinen Kollegen Dr. Julien Park vom Universitätsklinikum 
Münster und Prof. Dr. Karl Kunzelmann von der Universität Regensburg 
den Eva Luise Köhler-Forschungspreis für Seltene Erkrankungen. 

War damit die Krankheit identifiziert, der Fall also 
gelöst?

Mitnichten. Die Fahndung lief weiter. Denn wir 
kannten die Ursachen nicht und hatten keine Ah-
nung, wie es zu dem Galaktosemangel kam. Zu 
allem Unglück wurde das Kind in eine andere Kli-
nik verlegt. Dort wurde aus Unwissenheit die Galak-
tosegabe abgesetzt, worauf das Kind wieder schwer 
erkrankte. Dann wurde es wieder zu uns zurück-
verlegt. So schlimm diese Zeit war: Zumindest hat-
ten wir nun Klarheit darüber, dass die Erkrankung 
direkt mit der Galaktose zusammenhing und mit 
nichts anderem. Wir haben uns dann entschlossen, 
den genetischen Bauplan des Kindes zu analysieren – 
das sind Milliarden von Buchstaben. Wir haben jede 
einzelne Erbanlage ausgelesen und auf Fehler hin 
untersucht. 

So eine DNA-Sequenzierung ist nur mit Hilfe mo-
dernster Software möglich. Wer hat Ihnen geholfen?

Eine Ausgründung der Universität Tübingen hat 
die Sequenzierung durchgeführt. Die Daten haben 
aber unsere Biologen und Chemiker am UKM aus-
gewertet. Und dabei stellte sich heraus: Alles war in 
Ordnung. Sogar im Galaktosestoffwechsel war alles 
normal. 

Was für ein Rückschlag! 
Jetzt kam mein Kollege und jetziger Mit-Preis-

träger Dr. Julien Park ins Spiel. Er war damals noch 
Student bei mir. Er hatte die Idee, nach Ko-Faktoren 
zu suchen. Also: Welche Stoffe brauchen die Galak-
tose-Stoffwechselprozesse noch, um korrekt zu arbei-
ten? Dabei fand er heraus, dass dem Kind das wich-
tige Spurenelement Mangan fehlte. Warum? Das 
Kind hatte eine Störung in einem Mangan-Transpor-
ter: Es war also nicht in der Lage Mangan im Kör-
per aufzunehmen. Das führte zu Galaktosemangel, 
aber auch zu Störungen vieler anderer Prozesse im 
Körper. Das war schließlich die Krankheit, die wir 
entdeckten: die Mangan-Transporter-Krankheit. 

Welche Therapie half dagegen?
Das Kind bekommt Mangan in einer 200-mal so 

hohen Dosis, die Menschen üblicherweise durch die 
Nahrung zu sich nehmen. Für andere Menschen 
wäre diese Menge giftig. Aber bei dem Kind wird 
dadurch ein normaler Manganhaushalt hergestellt. 
Und die Therapie wirkt. Alle Symptome besserten 
sich nachhaltig: Das Kind war blind. Es kann jetzt 

sehen. Es war taub. Es kann jetzt hören. Es 
hat keine Krampfanfälle mehr. Keine Frage: 
Es ist kein gesundes Kind. Die Zeit des Mangan-
mangels hat es geschädigt. Aber es ist jetzt sieben 
Jahre alt, es lacht oft, isst alleine, entwickelt sich und 
hat keine Schmerzen. Inzwischen wurde die Krank-
heit bei einer Reihe von Patienten auf der ganzen 
Welt diagnostiziert. Sie werden jetzt alle erfolgreich 
mit Mangan behandelt. 

Was für ein Erfolg! Wann haben Sie zum ersten Mal 
eine neue Krankheit entdeckt?

Bei mir ist das jetzt fast dreißig Jahre her, da war 
ich noch Assistenzarzt. Zusammen mit zwei Medi-
zinstudenten gelang es, unsere erste, bis dahin noch 
unbekannte Erkrankung zu entdecken und gleich 
auch eine Therapie dafür zu entwickeln. Das war 
natürlich ein sehr besonderes Erlebnis. Ich habe ge-
dacht, das passiert nie wieder im Leben. 

Inzwischen haben Sie mehr als 20 Krankheiten ent-
deckt. Für eine Entdeckung erhalten Sie in diesem 
Jahr einen renommierten Forschungspreis. Jetzt 
scheint es sogar, als könnten Ihre Forschungen 
auch bei der Behandlung von Mukoviszidose helfen.

Genau, in unserem Fall hilft die Entdeckung ei-
ner ultraseltenen Krankheit einer anderen seltenen 
Krankheit. Es gab einen Patienten hier am UKM mit 
Mukoviszidose, den habe ich begleitet, seit ich hier 
arbeite. Er ist vor gut einem Jahr verstorben. Es war 
eines der letzten Dinge, die er vor seinem Tod mit-
bekommen hat: dass wir etwas gefunden haben, das 
möglicherweise irgendwann seine Krankheit bessern 
könnte. Er wollte sich als Allererster zur Verfügung 
stellen, damit wir es an ihm testen könnten. Leider ist 
es nicht mehr dazu gekommen. Sie erleben nicht nur 
Erfolgsgeschichten, sondern auch traurige Schick-
sale, wenn Sie seltene Erkrankungen behandeln.   ■
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Seltene Krankheiten – Millionen 
Menschen brauchen Forschung

von Dr. Ursula Kleine-Voßbeck, Medizinische Direktorin im Bereich PAH, Janssen Deutschland

Allein in Deutschland leben schätzungs-
weise vier Millionen Menschen mit einer 
seltenen Krankheit – und für die meisten 
gibt es keine spezifischen Therapien. Das 
ist eine Herkulesaufgabe für alle in der 
medizinischen Forschung.

Wir bei Janssen forschen in einigen 
Therapiegebieten auch im Bereich der 
seltenen Krankheiten. Engagiert sind wir 
zum Beispiel in den Bereichen Lungen-
hochdruck und seltene hämatologische 
Erkrankungen wie Amyloidose und Morbus 
Waldenström. Außerdem wollen wir Behandlungsmöglichkeiten 
für einige seltene Lungenkrebsarten, für die Muskelschwäche 
Myasthenia gravis sowie für weitere Autoimmunkrankheiten 
entwickeln. Auch die bisher unheilbare Netzhauterkrankung 
Retinitis pigmentosa sowie die Farbenblindheit Achromatopsie 
stehen bei uns im Fokus. 

Die Entwicklung neuer Medikamente im Bereich seltener 
Erkrankungen ist eine besonders anspruchsvolle Aufgabe: Um 
für Therapien die Wirksamkeit und Sicherheit nachzuweisen, 

sind umfassende klinische Studien notwendig. Bei der geringen 
Zahl an Patient:innen und auch den limitierten Behandlungszen-
tren sind diese mit viel Zeit und oft auch persönlichem Einsatz 
verbunden. Aber auch die Betroffenen selbst bringen häufig viel 
Eigenmotivation und eine hohe Bereitschaft mit, an den Studien 
mitzuwirken. Sie möchten ihren Beitrag leisten, damit das Wis-
sen für die Zukunft zur Verfügung steht und anderen Menschen 
in dieser Situation eventuell schneller geholfen werden kann. 

Die meisten Patient:innen haben eine lange Odyssee auf der 
Suche nach einer Diagnose hinter sich. Meist werden zunächst 
häufigere Krankheiten vermutet, bevor sie nach Jahren in die 
richtigen medizinischen Hände gelangen. Zum Beispiel denken 
bei Lungenhochdruck viele erst einmal an Asthma. Daher machen 
wir uns neben der Forschung vor allem für die Aufklärung stark. 
Außerdem wollen wir dafür sorgen, dass die Diagnose schneller 
erfolgt. Zusammen mit Partnern setzen wir auf neue Technologien, 
die zum Beispiel Biomarker und künstliche Intelligenz nutzen.

www.janssenwithme.de

Atemnot, Schwindel, Leistungsabfall – viele Krankheiten ha-
ben diese Symptome. Wenn sich die Ursache nicht finden lässt, 
sollte man auch an Lungenhochdruck oder genauer gesagt an 
pulmonal arterielle Hypertonie (PAH) denken. Diese Krankheit 
ist selten und kann grundsätzlich jeden treffen. Bei manchen 
Menschen ist PAH allerdings gar nicht so selten. 

Dazu zählen zum Bespiel Menschen mit einem angeborenen 
Herzfehler (AHF). Das zeigt die Statistik: Von den 300.000  
Patient:innen, die in Deutschland mit einem AHF leben, ent- 
wickeln bis zu zehn Prozent auch Lungenhochdruck – also alles 
andere als selten, und das oft Jahrzehnte nach einer erfolgreichen 
Herz-OP. Auch Menschen mit Sklerodermie haben ein erhöhtes 
PAH-Risiko.

LUNGE UNTER DRUCK
Bei einer PAH stehen die Blutgefäße in der Lunge unter einem 

zu hohen Druck. Die rechte Herzhälfte, die das sauerstoffarme 
Blut aus dem Körperkreislauf in die Lunge zur Sauerstoffanrei-

cherung pumpt, muss deshalb gegen einen viel zu hohen Druck 
arbeiten. Auf Dauer überfordert dies das Herz und es kommt 
zum Herzversagen. Heilbar ist die Krankheit nicht. Sie kann aber 
mit speziellen Medikamenten, die auch in Kombination gegeben 
werden können, meist gut behandelt werden.

AUFKLÄRUNG IST WICHTIG 
„Eine frühzeitige Diagnose ist gerade bei dieser Krankheit 

überlebenswichtig“, weiß Dr. med. Stefanie Walther, Commercial 
Director Rare and Infectious Diseases bei Janssen Deutschland. 
„Je früher PAH erkannt und behandelt wird, umso besser ist die 
Prognose. Deshalb klären wir regelmäßig über Lungenhochdruck 
auf.“ Menschen mit angeborenem Herzfehler oder Sklerodermie 
sollten möglichst regelmäßig zum Check-Up, bei dem auch die 
Lungenfunktion untersucht wird. 

Ausführliche Informationen für Betroffene bietet Janssen 
auf dem Webportal „Janssen With Me“. 

Dr. Ursula 
Kleine-Voßbeck 

Beitrag JANSSEN-CILAG GMBH

PAH – selten, aber bei angeborenem Herzfehler gar nicht selten

EM-89595

Mukoviszidose ist eine der häufigsten unter 
den seltenen Erkrankungen, mehr als 8.000 
Menschen leben hierzulande mit der Erb-

krankheit. Ihre medizinische Versorgung hat daher in 
vielen Bereichen Modellcharakter auch für andere sel-
tene Erkrankungen – sowohl im Sinne eines Best-Prac-
tice-Versorgungsmodells als auch im Aufzeigen von 
dramatischen strukturellen Defiziten unseres Gesund-
heitssystems. 

INTERDISZIPLINÄRE BEHANDLUNG

Mukoviszidose ist eine Multiorganerkrankung – 
ihre Komplexität erfordert eine hochprofessionelle 
und interdisziplinäre Versorgung der Betroffenen. 
Diese erfolgt vorrangig in spezialisierten Mukoviszido-
se-Ambulanzen an Kliniken mit qualifiziertem Fach-
personal. Zum Behandler-Team gehören verschiedene 
Fachärzte, Pflegekräfte, Ernährungstherapeuten, Phy-
siotherapeuten und psychosoziale Fachkräfte. 

In den letzten Jahren wurden bundesweit Mukovis-
zidose-Ambulanzen aufgebaut, in denen meist kleine, 
sehr engagierte Teams die Patientinnen und Patienten 
betreuen. Dies ist, zusammen mit den Therapie-Fort-
schritten und der Zulassung neuer Medikamente, eine 
sehr erfreuliche Entwicklung. Sie hat dazu geführt, 
dass Lebenserwartung und -qualität der Betroffenen 
deutlich gestiegen sind. Die durchschnittliche Lebens-
erwartung eines heute in Deutschland geborenen Men-
schen mit Mukoviszidose liegt aktuell bei 55 Jahren.

STEIGENDE LEBENSERWARTUNG 

Diese Fortschritte haben jedoch auch eine Schatten-
seite: Das Versorgungssystem ist mit dem steigenden 
Alter der Betroffenen nicht mitgewachsen. Vielerorts 
werden erwachsene Patienten in der Pädiatrie ver-
sorgt, weil es keine Erwachsenen-Ambulanzen gibt. 
Das höhere Alter der Betroffenen bringt außerdem 
neue Herausforderungen mit sich: Es treten vermehrt 
Folge- und Begleiterkrankungen wie zum Beispiel 
Diabetes, Leber- oder Krebserkrankungen auf. Die 
ohnehin komplexe Behandlung wird dadurch künftig 
noch zeitaufwändiger, die Anzahl und Ausstattung 
der Kliniken, die diesem Mehrbedarf gerecht werden 
könnten, ist jedoch heute schon unzureichend. 

CHRONISCHE UNTERFINANZIERUNG

Dazu kommen grundsätzliche strukturelle Defizite 
im Gesundheitswesen: Eine so umfassende, interdiszi-
plinäre und lebenslange Versorgung von Betroffenen 
einer seltenen Erkrankung sieht unser System nicht 
vor. Der Aufwand der Behandler-Teams wird nicht 
angemessen vergütet, viele Mukoviszidose-Ambulan-
zen arbeiten finanziell defizitär, und diese Unterfi-
nanzierung erschwert es, zusätzlich zum ohnehin im 
Gesundheitswesen vorhandenen Fachkräftemangel 
qualifiziertes Personal zu gewinnen. Der Mukoviszi-
dose e.V. engagiert sich daher seit Jahren für die ausrei-
chende Finanzierung einer spezialisierten ambulanten 
Mukoviszidose-Versorgung, um sicherzustellen, dass 
auch erwachsene Betroffene künftig angemessen be-
handelt werden können. ■

»Betroffene angemessen 
 behandeln« 

Weshalb in der Mukoviszidose-Versorgung strukturelle 
Defizite bestehen. Ein redaktioneller Gastbeitrag von 
Stephan Kruip, Mukoviszidose e.V.  

STEPHAN KRUIP ist Mitglied 
im Deutschen Ethikrat und 

Bundesvorsitzender des Mu-
koviszidose e.V. Der Verein 

setzt sich seit über 50 Jahren 
für die Belange von Men-

schen mit Mukoviszidose und 
ihren Angehörigen ein.

G A S T B E I T R A G
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Herr Prof. Ludolph, die meisten Menschen kennen 
neurologische Erkrankungen wie Epilepsie oder 
Parkinson. Doch es gibt auch seltene Erkrankungen 
in diesem Bereich. Können Sie uns Beispiele geben?

Seltene Erkrankungen machen tatsächlich einen 
großen Anteil des neurologischen Fachgebiets aus. 
Deswegen müssen wir Neurologen uns besonders mit 
diesen Erkrankungen beschäftigen. Beispiele unter 
den degenerativen Hirnerkrankungen sind etwa die 
Frontotemporale Demenz (FTD), die Chorea Hun-
tington – früher auch als „Veitstanz“ bezeichnet – die 
progressive supranukleäre Blickparese (PSP), die 
Multisystematrophie (MSA) oder auch die amyotrophe 
Lateralsklerose (ALS) – letztere ist vielen Menschen 
durch den Physiker Stephen Hawking bekannt.

Bleiben wir vielleicht bei ALS. Was passiert bei dieser 
Krankheit?

Grob vereinfacht gesagt, sammeln sich in den 
motorischen Nervenzellen im Gehirn beschädigte 
oder falsch produzierte Proteine an, wodurch diese 
Zellen absterben. Erste Anzeichen können Mus-
kelkrämpfe, ein unsicherer Gang oder motorische 
Einschränkungen der Hände sein. Es kommt zu in 
der Regel rasch voranschreitenden Lähmungen, 
unkontrollierbaren Zuckungen und Muskelabbau. 
Hinzu kommen Sprech- und Schluckbeschwerden, 
irgendwann ist auch die Atemmuskulatur betroffen. 
Dabei bleiben die Patienten fast immer bei vollem 
Bewusstsein. ALS ist nicht heilbar! Die Überlebenszeit 
ist recht kurz – meist nur drei bis vier Jahre, nachdem 
erste Symptome bemerkt werden. Man kann deshalb 
sagen, dass ALS eine häufige seltene Krankheit 
ist – in Deutschland erkranken jährlich 2.500 bis 
2.800 Menschen an ihr – doch es gibt nur rund 
8.500 lebende Patienten. Es wird aber jeder 400. 
Deutsche an ALS sterben.

Was ist mittlerweile über die Ursachen von ALS 
bekannt, wie sieht die Therapie aus?

Wir wissen einigermaßen über die Vorgänge 
Bescheid. In rund fünf Prozent der Fälle handelt es 

sich um eine Erbkrankheit – Genmutationen werden 
weitergegeben, die für die „falsche“ Proteinproduk-
tion sorgen. Beim großen Rest muss man sagen: 
Zu den Ursachen und Entstehungsweisen gibt es 
keine wirklich belastbaren Erkenntnisse. Es gibt aber 
zwei interessante Beobachtungen: 10 bis 15 Jahre 
vor dem Ausbruch findet statistisch gesehen keine 
Gewichtszunahme mehr statt. Und hohe körperliche 
Belastung – auch in dieser Phase – verschlechtert 
die Prognose, sei es durch Sport oder Arbeit. 
Diese Beobachtungen sagen aber nichts über die 
Ursachen aus.

Therapieansätze bestehen darin, den Krankheits-
prozess zu verlangsamen. Hier ist das Medikament 
Riluzol zugelassen, das die Prognose der Patienten 
verbessert. Off-Label setzen wir auch das Medikament 
Rasagilin ein; zur Wirksamkeit des Medikaments 
Edavarone liegen noch keine einheitlichen Daten vor. 
Ansonsten wird symptombezogen behandelt. Zum 
Beispiel mit krampflösenden Mitteln, Physiotherapie, 
vorsichtigem Muskeltraining, wenn es notwendig 
wird Unterstützung der Ernährung und (nächtlicher) 
Beatmung. Auch psychologische und psychiatrische 
Unterstützung kann notwendig werden.

Was erwartet ALS-Patienten am ZSE Ulm?
Bei uns arbeiten eine Vielzahl von Expertinnen und 

Experten aus den verschiedensten medizinischen 
Bereichen zusammen. Das erlaubt einen breiten, 
interdisziplinären und sehr individuellen Ansatz in der 
Therapie. Bei der ALS kommt es darauf an, zunächst 
eine sichere Diagnose zu stellen und dann eine 
prognostische Aussage zu machen. Es ist das Ziel 
der Betreuung und Behandlung, diese individuelle 
Prognose zu verbessern. Wir sehen jährlich mehr als 
1000 ALS-Patienten. Um sie kümmern sich erfahrene 
Fachärztinnen und -ärzte, aber auch sehr erfahrenes 
und mit der Erkrankung vertrautes Medizinpersonal, 
um die Betroffenen individuell betreuen zu können.

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

erkrankungen.html

Prof. Dr. 
Albert C. Ludolph
Stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender 
des Zentrums für 
Seltene Erkrankungen 
(ZSE) Ulm; 
Ärztlicher Direktor der 
Klinik für Neurologie, 
Sprecher des DZNE- 
Standorts Ulm
Bild: DZNE

Eine häufige seltene Krankheit
Gerade in der Neurologie gibt es viele seltene Krankheiten. Am ZSE Ulm finden 
Betroffene interdisziplinäre Hilfe – unter anderem auch bei ALS. 

Olaf Strohm / Redaktion

Was tun, wenn man unter einer chro-
nischen Erkrankung leidet, die in 
kein Schema passen will? Dann 

braucht es Expertinnen und Experten mit dem 
Gen eines Kriminalisten. Im Februar 2009 er-
öffnete das erste Zentrum für seltene Erkran-
kungen in Freiburg. Inzwischen hat eine Viel-
zahl weiterer Zentren ihre Arbeit aufgenommen. 
Bundesweit gibt es diese spezialisierten Einrich-
tungen an fast allen Universitätskliniken. Sie ver-
einen unter einem Dach die Expertise und Kom-
petenz unterschiedlicher Fachdisziplinen. 

Die Bündelung verschiedener Fachkennt-
nisse, der enge Austausch untereinander sowie 
ein Universitätsklinikum mit einer technischen 
Ausstattung auf dem neuesten Stand ermöglichen es, unbekannte 
und seltene Erkrankungen zu diagnostizieren und eine entspre-
chende Behandlung zu gewährleisten. Die Zentren sind in nati-
onalen und internationalen Forschungsverbünden vernetzt, sie 
verfügen damit über modernste diagnostische Technologien und 
kompetente Spezialisten. Ziel: Erkrankungen zu behandeln und 
die Versorgung von Menschen mit einer seltenen Erkrankung zu 
verbessern. Dabei werden auch Selbsthilfegruppen eingebunden. 

Bislang war „Zentrum für Seltene Erkrankungen“ eine Eigen-
bezeichnung. Seit kurzem können diese Zentren ihre Versorgungs-
kompetenz von außen überprüfen und zertifizieren lassen. Für 
Mirjam Mann, Geschäftsführerin der Allianz Chronischer Seltener 
Erkrankungen (ACHSE), ist die Zertifizierung der Zentren ein 
Meilenstein: „Noch immer sind betroffene Menschen zu lange auf 
der Suche nach der richtigen Diagnose und Behandlung. Hier wird 
ein weiterer Schritt dafür getan, dass sich das ändert.“

Die Zentren für Seltene Erkrankungen sind so genannte 
A-Zentren. Sie verfügen über spezialisierte Ambulanzen, die 

B-Zentren. Sie bieten krankheitsspezifische Expertise und Ver-
sorgung, sind aber auch eine Anlaufstelle für Menschen mit noch 
ungeklärter Diagnose. Das jetzt geplante Qualitätssiegel und die 
Kriterien, die ein so genanntes A-Zentrum dafür erfüllen muss, 
versprächen Transparenz, sicherten langfristig die Versorgungs-
qualität und böten Patientinnen und Patienten mit seltenen Er-
krankungen die dringend benötigte Orientierungshilfe im Ver-
sorgungsdschungel, so Mann. Die Zertifizierung der A-Zentren 
wird durch die unabhängige Agentur ClarCert GmbH durch-
geführt. Die eingesetzte Zertifizierungskommission, die durch 
das Nationale Aktionsbündnis NAMSE ernannt wurde, hat die 
Anforderungen an die Zertifizierung und an den Zertifizierungs-
prozess festgelegt. 

Damit Menschen mit seltenen Erkrankungen eine adäquate 
Versorgung erhalten und Zentren für Seltene Erkrankungen die-
se Leistungen auch erbringen können, ist aber noch viel zu tun. 
Der nächste Schritt wäre nun die Zertifizierung der B-Zentren, 
die zeitnah angegangen werden soll.  ■

Zertifizierte 
Unterstützung    
An fast allen Universitätskliniken gibt 
es Zentren für seltene Erkrankungen. 
Bei der Auswahl soll künftig eine 
Zertifizierung helfen. 
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ACHSE
Die „Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen“ ist das Netzwerk 
von und für Menschen mit chronischen seltenen Erkrankungen 
und ihre Angehörigen in Deutschland. ACHSE vertritt mit ihren 
mehr als 130 Patientenorganisationen deren Interessen in Politik und 
Gesellschaft, in Medizin, Wissenschaft und Forschung national und 
auf europäischer Ebene. Als krankheitsübergreifende Anlaufstelle 
für Menschen mit seltenen Erkrankungen in Deutschland berät 
sie kostenlos Betroffene und ihre Angehörigen sowie ratsuchende 
Ärzte und Therapeuten. T 030 330 07 08-0 | www.achse-online.de

ACHSE-BERATUNG FÜR BETROFFENE UND ANGEHÖRIGE
Bei dieser Beratung werden Betroffene und ihre Angehörigen tele-
fonisch und per E-Mail unterstützt. Hier wird Hilfe zur Selbsthilfe 
geleistet und eine Orientierung im Gesundheitswesen gegeben. 
Unterstützung gibt es bei der Suche nach verlässlichen Informa-
tionen zu einer bestimmten Erkrankung, krankheitsspezifischen 
Behandlungszentren, Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen.  
NICOLE HEIDER | T +49-30-3300708-27 | Sprechzeiten: 
Mo 09 - 11 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, Mi 16 - 18 Uhr, Do 14 - 16 Uhr 
Email: beratung@achse-online.de

EVA LUISE UND HORST KÖHLER STIFTUNG FÜR 
MENSCHEN MIT SELTENEN ERKRANKUNGEN
Engagement und Hilfe für Menschen mit seltenen Erkrankungen, 
Unterstützung von Forschung zu seltenen Krankheiten. 
www.elhks.de

ONMEDA
Gesundheitsportal mit einem Experten-Forum zu seltenen Krank-
heiten und einer A-Z-Liste der Erkrankungen alphabetisch sortiert 
mit zum Teil recht ausführlichen Erläuterungen. www.onmeda.de

ZENTRALES INFORMATIONSPORTAL ÜBER 
SELTENE ERKRANKUNGEN
Das Portal ist Teil des Nationalen Aktionsplans für Menschen mit 
Seltenen Erkrankungen (NAMSE) und wurde inzwischen von 
der Stiftung Gesundheitswissen übernommen. Das Portal bietet 
Zugang zu qualitätsgesicherten Informationen über seltene Er-
krankungen. Es erstellt also selbst keine Informationen, sondern 
verweist auf bestehende Anbieter von Informationen über seltene 
Erkrankungen. Auch Kontakte zu Selbsthilfegruppen lassen sich 
hier recherchieren. www.portal-se.de

NAKOS
Die nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und 
Unterstützung von Selbsthilfegruppen NAKOS bietet bundesweite 
Onlinesuche nach Unterstützungsangeboten, ein telefonisches Be-
ratungsangebot, ein Verzeichnis seltener Erkrankungen sowie eine 
aktuelle Themenliste. www.nakos.de

ORPHANET 
Das Portal für seltene Krankheiten und Orphan Drugs Orphanet 
besteht aus einem Konsortium von 40 Partnerländern aus Europa 
und weiteren Mitgliedern rund um den Globus. Ziel: das Wissen 
um seltene Krankheiten zu sammeln und zu erweitern, um so die 
Diagnose, Versorgung und Behandlung von Patienten mit seltenen 
Krankheiten zu verbessern. Orphanet stellt Informationen über 
seltene Krankheiten zur Verfügung und gewährt Zugriff auf diese 
Informationen für alle Interessengruppen. www.orpha.net

FORSCHUNG ZU SELTENEN ERKRANKUNGEN
Forschungsvorhaben mit dem Ziel, durch Grundlagen- und The-
rapieforschung die Diagnostik seltener Erkrankungen zu be-
schleunigen und den Betroffenen zügig eine adäquate Behandlung 
zu ermöglichen, haben sich zu bundesweit tätigen Forschungsver-
bünden zusammengeschlossen. Damit können sie dem Problem 
der geringen Patient:innenzahlen entgegengetreten sowie neueste 
Erkenntnisse bündeln und auswerten. www.research4rare.de 

EURODIS
Europäische Vereinigung von Patientenorganisationen, setzt sich 
für die Verbesserung der Lebensqualität von Patientinnen und Pa-
tienten mit seltenen Erkrankungen und deren Familien ein, Pati-
entinnen- und Patientengeschichten, Sprachen: Deutsch, Englisch, 
Französisch, Spanisch, Portugiesisch. www.eurodis.com

TAG DER SELTENEN KRANKHEITEN AM 28. FEBRUAR
Internationale Seite mit Hinweisen und Veranstaltungen weltweit 
(Englisch). https://rarediseaseday.org

Wer hilft weiter?   
Wohin bei dem Verdacht einer seltenen Erkrankung? 

Eine Übersicht über Anlaufstellen und 
Informationsportale.

Olaf Strohm / Redaktion

Wo Ungerechtigkeit, Gewalt oder Armut herrschen, stellt sich MISEREOR ohne Wenn und Aber an die Seite
der Menschen. Wir verhelfen Überlebenden der Dammbrüche in Brasilien zu ihrem Recht. Gemeinsam 
mit unseren Partnerinnen und Partnern vor Ort und mit Menschen wie Ihnen. misereor.de/mitmenschen

Wo Ungerechtigkeit, Gewalt oder Armut herrschen, stellt sich MISEREOR ohne Wenn und Aber an die Seite

Mit Verachtung oder mit Menschen ?
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Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe begleitet 
seit 1998 Familien mit einem lebensverkürzt erkrankten Kind 
und schenkt Kraft, Entlastung und gemeinsame Zeit. 

Jens Pietsch kommt mit seiner Familie schon seit einigen 
Jahren zu regelmäßigen Aufenthalten nach Olpe. Einer seiner 
Söhne, Emil, ist von einer sehr seltenen genetischen Stoff-
wechselerkrankung betroffen und ist körperlich und geistig 
beeinträchtigt. Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar ist für 
Familie Pietsch zu einem sehr wichtigen Ort geworden.

Herr Pietsch, wie war der erste Aufenthalt für Sie?
Es war zunächst eine „Reise“ ins Ungewisse, da man mit 

dem Begriff „Hospiz“, den viele nur aus dem Erwachsenen-
bereich kennen, zunächst nur das Sterben verbindet. Jedoch 
war schnell klar, dass es sich bei „Balthasar“ um einen sehr 
positiven Ort handelt. Mir sind die ersten Worte von Pflege-
dienstleitung Monika Krumm besonders im Gedächtnis geblie-
ben, die sagte: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die 
Kinder nicht nur auf ihrem letzten Weg, sondern so lange wie 
möglich im Leben zu begleiten.“ Und diese Worte treffen es 
ziemlich gut.

Was bedeuten Ihnen die Aufenthalte hier?
In erster Linie Entlastung, insbesondere für meine Frau und 

mich. Wir können hier in dem Wissen, dass Emil sehr gut be-
treut wird, vom Alltagsstress abschalten. Gleichzeitig genießen 
wir es, dass wir uns hier uneingeschränkt um unsere gesunden 
Kinder kümmern können, die im Alltag oft zu kurz kommen. Die 
Aufenthalte geben uns Kraft für den Alltag zu Hause.

Gibt es etwas, für das Sie ganz besonders dankbar sind?
Mein besonderer Dank gilt den tollen Menschen, die hier 

arbeiten und die sich mit voller Hingabe den Bedürfnissen der 
betroffenen Kinder annehmen.

Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar ist ein „zweites Zuhause“ für 

die Familien. Doch um diese begleiten zu können, ist das Haus zu rund 

50 % aus Spenden finanziert. 

www.kinderhospiz.de

Beitrag KINDERHOSPIZ BALTHASAR

»Kraft für den Alltag zu Hause.«

Emil und seine Mama 
bei einem Aufenthalt 
im Kinder- und Jugend-
hospiz Balthasar. 
(Foto: Kathrin Menke)

Herr Melching, für betroffene Patienten wie auch 
für deren Angehörige ist es schwer, mit der Diag-
nose einer schweren Erkrankung umzugehen. Wie 
können Palliativmediziner unterstützen?

Am wichtigsten ist die Kommunikation, sowohl 
mit Patienten, im Team als auch mit Angehörigen, 

wobei für letztere rund 
50 Prozent der Be-

treuungszeit auf-
gewendet werden. 

Es ist häufig immer 
noch erschütternd, wie mit 

Schwerkranken kommuniziert 
wird. Dabei wünschen sie sich 

in der Regel Aufrichtigkeit 
und Ehrlichkeit, von An-
fang an. Auch deshalb 
ist es besonders wichtig, 
dass die Palliativmedizin 

möglichst früh zum Einsatz kommt. 
Es ist erwiesen, dass sie die Lebensqualität stark 
verbessert und in einigen Fällen sogar die Lebens-

zeit verlängert. Es gilt, den Blick zu weiten, 
den ganzen Menschen wahrzunehmen, 

auch seine Psyche und spirituellen 
Bedürfnisse zu berücksichtigen, 
zu spüren, zu schauen, Angst 

und Schmerzen zu erkennen. 
Wir müssen wieder das Bewusstsein 

kultivieren, dass der Mensch ein ganz-
heitliches Subjekt ist und kein Objekt verschie-

dener medizinischer Fachrichtungen. 

Die permanente Konfrontation mit Leiden und 
Tod ist eine starke psychische Belastung. Wie 

gehen Beschäftigte in Hospizen und in der Palli-
ativversorgung damit um?

Es gibt in diesen Bereichen eine extrem geringe 
Mitarbeiterfluktuation. Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter schätzen vor allem drei Dinge bei ihrer Arbeit. 
Das sind flache Hierarchien, Humor – auch beim 
Umgang mit den Kranken – und die Sinnhaftigkeit, 
die Chance, etwas zu gestalten. Dabei müssen wir 

 »Es geht um das Leben, 
  nicht um das Sterben«  

Heiner Melching war lange in der Betreuung Trauernder
tätig. Er hat unter anderem verwaiste Eltern und Geschwister 
betreut und auf einer Palliativstation gearbeitet. Seit 2012 
arbeitet er für die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, 
deren Geschäftsführer er heute ist. Ein Gespräch über 
Zuwendung, Empathie und Humor. 

Interview: Andrea Hessler / Redaktion

uns von falschen Erwartungen verabschieden und Lebens-
konzepte der Betroffenen akzeptieren – der Tod ist nicht 
immer schön und romantisch. Und wie in anderen Berufen 
auch muss man selbst für einen Ausgleich sorgen, zum Bei-
spiel mit Musik oder Sport.

Wie ist die Palliativversorgung in Deutschland eigentlich 
organisiert?

Palliativstationen und Hospize haben verschiedene 
Schwerpunkte. In Hospizen werden todkranke Menschen 
über wenige Wochen oder Monate beim Sterben beglei-
tet, während auf Palliativstationen, die Abteilungen eines 
Krankenhauses sind, nur etwa 50 Prozent der Patienten 
dort auch versterben. Palliativversorgung, die untrennbar 
mit der hospizlichen Begleitung verbunden ist, ist keine 
Sterbemedizin, sondern ein typisches Querschnittsfach, in 
dem multiprofessionelle Teams schwerstkranke Menschen 
unabhängig von ihrer Grunderkrankung versorgen. Ge-
meinsam versuchen die Mitarbeitenden in der Palliativme-
dizin, Leiden zu lindern und die Lebensqualität der Pati-
enten zu verbessern. Die Palliativversorgung ist im Prinzip 
ein ureigenster Bereich der Pflege und der Medizin.

Wie kann man helfen, den letzten Lebensabschnitt und 
den Tod zu gestalten?

Neben einer guten Behandlung von belastenden Sym-
ptomen wie Schmerzen, Luftnot oder Angst geht es 
darum, den Betroffenen den Raum und die Erlaubnis zu 
geben, ihre Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen. Und 
zwar unabhängig davon, ob diese rational begründbar oder 
vernünftig erscheinen. Das können Dinge sein, die noch im 
Umfeld ausgesprochen oder geklärt werden müssen, aber 
auch vermeintliche Kleinigkeiten, wie das Rauchen einer 
Zigarre mittels einer Luftröhrenkanüle oder ein Whisky, 
den ich einmal einem Patienten, der nicht mehr schlucken 
konnte, als Eiswürfel in den Mund legen konnte. In der 
Beziehung, die sich mit Patienten und Angehörigen entwi-
ckelt, geht es dann häufig gar nicht um das Sterben, son-
dern um das – gelebte – Leben. Neben Traurigkeit spielt 
dabei oft auch Humor eine große Rolle, der vieles leichter 
macht.  ■

ANGEBOTE ZUR HOSPIZ- 
UND PALLIATIVVERSORGUNG UNTER: 

www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de
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Gut ein Drittel unseres Lebens schlafen wir. 
Und das ist auch gut so. Denn im Schlaf regene-
rieren wir Körper und Geist. Und in unseren Träu-
men sortieren wir die Erlebnisse des Tages. Als 
Psychologe weiß ich: Ein guter Schlaf ist wichtig. 
Und dennoch leidet in Deutschland etwa  jede 
dritte Person  an Ein- und Durchschlafproblemen, 
in der Fachsprache Insomnie genannt. Das hat 
verschiedene Gründe. In unserer von Selbstopti- 
mierung geprägten Gesellschaft gilt es bei vielen 
Menschen noch immer als ein Zeichen von Stärke, 
mit wenig Schlaf auszukommen. Deshalb opfern eini-
ge bereitwillig Abend für Abend ihren Schlaf für be-
rufliche oder familiäre Anforderungen. Alltagssorgen, 
Grübeleien oder schlicht der schnarchende Partner halten vie-
le andere vom Schlaf ab. Der Versuch, willentlich einzuschla-
fen, führt dabei in eine regelrechte Spirale: Je mehr wir den 
Schlaf erzwingen möchten, desto weniger gelingt uns das.  

Dauerhaft schlechter Schlaf beeinträchtigt unsere Leis-
tungs- und Konzentrationsfähigkeit erheblich. Chronische 
Schlafstörungen führen zu einem erhöhten Risiko für Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Blut- 

hochdruck. Auch psychische Erkrankungen sind 
häufige Konsequenzen. Manch einer greift dann zu 
der vermeintlich schnellen Hilfe von Medikamenten.

Was immer noch zu wenige Menschen wissen:  
Mithilfe der Verhaltenstherapie ist eine dauerhaf-
te, nachhaltige Linderung von Schlafproblemen 
möglich. Die erste Wahl bei einer Behandlung ist 
die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie (KVT-I). 
Aus diesen Gründen haben wir von mementor in 
einem Team aus Schlafmediziner:innen und Psy-
cholog:innen die „App auf Rezept“ somnio entwi-
ckelt. somnio setzt als erste und einzige App die 
Inhalte der kognitiven Verhaltenstherapie bei In-
somnie digital um und bietet als digitale Gesund-

heitsanwendung (DiGA) Hilfesuchenden einen einfachen 
Zugang zu einer hochwirksamen Behandlungsmethode. 
Das Gute ist: Die App auf Rezept ist kostenfrei, wenn Sie  
von Ärzt:innen oder Psychotherapeut:innen verschrieben wird. 
Guter Schlaf ist erlernbar. Gute Nacht.

www.somn.io

Viel zu selten gut behandelt: Schlafstörungen

Dr. Noah Lorenz
Psychologe

Beitrag ASATE AG

Egal ob zu Hause oder unterwegs, dank heutiger Technik 
mit App und Künstlicher Intelligenz, haben wir ein 15-Minu-
ten-Training kreiert, was Spass macht, Abwechslung bringt 
und auf verschiedenen Devices anwendbar ist. Silent Sleep 
Training nutzt die Kombination aus App und medizinischem 
Didgeridoo®, dass Sie die Ursache von Schlafapnoe und 
Schnarchen dauerhaft wegtrainieren können. Das ist mög-
lich, weil die Ursache einer obstruktiven Schlafapnoe, meist 
eine geschwächte und instabile Muskulatur der oberen 
Atemwege ist. Durch das gezielte Training, angeleitet durch 
die App, welche wie ein Personal Trainer agiert, werden die 
Muskulatur und das Bindegewebe im Rachenraum effektiv 
gestärkt und dauerhaft gefestigt.

Durch korrektes spielen des Medizinischen Didgeridoos® 
wird in unterschiedlichen Games eine Spielfigur in verschie-
dene Richtungen bewegt. Ein, im Instrument, eingebautes 
Mikrofon ist mit der App verbunden und der gespielte Ton 
wird analysiert und als richtig oder falsch erkannt. Wird rich-
tig gespielt, bewegt sich die Spielfigur und die im Game er-
forderlichen Punkte können erspielt werden. Durch dieses, 

wissenschaftlich belegte, Methode kann ein effektives Trai-
ning gewährleistet werden. 

Das Silent Sleep Training ist ein zugelassenes Medizin-
produkt in der Schweiz, EU und USA. Wer trainiert hat Erfolg.

www.silentsleep.training

Silent Sleep Training

Eine App und ein medizinisches Didgeridoo® gegen Schlafapnoe und Schnarchen

© Asate AG

Andrea Hessler / Redaktion

Die 19-jährige Lisa hat in ihrem jungen Le-
ben schon viel gelitten. Trotzdem lächelt sie, 
wenn sie anderen Menschen, etwa auf You-

tube, ihre Geschichte erzählt. Von den vielen Ärzten, 
die sie untersuchten, der künstlichen Ernährung mit-
tels Sonde, der Punktierung der Bauchspeicheldrüse. 
Nach Jahren erst wurde die richtige Diagnose gestellt: 
Lisa leidet unter dem Ehlers-Danlos-Syndrom, einer 
von rund 6.000 seltenen Erkrankungen. Kennzeichen 
sind eine angeborene Schwäche des Bindegewebes mit 
einer übernatürlichen Dehnbarkeit der Haut und der 
Gelenke, aber auch Gefäße und innere Organe sind 
beeinträchtigt.

ZEHN JAHRE BIS ZUR DIAGNOSE

Wie Lisa geht es vielen Betroffenen. Es dau-
ert manchmal zehn Jahre, bis die Patienten endlich 
eine zutreffende Diagnose erhalten, ein langer und 
schmerzhafter Weg. Doch der könnte künftig deutlich 
kürzer ausfallen. Diagnosen können schneller und si-
cherer erfolgen mittels gesammelter Daten und deren 
Abgleich mit Werkzeugen der Künstlichen Intelligenz 
(KI). Mediziner Martin Hirsch, Neurowissenschaftler 
und einer der international führenden Experten im 
Bereich KI, ist Inhaber der Professur für Künstliche 
Intelligenz in der Medizin an der Philipps-Universität 
Marburg. Er sieht viele Möglichkeiten für den Einsatz 
von KI zum Wohle des medizinischen Fortschritts 
und von Patienten. „Künstliche Intelligenz wird die 
Gesundheitsversorgung grundlegend verändern, in-
dem sie Erkrankte bereits zuhause ohne Zeitdruck 
mit viel Hintergrundwissen personalisiert berät und 
danach in Praxen und Kliniken Ärzte bei Diagnose 
und Therapie aktiv unterstützt.“

Inzwischen gibt es auch bei seltenen Erkrankungen 
verschiedene Beispiele für den Einsatz von KI. So hat 
etwa die CompuGroup Medical mit ihrem Tochter- 
unternehmen intermedix, einem der führenden, welt-

weit tätigen E-Health-Unternehmen, gemeinsam mit 
ihrem Partner Gotthardt Health Group (CGH) ein 
Modul zum Erkennen von seltenen Erkrankungen 
entwickelt. Das Modul mit der Bezeichnung WICOM 
Rare Disease identifiziert automatisch Anzeichen für 
seltene Erkrankungen. Es verwendet aggregierte und 
anonymisierte Daten, die weltweit erhoben und stän-
dig aktualisiert werden. Ärztinnen und Ärzte erhalten 
während des Arzt-Patienten-Kontakts im Arztinfor-

Fortsetzung
auf Seite 26 ►►

Schnelle Diagnose, 
zielgenaue Therapie
Vielfältige und uneindeutige Symptome der seltenen Erkrankungen stellen auch Spezialisten oft 
vor Rätsel. Künstliche Intelligenz kann den Weg zur richtigen Behandlung erleichtern. 
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Plasma Liquid kopiert die natürliche Immunabwehr des Körpers Plasma Liquid kopiert die natürlichehehe Immunabwehr des Körpepers 
und verstärkt die Abwehrreaktionen. Entzündungen und Infektionen 

q p
und verstärkt die Abwehrreaktionen. EnEnEntzündungen und I
kann der Körper somit meist erfolgreich bekämpfen. 

Die Produkte zerstören durch eine elektrolytische Aufladung die DiDiee PPrrododuuktekte zezerrststörörenen dudurrchch eeiinene elektelektelektelektelektelektrrololyyttiisschchee AuAufladfladung die 
Zellmembran von Keimen, wie Viren und Bakterien, und sind 

y
Zellmembran von Keimen, wie Viren undundund Bakterien
daher auch für Schwangere und Kinder geeignet. 

Plasma Liquid ist nebenwirkungsfrei und ohne körperfremde Stoffe.

Innovativ
erstklassige Wirkung
zertifiziertesMedizinprodukt 
(KlasseIIa)

Durch die besondere Konsistenz 
von Plasma Liquid entsteht ein 

Schutzfilm, der für eine
langanhaltende Benetzung sorgt 

und somit die Abwehr von
Krankheits- und Infektionserregern 

unterstützt.
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Erhältlich in der Apotheke oder in unserem Online-Shop unter: serem serem OnlOnliinne-Se-S
www.plasma-liquid.de

Erhältlich in der Apotheke oder ieke oder iErhältlich in der Apotheke oder ieke oder inn u unnserem serem 
.plas a-liquid.d

Erhältlich in der Apotheke oder ieke oder i

PZN 15559888
PZN 15559894

mationssystem (AIS) automatisch digitalisierte Hinweise, ob es sich bei den Beschwerden 
um eine bisher nicht diagnostizierte seltene Erkrankung handeln könnte. Das System 
gleicht hierzu im Hintergrund strukturierte Daten der elektronischen Patientenakte mit 
Diagnose- und Symptomkonstellationen verschiedener seltener Erkrankungen ab und 
informiert den Arzt über mögliche Auffälligkeiten, gibt Handlungsempfehlungen und 
Therapie-Optionen. „Wir kombinieren unsere eigens ermittelten Algorithmen, die auf 
medizinischem Fachwissen, technischem Know-how, Mess- und Lernbarkeit beruhen, 
mit dem großen Ärztenetzwerk der CGM und jahrelanger Erfahrung in der Health-
care IT seitens intermedix“, sagt Prof. Dr. Gotthardt, Gründer und CEO der Gotthardt  
Healthgroup AG.

Auch Arzneimittelunternehmen profitieren von diesem Modul. Sie bekommen die 
Chance, Mediziner im entscheidenden Moment mit wertvollen Informationen zu The-
rapiemöglichkeiten zu unterstützen. Christian Senger, Area Vice President intermedix, 
sagt: „Unser Anspruch ist es, Ärzten einerseits und unseren Kunden andererseits mithilfe 
unserer intelligenten Lösungen möglichst große Mehrwerte liefern zu können. So leisten 
wir nicht zuletzt einen wichtigen Beitrag für eine gesunde Gesellschaft.“

Einen visuellen Ansatz zum Erkennen von seltenen Erkrankungen verfolgen For-
schende der Universität Bonn in Zusammenarbeit mit der Charité-Universitätsmedizin 
Berlin und weiteren Unis im In- und Ausland. Sie haben die Software „GestaltMatcher“ 
entwickelt, die genetische Erkrankungen am Gesicht erkennt, etwa weil Brauen, Nase 
oder Wangen charakteristisch geformt sind. Anhand von Portraitfotos kann „Gestalt-
Matcher“ mittels KI Ähnlichkeiten erkennen und verknüpft sie automatisch mit klinischen 
Symptomen und Erbgutdaten von Patientinnen und Patienten. Der bahnbrechende Fort-
schritt im Vergleich zu früheren Systemen: Das neue KI-System berücksichtigt auch 
Ähnlichkeiten mit Patientinnen und Patienten, bei denen ebenfalls bisher keine Diagno-
se gestellt wurde, und damit bislang noch nicht beschriebene Merkmalskombinationen. 

GestaltMatcher erkennt also auch ihm bislang unbekannte Erkrankungen und schlägt 
darauf basierend Diagnosen vor. „Damit können wir nun auch bislang unbekannte 

Erkrankungen einordnen, auf die Suche nach weiteren Fällen gehen und Hinwei-
se für die molekularen Grundlagen liefern“, sagt Professor Peter Krawitz vom 

Institut für Genomische Statistik und Bioinformatik (IGSB) am Universitäts-
klinikum Bonn.

KI LERNT MIT DER ZEIT DAZU

Das Team nutzte 17.560 Patientenfotos, die überwiegend von dem di-
gitalen Gesundheits-Unternehmen FDNA stammen, mit dem das For-
schungsteam zusammenarbeitete und das den Web-Service entwickelte, 
über den die KI genutzt werden kann. Insgesamt wurden 1.115 verschie-
dene seltene Erkrankungen berücksichtigt. „Diese große Unterschiedlich-

keit im Erscheinungsbild trainierte die KI so gut, dass wir nun auch be-
stenfalls mit nur zwei Patienten als Grundlage eine relativ sichere Diagnose 

stellen können, wenn dies möglich ist“, sagt Krawitz.
Peter Krawitz und sein Team haben die selbst gesammelten Daten der ge-

meinnützigen Arbeitsgemeinschaft für Gendiagnostik, AGD e.V., übergeben, um 
Wissenschaftlern einen nicht gewinnorientierten Zugang zu ermöglichen. „Die Ge-

staltMatcher Datenbank (GMDB) wird die Vergleichbarkeit von Algorithmen verbes-
sern und die Grundlage zur Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz für seltene 
Erkrankungen schaffen – auch für andere medizinische Bilddaten wie etwa Röntgenauf-
nahmen oder Netzhautaufnahmen aus der Augenheilkunde“, sagt Krawitz. ■

► Fortsetzung von Seite 24

»Wir können nun 
bestenfalls mit nur zwei 
Patienten als Grundlage 
eine relativ sichere 
Diagnose stellen.«

PETER KRAWITZ, 
Universitätsklinikum Bonn
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