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Die Symptome der achtjährigen Amy konnten bisher 
noch keiner Krankheit zugeordnet werden. Ihre Eltern, 
Melanie und Jürgen, sprechen daher liebevoll vom 
«Amy-Syndrom». Wie sie mit der fehlenden Diagnose 
und der Krankheit ihrer Tochter umgehen, erzählen sie 
im Interview.

Das «Amy-
Syndrom»

NICHT VERPASSEN:
«Neuge borenen-
Screening» 
Warum SMA dringend  
in den Guthrie-Test auf- 
genommen werden sollte. 
Seite 14

Diagnose
Ein langer Weg, 
der nicht immer 
ein Ende findet.
Seite 6–7

Pulmonale 
Hypertonie   
Einblicke in 
das Leben mit 
Lungenhochdruck.
Seite 11
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Mehr als eine halbe 
Million Menschen 
in der Schweiz 
leiden an einer 

seltenen Krankheit. Weltweit 
sind bis zu 8.000 verschiedene 
Krankheiten bekannt. Davon 
sind circa 80 Prozent gene-
tisch bedingt und bei mehr als 
der Hälfte treten bereits in der 
Kindheit Probleme auf. Die 
Symptome sind unterschied-
lich, die Herausforderungen 
der Betroffenen aber ähnlich 
und fangen bereits bei der Dia-
gnose an. Oft warten Patien-
tinnen und Patienten und ihre 
Familien Monate, Jahre, nicht 
selten sogar Jahrzehnte dar-
auf, die Ursache der Beschwer-
den zu kennen, gerade bei 
unspezifischen Anzeichen wie 
Schmerzen oder Erschöpfung. 
Auch danach sind spezifische 
Therapien kaum vorhanden. 
Die Verläufe sind meist 
chronisch, fortschreitend und 
sogar lebensbedrohend.

2020 und 2021 konnten in 
der ganzen Schweiz Zentren 
für seltene Krankheiten 
anerkannt werden. Diese 
sollen die Diagnosestellung 
beschleunigen, und 2021 
konnte das Register für seltene 
Krankheiten seine Arbeiten 
in Angriff nehmen. Heraus-
fordernd bleibt für Betroffene 
der Zugang zu geeigneten 
Therapien und generell der 
Zugang zu spezifischen Infor-
mationen, seien diese aus dem 
medizinischen oder auch aus 
dem psychosozialen Bereich. 

Tag der seltenen  
Krankheiten
Viele Betroffene sind isoliert, 
da es nur vereinzelt spezifische 
Organisationen gibt und kaum 
Raum für Austausch. Um sich 
mehr Gehör zu verschaffen, 
haben sich 2010 einige 

Patientenorganisationen und 
einzelne Betroffene zusam-
mengeschlossen und ProRaris 
Allianz Seltener Krankheiten –  
Schweiz gegründet. Seit 2011 
organisiert ProRaris jährlich 
den «Tag der seltenen Krank-
heiten», um über die Entwick-
lungen im Bereich seltene 
Krankheiten zu informieren. 
Dadurch sollen die seltenen 
Krankheiten einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden, aber auch 
Behörden und die Politik für 
dieses wichtige Thema 
sensibilisiert werden. Merken 
Sie sich das Datum für den 
nächstjährigen Anlass vor: 
Samstag, 5. März 2022, in 
Zürich.

Die seltenen Krankheiten: 
Häufiger, als man denkt! 
Eine Krankheit gilt als selten, wenn nicht mehr als fünf von 
10.000 Menschen daran leiden. Es sind pro einzelne Krankheit 
nur einige 100, oft nur eine Handvoll oder gar einzelne  
Personen in der Schweiz betroffen, aber in der Summe sind  
seltene Krankheiten zahlreich. 

@MediaplanetWorld

@austriamediaplanet

Business Developer: Kerstin Köckenbauer Senior  
Business Developer: Florian Rohm, BA Content and  
Production Manager:  Viktoria Pisker  Layout: 
Ute Knuppe Managing Director: Bob Roemké 
Medieninhaber: Mediaplanet GmbH, 
Bösendorferstraße 4/23, 1010 Wien,  
ATU 64759844 · FN 322799f FG Wien Impressum: 
http://mediaplanet.com/at/impressum 
Distribution: Tamedia Basler Zeitung AG Druck: DZB 
Druckzentrum Bern AG Kontakt bei Mediaplanet: 
Tel.: +43 676 847 785 115 E-Mail: kerstin.
koeckenbauer@mediaplanet.com ET: 30.09.2021

Anne-Françoise 
Auberson 
Präsidentin  
ProRaris Allianz 
Seltener Krank- 
heiten – Schweiz

Mehr als eine 
halbe Million 
Menschen in der 
Schweiz leiden 
an einer seltenen 
Krankheit. 

VORWORT

F
O

T
O

: Z
V

G

EDITORIAL

Kerstin 
Köckenbauer

Senior Project Manager &  
Business Development 

Manager
Mediaplanet GmbH

Verantwortlich für den Inhalt 
dieser Ausgabe:

FOTO: MARIA STEINWENDER

06
Genetik
Prof. Dr. med. Anita Rauch spricht im 
Interview über neue Verfahren und 
Diagnosemöglichkeiten.

Morbus Fabry
«Betroffene ohne krankheitsspezifische
Therapie haben eine kürzere 
Lebenserwartung», sagt PD Dr. Albina
Nowak im Interview.
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Im Einsatz für  
schnellere Diagnosen 
und bessere Therapien

Sie möchten 
ProRaris unter-
stützen? 
Wir freuen uns 
über jede  
Spende auf  
unser Vereins- 
konto BCV,  
1001 Lausanne
IBAN CH22 
0076 7000 E525 
2446 2 oder eine 
Sympathie- 
Mitgliedschaft.

Mehr  
Informationen: 
proraris.ch

B
ei einer seltenen 
Krankheit gilt es, 
diverse Heraus-
forderungen zu 
meistern – sei 
es bei der Suche 

nach Unterstützung im Alltag, 
im Umgang mit den Sozialver-
sicherungen für eine adäquate 
Vergütung oder bei medizini-
schen Fragen. Denn bei Unter-
suchungen wird meist nicht 
sofort an eine seltene Krankheit 
gedacht. Oft kommt die Diag-
nose so spät, dass die Schäden 
bereits irreversibel sind, und 
auch danach sind Behand-
lungsoptionen rar. ProRaris 
engagiert sich gemeinsam mit 
weiteren Akteuren des Gesund-
heitswesens, um die Situation 
der Betroffenen zu verbessern. 
Angesetzt wird sowohl bei 
der Diagnosestellung als auch 
bei der Forschung und den 
Therapien. Aber auch bei den 
weiteren Fragen und Anliegen 
können sich Betroffene und 

ihre Familien an die Dachorga-
nisation und ihre Mitglieder 
wenden.

Zentren für seltene  
Krankheiten
Im Mai 2020 wurden in der 
Schweiz die ersten Zentren 
für seltene Krankheiten (ZSK) 
anerkannt. Im Mai 2021 sind 
weitere dazukommen, sodass 
alle Sprachregionen abgedeckt 
sind. An die ZSK wenden sich 
Patientinnen und Patienten 
mit einer seltenen Krank-
heit, die noch keine Diagnose 
erhalten haben. Dort wird in 
interdisziplinären Teams die 
Ursache der Krankheit eruiert. 
Liegt die Diagnose vor, werden 
Betroffene an Referenzzentren 
für ihre Krankheit verwiesen. 
Ein Register für seltene Krank-
heiten wird flankierend dabei 
helfen, Betroffene und deren 
Ärztinnen und Ärzte zu ver-
netzen und Studien voranzu-
treiben. 

Einbindung Betroffener als 
Schlüssel zum Erfolg
Es ist der Initiative von 
Patientenorganisationen wie 
ProRaris zu verdanken, dass 
zentrale Projekte für die 
Verbesserung der Situation von 
Menschen mit einer seltenen 
Krankheit zustande kamen und 
erfolgreich angelaufen sind. Ein 
zentrales Element dabei ist die 
enge Einbindung von Betroffe-
nen und ihrer Expertise. Dies 
trägt dazu bei, dass die erarbei-
teten Lösungen langfristig auch 
wirklich praxistauglich sind. 
Damit ProRaris und auch 
andere Patientenorganisatio-
nen diese Leistungen erbringen 
können, braucht es Know-how, 
Expertise und Awareness. Um 
diese aufzubauen, sind 
personelle und finanzielle 
Ressourcen nötig. ProRaris 
setzt sich dafür ein, dass 
Patientenorganisationen 
langfristig starke Akteure im 
Gesundheitswesen werden.

Bei seltenen  
Krankheiten  
warten Betroffene oft 
lange auf eine  
Diagnose – mit weit-
reichenden Folgen. 
ProRaris setzt sich 
dafür ein, dass sich 
dies ändert.

Text Dr. Jacqueline de Sá 

Dr. Jacqueline 
de Sá
Geschäftsführerin 
ProRaris Allianz 
Seltener Krankhei-
ten – Schweiz
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Dr. Alfred Wiesbauer, Vize-Präsident ProRaris, mit seiner Frau und seiner Tochter Sophie, welche an Morbus Morquio leidet.
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«Familien finanziell unterstützen, Familien verbinden 
und Wissen vermitteln» – der Förderverein für Kinder 
mit seltenen Krankheiten ist für Familien, deren Kind 
von einer seltenen Krankheit betroffen ist, die zentrale 
Anlaufstelle in der Schweiz.

Der fünfjährige Fin leidet seit seinem fünften Lebensmonat am sogenannten «West-Syndrom», einer seltenen Form der 
Epilepsie. Er kann nicht selber essen, laufen oder sprechen. Für seine Eltern ist er trotzdem das schönste Geschenk.

Anlaufstelle 
für betroffene 
Familien
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Rare Inspiration.
Changing Lives.

Maddox - der mit HPP (Hypophosphatasie) lebt - 
und seine kleine Schwester

CH/UNB-H/0002 

Alexion, AstraZeneca Rare Disease, ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich darauf 
konzentriert, Patienten und  Familien, die von seltenen Krankheiten betroffen sind, durch die Erforschung, 
Entwicklung und Verbreitung lebensverändernder Therapien zu helfen. Für Patienten mit seltenen Krankheiten 
gibt es häufi g keine wirksamen Behandlungsmöglichkeiten und sie und ihre Familien leiden ohne Hoffnung 
auf Besserung. Unser Ziel ist es, medizinische Durchbrüche zu erzielen, wo es derzeit keine gibt. alexion.com

Manuela Stier
Initiantin und 
Geschäftsleiterin 
Förderverein für 
Kinder mit seltenen 
Krankheiten

Mehr Informationen 
unter:
kmsk.ch

Ü
ber eine halbe Million 
Menschen, davon 
rund 350.000 Kinder 
und Jugendliche, sind  
in der Schweiz von 
einer seltenen Krank-

heit betroffen. Hinter dieser gewal-
tigen Zahl stecken Einzelschicksale, 
die bislang gesellschaftlich und 
politisch zu wenig wahrgenommen 
wurden, denen eine Stimme gefehlt 
hat und die oftmals vergeblich auf 
eine unkomplizierte Unterstützung 
gehofft haben. Vor diesem Hinter-
grund und mit viel Herzblut hat 
Manuela Stier 2014 den Förderverein 
für Kinder mit seltenen Krankheiten 
(KMSK) gegründet, seither vieles in 
Bewegung gebracht und das Thema 
auf breiter Ebene verankert. «Nach 
der Diagnose fühlen sich die betrof-
fenen Familien allein und wissen 
oftmals nicht, wie es weitergehen 
soll. Wir sind für sie eine Anlaufstel-
le, verbinden die Familien unterein-
ander und sind auch da, wenn sie in 
finanzielle Notsituationen geraten», 
sagt Manuela Stier. Zu den Sorgen 
um das kranke Kind gesellen sich 
vielfach finanzielle Herausforderun-
gen, etwa wenn dringend benötigte 
Hilfsmittel oder Therapien von der 
IV oder Krankenkasse nicht bezahlt 
werden. Hier konnte der Förderver-
ein betroffene Familien bislang mit 
insgesamt rund 1,5 Millionen Franken 
unterstützen und damit ihre Lebens-
qualität verbessern. 

Kraft tanken und vernetzen an den 
KMSK Familienevents
«Lebensqualität schenken bedeutet 
für uns, die Familien aus ihrem oft-
mals belastenden Alltag zu reissen, 
sie untereinander zu vernetzen (610 
Familien sind im KMSK Netzwerk) 
und ihnen unbeschwerte Momente 
zu ermöglichen», so Manuela Stier. 
An den Events können die betrof-
fenen Familien Kraft tanken, sich 
untereinander austauschen und die 
wertvolle Erfahrung machen, dass sie 
nicht allein sind.

Wissen vermitteln –  
Verständnis schaffen
Ein weiterer Eckpfeiler der Arbeit des 
Fördervereins ist die Wissensvermitt-
lung rund um das Thema seltene Krank- 
heiten. Dazu lanciert er regelmässig 
von Gönnern finanzierte Sensibilisie-
rungskampagnen, publiziert Fachbei-
träge in TV, Radio, Print und online 
(2021 über 40 Publikationen) und hat 
bereits vier KMSK Wissensbücher 
«Seltene Krankheiten» herausgege-
ben. «Im persönlichen Kontakt mit 
den Familien erfahren wir viel über 
deren Bedürfnisse. So auch, dass nach 
der Diagnose der Überblick über 
Unterstützungsmöglichkeiten fehlt«, 
sagt Manuela Stier. So entsteht in 
Zusammenarbeit mit der Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften ZHAW und HESO Wallis eine 
webbasierte KMSK Informationsplatt-
form für betroffene Familien.
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Das vierte KMSK 
Wissensbuch  
«Seltene Krankheiten – 
Psychosoziale Heraus-
forderungen für Eltern 
und Geschwister» 
erscheint im Oktober 
2021. 
Bestellung unter: 
kmsk.ch/wissens-
buecher-seltene-
krankheiten

ANZEIGE
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Die Seltenheit der 
Krankheitsbilder führt dazu, 
dass die Ärztinnen und 
Ärzte diese in der Praxis 
nie oder nur selten sehen 
und entsprechend keine 
Erfahrungen damit haben. 

Genetische Krankheiten –  
Der lange Weg zur Diagnose 
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Es tut sich viel in der Genetik, und immer mehr genetische Krankheiten können dank 
neuer Verfahren diagnostiziert werden. Manchmal dauert das allerdings Jahre.  
Prof. Dr. med. Anita Rauch ist Direktorin am Institut für Medizinische Genetik sowie 
Präsidentin des Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten.

Text Anna Birkenmeier

Frau Prof. Rauch, wann gilt eine Krankheit 
als selten?
In der Schweiz und in Europa gilt eine 
Krankheit als selten, wenn sie höchstens fünf 
von 10.000 Personen betrifft. Die Zahl der 
von einer einzelnen Krankheit betroffenen 
Menschen ist damit zwar niedrig. Bedenkt 
man aber, dass es etwa 8.000 solcher Krank-
heiten gibt, ist die Gesamtsumme dann 
entsprechend hoch. In der Schweiz geht man 
von etwa 500.000 Betroffenen aus, was rund 
sieben Prozent der Bevölkerung entspricht. 

Wer von einer seltenen Krankheit betrof-
fen ist, wartet im Durchschnitt fünf 
Jahre auf die Diagnose. Weshalb ist es so 
anspruchsvoll, eine seltene Krankheit zu 
diagnostizieren?
Die verzögerte Diagnosestellung hängt 
zumeist von verschiedenen Faktoren ab. So 
haben Betroffene oftmals eine lange Ärzte-
odyssee hinter sich, weil ihre Symptome 
keiner Krankheit zugeordnet werden können. 
Die Seltenheit der Krankheitsbilder führt 
dazu, dass die Ärztinnen und Ärzte diese 
in der Praxis nie oder nur selten sehen und 
entsprechend keine Erfahrung damit haben. 
Wird dann eine genetische Erkrankung ver-
mutet, muss zuerst eine Kostengutsprache bei 
der Krankenkasse eingeholt werden. Auch das 
braucht wieder Zeit. Bis dann endlich geneti-
sche Tests durchgeführt werden können und 
im besten Fall eine Diagnose vorliegt, können 
Monate bis Jahre vergehen. 

Rund 80 Prozent der seltenen Krankheiten 
sind genetisch bedingt, nur fünf Prozent 
sind bislang genauer erforscht. Was tut 
sich hier derzeit?
Die Forschung läuft auf Hochtouren und es 
werden jährlich etwa 200 neue Krankheitsge-
ne entdeckt. Zudem erlangen wir ein immer 
grösseres Verständnis dafür, welche Verände-
rungen im Krankheitsgen welche konkreten 
Auswirkungen haben. So wissen wir heute, 
dass verschiedene Krankheiten durch das 
gleiche Gen verursacht werden können. 
Umgekehrt kann auch ein Krankheitsbild 
durch unterschiedliche Gene ausgelöst 
werden.

Dank der sogenannten Hochdurch-
satz-Sequenzierungstechnik kann heute 
schneller das ganze Erbgut nach Defekten 
untersucht werden. Was bedeutet das für 
die Genetik?
Für die Genetik ist dieses Verfahren ein 
Segen, es hat die humangenetische Diagnos-
tik revolutioniert. Damit gelingt es uns, bei 
rund der Hälfte der Betroffenen eine Diagno-
se zu stellen. Und auch jene, die vorerst kei-
nen Befund haben, dürfen die Hoffnung nicht 
aufgeben. Die technischen Möglichkeiten 
verbessern sich stetig, und jedes Jahr werden 
wieder neue Krankheitsgene entdeckt. 

Nur für wenige der seltenen Krankheiten 
gibt es tatsächlich eine Therapie. Welche 
Fortschritte werden hier derzeit erzielt?
Auch hier ist die Forschung auf einem guten 
Weg und kann zahlreiche Therapieerfolge 
verzeichnen. Die Zulassungen für Medika-
mente bei seltenen Krankheiten, die soge-
nannten Orphan Drugs, nehmen zu. Wegen 
der Seltenheit der Krankheiten und der 
Betroffenen, die überhaupt bei Studien 
mitmachen können, erhalten Orphan Drugs 
erleichterte Zulassungsbedingungen. 

Prof. Dr. med. 
Anita Rauch
Direktorin und  
Ordinaria für  
Medizinische 
Genetik
Institut für Medizi-
nische Genetik
Universität Zürich
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Keine Diagnose und damit 
keine Prognosen und Thera-
piemöglichkeiten zu haben, 
muss für die Betroffenen 
extrem belastend sein. Wie 
erleben Sie das?
Teilweise sind die Betroffenen 
sehr verzweifelt, manche sind in 
jahrelanger ärztlicher Behand-
lung, werden von Untersuchung 
zu Untersuchung geschickt –  
ohne Ergebnis. Wenn die 
Genetik dann ebenfalls keine 
Antworten liefern kann, ist die 
Hoffnungslosigkeit gross.

75 Prozent der Betroffenen 
sind Kinder und Jugend-
liche. Was bedeutet diese 
Hoffnungslosigkeit für deren 
Eltern?
Die Situation ist für betroffene 
Eltern sehr schwierig und das 

«Keine Diagnose» –  
Zwischen Hoffen und  
Hoffnungslosigkeit

Warten und Hoffen auf eine 
Diagnose anstrengend.  
Oftmals liegen die Nerven 
blank. Zu sehen, dass es dem 
eigenen Kind schlecht geht, 
dass irgendetwas nicht stimmt, 
gleichzeitig aber keine Diagno-
se zu haben, ist für betroffene 
Eltern unerträglich. Die grösste 
Sorge ist dabei meist, nicht zu 
wissen, ob man allenfalls eine 
wirksame Therapie verpasst und 
dadurch bleibenden Schaden 
anrichtet. Zudem haben die 
Familien oft einen Ärzte- und 
Therapiemarathon hinter sich, 
fühlen sich verloren, schuldig 
und fragen sich, was sie falsch 
machen und wie sie ihr Kind 
noch besser fördern könnten. 
Nicht selten geraten sie in einen 
Teufelskreis und sind einfach 
nur erschöpft.

Wenn die Krankheit keinen Namen hat und auch genetische 
Untersuchungen erfolglos bleiben, ist die Verzweiflung bei 
den Betroffenen oft gross. Prof. Dr. med. Anita Rauch macht 
dennoch Mut und sagt: «Es werden laufend neue Krankheits- 
gene entdeckt. Dranbleiben lohnt sich!»

Text  
Anna Birkenmeier

Wie nehmen Sie betroffenen 
Eltern diese Schuldgefühle?
Ich erkläre ihnen, dass ein Gende-
fekt nichts mit einem schlechten 
Erbgut zu tun hat und dass sie 
keine Schuld an der Krankheit 
ihres Kindes tragen. Vielmehr 
ist es entweder eine Laune der 
Natur oder schlichtweg ein blöder 
Zufall. Denn: Die Natur unserer 
Fortpflanzung ist so eingerichtet, 
dass unser Erbgut einer gewissen 
Neumutationsrate unterliegt und 
jeder von uns eine Handvoll Gen-
defekte in sich trägt. Wenn nun 
der Partner denselben Defekt mit-
bringt, kann das eine genetische 
Krankheit beim Kind auslösen.

Familien, deren Kind eine 
seltene Krankheit oder eben 
keine Diagnose hat, fühlen sich 
vielfach alleine und wissen 
nicht wie weiter. Was hilft ihnen 
in dieser Situation?
Der Austausch mit anderen Be-
troffenen und ihre Erfahrungen 
können sehr hilfreich sein. Ein 
wichtiges Instrument, das ich 
jeweils betroffenen Eltern an die 
Hand gebe, sind die Wissens-
bücher des Fördervereins für 
Kinder mit seltenen Krankheiten. 
Sie geben Eltern das wertvolle 
Gefühl, nicht alleine zu sein mit 
ihren Emotionen und mit ihrem 
neuen, unbekannten Leben. Ich 
mache aber auch den Eltern, die 
noch im Dunkeln tappen, Mut, 
denn es werden laufend neue 
Krankheitsgene entdeckt und die 
Chancen stehen gut, dass sich 
irgendwann ein Name für die 
Krankheit finden lässt.

Sie sind Präsidentin des ge-
meinnützigen Fördervereins für 
Kinder mit seltenen Krankheiten 
(KMSK) und setzen sich unter 
anderem dafür ein, dass dem 
Thema mehr Gehör verschafft 
wird. Weshalb liegt Ihnen dieses 
Engagement am Herzen?
Die Herausforderungen sind für 
betroffene Eltern riesig und sie 
haben mit so vielen verschiede-
nen Problemstellungen zu 
kämpfen. Eine Anlaufstelle wie 
der Förderverein, der auf ihre 
Anliegen unter anderem auch 
auf politischer und gesellschaft-
licher Ebene aufmerksam macht, 
ist elementar. Zu sehen, dass es 
andere Betroffene mit ähnlichen 
Problemstellungen gibt, ist für 
diese Familien unglaublich 
wertvoll. 
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  Olivia, die am Aicardi Syndrom 
leidet, mit ihrer Mutter
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Wann habt ihr gemerkt, dass Amy «anders» ist?
Jürgen: Bereits in der Schwangerschaft zeigten sich 
Auffälligkeiten, jedoch gab es nie eine konkrete Dia-
gnose. Vielmehr blieb es bei relativ «schwammigen» 
Aussagen. Wir machten uns daher keine allzu grossen 
Sorgen und freuten uns einfach auf unsere Tochter.
Melanie: Die Geburt war dann leider ziemlich 
hektisch, Amy musste mit einem Notkaiserschnitt 
geholt werden und kam danach auf die Neonatolo-
gie. Sie hatte Mühe mit der Atmung und lief wieder-
holt blau an. Auch zeigte sie eine Trinkschwäche und 
nahm viel zu wenig Nahrung zu sich.

Wann wurdet ihr zum ersten Mal mit dem Ver-
dacht auf einen Gendefekt konfrontiert?
Melanie: Amy war noch keine zwei Wochen alt, da 
meinte eine Ärztin zu mir: «Sie wissen ja, dass Ihre 
Tochter nicht so aussieht wie normale Kinder. Ihre 
Kopfform ist speziell, sie hat zahlreiche Auffälligkeiten 
und wir würden gerne einen Gentest machen.» Das 
war ein Schlag ins Gesicht; für uns war Amy perfekt 
und wir haben ihr die Abweichungen nie angesehen.
Jürgen: Den Gentest haben wir deshalb dankend 
abgelehnt.

Und dennoch stand nun die Vermutung im Raum, 
dass Amy nicht gesund ist. Wie seid ihr mit dieser 
Ungewissheit umgegangen?
Jürgen: Wir haben uns nicht allzu grosse Sorgen 
gemacht und die Aussage der Ärztin zur Seite 
geschoben. Was uns vielmehr belastete, war die Tat-
sache, dass Amy zu wenig trank und dadurch kaum 
Gewicht zulegte. 
Melanie: Hinzu kamen chronische Mittelohrentzün-
dungen und sie entwickelte sich sehr, sehr langsam. 
Ihr Harnleiter war viel zu lang und breit, weswegen 
sie operiert werden musste. Und als Amy wenige 
Monate alt war, wurde eine Epilepsie diagnostiziert. 
Jürgen: Daraufhin wurden immer wieder neue 
Verdachtsdiagnosen gestellt, Amy wurde von 
unzähligen Ärztinnen und Ärzten untersucht und 
begutachtet, ohne dass am Ende etwas Konkretes 
dabei rausgekommen ist.
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Trotz genetischer Untersuchungen hat 
die achtjährige Amy bislang keine Dia-
gnose. Ihre Eltern Jürgen und Melanie 
bezeichnen die Besonderheiten ihrer 
Tochter als «Amy-Syndrom».

Text  
Anna  

Birkenmeier

«Wir lieben  
Amy genau so,  
wie sie ist»
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Ihr wurdet auch mit Diagnosen konfrontiert, 
die für euch so gar nicht zu Amys Symptomen 
passten. 
Melanie: Das Problem bei seltenen Krankheiten ist ja, 
dass auch die Ärztinnen und Ärzte meist sehr wenig 
oder gar keine Erfahrung damit haben. Sie haben 
sich also bemüht, Amys Symptome einer Krankheit 
zuzuordnen – ohne Erfolg. Immer wieder wurden wir 
mit möglichen Diagnosen konfrontiert, die für uns 
absolut nicht passten. Inzwischen sind wir zu den 
wahren Experten unserer Tochter geworden. 

Ihr habt dann doch einen Gentest bei Amy durch-
führen lassen. Welche Erkenntnisse habt ihr 
daraus gezogen?
Jürgen: Tatsächlich wurden beim Chromosomen-
screening Auffälligkeiten eines Gens gefunden und 
die Ärzte dachten, dass sie nun das Rätsel «Amy» 
gelöst haben. Wir mussten uns dann ebenfalls 
untersuchen lassen, mit dem Resultat, dass wir diese 
Auffälligkeiten auch haben und gesund sind. Das 
konnte es also nicht sein. 
Melanie: Am Ende waren wir also gleich weit wie vor 
dem Screening und mussten akzeptieren, dass Amy 
einfach besonders ist. 

Wie habt ihr gelernt zu akzeptieren, dass Amy 
keine Diagnose hat?
Melanie: Das war ein jahrelanger Prozess und wir 
sind noch immer in der Lernphase. Anfänglich 
habe ich alles über Gene gelesen, Krankheiten und 
Symptome verglichen. Irgendwann wurde mir 
bewusst, dass ich mich nur selbst wahnsinnig mache 
und viel Kraft dabei verliere. Energie, die ich für 
Amy brauche. Wir sind glücklich und dankbar, dass 
unsere Tochter genau so ist, wie sie ist. 
Jürgen: Und manchmal ist es besser, wenn man gar 
nicht weiss, was noch alles kommen könnte, und 
bewusst im Jetzt lebt. Amy macht stetig Fortschritte 
und wir sind überzeugt, dass sie ihren Weg gehen 
wird – auch ohne Diagnose. 

Mit den neuen Erkenntnissen in der Genetik 
stehen die Chancen gut, dass ihr vielleicht doch 
irgendwann eine Diagnose für Amy bekommt. 
Würdet ihr weitere Gentests machen?
Melanie: Grundsätzlich ja, allerdings wurde die Kos-
tengutsprache von der Krankenkasse abgelehnt. Wir 
können inzwischen gut damit leben, dass Amy keine 
Diagnose hat, und würden deshalb keinen Rappen 
selbst bezahlen.
Jürgen: Am Ende würde das Resultat vor allem der 
Medizin, der Wissenschaft oder anderen betroffenen 
Eltern dienen, was wir auch unterstützen würden. 
Dass es eine Therapie für Amy gäbe, ist doch sehr 
unwahrscheinlich und wir akzeptieren das. 



Lesen Sie mehr unter selteneerkrankungen.ch10 Eine Themenzeitung von Mediaplanet

Sponsored by STIFTUNG JOËL KINDERSPITEX 

K
inder, die 
schwer krank 
oder mehrfach 
behindert sind, 
brauchen in 
ihrem Leben 
intensive 

Unterstützung, Begleitung und 
Überwachung. Das fordert 
betreuende Eltern und Familien, 
die Säuglinge, Kinder, Jugend-
liche oder junge Erwachsene 
rund um die Uhr pflegen. Denn 
oftmals können schwer kranke 
oder behinderte Kinder ihre 
Bedürfnisse, Schmerzen oder 
ihre Wünsche nicht sprachlich 
ausdrücken, sondern nur über 

Mimik, Gestik, Körperhaltung, 
Laute, Atmung oder auch 
Weinen vermitteln. Damit diese 
Ausdrucksformen auch richtig 
verstanden werden, braucht es 
Menschen, die die zu pflegenden 
Kinder sehr gut kennen.

Schnelle und  
unkomplizierte Hilfe
Die Stiftung Joël Kinderspitex 
übernimmt die stunden- oder 
tageweise fürsorgliche Pflege 
und Betreuung von schwer kran-
ken oder mehrfach behinderten 
Kindern durch spezialisiertes 
Pflegefachpersonal und entlas-
tet damit Familien. Die Pflege 

und Betreuung stellt die ganze 
Familie oft vor intensive phy-
sische und psychische Heraus-
forderungen. Die Stiftung Joël 
Kinderspitex hilft daher schnell, 
unkompliziert und wirkungsvoll. 
Im Mittelpunkt der Arbeit steht 
dabei immer der Gründungs-
gedanke, zu pflegende Kinder 
in ihrem gewohnten Umfeld zu 
Hause zu betreuen.

Professionelle Pflege  
mit Leidenschaft
In den letzten Jahren hat sich 
das Angebot der Kinderspitex 
stetig weiterentwickelt und sich 
im Bereich der psychopädiatri-

schen Pflege profiliert. Weitere 
wichtige fachliche Bereiche und 
Methoden der Stiftung Joël 
Kinderspitex sind aufgrund des 
grossen Bedarfs einerseits 
Palliative Care und andererseits 
die familienzentrierte Pflege, die 
das Umfeld in die Betreuung der 
Kinder miteinbezieht. Für das 
professionell ausgebildete 
Pflegefachpersonal Stiftung Joël 
Kinderspitex gilt in der Arbeit 
mit schwer kranken oder 
mehrfach behinderten Kindern 
der Leitgedanke: Es ist nicht nur 
unser Job, es ist unsere Leiden-
schaft. 

Wenn Kinder intensive Pflege benötigen, stellt das auch Eltern und das soziale Umfeld vor Heraus- 
forderungen. Die Stiftung Joël Kinderspitex unterstützt mit spezialisierten Pflegeleistungen.

Die Stiftung Joël Kinderspitex –  
Pflege mit Herz
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Als Selina im Alter von 
nur acht Monaten nicht 
die nächsten Meilenstei-
ne in der Entwicklungs-

skala erreichte, wurden ihre Eltern 
das erste Mal stutzig. Erst nach 
mehreren Monaten sorgenvol-
len Bangens und Hoffens wurde 
die richtige Diagnose gestellt. 
Selina leidet an einer schweren 
Form des sogenannten Rett-Syn-
droms, das für die typischen nicht 
steuer- oder kontrollierbaren 
«Handwaschbewegungen» von 
Betroffenen bekannt ist. Aufgrund 

der tiefgreifenden Entwicklungs-
störung durch das Rett-Syndrom 
kann Selina weder sprechen noch 
sitzen oder gehen und benötigt 
zur Rumpfstabilisierung ein Kor-
sett. Ausserdem kann Selina keine 
flüssige Nahrung aufnehmen. 
Daher wird mit einer Magensonde 
sichergestellt, dass ihr Körper ge-
nügend Nährstoffe erhält. 

Unterstützung für den Alltag 
und darüber hinaus
Selina wird daher ein Leben lang 
auf fremde Hilfe, Pflege und 

Betreuung angewiesen sein. Für 
die Eltern der heute Zehnjährigen 
bedeutet dies, wie sie erzählen, 
eine Herausforderung, die 
durchaus auch zu einem Kraftakt 
werden kann. Denn allein die 
tägliche Körperpflege nimmt rund 
viermal so viel Zeit in Anspruch 
wie bei einem gesunden Kind. Seli-
na und ihre Eltern werden daher 
von Pflegefachkräften einer 
Kinderspitex unterstützt, die das 
Herzensanliegen der Eltern nach 
einer Pflege zu Hause möglich 
machen. Dabei ist für die Eltern 

die fachliche Kompetenz der 
Pflegefachkräfte ausschlaggebend, 
damit sie sich vollkommen auf die 
richtige Pflege, Überwachung und 
Betreuung verlassen können und 
somit auch selbst entlastet 
werden. Durch die Auseinander-
setzung mit Selinas Handicap, so 
erzählen ihre Eltern, hat sich die 
Wahrnehmung für die kleinen und 
scheinbar unbedeutenden Dinge 
verändert. Und schliesslich zeigt 
Selina ihrer Familie jeden Tag, wie 
facettenreich und bunt das Leben 
sein kann. 

Selina wird aufgrund einer seltenen Erkrankung 
ein Leben lang auf fremde Hilfe angewiesen sein. 
Durch die Unterstützung der Kinderspitex kann 
Selina zu Hause gepflegt werden.

Selinas buntes  
und facetten- 
reiches Leben

Text Magdalena Reiter-Reitbauer
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Was haben Sie empfunden, als bei 
Ihnen pulmonale Hypertonie diag-
nostiziert wurde? 
Ich wurde zunächst auf Anstrengungs-
asthma therapiert. Durch Zufall habe 
ich eine Dokumentation im Fernsehen 
gesehen, die sich mit dem Krankheits-
bild pulmonale Hypertonie beschäftigt 
hat. Ich habe sofort gewusst, dass  
ich an dieser Krankheit leide. Mein 
Hausarzt hat mir anfänglich nicht  
geglaubt, aber ich habe darauf bestan-
den und es wurde tatsächlich pulmo- 
nale Hypertonie diagnostiziert. Das  
war sehr schlimm für mich! Ich war 
damals 47 Jahre alt, stand voll im 
Berufsleben, meine Kinder waren 
ausgeflogen und ich dachte mir: Jetzt 
komme endlich ich! Wenn du dann so 
eine Diagnose erhältst, ist es einfach 
schrecklich.

Wie hat sich Ihr Leben seitdem ver-
ändert?
Es hat sich sehr verändert. Ich habe 
heute ein anderes, aber gleichzeitig 
auch ein sehr gutes Leben. Am Anfang 
habe ich mir sehr schwer damit getan, 
die Krankheit zu akzeptieren. Obwohl 
ich zuvor als Krankenschwester ge-
arbeitet habe, hatte ich noch nie eine 
pulmonale Hypertonie gesehen. Als ich 
schliesslich übers Internet die Selbsthil-
fegruppe gefunden habe, war ich nicht 
mehr allein mit meiner Krankheit. 

Welche Betreuung und Behandlung 
nehmen Sie in Anspruch?
Früher war pulmonale Hypertonie nicht 
behandelbar und die Menschen sind 
sehr rasch daran verstorben. Heute 
gibt es Medikamente, die die Krankheit 
verlangsamen, sodass man eine höhere 

Lebenserwartung hat. Ich erhalte eine 
schulmedizinische Therapie mittels 
Tabletten und über eine Infusionspumpe. 
Daneben nehme ich ausserdem noch eine 
komplementäre Behandlung in Anspruch. 
Ich bestehe ja nicht nur aus diesem Körper 
und dieser Lungenproblematik, sondern 
bin immer noch ein Mensch. 

Was möchten Sie anderen Betroffe-
nen mit auf den Weg geben?
Es gibt ein Leben mit dieser Krankheit! 
Es ist wichtig, die Therapie in einem auf 
pulmonale Hypertonie spezialisierten 
Zentrum in Anspruch zu nehmen. 
Entscheidend ist, dass man nicht darauf 
schaut, was man alles nicht mehr 
machen kann, sondern darauf, was 
trotzdem noch möglich ist. Wenn man 
gut therapiert ist, kann man das Leben 
geniessen – und das mache ich! 

Therese Oesch ist Ehrenpräsidentin des 
Schweizer Pulmonale Hypertonie Vereins. 
Sie erzählt, wie sie mit der Erkrankung,  
die auch als Lungenhochdruck bekannt ist, 
durchs Leben geht.

Therese  
Oesch
Ehrenpräsidentin 
Schweizer PH- 
Verein (SPHV)  
für Menschen  
mit pulmonaler  
Hypertonie
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Das Leben  
trotz Lungen- 
hochdruck  
geniessen

Jeder einzelne Mensch 
motiviert uns Tag für Tag  
unser Bestes zu geben
MSD ist eines der weltweit führenden, forschenden  
biopharmazeutischen Unternehmen mit einer über 
125-jährigen Geschichte. Wir haben es uns zur  
Aufgabe gemacht, zur weltweiten Verbesserung  
der Gesundheit beizutragen. 

Pulmonale Hypertonie ist eine seltene chronische 
Krankheit, die unbehandelt lebensbedrohlich ist.  
MSD engagiert sich für Menschen mit pulmonaler 
Hypertonie.

© MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Schweiz. 
Alle Rechte vorbehalten. CH-NON-01354, erstellt 09 / 2021.
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unter:

lungenhoch
druck.ch
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Erfahren Sie mehr auf: 

www.duchenneunddu.ch

Wenn Kinder, vor allem Jungen, in ihrer Entwicklung langsamer sind als Gleichaltrige, kann in 
seltenen Fällen auch einmal mehr dahinterstecken: eine dieser Entwicklungsver zögerungen 
stellt die Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) dar, mit einem fortschreitenden Abbau der 
Muskeln. Da einmal zugrunde gegangene Muskeln nicht wieder repariert werden 
können, ist die Früherkennung der DMD umso wichtiger, um den fortschreitenden 
Muskelabbau zu verlangsamen. 
 
Welche frühen Zeichen einer Entwicklungsverzögerung bei Jungen können  
auf eine DMD hinweisen? Was ist zu tun bei Verdacht auf DMD? Hierzu bietet 
die Website www.duchenneunddu.ch Eltern, Angehörigen und Interessierten 
Orientierung und zeigt auf, wie wichtig die Früherkennung der DMD ist. 

Früherkennung der Duchenne Muskeldystrophie (DMD) –  
Weil jeder Tag zählt!
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Duchenne-Muskeldystrophie, 
kurz DMD, ist eine Muskel-
krankheit, die einen von 3.600 
bis 6.000 neugeborenen Jun-

gen betrifft. In der Schweiz leiden aktuell 
rund 160 Menschen an der seltenen Erb-
krankheit, die nach wie vor unheilbar ist. 
Umso wichtiger ist es, DMD-Betroffene 
früh richtig zu diagnostizieren, um das 
Fortschreiten der Erkrankung möglichst 
lange hinauszuzögern. 

Entwicklungsverzögerungen abklären
Wer an DMD leidet, dem fehlt das 
funktionsfähige Muskeleiweiss Dystro-
phin. Ohne dieses Eiweiss kommt es nach 
und nach zu einer Degeneration der 
Bewegungs-, Atem- und Herzmuskulatur. 
Erste Anzeichen von DMD können sich 
bereits im Kleinkindalter bei verzögerten 
Entwicklungen beim Bewegen, Lernen 
oder Sprechen zeigen. Zusätzlich kann 
die Bestimmung der Kreatinkinase (CK) 
ein wichtiger Parameter sein, um eine 
Muskelschädigung zu entdecken. Ist der 
CK-MM-Wert deutlich erhöht, kann dies 
ein wichtiger Hinweis auf DMD sein. 
Auch wenn in den allermeisten Fällen 
harmlose Ursachen hinter Entwick-
lungsverzögerungen stecken, ist die 
Abklärung einer möglichen DMD wichtig, 
um rechtzeitig mit einer die Lebenserwar-
tung und Lebensqualität steigernden 
Therapie zu beginnen.  

Obwohl die  
seltene Erkrankung  
Duchenne-Muskel- 
dystrophie nicht  
geheilt werden kann, 
fördert eine früh- 
zeitige Diagnose die 
Lebensqualität.

Lebensqualität  
mit Duchenne- 
Muskeldystrophie

Text Magdalena Reiter-Reitbauer Hinter der Abkürzung AADC-Mangel ver-
birgt sich eine sehr seltene genetische 
Erkrankung, die aufgrund des Mangels 
eines Botenstoffs (Aromatische-L-Amino-

säure-Decarboxylase) zu einer Beeinträchtigung des 
Gehirns und der Nervenzellen führt. Durch das ver-
änderte Gen können wichtige Signale im Nerven-
system nicht mehr richtig transportiert werden.

Unklare Symptome untersuchen lassen
Ein AADC-Mangel kann sich bei betroffenen 
Säuglingen und Kindern sehr unterschiedlich 
zeigen. Schlaffe Muskeln, Entwicklungsverzögerun-
gen, übermässiges Schwitzen, Bewegungsstörun-
gen, Verdrehen der Augen oder eine andauernd 
verstopfte Nase können Hinweise auf die seltene 
Erbkrankheit sein. Diese Symptome führen häufig 
zunächst auf die falsche Spur, weswegen Eltern mit 
ihren Kindern bei entsprechenden Anzeichen 
Neuropädiater:innen aufsuchen sollten. Auch wenn 
ein AADC-Mangel bislang nicht geheilt werden 
kann, gibt es dennoch Therapiemöglichkeiten, die 
Beschwerden von betroffenen Kindern lindern 
können. 

Um einen AADC-Mangel rechtzeitig 
mit geeigneten Massnahmen zu the-
rapieren, braucht es eine Früherken-
nung der schweren Erbkrankheit.

Früherkennung  
eines AADC- 
Mangels

Text Magdalena Reiter-Reitbauer
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Betroffene ohne krankheitsspezifische 
Therapie haben eine kürzere Lebens- 
erwartung. Wir schätzen, dass thera- 
pierte Patientinnen und Patienten um 
mindestens zehn Jahre länger leben.

Was braucht es, damit Men-
schen mit Morbus Fabry ein 
gutes Leben führen können? 
Zum einen braucht es eine 
krankheitsspezifische The-
rapie. Im Zuge der Enzym-
ersatztherapie wird über eine 
Infusion, die zwischen 45 und 
90 Minuten dauert, alle 14 
Tage das bei Morbus-Fabry-
Patientinnen und -patienten 
fehlende Enzym ersetzt. Es 
gibt ausserdem die Möglich-
keit einer pharmakologischen 
Chaperontherapie, die, als 
Tabletten eingenommen, das 
defekte Enzym stabilisiert. 
Zusätzlich zu diesen krank-
heitsspezifischen Behandlun-
gen braucht es häufig noch 
ergänzende Therapien, wie 
Blutdruck- und Cholesterin-
senkung oder Schmerzmittel.

Warum ist es wichtig, mög-
lichst frühzeitig mit einer 

Enzymersatztherapie zu 
beginnen?
Der richtige Zeitpunkt muss 
gut und vor allem nicht zu 
spät gewählt werden – Patien-
tinnen und Patienten mit 
Morbus Fabry werden ja nicht 
schon als Babys erkannt und 
dann behandelt, sondern bei 
schweren Mutationen bei 
Jungs im Alter von sechs bis 
acht Jahren und bei Mäd-
chen im Alter von 14 bis 16 
Jahren; im Falle von leichten 
Mutationen wenn Männer 
adoleszent werden und bei 
Frauen überhaupt erst, wenn 
sie Krankheitsbeteiligung 
zeigen. Obwohl Morbus Fabry 
im Vergleich zur Vergangen-
heit heute bereits im jüngeren 
Alter diagnostiziert wird, 
haben viele Betroffene nach 
wie vor eine längere Odyssee 
hinter sich, bis die richtige 
Diagnose gestellt wird.

Was würde denn passieren, 
wenn Betroffene unbehan-
delt bleiben?
Betroffene ohne krankheits-
spezifische Therapie haben 
eine kürzere Lebenserwar-
tung. Wir schätzen, dass 
therapierte Patientinnen und 
Patienten um mindestens 

zehn Jahre länger leben. Denn 
wenn nicht therapiert wird, 
dann würde es zu schneller 
fortschreitenden Herz- und 
Nierenerkrankungen sowie zu 
Hirnschlägen kommen. Das 
heisst, Menschen mit Morbus 
Fabry hätten dann sowohl 
eine schlechtere Lebensquali-
tät als auch eine niedrigere 
Lebenserwartung. Mit der 
Enzymersatztherapie haben 
Patientinnen und Patienten 
weniger Schmerzen und 
können ausserdem besser 
schwitzen und vertragen 
somit Hitze und körperliche 
Aktivität besser.

Was möchten Sie denn 
gerne unseren Leserinnen 
und Lesern als Botschaft 
mitgeben?
Wenn Sie unklare Symptome 
haben, gehen Sie zum Arzt 
und geben Sie nicht auf, bis 
Sie die richtige Diagnose 
erhalten. Denn es gibt immer 
wieder seltene Erkrankungen, 
wie Morbus Fabry, die sich 
hinter unklaren Symptomen 
verbergen. Es ist wichtig, die 
richtige Diagnose zu erhalten, 
weil man dann eine Behand-
lung durchführen kann, die 
zielgerichtet ist.

Die Morbus-Fabry-Spezialistin Dr. Albina Nowak klärt über Therapien auf 
und schildert, was passieren würde, wenn Betroffene unbehandelt blieben. 

PD Dr. Albina 
Nowak
Oberärztin Klinik für 
Endokrinologie
Rare Diseases
Universitätsspital 
Zürich  
FMH Innere Medizin 
FMH Nephrologie
FMH Pharmaceu-
tische Medizin
Diploma Advanced 
studies in Pharma-
ceutical Medicine

Ein Enzym für Morbus Fabry

Text Magdalena Reiter-Reitbauer
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Morbus Fabry
das Chamäleon unter den seltenen Erkrankungen

fabrysuisse.ch
BESUCHEN SIE UNS AUF

.ch

Früherkennung  
eines AADC- 
Mangels

Text Magdalena Reiter-Reitbauer

Morbus Fabry 
ist eine seltene, 
genetisch bedingte 
und vererbbare 
Stoffwechselerkran-
kung. Die Krankheit 
wird bei Patient:in-
nen durch einen 
Mangel, ein Fehlen 
oder die nicht voll-
ständige Funktion 
des Enzyms Alpha-
Galaktosidase 
verursacht. Dadurch 
sammeln sich Abfall-
produkte in den 
Zellen an, die das 
Gewebe und wich-
tige Organe immer 
mehr schädigen. 
Charakteristisch bei 
den Patient:innen 
sind anhaltende, 
brennende Schmer-
zen in den Händen 
und Füssen sowie 
Kälte- und Hitze-
überempfindlichkeit 
und die Unfähigkeit 
zu schwitzen. Auf-
grund der unspezi-
fischen Symptome 
und Beschwerden 
wird die Erkrankung 
aber oftmals erst 
nach vielen Jahren 
erkannt.

ANZEIGE
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Alle Eltern kennen den Pieks, mit dem ihrem Baby 
in den ersten Lebenstagen etwas Blut an der Ferse 
entnommen wird. Viele werden sich jedoch kaum 
Gedanken darüber machen, welche Geschichten sich 
hinter den einzelnen Blutstropfen verbergen.

Der Pieks, der Leben  
rettet – und mehr  
Leben retten könnte

Text SMA Schweiz
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n der Schweiz gibt es diese 
Reihenuntersuchung an 
Neugeborenen («Neuge-
borenen-Screening»), den 
Guthrie-Test, seit über  
50 Jahren. Werden die ge-
testeten Krankheiten nicht 

behandelt, sind sie schwerwiegend, 
und es kommt meist zu schweren 
Organschädigungen und Entwick-
lungsstörungen. 

Wer nun aber denkt, dass sobald 
es eine Therapie für eine schwere 
Krankheit gibt, diese automatisch 
in das «Neugeborenen-Screening» 
aufgenommen wird, der irrt sich. 
«Eltern, die heute die Diagnose 
Spinale Muskelatrophie (SMA) er-
halten, sind verzweifelt, wütend und fassungslos, wenn 
sie realisieren, dass ihr Kind in Nachbarländern kurz 
nach der Geburt gescreent worden wäre und somit sofort 
hätte behandelt werden können», sagt Nicole Gusset, 
Präsidentin von SMA Schweiz. SMA ist eine dieser 
schweren Erkrankungen, die unbehandelt zum Verlust 
aller motorischen Funktionen und schliesslich sogar 
zum Tod führt. Für SMA gibt es aber seit wenigen Jahren 
effektive Therapien, die in der Schweiz zugelassen sind. 
Da die Krankheit zum Absterben von Motoneuronen 
führt, die sich nicht regenerieren, ist eine schnelle Be-
handlung besonders wichtig. 

In der Schweiz muss sich jemand (meist sind es Ärzte) 
aktiv dafür entscheiden, ein aufwendiges Anwendungs-
konzept zu erstellen, das dann vom Bundesamt für 
Gesundheit BAG bewilligt werden muss. Ein oft langwie-
riger Prozess. Dass während der vielen Monate oder gar 
Jahre, die es dauert, Kinder geboren werden, die dann 
unnötigerweise zuerst Krankheitssymptome entwickeln 
müssen, bevor sie ihre Diagnose erhalten, scheint zweit-
rangig. Doch können wir das wirklich gutheissen? Heute 
umfasst der Guthrie-Test in der Schweiz gerade mal zehn 
Krankheiten.

«SMA ist nur die Spitze des Eisberges. Wir haben neue 
innovative Therapien für eine seltene genetische Krank-
heit. Weitere werden folgen», sagt Nicole Gusset. «Das 
System in der Schweiz muss sich darauf vorbereiten, 
dass Therapien für weitere seltene Erkrankungen ent-
wickelt werden, die dann im Guthrie-Test aufgenommen 
werden müssen. Künftig müsste dies sofort geschehen 
und nicht erst nach Jahren.» Denn mit jedem Tag, der 
verstreicht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Baby 
zur Welt kommt, das eigentlich früh hätte behandelt 
werden können.

Unverständlich, dass SMA in der Schweiz noch nicht 
im Guthrie-Test aufgenommen worden ist. Auch im 
Vergleich mit dem europäischen Ausland hinkt die 
Schweiz hier traurigerweise hinterher und verkommt 
zum Schlusslicht. 

Spinale Muskelatrophie (SMA) 
SMA ist eine seltene und schwere neuromuskuläre 
Erkrankung. Sie bewirkt einen fortschreitenden Verlust 
von Motoneuronen und in der Folge Muskelschwund, 
was schliesslich zum Verlust der Atemmuskulatur und 
zum Tod führt. SMA ist genetisch bedingt: Ein Fehler 
im Survival-Motor-Neuron(SMN)-1-Gen führt zu einem 
Mangel am SMN-Protein. Dieses wiederum spielt eine 
wichtige Rolle beim Überleben und dem Erhalt der 
Motoneuronen und weiterer Zellen im Körper. SMA hat 
verschiedene Ausprägungen, die sich in der Schwere 
der Symptome unterscheiden.
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Dr. Nicole Gusset
Präsidentin SMA 
Schweiz und Mutter 
zweier Töchter, 
wobei die ältere mit 
SMA lebt
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Viele seltene Krankheiten 
sind fortschreitend, wie 
auch die Spinale Muskel-
atrophie (SMA). Ehemals 
eine der vielen Krankheiten 

ohne Behandlungsmöglichkeiten. Dann 
kamen in den letzten Jahren mehre-
re – sehr teure – Medikamente auf den 
Markt. Doch der Zugang zu diesen ist 
leider oft ein Spiessrutenlauf für den 
einzelnen Betroffenen. 

Nachdem ein erstes Medikament 
für SMA zugelassen wurde, begann der 
Kampf um die Vergütung der Therapie. 
Erst einige Monate später wurde die 
Therapie für Kinder und Jugendliche 
durch die IV bezahlt. Doch die älteren 
Betroffenen, die schon Jahre auf eine 
Stabilisierung ihres Zustandes hofften, 
mussten weiter warten. Sie mussten 
weiterhin miterleben, wie sie eine 
motorische Funktion nach der anderen 
verloren: wie beispielsweise die Fähig-
keit, vom Bett in den Rollstuhl zu trans-
ferieren oder zu schlucken.

Die Patientenorganisation SMA 
Schweiz hat sich unermüdlich für den 
Zugang zu Therapien für alle Betroffe-
nen eingesetzt und stetig versucht, den 
Kontakt mit allen Beteiligten herzustel-
len – den Ärzten, dem Bundesamt für 
Gesundheit BAG und der Pharmaindust-
rie. Doch es war schwierig, insbesondere 
mit dem BAG, ins Gespräch zu kommen. 
Schliesslich blieb einzig der Weg über 
ein Akteneinsichtsverfahren, um in-
direkt Gehör zu finden. «Es ist eine ver-
passte Chance, dass Patient Advocates 
nicht systematisch ihr Expertenwissen 
zur Situation und den Bedürfnissen der 
Betroffenen einbringen können. Hierbei 
geht es nicht darum, weinend vor den 
Behörden zu sitzen, sondern darum, 
gesammelte Fakten zum Leben mit der 
Erkrankung darzulegen», erklärt Nicole 
Gusset, Präsidentin von SMA Schweiz. 
Leider dauerte es noch fast zwei Jahre, 
bis das BAG und die verantwortliche 
Pharmafirma endlich eine Einigung 
erzielen konnten und die Therapie 
schliesslich von den Krankenkassen 
auch für ältere Betroffene vergütet 
werden musste. 

Sollen denn solch teure Therapien 
für Menschen bezahlt werden, die nicht 
gehen können und beatmet werden? 

Neue innovative Therapien 
zeigen Lücken auf

Ein System  
am Limit

Text  
SMA Schweiz
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«Oft werde ich direkt oder indirekt mit 
dieser Frage konfrontiert. Therapien 
lohnen sich aus Sicht des Betroffenen 
und seines Umfeldes immer, wenn sie 
die Lebensqualität des Einzelnen positiv 
beeinflussen. Und bei einer progressi-
ven Erkrankung kann das die Aussicht 
darauf sein, dass sich der Krankheits-
verlauf stabilisiert», sagt Nicole Gusset. 
Doch genau hier tut sich eine weitere 
Lücke auf: Stabilisierung ist in unserem 
System meist nicht genug. 

Diese Geschichte ist exemplarisch. 
Sie zeigt auf, dass selbst wenn ein 
Medikament zugelassen ist – und damit 
als sicher und wirksam erachtet wird –, 
dieses nicht direkt für den Patienten 
zugänglich ist. Oft wütet ein jahrelanger 
Kampf auf den Schultern der Betroffe-
nen zwischen den Behörden und der 
Pharmaindustrie, währenddessen die 
Bedingungen zur Vergütung ausgehan-
delt werden. Die Patienten warten in 
dieser Zeit ohne Therapie, während sich 
die Krankheit kein Time-out nimmt. 

SMA Schweiz – Schweizerische 
Patientenorganisation für  
Spinale Muskelatrophie (SMA) 
SMA Schweiz setzt sich dafür ein, 
dass Therapien für Betroffene mög-
lichst schnell vom Labor zum Patienten 
gelangen. Hierzu arbeitet SMA Schweiz 
national und international mit allen 
Interessengruppen eng zusammen und 
vertritt die Anliegen der Betroffenen.
Kontakt: info@sma-schweiz.ch
www.sma-schweiz.ch 

Raiffeisenbank Schweiz Genossenschaft 
Raiffeisenplatz 
9001 St. Gallen
IBAN: CH83 8080 8002 6288 7127 0

Der Blick in eine stabile Zukunft dank einer Therapie eröffnet neue Perspektiven.



Werden Sie Teil unserer Kampagne – die nächste Ausgabe 
erscheint am Rare Disease Day, dem 28.02.2022.

Melden Sie sich unter kerstin.koeckenbauer@mediaplanet.com.

SELTEN SIND VIELE

Sie engagieren sich für 
seltene Krankheiten?
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Danke an alle, die sich für seltene Krankheiten einsetzen. 
Danke an unsere Partner.


