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7000 seltene Krankheiten verstehen

J
oël sieht schlecht. Das ist 
seiner Mutter schon früh 
aufgefallen. Seit dem Kin-
dergarten trägt der Acht-
jährige eine dicke Brille. 
Damals hatte er Probleme, 
sich zu konzentrieren und 

galt als hyperaktiv. Vor zwei Jahren hat 
der Augenarzt bemerkt, dass auch Joëls 
Blutdruck nicht in Ordnung ist. Auch 
sehen konnte er immer schlechter. Der 
Augenarzt hat ihn daraufhin ins Kin-
derspital Luzern geschickt. Dort hat 
der Chefarzt erkannt, dass Joël an ei-
ner seltenen Stoffwechselkrankheit 
leidet und hat ihn ans Kinderspital Zü-
rich verwiesen. Am «Kispi» haben die 
Ärzte dann schliesslich herausgefun-
den, was genau mit Joëls Stoffwechsel 
nicht stimmt. Joël hatte Glück im Un-
glück, denn seine Krankheit spricht auf 
eine Therapie durch eine Diät und Me-
dikamente an. Heilen kann man Joëls 
Krankheit aber leider noch nicht. 

Von einer seltenen Krankheit re-
det man, wenn eine von 2000 Perso-
nen davon betroffen ist. Weil es aber 
viele verschiedene seltene Krankhei-
ten gibt, nämlich etwa 7000, sind selte-
ne Krankheiten doch nicht so selten. In 
der Schweiz leiden ungefähr eine hal-
be Million Menschen an einer seltenen 
Krankheit. Das ist mehr als die Bevölke-
rung der Städte Zürich und Winterthur 
zusammen. Seltene Krankheiten sind 
meist schwerwiegend und nicht heil-
bar. 

Obwohl die vielen seltenen Krank-
heiten so verschieden sind, erleben die 
Betroffenen und ihre Familien häufig 
Ähnliches: Meistens dauert es sehr lan-

ge bis man erkennt, um welche Krank-
heit es sich handelt. Weil man oftmals 
die Krankheit noch nicht gut versteht, 
gibt es für viele der seltenen Krankhei-
ten noch keine wirksamen Medika-
mente und spezifischen Therapien.

Patienten mit seltenen Krankheiten 
fühlen sich oft allein gelassen. Weil es 
pro seltene Krankheit jeweils nur we-
nige Patienten gibt, ist eine Vernetzung 
der Betroffenen sowie der Forschenden 
und Ärzte innerhalb der Schweiz und 
auch international zentral. Forschung 
ist wichtig, um die Ursache und den 
Verlauf der Krankheiten zu verstehen, 
sodass diagnostische Tests und letzt-
endlich Therapien und Interventio-
nen entwickelt werden können. Ebenso 
wichtig ist, dass Haus- und Kinderärzte 
informiert sind und sich allenfalls fra-
gen: «Könnte mein Patient auch eine 
seltene Krankheit haben?»

Versorgung verbessern
In anderen Ländern wie zum Beispiel 
Frankreich gibt es bereits Referenz-
zentren für seltene Krankheiten. Man 
weiss, wohin man die Betroffenen schi-
cken kann, damit sie bestmöglich ver-
sorgt werden. In der Schweiz sind wir 
noch nicht so weit, aber es tut sich et-
was. Letzten Herbst hat der Bundesrat 
das Nationale Konzept Seltene Krank-
heiten verabschiedet, das ab diesem 
Jahr umgesetzt werden soll. Dies ist ein 
wichtiger Schritt, um die Versorgung 
von Menschen mit seltenen Krankhei-
ten in der Schweiz zu verbessern.

Vergütung der therapien
Während sich die Betroffenen oft allein 

gelassen fühlen, klagen auch die Spezi-
alisten, welche Patienten mit seltenen 
Krankheiten behandeln. Ihre Patien-
ten sind immer Spezialfälle und passen 
somit nicht ins gängige Schema. Damit 
die Invalidenversicherung  (IV) und die 
Krankenkassen die notwendige Dia- 
gnostik und Therapien vergüten, müs-
sen die Fachleute oft unzählige Briefe 
schreiben und einen immensen admi-
nistrativen Aufwand betreiben.

Joël interessieren die Gesundheits-
politik und die Probleme mit der Leis-
tungsvergütung wenig. Er spielt am 
liebsten mit seinen drei besten Freun-
den. Joël hat das Glück, dass man seine 
Krankheit dank intensiver Forschung 
gut genug versteht und weiss, welche 
Nahrungsmittel ihm gut tun und wel-
che er meiden muss. Ein Vitamin hilft 
ihm zudem, die Auswirkungen des De-
fekts in seinem Stoffwechsel zu verrin-
gern. Seine Diät hält er gut ein, und auch 
die Medikamente verträgt er gut. In die 
Schule geht er viel lieber als früher; er 
kann sich viel besser konzentrieren und 
hat Freude am Unterricht. Er kommt re-
gelmässig in das Kinderspital Zürich 
zur Kontrolle, dazwischen wird er da-
heim in der Zentralschweiz von seinem 
Kinderarzt und dem Kinderspital Lu-
zern betreut. 

Andere Patienten haben nicht so viel 
Glück wie Joël. Deshalb braucht es noch 
viel Forschung und Engagement, damit 
Menschen mit seltenen Krankheiten 
nicht mehr alleingelassen werden und 
eine ebenso gute Versorgung erhalten 
wie Menschen mit häufigen Krankhei-
ten.

Prof. Matthias Baumgartner
Kinderspital zürich, leiter des 
Forschungsschwerpunkts seltene 
Krankheiten an der universität zürich, 
«radiz - Rare disease initiative zürich»

«Um Menschen mit 
seltenen Krankheiten 
zu helfen, braucht es 
noch viel Forschung 
und Engagement.»

Die Vernetzung medizinischer, biologischer und technischer Expertise 
ermöglicht es, bisher unbekannte Krankheiten zu entdecken 
und bessere Therapien zu entwickeln.
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erbkrankheit cystinose – wenn  
gleich zwei familienmitglieder  
von derselben Krankheit betroffen sind

neWs 1Fact

10  000 schWeizer  
Leiden an einer  

MusKeL- 
erKranKung

es ist kaum vorstellbar, was 
eltern durchmachen, wenn sie 
erfahren, dass ihr Kind an einer 
unheilbaren Krankheit leidet. 
doch wie belastend muss 
es sein, wenn beide Kinder 
betroffen sind?

Mikes Mutter steht unter Schock: Sie 
ist grade mit ihrem zweiten Kind Nick 
im siebten Monat schwanger, als sie er-
fährt, dass ihr erstgeborener Sohn Mike 
an infantiler Cystinose erkrankt ist. Cys-
tinose, das ist eine angeborene und ver-
erbbare Stoffwechselstörung, die durch 
Eltern, welche nur Träger, jedoch keine 
Betroffenen sind, weitergegeben wird. 
Diese ausgesprochen seltene Krankheit 
führt zu schweren Funktionsstörungen 
in der Niere und tritt in einer von rund 
200 000 Geburten auf. Das Hinterlistige 
dieser Stoffwechselkrankheit liegt darin, 
dass ein betroffenes Kind in den ersten 
Lebensmonaten gemeinhin symptom-
frei bleibt. So war es auch bei Mike: Bei 
ihm diagnostizierte man die Stoffwech-
selstörung erst im Alter von zweieinhalb 
Jahren. Er war ein sehr aufgewecktes 

Kleinkind, bis sich erste Anzeichen der 
tückischen Erkrankung in Wachstums-
verzögerungen und anderen Allgemein-
symptomen wie Erbrechen, chronischen 
Verstopfungen und Fieber bemerkbar 
machten. Zu allem Überfluss trat auch ei-
ne seltene Phosphatmangel-Rachitis auf, 
die zu schwerwiegendem Phosphat- und 
Kalziumverlust führt. 

Es ist unwahrscheinlich, dass beide El-
ternteile das defektive Gen an jedes Kind 
vererben; als die Eltern jedoch erfahren, 
dass auch ihr zweiter Sohn Nick von Cys-
tinose betroffen ist, sind sie tief bestürzt. 

ernährung über Magensonde
Im Alter von 2 ½ Jahren pflanzen die Chir-
urgen Nick eine Magensonde ein. Darüber 
erhält er Nahrung und seine Medikamen-
te, um eine Phosphatmangel-Rachitis  

wie die bei seinem älteren Bruder zu ver-
hindern. Für die Eltern wie auch die Kin-
der ist es ein emotionaler Leidensweg. 
Nick möchte nicht einmal mehr essen. 
Er wird jede Nacht bis zu vier Stunden 
durch die Magensonde ernährt, bis ei-
ner der Elternteile diese abhängen darf. 
Manchmal erbricht er deswegen. Beide 
Eltern ertragen es kaum, ihre Kinder so 
leiden zu sehen. Sie schlafen nachts nur 
wenige Stunden. Nachdem sich bei bei-
den Jungs Cystinkristalle in der Cornea 
und Konjunktiva eingelagert haben, müs-
sen ihnen viermal täglich Cysteamin-Au-
gentropfen und gegen die Wachstumsstö-
rungen allabendlich eine Hormonspritze 
verabreicht werden.

organisierte hilfe
Auch wenn all diese Belastungen an den 

Kräften zehren, können die Eltern auf die 
gute Vernetzung in der Hilfsorganisation 
für nierenkranke Kinder in der Schweiz 
zählen. Aufgrund der dort geleisteten Di-
rekthilfe gibt es für erschöpfte Eltern Ent-
lastungs- und Erholungsmöglichkeiten 
sowie ein breites Angebot psychologi-
scher Hilfeleistungen durch fachlichen 
Beistand bei medizinischen Untersu-
chungen. Darüber hinaus gibt es einen 
unentgeltlichen Rechtsdienst sowie Un-
terstützung bei der Abklärung mit den 
Krankenkassen und Versicherungsträ-
gern. Durch die finanzielle Unterstützung 
der Hilfsorganisation haben nierenkran-
ke Kinder die Möglichkeit, das jährliche 
Ferien-Dialyse-Lager zu besuchen. Und 
wenn durch die Dialyse Unterrichtsstun-
den verpasst werden,  ist für Ersatz ge-
sorgt.

eine transplantation  
als ausweg
Abhängig von den jeweiligen Blutwerten 
benötigen Mike und Nick auf lange Sicht 
gesehen eine Nierentransplantation. Un-
tersuchungen haben begonnen, um zu 
prüfen, ob die Eltern als Lebendspender in 
Frage kommen werden. Doch wenn nur 
ein Elternteil als Spender in Frage kommt, 
stehen die Eltern vor der schrecklichsten 
Entscheidung ihres Lebens: Welches der 
zwei Kinder soll die Niere bekommen? Je-
doch möchten die Eltern den Kopf nicht 
hängen lassen und bleiben optimistisch. 
«Durch Teamarbeit und das gute Netz-
werk haben wir bisher alles gemeistert,»  
sagt die Mutter von Mike und Nick.

in der schweiz leiden 
schätzungsweise 10 000 
Menschen an einer 
Muskelerkrankung. rund 
75% davon sind Kinder, da 
die Krankheit durch einen 
angeborenen genetischen 
defekt ausgelöst wird.

Können Sie in die Zukunft sehen? Jan* 
kann es. Er leidet an Muskeldystrophie 
Typ Duchenne, ebenso wie sein drei 
Jahre älterer Bruder Simon*, der im 
Rollstuhl sitzt. In drei Jahren wird er 
selbst auch auf den Rollstuhl angewie-
sen sein, während sein älterer Bruder, 
im weiteren Krankheitsverlauf,  Atem-
probleme entwickeln wird. Diese wer-
den auch auf Jan zukommen. Somit ist 
er stets in der Lage zu sehen, was ihm 
die Zukunft bringt.

Die Duchenne-Muskeldystrophie be-
ginnt im Kleinkindalter mit einer Schwä-
che der Skelettmuskulatur und breitet 
sich dann auf weitere Muskelgruppen 
aus. Die betroffene Muskulatur nimmt 
im Verlauf der Erkrankung immer weiter 
ab. Trotzdem können bestimmte Muskel-
gruppen äusserlich kräftig und gut aus-
gebildet erscheinen, weil die Muskulatur 
teilweise durch Binde- und Fettgewebe 
ersetzt wird. Die Krankheit beeinträch-
tigt später auch die Herz- und Atemmus-
kulatur.

Durch verschiedene palliative Mass-

nahmen konnte die Lebensqualität der 
Betroffenen in den letzten 20 Jahren ver-
bessert und ihre Lebenserwartung um 
mehrere Jahre verlängert werden. Eine 
zielgerichtete Therapie, die die Kinder 
endgültig heilt, gibt es jedoch nicht. In der 
Schweiz erkannten betroffene Eltern früh 
das Potential der Forschung zur Entwick-
lung einer Therapie und gründeten vor 30 
Jahren eine Stiftung für die Erforschung 
der Muskelkrankheiten , die jährlich ei-
nen Betrag von etwa 800 000 Franken in 
Schweizer Forschungsprojekte investiert.

Diese Strategie ist erfolgreich. In den 
letzten 30 Jahren hat die Schweiz im Be-
reich der Muskelforschung wichtige Im-
pulse gegeben und organisiert alle zwei 
Jahre ein Treffen für die Schweizer Mus-
kelforscher. Prof. Denis Monard, vom Frie-
derich-Miescher Institut in Basel, war von 
Beginn an dabei und erinnert sich: «Beim 
ersten Treffen im Jahre 1994 sind etwa 20 
Personen zusammengekommen, um zu 
diskutieren und Therapieansätze zu fin-
den. Mittlerweile ist die Anzahl Schwei-
zer Wissenschaftler in diesem Gebiet auf 

70 angestiegen». Viele Patienten profitie-
ren von den bisherigen Resultaten. Zur 
Linderung der Funktionsstörungen der 
Dystrophie Typ Duchenne, entdeckten 
die Wissenschaftler beispielsweise die 
Wirksamkeit von Kreatin und Grüntee-
Extrakten zur Erhaltung der Muskelkraft. 
Ein schweizerisches Pharmaunterneh-
men veröffentlichte im Mai 2014 die ers-
ten positiven Resultate einer klinischen 
Phase 3 Studie mit Duchenne-Patienten. 
Während vor einigen Jahren noch an den 
Grundlagen einer kongenitalen Muskel-
dystrophie gearbeitet wurde, wird heute 
bereits ein Wirkstoff in einer klinischen 
Phase 1 Studie getestet.

«Ohne Forschung kein Fortschritt», hat 
ein Patient auf der Konferenz richtig ge-
sagt. Diese Worte sind ein Ausdruck für 
die grossen Erwartungen in die zukünfti-
ge medizinische Forschung.

* name von der Redaktion geändert

ohne forschung kein fortschritt
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degenerative 
netzhauterkrankungen 
– der lange Weg zur 
diagnose

«ich weiss nicht, was 
ich nicht sehe.» diese 
erkenntnis braucht oft 
lange zeit. zwar wissen 
die Betroffenen, dass sie 
nicht so gut sehen, doch wie 
wenig das ist, realisieren sie 
meistens nicht. und so wird 
der gang zum augenarzt 
hinausgeschoben - oft 
jahrelang.

Die Augenärztin untersucht einen 
Patienten mit der Spaltlampe, misst 
den Augendruck und kontrolliert sei-
ne Sehschärfe. Weil Gesichtsfeldmes-
sung, Optische Kohärenztomografie 
und Elektroretinogramm  nicht zur 
normalen Untersuchung gehören, 
bleibt die Netzhautdegeneration je-
doch oft unentdeckt. 

Degenerative Netzhauterkrankun-
gen wie Retinitis pigmentosa gehö-
ren zu einer Vielzahl von seltenen 
Krankheiten. Dabei kann das Abster-
ben der Photorezeptoren  zu nachhal-
tigen Beeinträchtigungen des Sehens 
und sogar zur Erblindung führen. Ein 
einzelner Gendefekt ist die Krank-
heitsursache. Der Krankheitsverlauf 
ist individuell. Dies erschwert auch 
die genaue Diagnosestellung. 

Mittlerweile haben Wissenschaft-
ler mehr als 200 Gene identifiziert, 
die eine der Netzhautdegenerationen 
verursachen. Zu wenig spezifische 
Diagnosen wie Tapetoretinale Netz-
hautdegeneration oder Zapfen-Stäb-
chen-Dystrophie werfen Fragen auf, 
die nur mit einer fachspezifischen 
Genanalyse beantwortet werden kön-
nen. Therapiemöglichkeiten, Risiken 
der Vererbbarkeit und Kontraindi-
kationen können als weitere Ergeb-
nisse  resultieren. Zwar ist im Kran-
kenversicherungsgesetz eine solche 
Untersuchung als kostenpflichtige 
Leistung vorgesehen, doch lehnen die 
Krankenkassen diese bisher als nicht 
therapierelevant ab. Und das, obwohl 
bereits etliche Therapiemöglichkei-
ten am Menschen getestet werden. 
Aufgrund der fehlenden Genanalyse 
ist aber die Teilnahme an einem wis-
senschaftlichen Versuch nicht mög-
lich und die Betroffenen wissen nicht, 
ob sie von neuen Therapien profitie-
ren könnten. Nicht zuletzt wird auch 
die Verarbeitung der Krankheit infol-
ge unklarer Diagnose erschwert und 
die psychische Belastung der Betrof-
fenen bleibt hoch. 

 GeSa fRiedeRiKe KUiS

redaktion.ch@mediaplanet.com

nicK und MiKe
zeigen die typischen physischen Merkmale eines mit cystinose betroffenen Kindes –  
hellblaue augen, weissblondes haar und eine blasse hautpigmentierung.
Foto: ZVG

Marilyn zeller
präsidentin von Kids Kidney Care, 
hilfsorganisation für  
nierenkranke Kinder in der Schweiz

dr. raffaella Willmann
Schweizerische Stiftung zur  
Erforschung der muskelkrankheiten

stephan hüsler
geschäftsleiter Retina Suisse
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Erst ein paar Tage her ist es, da beschwerte 
sich wieder mal der Vater eines Zimmer-
nachbarn beim Pflegepersonal. Er mache 
sich solche Sorgen um seinen Sohn, der 
mit einem gebrochenen Bein daliege. «Er 
hat von seinem Zvieri noch keinen Bis-
sen gegessen. Schauen Sie bitte, dass er 
was isst. Der verhungert mir sonst noch.» 
Es ist mal wieder einer dieser Momente, 
in denen sich Urs und Flurina Vogt einen 
flapsigen Spruch nur mit Mühe unterdrü-
cken können. Aber was ist denn schon ein 
gebrochenes Bein? Schliesslich leidet das 
eigene Kind an... Ja, woran leidet es denn? 
Schwierig zu sagen. Lara Vogts Leiden ha-
ben keine gesamtheitliche Diagnose. Die 
Liste der Behinderungen des dreijährigen 
Mädchens ist lang.

Das Grundproblem: Laras Speiseröh-
re führte in die Luftröhre. Eine Fehl-
bildung, welche in einem frühen Sta-
dium der Schwangerschaft entstand. 
Es folgten weitere Probleme, wie der 
Röhrenblick, falsch platzierte inne-
re Organe, der nicht funktionierende 
Magen-Darm-Trakt und die starke mus-
kuläre Spastizität. «Lara kann nicht re-
den, nicht greifen, nicht sitzen, nicht 
gehen, nichts selber machen», erklärt 
Mama Flurina. Was die Sache zusätzlich 
kompliziert macht: Lara ist zwar kör-
perlich zurückgeblieben, aber geistig 
fit. «Sie will gefördert werden, sie kriegt 
mit, dass bei ihr vieles nicht stimmt. 
Das ist schwierig.»

an einem seidenen Faden
Einen vergleichbaren Fall kennt man am 
Zürcher Kinderspital nicht. Papa Urs: «Die 
Ärzte haben sich per Mail bei Kollegen 
in den USA nach ähnlichen Geschichten 
erkundigt, aber nicht mal dort gibt es je-
manden mit der gleichen Anhäufung an 
Behinderungen.» Dass den Eltern nie ei-
ne eindeutige Diagnose gestellt werden 
konnte, macht ihnen aber nichts aus. «Im 
Gegenteil», meint Urs. «Wer etwa weiss, 

dass er Krebs hat und noch genau sound-
so lange leben darf, weiss zwar genau Be-
scheid, hat aber kaum Grund zur Hoff-
nung. Da wir aber nichts genau wissen, 
dürfen wir immer noch hoffen, dass es 
vielleicht eines Tages aufwärts geht.» Flu-
rina schaut die kleine Lara an: «Dass du 
mal rumhüpfst wie ein junges Häsli, hä!»

Davon ist Lara weit entfernt. Die Rea-
lität sieht anders aus. Einen Drittel des 
vergangenen Jahres verbrachte sie im 
Spital, Operationen und Untersuchun-
gen prägen ihren Alltag, schon drei Mal 
hing ihr Leben nur noch an einem sei-
denen Faden. «Wenn ihre Kraft mal 
nicht mehr ausreichen sollte, darf sie 
gehen», meint Flurina und streichelt 
ihre Tochter. «Aber sie hat so einen gro-
ssen Lebenswillen, so eine gute Einstel-
lung, sie ist so ein cooles Kind und lacht 
den ganzen Tag. Gäll, du Zwätschgeli!» 
Lara grinst verschmitzt.

Kompromisse eingehen
Ihren Job als Köchin und den Aufbau ei-
nes Catering-Unternehmen hat Fluri-
na aufgegeben. Sie ist rund um die Uhr 
für Lara da. «Wochenlang fahre ich mor-
gens um sechs Uhr nach Zürich ins Ki-
spi, um abends um halb zehn wieder 
heimzukehren.» Und dann sollte sie ja 
noch Zeit für Mauro, den anderthalb-
jährigen Sohn, finden. «Ja, er kommt 
schon mal zu kurz.» Urs, der im Verkauf 
arbeitet, hat zum Glück einen kulan-
ten Chef. «Ich kann immer wieder frei 
nehmen und Überstunden kompen-
sieren. Zudem schätze ich es sehr, dass 
ich durch die Arbeit auf andere Gedan-
ken komme.» Urs und Flurina machen 
kein Geheimnis daraus, dass durch La-
ras Schicksal die Beziehung zwischen 
den beiden leidet. «Alles dreht sich um 
Lara. Einen Abend zu zweit, auswärts es-
sen gehen, Hobbies, all das kennen wir 
nicht mehr.»

Ferien zum Vergessen
Letzten Sommer zog es die Familie Vogt 
endlich wieder mal in die Ferien. «Wir 
wollten Mauro etwas bieten», erinnert 
sich Flurina. Einen Tag vor der Abreise 
befiel Lara hohes Fieber, sie musste ins 
Krankenhaus. Flurinas Mutter bot ih-
re Hilfe an. «Sie wollte, dass wir verreisen 
und kümmerte sich unterdessen um Lara. 
Also gingen wir in die Ferien. Wir kehrten 
allerdings überhaupt nicht erholt zurück. 
Ich kann doch nicht am Strand liegen, 
wenn meine Tochter operiert wird.»

Lara lacht viel während dem Ge-
spräch mit den Eltern. Den Himbeer-
quark, mit dem sie von Mama gefüttert 
wird, isst sie mit vermeintlichem Heiss-
hunger. Einen kurzen Moment später 
fliesst der Quark über einen künstli-
chen Magenausgang unverfärbt in ei-
nen Kathetersack, da Lara nur über eine 
intravenöse Infusion ernährt werden 
kann.  «Sie mag den Geschmack und will 
wie Mauro essen», erklärt Urs. «Aber das 
kann sie nicht richtig. Der Quark wird 
gleich weggeleitet. Aber Hauptsache sie 
hat Freude daran.»

Momente der gemeinsamkeit
Wie lange Urs und Flurina noch Freude 
an ihrem Sonnenschein haben dürfen, 
wissen sie nicht. Urs: «Das gibt eines Ta-
ges einen riesigen Hammerschlag, das 
ist klar.» Anstatt sich Gedanken über 
das Ende und die Zeit danach zu ma-
chen, in der sich die Vogts gänzlich neu 
orientieren werden müssen, geniesst 
die Familie lieber die schönen Momente 
der Gemeinsamkeit. Urs: «Mein gröss-
ter Wunsch ist es, dass unsere Familie 
nicht an der Aufgabe zerbricht. Das pas-
siert in ähnlichen Fällen oft.» Lara lässt 
den Kopf hängen. An den Beinbruch des 
ehemaligen Zimmernachbarn denkt sie 
jetzt wohl nicht.

leben für lara

benny ePSTein

redaktion.ch@mediaplanet.com

Seltene Krankheit? Nein. Einzigartiges Krankheitsbild! Laras Fall ist 
kompliziert wie kein anderer. So kompliziert, dass die Krankheit nicht mal 
einen Namen trägt.

die Waisen der Medizin
Selten ist eine Krankheit, wenn eine von 2 000 Personen 

betroffen ist. Bei ultraseltenen Krankheiten ist  
sogar nur eine von 50 000 Personen betroffen.

Foto: istock
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Die Kinderspitex 
Verein Joël Mühlemann feiert am 
29. August 2015 das 25 jährige Bestehen.
1990 gründete Verena Mühlemann die erste und heute grösste private schweizerisch 
tätige Kinderspitex. Sie war der Meinung, dass sobald ein Kind krank ist, 
die ganze Familie betroffen ist. Mit der Pfl ege des Kindes im gewohnten Umfeld 
zu Hause helfen wir sowohl den Eltern als auch den gesunden Geschwistern.

Der Verein bietet unkomplizierte und unbürokra-
tische Hilfe an in der Pfl ege von Säuglingen, Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und 
in der Beratung der Angehörigen.

Für jedes Kind steht ein mit den Eltern sorgfältig 
zusammengestelltes Team zur Verfügung, um opti-
mal auf die individuelle Situation und persönlichen 
Bedürfnisse eingehen zu können.

Neben der medizinisch, therapeutischen Pfl ege 
bieten wir als einzige Kinderspitex in der Schweiz 
auch Psychopädiatrische Pfl ege an. Zudem sind die 
Pfl egefachpersonen speziell auf Kinderpfl egetechni-
ken und in Palliative Care geschult. 

Der Verein ist auf 
Ihre Unterstützung angewiesen!
Die meisten Pfl egeleistungen des Vereins 
werden durch die Versicherer getragen. Trotz der 
Restkostenfi nanzierung durch die Kantone und 
Gemeinden können aber keine kostendeckenden 
Preise erzielt werden, sodass wir in einem hohen 
Mass auf Spenden angewiesen sind.

Bitte setzen Sie sich mit 
uns in Verbindung! Danke!

Kinderspitex Verein Joël Mühlemann Schweiz
Bahnweg 3, 4665 Oftringen, T +41 62 797 79 43
www.joel-kinderspitex.ch, info@joel-kinderspitex.ch

Spendenkonto Bank Linth Rapperswil
IBAN CH68 0873 1544 4081 8200 1

FaMiLiengLücK
die Vogts geniessen jede Minute mit ihren 
beiden Kindern.
Foto: Petra tschoFen

Anzeige

Weshalb ist das 
gesundheitssystem in der 
schweiz in Fällen von seltenen 
Krankheiten besonders 
gefordert und welcher 
handlungsbedarf besteht in 
der Politik?
Unser Gesundheitswesen ist föderalis-
tisch organisiert, der Bund regelt ein-
zig die Krankenversicherung. Daraus 
ergeben sich Kompetenz- und Zustän-
digkeitskonflikte. Der Zugang zu au-
sserkantonalen Kompetenzzentren ist 
oft erschwert oder gar verwehrt. Auch 
das Krankenversicherungsgesetz (KVG) 
wird der speziellen Situation von Men-
schen mit seltenen Krankheiten nicht 
gerecht. Politisch ist der Handlungsbe-
darf mittlerweile erkannt. Der Bundesrat 
hat mein Postulat «Nationale Strategie 
zur Verbesserung der gesundheitlichen 
Situation von Menschen mit seltenen 
Krankheiten» im März 2011 angenom-
men und sich bereit erklärt, unter Ein-
bezug der betroffenen Akteure, einen 
Massnahmenplan auszuarbeiten. Die Si-

tuation für betroffene Menschen muss 
ganz klar verbessert und administrative 
Hürden müssen abgebaut werden. 

Welches sind die Probleme, 
mit welchen die Betroffenen 
konfrontiert sind?
Diese sind vielfältig: Oft dauert es Jah-
re, bis eine richtige Diagnose gestellt 
wird. Bei einzelnen Krankheiten kann 
es in der Schweiz weniger als 20 Pa-
tienten geben. In solch seltenen Fäl-
len ist das Wissen über die Krankheit 
und deren Verlauf oft gering, sodass 
es schwierig ist, eine richtige Diagno-
se und wirksame Therapien zu erhal-
ten. Gibt es sowohl eine Diagnose wie 
Therapiemöglichkeiten, ist die Kos-
tenübernahme durch die Krankenver-
sicherer oft ungewiss. Regulatorische 
Lücken führen zu Rechtsunsicherhei-
ten und -ungleichheiten. 

sind die 
therapiemöglichkeiten 
von seltenen Krankheiten 
in anderen Ländern 
fortschrittlicher? Wenn 
ja, weshalb und wäre eine 
zusammenarbeit denkbar?
Das denke ich nicht. Wir haben her-
vorragende Spezialisten und Thera-
piemöglichkeiten. Fachspezialisten 
sind untereinander und auch inter-
national gut vernetzt. Die Patienten-
mobilität muss aber unbedingt ver-
bessert werden und darf nicht an 
Kantonsgrenzen oder administrati-
ven Hürden scheitern. 

ist es ein hindernis für  
die schweiz, dass sie  
nicht in der eu ist?
Nein, die Handhabung von seltenen 
Krankheiten ist nicht eine Frage einer EU-
Mitgliedschaft, sondern des politischen 
Willens. Die Erarbeitung von Nationalen 
Massnahmenplänen liegt auch in der EU 
in der Kompetenz der einzelnen Staaten. 

Wie sieht die politische  
zeitplanung aus, um die  
situation zu verbessern?
Ende 2014 hat das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) ein Konzept zu den Ziel-
setzungen vorgestellt. Die Vorschläge 
des Bundesrates zu konkreten Umset-
zungsmassnahmen, Zuständigkeiten 
und Finanzierung sind bis Mitte 2015 in 
Aussicht gestellt. Ich erwarte, dass diese 
Arbeiten nun zügig vorangehen. Die vor-
geschlagenen Massnahmen müssen an-
schliessend rasch und pragmatisch um-
gesetzt werden.

 Welche ziele haben sie sich für 
dieses engagement gesetzt?
Mein Ziel war und ist, die Situation für 
Menschen mit seltenen Krankheiten, ih-
ren Angehörigen und den behandelnden 
Ärzte in der Schweiz wirksam zu verbes-
sern.  Wichtig ist nun, dass rasch ein kon-
solidierter Nationaler Massnahmenplan 
vorliegt, damit wir die vielen Handlungs-
felder konkret angehen können. Sobald 
dies gewährleistet ist, kann ich mein Pos-
tulat als erfüllt betrachten. 

ruth humbel
präsidentin ig Seltene Krankheiten  
und Cvp-nationalrätin

Bald bessere chancen  
für Patienten mit  
seltenen Krankheiten

SiniKKa Jenni

redaktion.ch@mediaplanet.com

Der Föderalismus verhindert,  
dass das Wissen über seltene  
Krankheiten in allen Kantonen gleichermassen 
zugänglich ist.  Zudem ist eine Kostenübernahme  
bei Krankenkassen oft ungewiss.

«Da wir nichts genau 
wissen, dürfen wir 
immer noch hoffen, dass 
es vielleicht eines Tages 
aufwärts geht.»

2Fact

die gesundheits- 
PoLitische situation 

VerBessert sich
tägLich
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Wie geht es ihrem sohn?
Im Moment leider nicht so gut; er ist 
wieder einmal krank. Er ist sehr emp-
findlich und sein Immunsystem sehr 
anfällig für Infekte. 

seit wann wissen sie,  
dass theo an einer  
Leukodystrophie leidet?
Die Verdachtsdiagnose haben wir be-
kommen als Theo sechs Wochen alt war. 
Ich hatte eine völlig normale Schwan-
gerschaft und die Ultraschallbilder wa-
ren unauffällig. Es gab also keinen Hin-
weis, dass unser Kind eine Behinderung 
haben könnte. Als er dann geboren wur-
de, hatte er Atemschwierigkeiten und 
musste intubiert werden. Er kam sofort 
ins Kinderspital auf die Intensivstati-
on. Nach drei Wochen merkten die Ärz-
te, dass Theo nicht selbständig atmen 
kann und dass er eine Kanüle zum At-
men braucht. Danach ging es ihm besser, 
er wurde rosiger. Auf der Semiintensiv-
station wurden aber weitere Sympto-
me festgestellt. Es wurde der  Verdacht 
geschöpft, dass eine neurologische Er-
krankung vorliegt. Zum Glück hatten 
wir einen sehr erfahrenen Neurologen, 
der schon bald auf eine Leukodystrophie 

tippte. Das MRI und der Gentest brach-
ten die Gewissheit.

ihnen wurde dann gesagt, dass 
sie ein schwerstbehindertes 
Kind haben werden. Wie haben 
sie auf die diagnose reagiert?
Als uns der Neurologe seinen Verdacht 
mitgeteilt hatte und uns die Oberärztin 
sagte, dass unser Sohn schwer behindert 
sein wird, brach für uns eine Welt zusam-
men. Ein Schockzustand, man lebt einen 
Albtraum. Ich bin nachts aufgewacht 
und dachte, ich hätte nur geträumt. Wir 
hatten uns neun Monate auf ein gesun-
des Kind eingestellt und plötzlich ist das 
ganze Leben auf den Kopf gestellt. Ir-
gendwann habe ich dann angefangen, 
mich übers Internet zu informieren. Was 
ich dort gelesen habe, war ernüchternd. 
Aber nichts half, wir mussten weiterma-
chen und funktionieren – für unser Kind.

Leukodystrophien sind 
erbkrankheiten, welche 
die weisse substanz des 
nervensystems, das Myelin, 
zerstören. Was sind die Folgen 
davon?
Das Myelin umhüllt die Nervenbahnen; 

man kann sich das wie die Kunststoffi-
solation bei einem elektrischen Kabel 
vorstellen. Ohne diese Umhüllungen 
werden die Signale in den «Leitungen»  
zwischen Nervenzellen und ihren Ziel-
organen, nicht oder nur schlecht wei-
tergeleitet; es entstehen Störungen  bei 
Bewegungen, Sprache  und Sinneswahr-
nehmungen. Bei Theo äussert sich das so, 
dass er nicht selbständig sitzen kann. Er 
leidet unter körperlicher Spastik, sodass 
er sich nicht kontrolliert bewegen kann, 
um etwa einen Gegenstand zu greifen. 
Zudem kann er nicht selbständig essen 
und wird über eine Magensonde ernährt. 
Theo leidet an einer der schwersten For-
men von Leukodystrophien. 

Was bedeutet es, mit  
einer seltenen Krankheit  
konfrontiert zu sein?
Man ist mit einer seltenen Erkrankung 
alleine, die Ärzte können nicht helfen. Es 
gibt keine Medikamente und man ist der 
Krankheit vollkommen ausgeliefert.  

Wie sieht ihr alltag heute,  
bald fünf jahre nach  
theos geburt, aus?
Der Alltag mit einem schwerbehinder-

ten Kind ist  einerseits sehr anstrengend 
und unser ganzes Leben dreht sich um 
Theo. Da er nicht sprechen kann, muss 
ich mich in ihn einfühlen und ihn stän-
dig beobachten, um herauszufinden was 
nicht in Ordnung sein könnte. Theo`s 
Papa und ich stellen uns und unsere Be-
dürfnisse völlig zurück. Wir leben ein 
Stück weit wie in einer Parallelwelt. An-
dererseits gibt uns Theo soviel, wir lie-
ben ihn über alles und er gibt uns auch 
immer wieder neue Kraft. Zudem geht 
er seit einiger Zeit in eine gemischte 
Krippe für Kinder mit und ohne Handi-
cap. Das tut ihm sehr gut und wir sehen 
seither kleine Entwicklungsschritte. 
Unterstützt werden wir auch von der 
Schweizer Patientenorganisation für 
Leukodystrophie-Betroffene, sowie von 
dem ambulanten Kinderpflegedienst 
und meiner Familie. Wie die Krankheit 
bei Theo verlaufen wird und wie hoch 
seine Lebenserwartung ist, wissen wir 
nicht. Umso mehr möchten wir das Bes-
te aus der Situation machen, jeden Mo-
ment mit Theo geniessen und ihn mit 
Liebe überschütten.

Margaux und soLène sind zWeieiige zWiLLinge
Margaux hatte leider Pech, denn sie hat eine Leukodystrophie.  
ihre schwester solène ist zum glück gesund.
Foto: ZVG

Allein mit einer seltenen Krankheit

Leukodystrophien sind eine gruppe seltener genetisch bedingter Krank-
heiten. In Europa werden 20 bis 40 Kinder pro Woche mit einer Leukodystrophie  
geboren. Adeline T. erzählt im Interview über den Alltag mit ihrem Sohn Theo.

 anna biRKenMeieR

redaktion.ch@mediaplanet.com

FaCtS

Leukodystrophien: 
Sind genetisch bedingte 
Krankheiten, die das Myelin 

(Umhüllung der Nervenfasern) im 
Zentralnervensystem (Gehirn und 
Rückenmark) zerstören.

das Myelin: 
Bildet die weisse Substanz des 
Gehirns und des Rückenmarks. 

Es isoliert die Nervenfasern ähnlich 
wie die Ummantelung eines Strom-
kabels und ermöglicht eine flüssige 
Weiterleitung der neurologischen 
Informationen. Wenn diese Schutz-
hülle beschädigt ist, kann kein 
Strom mehr fliessen und der Infor-
mationsfluss im Nervensystem ist 
unterbrochen.

symptome  
und Prognose: 

Verlust aller vitaler Funktio-
nen: Sicht, Gehör, Sprache, 

Motorik und Gedächtnis, bis zur 
vollständigen Lähmung und früh-
zeitigem Tod.

Prävalenz: 
In Europa kommen jede Wo-
che 20 bis 40 Babys mit einer 

Leukodystrophie zur Welt. Wobei 
die Erkrankung weit unterdiagnos-
tiziert oder missverstanden wird.

therapieansätze: 
Experimentelle Therapiean-
sätze geben Anlass zur Hoff-

nung.

heilung: 
Aktuell gelten Leukodystro-
phien als nicht heilbar.

Anzeige

Spenden Sie an ELA Schweiz und 
schenken Sie den Kindern und ihren Familien Hoffnung!

Werden Sie Teil des besten Teams der Welt: das Team, das gegen Leukodystrophien kämpft!
ELA Schweiz Spendenkonto PC  17-371750-7  |  Infos unter www.ela-asso.ch
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EUROPÄISCHE VEREINIGUNG 
GEGEN   LEUKODYSTROPHIEN

unterdiagnostiziert 
und MissVerstanden
Bis zu 40 Babies kommen in 
europa jede Woche mit einer 
Leukodystrophie zur Welt.
Foto: istock

nerVenFasern
Bei gesunden Menschen sind sie  
durch eine Myelinschicht isoliert
Foto: istock
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Braucht es in  
der schweiz ein Kinderhospiz?
Neben der guten medizinischen Versor-
gung brauchen wir auch in der Schweiz 
spezielle Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche mit unheilbaren Krankhei-
ten und kurzer Lebenserwartung. Das 
Kinderhospiz bietet den betroffenen Kin-
dern palliative Pflege und der ganzen Fa-
milie Entlastung.

Wann darf in der schweiz mit 
einem ersten Kinderhospiz 
gerechnet werden?

Die Stiftung Kinderhospiz Schweiz ar-
beitet seit mehr als fünf Jahren an der 
Realisierung des ersten Schweizer Kin-
derhospizes. Die Hürden sind gross, die 
Fortschritte sind erfreulich, und wir 
rechnen mit der Eröffnung in 2 bis 3 
Jahren.

gibt es viele betroffene 
Familien in der schweiz,  
die von einem Kinderhospiz 
profitieren werden?
Es gibt über 3000 Familien in der 
Schweiz, die oft zurückgezogen ihr un-

heilbar krankes Kind betreuen und an-
dere familiäre Verpflichtungen häufig 
vernachlässigen müssen.

Was machen betroffene Famili-
en heute ohne Kinderhospiz?
Diese Familien müssen alle Bedürfnisse 
ihres kranken Kindes weitgehend selbst 
organisieren, das heisst Pflege zu Hau-
se, Arzt- und Spitalbesuche, Spitex-Hilfe, 
Versicherungsunterstützung und ande-
res mehr. Oft benötigen diese Kinder eine 
24-Stunden/7-Tage-Betreuung. Daneben 
möchten die Eltern für ihre anderen Kin-
dern und ihren Partner da sein, was oft 
schlicht unmöglich ist.

Können betroffene Kinder 
nicht einfach ins Kinderspital 
gebracht werden? oder in ein 
Pflegeheim?
Das Kinderspital hat in erster Linie den 
Auftrag, akut erkrankte Kinder abzuklä-
ren und zu heilen. Pflegeheime können 
chronisch kranke Kinder betreuen, nicht 
aber ganze Familien und meist nicht mit 
professioneller palliativer Ausrichtung.

Was sind die hauptaufgaben  
eines Kinderhospizes?
Im Kinderhospiz wird alles getan, damit 
das Kind mit lebensverkürzender Krank-
heit ein möglichst gutes Leben ohne 
Schmerzen und Leiden hat. Das kranke 
Kind kann mit oder ohne Eltern bzw. Ge-
schwistern mehrere Tage bis Wochen und 
wiederholt im Kinderhospiz sein.

Wie wird ein  
Kinderhospiz finanziert?
Die schweizerische Gesundheitsdi-
rektoren-Konferenz hat eine Kom-
mission eingesetzt, die faire Tarife für 
die palliative Betreuung von Erwach-
senen und Kinder erarbeitet. Für die 
Betreuung der Familienmitglieder ist 
das Kinderhospiz ausschliesslich von 
Spendengeldern abhängig.

Wie steht es mit der 
ausbildung spezialisierter 
Fachkräfte?
Aus- und Weiterbildung haben grosse 
Priorität für uns. Es gibt seit einiger 
Zeit Lehrgänge in der Schweiz und im 
nahen Ausland, die mit Zertifikaten 

für palliative Betreuung abgeschlos-
sen werden. Dies gilt für Ärzte, Pflege- 
und andere Gesundheitsberufe sowie 
für ehrenamtliche Mitarbeiter.

Was macht ihre stiftung 
neben dem aufbau des ersten 
Kinderhospizes sonst noch 
für die betroffenen Familien 
in der schweiz?
Seit 2014 organisiert die Stiftung Fe-
rien für betroffene Familien in Da-
vos. Diese sehr positiven Erfahrungen 
sind Ergänzung und Vorbereitung un-
seres Kinderhospiz-Engagements.

Was tun, wenn das eigene Kind unheilbar krank ist?

 MaRianne STeiGeR

redaktion.ch@mediaplanet.com

Prof. dr. med. Paul imbach
Kinderarzt, em. prof., präsident  
der Stiftung Kinderhospiz Schweiz

Prof. dr. med. urs B. schaad
Kinderarzt, em. prof., vize-präsident  
der Stiftung Kinderhospiz Schweiz

zuWendung und 
entLastung
ein hospiz für unheilbare 
Kinder wird den besonderen 
Bedürfnissen von Betroffenen 
und ihren Familien gerecht.
Foto: istock

in der schweiz gibt es kein Kinderhospiz, wo Kinder mit unheilbarer Krankheit palliativ-
medizinisch gepflegt werden und ihre Eltern und Geschwister Entlastung finden. Das soll sich bald ändern.

In der Schweiz leiden 350 000 Kinder an einer seltenen Krankheit. 
Der Alltag der betroffenen Familien ist geprägt von Ungewissheit 
und unzähligen Herausforderungen, die es mit viel Mut und 
Lebenskraft zu meistern gilt. Manuela Stier ist Initiantin und 
Geschäftsführerin des  gemeinnützigen Fördervereins «Kinder 
mit seltenen Krankheiten (KMSK)»

Was bedeutet es  
für eine Familie, wenn ihr 
Kind an einer seltenen 
Krankheit leidet? 
Oftmals haben die Ärzte wenig Er-
fahrung mit seltenen Erkrankungen 
und können den Betroffenen nicht 
weiterhelfen. Für die Familien be-
deutet das, dass sie alleine sind und 
der Krankheit ohnmächtig und hilf-
los gegenüberstehen. Oftmals leben 
Familien, die ein Kind mit einer sel-
tenen Erkrankung haben, zurück-
gezogen und von der Gesellschaft 
«abgeschottet». Aussenstehende kön-
nen die Sorgen der Betroffenen nur 
schwer nachvollziehen, gleichzeitig 
gibt es aber nur wenige, welche die 
seltene Erkrankung teilen und mit 
denen man sich austauschen könnte 
– ein Dilemma. 

Welche rolle spielt der 
austausch mit anderen 
Betroffenen?
Der Austausch zwischen Eltern, die in 
der gleichen Situation sind,  ist sehr 
wichtig. Auch wenn die Krankheits-
bilder unterschiedlich sind, so sind die 
Ängste und Probleme der Betroffenen 
oftmals dieselben.

Welche gemeinsamkeiten  
haben die Betroffenen?
Eine der grössten Gemeinsamkeiten 
ist die Sorge um das Kind und die Fra-
ge, wie es weitergehen soll. Zudem sind 
die Betroffenen oftmals grossen finan-
ziellen Belastungen ausgesetzt.  Die 
Umwelt begegnet der Situation häu-
fig mit Unverständnis und viele Eltern 
fühlen sich einsam und überfordert. 
Das Gefühl des «alleine gelassen Wer-
dens», ob von Ämtern, Spitälern, Ärz-

ten oder der Familie, teilt ebenfalls ein 
Grossteil der Betroffenen. 

Worin besteht, ihrer 
Meinung nach, die grösste 
Problematik?
Eine angemessene Behandlung zu be-
kommen, stellt für die meisten selte-
nen Erkrankungen die grösste Proble-
matik dar. Es gibt in den meisten Fällen 
schlicht keine Medikamente. Und we-
gen der Seltenheit der Krankheiten ist 
die Forschung häufig nicht bestrebt, 
diese zu erforschen. Gleichzeitig kom-
men Menschen mit seltenen Erkran-
kungen häufig bei der Gesellschaft in 
Erklärungsnot, weil es etwa keinen Na-
men für ihre Erkrankung gibt oder diese  
den meisten Menschen unbekannt ist. 

hilflos und alleine

anna biRKenMeieR

redaktion.ch@mediaplanet.com

Mehr inForMati-
onen zuM theMa 
KinderhosPiz in 

der schWeiz  
onLine

gLücKLiche Kindergesichter 
Manuela stier, initiantin des Fördervereins für Kinder  
mit seltenen Krankheiten, engagiert sich mit viel herz.
Foto:ZVG

3Fact

Meistens sind  
Kinder die  

BetroFFenen
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Die Schweiz hat sich in den vergangen 
Jahren einem starken sozialen Wandel 
unterzogen. So sind Kinderarmut, sozi-
ale Missstände und die Zahl an schutz-
bedürftigen Kindern zu einer gesamtge-
sellschaftlichen Problematik avanciert. 
Dies gilt auch im Bereich seltener 
Krankheiten. Je seltener eine Krankheit 
ist und je weniger Kinder spezielle me-
dizinische Hilfe benötigen, desto höher 
ist der Preis der Behandlungskosten. 
Mit dem Leitsatz ‹Hilfe zur Selbsthilfe, 

Solidarität und soziale Verantwortung›, 
haben es sich einige Stiftungen zur Auf-
gabe gemacht, akute Armut schnell und 
unbürokratisch zu lindern, sowie hilfs-
bedürftigen Kindern und ihren Famili-
en im In- und Ausland Hilfestellungen 
zu ermöglichen. 

«Der Stiftungstätigkeit sind keine 
unnötigen Grenzen gesetzt; es wird 
kein Unterschied gemacht in Bezug 
auf Religion, Nationalität oder Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Schicht. Wichtig sind die Grundrech-
te eines jeden Kindes. Dazu gehören 
Nahrung, Gesundheit, Kleidung und 
Ausbildung, genau wie Sicherheit und 
Geborgenheit. Alles Bausteine, die ge-
währleisten können, dass die Schütz-
linge später einmal selbst und eigenver-
antwortlich für ihren Lebensunterhalt 
sorgen können.», sagt Stiftungsprä-
sident Urs Mattmann. «Auf der Agen-
da stehen  Unterstützungsbeiträge für 
zweckgebundene und massgeschnei-
derte Therapien, ebenso wie integrati-
ve Massnahmen und Forschungsförde-
rung. So werden beispielsweise Kosten 

übernommen, die nicht von Leistungs-
trägern oder Versicherungen getragen 
werden und die Grundbedürfnisse der 
betreuten Kinder in den Mittelpunkt 
gerückt.»

Und das auch über die Landesgrenzen 
hinaus: Denn auch im Ausland koope-
rieren Stiftungen mit gemeinnützigen 
Institutionen, um kranken Kindern zu 
helfen. So konnten, mit Hilfe von Spen-
den, einem ostukrainischen Kind ein 
Hirntumor entfernt und einem philip-
pinischen Mädchen ein orthopädischer 
Eingriff mit anschließender Rehabilita-
tion in der Schweiz ermöglicht werden.

projekte im Bereich «Seltene 
Krankheiten» könnten für 
die Stiftung mittel- und 
langfristig ein interessanter und 
förderungswürdiger Bereich sein. 
für Stiftungen sind es lohnenswerte 
Ziele, nachhaltig dort zu helfen, wo 
die not am grössten ist

urs Mattmann
Stiftungspräsident,  
Stiftung hilfe für Kinder, urdorf

Stiftungsarbeit – hilfe, die ankommt!

Welches ist die grösste 
herausforderung im 
medizinisch-diagnostischen 
Bereich, was die  
seltene Krankheit  
Morbus Fabry betrifft?
Das Problem ist die Diagnose. Häufig wer-
den Patienten, die an  Morbus Fabry lei-
den, jahrzehntelang nicht erkannt. Sie 
werden oft als psychisch krank eingestuft 
bis eine korrekte Diagnose vorliegt. Man 
müsste daher die Ärzte mehr über seltene 
Krankheiten wie Morbus Fabry aufklären.

Wie könnten die Mediziner  
aus ihrer sicht besser  
informiert werden?
Durch Artikel in Fachzeitschriften sowie 
Angebote für Weiterbildungen. Der  «Tag 
der seltenen Krankheiten» am 28. Februar 
ist zum Beispiel ein sehr guter Anlass, um 
seltene Krankheiten zu thematisieren.

Welches sind die symptome  
der Krankheit Morbus  
Fabry und in welchen  
altersstufen treten diese auf?
Die Erkrankung entsteht durch ein 
fehlendes Enzym und betrifft mehre-
re Systeme wie Nervensystem, Nieren, 
Herz und Blutgefässe durch Fettabla-
gerungen. Die Diagnose ist auf Grund 
der Seltenheit und der grossen Vielfalt 
der Symptome schwierig. Die Betrof-
fenen haben eine geringe Lebenser-
wartung und eine signifikant vermin-
derte Lebensqualität. Die Therapie 
mit Enzymersatz kann eine Linde-
rung der Symptome und einen güns-
tigeren Krankheitsverlauf bewirken. 

Erste Anzeichen sind brennende 
Hand- und Fussflächen, die bereits 
im Kindesalter auftreten können. Zu-
dem zeichnen sich typische Hautver-
änderungen insbesondere im Bereich 
des Bauchnabels, der Pobacken so-
wie Hand- und Fussflächen ab.  Fabry-
Kranke können häufig nicht schwit-
zen, deshalb  fallen mit Morbus Fabry 
erkrankte Schüler dadurch auf, dass 
sie im Sportunterricht nicht belastbar 
sind. Im Erwachsenenalter kommt es 
häufig zur lebensbedrohlichen Betei-
ligung der Organe wie Gehirn, Niere, 
Herz. Es kann zu gefährlichen Herz-
rhythmusstörungen, Kreislaufbe-
schwerden bis hin zu Herzinfarkt, 
Hirnschlägen mit Körperlähmungen, 
Dialysepflichtigkeit sowie Notwen-
digkeit einer Nierentransplantation 
führen.

ist Morbus Fabry  
genetisch vererbbar?
Ja, das ist sie. Deshalb beraten wir in un-
serem Zentrum Menschen mit Diagnose 
Morbus Fabry, die eine Familie planen.

Kann diese Krankheit mit Medi-
kamenten geheilt werden?
Leider kann die Krankheit nicht geheilt 
werden. Jedoch besteht die Möglichkeit, 
die Beschwerden mit der so genannten 
Enzymersatztherapie zu lindern und den 
Krankheitsverlauf günstig zu beeinflus-
sen. Ausserdem sind Begleittherapien 
wichtig, zum Beispiel die Blutdruckein-
stellung, eine Nierenersatztherapie oder 
das Einsetzen eines Herzschrittmachers, 
wenn diese Organe betroffen sind.

Wann wird die enzym- 
ersatztherapie verabreicht?
Die Patienten werden in unserem Mor-
bus Fabry Zentrum  multidisziplinär un-
tersucht. Wenn wir feststellen, dass die 
Organe von der Stoffwechselkrankheit 
beeinträchtigt sind und ein höheres Risi-
ko für funktionelle Schäden besteht, dann 
ist eine solche Enzymersatztherapie an-
gezeigt. Der richtige Zeitpunkt des Thera-
piebeginns ist wichtig.

Wie viele Personen  
sind in der schweiz von  
der seltenen Krankheit Morbus 
Fabry betroffen?
In der deutschen Schweiz sind es rund 
100, in der Romandie rund 50 erkrank-
te Personen.

Welche aufgaben übernehmen 
sie als Leiterin des 
Morbus Fabry zentrum am 
universitätsspital in zürich?
Neben der Durchführung von Diagno-
sen und Abklärungen begleiten wir die 
erkrankten Patienten und führen Routi-
neuntersuchungen und Jahreskontrol-
len durch. Wir geben die Medikamente 
ab, das heisst, wir führen die Infusionen, 
die alle 14 Tage verabreicht werden durch 
oder koordinieren die Heimtherapie die-
ser Infusionen. Zudem begleiten wir die 
Angehörigen von Betroffenen und bera-
ten bei der Familienplanung.

Wir klären auch ab, welche Begleit-
therapie angezeigt ist und beraten die 
Patienten auch psychologisch. Denn 
häufig haben Morbus Fabry Patienten 
wegen ihrer körperlichen Schmerzen 
Probleme am Arbeitsplatz oder im per-
sönlichen Bereich.

Woher stammt der 
name Morbus Fabry?
Die  volle Bezeichnung der Erkran-
kung lautet Morbus Anderson-Fabry. 
Sie wurde 1898 unabhängig voneinan-
der von dem Deutschen Johannes Fab-
ry und dem Engländer William Ander-
son erstmals beschrieben.

herausforderung seltene 
Krankheit «Morbus Fabry»

Die sehr seltene Krankheit Morbus Fabry ist für den Patienten  
besonders dann eine grosse Belastung, wenn sie lange unerkannt 
bleibt. nicht selten werden solche Patienten bis  zur 
korrekten diagnose als psychisch krank eingestuft. 

Die Hilfsbedürftigkeit von kranken Kindern ist nicht nur in der 
Dritten Welt, sondern auch in der schweiz ein Problem. 

 SiniKKa Jenni

redaktion.ch@mediaplanet.com

  GeSa fRiedeRiKe KUiS

redaktion.ch@mediaplanet.com

die schutzBedürFtigen unserer geseLLschaFt
stiftungen unterstützen Kinder in körperlicher,  

psychischer und materieller not
Foto: istock

eine genetische seLtenheit
in der schweiz leiden  
etwa 150 Patienten an  
der stoffwechselkrankheit 
Morbus Fabry.
Foto: istock

dr. med. albina nowak,
Spezialistin für innere medizin und 
nephrologie, universitätsSpital zürich
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herr huber, sie sind Leiter 
des instituts für Labormedizin 
am Kantonsspital aarau. 
unter welchen seltenen 
tumorerkrankungen des 
blutbildenden systems leiden 
die betroffenen Patientinnen 
und Patienten?
Die allgemein anerkannte Definition 
einer seltenen Krankheit nennt eine 
Häufigkeit von unter 1:2000. Diese De-
finition wird aber der Situation nicht 
gerecht, weil einige seltene Krankhei-
ten, wie zum Beispiel die Hämophilie, 

zwar selten, aber in unserem Gesund-
heitssystem gut eingebettet sind. Das 
heisst, es gibt Diagnostik und Thera-
pie in geordneter Weise, so dass die Pa-
tienten nicht die klassischen Proble-
me von seltenen Krankheiten haben. 
Dort werden die Diagnosen oft lange 
nicht gestellt, Therapien gibt es viel-
fach keine und das Know-how ist nicht 
vorhanden, beziehungsweise die Pati-
enten werden nicht an spezialisierte 
Zentren überwiesen. Malignitäten des 
blutbildenden Organs, welche das Prä-
dikat selten verdienen, sind unter an-
derem die akute Basophile Leukämie, 
maligne Eosinophile Syndrome, Histi-
ozytosen, Mastozytose, chronisch my-
elo-monozytäre Leukämie und seltene 
Lymphome.

Welche seltenen 
tumorerkrankungen  
zählen zu den sogenannt 
seltenen Krankheiten?
Zu den seltenen soliden Tumoren ge-
hören zum Beispiel Tumore der neu-
roendokrinen Organe wie Hypophyse 
und autonomes Nervensystem, der Ne-

bennieren und gewisser Hormon pro-
duzierender Zellen im Darmtrakt. Da-
zu zählen auch maligne Erkrankungen 
des Bindegewebes und des Knochens, 
also Sarkome.

Wie können mittels 
genetischer oder molekularer 
charakteristika neue 
subformen von tumoren 
erkannt werden?
Karzinome wie zum Beispiel der Brust-
krebs aktivieren verschiedene Gene 
und exprimieren entsprechende un-
terschiedliche Proteine. So kann ein 
Mammakarzinom zum Beispiel Her2-
positiv oder -negativ sein. Ein Her2-po-
sitiver Tumor spricht auf die Therapie 
mit dem entsprechenden Medikament 
an, ein negativer nicht. Diese Unter-
scheidung ist wichtig für die Therapie. 
Sollte nun ein weiteres Merkmal vor-
liegen, das bei einem Brustkrebs selten 
vorkommt, ist deswegen dieser Tumor 
noch nicht zu den seltenen Krankhei-
ten zu zählen. Es ist immer noch ein 
häufiger Tumor mit unterschiedlichen 
Merkmalen. Man wird in Zukunft si-

cher noch weitere Merkmale finden, 
die häufige Tumore subtypisieren und 
damit massgeschneiderte Therapien 
zulassen.

Wie können die  
betroffenen Patientinnen  
und Patienten gezielter  
und differenzierter behandelt 
und therapiert werden?
Wenn man die Biologie des Tumors auf 
Molekülebene versteht, kann man ge-
zielt Medikamente herstellen, die ge-
nau mit diesem Molekül interagieren 
und die Zelle auf verschiedene Weisen 
blockieren. Die Therapie wird so auf 
den Tumor-Subtyp massgeschneidert, 
also personalisiert. Das hat aber nichts 
mit dem Problem zu tun, das wir bei 
seltenen Tumoren finden.

Wenn tumoren als «selten» 
eingestuft werden,  
was bedeutet dies für die 
eingesetzten Medikamente 
bezüglich testphase  
und zulassung?
Die diagnostische und pharmazeu-

tische Industrie ist verständlicher-
weise weniger auf seltene Krankhei-
ten fokussiert. Die Testphasen sind 
aufwändig, da es wenige Patienten 
hat, die allenfalls nur internatio-
nal rekrutiert werden können, was 
auch teuer ist. Selbst wenn ein Me-
dikament entwickelt werden kann, 
ist der Markt klein und das Medika-
ment wird sehr teuer. Auch werden 
die allgemein gültigen Zulassungs-
bedingungen nur schwer zu erfül-
len sein.

Wie kann die entwicklung 
solcher Wirkstoffe dennoch 
gezielt gefördert werden?
Für mich ist das nun die Aufgabe des 
Service public. Die Erforschung von 
seltenen Krankheiten und Tumoren 
müsste prioritär gefördert werden. 
Zudem müssen Zentren für Diagno-
se und Therapie definiert werden, 
damit das Know-how überhaupt erst 
etabliert werden kann.

chRiSTian lanz

redaktion.ch@mediaplanet.com

Seltene tumorerkrankungen

da die testphasen aufwändig sind,  
ist die diagnostische und pharmazeutische Industrie weniger auf seltene  
Krankheiten fokussiert, sagt der Facharzt Andreas Huber.

BLutzeLLen
die hämatologie befasst sich mit erkrankungen des Blutes und 
Blutbildender organe
Foto: istock

tuMorzeLLen
eine eindeutige diagnose in einem speziallabor ist dank 
molekularbiologischer erkenntnisse immer besser möglich
Foto: istock

Prof. dr. med. andreas huber
Chefarzt und leiter institut  
für labormedizin, Kantonsspital aarau
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wir schlafen oder  uns länger als drei

Was sind Erdstrahlen genau
Die natürlichen Erdstrahlen wer-
den im Innersten unserer Erde
mittels eines flüssigen und rotie-
renden Kerns gebildet und strah-
len in Form von  Magnetfeldern an
die Erdoberfläche. Wir nennen es
das Erdmagnetfeld und jedes Le-
bewesen auf der Erde braucht es.
Dieses natürliche Erdmagnetfeld
kann aber von zwei Seiten belas-
tet werden. Auf der einen Seite
die Wasseradern. Sie schwächen
das natürliche Erdmagnetfeld.
Dies ist auch der Grund, dass
beim Rutengänger die Rute nach
unten schlägt, sobald er mit sei-
nem Körper auf eine Wasserader
steht.
Je stärker eine Wasserader ist,
desto schwächer das Erdmagnet-
feld.
Auf der andern Seite gibt es die
Erdverwerfungen. Das sind Ge-
steinsbrüche oder Spalten im
Erdreich, die das Erdmagnetfeld
zu stark an die Erdoberfläche
steigen lassen. Beim Rutengän-
ger schlägt die Rute nach oben,
sobald er mit seinem Körper auf
eine Erdverwerfung steht.

Ein zu schwaches oder ein
zu starkes Erdmagnetfeld am
Schlafplatz stört die Regene-

ration von Mensch und Tier.
Als Folgen davon können
leichte, akute Symptome
langsam zu starken, chroni-
schen Beschwerden werden.

Wie können die Erdstrahlen 
gemessen werden
Der heutige moderne Baubio-
loge kann das Erdmagnetfeld 
mit elektronischen Messgeräten
messen, z.B. mit dem Geomag-
netometer von Mersmann.

Diese Messungen haben den
Vorteil, dass man ganz exakt die
Intensität einer Wasserader oder
Erdverwerfung feststellen kann.
Es genügt heute nicht mehr, nur

zu wissen, dass ein Haus von
einer Wasserader belastet ist,
sondern man muss auch die In-
tensität der Belastung kennen.
Nur so ist es möglich, gesund-
heitliche Symptome von Men-
schen und Tieren überhaupt in
Verbindung mit Erdstrahlen zu
bringen.
Zusätzlich ermöglichen die elek-
tronischen Messgeräte heute
das Aufspüren von Metall im Be-
tonboden. Diese Belastungen
können ein Vielfaches stärker
sein als die stärkste Wasserader.
Nehmen wir zum Beispiel ein
modernes Einfamilienhaus. Der
Bauherr wünscht sich ein gros-
ses Wohnzimmer ohne Trenn-
wände oder Stützpfeiler. Über
dem Wohnzimmer plant man die
Schlafzimmer. Um dem Wunsch
des grossen Wohnzimmers ge-
recht zu werden, muss der Stati-
ker extrem viel Armierungseisen
für die Betondecke einplanen. Da
das Armierungseisen magneti-
siert ist, bekommen solche Häu-
ser starke Belastungen ins natür-
liche Erdmagnetfeld.

Wie reagiert der Mensch
auf die Erdstrahlen
Für die Gesundheit des Men-
schen ist dieses Erdmagnetfeld

äusserst wichtig. Der ganze Zell-
stoffwechsel, das Immunsystem
und der Hormonhaushalt sind auf
eine normale Intensität von
40 000 Nano Tesla des Erdmag-
netfeldes angewiesen, beson-
ders beim Schlafen.
Liegt der Mensch länger als 6
Monate auf einem belasteten
Schlafplatz, beginnen die ersten
Symptome wie Schlafstörun-
gen, Verspannungen, Müdigkeit,
Kopfschmerzen usw. Hören Sie
auf diese Symptome. Wird der
Körper über mehrere Jahre auf
einem Schlafplatz mit Erdstrah-
len belastet, kann man ganz all-
gemein sagen, dass akute Be-
schwerden langsam in einen
chronischen Status wechseln
und es auch immer schwieriger
wird, die Symptome wieder auf-
zulösen. In der Homöopathie
kennt man den passenden Zeit-
begriff: Wurde der Körper 10
Jahre belastet, braucht er ein
1Jahr, um sich zu erholen.
Bei jedem Menschen ist die Sen-
sibilität auf Erdstrahlen unter-
schiedlich. Die einen werden
kaum reagieren, die andern
haben im gleichen Störfeld
starke Reaktionen. Es gibt heute
auch den Begriff: Erdstrahlen-
Sensibilität. 

Wie schützt man sich 
vor Erdstrahlen
Wird bei einer Hausvermessung
ein belasteter Schlafplatz gefun-
den und ein Ausweichen ist nicht
möglich, schützt man heute in
der Baubiologie einen Schlaf-
platz physikalisch gegen Was-
seradern und Erdverwerfungen.
Eine Nachkontrolle nach 6 Mo-
naten zeigt, wie weit sich der be-
lastete Körper erholt hat.

Grundsätzlich gilt, dass sich
der Mensch tagsüber Belas-
tungen aussetzen darf. Je
stärker die Belastungen am
Tag, desto wichtiger wird der
unbelastete Schlafplatz. 

Für weitere Informationen:

IFEE Institut für Erdstrahlen 
und Elektrosmog

Zentrale für die ganze Schweiz
Thomas Sigrist
Bösch 106
6331 Hünenberg ZG
Tel. 041 310 72 26
E-Mail: mail@erdstrahlen.ch
www.erdstrahlen.ch

Wasseradern und Erdverwerfungen 
Man kann sie nicht sehen, nicht riechen und auch nicht fühlen, die Wasseradern und Erdverwerfungen. Trotzdem beob-

achten wir seit Generationen bei Mensch und Tier unterschiedliche Reaktionen auf Belastungen aus dem Erdmagnetfeld.
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