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Rare Disease Day I Rund 400.000 Menschen in Österreich leiden an seltenen Erkrankungen; Forschung nimmt zu

Kommentar

Jetzt kommt der
Versandhandel

Nationales Konzept gegen
seltene Erkrankungen
Rund 6.000 bis 8.000 seltene Erkrankungen führen dazu, dass oft auch Ärzten das Wissen darüber fehlt.
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Beim Marsch der seltenen Erkrankungen wird einmal im Jahr versucht, Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen.

le zu Umsetzung. „Es ist mir ein
großes Anliegen, die Versorgung
von Menschen mit seltenen Erkrankungen nachhaltig zu verbessern“, erklärte Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) zu
dem Aktionsplan. Die Expertise
von bereits bestehenden Einrichtungen sollte gebündelt werden,
anstatt neue Strukturen zu schaffen.
Auf seltene Erkrankungen spezialisierte Zentren müssten hohe
Qualitäts- und Leistungskriterien
erfüllen, um für die Betroffenen
und deren Angehörige die bestmögliche Versorgung sicherzustellen. Eine intensivere Zusammenarbeit der Zentren solle dazu
beitragen, das vorhandene hoch

Nationaler Aktionsplan
Diese Forderungen finden sich
auch im „Nationalen Aktionsplan
für seltene Erkrankungen“ des Gesundheitsministeriums, der jetzt
veröffentlicht wurde. Der Plan
wurde Ende 2013 fertiggestellt
und steht nun – nach den Ratifizierungen durch die Bundesministerien für Gesundheit, Soziales und
Wissenschaften – an der Schwel-

spezialisierte Wissen zusammenzutragen und Ressourcen gemeinsam so effizient wie möglich zu
nutzen. „Die bessere Koordination soll zu einer Verbesserung der
Diagnostik, der Therapie und der
medizinisch-klinischen Versorgung von seltenen Erkrankungen
führen“, betonte die Ministerin.

sind und an der somit insgesamt
diffizilen Situation. Die Latenzzeit
bis zur richtigen Diagnose beträgt
im Durchschnitt drei Jahre.
Im Nationalen Aktionsplan findet sich auch eine Abschätzung
der Häufigkeit solcher Erkrankungen. So sind vom Down-Syndrom 50 von 100.000 Einwohnern
betroffen (rund 4.200), von der zystischen Fibrose zwölf von 100.00
(rund 1.000 Menschen) und von
der Bluterkrankheit (Hämophilie)
7,7 von 100.000 Personen (rund
840). Dazu dürften beispielsweise
rund 500 Kinder mit Epidermolysis bullosa („Schmetterlingskinder“) und ebenfalls rund 500
Menschen mit primärem Lungenhochdruck kommen.

Oft späte Diagnose
Oft klaffen bei seltenen Erkrankungen der Zeitpunkt des Auftretens erster Symptome und der
einer verlässlichen Diagnose weit
auseinander. Das liegt an der Vielzahl der Erkrankungen, an der
Tatsache, dass die Erkrankungen
Hausärzten meist nicht bekannt

Rare Disease Day II Debatte über Zugang zu Innovationen

Rare Disease Day III „Frühe Diagnose ist wichtig“

Wien. „Wir freuen uns über die Präsentation des Nationalen Aktionsplans für seltene Erkrankungen
durch das Gesundheitsministerium, bei dessen Erstellung sich
Vertreter der pharmazeutischen
Industrie aktiv eingebracht haben“, betonte Jan Oliver Huber,
Generalsekretär der Pharmig, anlässlich des Tages der seltenen
Erkrankungen. Der Aktionsplan
erfasst erstmals umfassend die
Erfordernisse von Menschen mit
seltenen Erkrankungen in Österreich (siehe oben).

Wien. Viele Patienten mit seltenen
Erkrankungen haben oftmals eine jahrelange Odyssee hinter sich,
bis endlich eine Diagnose für ihre
Krankheit gestellt wird, betonte
Jürgen Balthasar, Country Manager von Genzyme in Österreich: „Oft
nehmen diese Krankheiten einen
untypischen Verlauf oder weisen
Symptome auf, die auch zu anderen Krankheiten passen könnten.
Genzyme ist es ein großes Anliegen, über die Bereitstellung von
Enzymersatztherapien hinaus diese Grenzen durch eine breitere Aufklärung von Fachkreisen und Laien
abzubauen, damit möglichst frühzeitig die richtige Diagnose gestellt
und eine angemessene Behandlung
eingeleitet werden kann.“
Etwa die Hälfte der Patienten
sind Kinder, betont auch Pfizer
Austria-Geschäftsführer Robin
Rumler. „Doch selbst wenn eine
Erkrankung diagnostiziert wurde,
fehlt es häufig an entsprechenden
Therapien.“ Initiativen wie der
Rare Disease Day hätten ein Bewusstsein sowie breiteres Verständnis geschaffen. Netzwerke
zur Förderung des wissenschaftlichen Austausches etablierten sich,

Pharmig will Forschungsanreize

Hälfte der Neuzulassungen betraf
dabei neue Wirkweisen und Wirkstoffe. „Umso wichtiger ist es, dass
wirtschaftliche Anreize, die für die
Entwicklung von Arzneimitteln
gegen seltene Erkrankungen gewährt werden, später nicht durch
erstattungsrechtliche Hürden konterkariert werden. Es muss sichergestellt sein, dass die notwendigen
Therapien den Betroffenen auch
zur Verfügung stehen“, unterstrich
Huber.
(iks)

15 neue Arzneimittel
Die pharmazeutische Industrie
sieht sich hier als wichtige Partnerin: „Im Jahr 2014 wurden 15 Arzneimittel zur Behandlung seltener
Erkrankungen, sogenannte Orphan
Drugs, neu zugelassen. Das ist der
höchste Wert seit Einführung einer
entsprechenden EU-Verordnung
und unterstreicht die Innovationskraft der Pharmaunternehmen“,
erläutert Huber.
Insgesamt wurden seit dem Jahr
2000 über 100 Orphan Drugs zugelassen, rechnet er vor. Beinahe die

Pharmig-General Jan Oliver Huber
sieht die Industrie am Drücker.

Unternehmen unterstützen Kampf
und veränderte Gesetzgebungen
erleichterten die Marktzulassung
von Medikamenten. Pfizer erforsche und entwickele seit Jahrzehnten Medikamente zur Behandlung seltener Erkrankungen.
Beide Unternehmen, Pfizer und
die Sanofi-Tochter Genzyme sowie Unternehmen wie Actelion und
andere, unterstützen den Tag der
seltenen Erkrankungen, um ein Bewusstsein für die Probleme und die
Betroffenen zu schaffen.
(iks)
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D

as Gesundheitsministerium hat nun also die
Verordnung vorgestellt,
die den Versandhandel von
Arzneimitteln auf nationaler
Ebene regeln soll. Die EU hat
generell, wie hier mehrmals berichtet, den Versandhandel am
25. Juni 2014 erlaubt und den
Mitgliedsstaaten 12 Monate
Zeit gegeben, diese Marktöffnung umzusetzen. Ab 25. Juni
2015 dürfen somit heimische
Apotheken – und nur solche –
Medikamente auch im Internet
vertreiben.
Bisher gibt es den Versandhandel bereits von außen
– über Onlineapotheken, die
legal etwa aus Tschechien
nach Österreich liefern. Dazu
müssen sich aber in Österreich
zugelassene und registrierte
Produkte anbieten. Also floriert
der Arzneitransfer: Medikamente gelangen aus Österreich
– nicht selten über heimische
Apotheken – nach Tschechien
und werden vor dort wieder
nach Österreich verkauft.
Künftig soll das einfacher
sein. Die EU will damit Fälschungen, die meist im Internet angeboten werden,
eindämmen. Ob das gelingt,
ist offen. Österreich jedenfalls
scheint trotz allem zu bremsen
und regelt vor allem die Logistik und den Transport sehr
streng. Das wiederum könnte
den Onlineverkauf unwirtschaftlich machen, weil die
Auflagen hohe Kosten verursachen. Am Ende entscheidet
aber doch der Konsument.

Wien. Vergangene Woche wurde
zum wiederholten Male der „Internationale Tag der seltenen Erkrankungen“ (International Rare
Disease Day) begangen. Gar so
selten sind diese Erkrankungen
allerdings nicht: In Österreich
sind rund 400.000 Menschen von
diesen Leiden betroffen. Von seltenen Erkrankungen spricht man,
wenn weniger als eine Person von
2.000 Menschen daran leidet. Weil
es aber 6.000 bis 8.000 dieser verschiedenen Leiden gibt, ist der betroffene Personenkreis viel größer.
Das Gesundheitsministerium hat
dazu einen „Nationalen Aktionsplan“ erarbeitet.
„Patienten mit seltenen Erkrankungen müssen sich enormen Herausforderungen stellen“, hieß
es in einer Aussendung der Pro
Rare-Allianz, die am Samstag
den Marsch der seltenen Erkrankungen in Wien durchgeführt hat.
Es gehe um Abbildung der Besonderheiten seltener Erkrankungen
im österreichischen Gesundheitswesen, um die Verbesserung der
Diagnostik, eine Verbesserung der
medizinischen Versorgung durch
Errichtung beziehungsweise Auswahl von Expertisezentren und die
Förderung der Grundlagen- und
der klinischen Forschung.

© sticklerfotografie tv3

Martin Rümmele

© Johann Stockinger

Martin Rümmele

Pfizer-Chef Robin Rumler und andere
Manager schaffen Bewusstsein.

