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Hilfe für Muskelkranke
Selbsthilfeorganisationen wie die  
DGM unterstützen nicht nur Betroffene 
dabei, ihre Krankheit zu verstehen 
und ihren Alltag selbstbestimmt zu 
organisieren. Sie vernetzen auch 
Ärzte und Forschungseinrichtungen 
und fördern die Entwicklung 
neuer Behandlungsmethoden.
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Blutkrankheiten
Der rote Lebenssaft in unseren  
Adern verteilt nicht nur lebenswichtige 
Stoffe im Körper, er wehrt auch 
Fremdkörper ab und sorgt für eine 
reibungslose Wundheilung. 
Bluterkrankungen werden schnell 
gefährlich. Doch Hämatologen finden 
immer neue Behandlungsmethoden. 

Seite 10

Engagement
Claire Wineland engagierte sich Zeit 
ihres Lebens für die Gleichstellung 
und den respektvollen Umgang mit 
chronisch Kranken. Im September 
2018 starb sie mit 21 Jahren an den 
Folgen ihrer Mukoviszidoseerkrankung. 
Eine Dokumentation ehrt nun ihr 
Leben und ihr Engagement.
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Anzeigensonderveröffentlichung

WennMenschen durch große Katastrophen in Not geraten, helfen wir. Gemeinsam, schnell
und koordiniert. Schon ab 5 € imMonat werden Sie Förderer. So helfen Sie Tag für Tag und
genau dort, wo die Not amgrößten ist.

Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30
Jetzt Förderer werden unter:www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Aktion Deutschland Hilft
Das starke Bündnis bei Katastrophen
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SELTENE SCHLAFKRANKHEIT

BLUTKRANKHEITEN

MUSKELERKRANKUNGEN

Das Papier der Publikation, die im aufgeführten Trägermedium  
erschienen ist, stammt aus verantwortungsvollen Quellen.
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Mehr aufmerksamkeit
Es wird wenig über sie gesprochen, und doch gibt 
es sie zuhauf: die Seltenen Erkrankungen. Oft sind 
es nur vereinzelte Betroffene, an so mancher Krank-
heit leidet gar nur eine Person in Deutschland.  
Insgesamt wurde jedoch bei Millionen Menschen 
eine Seltene Erkrankung diagnostiziert. 
Vier Millionen, um genau zu sein, leiden 
allein in der Bundesrepublik an einer 
seltenen und zumeist unheilbaren 
Krankheit. Viele fühlen sich allein-
gelassen. Denn je weniger Betrof-
fene an einer Krankheit leiden, 
desto kleiner ist das Wissen um 

Ursachen, Symptome und Therapiemöglichkeiten. 
Dabei stellt jeder individuelle Fall die Patienten und 
ihre Familien vor immense Herausforderungen, die 
sie ohne Unterstützung kaum bewältigen können. All 
diesen Menschen möchten wir mit dieser Publikation 

ein Forum bieten. Mit den folgenden Sei-
ten haben wir uns zum Ziel gesetzt, das  

Augenmerk einmal auf die Seltenen  
Erkrankungen zu richten, Betroffene 

zu ermutigen und die gesellschaft-
liche Aufmerksamkeit zu erhöhen. 
Wir hoffen, Ihnen damit wertvolle 
Informationen zu bieten!

Michael Gneuss
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rund 80 Prozent 
der Seltenen  
erkrankungen sind 
genetisch bedingt. 

Dr. Siegfried Throm, Geschäfts-
führer Forschung des Verbands 
der forschenden Pharma-Unter-
nehmen (vfa), sieht Chancen: 

Durch Digitalisierung kann es Pa-
tientinnen und Patienten mit einer 
Seltenen Erkrankung besser ge-
hen, und das gleich auf mehrfache 
Weise. Das beginnt mit der Diag-
nose: Digitale Tools können dem 
Arzt helfen, anhand der Sympto-
me und Laborwerte viel schneller 
die Krankheit zu diagnostizieren. 

Ist eine passende Therapie vor-
handen und vereinbart, kön-
nen Apps dem Patienten helfen, 
diese korrekt durchzuführen. 
Die ärztliche Therapiekontrolle 
kann in manchen Fällen via Online- 
Sprechstunde erfolgen, was weite 
Fahrten erspart. Digitalisierung 
kann obendrein helfen, genügend 
Patienten zu finden, wenn eine 
neue Behandlungsmethode in 
einer klinischen Studie erprobt 
werden soll: So bieten manche 
Diagnose-Apps ihren Anwendern 

an, sie über klinische Studien 
zu informieren, die für sie in Be-
tracht kommen. Schließlich lässt 
sich durch Register – das heißt 
Datenbanken, in denen die ano-
nymisierten Krankheits- und The-
rapieverläufe von Patienten ge-
sammelt werden – mehr über die 
Wirksamkeit und Verträglichkeit 
verschiedener Behandlungsmetho-
den lernen. Für Patientinnen und 
Patienten mit seltenen Krankhei-
ten gibt es durch die Digitalisierung 
also viel zu gewinnen.
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Digitaler Fortschritt für Menschen  
mit Seltenen Erkrankungen

Eine Erkrankung, die so selten 
ist, dass weniger als 0,05 Pro-
zent der Menschen daran leiden 
– für die Betroffenen, aber auch 
für die Gesellschaft ist das ein 
ernst zu nehmendes Problem. 
Meist fehlen in der Nähe spezia-
lisierte Ärzte. Selten existieren 
Forschungsprojekte, die Hilfe 
versprechen. Doch es gibt Hoff-
nung: Vor allem Selbsthilfegrup-
pen verstehen sich als Vermitt-
ler. Sie bringen Betroffene, Ärzte 
und Forscher zusammen, sam-
meln Informationen und fördern 
den Austausch. 

Mehr als 6.000 verschiedene Sel-
tene Erkrankungen gibt es welt-
weit. Definiert werden sie vor allem 
über die Zahl der Betroffenen. In 
der Europäischen Union gilt eine 
Erkrankung als selten, wenn nicht 
mehr als fünf von 10.000 Men-
schen betroffen sind, erklärt das 
Bundesgesundheitsministerium. 
Das scheint wenig, und doch ist 
die Gesamtzahl der Betroffenen 
trotz der Seltenheit der Erkran-
kungen hoch: „Allein in Deutsch-
land leben Schätzungen zufolge 
etwa vier Millionen Menschen mit 

einer Seltenen Erkrankung, in der 
gesamten EU geht man von 30 Mil-
lionen Menschen aus“, so das Bun-
desgesundheitsministerium weiter.

Oft genetisch bedingt
Die Seltenen Erkrankungen bil-
den eine sehr heterogene Gruppe 
von zumeist komplexen Krank-
heitsbildern. In der Regel sind sie 
nicht heilbar und verlaufen chro-
nisch. Sie gehen oft mit einer ein-
geschränkten Lebenserwartung 
und mitunter auch mit Invalidität 
einher. Vielfach manifestieren sie 
sich bereits im Kindesalter. Rund 
80 Prozent dieser Seltenen Erkran-
kungen sind genetisch bedingt. 

Für die Betroffenen stellen Selte-
ne Erkrankungen eine immense 
Herausforderung dar. Das beginnt 
schon bei der schwierigen Diagno-
se. Sehr oft besteht zunächst eine 
lange Zeit der Unsicherheit, wenn 
die behandelnden Ärzte die oft 
unspezifischen Symptome nicht 
richtig deuten. Bis zu 40 Prozent 
der Betroffenen erhalten zunächst 
eine falsche Diagnose. Oft verge-
hen mehrere Jahre, bis der wahre 
Grund der Erkrankung erkannt 

wird und mit einer passenden Be-
handlung begonnen werden kann. 
Im Schnitt haben Betroffene auf 
ihrem Weg acht verschiedene Ärz-
te aufgesucht, nur sehr selten hat 
jemand das Glück, bereits bei der 
ersten Arztkonsultation die Diag-
nose zu erfahren.

Der Krankheit einen Namen zu 
geben, zu wissen, woran sie lei-
den – das ist für Betroffene und 
deren Angehörige extrem wichtig. 
Denn erst wenn die Beschwerden 
einen Namen haben, können sie 
gezielt nach Spezialisten und Be-
handlungsmöglichkeiten suchen. 
Zudem verschwindet mit der 
richtigen Diagnose die quälende 
Ungewissheit – Patienten und An-
gehörige fühlen sich erleichtert, 
wenn sie wissen, was los ist und 
wie sie damit umgehen können.

Digitalisierung soll bei  
Diagnose helfen
Bei der Diagnosefindung sollen in 
Zukunft mithilfe der Digitalisie-
rung Fortschritte erzielt werden. 
Auf Seltene Erkrankungen spe-
zialisierte Suchmaschinen wie 
der „Phenomizer“ vom Berliner 

Institut für Gesundheitsforschung 
erkennen anhand der eingegebe-
nen Symptome gezielt auch Er-
krankungen, an denen nur wenige 
Patienten leiden. Einen anderen 
Ansatz verfolgt das „Pedia“-Sys-
tem des Instituts für Humangene-
tik der Charité. Es durchsucht das 

Erbgut des Patienten nach Gen-
mutationen, berücksichtigt auf-
fällige Krankheitssymptome und 
markante Abweichungen von üb-
lichen Gesichtsproportionen. Da-
raus kann es mit einer 98-prozen-
tigen Trefferquote berechnen, um 
welche Seltene Erkrankung es sich 
handelt. Ersetzen können solche 
Systeme einen erfahrenen Spezi-
alisten aber nicht. Sie 

Schnelle  
Diagnose lindert 
das Leiden
WAISEN DER MEDIZIN | VON MICHAEL GNEUSS UND KATHARINA LEHMANN
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Ärzte müssen für Seltene Erkrankungen 
sensibilisiert werden.
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sind vielmehr dazu ge-
dacht, Allgemeinmedizinern eine 
Unterstützung zu bieten, Seltene 
Erkrankungen zu erkennen und 
Patienten schneller und gezielt in 
die richtige Richtung zu lenken.

Hoffnung durch 
Selbsthilfegruppen
Liegt eine exakte Diagnose vor, 
können Selbsthilfeorganisationen 
für Betroffene, deren Ärzte und 
Angehörige sehr hilfreich sein – 
zum Beispiel indem sie Kontakte 
zu Spezialisten und Forschungs-
gruppen vermitteln. Betroffene 
können sich zudem über diese 
Stellen untereinander vernet-
zen, sich austauschen und die 

drängendsten Fragen zum Um-
gang mit ihrer Krankheit loswer-
den. Vielen Menschen helfen die-
se Kontakte, neuen Mut zu fassen 
und mit ihrer Erkrankung selbst-
bestimmt umzugehen. Wichtiger 
noch ist den Organisationen oft 
aber die Vernetzung mit der Me-
dizin und der Forschung. Viele 
Selbsthilfegruppen arbeiten eng 
mit Forschungseinrichtungen und 
Kliniken zusammen, vermitteln 
Neupatienten an Spezialisten und 
finden Freiwillige für neue Thera-
piestudien.

Forschung fördern
Ein großes Problem ist noch 
immer die Erforschung neuer 

Therapieansätze. „Die Seltenheit 
der einzelnen Erkrankungen er-
schwert aus medizinischen und 
ökonomischen Gründen häufig die 
Forschung und die medizinische 
Versorgung der betroffenen Pa-
tientinnen und Patienten“, heißt 
es beim Bundesgesundheitsmi-
nisterium. Zudem beeinträchtige 
die geringe Anzahl an Patienten 
die Durchführung von Studien mit 
überregionaler Verteilung.

So gibt es noch immer eine ganze 
Reihe Seltener Erkrankungen, die 
nicht zufriedenstellend erkannt 
und behandelt werden können. 
Um diese Situation für die Be-
troffenen zu verbessern, fördert 

das Bundesgesundheitsministe-
rium die Erforschung von diag-
nostischen und therapeutischen 
Maßnahmen. Unter dem Begriff 
Orphan Drugs werden Arzneimit-
tel für Seltene Erkrankungen zu-
sammengefasst. „Aufgrund der 
kleinen Märkte für Orphan Drugs 
könnte es unter regulären Bedin-
gungen für Unternehmen wenig 
attraktiv sein, Arzneimittel für Sel-
tene Erkrankungen zu entwickeln, 
da eine Amortisierung der For-
schungs- und Entwicklungsausga-
ben möglicherweise nicht erreicht 
werden kann. Vor diesem Hinter-
grund wurden für die Entwicklung 
von Orphan Drugs besondere Er-
leichterungen geschaffen“, erklärt 
das Bundesgesundheitsministe-
rium. Um den wirtschaftlichen 
Nachteil der Orphan Drugs zu 
kompensieren, haben das Euro-
päische Parlament und der Rat 
Anreize für die Erforschung, die 
Entwicklung und das Inverkehr-
bringen von Arzneimitteln für sel-
tene Leiden geschaffen und ein 
Gemeinschaftsverfahren für die 
Ausweisung von Arzneimitteln als 
Orphan Drug festgelegt. So wa-
ren im Oktober 2019 in der EU 108 
Arzneimittel als Orphan Drug zu-
gelassen. 



Im Schnitt vergehen fünf Jahre 
zwischen dem Auftreten der 
ersten Symptome und der Dia- 
gnosestellung einer Seltenen Er-
krankung. In der Zeit dazwischen 
liegen Momente großer Hoffnung 
und tiefer Verzweiflung – weil die 
Patienten keine Hilfe erfahren, 
die ihre Lebenssituation verbes-
sert. Die ACHSE-Beratung hilft 
– als einzige krankheitsübergrei-
fende Beratungsstelle für Seltene 
Erkrankungen aufseiten der 

Patientenselbsthilfe in Deutsch-
land. Dr. med. Christine Mundlos, 
Leiterin ACHSE-Beratung und 
Wissensnetzwerk, ACHSE e. V. 
berichtet.

Wie hilft die Betroffenenberatung 
der ACHSE? Da sich nur wenige 
Mediziner mit Seltenen Erkrankun-
gen auskennen, wandern Patienten 
auf der Suche nach der richtigen 
Diagnose von Arzt zu Arzt. Es ist 
dann nur eine Frage der Zeit, bis 
der erste Arzt den Verdacht auf ein 
psychisches oder psychosomati-
sches Geschehen äußert. Gleich-
zeitig wächst der Leidensdruck der 
Betroffenen. Für unsere Beraterin-
nen Ina Klawisch und Nicole Heider 
ist es daher erst einmal wichtig, die 
Betroffenen aufzufangen, ihnen 
zuzuhören, ihre Sorgen und Nöte 
zu erfassen. Für die Anfragenden 
ist es schon ein erster Erfolg, dass 
ihnen jemand in Ruhe zuhört und 
ihre Probleme ernst nimmt. Meine 

Kolleginnen helfen zudem ganz 
konkret mit praktischen und so- 
zialrechtlichen Ratschlägen. Sie 
vermitteln an krankheitsspezifi-
sche Organisationen der Patien-
tenselbsthilfe und andere Institu-
tionen. Die Hilfesuchenden werden 
motiviert, ihr eigenes Leben wieder 
in die Hand zu nehmen. 

Wer kann sich an die ACHSE- 
Lotsin wenden? Kein Arzt kann 
sich mit den etwa 6.000 bis 8.000 
verschiedenen Seltenen Erkran-
kungen auskennen! An mich als 
Lotsin können sich Mediziner 
und Therapeuten wenden, die 
Patienten mit Seltenen Erkran-
kungen versorgen und dazu Fra-
gen haben. Bei Patienten mit 
noch unklarer Diagnose stehe 
ich ebenfalls zur Seite. Ich stelle 
keine Diagnosen und gebe kei-
ne Therapieempfehlungen, son-
dern versuche, als „lebendige 
Schnittstelle" mit geeigneten 

Experten in der Patientenselbst-
hilfe und Medizin zu vernetzen. 
Wenn sich Forscher an uns wen-
den, suchen sie meist nach Pa-
tienten für ihre Forschungspro-
jekte. Oder sie bitten uns um ein 
Unterstützungsschreiben für ihr 
Forschungsprojekt. Viele For-
schungsförderer erwarten heut-
zutage, dass die Patientenseite in 
die Antragstellung eingebunden 
wird, was wir sehr begrüßen. Ein 
Ausbau der Forschung ist sehr 
wichtig für die Diagnose und The-
rapie von Seltenen Erkrankungen.

Für die wenigsten Seltenen Er-
krankungen gibt es bisher The-
rapieansätze oder gar Heilungs-
chancen. Warum ist es dennoch 
wichtig, eine richtige Diagnose 
zu finden? Die Diagnosestel-
lung ist die Voraussetzung für die 
Krankheitsprognose, Krankheits-
bewältigung, Forschung, Therapie-
entwicklung und Familienplanung.
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Unterstützung für Rat  
suchende Betroffene und Ärzte
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Ausgewählte Seltene Krankheiten in der Europäischen Union nach Anzahl der Erkrankten

185.000

Narkolepsie eisenüberladung

102.000

Lungenhochdruck

95.000

Mukopolysaccharidose 
(Hunter-Syndrom)

400
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„Du musst das Problem 
nicht lösen, um es zu 
überwinden“ 
MUKOVISZIDOSE | VON FRANZ SCHÖN

für ein ganz  
normales Leben
GLYCOKIDS | VON KATHARINA LEHMANN

In unserer Leistungsgesellschaft 
gilt: Wer etwas bewegen will, 
muss funktionieren. Und das 
am besten einwandfrei. Doch 
was ist mit chronisch Kranken?  
Die Mukoviszidose-Betroffene 
Claire Wineland kämpfte für ein 
Leben außerhalb von Schubla-
den – für sich und andere. Eine 
Dokumentation gibt nun Einblick 
in ihre bewegende Geschichte.

Claire Wineland war eine inspirie-
rende Frau – und hatte Mukoviszi-
dose. Genau diese Formulierung, 
die ihren Verdienst und nicht ihre 
Krankheit in den Vordergrund 

stellt, hätte sie vermutlich bevor-
zugt. Denn ihr erklärtes Lebens-
ziel war es, chronisch Kranken die 
Hoffnung zu schenken, dass sie 
mehr sein können als ihr Leiden. 
Und das gelang der gebürtigen 
Texanerin auch. Mit ihrem vielsei-
tigen Engagement berührte sie 
ein Publikum weit über die von der 
Krankheit Betroffenen hinaus.

Ermutigung statt Mitleid
„Es gab keine Kranken als Vorbild 
für mich, die etwas taten, das grö-
ßer war als sie“, sagt Claire über 
ihre Kindheit und die Motivation, 
selbst mit gutem Beispiel voranzu-
gehen. Die gesellschaftliche Rolle, 
die chronisch Kranken aufgezwun-

gen wird, sieht sie kritisch. Denn 
wenn ihnen Teilhabe ermöglicht 
wird, dann oft nur in einem fest 
abgesteckten Rahmen. „Das Ein-
zige, was ich von Kranken sah, wa-
ren St.-Jude-Werbespots. Kleine 
glatzköpfige Kinder, die in die Ka-
mera lächelten: ‚Bitte spenden 
Sie.‘ Das war’s. Was ist das für ein 
Leben? Was vermitteln wir Kran-
ken?“, sagt Claire fassungslos. 
„Das ist entmenschlichend.“ Claire 
wollte kein Mitleid und glaubte, 
dass auch andere chronisch 
Kranke getrost darauf verzichten 
können. Am 2. September 2018 
starb sie im Alter von 21 Jahren 
an einem Schlaganfall infolge  
einer Lungentransplantation. 

Tobias Puhe engagiert sich als Vorstand der Selbsthilfeorganisati-
on Glycokids, dem Bundesverein CDG-Syndrom e. V. Damit gibt er 
Familien Hoffnung, deren Kinder an einem unheilbaren Gendefekt 
leiden. Puhe weiß genau, was diese Familien brauchen. Denn als 
Vater einer Tochter mit CDG ist er selbst betroffen.

Am liebsten spielt Anna zurzeit Lama und Uno 
Flip. „Beide Spiele hat sie zu Weihnachten 

bekommen. Jetzt spielen wir die rauf und 
runter“, erzählt Annas Vater Tobias Puhe. 
Die Neunjährige liebt Gesellschaftsspiele; 
mit ihren Eltern spielt sie regelmäßig. Im 
Freien toben, über Klettergerüste jagen 
oder auf der Schaukel durch die Lüfte 

fliegen – das ist für Anna nicht möglich. 
Denn das Mädchen kann nicht eigenständig 

laufen, meist nutzt sie Rollstuhl oder Rollator. 
Anna leidet seit ihrer Geburt an CDG. Congenital 

Disorders of Glycosylation – erblich bedingte Erkran-
kungen der Glykosylierung – sind genetische Stoffwechseldefekte 
der Glykoproteinbiosynthese. Damit alle notwendigen Proteine in 
den Zellen weiterverarbeitet werden können, benötigen sie Zucker-
molekülketten. Diese Stoffwechselprozesse sind bei CDG allerdings 
gestört – die Proteine werden nicht optimal verwertet. Betroffene 
leiden unter neurologischen und organischen Störungen, die oft 
einhergehen mit Entwicklungsverzögerungen, Muskelschwäche und 
Koordinationsstörungen. Hinzu kommen Krampfanfälle oder Gerin-
nungsprobleme. „Es gibt allerdings kein einheitliches Krankheits-
bild. CDG zeigt sich bei jedem Betroffenen anders, Symptome und 
Schwere der Erkrankung unterscheiden sich erheblich“, erklärt Tobi-
as Puhe. So sind heute über 200 verschiedene Subtypen bekannt. In 
Deutschland gibt es etwa 300 Betroffene, weltweit rund 2.000.

Vom Betroffenen zum Helfer
Puhe hat sich intensiv mit der Erkrankung beschäftigt. Einen ersten 
Einblick in das Leben von Familien mit CDG-Kindern bekam er auf 
dem Familientreffen der Selbsthilfeorganisation Glycokids im Jahr 
2013. „Damals haben meine Frau und ich zum ersten Mal andere be-
troffene Familien kennengelernt und gesehen: Diese Kinder sind zwar 
anders, aber auch willensstark und lebensfroh.“ Puhe gab diese Er-
fahrung so viel Kraft, dass er sich fortan selbst in der Selbsthilfeor-
ganisation engagierte. Heute leitet er den Verein als Vorstand. Dieser 
organisiert die jährlichen Familientreffen, unterstützt Betroffene und 
vernetzt Familien mit auf CDG spezialisierten Ärzten und Forschern. 
„Wir arbeiten sehr eng mit dem Team um Professor Marquardt der 
Uniklinik Münster und mit den Biologen um Doktor Thiel der Uni  

Heidelberg zusammen.“ Gemein-
sam suchen sie nach Therapie-
möglichkeiten, derzeit probieren 
sie verschiedene Behandlungen, 
zum Beispiel die Gabe von Man-
nosezucker. „Außerdem loben 
wir alle zwei Jahre einen Förder-
preis für Doktoranten aus, die zu 
CDG promovieren“, erklärt Puhe. 
Zu den Familientreffen fährt 
Puhe jedes Jahr. Er freut sich, 
wenn Anna mit den anderen Gly-
cokids tobt und lacht. Doch auch 
außerhalb der Selbsthilfegruppe 
hat das Mädchen Freunde, ist in 
der Schule gut eingebunden. Für 
Tobias Puhe ist klar: „Anna führt 
ein glückliches Leben, und wir 
sind froh, dass wir sie haben.“ 

Chronisch 
Kranke sind 
mehr als ihre 
Krankheit.

Wichtig ist, was 
du erschaffst

CDG früher 
erkennen

•  Claires YouTube-Kanal, wo sie die 
Welt vom Krankenbett aus an ihrer 
Vision und ihrem Leben Anteil  
nehmen ließ, hatte zuletzt circa 
430.000 Abonnenten

•  Ihrem Instagram-Account folgen 
über 160.000 Menschen

•  Ihre Videos wurden mehr als  
200 Millionen Mal angesehen

•  Durch die NGO Claire’s Place Foun-
dation unterstützte sie Menschen 
mit tödlichen und chronischen 
Krankheiten und ihre Familien

•  Sie ist Autorin der Biografie  
„Every Breath I Take, Surviving and 
Thriving with Cystic Fibrosis“ 

•  Sie war Sprecherin der alljährlichen 
Innovations-Konferenz TED in  
Monterey, Kalifornien Erfahren Sie im Film von 

Oscargewinner Nicholas 
Reed Claire Winelands 
beeindruckende Lebensge-
schichte:
www.seltene-krankheiten- 
info.de/mukoviszidose- 
claire-wineland-ich-habe- 
nie-ein-normales-leben- 
gefuehrt

Oft wird CDG erst nach Jahren 
diagnostiziert, auch weil viele Ärzte 
nicht frühzeitig auf den seltenen 
Gendefekt testen. Das will der 
Verein ändern und Ärzte für die 
Erkrankung sensibilisieren. Doch 
auch Eltern sollten auf mögliche 
Symptome achten. Das sind:
•  nach innen gekehrte Brustwarzen 
•  auffällige Fettansammlungen im 

Gesäß- und Oberarmbereich 
•  Muskelschwäche (Hypotonie)
•  Ataxie (unsicherer Gang,  

unsicheres Greifen)
•  Schielen
•  Störung der Leberfunktion
•  Gedeihstörung

© Claire's Place foundation 2020
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Seltene Erkrankungen haben 
viele Gesichter – in Deutschland 
sind immerhin rund vier Millio-
nen Menschen betroffen. Gleich-
zeitig sind Seltene Erkrankungen 
und ihre Symptome oft vielfältig 
– die Ursachen zu finden und die 
richtige Diagnose zu stellen fällt 
oft schwer. Um Patienten auf 
diesem Weg zu unterstützen, en-
gagiert sich die Firma Takeda in 
vielen Bereichen. Mit Shire, jetzt 
Teil von Takeda, blickt das Phar-
maunternehmen auf mehr als 70 
Jahre Erfahrung im Bereich der 
Seltenen Erkrankungen zurück 
und stellt nicht nur die Medika-
mente, sondern vor allem auch 
das Bewusstsein und die Diagno-
se bei Seltenen Erkrankungen in 
den Vordergrund.

Rund 7.000 Seltene Erkrankungen 
sind derzeit bekannt. Auch wenn 
jede Seltene Erkrankung für sich 
genommen nur eine kleine Zahl 
von Patienten einschließt, so sind 
in Summe doch eine große Menge 
Menschen betroffen – vier Millio-
nen allein in Deutschland. Seltene 
Erkrankungen sind häufig gene-
tisch bedingt – etwa 75 Prozent 
der Seltenen Erkrankungen betref-
fen Kinder. Besonders tragisch: 
Nahezu jedes dritte dieser Kinder 
erlebt seinen fünften Geburtstag 
nicht. Durch moderne Medika-
mente können viele der Seltenen 
Erkrankungen symptomatisch, 
in einigen Fällen auch ursächlich 
behandelt werden. Vom Auftre-
ten der ersten Symptome bis hin 
zu einer Behandlung ist der Weg 
für die jungen Patienten und ihre 

Familien zumeist lang und schwer. 
Neben der Entwicklung innovati-
ver Medikamente geht es Takeda 
deshalb um eine ganzheitliche 
Sicht auf den Patienten. Das Un-
ternehmen engagiert sich schon 
seit über 238 Jahren für Patienten 
und setzt, neben der reinen Me-
dikation, bei Seltenen Erkrankun-
gen noch deutlich früher an – bei 
Aufklärung und Diagnose.

Frühe Diagnose,  
mehr Lebensqualität
Seltene Erkrankungen sind in vie-
len Fällen lebensbedrohlich und 
dennoch bleiben sie oft über Jah-
re unentdeckt. Erste Anzeichen 
einer solchen Erkrankung sind 
häufig unspezifisch, Symptome 
entwickeln sich oft schleichend. 
So durchlaufen Patienten einen 
langen Leidensweg und ein Ge-
fühl des „nicht verstanden wer-
den“. Schließlich vergehen vom 
Ausbruch der ersten Symptome 
bis zur richtigen Diagnose im 
Schnitt 4,8 Jahre – eine Odyssee 
an Arztbesuchen, die für Patien-
ten und ihre Familien starke Be-
lastung und Stress bedeuten. Mit 
einer frühzeitigen Diagnose und 
einem rechtzeitigen Therapiebe-
ginn kann das Fortschreiten der 
Erkrankung gemildert oder sogar 
vermieden werden, und so ein Zu-
gewinn an Lebensqualität erreicht 
werden. Durch den Dialog mit 
Ärzten, Pflegekräften, Politik und 
Krankenkassen – etwa im Rahmen 
der Initiative „Diagnosen müssen 
nicht selten sein“ – setzt Takeda 
alles daran, das Bewusstsein für 
Seltene Erkrankungen zu fördern. 

Um Patienten in Zukunft noch 
zielgerichteter identifizieren zu 
können und den Diagnoseweg zu 
verkürzen, unterstützt Takeda au-
ßerdem die Entwicklung innovati-
ver Testverfahren und Screenings: 
Gestützt durch das digitale Erken-
nen von Mustern in Analyseergeb-
nissen sollen so in Zukunft noch 
mehr Patienten frühzeitig erkannt 
und behandelt werden.

Next: Patienten mit Perspektive
Innovative Medikamente können 
das Leben von Patienten erheb-
lich verbessern – auch im Fall ei-
ner Seltenen Erkrankung. Da viele 
der Seltenen Erkrankungen gene-
tisch bedingt sind, bergen auch 
die Möglichkeiten der Genthe-
rapie hier ein großes Potential. 
Durch neu entwickelte digitale 
Tools kann die Behandlung außer-
dem schon heute stärker indivi-
dualisiert und der Austausch mit 
dem behandelnden Arzt erleich-
tert werden. 

Das Leben von Patienten auch 
in Zukunft weiter zu verbessern, 
bedeutet aber nicht nur innova-
tive, wirksame und sichere Medi-
kamente zu entwickeln. Vielmehr 
geht es auch darum, Betroffene 
aktiv einzubinden und Plattfor-
men zu schaffen, um den gegen-
seitigen Austausch zu fördern und 
die Bedürfnisse Betroffener ver-
stehen zu können. Hierfür arbeitet 
Takeda auch eng mit Patientenor-
ganisationen zusammen, um bei-
spielsweise über aktuelle Entwick-
lungen in der Patientenversorgung 
zu diskutieren. Im Bereich der 
Blutgerinnungsstörungen etwa 
sind das die Deutsche Hämophilie 
Gesellschaft e. V. (DHG e. V.) 
und die Interessengemeinschaft  
Hämophiler e. V. (IGH e. V.). Die 
Patientenorganisationen, mit de-
nen Takeda im engen Austausch 
steht, umfassen aber auch weitere 
Therapiegebiete, wie die Gesell-
schaft für Mukopolysaccharidosen 
e. V. (MPS e. V.) und die HAE Ver-
einigung e. V., welche sich um  
Patienten kümmert, die an einem 
Hereditären Angioödem (HAE) er-
krankt sind. Allein in Deutschland 
vertreibt Takeda über 30 Medika-
mente für Seltene Erkrankungen. 

Rund 50 Prozent aller Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte von  
Takeda weltweit widmen sich die-
sem Bereich.

www.takeda.de  
www.shire.de

Leben mit Seltenen Erkrankungen:  
Wege, den Betroffenen zu helfen
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LebeN MIT 
MOrbuS HuNTer 

„Die wichtigsten Helfer sind in meinem 
engsten Familienkreis zu finden. Wir 
machen alles gemeinsam: Wir feiern 
zusammen, trauern zusammen und 
helfen einander bei Problemen. Das ist 
enorm wichtig.“

Heiko ist das dritte Kind seiner Eltern. 
Im Zusammenhang mit einer Leisten-
bruch-OP mit zweieinhalb Jahren ver-
mutete der behandelnde Arzt, dass bei 
Heiko eine Grunderkrankung vorlie-
gen könnte. Ein Gentest im Jahr 2003 
gab dann die endgültige Gewissheit:  
Morbus Hunter. Behandlungen gegen 
Morbus Hunter gab es damals zwar 
noch nicht, unterstützt haben Heiko 
aber schon damals Hörgeräte oder Phy-
siotherapie, um seine Beweglichkeit zu 
erhalten. Erst seit 2011 bekommt Heiko 
eine Enzymersatztherapie, um das 
Krankheitsgeschehen zu stabilisieren.

Nach dem Besuch eines Förderkinder-
gartens konnte Heiko in eine reguläre 
Schule wechseln und hat im Sommer 
2016 die Realschule mit Bravour abge-
schlossen. Seine sehr guten Schul- und 
Ausbildungsabschlüsse zeugen von 
seinem Durchsetzungswillen. Auf sei-
nem Lebensweg hat Heiko erfahren, 
wie wichtig es ist, die Einstellung gegen-
über seiner Erkrankung zu ändern. Er 
sieht sein Leben als Herausforderung 
und bietet seiner Krankheit aktiv die 
Stirn. Mit Vorträgen und aktiver Teil-
habe möchte Heiko aufklären und en-
gagiert sich gemeinsam mit Takeda für 
ein verstärktes Bewusstsein um seine 
Erkrankung.

Heiko G., 1999 geboren, 
lebt mit der seltenen 
Stoffwechselerkrankung 
Morbus Hunter. Er arbei-
tet als Fachinformatiker in 
einem Krankenhaus.

 

 

 

 

  

Typischerweise
werden bis

zu acht Ärzte
aufgesucht.

40 Prozent der
Patienten erhalten
mindestens einmal  
eine Fehldiagnose.

Seltene  
Erkrankungen: 
Langer Weg zur 

richtigen  
Diagnose Im Durchschnitt

vergehen bis zur
richtigen Diagnose

4,8 Jahre.

EXA/DE//2250
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Menschen, die an Narkolepsie 
erkrankt sind, leiden unter einer 
Störung der Wach- und Schlaf-
phasen. Katrin-Wiebke Müller, 
Mitgründerin des Narkolepsie- 
Netzwerks, das Betroffenen und 
Angehörigen hilft, berichtet. 

Was kann Ihr Netzwerk für Be-
troffene leisten? Das Narkolep-
sie-Netzwerk ist eine Vereinigung 
aus Betroffenen und Angehörigen 
von Menschen, die erkrankt sind. 

Unser Ziel ist es, Informationen 
zusammenzutragen und weiterzu-
geben – auch an Ärzte, die oftmals 
wenig über diese seltene Krank-
heit wissen. Wir wollen außerdem 
Betroffene, Angehörige und Medi-
ziner zusammenbringen und den 
Austausch fördern, zum Beispiel 
durch Selbsthilfegruppen. 

Wie viele Menschen sind in 
Deutschland betroffen? Es gibt 
nur Schätzungen, die in der Regel 
um 40.000 liegen. Ein Problem 
ist, dass Narkolepsie oft nicht 
diagnostiziert und als einfache 
Müdigkeit abgetan wird, und es 
gibt leider zu wenig Narkolepsie- 
Experten. 

Welche Symptome deuten auf 
diese Krankheit hin? Hinweise 
sind tagsüber andauernde über-
durchschnittliche Schläfrigkeit, 
aber auch schlechter Schlaf in der 
Nacht. Zwei von drei Betroffenen 
haben kurz andauernde Episo-
den von Muskelversagen. Dieses 
betrifft oft die Gesichtsmuskeln. 
Viele Erkrankte sacken sogar in 
sich zusammen. Währenddessen 
sind sie bei vollem Bewusstsein 
und nicht etwa ohnmächtig. Sie 
schlafen nicht während der Epi-
soden, sondern können sich nur 
nicht bewegen. Dieser Zustand 
dauert nur wenige Minuten. 

Wie gehen die Patienten im All-
tag mit diesen Problemen um? 
Im Alltag bedarf es einer gründ-
lichen Planung. Betroffene sind 
gezwungen, in sich hineinzuhor-
chen, um in den richtigen Mo-
menten Schlafpausen einzulegen 
oder Gefahren zu vermeiden, 
wenn Schlafattacken drohen. Mo-
notone Tätigkeiten sollten wenn 
möglich vermieden werden, um 
nicht einzuschlafen. Wichtig ist, 
das Umfeld gut zu informieren, 
um Verständnis für die Krankheit 
zu schaffen – gerade bei Kindern, 
damit Lehrer und Mitschüler wis-
sen, was los ist und wie sie damit 
umgehen sollten. 

Kann man Narkolepsie behan-
deln? Es gibt eine Reihe von Medi-
kamenten. Einige helfen tagsüber 
wach zu bleiben, andere nachts 
besser zu schlafen. Das Problem: 
Sie wirken bei jedem Patienten 
unterschiedlich. Die einzelnen 
Arzneimittel müssen daher für je-
den Patienten individuell dosiert 
werden. Betroffene und Angehöri-
ge sowie Menschen mit Verdacht 
auf Narkolepsie können sich gern 
an das Netzwerk wenden und uns 
auf der Website www.narkolepsie- 
netzwerk.de besuchen. Wir freuen 
uns darauf. 

„es gibt zu wenig  
Narkolepsie-experten“
SELTENE SCHLAFKRANKHEIT | IM GESPRÄCH MIT MICHAEL GNEUSS

Mit Narkolepsie hat man die gleiche Lebenserwartung wie gesunde 
Menschen. Eine Studie zeigt jedoch ein gewisses Risiko für Begleit- 
erkrankungen bei Narkolepsie, die man als Betroffener im Blick 
haben sollte:

Um möglichen Begleiterkrankungen rechtzeitig entgegenzusteuern, 
ist es daher ratsam, sich als Narkolepsie-Patient in regelmäßigen Ab-
ständen gezielt auf diese Risikoerkrankungen untersuchen zu lassen. 

Muskuloskelettale 
erkrankungen

3,58-mal höher 

Stoffwechsel- und 
ernährungsstörungen

2,8-mal höher

Psychische 
erkrankungen 
3,8-mal höher

erkrankungen des 
Nervensystems
3,7-mal höher 

erkrankungen der 
atemwege

3,7-mal höher 
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Bioprojet Deutschland GmbH
Bismarckstr. 63 • 12169 Berlin

Tel.: 030 /34655460-0
info@bioprojet.de • www.bioprojet.de

Bioprojet entwickelt auf der Basis eigener Grundlagenforschung neue
Therapieoptionenmit dem Ziel, schwerwiegende Schlafkrankheiten zu
lindern und die Lebensqualität von Patienten nachhaltig zu verbessern.

Um diese Vision zu verwirklichen, arbeitet Bioprojet weltweit mit
Forschern, Ärzten und anderen Spezialisten in der Schlafmedizin
zusammen.

HELLWACH
DURCHS LEBEN

NEUE PERSPEKT IVEN
FÜR PAT IENTEN
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Schwierigkeiten beim Gehen, 
Fehlstellungen der Beine, Zahn-
probleme – hinter diesen Symp-
tomen kann ein Phosphatdiabe-
tes stecken. Die Krankheit, die 
immense Auswirkungen auf die 
Knochengesundheit hat und mit 
der etwa 40 von 800.000 Neuge-
borenen in Deutschland jährlich 
zur Welt kommen, kann seit Kur-
zem ursächlich behandelt wer-
den – je früher, desto besser. 

Der eigene Nachwuchs lässt mit 
den ersten Schritten und dem 
Laufen auf sich warten? Spätzün-
der gibt es bekanntlich immer, und 
somit sind die Anlaufschwierigkei-
ten für die meisten Eltern erst ein-
mal kein Grund zur Sorge, oder die 
Laufprobleme werden schlichtweg 
als „Unwille“ oder „Faulheit“ ein-
geordnet. Dabei kann dahinter ein 
ganz anderer Grund stecken: die 
Seltene Erkrankung Phosphatdia-
betes, medizinisch: X-chromoso-
male Hypophosphatämie (XLH).

Gestörter Knochenstoffwechsel
Die Seltene Erkrankung beruht 
auf einem Gendefekt, der zu ei-
ner übermäßigen Ausscheidung 
von Phosphat mit dem Urin führt 
und somit einen Mangel dieses 
Mineralstoffes im Körper verur-
sacht – mit fatalen Folgen für die 
Knochen- und Zahngesundheit. 
Phosphat ist neben Kalzium aus-
schlaggebend für die Knochenge-
sundheit, sprich starke Knochen. 
Da es sich um eine lebenslange, 
progressive Erkrankung han-
delt, führt sie unbehandelt zu 
Langzeitschäden, wie etwa Ver-
formungen der Beine, Zahnpro-
blemen und Knochen- und Ge-
lenkschmerzen. Das bedeutet 
eine enorme Einschränkung der 
Lebensqualität. Um dem vorzu-
beugen, ist eine frühzeitige Dia-
gnose und damit ein frühzeitiger 
Behandlungsbeginn essentiell. 
Doch insbesondere, wenn die sel-
tene Krankheit nicht vererbt wird, 
sondern spontan ohne familiäre 
Vorbelastung auftritt, bleibt sie 
oft über längere Zeit unentdeckt. 
Woran liegt das?

O- oder X-Beine und  
verspäteter Laufbeginn
Betroffene Babys zeigen kurz nach 
der Geburt keine Auffälligkeiten. 

Erst ab dem Alter von ein bis zwei 
Jahren fällt den Eltern auf, dass 
ihr Kind mit dem Gehen Probleme 
hat. Läuft das Kind auch am Ende 
des zweiten Lebensjahres nicht 
gerne, ist ein watschelig, breitbei-
niger Gang zu beobachten oder 
entwickelt sich nach Start des 
freien Laufens eine zunehmende 
Verbiegung der Beinchen (O- oder 
X-Beine), dann sollte unbedingt 
ein Arzt aufgesucht werden. Einen 
Hinweis können auch Auffälligkei-
ten bei den U-Untersuchungen 
liefern, wenn etwa ein verzögertes 
Wachstum festgestellt wird.

Je früher, desto besser
Der Arzt kann über einen ein-
fachen Blut- und Urintest erste 
Hinweise auf Vorliegen eines 
Phosphatdiabetes erhalten. Vor-
aussetzung ist, dass überhaupt in 
diese Richtung „geforscht“ wird. 
Denn: Auch wenn die Krankheit 
zu den häufigsten sogenannten 
Rachitis-Formen gehört, sie ist 
und bleibt selten, und nicht im-
mer liegt eine familiäre Belastung 
vor. Ohne Familienanamnese 
kann die Diagnose lange dauern. 
Wichtig: Ist hingegen jemand aus 
der Familie wissentlich von XHL 
betroffen, kann ein Test nach 
Geburt des Kindes durchgeführt 
werden. So kann bereits vor der 
Manifestation von Beschwerden 
die Diagnose durch eine labor-
technische und/oder genetische 
Analyse gestellt werden – oder im 
besten Fall ein Phosphatdiabetes 
ausgeschlossen werden. Besteht 
ein Anfangsverdacht, sollte das 
Kind umgehend an ein qualifizier-
tes pädiatrisches Zentrum verwie-
sen werden. Erste Ansprechpart-
ner sind Nephrologen, die sich 
mit Nierenerkrankungen bestens 
auskennen, und Endokrinologen, 
deren Spezialgebiet die Funktion 

und krankhaften Störungen von 
hormonproduzierenden Organen 
ist. Grundsätzlich gilt: Je früher 
die Diagnose gestellt und mit der 
Therapie gestartet wird, desto 
besser der Behandlungserfolg und 
somit die Chance auf ein weitest-
gehend unbeschwertes Leben. 

Gute Aussichten dank moderner 
Antikörper-Therapie 
Bislang gab es für Patienten nur 
eine Therapieoption, und zwar in 
Form von aktivem Vitamin D und 
Phosphat. Die Tabletten müssen 
teils bis zu sechsmal am Tag ein-
genommen werden, was im Alltag 
von Kindern und vor allem Ju-
gendlichen in der Pubertät nicht 
immer leicht umzusetzen ist. Zu-
mal Phosphat einen sehr unan-
genehmen Geschmack aufweist. 
Der Körper reagiert auf einen 
Phosphat-Überschuss mit Neben-
wirkungen, wie Bauchschmerzen, 
Durchfall und Nierenschäden. 
Inzwischen gibt es eine innova-
tive Behandlungsalternative für 
Kinder und Jugendliche in der 
Wachstumsphase: ein seit 2018 
in Deutschland zugelassener 

Antikörper, der ursächlich an der 
Folge des Gendefekts ansetzt. 
Er fängt, einfach ausgedrückt, 
das körpereigene Eiweiß „FGF23“, 
das bei XLH im Übermaß im Blut 
zirkuliert, ab. Dadurch wird der 
ständige Verlust von Phosphat 
gestoppt. Die Folge: Knochen und 
Zähne können sich gesund ent-
wickeln. Klinische Studien haben 
bewiesen: Die Antikörper-The-
rapie ist im Vergleich wirksamer 
bei guter Verträglichkeit. Und sie 
stellt eine enorme Erleichterung 
im Alltag der jungen chronisch 
kranken Patienten und ihrer Ange-
hörigen dar: Nur alle zwei Wochen 
ist eine subkutane Injektion, also 
ein kleiner Pikser, vonnöten. Eine 
konsequente Einhaltung der Be-
handlung ist grundsätzlich wichtig 
– und das ein Leben lang, da der 
Körper für die Entwicklung und 
Aufrechterhaltung gesunder Kno-
chen und Zähne stets ausreichend 
Phosphat braucht. Besonders 
kritisch ist die Übergangsphase 
zwischen Kindheit und Erwachse-
nenalter. Während bisher immer 
die Eltern dafür sorgten, dass die 
Therapie eingehalten und das 
Kind regelmäßig zu Kontrollunter-
suchungen gebracht wurde, ist es 
notwendig, jugendliche Patienten 
rechtzeitig darauf vorzubereiten 
selbst Verantwortung zu überneh-
men und die Behandlung nicht 
schleifen zu lassen. Dadurch kann 
eine lückenlose medizinische Ver-
sorgung ab dem 18. Lebensjahr 
durch Fachärzte gewährleistet 
werden. 

www.info-xlh.de
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Phosphatdiabetes:  
Antikörper sorgt für  

Durchbruch in der Therapie

Weiche Knochen – harte folgen 
Gesunde Knochen resultieren aus einer ausgewogenen Kalzium-Phosphat- 
Bilanz, die für Stabilität und Härte sorgt. Bei Phosphatmangel härtet der 
Knochen nicht aus, sondern bleibt weich und verformbar mit lebenslangen 
Folgen, wie:

• Deformierung und Fehlstellung der Beine 
• Kleinwuchs
• Knochen- und Gelenkschmerzen
• Zahnprobleme

Phosphatdiabetes beschränkt sich nicht nur auf die Kindheit. Denn auch bei 
Erwachsenen werden die Knochen ständig neu aufgebaut. Bei Jugendlichen 
und Erwachsenen können sich die Beschwerden verschlimmern und neue 
Probleme hinzukommen. 

Verspätetes Laufen und  
Verbiegungen der Beine können  
erste Indizien für Phosphatdiabetes sein.
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Viele Hämatologie-Experten wis-
sen: Für die Patienten mit der 
Seltenen Erkrankung Thalassä-
mie beginnen mit den ersten 
Symptomen oft kleine Odysseen 
bis zur Diagnosestellung. Zwar 
verfügt Deutschland über eines 
der besten Gesundheitssysteme 
weltweit – doch gerade bei Selte-
nen Erkrankungen ist für Patien-
ten der Zugang zu Informationen 
und den Erfahrungen anderer 
Betroffener limitiert. 

Hier setzt das neue Online- 
Informationsprojekt Thalas & me 
an: Auf dem YouTube-Kanal kom-
men betroffene Menschen zu 
Wort, ebenso wie medizinische 
Experten. Das Portal bündelt alle 
wichtigen Informationen an einem 
Ort: Was bedeutet Thalassämie? 
Wie können Betroffene mit der 
Familienplanung umgehen? Wie 
sieht es mit Karriereoptionen aus? 
Die kurzen Videos auf Thalas & me 
geben Antworten auf diese und 
viele weitere Fragen.1 

Aufklärung ist wichtig
Das Projekt verfolgt dabei drei gro-
ße Ziele: die Patientenkompetenz 
stärken, Betroffenen Mut machen 
und mit der Unterstützung von 
Experten sachliche und aktuelle 

Informationen zur Thalassämie 
zur Verfügung stellen. Eine Patien-
tin, die die Diagnose Thalassämie 
im Alter von vier Jahren erhalten 
hat, fühlte sich besonders in ihren 
jungen Jahren oft alleingelassen: 
„Ich musste früh lernen, dass ich 
alles selber managen muss, weil 
meine Eltern überfordert waren.“ 
Die Erkrankten benötigen regel-
mäßige, oftmals zeitintensive, 
Bluttransfusionen. 

Sie kämpfen erst mit Fehlzeiten 
in der Schule, dann später am  
Arbeitsplatz. Auch wissen viele 
Frauen mit Thalassämie nicht, ob 
sie überhaupt Kinder bekommen 
können, denn es fehlen Anlaufstel-
len für eine kompetente Beratung. 

Sponsored by bluebird bio
www.bluebirdbio.de
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Eine Stimme für Betroffene

Blut – seit jeher nennt es die 
Dichtung den Lebenssaft des 
Menschen. Nicht von ungefähr, 
denn ohne Blut kann der Körper 
nicht funktionieren. Dabei ist 
das Blut nicht nur für die Vertei-
lung von Sauerstoff zuständig, 
sondern auch für die Abwehr von 
Fremdkörpern und die Wundhei-
lung. Bluterkrankungen können 
daher schnell gefährlich werden. 

In der Medizin ist es die Hämatolo-
gie, die den Kampf gegen Erkran-
kungen des Blutes und der blutbil-
denden Organe führt. Blutarmut 
(Anämie), akute und chronische 
Leukämie, Bluterkrankheit (Hämo-
philie), bösartige Veränderungen 
der Lymphknoten (zum Beispiel 
Morbus Hodgkin) – Hämatologen 
sind die Spezialisten, wenn es um 
Diagnosen und Therapien dieser 

Krankheiten geht. Dabei gibt es 
große Schnittmengen zwischen 
Hämatologie, Onkologie und 
Transplantationsmedizin.

Bei Hämophilie fehlt 
Gerinnungsfaktor
Eine der häufigsten erblich be-
dingten Bluterkrankungen ist die 
Hämophilie, bei der eine schwere 
Störung der Blutgerinnung vor-
liegt. Hier ist ein verändertes Gen 
auf dem X-Chromosom die Ursa-
che dafür, dass ein für die Blutge-
rinnung notwendiger Gerinnungs-
faktor nicht gebildet wird oder 
inaktiv ist. Hämophilie-Therapien 
sind je nach Schweregrad unter-
schiedlich. So kann bei leichten 
Fällen der Wirkstoff Desmopres-
sin zum Einsatz kommen, der im 
Körper gespeicherte Gerinnungs-
faktoren freisetzt. Bei schweren 

Fällen bekommen Betroffene zur 
Therapie regelmäßig die fehlen-
den Gerinnungsfaktoren in die 
Vene injiziert.

Eine weitere erblich bedingte Blut- 
erkrankung ist die ß-Thalassä-
mie. Hier ist der rote Blutfarbstoff  
(Hämoglobin) krankhaft verändert. 
In der Folge sind die roten Blutkör-
perchen zahlenmäßig verringert, 
kleiner als normal und enthalten 
weniger roten Blutfarbstoff. Die 
Patienten leiden an den Folgen 
des Sauerstoffmangels. Patienten 
mit schwerer ß-Thalassämie benö-
tigen meist lebenslang und regel-
mäßig Bluttransfusionen.

Aber nicht alle Blutkrankheiten 
sind erblich bedingt. So zum Bei-
spiel die „Akute Myeloische Leu-
kämie“ (AML). Dabei handelt es 
sich um eine akute Krebserkran-
kung des blutbildenden Systems, 
die zu einer massiven Vermehrung 
unreifer Vorstufen von Blutzellen 
(Blasten) führt.

Blutbild Voraussetzung  
für Diagnose
Um überhaupt festzustellen, ob 
eine Bluterkrankung vorliegt, muss 

ein Blutbild erstellt werden. Ent-
scheidend für die Diagnose einer 
Blutbildungsstörung ist zum einen 
die Verteilung der einzelnen Be-
standteile (rote Blutkörperchen, 
weiße Blutkörperchen, Blutplätt-
chen) im Blut. Auch Form, Größe 
und Hämoglobin-Anteil der Blut-
körperchen spielen eine Rolle. 
Zum anderen sind die verschiede-
nen Nährstoffspiegel von Bedeu-
tung, vor allem die Werte des frei 
im Blut zirkulierenden und des ge-
speicherten Eisens (Ferritin). 

Die Therapie hämatologischer Er-
krankungen hat inzwischen enor-
me Fortschritte gemacht. Einen 
großen Anteil an diesen Erfolgen 
haben die verfeinerte Diagnos-
tik mittels Durchflusszytometrie,  
Molekularbiologie und anderer in-
novativer Methoden. 

Heimtückisch  
und gefährlich
BLUTKRANKHEITEN | VON THOMAS SCHULZE

Hämatologen sind 
die Spezialisten für 
blutkrankheiten.

Was ist 
Thalassämie?

YouTube-Kanal

Thalassämie ist eine Erbkrankheit mit 
chronischem Verlauf, die in Deutsch-
land noch recht unbekannt ist. Men-
schen mit Thalassämie sind chronisch 
schwer blutarm, das bedeutet, sie sind 
häufig müde, erschöpft und kurzatmig. 
Außerdem sind sie oft blass, über-
durchschnittlich infektanfällig und 
leiden an Diabetes und anderen Hor-
monstörungen. Thalassämie äußert 
sich in den meisten Fällen erstmals im 
Kindesalter. Bereits dann sind lebens-
wichtige Organe wie Leber und Milz 
häufig vergrößert, und es zeigt sich 
eine Verformung der Knochen.

Bis vor wenigen Jahren waren seltene 
Krankheiten kaum im öffentlichen Be-
wusstsein. Thalas & me will dies nun 
ändern. Mehr Informationen zum Pro-
jekt finden Sie auf YouTube:

www.bit.ly/31rkCq8

1  „Thalas & me“ ist eine Eigenproduktion von 
TAKEPART Media + Science und basiert auf einer 
Partnerschaft von bluebird bio, SAM – dem Verein 
für seltene Anämien, DEGETHA & FRIENDS sowie 
weiteren Vereinigungen und Unternehmen.

„Dem ersten anderen Thalas- 
sämie-Patienten bin ich 
begegnet, als ich 18 Jahre alt 
war. bis dahin war ich ganz 
alleine.“ – ein betroffener

„Meine energie reicht eben 
nicht, um einen vollen ar-
beitstag mit acht Stunden 
zu führen.“ – ein betroffener
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Menschen mit Hämophilie bluten 
häufiger, und bei Verletzungen 
stoppt der Blutfluss erheblich 
langsamer – und doch können 
sie heute ein selbstbestimmtes 
Leben führen, das nicht von ihrer 
Krankheit bestimmt wird. Dafür 
verantwortlich sind internatio-
nale Pharmaunternehmen wie 
Sobi, ein biopharmazeutisches 
Unternehmen mit innovativen 
Therapien für Patienten mit Sel-
tenen Erkrankungen. Unter dem 
Motto „Liberate Life“ stellt Sobi 
nun Menschen mit Hämophilie 
vor, die mit ihrer Krankheit Gro-
ßes schaffen und ihre Träume 
verwirklichen – ohne Kompro-
misse. Denn das Leben ist viel 
mehr als Hämophilie.

Hämophilie, auch „Bluterkrank-
heit“ genannt, ist eine seltene, 
chronische Erkrankung, die die 

Blutgerinnung beeinträchtigt. Der 
Grund hierfür ist ein genetisch 
bedingter Mangel an sogenannten 
Gerinnungsfaktoren. Oft kommt 
es auch zu Einblutungen in die 
Gelenke, was mit Folgeschäden 
einhergehen kann. In Deutschland 
sind circa 8.000 Menschen an  
Hämophilie erkrankt. Aufgrund des 
Vererbungsweges sind die Betroffe-
nen fast ausschließlich männlich. 
Die gute Nachricht: Hämophilie- 
Patienten können heutzutage dank 
moderner Therapien ein nahezu 
normales Leben führen. 

„Mit unseren innovativen Thera-
pien möchten wir dazu beitragen, 
dass Menschen mit Seltenen Er-
krankungen so früh wie möglich 
diagnostiziert werden, eine effek-
tive Behandlung und dauerhafte 
Unterstützung erhalten, um ein 
erfülltes, selbstbestimmtes und 

aktives Leben führen zu können“, 
fasst Geschäftsführer Dr. Wolfgang 
Walter die Philosophie von Sobi 
zusammen. Um Hämophilie-Pati- 
enten dies zu ermöglichen, ste-
hen vier zentrale Anliegen hinter  
„Liberate Life“: vor Blutungen 
schützen, Betroffenen helfen, sich 
sicherer zu fühlen, psychische Be-
lastung durch die Krankheit ver-
ringern sowie die Gelenkgesund-
heit bewahren.

„Liberate Life on Tour“
Um zu erfahren, wie Menschen mit 
Hämophilie heute leben, hat sich 
„Liberate Life“ jetzt mit prominen-
ter Unterstützung auf den Weg 
quer durch Deutschland gemacht. 
Dabei ist die Filmreihe „Liberate 
Life on Tour“ entstanden. Bei Zwi-
schenstopps in Frankfurt, Hanno-
ver und Bonn lernt der Zuschauer 
Patienten und Ärzte kennen, die 
von ihrem Alltag mit der Krankheit 
berichten. In Hannover, bei Fuat 

und seinem Neffen, erfährt man, 
wie stark sich das Leben mit Hä-
mophilie in den letzten 20 Jahren 
verändert hat: Immer mit Vorsicht 
behandelt zu werden – für vie-
le Hämophilie-Patienten gehört 
das zum Alltag. Auch Fuat muss-
te diese Erfahrung machen. Der 
heute 30-Jährige durfte als Kind 
fast nichts machen. Wenn Freun-
de oder die Familie gemeinsam 
unterwegs waren, musste er oft zu 
Hause bleiben. Heute ist er froh, 
dass sein Neffe, der ebenfalls an 
Hämophilie erkrankt ist, nicht 
in Watte gepackt wird. Welchen 
Beitrag die Weiterentwicklung 
der Therapiemöglichkeiten dazu 
geleistet hat, erklärt Professor 
Andreas Tiede von der Medizini-
schen Hochschule in Hannover.

Die drei Filme von „Liberate Life 
on Tour“ finden Sie hier: 

www.liberatelife.de

Wie ein kompromissloses Le-
ben trotz Erkrankung aussehen 
kann, zeigt auch Moritz. Er ist 32 
Jahre alt und arbeitet seit über 
zehn Jahren als Koch. Dass er 
an der Blutgerinnungsstörung  
Hämophilie leidet, hält ihn nicht 
davon ab, in der Küche die Mes-
ser zu wetzen. Trotz „Bluter-
krankheit“ täglich mit scharfen 
Klingen arbeiten? Für Moritz 
selbstverständlich.

Ungefährlich ist sein Beruf aber 
nicht, schließlich bluten Menschen 

mit Hämophilie deutlich länger 
als Gesunde. Brandverletzungen 
gehören als Koch zum Alltag, und 
auch seine Fingerkuppen muss-
ten schon mehrfach dran glauben. 
„Das blutet wirklich wie Sau. Aber 
nicht nur bei mir, sondern bei al-
len“, erklärt Moritz. Trotzdem ist 
seine Therapie so eingestellt, dass 
er solche Zwischenfälle ohne Pro-
bleme wegstecken kann und seine 
Blutgerinnung auch in brenzligen 
Situationen gut funktioniert. Um 
das zu gewährleisten, muss er 
sich regelmäßig vorbeugend einen 
Gerinnungsfaktor spritzen. „Die 
Hämophilie habe ich noch nie als 
Hindernis angesehen. So kam mir 
auch nie der Gedanke, dass ich in 
der Küche einem größeren Risiko 
ausgesetzt bin als andere“, erklärt 
er und ergänzt: „Aber ich denke 
sowieso kaum an die Krankheit, 
für mich fühlt sich das einfach 
normal an. Es ist keine Belastung.“

Natürlich hat er im Bewerbungsver-
lauf gesagt, dass er an Hämophilie 
leidet. Sein erster Arbeitgeber 
konnte mit dem Begriff erst nichts 
anfangen. Als er ihm erklärt hat, 
was dahintersteckt, war sein Chef 

zunächst skeptisch. Den Job hat 
er trotzdem bekommen. Auch mit 
den Kollegen in der Küche hat er 
offen gesprochen – und kleine In-
fozettel für mögliche Notfälle ver-
teilt. Einen echten Notfall gab es 
in den letzten 15 Jahren aber nur 
einmal. Ausgerechnet bei einer 
Tätigkeit, die nichts mit Kochen zu 
tun hat: „Ich bin während meiner 
Ausbildung einmal übel die Treppe 
hinuntergestürzt. Das war das ein-
zige Mal, dass ich zusätzlich sprit-
zen musste“, erinnert er sich.

Trotz Krankheit  
grenzenlos leben
Nach seiner Ausbildung in 
Deutschland sammelte Moritz zu-
nächst weltweit Arbeitserfahrung. 
Im Laufe der Jahre hat er in Res-
taurants in Moskau, Bangkok und 
Singapur gearbeitet, bis es ihn 
zurück in die Heimat gezogen hat. 
Heute arbeitet er als Küchenchef. 
„Bevor ich ausgewandert bin, habe 
ich mich natürlich über die Versor-
gung mit Faktor schlau gemacht. 
Für meine kürzeren Auslandsauf-
enthalte habe ich einfach hochge-
rechnet und genügend Faktor mit-
genommen – auch kein Problem.“ 

Ein selbstbestimmtes Leben 
mit Hämophilie

Hämophilie? 
Na und!
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Über Sobi

„Liberate Life on Tour“: mit Hämophilie ein freies, 
selbstbestimmtes Leben führen.

Trotz „Bluterkrankheit“ mit 
scharfen Klingen arbeiten? 
Für Moritz selbstverständlich.

Sobi (Swedish Orphan Biovitrum) ist 
ein international agierendes, schwedi-
sches Pharmaunternehmen mit Spe-
zialisierung auf Seltene Erkrankungen. 
Sobi sieht seine Aufgabe in der Erfor-
schung, der Entwicklung und der Be-
reitstellung von innovativen Therapien, 
die das Leben von Menschen mit Sel-
tenen Erkrankungen langfristig und 
nachhaltig verbessern. Das Produkt-
portfolio umfasst schwerpunktmä-
ßig Medikamente zur Behandlung von  
Hämophilie sowie entzündlichen und 
genetischen Erkrankungen. Mit 35 Jah-
ren Erfahrung in der Entwicklung von 
Biopharmazeutika gehört Sobi zu den 
Pionieren im Bereich der Biotechnolo-
gie mit modernsten Produktionsstät-
ten in allen Teilen der Erde. Sobis Ziel 
ist es, Seltene Erkrankungen frühzei-
tig zu diagnostizieren und effektiv und 
nachhaltig zu behandeln, damit Men-
schen mit Seltenen Erkrankungen ein 
erfülltes und selbstbestimmtes Leben 
führen können. Daran arbeiten weltweit 
mehr als 1.200 Mitarbeiter an Standor-
ten in Europa, Nordamerika, im Mittle-
ren Osten, in Nordafrika und Russland.

www.sobi-deutschland.de 
www.sobi.com
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Santhera, ein pharmazeutisches Unternehmen, hat sich der Er-
forschung und Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung 
Seltener Erkrankungen verschrieben und ist fest entschlossen, die 
Therapieoptionen für DMD zu verbessern. So arbeitet Santhera 
unter anderem an medikamentösen Lösungen, die Atemfunktion 
bei Duchenne-Muskeldystrophie länger aufrechtzuerhalten. 

Die Duchenne-Muskeldystrophie 
(DMD) ist eine der am weitesten 
verbreiteten und schwerwie-
gendsten Formen von Muskel-
schwund und betrifft etwa einen 
von 3.500 Jungen. 

Erste Anzeichen treten meist im 
Alter von zwei bis vier Jahren auf. 
Wenn Eltern bemerken, dass ihr 
Kleinkind häufig hinfällt, wackelig 
auf den Beinen ist und vergrößer-
te Waden hat, könnte es sich um 
die Seltene Erbkrankheit DMD 
handeln.

Über die Erkrankung 
Verursacht wird DMD durch ei-
nen angeborenen Gendefekt, der 
zu einem Mangel des Eiweißes 

Dystrophin führt. Es kommt zu ei-
nem fortschreitenden Abbau von 
Muskulatur, wodurch die Jungen im 
späteren Leben auf einen Rollstuhl 
angewiesen sind. Ist anfangs nur 
die Bewegungsmuskulatur betrof-
fen, breitet sich die Muskelschwä-
che im Laufe der Zeit im ganzen 
Körper aus. Später werden auch 
die Herz- und Atemmuskulatur 
abgebaut. 

Bei einem frühen Erkennen der 
reduzierten Atemfähigkeit in 
ärztlichen Untersuchungen kann 
durch unterstützende Maßnahmen 
sehr viel für die Patienten erreicht 
werden.

www.santhera.de
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Wenn die Atmung langsam versagt 

Über Santhera

Eine Muskelerkrankung beein-
trächtigt die Lebensqualität 
der Betroffenen erheblich. Oft 
kommt es zu motorischen Ein-
schränkungen, die Gehfähigkeit 
nimmt ab, mitunter verkürzt 
sich gar die Lebenszeit. Doch 
nicht nur die Betroffenen, auch 
die Angehörigen brauchen in 
einer solchen Situation Unter-
stützung. Die bekommen sie bei 
der Deutschen Gesellschaft für 
Muskelkranke (DGM). Bundes-
geschäftsführer Joachim Sproß 
erklärt, wie die DGM hilft.

Was bedeutet die Diagnose einer 
Muskelerkrankung für die Betrof-
fenen? Das ist schwer zu sagen, 
schließlich kennen wir heute mehr 
als 800 verschiedene Muskeler-
krankungen, von denen einige 

sehr selten sind. Der Volksmund 
bezeichnet diese Krankheiten als 
Muskelschwund und beschreibt 
damit ein wesentliches Krank-
heitszeichen, das bei den sehr 
unterschiedlich verlaufenden Er-
krankungen auftritt. Dabei bildet 
sich die Muskelmasse zurück, 
die Muskeln werden zunehmend 
schwächer, bei einigen Diagnosen 
versagen sie ihren Dienst ganz. 
Dieses Symptom kann auf wenige 
Muskelgruppen begrenzt bleiben 
oder die gesamte Muskulatur er-
fassen. Viele leiden schon in der 
Kindheit unter einer neuromus-
kulären Erkrankung, bei anderen 
bricht sie erst im Erwachsenen-
alter aus. Insgesamt sind rund 
100.000 Menschen in Deutsch-
land von einer Muskelerkrankung 
betroffen. Sie und ihre Angehö-
rigen müssen oft ganz neue Me-
thoden finden, den Alltag zu be- 
wältigen. 

Weil sie auf Hilfe angewiesen 
sind? Genau. Viele Betroffene 
brauchen bei alltäglichen Dingen, 
beim Kochen und Essen, beim Wa-
schen und Putzen, Unterstützung. 
Vieles leisten die Angehörigen. 
Zusätzlich braucht es Pflege- oder 
Assistenzkräfte, die da sind und 
Teilhabe am Leben ermöglichen, 

je nach Schweregrad der Erkran-
kung auch rund um die Uhr.

Können sie in ihrem gewohnten 
Umfeld bleiben? Die meisten  
Familien mit muskelkranken Ange-
hörigen benötigen ein behinder-
tengerechtes Umfeld. Das reicht 
von der Wohnsituation über die 
Ausstattung des Arbeitsplatzes 
bis hin zur Mobilität. Wie eine 
barrierefrei ausgestattete Woh-
nung aussehen kann, zeigen wir 
in Freiburg. Dort unterhalten wir 
zwei speziell ausgestattete Probe-
wohnungen, in denen Betroffene 
Hilfsmittel und komplexe Steue-
rungssysteme kennenlernen und 
ausprobieren können. So finden 
sie eine passgenaue Versorgung 
für zu Hause.

Dann wissen sie, welche Hilfs-
mittel sie bei der Krankenkasse 
beantragen können. Das ist aber 
oft gar nicht so einfach. Denn viele 
Kassen stellen sich erst einmal 
quer, wenn es um die Bewilligung 
von Therapien, Hilfsmitteln und 
die notwendige Unterstützung zum 
Erhalt der Lebensqualität geht. 
Und die Betroffenen wissen oft 
nicht, welche Ansprüche sie wirk-
lich haben. Sich im Dschungel der 
Sozialgesetzgebung zurechtzu- 
finden, ist schwierig. Dabei helfen 
wir ihnen. In unserer Sozial- und 
Hilfsmittelberatung informieren 
wir Betroffene über ihre Rechte 
und Ansprüche und helfen, die-
se gegenüber den Kostenträgern, 
Krankenkassen und Behörden 
durchzusetzen. Neben sozialer 
Beratung bieten wir aber auch 
eine Sozialrechtsberatung.

Welche Hilfe bieten Sie noch? 
Besonders wichtig ist uns das 
Vernetzen der Betroffenen. Wir 
organisieren Selbsthilfegruppen, 
Freizeiten für Familien mit er-
krankten Kindern und für Jugend-
liche und helfen Betroffenen, ihre 
Diagnose und die Krankheit zu 
verstehen. Außerdem vertreten 
wir als Patientenorganisation die 
Interessen von muskelerkrankten 
Menschen nach außen und för-
dern die Erforschung von neuro-
muskulären Erkrankungen. Über 
Anschubfinanzierungen fördern 
wir Projekte, Studien oder Vor-
haben von Wissenschaftlern. Zu-
sätzlich würdigen wir besondere 
Leistungen in der Forschung mit 
Forschungspreisen. Damit möch-
ten wir alle Bemühungen unter-
stützen, um Diagnosewege zu 
verkürzen und Therapiemöglich-
keiten zu finden. 

© Juri J
unk

ov

Starke Helfer
MUSKELERKRANKUNGEN | IM GESPRÄCH MIT KATHARINA LEHMANN

Selbsthilfe  
in der DGM 

Über Landesverbände und zehn spezi-
fische Diagnosegruppen bieten ehren-
amtliche Berater der DGM in allen Re-
gionen Deutschlands Betreuung und 
Unterstützung – im persönlichen Kon-
takt in Form von Beratungsgesprächen 
und Gesprächskreisen. Die Kontakt-
personen können aus eigenen Erfah-
rungen berichten und so sehr konkre-
te sowie praktische Hilfe anbieten. 
Betroffene und Interessierte finden 
weitere Informationen zur Deutschen 
Gesellschaft für Muskelkranke e. V. auf  
www.dgm.org.

Anfangs ist die Bewegungsmuskulatur betroffen  
und führt zu abnehmender Gehfähigkeit.
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Ein Junge steht am Beckenrand, 
springt ins kalte Wasser und 
geht unter – und das, obwohl er 
schwimmen kann. Warum ihm 
seine Arme und Beine in be-
stimmten Situationen den Dienst 
versagen, wird er erst als Teen-
ager erfahren: Als einer von rund 
800 Menschen in Deutschland 
leidet er an nicht-dystropher 
Myotonie oder kurz NDM. Der 
kleine Junge von damals heißt 
Volker Kowalski und ist mittler-
weile erster Vorsitzender der 
Patientenorganisation Mensch & 
Myotonie e. V.

Nicht-dystrophe Myotonien sind 
eine Gruppe erblich beding-
ter Muskelerkrankungen mit ei-
nem gemeinsamen Merkmal: Die 
Muskeln können sich nach einer 
Anspannung, wie beim Hände-
schütteln, Treppensteigen oder 
Blinzeln, nur in Zeitlupe wieder 
entspannen – als würde jemand 
plötzlich die Handbremse ziehen. 

Athletisch und doch kraftlos
Aber nicht nur im kalten 
Schwimmbecken ist Vorsicht ge-
boten, denn auch harmlose Situa-
tionen können schnell eskalieren. 

Einmal kurz beim Überqueren der 
Straße stolpern, und die Muskeln 
versteifen, man fällt um. Bis man 
wieder aufstehen kann, haben 
die Autos schon längst wieder 
grün. Lautes Hupen verstärkt den 
Stress und macht alles nur noch 
schlimmer. Die meisten Mitglie-
der von Mensch & Myotonie e. V. 
kennen solche Situationen. Aber 
nicht jeder ist gleich schwer be-
troffen, denn die Myotonie äußert 
sich bei jedem sehr individuell. 
Mit sehr schwach ausgepräg-
ten Symptomen können sich die 
Betroffenen meist arrangieren. 
Jeder entwickelt seine ganz ei-
genen Tricks, um mit der Myoto-
nie zurechtzukommen und die 
Symptome vor anderen zu ver-
bergen: zum Beispiel vor dem 
Aufstehen von der Kaffeetafel 
noch einmal zur Kaffeetasse grei-
fen – das lockert die steif gewor-
dene Muskulatur. Grundsätzlich 
sind sämtliche Muskeln, die der 
Bewegung dienen, von einer Mus-
kelblockade betroffen. Schwere 
Stürze im Alltag können die Folge 
sein. Gelegentlich kommt es auch 
vor, dass sich die Symptome mit 
der Zeit verschlimmern. 

Wie sehr die Betroffenen unter 
ihrer Erkrankung leiden, ist Au-
ßenstehenden nur schwer zu ver-
mitteln. „Viele von uns wirken sehr 
athletisch, können aber ein Trink-
glas manchmal nicht mit einer 
Hand halten“, erläutert Kowalski. 
Denn neben der Muskelsteifig-
keit berichten die Betroffenen 
auch über Muskelschwäche, eine 
schwache Ausdauer und Muskel-
schmerzen. Selbst Ärzte haben 
Schwierigkeiten, die oft vagen 

Symptome dieser Seltenen Er-
krankung richtig zuzuordnen. Viele 
Patienten haben daher eine jahre-
lange Odyssee hinter sich, bevor 
die richtige Diagnose gestellt wird. 

Licht am Horizont 
Einer, der sich auskennt, ist Pro-
fessor Benedikt Schoser. Der 
NDM-Experte und Facharzt für 
Neurologie am Uniklinikum Mün-
chen sprach im Rahmen einer Mit-
gliederversammlung von Mensch 
& Myotonie e. V. über das geplante 
Patientenregister des Friedrich- 
Baur-Instituts. „Selbst Experten 
wissen noch immer zu wenig über 
NDM“, bekennt Schoser. „Durch 
das neue Register kann jeder Pati-
ent mit NDM dazu beitragen, dass 
wir noch mehr über die Erkran-
kung erfahren.“

Wer hat welche Symptome? Wie 
stark schränkt die Myotonie den 
Alltag der Betroffenen ein? Wem 
helfen welche Medikamente? Bis-
lang gibt es nur ein Medikament, 
das offiziell zur Behandlung der 
Myotonie bei NDM zugelassen ist. 
Seit Anfang 2019 wird es durch 
Hormosan in Deutschland ver-
trieben. „Meine Hoffnung ist, dass 
die persönlichen Erfahrungen un-
serer Mitglieder und die enge Zu-
sammenarbeit mit Experten wie 
Professor Schoser dazu beitragen 
werden, die medizinische Versor-
gung weiter zu verbessern“, fasst 
Kowalski zusammen. „Dazu müs-
sen wir Betroffenen alle gemein-
sam an einem Strang ziehen –  
gerade bei Seltenen Erkrankungen 
wie NDM.“ 

www.hormosan.com

Leben mit angezogener  
Handbremse
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Mensch & Myotonie e. V.Nicht-dystrophe Myotonien
Mensch & Myotonie e. V. ist der erste gemeinnützige eingetragene Ver-
ein in Deutschland, der sich vorrangig für Betroffene mit nicht-dystrophen  
Myotonien der Typen Thomsen, Becker sowie der Natriumkanal-Myotonien 
engagiert. Der Beitritt und die weitere Mitgliedschaft ist kostenlos und steht 
grundsätzlich auch Betroffenen mit anderen neuromuskulären Erkrankungen 
offen. Auf den regelmäßigen Mitgliederversammlungen ergibt sich die selte-
ne Gelegenheit, andere Betroffene persönlich kennenzulernen. Vereinsmit-
glieder und Interessierte können sich zudem im vereinseigenen myotonie- 
spezifischen Online-Forum über persönliche Erfahrungen mit verschiedenen 
Behandlungsoptionen informieren und sich über eigene Alltagserfahrungen 
austauschen.

Nicht-dystrophe Myotonien sind eine Gruppe erblich bedingter Muskel- 
erkrankungen, bei denen es zu einer Über- oder Untererregbarkeit der mus-
kulären Zellmembran kommt. Ursache sind Mutationen in den muskulären 
Chlorid- oder Natriumkanälen. Chloridkanal-Myotonien (Thomson- und  
Becker-Myotonie) gehen klinisch vor allem mit Muskelsteifigkeit (Myotonie) 
aufgrund einer stark verzögerten Muskelerschlaffung einher. Charakteristisch 
ist das sogenannte Warm-up-Phänomen, das heißt, die Muskelsteifigkeit ver-
ringert sich durch wiederholte Bewegungen. Bei den Natriumkanal-Myotonien 
(Kalium-sensitive Myotonie und Paramyotonia congenita) kommt es zu einer 
gestörten Inaktivierung der Natriumkanäle. Bei der Paramyotonie zeigt sich 
die Muskelsteifigkeit vor allem bei Kälteeinwirkung und verschlimmert sich 
mit weiterer körperlicher Aktivität (paradoxe Myotonie). 

Hormosan  
Pharma GmbH

Hormosan wurde vor über 50 
Jahren in Deutschland gegrün-
det und hat sich über die Jahre 
hinweg zu einem erfolgreichen 
mittelständischen Pharma- 
Unternehmen entwickelt. Heute 
vertreibt Hormosan eine breite 
Palette von innovativen Medi-
kamenten bis hin zu Generika. 
Dabei liegt unser Fokus auf drei 
Therapiefeldern:

•  Seltene Erkrankungen in der 
Neurologie

•  Schmerztherapie für  
chronische Schmerzen sowie 
Kopfschmerzen

•  Sexualgesundheit mit dem 
Schwerpunkt Orale Kontra- 
zeptiva, Erektile Dysfunktion 
und HIV

Mit unseren innovativen Medi-
kamenten tragen wir zur Versor-
gung von bisher nicht gedeckten 
medizinischen Bedürfnissen von 
Patientinnen und Patienten bei. 
Spezifische Formulierungen sowie 
Darreichungsformen unserer  
Medikamente erhöhen den Patien- 
tennutzen und die Compliance. 
2008 wurde Hormosan von der 
internationalen pharmazeuti-
schen Lupin Gruppe übernom-
men. Auch dank dieser globalen 
Vernetzung können wir uns 
kontinuierlich wettbewerbsfähig 
aufstellen, sodass wir den Pati-
enten auf dem deutschen Markt 
langfristig attraktive Therapieop-
tionen bereitstellen können.
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10.000 
Selten heißt in der EU 
Weniger als fünf von 10.000 Menschen sind von  
einer bestimmten Erkrankung betroffen.
Manche Seltenen Erkrankungen betreffen bis zu  
40.000 Patienten in Deutschland, unter anderen  
leiden nur einzelne oder wenige Dutzend Menschen.

verschiedene Erkrankungen in Deutsch-
land gelten als selten. Manche sind seit 
Jahrzehnten bekannt, Jahr für Jahr 
werden aber auch Krankheiten erstmals 
beschrieben. 

rund

8.000

Die moderne Medizin vermag Lebensqualität und Lebenserwartung der Betroffenen 
deutlich zu steigern, zum Beispiel können Patienten mit Mukoviszidose mittlerweile 

über 40 Jahre alt werden. 1938 betrug die durchschnittliche 
Lebenserwartung gerade einmal 6 Monate. 

heute
40 Jahre

1938
6 Monate

Lebenserwartung bei Mukoviszidose

vergehen im Schnitt bis 
zu richtigen Diagnose. 

5
Jahre

der Seltenen Erkrankungen  
sind genetisch bedingt.

80 Prozent

Quelle: www.uniklinika.de, 2020
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Heute ist für viele Menschen ein besonderer Tag – 
und das nicht nur, weil es den 29. Februar nur alle 
vier Jahre gibt. Seit 2008 steht der letzte Tag 
des Februars ganz im Zeichen der Selte-
nen Erkrankungen. Zum Rare Disease 
Day werden in Europa, den USA und 
Kanada, aber auch vielen weiteren 
Ländern der Welt Erkrankungen in 
den Mittelpunkt gerückt, unter de-
nen weltweit nur wenige Menschen 
leiden. Rund um den Globus finden 

heute Aktionen rund um die Seltenen Erkrankungen 
statt. Mit diesem Tag soll das Bewusstsein der Bevöl-

kerung, aber auch der Ärzte und Forscher für 
die seltenen Krankheiten gestärkt wer- 

den. Denn klar ist: Auch wenn an den 
einzelnen Erkrankungen nur wenige 
leiden – gemeinsam sind es 300 
Millionen Menschen. So ist es auch 
kein Zufall, dass diese Publikation 
gerade heute den Seltenen Erkran-
kungen ein Sprachrohr bietet.

Der Tag
AUF EIN WORT
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Fernweh

EINE PUBLIKATION DES REFLEX VERLAGES ZUM THEMA februar 2020

www.fernweh-info.de

Fernweh
In unserer Ausgabe 
nehmen wir den Leser 
mit auf eine Reise um 
die Welt und machen 
halt an den schönsten 
Plätzen und Orten. Wir 
zeigen kulinarische und 
kulturelle Besonder-
heiten und motivieren 
zu Aktivitäten wie 
Wandern, Klettern, 
Safari, Tauchen oder 
Stadt-Entdeckungen. 
Begleiten Sie uns und 
vielleicht entdecken 
auch Sie noch etwas, 
dass Ihnen bislang 
verborgen blieb.

Mehr dazu heute in der 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung.

Lesen Sie 
heute auch!

Aktion Deutschland Hilft e. V. 2
Willy-Brandt-Allee 10–12
53113 Bonn
info@aktion-deutschland-hilft.de

Verband der forschenden  
Pharma-Unternehmen (vfa) 4
Hausvogteiplatz 13
10117 Berlin
info@vfa.de

Allianz Chronischer Seltener  
Erkrankungen (ACHSE) e. V.  5 
c/o DRK Kliniken Berlin | Mitte
Drontheimer Straße 39
13359 Berlin
info@achse-online.de

Bundesverein CDG- 
Syndrom e. V. 6
Am Kugelgarten 19
91522 Ansbach
Bundesverein@cdg-syndrom.de

Shire Deutschland GmbH 7
jetzt Teil der Takeda Group
Friedrichstraße 149
10117 Berlin
info.de@shire.com

Netzwerk Narkolepsie 8 
Villiper Weg 5
53343 Wachtberg
kontakt@narkolepsie-netzwerk.de

Bioprojet Deutschland GmbH 8
Bismarckstraße 63
12169 Berlin
info@bioprojet.de

KYOWA KIRIN GmbH 9
Monschauer Straße 1
40549 Düsseldorf
kontaktde@kyowakirin.com

bluebird bio (Germany) GmbH 10
Josephspitalstraße 15, Regus
80331 München
info@bluebirdbio.com

Swedish Orphan  
Biovitrum GmbH 11
Fraunhoferstraße 9a
82152 Martinsried
mail.de@sobi.com

Deutsche Gesellschaft für 
Muskelkranke e. V. – DGM 12
Im Moos 4
79112 Freiburg
info@dgm.org

Santhera (Germany) GmbH 12
Arnulfstraße 199
80634 München
office@santhera.com

Hormosan Pharma GmbH 13
Hanauer Landstraße 139–143
60314 Frankfurt am Main
info@hormosan.de

Mensch & Myotonie e. V. 13  
c/o Volker Kowalski
Widumer Platz 32
44339 Dortmund
vokiko@online.de

Novartis Pharma GmbH 16
Roonstraße 25
90429 Nürnberg
infoservice.novartis@novartis.com

Michael Gneuss
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www.mehralsnurFieber.de

Wenn Fieber immer wieder aufkommt und von Schmerzen in
Bauch, Brust oder Gelenken begleitet wird, kann das ein Hinweis
auf das „familiäre Mittelmeerfieber“ sein (kurz: FMF).

Besonders Menschen türkischer bzw.
mediterraner Abstammung sind betroffen.

FMF ist zwar erblich, aber behandelbar.

Jetzt informieren:

Dieses Fieber
liegt in der Familie


