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 Liebe Leserinnen und Leser,

In allen Lebensbereichen gibt es sie: die besonderen Herausforderungen. 

Themen, die so speziell erscheinen, dass sie mit dem gewöhnlichen  

Regelwerk nicht zu packen sind. Themen, um die man sich in beson-

derer Weise kümmern muss, weil man ihnen ansonsten nicht gerecht 

wird. In der Politik wird deshalb bisweilen ein Sonderbeauftragter 

oder eine Sonderbeauftragte engagiert. 

In der medizinischen Versorgung hat es lange gedauert, bis der 

besondere Bedarf von Menschen erkannt wurde, die seltene oder gar 

sehr seltene Krankheiten haben. In fast vorbildlicher Weise hat die Politik 

national und auf EU-Ebene dies aufgegriffen und Sonderkonditionen bei 

Diagnostik und Therapie eingeräumt. Jetzt geht es darum, hinter das bislang 

Erreichte nicht zurückzufallen und den Fortschritt weiter auszubauen. Wir berich-

ten über die bisherigen Erfolge und welche Sonderwege noch zu beschreiten sind, 

damit seltene Patienten gut versorgt werden. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und neue Erkenntnisse. 

Lisa Braun und das Redaktionsteam

der Presseagentur Gesundheit

	 Editorial

Sonderfall
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Auf Sonderbehandlung 
angewiesen
Oft unerkannt: Menschen mit seltenen Erkrankungen 

Kommt ein Patient mit Symptomen in die Hausarztpraxis, die sich nicht mit 

einem bekannten Krankheitsbild in Verbindung bringen lassen, dann folgt 

meist eine Odyssee – eine abenteuerliche Irrfahrt durch das Gesundheits- 

system. Es geht aber auch anders: Der Rätsel aufgebende Patient wird direkt in 

ein Zentrum für seltene Erkrankungen überwiesen, wo selten oft vorkommt. 

Unsere Bestandsanalyse hat ergeben: Erste konkrete Schritte für Verbesserungen 

für seltene Patienten sind eingeleitet. Jetzt geht es darum, nicht nur den Status Quo 

zu halten, sondern weitere Fortschritte zu erzielen.

Von den 30.000 weltweit bekannten Krankheiten sind etwa 7.000 selten. Da-

von sind wiederum etwa 80 Prozent genetisch bedingt und zeigen sich schon im 

frühen Kindesalter. Das Gesundheitswesen, das vor allem auf die großen Volks-
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krankheiten ausgerichtet ist, hat für unerkannte und seltene Krankheiten An-

laufstellen an Unikliniken eingerichtet. An diesen Zentren konzentriert sich das 

medizinische Wissen zu den „exotischen Fällen“. 

Wegen der sehr kleinen Fallzahlen spielt die Datengenerierung für die Ver-

sorgung eine besonders wichtige Rolle. Der Fragmentierung von Patientendaten 

zu seltenen Erkrankungen begegnet die Europäische Union mit einer Plattform.  

Das Ziel: durchsuchbare, auffindbare Registerdaten zu seltenen Erkrankungen. Die 

Hunderte von Registern auf regionalen und nationalen Ebenen will das EU-Pro-

jekt durchsuchbar machen und eine einheitliche Datenerhebung initiieren. Dazu  

arbeiten Expertinnen und Experten an einheitlichen europäischen Standards. 

Sonderregeln für Orphan Drugs

Die Europäische Union hat im Jahr 2000 per Ver-

ordnung einige Sonderregeln für die sogenannten  

Orphan Drugs erlassen. Um den Status eines Orphan 

Drug zu erhalten, müssen die Hersteller gegenüber 

der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zuvor 

nachweisen, dass ihr Medikament der Behandlung 

einer lebensbedrohlichen oder zur Invalidität führen-

den seltenen Erkrankung dient, von der nicht mehr als 

fünf von 10.000 Menschen betroffen sind. Aufgrund 

der kleinen Märkte für Orphan Drugs könnte es unter  
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regulären Bedingungen für Pharmaunternehmen wenig attraktiv sein, Arzneimittel 

für seltene Erkrankungen zu entwickeln, da eine Amortisierung der Forschungs- 

und Entwicklungsausgaben möglicherweise nicht erreicht werden kann. Vor diesem 

Hintergrund wurden für die Entwicklung von Orphan Drugs besondere Erleichte-

rungen geschaffen.

 

Ethischer Grundtenor bei Seltenen

Es gibt strukturelle, medizinische und ökonomische Gründe, die verhindern, dass 

das Gesundheitswesen eine adäquate medizinische Versorgung sicherstellt. All 

diese Vulnerabilitäten und Nachteile müssen von der Gesellschaft durch beson-

dere Regeln kompensiert werden. Das ist der ethische Grundtenor bei seltenen 

Erkrankungen.

In Deutschland hat sich vor zehn Jahren das Nationale Aktionsbündnis für Men-

schen mit seltenen Erkrankungen (NAMSE) gegründet. Erklärte Aufgabe ist es, als 

Koordinierungs- und Kommunikationsgremium die Versorgung dieser Patientinnen 

und Patienten zu verbessern. Mirjam Mann von der Allianz chronischer seltener 

Erkrankungen erläutert im Interview (Seite 54), was für diese vulnerable Patienten-

gruppe schon erreicht wurde 

und welche Hausaufgaben 

von den unterschiedlichen 

Akteuren noch zu leisten sind. 

Eine ihrer Befürchtungen: Das 

hohe Versorgungsniveau bei 

Arzneimitteltherapien könnte 

beim Harmonisierungspro-

zess auf EU-Ebene unter die 

Räder kommen. Eines ist bei 

der Recherche und den Ge-

sprächen mit Patienten und 

Akteuren deutlich geworden: 

Man muss kontinuierlich da-

ran bleiben. Stillstand führt zu 

Rückschritt.  t ©
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a



OPG Spezial    

© PAG Februar 2022  •  Seite 11

Seltene Krankheiten

In der Europäischen Union gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr 

als 5 von 10.000 Menschen von ihr betroffen sind. Da es mehr als 7.000 un-

terschiedliche seltene Erkrankungen gibt, ist die Gesamtzahl der Betroffenen 

trotz der Seltenheit der einzelnen Erkrankungen hoch. Allein in Deutschland 

leben Schätzungen zufolge etwa vier Millionen Menschen mit einer seltenen 

Erkrankung, in der gesamten EU geht man von 30 Millionen Menschen aus.

Deshalb heißt es: Selten ist oft. 

Grafik: pag, Denise Toygar
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n Herausfordernde Forschung
Was die Entwicklung von Orphan Drugs so schwierig macht

Noch immer stehen nur wenigen Patienten mit seltenen Erkrankungen 

geeignete Medikamente zur Verfügung. Eine intensive Forschung ist da-

her nach wie vor unerlässlich, denn bereits kleine Fortschritte können 

die Lebenserwartung oder -qualität der Betroffenen deutlich verbessern.  

Allerdings ist die Entwicklung von Orphan Drugs äußerst herausfordernd. 

Dafür gibt es mehrere Gründe.

Arzneimittel zu entwickeln, ist meist nur möglich, wenn die Krankheitsprozesse 

im Körper molekülgenau aufgeklärt sind. „Aber mangelnde Kenntnis über Entste-

hung und Verlauf ist sozusagen ein Markenzeichen einer seltenen Erkrankung“, 

erläutert der Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa). Deshalb stehe vor 

der Entwicklung eines Orphan Drugs eine aufwendige Grundlagenforschung. 

Auch die für die Zulassung erforderliche Erprobung eines neu entwickelten  

Orphan Drugs in klinischen Studien ist aufwendig, weil es nur wenige Patienten 

gibt, die von der Krankheit überhaupt betroffen sind. Hinzu kommt: Viele von 

ihnen wissen oft nicht, dass sie an der betreffenden seltenen Erkrankung lei-

den. Daher ist es für pharmazeutische Hersteller oft schwierig, genügend Studien-

teilnehmer zu rekrutieren. Die wenigen Patienten in die entsprechend wenigen  

klinischen Studienzentren zu bringen und über einen längeren Zeitraum in eine 

Studie einzubeziehen, kann deshalb auch sehr zeit- und folglich auch kosten-

intensiv sein, erläutert der vfa. Dem Verband zufolge könne die vergleichsweise 

limitierte Zahl an Patienten in den klinischen Studien zudem der Durchführung 

bestimmter Studiendesigns entgegenstehen oder die Anwendbarkeit spezieller 

statistischer Methoden bei der Auswertung klinischer Studien begrenzen. 

FORSCHEN FÜR WENIGE
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Das Bundesministerium für Bildung und For-

schung (BMBF) erkennt bei der Erforschung seltener 

Erkrankungen ein Ressourcenproblem. Diese fehlten 

auf ganz unterschiedlichen Ebenen: 

1. Zu jeder einzelnen Krankheit forschen vergleichs-

weise wenige Wissenschaftler. 

2. Die wenigen Patientinnen und Patienten sind 

räumlich weit verteilt, was die Zusammenführung 

in aussagekräftigen Kohortenstudien erschwert.

3. Existierende Datenbanken und Materialsamm-

lungen haben einen begrenzten Umfang, sind 

kaum standardisiert und der wissenschaftlichen 

Fachöffentlichkeit nur schwer zugänglich.

4. Die betreffenden Krankheitsbilder haben einen 

oft sehr komplexen klinischen Phänotyp, weshalb 

ihre Behandlung und Erforschung interdiszipli-

näre Ansätze erfordern.

Europäische Zusammenarbeit

Angesichts dieser besonderen Herausforderungen 

ist bei der Erforschung seltener Erkrankungen 

eine europäische Zusammenarbeit umso entschei-

dender. Das wird auf dem zentralen Informations-

portal über seltene Erkrankungen (ZIPSE) betont. 

Auch das BMBF ist überzeugt, dass das Gebiet der 

seltenen Erkrankungen eines jener Forschungs-

felder ist, das von einer internationalen, koordi-

nierten Zusammenarbeit besonders profitieren 

kann. Das Ministerium und die Europäische Union 

fördern eine solche Vernetzung. 

Teilnehmen oder nicht?

Auch ethisch gesehen ist die klinische Entwick-

lung eines Orphan-Medikaments eine Heraus-

forderung: Ein zunächst noch wenig gesichertes 

Wissen über die Krankheit und die in Erprobung 

befindliche Therapie kollidieren mit dem nachvoll-

ziehbaren Wunsch der Patienten nach schneller 

Verfügbarkeit einer zugelassenen Behandlung. 

Außerdem sind viele der Patienten Kinder, die 

nicht oder nicht alleine entscheiden können.

Auf die Eltern kommen schwere Entschei-

dungen zu. Der vfa bringt es mit dieser Fra-

ge auf den Punkt: Wie verhält sich das Risiko 

durch ein neues Medikament in Erprobung ge-

genüber dem Risiko, dem ihr Kind unbehandelt 

ausgesetzt ist? Ist teilnehmen besser als nicht 

teilnehmen?
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Hoffnung auf Gentherapien

Anlässlich des Tags der Seltenen Erkrankungen am 28. Februar 2021 zieht der 

Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie, Dr. 

Kai Joachimsen, eine positive Bilanz. Für 160 der 7.000 seltenen Erkrankungen 

gebe es mittlerweile ursächlich wirkende Therapien. 

„Wir haben viel erreicht, aber es gibt noch viel zu tun“, 

sagt er und verweist darauf, dass im vergangenen Jahr 

20 Orphan Drugs erfolgreich durch die Zulassungs-

prüfung gegangen seien. Neue erfolgsversprechende  

Ansätze sieht er insbesondere bei Gentherapien.

Bislang ist die Forschung zu seltenen Erkrankungen 

vor allem onkologische Forschung. Das hat das IGES  

Institut in einer Bestandsaufnahme zur Forschungs-

situation bei seltenen Erkrankungen bereits 2014 

konstatiert. Dieser Trend besteht weiterhin fort (siehe 

Grafik unten). In einem Aufsatz in „Der Internist“ von 

2019 bezeichnen es Prof. Jürgen Schäfer, Leiter des 

Zentrums für unerkannte und seltene Erkrankungen 

am Universitätsklinikum Gießen und Marburg, und Prof. Claus F. Vogelmeier, 

ebenfalls vom Universitätsklinikum Gießen und Marburg, als einen Wermutstrop-

fen, dass die meisten Orphan Drugs vor allem für onkologische Krankheitsbilder 

zugelassen seien. (Schäfer, J.R., Vogelmeier, C.F. Orphan Drugs. Internist 60, 396–

398 (2019). https://doi.org/10.1007/s00108-019-0582-y)

FORSCHEN FÜR WENIGE

Quelle: vfa - Verband Forschen-
der Arzneimittelhersteller e.V., 
Stand 22. Februar 2021

¹ darin enthalten 62 Wirkstoffe, 
die keinen Orphan Drug-
Status mehr haben

Orphan Drug-Zulassungen, nach Anwendungsgebieten
Insgesamt wurden Medikamente mit 183 Wirkstoffen gegen 143 Krankheiten zugelassen¹

Prof. Claus F. Vogelmeier  
© Universitätsklinik Marburg

Prof. Jürgen Schäfer vom Zent-
rum für unerkannte und seltene 
Erkrankungen am Universitäts-
klinikum Gießen und Marburg. 
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European Joint Programmes on Rare Diseases 

Das BMBF und die Deutsche Forschungsgemeinschaft beteili-

gen sich an den European Joint Programmes on Rare Diseases 

(EJP RD). In diesem Programm arbeiten mit finanzieller Unter-

stützung der EU 130 Institutionen aus 35 Ländern von 2019 

bis 2024 zur Schaffung eines umfassenden, nachhaltigen Forschungs-Öko- 

systems zusammen, das eine verbesserte Koordination und Rückkopplung  

zwischen Forschung, Krankenversorgung und medizinischer Innovation ermög-

lichen soll. Neben dem koordinierten Zugang zu Daten, Trainingsaktivitäten 

und der Beschleunigung von Translation ist die internationale Forschungs-

förderung ein wichtiger Bestandteil dieses Programms. Diese beinhaltet die 

Förderung von Vernetzungstreffen zum Wissensaustausch, der Kooperation 

von Industrie und Akademia zur Lösung spezifischer Forschungs-Herausfor-

derungen sowie von transnationalen Forschungsverbünden. Quelle: NAMSE

Lediglich 20 Prozent stehen für Stoffwechselerkrankungen und nur sie-

ben Prozent für neurologische Indikationen zur Verfügung, heißt es. Die Vielzahl 

an Orphan Drugs für Patienten mit seltenen Tumorerkrankungen führt der vfa 

auf das fortschreitende molekulare Wissen der Tumorbiologie und die verbesserte 

Diagnostik zurück, die zu einem besseren Verständnis über die Tumorentstehung 

sowie über molekulare Tumorcharakteristika geführt haben.

Von Forschung für Seltene profitieren auch andere

Die beiden Mediziner Schäfer und Vogelmeier betonen, dass vermehrte Forschung 

im Bereich der „Seltenen“ auch den „Häufigen“ zugutekomme. Das habe bereits 

William Harvey (1578–1657), der Entdecker des Blutkreislaufs und Begründer der 

modernen Physiologie, erkannt. Harvey wird folgende Aussage zugeschrieben: 

„Nirgends stellt die Natur ihre geheimen und  

rätselhaften Facetten offener zur Schau als in  

Fällen, in denen sie Spuren ihrer Werke abseits 

der ausgetretenen Pfade darbietet. Gleichsam 

gibt es keinen besseren Weg, die gute medizi-

nische Praxis voranzubringen, als uns dem Ver-

ständnis von Gesetzmäßigkeiten der Natur zu 

widmen, indem wir Fälle seltenerer Erkrankungs-

formen sorgfältig untersuchen.”

William Harvey (1578–1657) 
© Courtesy of the Clendening 
History of Medicine Library, 
University of Kansas Medical 
Center. Gemeinfrei, Quelle: 
Wikipedia Commons

https://www.ejprarediseases.org/
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n Forschen unter erschwerten Bedingungen 
Dr. Florian Abel über Arzneientwicklung für wenige Patienten 

Pharmaforschung ist ein risikoreiches Geschäft. Ob am Ende ein Arznei-

mittel die amtliche Zulassung erreicht, ist zu Beginn der Forschung noch 

fraglich. Umso riskanter erscheint der Ansatz, Medikamente zu entwickeln, 

die für eine kleine Patientengruppe bestimmt sind. Welche Hürden es zu 

überwinden gilt und welche Anreize für die Arzneientwicklung bei seltenen 

Erkrankungen funktionieren, erklärt Dr. Florian Abel im Interview. 

opg: Pharmaforschung steht angesichts der Pandemie im öffentlichen Interesse 

wie nie zuvor. Es geht um weltweit benötigte Medikamente und Impfstoffe ge-

gen ein variantenreiches Virus. Sie forschen am anderen Ende des ‚medical need‘, 

nämlich bei seltenen Erkrankungen. Worin unterscheidet sich das generell vom 

Massengeschäft?

Abel: Im Laufe der Jahre sind die Ge-

samtinvestitionen in Forschung und 

Entwicklung von Therapien für Men-

schen mit seltenen Erkrankungen deut-

lich gestiegen, aber erhebliche Hürden 

und Herausforderungen in diesem Be-

reich der Forschung bestehen nach wie 

vor. Die Entwicklung von Arzneimitteln 

ist immer mit einem beträchtlichen  

Risiko verbunden. Bei seltenen Erkran-

kungen ist dieses Risiko aus mehreren 

Gründen noch größer.

opg: Welche Gründe sind das? 

Abel: Zum einen ist der Weg zur korrekten Diagnose für Menschen, die an einer 

seltenen Erkrankung leiden, häufig länger und schwieriger, denn selbst in der me-

dizinischen Fachwelt sind Wissen um und Verständnis für die jeweilige Rare Disease 

oft begrenzt. In der Regel gibt es weltweit nur wenige Experten für eine bestimmte 

seltene Erkrankung, und diese haben oft nur wenige betroffene Patienten behan-

delt. Somit ist eine große Hürde bei der Entwicklung von innovativen Therapien zur 

Behandlung seltener Erkrankungen, eine ausreichende Anzahl von Patienten für 

die Teilnahme an klinischen Studien zu finden, was oft zu einer großen Anzahl von 

beteiligten Prüfzentren in mehreren Ländern führt. Die Kosten für die Einrichtung 
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eines einzelnen Prüfzentrums unterscheiden sich nicht für seltene oder gewöhnliche 

Krankheiten. Aufgrund der Seltenheit der Krankheit ist es oft schwierig, die Pati-

enten über weite Entfernungen zur Behandlung an die Prüfzentren zu bringen.

opg: Können Patientenverbände da nicht helfen?

Abel: Patientenorganisationen können eine äußerst wichtige Rolle spielen. Wäh-

rend ein Kliniker vielleicht nur einen oder zwei Patienten in seiner Obhut hat, 

kennt eine aktive Patientenorganisation möglicherweise betroffene Patienten und 

kann daher entscheidend dazu beitragen, dass für klinische Studien geeignete 

Patienten an Forschungszentren verwiesen werden, um die Rekrutierung zu be-

schleunigen. Zu den Herausforderungen bei der Rekrutierung/Einrichtung von 

Studien kommt hinzu, dass wir die Ursachen dieser Krankheiten aufgrund ihrer 

Seltenheit und Komplexität häufig noch nicht vollständig verstehen. Das heißt, 

vor oder parallel zu den klinischen Studienprogrammen müssen Studien zum 

Zur Person

Dr. Florian Abel ist Executive Director Global Medical Affairs für 

Wilson Disease und Lysosomale Saure Lipase Defizienz (LAL-D) 

bei Alexion, AstraZeneca Rare Disease, einem pharmazeutischen 

Unternehmen, das auf seltene Erkrankungen spezialisiert ist. Als 

Arzt in der pharmazeutischen Industrie hat er die Entwicklung 

und Markteinführung innovativer Therapien bei Infektionser-

krankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, in der Gastroentero-

logie und Rheumatologie verantwortlich mitgestaltet und ist mit 

der Arzneimittelentwicklung bestens vertraut.
© Alexion, Christoph Vohler
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natürlichen Krankheitsverlauf durchgeführt werden. Das klinische Studien- 

programm muss außerdem so angelegt sein, dass es vordefinierte klinische End-

punkte gibt. Bei seltenen Erkrankungen ist es daher von entscheidender Bedeutung, 

mit klinischen Experten, Akademikern, Regulierungsbehörden und den Patienten 

selbst zusammenzuarbeiten, um zunächst erst die wichtigen Endpunkte für Ent-

wicklungsstudien zu bestimmen, die den klinischen Nutzen für die Patienten best-

möglich widerspiegeln.

All diese Faktoren erschweren die Erforschung und Entwicklung neuer Medi-

kamente für seltene Erkrankungen. Andererseits ist die unbedingte Kooperations-

bereitschaft der Beteiligten und der Patienten, an klinischen Studien mitzuarbei-

ten, bei der Rare-Disease-Forschung wesentlich höher als in anderen Bereichen.

opg: Je mehr Patientendaten zu einer Krankheit vor-

liegen, desto größer das Wissen. Wie erhalten wir 

ausreichend Daten, wenn nur eine kleine Anzahl von 

Patienten betroffen ist? Können Sie dies am Beispiel 

einer Studie erläutern, an der Sie forschen?

Abel: Da bei der Zulassung einer Therapie für eine 

seltene Erkrankung oft nur eine begrenzte Menge 

an Daten zur Verfügung steht, gibt es in der Regel 

bei der Markteinführung zusätzliche Auflagen zur 

Sammlung von weiteren Erkenntnissen. Die Daten 

zu bestimmten seltenen Erkrankungen können in 

Registerdatenbanken gesammelt werden, die dabei helfen, den natürlichen 

Krankheitsverlauf und die medizinische Praxis unter Alltagsbedingungen sowie 

den Erfolg der medizinischen Behandlung zu verstehen. Unter der Vorausset-

zung, dass die Patienten ihr Einverständnis gegeben haben, können interessierte 

Forscher die Daten dann für weitere Forschungen in diesem Bereich nutzen. 

Die Forschungsanträge werden in der Regel von einer Ethikkommission geprüft, 

bevor sie freigegeben werden.

Alexion hat im Oktober 2007 ein weltweites Register für die seltene Erkran-

kung Paroxysmale Nächtliche Hämoglobinurie (PNH) eingeführt. Mehr als zehn 

Jahre später sind immer noch Zentren in 17 Ländern an dem Register beteiligt. 

Insgesamt wurden mehr als 5.600 Patienten eingeschlossen, davon sind heute 

noch etwa 2.200 in aktiver Beobachtung. Mit diesem Register haben wir eine 

Fülle von Daten gesammelt, die dazu beigetragen haben, unser Verständnis für 

die Behandlung dieser äußerst seltenen Krankheit zu vertiefen.

opg: Man spricht davon, dass es rund 7.000 seltene Krankheiten gibt. Für wie 

viele davon gibt es erforschte Therapien?

© iStock.com, BenAkiba
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Abel: Insgesamt betreffen alle seltenen Erkrankungen zusammen einen großen 

Teil der Bevölkerung: Allein in der EU leiden schätzungsweise 30 Millionen Men-

schen an einer seltenen Erkrankung. Infolge der seit dem Jahr 2000 geltenden 

europäischen Verordnung zu Arzneimitteln gegen seltene Krankheiten  wurden 

in den letzten zwanzig Jahren über 160 Arzneimittel zur Behandlung von etwa 

90 seltenen Erkrankungen von der pharmazeutischen Industrie entwickelt, soge-

nannte Orphan Drugs. Sie stehen den Patienten zur Verfügung (Stand: Juli 2021), 

und es werden noch weitere rund 2.150 Arzneimitteltherapien entwickelt, die 

ebenfalls den Orphan Drug-Status, aber noch keine Zulassung erhalten haben.

Für die meisten seltenen Erkrankungen, ca. 95 Prozent, gibt es jedoch immer 

noch keine geeignete Therapieoption. Obwohl wir in diesem Bereich große Inno-

vationsfortschritte verzeichnen können, gibt es bei den Patienten, die mit diesen 

Krankheiten leben, immer noch einen erheblichen ungedeckten medizinischen 

Bedarf.

opg: Wovon hängt es ab, an welchen seltenen Krankheiten geforscht wird? 

Wie ergibt sich das? Und wie geht Alexion damit um? 

Abel: Die Kenntnisse, Erfahrungen und die Strategie des Unternehmens bestim-

men die generelle Richtung von Forschung und Entwicklung. Welche Krankheiten 

oder pharmakologischen Prinzipien Gegenstand der Forschung werden, hängt 

zudem von den medizinischen Bedürf-

nissen der von einer Krankheit betrof-

fenen Patienten und von dem aktu-

ellen Stand der Wissenschaft ab. Die 

Forschungs- und Entwicklungsarbeit 

von Alexion konzentrierte sich in den 

vergangenen fast dreißig Jahren auf 

das Komplementsystem, welches ein 

wesentlicher Bestandteil im Netzwerk 

der körpereigenen Immunabwehr ist. 

Unser Vermächtnis auf dem Gebiet der 

seltenen Krankheiten besteht darin, 

dass wir die Ersten waren, die die kom-

plexe Biologie des Komplementsystems 

in transformative Medikamente umgesetzt haben. Innerhalb des Unternehmens 

ist ein großes Fachwissen vorhanden, welches in der engen Kooperation mit ex-

ternen Wissenschaftlern in verschiedenen Institutionen weltweit weiter vertieft 

wird. Dieses Wissen ermöglicht es uns, Innovationen zu entwickeln und in neue 

Bereiche vorzudringen, in denen ein großer ungedeckter Bedarf besteht und die 

Möglichkeit, Patienten und Familien zu helfen, ihr Leben bestmöglich zu leben. 

„Die Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit von Alexion kon-
zentrierte sich in den vergange-
nen fast dreißig Jahren auf das 
Komplementsystem, welches 
ein wesentlicher Bestandteil im 
Netzwerk der körpereigenen 
Immunabwehr ist.“ © stock.
adobe.com, Corona Borealis
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Unsere Entwicklungsbemühungen konzentrieren sich auf die therapeutischen 

Kernbereiche Hämatologie, Nephrologie, Neurologie, Stoffwechselerkrankungen, 

Kardiologie und Ophthalmologie. Wir arbeiten daran, weitere komplement-ver-

mittelte Indikationen zu erschließen und unsere Pipeline in der klinischen Phase 

durch interne und externe Entwicklungsmöglichkeiten in unseren Kernbereichen 

zu stärken. Während wir lebensverändernde Medikamente entwickeln und ver-

breiten, nutzen wir auch eine firmeneigene Bioinformatik-Plattform, um unser 

Verständnis für seltene Krankheiten zu verbessern und Einblicke in deren Epide-

miologie zu gewinnen.

opg: Generell geht die Medizin weg von dem „one fits 

all“-Ansatz. Therapien werden individueller – wie 

das Konzept der stratifizierten Medizin illustriert. 

Hilft dieser Kulturwandel auch für Seltene?

Abel: Eine Kultur, die den individuellen 

Patienten in den Mittelpunkt stellt und 

sich um gezielte, spezialisierte und maß-

geschneiderte Arzneimittel bemüht, 

wird Patienten mit seltenen Krank-

heiten sicherlich helfen. Eine wesent-

liche Hürde zur erfolgreichen Therapie 

von seltenen Erkrankungen ist deren rich-

tige und schnelle Diagnose. Ein Großteil der 

seltenen Erkrankungen hat eine genetische Ur-

sache. Diagnostische und therapeutische Ansätze, 

die auf Erkenntnissen und Interventionsmöglichkeiten 

der Genetik beruhen – wie zum Beispiel Genomsequenzierung 

und Gentherapie – ermöglichen eine stärker individualisierte Medizin, die auch Pati-

enten mit seltenen Krankheiten zugutekommt.

opg: Seltene wurden lange vernachlässigt - auch weil keine Anreizstruktur  

bestand. Die EU ist aktiv geworden, nicht zuletzt, weil 30 Millionen Europäer be-

troffen sind. Welche Anreize wirken und warum?

Abel: Die Orphan Drugs Regulation der EU, mit welcher die Entwicklung von Arz-

neimitteln für seltene Erkrankungen gefördert werden soll, um das Leben der von 

seltenen Erkrankungen betroffenen Patienten zu verbessern, hat die Versorgung 

vorangetrieben. Die zehnjährige Marktexklusivität ist sicherlich einer der wich-

tigsten Anreize für forschende Pharmaunternehmen, die zu fokussierten Investi- 

tionen in Forschung und Entwicklung in diesem Bereich geführt haben. Sie  

gewährleistet, dass ähnliche Medikamente für dieselbe Erkrankung in diesem 

„Eine Kultur, die den indi-
viduellen Patienten in den 
Mittelpunkt stellt und sich 
um gezielte, spezialisierte und 
maßgeschneiderte Arzneimittel 
bemüht, wird Patienten mit 
seltenen Krankheiten sicher-
lich helfen.“ © iStock.com, 
mathisworks
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Zeitraum nur dann zugelassen werden, wenn sie besser wirksam oder verträg-

lich sind, oder in Ausnahmefällen einen Versorgungsengpass überwinden helfen. 

Insofern hilft die Marktexklusivität, die langen Entwicklungszyklen bei Orphan 

Drugs und die hohen Forschungs- und Entwicklungskosten zu kompensieren.

opg: Die Orphan Drug Regulation ist angesichts der kleinen Patientenpopula-

tionen für die Arzneimittelentwicklung wichtig. Wie sieht die Regulierung außer-

halb Europas aus?

Abel: Die Orphan Drugs Regulation der EU wurde maßgeblich inspiriert durch 

den Orphan Drug Act, das erste Orphan-Arzneimittelgesetz, das 1983 in den 

USA verabschiedet wurde. In den 1990ern verabschiedeten zunächst Japan (1993) 

und dann Australien (1998) Orphan-Arzneimittelgesetzgebungen, bis Europa im 

Jahr 2000 nachzog. Im Gegensatz zu den USA und Japan gibt es auf EU-Ebene 

keine zentral geregelten und einheitlichen Steuerbegünstigungen, da Finanz- und 

Steuerpolitik in der Kompetenz der Mitgliedstaaten liegen. Es gibt noch weitere 

Unterschiede, zum Beispiel bei der Definition der Prävalenz, um 

eine Erkrankung als „selten“ zu qualifizieren, oder bei der Länge 

der Marktexklusivität nach erfolgreicher Zulassung. Allen Regu-

lierungen gemeinsam ist jedoch, dass sie aus der Notwendigkeit  

heraus entstanden, die Situation von Menschen mit seltenen Er-

krankungen zu verbessern.

opg: Wie risikoreich ist die Forschung an Medikamenten für Seltene 

im Vergleich zu anderen Erkrankungen, für die bereits Therapien  

existieren?

Abel: Arzneimittelforschung ist immer riskant: Nicht mal eines von 

1.000 Projekten wird bis zur Marktreife entwickelt, das heißt, un-

zählige Projekte werden gestartet und früher oder später, zum Teil 

nachdem bereits große Summen investiert wurden, gestoppt. Da 

wir über die Ursachen und den exakten Krankheitsverlauf vieler sel-

tener Erkrankungen wenig bis gar keine Informationen haben, sind 

die Risiken für die Forschung und Entwicklung von Therapien für 

seltene Erkrankungen eher noch größer als bei anderen, häufigeren 

Erkrankungen, über die wesentlich mehr bekannt ist. Zudem sind die klinischen 

Studien aufgrund der kleinen Zahl Erkrankter und der bedeutenden hohen  

diagnostischen Hürden oftmals langwieriger und aufwendiger als bei häufig  

auftretenden Erkrankungen. Damit sind auch die Risiken in der praktischen Studien-

durchführung höher.  t 

„Arzneimittelforschung ist 
immer riskant: Nicht mal eines 
von 1.000 Projekten wird bis 
zur Marktreife entwickelt.“  
© iStock.com, master1305
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n Daten helfen heilen
Voraussetzungen für Nutzung noch im Aufbau

Seltene Erkrankungen können wie kaum ein zweiter Bereich von der Digita-

lisierung des Gesundheitssystems und der Sammlung und Auswertung von 

Daten profitieren. Doch auf dem Weg zu einer besseren Forschung und 

Versorgung gibt es noch einige Hürden zu nehmen.

Die Krankheiten sind oft so selten, dass es unmöglich ist, an einem einzelnen 

Standort entsprechende Patientenkohorten für die klinische Forschung zu fin-

den. Die Suche muss dann landesweit oder manchmal auch weltweit ausgedehnt 

werden. Hinzu kommt, dass die Daten nicht an einem zentralen Ort gesammelt 

und verfügbar gemacht werden, sie schlummern in Datensilos von Praxen, Kran-

kenhäusern oder bei Krankenkassen und -versicherungen. Nicht nur die geringe 

Menge an Daten bereitet Probleme; die Daten sind auch uneinheitlich. Nur schät-

zungsweise einige hundert der insgesamt 7.000 seltenen Erkrankungen sind 

in der internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) abgebildet. Behan-

delnde Mediziner benutzen oft unterschiedliche klinische Terminologien, um die  

Symptome und Erkrankungen zu beschreiben. Die Abrechnungsdaten der Kran-

kenkassen eignen sich nicht zur medizinischen Forschung.

CORD-MI macht Daten klinikübergreifend nutzbar

Es gibt Bemühungen, ein einheitliches Kodierungssystem für seltene Erkran-

kungen zu entwickeln, zum Beispiel das Projekt CORD-MI (Collaboration on Rare 

Diseases). „Wir wollen Daten zu seltenen Erkrankungen klinikübergreifend für die 

Forschung und Versorgung nutzbar machen“, sagt Projektleiter Dr. Josef Schepers. 

FORSCHEN FÜR WENIGE

www.medizininformatik- 
initiative.de/de/CORD
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Dazu werden sogenannte Orpha-Codes entwickelt, mit denen Universitäts- 

kliniken seltene Erkrankungen zukünftig eindeutig identifizieren und dauerhaft 

dokumentieren sollen. In Datenintegrationszentren an den Unikliniken, sollen die 

Patientendaten einheitlich aufbereitet, mit den Daten anderer Kliniken vernetzt 

und schließlich analysiert werden. Zunächst gibt es einen Probelauf mit den sel-

tenen Erkrankungen Mukoviszidose und Phenylketonurie.

Patienten müssen Zugriff erlauben

Bei der Verfügbarmachung von Patientendaten 

gibt es noch viele offene Fragen wie diese: Wo sol-

len die Daten gespeichert werden? Wer soll darauf 

Zugriff haben, und wer darf den Zugriff erteilen? 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit (BfDI), Prof. Ulrich Kelber, 

plädiert für Forschung mit Einwilligung der Betrof-

fenen. Wenn die Einwilligung der Betroffenen die 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung dar-

stellt, sei – soweit das Forschungsvorhaben noch 

nicht abschließend beschrieben werden könne – ein sogenannter broad consent 

grundsätzlich möglich. Mit Blick auf Register hält der BfDI es für geboten, dass 

die Betroffenen zusätzlich in die Nutzung ihrer Gesundheitsdaten für Forschungs-

zwecke einwilligen müssen. „Denn die standardmäßige Pseudonymisierung und 

Verschlüsselung der Daten kann meist keinen absoluten Schutz vor einer Reidenti-

fikation bieten.“ Je mehr Daten zu einem Fall im Register vorliegen, desto größer 

ist diese Gefahr. Dies gilt vor allem für die extrem kleinen Kohorten bei seltenen 

Erkrankungen.

Prof. Ulrich Kelber, der Bundes-
beauftragte für den Daten-
schutz und die Informations-
freiheit (BfDI) © pag Fiolka
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Gesetzliche Grundlagen: DSGVO

Die Nutzung von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken wird in Deutschland 

durch verschiedene Gesetze geregelt. Zum einen durch die europäische Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO), hinzu kommen Regelungen auf Bundes- und 

Landesebene wie das Patientendaten-Schutzgesetz. Im Rahmen der DSGVO 

können Daten zu Forschungs-, Archiv- und Statistikzwecken genutzt werden. 

In Artikel 89 heißt es, die Verarbeitung zu Forschungszwecken „unterliegt ge-

eigneten Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person“. Da-

rum sollen vorwiegend anonymisierte Daten verwendet werden, bei denen die  

betroffene Person nicht mehr identifiziert werden kann. Ist dies nicht möglich, 

können auch pseudonymisierte Daten verwendet werden. Bei ihnen werden die 

direkten Identifikationsmerkmale durch 

eine Kennung ersetzt, sodass man nur 

mithilfe zusätzlicher Informationen ei-

nen Personenbezug herstellen kann. 

Außerdem fordert der Gesetzgeber 

den Grundsatz der Datenminimierung 

zu beachten. „Allerdings sind sowohl 

Anonymisierung als auch Datenmini-

mierung in vielen Bereichen inhaltlich 

ungeeignet, weil sie die Erzielung kor-

rekter Ergebnisse verhindern oder er-

schweren“, kritisiert der Sachverstän-

digenrat Gesundheit (SVR).

„Eine unübersichtliche Rechtslage“

In der DSGVO sind zwar EU-weite Grundsätze für die Nutzung von Daten  

zu Forschungszwecken festgelegt, es werden jedoch an verschiedenen Stellen 

einzelstaatliche Regelungen ermöglicht. In Deutschland gelten darum zum 

Großteil die bestehenden Gesetze weiter. Der SVR kritisiert, dadurch entstehe 

„eine unübersichtliche Rechtslage, die die Umsetzung von Forschungsprojekten 

erschwert“. Die einwilligungsunabhängige Nutzung von Gesundheitsdaten für 

Forschungszwecke wird in den Datenschutzgesetzen des Bundes und der Länder 

geregelt, außerdem in Spezialgesetzen wie dem Arzneimittelgesetz oder Medi-

zinproduktegesetz, in den Landeskrankenhausgesetzen oder im Kirchenrecht für 

kirchliche Träger.

Ein EU-Datenraum lässt auch sich warten

Um zukünftig den Austausch von Gesundheitsdaten europaweit zu ermöglichen, 

soll ein European Health Data Space geschaffen werden. Dadurch soll die For-

FORSCHEN FÜR WENIGE

Bei der DNA-Sequenzierung 
spielen Daten eine wichtige 
Rolle. Um einzuschätzen, ob 
eine Mutation krankheitsverur-
sachend ist, nutzen Forschende 
Software und Datenbanken, 
die Sequenzdaten filtern und 
auswerten. © stock.adobe.
com, Eisenhans
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schung zu Prävention, Heilbehandlungen, Arzneimitteln und Medizinprodukten 

erleichtert werden. Die Infrastrukturen sollen interoperabel und die Datensätze 

standardisiert werden. Derzeit fehlen in vielen EU-Ländern aber noch Strukturen 

für eine fach-, einrichtungs- und sektorenübergreifende Übertragung der Daten. 

Aus Deutschland werden dann Gesundheitsdaten aus der elektronischen Patien-

tenakte (ePA) beigesteuert, weshalb bei der Erstellung der Inhalte grundsätzlich 

internationale Standards genutzt werden sollen.

Verbesserung von Diagnose und Therapie

Daten können die Diagnosestellung bei seltenen Erkrankungen präzisieren und be-

schleunigen. Ärzte können bereits heute Symptome in Software wie Phenomizer 

oder Orphamizer eingeben, die Datenbanken nach Ähnlichkeiten durchsuchen. 

Allerdings sind hier noch längst nicht alle seltenen Erkrankungen erfasst. Auch 

bei der DNA-Sequenzierung spielen Daten eine wichtige Rolle. Um einzuschätzen, 

ob eine Mutation krankheitsverursachend ist, nutzen Forschende Software und 

Datenbanken, die Sequenzdaten filtern und auswerten. Erst bei Vorliegen einer 

ausreichenden Datenmenge können sie eine verlässliche Aussage liefern. 

Bei der Therapie können Ärzte durch die fortschreitende Digitalisierung ihre 

Expertise bündeln und austauschen. Ein zentraler Baustein hierzu sind die Zentren 

für seltene Erkrankungen, die seit 2013 im Rahmen des Nationalen Aktionsbünd-

nisses für Menschen mit seltenen Erkrankungen (NAMSE) aufgebaut werden. 

Hier werden unter anderem standardisierte Register mit strukturierten Behand-

lungsdaten erstellt. Dadurch verspricht man sich Vorteile für die Forschung und  

Erkenntnisse für die Erstellung von Diagnose- und Behandlungsleitlinien.

Hoffnungsträger ePA

Ein Hoffnungsträger in Sachen Datenerfassung ist hierzulande die ePA. In ihr 

sollen Dokumente und Diagnosedaten der Patienten durch die behandelnde 

Einrichtung hochgeladen und auf ei-

ner zentralen Plattform gespeichert 

werden, auf die auch Forschungs-

einrichtungen zugreifen können. Für 

Datenerfassung und -einsicht ist das 

Einverständnis der Betroffenen nö-

tig. Digitalisierte Patientendaten sind 

für die Forschung unverzichtbar und 

die Vorrausetzung für neue Metho-

den wie Data- oder Text-Mining, also 

die automatisierte Auswertung großer 

Daten- oder Textmengen. t ©
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n Arzneimittel im Fokus der zweiten NAKSE
Dr. Martin Danner sieht große Intransparenz im Versorgungsgeschehen

Ein wichtiges Thema auf der zweiten Nationalen Konferenz zu seltenen  

Erkrankungen (NAKSE) sind Arzneimittel. Experten diskutieren im Septem-

ber über Daten, Zugang sowie partizipative Forschung. Und nebenbei geht 

es auch um so grundsätzliche Fragen wie die nach dem gerechten Preis und 

wo die Grenzen europäischer Solidarität liegen.

 

Im Jahr 2000 wurde die europäische Orphan-Drug-Verordnung eingeführt. In der 

Folge hat sich eine „schöne Dynamik“ entwickelt, konstatiert Dr. Sabine Sydow, 

Leiterin der Biotechnologie-Vertretung beim Verband Forschender Arzneimittel-

hersteller (vfa bio), in ihrem Vortrag bei der NAKSE: Seit 2014 liege die Zahl der 

Zulassungen im zweistelligen Bereich. Einziger Ausrei-

ßer nach unten ist das Jahr 2019. Gut die Hälfte aller 

Orphan Drugs sind für Kinder zugelassen. „Medika-

mente gegen seltene Leiden sind keine Blockbuster“, 

betont Sydow außerdem. Bei knapp zwei Drittel der 

Arzneimittel liege 2020 der jährliche Umsatz im ambu-

lanten Bereich unter zehn Millionen Euro. 

Dass die EU-Verordnung nach zwei Jahrzehnten auf 

den Prüfstand kommt, findet die Pharmavertreterin 

grundsätzlich sinnvoll, auch wenn sie negative Auswir-

kungen befürchtet, sollten die Incentives für die Unter-

nehmen reduziert werden. Wie Sydow ausführt, wird 

die Verordnung gegenwärtig überprüft, weil Verfügbar-

keit und Zugang zwischen den EU-Ländern variierten.

„Großes Drama“

Den gleichen Sachverhalt drückt Mirjam Mann, Ge-

schäftsführerin der Allianz Chronischer Seltener Erkran-

kungen (ACHSE), mit wesentlich drastischeren Worten 

aus. Der Zugang zu Medikamenten sei für alle Patienten 

in Europa total unbefriedigend. „Das ist ein großes Dra-

ma.“ Es gebe viele lebensverlängernde und Lebensqua-

lität verbessernde Medikamente, welche die Patienten 

gar nicht erhalten. Mann befürchtet, dass bei einer Über-

arbeitung der EU-Verordnung eher auf der Angebotssei-

te angesetzt wird. „Aber wenn weniger Orphan Drugs 

entwickelt werden, wird das Problem ja nicht gelöst.“ 

FORSCHEN FÜR WENIGE
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Die Kommission hat auf EU-Ebene nur bestimmte Möglichkeiten einzugreifen, 

stellt Dr. Matthias Wilken vom Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie 

(BPI) klar, und nennt das Stichwort Zulassung. Viele Zugangsproblematiken liegen 

auf anderen Ebenen begründet, wie die von Mitgliedstaaten zu verantwortenden 

Erstattungsfragen. Dort gebe es keine Einflussmöglichkeiten der Kommission oder 

der EU. „Das heißt, man versucht jetzt mit den Tools, die man hat, Probleme zu 

lösen, die auf anderen Ebenen gelöst werden müssten.“ Dass das nicht funktio-

nieren könne, sei offensichtlich. 

Wilken bringt als Alternative ein EU-Modell ins Gespräch, das eine stärkere  

Solidarität beinhaltet. Im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass wirtschaftlich stär-

kere Länder für die ärmeren Mitgliedstaaten mitbezahlen – eine Art Ausgleich. Der 

BPI-Vertreter ist allerdings skeptisch: „Ob man sich in Deutschland für die Bedin-

gungen in Rumänien interessiert, ob das am Ende eine Lösung sein kann, ich weiß 

es nicht.“ Sicher ist er sich dagegen, dass es definitiv nicht gehe, sich beim Preis 

am schwächsten EU-Mitglied zu orientieren. 

Spezialgelagerter Sonderfall

Das Panel widmet sich auch dem Thema Daten und Evi-

denzgenerierung nach der Zulassung. Wilken zufolge 

ist das erste Verfahren der anwendungsbegleitenden 

Datenerhebung – Gegenstand ist Zolgensma – kurz 

vor dem Abschluss. Es handele sich um ein „sehr, sehr 

komplexes Verfahren“, das sowohl für das Unterneh-

men als auch für den Gemeinsamen Bundesausschuss 

(G-BA) sehr aufwendig ist. Es gebe viele Schleifen mit 

Rücksprachen, zahlreiche detaillierte Festlegungen 

seien zu treffen. Aus Ressourcen- und Organisations-

gründen ist Wilken überzeugt, dass eine Anwendung 

in der Masse nicht infrage komme. Das müsse man sich 

für spezielle Konstellationen aussparen, meint er. Auch 

der G-BA gehe von ein bis drei Fällen pro Jahr aus. 

Die anwendungsbegleitende Datenerhebung ist laut Wilken ein 
„sehr, sehr komplexes Verfahren“, mit vielen Schleifen und Rück-
sprachen, das sowohl für das Unternehmen als auch für den G-BA 
sehr aufwendig ist. © stock.adobe.com, DC Studio
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Ein weiteres Instrument sind die Anforderungen, die der G-BA für die qualitäts-

gesicherte Anwendung für neuartige Therapien festlegt. Im Fokus stehen dabei die 

neuartigen Therapien, ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products), von denen 

die allermeisten aber über einen Orphan-Drugs-Status verfügen. Für den Patienten-

vertreter Dr. Martin Danner handelt es 

sich auch um ein Instrument, um die 

Datenerhebung zu steuern und zu kana-

lisieren. „Hier können Patientenvertreter 

beim G-BA eine ganz besondere Rolle 

spielen“, unterstreicht der Geschäfts-

führer der Bundesarbeitsgemeinschaft 

Selbsthilfe von Menschen mit Behinde-

rung, chronischer Erkrankung und ihren 

Angehörigen e.V. (BAG Selbsthilfe). Sie 

müssten sich allerdings mit dem Zielkonflikt auseinandersetzen, dass die Arzneimittel-

versorgung einerseits in bestimmten Zentren stattfinde, wo eine adäquate Qualifika-

tion der Behandler sichergestellt sei. Andererseits müsse man dafür in Kauf nehmen, 

dass die Versorgung in der Fläche nur an wenigen Stellen stattfinde. Dieser Abwä-

gungsprozess müsse fachlich in den Patientenorganisationen diskutiert werden. 

Intransparenz mit Folgen

In seinem Vortrag kritisiert Danner eine große Intransparenz im Versorgungsgesche-

hen. Nach wie vor würden viele Arzneimittel im Bereich der seltenen Erkrankungen 

„off Label“ angewendet, sodass die Datenbasis der Verordnung sehr  

unsicher ist. Auch sei die Pharmakovigilanz nicht so zentral 

organisiert, wie man sich das vorstellen müsste. Danner 

zufolge schlägt sich die Intransparenz immer wie-

der auf das Nutzenbewertungsverfahren nieder, 

bei dem es um einen Vergleich zwischen dem 

bisherigen Versorgungsgeschehen und dem 

Versorgungsgeschehen, das über das neue 

Arzneimittel erzielt werden soll, geht. Bei 

seltenen Erkrankungen bestehe die Proble-

matik oft darin, dass das bislang real beste-

hende Versorgungsgeschehen „gar nicht so 

unstreitig objektiv definiert werden kann“, 

erläutert Danner.

Stichwort Forschung: Wie der BAG-

Vertreter darstellt, sind die Unternehmen 

bei seltenen Erkrankungen angesichts der 

FORSCHEN FÜR WENIGE

Dr. Martin Danner, Patientenver-
treter und Geschäftsführer der 
BAG Selbsthilfe © pag, Fiolka

Eine Frage an Patientenorganisationen könnte lauten: Welche Teilpopulationen 
sollten bei Auflegung von Studiendesigns in den Blick genommen werden? 
© iStock.com, mathisworks
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Der Datenschatz der Patienten

Zu den Stichwörtern Register, anwendungsbegleitende Datenerhebung 

sowie Partizipation hält Danner fest, dass die Patientenorganisationen über 

einen „ganz wichtigen Datenschatz“ verfügten. Allerdings hätten sie bislang 

noch nicht erkannt, welche Rolle sie damit im Feld von Forschung, Entwick-

lung und Arzneimittelversorgung spielen könnten. In den USA sei dieses Be-

wusstsein viel stärker ausgeprägt. Dort seien die Patientenorganisationen die 

Anlaufstelle von Forschern und würden darüber entscheiden, ob ihnen das 

jeweilige Vorhaben zusage oder nicht. Dieser Entwicklungsprozess müsse 

hierzulande bei den Organisationen der Betroffenen noch geführt werden. 

Danner hebt hervor, dass insbesondere bei den seltenen Erkrankungen sehr 

viele Patienten in den Gruppen organisiert seien. 

geringen Zahl von Betroffenen bei der Forschung „ganz massiv“ auf die Netz-

werke der Patientenorganisationen angewiesen. Nachholbedarf sieht er noch 

grundsätzlich bei der partizipativen Forschung. Als konkrete Beispiele für die 

Einbeziehung von Betroffenen nennt er: Patienten sollten bereits bei Ausrich-

tung der Forschungspipeline gefragt werden, wo Unmet Medical Need bestehe. 

Weitere Fragen an Patientenorganisationen könnten lauten: Welche Teilpopula-

tionen sollten bei Auflegung von Studiendesigns in den Blick genommen werden?  

Wie ist die Situation von Probanden in Studien? Welche flankierenden Informatio-

nen werden benötigt, wenn das Arzneimittel auf den Markt kommen soll – Stich-

wort laienverständliche Packungsbeilage. Es gebe ein ganz breites Feld der Parti-

zipation in der Forschung, ein Feld, „wo viele Unternehmen noch besser werden 

können und müssen“, so Danner.

Die Frage, wie mehr und nachhal-

tigere Evidenz generiert werden kann, 

beantwortet PD Dr. Stefan Lange mit 

einem Perspektivwechsel: Er blickt auf 

den Zeitraum vor der Zulassung. Sinn-

vollerweise sollte eine Therapie bereits 

zu dem Zeitpunkt, wenn sie in der Pipe-

line ist, in Rahmen von Registern einge-

setzt und betrachtet werden. Auf diese 

Weise könnte sie schon frühzeitig mit anderen Therapieansätzen verglichen wer-

den. „Nach der Zulassung ist es sehr, sehr spät und eigentlich überflüssig spät, man 

könnte das sehr viel früher machen“, sagt der stellvertretende Leiter des Instituts für 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen.  t 

Dr. Stefan Lange vom Institut 
für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen 
© IQWiG
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n Bürokratie verschlanken, Datenschutzhürden abbauen
Prof. Christian Dierks zu Verbesserungen auf dem Rechtsweg

Häufig liegen rechtliche und medizinsche Fragestellungen eng beieinan-

der. Für seltene Erkrankungen gibt es besonderen Regelungsbedarf. Prof. 

Christian Dierks benennt im Interview die Herausforderungen und erklärt, 

warum der Begriff der Orphanisierung im Kontext mit Krebserkrankungen 

fehl am Platze ist. 

opg: Seltene Erkrankungen (Orphan Diseases) haben in jeglicher Hinsicht einen 

Sonderstatus. Wie kommt der medizinische Fortschritt für seltene Krankheiten 

in das SGB V? – Der klassische Weg über geforderte Nutzennachweise, klinische  

Studien etc. kann ja kaum beschritten werden. 

Dierks: Manche für Arzneimittel in der frühen Nutzenbewertung geforderten 

Nutzennachweise, z.B. die Anforderung an einen Zusatznutzen gegenüber einer 

zweckmäßigen Vergleichstherapie, sind bei Arzneimitteln für seltene Leiden in Er-

mangelung einer solchen nicht sinnvoll. Diese Medikamente brauchen deshalb – 

nicht in jeglicher Hinsicht – aber doch einen Sonderstatus für den Eintritt in das 

System. Diesen hat der Gesetzgeber 2010 auch mit der Privilegierung vorgezeich-

net: Im Verfahren der frühen Nutzenbewertung trägt die Zulassung eines Orphan 

Drugs den Zusatznutzen in sich. Das ist auch logisch, denn eine solche Zulassung 

erfolgt nach der EU-Verordnung in der Regel nur, wenn noch keine zufrieden-

stellende Methode für die Behandlung zugelassen wurde oder wenn das betref-

fende Arzneimittel – sofern eine solche Methode doch schon besteht – für dieje-

nigen, die von diesem Leiden betroffen sind, von erheblichem Nutzen sein wird.  

Auf der Basis dieser Tatsachen macht es für ein soziales Sicherungssystem wenig 

Sinn, diesen Nachweis im Rahmen einer Nutzenbewertung wieder infrage zu stellen.  

WAS ZU TUN IST

Zur Person

Prof. Christian Dierks ist Gründer und 

geschäftsführender Gesellschafter von 

Dierks+Company, einem Beratungs-

unternehmen, das sich auf die För-

derung von Innovationen im Gesund-

heitswesen und in den Life Sciences 

spezialisiert hat. Der Arzt und Anwalt 

ist mit dem Gesundheitswesen bes-

tens vertraut.
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Dieses Konzept der Privilegierung ist international anerkannt: In Ländern mit re-

gulierten Zulassungsverfahren wie den USA, Kanada und Japan wird dadurch ein 

Incentive gesetzt, damit Unternehmen auch für Orphan Diseases forschen und Arz-

neimittel entwickeln. So kommt der medizinische Fortschritt den Versicherten in 

Deutschland durch die Erstattungsfähigkeit ab dem ersten Tag des Markteintritts 

auch zugute. Bewertung und Preisverhandlung sind keine vierte Hürde, sondern 

eine nachfolgende Maßnahme. Trotzdem bedarf es klinischer Studien, um den 

Wirksamkeitsnachweis für die Zulassung zu belegen und auch das Ausmaß des Zu-

satznutzens abschätzen zu können. Die Privilegierung ist also kein Freifahrtschein, 

sondern eine graduelle Erleichterung.

opg: Eine große Rolle für den Nutzennachweis spielen Daten, und zwar wegen der 

kleinen Fallzahlen einer Krankheit möglichst weltweit. Wo sind die größten recht-

lichen Datenhürden, und wie realistisch ist eine Harmonisierung des Datenrechts 

zumindest im EU-Raum?

Dierks: Klinische Studien für Orphan Drugs sind we-

gen der geringen Zahl der betroffenen Patienten 

naturgemäß Multicenter-Studien, oft auch über 

Kontinente hinweg. Die Herausforderungen liegen 

darin, die Patienten zu finden und die unterschied-

lichen Anforderungen an Wirksamkeitsnachweise in 

den unterschiedlichen Zulassungsregimen gleichzei-

tig zu treffen. Immerhin gibt es über das Internatio-

nal Council for Harmonisation of Technical Require-

ments for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) eine 

teilweise Harmonisierung der Beurteilungskriterien von Human-Arzneimitteln als 

Basis der Arzneimittelzulassung in Europa, den USA und Japan. Trotzdem zei-

gen sich noch erhebliche Unterschiede in den Anforderungen, beispielsweise 

bei der Auswahl der Vergleichstherapien und der Endpunkte. Die Datenerhe-

bung selbst birgt demgegenüber weniger Herausforderungen, sie beruht in der 

Regel auf der Einwilligung zur Teilnahme und Information über die Datenver- 

arbeitung. Schon vor Inkrafttreten der DSGVO war in der EU die Datenverarbei-

tung in klinischen Studien mit Arzneimitteln weitgehend harmonisiert. Mit dem 

erwarteten Inkrafttreten der Verordnung über klinische Prüfungen CTR werden 

hierzu die letzten Lücken geschlossen. Außerhalb der regulierten Prüfungen, bei 

den non-AMG-non-MPG-Studien, ist der gesetzliche Flickenteppich selbst inner-

halb Deutschlands noch viel zu bunt, als dass wir damit international konkurrenz- 

fähig sein könnten. 16 Landes-unterschiedliche Vorgaben zur Auftragsverarbeitung 

in den Krankenhäusern zuzüglich der Spezialbestimmungen aus den Datenschutz-

ordnungen der Kirchen für die freigemeinnützigen Träger sind ein viel zu kleines 

„Klinische Studien für Orphan 
Drugs sind wegen der geringen 
Zahl der betroffenen Patienten 
naturgemäß Multicenter-Stu-
dien, oft auch über Kontinente 
hinweg.“ © stock.adobe.com, 
BillionPhotos.com
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Karo im Kontext internationaler Forschung. Niemand darf sich wundern, dass die 

Drittmittel der großen Forschungsaufträge längst nicht mehr bei uns, sondern in den 

Nachbarländern investiert werden. Es ist dringend geboten, die datenschutzrecht-

lichen Regelungen für die Krankenhäuser in den einzelnen Bundesländern anzupas-

sen. Der von uns vorgeschlagene und 2020 in Kraft getretene Regelungsansatz einer 

federführenden Aufsichtsbehörde, die bei länderübergreifenden Forschungsvorhaben 

Bundesrecht anwenden muss, ist ein erster Schritt in diese Richtung. Auch das Wech-

selspiel der Ethikkommissionen und die langen Bearbeitungszeiträume der Strahlen-

schutzkommission für die Genehmigung sind lohnende Ziele einer Verschlankung der 

Bürokratie zur Stärkung der Attraktivität des Forschungsstandorts Deutschland.

opg: Was in Gesetzesbüchern und Verord-

nungen steht ist nicht immer eindeutig, vieles 

Auslegungssache - das zeigt nicht nur die  

DSGVO. Geht das eigentlich auf das Konto einer 

mangelhaften Rechtssprache oder spielen poli-

tische Motive eine Rolle? 

Dierks: Die Auslegung der Gesetze und Ver-

ordnungen ist keine Schwäche, sondern eine 

Stärke des Rechtssystems. Würde man stets alle 

Regeln nur dem Wortlaut nach anwenden, wäre 

das System starr und ungerecht. Die Anpassung 

auf die einzelnen Situationen unter Berücksich-

tigung des Zwecks einer Regelung sorgt gerade erst für faire und effiziente Rechts-

anwendung. Bezüglich der Medizin und der Datenverarbeitung müssen Gesetze 

methoden- und technikoffen gestaltet werden. Nur so haben sie langfristig Be-

stand und passen zu neuen Entwicklungen. Das Bürgerliche Gesetzbuch wurde in 

den Jahren 1896 bis 1900 entwickelt. Es findet heute noch auf unsere privatwirt-

schaftlichen Geschäftsbeziehungen erfolgreich Anwendung und ist Leitbild für viele  

zivilrechtliche Codices in aller Welt. Dies ist so, weil es auf einer abstrakt-generellen 

Ebene so formuliert wurde, dass es der Auslegung zugänglich ist. Die notwendige 

Balance kollidierender Rechtsgüter erreichen wir durch Zielbeschreibungen und 

nicht durch Vorgaben, mit welchem Gerät oder Algorithmus gearbeitet werden soll. 

Deshalb ist es auch Unsinn, in Klimagesetzen die Verwendung bestimmter Techno-

logien, etwa Elektromotoren, vorzuschreiben und damit anderen Technologien die 

Basis der Förderung zu entziehen, die möglicherweise genauso zur Zielerreichung 

geeignet sind. Die konkrete technische Ausgestaltung eines Krankenhaus-Informa-

tionssystems ist nicht Sache des Gesetzgebers, wohl aber die Zielvorgabe der hori-

zontal und vertikal kontinuierlichen Verfügbarkeit der vorliegenden Daten. Was die 

Rechtssprache angeht: Sie ist nicht mangelhafter als andere Sprachen, in der Regel 

WAS ZU TUN IST

„Bezüglich der Medizin und der 
Datenverarbeitung müssen Ge-
setze methoden- und technik-
offen gestaltet werden.“ 
© iStock.com, artisteer
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ist sie sogar präziser. Die verwendeten Fachbegriffe werden legal definiert und so-

weit möglich auch in unterschiedlichen legalen Kontexten einheitlich angewandt. 

Der Begriff des Arzneimittels im Sozialgesetzbuch entspricht bis auf wenige Aus-

nahmen dem des Arzneimittel- und des Heilmittelwerbegesetzes. Klärungsbedarf 

besteht dort, wo der Gesetzgeber Abwägungen vorschreibt. Was sind z.B. die Pa-

rameter, nach denen das Forschungsinteresse das Interesse an der Geheimhaltung 

des einzelnen überwiegt, bevor eine Datenverarbeitung ohne Einwilligung erfolgen 

kann? Hierzu sollten wir im Rahmen allgemeiner Verhaltensregeln Auslegungshilfen 

entwickeln, die einer zukunftsgerichteten Forschung den Weg bahnen. Noch ein 

Wort zu möglichen politischen Motiven: Sie sind selten Ursache einer mehrdeu-

tigen Gesetzesformulierung. Weit häufiger finden sich unsinnige politische Ziele mit 

erschreckend klarer gesetzlicher Zielsetzung, z.B. die europarechtswidrigen Fest-

legungen im Vorort-Apotheken-Stärkungsgesetz.

opg: Mit dem GVWG* ist eine wichtige Änderung ins Sozialgesetzbuch V gekom-

men: Genomseqenzierung bei seltenen und onkologischen Erkrankungen. Der  

besagte Paragraf 64e SGB V** firmiert unter Modellvorhaben. Was bedeutet das 

leistungsrechtlich? 

Dierks: Die Genomsequenzierung ist nur das Mittel 

zum Zweck, sie dient der umfassenden Diagnostik und 

Therapiefindung. Leistungsrechtlich ist das Modellvor-

haben so ausgestaltet, dass der Patient einen Anspruch 

auf Teilnahme hat, wenn er die Voraussetzungen 

erfüllt und sein behandelnder Arzt oder ein entspre-

chend dem Modellvorhaben qualifizierter Leistungs-

erbringer (z.B. ein Zentrum für seltene Erkrankungen) 

dies feststellt. Der Anspruch erstreckt sich dann auf 

eine Therapie, die von einem interdisziplinären Board 

gelenkt und begleitet wird und die Vorgaben der noch 

zu treffenden Vereinbarung des Modellvorhabens umsetzt. Das Modellvorhaben 

wird unter Berücksichtigung der Erfahrungen des nNGM, ZPM, NCT und anderer 

Projekte als Vertrag mit dem GKV-SV konzipiert und nutzt eine Vertrauensstelle 

beim Robert-Koch-Institut und eine Dateninfrastruktur beim Bundesinstitut für Arz-

neimittel und Medizinprodukte. Es gilt bundesweit und hat damit Bindungswirkung 

für die Versicherten aller Krankenkassen. Es handelt sich also um eine Hybridlösung, 

denn es wird Teil der Versorgung, bevor es bewertet und integriert wird. Aber das 

ist auch gut so, denn der international etablierte Grundsatz des „genetics first“  

* GVWG: Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung

** § 64e SGB V: Modellvorhaben zur umfassenden Diagnostik und Therapiefindung mittels Genom-
sequenzierung bei seltenen und onkologischen Erkrankungen. 

„Die Genomsequenzierung ist 
nur das Mittel zum Zweck, sie 
dient der umfassenden Dia-
gnostik und Therapiefindung.“ 
© stock.adobe.com, yepifano-
vahelen



© PAG, Februar 2022 • Seite 34

findet so Einzug in die GKV. Das Modellvorhaben ist jedoch nicht nur leistungs-

rechtlich, sondern auch leistungserbringungsrechtlich interessant. Durch Verweis 

auf die Vorgaben für die Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen ergeben 

sich Anforderungen an die Finanzierung ergänzender, differenzierter diagnos-

tischer und therapeutischer Leistungen, die in dem Vertrag zum Modellvorhaben 

erst noch auszugestalten sind. Angesichts der geplanten Anknüpfung an die Er-

fahrungen in der Onkologie und die Einbindung der Experten aus der onkolo-

gischen Versorgung dürfen wir gespannt darauf sein, inwieweit die Ausgestaltung 

auch die Bedarfe der Patienten mit seltenen Erkrankungen berücksichtigt.

opg: Wenn wir über die Onkologie sprechen und häufige Erkrankungen wie 

Brust- oder Darmkrebs, dann ist genetisch betrachtet jeder Krebs sehr individuell, 

wenn nicht gar selten. Was bedeutet das für Diagnose und Therapie? 

Dierks: Nicht nur die onkologischen Erkrankungen können individuell stark vari-

ieren. Dies gilt auch für die meisten anderen Erkrankungen, etwa Enzymmangel-

erkrankungen, Autoimmunkrankheiten, Stoffwechselstörungen oder auch Infek- 

tionen. Dies wird besonders dann relevant, wenn die Therapie auch der individu-

ellen Varianz Rechnung tragen muss. Übrigens hat die gelegentlich so bezeichnete 

„Orphanisierung“ der Krebserkrankungen kein wirkliches Korrelat in der Realität 

der Zulassungspraxis: Betrachtet man die 128 Stand September 2021 zugelas-

senen Arzneimittel für seltene Leiden so finden sich dort nur vereinzelt Arznei-

mittel, die für molekulargenetisch determinierte Suppurationen häufiger Krebs-

erkrankungen zugelassen sind. 

opg: Was bedeutet die Individualisierung nun 

für die Therapie? 

Dierks: Die Onkologie hat ihr Selbstverständ-

nis und ihre Zielrichtung in den vergangenen 

einhundert Jahren zweimal grundlegend ver-

ändert. Initial wurden Krebserkrankungen 

nach den betroffenen (oder vermeintlich auslö-

senden) Organen klassifiziert und daraus (aus 

heutiger Sicht pauschale und undifferenzierte) 

Ableitungen für die Therapie getroffen (Ma-

gen, Brust, Darm – Operation, Bestrahlung, 

Chemotherapie oder alles zusammen). Mit der 

Verbesserung der diagnostischen Möglichkeiten durch die Histopathologie trat das 

Gewebe für die therapeutischen Entscheidungen in den Vordergrund: Die Spezifi-

tät des Tumors ergab sich aus der Art der Zellen, die außer Kontrolle geraten sind 

(„The tissue is the issue“). Gewebespezifische Therapien wurden entwickelt. Heute 

WAS ZU TUN IST

„Mit der Verbesserung der 
diagnostischen Möglichkeiten 
durch die Histopathologie trat 
das Gewebe für die therapeu-
tischen Entscheidungen in den 
Vordergrund“ 
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eröffnen uns die Möglichkeiten der Genomsequenzierung ein besseres Verständnis 

des pathophysiologischen und molekularen Geschehens maligner Erkrankungen. 

Die Genomik des Patienten und des Tumors und die Potenz einer Arzneimittel- 

oder anderen Therapie, auf den Tumorstoffwechsel Einfluss zu nehmen, sind nun 

die maßgeblichen Koordinaten einer komplexen Matrix der Therapie. Die Medizin 

ist eine molekulare Medizin geworden. Siddharta Mukherjee hat dies sehr gut be-

schrieben, indem er Krebs als „ultimative Perversion der Genetik“ bezeichnete. Und 

das bedeutet für Diagnose und Therapie des Patienten in der Gesetzlichen Kranken-

versicherung, dass wir in der Tat auf die individuelle Ausprägung eine Erkrankung 

achten müssen, weil sie eine ebenso individuelle Ausprägung der Therapie mit sich 

bringt. Deshalb kann es auch keine „one fits all“-Therapie für einen Tumor oder 

eine seltene Erkrankung geben. Der therapeutische Ansatz muss die Genomik des 

Patienten, z.B. seinen Arzneimittelstoffwech-

sel, die Genetik des Tumors oder des Gende-

fekts und die pharmakogenetische Potenz der 

Therapie koordinieren. All dies ist aufwendig, 

verlangt hohes Fachwissen, verursacht enorme 

Aufwände bezüglich Zeit und Kosten in der 

Leistungserbringung. An dem Grundsatz, dass 

die Finanzmittel der solidarisch finanzierten Ge-

sundheitsversorgung nur für Leistungen aufge-

wendet werden dürfen, die erfolgversprechend 

sind, darf sich freilich dadurch nichts ändern. 

Aber gerade dies bietet Schwierigkeiten, denn 

bei den kleinen Fallzahlen individualisierter Befunde und Therapien sind groß- 

kalibrige Ansätze – etwa mindestens zwei gleichgerichtete Studienergebnisse einer 

Signifikanz von p < 0,05 – leicht gefordert, aber schwierig zu finden. Mit anderen 

Worten: Die evidenzbasierte Medizin kann für gegenwärtig etablierte Standardthe-

rapien durch Stratifizierung die Signifikanz bisheriger Ergebnisse ebenso in Zweifel 

stellen, wie es dem Forscher durch Singularisierung seines Ergebnisses für den ein-

zelnen Patienten möglich ist, die Wirksamkeit einer individuellen Therapie zu bele-

gen. Deswegen ist es für uns wichtig, die Anforderungen an den Nutzennachweis 

hoch genug zu legen, um eine sinnvolle Mittelverwendung zu sichern, aber nicht zu 

hoch, um die Chancen einer sinnvollen Therapie zu verpassen. Mit anderen Worten, 

wir dürfen in dem Bemühen um die Vermeidung eines Fehlers der ersten Art nicht 

einen Fehler der zweiten Art begehen. Folglich, und das gilt für alle Arzneimittel 

und nicht nur für Orphan Drugs, ist eine sinnvolle Konkordanz zwischen Potenzial 

und Nachweis die Herausforderung für das Health Technology Assessment der 

nächsten Jahre, auf europäischer und nationaler Ebene.  t 

„Die Medizin ist eine mole-
kulare Medizin geworden. 
Siddharta Mukherjee hat dies 
sehr gut beschrieben, indem 
er Krebs als „ultimative Perver-
sion der Genetik“ bezeichne-
te.“ © adobe.stock, SciePro
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n EU-Regulierung baut Hürden ab
Erfolgreiche Sonderrolle der Orphan Drugs

Die Entwicklung von Orphan Drugs ist aufwendig und schwierig, die poten-

ziellen Absatzmärkte obendrein äußerst überschaubar. Deshalb gewährt die 

Politik den Herstellern von Medikamenten gegen seltene Leiden besondere 

Anreize. Eine Orientierung zu Regulierungsinstrumenten. 

Die Europäische Union 

hat im Jahr 2000 mit der 

Verordnung Nr. 141/2000 

einige Sonderregeln für 

die sogenannten Orphan 

Drugs erlassen. So kann 

etwa die Europäische 

Arzneimittelagentur EMA 

Orphan-Hersteller voll-

ständig oder teilweise von den Gebühren befreien, die ihnen im Zuge einer Medi-

kamentenzulassung – unter anderem für die wissenschaftliche Beratung durch die 

Agentur – entstehen. Davon profitieren vor allem kleine und mittlere Unternehmen, 

für die die Gebühren eine echte finanzielle Belastung darstellen. 

Der Orphan-Drug-Status

Um den Status eines Orphan Drug zu erhalten, müssen die Hersteller gegenüber 

der EMA zuvor nachweisen, dass ihr Medikament der Behandlung einer lebens-

bedrohlichen oder zur Invalidität führenden seltenen Erkrankung dient, von der 

nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen betroffen sind. Zudem darf laut Ver-

ordnungstext noch keine „zufriedenstellende Methode“ für deren Behandlung 

zugelassen sein, oder das Arzneimittel muss gegenüber einem bereits erhältlichen 

Präparat einen erheblichen Zusatznutzen erwarten lassen. Über die Zuerkennung 

des Orphan-Drug-Status entscheidet noch vor der Marktzulassung ein bei der 

ÖKONOMISCHE PERSPEKTIVE
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EMA eingesetzter Ausschuss, das Committee for Orphan Medicinal Products.  

Der Sonderstatus kann am Ende des fünften Jahres am Markt auf Antrag eines 

EU-Mitgliedslandes erneut geprüft und theoretisch vorzeitig aufgehoben werden. 

Vorgekommen ist das bisher allerdings noch nicht.

Neben den geringeren Gebühren sichert die EU-Verordnung Entwicklern im 

Fall einer Zulassung eine zehnjährige Marktexklusivität zu, die deutlich über den 

gewöhnlichen Patentschutz hinausgeht und eine Aufteilung des kleinen Marktes 

verhindern soll. Ähnliche Arzneimittel für dasselbe therapeutische Anwendungs-

gebiet sind während dieser Zeit gemäß der EU-Verordnung von der Zulassung 

ausgeschlossen, sofern sie die Behandlung nicht nachweislich verbessern. Aus-

nahmen gelten für den Fall eines Lieferengpasses.

EU-Regulierung großer Erfolg

Aus Sicht des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) ist die EU-Rege-

lung ein „großer Erfolg“, vor allem weil sie Hindernisse für die Entwicklung neuer 

Neue Bestrebungen der EU-Kommission

In einer Commission Note aus dem Jahr 2016 greift 

die EU-Kommission strittige Aspekte der Verord-

nung aus dem Jahr 2000 auf. Unter anderem geht 

es um eine Klarstellung der Definition des „signi-

ficant benefit“, den Umgang mit parallelen Zulas-

sungsanträgen und die Einführung einer erneuten 

Überprüfung des Orphan-Drug-Status bei Auswei-

tung der Indikation. 
„significant benefit“

Im November 2020 veröffentlichte die Kommis-

sion zudem ein sogenanntes Inception Impact As-

sessment zur Überarbeitung der EU-Gesetzgebung 

zu Arzneimitteln für seltene Erkrankungen. Darin 

skizziert sie verschiedene Optionen, um die Auf-

merksamkeit der Unternehmen in Forschung und 

Entwicklung verstärkt in jene Bereiche zu lenken, in 

denen bislang keine Therapien existieren. Außerdem 

soll das Problem des ungleichen Zugangs in den Mit-

gliedstaaten angegangen werden.
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Therapien abbaue. Die Zahl der Zulassungen für Medikamente gegen seltene  

Erkrankungen hat infolge der Verordnung deutlich zugenommen. Mehr als 180 

Orphan Drugs wurden seit ihrem Inkrafttreten im Januar 2000 zugelassen, zuvor 

waren es gerade einmal insgesamt fünf. 

Der Marktanteil der Orphans Drugs steigt stetig an. Mittlerweile machen 

sie laut vfa im Schnitt rund ein Drittel der jährlichen Medikamenten-Neuzu-

lassungen auf dem europäischen Markt aus, 2020 waren es sogar 41 Prozent.  

Einen aktiven Orphan-Drug-Status weisen derzeit 121 Medikamente auf. Die 

übrigen 63 haben ihn mit dem Ablauf der Zehnjahresfrist mittlerweile einge-

büßt. Die meisten von ihnen befinden sich dennoch weiterhin in der Versor-

gung, teilt der vfa mit. Hinzu kommen mehr als 2.000 noch in der Entwick-

lung befindliche Medikamente, die bereits in dieser frühen Phase über einen 

Orphan-Drug-Status verfügen. Nur ein kleiner Teil von ihnen wird es jedoch 

tatsächlich bis zur Zulassung schaffen.

Umsätze von Orphan Drugs 

Die Umsätze der in Deutschland verordneten Orphan Drugs mit aktivem  

Orphan-Drug-Status beliefen sich 2020 auf 4,4 Prozent der Arzneimittelausga-

ben der GKV für den ambulanten Bereich. Knapp zwei Drittel der Orphan Drugs 

haben jährliche Umsätze unter zehn Millionen Euro – davon liegt mehr als die 

Hälfte unter einer Million Euro Jahresumsatz. Im Jahr 2020 kamen zehn Orphan 

Drugs mit aktivem Orphan-Drug-Status auf einen GKV-Jahresumsatz von über 

50 Millionen Euro.

ÖKONOMISCHE PERSPEKTIVE

Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für Orphan-Medikamente1 2020 
(ambulant)

Jahresausgaben der GKV 
pro Orphan-Medikament¹< 1 Mio. €

4,4% der Arzneimittelausgaben der GKV (ambulant)²

1–10 Mio. €

22
Medikamente

10–30 Mio. € 30–50 Mio. €

7
Medikamente

50–100 Mio. € > 100 Mio. €

6
Medikamente

4
Medikamente

34
Medikamente 31

Medikamente
¹ mit aktivem Orphan Drug-Status 

² 1,99 Mrd. €

Quelle: vfa 2021
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Berechtige Sonderrolle

Auch in Deutschland haben die Orphans eine gewisse Sonderrolle, und zwar 

beim AMNOG. Diese besteht in zweierlei Hinsicht: Zum einen gilt der Zusatz-

nutzen automatisch mit der Zulassung als anerkannt. Prof. Josef Hecken, un-

parteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen Bun-

desausschusses (G-BA), spricht in diesem Kontext 

kritisch von einer „gesetzlichen Fiktion“. Zum an-

deren nimmt die Quantifizierung des Zusatznutzens 

der G-BA selbst vor – ohne die übliche Empfehlung 

des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen. 

Für Orphans existiert allerdings im AMNOG-Ver-

fahren eine Umsatzschwelle von 50 Millionen Euro. 

Wird diese überschritten, ist eine reguläre Nutzenbe-

wertung fällig. In diesem Fall hat der Hersteller ein 

Volldossier vorzulegen. Im Endeffekt sind es dann 

zwei Verfahren.  

Die Umsatzschwellen-Regelung hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz für mehr 

Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) verschärft, indem er die Bemes-

sungsgrundlage ausgeweitet hat. Bei der Ermittlung des Umsatzes werden nicht 

nur wie bis dato die ambulanten Umsätze berücksichtigt, sondern jetzt auch jene 

im stationären Sektor. Nach Ansicht des vfa untergräbt das Gesetz daher die „be-

rechtige Sonderrolle“ der Orphans beim AMNOG.

Die Anwendungsbegleitende Datenerhebung

Noch mehr als die veränderte Umsatzschwelle hat im Gesetzgebungsprozess die 

anwendungsbegleitende Datenerhebung (AbD) für Diskussionen gesorgt. Das 

Gesetz sieht folgendes vor: Der G-BA kann bei einem Orphan-Arzneimittel vom 

pharmazeutischen Unternehmer die Vorlage anwendungsbegleitender Daten-

erhebungen und Auswertungen zum Zweck der Nutzenbewertung fordern. Das 

gilt auch für Arzneimittel mit einer bedingten Zulassung oder einer Zulassung 

unter außergewöhnlichen Umständen. Der G-BA kann außerdem die Befugnis zur 

Verordnung des Arzneimittels auf Vertragsärzte oder Krankenhäuser beschrän-

ken, die an der Datenerhebung mitwirken. Im Sommer 2020 hat der Ausschuss 

die Grundzüge des AbD-Verfahrens festgelegt. Die erste Therapie, bei der das 

Verfahren seine Anwendung findet, ist Zolgensma, eine neuartige Gentherapie 

gegen eine bestimmte Form der spinalen Muskelatrophie (SMA) bei Kindern. Bei 

Zolgensma handelt es sich um ein Orphan Drug, das Ende vergangenen Jahres die 

Umsatzschwelle von 50 Millionen Euro überschritten hat. t

Prof. Josef Hecken, unpartei-
ischer Vorsitzender des Ge-
meinsamen Bundesausschus-
ses (G-BA) © pag, Fiolka
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n „Besondere Regeln sind gerechtfertigt“
Stephan Kruip zum Umgang mit seltenen Erkrankungen

Ethikrat-Mitglied Stephan Kruip spricht in opg-Spezial über die gesell-

schaftliche Verantwortung gegenüber Menschen mit seltenen Erkran-

kungen und die Bedeutung von Sonderregeln für die Forschung. Außer-

dem erläutert er, wie er die Preisverhandlungen mit den Unternehmen 

umgestalten würde.

opg: Menschen mit seltenen Erkrankungen haben wie alle anderen qua Gesetz 

Anspruch auf ausreichende und zweckmäßige Versorgung. Nichtsdestotrotz führen 

ökonomische und Verteilungserwägungen zu einer strukturellen Benachteiligung 

dieser Patientengruppe. Für viele Krankheiten existieren keine kausalen Therapien, 

das Wissen über sie ist knapp. Ist unser Umgang mit den betroffenen Menschen 

also unmoralisch?

Kruip: Der moralische Umgang mit der Erkrankung berücksichtigt die besonderen 

Probleme, vor denen Menschen mit seltenen Erkrankungen stehen: Von der Dia-

gnose über die mangelnde Information und die Suche nach qualifizierten Fachein-

richtungen bis hin zu der Tatsache, dass viele Patienten isoliert sind, weil sie weit 

voneinander entfernt leben und wenig Kontaktmöglichkeiten haben, wenn sie nicht 

gerade in einer Selbsthilfeorganisation sind. Und dann gibt es eben noch die struk-

turellen, medizinischen und ökonomischen Gründe, die verhindern, dass das Ge-

sundheitswesen, das auf große Volkskrankheiten ausgerichtet ist, eine adäquate 

medizinische Versorgung sicherstellt. All diese Vulnerabilitäten und Nachteile müs-

sen von der Gesellschaft durch besondere Regeln kompensiert werden. Das ist der 

ethische Grundtenor bei seltenen Erkrankungen.

Zur Person

Stephan Kruip ist Bundesvorsitzen-

der des Mukoviszidose e.V. und Mit-

glied des Deutschen Ethikrats. Dort 

befasst er sich mit gesellschaftlichen 

Veränderungen durch Entwick-

lungen in Medizin und Technik und 

verfasst Kommentare und Beiträge 

aus Sicht eines Menschen mit einer 

genetischen Erkrankung.
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opg: Um Anreize für Unternehmen zu 

setzen, existieren auf nationaler eben-

so wie auf europäischer Ebene einige 

Sonderregeln für die sogenannten Or-

phan Drugs. Sind diese Sonderregeln 

sinnvoll?

Kruip: Ich halte es für sehr gerechtfertigt, besondere Regeln für die Zulassung von 

Medikamenten für Menschen mit seltenen Erkrankungen zu schaffen. Die Über-

legung, den Unternehmen eine Marktexklusivität und höhere Preise zuzugestehen, 

damit sie mit sicheren Einnahmen rechnen können, halte ich grundsätzlich für sehr 

vernünftig. Es gibt aber Mitnahmeeffekte: So werden zum Beispiel in der Onkologie 

die Tumoren in immer feiner gegliederte Untereinheiten geteilt, sodass sie auch zu 

seltenen Erkrankungen werden. Zudem gibt es Medikamente, die sehr hochpreisig 

sind, aber für die Patienten nur eine marginale Veränderung erreichen. Die hohen 

Preise, die in Deutschland ausverhandelt werden, tragen dazu bei, dass der Zugang 

für Menschen in anderen europäischen Ländern, die sich so etwas nicht leisten kön-

nen, behindert wird. Man hat zwar die Zulassung europäisch konzentriert bei der 

EMA (Europäische Arzneimittelagentur, Anm. d. Red.), aber die Kostenverhandlung 

macht jedes Land für sich. Das ist ein Systemfehler, durch den sich die Länder aus-

einander dividieren lassen. 

opg: Die hohen Preise werden gerade vor dem Hintergrund unseres solidarisch 

finanzierten Gesundheitssystems regelmäßig kritisch diskutiert. Was halten Sie für 

vertretbar?

Kruip: Ich kann es am Beispiel der Mukoviszidose einmal verdeutlichen: Ein neues, 

erfreulich wirksames Medikament kostet pro Jahr und Patient 270.000 Euro. Das 

bedeutet: Ungefähr 70 gesetzlich Versicherte zahlen ihren Beitrag, damit ein Muko-

viszidose-Patient behandelt werden kann. Das ist natürlich in einer Solidargemein-

schaft an der Grenze des Zumutbaren. Auf der anderen Seite ist das eben der Aus-

gleich für die Vulnerabilität und die Probleme, die ich geschildert habe, dass also 
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die Solidargemeinschaft hier bereit ist, einen höheren Aufwand zu betreiben als bei 

Krankheiten, die sehr häufig sind. Wenn Europa zusammen einen Preis für dieses 

Medikament verhandelt hätte, dann hätten wir eine andere Marktposition der Phar-

mafirma gegenüber gehabt und sie hät-

te wahrscheinlich auch einen anderen 

Preis akzeptiert. Aus meiner Sicht wäre 

es notwendig, dass Firmen bei so hohen 

Preisen offenlegen, wie viel sie investiert 

haben in die Entwicklung dieses Medi-

kaments, die Studien und die Vermark-

tung. Das einfach dem puren Marktka-

pitalismus zu überlassen, ist an dieser 

Schnittstelle zur Solidarversicherung aus 

meiner Sicht nicht angemessen.

opg: Sie sind als Betroffener und Bundesvorsitzender des Vereins Mukoviszidose 

ständig im Austausch mit Betroffenen. Wo müssen Forschung und Versorgung gene-

rell ansetzen, um die Lage der Menschen mit seltenen Erkrankungen zu verbessern?

Kruip: Mukoviszidose ist gerade noch so eine seltene Erkrankung, viele der extre-

men Probleme haben wir deswegen nicht. Wir verfügen zum Beispiel über eine 

funktionierende Selbsthilfeorganisation und sogar aus Spendenmitteln finanzierte 

Forschungsprojekte. Es ist daher kein ganz typisches Beispiel. Was wir gelernt ha-

ben, ist jedoch: Es kommt sehr darauf an, eine Datenbasis zu schaffen, sprich ein 

Patientenregister zu haben, in dem medizinische Daten gesammelt werden, sodass 

Ärzte daraus lernen können. Diese Register werden aber leider nicht finanziert. Wir 

haben nur ein öffentlich finanziertes Register für Krebspatienten, ansonsten müssen 

die Register über Spenden finanziert werden. Auf Dauer ist das einer Selbsthilfe- 

organisation nicht zuzumuten. Da müsste aus Sicht der Patienten mit seltenen  

Erkrankungen eine Lösung gefunden werden, damit solche Patientenregister aus-

reichend finanziert werden. Wichtig ist zudem die Vernetzung von Forschenden.

opg: Hoffnung bereiten neue Ansätze im Bereich der Gentherapien. Schließlich 

könnten Sie die Entstehung erblich bedingter seltener Erkrankungen auf Sicht ver-

hindern. Sind solche Behandlungen aus ethischer Sicht vertretbar oder im Gegenteil 

sogar dringend geboten?

Kruip: Entscheidend ist immer die Absicht, die dahintersteckt. Wir haben uns  

im Ethikrat mit einer sehr umfangreichen Stellungnahme zum genome editing ge-

äußert. Versucht ein Staat etwa, Kinder auf die Welt zu bringen, die optimale Solda-

ten sind und Eigenschaften haben, die normale Menschen auf natürliche Weise so 

nicht haben, so wird der Mensch benutzt für einen anderen Zweck. Das ist gegen 

ÖKONOMISCHE PERSPEKTIVE
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die Menschenwürde. Anders sieht es hingegen aus, wenn sich ein Elternpaar, das 

zum Beispiel schon ein Kind mit Mukoviszidose hat und sieht, welche Probleme 

dieses Kind hat, sich ein weiteres Kind wünscht. Wenn andere Methoden nicht 

infrage kommen, dann ist es ethisch eigentlich nicht viel anders zu betrachten als 

eine Transplantation, wenn sie sich dazu entscheiden, eine Genschere zu benutzen, 

um das nicht funktionierende Gen bei einem Embryo herauszuschneiden und durch 

das funktionierende zu ersetzen. Natürlich muss man vorher über die Gefahren 

nachdenken und sich ausreichend sicher sein, dass dieser Eingriff funktioniert. Aber 

das vorausgesetzt, kann man durchaus zu dem Schluss kommen, dass das ethisch 

geboten ist. Derzeit ist so etwas allerdings noch nicht möglich.

opg: Welche konkreten Handlungsempfehlungen würden Sie der Politik mit an 

die Hand geben?

Kruip: Ich würde da erst einmal auf den Nationalen 

Aktionsplan für Menschen mit seltenen Erkran-

kungen verweisen, in dem sehr viele notwendige 

Maßnahmen stehen. Aus meiner Sicht ist das Wich-

tigste, festzustellen, dass ein Patient mit einer sel-

tenen Erkrankung beim Hausarzt oder bei irgend-

einem Facharzt nicht ausreichend oder kompetent 

versorgt werden kann. Es braucht die Zentren für 

seltene Erkrankungen. Diese werden zum Teil schon 

eingerichtet, das Problem ist jedoch immer die  

Finanzierung. Eine Abrechnung nach geltenden 

Standards führt dazu, dass die Zentren vollkommen unterfinanziert sind. Die Behand-

lung einer seltenen Erkrankung, bei der man erst die Diagnose langwierig finden und 

dann alle möglichen Dinge ausprobieren muss, um zu einer wirksamen Therapie zu 

kommen, kann man nicht genauso bezahlen wie die Versorgung eines Asthmatikers, 

der zum Lungenfacharzt geht und nach zehn Minuten wieder draußen ist. 

opg: Und wie kann man dem wirksam begegnen?

Kruip: Dafür gibt es verschiedene Ansätze, einer ist die ambulante spezialfachärzt-

liche Versorgung. Dafür hat man jedoch einen riesigen bürokratischen Aufwand 

gemacht. Zudem ist es so, dass der Gemeinsame Bundesausschuss für jede einzelne 

Krankheit konkretisieren muss, welche Ärzte beteiligt sind und welche Leistungen 

bezahlt werden. Das ist bisher nur für 16 Krankheitsbilder erfolgt und es ist klar, 

dass das niemals eine adäquate Behandlung für 7.000 seltene Erkrankungen sein 

kann. Hier muss eine andere Lösung gefunden werden, damit Patienten nicht nur 

ein kompetentes und personell gut ausgestattetes, sondern auch ein ausreichend 

finanziertes Zentrum finden, in dem ihre Versorgung koordiniert wird. t

© iStock.com, SDI Productions
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n Wenn wenige viel kosten
Kassen warnen vor Überforderung und diskutieren Preismodelle 

Zwei Millionen Euro für eine Therapie: Kann sich das unser Gesundheits-

system auf Dauer leisten? Nicht erst seit 2020 – als das bis dahin teuerste Me-

dikament Zolgensma zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA) 

auf den Markt kam – wird darüber diskutiert, ob für solche hochpreisigen 

Arzneimittel nicht andere Formen der Preisbildung nötig sind. 

Launchpreise, die Ärzte und Krankenkassen 

heftig schlucken lassen, sind bei den neuen 

Gen- und Zelltherapien und damit auch bei Or-

phan Drugs keine Seltenheit mehr. Für große  

Empörung sorgt 2014 das Hepatitis-C-Medika-

ment Sovaldi. Sein Hersteller, das US-Pharma- 

unternehmen Gilead, erlaubt sich in seinem Hei-

matland, 1.000 Dollar pro Pille zu verlangen. Knapp 

20.000 Euro betrug der Packungspreis hierzulande. 

Sechs Jahre gibt es schon Packungspreise jenseits 

der Millionen-Grenze. Auf den Spitzenplätzen liegen im Jahr 2020 zwei Orphan 

Drugs: Zynteglo (seit 2021 nicht mehr am Markt) zur Behandlung der trans- 

fusionsabhängigen Beta-Thalassämie (1,5 Millionen Euro je Packung) sowie 

Zolgensma (1,9 Millionen Euro je Packung) zur SMA-Therapie.

Geringes Verordnungsvolumen mit hohem Bruttoumsatz 

Die Krankenkassen sind alarmiert. Sie sehen einen Trend zu immer mehr hoch-

preisigen Arzneimitteln. Gefürchtet sind vor allem neue und teure Gen- und 

Zelltherapien unter den Orphan Drugs. Und obwohl per definitionem die Patien-

tenzielgruppe nur sehr klein ist, beruhigt die Kassen das nicht. Denn laut Arznei- 

verordnungsreport 2020 machen Orphan Drugs zwar nur 0,04 Prozent des  

gesamten DDD-Verordnungsvolumens in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV) aus, dafür nehmen sie aber 7,3 Prozent des Bruttoumsatzes des GKV-Arz-

neimittelmarktes in Anspruch. Setzte sich dieser seit 2007 stetig nach oben zei-

gende Trend fort, könnte das die Solidargemeinschaft an ihre Grenzen bringen, 

warnen nicht nur die Betriebskrankenkassen.

Ausgabenanteil am Gesamtbudget

Dass die Einstiegspeise zu hoch sind, sehen die Hersteller naturgemäß nicht. 

Bei Zolgensma rechtfertigt Avexis, eine Tochter von Novartis, den Preis damit, 

dass die Therapie nur einmal verabreicht werden muss und weitere, bisher  
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anfallende Kosten vermieden werden könnten. Was das genau heißt, steht in 

den AMNOG-Daten 2020 des Bundesverbands Pharmazeutischer Industrie: 

„Derzeit kostet die Versorgung eines an SMA erkrankten Kindes allein in den ers-

ten zehn Jahren zwischen 2,5 und 4 Millionen Euro. Geht man schätzungsweise 

von 100 betroffenen Neugeborenen aus, entstünden den Krankenkassen durch 

die neue Gentherapie Kosten von 200 Millionen Euro im Jahr. Das ist sicherlich 

viel Geld, aber dennoch nur ein kleiner Anteil an den Gesamtausgaben der GKV 

von aktuell rund 250 Milliarden Euro pro Jahr.“ Dazu kommt, auch darauf wird 

in der Industrie gerne verwiesen, dass der Preisanstieg bei patentgeschützten 

Medikamenten durch Einsparungen besonders im Generikamarkt kompensiert 

wird. Der Ausgabenanteil für Arzneimittel am Gesamtbudget der GKV ist in den 

vergangenen Jahren stabil geblieben.

Vergütung an Therapieerfolg koppeln?

Trotzdem halten nicht nur die Krankenkassen Änderungen an dem Kosten- 

erstattungssystem für nötig – gerade auch wegen der besonderen Evidenzan-

erkennung, die Orphan Drugs wegen ihrer bevorzugten Stellung im Zulassungs-

system genießen. Ob sie Patienten 

überhaupt signifikant nützen und 

– wie bei Zolgensma – wie lange, 

darauf müsse reagiert werden, so 

die Forderungen. Als Lösung werden 

daher etwa Pay-for-Performance-

Ansätze ins Spiel gebracht, durch die 

Krankenkassen nur abhängig vom 

Therapieerfolg die Behandlung zah-

len müssen. 

© stock.adobe.com, Mediteraneo 
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Kosten-Nutzen-Bewertung wieder im Gespräch

Die Einmaltherapien haben dazu geführt, dass auch die Kosten-Nutzen-Bewertung 

bei der Preisfindung für neue Medikamente wieder stärker in den Fokus gerückt ist. 

Große Chancen werden ihr jedoch nicht eingeräumt. Zum einen müssten sich alle 

Beteiligten, also der Gemeinsame Bundesausschuss, die Krankenkassen und Pharma- 

hersteller, darauf einigen, auf welcher Datenbasis eine solche Bewertung durch-

geführt werden soll. Zum anderen könnte eine solche Bewertung zu öffentlichen 

Diskussionen über staatliche Priorisierung und Rationierung führen – ein Thema, 

um das die Politik stets gern einen Riesenbogen gemacht hat.

Dynamischer Evidenzpreis 

Vorgeschlagen wird deshalb auch ein dynamischer Evidenzpreis. Sein Kern: Bei Markt-

zulassung eines Medikaments sollte ein vorläufiger europäischer Durchschnittspreis 

ermittelt und dem Hersteller innerhalb 

der nächsten zwei Jahre Zeit gegeben 

werden, methodisch akzeptable Da-

ten zu erheben und vorzulegen, die 

einen möglicherweise höheren Preis 

rechtfertigen. Andere Kreise plädie-

ren wiederum für einen Interimspreis, 

den der GKV-Spitzenverband festlegt 

und der gilt, bis in den Preisverhand-

lungen ein Erstattungsbetrag festge-

legt wurde. Das gemeinsame Ziel: Die 

bisherige Regelung, dass pharmazeu-

tische Unternehmen im ersten Jahr 

nach Markteintritt frei den Preis für ihr 

Medikamente festsetzen können, zu 

überarbeiten. t
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n „Entwicklung der Kosten nicht so dramatisch“
Prof. Michael Schlander zu den ökonomischen Herausforderungen

Berlin (opg) – Das Szenario der Kostenexplosion ist nicht eingetreten nach 

den gelockerten Regularien für Orphan Drugs. Obwohl die Zahl verfügbarer 

Medikamente gegen seltene Erkrankungen seither geradezu explodiert sei, 

wie Prof. Michael Schlander im Interview konstatiert. Der Ökonom sieht 

nicht nur die wirtschaftliche Seite, sondern bezieht als Arzt auch klinische 

Aspekte mit in die Betrachtung ein.

opg: Sie haben gemeinsam mit Kollegen eine Studie zu den Entwicklungskosten 

neuer Medikamente erstellt und festgestellt, dass die Kosten für Arzneimittelstudien 

kontinuierlich steigen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Schlander: Zwei Dinge dazu: Zum einen können wir in der Tat die verbreitete 

Vermutung bestätigen, dass die Entwicklungskosten für neue Medikamente in 

den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen sind. Einige erklärende 

Faktoren liegen auf der Hand, zum Beispiel die im Zeitverlauf gestiegenen re-

gulatorischen Anforderungen. Auch sind manche leichter zu bearbeitende, weil 

besser verstandene Indikationen wie Hypertonie oder Lipidstoffwechselstörungen 

inzwischen gut durchdrungen – das „Low-Hanging-Fruit“-Phänomen. Es bleiben 

dann komplexere Herausforderungen wie die Suche nach neuen Krebsmedika-

menten oder Mitteln gegen Alzheimer-Demenz. Hier ist das Risiko des Scheiterns 

besonders hoch – und folglich auch die durchschnittlichen – statistischen - Ent-

wicklungskosten pro Wirkstoff, der den Markt erreicht. 

Zum anderen aber bedeutet unsere Beobachtung nicht zwingend, dass die Ent-

wicklungskosten in der Zukunft immer weiter steigen werden. Es gibt Anzeichen für 

einen gegenläufigen Trend im Zuge der Präzisionsmedizin. Auf definierte molekular- 

Zur Person

Prof. Michael Schlander hat beide Pro-

fessionen inne: Er ist Arzt und Wirt-

schaftswissenschaftler. Als Professor 

für Gesundheitsökonomie lehrt er an 

der Universität Heidelberg und leitet 

die Division für Gesundheitsökonomie 

am Deutschen Krebsforschungszen-

trum in Heidelberg.
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biologische Mechanismen zielende Wirk-

stoffentwicklung scheint tatsächlich mit 

grösseren klinischen Erfolgschancen ein-

herzugehen. Jedenfalls deuten erste Er-

fahrungen in der Krebsmedizin darauf 

hin, zum Beispiel beim nichtkleinzelligen 

Bronchialkarzinom. Die Infektiologie zählt 

ebenfalls zu den Therapiegebieten, in  

denen es gute Gründe für die Annahme 

effizienterer Wirkstoffentwicklung gibt. 

opg: Seltene Erkrankungen waren lange das Stiefkind der Medizin, weil sich die 

Entwicklung neuer Therapien wirtschaftlich nicht lohnte. Die Gesetzgebung der 

USA und später der EU hat die Entwicklung von Orphan Drugs gefördert. Sehen 

Sie darin bis heute einen Nutzen? Und ist die AMNOG-Nutzenbewertung von  

Orphan Drugs in unserem System aussagekräftig genug?

Schlander: Das sind ja gleich zwei Fragen! Die erste lässt sich eindeutig bejahen. 

Denn die Zahl verfügbarer Medikamente gegen seltene Erkrankungen ist seither 

geradezu explodiert. Das war und ist politisch so gewollt und wird auch von einer 

grossen Bevölkerungsmehrheit getragen. Zwar sind die Entwicklungskosten für ein 

Orphan-Arzneimittel im Durchschnitt nur halb so hoch, aber die Zahl der Patienten 

ist viel niedriger mit dem Resultat, dass die anteiligen F&E-Kosten je Patient massiv 

in die Höhe schnellen. Es ist folgerichtig, dass man in Deutschland die frühen Nut-

zenbewertungen (nicht nur) von Orphan-Medikamenten ohne den Versuch einer 

fehlspezifizierten gesundheitsökonomischen Evaluation durchführt. Unverständlich 

ist hingegen die gesetzlich vorgegebene Fiktion für Orphan Drugs – bis zu ei-

ner Umsatzschwelle von 50 Mio. Euro jährlich – eines mit der arzneimittelrecht-

lichen Zulassung bereits belegten Zusatznutzens. Immer wieder fehlt es nämlich 

an belastbarer klinischer Evidenz – und das, obwohl selbst für ultra-seltene Krank-

heiten mit einer Prävalenz von 1:50.000 in Europa noch mit bis zu 10.000 Fällen  

ÖKONOMISCHE PERSPEKTIVE

Es gibt Anzeichen, dass die 
Entwicklungskosten in der 
Zukunft immer weniger steigen 
werden, insbesondere im Zuge 
der Präzisionsmedizin. © stock.
adobe.com, Production Perig
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gerechnet werden muss, also eigentlich genug, um aussagekräftige randomisierte 

klinische Phase-III-Studien durchzuführen. Hier sollten stringentere Anforderungen 

an den Nachweis des Zusatznutzens durchsetzbar sein. 

opg: Heute befeuert die Angst vor hohen Kosten die Diskussion um eine erneute 

Einschränkung dieser Sonderkonditionen. Sind teure Therapien für Seltene über-

haupt nachhaltig finanzierbar? Wie lassen sich die hohen Kosten rechtfertigen?

Schlander: Das ist natürlich ein kritischer Punkt. Immerhin ist aufgrund der ge-

ringen Fallzahlen die Entwicklung der Kostenfolgen längst nicht so dramatisch 

wie die teilweise extremen und in einzelnen Fällen sicher überrissenen Preisfor-

derungen vermuten lassen könnten. Dennoch: In Europa sind die Ausgaben für 

Orphan-Medikamente in der vergangenen Dekade Jahr um Jahr um mehr als 

zehn Prozent gestiegen. Wirklich rechtfertigen lassen sich hohe Kosten meines 

Erachtens nur bei grossem Zusatznutzen, kleinen Fallzahlen und einem inno-

vativen Wirkmechanismus. Aber auch dann müsste man aufgrund der Kosten-

strukturen erwarten, dass mit zunehmender Anwendung die Preise sinken. Das 

sollte aufgrund von Skalen-, Verbund- und Lernkurveneffekten darstellbar sein.  

Und durchsetzbar, wie das Beispiel Frankreichs und der dortigen Preis-Volumen-

Vereinbarungen zeigt.

opg: Häufig wird eine Einkaufsgemeinschaft Euro-

pa gefordert, um Preise erschwinglich zu halten und 

allen Betroffenen den gleichen Zugang zur Versor-

gung zu ermöglichen. Was halten Sie davon? 

Schlander: Die Bündelung von Einkaufsmacht ist 

ein bewährtes Instrument in Preisverhandlungen. 

Im Fall von Impfstoffen gibt es europäische Be-

schaffungsmechanismen nicht erst seit der aktu-

ellen Pandemie. Ebenfalls nicht erst seit den Covid-

19-Impfstoffen besteht das Problem, dass sowohl 

„Nicht erst seit den Covid-19-Impfstoffen besteht das Problem, dass 
sowohl Zahlungsfähigkeit als auch Zahlungsbereitschaft in den EU-
Mitgliedstaaten heterogen sind.“ © stock.adobe.com, Rawf8
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Zahlungsfähigkeit als auch Zahlungsbereitschaft in den EU-Mitgliedstaaten hete-

rogen sind, mit den Folgen des im Vergleich zu Deutschland zum Teil erheblich 

eingeschränkten Zugangs zu Krebs- und Orphan-Arzneimittel in zahlreichen Ge-

sundheitssystemen und dem Phänomen der Parallelimporte und -exporte im Zei-

chen des freien Warenverkehrs im Binnenmarkt. Will man eine nachhaltige Lösung, 

müsste man an einer Harmonisierung der Sozial- und Gesundheitssysteme in der 

EU arbeiten. Das scheint mir gegenwärtig nicht sehr aussichtsreich. 

opg: Die vorliegenden wissenschaftlichen Projektionen der Kostenfolgen lassen 

keine klare Einschätzung zu, ob die Belastung der Gesundheitsbudgets durch  

Orphan Drugs insgesamt überschaubar bleiben oder zu einer Kostenexplosion füh-

ren werden. Was ist Ihr Rezept für ein wirtschaftlich auskömmliches und ethisch 

vertretbares Gesundheitssystem?

Schlander: Hier sprechen Sie einen weiteren entschei-

denden Punkt an. Nun gibt es für die Grenzen der Be-

zahlbarkeit ja keine objektive Messlatte, allenfalls für die 

gesellschaftliche oder – vielleicht realitätsnäher – die po-

litische Zahlungsbereitschaft. Dazu ist meine Botschaft 

sehr klar: von der bevorstehenden Kostenexplosion hö-

ren wir in Deutschland regelmäßig, seit der Dortmunder 

Statistiker Walter Krämer diesen unsäglichen Begriff vor 

nunmehr 40 Jahren in die gesundheitspolitische Debatte 

einbrachte. Kostenexplosion ist kein wissenschaftlicher 

Begriff, sondern impliziert eine – mutmasslich gewollte – Wertung und Dramatisie-

rung. Beides halte ich für übertrieben. Zwar steigen die Ausgaben für Orphan Drugs 

seit längerem überproportional. Aber die daraus resultierende Belastung der Kran-

kenversicherung insgesamt ist überschaubar geblieben und wird das vermutlich auch  

in der näheren Zukunft bleiben. Man müsste die Zeit nutzen, um die Frage nach dem 

Zusatznutzen und dessen Bewertung systematischer als bisher anzugehen, einschliess-

lich seiner sozialen oder ökonomisch ausgedrückt distributiven Dimension. t
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„Kostenexplosion ist kein wis-
senschaftlicher Begriff, sondern 
impliziert eine – mutmasslich 
gewollte – Wertung und Drama-
tisierung.“ © stock.adobe.com, 
bluedesign
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n Ermutigende Ergebnisse
Ein Blick ins Zentrum für Seltene der Charité-Kinderklinik

Selten sind seltene Erkrankungen (SE) nicht: „In der Charité-Kinderklinik 

haben 60 Prozent der Kinder eine seltene Erkrankung“, sagt Prof. Heiko 

Krude, einer der Leiter des Berliner SE-Centrums an der Charité. Bei der 

Orphan-Diagnostik gab es in den vergangenen Jahren Fortschritte. Bei der 

Patienten-Versorgung sowie bei der Finanzierung von Therapiestudien sieht 

Krude noch Verbesserungsbedarf.

Wie wichtig eine gute Versorgungsstruktur für Patienten 

mit seltenen Erkrankungen ist, zeigt das Innovations-

fondsprojekt „TRANSLATE-NAMSE“, das von 2016 bis 

2020 mit 13,4 Millionen Euro gefördert wurde. Neun uni-

versitäre Zentren für seltene Erkrankungen erprobten über 

Fallkonferenzen die koordinierte Zusammenarbeit bei der 

Diagnosestellung und der Versorgung von Patienten. Das 

Ziel des Projektes: einzelne zentrale Empfehlungen des 

NAMSE (Nationales Aktionsbündnis für Menschen mit sel-

tenen Erkrankungen) für die Zentrumsarbeit zu evaluieren 

und ihren Übergang in die Regelversorgung vorzubereiten.

Besondere Versorgungsverträge

Die ersten Ergebnisse sind ermutigend. „Bei über 5.000 Patienten ohne vorherige 

Diagnose haben wir bei 30 Prozent eine Diagnose gestellt“, sagt Heiko Krude, Kon-

sortialleiter des Innovationsfondsprojekts. Im Frühjahr 2021 nahmen verschiedene 

Krankenkassen die Zwischenergebnisse aus „TRANSLATE-NAMSE“ zum Anlass, be-

sondere Versorgungsverträge mit SE-Zentren zu schließen. Ihre Versicherten können 

nun – wenn andere Diagnoseverfahren scheitern – eine Exom-Sequenzierung, eine 

umfassende Gen-Diagnostik, in Anspruch nehmen. 70 bis 80 Prozent der Orphans 

sind angeborene genetische Erkrankungen. Geschätzt sollen mindestens 3.500 SE 

auf Gendefekte zurückzuführen sein.

Anlaufstellen auch bei Niedergelassenen nicht bekannt genug

Krude, der auch Direktor des Instituts für Experimentelle Pädiatrische Endokrino- 

logie und Spezialist für angeborene Schilddrüsenerkrankungen ist, hofft, dass das 

Innovationsprojekt zu einer besseren Implementierung von SE-Versorgungsstruk-

turen in die Regelversorgung führt und mehr Patienten den Weg in die Zentren  

ebnet. Bislang seien die Anlaufstellen für Menschen mit seltenen Erkrankungen 

noch nicht bekannt genug, auch bei den ambulanten Kollegen.

Prof. Heiko Krude, einer der 
Leiter des Berliner SE-Centrums 
an der Charité. © Charité, 
Wiebke Peitz.
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Dabei gibt es inzwischen A- und B-Zentren, an die sich Patienten und Ärzte 

wenden können. Die A-Zentren – eines davon ist zum Beispiel an der Charité – 

kümmern sich um Betroffene, die noch keine Diagnose haben, bei denen aber der 

Verdacht auf eine SE besteht. Das A-Zentrum koordiniert die Diagnosestellung und 

organisiert interdisziplinäre Fallkonferenzen, in denen 

Experten aus den unterschiedlichen Fachbereichen 

über Patienten beraten. Ist eine Diagnose vorhanden, 

empfiehlt das A-Zentrum die Betroffenen weiter an 

die Spezialisten in den sogenannten B-Zentren. Min-

destens 30 davon mit Spezialsprechstunden und Spe-

zialstationen gibt es inzwischen in der Berliner Univer-

sitätsklinik. „Über 1.000 Erkrankungen werden hier 

abgedeckt“, sagt Krude, einer der Leiter des Berliner 

Centrums für seltene Erkrankungen bei Kindern.

Wichtig ist für Patienten eine Diagnosestellung

Allein in seinem Fachgebiet, der pädiatrischen Endokrinologie, sind über 100 seltene 

Erkrankungen bekannt. Trotz ihres statistischen Seltenheitswertes gehören sie in der 

Charité-Kinderklinik aber zum Alltag. „60 Prozent der Kinder in der Kinderklinik haben 

seltene Erkrankungen. Aufgrund der Schwere und Komplexität der seltenen Erkran-

kungen sind diese in den Universitätskinderkliniken stark akkumuliert“, so Krude.

Wichtig sei es für die Patienten, eine Diagnose zu bekommen, nur so könnten 

Ärzte eine Prognose stellen, sagt er. Dann wisse man beispielsweise, dass man im 

Verlauf einer seltenen Erkrankung eine weitere Organmanifestation beachten muss 

– zum Beispiel, dass auf die Niere aufgepasst werden muss.

Auch können eine wirksame Behandlung oder Heilung die Mediziner nur dann 

anbieten, wenn die exakte Diagnose gestellt wird. „Es gibt aber sehr viele seltene 

Erkrankungen, für die es keine Therapie gibt“, sagt Krude. Bei den genetisch bedingten 

Orphans liegen die Therapieoptionen „vielleicht im einstelligen Prozentbereich“.

Studienalltag bei Seltenen

In Berlin wie auch in den anderen Zentren bemühen sich die Ärzte, alle Möglich-

keiten für eine Behandlung auszuschöpfen. Neben dem off-label-Einsatz von zuge-

lassenen Arzneimitteln versuchen die Experten dabei auch, auf vielversprechende 

Medikamente zurückzugreifen, die noch nicht auf dem Markt sind. Um die Men-

schen damit behandeln zu können, sind allerdings Therapiestudien notwendig.  

Dafür Partner in der Industrie zu finden, sei schwierig, sagt Krude. Um bei seltenen 

Erkrankungen überhaupt genug Patienten für die Studien zu finden, müssen Teil-

nehmer weltweit rekrutiert werden. Derzeit beteiligt sich Krude zum Beispiel an 

einer Studie zur Behandlung eines angeborenen Schilddrüsentransporterdefekts, 
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bei der weltweit 35 Patienten eingeschlossen werden. Trotz der Schwierigkeiten 

„bemühen sich viele Forschende, zu seltenen Erkrankungen klinische Studien zu 

initiieren. Sonst wissen wir ja nicht, ob die Therapie wirkt und ob man sie auch bei 

anderen Patienten einsetzen kann“, hält Krude fest.

Studie mit nur zwei Patienten

Die Mühen haben sich für ihn und seine Kollegen auch schon ausgezahlt. Seinem 

Team gelang es, eine Therapie für eine seltene, genetisch bedingte Adipositasform 

zu finden. 1998 wurde diese Krankheit bei einem kleinen Mädchen erstmals von 

Krude beschrieben, doch erst 2016 stand fest, dass ein bestimmtes Peptid die nun-

mehr erwachsene Patientin auf ein normales Gewicht bringen kann. Das war das 

Ergebnis einer Studie mit gerade einmal zwei Patienten; nachdem jetzt eine weitere 

Zulassungs-Studie mit weltweit zehn Patienten durchgeführt wurde, kann das Medi-

kament nun von den wenigen Patienten angewendet werden, erzählt Krude.

Weil für solche Therapiestudien nur schwer Partner aus der Pharmaindustrie 

zu finden sind, würde sich Krude eine bessere öffentliche Förderung wünschen. 

Zusätzlich müsste die Versorgungsstruktur für seltene Erkrankungen besser in das 

jetzige Gesundheitssystem integriert werden: „Sie muss noch viel mehr verbreitet, 

bekannter und zugänglicher sein“, so Krude. t

Die Finanzierung der Zentren für seltene Erkran-

kungen steht noch nicht auf soliden Füßen. Sie sei 

verbesserungsbedürftig, noch „nicht ganz optimal“, 

sagt  Prof. Heiko Krude von der Charité. Bisher (bis 

zum Redaktionsschluss, Anmerkung d. Red.) sei es 

keiner dieser Einrichtungen gelungen, einen Zen-

trumszuschlag mit den Krankenkassen zu verhan-

deln. Das bestätigt auf Nachfrage auch die Deutsche 

Krankenhausgesellschaft (DKG): „Laut Auskunft 

unserer Mitglieder, der Landeskrankenhausgesell-

schaften, ist die Anzahl der ,G-BA-Zentren‘ für 

seltene Erkrankungen verschwindend gering oder 

geht gar gegen Null“, teilt die DKG mit. Das lie-

ge zum einen daran, dass die Landesplanungsbe-

hörden Krankenhäusern noch keine besonderen 

Aufgaben zugewiesen hätten, dass Budgetverein-

barungen noch nicht abgeschlossen worden seien 

„oder die Anforderungen sehr hoch sein mögen. 

Über die Gründe lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt 

nur mutmaßen. Wir können leider keine Aussage 

dazu treffen“, schreibt die DKG.

Seit 2019 ist festgelegt, dass Zentren für ihre beson-

deren Aufgaben Zuschläge mit den Krankenkassen 

vereinbaren können. Dabei sind aber die in den Zen-

trums-Regelungen des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses (G-BA) normierten Qualitätsanforderungen 

zu erfüllen. Die Landesplanungsbehörden weisen 

Krankenhäuser als Zentren für seltene Erkrankungen 

aus. Die Zuschläge und den Umfang der Leistungen 

vereinbart jedes Krankenhaus mit den Krankenkassen 

auf Ortsebene. Ihre Höhe hängt davon ab, welche und 

wie viele besondere Aufgaben das Krankenhaus von 

der Landesplanungsbehörde übertragen bekommt 

und in welchem Umfang es diese wahrnimmt.

Finanzierung verbessern
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n Was macht NAMSE?
Die Arbeit des Nationalen Aktionsbündnisses

Seit über zehn Jahren gibt es NAMSE. Die Abkürzung steht für Nationales 

Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Die Mission des 

Koordinierungs- und Kommunikationsgremiums: Eine bessere Versorgung 

auf den Weg bringen. Zu Hintergründen, Strategien und Schwierigkeiten.

Im März 2010 startet der damalige Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler 

(FDP) das Nationale Aktionsbündnis für die rund vier Millionen in Deutschland 

betroffenen Menschen mit seltenen Erkrankungen. Damit gibt es erstmals ein 

Koordinierungs- und Kommunikationsgremium für seltene Erkrankungen. Die 

Ziele sind ehrgeizig: Forscher und Ärzte sollen besser vernetzt, Informationen für 

Ärzte und Patienten zusammengeführt und die Patientenversorgung verbessert 

werden. „Es ist der Zugang zu Information, Diagnose und Therapie, den die 

Patienten brauchen und das Gefühl, 

dass sie mit ihren oft schweren Er-

krankungen, die kaum jemand kennt, 

ernstgenommen und nicht alleine ge-

lassen werden“, sagt Eva Luise Köhler, 

Schirmherrin der Allianz Chronischer 

Seltener Erkrankungen (ACHSE), an-

lässlich der Gründung. Partner sind 

neben dem Bundesgesundheitsminis-

terium (BMG), dem Bundesministe- 

rium für Bildung und Forschung 

(BMBF) und der ACHSE 25 weitere 

Spitzen- und Dachverbände auf dem 

Gebiet der seltenen Erkrankungen. 

Gründungsveranstaltung des NAMSE am 8. März 2010, u.a. mit (von links) Dr. Phi-
lipp Rösler, damaliger Bundesgesundheitsminister, Eva Luise Köhler, Schirmherrin 
von ACHSE, und Dr. Helge Braun, damaliger Parlamentarischer Staatssekretär im 
BMBF © BM für Gesundheit
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Erstes Ergebnis: der Aktionsplan

Im August 2013 stellen der damalige Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP), 

Helge Braun (CDU), seinerzeit Staatssekretär im BMBF, sowie der ehemalige 

ACHSE-Vorsitzende Christoph Nachtigäller für alle Partner des NAMSE-Prozesses 

ein erstes Ergebnis vor: den Nationalen Aktionsplan für Menschen mit seltenen 

Erkrankungen. Das Strategiepapier gibt konkrete Handlungsempfehlungen, um 

Betroffenen eine bessere Versorgung zu bieten. Die darin enthaltenen 52 Ein-

zelmaßnahmen drehen sich um Informationsmanagement, Verbesserung der  

Diagnosewege, Versorgungsstrukturen und Forschung. Ein Kernelement ist die 

Bildung von Zentren auf drei Ebenen, die interdisziplinär arbeiten und untereinan-

der kooperieren sollen.

Bessere Informationen, intensivere Forschung

Weitere Maßnahmen, die mit Förderung des BMG umgesetzt wurden, sind der 

Aufbau von zwei Internetportalen: 

• Der SE-ATLAS, der Betroffenen, Angehörigen, The-

rapeuten sowie der interessierten Öffentlichkeit  

einen umfassenden Überblick darüber gibt, welche 

Versorgungsmöglichkeiten bestehen, und wo sie 

zu finden sind. 

• Das zentrale Informationsportal über seltene Erkran-

kungen (ZIPSE) verweist wiederum auf qualitätsge-

sicherte Informationen zu seltenen Erkrankungen 

von anderen Anbietern. 

Ein weiterer Schwerpunkt des NAMSE-Prozesses ist es, die Forschung zu  

verbessern. Im Februar 2018 veröffentlicht das BMBF erneut eine Richtlinie zur 

Förderung translationsorientierter Verbundvorhaben. Es werden elf Verbünde zur 

Förderung ausgewählt. Die neue Initiative stellt dafür bis 2022 weitere 33,7 Mil-

lionen Euro bereit.

Hickhack um die Förderung

Das Jahr 2018 ist in der NAMSE-Geschichte aber auch ein unruhiges Jahr, denn die 

finanzielle Förderung der Geschäftsstelle wackelt. Mit rund 1,4 Millionen Euro hat 

das BMG die NAMSE-Geschäftsstelle seit 2010 finanziert – zweimal wird die Förde-

rung verlängert. Krankenkassen und andere Akteure sind zu einer Kostenübernah-

me nicht bereit. Im Mai 2018 verkündet das Ministerium, eine weitere Förderung 

sei „aus haushalterischen Gründen im Hinblick auf den Charakter einer Projektför-

derung problematisch.“ Größter Stolperstein auf dem Weg zu einer dauerhaften 

Finanzierung ist das Nein zur Vereinsgründung und zu einem Beitritt von GKV-Spit-

zenverband (GKV-SV) und Kassenärztlicher Bundesvereinigung im März des Jahres. 

www.se-atlas.de/

www.portal-se.de/

Link zur 
Website des 

NAMSE
www.namse.

de

http://www.se-atlas.de/
http://www.portal-se.de/
http://www.namse.de
http://www.namse.de
http://www.namse.de
http://www.namse.de
http://www.namse.de
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Es lässt sich spekulieren, dass weniger die Finanzierung der Geschäftsstelle mit 

den überschaubaren Kosten der Grund für die ablehnende Haltung von Kranken-

kassen und Kassenärztlichen Vereinigungen gewesen sein mag als die von NAMSE 

angestrebte Zentrenbildung. Das ist zwar im Aktionsplan von allen Akteuren als 

wichtigste Maßnahme verabredet worden, scheiterte aber lange an der Frage, 

wer die Prüfung zur Zertifizierung durchführt. Im November 2021 wurde endlich 

ein Durchbruch erzielt (siehe Kasten).

VERSORGUNG

Zertifizierung kann beginnen

Ab sofort können Zentren ihre Versorgungskompetenz von außen überprüfen 

und zertifizieren lassen. Dr. Miriam Schlangen, Leiterin der NAMSE-Geschäfts-

stelle und beratendes Mitglied der Zertifizierungskommission, bekräftigt in 

einer Pressemitteilung am 1. November 2021: „Die lange Zeit der intensiven 

Vorbereitung zahlt sich aus. Die Zentren erhalten nunmehr die Möglichkeit, 

ihre Kompetenz transparent und geprüft zu belegen. Darauf können alle  

28 Akteure im NAMSE bauen.“ Sie verweist sogleich auf die nun anstehende 

Aufgabe – die Zertifizierung der B-Zentren, die zeitnah angegangen werden 

soll. Die Zertifizierung der A-Zentren wird durch die unabhängige Agentur 

ClarCert GmbH durchgeführt. 

Bewegung bei den Zentren

Für Aufatmen sorgt dann ein Schreiben vom 1. Oktober 2018 an die Mitglieder 

der NAMSE-Steuerungsgruppe. Darin heißt es, „dass es gelungen ist, den Be-

stand der NAMSE-Geschäftsstelle ab dem 1. Dezember 2018 durch eine Projekt-

förderung des BMG weiterhin sicherzustellen“. 
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Im folgenden Jahr geht es in Sachen Zentren weiter: NAMSE aktualisiert die 

Anforderungskataloge und der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschließt 

einheitliche Qualitätsanforderungen für die Übernahme von besonderen Auf-

gaben durch Zentren. Die besonderen Aufgaben sollen über Zentrumszuschlä-

ge finanziert werden, da es sich um Leistungen für Patientinnen und Patienten  

anderer Krankenhäuser handelt oder um übergreifende Aufgaben wie Register-

führung, die der stationären Patientenversorgung zugutekommen.

Bedarfe an die Digitalisierung

Eine neue NAMSE-Strategie für die kommenden Jahre 

erscheint 2020. Ebenfalls im vergangenen Jahr for-

muliert das Aktionsbündnis auf zwei Seiten „Bedarfe 

an die Digitalisierung für den Bereich seltener Erkran-

kungen“. Darin wird betont, dass Menschen mit sel-

tenen Erkrankungen in besonderem Maße von den 

Chancen der Digitalisierung profitieren können. Die 

länderübergreifende Vernetzung von Forschungs-

daten schaffe insbesondere bei diesen Erkrankungen 

Synergien, die verstärkt genutzt werden sollten.

Gefordert wird unter anderem, dass Informationssysteme in Kliniken und  

Praxen interoperabel sind. Deutschland solle eine gemeinsame semantische 

Strategie im Gesundheitswesen entwickeln, die die digitale Auswertung von kli-

nischen Befunden ermöglicht. Außerdem sollten genomische Untersuchungen an 

eine standardisierte Phänotypisierung geknüpft sein. Verlangt wird ferner eine 

präzise Kodierung auf der Grundlage von internationalen Klassifikationen, die 

deutschlandweit einheitlich und verbindlich ist. t

TRANSLATE-NAMSE

Das Versorgungsprojekt TRANSLATE-NAMSE wid-

mete sich dem Defizit in der Versorgung von Pa-

tienten mit seltenen Erkrankungen. Es wurde aus 

dem Innovationsfonds des G-BA gefördert. Das Ziel: 

Durch gezielte Maßnahmen die Versorgungssitua-

tion zu verbessern. Hierfür wurden einzelne zen-

trale Maßnahmenvorschläge aus dem Nationalen 

Aktionsplan für drei Jahre in TRANSLATE-NAMSE 

bundesweit umgesetzt und in Hinblick auf eine 

Übernahme in die Regelversorgung erprobt.

https://
translate-
namse.
charite.de/
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VERSORGUNG

n „Krankheit als Fulltime-Job
Mirjam Mann erläutert die Herausforderungen bei Seltenen

Es ist äußerst kleinteilig und komplex – da gibt es nichts drumherum  

zu reden. Aber der Einsatz lohnt sich. Denn diejenigen, die sich für seltene 

Erkrankungen stark gemacht haben, können echte Erfolge vorweisen. Eine 

davon ist Mirjam Mann von der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen 

(ACHSE). Im Interview wird deutlich, wie kompliziert die Seltenen sind und 

wie divers die Antworten sein müssen. 

opg: Mit einem Nationalen Aktionsbündnis sind im Jahr 2010 seltene Erkrankungen 

erstmals von der Gesundheitspolitik in den Blick genommen worden. Können  

Sie kurz schildern, was seitdem die wichtigsten Ergebnisse sind? 

Mann: Ein klarer Erfolg ist, dass das 

Thema seltene Erkrankungen auf der 

Agenda steht. Es ist unumstritten, dass 

Handlungsbedarf existiert. Was genau 

gemacht wird und ob tatsächlich alles 

realisiert wird, was im Nationalen Akti-

onsplan steht, ist eine andere Frage. Ein 

weiterer Erfolg ist die Ernennung der  

30 Zentren – bisher immer noch nur 

selbsternannte. Trotzdem: Sie haben 

sich formiert, vernetzt und auch mit der europäischen Ebene vernetzt. Mittlerweile 

gibt es § 136 h SGB V. Damit gibt es eine bessere Rechtsgrundlage für Zuschläge für 

die Zentren. Der einzige Haken: Dafür müssen sie in der Landeskrankenhausplanung 

ausgewiesen werden, um auf Landesebene das Geld zu erhalten. Das muss dann 

auch geschehen. Da müssen wir noch hinterher sein. Zu den großen Erfolgen ge-

hört außerdem der SE-Atlas und vor allem die Vernetzung. In Kombination mit dem 

Innovationsfonds ist da einiges in Bewegung gekommen. Durch NAMSE konnte die 

ganze Gemeinschaft der Seltenen, die in der Zwischenzeit entstanden war, auch 

die Möglichkeiten des Innovationsfonds besser nutzen. Wenn TRANSLATE-NAMSE 

– das Innovationsfondsprojekt zur Zentrenbildung – wirklich jetzt in die Regelversor-

gung gebracht wird, dann wäre das ein weiterer großer Erfolg. 

opg: In Deutschland sind etwa vier Millionen Menschen betroffen. Das ist an sich 

genommen ein großes Patientenkollektiv, wenn dahinter nicht so viele verschiedene 

Krankheitsbilder stünden. Was sind Ihre Erfahrungen bei Politik und Kostenträgern? 

Haben Sie es schwerer mit Ihren Anliegen, Gehör zu finden als jemand der Volks-

krankheit vertritt?
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Mann: Das muss man differenziert betrachten. Das Thema und das Schicksal von 

Menschen mit seltenen Erkrankungen ist in der Politik parteiübergreifend ange-

kommen. Damit meine ich die empathische Ebene mit viel Verständnis für die 

besondere Bedürfnisse und die Lebenslage der betroffenen Menschen. An un-

serem Forderungskatalog können Sie aber erkennen, wie komplex es ist, Verbes-

serungen zu erreichen. Man muss sehr kleinteilig an den verschiedenen Ebenen 

arbeiten und immer dranbleiben. Diesbezüglich mögen es die gut erforschten 

Volkskrankheiten leichter haben. 

opg: Sie sprechen das Positionspapier mit seinen 20 Forderungen an. Es fällt auf, 

dass ACHSE unter dem Aspekt Arzneimittel fordert, den schnellen und umfassenden 

Zugang zu Orphans aufrecht zu erhalten. Fürchten Sie denn Verschlechterungen? 

Mann: Jein. Es gibt einige Stimmen in der Fachpresse und bei den Entscheidungs-

trägern, die die Preisentwicklung bei den Orphan Drugs kritisch sehen. Und die  

Orphan-Drugs-Verordnung wird in Europa neu bewertet. Wir haben hier in Deutsch-

land einen schnellen Zugang zu fast allen neuen Arzneimitteln, und deshalb haben 

wir auch etwas zu verlieren. Aber auch zu gewinnen. Wenn nämlich die Versorgung 

in den anderen Ländern tatsächlich besser wird, dann vergrößert sich auch das  

Patientenkollektiv, und das ist gut für die Evidenzgenerierung. Im Moment ist es ein 

Drama in Europa. Menschen sterben, obwohl es die Medikamente gibt. 

Daher rührt diese Forderung, das erreichte deutsche Versorgungsniveau, was 

europaweit das beste ist, nicht abzusenken. 

opg: Sie fordern strukturierte Patientenpfade und einen Case Manager für die  

Betroffenen. Wie soll ein solcher Pfad aussehen, und wer erstellt ihn? 

Mann: Ein Patientenpfad muss krankheitsspezifisch sein, und das wird hochkom-

plex bei über 7.000 Erkrankungen. Also: Das ist eine große Aufgabe, die kluge Pro-

jekte mit den Experten der Erkrankungen verlangen würde. Ziel sollte sein, dass ein 

Zur Person

Seit 17 Jahren ist Mirjam Mann für sel-

tene Erkrankungen in Berlin auf ACHSE. 

Keine politische Kommunikation zu 

diesem Thema ohne ihre Stimme. Die 

Juristin und Geschäftsführerin der 

ACHSE hat mit anderen dafür gesorgt, 

dass Seltene mitgedacht werden und 

eine Lobby bekommen.   
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VERSORGUNG

Arzt, der einen Patienten mit seltener Diagnose hat, die er gar nicht kennen kann, 

diese recherchiert und einen Weg gewiesen bekommt, wie es weitergeht, wer die 

Experten sind etc. 

opg: Der Arzt oder die Ärztin steht im 

Zweifelsfall so ahnungslos da wie der 

Patient selbst, oder?

Mann: Ja, bei einer bestimmten Krebs-

krankheit oder Diabetes hat der Arzt 

sein lokales oder überregionales Netz-

werk von Fachleuten. Oft gibt es auch 

Disease Management Programme. Da 

ist klarer, was der nächste Schritt ist. 

Außerdem weiß der Arzt, wer sich bei 

bestimmten Fragestellungen beson-

ders gut auskennt. Das ist bei Seltenen 

nicht gegeben, und deshalb braucht 

man diesen Patientenpfad. Die European Reference Networks sind auch mit sol-

chen Patientenpfaden beschäftigt, sodass man diese Verbindung zur Expertise 

nach Europa aufnehmen kann. 

opg: Immer wieder ist ein Case Manager auch bei chronisch Kranken im Gespräch, 

aber nie Realität geworden. Was versprechen Sie sich von einer solchen Person?

Mann: Wer von einer seltenen Erkrankung betroffen ist, wird mit einer enormen 

Bürokratie belegt, um sein Leben zu managen. Nicht jeder ist in der Lage heraus-

zufinden, was nötig ist, damit die Versorgung möglichst gut funktioniert. Und das 

betrifft nicht nur das SGB V, sondern viele andere Rechtsbereiche. Nehmen wir 

das Beispiel Dreirad. Bei der Krankenkasse muss es zu therapeutischen Zwecken 

beantragt werden, bei der Kommune aus Teilhabegründen. Das Ganze nimmt  

solche Formen an, das wird fast zur Ganztagsbeschäftigung. Wir verlangen von 

den Betroffenen zu viel. Nicht jeder schafft das und es sollte auch nicht notwen-

dig sein. Deshalb müssen Helfer an die Seite gestellt werden, die sich auskennen 

und in kurzer Zeit die richtigen Anträge vorbereiten und Unterlagen beibringen. 

Nicht jeder mag den Begriff, aber wir brauchen einen Kümmerer. Es geht nicht 

darum, die Hoheit abzugeben, sondern es geht um Unterstützung. Am Ende ent-

scheidet immer der Patient. 

opg: Wer kann so etwas machen, welche Qualifikation muss man dafür haben?

Mann: Der Betroffene selbst hat ja auch keine Qualifikation und man mutet ihm 

als Patient zu, sich durch das Behördendickicht zu kämpfen. Da würde ich die 
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Latte nicht zu hoch legen. Sicher kann ihn jemand unterstützen, der auch sonst in 

der Beratung tätig ist. Auch viele Selbsthilfeorganisationen wären für die Aufgabe 

sehr gut gerüstet. 

opg: Der Nationale Aktionsplan, der vor etwa zehn Jahren gestartet ist, ist noch 

lange nicht umgesetzt. Wo hakt es noch?

Mann: Es gibt viel guten Willen bei vielen Akteuren. Aber am Ende muss man es 

auf den Punkt bringen: Es hapert am Geld. Nur ein Beispiel: Gute Patientenregister 

sind teuer. Flächendeckende Register für die wichtigsten Seltenen kosten, und der 

Nationale Aktionsplan hat kein Budget. Wir brauchen mehr Budget für verschie-

dene Maßnahmen. 

opg: Sie stehen auch im internationalen Austausch. Gibt es etwas, das wir von 

anderen im Umgang mit Seltenen lernen können?

Mann: Ja. Die elektronische Patientenakte. Wie kann es sein, dass die Patien-

tenhistorie immer noch nicht zentral verfügbar ist. In Deutschland gibt es inten-

sive Datenschutzdiskussionen, aber keine Patientenschutzdiskussionen. Die Lage 

in Deutschland ist unheimlich gefährlich. Vor allem, wenn man ins Krankenhaus 

kommt und nicht mehr reden kann. Was dann? Wenn man das mit Dänemark ver-

gleicht, dann kann man einiges lernen. Telemedizin ist ebenfalls unterentwickelt, 

wenn auch durch Corona etwas besser geworden. Die Tatsache, dass hierzulande 

noch Faxe geschickt werden, ist echt ein Witz.  t

Die Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen 

(ACHSE e. V.) ist der Dachverband von und für 

Menschen mit chronischen seltenen Erkrankungen 

und deren Angehörige. Er vertritt mit seinen mehr 

als 130 Patientenorganisationen die Interessen alle 

Betroffenen in Politik und Gesellschaft, in Medizin, 

Wissenschaft und Forschung national und auf euro-

päischer Ebene. Die einzige krankheitsübergreifen-

de Anlaufstelle für Menschen mit seltenen Erkran-

kungen in Deutschland berät kostenlos Betroffene 

und ihre Angehörigen sowie Rat suchende Ärzte 

und andere Therapeuten. ACHSE vernetzt, setzt 

sich für mehr Forschung und verlässliche Informa-

tionen ein. Der gemeinnützige Dachverband wurde 

2004 gegründet. Schirmherrin ist seit 2005 Eva Luise 

Köhler. ACHSE ist Mitglied in der BAG Selbsthilfe 

und EURORDIS – Rare Diseases Europe. In Deutsch-

land leben rund vier Millionen Kinder und Erwach-

sene mit einer der etwa 7.000 seltenen Erkran-

kungen. Eine Erkrankung gilt als selten, wenn nicht 

mehr als fünf von 10.000 Menschen das spezifische 

Krankheitsbild aufweisen.

ACHSE – Gibt Menschen mit seltenen Erkrankungen eine Stimme

https://www.achse-online.de/de/
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Ein Thema von allen Seiten beleuchten und die wesentlichen Akteure zu Wort kom-

men lassen? Das ist ein Fall für OPG-Spezial. Wir bereiten Ihr Thema so auf, dass 

Dritte es verstehen.

OPG-Spezial erscheint im Print-Format, ist ansprechend gestaltet und hat sich in  

kürzester Zeit einen Platz auf den Schreibtischen der Entscheidungsträger erobert. 

Unsere redaktionellen Konzeptioner helfen auf Anfrage gerne weiter.

• hochwertige klebegebundene Druckausgabe

• Umfang zwischen 40 und 80 Seiten

• auf Wunsch mit Versand an Stakeholder 

Mehr Informationen unter
www.pa-gesundheit.de/opg/opg-spezial.html
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