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Jörg Schmidtke
Seltene Krankheiten – neue Perspektiven
Das Online-Portal ORPHANET ist Anlaufstelle für Patienten und Ärzte

„Herr Doktor, was soll ich tun?“ Der hilflose Kranke auf der einen, der allwissende
Halbgott in Weiß auf der anderen Seite – dieses Klischee des Arzt-Patienten-Verhält-
nisses ist passé. Patienten haben begonnen, sich selbst zu helfen. Und die Halbgötter
sind menschlicher geworden: Sie wissen nicht nur, dass sie nicht alles wissen, son-
dern können dies auch zugeben. Ganz besonders gilt das für die seltenen Krankheiten,
im Englischen „orphan diseases“, verwaiste Krankheiten, genannt. Treffpunkt der
neuen Ehrlichkeit und Selbststärkung ist das Internet.

Probieren Sie es selbst einmal aus: Tippen Sie den Namen „Hämochromatose“ in das
Suchfenster von Google ein. Ergebnis: 14.700 Hits auf deutschen Internetseiten. Hä-
mochromatose bedeutet Eisenspeicherkrankheit. Im Medizinstudium sollte jeder Arzt
davon gehört haben, aber einen leibhaftigen Betroffenen hat der Durchschnittsarzt mögli-
cherweise nie in seinem Berufsleben gesehen – oder nicht erkannt, und dann vielleicht zu
spät. Rechtzeitig diagnostiziert lässt sich die Erkrankung, unter der einer von 5.000 Er-
wachsenen leidet und für die jeder Zweihundertste genetisch disponiert ist, nämlich ganz
leicht beheben: durch regelmäßiges Blutspenden und dem damit verbundenen Entladen
der körpereigenen Eisenspeicher.

Das erfahren Sie im Internet. Und mehr: Es gibt eine bundesweit tätige Selbsthilfegruppe
von Betroffenen. Es gibt Labors, die entsprechende Gentests anbieten. Es gibt Blutbanken,
wo man sein überschüssiges Eisen abliefern kann. Es gibt Informationen darüber, was
passieren kann, wenn man das alles nicht tut: Diabetes, Leberzirrhose, Leberkrebs, eine
um 20 Jahre verkürzte Lebenserwartung. Aber bis man das alles weiß, hat man den halben
Abend am PC verbracht. Und das ist das Hauptproblem im Internet: Es gibt nicht zu wenig
Informationen, sondern zu viel. Und wie findet man heraus, welche Informationen richtig
sind, welche falsch?

Auf dem Gebiet der seltenen Krankheiten gibt es dafür eine Problemlösung, die Ärzten und
Patienten zugleich entgegenkommt: www.orphanet.de, das deutsche Portal für die große,
europaweit organisierte Datenbank ORPHANET, bietet Informationen zu 3.682 Krankheiten
mit allgemeinverständlichen Kurzbeschreibungen sowie Links zu Selbsthilfegruppen, Dia-
gnoselabors, Beratungsstellen, Spezialkliniken, Forschungsprojekten und klinischen Studi-
en. Alle Daten werden von national und international besetzten Beiräten mindestens einmal
jährlich validiert. Solange sich der Nutzer im ORPHANET-System aufhält, ist er auf der si-
cheren Seite.

ORPHANET ist eine permanente Baustelle. Der Grundstein wurde 1996 in Frankreich ge-
legt. Bis 2003 waren fünf Länder (Deutschland, England, Italien, Portugal, Spanien) hinzu-
gekommen. 2004 ist das System auf 20 EU-Länder angewachsen. Nach und nach werden
alle Informationen in sechs Sprachen abrufbar sein (die Übersetzungen ins Deutsche sind
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Noch ist der Markt für Medikamente gegen seltene
Krankheiten klein und überschaubar.
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summary
Orphanet (www.orpha.net) is the 
central European database for 
rare diseases. It comprises 
information on and access to 
diagnostic laboratories, 
counselling clinics, patient 
support groups, research projects 
and clinical studies related to rare 
diseases. Furthermore, Orphanet 
provides an encyclopedic 
reference and many useful 
internet links. Orphanet is under 
permanent review by an 
international group of experts.
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im Frühjahr 2005 abgeschlossen worden). Mit dem raschen Erkenntnisfortschritt auf dem
Gebiet der Genetik – bei den allermeisten seltenen Krankheiten spielen Erbfaktoren eine
maßgebliche Rolle – wachsen auch die diagnostischen Möglichkeiten. Zurzeit wird beina-
he täglich die genetische Ursache einer Krankheit erstmalig aufgedeckt und damit die si-
chere Abklärung von Verdachtsfällen möglich. Ein neuer Eintrag in ORPHANET ist fällig. 

Die korrekte Diagnose einer Krankheit ist ein wichtiger und meist unverzichtbarer Schritt
in der Behandlung. Eine richtige Differentialdiagnose kann wegweisend für die Therapie
sein. Das gilt heute vor allem für Krankheiten, die durch einen „prädiktiven Gentest“ noch
vor Ausbruch der Symptome vorhergesagt werden können und gegen die wirksame,
präventive Maßnahmen ergriffen werden können. Dazu zählen eine ganze Reihe von Stoff-
wechselkrankheiten (wie die oben besprochene Hämochromatose), aber auch manche fa-
miliäre Krebserkrankungen.

Für die meisten der hier angesprochenen Leiden gibt es jedoch derzeit keine wirksame
Therapie. Oftmals sind die Erkenntnisse über die Ursachen dieser Krankheiten noch so
frisch, dass noch gar keine Zeit dafür da war, den Krankheitsverlauf auf molekularer und
zellulärer Ebene zu analysieren, was eine Voraussetzung für ein gezieltes Eingreifen mit be-
reits bekannten oder neu zu entwickelnden Medikamenten wäre. Aber, so ist zu befürchten,
besteht denn überhaupt ein Interesse an der Produktion von Medikamenten für seltene
Krankheiten? Medikamente werden weltweit fast ausschließlich in der industriellen For-
schung entwickelt. Der Gesamtprozess erzeugt enorme Kosten, die nur dann wieder her-
einkommen, wenn das Produkt entsprechend verkauft werden kann. Eine seltene Krank-
heit bildet aber per definitionem immer nur einen kleinen potenziellen Absatzmarkt. Wie
soll das zusammengehen?

Vor wenigen Jahren haben Patientenvertreter – europaweit zusammengeschlossen bei 
EURORDIS (www.eurordis.org) –, Wissenschaftler und Industrie zusammen eine europäi-
sche Fachgesellschaft gegründet: EPPOSI (www.epposi.org), die „European Platform for
Patients’ Organisations, Science and Industry“, ist ein Forum, das Wege aus dem Dilemma
finden soll. Ein gemeinsames strategisches Vorgehen besteht im Einwirken auf Gesetzge-
ber und Behörden mit dem Ziel, Zulassungsverfahren für „orphan drugs“ zu vereinfachen,
um dadurch Entwicklungskosten zu senken. Ein weiterer Ansatz besteht darin, Entschei-
dungsträger in solidarisch finanzierten Gesundheitssystemen zur Kostenübernahme von
teuren, weil nur in kleiner Stückzahl produzierten Medikamenten zu bewegen. Im Grunde
wird hier nur ein Menschenrecht eingefordert: der Schutz einer Minderheit – denn nie-
mand ist daran schuld, wenn er nicht an einer Allerweltskrankheit leidet. Ganz nebenbei
aber: Seltene Krankheiten können, da sie auf nur wenige genetische Ursachen zurückführ-
bar sind, als vereinfachte „Modelle“ für hochkomplexe, multifaktorielle häufige Erkrankun-
gen dienen. Die erfolgreiche Behandlung einer seltenen Krankheit kann damit auch weg-
weisend für die Entwicklung von Medikamenten für häufige Krankheiten sein.

Dank ORPHANET, EURORDIS und EPPOSI „entdeckt“ die Pharmaindustrie den orphan-
disease-Markt mit wachsendem Engagement. Ein innovatives Projekt von ORPHANET, 
OrphanXchange (www.orphanxchange.org), stellt einen Marktplatz zur Anbahnung von Part-
nerschaften zwischen akademischer Forschung und Industrie dar. Patienten erkennen die
Bedeutung einer aktiven Rolle bei der Entwicklung innovativer Strategien zur Bekämpfung
seltener Krankheiten. In ORPHANET finden sie die sonst schwer zugänglichen Informationen
über Forschungsvorhaben in zahlreichen europäischen Ländern und können sich als potenzi-
elle Teilnehmer an Grundlagenprojekten und klinischen Studien registrieren lassen.
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Werden die verwaisten Krankheiten nun wirklich der Reihe nach adoptiert, oder sind das
alles nur Wunschträume? Zugegeben, von einem boomenden Geschäft mit orphan drugs
kann noch keine Rede sein. Gerade einmal 200 solcher Medikamente sind auf dem Markt.
Aber es gibt Indikatoren, dass sich auf dem Gebiet der seltenen Krankheiten etwas tut. In
der Gendiagnostik hat sich der Umsatz in den Jahren 1996 bis 2002 mehr als verdreifacht.
Davon profitiert vor allem die Branche, die diagnostische Test-Kits und andere innovative
Produkte zur Genanalyse herstellt. Und wie wichtig das alles ist, zeigen nicht zuletzt die
Aktivitäten der Bundesregierung, die noch in dieser Legislaturperiode ein eigenes Gesetz
zur Regelung von Gentests schaffen will.

Orphanet-Deutschland wird von der Europäischen Union gefördert, benötigt aber
dringend Spenden für den weiteren Ausbau. Spendenkonto: Medizinische Hochschule
Hannover, Konto-Nr. 370371, Sparkasse Hannover, BLZ 250 501 80, Verwendungszweck
„19375020 – Orphanet“. Spendenbescheinigungen werden ausgestellt.

Kontakt:

Prof. Dr. med. Jörg Schmidtke
Institut für Humangenetik
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Straße 1
30625 Hannover
Tel.: +49-(0)5 11/5 32-65 37
Fax: +49-(0)5 11/5 32-58 65
E-Mail: schmidtke.joerg@mh-hannover.de
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Lebensläufe – Laufbahnen

…zwischen Forschung, Management und Marginalisierung

Das aktuelle Heft beschäftigt sich mit Lebensbahnen von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern; mit den Widersprüchen zwischen einem hehren Ideal und
manchmal trivialen Tätigkeiten.

Die Öffnung Europas und Geldsorgen der Universitäten, das Gewicht der 
angewandten Forschung und nicht zuletzt das Eindringen der Frauen in den
Wissenschaftsbetrieb haben die Erwartungen und das Selbstbild der Forscher
verändert.

Peer Pasternack schreibt über die Schwierigkeiten beim „Spurwechsel“ zwischen
Wissenschaft und Politik, Bernd Hillemeier über einen Frauenraum bei den
Technikwissenschaftlern, Horst Bredekamp über die fliegende Schildkröte und
Conrad Wiedemann über die Germanistik nach dem BiographieVerbot.

Christiane Fellbaum hat den Habitus von Wissenschaftlern aus USA und
Deutschland verglichen; porträtiert wird diesmal Wolfgang Steinitz.
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