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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
als Präsident der Schweizerischen Prader-Willi-Syndrom-Vereinigung  
und Vater eines vom seltenen Prader-Willi-Syndrom betroffenen Sohnes  
habe ich mit grosser Freude die Entstehung der Verlautbarung über  
seltene Krankheiten zur Kenntnis genommen.  
 
Die Situation der Betroffenen, aber auch der staatlichen  
Institutionen und der Versicherungen kann durch eine  
gesammteuropäische Initiative deutlich verbessert werden. Heute  
müssen die Betroffenen oft unendlich lang kämpfen, damit jemand die  
seltene Krankheit als solche gelten lässt. Das braucht nicht nur  
Energie der Familien (die oft keine Energie mehr haben!) sondern  
kostet unnötig Geld für die Versicherungen.  Strukturen und  
Referenznetzwerke aufzubauen, werden da helfen. Die Möglichkeit der  
Diagnosestellung wird wesentlich erhöt, wenn die seltenen Krankheiten  
gesamteuropäisch betrachtet werden und somit als Gruppe wahrgenommen  
werden. 
 
Bedauerlicherweise sind heute die Zulassungsprocederes für  
Medikamente oft so aufwändig, dass nur Medikamente mit grossem  
Verkaufspotential genügend durch die Industrie gepusht werden, damit  
diese die formalen Hürden der Zulassung nehmen können. Der  
gesammteuropäische Zusammenschluss gei preisverhandlungen über Orphan  
Drugs kann da die Situation verbessern - ebenfalls zugunsten der  
Betroffenen und des Staates. 
 
Von den seltenen Krankheiten sind relativ wenig Menschen betroffen.  
Es gibt aber endlos viele seltene Krankheiten, so dass  
zusammengerechnet sehr viele Europäer von einer seltenen Krankheit  
betroffen sind. Ich freue mich, dass in Europa dieser Tatsache  
Rechnung getragen werden soll und dass die Verlautbarung über seltene  
Krankheiten Impulse gibt, und dass durch koordiniertes Vorgehen auch  
Themen aus dem Umfeld der seltenen Krankheiten mit Priorität  
angegangen werden.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Dr. Andreas Bächli 
Im Vogelsang 1 
CH-9477 Trübbach 
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