
Öffentliche Anhörung 
Seltene Krankheiten – eine Herausforderung für Europa 

 
Stellungnahme der Selbsthilfegruppe „ Leben mit 
Behcet – Deutschland „ 
 
Wir als Selbsthilfegruppe begrüßen es, dass unsere 
ureigensten Bedürfnisse angesprochen werden. 
Wir kommen uns doch manchmal wie Exoten vor, wenn 
wir zum Arzt gehen, oder ganz einfach im gesell- 
schaftlichen Leben. Oft werden die Betroffenen als 
Psychopaten abgestempelt, nur weil das nötige 
Fachwissen der Ärzte teilweise fehlt. Einer seltenen 
Erkrankung die nötige Achtung und Respekt zu zollen, 
ist nicht gewinnbringend für die Pharma Industrie und 
für die Ärzte ist der Patient zu teuer. 
So stehen wir manchmal hilflos den Geschehnissen  
gegenüber. Wir als Selbsthilfegruppe sind oft an den 
Grenzen des Machbaren. 
Die Universitätsklinik Tübingen ist das anerkannte 
interdisziplinäre Behandlungszentrum des Morbus 
Behcet in Deutschland. 
Hier wird von allen Fachärzten nach neusten 
wissenschaftlichen Methoden menschlich behandelt 
und unsere Betroffenen fühlen sich gut aufgehoben. 
Doch für manche ist das jedoch eine hohe wirt- 
schaftliche Belastung; Fahrgeld usw.. 
Ein Teil unserer Gruppe ist arbeitslos ( Hartz IV ). 
Sie haben zu kämpfen, dass sie wirtschaftlich klar 
kommen. Steht dann wieder die Kontrolluntersuchung 
in Tübingen an, so müssen sie auf Kosten der Gesund- 
heit verzichten, das wiederum schlimme Folgen haben 
kann. Oft besteht die Gefahr der Erblindung oder 
des Rollstuhls, oder Beides. 
Was uns so wütend macht, ist die Tatsache, dass auch 
von Seiten der Politik nichts unternommen wird. 
Haben Menschen mit seltenen Erkrankungen keine 
Rechte?. Wir fragen uns das oft und kommen zu der  
Auffassung, es muß ein Politiker oder ein Bekannter 
aus dem Showgeschäft diese Erkrankung haben, dann  
geht so manches. Ist denn der einfache Mensch weniger 
Wert in unserer Gesellschaft?. 
Wie Sie schon auf Seite drei erwähnen, ist die  
Erkrankung die Quelle der Diskriminierung. 
 



Wie aber passt das mit dem Artikel 1 unserer Ver- 
fassung zusammen?, wo bleibt da die Würde des 
Menschen?, wenn er von Arzt zu Arzt weitergereicht 
wird, wie eine Ware?. Zum Schluss ihm noch gesagt  
wird, er solle sich nicht so haben; obwohl sehr 
schwer erkrankt. 
Wir gehen mal davon aus, dass das leider keine  
Einzelfälle sind. 
 
Die sogenannten Orphan Drugs sind oft schwer zu 
bekommen und Ärzte müssen oft im Interesse Ihrer  
Patienten Umwege gehen. 
Was die Morbidität und Mortalität betrifft, gibt es 
eine Wechselwirkung. Wird eine seltene Krankheit 
nicht diagnostiziert, so bleibt sie selten und das  
Kodifizierungs-und Klassifizierungssytem kann nicht  
fuktionieren. Würde zum Beispiel die Diabetis nicht 
oft diagnostiziert, wäre sie auch selten. 
Es liegt also eindeutig an der Qualifikation unserer 
Ärzte, sozialrechtlichen Entscheidungsträgern und dem 
Gesundheitssystem als solches. 
Beispiel:  
Wir haben leider in der Gruppe auch Kinder, die den 
Morbus Behcet haben. 
Seit zwei Jahren hat die Universitätsklinik Tübingen, 
innerhalb der Kinderklinik, eine spezielle Rheuma- 
sprechstunde eingerichtet, wo sie nach neusten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen von einem Kinderarzt 
und Rheumatologen betreut werden. Natürlich geschieht 
das nur im Beisein der Eltern. 
Wenn Kinder schon frühzeitig medikamentös eingestellt 
werden, kommt es selten zu Verschlimmerungen.  
Die Kinder können ein ganz normales Leben führen und 
zur Schule gehen, am Sportunterricht teilnehmen und 
haben ein Stück Lebensfreude wieder gewonnen. 
Das verstehen wir unter Gleichberechtigung, ganz ab- 
gesehen, von dem Kosten die dem Gesundheitssystem für  
die Zukunft erspart geblieben sind. 
Es ist für mich als Ansprechpartner immer wieder 
schön, wenn man ein kleines Stückchen Glück vergeben 
konnte, in dem man die richtige Behandlungsstelle  
vermittelte. Trotzdem ist es immer wieder ein 
Kampf für die Betroffenen, sich zu behaupten und ihre 
Rechte zu fordern. 
Deshalb ist dringend notwendig, dass in Europa  



einheitliche Richtlinien getroffen werden. 
Wir können uns vorstellen, dass das nicht einfach 
ist. Sind es 27 Staaten, die unterschiedliche 
Auffassungen in den Gesundheitssystemen haben.  
Aber man sollte bei allen Respekt anderen Ländern 
gegenüber, nicht vergessen, dass jeder Mensch ein 
Recht auf ein menschenwürdiges Leben hat, egal ob man 
weiß, schwarz, rot, gelb oder als grünes Männchen vom 
Mars kommt, Schmerzen sind Schmerzen und das Leben 
hat man nur einmal. 
 
Deshalb sollte ein „ EU Topf „ geschaffen werden, wo 
jedes EU Land einzahlt und bei Bedarf auf Antrag- 
stellung genutzt werden kann, schließlich leben wir  
alle auf diesen Planeten. Das wäre zu schön, um wahr 
zu sein. 
Doch nun zur Forschung, ein wichtiger Faktor. 
Wie ich erfreulicherweise von der medizinischen 
Klinik der Universitätsklinik Tübingen hörte, hat 
sich da etwas zum Positiven bewegt, ein ganz kleiner 
Lichtblick, was die Forschungsgelder angeht. Aber es 
ist natürlich noch nicht genug; möge es aufwärts 
gehen. 
Ein Netzwerk für seltene Erkrankungen macht Sinn, 
wenn alle Bereiche im Gesundheitswesen mitarbeiten. 
Hier nimmt einen hohen Stellenwert die Mitarbeit der 
Patientenorganisationen ein. 
  
Beantwortung der Fragen: 
 
Frage 1            Es sollte eine bessere Kodifi-              
                   zierung und Klassifizierung er-  
                   stellt werden, nur so kommt eine 
                   gewisse Ordnung in das System. 
 
Frage 2            Ja, der Verlauf, die Zuordnung, 
                   die Diagnostik haben Einfluß auf 
                   die Wechselbeziehung Krankheit – 
                   Mensch; Mensch – Krankheit. 
 
Frage 3            Das wäre sehr wichtig, denn es  
                   wäre auch für den Arzt,Apotheker, 
                   Gesundheitswesen wichtig.            
                   Referenzzentren und Netzwerke  
                   Wären dabei hilfreich. 



 
Frage 4            Es ist Beides wichtig. 
 
Frage 5            Das ist im Zeitalter der PC Arbeit 
                   nur mit Ja zu beantworten.  Aller- 
                   dings nur unter Beachtung des  
                   Datenschutzes. 
 
Frage 6            Ein Screening bei Neugeborenen  
                   gibt es bei bekannten Erkran- 
                   kungen. Nur wird das von Krankheit 
                   zu Krankheit unterschiedlich sein. 
                    
Frage 7            Um so etwas durchzuführen, muß 
                   erst einmal eine Aufklärung vor- 
                   aus gehen. Bei bestimmten Krank- 
                   heitsbildern macht es Sinn, aber 
                   nicht bei allem. Außerdem fehlen  
                   Erfahrungswerte, man sollte es  
                   überdenken. 
                   Jeder EU Bürger sollte Zugang zu 
                   allen in der EU zugelassenen Medi- 
                   kamenten haben. Der Staat hat kein 
                   Recht für mich zu entscheiden, was 
                   ich gegen meine Erkrankung nehme 
                   und was nicht. Wir sind alle  
                   mündige Bürger. Lehne ich aus  
                   ethischen Gründen ab, so ist das 
                   meine Entscheidung. 
 
Frage 8            Dies sollte auf EU Ebene geklärt 
                   werden. 
 
Frage 9            Auch diese Frage ist eindeutig mit  
                   ja zu beantworten. 
 
Frage 10           Es müsste dazu erst einmal geklärt  
                   werden, was für einen Einfluss die    
                   jeweilige Erkrankung auf das täg- 
                   liche Leben hat, um dann ent- 
                   sprechende Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Frage 11           Diese Frage können wir nicht be- 
                   antworten, da uns der nötige Ein- 
                   blick fehlt. 



 
Frage 12           Hier müssen alle gleichberechtigt 
                   an einem Strang ziehen. 
                   Auch ganz wichtig ist, dass  
                   Patientenvereinigungen mit hinzu 
                   gezogen werden, denn wir als  
                   Selbsthilfegruppen sind an der  
                   Basis und wissen am besten wo der 
                   „Schuh drückt“. 
 
Frage 13           Ja, jedes Land sollte erst einmal 
                   einen Plan erstellen und mit der  
                   EU abstimmen. 
                   Es ist immer schade, dass aus  
                   sprachlichen und finanziellen   
                   Gründen eine Absage erteilt werden   
                   muß, um an Kongressen teilnehmen 
                   zu können. 
                   Hier ein Vorschlag: Könnte nicht 
                   jedes Mitglied von Eurordis von zu 
                   Hause aus, bestimmte Fragen in   
                   Seiner Muttersprache über seinen  
                   den PC beantworten und doch so 
                   an den Geschehen teilnehmen kann?. 
                    
Frage 14           Eine europäische Agentur sollte 
                   gegründet werden. 
                   Es sollte aber im Vorfeld abge- 
                   klärt werden, was für eine Funk- 
                   tion sie haben soll.  
 
 
Wir hoffen als Selbsthilfegruppe ein bischen mit an 
den Rad der Geschichte von Eurordis gewirkt zu 
haben und einen kleinen Beitrag zur besseren Lage 
für Menschen mit seltenen Erkrankungen in den 
Gesundheitssystemen gebracht zu haben. 
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