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Stellungnahme der 
Elternhilfe für Kinder mit Rett-Syndrom in Deutschland e.V.

zur Öffentlichen Anhörung der EU-Kommission
Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz

zum Thema
Seltene Krankheiten – Eine Herausforderung für Europa

Allgemeine Bemerkungen

Das Rett-Syndrom ist eine durch Mutationen des MECP2 Gens verursachte früh-postnatale 
Entwicklungsstörung des Gehirns. Die Erkrankung, von der überwiegend Mädchen betroffen sind, kommt 
mit einer Häufigkeit von 1:10.000-1:20.000 vor. Das Krankheitsbild ist sehr komplex und führt zu einer 
Beeinträchtigung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit der Betroffenen, die lebenslang auf 
fremde Hilfe angewiesen sind. Derzeit gibt es keine Therapie, die zur Heilung dieser Krankheit beiträgt.  
Eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten hilft den Kindern allerdings, sie zu unterstützen und zu fördern. 
Teilweise werden die Kosten für die Behandlungsmöglichkeiten von den Krankenkassen übernommen, viele 
wichtige Therapien erster Wahl allerdings nicht, wie z.B. Reit- und Musiktherapie, Cranio Sacrale.

Die Auswirkungen des Rett-Syndroms: 
Störung der Sprachentwicklung und Kommunikationsfähigkeit, mentale Retardierung unterschiedlichen 
Ausmaßes, Verlust erworbener sinnvoller Handfunktionen, Handstereotypien: waschende, knetende, 
schlagende, zupfende Bewegungen, Störung des Gangbildes, Skoliose, Epilepsie, Autistische Wesenszüge, 
Zähneknirschen, Lach- oder Schreiattacken, Atemunregelmäßigkeiten, Speichelfluss, Schlafstörungen, 
Kleinwuchs

Organisation:
Die Elternhilfe für Kinder mit Rett-Syndrom in Deutschland e.V. wurde 1987 gegründet. Sie hat mittlerweile 
etwa 1000 Mitglieder mit über 500 Kindern und Erwachsenen mit Rett-Syndrom. Die Zahl der tatsächlich 
betroffenen Kinder dürfte um ein Vielfaches höher liegen.

Die Aufgabengebiete:
Beratung von betroffenen Eltern, Ärzten, Lehrern, Therapeuten. Vermittlung von Kontakten zwischen 
betroffenen Eltern. Bundesweite Versammlungen mit Fachvorträgen, Familienwochenenden und 
Familientreffen, Ferienangebote für Kinder und Erwachsene mit Rett-Syndrom. Angebot von 
Fortbildungsmaßnahmen für Fachleute und Eltern. Arbeitsgruppe „Erwachsene mit Rett-Syndrom“, 
Arbeitskreis „Unterstützte Kommunikation“. Präsenz bei Kongressen, Symposien und Fachmessen. 
Forschungsprojekt „Versuch einer Proteintherapie für das Rett-Syndrom“.



Q1: Ist die gegenwärtige EU Definition von Seltenen Erkrankungen zufriedenstellend?

Ja, wir befürworten die derzeitige Definition.

Q2: Sind Sie der Meinung, dass es dringend erforderlich ist, die Kodifizierung und 
Klassifizierung in diesem Bereich zu verbessern?

Eine detailliertere Kodifizierung und Klassifizierung sehen wir eher unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
für sinnvoll an und eine Weiterentwicklung ist immer wünschenswert. Für uns als Patientenorganisation 
hat sie weniger direkten Nutzen. Das Rett-Syndrom ist in Deutschland bereits ausreichend detailliert 
beschrieben und wird laufend neuen Erkenntnissen angepasst.

Q3: Wäre ein europäisches Verzeichnis von Seltenen Erkrankungen eine Hilfe im Umgang 
mit Seltenen Erkrankungen für das einzelstaatliche oder regionale System Ihres Landes?

Dieses Verzeichnis ist sicherlich für Wissenschaftler wichtig. Für uns als deutsche Patientenorganisation, 
die sich vorrangig mit dem Rett-Syndrom befasst, eher weniger. Aus meiner Erfahrung kann ich dazu 
sagen: Das Rett-Syndrom ist zwar in Deutschland klar beschrieben, aber wir sind leider immer noch 
auf der Stufe, dass es auch bei vielen Kinderärzten relativ unbekannt ist, was sicher an der Fülle von 
Syndromen liegt , aber auch an der Seltenheit der Rett-Fälle, die jemals bei einem Kinderarzt auftauchen, 
vielleicht sogar nie. Viele Eltern kommen mittlerweile über unsere Homepage zu uns, indem sie die 
Symptome in eine Suchmaschine eingegeben haben - weil der Kinderarzt nicht wusste, was für eine 
Erkrankung das Kind haben könnte. Für eine schnellere Diagnosefindung und ggf. Therapiemöglichkeiten, 
die sich aus der Erfahrung in anderen Ländern ergeben könnten, scheint es mir also nur dann hilfreich, 
wenn auch Kinderärzte Suchmaschinen oder solche Verzeichnisse nutzen. Wir denken da natürlich eher 
lebensorientiert, der Wissenschaftler hat ganz andere Hintergründe und Ziele.

Q4: Sollten die europäischen Referenznetzwerke dem Wissenstransfer Vorrang  
einräumen? Oder eher der Mobilität der Patienten? Oder beides?

Ein Wissenstransfer ist natürlich immer zu begrüßen. Wenn sich daraus allerdings Therapiemöglichkeiten in 
einem anderen Land ergeben, wird es sehr schwierig bis unmöglich sein, sie nutzen zu können. Dabei stellt 
die Entfernung noch nicht einmal die größte Hürde dar. Viele unserer Eltern nehmen bereits jetzt sehr weite 
Wege und Mühen auf sich, um ihr Kind innerhalb Deutschlands bei Spezialisten behandeln zu lassen  
Würde es beispielsweise in Schweden eine Therapiemöglichkeit geben, würde diese wohl kaum nutzbar 
sein, es sei denn die Familie wäre in der Lage, diese selbst zu finanzieren. Es gibt sehr viele wichtige 
Therapiemöglichkeiten erster Wahl in Deutschland für das Rett-Syndrom, die nicht einmal im eigenen Land 
von den Kassen bezahlt werden. 



Q5: Sollten in diesem Bereich Online- und elektronische Hilfsmittel eingesetzt werden?

Online- und elektronische Hilfsmittel sind sehr wichtig, bei uns läuft sehr viel an Erfahrungsaustausch über 
unser Internet-Forum. Nur: wie ist das in Ländern, in denen Patienten sich aus finanziellen Gründen eben 
nicht daran beteiligen können, weil sich dort eher wenige Menschen einen Internetzugang leisten können? 
Auch dort gibt es sicherlich wertvolle Erfahrungen, an die es leider sehr schwierig ist, heranzukommen.  
Dazu kommt unter Umständen die Sprach- und Mentalitätsbarriere. 
Andererseits ist die Vernetzung und der Wissenstransfer auf dem Online-Weg die einfachste und schnellste 
Möglichkeit in Verbindung zu kommen und sich auszutauschen. 

Q6: Wie kann der Zugang zu qualitativ hochwertigen Tests für Seltene Erkrankungen  
weiter verbessert werden?

Innerhalb Deutschlands gibt es kein Problem, Kinder per Gentest auf das Rett-Syndrom testen zu lassen.  
Ob das in anderen Ländern der EU ein größeres Problem (evtl. finanzielles) ist, können wir nicht 
einschätzen. Dazu fehlen uns entsprechende Informationen. 
Das größere Problem ist, dass es oft Jahre dauert, bis ein Arzt anhand der klinischen Kriterien auf die Idee 
kommt, ein Kind auf das Rett-Syndrom testen zu lassen. 

Q7: Sehen Sie einen dringenden Bedarf an einer Bewertung eines möglichen  
Bevölkerungsscreenings auf EU-Ebene?

Eher nicht. Beim Rett-Syndrom hätte das keinen allzu großen Nutzen, weil kein Medikament für eine 
Therapie zur Verfügung steht. Bislang behandeln und lindern wir die Symptome und Sekundärerkrankungen. 
Das Rett-Syndrom ist eine Spontanmutation, bei den Eltern werden sich in der Richtung also keine 
Auffälligkeiten erkennen lassen.   

Q8: Stellen Sie sich als Lösung des Problems des Zugangs zu Arzneimitteln für Seltene 
Erkrankungen eine einzelstaatliche Lösung oder eine Lösung auf EU-Ebene vor?

Eine Lösung auf EU-Ebene ist nur dann sinnvoll, wenn alle Patienten auch einen grenzenlosen Zugang 
zu den Arzneimitteln bekommen würden und dieser auch finanziell zu leisten ist bzw. von den jeweiligen 
Krankenkassen bezahlt wird. Unsere Elternhilfe unterstützt das Forschungsprojekt „Versuch einer 
Proteintherapie“ für das Rett-Syndrom. Wir hoffen, dass am Ende ein Medikament zur Verfügung steht. 
Wünschenswert wäre, dass sich daran andere Länder beteiligen würden, weil ausreichende finanzielle Mittel 
eine Beschleunigerwirkung haben. Hierbei wäre eine Unterstützung auf EU-Ebene hilfreich.



Q9: Sollte die EU eine Verordnung zu Medizingeräten und Diagnostika für  
Seltene Erkrankungen erlassen?

Die Verordnung könnte so aussehen, dass die „Seltenen Erkrankungen“ einen Sonderstatus bekommen 
und nicht an die üblichen Regularien gebunden sind. Die „Seltenen“ haben die Eigenschaft, dass selten 
übliche Hilfsmittel passen, Diagnostik mehr Zeit braucht, die Behandlungsmethoden nicht nach gängigen 
Mustern funktionieren, Therapien erforderlich sind, deren Nutzen unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
schwer nachweisbar sind (Musiktherapie, Reittherapie, Cranio Sacrale), individuelle Betreuungsmodelle etc. 
erforderlich sind. 
Die „Seltenen“ passen kaum in gängige Finanzierungs- und Behandlungsmuster - hier sollte mehr 
Handlungsspielraum für die Patienten möglich werden.
Das ist ein Anliegen, das sowohl einzelstaatlich gelöst werden muss, als auch auf EU-Ebene, wenn z.B. der 
Fall eintritt, dass Medizingeräte, Diagnostik und Therapie in einem anderen Land zur Verfügung stehen, im 
eigenen Land noch nicht, um diesen Möglichkeiten einen Zugang zu verschaffen. 

Q10: Welche Art von spezialisierten sozialen und pädagogischen Diensten für  
Patienten mit Seltenen Erkrankungen und deren Familien sollte auf EU Ebene und 
einzelstaatlicher Ebene empfohlen werden?

Auf EU-Ebene stellen wir uns das schwierig vor, da die Hilfe vor Ort erfolgen muss. Zudem entsteht dabei 
das Problem der Sprachbarriere, Mentalität etc. 
Einzelstaatlich stellen wir uns unbürokratische und flexible Lösungen vor, die auf den Patienten und die 
Familien zugeschnitten und ihren Bedürfnissen angepasst sind. Wichtig sind dabei eine kontinuierliche 
Begleitung, Entlastung der Familien durch Betreuungsangebote und Hilfe im Alltag. In Deutschland gibt es 
Hilfsangebote durch soziale Dienste, oft sind damit aber häufig wechselnde Bezugspersonen verbunden, 
was für die Patienten und Familien eher eine Belastung darstellt. Familienerholungsangebote bei speziellen 
Krankheitsbildern werden bisher oft nur über deren Verbände (z. B. Autismus, Rett-Syndrom) angeboten. 
Die Finanzierung obliegt den Eltern; gegebenenfalls gibt es Zuschüsse von Krankenkassen oder dem 
betreffenden Verband selbst. Eine dauerhafte, finanzielle Absicherung solcher Dienstleistungen sollte 
unbedingt angestrebt werden.

Q11: Welche Führungs- und Finanzierungsmodell wäre für Archive, Datenbanken und 
Biobanken geeignet?

Für uns als einzelstaatliche und relativ kleine Patientenorganisation wäre wichtig, dass die Führung und 
Finanzierung aus öffentlichen Mitteln betrieben und verwaltet wird und wir lediglich partizipieren, da wir 
als Betroffene weder finanziell noch zeit- und kräftemäßig in der Lage sind, diese zusätzliche Aufgabe in 
entsprechendem und notwendigen Umfang zu meistern. 



Q12: Wie sehen Sie die Rolle der Partner (Industrie und Wohlfahrtsverbände)  
in einer Gemeinschaftsmaßnahme zu Seltenen Erkrankungen? Welches Modell wäre am 
besten geeignet?

Industrie und Wohlfahrtsverbände sollten die Erfahrung der Patientenorganisationen stärker in ihre 
Entscheidungen und Maßnahmen einbinden. Betroffene haben oft ein sehr großes Fachwissen in vielen 
Beeichen - sie wissen, welche Medikamente, Betreuungsmodelle etc. wichtig sind. Das wird bislang zu 
wenig genutzt. Es gilt, gemeinsam Modelle zu entwickeln, die den Betroffenen direkt und unmittelbar 
weiterhelfen. 

Q13: Halten Sie es ebenfalls für sinnvoll, Aktionspläne zu erstellen? Wenn ja, sollten diese 
in Ihrem Land auf einzelstaatlicher oder reglionaler Ebene erstellt werden?

Nationale Aktionspläne, aber auch solche auf Bundesländerebene, sind erstrebenswert und wichtig. 
Der Theorie sollte jedoch eine umgehende Umsetzung in die Praxis folgen. Nur so können betroffene 
Familien direkte Hilfe spürbar erfahren. Zuviel beschriebenes Papier nutzt einer Familie recht wenig. Von 
vorrangiger Bedeutung ist für sie die Finanzierung von Therapien, Medikamenten und die Bewältigung des 
Lebensalltags. 

Q14: Sind Sie der Meinung, dass es erforderlich ist, eine neue Europäische Agentur für 
Seltene Erkrankungen zu gründen und im Jahre 2009 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag  
zu geben?

Sinnvoll ja, unter dem Gesichtspunkt des Wissenstransfers und der Möglichkeit des Zugangs zu 
Medikamenten und Therapien. Das Ziel sollte sein, dass dadurch die Forschung vereinfacht wird, 
Netzwerke entstehen, der Patient aber auch einen direkten Nutzen haben kann. Indem er z.B. über 
Behandlungsmethoden informiert wird. 
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