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Frage 1: 
Ist die gegenwärtige EU-Definition von „seltenen Krankheiten zufrieden 
stellend? 
 
Aus unserer Sicht, der Sicht des Mukoviszidose e.V., Bundesverband Selbsthilfe bei 
Cystischer Fibrose (CF), ist die gegenwärtige EU-Definition von seltenen Erkrankungen, 
wie sie im Aktionsprogramm der Gemeinschaft betreffend seltene Krankheiten 1999-
2003 als „Krankheiten mit einer Prävalenz von weniger als 5 von 10 000 Personen“ in der 
Direktive 141/2000 in der Europäischen Union definiert wurde sowie sie von der EMEA für 
die Ausweisung als Arzneimittel für seltene Leiden (Orphan Drugs) verwendet wird, sehr 
zufrieden stellend. In Deutschland gelang es z.B., diese Definition als Grundlage zur 
Definition der Mukoviszidose als Seltene Krankheit gegenüber Institutionen des 
Gesundheitssystems durchzusetzen. Auch „relativ häufige“ seltene Erkrankungen, zu 
denen die Mukoviszidose unzweifelhaft gehört (in Deutschland hat die CF z.B. eine 
Prävalenz von etwa 1:10 250) benötigen besondere nationale und europäische 
Programme, damit die Interessen dieser Patienten im nationalen Gesundheitssystem 
ausreichend Beachtung finden. So wurde es z.B. aufgrund dieser Definition möglich, dass 
Medikamente für CF / Mukoviszidose den Orphan Drug Status erhielten Ein Aufbau von 
Kompetenzzentren für die Behandlung dieser Patienten wäre ohne die Anerkennung als 
Seltene Erkrankung in Deutschland nicht möglich oder würde zumindest sehr erschwert. 
Deshalb sprechen wir uns sehr entschieden dafür aus, dass die o.g. Definition erhalten 
bleibt aus und unterstützen die EU in diesem Punkt.  
 
 
Frage 2: 
Sind Sie der Meinung, dass es dringend erforderlich ist, die Kodifizierung und 
Klassifizierung in diesem Bereich zu verbessern? 
Mukoviszidose ist als ICD E 84.- gut beschrieben und ausreichend abgegrenzt. Doch gilt 
dies längst nicht für alle Seltenen Erkrankungen. Seltene Erkrankungen werden aber nur 
dann in nationale und übernationale Gesundheitsinformationssysteme übernommen und 
können dort auch nur dann aufgefunden werden, wenn sie ausreichend klassifiziert sind. 
Deshalb sollten entsprechende Anstrengungen übernommen werden.  
 
 
Frage 3: 
Wäre ein europäisches Verzeichnis seltener Krankheiten eine Hilfe im Umgang 
mit seltenen Krankheiten für das einzelstaatliche oder regionale System Ihres 
Landes? 
 
Ein europäisches Verzeichnis Seltener Erkrankungen, wie die EU es vorschlägt und das 
regelmäßig aktualisiert wird, ist notwendig, um auf nationaler Ebene das Bewusstsein für 
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diese Erkrankungen und die damit verbundenen Versorgungsprobleme zu schaffen. Es 
würde auch Selbsthilfe- und Patientengruppen eine gute Grundlage für ihre nationale 
gesundheitspolitische Arbeit bieten. Diese würde durch ein Verzeichnis wie von der EU 
vorgeschlagen unterstützt.  
 
Darüber hinaus sollte die EU eine Aufstellung aller europäischen Organisationen, 
Stiftungen, Selbsthilfe- und Patientenverbände, Institutionen und Dienste erarbeiten oder 
ein derartiges Projekt fördern, die sich auf europäischer Ebene für seltene Erkrankungen 
einsetzen. Diese Aufstellung sollte der Orientierung interessierter Personen und 
Organisationen dienen, die auf europäischer Ebene im Bereich Seltene Erkrankungen 
tätig sind. Wenn dies auf EU-Ebene nicht möglich ist, sollten die EU in die 
Mitgliedsstaaten verpflichten, eine derartige Aufstellung zu erarbeiten, diese zu pflegen 
und sie im Sinne eines Portals ihrer Bevölkerung zugänglich zu machen.  
 
Frage 4: 
Sollten die europäischen Referenznetzwerke dem Wissenstransfer Vorrang 
einräumen? Oder eher der Mobilität der Patienten? Oder beidem? Wenn ja, wie? 
Die europäischen Referenznetzwerke sollten im Allgemeinen dem Wissenstransfer 
Vorrang einräumen, aus folgenden Gründen: 

• Patienten mit Seltenen Erkrankungen sind oft schwerkranke Patienten, die nicht 
unbegrenzt reisen können.  

• Diese Patienten und ihre Familien verfügen oft nicht über die finanziellen Mittel, 
ins Ausland zu reisen.  

• Sprachbarrieren stellen ein weiteres Problem bei einer grenzüberschreitenden 
Organisation der Behandlung dar.  

• Viele Seltene Erkrankungen sind lebenslange chronische Erkrankungen, die 
häufige und regelmäßige Arztbesuche notwendig machen, bei Mukoviszidose ist 
z.B. mindestens ein Besuch der Spezialambulanz pro Quartal vorgesehen. Sind 
weite Reisen ins Ausland dafür notwendig, würde dies zu einer zu großen 
Belastung für Patienten und Angehörige; für viele wäre es nicht machbar – mit 
katastrophalen Folgen für die Patienten.  

• Verläufe Seltener Erkrankungen sind krisenhaft und erfordern  dann eine sofortige 
Hinzuziehung eines Spezialisten.  

 
Lediglich in Sonderfällen wie z.B.  

• bei den Sehr Seltenen Erkrankungen, deren Patientenzahl nur einige wenige 
Personen pro Land umfasst  

• oder bei ganz besonders gelagerten diagnostischen oder therapeutischen 
Einzelproblemen, deren Behandlung ganz besondere Kompetenzen erfordern 

• oder falls eine bestimmte Behandlungsmaßnahme nur in wenigen übernationalen 
Referenzzentren zur Verfügung gestellt werden kann  

• oder in extrem kleinen Ländern wie Lichtenstein oder Luxemburg  
sollte in Betracht gezogen werden, dass Diagnose und Behandlung grenzüberschreitend 
organisiert werden. Der Regelfall sollte die kompetente Behandlung im Inland sein; das 
heißt Wissenstransfer sollte bevorzugt werden.  
 
Dieser Wissenstransfer sollte besonders umfassen: 

• Die Entwicklung nationaler/regionaler Referenzzentren und europäischer 
Netzwerke dieser Zentren. Diese Referenzzentren sind von elementarer 
Wichtigkeit für Patienten mit Seltenen Erkrankungen. Dieses Thema wurde auf 
einem Europäischen Workshop über Kompetenzzentren und Referenz-Netzwerke 
für Seltene Erkrankungen in Prag, 12.-13. Juli 2007 diskutiert. Nationale 
Referenzzentren sollten dabei auf nationaler Ebene finanziert werden, europäische 
Referenzzentren zumindest teilweise auch durch die EU.  

• Die Entwicklung von Databanken wie Orphan Net aber auch auf einzelne 
Erkrankungen bezogene Dateien und Register. Denn diese sind wichtige 
Werkzeuge zur Erfassung und Verbesserung des Gesundheitszustandes der 
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betroffenen Patienten, zum Qualitätsvergleich der Behandlungseinrichtungen 
untereinander und zur Entwicklung neuer Behandlungsstrategien.  

• Die Entwicklung von Informationsnetzwerken. Dabei sollten Konsenskonferenzen 
besonders berücksichtigt werden. So formulieren die für die Behandlung von 
Mukoviszidose erarbeiteten europäischen Konsens-Papiere einen verbindlichen 
Standard, auf den sich die Patientengruppen auf nationaler Ebene mit ihren 
Forderungen beziehen können1.  

 
Die EU sollte diese Maßnahmen fördern, sie etablieren und ggf. finanzieren, wenn es um 
Maßnahmen auf der europäischen Ebene geht.  
 
Frage 5: 
Sollten in diesem Bereich Online- und elektronische Hilfsmittel eingesetzt 
werden?  
Ja, aber elektronische Dienstleistungen und E-Technologien wie die hier beschriebenen 
können die direkte Behandlung durch kompetente Ärzte und nichtärztliche Fachleute 
(z.B. Physiotherapeuten, Pflegekräfte, Ernährungsberater etc.) nicht ersetzen sondern 
lediglich das „Umfeld“ wie Forschung, fachspezifische Kommunikation zur Erkrankung, 
Erfahrungs- und Wissensaustausch etc. Etablierung von Standards (s.o. Frage 4) 
unterstützen und verbessern. Sie können hilfreich dabei sein, Experten für eine 
bestimmte Erkrankung zu finden, diesen Experten aber nicht ersetzen. Ihr Einfluss auf 
Diagnose und Behandlung ist also indirekt. Die wichtigste Aufgabe der EU muss es sein, 
Zugang zu direkter Behandlung auch bei Seltenen Erkrankungen zu fördern, Aktivitäten 
zur Förderung von E-Health im Bereich der seltenen Erkrankungen im Rahmen von EU-
Programmen für öffentliche Gesundheit und Rahmenprogrammen sollten daher sekundär 
sein.  
 
 
 
Frage 6: 
Wie kann der Zugang zu qualitativ hochwertigen Tests für Seltene Krankheiten 
weiter verbessert werden? 
Grundsätzlich sollte jedes Land Standardtests zur Diagnose Seltener Erkrankungen 
bereithalten, z.B. Schweißtest oder genetische Tests auf die häufigsten Mutationen bei 
Mukoviszidose. Bei sehr seltenen Erkrankungen jedoch oder bei besonderen 
Fragestellungen können grenzüberschreitende biologische Tests zur weiteren Diagnose 
oder Behandlung notwendig sein. Gerade bei Seltenen Erkrankungen sind besondere nur 
wenige Patienten betreffende diagnostische Fragestellungen zu erwarten. Wir begrüßen 

                                                 
1 1  Kerem, E., S. Conway, et al. (2005). "Standards of care for patients with cystic fibrosis: a European 
consensus." J Cyst Fibros 4(1): 7-26. 
 
Weitere Beispiele: 
Aris, R. M., P. A. Merkel, et al. (2005). "Guide to bone health and disease in cystic fibrosis." J Clin Endocrinol 
Metab 90(3): 1888-96. 
 
Doring, G. and N. Hoiby (2004). "Early intervention and prevention of lung disease in cystic fibrosis: a 
European consensus." J Cyst Fibros 3(2): 67-91. 
 
Hoiby, N., B. Frederiksen, et al. (2005). "Eradication of early Pseudomonas aeruginosa infection." J Cyst Fibros 
4 Suppl 2: 49-54. 
 
Lannefors, L., B. M. Button, et al. (2004). "Physiotherapy in infants and young children with cystic fibrosis: 
current practice and future developments." J R Soc Med 97 Suppl 44: 8-25. 
 
Saiman, L. and J. Siegel (2004). "Infection control in cystic fibrosis." Clin Microbiol Rev 17(1): 57-71. 
 
Sinaasappel, M., Stern, M., Littlewood, J., Wolfe, S., Steinkamp, G., Heijerman, H.G.M., Robberecht, E., Döring, 
G. (2002). "Nutrition in patients with cystic fibrosis: a european consensus." Journal of cystic fibrosis 1: 51-75. 
 
Yankaskas, J. R., B. C. Marshall, et al. (2004). "Cystic fibrosis adult care: consensus conference report." Chest 
125(1 Suppl): 1S-39S. 
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daher mit der o.g. Einschränkung die von der EU in der Konsultation beschriebenen 
Aktivitäten. 
 
Allerdings sehen wir mehrere Probleme: Zum einen müssen, um europaweit agierende 
Laboratorien einzurichten, die nationalstaatlichen Gesundheitsdienste und 
Interessenvertreter für die Notwendigkeit derartiger Einrichtungen gewonnen werden. 
Zum zweiten ist unseres Erachtens unklar, wie sich derartige Einrichtungen langfristig 
finanziell tragen könnten. Denn unserer Erfahrung nach unterstützen staatliche und 
private Interessenvertreter, also auch Selbsthilfe- und Patientenorganisationen, eher 
nationale Einrichtungen, so dass derartige Initiativen, nachdem die Projektphase mit der 
damit verbundenen Finanzierung ausgelaufen ist, zu versanden drohen. Darüber hinaus 
muss Fragen des Datenschutzes der Patienten höchste Priorität eingeräumt werden. 
Diese Fragen sollte die EU bei der Diskussion dieses Komplexes daher mit erörtern.  
 
 
Frage 7: 
Sehen Sie einen dringenden Bedarf an einer Bewertung eines möglichen 
Bevölkerungsscreenings auf EU-Ebene? 
Hier muss man sehr stark unterscheiden, worauf der Test abhebt:  

1. Eine künftige Behinderung eines neugeborenen Kindes zu verhindern 
(Neonatalscreening bei Phenylketonurie) oder einen Krankheitsverlauf durch eine 
frühe Diagnose zu verbessern (Neugeborenenscreening bei Mukoviszidose) 

2. die Geburt eines betroffenen Kindes zu verhindern (Pränataldiagnostik) 
3. genetische Tests, die sich undifferenziert an die gesamte Bevölkerung eines 

Landes richten mit dem Ziel, die –selbst gesunden- Anlagenträger für eine 
bestimmte Erkrankung herauszufinden (z.B. Heterozygotenscreening bei 
Mukoviszidose).  

 
Der Mukoviszidose e.V. setzt sich für ein Neugeborenenscreening auf Mukoviszidose mit 
der unter 1. beschriebenen Zielsetzung ein. Eine Pränataldiagnostik mit dem Ziel, bei 
entsprechender Diagnose die Schwangerschaft zu beenden, sieht der Mukoviszidose e.V. 
außerordentlich kritisch. Diese sollte nur gefördert werden, wenn eine in-utero-
Behandlung für alle Patienten zugänglich ist. Ein undifferenziertes Screening der 
Bevölkerung wie in 3. beschrieben lehnen wir aus unterschiedlichen, z.B. ethischen, 
finanziellen und medizinischen Gründen ab.  
 
Deshalb sollte sich die EU dafür einsetzen und die notwendigen Maßnahmen 
unternehmen, den Zugang zu als medizinisch sinnvoll anerkannten Neugeborenen-
Screenings europaweit zu erleichtern. Genetische Bevölkerungsscreenings wie unter 3. 
beschrieben sollten von der EU nicht weiter verfolgt werden.  
 
 
Frage 8: 
Stellen Sie sich als Lösung des Problems des Zugangs zu Arzneimitteln für 
Seltene Leiden eine einzelstaatliche Lösung oder eine Lösung auf EU-Ebene vor? 
Die Probleme, die EU in ihrem Fragebogen aufwirft, sind völlig richtig gezeichnet. 
Allerdings ist unseres Erachtens unklar, was unter „Arzneimittel für seltene Leiden“ 
verstanden wird: Medikamente, die ausdrücklich nur für der EU Definition entsprechende 
Seltene Krankheiten entwickelt wurden, oder alle Medikamente, die generell bei der 
Behandlung Seltener Erkrankungen eingesetzt werden können, z.B. Verdauungsenzyme 
oder Antibiotika bei Mukoviszidose? 
 
Wir stellen fest, dass der Zugang zu Medikamenten sowohl der ersten als auch der 
zweiten Gruppe in einigen Ländern nicht nur durch die aufgeführten verwaltungs- oder 
zulassungsbedingten Hindernisse verzögert wird sonder auch dadurch erschwert wird, 
dass nicht alle nationalen Gesundheitssysteme die Kosten für diese Medikamente 
erstatten. Für die betroffenen Patienten und ihre Familien bedeutet dies eine konstante 
finanzielle Überforderung oder, schlimmer noch, eine stark verkürzte Lebenserwartung, 
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wenn sie nicht die finanziellen Mittel haben, die benötigten Medikamente selbst zu 
kaufen. Allerdings sind soziale Gesundheitssysteme in nationaler Verantwortung. Dafür 
gibt es gute Gründe. Dies sollte auch so bleiben.  
 
Wir stellen wir uns aber vor, dass unterstützende Maßnahmen auf EU-Ebene den Zugang 
zu zur Behandlung Seltener Erkrankungen verwendeten Arzneimitteln erleichtern und 
europaweit angleichen könnten. Dabei muss allerdings das Land mit dem besten Zugang 
den Maßstab setzen, eine Anpassung „nach unten“ darf nicht erfolgen. Ein zweijährig zu 
erstellender Bericht, der die Engpässe beschreibt - wobei wir besonders begrüßen, dass 
auch die unterschiedliche Erstattung auf nationaler Ebene erfasst wird -  ist ein guter 
Weg, Transparenz herzustellen, das Bewusstsein für die Notwendigkeit, einen Zugang zu 
Arzneimitteln für die Betroffenen zu sichern, bei den Entscheidungsträgern in den 
nationalen Gesundheitswesen zu schärfen, gesetzliche Anpassungen auf nationaler Ebene 
anzustoßen und den Patientengruppen und Selbsthilfeorganisationen 
Argumentationsmaterial für eine gesundheitspolitische Interessenvertretung zu liefern. 
Dieser Bericht Liste sollte unserer Meinung nach alle zur Behandlung Seltener 
Erkrankungen notwendigen Medikamente berücksichtigen und sich nicht nur auf speziell 
für eine seltene Erkrankung entwickelte Arzneimittel beschränken. Die Finanzierung 
dieser Medikamente allerdings muss auf nationaler Ebene geschehen. Darüber hinaus 
sollte die EU aber auch Maßnahmen fördern, die geeignet sind, Best Practice –
Maßnahmen bei Seltenen Krankheiten zu identifizieren und den Mitgliedsstaaten bekannt 
zu machen.  
 
 
Frage 9: 
Sollte die EU eine Verordnung zu Medizingeräten und Diagnostika für seltene 
Krankheiten erlassen? 
Ja, die EU sollte hier tätig werden analog zum Vorgehen bei Orphan Drugs. Denn 
Medizingeräte, z.B. Hochleistungsinhalatoren bei Mukoviszidose zur Verneblung von 
eingeatmeten Medikamente, aber auch Behandlungsmaßnahmen wie Physiotherapie, 
Ernährungsberatung usw. können für Patienten mit seltenen Erkrankungen genau so 
wichtig sein wie Arzneimittel. So wurden z.B. für die Behandlung von Mukoviszidose-
Patienten spezielle physiotherapeutische Techniken entwickelt wie z.B. die Autogene 
Drainage. Physiotherapeuten müssen diese Technik und andere erlernen, bevor sie CF-
Patienten effektiv behandeln können. Diese speziellen Schulungen werden zumindest in 
Deutschland nicht durch das nationale Gesundheitssystem sondern durch den 
Patientenverband finanziert. Das ist aber keine Lösung. Vielmehr muss die medizinisch 
notwendige Therapie durch die nationalen Gesundheitssysteme getragen werden. Die EU 
sollte daher ein Augenmerk auch auf diesen Bereich richten.  
 
Frage 10: 
Welcher Art von spezialisierten sozialen und pädagogischen Diensten für 
Patienten mit seltenen Krankheiten und deren Familien sollte auf EU-Ebene und 
auf einzelstaatlicher Ebene empfohlen werden?  
Wir stimmen den in der vorliegenden Konsultation von der EU beschriebenen Maßnahmen 
zu.  
 
Wir unterstützen ausdrücklich die Aussagen der EU bezüglich der Rolle von 
Bewertungsverfahren für Arzneimittel für Seltene Erkrankungen und stimmen zu, dass 
Bewertungsverfahren entwickelt werden müssen, die der Bedeutung dieser Arzneimittel 
für Patienten mit seltenen Krankheiten gerecht wird. Wir unterstützen die EU darin, dass 
dieses Thema eine koordinierte Herangehensweise aller Mitgliedstaaten erfordert. 
 
Das Thema Compassionate Use sollte mit Unterstützung der EU wie vorgeschlagen 
zwischen den Mitgliedstaaten koordiniert werden.  
 
Alle spezialisierten Sozialdienste, die in der Öffentlichen Anhörung beschrieben sind, sind 
wichtig für Menschen mit Seltenen Erkrankungen, ihre Familien und die sie Pflegenden. 
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Wir begrüßen sehr, dass die Konsultation auch das Wohlbefinden der Pflegenden 
berücksichtigt. Denn ausreichende Pflege ist für Menschen mit RD von großer Bedeutung. 
Allerdings sind Sozialdienste in die Sozialsysteme der einzelnen Mitgliedstaaten 
eingebunden, hängen damit von nationalen Finanzierungssystemen ab und differieren 
daher sehr. Zu diskutieren ist, ob die EU Empfehlungen dafür entwickeln könnte, welche 
Sozialdienste in den Mitgliederstaaten angeboten werden sollen; die Erarbeitung dieser 
Empfehlungen müsste zwischen den Mitgliedstaaten koordiniert werden, um eine 
Angleichung auf europäischer Ebene zu erzielen. Allerdings müssen dabei die Staaten mit 
den höchstentwickelten sozialen Diensten den Maßstab setzen; eine Angleichung „nach 
unten“ muss verhindert werden. Auch dürfen derartige Empfehlungen nicht zu einer 
überbordenden Bürokratie führen. Auch „Empowerment-Programme“, die Institutionen 
der Mitgliedstaaten und Nicht-Regierungs-Organisationen befähigen, derartige Dienste zu 
entwickeln und zur Verfügung zu stellen, sollten von der EU gefördert werden.  
 
 
Frage 11: 
Welches Führungs- und Finanzierungsmodell wäre für Archive, Datenbanken 
und Biobanken geeignet? 
Wir stimmen den Ausführungen der EU zum Thema Unterstützung von Datenbanken, 
Verzeichnissen, Archiven und Biobanken zu. Datenbanken sollten je nach Funktion und 
Aufgabe national und europaweit organisiert und verwaltet werden. Die Proben könnten 
dezentral gelagert werden, je nach Problemstellung, Art der Probe (Gewebe, Sputum, 
genetisches Material), Methodik. Dabei könnten Datenbanken krankheitsbezogen oder 
krankheitsübergreifend organisiert werden, z.B. wenn unterschiedliche Krankheiten eine 
ähnliche Symptomatik entwickeln (z.B. Mukoviszidose, alpha1-Antitrypsin-Mangel-
Syndrom, Kartagener-Syndrom).  
 
Grundsätzlich muss die Frage geklärt werden, wem die Proben gehören. Denn dies ist die 
Voraussetzung für bestimmte Formen der Finanzierung, z.B. Abgabe gegen Gebühr. Eine 
ausreichende Patientenbeteiligung ist unbedingt institutionell sicher zu stellen. Dies ist 
besonders wichtig für Banken, die durch Patientengruppen geschaffen werden. Die 
Industrie hat durchaus Interesse an derartigem Material, Patientengruppen müssen aber 
sehr sorgfältig darauf achten, dabei nicht übervorteilt zu werden. Die EU sollte hier 
unterstützend eingreifen, ggf. auch finanziell.  
 
 
 
Frage 12: 
Wie sehen Sie die Rolle der Partner (Industrie und Wohlfahrtsverbände, engl. 
„Charities“) in einer Gemeinschaftsmaßnahme zu seltenen Krankheiten? 
Welches Modell wäre am besten geeignet?  
Wir stimmen der EU zu, dass sie neue Techniken zum Erkennen von Biomarkern und 
Studien und Aktivitäten, mit denen potentielle Biomarker validiert und für die klinische 
Nutzung einsetzbar gemacht werden können, unterstützen soll. Wichtig ist auch, dass der 
„bench-to bedside“ Weg systematisch verfolgt wird, indem die Partnerschaft zwischen 
Universitäten und pharmazeutischen Firmen gefördert wird. Ziel derartiger Aktivitäten 
muss es sein, neue Therapien zu entwickeln. Fraglich erscheint uns aber, ob es 
tatsächlich möglich ist, ein- und dieselben Biomarker für sehr unterschiedliche 
Krankheiten zu entwickeln und zu verwenden. Bei allen Bestrebungen um Effizienz darf 
es nicht passieren, dass einzelne Erkrankungen zu wenig Beachtung finden.  
 
Datenschutzrechtliche Bestimmungen wie die in der Konsultation genannten müssen 
beachtet werden.  
 
Wir stimmen der Analyse der EU bezüglich der drei Hindernisse bei der Entwicklung 
spezieller Therapien für Seltene Erkrankungen grundsätzlich zu. Bei der Umsetzung von 
einer Idee zu einer Therapiemaßnahme, z.B. einem Medikament, gibt es viele Probleme; 
EU-Unterstützung ist bei vielen Schritten notwendig, z.B.: 
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• bei der ersten Überprüfung einer Idee an Universitäten („proof of concept“) 
• bei der Gewinnung von Biotech-Unternehmen, auch besonders Unternehmen aus 

dem Mittelstand, für die Weiterentwicklung und Umsetzung eines Verfahrens oder 
die Weiterentwicklung einer Substanz, also z.B. für die Durchführung von 
toxikologischen Prüfungen oder präklinischen Studien 

• bei der Gewinnung der Pharmaindustrie zur Finanzierung multizentrischer 
europaweiter Studien zur weiteren Entwicklung des Verfahrens oder Prüfung der 
Substanz.  

 
Dieser Prozess ist nur durch die Entwicklung von Netzwerken möglich. 
Forschungsnetzwerke auf Ebene der Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene gibt es bereits 
jetzt, im Bereich Mukoviszidose z.B. das European CF Clinial Trial Network. Förderung 
von Netzwerken sollte auch weiterhin Priorität genießen. Unterschiedliche 
Forschungsansätze sollten durch eine übergeordnete Instanz, z. B. das in der 
Konsultation erwähnte Forum, koordiniert werden. Die Frage ist jedoch, wie diese Instanz 
europaweit so organisiert werden kann, dass sie effizient ist und gleichzeitig nicht zu 
ausufernder Bürokratisierung führt. Auf jeden Fall müssen nationale und übernationale 
Selbsthilfe – und Patientenorganisationen, die in der Forschung im Bereich Seltene 
Erkrankungen tätig sind, beteiligt werden. Nationale Patientenorganisationen für seltene 
Erkrankungen könnten dabei zu Gruppen zusammengefasst werden und entsprechend 
gemeinsam vertreten werden. Ihre Funktion könnte beispielsweise in Folgendem liegen: 

• Suchen von Kooperationspartnern  
• Hilfestellung bei der Vernetzung von AGs 
• Hilfestellung bei Transfer und Translation 

Diese Institution (z.B. das Forum) müsste den Überblick über die unterschiedlichsten 
Ansätze erarbeiten und dafür sorgen, dass „die Idee zum Patienten kommt“, das 
beinhaltet die Gestaltung und Begleitung des Prozesses der Therapieentwicklung vom 
ersten Ansatz einer Idee bis zur Ausgestaltung, auch in den Phasen, in denen die 
Industrie noch kein Interesse aufbringt.  
 
Sozialforschung bei Seltenen Erkrankungen sollte der Entwicklung von speziellen 
pädagogischen und sozialen Diensten oder unterstützenden Leistungen für Patienten mit 
Seltenen Krankheiten dienen; sie sollte z.B. auf Grundlage der Analyse von Diensten und 
sozialen Systemen zum Nachteilsausgleich auf nationaler Ebene europaweite Modelle 
entwickeln, wie die besonderen Belastungen von Menschen mit seltenen Erkrankungen 
im sozialen und psychischen Bereich aufgefangen werden können. Hier begegnen sich 
Seltene Erkrankungen und Behindertenhilfe. Damit sollte eine Angleichung der 
Lebensbedingungen europaweit ermöglicht werden; Maßstab müssen dabei die besten 
nationalen Lösungen sein; Angleichung an Minimallösungen darf nicht Ziel einer 
derartigen Forschung sein.  
 
Frage 13:  
Halten Sie es für sinnvoll, Aktionspläne zu erstellen? Wenn ja, sollten diese in 
Ihrem Land auf einzelstaatlicher oder regionaler Ebene erstellt werden?  
 
Die EU sollte auch weiterhin Aktivitäten unterstützen, die das Empowerment von 
Patienten und Patientenorganisationen fördern. Außerordentlich kritisch sehen wir aber 
den Ansatz der EU, nur die Netzwerke und deren Aktivitäten zu fördern, die die 
Gesamtheit der seltenen Krankheiten einbeziehen und die Förderung von Aktivitäten, 
die sich auf eine Seltene Erkrankung beziehen, strikt abzulehnen. Dies wurde Vertretern 
der Europäischen Mukoviszidose-Organisation Cystic Fibrosis Europe e.V. bei einem 
mündlichen Gespräch im Januar 2006 mitgeteilt. Denn nur wenn auch europaweite 
einzelkrankheitsbezogene Aktivitäten gefördert werden, kann den besonderen 
Bedürfnissen der von dieser Krankheit betroffenen Patienten und ihrer Organisationen 
Rechnung getragen werden.  
 
Wir sind sehr dafür, Aktionspläne auf einzelstaatlicher und ggf. regionaler (in 
Deutschland: Länder-)Ebene zu erstellen und dieses durch die EU zu unterstützen. Diese 
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Aktionspläne müssen alle das Thema Seltene Erkrankungen berührenden Aspekte 
berücksichtigen, also Forschung, Therapie, medizinische Versorgung, psychosoziale 
Dienste, Zugang zu therapeutischen Maßnahmen wie Behandlung durch Ärzte und andere 
Fachkräfte, Zugang zu Medikamenten und Hilfsmittel. Diese Aktionspläne sollten 
einerseits die die Gesamtheit der Seltenen Erkrankungen übergreifenden Aspekte 
behandeln, andererseits auch auf Besonderheiten einzelner Erkrankungen eingehen. Die 
entsprechenden Patientenorganisationen müssen bei der Erstellung derartiger 
Aktionspläne gleichberechtigt beteiligt werden. Die EU könnte die Aktivitäten zur 
Erstellung der nationalen Aktionspläne unterstützen. Sie könnte 

• Die Einzelstaaten auffordern, Aktionspläne zu erstellen 
• Diese Aktivitäten koordinieren 
• europäische Leitlinien zur Ausarbeitung als Empfehlung zur Verfügung stellen 
• den Einzelstaaten die Annahme derartiger Aktionspläne empfehlen 

 
Wir unterstützen also den Ansatz der EU in dieser Frage. 
 
Frage 14: Sind Sie der Meinung, dass es erforderlich ist, eine neue Europäische 
Agentur für seltene Krankheiten zu gründen und im Jahre 2009 eine 
Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben? 
 
Wir begrüßen die in dieser Mitteilung gemachten Vorschläge der EU zu Frage 14. darüber 
hinaus begrüßen wir die Gründung einer europäischen Gemeinschaftsagentur für Seltene 
Erkrankungen. Dabei sind allerdings noch viele Fragen offen, u.a. die der Ausgestaltung 
dieser Agentur, die Finanzierung, Funktion und Aufgaben etc. Viele der im Verlauf der 
Konsultation genannten Aufgaben im Forschungsbereich, besonders der Koordination 
und Vernetzung, könnten vermutlich bei der Agentur liegen. Patienten- und 
Selbsthilfeorganisationen müssen angemessen berücksichtigt werden und in den 
Entscheidungsgremien vertreten sein, und zwar sowohl europäische als auch nationale 
Patientenorganisationen. Ggf. sind dabei Organisationen auf nationaler Ebene in Gruppen 
zusammenzufassen. Eine Machbarkeitsstudie sollte 2009 in Angriff genommen werden.  



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




