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          14. Februar 2008 
 
 

Stellungnahme des Bundesministeriums für Gesundheit  
zur Konsultation der Europäischen Kommission  

"Seltene Krankheiten"  
 
 

Das Bundesministerium für Gesundheit begrüßt das Engagement auf Gemeinschaftsebene für 
Seltene Erkrankungen nachdrücklich. Die EU trägt damit und mit den bisherigen erfolgreichen 
Maßnahmen wie der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 und der darin festgelegten Definition sowie 
mit den Informationsangeboten durch Orphanet und der Arbeit des Ausschusses für 
Arzneimittel für seltene Krankheiten (COMP) bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMEA) 
sowie den Forschungsrahmenprogrammen der Europäischen Union zur Aufklärung über die 
Belange und die oft schwierigen Lebenssituationen von betroffenen Menschen mit Seltenen 
Erkrankungen und ihren Angehörigen bei.  
 
Auch die deutsche Gesundheitspolitik ist sich der Besonderheiten in Forschung und 
Gesundheitsversorgung bei seltenen Erkrankungen bewusst und begegnet ihnen bereits jetzt 
mit zahlreichen Maßnahmen. Es ist wichtig, Doppelarbeiten zu laufenden nationalen oder 
internationalen Aktivitäten in diesem Bereich zu vermeiden. So hat sich Deutschland aktiv an 
der Erarbeitung der OECD Guidelines zur Qualitätssicherung in der genetischen Diagnostik 
sowie des Zusatzprotokolls Humangenetik des Europarates beteiligt. Für zusätzliche 
Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene wird kein Mehrwert gesehen (s. Frage 6). Auch sollte die 
EU nicht im Alleingang versuchen, die Kodifizierung und Klassifizierung von Seltenen 
Erkrankungen zu verbessern (s. Frage 2). Dies sollte in Zusammenarbeit mit der WHO und 
allen dort Beteiligten - im Rahmen der Überarbeitung des ICD - erfolgen. 
 
Zugleich unterstreichen wir, dass der Vertrag aus guten Gründen vorsieht, dass die 
Verantwortung für die Organisation des Gesundheitswesens und für die medizinische 
Versorgung in vollem Umfang bei den Mitgliedsstaaten liegt. Gemeinschaftsmaßnahmen sollten 
im Sinne der Subsidiarität das unterstützen und ergänzen, was die Mitgliedsstaaten auf 
nationaler Ebene und in subnationalen bis hin zu lokalen Strukturen tun und auf echten 
europäischen Mehrwert bedacht sein. Um die Kräfte zu bündeln, sollten aus der breiten Palette 
von möglichen Maßnahmen, die der Konsultationstext vorschlagsweise skizziert, einige zentrale 
identifiziert und vorrangig an ihnen gearbeitet werden.  
 
So sollte die Kommission sicherstellen, dass die Definition Seltener Erkrankungen von allen 
Mitgliedsstaaten verwendet wird und auf eine internationale Harmonisierung insbesondere mit 
den Vereinigten Staaten von Amerika drängen. In Bezug auf die Verordnung (EG) Nr. 141/2000 
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wird Klärungsbedarf bei spezifischen Arzneimitteln für Krankheiten gesehen, deren Prävalenz in 
Europa zwar der Definition einer seltenen Krankheit entspricht, nicht aber außerhalb Europas 
(z.B. Arzneimittel zur Behandlung, der japanischen Enzephalitis oder anderer "neglected 
diseases") (s. Frage 1). 
 
Ein europäischer Mehrwert wird darüber hinaus in einem Erfahrungsaustausch über best 
practices gesehen, z.B. über spezialisierte medizinische, soziale und pädagogische Dienste (s. 
Frage 10) oder Führungs- und Finanzierungsmodelle für Archive, Datenbanken und Biobanken 
(s. Frage 11). 
 
Neben dem Subsidiaritätsprinzip sind dabei aber immer die soziokulturellen und sonstigen 
Unterschiede in den Mitgliedsstaaten (z.B. das Gesundheitsversorgungssystem oder ethische 
Einschätzungen betreffend) zu respektieren. So sieht das BMG in Bezug auf eine Bewertung 
eines möglichen Bevölkerungsscreenings auf EU-Ebene (s. Frage 7) aufgrund der sehr 
unterschiedlichen existierenden Screeningprogramme und ethischen Bewertungen solcher 
Maßnahmen keinen Bedarf für eine Gemeinschaftsaktion. 
 
Zu einzelnen in der Konsultation aufgeworfenen Fragen arbeiten bereits jetzt Arbeitsgruppen 
und Gremien auf EU-Ebene wie z.B. die Task Force Rare Diseases sowie die High Level Group 
on Health services and medical care zu Fragen der europäischen Referenznetzwerke. Die 
Anregungen aus der Konsultation sollten vorrangig in diesen Gremien aufgegriffen werden.  
 
Ohnehin können insbesondere Europäische Referenznetzwerke im Hinblick auf die Vernetzung 
von Experten im Bereich seltener Erkrankungen und auf die wechselseitige Hilfe bei Diagnose 
und Therapie, aber auch im Rahmen der Aus- und Weiterbildung großen europäischen 
Mehrwert erbringen. Da Patienten in der Regel vorzugsweise in Nähe ihrer Angehörigen und in 
muttersprachlichem Umfeld behandelt werden möchten, ist dem Wissenstransfer – auch unter 
Nutzung der Möglichkeiten der Telematik – Vorrang zu geben (s. Fragen 4 und 5).  
 
Angesichts der zwischen Kommission, Rat und Europäischem Parlament vereinbarten 
Haushaltsdisziplin ist es unverzichtbar, eventuelle Maßnahmen im Bereich Seltener 
Krankheiten unter bester Nutzung der vorhandenen Ressourcen auf EU-Ebene – auch der 
finanziellen Mittel - durchzuführen. Die Koordinierung von Forschungsaktivitäten zu seltenen 
Erkrankungen und möglicher therapeutischer Optionen ist wünschenswert. Hierzu gibt es 
bereits erfolgreiche Aktivitäten (z.B. auf Programmebene das ERA-Net für seltene 
Erkrankungen und im 7. Forschungsrahmenprogramm).  
 
Aus Sicht des BMG ist auf jeden Fall sicherzustellen, dass die wissenschaftliche Nutzen-Risiko-
Bewertung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen (einschließlich der Zuweisung des 
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Orphan-Drug-Status und der Protocol Assistance) mit der Bewertung von Arzneimitteln für 
häufigere Erkrankungen institutionell verbunden bleibt.  
 
Was die zur Diskussion gestellte Europäische Agentur (s. Frage 14) oder auch einen EU-
Beratungsausschuss angeht, so müsste inhaltlich eine Überschneidung mit den Aufgaben 
bereits bestehender Einrichtungen und Gremien, die im Bereich seltener Erkrankungen tätig 
sind, auf jeden Fall vermieden werden. Es erscheint fraglich, ob die dann noch in Frage 
kommenden Aufgaben die Errichtung einer neuen Europäischen Agentur rechtfertigen oder 
nicht besser durch bereits bestehende Einrichtungen bzw. verstärkte Vernetzung 
wahrgenommen werden können. Die Mittel, die für eine Machbarkeitsstudie, den Aufbau und 
die dauerhafte Finanzierung einer Agentur als europäischer Behörde benötigt würden, wären 
aus Sicht des BMG zielführender eingesetzt, wenn sie Maßnahmen zu Gute kämen, deren 
europäischer Mehrwert evident ist: etwa für die stärkere Vernetzung von Experten oder für die 
verbesserte Zusammenarbeit von Referenzzentren. Dieser Ansatz könnte in den nächsten 5 
Jahren intensiv durchgeführt werden; eine darauf bezogene Evaluation könnte dann fundiertere 
Hinweise erbringen, welche zusätzlichen Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene ggf. noch 
angezeigt wären. 
 
In diesen Strukturen würde z.B. die im erläuternden Konsultationstext zur Frage 14 ventilierte – 
methodologisch schwierige - Entwicklung von Gesundheitsindikatoren im Bereich der seltenen 
Krankheiten wahrscheinlich effizienter erörtert als in einer neuen europäischen Behörde. 
Zugleich wäre die Gemeinschaft flexibler im Einsatz der jeweils vorhandenen Mittel und könnte 
im Laufe der Jahre aufgrund der Evaluation durchgeführter Maßnahmen neue Schwerpunkte 
setzen, anstatt an hohe Fixkosten für eine Agentur gebunden zu sein. Dabei sind Synergie-
Effekte – z.B. zwischen dem 7. Rahmenforschungsprogramms und dem 
Gesundheitsaktionsprogramm 2008-2013 – anzustreben.  Auch wäre zu prüfen, inwiefern im 
Rahmen der mit 1 Mrd. € aus dem EU-Haushalt geförderten Public-Private Partnership 
"Innovative Medicines Initiative" (IMI) bislang vernachlässigte Aspekte der Arzneimittelforschung 
zu Seltenen Krankheiten aufgegriffen werden könnten.  
 
Für das gesamte erörterte Maßnahmenspektrum gilt, dass ein gemeinsames, koordiniertes und 
zielorientiertes Handeln aller Akteure notwendig ist, um in dem pluralistisch strukturierten und 
von weit gefächerten Zuständigkeiten geprägten Gesundheits-, Bildungs- und 
Forschungswesen der Bundesrepublik Deutschland wie der Europäischen Gemeinschaft durch 
verstärkte Aktivitäten nachhaltige Verbesserungen in der Versorgung chronisch Kranker mit 
seltenen Erkrankungen zu erreichen.  
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