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Journée des maladies rares en Suisse 2019
Tag der Seltenen Krankheiten in der Schweiz 2019
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La Liberté
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Watson
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Watson
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Schweiz am Wochenende
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Events.ch
Februar 2019
Tag der Seltenen Krankheiten

Hier geht’s zum Beitrag.

Baslerzeitung.ch
Februar 2019
Tag der Seltenen Krankheiten

Hier geht’s zum Beitrag.

Emotions.cornercard.ch
Februar 2019
Tag der Seltenen Krankheiten

Hier geht’s zum Beitrag.

RTS.ch 36.9°
6 février 2019
A ticle e lig e su l’ouve tu e d’u ce t e de g

Lire l’article ici.
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Tagblatt.ch
24. Februar 2019
Seltene Krankheiten: Betroffene müssen sich oft selber helfen

Hier geht’s zum Beitrag.

RTS.ch Info
26 février 2019
A ticle e lig e su l’ouve tu e d’u ce t e de g
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Lire l’article ici.
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Aus Liebe zur Stadt und zum Dialekt

Mehr Geld für
Theater Basel

Jolly Greber und Peter Gissler sind die Schaffer hinter dem Fasnachtsführer «Rädäbäng»

Regierung beantragt insgesamt
164 Millionen Franken
Basel.

Basel.

Der berühmte Abend

Baseldeutsch-Experten. Jolly Greber und Peter Gissler haben jeden Eintrag im
«Rädäbäng» genau gelesen. Foto Florian Bärtschiger

Das positive Feedback

Der «Rädäbäng» ist in allen Filialen von
Sutter Begg für 8 Franken erhältlich.

SDA

Die Kraft verlässt sie
Claudia Merz (59) leidet an myotoner Dystrophie. Eine Heilung der seltenen Krankheit gibt es nicht
Basel.

Auf eigene Familie verzichtet

Ein einsames Leben

Hilfe für Menschen mit
seltenen Krankheiten
Basel. Wer von einer seltenen Krank
heit betroffen ist, muss oft jahrelang
auf die richtige Diagnose warten – weil
häuﬁg nicht einmal die Ärzte die Krank
heitsbilder kennen. In der Schweiz
haben sich deshalb mehrere Spitäler
zum Netzwerk Rare Diseases zusam
mengeschlossen. Patienten und Ärzte
können sich melden und werden an
Fachpersonen weitergeleitet. Mit dabei
sind auch das Unispital Basel sowie
das UniversitätsKinderspital beider
Basel. Gerade die Kindermedizin
zeichne sich durch einen hohen Anteil
von Patienten mit seltenen Krankheiten
aus, da rund 75 Prozent im Kindesalter
manifest werden, sagt Agnes Gene
wein, Projektleiterin des Netzwerks.
www.netzwerkrarediseases.ch

Fortschreitende Muskelschwäche. Claudia Merz wird immer schwächer. Am
meisten fürchtet sie sich davor, nicht mehr sprechen zu können. Foto Kostas Maros

Watson
28. Februar 2019
Das ist die häufigste aller seltenen Krankheiten

Hier geht’s zum Beitrag.

Watson
28. Februar 2019
«Dann ist es nicht so schlimm»: Wer für sein Leiden keinen Namen erhält, hat es schwer

Hier geht’s zum Beitrag.
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Der Weg zur Diagnose ist schwierig

Hier geht’s zum Beitrag.
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Bündner Patienten sollen nicht bis Zürich oder Basel reisen müssen

Hier geht’s zum Beitrag.
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«Lebensqualität erhöhen»
Was sind seltene Krankheiten?
ten, verbergen oft eine zugrundeliegende seltene Krankheit und
führen leicht zu einer Fehldiagnose», erklärt Jacqueline de Sá.
Genau das könne verheerend
sein, da seltene Krankheiten in der
Regel schwerwiegend sind und
chronisch verlaufen. «Etliche können zu Invalidität oder sogar zum
Tod führen, werden sie nicht rechtzeitig erkannt», so de Sá. 30 Prozent der Kinder, die von einer
seltenen Krankheit betroffen sind,
sterben, bevor sie fünf Jahre alt
sind. Oft erleiden Betroffene auch
vielfältige Einschränkungen etwa
in der Motorik oder Sensorik,
zum Beispiel ein eingeschränktes
Seh- und Hörvermögen oder
eine verringerte Hirnleistung.
Drei Viertel der
Betroffenen seltener
Krankheiten sind
Kinder.

ProRaris:
www.proraris.ch
Zentrum für seltene
Krankheiten: www.
zentrumseltenekrankheiten.ch

INFOS

Über eine halbe Million Schweizerinnen und Schweizer, mehrheitlich sind es Kinder,
leiden an einer «seltenen Krankheit». Oft fehlen für eine angemessene Behandlung
Infrastruktur und Mittel. Das will die Dachorganisation ProRaris nun ändern.
Von Robert Wildi

O

In Europa werden Krankheiten
respektive Störungen in diese Kategorie eingeteilt, wenn sie weniger
als eine von 2000 Personen betreffen. Es gibt heute 6000 bis 8000
verschiedene seltene Krankheiten.
80 Prozent davon sind genetisch
bedingt und begleiten Betroffene
lebenslänglich, selbst wenn die
Symptome nicht sofort auftreten.
Seltene Krankheiten sind ferner
gekennzeichnet durch eine breite
Vielfalt an Störungen und Symptomen, die nicht nur bei jeder Krankheit, sondern auch bei allen betroffenen Patienten unterschiedlich sind. «Symptome wie Erschöpfung oder Schmerzen, die relativ
häufig auftre-

GlücksPost

Mehr finanzielle Mittel
ProRaris setzt sich dafür ein, dass
die Zahl der nicht erkannten und
mit viel Leid verbundenen Krankheitsverläufe verringert wird. Ein
wichtiges Ziel sei die Etablierung
von sogenannten «Zentren für seltene Krankheiten» sowie zusätzliche Referenzzentren für die jeweiligen Krankheitsgruppen. Mit
solchen Infrastrukturen könne
eine interdisziplinäre Behandlung,
wie sie bei seltenen Krankheiten
notwendig sei, sichergestellt werden, sagt die Geschäftsführerin.
Jacqueline
de Sá:
«Es geht um
die Lebensqualität von
über 500 000
Menschen.»

«Ebenso wichtig ist uns, dass
die Betroffenen einen einfacheren
Zugang zu den nicht-medizinischen sogenannten psychosozialen
Unterstützungsangeboten erhalten.» Dafür müssten diese besser
bekannt sein und allenfalls ausgebaut werden. Neben mehr Publizität braucht es laut Jacqueline de Sá
auch zusätzliche finanzielle Mittel.
«Die aktuellen Probleme im Bereich Vergütung von Medikamenten und Therapien, mit denen die
Betroffenen von seltenen Krankheiten oft konfrontiert sind, müssen unbedingt verringert werden.»

Erste Erfolgsmeldungen
Seit 2011 organisiert ProRaris
jährlich einen «Tag der seltenen
Krankheiten», um aufzurütteln,
aufzuklären und zu sensibilisieren.
«Konkrete Erfolge sind jedes Jahr
zu beobachten», sagt Jacqueline
de Sá. So habe bereits die erste Austragung dazu beigetragen, ein Nationales Konzept Seltene Krankheiten (NKSK) auf die Beine zu stellen. «Seit 2012 wird ProRaris
als Stimme der Patienten wahrgenommen, was uns zu einem
wichtigen Protagonisten zur Umsetzung des NKSK gemacht hat.»
Ihre Entschlossenheit, sich weiter
mit aller Kraft für diese Sache einzusetzen, ist unübersehbar. «Es
geht schliesslich um die nachhaltige Erhöhung der Lebensqualität
von über einer halben Million
Menschen in unserem Land.»

J

Hausmittel gegen Juckreiz

Juckreiz macht wahnsinnig. Dennoch
gilt: Bitte nicht kratzen! Wer nicht sofort
zu Medikamenten greifen möchte,
versucht es mit altbewährten Mitteln.

Der kühlende Gel
der Heilpflanze
Aloe vera enthält
Vitamin E und
revitalisiert
die Haut.

uckt die Haut, steckt dahinter
nicht unbedingt eine Hauterkrankung. In vielen Fällen sind
die Ursachen für Juckreiz harmlos: beispielsweise zu trockene
Haut (v.a. nach den Wintermonaten), Nahrungsunverträglichkeiten, Stress oder aggressive Kosmetika. Wichtig ist, nicht zu kratzen,
weil Dreck und Bakterien unter
den Fingernägeln die Hautläsion
verschlimmern. Am besten versucht man es mit folgenden Hausmitteln:
Aloe-vera-Gel: Die feuchtigkeitsspendende Heilpflanze wirkt
wundheilfördernd, entzündungshemmend und antibakteriell. Den
Gel am besten immer im Kühlschrank aufbewahren – das verstärkt die wohltuende Wirkung.
Schwarztee: Er enthält Gerbstoffe, die den Hautschutz verstärken.
So geht’s: unparfümierten (Bio-)
Schwarztee 20 bis 30 Minuten ziehen und abkühlen lassen. Baumwolltuch darin tränken und betroffene Hautstellen abtupfen
oder Umschlag anbringen.
Apfelessig: Die Essigsäure hilft,
den natürlichen pH-Wert der Haut
wiederherzustellen. Apfelessig zu
gleichen Teilen mit Wasser mischen und betroffene Hautstellen
mehrmals täglich abtupfen.
Meersalz-Bad: Rund 15 Minuten
in warmem Wasser mit reichlich
Meersalz (Apotheke) baden. Die
Mineralstoffe bringen Linderung.
Nach dem Bad die Haut mit Johanniskrautöl einreiben.

Übrigens: Verglichen mit Asien ist Speiseröhrenkrebs in der Schweiz eher selten. Laut der
Krebsliga erkranken pro Jahr rund 57o Personen daran. Dies entspricht etwa einem Prozent
aller Krebserkrankungen.

GUT ZU WISSEN: HEISSGETRÄNK ZUERST ETWAS ABKÜHLEN LASSEN!

Wer zu heissen Tee trinkt,
hat ein erhöhtes Risiko für
Speiseröhrenkrebs.

Eine gross angelegte, über zehn Jahre dauernde Studie in Iran hat gezeigt: Wer täglich 7 dl
sehr heissen, also über 60° warmen Tee trinkt,
hat ein rund 90 % höheres Risiko, an einem
Plattenepithelkarzinom in der Speiseröhre
zu erkranken. Dies verglichen mit Menschen,
die ihren Tee lauwarm oder kalt geniessen.
Es liegt also nicht am Tee, sondern an den
Verbrennungen, die durch die Hitze entstehen.
Ob Kaffee, Bouillon oder Tee: Die Forscher
raten, zwischen zwei und sechs Minuten zu
warten, bevor man etwas Heisses trinkt.
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ft müssen Patienten heute
eine diagnostische Odyssee
über sich ergehen lassen,
bis man ihr Leiden richtig erkennt
und geeignete Massnahmen ergreifen kann.» Für Jacqueline de Sá ist
das kein tragbarer Zustand. Die Geschäftsführerin der Dachorganisation ProRaris, der Allianz Seltener
Krankheiten Schweiz, sieht sich in
der Pflicht, zu helfen. Es geht hier
immerhin um eine Zielgruppe, die
laut Schätzungen des Bundesamtes
für Gesundheit (BAG) satte 7,2 Prozent der Schweizer Bevölkerung
ausmacht: die mehr als 500 000 Trägerinnen und Träger von sogenannt
«seltenen Krankheiten». Drei Viertel davon sind Kinder.
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