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Eine frühe Diagnose und die qualitativ gute Versorgung sind zwei wichtige Zielsetzungen für  
Patientinnen und Patienten mit seltenen Krankheiten. Dank der Ende letzten Jahres verabschiede-
ten nationalen Strategie kann nun das beginnen, was seit Langem gefordert wird, nämlich eine 
deutliche Verbesserung der Situation von Betroffenen. Ein erfreulicher Bericht. Text: Hans Wirz

Zu lange wurde gebremst. OTX World hat da
rüber in einem Interview mit Nationalrätin 
Ruth Humbel in der Ausgabe 102 berichtet. Mit 
der Umsetzung der nun vorliegenden nationa
len Strategie werden die Forderungen der Be
troffenen weitgehend erfüllt.

Wenig Einzelfälle je Krankheit, 
gross die Gesamtmenge
Wenn nicht mehr als fünf von 10 000 Menschen 
von einer Krankheit betroffen sind, spricht man 
von «seltenen Krankheiten» oder Orphan Di
seases. Davon gibt es über 7000 verschiedene. 
Die Zahl der Patienten je Krankheit liegt in der 
Schweiz zwischen zehn und 100, zusammenge
zählt sind es aber rund 500 000 Patienten. Res
pektive mehr als 6 Prozent der Bevölkerung. In
fektionen, Autoimmunkrankheiten oder Tumore 
können solche Krankheiten auslösen, in vier von 
fünf Fällen haben sie jedoch ihren Ursprung in 
den Genen. Seltene Krankheiten haben einen 
chronischen Verlauf und führen zu Behinderun
gen. Oft dauert es Jahre bis Jahrzehnte, bis die 
richtige Diagnose gestellt wird. Zahllose Arzt
besuche, Arztwechsel, Fehldiagnosen und fehl

geschlagene Therapieversuche sind mehr oder 
weniger die Regel. Entsprechend lange kann es 
deshalb dauern, bis wirksame Therapien einge
setzt werden können. Der administrative Auf
wand ist enorm. Sehr bedrückend für die Pati
enten kann die Frage sein, ob und welche Kosten 
die Krankenversicherer übernehmen.

Das Konzept ist ein grosser 
Schritt vorwärts
Das BAG hat viel Lob geerntet, weil es offenbar 
unerwartet schnell eine nationale (und breit ab
gestützte) Strategie entworfen hat. Dabei geht es 
in erster Linie um die umfassende Verbesserung 
der Situation von Menschen, die unter seltenen 
Krankheiten leiden. Miteinbezogen werden die 
Angehörigen. Das Konzept schlägt 19 konkrete 
Massnahmen vor. Beispielsweise die Schaffung 
von Referenzzentren für Krankheiten oder 
Krankheitsgruppen. In den Kantonen und Spi
tälern sollen – zwecks umfassender Unterstüt
zung der Patientenschaft – Koordinatoren ein
gesetzt werden. Abgeklärt wird im Moment, ob 
standardisierte Prozesse entwickelt und einge
führt werden können.

So geht es weiter
Bis Ende März 2015 will das EDI einen Zeitplan 
vorlegen. Involviert sind das Bundesamt für Ge
sundheit (für die Implementierung verantwort
lich), das Bundesamt für Statistik, das Staatssekre
tariat für Bildung, Forschung und Innovation 
und das Bundesamt für Sozialversicherungen. 
Die Kantone sind im Rahmen des Projektes mit 
der Gesundheitsdirektorenkonferenz vertreten.

Die Haltung der Patientenschützer
Wir haben «ProRaris», den Dachverband von 
gegen 50 Patientenorganisationen, zum Resul
tat der neu geschaffenen Strategie befragt. Die 
Organisation ist mit dem Strategiepapier zu
frieden. «Die Massnahmen müssen nun kon
kretisiert und umgesetzt werden. Dann wird 
eine Rechtsgleichheit für Personen in der gan
zen Schweiz erreicht. Diagnose und Behand
lung sind dann allen zugänglich und die Kosten  
ü bernahme geregelt.» «ProRaris» erwartet, dass 
ein Grossteil der Massnahmen «innert nützli
cher Frist» umgesetzt werden kann. Einige wer
den länger brauchen, weil vorher gesetzgeberi
sche Prozesse ablaufen müssen. Die Behörden 
wollen alle Patientenorganisationen einbezie
hen. Es handelt sich um zeitaufwendige und 
fachlich hochstehende Aufgaben, die deshalb 
nicht von freiwilligen Mitarbeitenden geleistet 
werden können. Die Frage, wer die ergänzenden 
Abklärungen finanzieren kann, ist noch nicht be
antwortet. Zusätzliche Verzögerungen sind also 
absehbar. Zu hoffen bleibt aber, dass dadurch das 
Projekt nicht zurückgeworfen wird. 
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Unter www.otxworld.ch/plus-seltene-krankheiten 
finden Sie weiterführende Informationen über das 
«Nationale Konzept für seltene Krankheiten».

Wenn nicht mehr als fünf von 10 000 Lebewesen betroffen sind, spricht man von selten.


