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Werbung – Aufgepasst!
Wenn der Inhalt zur Werbe-Deko wird
Reklame kann nerven. Eine besonders clevere Form der Verpackung haben die Macher:innen von „+3“ gefunden. Das kostenlose Heft liegt jeden Monat der Süddeutschen Zeitung bei. Entsprechend seinem Untertitel „Was ist Ihre Meinung?“,
finden sich verschiedene Statements von Leser:innen und Fachleuten zu drei von den Herausgebern gewählten Themen.
Eins davon in der Ausgabe 67 lautet: Seltene Erkrankungen.1
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Zugang zu Expertise
Gerade bei der Diagnose von seltenen
Krankheitsbildern gibt es vergleichbar wenig Expertise. Das führt dazu,
dass zwischen Beschwerdebeginn
und Diagnose oft eine lange Zeit liegt
– in erster Linie natürlich für die Patientinnen und Patienten, aber auch
für die Kolleginnen und Kollegen ist
das eine belastende Situation. Bei
Unmöglichkeit einer Diagnosestellung sollten die behandelnden Ärzte
deshalb eher auch an die Möglichkeit
einer seltenen Erkrankung denken.
Immerhin werden allein im ambulanten Versorgungsbereich jährlich
rund eine halbe Million Menschen
mit seltenen Erkrankungen behandelt. Dabei erweist es sich als Manko,
dass Hausärzten oft der strukturelle
Zugang zu Spezialambulanzen – in
der Regel an Universitätskliniken –

... und was ist
Ihre Meinung?
www.plus-drei.de
antwort@plus-drei.de

fehlt. Hier sollten von den Kassenärztlichen Vereinigungen Netzwerke
etabliert oder bestehende gepflegt
und ausgebaut werden. Denn wie so
oft liegt auch hier der Schlüssel zum
Erfolg in der pragmatischen Kooperation unterschiedlichster Spezialisten. Künstliche Intelligenz allein
wird das Problem nicht lösen. Dass
die notwendige Zeit für derartig
komplexe Diagnoseverfahren in der
Arztpraxis leider in der Regel Mangelware ist, macht die Sache nicht
einfacher, darf uns aber nicht daran
hindern, die notwendige Netzwerkarbeit in Angriff zu nehmen.

Sabine Krüger, Leserin

Früh übt sich
Seltene Krankheiten sollten schon früh
im Medizinstudium behandelt werden,
damit angehende Ärzte ein Gefühl dafür bekommen, wie viele Krankheiten
es gibt und dass man bei Diagnosen in
alle Richtungen denken soll.

HERAUSFORDENDE UMSTÄNDE

54%

Auswirkung
auf Familie
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Wiederkehrende
Erklärungen

42%

Echte
Statements

Realistische Schätzungen gehen davon aus, dass
zwischen 10 und 20 Prozent der gestellten Diagnosen
Quelle: Neue Zürcher Zeitung
falsch oder unzureichend sind.
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An die Seltenen denk
denken
enken
Für die meisten
en Seltenen
Selten Erkrankungen gibtt es bis heute keinee wirksame
troffene bedeuten
Therapie. Wenige Betroffene
wenig Forschung, wenig Erkenntnistnis
gewinn, wenig Aufmerksamkeit und
Unterstützung für die besonderen Anforderungen beim Umgang mit diesen
Krankheiten. Oft vergehen Jahre mit
unzähligen Arztbesuchen, bis die Beschwerden überhaupt einer Erkrankung zugeordnet werden können. Der
Leidensdruck der Betroffenen und
deren Angehörigen ist enorm. Hier
fängt das Netz der ACHSE auf. Wir
unterstützen, informieren, nennen
Ansprechpartner, wo wir können –

Yvonne Bovermann,
Mitglied des Präsidiums,

geborenen eine Erkrankung erkannt,
Gabriele Kessler,

Jens König,
Oberarzt Pädiatrische
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In den Fokus gerückt

anders als erwartet. Die wesentliche
Aufgabe der Hebammen ist es dann,
Kontrollen bei Ärztinnen und Ärzten
zu veranlassen und den Weg bis zur
Diagnose zu unterstützen. Oft sind
Hebammen noch in den Familien,
wenn auffällige Befunde die Familien erreichen. Natürlich beginnt nun
die Betreuung durch spezialisierte
Ärztinnen und Ärzte. Wird bei Neu-

HypochonderVorwurf

oft Jahre, bis Patienten eine Diagnose
erhalten. Erschwerend kommt hinzu,
dass nur sehr wenige spezialisierte
Fachärzte über die jeweilige Krankheit
Bescheid wissen. Immer noch zu häufig kommen Betroffene nur rein zufällig im Laufe ihres Leidensweges auf
die Spur ihrer seltenen Erkrankung.
In Deutschland gibt es einige wenige
Zentren für seltene Erkrankungen.

Dies bedeutet für die Patienten extrem
lange Wartezeiten auf einen Termin
und beschwerlich lange Reisewege.
Haben die Betroffenen endlich eine
Diagnose erhalten, stellt sich die Frage der angemessenen Therapien. Bei
seltenen Erkrankungen gibt es kaum
Standardtherapien, welche für alle
Patienten gleichermaßen angewendet
werden können. In den meisten Fällen
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Was Daten erzählen

Zurückgreifen können sie dabei auf
unsere innovative Software VarFish,
mit der sich Patientendatensätze jenmüssen die Therapien auf individuelle
Verträglichkeit und Ansprechen der
Patienten abgestimmt und die Wirksamkeit erprobt werden. Wir stellen
in unserem Mastozytose SelbsthilfeNetzwerk immer wieder fest, wie beschwerlich das Leben mit einer seltenen Krankheit trotz Betreuung durch
sehr gute Fachärzte sein kann.
mastozytose-info.de
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Ein steiniger Weg
Kinder mit seltenen Erkrankungen
können sehr unterschiedliche und
komplexe Krankheitsverläufe zeigen. Das Erkennen einer seltenen
Erkrankung stellt die Ärzte vor eine
große Herausforderung. Für die Diagnosestellung gibt es keine Patentrezepte. Insbesondere sollte aber an
seltene Erkrankungen gedacht werden, wenn die Patienten bereits eine
leidvolle Odyssee von Arztbesuchen
erlebt haben und konventionelle
Behandlungen erfolglos geblieben
sind. Dementsprechend stellt die
Erfragung der Krankengeschichte eine entscheidende Grundlage in
der Diagnosefindung dar. Um der
genauen Krankheitsursache weiter
auf die Spur zu kommen, ist häufig
eine multidisziplinäre Zusammenarbeit unabdingbar. Zudem ist oftmals

Betroffene mit angeborenen Immundefekten können sich gegen die vielen
Krankheitserreger, mit denen wir im Alltag konfrontiert sind, nicht ausreichend wehren. Sie leiden daher unter häufigen und besonders schweren
Infektionen, zum Beispiel Lungenentzündungen. Diese können ohne geeignete Behandlung in vielen Fällen lebensbedrohlich werden. Die Diagnosestellung ist komplex, erfordert Spezialisten-Wissen und die Patienten haben
bis zur richtigen Diagnose häufig – wie bei vielen seltenen Erkrankungen
– eine langjährige Ärzte-Odyssee hinter sich. Bei mehr als der Hälfte dieser
Patienten liegt dem Immundefekt eine unzureichende Bildung von Immunglobulinen (= Antikörpern) zugrunde.
In diesen Fällen kann man die fehlenden Antikörper durch Gabe von Immunglobulin-Präparaten ersetzen, die aus dem Blutplasma gesunder Spender gewonnen werden. Bei Patienten mit angeborenen Immundefekten sind
für eine Jahrestherapie zirka 130 Plasmaspenden erforderlich. Unter einer
solchen Therapie können die meisten Patienten ein weitgehend normales
Leben führen. Eine künstliche Herstellung dieser Präparate ist nicht möglich, weil man nur im lebenden Organismus die Vielfalt von Antikörpern gegen die unzähligen Bakterien, Viren und sonstigen Mikroorganismen findet,
die eine effektive Immunabwehr ermöglicht.

Schnelligkeit zählt

Hinter einer Entwicklungsverzögerung bei Jungen kann mehr stecken.
Könnte es Duchenne Muskeldystrophie sein?

Mehr erfahren: www.hinterherstattvolldabei.de

Jeder Patient hat den Anspruch, bei
Beschwerden eine schnelle und sichere Diagnose zu erhalten. Die Realität
sieht für Menschen mit seltenen Erkrankungen jedoch oft anders aus. So
auch beim kutanen T-Zell-Lymphom:
diese seltene, potenziell lebensbedrohliche Krebsform zeigt sich in Form
von roten Hautflecken oder Plaques.
Die Symptome können leicht mit denen anderer Hautkrankheiten wie der
Schuppenflechte verwechselt werden.
In Folge warten Patienten im Durchschnitt zwischen zwei und sieben Jahren auf eine richtige Diagnose – das ist
deutlich zu lang. Während eine geziel-
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FRÜHERKENNUNG
DER DMD – WEIL
JEDER TAG ZÄHLT!

eine standortübergreifende Expertise
nötig, um eine innovative Spezialdiagnostik zu ermöglichen. Da seltene
Erkrankungen meist auf eine genetische Ursache zurückzuführen sind,
kann die endgültige Krankheitsursache etwa durch Anwendung einer
innovativen molekulargenetischen
Diagnostik aufgeklärt werden. Um
zermürbende seltene Krankheiten
früher zu erkennen und damit die
Behandlung für Patienten nachhaltig
zu verbessern, ist es notwendig, das
Bewusstsein für seltene Krankheiten
zu stärken. Am Dr. von Haunerschen
Kinderspital sorgt beispielsweise die
Care-for-Rare Foundation dafür,
dass die Öffentlichkeit für das Thema
Seltene Krankheiten sensibilisiert
wird und dass Ärzte klinisch wie wissenschaftlich in diesem Bereich bes›
ser ausgebildet werden.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Dr. Thomas Hibbe,
Cluster Medical Director
DACH, Kyowa Kirin
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Eine große Hoﬀnung für Patienten
mit seltenen Erkrankungen
Seltene Erkrankungen sind einzeln für sich betrachtet selten – in der Summe
sind in Deutschland jedoch über vier Millionen Menschen betroﬀen. Zu den
seltenen Erkrankungen zählen auch angeborene Immundefekte, die häuﬁg
schwere bis lebensbedrohliche Infektionen mit sich bringen.

Was Menschen mit seltenen Krankheiten erwartet

54%

BLUTPLASMA
A

te Behandlung im frühen Stadium den
Verlauf verlangsamt, verschlechtern
sich die Erfolgschancen der Therapie
mit dem Fortschreiten der Krankheit
zusehends. Für die Patienten bedeutet
das einen Verlust an Lebensqualität
und Lebenszeit. Wir bei Kyowa Kirin
möchten dazu beitragen, dass Betroffene sicherer diagnostiziert und zielgerichteter behandelt werden können.
Als globales Pharmaunternehmen verfügen wir über langjährige Erfahrung
in der Entwicklung und Produktion
innovativer Arzneimittel, wie etwa
therapeutischer Antikörper zur Behandlung der Mycosis fungoides und
des Sézary-Syndroms. Zudem setzen
wir uns mit unseren Mitarbeitern
weltweit für bessere Aufklärung sowie
engen Wissens- und Erfahrungsaustausch ein. Denn je seltener eine Erkrankung, desto wichtiger ist es, Wissen zu vernetzen und zu teilen – um so
wertvolle Zeit für eine gezielte Therapie zu gewinnen.

als Gleichaltrige, muss zunächst kein Grund zur Sorge bestehen. Denn
schließlich entwickelt sich jedes Kind in seinem eigenen Tempo, ganz
individuell. Doch in seltenen Fällen kann auch einmal mehr dahinterstecken, zum Beispiel eine Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Die
DMD ist eine schwerwiegende Erkrankung, die durch einen fortschreitenden, unaufhaltsamen Muskelabbau gekennzeichnet ist. Zunächst
ist nur die Bewegungsmuskulatur betroﬀen, später auch die Atemund Herzmuskulatur. Oberstes Ziel ist es, die Gehfähigkeit so lange
wie möglich zu erhalten, denn ein früher Verlust der Gehfähigkeit ist
chtiger Funktionen assomit einer schnelleren Verschlechterung wichtiger
ktionen,
nen, orthopädischen
ziiert, etwa der Abnahme motorischer Funktionen,
Komplikationen und Ateminsuﬃzienz.
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repariert
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w
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Die Erbkrankheit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) tri bei etwa einem von
llermeisten Fällen
3.600 bis 6.000 Neugeborenen auf. In den allermeisten
sind Jungen betroﬀen. Erste Zeichen einer DMD können bereits im
Kleinkindalter auftreten. Durch eine Veränderung in der Erbsubstanz
wird bei den betroﬀenen Kindern kein funktionsfähiges Muskelprotein
Dystrophin gebildet.

Mit der Kampagne „Hinterher sta voll dabei?“ möchte PTC Therapeutics
das Bewusstsein für die DMD in der Öﬀentlichkeit schärfen.
Erfahren Sie mehr auf: www.hinterherstavolldabei.de

Die Statements bilden nur ein unterhaltsames Umfeld für die Reklame. Die „redaktionell anmutende Beilage“2 finanziert
sich durch zu den Themen passende Anzeigen. Dabei helfen die Macher des Hefts den Kunden und gestalten auf Wunsch
die Anzeigen gleich mit. Auf der Website des „Warum Verlags“ wird das Publikum dazu ermuntert, seine Meinung zu bestimmten Themen abzugeben. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und durch Statements von Fachleuten ergänzt.
Firmen dürfen „Textbeiträge im redaktionellen Umfeld […] platzieren“. „Dies geschieht auf für die Leserschaft absolut
transparente Art“, meinen die Macher.3 Aber in der Gestaltung unterscheidet sich der bezahlte Inhalt nicht von dem übrigen Texten. Lediglich ein unauffälliger Text weist darauf hin: „Dies ist eine gesponserte Antwort, also eine Anzeige“. Auch
was offensichtlich als Reklame erkennbar ist, hat es in sich. Mehrere Anzeigen enthalten deutliche Hinweise auf bestimmte
Präparate. So werben die Teddybären für ein fast eine halbe Million Euro teures Mittel gegen Morbus Duchenne und schüren gleichzeitig Ängste bei jungen Eltern, die sich um die Entwicklung ihres Babys sorgen. Dabei ist Publikumswerbung für
rezeptpflichtige Arzneimittel verboten.
1 +3 (2020) Nr. 67 vom 25. Sept. https://plus-drei.de/ausgaben
2 Freie K (2017) Hurra im Huckepack. Impresso 2. www.szv.de/

hurra-im-huckepack (Abruf 2.12.2020)
3 https://warumverlag.de/plusdrei (Abruf 2.12.2020)

