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Tag der Seltenen Erkrankungen: Die „Waisen der 
Medizin“ werden noch immer wenig beachtet
Interview mit Prof. Dr. Christoph Klein

Was für Maßnahmen wurden bereits ergrif-
fen, um die Versorgung der Betroffenen zu 
verbessern?

Ausgehend von dem Orphan-Drug-Act in 
den Vereinigten Staaten gibt es jetzt auch 
eine europäische Gesetzgebung, die Anreize 
für die Industrie geschaffen hat, Medika-
mente für Seltene Erkrankungen zu ent-
wickeln, etwa einen längeren Patentschutz 
oder andere Zugeständnisse wie schnellere 
Zulassungsverfahren. Die Bundesregie-
rung hat vor ca. zehn Jahren begonnen, 
Forschungs-Netzwerke für Seltene Erkran-
kungen ins Leben zu rufen. Im Moment 
gibt es zwölf Netzwerke mit verschiedenen 
Schwerpunkten, von denen drei in Mün-
chen koordiniert werden: PID-NET, das 
deutsche Netzwerk für Primäre Immunde-
fekte, mitoNET, das deutsche Netzwerk für 
mitochondriale Erkrankungen und GALE-
NUS, ein Netzwerk zur Entwicklung einer 
Therapie für die zystische Fibrose. Hinzu 
kommt die Geschäftsstelle am Dr. von Hau-
nerschen Kinderspital (www.research4rare.
de). Die Etablierung dieser Netzwerke ist 
ein ganz wichtiges Zeichen: Hier arbeiten 
Ärzte, Wissenschaftler und auch Vertreter 
der Selbsthilfe zusammen, um die Ursachen 
Seltener Erkrankungen zu verstehen und 
dringend nötige Therapiekonzepte zu ent-
wickeln. Auch präventive Maßnahmen, wie 
z. B. die Einführung von Screening-Maß-
nahmen zur Früherkennung, spielen eine 
wichtige Rolle. Jedes Netzwerk hat ca. eine 
Million Euro für drei Jahre zur Verfügung. 

Welche Erfolge gibt es bei der Entwicklung 
von Therapien?

Für über 7000 Erkrankungen gibt es im 
Moment ca. 120 zugelassene Medikamen-
te. Das Ziel der europäischen Forscher, die 
an Seltenen Erkrankungen arbeiten, ist es, 
bis zum Jahr 2020 neue Therapien für 200 

Herr Prof. Dr. Klein, wann spricht man von 
einer Seltenen Erkrankung? Wie ist dieser 
Begriff definiert?

Eine Erkrankung gilt in Europa dann als 
selten, wenn weniger als fünf von 10 000 
Personen betroffen sind. Die Medizin kennt 
über 7000 Seltene Erkrankungen, man-
che betreffen hunderte von Menschen in 
Deutschland, andere betreffen nur ein bis 
zwei Patienten. Es gibt Beispiele für Seltene 
Erkrankungen, bei denen weltweit nur ein 
einziger Fall bekannt ist. Die meisten Sel-
tenen Erkrankungen entstehen auf dem Bo-
den genetischer Mutationen. Um von einer 
Seltenen Erkrankung zu sprechen, reicht es 
natürlich nicht aus, einfach nur einen Fall 
zu beschreiben. Man muss einen geneti-
schen Defekt definieren und mit kompli-
zierten Methoden nachweisen, dass dieser 
Gendefekt nicht nur mit einer Erkrankung 
in Zusammenhang steht, sondern diese 
auch verursacht. Solche Untersuchungen 
dauern oft Jahre. Aber es ist schon mehr-
fach gelungen, eine Seltene Erkrankung bei 
einem Einzelfall zu beweisen. 

Wie viele Betroffene gibt es in Deutschland?

Jede einzelne dieser Erkrankungen ist defini-
tionsgemäß selten, in der Gesamtheit betref-
fen sie aber in Deutschland drei bis vier Mil-
lionen Menschen. Das ist natürlich sehr weit 
gefasst. Nicht alle diese Erkrankungen ver-
laufen dramatisch oder führen unmittelbar 
zum Tod. Dennoch gilt, dass für die meisten 
dieser Seltenen Erkrankungen heute noch 
keine kurativen Therapieoptionen zur Verfü-
gung stehen. Das Problem ist: Wenn Krank-
heiten nicht so sehr im Fokus der Öffentlich-
keit stehen wie z. B. Brustkrebs oder Morbus 
Alzheimer, gibt es auch weniger Mittel, um 
die Grundlagen dieser Erkrankungen zu er-
forschen. Das wäre aber die Voraussetzung, 
um rationale Therapien zu entwickeln. Auch 

Menschen, die an einer Seltenen Erkrankung leiden, werden häufig als die „Waisen der Medizin“ bezeichnet. Im Schatten der großen 
Volkskrankheiten bekommen sie wenig öffentliche Aufmerksamkeit. Wirksame Therapien sind rar, häufig verlaufen die Krankheiten 
tödlich. Zudem vergehen oft Jahre, bis eine klare Diagnose gestellt wird. Der Internationalen Tag der Seltenen Erkrankungen, der jedes 
Jahr am 28. Februar stattfindet, möchte auf das Schicksal dieser Patientengruppe aufmerksam machen. Unter dem Motto „Gemeinsam 
für eine bessere Versorgung“ fanden weltweit zahlreiche Aktionen statt. In München widmete sich unter anderem das Care-for-Rare-
Center am Dr. von Haunerschen Kinderspital diesem Thema. Die MÄA sprachen mit dem Gründer des Zentrums, dem Direktor des Dr. 
von Haunerschen Kinderspitals Prof. Dr. Christoph Klein, über die aktuelle Versorgungssituation der betroffenen Patienten und über den 
Aufbau eines universitätsübergreifenden Zentrums für Seltene Erkrankungen in München. 

pharmazeutische Unternehmen haben in al-
ler Regel sehr wenig Interesse, für solche Ni-
schenmärkte teure Produkte zu entwickeln. 
Wobei sich hier in den letzten Jahren etwas 
bewegt hat. Mittlerweile gibt es durchaus er-
folgreiche Produkte, die allerdings sehr teuer 
vertrieben werden.

Prof. Dr. Christoph Klein studierte Philo-
sophie und Humanmedizin an den Uni-
versitäten Ulm, Harvard/USA und Mün-
chen. Seine kinderärztliche Ausbildung 
absolvierte er am Dr. von Haunerschen 
Kinderspital und in der Kinderklinik der 
Universität Freiburg. Es folgten Schwer-
punktausbildungen in Pädiatrischer Im-
munologie/Hämatologie/Onkologie am 
Hôpital Necker/Paris und am Children’s 
Hospital der Harvard Medical School. 
Nach zwei Jahren als Dozent in Harvard 
wurde der Pädiater im Jahr 2000 auf 
eine Professur der Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH) berufen. Dort 
leitete er ab 2008 als Ärztlicher Direktor 
die Klinik für Pädiatrische Hämatologie 
und Onkologie. 2010 erhielt Prof. Klein 
den renommierten Gottfried Wilhelm 
Leibniz-Preis. Seit März 2011 ist er In-
haber des Lehrstuhls für Kinder- und Ju-
gendmedizin an der Münchner LMU und 
Direktor am Dr. von Haunerschen Kin-
derspital. (Bild: © Michael Woelke, KUM)
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Seltene Krankheiten zu entwickeln. Meh-
rere vielversprechende Ansätze gibt es in 
der Zell- und Gentherapie. Im Bereich der 
Zelltherapie ist ein Klassiker die allogene 
hämato poetische Stammzelltransplantation, 
mit deren Hilfe wir das komplette Blut und 
Immunsystem von Patienten ersetzen und 
so seltene monogene Erkrankungen heilen 
können. Im Bereich der Gentherapie gibt es 
gerade in den letzten Jahren deutliche Fort-
schritte: Wir versuchen monogene Defekte 
dadurch zu korrigieren, dass wir das defekte 
Gen ersetzen. Das geschieht bereits erfolg-
reich bei manchen monogenen Erkrankun-
gen des Augenhintergrundes, im Bereich 
der Bluter-Krankheiten und im Bereich der 
primären Immundefekt-Erkrankungen, bei 
denen nicht mehr fremdes Knochenmark 
transplantiert wird, sondern eigene Stamm-
zellen des Patienten genetisch korrigiert 
und autolog dem Patienten zurückgegeben 
werden. Da gibt es durchaus Beispiele, die 
Erfolg verheißen, aber in der frühen Pha-
se der klinischen Entwicklung immer auch 
noch Rückschläge. Dennoch glaube ich, 
dass die Gentherapie sich bei ausgewählten 
monogenen Erkrankungen bewähren wird.

Wie könnte man die Versorgung von Patien-
ten mit Seltenen Erkrankungen noch weiter 
verbessern?

Es gibt schon sehr viele gute Ideen in ganz 
verschiedene Richtungen. Beispielsweise 
wurde in einem dreijährigen Kraftakt ein 
Nationaler Aktionsplan für Menschen mit 
Seltenen Erkrankungen (NAMSE) erarbeitet 
– unter Federführung des Bundesgesund-
heitsministeriums mit maßgeblicher Betei-
ligung des Bundesforschungsministeriums 
und der Allianz Chronisch Seltene Erkran-
kungen (Achse). Die Betroffenenverbände 
und – bei Kindern – die Elternvereinigun-
gen spielen hier eine zentrale Rolle. Leider 
warten wir noch auf eine Umsetzung. Gera-
de in diesen Zeiten der ökonomischen Krise 
der Universitätsmedizin wäre dies dringend 
nötig. Noch scheuen die Akteure die Kosten 
der Etablierung interdisziplinärer Experten-
zentren. Dabei wäre schon viel geholfen, 
wenn wir in Deutschland zumindest für die 
schwer und chronisch kranken Kinder 200 
Millionen Euro im Jahr mehr zur Verfügung 
hätten. Gemessen am Gesamtbudget für die 
Gesundheitsversorgung in unserem Lande 
ist das eine sehr überschaubare Summe. 
Aber wir leben in einem Land, in dem Kin-
der keine starke Lobby haben. Allein in Bay-

ern sterben jedes Jahr 500 Kinder mit Selte-
nen Erkrankungen. Wir Ärzte können nichts 
machen, außer den Eltern und dem Kind 
menschlich beizustehen und die Kinder so 
weit es geht palliativ zu unterstützten. Die 
Kindermedizin ist in Deutschland auf dra-
matische Weise unterfinanziert, in meinen 
Augen ein Skandal für unser reiches Land. 
Um selbst einen kleinen Beitrag im Sinne ei-
nes bürgerschaftlichen Engagements zu leis-
ten habe ich vor ein paar Jahren zusammen 
mit Prof. Dr. Andreas Staudacher die Care-
for-Rare-Foundation für Kinder mit Selte-
nen Erkrankungen gegründet. Die Stiftung 
will helfen, dass alle Kinder mit Seltenen 
Erkrankungen, unabhängig von ihrer Her-
kunft und ihren finanziellen Möglichkeiten, 
Zugang zu einer kompetenten Betreuung er-
halten, dass wir die Krankheitsmechanismen 
verstehen und neue Behandlungsverfahren 
entwickeln können. Wir wünschen uns 
auch, dass es auch hier gelingt, ähnlich wie 
in den angelsächsischen Ländern, die Men-
schen zur Solidarität mit den Schwächsten 
der Schwachen aufzurufen. In Deutschland 
heißt es immer: „Dafür ist der Staat zustän-
dig.“ Aber der Staat zieht sich immer mehr 
zurück und kann viele Aufgaben nicht mehr 
übernehmen. Hier müssen wir als Bürger ak-
tiv werden und uns unserer Verantwortung 
stellen.

Neben der Care-for-Rare-Foundation ha-
ben Sie auch das Care-For-Rare-Center am 
Haunerschen Kinderspital gegründet. Was 
macht dieses Zentrum?

In diesem Zentrum haben Kinder mit Sel-
tenen Erkrankungen eine Anlaufstelle, 
hier werden auch Forschungsaktivitäten 
koordiniert. Außerdem werden Fallkonfe-
renzen abgehalten, in denen sich Vertreter 
aller Spezialdisziplinen beraten, wenn ein 
Kind mit einer unklaren Erkrankung zu 
uns kommt. Um eine ganzheitliche multi-
professionelle Betreuung zu ermöglichen, 
arbeiten wir mit dem Landesverband für 
Körper- und Mehrfachbehinderte zusam-
men, der Träger unseres interdisziplinären 
sozialpädiatrischen Zentrums ist. Allerdings 
sind wir bei der Finanzierung auf Privat-
spenden angewiesen. Zum Glück haben wir 
über die „Sternstunden“ des Bayerischen 
Rundfunks und den Adventskalender der 
Süddeutschen Zeitung eine Anschubfinan-
zierung erhalten, mit der wir zumindest die 
Stelle für eine Ärztin und einige wichtige 
Geräte bezahlen können.

Gibt es in diesem Zentrum auch eine Spezi-
alsprechstunde, an die sich Niedergelassene 
wenden können, wenn sie Patienten mit un-
klaren Erkrankungen sehen?

Im Moment bieten wir eine solche Sprech-
stunde immer mittwochs von 9 bis 12 Uhr 
an (Kontakt über Fr. Betzenbichler, Telefon 
089 5160-7806). Allerdings sind wir im Au-
genblick dabei, unsere ganze Ambulanz-
struktur zu reformieren. Im Moment dauert 
es leider oft zu lange, bis wir niedergelasse-
nen Kollegen helfen können und Kinder in 
den Spezialambulanzen sehen können. Das 
wollen wir ändern. Aber auch hier haben 
wir wieder das Problem der Unterfinanzie-
rung in der Pädiatrie: Wenn wir zum Bei-
spiel für unsere gesamte Nierensprechstunde 
an einer der ältesten und größten Kinderkli-
niken Deutschlands nur noch eine Stelle für 
einen pädiatrischen Nephrologen haben, so 
führt dies zu schmerzlichen Einbußen. 

Im Care-for-Rare-Center stehen im Moment 
Kinder im Mittelpunkt. An wen können sich 
Erwachsene mit Seltenen Erkrankungen 
wenden?

Wir – das heißt die beiden Universitäts-
klinika der LMU und der TU – wollen ein 
Münchner Zentrum für Seltene Erkrankun-
gen etablieren und auch strukturell sichern. 
Geplant ist ein Exzellenzzentrum mit dem 
Schwerpunktbereich der bereits existieren-
den Forschungsverbünde, also im Bereich 
der Immunologie der Lungenmedizin und 
der Neurologie. Wir haben die Tore noch 
nicht geöffnet, aber wir sind in der Pla-
nung weit vorangeschritten. Vor ein paar 
Wochen haben wir eine erste Veranstaltung 
mit der Vorstellung von drei unklaren Fäl-
len organisiert, zu der wir alle Mitglieder 
des TU- und des LMU-Klinikums eingela-
den haben. Wir hoffen, dass wir bald mit 
den bestehenden Ambulanzen der beiden 
Klinika eine Ambulanz für Patienten mit 
Seltenen Erkrankungen etablieren können. 
Die soll auch offen sein für Patienten, die 
immer noch von Arzt zu Arzt geschickt 
werden und denen niemand helfen kann. 
Ich hoffe, dass wir im Anschluss an unse-
re internationale Konferenz „Translational 
Science of Rare Diseases“, die im Oktober in 
Herrenchiemsee stattfindet, eine Inaugura-
tionsveranstaltung haben werden. 

Mit Prof. Dr. Christoph Klein  
sprach Dr. phil. Caroline Mayer
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