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Wir müssen die Zusammenarbeit intensivieren
 
Editorial von Jörg Reinhardt, Präsident des Verwaltungsrats

Nach meiner Überzeugung können 

Wissenschaftler nur erfolgreich sein 

und Innovationen vorantreiben, 

wenn sie über Bereichs- und 

Unternehmensgrenzen hinweg zu-

sammenarbeiten. Dies ist notwen-

dig, um die Herausforderungen der 

modernen Medizin zu bewältigen 

und Medikamente zu entwickeln, 

die den Patientenbedürfnissen ge-

recht werden.

Bei seltenen Krankheiten ist  

die Zusammenarbeit aufgrund an-

spruchsvoller Makro- und Mikrodimensionen besonders wichtig. Obwohl eine 

seltene Krankheit definitionsgemäss nur eine kleine Anzahl Patienten betrifft, 

sind heute über 6000 seltene Krankheiten bekannt. Weltweit leiden mehr  

als 400 Millionen Menschen an einer seltenen Krankheit.

Diese offensichtliche Kluft stellt Ärzte und Patienten vor zahlreiche Heraus-

forderungen: Bei manchen seltenen Krankheiten macht ein begrenztes oder  

bruchstückhaftes Wissen jahrzehntelange Grundlagenforschung nötig.  

Allein aufgrund der hohen Anzahl seltener Krankheiten fällt es Ärzten oft  

schwer, diese rechtzeitig zu diagnostizieren, was die Situation für die Patienten 

zusätzlich erschwert. 

Dennoch wurden in den letzten Jahrzehnten grosse Fortschritte erzielt. In den 

USA wurden seit der Verabschiedung spezieller Gesetze in den Achtzigerjahren 

über 400 Produkte gegen mehr als 200 seltene Krankheiten zugelassen. In Europa 

kamen rund 70 Produkte gegen 45 seltene Krankheiten auf den Markt.

Novartis hat bei dieser Entwicklung eine wichtige Rolle gespielt. 1963 brach-

te unser Vorgängerunternehmen Ciba mit Desferal® ein lebensrettendes Mittel  

gegen seltene Bluterkrankungen auf den Markt. Vor einem Vierteljahrhundert 

wurde Sandostatin® zur Behandlung von Patienten mit Wachstumshormone  

produzierenden Tumoren und seltenen Hypophysentumoren eingeführt. 2001  

erreichten wir einen Meilenstein mit der Zulassung von Glivec® zur Behandlung 

von chronischer myeloischer Leukämie. Dies führte zu einem Paradigmenwechsel 

in der Branche, der half, die Erforschung seltener Krankheiten zu intensivieren 

und das Investoreninteresse für einen Bereich zu wecken, der ausserhalb von 

Fachkreisen bisher kaum Beachtung fand.

Die Geschichte von Glivec, die ich als damaliger Leiter der Pharmaentwick-

lung bei Novartis hautnah miterlebte, zeigte, dass die Erforschung seltener 

Krankheiten finanziell tragbar sein und das Interesse einer breiten Öffentlichkeit 

wecken kann. Darüber hinaus hat das aus der gründlichen Analyse einer seltenen 

Krankheit abgeleitete Wissen einen hohen wissenschaftlichen und gesellschaftli-

chen Stellenwert. Einblicke in seltene Leiden können den Wissenschaftlern ein 

klares Verständnis der Krankheitsmechanismen vermitteln, die zur Behandlung 

von häufigeren Erkrankungen genutzt werden können. Deshalb ist die Untersu-

chung seltener Krankheiten zu einem strategischen Pfeiler unseres wissenschafts-

basierten Forschungsansatzes geworden, der uns geholfen hat, eine der branchen-

weit solidesten Pipelines und Produktpaletten zu entwickeln. 

Zurzeit verfügen wir über 40 aktive präklinische und klinische Forschungs-

projekte im Bereich der seltenen Krankheiten, die auf Erkrankungen wie die ag-

gressive systemische Mastozytose oder die spinale Muskelatrophie abzielen.

Wir sind stolz auf unsere Leistungen und Erfolge. Doch angesichts der vielen 

unerfüllten Patientenbedürfnisse und der grossen Anzahl seltener Krankheiten, 

die gegenwärtig nicht behandelt werden können, kann mehr getan werden, um 

Millionen von Menschen zu einem gesünderen Leben zu verhelfen.

Dies bedingt eine intensive Zusammenarbeit unter Wissenschaftlern aller 

Forschungsgebiete. Gleichzeitig muss die Grundlagenforschung – wie sie Novartis 

am Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research hier in Basel betreibt – 

konsequent fortgeführt werden, denn die Pharmaindustrie kann nur vorankom-

men, wenn sie höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügt und neue Ansätze 

untersucht, die letztlich zu neuen Therapien führen können. 

Deshalb müssen wir die Zusammenarbeit innerhalb und ausserhalb des  

Unternehmens intensivieren und die Patientenbedürfnisse noch umfassender  

verstehen, um Medikamente und Therapien zu entwickeln, die den von seltenen 

Krankheiten Betroffenen helfen können.

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre der neuesten Ausgabe von live, 

die dem komplexen Phänomen seltener Krankheiten gewidmet ist.

 

 

Jörg Reinhardt

Präsident des Verwaltungsrats
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Am 4. März 1981 veränderte der US-Schauspieler Jack Klugman als Gerichtsme-
diziner Quincy, M.E., in der beliebten gleichnamigen Serie die Pharmaindustrie 
für immer.

An jenem Abend strahlte der Fernsehsender NBC die Folge «David und Go-
liath» aus, in der Quincy den tragischen Tod eines jungen Mannes untersucht, 
der am Tourette-Syndrom litt, einer seltenen Erkrankung, die körperliche und 
verbale Ticks verursacht und manche Patienten unkontrolliert fluchen lässt. In 
der Folge wird der junge Mann von Jugendlichen umgebracht, die sein unkontrol-
lierbares Verhalten als absichtliche Provokation missverstehen. 

Schockiert über diesen brutalen Mord beginnt Quincy, sich mit der Krank-
heit zu befassen. Da es keine Behandlung gegen das Tourette-Syndrom gibt, hält 
er der Pharmaindustrie vor, die Forschung auf diesem Gebiet zu vernachlässigen.

Klugmans ausdrucksstarke Interpretation, die ihm weltweit Millionen Fans 
eintrug, löste bei Tausenden Fernsehzuschauern hitzige Reaktionen aus und 
brachte die Diskussion über den Bedarf an Medikamenten gegen seltene Krank-
heiten an die Öffentlichkeit.

1982, im achten Jahr der Fernsehserie, greift Quincy das Thema erneut auf; 
in der Folge «Kranke ohne Lobby» macht er sich in Washington für ein Gesetz 
stark, das die Erforschung seltener Krankheiten fördern soll. Während Quincy 
scheiterte, war Klugman, der sich nach der Lektüre eines Artikels in der «Los 
Angeles Times» für seltene Krankheiten engagierte, ein Jahr später erfolgreich.

Wenige Monate nach der Ausstrahlung von 1982 sprach Klugman vor dem 
amerikanischen Kongress im Namen von Patienten, die an seltenen Krankheiten 
litten, und half damit, den Erlass des US Orphan Drug Act zu beschleunigen, der 
den Weg für eine intensivierte Erforschung ungewöhnlicher Leiden ebnete.

Als Klugman vor zwei Jahren 90-jährig starb, schrieb die Zeitschrift «Forbes», 
dass er als Quincy «das Geschäft mit Medikamenten nachhaltig verändert und ge-
holfen hatte, die Voraussetzungen für die aufstrebende Biotechindustrie zu schaf-
fen». Ähnlich formulierte es auch Abbey Meyers, ehemalige Vorsitzende der Natio-
nal Organization for Rare Disorders (NORD): «Ohne Jack Klugman gäbe es keinen 
Orphan Drug Act. Ohne ihn wäre das Thema der Öffentlichkeit unbekannt.»

«Obdachlose» Medikamente
Als Klugman das Schicksal des Tourette-Patienten dramatisierte, wurden seltene 
Krankheiten bereits seit 20 Jahren mit zunehmender Intensität diskutiert. Die Debat-
te hatte ihren Ursprung im ersten internationalen Medikamentenskandal, der in den 
späten Fünfzigerjahren Europa und die USA erschütterte. Rund 7000 Kinder wur-
den mit Missbildungen geboren, nachdem die Mütter Thalidomid, ein rezeptfreies 
Medikament gegen Angstzustände, Schlaflosigkeit, Gastritis und Verspannung, ein-
genommen hatten. Die öffentliche Betroffenheit schürte weitum Ängste über die Me-
dikamentensicherheit und führte zu den Kefauver-Harris-Änderungen am Food, 
Drug and Cosmetic Act, die von den US-amerikanischen Pharmaunternehmen stren-
gere Testverfahren für neue Medikamente verlangten. Neben strikteren Kontrollen 
bei neuen Präparaten erforderten die Änderungen auch, dass die Pharmafirmen die 
meisten ihrer bisherigen Medikamente, die bereits auf dem Markt waren, auf Sicher-
heit, Toxizität, Wirksamkeit und strukturelle Stabilität untersuchten. 

Die Bezeichnung «seltene Krankheiten» ist ein Kuriosum. 

Im Gegensatz zu anderen medizinischen Kategorien,  

die aus wissenschaftlicher Sicht beschrieben werden, bilden 

seltene Krankheiten keine medizinische oder pharmazeuti-

sche Kategorie: Zu vielfältig sind die mehr als 6000 seltenen 

Krankheiten, von denen weltweit rund 400 Millionen  

Patienten betroffen sind. Die Kategorie der seltenen Krank-

heiten geht nicht zuletzt auf Patientengruppen zurück, die 

sich in den Siebzigerjahren für eine bessere medizinische 

Versorgung von Menschen mit ungewöhnlichen Leiden  

einsetzten. Ihre Bemühungen brachten in den USA spezielle 

Gesetze auf den Weg, welche die Entwicklung von mehr als 

400 Medikamenten gegen seltene Krankheiten förderten 

und dem Biotechsektor entscheidende Impulse gaben.  

Novartis hat langjährige Erfahrung in der Erforschung  

seltener Krankheiten und engagiert sich auf diesem Gebiet 

mit ihrem einzigartigen Forschungsansatz, der sich auf  

mechanistisch verstandene Krankheiten konzentriert,  

unabhängig davon, wie selten sie sind.

 Vereint für eine

  gemeinsame Sache von Goran Mijuk
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Einige Medikamente wurden jedoch nie überprüft. 
Diese Produkte galten als so genannte Orphan-Arznei-
mittel (Waisen) oder als «obdachlos», und ihre An-
wendung blieb auf chemische Zwecke beschränkt.

Zunächst bezogen sich «Orphan-Arzneimittel» 
auf rund 60 Medikamente, die nach wie vor in Apo-
theken und Spitälern verfügbar waren, obwohl ihre 
Produktion eingestellt worden war. Im Lauf der Zeit 
änderte sich die Bedeutung des Begriffs und schlies-
slich wurden darunter «alle Medikamentenkategori-
en, die in der Industrie wenig Beachtung fanden», 
verstanden, wie Caroline Huyard in ihrer Forschungs-
arbeit «How did uncommon disorders become ‹rare 
diseases›?» schreibt. Später, als sich Patientenorgani-
sationen, Journalisten und Ärzte in den Siebzigerjah-
ren seltenen Krankheiten zuwandten, bezeichneten 
Orphan-Arzneimittel eine grössere Gruppe von medi-
zinischen Produkten, die in der pharmazeutischen In-
dustrie als unrentabel galten.

Verstopfter Abfluss
Die Einstellung der pharmazeutischen Industrie – 
speziell nach dem Thalidomid-Skandal, der das 

Vertrauen in den Sektor nachhaltig untergraben 
hatte – löste unter den Patienten und ihren Familien 
zahlreiche kritische Reaktionen aus und veranlasste 
die Politik, für jene Partei zu ergreifen, die vom 
Pharmasektor ignoriert wurden.

Bekannt wurde der Fall des US-amerikanischen 
Sängers Woody Guthrie, der ab 1942 – nur zwei Jahre, 
nachdem er seinen bekanntesten Folk-Song «This land 
is your land» geschrieben hatte – an der Huntington-
Krankheit litt. Als er 1967 diesem neurodegenerativen 
Leiden erlag, gründete seine Witwe Marjorie Guthrie 
ein Komitee zur Unterstützung von Patienten, die kei-
nen Zugang zu Medikamenten gegen die Krankheit 
hatten, die den Sänger in seinen letzten Lebensjahren 
in eine psychiatrische Anstalt gezwungen hatte.

Enttäuscht über die mangelnde Forschung der 
Pharmaunternehmen und die Probleme während seiner 
Krankheit warb Marjorie Guthrie um öffentliche Un-
terstützung und kritisierte die Pharmaindustrie, zu we-
nig zu tun, um Leiden zu heilen, die nur eine kleine 
Zahl von Menschen betreffen. Sie wurde unter ande-
rem von den US-Politikern Liz Holtzman und Henry 
Waxman erhört. In ihrer Biografie erinnert sich Holtz-

man, dass eines Tages eine gewisse Sharon Dobkin in 
ihrem Büro in Brooklyn anrief, um sich über einen ver-
stopften Abfluss im Quartier zu beklagen. Dabei er-
wähnte Dobkin auch ihre seltene neurodegenerative 
Krankheit, die sie ans Bett fesselte, ohne dass sie regel-
mässigen Zugang zu Medikamenten gehabt hätte.

Kurz darauf überlegten sich Holtzman und ihr 
Team, wie sie die Pharmaunternehmen dazu bringen 
konnten, an neuen Behandlungen für seltene Krank-
heiten zu forschen. Ein Entwurf ging an den US-Kon-
gressabgeordneten Henry Waxman, der sich bereits 
für ein neues Gesetz einsetzte, das die Pharmaunter-
nehmen anspornen würde, Mittel für die Forschung 
auf diesem Gebiet bereitzustellen.

Bei einer Anhörung im US-Kongress äusserten sich 
unter anderem Marjorie Guthrie und Jack Klugman, 
der sein rhetorisches Geschick zugunsten der Patienten 
nutzte: «Es geht hier nicht um Arzneimittel für seltene 
Leiden, sondern um vernachlässigte Menschen.»

Weitreichende Folgen
Klugmans Auftritt trug Früchte. Aber als der Orphan 
Drug Act 1983 von US-Präsident Ronald Reagan un-

Illustrationen mit viskosen  
Ferrofluiden und Wasserfarben von  
Fabian Oefner (siehe auch «live cover»).
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kompass | live books & videos – das phänomen «seltene krankheiten»

live books & videos terzeichnet wurde, waren die weitreichenden Folgen 
des Gesetzes nicht abzusehen. Obwohl das Gesetz – 
das Anreize wie Marktexklusivität, Steuervergünsti-
gungen und beschleunigte Zulassungen umfasste – 
insbesondere die Pharmaunternehmen ermutigen 
sollte, die Erforschung von Krankheiten voranzutrei-
ben, die nur einen von 2000 Menschen betrafen, ver-
änderte es die ganze Industrie.

Vor dem Inkrafttreten des Gesetzes waren in den 
USA nur 38 Medikamente gegen seltene Krankheiten 
zugelassen. Seit seiner Einführung und der Annahme 
ähnlicher Regeln in Japan, Australien und Europa 
haben weltweit mehr als 400 Orphan-Arzneimittel 
die Zulassung erhalten, darunter die erste Behand-
lung gegen HIV/Aids. 

Aufgrund des Orphan Drug Act ist die Sterblich-
keit bei seltenen Krankheiten wie Huntington, Myo-
klonus, Tourette-Syndrom und Muskeldystrophie 
langsamer gestiegen als bei anderen Krankheiten, er-
klärt Frank Lichtenberg vom National Bureau of Eco-
nomic Research. Seine Studie schätzt, dass ein zusätz-
lich zugelassenes Orphan-Arzneimittel im Jahr nach 
der Zulassung 211 Todesfälle und letztlich 499 Todes-
fälle durch eine seltene Krankheit verhinderte. Die seit 
Einführung des Gesetzes zugelassenen Orphan-Arz-
neimittel haben somit schätzungsweise mehr als 
100 000 Todesfälle verhindert. 

Auch finanziell hat sich das Gesetz gelohnt und 
«wesentlich zum Wachstum der Biotechindustrie 
beigetragen», sagte Jim Greenwood, Präsident der 
Biotechnology Industry Organization, die mehr als 
1000 Biotechfirmen vereint, ein Vierteljahrhundert 
nach der Einführung des Gesetzes.

Der Ökonom William Lazonick fand heraus, 
dass von 31 Biotechmedikamenten, die bis 2007 
Blockbuster wurden, deren 20 auf Orphan-Arznei-
mittel zurückgingen. Ausserdem dürfte der Sektor, 
der Unternehmen wie Pfizer und Sanofi angelockt 
hat, weiter wachsen: Laut KuicK Research werden 
zurzeit mehr als 600 Substanzen klinisch getestet 
und der Markt für seltene Krankheiten sollte bis 
2018 von heute 110 Milliarden Dollar auf 120 Milli-
arden ansteigen.

Vernetzung und persönliches Engagement gefragt
Trotz des erwarteten Wachstums und der grossen 
Erfolge seit Einführung des Orphan Drug Act fehlt 
es Millionen Patienten noch immer an einer ange-
messenen Behandlung. Das Wissen über die mehr 
als 6000 seltenen Krankheiten, die heute bekannt 
sind, ist weiterhin begrenzt, und Patienten sowie 
Ärzte tun sich oft schwer, eine Krankheit zu diag-
nostizieren. In der Regel sehen Allgemeinpraktiker 
nur einmal pro Jahr einen Patienten, der an einer 
seltenen Krankheit leidet. Die Wahrscheinlichkeit 
einer Fehldiagnose der Symptome ist hoch, und oft 
quälen sich die Patienten über viele Jahre, bevor ei-
ne richtige Diagnose gestellt wird.

Selbst dort, wo eine rechtzeitige Diagnose möglich 
ist, sind sinnvolle Behandlungsoptionen oft nicht ver-
fügbar, weil die Forschung nicht weit genug fortge-
schritten ist oder die Mittel begrenzt sind. Deshalb 

spielen Patientenorganisationen wie EURORDIS, die 
über 600 europäische Patientengruppen und 4000 
Krankheiten umfasst, die 1983 in den USA gegründete 
NORD und Netzwerkorganisationen wie Orphanet 
eine Schlüsselrolle bei der Sensibilisierung für seltene 
Krankheiten und der Schaffung von Netzwerken, die 
Forschern, Ärzten sowie Patienten und Familien er-
möglichen, mehr über eine Krankheit zu erfahren.

Deshalb war Novartis 2014 Sponsor des RE(ACT)-
Kongresses, der von den Schweizer Stiftungen Gebert 
Rüf und Blackswan organisiert wurde. In seiner Eröff-
nungsrede unterstrich Verwaltungsratspräsident Jörg 
Reinhardt die Bedeutung des Kongresses, «welcher der 
weltweiten Forschergemeinde eine dringend benötigte 
Plattform bietet, um sich zu vernetzen, Ideen auszutau-
schen und die Grundlagenforschung bei seltenen 
Krankheiten zu vertiefen. Ich bin überzeugt, dass Wis-
senschaftler nur erfolgreich sein und Innovationen vor-
antreiben können, wenn sie gemeinsam eine globale 
Wissensbasis erarbeiten, um die Herausforderungen 
der modernen Medizin zu meistern.»

Neben weitläufigen Netzwerken ist oft auch das 
persönliche Engagement der von seltenen Krankhei-
ten Betroffenen für den Wandel entscheidend, wie 
der Fall von Karen Aiach zeigt, bei deren Tochter die 
Sanfilippo-Krankheit diagnostiziert wurde, eine 
neurodegenerative Störung, die gekennzeichnet ist 
durch einen schweren und schnellen Verfall der geis-
tigen Fähigkeiten.

Am RE(ACT)-Kongress erzählte Aiach, eine ehe-
malige Unternehmensberaterin, wie sie das Start-up-
Unternehmen Lysogene gründete, nachdem bei ihrer 
Tochter die tödliche Krankheit diagnostiziert wurde. 
Als Branchenneuling nutzte Aiach ihre Manage-
mentfähigkeiten und stellte ein Team von Wissen-
schaftlern zusammen, das ihr half, eine aussichtsrei-
che Substanz zu lizenzieren und für die klinische 
Anwendung weiterzuentwickeln. Wenn alles plan-
mässig verläuft, könnten die klinischen Studien 2014 
abgeschlossen werden und ein Medikament in eini-
gen Jahren den Markt erreichen, sagte Aiach.

Lange Geschichte der Erforschung von seltenen 
Krankheiten bei Novartis
Novartis ist seit mehr als 50 Jahren in der Erforschung 
von seltenen Krankheiten aktiv. Ende der Fünfzigerjah-
re startete die Novartis Vorgängerin Ciba ein Koopera-
tionsprojekt mit der ETH Zürich, in dessen Mittel-
punkt Naturprodukte standen, die Eisenkomplexe 
bilden. Der Nobelpreisträger Vladimir Prelog wirkte 
an dem Projekt mit, das zur Entwicklung von Desferal® 
führte, das bis heute als Standardtherapie gilt gegen Ei-
senüberschuss infolge von Thalassämie oder Hämo-
chromatose, zwei seltenen Blutkrankheiten. 20 Jahre 
später wiederholte Sandoz den Erfolg von Ciba mit der 
Entwicklung von Sandostatin®. 1991 erhielt das Pro-
dukt den französischen Prix Galien, der als Nobelpreis 
des Pharmasektors gilt. Das Medikament wirkt wie ein 
natürliches Protein, das die Freisetzung von Wachs-
tumshormonen hemmt, und wird zur Behandlung von 
wachstumshormonproduzierenden Tumoren wie Ak-
romegalie und Gigantismus sowie seltenen Hypophy-

Der Schweizer Künstler 
Paul Klee starb 1940 an 

einer seltenen Krankheit, 
die damals als mysteriös 

galt. 70 Jahre später 
vermutet der Dermato-

loge Hans Suter nach 
jahrelanger sorgfältiger 

Forschung, dass Klee 
an diffuser systemischer 

Sklerose litt, die auch das 
Spätwerk des Künstlers 

beeinflusste. 

Im ersten Krimi von 
Carolina García-Aguilera 

ermittelt der aus Miami 
stammende Detektiv Lupe 
Solano im Fall eines adop-
tierten Babys, das an einer 
seltenen Krankheit leidet, 

die sich nur mit einer Kno-
chenmarktransplantation 
behandeln lässt. Um das 

Leben des Babys zu retten, 
sucht Solano in Kuba nach 

der leiblichen Mutter.
 

Gerald Uhlig-Romero 
erzählt in seiner  

Autobiographie den 
Kampf mit Morbus 

Fabry, einer seltenen 
Stoffwechsel- 

krankheit. Romero  
beschreibt den qual- 

vollen Weg bis hin zu 
seiner Diagnose und 

dem Leben mit  
der Krankheit.

 

Gabrielle, eine lebens-
lustige Frau Anfang 

zwanzig, leidet seit ihrer 
Geburt am Williams-

Beuren-Syndrom. Gegen 
den Willen ihres Umfelds 
kämpft sie in diesem Film 

der Regisseurin Louise 
Archambault für ihre 

grosse Liebe. Die Haupt-
rolle spielt Gabrielle 

Marion-Rivard, die selbst 
das Williams-Beuren-Syn-
drom hat. (Kanada 2013)
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sentumoren eingesetzt. Die frühen Meilensteine gip-
felten 2001 in einem historischen Durchbruch, als 
mit Glivec® die erste Behandlung gegen genetische 
Mutationen auf den Markt kam. Die «Wunderwaffe 
gegen Krebs», wie das Medikament genannt wurde, 
verwandelte die chronische myeloische Leukämie 
(CML), die jährlich bei ein bis zwei Personen unter 
100 000 auftritt, zu einer therapierbaren chroni-
schen Erkrankung und zeigte, dass die Indikation 
einer seltenen Krankheit wirtschaftlich sein kann. 
Gemäss Untersuchungsdaten beträgt die fünfjährige 
Überlebensrate von CML-Patienten, die mit Glivec 
behandelt werden, über 95 Prozent. Nicht zuletzt 
diese hohe Überlebensrate machte Glivec zu einem 
der bestverkauften Medikamente von Novartis mit 
einem jährlichen Spitzenumsatz von mehr als 4 Mil-
liarden Dollar.

Anhaltendes Engagement
Die langjährige Forschung im Bereich seltener Krank-
heiten und zahlreiche wissenschaftliche Durchbrüche 
haben das Vertrauen bei Novartis gestärkt, dass dieses 
Forschungsgebiet trotz seiner Grösse und Komplexität 
medizinische Erfolge ermöglicht und das wissen-
schaftliche Verständnis vieler anderer Krankheiten 
vertiefen kann. Deshalb sind seltene Krankheiten ein 
Hauptschwerpunkt der Novartis Institutes for Bio-

Medical Research (NIBR), deren Forschungsansatz 
darin besteht, sich an der Wissenschaft zu orientie-
ren und Krankheiten, die mechanistisch verstanden 
werden können, unabhängig von ihrer Seltenheit zu 
untersuchen.

Für die Forschung sind seltene Krankheiten mit-
unter sogar ergiebiger, da ungewöhnliche Störungen 
oft auf eine konkrete Ursache, wie etwa einen gene-
tischen Defekt, zurückgeführt werden können. So-
bald eine Krankheit gut verstanden ist und die For-
scher den entsprechenden molekularen Signalweg 
kennen, kann das Wissen zur Erkundung gängigerer 
Krankheiten dienen. Ilaris® wurde beispielsweise 
entwickelt zur Behandlung einer seltenen Erbkrank-
heit, des Muckle-Wells-Syndroms, auch Cryopyrin-
assoziiertes periodisches Syndrom (CAPS) genannt. 
Ilaris ist heute ausserdem zur Behandlung von re-
fraktärer Gichtarthritis zugelassen, was beweist, 
dass der Signalweg-Ansatz für die Medikamenten-
entwicklung ein gangbarer Weg ist.

Bei den NIBR laufen im Bereich seltener  
Krankheiten zurzeit über 40 Projekte, einschliess-
lich Wirkstoffen wie Bimagrumab gegen sporadi-
sche Einschlusskörpermyositis (sIBM), eine seltene 
Muskel erkrankung. Bimagrumab erhielt 2013 von 
der FDA den Status als «Breakthrough Therapy». 
Die Substanz wird auch als Behandlung von COPD, 

Kräfteverfall bei Krebs, Kachexie und Sarkopenie un-
tersucht. Zu den weiteren Projekten gehören die Er-
forschung des Cushing-Syndroms, einer endokrinen 
Störung, und der Polymyositis, einer entzündlichen 
Muskelerkrankung. Vielversprechend ist zudem ein 
Projekt zur pigmentierten villonodulären Synovitis 
(PVNS), einer seltenen Krankheit, von der in den USA 
und Europa rund 20 000 Patienten betroffen sind.

2014 haben sich die Krebsmedikamente Jakavi® 
und Signifor® für neue Indikationen bei seltenen 
Krankheiten als wirksam erwiesen. Jakavi, das be-
reits zur Behandlung von krankheitsbedingter Sple-
nomegalie zugelassen ist, erreichte den primären 
Endpunkt bei Polycythemia vera, einem chronischen, 
unheilbaren Blutkrebs. Signifor, das in den USA zur 
Behandlung des Cushing-Syndroms zugelassen ist, 
zeigte hohe Wirksamkeit bei Akromegalie.

Angesichts dieses weiterhin starken Erfolgsaus-
weises will Novartis die Erforschung seltener Krank-
heiten fortsetzen. «Wenige andere Unternehmen ver-
folgen eine solche Strategie», sagte CEO Joe Jimenez. 
«Indem wir uns an der Wissenschaft orientieren und 
innovative Medikamente mit einem breiten Indikati-
onsspektrum entwickeln, sind wir besser in der Lage, 
neuartige Behandlungen bereitzustellen, die für sel-
tene Krankheiten und Patienten mit unerfüllten Be-
dürfnissen ganz neue Chancen bieten.»

Links: Der US-Sänger  
Woody Guthrie litt an  

einer seltenen Krankheit, 
der Huntington-Krankheit. 

Rechts: Der US-Schauspieler 
Jack Klugman bei einer  

Anhörung im amerikani-
schen Kongress.

Links: Henry Waxman spielte 
bei der Durchsetzung des  
Orphan Drug Act eine  
massgebliche Rolle.
Rechts: Der Orphan Drug  
Act wurde 1983 von  
US-Präsident Ronald  
Reagan unterzeichnet.



Lidia Fabiani, die zurzeit im Bereich Rare Diseases innerhalb der Onkologie neue 
Strukturen schafft, arbeitet seit 1995 bei Novartis. Die gelernte Biologin war bei 
der Einführung von Glivec stark involviert und engagiert sich auch deshalb leiden-
schaftlich für seltene Krankheiten, weil das Kind einer Freundin an einer unge-
wöhnlichen Erkrankung leidet. Salah-Dine Chibout ist seit 22 Jahren bei Novartis. 
Zurzeit ist er für die präklinische Sicherheit verantwortlich und vertritt Novartis 
zudem bei öffentlich-privaten Partnerschaften, sogenannten Public-private-Part-
nerships.

Novartis und ihre Vorgängerunternehmen forschen seit Langem an  
seltenen Krankheiten. Warum hat das Unternehmen im Gegensatz zu vielen  
Mitbewerbern auf diesem scheinbar weniger lukrativen Gebiet geforscht?
Lidia Fabiani: Novartis verfolgt als eines von wenigen Unternehmen der Branche ei-
ne wirklich patientenorientierte Strategie. Bei der Vorbereitung von Materialien für 
unterschiedliche Zielgruppen versuchen wir uns beispielsweise in die Patienten hin-
einzuversetzen. Deshalb sind wir mit Patientenorganisationen im Kontakt, sobald 
wir unsere klinischen Studien planen. Unser Engagement für seltene Krankheiten 
spiegelt auch unsere unternehmerische Verantwortung und unser Ziel, Medikamente 
für unerfüllte medizinische Bedürfnisse zu erforschen und zu entwickeln.

Salah-Dine Chibout: Hinzu kommt, dass unsere Anstrengungen auf diesem 
Gebiet der Kultur von Novartis entsprechen, Risiken einzugehen und innovativ zu 
sein. Aufgrund von Renditeüberlegungen interessieren sich nur wenige grosse Un-
ternehmen für seltene Krankheiten. Novartis hat jedoch einen anderen Ansatz ge-
wählt: Dahinter steht der Gedanke, dass, wenn wir eine Krankheit heilen können 
– ungeachtet, wie hoch die Zahl der betroffenen Patienten ist –, sich dies auch 
wirtschaftlich lohnt.

Wie wichtig war der Erlass des US-amerikanischen Orphan Drug Act von 1983 
für den Sektor und insbesondere für Novartis?
Salah-Dine Chibout: Es war ein entscheidender Moment, der bewies, dass die Re-
gierungen und Regulierungsbehörden Wissenschaft und Innovation fördern kön-
nen, wenn sie die richtigen Parameter definieren. Vor dem Erlass des Gesetzes in 
den USA und der Einführung ähnlicher Regeln in Japan und Europa bestanden 
praktisch keine Anreize für Unternehmen, auf dem Gebiet zu forschen. Heute hat 
sich das grundlegend geändert. Aufgrund des im Gesetz enthaltenen Exklusiv-
rechts für Arzneimittel gegen seltene Krankheiten wurden beispielsweise zahlreiche 
neue Medikamente entwickelt, über 400 allein in den USA.

Lidia Fabiani: Das Gesetz hat auch kleineren und mittleren Unternehmen ge-
holfen und den Biotechnologiesektor in Schwung gebracht.

War der frühe Erfolg mit Medikamenten wie Desferal® für die Entwicklung von 
Glivec mitverantwortlich?
Salah-Dine Chibout: Ich denke schon. Der Erfolg von Desferal förderte im Unter-
nehmen die Überzeugung, dass man auf diesem Gebiet erfolgreich forschen kann. 
Ohne diese Überzeugung wären viele Projekte möglicherweise frühzeitig abgebro-
chen worden, vielleicht auch Glivec.

Seltene Krankheiten sind – wie kein anderes Gebiet der  

Medizin – sowohl wissenschaftlich wie auch organisatorisch 

anspruchsvoll. Obwohl in den letzten 30 Jahren Hunderte  

neuer Arzneimittel – darunter das bahnbrechende  

Leukämiemedikament Glivec® von Novartis – entwickelt  

wurden, lassen sich die meisten seltenen Krankheiten nicht  

erfolgreich behandeln. Trotz grosser Fortschritte in der  

Forschung und zunehmendem Wissen über ungewöhnliche  

Erkrankungen erfordert die Entwicklung neuer und  

wirksamer Medikamente eine Intensivierung der wissen-

schaftlichen Zusammenarbeit. Ein weiteres Hindernis besteht 

darin, dass seltene Leiden oft erst nach Jahren  

richtig diagnostiziert werden. live sprach mit Lidia Fabiani, 

Head Rare Diseases, Oncology Region Europe, und  

Salah-Dine Chibout, Global Head Discovery Investigation  

Safety & Global Therapeutic Areas Preclinical Safety,  

Novartis Institutes for BioMedical Research, über die  

Herausforderungen und Chancen auf diesem weiten  

Forschungsgebiet.

Die Perspektive
         des Patienten einnehmen 
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Lidia Fabiani und Salah-Dine Chibout beim Interview mit live.
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Inwiefern hat der Erfolg von Glivec die Wahrnehmung 
der Erforschung seltener Krankheiten verändert?
Lidia Fabiani: Glivec ist eine atemberaubende Ge-
schichte. Ich durfte an diesem Erfolg teilhaben, der in 
der Krebstherapie einen Paradigmenwechsel bewirkte. 
Durch die Abstimmung der Wirksamkeit und Behand-
lungsdauer waren wir in der Lage, eine tödliche in eine 
chronische Krankheit zu verwandeln.

Salah-Dine Chibout: Glivec zerschlug zudem die 
lange vertretene Überzeugung, dass Nischenmärkte fi-
nanziell unattraktiv sind. Glivec hat bewiesen, dass die 
Rendite in erster Linie vom Nutzen für die Patienten 
abhängt. Aber es war ein Lernprozess: Zunächst wurde 
der Spitzenumsatz mit Glivec auf 400 Millionen Dollar 
geschätzt. Aber weil das Medikament so wirksam war, 
stieg der jährliche Umsatz zur allgemeinen Überra-
schung auf über vier Milliarden Dollar. Dass Glivec 
auch bei anderen Indikationen wirksam war, machte 
deutlich, dass sich das Wissen über den Mechanismus 
einer seltenen Krankheit auf andere Therapiegebiete 
übertragen lässt und dass die Substanz zur Behandlung 
weiterer Leiden genutzt werden kann.

Bleibt dies ein Leitgedanke der Forschung und  
Entwicklung?
Lidia Fabiani: Der Erfolg von Glivec führte zu einer 
Wende in Bezug auf Verständnis und Umsetzung der 
Medikamentenentdeckung. Heute werden seltene 
Krankheiten auch deshalb erforscht, weil ungewöhn-
liche Leiden, die oft durch einen genetischen Defekt 
ausgelöst werden, wertvolle Erkenntnisse über den 
grundlegenden Charakter einer Erkrankung liefern 
können. Die seltene Krankheit Akromegalie bei-
spielsweise kann den Wissenschaftlern als Modell 
dienen, auf dessen Grundlage andere Medikamente 
entwickelt werden.

Salah-Dine Chibout: Genau. Das Verständnis des 
grundlegenden Mechanismus einer seltenen Krank-
heit hilft uns, andere komplexe Erkrankungen, dar-
unter auch häufige, zu erklären. Wichtig ist auch, 
dass die Forschung auf dem Gebiet seltener Krankhei-
ten vermehrt mit Patientenproben und nicht nur mit 
Tiermodellen arbeitet. Das macht diese Art der For-
schung viel direkter. Tiermodelle haben den Nachteil, 
dass nicht immer klar ist, ob sie für eine menschliche 
Erkrankung relevant sind. Dank der rasanten Ent-
wicklung in der Genomsequenzierung können wir 
einige der molekularen Signalwege, die zu einer 
Krankheit führen, heute besser verstehen.

Bei Novartis laufen über 40 Projekte zu seltenen 
Krankheiten. Welche sind am weitesten fortge-
schritten?
Lidia Fabiani: LCI699 zum Morbus Cushing und die 
neue Formulierung für Signifor® LAR gegen Akrome-
galie. Bei einer erfolgreichen Einführung dieser Medi-
kamente würde Novartis zunehmend als Marktführer 
bei seltenen Krankheiten anerkannt.

Salah-Dine Chibout: Grossen Erfolg hatten wir 
mit LDK378, auch Zykadia® genannt, das in diesem 
Jahr in den USA für die Behandlung von Patienten  
mit anaplastische-Lymphom-Kinase-positivem (ALK+) 
metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkarzi-
nom (NSCLC) nach Progression unter oder bei Un-
verträglichkeit gegenüber Crizotinib zugelassen wur-
de. Der Zeitraum von den ersten positiven Daten bis 
zur Registrierung war sehr kurz und beweist, dass 
wir fähig sind, Arzneimittel schnell für die Patienten 
bereitzustellen und zugleich die Forschungs- und Ent-
wicklungskosten zu kontrollieren.

Trotz der grossen Fortschritte auf dem Gebiet  
sind die Herausforderungen angesichts von mehr 
als 6000 bekannten seltenen Krankheiten enorm.
Lidia Fabiani: Vor uns liegen zahlreiche Herausfor-
derungen. Ein Haupthindernis besteht darin, dass 
die Diagnose einer seltenen Krankheit schwierig 
und oft zeitraubend ist. Der Fall von Paula aus Itali-
en, die ich vor zwei Jahren traf, veranschaulicht das 
Problem: Während Jahren fühlte sich diese Frau 
mittleren Alters, die zuvor im Aussendienst gearbei-
tet hatte, müde; gleichzeitig begann sich ihr Körper 
auf eigenartige Weise zu verändern. Eine Vielzahl 
von Spezialisten stellte die unterschiedlichsten Dia-
gnosen, und sie wurde sogar hospitalisiert. Aber 
erst nach diesem langen Weg stellten die Ärzte auf-
grund viel zu hoher Cortisolwerte fest, dass sie an 

Lidia Fabiani: «Für mich ist die Leidenschaft entscheidend.»

«EINE GUTE FREUNDIN  
VON MIR HAT DREI  
KINDER, UND DAS JÜNGSTE  
LEIDET AN EINER SELTENEN 
KRANKHEIT, DIE DAS  
WACHSTUM DES  
KLEINEN VERHINDERT,  
DA ER KEINE NAHRUNG  
VERWERTEN KANN.»
LIDIA FABIANI

Morbus Cushing litt. Nach der korrekten Diagnose 
nahm sie an einer unserer Studien teil und war drei 
Monate später wie verwandelt. Paula begann wie-
der zu arbeiten und konnte wie früher leben. Ihr 
Fall zeigt auch, weshalb wir uns in unserer tägli-
chen Arbeit mit Leidenschaft dafür einsetzen, den 
Menschen wieder zu einem gesunden Leben zu ver-
helfen.

Weitere Herausforderungen?
Salah-Dine Chibout: Es gibt zwischen 6000 und 8000 
seltene Krankheiten. Ein Überblick über dieses weite 
Gebiet ist nur möglich, wenn Hochschulinstitute und 
Unternehmen Hand in Hand zusammenarbeiten und 
wenn sich die Forscher aktiv vernetzen. Hochschul-
gruppen zu ermutigen, ihre Arbeit zu veröffentlichen, 
ist eine Möglichkeit, diese Art der Zusammenarbeit zu 
stärken. Die Vorteile können enorm sein. Als «Science» 
2013 in einem Artikel über eine unlängst entdeckte sel-
tene Krankheit den zugrundeliegenden genetischen De-
fekt beschrieb, nahm Novartis sogleich Kontakt zu 
dem Forschungszentrum auf, da eine unserer Substan-
zen das fehlerhafte Gen blockieren kann.

Die Devise lautet also Zusammenarbeit? 
Lidia Fabiani: Unbedingt. Was die Patienten betrifft, 
so müssen wir die sozialen Medien besser nutzen und 
uns aktiver über digitale Kanäle vernetzen. Da jedoch 
klinische Studien wegen der geringen Patientenzahlen 
oft nur schwer realisierbar sind, müssen wir auch ler-
nen, um die Ecke zu denken und neue Wege zu finden, 
um die Medikamente schneller zu den bedürftigen Pa-
tienten zu bringen.

Salah-Dine Chibout: Zusammenarbeit betrifft 
auch die Gesundheitsbehörden. Das heisst, dass wir bei 
der Arbeit an seltenen Krankheiten auch die Gesund-
heitsbehörden frühzeitig einbeziehen sollten, denn sie 
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zeugung, dass wir im Bereich der seltenen Krankhei-
ten ähnlich erfolgreich sein können.

Was ist nötig, um den Fortschritt auf dem Gebiet der 
seltenen Krankheiten zu beschleunigen? 
Salah-Dine Chibout: Die Stärkung unserer Zusammen-
arbeit mit klinischen Forschern, Spitälern und Gesund-
heitsbehörden ist sehr wichtig. Aber wir müssen auch 
unsere bereichsübergreifenden Stärken nutzen und en-
ger zusammenarbeiten, denn das Timing kann auf dem 
Gebiet der seltenen Krankheiten eine entscheidende 
Rolle spielen, insbesondere bei der Patientenrekrutie-
rung. Ich bin überzeugt, dass wir dies schaffen können, 
denn wir haben neue Möglichkeiten wie etwa die effizi-
ente Genomsequenzierung. Ausserdem haben wir eine 
grosse Zahl an talentierten Mitarbeitenden.

Es ist eine sehr spannende Zeit. Wir können 
neue Erkenntnisse weiterentwickeln, die noch vor 
wenigen Jahren undenkbar waren und uns ermögli-
chen, unsere Aufgabe des Helfens und Heilens zu 
erfüllen und neue Medikamente schneller für die 
Patienten bereitzustellen.

Lidia Fabiani: Ich teile diese Meinung und bin 
überzeugt, dass wir dieses Ziel erreichen können, wenn 
wir bewusst die Perspektive des Patienten einnehmen, 
weiterhin unkonventionell denken und uns jeden Tag 
mit Leidenschaft für die Patienten einsetzen.

Das Interview führten Michael Mildner und Goran 
Mijuk.

können uns helfen, neue Medikamente möglichst 
schnell für die Patienten bereitzustellen. Ausserdem 
müssen wir die Zusammenarbeit mit Patientenorgani-
sationen intensivieren. Wir unterstützen bereits zahl-
reiche Organisationen und haben in Basel zweimal den 
internationalen RE(ACT)-Kongress über seltene 
Krankheiten als Sponsor unterstützt. Und wir sind 
Partnerschaften eingegangen mit der «Innovative Me-
dicines Initiative» der EU, der University of Newcastle 
und dem französischen Institut Necker, die uns einen 
engeren Kontakt zu den Patienten ermöglichen. Ich 
selbst habe das Institut Necker besucht und kann Ihnen 
versichern, dass jeder, der die Patienten – mehrheitlich 
Kinder – und deren Familien erlebt, hoch motiviert ist, 
Lösungen für seltene Krankheiten zu finden.

Wie wichtig ist diese Leidenschaft für Ihre Aufgabe?
Lidia Fabiani: Für mich ist Leidenschaft entscheidend. 
Das hat auch persönliche Gründe. Eine gute Freundin 
von mir hat drei Kinder, und das jüngste leidet an einer 
seltenen Krankheit, die das Wachstum des Kleinen ver-
hindert, da er keine Nahrung verwerten kann.

Ich bin auch überzeugt, dass die Leidenschaft un-
sere Geschäftsentwicklung fördern kann. Ich habe 
dies am erstaunlichen Wachstum unseres Onkologie-
bereichs selbst erlebt, der im Jahr 2000 nur einen 
Bruchteil unseres Pharmageschäfts ausmachte und 
heute zu unseren stärksten Geschäftseinheiten zählt. 
Auch seltene Krankheiten sind bisher nur ein kleiner 
Teil unseres Geschäfts. Aber ich bin der festen Über-

Salah-Dine Chibout: 
«Die Stärkung unserer 
Zusammenarbeit mit 
klinischen Forschern, 
Spitälern und 
Gesundheitsbehörden 
ist sehr wichtig.»
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Was haben Kunst und Wissenschaft gemeinsam? Beide 
versuchen die Welt zu erklären und streben nach Wahr-

heit und Schönheit. Während von der Wissenschaft 
angenommen wird, dass sie mit Logik und rationalem 

Denken erkundet, was die Welt im Innersten zusam-
menhält, gilt die Kunst als fantasiegesteuert. Diese 

Gegensätzlichkeit ist jedoch weit von der Wahrheit 
entfernt. Die Kunst war stets darauf bedacht, an die 
Grenzen der Logik und des rationalen Denkens zu 

gehen, um das menschliche Bewusstsein zu erweitern, 
während grosse Ideen in der Wissenschaft oft das Er-

gebnis irrationaler Träume und kühner Gedanken sind. 
Und so sehr sich die Wissenschaft auf modernste Tech-
nologien stützt, um die Grenzen der bekannten Welt zu 

verschieben, sucht die Kunst durch Erprobung neuer 
Materialien und Methoden nach neuen Formen von 

Schönheit und Sinn. Man denke nur an die Entdeckung 
der Perspektive durch den italienischen Architekten Fi-
lippo Brunelleschi im frühen 15. Jahrhundert oder die 

Erfindungen der französischen Impressionisten. Alle 
diese Künstler waren vom gleichen Wissenshunger ge-
trieben wie die Wissenschaftler, und das ist auch heute 

noch so. Gemeinsam ist der Kunst und der Wissen-
schaft das unkonventionelle Denken. Was für Wissen-
schaftler gilt, die auf dem komplexen und anspruchs-
vollen Gebiet seltener Krankheiten arbeiten, das gilt 

auch für moderne Fotografen, wenn sie die Tiefen und 
überraschende Schönheit der Realität erkunden. Beide 

müssen Konventionen verwerfen und die Welt mit 
frischen Augen sehen, um ein neues und umfassenderes 

Verständnis unserer Realität zu erlangen. Aus diesen 
Gründen haben wir unsere jüngste Ausgabe, die der 
Erforschung seltener Krankheiten gewidmet ist, mit 

Werken von Fabian Oefner illustriert. Oefners Aufnah-
men sind schön und geheimnisvoll zugleich und zeigen 
uns eine bisher unbekannte Welt. Der Betrachter wird 

von den merkwürdigen Formen und Farben angezo-
gen, doch die Entstehung dieser Formen und Schatten 

bleibt ihm verborgen. Beim Anblick seiner Bilder 
staunen wir über die Schönheit, Komplexität und 

Rätselhaftigkeit der Welt. Dies umso mehr, als Oefner 
für die Aufnahmen in unserer aktuellen Ausgabe mit 

viskosen Ferrofluiden und Wasserfarben gearbeitet hat. 
Näheres über das Werk des Schweizer Künstlers Fabian 

Oefner erfahren Sie unter www.fabianoefner.com.

live cover
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Votubia ist das erste Medikament, das seit 2011 EU-weit zur Behandlung von 
Patienten zugelassen ist, die an tuberöser Sklerose (TSC) mit subependymalem 
Riesenzellastrozytom (SEGA) leiden und bei denen ein operativer Eingriff nicht 
in Frage kommt. Bei TSC handelt es sich um eine genetische Erkrankung, die 
zur Bildung von gutartigen Tumoren in lebenswichtigen Organen führen kann. 
Viele unterschiedliche Körperteile können davon betroffen sein – meist trifft es 
jedoch das Gehirn. Es wird vermutet, dass TSC bei einem von 6000 Neugebo-
renen auftritt und weltweit rund eine Million Menschen betroffen sind. Vor der 
Einführung von Votubia gehörte die operative Entfernung der Tumore zur 
Standardbehandlung. «Das Engagement für seltene Krankheiten gehört zur 
Philosophie von Novartis», erklärt Thierry Kiefer, Projektteamleiter PharmOps 
bei Votubia. «Mit Votubia bieten wir TSC-Patienten eine wirksame Behand-
lung und Alternative zur Operation – darauf haben viele Patienten und ihre 
Angehörigen jahrelang gewartet.»

Kreative Lösungen für effiziente Produktion
Der Wirkstoff in Votubia ist Everolimus, der auch bei anderen Präparaten ein-
gesetzt wird. So ist er beispielsweise unter dem Handelsnamen Afinitor® zur 
Behandlung von Brustkrebs zugelassen. Everolimus wird semisynthetisch aus 
einem makrozyklischen Lacton, das von dem Bakterium Streptomyces hygro-
scopicus gebildet wird, in einem speziellen Verfahren hergestellt. Am Standort 
Stein wird das Zwischenprodukt, «eine Solid Dispersion», dann weiterverarbei-
tet. Ganz entscheidend ist dabei der Schutz vor Feuchtigkeit. «Das Produkt ist 
sowohl hygroskopisch als auch feuchteempfindlich», erklärt Kiefer. «Der kom-
plette Produktionsprozess ist deshalb darauf ausgerichtet.» Konkret bedeutet 
das, dass die relative Luftfeuchte konstant unter 30 Prozent liegen muss. Um 
dies zu gewährleisten, werden bei der Tablettierung beispielsweise die Contai-
ner/Büchsen mit Trockenluft überströmt. Zudem sind die Produktions- und 
Verpackungszeiten möglichst kurz getaktet. Damit das Produkt auch beim  
Patienten daheim bestens geschützt ist, werden die Tabletten zudem in Alumi-
niumblistern vertrieben.

Laut Kiefer ist solch ein Produktionsprozess mit speziellem Feuchteschutz je-
doch nicht unbedingt aussergewöhnlich. «Es gibt viele Produkte, die unter be-
stimmten Bedingungen hergestellt werden müssen», so Kiefer. Die Herausforde-
rung war vielmehr eine ganz andere: «Der geringe Bedarf bereitete uns zu Beginn 
ziemliches Kopfzerbrechen», gesteht Kiefer. «Wir brauchten eine Lösung, um auf 
die Nachfrage möglichst schnell, effizient und flexibel reagieren zu können – ohne 
dabei grossen Überschuss zu produzieren.» Denn anders als vielleicht vermutet 
findet die Produktion von Votubia nicht auf speziell für kleinere Volumen ausgeleg-
ten Anlagen statt, sondern auf den normalen Standardanlagen in Stein. Das hat zur 
Folge, dass mit relativ grossen Batchmengen gearbeitet werden muss. Um dieses 
Problem zu lösen, hat sich das Projektteam mit Anke Diederich und Kurt Liechti, 
den Projektteamleitern von TRD (Technical Research & Development), eine krea-
tive Lösung einfallen lassen: Jeder Batch mit einer Gesamtmenge von 136 Kilo-
gramm Tablettiermischung wird in drei gleich grosse Teile geteilt. Für diese sind 
dann alle Prozesse und verfügbaren Dosierungsmengen von 2, 3 und 5 Milligramm 

Haben Sie schon einmal von tuberöser Sklerose (TSC) mit 

subependymalem Riesenzellastrozytom (SEGA) oder  

Myelofibrose gehört? Wenn nicht, dann ist das kaum  

verwunderlich: Bei beiden handelt es sich um extrem  

seltene Erkrankungen. Im Gegensatz zu Volkskrankheiten 

wie etwa Asthma oder Arthrose sind von diesen Leiden 

zwar weit weniger Menschen betroffen, die aber oft einen 

grossen Leidensdruck verspüren. Da ihre Krankheit ein 

Randphänomen darstellt, erweisen sich Diagnosen  

oftmals als schwierig und nicht selten fehlt es an  

Therapiemöglichkeiten. Um die Lebensqualität dieser  

Patienten zu verbessern, forscht Novartis kontinuierlich 

an neuartigen Präparaten – und die Ergebnisse können 

sich sehen lassen: Mit Votubia® und Jakavi® stellt Novartis 

erstmals Medikamente für Tuberöse-Sklerose- und  

Myelofibrose-Patienten zur Verfügung. Hergestellt werden  

beide Präparate am Standort Stein – wegen des geringeren 

Bedarfs sind dabei sehr genau geplante und zum Teil  

ungewöhnliche Produktionsprozesse gefragt. 

     Alles ausser

    Standard von Stefanie Krüger
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Die Produktion von Votubia  
und Jakavi erfolgt auf den  
normalen Standardanlagen  
in Stein. Auf der abgebildeten  
Blistermaschine werden die  
Tabletten verblistert.
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validiert. «Das ist ein enormer Vorteil», betont Kiefer, 
«denn so können wir den grossen Batch in drei kleine-
re, gleich grosse Teile aufsplitten – und je nach Bedarf 
für jede dieser Teilgruppen festlegen, welche Dosie-
rungsmenge hergestellt wird. Das erhöht nicht nur die 
Flexibilität in der Produktion, sondern natürlich auch 
die Effizienz.»

Wenig Zeit als grosse Herausforderung
Geringer Bedarf und damit auch kleinere Produkti-
onsmengen – diese Herausforderung musste auch das 
Team um Petra Rigassi, bis Anfang 2014 Projekt-
teamleiterin bei PharmOps für Jakavi, bei der Pro-
dukteinführung des Myelofibrose-Präparats meis-
tern. Dabei handelt es sich um eine potenziell 
tödliche Bluterkrankung, die auf einer Fehlfunktion 
der hämatopoetischen Stammzellen im Knochen-
mark beruht. Das blutbildende Knochenmarkgewe-
be wird dabei schrittweise durch Bindegewebe er-
setzt. Von 100 000 Personen erkrankt jährlich eine 
an diesem chronischen Leiden, für das lange keine 
medikamentöse Behandlung zugelassen war. Erst 
vor ein paar Jahren stand mit Ruxolitinib unter dem 
Markennamen Jakavi europaweit eine Option zur 
Verfügung. Eine mit grossem Potenzial, wie Rigassi 
erklärt: «Jakavi verbessert die Lebensqualität von 
Myelofibrose-Patienten enorm – und zum Teil schon 
mit der ersten Einnahme. Zudem sinkt das Risiko 
deutlich, an der Erkrankung zu sterben.»

Um das Produkt in Europa möglichst rasch auf 
den Markt zu bringen, fand die Einführung unter 
grossem Zeitdruck statt. Seit 2009 hält Novartis die 
Lizenz für Ruxolitinib von der Incyte Corporation 
zur Vermarktung ausserhalb der USA. Bereits kurz 
darauf wurde der technische Transfer durchgeführt; 
Mitte 2011 folgte die Einreichung für die Zulassung 
in der EU. «Die knappen Zeitfenster waren für uns 
eine enorme Herausforderung», blickt Rigassi zu-
rück. Dabei sei es in erster Linie darum gegangen, die 
Daten innerhalb kurzer Zeit zu erhalten und für den 
hiesigen Markt aufzubereiten. «In den USA werden 
Tabletten normalerweise in Flaschen verkauft», so 
Rigassi. «Das ist in Europa eher unüblich – man ist 
bei uns eher Blister gewöhnt.» Aus diesem Grund 
mussten neue Stabilitätsdaten in Blistern erhoben 
werden und die dafür nötigen Tests durchgeführt 
werden. «Die Wirkstoffverfügbarkeit war dabei ein 
grosses Problem; der Schlüssel zum Erfolg war die ex-
trem gute Planung, um den Klinikbedarf genauso ab-
zudecken wie die dringend notwendigen Untersu-
chungen», unterstreicht Rigassi. «Ohne ausreichende 
Mengen an Wirkstoff hätten wir sonst die straffe 
Zeitplanung niemals einhalten können.»

Ähnlich wie bei Votubia spielte zudem die opti-
male Validierung der Chargengrösse eine entschei-
dende Rolle. Um auf das bestehende Equipment zu-
rückgreifen zu können, hat man mit 120 Kilogramm 
die kleinste machbare Batchgrösse gewählt – zumin-
dest für die Produktionsanlagen in Stein. «Natürlich 
gibt es Anlagen, die kleinere Mengen verarbeiten 
können», so Rigassi. «Diese stehen aber in Stein nicht 
zur Verfügung, weil hier normalerweise grössere Pro-

duktvolumina gefertigt werden.» Um die Produktion 
künftig zu vereinfachen, wurden alle Dosierungsgrös-
sen – von der kleinsten mit 5 Milligramm bis hin zu  
20 Milligramm – für diese Batchgrösse validiert und 
erlauben so eine flexible Produktion.

Um die Einsatzmöglichkeiten des Präparats 
weiter zu optimieren, hat das Projektteam zusätz-
lich an der Lebensdauer des Medikaments gearbei-
tet. Dazu müssen sogenannte Haltbarkeitstests 

den Hilfsstoffen vermischt und granuliert, bevor die 
Tablettierung folgt. Anschliessend werden die Tab-
letten in Blister und anschliessend in Faltschachteln 
verpackt. Da die Tabletten bei der Verarbeitung 
Staub entwickeln, mussten Massnahmen getroffen 
werden, um den Staub bei der Verpackung kräftig 
abzusaugen. «Beim Launch von Jakavi hatten wir 
natürlich alle Probleme auf einmal», erinnert sich 
Rigassi. «Heute kennen wir die Herausforderungen 

durchgeführt werden. Oftmals gibt es dabei die 
Möglichkeit, solche Tests zu beschleunigen, indem 
man die Medikamente bei höheren Temperaturen 
lagert. Das war bei Jakavi jedoch nicht der Fall: 
«Der eingesetzte Wirkstoff verträgt das nicht und es 
hätte somit zu falschen Ergebnissen führen kön-
nen», erklärt Rigassi. Das Projektteam hatte den-
noch Erfolg: Lag die Haltbarkeitsfrist zu Beginn 
noch bei 12 Monaten, sind es heute 24 Monate. 
Dies hat nicht nur den Vorteil, dass das Medika-
ment länger gelagert oder vom Patienten angewen-
det werden kann. Auch für die Logistik, also die 
Zeit, die für Produktion, Freigabe und Versand bis 
zum Verteiler im jeweiligen Land benötigt wird, hat 
eine längere Haltbarkeit enorme Erleichterung be-
wirkt. «Die Haltbarkeit eines Medikaments ist ein 
äusserst wichtiger Erfolgsfaktor für eine nachhalti-
ge Produktion», unterstreicht Rigassi.

Die Schwierigkeiten, die es bei der Neueinfüh-
rung gab, sind heute längst behoben – und die Her-
stellung von Jakavi läuft stabil: Zunächst wird bei 
der Nassgranulierung der Wirkstoff Ruxolitinib mit 

und haben durch eine gute Zusammenarbeit mit 
TRD, dem Projektteam und dem Launch Team ent-
sprechende Lösungen entwickelt.»

Beide Projektteams haben die Herausforderun-
gen gemeistert, auch kleinere Produktvolumina stabil 
in die Produktionsprozesse einzugliedern – und das 
an einem Standort wie Stein, bei dem vor allem gross-
volumige Produktionen auf der Tagesordnung stehen. 
Denn dank der sorgfältigen Anpassung der Produkti-
onsprozesse und der guten Zusammenarbeit lassen 
sich auch kleinvolumige Produkte wie Jakavi und Vo-
tubia effizient und problemlos fertigen. Entscheidend 
für den Erfolg sei dabei vor allem die optimale Vali-
dierung der Chargengrösse, sind sich die beiden Pro-
jektleiter Rigassi und Kiefer einig: «Der geringe Pro-
duktbedarf erfordert grosses Know-how, Flexibilität 
und manchmal auch ein bisschen Kreativität. Denn 
nur so lassen sich auch an einem eher auf Massen-
produkte ausgelegten Standort wie Stein Produkte 
für kleinere Patientengruppen in hoher Qualität  
fertigen – ohne dass dafür die Produktionsprozesse 
komplett verändert werden müssen.»
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Sie steigen die Treppe hoch zum Eingang 
des Flugzeugs: Kleinkinder mit trüben 
Augen, blinzelnde Teenager mit dicken 
Brillen, Erwachsene hinter dunklen Son-
nenbrillen. Sie alle sind blind oder fast 
blind und zu Fuss, mit dem Zug oder Bus 
aus entlegenen indischen Dörfern nach 
Kalkutta gereist, um in der berühmten 
fliegenden Augenklinik von Orbis ihre 
Sehkraft zurückzugewinnen. Die Augen-
operationen und Laserbehandlungen, die 
sie erhalten, während das Flugzeug am 
pulsierenden internationalen Flughafen 
von Kalkutta geparkt ist, werden ihr Le-
ben verändern. Das Pflegepersonal von 
Orbis – eine Mischung aus Mitarbeiten-
den und freiwilligen Fachleuten aus aller 
Welt – wird im Verlauf des zweiwöchigen 
Besuchs mit Unterstützung von Alcon, 
einem Unternehmen von Novartis, Fed-
Ex und weiteren Organisationen Dutzen-
de von Patienten heilen. Aber am wirk-
samsten bekämpft Orbis die Blindheit, 
indem ortsansässige Augenspezialisten 
in der Patientenbehandlung ausgebildet 
werden. Deshalb assistieren mindestens 
zwei Praktikanten aus der Umgebung 
den Chirurgen, Anästhesisten und 
Krankenpflegern im Operationsraum an 
Bord der Orbis-Maschine. Weitere 30 
bis 40 verfolgen jeden Eingriff auf einem 
Grossbildschirm im Klassenzimmer vor-
ne im Flugzeug, wo sie den mit Kamera 
und Mikrofon ausgestatteten Ärzten Fra-
gen stellen können. Über Partnerschaften 
mit Gemeindespitälern hat Orbis in den 
letzten 30 Jahren mehr als 325 000 Ärz-
te, Pflegekräfte und weiteres medizini-
sches Personal in über 90 Ländern aus-
gebildet und dazu jährlich sieben bis 
acht Reisen unternommen. Die Partner-
schaft von Alcon und Orbis begann 
1979, drei Jahre vor dem ersten Orbis-
Flug. Seither hat Alcon modernste au-
genmedizinische Geräte, Medikamente 
und Vorräte für die fliegende Augenkli-
nik und ihre weltweiten Partnerspitäler 
gespendet und den freiwilligen Orbis-
Ophthalmologen ermöglicht, Ärzte in 
den Entwicklungsländern in modernen 
Operationstechniken zu schulen. In Kal-
kutta nimmt Roberto Pineda an einem 
13-jährigen Jungen eine Hornhauttrans-

plantation vor, während die Praktikanten 
im Klassenzimmer des Flugzeugs jede 
seiner Bewegungen via Live-Feed mitver-
folgen und ihn mit Fragen löchern. Der 
Harvard-Professor für Augenheilkunde 
erklärt, dass bei der Operation, tiefe an-
teriore lamelläre Keratoplastik (DALK) 
genannt, die untersten beiden Hornhaut-
schichten des Jungen geschont werden, 
damit er sich schneller erholt und ihm 
spätere Sehstörungen erspart bleiben. 
«Geduld ist bei der DALK-Operation 
entscheidend», sagt Pineda, während er 
die obersten Hornhautschichten des 
Jungen vorsichtig entfernt. «Wer zu 
schnell vorgeht, bezahlt dafür.» Zwi-
schen Operationen am grauen Star und 
der Behebung von Netzhautablösungen 
nennt Pravin Dugel, ein Netzhautspezia-
list aus Arizona, eine Reihe von Sympto-
men und fordert die Gruppe auf, wie 
Detektive zu denken und aufgrund der 
Anhaltspunkte eine genaue Diagnose zu 
stellen. Sie retten nicht nur Augen, wie er 
sagt. Netzhautverletzungen und Sehstö-
rungen könnten symptomatisch für 
Schlimmeres sein. «Es ist eine Chance, 
Diagnosen zu stellen, die Leben retten 
können», sagt Dugel, der bisher drei Or-
bis-Reisen als Freiwilliger begleitet hat. 
Mit seiner Ausbildungsmission und dem 
Willen, einer breit gefächerten Bevölke-
rung zu helfen, leistet Orbis nicht nur 
einen medizinischen Beitrag, sagt Dugel, 
der aus Nepal stammt und Augenarzt 
wurde, nachdem er den Sehverlust seiner 
Grosseltern miterlebt hatte. «Was wir 
heute benötigen», sagt er, «ist ein kultu-
relles und globales Verständnis fürein-
ander.» Während ihr zehnjähriger Sohn 
ins Operationszimmer des Flugzeugs 
gebracht wird, wischt sich Ektara Bibi 
mit ihrem orangefarbenen Sari die Freu-
dentränen aus den Augen. Sobald er se-
hen kann, sagt sie auf Bengalisch, kann 
er die Schule besuchen und mit seinen 
Freunden im nahen Teich schwimmen – 
ohne dass sie Angst haben muss, er 
könnte ertrinken. «Ich hätte nie gedacht, 
für eine Operation dieses Flugzeug zu 
besteigen. Glück, einfach nur Glück», 
sagt sie, und schlägt sich sanft auf die 
Brust. «Deshalb ist er hier.»

Fliegen mit einer Vision  
von Edie Evans

Unsere Sicht der Welt macht uns 
einzigartig. Unsere persönlichen 

Ansichten prägen unsere 
Beziehungen und sind dafür 

verantwortlich, wie wir auf unsere 
täglichen Herausforderungen 

reagieren. Dank unserer Fähigkeit, 
unser Leben zu visualisieren, 

können wir uns selbst relativieren 
und unserer Zukunft eine klare 

Richtung geben. Ohne persönliche 
Vision verlieren wir den Sinn für 

Orientierung und Bedeutung. 
Die folgenden «Long Live Life»-

Geschichten zeigen, was es bedeutet, 
diesen Orientierungssinn zu 

besitzen und wie wunderbar unsere 
persönlichen Visionen sein können. 
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Projekte, die stolz  
machen
Ma. Teresa D. Dioko, MD MPH, Market Access 
and Pricing Manager, Novartis Healthcare 
Philippines, Inc.

Ich habe zwei Stiftungsprojekte unterstützt: Lepro-
sy Workstream und Palawan Access to Medicines. 
Beide Projekte waren keine leichten Aufgaben. Pala-
wan Access überzeugte mich von Anfang an, weil es 
dem Grund entspricht, weshalb ich zu Novartis 
kam – um Filipinos mit hochwertigen Medikamen-
ten zu versorgen. Ich bin stolz auf den Leprosy 

Workstream, denn die Basisarbeit mit Patienten hat 
zahlreiche Anspruchsgruppen dazu bewogen, Res-
sourcen, Zeit und Fachleute bereitzustellen, die das 
Projekt bereichern. Das Gesundheitsministerium 
drängt auf eine Ausweitung des Projekts und die 
Lokalregierung von Iloilo finanziert die Schulung 
und Umsetzung. Der Softwareentwickler hat spon-
tan ein Video für das Programm produziert und die 
Berater engagieren sich weiterhin über den vertrag-
lichen Rahmen hinaus. Beruflich konnte ich von der 
Projektarbeit mit der Novartis Stiftung für Nach-
haltige Entwicklung (NFSD) und der lokalen Nie-
derlassung von Novartis profitieren, denn ich habe 
gelernt, wie sich Projekte noch effizienter umsetzen 
lassen – durch bessere Organisation, Qualität und 
Kontrolle. Die Ergebnisse des Lepra-Projekts ma-

chen mich glücklich, denn sie zeigen, dass lokale 
Institutionen und die Bevölkerung trotz knapper 
Ressourcen gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. 
Wir alle engagieren uns. Ich war 20 Jahre lang in 
meiner Kirche aktiv, unterrichtete Kinder in den 
Dörfern und organisierte die Freiwilligenarbeit. 
Das war für mich mehr als nur lohnenswert – und 
rettete in meiner Familie buchstäblich Leben. Seit 
der Geburt meines zweiten Kindes bezeichne ich 
meine beiden Kinder als meine «gefährdete Bevöl-
kerungsgruppe»; meine Zeit teile ich nun zwischen 
Familie und Arbeit auf. Ab und zu kann ich an For-
schungsprotokollen und -evaluationen mitarbeiten. 
Ich finde das spannend und anregend. Wie alle Fili-
pinos lache ich gerne – mit Kolleginnen und Kolle-
gen bei Novartis, zu Hause und auf der Strasse.

Vor sechs Jahren änderte sich mein Le-
ben radikal, als mein Partner und ich 
zwei Hunde, Otto und Fritz, adoptier-
ten. Ich war damals ein sehr egozentri-
scher Mensch und hoffte, dieses Gefühl 
der Ichbezogenheit zu überwinden und 
umgänglicher zu werden, indem ich 
mich um die zwei Hunde kümmerte. 
Als «gute Eltern» von Otto und Fritz 
besuchten mein Partner und ich eine 
Hundeschule, wo wir uns mit der Be-
sitzerin anfreundeten. Als wir sie bes-
ser kennenlernten, erfuhren wir, dass 
sie auch mit behinderten Kindern ar-
beitete; sie zeigte uns, wie die Tiere den 
Kindern helfen können, soziale Kom-
petenzen zu entwickeln, die wichtig 
sind, damit sie ihr oft schwieriges Le-
ben meistern können. Diese Erfahrung 
hat mein Leben nachhaltig verändert. 
Ich lernte mich selbst besser kennen 
und erkannte die transformative Kraft 
des Helfens und Heilens und wie wir 
mit einer Änderung unserer Perspekti-
ve uns selbst und die Welt verändern 
können. Ich fühle mich bis heute diesen 
Werten verpflichtet, besuche die Schule 
regelmässig und unterstütze die Ein-
richtung auch finanziell.

Transformative 
Kraft 

Suzana Sacirovic, BO & Strat. 
PM Primary Care RE; 

Marketing RE, Pharma
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Ein wertvolles Geschenk
Mario Fachin, Chemiefachmann, ChemOps Basel

Seit rund vier Jahren arbeite ich als VIP-Assistentin 
bei Novartis und führe im Rahmen meiner Tätig-
keit bis zu sieben Mal pro Woche Gäste über den 
Campus in Basel; dies kann unter der Woche ge-
schehen oder mit öffentlichen Architekturführun-
gen auch an Wochenenden. Viele der Gruppen oder 
Einzelpersonen, die ich begleite, sind von diesem 
ultramodernen und stimulierenden Arbeitsumfeld 
mit seiner zeitgenössischen Architektur und Kunst 
tief beeindruckt. Aber auch die Art und Weise, wie 
auf dem früheren Industrieareal St. Johann gearbei-
tet wird, macht die Gäste neugierig, die aus aller 
Welt anreisen, um zu sehen, wie komplex und her-
ausfordernd die Arbeit in einem internationalen Ge-
sundheitsunternehmen von der Grösse von Novartis 
ist und wie sich die Arbeitszusammenhänge in den 
vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert 
haben. Die Gespräche, die man mit den Gästen füh-
ren kann, sind spannend und bereichernd, denn oft 
stellen die Menschen Fragen, an die man vorher 
vielleicht nie gedacht hat, und man sieht den Cam-
pus und dessen inspirierende Komplexität mit neu-
en Augen. Vor allem dann, wenn ich die Gelegenheit 
habe, Einzelführungen zu machen, entwickeln sich 
intensive Gespräche und es findet ein kreativer Aus-
tausch statt. Während einer Führung mit dem ehe-
maligen Schweizer Botschafter in China, Ueli Sigg, 
lernte ich beispielsweise viel über Kunst und Kreati-
vität. Und als ich diesen Sommer die Gelegenheit 
hatte, den ehemaligen Novartis Verwaltungsrats-
präsidenten und heutigen Ehrenpräsidenten Alex 
Krauer über den Campus zu führen, war ich tief 

Kreativer Austausch
Bernadette Guntzburger, VIP Assistant

Ehrenpräsident  
Alex Krauer bei  
einer Campus- 

Führung.

beeindruckt von seiner Art, die Dinge zu sehen und 
direkt auf die Menschen zuzugehen und mit ihnen 
über ihre Arbeit zu sprechen. Seine Bereitschaft, 
sich während des Rundgangs mit mir hinzusetzen 
und über die grossen Herausforderungen der Ge-

sundheitsindustrie zu sprechen, hat mich ebenfalls 
sehr angesprochen. Es sind solche anregenden Be-
gegnungen und Momente, die meine Arbeit so inte-
ressant und vielseitig machen und mir immer wieder 
die Augen für die Welt öffnen. 

Per Zufall wurde im Februar 2008 meine Krankheit 
entdeckt. Ein Beinbruch brachte mich damals ins Kran-
kenhaus. Als ein grosses Blutbild erstellt wurde, er-
kannten die Ärzte, dass ich unter einem genetisch be-
dingten Nierenversagen, so genannten Zystennieren, 
litt. Eine Vielzahl von Zysten hatte meine Nierenfunk-
tion erheblich eingeschränkt und ich musste drei Mal 
pro Woche für jeweils vier Stunden zur Dialyse; eine 
nicht sehr angenehme Behandlung. Noch dazu konnte 
mein damaliger Arbeitgeber diesen enormen Zeitauf-
wand nicht mehr tragen und ich verlor meine Stelle als 
Chemiefachmann. Dies war keine einfache Zeit. Aber 
ich konnte mich auf meine Freundin und meine Fami-
lie verlassen. Um wieder ein unabhängigeres und auch 
normaleres Leben führen zu können, entschied ich 
mich für eine Nierentransplantation. Ich wurde auf 

eine Warteliste gesetzt und hatte das Glück, einige 
Monate später eine Spenderniere zu erhalten. Einer-
seits freute ich mich, dass so rasch eine passende Niere 
für mich gefunden werden konnte, andererseits wusste 
ich aber auch, dass in diesem Moment eine andere Fa-
milie um einen verstorbenen Angehörigen trauerte. 
Freude und Leid waren in diesem Augenblick nah bei-
einander. Um sicherzustellen, dass mein Körper die 
neue Niere akzeptierte, musste ich das Immunsuppres-
sivum Myfortic® einnehmen, das ich auch heute und in 
Zukunft brauche. Rund ein Jahr nach Therapiebeginn 
war ich wieder arbeitsfähig, was für mich ein bedeu-
tender Schritt in die Richtung eines eigenständigen 
Lebens war. Thomas Fischer, Infrastruktur-Assistent 
bei ChemOps Basel, half mir zurück ins Arbeitsleben 
und vermittelte mir meine heutige Stelle in der Produk-

tion, wo ich an der Mycophen-CST-Anlage arbeite. 
Als ich meine Stelle antrat, war mir zunächst nicht be-
wusst, welcher Wirkstoff dort produziert wird. Nach 
einem Blick in das Batch-Protokoll war ich verblüfft: 
Ich arbeitete an der Myfortic-Produktionsstrasse und 
produzierte mein eigenes Medikament! Diese Tatsache 
veränderte die Sichtweise auf meine Arbeit und führte 
mir glasklar vor Augen, welch hohe Bedeutung die 
sorgfältige und einwandfreie Arbeit im Produktions-
betrieb hat. Für mich ist es wichtig zu wissen, woher 
das Medikament, das ich täglich zu mir nehme, 
stammt und wie es produziert wird. Mir ist die grosse 
Verantwortung bewusst, die ich und meine Kollegen 
bei der Produktion tragen. Doch genau in dieser Ver-
antwortung liegen der hohe Wert und die grosse Moti-
vation unserer Arbeit. 



18 live 8–9/14sehenswerte schweiz | val colla

       Ein ungewöhnliches

        Quartier von Lea Klauser

Blick auf das sonnenverwöhnte Lugano.
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Wir beginnen unsere Wanderung ins Val Colla auf 
dem sonnigsten Berg der Schweiz. Und auch heute 
zeigt er sich wieder von seiner besten Seite: der 
Monte Brè. 

Steil geht es mit der Standseilbahn von Lugano 
hoch auf den Aussichtspunkt. Innerhalb von weni-
gen Minuten erstreckt sich unter uns ein wunderba-
res Bild. Direkt über dem Luganersee auf 900 Me-
tern über Meer sieht man bis zu den Walliser Alpen 
und in die Poebene. Doch wir können die Aussicht 
nur kurz geniessen, denn unsere Wanderung be-
ginnt erst. 

Auf steilen Schmuggelpfaden 
Wir steigen hinunter in das Dörfchen Brè, ein kleines 
Künstlerdorf, das auf einem Plateau hinter Luganos 
Sonnenberg liegt. Wir durchqueren das Dorf und ma-
chen einen kleinen Umweg an der Kirche vorbei. Hier 
beginnt der Arredo artistico – ein Rundweg durchs 
Dorf an zahlreichen Werken der Künstler von Brè 
vorbei, wie beispielsweise des Malers Luigi Taddei, 
oder jenen von Wilhelm Schmid, in dessen ehemali-
gem Haus auch ein Museum mit seinen Werken un-
tergebracht ist. Nach dem Bau der Standseilbahn von 
Lugano 1912 entdeckten viele Künstler diesen klei-
nen Ort, der eingeklemmt zwischen zwei Bergen eine 
wunderschöne Aussicht über den Luganersee bietet. 
Heute lebt das Dorf, das mittlerweile ebenfalls zu Lu-
gano gehört, grösstenteils vom Tourismus; aber bis 
1970 war hier auch Schmuggel, beispielsweise von 
Zigaretten, eine Einnahmequelle. 

Nachdem wir das Dorf durchquert haben, steuern wir 
Richtung Monte Boglia. Der Kamm dieses Berges bil-
det die Grenze zwischen dem Kanton Tessin und der 
italienischen Provinz Como und wurde in der Vergan-
genheit als Schmuggelpfad für diverse Artikel wie bei-
spielsweise Kaffee oder Tabak benutzt.

Nachdem Brè hinter einem Hügel verschwindet, 
merken wir schnell: Hier beginnt der anstrengende 
Teil unserer Wanderung. Unser Weg führt auf ei-
nem schmalen Pfad im Zickzack durch einen dich-
ten Buchenwald auf der Schweizer Seite des Monte 
Boglia hoch. Nach diesem anstrengenden Aufstieg 
kommt die verdiente Erholung: Wir besteigen den 
Berg nicht ganz, sondern spazieren geradeaus Rich-
tung Alpe Bolla, ein kleiner Bauernhof mit dazuge-
hörigem Grotto. Doch gerade hier wirds gefährlich: 
Der Weg ist sehr schmal und auf der Seite fällt der 
Boden steil ab. Wer also meint, man könne die Beine 
ausschütteln und müsse sich nicht mehr konzentrie-
ren – aufgepasst!

Ein Grotto zur rechten Zeit
Nachdem es im Wald doch etwas kühler war, freuen 
wir uns, als wir endlich die Sonne sehen. Nach 2,5 
Stunden ist die Alpe Bolla und somit unsere erste 
Pausenstation erreicht. Wir setzen uns in das kleine 
Grotto und lassen uns mit selbstgemachtem Käse 
und einer italienischen Fleischplatte verwöhnen. 
Wer eigenes Picknick dabeihat, kann sich unter die 
grossen Kastanienbäume rund um das Grotto set-
zen. Im Herbst sollte man ruhig einige Kastanien 

mitnehmen – sie gehören zu den besten im Tal. Die 
ersten Meter nach der Pause werden erstmal tierisch. 
Unser Pfad führt uns durch eine Kuhweide und da es 
scheint, dass die Kühe auch lieber auf als neben dem 
Pfad gehen, müssen wir einige Umwege an den Kü-
hen vorbei suchen. Wir können es kaum glauben, 
aber der Boden, auf dem wir uns bewegen, gehört 
noch immer zur Stadt Lugano. 

Denti della Vecchia
Hinter der Kuhweide beginnt dann der Aufstieg zu 
den Denti della Vecchia – auf Deutsch: Zähne der 
Alten. Diese spitzen Felsen sind eine in diesem Ge-
biet einmalige Ansammlung von Dolomitzacken 
und bilden das bekannteste Klettergebiet der 
Schweiz. Schon 1930 wurden hier die ersten Ha-
cken gesetzt.

Doch erst müssen wir an den Fuss dieser Felsen 
kommen. Obwohl der Aufstieg über die Weiden 
leicht aussieht, müssen wir feststellen, dass es der 
bisher anstrengendste Teil der Wanderung ist.

Zwischen saftigen Wiesen geht es scheinbar un-
endlich hinauf – und das alles in praller Sonne. 
Doch bereits nach 100 Höhenmetern werden wir 
versöhnt. Endlich sehen wir wieder auf den Luga-
nersee hinunter und in der Ferne erkennen wir sogar 
eine kleine Ecke des Comersees.

Als wir endlich am Fusse der Denti della Vec-
chia ankommen, setzen wir uns erst mal in den 
Schatten und gönnen uns etwas zu trinken. Danach 
geht es auch mehrheitlich wieder etwas flacher gera-

Man kennt Manhattan in New York, Soho in London oder das 

Quartier Latin in Paris – Stadtviertel, die durch ihre Architektur, 

Kunst und die Menschen, die darin wohnen, über eine weltweite 

Anziehungskraft verfügen. Doch es gibt wohl kaum ein Quartier 

auf der Welt, das wie das Val Colla, welches seit 2013 zu Lugano 

gehört, über eine solch ursprüngliche und unberührte Schönheit 

verfügt wie dieses einsame Seitental. Eine Wanderung  

durch das einzigartige «Stadtquartier» bietet nicht nur einen 

sinnreichen Abstecher in eine scheinbar vergangene Zeit, sondern 

führt auch vor Augen, wie sich abgelegene Täler durch die  

Anbindung an die Stadt neu definieren und so zu ungeahnter 

Strahlkraft finden können. 

«WIR SPAZIEREN  
DURCH DIE ENGEN  

GÄSSCHEN DES DORFES  
UND FÜHLEN UNS  

WIE IN EINER  
ANDEREN ZEIT.»
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sehenswerte schweiz | val colla

deaus. Wir laufen am Fuss der Felsen auf der See- 
und somit der italienischen Seite. Immer wieder 
kommen wir an Grenzsteinen vorbei, die anzeigen, 
dass die schweizerisch-italienische Grenze durch die 
Felsen der Denti della Vecchia führt.

Nach ungefähr einer halben Stunde sind wir 
mitten in den Denti della Vecchia. Wir laufen auf 
einem Felsplateau und links und rechts vom Weg 
schiessen die spitzen Felsen hoch.

Als wir den Gipfel des Weges, der am höchsten 
dieser Felsen, dem Sasso Grande, liegt, erreicht ha-
ben, erhaschen wir endlich einen Blick durch die 
Denti auf die Schweizer Seite und das Val Colla. 

Noch immer in Lugano … im Val Colla
Nach einigen Minuten führt der schmale Pfad dann 
auf die Schweizer Seite. Für einen letzten Blick auf 
den Luganersee drehen wir uns noch einmal um 
und biegen ein in den unbekanntesten «Stadtteil» 
von Lugano – das Val Colla. 
Auf dieser Seite der Denti della Vecchia wird es eng: 
Wir wandern direkt dem Fels entlang. Für Leute mit 
Höhenangst ist dieser Teil der Wanderung nicht zu 
empfehlen. Auch wir müssen immer mal wieder eine 
kurze Pause einlegen, damit wir uns auf den Weg 
konzentrieren können.

Eine Pause lohnt sich aber definitiv, denn immer 
wieder finden sich hier die besten Kletterer der 
Schweiz ein. Wie sie die steilen, teilweise fast über-
hängenden Felsen erklimmen, lässt uns unsere eige-
nen Strapazen beinahe vergessen.

Nachdem wir den letzten Felsen hinter uns gelassen 
haben, geht es an den Abstieg zur Capanna Pairolo. 
Hier gönnen wir uns eine herzhafte Polenta und et-
was Kühles zu trinken und geniessen den Ausblick 
über das Val Colla.

Bis nach Lugano sieht man hier schon lange 
nicht mehr. Und auch, dass hier seit 2013 alles ein-
gemeindet wurde und somit eine «Stadt» sein soll, 
scheint unrealistisch. Kein hektisches Treiben, kei-
ne überfüllten Piazzas, weder Banken noch Fabri-
ken oder Trauben von Touristen, die von Attraktion 
zu Attraktion hetzen.

Stattdessen hat man hier oben eine neue Ein-
nahmequelle entdeckt: Hochlandrinder.

Nachdem die Bergregionen rund um das Val 
Colla ein gutes Vierteljahrhundert nicht mehr be-
wirtschaftet wurden und der Wald immer weiter in 
die Weideflächen vorrückte, wodurch offene Flä-
chen drohten, verloren zu gehen, startete man hier 
vor einigen Jahren ein Beweidungsprojekt mit 
Schottischen Hochlandrindern. Mittlerweile gibt es 
auf vier miteinander verbundenen Alpen einige hun-
dert von diesen haarigen Tieren, die sehr wetterre-
sistent sind und sich den Gegebenheiten der Berge 
anpassen können.

Mit dem Postauto zurück ins Stadtzentrum
Von der Capanna Pairolo wagen wir die letzte Etap-
pe auf unserer Wanderung. Der Weg führt uns einen 
breiten Weg hinunter nach Cimadera, den höchst-
gelegenen Stadtteil von Lugano.

Das Dorf, das früher nur als Weidefläche genutzt 
wurde, entstand während der Pest zu Beginn des  
16. Jahrhunderts und klebt wie ein kleines Nest 
hoch oben im Val Colla. Viele der Häuser im Dorf 
stehen leer oder zum Verkauf.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten hier noch 
270 Menschen, grösstenteils von der Landwirtschaft. 
Danach emigrierten viele nach Mailand und Italien 
als Handwerker. Heute ist das Dorf zwar mit einer 
ausgebauten Strasse vom Stadtzentrum in gut 30 Mi-
nuten zu erreichen, jedoch hat es weder eine Schule 
noch ein Restaurant. Auch das Postauto fährt hier 
nur einmal in der Stunde. Viele der Häuser und Woh-
nungen werden deshalb mittlerweile als Zweitwohn-
sitz genutzt und die Einwohnerzahl sinkt.

Wir spazieren durch die engen Gässchen des 
Dorfes und fühlen uns wie in einer anderen Zeit. 
Die Steinhäuser stehen eng aneinandergedrückt und 
sind direkt in den Hang gebaut. Auf unserem Weg 
durch das Dorf, oder eben den Stadtteil von Luga-
no, erwischen wir tatsächlich eine der wenigen 
Stunden, an denen der Dorfladen, die «Ara Bode-
ga» von Cimadera, geöffnet ist – ein wunderschöner 
kleiner Dorfladen, in dem man Käse und Salametti 
von der Alp kaufen kann.

Danach machen wir uns mit dem Postauto quer 
durchs Val Colla wieder auf den Weg nach Lugano 
– und brauchen von einem Quartier bis zum ande-
ren der Stadt mehr als eine Stunde, ähnlich wie in 
einer Grossstadt wie Paris oder New York, nur et-
was grüner.

Die Denti della  
Vecchia bestechen durch  

ihre eindrücklichen  
Felsformationen und  

laden zum Klettern ein.
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Mit dem Wohnmobil durch Kanada, Campen in Dänemark, eine Hundeschlit-
tenfahrt in Finnland, Skifahren in den österreichischen Alpen oder Gleitschirm-
fliegen; es gibt fast nichts, was Mattia mit seinen 16 Jahren nicht schon gemacht 
hätte. Selbst Interviews im Schweizer Fernsehen mit dem Fussballer Alex Frei 
gehören zu seinem bewegten Leben, das im Alter von sechs Jahren eine schick-
salhafte Wende erfuhr.

Damals erkannte man, dass Mattia, der immer häufiger stürzte und beim 
Laufen Mühe hatte, an Muskeldystrophie vom Typ Duchenne leidet, die im 
Schnitt einen von 3600 Buben betrifft. Das genetisch bedingte Leiden verläuft 
so, dass sich in der Kindheit zuerst die Becken- und Oberschenkelmuskulatur 
zurückbildet, bis die Krankheit, die durch eine Synthesestörung des Muskel-
strukturproteins Dystrophin verursacht wird, auch auf Herz und Lunge des 
Patienten übergreift und so zum Tod führt.

«Es war kurz vor Weihnachten, als wir die Diagnose erhielten. Wir waren 
am Boden zerstört», erinnert sich Mattias Mutter, Anneli Cattelan. «Wir be-
nachrichtigten unsere Freunde und baten sie, uns etwas Zeit zu geben, damit 
wir den Schicksalsschlag verarbeiten können. Doch uns war auch von Anfang 
an klar, dass wir uns nicht verstecken können und offen und proaktiv mit der 
Krankheit unseres Sohnes umgehen wollen.»

Nur Wochen nach diesem Entschluss gründete Anneli Cattelan eine Kontakt-
gruppe für Duchenne-Patienten und deren Eltern in der Region Basel und über-
wand in der Folge zahllose Hürden, damit Mattia ein Leben führen kann, das so 
normal wie möglich ist. «Natürlich ist da immer auch das beklemmende Be-
wusstsein des Todes. Aber durch die Krankheit von Mattia leben wir unser Leben 
bewusster und unternehmen alles, was möglich ist», erklärt sie.

Sei es, dass die Familie weite Reisen unternimmt, das Einfamilienhaus so 
umbaut, dass sich Mattia in seinem Rollstuhl gut bewegen kann, oder seine 
Mutter Kleider entwirft, die auf Rollstuhlfahrer zugeschnitten sind: Nichts 
bleibt unversucht, um Mattia zu helfen und ihm den Umgang mit seiner Krank-
heit zu erleichtern.

Unbändiger Tatendrang
Diese Fürsorge und Pflege sieht man Mattia an. Mit seinen 16 Jahren ist er 
weiterhin noch sehr agil, auch dank seines Trainings mit dem GIGER MD®, 
einem speziellen Übungsgerät, mit dem er seine Beine und Arme selbstständig 
bewegen kann und das offenbar auch dazu beiträgt, den Krankheitsverlauf zu 
verlangsamen.

Während Duchenne-Patienten, die wenig Pflege und Fürsorge erhalten und im 
schlimmsten Fall von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, bereits im frühen Ju-
gendalter sterben können, besteht die Hoffnung, dass Mattia dank der intensiven 
Betreuung deutlich länger leben und älter als 40 Jahre alt werden kann.

Sein Tatendrang ist jedenfalls ungebrochen. «Mein Traum ist es, Kioskverkäu-
fer im Duchenne-Zentrum zu werden, das Mami plant», sagt Mattia und schiebt 
nach, dass er begeistert beim Hundesport mitmacht und auch gerne schwimmt.

Als er zudem erwähnt, dass er Waffen mag, runzelt Anneli Cattelan die 
Stirn und ergänzt, dass dies wohl hoffentlich nur eine Phase sei. Mattia lächelt 

Vor über zehn Jahren erfuhr Familie Cattelan, dass  

ihr Sohn Mattia an Muskeldystrophie Duchenne leidet,  

einer unheilbaren Erbkrankheit, die hauptsächlich  

Buben betrifft und zu unaufhaltsamem Muskelschwund 

führt. Der Schicksalsschlag erschütterte die Basler  

Familie zutiefst. Doch die Cattelans, deren zweiter Sohn 

Giacumin erst kurz vor dieser Nachricht gesund zur  

Welt gekommen war, fanden sich mit der tödlichen  

Krankheit von Mattia nicht einfach ab. Sie kämpften  

und unternahmen alles, damit ihr ältester Sohn trotz  

der Krankheit, die ihn heute an einen Elektrorollstuhl  

bindet, ein erfülltes und bewegtes Leben führen kann.

        Ein bewegtes

          Leben von Goran Mijuk
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verschmitzt, beugt sich über sein iPad und schwelgt 
in Erinnerungen an den Besuch in einem Schiesskel-
ler, den ihm seine Eltern kürzlich ermöglicht hatten. 
«Na ja», erklärt Anneli Cattelan, ohne sich ein Lä-
cheln verkneifen zu können, «zumindest war es die 
Idee, dass mit dem Besuch im Schiesskeller auch die 
Begeisterung für Waffen nachlassen würde. Mal 
schauen …»

Duchenne-Waggis
Auch die Erinnerung an die letzte Basler Fasnacht ist 
noch frisch. Damals fuhr Mattia mit seinem Roll-
stuhl unter einer grossen Maske am Umzug mit und 
seine Gruppe von Waggis – eine traditionelle Figur 
der Basler Fasnacht, die einen linkischen Elsässer 
Bauern darstellt – schaffte es sogar auf die Titelseite 
der Fasnachts-Sonderausgabe der «Basler Zeitung».

Dabei fing alles so unspektakulär an, erinnert sich 
Anneli Cattelan.

«Es wäre doch eine super Sache, wenn ich als 
Riesen-Waggis fahren könnte», erklärte Mattia eines 
Morgens während des Frühstücks. Auf die Frage der 
Mutter, wie das gehen solle, meinte er lapidar. «Ja 
einfach so, dass meine Larve über den ganzen Roll-
stuhl geht – wäre doch eine tolle Sache, oder?»

Gesagt, getan. Nur Wochen später erklärte sich 
ein Bekannter der Familie, der hauptberuflich als Plas-
tiker tätig ist, dazu bereit, den Riesen-Waggis nach den 
Designvorstellungen von Mattia zu konstruieren. Die 
Larve sollte «gfürchig» sein, eine riesige Nase haben 
und aus verschmitzten Augen lachen.

In einem Brief suchte Mattia auch die Unter-
stützung der Stiftung Sternschnuppe, die behinder-
ten Kindern in der Schweiz hilft, ihre Herzens- 

Mattia Cattelan als «gfürchiger» Waggis.

«QUER ZU DENKEN,  
GEHÖRT ZU UNSEREN  

STÄRKEN UND IST  
SICHER NÖTIG, UM  

TRÄUME WAHR  
WERDEN ZU LASSEN.»

ANNELI CATTELAN
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wünsche zu erfüllen. «Wie es sich für einen richti-
gen Basler gehört», erklärte Mattia, «ist die Fas-
nacht für mich das Schönste. Seit Jahren mache ich 
mit meiner Familie aktiv mit. Wir bauen zusammen 
einen eigenen kleinen Fasnachts-Wagen, analog 
zum ‹richtigen› Waggis-Wagen. Mit dem Fortschrei-
ten meiner Krankheit wird dies leider immer weni-
ger möglich. Es macht mich sehr traurig. Nun habe 
ich aber die Idee, selbst ein riesiger Waggis zu sein. 
Der Traum, doch noch aktiv ein Teil der Fasnacht 
zu sein, ist mein grösster Wunsch. Wie ich durch die 
Strassen rolle und keiner weiss, wer oder was sich 
drunter verbirgt.»

Dank der grossen Unterstützung der Stiftung 
sowie der Hilfe von Freunden und Bekannten und 
Hunderter motivierender Botschaften auf seiner  
Facebook-Seite konnte Mattias Traum rechtzeitig 
umgesetzt werden, auch wenn der Bau der grossen 
Larve Monate dauerte und viel Know-how, Schweiss 
und Geduld benötigte.

Doch als die Waggis-Larve im vergangenen Win-
ter langsam Form annahm, bis sie zum Schluss knapp 
zwei Meter hoch war und rund 50 Kilogramm wog, 
und als die drei «scheenschte Dääg» immer näher 
rückten und Mattia schliesslich am Cortège mitfahren 
konnte, waren die Strapazen beinahe vergessen.

Bewegender Kampfgeist 
Dass es Mattia heute verhältnismässig gut geht und 
er sich seine eigenen Freiräume schaffen kann – er 
fährt allein mit seinem Rollstuhl zur Schule und 
hat, obwohl er aufgrund seiner Behinderung nicht 
lesen und schreiben kann, gelernt, sich selbst zu be-
schäftigen –, liegt auch am unermüdlichen Engage-
ment und der Liebe seiner Eltern.

«Wir sind sicherlich eine sehr starke Familie», er-
klärt Anneli Cattelan. «Ich glaube, um mit einer sol-
chen Situation fertig zu werden, kommt es auf die Stär-
ke der Partnerschaft an und auch auf den Kampfgeist. 
Denn dieser ist wichtig, um etwas bewegen zu können 
und die notwendigen Dinge in Gang zu bringen. Viele 
Familien können an einem solchen Schicksal leicht zer-
brechen. Uns hat es stärker gemacht.»

Auch wenn in der Schweiz die Rahmenbedin-
gungen für Menschen mit Behinderungen im Ver-
hältnis zu vielen anderen Ländern gut sind, ist es 
aber letztlich doch immer wieder die Initiative von 
Einzelnen, die entscheidend dazu beiträgt, das Los 
von Patienten zu verbessern.

Anneli Cattelan und ihre Familie, die sich stark 
für die Belange ihres Sohnes und anderer Duchenne-
Patienten einsetzt, gehören zu diesen Menschen.  
So haben sie beispielsweise nicht nur die Kontakt-
gruppe in Basel gegründet, die sich in regelmässigen 
Abständen trifft und austauscht, auch das Projekt, 
Jacken, Hosen, Unterhosen, Regen- und Duschcapes 
unter anderem für Duchenne-Patienten zu entwerfen 
und schneidern zu lassen, ist Ausdruck eines persön-
lichen Engagements, das in der Duchenne-Gemeinde 
grosse Resonanz gefunden hat. 

Zudem ist auch das von Anneli Cattelan ver-
fasste Kompendium über die Muskeldystrophie zu 

einem unschätzbaren Ratgeber für Betroffene, aber 
auch für Ärzte geworden. Auf 50 eng beschriebenen 
Seiten hat sie alles zusammengetragen, was für Du-
chenne-Patienten von vitaler Bedeutung ist – von 
den Medikamenten, Therapien, Rehabilitationszen-
tren über oft vernachlässigte Details wie das Zähne-
putzen und Behindertenfahrdienste bis hin zu der 
Frage, was mit den Kindern passiert, wenn sie aus 
dem Schulalter kommen.

«Es braucht vielleicht Leute wie uns, die immer 
wieder Fragen stellen und mit der gegebenen Situa-
tion nicht zufrieden sind, damit Veränderungen 
möglich werden», erklärt Anneli Cattelan. «Ohne 
unseren Kampfgeist hätten wir es vielleicht auch 
nicht geschafft, einen Lift in unser Haus einzubau-
en, der vom Keller bis in den Dachstock hinauf-
führt, so dass sich Mattia im ganzen Haus bewegen 
kann. Der Kampf hat sich gelohnt.»

Träume verwirklichen
Unermüdlicher Kampfgeist und eine starke Partner-
schaft reichen aber nicht aus, um die grossen Her-
ausforderungen dieser Krankheit zu meistern. Man 
muss auch träumen und sich Ziele setzen können. 
Und davon haben die Cattelans viele. Eines davon 
liegt Mattia besonders am Herzen. «Wir wollen ein 

Zentrum für Duchenne-Patienten gründen, das vor 
allem den Jungen zugutekommt, deren Selbstständig-
keit zunehmend eingeschränkt wird. Hier gibt es lei-
der auch in der Schweiz nicht genügend geeignete 
Strukturen und es ist notwendig, dass etwas gemacht 
wird», erklärt Anneli Cattelan.

Auch wenn es noch ein steiniger und langer Weg 
ist, bis ein solches Zentrum entstehen und Mattia sei-
nen Traum als Kioskverkäufer verwirklichen kann, 
so haben die Cattelans doch eine Vorstellung davon, 
wie sie ans Ziel gelangen können. 

«Wir haben immer offen und direkt agiert und 
wollen das auch in Zukunft tun. Und wir sind sicher-
lich auch unkonventionell genug, um neue Lösungen 
zu finden. Quer zu denken, gehört zu unseren Stärken 
und ist sicher nötig, um Träume wahr werden zu las-
sen», sagt Anneli Cattelan. «Niemand hätte gedacht, 
dass das, was wir bislang erreicht haben, möglich ist. 
Aber wir haben es geschafft.»

Mattia ist auch überzeugt, dass dies seiner Mut-
ter gelingt, und fährt ganz nah zu ihr hin und 
schmiegt sich an sie. «Ich ha’ dich lieb», flüstert er ihr 
ins Ohr und sieht sich bereits hinter einem Stand von 
Zeitungen und Schokolädchen, Kaugummis und 
Gummibärchen seine Arbeit verrichten. Seine Mutter 
nimmt ihn in den Arm und nickt still.

Mattias Wunsch, «doch noch aktiv ein Teil der Fasnacht zu sein», ist in Erfüllung gegangen.
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 E rfolg», sagte einmal Booker T. Washington, ein amerikanischer Wis-
senschaftler und Politaktivist, «misst sich weniger an der Position, die 
jemand einnimmt, als an den Widerständen, die er überwinden musste, 

um dorthin zu gelangen.» Dieser Satz widerspiegelt in vielerlei Hinsicht den aktuel-
len Zustand seltener Krankheiten. Nicht alle seltenen Krankheiten sind in gleichem 
Umfang verstanden und erforscht. Auch die öffentliche Präsenz, Akzeptanz und Ak-
tivität der zahlreichen Patientenorganisationen variiert beträchtlich. Für die meisten 
dieser Krankheiten stehen den Patienten, Familien, Klinikern und Gesundheits-
dienstleistern, welche die benötigten Leistungen für die Millionen Patienten mit sel-
tenen Krankheiten bereitstellen, keine geeigneten Diagnose- und Behandlungswerk-
zeuge zur Verfügung. Schätzungsweise sechs bis acht Prozent der Bevölkerung leiden 
an einer seltenen Krankheit, von denen die meisten ohne Diagnose leben. 

Die Entwicklung einer Intervention zur Prävention und Behandlung von sel-
tenen Krankheiten mit einem Orphan-Produkt erfordert eine enge Zusammenar-
beit zwischen Patienten und Patientenorganisationen, Biopharma-Industrie, 
Hochschulforschung, wohltätigen Stiftungen, staatlichen Regulierern und For-
schungsagenturen, Gesundheitsdienstleistern sowie Erstattungsorganisationen. 
Vernetzung ist erfolgsentscheidend. Gemeinsame Studien in Forschungskonsorti-
en und -netzwerken werden als Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung 
von Orphan Drugs angesehen. Jüngste Erfahrungen zeigen, dass diese Koopera-
tionen weiterhin wichtig sind, damit die Kontinuität bisheriger und neuer Studi-
enprotokolle gewährleistet bleibt.

Die gemeinsamen Anstrengungen der unter der Schirmherrschaft des Inter-
national Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC) zusammengefassten 
Partner widerspiegeln das erreichbare IRDiRC-Ziel, bis 2020 rund 200 zuge-
lassene Orphan-Produktindikationen zu liefern. Seit 2010 wurden 105 Zulas-
sungen der FDA und EMA gemeldet. Die beschleunigten Zulassungsverfahren 
der FDA sollten weiterhin dafür sorgen, dass Produktkandidaten die For-
schungs- und Entwicklungsphase bis hin zur Zulassung sicherer und wirksamer 
Produkte noch schneller durchlaufen. Bezeichnungen wie «Fast Track», «Break-
through Therapy», «Accelerated Approval» und «Priority Review» für Pro-
duktkandidaten stimmen Patienten und deren Familien anhaltend optimistisch, 
dass künftig Produkte gegen ihre Krankheiten zugelassen werden.

Heute stehen zahlreiche translationale Forschungsprogramme und -ressour-
cen verschiedener NIH-Institute und -Zentren wie des National Center for Ad-
vancing Translational Sciences (NCATS) zur Verfügung. Dazu gehören neue Pro-
gramme wie das Therapeutics for Rare and Neglected Diseases (TRND) Program, 
das Bridging Interventional Development Gaps (BrIDGs) Program und das Rare 
Diseases Clinical Research Network (RDCRN).

Eine Herausforderung besteht nach wie vor darin, den Bedarf und Nutzen von 
koordinierten weltweiten naturwissenschaftlichen Studien nachzuweisen, um die 
Wissensbasis bei seltenen Krankheiten zu erweitern. Die Entwicklung und Nutzung 
gemeinsamer sowie krankheitsspezifischer Datenelemente sollte die Interoperabilität 
von Patientenregistern aus verschiedenen Ländern und Organisationen unterstützen. 
Es bleibt aber eine wichtige Frage: Stehen wir bezüglich der Kosten von Orphan 
Drugs und deren Erstattung an einem Wendepunkt? Zurzeit werden Behandlungen 

Das Phänomen seltener Krankheiten lässt sich ohne  

Patienten- und Forschungsorganisationen nicht vollständig 

verstehen, ist doch die Entstehung dieses Forschungsgebiets 

seit den Siebzigerjahren eng mit deren Aktivismus 

verbunden. Angesichts der Komplexität dieses Gebiets  

spielen ihre Bemühungen für die Vernetzung von Patienten, 

Forschern und Regulatoren weiterhin eine wichtige Rolle. 

Stephen C. Groft, ehemaliger Direktor des Office of  

Rare Diseases Research (ORDR) am National Center  

for Advancing Translational Sciences der National  

Institutes of Health (NIH), Olivier Menzel, Präsident und 

Gründer der Blackswan Foundation, und Esther Neiditsch, 

Generalsekretärin von ProRaris – einer schweizerischen  

Allianz von mehr als 50 Patientenorganisationen –, legen 

aus ihrer Sicht dar, wie das weite Gebiet der seltenen 

Krankheiten angegangen werden kann.

     Ruf nach

    Vernetzung 
STEPHEN C. GROFT UND OLIVIER MENZEL



und die Erstattung für die Verabreichung bei seltenen 
Krankheiten von vielen Gesundheitssystemen bereitge-
stellt. Dies könnte sich jedoch ändern, wenn sich die 
Zahl der zugelassenen Produkte verdrei- oder vervier-
facht; zudem dürfte es bei den Finanzierungsquellen 
rund um die Erstattung vermehrt zu Unsicherheiten 
und Verknappung kommen. Trotz der zahlreichen Hin-
dernisse und Schwierigkeiten bei der Entwicklung von 
Orphan-Produkten herrscht weiterhin Zuversicht. Das 
Potenzial neuerer Therapien aufgrund von jahrelanger 
Forschung und Entwicklung sowie das Engagement der 
Biomedizin-, Diagnostik- und Gerätebranche im priva-
ten Sektor, des Patientensektors, philanthropischer 
Stiftungen sowie nationaler und lokaler Fördereinrich-
tungen nähren diese Hoffnung. Wir rechnen mit einer 
besseren Nutzung der erweiterten Genomsequenzie-
rungsfähigkeiten zugunsten von Millionen Patienten 
weltweit, die an seltenen Krankheiten leiden, insbeson-
dere jenen, die ohne Diagnose leben.

Wir können die Frage, ob wir unsere Ziele errei-
chen, zwar mit Ja beantworten, müssen jedoch noch 
mehr tun für eine schnellere Produktentwicklung, 
indem wir für neue Erkenntnisse nach effizienteren 
Wegen der Zusammenarbeit suchen – vom Labor-
tisch bis zum Krankenbett der Patienten. Weder Pati-
enten noch Krankheiten können warten, bis die Be-
handlungen verfügbar sind.

Eine Möglichkeit, neue Produkte kostengünstiger 
bereitzustellen, entstammt einer originellen Idee der 

Schweizer Blackswan Foundation, welche die weltwei-
te Erforschung seltener Krankheiten unterstützt: Die 
«RE(ACT) Community» vereint alle Interessengrup-
pen auf einer gemeinsamen Plattform und ermöglicht 
Forschern, durch einen Crowdfunding-Mechanismus 
und die Nutzung von Social Media Finanzierungsmit-
tel für ihre Projekte zu sammeln. 

Die RE(ACT) Community fördert die ständige 
Forschungszusammenarbeit bei Projekten, die Kom-
munikation unter Patienten sowie zwischen Patien-
ten und Forschern, die Informationsbeschaffung, 
die Identifizierung neuer Finanzierungsmechanis-
men für die Forschung und von Möglichkeiten zur 
Optimierung der Synergien zwischen Interessen-
gruppen wie Patientenorganisationen, Hochschul-
institutionen, Kompetenzzentren, Gesundheitsbran-
che, Regulatoren und Politikern.

Durch die RE(ACT) Community unterstützt die 
Blackswan Foundation die Schaffung einer Forscher-
gesellschaft, die das Bewusstsein für die Bedürfnisse 
dieses Sektors schärfen und die erzielten Ergebnisse 
hervorheben kann, um stärkeren politischen Einfluss 
auszuüben und zusätzliche Unterstützung von öffent-
lichen Institutionen einzufordern. Dies ist insbesonde-
re in der Schweiz von grösster Bedeutung, denn trotz 
der führenden Stellung des Landes in der biotechnolo-
gischen und pharmazeutischen Forschung sieht die 
nationale Politik noch keine öffentlichen Finanzie-
rungsquellen für seltene Krankheiten vor.

I n der Schweiz leiden ungefähr 500 000 Men-
schen an einer seltenen Krankheit. Dazu gehören 
zwischen 7000 und 8000 Erkrankungen. Die 

seltenen Krankheiten sind so zahlreich, dass sie ein 
Viertel der weltweit vorkommenden Erkrankungen 
ausmachen. Damit sind sie insgesamt so häufig wie 
eine grosse Volkskrankheit. Je weniger Menschen an 
einer einzelnen Erkrankung leiden, desto geringer ist 
auch das Wissen über Ursachen, Symptome und Be-
handlungsmöglichkeiten. Die Seltenheit der einzelnen 
Erkrankungen erschwert die Forschung und medizi-
nische Versorgung. Betroffene Menschen sind mit 
besonderen Problemen bei Diagnose und Therapie 
ihrer Erkrankung konfrontiert. Aus einer von ProRa-
ris im Frühling 2012 durchgeführten Befragung 
ging hervor, dass Forschung für betroffene Patienten 
und ihre Familien oberste Priorität hat. Sie ist ihre 
einzige Hoffnung. Grund dafür sind meist dramati-
sche Erfahrungen: Es dauert oft viel zu lange, bis 
diese Menschen eine Diagnose erhalten. Weiter sind 
sie dann oft mit der Tatsache konfrontiert, dass es 
keine Hoffnung auf Heilung gibt, höchstens Linde-
rung der Beschwerden.

Mangelnde Kenntnisse der seltenen Erkrankungen 
können zu Fehlbehandlungen oder gar inadäquaten 
Operationen führen. Unverständnis gegenüber «merk-
würdigem» Verhalten, Schuldzuweisungen, Spannun-
gen innerhalb der Familie, in der Schule, am Arbeits-
platz, soziale Ausgrenzung, Depressionen usw. sind 

Neben Vorträgen an Tagungen wie 
dem RE(ACT)-Kongress ist auch die 
Vernetzung der Wissenschaftler  
untereinander ein wichtiges Element 
in der Forschung von seltenen 
Krankheiten.

ESTHER NEIDITSCH
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Patientendaten in Einklang zu bringen. Der Schweiz 
stellen sich in der Grundlagen- und klinischen For-
schung besondere Herausforderungen. Ein kleines 
Land hat vergleichsweise kleine Patientenkohorten. 
Es gilt, mit allen verfügbaren Mitteln die Beteili-
gung von Schweizer Forschern an multizentrischen 
Studien zu fördern. Die Schweiz kann hier viel ein-
bringen und auch stark profitieren. Dank der 
Kleinräumigkeit ist der Zugang zu den Patienten 
gewährleistet.

Auch die Patientenorganisationen haben im inter-
nationalen Austausch grosse Erfahrung. Sie sind glo-
bal vernetzt, verfügen über ein sehr spezifisches Wis-
sen über ihre Erkrankungen und stehen in regel- 
mässigem Kontakt mit ihresgleichen auf der ganzen 
Welt. Es lohnt sich, sie und ihre Mitglieder in die Kon-
zipierung und Umsetzung von Studien einzubinden. 
Sie können sich als grosse Stütze bei der Rekrutierung 
und Motivierung von Probanden erweisen und helfen, 
die Zahl der «Aussteiger» zu verringern. Es gibt heute 
von Patienten initiierte und finanzierte Studien. Eine 
wichtige Forderung der Patienten ist die Veröffentli-
chung der Studienergebnisse, unabhängig davon, ob 
diese positiv oder negativ ausgefallen sind.

Die Patienten mit seltenen Krankheiten setzen 
grosse Hoffnungen auf die Forschung. Zur Erfül-
lung dieser Erwartungen bedarf es einer konstrukti-
ven Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure: 
Staat, Forschung, Spitäler und medizinisches Fach-
personal, Industrie, Patienten und andere mehr. Wir 
sind bereit, unseren Teil beizutragen.

typische Situationen, mit denen Menschen mit einer 
seltenen Krankheit kämpfen. Dauerhafte Abhilfe kann 
allein die Forschung auf verschiedensten Ebenen 
schaffen. Die Schweiz ist ein weltweit renommierter 
Forschungsstandort. Auch im Bereich der seltenen 
Krankheiten laufen zahlreiche Projekte, wobei sie die-
sem Sektor meist nicht explizit zugeordnet werden. Die 
Motivation der Wissenschaftler für ihre Studien ist 
vielfältig, hängt von ihrer Fachrichtung und zahlrei-
chen weiteren Faktoren wie persönlichem wissen-
schaftlichem Interesse, Schwerpunktthemen von 
Hochschulen oder Vorgaben von Unternehmen und 
vielen anderen mehr ab. Aus Sicht der Patienten ist jede 
Forschung im Bereich der seltenen Krankheiten wich-
tig, erhöht sie doch sofort das Wissen um diese Krank-
heit und verbessert damit direkt die Diagnose und Be-
treuung der betroffenen Menschen.

Der Fokus der Patienten richtet sich meist auf 
klinische Studien, von denen sie sich eine möglichst 
baldige Heilung ihrer Krankheiten versprechen. Er-
folgreiche klinische Studien müssen sich aber auf 
vorhandenes Grundlagenwissen stützen können. Je 
grösser das Basiswissen über die Krankheiten und 
ihren Verlauf ist, desto präziser lassen sich For-
schungsprojekte (auch in der Klinik) konzipieren 
und desto mehr neue Erkenntnisse können sie her-
vorbringen. Vorab sind unter anderem also auch 
Register gefragt. Da die einzelnen Krankheiten so 
selten sind, ist eine internationale Vernetzung uner-
lässlich. Es müssen Wege gefunden werden, den 
wissenschaftlichen Austausch und den Schutz der 

Ohne klinische Studien  
keine neuen Wirkstoffe 

 

VON ANDRIAN HEUSS 

 

 

Ohne klinische Studien gibt es keinen Fort-
schritt für Patienten mit seltenen Erkran-

kungen. Erst eine klinische Studie kann die 
Wahrheit ans Licht bringen und belegen, ob ein 
Wirkstoff wirklich wirksam und sicher ist. Die 

Durchführung solcher Studien ist aber kom-
plex, aufwändig und sehr kostspielig. 

 
Im Bereich seltener Erkrankungen können  
zusätzliche Schwierigkeiten dazukommen.  

Denn um eine Studie durchzuführen, braucht  
es vor allem Patienten und Fachleute. Beides  
ist bei seltenen Erkrankungen oft schwierig  
zu finden. In der Vergangenheit führte dies  
immer wieder dazu, dass Mini-Studien mit  

einigen wenigen Patienten durchgeführt  
wurden. Allerdings ist die Aussagekraft solcher 

Studien im Hinblick auf eine Zulassung des 
Wirkstoffes durch eine Arzneimittelbehörde  
gering. Für die Patienten sind solche Studien 

damit praktisch nutzlos. 

Das Internet hat dieses Problem vereinfacht. 
Mit wenigen Klicks können Patienten, die  

ihre Diagnose kennen, heute andere Patienten 
finden und kontaktieren. Patientenorganisatio-
nen können ein weltweites Netzwerk aufbauen 

und Spezialisten die neuesten Forschungs- 
resultate austauschen. Das Internet hat auch  

die Rekrutierung von Patienten zur Durch- 
führung von Studien erleichtert.

Sind genügend Patienten gefunden, stellt  
sich die nächste Hürde: Für viele Studien  

müssen diese zu regelmässigen Untersuchungen 
in spezialisierte Zentren reisen. Oft gibt es  
nur ein Zentrum pro Land, was zu langen  

Anreisen für die Patienten führt und die  
Motivation, an der Studie teilzunehmen,  

deutlich reduzieren kann.

Weiter gelten in der heutigen, evidenzbasierten 
Medizin Doppelblindstudien als Garant für  

hochstehende Ergebnisse. Aber für manche Rare-
Disease-Studien ist das kaum möglich, weil die 

Anzahl Studienteilnehmer zu klein ist.

Die Antwort auf diese Herausforderungen muss 
heissen: bündeln und vernetzen. Durch die  

Etablierung von Kompetenzzentren kann das 
Know-how von Fachleuten wie Betroffenen  

gebündelt und vor allem auf europäischer,  
aber auch internationaler Ebene vernetzt werden. 

Nicht die Anzahl klinischer Versuche muss  
erhöht werden, sondern die Qualität der  

einzelnen Studien. 
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18 Jahre mussten Kay und John Parkinson warten, bis sie die richtige Diagnose 
für die Krankheit ihres Sohnes Matthew erhielten. Der lange und leidvolle Weg 
bis zu diesem Moment begann 1975, als Matthew im Alter von drei Monaten 
von seinen Eltern zur Untersuchung in eine Klinik nahe ihres Wohnorts im Sü-
den Englands gebracht wurde – sie spürten, dass mit ihrem ersten Kind etwas 
nicht stimmte, und wollten den Grund für seine Lichtscheu und das unkontrol-
lierbare Augenzittern erfahren. 

Mutmassungen und Fehldiagnosen
In der Klinik versicherte man ihnen, dass alles in Ordnung sei; viele Babys hät-
ten ein solches Augenzittern während der ersten Lebensmonate. Matthews Pro-
bleme mit den Augen verschwanden jedoch nicht, sie nahmen zu. Die Ärzte 
konnten keine Erklärung finden, dafür rätselten sie, ob sich Kay während der 
Schwangerschaft mit einem Virus angesteckt haben könnte. Auch Matthews 
Gewicht nahm eine beunruhigende Entwicklung, lag es doch weit über dem 
Durchschnitt. «Er war immer hungrig, und ich war ständig damit beschäftigt, 
ihn zu sättigen», erzählt Kay bei ihrem Vortrag am RE(ACT)-Kongress, der im 
März 2014 auf dem Novartis Campus in Basel stattfand.

Im Alter von 18 Monaten wurde dann eine angeborene Fehlstellung der 
rechten Hüfte festgestellt und mit drei Jahren wurden die Augenprobleme als 
Zapfen-Stäbchen-Dystrophie erklärt. Kay Parkinson erinnert sich an diese Zeit: 
«Die Kinderärzte erkannten den Zusammenhang zwischen den einzelnen Symp-
tomen nicht, und die Diagnosen wechselten so oft wie die Spezialisten: Pigment-
mangel der Linse, Retinitis pigmentosa, Usher-Syndrom …».

Im Laufe der nächsten zehn Jahre kann Matthew nicht geholfen werden. Er 
erblindet allmählich. Ausser den ständigen Gewichtsproblemen treten aber 
kaum weitere Symptome auf. Matthew ist ein guter Schüler; am einzigen Gym-
nasium für Blinde in England, am RNIB New College in Worcester, erzielt er 
hervorragende Noten. Dann bricht Matthew im Alter von 16 Jahren mit einer 
Herzschwäche zusammen; sein Zustand ist so ernst, dass man mit seinem Tod 
innerhalb von 24 Stunden rechnet. Monate später diagnostizieren die Ärzte eine 
Lebersche kongenitale Amaurose (LCA) – eine angeborene Funktionsstörung 
der Netzhaut, die zur Erblindung führt. Doch auch dieser Erklärungsversuch 
sollte sich später als ungenügend erweisen. 

Jahrelanges Warten 
Matthew ist zu diesem Zeitpunkt bereits 18 Jahre alt. Er und seine um drei 
Jahre jüngere Schwester Charlotte leiden seit ihrer Geburt an schwerwiegenden 
Symptomen, für deren Ursachen sie bislang keine Erklärung haben, obwohl die 
Eltern nichts unversucht lassen.

So wie den Parkinsons ergeht es vielen, die von einer seltenen Krankheit 
betroffen sind: Auf der Suche nach einer Erklärung, nach Informationen und 
kompetenten Fachkräften stossen sie auf ähnliche Schwierigkeiten. Bei der nord-
amerikanischen Patientenorganisation NORD (National Organization for Rare 
Disorders) hört man fast jeden Tag von Patienten, die endlich wissen wollen, 
woran sie leiden. «Es ist nicht unüblich, dass Patienten fünf oder mehr Jahre auf 

Matthew war drei Monate alt, als seine Eltern merkten,

dass etwas mit ihm nicht stimmt. Und er war 18 Jahre,

als er endlich wusste, woran er leidet: dem Alström- 

Syndrom. So wie Matthew geht es vielen Patienten

mit seltenen Krankheiten und ihren Eltern. Da diese  

Leiden so spärlich auftreten, sind Ärzte mit der Diagnose 

oft überfordert. Genetische Tests könnten hier künftig

schneller Klarheit schaffen. Ebenso wichtig sind zentrale

Datenbanken, Plattformen und Tagungen wie der

RE(ACT)-Kongress vom März 2014, die Patienten,

Ärzte und Forschende miteinander vernetzen.

    Der lange Weg

   zur Wahrheit
von Michael Mildner
und Annette Ryser

Matthew und Charlotte Parkinson, 1984.
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eine korrekte Diagnose warten müssen», sagt Stefa-
nie Putkowski, Clinical Information Specialist und 
Research Program Administrator. «Manche erhal-
ten niemals eine.» Viele Patienten und ihre Eltern 
fühlen sich hilflos und alleingelassen.

Erst ein Zufall bringt Klarheit 
Für die Parkinsons ist es nach einer scheinbar endlo-
sen Odyssee schliesslich pures Glück, das nach all 
diesen langen Jahren die Antwort auf die brennende 
Frage nach der Ursache der Krankheit bringt.

Der Zufall will es, dass Isabelle Russell-Eggitt, 
eine englische Kinderärztin, auf die Familie auf-
merksam wird. Russell-Eggitt hatte sich intensiv 
mit dem Alström-Syndrom beschäftigt – einer selte-
nen rezessiven Erbkrankheit, die vom schwedischen 
Arzt Carl Henry Alström 1959 erstmals beschrie-
ben und nach ihm benannt wurde – und daraus 
neue Erkenntnisse gewonnen.

Isabelle erinnert sich auch heute noch an die Be-
gegnung mit der Familie Parkinson: «Ich traf 
Matthew und Charlotte zum ersten Mal im Great 
Ormond Street Hospital (GOSH) in London, als sie 
noch Teenager waren. Zusammen mit ihrer Familie 
suchten sie die clinic@GOSH einer Kollegin auf. We-
nige Tage zuvor hatte ich meinem Team in einem 
Vortrag über die Lebersche kongenitale Amaurose 
(LCA) erklärt, dass dieser Oberbegriff Frühsympto-
me verschiedener seltener Krankheiten zusammen-
fasst. Dabei erwähnte ich eine Gruppe von Kindern, 
die neben LCA auch an Kardiomyopathie litten. Da-
ran erinnerte sich meine Kollegin glücklicherweise, 
als sie erfuhr, dass Charlotte als Baby wegen einer 
Herzerkrankung einen Zusammenbruch erlitten hat-
te, wie auch Matthew mit sechs Jahren.»

Als Isabelle von dieser speziellen Konstellation 
bei Charlotte und Matthew erfährt, kommt bei ihr 
der Verdacht auf, dass die beiden Geschwister am 
Alström-Syndrom leiden könnten. Sie erzählt Kay 
von ihrem Verdacht. Die Mutter von Matthew und 
Charlotte möchte mehr über diese seltene Krankheit 
wissen, und bei einem gemeinsamen Gespräch mit der 
Ärztin berichtet sie Isabelle vom Krankheitsverlauf 
und von den Symptomen der Kinder.

«Damals gab es keinen Gentest, und die Diagno-
se erfolgte anhand einer typischen Krankenge-
schichte oder von Merkmalen und Hinweisen. Im 
Fall von Matthew und Charlotte erinnere ich mich 
an frühe Sehschwäche und Nystagmus, ein verbes-
sertes Sehvermögen bei leicht dämmerigem Licht, 
starke Lichtempfindlichkeit, ein Bruder oder eine 
Schwester mit ähnlichem Krankheitsbild, Gewichts-
zunahme bei gutem Appetit. Aufgrund dieser Symp-
tome empfahl ich für beide Kinder einen Test auf 
Diabetes mellitus. Die Tests waren positiv, und die 
Summe der Symptome und Anzeichen wies ganz 
klar auf das Alström-Syndrom hin.»

Nun endlich wussten die Parkinsons, woran ih-
re beiden Kinder leiden.

Bis heute sind die genauen Ursachen des Alström-
Syndroms nicht restlos geklärt; der Auslöser liegt je-
doch in einer Genmutation. Wenn nur ein Elternteil 

Überträger des Erbmerkmals ist, zeigen die Kinder 
keine Anzeichen der Erkrankung. Sie können aber die 
für die Krankheit typischen Symptome entwickeln, 
wenn sie von beiden Eltern das krankmachende Gen 
vererbt bekommen. Sie tragen dann quasi die «dop-
pelte» Dosis des Alström-Gens. Weltweit sind bisher 
rund 500 Fälle bekannt, wobei diese Zahl wohl nur 
die Spitze des Eisbergs darstellt.

Die Schwierigkeit einer Diagnose
Aus ihrer langjährigen Praxis als Kinderärztin und ih-
rer intensiven Beschäftigung mit seltenen Krankheiten 
kennt Isabelle Russell-Eggitt die Probleme bei der Dia-
gnosestellung: «Es ist schwieriger, ein Muster zu erken-
nen, das wir bisher noch nicht gesehen haben. Ausser-
dem sind die Computersysteme der Kliniken oft 
mangelhaft und gute Datenbanken nur schwer zugäng-
lich. Manche Spitäler haben die neuen Technologien 
nur langsam eingeführt und sorgen sich so sehr um den 
Datenschutz, dass dies die Diagnose verzögert.»

Dass die richtige Diagnose bei seltenen Krank-
heiten so schwer zu stellen ist, liegt natürlich auch 
an deren extremen Seltenheit. Über 6000 seltene 
Krankheiten sind bekannt – von einigen unter ih-
nen, wie etwa der Fibrodysplasia ossificans progres-
siva, gibt es nur einige wenige Tausend Fälle welt-
weit. Allgemeinpraktiker kommen vielleicht nur mit 
einem Patienten pro Jahr in Kontakt, der an einer 
seltenen Krankheit leidet. Womöglich haben sie von 
seiner Krankheit noch nie etwas gehört, oder höchs-
tens in der Fachliteratur davon gelesen.

Eine weitere Schwierigkeit für die Ärzte sind die 
komplexen und variablen Symptome, wovon sich ei-
nige erst im Laufe der Zeit entwickeln. Bei Patienten 
mit Alström-Syndrom können rund 40 mögliche 
Krankheitsmerkmale auftreten – aber nur vier davon 
sind bei allen Erkrankten festzustellen. Die restli-
chen Anzeichen sind in ganz unterschiedlicher Häu-

figkeit vorhanden und unterscheiden sich manchmal 
sogar innerhalb einzelner Familien.

Falsche Diagnosen kommen daher bei seltenen 
Krankheiten häufig vor. Ärzte, die sich bei ihren Dia-
gnosen an der statistischen Häufigkeit von Krankhei-
ten orientieren, vermuten in der Regel eine häufiger 
auftretende Krankheit, die ähnliche Symptome auf-
weist. So können beispielsweise seltene Stoffwechsel-
krankheiten zunächst als Allergien missdeutet wer-
den oder, wie im Fall von Morbus Gaucher, einer 
Störung des Fettstoffwechsels, als Blutkrebs. Man 
geht davon aus, dass auch viele Patienten, die angeb-
lich unter der Lungenkrankheit COPD leiden, eigent-
lich eine unentdeckte primäre Ziliendyskinesie (PCD) 
aufweisen. Im schlimmsten Fall bedeutet eine falsche 
Diagnose auch eine falsche Therapie.

Das Ende wird zu einem neuen Anfang
Für Kay Parkinson und ihre Familie waren die rund 
zwei Jahrzehnte bis zur Diagnosestellung sehr be-
lastend. Rückblickend fasst sie diese schwierige 
Zeit zusammen: «Was wir in den Krankenhäusern 
und bei den Ärzten erlebten, entsprach in keiner 
Weise unseren Erwartungen. Es fehlte allerorten an 
medizinischerm Fachwissen, die Versorgung war 
unkoordiniert und planlos. Niemand wusste, was 
zu testen war, selbst beim NHS (National Health 
Service, UK) war keine Anleitung zum Umgang mit 
seltenen Krankheiten vorhanden.» Etwas vom 
Schlimmsten, so Kay, waren die Äusserungen eini-
ger Ärzte, «dass sich die Parkinson-Eltern nun 
schon wieder etwas Neues ausgedacht hatten, das 
nicht stimmen konnte.»

Umso erleichterter sind Patienten wie Angehörige, 
wenn endlich die korrekte Diagnose feststeht. Man 
muss nicht mehr von Arzt zu Arzt rennen und fühlt 
sich endlich ernstgenommen mit seinen Beschwerden.
Vor allem ermöglicht die korrekte Diagnose auch 



eine viel genauere Prognose des Krankheitsverlaufs 
und gibt Hoffnung auf eine wirksame und zeitgemä-
sse Therapie. Bei gewissen Krankheiten, wie etwa 
der Hautkrankheit Morphea (lokalisierte Skleroder-
mie), ermöglicht eine frühe Behandlung von Kin-
dern, langfristige Schäden zu verhindern oder zu-
mindest hinauszuzögern.

Auch im Fall des Alström-Syndroms kann eine 
frühe Diagnose und Intervention Lebensdauer und 
-qualität der Patienten verbessern. Ein Glück, das die 
Familie Parkinson jedoch nicht hatte. Matthew starb 
mit 25 Jahren, seine Schwester Charlotte wurde 29 
Jahre alt. Beide erlagen den Komplikationen während 
einer Herztransplantation, die sie aufgrund ihrer Er-
krankung am Alström-Syndrom vornehmen mussten. 
Und die Schwierigkeiten bei der Diagnose verfolgten 
sie bis in den letzten Lebensabschnitt: Die Einweisung 
hätte ein Jahr früher erfolgen sollen, meinten damals 
die Ärzte, die für die Transplantation zuständig wa-
ren, da es in England an Organspendern mangelt, er-
innert sich Kay.

Genetik bestimmt Therapie und Verlauf
Um ganz sicher zu sicher, welches Gen verantwortlich 
ist, braucht es genetische Tests. Diese kommen heute 
immer häufiger zum Einsatz, teilweise sogar standard-
mässig bei Neugeborenen. Die genetische Untersu-
chung erlaubt etwa, zwei Erkrankungen zu unterschei-
den, die zwar ähnliche Symptome aufweisen, aber auf 
unterschiedlichen Gendefekten beruhen. Welches Gen 
betroffen ist, kann nicht nur über den Verlauf der 
Krankheit entscheiden, sondern auch darüber, wie 
gross das Risiko ist, diese an die Kinder weiterzuverer-
ben. Nicht zuletzt ist es auch für die Therapie ent-
scheidend, die krankmachenden Mechanismen und 

fehlgeleiteten Signalwege zu kennen, um mögliche 
Ansatzpunkte für Medikamente zu entdecken.

Das Forschungsfeld der genetischen Diagnostik 
wurde im letzten Jahrzehnt durch eine neue Methode 
nahezu revolutioniert: Das sogenannte Whole Exome 
Sequencing (WES) hat die Diagnosemöglichkeiten 
für seltene Krankheiten erheblich verbessert. Beim 
WES wird nicht mehr das gesamte Genom des Pati-
enten sequenziert, sondern nur das Exom, das heisst 
nur jener Bereich der DNA, der für Gene codiert. Das 
ist gerade mal ein Prozent der DNA – in über 80 Pro-
zent der Fälle findet sich aber genau hier das krank-
machende Gen. WES erlaubt einerseits, nach be-
kannten Genmutationen zu suchen, andererseits ist 
es aber auch möglich, Gene zu identifizieren, die bis 
dahin vollkommen unbekannt waren.

Schnell und günstig
Dank dieser Methode konnten in den letzten zwei Jah-
ren einige Dutzend neue Krankheitsgene für seltene 
Krankheiten beschrieben werden. So gelang es etwa 
Forschern der Novartis Institutes for BioMedical Re-
search (NIBR) zusammen mit Kollegen des Pariser 
Kinderspitals Necker Gene zu identifizieren, deren 
Defekt die Nierenkrankheiten Nephronophthise und 
fokal segmentale Glomerulosklerose auslösen.

WES basiert heute meistens auf Next-Generation 
Sequencing (NGS) und ist damit wesentlich schneller 
als herkömmliche Methoden. Auch die Kosten sind in 
den letzten Jahren enorm gesunken. Für Patienten in 
ärmeren, abgelegenen Regionen kann WES deshalb 
eine gute Alternative sein – etwa beim Joubert-Syn-
drom, einer Gehirnfehlbildung, zu deren Diagnose 
bisher üblicherweise ein aufwändiges Magnetreso-
nanztomogramm (MRT) nötig war.

Gemeinsam für die Patienten
Patientenorganisationen setzen sich daher für den Zu-
gang zu genetischer Diagnostik ein. Beim Alström-
Syndrom erfolgt die Diagnosestellung zurzeit meist 
durch die Symptomkonstellation, wie sie von Isabelle 
Russell-Eggitt bei Matthew Parkinson erkannt wur-
de. Heute besteht zwar die Option eines Gentests, al-
lerdings kann die Krankheit damit erst in etwa der 
Hälfte bestätigt werden. Für andere seltene Krankhei-
ten fehlen solche Tests noch – oder sie sind für den 
Patienten nicht verfügbar. Aufgrund der negativen 
Erfahrungen, die Kay Parkinson mit der Diagnose 
und Behandlung ihrer beiden Kinder machen musste, 
gründete sie 1998 die erste englische Patientenvereini-
gung für Alström-Syndrom-Betroffene, die 2013 als 
beste englische Patientenvereinigung ausgezeichnet 
wurde. Entsprechend diesem Vorbild wurde inzwi-
schen auch die Vereinigung Alström-Syndrom Europa 
gegründet. Im Gedenken an ihre beiden Kinder setzt 
sich Kay Parkinson auch heute noch mit ganzer Kraft 
für die Interessen und Bedürfnisse der Patienten mit 
dieser seltenen Krankheit ein.

Damit Schicksale wie jenes der Familie Parkinson 
nicht noch mehr Patienten mit seltenen Krankheiten 
treffen, ist es wichtig, dass Ärzte – insbesondere Kin-
derärzte – ihre Kenntnisse von seltenen Krankheiten 
stets dem aktuellen Forschungsstand anpassen kön-
nen. Dazu braucht es zentrale Datenbanken, Plattfor-
men wie www.rareconnect.org oder www.orpha.net, 
und Tagungen wie RE(ACT), aber auch spezialisierte 
Gesundheitszentren, die Patienten, Ärzte und For-
schende miteinander vernetzen.

Informationen zum Alström-Syndrom unter
kay.parkinson@alstrom.org.uk, www.alstrom.org.uk

Novartis verwendet modernste Geräte in verschiedenen Grössen, um Gentests nach der Next-Generation-Sequencing-Methode durchzuführen.
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Der Autor leidet an erythropoetischer  

Protoporphyrie (EPP), einer seltenen  

genetischen Erkrankung, die sich in einer  

starken Lichtempfindlichkeit der Haut  

äussert. Die oft kaum sichtbaren  

Verbrennungen und der resultierende  

Schmerz sind auf die dem Licht direkt  

ausgesetzten Hautbereiche begrenzt  

und können je nach Intensität mehrere  

Tage anhalten und sogar einen Kranken- 

hausaufenthalt erforderlich machen.

FO
T

O
: C

L
A

U
D

E
 G

IG
E

R

Mein neues  
Leben ohne 

Angst 
von Rocco Falchetto



31live 8–9/14 rocco falchetto | panorama

plantatinjektion nach Zürich fahren, doch war dies 
ein geringer Preis angesichts der Wirkung des Me-
dikaments und seiner positiven Auswirkungen auf 
meine Lebensqualität. Ich sah mit Grauen dem Tag 
entgegen, an dem die klinische Studie zu Ende ge-
hen und ich keinen Zugang zu dem Prüfmedika-
ment mehr haben würde.Zum Glück bot mir der 
Hersteller im Rahmen seines Compassionate-Use-
Programms eine weitere Verwendung des Präparats 
an. Dank einer gesetzlichen Sondervorgabe erstat-
ten heute die meisten Schweizer Krankenversiche-
rungen die Kosten des Medikaments, so dass jetzt 
auch viele andere Schweizer Patienten davon profi-
tieren können.

Schwieriges regulatorisches Umfeld
Allerdings ist die derzeitige Kostenregelung nur 
temporär: Falls das Präparat nicht formell zugelas-
sen wird, können die Erstattung und die Behand-
lung eingestellt werden. Dies wäre für alle EPP-Pati-
enten ein schwerer Schlag. Ich denke ungern an 
diese Möglichkeit. Aber das zusehends verschärfte 
Umfeld bei Medikamentenzulassungen macht mich 
als Patient nervös.

Manche Länder haben sogar begonnen, Lebens-
qualität mit einem Preis zu belegen. Beispielsweise 
urteilte das Schweizerische Bundesgericht Ende 
2010, dass Versicherungen nicht verpflichtet sind, 
die Behandlungskosten für Morbus Pompe, eine 
schwere, seltene Stoffwechselkrankheit, zu erstatten. 
Die Behandlung von Morbus Pompe kann jährlich 
mehrere hundert Tausend Schweizer Franken kosten. 
Das ist natürlich teuer, die Therapie kann die Symp-
tome jedoch deutlich lindern und den Patienten ein 
relativ normales Leben ermöglichen.

Dies zeigt, wie schwer es für Menschen mit selte-
nen Krankheiten noch immer ist, sich Gehör zu ver-
schaffen, und wie unzulänglich ihre Bedürfnisse 
noch immer erfüllt werden. Ich bin darüber besorgt, 
dass sich unsere moderne Gesellschaft nicht mehr für 
die Findung kreativer und innovativer Lösungen zu-
gunsten von diesen Patienten engagiert.

Das Medikament hat mein tägliches Leben ra-
dikal verändert. Ich kann jetzt Dinge tun, die ich nie 
zuvor ohne Schmerzen tun konnte. Davon profitie-
ren nicht nur meine Freunde und Familie, auch mein 
Arbeitsleben ist einfacher geworden. Ich kann ins 
Büro fahren, ohne mich ständig im Schatten bewe-
gen zu müssen. Ich kann auf Geschäftsreisen gehen, 
ohne mir allzu viel Gedanken über unbekannte Um-
gebungen zu machen. Und nicht zuletzt kann ich 
mich jetzt frei auf dem Campus bewegen, Kollegen 
treffen und einfach unsere wunderschöne Arbeits-
umgebung geniessen.

Die EPP-Betroffenen in der Schweiz sind in einer 
kleinen Patientenorganisation zusammengeschlossen, 
deren Vorsitzender ich bin. Wir kennen uns alle. Es ist 
sehr bewegend, wenn mir mit dem Medikament be-
handelte Patienten erzählen, dass sie das erste Mal 
spüren, dass Sonne wärmt und nicht nur Schmerzen 
und Einschränkungen verursacht. Die Behandlung 
hat wirklich viele Leben verändert.

Manchmal ergreift der Schmerz auch von der Psy-
che Besitz und bestimmt dann alles Denken und 
Handeln. In diesen Augenblicken habe ich mir 
schon gewünscht, dass meine Krankheit sichtba-
rer wäre. Wenn ich manchmal mit mitleidiger He-
rablassung behandelt werde, weil der wie kochen-
des Öl auf der Haut brennende Schmerz nicht 
sichtbar ist, denke ich an Blinde und Gelähmte: 
Niemand zweifelt angesichts von Blindenstock 
und Rollstuhl an der behindernden Krankheit die-
ser Menschen.

Solche Gedanken sind irrational. Denn natür-
lich bin ich froh, dass ich nicht noch zusätzlich 
durch äusserliche Einschränkungen belastet bin. 
Aber die Krankheit beeinträchtigt meine Lebens-
qualität erheblich, und es ist schwer, nicht negativ 
zu reagieren, besonders, wenn Ärzte die Beschwer-
den herunterspielen – weil sie nicht wissen, wovon 
sie sprechen oder sie keine wissenschaftlichen 
Kenntnisse über die Krankheit haben. Es macht 
mich jedes Mal wütend, wenn ich von anderen Be-
troffenen ähnliche Geschichten höre.

Auch wenn ich mir mehr Verständnis und Mit-
gefühl wünsche, kann ich Mitleid jedoch absolut 
nicht ertragen. Ich habe die Krankheit, aber Rocco 
Falchetto ist nicht die Krankheit. Er ist mehr als die 
Krankheit. Sie hat mich zwar mitgeprägt, aber ich 
führe trotzdem ein erfülltes Leben und habe Dinge 
erreicht, auf die ich stolz sein kann. Auch deshalb 
ist es so schwer, darüber zu reden. Die Leute sollen 
mich zuerst kennenlernen, ohne etwas von der 
Krankheit zu wissen.

Dennoch weiss ich heute, wie wichtig es ist, 
meine Geschichte zu erzählen. Es wird Zeit, dass 
die Gesellschaft den Bedürfnissen der Betroffenen 
seltener Krankheiten Rechnung trägt.

Schwierige Kindheit
EPP hat mir eine schwierige Kindheit und Jugend 
beschert. Die zahlreichen Einschränkungen waren 
schwer zu akzeptieren. Der Wunsch, «normal» zu 
sein, war oft stärker als jede Vernunft und ich habe 
mich in Situationen begeben, die zu Schmerzen und 
Leid geführt haben.

Auch für meine Eltern war die Situation schwie-
rig, zumal einer meiner beiden älteren Brüder wie 
ich an EPP litt. Sie versuchten nach Kräften, uns 
dabei zu unterstützen, ein möglichst normales Le-
ben zu führen. Das war natürlich nicht immer 
machbar, und ich erinnere mich noch gut an ihre 
Hilflosigkeit, als mein Bruder 1974 im Alter von  
16 Jahren an Leberkomplikationen starb, wie sie bei 
EPP-Patienten in seltenen Fällen auftreten. Damals 
konnten die Ärzte nichts für ihn tun. Heute liesse 
sich sein Leben durch eine Lebertransplantation 
und Immunsuppressiva vielleicht retten.

Der Gedanke, dass es mir auch so gehen könnte 
und ich einen derart schweren Eingriff auf mich 
nehmen müsste, ist unterschwellig immer präsent 
und taucht in gewissen Situationen auf. Deshalb 
bin ich zum Beispiel nach jedem Checkup nervös, 
ob alle Leberwerte im normalen Bereich liegen. 

Mitunter weichen sie ab, dann sind erneute Tests 
vonnöten, um sicherzustellen, dass sie sich nicht 
weiter verschlechtern. In solchen Momenten denke 
ich besonders oft an den Tod meines Bruders und 
daran, was meine Eltern in dieser Zeit durchge-
macht haben: die Aufenthalte im Krankenhaus, die 
Noteinlieferung in die Universitäts-Kinderklinik in 
Zürich und den Moment, als die Ärzte nichts mehr 
für meinen Bruder tun konnten. Ich war damals 
noch zu jung, um wirklich zu verstehen, was vor 
sich ging. Aber ich erinnere mich noch deutlich, wie 
verzweifelt meine Mutter über den Tod ihres Kin-
des war, an dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit 
und Ungerechtigkeit.

Der lange Weg zur Akzeptanz
Nachdem ich über die Jahre mit EPP gelebt und er-
folglos diverse Mittel und Präparate gegen die gra-
vierenden Symptome ausprobiert hatte, begann ich, 
meine Krankheit zu akzeptieren. An sonnigen Ta-
gen ging ich nach Möglichkeit überhaupt nicht aus 
dem Haus. Und wenn ich etwa zur Arbeit ging, hat-
te ich immer Angst vor den schmerzhaften EPP-
Symptomen. Ich bewegte mich möglichst im Schat-
ten, trug langärmelige Hemden und Handschuhe 
und verhüllte im Extremfall sogar mein Gesicht.

Eine konsequente Einhaltung dieser Vorsichts-
massnahmen war jedoch nicht realistisch, da sie zu 
weitgehender sozialer Isolation geführt hätte. Des-
halb musste ich mich gelegentlich gefährlichen Situ-
ationen aussetzen, obwohl ich mir der möglichen 
negativen Folgen bewusst war.

Hoffnung auf ein normales Leben
Der Wendepunkt für mich war die Begegnung  
mit einem synthetischen Peptidanalogon des  
melanozyten-stimulierenden Hormons (MSH), der  
körpereigenen Substanz, die unsere Bräunung  
stimuliert. Es wird von einem australischen Bio-
pharma-Unternehmen hergestellt und ich entdeck-
te es durch Zufall im Internet, als es noch für ande-
re Anwendungen getestet wurde. Ich erkannte sein 
Potenzial für die EPP-Behandlung, sprach mit mei-
ner Ärztin darüber, und innerhalb weniger Monate 
organisierten sie und das Unternehmen den ersten 
klinischen Humanversuch zur Anwendung des 
Peptids.

Ich war einer von fünf Patienten in der Schweiz, 
die an dieser weltweit ersten klinischen Phase-II-
Studie teilnahmen. Ich werde nie den Tag vergessen, 
als ich nach Injektion des ersten Wirkstoffimplantats 
meinen ganzen Mut zusammennahm und mich be-
wusst der Sonne aussetzte. Ich wartete ängstlich, was 
passieren würde. Zehn Minuten, 20, 30 … danach 
hätte ich normalerweise schon Schmerzen gehabt … 
40 Minuten und mehr in der Sonne – ohne dass die 
typischen schmerzhaften Symptome auftraten! Nach 
mehr als 40 Jahren mit der Krankheit war ich über-
zeugt, ein Mittel gefunden zu haben, das die EPP-
Symptome wirksam verhindert.

Ich nahm auch an der klinischen Prüfung der 
Phase III teil. Ich musste alle zwei Monate zur Im-
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Wege zur Mobilität

Nicht selten betreffen seltene Krankheiten  

den Bewegungsapparat – Muskeln, Knochen, Gelenke 

und Sehnen. Die Patienten verlieren ihre  

Beweglichkeit und damit auch ihre Unabhängigkeit. 

Im Bereich Muskuloskelettale Erkrankungen  

suchen Wissenschaftler der Novartis Institutes for  

BioMedical Research nach neuen Therapie- 

möglichkeiten. Wir sprachen mit den Biologinnen  

Michaela Kneissel, Sabine Guth und Estelle  

Trifilieff über ihre Arbeit auf diesem Gebiet.

von Annette Ryser

«Es gibt nichts Aussergewöhnlicheres als die normale Beweglich-
keit unseres Körpers», sagt Michaela Kneissel, Leiterin des For-
schungsbereichs Muskuloskelettale Erkrankungen (Musculoskel-
etal Disease Area, MSD) innerhalb der Novartis Institutes for 
BioMedical Research (NIBR). Dieses Motto sei in Anlehnung an 
das Long-Live-Life-Motto von Novartis («Es gibt nichts Ausser-
gewöhnlicheres als ein normales Leben») entstanden, erklärt sie, 
und fügt hinzu: «Wenn wir gesund sind, vergessen wir das leicht: 
Wer aber durch Krankheit oder Alter an Beweglichkeit eingebüsst 
hat, weiss sehr genau, was er verloren hat. Beweglichkeit und Un-
abhängigkeit zu bewahren oder wiederherzustellen, ist das Ziel 
unserer Forschung.» Dieses verfolgt Kneissel mit einem interdiszi-
plinären Team, das auf die Standorte Basel und Cambridge ver-
teilt ist. Die österreichische Knochenforscherin kam 1996 nach 
Basel zu Sandoz, später dann Novartis. Im Sommer 2013 hat sie 
die Leitung des gesamten muskuloskelettalen Forschungsbereichs 
von Brian Richardson übernommen. Zentrale Forschungsgebiete 
sind der Bereich «Knochen, Gelenke und Sehnen», der früher von 
Kneissel und jetzt von Sabine Guth geleitet wird, sowie das For-
schungsgebiet «Muskeln», das in Basel unter der Führung von 
Estelle Trifilieff steht. Zusätzlich wird noch der Bereich der neu-
romuskulären Erkrankungen untersucht.

Wie für viele Wissenschaftsbereiche der NIBR typisch, spielt das 
mechanistische Verständnis seltener Krankheiten eine grosse Rolle. 
«Derzeit arbeiten wir an acht solchen Erkrankungen», erklärt Kneis-

Von links: Estelle Trifilieff, Michaela  
Kneissel und Sabine Guth im Gespräch.
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sIBM ist eine seltene entzündliche und degenerative 
Muskelerkrankung. Rund zehn Personen von einer 
Million sind davon betroffen, zumeist ältere Patienten 
ab 50 Jahren. Sie verlieren allmählich ihre Muskula-
tur und Kraft und werden zunehmend behindert bei 
alltäglichen Tätigkeiten wie der Gartenarbeit, beim 
Aufstehen oder beim Schreiben. Später sitzen viele im 
Rollstuhl oder haben Mühe beim Schlucken.

Die Behandlung erfolgt bisher meistens durch Phy-
siotherapie. Bimagrumab ist aber eine erste Hoffnung, 
die Krankheit an der Wurzel zu packen: der Signal-
übertragungsweg, den Bimagrumab blockiert, ist bei 
sIBM Patienten abnormal erhöht. Bimagrumab fördert 
das Muskelwachstum und die -funktion der bisher be-
handelten sIBM-Patienten. Benannt ist es denn auch 
nach Bima, dem Gott aus dem indischen Volksepos 
«Mahabharata», der für seine ausserordentliche Stärke 
bekannt ist. Mit der Zulassung durch die FDA dürfte 
frühestens 2016 zu rechnen sein.

Auch andere sollen profitieren
Der Nutzen dieser zwei vielversprechenden Ansätze 
dürfte weit über die beiden seltenen Krankheiten hi-
nausreichen. Auch Patienten mit anderen, häufige-
ren Krankheiten könnten dereinst davon profitieren 
– wenn ihre Erkrankung einem ähnlichen molekula-
ren Muster folgt. «Unser Ansatz hat das Potenzial, 

sel. Dazu gehören die Erforschung der Einschlusskör-
permyositis, einer Muskelschwundkrankheit, oder 
der Fibrodysplasia ossificans progressiva, oder FOP, 
einer Erkrankung, bei der es zu Knochenbildung in-
nerhalb des Weichgewebes kommt. Für beide seltenen 
Krankheiten gibt es noch keine Therapie.

«Heute können die Ärzte nur die Symptome der 
Patienten lindern. Dies wollen wir ändern», so Kneis-
sel. «Wenn wir für diese Patienten ein Arzneimittel 
finden, wäre das ein enormer Gewinn in Bezug auf 
ihre Überlebensdauer und Lebensqualität.»

Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten die Wissen-
schaftler in MSD sowohl an Projekten der Grundla-
gen- als auch der angewandten Forschung. «Da viele 
unserer Forschungsgebiete noch relativ jung sind, 
müssen wir lernen, die Krankheit zu verstehen, wäh-
rend wir parallel nach möglichen Therapien suchen», 
so Kneissel.

Zu viele Knochen
Die Deutsche Sabine Guth stieg 2001 bei Novartis 
als Postdoc ein; seit Juli 2013 leitet sie die Gruppe, 
die sich mit Knochen- und Mineralstoffwechsel- so-
wie Gelenks- und Sehnenerkrankungen beschäftigt. 
Ihr Team sucht intensiv nach Molekülen zur Be-
handlung von FOP – einer seltenen Krankheit, wel-
che die Forscherin persönlich betroffen macht: «Das 
Leiden dieser Patienten ist sehr gross», sagt Guth. 
«Es ist eine schreckliche Krankheit.»

Bei FOP bilden sich von Kindheit an abnormale 
Knochen im Weichgewebe des Körpers, vor allem in 
den Muskeln. Das Wachstum dieses verknöcherten 
Gewebes ist für die Patienten mit grossen Schmerzen 
verbunden. Sie verlieren nach und nach ihre Beweg-
lichkeit, da diese Knochenstücke oft Gelenke überbrü-
cken und somit unbeweglich machen. Wegen des stei-
fen Brustkorbs fällt es ihnen auch zunehmend schwer, 
zu atmen. Das häufig versteifte Kiefergelenk erschwert 
das Essen. Guth: «Diese Patienten werden Gefangene 
in ihrem eigenen ‹Exoskelett›.»

Die Krankheit ist äusserst selten, betrifft etwa ei-
nen Menschen von zwei Millionen. Eine Therapie gibt 
es nicht. Langsam versteht die Forschung aber, wie es 
zur Erkrankung kommt. Die Gruppe um Sabine Guth 
untersucht derzeit Moleküle, die in Nagetieren das 
kranke Knochenwachstum bereits erfolgreich verhin-
dern konnten. Als sogenannte BMP Signaling Antago-
nists unterbrechen diese Moleküle die Signalkette, die 
zur Neubildung der abnormalen Knochen führt. «Wir 
hoffen sehr, dass sich eine dieser Substanzen, die sich 
in präklinischen Studien bereits als erfolgreich erwei-
sen haben, auch als so sicher erweisen wird, um sie an 
Patienten verabreichen zu können», sagt Guth.

Zu wenige Muskeln
Bei aller Zuversicht übt sich Guth jedoch in Zurück-
haltung: «Die Entwicklung eines komplett neuen 
Medikaments ist immer ein sehr weiter Weg.» Eine 
Erfahrung, die Estelle Trifilieff teilt: «Jeder kleine 
Schritt ist schon ein Fortschritt», bestätigt die For-
scherin. Aufgewachsen in Frankreich und bereits 
seit 1998 bei Novartis UK tätig, übernahm Trifilieff 

2007 die Leitung der Muskel-Gruppe am Standort 
Basel. Dieser Forschungsbereich war damals gerade 
neu geschaffen worden.

Zu den Erfolgen ihrer Gruppe zählt unter ande-
rem Bimagrumab (BYM338), ein Antikörper zur 
Behandlung der sporadischen Einschlusskörpermy-
ositis (Sporadic Inclusion Body Myositis; sIBM). Die 
US-Arzneimittelbehörde FDA stufte das Molekül als 
möglichen Therapiedurchbruch ein, nachdem erste 
Tests an 14 Patienten erfolgreich verlaufen waren. 
Der Therapiedurchbruch-Status ermöglicht nun eine 
Entwicklung und Zulassungsprüfung im Schnell-
verfahren.

Louise Wedderburn leidet an Fibrodysplasia 
ossificans progressiva (FOP). Aber trotz  
dieser seltenen Krankheit, die ihre Mobilität 
einschränkt, interessiert sie sich für Mode und 
hat eine Schnupperlehre beim Modemagazin 
«Elle» in London gemacht.

Gemeinschaftliche Leistung
Dazu ist es wichtig, dass MSD stark mit anderen 
Novartis Abteilungen und externen Forschungsein-
richtungen vernetzt ist. «In meiner Arbeit gibt es 
viele Berührungspunkte mit anderen Bereichen wie 
der Onkologie oder den Neurowissenschaften. Eini-
ge Krankheiten aus diesen Gebieten bewirken einen 
ebenso schweren Muskelverlust wie sIBM», erklärt 
Estelle Trifilieff. Diese Interdisziplinarität spiegelt 
sich auch in der dezentralen Struktur von MSD. Sa-
bine Guth: «Ein Teil meiner Gruppe ist mit einer 
komplett anderen Abteilung kolokalisiert – dieser 
Austausch inspiriert uns stets aufs Neue.» Michaela 
Kneissel legt grossen Wert auf die teamorientierte 
Arbeitsweise: «Uns geht es immer um die gemein-
schaftliche Leistung und den Nutzen für den Patien-
ten – das ist ein Aspekt, den ich in der industriellen 
Forschung ausserordentlich schätze.»

Mit Blick auf die Zukunft zeigt sie sich zuver-
sichtlich: «Wir verfügen über ein spannendes Projekt-
portfolio für eine Reihe von Erkrankungen, für die 
der Bedarf an neuartigen Medikamenten gross ist. 
Und auch wenn wir in verschiedenen Krankheitsfel-
dern forschen, haben für mich die seltenen schweren 
Krankheiten einen besonderen Stellenwert. Wer diese 
Patienten und ihre unerfüllten medizinischen Bedürf-
nisse kennengelernt hat, vergisst sie nie.»

nicht nur bei FOP, sondern auch bei anderen abnor-
malen Verknöcherungen im Weichgewebe angewen-
det zu werden, wie dies zum Beispiel häufig der Fall 
ist nach schweren Traumata oder bei Gelenkersatz», 
sagt Sabine Guth.

Auch für Bimagrumab eröffnen sich weitere In-
dikationen, nämlich überall dort, wo Patienten an 
Muskelschwund leiden. Das reicht vom altersbeding-
ten Verlust von Muskelmasse über die chronisch ob-
struktive Lungenerkrankung (Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease, COPD) bis hin zu Krebspatien-
ten, die aufgrund ihrer Krankheit starken Muskel-
schwund aufweisen. 
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Es ist eine Tragödie, wie sie der Kinderneurologe Brian Tseng schon zu oft er-
lebt hat. «Ein Baby kann nach der Geburt völlig gesund wirken», sagt Tseng, 
der als Translationsmediziner bei NIBR in Cambridge, Massachusetts, an mus-
kuloskelettalen Erkrankungen forscht. «Aber bei der nächsten medizinischen 
Untersuchung nach zwei oder vier Monaten erscheint das Baby dann plötzlich 
antriebslos und hypertonisch. Nach sechs Monaten bleibt es im Wachstum zu-
rück, und die Alarmglocken läuten.»

Diese alarmierenden Symptome stammen von der spinalen Muskelatrophie 
(SMA), einer seltenen Erbkrankheit, von der jährlich etwa eines unter 6000 Neuge-
borenen weltweit betroffen ist. Die Krankheit ist gekennzeichnet durch das be-
schleunigte, irreversible Absterben von motorischen Nervenzellen, das zu einem 
progressiven Verlust der Muskelfunktion führt.

Nur wenige Patienten mit der schwersten Form von SMA, Typ 1 genannt, über-
leben den zweiten Geburtstag, sofern die Familien sich nicht für aggressive und le-
benserhaltende Eingriffe entscheiden. Leider können auch diese medizinischen 
Geräte den Verlust an motorischen Nervenzellen nicht aufhalten.

Die Krankheit ist derart gravierend, dass Tseng von seinem medizinischen Aus-
bildungsbetreuer davor gewarnt wurde, sich auf neuromuskuläre Erkrankungen 
bei Kindern zu spezialisieren. «Er sagte zu mir: ‹Sie werden alle sterben›», erinnert 
sich Tseng. «‹Sie können nichts tun, um zu helfen, ausser den Patienten Rollstühle 
zu verschaffen. Sie werden auf viele Beerdigungen gehen.›» 

Nicht aufgeben
Statt diesem Rat zu folgen, wandte sich Tseng mit Leidenschaft und Willenskraft 
der Suche nach wirksamen Therapien für SMA und andere neuromuskuläre Mus-
kelerkrankungen bei Kindern zu. Er gehört bei NIBR zu einem SMA-Forscherteam 
um die Chemikerin Natalie Dales und den Biologen Rajeev Sivasankaran, welche 
die wichtigsten Komponenten des Projekts leiten. Gemeinsam versuchen sie, das 
Leben von SMA-Patienten zu verbessern und zu verlängern.

SMA wird durch ein einzelnes defektes Gen verursacht, das – wie bei vielen 
anderen seltenen Krankheiten – auf molekularer Ebene gut beschrieben ist, und 
eignet sich deshalb ideal für eine rationelle Medikamentenentdeckung. Die Ar-
beit bei NIBR orientiert sich an der Wissenschaft mit dem Schwerpunkt auf 
Krankheiten, deren Mechanismen gut verstanden werden. Dadurch sollen ge-
zielte Therapien entwickelt und unerfüllte medizinische Bedürfnisse abgedeckt 
werden. Zurzeit untersuchen die NIBR-Wissenschaftler Behandlungen für mehr 
als 40 seltene Krankheiten.

Bei SMA kodiert das mutierte Gen ein Protein, Survival Motor Neuron (SMN) 
genannt. Ohne dieses verkümmern und sterben die Zellen im Rückenmark und 
Nervensystem. Glücklicherweise verfügt der Mensch jedoch über ein weiteres, das 
«Backup»-Gen, welches das Protein in geringen Mengen produziert. Dieses Back-
up-Gen ermöglicht Patienten, die keine funktionsfähigen Kopien des ersten Gens 
besitzen, zu überleben.

Die Anzahl Kopien des Backup-Gens variiert von Person zu Person, weshalb 
einige Kinder mehr von dem Protein produzieren als andere. Je nach Schweregrad 
der Symptome und Erkrankungsalter werden sie als Typ I, II oder III diagnostiziert. 

Die Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente  

für mehr als 6000 seltene Krankheiten gehört zu den  

grössten gesellschaftlichen Herausforderungen der heutigen 

Zeit. Die wissenschaftlichen Hindernisse sind zahlreich  

und die persönlichen Tragödien nur schwer hinzunehmen. 

Die Hälfte dieser Krankheiten betrifft Kinder, und oft sind 

die Folgen für die Patienten und ihre Familien verheerend. 

Obwohl die Suche nach neuen Behandlungen schwierig ist, 

besteht Hoffnung. Angetrieben von Willenskraft und  

Zusammenarbeit, kommen die Wissenschaftler voran,  

wie zwei aktuelle Forschungsprojekte bei den Novartis  

Institutes for BioMedical Research (NIBR) zeigen. 

Willenskraft und

  Zusammenarbeit 
von Patricia B. Smith,  

Claudia M. Caruana  

und Ryan McBride 
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Das Team von Novartis hofft, die SMN-Produktion 
über das Backup-Gen zu steigern und so die Progres-
sion der Krankheit bei allen SMA-Typen zu stoppen.

Verständnis des Krankheitsmechanismus
«Das Faszinierende an der spinalen Muskelatrophie 
ist, dass viel über die zugrunde liegende Biologie be-
kannt ist und eine klar formulierte therapeutische 
Hypothese besteht», sagt Sivasankaran.

Das Backup-Gen produziert eine Vorlage für das 
SMN, die auf zwei verschiedene Arten gelesen werden 
kann, ein Prozess, der als alternatives Splicing be-
zeichnet wird. Nur die zweite, weniger häufige Inter-
pretation führt zu einem funktionellen Protein. Die 
Zellen sollen gezwungen werden, die Vorlage häufiger 
auf die zweite Art zu lesen und dadurch den SMN-
Spiegel zu erhöhen. Dazu müssen so genannte Spli-
cing-Modulatoren gefunden werden.

In den frühen Projektphasen lieferten Partner-
schaften mit Hochschulforschern und der SMA-
Stiftung dem Team ein Sprungbrett für die Medika-
mentenentdeckung. Die Bereitstellung wichtiger 
Werkzeuge und ein vertieftes Verständnis der 
Krankheitsbiologie brachten das SMA-Programm 
von NIBR voran, erklärt Sivasankaran. Das vorhande-
ne Expertennetz unterstützte die Gruppe bei den ersten 
Experimenten. «Wir starteten mit dem Durchforsten 
einer Substanzenbibliothek, wobei wir auf mehrere 
wirksame Splicing-Modulatoren stiessen. Dies bestärk-
te uns darin, unsere Arbeit fortzusetzen», sagt er. Das 

Team dehnte die Suche aus, um weitere Splicing-Modu-
latoren zu finden. Die aussichtsreichsten Substanzen 
durchliefen eine von Dales and Sivasankaran geleitete 
Optimierungsphase. Dann wählte das Team die besten 
Moleküle für die Erprobung in Tierversuchen aus. 
«Das Ziel ist, Substanzen zu finden, die zur richtigen 
Zeit richtig und sicher funktionieren», sagt Dales.

Vor Kurzem testete das Team einen der Wirk-
stoffkandidaten an Mäusen mit einer schweren 
Form von SMA. Nach Verabreichung des Wirkstoffs 
erlangten die Mäuse – die gewöhnlich nach 15 Ta-
gen sterben – ihre Muskelfunktion zurück und leb-
ten länger als erwartet.

«Wir kommen voran», sagt Dales. «Dies ist meine 
bisher schwierigste und wichtigste Arbeit. Aber trotz 
der zahlreichen Herausforderungen bin ich weiterhin 
zuversichtlich.»

Zusammen mit den Biologen und Chemikern 
zeichnet Tseng einen Weg in die Klinik auf. Das Team 
will die verbleibenden Hürden überwinden, um eine 
sichere und wirksame Behandlung vorzulegen. Jedes 
neue Medikament muss in klinischen Studien geprüft 
werden, und der Erfolg ist nicht garantiert.

Dennoch arbeitet das SMA-Team von Novartis 
weiterhin motiviert auf eine Lösung hin. Tseng dazu: 
«SMA-Patienten und ihren Familien bleibt für die Zu-
kunft wenig Hoffnung ausser der Gewissheit, dass 
kluge Köpfe in dynamischen Teams intensiv an der 
Entwicklung neuer SMA-Behandlungen arbeiten. Wir 
müssen weiterhin innovativ sein.»

Zusammenarbeit ist entscheidend
Eine erfolgreiche Medikamentenentdeckung setzt vor-
aus, dass Unternehmen und Institutionen jeder Grösse 
zusammenarbeiten und Wissen austauschen. Im Al-
leingang gelingt dies nicht, der Versuch wäre aussichts-
los. In diesem Sinne versucht Novartis gemeinsam mit 
Lymphomexperten der Hochschulen die Genetik einer 
seltenen Form von Blutkrebs, des so genannten Man-
telzellenlymphoms (MCL), zu entschlüsseln.

Das Mantelzellenlymphom, eine Krebserkran-
kung der B-Zellen des Immunsystems, auf die rund 
sechs Prozent des Non-Hodgkin-Lymphoms (NHL) 
entfallen, gilt als seltene Krankheit. Sie gehört zu 
den aggressivsten Formen von NHL, mit ungünsti-
ger allgemeiner Prognose. Laut einer neuen Studie 
existieren auf genetischer Ebene zwei verschiedene 
Formen von MCL, was möglicherweise erklärt, 
weshalb gewisse menschliche MCL-Zellenproben 
auf zwei spezifische Wirkstoffe reagierten und an-
dere nicht.

In Zusammenarbeit mit Lymphomexperten der 
Charité – Universitätsmedizin in Berlin und des BC 
Cancer Research Centre in Vancouver, Kanada, ha-
ben Wissenschaftler von Novartis in MCL-Zelllinien 
zwei verwandte, aber sich gegenseitig ausschliessende 
molekulare Signalwege nachgewiesen. Ihre im Dezem-
ber in der Online-Publikation «Nature Medicine» 
veröffentlichten Ergebnisse könnten zur Entdeckung 
von genetischen Biomarkern führen, die es erlauben, 
vorherzusagen, welche Patienten auf eine gezielte The-
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Brian Tseng wandte  
sich mit Leidenschaft  
und Willenskraft der  

Suche nach wirksamen  
Therapien für SMA und 
andere neuromuskuläre 

Muskelerkrankungen 
bei Kindern zu.
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rapie ansprechen. Ausserdem könnten sie Ärzten hel-
fen, Krebserkrankungen bei MCL-Patienten, für die 
es bisher nur unzureichende Behandlungsmöglichkei-
ten gab, zu bekämpfen. 

«In der Onkologie ist das Zeitalter der Präzisi-
onsmedizin angebrochen», sagt Frank Stegmeier, Di-
rektor Onkologieforschung, NIBR. «Wenn wir die 
molekulare Deregulierung jeder Krebserkrankung 
verstehen, können wir mit einer individuell auf die 
Patienten abgestimmten Behandlung gezielt auf diese 
deregulierten Signalwege einwirken. Dies minimiert 
unnötige Toxizitäten und bietet grösstmögliche Vor-
teile für die Patienten. Unsere Studie verschafft signi-
fikante Erkenntnisse über personalisierte Behand-
lungsmöglichkeiten für MCL-Patienten.»

Das Projekt begann vor ungefähr zwei Jahren mit 
einem breit angelegten pharmakologischen Profilie-
rungsexperiment. Wissenschaftler von Novartis teste-
ten 16 Substanzen in 119 hämatologischen Krebszell-
linien-Modellen – einschliesslich 10 MCL-Linien – aus 
der Cancer Cell Line Encyclopedia, einer öffentlich 
zugänglichen Sammlung von rund 1000 katalogisier-
ten Krebszelllinien, die vom Broad Institute des MIT, 
Harvard und Novartis entwickelt wurde.

Innovation durch Kollaboration
Die Ergebnisse für die MCL-Linien waren besonders 
interessant. Als die NIBR-Forscher – in Zusammen-
arbeit mit Georg Lenz, Studienleiter an der Charité – 
Universitätsmedizin – die MCL-Zelllinien mit den 
Arzneistoffen Ibrutinib, der von Pharmacyclics und 
Johnson & Johnson vermarktet wird, und Sotrastau-
rin dosierten, stellten sie fest, dass vier der Linien von 
den Substanzen beeinflusst wurden und sechs nicht. 

Aufgrund dieser Beobachtung untersuchte das Team, 
weshalb die Arzneistoffe nur auf einige MCL-Zell- 
linien wirkten. Beide Arzneistoffe wirkten auf Tar-
gets im NF-KB-Signalweg, einem Überlebensmecha-
nismus, der bei bestimmten Krebserkrankungen 
chronisch «eingeschaltet» ist. Nach Ansicht der For-
scher förderte die chronische Aktivierung des NF-
KB-Signalwegs das Krebswachstum in den vier von 
den Arzneistoffen beeinflussten Linien. Aber was be-
günstigte das Krebswachstum in den MCL-Zelllini-
en, die nicht auf die Substanzen ansprachen?

Eine AFN700 genannte Testsubstanz lieferte 
Hinweise. Wie Ibrutinib und Sotrastaurin blockiert 
AFN700 den NF-KB-Signalweg. Erwartungsge-
mäss hemmte sie das Wachstum der MCL-Zelllinien 
mit Empfindlichkeit gegenüber Ibrutinib und So-
trastaurin. Überraschenderweise wirkte sie auch auf 
MCL-Zelllinien, die gegen die beiden Arzneistoffe 
resistent sind.

Die Kooperationspartner untersuchten das Aus-
mass der Proteinexpression, um Genaueres zu erfah-
ren. Es ergab sich, dass ein anderer NF-KB-Zweig, 
auch alternativer Signalweg genannt, in den Ibrutinib-
resistenten Zellen überaktiv war.

Das Team forschte weiter, und bei der Analyse der 
Sequenzierungsdaten stellte es dann fest, dass sechs 
Linien Mutationen aufwiesen, die das Team mit die-
sem alternativen Signalweg in Verbindung brachte. 
AFN700 wirkt auf ein Protein, das sowohl im klassi-
schen wie auch im alternativen Signalweg vorkommt, 
weshalb es in allen zehn Zelllinien wirksam ist.

Das Team experimentierte mit Zellen, um die Rol-
le der entdeckten Mutationen zu bestätigen. Dabei er-
härtete sich der Zusammenhang mit dem alternativen 

Signalweg, der zunächst durch die Proteinkinase NIK 
aktiviert wird. Ferner zeigte sich, dass die NIK-Hem-
mung in Zell- und Mausmodellen für MCL die Krank-
heit unterdrückte. In Zusammenarbeit mit Randy 
Gascoyne, Studienleiter und Mediziner am BC Cancer 
Research Centre in Vancouver, wurden die Ergebnisse 
danach an MCL-Patientenproben bestätigt. Bei der Se-
quenzierung von 165 MCL-Patientenproben fand das 
Team in 15 Prozent der Fälle Mutationen in TRAF2 
und BIRC3 – den Genen, die mit dem alternativen Sig-
nalweg verbunden sind.

«Ibrutinib ist beim Mantelzellenlymphom sehr 
aktiv, aber bis zu diesem Bericht in ‹Nature Medi-
cine› war uns nicht ganz klar, weshalb die meisten 
Patienten auf das Medikament ansprachen und die 
Untergruppe nicht», sagt Lenz, der MCL-Patienten 
behandelt.

Die Daten könnten erklären, weshalb Ibrutinib in 
einer im Juni 2013 im «New England Journal of Medi-
cine» veröffentlichten klinischen Studie gegen 70 Pro-
zent der MCL-Fälle aktiv war, ohne den übrigen unter-
suchten Patienten dieselben Vorteile zu bieten.

Mithilfe einer gezielten Sequenzierung von TRAF2 
und BIRC3 in MCL-Patienten liesse sich vorhersagen, 
ob sie auf Inhibitoren des klassischen NF-KB-Signal-
wegs ansprechen. Gascoyne will weiterforschen und 
diese Sequenzierung in einer geplanten Phase-II-Studie 
an MCL-Patienten vornehmen. Leider fehlt es an zuge-
lassenen Inhibitoren für die Verabreichung an MCL-
Patienten, deren Tumore eine Aktivierung des alternati-
ven NF-KB-Signalwegs zeigen.

Gascoyne ist dennoch überzeugt, dass diese For-
schungsarbeit die Entdeckung der entsprechenden Inhi-
bitoren fördern wird.FO
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Natalie Dales und Frank Stegmeier sind überzeugt, dass in der Onkologie das Zeitalter der Präzisionsmedizin angebrochen ist.
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Für viele Menschen sind die Augen das wichtigste Sinnesorgan. Eine Welt ohne 
Bilder und Farben können wir uns kaum vorstellen – genau das rauben uns aber 
viele Krankheiten. Die häufigste Ursache für Erblindung ist in den Industrielän-
dern die sogenannte altersbedingte Makuladegeneration (AMD). Mit Lucentis® 
(Ranibizumab) besitzt Novartis ein potentes Heilmittel, das gegen den Sehver-
lust bei AMD gute Resultate erzielt.

Keine Medikamente gibt es dagegen für die weitaus selteneren erblichen 
Netzhautdystrophien, die ebenso zur Blindheit führen – und dies wesentlich frü-
her als AMD: nicht erst im fortgeschrittenen Alter, sondern teilweise bereits bei 
Kleinkindern. Forscher in Unternehmen und akademischen Einrichtungen ha-
ben sich deshalb zum Ziel gesetzt, Therapien für diese Gruppe von seltenen 
Krankheiten zu finden. Erbliche Netzhautdystrophien sind angeborene degene-
rative Erkrankungen der Netzhaut (Retina). In der gesunden Netzhaut befinden 
sich Sehzellen – Stäbchen und Zapfen, die Licht wahrnehmen und als Nervenim-
pulse ans Gehirn weiterleiten. Bei Patienten mit einer Netzhautdystrophie ster-
ben diese Sehzellen (Photorezeptoren) im Laufe der Jahre ab. Die Ursache liegt 
in den meisten Fällen in einem oder mehreren Gendefekten. Spätestens um das 
40. Lebensjahr sind diese Patienten blind. 

Heterogene Ursachen und unterschiedliche Krankheitsverläufe
Man schätzt, dass eine von 2500 Personen von einer erblichen Netzhautdystro-
phie betroffen ist – das sind relativ viele. Trotz des ähnlichen Endstadiums der 
Krankheit unterschieden sich die Verläufe jedoch stark. Dies liegt daran, dass 
unter dem Sammelbegriff «Netzhautdystrophie» viele unterschiedliche seltene 
Gendefekte zusammengefasst werden, wie beispielsweise Retinopathia pigmen-
tosa, Usher-Syndrom oder Morbus Stargardt.

Fast 180 verantwortliche Gene konnten bereits identifiziert werden. Und  
etwa genauso viele dürften in den kommenden Jahren noch zu entdecken sein. 
Jedes dieser Gene codiert für ein Protein, das beim gesunden Menschen eine 
wichtige Rolle im Sehvorgang spielt. Daran beteiligt ist nicht nur die Netzhaut 
selbst, sondern auch das angrenzende Gewebe, wie beispielsweise das Pigmente-
pithel. Dieses System ist äusserst komplex: Wenn ein einziges Protein seine Rolle 
nicht mehr korrekt ausführt, kann das bereits ausreichen, dass der ganze Sehpro-
zess nicht mehr funktioniert. Für Patienten ist es wichtig zu wissen, auf welchem 
Gen ihre Krankheit beruht. DNA-Analysen werden bereits von einigen Labors 
angeboten, sind bei der Diagnosestellung jedoch noch nicht Standard. Genau da-
für setzen sich Patientenorganisationen ein: Das Ziel ist ein DNA-Chip, mit dem 
sich eine grosse Zahl möglicher Gendefekte auf einmal abklären liesse. Mit einer 
genetischen Diagnose lässt sich nämlich nicht nur viel genauer abschätzen, wie 
schnell der Sehverlust ablaufen wird, sondern auch, wie gross das Risiko ist, dass 
ein Patient den Defekt an seine Kinder weitervererbt. Auch für verschiedene The-
rapieansätze ist es unabdingbar, die Genetik zu kennen.

Der Tunnelblick
Während einige Patienten erst im mittleren Alter über Sehverlust klagen, erblinden 
beispielsweise bei der Leberschen kongenitalen Amaurose (LCA) bereits Kleinkin-

Weltweit suchen Forscher nach Möglichkeiten, zu  

verhindern, dass so viele Menschen im Laufe ihres  

Lebens erblinden. Die sogenannten erblichen  

Netzhautdystrophien umfassen eine heterogene  

Gruppe von seltenen Gendefekten, die zum Absterben  

von Netzhautzellen führen. Sie alle sind bisher unheilbar.  

Dank moderner Therapieansätze wie Gentherapie  

oder Optogenetik hoffen Forscher und Ärzte,  

betroffenen Patienten zumindest einen Teil ihres  

ehemaligen Sehvermögens zurückgeben zu können.  

Novartis forscht ebenfalls an mehreren Projekten im  

Bereich der seltenen Augenkrankheiten und hofft,  

dass die Erkenntnisse aus diesen Arbeiten auch  

Patienten zugutekommen, die an weitaus  

häufigeren Augenkrankheiten leiden.

      Neue Sicht auf

      das Auge von Annette Ryser
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nischen Phase, einzelne Ansätze können jedoch be-
reits an Patienten eingesetzt werden.

So kann etwa das Refsum-Syndrom gut mit einer 
speziellen Diät behandelt werden. Der Grund dafür 
ist, dass bei dieser sehr seltenen Krankheit, die unge-
fähr bei einer von einer Million Personen auftritt, die 
Fettsäure Phytansäure nicht abgebaut werden kann. 
Dadurch wirkt sie toxisch auf die Netzhaut. Vermei-
den Patienten Nahrungsmittel mit Phytansäure, ver-
schlechtert sich ihre Sehkraft nicht weiter. 

Die meisten erblichen Netzhautdystrophien sind 
nicht auf eine Stoffwechselstörung zurückzuführen. 
Einzelne Studien weisen aber darauf hin, dass auch 
bestimmte nahrungsergänzende Stoffe wie Vitamin A 
oder die Fettsäure DHA den Abbau der Sehzellen ver-
langsamen könnten. Das Gleiche gilt für sogenannte 
neuroprotektive Faktoren, wie etwa den RdCVF, der 
aber erst an Tieren getestet wurde. 

Auf dem Markt sind aktuell auch bereits zwei 
elektronische Prothesen zugelassen, die als Ersatz für 
die degenerierte Netzhaut dienen können. Die futu-
ristisch anmutenden Implantate Argus II des US-
amerikanischen Unternehmens Second Sight und 
Alpha-IMS der deutschen Retina Implant AG über-
nehmen quasi die Funktion der Netzhaut. Sie wan-
deln Lichtreize in elektrische Impulse um, die sie an 
die Nervenzellen weiterleiten. Mehr als hell und dun-
kel unterscheiden können sie allerdings noch nicht. 
Die Anwendung solcher Implantate ist auch für an-
dere Netzhautkrankheiten möglich. 

Grosse Bedeutung für Novartis
Für einzelne Gendefekte, beispielsweise eine spezi-
elle Form der LCA, wurden in den letzten Jahren 
erste gentherapeutische Phase-I-Studien publiziert. 

der. Zwölf verantwortliche Gene sind bekannt, aller-
dings ist die LCA mit einer Häufigkeit von 1:80 000 
relativ selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind 
mit einem gesunden Elternteil betroffen ist, liegt in 
den meisten Fällen bei «nur» 25 Prozent.

Bei der Retinopathia (früher: Retinitis) pigmen-
tosa (RP) kann es dagegen vorkommen, dass jedes 
zweite Kind die Erkrankung erbt oder alle Söhne. 
Mit einer Häufigkeit von 1:4000 und über 50 ver-
antwortlichen Genen ist die RP die grösste Unter-
gruppe der Netzhautdystrophien, weshalb einige 
prominente Patienten bekannt sind, wie der US-
amerikanische Schauspieler Jon Wellner, die deut-
sche Tibetologin und Sozialarbeiterin Sabriye Ten-
berken oder der US-amerikanische Unternehmer 
und Milliardär Steve Wynn.

Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie vermutlich in 
ihrer Kindheit und Jugend noch normal sehen konn-
ten. Oft verschlechtert sich danach als Erstes die 
Nachtsicht: Die dafür zuständigen Stäbchen sterben 
bei RP als Erste ab. Da sich die Stäbchen vor allem an 
der Peripherie der Netzhaut befinden, kommt es zu-
dem zu einer Art «Tunnelblick», bei dem die Patien-
ten nur noch in der Mitte des Gesichtsfelds scharf 
sehen, während die Ränder unscharf werden.

Nicht nur die Augen sind betroffen
Umgekehrt kann es vorkommen, dass zunächst – 
oder ausschliesslich – die Zapfen degenerieren. Diese 
befinden sich im Zentrum der Netzhaut, im Bereich 
des gelben Flecks (Makula). Genau dort, wo die Pati-
enten hinschauen möchten, sehen sie dann nichts 
mehr. Auch Farben, für deren Erkennung die Zapfen 
zuständig sind, werden schlechter wahrgenommen. 
Zu diesen sogenannten juvenilen Makuladystrophi-

en zählen etwa Morbus Stargardt (1:10 000) und 
Morbus Best (1:100 000). An Morbus Stargardt lei-
det etwa der kanadische Skilangläufer und Biathlet 
Brian McKeever – der erste behinderte Sportler, der 
sich sowohl für paralympische als auch für olympi-
sche Winterspiele qualifizieren konnte.

Die gleichen Gendefekte, die Netzhautdystrophien 
verursachen, führen in manchen Fällen auch zu an-
deren Behinderungen. Das Usher-Syndrom zeigt et-
wa einen ähnlichen Verlauf wie RP – allerdings ver-
lieren Patienten, die einen der drei Gendefekte 
tragen, zusätzlich ihr Gehör. Betroffen ist eine von 
10 000 Personen. Beim Laurence-Moon-Biedl-Bar-
det-Syndrom (LMBBS; 1:125 000) kommen eine 
ganze Reihe von zusätzlichen Beschwerden dazu, 
beispielsweise Adipositas oder Polydaktylie (über-
zählige Finger oder Zehen).

Neue Therapieansätze und Einsatz elektronischer 
Prothesen
Für alle diese unterschiedlichen Formen gilt: Sie 
sind unheilbar. Dank moderner Therapieansätze 
wie Gentherapie oder Sehprothesen hoffen Ärzte 
und Forscher allerdings, betroffenen Patienten der-
einst zumindest einen Teil ihres ehemaligen Sehver-
mögens zurückgeben zu können. Für einige gut er-
forschte Gendefekte dürfte dies schon binnen zehn 
Jahren Realität werden, wenn sich die optimis-
tischsten Prognosen bewahrheiten sollten.

Geforscht wird derzeit an ganz unterschiedli-
chen Therapien – von Arzneistoffen, die den Verlust 
der Sehzellen verzögern sollen, bis hin zu aus 
Stammzellen gezüchteter Netzhaut, welche die ge-
storbenen Photorezeptoren komplett ersetzen soll. 
Die meisten Projekte befinden sich erst in der präkli-

Sabriye Tenberken ist seit ihrem 12. Lebensjahr  
blind. Die deutsche Tibetologin hat unter  
anderem das Hilfswerk «Braille Without Borders»  
gegründet, das blinden Menschen helfen soll,  
sich im Leben zurechtzufinden.
Mehr Informationen finden Sie unter  
www.braillewithoutborders.org und www.kanthari.org.
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RE(ACT)-Kongress, der auf dem Basler Campus 
weltweit renommierte Forscher aus dem Bereich der 
seltenen Krankheiten versammelte.

Bei Patienten, deren Sehzellen weitgehend abge-
storben sind, braucht es hingegen andere Therapien. 
Im Zentrum steht die Transplantation von Netzhaut 
oder Pigmentepithel. Das Gewebe kann entweder 
vom Patienten selber stammen, von einem Fötus oder 
aus Stammzellen. Einige klinische Studien weisen 
darauf hin, dass die Transplantation von im Labor 
gezüchtetem Pigmentepithel sowie von fötaler Netz-
haut möglich ist. Dieses Verfahren hat ein sehr gros-
ses Potenzial, weil es sich auch für andere, häufigere 
Erkrankungen der Netzhaut anwenden liesse, wie 
AMD oder diabetische Retinopathie.

Neue Erkenntnisse
Für Novartis ist die Überzeugung zentral, dass das 
grundlegende Verständnis von seltenen Krankheiten 
wie den erblichen Netzhautdystrophien zu Therapi-
en für eine weitaus grössere Gruppe von Patienten 
führen kann. Denn wenn der Krankheitsmechanis-
mus einer seltenen Krankheit, die oft auf ein einzel-
nes Gen oder einen spezifisch beschreibbaren Defekt 
zurückzuführen ist, einmal verstanden ist, lässt sich 
das Wissen gut auf ähnliche Krankheiten übertra-
gen, die zwar häufiger sind, deren Ursachen aber oft 
zu komplex und nur schwer zu erfassen sind. Oder 
wie es Ted Dryja, Global Head Ophthalmology bei 
den NIBR anlässlich des RE(ACT)-Kongresses aus-
drückte: «Ich hoffe, dass wir mit Gentherapie eines 
Tages auch häufigere Krankheiten, die zur Erblin-
dung führen, werden behandeln können, beispiels-
weise den grünen Star. In der ophthalmologischen 
Forschungsgruppe der NIBR erforschen wir das 
zurzeit intensiv, befinden uns aber erst noch ganz 
am Anfang.»

Die Resultate sind verhalten positiv. Auch die For-
schungsgruppe rund um Kali Stasi im Bereich Oph-
thalmology der Novartis Institutes for BioMedical 
Research (NIBR) in Cambridge forscht an einem prä-
klinischen Gentherapie-Projekt. Im Zentrum des ge-
meinsamen Projekts mit den Divisionen Alcon und 
Pharma steht das Gen RLBP1 – gerade mal 150 Patien-
ten weltweit sind bekannt, die an dessen Defekt leiden. 
Bei dieser neuartigen Therapieform wird eine gesunde 
Kopie des defekten Gens in die Sehzellen geschleust. 
Dazu setzen die Forscher die Genkopie auf einen Virus 
und spritzen diesen direkt ins Gewebe. Viren sind 
Weltmeister darin, in Zellen einzudringen. Sobald sie 
das getan haben, bringen sie die Zellmaschinerie dazu, 
die eingeschleuste Genkopie zu exprimieren. Das ent-
sprechende Protein kann nun in der Netzhaut die ihm 
zugedachte Rolle übernehmen. Das funktioniert umso 
besser, je mehr Photorezeptoren der Patient überhaupt 
noch hat – also je jünger er ist.

Es sind aber noch grosse Herausforderungen zu 
bewältigen: Denn da das Auge so sensibel ist, möch-
ten die Forscher in einem einzigen Versuch die rich-
tige Dosis finden, die dann während mehrerer Jahre 
wirksam ist. 

Einen anderen neuartigen Ansatz verfolgt die 
Gruppe von Botond Roska am Basler Friedrich 
Miescher Institute for Biomedical Research (FMI). 
Roska möchte Zapfen, die nicht mehr funktionieren, 
aber noch nicht abgestorben sind, reaktivieren. Ähn-
lich wie beim gentherapeutischen Verfahren schleu-
sen die Forscher dazu ein Gen in die Zapfen – dieses 
codiert für ein bestimmtes Membranprotein. Einmal 
in der Zellmembran eingebaut, reagiert es ähnlich 
auf Licht, wie es eine gesunde Sehzelle tun würde. In 
der Maus konnte gezeigt werden, dass so reaktivierte 
Zapfen wieder Impulse ans Gehirn senden. Roska 
präsentierte seine Ergebnisse im März 2014 am 
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