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Krebs oder Herz-Kreislauf-Leiden gelten als sogenannte

Volkskrankheiten. Sie sind weit verbreitet, verursachen viel

Kummer und kommen die Allgemeinheit teuer zu stehen.

Daneben gibt es auch Leiden, die beispielsweise nur 3000

Mal auf der Welt oder 5 Mal in einem einzigen Land vor-

kommen. Es existieren schätzungsweise 7000 solcher sel-

tenen Krankheiten. Meist werden die Symptome erst nach

Jahren erkannt, niemand versteht die Pathologie richtig, und

dementsprechend sind oft keine Therapien vorhanden.

Bis vor wenigen Jahren galt in der Pharmabranche die

Devise, dass die Entwicklung vonMedikamenten gegen sel-

tene Krankheiten (im Fachjargon «rare diseases») wegen des

zu erwartenden grossen Forschungsaufwands und der ge-

ringen Nachfrage viel zu teuer sei. Doch zuletzt hat bei den

Pharmaproduzenten ein Gesinnungswandel stattgefunden.

Immer mehrMittel gegen seltene Krankheiten kommen auf

den Markt. Lange haben die Leiden als Waisenkinder der

Medizin gegolten.DieMedikamente gegen sie werden daher

«Orphan-Drugs» genannt (von «orphan»,Waise).

Schaut man auf die neusten Zahlen, darf durchaus von

einem Boom bei den Orphan-Drugs gesprochen werden.

So sind in den USA gemäss derArzneimittel-Behörde FDA

Seltene Leiden als neue
Geschäftschance
es gibt Krankheiten, die nur einige tausend menschen haben.

Lange galt es als wirtschaftlich wenig interessant, dagegen

therapien zu entwickeln. das hat sich geändert.

text Stephanie Lahrtz

bereits über 400 Präparate zugelassen; in der Schweiz sind

es laut Swissmedic 121 und in den Ländern der EU laut der

europäischen Zulassungsbehörde EMA 82. Manche der in

den USA zugelassenen Präparate sind hierzulande ebenfalls

erhältlich, besitzen jedoch nicht den Orphan-Drug-Status.

Vor zehn Jahren sah das Bild hingegen noch ganz anders

aus: Sowohl in der EU als auch in der Schweiz standen

weniger als ein Dutzend Orphan-Drugs zur Verfügung. Di-

verse Substanzen können gegen mehr als nur eine Krank-

heit eingesetzt werden. Noch eindrücklicher ist die Anzahl

der Präparate, die bereits während der präklinischen oder

klinischen Testphase den Status als Orphan-Drug zuge-

sprochen bekamen.Allein in der EU sind dies 1184. Damit

sind Marktexklusivität für mehrere Jahre, Gebührenreduk-

tionen und administrative Hilfe, etwa bei der Vorbereitung

einer Studie, verbunden.

Milliardenumsätze mit Nischenprodukten

Orphan-Drugs haben sich auch zu einem guten Geschäft

entwickelt. Experten schätzen, dass die Hersteller mit die-

sen Mitteln pro Jahr Einnahmen von über 80Mrd.$ erzie-
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Krebs steht im Mittelpunkt

Medikamente nachTherapiegebiet¹ Gesamtheit von 121 Medikamenten, Stand 2012²
Steigende Zahl an Indikationen mit Orphan-Drug-Status

² Ausschlaggebend ist das Datum der Verleihung des Orphan-Drug-Status.
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¹ Einige Medikamente wurden mehr als einer Kategorie zugeordnet.
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len.Trotzdem handelt es sich bis auf wenigeAusnahmen um

Nischenprodukte mit Jahresumsätzen im ein- oder niedri-

gen zweistelligen Millionenbereich, und das, obwohl die

Kosten für die Behandlung eines Patienten vielfach enorm

sind.Analytiker sagen dem Orphan-Drug-Bereich eine ro-

sige Zukunft voraus: So sollen laut einem Bericht von BCC

Research bis ins Jahr 2017 die jährlichen Einnahmen auf

112Mrd.$ steigen. Evaluate Pharma geht von einem Volu-

men von 127Mrd.$ im Jahr 2018 aus. Generika ausgenom-

men sollen Orphan-Drugs dann bis 20% der Einkünfte aus-

machen, die Pharmairmen mit verschreibungsplichtigen

Medikamenten erzielen.Experten erwarten zudem,dass der

Return-of-Investment eines Orphan-Drug höher ausfallen

wird als bei den übrigen Präparaten, weil die Kosten für die

klinischen Studien der Phase III wegen der erheblich klei-

neren Patientenzahlen viel niedriger sind.

Den genetischen Ursachen auf der Spur

Die Gründe für den Boom sind laut Matthias Baumgart-

ner, Experte für Stoffwechselkrankheiten am Kinderspital

Zürich und Leiter von Radiz, einem vor kurzem ins Leben

gerufenen klinischen Forschungsschwerpunkt über «rare

Disease» an der Universität Zürich, klar. Dank der Ent-

schlüsselung des Genoms in den 1990er Jahren sei es erst

jetzt möglich, die genetischen Ursachen für viele seltene

Leiden herauszuinden. Nur wenn man weiss, welches Gen

defekt ist, kannman die molekularen und zellulärenAbläufe

bei den Betroffenen genauer charakterisieren undTherapie-

strategien entwickeln. Zudem ist es dank den modernen

Kommunikationsmethoden möglich geworden, Informatio-

nen über eine seltene Krankheit weltweit auszutauschen.

Nur aus vielen Puzzleteilchen ergibt sich gerade bei den oft

den ganzen Organismus in Mitleidenschaft ziehenden und

bei einzelnen Patienten jeweils leicht unterschiedlich ausge-

prägten «rare Diseases» ein schlüssiges Gesamtbild.Vielfach

ist es auch erst heutzutage möglich, durch den Einbezug von

Patienten in verschiedenen Ländern genügend Probanden

für eine klinische Studie zu inden.

Eine weitere Ursache für das Umdenken in der Phar-

mabranche sind die in den USA bereits 1983, in der EU

erst 2000 gesetzlich verankerten Vorteile, die Orphan-

Drugs-Hersteller geniessen. Der wichtigste dürften dabei

die garantierten exklusiven Vermarktungsrechte für eine

therapeutische Indikation für zehn Jahre in der EU und

sieben Jahre in den USA sein. In dieser Zeit dürfen nur

Konkurrenzpräparate, die erwiesenermassen wirksamer

oder verträglicher sind als das bereits zugelassene Medika-

ment, neu gegen eine bestimmte Krankheit auf den Markt

kommen. Diese Verordnungen sollen Firmen dazu animie-

ren, Orphan-Drugs zu entwickeln. Das hat laut Experten

auch funktioniert: Das Interesse an Orphan-Drugs konnte

bei vielen Unternehmen geweckt werden.Weil die Entwick-

lung eines Medikaments jedoch fünf bis fünfzehn Jahre dau-

ert, ernten die Produzenten erst jetzt die Früchte der nach

den Gesetzesimplementierungen begonnenenArbeit.

Verändert hat sich jedoch nicht nur das Interesse, sondern

auch dieAnbieter. So war vor fünfzehn Jahren die Entwick-

lung von Orphan-Drugs weitgehend einTummelfeld für von

Idealisten gegründete Startup-Unternehmen. Auch heute

arbeiten noch viele kleine Firmen daran, aus einer Idee, die

meist aus der universitären Forschung stammt, ein markt-

fähiges Produkt zu entwickeln. Das Haupttherapie-Gebiet

sind dabei Stoffwechselkrankheiten.Mit genügend Kapital,

einem langen Atem bei allen Beteiligten und dem nötigen

Quentchen Glück werden dann aus kleinen Orphan-Drug-

Produzenten grosse Biotechunternehmen,wie die Beispiele

von Shire und Biomarin zeigen.Letztgenannte war übrigens

die erste Firma, die sich Ende der 1990er Jahre am damals

neugegründeten und inzwischen aufgelösten New-Market-

Segment der Schweizer Börse kotieren liess.

Sowohl Biomarin als auch Shire haben als kleine Startups

in den USA beziehungsweise Grossbritannien begonnen,

Enzyme als Ersatzstoffe herzustellen.Dabei handelt es sich

um Proteine, die in der Zelle lebensnotwendige Stoffwech-

selreaktionen durchführen. Bei Krankheiten wie Morbus

Pompe,Morbus Hunter oderMorbus Fabry fehlen aufgrund

genetischer Defekte gewisse Enzyme.Das hat eine Fülle von

Problemen und Störungen in meist mehr als einem Organ

zur Folge. Führt man die Enzyme in einer funktionsfähigen

Form dem Körper zu, kann die Krankheit meist zwar nicht

geheilt, aber deutlich gelindert werden. Manche der Präpa-

rate von Biomarin und Shire sind bereits auf dem Markt

und haben die Unternehmen unter die Top 25 der weltweit

tätigen Biotechirmen katapultiert.

Auch Patientenorganisationen engagieren sich vermehrt,

um Ideen aus der Forschung inMedikamente umzuwandeln.

So sammelte in Grossbritannien der Vater zweier Kinder

mitAlkaptonurie (Anomalie desAminosäurestoffwechsels)

erst Informationen britischer Patienten, dann baute er ein

weltweites Patientennetzwerk mit einem umfangreichen

Datenregister auf. Er gewann zudem Investoren, und dieses

Jahr wurde mit einer klinischen Studie begonnen.

Die Grosskonzerne steigen ein

Auch in der Schweiz führte das Engagement der San-Filip-

po-Stiftung, die Patienten mit einer Mucopolysaccharidose

vertritt, zur Suche nach einem neuen Medikament. Bei

einer Mucopolysaccharidose werden aufgrund eines gene-

tischen Defekts in den Zellen manche Proteine mit grossen

Zuckeranhängseln unsachgemäss gelagert.Dadurch kommt

es häuig schon im Kindesalter zu Organdeformationen und

geistigen Störungen.Die San-Filippo-Stiftung hat zusammen

mit Forschern die Firma Dorphan ins Leben gerufen, die

derzeit Enzyminhibitoren in Tiermodellen testet.

Allerdings ist der Boom der Orphan-Drugs in den ver-

gangenen Jahren mehrheitlich auf das Engagement grösse-

exklusive Vermarktungsrechte

für eine bestimmte Indikation sollen

unternehmen dazu motivieren,

Orphan-drugs zu entwickeln.
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rer und ganz grosser Pharma- und Biotechirmen zurück-

zuführen. Unter den 25 grössten Biotechunternehmen be-

inden sich mit Alexion, Celgene, Isis sowie den erwähnten

Biomarin und Shire Gesellschaften, die ihre Einnahmen

völlig oder zu einem beachtlichen Teil Orphan-Drugs ver-

danken. Laut einer kürzlich durchgeführten Untersuchung

des deutschenVerbands der forschenden Pharma-Unterneh-

men (VFA) wurden von den bis Ende 2012 in der EU zu-

gelassenen 75 Orphan-Drugs nur 7 von kleinen und mittle-

ren Unternehmen auf denMarkt gebracht, 63 hingegen von

grösseren, darunter Konzerne wie Bayer, Glaxosmithkline,

Novartis, Pizer,Takeda und Merck Serono.

Die bedeutenden Pharmafirmen verfolgen jedoch

unterschiedliche Strategien. In manchen Konzernen gibt es

wie bei Glaxosmithkline und Sanoi eigene Divisionen für

Orphan-Drugs. Sanoi hat dafür die US-FirmaGenzyme, die

ähnlich wie Biomarin und Shire Enzyme als Ersatz bei diver-

sen Stoffwechselerkrankungen verkauft, übernommen.Auch

Novartis begann, eine eigene Orphan-Drug-Abteilung auf-

zubauen, und brachte bereits solche Präparate, zum Beispiel

gegen das fragile X-Syndrom,auf denMarkt.Für Novartis sei

die Erforschung der Mechanismen seltener Erkrankungen

auch einWeg, um häuiger vorkommende Leiden besser zu

verstehen, sagt ein Firmenvertreter. Andere Anbieter wie

Bayer und Roche prüfen vor allem eigene Präparate, die

schon gegen eine der «klassischen» Krankheiten entwickelt

und zugelassen wurden, auf ihre zusätzliche Tauglichkeit

gegen eine seltene Erkrankung.

Manchmal hat man bei der Suche tatsächlich Glück. So

entpuppte sich im Fall von Pizer ein Verkaufsschlager als

Orphan-Drug. Forscher der Universität in Giessen entdeck-

ten, dass Sildenail, der Wirkstoff in der blauen Potenzpille

Viagra, auch eine Form des seltenen Lungenhochdrucks

mindert. Daraufhin entwickelte die Pharmairma ein neues

Sildenail-Präparat speziell gegen den Lungenhochdruck

und erhielt dafür den Orphan-Drug-Status.

Ein detaillierter Blick auf die Liste aller weltweit zuge-

lassenen Orphan-Drugs zeigt jedoch, dass vor allem eine

Gruppe von Patienten vom derzeitigen Boom proitiert: Es

sind dies die Krebspatienten. Fast zwei Fünftel aller in der

EU und in der Schweiz zugelassenen Orphan-Drugs sind

Anti-Tumor-Präparate. Gerade die von den grossen Unter-

nehmen auf den Markt gebrachten Arzneinmittel sind in

vielen Fällen solche gegen seltene Tumorerkrankungen wie

Eierstock-, Gehirn- und Bauchspeicheldrüsenkrebs oder

unterschiedliche Leukämieformen. So besitzen auch Roche

in der Schweiz für mehrere Anti-Tumor-Substanzen, dar-

unter der BlockbusterAvastin, und Novartis für Glivec eine

Orphan-Drug-Zulassung für diverse rare Tumorarten. 95%

aller von seltenen Krankheiten Betroffenen hätten jedoch

nach wie vor keine für sie geeigneten Medikamente zur

Verfügung, betont Loredana D’Amato Sizonenko, Gene-

tikerin und Kinderärztin am Genfer Universitätsspital und

Schweizer Koordinatorin bei Orphanet, einer internatio-

nalen Informationsplattform zu seltenen Krankheiten und

Orphan-Drugs (www. orphanet.ch).

Die Anwendung ausweiten

Diese Fokussierung auf die Onkologiesparte hat mehrere

Gründe. Zum einen besitzen die Unternehmen bereits viel

Erfahrung bei der Entwicklung von Tumormedikamenten.

Zum anderen hoffen sie auf das Viele-Fliegen-mit-

einer-Klappe-Prinzip. Forscher entwickeln in diesem Fall

ein Präparat gegen eine Tumorart, das sich in weiteren Stu-

dien oder in der Praxis («off-label-use») als wirksam gegen

andere Varianten erweist. Weil seltene Tumorarten meist

immer noch wesentlich häuiger vorkommen als unübliche

Stoffwechsel- oder andere monogenetische Leiden, sind na-

türlich die zu erwartenden Einnahmen imOnkologiebereich

höher, ein für die Unternehmen naturgemäss wichtiges

Kriterium. Hinzu kommt, dass man über zahlreiche seltene

Krankheiten noch viel zu wenig weiss, um überhaupt an die

Entwicklung eines Medikaments zu denken.

Patienten weltweit und in der Schweiz müssten aller-

dings oft intensiv darum kämpfen, ein im Prinzip verfüg-

bares Medikament auch von den Krankenkassen bezahlt zu

bekommen, betonen Baumgartner und D’Amato Sizonenko.

Denn die Produkte müssten lebenslang eingenommen wer-

den und kosteten nicht selten Tausende von Franken pro

Monat. Dementsprechend dauern die Verhandlungen mit

Behörden und Krankenkassen vielerorts Monate oder gar

Jahre, bis ein Patient ein zugelassenes und für ihn geeignetes

Medikament erhält.
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