
14

Vol. 24   Nr. 5   2013Fortbildung

Symposium seltene Krankheiten: 
Die seltene Krankheit im Kindesalter –  
eine täglich Herausforderung
Michael Hofer, Präsident fPmh, Lausanne
Übersetzung: Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds

Die fPmh, Union der Ärzte für Kinder und Ju-
gendliche, veranstaltete ihr Symposium 2013 
rund um das Thema der seltenen Krankheiten 
im Kindesalter. Mehrere Referenten haben das 
Wort ergriffen: Sie machten uns klar, dass 
diese Krankheiten nur einzeln genommen 
selten sind, ihre Summe jedoch im Kindesalter 
häufig Ursache von Problemen ist; sie stellten 
uns die den seltenen Krankheiten gewidmete 
Website Orphanet und das Beispiel Orphan-
biotec, ein Unternehmen, das Medikamente 
für seltene Krankheiten entwickelt, vor. Das 
darauffolgende Rundtischgespräch versam-
melte Mediziner, Vertreter von Patienten und 
Eltern sowie Frau Bea Heim, Nationalrätin und 
Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit. Es kam zu emotionsreichen 
Austauschen, insbesondere betreffend die 
Schwierigkeiten bei der Betreuung der Patien-
ten mit einer seltenen Krankheit.

Welche Botschaft können wir als 
Ärzte mit nach Hause nehmen?

Die Summe der seltenen Krankheiten führt 
dazu, dass sie häufig sind: Ist das lediglich ein 
Schlagwort? Ein Beispiel unter anderen gibt 
uns die pädiatrische Rheumatologie, die bei-
nahe 0.5 % Kinder und Jugendliche betrifft und 
etwa 100 Diagnosen einschliesst, wovon die 
meisten seltene Krankheiten sind. Ihre Be-
treuung verlangt sehr spezifische Kenntnisse, 
jeder Kinderarzt betreut jedoch solche Pati-
enten.

Die Entwicklung einer hoch spezialisierten 
Medizin ist für die Betreuung dieser Krankhei-
ten wichtig, die Kenntnisse müssen jedoch 
genügend verbreitet werden, damit die selte-
nen Krankheiten auch erkannt werden und die 
Patienten in den Genuss dieser hochqualifi-
zierten Betreuung kommen. Seltene Krankhei-
ten sind schwer zu erkennen, Diagnostik und 
Behandlung sind sehr aufwändig.

Unsere Rolle als Arzt ist es, eine Diagnose zu 
stellen. Wie steht es um die Patienten und ihre 

Eltern? Sie wollen ihrem Leiden einen Namen 
geben, lehnen aber oft den Namen ab, den wir 
ihnen schliesslich anbieten. Insbesondere 
wenn die Gesellschaft dann beschliesst, die 
Behandlung sei zu teuer, um von der Allge-
meinheit übernommen zu werden.

Wir müssen die Aufmerksamkeit und das In-
teresse der Entscheidungsträger für die sel-
tenen Krankheiten wecken. Frau Bea Heim 
war durch die erlebten Gedankenaustausche 
tief beeindruckt. Sie hat uns aufgefordert, 
regelmässig mit unseren Sorgen und Vor-
schlägen, die Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen betreffend, an die in Gesund-
heitskommissionen aktiven Politiker zu gelan-
gen. 

Welche Botschaft können wir an 
Bevölkerung, Entscheidungsträger 
und Presse übermitteln?

Seltene Krankheiten im Kindes- und Ado-
leszentenalter sind eine häufige Ursache 
chronischer, ärztlicher Betreuung.
Kinderärzte, Kinderchirurgen und Kinder- und 
Jugendpsychiater sehen sich häufig seltenen 
Krankheiten gegenüber. Sie wenden viel Zeit 
und Energie für diese Patienten und ihre  
Familien auf, und auch darauf, diesen sehr 
verschiedenartigen, je nach Alter sich sehr 
unterschiedlich äussernden Krankheiten An-
er ken nung zu verschaffen sowie Kenntnisse 
darüber zu verbessern.

Bedeutende diagnostische und therapeuti-
sche Fortschritte haben in den letzten Jahren 
dazu geführt, dass die Betreuung dieser jun-
gen Patienten komplexer wurde.

Beinahe jede Woche werden neue Krankhei-
ten, neue diagnostische Methoden und neue 
Behandlungen bekannt, was von uns Ärzten 
ein dauerndes Anpassen unserer Kenntnisse 
und Praxis erfordert. Diese Neuigkeiten ver-
langen ebenfalls Anpassungen durch die 
Krankenkassen und einen grossen adminis-

trativen Aufwand, um die Vergütung neuer 
Behandlungen zu erreichen.

Welche Strategie, um eine quali 
tativ hochstehende Medizin zu 
garantieren und welche Lösungen, 
um der Knappheit an Mitteln 
entgegenzutreten?

Wir Ärzte für Kinder und Jugendliche fürchten 
um die Qualität der Betreuung, die wir unse-
ren Patienten mit seltenen Krankheiten heute 
und in Zukunft bieten wollen. Die neuen diag-
nostischen und therapeutischen Mittel sind 
teuer, und der finanzielle Nutzen wird nur 
langfristig messbar sein; die Fortschritte in 
der Betreuung der Kinder werden zweifellos 
einen signifikanten Einfluss auf die Gesund-
heit im Erwachsenenalter haben. Wir befürch-
ten, dass wir nicht mehr über genügend Mittel 
verfügen werden, um unsere Aufgabe zu er-
füllen und allen Kindern und Jugendlichen in 
der Schweiz jene qualitativ hochstehende 
Betreuung zu garantieren, auf die sie genauso 
Anrecht haben, wie die Erwachsenen.
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Einführung

Für die Betreuung von Patienten mit einer 
seltenen Krankheit ist es wesentlich, über 
validierte, nützliche und leicht zugängliche 
Informationen zu verfügen.

Die Informationen für Fachleute sind oft ver-
zettelt, schlecht zugänglich in einem Bereich, 
in welchem die Kenntnisse rasch Fortschritte 
machen. Die betroffenen Fachleute brauchen 
für ihre klinische Praxis jedoch unmittelbar 
zugängliche, validierte und aktualisierte Emp-
fehlungen, und müssen leicht Expertenzent-
ren finden können, denen sie ihre Patienten 
gegebenenfalls zuweisen können.

Ebenso sehen sich die Patienten und ihre 
Familien grossen Schwierigkeiten gegenüber, 
um sich zu informieren und im Gesundheits-
system zurechtzufinden, was zu diagnosti-
schen und therapeutischen Odysseen führt, 
die Qualität der Betreuung beeinträchtigt und 
das Gefühl der Isolierung verstärkt.1)

Orphanet wurde 1997 in Frankreich geschaf-
fen, um diesen Bedürfnissen entgegenzukom-
men. Für ein breites Publikum bestimmt, wird 
Orphanet heute als internationales Referenz-
portal für seltene Krankheiten und «orphan 
drugs» anerkannt.

Ein erstes Mal wurde Orphanet in Paediatrica 
2006 vorgestellt2), 3). Seit seiner Schaffung vor 
15 Jahren hat sich Orphanet, um den Anliegen 
seiner Gebraucher zu genügen, konstant wei-
terentwickelt und hat sein Angebot ausgewei-
tet und verbessert. Es geht in diesem Artikel 
darum, diese Entwicklung aufzuzeigen, die 
verschiedenen Dienstleistungen, einige auf-
schlussreiche Zahlen und Zukunftsperspekti-
ven von Orphanet aufzuzeigen.

Ein Konsortium in voller Expansion

Durch das französische Team koordiniert, 
wird Orphanet heute durch ein Konsortium 
bestehend aus etwa 40 Partnerländern 
(Schweiz seit 2001) geführt. Das Konsortium 
hat sich über Europa hinaus ausgedehnt, sind 

doch Kanada (2011), Australien (2012) dazu-
gekommen, wobei die Zahl der Anwärter  
nimmt dauernd zu (Argentinien, Brasilien, 
China, Japan, USA).

Alle nationalen Teams arbeiten nach demsel-
ben Operationsmodus. Das französische Team 
ist für Infrastruktur, Geschäftsführung, Quali-
tätskontrolle, Inventar der seltenen Krankhei-
ten, Klassifizierung und Schaffung de Enzyk-
lopädie verantwortlich.

Die nationalen Teams sind mit dem Einbringen 
von Informationen zu Expertenzentren, Diag-
noselabors, laufenden Forschungsprojekten 
und Patientenvereinigungen in ihrem Land 
beauftragt.

Gesamthaft arbeiten in allen beteiligten Län-
dern täglich etwa 150 Mitarbeiter für Orpha-
net.

Infrastruktur und Koordination werden ge-
meinsam durch das INSERM (Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale), die 
Direction Générale de la Santé française und 
die EU-Kommission finanziert. Seit 2011 ist 
Orphanet eine Joint Action der EU-Mitglied-
staaten geworden und hat als Kostenträger 

die EU-Kommission und die einzelnen Mit-
gliedstaaten. Gewisse Dienstleistungen wer-
den gezielt durch andere Partner finanziert. 
Die Kosten für nationale Aktivitäten von Or-
phanet werden durch Institutionen des betref-
fenden Landes oder durch spezifische Ver-
tragspartner übernommen4).

Seit Ende 2012 haben alle Mitgliedstaaten des 
Orphanet-Konsortiums ihre nationale Website 
und damit Zugang zum internationalen Portal 
in der eigenen Landessprache. Diese nationa-
len Websites werden gänzlich durch das be-
treffende Partnerland verwaltet und bieten 
Informationen zu nationalen Ereignissen und 
zur nationalen Politik betreffend seltene 
Krankheiten und orphan Medikamente. Diese 
Informationen werden, je nach verfügbaren 
Mitteln, in der/den Landessprachen publiziert. 

Orphanet: Eine Fülle kostenloser, 
öffentlicher und frei zugänglicher 
Dienstleistungen

Das allgemeine Ziel von Orphanet ist die Ver-
besserung von Diagnose, Betreuung und Be-
handlung der Patienten mit seltenen Krank-
heiten. Dazu bietet Orphanet eine vollständige 
Zusammenstellung der verfügbaren Informa-
tionen über seltene Krankheiten und orphan 
drugs (Abb. 1 und 2) sowie:
• Ein Inventar und eine Klassifikation der 

seltenen Krankheiten, gemäss den publi-
zierten Klassifikationen. Jede Krankheit ist 
unter ver schiedenen Klassifikationsarten 
indexiert, u. a. die Internationale Klassifika-
tion der Krankheiten (ICD-10) der WHO und 

Orphanet – was gibt es Neues?
Loredana D’Amato Sizonenko, Genf
Übersetzung: Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds

Abbildung1: Homepage von Orphanet International (www.orpha.net)



16

Vol. 24   Nr. 5   2013Fortbildung

die Online Mendelian Inheritance in Man 
(OMIM).

• Orphanet hat ebenfalls einen eigenen Code 
entwickelt (ORPHA-Code), bestehend aus 
einer einzigen und fixen ORPHA-Zahl für 
jede Krankheit, die somit eine Identitätskar-
te bildet, die Prävalenzklasse, Manifestati-
onsalter, Vererbungsweise und assoziierte 
Gene umfasst. Dieses System dient z.  Z. als 
Modell für die Revision der Internationalen 
Klassifikation der Krankheiten und wird in 
die Version ICD-11 integriert werden.

 Ende 2012 hat Frankreich den ORPHA-Code 
in das Programme Médicalisé des Systèmes 
d’Information (PMSI) implementiert, um die 
Spitalaufenthalte von Patienten mit selte-
nen Krankheiten zu kodieren. Das Ziel ist 
eine bessere Identifizierung dieser Patien-
ten im Gesundheitssystem, um ihre Zahl, 
ihre Merkmale und den Verlauf ihrer Betreu-
ung besser kennen zu lernen. Deutschland 
plant ein ähnliches System.

• Eine Fachenzyklopädie mit über 4000 
seltenen Krankheiten, durch wissenschaft-
liche Redaktoren verfasst und durch inter-
national anerkannte Experten validiert.  
Sie umfasst Zusammenfassungen, in ande-
ren Fachzeitschriften publizierte Reviews, 
Übersichtsartikel zu klinischer Genetik, 
Empfehlungen zur good practice für Anäs-
thesie, klinische Praxis und genetische 
Tests. Prinzipiell in englischer Sprache 
verfasst, ist die Enzyklopädie auf deutsch, 
französisch, italienisch, spanisch und por-
tugiesisch übersetzt.

• Eine öffentliche Enzyklopädie bestehend 
aus zusammenfassenden Dokumenten zu-
handen der Patienten und ihrer Familien 
und des breiten Publikums ganz allgemein. 
Nur auf französisch verfügbar sind derzeit 
145 Texte online abrufbar.

• Die Merkblätter «Orphanet Urgences» 
sind Empfehlungen zu Notfallsituationen und 
An ästhesie. Sie wurden gemeinsam mit Re-
ferenzzentren, Patientenorganisationen und 
Fachgesellschaften in Notfallmedizin ausge-
arbeitet. Auf französisch verfasst, werden 
sie nach und nach übersetzt. Zur Zeit sind 
56 solche Merkblätter online abrufbar.

• Ein Inventar der orphan drugs, alle Ent-
wicklungsstadien von der Bezeichnung  
«orphan» bis zur Kommerzialisierung umfas-
send.

• Ein Verzeichnis der Expertenzentren in 
den 40 Partnerländern (inkl. Schweiz), 
mit Informationen zu spezialisierten Praxen 
und Zentren, diagnostischen Labors, For-
schungsprojekten, klinischen Versuchen, 
Registern, Netzwerken, technologischen 
Plattformen und Patientenorganisationen.

• Eine diagnostische Hilfe, die eine Suche 
nach Zeichen und Symptomen ermöglicht.

• Eine elektronische, zweimonatliche 
Newsletter, Orphanews, mit wissenschaft-
lichen und politischen Aktualitäten zu sel-
tenen Krankheiten und orphan drugs, in 
französischer, englischer und italienischer 
Sprache.

• Eine Sammlung von Syntheseberichten, die 
«Orphanet Berichtsreihe» zu transver-
salen Themen, die direkt von der Website 
heruntergeladen werden können.

Alle diese Dienstleistungen sind über die Home-
page von Orphanet International abrufbar, de-
ren neue Version, vereinfacht und benutzer-
freundlich, 2012 online gestellt wurde (Abb. 1).

Orphadata

Das zunehmende Ansehen von Orphanet als 
Informationsquelle für seltene Krankheiten 

führt zu einer immer grösseren Nachfrage 
nach Daten aus seiner Datenbank. Um diesem 
Bedürfnis nachzukommen, wurde eine Websi-
te geschaffen, von welcher Daten betreffend 
seltene Krankheiten und orphan Medikamen-
te in einem wiederverwendbaren Format 
 heruntergeladen werden können. Orphadata 
(www.orphadata.org) wurde im Juni 2011 in 
Betrieb genommen und trägt zu Forschung 
und Entwicklung im Bereiche der seltenen 
Krankheiten bei; Orphadata erleichtert zudem 
die Übernahme der Orphanet-Nomenklatur 
durch Informationssysteme im Gesundheits-
bereich.
Die meisten Inhalte können kostenlos herun-
tergeladen werden (Klassifikation, epidemio-
logische Daten, Verzeichnis der Krankheiten, 
assoziierte Gene usw.), weitere sind auf An-
frage erhältlich (Texte, Verzeichnis der Exper-
tenzentren, Liste der orphan drugs usw.), 
kostenlos (Wissenschaft) oder gegen Bezah-
lung (Indus trie).

Mobile Anwendung von Orphanet

Anfangs 2013 wurde eine mobile Anwendung 
von Orphanet geschaffen (Abb. 3), in 6 Spra-
chen für iPhone und iPad. Sie gibt Zugang zum 
Inventar der seltenen Krankheiten und ihrer 
Beschreibung und zu den entsprechenden 
Ressourcen. Die Notfall-Leitlinien sind schnell 
zugänglich und es können Verzeichnisse der 
Expertenzentren, Fachleute und Einrichtun-
gen im ganzen an Orphanet beteiligten Part-
nerland gefunden werden. Die Orphanet-An-
wendung kann kostenlos von Applestore 
heruntergeladen werden. Sie wird in kurzer 
Zeit auch in Android-Form verfügbar sein.

Abbildung 2: Übersicht der Orphanet-Dienstleistungen Abbildung 3: Mobile Orphanet-Anwendung
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Eine Funktion ermöglicht es seinem Benutzer, 
die gewünschten Seiten und PDF als Favoriten 
zu markieren und mit einem einzigen Klick 
wiederzufinden. Es können auch Seiten mit 
einem Lesezeichen versehen werden.

Aufschlussreiche Zahlen

Die Fülle der Ende September verfügbaren 
Daten gibt Aufschluss über den Umfang der 
Datenbank, sind doch 6760 Krankheiten, 
5656 Expertenzentren, 3726 Labors und 
17366 Fachleute aufgeführt.
Die Anzahl Besucher nimmt ebenfalls kons-
tant zu und bestätigt, dass Orphanet ein un-
umgängliches gesundheitspolitisches Instru-
ment geworden ist, das täglich von 20 000 
Besuchern aus über 200 Ländern benutzt 
wird. Seit anfangs 2013 wurden über 1.2 Mil-
lionen Seiten monatlich besucht.

Die Benutzer sind zu ca. 50 % Fachleute aus 
dem Gesundheitsbereich und zu 30 % Patien-
ten und Familie/Bekanntschaft; die übrigen 
sind Studenten, Lehrkräfte, Industrielle, Jour-
nalisten oder Verwaltungsbeamte und Politi-
ker4).

Nutzen und Mehrwert dieses Arbeitsgerätes 
muss kaum mehr bewiesen werden.

Orphanet Schweiz

Die Schweiz ist eines der ersten Länder, das 
2001 dem Konsortium Orphanet beigetreten 
ist. Seit Beginn dem Institut für genetische 
Medizin der Universitätsspitäler Genf ange-
schlossen, wird die Koordination von Orpha-
net Schweiz durch die Autorin geleitet. Das 
Institut sorgt für Logistik und Verwaltung.

Da die Schweiz nicht an der europäischen 
Finanzierung teilhat, wird sie als «mitarbeiten-
der Partner» betrachtet und muss folglich 
selbst für ihre eigene Finanzierung aufkom-
men. Das Projekt wurde anfangs durch ver-
schiedene politische und private Institutionen 
unterstützt2), 3). Von 2007 bis 2010 beteiligten 
sich auf Empfehlung der Gesundheitsdirekto-
renkonferenz (GDK/CDS) zunehmend die 
Kantone, und seit 2011 wird die Finanzierung 
von Orphanet gänzlich durch die GDK/CDS 
getragen.

Orphanet wird in der Schweiz von den meisten 
Institutionen anerkannt. Es ist derzeit das 
einzige Instrument, das Informationen zu Ex-
pertenzentren im Bereiche der seltenen 

Krankheiten liefert, Patienten und Fachleuten 
validierte Daten zur Verfügung stellt und die 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Partnern fördert.

Die neue Website von Orphanet Schweiz ist 
seit Juni 2011 online (Abb. 4). Sie gibt Zugang 
zur internationalen Website in den entspre-
chenden Landessprachen, gibt über einschlä-
gige Ereignisse in der Schweiz Auskunft und 
Zugang zu Dokumenten der nationalen Ge-
sundheitspolitik betreffend seltene Krankhei-
ten und orphan Medikamente. Die Website ist 
derzeit einzig auf französisch verfasst. Zusätz-
liche Geldmittel sind notwendig, um die deut-
sche und italienische Übersetzung fortsetzen 
zu können.

Die Statistiken über die Herkunft der Benutzer 
der Website Orphanet ordnet die Schweiz 
konstant unter die zehn Länder mit der häu-
figsten Benutzerrate ein (Frankreich, Italien, 
Deutschland, Spanien, USA, Kanada, Brasi-
lien, Mexico, Belgien, Schweiz).

Seit 2012 ist Orphanet Schweiz Partner des 
Projektes für eine Zusammenarbeit zwischen 
den Universitätsspitälern CHUV Lausanne 
und HUG Genf, mit dem Ziel, das Fachwissen 
im Bereiche der seltenen Krankheiten und 
deren Betreuung in den beiden Institutionen 
besser sichtbar zu machen. Das «Portail ro-
mand des maladies rares» wurde im Februar 
2013 online gestellt und wird in Kürze durch 
eine Helpline ergänzt werden5).

Zukunftspläne

Eine neue Orphanet-Datenbank ist in Vorbe-
reitung und sollte Mitte 2014 verfügbar sein. 
Sie wird z. B. mehr Informationen zur Epide-
miologie und insbesondere Daten zur Inzidenz 
und geographischen Verbreitung geben. Die 
diagnostischen Labortechniken (CGH array, 
exome sequencing usw.) sollen klarer darge-
stellt werden. Die Forschung soll durch meh-
rere Dienstleistungen und Partnerschaften 
gefördert werden. «Handicap-Merkblätter» 
zuhanden von Fachleuten, die behinderte 
Personen und deren Familien betreuen, sind 
in Vorbereitung; sie werden über die Krank-
heiten und Behinderungen sowie die mögli-
chen Massnahmen informieren. Schliesslich 
werden neue Hilfsmittel es allen Fachleuten 
erleichtern, ihre Funktion und Tätigkeit in die 
Datenbank einzubringen.

Schlussfolgerung

Der Zugang zu validierter und aktueller Infor-
mation ist im Bereiche der seltenen Krankhei-
ten essentiell.

In einem Fachgebiet, das bei der Betreuung 
vereinte Kräfte voraussetzt, ist Orphanet die 
vollständigste Datenbank an Referenzen und 
das einzige Konzept, das eine Verbindung 
zwischen Krankheiten, aktueller und aner-
kannter textueller Information dazu und fach-
gerechten Dienstleistungen für die Patienten 
herstellt.

Abbildung 4: Homepage von Orphanet Schweiz (www.orphanet.ch)
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Europaweit wird Orphanet als Instrument zur 
Schaffung nationaler Strategien für seltene 
Krankheiten betrachtet, die jeder Mitglied-
staat bis Ende 2013 verwirklichen sollte. Das 
Europäische Komitee für seltene Krankheiten 
(EUCERD) hat kürzlich eine Sammlung von 
Empfehlungen mit den wichtigsten Hinweisen 
zur Planung und Durchführung solcher Stra-
tegien verabschiedet6). Die Weiterentwicklung 
eines Informationssystems zu den seltenen 
Krankheiten wie Orphanet muss weiterhin 
gefördert werden.

In der Schweiz wurden, als Folge eines  
Postulates von Nationalrätin Ruth Humbel 
zugunsten einer nationalen Strategie für  
sel tene Krankheiten1), durch das BAG, die 
Schweizerische Akademie der Wissenschaf-
ten und die Interessengemeinschaft für sel-
tene Krankheiten (IGSK) Arbeitsgruppen ge-
bildet, die 2014 einen Aktionsplan vorlegen 
sollen. 
Es besteht kein Zweifel, dass Orphanet in 
dieser Strategie seinen Platz hat. Die während 
den letzten zehn Jahren geleistete Arbeit hat 
ihre Glaubwürdigkeit und Legitimität bewie-
sen. Die Anerkennung und Finanzierung auf 
eidgenössischer Ebene dieses Instrumentes, 
das sich ausreichend bewährt hat, wäre eine 
berechtigte Anerkennung. 

Wetten, dass die Schweiz dieser Herausforde-
rung gewachsen sein wird.

Nützliche Links
Orphanet Suisse: www.orphanet.ch
Orphanet International: www.orpha.net
Portail romand des maladies rares et helpline: 
www.info-maladies-rares.ch
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http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/ActivityReport2012.pdf
http://www.eucerd.eu/wp-content/uploads/2013/06/EUCERD_Recommendations_Indicators_adopted.pdf
http://www.eucerd.eu/wp-content/uploads/2013/06/EUCERD_Recommendations_Indicators_adopted.pdf
http://www.eucerd.eu/wp-content/uploads/2013/06/EUCERD_Recommendations_Indicators_adopted.pdf
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20104055
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20104055
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20104055
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Seltene Krankheiten: Ein Problem

In Europa definiert man als «seltene Krank-
heit» ein Leiden, das weniger als 1/2000 
Personen trifft, eine bleibende Behinderung 
verursacht oder lebensbedrohend ist, und 
hohe Anforderungen an die Zusammenarbeit 
unter den Betreuenden stellt. Bis zum jetzigen 
Zeitpunkt wurden über 7000 seltene Krank-
heiten identifiziert. Obwohl jede einzelne nur 
eine beschränkte Anzahl Menschen betrifft, 
ergibt dies für alle zusammen 6–8 % der euro-
päischen Bevölkerung oder ca. 500000 in der 
Schweiz lebenden Personen. Diese Krank-
heiten sind in ihrer grossen Mehrheit geneti-
schen Ursprungs (ca. 80 %). Die ersten Sym-
ptome treten meist im Kindesalter auf und 
zwei Drittel der diagnostizierten Fälle sind 
Kinder oder Jugendliche. Die meisten seltenen 
Krankheiten verlaufen chronisch und können 
zu erheblicher Behinderung führen.
Die Diagnostik dieser Krankheiten ist schwie-
rig, einerseits weil sie selten sind und zahl-
reiche Ärzte keine Erfahrung damit haben, 
andererseits weil entsprechende diagnosti-
sche Tests fehlen. Die niedrige Prävalenz je-
der einzelnen dieser Krankheiten und die  
damit zusammenhängende geographische 

Streuung der Patienten, stellen ein wesentli-
ches Hindernis zur Entwicklung von Behand-
lungs- und Forschungsprogrammen in diesem 
Bereich dar. Und schliesslich ist die Entwick-
lung spezifischer Therapien komplex und 
teuer, was die pharmazeutische Industrie in 
diesem als beschränkt betrachteten Markt im 
Allgemeinen kaum zu Investitionen anregt.
Bei diesen Patienten wird die Diagnose oft nur 
sehr spät gestellt, sie fühlen sich allein gelas-
sen und leiden insbesondere unter dem Man-
gel an verlässlichen Informationen zu ihrer 
Krankheit und an Mitteln, die an ihre prakti-
schen, alltäglichen Probleme angepasst sind. 
In den 1990er Jahren hat Frankreich eine  
Pionierrolle in der Betreuung von Patienten 
mit seltenen Krankheiten gespielt. Im An-
schluss an die Europäische Empfehlung «Sel-
tene Krankheiten: Eine Herausforderung für 
Europa» von 20091), haben auch andere Län-
der Europas schrittweise nationale gesund-
heitspolitische Strategien zugunsten der sel-
tenen Krankheiten entwickelt, die vor allem 
dazu führten, dass spezifisch auf die Behand-
lung dieser Krankheiten ausgerichtete Refe-
renzzentren und Netzwerke geschaffen wur-
den. In der Schweiz hat das BAG 2011 den 
Auftrag erhalten, ein nationales Konzept für 
seltene Krankheiten auszuarbeiten. Ein zent-
rales Problem besteht im Festlegen von Re-
geln zur Vergütung der diagnostischen Tests 
und der spezifischen, oft sehr teuren Therapi-
en. Die seltenen Krankheiten werden nun von 
den eidgenössischen Gesundheitsbehörden 
unter einem gesundheitspolitischen Blickwin-
kel betrachtet. Die Betreuung dieser Krank-
heiten erfordert eine globale Sicht und muss 
auf Grundlagen- und translationellen For-
schungsprogrammen gründen und zu klini-
schen Therapiestudien führen. Die Zusam-
menarbeit von Klinikern und Forschern ist 
unentbehrlich, es sollen Register geschaffen, 
Kohorten gebildet und spezifische Betreuung 
und Behandlungen entwickelt werden. Ebenso 
notwendig ist die Zusammenarbeit zwischen 
Kranken, Patientenvereinigungen, öffentlich-
en Gesundheitsdiensten, Universitätsspitäl-
ern und Industrie.

Das Portal für seltene Krankheiten 
in der Romandie

Seit einigen Jahren schon werden in der fran-
zösischsprachigen Schweiz Überlegungen zur 
Betreuung der seltenen Krankheiten an ge-
stellt. Die Universitätsspitäler Genf und Lau-
sanne besitzen bereits zahlreiche klinische 
und paraklinische Kompetenzen im Bereich 
seltener Krank heiten. Die Mehrzahl dieser 
spezialisierten Sprechstunden und/oder La-
bortests sind in Orphanet, der internationalen 
Datenbank für seltene Krankheiten aufgeführt 
(www.orphanet.ch und www.orpha.net). An-
gaben zu den lokalen/regionalen Hilfsmög-
lichkeiten sind den betroffenen Patienten und 
Familien sowie den Erstversorgern jedoch 
nicht immer leicht zugänglich. Diese Überle-
gung hat zur Schaffung eines gemeinsamen 
Internetportals der beiden Universitätsklini-
ken Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
und Hôpitaux Universitaires de Genève ge-
führt (www.info-maladies-rares.ch), mit dem 
Zweck, ihre klinischen Angebote besser ein-
sehbar zu machen.
Dieses Portal stützt sich auf den bestehenden 
Daten von Orphanet und gibt Auskunft über die 
verfügbaren spezialisierten Konsultationen in 
der welschen Schweiz. Um Patienten, Familien 
und Gesundheitsfachleuten direkt antworten 
zu können, sind zwei Beraterinnen für Genetik 
am CHUV und HUG über die telefonische Hel-
pline und die Mailbox des Portals erreichbar. 
Diese Beraterinnen können Patienten und 
Fachleute ihren Bedürfnissen ent sprechend an 
die passende spezialisierte Sprechstunde wei-
terleiten. Sie tragen somit auch zur Koordina-
tion unter den verschiedenen Spezialsprech-
stunden an den beiden Kliniken CHUV und 
HUG bei. Die beiden mit «Anhören und Bera-
ten» beauftragten Mitarbeiterinnen werden 
durch zwei medizinische Koordinatoren unter-
stützt, d. h. zwei Kader ärzte mit langjähriger 
Erfahrung im Bereiche der seltenen Krankhei-
ten. Deren Aufgabe ist es, die Aktivität der 
verschiedenen Spezialsprechstunden für sel-
tene Krankheiten unter einander zu koordinie-
ren und den Inhalt des Internetportals zu aktu-
alisieren und auszubauen.

radiz 
Klinischer Forschungsschwerpunkt 
für seltene Krank heiten der Univer-
sität Zürich

An der Universität Zürich und den universitä-
ren Spitälern, insbesondere am Kinderspital, 
besteht eine langjährige Tradition in der 
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Grundlagenforschung, sowie in der ange-
wandten und klinischen Forschung von ver-
erbten seltenen Krankheiten. So wurde z. B. 
die zystische Fibrose, das Fanconi Syndrom 
oder der schwere kombinierte Immundefekt 
(SCID) von Forschern am Kinderspital Zürich 
erstbeschrieben. 
Seit September 2012 fördert die Universität 
Zürich verschiedene klinische Forsch-
ungsschwerpunkte, darunter einen über sel-
tene Krankheiten – die «Rare Disease Initiati-
ve Zurich» (radiz, www.radiz.uzh.ch). Mit radiz 
werden die Kompetenzen aus Forschung und 
Klinik der Zürcher Standorte Kinderspital, 
Universität und Universitätsspital gebündelt 
und unter dem Dach eines neuen klinischen 
Forschungsschwerpunktes vereint. Ziel von 
radiz ist es, Betreuung und Outcome von Pa-
tienten mit seltenen Krankheiten zu verbes-
sern und gleichzeitig Zürich als eines der 
führenden Zentren im Bereich «rare diseases» 
in Europa zu  positionieren. Um dieses Ziel  
zu erreichen, werden bestehende Stärken 
ausgenützt und neue Synergien zwischen 
Grundlagen- und klinischen Forschern mit 
anerkanntem Fachwissen geschaffen. Diese 
Vernetzung einer kritischen Masse von me-
dizinischer, biologischer und technischer 
 Expertise wird es ermöglichen, neue Krank-
heitsentitäten und Krankheitsmechanismen 
zu entdecken und bessere therapeutische 
Strategien für seltene Krankheiten zu entwi-
ckeln. Da die Pathologie seltener Krankheiten 
häufig auf Fehlern von grundlegenden biolo-
gischen Prozessen und deren Regulation ba-
siert, bietet ein besseres Verständnis dieser 
Krankheiten auch eine einzigartige Möglich-
keit, Einblicke in allgemeine, grundlegende 
Fragen der Biologie, der Physiologie und der 
Prävention und Behandlung auch von häufigen 
Krankheiten zu gewinnen.
Die Basis von radiz wird durch ein interdiszip-
linäres Referenzzentrum für Patienten mit 
seltenen Krankheiten gebildet mit dem über-
geordneten Ziel, Betreuung und Outcome zu 
verbessern (siehe Abbildung). Besondere 
Aufmerksamkeit wird dabei auch der Transiti-
on von der Kinder- in die Erwachsenenmedizin 
geschenkt, welcher eine zunehmende Bedeu-
tung zukommt, da immer mehr Kinder mit 
seltenen Krankheiten das Kindesalter überle-
ben.
Der Forschungsplan umfasst initial je ein 
Projekt zu den Schwerpunkten Neurologie, 
«Body fluid homeostasis» sowie Stoffwech-
sel. Die einzelnen Projekte basieren auf ei-
nem translationellen Forschungsansatz und 
führen von der Diagnose über die Erfor-

schung von Krankheitsmechanismen und der 
Entwicklung neuer Therapiestrategien zu 
klinischen Studien zurück zum Patienten. Als 
essentieller Teil des Programms soll das 
Bewusstsein für seltene Krankheiten in Zü-
rich und der Schweiz gestärkt und die Zu-
sammenarbeit in verschiedenen Bereichen 
(lokal, national, international) gefördert wer-
den. Zur Förderung des Nachwuchses wurde 
erstmals Anfang Juli 2013 die «1st Rare Disea-
ses Summer School» durchgeführt, welche 
nebst wissenschaftlichen Themen auch ethi-
sche Aspekte wie die hohen Kosten von 
«orphan drugs» oder präsymptomatische 
genetische Tests behandelt hat. Daneben 
werden mit einem für alle UZH-Forscher of-
fenen «grant program» weitere innovative 
klinisch-translationelle For sch ungs projekte 
gefördert. 
Da über die Hälfte der seltenen Krankheiten 
im Kindesalter beginnen und am Kinderspital 
hierzu eine langjährige Erfahrung und Traditi-
on besteht, wird radiz im Forschungszentrum 
für das Kind (FZK) des Kinderspitals Zürich 
koordiniert.

Schlussfolgerung

Die neue politische Dynamik zugunsten der 
seltenen Krankheiten in der Schweiz hat es 
erlaubt, Initiativen zu ergreifen, um den zahl-
reichen Problemen im Zusammenhang mit 
diesen Krankheiten zu begegnen.
Einige Universitätsspitäler in der Schweiz 
haben Schritte unternommen, um der Proble-
matik der seltenen Krankheiten konkrete 
Antworten entgegenzustellen, insbesondere 
im Bereiche der klinischen und Grundlagen-
forschung und in enger Zusammenarbeit mit 
Patienten und Gesundheitsfachleuten.

Wesentlich ist die Zusammenarbeit unter den 
Spitälern, die durch die Kantone beauftragt 
wurden, im Bereiche der seltenen Krankhei-
ten eine hochspezialisierte Medizin zu entwi-
ckeln. Zudem muss die internationale Zusam-
menarbeit mit den bereits existierenden  
europäischen Netzwerken für seltene Krank-
heiten gefördert werden, um Erfahrungen 
auszutauschen und in europäischen Projekten 
mitzuarbeiten.

Nützliche Links
www.info-maladies-rares.ch
www.orphanet.ch und www.orpha.net 
www.proraris.ch
www.eurordis.org
www.radiz.uzh.ch
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ProRaris, Allianz Seltener Krankheiten – 
Schweiz, ist das Sprachrohr der Menschen 
mit Seltenen Krankheiten in der Schweiz. Die 
Allianz wurde 2010 gegründet, heute sind ihr 
47 Patientenorganisationen und mehr als 60 
isolierte Kranke angeschlossen. ProRaris ist 
politisch und wirtschaftlich unabhängig und 
ist ihrerseits Mitglied von Eurordis, der euro-
päischen Organisation für Seltene Erkrankun-
gen. Neben der FMH und weiteren Organisa-
tionen ist ProRaris Gründungsmitglied der 
unter der Federführung von Nationalrätin 
Ruth Humbel im August 2011 gegründeten IG 
Seltene Krankheiten.

2002 übernahm die Schweiz die europäische 
Definition der Seltenen Krankheiten: Sie be-
treffen weniger als 1 Person von 2000 und 
bedürfen eines multidisziplinären therapeuti-
schen Ansatzes.

Heute sind mehr als 7000 Seltene Krankhei-
ten bekannt. Rund 6 % der Bevölkerung sind 
betroffen, in der Schweiz an die 500000 
Menschen. Eines der Hauptprobleme in die-
sem Zusammenhang ist der Mangel an Infor-
mationen, der alle Akteure belastet: Die Pa-
tienten und ihre Angehörigen, aber auch die 
Ärzte und das Pflegepersonal, die Forscher, 
die Behörden, die Schulen und Arbeitgeber, 
die Versicherer, Politiker und die breite Öf-
fentlichkeit.

Der Vorstand von ProRaris setzt sich mehr-
heitlich aus Patienten und Angehörigen von 
Patienten zusammen. Ihr Ziel ist, die Informa-
tionen über Seltene Krankheiten in die Öffent-
lichkeit zu tragen und ihre Anerkennung durch 
die Behörden zu bewirken. Die Erkrankungen 
unterscheiden sich stark, die Betroffenen 
haben aber mit ähnlichen Schwierigkeiten zu 
kämpfen.

• Eine lange Odyssee bis zur Diagnose: Bei 
einem Viertel der Patienten dauert es 5 bis 
30 Jahre bis zur Diagnose. Die Folgen sind 
oft gravierend. Manchmal kommen weitere 
Kinder mit derselben Krankheit zur Welt 
oder therapeutische Massnahmen, die irre-
versible Schäden verhindern könnten, wer-
den zu spät ergriffen.

• Administrative Irrwege und Rechtsun-
sicherheit: Die Vergütung der Leistungen 
durch die Sozialversicherungen sind sehr 
oft mit einer enormen administrativen 
Mehrarbeit des Arztes verbunden und der 
Patient fühlt sich durch die Infragestellung 
der Diagnose oder Behandlung diskrimi-
niert. Steht ein Arzneimittel nicht auf der 
Spezialitätenliste oder wird es off label 
verwendet, liegt die Vergütung im Ermes-
sen des Versicherers (Art. 71 a und b 
KVV).

• Ungenügende Forschung: Die Zahl der 
Patienten ist beschränkt und die Anreize 
auf nationaler Ebene sind unzureichend.

• Unbefriedigende therapeutische Versor-
gung: Abgesehen von wenigen Ausnahmen 
besteht keine Hoffnung auf Heilung. Die 
Massnahmen sind komplex und schwer zu 
koordinieren, es fehlt an geeigneten Struk-
turen.

• Fehlende Anerkennung der Krankheit: 
Das krankheitsbedingte Leiden wird deshalb 
oft von psychosozialer Isolation begleitet.

• Mangel an adäquaten Strukturen und 
kohärenten Massnahmen für die Integra-
tion in der Schule und am Arbeitsplatz.

ProRaris engagiert sich für die Ausarbeitung 
einer vom Bundesamt für Gesundheit verspro-
chenen nationalen Strategie. Seltene Krank-
heiten sind ein extrem wichtiges gesundheits-
politisches Thema, das entschlossener 
politischer Unterstützung bedarf.

Ziel eines nationalen Plans ist die Lösung 
der beschriebenen Probleme.

• Zertifizierte Referenzzentren erleichtern 
die Diagnosestellung und die therapeuti-
sche Betreuung.

• Adäquate Vergütungskriterien können 
die Rechtsungleichheit beseitigen.

• Forschung braucht optimale Rahmenbe-
dingungen, staatliche Förderung. Schweizer 
Forscher müssen an internationalen Pro-
grammen teilnehmen können.

• Der Zugriff auf Informationen ist auf eine 
einheitliche Kodifizierung der Seltenen 
Krankheiten, zentralisierte Register und 
Biobanken angewiesen.

• Sämtliche Akteure, die an der Ausarbeitung 
effizienter und koordinierter Massnahmen 
im Bereich Seltene Krankheiten beteiligt 
sind, müssen die Patientenorganisatio-
nen als entscheidende Informationsträger 
in den Prozess einbeziehen. 

• Informationskampagnen über Seltene 
Krankheiten in der Öffentlichkeit.

Rolle und Auftrag von ProRaris: 
Erfassung und Verbreitung von 
Informationen, Organisation des 
Tages Seltener Krankheiten

Die Mitglieder von ProRaris sind Patientenor-
ganisationen, isolierte Kranke und Angehörige 
von Patienten. Sie alle verfügen über einzig-
artige und wertvolle Informationen. ProRaris 
erfasst diese Informationen in Form von Er-
fahrungsberichten, mit Befragungen oder im 
direkten Dialog mit den Organisationen. Die 
Allianz verbreitet die Informationen unter 
anderem in Form von Factsheets oder mit 
Präsentationen bei allen von der Problematik 
betroffenen Akteuren: Ärzte, Apotheker, Pati-
entenorganisationen, Gesundheitsfachleute, 
wirtschaftliche Kreise usw. ProRaris engagiert 
sich auch für die politische Sensibilisierung 
auf Bundes- und Kantonsebene. In weniger als 
drei Jahren ist es ProRaris gelungen, vom BAG 
als Vertreter der Patienten mit Seltenen 
Krankheiten anerkannt zu werden.

Anhand emblematischer Beispiele hat ProRa-
ris dem BAG die dramatischen Folgen der 
Anwendung der Art. 71 a und b BVV für die 
Patienten vor Augen geführt. Völlig willkürli-
che Entscheide über schwere Krankheiten 
führen zu lebensbedrohenden Situationen. 
Grund sind auch hier fehlende Informationen. 
Das BAG überprüft die Umsetzung dieser Ar-
tikel bis Ende 2013.

Der Internationale Tag der Seltenen Krank-
heiten in der Schweiz ist der bedeutendste 
jährliche Anlass der Allianz. Auch er steht 
natürlich im Zeichen der Information und 
bietet eine einmalige Plattform für den Aus-
tausch zwischen den Patienten und ihren 
Organisationen, den Politikern, Vertretern der 
Behörden und der Bereiche Gesundheit und 
Forschung, den Ärzten, Pharmaunternehmen, 
Versicherungen, Medien und der breiten Öf-
fentlichkeit.

Am ersten Rare Disease Day im Februar 2011 
trat ProRaris erstmals als wichtiger Akteur im 
Bereich der Seltenen Krankheiten auf. Infolge 

ProRaris
www.proraris.ch
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des Bundesgerichtsurteils im Zusammen -
hang mit Morbus Pompe, das die Frage nach 
einer jährlichen Vergütungsobergrenze von 
100000 Franken pro Fall aufwarf, war das 
Interesse der Medien ausgesprochen gross.  
Den Versicherungen diente das Urteil als 
willkommener Vorwand. Die gesundheitlichen 
Folgen für zahlreiche Patienten waren drama-
tisch. Das Urteil hatte aber immerhin das 
Verdienst, die Aufmerksamkeit der Öffentlich-
keit und der Politiker auf die Thematik Seltene 
Krankheiten zu lenken. 

Der zweite Rare Disease Day im Februar 2012 
diente der Konsolidierung von ProRaris als 
Sprachrohr der Patienten.

Am dritten Tag der Seltenen Krankheiten vom 
23. Februar 2013, den ProRaris gemeinsam 
mit der Uni Zürich durchführte, kündigte der 
BAG-Direktor für das zweite Quartal 2014 ei-
nen nationalen Plan an. 

Der Weg ist natürlich noch weit. In der 
Schweiz gibt es aber schon einige Strukturen 
für Seltene Krankheiten. Verschiedene Pati-
entenorganisationen haben mit ihren Ärzten 
die Fundamente für Referenzzentren gelegt. 
Die bestehenden Strukturen müssen erfasst 
und zertifiziert werden. Einige sind bereits 
offiziell anerkannt wie das Netzwerk für Stoff-
wechselkrankheiten in Zürich, Bern und Lau-
sanne oder das Referenzzentrum für Retino-
blastome im Augenspital Jules Gonin in 
Lausanne.

Die Rolle der Kinderärzte

Mehr als 50 % der Seltenen Krankheiten treten 
während der Kindheit auf. Die Kinderärzte 
sehen Seltene Krankheiten also als erste und 
sind auf optimale Informationen angewiesen. 
ProRaris ist eine gute Anlaufstelle. Natürlich 
verstehen wir uns nicht als medizinische Ex-
perten. Vielmehr können wir das Fachwissen 
mit der Erfahrungskompetenz der Familien 
ergänzen, die aus dem Alltag, konkreten Situ-
ationen und der Betreuung von Kindern 
stammt. Wenn ein Arzt Schwierigkeiten hat, 
eine Diagnose zu stellen oder dies gar unmög-
lich ist, muss er seine Probleme mit jemandem 
teilen können. Der «Reflex Seltene Krankhei-
ten» des Kinderarztes ist für die Zukunft des 
Patienten entscheidend. Die Zusammenarbeit 
mit einem Referenzzentrum kann den Weg zur 
Diagnose bahnen. In der Folge obliegen The-
rapie und Betreuung meist dem Kinderarzt. 

Er wird dem Patienten und den Angehörigen 
die Folgen der Seltenen Krankheit aufzeigen, 
sofern diese bekannt sind. Er wird die Behand-
lungsmethoden und die technischen Hilfen 
festlegen und für psychologische Unterstüt-
zung sorgen: Ein Prozess, der auf einem ech-
ten Dialog beruht. Seine Offenheit gegenüber 
dem Informationsaustausch mit dem Patien-
ten wird dazu beitragen, die Folgen der Krank-
heit und ihre Entwicklung im Griff zu behalten.

Dank dieser Zusammenarbeit kann der junge 
Patient den optimalen Weg zur Integration in 
der Schule und am Arbeitsplatz finden, aus 
der ärztlichen Betreuung wird eine Partner-
schaft fürs Leben.

Anne- Françoise Auberson, Präsidentin 
afauberson@proraris.ch

Christine de Kalbermatten, 
Apothekerin, Vorstandsmitglied 
cdekalbermatten@proraris.ch 

Esther Neiditsch, Generalsekretärin  
eneiditsch@proraris.ch 

Korrespondenzadresse
ProRaris 
Alliance Maladies Rares 
Allianz Seltener Krankheiten 
Alleanza Malattie Rare 
Chemin de la Riaz 11 
1418 Vuarrens 
contact@proraris.ch

contact@proraris.ch
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Einführung

Die medizinische Forschung wird im Wesent-
lichen durch Universitäten, Technische Hoch-
schulen, Nationalfonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung, pharmazeuti-
sche Firmen und einige private Stiftungen fi-
nanziert. Für die seltenen Krankheiten, deren 
Prävalenz unter 1 : 2000 liegt, ist der finanziel-
le Beitrag von Universitäten und pharmazeu-
tischen Firmen spärlich. Die Rolle privater 
Stiftungen ist deshalb für die Förderung der 
Forschung in dieser Kategorie Krankheiten 
wesentlich.

Die Entwicklung der vor 28 Jahren gegründe-
ten Schweizerischen Stiftung für die Erfor-
schung der Muskelkrankheiten (SSEM) ist ein 
interessantes Beispiel für die Rolle, die eine 
private Stiftung bei der Förderung der For-
schung in einem so lange Zeit vernachlässig-
ten Bereich spielen kann.

Gründung und Entwicklung 
der SSEM

Entstehung und Ziele der Stiftung
Die Myopathien oder neuromuskulären Krank-
heiten gehören zu den seltenen Krankheiten, 
d. h. zu den Krankheiten, die weniger als einen 
Menschen auf 2000 betreffen. Man zählt in 
der Schweiz etwa 10000 Kranke. Am be-
kanntesten sind die Muskeldystrophie Du-
chenne und die spinale Muskelatrophie. Diese 
Krankheiten sind angeboren, fortschreitend 
und heute noch unheilbar. 

1982 erfuhr Jacques Rognon, dass seine bei-
den Knaben an einer Myopathie litten. Er 
stellte fest, dass die Forschung in diesem 
Bereich lange Zeit vernachlässigt wurde, und 
gründete deshalb vor 28 Jahren, mit Hilfe 
seiner Frau und einiger Freunde, die Schwei-
zerische Stiftung für die Erforschung der 
Muskelkrankheiten (SSEM) www.fsrmm.ch.
Zweck der Stiftung ist es, in der Schweiz die 
wissenschaftliche Erforschung der Muskel-

krankheiten im Kindes- und Erwachsenenalter 
zu fördern. Zu diesem Zweck stellt sie in ers-
ter Linie Stipendien für Forscher auf diesem 
Gebiet zur Verfügung. Sie kann des Weiteren 
wissenschaftliche Tätigkeiten durch andere 
Mittel materiell unterstützen.

Organe
Stiftungsrat
Die Stiftung wird durch einen Stiftungsrat 
verwaltet, der zweimal jährlich tagt. Er ist für 
die finanzielle und administrative Verwaltung, 
die Suche nach finanziellen Mitteln und die 
Wahl der vom wissenschaftlichen Rat vorge-
schlagenen Stipendiaten verantwortlich. Er 
besteht aus etwa 15 Persönlichkeiten aus den 
drei schweizerischen Sprachregionen, die 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik vertre-
ten.

Wissenschaftlicher Rat
Der wissenschaftliche Rat tagt einmal jähr-
lich. Er ist für Beurteilung und Auswahl der 
Arbeiten, die zum Erhalt eines Stipendiums 
eingereicht werden, verantwortlich. Der wis-
senschaftliche Rat besteht aus prominenten 
Fachleuten der Grundlagen- und klinischen 
Forschung an Schweizer Universitäten.

Die Zusammensetzung der beiden Räte kann 
auf der Website www.fsrmm.ch eingesehen 
werden.

Geldmittel
Da die Stiftung nicht über eine Anfangsschen-
kung verfügte, musste sie aktiv nach Geld-
mitteln suchen. Sie wird durch Wirtschaft, 
Stiftungen, Lotterien und Privatpersonen ge-
tragen. Seit 1989 wird sie durch die Stiftung 
Telethon unterstützt, eine breitangelegte ka-
ritative Aktion die einmal jährlich Tausende 
freiwilliger Helfer mobilisiert. Telethon ist mit 
75 % die hauptsächlichste Geldquelle un - 
s er er Stiftung. Da Telethon in der deutschen 
Schweiz wenig bekannt ist, stammt der grös-
ste Teil der Geldmittel zweifellos aus der Ro-
mandie und dem Tessin.

Aktivitäten
Hauptaufgabe der Stiftung ist das Zuteilen 
von Forschungsstipendien und die finanzielle 
Unterstützung von Seminaren. Dank der im 
Wesentlichen ehrenamtlichen Tätigkeit konn-
ten die Verwaltungsspesen mit ungefähr 7 % 
sehr tief gehalten werden.

Stipendien
Seit ihrer Gründung hat die SSEM 66 Forscher 
aller medizinischen Fakultäten unseres Lan-
des für einen Gesamtbetrag von 22 Millionen 
CHF unterstützt. Ende 2012 hat sie das 128. 
Stipendium zugeteilt. Das Verzeichnis der 
Stipendiaten findet sich unter www.fsrmm.ch. 
Die wichtigsten von der SSEM unterstützten 
Forschungsthemen sind:

• New therapy approaches for limb-girdle 
muscular dystrophy 2D and 2B (groups M. 
Sinnreich and M. Jaconi).

• Disease mechanisms and potential thera-
pies for congenital muscle dystrophies 
(group M. Rüegg and Santhera Phar-
maceuticals).

• Therapy approaches for spinal muscular 
atrophy (groups D. Schümperli and F. Allain).

• Potential treatments and efficacy studies 
for Duchenne’s and Becker’s Muscular 
dystrophies (groups T. Wallimann and U. 
Ruegg).

• New diagnostic tools for muscular dystro-
phies (group W. Z’Graggen).

• Skeletal muscle function and repair, cell 
therapy (groups L. Bernheim, S. Treves, C. 
Handschin, P. Sonderegger, N. Mermod).

Obwohl die Finanzierung der Stiftung im We-
sentlichen durch die französisch- und italie-
nischsprachige Schweiz getragen wird, folgt 
die Zuteilung der Stipendien ausschliesslich 
Qualitätskriterien und dem Interesse, das die 
betreffende Universität den Myopathien ent-
gegenbringt. Abbildung 1 illustriert dies un-
zweideutig.

Aktivitäten der Stiftung auf  
nationaler und internationaler 
Ebene

Unterstützung der Firma Santhera 
pharmaceutical
Die Stiftung hat in den Jahren 2002 und 2003 
beschlossen, diese Start-up, die im Bereiche 
der seltenen Krankheiten tätig ist und durch 
einen ehemaligen Stipendiaten der SSEM ge-
gründet wurde, zu fördern. Dazu hat sie einen 

Förderung der Forschung im  
Bereiche der seltenen Krankheiten  
Rolle privater Stiftungen 
Jacques Rognon, Cortaillod
Übersetzung: Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds
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Betrag investiert, der 25% ihrer Reserven 
darstellt. Santhera ist auf folgenden Gebieten 
tätig: Friedreich’sche Ataxie, Duchenne Dys-
trophie, eine zu Sehbeeinträchtigung führen-
de Neuropathie (Leber’s Hereditary Optic 
Neuropathy) und eine Dyskinesie bei Patien-
ten mit Parkinson’scher Krankheit.

Schaffung eines Lehrstuhles 
für Myologie
In allen schweizerischen Abteilungen für Neu-
rologie beschäftigt man sich mit neuromusku-
lären Krankheiten, jedoch ohne entsprechen-
den Lehrstuhl. Unter dem Impuls von Myo - 
suisse, die zwei schweizerische Myopathiever-
einigungen und die SSEM zusammenfasst, hat 
die Universität Basel 2009 einen Lehrstuhl 
geschaffen, dessen Inhaber Michael Sinnreich 
ist. Myosuisse beschloss deshalb, der Univer-
sität Basel während drei Jahren eine jährliche 
Summe von CHF 200000.– zuzuteilen.

Organisation von Seminarien
Es ist wichtig, dass die durch die Stiftung 
unterstützten Forscher sich treffen und For-
schungsergebnisse austauschen können. Die 
Stiftung veranstaltet denn auch alle zwei 
Jahre in Magglingen ein zweitägiges Seminar, 
das jeweils an die 60 Forscher vereint. Die 
Stiftung unterstützt auch nationale und inter-
nationale Seminare, die durch die schweizeri-
schen medizinischen Fakultäten veranstaltet 
werden. Seit ihrer Gründung hat die SSEM 
CHF 246000.– für Seminare aufgewendet. 
Das Verzeichnis dieser Seminare finden Sie 
ebenfalls auf der Website www.fsrmm.ch.

Beteiligung an der Schaffung eines 
Patientenregisters
In seiner letzten Entwicklungsphase muss ein 
Medikament klinischen Tests unterzogen wer-
den. Im Falle seltener Krankheiten ist die 
Rekrutierung von freiwilligen Patienten eine 
schwierige Aufgabe, die nur in internationaler 
Zusammenarbeit gelöst werden kann. Patien-
tenregister wurden in Europa im Rahmen des 
Programmes TREAT-NMD erstellt, das von 
2007 bis 2011 durch europäische Fonds finan-
ziert wurde. Die beiden ersten Register be-
treffen die Duchenne/Becker Dystrophie und 
die spinale Amyotrophie. Die Schweiz beteiligt 
sich an der Erstellung dieser Register, verant-
wortlich zeichnen P.-Y. Jeannet und C. Blotzer, 
Lausanne und A. Klein, Zürich.

Um das Fortdauern der beiden Register in der 
Schweiz zu garantieren und neue Register von 
Myopathien zu schaffen, hat Myosuisse die 
SSEM mit dieser Aufgabe beauftragt.

Beteiligung am European Neuro 
Muscular Centre (ENMC)
Dieses Zentrum in Holland organisiert jährlich 
ein Dutzend Seminare für Spezialisten aus 
ganz Europa, die auf dem Gebiet der neu-
romuskulären Krankheiten forschen. Das Zen-
trum nimmt ebenfalls an europäischen For-
schungsprogrammen teil. Die SSEM beteiligt 
sich an den Aktivitäten des Zentrums und hat 
das ENMC mit einem Betrag in der Höhe von 
CHF 716000.– finanziert.

Zukunft der Stiftung
Die Finanzierung des SSEM ist insofern ge-
fährdet, als sie zu 75 % von einer einzigen 
Quelle abhängt: dem Telethon. Zudem sind 
die finanziellen Reserven der SSEM in Hinblick 
auf die mittelfristig eingegangenen Verpflich-
tungen bescheiden. Es ist zu befürchten, dass 
der Elan des Telethon nach 26 Jahren ein-
bricht. Die Kontakte mit den zahlreichen  
Telethonorganisatoren müssen intensiviert 
werden, damit diese wichtige finanzielle Res-
source nicht versiegt. Es müssen jedoch auch 
neue Quellen gefunden werden, insbesondere 
in der deutschsprachigen Schweiz, wo Te-
lethon wenig oder nicht bekannt ist (Schen-
kungen, Vermögensverwaltung, Stiftungen 
usw.). Wir stellen fest, dass es immer schwie-
riger wird, Sponsoren für Aktivitäten zu fin-
den, die nicht medienträchtig sind, und das 
Mäzenatentum stirbt aus!

Nachwuchs zu finden, sei es für den Stiftungs-
rat als auch den wissenschaftlichen Rat ist 
nicht ganz einfach. Es ist heutzutage schwie-
rig, Persönlichkeiten zu finden, die sich ehren-
amtlich engagieren, damit Institutionen wie 
z. B. Stiftungen ihre Tätigkeit ausüben können. 
Die 2010 gegründete Schweizerische Allianz 
für seltene Krankheiten (ProRaris) sollte dazu 
beitragen, die seltenen Krankheiten in politi-
schen Kreisen besser bekannt zu machen.

Was braucht es, um eine Stiftung 
zu gründen?
Nach 28 Jahren Bestehen der SSEM kann es 
sinnvoll sein, zu analysieren, welche Zutaten 
notwendig sind, um das Funktionieren einer 
Stiftung zu garantieren, die tagtäglich ihre fi-
nanziellen Mittel sichern muss.

• Zuallererst muss man persönlich durch die 
Problematik betroffen sein.

• Die Mitglieder des Stiftungsrates müssen 
sorgfältig ausgewählt werden. In unserem 
Fall haben wir Persönlichkeiten aus Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik aus den drei 
Sprachregionen gefunden, die uns viele 
Türen öffnen.

• Es muss ein reiches Netzwerk an Beziehun-
gen unterhalten und jede Gelegenheit ge-
nutzt werden, um die Stiftung bekannt zu 
machen.

• Um die Finanzierung zu garantieren, 
braucht es Kreativität und die Fähigkeit, 
sich den Bedürfnissen der Marktwirtschaft 
anzupassen. Das Mäzenatentum wird im-
mer seltener und der Markt immer an-
spruchsvoller.
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Abbildung 1: Verteilung der Stipendien an Schweizer Universitäten in Tausen CHF, Stand Dez. 2012 
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• Man muss Ausdauer haben und darf mit 
seiner Zeit nicht sparen!

Schlussfolgerung

Seit 28 Jahren gibt die SSEM der medizini-
schen Forschung im Bereiche der neuromus-
kulären Krankheiten in der Schweiz wichtige 
Impulse. Sie förderte die Schaffung einer 
Forschergemeinde in diesem Spezialgebiet. 
Die Medizinische Fakultät der Universität 
Bern hat 2011 dem Gründer und Präsidenten 
der SSEM den Titel eines Doktors honoris 
causa verliehen, und damit der Anerkennung 
der akademischen Welt für die geleistete Ar-
beit Ausdruck gegeben.

Vor 28 Jahren beschränkte sich die Forschung 
im Wesentlichen auf Grundlagenforschung. 
Die Fortschritte von Genetik und Molekular-
biologie erlaubten eine bessere Kenntnis 
dieser Krankheiten und öffneten therapeuti-
sche Möglichkeiten, die zu klinischen Versu-
chen führten. Diese Fortschritte erlaubten es 
auch, die Diagnostik wesentlich zu verfeinern. 
Diese Entwicklung führt aber auch zu einem 
steigenden Bedarf an Geldmitteln.

Anlässlich der Feier zum 25-jährigen Beste-
hen der SSEM am 13 Januar 2011 an der Eid-
genössischen Technischen Hochschule in 
Lausanne unterstrich deren Präsident, Patrick 
Aebischer, die Bedeutung der privaten Stiftun-
gen für die Förderung der Forschung im Be-
reiche der seltenen Krankheiten und wies 
auch auf die Motivation der Gründer der SSEM 
hin.

Korrespondenzadresse
Dr. h.c. Jacques Rognon
Président de la FSRMM
Chemin des Jordils 4
2016 Cortaillod/NE
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Lysosomale Speicherkrankheiten (lysosomal 
storage diseases, LSD) sind eine sehr hetero-
gene Gruppe von angeborenen Stoffwechsel-
krankheiten, die sich zum grossen Teil im 
frühen Kindesalter, aber auch mit fortge-
schrittenem Lebensalter manifestieren kön-
nen. Knapp 50 verschiedene Krankheiten 
wurden in dieser Gruppe bislang beschrieben. 
Bei den meisten LSD handelt es sich um En-
zymdefekte, die autosomal-rezessiv vererbt 
werden. Lediglich der Morbus Fabry, der 
Morbus Hunter (MPS II) und die Danon-Di-
sease werden x-chromosomal vererbt. Die 
Inzidenz dieser Krankheiten variiert von 
1 : 57000 bis 1 : 4’200000, kumulativ gesehen 
sind sie jedoch mit 1 : 9000 gar nicht so sel-
ten. Bei ca. 85000 Geburten pro Jahr in der 
Schweiz macht das rund 10 neue Patienten 
pro Jahr. 

LSD sind, wie der Name sagt, Speicherkrank-
heiten. Je nach Charakter des gespeicherten 
Materials unterscheidet man zwischen Muco-
polysaccharidosen (MPS), Oligosaccharido-
sen, Mukolipidosen, Sphingolipidosen, Lipid-
speicherkrankheiten und lysosomalen Trans  - 
portdefekten. Es sind progressive Krankhei-
ten, die häufig mehrere Organe betreffen und 
mit zunehmender Speicherung in ihrer Symp-
tomatik fortschreiten. Die Speicherung kann 
je nach Krankheit in Leber und Milz (Hepato-
splenomegalie), im Knochenmark (Dysostosis 
multiplex, typische Facies, Speicherzellen im 
Knochenmarkspunktat, Lymphozytenvakuo-
len im peripheren Blutausstrich), im ZNS 
(Makrozephalie, Erweiterung der Virchow-
Robin Räume, Kompression des craniocervi-
kalen Übergangs, Regression, neurologische 
Symptome), in Sehnen und Bandapparat 
(Kon trakturen, Karpaltunnelsyndrom), im 
Weichteilgewebe (Leisten- und/oder Nabel-
hernien, rezidivierende Infekte der oberen 
Luftwege, rezidivierende Otitis), in der Lunge 
(interstitielle Pneumopathie unklarer Ursa-
che), in der Niere (Niereninsuffizienz), in pe-
ripheren Muskeln (progrediente Myopathie), 
in peripheren Nerven (Akroparästhesie, Poly-
neuropathie) und im Herzmuskel (Kardiomyo-
pathie) auftreten. Die Speicherung kann auch 

bereits pränatal beginnen und sich als Hy-
drops fetalis manifestieren. 

In der Schweiz werden LSD nicht im Neuge-
borenenscreening erfasst. Ihre Diagnose ist 
deshalb vom selektiven Screening abhängig. 
Eine frühe Diagnosestellung ist wichtig, nicht 
nur, weil damit eine gezielte genetische Bera-
tung und pränatale Diagnose möglich wer-
den, sondern auch, weil bei einigen LSD die 
frühe Knochenmarkstransplantation (in der 
Regel vor Vollendung des 2. Lebensjahres) 
eine therapeutische Option darstellt (z. B. 
MPS I). Zusätzlich sind bislang für 7 LSD 
medikamentöse Therapien in der Schweiz 
zugelassen (siehe Tabelle 1). Auch für diese 
gilt, dass ein früher Therapiebeginn wichtig 
ist, da in der Regel einmal aufgetretene Or-
ganschäden nicht reversibel sind. Bislang 
dominieren in dieser Krankheitsgruppe die 
Enzymersatztherapien, die intravenös in wö-
chentlichem oder 2-wöchentlichem Abstand 
verabreicht werden. Aufgrund eines erhöhten 
Risikos für allergische Reaktionen werden die 
Infusionen in den ersten Monaten an einer 
Universitätsklinik durchgeführt und können 
dann, bei guter Verträglichkeit, durch eine 
Krankenschwester als Heimtherapie durch-
geführt werden. Für 8 weitere LSD sind klini-
sche Studien am Laufen (alpha-Mannosidose, 
MPS III, MPS IV, MPS VII, Morbus Wolman, 
Morbus Niemann Pick A, Metachromatische 

Leukodystrophie und GM2-Gangliosidose; 
nähere Informationen unter http://www.cli 
nicaltrials.gov). Es ist zu erwarten, dass die 
Anzahl der behandelbaren LSD in den nächs-
ten Jahren rapide ansteigen wird.

Einige LSD sind durch ihre Symptomenkons-
tellation bereits klinisch klar zu diagnostizie-
ren. Bei anderen ist dies aufgrund unspezifi-
scher Symptome und einer langen Liste von 
Differentialdiagnosen nicht der Fall und die 
Diagnose wird nur verzögert und teilweise zu 
spät gestellt. Auch mildere Formen sind kli-
nisch weniger gut zuzuordnen und werden 
häufig nicht diagnostiziert. Für viele LSD ist 
eine enzymatische Analyse in Leukozyten 
oder Serum möglich. Manchmal sind dafür 
auch Fibroblasten (Hautbiopsie) erforderlich. 
Bei unspezifischen Symptomen, die für eine 
Speicherkrankheit sprechen, sind Suchtests 
wie die Aktivität der Chitotriosidase im Se-
rum (Gaucher, Niemann Pick A, B, C) oder die 
quantitative und/oder qualitative Bestim-
mung der Glucosaminoglykane (MPS, Mukoli-
pidosen) bzw. die quantitative Bestimmung 
der Oligosaccharide (Oligosaccharidosen, 
Sphingolipidosen) im Urin hilfreich. Enzyma-
tische Analysen sowie Suchtests werden im 
Stoffwechsellabor des Kinderspitals Zürich 
(Auftragszettel unter www.kispi.uzh.ch/af/ 
ForschungLehre/Stoffwechsel/Order%20 
form%20revision3.pdf) sowie im Inselspital 
Bern angeboten. Bei einigen wenigen LSD 
sind diese Methoden jedoch nicht hilfreich, 
insbesondere bei x-chromosmal vererbten 
LSD wie dem Morbus Fabry. Je nachdem, 
welches der beiden x-Chromosomen inakti-
viert wird, können Frauen ebenso symptoma-
tisch und damit behandlungsbedürftig wer-
den. Bei ihnen versagt jedoch häufig die 
enzymatische Analyse in Leukozyten, da 

Update zur Diagnostik der lysosomalen 
Speicherkrankheiten in der Schweiz
Diana Ballhausen, CHUV Lausanne
Marianne Rohrbach, Kinderspital Zürich

LSD Wirkstoff Handelsname Applikationsart

Morbus Gaucher Imiglucerase
Velaglucerase alfa
Miglustat (2. Wahl)

Cerezyme®

VPRIV®

Zavesca®

i.v. 1x/2 Wochen
i.v. 1x/2 Wochen
oral, 3x/Tag

Morbus Fabry Agalsidase alfa
Agalsidase beta

Replagal®

Fabrazyme®

i.v. 1x/2 Wochen
i.v. 1x/2 Wochen

MPS I (Hurler, Scheie) Laronidase Aldurazyme® i.v. 1x/Woche

MPS II (Hunter) Idursulfase Elaprase® i.v. 1x/Woche

MPS VI 
(Maroteaux-Lamy)

Galsulfase Naglazyme® i.v. 1x/Woche

Morbus Pompe Alglucosidase alfa Myozyme® i.v. 1x/2 Wochen

Morbus Niemann 
Pick C

Miglustat Zavesca® oral, 3x/Tag

Tabelle 1: In der Schweiz zugelassene Medikamente für die Behandlung von LSD

http://www.clinicaltrials.gov
http://www.clinicaltrials.gov
http://www.kispi.uzh.ch/af/ForschungLehre/Stoffwechsel/Order%20form%20revision3.pdf
http://www.kispi.uzh.ch/af/ForschungLehre/Stoffwechsel/Order%20form%20revision3.pdf
http://www.kispi.uzh.ch/af/ForschungLehre/Stoffwechsel/Order%20form%20revision3.pdf
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Frauen für das Fabry-Allel heterozygot sind. 
In diesem Fall ist die molekulargenetische 
Analyse die Methode der Wahl, um die Dia-
gnose zu bestätigen. Auch beim autosomal 
rezessiv vererbten Morbus Niemann Pick Typ 
C ist die Bestimmung der Enzymaktivität im 
Blut bislang nicht möglich. Ein indirekter 
biochemischer Test in Fibroblasten, der so-
genannte Filipintest, kann die Speicherung 
von Cholesterol in den Zellen sichtbar ma-
chen und so indirekt Hinweise auf das Vorlie-
gen eines Morbus Niemann Pick C liefern. Die 
Untersuchung ist allerdings gerade bei nicht 
klassischem Morbus Niemann Pick C häufig 
nicht aussagekräftig genug. Zudem ist ein 
abnormer Filipintest nicht 100 % spezifisch 
für Niemann Pick C, sondern kann auch bei 
anderen LSD wie dem Morbus Wolman oder 
der I-cell-Erkrankung erhöht sein. Auch bei 
diesen LSD ist die molekulargenetische Ana-
lyse zur Diagnosestellung schlussendlich 
unabdingbar. Eine molekulargenetische Be-
stätigung aller LSD ist auch nach enzymati-
scher Diagnose von grosser Bedeutung, ins-
besondere für spätere Pränatalanalysen. 
Bislang wurde die molekulargenetische Ana-
lyse nur für einzelne LSD in der Schweiz an-
geboten.

Anfang 2013 wurde in der Pédiatrie Molécu-
laire des CHUV in Lausanne mit Hilfe eines 
next-generation-sequencing-Verfahrens ein 
Gen-Panel mit 50 LSD-Genen etabliert. Die-
ses erlaubt durch die Zusammenfassung 
verschiedener Krankheiten auf einem Chip 
eine rasche Analyse der verschiedenen LSD- 
Gene. Wenn auch die meisten LSD in der 
Analyseliste der Krankenpflege-Leistungsver-
ordnung (KLV) für molekulargenetische Ana-
lysen (http://www.bag.admin.ch/themen/
krankenvers icherung/00263/00264/ 
04185/index.html?lang=de) nicht namentlich 
aufgelistet sind, gibt es im Rahmen ihres Cha-
rakters als «orphan diseases» die Möglichkeit, 
dass die Kosten der Analyse von den Kranken-
kassen übernommen werden. Eine diesbezüg-
liche Prozedur wurde von der Schweizerischen 
Gesellschaft für Medizinische Genetik etab-
liert. Das Formular für die Anfrage zur Kosten-
übernahme findet sich unter http://www.
sgmg.ch/user_files/images/OD_Antragsfor 
mular_SGMG_15-04-2011.pdf und ist an den 
Vertrauensarzt der jeweiligen Krankenversi-
cherung zu senden. Der Einsender einer Probe 
für eine molekulargenetische Analyse ist für 
die vorausgegangene Abklärung der Kosten-
übernahme verantwortlich.

Zusammenfassung

Ein Patient mit Verdacht auf LSD sollte an das 
nächste universitäre Stoffwechselzentrum 
(Lausanne, Zürich oder Bern) überwiesen 
werden. Dort erfolgt eine klinische und – falls 
erforderlich – eine apparative Abklärung der 
verschiedenen Organbeteiligungen. In den 
meisten Fällen wird die Diagnose zunächst 
mittels Bestimmung der Enzymaktivität im 
Blut gestellt und sekundär durch die moleku-
largenetische Analyse bestätigt. In seltenen 
Fällen ist die molekulargenetische Analyse 
das Mittel der ersten Wahl zur Diagnosestel-
lung. Die bislang erforderliche Kostenüber-
nahme für Analysen im Ausland hat häufig zu 
Problemen und Verzögerung in der Diagnose-
stellung geführt. Seit 2013 ist die komplette 
Diagnostik für LSD in der Schweiz verfügbar. 
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Einführung

In Europa leiden 30 Millionen Patienten an 
einer seltenen Krankheit. Diese Krankheiten 
erregen mehr und mehr das Interesse von 
Wissenschaft, Politik und pharmazeutischen 
Firmen. Wesentliche Fortschritte wurden im 
Verständnis ihrer genetischen und zellulären 
Grundlagen erzielt, was die Entwicklung the-
rapeutischer Konzepte erlaubt und für gewis-
se (z. B. lysosomale) Krankheiten zu wirksa-
men Therapien und zu den ersten klinischen 
Studien führte.

Die Muskeldystrophie Duchenne (MDD) und 
die spinale Muskelatrophie (SMA) sind erbli-
che, progressiv verlaufende neuromuskuläre 
Krankheiten, die meist schon im Kleinkindes-
alter in Erscheinung treten. Zwar gibt es noch 
keine kurative Behandlung, doch werden für 
diese beiden Krankheiten mehrere vielver-
sprechende therapeutische Ansätze entwi-
ckelt und es wurden vor kurzem die Resultate 
der ersten therapeutischen Studien publiziert. 
Mehrere grosse pharmazeutische Firmen 
haben beträchtliche finanzielle Mittel in diese 
Studien investiert.

In diesem Übersichtsartikel stellen wir einige 
dieser therapeutischen Ansätze vor, und da 
sie auf Genen beruhen, gehen wir kurz auf die 
genetischen Grundlagen ein.

Read-through des Stopcodons mit 
Ataluren (PTC124): Illustration der 
Komplexität klinischer Versuche 
bei einer seltenen Krankheit

Die MDD ist eine progressive, an das X-
Chromosom gebundene Myopathie, die einen 
neugeborenen Knaben auf 3500 befällt2). Sie 
beruht auf einer Mutation im Gen des Dystro-
phins, ein für die strukturelle Integrität der 

Muskelfaser essentielles submembranäres 
Protein (Abb. 1)3). Sein Fehlen macht die 
Muskelfasern auf mechanischen Stress emp-
findlich4). Die Krankheit macht sich im Allge-
meinen durch einen leichten motorischen 
Rückstand bemerkbar und kann mit einem 
sprachlichen Entwicklungsrückstand verbun-
den sein. Die Kreatinkinase kann schon bei 
Geburt bis 100-fach erhöht sein. Das mittlere 
Alter bei Diagnosestellung ist 5 Jahre. Nach 
einer stabilen Phase führt die zunehmende 
Muskelschwäche mit 10–12 Jahren zum Ver-
lust der Gehfähigkeit, gefolgt von Herz- und 
Lungeninsuffizienz. Obwohl die MDD unheil-
bar ist, erlauben die frühzeitige Verabreichung 
oraler Steroide und eine optimale kardiores-
piratorische Betreuung eine Verbesserung 
von Lebensqualität und -dauer2), 5). Das Errei-
chen eines Alters von über 30 Jahren ist nicht 
mehr ausserordentlich.

Vom genetischen Standpunkt betrachtet, 
weisen 65 % der Patienten eine Deletion, 
5–15 % eine Duplikation und die übrigen ca. 
30 % punktuelle Mutationen auf. Etwa die 
Hälfte letzterer sind non-sense-Mutationen6). 
Es handelt sich um Mutationen, die zur Bil-

dung eines Stopcodons, und damit zum früh-
zeitigen Abbruch der Translation von RNA 
(Ribonukleinsäure) in Eiweiss führen. Es 
kommt zur Bildung eines verstümmelten und 
beschleunigt abgebauten Dystrophins.

Es ist seit langem bekannt, dass gewisse 
Moleküle die Ribosome befähigen, durch non-
sense Mutationen entstandene Stopcodone 
selektiv zu übergehen. Dies führt zu einer 
vollständigen Transkription der RNA in ein 
funktionelles Eiweiss: Man spricht von Weiter-
lesen (read-through) des Stopcodons. Amino-
glykoside besitzen diese Eigenart, doch blie-
ben klinische Versuche mit Gentamycin bei 
MDD erfolglos und weckten die Befürchtung 
toxischer Nebenwirkungen7).

Ataluren (PTC124) wurde als ein Molekül 
identifiziert, das die Ribosome befähigt, se-
lektiv Stopcodone zu ignorieren. Die Trans-
kription in ein funktionelles Dystrophin nach 
Verabreichung von Ataluren wurde bei der 
mdx-Maus, dem murinen Modell der MDD, 
nachgewiesen8). Nach ersten ermutigenden 
Versuchen am Menschen wurde eine dop-
pelblinde Phase IIb-Studie mit 174 Patienten 
durchgeführt, mit dem primären Ziel, die in 6 
Minuten zurückgelegte Gehdistanz nach 48 
Wochen Behandlung zu vergleichen. Ange-
sichts der Seltenheit der Krankheit wurde die 
Studie durch 37 Zentren in 11 verschiedenen 
Ländern, an Patienten mit verschiedenem 
Krankheitsverlauf durchgeführt, was die Inter-
pretation der Resultate erschwert9). Da die 
ersten Analysen keinen signifikanten Nutzen 
aufzeigten, wurde die Extensionsstudie, in 
welcher alle Patienten das PTC124 bekamen, 

Muskeldystrophie Duchenne und  
spinale Muskelatrophie: Fortschritte  
therapeutischer Studien*
C. Bloetzer und P. Y. Jeannet, Lausanne
Übersetzung: Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds

Abbildung 1: Dystrophin-assoziierter Komplex (www.umd.be). 

* Dieser Artikel gründet teilweise auf einer 2012 in der 
Revue Médicale Suisse erschienenen Publikation1). 
Wir danken der Redaktion dafür, dass wir Textteile 
und die Abbildungen wiederverwenden durften.

www.umd.be
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auf Anraten des unabhängigen Überwa-
chungsorgans abgebrochen. Eine ergänzende 
Auswertung konnte jedoch eine gewisse 
Besserung in der schwachdosierten Gruppe 
nachweisen, die Extensionsstudie konnte 
damit wieder aufgenommen werden. Eine 
neue multizentrische internationale Studie 
begann 2013.

Die Ataluren-Studie illustriert bestens die 
Schwierigkeiten, die man bei der Durchfüh-
rung von Studien bei seltenen Krankheiten 
antrifft, sei es beim Einschluss einer genügend  
grossen, vom genetischen und klinischen 
Gesichtspunkt homogenen Zahl Patienten, 
oder beim Festlegen von gültigen und repro-
duzierbaren Effizienzkriterien (outcome mea-
sures) bei diesen oft langsam progredienten 
Krankheiten.

Jüngste Resultate bei der mdx-Maus zeigen, 
dass ein neuer Wirkstoff (RTC13) eine dem 
Ataluren überlegene read-through-Fähigkeit 
besitzt10).

Der Exon-Sprung: Ein Beispiel 
genbasierter, persönlich 
zugeschnittener Behandlung

Wie alle Gene ist jenes des Dystrophins durch 
kodierende (Exone) und nicht-kodierende 
(Introne) Teile zusammengesetzt. Nach der 
Transkription von DNA in RNA enthält die pre-
mRNA sowohl Exone als auch Introne. Beim 
anschliessenden Spleissen (splicing) werden 
die Introne eliminiert und die 79 Exone des 
Gens zu einer reifen m-RNA zusammengefügt 
(Abb. 2A). Bei deren Translation in ein Eiweiss 
wird die Nukleotidsequenz in Form von Basen-
tripletts (oder Codone) gelesen, wobei jedes 
Basentriplett einer Aminosäure oder einem 
das Ende der Translation anzeigenden Stop-
codon entspricht. Ein bestimmtes Exon ent-
hält nicht unbedingt eine Anzahl Nukleotide, 
die einem Vielfachen von 3 entspricht: Gewis-
se Codone befinden sich halbwegs zwischen 
zwei Exonen (Abb. 2A) und erst das Aneinan-
derreihen der Exone nach dem Spleis sen führt 
zur korrekten Folge eines Vielfachen der Zahl 
drei. Die Folgen einer Deletion werden ver-
schieden sein, je nachdem welches Exon 
(oder Exongruppe) fehlt. Enthält das Exon mit 
einer Deletion eine vollständige Codonzahl 
(Vielfaches von drei), kann die Translation 
ohne Leserasterverschiebung stattfinden, 
man spricht von in-frame deletion. Das syn-
thetisierte Protein ist kürzer, kann aber funk-
tionell sein (Abb. 2C). Im Falle des Dystro-

Abbildung 2: Beispiel für die Behandlung einer Exon 50-Deletion durch einen Exon 51-Sprung. 
A: Dystrophin-Gen mit 79, das Protein kodierenden Exonen B: Dystrophin-Gen mit Deletion 
des Exons 50 C: Dystrophin-Gen mit Deletion der Exone 50 und 51 D: Dystrophin-Gen mit 
Deletion des Exons 50, AON-behandelt. Arg: Arginin; Ala: Alanin; Lys: Lysin; Glu: Glutamat; 
Ser: Serin.

A)

B)

C)

D)
« »
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phins führt dies zu einem weniger aus - 
geprägten klinischen Phänotyp, der Muskel-
dystrophie Typ Becker6). Die MDD wird in 65 % 
der Fälle durch Deletionen bedingt, die an 
beiden Enden zur Bildung «unvollständiger» 
Codone führen (out-of-frame deletion). Dies 
hat eine Verschiebung des Leserasters zur 
Folge, die gelesenen Basentripletts entspre-
chen nicht mehr dem normalen Leseraster 
des Gens. Dystrophin kann nicht normal 
synthetisiert werden und wird beschleunigt 
abgebaut, was zum schweren klinischen Bild 
der MDD führt (Abb. 2B)6).

Antisense-Oligonukleotide (AON) sind kurz-
kettige, synthetische Nukleinsäuren, die spe-
zifisch mit gewissen Zonen der pre-mRNA 
hybridisieren können. Die AON können ein 
sich am Rande einer Deletion befindendes 
Exon, das den Leseraster infolge einer out-of-
frame Deletion verschiebt, «maskieren». Beim 
Spleissen findet keine Translation dieses 
durch ein spezifisches AON maskierten Exons 
statt, es wird nicht in die reife m-RNA aufge-
nommen (Abb. 2D)11).

Die ersten therapeutischen Versuche eines 
Exon-Sprunges wurden mit AON durch-
geführt, die es erlauben, das Exon 51 zu 
überspringen, eine Genregion, die oft durch 
Deletionen betroffen wird. Verschiedene For-
schergruppen sind an der Entwicklung von 
AON mit leicht unterschiedlicher biochemi-
scher Zusammensetzung beteiligt. 2011 wur-
den die Resultate zweier offener, nicht kont-
rollierter Phase II-Studien publiziert, die den 
Exon-51-Sprung anwenden (durch subkutane 
bzw. intravenöse Injektion)12), 13). Beide Studi-
en berichten über eine dosisabhängige Zunah-
me der Dystrophin-Expression, ohne wesent-
liche Nebenwirkungen. Keine konnte jedoch 
eine signifikante Verbesserung der motori-
schen Funktion nachweisen12), 13). In einer 
neuerlichen, kontrollierten und doppelblinden 
Studie mit 12 Patienten, die verschieden hohe 
Dosen Eteplirsen erhielten (ein AON, das ei-
nen Exon-51-Sprung verursacht), wurde nach 
48 Wochen Behandlung (wöchentliche iv-In-
jektionen) eine Zunahme der Dystrophin-po-
sitiven Muskelfasern um 43–52 % nachgewie-
sen. Bei den behandelten Patienten wurde 
eine Stabilisierung der motorischen Funktion 
festgestellt14). Eine Extensionsstudie zeigt, 
dass diese Stabilisierung nach 96 Wochen 
anhält, was bemerkenswert ist15). Anderer-
seits  wurden anfangs Oktober 2013 die sehr 
enttäuschenden Resultate einer 186 Patien-
ten umfassenden, internationalen multizent-

rischen Phase III-Studie mit Drisapersen (ein 
weiteres, den Exon-51-Sprung benutzendes 
AON) publiziert. Nach 48 Wochen Behandlung 
durch Drisapersen subkutan konnte keinerlei 
Unterschied der motorischen Funktion zwi-
schen behandelter und Placebogruppe fest-
gestellt werden. Zudem wurde über erhebli-
che Nebenwirkungen an den Injektionsstellen 
berichtet. Dieser Bericht stellt für die Familien 
wie die involvierten Fachpersonen eine grosse 
Enttäuschung dar. Es bedeutet jedoch nicht, 
dass der Exon-Sprung bei der Behandlung der 
MDD unwirksam ist, da AON andersartiger 
biochemischer Zusammensetzung durchaus 
wirksam sein können.

Obwohl diese ersten Versuche einen ent-
scheidenden Schritt in der Erforschung der 
MDD darstellen, zeigen sie auch, dass noch 
bedeutende Schwierigkeiten zu lösen sind. 
Man stellt z. B. fest, dass verschiedene AON 
ein verschiedenartiges Wirksamkeits- und 
Nebenwirkungsprofil haben können, je nach-
dem, durch welches biochemische «Skelet» 
sie transportiert werden und welches Exon sie 
überbrücken. Zudem ist der in den Herzmus-
kelzellen erreichte AON-Spiegel derzeit noch 
gering, während der Herzbefall bei diesen 
Patienten die wichtigste Todesursache dar-
stellt. Auch muss die langfristige Toxizität 
evaluiert werden.

Theoretisch könnte die Technik des Exon-
Sprungs bei 80 % der MDD-Mutationen ange-
wandt werden17). Dies würde die Entwicklung 
von zahlreichen, den verschiedenen Mutatio-
nen entsprechenden AON erfordern, was 
Mehrkosten für die selteneren Mutationen 
bedeutet. Zurzeit sind AON für das Exon-
Skipping 44, 45, 53, 52, 55 in präklinischer 
Entwicklung oder in Phase I/II.

Schliesslich muss betont werden, dass man 
mit den AON darauf zielt, eine Muskeldystro-
phie Duchenne in eine Muskeldystrophie Be-
cker überzuführen, und nicht, sie zu heilen.

Weitere Wege 
in der MDD-Forschung

Die Techniken des Weiterlesens (read-
through) von non-sense-Mutationen und des 
Exon-skippings stehen zwar im Mittelpunkt 
des Interesses, andere Forschungswege be-
treffend MDD werden jedoch aktiv weiterver-
folgt. Pharmakologische Ansätze, Genthera-
pie durch Verabreichung eines Dystrophins 
kleineren Umfangs mit Hilfe eines viralen 

Vektors oder Zelltherapien sind weiterhin 
aktuell, obwohl die betreffenden Studien 
weniger fortgeschritten sind18), 19).

Hoffnung für die Behandlung der 
spinalen Muskelatrophie (SMA)

Die SMA stellt eine Gruppe neurodegenerati-
ver Krankheiten dar, die sich durch den Befall 
des unteren Motoneurons kennzeichnen20). 
Wir werden hier nur die häufigste Form be-
rücksichtigen, die autosomal rezessiv vererbt 
wird, auf dem Verlust des Survival Motor 
Neuron (SMN1) beruht21), und 1/6000–10 000 
Neugeborene trifft22). Es handelt sich in Bezug 
auf kindliche Mortalität um die häufigste ge-
netische Krankheit23).

Die an das SMN1-Gen gebundene SMA weist 
ein sehr breites klinisches Spektrum auf24). Die 
häufigste Form ist auch die schwerste, es 
handelt sich um die SMA Typ 1 oder M.  
Werdnig-Hoffmann. Die Kinder sind vor dem 
Alter von 6 Monaten symptomatisch und lei-
den an ausgeprägter Muskelhypotonie, pro-
gredienter Muskelschwäche und Ernährungs-
schwierigkeiten. Sie erlernen nie sitzen 
Stellung. Die Prognose ist ungünstig, der Tod 
erfolgt vor dem Alter von 2 Jahren durch Atem-
insuffizienz. Die mittelschwere Form (Typ 2) 
tritt im Allgemeinen zwischen dem Alter von 6 
und 18 Monaten auf und zeichnet sich durch 
motorischen Entwicklungsrückstand und Mus-
kelschwäche aus, die an den unteren Extremi-
täten ausgeprägter ist. Diese Patienten lernen 
zwar sitzen, jedoch nie selbständig gehen. Die 
Muskelschwäche schreitet nur langsam fort 
(oft schubweise), es treten Kontrakturen, eine 
Skoliose und später eine respiratorische Insuf-
fizienz auf. Der Typ 3 (M. Kugelberg-Welander) 
wird nach dem Alter von 18 Monaten manifest. 
Diese Patienten erlernen autonomes Gehen, 
das schon im Kindesalter, meist aber erst im 
Erwachsenenalter wieder verloren geht. Atem-
störungen sind seltener.

Das Gen SMN1 kodiert ein SMN genanntes, 
für das Überleben des unteren Motoneurons 
essentielles Protein21). Es ist am mRNA-Stoff-
wechsel beteiligt, insbesondere am splicing25). 
Physiologisch hängt die Integrität der Muskel-
fasern von der Innervierung durch die Moto-
neuronen ab. Degenerieren diese, kommt es 
zur Amyotrophie und Muskelschwäche.

Wie erklärt man das breite Spektrum an 
Schweregraden der SMA? Die Krankheit wird 
durch Mutationen auf den zwei Allelen des 
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Gens SMN1 (autosomal rezessiv) bedingt21). 
Nun besitzt der Mensch meist ein zweites 
Gen SMN, SMN2 genannt, wobei die Zahl der 
Kopien von einem Individuum zum anderen 
variiert21). Die SMN2-Sequenz ist jener des 
SMN1 fast identisch: die beiden Gene unter-
scheiden sich nur durch 5 Nukleotide. Dieser 
Unterschied hat ein unterschiedliches Splei-
ssen des Exons 7 zur Folge26). Meist enthält 
das ausgehend von SMN2 synthetisierte 
Protein SMN dieses Exon nicht, ist deshalb 
unstabil und wird beschleunigt abgebaut27). 
Während 5–10 % der gesunden Bevölkerung 
keine Kopie des Gens SMN2 besitzen, haben 
alle Patienten mit einer SMA 1–5 Kopien; das 
Fehlen von SMN1 und SMN2 ist wahrschein-
lich mit dem Leben nicht vereinbar28). Je hö-
her die Anzahl Kopien des Gens SMN2 bei 
einem Patienten ist, desto grösser die Syn-
these an Exon 7 enthaltendem Protein 
SMN29). Die Schwere der Krankheit hängt 
deshalb im Wesentlichen von der Anzahl Ko-
pien des Gens SMN2 ab29). Bei 1–2 Kopien ist 
die Synthese eines vollständigen Proteins 
SMN gering, der Phänotyp damit ausgeprägt 
(SMA Typ 1), während das Vorhandensein von 
4–5 Kopien dem leichtesten Phänotyp ent-
spricht (Typ 3). Diese Regel trifft jedoch bei 
einer nicht zu vernachlässigenden Anzahl 
Patienten nicht zu, was die Bedeutung weite-
rer, genetischer oder Umweltfaktoren unter-
streicht, die das Krankheitsbild verändern 
können20).

Obwohl eine optimale Betreuung Lebensqua-
lität und -erwartung dieser Patienten deutlich 
verbessern kann, verbleibt die SMA heutzuta-
ge unheilbar24). Ein sehr vielversprechender 
therapeutischer Ansatz besteht in der Modifi-
zierung des splicing der mRNA des SMN2-
Gens mit Hilfe eines AON, damit das fehlende 
Exon 7 eingliedert und ein vollständiges Ei-
weiss synthetisiert wird30). Es handelt sich 
dabei nicht um eine eigentliche Gentherapie, 
sondern eher um «RNA-Chirurgie». Nach meh-
reren überzeugenden Mausversuchen wurden 
vor kurzem die Resultate einer Phase I-Studie 
am Menschen veröffentlicht31). Eine einmalige 
intrathekale Dosis (1–9 mg) wurde 28 
2–14-jährigen Patienten mit einer SMA Typ 2 
oder 3 verabreicht. Die Injektionen wurden für 
alle Dosierungen gut vertragen und eine Ver-
besserung der motorischen Funktion konnte 
in der Gruppe mit der höchsten Dosis beob-
achtet werden. Phase Ib/IIa und Phase II-
Studien sind derzeit im Gange und eine Phase 
III-Studie zum Wirksamkeitsnachweis ist für 
2014 geplant.

Zahlreiche weitere pharmakologische Sub-
stanzen wurden bisher auf ihre Wirksamkeit 
bei der SMA geprüft. Bei keiner konnte jedoch 
in kontrollierten randomisierten Studien ein 
solcher Nachweis erbracht werden (Kreatin, 
Phenylbutirat, Gabapentin, thyreotropes Hor-
mon, Hydroxycarbamid, Valproat/Acetyl-L-
Karnitin, Salbutamol)32), 33). Mehrere therapeu-
tische Studien sind noch im Gange. So werden 
die Resultate einer Phase III-Studie mit Ole-
soxim, einem neuroprotektorischen Wirkstoff, 
für 2014 erwartet (Mitteilung des Auftragge-
bers der Studie).

Wichtige Fortschritte wurden auch bei der 
Gentherapie erzielt, die darauf zielt, das de-
fekte SMN1-Gen mit Hilfe eines viralen Vek-
tors vom Typ AAV (Adeno Associated Virus) 
durch ein therapeutisches Gen zu ersetzen34). 
Nach Validierung dieses Vorgehens am Maus-
modell wird durch das Nationwide Children’s 
Hospital in Columbus (USA) eine Phase I-
Studie für anfangs 2014 geplant (persönliche 
Mitteilung). Die Studie soll Sicherheit und 
Toleranz der intravenösen Verabreichung ver-
schiedener Dosierungen von SMN1-Gen 
transportierenden AAV bei SMA Typ 1-Patien-
ten prüfen.

Schlussfolgerung

Bei der Behandlung der Muskeldystrophie 
Duchenne und der spinalen Muskelatrophie 
wurden entscheidende Fortschritte erreicht. 
Das Erscheinen der ersten therapeutischen 
Studien und deren teils positive Resultate 
stellen für die Patienten, ihre Familien und alle, 
die sich wissenschaftlich mit den neuromus-
kulären Krankheiten befassen, ein bedeuten-
des Ereignis dar. Diese Studien haben aber 
auch eine Vielzahl praktischer Probleme auf-
gezeigt. Nebst den technischen Schwierigkei-
ten bei der Verabreichung eines Wirkstoffes, 
der die gesamte Körpermuskulatur oder, im 
Falle der SMA, die Motoneuronen erreichen 
soll, sehen sich die klinischen Studien auch 
methodologischen Schwierigkeiten gegen-
über. Das Erfassen einer nicht nur in Bezug auf 
ihre genetische Mutation, sondern auch in 
Bezug auf klinischen Verlauf homo genen Pati-
entenpopulation ist komplex. Die Definition 
eines validierten und reproduzierbaren Wirk-
samkeitsnachweises (outcome measures) ist 
bei langsam progredienten Krankheiten eben-
falls problematisch.  Schliesslich hat die Betei-
ligung an therapeutischen und eventuellen 
Extensionsstudien erhebliche psychologische 
Auswirkungen auf Patienten und Familie. Die 

Auftraggeber  der Studien müssen dem unbe-
dingt Rechnung tragen, insbesondere wenn 
die Studie nicht die erwarteten positiven Re-
sultate erbringt.
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Zusammenfassung

Verglichen mit noch vor 20 Jahren ist ein 
Patient nach Blutstammzelltransplantation 
(SZT) heute einem deutlich geringeren Risiko 
ausgesetzt, an akut oder mittelfristig auftre-
tenden Komplikationen zu versterben. Die 
durchschnittliche Heilungschance der mit 
allogener SZT behandelten Erkrankungen 
beträgt in unseren Händen zurzeit ca. 80 %. 
Allogene SZT sind bei nicht malignen Erkran-
kungen (NMD) je nach Stammzellquelle 
heutzutage schon so sicher, dass der 
Schwerpunkt auf die Reduktion der Langzeit-
folgen durch Minimierung der Toxizität der 
Konditionierung gelegt werden kann, ohne 
das Abstos sungsrisiko zu erhöhen. Bei  ma-
lignen Erkrankungen (MD) ist leider nach wie 
vor das Rezidiv der grösste Risikofaktor, so 
dass hier verstärkt Anstrengungen zur Ver-
besserung des Remissionsstatus durch ef-
fizientere Vorbehandlungen und Trans plan-
tationstechniken unternommen werden 
müssen. Hier spielt die Erforschung und 
Anwendung wirksamer neuer Chemothera-
peutika mit oder ohne therapeutic drug  
monitoring (TDM) (z. B. targeted Busulfan, 
Treosulfan, Clofarabin), Tumorwachstum-in-
hibierender Medikamente (Sorafenib, Azacy-
tidin), zytolytischer monoklonaler Anti körper 
(z. B. Blinatomumab) und neuer Immunthera-

pien zur Eliminierung noch vorhandener 
Krebs zellen (alpha/beta TCR-Depletion bei 
haploidentischem Spender, tumorspezifi-
sche  T-Zelltherapie mit Suizidgenen, T-Zell-
aktivierung mit Hilfe von Chimeric antigen 
receptors (CARs), etc.) eine wichtige Rolle. 

Einleitung

In den letzten 10–15 Jahren hat es bedeutsame 
Entwicklungen auf dem Gebiet der pädiatri-

schen SZT gegeben. Im folgenden Manuskript 
wird auf die Grundlagen der SZT in der Pädiatrie 
eingegangen und die heutigen Möglichkeiten 
und Grenzen dieser Therapie anhand eigener 
Ergebnisse aufgezeigt. Der Begriff «Knochen-
marktransplantation» (KMT) wird hierbei kon-
sequent vermieden und durch SZT ersetzt.

Autologe und allogene 
Stammzelltransplantation

Bei einer autologen SZT werden hämatopoie-
tische Stammzellen (HSZ), die dem Patienten 
mit einer Apherese entnommen wurden, nach 
Zusatz von Dimethylsulfoxid (DMSO) in flüssi-
gem Stickstoff tiefgefroren. Es erfolgt dann 
eine hoch dosierte Chemotherapie, an deren 
Ende die HSZ aufgetaut und reinfundiert  
werden. Die Hochdosischemotherapie dient 
der Zerstörung des soliden Tumors oder des 

Transplantation von hämatopoietischen 
Stammzellen bei Kindern und Jugendlichen
U. Zeilhofer, T. Güngör, Abteilung für Knochenmark- und Blut-Stammzelltransplantation des 
Kinderspitals Zürich

Spender (S) 
(gesund)

reife T-Lymphozyten (S): 
«aggressiv» (Graft-versus-

Host-Erkrankung Konditionierung

Empfänger (E) 
(krank)

ThymusHSZ
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nachweisbar 
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(Abstossung des 
Transplantes)

Abbildung 1: Prinzipien der allogenen SZT: Abstossung und Toleranz

Abbildung 2: Prinzipien der allogenen SZT: Immunologische Rekonstitution; Lc=Lymphozyten
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Abkürzungen
ALL = Akute lymphoblastische Leukämie
AML = Akute myeloische Leukämie
GHvD = Graft-versus-Host Disease
HLA = Human leukocyte antigen
HSC = Haematopoietic stem cells
KM = Knochenmark
MAC = Myeloablative Konditionierung
MD = Maligne Erkrankung
MDS = Myelodysplastisches Syndrom
MIC = Minimal intensity Konditionierung
NMD = Nicht maligne Erkrankung
OS = Gesamtüberleben (overall survival)
PBSC = Peripheral blood stem cells
PID = Primärer Immundefekt
RIC = Reduced intensity conditioning
SZT = Blutstammzelltransplantation
TBI = Total body irradiation
TDM = Therapeutic drug monitoring
TRN = Transplantations-assoziierte Sterblich 
  keit (transplant-related mortality)
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Lym phoms, die Reinfusion der autologen HSZ 
als Knochenmarks-Rescue, um die Periode 
der protrahierten Knochenmarksaplasie zu 
überbrücken. Dieses Verfahren kommt fast 
ausschliesslich bei onkologischen Erkrankun-
gen (Neuroblastom, Medulloblastom, Neph-
roblastomrezidiv oder Hodgkin Lymphomre-
zidiv) und im Rahmen von Studien bei 
therapierefraktären Autoimmunerkrankungen 
(z. B. polyartikuläre rheumatoide Arthritis, 
Multiple Sklerose) zum Einsatz. 
Im Folgenden wird vor allem das Thema allo-
gene SZT erörtert werden.
Bei einer allogenen SZT wird das hämatopoe-
tische System des Empfängers durch ein 
neues gesundes Spender-Blut- und -Immun-
system ersetzt. Multipotente HSZ, die die 
Fähigkeit zur lebenslangen Selbsterneuerung 
besitzen, werden vom Spender auf den Emp-
fänger übertragen, diese bilden dann hämato-
poietische Progenitorzellen, die Blutorgan und 
Immunorgan des Empfängers wieder aufbau-
en. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass das 
zelluläre Immunsystem des Empfängers vor-
her ausgeschaltet wird, so dass eine Abstos-
sung verhindert werden kann. Zusätzlich 
muss im Knochenmark Platz geschaffen wer-
den, indem die Empfänger-HSZ zerstört und 
durch Spender-HSZ via «Homing» im Kno-
chenmarkstroma ersetzt werden können. Es 
werden über die eigentliche Infusion von HSZ 
hinaus in der Regel Immunsuppressiva einge-
setzt, um eine potentiell gefährliche Graft 
versus Host-Erkrankung (GvHD) zu verhin-
dern. Nach Überwindung der prinzipiellen 

Probleme, Abstossung und GVHD, steht nach 
erfolgreichem Spenderzell-Engraftment (Kri-
terien: > 0.5 G/L neutrophile Granulozyten, 
> 50 G/L Thrombozyten ohne Tc-Substitution) 
die zelluläre und humorale Immunrekonstitu-
tion und die Entwicklung einer zentralen und 
peripheren Toleranz gegenüber dem Empfän-
ger im Vordergrund. Diese Toleranzentwick-
lung gegenüber den HLA-Merkmalen des 
Empfängers wird nach Besiedelung des Thy-
mus durch lymphoide Progenitorzellen aus 
dem Knochenmark initiiert und unterscheidet  
sich dadurch prinzipiell die SZT von allen an-
deren Organtransplantationen. Im Thymus 
werden Spender-HLA Moleküle präsentiert, 
und es entstehen «de-novo» naive T-Zellen, 
die gegenüber Spender- und Empfänger-HLA 
Toleranz aufweisen. Daher ist in der Regel 
nach ca. 6 Monaten post SZT keine Fortset-
zung der Immunsuppression mehr notwendig. 
Die Patienten können grund immunisiert wer-
den und entwickeln dann in Folge ein normal 
funktionierendes Blut- und Immunsystem. Mit 
Hilfe dieses Prinzips können zahlreiche hä-
matologische, onkologische, immunologische 
und metabolische Erkrankungen geheilt wer-
den, ohne dass eine lebenslange Immunsup-
pression notwendig ist (Abb. 1, 2).
Wir haben für dieses Manuskript die Daten am 
Kinderspital Zürich von 2002 bis einschliess-
lich 2012 ausgewertet. Es wurden in diesem 
Zeitraum n=237 SZT bei n=221 Patienten 
durchgeführt (n=49 autolog; n=188 allogen). 
Von den 188 allogen transplantierten Kindern 
im Kinderspital Zürich litt die Hälfte (47 %) an 

einer malignen Erkrankung (inkl. Myelodys-
plastisches Syndrom mit Nachweis maligner 
Myeloblasten), knapp 1/3 (29 %) an einem pri-
mären Immundefekt (PID), 1/6 (18 %) an einer 
hämatologischen und ein kleinerer Anteil (6 %) 
an einer metabolischen Erkrankung (Abb. 3). 
Die Anzahl der SZT im Kinderspital Zürich 
nahm in den letzten Jahren stetig zu  (Abb. 4). 
Das Kinderspital erfüllt das Kriterium von 
mindestens n=10 pädiatrischen allogenen 
Transplantationen pro Jahr und ist daher als 
selbständiges pädiatrisches Zentrum JACIE-
akkreditiert. Die JACIE-Akkreditierung (JACIE; 
Joint Accreditation Committee of ISCT-Europe 
and EBMT) dient der Sicherung der Qualität 
bei der Durchführung allogener und autologer 
SZTs inklusive Stammzellgewinnung und -ver-
arbeitung und ist für Schweizer Transplantati-
onszentren obligatorisch. 

Indikationen für eine 
allogene SZT bei Kindern

Zu den SZT-Indikationen in der pädiatrischen  
Hä  matologie zählen Hämoglobinopathien 
(Sich el zellanämie und Beta-Thalassämie),  
aregeneratorische Anämien (Diamond-Black-
fan-Anämie), kongenitale Thrombozytopenien 
(amegakaryozytäre Thrombozytopenie, Wis-
kott-Aldrich-Syndrom), schwere Thrombo  - 
zy tenfunktionsstörungen (Thrombasthenia 
Glanz mann) oder bestimmte kongenitale Neu-
tropenien (HAX1-Defekt bzw. Kostmann-Syn-
drom). Andere SZT-Indikationen in der Häma-
tologie sind die angeborenen Syndrome mit 
Knochenmarkversagen, wie Fanconi Anämie, 
Dyskeratosis congenita, Shwachman Diamond 
Syndrom, die sich wie eine klassische schwe-
re bis sehr schwere Aplastische Anämie (SAA 
oder VSAA) oder auch als refraktäre Zytopen-
ie (RC) mit Dysplasiezeichen im Knochenmark-
ausstrich präsentieren können. Die myelodys-
plastischen Syndrome (MDS) mit Blast - 
en nachweis (RAEB, RAEB-T) gehören zu den 
malignen Erkrankungen, da sie unbehandelt in 
eine akute myeloische Leukämie (AML) über-
gehen. RAEB und RAEB-T werden im Kindes- 
und Jugendalter – mit guten Ergebnissen – 
ohne vorhergehende Remissions-induzierende 
Chemotherapie allogen HSZ-transplantiert.
Die akuten Leukämien gehören neben den 
angeborenen nicht-malignen Erkrankungen 
(NMD) zu den häufigsten Transplantationsin-
dikationen im Kindes- und Jugendalter. Die 
häufigste Form der akuten Leukämie bei Kin-
dern, die akute lymphatische Leukämie (ALL), 
qualifiziert im Falle eines Rezidivs oder im 
Falle einer Hochrisikosituation (z. B. zeitlich 

Abbildung 3: Indikationen für allogene SZT im Kinderspital Zürich (2002–2012)
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verzögerter Abfall der minimalen Resterkran-
kung) bereits in erster kompletter Remission 
(CR1) für eine SZT. Voraussetzung für die SZT 
ist in der Regel eine vorausgehende Induktion 
einer kompletten – wenn möglich molekula -
ren – Remission (minimale Resterkrankung  
<10–3). Patienten mit einem Rezidiv einer 
akuten myeloischen Leukämie (AML) werden 
ebenfalls allogen HSZ-transplantiert. Ausnah-
men sind pädiatrische AML-Patienten mit 
ungünstiger Prognose, v.a. mit Flt3-Mutation, 
t(9/11) und t(6/9) Translokation, die bereits 
in CR1 transplantiert werden.
Bei den PID, die für eine SZT qualifizieren, gibt 
es v. a. 4 grosse Gruppen: 
a)  Schwere kombinierte Immundefekte (SCID: 

Gamma-C-, JAK 3-, CD3-, RAG1/2-, IL7 
Reptor-, DNA-Ligase IV-, Artemis-, Cerun-
nos-, Adenosindesaminase- und  Purinuk-
leotidphosphorylase-Defekte etc.)

b)  Kombinierte Immundefekte (CID: Cartilage 
Hair Hypoplasia, Wiskott-Aldrich-Syndrom, 
CD40-Ligand-Defekt, Bare lymphocyte- 
und IPEX-Syndrom etc.)

c)  Angeborene Lymphohistiozytose-Sydrome 
(HLH: Perforin-, MUNC-13-, Syntaxin11-
Defekte, Purtillo Syndrom etc.) und 

d) Phagozytendefekte (z. B. chronische Gra-
nulomatose = CGD) mit autosomal rezes-
siv und X-chromosomal vererbtem Mangel 
an NADPH-Oxidase oder Defekte der Leu-
kozytenadhäsionsmoleküle (z. B. LFA1-
Defekt mit fehlender Expression von 
CD11a-c und CD18).

   
Weitere Indikationen für die allogene SZT 
stellen metabolische Erkrankungen dar, v. a. 
die lysosomalen Speichererkrankungen, wie 
Mucopolysaccharidose Typ IH (Typ Hurler), 
alpha-Mannosidose, Morbus Farber (Cerami-
dase-Defekt), oder Defekte der Beta-Oxidati-
on überlangkettiger Fettsäuren (X-linked Ad-
renoleukodystrophie = X-ALD). Der Erfolg 
einer SZT bei diesen neurodegenerativen Er-
krankungen erklärt sich über den Transfer und 
die Neubildung von gesunden Monozyten des 
Spenders, die sich im Gewebe zu Makropha-
gen subspezialisieren und sich im ZNS zu 
Oligodendrozyten oder in der Leber zu Kupf-
fer-Zellen weiterdifferenzieren können. Dort 
können diese metabolisch aktiv werden, in-
dem sie das fehlende Enzym an benachbarte 
Neuronen oder Leberzellen abgeben, die das 
Enzym via Rezeptoren oder direkt aufnehmen. 
Durch Aufnahme des fehlenden Enzyms (z. B. 
alpha-Iduronidase bei MPS Typ IH) können 
Neuronen vor der Degeneration bewahrt und 
eine toxische Kumulation von pathologischen 

Stoffwechselprodukten, wie Glykosaminogly-
kanen, weitgehend verhindert werden. Bei 
rechtzeitig durchgeführter SZT (bei lysosoma-
len Speicherkrankheiten in der Regel vor dem 
2. Lebensjahr; bei X-ALD sobald neurologi-
sche oder neuropsychatrisch-kognitive Sym-
ptome auftreten) kann der im ZNS progredien-
te und schliesslich fatale Krankheitsprozess 
zum Stillstand gebracht und so das betroffene 
Kind vor Demenz und progressiver Neurode-
generation bewahrt werden. Positive Effekte 
hat die SZT bei MPS Typ IH bei der Prävention 
von Pathologien, wie Funktionsstörungen der 
Cochlea, Trübung der Cornea und Verdickun-
gen der Herzklappen. In anderen betroffenen 
Geweben, z. B. Knorpel und Knochen, ist der 
Effekt der SZT nicht oder nur so gering vor-
handen, dass orthopädische Komplikationen 
(Odontoid Hypoplasie, Fingerkontrakturen, 
Karpaltunnelsyndrom, Genua valga, Skolio-
sen) auftreten können und chirurgisch korri-
giert werden müssen. Bei X-ALD kann eine bei 
ersten Zeichen der neurologischen Progressi-
on oder bei Erfüllung von Progressionskriteri-
en im MRI des Gehirnes (LOES Score) durch-
geführte SZT lebensrettend sein und den 
sonst fatalen neurodegenerativen, z. T. ent-
zündlichen Prozess im ZNS nach 6–12 Mona-
ten (Dauer des Einwanderungsprozesses von 
Spender-Makrophagen in das ZNS) aufhalten. 
Die bei X-ALD bestehende Nebenniereninsuf-
fizienz ist nach SZT nicht reversibel und daher 
auch nach erfolgreicher SZT substitutions-
pflichtig.

Blutstammzellquellen

Heutzutage können HSZ aus 3 Quellen gewon-
nen werden: a) Knochenmark (KM), b) peri-
pherem Blut nach G-CSF Stimulation (PBSC) 
und c) Nabelschnurblut (CB). 
a) Die älteste und in der Pädiatrie am häufigs-

ten verwendete Quelle ist Knochenmark, 
das bereits 1968 bei der ersten erfolgrei-
chen allogenen SZT (Kind mit primärem 
Immundefekt) verwendet wurde. Da nur 
ein geringer Prozentsatz der Zellen im 
Knochenmark (ca. 1 %) CD34+ HSZ ent-
spricht, ist die Zahl an HSZ in einer Kno-
chenmarkspende limitiert. In der Regel 
werden dem Spender je nach Alter 10–20 
ml/kg Empfänger KM entnommen. Die 
Knochenmarkentnahme erfolgt durch 2 
Ärzte, die an 2 Stellen des Beckenknochen 
(Spina iliaca posterior) in Vollnarkose und 
Bauchlage KM (in 5–10 ml Portionen) ent-
nehmen. Dieser Eingriff erfordert in der 
Regel eine Kurzhospitalisation von 2–3 

Tagen. Die Rekonvaleszenz nach einem 
solchen Eingriff ist schnell, meist sind die 
Spender nach 3–5 Tagen wieder schul- 
oder arbeitsfähig. In Folge des Blutverlus-
tes bei der KM-Entnahme muss selten, v. a. 
bei sehr kleinen Spendern (<10 kg) oder 
bei grosser Diskrepanz zwischen Spender- 
und Empfängergewicht, eine bestrahlte 
Erythrozytentransfusion vorgenommen 
werden. Alle Spender im Kinderspital Zü-
rich erhalten nach erfolgter KM-Entnahme 
5 mg/kg Eisen i. v. zur Beschleunigung der 
Regeneration der Hämatopoiese. Ein Vor-
teil von Knochenmark ist die im Transplan-
tat um mindestens 1 log geringere CD3+ 
T-Zellzahl, was mit einem geringeren Risiko 
für eine GvHD vergesellschaftet ist. 

 b) Gewinnt man Stammzellen aus PBSC, so 
muss der Spender vorgängig über 4–5 Tage 
mit 10–12 microgramm/kg G-CSF s.c. sti-
muliert werden. Andere Stimulationsfakto-
ren von HSZ, wie Plerixafor, sind noch nicht 
in der Routineanwendung. Für die Entnah-
me von PBSC braucht es eine Apherese, 
wofür 2 grosslumige venöse Zugänge (bei 
Adulten häufig via periphere Venen, bei 
Kindern häufig via zentralem, doppellumi-
gem Dialysekatheter) notwendig sind. Es 
sind in der Regel mehrere Stunden für die 
Apherese nötig. Bei einer Apherese werden 
Blutstammzellen und weitere mononukle-
äre Zellen per Zentrifugation gesammelt, 
wobei Thrombozyten und Erythro zyten 
dem Spender grösstenteils wieder zu-
rückinfundiert werden. Ein grosser Vorteil 
von PBSC ist die im Gegensatz zu KM 
deutlich höhere Stammzellmenge, die ent-
nommen werden kann, was häufig zu einem 
schnelleren Engraftment führt als bei Ver-
wendung von KM. Dies ist vor allem bei 
älteren und schwereren onkologischen 
Patienten mit marginalem Remissionssta-
tus oder Patienten mit PID, die an einer 
therapierefraktären aktiven Infektion lei-
den, von Vorteil, da die Aplasiezeit u.U. 
verkürzt werden kann. Ein Nachteil von 
PBSC ist der relativ hohe Anteil an CD3+ 
T-Zellen, die ein erhöhtes GvHD-Risiko 
darstellen können. Bis anhin gibt es keine 
Langzeit-Daten über mögliche Spätfolgen 
beim Spender nach einer Stimulation von 
HSZ mit G-CSF. Die Sorge über eine durch 
G-CSF induzierte Entwicklung einer Leuk-
ämie hat sich bisher nicht bestätigt. Alle 
verwandten Blutstammzellspender werden 
im Rahmen des Schweizer Transplantati-
onsgesetzes registriert und mit einem 
jährlichen Fragebogen nachverfolgt.
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freiwilligen Spendern weltweit wird, desto 
wahrscheinlicher wird es, für alle Empfänger 
weitgehend passende Spender zu finden. Jeder 
Leser dieses Artikels kann sich bei Interesse 
freiwillig beim Schweizer Knochenmarkregis-
ter (Swiss Blood Stem Cells=SBSC; http://
www.sbsc.ch) online als Spender registrieren 
lassen. Per Post wird ein Wattestäbchen zur 
Durchführung eines Wangenabstrichs für die 
HLA-Typisierung zugeschickt. International 
wird bei Geschwisterspendern (<18 Jahren) 
eine Knochenmarkentnahme empfohlen. 
Im Kinderspital Zürich wurden zwischen 2002 
und 2012 in 66 % der Fälle KM als Stammzell-
quelle verwendet, in knapp 25 % der Fälle 
wurden PBSC eingesetzt und in 7 % CB. Bei 4 
SZT mit Geschwisterspendern wurde CB mit 
KM kombiniert, v. a. da die Stammzellzahl im 
gerichtet entnommenen CB-Transplantat des 
passenden Geschwisters nicht ausgereicht 
hatte (Abb. 6). 

Konditionierung

Bevor allogen transplantiert werden kann, 
muss der Empfänger konditioniert werden. 
Dies erfolgt über die Verabreichung einer 
Chemotherapie (Hochdosischemotherapie) 
oder seltener über eine Radiotherapie (Ganz-
körperbestrahlung = Total Body Irradiation = 

griffen werden, sollte es zu einem unzurei-
chenden Engraftment kommen oder Lym-
phozyteninfusionen im Rahmen einer 
zellulären Immuntherapie (Donor Lympho-
zytengabe bei Leukämierezidiv, Stamm-
zellboost bei persistierender Zytopenie 
oder Infusion von virus-spezifischen T-
Zellen gegen CMV-, EBV- oder ADV-Infek-
tionen) notwendig sein.

Als Spender kommen Human Leukocyte Anti-
gen (HLA)-genoidentische Geschwister, die in 
weniger als 20 % der Fälle zur Verfügung ste-
hen, HLA-identische und nicht HLA-identische 
Fremdspender (Freiwillige ab 18 Jahren) sowie 
seltener haploidentische (50 % HLA-Überein-
stimmung) und HLA-phänoidentische Famili-
enspender in Betracht. In den letzten Jahren 
nahmen die unverwandten Freiwilligenspender 
am Kinderspital Zürich erheblich zu (Abb. 5). 
Bei ca. 19 Millionen weltweit zur Verfügung 
stehenden freiwilligen KM- und PBSC-Spen-
dern werden in vielen, aber nicht in allen Fällen 
10/10 oder 9/10 HLA-übereinstimmende 
Fremdspender (matched unrelated donor = 
MUD) identifiziert. Es gibt seltene HLA-Kons-
tellationen, v. a. bei Patienten aus seltenen 
Ethnien, bei denen kein Spender, der mehr als 
7/10 HLA-Übereinstimmungen aufweist, ge-
funden werden kann. Je grösser die Anzahl an 

c) Eine weitere, ubiquitär verfügbare Stamm-
zellquelle ist CB (erstmalige Anwendung 
1988 bei einem Kind mit Fanconi Anämie). 
Da es weltweit Nabelschnurblutbanken 
gibt, können diese relativ einfach und 
rasch angefordert werden. In der Schweiz 
gibt es 2 öffentliche Nabelschnurbanken 
in Basel und Genf. Die oft recht langwieri-
ge Spendersuche und -abklärung von er-
wachsenen Freiwilligenspendern, die in 
der Schweiz von der Registrierung bis zur 
Auffindung ca. 2 Monate dauert, wird bei 
CB auf ca 4 Wochen bis zur Lieferung ab-
gekürzt, was dem kranken Empfänger zu 
Gute kommen kann. Die Nabelschnurblut-
entnahme ist für das Neugeborene gefahr-
los und das Risiko, mit dem Transplantat 
eine Infektion (HIV, Hepatitis, CMV, EBV) 
zu übertragen, ist gering. Im CB finden sich 
numerisch deutlich weniger, meist noch 
weitgehend naive und unreife CD3+ T- 
Zellen, die ein geringeres GvHD-Risiko 
darstellen als PBSC- oder KM-Transplanta-
te, so dass auch Transplantationen mit 3–4 
HLA-Allelunterschieden ohne in-vitro T-
Zelldepletion möglich sind. Ein Nachteil 
der Nabelschnurbluttransplantation ist die 
limitierte Stamm zellzahl, so dass bei Kin-
dern >20 kg eine Nabelschnurbluttrans-
plantation mit einem Unit schwieriger sein 
kann. Es können aber auch Nabelschnur-
bluttransplantationen mit mehreren CB 
Units durchgeführt werden. International 
anerkannte Kriterien für die Eignung eines 
CB für einen Empfänger sind u. a. das Vor-
handensein von >3 x 10-7 nukleierten Zel-
len/kg und >2 x 10-5 CD34+ HSZ/kg im 
Transplantat und das Nichtvorliegen eines 
9/10 oder 10/10 HLA-gematchten Famili-
en- oder Fremdspenders. Bei Stoffwech-
selkrankheiten, wie MPS Typ IH (M. Hur-
ler), Fucosidose, alpha-Mannosidose, die 
meist Kleinkinder betreffen, ist CB in eini-
gen spezialisierten Zentren mittlerweile 
die Stammzellquelle der Wahl. Der HLA-
Match des CB muss mindestens 4/6 HLA-
Antigenen betragen, besser sind allerdings 
5/6 und 6/6 HLA-gematchte CB. Es ist im 
Kinderspital Zürich üblich, auch CB Trans-
plantate molekular (4-digit) zu typisieren 
mit der Forderung auf Mindestüberein-
stimmung von 6/10 HLA-Merkmalen. Auf-
grund der geringen Zahl an HSZ im CB 
bezogen auf das Empfängergewicht ist das 
Abstossungsrisiko erhöht und die Aplasie-
zeit in der Regel länger als nach KM- und 
PBSC-Transplantationen. Des Weiteren 
kann nicht erneut auf den Spender zuge-

Abbildung 5: Verteilung von Geschwister-, Fremd- und Elternspender (haploidentisch) bei SZT im 
Kinderspital Zürich (2000–2012)
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Abbildung 6: Verteilung der Stammzellquellen im Kinderspital Zürich (2002–2012)
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Zellen zu zerstören und um bei einigen 
Stoffwechseldefekten eine maximale My-
eloablation zu erreichen

b)  Die «reduced intensity» Konditionierung 
(RIC) verwendet reduzierte Dosen von 
Chemotherapeutika oder TBI, v. a. wenn es 
die Grundkrankheit erlaubt, so dass ein 
gewisser kleiner Anteil an Empfängerzellen 
überleben kann, da für die Heilung von 
nicht malignen Grundkrankheiten ein sta-
biler gemischter Chimärismus (Koexistenz 
von Empfänger- und Spenderzellen) in der 
Regel ausreicht. Hierbei kommt die sinn-
volle Auswahl und Dosierung der myeloab-
lativen und immunsuppressiven Medika-
mente, die Anwendung eines «Thera - 
peutic-drug-monitoring» (TDM) der myelo-
ablativen Substanz Busulfan und die sinn-
volle Nutzung der Alloreaktivität der Spen-
der T- und NK-Zellen (Graft versus Marrow 
Effekt) zum Tragen, um möglichst viele 

HSZ und hämatopoietische Progenitorzel-
len mit möglichst geringer Toxizität (Ver-
minderung des Kollateralschadens) zu 
beseitigen. Mit Hilfe von RIC-Schemen 
können neben der Verminderung der aku-
ten Toxizität der Chemotherapie (Mukosi-
tis, Lebervenenverschlusskrankheit und 
Pneumonitis) auch Lang zeitfolgen der SZT, 
wie endokrine Folgen und Infertilität, ver-
mindert werden. In welchem Ausmass 
Langzeitfolgen durch Anwendung von RIC-
Schemen reduziert werden können, wer-
den Langzeitunter suchungen, die u. a. am 
Kinderspital Zürich stattfinden, zeigen.

c) Die «minimal-intensity»-Konditionierung 
(MIC) beinhaltet die Anwendung von im-
munsuppressiven Medikamenten, wie Cy-
clophosphamid und Fludarabin, sowie die 
Gabe von spezifischen zytotoxischen Anti-
körpern (anti-CD45) oder die lokalisierte 
Myeloablation mit Radionuklid-gekoppel-

TBI) die eine fraktionierte Bestrahlung von 6 
x 2 Gy (=12 Gy) beinhaltet. 

Die Konditionierung hat grundsätzlich 3 Ziele: 
a)  Beseitigung der Empfänger-HSZ im Kno-

chenmark («Platz-Schaffen» für das Ho-
ming der Spender-HSZ)

b)  Immunsuppression des Empfängers, um 
eine Abstossung der Spender-HSZ durch 
Empfänger T- und NK-Zellen zu verhindern

c)  Vollständige Elimination und Eradikation 
der Grunderkrankung, insbesondere bei 
malignen Erkrankungen

Man kann drei Konditionierungsarten unter-
scheiden: 
a) Die myeloablative Konditionierung (MAC), 

bei der man mit der Intensität der Chemo-
therapie bis zum Maximum der tolerierba-
ren Dosis geht, um möglichst alle autolo-
gen (v. a. malignen) hämatopoetischen 

Kategorie Zeitliches Auftreten Zeichen der aGvHD Zeichen der cGvHD

Akute GvHD

Klassisch ≤ Tag 100 ja nein

Persitierend oder akutrezidivierend > Tag100 ja nein

Chronische GvHD

Klassisch Keine Begrenzung nein ja

«Overlap» Keine Begrenzung ja ja

Tabelle 1: Definition der akuten und chronischen GvHD gemäss Empfehlung der National Institutes of Health (NIH) Consensus Conference

Grad Haut Leber Darm

I Stadium 1–2 0 0

II Stadium 3 oder: Stadium 1 oder: Stadium 1

III – Stadium 2-3 oder: Stadium 2–4

IV Stadium 4 oder: Stadium 4 –

Tabelle 2 + 3: Stadium- und Gradeinteilung der akuten GVHD (modifiziert nach Glucksberg und Przepiorka)

Gradeinteilung

Stadium Hautbefall Leber/Bilirubin Darmtrakt/Durchfall

1 (+) < 25% Körperoberfläche 34–50 µmol/l Durchfall 10–19 ml/kg/Tag, 
Übelkeit, Erbrechen

2 (++) 25–50% KOF 51–102 µmol/l Durchfall 20–30 ml/kg/Tag, 
Übelkeit und Erbrechen

3 (+++) < 50% generalisierte Erythrodermie 103–255 µmol/l Durchfall > 30 ml/kg/Tag, 
Übelkeit und Erbrechen

4 (++++) Generalisierte Erythrodermie, 
Blasenbildung, Desquamation

>255  µmol/l Durchfall > 30 ml/kg/Tag, 
starke Bauschmerzen und/oder 
Ileus und/oder Meläna

Stadiumeinteilung
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meidung bzw. der Prävention einer schweren 
aGvHD III–IV.
Alle Patienten mit einer allogenen SZT erhal-
ten eine GvHD-Prophylaxe, die in der Regel 
aus 2 medikamentösen Immunsuppressiva 
(Calcineurin-Inhibitoren, wie Ciclosporin A 
oder Tacrolimus mit oder ohne low-dose Me-
thotrexat oder Ciclosporin A in Kombination 
mit Mycophenolat-Mofetil) besteht. Bei 
Fremdspender- und Geschwister-SZT nach 
Verabreichung von RIC-Schemen werden vor 
SZT zusätzlich lymphozytotoxische Antikörper 
gegen T- (und B-) Zellen verabreicht (Anti-
Thymozyten-Globulin = ATG oder anti-CD52 
Antikörper = Alemtuzumab), die aufgrund ih-
rer langen Halbwertszeit über den Tag 0 der 
Stammzellinfusion hinaus im Blut des Empfän-
gers zirkulieren und mitttransplantierte T-
Zellen des Spenders eliminieren können (in-
vivo T-Zelldepletion). Bei haploidentischen 
Transplantationen, d. h. SZT von Familienmit-
gliedern (v. a. Eltern), die nur 50 % HLA-
Übereinstimmung aufweisen, muss in der 
Regel eine in-vitro T-Zelldepletion der Spen-
der-PBSC (zur GvHD-Prophylaxe) und eine 
in-vivo T-Zelldepletion des Empfängers (zur 
Abstossungsprophylaxe) durchgeführt wer-
den. Bei der in-vitro T-Zelldepletion kommen 
Antikörper mit Magnetic Beads (CliniMACS) 
zum Einsatz, mit denen eine Positivselektion 
von CD34+ Blutstammzellen und damit eine 
indirekte CD3+/CD19+ Depletion von mehre-
ren Logtiterstufen erreicht wird. Experimen-
telle in-vitro Depletionstechniken mit vorhan-
denem antileukämischen Effekt sind die 
CD3+/CD19+ und die TCR-alpha+/beta+ De-
pletionen. Alle drei Haplodepletionstechniken 
werden am Kinderspital Zürich angeboten.
Kommt es zu einer aGvHD Grad I der Haut, 
dann wird diese topisch mit Steroid- oder 
Tacrolimus-Salben behandelt. Alle GvHD, die 
über Grad I hinausgehen, werden mit hoch-
dosierten systemischen Kortikosteroiden  
(2 mg/kg Methylprednisolon) zusammen mit 
CSA behandelt. Ein unzureichendes Anspre-
chen auf eine systemische Steroidtherapie 
(Progression nach 3-tägiger Behandlung oder 
keine Veränderung nach 7 Tagen) ist prognos-
tisch ungünstig zu werten (sog. «steroid-re-
fractory GvHD»), dann sind weitere Immun-
suppressiva indiziert, wie low-dose Metho - 
trexat, Rapamycin oder monoklonale Antikör-
per gegen CD25 (Basiliximab) oder TNFalpha 
(Infliximab). Die meisten akuten GvHD >Grad 
I sprechen auf 2 mg/kg Methlyprednisolon an 
und gehen nicht in Grad III-IV über.
Im Gegensatz zu anderen Organtransplantati-
onen ist nach einer allogenen SZT keine le-

benslange Immunsuppression notwendig. 
Nach Bildung von lymphoiden Progenitorzel-
len und Einwanderung in den Thymus («Schu-
le» der T-Lymphozyten: Positive und negative 
Selektion) entstehen nach 3–6 Monaten to-
lerante naive T-Zellen mit einem breiten  
T-Zellrezeptor-Repertoire, die trotz HLA-Un-
terschieden des Empfängergewebes keine 
Allo- bzw. Autoreaktivität besitzen. Immun-
suppressiva können daher bei Fehlen oder 
Remission einer vorhandenen GvHD durch-
schnittlich nach 6 Monaten post SZT gestoppt 
werden. Nach Stoppen der Immunsuppressiva 
(oft auch schon vorher) kommt es zu einer 
zunehmenden zellulären Immunrekonstitution 
durch periphere Expansion mittransplantier-
ter, nicht-alloreaktiver T-Lymphozyten und 
durch Thymus-abhängige T-Zellneubildung, so 
dass die Infektionsprophylaxen sukzessive 
abgesetzt werden können. Bis zum Erreichen 
einer funktionellen B-Zellfunktion braucht es 
in der Regel 6–9 Monate, daher werden im 
Kindesalter intravenöse Immunglobuline mit 
passiver Zufuhr von natürlichen Antipolysac-
charid-Antikörpern gegen Pneumokokken und 
Hämophilus Typ B sowie gegen andere virale 
und bakterielle Krankheiten bis zum Erreichen 
der humoralen Immunkompetenz verabreicht. 
Im Kinderspital Zürich wird orales Itraconazol 
zur Pilzprophylaxe von Candida und Aspergil-
lus Species, Aciclovir bzw. Valaciclovir zur 
Prophylaxe von Herpesvirus (HSV, VZV, CMV) 
Reaktivierungen und Co-Trimoxazol (3x/Wo-
che) zur Prophylaxe einer Pneumocystis-Jiro-
vecii-Pneumonie eingesetzt. Itraconazol wird 
in der Regel nach 3 und Cotrimoxazol und 
Acyclovir nach 6–9 Monaten abgesetzt. Nach 
9–12 Monaten erhalten die Patienten in der 
Regel gar keine Medikamente mehr.
Eine cGvHD entwickelt sich nur bei sehr we-
nigen pädiatrischen Patienten unseres allogen 
transplantierten Patientengutes. Eine chroni-
sche GvHD ähnelt Auto-Immunerkrankungen, 
wie Systemische Sklerodermie, Rheumatoide 
Arthritis, Sjögren-Syndrom, Crohn’s Disease, 
Lichen sclerosus et atrophicans und kann 
prinzipiell alle Organe betreffen. Bei Kindern 
ist das Risiko einer chronischen GvHD deut-
lich geringer als bei Erwachsenen (in der Lite-
ratur ca. 15 % bei Kindern gegenüber bis zu 
50 % bei Erwachsenen). Die Therapie der 
chronischen GvHD richtet sich nach der 
Schwere und der Lokalisation der Symptome. 
Ein wichtiger Bestandteil der Therapie sind 
hierbei systemische und topische antiinflamm-
atorische und immunsuppressive Medikamen-
te, wie Kortikosteroide, Calcineurininhibitoren 
(Cyclosporin A, Tacrolimus), mTOR Inhibitoren 

  ten Antikörpern gegen Leukozyten. Diese 
MIC-Schemen werden vor allem bei Pati-
enten mit komplexen Erkrankungen, wie 
Fanconi-Anämie, Dyskeratosis congenita, 
oder auch DNA-4-Ligase Defekten einge-
setzt, die nicht nur Blut- und Immunsys-
tem, sondern auch andere Gewebe betref-
fen und die sehr empfindlich auf Chemo - 
therapeutika reagieren können. 

GvHD

Als GvHD bezeichnet man eine inflammatori-
sche und z. T. lymphoproliferative, alloreakti-
ve Reaktion von Spender-T-Zellen gegen HLA-
exprimierende Gewebe des Empfängers. 
Früher wurde eine akute GvHD streng nach 
dem zeitlichen Auftreten innerhalb von 100 
Tagen nach SZT von einer chronischen GvHD 
(Auftreten nach Tag +100 nach SZT) getrennt; 
diese strikte Einteilung ist heutzutage nicht 
mehr üblich (Tab. 1). 
Während man mittlerweile gut versteht, dass 
die akute GvHD (aGvHD) durch eine über 
mehrere Stufen stattfindende Infiltration von 
mittransplantierten, zytotoxischen CD8+T-
Zellen entsteht, die von Antigen-präsentieren-
den Zellen (APC) stimuliert werden, ist die 
Pathophysiologie der chronischen GvHD (cGv-
HD) komplexer. Hier spielen auch CD4+ T-
Zellen  und B-Zellen mit (Auto-) Antikörperbil-
dung eine wichtige Rolle, so dass die cGHVD 
eher einer chronischen Autoimmunerkran-
kung ähnelt.
Die aGvHD tritt in der Regel relativ früh nach 
SZT häufig zum Zeitpunkt des Engraftments auf 
und ist meist auf 3 Organsysteme beschränkt: 
Leber, Haut und Darm. Es kommt hier zu einer 
entzündlichen Infiltration des Gewebes durch 
alloreaktive Spender CD3+ CD8+ T-Zellen mit 
Freisetzung von inflammatorischen Zytokinen, 
wie TNF-alpha, sowie Induktion von Apoptose 
und Zelltod in Keratinozyten, Darmepithel- und 
Gallengangszellen. Die Haut mit einer hohen 
Dichte an APC ist am häufigsten und mit dem 
Auge direkt sichtbar betroffen. Je nach Ausprä-
gung der GvHD wird sie in Stadien eingeteilt 
und aus den unterschiedlichen Stadien der 
einzelnen Organe wird ein Gesamt-Grad (I-IV) 
bestimmt (Tab. 2 und 3). 
Patienten, die eine schwere aGvHD Grad III–IV 
entwickeln, haben eine deutlich reduzierte 
Wahrscheinlichkeit zu überleben (ca. 30 %). 
Neue Verfahren zur Behandlung der aGvHD 
III–IV, wie die extrakorporale Photopherese 
(ECP) und die Gabe von mesenchymalen 
Stammzellen, sind daher in Erprobung. Das 
Hauptaugenmerk liegt auf der strikten Ver-
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(Rapamycin), Anti B-Zellantikörper (Ritu-
ximab), Thyrosinkinase-Inhibitoren (Imatinib), 
low-dose MTX etc. Zusätzlich steht uns seit 
kurzem die Extrakorporale Photochemothera-
pie (ECP) zur Verfügung. Die ECP beruht auf 
einer Apherese von peripheren mononukle-
ären Zellen, Zugabe von Methylpsoralen, UV-
Bestrahlung und Rückinfusion dieser Zellen in 
den Patienten. Durch die ECP werden antigen-
präsentierende Zellen so moduliert, dass der 
die GvHD unterhaltende Prozess unterbrochen 
werden kann. Es gibt die Möglichkeit, ECP 
auch bei schwerer aGvHD einzusetzen. 
Früher wurde die cGvHD nur in «limited» oder 
«extensive» klassifiziert, heute erfolgt die Ein-
teilung ebenfalls gemäss den Empfehlungen 
der NIH Consensus Conference je nach Anzahl 
der betroffenen Organe und Ausprägung der 
Symptome in 3 Schweregrade (Tab. 4).  
Während eine akute GvHD oft folgenlos ausheilt, 
muss bei einer cGvHD mit bleibenden Schäden 
gerechnet werden, aber auch komplette Remis-
sionen von cGHvD sind möglich. Hierzu zählen 
kosmetisch und funktionell störende Haut- und 
Schleimhautveränderungen (Poikilodermie, Nar-
benbildung, Kontrakturen, oraler und vaginaler 
Lichen sclerosus, Sicca-Syndrom, Tränengangs-
tenose), Gelenksschäden, restriktive/obstruk-
tive Pneumopathien (Bronchiolitis obliterans) 
und Corneaschädigungen.
Während es im Kinderspital Zürich von 2002 
bis 2012 bei 188 Transplantationen bei knapp 
50 % der Kinder zu einer milden (Grad I–II) 
akuten GvHD gekommen ist, sind 6 Kinder an 
den Folgen einer schweren GvHD verstorben 
(3 %). Zusätzlich betreuen wir 4 Patienten 
(2.5 %), die aktuell Folgeprobleme im Rahmen 
einer chronischen GvHD haben.

Abbildung 7: A) Gesamtüberleben (OS) aller 188 
allogen und 49 autolog transplantierten Pati-
enten. 2-Jahres-OS bei allogenen SZT = 80,1 %, 
2-Jahres-OS bei autologen SZT = 61 %
B) Gesamtüberleben (OS) der 188 allogen 
trans plantierten Patienten unterteilt nach 
maligner Erkrankung (MD) und nicht-maligner 
Erkrankung (NMD). 2-Jahres-OS bei MD = 69 %, 
2-Jahres-OS bei NMD = 89 %
C) Gesamtüberleben (OS) der 188 allogen 
transplantierten Patienten aufgeteilt nach SZT-
Indikationen 
2-Jahres-OS hämatologische Erkrankungen = 
87,5 %, 2-Jahres-OS onkologische Erkrankun-
gen + MDS = 69 %, 2-Jahres-OS immunologi-
sche Erkrankungen = 86,2 %, 2-Jahres-OS bei 
metabolischen Erkrankungen = 100 %

Anzahl betroffener 
Organe

Milde cGvHD Moderate cGvHD Schwere cGvHD

1 Organ Score 1 Score 2 Score 3

2 Organe Score 1 Score 2 Score 3

≥3 Organe Score 1 Score 3

Lungenbeteiligung Score 1 Score 2

Tabelle 4: Einteilung der cGvHD gemäss Empfehlungen der NIH Consensus Conference. Score 0 
= keine Symptome, Score 1 = milde Symptome, Score 2= mässige Symptome, Score 3 = schwe-
re Symptome
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Abbildung 8: A) Transplantationsassoziierte 
Mor talität (TRM) aller allogen transplantierten 
Patienten: 2-Jahres-TRM = 9,8 %
B) Gesamtmortalität der Patienten mit malig-
nen Erkrankungen (MD) (rote Linie), sowie 
Mortalität infolge Rezidivs (gelbe Linie) und 
infolge Transplantations-assoziierter Kompli-
kationen (TRM) (blaue Linie) 
2-Jahres-Mortalität bei allen MD = 30,6 %, 
2-Jahres-TRM = 8,1 %, 2-Jahres-Mortalität auf-
grund Relapse = 24,4 %
C) Transplantionsassoziierte Mortalität (TRM) 
bei den nicht-malignen Erkrankungen (NMD) 
(rote Linie), sowie unterteilt nach unterschied-
lichen SZT-Indikationen: Hämatologisch (blaue 
Linie), immunologisch (gelbe Linie) und meta-
bolisch (grüne Linie, läuft entlang der X-
Achse). 2-Jahres-TRM aller NMD = 11,2 %, 2-  
Jahres-TRM hämatologisch = 11,8 %, 2-Jahres-
TRM immunologisch = 12,8 %, 2-Jahres-TRM 
metabolisch = 0 %
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Transplantations-assoziierten Mortalität (TRM) 
niederschlägt. Die 2-Jahres-TRM im Gesamt-
kollektiv aus MD und NMD liegt bei 9,8 %  
(Abb. 8 A). Die weitere Verteilung von Todes-
ursachen in Folge TRM oder Relapse sind in 
den Abbildungen 8 B-C dargestellt. 

Gründe für besseres Überleben 
in den letzten 10 Jahren

Die Gründe für die guten Resultate sind viel-
fältig:
1.  Die HLA-Typisierung (HLA Klasse I; A, B, C; 

HLA-Klasse II: DRB1, DQB1, DRB3-5, DP) 
der Leukozyten ist in den letzten 15 Jahren 
präziser geworden. Während die HLA-
Merkmale früher serologisch auf Antigen-
Niveau bestimmt wurden (2-Digit Typing), 

findet heute eine molekulare HLA-Typisie-
rung auf Allel-Ebene statt (4-Digit Typing). 
Die molekulare 4-Digit Typisierung der 
HLA-Moleküle hat vermutlich grossen An-
teil daran, dass SZT mit unverwandten 
Spendern heutzutage vergleichbare Resul-
tate aufweisen wie Geschwisterspender-
transplantationen. Die HLA-Typisierung 
erfolgt in der Schweiz im EFI-akkreditier-
ten Laboratoire Cantonal de l’Histo com-
patibility im HUG in Genf.

2.  Die Entwicklung diagnostischer Techniken 
für die Früherkennung von Infektions-
krankheiten (quantitative PCR für CMV, 
EBV, HHV6, HHV8, Toxoplasmose, Adeno-
virus, BK-Polyoma; sensitiver Galactoman-
nan-Test) hat zu einer grösseren Sicherheit 
einer SZT beigetragen, da wirksame anti-
infektiöse Therapien früher eingeleitet 
werden können. 

3.  Medikamente oder Medikamentenkombi-
nationen, wie Defibrotide und Antithrom-
bin III-Konzentrate, haben die Prognose 
der früher häufig fatalen hepatischen Ve-
nenverschlusskrankheit (VOD=veno-oc-
clusive-disease) entscheidend verbessert. 
Virostatika, wie Ganciclovir, Valgancivlovir, 
Foscavir, Cidofovir bei CMV und HHV6; 
Cidofovir bei ADV, CMV, BK sowie neue 
Antimykotika (Voriconazol, Caspofungin, 
Posaconazol) haben ebenfalls zum verbes-
serten Outcome beigetragen.

4.  Therapeutic drug monitoring (TDM) von 
Chemotherapeutika, wie Busulfan, oder 
Blutspiegelbestimmungen von  Antimyko-
tika, wie Voriconazol oder Posaconazol, 

Mortalität nach allogener 
SZT im Kinderspital Zürich

Im Rahmen der Fertigstellung dieses Manu-
skriptes wurden die Ergebnisse des Kinderspi-
tals Zürich für den aktuellen Zeitraum zwi-
schen 2002 und 2012 ausgewertet: Die 
2-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit (OS) 
aller allogen transplantierter Patienten liegt 
bei 80 %. Bei autologen SZT liegt die 2-Jahres 
OS bei 61% (Abb. 7 A). Die 2-Jahres-OS bei 
NMD liegt bei 89%, bei Patienten mit malignen 
Erkrankungen (MD) bei 69 % (Abb. 7B). 
Das Risiko an Toxizität, Infektion, Nebenwir-
kung der Chemotherapeutika und/oder Fol-
gen der Strahlentherapie oder GvHD zu ver-
sterben, ist deutlich in den Hintergrund ge - 
treten, was sich in einer Reduktion der 

100
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oder Immunsuppressiva, wie CSA, Tacroli-
mus, Rapamycin erleichtern die Verabrei-
chung von Medikamenten im Sinne der 
Reduktion von Toxizität und Steigerung der 
Effizienz. 

5.  Mit Hilfe von RIC-Schemen für die Konditi-
onierung von nicht-malignen Erkrankungen 
(s. o.) konnte die akute Toxizität der Be-
handlung beträchtlich reduziert und damit 
der Outcome verbessert werden. Es be-
steht grosses Interesse, die Toxizität der 
Konditionierung in der Pädiatrie weiter zu 
reduzieren. Bei der Verwendung von mye-
loablativen und RIC-Schemen für die Trans-
plantation maligner Erkrankungen kommt 
der Graft-versus-leukemia (GvL)-Effekt 
zum Tragen, mit dem Spender NK- und T-
Zellen Tumorzellen des Empfängers HLA-
abhängig und -unabhängig erkannt und 
elimiert werden können. Diesen GvL-Effekt 
kann man auch mit Donor Lymphozyten 
Gaben (DLI) oder mit spezifischen Immun-
therapien (NK-Zellinfusionen, CD8+T-Zell-
infusionen) nach erfolgtem Engraftment 
und Abheilung der Mukositis weiter nutzen. 
Es ist allerdings schwierig, die den GvL-Ef-
fekt auslösenden T-Zellen invitro und in-
vivo von den alloreaktiven, GvHD-auslösen-
den T-Zellen zu trennen. Daher sind diese 
Zelltherapien in der Pädiatrie noch nicht in 
der Routineapplikation angekommen. 

6.  Ein wichtiger Faktor ist die zunehmende 
ärztliche und pflegerische Erfahrung. Es ist 
bekannt, dass Zentren, die mehr als 10 
pädiatrische Transplantationen pro Jahr 
durchführen, geringere Mortalitätsraten 
haben als Zentren mit kleineren Zahlen.

In der differenzierten allogenen SZT von  
pädiatrischen Patienten mit malignen Erkran-
kungen setzen wir zunehmend auf den kontrol-
lierten Einsatz von zytotoxischen, antileukä-
misch-wirksamen Medikamenten (z. B. TDM 
von Busulfan), den weitgehenden Ersatz des 
toxischen Cyclophosphamid durch die besser 
verträglichen Substanzen Fludarabin oder 
Clofarabin und den Einsatz von «unmanipulier-
ten» Transplantaten, die T- und NK-Zellen ent-
halten und einen GvL-Effekt auslösen können, 
um die maligne Grundkrankheit bzw. residuelle 
Empfänger-HSZ über zytotoxische Mechanis-
men zu beseitigen. Ein zukünftiges Ziel ist, die 
TBI bei ALL-Patienten aufzugeben und vollstän-
dig durch eine MAC-Chemotherapie (targeted 
Busulfan, Thiotepa, Fludarabin) zu ersetzen, um 
Spätfolgen nach Bestrahlung zu vermeiden. 
Eine entsprechende Studie wurde durch die 
BFM-Gruppe unter Mitarbeit des Kinderspitals 

Zürich lanciert, und die ersten Patienten wer-
den bereits aufgenommen. Ein anderer For-
schungsschwerpunkt am Kinderspital Zürich ist 
der Einsatz von haploidentischen Transplanta-
tionen nach Depletion von GvHD-auslösenden 
CD3+ T-Zellen (TCRalpha/beta+CD3+ T-Zellen) 
und die Gabe von Virus-spezifischen T-Zellen 
gegen Adenovirus, CMV und EBV.

Spätfolgen

Bei Kindern, die sich entwickeln und wachsen 
müssen, sind Spätfolgen nach einer allogenen 
SZT ein wichtiges Thema. Vor allem eine TBI 
kann beträchtliche Spätfolgen verursachen, 
so dass grosses Interesse besteht, aktinische 
Spätschäden zu verhindern oder ihre Ausprä-
gung deutlich zu reduzieren. Zu den beschrie-
benen Spätfolgen einer TBI mit 12 Gy zählen 
endokrine Störungen, die die Gonaden, 
Schilddrüse und Hypophyse betreffen und 
zum Ausbleiben der Pubertät und zu Infertili-
tät führen können (hypergonadotroper Hy-
pogonadismus). Auch nach myeloablativer  
Chemotherapie kann die hormonelle und re-
produktive Funktion von Ovarien und Hoden 
geschädigt werden. Es besteht Hoffnung, 
dass nach gezielter RIC-Konditionierung we-
niger Gonadentoxizität beobachtet wird. Bei 
einigen mittlerweile adulten männlichen SZT-
Patienten aus dem eigenen Patientengut sind 
bereits Vaterschaften beschrieben worden. 
Aber gute Langzeituntersuchungen bei adul-
ten Männern und Frauen, die im Kindesalter 
mit einem RIC-Schema transplantiert worden 
sind, stehen noch aus. 
Um die Spätfolgen einer allogenen SZT, wie 
Infertilität, abzumildern, bietet das Kinderspi-
tal Zürich in Zusammenarbeit mit der Frauen-
klinik des Universitätsspitals Zürich unter-
schiedliche Verfahren an: Dazu gehören die 
Ovarkryokonservierung bei Mädchen allen 
Alters und die Spermienasservation mit Kyro-
konservierung bei postpubertären Jungen. Die 
endokrine Gonadenfunktion kann per Hormon-
substitution relativ gut unterstützt werden.
Ein echter Wachstumshormonmangel nach 
TBI mit 12 Gy ist sehr selten. Ein zusätzlicher 
Risikofaktor hierfür ist eine vorgängig erfolgte 
ZNS-Bestrahlung, wie dies bei ZNS-Befall ei-
ner Leukämie notwendig ist. Zu einem Klein-
wuchs kann es aber auch – unabhängig von 
einem Wachstumshormonmangel - durch eine 
direkte Schädigung der Wachstumsfugen der 
Knochen kommen. Auch dies ist nach einer 
TBI mit 12 Gy nur sehr selten der Fall. Oft 
kann keine sichere Erklärung für ein fehlendes 
Erreichen der Zielgrösse gefunden werden. 

Nach einer alleinigen Chemotherapie kommt 
es in der Regel nicht zu Wachstumsstörungen, 
ausser wenn über eine sehr lange Zeit zur 
Behandlung einer GvHD Steroide zum Einsatz 
kamen. In der SZT-Nachsorge wird das 
Wachstum sehr genau kontrolliert. Bei Risiko-
patienten (nach Bestrahlung jeglicher Art) 
erfolgen alle 1–2 Jahre ein Wachstumshor-
monprovokationstest (z. B. Arginintest). 
Eine Schädigung der Schilddrüse kann sowohl 
nach Bestrahlung aber auch nach Chemothera-
pie auftreten. Es können sich Autoimmunphäno-
mene entwickeln, die via Auto-Antikörper eine 
Hypothyreose (meist Typ Hashimoto) oder Hy-
perthyreose (Typ Basedow) auslösen können. 
Daher muss auch die Schilddrüsenfunktion 
mindestens einmal jährlich kontrolliert werden.
Wichtige Spätfolgen können auch das Herz 
betreffen. Einschränkungen der Kontraktilität 
im Sinne einer Kardiomyopathie können durch 
zahlreiche Chemotherapeutika, TBI, GvHD, 
Autoantikörper oder Virusinfektionen ausge-
löst werden. Auch hierbei muss die Vorbe-
handlung der Patienten mitberücksichtigt 
werden. So haben Kinder, die bereits eine oder 
bei Rezidiv mehrere AML- oder ALL-Chemothe-
rapien erhalten hatten, aufgrund der Antrazy-
klinkumulation ein erhöhtes Risiko für eine 
Kardiomyo pathie. Bei allen Patienten werden 
einmal jährlich eine Echokardiographie sowie 
ein EKG durchgeführt. So können Funkti-
onseinschränkungen zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt erfasst werden (nämlich dann, wenn 
die meisten Patienten noch asymptomatisch 
sind) und rechtzeitig eine Therapie (z. B. mit 
ACE-Inhibitoren) eingeleitet werden.
Das Risiko für eine toxische Lungenschädi-
gung ist deutlich geringer als das Risiko für 
kardiale Probleme, aber gerade nach Verab-
reichung von Busulfan in hohen Dosierungen 
in Kombination mit Cyclophosphamid aber 
auch nach Ganzkörperbestrahlung kann es zu 
einer restriktiven Einschränkung der Lungen-
funktion kommen, so dass sich auch diesbe-
züglich ein regelmässiges (alle 1–2 Jahre) 
Monitoring mittels Lungenfunktionsprüfung 
empfiehlt. Bisher lassen sich in unserer päd-
iatrischen Klientel, die nach 2000 transplan-
tiert wurde, keine wesentlichen restriktiven 
Lungenerkrankungen nachweisen. 
Patienten nach einer SZT haben ein erhöhtes 
Risiko, ein Sekundärmalignom zu entwickeln. 
Hierbei scheinen Patienten mit MD viel eher 
disponiert zu sein als Patienten mit NMD. 
Neben einer angeborenen Disposition für 
maligne Erkrankungen bei Patienten mit MD 
ist hier die Bestrahlung während oder vor der 
Konditionierung ein sehr wichtiger Risikofak-
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tor, aber auch alkylierende Substanzen und 
bestimmte Immunsuppressiva (CSA, Tacroli-
mus) und Antimykotika (Voriconazol) können 
nach UV-Exposition Sekundärtumoren auslö-
sen. Die Häufigkeit für Sekundärmalignome 
jeglicher Art nach SZT wird nach 30 Jahren 
mit immerhin bis zu 20 % angegeben, für ma  - 
ligne Tumoren (ohne Hautmalignome) knapp 
8 %. Als Zweitmalignome können Hodgkin 
Lymphome, Weichteiltumoren, akute Leukämi-
en, gutartige und bösartige Hirntumoren, 
Hauttumoren aber auch Knochentumoren 
auftreten. Ab 2002 sind im Kinderspital Zürich 
2 Sekundärtumoren diagnostiziert worden, ein 
Ewing-Sarkom und ein gutartiges Meningeom 
bei ALL-Patienten nach TBI bzw. ZNS-Bestrah-
lung, die Folgetherapien notwendig machten.  
Weitere mögliche Spätfolgen, wie bleibende 
Funktionsstörungen von Leber und Nieren, 
sind sehr selten und meist Folgen von Virus-
infektionen oder Medikamententoxizität. Ent-
wicklungsprobleme und neurologische De fi-
zite können je nach Grunderkrankung, Vor - 
morbiditäten, Vortherapien und Auftreten von 
ZNS-Infektionen nach SZT, wie HHV6-Enze-
phalitis, auftreten. Die Analyse des entwick-
lungspädiatrischen Outcomes und möglicher 
psychosozialer Schwierigkeiten der SZT-Pati-
enten nach SZT im Kinderspital Zürich ist im 
Gange und wird zu einem späteren Zeitpunkt 
berichtet werden. Auf mögliche, aber sehr 
seltene Probleme (unzureichender Haar-
wuchs, Narben, cGvHD, sexuelle Dysfunktion, 
Depression) nach allogener SZT kann in die-
sem Bericht nicht näher eingegangen werden. 
Zu guter Letzt sind aber auch deutliche Verbes-
serungen von Organfunktionen nach SZT mög-
lich, insbesondere konnten sich massiv einge-
schränkte Lungenfunktionen (Vitalkapazität, 
Diffusionskapazität) v. a. bei Patienten mit PID, 
z. B. CGD, nach SZT langsam wieder normalisie-
ren, so dass eine Progression bis hin zur Lun-
gentransplantation vermieden werden kann. 
Eingeschränktes Wachstum bei Patienten mit 
chronischen Entzündungen und Infektionen, 
v. a. mit PID, normalisieren sich in der Regel 
nach erfolgreicher SZT (Aufholwachstum). Pa-
tienten, die chronisch transfundiert werden 
mussten (z. B. Beta-Thalassämie, Aplastische 
Anämie) können vor einer fortschreitenden se-
kundären Hämochromatose durch Eisenkumu-
lation und –toxizität im Bereich des Herzens, der 
Leber oder endokriner Organe bewahrt werden.

Transition in die Adultmedizin

Ein wichtiger Punkt der Nachsorge ist die 
Transition von pädiatrischen KMT-Patienten in 

die Erwachsenenmedizin. Je nach zugrundelie-
gender Grundkrankheit kommen hierbei Ärzte 
verschiedener Disziplinen in Betracht, die die 
nötigen Nachkontrollen übernehmen können. 
In erster Linie kommen Hämatologen/Onkolo-
gen aus KMT-Adultzentren, aber auch nieder-
gelassene Hämatologen/Onkologen und 
Rheumatologen/Immunologen in Betracht. 
Wichtig ist, dass sich Adultmediziner zuneh-
mend aktiv mit pädiatrischen Krankheiten 
auseinandersetzen, über die sie bis dato nur 
wenig Kenntnisse oder Erfahrungen erwerben 
konnten, um der Nachsorge ehemals pädiatri-
scher Patienten gerecht zu werden. Bei un-
komplizierten Verläufen kommen zunehmend 
auch interessierte Hausärzte zum Einsatz, die 
einen ehemals pädiatrischen Patienten so 
coachen können, dass die richtigen Folgeun-
tersuchungen zum richtigen Zeitpunkt veran-
lasst werden. Die gründliche Aufklärung des 
adulten und mündigen Patienten über die Risi-
ken etwaiger Spätfolgen nach einer SZT ist 
unerlässlich. Dieser Transitions- und Aufklä-
rungsprozess muss daher vom SZT-Pädiater 
so sorg fältig wie möglich vorbereitet werden. 
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