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Menschen mit seltenen Krankheiten

Das Leben mit einer seltenen Krankheit ist ein Hindernislauf: Die schwierige

Diagnostik, das Fehlen von geeigneten Behandlungen, die Komplexität 

im alltäglichen Leben und administrative Hürden ohne Ende erschweren 

den Alltag der betroffenen Menschen.

Text: Brigitte Longerich / Fotos: Francesca Schellhaas/Photocase, Fotolia

Verschieden, isoliert, 
aber solidarisch

Adrenomyeloneuropathie, Friedreich-Ata-
xie, San-Filippo-Syndrom, Retinopathia
pigmentosa, Epidermolysis bullosa, Mor-
bus Wilson… Hinter diesen seltsamen
Namen verstecken sich schmerzvolle,
tragische und für Normalsterbliche
kaum vorstellbare Schicksale. 
Die Liste der seltenen Krankheiten ist
lang – sehr lang sogar: Bis heute wurden
rund 7000 identifiziert, jede Woche kom-
men neue dazu. Eine Krankheit zu iden-

tifizieren heisst jedoch noch lange nicht
zu wissen, wie man sie behandeln
könnte. Und hier liegt die Ursache für die
Probleme, mit denen die Betroffenen zu
kämpfen haben. 

Das Leben neu überdenken
Ein Beispiel: Ein gückliches junges Paar
erwartet sein erstes Kind. Die Freude ist
riesig, die Geburt verläuft problemlos.
Doch dann entdeckt man, dass das Kind

eine genetische Anomalie aufweist: 
Epidermolysis bullosa. Sein Organismus
produziert bestimmte Proteine nicht in
ausreichender Menge, weshalb die Ver-
bindung zwischen den unterschiedlichen
Hautschichten unzureichend ausgebildet
ist. Die geringste Berührung reicht aus,
um Wunden und Blasen zu verursachen.
Kinder, die von der Krankheit betroffen
sind, werden «Schmetterlingskinder» ge-
nannt. Es erwartet sie ein schwieriges 

Ein Schmetterlingskind kann das 
Leben der Eltern von einem Tag auf
den andern auf den Kopf stellen. 
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Leben, vor allem wenn wie bei einer
schwerwiegenden Variante der Krankheit
auch die Schleimhäute betroffen sind
und sogar das Essen zur Qual wird. 
Das Leben der Eltern wird von einem Tag
auf den andern auf den Kopf gestellt: Ein
Schmetterlingskind zu betreuen, bedeu-
tet permanente Aufmerksamkeit und Vor-
sicht. Wunden müssen verhindert oder
gepflegt werden und es gilt, einen Alltag
ohne Stürze, Stösse und Verletzungen 
sicherzustellen. «Als uns die Diagnose er-
öffnet wurde, standen wir unter Schock»,
gesteht Frau P., die Mutter eines von Epi-
demolysis bullosa betroffenen kleinen
Mädchens. «Von einem Tag auf den ande-
ren mussten wir unser Leben neu über-
denken, denn die Betreuung verlangt viel
Organisation und Zeit.» Ein Elternteil
wird die Erwerbsarbeit ausser Haus wohl
aufgeben müssen, im Hinblick auf das
Fortschreiten der Krankheit gilt es, viele
Pläne neu zu überprüfen.

Viele Betroffene
Das trifft auf viele, wenn nicht die meis-
ten der sogenannt «seltenen» Krankhei-
ten zu. Ein Grossteil von ihnen ist progre-
dient, der Zustand der betroffenen Perso-
nen verschlechtert sich mit den Jahren
und ihre Lebenserwartung ist oft gering.
Eine Krankheit wird als selten definiert,
wenn sie weniger als 1 von 2000 Perso-
nen betrifft und die Betreuung der Be-
troffenen spezielle und kombinierte 
Anstrengungen erfordert. In 80 Prozent
der Fälle sind sie genetisch bedingt. Zu

den übrigen 20 Prozent gehören seltene
Infektionskrankheiten, Autoimmunkrank-
heiten, degenerative Erkrankungen oder
seltene Formen von Krebs. In der Regel
verlaufen sie chronisch und können 
lebensbedrohlich sein. Die meisten zei-
gen sich früh im Leben, einige ent-

wickeln sich über einen Zeitraum von
mehreren Jahren. In der Europäischen
Union sind 30 Millionen Menschen von
einer seltenen Krankheit betroffen, was
6,5% der Bevölkerung entspricht. In der
Schweiz schätzt man, dass über 500000
Menschen an einer seltenen Krankheit
leiden. In den meisten Fällen führen sie
zu starken Behinderungen. 
Während Jahrzehnten blieb den betroffe-
nen Menschen nichts anderes übrig, als
sich mit der Krankheit
abzufinden. In schwer-
wiegenden Fällen war
die einzige Möglichkeit
der Eintritt in eine Insti-
tution für Menschen mit
Handicap. Unter dem
Druck von Patienten-
organisationen und der
Öffentlichkeit wurden
in den letzten Jahren 
in mehreren Ländern
Massnahmen ergriffen, um die Situation
der betroffenen Menschen zu verbessern.
Auch in der Schweiz, wo 2010 die Orga-
nisation «Pro Raris – Allianz Seltener
Krankheiten Schweiz» gegründet wurde.

Hoffnung nicht aufgeben
Die Geschichten der Menschen mit einer
seltenen Krankheit und ihren Angehöri-
gen zeugen von Mut, Durchhaltevermö-
gen und einem unermüdlichem Einsatz,
den es braucht, um sich der bitteren Rea-
lität zu stellen. Eine von ihnen ist Stépha-
nie Trisconi, Mutter eines dreizehnjäh-

rigen Sohnes, der
an Hämophilie A
sowie an einer nicht
behandelbaren sel-
tenen Krankheit lei-
det. Auch ihre elf-
jährige Tochter ist
von dieser Krank-
heit betroffen. «Mit
den Jahren bin ich
zu einer Vollzeit-
Mutter-Pflegefach-
frau geworden», er-

zählt die couragierte Frau, die einen gros-
sen Teil ihrer Zeit in Spitälern verbringt.
Auf eigene Faust reiste sie in die USA, um
eine genauere Diagnose zu erhalten.
«Viele Eltern sind völlig gelähmt ange-
sichts der vielen Schritte, die vor ihnen
liegen, aber ich will alles verstehen und
selber zum Wohl meiner Kinder entschei-
den können», erklärt sie. In ihrem im
letzten Herbst erschienenen Buch «Les

maux globines»1 beschreibt sie pointiert
ihren unermüdlichen Kampf für das Le-
ben: «Aufhören zu hoffen, ist aufhören
zu leben», sagt sie.

Do it yourself
Nicht alle verfügen über die gleichen Res-
sourcen angesichts der Herausforderun-
gen, die die Diagnose einer seltenen
Krankheit mit sich bringt. «Das Entmuti-
gende ist, dass man sich in einem kafka-

esken Labyrinth wiederfindet, wenn es
darum geht, mit administrativen und ju-
ristischen Anträgen seine grundlegenden
Rechte einzufordern», stellt Romain Lan-
ners fest. Der Leiter der Abteilung klini-
sche Heilpädagogik der Universität Frei-
burg betont, dass es dringend notwendig
ist, Koordinationsstellen aufzubauen, um
die Eltern zu beraten, die zum Teil völlig
überfordert sind. 
Ein Kind, das an einer seltenen Krank-
heit leidet, benötigt aufgrund seiner spe-
zifischen Bedürfnisse oder wegen einer
Behinderung durchschnittlich vier Stun-
den Betreuung alleine für Ernährung,
Hygiene, Mobilität usw. Es muss Tag und
Nacht beaufsichtigt werden und benötigt
besondere Anreize, um seine Entwick-
lung zu fördern. Dazu kommen unzäh-
lige Transporte für medizinische oder
therapeutische Termine, Spitalaufent-
halte, administrative Anträge und so
weiter. In den Augen der betroffenen
Menschen gleicht alles einem grossen
«Do-it-Yourself» unter dem Motto «Helft
euch selber». «Und dazu kommt, dass sie
mit den Blicken der Öffentlichkeit umge-
hen müssen», fügt Romain Lanners an.
Diese seien zwar wohlwollend gemeint,
ober zu oft von Misstrauen oder dann
übermässigem Mitleid geprägt. 

Aufgabe der Politik
Damit sich die Situation für die betroffe-
nen Menschen und ihre Familien ändert,
ist die Politik gefragt. Aufgrund von
zwei Postulaten, die 2010 und 2011 ein-

1 Stéphanie Trisconi. Les maux globines. 
Editions Attinger, 2014.

Keinen Ausweg gesehen  
«Ich leide an einer seltenen Krankheit, die mich
stark behindert. Mein Ehemann und ich haben
einen grossen Teil unseres Lebens mit dem Be-
such von Ärzten, Spitälern, Versicherungen,
Rechtsberatern, Sozialhilfe und so weiter ver-
bracht. Völlig ausgebrannt von den unendlichen
Schikanen und weil wir keine wirkliche Hilfe fan-
den, hat mein Ehemann Suizid begangen.»

Ohne Arbeit keine IV
«Was soll man tun, wenn man wegen der Krankheit
nicht mehr arbeiten kann? Ich leide an einer schweren
Augenerkrankung und kann meinen Beruf als Musike-
rin nicht ausüben. Da keine präzise und von den Kran-
kenkassen akzeptierte Diagnose gestellt werden konnte,
wurden mir die Leistungen der IV verweigert. Die einzige 
Lösung war schliesslich, in einen anderen Kanton zu ziehen.»



Gesellschaft
10 K r a n k e n p f l e g e I S o i n s  i n f i r m i e r s I C u r e  i n f e r m i e r i s t i c h e  5/2015

gereicht wurden, hat der Bundesrat am
15. Oktober des letzten Jahres das 
«Nationale Konzept seltene Krankhei-
ten» verabschiedet. Ziel ist, in der
ganzen Schweiz eine medizinische Be-
treuung von hoher Qualität für die be-
troffenen Patientinnen und Patienten 
sicherstellen.

«Wir sind zur
Zeit daran, den
Handlungsplan
zu erarbeiten
und die Weichen
zu stellen, damit
die wichtigsten
Etappen des Kon-
zepts schnell rea-
lisiert werden
können», erklärt
Oliver Peters, Vi-
zedirektor des

Bundesamts für Gesundheit BAG. Man
will in naher Zeit sicherstellen, dass Dia-
gnose- und Therapiekosten zurücker-
stattet werden, zur Unterstützung der
Angehörigen auf allen Ebenen Ressour-
cen zur Verfügung stehen und sich die
Schweiz auch an der Forschung zu den
seltenen Krankheiten beteiligt. 

Das Konzept sieht 19 Massnahmen vor,
die in vier Projekten realisiert werden.
Das erste ist die Schaffung von Refe-
renzzentren, wo die medizinischen
Kompetenzen organisiert und in die
Spezialisten berufen werden. Das
zweite Projekt betrifft die Leistungen
für die Patienten. So soll zum einen der
Zugang zu Diagnostik und Therapie
vereinfacht und zum anderen die admi-
nistrative Belastung vermindert wer-
den. Im dritten geht es um Information
und Koordination unter Einbezug aller
betroffenen Akteure – Koordinations-
stellen, pflegende Angehörige, Patien-
tenverbände und Hilfsorganisationen.
Und schliesslich sollen Ausbildung und
Transfer von Kompetenzen verbessert
und die Forschung gefördert werden,
die in diesem Bereich noch zu wenig
stattfindet. 

Krankenpflege: Wie kam es dazu,
dass sie diese Aufgabe übernommen
haben?
Anne Murphy: Ich arbeite seit rund
zwanzig Jahren in der Onkogenetik und
habe mich zur Beraterin in Genetik wei-
tergebildet. Als die Helpline eingerichtet
wurde, hat man mir die Stelle angebo-
ten. Sie erlaubt mir, andere Aspekte der
Genetik kennenzulernen. Meine Kom-
petenzen als Pflegefachfrau, insbeson-
dere im Bereich des aktiven Zuhörens,
sind dabei sehr wertvoll. 

Was ist genau Ihre Aufgabe?
Ich beantworte alle möglichen Anfragen
in Bezug auf seltene Krankheiten, sei es
von Patienten, Angehörigen oder Verei-
nigungen. Die meisten Betroffenen ken-

nen ihre Diagnose, aber sie möchten
zum Beispiel einen Spezialisten aufsu-
chen oder mehr über ihre Krankheit wis-
sen. Ich biete ihnen Orientierung an
oder versorge sie mit Informationen. Ich
kann sie auch mit Menschen zusam-
menbringen, die ihre Erfahrungen teilen
möchten.

Was beschäftigt die Menschen am
meisten? 
Bei den meisten meiner Gesprächspart-
ner spüre ich ein starkes Bedürfnis nach
Identifikation. Da es keine Therapien
gibt, können die meisten seltenen Krank-
heiten nicht geheilt werden. Die Betroffe-
nen akzeptieren das auch, aber sie haben
ein Bedürfnis nach Anerkennung und
wollen sich mit Leidensgenossen austau-

Anne Murphy, Verantwortliche der Helpline der Genfer Universitätsspitäler HUG

«Die Betroffenen brauchen
Anerkennung»
Seit etwas mehr als einem Jahr betreut Anne Murphy neben ihrer Arbeit als Pflegefach-

frau für Onkogenetik die Helpline für seltene Krankheiten des HUG. Die Helpline ist Teil

der Westschweizer Portals für seltene Krankheiten, welches von CHUV und HUG in 

Zusammenarbeit mit Orphanet aufgebaut wurde. 

schen können. Das berührt mich sehr,
und ich bewundere auch ihren Mut.

Werden Pflegefachpersonen im 
Bereich der seltenen Krankheiten
ausgebildet?
Nicht wirklich. Aber man muss auch 
sehen, dass man sich noch nicht seit
langer Zeit dafür interessiert. Die selte-
nen Krankheiten sind erst mit der Ent-
wicklung der medizinischen Genetik ins
Bewusstsein gerückt. Die Bildung wird
folgen, das ist sicher. Auch die Ärzte
müssen ihre Kenntnisse in diesem Be-
reich noch verbessern.

Gibt es in Bezug auf genetische 
Untersuchungen ein Risiko für 
Missbrauch?

Es braucht Spezialisten
«Eine meiner Freundinnen wurde mit einem Herz-
leiden geboren, das auch die Lunge beeinflusst.
Eine Operation wurde damit unmöglich. Mit 45
Jahren musste sie sich wegen Gallensteinen
einem Eingriff unterziehen werden. Wegen ihrer Erkrankungen hätte
die Anästhesie durch einen Arzt durchgeführt werden müssen, der sich
auf Herzprobleme spezialisiert hat. Solche Spezialisten gibt es aber nur
in den Universitätsspitälern. Da haben wir uns schon gefragt, wie das
aussieht mit der freien Spitalwahl.»
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Die mit der Umsetzung des Konzepts be-
auftragte Arbeitsgruppe besteht aus Re-
präsentanten des BAG, der Gesundheits-
direktorenkonferenz GDK, FMH, dem
Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation SBFI und Pro Raris. Die
Umsetzung soll von 2015 bis 2017 statt-
finden.

Moderne Forschungsreisende
Die grössten Hoffnungen für die Verbes-
serung der Lebensumstände von Men-
schen mit einer seltenen Krankheit liegen
in der Forschung, denn bis heute gibt es
für einen grossen Teil dieser Erkrankun-
gen keine effiziente Behandlung. 
Damit die Industrie mehr in diesen be-
schränkten Markt investiert und um For-
schende in der Schweiz zu unterstützen,
profitieren wichtige Medikamente gegen
seltene Krankheiten von einem verein-

fachten Zulassungsverfahren. Das er-
möglicht die Entwicklung von einigen
Medikamenten, die aber dennoch nur in
begrenzter Zahl vorhanden sind. 
Infolgedessen sind manche Betroffene
bereit, sich an klinischen Tests zu betei-
ligen. Sie begeben sich damit auf eine
lange Reise, deren Ausgang alles andere
als sicher ist. Diesen Weg ging auch die
Familie von Séverine (Name fiktiv), in
der Hoffnung, so einen Weg zu finden,
mit dem sich die Lebensqualität des 
Teenagers verbessern lässt, die an Mor-
bus Morquio leidet. Diese fortschrei-
tende Krankheit betrifft insbesondere
den Aufbau des Skeletts und der Gelenke
und verursacht starke Schmerzen. Um
an der Testreihe teilzunehmen, musste
Séverine einmal pro Woche nach
Deutschland reisen, was das familiäre,
schulische, berufliche und soziale Leben
der Familie stark beeinträchtigte. Den-
noch war die Erfahrung für Séverine po-
sitiv: «Unsere Tochter hat ihr Lachen und
ihren Lebenswillen wiedergefunden,
während sie vorher alle Hoffnung ver-
loren hatte», erzählt der dankbare Vater. 
Damit ändert sich jedoch nichts an der
Tatsache, dass die Menschen, die sich auf
dieses Abenteuer begeben, eine Art mo-
derne Forschungsreisende sind, die sich
auf eine Erfahrung einlassen, ohne zu
wissen, was sie dabei erwartet. 

Allheilmittel Genetik?
Ethische Fragen sind zahlreich im Be-
reich der seltenen Krankheiten. Ein oft
genannter Aspekt dabei betrifft die
Frage von Gentests. Mit ei-
nem Gentest kann bestimmt
werden, ob jemand Träger 
eines bestimmten Krank-
heitsgens ist oder eine 
Prädisposition für die Ent-
wicklung einer Krankheit
aufweist. Das Angebot von
Gentests wächst stetig, ins-
besondere nachdem das
menschliche Genom 2003
vollständig entschlüsselt
wurde.
Die Nachfrage nach diesen
Tests ist seither explodiert
und diese Tendenz bringt viele offene Fra-
gen mit sich. Ist das Ziel eines Gentests
auf eine seltene Krankheit, jemandem 
Sicherheit zu geben, der sich Sorgen
macht, aufgrund seines genetischen Erb-
materials eine solche Krankheit zu ent-
wickeln? Diese Debatte interessiert auch

die Krankenversicherer. Die Frage stellt
sich dann, wo die Grenze liegt zwischen
einem gerechtfertigten Wunsch nach
Prävention – zum Beispiel weil in der 
Familie eine bestimmte Krankheit vor-
kommt – und einer übertriebenen Vor-
sorge, die darauf zielt, das Risiko auf null
zu senken. Und diese Debatte ist weit da-
von entfernt, abgeschlossen zu sein. 

Auf Solidarität setzen
Um mit all den Schwierigkeiten klarzu-
kommen, müssen die Betroffenen auf
Solidarität zählen können. Solidarität

untereinander, aber auch von ihrer Um-
welt, ihren Vereinigungen und der Ge-
sellschaft als Ganzes. Auf lokaler Ebene
entstehen Projekte, wie zum Beispiel
im Wallis, wo Christine de Kalbermat-
ten, Vizepräsidentin von Pro Raris,
daran ist, als Pilotprojekt ein Unterstüt-

Eigentlich nicht, denn jede Person, 
die sich einem Gentest unterziehen
möchte, muss sich zunächst beraten
lassen, um die individuelle und fami-
liäre Situation abzuklären. Und ein Test
kann dann ermöglichen, dass eine Dia-
gnose gestellt werden kann.

Bemerken Sie einen Unterschied
zwischen älteren und jüngeren 
Betroffenen?
Ja, ganz klar. Die Jungen haben eine
eher mechanische Sicht ihres Körpers –
so als müsste man alles reparieren kön-
nen. Aber egal ob alt oder jung, sie ver-
suchen vor allem im Internet so viele
Informationen wie möglich zu finden
und werden so zu richtiggehenden Spe-
zialisten ihrer Krankheit. 

Anne 
Murphy

Mehr genetische
Forschung

Stiftung

Da 80 Prozent der seltenen Krankheiten
genetisch bedingt sind, betreibt die Stif-
tung für Menschen mit seltenen Krank-
heiten Forschung und Lehre auf dem
Gebiet der Genetik. Durch genetische
Abklärungen schafft sie die Grundlage
für die Diagnose oder Behandlung sol-
cher Krankheiten sowie für die Bera-
tung von Patienten und Ratsuchenden.
Die gemeinnützige und auf Spenden
angewiesene Stiftung fördert die Erwei-
terung und Vertiefung des Wissensstan-
des bei seltenen Krankheiten und strebt
medizinisch-genetische Spitzenleistun-
gen an.

http://www.stiftung-seltene-krankheiten.ch/ 

Im Niemandsland
«Meine beiden Kinder leiden an einer
seltenen Krankheit, die bis heute nicht
identifiziert wurde. Ihre Behandlungen
und ihre Betreuung wurden vom KVG
vergütet, bis sie volljährig waren. Seit-
her sind wir im Niemandsland. Denn
jetzt wäre die IV zuständig, aber
weil es keine klare Diagnose gibt,
werden keine Leistungen be-
zahlt.»
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Menschen mit dem Chronischen Erschöpfungssyndrom ME/CFS

«Diskriminiert, ignoriert, 
und psychiatriert»
Oft passiert es von heute auf morgen: Das Chronische Erschöp-

fungssyndrom ME/CFS kann Menschen in ein gesundheitliches

und soziales Drama stürzen. Das Schlimmste ist, dass viele Ärzte

die Betroffenen nicht ernst nehmen, sagen Gabriele Spreter 

und Nicole Spillmann.

Text/Foto: Urs Lüthi

sand stecke und nicht vorwärts
komme.» 
Die konsultierten Spezialisten konnten
sich keinen Reim machen auf diese ex-
treme Energielosigkeit. Sie rieten ihr:
«Das müssen Sie akzeptieren, Frau Spre-
ter, ich überweise sie mal zur Psycho-
therapie oder zur Psychosomatik.» 
Gabriele Spreter ringt nach Worten. Es
fällt ihr schwer, über diese unmensch-
lichen verletzenden Erfahrungen zu
sprechen. Aber sie hatte immer wieder,
wenn auch selten, das Glück, Ärzten
und Therapeuten zu begegnen, die sie
als Patientin und als Mensch wahr und
vor allem ernst genommen haben. Sie
haben sich informiert, waren interes-
siert, offen und ohne vorgefasste Denk-
schablonen. Sie erwähnt dabei das
partnerschaftliche Verhältnis mit ihrer
ehemaligen Hausärztin sowie dem Hand-
chirurgen.

Schubladisierung
Das sei ein typischer Verlauf von Men-
schen, die unter Chronic Fatigue Syn-
drome (CFS)/Myalgic Encephalomyeli-
tis (ME) leiden, sagt Nicole Spillmann,
seit sechs Jahren Präsidentin des Ver-
eins ME/CFS Schweiz (s. Kasten). Be-
sonders häufig betroffen seien Frauen
im mittleren Lebensalter, die voll im Le-
ben stehen und die durch einen Unfall
oder ein anderes physisch oder psy-
chisch belastendes Geschehnis in eine
Kaskade von systemischen Dysfunktio-

Es begann an ihrem Arbeitsort im Spital.
Von hinten angesprochen und deshalb
kurz abgelenkt, stürzte die Kranken-
schwester1 Gabriele Spreter über ein
Kabel, welches direkt nach der geöf-
fneten Tür gespannt war. Was zuerst
nach einer harmlosen Verstauchung 
des Handgelenks aussah, führte durch
Diagnosefehler, Behandlungsunterbrüche
und wiederholte Arbeitseinsätze in eine
ungeahnte Abwärtsspirale. Die Schmer-
zen in der Hand wurden unerträglich –
bis hin zu einer starken Berührungs-
empfindlichkeit und Überempfindlich-
keit beim Gehen, sodass starke Schmer-
zen im Kopf und Bauch spürbar wur-
den. Gleichzeitig kam es zu einer immer
grösser werdenden Immunlücke (was
erst in den späteren Jahren medizinisch
erkannt wurde). Allmählich wurde sie
von einer stetig schwerer werdenden
bleiernen Erschöpfung erfasst: «Egal wie
lange ich schlief, ich war müde, müde
und müde.»
Das Immunsystem machte mehr und
mehr Probleme und es folgten chroni-
sche Entzündungen von Galle, Leber,
Bauchspeicheldrüse, Magen und Darm.
Gabriele Spreter hatte zunehmend
Atemnot beim Gehen, Asthmaanfälle
durch eine starke Pollenallergie, bei
Anstrengung Herzrasen, Schmerzen im
ganzen Körper, immer wieder Fieber,
Lymphdrüsenbeschwerden und grip-
pale Symptome. Dazu kamen Licht-
empfindlichkeit, Probleme mit dem
Kurzzeitgedächtnis, Lese-, Wahrneh-
mungs-, Wortfindungs-, Aufnahme- und
Erinnerungsstörungen. Sich zu orien-
tieren, fiel schwer: «Beim Gehen hatte
ich oft das Gefühl, als ob ich im Treib-

1 Gabriele Spreter ist es wichtig, dass für sie wei-
terhin die Berufsbezeichnung «Krankenschwes-
ter» und «Intensivschwester» gelten, so wie sie
sie in ihrer Ausbildung erworben hat. 

zungsnetz für betroffene Familien aufzu-
bauen: «Ausbilden, Begleiten, Koordinie-
ren», sind die Eckpunkte des Projekts,
das auf eine enge Zusammenarbeit aller
Akteure zielt, um konkrete Lösungen an-
zubieten: Unterstützung in administra-
tiven Belangen, psychologische Hilfe, die
Möglichkeit zum Austausch, Entlas-
tungs- und Bildungsangebote sowie Be-
ratung. «Wir haben eine Arbeitsgruppe
gebildet, die die wichtigsten Interessier-
ten vereint: Vertreter aus der Politik, 

Eltern, Ärzte und Freiwillige», erklärt de
Kalbermatten. «Einen grossen Abwesen-
den gibt es: Die Versicherer!».
Man beginnt die Anliegen der Men-
schen zu hören, die von einer seltenen
Krankheit betroffen sind. Dies insbe-
sondere dank dem unermüdlichen En-
gagement der Vereinigungen, die sich
in der Schweiz und weltweit dafür ein-
setzen, dass die Öffentlichkeit für diese
aussergewöhnlichen Schicksale sensi-
bilisiert wird. Seit fünf Jahren beteiligt
sich Pro Raris am internationalen Tag
der seltenen Krankheiten, indem in der
Schweiz Anlässe organisiert werden.
«Es braucht die Unterstützung von al-
len, damit die Menschen, die von einer
seltenen Krankheit betroffen sind, eine
bessere Lebensqualität geniessen und
die Anerkennung erhalten, auf die sie
ein Recht haben, wie jeder von uns»,
betont Christina Fasser, die Copräsi-
dentin von ProRaris.

www.proraris.ch
www.orphanet.org
www.rarediseaseday.org
www.ksmk.ch 

Links

Obskure 
klinische Tests
«Nachdem wir lange über-
legt hatten, haben wir be-
schlossen, dass unser Sohn
an einer klinischen Test-
reihe teilnehmen soll. Während eines Jahres sind
wir jede Woche nach Paris gefahren, und dafür 
unser Sozial- und Familienleben geopfert. Wir
wussten nicht, ob er das Medikament oder das
Plazebo erhält. Schliesslich wurde das Medika-
ment zurückgezogen, da die Resultate nicht gut
waren. Mein Sohn sitzt nun im Rollstuhl.»

Gabor Matyas
Rectangle




