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Joint-Meeting über seltene
Erkrankungen –
Bestandsaufnahme und Ausblick

Das Bewusstsein über die Problematik
bei seltenen Erkrankungen (SE), z. B. oft
jahrelangeLatenzbis zurDiagnose,weni-
geAnlaufstellen,oftkomplexe,aufwendi-
ge und manchmal auch sehr kostspielige
Therapien etc., ist in den letzten Jahren
in den meisten europäischen Ländern
sprunghaft gewachsen.

Getragen wurde diese Entwicklung
durch Selbsthilfegruppen, Experten-
gruppen und deren Zusammenschlüs-
sen in Nichtregierungsorganisationen,
im Falle Österreichs durch ProRare Aus-
tria, dem Forum Seltene Krankheiten
(FSK) und der AG Schwerpunktset-
zung in der Politischen Kindermedizin
(PKM).

Letztlich hat die Politik zugehört und
Nationale Aktionsprogramme – wie den
Nationalen Aktionsplan für SE (NAP.se)
inÖsterreich–aufgelegt.DerHöhepunkt
ist sicher die Gründung von Europäi-
schen Netzwerken (European Reference
Network, ERN) für 24 Krankheitsgrup-
pen durch die EU-Kommission imMärz
2017. Sie ermöglichen den europaweiten
Verbund und die europaweite Koopera-
tion von spezifischen Expertengruppen
in Wissen, Diagnostik und Therapie.

Ein Joint Meeting der in Österreich
seit Langem engagierten Gruppen (z. B.
FSK, PKM und ProRare Austria) ver-
sucht, zwischen 8. und 9. November die-
ses Jahres in Salzburg [1] den Status zu
erheben und zukünftige Entwicklungen
zu antizipieren. Neben der Präsentati-
on von neuen Entwicklungen in einigen
spezifischen Fachbereichen durch deren
Träger in Österreich wird bestimmten
Fragen nachgegangen, die für zahlreiche
SE gemeinsam Gültigkeit haben und

gesellschaftspolitische Dimensionen an-
nehmen:

» Die Kinderärzte sind
gefordert, diese Informationen
abzuholen. In diesem Sinn:
AUF NACH SALZBURG!

Werden die Kosten für „orphan drugs“
zu einem Problem für das Gesundheits-
system? Ist eine Schwerpunktsetzung in
den kinderchirurgischen Fächern Öster-
reichs sinnvoll? Sind die neu geschaffenen
Kinderrehabilitationseinrichtungen für
Patienten mit SE nutzbar? Nicht zuletzt
wird auch ein Update über Triebkräfte
gegeben, die hinter der Bewusstseins-
bildung um SE im In- und Ausland
stehen.

Der überwiegende Prozentsatz der et-
wa8000SEwird inderKindheitmanifest,
deshalb sind sie von immenser Wichtig-
keit für die Kinderheilkunde. Von noch
größererWichtigkeit sind sie für die Kin-
der undderenEltern.Wie anders verläuft
oft eine Erkrankung, wenn sie frühzeitig
festgestellt wird und die Therapie früh-
zeitig einsetzt. JederKinderarztweiß das!
Leider beträgt auch in Österreich die La-
tenz von der ersten Symptomatik bis zur
Diagnose imSchnitt3 Jahre (Range1Wo-
che bis 58 Jahre; [2]). Selbst wenn eine
solcheKrankheitdiagnostiziertwird,gibt
es wenige Stellen, die entsprechende Er-
fahrungen mit der Therapie haben. Am
AufbauderartigerStellenwirdzurzeitfie-
berhaft gearbeitet.

Man kann keinem Kinderarzt übel-
nehmen, wenn er nicht alle Details die-

ser 8000 SE kennt. Was er aber wissen
sollte, ist, wer sich mit welcher Proble-
matik beschäftigt und wo er einen un-
klaren Patienten hinschicken kann. Der
Kinderarzt ist in vielen Fällen der erste
Ansprechpartner, der „gate keeper“, der
wesentlich über die Länge bis zur Dia-
gnose entscheidet. Die Spezialisten und
Gesundheitsplaner sind gefordert, Zen-
tren mit entsprechendem Spezialwissen
aufzubauen, sie zu vernetzen und publik
zu machen. Das Joint Meeting dient der
letzteren Forderung.
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