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VORWORT
von Malena Vetterli

Liebe Leser,
Da die Sommerferien zu Ende gehen, freuen wir uns auf den
bevorstehenden weltweiten Monat der
autoinflammatorischen Erkrankungen im September.

Die Bemühungen von FMF&AID ermöglichen es unseren
angeschlossenen autoinflammatorischen
Patientenorganisationen, sich zu vereinheitlichen und das
Bewusstsein für diese Krankheiten zu schärfen.
Als Patientenorganisation bieten wir Patienten weiterhin
direkte Unterstützung über eine Vielzahl von Kanälen an,
darunter die Zoom-Selbsthilfegruppen, Therapiesitzungen für
Kinder und unser medizinisches Hilfsprogramm. Dies waren
einige unserer obersten Prioritäten für das Jahr 2022. All diese
Hilfe wäre ohne die finanzielle Unterstützung großzügiger
Stiftungen und privater Spender nicht möglich gewesen.
Unsere Freiwilligen haben an einer Reihe informativer
Broschüren gearbeitet, die von Medizinern geprüft wurden und
ein starkes Instrument für die Selbstvertretung von Patienten
sein werden.
FMF&AID setzt seine laufende Arbeit mit ImmunAID, einem
europäischen Forschungsprojekt, fort und vertritt Patienten
offiziell im Europäischen Referenznetzwerk für
autoinflammatorische Erkrankungen (ERN RITA).
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Forts. Vorwort
Diese Ausgabe des Newsletters enthält auch unseren
fortgesetzten Austausch über Patienten- und Familienreisen.
Wir ermutigen unsere Leser, diesen Newsletter mit Freunden
und Bekannten zu teilen, um das Bewusstsein für diese seltenen
angeborenen Immunerkrankungen zu schärfen.
Wir möchten unser Papier «Die FMF&AID Umfrage – Eine von
Patientenorganisationen durchgeführte Umfrage zu
autoinflammatorischen Erkrankungen» ankündigen, das von
EULAR als Poster-Abstract angenommen und im Mai 2022 in
den „Annals of the Rheumatic Diseases“ veröffentlicht wurde.
FMF&AID ist stolz auf unsere harte Arbeit und Entwicklung
dieses Papiers in Zusammenarbeit mit angesehenen
autoinflammatorischen Ärzten. Die verwendeten Daten
basierten auf unserer Umfrage von 2021 und wir sind dankbar
für den Beitrag aller.
Abschließend ein Update zur Situation im Libanon aus unserem
letzten Newsletter. Mit Hilfe unseres lokalen Vertreters in Beirut
kaufte FMF&AID über 1‘000 Packungen Colchicin und ließ sie
an örtliche Apotheken im ganzen Libanon liefern, wo viele
Patienten kostenlos eine 6-Monats-Versorgung abholen
konnten.
Wir freuen uns über Ihr Feedback zu allem, was Sie in Zukunft in
diesem Newsletter sehen möchten. Bitte senden Sie Ihr
Feedback an info@fmfandaid.org.
Wir hoffen, dass Sie diesen Newsletter informativ und hilfreich
finden, und danken Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung.
Herzliche Grüße,
Malena Vetterli, Geschäftsführerin u. das FMF & AID-Team

https://de.fmfandaid.org/
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September ist der weltweite Monat der
autoinflammatorischen Erkrankungen
Der Verein FMF & AID möchte mit dem nahenden September erneut auf die gelebten
Erfahrungen hervorheben und sich im Namen der autoinflammatorischen
Patientengemeinschaft zu den Auswirkungen dieser Krankheiten auf die Lebensqualität
äußern. Diese schwächenden Krankheiten beeinträchtigen die Patienten weiterhin
täglich und bleiben unsichtbar und führen häufig zu einer verzögerten angemessenen
Versorgung. Dies ist besonders weit verbreitet in der erwachsenen Patientenpopulation.
Wir heben weiterhin die Herausforderungen hervor, denen Patienten und ihre Familien
auf ihrem Weg durch die Autoinflammation ausgesetzt sind. Aufgrund des Mangels an
autoinflammatorischen Spezialisten zur Behandlung unserer ständig wachsenden
pädiatrischen und erwachsenen Patientenpopulation kommt es zu einem
zunehmenden globalen Gesundheitsnotstand. Trotz der enormen Fortschritte bei der
genetischen Sequenzierung, Finanzierung, Forschung und den unzähligen
veröffentlichten Artikeln zu diesen Problemen des angeborenen Immunsystems wissen
nur
wenige
praktizierende
Fachärzte
und
Allgemeinmediziner,
wie
sich
autoinflammatorische Erkrankungen bei Patienten jeden Alters manifestieren.
Da der Status der Genpathogenität Jahre braucht, um dokumentiert zu werden und in
verschiedenen Populationen unterschiedlich sein kann (gutartig in einigen und in
anderen krankheitsverursachend), kämpfen viele Patienten trotz ihrer negativen
genetischen Ergebnisse weiterhin um eine Behandlung. Patienten sollten ihre
behandelnden Ärzte ermutigen, Berichte über genetische gutartige Varianten
anzufordern und zu überprüfen, sofern verfügbar, auf Hinweise, die auf ihre Krankheit
hinweisen könnten. Die Symptome der Patienten sollten nicht abgetan oder auf ein
Stück Papier gestützt werden, sei es ein negativer genetischer Bericht oder nicht
schlüssige Laborergebnisse.

WELTWEITER MONAT DER
AUTOINFLAMMATORISCHEN
ERKRANKUNGEN
Autoinflammatorische Erkrankungen sind seltene
lebenslange Erkrankungen, die durch eine abnormale
Aktivierung des angeborenen Immunsystems verursacht
werden und zu wiederkehrenden Episoden von Fieber
und Entzündungen führen.
FMF&AID, seine 20 angeschlossenen
Organisationen und +80’000 Patienten
setzen sich für die Bekämpfung von
autoinflammatorischen Erkrankungen ein.

Anerkannt vom Europäischen Referenznetzwerk RITA
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…Fortsetzung
Während
wir
die
ständig
wachsenden
Bemühungen
begrüßen,
neue
autoinflammatorische Erkrankungen zu identifizieren, wurde FMF, das durch die MEFVMutation verursacht wird, sequenziert und nun seit den 1990er Jahren mit Literatur
untersucht, die bis in die 1950er Jahre zurückreicht. Am besorgniserregendsten ist, dass wir
immer noch Zeugen von Patienten mit MEFV-Mutation werden, die Schwierigkeiten haben,
medizinische Hilfe zu erhalten, obwohl sie die bekannteste aller genetischen
autoinflammatorischen Erkrankungen haben.
Außerhalb von universitären und staatlich finanzierten Forschungsinitiativen, die der
Mehrheit der Patienten nicht gedient haben, hat es wenig Befürwortung gegeben, das
medizinische Bewusstsein zu verbessern. FMF&AID befasst sich weiterhin mit diesen
Problemen an vielen Fronten und versucht, die Lücken zwischen Fortschritten in der
Genomtechnologie, der Patientendiagnose und dem Zugang zu Medikamenten zu
schließen.

FMF&AID
erhält
weiterhin
dringende
Anfragen
für
Betreuung
und
Behandlungsüberweisungen. Dies ist ein wachsendes Problem, da immer mehr Patienten
mit autoinflammatorischen Erkrankungen in Ländern identifiziert werden, in denen es
keinen Zugang zu geeigneten biologischen Medikamenten gibt.
Wir fordern erneut Regierungsbeamte, Gesundheitsminister, Pharmaunternehmen, Forscher
und Gesundheitsdienstleister auf, sicherzustellen, dass kein Autoinflammationspatient nicht
diagnostiziert und unbehandelt bleibt.

FMF&AID-Meilensteine 2022
Wenn FMF&AID auf das vergangene Jahr zurückblickt, glauben wir, dass sich unsere Arbeit
trotz der COVID-19-Pandemie positiv auf unsere globale Patientengemeinschaft
ausgewirkt hat, während wir uns weiterentwickeln, um unsere Reichweitenziele zu
erreichen. Unsere Social-Media-Präsenz bleibt stark, da wir Online-Gruppen in 12 Sprachen
unterhalten, die größte davon ist unsere arabischsprachige Gruppe mit über 34.000
Mitgliedern. Wir begrüßen täglich neue Mitglieder in unseren vielen Gruppen. Es ist auch
unser drittes Jahr, in dem wir das medizinische Hilfsprogramm anbieten, das die
individuellen medizinischen Herausforderungen der Patienten schnell angeht.

Derzeit
entwickeln
wir
eine
Reihe
umfassender
Broschüren,
um
die
Patientenkommunikation zu verbessern und gleichzeitig ihre behandelnden Ärzte,
Arbeitgeber, Schulbehörden und Familienmitglieder in Bezug auf ihre einzigartigen
Bedürfnisse bei autoinflammatorischen Erkrankungen aufzuklären.
Darüber hinaus wurde unser Abstract „The FMF&AID Survey – A Patient Organization Driven
Survey for Autoinflammatory Diseases“ (Eine von Patientenorganisationen durchgeführte
Umfrage zu autoinflammatorischen Erkrankungen) im Mai 2022 von EULAR in
Zusammenarbeit mit mehreren wichtigen Ärzten veröffentlicht. Die Zusammenfassung, die
auf unserer Umfrage von 2021 basiert, lieferte fantastische Informationen, und wir sind
dankbar für die Teilnahme und das Feedback unserer Patientengemeinschaft. Wir danken
allen, die ihre Zeit eingebracht haben.

Viele unserer anderen zusätzlichen Aktivitäten werden in diesem Newsletter vorgestellt, um
unser Publikum mit zeitnahen und aktuellen Informationen zu versorgen.
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Interview mit Prof. Bruno Fautrel,
Klinischer Koordinator des ImmunAID-Konsortiums
von Fredéric Peyrane

Bruno Fautrel ist Professor für Rheumatologie. Er ist Leiter des Rheumatologischen
Dienstes am Universitätsspital Pitié Salpêtrière. Er ist außerdem Co-Direktor des
klinischen Forschungsnetzwerks IMIDIATE, eines nationalen Netzwerks, das sich der
klinischen Forschung zu immunvermittelten Entzündungskrankheiten widmet, sowie
klinischer Koordinator des ImmunAID-Konsortiums.
FMF&AID: Was ist ImmunAID und wozu dient es?
Bruno Fautrel: ImmunAID ist ein Forschungsprojekt zur Verbesserung der Diagnose
systemischer autoinflammatorischer Erkrankungen (auf englisch abk. SAID) und der
medizinischen Versorgung von Patienten. Dank der Beteiligung von mehr als 30
Zentren in 11 Ländern in ganz Europa bauen wir die größte SAID-Kohorte der Welt auf.
Unser erstes Ziel ist es, ein gemeinsames Merkmal für SAID zu identifizieren, dass eine
schnelle Differenzialdiagnose ermöglicht. Wir möchten auch den spezifischen
Pathogeneseweg jeder untersuchten Krankheit eingehend analysieren und die
entsprechenden Biomarker identifizieren. Darüber hinaus wollen wir einen robusten
Algorithmus bauen, der eine zuverlässige Klassifizierung für das gesamte Spektrum von
SAID ermöglicht.
FMF&AID: Können Sie uns etwas mehr darüber erzählen, wie sich ImmunAID von
anderen
Forschungsinitiativen
unterscheidet,
die
sich
ebenfalls
mit
autoinflammatorischen Erkrankungen befassen?
BF: Zunächst einmal wegen des Hauptziels: Wir wollen diese SAID-Gruppen
beleuchten, bei denen genetische Mutationen nicht bekannt sind, was uns jedoch
nicht daran hindert, das Verständnis monogener Krankheiten zu verbessern. Zweitens
wegen der Methodik: Wir werden die Proben mit modernsten Technologien
analysieren, um eine Rekordmenge an „Omics“-Daten (Genom, Transkriptom,
Proteom und Mikrobiom) ohne a priori Hypothesen zu generieren. Parallel dazu
werden wir bereits bekannte oder vermutete molekulare Mechanismen wie das
Inflammasom, Lipidmediatoren und andere Wirkstoffe des Immunsystems (z. B.
Zytokine etc.) vertiefen. Alle generierten Daten werden das erste „SAID-Immunom“
darstellen, das anschließend den neuesten Modellierungs- und künstlichen
Intelligenztechniken unterzogen wird, um unsere Ziele zu erreichen.
FMF&AID: Wie weit ist das Projekt fortgeschritten und wurde es von der COVID-19Pandemie beeinträchtigt?
BF: Das Projekt startete vor 4 Jahren. Wir haben 34 aktive klinische Zentren, in denen
wir etwa 300 SAID-Patienten und etwa 120 Eltern rekrutieren konnten, um die Relevanz
von Genomanalysen zu verbessern.
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…Fortsetzung
Die meisten Proben wurden bereits biologisch analysiert, und die ersten
Berechnungsergebnisse für Unterkategorien von Krankheiten mit einer signifikanten Anzahl
von Patienten haben begonnen, sich abzuzeichnen. Es stimmt jedoch, dass die COVIDPandemie enorme Auswirkungen auf das Projekt hatte. Krankenhäuser waren sowohl in der
medizinischen Versorgung als auch in den Verwaltungsabteilungen überlastet, Patienten
haben ihre Besuche zu Recht verschoben und selbst Forschungsaktivitäten in Laboren
wurden durch mehrfache Schließungen und Erkrankungen der Forscher selbst
unterbrochen. Da sich die Situation an der Gesundheitsfront verbessert, arbeiten wir mit
Hochdruck daran, die Ziele von ImmunAID zu erreichen.
FMF&AID: Wie sehen Sie die Rolle der Patientenorganisationen in diesem Projekt?

BF: Patientenorganisationen sind unerlässlich. FMF&AID ist seit Beginn des Projekts Mitglied
des Konsortiums und hat uns sehr dabei geholfen, andere Patientenverbände in ganz
Europa zu erreichen, das Bewusstsein für das Projekt und den Rekrutierungsprozess zu
schärfen und uns auf die Anliegen der Patienten zu konzentrieren, beides in Bezug auf
Patientenrekrutierungsbeschränkungen wie in den Projektzielen. Während Kliniker
manchmal in ihren Fachjargon und ihre Konzepte eingesperrt sein können, ist es manchmal
gut, jemanden zu haben, der uns zu den alltäglichen Sorgen der Patienten zurückbringt.

ImmunAID-Teilnahmemöglichkeit
ImmunAID rekrutiert immer noch aktiv Teilnehmer an seinen vielen Standorten in
ganz Europa. Das Forschungsprojekt ImmunAID versucht, Biomarker zu identifizieren,
die helfen könnten, autoinflammatorische Erkrankungen schneller zu diagnostizieren.
Wenn Sie an dieser Studie teilnehmen möchten, senden Sie eine E-Mail an
info@fmfandaid.org und besuchen Sie bitte www.immunaid.eu.
KINDER und ERWACHSENE, bei denen eine der
folgenden Krankheiten diagnostiziert wurde und die
die Studienkriterien erfüllen, können sich für die
Teilnahme und Unterstützung bei der Forschung
bewerben:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

FMF
TRAPS
HIDS
CAPS
CRMO
Perikarditis
Still-Syndrom
Schnitzler
Vaskulitis (Kawasaki, Behçet, Takayasu)
systemische Entzündung unklarer Genese
(Ursache)

Es gibt 37 teilnehmende
Krankenhäuser aus den
folgenden 11 Ländern:
Belgien

Slowenien

Frankreich

Spanien

Deutschland

Schweiz

Griechenland

Türkei

Italien

Niederlande

Großbritannien

ImmunAID auf den Punkt gebracht
Wir bauen
eine Patientenkohorte

Patienten mit aktiver SAID
werden von Ärzten
untersucht

Proben und klinische
Daten werden gesammelt und
anonymisiert

Unvoreingenommener
explorativer Ansatz

Wir führen biologische
Analysen durch

in großem Umfang neue Ursachen für die
angeborene Immunitätsdysregulation zu
erforschen
DNS
Identifizierung
mutierter Gene…

Hypothesenbasierter
Ansatz

Erforschung bereits vermuteter Wege und
Effektoren der zugrunde liegenden Entzündung
Inflammasome
Entzündungsaktivierung:
Enträtseln Sie die Dysregulation
der Inflammasomfunktion

RNA
und die Auswirkungen
auf die RNA-Spiegel

miRNA
Kartierung von RNAs, die die
Proteinexpression stören
Proteine
Identifizierung von
Veränderungen in der
Proteinexpression
und -verteilung

Proben aus ganz Europa werden
in einem Biobank gelagert und
weiter an Biolabs versandt

Mikrobiota
Identifizierung von
Mikrobiomprofilen, die
Entzündungen aktivieren

Beseitigung der Lipidmediatoren
Enzündung: Untersuchung
möglicher Defekte von
Lipidmediatoren

Zytokine,
Immunzellen, usw
Entzündungsregulation:
Die Entschlüsselung der
Rolle wichtiger Effektoren
des Immunsystems

Wir führen
computergestützte Analyse
Kombination von Hypothesen basierend
auf Freidaten-Clustering, Integration,
Modellierung und Validierung.
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Therapiegruppen für englisch- und deutschsprachige
Kinder
Seit 2020 bietet die FMF&AID monatlich

Die

interaktive

Therapiegruppen

Kinder

isolierten Kinder zusammen. Es zeigt, dass sie

zwischen

4

mit

nicht allein sind, sondern zu einer Gruppe

an.

ganz besonderer Kinder gehören, unseren

Diese Gruppen werden von professionellen

kleinen Superhelden! Es ist uns wichtig, dass

Therapeuten/Psychologen moderiert. Derzeit

diese

wurden über 60 Kinder von ihren Eltern
angemeldet, und durchschnittlich 18 bis 20

Gleichaltrigen
Therapiegruppe

Kinder

großzügigen

und

14

autoinflammatorischen

nehmen

jeden

für
Jahren

Erkrankungen

Monat

an

der

Therapiegruppe

Kinder

bringt

gute

diese

Verbindungen

aufbauen.
wird
dank

Spender

oft

zu

Die
unserer

vollständig

von

englischsprachigen Gruppe teil. Zusätzlich

FMF&AID finanziert, wodurch der finanzielle

bieten wir auch eine deutschsprachige

Stress von den Eltern genommen wird und

Gruppe an.

jedes

Das Leben mit einer autoinflammatorischen
Erkrankung ist belastend. Viele Kinder haben
Schwierigkeiten, mit der Krankheit fertig zu
werden,
insbesondere
mit
den
wiederkehrenden Symptomen wie hohes
Fieber, Schmerzen, Geschwüre im Mund
usw., und verpassen häufig Aktivitäten in der
Kindheit. Regelmäßig krank zu sein bedeutet,
der

Schule

fern

zu

bleiben,

soziale

Verpflichtungen wie Geburtstagsfeiern, Sport
und eingeschränkte Freundschaften zu
verpassen. Darüber hinaus werden in den
Gruppendiskussionen Themen wie Traumata
durch Arztbesuche, medizinische Eingriffe,
Blutabnahmen,

Injektionen

usw.

erfasst.

Noch wichtiger ist, dass Kinder lernen, für
sich selbst einzutreten. In der Juli-Gruppe
lernten die Kinder, dass sie die „Experten“
ihres eigenen Körpers sind und wie sie ihre
Anliegen gegenüber dem Krankenhaus/Arzt
äußern können. Sie lernten auch, sich auf
gute

Emotionen

wie

Liebe,

Akzeptanz,

Positivität und Stärke zu konzentrieren.

interessierte

Kind

der

Gruppe

beitreten kann.
Feedback der Eltern:
“Ich wollte Sie wissen lassen, dass er seit
unserem letzten Treffen einen Bluttest hatte,
und er hat so großartige Arbeit geleistet,
indem er sich für seinen Körper eingesetzt
hat. Er bat um den Arm, den er stechen
wollte, und bat die Krankenschwestern, mit
ihm bis 10 zu zählen. Er hat es so gut
gemacht, und ich weiß, dass es wegen der
letzten Gruppensitzung ist.”
„Worte können nicht ausdrücken, wie
wunderbar es war, unsere Tochter heute mit
Ihnen allen interagieren zu hören. Sie kam
zu spät, weil sie einen Zusammenbruch
hatte. Sie hat in letzter Zeit wirklich
Probleme, aber wir hörten ein Lächeln und
ein Heben in ihrer Stimme. Danke für das,
was ihr tut!“
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Patienten-Tools – Selbsthilfebroschüre
FMF&AID ermutigt unsere Patientengemeinschaft sich für sich selbst und ihre Kinder
einzusetzen, indem sie sie befähigen, die Probleme, die mit einer autoinflammatorischen
Erkrankung einhergehen, effektiv zu kommunizieren. FMF&AID entwickelt eine Reihe
informativer Broschüren, die von Autoinflammationsspezialisten überprüft und empfohlen
werden, um über relevante Themen aufzuklären, die sich auf das medizinische und tägliche
Leben von Patienten auswirken. Diese Tools werden dazu beitragen, das Bewusstsein zu
schärfen, aufzuklären und Diskussionen mit den Ärzten und Gesundheitspraktikern der
Patienten, Schullehrern/Administratoren und Familie/Freunden zu fördern.
Bisher wurden fünf Broschüren fertiggestellt, die in Kürze in mehreren Sprachen für die
Patientengemeinschaft herausgegeben werden. Das Ziel, diese umfassenden und leicht
lesbaren Broschüren-Tools zu verwenden, wird SAID-Patienten helfen, leicht zugängliche,
aber dennoch umfassende und von Ärzten verifizierte Informationen für verschiedene
Zielgruppen bereitzustellen, denen man häufig begegnet. FMF&AID hofft, die
Kommunikationsherausforderungen und den Stress des Patienten zu verringern und
gleichzeitig dazu beizutragen, diejenigen mit mangelndem Verständnis zu einem
bestimmten Thema, das für die Versorgung und Funktionalität von autoinflammatorischen
Patienten relevant ist, aufzuklären.
Zu den abgeschlossenen Broschürenthemen gehören Colchicin, Schule, Schwangerschaft,
Schmerzen und Familiäres Mittelmeerfieber. Zusätzliche Broschüren für andere Krankheiten
und Themen werden entwickelt.
Wenn es ein Thema gibt, das Ihrer Meinung nach broschürenwürdig wäre, zögern Sie bitte
nicht, Vorschläge zu machen, indem Sie sich an FMF&AID wenden.
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Überblick der Forschungsarbeiten
by Ellen Cohen
Der Verein FMF&AID verfolgt aufmerksam die globale
Forschung und Daten zu allen Themen rund um das
angeborene Immunsystem und autoinflammatorischen
Erkrankungen. Wir teilen Artikel in unseren verschiedenen
Gruppen, um Patienten zu einem umfassenderen
Verständnis wichtiger Themen zu verhelfen und den
Austausch
zu
erleichtern,
falls
Patienten
Forschungsergebnisse mit ihren behandelnden Ärzten teilen
möchten. Für diejenigen, die daran interessiert sind, wurden
mehrere neuere Veröffentlichungen zu Ihrer Information
und Überprüfung aufgenommen. Wir sind der festen
Überzeugung,
dass
Patientenaufklärung
ein
entscheidender
Schlüssel
zu
eigener
erfolgreicher
Interessenvertretung ist.
Die folgenden Artikel können mithilfe dieser Website
übersetzt werden: http://free-website-translation.com/?de

Foto von Karthik Sridasyam auf Unsplash.

MEFV-Mutationen bei CED-Patienten: Eine systematische Überprüfung und Metaanalyse
Papadopoulos Vasileios P., Antaniadou Christina, Ritis Konstantinos, Skendros Panagiotis.
MEFV Mutations in IBD Patients: A Systematic Review and Meta-analysis. J Gastrointestin Liver
Dis,
March
2022
Vol.
31
No
1:
85-97.
https://www.jgld.ro/jgld/index.php/jgld/article/view/4070/1792
Drei chinesische Stammbäume von A20-Haploinsuffizienz: klinische, Zytokin- und molekulare
Charakterisierung
Tian Yi, Wu Bingxuan, Peng Linyi, Wang Jian, Shen Min. Three Chinese pedigrees of A20
haplo-insufficiency: clinical, cytokine and molecular characterization. Front. Immunol., 26
July 2022 https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.955079
Ein autoinflammatorisches Syndrom mit zusammengesetzt heterozygoten MEFV- und
NOD2/CARD15-Genmutationen, das erfolgreich mit Tocilizumab behandelt wurde
Lee J, Bizzocchi L, Jain R, Tagoe CE. An autoinflammatory syndrome with compound
heterozygous MEFV and NOD2/CARD15 gene mutations successfully treated with
tocilizumab.
Rheumatol
Adv
Pract.
2022
May
9;6(2).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9113507/
Assoziation von MEFV-Mutationen und vaskulärer Beteiligung bei der Behcet-Krankheit: eine
Studie aus Hatay, Türkei
Serarslan G, Cura SE, Kimyon G, Üçgül G, Karadağ M. Association of MEFV mutations and
vascular
involvement
in
Behcet’s
disease:
a
study
from
Hatay,
Turkey.
Reumatologia/Rheumatology. 2022; 60(3):220-223. doi:10.5114/reum.2022.117843.
https://www.termedia.pl/Association-of-MEFV-mutations-and-vascular-involvement-inBehcet-s-disease-a-study-from-Hatay-Turkey,18,47408,1,1.html
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Gaslighting

von Ellen Cohen
Gaslighting ist eine Form des psychischen

Eine wichtige Frage, die man sich stellen

Missbrauchs, bei der eine Person eine

sollte,

andere

medizinischen Gemeinschaften sowohl für

Person

über

einen

längeren

lautet:

Warum

erkennen

die

Zeitraum dazu bringt, ihre eigene geistige

Kinder

als

auch

für

Erwachsene

Gesundheit,

periodisches

Fieber

und

angeborene

ihre

Gedanken

oder

ihre

Wahrnehmung der Realität in Frage zu

Immundysregulationssyndrome nicht?

stellen. Menschen, die Gaslighting ertragen,
fühlen
sich
möglicherweise
verwirrt,

Die

ängstlich oder als ob sie ihr Selbstvertrauen

Antwort

vielschichtig

auf

und

diese

Frage

ist

umfasst mangelndes

und Selbstwertgefühl verloren hätten.

medizinisches
Bewusstsein,
Wissen,
Aufklärung und geringe Prävalenz von

Medizinisches Gaslighting

Patientenzahlen. Obwohl es aufgrund der

Medizinisches Gaslighting

ist, wenn

ein

seltenen Klassifizierung dieser Krankheiten

Mediziner die gesundheitlichen Bedenken

nur

einer
Person
als
Vorstellungskraft abtut.

Forschungsergebnissen

Produkt
ihrer
Sie können der

Person sagen, dass ihre Symptome „in ihrem
Kopf“

sind, oder

bezeichnen. Ein
wenn

ein

sie als Hypochonder
Worst-Case-Szenario

Arzt

einen

Münchhausen-Syndroms

Elternteil

ist,
des

der Eltern zu nehmen.
haben

viele

Eltern

in

unserer

Patientengemeinschaft, die aufgrund von

medizinischem
mangelndem

Gaslighting
Wissen

der

und
Ärzte

Schwierigkeiten
haben,
ihre
Kinder
diagnostizieren zu lassen. FMF&AID ist sehr
besorgt über dieses Problem und ist der
Meinung, dass es weitere Diskussionen und
Aufmerksamkeit

verdient,

Patientengemeinschaft

Tausende

Patienten
von

gibt,

Artikeln,
im

gibt

bei

dieses Problems zu helfen.

um
der

unserer
Lösung

es

die

auf

Wert

von

Millionen von Dollar basieren und bis in die

1960er

Jahre

zurückreichen,

die

wesentliche Beweise und Informationen zu
diesen Erkrankungen liefern.

beschuldigt

und/oder versucht, das Kind aus der Obhut
Wir

wenige

Gute Nachrichten! Ihre Laborergebnisse sehen
toll aus! Alles ist normal. Sie sind das Bild der
Gesundheit.
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Gaslighting in der Schule

…Fortsetzung
Während Ärzte möglicherweise nicht die Zeit
haben, sich umfassend über Autoinflammation

Gaslighting in der Schule tritt auf, wenn
Lehrer,
Administratoren
oder
Schul-

zu informieren, gibt es keinen Grund, Patienten

gesundheitsexperten

abzulehnen oder zurückzuweisen, die sich mit

Bedenken eines Kindes ignorieren oder als

Symptomen,

und

unwichtig abtun. Dies kann trotz der Bitte der

diese

Eltern um Schulunterkünfte geschehen, um

lebensverändernden Probleme demonstrieren.

bei autoinflammatorischen Symptomen zu

Ärzte, die Patienten behandeln, sollten in der
Lage sein, bei fehlender Fachkompetenz die

helfen, die während des
Schultages
auftreten.
Das
Kind
kann
als

Notwendigkeit zu erkennen, Überweisungen

aufmerksamkeitssuchend, faul und unwillig,

an

an

historischen

Fototagebüchern

einen

Daten

vorstellen,

die

geeigneteren

Spezialisten

schulischen

die

gesundheitlichen

Aktivitäten

teilzunehmen,

vorzunehmen oder sich die Zeit zu nehmen,

abgestempelt werden. Auch Eltern können

sich

von

weiterzubilden

und

autoinflammatorischen

den
Patienten

angemessen zu versorgen.
Bei

mehreren

Eltern

Patientengemeinschaft

in

wurde

unserer
festgestellt,

Schulbeamten

bezeichnet

werden.

als

überfürsorglich

Diese

Arten

von

Interaktionen zwischen dem Kind und dem
Schulpersonal können zu einem emotionalen
Trauma für das Kind und die Familie führen.

dass sie wahrscheinlich am Münchhausen-

Gaslighting in der Familie und mit Freunden

Syndrom oder einer verwandten Erkrankung

Gaslighting in einer Beziehung tritt auf, wenn

leiden, bei der die Eltern oder Betreuer eines
autoinflammatorischen
Kindes
angeblich

Freunde

körperliche

Kind tatsächlich eine Krankheit hat. Diese Art

Symptome

bei

ihrem

Kind

und

Familie

anzuerkennen, dass

ein

sich

weigern

symptomatisches

erfunden haben. Infolge von medizinischem

des

Gaslighting

Kontakt mit verschiedenen Spezialisten und

medizinische Variante,
da
Eltern
mit
Verwandten zu tun haben, die oft die

medizinischem

medizinische

suchen

Eltern

oft

Fachpersonal,

wiederholt
um

zu

Gaslighting

ist

persönlicher

Versorgung

als

behindern,

die

die

versuchen, ihrem Kind eine angemessene

Pflegekraft herabsetzen, Krankheitshinweise

Diagnose und Behandlung zu geben. FMF&AID

ignorieren

ist besorgt über den Ausgang dieser Fälle.

schikanieren,

und
die

Familienmitglieder
versuchen

zu

helfen.

Insgesamt wird die Pflegekraft des Kindes, das
an einer autoinflammatorischen Erkrankung
leidet, zusätzlich belastet. Die Folgen davon
können sich auf die Familieneinheit auswirken
und zu Scheidung, Sorgerechtsproblemen,
Missbrauch und Gewalt in der Familie führen.
Foto von Kelly Sikkema auf Unsplash
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Empfehlungen:
➢ Wenn der behandelnde Arzt über einen
angemessenen Zeitraum nicht hilfreich ist,
suchen Sie einen anderen Arzt auf.
➢ Lassen Sie den behandelnden Arzt einen
Protokollbrief für Notaufnahme, Zahnarzt,
Schule und Reisen schreiben.

➢ Dokumentieren
Sie
alle
Krankheitserscheinungen: Symptomtagebuch, Fotos
von Hautausschlägen, Geschwüren im Mund
usw.
➢ Regelmäßige Überprüfung der elektronischen
Krankenakte des Patienten auf Richtigkeit.
Zitate aus unserer Patientengemeinschaft:
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Barrieren für
autoinflammatorische
Patienten in Großbritannien
von Rachel Rimmer
Der Verein RACC-UK ist weiterhin besorgt

über die britische „Diagnosekrise“ für seine
autoinflammatorische
Patientengemeinschaft.
Dies
trotz der
Einführung gemeinsamer Begriffe durch die
COVID-Pandemie,

die

auch

angeborenen

monogenen

Immunkrankheiten verwendet werden, wie z.
B. Zytokinstürme, entzündliche Erkrankungen,

▪ Ich hatte einen Arzt für Innere Medizin, der
mir sagte, "es war alles in meinem Kopf".
Außerdem sagte mein Kinderarzt, dass „nur
weil ich ängstlich bin, würde sie eine
genetische Untersuchung verordnen“, auch
wenn mein Kind in den letzten 7 Monaten 6
Mal in der Notaufnahme war!

Perikarditis und Fieberprobleme.

▪ Mein Ex-Mann bekam das Sorgerecht für
meine Kinder, weil er einen Richter davon
überzeugt
konnte,
dass
ich
das
Münchhausen-Syndrom habe, obwohl ein
Arzt sagte, es sei wirklich ein krankes Kind.

immer

▪ Die ursprüngliche Kinderärztin meines Sohnes
hatte mich in ihren Notizen als MünchhausenMutter aufgeführt. Selbst nachdem meine
Freundin (eine ED-Krankenschwester) einige
Monate bei uns geblieben war und sein
Fieber aus erster Hand miterlebt hatte. Sie
kam trotzdem bei uns vorbei.

bei

Obwohl

die

oben

genannten

Begriffe

inzwischen allgemein bekannter sind und in
den Medien zur Beschreibung von COVID
verwendet werden, werden sie von Klinikern

noch

nicht

korrekt

autoinflammatorische

auf

Erkrankungen

angewendet, sodass es Klinikern weiterhin an
Grundkenntnissen

mangelt,

sie

nehmen

Patienten immer noch nicht ernst und sie

blockieren weiterhin Überweisungsanfragen
von
Patienten
für
sekundäre
Facharztversorgung

(Rheumatologie,

Immunologie usw.). Patienten sind jetzt mit

zusätzlichen Risikofaktoren konfrontiert, da EKonsultationen

(Telemedizin)

zurückgehen

und aus der Praxis auslaufen, was drastische
Auswirkungen auf alle Patienten mit seltenen
Krankheiten hat.

Foto von Vitolda Klein auf Unsplash
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In unzähligen Fällen forderte RACC, dass

…Fortsetzung
Die

Patienten

Anerkennung

der

Untersuchung

autoinflammatorischer

Erkrankungen

vielen

Fällen

pädiatrischen

vor

in
der

trotz

Unterstützung

der

von

ausgedehnten
COVID-bezogenen

Laborproblemen für umfangreiche Blut- und
Gentests

an

Rheumatologie-

und/oder

Pandemie war äußerst problematisch und

Immunologiedienste überwiesen werden, um

geht weiter, da unzähligen Eltern immer

eine

noch fälschlicherweise gesagt wird, „es ist

autoinflammatorischen

nur eine Virusinfektion und Kinder werden
krank“,
obwohl
diese
Patienten

unterstützen. Trotz unserer Bemühungen war

wiederkehrende

minderwertig

Fiebermuster,

Hautausschläge

und

Bauchschmerzen

die

korrekte

Reaktion

Diagnose

auf
und

von

Erkrankungen
die

es

zu

Kommunikation

gab

nur

wenige

Rückmeldungen von kontaktierten Ärzten.

haben /GI-Probleme (auch vor COVID-19)

Zusammen

und während der Isolation zu Hause, ohne

Schäden (sowohl geistig als auch körperlich)
bei
unseren
Patienten,
die
nicht

den

Kindergarten

oder

die

Schule

zu

diagnostiziert

besuchen.
Unsere

verursachen

Organisation

betrachtete

den

Umstand dieser Quarantänen als „Proof of
Concept“, dass unsere Gemeinschaft von
Kindern mit wiederholten Symptomschüben

nicht durch eine gemeinsame Übertragung

und

sie

ohne

langfristige

rechtzeitige/

wirksame Behandlung bleiben. Wir setzen uns
weiterhin für unsere Patienten ein und bitten
alle Betroffenen, die Symptome schriftlich
und fotografisch
dokumentieren.

Tagebüchern

Obwohl

sondern

angeborene

autoinflammatorisches Fieber im Vereinigten

Krankheitsvererbung. Daher starteten wir

Königreich bis Dezember 2022 ausgebucht

eine Unterstützungskampagne, um Briefe im

ist,

Namen unserer Patienten und Betreuer zu

pädiatrischen

schreiben

autoinflammatorischen

und

zu

verbreiten,

um

ihre

setzen

wir

unserer

uns

Zentren

zu

von Umweltinfektionen verursacht wurde,
durch

eines

in

weiterhin

und

für

für

alle

erwachsenen
Patienten

im

Hausärzte zu schulen. Wir nutzten diese

Vereinigten Königreich ein, damit sie die

ungewöhnliche Gelegenheit, um mehrere

qualifizierte Versorgung erhalten, die sie

Ärzte

benötigen und verdienen.

über

autoinflammatorischer

die

Symptome

Erkrankungen

zu

informieren und hervorzuheben, dass der
Lockdown tatsächlich die Belastung durch
Viren und bakterielle Infektionen verringerte,
wodurch der Beweis erbracht wurde, dass
Patienten

tatsächlich

durch

genetische

Mutationen krankheitsbelastet waren.

Foto von Martha Dominguez de Gouveia
auf Unsplash.
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Der Schulroboter
Die FMF & AID Global Association ist auf ein

Es kann jedoch in anderen Fällen, in denen

smartes Produkt gestoßen, das Kindern im

das Kind einfach erschöpft ist oder nicht

Schulalter, die aufgrund von Schüben oder

laufen kann, sehr hilfreich sein.

Unwohlsein oft die Schule verpassen, die
Arbeit erleichtern könnte. Da wir für dieses
Produkt keine Werbung machen, erwähnen
wir

weder

seinen

Namen

noch

das

Unternehmen, das es verkauft. Wir finden es
einfach erwähnenswert, dass es ein solches
Produkt gibt, denn viele Kinder mit einer
autoinflammatorischen Erkrankung würden

sicherlich davon profitieren, wenn es an
Viele
Kinder,
die
an
einer
autoinflammatorischen Erkrankung leiden,

haben schwächende Symptome, die sie
zeitweise daran hindern, die Schule zu
besuchen. Manchmal wird es hohes Fieber
manchmal

Bauchschmerzen,

werden

es

Gelenk-/Beinschmerzen,

Kopfschmerzen, Müdigkeit usw. sein.
Während einige Kinder nur wenige Tage im
Monat die Schule versäumen, gibt es
andere, die mehrere Wochen am Stück und

wiederholt

vom

Unterricht

fernbleiben.

Diese Situation ist sowohl für das Kind als
auch für die Schule nicht einfach. Je länger
ein krankes Kind zu Hause bleiben muss,
desto

isolierter

fühlt

es

sich

aufgrund

fehlender sozialer Kontakte und Interaktion
mit anderen Kindern. Wir verstehen, dass
dieser Roboter

im Grunde, am Unterricht teilzunehmen, als
wären sie unter ihren Freunden, und kann
sich auch aktiv am Unterricht beteiligen. Es
nimmt

den

Platz

des

Kindes

im

Klassenzimmer ein und ermöglicht es dem
Kind, dem Unterricht von zu Hause oder
vom Krankenhaus aus zu folgen.
Es ist ermutigend zu sehen, dass einige

ihren Schulen erhältlich wäre.

und

Dieser kleine Roboter ermöglicht es Kindern

je nach der schweren

Symptompräsentation, keine Hilfe sein wird,

wenn das Kind möglicherweise die meiste
Zeit schläft, bis der Schub vorbei ist.

Unternehmen Produkte mit Blick auf die
Minderheiten entwickeln, indem sie auf die
sozialen und pädagogischen Bedürfnisse

betroffener Kinder eingehen und ihnen ein
Gefühl der Zugehörigkeit und Normalität
vermitteln.
Wir wissen, dass dieser Roboter in mehreren

Schulen in ganz Europa erfolgreich
eingesetzt wird. Es ist nicht gerade billig, und
aus

diesem

Grund

ist

es

für

Schulen

sinnvoller, es zu kaufen, damit es von
mehreren Kindern genutzt werden kann,
sofern nicht alle gleichzeitig krank sind.
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Medizinischer Alarmdiensthund

von Brooke Hightower-Foster und Nick Foster
Da

unsere

Kinder

aufgrund

ihrer

Wir

haben

mit

einem

Trainer

autoinflammatorischen Erkrankungen oft an

zusammengearbeitet

Fieber

uns

Weimaraner dann für die Fiebererkennung

entschieden, nach anderen Möglichkeiten

als Sanitätsdiensthund ausgebildet. Der

zu

Hund macht uns jetzt darauf aufmerksam,

erkranken,

suchen,

die

haben

uns

wir

frühzeitig

warnen

und

unseren

könnten, da die traditionelle Medizin nicht

wann

ausreichte. Dies führte dazu, dass wir
insbesondere Assistenzhunde aufsuchten,

bevorstehendes

um zu sehen, ob wir einen medizinischen

Medikamente zu verabreichen, um die

Alarmdiensthund finden könnten, der in der

Symptome zu verhindern oder zu lindern,

Fiebererkennung ausgebildet ist, um einer

sowie die notwendigen Vorkehrungen zu

unserer

treffen.

Töchter

zu

helfen,

die

am

dringendsten Hilfe benötigt.

immer

ermöglicht

unsere
Fieber

uns,

Tochter
hat.

ihr

Dies

rechtzeitig

Shadow, der Begleithund unserer Tochter,

Nach vielen Recherchen haben wir die
Rasse auf den Weimaraner eingegrenzt, da

ist ein ganz besonderer Hund. Als wir sie

er ein vielseitiger Jagdhund ist, der für seine

instinktiv sofort auf ein Fieber unserer

Fähigkeit

Tochter

bekannt

ist,

alle

Arten

von

nach Hause brachten, machte sie uns

aufmerksam,

ohne

dass

sie

Gerüchen zu erkennen. Es ist auch dafür

geschult worden war. Anfangs haben wir

bekannt,

aufgeschlossene

nicht verstanden, was sie tat, als sie an die

Persönlichkeit zu haben, familienfreundlich
zu sein und ein sehr intelligenter Arbeitshund

Seite unserer Tochter ging und lange

zu sein. Es dauerte ein paar Jahre, einen

Temperatur unserer Tochter gemessen und

Züchter zu finden, der Weimaraner zu

sie hatte hohes Fieber. Wir dachten, das

Diensthunden züchtete. Der Züchter ist

sei ein Zufall, aber Shadow wiederholte

dafür bekannt, international zu arbeiten

das gleiche Verhalten bei jedem Fieber

und Diensthunde in die ganze Welt zu

unserer Töchter. Es war unglaublich zu

schicken.

sehen! Shadow hat eine angeborene

Der

eine

Weimaraner

unserer

Tochter

nutzt

seinen Geruchssinn, der empfindlicher ist als
der eines Menschen, um das einzigartige
chemische Pyrogen zu erkennen, das dafür
bekannt ist, Fieber zu erzeugen. Laut einer

weinte.

Schließlich

haben

wir

die

Fähigkeit, Fieber zu erkennen. Nebenbei
bemerkt, Shadow ist nur darauf trainiert,
eine unserer Töchter zu alarmieren, aber
sie ist so intelligent, dass sie jede unserer
Töchter überprüft und uns alarmiert, wenn

medizinischen Studie über die Genauigkeit

sie Fieber haben. Ihr Geruchssinn ist so

von Hunden bei der Geruchserkennung
wurde
festgestellt,
dass
sie
noch

Tage im Voraus auf ein bevorstehendes

genauer/besser als Sensoren sind.

genau, dass sie uns sogar bis zu ein paar
Fieber aufmerksam machen kann.
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…Fortsetzung
.
Shadow
ist auch für die

Erkennung von

Gluten und Allergenen geschult, was eine
andere Art von Training als die Erkennung
von

Fieber

ist.

Das

Training

ist

ein

kontinuierlicher und täglicher Prozess, der
aufrechterhalten werden muss, um die
Fähigkeiten
Hundes

und

zu

Verhaltensweisen

verbessern,

um

des
seine

Hinweiserkennung, seinen Gehorsam, seine
Manieren und mehr zu verbessern. Wenn
Shadow nicht genug Freizeit von der Arbeit
hat, könnte sie Hinweise verpassen, die uns
auf ein bevorstehendes Fieber aufmerksam
machen. Spiel, Entspannung und Schlaf sind
für
Shadow
so
wichtig,
dass
sie
möglicherweise nicht in der Lage ist, effektiv
zu arbeiten und ihr Gehorsamstraining zu

nutzen, oder noch schlimmer, ihre Fähigkeit
zur Impulskontrolle verliert, wenn sie nicht
genügend Freizeit hat.
Schließlich ist es wichtig, die Menschen

darüber aufzuklären, wie sie sich einem
Diensthund nähern, wenn sie „arbeiten“. Wir
versuchen, die Menschen zu erziehen, wann
immer

sie

einen

Begleithund

sehen,

insbesondere wenn sie seine spezielle Weste
oder Leine tragen, den Begleithund niemals
durch Berühren oder Sprechen abzulenken.
Dies liegt daran, dass der Diensthund
möglicherweise einen Alarm übersieht oder

noch schlimmer ist, dass er nicht in der Lage
ist, selbstständig zu denken, um Aufgaben
auszuführen,

die

erforderlich sind.

in

Notfallsituationen

Das pädagogische E-Book für Kinder
„FMF-Superhelden“ ist in Englisch, Deutsch
und Arabisch erhältlich.
Dieses Buch ist allen Kindern sehr zu
empfehlen. Sie können ein Exemplar
erwerben und unterstützen damit auch
die Arbeit der FMF&AID. Links zu unseren
Büchern finden Sie auf Amazon:
https://www.fmfandaid.org/books
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Die Vorteile der Achtsamkeit
von Cindy Myers

Für

Ihren

Stress

und

Ihre

Entspannung

Dieser Alarmzustand soll nur vorübergehend

möchte ich mich als Physiotherapeutin mit

sein, um dem Einzelnen zu helfen, jedes

20 Jahren Erfahrung als Achtsamkeitslehrerin

Lebensereignis

und

Patientin

möglicherweise erlebt, aber nach kurzer Zeit

unserer

sollte er automatisch in den ruhigen/normalen

autoinflammatorischen Community einige

Zustand zurückkehren. In manchen Fällen

nützliche
Tipps,
Achtsamkeitsstrategien

verbleibt die Person in diesem permanenten

autoinflammatorische

vorstellen.

Routine

Ich

biete

in

integrieren

Anspannung,

wie
Ihre

Sie
tägliche

können,

Schmerzen,

Angst

um
und

Nervosität zu lindern. Diese beruhigenden
Strategien

können

Pflegekräften

helfen,

Patienten

und

produktiver

und

Alarmzustand

zu

und

überwinden,

das

verursacht

er

negative

Emotionen wie Panik, Stress, Schmerz usw.
Achtsamkeitsmethoden/-aktivitäten
Es gibt viele Methoden zur Beruhigung,
darunter: Schaukeln, Zeichnen oder Malen,

gleichzeitig fokussierter und zentrierter für die
Bewältigung der Aufgaben des täglichen

Musik

Lebens zu bleiben.

Massage und Meditation.

Definition von Achtsamkeit

Das Praktizieren von Achtsamkeit ist sehr

Achtsamkeit ist die menschliche Fähigkeit,

individuell und was für eine Person funktioniert,

sich des gegenwärtigen Moments bewusst
zu sein, dessen, wo wir uns befinden und was
wir tun, ohne an die Vergangenheit zu
denken

oder

Zukunft

zu

uns

Gedanken über die

machen.

Wenn

wir

unsere

Gedanken, Sinne und Energie positiv auf

unser GEGENWÄRTIGES Leben konzentrieren,
wird dies unsere Beziehungen, Stimmung,
Gesundheit und Gehirnfunktion verbessern.
Einführung in die Achtsamkeit

Das

Nervensystem

steuernde,

ist

das

wichtigste

regulierende

und

hören,

wärmende

Getränke,

tiefe

Atemübungen, leichtes Gehen, Yoga, Tai Chi,

kann für eine andere anders sein. Es ist
produktiv,

verschiedene

Methoden

auszuprobieren, um zu sehen, welche am
wirkungsvollsten ist. Es kann von Vorteil sein,
diese Techniken zu üben und Kindern oder
anderen

Familienmitgliedern

diese

anpassungsfähigen Fähigkeiten beizubringen.

Achtsamkeitsübungen

sollten

täglich

mindestens 15 Minuten praktiziert werden, um
von Nutzen zu sein.
Für nähere Informationen kontaktieren Sie

mich bitte unter cmyers@in-motionpt.com

kommunizierende System im Körper. Wenn
ein Patient eine Stresssituation durchmacht,
wird

der

Panik-/Alarmzustand

Nervensystems aktiviert.

für

des

Foto von Sixteen Miles Out auf Unsplash.
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Die Reisen der Patienten

Die Reisen der Patienten
(von Patienten selbst oder ihren Eltern geschrieben)
Ich hatte auch schon eine Überweisung zur

FMF in Österreich

Blinddarm OP um bekam vom Krankenhaus

Ich möchte meine Geschichte mit euch

zu hören, dass ich eine Verstopfung habe.

teilen und euch auch etwas Hoffnung

Ich wurde zu Neurologen und einigen

machen, welche bei mir dank des Vereins

Internisten geschickt und niemand hat was

FMF&AID

herausgefunden.

zurückgekommen

ist.

Meine

Wenn

sie

nicht

mehr

Diagnose FMF habe ich nach 29jähriger

weiter wussten wurde alles auf meine

Suche und 29 jährigem Leiden im Sommer

Periode geschoben.

2021 bekommen und das auch nur „Dank“
meines 4-jährigen Sohnes, der leider selbst
betroffen ist. Ich habe mich über die
Diagnose, unter Tränen in den Augen,
gefreut, weil ich endlich wusste, was los ist.
Was für Probleme danach noch auf mich
zukommen, hier in Österreich, damit habe

ich nicht gerechnet.
Meine Kindheit und Jugend waren von

2014 kam ich wieder mit starken
Bauchschmerzen und Kreislaufproblemen
stationär

ins

Krankenhaus.

Diagnose:

Eisenmangelanämie und Histaminintoleranz,
welche angeblich alle Symptome auslöst.
Als ich 2016 schwanger wurde und ich auch
das Epstein Barr Virus hatte, hat sich die

Symptomatik meine Schübe geändert und
die Häufigkeit leider verstärkt. Ich habe

ständiger Krankheit geprägt. In der Schule
hatte ich deshalb so viele Fehlstunden, dass

seitdem

ich fast von der Schule geflogen wäre. Ich

/Rückenschmerzen

hatte

Angina,

Schmerzen in Gelenken, Armen und Beinen.

Bauchschmerzen und eine unerklärliche

Mehrmals kam ich wieder ins Krankenhaus,

therapieresistente Eisenmangelanämie (inkl.
aller Probleme welche diese mit sich bringt).

2x sogar
Meningitis

Meinen Alltag konnte ich schlechter und mit

Lumbalpunktionen nicht erhärtet.

viel

häufig

mehr

hohes

Fieber,

Kraftaufwand

als

andere

bewältigen und ich habe sehr viel Zeit bei
Ärzten und krank verbracht. Als Jugendliche

hatte ich eine Ärztin die das ganze ernst
nahm und auch erstaunt über meine
Blutwerte und Symptomatik war und
mindestens einmal im Jahr intensiv gesucht,
aber nie die Ursache gefunden hat.

Lymphknoten,

streuende

schmerzende

massive

Glieder-/Nacken-

und

auch

vermehrt

stationär. Der Verdacht
hat
sich
durch

auf
2
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…Fortsetzung
Im Nachhinein habe ich gesehen, dass bei

Nachdem eine erneuten Gastro-/Kolo-

diesen

/Kapselendoskopie

Schüben

meine

Entzündungswerte

und

auch

Zöliakie

massiv erhöht waren. Durch mein blondes

Marker keine neuen relevanten Befunde

Haar und meine blauen Augen hat aber
niemand an FMF gedacht.

bei mir brachten, entschied sich eine

2017 kam mein Sohn zur Welt. Er war von
Anfang an ein Schreibaby, hat die ersten 8
Monate täglich mehr als 12 Stunden geschrien
und kaum geschlafen. Er hatte immer einen

aufgeblähten Bauch und war sehr oft krank.

Endokrinologin eine Genetik Untersuchung
bezüglich des MEFV Gen vorzunehmen. 3
Monate später folgte das Ergebnis: FMF.
Ich wies das Kinderspital an, dieselbe
Untersuchung

bei

meinem

Sohn

vorzunehmen. Das Ergebnis war dasselbe.

Sobald er sich mitteilen konnte, deutete und

Leider ging da die Odysee erst richtig los,

sagte er, dass er Bauchschmerzen hatte. Er

mein Sohn wurde vom Kinderspital zu

hatte (untypisch für einen Buben) viele
Harnwegsinfekte und chronische Bronchitis.

einem angeblichen FMF Spezialisten in

Beides brachte uns mehrmals (auch stationär)

als Österreicher und ohne diese ganz klar

ins Krankenhaus. Er hatte auch von Anfang an
eine Eisenmangelanämie, die therapieresistent

abgrenzbaren Fieber-/Bauchwehschübe
und
dazwischen
längere

war.

klare

beschwerdefreien Intervalle ist das sehr

Bauchweh-/Fieberschübe,

wahrscheinlich kein FMF und wir sind ohne

Er

hat

abgrenzbare

jedoch

sehr

selten

vielmehr hat er chronische Schmerzen und
Schübe
die
immer
auch
mit
Atemwegserkrankungen
Bauchschmerzen

hat

einhergehen.
er

täglich,

sowie

entzündete Lymphknoten und er kann leider
die Hälfte des Jahres den Kindergarten nicht
besuchen, da er so leicht krank wird und
wieder zuhause bleiben muss.
2020 hatte mein Sohn aber einen klaren Schub
mit sehr hohem Fieber und eben wieder seine
(täglichen) Bauchschmerzen. Im Krankenhaus
fiel sofort der Verdacht auf den Blinddarm und

sie

entnahmen

diesen

bei

einer

OP.

Gleichzeitig suchten die Ärzte bei mir weiter,
da wir beide dasselbe Blutbild haben und
eben auch dieselben Beschwerden (zumindest
bis zur Schwangerschaft).

eine Klinik geschickt. Der meinte bei uns

Behandlung
worden.

wieder

weggeschickt
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…Fortsetzung
Nach einigen Ärzten die meinten die

Die umfassenden Beschwerden werden in

Beschwerden kommen nicht von einer

viele einzelne Bereiche zerpflückt und

heterozygoten Form, verschieb uns nach

keiner informiert sich über die Krankheit

ein paar Beweisen Colchicin. Ich war sehr
froh, aber gleichzeitig auch verunsichert,

oder sieht sich die Befunde an. Das ist für

weil so viele „FMF Experten“ sagten, mit

FMF&AID

Colchicin ist nicht zu spaßen. Leider hat

betreibt und so informative Broschüren

dieses schlussendlich bei keinem von uns

abgibt. Mir ist es leider schon länger nicht

beiden gewirkt, nachdem wir es über

mehr möglich zu arbeiten, aufgrund der

Monate genommen hatten.

zunehmenden Krankheitsintensität meines

Ich konnte mein Leben lang nie Vollzeit
arbeiten, hatte sehr viele Teilzeitjobs, von
denen ich jeden einzelnen Job durch die
Krankheit verlor. Ich versuchte auch noch zu

mich absolut unverständlich, da zB die

Sohnes

so

und

verschiedene

körperliche

tolle

mir,

Aufklärungsarbeit

ausgelöst

Trigger

Betätigung,

durch

wie

Stress,

Infekte,

Kälte,

Hitze etc.

studieren, aber war sehr oft krank, müde

Ich bin auf der Suche nach anderen

und

immer kleiner, da ich ständig krank bin. Ich

Betroffenen, auf die Facebook Seite vom
Verein FMF&AID gestoßen. Ich war so

wurde

dankbar, endlich verstanden zu werden.

kraftlos. Mein Freundeskreis
auch

von

Ärzten

öfter

wurde
in

die

psychosomatische Schublade gesteckt. Es

Mir

sind so viele soziale und finanzielle Probleme
die diese Krankheit mit sich bringt. Leider

weitergeholfen und ich wurde bestärkt

hat

dieser

und auch die Behörden betrifft. Ich wurde

Probleme geändert, da wir weiterhin nicht
ernst genommen werden von den Leuten

mit Spezialisten in Deutschland vernetzt
und
mir
wurde
sogar
finanzielle

auf die es ankommt, was das Kranken-

Unterstützung vom Verein angeboten. Ich

/Reha-/Pflegegeld betrifft.

dachte ganz ehrlich am Anfang, das ist zu

sich

trotz

Diagnose

keines

wurde

mit

Fachliteratur

sehr

nicht aufzugeben was die Behandlung

gut um wahr zu sein. Die Ärzte haben mich
umgehend kontaktiert, ich habe ihnen
unsere Befunde geschickt und sie haben
sich alles angeschaut und sich immer
schnell zurückgemeldet. Das alles ging so
schnell, freundlich, verständnisvoll

und

unbürokratisch, dass ich nach meinen
Erfahrungen hier in Österreich, dachte da

gibt es einen Haken.
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…Fortsetzung

(beide sehr heilsam und empfehlenswert!),

Als ich endlich in der Uniklinik Erlangen

Hilfe bei sonstigen Anliegen.

Fachliteratur, das Vernetzen mit Ärzten oder

angekommen bin, konnte ich es kaum
glauben. Die Ärzte haben sich viel Zeit
genommen, um sich alles durchzusehen,
haben mich unsere Beschwerden ganz
genau erläutern lassen und haben selbst

auch sehr gut und ausführlich erklärt, was
für eine Vorgehensweise bei uns am besten
geeignet ist. Sie haben mit uns auch einen
Stufenplan aufgestellt und die nächsten
Behandlungsschritte festgelegt. Außerdem
bekam
ich
Infomaterial
für
den
Kindergarten (und später) die Schule mit,
was mir somit lange Erklärungen erspart. Ich
bin es gewohnt, dass in Krankenhäusern

kaum Zeit für Patienten ist und bin es leider
eben auch gewohnt, dass man mit FMF
Beschwerden leicht abgetan wird und man
wenig Verständnis bekommt. Dieser Besuch
hat mir wieder Hoffnung für unsere Situation

und

auch

die

Zukunft meines

Sohnes

gegeben, dem ich natürlich den langen
Leidensweg, den ich bisher hatte, ersparen
möchte. Ich freue mich besonders darüber,

dass wir nun in kompetenten Händen sind
und nun auch unsere Krankheit mit Allem
was dazugehört von Spezialisten bestätigt
bekommen, was hoffentlich die langen
Diskussionen mit Behörden und Gutachtern

beendet oder zumindest verkürzt.
Ich

möchte

hiermit

noch

meinen

allergrößten Dank an Dr. Rech und Dr.
Krickau aussprechen und natürlich dem

Verein FMF&AID, welcher uns auf so vielen
Ebenen unterstützt, sei es die online
Selbsthilfegruppe für Kinder und jene für
Erwachsene

Ich kann es gar nicht oft genug sagen:
DANKE! Endlich sind wir auf dem richtigen
Weg. Wenn ihr euren Weg abkürzen wollt,
geht ihn gemeinsam mit dem Verein!
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uSAID in Chile
Ich bin Mutter eines 9-jährigen Jungen und

Ich bin Mutter eines 9-jährigen Jungen und

wir kommen aus Chile. Im Jahr 2020 wurde
bei meinem Sohn nach einem Gentest mit

wir kommen aus Chile. Im Jahr 2020 wurde

einer Mutation ungewisser Bedeutung eine

einer Mutation ungewisser Bedeutung eine

autoinflammatorische

autoinflammatorische

Erkrankung

bei meinem Sohn nach einem Gentest mit
Erkrankung

diagnostiziert. Zuerst wurde mir gesagt, es

diagnostiziert. Zuerst wurde mir gesagt, es

könnte PFAPA sein, und als mir das gesagt

könnte PFAPA sein, und als mir das gesagt

wurde, brach meine Welt zusammen. Ich

wurde, brach meine Welt zusammen. Ich

wusste

wusste

nicht,

geschweige

was

denn

PFAPA

bedeutet,

autoinflammatorische

nicht,

geschweige

was

denn

PFAPA

bedeutet,

autoinflammatorische

Erkrankungen. Ich suchte im Internet nach

Erkrankungen. Ich suchte im Internet nach

Informationen und fand eine Gruppe, in der

Informationen und fand eine Gruppe, in der

die FMF&AID Association erwähnt wurde.

die FMF&AID Association erwähnt wurde.

Vom ersten Moment an, als ich den Verein

Vom ersten Moment an, als ich den Verein

kontaktierte, wurden mein Sohn und ich

kontaktierte, wurden mein Sohn und ich

herzlich aufgenommen. Der Ehrenamtliche

herzlich aufgenommen. Der Ehrenamtliche

des Vereins nahm sich die nötige Zeit, um

des Vereins nahm sich die nötige Zeit, um

mich über diese Krankheiten aufzuklären,

mich über diese Krankheiten aufzuklären,

warum sie auftreten und welche Folgen sie

warum sie auftreten und welche Folgen sie

haben, wenn sie nicht behandelt werden.

haben, wenn sie nicht behandelt werden.

Leider

werden

in

Chile

autoinflammatorische Erkrankungen nicht
vom
sozialen
Gesundheitssystem
übernommen, daher müssen die Eltern alle

Kosten selbst tragen. Zum Glück gibt es die
FMF&AID, einen Verein, der seine Hilfe
denen anbietet, die sie brauchen. Dank der
finanziellen

Unterstützung,

die

ich

von

diesem Verein erhielt, konnte ich meinem
Sohn die Medikamente kaufen, die ihm von
seinem Arzt verschrieben wurden und die
nicht

übernommen

wurden;

sogar

die

Spezialnahrung, die mein Sohn aufgrund

seines Untergewichts brauchte.
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…Fortsetzung
Da sich der Zustand meines Sohnes jedoch

ist heute die autoinflammatorische Erkrankung

nicht besserte, verschrieb der behandelnde
Arzt ein biologisches Medikament, das auch

ausgeschlossen.

in Chile nicht gedeckt ist. Als die FMF&AID

erfunden und ihn krank gemacht zu haben,

davon erfuhr und eine Kopie des Rezepts

damit

erhielt, organisierte sie sofort den Kauf des

Glücklicherweise haben wir viele Beweise zu

teuren biologischen Medikaments und ließ

unseren Gunsten, sowie Zeugenaussagen von
vielen anderen Patienten mit ähnlichen

es ins Krankenhaus liefern.

Leider kann mein Sohn heute aus
medizinischen Gründen die Behandlung
nicht fortsetzen und es wurden falsche

Außerdem

wird

mir

vorgeworfen, die Krankheit meines Sohnes
er

behandelt

werden

kann.

Geschichten wie meiner, Geschichten, die
mein Anwalt verwenden wird, um uns vor
Gericht zu verteidigen.

der

Ich bin dankbar für all die Unterstützung, die

behandelnden Ärzte gegen mich erhoben.

uns der Verein FMF&AID über die Jahre

Daraufhin wurden mein Sohn und ich an
Erneut

gegeben hat und noch gibt, sowie dafür, dass
sie uns nicht aufgegeben haben. Wir sind

wandte ich mich hilfesuchend an die

sozusagen zu tiefem Dank verpflichtet, nicht

FMF&AID Association und dieses Mal wurde

nur für die Hilfe, die wir erhalten haben,

vorgeschlagen, einen Termin bei einem

sondern auch für die bedingungslose Fürsorge

Spezialisten im Ausland zu vereinbaren,

und Unterstützung. Es ist beruhigend zu wissen,

damit mein Sohn objektiv und von Ärzten
gesehen werden kann, die viel mehr Fälle

dass mein Sohn und ich nicht allein sind, dass
uns jemand ernst nimmt und wir auf die

gesehen haben und folglich viel mehr

Unterstützung des Vereins zählen können.

Anschuldigungen

einen

von

Psychiater

einem

überwiesen.

Erfahrung haben.
Aufgrund

der

gegen

mich

erhobenen

Vorwürfe musste der lang ersehnte Termin
jedoch vorerst abgesagt werden, da ich mit

meinem Sohn das Land nicht verlassen darf.
Trotz

ausreichender

Beweise

(Fotos,

Aufzeichnungen, Arztberichte) habe ich
über die Jahre wiederkehrenden Symptome
meines Sohnes
Körper,

(Ausschlag

Geschwüre

Bauchschmerzen,
Augenentzündungen,

am
im

ganzen
Mund,

Absence-Anfälle,
Schmerzen

Gelenkschwellungen usw.) gesammelt,

und

FMF & AID
Newsletter

Die Reisen der Patienten

Seite 25

FMF in Ägypten
Ich bin eine 25-jährige Ägypterin, die an

familiärem Mittelmeerfieber (FMF) leidet, einer
autoinflammatorischen Krankheit, die mir von
meiner Mutter vererbt wurde. Es ist bekannt,
dass eine unbehandelte FMF auf Dauer die
Organe schädigen kann. Ich lebe mein Leben
in dem Wissen, dass ich trotz Behandlung
monatlich oder vierteljährlich einen Schub
bekommen werde. Diese Schübe oder
Attacken treten völlig unangekündigt auf, und

wenn

sie

vorbei

sind,

ist

mein

Körper

glücklicherweise nicht geschädigt.
Meine Mutter sagte mir immer, wenn ich mein
Colchicin jeden Abend nehme, werde ich in
Ordnung sein. Obwohl viele Menschen in
meinem Land an dieser Krankheit leiden,
wissen leider nicht viele Menschen, welche
Auswirkungen sie auf das tägliche Leben hat.
Nachdem ich körperlich, geistig und emotional

sehr unter FMF gelitten hatte, beschloss ich,
selbst zu suchen und jemanden zu finden, der
mir helfen kann. Da habe ich die FacebookGruppen der FMF & AID Global Association
gefunden und bin ihnen beigetreten. Ich war
überrascht zu erfahren, dass die Krankheit viel
mehr als ein Schub ist und dass sie so viele
Dimensionen

hat.

Die

Gruppe

war

eine

unglaubliche Hilfe für mich. Ich habe mich

sofort über Messenger an Malena Vetterli
gewandt, und sie hat mir angeboten, mich
virtuell in einem Einzelgespräch zu treffen. Ich
habe mit ihr über alles gesprochen und ihre
Unterstützung, Informationen und ihr Wissen
waren erstaunlich und ich habe es wirklich
geschätzt. Jetzt, wo ich meine

Krankheit

verstehe, kann ich dank der Facebook-Gruppe
besser auf mich selbst aufpassen.

SEPTEMBER 2022
Weltweiter Monat der
Autoinflammatorischen Erkrankungen

1

Es gibt +40

autoinflammatorische
Erkrankungen

Einige davon sind: PFAPA, FMF, CAPS,
FCAS, MWS, NOMID, TRAPS, HIDS, DIRA,
Morbus Behcet, Yao-Syndrom, AOSD, sJIA,
Schnitzler-Syndrom, PAPA usw.

2
3
4

14 Jahre - bis zur Erwachsenendiagnose
3 Jahre - bis zur pädiatrischen Diagnose

Personen aller Ethnien und
Altersgruppen können
betroffen sein.
Häufige Symptome: Fieber, Hautausschlag,
Gelenk- und Muskelschmerzen/schwellungen, Bauchschmerzen,
Unwohlsein, Schüttelfrost, Kopfschmerzen,
Müdigkeit, vergrößerte Lymphknoten, rote
Augen, Geschwüre im Mund, Durchfall,
Verstopfung, Erbrechen usw.
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FMF in Frankreich
Wir sind eine sephardisch-jüdische Familie mit

Das Team ist außergewöhnlich! Als unser

vier Kindern, von denen drei mit familiärem
Mittelmeerfieber diagnostiziert wurden. Laut

Sohn 14 Jahre alt war, landete er in der

den Ärzten ist unser Krankheitsbild völlig

Nierenfunktion,

untypisch,

Gewichtsverlust,

wahrscheinlich

weil

laut

Notaufnahme

mit

nur

teilweise

Pleuraerguss,
eine

sehr

aktiver
10

kg

schlimme

medizinischer Literatur nur eines von vier

Situation. Ich konnte nicht verstehen, wie

Kindern betroffen sein sollte, aber in unserem
Fall drei von vier Kindern FMF haben. Sie

mein Sohn im Laufe von 2 Jahren FMF hatte
und es plötzlich so schlimm war, dass er für

haben sogar eine schwere Präsentation der

eine

Krankheit, obwohl sie eine negative Genetik

Während es unserem Sohn jedoch besser

haben. Es dauerte 3 Jahre, bis meine Kinder

ging, waren unsere 2 anderen Kinder auch

richtig diagnostiziert wurden, aber bevor wir

krank. Uns wurde klar, dass unser Kampf kein

so weit kamen, mussten wir uns mit abfälligen

Kampf jeden Tages, sondern eines jeden

und

Augenblicks ist. Die Pubertät ist eine sehr
komplizierte Zeit für diese Krankheit,

erniedrigenden

Bemerkungen

auseinandersetzen. Meine Kinder erlebten
häufige Besuche beim Kinderarzt,
Besuche
in der
Notaufnahme,

viele
viele

Woche

besonders

ins

wenn

spielen.

Krankenhaus

die

Hormone

Während

musste.

verrückt
dieses

Krankenhausaufenthalte bis zu dem Tag, an

Krankenhausaufenthalts

dem wir endlich auf einen Arzt stießen, der

hatten

diese Krankheit kannte.

großartigen Arzt zu treffen, den Leiter der
Abteilung für seltene Nierenerkrankungen. Er

Unser

ältester

Sohn

hatte

seine

erste

Fieberepisode, als er erst 3 Wochen alt war,
und diese Episoden traten alle 3 Wochen
wieder

auf.

Seine

Schüben

waren

so

vorhersehbar, dass wir im Voraus wussten,

wann diese auftreten würden.
Nach jahrelangem Leiden, Unverständnis,
mehreren Arztbesuchen

(z.B.

Orthopäde,

Radiologe,
Physiotherapeut,
Kinderpsychologe, Schmerzklinik) hatten wir
endlich eine Diagnose und Behandlung.
Durch Zufall sind wir im Internet auf das
pädiatrische Referenzzentrum CEREMAIA in
Paris

gestoßen,

wo

meine

Kinder

nachuntersucht werden und auch heute
noch jedes Jahr zur Nachkontrolle gehen.

wir

das

Glück,

meines

Sohnes

einen

weiteren

gab uns Informationen, die niemand sonst in
den letzten 10 Jahren, in denen wir dort
waren, hatte.
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…Fortsetzung
Wir sind froh zu sehen, dass sich alles ändert

Als Eltern sind wir froh, ein Team von

und sich die Dinge verbessern. Endlich

großartigen Ärzten zu haben, die sie von

haben wir den Eindruck, in die richtige

allen

Richtung zu gehen.

zuhören, die mit ihnen sprechen, die

Ich habe tatsächlich einen Teenager, der
nichts

mehr

von

Medikamente

FMF

nehmen

Seiten

untersuchen,

die

ihnen

verstehen, was wir erleben.

hören

oder

Trotzdem sind sie nicht in unserem Leben,

möchte,

einen

stellen sich unseren täglichen Problemen

Teenager, der die Nase voll hat von ihren

und

Gelenkschmerzen,
die
einschränken (Schreiben,

kranken Kinder. Jede Woche ist ein Kind
krank, als würden sie sich abwechseln.

sie
täglich
Gehen, alle

kümmern

sich

nicht

um

unsere

Aspekte ihres Lebens), und ein Kind der

Aufgrund

regelmäßig ohne typische Symptome, aber

einige Lehrer, dass sie das Recht haben,

mit vielen Geschwüren im Mund krank ist.

sie zu verurteilen, sie zu beschuldigen, es

Unsere Tochter bekommt seit 1 Jahr ein
biologisches

Medikament,

nach

vielen

der

Schulabsenzen

glauben

vorzutäuschen oder müde und erschöpft
zu sein.

Gesprächen mit dem Nephrologen. Dank

Die einzige wirkliche Hilfe, die wir haben,

des

eine

ist die FMF & AID Global Association, die

eingerichtet.

Aber ehrlich gesagt keine Besserung. Wir

den genetischen Test großartig organisiert
und die Kosten dafür übernommen hat.

haben eine Dosiserhöhung beantragt, aber

Leider gab es trotz der großen Anzahl

der Arzt glaubt, dass sie zusätzlich zu FMF

getesteter Mutationen keine Antworten.

noch
eine
oder
mehrere
andere
Krankheiten haben könnte, sodass sie für

Heute, nach 21 Jahren Krankheit, sind

weitere

diagnostiziert,

Krankenhauslehrers

großartige

wurde

Schulanpassung

Untersuchungen

stationär

im

unsere

Kinder

krank
aber

und

ohne

mit

FMF

genetischen

Krankenhaus bleiben muss. Ich könnte mich

Nachweis. Das alles ist sehr kompliziert. Wir

irren, aber wenn Sie mich fragen, denke ich,

sind müde, aber trotz allem dankbar für

dass es genau die gleiche Krankheit ist,

unsere Kinder.

aber unkontrolliert.
Unser letztes Kind hatte trotz Colchicin (ein
orales

Medikament,

das

für

FMF

verschrieben wird) immer noch Schübe. Für
mich

steht

außer

Frage,

dass

er

auf

Injektionen umgestellt werden muss, aber

wer sind wir, um etwas zu sagen? Wir sind
einfach die Eltern von 3 kranken Kindern mit
einer völlig atypischen Präsentation.

Foto von Dim Hou auf Unsplash
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uSAID in Peru
Ich bin Mutter eines 3-jährigen Jungen mit

Zum ersten Mal wurde er von einem

einer undefinierten autoinflammatorischen
Erkrankung. Ich liebe mein Sohn über alles,

Immunologen gesehen, der sagte, dass

und er wurde von uns sehr erwartet, da wir

autoinflammatorischen Erkrankung leide.

ihn erst nach 8 Jahren des Probierens

Dies war das erste Mal, dass wir von diesen

bekommen konnten. Ich habe auch einige

Krankheiten

medizinische Probleme wie Endometriose,

angefangen,

Fibromyalgie

Autoimmun-

Informationen zu suchen und so bin ich

erkrankung, die noch diagnostiziert werden
muss. Nachdem ich den Fall meines Sohnes

auf den Verein FMF&AID gestoßen. Wir

gesehen hatte, wurde mir klar, dass ich

ihrer Freiwilligen begrüßt, der sofort die

möglicherweise

Hilfe des Vereins anbot. Sie haben uns

und

eine

auch

an

einer

mein

Sohn

möglicherweise

hörten.
im

an

einer

Ich

habe

Internet

nach

kontaktierten sie und wurden von einem

autoinflammatorischen Erkrankung leide.

unentgeltlich geholfen und zusätzlich die

Mein Sohn bekam im Alter von 6 Monaten

Kosten
für
Untersuchungen

Fieber und wir gingen durch verschiedene
virale

und

infektiöse

Fehldiagnosen.

Anfangs litt mein Sohn unter Durchfall, Blut
im Stuhl, immer wiederkehrenden Fiebern
alle 3 bis 4 Monate, Geschwüren im Mund
usw. Später wurden bei ihm Blutkrankheiten
wie Anämie und Neutropenie diagnostiziert.
Nach vielen Tests wurde mein Sohn ins
Krankenhaus eingeliefert, weil die Ärzte
aufgrund seiner vergrößerten Milz und Leber
dachten, er könnte Leukämie oder ein
Lymphom haben. Außerdem hatte er viele
Adenopathien
Lymphknoten).
genetische

durchgeführt,

(geschwollene
Es
und

bei

wurden

mehrere

Knochenmarkstudien

denen

mehrere

entzündliche Anomalien gefunden wurden,
aber nichts Signifikantes, das zu seiner
Diagnose hätte dienen können.

Dann hatte er eines Tages eine schwere
Darmblutung und musste ins Krankenhaus
eingeliefert werden.

zwei
genetische
übernommen. Leider

ergaben die Ergebnisse keine Aufschlüsse,
aber weder der Freiwillige noch wir als

Eltern gaben auf. In Peru sagten uns die
Ärzte, dass sie für meinen kleinen Jungen
nichts mehr tun könnten, weil es der erste
Fall in Peru ist, also bekamen wir nur die
Möglichkeit

von

keine Behandlung.

Palliativmitteln,

aber
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…Fortsetzung
Zu diesem Zeitpunkt bot uns der Verein

Möge Gott über uns alle wachen und sie

FMF&AID an, uns mit einem ausländischen

beschützen,

Rheumatologen in Kontakt zu bringen, der

durchmachen,

sich

einschränken, nicht nur für den Patienten,

mit

autoinflammatorischen

Erkrankungen befasst, und übernahm auch
die

Kosten

für

die

Beratung.

Dieser

ausländische Arzt empfahl uns, Prednison
beim Einsetzen des Fiebers auszuprobieren,

und es wirkte wie ein Wunder. Er empfahl
uns auch, einen lokalen Immunologen zu
kontaktieren

und

Kontaktdaten.

gab

Falls

uns

der

die
örtliche

Immunologe uns nicht helfen konnte und
alle

anderen

Möglichkeiten

in

Peru

ausgeschöpft wären, würde uns der Verein
helfen, unseren Sohn zu Spezialisten nach
Argentinien zu bringen. Dank FMF&AID

können

wir

unseren

Sohn

im

Ausland

behandeln lassen, damit sein Fall weiter
untersucht werden kann, zumal sich seine
Symptome von Tag zu Tag verschlimmern.
Bisher wurde bei ihm nur das RaynaudSyndrom diagnostiziert. Andere Symptome,
die mein Sohn zeigt, sind Rötungen im
Gesicht,

blaue

Flecken,

Gelenkentzündungen, mögliche Vaskulitis

und Lupus.
Im Moment warten wir ab, ob wir unseren
Sohn ins Ausland bringen müssen. FMF&AID
ist bestrebt, uns weiterhin bei der

Behandlung

und

allem

anderen

Notwendigen zu unterstützen. Als Eltern sind
wir FMF&AID sehr dankbar dafür, dass sie
jedes Mal, wenn wir sie kontaktieren, so
schnell

geantwortet

haben, ohne
erwarten.

eine

und

uns

geholfen

Gegenleistung

zu

die
die

diese
die

Krankheiten
Lebensqualität

sondern auch für die ganze Familie.

KINDERECKE

SENSORISCHES SPIEL
ZU HAUSE EINBEZIEHEN
MATERIALIEN
• KUNSTSTOFFBEHÄLTER
• 2 TASSEN WASSER
• VERMISCHT MIT 1
TROPFEN BLAUER
LEBENSMITTELFARBE
• RASIERSCHAUM
• KLEINE MEERESTIERE
• KLEINE BOOTE
• SPRITZE/PIPETTE

VON ASHLEY VENTRICE
Ein sensorisches Spiel hat so viele Vorteile und einer
davon ist die beruhigende Wirkung. Wenn ein Kind
krank zu Hause ist, kann ein sensorisches Spielen helfen,
indem es Ihrem Kind eine ruhige Aktivität bietet.
Sensorische Spiele sind auch dafür bekannt,
Problemlösung und Kreativität zu fördern. Es baut
Nervenverbindungen in den Bahnen des Gehirns auf,
was einem Kind hilft, anspruchsvollere Aufgaben zu
bewältigen. Sensorische Spiele fördern auch die
Sprachentwicklung, Kognition, soziale Interaktion,
Feinmotorik und Grobmotorik.

Was ist sensorisches Spielen?
Sensorisches Spielen ist jede Spielaktivität, die die Sinne
eines Kindes durch tasten, schmecken, riechen, sehen
und hören stimuliert.

Was ist ein sensorischer Behälter ?
Ein sensorischer Behälter ist ein Behälter, der mit
Materialien und Gegenständen gefüllt ist, die die Sinne
eines Kindes anregen. Das Bild oben zeigt einen
sensorischen Behälter, der mit zerkleinertem buntem
Papier und hölzernen Meerestieren gefüllt ist.

Wie erstelle ich einen sensorischen Behälter?
Dieser sensorische Behälter lässt sich wunderbar mit Ihrem Kind
basteln und wird für Kinder ab drei Jahren empfohlen. Suchen Sie
sich einen stabilen Plastikbehälter. Geben Sie zwei Tassen Wasser
in den Behälter und einen Tropfen blaue Lebensmittelfarbe.
Mischen Sie dann das Wasser und die Lebensmittelfarbe. Kinder
lieben es, das Wasser zu mischen und zu sehen, wie sich die Farbe
ändert! Als nächstes sprühen Sie ein paar Kleckse Rasierschaum in
verschiedene Teile des Wassers (nicht untermischen). Fügen Sie
Ihre Lieblings-Meerestiere, Löffel, Tassen und Pipetten hinzu.
Lassen Sie Ihr Kind entdecken und genießen!

Wie stellt man seinen eigenen sensorischen Behälter her?
Sie können Ihren eigenen sensorischen Behälter herstellen, indem
Sie einen der folgenden Füllstoffe zu einem Behälter hinzufügen.
Dann können Sie Spielzeuge hinzufügen, die Ihr Kind
interessieren. Zuletzt können Sie feinmotorische Werkzeuge wie
Löffel, Zangen und Tassen hinzufügen.

SENSORISCHE FÜLLIDEEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sand
Wasser
Seifenwasser
Eis
Schnee
Gekochte Nudeln (gekühlt)
Ungekochte Nudeln
Trockener Hafer
Trockene Bohnen
Müsli
Felsen
Stöcke

bloomingbuddy.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Spielen gibt
Kindern die
Möglichkeit,
das zu üben,
was sie
lernen.“
MR. ROGERS

Vogelsamen
Trockener Reis
Maiskörner
Papier aufschneiden
Rasierschaum
Strohhalme zerschneiden
Pompons
Perlen
Band aufschneiden
Geschreddertes Papier
Taschentuch
Lego
Kappenoberteile
Wasserperlen

Markieren Sie uns mit Ihren
sensorischen Behältern!
@bloomingbuddiesco
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Autoren
Die Artikel in diesem Newsletter wurden verfasst und/oder übersetzt von: Malena Vetterli,
Ellen Cohen, Paul Morgan, Janine Tschan, Rachel Rimmer, Fredéric Peyrane, Brooke
Hightower-Foster, Nick Foster und verschiedene anonyme Patienten.
Die in diesem Newsletter enthaltenen Patientengeschichten wurden der FMF & AID
Global Association freiwillig zur Verfügung gestellt. Alle Patientengeschichten werden mit
schriftlicher

Zustimmung

und

Erlaubnis

der

Patienten/Eltern

veröffentlicht.

Die

Patienten/Eltern, die ihre Geschichten teilten, wurden gebeten, dies anonym zu tun und
ohne Namen von Krankenhäusern, Ärzten oder Medikamenten zu nennen. Die FMF & AID

Global Association hat auch die schriftliche Zustimmung der Eltern für die in diesem
Newsletter gezeigten Bilder erhalten. Alle anderen in diesem Newsletter gefundenen
Bilder sind lizenzfreie Fotos von Unsplash. Die Eigentümer der Bilder wurden unter jedem
Foto angemessen erwähnt. Die Übersetzungen wurden intern von Freiwilligen der FMF &
AID angefertigt.

Liste der in diesem Newsletter verwendeten Krankheitsabkürzungen
FMF

Familiäres Mittelmeerfieber

uSAID

undifferenzierte autoinflammatorische Erkrankung

