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VORWORT
von Malena Vetterli

Liebe Leser,

wir freuen uns, diesen Newsletter mit Ihnen zu teilen. Wir wollten mit

euch zumindest einen Teil der Arbeit teilen, die wir auf globaler

Ebene leisten, aber aufgrund der Menge an Arbeit, die wir haben,

wurde sie mehrmals verschoben. Deshalb dachten wir, es sei an der

Zeit, die autoinflammatorische Gemeinschaft über die Arbeit zu

informieren, die im Hintergrund zum Wohle der Patienten geleistet

wird. Wir haben beschlossen, dass die Herausgabe eines Newsletters

eine großartige Gelegenheit ist, einige unserer Arbeit hervorzuheben,

wie wir Patienten helfen und einige Patientengeschichten aus

mehreren Ländern teilen. Alle in diesem Newsletter enthaltenen

Patientengeschichten sind anonymisiert und werden mit Zustimmung

der Patienten/Eltern veröffentlicht.

Die FMF & AID Global Association und ihre Mitgliedsorganisationen

informieren Schulen, unterstützen und stehen für Patienten mit

autoinflammatorischen Erkrankungen ein und bemühen sich, Ärzte

über diese Krankheiten aufzuklären. Ein Ziel ist es, die

Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Ärzte bestimmte Symptome

dieser seltenen Krankheiten erkennen und diese Patienten an einen

Rheumatologen, Immunologen oder auf die Behandlung dieser

Krankheiten spezialisierten Ärzte für Infektionskrankheiten überweisen,

damit der Patient weiter untersucht werden kann.

Wir möchten diese Gelegenheit auch nutzen, um alle daran zu

erinnern, dass der September der weltweite Monat der

autoinflammatorischen Erkrankungen ist. Weitere Informationen

finden Sie in einem Artikel unten.

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 wünschen allen eine schöne schubfreie Zeit.

Das FMF & AID-Team



September ist der weltweite Monat der 

autoinflammatorischen Erkrankungen

Jedes Jahr im September kommen weltweit Tausende von Patienten zusammen, die mit
einer oder mehreren autoinflammatorischen Erkrankungen leben, um ihrer Stimme
Gehör zu verschaffen und das Bewusstsein zu schärfen.

Für die meisten dieser Patienten reichen die Folgen einer schwächenden Erkrankung
weit über die körperliche Gesundheit hinaus und betreffen jeden Aspekt des täglichen
Lebens. Diese oft unsichtbaren Krankheiten führen häufig dazu, dass Patienten nicht
behandelt, ignoriert und vernachlässigt werden.

Aus diesem Grund haben wir eine einmonatige Social-Media-Kampagne gestartet, um
wichtige Fakten zu teilen, gelebte Erfahrungen zu diskutieren und über die Auswirkungen
autoinflammatorischer Erkrankungen auf die Lebensqualität zu sprechen.

Wieder einmal bringen wir die Stimme des Patienten zu euch, um die Herausforderungen
hervorzuheben, mit denen Patienten und Familien konfrontiert sind. Wir leben vielleicht
immer noch mit einer Pandemie, aber für uns gibt es einen ständig wachsenden
globalen Gesundheitsnotstand in der Welt der autoinflammatorischen Erkrankungen, da
Patienten immer noch nicht diagnostiziert werden und die notwendigen Behandlungen
nicht erhalten.

Kinder in der Ukraine sowie Patienten in Süd- und Mittelamerika haben immer noch
keinen Zugang zu biologischen Therapien.

In anderen Ländern wie dem Libanon haben Patienten aufgrund der dortigen
Finanzkrise und des medizinischen Hortens aufgrund von COVID keinen Zugang zu
lebenswichtigen Medikamenten.

Die Folgen einer Nichtbehandlung sind potenziell tödlich. Chronische Entzündungen sind
schädlich und können Gelenke, Herz, Gehirn und andere Organe langfristig schädigen.
Einige Patienten können Amyloidose entwickeln, ein Protein, das sich in Organen
ansammelt und zu Organversagen führt.

Wir fordern Regierungsbeamte, Gesundheitsminister, Pharmaunternehmen und
Gesundheitsdienstleister auf, sicherzustellen, dass kein autoinflammatorischer Patient
unbehandelt bleibt.
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Medizinisches Hilfsprogramm

Dank großzügiger Spenden, die wir erhalten haben,

konnten wir im zweiten Jahr in Folge Patienten mit

unserem medizinischen Hilfsprogramm weiterhelfen!

Bisher haben wir bereits medizinische Hilfeleistungen im

Wert von ca. €20’000. Diese Hilfe hat Patienten in

Australien, Chile, El Salvador, Frankreich, Griechenland,

Großbritannien, Kanada, Mexiko, der Schweiz, Spanien,

der Ukraine, Uruguay und in den Vereinigten Staaten

geholfen.

Die Hilfe umfasste die Zahlung von Gentests,

verschreibungspflichtigen Medikamenten und privaten

Konsultationen, die nicht von der Krankenkasse des

Patienten übernommen wurden, Reise- und

Übernachtungskosten für Konsultationen bei einem

Facharzt in einer anderen Stadt/einem anderen Land

sowie Kosten für psychologische Kindertherapien.

GoFundMe-Spendenaktion fu ̈r den Libanon und Chile

Wie einige vielleicht wissen, befindet sich der Libanon in einer schweren Finanzkrise. Die

Apotheken haben keine Medikamente mehr und Patienten/Eltern von Kindern mit

familiärem Mittelmeerfieber sind verzweifelt, weil ihnen das Colchicin ausgegangen ist. Der

Vertreter der FMF & AID Global Association in Beirut hat sich mit dem lokalen Distributor in

Verbindung gesetzt und mitgeteilt, dass sie immer noch Colchicin haben. Sie liefern es

einfach nicht an die Apotheken, weil die Apotheken kein Geld haben, um sie zu bezahlen.

Wir werden Colchicin kaufen und es kostenlos an einige Apotheken liefern lassen.

Patienten können es mit einem Rezept abholen, wenn ihr Name auf der Liste steht, werden

sie das Medikament kostenlos beziehen können.

Dann haben wir auch das Problem, dass einige Kinder in Chile an einer

autoinflammatorischen Erkrankung (HIDS, TRAPS, CAPS, FMF, uSAID) leiden, und deshalb

dringend biologische Medikamente benötigen. Die meisten von ihnen sind zwischen 1 und

5 Jahren alt. Leider gibt es in Chile keine Deckung für autoinflammatorische Erkrankungen

und Kinder sterben unnötigerweise. Weitere Details findet man in der GoFundMe-

Kampagne. Wir laufen gegen die Zeit. Bitte helft uns, genügend Spenden zu sammeln und

teilt diesen Beitrag. Ihre Spende kann Leben retten. Danke! https://gofund.me/3dc6005e
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Mit Ihrer Unterstützung könnten wir weiterhin unser medizinisches Hilfsprogramm für
Patienten in Not anbieten. Für viele dieser Patienten sind wir die letzte Hoffnung. Bitte
erwägen Sie eine Spende, um dieses Programm zu unterstützen. Um zu spenden,
besuchen Sie bitte www.fmfandaid.org.

Weitere Informationen zu einigen Fällen, denen wir geholfen haben, sowie zu anderen
Fällen finden Sie in diesem Newsletter.

https://gofund.me/3dc6005e
http://www.fmfandaid.org/


„Hilfe zur Selbsthilfe“ Getreu diesem Motto

durften wir bestätigen, dass die Zoom-

Hilfegruppen, die die FMF & AID anbietet,

gut angenommen worden sind und

Patienten für diese Möglichkeit dankbar sind.

Der Wunsch der Patienten

zusammenzukommen, war bereits früh

erkannt worden. Als sich jedoch COVID

global ausbreitete, war klar, dass etwas

getan werden musste, und zwar schnell. Da

ein persönliches Treffen nicht mehr möglich

war, kam die FMF & AID auf die Idee, der

autoinflammatorischen Community

professionelle Selbsthilfegruppen auf Zoom

anzubieten.

Psychologen wurden kontaktiert, und

während einige ihre Dienste kostenlos

anboten, verlangten andere eine Gebühr. Es

wurden mehrere internationale erwachsene

Gruppen für Betroffene bis zu Eltern mit

erkrankten Kindern und gar Kindergruppen,

die psychologisch betreut werden, werden

rege genutzt und im Laufe der Zeit kamen

stetig neue Gruppen hinzu.

Die meisten dieser Hilfegruppen werden in

Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch

angeboten.

Es wurde auch eine Gruppe in italienischer

Sprache angeboten, aber leider war die

Anzahl nicht tragfähig.

Als Krönung durften wir in den vergangenen

Monaten eine Fragerunde mit einem

Kinderrheumatologen aus Erlangen

organisieren. Auch dieser Abend wurde

vonseiten der Eltern sehr geschätzt und

dankbar angenommen.

Die FMF & AID konnte bisher zwei Fragen und

Antworten-Sitzungen organisieren: Eine mit

einem Erwachsenenrheumatologen und

einem Kinderrheumatologen des

autoinflammatorischen Zentrums des Uni

Klinikum Erlangen und eine zweite mit einem

Kinderrheumatologen aus demselben

Zentrum. Beide Fragen- und Antwortrunden

verliefen sehr gut, und die Eltern schätzten

diese Möglichkeit sehr, Fragen zu stellen, und

waren ausserdem sehr dankbar, dass ihre

Fragen von Experten auf diesem Gebiet

beantwortet wurden.

Zoom-Hilfegruppen
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Ein besonderer Dank an unseren 
engagierten Psychologen:
▪ Alev Kayan
▪ Josée Abourbih
▪ Karin Purugganan
▪ Kirstin Grös



Kindertherapiegruppe von FMF & AID gefördert
von Mary Frank 

In einer der Facebook-Selbsthilfegruppen von

FMF & AID schrieb ein Elternteil: „Wäre jemand

daran interessiert, eine FMF-Unterstützungs-

/soziale Gruppe für unsere Kinder zu gründen?

Mein 11-Jähriger hat noch nie jemanden mit

der gleichen Erkrankung getroffen.“ Die

Resonanz war überwältigend. 28 Eltern

stimmten zu, dass ihre Kinder in der gleichen

Situation seien. Die FMF & AID Global

Association war da, um zuzuhören und zu

unterstützen.

Die Gruppe entwickelte sich zu einem einmal

im Monat stattfindenden Zoom-Meeting unter

der Leitung von Karin Purugannan, MA, MEd,

NCC, LPC und Mary Frank, MEd. Karin ist

Kinderberaterin, die zusätzlich eine jahrelange

Tätigkeit als Krankenschwester in einem

Kinderkrankenhaus mitbringt, und Mary ist Eltern

eines Kindes mit FMF und Erzieherin. Die Gruppe

wird vom FMF & AID Global Association

gefördert und trifft sich einmal im Monat für

zwei Stunden. Das Alter der Kinder reicht von

4,5 bis 13 Jahren und ist eine Mischung aus

Jungen und Mädchen aus der ganzen Welt.

Die Zoom-Gruppe gibt Kindern die Möglichkeit,

andere mit ihrer seltenen Erkrankung zu treffen,

ihre Erfahrungen und Kämpfe auszutauschen

und sich in schwierigen Zeiten gegenseitig

anzufeuern. Die Kinder haben die Möglichkeit,

Themen rund um das Leben mit

autoinflammatorischen Erkrankungen zu

diskutieren, wie zum Beispiel: Umgang mit

häufigen Schulausfällen, wie es sich anfühlt,

Freunden von ihrer Erkrankung zu erzählen,

Strategien zur Überwindung eines Schubes

entwickeln und sogar über Tipps sprechen, wie

man unangenehme medizinische Prozeduren

wie Blutabnahmen und Injektionen überstehen

kann.

Unsere Gruppe erhält auch „Werkzeuge“, um

ihren sozial-emotionalen Werkzeugkasten für

den Umgang mit einer seltenen Krankheit

und dem Leben im Allgemeinen zu ergänzen,

wie Bauchatmung, Ich-Aussagen, Erkunden

eines Gefühlsrades und Kontrollkreises und

Erdungsübungen. Schliesslich haben die

Kinder die Möglichkeit, einfach nur Kinder zu

sein, Spass zu haben und sich zu unterhalten.

Kinder sind zu Brieffreunden und Spielpartnern

geworden und haben dauerhafte

Freundschaften mit anderen mit ihrer

Erkrankung auf der ganzen Welt geschlossen.

Ein paar Zitate von Eltern:

„Ich wollte nur schreiben und mich dafür

bedanken, dass Sie diese Sitzungen

abgehalten haben und danke, dass Sie uns

aufgenommen haben. Mein Sohn hat die

Sitzung wirklich genossen und kann nicht

glauben, dass er ein anderes Kind mit PFAPA

getroffen hat! Er freut sich auf die nächste

Session und wir auch.“

„Ich kann Ihnen nicht genug für diese

Gelegenheit danken, die Kinder mit anderen

in Kontakt zu bringen, die die gleichen

Probleme haben. Es ist so erfrischend, und

mein Herz ist so voller Wertschätzung für euch

und alles, was ihr tut, um dies

zusammenzustellen.“

„Ich bin so dankbar, dass mein Sohn heute

mitmachen konnte. Danke, dass Sie das für

und mit unseren Kindern tun!“

„Als Elternteil bin ich dankbar zu wissen, dass

es eine Organisation gibt, die sich um unsere

Kinder kümmert und ihnen eine grossartige

Gelegenheit bietet, Kontakte zu knüpfen.“
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Die Kommunikation mit Gesundheitsexperten als

seltener autoinflammatorischer Patient kann mit

Ängsten, Missverständnissen und potenziellen

Fallstricken verbunden sein, wenn Sie Ihrem Arzt

Symptome und relevante Details mitteilen.

Mehrere Strategien können diesen Prozess

erleichtern, um einen gründlichen und

relevanten Austausch zu gewährleisten.

Ein Symptomtagebuch mit detaillierten Notizen

zu allen betroffenen Organen/Körperteilen vor,

während und nach dem Schub kann sehr

hilfreich sein, um zu verfolgen und darzustellen,

wie sich die Krankheit in einem bestimmten Fall

manifestiert. Die Aufzeichnung von Fieber

(AM/PM), Magen-Darm-Beschwerden,

Knochenschmerzen, Müdigkeitsstatus/-aktivität,

Hautausschläge, Schmerzbewertung, alle pro

spezifischem Körperteil, kann den Kliniken helfen,

zu visualisieren, was während eines Schubs vor

sich geht. Viele Symptome treten auch in

bahnbrechender, leichter Form oder auf neue

Weise ausserhalb der Schub-Zeit auf, was

ebenfalls aufgezeichnet werden sollte, um die

Wirksamkeit von Behandlungen zu bewerten,

seien es verschriebene oder rezeptfreie

Medikamente. Das Führen dieses Tagebuchs im

Laufe der Zeit ermöglicht es den Patienten auch,

Trends zu erkennen und zusätzliche gezielte

Fragen zu stellen.

Eine andere Möglichkeit, ein

Krankheitstagebuch zu erstellen, besteht darin,

Bilder von Hautausschlägen, Rötungen, Wunden,

Haarausfall, Hautverfärbungen, Schwellungen

usw. zu machen. Bilder können

täglich/wöchentlich/monatlich aufgenommen

werden, je nachdem, wie oft diese Probleme

auftreten.

Die Bilder können als Referenz in einem

Tagebuch festgehalten und mit den Ärzten

geteilt werden, um festzustellen, welche Art

von Behandlung oder zusätzliche Beratung

erforderlich sein könnte.

Weitere Tipps, die hilfreich sein können:

- Machen Sie Kopien oder Screenshots aller

bestellten Labore und Rezepte, wenn der

Arzt schriftliche Skripte zur Verfügung stellt,

damit der Testname zum Zeitpunkt des

Ergebnisses abgerufen werden kann.

-Wenn es sich bei den verwendeten

Medikamenten um biologische Spritzen

oder in IV-Form handelt, machen Sie jedes

Mal, wenn die Medikamente monatlich

eingenommen werden, einen Screenshot

der Schachtel oder Flasche mit

Chargennummer, damit der Patient im Falle

eines Herstellerrückrufs bereits detaillierte

Informationen hat. Wenn Sie tägliche

Aufnahmen machen, Screenshot-

Chargennummer zum Zeitpunkt der

monatlichen Lieferung.

-Führen Sie eine schriftliche Liste mit

Arztkontakten und Medikamenten, auf die

ein Familienmitglied zugreifen kann, falls der

Patient Notfallhilfe benötigt.

-Wenn Sie Scans, Röntgenbilder oder MRTs

erhalten, bitten Sie immer um eine Kopie,

nachdem der Arzt eine Kopie erhalten hat,

sofern dies zulässig ist.

Bitte teilen Sie uns mit, welche Tipps in Ihrem

Fall funktioniert haben, damit sie mit unserer

Patientengemeinschaft geteilt werden

können.
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Vorschläge zur Erfassung von Symptomen
von Ellen Cohen 
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Ich fühle mich geehrt, der FMF & AID zu helfen, indem

ich ihre Gruppe, die «PFAPA Support Group»,

moderiere, die fast 6k Mitglieder hat. Als meine

älteste Tochter geboren wurde, traten bei uns

Symptome auf, die viele Ärzte als viral bezeichneten,

weil meine Tochter in der Tagespflege war. Wir

blieben hartnäckig und mithilfe unseres Kinderarztes,

der auch langsam merkte, dass unsere Tochter viel zu

oft Fieber hatte und durch Urlaub und grosse

Ereignisse in unserem Leben ausgelöst wurde. Es wäre

falsch, die Hartnäckigkeit, die ich selbst aufbringen

musste, um mein Kind diagnostizieren und genetisch

testen zu lassen, nicht hinzuzufüge. Es schien, als ob es

eine Diagnose von PFAPA wäre, die sie geben

würden, bis ich drängte und sagte, ich wolle Tests

durchführen lassen, um sicherzustellen, dass keine

andere Krankheit dies verursachen könnte. Die

Unterstützung, die ich von der FMF & AID erhalten

habe, hat mir geholfen, mich selbstsicher genug zu

fühlen, um dies zu verlangen.

Als Moderator habe ich einer überwältigenden

Anzahl von Familien erlebt, denen gesagt wurde,

dass es sich um PFAPA handelt, nur weil das Cortison

gewirkt hat oder "Ihr Kind hat nicht alle Symptome"

und "Sie gehören nicht zu dieser ethnischen Gruppe".

Die Genetik zeigt, dass Individuen vieler

verschiedener Ethnien, einzelner Mutationen und

sogar keiner Mutation (von der wir wissen) leiden.

Gentests sind kostspielig, und eine rechtzeitige

Abdeckung ist ein Kampf, den viele Familien heute

als Realität kämpfen. Wenn Sie eine Familie finden,

die sich für diesen Schritt einsetzt, sehen Sie die

Frustration, die sie haben, wenn ein Arzt sagt: "Es ist

kein notwendiger Schritt." FMF & AID setzt sich dafür

ein, dass unsere Mitglieder mit fürsorglichen und

sachkundigen Ärzten auf der ganzen Welt in Kontakt

treten, um eine individuelle Betreuung und

Unterstützung zu bieten. In unseren Gruppen arbeiten

wir zusammen, um sicherzustellen, dass unsere

Familien gehört und unterstützt werden und die

dringend benötigte Behandlung erhalten, nach der

sie suchen.

PFAPA-Unterstützungsgruppe
von Lisa Scott 

Leider haben wir viele Mitglieder in der
PFAPA-Hilfegruppe, bei denen eine
Fehldiagnose gestellt wird. Wenn wir
ihnen die Bedeutung von Gentests und
die hohe Rate an falsch diagnostizierten
Statistiken derjenigen, bei denen PFAPA
diagnostiziert wurde, erklären, ist dies
erschütternd. Viele haben sich für die
Genetik entschieden, aber viele
kämpfen immer noch um die
Möglichkeit, sie zu vervollständigen. Die
Folgen von unkontrollierten Schüben,
der tägliche Stress von Kind und Familie
sowie die auftretenden Kosten- und
Finanzstreitigkeiten können entmutigend
sein.



FMF & AID

Newsletter 
Seite 8

Zum Schluss überlasse ich euch dieses Foto meiner Tochter. Sie fuhr in den Urlaub und

innerhalb von Stunden nach der Ankunft an unserem Ziel begann der Schub 105,7 °F (40,9

°C) zu erreichen. Dies war die Zeit, als unser Arzt uns sagte, wir sollten sofort in ein 2 1/2

Stunden entferntes Kinderkrankenhaus gehen. Zu diesem Zeitpunkt befürwortete ich, in der

Notaufnahme zu bleiben, da das Advil (Ibuprofen) sie auf 100,6 (38,1 °C) gesenkt hatte und

es wahrscheinlich viral ist, sagten sie. Wir drängten weiterhin auf eine stationäre Aufnahme

und innerhalb einer Stunde nach weiteren Tests (auf Entzündungen) als das Advil nachliess

und das Fieber zurückkehrte, wurde sie endlich aufgenommen. Wir hatten endlich ein

Behandlungsteam und waren auf dem Weg der Entdeckung, Traurigkeit und schliesslich der

Behandlung und Remission von PFAPA und jetzt der sekundären Diagnose von FMF. Wir

haben jetzt das, was wir uns alle für unsere Kinder wünschen, ein bisschen Normalität. Wir

beten nur, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, eine solche Betreuung zu erhalten und

Eltern, die die frühen Tage des Versuchs, eine Diagnose zu bekommen, überleben können.

…Fortsetzung

Schulen

Mehrere Eltern in der Schweiz berichten von

anhaltenden Problemen mit Schulen, da sie die

Fälle von autoinflammatorischen Kindern nicht

verstehen. Betroffene Lernende werden so in

unangenehme Situationen gebracht und oft nicht

ernst genommen.

Wenn ein Kind beispielsweise aufgrund von

Schmerzen oder Hautausschlag nicht am

Sportunterricht teilnehmen kann, wird es oft

gezwungen, daran teilzunehmen, weil nicht

geglaubt wird, was es unangenehme Folgen für das

Kind und die Eltern hat.

Eltern, die ihre Abwesenheit von der Schule rechtfertigen müssen oder von den Behörden

unter Druck gesetzt / bedroht werden. In der Schweiz wurde darüber schon oft berichtet,

aber das ist sicher kein Einzelfall. An vielen Schulen besteht ein dringender Bedarf an mehr

Information, Sensibilisierung und Akzeptanz der betroffenen Kinder.

FMF & AID empfiehlt Schulen, einen Plan zu entwickeln (in den USA 504-Plan/IEP genannt),

um Kindern mit autoinflammatorischen Erkrankungen die nötige Unterstützung zu geben

und sicherzustellen, dass Vorkehrungen getroffen werden, um ihren akademischen Erfolg

und Zugang zu einer geeigneten Lernumgebung zu gewährleisten. Zum Beispiel kann

ihnen eine längere Zeit für Tests eingeräumt werden oder die Möglichkeit, das

Klassenzimmer bei Bedarf zu verlassen, ohne um Erlaubnis fragen zu müssen. Ebenso wäre

es fortschrittlich, wenn die Möglichkeit bestehen würde, dass ein krankes Kind online am

Unterricht teilnehmen könnte um nicht ganz so viel zu verpassen.



Seit seiner Gründung vor drei Monaten beschäftigt sich der Vorstand von Autoinflamatorias Chile

mit der ersten und wohl grössten Hürde, die versucht, autoinflammatorische Erkrankungen unter

das Gesetz „Ley Ricarte Soto“ eingliedern zu lassen.

Leider sind autoinflammatorische Erkrankungen in Chile nicht offiziell anerkannt (unkodiert) und

werden weder von den öffentlichen noch von den privaten Gesundheitssystemen erfasst. Um

eine Diagnose zu erhalten, benötigen Patienten teure Gentests, die ins Ausland geschickt

werden müssen, da Chile nicht über die Infrastruktur dafür verfügt. Gleiches gilt für

Krankenhausaufenthalte, Medikamente oder zusätzliche Untersuchungen, die möglicherweise

erforderlich sind.

Einige Patienten (Kinder und Erwachsene) benötigen teure biologische Medikamente. Der

monatliche Preis dieser Medikamente liegt zwischen 2’250 € / 2’770 US-Dollar (2 Millionen Pesos)

und 14’700 € / 17’350 US-Dollar (13 Millionen Pesos) pro Patient. Derzeit müssen diese Kosten

sowie alle anderen Kosten – wie etwa häufige Krankenhausaufenthalte – von den Familien durch

verschiedene karitative Aktionen getragen werden, die auf Dauer belastend und nicht tragbar

sind.
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Neu gegründeter Verein in Chile:

„Autoinflammatorias Chile“

FMF- und AID-Patienten-Selbsthilfegruppen auf Facebook

FMF & AID hat in Zusammenarbeit mit Sobi ein auf

autoinflammatorische Patientenverbände, Facebook-

Administratoren und Moderatoren zugeschnittenes

Schulungsprogramm entwickelt.

Sobi ist ein spezialisiertes internationales biopharmazeutisches

Unternehmen mit Fokus auf seltene Krankheiten. Sobi hat die

Organisation und Finanzierung dieses Projekts zum Wohle der

Patienten unterstützt. Unser Programm bietet professionelle

Unterstützung zugunsten von FMF & AID-Freiwilligen und

angeschlossenen Mitgliedsverbänden an.

Für die FMF und AID wird das Angebot von Schulungen für Freiwillige dazu beitragen, das hohe
Maß an Fürsprache und Unterstützung aufrechtzuerhalten, aber auch die Bedürfnisse der
Patienten effektiver zu erkennen und zu berücksichtigen.

Die arabische Online-Community für FMF & AID stellt mit 24.1k Mitgliedern die größte
Patientengruppe weltweit dar und wächst weiter. Die Gruppe hat 50 Admins und wird von zwei
fabelhaften Freiwilligen geleitet: Rami und Bushra.

Unser türkischer Partner, der BEFEMBER-Verein, hat eine große Gruppe mit 14.1k Mitgliedern.

Die PFAPA-Selbsthilfegruppe hat über 5,7k Mitglieder, gefolgt von zwei wachsenden FMF-
Gruppen mit jeweils 6,3k Mitgliedern.

FMF&AID hat auch eine internationale Gruppe für autoinflammatorische Erkrankungen mit 2’4k
Mitgliedern.

FMF&AID ist stolz darauf, eine internationale Organisation zu sein, die Patienten in mehreren
Sprachen auf der ganzen Welt betreut.



FMF & AID

Newsletter 
Seite 10

Die Reisen der Patienten
(von Patienten selbst oder ihren Eltern geschrieben)

FMF in Chile

Vor mehr als acht Jahren begannen bei

meinen Töchtern gesundheitliche Probleme,

Fieber über 40°, alle 7 Tage, idiopathische

Urtikaria ohne ersichtlichen Grund, Hämaturie

(Blut im Urin), zervikale Lymphadenopathie

(geschwollene Halsknoten),

Tachyarrhythmien, häufig Lungenentzündung,

alle oben genannten häufig und ohne

infektiösen Herd. Aufgrund der oben

genannten Symptome kam es zu einer Reihe

von Fehldiagnosen, die dazu führten, dass

beide Mädchen eine Antibiotikaresistenz

entwickelten.

Es war ein langer und unbekannter Weg,

doch dank eines schicksalhaften

Kinderrheumatologen, der während eines

medizinischen Notfalls in unser Leben getreten

ist, hat der inzwischen pensionierte Arzt eine

Diagnose gestellt, die bisher kein Arzt stellen

konnte. Drei Jahre lang konnte kein

Immunologe eine genaue Diagnose

bezüglich der Krankheit meiner Töchter

stellen, nicht einmal Ärzte renommierter

Kliniken in Santiago de Chile. Sie wurden von

Nephrologen, Immunologen, Hämatologen

usw.

Im Alter von drei Jahren wurde bei einem der

beiden Mädchen eine refraktäre Epilepsie

diagnostiziert, dies im gleichen medizinischen

Notfall wie oben erwähnt. Es gaben keine

Tests mehr die durchgeführt werden konnten,

es blieb nur noch zu wissen, an welcher

autoinflammatorischen Erkrankung meine

Töchter litten.

Dazu wurde ein spezieller Gentest für

autoinflammatorische Syndrome

durchgeführt, bei dem neben anderen

Varianten eine aggressive Mutation

gefunden wurde, die für das familiäre

Mittelmeerfieber verantwortlich ist.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass

ihre Epilepsie darauf zurückzuführen und

nicht wie ursprünglich angenommen

refraktär war.

Derzeit müssen meine beiden Töchter

täglich viele Medikamente einnehmen,

um unter anderem Epilepsie, Schilddrüse,

Ösophagitis zu kontrollieren. Wir haben ein

Jahr mit einer erfolglosen biologischen

Behandlung verbracht und sind jetzt auf

eine weitere teure biologische

Behandlung angewiesen. Ihre Krankheit ist

nicht heilbar, aber es gibt eine

lebenslange Behandlung, die ihnen eine

bessere Lebensqualität verschafft.

Die Reisen der Patienten
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… Fortsetzung

Bis heute konnte keines der Mädchen

regelmäßig zur Schule gehen, noch kann es

mit Kindern seines Alters oder mit anderen

als denen, die bei uns zu Hause leben,

zusammenleben. Sie besuchen das

Klassenzimmer des Krankenhauses, in dem

sie behandelt werden. Schon vor der

Pandemie hatten sie Unterricht zu Hause,

da sie durch das Gehen auf die Straße

einem großen Gesundheitsrisiko ausgesetzt

sind.

Kommentar von der FMF & AID

Familien, die ein Kind haben, das von einer

autoinflammatorischen Erkrankung

betroffen ist, wissen, wie schwer es sein

kann, nicht nur emotional, sondern auch,

wie hoch die finanzielle Belastung der

Familie ist. Diese Probleme vervielfältigen

sich schnell, wenn zwei oder mehr

Familienmitglieder betroffen sind, wie es bei

diesen Schwestern in Chile der Fall ist.

In Südamerika ist es oft so, dass die beste

medizinische Versorgung meist nur in der

Hauptstadt gegeben ist. Aus diesem Grund

bleibt den betroffenen Familien nichts

anderes übrig, als oft weite Strecken zu

reisen, um die dringend benötigte

spezialisierte Behandlung zu erhalten. Durch

die unkontrollierte Entzündung hatte eines

der Mädchen die Kraft in den Beinen

verloren und konnte nicht mehr gehen. Kurz

darauf zeigte die andere Schwester die

gleichen Krankheitsmanifestationen. Es gab

keine Zeit zu verlieren, wenn die Mädchen

ihr Leben zurückbekommen wollten.

Die einzige Lösung bestand darin, dass die

Familie nach Santiago flog, um sich einer

Reihe von Tests zu unterziehen. Um den

Aufenthalt zu ermöglichen, hat die FMF &

AID eine passende Wohnung in

unmittelbarer Nähe des Krankenhauses

gefunden und die Übernachtungskosten

für einen ganzen Monat komplett

übernommen. Dadurch erhalten beide

Mädchen nun eine biologische

Behandlung, die sich sehr positiv auf ihre

Lebensqualität und die ihrer Familie

ausgewirkt hat. Die FMF & AID übernahm

auch die Kosten einiger

verschreibungspflichtiger Medikamente

für beide Schwestern.

Die Reisen der Patienten
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FMF in Frankreich

Ich bin eine Teenagerin, die unter hohem

Fieber, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen,

Gelenkschmerzen und Schwellungen,

Rückenschmerzen, Schwindel, Erbrechen,

Übelkeit, Blähungen, Durchfall gelitten hat,

seit ich mich erinnern kann. In den ersten

Jahren war es nur Fieber, aber dann traten

andere Symptome auf. Ich wurde nie ernst

genommen, weder von meiner Familie

noch von einem der vielen Ärzte, die ich

aufsuchte. Es ging so weit, dass ich nicht

länger bei meiner Familie bleiben konnte

und die Ärzte alles auf die psychischen

Ursachen schoben. Die FMF & AID hat nicht

ein einziges Mal an mir gezweifelt und alles

getan, um mir zu helfen, zu jeder Tages- und

Nachtzeit! Sie arrangierten für mich ein

Beratungsgespräch mit einem Spezialisten

für autoinflammatorische Erkrankungen.

Dieser Arzt wollte mir jedoch nicht helfen

und sagte mir sogar, dass ich nichts habe

und dass ich die Einnahme von Colchicin

abbrechen sollte, obwohl ich ihm sagte,

dass ich nach dem Absetzen des

Medikaments einen sehr schlimmen Schub

hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich fast alle

Hoffnung verloren. Dann vereinbarten sie

einen weiteren Termin für mich woanders,

aber weil meine Entzündungsmarker

während meines Krankenhausaufenthaltes

nicht hoch genug waren, musste ich wieder

von vorne beginnen. Ich kontaktierte einige

französische Vereine, aber es wurde keine

Hilfe angeboten. Noch einmal kontaktierte

ich die FMF & AID, und es fühlte sich

großartig an, jemanden zu haben, der sich

Sorgen machte, jemanden der immer da

war, um meine Anrufe anzunehmen, egal zu

welcher Zeit.

Mein Gesundheitszustand verschlechterte

sich schnell, die Schübe kamen fast

wöchentlich und die Schmerzen waren

unerträglich! Ich habe sie gebeten, mir zu

helfen und dass ich bereit bin, sobald ich 18

bin, überall hinzugehen, damit mir geholfen

wird. Dank des guten Herzens der Freiwilligen

der FMF & AID, sowie deren Vertretung in

Frankreich, organisierten sie gleich nach

meinem 18. Geburtstag eine Reise für mich in

die Schweiz, denn in Frankreich hatten sich

für mich alle Türen geschlossen. Sie wussten,

dass ich auf mich allein gestellt war, also

bezahlte die FMF & AID den Flug in die

Schweiz, Unterkunft, Konsultationen,

Medikamente, Krankenversicherung in der

Schweiz und alles, was ich während meines

längeren Aufenthalts brauchte. Bei meiner

Ankunft wurde ich sofort zu einem

großartigen Immunologen einer

Universitätsklinik gebracht, mit der die FMF &

AID eng zusammenarbeitet. Er hat zugehört

und mich ernst genommen. Dieser Arzt

überprüfte meine Krankengeschichte mit

anderen Augen, nahm Kontakt mit meinem

französischen Arzt auf, bestätigte die

Diagnose und verordnete mir Medikamente,

die mir in meinem eigenen Land verweigert

wurden. Ich hatte nicht nur mein Leben

zurück, sondern es hatte auch wieder einen

Sinn. Nach über einem halben Jahr Heilungs-

und Erholungszeit ging ich zurück nach

Frankreich. Ich werde nie in Worte fassen

können, wie dankbar ich bin. Danke aus

tiefstem Herzen.

Die Reisen der Patienten
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Mein Mann und ich haben 5 gemeinsame

Kinder. Unser Traum von einer Großfamilie

hatten wir schon immer. Ich selbst war als

Kind und Jugendliche sehr krank, lange

ging es damals bis ich eine Diagnose hatte.

Diese wurde bei mir erst mit 16 gestellt, es

hieß ich habe discoiter Lupus und

Fibromyalgie. Mein Leidensweg bis dahin

war sehr schwer und ich musste viele

Operationen (Milz, Leber, Blinddarm,

Mandeln) über mich ergehen lassen, die

rückblickend alle keine Besserung meiner

Beschwerden brachten und vermutlich alle

auf Grund falscher Diagnosen gemacht

wurden und deshalb überflüssig waren. Mit

der ersten Schwangerschaft ging es mir

dann endlich besser. Unsere 3 großen

Kinder kamen zügig nacheinander auf die

Welt. Unser zweiter Sohn war schon sehr

klein öfter krank, jedoch hatte man alles auf

Infekte, kindliche Migräne, Bauchmigräne

und später dann als Depressionen abgetan.

Bei meiner Tochter (3 Kind) begannen

dieselben Symptome mit ca. 5 Jahren.

Keiner wusste was los war, es folgten viele

Arztbesuche, aber letztendlich wurde alles

wieder auf kindliche Depressionen

geschoben. Für uns Eltern war es kaum

erträglich und wir konnten es uns nicht

erklären, warum unsere Kinder an

Depressionen litten. Was machten wir nur

falsch? Es war schwer zu sehen mit was für

Schmerzen sie leben mussten. Als dann

unser viertes Kind auf die Welt kam,

dachten wir zunächst, dass es ihm gut geht.

Bis dieselben Symptome kurz vor der

Einschulung begonnen haben. Seine erste

Diagnose war wieder:

Depression. Was machten wir nur falsch,

dass wir alle unsere Kinder in eine

Depression trieben?

Viele Symptome unserer 4 Kinder kamen

mir bekannt von mir selbst vor. Es begann

ein Kampf mit dem Leben, ein Kampf um

unsere Kinder die durch ihre nicht

erkannte Krankheit schweres Leid wie

Mobbing, Ausgrenzung erfuhren und ein

mangelndes Selbstbewusstsein bekamen.

Es tat einem in der Seele weh zu sehen,

wie die Kinder litten und keines richtig die

Füße auf den Boden bekam.

Erst als unser 5. Kind auf der Welt war,

haben wir endlich die richtige Diagnose

erhalten. Er bekam das erste Mal mit 4

Monaten extrem hohes Fieber mit

heftigen Schmerzen und Schreikrämpfen.

Erst dachte man wieder an Infekte. Daher

wieder Antibiotika wie bei den Großen

früher. Damals dachten wir selbst noch,

dass war heftig aber wussten nicht was

das zu bedeuten hat. 5 Wochen später

der nächste Fieberschub, gleiches

Ausmaß. Fieber bis 41°C über 5 Tage.

Nichts half. Wieder Infekt.

Die Reisen der Patienten

FMF und PAPA in Deutschland
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... Fortsetzung

Ab da hatte ich schon das Gefühl, dass

etwas nicht stimmt. Dieses Mal bekam er zu

seinem Fieber, seinen Schmerzen einen

heftigen Ausschlag am ganzen Körper.

Ohren Hände und Kopf, Gesicht alles ist

angeschwollen. Der Körper war feuerrot

und es brannte und schmerzte. So

wiederholten sich die Schübe bis er 1 ½

Jahre war. Dann kam endlich die Diagnose:

FMF. Daraufhin wurden wir alle Untersucht

und das Ergebnis war der traurigste Tag in

meinem Leben: Alle unsere Kinder haben

FMF und ich auch, das heißt ich habe es

allen vererbt. Ich und die 3 älteren haben

zusätzlich noch das PAPA Syndrom. Mein

Mann ist gesund. Seither werden alle

behandelt und es geht alles etwas besser,

aber noch nicht gut. Leider ging es bei

unserem zweiten und dritten Kind zu lange

bis zur richtigen Diagnose. Daher haben sie

mit Folgeerkrankungen wie Vaskulitis,

arthritische Schuppenflechte und Arthrose

zu kämpfen. Mittlerweile sind auch alle

psychisch sehr angeschlagen. Da man

ihnen nie geglaubt hat und sie als Lügner

und Simulanten abgestempelt hatte und sie

jahrelang falsch behandelt wurden.

Wir leiden alle sehr und unser Leben ist sehr

bedrückt und schwer. Wir versuchen

unseren Kindern ein schönes Leben zu

bieten, aber es ist nicht einfach. Unser erstes

Kind ist am leichtesten betroffen, hat wenig

Schübe und kann arbeiten. Unser zweites

Kind ist schwer betroffen, wird mit Biologika

behandelt und braucht starke

Schmerzmittel.

Er kann nicht arbeiten und hat extreme

Schlafprobleme. Unser drittes Kind ist auch

schwer betroffen. Sie wird auch mit

Biologika behandelt. Im Winter kann sie

kaum was machen, da ihre Füße dicke

Beulen und Stellen von der Vaskulitis

bekommen.

Unser viertes Kind ist mittel stark betroffen,

bekommt Biologika und kann so seinen

Alltag meist bewältigen. Unser fünftes Kind

ist extrem stark betroffen. Da das

Medikament hoch dosiert nicht mehr

wirkt, bekommt er jetzt ein neues

Medikament alle 14 Tage stationär. Leider

ist der Erfolg nicht so toll.

Wir alle hoffen das irgendwann ein

Durchbruch in der Medizin kommt. Unsere

Kinder leiden und haben ein so schweres

Schicksal zu tragen. Wir Eltern sind traurig

und in ständiger sorge.

Ganz besonders möchte ich Malena

Vetterli danken. Diese Frau hat uns so sehr

geholfen den besten Arzt zu finden und

hat uns auch unterstützt bei der

Kontaktaufnahme der großen Kinder und

mir selbst. Sie ist immer mit Rat zur Stelle.

Ich kann ihr immer schreiben und sie hilft

nach Lösungen zu suchen. Danke für alles.

«Ich kann allen Eltern von 

betroffenen Kindern nur weiter 

empfehlen, bleiben Sie dran, 

glauben Sie ihrem Kind mit den 

Beschwerden, suchen Sie viele 

Ärzte auf bis Sie eine Diagnose 

bekommen. Bleiben Sie stark und 

geben die Hoffnung nie auf.»

Die Reisen der Patienten
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uSAID in Italien

Ich bin die Mutter eines Jungen, den ich

Mario nennen werde. Vor Herbst 2012 hatte

Mario keine besonderen Symptome außer

Migräne, übermäßigem Schwitzen in den

Gliedmaßen. Er hatte ein normales

körperliches und geistiges Wachstum.

Hervorragende schulische Leistungen und

sportliche Aktivitäten.

Im Sommer 2012 begann die Pubertät und im

Herbst traten folgende Symptome auf:

brennende Augen, Durchfall, Erbrechen,

Übelkeit, wiederkehrendes Fieber bis zu 40 °C,

manchmal mit einer kleinen Pause von einem

Monat dazwischen. Andere Symptome

unabhängig von den zuvor genannten:

Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen,

Müdigkeit, Geschwüre im Mund,

Hautausschlag, Myalgie, Arthralgie,

Brustschmerzen, Bauchschmerzen unter dem

Zwerchfell, die nur mit Opiaten bekämpft

werden können usw. Zwei PET-Scans fanden

aktiv eine arterielle Vaskulitis der großen

Gefäße ersten Grades im Jahr 2016 und die

zweite PET-Untersuchung im Jahr 2019 wurde

als zweiten Grades bewertet. Im Allgemeinen

treten die Symptome im Winter stärker auf

und im Sommer nehmen sie tendenziell ab.

Die Dauer der Schübe und die Intensität

haben im Laufe der Jahre zugenommen, mit

kurzen Wohlfühlphasen zwischen den

einzelnen Episoden.

In 6 verschiedenen pädiatrischen und nicht-

pädiatrischen Krankenhäusern wurden

mehrere Krankenhauseinweisungen und 7

Krankenhausaufenthalte sowie mehrere

Facharztbesuche zur Diagnosefindung

durchgeführt.

Gentests zeigten das Vorhandensein

pathogener Varianten in den Genen, die

für CAPS, FCAS2, verantwortlich sind, sowie

mehrere aggressive Varianten für FMF.

Die Diagnosen waren: Münchhausen und

expulsive Eltern, Psychodiagnostik, Bechet,

FMF, Takayasu, FCAS2 oder NLRP12. Die

Diagnose ist derzeit noch ungewiss.

Mario wurde nach Jahren ohne

Behandlung wegen einer Colchicin-

Unverträglichkeit mit mehreren

biologischen Medikamenten gegen

autoinflammatorische Erkrankungen mit

teilweise positivem Ansprechen behandelt.

Er erhält derzeit alle 6 Wochen eine

Infusion, die wirksam zu sein scheint, aber es

ist zu früh, um zu beurteilen, ob sie wirklich

wirkt. Wir müssen bis zum Herbst warten,

bevor wir Schlussfolgerungen ziehen

können.

Diese schmerzhafte Reise hat zu einem

erheblichen Verlust an Lebensqualität für

Mario geführt. Mario war ein Kind mit vielen

Freunden und einem sehr aktiven

Sozialleben. In den letzten Jahren konnte er

nur einen Monat im Jahr zur Schule gehen,

er musste alle Sportarten und alle

Aktivitäten, die ihm im Leben Spaß

machten, aufgeben.

Wenn Spezialisten, die diese Geschichte

lesen, helfen können, wenden Sie sich bitte

an die FMF & AID (info@fmfandaid.org).

Die Reisen der Patienten
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uSAID in Mexiko

Meine Tochter wurde in Mexiko geboren, das

Land in dem wir leben. Die ersten 3 Jahre

wuchs und entwickelte sie sich normal,

allerdings mit Refluxproblemen und

allergischer Rhinitis. Als sie 3,5 Jahre alt war,

entwickelte sie Fieber von bis zu 42 °C

(107,6°F), begleitet von starken

Magenschmerzen, die nicht auf

Paracetamol oder Ibuprofen ansprachen.

Wir wandten uns an verschiedene

Kinderärzte, hatten aber keine Antworten.

Jedes Mal wurde uns gesagt, dass es sich

wahrscheinlich um eine Magenentzündung

handelte, die mit Antibiotika behandelt

wurde, aber der Gesundheitszustand meiner

Tochter verbesserte sich nicht.

Wir gingen sogar zu einem renommierten

Gastroenterologen, der uns sagte, dass es

sich um Nahrungsmittelallergien (angeblich

gegen Weizen, Mais und Eier) handelte, also

wurde uns gesagt, diese Nahrungsmittel aus

ihrer Ernährung zu streichen. Trotzdem gab es

keine Besserung. Das Fieber hielt Monat für

Monat an und meine Tochter wurde

zunehmend erschöpft und unterernährt. Zu

diesem Zeitpunkt war sie im 2. Jahr der

Vorschule und konnte nicht regelmäßig den

Unterricht besuchen, da sie mehrere Tage im

Monat krank war.

Als meine Tochter 5 Jahre alt war, hatte sie

einen sehr starken Schub, aber wir hörten

immer wieder, dass es sich um eine

bakterielle oder virale Infektion handelte.

Trotzdem ging das Fieber weiter. Im Sommer

2014 interessierte sich ein Spezialist für

Infektionskrankheiten und ein Immunologe für

den Fall und stellten uns schließlich die

Diagnose, dass es sich um ein

autoinflammatorisches Syndrom handelt. Sie

fuhren fort, sie zu behandeln, aber jetzt

wurde das Fieber welches sie jeden Monat

präsentierte, von einer Entzündung der

Mandeln begleitet, was auf eine bakterielle

Infektion hindeutete, und wieder wurde sie

mit Antibiotika behandelt. Im Alter von 6

Jahren wurde meine Tochter dank dieser

Spezialisten in ein renommiertes

Kinderkrankenhaus eingeliefert und das

Problem mit Kortikosteroiden behandelt. Ihre

Gesundheitsprobleme waren jedoch

weiterhin jeden Monat vorhanden, aber jetzt

in weniger intensiver Weise.

Im Alter von 8 Jahren beschloss die

Immunologin, ihre Mandeln zu entfernen,

was dazu beitrug, das Fieber und die

monatlichen Schübe zu verbessern, obwohl

die Darmprobleme auftraten. Bis heute hat

meine Tochter weiterhin Darmprobleme und

es wurde auch ein Gefäßsyndrom

diagnostiziert.

Die Reisen der Patienten
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uSAID in Spanien

Als meine Tochter geboren wurde, war es

eine schwierige Geburt. Ein paar Stunden

nach der Geburt wurde ein Bluttest

durchgeführt und ihr CRP war hoch. Etwas

später am selben Tag wurde dann ihre

Temperatur gemessen und zur

Überraschung aller hatte sie Fieber. Sie

musste eine Woche mit Antibiotika im

Krankenhaus bleiben. Zu diesem Zeitpunkt

wussten wir noch nicht, dass eine Tortur

begann, die bereits 10 Jahre dauerte.

Vierzig Tage nach der Geburt meiner

Tochter kam das Fieber zurück und sie

musste erneut ins Krankenhaus eingeliefert

werden. Das Fiebermuster zeigte keine

Infektion, aber ihre Leukozyten und CRP

waren erhöht.

Seit der Geburt, das war unsere Geschichte,

Krankenhauseinweisungen, Bluttests, wir

hatten auch einen genetischen Test mit

negativem Ergebnis. Dann haben sie ihr

täglich ein biologisches Medikament

verabreicht, und es hat auch nicht

funktioniert. Derzeit haben sich einige

Symptome verändert, wie zum Beispiel die

Wunden auf ihrer Haut, die jetzt mit oder

ohne Fieber auftreten. Tägliche Müdigkeit

ist üblich, Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen

und Bauchschmerzen. Es gibt immer etwas,

wir können nicht ohne Kortikosteroide und

Entzündungshemmer ausgehen, da es zu

jedem Zeitpunkt Schmerzen und

Beschwerden gibt. Als sie 7 Jahre alt war,

unterzog sie sich einer Mandeloperation.

Auf sozialer Ebene ist es schwierig,

Beziehungen aufzubauen, weil wir nichts

planen können. Die Krankheit manifestiert sich

immer ohne Vorwarnung. Obwohl wir seit ihrer

Geburt mit dieser Krankheit leben, ist es

schwierig, sich daran zu gewöhnen. Bis heute

haben wir weiterhin monatliche Schübe (es

folgt keinem festen Muster) und ohne einen

Namen für ihre Krankheit. Es passt jedoch zu

mehreren Syndromen. Vielen Dank für die

Sichtbarkeit.

Wenn ein Spezialist, der diese Geschichte

liest, helfen kann, wenden Sie sich bitte an die

FMF & AID (info@fmfandaid.org).

Die Reisen der Patienten
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Also suchte und suchte ich, bis ich auf eine

Facebook-Gruppe gestossen bin. So lernte

ich glücklicherweise Malena Vetterli von der

FMF & AID kennen. Da war jemand, der

genau verstand wie ich mich fühle.

Von da an ging es endlich vorwärts. Wir

durften Ärzte kennenlernen die uns ernst

genommen haben. Die bestätigt haben,

dass wir vollkommen richtig lagen. 7 lange

Jahre hat es gedauert. Über 8 Jahre bis wir

eine Therapie starten konnten. Eine genaue

Diagnose haben wir allerdings bis heute

nicht. Eine geeignete Therapie zu finden ist

immer noch sehr schwierig, da die Krankheit

noch immer weitgehend unerforscht ist und

viele Ärzte noch nie etwas davon gehört

haben.

Was es für uns als Familie heisst Kinder mit

einer kälteinduzierten

autoinflammatorischen Erkrankung zu

haben: Wir leben sehr isoliert! Unser Alltag

wird durch die Krankheit bestimmt. Wir

müssen ständig Temperaturen checken.

Wind, Regen, Aussentemperatur etc. kalte

Luft, kaltes Wasser, Regen oder Schnee

können Schübe auslösen.

Im Sommer einfach spontan ins Freibad zu

gehen ist für uns nicht möglich. Dazu muss

es schon Tage zuvor warm genug gewesen

sein. Im Winter einfach Mal spontan

Schlitteln gehen oder Skifahren ist ebenso

nicht möglich. Selbst ein Iglu bauen ist mit

Konsequenzen verbunden. Alles muss

abgewogen werden.

uSAID in der Schweiz

Unsere Reise mit einer

autoinflammatorischen Erkrankung begann

schon einen Tag nach der Geburt unseres

Kindes. Da bekam es bereits das erste Mal

Fieber. Von da an wurde unser Leben von

Fieberschüben bestimmt.

Aus dem Nichts sind sie alle 2 Wochen

aufgetaucht. Eine Ärzte-Odyssee hat damit

begonnen. Aus zunächst unerklärlichen

Gründen hat unser Kind alle 2 Wochen aus

dem nichts zu fiebern begonnen. Unser Kind

schrie und schrie, das Fieber liess sich auch

mit Medikamenten nicht senken. Immer

wieder wurden wir im Kinderspital und auch

bei diversen Ärzten vorstellig. Niemand

scheint herausfinden zu wollen was da los

war. Keine richtigen untersuche, ständig

kam die Aussage, es sei nur ein viraler Infekt.

Einmal sagte mir ein Kinderarzt ich solle

doch in der Migros Vitamintabletten kaufen,

die helfen gerade so gut wie die teuren.

Vonseiten der Ärzte bekamen wir keinerlei

Verständnis und erst recht keine Hilfe.

Eines Nachts als ich neben meinem Kind

lag, welches gerade wieder über 40 Grad

Fieber hatte, der ganze Rachen voller

schmerzhaften Aphten und mit Kopf- und

Gelenkschmerzen vor sich hin weinte und

deswegen nicht schlafen konnte,

durchforschte ich das Internet. Es muss eine

Erklärung dazu geben. Ich muss meinem

Kind helfen. Das PFAPA-SYNDROM war mir

bis dahin bekannt, mir war aber immer klar,

dass es etwas anderes sein muss.
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Unser Alltag ist nur zu schaffen, weil ein

Elternteil zu Hause ist. Eine externe

Betreuung ist so unmöglich. Ebenso müsste

sich ein Elternteil ständig krankmelden.

Auch für einen Arbeitgeber nicht

zumutbar.

Unsere sozialen Kontakte haben sich

enorm eingeschränkt. Unser Freundeskreis

hat sich massiv minimiert.

Umso dankbarer bin ich, gibt es von der

FMF & AID die Selbsthilfegruppen über

Zoom. So kann ich mich mit

gleichgesinnten austauschen und fühle

mich nicht mehr ganz so alleine. Da fühl

ich mich verstanden und der Austausch tut

gut.

Selbst unser Kind profitiert von den

kostenlosen Therapiesitzungen und

geniesst es, mit gleichgesinnten zu

kommunizieren. Dafür sind wir sehr

dankbar.

FMF in Großbritannien

Mein Sohn hatte seinen ersten FMF-Schub

im Alter von 15 Jahren und wurde bis zum

Alter von 20 fehldiagnostiziert. Seine

Schübe betrafen seine Lunge und Rippen.

Als wir eine Diagnose hatten, wurde ihm

zur Vorbeugung ein orales Medikament

verschrieben. Obwohl es die Schübe nicht

vollständig stoppte, schien es zu helfen,

aber die Nebenwirkungen waren

Magenschmerzen und weicher Stuhlgang.

… Fortsetzung

Hinzu kommt, dass auch Emotionen einen

grossen Einfluss haben können. Planen wir

einen Ausflug und unser Kind freut sich, ist es

nicht selten, dass genau diese Freude einen

Schub auslöst und somit alles abgesagt

werden muss. Wir können keine 24h im

Voraus planen. Wir leben in einem einzigen

Provisorium, nur Arzttermine sind fix.

Schlechte Nächte sind an der

Tagesordnung. Ständig Schmerzen zu

haben, sei es Gelenkschmerzen oder

Bauchschmerzen. Nie gibt es einen wirklich

schmerzfreien Tag. Dies führt zu Müdigkeit.

Viele Ruhephasen müssen eingeplant

werden. Den auch Stress löst Schübe aus.

Wenn unser Kind an alltäglichen Sachen

wie Sporttag, Schulreise etc. teilnimmt, ist

dies meist schon zu viel für das

Immunsystem. Es reagiert über und löst eine

Entzündungsreaktion aus. Hand, Fuss- oder

gar Hüftgelenke entzünden, somit wird alles

wieder abgesagt.

Oftmals hat die Gesellschaft kein

Verständnis. Auch an Schulen ist es oft

schwierig, da die Erkrankung weitgehend

unsichtbar ist. Unser Kind wird oftmals von

diversen Hauterscheinungen begleitet,

selbst dann mangelt es an Mitgefühl und

Verständnis, wenn es müde ist, weil die

Hauterscheinungen beissen und somit kaum

an Schlaf zu denken war. Wenn unser Kind

im Turnunterricht trotz allem alles

mitmachen muss, obwohl kommuniziert

wird, dass Gelenke und Muskeln betroffen

sind, jedoch nicht von allen akzeptiert wird,

dass da ein besonderes Kind ist.
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Ende 2019, im Alter von fast 24 Jahren,

bekam er häufiger Episoden, die zu

Hyperventilation führten, und ich musste ihn

mit Blaulicht ins Krankenhaus bringen, wo er

stundenlang in Reanimation landete und alle

Arten von Schmerzlinderung bekam, um ihn

vom Hyperventilieren abzuhalten. Dies

begann zu einer regelmäßigen Sache zu

werden und dauerte über ein Jahr lang

mindestens monatlich. Sein Leben war

schrecklich, da er die ganze Zeit ängstlich auf

einen weiteren Schub wartete, und es war so

schwächend für ihn. Er schrie bei jedem

Atemzug vor Schmerzen und konnte nicht

einmal mit der Rettungswagenbesatzung

sprechen. Seine Entzündungswerte waren

manchmal sehr erhöht und dann war er in

Schweiss gebadet. Es war entsetzlich für mich

als Mutter, ihn so leiden zu sehen und nichts

tun zu können, um meinem Sohn zu helfen. Es

war herzzerreissend!!

Im März 2021 hatte er einen richtig schlimmen

Schub, die ihn 18 Tage lang mit zwei

viertägigen Krankenhausaufenthalten ins Bett

brachte. Ich habe ständig versucht,

Antworten von Ärzten und Spezialisten zu

bekommen, aber mir wurde gesagt, dass die

oralen Medikamente, die er erhalten hatte,

das einzige waren, was helfen konnte! Mein

Sohn sagte, dass er so nicht mehr leben

könne… Ich musste etwas tun, also trat ich

den Facebook-FMF-Gruppen bei und erfuhr

so viel mehr von anderen Betroffenen auf der

ganzen Welt. Ich wurde von Malena Vetterli

von der FMF & AID Global Association

kontaktiert, die sehr hilfsbereit war.

Sie rief mich an und erklärte mir viele Dinge

und gab mir so viele Informationen und

Wegweiser in die richtige Richtung. Ich habe

mich direkt an entsprechende Spezialisten

gewandt und bekam innerhalb weniger Tage

einen dringenden Termin für meinen Sohn. Er

begann dann mit einem biologischen

Medikament, nachdem er schnell von NICE

(dem National Institute for Health and Care

Excellence) zugelassen wurde, sodass alles

vom NHS abgedeckt wird, was erstaunlich ist.

Die Therapie hat das Leben meines Sohnes

und mein Leben verändert, da er seit Beginn

der Behandlung im April 2021 keinen Schub

mehr hatte. Herzlichen Dank an Malena, dass

sie uns so sehr geholfen hat!!

NOMID/CINCA-Patient in der

Ukraine

Meine Tochter musste jahrelang Tag und

Nacht Fieber von 40 °C (104 °F) bis 42 °C

(107,6 °F) ertragen, Schmerzen, einen

anhaltenden Hautausschlag, sowie starke

Gelenkschmerzen und Schwellungen, die so

schlimm waren, dass sie sich nicht einmal

bewegen konnte. Sie konnte erst schlafen, als

die Schmerzen und das Fieber nachgelassen

haben. All diese Symptome hatten sie

langsam geschwächt und sie wurde sehr

schwach. Später bekam sie eine

Hormontherapie verschrieben, die ihr

Sehvermögen fast geschädigt hat! Sie hatte

keine Lebensqualität.
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Als meine Tochter 4 Jahre alt war, wurde bei

ihr schliesslich NOMID/CINCA diagnostiziert.

Ihre Krankheit erfordert biologische

Medikamente, aber die Medikamente waren

völlig ausserhalb unserer Reichweite.

Leider ist es in unserem Land nicht verfügbar

und es gibt keine staatliche Unterstützung, da

das Medikament in der Ukraine nicht

registriert ist. Bevor meine Tochter mit der

Medikation beginnen konnte, musste ich

daher die notwendigen Mittel aufbringen. Es

hat ein Jahr gedauert, bis ich es kaufen

konnte. Nach der ersten Injektion kann ich

sagen, dass sich unser Leben komplett

verändert hat. Es war, als hätte man ein

Leben vorher und ein ganz anderes danach.

Von diesem Moment an veränderte sich

unser Leben. Sie begann die ganze Nacht

ohne Fieber zu schlafen und wachte ohne

Hautausschlag auf. Zum ersten Mal konnte sie

ohne Hilfe laufen und auch das erste Mal

lächelte sie!

Es war der Beginn eines neuen Lebens für uns.

Doch während meine Tochter laufen,

springen, sitzen und tanzen lernte, musste ich

meine Zeit damit verbringen, nach Geld zu

suchen, um die Medikamente weiterhin

kaufen zu können. Zum Glück bin ich auf die

italienische „Associazione Iris ODV“ gestossen.

Ich kontaktierte sie und bat um Hilfe, und sie

boten sofort ihre Hilfe an und begannen,

Spenden zu sammeln, damit meine Tochter

ihre Medikamente bekommen konnte.

Dann begann COVID und wir konnten nicht

mehr nach Italien reisen, um die

Medikamente zu holen, also mussten wir

nach anderen Möglichkeiten suchen. Dann

kontaktierten die italienische Föderation für

seltene Krankheiten „UNIAMO“ und

„Associazione Iris ODV“ die FMF & AID Global

Association.Durch ihre Bemühungen wurde

meiner Tochter "compassionate use" von den

Medikamenten gewährt, und jetzt bekommt

sie regelmässig die Medikamente, die sie

braucht. Dies hat mir und meiner Tochter

unser Leben zurückgegeben. Ich muss die

Leute nicht mehr um Geld bitten, sondern

kann mich auf meine Tochter konzentrieren.

Die Hilfe von FMF & AID war unbezahlbar!
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HIDS-Patient in der Ukraine

Ich bin die Mutter eines erwachsenen

Patienten, bei der jahrelang immer wieder

Fehldiagnosen gestellt wurden. Jetzt, wo

mein Sohn erwachsen ist, muss ich leider

feststellen, dass seine Krankheit ihn seine

Kraft, seine Gegenwart und Zukunft

genommen hat.

Alles begann damit, dass mein 3 Monate

altes Baby immer wieder hohes Fieber

hatte. Dies war das erste Mal, dass er ins

Krankenhaus eingeliefert wurde, und leider

sollte es einer von vielen

Krankenhausaufenthalten sein. Wie jedes

Mal wurde das Fieber auf eine bakterielle

Infektion zurückgeführt, daher wurde es mit

einer Antibiotikakur behandelt und er wurde

aus dem Krankenhaus entlassen. Das Fieber

war jedoch nicht das einzige Symptom.

Mein Sohn litt auch an vielen anderen

Symptomen wie Bauchschmerzen, akuten

respiratorischen Virusinfektionen, Allergien,

Schüttelfrost, Pharyngitis, Schnupfen,

Geschwüren im Mund, um nur einige zu

nennen. Mein Sohn wachte nachts immer

schmerzerfüllt auf. Es stellte sich heraus, dass

seine Leber und Milz vergrössert waren.

Als mein Sohn 10 Monate alt war, hatte er

angeblich eine Blinddarmentzündung und

sein Blinddarm wurde entfernt. Zwei Monate

später wurde bei ihm eine Sepsis

diagnostiziert. Er wurde wegen septischer

Karditis, Lungenentzündung,

Rippenfellentzündung behandelt und

mehrere Bluttransfusionen waren

notwendig. Diesmal lag er 3 Monate im

Krankenhaus.

Im Laufe der Jahre erhielt mein Sohn die

folgenden Diagnosen: Fanconi-Syndrom

und juvenile rheumatoide Arthritis. Trotz der

Behandlung dieser Erkrankungen litt er

immer noch an den oben genannten

Symptomen sowie an wunden und

schmerzenden Gelenken, Kopfschmerzen,

Kehlkopfentzündung und sogar

anaphylaktischem Schock.

Als besorgte Mutter befolgte ich alle

ärztlichen Anweisungen genau, aber der

Zustand meines Sohnes verbesserte sich

nicht. Er wurde auch tatsächlich 10 Jahre

lang auf Hormone gesetzt, aber die

Häufigkeit der Schübe blieb gleich. Viele

Ärzte nahmen mich nicht ernst, aber zum

Glück gab es einige andere, die mir

glaubten, obwohl sie nicht wussten, was sie

tun sollten, um uns zu helfen.

Die Jahre vergingen und mein Sohn wollte

das Leben wie andere Kinder in der Schule

genießen. Er verpasste aufgrund seiner

Krankheit viel Schule und das

beeinträchtigte seine Beziehung zu seinen

Freunden. Er fühlte sich anders als seine

Kollegen.

Als Teenager weigerte sich mein Sohn,

weiterhin Hormone zu nehmen, und

behauptete, dass die Behandlung nicht

half. Irgendwie schaffte er den

Schulabschluss, machte eine Ausbildung

zum Goldschmied und begann zu arbeiten.

Aufgrund seiner häufigen Krankheitsausfälle

sah er jedoch keine andere Möglichkeit, als

seinen Job zu kündigen.
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Er versuchte immer wieder, einen Job zu

behalten, musste aber aufgrund seiner

schweren Symptome kündigen. Depression

wurde sein Dauerzustand.

Als er Ende 20 war, erlitt mein Sohn einen

ischämischen Schlaganfall (wenn ein

Blutgerinnsel den Blut- und Sauerstofffluss

zum Gehirn blockiert). Fast ein Jahr später

erlitt er einen akuten Darmverschluss, der

operiert werden musste. Dann 4 Monate

später hatte er einen zweiten ischämischen

Schlaganfall. Diesmal beeinträchtigte es

sein Gedächtnis, die Sprechfähigkeit sowie

die Parese der Gliedmassen

(eingeschränkte oder partielle

Muskelschwäche).

Erst nach den Schlaganfällen vermutete ein

Immunologe, dass es sich um eine

autoinflammatorische Erkrankung handeln

könnte und ein Gentest wurde im Ausland

durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass

es sich tatsächlich um HIDS (Hyper-IgD-

Syndrom) handelte, eine

autoinflammatorische Erkrankung.

Nachdem ich über seine neu diagnostizierte

Krankheit gelesen hatte, stellte ich fest, dass

seine Symptome bis auf die Schlaganfälle

mit der Krankheit übereinstimmten. Nach all

den Jahren haben wir immer noch keine

Antwort auf die Schlaganfälle.

Abgesehen von all den Kämpfen, die wir

ertragen mussten, musste ich nach seiner

HIDS-Diagnose auch mit dem zusätzlichen

Stress fertig werden, jeden Monat den

nötigen Betrag aufzubringen, um die ihm

verschriebenen biologischen Medikamente

zu kaufen.

Nach dem Gesetz in der Ukraine müssen

Arzneimittel für seltene Krankheiten von der

Regierung kostenlos zur Verfügung gestellt

werden, dies ist jedoch nicht der Fall. Der

Preis für diese biologischen Medikamente

(Injektionen) ist exorbitant. Damit die Leute

wissen, wie wahnsinnig teuer diese

Medikamente sind, reicht das monatliche

Einkommen unserer Familie für drei Dosen,

also für drei Tage. Im Juli 2021 stellte die

ukrainische Regierung erwachsenen

Patienten endlich eine Jahresversorgung zur

Verfügung.

1,5 Jahre lang hatten wir den Stress, dieses

Medikament selbst kaufen und importieren

zu müssen. Dank gemeinnütziger

Organisationen wie der FMF & AID Global

Association, Verwandten, Freunden und

Klassenkameraden haben wir Spenden

gesammelt. Mein Sohn und ich haben das

Glück, dass wir Hilfe von der FMF & AID

erhalten konnten, von der wir wissen, dass

sie mehreren Patienten in der Ukraine

geholfen hat.

Obwohl meine Familie erleichtert sein sollte,

dass die finanzielle Sklaverei beendet ist,

gibt es keine Garantie dafür, dass diese Hilfe

für immer anhalten wird. Zumindest haben

wir jetzt einen Namen für eine seiner

Erkrankungen, aber die Ursache der

Schlaganfälle ist noch unbekannt. Leider

gibt es in unserem Land keinen Arzt, der

Erfahrung in der Behandlung von

erwachsenen Patienten mit HIDS hat.
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Unsere Rheumatologen meinen, dass es

Immunologen und Genetiker sein sollten,

die sich mit autoinflammatorischen

Erkrankungen befassen.

Wenn Spezialisten, die diese Geschichte

lesen, helfen können, wenden Sie sich bitte

an die FMF & AID (info@fmfandaid.org).

-----///-----

CAPS in den USA

Ich habe viel Zeit damit verbracht, über alle

Details des Lebens meines jetzt 13-Jährigen

nachzudenken. Obwohl er als kleines Kind

einige Infektionen hatte, schien er bis zum

Alter von 8 Jahren wirklich gesund zu sein.

Etwa zu dieser Zeit bekam er

Bauchschmerzen und erbrach sich fast

zyklisch. Es war nicht schlimm, aber es wurde

lästig und er versäumte langsam die Schule

wegen des Unbehagens. Sein Kinderarzt

ordnete einige Tests an und uns wurde

wiederholt gesagt, dass alles normal sei. Als

sich der Zustand nicht auflöste, wurde

festgestellt, dass er chronische Verstopfung

hatte, und sein Kinderarzt machte eine

Bemerkung darüber, wie dramatisch mein

Sohn war. Ich hatte das Gefühl, verrückt zu

werden. Er verpasste so viel Schule und

obwohl die Mediziner mir immer wieder

versicherten, dass nichts „Beängstigendes“

vor sich ging, wusste ich, dass etwas nicht

stimmte. Das Unbekannte ist sehr

beängstigend.

Ich habe schließlich den Kinderarzt

gewechselt, ungefähr zur gleichen Zeit, als

sein Fieber begann, als er 10 Jahre alt war.

Zuerst wurde es als wiederkehrende

Streptokokken angesehen, aber er hatte

Episoden von Halsschmerzen und Fieber,

ohne positiv auf Streptokokken getestet zu

werden, dann Scharlach, dann wurde es zu

PFAPA. Zu diesem Zeitpunkt war er während

der Schüben (die alle drei Wochen

auftraten) nicht mehr in der Lage, ohne

Hilfe zu gehen, hatte schreckliche Wunden

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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im Mund, 40,5 °C Fieber und eine starke

Übelkeit, Grund warum er sich weigerte,

etwas zu essen.

Ein paar Monate später, nach einer

Tonsillektomie, im Alter von fast 12 Jahren,

wurden wir an die Rheumatologie

überwiesen, wo sie uns mitteilten, dass sein

CRP in einem Test hoch war und sie waren

überrascht, dass es so lange gedauert hat,

bis wir überwiesen wurden. Sie bestellten ein

kleines genetisches Panel, begannen ihn

mit Medikamenten und obwohl sich seine

Symptome besserten, verpasste er immer

noch fast die Hälfte der Schule, konnte

keinen Sport treiben, verpasste

Geburtstagsfeiern und Aktivitäten.

Gelegentlich hatte er Schmerzen in seinem

Knöchel erwähnt, und obwohl ich sie oft

erwähnte, waren sie nicht schwerwiegend

und wurden daher abgewiesen. Die

Rheumatologin meines Sohnes gefällt uns

sehr gut. Sie ist freundlich, kompetent und

gibt gut zu, wenn sie etwas nicht weiss.

Im März begann er einen Schub, der 7

Wochen dauerte. Er war so krank, dass ich

ihn nach ein paar Wochen in die

Notaufnahme brachte, wo er entlassen

wurde. Sie sagten, es sei „traurig“, wenn

Kinder solche Erkrankungen haben, weil sie

ihnen nicht helfen können.

Er begann die Hoffnung zu verlieren, fühlte

sich so isoliert und das glückliche Kind, das

ich kannte, fühlte sich gebrochen.

Schliesslich machten sie eine Bildgebung

seines Fusses, und es zeigte sich mehrere

Stressfrakturen, die wahrscheinlich seit

mindestens einem Jahr da waren und die

ihrer Meinung nach mit seiner Krankheit zu

tun haben. Die Ärzte sind ratlos und

obwohl er mehr als 7 verschiedene

Spezialisten gesehen hat, ist er immer

noch ein Rätsel. Wir sind der FMF & AID

Global Organisation überwältigend

dankbar. Mein Sohn freut sich auf die

Zoom-Meetings mit anderen Kids mit

ähnlichen Erkrankungen. Es hat ihm

Hoffnung, Gemeinschaft, Verbindung

gegeben und er fühlt sich nicht allein. Er

musste aufhören, Sport zu treiben, neue

Aktivitäten zu finden (die begrenzt sind),

es gab viele medizinische Traumata, und

er hat mehr gelitten, als jedes Kind jemals

haben sollte. Selten zu sein kann so schwer

sein, aber wir halten an den Schimmern

von Glück und Hoffnung fest.
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NEUIGKEITEN AUS UNSEREN ANGESCHLOSSENEN VEREINEN

Italien – Verein Iris ODV

Mein Name ist Massimiliano Lucchetti und

ich vertrete den Verein „Iris ODV“, der im

März 2015 mit Sitz in Casalnoceto, Italien,

gegründet wurde.

Alles begann damit, dass die Eltern eines

Kindes mit CAPS in der Ukraine das Institut

Giannina Gaslini in Genua-Italien

kontaktierten und um eine Konsultation mit

Dr. Gattorno baten. Aufgrund der

Sprachbarriere fragte Dr. Gattorno meine

Frau, ob sie als Übersetzerin helfen könnte.

Das Ergebnis der Konsultation bestätigte die

bereits von einem Spezialisten in Russland

diagnostizierte Pathologie.

Nach dieser Erfahrung und der Verzweiflung

und Ohnmacht dieser Mutter beschlossen

meine Frau und ich, eine gemeinnützige

Organisation zu gründen, um diesem Kind

zu helfen. Durch verschiedene Initiativen

und Aktivitäten haben wir genügend Mittel

gesammelt, um die Kosten für die

Konsultationen bei Gaslini sowie die Kosten

für die benötigten biologischen

Medikamente zu decken.

Vor kurzem hat der Verein «Iris» seine

Rechtsform von ONLUS zu ODV geändert.

Diese Änderung wird es uns ermöglichen,

nicht nur diesem einen Kind, sondern auch

vielen anderen Kindern mit CAPS zu helfen.

Als die Covid-Pandemie begann, blockierte

sie im Grunde das soziale Leben der

Menschen.

Kürzlich, am 15. Juli 2021, konnten wir

unsere Aktivitäten endlich wieder

aufnehmen und organisierten ein

solidarisches Abendessen, um wieder

Spenden zu sammeln.

September ist „World

Autoinflammatorische Awareness Month“

und bald werden wir entscheiden, wie wir

das Bewusstsein am besten schärfen, aber

natürlich immer unter Beachtung der

neuen Anti-Covid-Bestimmungen. Wenn

Sie mehr über unseren Verein erfahren

möchten, besuchen Sie bitte

www.irisonlus.org.

Italien – Verein AMRI

AMRI - Selbsthilfegruppe für junge

Menschen mit rheumatischen

Erkrankungen.

In den letzten Monaten fanden die ersten

Gruppentreffen junger Menschen mit

Autoimmunerkrankungen statt, die vom

Verein für rheumatische Kinderkrankheiten

(AMRI) organisiert wurden. Patienten aus

verschiedenen Teilen Italiens, haben sich

eine nette gemischte Gruppe gebildet,

bestehend aus Jugendlichen und jungen

Erwachsenen mit rheumatischen und

autoinflammatorischen Kinderkrankheiten:

Juvenile idiopathische Arthritis (JIA),

Bindegewebeerkrankung, Fibromyalgie

und Dermatomyositis.
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Obwohl einige Pathologien ihre eigenen

Merkmale haben, wie eine fehlende Heilung und

chronische Schmerzen (und darüber hinaus

noch wenig bekannt und anerkannt sind),

konzentrierte sich die Reflexion der Gruppe auf

einige emotionale Erfahrungen, die alle

rheumatischen Erkrankungen transversal

betreffen.

Dazu zählen zum Beispiel die Auswirkungen der

Krankheit auf die Lebensqualität, die

Einschränkungen, das Teilen (oder Nicht-Teilen)

der Diagnose mit der Gruppe von Freunden und

Gleichaltrigen, die Bemühungen im

Zusammenhang mit der Behandlung der

Krankheit (Untersuchungen,

Krankenhausaufenthalte, Tageskliniken,

Therapien), die Auswirkungen auf das schulische,

soziale und Selbstbild.

Die Mehrheit der Kinder mit intermittierenden

Symptomen berichtet, dass sie ihre Krankheit oft

unterschätzt (und infrage gestellt) haben, dass

sie Schwierigkeiten hatten, die Diagnose mit

Gleichaltrigen zu teilen (insbesondere bei

Diagnosen in der Adoleszenz), aus Angst,

"anders" behandelt zu werden oder nicht

verstanden zu werden. Die Gesamtheit der

Kinder mit chronischen Symptomen gab

hingegen an, dass sie grosse Wut über die

Krankheit verspürten, die ihr Leben veränderte.

In diesem Fall war es gerade wegen der

Auswirkungen auf den Alltag nicht möglich, die

Krankheit zu „verstecken“, manche berichten,

einfühlsame und verständnisvolle Freunde und

Lehrer gefunden zu haben, andere fühlten sich

wenig geglaubt und willkommen geheißen.

Die Bilanz dieses ersten Treffens ist positiv, da sie

den Wunsch haben, sich kennenzulernen und

einzigartige Erfahrungen auszutauschen.

Unter Gleichaltrigen herrscht vor, dass

Verbindungen zu denen geknüpft werden,

die sie verstehen können, weil sie ähnliche

Erfahrungen gemacht haben.

Die Initiative wird in den kommenden Monaten

in der von den Teilnehmern selbst gewählten

Weise fortgeführt. Es ist jederzeit möglich, sich

anzuschliessen oder weitere Informationen zu

erhalten, indem Sie an psychologhe@amri.it

schreiben.

Türkei – BEFEMDER

Bericht der Verein für Betroffenen mit Behçet

und familiäres Mittelmeerfieber, geschrieben

von Fatih METIN, Vorstandsvorsitzender.

Unser Ziel ist es, die Behçet- und FMF-Krankheit

(Familiäres Mittelmeerfieber) zu fördern, mit

sozialer Sensibilität und öffentlicher

Unterstützung das Bewusstsein im

Gesundheitssektor zu schärfen und soziale und

kulturelle Studien durchzuführen, die Patienten

und ihren Angehörigen ein besseres und

glücklicheres Gefühl geben.

Unsere aktuellen Förderprojekte sind:

1. während des Covid-19-Prozesses haben wir

über Zoom und unter Beteiligung eines

Rheumatologen/Urologen ein informatives

Online-Patiententreffen für erwachsene

Patienten organisiert.

2. der Projektwettbewerb „RaDiChal“ wurde

dieses Jahr zum zweiten Mal vom Üsküdar

Universität Anwendungs- und

Forschungszentrum für transgene

Zelltechnologien und Epigenetik (TRGENMER)

organisiert, 13 Teams von 13 Universitäten

werden um eine FMF-Behandlung konkurrieren.

Ziel des Projekts ist es, Gentherapien für seltene

Krankheiten mit genetischem Hintergrund zu

finden. Am Wettbewerb nehmen Dutzende

Biologen und Genetiker teil. Als NGO

unterstützen wir diese Projekte voll und ganz.

mailto:psychologhe@amri.it
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NEUIGKEITEN AUS UNSERE PARTNERGRUPPEN

Morbus Behçet in den USA von Beth Hope
Meine Reise begann von Kindheit an. Ich war oft krank und konnte nicht ganz herausfinden,

was mit mir los war. Meine Hauptsymptome waren Gelenkschmerzen, Geschwüre im Mund,

Augenentzündungen, Magengeschwüre und -probleme, Migräne und Fieber mit starker

Müdigkeit. Es dauerte ungefähr 20 Jahre, in denen Arzttermine, Labore und

Zufallsentscheidungen erforderlich waren, bis endlich die Behçet-Krankheit diagnostiziert

wurde. Es war ein steiniger Weg. Ich bin Fürsprecherin für meine Community geworden, um

anderen zu helfen, schneller diagnostiziert zu werden, und Erziehung, Aufklärung und

Unterstützung zu bieten. Ich betreibe das weltweit grösste Support-Forum für Behçets,

genannt Morbus Behçet: Du bist nicht allein!

Autoren
Die Artikel in diesem Newsletter wurden verfasst von: Malena Vetterli, Paul Morgan, Janine

Tschan, Rachel Rimmer, Ellen Cohen, Lisa Scott, Mary Frank 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

wurden von stockfresh gekauft.

Die Übersetzungen wurden intern von Freiwilligen der FMF & AID angefertigt.

Liste der in diesem Newsletter verwendeten Krankheitsabkürzungen

CAPS Cryopyrin-Assoziierte Periodische Syndrome

FMF Familiäres Mittelmeerfieber

HIDS/MVK Hyper-IgD-Syndrom / Mevalonatkinase-defizienz

NOMID/CINCA Neonatal beginnende entzündliche Systemerkrankung

Chronische infantile neuro-kutaneo-artikuläre Syndrom

PAPA Pyogene Arthritis, Pyoderma gangrenosum und Akne Syndrom

uSAID undifferenzierte autoinflammatorische Erkrankung


