
SELTENE KRANKHEITEN 
SIND NICHT SELTEN
UNTERSTÜTZEN SIE UNSERE NATIONALE
SENSIBILISIERUNGS-KAMPAGNE



WISSEN SCHAFFT
VERSTÄNDNIS

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN

Stellen Sie sich vor, Ihr Kind ist von einer seltenen Krankheit betroffen: 

Nach einer unauffälligen Schwangerschaft und Geburt, nach der riesigen Freude über den Nachwuchs, be-
merken Sie, dass sich Ihr Kind nicht normal entwickelt. Der Kinderarzt beruhigt: alles normal, machen 
Sie sich keine Sorgen. Die Auffälligkeiten nehmen zu, irgendwann beginnt die Suche nach der Ursache, es 
folgen unzählige Arztbesuche, erfolgolse Tests, es herrscht Ratlosigkeit, die Ärzte wissen nicht weiter 
und von Ihrem Umfeld werden Sie nicht ernst genommen.  Sie denken nun, dass es sich hierbei um einen 
Einzelfall handelt? Bei weitem nicht! Denn in der Schweiz sind unglaubliche 350`000 Kinder und Ju-
gendliche von einer seltenen Krankheit betroffen. Und ein Grossteil dieser Familien erlebt genau diese 
Situation - diagnostische Irrfahrten, ein Mangel an Informationen, juristische und administrative  Prob-
leme, das Gefühl nirgends dazu zu gehören. Kurz: Sie fühlen sich hilflos und alleine.
Deshalb haben wir, vom gemeinnützigen Förderverein für seltene Krankheiten, uns auf die Fahne geschrie-
ben, diese Familien zu unterstützen, ihnen auf ihrem steinigen Weg zur Seite zu stehen und ihnen Gehör 
zu verschaffen. Wir ermöglichen finanzielle Direkthilfe, schaffen kostenlose Familien-Events, um die 
betroffenen Familien miteinander zu vernetzen (über 2000 Gäste konnten 2019 eingeladen werden) und 
verankeren das Thema seltene Krankheiten in der Öffentlichkeit. Einen zentralen Beitrag leistet hierzu 
unsere nationale Sensibilisierungs-Kampagne, ermöglicht dank Gönnern. Mit berührenden Beiträgen un-
serer KMSK-Familien, möchten wir dazu beitragen, dass das Thema "seltene Krankheiten" in der breiten 
Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass in uns allen verankert wird: Seltene Krankheiten sind in der 
Summe eben nicht selten. Und, es kann uns alle treffen!

Ich bitte Sie deshalb: Helfen Sie mit Ihrem persönlichen, nachhaltigen Beitrag mit, betroffenen Familien 
eine Stimme zu geben. Gerne stellen wir Ihnen hierzu in diesem Flyer die Möglichkeiten vor, wie Sie 
unsere crossmediale Kampagne unterstützen können. 

Im Namen der betroffenen Familien bedanke ich mich für Ihr Engagement bereits jetzt ganz herzlich.

MANUELA STIER 
Initiantin/Geschäftsleitung
manuela.stier@kmsk.ch



KMSK Wissensbücher «Seltene Krankheiten»
2018 erschien das erste KMSK Wissensbuch Seltene 
Krankheiten «Einblicke in das Leben betroffener Fa-
milien».  Ende 2019  folgte  bereits das zweite Buch 
zum Thema  «Der Weg – Genetik, Alltag, Familien- und 
Lebensplanung» in einer Auflage von 11 000 Exempla-
ren. Das dritte Buch ist in Planung. Die Wissensbücher 
richten sich an betroffene Familien, Hebammen, Ärzte, 
Genetiker, Spitäler, Versicherungen, Pharmafirmen, Ge-
sundheitspolitiker, Lehrer und die Öffentlichkeit. Unter 
www.kmsk.ch finden Sie diese als Download und können 
dort kostenlos als Printexemplar bestellt werden.

Plakat-Kampagne zum Tag der seltenen Krankheiten
Die KMSK Wissensbücher bilden die Grundlage für die 
nationale Plakat-Kampagne «Seltene Krankheiten sind 
nicht selten», die dank Gönnern finanziert werden kann. 
Geschaltet wird die Kampagnen rund um den internati-
onalen Tag der seltenen Krankheiten, der jeweils Ende 
Februar stattfindet. Dabei sind die eingebundenen Fa-
milien stolz darauf, Teil der Kampagnen zu sein und da-
mit einen wertvollen Beitrag zum allgemeinen Wissen 
zu schaffen. Gleichzeitig werden auch immer wieder an-
dere betroffene Familien dazu motiviert, ebenfalls in 
der Öffentlichkeit über das eigene Schicksal zu spre-
chen. Denn: Wissen schafft Verständnis!

Inserate- und Online-Kampagne
Die wichtigsten Medienhäuser der Schweiz unterstüt-
zen KMSK mit pro bono-Schaltungen unserer Inserate 
und Banner. Damit gelingt es uns, crossmedial zur Soli-
darität und zur Sensibilisierung aufzurufen. Die grosse 
Präsenz des Themas «Seltene Krankheiten sind nicht 
 selten» sorgt zudem dafür, dass das Schicksal der be-
troffenen Familien auch auf politischer, medizinischer 
und gesellschaftlicher Ebene wahrgenommen wird.

Berichterstattung im TV und den Medien
In unserem kostenlosen Familien-Netzwerk sind zwi-
schenzeitlich rund 460 Familien vereint, die alle mit 
den Folgen einer seltenen Erkrankung konfrontiert 
sind. Sie alle haben eindrückliche und berührende Le-
bensgeschichten zu erzählen. Helfen Sie uns dabei, 
den betroffenen Familien eine Stimme zu geben. Gerne 
vermitteln wir betroffene Familien aus Ihrer Region für 
ein Interview, sei es im TV, Radio, in Printmedien oder 
online.

Hier können Sie die Kampagne «Seltene Krankheiten sind nicht  selten» downloaden  
https://www.kmsk.ch/medienpraesenz/sensibilisierungs-kampagne Sollten Sie ein spezielles 
Format brauchen, dann erstellen wir Ihnen dieses sehr gerne.



«Ich vergesse nie, wie furchtbar alleine ich mich ge-
fühlt habe, als ich keine Ahnung hatte, was die Dagnose 
meines Sohnes bedeutet und wir nirgends dazu gehört 
haben. Jetzt haben wir einen Platz und dürfen uns aus-
tauschen, zusammen lachen, werden gesehen und un-
säglich unterstützt. Ihr gebt uns eine Stimme und ein 
Gesicht.» So beschreibt eine betroffene Mutter, wie 
wichtig die Arbeit des gemeinnützigen Fördervereins 
für Kinder mit seltenen Krankheiten ist. 

Doch unsere Arbeit wäre nicht möglich ohne die Un-
terstützung von Gönnern wie Ihnen. Helfen Sie uns da-
bei, diese Stimme noch stärker werden zu lassen. Ge-
meinsam können wir den betroffenen Familien Mut und 
Hoffnung schenken und sie in ihrer schweren Situation 
stärken.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

MANUELA STIER
Initiantin/Geschäftsleitung
T +41 44 752 52 50
manuela.stier@kmsk.ch

BETROFFENE FAMILIEN
WOLLEN GEHÖRT WERDEN!
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WIR DANKEN  
FÜR IHRE SPENDE

Kinder mit seltenen Krankheiten – 

Gemeinnütziger Förderverein

Ackerstrasse 43

8610 Uster

www.kmsk.ch

www.facebook.com/ 

kindermitseltenenkrankheiten

Spendenkonto

Kinder mit seltenen Krankheiten –

Gemeinnütziger Förderverein

Raiffeisen Bank, 8610 Uster

Swift-Code: RAIFCH22E71

Konto: 80-18578-0

IBAN: CH63 8147 1000 0059 7244 8

Der Förderverein hat gemeinnützigen 

Charakter und verfolgt weder kommer-

zielle noch Selbsthilfezwecke.


