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SELTENE KRANKHEITEN
THERAPIEN FÜR KINDER UND UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE FAMILIEN
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THERAPIEN FÜR KINDER
UND UNTERSTÜTZUNG
FÜR DIE FAMILIEN
Geschätzte Leserinnen und Leser
Manuela Stier

«Wir befinden uns in einem unaufhörlichen Kreislauf aus unzähligen Therapiebesuchen, medizinischen Abklärungen, administrativen Herausforderungen und dem verzweifelten Versuch, ein halbwegs normales Familienleben
aufrecht zu halten. Wir sind mitten in einem Kampf, den wir täglich zu verlieren drohen.» Solche Worte sind es, die wir immer wieder von Familien hören,
die uns ans Herz gehen und die verdeutlichen: Wir müssen diesen Familien
helfen, wir müssen sie unterstützen, ihnen konkrete Hilfestellungen geben
und ihnen zeigen: «wir sind für euch da!» Aus diesem Grund möchten wir in
unserem dritten KMSK Wissensbuch «Seltene Krankheiten» aufzeigen, welche
konkreten Unterstützungsmöglichkeiten es im Alltag gibt, welche TherapieDaniela Schmuki

formen sich bei betroffenen Familien bewährt haben und wo sie sich Hilfe
holen können, wenn der Durchblick im administrativen Dschungel verloren
geht. Denn immer wieder hören wir, dass betroffene Familien falsch oder gar
nicht über Unterstützungsmöglichkeiten informiert werden, obschon das Angebot vorhanden ist.
Die betroffenen Familien gewähren auch im dritten KMSK Wissensbuch einen
authentischen Einblick in ihren Alltag: Sie zeigen auf, was sie beschäftigt,
mit welchen Herausforderungen sie sich konfrontiert sehen und wo sie sich
mehr Unterstützung wünschen. Demgegenüber stehen Ärzte, Therapeuten und
Fachpersonen, die sich in unseren Interviews kompetent zu den verschiede-
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nen Themen äussern und konkrete Hilfsmassnahmen aufzeigen.
Die Dialoggruppen des dritten Wissensbuches sind (neu) betroffene F
 amilien,
Gynäkologen, Hebammen, Kinderärzte, Hausärzte, Spezialärzte wie Geneti-
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ker, Augen- und Ohrenärzte, Therapeuten, Psychologen, Spitalpersonal, Krankenversicherer, Gesundheitspolitiker, Lehrer, Forschende an Hochschulen,
Pharmamitarbeitende, IV-Mitarbeitende, Medien und die breite Öffentlichkeit. Ihnen wollen wir mehr Wissen und Verständnis zum Thema «Seltene
Krankheiten bei Kindern » vermitteln.
Mit dem dritten Wissensbuch setzen wir wiederum ein Zeichen für die rund
350 000 betroffenen Kinder und Jugendlichen in der Schweiz und hoffen,
dass wir damit noch mehr Wissen und Verständnis schaffen können. Für all die
kleinen Patienten, ihre Eltern und ihre Geschwister.
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