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CPC 2022
Wie leben junge Menschen mit
einer seltenen Erkrankung?
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CPC 2022

WIE LEBEN JUNGE MENSCHEN MIT
EINER SELTENEN ERKRANKUNG?

VOR WELCHEN HERAUSFORDERUNGEN STEHEN JUNGE MENSCHEN
MIT EINER SELTENEN ERKRANKUNG UND WELCHE BEDÜRFNISSE
HABEN SIE?

Darüber haben Betroffene bei der CONTEXT PATIENT CONFERENCE (CPC) 2022
mit Expert:innen aus den Bereichen Patientenorganisation, Medizin und Pharmaindustrie diskutiert. Bei der Veranstaltung im Pfalzbau in Ludwigshafen
ging es um individuelle Geschichten
und Erfahrungen, Anforderungen an
Ärzt:innen, an das Gesundheitssystem
und an Patienten-Communities sowie
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um die Rolle, die die Pharmaindustrie innerhalb der Versorgung spielen kann und soll. Die Vertreter:innen
aus verschiedenen Bereichen stellten
sich den Fragen von Betroffenen, zeigten Unterstützungsangebote auf und diskutierten Möglichkeiten, wie die Situation von Menschen mit seltenen Erkrankungen künftig verbessert werden kann.
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Und wir haben viel gelernt. Darüber,
wie junge Menschen mit ihrer seltenen Erkrankung umgehen und ihr
Leben meistern. Was die Unterschiede
und Gemeinsamkeiten sind. Wie es ist,
mit einer seltenen Erkrankung geboren zu werden und aufzuwachsen, wie
lange und schmerzhaft die Suche nach
einer Diagnose sein kann und wie es
sich anfühlt, auf engagierte, gute und
empathische Mediziner:innen angewiesen zu sein. Darüber hinaus zeigten die
Gäste auf, wie wichtig Eigeninitiative ist,
um die richtige Hilfe zu f inden, wie man
mit Vorurteilen umgeht, wie wertvoll der
Austausch mit anderen Betroffenen ist
oder wie man Gleichgesinnte findet – und
sogar selbst zum Vorbild werden kann.

DAS WAR DIE CONTEXT
PATIENT CONFERENCE 2022
6 Stunden
6 Betroffene
3 Expert:innen aus den
Bereichen Patientenorganisation,
Medizin und Industrie
25+ Teilnehmer:innen von
Unternehmen, die Therapien für
seltene Erkrankungen anbieten
150+ Teilnehmer:innen von
Patientenorganisationen
50+ unterschiedliche
Rare-Indikationen
3 Moderator:innen
1 Graphic Recorderin
20.000,00 € für
Patientenorganisationen

AWARENESS
Eine schnelle Diagnose zu erhalten, ist
extrem wichtig. Diese bekommen Betroffene entweder von engagierten Ärzt:innen, die hinter bestimmten Symptombil-

dern eine seltene Erkrankung vermuten
(wollen) oder durch die Eigeninitiative der
Patient:innen oder deren Angehörigen,
häuf ig der Eltern. Wie können Betroffene besser unterstützt werden? Das
beginnt bei einer generell gesteigerten
Bekanntheit von seltenen Erkrankungen
in der Gesellschaft. Wie können wir die
Awareness steigern? Lasst uns doch gemeinsam was Großes am Rare Disease
Day machen! Lasst uns laut sein und
mehr Menschen auch außerhalb der
Bubble (Betroffene, Organisationen, Institutionen, Medizin, Industrie) erreichen!
And then CPC-Magic happened: Michael
(Roche) bietet an, eine gemeinsame Aktion zum Rare Disease Day 2023 zu f inanzieren. Was gemacht wird, liegt in der
Entscheidung unserer sechs Betroffenen.
Auch die Pharmaf irmen Chiesi, Ipsen, Sanof i und Takeda kündigen noch während
des Events ihre Unterstützung an. Bäm!

RELEVANZ DER SOZIALEN MEDIEN
An den Beispielen Burak und Wiebke wird
deutlich, wie wichtig es ist, dass Betroffene auf Instagram, YouTube & Co. ihr
Leben mit der Krankheit teilen. Damit
machen sie öffentlich auf seltene Erkrankungen auf merksam, klären auf, zeigen Betroffenen, dass sie nicht alleine
sind – und machen anderen Mut, ihre
eigenen Geschichten zu erzählen. Diese
Influencer und ihre Arbeit sind ein immer wichtigeres Bindeglied zwischen
Betroffenen, Medizin, Selbsthilfe und Gesellschaft.

ANFORDERUNGEN AN DIE MEDIZIN
Ernst genommen werden, mehr Zeit,
mehr Wissen über die Besonderheiten
seltener Erkrankungen, mehr Verständnis
und Empathie: „Liebe Ärzt:innen, begegnet uns endlich auf Augenhöhe“, da sind
sich viele Betroffene einig. Die Message
unseres Panels an all die engagierten und
großartigen Ärzt:innen da draußen lautet:
„Macht bitte weiter so, ihr seid toll!“
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SELBSTHILFE 2.0
Wie können junge Menschen motiviert
werden, sich in POs zu organisieren?
Ganz einfach: Durch andere junge Leute!
Die Ziele müssen sein: Junge Leute in
den Vorstand, eine gemeinsame Sprache
sprechen und Kanäle nutzen, auf denen
die Betroffenen unterwegs sind. Ein cooler Auftritt („So wie PARTNERSEITZ“, danke
dafür!), inhaltlich weg von der Krankheit
und den Problemen, hin zum konstruktiven Umgang mit der Erkrankung und
dem Fokus auf das Leben. Die Bereitschaft ist da, beispielsweise sind unsere
Panel-Teilnehmer:innen Lukas und Stella bereits aktiv in den Vorständen ihrer
Organisationen, Nadine erforscht ihre eigene Krankheit und Wiebke will als Ärztin
das System von innen heraus verbessern.

ZUSAMMENARBEIT PHARMAINDUSTRIE
+ BETROFFENE
Patient:innen sind Experten ihrer eigenen Erkrankung. Die Industrie kann
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dieses Wissen nutzen und einen Beitrag
leisten, der nicht durch andere Akteur:innen übernommen werden kann. Dazu
muss das Vertrauen zwischen den einzelnen Akteur:innen weiter wachsen. Das
erfordert besonderes Engagement und
Offenheit, gegenseitiges Verständnis und
dass wir uns zuhören und voneinander
lernen (wollen).

PSYCHOLOGISCHER SUPPORT NEEDED
„Wir brauchen auch durchaus parallele
Strukturen, um Patient:innen und Angehörigen den unkomplizierten Zugang
zu psychosozialen Versorgungsangeboten zu ermöglichen. Das kann in den Zentren sein oder dezentral, da wo es benötigt
wird, auch eine Finanzierung von Lösungen durch die Pharmaindustrie ist
hier durchaus angebracht.“ (Dr. Katharina
Schubert, Ärztliche Lotsin am MKSE)
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KOOPERATION UND
OFFENER DIALOG BITTE!
Für Anspruchshaltung und Besitzstandswahrung ist an dieser Stelle kein Platz. Im
Gegenteil, alle Akteur:innen sind gefordert,
ihre eigenen Interessen zurückzustellen, um die Versorgung der Betroffenen
in Deutschland weiterhin zu verbessern.
Das beinhaltet auch die unternehmensund therapieübergreifende Kooperation
von Therapieanbieter in den Bereichen
Awareness, PAG Empowerment und
Entwicklung bedarfsgerechter Unterstützungsangebote.

WIE GEHT ES JETZT WEITER?
Wir haben 100 % der Einnahmen
(20.000,00 €) an FOP e. V., DEGETHA
& Friends, Mukoviszidose e. V., Netzwerk Hypopara, Interessengemeinschaft
Hämophilie e. V. und Lupus Erythematodes Selbsthilfegemeinschaft e. V. gespendet. Wir begleiten unsere Young &
Rare Community bei der Entwicklung
einer gemeinsamen Aktion für den Rare
Disease Day 2023 und halten euch auf
dem Laufenden. Außerdem arbeiten wir
weiter an einer App, die es Patient:innen und Angehörigen ermöglicht, sich
indikationsübergreifend auszutauschen
und gegenseitig zu helfen.

Wir werden laut sein, wir werden weiter
Menschen mit seltenen Erkrankungen
eine Bühne geben, wir werden weiter
für die Verbesserung der Situation von
4 Millionen Betroffenen in Deutschland
kämpfen. Mehr Auf merksamkeit, f rühe
Diagnose, gute Aufklärung, Zugang zu
Informationen und Therapien, keine Stigmatisierung oder Diskriminierung. Damit
das alles irgendwann ganz normal ist.

DIE RICHTUNG
IST KLAR: LASST
UNS LAUT SEIN!
LASST UNS NICHT
AUFHÖREN ÜBER
DAS THEMA ZU
SPRECHEN! LASST
UNS GEMEINSAM
ETWAS MACHEN!
LASST UNS VONEINANDER LERNEN! POWER TO
THE PATIENT!
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GET YOUR GOODIES!

Die komplette Konferenz mit allen Inhalten, schön unterteilt nach Themen, f indet
ihr in der YouTube-Playlist:

PLAYLIST ABSPIELEN
Und hier gibtʼs die grafische Zusammenfassung zum kostenfreien Download. Sieht super aus und könnt ihr gerne für eure Patient-Engagement und -Advocacy-Arbeit nutzen:
#1 Patient Journey – junge Menschen mit einer seltenen Erkrankung
„WAS HAB ICH?“
zum Download hier klicken
#2 Patient Journey – junge Menschen mit einer seltenen Erkrankung
„DIAGNOSE UND WAS JETZT?“
zum Download hier klicken
#3 Patient Journey – junge Menschen mit einer seltenen Erkrankung
„LEBEN MIT DER ERKRANKUNG“
zum Download hier klicken

LOUDRARE
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DAS WAR DIE CPC-FAMILY 2022

PATIENTS
ARE
EXPERTS
BURAK
„Hi, ich bin Burak und habe Mukoviszidose. Krank zu sein heißt nicht, dass
man weniger wert ist, im Gegenteil,
man ist ein Unikat. Meine Mukoviszidose schränkt mein Leben zwar ein,
aber nicht meine Hoff nungen. Das
Wichtigste, was ich als Muko machen
kann, ist aufklären und vielleicht sogar
Erfahrungen weitergeben, die mir geholfen haben.“

LUKAS

FABIENNE
„Hi, ich bin Fabienne und habe Hypoparathyreoidismus. Krankheiten def inieren uns nicht! Das Leben ist immer das, was man daraus macht. Ich
für meinen Teil hab mich dafür entschieden, in jedem Fall das Beste daraus zu machen.“

„Hi, ich bin Lukas und habe Hämophilie.
Ich sah meine Hämophilie nie als
Grund, irgendetwas anders zu machen
als meine Freunde. Was die Zukunft
genau bringen wird, weiß ich nicht,
aber ich weiß, dass ich etwas bewegen
will. Der Lösung ist das Problem egal,
denn stark wirst du nicht durch Dinge,
die du bereits kannst. Stark wirst du,
wenn du Dinge schaffst, von denen du
dachtest, du schaffst sie nicht!“

LOUDRARE
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STELLA PELTEKI

NADINE
„Hi, ich bin Nadine und habe FOP. Ich
habe mich nie davon unterkriegen lassen, dass ich eine fortschreitende seltene Erkrankung habe. FOP hat mich
def initiv stark gemacht und ohne diese
Erkrankung wäre ich sehr wahrscheinlich auch nicht da, wo ich heute bin:
Doktorandin in der FOP-Forschung.“

„Ich bin Stella Pelteki, Thalassämikerin,
Brave Coach und Dozentin. Im Verein
bin ich tätig in der Patientenvertretung und Mitglied des Vorstands. Ich
setze mich nicht nur für die Interessen
der Patienten ein, sondern unterstütze
sie und ihre Angehörigen dabei, mental gesund zu bleiben und ihre persönlichen Ressourcen zu mobilisieren. Die
Vereinsarbeit ist eine Herzensangelegenheit für mich. Sie erfüllt mich und
schenkt mir Hoffnung für eine bessere
Zukunft. Bei jedem Meilenstein, den
wir erreichen, bin ich aufs Neue fasziniert davon, was wir gemeinsam bewirken können. Meine Mission ist es, die Lebensqualität der Menschen mit seltenen
Erkrankungen zu fördern.“

WIEBKE
„Hi, ich bin Wiebke und habe Lupus
erythematodes. Ich hätte es mir vor
8 Jahren nie vorstellen können, aber
der Lupus gehört zu mir. Es gibt
kein Hin und Her, Wenn und Aber
mehr in meinem Kopf. Es ist, wie
es ist, und kommt, wie es kommt.
Jeden Tag strahlt mir die Welt in
den wunderbarsten Farben entgegen
und ich strahle zurück. Vielleicht sogar
noch mehr, als ich es davor je konnte.“
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DR. KATHARINA SCHUBERT
„Hi, ich bin Katharina und als ärztliche Lotsin Ansprechpartnerin für Patienten mit einer bekannten seltenen
oder noch unerkannten Erkrankung.
Es lohnt sich, auch für die Patienten
ein offenes Ohr zu haben, deren Erkrankungsverlauf, Familienanamnese
und Symptomatik nicht sofort an etwas
Seltenes denken lassen.“
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DR. MICHAEL SCHÖTTLER
„Ich bin Michael und leite bei der
Roche Pharma AG den Bereich Seltene Erkrankungen. Die Roche hat ihre
Forschungsschwerpunkte immer wieder dahin gelenkt, wo der medizinische Bedarf besonders groß ist. Es ist
unsere Vision, gemeinsam mit dir für
eine Welt zu kämpfen, in der Menschen
mit selten Erkrankungen ein normales
Leben führen können.“

ERIC SEITZ, GRÜNDER CONTEXT
PATIENT COMMUNITY
„Bei der CPC sprechen wir mit und
nicht über Betroffene. Patient:innen
sind Experten. Wir wollen von dem Wissen lernen und verstehen, wie es ist,
mit einer seltenen Erkrankung zu leben. Die Frage, die uns dabei immer
antreibt, ist: „How can we make this
journey better?“ Letztlich geht es darum, die Situation von Menschen mit
seltenen Erkrankungen zu verbessern
und Probleme zu lösen, die Patient:innen
und deren Angehörige im Umgang mit
ihrer Krankheit haben – gemeinsam mit
Medizin, Patienten-Communities oder
der Pharmaindustrie. So geht Zukunft.“

FRANZISKA LICHTNACK
& ALEXANDER KLAUS
„Hi, wir sind Franzi und Alex und begleiten die CPC seit dem ersten Tag als
Moderatoren-Team. Die Energie und
das Gefühl, wenn Menschen mit unterschiedlichen seltenen Erkrankungen
zusammenkommen und ihre Geschichten erzählen, sind etwas ganz Besonderes und unbeschreibbar. Reden
und zuhören sind so wichtig, denn nur
so kann man voneinander lernen und
gemeinsam etwas bewegen. Gänsehautmomente inklusive. Und wenn sich dann
zukünftig weniger Menschen mit einer seltenen Erkrankung alleingelassen
fühlen, haben wir schon viel erreicht.“
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ABOUT

LOUDRARE ist laut für Menschen mit
seltenen Erkrankungen. Dafür haben
wir eine digitale Community in den sozialen Medien aufgebaut und setzen Aktionen um, bei denen Betroffene selbst
aktiv werden und sich engagieren können, beispielsweise zur Steigerung der
allgemeinen Bekanntheit von seltenen
Erkrankungen. Außerdem veranstalten
wir das LOUDRARE ONLINE FESTIVAL, auf
dem sich Betroffene untereinander und
mit Expert:innen austauschen können.

„ALLE UNSERE AKTIVITÄTEN
KOMMEN AUS DER COMMUNITY
UND WERDEN GEMEINSAM
MIT BETROFFENEN UMGESETZT.
WIR LASSEN UNS NICHT
VORSCHREIBEN, WO ODER WIE
WIR UNS ENGAGIEREN. UNSER
MASSSTAB IST DIE COMMUNITY.
JEDER KANN MITMACHEN.“

Die Stimmen von 4 Millionen Betroffenen in
Deutschland müssen gehört werden. Das
ist die Grundlage für mehr gesellschaftliche Akzeptanz, frühere Diagnosen, engagierte Ärzte, gute Aufklärung, Zugang zu
Informationen und Therapien und weniger Stigmatisierung oder Diskriminierung.
Damit selten irgendwann ganz normal ist.

WANT TO KNOW MORE?
WWW.LOUDRARE.DE
MAKE SOME NOISE AND
JOIN LOUDRARE ON
INSTAGRAM, YOUTUBE,
FACEBOOK & TIKTOK.
@LOUDRARE
@LOUDRARE
@LOUDRARE
LOUDRARE
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