
AUS VORSTAND UND VEREINIGUNG

Wenn die Sarkoidose bereits im Kindes-
oder Jugendalter beginnt, kommen zur
Erkrankung mit all ihren Belastungen
und Problemen noch eine Reihe weite-
rer hinzu – für die betroffenen Kinder
und Jugendlichen – und auch für die
Eltern.

Um die spezifischen Versorgungs- und
Forschungsfragen zukunftsweisend zu
adressieren, bauen wir das Kindersar-
koidose-Netzwerk auf.

Wir nahmen den Kontakt zu betroffe-
nen Familien auf und suchten nach wei-
teren. Bereits im letzten Jahr starteten
die Recherchen nach weiteren Sarkoi-
dose-erfahrenen Kinderärzten der ver-
schiedenen Disziplinen. Herzliches Dan-
keschön an alle, die ihre Mithilfe für
diese Unterform der Sarkoidose erklärt
haben. Um die Sarkoidose im Kindesal-
ter bekannter zu machen, konnten wir
mit Unterstützung ärztlicher Kooperati-
onspartner ein Informationsblatt (Flyer)
für Ärzte herstellen.

Mit diesem neuen Flyer konnten wir
bereits bei mehreren Ärztekongressen
mit unserem Informationsstand auf die
Kindersarkoidose aufmerksam machen,
so beim 15. Kongress für Kinder- und
Jugendmedizin vom 6.-8.3.2009 in
Weimar, bei der 31. Jahrestagung der
Gesellschaft der pädiatrischen Pneumo-
logen vom 26.-28.3.2009 in Düssel-
dorf, beim 50. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie und Beat-
mungsmedizin vom 18.-21.3.2009 in
Mannheim, und bei der 17. Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft für
pädiatrische Infektiologie zusammen mit
der Gesellschaft für Kinder- und
Jugendrheumatologie vom 2.-4.4.2009
in Bremen.

Im Bereich der Rheumatologie werden
Informationen zur Erkrankung mit dem
Zusatzmodul „juvenile Sarkoidose“ über
die bundesweite Kerndokumentation
rheumakranker Kinder und Jugendlicher
erhoben. Für Deutschland ist der For-
schungsbereich Epidemiologie am Deut-
schen Rheuma-Forschungszentrum an
der Charité in Berlin (Dr. med Kirsten
Minden) für dieses Register tätig.

Im Rahmen der Tagung der pädriati-
schen Pneumologie wurde die Arbeits-
gemeinschaft „Seltene Lungenerkran-
kungen“ unter Federführung von Prof.
Dr. med. Matthias Griese aus München

gegründet, um ein Register für seltene
Lungenerkrankungen im Kindesalter auf-
zubauen. Um diese seltenen Lungener-
krankungen, zu denen auch die Kin-
dersarkoidose zählt, besser erforschen,
diagnostizieren und therapieren zu
können, ist es notwendig, die einzelnen
Fälle zentral in solch einem Register zu
sammeln.

Auch wir werden im Rahmen unserer
Bemühungen um die Kindersarkoidose
diese Register unterstützen und die
behandelnden Ärzte bitten, ihre Sarkoi-
dose-Patienten in diese Register aufneh-
men zu lassen.

Zum Ende der Tagung der Kinderpneu-
mologen wurden traditionell von eini-
gen Kinderärzten seltene Fallbeispiele
vorgestellt: Von den 6 vorgestellten Fäl-
len waren 2 Sarkoidosen und 1 Fall
sehr wahrscheinlich eine Sarkoidose.

Für das Kindersarkoidose-Netzwerk
haben wir eine neue Internet-Seite
www.Kindersarkoidose.de programmiert.
Dort finden insbesondere Ärzte und Be-
troffene weiterführende Informationen.

Betroffene Kinder und Jugendliche bzw.
Familien können sich in unserer bundes-
weiten Informations- und Beratungsstelle
in Meerbusch (Telefon 02150/705960,
Telefax: 02150/7059699 oder E-Mail:
Kindersarkoidose@Sarkoidose.de) mel-
den und sich in das Kindersarkoidose-
Netzwerk einschreiben. Seminare für be-
troffene Kinder, Jugendliche und deren
Eltern mit Experten werden vorbereitet.

Wir danken der BARMER herzlich für
die finanzielle Unterstützung dieses Ver-
netzungsprojektes.

Gudrun Kasiske
Dr. Bernd Quadder
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