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Die deutsche HAE Vereinigung e.V. ist seit mehreren Jahren Mitglied bei 
Eurordis, und wir erhielten auch von dort diese Information. 
Wir haben die Verlautbarung gelesen und im Vorstand der HAE e.V. 
diskutiert. Zunächst möchten wir feststellen, dass wir diese Initiative für 
die seltenen Erkrankungen sehr begrüßen und hierbei vor allem die 
Einbeziehung von Patientenorganisationen. 
 
Zu einigen Punkten möchten wir eine kurze Stellungnahme abgeben: 
 
Frage 1: 
Ja, wir halten die Definition für ausreichend. Es wäre allerdings hilfreich, 
wenn sie in der EU einheitlich wäre. 
 
Frage 4: 
a) national 
Es wäre natürlich wünschenswert, mehrere Refenenzzentren für HAE in 
Deutschland zu haben. Allerdings müssen für diese klare 
Qualitätskriterien erarbeitet werden. Wir plädieren dafür, die 
Patientenorganisationen und ihre medizinischen Berater hier mit 
einzubeziehen. Wichtige Kriterien aus unserer Sicht sind 
Therapieerfahrung in der entsprechenden Krankheit, ein Ärztestamm, der 
nicht ständig wechselt sowie die Bereitschaft, mit 
Patientenorganisationen und anderen Zentren - auch eurpaweit - 
zusammen zu arbeiten. 
b) europaweit 
Frage, ob Wissenstransfer und/ oder Mobilität gefördert werden soll: 
Aus unserer Erfahrung ist Wissenstransfer und Vernetzung vorrangig 
notwendig, da mit entsprechendem Know-How in den einzelnen Ländern 
oft auch eigene Wege gefunden werden können. (Im Bereich HAE gibt es 
hierzu interessante Beispiele.) Wo dies (noch) nicht möglich ist, sollte 
ergänzend oder ersatzweise die Mobilität von Patienten ermöglicht 
werden.  
Dies kann natürlich für Krankheiten mit extrem niedriger Prävalenz 
anders aussehen. 



 
Frage 8 
Hier halten wir eine Lösung auf EU-Ebene für sinnvoller. 
 
Frage 10 
Dies ist für HAE nicht relevant. Vielmehr ermöglicht der Zugang zur (in 
einigen Ländern vorhandenen) Therapie die normale Teilnahme am 
beruflichen und sozialen Leben. 
 
 
Wir möchten uns in den übrigen Fragen der Position von Eurordis 
anschließen. 
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