
Als Mitglied der EXOSTOSEN-Selbsthilfe unterstütze ich die in dem 
vorliegenden Dokument herauszulesende Absicht, den Seltenen Erkrankungen 
(auch) in den kommenden Jahren eine verstärkte Aufmerksamkeit zukommen zu 
lassen. Die Seltenen Erkrankungen scheinen dabei geeignet zu sein, den 
Zusammenschluss Europas als gewinnbringend und zielführend erscheinen zu 
lassen. 
 
Wichtig scheint mir zu sein, dass im Vordergrund der zu schaffenden 
Einrichtungen die Betroffenen und deren Angehörigen stehen, und nicht ein 
vordefiniertes Ziel zum Beispiel über die prozentuale Eindämmung einer 
bestimmten Krankheit durch vorgeschriebene Maßnahmen. Es kann auch in einem 
vereinigten Europa kein "Recht auf ein gesundes Kind" oder ein "Recht auf 
dauernde Gesundheit" geben. Es kann nur das Angebot an den Menschen geben, 
sein Leben so gesund wie möglich zu gestalten. Damit schließen sich 
Zwangsmaßnahmen wie vorgeschriebene Bevölkerungsscreenings und Tests aus. Es 
kann nur darum gehen, dem Einzelnen die Möglichkeit zu einem Handeln zu 
eröffnen. Die Entscheidung über sein Handeln darf ihm nicht genommen werden. 
 
Diese Sichtweise hat Auswirkungen auf viele der in dem Dokument 
angesprochenen Fragen. Es wird nicht möglich sein, mit Hilfe von 
"Entweder-oder-Konstrukten" die Situation der von einer Seltenen Krankheit 
Betroffenen verbessern zu wollen. Dies würde zu einem Interessenkampf der 
unterschiedlichsten Parteien auf vielen Ebenen führen. Ich sehe die 
Hauptaufgabe in einem vereinigten Europa in der Schaffung von Angeboten, die 
lokal (auf die Staaten bezogen) vorgehalten und genutzt werden können und 
verschiedene Zugangsmöglichkeiten erlauben, die aber auch an bestimmten 
Orten zusätzlich (!) gebündelt angeboten werden und allgemein zugänglich 
sind. Bestehende Organisationen sollten diesbezüglich überprüft werden. 
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