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Die Datenbank www.symptomsuche.at von 
AM Plus kann diese Ziele nicht alleine er-
reichen. Sie ist aber ein kleiner Mosaikstein, 
der dazu beitragen soll, dass es Betroffenen 
von seltenen Erkrankungen in Zukunft bes-
ser geht. 

Bei Fragen steht Ihnen das Team von AM PLUS 
jederzeit unter office@amplusgesundheit.at 
oder 01 9081146-49 zur Verfügung. 

Dr. Erwin Rebhandl
Präsident von AM Plus

Jedes Jahr findet Ende Februar der „Tag 
der Seltenen Erkrankungen“ statt. Um ihn 
herum und durch das Engagement von Pro-
Rare werden diese dann medial auch the-
matisiert. Das restliche Jahr ist es diesbe-
züglich allerdings meist recht ruhig, auch 
wenn in Österreich bis zu 400.000 Personen 
an einer seltenen Erkrankung leiden. Das 
Problem und die Herausforderung gibt es 
also ständig:

3 Der Weg bis zur endgültigen Diagnose einer 
seltenen Erkrankung ist beschwerlich und 
dauert meist sehr lange, nicht selten zieht 
er sich über mehrere Jahre hin. 

3 Betroffene werden mit den nicht zuor-
denbaren Symptomen von Arzt zu Arzt  
geschickt und müssen sich auf einen  
Irrweg durch das Gesundheitssystem begeben.

3 Durch die nicht genützte verstrichene Zeit 
bis zur Diagnose beginnt die medizinische 
Behandlung der Erkrankung später.

Die erste Anlaufstelle für Menschen mit 
Symptomen sind die Allgemeinmediziner. 
Gerade diese sind aber durch ihre breit ge-
streute Ausbildung häufig nicht in der Lage, 
eine eventuelle seltene Erkrankung frühzei-
tig zu erkennen. Das ist klar, denn ein Haus-
arzt ist ja höchstens ein- bis dreimal im Jahr 
mit einer solchen konfrontiert. Daher sind 
Allgemeinmediziner hier auf Unterstützung 
angewiesen. 

Eine solche Hilfestellung bietet die Datenbank 
www.symptomsuche.at. Dieses 2014 von AM 
Plus mit Unterstützung von elf Pharmaun-
ternehmen gelaunchte Online-Tool soll All-
gemeinmedizinern helfen, mögliche seltene 
Erkrankungen durch eine einfache Symp-
tomsuche frühzeitig zu erkennen und die Be-
troffenen zur näheren Abklärung an Fachex-
perten zu verweisen. Zu den im Moment im 
System erfassten 27 seltenen Erkrankungen 
werden alle wichtigen Informationen aufgelis-

tet. Neben Definition, Symptomen, Begleiter-
krankungen und Risikogruppen werden auch 
die auf die jeweilige Krankheit spezialisierten 
Institutionen angeführt. 

Die Verwendung ist unkompliziert und benut-
zerfreundlich. Sie wird zudem laufend verbes-
sert. Es sollen aber noch viele weitere seltene 
Erkrankungen eingepflegt werden, damit die 
Datenbank wächst und somit eine noch bes-
sere Unterstützung für Ärzte des primären 
Sektors bieten kann. 

Das Ziel dieser Initiative ist klar: Seltene Er-
krankungen sollen frühestmöglich diagnos-
tiziert werden, die medizinische Behandlung 
soll schnellstmöglich beginnen, den Betrof-
fenen soll ein Irrweg durch das Gesundheits-
system erspart werden. Und schlussendlich 
soll diese Datenbank dabei helfen, die Ver-
sorgungslage der seltenen Erkrankungen zu 
verbessern.

Die Versorgung seltener Erkrankungen mit 
www.symptomsuche.at verbessern!


