
Seltene Erkrankungen
Eine Unterstützung zur Eingrenzung  
möglicher Verdachtsdiagnosen

Es freut uns sehr, dass die Datenbank www.symptomsuche.at 
seit Anfang 2014 auf so großen Zuspruch stößt. Derzeit sind 
38 Seltene Erkrankungen erfasst, wir sind aber stetig be-
müht, die Datenbank schnell und kontinuierlich weiter wach-
sen zu lassen. Und die Datenbank wird auch von den Medizi-
nern – insbesondere Allgemeinmedizinern – genützt:

Seit dem Launch wurde über 15.000 mal auf die Datenbank 
zugegriffen, alleine 2015 waren es rund 6.000 Zugriffe mit 
einer durchschnittlichen Verweildauer von fast zwei Minu-

ten. Und wir sind davon überzeugt, dass durch eine heuer  
umgesetzte Erneuerung die Nutzung der Datenbank weiter 
steigen wird. Seit kurzem ist es möglich, mittels Online-Test 
für einzelne Krankheitsbildbeschreibungen DFP-Fortbil-
dungspunkte zu absolvieren. Diese Fortbildungen wurden 
gemeinsam mit der Akademie der Ärzte umgesetzt. Einige 
Online-Tests laufen bereits auf www.meindfp.at und in un-
serer Datenbank www.symptomsuche.at sind jene Erkran-
kungen, zu denen es eine DFP-Fortbildung gibt, mit einem 
DFP-Logo markiert.

Dass das Projekt von so vielen Firmen unterstützt wird, 
zeigt – wie aktuell die Herausforderungen rund um die 
Seltenen Erkrankungen sind. Gemeinsam haben wir das 
Ziel, die Versorgungslage der Betroffenen zu verbessern: 
 Identifikation möglicher Seltener Erkrankungen,  frühere 
Diagnose durch Fachexperten, schnellerer Therapie-
beginn, mehr gesunde Lebensjahre. Wir werden weiter 
daran arbeiten, diese Ziele mithilfe der Datenbank von AM 
Plus zu erreichen und freuen uns über jede Unterstützung.

Ihr Dr. Erwin Rebhandl 
Präsident AM PLUS

 Eine Datenbank von AM Plus – Initiative für Allgemeinmedizin und Gesundheit

 Für Allgemeinmediziner und weitere Ärzte der primären Ebene

 Eine Datenbank mit dem Ziel, mögliche Seltene Erkrankungen früher zu erkennen, früher zu 
diagnostizieren und früher zu therapieren

 Nach Symptomeingabe werden mögliche Seltene Erkrankungen angezeigt

 Detaillierte Beschreibung der Erkrankungen und Auflistung der Experten und Zentren

 Bereits 38 Seltene Erkrankungen in der Datenbank enthalten

 17 Unternehmen haben das Projekt bisher unterstützt

 Über 15.000 Zugriffe seit dem Launch im Jänner 2014

 3.500 unique Clients im Jahr 2015 und eine  
durchschnittliche Verweildauer von fast 2 Minuten

 Seit kurzem: DFP-Fortbildungen auf www.meindfp.at  

www.symptomsuche.at

Kontakt: 01/9081146-49 
office@amplusgesundheit.at

Jetzt mit DFP-Fortbildungen

Für einzelne Krankheitsbildbeschreibungen  

gibt es DFP-Fortbildungen  mittels Online-Test  

auf www.meindfp.at. Die betreffenden Erkrank-

ungen sind in der Datenbank mit diesem   

DFP-Logo markiert.

www.symptomsuche.at


