im November 2013

Liebe SMA’ler, liebe Freunde und Angehörige,
in unserem privaten Leben hat sich im letzten Jahr durch unseren Umzug nach München sehr viel
geändert, was sich nicht geändert hat, sind die Ziele der Initiative SMA! Wir melden uns also mit
neuer Adresse und neuer Telefonnummer. Unsere E-Mailadresse ist gleich geblieben und unsere
Webseite finden Sie auch – im neuen Layout – unter dem bekannten Namen. Ein Grund unseres
Umzugs war die größere Nähe zu unserem Sohn, der ja auch eine Spinale Muskelatrophie hat.
Nun aber zur eigentlichen Arbeit der Initiative SMA. Wie in den vergangenen Jahren haben wir
unsere Gelder für die Forschungsförderung über den gemeinsamen Topf von SMA Europe
vergeben. Wir sind der festen Überzeugung, dass dieser Weg, begleitet von externen Gutachtern
und einem wissenschaftlichen Beirat, die effektivste Methode für eine erfolgreiche Unterstützung
der SMA-Forschung ist. Der Beirat, Vorsitzender ist gegenwärtig Prof. Thomas Voit vom Insitute
de Myologie, Paris, hat bei seinem Treffen in Den Haag im März diesen Jahres 3 Anträge zur
Förderung empfohlen. Sie wurden mit insgesamt 400.000,- Euro finanziert. Hierzu hat die Initiative
90.000,- Euro beigetragen. Zwei Anträge betreffen direkt die Therapieforschung, einer die
grundlegenden Aspekte der Erkrankung. Näheres über die geförderten Anträge können Sie auf
unserer Webseite (www.initiative-sma.de) nachlesen.
Anfang des Jahres konnte die Schweizerische Muskelgesellschaft als neues Mitglied von SMA
Europe aufgenommen werden. Damit haben sich bereits 10 europäische Selbsthilfegruppen und
Stiftungen im SMA Europe e.V. zusammengeschlossen.
Wie viele von ihnen sicherlich schon wissen, gibt es bei der DGM eine neue, sehr positive Entwicklung. Es wurde durch eine Satzungsänderung möglich, Diagnosegruppen zu bilden. Eine davon ist
die Diagnosegruppe SMA, an der die Initiative SMA natürlich stark beteiligt ist. Beide Gruppen
arbeiten bis auf weiteres unabhängig voneinander, aber eng miteinander.
Die Diagnosegruppe SMA hat einen ersten eigenen Fachtag SMA im Rahmen der Tagung des
wissenschaftlichen Beirats der DGM im Februar in Aachen gestaltet. Wir hatten die besondere
Freude, Prof. Kathryn Swoboda aus Salt Lake City zu begrüßen, die von der DGM für ihre
langjährige Forschung auf dem Gebiet der SMA den diesjährigen Duchenne-Erb-Preis erhalten hat.
Dr. Raoul Heller brachte die Anwesenden – von Prof. Swoboda spontan unterstützt - auf den
neusten Stand der Therapieforschung. Weitere Themen waren: Atmung (immer wichtig) und die
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.
Wie in jedem Jahr fand im Juni in den USA die große wissenschaftliche SMA-Konferenz von
Families of SMA, diesmal in Anaheim in Kalifornien, statt. Die Initiative SMA hat die Reisekosten
von Anna Kaczmarek, einer Nachwuchswissenschaftlerin aus dem Team von Prof. Brunhilde Wirth
vom humangenetischen Institut der Universität zu Köln, und von Dr. Raoul Heller aus dem gleichen
Team finanziert. Ihren Konferenzbericht können sie auf unserer Webseite nachlesen.
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An der Konferenz habe ich auch selber teilgenommen und war beeindruckt, dass die Arbeit vieler
Forschungsgruppen und Pharmafirmen inzwischen so weit gediehen ist, dass wir in sehr naher
Zukunft mit klinischen Studien rechnen können. Ich möchte Sie deshalb bitten, sich selbst als
Patient oder Ihr betroffenes Kind in das Patientenregister (www.sma-register.de) einzutragen. Bei
einer seltenen Erkrankung wie der SMA ist diese Eintragung sehr wichtig, damit Studien möglichst
zügig durchgeführt werden können. Natürlich hoffen wir alle sehr, dass das Ergebnis der Studien
eine gute Behandlung für die Erkrankung sein wird. Dennoch ist festzuhalten, dass Studien eben
Studien sind, ohne Garantie auf Erfolg.
Nach langer und arbeitsintensiver Vorbereitung haben wir als Teil der Diagnosegruppe SMA im
Oktober wieder ein SMA-Symposium in Hohenroda veranstaltet. Erstmals war das Symposium für
alle Altersgruppen offen. Es waren zwei sehr intensive Tage mit neuen Informationen, persönlichem Kennenlernen und Erfahrungsaustausch. Unter den Vortragenden waren auch zwei Vertreter
einer Pharmafirma (Roche), die über ihr SMA-Programm berichtet haben. Die 111 Erwachsenen
und 46 Kinder konnten unter 22 Vorträgen und Workshops auswählen oder am umfangreichen
Kinderprogramm teilnehmen.
Auch im Rahmen von SMA Europe haben wir wichtige Fortschritte gemacht. SMA Europe erfüllte
die Voraussetzungen, um von der europäischen Zulassungsbehörde für Medikamente (European
Medicines Agency, EMA) in die Liste der Patientengruppen aufgenommen zu werden, mit denen
diese Behörde bei speziellen Fragestellungen, zum Beispiel bei klinischen Studien, zusammenarbeitet. Im Oktober wurde Dr. Inge Schwersenz von EURORDIS (European Rare Diseases
Organisation) als Mitglied in der DITA Task Force aufgenommen. DITA steht für Drug Information, Transparency and Access. Im Dezember findet ein Workshop dieser Gruppe zusammen mit
der EMA in London statt. Wir werden diese Kontakte künftig nach besten Kräften nutzen.
Wie immer steht am Ende des Briefes der Dank an alle, die der Initiative SMA durch ihre Spenden
und durch tatkräftige Öffentlichkeitsarbeit geholfen haben. Unterstützen Sie die Initiative SMA
bitte auch im kommenden Jahr. Nutzen Sie Ihre Kontakte zu Firmen und Geschäften für die
Spendenwerbung. Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne unsere Faltblätter als Informationsmaterial.

Ich wünsche Ihnen eine schöne und friedvolle Adventszeit und einen infektfreien Winter!

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Inge Schwersenz

