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10 Jahre  
OrphanAnesthesia

„Die Anästhesie ist in den letzten Jahr-
zehnten immer sicherer geworden. Dies 
ist neben der Entwicklung moderner 
Anästhetika und Monitoringverfahren 
sicher auch der konsequenten Etablie-
rung von Sicherheitskonzepten und der 
Erarbeitung von Standards zu verdanken. 
Wir leben als Anästhesisten aber auch 
davon, dass wir pathophysiologische 
Konzepte verstehen, Patienten-spezifi-
sche Faktoren bewerten und einordnen 
und mit den spezifischen perioperativen 
Risiken in Verbindung bringen können. 
Alle diese Informationen bilden für uns 
dann die Basis eines speziell auf den Pa-
tienten und sein perioperatives Umfeld 
zugeschnittenen Konzepts.“

Diese Worte stammen aus dem Jahre 
2014, als an dieser Stelle das Projekt 
OrphanAnesthesia ausführlich vorgestellt 
wurde. Sie sind heute genauso wahr wie 
damals. Es hieß weiter: „Allerdings ist 
dies nicht immer möglich, da es Patien-
ten gibt, die an seltenen Erkrankungen 
leiden, über die selbst in unserer heuti-
gen Zeit wenig bekannt ist.“

Nun wird das Projekt OrphanAnesthesia 
10 Jahre alt. Aus einer anfänglichen Idee 
des Arbeitskreises Kinderanästhesie, eine  
Fallsammlung für die Anästhesie bei 
Kindern mit seltenen Erkrankungen und  
Syndromen zu entwickeln, ist ein Pro-
jekt geworden, dass mittlerweile für mehr  
als 200 seltene Erkrankungen Hand-
lungsempfehlungen für die sichere 
Durchführung einer Anästhesie bereit- 
hält. Im Jahre 2011 ist OrphanAnes-
thesia online gegangen und seitdem 
stetig gewachsen. Eingebettet ist dieses 

Projekt in die europäischen Bemühun-
gen, die medizinische Versorgung von 
Patienten mit seltenen Erkrankungen 
zu verbessern. Dies wurde durch ein 
Kommuniqué der EU-Kommission vom 
11.11.2008 („Communication on rare 
diseases: Europes challenges“) deutlich 
gemacht. Am 8. März 2010 wurde 
daraufhin in Deutschland das Nationale 
Aktionsbündnis für seltene Erkrankun-
gen (NAMSE) gegründet und an vielen 
Universitätskliniken sind Zentren für 
seltene Erkrankungen entstanden.

Die deutsche Anästhesiologie ist mit  
dem Projekt OrphanAnesthesia dem  
Aufruf der EU-Kommission zur Verbesse-
rung der Behandlungsqualität bei diesen 
Patienten schon sehr früh nachgekom-
men. Umso bedauerlicher ist es, dass 
wir als Fach in der gemeinsamen An-
strengung auf diesem Gebiet nur selten 
wahrgenommen werden. Wir behandeln 
Patienten aller Fachgebiete und aller  
seltenen Entitäten und sind damit viel-
seitig in der direkten Patientenversorgung 
involviert. Allerdings zielen Förderpro-
gramme und Zentren sehr häufig auf 
die Entwicklung neuer Therapieformen 
bestimmter – eng umschriebener – Er-
krankungen. Dies spiegelt sich auch in 
der übergeordneten Etablierung von 24 
European Reference Networks (ERN) on 
rare diseases wieder. Alle im Wesent-
lichen ohne relevante Beteiligung der 
Anästhesie. Umso erfreulicher ist es, dass 
sich aus diesen ERNs Anfang des Jahres 
die Initiative einer übergreifenden „ERN 
Study Group on Paediatric Anaesthesia 
for Rare and Complex Diseases“ ge-

gründet hat, in der wir mit dem Projekt 
OrphanAnesthesia vertreten sind. Ziel 
dieser Initiative ist es, ein europäisches 
Register für die Anästhesiologie bei 
Patienten mit seltenen Erkrankungen zu 
etablieren und Forschung auf diesem 
Gebiet zu ermöglichen, zu fördern und 
zu vernetzen.

Das Projekt OrphanAnesthesia indes 
wächst weiter und bleibt hoffentlich 
weiterhin erfolgreich. Stand heute haben  
wir für 202 seltene Erkrankungen Hand - 
lungsempfehlungen. Viele von ihnen in  
bis zu 6 Sprachen. Autoren und Re-
viewer kommen mittlerweile aus über 
45 Ländern weltweit und die Zahl der 
Downloads beträgt inzwischen fast 1,5 
Millionen (1.452.091). Die Handlungs-
empfehlungen werden stetig aktualisiert 
und eine Gruppe von 8 internationalen 
Kollegen beteiligt sich ehrenamtlich 
daran, dass das Projekt OrphanAnes-
thesia den  fachlichen und inhaltlichen 
Anforderungen in höchster Qualität 
genügt. Damit wird die Anästhesiologie 
auch weiterhin einen großen Beitrag zur 
sicheren Versorgung von Patienten am 
Rande der großen Masse leisten und 
zu einer hohen Behandlungsqualität 
beitragen.
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