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Die persönlichen Eindrücke und Emp¿ndungen in 9erbindung mit der tagtlglichen $rbeit eines Geschlftsführers der Deutschen Fanconi-$nlmie-Hilfe können
kaum entgegengesetzter sein als in diesem Jahr zu Weihnachten. Erfreulich vielen
betroffenen Kindern und Erwachsenen geht es trotz ihrer Krankheit sehr gut. Dank
Androgentherapien oder Knochenmarktransplantationen kann eine immer größer
werdende Anzahl von ihnen ihren /ebensalltag annlhernd normal gestalten und
mit Elan und =uversicht ihre =ukunft planen. In immer mehr /lndern der Welt
gründen sich eigene Fanconi-Anlmie-Intitiativen, die sich im internationalen 9erbund miteinander für eine weitere 9erbesserung der Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten einsetzen. Dabei haben sich die =ielvorgaben inzwischen verlndert. Erschütternde
Einzelschicksale von Fanconi-Anlmie-Patienten mit Krebs zeigen, welche Aufgaben es
für die Zukunft zu meistern gilt. Das durchschnittliche
Ausbruchsalter bei FA-Patienten, die an Schleimhautkrebs
erkranken, liegt zur Zeit weltweit bei 31 Jahren. Leider
sind auch in diesem Jahr in Deutschland wieder
FA-Patienten an Schleimhautkrebs gestorben, der letzte
von ihnen vergangene Woche im Alter von erst 19
Jahren. Lynn Frohnmayer aus den USA, die mit ihrem
Mann Dave vor 26 Jahren den Fanconi-Anemia-Research
Fund gegründet hat, beschreibt in ihrem Aufruf (siehe Projekt Hoffnung 2015, S.1), auf
welche Weise der Kampf gegen Schleimhautkrebs bei FA auf internationaler Ebene geführt
und weiter intensiviert werden muss. Wir danken allen, die uns bei diesem wichtigen Anliegen auch im zurückliegenden Jahr wieder so tatkrlftig zur Seite gestanden haben. Bitte
unterstützen Sie unsere Arbeit, wenn irgend möglich, auch weiterhin.
Mit den besten Grüßen und Wünschen, auch im Namen des 9orstands

Ralf Dietrich

Geschlftsführung Dt. Fanconi-Anlmie-Hilfe e.9.

Familie Canonicas Weg, mit der Fanconi-Anämie zu leben
Wir sind Familie Aliza und Flavio Canonica aus Lugano in der Schweiz. Unsere Kinder
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