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Eine Anleitung zum Verstehen  
des FOP-Patientenregisters

Mit Ihrem Beitrag  
können wir viel bewegen

Registrierung
Patientendaten für eine Heilung



Das FOP-Patientenregister wird von der IFOPA  
unabhängig geführt und befasst sich mit:

‣ Der Beschleunigung der FOP-Forschung 
‣ Der Ermöglichung klinischer Studien bei FOP 
‣ Dem Ausbau der Kenntnisse zu FOP

Ein einfaches Mittel, um einen großen Beitrag  zu leisten,  
der wirklich etwas bewegen kann.

Schon gewusst?
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Über das FOP-Patientenregister 
und warum es so wichtig ist
Das FOP-Patientenregister ist die größte und am meisten in die Tiefe gehende 
Sammlung klinischer und medizinischer Informationen über FOP und jene 
Patienten, die mit der Erkrankung leben.

Das Beste an dieser Datenbank ist, dass sie täglich größer wird. Das kommt daher,  
dass Menschen wie Sie und ihre Ärzte überall auf der Welt stetig dazu beitragen. Und 
das bedeutet, dass die Kenntnisse über diese seltene Erkrankung immer  
weiter wachsen. 

Das FOP-Patientenregister sammelt diese Informationen aus einem einzigen 
Grund: um Krankenhausärzten und Forschern einen besseren Einblick 
in FOP zu geben, damit sie die Entwicklung und Verfügbarkeit von 
krankheitsverändernden Behandlungen beschleunigen und eines  
Tages eine Heilung ermöglichen. 

DAZU BRAUCHT ES UNS ALLE 
Weil das FOP-Patientenregister nur so gut ist, wie die dort erfassten  
Informationen, sollte jeder mit FOP teilnehmen. 

Sehen Sie sich die Informationen in dieser Broschüre an und denken  
Sie darüber nach teilzunehmen. Andere Menschen, die jetzt oder künftig  
mit FOP leben, werden von Ihrem Beitrag profitieren. 

Sie können eine positive Veränderung bewirken,  
wenn Sie am FOP-Patientenregister teilnehmen. 
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Wer kann am FOP-
Patientenregister teilnehmen? 
Das FOP-Patientenregister ist für jeden mit FOP offen. Die Informationen können 
entweder von der Person, die mit FOP lebt, oder ihrer Pflegekraft angegeben werden, 
die detaillierte Informationen über Symptome, Schübe und Arztbesuche geben kann.

Sie können diese Informationen alle 6 Monate auf der entsprechenden Webseite  
oder in der entsprechenden Smartphone-App eingeben. Es ist sicher, einfach und die 
Anonymität des Teilnehmers wird stets gewährleistet.

Ärzte, Patienten und Pflegekraft  aus aller Welt tragen 
Informationen in das FOP-Patientenregister ein und 
helfen, das Leben derer mit FOP zu verbessern.Registry

Patient-Driven Data for a Cure

28 % der Patienten im 
FOP-Patientenregister 
beklagen Probleme mit 

dem Schlafen, Atmen und 
im Bereich Magen bzw. 

Verdauung

45 % der Patienten im  
FOP-Patientenregister 

beklagen Symptome,  
die ihre Ohren betreffen

34 % der Patienten im 
FOP-Patientenregister 
beklagen Hautprobleme

 
DAS HABEN WIR VON DEN BEITRÄGEN IM FOP-PATIENTENREGISTER GELERNT

Hier ein kleines Beispiel dafür, wie diese Daten aufdecken konnten,  
was Ärzte zuvor nicht richtig gedeutet haben:
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Warum sollte ich teilnehmen?   
Das FOP-Patientenregister wurde 2015 eingeführt und ist seitdem ist seitdem zu einem 
Hilfsmittel geworden, dass Ärzten geholfen hat, die Komplexität der Krankheit besser zu 
verstehen und dadurch die Behandlung der Patienten zu verbessern.

DESHALB SOLLTEN SIE TEILNEHMEN:  

‣ Beitrag zum Verstehen von FOP

‣ Hilfe für die akademische und pharmazeutische Forschung, klinische Studien zu 
erstellen, die die Verabreichung von Medikamenten zur Behandlung von FOP prüfen

‣ Hilfe für andere Patienten und deren Familien, die Krankheit besser zu verstehen und 
wie sie deren Leben beeinflusst

Was passiert mit meinen 
Informationen, sobald ich sie 
eingegeben habe?
Informationen von Menschen wie Ihnen ermöglichte es Ärzten, Publikationen zu 
entwickeln, die der medizinischen Gemeinschaft helfen, FOP besser zu verstehen  
und wie es Menschen beeinflusst, mit dem ultimativen Ziel, die Pflege und  
Behandlung zu verbessern. 

Ärzte und Forscher können Datenanfragen an das  
FOP-Patientenregister stellen, die sie zum Erstellen von  
Artikel über FOP nutzen können oder zur Entwicklung  
neuer Behandlungsmethoden.

Die Studienfragen und weitere 
Informationen zum Patientenregister 
stehen in 7 Sprachen zur Verfügung:

» Englisch
» Französisch
» Deutsch
» Italienisch
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» Portugiesisch 
» Russisch
» Spanisch
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Von dort aus führt Sie die Webseite Schritt für Schritt durch den Anmeldeprozess. Nach 
Fertigstellung der Anmeldeumfrage erhalten Sie alle 6 Monate eine Erinnerung, sich 
wieder anzumelden und einen neuen Fragebogen auszufüllen, den Sie entweder auf 
der Website ausfüllen oder in der Smartphone-App. Bei diesen Fragebögen brauchen 
Sie keine medizinischen Befunde oder Bilder hochladen – Sie beantworten nur die 
Fragen.

Sie werden gebeten, einen Benutzernamen und ein Passwort festzulegen, damit Ihre 
persönlichen Informationen gesichert sind. Schreiben Sie sich Ihren neuen Benutzer-
namen und das Passwort auf, denn Sie werden diese Informationen jedes Mal brauchen, 
wenn Sie sich anmelden, um die Fragebögen zu beantworten.

Wie fange ich an?
Es ist einfach, sich im FOP-Patientenregister anzumelden. Sie werden jedoch gebeten, 
erst einige Informationen zusammenzutragen, darunter auch den Befund, der Ihre 
FOP-Diagnose bestätigt. Sie sollten für diesen ersten Schritt 30 Minuten bis eine Stunde 
einplanen (die Anmeldeumfrage).

PLANEN SIE 30–60 MINUTEN EIN 
Keine Angst, Sie können immer eine Pause einlegen  
und den Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt abschließen.

Starten Sie, indem Sie auf die Patientenregister-Webseite unter FOPregistry.org  
gehen und klicken Sie auf den Link  Jetzt beitreten. 



Muss ich alle 6 Monate 
Fragebögen ausfüllen? 
Ja, unbedingt. Und daher machen wir es Ihnen so einfach wie möglich. Der Hauptnutzen  
Wert des FOP-Patientenregisters besteht darin, dass Daten über einen langen Zeitraum 
gesammelt werden – länger als das Leben eines Menschen. Das heißt, die Informationen 
zeigen, wie sich FOP im Laufe der Zeit auf Menschen auswirkt. Das ist äußerst wichtig,  
damit Ärzte die Krankheit besser verstehen können.  

Ihr Beitrag kann viel bewegen!   
Melden Sie sich heute noch heute FOPregistry.org

Das FOP-Patientenregister wurde anfangs komplett 
durch Beiträge und Sonderveranstaltungen 
der FOP-Familien finanziert. Heute haben 
wir glücklicherweise Sponsoren, die das 
Patientenregister finanziell unterstützen und helfen, 
es weiterhin bestehen und wachsen zu lassen. Um 
die Liste der Sponsoren des FOP-Patientenregisters 
zu sehen, besuchen Sie bitte ifopa.org/fopregistry.
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Werden Sie Mitglied beim FOP-
Patientenregister und tragen Sie zu  
diesem wichtigen Forschungserfolg bei!

@2019 IFOPA. Alle Rechte vorbehalten.

Das FOP-Patientenregister ist die weltweit größte Datenbank über FOP, 
weil Menschen wie Sie daran teilnehmen und Ihre Informationen zur 
Verfügung stellen.

‣ Tragen Sie zum besseren Verstehen von FOP bei

‣ Helfen Sie, effektive Behandlungsmethoden  
    und eine mögliche Heilung zu finden

‣ Nehmen Sie an etwas teil, dass direkt der  
    FOP-Gemeinschaft zugutekommt

Haben Sie noch Fragen zur  
Teilnahme am  
FOP-Patientenregister?

help@fopregistry.org

+1 866 761 0145  
(24 h täglich erreichbar, nur Englisch)

GRÖSSTE DATENBANK

Registrierung
Patientendaten für eine Heilung


