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„GIVE ME TEN MILLION DOLLARS AND I FIND YOU A CURE“
rudolf P. wagner iM gesPräCh Mit gerald fisCher

In diesem Gespräch über seltene Krankheiten, pulmonale 
Hypertonie, den Schock der Diagnose, die Mobilisierung der 
Kräfte und den sichtbaren Erfolg - für die eigene Tochter und 
in der europäischen Gesundheitspolitik gibt ein unmittelbar Be-
troffener Einblick.

schlÜssselWÖrter: annehmen, (seltene) chron. Krankheit, 
interessensvertretung, lobbying, selbsthilfe

In this discussion about rare diseases, pulmonary hypertension, 
the shock of diagnosis, mobilization of resources and visible 
success – for the own daughter and in European health care 
policy – a person directly concerned provides an insight.

KeYWOrDs: accepting, rare chronic disease, interest 
representation, lobbying, self help

Wagner: Lieber Gerald Fischer, lieber Gerry, wir kennen ei-
nander ja schon länger aus dem privaten Kontext. Von daher 
weiß ich, dass Du Dich seit Jahren in Österreich, aber auch 
auf europäischer Ebene für den Themenkreis seltene Krank-
heiten und insbesondere für Lungenhochdruck einsetzt.

Wie kamst Du dazu, Dich so intensiv für seltene Krank-
heiten einzusetzen?

Fischer: Durch die persönliche Betroffenheit als Vater. Bei 
meiner Tochter Maleen wurde mit drei Jahren Lungenhoch-
druck dia-gnostiziert. Lungenhochdruck ist eine seltene 
Lungenkrankheit, die nach wie vor unheilbar ist mit einer 
Lebenserwartungsprognose von ca. fünf bis zehn Jahren. In 
Österreich gab es damals dazu überhaupt keine Behandlungs-
möglichkeit, weshalb ich mit meiner Tochter zur Behandlung 
in die USA musste. Die Ärztin in New York1 hat mir damals 
gesagt, „give me ten million dollars and I find you a cure“. Ich 
hab damals dem Bill Gates geschrieben, aber er hat mir leider 
nicht zurückgeschrieben. Ich habe nicht aufgegeben und wir 
haben jetzt ein Ludwig Boltzmann Institut in Österreich mit 
zehn Millionen Dollar dotiert. Nur mittlerweile weiß ich, dass 
zehn Millionen Dollar nicht genügen, um Heilung zu finden.

Wagner: Wie konntest Du so viel Geld auftreiben?

Fischer: Nach der Diagnosestellung habe ich 1999 einen 
Forschungsverein gegründet, der Forschungsgelder für diese 
Krankheit auftreibt. Wir haben hier in Österreich Charity-
Konzerte, Charity-Vernissagen, was man halt so kennt, alles 
auf sehr hohem Niveau betrieben. Durch intensive Aufklä-
rungskampagnen interessierten sich die Industrie und die Po-
litik immer mehr für unser Thema.

Wagner: Ja, vor Jahren war ich auch bei einer Deiner legen-
dären Benefizveranstaltungen in der Orangerie in Schönbrunn 
eingeladen, wo es Dir gelang, dass Rainhard Fendrich und 
Wolfgang Ambros für den guten Zweck auftraten und „pro-
minente“ Bilder versteigert wurden.

Fischer: Über diese Charity-Aktivitäten bin ich dann auch 
in Kontakt mit einer Patientengruppe gekommen und in wei-

terer Folge mit Ärzten, die sich mit dem Thema beschäftigten. 
Ich habe dann auch die österreichischen Ärzte nach Amerika 
mitgenommen zu Fortbildungen, und umgekehrt habe ich die 
amerikanischen Ärzte nach Österreich geholt für Symposien 
und habe dadurch einen sehr engen Kontakt zur Ärzteschaft 
und auch zur Patientengruppe gewonnen.

Wagner: Ein kleiner Einschub meinerseits an der Stelle zu 
Verständniszwecken: Die Organisation von Incentive-Events 
und Incentive-Reisen war ja lange Dein Hauptbrotberuf, Du 
hattest früher sogar ein eigenes Reisebüro, weshalb es Dir 
technisch gesehen wohl einigermaßen leicht gefallen ist, diese 
Reisen von und nach Übersee zu organisieren.

Fischer: Ja, aber dann verstarb der Gründer der Patientengrup-
pe und sein Vater wollte nicht weitermachen. Und nachdem 
ich der mit dem anderen Verein war, hat er mir die Vereinsdo-
kumente gebracht und gesagt, sperr zu oder mach weiter. Ich 
hab damals gesagt, ich kann mir das, neben meinen diversen 
beruflichen Aufgaben, nur dann vorstellen, wenn ich Unter-
stützung von der Pharmaseite bekomme mit einer Sekretärin. 
Und das war dann auch möglich, und so hatte ich auf einmal 
die Selbsthilfegruppe, die ich eigentlich nicht gegründet habe.

Wagner: Wie kam es dann vom Forschungsverein und der 
Selbsthilfegruppe zu den ausgedehnten und durchaus erfolg-
reichen Lobby-Aktivitäten?

Fischer: Beim Kardiologenkongress ESC2 2003 in Wien hatte 
unsere Patientengruppe einen Stand und wir hatten andere Pa-
tientengruppen, die auch sehr aktiv waren, aus Deutschland, 
Frankreich und aus Italien eingeladen, nach Wien zu kommen 
zu einem Gedankenaustausch. Und im Zuge dessen haben die 
internationalen Experten auf „unserem“ Lungenhochdruck-
gebiet, allen voran Professor Simonneau gesagt, wir bräuch-
ten einen Dachverband, weil, es gibt so viele unterschiedliche 
Stärken in den Ländern. In manchen Ländern mit einer starken 
Patientengruppe kriegst du jedes Medikament bewilligt; und 
wir wissen heute aus unseren Umfragen, vor allem von je-
nen, die die Amerikaner gemacht haben, dass Patienten, die 
aktiv in einer Patientenvereinigung tätig sind, eine wesentlich 

1 Columbia University - Presbyterian Hospital, ein Forschungs- und Behandlungszentrum unter der damaligen Leitung von Prof. Dr. Robyn J. Barst † 
2 European Society of Cardiology
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bessere Lebensqualität und eine wesentlich bessere Prognose 
haben als die, die sich zurückziehen und einigeln. 

Wagner: Worauf führst Du das zurück?

Fischer: Das führe ich darauf zurück, dass eine Patientenver-
einigung Hoffnung gibt, Positives hervorkehrt und dass man 
vor allem, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges The-
ma, nicht alles auf seine Krankheit projiziert. Denn auch ich 
habe schlechte Tage und hab´ keinen Lungenhochdruck, hab´ 
aber auch Kopfschmerzen, Durchfall oder was auch immer. 
Aber wenn mir jetzt quasi die Schulter wehtut, dann denke 
ich nicht, dass das jetzt aufgrund meiner Infusionstherapie ist 
und ich möglicherweise eine Entzündung bekomme und dann 
in Panik verfalle. Und wenn man aktiv in einer Patientenver-
einigung tätig ist, dann wird man da ein bisschen abgeklärter.

Und man hat auch das Gefühl, etwas sehr Sinnvolles zu 
tun, weil viele, die meisten, mit dieser Krankheit ja aus dem 
Berufsleben eben ausscheiden und dann einfach das Gefühl 
haben, sinnlos herum zu sitzen. Und wenn sie in einer Patien-
tenvereinigung aktiv sind, dann haben sie das Gefühl, sie tun 
etwas Wichtiges. Tun sie auch! Und man sieht das auch bei 
den Befragungen zum Beispiel nach den sozialen Kontakten, 
dass jene in Patientenvereinigungen wesentlich mehr soziale 
Kontakte haben.

Wagner: Dieser angesprochene Dachverband: Was macht der 
und was hast Du damit zu tun?

Fischer: Der Europäische Dachverband für pulmonale Hy-
pertension, PHA Europe, wurde 2003 gegründet und hat 
29 Mitgliedsorganisationen aus 24 europäischen Staaten. 
Seit 2009 als Präsident des Dachverbandes sehe ich meine 
Hauptaufgabe darin, die bestehenden Patientenvereinigungen 
politisch über Lobbying-Arbeit im EU-Parlament zu vertre-
ten, und zwar sei es über diverse Organisationen für seltene 
Krankheiten wie EURORDIS3,  dem European Patients Fo-
rum oder auch direkt bei den zuständigen Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments.

Wir kümmern uns aber auch darum, dass unsere Pati-
enten in den Gruppen stärker werden, besser aufgestellt sind, 
einheitliche Webseiten und politische Grundlagenpapiere in 
ihren Landessprachen haben, wir unterstützen sie bei Aufklä-
rungskampagnen und wir organisieren den Weltlungenhoch-
drucktag am 5. Mai jedes Jahr, wo wir in diesem Jahr sogar 
den Papst dazu gewinnen konnten, uns den Segen zu erteilen.

Wir helfen auch bei Gründungen von Patientenverei-
nigungen in Ländern, in denen es noch keine gibt. Weiters 
zeigen wir auf, dass es in den verschiedenen Ländern unter-
schiedlich gute Zugänge zu Therapien gibt. In einigen Län-
dern gibt es einfach die nötige Therapie zur Lebensverlänge-
rung nicht. Die Patienten sterben dann erheblich früher und 
haben bis dahin eine deutlich schlechtere Lebensqualität.

Besonders wichtig ist uns der psychosoziale Support. In 
einer wissenschaftlich durchgeführten Studie mit an die 1000 
eingeschlossenen Patienten konnten wir dokumentieren, wel-
che Probleme mit einer seltenen, tödlichen Krankheit einherge-

hen und wie wichtig der psychosoziale Support ist. Diese Stu-
die wurde am Weltkonkress der European Respiratory Society 
als Poster präsentiert und die Ergebnisse fanden in den thera-
peutischen Guidelines für pulmonale Hypertonie dahin gehend 
Eingang, dass der psychosoziale Support bisher mit IIa4 und 
bei den neuen im Juni 2014 erscheinenden Guidelines mit dem 
hohen Empfehlungsgrad Ib ausgezeichnet werden wird. Das 
gibt jetzt natürlich unseren Patienten wieder die Möglichkeit, 
psychologische, psychotherapeutische und auch soziale Unter-
stützung quasi einzufordern und nicht nur darum zu betteln.

Wagner: Lieber Gerry, gestatte mir einen Blick, auf die per-
sönliche Situation, wenn Du einverstanden bist.

Ich stell mir vor, es ist ein ziemlicher Schock zu erfahren, 
dass die eigene Tochter eine bis heute unheilbare Krankheit 
hat. Wie war das damals?

Fischer: Das war ziemlich dramatisch. Wir sind ja drei Jahre 
lang (und das ist auch die Statistik bei dieser Krankheit, drei 
Jahre und drei Ärzte zumindest bis zur Diagnose) sind wir 
herumgeirrt und meine Frau ist als Hypochonder dargestellt 
worden und als hysterisch. Aber eine Mutter weiß immer, 
wenn es dem Kind nicht gut geht. Meine Tochter hatte eine 
Lungenentzündung nach der Geburt und man hat das immer 
darauf geschoben, dass das halt dauert und dass das seine Zeit 
braucht und wir ungeduldig sind. Dann sind wir von einem 
Arzt zum anderen und sind dann von Wien wieder zu einem 
Spezialisten nach Graz. Ich weiß noch, mein Sohn war mit, er 
war damals 11 Jahre alt, und der Arzt hat sie geschallt und hat 
gesagt, oh, das ist eine pulmonale Hypertension. Und ich war 
eigentlich zuerst erlöst, dass ich weiß, was es jetzt ist. Und 
wie ich dann gesagt hab, okay, super, jetzt wissen wir, was das 
ist und was machen wir jetzt. Sagt er, „nichts“, ihre Tochter 
wird das zweite Lebensjahrzehnt nicht erleben. Und ich sag, 
wie bitte, ich soll ihr sieben Jahre beim Sterben zusehen? Sagt 
er ja, wenn sie es so ausdrücken wollen. Und das vor meinem 
Sohn. Wenn ich das beschreiben soll, wird der Boden weich, 
die Knie weich. Man versinkt in irgendeinem Loch, irgendwie 
hat man das Gefühl, man hört die Stimmen von ganz weit 
weg. Und es ist ein echter Schock. Normalerweise liest man 
so etwas in der Zeitung, blättert weiter zum Sport und dann 
hat man es wieder vergessen. Und auf einmal steckt man da 
mitten drinnen. 

Dann kam für mich dieses: Warum ich, was hab ich getan, 
war ich böse, warum hab ich jetzt diese Prüfung? Nein, ich 
will das nicht, mach das weg irgendwie. Dann kam die Wut 
auf. Was soll das, ich will das nicht. Dann kam das, was ich 
Klageweibersyndrom nenne: Ich bin so arm und niemand hat 
mich lieb, ich bin jetzt der Looser und der Böse und der Arme, 
der ärmste Mensch auf dieser Welt. Alles muss sich jetzt um 
mich drehen und um meine Tochter. Kein Arzt darf auf Mit-
tagspause gehen.

Und dann kam relativ bald dieser Kämpferinstinkt. Das ist 
nicht so; nur weil der das sagt, ist es nicht so. Zum heutigen Tag 
ist meine Tochter 18 Jahre alt. Also sie hat das zweite Lebens-
jahrzehnt erlebt. Das ist natürlich ein sehr steiniger und schwie-
riger Weg, aber sie ist ein ganz tolles, ganz liebes Mädel. Hat 

3 EURORDIS: Rare Diseases Europe – Die Stimme der Menschen mit seltenen Erkrankungen in Europa, www.eurordis.org/de 
4 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/30/20/2493.full.pdf 
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halt diese intravenöse Therapie, die sehr gefährlich ist.
Aber, wir leben natürlich in ständiger Angst. Im Februar 

dieses Jahres haben wir sie dreimal wiederbelebt. Diese Thera-
pie mit dem Schlauch in der Brust und dieses alle 30 Sekunden 
eine Infusion geben, ist mindestens so gefährlich, wenn nicht 
gefährlicher als die Krankheit selbst. Durch Sepsisinfektionen, 
die da hervorgerufen werden. Meine Tochter hat panische Angst 
vor diesem Schlauch in ihrer Brust, dass da irgendwas nicht in 
Ordnung ist. Sie hat jetzt gerade Schulterschmerzen und sagt, 
das kommt vielleicht von dort. Wir haben, immer, wenn es uns 
sehr gut geht und alles happy ist, große Angst, dass wieder was 
kommt. Das ist ein bisschen so wie der tibetanische Mönch, der 
sagt, wenn‘s beim Wandern angenehm bergab geht, dann bin 
ich eigentlich unglücklich, weil ich weiß, dass bald wieder eine 
schwierige Steigung kommt. Und wenn die Steigung schon 
lange anhält, werde ich immer glücklicher, weil ich weiß, dass 
es bald angenehm bergab geht.

Wagner: Aus Deiner jetzt 18-jährigen Erfahrung im Umgang 
mit der Erkrankung als Angehöriger, was ist Dein Eindruck, 
abgesehen jetzt von der medizinischen Behandlung, was hilft 
Deiner Tochter, das durchzustehen? Was ist für sie da gut?

Fischer: Zwei ganz konträre Sachen. Das eine ist die Ablen-
kung durch Aktivität, Spaß, positive Gespräche, gute Unter-
haltung, Gesellschaftsspiele, netter Freundeskreis, also kom-
plette Ablenkung. Shopping macht glücklich, Schokolade 
essen auch. Auf der anderen Seite schreibt sie ein Buch über 
ihre Ängste, über ihre Krankheit. Und das ist wieder kom-
plette Konfrontation. Das genaue Gegenteil, also eigentlich 
sind es Extreme, die ihr helfen. Nicht der graue Alltag, der 
hilft ihr am wenigsten.

Ein anderer Punkt ist meine Überzeugung, dass es nichts 
Negatives gibt, wo nicht auch eine positive Seite dranhängt. 
Also dieses Licht und Schatten; es ist natürlich schwer, wenn 
du in der Finsternis stehst, zu wissen, dass da irgendwo ein 
Licht ist, wenn du das nicht siehst. Aber wenn du weißt, dass 
es da ist, dann hörst du nicht auf, es zu suchen. Und das kann 
auch ganz banal sein, ein Beispiel: Meine Tochter interessiert 
sich wahnsinnig für Mode; und dann vom Karl Lagerfeld zur 
Modeschau nach Paris eingeladen zu werden und in der ersten 
Reihe neben der US-Schauspielerin Jessica Alba, die sie auch 
noch sehr, sehr toll findet, zu sitzen, das ist dann z.B. so ein 
positiver Aspekt der Krankheit. Meiner Tochter sage ich das 
dann auch: Ohne deine Krankheit würdest du da jetzt nicht 
sitzen. Da gibt es Millionen, die da gern sitzen würden, du 
musst auch sehen, was du für Privilegien hast. Deine Mutter 
24 Stunden zur Verfügung, alles wird dir abgenommen, jegli-
cher Wunsch, wenn‘s irgendwie geht, wird erfüllt.

Wagner: Ein Perspektivenwechsel also?

Fischer: Ja, ich appelliere auch an Maleen zu schauen, welche 
Vorteile sie hat. Sie kann auf der einen Seite sagen, ich darf 
das nicht und das nicht machen, ja nicht einmal arbeiten darf 
ich gehen. Ich sage dann: Stimmt nicht. Du musst nicht mehr 
arbeiten gehen, du kannst das und das machen, was sehr viel 
Spaß macht. Früher sagte meine Tochter: „Warum ich?“ heute 

sagt sie: „Warum nicht gerade ich?“
Voraussetzung dafür ist, dass der Patient keine Sorgen fi-

nanzieller Natur hat, dass er seine Medikation bekommt, von 
der Rezeptgebühr befreit ist und dass er Hilfe beim Einkaufen 
etc. über seine Pflegestufe bekommt.

Da leben wir in Österreich schon in einem ganz tollen 
Land. Im Dachverband bin ich für 24 Länder zuständig und 
nicht nur im Vergleich zu den ehemaligen Oststaaten, geht es 
uns hier sehr viel besser. Nur in Holland geht es Selbsthilfe-
gruppen noch etwas besser. Wir sollten Politiker dazu bewe-
gen, deren System der Unterstützung umzusetzen.

Wagner: Inwiefern?

Fischer: Weil die Patienten viel mehr Unterstützung bekom-
men.

Wagner: Finanziell oder Dienstleistungsunterstützung?

Fischer: Auch finanziell. Und vor allem die Patientenvereini-
gungen bekommen Geld für ihre Arbeit. Da hätten wir gern 
das deutsche oder das niederländische Konzept. Das wäre toll, 
wenn wir nicht permanent bei Pharmafirmen betteln müssen, 
dass wir überhaupt arbeiten können.

Wagner: Was sind die Zielsetzungen eurer Arbeit in der Pati-
entenvereinigung5?

Fischer: Wir haben vier Hauptziele oder vier Eckpunkte 
unserer Arbeit, die wir auch im Logo in der Kopfzeile mit 
Schlagworten benennen: Das wichtigste ist zunächst die Auf-
klärung und Anerkennung.

Die Schwere der Erkrankung ist bei Lungenhochdruck 
nicht zu sehen. Das klingt wie Bluthochdruck, da nimmt man 
drei Pulverl und das geht schon wieder, das ist die vorherr-
schende Meinung. Also in der Bevölkerung darüber aufzuklä-
ren, dass das eine schwere, zum Tode führende Erkrankung 
ist, und damit Verständnis für die Situation der Betroffenen 
bei den Gesunden zu schaffen, ist das eine. Das andere ist 
aber auch die Aufklärung von möglichen Patienten: Achtung, 
wenn du im ersten Stock stehenbleiben musst, bevor du in 
den zweiten Stock gehst, weil du keine Luft bekommst, dann 
geh zum Arzt. Und drittens braucht es dann beim praktischen 
Arzt, der die erste Anlaufstelle ist, auch das Bewußtsein, dass 
es nicht unbedingt nur mangelndes Training, Rauchen, Adi-
positas, etc. sein muss, sondern auch eine pulmonale Hyperto-
nie die Ursache sein könnte. Und dann aber auch Aufklärung 
der Fachärzte, Pulmologen und Kardiologen, wo ein Kompe-
tenzzentrum für diese seltene Erkrankung ist.

All diese Aufklärung verfolgt das Ziel, dass früh die rich-
tige Diagnose gestellt wird, damit die bestmögliche Therapie 
eingeleitet werden kann.

Wagner: Wo sind denn in Österreich Kompetenzzentren für 
Lungenhochdruck?

Fischer: Das sind einmal die Universitätskliniken und dann 
haben wir welche, die sich früh dafür interessiert haben, wie 

5 Intitiative Lungenhochdruck, www.lungenhochdruck.at
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zum Beispiel die Elisabethinen in Linz. Die komplette Liste 
findet sich auf unserer Homepage.

Aber durch unsere jetzt doch fast 15 Jahre lange Arbeit 
ist es schon so, dass die Ärzte Bescheid wissen. Und wenn 
mir dann ein praktischer Arzt sagt, du gehst mir schon auf die 
Nerven mit deinem Lungenhochdruck, du tust so, wie wenn 
das eine Volkskrankheit wär‘, dann sage ich: Wenn das alle 
sagen würden, hätt‘ ich gewonnen.

Wagner: Du hast die bestmögliche Therapie angesprochen?

Fischer: Ja, das ist in Österreich so gut wie geschafft. Aber 
zwei Stunden von hier, in Budapest, gibt es die Therapie 
nicht. Deshalb ist die Aktivität im Europäischen Dachver-
band so wichtig. So haben wir maßgeblich mitgewirkt beim 
Call-to-Action-Paper für Pulmonale Hypertension, das 2012 
im Europäischen Parlament präsentiert wurde.6 Daraus leiten 
sich Behandlungsleitlinien ab, auf die Patienten verweisen 
und sie einfordern können.

Das dritte Ziel unserer Arbeit ist dasjenige, das mich am 
meisten interessiert: die Lebensqualität. Das ist das Um und 
Auf. Und dafür ist es wichtig, dass die PatientInnen ausrei-
chend psychosozialen Support erhalten. Wir haben einen 24 
Stunden Telefonsupport, wo wir psychologische aber auch 
bürokratische Hilfe anbieten.

Wagner: Bürokratisch?

Fischer: Ja, das können Informationen sein, oder auch ganz 
praktische Hilfen. Zum Beispiel wenn ein Patient mit der 
Familie mit in den Urlaub fliegen will, so ist das normaler-
weise erstens kompliziert und zweitens teuer. Da stellt sich 
die Frage, bekomme ich am Urlaubsort die Medikamente für 
den Fall, dass ich sie verliere oder sie ausgehen. Und wo ist 
das nächste Kompetenzzentrum oder ein Spezialist, der sich 
mit Lungenhochdruck auskennt. Das sind wichtige Infos, die 
wir bereitstellen. Dann für‘s Fliegen selbst müsste man bei 
der Airline den Sauerstoff vorher anmelden. Auch das ist um-
ständlich und teuer. Es gibt aber auch einen Sauerstoffkom-
pressor von der Größe eines Kofferradios, den man im Hand-
gepäck ohne vorherige Anmeldung und Genehmigung mit ins 
Flugzeug nehmen kann. Der kostet 4500 Euro. Das kann sich 
niemand leisten. Deswegen haben wir uns von einer Firma 
drei solche Kompressoren sponsern lassen, die sich Patienten 
bei uns ausborgen können.

Wagner: Und das vierte Ziel?

Fischer: Heilung! Leider gibt es noch keine. Die zehn Millio-
nen Dollar reichen da nicht aus. Aber wir werden nicht aufge-
ben. Und dazu muss ich sagen: vor 15 Jahren, bevor wir hier 
angefangen haben aktiv zu werden, hat es keine Behandlungs-
möglichkeit für meine Tochter gegeben. Heute zählt Österrei-
ch zu den Top 5 Nationen weltweit, was Lungenhochdruckex-
pertise und -forschung anbelangt. Da sage ich ein ganz großes 
Danke.

Wagner: An wen?

Fischer: An dieses unser Land, dass das möglich ist. An die 
Bereitschaft des Gesundheitssystems in Österreich, ob das die 
Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely, Minister Stöger oder ob 
das der Hauptverband der Sozialversicherungsträger ist, die 
müssen ja alle mithelfen, damit man solche Errungenschaften 
erreicht.

Wagner: Ich danke Dir, für den eindrucksvollen Einblick von 
der makroskopischen Ebene der europäischen Lobbying-Ar-
beit bis hin zum mikroskopischen Detail persönlicher Betrof-
fenheit. Herzlichen Dank für das Gespräch.

links

Initiative Lungenhochdruck: http://www.lungenhochdruck.at
http://ruhigatmen.at/lungenhochdruck/leben-mit-lungenhochdruck/ 
PHA Europe (European pulmonary hypertension association)
http://www.phaeurope.org
EURORDIS (Rare Diseases Europe): http://www.eurordis.org/de
EPF (European Patients Forum): http://www.eu-patient.eu/
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6 www.phaeurope.org/projects-activities/pha-europe-call-to-action/t


