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Als seltene Krankheiten werden in Europa 
solche Störungen klassifiziert, die höchs-
tens eine von 2000 Personen betreffen [3]. 
Schätzungen gehen davon aus, dass der-
zeit 5000–8000 seltene Krankheiten exis-
tieren, davon etwa 80% als Folge einer ge-
netischen Störung. Die große Anzahl sel-
tener Krankheiten, ihre geringe Prävalenz 
und die extreme Heterogenität erschwe-
ren eine spezifische Versorgung der Be-
troffenen. Die internationale Zusammen-
arbeit von Wissenschaftlern, Ärzten und 
Patienten ist eine wesentliche Vorausset-
zung zur Verbesserung dieser Situation 
[2]. Notwendigerweise muss hierzu eine 
gemeinsame Basis geschaffen werden, die 
eine einheitliche Anwendung genutzter 
Fachtermini beinhaltet. Als solche Basis 
versteht sich die Datenbank Orphanet.

Die Orphanet-Enzyklopädie

Das Verzeichnis der seltenen Krankheiten 
repräsentiert zusammen mit der Enzyk-
lopädie das Kernprojekt der Datenbank. 
Jede Krankheit besitzt eine Identity Card 
(. Abb. 1), in der die nachfolgenden In-
formationen zusammengefasst werden: 
Krankheitsname und Synonyme, relevante 
MIM-Nummern und ICD-10-Code, Prä-
valenzrate, ursächliche Gene, eine Kurz-
beschreibung, Symptome, Ursachen, epi-
demiologische Daten, präventive Maß-
nahmen, derzeitige Behandlungsmetho-
den, Informationen zur genetischen Be-

ratung und diagnostischen Testverfahren. 
Aktuell umfasst die Datenbank 5850 sel-
tene Krankheiten. Zum jetzigen Zeitpunkt 
sind Kurzbeschreibungen auf Englisch, 
Französisch, Deutsch, Italienisch und 
Spanisch für über 2500 Krankheiten ver-
fügbar. Alle Artikel sind von namhaften 
Experten verfasst und unterliegen einer 
fachlichen Begutachtung (Peer-Review) 
vor der Veröffentlichung.

Suchanfragen und Ausgabe 
der Leistungsangebote

Eine Krankheit kann durch verschie-
dene Suchverfahren (. Abb. 1) aufge-
rufen werden: Im einfachsten Fall be-
ginnt die Suche unter dem Tab „Seltene 
Krankheiten/Einfache Suche“. Eine An-
frage kann nach Eingabe eines Suchbe-
griffs in das Suchfeld gestartet werden. 
Erlaubte Suchbegriffe umfassen den (ge-
kürzten) Namen der Krankheit, Syno-
nyme, das (assoziierte) Gensymbol oder 
die Referenznummer(n) der verlinkten 
Klassifizierungssysteme (OMIM, ICD-10-
Code bzw. die Orpha-Kennnummer). Al-
ternativ kann auch die alphabetische Liste 
der Krankheiten genutzt werden, um den 
entsprechenden Eintrag abzurufen. Eine 
Suchanfrage resultiert immer in einer Er-
gebnisliste mit aktiven Links, die zu dem 
entsprechenden Eintrag führen. Über die 
angezeigte Website der Krankheit (Iden-
tity Card) lassen sich alle krankheitsspe-

zifischen Leistungsangebote im Menü 
„Zusatzinformationen“ abrufen. Die In-
formationen umfassen Adressen von re-
levanten Patientenselbsthilfegruppen 
(Link „Selbsthilfeorganisationen“), Spe-
zialsprechstunden (Link „Spezialambu-
lanzen/-kliniken“), verfügbare Diagnos-
tikangebote (Link „Diagnostische Tests“), 
Orphan Drugs (Link „Medizinprodukte“), 
aber auch aktuelle Forschungsprojekte 
und klinische Studien aus ganz Europa.

Anklicken des Links „Gen(e)“ resul-
tiert in der Anzeige ursächlicher Gene, 
„Relevante Website(s)“ führen zu exter-
nen Informationsangeboten des WWW. 
Der Link „Klassifikation(en)“ mündet in 
das Orphanet-Klassifikationssystem. Zu-
weilen sollte bei einer Suche im Vorfeld ei-
ne Einschränkung auf bestimmte Länder 
erfolgen, vor allem, wenn die Ergebnisliste 
einen bestimmten Umfang überschreitet. 
Generell sollte beachtet werden, dass eine 
Suche, welcher Art auch immer, nur im 
entsprechenden Tab erfolgen soll (d. h. es 
ist keine Personensuche oder Laborsuche 
im Tab möglich!). Unter jedem Tab ist ei-
ne ausführliche Hilfe verfügbar, die er-
klärt, welche Suchanfragen möglich sind 
und wie eine Suche durchgeführt werden 
sollte. Die Datenbank bietet darüber hin-
aus eine große Zahl weiterer Informati-
onsangebote, die hier nicht ausführlich 
besprochen werden können. Eine intui-
tive Bedienung ist jedoch gewährleistet.
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Abb. 1 8 Orphanet-Identity-Card für das Birt-Hogg-Dubé-(BHD-)Syndrom
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Orphanet-Klassifikation

Alle bei Orphanet aufgeführten Krank-
heiten werden in (Poly)hierarchien ein-
geordnet, die hierfür zugrunde liegenden 
Klassifikationen werden entweder aus der 
Fachliteratur adaptiert oder intern in ei-
ner Expertenrunde erarbeitet. Klassifikati-
onen werden aktualisiert, sobald neue Er-
kenntnisse zur Verfügung stehen. Nutzer 
der Datenbank können jederzeit einsehen, 
welcher Klassifikation/welchen Klassifika-
tionen eine Krankheit zugeordnet ist und 
an welcher Stelle der jeweiligen Hierarchie 
sie sich befindet. Dieser Service soll da-
zu beitragen, insbesondere die genetisch 
bedingten Krankheiten sichtbarer in den 
gesundheitsbasierten Informationssyste-
men zu positionieren, zudem soll eine sta-
bile Nomenklatur der existierenden Phä-
notypen dazu beitragen, eine Schnittstel-
le mit anderen Datenbanken zu schaffen. 
Es muss in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen werden, dass keine Kongru-
enz der zur Verfügung gestellten Informa-
tionen mit den Einträgen der OMIM-Da-
tenbank besteht, da Orphanet bei der De-
finition der Krankheiten nicht die ursäch-
lichen Gene, sondern die jeweiligen Phä-
notypen zugrunde legt.

Datensammlung, 
Leistungsangebote und Nutzer

Datensammlung

Partnerländer
Die Datensammlung wird derzeit (2009) 
in folgenden Ländern durchgeführt: Bel-
gien, Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, 
Libanon, Litauen, Luxemburg, Malta, Ma-
rokko, Niederlande, Österreich, Polen, 
Rumänien, Schweiz, Serbien, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Repu-
blik, Ungarn, Tunesien, Türkei, Zypern.

Die Datenerhebung und Validie-
rung erfolgt durch die wissenschaftlichen 
Teams auf nationaler Ebene. Alle Teams 
befolgen die Grundsätze einer von Or-
phanet definierten Qualitätscharta (s. Ab-
schnitt „Datenschutz und Qualitätssiche-
rung“). In jedem Land unterstützt zudem 
ein wissenschaftlicher Beirat das lokale 
Team bei der Validierung der Daten, be-
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Zusammenfassung
Orphanet ist eine relationale Datenbank über 
seltene Krankheiten und Arzneimittel für sel-
tene Krankheiten (Orphan Drugs). Die inter-
netbasierte Informationsplattform wurde im 
Jahr 1997 durch das französische Gesund-
heitsministerium und INSERM (Institut Na-
tional de la Santé et de la Recherche Médi-
cale) ins Leben gerufen. Seit dem Jahr 2000 
wird Orphanet als europäisches Projekt fort-
geführt. Das Konzept der Datenbank basiert 
auf der Idee, allen beteiligten Interessengrup-
pen Informationen über seltene Krankheiten 
in Form eines Katalogs von Fachdienstleis-
tungen bereitzustellen. Dieses Angebotsver-
zeichnis umfasst Informationen über Spezi-

alsprechstunden und Kliniken, Diagnostik-
angebote, Forschungsprojekte, klinische Stu-
dien, Netzwerke, Register und Selbsthilfe-
gruppen aus derzeit 38 Ländern. Die erfass-
ten Leistungen sind unmittelbar mit dem Ver-
zeichnis der seltenen Krankheiten assoziiert, 
darüber hinaus ist eine umfangreiche Enzyk-
lopädie verfügbar. Alle Informationen sind 
kostenfrei und in 5 Sprachen über die Web-
site http://www.orpha.net abrufbar.

Schlüsselwörter
Seltene Krankheiten · Orphan Drugs · Inter-
netdatenbank · Informationsplattform

Orphanet – the European portal for rare diseases.  
A communication tool

Abstract
Orphanet is a relational database of rare dis-
eases and orphan drugs. This internet-based 
information platform was established joint-
ly by the French Ministry of Health and the 
French National Institute of Health and Med-
ical Research (INSERM) in 1997. Since 2000 
Orphanet progressed as a European project. 
The concept was to provide all stakeholders 
with compiled information on rare diseases 
through a directory of expert services. This di-
rectory of services provides information on 
specialised outpatient clinics, clinical labora-

tories, research projects, registries, clinical tri-
als and patient organisations from currently 
38 countries. The Services are directly associ-
ated with the inventory of rare diseases; fur-
thermore, a comprehensive encyclopaedia is 
available. All information is freely accessible 
in five languages at the website http://www.
orpha.net.

Keywords
Rare diseases · Orphan drugs · Internet data-
base · Information platform
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vor diese in das Angebotsverzeichnis auf-
genommen werden.

Datenschutz und 
Qualitätssicherung
Die Sammlung und Verbreitung der In-
formationen stehen im Einklang mit den 
rechtlichen Voraussetzungen in den Teil-
nehmerländern. Sie entsprechen den je-
weiligen Berufsordnungen, Urheber-
rechten und allen sonstigen relevanten 
Gesetzen und Regelungen. Die franzö-
sische Datenschutzbehörde (Commission 
Nationale de l’Informatique et des Liber-
tés; CNIL) erteilte ihre Zustimmung zur 
Gründung von Orphanet am 05. Mai 1997. 
Voraussetzung zur Veröffentlichung eines 
Namens ist die vorherige Einverständnis-
erklärung der betreffenden Person.

Die von Orphanet verbreiteten Infor-
mationen und entwickelten Serviceange-
bote stehen im Einklang mit den Richt-
linien und Empfehlungen auf nationaler 
und internationaler Ebene, insbesonde-
re im Hinblick auf Patientenrechte, Ver-
traulichkeit, Eigenverfügung über medi-
zinische Daten, Regeln der Online-Me-
dizin und der Netzwerksicherheit. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt ist Orphanet 
den folgenden Ethik-Codes unmittelbar 
verpflichtet: dem HON-Verhaltensko-
dex (HONConduct385483, http://www.
hon.ch/HONcode/), dem Health Code 
of Ethics (ihealthcoalition.org/ethics/eh-
code.html), den Guidelines for Medical 

and Health Information Sites on the In-
ternet der American Medical Associati-
on (http://www.ama-assn.org/) sowie den 
Empfehlungen des französischen Berufs-
verbandes der Ärzte (http://www.conseil-
national.medecin.fr).

Die gesamte Datenbank steht unter der 
Verantwortung eines wissenschaftlichen 
Beirats und eines Herausgeberbeirats, 
dessen Mitglieder aufgrund ihrer beson-
deren Expertise auf dem Gebiet bestimm-
ter Krankheiten von ihren wissenschaft-
lichen Fachgesellschaften, den Gesund-
heitsbehörden oder anderer Organisati-
onen vorgeschlagen wurden. Alle der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemachten Infor-
mationen werden vorab von einem Mit-
glied des Beirats validiert. Alle Informa-
tionen werden aktualisiert, sobald der Er-
kenntnisfortschritt dies verlangt, zumin-
dest einmal pro Jahr, einschließlich der 
administrativen Daten.

Leistungsangebote

Datenzuwachs am 
Beispiel Deutschland
Die Datenbank wird fortlaufend aktua-
lisiert und integriert täglich neue Daten. 
Allein im Zeitraum 2008–2009 ist eine 
jährliche Zuwachsrate von etwa 20% zu 
verzeichnen. Die . Abb. 2  informiert 
über den Zuwachs der in Deutschland 
registrierten Leistungsangebote seit dem 
Jahr 2004.

Orphanet-Nutzer

Service für den Humangenetiker
Als Informationsquelle bietet Orphanet 
für Humangenetiker im Rahmen der hu-
mangenetischen Beratung und bei der 
Suche nach geeigneten Diagnostiklabors 
deutliche Vorteile gegenüber anderen Da-
tenbanken oder gar dem „Googeln“ von 
Informationen. Die zur Verfügung ge-
stellten Daten der Enzyklopädie sind wis-
senschaftlich validiert und können somit 
als Referenz in Befunden genutzt werden. 
Verfügbare genetische Tests aus dem eu-
ropäischen Raum sind nur einen „Klick“ 
von der Krankheitsbeschreibung entfernt 
und übersteigen sowohl in der Anzahl als 
auch in der Bandbreite die ähnlicher Da-
tenbanken.

So listet Orphanet (international) im 
April 2010 Informationen über 1464 La-
bors aus 36 Ländern, die Testleistungen 
für 1525 Gene und 2750 Krankheiten um-
fassen. Genetest (http://www.genetests.
org) stellt im gleichen Zeitraum Informa-
tionen über 582 Labors zur Verfügung, 
die Tests für 2007 Krankheiten anbie-
ten, HGQN (http://www.hgqn.org) listet 
177 Einrichtungen und kann Tests für 912 
Krankheiten vermitteln.

Sehr hilfreich für die Unterstützung 
betroffener Patienten ist aber auch der 
direkte Zugriff auf Adressen von Patien-
tenselbsthilfeorganisationen, darüber hin-
aus können aktuelle Studien und Projekte 
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abgefragt werden, die z. B. mit Patienten-
rekrutierung einhergehen. Die Datenbank 
bietet sich generell als Ausgangsbasis für 
weiterführende Recherchen an: Veröffent-
lichung mit Bezugnahme auf die gesuchte 
Krankheit sind bequem über eine direkte 
Verlinkung zu PubMed abrufbar, ebenso 
relevante OMIM-Einträge, aber auch vor-
handene Gendatenbanken und Register. 
Als relationale Datenbank verweist Or-
phanet so auf alle wichtigen Ressourcen, 
die für die Diagnostik, Betreuung und 
Versorgung von Patienten mit seltenen 
Krankheiten von Bedeutung sind und 
kann sicherlich nicht zuletzt dazu beitra-
gen, in der humangenetischen Beratung 
und Befundung viel Zeit zu sparen.

Nutzer weltweit
Die Orphanet-Website wird täglich von 
20.000 Nutzern aus über 150 Ländern 
(. Abb. 3) besucht. Die letzten Erhe-
bungen zeigen, dass es sich bei etwa 50% 
der Besucher um Fachpublikum aus dem 
Gesundheitsbereich handelt. Etwa ein 
Drittel der Nutzer sind Patienten und de-
ren Angehörige. Darüber hinaus wird Or-
phanet von Lehrern, Studenten, Journa-
listen, Industrieunternehmen und ande-

ren interessierten Personen und Einrich-
tungen aufgerufen. Etwa die Hälfte der 
Besucher nutzen die Website regelmä-
ßig, d.h. 36% mehr als 2-mal im Jahr, et-
wa 46% 2-mal im Monat und 10% mehr 
als 2-mal in der Woche. Die Suchanfragen 
beziehen sich hauptsächlich auf die Infor-
mationen über eine bestimmte Krankheit 
(82,5%), eine Selbsthilfegruppe (10,2%), 
Diagnostikanbieter (11,8%), Anfragen zu 
laufenden Forschungsprojekten (10,5%), 
Spezialsprechstunden (10%) oder Aus-
kunft zu klinischen Studien (8,1%). Or-
phanet wird damit wesentlich häufiger als 
vergleichbare Websites der Vereinigten 
Staaten z. B. NORD (http://www. rare-
diseases.org) oder GeneReviews/Gene-
Tests (http://www.genetests.org) aufgeru-
fen [2].

Partnerschaften und Finanzierung

Partnerschaften

Orphanet arbeitet gemeinsam mit Euro-
Gentest (http://www.eurogentest.org) an 
der Harmonisierung der Standards und 
dem Informationsmanagement zur Qua-
litätssicherung gendiagnostischer Verfah-

ren in Europa. (EuroGentest wird als Ex-
zellenznetzwerk im Rahmen des 6. Rah-
menprogramms von der Europäischen 
Kommission gefördert.)

Ein Informationsaustausch auf dem 
Gebiet der Forschung wird durch die Ko-
operation mit dem europäischen Netz-
werk CliniGene (European Network for 
the Advancement of Clinical Gene Trans-
fer and Therapy) gewährleistet. Ebenfalls 
konnte eine Kooperation mit EUROCAT, 
dem europäischen Netzwerk von Regis-
tern für kongenitale Fehlbildungen, etab-
liert werden.

Orphanet kollaboriert mit 2 inter-
nationalen Bioinformatikdatenbanken: 
SwissProt und Genatlas. Eine Direktver-
linkung der Datenbanken ist bereits eta-
bliert.

Im Hinblick auf die Einbindung der 
seltenen Krankheiten in die nächste Ver-
sion der ICD arbeitet Orphanet mit der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu-
sammen.

Orphanet verbindet ebenfalls eine Part-
nerschaft mit EURORDIS (http://www.
eurordis.org), der europäischen Dachge-
sellschaft für Patientenselbsthilfeorganisa-
tionen. Es existieren darüber hinaus zahl-

Abb. 3 8 Nutzerstatistik – weltweit
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reiche weitere nationale Partnerschaften, 
die auf den relevanten nationalen Web-
sites beschrieben werden.

Finanzierung

Die Europäische Kommission finanziert 
die Enzyklopädie und die Datensamm-
lung der europäischen Länder (seit 2000 
DG Public Health and Consumers Pro-
tection grants No S12.305098; S12.324970; 
SPC.2002269–2003220 und seit 2004 
DG Research grant No LSSM-CT-2004–
503246; FP6–512148; LSHB-CT-2006–

08933). Die Französische Gesellschaft zur 
Bekämpfung der Muskelkrankheiten (As-
sociation Française contre les Myopathies; 
AFM) fördert OrphaNews France.

Die Vereinigung französischer Arznei-
mittelhersteller (Les Entreprises du Mé-
dicament; LEEM) finanziert die Daten-
bank OrphanXchange und die Sammlung 
der Daten über Arzneimittel für seltene 
Krankheiten (Orphan Drugs). Auf natio-
naler Ebene sind weitere Förderungen er-
möglicht worden.

Weitere Serviceleistungen

Orphanet Journal of Rare 
Diseases (OJRD)

Orphanet ist eine Non-Profit-Organisati-
on mit begrenzten Ressourcen, daher er-
halten Autoren eines Artikels für die En-
zyklopädie keinerlei Aufwandsentschädi-
gungen, und bisher sind die publizierten 
Online-Artikel nicht als wissenschaft-
liche Publikationen anerkannt. Um den 
Beitrag der Autoren dennoch zu würdi-
gen, werden die Review-Artikel in einem 

Abb. 4 8 Orphanet Journal of Rare Diseases
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separaten, frei zugänglichen Online-Jour-
nal veröffentlicht, dem Orphanet Journal 
of Rare Diseases (http://www.ojrd.com, 
. Abb. 4). Das Journal ist über die Na-
tional Library of Medicine indexiert und 
seine Artikel sind direkt mit den Identi-
ty Cards der Orphanet-Website verlinkt. 
Dieses Vorgehen trägt maßgeblich dazu 
bei, dass vermehrt Autoren für die Enzy-
klopädie gewonnen werden können. Es 
besteht darüber hinaus eine Partnerschaft 
mit dem European Journal of Human Ge-
netics (Nature Publishing Group), das in 
Zusammenarbeit mit Orphanet Beiträge 
zur praktischen Anwendung genetischer 
Forschung in der Rubrik „Practical gene-
tics“ veröffentlicht.

Orphan Drugs

Die implementierte Datenbank für Or-
phan Drugs stellt Informationen über 
Arzneimittel mit Orphan Drug Designati-
on zur Verfügung und gibt Auskunft über 
die Marktzulassungen in Europa, USA, Ja-
pan oder Australien. Orphan Drugs kön-
nen über den Produktnamen oder über 
die Krankheit, für die das Arzneimittel 
hergestellt wurde, abgerufen werden. Der 
Produktname umfasst den Handelsna-
men, den Wirkstoffnamen (Englisch), die 
chemische Bezeichnung (Englisch), die 
INN-Bezeichnung oder Code-Namen. 
Dieser Teilprojektbereich der Datenbank 
wurde an der European Medicins Agency 
(EMEA) von dem Ausschuss für Arznei-
mittel für seltene Leiden (Committee for 
Orphan Medicinal Products; COMP) in 
Zusammenarbeit mit weiteren Interessen-
gruppen (Working Group with Interested 
Parties; WGIP) initiiert.

Verlinkung weiterer Webressourcen

Es existieren ausgesprochen viele exzel-
lente Informationsquellen im Internet, die 
Auskunft über eine spezifische Krankheit 
oder eine Gruppe seltener Krankheiten 
geben. Eine Auswahl dieser Websites ist 
über die direkte Verlinkung bei Orpha-
net verfügbar, derzeit sind 4500 verschie-
dene Internetsites gelistet. Die allermei-
sten dieser Websites informieren über ei-
ne bestimmte Krankheit, aber auch An-
gaben zu klinischen Zentren und Labo-
ratorien sind zu finden (diese Angaben 

sind allerdings oft nicht systematisch er-
fasst). In den meisten Fällen sind die In-
formationen auf Partnerorganisationen 
beschränkt. Viele Patientenorganisati-
onen haben umfangreiche Informations-
schriften erstellt, die ebenfalls über Or-
phanet verfügbar sind [1].

Orphanet-Newsletter

Einer der wirkungsvollsten Wege, um In-
formationen über seltene Krankheiten zu 
verbreiten, ist die Nutzung der elektro-
nischen Newsletter. Der Newsletter „Or-
phaNews Europe“ der Rare Disease Task 
Force (RDTF) informiert auf Englisch 
(8500 registrierte Leser), daneben exi-
stiert der französischsprachige Newslet-
ter „OrphaNews France“ (5600 registrier-
te Leser). Eine Übersetzung dieser News-
letter in andere Sprachen wird angestrebt, 
sobald Fördermittel verfügbar sind. Bei-
de Newsletter berichten über die wissen-
schaftliche Grundlagen neu entdeckter 
Krankheiten und identifizierter Gene, in-
formieren über die Grundlagenforschung 
und Ergebnisse translationaler Forschung, 
geben einen Ausblick auf politische Ent-
wicklungen in den Mitgliedsstaaten und 
Europa, beinhalten aber ebenso weitere 
Aspekte über seltene Krankheiten und 
Orphan Drugs: Informationen zu For-
schungsförderung, neueste Publikationen, 
Neuigkeiten von und über Patientenorga-
nisationen, Termine, Events u. v. a. m.

Orphanet als Buch

Zusätzlich zu den online verfügbaren In-
formationen sind landesspezifische Da-
ten in Form von Printversionen für Fran-
kreich, Italien und Deutschland [6] ver-
fügbar.

Ausblick

Geschätzte 6–8% der Bevölkerung, also 
etwa 27–36 Mio. Personen in der Euro-
päischen Union leiden an einer seltenen 
Krankheit [4]. Die Situation der betrof-
fenen Menschen wurde von Gesundheits-
behörden und Politikern lange Zeit ver-
nachlässigt und spiegelt sich nicht zuletzt 
in einer unverhältnismäßigen Gesetzge-
bung wider [5]. Erst seit wenigen Jahren 
existieren adäquate politische und wis-

senschaftliche Anstrengungen, die in ge-
eigneten Forschungsprogrammen resul-
tierten; nur wenige Länder verfügen über 
eine nationalen Plan für seltene Krank-
heiten oder vergleichbare Strategien. Als 
wissenschaftliches „Kommunikations-
tool“ trägt Orphanet dazu bei, die Versor-
gung dieser Patienten zu verbessern: In-
dem es verfügbare Informationen sam-
melt, vernetzt und der Öffentlichkeit in 
einem anspruchsvollem Konzept zur Ver-
fügung stellt. Ganz im Sinne der notwen-
digen grenzüberschreitenden Anstren-
gungen ist die Einbindung weiterer Län-
der in das Projekt vorgesehen, zudem 
wird eine Übersetzung der Datenbank in 
alle europäischen Sprachen vorbereitet. 
Langfristig ist Orphanet eine Implemen-
tierung in die nationalen Gesundheitssys-
teme der beteiligten Länder zu wünschen, 
damit diese Ressource auch zukünftig der 
„rare diseases community“ zur Verfügung 
stehen kann.
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