
 
 

Progeria Research Foundation startet Aufklärungskampagne 
Blickpunkt Progeria: Betroffene Kinder aufspüren und medizinsche 

Hilfe leisten 
 
Boston, im Oktober 2009. Unter dem Motto „Find the Other 150“ hat die Progeria Research 
Foundation (PRF) ihre weltweite Aufklärungskampagne zur Kinderkrankheit Progeria 
gestartet. Ziel ist es, die Bevölkerung und Mediziner für die seltene Erkrankung zu 
sensibilisieren und dadurch Kinder mit Progeria- Symptomen in der ganzen Welt 
aufzuspüren. Unterstützt wird die Kampagne durch das globale 
Gesundheitskommunikations-Netzwerk GlobalHealthPR.  
 
Progeria, auch bekannt als Hutchinson-Gilford-Syndrom (HGPS), ist eine äußerst seltene 
Erkrankung, die innerhalb der ersten zwei Lebensjahrzehnte zum Tod führt. Auffälligstes 
Merkmal ist das frühzeitige Altern der Kinder, das zwischen fünf bis zehn Mal schneller als 
bei Menschen ohne diese Krankheit verläuft. Erste Symptome sind unter anderem 
Gelenksteifheit, Haarausfall, Hüftgelenksluxationen, Arterien- oder Herzkrankheiten und -
infarkte. Weltweit sind 52 Progeria-Fälle in 29 verschiedenen Ländern bekannt. 
Wissenschaftler vermuten, dass ungefähr 150 weitere Kinder an dem Syndrom leiden. Mit 
ihrer Aufklärungskampagne will die PRF bei der Suche dieser Kinder unterstützen, um ihnen 
schnellstmöglich die medizinische Versorgung zukommen zu lassen, die sie benötigen.  
 
„Es liegt uns sehr am Herzen, die betroffenen, noch nicht diagnostizierten Fälle so schnell 
wie möglich aufzuspüren, um die Familien dieser Kinder und ihre Ärzte über aktuelle 
Behandlungsmöglichkeiten aufzuklären“, sagte Audrey Gordon, Präsidentin und 
Geschäftsführerin von PRF. Sie freue sich sehr, die Kampagne in Kooperation mit 
GlobalHealthPR durchzuführen. Die internationale Strahlkraft dieses Netzwerks könne dazu 
beitragen, die ganze Welt auf Progeria aufmerksam zu machen. 
 
Kinder, die Progeria-Symptome aufweisen, können der Progeria Research Foundation auf 
der Homepage www.findtheother150.org gemeldet werden, sodass den noch unentdeckten 
Kindern die bestmögliche medizinische Versorgung gewährt werden kann. 
 
Über die Progeria Research Foundation (PRF) 
Die Progeria Research Foundation wurde im Jahr 1999 gegründet, um den Auslöser von, 
sowie eine Behandlung gegen Progeria zu finden – einer Krankheit, die Kinder übermäßig 
schnell altern lässt, sodass diese durchschnittlich im Alter von 13 Jahren an einer 
Herzkrankheit oder an einem Schlaganfall sterben. Seit der Gründung wurde durch von der 
PRF unterstützter Forschung das Gen erkannt, das 



Progeria auslöst, sowie eine mögliche Behandlungsmethode identifiziert. Momentan 
finanziert die PRF die weltweit erste klinische Studie zu Progeria, die im Kinderkrankenhaus 
von Boston, USA durchgeführt wird. 
 
Über GlobalHealthPR 
GlobalHealthPR ist ein Zusammenschluss von inhabergeführten PR-Agenturen, 
die seit Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Gesundheitskommunikation tätig 
sind. Auf Basis ihrer Erfahrung und guter Kontakte bieten sie ein breites 
Leistungsspektrum, um ihre Kunden und deren Produkte im Markt zu etablieren. 
Mit mehr als 200 Kommunikationsspezialisten ist GlobalHealthPR die weltweit 
größte Organisation, die sich ausschließlich mit der Gesundheitskommunikation 
 


