
 

EUROMIT 2017 in Köln 
Internationale Mito-Experten treffen sich vom 11. bis 15. Juni 

Anmeldung zum Patientenprogramm verlängert - 

Frist endet am 30.04.2017 !!! 
 

Im dreijährigen Turnus findet ein internationales Meeting zu Mitochondrialen Erkrankungen 
statt, zu dem Fachleute geladen sind, die allesamt als führend in ihren Spezialdisziplinen 
gelten. Dieses Jahr kommt die EUROMIT nach Deutschland in die Rheinmetropole Köln. 

Neben den hochspezialisierten Fachvorträgen wurde  aktuell auch ein Programm für Patienten 
und deren Angehörige und Freunde vorbereitet. Dieses wird am Mittwoch, den 14. und 
Donnerstag, den 15. Juni 2017 stattfinden. Die Anmeldung lief bislang schleppend, wie uns 
der Veranstalter mitteilte. Das ist Schade, denn das Programm hat sich mittlerweile gut 
entwickelt und beinhaltet viele Elemente, die stark auf Patientenbedürfnisse und die 
Aktivitäten der Patientenvertretung ausgerichtet sind. So werden u.a. auch Dr. Susanne 
Becker und ihr Kollege Martin Löffler aus Mannheim die Ergebnisse der Studie zur 
Lebensqualität, Schmerz und weiteren Einschränkungen bei Patienten mit Mitochondrialen 
Erkrankungen vorstellen.  

Aus den Rückmeldungen zeigt sich, dass es wohl einige Punkte gibt, die möglicherweise für 
das Zögern bei der Anmeldung verantwortlich sind: 

- Die Anmeldung kann leider nur über die Internetseite www.euromit2017.org erfolgen. 
Es sollte erwähnt werden, dass die DGM-Diagnosegruppe ebensowenig Veranstalter 
ist, wie die International Mito Patients IMP! Diese Erwähnung ist notwendig, da sich 
viele Mito-Betroffene mit Beschwerden und Anregungen spontan an die Vertreter der 
Patientenorganisation wenden. Die Veranstaltungsplanung und Umsetzung wurde von 
den verantwortlichen Wissenschaftlern an eine event-Agentur vergeben. Vertreter 
von IMP sind engmaschig im Kontakt mit den Veranstaltern und versuchen, die 
Organisation hilfreich zu unterstützen. Also, liebe Mitos, schaut Euch das Programm 
doch einmal genauer an: 

http://www.euromit2017.org/


 

 

- Leider gibt es keine mehrsprachige Menüführung auf dieser Seite. Es ist ja eine 
internationale Veranstaltung und es werden Kenntnisse der englischen Sprache 
vorausgesetzt. Sicher hätte man bei der Planung eines Patiententreffens bedenken 
können, wenigstens die Anmeldung und das Programm in die häufigsten Sprachen zu 
Übersetzen – doch das wird wahrscheinlich nicht mehr gelingen. Wir empfehlen daher, 
die Anmeldung zur Euromit ggf. mit einer Person durchzuführen, die sicher in der 
englischen Sprache ist. 



- Die Vorträge werden auch in englischer Sprache sein! Bei den bisherigen 
Veranstaltungen wurde aber immer eine simultane Übersetzung über Kopfhörer 
angeboten. Wir haben diesbezüglich um eine Bestätigung auf der euromit Webseite 
gebeten und hoffen, dass dies bald geschieht! Das wird sicher vielen die Entscheidung 
erleichtern!? 

- Das Freizeitprogramm beschränkt sich bei der Euromit auf eine gemeinsame EUROMIT 
Party. Die Kosten dafür liegen bei recht hohen aber auch nachvollziehbaren Euro 100,- 
Die Ausgaben sind laut Veranstalter bereits höher als der geforderte Betrag und somit 
schon subventioniert! Trotzdem werden viele nicht frühzeitig eine solche 
Veranstaltung buchen wollen, da Mitos mit der Erkrankung stets flexibel planen 
müssen. Viele können einfach nicht garantieren, dass man nach einem langen Tag am 
Abend noch partytauglich ist. Daher werden auch die Teilnehmer der 
Patientenvertretung überwiegend auf die Party verzichten müssen! 
Aber … Köln ist eine Reise wert! Es gibt dort so viel zu sehen und zu machen! Daher 
gehen wir davon aus, dass sich ehedem wieder alte Bekannte treffen oder man sich 
spontan zusammenschließt und die Freizeit krankheitsgerecht aber aktiv gestalten 
kann.  

- Die Teilnehmergebühr für das Patiententreffen wurde nach längerer Diskussion vom 
Veranstalter auf Euro 70,- festgelegt. Wir finden, dass dieser Preis ein sehr gutes 
Entgegenkommen ist. Veranstaltungen, die die Selbsthilfe durchführt, sind in der Regel 
zu 70% durch öffentliche Fördermittel getragen. Veranstaltungen, wie die EUROMIT 
müssen privat gegenfinanziert werden. Da ein wissenschaftliches Kongresspräsidium 
i.d.R. keine Valenzen für eine haarkleine Organisation hat, wird die Kongressplanung 
einer Fachfirma übertragen. Das lässt Kosten natürlich explodieren und zeigt 
andererseits aber auch, wie wertvoll die Mitarbeit unserer Mitglieder stets ist – denn 
Selbsthilfeveranstaltungen werden deutlich kostengünstiger umgesetzt.  
Dafür werden auf der EUROMIT aber in erster Linie die führenden Wissenschaftler in 
Sachen Mito zusammenkommen, sich austauschen und hoffentlich 
grenzüberschreitende Verbindungen knüpfen!  

Wir sind als Patientenvertreter sehr daran interessiert, viele Betroffene aus der BRD und dem 
europäischen Umland nach Köln zu bekommen. Köln liegt ideal und ist über zahlreiche 
Verkehrswege perfekt zu erreichen. Auch Unterbringungsmöglichkeiten sind vielfältig und in 
allen Preislagen zu bekommen. Die Chance, dass wir Mito-Freunde aus der ganzen Welt 
treffen können, ist doch sehr reizvoll!? 

Daher: „Kommt nach Köln – seid dabei“! 

Das Patientenprogramm wird am Mittwoch, den 14. Juni zwischen 13:45 Uhr und 18:00 Uhr 
stattfinden und am 15. Juni zwischen 13:00 und 18:30 Uhr fortgesetzt.  

Es gibt sicher zahlreiche Möglichkeiten, mit anderen Betroffenen und Vertretern der 
Selbsthilfe in Kontakt zu treten. Am 14. Juni wird es ab 19:00 Uhr die EUROMIT Party geben.  

Das ganze Programm wird im Kölner Gürzenich stattfinden. Der Gürzenich wird oft als „gute 
Stube von Köln“ bezeichnet und bietet ein wunderbares historisches Ambiente und 
gleichzeitig modernste Kongresstechnik. Die Lage ist absolut Zentral und bietet den 
Teilnehmern Möglichkeiten zur Erkundung der Stadt am Rhein. Für Betroffene also ideal, um 
anstrengende Reisen und Themen mit ausreichend Freizeit und Erholung – vielleicht sogar 
einem Kurzurlaub – zu kombinieren. 



Die International Mito Patients werden um diese Veranstaltung herum auch ihr jährliches 
Treffen und die Vorstandssitzungen organisieren. Wir sind daher in engem Kontakt zu den 
Ausrichtern und werden aktuelle Meldungen über unsere Internetseiten 
(http://mitopatients.org oder www.mito-erkrankung.de) veröffentlichen. 

Die offizielle Webseite der EUROMIT: www.euromit2017.org ist freigeschaltet und 
Anmeldungen können bis Ende April online durchgeführt werden. 

Also: Mitos der Welt – auf nach Köln zur EUROMIT 2017. Wir sehen uns… 

 

Für die DG Mitochondriale Erkrankungen i.d. DGM e.V. 

Carsten Gamroth 
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