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Ein Versorgungsnetz, 
das jeden auffängt

seltene Krankheiten sind eine grosse belastung für die betroffenen und eine grosse herausforderung 
für die gesundheitsversorgung. per definition passen sie nicht in die standardisierten abläufe. was nicht 
heisst, dass betroffene keinen anspruch auf eine umfassende Versorgung haben. Mit dem « nationalen 

Konzept seltene Krankheiten » wird ihnen der zugang zu massgeschneiderten Lösungen garantiert.

diagnosen sollen 
innert einer 

nützlichen Frist 
erfolgen, die Qualität 
der Versorgung und 
behandlungen soll 
verbessert werden 

und die Weiterbildung 
und Forschung im 

gebiet der seltenen 
Krankheiten sollen 
gefördert werden.

D er Umgang mit 
einer Krankheit, 
so die Vorstel-
lung, beginnt 
mit der Diagno-
se. Diese ist si-
cher kein freu-

diges Ereignis, bedeutet aber ein Ende 
der Ungewissheit. Nun kann man die 
Symptome einordnen, sich ein Bild des 
Krankheitsverlaufs machen und Infor-
mationen dazu suchen. Man wägt Be-
handlungsoptionen ab, sucht Fachex-
perten auf, tauscht Erfahrungen im 
Bekanntenkreis aus.

Doch bei seltenen Krankheiten ist die 
richtige Diagnose nicht erst der Anfang, 
sondern bereits ein erster grosser Zwi-
schenerfolg. Davor steht eine meist lan-
ge, kräftezehrende und teure Suche. Als 
selten gilt eine Krankheit, wenn sie bei 
nicht mehr als 5 pro 10000 Menschen 
auftritt. Durch ihre Seltenheit sind die-
se Erkrankungen meist unbekannt, was 
nicht nur die Diagnose erschwert, son-
dern danach auch die Verfügbarkeit von 
relevanten Informationen, die Vermitt-
lung von Fachexperten und die sozia-
le und finanzielle Unterstützung beein-
trächtigt.

Seltene Krankheiten stellen eine gro-
sse Herausforderung für die Gesund-
heitsversorgung dar. Per Definition pas-
sen sie nicht in die möglichst standardi-
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sierten und dadurch effizienten Abläufe. 
Lange wurden die orphan diseases, al-
so die sogenannten Waisen unter den 

Krankheiten, deshalb von der Gesund-
heitspolitik auch stiefmütterlich be-
handelt. Doch eine solidarische Gesund-

heitsversorgung ist nicht nur für Stan-
dardfälle da. Auch individuelle Einzelfäl-
le dürfen nicht durch die Maschen des 
Versorgungsnetzes fallen. Ihnen müs-
sen unter Umständen massgeschnei-
derte Lösungen zur Verfügung stehen. 
Dies ist auch in der Politik längst er-
kannt worden und Massnahmen sind 
im Gange.

niemand soll auf sich alleine 
gestellt sein
Bei einer derart komplexen Situati-
on darf nicht voreilig gehandelt wer-
den. Ein neues Angebot, das an den Be-
dürfnissen vorbeizieht oder Bestehen-
des nicht miteinbezieht, dient nieman-
dem. Es braucht eine umfassende, wohl-
durchdachte und breit abgestützte Vor-
gehensweise – mit dem Nationalen Kon-
zept Seltene Krankheiten, vom BAG zu-
sammen mit den betroffenen Akteuren 
ausgearbeitet, ist das Grundrezept dazu 
geschaffen. Ziel ist es, die Probleme bei 
der Betreuung und Behandlung von Pa-
tientinnen und Patienten mit seltenen 
Krankheiten zu lösen oder zumindest so 
weit als möglich zu minimieren. Kon-
kret heisst das: Diagnosen sollen innert 
einer nützlichen Frist erfolgen, die Qua-
lität der Versorgung und der Behandlun-
gen soll verbessert werden und die Wei-
terbildung und Forschung im Gebiet der 
seltenen Krankheiten sollen gefördert 

werden. Besonders wichtig: Betroffene, 
also Patientinnen und Patienten, aber 
auch ihre Angehörigen, sollen nicht 
auf sich alleine gestellt sein, sondern 
stets eine kompetente Ansprechstel-
le zur Verfügung haben. Dies nicht aus-
schliesslich in medizinischen Belangen, 
sondern auch bei den vielen sozialen, 
schulischen, beruflichen oder finanziel-
len Schwierigkeiten, denen sie oft aus-
gesetzt sind. Die Basis dazu bilden Ver-
sorgungsnetzwerke aus spezialisierten 
Leistungserbringern. Ergänzt werden 
diese Netzwerke durch Referenzzentren 
mit besonderer Expertise in bestimm-
ten seltenen Krankheiten. Für Fälle, in 
denen dieses Angebot nicht genügt, sind 
Plattformen für seltene Krankheiten als 
Anlauf-, Informations- und Koordinati-
onsstellen geplant.

Ein solches Angebot kann nicht ein-
fach verordnet werden. Der Aufbau 
muss bottom-up, also durch die Leis-
tungserbringer und Patientenorganisa-
tionen, erfolgen. Sie sind es, die die Leis-
tungen tatsächlich erbringen, die die 
nötigen Erfahrungen dazu haben und 
wissen, wo Lücken bestehen. So ist ga-
rantiert, dass nicht einfach um des Han-
delns willen gehandelt wird, sondern 
Massnahmen stattfinden, die tatsäch-
lich nützen, die dort helfen, wo es am 
nötigsten ist. 
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eine Krankheit gilt dann 
als selten, wenn sie 
höchstens eine von

2000 
Personen

betrifft.

heute sind mehr als 

5000 
seltene Krankheiten

bekannt.

schweizweit leiden etwa

500 000 
Menschen

an einer seltenen Krankheit.

Stefanie Granado 
General Manager Shire Schweiz

Über 7000 seltene Erkrankungen sind heute 
bekannt. Unter diese Kategorie fallen Erkrankun-
gen, von denen nur einer von 2000 Menschen 
( oder weniger ) betroffen ist. In der Schweiz lei-
den 600.000 Menschen an einer seltenen Er-
krankung. Dies zeigt, dass in ihrer Gesamtheit 
seltene und komplexe Erkrankungen gar nicht 
so selten sind.

Aufgrund ihres raren Auftretens haben All-
gemeinärzte sehr wenig Erfahrung mit selte-
nen Krankheiten, weswegen die Diagnose oft 
schwierig ist. Späte Diagnosestellungen und 
Fehldiagnosen sind leider keine Seltenheit, was 
für Patienten verheerend sein kann. Zudem ist 
die Entwicklung innovativer Arzneimittel für 
seltene Erkrankungen ( sog. «Orphan Drugs) 
genauso langwierig und teuer wie für Arznei- 
mittel zur Behandlung sehr vieler Patienten.

Der Patient im Mittelpunkt
Shire stellt sich diesen Herausforderungen. Mit 
dem Ziel, die Gesundheit und Lebensqualität 
der Betroffenen zu verbessern, entwickelt das 
Unternehmen innovative Therapien für Pa-
tienten mit seltenen Erkrankungen. Es unter-
stützt Patienten und deren Angehörige durch 
Programme, die helfen, das Bewusstsein für 
die Erkrankung zu stärken, die Diagnose zu 
verbessern sowie den Zugang zu den medika-
mentösen Therapien des Unternehmens zu er-
leichtern.

Spezialgebiete
Durch die Fusion mit Baxalta ist Shire zum welt-
weit führenden Biotechnologiekonzern in der 
Forschung und Entwicklung von Therapien für 
Menschen mit seltenen oder komplexen Er-
krankungen geworden. Dabei konzentriert sich 
das Unternehmen auf die Therapiegebiete Lys-
osomale Speicherkrankheiten und Hereditäres 

Angioödem (HAE), Neurowissenschaften und 
Innere Medizin. Durch die Fusion sind die In-
dikationsfelder Hämatologie, Immunologie und 
Onkologie hinzugekommen.

Insbesondere für Lysosomale Speicher-
erkrankungen sowie für andere seltene Erb- 
krankheiten wie Störungen der Blutgerin- 
nung oder der Immunabwehr hat Shire 
Medikamente mit messbarem Nutzen für 
die Patienten entwickelt. Gerade in diesen 
Bereichen besteht ein hoher und ungedeck-
ter Bedarf an medikamentösen Therapien, 
deren Verfügbarkeit für Patienten oft einen 
dramatischen Unterschied macht. HAE-At-
tacken können zum Beispiel mit gefährlichen 
Schwellungen in Rachen ; Nase oder Zunge die 
Atemwege soweit verengen, dass es im Extrem-
fall zum Erstickungstod kommen kann. Eine 
Heilung für diese Patienten gibt es bisher nicht, 
aber vorbeugende und akute Therapieoptionen.

Welche Bedeutung hat der Standort Schweiz 
für Ihr Unternehmen ?
Die Schweiz ist für Shire einer der wichtigsten Standorte 
weltweit. Wir beschäftigen hier über 1100 Mitarbeiter 
und gehören damit zu den 5 grössten Pharmafirmen. In 
Neuchâtel produzieren wir biotechnologische high-tech 
Produkte für den Weltmarkt, und vom Standort Zug aus 
leiten wir die Geschäfte für die Schweiz und alle interna-
tionalen Märkte ausgenommen den USA. Von 10 Franken, 
die wir in der Schweiz einnehmen, reinvestieren wir 9 in 
unserem Land.

Was macht die Schweiz für Shire attraktiv ?
Shire weiss die Standortvorteile der Schweiz sehr zu 
schätzen. Dazu gehören die stabilen politischen Verhält-
nisse, eine ausgezeichnete Infrastruktur, Gesundheits- 
und Bildungswesen auf höchstem Niveau, eine starke 
Innovationskraft, ein attraktives Steuersystem und eine 
sehr gute Lebensqualität. Diese Faktoren begünstigen 
den Zugang zu hochqualifizierten Arbeitskräften und 
weiteren Investitionen an den Schweizer Standorten.

Wie profitieren Schweizer Patienten durch 
die Präsenz von Shire ?
Wir setzen uns sehr stark dafür ein, dass Schweizer 
Patienten zu den ersten weltweit zählen, die Zugang zu 
unseren neuen Medikamenten bekommen. Dafür muss 
aber unser Gesundheitssystem noch schneller werden 
und noch besser zusammenarbeiten. Denn Schweizer 
Patienten warten leider häufig länger als die deutschen 
oder französischen Betroffenen auf die Erstattung der 
neuesten Therapien.

So rar wie seltene Erkrankungen sind auch pharmazeutische Unternehmen, 
die sich auf diesem Gebiet engagieren. Der Biotechnologiekonzern Shire 
nimmt sich dieser gesellschaftlichen Verantwortung an und gibt Betroffenen 
damit Hoffnung.

EnGaGEMEnt für 
MEnSchEn Mit SEltEnEn 
ErkrankUnGEn

CH/C-ANPROM/RDBU/17/0005_2/2017
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Viele Leidtragende 
wissen nicht, dass
sie von Acne inversa 

betroffen sind.

in der schweiz leiden rund 80 000 Menschen an 
acne inversa – viel mehr als in aktiver behandlung sind.

was es bedeutet, mit der Krankheit 
acne inversa zu leben, weiss der 43-jährige 
Marcel ramuz nur zu gut. trotz schmerzen 

und vieler rückschläge sagt er : 
« Man darf nie aufgeben, 

es gibt noch viel schlimmeres ! »

Acne inversa oder 
auch Hidradenitis 
suppurativa ist die 
umgekehrte Akne. 
Sie führt zu schwe-
rer Entzündung in 
den grossen Haut-

falten und ist eine tabuisierte und sehr 
belastende Krankheit. Auch wissen vie-
le Patienten nicht, dass sie davon betrof-
fen sind, denn die Erkrankung wird häu-
fig nicht erkannt. Die Krankheit kann in 
jedem Lebensalter auftreten, am häu-
figsten manifestieren sich erste Anzei-
chen jedoch bei jungen Erwachsenen 
rund um das 20. Lebensjahr. Mit zuneh-
mendem Alter sinkt die Wahrschein-
lichkeit, an Acne inversa zu erkranken. 
«Bei Acne inversa finden sich entzünde-
te Stellen typischerweise im Bereich der 
Achseln und Leisten. Es handelt sich um 
eine chronisch-entzündliche Erkran-
kung», erklärt der Facharzt Alexander 
Navarini. In der Regel äussert sie sich 
durch entzündete Hautbereiche mit Lä-
sionen, Fisteln, Knoten oder Abszessen. 
Wichtige Einflüsse sind die Hormone 
ab beginnendem Teenageralter sowie 
Übergewicht und das Rauchen. Dadurch 
erhöht sich das Risiko, an Acne inversa 
zu erkranken, um ein Vielfaches.

strukturelle Veränderungen
Acne inversa verursacht typischerwei-
se Hautveränderungen in der Nähe be-
stimmter Schweissdrüsen sowie an Kör-
perstellen, an denen die Haut aneinan-
der reibt. Neben den Achselhöhlen, der 
Leistengegend und dem Genitalbereich 
können daher auch das Gesäss, der Be-
reich unter der Brust sowie die Innen-
seiten der Oberschenkel von der Erkran-
kung betroffen sein. Die entzündeten 
Hautveränderungen sind meist sehr un-
angenehm und verursachen teilweise 
heftige Schmerzen. «Obwohl die genau-

herr ramuz, sie leben seit 20 Jahren mit acne inversa. 
Können sie sich an den beginn ihrer erkrankung erinnern ?
Oh ja! Ich hatte immer wieder entzündete Hautbereiche mit wiederkeh-
renden schmerzhaften Knoten und Abszessen. Ich ging jahrelang von 
Hautarzt zu Hautarzt, ohne dass ich eine Diagnose erhalten habe. Vor zehn 
Jahren erhielt mein Leiden dann endlich einen Namen: Acne inversa. Ei-
nerseits war ich erleichtert, endlich zu wissen, was mit mir los ist, ande-
rerseits war mir bewusst, was die Krankheit bedeutet: keine Hoffnung auf 
Heilung.

das heisst, dass es keine wirksame therapie gegen 
acne inversa gibt ?
Bei mir ist es leider so. Ich habe unzählige Therapien ausprobiert und so-
gar an vielversprechenden Studien teilgenommen. Leider ohne Erfolg. Die 
Entzündungen kehren immer wieder zurück und die einzige Möglichkeit 
ist es, die Abszesse zu operieren. Bislang waren es über 30 Operationen! Vor 
zwei Jahren wurde mir sogar vorübergehend ein künstlicher Darmaus-
gang gelegt.

neben den grossen schmerzen muss die psychische belastung 
enorm sein. wie erleben sie das  ?
Es ist leider so, dass die Erkrankung auf die Psyche schlägt und mich in 
meiner Lebensqualität einschränkt. Ich weiss nie, wann die nächste Ent-
zündung  kommt. Diese kann sich ganz plötzlich, innerhalb weniger Stun-
den ausbreiten. In solchen Situationen möchte man sich am liebsten nur 
verkriechen. Insbesondere, da diese Entzündungen sehr schmerzhaft sind 
und jede Bewegung, jedes Sitzen Schmerzen verursacht. Ich versuche den-
noch, mich nicht unterkriegen zu lassen, und sage mir in solchen Momen-
ten, dass es noch viel schlimmere Krankheiten gibt. Aber einfach ist es 
nicht.

was gibt ihnen Kraft in solchen Momenten ?
Glücklicherweise habe ich ein sehr verständnisvolles Umfeld und eine 
Partnerin, die mich voll unterstützt. Ich gehe bewusst sehr offen mit mei-
ner Erkrankung um und engagiere mich im Verein Acne Inversa Schweiz, 
der sich für AI-Betroffene einsetzt.* Mein Ziel: möglichst viele Menschen 
darüber zu informieren, was Acne inversa ist und worin ihre Tücken lie-
gen. Zudem möchte ich medizinische Fachleute und die Pharmaindust-
rie aufrütteln, endlich etwas dagegen zu tun, damit wir unser Leben ohne 
Schmerzen und psychischen Stress geniessen können ! 
* www.acneinversaschweiz.ch

Die Informationsseite für Betroffene von  
Acne Inversa bietet weitere Informationen  
zu Acne Inversa sowie Hilfestellung zur  
frühzeitigen Diagnose der Erkrankung. 

www.acneinversa.ch

Anzeige

von Christian Lanz

Mein Motto : 
Never give up ! 

von Anna Birkenmeier

en Ursachen der Acne inversa noch un-
klar sind, lassen Forschungsergebnis-
se darauf schliessen, dass strukturelle 
Veränderungen der Haarwurzel und ei-
ne Fehlsteuerung im Abwehrsystem der 
Haut eine Rolle spielen», erläutert Nava-
rini.

Frühzeitige therapie
Die chronische Erkrankung ist nach 
heutigem Kenntnisstand nicht heil-
bar. Es gibt jedoch Behandlungsmög-
lichkeiten, mit denen die Beschwerden 
deutlich verbessert werden können. Ei-
ne wirksame, frühzeitige und anhalten-
de Therapie ist wichtig, um langfristi-
ge Folgen der Erkrankung, wie zum Bei-
spiel Narbenbildung, zu minimieren. 
«Eine umfassende Therapie der Acne 
inversa ist immer individuell. Vor- und 
Nachteile der einzelnen Behandlungs-
optionen sollten deshalb mit dem be-
handelnden Arzt besprochen werden», 
betont Navarini. Grundsätzlich lassen 
sich zwei Formen der Behandlung un-

terscheiden: medikamentöse Therapi-
en und chirurgische Eingriffe. Die bei-
den Behandlungsoptionen schliessen 
sich nicht aus, sondern ergänzen sich. 
Die medikamentöse Therapie bei einer 
milden HS startet oft mit topischen Des- 
infektionsmitteln, Waschlotionen oder 
Immunsuppressiva und erst beim wei-
teren fortschreitenden Verlauf setzt 
man auf eine systemische Therapie mit 
Antibiotika, Biologika ( TNF Inhibitoren ) 
oder Retinoide.

Bei fortgeschrittener Acne inversa 
können auch Operationen eine Option 

sein. Dabei kommen verschiedene chi-
rurgische Eingriffe zum Einsatz. Wel-
che Eingriffe sinnvoll sind, hängt von 
den genauen Beschwerden und davon 
ab, welcher Körperbereich betroffen ist. 
Die Art der Operation und die Grösse des 
entfernten Gewebebereichs beeinflus-
sen, wie lange es dauert, bis eine ope-
rierte Körperstelle wieder verheilt ist. Je 
nach Grösse der Operation ist eine nach-
folgende Wundbehandlung wichtig, da-
mit die Funktionalität und die Dehnbar-
keit des Gewebes erhalten werden kön-
nen. «Patienten melden sich unter an-
derem nicht beim Arzt, da sie sich viel-
fach wegen ihres Übergewichts schä-
men und es nicht schaffen, mit dem 
Rauchen aufzuhören», weiss Navarini 
aus langjähriger Erfahrung. 

Acne inVersA

prof. dr. med. 
dr. sc. nat. alexander navarini

Facharzt dermatologie

Marcel ramuz
betroffener Acne inversa

Acne 
inversa 

lässt sich 
zielgerichtet 

behandeln
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lupus erythemAtodes

dr. med. thomas hauser
Facharzt für immunologie 

und Allergologie

dr. med. Michael Kirsch
Facharzt für rheumatologie 

und nephrologie

die symptome von lupus sind 
äusserlich trügerisch und schwer 
als solche zu erkennen.

« ich bin jedenfalls 
froh, dass es eine 
therapie gegen 

meine beschwerden 
gibt. obschon ich am 
eigenen leib erfahren 

musste, wie 
unberechenbar die 

Krankheit ist. »

ich war ständig 
müde, konnte nicht 
mehr ins gymnasium 

gehen und mein 
zustand verschlech-

terte sich extrem.

Man schätzt, dass in der schweiz etwa 4000 betroffene mit systemischem Lupus 
erythematodes ( sLe ) leben. da die symptomatik in ihrer ausprägung so vielfältig ist, 
gibt es wohl eine grosse zahl unerkannter Fälle.

zwei junge Menschen, eine Krankheit. sabrina M.* und reto d.* 
leiden beide an der autoimmunerkrankung Lupus erythematodes ( sLe ).

Bis die Diagnose Lu-
pus endlich steht, 
haben die Betroffe-
nen häufig einen lan-
gen Leidensweg hin-
ter sich. «Die Sym-
ptome eines Lupus 

sind individuell so verschieden, dass 
es oftmals lange Zeit dauert, bis die Be-
troffenen die Diagnose erhalten. Lu-
pus bedeutet lateinisch zwar Wolf, gilt 
aber als Chamäleon unter den Krank-
heiten», sagt der Rheumatologe Dr. Mi-
chael Kirsch. Nicht selten haben Lupus-
Betroffene einen regelrechten Ärztema-
rathon durchlaufen. «Es gibt Patienten, 
die so krank sind, dass die Diagnose ‹Lu-
pus› erst auf der Intensivstation gestellt 
wird. Bei der Mehrheit zeigt sich die 
Krankheit jedoch deutlich milder und 
sie gehen immer wieder wegen unter-
schiedlicher Beschwerden zum Haus-
arzt», weiss Dr. Kirsch. Die Symptome 
reichen von einem allgemeinen Krank-
heitsgefühl, Müdigkeit, Kopfschmerzen 
bis hin zu Gelenk- oder Gliederschmer-
zen, schmerzhaften Geschwüren im 
Mund und anderen Entzündungszei-

Lupus kam bei mir schleichend, die 
Diagnose erhielt ich neunzehnjährig 
im Sommer 2013. Schon einige Jahre vor 

der Diagnose hatte ich immer wieder 
diffuse Schmerzen in den Fingern. Als 
noch weitere Gelenkschmerzen hinzu-
kamen, vermutete mein Arzt, dass ich 

von Anna Birkenmeier

von Anna Birkenmeier

Lupus – das 
Chamäleon unter 
den Krankheiten

Lupus hat viele Gesichter

chen. Der typische Hautausschlag im 
Gesicht ( Schmetterlingserythem ) tritt 
nur bei weniger als der Hälfte der Lu-
pus-Betroffenen auf. Die Krankheit zeigt 
sich erstmalig meist im zweiten bis drit-
ten Lebensjahrzehnt. Frauen sind mit 
90 Prozent deutlich häufiger betroffen 
als Männer.

Überaktives immunsystem
Doch wie entsteht Lupus überhaupt? 
«Wenn absterbende Zellen nicht ge-
nügend rasch aus dem Gewebe wegge-
schafft werden, gerät das Immunsys-
tem durcheinander und es werden An-
tikörper gegen Zellbestandteile gebildet. 
Das Immunsystem wird übermässig ak-
tiviert und wehrt nicht nur körperfrem-
de Stoffe (unter anderem Bakterien, Vi-
ren) ab, sondern wendet sich auch ge-
gen körpereigene Strukturen. Verbrei-
tet sich die Entzündung im Körperin-
nern, können Organe, Gelenke, Blutzel-
len oder das Nervensystem geschädigt 
werden», erklärt der Immunologe Dr. 
Thomas Hauser.

Lupus ist zwar nicht heilbar, doch 
kann er mit Medikamenten, die das 

die symptome 
reichen von einem 

allgemeinen 
Krankheitsgefühl, 

Müdigkeit, 
Kopfschmerzen bis 
hin zu gelenk- oder 
gliederschmerzen, 

schmerzhaften 
geschwüren 
im Mund und 

entzündungen.

eine juvenile Form von Arthritis hat-
te. Ein paar Monate später ging es mit 
meinem Gesundheitszustand weiter 
bergab. Ich litt unter Gewichtsabnah-
me, Müdigkeit und hatte Entzündun-
gen im ganzen Körper. Endlich fiel der 
Verdacht auf Lupus. Als ich die Diagno-
se hatte, war ich froh, endlich zu wissen, 
was mit mir los ist. Bis zu diesem Zeit-
punkt hatte ich noch nie etwas von Lu-
pus gehört. Somit war mir auch nicht 
bewusst, dass es eine chronische Krank-
heit ist, die mein Leben fortan begleiten 
wird. Ich bin jedenfalls froh, dass es ei-
ne Therapie gegen meine Beschwerden 
gibt. Obschon ich am eigenen Leib er-
fahren musste, wie unberechenbar die 
Krankheit ist. Trotz vieler Medikamente 
wurden meine Werte lange Zeit einfach 
nicht besser. Lupus braucht viel Geduld! 
Dennoch würde ich sagen, Lupus beein-
flusst mein Leben nicht wesentlich. Ich 
rate allen Betroffenen, sich nicht unter-
kriegen zu lassen. Man kann gut mit Lu-
pus leben. 

überaktiv gewordene Immunsystem 
dämpfen, erfolgreich behandelt werden. 
«Das individuelle Behandlungskonzept 
hängt davon ab, welche Organe vom Lu-
pus betroffen sind und wie aktiv er ver-
läuft», sagt Dr. Hauser. So gibt es immer 
wieder Phasen der Ruhe, in denen die 
Krankheit «schlummert». «Typisch ist, 
dass Lupus in Schüben verläuft und es 
dazwischen immer wieder beschwer-
defreie Phasen gibt. Zudem haben wir 
heute ein besseres Verständnis dafür, 
welche Faktoren die Schübe auslösen 
können», erklärt Dr. Hauser.  Besonders 
von Sonnenlicht weiss man, dass es die 
Krankheit aktivieren kann. « Unser An-
liegen ist es, die Betroffenen zu schulen, 
damit sie ihre Krankheit und ihre per-
sönliche Ausprägung des Lupus gut ken-
nen. Werden Entzündungen frühzeitig 
erkannt, können diese mit Medikamen-
ten behandelt und damit verhindert 
werden », so Dr. Hauser. Wichtig sind re-
gelmässige Kontrollen beim erfahrenen 
Lupus-Spezialisten. So kann die Krank-
heit unter Kontrolle gehalten werden, 
was zu einer besseren Prognose führt. 

sabrina M. reto d.
Mit 16 Jahren, im Jahr 2012, wurde bei 
mir Lupus diagnostiziert. Ein Jahr zuvor 
bekam ich Probleme mit meiner Blutge-
rinnung und hatte ein Blutgerinsel im 
Bein. Daraufhin wurde festgestellt, dass 
ich zu dickes Blut habe. Nachdem ich im 
gleichen Jahr auch noch eine Lungen-
embolie hatte, musste ich fortan Blut-
verdünner einnehmen. Zu diesem Zeit-
punkt hatte noch niemand einen Ver-
dacht auf Lupus. Im Frühling 2012 ging 
es mir plötzlich markant schlechter. Ich 
war ständig müde, konnte nicht mehr 
ins Gymnasium gehen und mein Zu-
stand verschlechterte sich extrem. Ich 
wurde ins Spital eingeliefert und lan-
dete auf der Intensivstation. Diagnose: 
Blutvergiftung. Hier fand man heraus, 
dass ich Lupus habe. Ich musste vier 
Wochen im Spital bleiben und wurde 
mit vielen verschiedenen Medikamen-
ten therapiert. Die ersten paar Wochen 
waren hart. Ich hatte zahlreiche Symp-
tome wie morgendliches Rheuma, hin-
zu kamen die Nebenwirkungen der Me-
dikamente. Ich war ständig müde und 
auch mein Charakter veränderte sich. 

Es dauerte nochmals vier Monate, bis 
es mir deutlich besser ging. Ich werde 
mein Leben lang Medikamente nehmen 

müssen, dank denen es mir aber gut 
geht. Einzige Beschwerden : rote Backen, 
insbesondere, wenn ich an der Sonne 
war. Zudem muss ich viel schlafen, 8,5 
Stunden im Schnitt, damit ich voll leis-
tungsfähig bin. 

* Name der Redaktion bekannt

mehr informationen auf 
www.lupus-suisse.ch
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derzeit sind etwa 50 lysosomale speicherkrankheiten bekannt. zu den 
häufigsten gehören Morbus gaucher, Morbus Fabry und Morbus pompe.

schweizweit leben nur drei Kinder mit der sehr seltenen Krankheit 

«infantiler Morbus pompe». dank der enzymersatztherapie haben 

diese heute deutlich bessere prognosen. pd dr. med. Marianne 

rohrbach, Leitende Ärztin für stoffwechselkrankheiten, gibt auskunft 

zu dieser seltenen Krankheit.

Morbus gaucher ist die häufigste der rund 50 lysosomalen 

speicherkrankheiten. etwa ein Kind auf 85 000 geburten ist betroffen. 

von Anna Birkenmeier

von Anna Birkenmeier

von Anna Birkenmeier

Die gemeinsame 
Ursache von lyso-
somalen Speicher- 
krankheiten ist 
die Unfähigkeit 
des Körpers zur 
Produktion eines 

funktionierenden Enzyms. «Sie müssen 
sich vorstellen, dass jede unserer Zel-
len Hunderte von kleinen Blasen, soge-
nannte Lysosomen, enthält. Das Lyso-
som ist wie der Abfalleimer einer Zelle 
– es ist für den Abtransport des Abfalls 
in den Zellen verantwortlich.  Dazu be-
nötigen die Lysosomen bestimmte En-
zyme. Fehlen diese, stauen sich immer 
mehr Abfallprodukte in den Lysosomen 

Die ersten Anzeichen eines infantilen 
Morbus Pompe sind sehr unspezi-
fisch und lassen nicht sofort auf ei-
ne schwere genetische Erkrankung 
schliessen. «Die Neugeborenen se-

hen äusserlich normal aus. Sie fallen jedoch durch 
eine stark verminderte Muskelspannung auf und 
sind sehr schwach. Zudem können sie trinkfaul sein 
und bewegen sich wenig. Dahinter steckt eine zu-
nehmende Herzmuskelschwäche. Da diese Symp- 
tome so unspezifisch sind, vergeht oftmals viel 
Zeit, bis die Diagnose Morbus Pompe steht», sagt 
Dr. Marianne Rohrbach. Hier ist der Kinderarzt ge-
fragt. Leidet ein Kind an diesen Symptomen, sollte 
dieser hellhörig werden. Denn es gilt – je früher mit 
der Therapie begonnen wird, desto besser sind die 
Prognosen. «Die frühe Diagnose und ein rascher 
Therapiebeginn sind wichtig, weil die Erkrankung 
sonst fortschreiten und dadurch ein Risiko für Fol-
gekomplikationen an Herz und Muskeln entstehen 
kann », so Rohrbach. Neben dem  infantilen Morbus 
Pompe existiert noch ein juveniler / adulter, soge-
nannter late onset Morbus-Pompe, der meist erst 
nach dem ersten Lebensjahr oder sogar erst im Er-
wachsenenalter auftritt. Diese betrifft in aller Re-
gel nur die Skelettmuskulatur, abhängig davon, wie 
viel das Enzym noch arbeitet.

Überleben dank enzymersatztherapie
Morbus Pompe ist eine sehr seltene, neurometabo-
lische, progressive Krankheit, die durch ein nicht 
richtig arbeitendes Enzym verursacht wird. Da-
durch nimmt die Muskulatur, insbesondere die 
Herzmuskulatur und die Atemmuskulatur, Scha-
den, was lebensbedrohlich sein kann. Morbus 
Pompe wird autosomal rezessiv vererbt. « Werden 
die Kinder nicht behandelt, liegt ihre Lebenserwar-
tung bei höchstens 18 Monaten », betont Marianne 
Rohrbach. Die Behandlung nach Wahl ist die Enzy-

mersatztherapie. Dabei wird den Betroffenen alle 
zwei Wochen mittels Infusion das fehlende Enzym 
verabreicht. Das Herz kann somit wieder besser ar-
beiten und die Kinder haben eine gute Prognose. 
«Unsere älteste Patientin, die mit der Enzymersatz-
therapie behandelt wurde, ist heute elf Jahre alt. 
Ihr Herz ist gesund, jedoch hat sie eine Schwerhö-
rigkeit entwickelt und leidet an Muskelschwäche », 
erzählt die Fachärztin. Und, was weiss man über 
die Langzeitprognose ? « Darüber weiss man leider 
noch wenig, da die Enzymersatztherapie erst seit 
2007 zum Einsatz kommt », so Dr. Marianne Rohr-
bach.  

Morbus Gaucher gehört zu den 
häufigeren der seltenen Erkran-
kungen. Sie wird vererbt und 
durch einen Mangel eines ly-
sosomalen Enzyms verursacht. 

Ohne dieses Enzym kann ein bestimmter zucker-
haltiger Fettstoff namens «Glukozerebrosid» nicht 
in seinen Zucker- und Fettanteil aufgespalten wer-
den. Das nicht abgebaute Glukozerebrosid verbleibt 
in den Fresszellen des Körpers und wird gespei-
chert. «Je mehr das Glukozerebrosid gespeichert 
wird, desto mehr schwellen die Fresszellen zu di-
cken sogenannten ‹Gaucher-Zellen› an. Sie sam-
meln sich in verschiedenen Organen, vor allem in 
der Milz, der Leber und im Knochenmark und ver-
ursachen das Krankheitsbild des Morbus Gaucher», 
erklärt Prof. Dr. Matthias Baumgartner. Morbus be-
deutet Krankheit und Gaucher war der Arzt, der 
diese Krankheit als Erster beschrieb. Die Krankheit 
tritt nur auf, wenn die Betroffenen von beiden El-
tern ein defektes Gen erben. Es handelt sich um ei-
nen sogenannten «rezessiven Erbgang».

diagnose oft verzögert
Es existieren zwei verschiedene Formen von Mor-
bus Gaucher. «Bei der schweren Form manifestiert 
sich die Krankheit schon direkt nach der Geburt. 
Die Kinder kommen schwerstkrank zur Welt und 
machen keine normale Entwicklung durch. Diese 
Form sehen wir in der Praxis sehr selten», betont 
Baumgartner. Viel häufiger ist die mildere Form, 
deren Symptome sich oftmals später im Kindes-
alter zeigen. Typische Anzeichen sind eine vergrö-
sserte Milz und Leber. Zudem kann es zu einer er-
höhten Blutungsneigung sowie zu Blutarmut kom-
men. Durch die oftmals stark vergrösserte Milz 
können die Kinder durch einen grossen Bauch auf-
fallen. Die Kinder entwickeln sich in manchen Fäl-
len körperlich schlecht, intellektuell jedoch nor-

mal. «Für einen Kinderarzt sind diese Symptome 
oftmals nicht einfach zu deuten und die Diagnose 
‹Morbus Gaucher› wird in vielen Fällen mit Verzö-
gerung gestellt», so Prof. Baumgartner.

gute prognose dank enzymersatztherapie
Seit Beginn der neunziger Jahre steht mit der Enzy-
mersatztherapie eine spezifische Behandlung des 
Morbus Gaucher zur Verfügung. Das fehlende En-
zym wird künstlich hergestellt und dem Körper als 
Infusion alle 14 Tage zugeführt. Da sich das zuge-
führte Enzym im Körper wieder abbaut, muss die 
Enzymersatztherapie ein Leben lang durchgeführt 
werden.  

an und die Zellen werden dadurch in ih-
rer Funktion gestört», erklärt Prof. Dr. 
Matthias Baumgartner, Leiter der Ab-
teilung für Stoffwechselkrankheiten am 
Kinderspital Zürich. Je nachdem, wel-
cher Abbauschritt betroffen ist, entste-
hen unterschiedliche Krankheiten. Ty-
pischerweise sind bei den lysosomalen 
Speicherkrankheiten Herz, Knochen, 
Nieren, Atemapparat und das zentrale 
Nervensystem betroffen. «Das Tücki-
sche an den lysosomalen Speicher-
krankheiten ist, dass sie sich häufig 
nicht sofort nach der Geburt zeigen. Die 
Kinder können sich anfänglich normal 
entwickeln und fallen höchstens durch 
unspezifische Krankheitszeichen auf. 

Dadurch verzögert sich oftmals die Di-
agnosestellung», so Baumgartner. Der 
Grund dafür: Die Symptome bilden sich 
erst mit dem fortlaufenden Einlagern 
von Abfallprodukten in den Zellen aus. 
Zudem können die Symptome in ihrer 
Ausprägung stark variieren.

autosomal rezessiv vererbt
Die Grundlage von lysosomalen Spei-
cherkrankheiten sind Sequenzänderun-
gen in Genen die vererbt werden Von ein- 
igen wenigen Ausnahmen abgesehen   
werden diese autosomal rezessiv ver-
erbt. Rezessiv heisst, dass die Krankheit 
nur dann auftritt wenn ein Kind von je 
beiden Eltern ein fehlerhaftes Gen ver-

erbt bekommt. Die Eltern sind dabei 
gesunde Träger und wissen in der Re-
gel über diesen Trägerstatus nicht Be-
scheid. Das Risiko für ein betroffenes 
Kind ist in dieser Situation 1 : 4 oder 25 %. 
Damit lässt sich auch die Seltenheit der 
lysosomalen Speicherkrankheiten er-
klären. Insgesamt treten lysosomale 
Speicherkrankheiten bei einer von rund 
8000 Lebendgeburten auf, wobei die 
Häufigkeit einzelner Erkrankungen je 
nach Bevölkerung stark variiert : Mor-
bus Gaucher ist mit weniger als 10 000 
Patienten weltweit die häufigste lyso-
somale Speicherkrankheit. «Und eine, 
die am besten zu behandeln ist», betont 
Baumgartner.  

Fehlendes Enzym – grosser 
Schaden im Körper

lysosomAle speichererKrAnKungen

Morbus Pompe : 
Sehr selten, 
aber therapierbar  

Morbus Gaucher: 
unspezifische 

Symptome – langer Weg 
bis zur Diagnose

«das tückische an den 
lysosomalen speicher-
krankheiten ist, dass 
sie sich häufig nicht 

sofort nach der 
geburt zeigen. »

pd dr. med. et phil. nat 
Marianne rohrbach

leitende Ärztin,
stoffwechselexpertin

prof. dr. med. Matthias baumgartner
leiter der rare disease initiative zürich,

stoffwechselexperte
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oft finden sich in der Familienanamnese wichtige hinweise, betont die Fachärztin isabel Filges 
und erklärt die Vorgehensweise bei der abklärung des erbgutes.

F. K. ( 53 ) leidet seit Jahren an Morbus Fabry, einer 
vererbbaren und sehr seltenen stoffwechselerkrankung.

von Christian Lanz

von Christian Lanz

Das Erbgut ist entscheidend

« Ich musste lernen, 
Einschränkungen anzunehmen »

pd dr. med. isabel Filges
leitende Ärztin, medizinische genetik

Die Mehrheit der 
seltenen Krank-
heiten ist gene-
tisch bedingt. Sie 
betreffen somit 
nicht nur die er-
krankte Person, 

sondern unter Umständen auch deren 
Familienangehörige. In vielen Fällen 
stehen bei seltenen Krankheiten kei-
ne gesicherten Diagnoseverfahren zur 
Verfügung und oft fehlen die nötigen 
Kenntnisse über die jeweilige Erkran-
kung. Die Diagnosestellung gestaltet 
sich deshalb vielfach zeitaufwendig. Bis 
zur richtigen Diagnosestellung vergeht 
oft ein langer Zeitraum und die Patien-
ten mit ihren Familien haben einen lan-
gen Leidensweg. Erschwerend kommt 
hinzu, dass es meist zeitintensive Re-
cherchen braucht. Ebenso verschiede-
ne Therapieversuche sowie den Kon-
taktaufbau zu Kompetenzzentren.

Fabry-Patienten speichern 
aufgrund der verminderten 
oder fehlenden Aktivität ei-
nes bestimmten Enzyms ei-
ne Fettsubstanz. Die Ablage-

rungen dieses Materials können zu ex-
tremen Schmerzen, schwerwiegenden 
Nierenschädigungen und Hirnschlag 
führen. Die Diagnose ist aufgrund der 
Seltenheit und der grossen Vielfalt der 
Symptome sehr schwierig. Die Betrof-
fenen haben ohne Therapie eine gerin-
ge Lebenserwartung und eine signifi-
kant verminderte Lebensqualität. Bei 
F. K.* wurde die Diagnose 2008 gestellt. 
«Mein Bruder ist im gleichen Jahr mit 42 
Jahren überraschend gestorben», blickt 
sie zurück. Ihre Mutter habe damals von 
einem Cousin erstmals von den Symp-
tomen dieser Krankheit gehört. «Einen 
Tag nach dem Tod meines Bruders kam 
dann die definitive Diagnose. Er war an 
den Folgen von Morbus Fabry gestor-
ben.» Daraufhin sei die ganze Familie 
untersucht worden – mit dem Resultat, 
dass zahlreiche Familienmitglieder von 
der Krankheit betroffen sind. Darunter 
auch ihre beiden Töchter.

starke Kopfschmerzen
Die Symptome, unter denen sie gelitten 
habe, hätten sich im Lauf der Zeit ver-
ändert, sagt F. K. Als Kind habe sie bei 
erhöhten Temperaturen oder körperli-
cher Anstrengung Schmerzen in den Ex-

typische Fragen
Als Familienanamnese bezeichnet man 
eine Anamnese, die Angaben über Er-
krankungen liefert, welche bei Ver-
wandten des Patienten aufgetreten 
sind. In erster Linie werden dabei die 
Erkrankungen der Eltern und – falls 
vorhanden – die Erkrankungen der Ge-
schwister erfragt. Die Familienanam-
nese gibt wertvolle Hinweise auf das 
genetische Risiko eines Patienten und 
seine Prädisposition für bestimmte ver-
erbliche Erkrankungen. Der genaue Fo-
kus der Familienanamnese richtet sich 
nach der untersuchten Krankheit bezie-
hungsweise nach der Verdachtsdiagno-
se. In der allgemeinmedizinischen Pra-
xis umfasst die Familienanamnese typi-
scherweise Fragen etwa nach kardiovas-
kulären Erkrankungen wie Bluthoch-
druck oder Herzinfarkt, nach Tumorer-
krankungen, Autoimmunerkrankungen 
oder Immundefekten.

tremitäten sowie Fuss- und Handbren-
nen gehabt. «Zudem war ich häufig sehr 
müde und hatte zum Teil starke Kopf-
schmerzen.» Das führte bei ihr zu einer 
eingeschränkten Lebensqualität und 
einer teils verminderten Leistungsfä-
higkeit. Auch sei das Herz bereits ange-
schlagen gewesen, und ganz leicht auch 
die Niere. «Zudem hatte ich immer wie-
der Bauch- und Verdauungsschmerzen.»

symptome stagnierten
Seit 2009 erhält F. K. alle zwei Wochen 
eine Enzym-Ersatz-Therapie. «Seit-
her haben die Symptome stagniert. Ich 
bin froh, dass sie nicht stärker gewor-
den sind», sagt die 53-Jährige. Wie lebt 
sie mit ihrer Krankheit? Auch dies habe 
sich im Lauf der Zeit verändert, sagt sie. 
«Ich musste lernen, meine Einschrän-
kungen anzunehmen.» Sehr belastend 
sei für sie, dass auch ihre beiden Töch-
ter Symptome von Morbus Fabry zei-
gen würden. Während die jüngere Toch-
ter noch keine Therapie erhalte, sei die 
ältere seit zwei Jahren ebenfalls in der 
Enzym-Ersatz-Therapie. Da Morbus Fa-
bry eine Erbkrankheit ist, sollten nach 
der Diagnosestellung alle Familienmit-
glieder untersucht werden. Das sorgfäl-
tige Studium des Stammbaumes ermög-
licht eine frühzeitige Diagnose und den 
Beginn einer präventiv wirkenden En-
zym-Ersatz-Therapie. Davon profitiert F. 
K. heute. 

* Name der Redaktion bekannt

Morbus Fabry – die studie 
des stammbaumes ermög-
licht eine frühzeitige diagnose.

Vererbte Krankheiten
«Eine wichtige Voraussetzung ist die 
Sensibilität und das Interesse für selte-
ne Erkrankungen. Oftmals finden sich 
in der Familienanamnese entscheiden-
de Hinweise», betont die Fachärztin Isa-
bel Filges. Die Familienanamnese be-
trifft die gesamte Familie. Sie umfasst 
im Wesentlichen die ausführliche Befra-
gung des Patienten zu Besonderheiten 
und Erkrankungen seiner Familienmit-
glieder und nahen Verwandten. Mit der 
Familienanamnese ergeben sich für den 
Arzt Hinweise auf Erbkrankheiten oder 
eine Veranlagung zu bestimmten erb-
lich bedingten Erkrankungen. «In der 
Regel sollte bei einer Familienanamne-
se ein Stammbaum über drei Generati-
onen erstellt werden», erläutert Isabel 
Filges. Wenn genetische Ursachen für 
die Erkrankung vermutet werden, gehö-
re es zur Pflicht des behandelnden Arz-
tes respektive der Ärztin eine Familien-
anamnese zu erheben.  
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samuel Kohn, prader-Willi syndrom betroffener.

nicole und roland Kohn mit sohn samuel. 

der fünfjährige samuel wurde mit dem prader-willi-syndrom 
geboren. seine eltern, nicole und roland Kohn, sagen : 
samuel ist auf positive weise anders. 
von Anna Birkenmeier

wann haben sie gemerkt, dass mit 
ihrem Kind etwas nicht in ordnung 
ist?
Nicole Kohn: Meine Schwangerschaft 
verlief bestens und ich hatte kaum Be-
schwerden. Im Nachhinein fiel mir 
auf, dass sich Samuel wenig in meinem 
Bauch bewegte. Aber ich war ja Erstge-
bärende und konnte nicht wissen, wie 
viel sich ein Baby sonst bewegt. Nach-
dem die Geburt eingeleitet werden 
musste, wurden Samuels Herztöne mit 
jeder Wehe schwächer. Die Ärzte ent-
schieden sich zu einem Kaiserschnitt. 
Wir waren überglücklich, als Samu-
el endlich da war. Er hat sogar kurz ge-
schrien, was für Prader-Willi-Kinder 
eher ungewöhnlich ist.  Alles dran, ge-
sund und munter – dachten wir.

ihr glück war nicht von langer 
dauer ...
Roland Kohn: Er war unglaublich 
schwach und schlaff, er konnte nicht 
saugen und hatte eine schlechte Sauer-
stoffsättigung. Wir schrieben das den 
Geburtsstrapazen zu. Da sich sein Zu-
stand nicht verbesserte, kam er in den 
Inkubator und wurde durch eine Ma-
gensonde ernährt. Später wurde er ins 
Kinderspital verlegt und zahlreiche 
Tests folgten.

hatten sie zu diesem zeitpunkt 
schon einen Verdacht, dass ihr 
sohn ernsthaft krank sein könnte?
Nicole und Roland Kohn: Nein, wir wa-
ren überzeugt, dass unser Sohn gesund 
ist. Organisch war er ja auch kernge-
sund. Und die Bluttests, die nun durch-
geführt wurden, wir dachten, das sei 
Routine. Auf dem Formular für den Gen-

Leben mit einem 
Prader-Willi-Kind

test stand zwar Prader-Willi-Syndrom, 
die Ärztin sagte uns jedoch, dass wir die-
ses schnell wieder vergessen und nicht 
googeln sollen.

und dennoch haben sie irgend-
wann dr. google befragt ...
Nicole Kohn: Die Schwestern und Ärz-
te benahmen sich teilweise seltsam. Ei-
ne Schwester legte mir die Hand auf die 
Schulter und sagte. «Sie Arme, ich weiss, 
wie es ist, ein krankes Kind zu haben.»  
«Mein Kind ist nicht krank», erwiderte 
ich. Eine andere: «15000 Mal geht es gut 
und einmal eben nicht.» Da fiel es mir 
wie Schuppen von den Augen: Sie alle 
hatten einen Verdacht; nur wir haben 
davon nichts mitbekommen.

was sie im internet zu lesen 
bekamen, glich einem wahren 
albtraum. was war das für ein 
Moment?
Nicole Kohn: Es zog uns den Boden un-
ter den Füssen weg und war einfach nur 
schrecklich. Ich war erschöpft von der 
Geburt, steckte mitten im Babyblues 
und dann das! Ich dachte, mein Leben 
wird nie mehr so, wie ich es erhofft hat-
te. Wir werden nie mehr normal leben 
können mit einem behinderten Kind.  
Gleichzeitig wollten wir es einfach nicht 
glauben, dass Samuel betroffen sein 
könnte.  Acht Tage nach der Geburt hat-
ten wir die Diagnose.

wie entwickelt sich samuel heute?
Roland Kohn: Samuel geht es sehr gut, 
er macht in seinem Tempo super Fort-
schritte. Geistig und körperlich ist er et-
wa ein Jahr zurück, sein IQ entspricht 
dem einer Lernschwäche. Er lernt zwar 

alles, ist aber in der Bewegung und im 
Denken viel langsamer. Gewichtstech-
nisch sind wir zwar ausserhalb der Per-
zentile, haben es seit einem Jahr aber 
gut im Griff. Das Essen ist ein grosses 
Thema, aber für uns noch kein Problem.

wie hat sich ihr Familienleben 
mit einem prader-willi-Kind 
verändert?
Nicole und Roland Kohn: Samuel ist auf 

positive Weise anders. Jeder Entwick-
lungsschritt von Samuel ist für uns so 
etwas Besonderes und wir erleben jeden 
Moment sehr intensiv mit ihm. Wir ha-
ben gelernt, mit schwierigen Situatio-
nen umzugehen, was uns heute in vie-
len Lebensbereichen hilft. Und es hat 
uns als Familie noch enger zusammen-
geschweisst.  

« nach der diagnose 
prader-Willi syndrom, 

lernten wir damit umzu-
gehen – dies hat uns 
noch enger zusam-
mengeschweisst. »
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das prader-willi-syndrom wurde 1956 von den zürcher Ärzten andrea prader, alexis 
Labhart und heinrich willi beschrieben. prof. dr. urs eiholzer wurde durch prof. prader 
ausgebildet und gilt heute weltweit als einer der besten Ärzte auf dem gebiet. dank ihm hat 
das prader-willi-syndrom an bekanntheit gewonnen, und die diagnose kann heute deutlich 
früher gestellt werden.

von Anna Birkenmeier

prof. eiholzer, welche ersten anzei-
chen können auf ein prader-willi- 
syndrom hindeuten?
Die Kinder entwickeln sich im Mutter-
leib zunächst ganz normal. Auch im Ul- 
traschall sieht man keine Auffälligkei-
ten. Die Mütter spüren jedoch deut-
lich weniger Kindsbewegungen. Wenn 
die Kinder auf die Welt kommen, sind 
sie meist etwas kleiner als der Durch-
schnitt und haben einen sehr schwa-
chen Muskeltonus. Sie sind absolut 
schlaff. Zudem leiden die Säuglinge 
meistens an Unterernährung, da die 
Saugmuskeln zu schwach sind, um ge-
nügend Nahrung aufzunehmen.

die symptome könnten auch eine 
Muskelkrankheit vermuten lassen. 
wie wird die diagnose prader-willi-
syndrom gestellt?
Tatsächlich dachte man früher, dass 
das Prader-Willi-Syndrom eine Muskel-
krankheit sei. Heute wissen wir, dass es 
sich um eine Steuerungskrankheit han-
delt. Wenn die Babys auf die Welt kom-
men, haben sie nur sehr wenige Mus-
keln. Dies aus dem Grund, weil sie sich 
kaum bewegen. Und warum bewegen 
sie sich wenig? Weil im Zwischenhirn 
(Hypothalamus) verschiedene Steuer- 
vorgänge gestört sind. Die Diagnose Pra-
der-Willi-Syndrom wird aufgrund der 
starken Schlaffheit gestellt. Jährlich 
werden in der Schweiz etwa drei bis vier 
Kinder mit einem Prader-Willi-Syndrom 
geboren. Kinderärzte sind heute mehr 

Prader-Willi-Syndrom : 
die unstillbare Lust, zu essen

sensibilisiert, und die Diagnose wird 
früher gestellt. Das ist wichtig für den 
Therapieerfolg.

im zwischenhirn wird viel gesteu-
ert : die bewegungslust, hunger, 
schlaf-wach-rhythmus, tempe- 
ratur- und schmerzempfinden, 
atmung und herzschlag. welcher 
steuervorgang ist beim prader- 
willi-syndrom gestört?
Primär sind die Bewegungslust sowie 
das Hungergefühl gestört. Prader-Willi 
bedeutet auch: die unstillbare Lust, zu 

essen. Fatal ist, dass diesem unstillbaren 
Hunger die Bewegungsunlust gegen-
übersteht. Betroffene mit Prader-Willi- 
Syndrom können bis 300 Kilogramm 
schwer werden ! Sie befinden sich inner-
lich in einer permanenten Hungersnot.

wie entwickeln sich prader-willi-
betroffene?
Prader-Willi-Betroffene haben keine Pu-
bertätsentwicklung, ihnen fehlen die 
Geschlechts- und Wachstumshormone. 
Zudem sind sie geistig behindert und 
haben einen unterdurchschnittlichen 
IQ. Oftmals sind sie psychisch auffällig, 
haben autistische Züge und erkranken 
hochsignifikant mehr an Manischen 
Depressionen. Es gibt Betroffene, die 
kaum sprechen lernen. Prader-Willi-Pa-
tienten nehmen weniger Schmerz wahr, 
sie leiden oft an Temperatur- und Atem-
regulationsstörungen. Die Symptome 
sind individuell sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. Was sie alle gemein haben: 
Sie können nicht mit Zahlen umgehen. 
Für sie sind 1000 Franken gleich viel wie 
1 Franken.

eine ursächliche behandlung des 
prader-willi-syndroms gibt es 
nicht. welche therapieoptionen 
kommen zum einsatz?
Die Behandlung besteht einerseits dar-
in, das Essen zu kontrollieren, 24 Stun-
den lang. Mit zunehmendem Alter wird 
das natürlich schwierig. Im Kindesal-
ter stellen Physiotherapie und Logopä-

« die symptome sind 
individuell sehr 

unterschiedlich aus-
geprägt. Was sie alle 

gemein haben : 
sie können nicht mit 

zahlen umgehen. 
Für sie sind 

1000 Franken gleich 
viel wie 1 Franken. »

prof. dr. med. urs eiholzer
Forscht für das prader-Willy syndrom

die wichtige Therapieoptionen dar. Zu-
dem kommt eine Wachstumshormon-
behandlung zum Einsatz. Das Hormon, 

das beim Prader-Willi-Syndrom unge-
nügend wirkt, hat eine grosse Bedeu-
tung im Stoffwechsel und beeinflusst 
neben dem Wachstum noch viel mehr, 
so zum Beispiel die Körperzusammen-
setzung (Muskelmasse, Fettmasse). In 
der Pubertät werden Geschlechtshor-
mone verabreicht.  

Das Prader-Willi-Syndrom wurde 1956 von den Zürcher Ärzten 
A. Prader, A. Labhart und H. Willi entdeckt. 

Von 12 000 Neugeborenen ist Weltweit eines betroffen – davon 
sind jährlich etwa 7 Kinder in der Schweiz betroffen. 

Das Syndrom entsteht durch eine zufällige Veränderung 
eines Chromosoms.
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in der schweiz leben aktuell etwa 1000 Menschen mit zystischer Fibrose ( cF ). 
dank screening bei neugeborenen kann cF heute früher diagnostiziert werden. herr 
pd dr. med. christian benden ist pneumologe und spezialisiert auf cF.
von Anna Birkenmeier

herr benden, wie äussert sich 
zystische Fibrose?
Bei zystischer Fibrose produziert der 
Körper aufgrund eines Gendefekts ver-
mehrt zähen Schleim. Die meisten Pa-
tienten leiden unter chronisch produk-
tivem Husten mit Auswurf. Sie leiden 
an wiederkehrenden Infektionen der 
Atemwege bis hin zu Lungenentzün-
dungen. Bei Kleinkindern zeigen sich 
Gedeihstörungen. Da seit 2011 auf CF im 
Rahmen des Neugeborenenscreenings 
getestet wird, kann die Diagnose heute 
früher gestellt werden.

Frühe Diagnose dank 
Neugeborenenscreening

es gibt jedoch auch patienten, 
die erst im  erwachsenenalter 
diagnostiziert werden. wie lässt 
sich das erklären?
Ein typisches Beispiel ist, dass sich ein 
Mann bezüglich Zeugungsfähigkeit ab-
klären lässt und vom Urologen zu uns 
überwiesen wird. Die Mehrheit der 
männlichen CF-Patienten ist auf dem 
natürlichen Weg zeugungsunfähig. Bei 
diesen im Erwachsenenalter diagnos-
tizierten CF Patienten steht die Lun-
generkrankung meist nicht im Vor-
dergrund. Der Grund für solche späten 

Diagnosen ist meist eine milde Verlaufs-
form der zystischen Fibrose.

das heisst, es gibt unterschied- 
liche Formen der cF?
Zystische Fibrose ist eine Stoffwechse-
lerkrankung, der ein genetischer Defekt 
zugrunde liegt. CF entsteht aufgrund ei-
nes Fehlers auf einem oder auf mehre-
ren Genen. Je nachdem, welches Gen 
betroffen ist, sind die Symptome mehr 
oder weniger stark ausgeprägt. Wir ha-
ben manchmal CF Patienten, die schon 
im Kindesalter für eine Lungentrans-
plantation abgeklärt werden müssen, 
wir haben aber auch Fälle, die bis ins ho-
he Erwachsenenalter eine gute Lungen-
funktion haben.

was passiert im Körper bei 
cF-patienten?
Bei CF wird in verschiedenen Organen 
zäher Schleim gebildet. Betroffen sind 
besonders Lunge und Bauchspeichel-
drüse. Die Folge: Husten mit zähem Aus-
wurf. Durch diese Grundproblematik 
kommt es in der Lunge zu immer wie-
derkehrenden Entzündungen, und die 
Patienten werden von verschiedenen 
Bakterien, manchmal auch Pilzen be-
fallen, die schlussendlich zu einer Zer-
störung der Lunge führen können. Auf-
grund der Beteiligung der Bauchspei-
cheldrüse entsteht eine Gedeihstörung.

was bedeutet die diagnose für die 
betroffenen?
Vor 20 Jahren bedeutete CF eine deut-
lich lebensverkürzende Erkrankung, 
viele  Patienten sind im Kindes- und Ju-

zystische Fibrose führt von der infektion der Atemwege bis hin zur lungenentzündung.

pd. dr. med. christian benden
leitender Arzt,

experte für pneumologie

wir haben patien-
ten, die schon im 

Kindesalter 
für eine Lungen-
transplantation 

abgeklärt werden 
müssen, wir haben 
aber auch Fälle, die 

bis ins hohe erwach-
senenalter eine sehr 

gute lungen- 
funktion haben.

gendalter verstorben. Wenn heute die 
Diagnose CF bei einem Kind im Neuge-
borenenscreening bestätigt wird, würde 
man davon ausgehen, dass die mittlere 
Lebenserwartung für dieses Kind wahr-
scheinlich bei 50 Jahren und mehr lie-
gen könnte. Aus einer Erkrankung, die 
früher zum Tod im Kindes- und Jugend-
alter geführt hat, ist heute eine lebens-
begrenzende Erkrankung geworden. Vo-
raussetzung für einen positiven Verlauf 
ist die Langzeitbetreuung in einem CF-
Zentrum. CF ist für den Alltag der Pati-
enten eine Belastung, u.a. aufgrund der 
umfangreichen Therapie und kann in 
verschiedenen Bereichen das Lebens 
einschränken.

welche therapieoptionen kommen 
zum einsatz?
Bis heute steht die symptomatische 
Therapie im Vordergrund: tägliche 
Atemübungen, Physiotherapie und In-
halieren, um den Schleim aus den Lun-
gen zu entfernen. Zu den Mahlzeiten 
müssen die meisten CF-Patienten En-
zyme einnehmen, da ihre Bauchspei-
cheldrüse nicht richtig funktioniert. Ei-
ne ursächliche Behandlung der CF gab 
es bislang nicht. Seit 2012 ist ein Medi-
kament zugelassen, dass die Korrektur 
des Salz-Wasser-Haushalts bewirkt. Die-
se ursächliche Therapie wirkt aber nur 
bei Patienten, die eine bestimmte Ver-
änderung (Mutation) in ihrem CF-Gen 
haben. Sie wird deshalb als «mutations-
spezifische» Therapie bezeichnet. Im 
Bereich der CF-Forschung werden aktu-
ell grosse Fortschritte erzielt!  
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Eine fortschreitende 
Zerstörung des Lungengewebes
wie sich der Verlauf der zystischen Fibrose auf die betroffenen auswirkt.
von Christian Lanz

Zystische Fibrose ist ei-
ne chronisch verlaufen-
de, fortschreitende Er-
krankung, welche nicht 
geheilt, aber mit einer 
breiten Palette von The-
rapiemöglichkeiten be-

handelt werden kann. In der Schweiz le-
ben rund 900 CF-Betroffene, 500 davon 
sind Kinder. Durch einen Gendefekt bil-
det sich zäher Schleim in ihren Lungen, 
der Atemnot, chronischen Husten und 
gefährliche Infektionen verursacht. Da-
durch wird die Lunge zerstört und in vie-

die zystische Fibrose ist eine chronisch verlaufende 
und fortschreitende erkrankung.

len Fällen eine Transplantation nötig. 
Betroffen von der Krankheit ist auch Re-
to Weibel, Co-Präsident der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Zystische Fibrose 
(CFCH). «Meine Eltern bekamen die Diag-
nose, als ich acht Wochen alt war», blickt 
er zurück.

thema tod ist präsent
In seinem Alltag ist Reto Weibel stark be-
einträchtigt. «Ich bin schon längere Zeit 
nicht mehr berufstätig und heute lungen-
transplantiert. Ich habe nun eine bessere 
Lebensqualität, aber trotzdem ist mein 

Alltag von der Krankheit bestimmt», sagt 
er. CF-Patienten benötigen ein Leben 
lang eine intensive ärztliche Betreuung 
und werden sehr engmaschig begleitet. 
Dazu müssen sie sehr viele Medikamente 
einnehmen. «Von Geburt an wird bei Zys-
tischer Fibrose das Lungengewebe fort-
schreitend zerstört, was früher oder spä-
ter zum Erstickungstod führt. Das The-
ma Tod und Sterben ist bei den Betroffe-
nen von Jugend an präsent», hält Weibel 
fest. Alle Zellen des Körpers tauschen mit 
ihrer Umgebung unter anderem Wasser 
und Salze aus. Bei CF-Betroffenen funk-

tioniert dieser Austausch nicht korrekt. 
Dadurch bilden verschiedene Drüsen und 
Zellen Sekrete und Flüssigkeiten, die ent-
weder zu konzentriert oder zu zähflüs-
sig sind. Von dieser Störung sind vor al-
lem die Lunge und der Verdauungstrakt 
betroffen. In der Lunge entsteht zäher 
Schleim, der zu Husten, Bakterienbesied-
lung und Entzündungsreaktionen führt. 
Im Verdauungstrakt können verschiede-
ne Nährstoffe nicht richtig in den Körper 
aufgenommen werden. Daraus entstehen 
Bauchschmerzen, Durchfall und fehlen-
de Gewichtszunahme.

Lebenserwartung verbessert
Mit einer konsequenten Therapie sowie 
einer spezialisierten medizinischen Be-
treuung können die Auswirkungen von 
CF heute teilweise behandelt und die Le-
bensqualität der Betroffenen verbessert 
werden. Dank medizinischer Fortschrit-
te hat sich die Lebenserwartung inzwi-
schen markant verbessert. Ein Grossteil 
der CF-Betroffenen erreicht heute das 
Erwachsenenalter. «Es ist wichtig, sein 
Schicksal zu akzeptieren. Es hilft einem 
enorm bei der Bewältigung der vielseiti-
gen Probleme», sagt Reto Weibel.  

reto weibel
co-präsident schweizerische 
gesellschaft zystische Fibrose 

und cF betroffener
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zuKunFtsAussichten

die zukunft der behandlung von seltenen erkrankungen 
birgt viel hoffnung, weiss prof. dr. med. thierry carrel.
von Christian Lanz

prof. dr. med. thierry carrel
präsident des Fördervereins für Kinder 

mit seltenen Krankheiten

Nachhaltige Anreize 
für die Forschung 
priorisieren

Seltene Krankheiten kön-
nen lebensbedrohlich 
sein und erfordern oft ei-
ne aufwendige diagnos-
tische Abklärung. Eine 
Krankheit gilt dann als 
selten, wenn sie höchs-

tens eine von 2000 Personen betrifft. 
Heute sind mehr als 5000 seltene Krank-
heiten bekannt. An ihnen leiden insge-
samt etwa eine halbe Million Schwei-
zer, so viele wie an Diabetes. «Patienten 
mit einer seltenen Krankheit haben mit 
vielen Herausforderungen zu kämpfen. 
Oft dauert es Jahre, bis eine richtige Di-
agnose gestellt wird», betont der Fach-
arzt Thierry Carrel. Das Wissen über den 
Krankheitsverlauf sei vielfach gering 
und es fehle an Therapiemöglichkei-
ten. Wenn es für Betroffene einer selte-
nen Krankheit überhaupt eine Behand-
lung gibt, so ist die Kostenübernahme 
durch die Krankenkasse oftmals un-
gewiss. Regulatorische Lücken führen 
hier zu beträchtlichen Unsicherheiten 
und Rechtsungleichheiten.

grosses Krankheitsbild
Die meisten seltenen Krankheiten sind 
schwer zu diagnostizieren. Das Spekt-
rum an Krankheitsbildern ist gross und 
umfasst Störungen des Stoffwechsels, 
des Blut- und Immunsystems oder Er-
krankungen bestimmter Gewebe. Die 
Mehrheit dieser Erkrankungen sind ge-
netisch bedingte Erbkrankheiten. «Sie 
betreffen somit nicht nur die erkrank-
te Person, sondern unter Umständen 
auch deren Familienangehörige», sagt 
Carrel. Die Mehrzahl der Erkrankungen 
manifestiert sich bereits im Neugebo-
renen- oder Kindesalter. Seltene Krank-
heiten treten in der Regel in der Praxis 
eines Allgemeinmediziners weniger als 
einmal pro Jahr auf. Sie sind ihm daher 
nicht vertraut. Deshalb kann es lange, 
oft mehrere Jahre, dauern, bis ein Pati-
ent die richtige Diagnose erhält.

bewusstsein verbessern
Um die Situation der von einer seltenen 
Krankheit betroffenen Patientinnen 
und Patienten nachhaltig zu optimie-

ren, müssen bestehende regulatorische 
Lücken geschlossen werden. Gleichzei-
tig gilt es, das Bewusstsein um die Pro-
blematik seltener Krankheiten in der 
Schweiz zu verbessern. Der Zugang zu 
Diagnostik, wirksamen Therapien und 
die Betreuung für alle Patienten muss 
sichergestellt werden. Zusätzlich muss 
die Finanzierung von Massnahmen im 
Bereich seltener Krankheiten geregelt 
sowie die Vernetzung und der Infor-
mationsaustausch unter Fachpersonen 
verbessert werden.

Gestärkt werden müssen auch For-
schung und Entwicklung. «Das bedeutet 
unter anderem die Priorisierung selte-
ner Krankheiten in der Grundlagenfor-
schung und der klinischen Forschung, 
die Schaffung nationaler Kompetenz-
zentren sowie die Zusammenarbeit mit 
europäischen und internationalen Re-
ferenzzentren», fordert Carrel. Zudem 
brauche es einen verbesserten Infor-
mationsaustausch und die Zusammen-
arbeit von Fachleuten, Betroffenen und 
Verwaltung sowie Anreize, um die For-

seltene Krankheiten – betroffene 
brauchen unterstützung.

schung im Bereich seltener Krankhei-
ten voranzutreiben.

Fortschritte erzielt
Für die Zukunft zeigt sich Carrel verhal-
ten optimistisch. «Es gibt sicher auch 
im Bereich der seltenen Krankheiten 
Fortschritte, im Vergleich zu vor zehn, 
zwanzig Jahren», hält er fest. Was die 
Forschung betreffe, sei viel Interesse 
vorhanden. «Das Ganze ist aber schwie-
rig zu finanzieren. Wo es wenig Bedarf 
gibt, gibt es auch wenig finanzielle Mit-
tel.» Wie beurteilt Carrel die Situation 
in zehn bis zwanzig Jahren? «Wir ge-
hen davon aus, dass wir zum Beispiel 
ein krankhaftes Gen durch ein gesundes 
Gen ersetzen können. Grosse Hoffnun-
gen ruhen auch auf der personalisier-
ten Medizin und zielgerichteten Thera-
pien», ist er überzeugt.  

der eigens komponierte song «perfect» soll betroffenen Familien eine ausdrucksvolle stimme verleihen. 
von Christian Lanz

Lebensfreude für Kinder mit 
einer seltenen Krankheit

Der Luzerner Sän-
ger Lerocque hat 
gemeinsam mit 
Thomas Mandoli-
ni einen Song ge-
schrieben, um auf 
die 350 000 Kin-

der in der Schweiz, die an einer seltenen 
Krankheit leiden, aufmerksam zu ma-
chen. Darin besingt er das Leben der be-
troffenen Familien und gibt ihnen so ei-
ne kräftige Stimme. Der Song soll auf das 
Schicksal der Familien aufmerksam ma-
chen und die Bevölkerung für das wich-
tige Thema sensibilisieren. «Das span-
nende Projekt ist über diverse Kontakte 
zustande gekommen, und ich hatte so-
fort das Gefühl, mich hier engagieren 
zu müssen», blickt Lerocque zurück. Zu-
vor hatte er sich noch nie mit der Prob-
lematik von Kindern mit einer seltenen 
Krankheit beschäftigt. «Das Thema war 
für mich völlig neu. Inzwischen habe 
ich aber auch in meinem direkten Um-
feld betroffene Kinder kennengelernt», 
sagt der Luzerner Sänger.

cooler song
Zu Beginn des Projekts, so Lerocque, 
habe er sich gemeinsam mit Thomas 
Mandolini überlegt, was er konkret ma-
chen wolle. Von Anfang an sei klar ge-
wesen, dass es nichts Trauriges sein 
soll. «Die Kinder, die ich im Zusammen-
hang mit dem Song getroffen habe, wa-
ren voller Lebensfreude.» Das habe ihn 
beeindruckt. «Es ging mir folglich dar-
um, die Kraft der Kinder auszudrücken, 
und nicht ihr Leid im Umgang mit der 
Krankheit.» Entstanden sei so ein coo-
ler Song. «Darin enthalten ist aber mehr 
Tiefgründigkeit, als es auf den ersten 
Blick den Anschein macht.» Welche Er-
fahrungen nimmt Lerocque aus die-
sem Projekt mit? Er habe sich zu Beginn 
spontan auf das Projekt eingelassen, 
sagt der Sänger. «In der Folge durfte ich 
betroffene Kinder kennenlernen. Mein 
Blickwinkel hat sich im Gespräch mit 
Eltern von Kindern, die an einer selte-
nen Krankheit leiden, verändert. Und 
ich empfinde Respekt dafür, wie betrof-
fene Familien mit ihrem Schicksal um-
gehen.» Der gesamte Erlös des Songs 

werde dem Projektpartner «Förderver-
ein für Kinder mit seltenen Krankhei-
ten» gespendet, sagt Lerocque.

Für die ganze Familie
In der Schweiz leiden schätzungsweise 
350 000 Kinder und Jugendliche an ei-
ner seltenen Krankheit. Der Alltag der 
betroffenen Familien ist geprägt von 
Ungewissheit und unzähligen Heraus-
forderungen, die es mit viel Mut und Le-
benskraft zu meistern gilt. Kinder, die 
an einer seltenen Krankheit leiden, sind 
meist ein Leben lang auf ein erstklas-
sig funktionierendes Gesundheitssys-
tem angewiesen. Häufige Arztbesuche, 
unzählige Therapien oder Operationen 
gehören für Betroffene zum Alltag. Im 
Extremfall haben sie nur eine kurze Le-
benserwartung. Der Leidensdruck der 
betroffenen Familien ist hoch. Über den 
Krankheitsverlauf ist in der Regel nur 
wenig bekannt, spezifische Therapien 
stehen oft nicht zur Verfügung. «Seltene 
Krankheiten betreffen vor allem Kinder. 
Hilfe braucht jedoch die ganze Familie», 
betont Lerocque.  

sänger lerocque ( rechts im bild ) setzt sich ein für Kinder mit seltenen Krankheiten.



Prophylaktische Operation 
der Hauptschlagader rettet Leben
In der Behandlung von Patienten mit Marfan-Syndrom sind inzwischen grosse Fortschritte erzielt worden.

«Ein Hauptgewicht unserer Arbeit in der Herz- und 
Gefässchirurgie ist die Behandlung von Patienten 
mit Erkrankungen der Hauptschlagader, der Aor-
ta», betont PD Dr. med. Florian Schönhoff, Leiter 
der Marfan-Sprechstunde am Inselspital Bern. In 
den letzten Jahren habe sich gezeigt, dass die ge-
netischen Einflüsse auf die Bildung von Erweiter-
ungen, von Aneurysmen, grösser sind als gedacht. 
Massgeblichen Einfluss für diese Erkenntnis hatten 
verschiedene Forschungsprojekte mit Patienten, 
die ein Marfan-Syndrom haben. Das Marfan-Syn-
drom ist eine genetische Erkrankung des Binde-
gewebes, die sich in Auffälligkeiten von Skelett, 
Augen und Herzkreislaufsystem manifestiert. «Die 
Patienten entwickeln dabei Aneurysmen der Aor-
ta, welche einreissen können und so zu einer leb-
ensbedrohlichen Gefahr werden», erläutert Schön-
hoff. «Unterdessen verfügen wir über langjährige 
Operationserfahrung für Marfan-Patienten. Heute 
haben wir die Möglichkeit, die für sie typische Er-
weiterung der Aorta zu ersetzen und dabei aber 
die eigene Herzklappe, welche in der Aortenwurzel 
ist, zu erhalten. Dies verbessert die Prognose dieser 
Patienten deutlich.»

Da das Marfan-Syndrom, das hier 
auch für die anverwandten Syndrome 
Loeys Dietz und Ehlers-Danlos steht, 
ein variables Krankheitsbild aufweist, 
wird die Diagnose oft schwierig. Die 
Krankheit ist nicht heilbar. Marfan, 
als Bindegewebsschwäche, trifft 
selten nur ein Organ, es handelt sich 
um eine multidisziplinäre Krankheit.

Berühmte Marfanträger sind Abraham Lincoln, 
Niccolo` Paganini und Charles De Gaulle gewesen. 
Durch eine optimale Betreuung und eine konse-
quente Anpassung der Lebensgewohnheiten, 
kann jedoch heutzutage gar mit einer normalen 
Lebenserwartung gerechnet werden. «Die Mar-
fan-Stiftung  engagiert sich für eine möglichst 
gute Lebensqualität der Betroffenen», sagt Gi-
ancarlo Bombardieri, Präsident der Marfan Stiftung 
Schweiz. Die Stiftung ist heuer 30 Jahre in unserem 
Lande aktiv und zählt weltweit zu den Vorreitern in 
diesem Bereich.  
Patienten mit einer seltenen Krankheit hätten mit 
vielen Herausforderungen zu kämpfen: Von den 
medizinischen Abklärungen und Betreuung, den 
Langzeitbehandlungen und den damit verbunde-
nen Kosten über die Herausforderungen im tägli-
chen Leben bis hin zur sozialen Akzeptanz. 
Auch die Krankenversicherungen zeigen sich, trotzt 
klaren medizinischen Vorgaben, nicht kooperativ 
und weigern sich oft, die Kosten zu begleichen, 
zum Beispiel für einen Gen-Test, der sehr entsc-
heidend für die richtige Behandlung des Patienten 
und auch mittel- und längerfristig kostsparend ist. 
Bei operativen Interventionen, nicht nur für die 
Herzklappen, aber auch für Lungen- und orthopä-
dische Operationen, etc. ist es unumgänglich, dass 
hier die erfahrenen Spezialisten, in ausgewiesenen 
Spitälern zum Tragen kommen, denn dies trägt 
wesentlich zum Erfolg bei.

Darauf Einfluss nehmen
Jahrzehntelang gab es ausser der rechtzeitigen 
Operation keine Möglichkeit, die Erweiterung der 
Hauptschlagader und damit deren Einriss zu ver-
hindern. Mit der Einführung neuer Medikamente 
bei Patienten mit Marfan-Syndrom besteht nun 
erstmals die Hoffnung, die Krankheitsursache 
direkt angehen zu können. «Hatte man früher 
gedacht, dass es sich um eine angeborene, pas-
siv vorhandene Schwäche des Gewebes handelt; 
so hat uns die Erfahrung gezeigt, dass sich diese 
Schwäche erst im Laufe der Zeit entwickelt und 
man darauf Einfluss nehmen kann», sagt Florian 
Schönhoff.

Kompetenter Ansprechpartner
In der Spezial-Sprechstunde des Inselspitals Bern 
werden Patienten mit verschiedensten Formen 
von angeborenen Bindegewebserkrankungen be-
treut. «Schwerpunkt sind Patienten, bei denen 
die Blutgefässe, meist in Form von Erweiterungen 
oder Einrissen, betroffen sind. Die grösste Gruppe 
sind dabei Patienten mit einem Marfan-Syndrom», 
erklärt Prof. Dr. med. Thierry Carrel, Klinikdirektor 

Seltene Krankheiten haben auch eine niedrige 
Priorität im Schweizer Gesundheitswesen, man 
spricht punktuell davon, aber es folgen keine Tat-
en. Die Erfahrungen der Patienten werden von den 
staatlichen Institutionen ignoriert. Trotz der lang-
jährigen Projekte, die lanciert worden sind, zeigen 
sich immer noch keine konkreten Resultate.   
Das Wissen über die Krankheit ist vielerorts noch 
mangelhaft und muss deshalb gefördert werden.
2/3 der Betroffenen in der Schweiz sind der ge-
meinnützigen Organisation bekannt. In den letz-
ten Jahren hat die Stiftung daran gearbeitet, dass 
unsere Patienten auf dem gesamten nationalen 
Territorium gleichwertig betreut werden können. 
So konnte die Stiftung auch für die italienische 
Schweiz aktiv werden, dank der Kooperation mit 
dem regionalen Spital in Bellinzona. Ein verstärk-
ter Einsatz konnte auch in der Romandie erreicht 
werden dank der Eröffnung der Marfan-Sprech-
stunde im CHUV-Spital  in Lausanne. 
Die Aufklärungsstrategie hat höchste Priorität für 
die Stiftung. Je früher ein Betroffener diagnosti-
ziert werden kann, je kleiner ist das Risiko für 

der Herz- und Gefässchirurgie. «Unser erklärtes 
Ziel ist es, solche Patienten umfassend in unserer 
Spezial-Sprechstunde zu betreuen.» Dazu gehören 
in erster Linie Untersuchungen und Operationen 
des Herzens und der Hauptschlagader, genet-
ische Beratungen, aber auch orthopädische und 
augenärztliche Fragestellungen sowie psycholo-
gische Betreuungsangebote. Das Team um Flori-
an Schönhoff und Thierry Carrel ist kompetenter 
Ansprechpartner für Hausärzte und Kardiologen 
rund um das Thema Marfan und angeborene Bind-
egewebserkrankungen. «Besonders wichtig ist uns 
daher ein möglichst einfacher Zugang zu unserer 
Sprechstunde. Patienten werden meist durch die 
betreuenden Hausärzte und Spezialisten zugewi-
esen, können sich aber bei Fragen jederzeit auch 
direkt an uns wenden», sagt Schönhoff.

eine Notfall- Intervention und allfällige Komp-
likationen. Mit dem heutigen Wissen und der zur 
Verfügung stehenden Medikamente können op-
erative Eingriffe eventuell vermieden  oder sicher 
hinausgezögert werden, so dass  der Patient zum 
Beispiel  bereits im Erwachsenenalter ist und nicht 
mehr mehrere Operationen benötigt.
Hierfür ist 2016 eine Aufklärungskampagne in 
der digitalen Welt lanciert worden, die sog « Mar-
fanschool », die in den drei Landesprachen fort-
laufend in diesem Jahr implementiert wird. Hier 
können auf der Webseite Informationen via Video 
abgerufen werden, die von medizinischen Spezial-
isten wiedergegeben werden. Diese werden einer-
seits in allgemein verständlicher Sprache Aspekte 
der Krankheit erklären. Andrerseits können sich in 
an Fachpersonen gerichtete Videos auch Haus-, 
Kinder- und Augenärzte auf den neuesten Stand 
bringen. Entscheidend für den Verlauf der Krank-
heit und die Lebensqualität der Betroffenen ist die 
Früherkennung beim Kleinkind, deshalb sind Kind-
er-, Haus- und Augenärzte, aber auch das Lehrper-
sonal nebst der Familie besonders gefordert.
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prof. dr. med. silvia ulrich
leitende Ärztin

Fachspezialistin für pneumologie

die pulmonale hypertonie ist eine fortschreitende Krankheit, deren behandlung äusserst komplex ist, 
weiss prof. dr. med. silvia ulrich.
von Christian Lanz

Bluthochdruck in den Lungengefässen 

Das Leitsymptom 
bei der pulmo-
nalen Hyperto-
nie ist Atemnot 
bei Anstrengung, 
manchmal wird 
diese auch als ra-

scher Erschöpfungszustand oder Enge-
gefühl im Brustkorb wahrgenommen. 
Hinzu kommen Herzrhythmusstörun-
gen und bei fortgeschrittener Krankheit 
auch der Kreislaufkollaps mit plötzli-
cher Ohnmacht. « Die pulmonale Hyper-
tonie wird in verschiedene Gruppen 
eingeteilt, nach Ursprungsort in den 
Lungenarterien, im Herzen oder auf-
grund der zugrunde liegenden Krank-
heit », erklärt die Spezialistin und Fach-
ärztin für Pneumologie Professorin 
Silvia Ulrich. Am häufigsten kommt die 
pulmonale Hypertonie bei Linksherzin-
suffizienz und bei Lungenkrankheiten 
vor. Sind diese Krankheiten ursächlich, 
liegt das Problem nicht bei den Lun-
gengefässen selber, und somit steht die 
Therapie der Grundkrankheit im Vor-
dergrund. Die Diagnose pulmonale Hy-
pertonie kann nur im Rechtsherzka-
theter gestellt werden und die korrekte 
Klassifikation erfordert Spezialunter-
suchungen. Medikamentöse Therapi-
en sind nur für pulmonal-arterielle Hy-
pertonien der Gruppe I und periphere 
Formen der chronischen thromboem-
bolischen pulmonalen Hypertonie der 
Gruppe IV zugelassen und untersucht.

adäquate behandlung
Die pulmonal-arterielle Hypertonie 
ist eine seltene und fortschreitende 
Krankheit, welche ohne Ursache (idio-
pathisch) oder assoziiert zu anderen 
Krankheiten vorkommen kann. «Ohne 
Behandlung haben Patienten mit einer 
pulmonal-arteriellen Hypertonie eine 
schlechte Lebensqualität und es besteht 
die Gefahr eines verfrühten Todes», sagt 
Silvia Ulrich. Leider sei die pulmonal-
arterielle Hypertonie bisher nicht heil-
bar, moderne medikamentöse Thera-
piekombinationen würden jedoch die 
Lebensqualität, Belastungsfähigkeit 
und das Überleben deutlich verbessern.

chirurgischer eingriff
Anders sieht es für gewisse Patienten 
mit chronisch thromboembolischer 
pulmonaler Hypertonie (CTEPH) aus, 
da die Chance auf Heilung durch einen 
komplexen chirurgischen Eingriff be-
steht. Bei der CTEPH kommt es meist 
ausgehend von einer akuten tiefen Bein- 
oder Beckenvenenthrombose zu einer 
Gerinnselverschleppung in die Lunge, 
wo die Gerinnsel in den im Durchmes-
ser kleiner werdenden Lungenarteri-
en stecken bleiben (sogenannte Lun-
genembolie). Bei der überwiegenden 
Mehrheit der Patienten werden diese 
Gerinnsel nach Einleitung einer Blut-
verdünnung über Wochen bis Monate 
vollständig aufgelöst. Bei bis zu vier Pro-
zent der Patienten lösen sich diese Ge-
rinnsel nicht oder nicht vollständig auf 
und vernarben. Die Erkrankung geht da-
mit in ein chronisches Stadium über.

«Für die grosse Mehrheit der Patien-
ten mit einer pulmonalen Hypertonie 
aufgrund von Lungen- oder Herzkrank-
heiten ist die adäquate Behandlung 
der Grundkrankheit die entscheiden-
de Möglichkeit, um ihre Beschwerden 
zu verbessern», fasst Ulrich zusammen. 
«Die Diagnose und Behandlung der pul-
monalen Hypertonie ist äusserst kom-
plex und sollte unbedingt in enger Zu-
sammenarbeit mit einem der acht 
Schweizer Zentren für pulmonale Hy-
pertonie erfolgen.» (www.sgph.ch)   

pulmonale hypertonie. die hauptsymptome sind 
Atemnot und ein engegefühl im brustkorb.

eine Krankheit, die keinen namen hat und weltweit nur etwa drei Menschen betrifft : 
die 15-jährige nina leidet an einem extrem seltenen gendefekt. 

« Nina ist wie ein Überraschungsei »

Ein idyllisches Bauerndorf 
am Rande des Kantons Zü-
rich mit gerade einmal 550 
Einwohnern. Hier wohnt 
Familie Ribbe-Herzog mit 

ihren Kindern Nina und Till. Freudig 
werde ich von der 15-jährigen Nina in 
Empfang genommen. Ein strahlendes 
Mädchen, mit rosa Spange im Haar, Bril-
le und Latzhose. Durch ihre Grösse und 
Statur wirkt sie deutlich jünger. «Dass 
Nina nicht so gross ist, fiel schon in der 
Schwangerschaft auf. Das war aber auch 
das Einzige. Alle Ultraschalluntersu-
chungen waren ansonsten völlig nor-
mal», erzählt Ninas Mutter, Anita Ribbe. 
Nach Ninas Geburt fiel auf, dass sie den 
ersten Neugeborenenstuhlgang, das so-
genannte Mekonium, nicht ausschied. 
Dadurch hatte sie einen stark aufge-
blähten Bauch und wollte nicht trinken. 
«Die Kinderärzte schöpften sofort Ver-
dacht, dass mit Nina etwas nicht in Ord-
nung ist, und überwiesen uns ans Kin-
derspital Zürich», erzählt Anita Ribbe. 
Nach zahlreichen Untersuchungen war 
klar, was Nina fehlte: Sie hatte nur eine 
Niere, Stenosen am Darm und ein feh-
lendes Steissbein. «Für uns brach eine 
Welt zusammen. Vor allem weil uns nie-

« nina wird immer auf hilfe angewiesen sein, trotzdem sind wir eine ganz 
normale und glückliche Familie. » – Familie ribbe

mand sagen konnte, an welcher Krank-
heit Nina leidet. Dieses Nichtwissen war 
fruchtbar», erinnert sich Anita Ribbe. 
Erst vor drei Jahren konnte Ninas Gen-
defekt im Inselspital Bern entschlüsselt 
werden – auf Eigeninitiative der Ribbe-
Herzogs hin.

Dass Nina anders ist als Gleichaltrige 
und sich in ihrem eigenen Tempo ent-
wickelt, wird Anita Ribbe immer wieder 
bewusst: «Zum ersten Mal realisierte ich 
das, als ich meine Bettnachbarin von 
der Wochenbettstation mit ihrem Baby 
wieder traf. Nina war mit sechs Mona-

« nina entwickelt sich 
in ihrem tempo »

von Anna Birkenmeier

ten auf dem Stand eines Neugeborenen, 
während ihr Sohn schon viel weiterent-
wickelt war. Das war ein sehr schmerz-
hafter Moment für mich.» Um Nina eine 
optimale Entwicklung zu ermöglichen, 
nehmen die Ribbe-Herzogs viel in Kauf. 

«Wir haben während zwei Jahren ei-
ne spezielle Therapie in München ge-
macht. Nina hat dadurch gelernt zu lau-
fen. Zudem fliegen wir immer wieder in 
die Karibik, um Nina eine Delfinthera-
pie zu ermöglichen.» Finanziell tragen 
sie alle Kosten selber. 

Was sind die grössten Herausforde-
rungen für die Ribbe-Herzogs? «Für uns 
ist es manchmal schwierig, Nina zu ver-
stehen. Sie spricht nicht und kann uns 
nicht mitteilen, wenn ihr zum Beispiel 
etwas wehtut», erzählt Thorsten Ribbe. 
Gefühle hingegen kann sie sehr gut zum 
Ausdruck bringen. So bekomme ich Ni-
nas Herzlichkeit und ihren Charme zu 
spüren, als sie mich während unseres 

Gesprächs plötzlich herzlich umarmt.  
Till, Ninas 11-jähriger Bruder, gesellt 

sich zu uns an den Tisch. Er ist begeis-
terter Fussballer und erzählt mir, wie es 
ist, Ninas Bruder zu sein: «Ich bin ger-
ne Ninas Bruder. Eigentlich ist sie ja äl-
ter als ich, aber ich bin mehr wie ihr gro-
sser Bruder. Nina ist zwar speziell und 
ich kann halt nicht alles mit ihr spielen, 
aber ich habe sie sehr gern.» Und gibt 
es auch etwas, das ihn nervt? «Es nervt 
mich, wenn die Leute Nina anstarren. 
Das kommt leider sehr häufig vor. Nicht 
nur Kinder glotzen, sondern auch Er-
wachsene. Das kann ich nicht verste-
hen. An Nina nervt mich, dass sie auch 
im Sommer am liebsten Weihnachtslie-
der von Andrew Bond hört», sagt Till la-
chend. 

Was weiss man darüber, wie sich die 
Krankheit entwickeln wird? «Nina ist 
wie ein Überraschungsei und wir wis-
sen nicht, was noch kommt. Sicher ist, 
dass sie immer auf Hilfe angewiesen 
sein wird», betont Thorsten Ribbe. Und 
trotz allem, was Ribbe Herzogs durchge-
macht haben, wie etliche Operationen 
und diverse Spitalaufenthalte, sagen sie 
«Wir sind eine ganz normale, glückliche 
Familie.»  
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durch die betreuung zu hause wird die Lebensqualität 
von kranken und behinderten säuglingen und Kindern verbessert.

Eine ganzheitliche Betreuung 
zu Hause sicherstellen 

von Christian Lanz

sabina di giusto
regionalleiterin bereich privat pflege

Die Pflege zu Hau-
se beinhalte ei-
ne ganzheitliche 
und umfassen-
de Betreuung. Da-
bei werde die 
ganze Familie mit-

einbezogen, sagt Sabina Di Giusto, Regi-
onalleiterin im Bereich Privatpflege. «Es 
geht in erster Linie darum, die Lebens-
qualität von kranken und behinderten 
Säuglingen, Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen durch professio-
nelle Pflege in ihrem gewohnten Umfeld 
zu verbessern. Wichtig ist, dass dabei die 
Eltern und die ganze Familie nachhaltig 
und effizient unterstützt werden.»

Gepflegt werden unter anderem junge 
Patientinnen und Patienten mit Krank-
heiten und Missbildungen der Atem-
wege und des Herzens, Stoffwechse-
lerkrankungen, Erkrankungen in den 
Bereichen Immunologie und Hämato-
logie, Krebserkrankungen sowie neuro-
logischen Krankheiten. Hinzu kommt 
die psychopädiatrische Pflege. Kinder 
mit Wahrnehmungsstörungen seien 

psychosozialen Risiken 
ausgesetzt, erläutert 
Di Giusto. «Deshalb 
versuchen wir, wahr-
nehmungsfördern-
de Massnahmen aller 
Sinnesbereiche und Si-
cherheit zu vermitteln.» 
Zudem hätten Kinder und 
Jugendliche oft ein durch 
die Krankheit bedingtes gerin-
ges Selbstwertgefühl mit einer gro-
ssen Ängstlichkeit. «Dann geht es dar-
um, selbstwertfördernde Massnahmen 
in die Wege zu leiten, um die negative 
Selbsteinschätzung zu verringern und 
Ängste abzubauen.»

weitere entlastungsangebote
Es gebe immer wieder berührende Situ-
ationen, sagt Di Giusto. «Wir freuen uns, 
wenn wir Erfolge zu verzeichnen ha-
ben, und sind traurig, wenn eine Fami-
lie einen harten Schicksalsschlag verar-
beiten muss, etwa wenn ein Kind seine 
Krankheit nicht überlebt.» Mehr Ver-
ständnis bräuchte es seitens der Versi-

cherungen, betont Di Giusto. «Aus Kos-
tengründen können wir manchmal 
nicht das leisten, was eine Familie im 
Grunde nötig hätte. Zudem wären wei-
tere Entlastungsangebote für die Eltern 
in Bereichen sinnvoll.»  

betreuung zuhause – eine 
starke unterstützung.
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