
Jürgen Schäfer

«DerTod
ist fürmich
ein ernst

zu nehmender
Gegner»

Allein in der Schweiz leiden rund 500000Menschen an einer seltenenKrankheit.
Die Ursache dafür ist oft banal, bisweilen komplex undmanchmal auchmysteriös.

Ein Fall für Professor Jürgen Schäfer, den deutschen «Dr. House».
Text:Reto E.Wild Bilder:Alex Kraus
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Jürgen Schäfer: «Ich bin
fachlich nicht so gutwie
Dr.House, dafürmensch-
lichweniger schwierig.»
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Jürgen Schäfer, Sie sind international
bekannt als der deutsche «Dr. House».
Ehrt oder stört Sie dieser Vergleich?
Wenn er aufmeine Kompetenz anspielt,
würde esmich ehren. Ich bin fachlich
zwar beiWeitemnicht so gut wie Dr.House,
aber dafürmenschlich deutlich weniger
schwierig.

Sie lassen Sequenzen aus der TV-Serie
imHörsaal abspielen. Sind Sie ein Fan
von «Dr. House»?
Meine Frau Isabel ist Internistin, undwir
haben uns die Serie regelmässig angeschaut.
Nach der Sendung diskutiertenwir immer,
was Fakt undwas Fiktion ist. Obwohl wir
beide erfahrene Ärzte sind, musstenwir
dazumanchmal dicke Lehrbücher wälzen.
Fast alleMedizinstudenten kennendie Serie,
undmanche habenmich an der Uniklinik
jeweils am nächsten Tag gefragt, ob die Fälle
wahr sein könnten. So entstand die Idee, die
Serie inmeine Vorlesungen reinzupacken.
Eine Journalistin von «Focus Online» hat
bei ihren Recherchen zu «Dr.House» davon
erfahren. Nach der Veröffentlichung ihres
Artikels kamen fastmehr Reporter als
Studenten inmeine Seminare.

Waswar die Folge?
Anfangs gingen bei uns täglich ein bis zwei
Anfragen von Patientenmit seltenenKrank-
heiten ein, nach demArtikel waren es plötz-
lich bis zu 20. Ich ging zur Geschäftsführung
der Klinik und sagte, ich könne den Ansturm
so nichtmehr bewältigen. Diese hat sich
dann dankenswerterweise für ein kleines
Zentrummit personeller Verstärkung ent-
schieden, um der Flut wenigstens ein biss-
chenHerr zuwerden. Unser Team besteht
heute unter anderem aus zehn erfahrenen
Ärzten aus allen Bereichen derMedizin,
einer extrem engagierten Sekretärin, zwei
IT-Experten und einemForschungslabor,
um die ungewöhnlichsten Fälle aufzuklären.

Wie viele Anfragen erhalten Sie heute?
In den vergangenen zwei Jahren erreichten
unsweit über 4000Anfragen.Deshalb haben
wir so extrem langeWartezeiten.Marburg
allein kriegt nicht ganz Deutschland gesund.
Da sind auch die Gesundheitspolitik und
andere Standorte gefordert, damitman sich
flächendeckend umdie Leute kümmern
kann.Man sollte nicht vergessen:Wir sind
nicht besser als andere, wir sind nur ganz
normale Klinikärzte.

Jetzt untertreiben Sie aber.
Nein, ganz bestimmt nicht. Anders ist nur
die Zusammensetzung unseres Teamsmit
demForschungslabor und den Besprechun-
gen.Wir haben nunmal den Luxus, dass wir
eine forschungsaktive Universitätsklinik
sind. Undmit dieser Struktur habenwir

enormeMöglichkeiten und können teilweise
ganz neueKrankheiten entdecken.

Welches sind die seltensten Krankheiten,
mit denen Sie es zu tun hatten?
Das Friedman-Goodman-Syndrom zum
Beispiel. Davon gibt es nur 18 beschriebene
Fälle weltweit.Wir haben es bei einer jungen
Frau diagnostiziert, die extremuntergewich-
tig und am ganzenKörpermit Sommer-
sprossen übersät ist und Schwimmhäutchen
an denHänden hat. Fatalerweise wurde bei
ihr über JahrehinwegdieDiagnose «Anorexia
nervosa», alsoMagersucht, gestellt.

Was ist das Problem bei dieser Krankheit?
Nun, die Ursache für diese Erkrankung ist
noch völlig unbekannt undwird von uns
gerade erforscht.Wir haben einige potenzielle
Ursachen imVisier. Ob diese aber tatsäch-
lich infrage kommen, könnenwir erst nach

Abschluss umfassender Studien sagen.
Letztlich ist das Syndromaber einGendefekt
und hatmit der ursprünglich diagnostizier-
ten Anorexia nervosa nichts zu tun.

Sie sind Gründer und Leiter des Zentrums
für unerkannte und selteneErkrankungen.
Wie ist das, wennman immer wiedermit
neuenmysteriösen Krankheiten konfron-
tiert wird?
Schon vor dem Studiumwar klar, dass ich
krankenMenschen begegnenwürde. Für sie
habe ichdieAusbildung gemacht, das ist keine
Belastung. Belastend jedoch finde ich, dass
Tausende auf Hilfe warten, wir viele Über-
stunden leistenmüssen und die Flut von
Anfragen trotzdemnicht in denGriffkriegen.
Ich verstehe nicht, dasswir für dieseMen-
schen nichtmehr Anlaufzentren anbieten.

Eine Krankheit gilt als selten, wenn sie
bei 2000 Personen nur einMal vorkommt.
Es gibt bis jetzt etwa 8000 davon. Kennen
Sie alle?
KeinMensch kennt alle. Aber dafür gibt es
heute Unterstützung durch den Computer.
Unser Informatiker ist in der Lage, seltene
Symptome über eine Suchmaschine ein-
zugeben und so die Krankheit zu eruieren.
Medizin ist wie einKriminalfall. Nur sucht
einKommissar Blutspuren, undwir suchen
Spuren imBlut.

Welche Eigenschaften braucht es dafür?
Neugierde und Interesse sind sehr wichtige
Triebfedern. Aber auchEhrgeiz, ein bisschen
Verbissenheit und ein kriminalistisches
Gespür.

Hätten Sie auch Kriminologe werden
können?
Das glaube ich nicht.Wenn aus derMedizin
nichts gewordenwäre, hätte ich nicht viel
Alternativen gehabt. Dann hätte ich am
ehesten doch reich heiratenmüssen.

Jürgen Schäfer:
«Belastend ist, dass
Tausende vonMenschen
aufHilfewartenmüssen.»

Zur Person

Krankheitsermittler

JürgenSchäfer (59) ist Internist, Endo
krinologe, Intensivmediziner und
Herzspezialist. Er ist Gründungsdirektor
des Zentrums für unerkannte und seltene
Erkrankungen an der privatisiertenUni
versitätsklinikMarburg nördlich von
Frankfurt amMain.

2008begann JürgenSchäfer, seinen
Studenten an ausgewähltenBeispielender
USFernsehserie «Dr. House» schwierige
medizinischeFälle zuerklären. 2010erhielt
er den Lehrpreis derdeutschenUniversi
tätsmediziner, 2013wurdeer zumArzt des
Jahres gewählt. Der deutsche «Dr. House»
lebt inMarburg, istmit derGastroentero
login Isabel RestrepoSchäfer verheiratet
und hat zwei Kinder.
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27. Februar

Tag der seltenen Krankheiten

Rund350000Kinder und Jugendliche
in der Schweiz leiden an den Folgen einer
seltenenKrankheit. DerUmgang damit ist
für die ganze Familie schwierig. Deshalb
finden zumTag der seltenenKrankheiten
am 27. Februar diverse Veranstaltungen
für betroffene Familien statt. So lädt
der Förderverein für Kindermit seltenen
Krankheiten (KMSK) zumKMSKCharity-
Event nachVolketswil ZH ein (10.30Uhr).
An derUniversität Zürich veranstaltet
«ProRaris», Allianz seltenerKrankheiten
Schweiz, ab 9.30Uhr eine Tagungmit
Fokus auf Politik und Fachwissen.
Kmsk.ch

Wie kannman das Risiko seltener Erkran-
kungenminimieren?
Meist gar nicht. 80 Prozent aller Fälle sind
angeboren. Da bleibt einemnichts anderes
übrig, als frühzeitig zumArzt zu gehen.

Kannman irgendwie vorbeugen?
Unter Umständen kannman den Verlauf
günstig beeinflussen. Darum ist es auch so
wichtig, die Krankheiten zu kennen.Wenn
man zumBeispiel weiss, dassman einen
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel hat – eine sel-
tene Störung, die sowohl die Lunge als auch
die Leber schädigen kann–, dann sollteman
auf gar keinen Fall rauchen und auch die
Leber nicht unnötigmit Alkohol belasten.

Interessant ist, dass diese Krankheiten
banale Ursachen haben können, wie Sie in
IhremBuch schreiben. Etwa eine Zahn-
wurzel oder eine bleibelastete Badewanne.
Ja, dazu gehört auch Borreliose. Häufigwird
eben nicht an einen Zeckenstich gedacht,
weil dieser oftmehrereWochen zurückliegt.
Da fällt einem viel eher das schlechte Essen
vomVortag ein.

Wie gehen Sie damit um, dass es Fälle gibt,
auf die Sie keine Antwort haben?
Das passiert oft genug. In ungefähr zwei
Dritteln der Fälle findenwir eine belastbare
Diagnose. Die führt dann zwar nicht unbe-
dingt zurHeilung, aber wir wissenwenigs-
tens, was es ist. Bei gut einemDrittel finden
aber auchwir nichts, obwohl wir uns sehr
vielMühe geben. Dann legenwir das Kran-
kendossier in die «Kiste ohne plausible
Lösung» und schauen, ob die Fachliteratur
ein halbes Jahr später neue Erkenntnisse
hat. DennderWissensgewinn in derMedizin
ist enorm. Da kann sich in wenigenMonaten
viel ändern.

Wie belastend ist es, wenn Sie Dossiers in
diese Kiste legenmüssen?
Unser Anspruch ist, dass wir jedemhelfen
können – obschonwir wissen, dass das
eigentlich unmöglich ist. Insofern belastet
das schon.Wir sind jedoch keine Zauberer
und kennen die Grenzen derMedizin und
auch unserer Fähigkeiten. Ich hätte aber
nicht damit gerechnet, dass es Tausende
verzweifelterMenschenmit ungeklärten
Krankheiten gibt. Damuss sich etwas tun,
und das ist vor allem ein gesundheits-
politisches Problem.

Viele suchen im Internet nach einer
Erklärung.Wie ratsam ist das?
Menschen, die das Glas immer halb leer
sehen, denken bei einem starken Schluckauf
schnell, sie hätten einen Tumor. Das kann
extrem belasten. Diejenigen, die das Glas
eher halb voll sehen, sagen sich:Was es nicht
alles gibt, das könnte sogar einHirntumor

sein. Gut, dass ich den nicht habe…Generell
bin ich ein Verfechter des Internets. Die
moderne Informationstechnologie ist die
grösste Chance, die wir haben, umunsere
Computersysteme besser zu nutzen. Die
Medizin ist ähnlich wie ein Transatlantik-
flug:Wir brauchenUnterstützung durch
Hightech, um die Komplexität der entspre-
chenden Erkrankungen zu erfassen.

Welche Rolle wird «Dr. Google» in
20 Jahren spielen?
DieMedizin in 20 Jahrenwird eine andere
sein als heute. Es werden expertenunter-
stützte Systememit einemLabor verknüpft
sein, woman die Beschwerden der Patienten
direkt in ein Analysesystem eingeben kann.
Labor und Bildgebungwerden eine aus-
führliche, auf Datenträgern gespeicherte
Krankengeschichte ergänzen und durch
Analysesysteme zu einer belastbarenDiag-
nose zusammenführen. Der Computer wird
diemoderneMedizin in 20Jahren ähnlich
revolutionierenwie das Navi vor ein paar
Jahren die Fahrt imAuto.

ZumBeispiel?
Meine Vision ist, dassman in 20 Jahren
beispielsweise zumEinkaufen in dieMigros
geht und dort amEingang noch schnell nach
einemPieksmit der Nadel einen Tropfen
Blut analysiert oder in eine künstlicheNase
pustet, um herauszufinden, obman eine
ernsteErkrankung hat. BeimRausgehen
erfährtmandann gleich anderKasse,wie
es umeinenbestellt ist, ob Cholesterin-,
Blutzucker- undHarnsäurespiegel stimmen,
die Leber- undNierenwerte inOrdnung sind,
und ob sich die Lebensmittel imEinkaufs-
wagenmit den aktuellen Laborwerten
vertragen. Aber auch, obman jetzt dringend
zumArzt gehen soll, wirdman durch solche
Laborautomaten rasch erfahren, die aus

einemeinzigenTropfenBlutHunderte von
Werten bestimmen können.

In der Schweiz steigen die Krankenkas-
senprämien Jahr für Jahr, das Gesund-
heitssystemwird immer teurer. Sehen Sie
einen Ausweg aus dieser Entwicklung?
Man sollte dieMedizin nicht nur als Kosten-
faktor sehen, sondern als Chance, gesund
alt zu werden. Heute habenwir an jeder
EckeNotfallhelikopter, in Zürich eine der
bestenKardiologien, Onkologien und zahl-
reiche weitere Schwerpunkte in ganz Euro-
pa. Gerade in der Schweiz sollte jedermann
klar sein, dass diemoderneMedizin und die
innovative Pharmaforschung einenWachs-
tumsmarkt darstellen, der auch eine Viel-
zahl hochqualifizierter Arbeitskräfte sichert.
Jeder braucht irgendwann dieMedizin.
Die Frage stellt sich nicht ob, sondernwann.
Krankheiten gehören zumLeben, und her-
umzugeizen rächt sich irgendwann. Dieser
fürchterliche Slogan «Geiz ist geil» kostet
in derMedizinMenschenleben und gehört
verboten.Letztlich ist es aber eine gesell-
schaftspolitische Frage, was uns ein opti-
males Gesundheitssystemwert ist.

Läuft manmit IhremWissen nicht Gefahr,
jedes Boboli am eigenen Körper als
gefährliche Krankheit zu bewerten?
AchGott, als jungerMedizinstudent war das
viel eher der Fall. Im fortgeschrittenen Alter
siehtman vieles gelassener. DieKrankheiten
haben ja auch keinen Respekt davor, obman
Medizin studiert hat oder nicht ( lacht). Falls
was wäre, würde ichmich auch nicht selbst
behandeln, sondern zumeiner Frau oder
einemBerufskollegen gehen.

Wasmachen Sie, um gesund zu bleiben?
Zuwenig. Ich würdewohl besser jeden Tag
früher aus der Klinik gehen,mir weniger
denKopf über ungelöste Krankheitsfälle
zerbrechen undmehr Sport treiben.

Wie ist Ihr Verhältnis zumTod?
Ich habe Respekt vor ihm. Er kommt halt
irgendwann,manchmal als Feind,manch-
mal als Erlöser, aber immer unumkehrbar.
Der Todmacht klar, wie vergänglich alles
Leben ist. Undwie wichtig es ist, sein Leben
auchwirklich zu leben. Beruflich sehe ich
den Tod durchaus als ernst zu nehmenden
Gegner. Letztlich sind auchwir Ärzte nur
kleine Zahnräder in einem grossenGetriebe
– und froh, wennwirmit unserer Arbeit
das Leben der Patienten verlängern und die
Leiden lindern können. Dasmacht fürmich
dieMedizinmit zum schönsten und erfül-
lendsten Beruf. MM

Jürgen Schäfer: «Der Krankheitsermittler –Wiewir
PatientenmitmysteriösenKrankheiten helfen»,
DroemerVerlag, 2015, Ex Libris, Fr. 22.30
Kontakt für selteneKrankheiten in der Schweiz: Proraris.ch
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