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Alexander Meier (Name geändert)
lebt, seit er mit drei Jahren unter-
sucht wurde, mit der Diagnose einer
seltenen Krankheit: Er leidet am Mar-
fan-Syndrom (siehe Kasten). Heute
studiert der 21-Jährige in Lausanne
Umweltingenieur und liebt es, in sei-
ner Freizeit Länder zu bereisen und
neue Kulturen kennen zu lernen.

Wie alt warst du, als dir die Diagno-
se deiner seltenen Krankheit be-
wusst wurde?
Ich kann mich nicht genau daran er-
innern, wann meine Diagnose ge-
stellt wurde. In meinen Unterlagen
steht zwar «mit drei Jahren», für
mich ist es jedoch so, dass ich mein
Leben lang weiss, dass ich das Mar-
fan-Syndrom habe.

Gab es eine Situation, in der sich
die Krankheit stark in den Vorder-
grund drängte?
Den grössten Unterbruch in meinem
bisherigen Leben stellte eine Operati-
on mit 13 Jahren dar: Mein Rücken
musste versteift werden und ich
konnte ein halbes Jahr nicht in die
Schule gehen.

Warum wurdest du überhaupt auf
eine seltene Krankheit untersucht?
Meinen Eltern fiel meine krumme
Wirbelsäule schon früh auf, und so
liessen sie mich von einem Arzt un-
tersuchen. Dieser erkannte einen Zu-
sammenhang zwischen der ver-
krümmten Wirbelsäule und der
starken Augenkorrektur und schloss
daraus, dass ich am genetisch beding-
ten Marfan-Syndrom leiden könnte.
Das Resultat eines spezifischen Gen-
tests bestätigte dies. Ich hatte Glück,
dass diese Diagnose so früh gestellt
wurde: Das Wissen über das Marfan-
Syndrom war damals noch nicht so
verbreitet wie heute.

Waren die Untersuchungen für
dich sehr unangenehm?
Nein, an sich nicht, höchstens wenn
ich meine Augen untersuchen lassen
musste. Zu schaffen machte mir je-
doch der enorme Zeitaufwand, den
die jeweiligen Untersuchungen mit
sich brachten. Während sich am
Mittwochnachmittag meine Klassen-
kameraden trafen, hiess es für mich
Physiotherapie in Zürich. Oft verlor
ich einen ganzen Tag, nur um eine
Untersuchung machen zu lassen.

Wie hast du dich jeweils gefühlt?
Die Untersuchungen waren Bestand-
teil meines Lebens. Ich wuchs mit
dieser Krankheit auf, und so lernte
ich stark zu sein und Durchhaltever-
mögen zu zeigen. Gefühle habe ich
dabei eigentlich gar nie richtig zuge-
lassen oder sie einfach unterdrückt.
So wurde es mir von meinem Umfeld

beigebracht, denn Gefühle hätten die
Situation auch nicht geändert.

Und wie ging dein Umfeld mit die-
ser Situation um?
Meine Eltern waren besonders be-
troffen, es war ja noch nicht sehr viel
über die Krankheit bekannt. In der
Schule fiel meinen Klassenkamera-
den irgendwann auf, dass ich im
Sport nicht mitmache. Als ich aber
den Grund dafür erzählte, reagierten
sie verständnisvoll. Heutzutage er-
zähle ich meist gar niemandem da-
von, da es keinen Anlass dazu gibt.

Schränkt dich deine Krankheit ein?
Zum einen muss ich täglich Tablet-
ten einnehmen, zum anderen erleg-
ten mir Ärzte Schranken auf. Diese
wollte ich jedoch nicht einfach ak-
zeptieren, sondern sie selbst austes-
ten. So bereiste ich letztes Jahr ver-
schiedene Teile Osteuropas und
Asiens. Die krankheitsbedingten
Grenzen lagen aber meist höher als
jene, die mir die Ärzte auferlegt hat-
ten! Heute kann ich glücklicherweise
ein Leben ohne allzu grosse Ein-
schränkungen führen.

Was würdest du anderen Betroffe-
nen raten?
Ich empfehle ihnen eine Untersu-
chung: Es handelt sich um keine
grosse Sache, sich abklären zu lassen,
aber es ist immer gut zu wissen, was
in seinem eigenen Körper vorgeht.

Wie siehst du deine Zukunft?
Ich lebe nach dem Motto: «Niemand
weiss, was in fünf Minuten sein wird,
deshalb müssen wir jede Sekunde
unseres Lebens geniessen.»

*Felix Schönenberger ist Student an der
Universität Zürich. Dieses Interview führ-
te er auf Anregung der Stiftung für Men-
schen mit seltenen Krankheiten.
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Marfan-Syndrom Seltene Krankheiten prägen den Alltag der Betroffenen

Therapiestunde statt spielen
Heute schafft Alexander Meier körperlich fast alles, da liegt auch eine Reise nach Indien gut drin.  HO

Das Marfan-Syndrom ist eine Bindege-
webskrankheit, die aufgrund einer Gen-
mutation entsteht. Weil Bindegewebe
überall im Körper vorhanden ist, können
die Symptome in verschiedenen Orga-
nen auftreten. Oft sind Herz, Blutgefäs-
se, Knochen, Gelenke und Augen be-
troffen, manchmal auch Lungen und
Haut. In der Schweiz wissen ungefähr
1000 Menschen, dass sie am Marfan-
Syndrom leiden. Genetische Abklärung
bietet unter anderem das «Genetikzen-
trum der Stiftung für Menschen mit sel-
tenen Krankheiten», welches sich durch
Spenden finanziert. Eine frühe geneti-
sche Abklärung ist wichtig: So können
Risiken wie eine Aorta-Erweiterung früh
erkannt und ein lebensbedrohlicher Aor-
ta-Riss vermieden werden. (CW)

www.stiftung-seltene-krankheiten.ch

■ MARFAN-SYNDROM:
VIELE GESICHTER

Bei einer Varizen-Entfernung
(Krampfadern-Entfernung) gibt
es verschiedene Behandlungs-
optionen. Es ist anzunehmen,
dass vor elf Jahren die Stamm-
vene über einen Schnitt in der
Leiste (Crossektomie) entfernt
und/oder ein sogenanntes
«Stripping» der Stammvene mit
Entfernung der Seitenäste
durchgeführt wurde. Dies müss-
te aber in Erfahrung gebracht
werden, denn nur wenn die neu
aufgetretenen Krampfadern in
einem bereits operierten Gebiet
auftreten, spricht man von Rezi-
div-Varizen. Diese sind oftmals
schwieriger zu behandeln als
neu entstandene Krampfadern,
da in den bereits operierten Be-
reichen narbiges Gewebe ent-
standen ist. Hier ist die chirurgi-
sche Therapie oftmals die einzi-
ge Option.
Sollte die Leistengegend von
neuen Varizen betroffen sein,
dann ist eine chirurgische The-
rapie die einzige mögliche Be-
handlung. Am restlichen Bein

neu auftretende erkrankte Seitenäste
können mittels Sklerotherapie (Ver-
ödungstherapie) behandelt werden.
Hier sticht der Arzt die Seitenäste mit
einer kleinen Nadel an und spritzt ein
verödendes Mittel in die Venen.
Zu den neuen Behandlungsmethoden
werden auch die Laser- und Ablati-
onstherapie gezählt. Bei diesen Me-
thoden wird eine Sonde in die Vene
eingeführt und die Vene mittels Laser
oder Radiofrequenz mechanisch ver-
ändert, sodass sich diese verklebt
und kein Blut mehr fliessen kann. Die
Methoden eignen sich aber nur für
die Behandlung der bisher unbehan-
delten Stammvenen und nicht für die
Seitenäste oder für bereits behandel-
te Stammvenen.
In Ihrer Situation sollte zuerst eine
Ultraschall-Untersuchung durchge-
führt werden, um das Ausmass der
erkrankten Venen festzustellen. Dies
ist sehr wichtig, denn nur dann kann
die Therapie aus den verschiedenen
zur Verfügung stehenden Möglichkei-
ten festgelegt werden. Diese Ultra-
schall-Untersuchung führt idealerwei-
se ein Gefässspezialist (Angiologe)
durch. Die verschiedenen Behandlun-
gen können sowohl von Angiologen
als auch von Gefässchirurgen ange-
boten werden.
Ob in Ihrem Fall eine der neuen Me-
thoden (Laser- oder Ablationsthera-
pie) als mögliche Therapieform in
Frage kommt, kann nur nach einer
Untersuchung mittels Ultraschall wie
auch nach der Untersuchung bei ei-
nem Angiologen oder Gefässchirur-
gen entschieden werden.

Krampfadern dauerhaft entfernen?

Vor elf Jahren habe ich meine

Krampfadern an den Beinen

operativ entfernen lassen. Lei-

der haben sich seither wieder

welche gebildet. Ich habe von

einer neuen Behandlung ge-

hört, doch mein Arzt sagt, dass

man bei mir nur chirurgisch

vorgehen könne.

Frau M. G. aus S.
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