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Wenn man ein Einzelfall ist

Medizin Christian Scheuner (30) leidet an einer Bindegewebs-
störung, dem Loeys-Dietz-Syndrom. Das kennt kaum jemand, ist 
aber lebensbedrohlich. Was es bedeutet, von einer seltenen 
Krankheit betroffen zu sein, erzählt Scheuner in diesem Porträt.

StePhan aerni 
wissen@luzernerzeitung.ch

Wer ihn im geschäftigen Gewusel des 
Berner Bahnhofs sieht, dem fällt nichts 
auf. Christian Scheuner bewegt sich in 
der Menschenmenge wie alle anderen 
auch. Er kommt lachend vom Bus, 
wartet vor dem Fussgängerstreifen und 
überquert ihn dann flink. Einer von 
vielen eben. Und dabei ist er etwas ganz 
Besonderes: Der 30-Jährige leidet am 
Loeys-Dietz-Syndrom, einer seltenen, 
erst 2007 beschriebenen und nach ihren 
Entdeckern benannten Krankheit, die 
zur Gruppe des sogenannten Marfan-
Syndroms gehört. 

Glück im Unglück 
Bei dieser genetisch bedingten Krank-

heit handelt es sich um eine Störung 
des Bindegewebes. Äusserliche Merk-
male können zum Beispiel überlange 
Finger sein, eine verkrümmte Wirbel-
säule, Klumpfüsse, weit auseinander-

liegende Augen, ein gespaltener Gau-
men und ein gespaltenes Halszäpfchen. 
Gar lebensbedrohlich wird es, wenn 
auch das Herz-Kreislauf-System betrof-
fen ist. Hier kann es durch die Binde-
gewebsschwäche zu einer gefürchteten 
Erweiterung der Aorta, einem Aneurys-
ma, kommen. 

Genau das war bei Christian Scheuner 
der Fall. Doch er hatte Glück. Als er, der 
passionierte Feuerwehrmann, vor sechs 
Jahren in die Atemschutzgruppe wech-
seln wollte, musste er sich einem me-
dizinischen Check unterziehen. Dabei 
stellte der Arzt einen unregelmässigen 
Herzschlag fest – als Folge einer erwei-
terten Aortaklappe. Weil die Erweiterung 
aber noch nicht ein bedrohliches Aus-
mass angenommen hatte, rieten die 
Ärzte dem damals erst 24-Jährigen, mit 
einer Operation vorerst noch zuzuwar-
ten. 

Verhängnisvolle Vererbung 
Das änderte sich vier Jahre später 

jedoch schlagartig: Damals stellte man 

bei seiner Mutter eine erweiterte Bauch-
arterie fest. Weitere Abklärungen erga-
ben eine unerwartete Diagnose: Sie hat 
einen seltenen Gendefekt, leidet am 
Loeys-Dietz-Syndrom. Da die Wahr-
scheinlichkeit hoch ist, dass die Krank-
heit vererbt wird, geriet auch Sohn 
Christian in den Fokus der Mediziner. 
Seine bereits zuvor diagnostizierte Aor-
taerweiterung erschien nun in einem 
völlig neuen Licht. Ein Gentest (siehe 

Kasten) bestätigte kurz darauf den Ver-
dacht: Auch der Sohn hat das Syndrom. 

Aufgrund dieser neuen Lage drängten 
die Ärzte nun plötzlich zur Operation. 
Denn das Loeys-Dietz-Syndrom ist un-
heilbar, und die Aortaschwäche schrei-

tet voran. Im Juni letzten Jahres wurde 
Christian Scheuner am Berner Insel-
spital im Beisein von Professor Thierry 
Carrel am Herzen operiert. Er erhielt 
eine künstliche Aortaklappe. Ein gravie-
render Einschnitt ins Leben des jungen 
Mannes: Seit dem Eingriff muss er 
ständig ein blutverdünnendes Medika-
ment nehmen. Und weil seine Binde-
gewebskrankheit nicht aufzuhalten ist, 
muss er damit rechnen, dass sie schlim-
mer wird und sich noch andere Arterien 
erweitern – stets eine lebensbedrohen-
de Situation. 

Regelmässige Kontrollen
Damit es nicht so weit kommt, geht 

er regelmässig in die Marfan-Sprech-
stunde des Inselspitals und lässt sich 
dort mittels Computertomografie durch-
checken. Trotz diesem Damokles-
schwert, das über seinem Leben 
schwebt, will Christian Scheuner nicht 
klagen. «Momentan gehts mir gut, und 
ich fühle mich nicht wirklich einge-
schränkt.» Dabei hat der gelernte Schrei-
ner Glück, dass er einen verständnis-
vollen Arbeitgeber hat und ihm sein 
derzeitiger Job als Montageschreiner 
viele Freiheiten lässt. Gleichwohl glaubt 
er nicht, dass er diese körperlich harte 
Arbeit bis zur Pensionierung weiter-
machen kann. Zu gross wäre das Risiko, 
dass mit dem Alter eine der zunehmend 
ausgeleierten Arterien platzt. 

All diese Unwägbarkeiten seinem Um-
feld zu erklären, das fällt dem scheinbar 

gesunden und kräftigen Mann nicht 
immer leicht. Als er seine Sportkollegen, 
mit denen er in einem Plauschteam 
Eishockey spielt, über seine Krankheit 
informierte, fielen die aus allen Wolken. 
«Dass es so etwas überhaupt gibt, wuss-
te keiner …» Ein Problem, das auch 
andere Menschen mit seltenen Krank-
heiten kennen, wie Esther Neiditsch, 
Geschäftsführerin von Pro Raris, der 
Allianz Seltener Krankheiten Schweiz, 
bestätigt. Dabei sei der soziale Aspekt 
nur eine Seite des Problems. «Noch 
schwerwiegender ist, dass auch Versi-
cherungen und IV oft überfordert sind, 
weil sie keine Erfahrung haben mit einer 
seltenen Krankheit und die Betroffenen 
ums Geld für ihre Behandlungen kämp-
fen müssen.» 

Belastende Ungewissheit 
Auch hier hatte Christian Scheuner 

Glück. Seine bisher beanspruchten Leis-
tungen wurden alle übernommen. Sor-
gen und Ängste bleiben ihm, dem jun-
gen Familienvater, trotzdem genug. 
Eines seiner beiden Töchterchen dürfte 
aufgrund eines gespaltenen Halszäpf-
chens den Gendefekt auch in sich tragen 
(der definitive Nachweis fehlt noch). 
Und sein jüngerer Bruder hat die Dia-
gnose inzwischen ebenfalls erhalten, 
allerdings noch ohne organische Schä-
den. «Das Schlimmste an dieser Krank-
heit ist die Ungewissheit», sagt Christian 
Scheuner nachdenklich. Dann verab-
schiedet er sich und rennt zum Bus. 

«Als ich den Kollegen 
von meiner Krankheit 
erzählte, fielen diese 
aus allen Wolken.»

ChriStian SCheuner

anZeiGe

Über 7000 seltene Krankheiten
definition red. Der letzte Freitag, 
28. Februar, gilt als Internationaler 
Tag der seltenen Krankheiten, der 
auch in der Schweiz mit einigen Ak-
tivitäten verbunden ist. Getragen wer-
den diese vorab von der Allianz Sel-
tener Krankheiten (ProRaris).

Meist genetisch bedingt
Als seltene Krankheit gilt eine Krank-
heit, wenn von 2000 Menschen weni-
ger als eine Person davon betroffen 
ist. Bis heute sind weltweit rund 7000 
seltene Krankheiten beschrieben wor-
den. Die meisten – rund 80 Prozent – 
sind genetisch bedingt, haben einen 
chronischen Verlauf, führen zu Inva-
lidität oder sind lebensbedrohend. 

In der Mehrheit der Fälle treten sie 
bei Geburt oder im frühen Kindesalter 
auf. In der Schweiz gibt es rund 

500 000 Betroffene. Die Patienten sind 
oft sehr isoliert. 

Die Informationslage zu den einzel-
nen Krankheiten ist nach wie vor 
dürftig. Dadurch ergeben sich unter 
anderem Schwierigkeiten bei der Dia-
gnose. Nebst fehlender Forschung und 
mangelhaften Therapiemöglichkeiten 
sind die Betroffenen und deren An-
gehörige vielfach mit Unklarheiten bei 
der Rückvergütung durch Sozialver-
sicherungen konfrontiert. Die natio-
nale Strategie, wie sie in anderen 
Ländern bereits seit längerer Zeit exis-
tiert, soll den Umgang mit seltenen 
Krankheiten in der Schweiz regeln und 
die oben erwähnten Probleme ange-
hen.

HinWeis:
www.proraris.ch

aufwendige Gentests sind nötig
diAGnose red. Zur Diagnose von 
seltenen Krankheiten sind oft kom-
plexe Gentests nötig. Die aufwendigen 
Untersuchungen dürfen in der Schweiz 
nur von Spezialisten für Medizinische 
Genetik FAMH und in vom Bundesamt 
für Gesundheit bewilligten Laborato-
rien durchgeführt werden. Eines die-
ser wenigen Laboratorien ist das Zen-
trum für Kardiovaskuläre Genetik und 
Gendiagnostik in Schlieren, welches 
der Trägerschaft der gemeinnützigen 
Stiftung für Menschen mit seltenen 
Krankheiten angehört. Das Genetik-
zentrum ist schweizweit das einzige 
Zentrum, das auf die molekulargene-
tische Abklärung, Erforschung und 
Therapie genetisch bedingter seltener 
Krankheiten der Hauptschlagader 
(Aorta) spezialisiert ist. In diesem 
Zentrum wurden auch die Abklärun-

gen bei Christian Scheuner (siehe 
Haupttext) und seiner Familie durch-
geführt und daraufhin die molekular-
genetische Diagnose Loeys-Dietz-Syn-
drom gestellt. 

Kostspielige Abklärung
Da medizinisch indizierte Gentests 
(nicht zu verwechseln mit Internet-
Gentests) aufgrund ihrer Komplexität 
recht teuer sind und von den Kranken-
kassen nur teilweise oder gar nicht 
vergütet werden, engagiert sich die 
Stiftung durch Übernahme gewisser 
im Genetikzentrum erbrachter Leis-
tungen, was allerdings nur dank Spen-
dengeldern möglich ist. 

HinWeis:
www.genetikzentrum.ch
www.stiftung-seltene-krankheiten.ch

An einer seltenen Krankheit zu leiden, ist oft mit sehr viel Ungewissheit,  
wenig Therapiemöglichkeiten und auch hohen Kosten verbunden. 
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