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Seltene Krankheiten

Léon ist einmalig. Die Kombination dreier seltener Krankheiten macht ihn zu einem medizinischen 
Sonderfall und das Leben für ihn und seine Familie zu einem ständigen Abenteuer. 
Silvia Weigel, pharmaSuisse

«Mein Engel könnte seit drei Stunden 
tot sein. Er wäre allein in seinem Zimmer 
gestorben.» Das wird Stéphanie Trisconi 
schlagartig bewusst, als der Arzt sagt, was 
Sache ist: Bei ihrem Sohn hat sich ein Zu-
gang zur Vene gelöst und ist zum Herzen 
gewandert. Das kleine Rohr wurde in den 
Oberarm implantiert, um die Injektio-
nen zu erleichtern, die Léon* regelmäs sig 
braucht. Lebensgefahr. Die Ärzte müssen 
sofort handeln. 

Ein Fremdkörper, der zum Herzen wandert, 
ist in jedem Fall bedrohlich. In Léons Fall 
aber ganz besonders. Seine Venen sind ex-
trem empfindlich. Noch dazu gerinnt sein 

«Wenn du aufhörst zu hoffen,  
hörst du auf zu leben»

Blut nicht, sodass selbst winzige Verletzun-
gen zu einem dramatischen Blutverlust 
führen können. Eine Operation am offenen 
Herzen ist somit keine Option. Stattdessen 
geht der Chirurg «angeln»: Von der Leiste 
aus schiebt er eine Art Lasso über die Ober-
schenkelvene quer durch Léons Oberkör-
per, um den Fremdkörper herauszuholen. 
Léons Eltern warten vor dem Operations-
saal. 

«Man ist allein mit seinen Ängsten und 
stellt sich vor, was alles passieren kann − 
wohlwissend, dass so ein Eingriff noch nie 
versucht wurde, erst recht nicht bei einem 
Kind wie Léon», sagt Stéphanie Trisconi. 
Léon leidet gleichzeitig an einer schweren 
Form der Bluterkrankheit, einem PAI-1-De-*Namen von der Redaktion geändert.

Stéphanie Trisconi

fekt und einer individuellen Genmutation 
des Bindegewebes. Eine solche Kombinati-
on wurde bisher noch nie beobachtet. 

Regelmässige Injektionen
Léon übersteht den Eingriff, so wie er schon 
so viele Komplikationen überlebt hat. «Er 
war schon fünfmal tot», sagt seine Mutter. 
Schon kleinste Erschütterungen können 
bei ihm heftige Blutungen auslösen. Der 
13-Jährige lebt mit dem ständigen Risiko 
einer Venenruptur und muss bei allem, was 
er tut, sehr vorsichtig sein. Daneben ist er 
auf ständige medizinische Behandlung an-
gewiesen. Alle 48 Stunden erhält er Injek-
tionen, manchmal auch öfter. Komplikatio-
nen gehören fast schon zum Alltag.

Das alles merkt man Léon kein bisschen 
an. Äusserlich unterscheidet er sich nicht 
von anderen Buben in seinem Alter. Nur 
erwachsener wirkt er, besonnen und cle-
ver, ein Pragmatiker. «Ich habe ein gutes 
Leben», meint er. «Alles könnte viel schlim-
mer sein.» Léon besucht das Internat einer 
internationalen Schule. Er lernt gern, ist 
neugierig, schmiedet Pläne für die Zukunft, 
hat Freunde und spielt gerne Golf – der ein-
zige Sport, den er ausüben kann. «Ich woll-
te ins Internat, weil es einen sehr guten Ruf 
in den Naturwissenschaften hat», sagt der 
13-Jährige. Mathematik, Physik, Chemie: 
Dafür hat er nicht nur grosses Talent, son-
dern auch Leidenschaft. «Dass ich so leben 
kann, verdanke ich Mama», sagt er. 

Organisation der Krankheit als 
Vollzeitjob
Jeden zweiten Tag besucht sie ihn im In-
ternat, um ihm seine Injektionen zu ge-
ben, manchmal auch öfter. «Wegen seiner 
speziellen Situation braucht er inzwischen 
die vierfache Dosis eines Erwachsenen. 
Ohne dieses Medikament würde er durch 
kleinste Verletzungen verbluten», sagt  
Stéphanie Trisconi. Sie war Dekorateurin im 
Familienbetrieb, inzwischen kümmert sie 
sich nur noch um ihre Kinder. Léon und sei-
ner 11-jährigen Schwester Anne* ein mög-
lichst normales Leben zu ermöglichen, ist 
ein Vollzeitjob. Neben den regelmässigen 
Spritzen muss sie Léons Zustand beobach-
ten, entscheiden, ob er einen Anämietest 
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machen muss oder eine zusätzliche Dosis 
seiner Medikamente braucht. Ihre Apo-
theke unterstützt sie dabei nach Kräften. 
«Für den Notfall gibt es dort immer einen 
Vorrat − auch von einem Medikament, das 
aus dem Ausland bestellt werden muss. Die 
Apotheke hat schon viel mit uns erlebt und 
ist rund um die Uhr für uns da.»

Jede Erschütterung ist 
lebensgefährlich
Zum Medizinischen kommen das Orga-
nisatorische, Administrative und die Auf-
klärungsarbeit. Ein Rechtsstreit mit der IV, 
die die Hilflosenentschädigung und zu-
sätzliche Beiträge für eine Intensivpflege 
verweigerte, musste ausgefochten und die 
Koordination zwischen den verschiedenen 
Behandelnden und Behörden, aber auch 
mit der Schule, musste gesichert werden. 
Ein Sturz, ein Ball, den er an den Kopf be-
kommt, oder eine andere Erschütterung 
sind für Léon lebensgefährlich. Reisst eine 
Ader im Kopf, könnte ihm kaum noch ge-
holfen werden. Doch selbst die Stühle, auf 
denen die Kinder im Unterricht sitzen, sind 
für ihn ein Problem: Sitzt er auf dem harten 
Holz, bekommt er schmerzhafte Hämato-
me, also braucht er eine spezielle Sitzge-
legenheit. Kinder und Lehrer wissen über 
seine Krankheit Bescheid und nehmen 
Rücksicht – dank der geduldigen Erklärun-
gen seiner Mutter: «Ich gehe immer in die 
Klassen und erzähle den Kindern Geschich-
ten, damit sie die Situation verstehen. Sie 
begreifen das sehr schnell und nehmen 
Rücksicht.» Auch Lehrer und Schulleiter 
kennen Léons Bedürfnisse. 

7 000 seltene Krankheiten –  
und kaum Behandlungsmöglichkeiten

Ergreifende Lebensgeschichte

Es gibt über 7 000 seltene Krankheiten. Eine seltene Krankheit 
tritt bei weniger als einer von 2 000 Personen auf. In rund  
80 Prozent der Fälle steckt eine genetische Ursache dahinter. 
Weitere Auslöser können unter Umständen Autoimmunkrank-
heiten, Infektionen oder Krebserkrankungen sein. Gemeinsam 
haben die seltenen Krankheiten, dass sie oft chronisch verlau-
fen und meist geringe Heilungschancen bestehen. 

pharmaSuisse unterstützt  
die Allianz Seltener Krankheiten

Ein grosses Problem ist, dass es nur wenige Behandlungsmög-
lichkeiten und Medikamente gibt, da Forschung vor allem für 
verbreitete Krankheiten betrieben wird. Pro Raris, die Allianz 
Seltener Krankheiten, kämpft unter anderem für die Aner-
kennung der seltenen Krankheiten bei den Behörden und in 
der Öffentlichkeit sowie für die Forschung in diesem Bereich. 
pharmaSuisse unterstützt die Allianz bei dieser Aufgabe mit 
einer erheblichen Spende.

Weitere Informationen unter www.proraris.ch

Ihre Geschichte und die ihrer 
beiden Kinder hat Stéphanie 
Trisconi jetzt in ihrem Buch «Les 
Maux Globines» festgehalten 
(nur auf Französisch erhältlich). 
Darin beschreibt sie ihre Hoffnun-
gen und Ängste ebenso wie die 
Odyssee durch die Spitäler, die 
zahlreichen Komplikationen und 
ihren alltäglichen Kampf um das 
nahezu Unmögliche: ein gutes 
Leben für ihre beiden Kinder. 

«Durch das Erlebte habe ich begriffen, dass es wichtig ist, zu 
erklären, was es bedeutet, mit einer seltenen Krankheit zu 
leben und zu überleben. Hoffentlich gelingt es mir, anderen 
Betroffenen Mut zu machen», sagt sie.

Informationen, Stéphanie Trisconis Blog sowie 
Buchbestellungen auf der französischsprachigen  
Website www.lesmauxglobines.ch

Für Stéphanie Trisconi ist das Leben ein 
Kampf, ein Kampf um das Leben ihres 
Sohnes und ein Kampf um die bestmög-
liche Lebensqualität für ihre Kinder. Die 
Krankheit gehört zum Leben, aber sie soll 
es nicht bestimmen – auch wenn sie na-
türlich einen grossen Einfluss darauf hat. 
Rückschläge gehören dazu, sie nimmt sie 
mit einer bewundernswerten Ruhe und 
Stärke auf. «Ich muss für meine Kinder 
stark sein, auch wenn es innen drin anders 
aussieht.»

n

Die Stärke braucht sie nicht nur für ihren 
Sohn, sondern auch für ihre 11-jährige 
Tochter Anne, die ständig Angst hat, 
ihren Bruder zu verlieren. Und nicht nur 
das: Die genetischen Veranlagungen, die 
für Léons Krankheiten verantwortlich 
sind, trägt auch sie in sich, genau wie 
ihre Mutter. Symptome hat Anne noch 
nicht. Das könnte sich ändern, wenn sie 
in die Pubertät kommt. Auch mit dieser 
Angst lebt Stéphanie Trisconi. Sie wird 
weiterkämpfen, genau wie ihre Kinder. 
Klagen hört man keine. «Ich würde mir nur 
vonseiten der Behörden und der IV etwas 
mehr Verständnis und weniger Bürokratie 
wünschen», sagt Stéphanie Trisconi. 

«Ich will Pharmazie studieren»
Hat Léon denn auch einen Wunsch? Bei 
dieser Frage verzieht er das Gesicht. Seine 
Mutter erklärt: «Eine Stiftung, die kranken 
Kindern Herzenswünsche erfüllt, versucht 
bereits seit Monaten, Léon einen Traum zu 
erfüllen – vergeblich.» Léon träumt nicht 
von den gleichen Dingen wie andere Kin-
der. Wenn er erwachsen ist, will er Phar-
mazie studieren. «Ich will ein Medikament 
gegen diese Krankheit entwickeln», sagt 
er. Während Léon Studienpläne schmiedet, 
macht sich seine Mutter ganz andere Ge-
danken über die Zukunft. Gedanken über 
ganz alltägliche Dinge wie Versicherungs-
fragen, aber auch über weitere Komplika-
tionen und Rückschläge. Den Gedanken 
an eine unüberwindbare Komplikation 
lässt sie dabei nicht zu. «Wenn du aufhörst 
zu hoffen, hörst du auf zu leben», meint  
Stéphanie Trisconi.



www.astrea-apotheke.ch

Die offizielle Kundenzeitschrift:  
Ein Geschenk Ihres Apothekers

Schwerhörigkeit
Rasch handeln

Seite 6

«Golden
 Agers»

März 2015

Osteoporse 
Frauen für  
Studie gesucht

Seite 16

Prostata
Sprich darüber!

Seite 31

Kia Picanto

im Wert von 

CHF 11’830.– zu gewinnen!

Nehmen Sie an  

unserer Umfrage teil!

Seite 44

15 Jahre


	astreaAPOTHEKE_2015_03_d
	seite1



