
Seite 1 von 8 

 1 

��
��

I n f o r m a t i o n s m a t e r i a l  v o m  0 8 . 1 2 . 2 0 1 1  
 

Endlich eine Diagnose! – Rätselhaften Beschwerden auf der Spur 
 
Manche Patienten warten jahrelang auf die richtige Diagnose. Bei selte-
nen Erkrankungen dauert es Studien zufolge durchschnittlich sechs Jah-
re bis die Ursache entdeckt wird. Viele Betroffene haben dann mit Fol-
geschäden zu kämpfen, die bei frühzeitiger Diagnose vermeidbar gewe-
sen wären. 
 
Seltene�Erkrankungen�sind�gar�nicht�so�
ungewöhnlich.� Schätzungen� zufolge�
gibt� es� rund� 8.000.,� unter� denen� in�
Deutschland� in� der� Summe� etwa� vier�
Millionen� Menschen� leiden.� Etwas�
überspitzt� formuliert,� sind� seltene� Er-
krankungen� eine� Volkskrankheit� für�
sich.�Doch�anders�als�bei�Diabetes�oder�
einem� Herzinfarkt� sind� sie� zum� Teil�
noch�völlig�unerforscht.�Selbst�nach�der�
Diagnose� wissen� manche� Patienten�
nicht,� an� wen� sie� sich� wenden� sollen,�
und� selbst� die� betreuenden� Hausärzte�
sind�damit�nicht�selten�überfragt.��
�
Weil� es� so� wenige� Betroffene� gibt,�
lohnt� es� sich� für� die� Pharmaindustrie�
kaum,� Therapien� und�Medikamente� zu�
entwickeln.� Daher� werden� seltene� Er-
krankungen� auch� als� die� Waisen� der�
Medizin� (auch� engl.� orphan� disease,�
"Waisen-Krankheit")� bezeichnet.� Hoff-
nung� macht,� dass� sich� in� den� letzten�
zwei� Jahren� immer� mehr� Zentren� für�
seltene� Erkrankungen� gründen.� Neben�
dem�ersten�deutschen�Zentrum� für� sel-
tene�Erkrankungen� in�Tübingen�gibt�es�
mittlerweile� auch� Zentren� in� Berlin,�
Heidelberg,� Freiburg,� Hannover� und�
München.�Zudem�finden�sich�vor�allem�

an� Universitätskliniken� Spezialsprech-
stunden� für� Patienten,� die� jahrelang�
von� rätselhaften� Beschwerden� geplagt�
werden.�
�
�
Jahrelange Schmerzen, dann  
monatelang Durchfall: "Ich hatte mit 
dem Schlimmsten gerechnet!" 
Fahrradtouren� waren� für� Klaus-Dieter�
Sch.� lange� Zeit� nicht� drin.�Mit� der�Ge-
sundheit�des�Bauschlossers�ging�es� jah-
relang� nur� bergab.� Mit� Gelenkbe-
schwerden� an� den� Fingern� und� Zehen�
hatte� es� angefangen.� "Die� Gelenke�
wurden�dick.�Die�Rheumatologen�mein-
ten,� es� könnte� Rheuma� oder� Gicht�
sein.",� so�der�Magdeburger.�Doch�kein�
Medikament� schlug� an.� Nach� einigen�
Jahren� kam� er� kaum� noch� die� Treppe�
hoch.� Ständig�war� er� schlapp�und�mü-
de.� Dazu� kamen� Luftnot� und� immer�
heftiger�werdende�Durchfälle.�Innerhalb�
von� sechs� Monaten� hatte� er� über� 30�
Kilo� an� Gewicht� verloren.� Auch� seine�
Frau� Erika� musste� hilflos� zusehen,� wie�
ihr�Mann�immer�hinfälliger�wurde.�"Ich�
hab� eigentlich� mit� dem� Schlimmsten�
gerechnet.�Sie�konnten�ja�die�Krankheit�
nicht� beheben,� weil� sie� nicht� wussten,�
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was� es� ist."� Der� heute� 59-Jährige� war�
ein� gebrochener� Mann� als� ihn� seine�
behandelnde�Ärztin�an�eine�Expertin�für�
Magen-Darmerkrankungen� an� der� Uni�
Magdeburg�überwies.�Es�war�seine�Ret-
tung.� Mit� einer� Magenspieglung� und�
der� Entnahme� einer� Probe� aus� dem�
Zwölffingerdarm�kam�die�Gastroentero-
login� einer� seltenen� Infektionserkran-
kung� auf� die� Spur,� dem� Morbus�
Whipple.�Unbehandelt� endet�die� Infek-
tion�tödlich.�Die�Erreger�breiten�sich�im�
gesamten� Körper� aus� und� können� alle�
Organe�schädigen,�auch�das�Gehirn.�Bei�
Klaus� Dieter� Sch.� löste� das� Bakterium�
vor� allem� Entzündungen� in� Gelenken,�
Magen-Darm-Trakt�und�der� Lunge�aus.�
"Aber� die� positive� Nachricht� ist,� dass�
wir� das� Bakterium� mit� den� vorhande-
nen�oder�uns�zur�Verfügung�stehenden�
Antibiotika� behandeln� und� somit� diese�
Erkrankung� heilen� können.",� erklärte�
Dr.�med.�Ulrike�von�Arnim�von�der�Uni-
klinik� Magdeburg.� Nach� einer� intrave-
nösen�Antibiotika-Kur�war�der�Durchfall�
schon� nach� wenigen� Tagen� abgeklun-
gen.� Tabletten� wird� Klaus-Dieter� Sch.�
ein� ganzes� Jahr� einnehmen� müssen.�
Erst� dann� ist� die�Gefahr� gebannt,� dass�
die� Infektion� zurückkehrt.� Doch� das�
nimmt� er� nach� seinem� langen� Leidens-
weg�gern�in�Kauf.���
�

 
 

Täuschende Rückenschmerzen:  
"Sein Leben hing an einem seidenen 
Faden." 
Andreas� R.� wollte� an� einem� schönen�
Sommerabend� gerade� noch� mal� den�
Grill� anwerfen,� doch� plötzlich� ging� das�
nicht�mehr:�"Ich�bekam�Schmerzen,�die�
immer�stärker�wurden.�Am�Anfang�hab�
ich�die�verdrängt.� Ich�habe�überlegt,�ob�
ich�mich� eventuell� verhoben�hatte,�weil�
die�Schmerzen�aus�Richtung�Wirbelsäule�
kamen.",� so� der� 48-Jährige.� Als� er� sich�
mit�seiner�Frau�ins�Auto�setzte,�um�zum�
nächsten�Krankenhaus�zu�fahren,�ahnte�
er� nicht,� dass� sein� Leben� am� seidenen�
Faden�hing.�In�der�Notaufnahme�vermu-
teten� die� Ärzte� einen� Herzinfarkt.� Da�
sich� das� aber� nicht� bestätigte,� wollte�
Andreas�R.�schon�fast�wieder�nach�Hau-
se,� als� er� beiläufig� erwähnte,� dass� sein�
Bruder�vor�fünf�Jahren�an�einem�Schlag-
aderriss� verstorben� war.� Jetzt� läuteten�
bei� den� Ärzten� die� Alarmglocken.� Sie�
untersuchten� den� Patienten� erneut� und�
stellten�nach�der�Röntgenaufnahme�eine�
schockierende� Diagnose:� Die� Haupt-
schlagader�war�der�Länge�nach�gerissen.�
Andreas�R.�wurde�sofort� in�die�Uniklinik�
in�Halle�überführt.�"Ein�Riss�der�Aorta�ist�
eine� lebensgefährliche�Situation� für�den�
Patienten.� Wird� nicht� sofort� operiert,�
versterben�die�Patienten",�beschreibt�Dr.�
Hasan�Bushnaq,�Herzchirurg�an�der�Uni-
klinik� Halle,� die� dramatische� Situation.�
Die� ganze� Nacht� hindurch� rangen� die�
Ärzte� im� OP-Saal� um� das� Leben� von�
Andreas� R..� Sie� ersetzen� die� gerissene�
Schlagader� durch� eine� Gefäßprothese.�
Noch� während� der� Operation� vermutet�
der� behandelnde� Herzspezialist,� dass�
eine� seltene� Erbkrankheit� die� Ursache�
für�den�Riss�in�der�Schlagader�ist,�das�so�
genannte� Marfan-Syndrom.� Dabei� han-
delt� es� sich� um� eine� Erkrankung� des�
Bindegewebes,� die� etwa� einen� von�
10.000�Menschen� betreffen.� Die� ersten�
Befunde� bestätigen� den� Verdacht.�
Nachdem�Andreas�R.�die�Operation�gut�
überstanden�hat,�laufen�derzeit�noch�die�
genetischen� Untersuchungen.� Denn�
wenn� bei� ihm� wirklich� das� vererbbare�

Stichwort: Morbus Whipple 
Diese�seltene�Erkrankung�des�Dünn-
darms�wurde�erstmals�1907�von�dem�
Engländer�George�H.�Whipple�beschrie-
ben.�Es�wird�davon�ausgegangen,�dass�
Morbus�Whipple�durch�ein�Bakterium�
verursacht�wird.�Weiterhin�wird�ange-
nommen,�dass�die�betroffenen�Patienten�
eine�gewisse�genetische�Veranlagung�
haben.�Symptome�sind�Durchfall�und�
übel�riechender�Stuhlgang,�der�einher�
geht�mit�schnellem�Gewichtsverlust.�
Betroffen�sind�vor�allem�Männer�zwi-
schen�30�und�60�Jahren.�Ohne�Behand-
lung�verläuft�Morbus�Whipple�tödlich.�
Die�Erkrankung�tritt�nur�bei�einem�von�
einer�Million�Menschen�pro�Jahr�auf.�
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Marfan-Syndrom� vorliegt,� dann�müssen�
auch� seine� Kinder� und�Geschwister� un-
tersucht� und� medizinisch� betreut� wer-
den.���
�
�

�
�
�
�
Gang- und Konzentrationsschwäche: 
"Es ist ein Schock, wenn gesagt 
wird, man weiß nicht, wie lange sein 
Kind noch leben wird." 
Toni� liebt� Computerspiele� und� Musik,�
genau� die� gleichen�Dinge,�wie� andere�
junge� Leute� in� seinem�Alter.�Doch�der�
22-Jährige�muss� seinen�Hobbys�oft� im�
Krankenhaus-Bett�nachgehen.�Er�leidet�
an� einer� Leukodystrophie,� einer� selte-
nen,� oft� tödlich� verlaufenden� Erkran-
kung.�Mehr� als� 30� verschiedene�Arten�
dieser� unheilbaren� Krankheit� sind� be-
kannt.�Der�Typ,�unter�dem�Toni� leidet,�
heißt� Morbus� Alexander.� Stetig� und�
unaufhaltsam� schädigt� die� Krankheit�
sein� Gehirn� und� schwächt� seine� Mus-
keln.� "Toni� selbst� ist� in� seinem� Leben�
relativ�glücklich.�Ich�finde�es�aber�trau-
rig,�wenn�man�andere� in� seinem�Alter�
zur� Disko� gehen� sieht� oder� wenn� sie�
die� erste� Freundin� mit� nach� Hause�

bringen",�erzählt�Katja�W.,�Tonis�Mut-
ter.��
�
Als� Toni� auf�die�Welt� kam,�war� er� ein�
gesundes� Baby.� Aber� er� lernte� spät�
laufen,� war� nicht� so� flink� und� mobil�
wie� andere.� Seiner�Mutter� fiel� die� ge-
störte�Motorik�auf.�Doch�alle�Untersu-
chungen� und� Laborwerte� brachten�
keine� Ergebnisse.� Mit� der� Zeit� wurde�
Tonis�Gang�schleppender.� In�der�Schu-
le� zeigten� sich� Konzentrationsschwä-
chen�und�Gedächtnisverlust.�Mit� neun�
Jahren� wurde� dann� die� niederschmet-
ternde� Diagnose� gestellt,� "Das� ist�
schon� ein� Schock,� wenn� gesagt� wird,�
man� weiß� nicht,� wie� lange� sein� Kind�
noch�leben�wird.�Ja�und�dann�heißt�es�
kämpfen.",� sagt� Katja� W.� Es� ist� ein�
Kampf�gegen�die� schleichende�Schädi-
gung� seines� Gehirns.� Patienten� wie�
Toni� hören� und� sprechen� schlecht,� sie�
können� kaum� laufen,� die� Arme� und�
Beine� sind� stark� verkrampft.� Eine� Phy-
siotherapie�kann�nur�lindern,�doch�eine�
wirksame� Behandlung� gibt� es� nicht.�
Viele� erkrankte� Kinder� sterben� in� den�
ersten�Jahren.�Dass�ein�Patient�wie�To-
ni� das� Erwachsenen-Alter� erreicht,� ist�
sehr�selten.�Trotz�der�Schwere�von�To-
nis� Behinderung� hofft� Dr.� Wolfgang�
Köhler,� sein�behandelnder�Arzt�an�der�
Klinik� Hubertusburg� in� Wermsdorf,�
dass� Toni� noch� viele� Jahre� mit� seiner�
Familie� verbringen� kann.� "Er� kann� ein�
Leben� führen,� was� in� Teilen� für� ihn�
Freude� und� Lebensqualität� bringt.� Das�
ist� nicht� bei� allen� Patienten� so.� Und�
von� daher� würde� ich� bei� Toni� vermu-
ten,� dass� der� Krankheitsverlauf� in� Zu-
kunft� nicht� so� dramatisch� schnell� ver-
läuft,�und�wir�vielleicht�Zeit�haben,�bei�
ihm� irgendwann� mal� eine� Therapie�
zum� Einsatz� zu� bringen."� Diese� Hoff-
nung� gibt� auch� der� Familie� Kraft� zum�
Durchhalten.� Auch� aus� dem� Myelin-
Projekt� zieht� die� Familie� Hoffnung.� Es�
sammelt� Spenden� zur� weiteren� Erfor-
schung�von�Tonis�Erkrankung.�
�

Stichwort: Aorta-Riss 
Die�Aorta�oder�Hauptschlagader�ist�die�
größte�Ader�im�menschlichen�Körper.�Sie�
leitet�das�Blut�aus�der�linken�Herzkam-
mer�in�den�Blutkreislauf.�Beim�Erwach-
senen�hat�sie�einen�Durchmesser�von�
etwa�2,5�bis�3,5�cm.�Ein�Riss�der�Haupt-
schlagader�ist�ein�dringender�Notfall.�Die�
Ursache�ist�in�den�meisten�Fällen�ein�
Aneurysma,�eine�beutelhafte�Erweite-
rung�des�Blutgefäßes.�Wenn�es�reißt,�
haben�die�Patienten�plötzliche�und�hef-
tige�Schmerzen,�Schweißausbrüche�und�
niedrigen�Blutdruck.�Besonders�gefähr-
det�sind�Männer�ab�65�Jahren.�Risikopa-
tienten�lassen�sich�rechtzeitig�mit�Ultra-
schall-Untersuchungen�herausfiltern.�In�
einigen�Fällen�hängt�die�Entstehung�ei-
nes�Aneurysmas�auch�von�erblichen�Fak-
toren�wie�dem�Marfan-Syndrom�ab.�
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Myelin-Projekt sucht Teilnehmer 
für Forschungsprojekt  
Auch�aus�dem�Myelin-Projekt�zieht�die�
Familie�Hoffnung.�Es�sammelt�Spenden�
zur� weiteren� Erforschung� von� Tonis�
Erkrankung.� Momentan� sucht� die� Fa-
milie� über� das� Myelin-Projekt� andere�
Morbus-Alexander-Betroffene.�Denn�es�
besteht� die�Möglichkeit� an� einem� For-
schungsprojekt� in� den� USA� teilzuneh-
men,� das� neue�Wirkstoffe� an� Blutpro-
ben� der� Patienten� testet.� Jeder� Stu-
dienteilnehmer� zählt,� denn� weltweit�
gibt�es�nur�etwa�400�Betroffene.�
�
Kontakt:�
Myelin�Projekt�Deutschland�e.V.�
Gottfried-Keller-Straße�9��
04289�Leipzig��
Tel.:�0800�6935460��
Fax:�0341�86979990��
E-Mail:�info@myelin.de�
�
�

�
 
 
 

Gestörter Stoffwechsel: "Jeden Tag 
wird irgendetwas im Körper meiner 
Tochter kaputt gemacht" 
Das�Laufen� fällt�Annalena�schwer.�Aber�
mit� dem� Laufrad� kommt� sie� gut� voran.�
Das� zehnjährige� Mädchen� aus� Weimar�
ist� kleiner� als� ihre� Altersgenossen� und�
leidet�unter�Morbus�Morquio,� einer� sel-
tenen� Stoffwechselkrankheit.� Die�
Krankheit� bereitet� ihr� Schmerzen� und�
Annalena� versucht,� sie� tapfer� hinzu-
nehmen:� "Ich� nehme� nur� Schmerztab-
letten,� wenn� es� ganz� schlimm� ist� und�
das� ist�dann,�wenn� ich�den�ganzen�Tag�
auf� Achse�war."� Die� Symptome� kamen�
schleichend.� Annalena� war� drei� Jahre�
alt,� als� den� Eltern� etwas� auffiel.� "Wir�
haben� gesehen,� dass� ihr� Laufen� anders�
ist.�Sie�ist�breitbeinig�gelaufen,�watsche-
lig� und� hat� im� täglichen� Spiel� mit� den�
Kindern� nicht� mithalten� können.� Dann�
die�Bemerkung�von�den�Erziehern:�Es�ist�
untypisch.",� berichtet� Astrid� Sch.,�
Annalenas�Mutter.��
Doch�viele�Kinderärzte�wiegelten�ab�und�
meinten,�Annalena� sei�noch� in�der� Ent-
wicklung,� alles� werde� sich� verwachsen.�
Auf� ärztliche� Empfehlung� hin� trieb� das�
Kind� Sport� und� bekam� Physiotherapie.�
Doch�trotz�allem�verschlechterte�sich�ihr�
Zustand� zusehends.� Die� Eltern� suchten�
verzweifelt� nach� einer� Ursache.� Es� be-
gann� eine� jahrelange� Odyssee� durch�
Kliniken� voller� Enttäuschungen.� "Sie�
haben� nichts� gefunden� und� unser� Kind�
als� 'clumsy� child',� tollpatschiges� Kind,�
abgestempelt.� Uns� wurde� Ärztetouris-
mus�vorgeworfen.�Aber�wir�hatten�doch�
recht,� mit� dem,� was� wir� taten.� Wir�
mussten�ja�von�Arzt�zu�Arzt�gehen,�weil�
uns� keiner� helfen� konnte.� Wir� wollten�
ein�Ergebnis!"��
�
Fünf�Jahre�hat�es�gedauert,�bis�die�Diag-
nose� Morbus� Morquio� gestellt� wurde.�
Bei� dieser� Krankheit� schädigen� nicht�
abgebaute� Zuckermoleküle� allmählich�
die� Gelenke� und� Knochen� und� später�
auch� die� inneren� Organe.� Annalena�
weiß,�dass�sie�wegen�der�Krankheit�auch�
nicht� weiter� wachsen� wird.� Doch� trotz�

Stichwort: Morbus Alexander 
Morbus�Alexander�zählt�zur�Gruppe�der�
Leukodystrophien.�Der�Begriff�leitet�sich�
ab�von�den�griechischen�Begriffen�"leu-
ko":�weiß,�auf�die�weiße�Materie�des�
Nervensystems�bezogen�und�"dystro-
phien":�fehlerhaft�wachsen.�Mit�Fort-
schreiten�der�Erkrankung�zerstört�sich�
das�Myelin,�die�Schutzhülle�der�Nerven.�
Das�hat�zu�Folge,�dass�Betroffene�immer�
mehr�neurologische,�motorische�und�
geistige�Störungen�entwickeln�und�im�
fortgeschrittenen�Stadium�selbst�einfach�
erscheinende�Dinge�–�wie�laufen�oder�
sprechen�–�nicht�mehr�bewältigen�kön-
nen.�In�Deutschland�gibt�es�wahrschein-
lich�weniger�als�50�Erkrankte.�Die�Medi-
zin�kann�bisher�kaum�Hilfe�anbieten.�Die�
Erkrankung�tritt�ohne�familiäre�Häufung�
auf,�und�entwickelt�sich�plötzlich�als�
sogenannte�Spontanmutation.�Bei�der�
Mehrzahl�der�Patienten�beginnt�die�Ale-
xander-Krankheit�im�Kleinkindalter.�Aber�
auch�Erwachsene�können�daran�erkran-
ken.�
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allem� hat� das� Mädchen� sein� offenes,�
fröhliches�Wesen�behalten�und�will� sich�
nicht�unterkriegen� lassen.�Wenn�es�mal�
ganz�schlimm�ist,�findet�sie�in�ihrer�Gei-
ge� Trost.� Auch� ihre� Mutter� weiß:� "Der�
Rollstuhl� kommt� gewiss.� Es� ist� nur� eine�
Frage� der� Zeit.� Wir� sehen� schon� jetzt,�
dass�es� immer�schlechter�wird.�Dass�die�
Wegstrecken� immer� kürzer� werden,�
auch� das� Treppensteigen� wird� immer�
beschwerlicher."��
�
Hoffnung� setzt�die�Mutter� in�eine�neue�
Therapie,� die� in� England� schon�mit� gu-
ten� Ergebnissen� getestet� wurde.� In�
Deutschland� läuft� der� Test� erst� an,� viel�
zu� schleppend,� wie� Astrid� Sch.� findet:�
"Wir�hoffen,�dass�der�Krankheitsverlauf�
verlangsamt�wird.� Deshalb� ist� diese� Bü-
rokratie� für� Eltern� schwer� zu� verstehen,�
weil� jeder�Tag,�der� vergeht,�ein�verlore-
ner�Tag�ist.�Jeden�Tag�wird�irgendetwas�
im� Körper� meiner� Tochter� kaputt� ge-
macht,�was�nicht�mehr�repariert�werden�
kann."� Der� sehnlichste� Wunsch� der�
Mutter� ist,� dass� Annalena� noch� ein�
Stück�wächst�und�sehr�lange�aus�eigener�
Kraft�unterwegs�sein�kann.��
�
�

�
�
�
 
 

Alles tut weh: "Es gibt Tage, da denkt 
man, man hat einen Glaskörper." 
Eigentlich� mag� es� Angelika� F.,� durch�
eine� stimmungsvolle�Nebellandschaft� zu�
spazieren.� Doch� allzu� lang� hält� sie� es�
nicht�aus:�"Es� ist� sehr� anstrengend.�Die�
feuchte�Luft�macht�es�sehr�beschwerlich�
zu� atmen."� Sarkoidose� heißt� ihre� Er-
krankung,� bei� der� kleine� Gewebeknöt-
chen� die� Lungenfunktion� von� Frau� F.�
beeinträchtigen.�Hinzu�kommen�Gelenk-
schmerzen:�"Ich�hab�es�ganz�schlimm�im�
Daumengelenk.� Die� Kniegelenke,� die�
Armbeugen,� die� Schultergelenke� –� alles�
schmerzt.� Es� gibt� Tage,� da� denkt� man,�
man� hat� einen� Glaskörper",� beschreibt�
die� 57-Jährige� ihre� Erkrankung.� Die� ak-
tuelle� Lungenfunktionsmessung� im�
Fachkrankenhaus�Coswig�bringt�aber�ein�
gutes� Ergebnis.� Es� ist� der� Erfolg� einer�
anderthalbjährigen� Kortison-Therapie,�
den� die� Patientin� allerdings� mit� schwe-
ren� Nebenwirkungen� bezahlt� hat.� "Sie�
hat� deutlich� an� Gewicht� zugenommen,�
um�15�Kilogramm.�Die�anhaltende�Kor-
tison-Therapie� hat� auch� eine� Knochen-
schwäche� bei� ihr� herbeigeführt,� eine�
Osteoporose,� die� Probleme� bereitet.",�
berichtet�ihr�behandelnder�Pneumologe,�
Dr.�Dirk�Koschel.�Fünf�Wirbelkörper�sind�
bei� Angelika� F.� eingebrochen.� Um� die�
Wirbelsäule� im� Alltag� zu� stabilisieren,�
muss� sie� eine� Orthese� tragen.� Zudem�
nimmt� sie� gegen� die� heftigen� Schmer-
zen�in�der�Wirbelsäule�regelmäßig�starke�
Medikamente.� Das� Kortison� konnte�
nach� der� Normalisierung� der� Lungen-
funktion� wieder� abgesetzt� werden.� Mit�
den�Folgen�kämpft�sie�noch�immer.�Au-
ßerdem� bringt� die� Sarkoidose� selbst�
nach� wie� vor� etliche� Beschwerden� mit�
sich.� "Das� ist� so� eine� Tagesmüdigkeit�
unter�der�man�leidet.�Wenn�ich�im�War-
tezimmer� sitze,� passiert� es� schon,� dass�
ich�dort�einfach�einschlafe.�Oder�in�einer�
Gaststätte� kann� ich� auch� am� Tisch� ein-
schlafen,� das� ist� schon� belastend."�Wie�
sich� die� Krankheit� weiter� entwickeln�
wird,� kann� noch� keiner� sagen.� Im�Mo-
ment� jedenfalls� bekommt� sie� recht� gut�

Stichwort: Morbus Morquio 
Die�Krankheit�wurde�1929�von�Dr.�Mor-
quio,�einem�Kinderarzt�aus�Uruguay,�
erstmals�beschrieben.�Es�handelt�sich�
dabei�um�eine�seltene�angeborene�
Stoffwechselerkrankung,�bei�der�der�
Körper�aufgrund�eines�Gendefekts�ein�
bestimmtes�Enzym�nicht�bilden�kann,�
das�Zucker�in�den�Zellen�abbaut.�Die�
Zuckermoleküle�sammeln�sich�daher�im�
Gewebe�an�und�zerstören�es�allmählich.�
Zu�den�Folgen�geören�Kleinwuchs,�Kno-
chenveränderungen�und�Hornhauttrü-
bungen.�Es�gibt�unterschiedliche�Erkran-
kungsformen�und�es�ist�durchaus�mög-
lich,�dass�die�Krankheit�erst�im�Erwach-
senenalter�diagnostiziert�wird.�
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Luft� und� kann� sich� ein� paar� Schritte� im�
Nebel�leisten.�
�

�
 
 
Dr. Anke Görgner: Mein Tipp 
Massage mit Bilsenkrautöl 
Die�Naturheilkunde�geht�immer�optimis-
tisch�an�einen�Kranken�heran.�Auch�
wenn�er�eine�schwer�zu�behandelnde�
Erkrankung�hat,�so�ist�immer�noch�ein�
Teil�des�Körpers�gesund,�und�der�muss�
gefördert�und�gepflegt�werden.�In�die-
sem�Sinne�ist�die�aktivierende�Massage�
mit�warmem�Bilsenkrautöl�zu�verstehen.�
Sie�verbessert�die�Durchblutung,�hilft�bei�
chronischen�Schmerzen�und�Bewe-
gungseinschränkungen�von�Gelenken.�
Dabei�mobilisieren�drei�Faktoren:�das�
Bilsenkraut,�die�Wärme�und�die�Massa-
ge.��
�
Bilsenkrautöl�kann�in�der�Apotheke�
gebrauchsfertig�bestellt�werden,�aller-
dings�muss�es�von�einem�Arzt�auf�Re-
zept�verschrieben�werden.�Es�ist�relativ�
geruchsneutral,�man�kann�aber�noch�
etwas�Lavendel-�oder�Melissenöl�hinzu-
fügen.�Für�die�Massage�reichen�etwa�20�

Milliliter�Bilsenkrautöl,�das�in�einem�
Wasserbad�erwärmt�wird.�Die�Massage�
kann�vom�Partner�oder�einer�Pflegerper-
son�durchgeführt�werden.�Dazu�bildet�
man�mit�Daumen�und�Zeigefingern�eine�
Hautfalte,�die�so�genannte�Kiblerfalte.�
Diese�verschiebt�man�langsam.�Falls�das�
zu�schmerzhaft�oder�unangenehm�sein�
sollte,�kann�man�den�Massagegriff�auch�
etwas�entschärfen,�indem�man�statt�der�
Falte�lediglich�eine�Wulst�vor�den�Fin-
gern�her�schiebt.�Unverträglichkeiten�mit�
Bilsenkrautöl�sind�bisher�nicht�bekannt.�
�
�
Hier finden Sie Informationen! 
"ACHSE�e.V."�(Allianz�Chronischer�Sel-
tener�Erkrankungen)�ist�ein�Netzwerk�für�
Menschen,�die�mit�seltenen�Erkrankun-
gen�leben.�In�der�ACHSE�haben�sich�
rund�100�Selbsthilfeorganisationen�zu-
sammengeschlossen.�Das�Netzwerk�för-
dert�den�Erfahrungsaustausch,�bündelt�
Informationen�und�verschafft�den�Be-
troffenen�von�seltenen�Erkrankungen�
mehr�Gehör.�Wer�vermutet�ohne�Diag-
nose�unter�einer�seltenen�Erkrankung�zu�
leiden,�kann�sich�an�die�Betroffenen-�
und�Angehörigenberatung�der�Achse�
wenden.�Unter�der�Telefonnummer�030�
/�33�00�708�-0�sind�die�Achse-
Mitarbeiter�zu�erreichen.�Auf�der�Inter-
netseite�www.achse.info�findet�man�in�
der�Rubrik�"Ohne�Diagnose"�viele�wei-
tere�Informationen�für�Betroffene.�
www.achse.info�
�
Die�"Care-for-Rare�Foundation"�wurde�
gegründet,�um�Kindern�mit�
seltenen�Erkrankungen�schneller�Zugang�
zu�einer�modernen�genetischen�Dia-
gnostik�und�zu�neuen�Therapieverfahren�
zu�ermöglichen.�Die�Stiftung�fördert�die�
Erforschung�von�seltenen�Erkrankungen,�
mit�Schwerpunkt�auf�Krankheiten�des�
Blutes�und�des�Immunsystems.�Mit�der�
Erforschung�seltener�Erkrankungen�sol-
len�auch�Einsichten�in�allgemeine�biolo-
gische�Zusammenhänge�gewonnen�
werden.��
www.care-for-rare.org�

Stichwort: Sarkoidose 
Sarkoidose�ist�eine�Erkrankung�des�Bin-
degewebes,�bei�der�sich�knötchenartige�
Riesenzellen�bilden.�Diese�Knötchen�
können�überall�im�Körper�auftreten�und�
dort�zu�einer�Funktionsstörung�führen.�
Am�häufigsten�ist�die�Lunge�betroffen.�
Meist�beginnt�die�Erkrankung�mit�einem�
Druckgefühl�im�Oberkörper,�mit�Husten�
bis�hin�zu�Atemnot�und�Lymphknoten-
schwellung.�Die�Patienten�sind�häufig�
müde�und�haben�Gelenkschmerzen.�Die�
Ursache�der�Krankheit�ist�bis�heute�nicht�
geklärt.�Es�wird�angenommen,�dass�un-
bekannte�Antigene�aus�Infektionen�oder�
der�Umwelt�bei�den�Betroffenen�eine�
ungewöhnlich�starke�Immunreaktion�
auslösen.�Sarkoidose�kommt�weltweit�
vor.�In�Deutschland�treten�20�bis�30�Fälle�
auf�100.000�Einwohner�auf.�Je�nach�
Verlauf�der�Sarkoidose�ist�eine�völlige�
Rückbildung�möglich.�Die�Krankheit�
kann�aber�auch�chronisch�werden.�
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Das�"Orphanet"�ist�ein�Informations-
Portal�für�seltene�Krankheiten.�Es�richtet�
sich�an�Mediziner�und�Wissenschaftler,�
aber�auch�an�Betroffene.�Es�wurde�1997�
vom�französischen�Gesundheitsministe-
rium�gegründet.�Heute�wird�es�von�ei-
nem�Konsortium�von�40�europäischen�
Ländern�betrieben.�Es�hat�zum�Ziel�die�
Diagnose,�Versorgung�und�Behandlung�
von�Patienten�mit�seltenen�Krankheiten�
zu�verbessern.�In�einer�großen�Daten-
bank�kann�man�nach�seltenen�Erkran-
kungen�recherchieren�und�sich�zu�Spezi-
alsprechstunden,�medizinischen�Labors,�
laufende�Forschungsprojekte,�Netzwer-
ken�und�Selbsthilfegruppen�informieren.��
www.orpha.net��
�
"Gemeinsam�für�die�Seltenen"�ist�eine�
Plattform�der�Universität�Erlangen-
Nürnberg.�Sie�will�einen�Beitrag�zur�
Entwicklung�neuer�Produkte�für�betrof-
fene�Patienten�leisten�und�den�Ideenaus-
tausch�anregen.�Auf�der�Plattform�kön-
nen�Probleme�z.B.�zur�Ernährung,�Medi-
kamenten,�Reisen�oder�Schlaf�themati-
siert�und�Lösungsansätze�diskutiert�wer-
den.�Denn�meist�entwickeln�Betroffene�
ihre�eigenen�Lösungen�für�spezielle�All-
tagsprobleme,�von�denen�andere�profi-
tieren�könnten.�Denn�viele�Unterneh-
men�scheuen�sich�Gelder�in�die�Entwick-
lung�von�speziellen�Hilfsmitteln�zu�ste-
cken,�da�die�Zahl�der�Betroffenen�so�
gering�ist.��
www.gemeinsamselten.de��
�
Das�"Nationale�Aktionsbündnis�für�
Menschen�mit�seltenen�Erkrankungen"�
ist�ein�Zusammenschluss�zwischen�dem�
Bundesministerium�für�Gesundheit,�dem�
Bundesministerium�für�Bildung�und�For-
schung,�Achse�e.V.�und�23�weiteren�
Partnern.�Es�hat�zum�Ziel�eine�bessere�
Patientenversorgung�für�Menschen�mit�
seltenen�Erkrankungen�zu�ermöglichen.�
Dazu�bündelt�es�bestehende�Initiativen,�
vernetzt�Forscher�und�Ärzte�und�führt�

Informationen�für�Ärzte�und�Patienten�
zusammen.��
www.namse.de�
�
Weitere Kontakte:  
Gesellschaft�für�Mukopolysaccharidosen�
e.V.�(Morbus�Morquio)�
Geschäfts-�und�Beratungsstelle:�
Pappelweg�6�
63741�Aschaffenburg�
Tel.:�0602185�8373�
Fax:�06021�858372�
E-Mail:�info@mps-ev.de�
Internet:�www.mps-ev.de�
�
Myelin�Projekt�Deutschland�e.V.�
Gottfried-Keller-Straße�9�
04289�Leipzig�
Tel.:�0800�6935460�
Fax:�0341�86979990�
E-Mail:�info@myelin.de�
Internet:�www.myelin.de�
�
Deutsche�Sarkoidose-Vereinigung�e.V.��
Uerdinger�Str.�43��
D:�40668�Meerbusch��
Telefon:�02150�705960��
Telefax:�02150�7059699��
E-Mail:�Sarkoidose@Sarkoidose.de��
Internet:�www.sarkoidose.de��
�
Marfan�Hilfe�Deutschland�e.V.�
Postfach�0145�
23691�Eutin�
Tel.:�0700�22334000�
Fax:�0700�22334001�
Internet:�www.marfan.de��
�
Behandlungs-�und�Forschungszentrum�
für�Seltene�Erkrankungen��
ZSE�Tübingen�
Calwerstraße�7�
72076�Tübingen�
E-Mail�info@zse-tuebingen.de�
Internet:�www.zse-tuebingen.de�
�
�
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Redaktion�Wissenschaft�und�Bildung�"Hauptsache�gesund"�
04360�Leipzig�
Faxabruf:�01803�151534�(0,09�N�pro�Minute�aus�dem�Festnetz,�Mobilfunk�max.�0,42�N�
pro�Minute)�
E-Mail:��hauptsache-gesund@mdr.de�
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�
Thema der nächsten Sendung am 12.01.2012:  
Medikamente�–�Wie�viel�verträgt�der�Mensch
 


