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ERFAHRUNGSBERICHTE

Betro$ene gehen mit dem Marfan-Syndrom 
unterschiedlich um. Die meisten haben 

gelernt, mit der Krankheit zu leben und sich zu 

arrangieren.

Wie und wann bei ihm das Marfan-
Syndrom diagnostiziert wurde, daran 
kann sich A. S. (Name der Redaktion 
bekannt) nicht mehr genau erinnern. 
«Die Frage kann ich heute nicht mehr 
eindeutig beantworten. Wohl etwa 
1978, im Alter von 13 Jahren», sagt er. 
Die Diagnose habe aber vorderhand 
keine direkten Konsequenzen gehabt. 
Er habe sie ganz einfach wieder ver-
gessen. Die seit Geburt vorhandene 
Trichterbrust sei zum Beispiel nicht 
mit Marfan in Zusammenhang ge-
bracht worden. Dann aber, knapp zehn 
Jahre später, kam es zum entscheiden-
den Einschnitt. «Seit der notfallmässi-
gen Aorta- und Herz-Operation 1989 
ist das Marfan-Syndrom für mich na-
türlich ein Thema. Da war ich aufs Mal 
mit den vollendeten Tatsachen und 
deren Konsequenzen konfrontiert 
und beschäftigt», blickt A. S. zurück. 
Das sei zu Beginn sicher nicht einfach 
gewesen und selbstverständlich be-
lastend. Heute gehe es ihm den Um-
ständen entsprechend aber gut. «Am 
meisten beeinträchtigt mich meine 
Bauchwand, die infolge eines Opera-
tionsschnittes und wegen des allge-
mein geschwächten Bindegewebes 
sehr schwach ist. Das führt zu Beein-
trächtigungen und Schmerzen beim 
langen Stehen und Sitzen, aber auch 
beim Spazieren gehen und generell bei 
Bewegungen.» Hinzu kommen bei A. S. 
einige Verdauungsprobleme, allenfalls 
als Nebenwirkungen der Medikamen-
te, die sich auch auf die Bauchwand 
auswirken. Durch die HerzinsuYzi-
enz und die Betablocker sei seine kör-
perliche Leistungsfähigkeit zusätz-
lich eingeschränkt beziehungsweise 
«gedrosselt». Damit könne und müsse 
er sich halt arrangieren. «Es bleibt mir 
ja gar nichts anderes übrig.»

Nicht hadern
Sein Leben gestalte er so normal wie 
möglich, betont A. S. Halt geben ihm 
seine Frau und die Kinder. Und die 
Arbeit: Notabene zu 100 Prozent, wie 
A. S. betont. Hinzu kommen die Mu-
sik in einer Blues-und Rockband, seit 
mehr als 25 Jahren, fügt A. S. an, et-
was Fitness auf dem Hometrainer 

und für die Bauchmuskulatur, der 
Austausch mit Freunden und Kolle-
gen im Ausgang. «Wie gesagt, es sind 
einige körperliche Einschränkun-
gen. Der Lebensstil muss halt ange-
passt werden.» Das falle ihm aber 
nicht schwer: Die Krankheit sei ein 
Teil von ihm. Er kenne es ja gar nicht 
anders. Nicht damit hadern, nicht 
gegen sie ankämpfen, ist seine Devi-
se, mit der er bis jetzt gut gefahren 
ist. Hat er unterdessen gelernt, nicht 
nur die Defizite zu sehen, sondern 
auch die vorhandenen Kräfte und 
Ressourcen? Für ihn gebe es wie ge-
sagt nur diese Erkrankung, gibt A. S. 
zur Antwort. Er habe schon als Kind 
gemerkt, dass er «anders» sei. Sein 
ganz grosser Vorteil sei, dass es ihm 
immer wieder gelinge, sich auf seine 
Stärken zu konzentrieren. Und dass 
er diese hartnäckig und beharrlich 
ausgebaut habe. «Die natürlichen 
Schwächen lasse ich Schwächen 
sein», betont er. Er kenne seine Gren-
zen sehr gut, ebenso aber auch seine 
Stärken und seine Potenziale.

Freunde und Musik
Er sei in einigen Dingen sehr gut, an-
dere lasse er einfach bleiben, sagt A. S. 
Mit dem Älterwerden habe er eher we-
niger Probleme als seine gleichaltri-
gen Freunde und Kollegen, «die plötz-
lich merken, dass es hier und da etwas 
weh tut und nicht mehr alles rund 
läuft». Er sei sich dies gewohnt und 
könne unveränderliche Tatsachen 
ziemlich gut akzeptieren und mit ih-
nen umgehen. Hilfe und Unterstüt-
zung findet A. S. in erster Linie bei sei-
ner Frau, der Familie und Freunden. 
«Konzentriert euch auf eure Stärken 
und baut diese aus. Lasst einfach sein, 
was euch nicht liegt», rät er Betrofe-
nen. «Wir sind halt einfach anders, 
und das ist gut so», lautet eine seiner 
Lebensdevisen. Seine Zukunftspers-
pektiven schätzt er nicht anders ein 
als diejenige von Gleichaltrigen. Kraft 
und Hofnung schöpfe er aus seinem 
Gottvertrauen, der Familie, Freunden 
und der Musik. «Glaube an das Gute, 
die Liebe und an das Leben», fasst er 
seine Grundhaltung zusammen.
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«Wir engagieren uns gemein-
sam mit der Marfan Selbst-
hilfe für eine möglichst gute 
Lebensqualität der betrof-
fenen Patienten», sagt Gian-
carlo Bombardieri, Präsident 
der Marfan Stiftung Schweiz. 
Patienten mit einer seltenen 
Krankheit hätten nach wie 
vor mit vielen Herausforde-
rungen zu kämpfen: Von den 
medizinischen Abklärungen, 
den Langzeitbehandlun-
gen und den damit verbun-
denen Kosten über die Her-
ausforderungen im täglichen 
Leben bis hin zur sozialen 
Akzeptanz. Seltene Krank-
heiten hätten keine Priorität 
im Schweizer Gesundheits-
wesen. Das Wissen darüber 
sei vielerorts noch mangel-
haft und müsse deshalb ge-
fördert werden.

Leiden verhindern
Die neusten Studien zeigen, dass ei-
ne Person auf 5000 unter dem Mar-
fan-Syndrom leidet. Entscheidend 
für den Verlauf der Krankheit und 
die Lebensqualität der Betroffe-
nen sei die Früherkennung, also be-
reits beim Kleinkind oder im Kin-
dergartenalter, betont Bombardieri. 
«Deshalb sind Kinder-, Haus- und 
Augenärzte, aber auch das Lehrper-
sonal besonders gefordert. Sie spie-
len nebst der Familie eine entschei-
dende Rolle für die Erkennung des 
Syndroms.» So könnten Ungewiss-
heit und Leiden sowie vermeidba-
re Kosten im Gesundheitswesen 
verhindert werden, indem etwa ein 
Medikament eine Operation um 
Jahre hinausschieben oder sogar 
vermeiden kann.

Wirkungsvolle Massnahmen
Bombardieri warnt davor, dass 
Krankenversicherer für Patienten 
mit einer seltenen Krankheit Kos-
tengutsprachen für auf den ersten 
Blick teure Therapien verweigern 
könnten. Das sei ein kurzfristiges 
Kostendenken. Auch plädiert er für 
die freie Arztwahl. «Wenn Sie auf-
grund der Erkrankung eine lebens-
notwendige Herz- oder Rückenope-
ration vornehmen lassen müssen, 
dann müsste es eigentlich selbst-
verständlich sein, dass Sie den Ein-
grif im Spital Ihrer Wahl und mit 
den bestens ausgewiesenen Spe-
zialisten durchführen lassen kön-
nen.» Wenn man die Folgekosten 
von Nachbehandlungen berücksich-
tigt, werde sich ein solches Vorgehen 
mittel- und langfristig für die Kran-
kenversicherer als günstig erweisen. 
Grundsätzlich fordert Bombardieri 
wirkungsvolle Massnahmen zur Ver-
besserung der gesundheitlichen und 
sozialen Situation von Menschen 
mit seltenen Krankheiten.

Lebensqualität 
steigern

Bruno Seewer weiss, was es heisst, mit 
dem Marfan-Syndrom zu leben. Der 
Familienvater von zwei erwachse-
nen Kindern erinnert sich noch gut an 
die Diagnose. «Als Folge eines Arbeits-
unfalls, der zu plötzlichen Rücken-
schmerzen im siebten Lendenwirbel 
führte, hatte ich Lähmungserschei-
nungen in beiden Beinen und wurde 
zu medizinischen Abklärungen ins 
Inselspital Bern überwiesen», berich-
tet er. Das war 1986. Bruno Seewer war 
damals 30 Jahre alt. Von den Ärzten er-
hielt er dann die eindeutige Diagnose: 
Er war am Marfan-Syndrom erkrankt. 
Einerseits sei er sehr erleichtert gewe-
sen, dass sein «Anderssein» nun einen 
Namen erhalten habe. «Auf der an-
dern Seite hat es mich sehr betrofen 
gemacht, als ich erfahren habe, dass 
ich an einer ernsthaften Erbkrank-
heit mit ungewissem Ausgang leide», 
blickt er zurück.

Müde und erschöpft
Heute machen Bruno Seewer vor al-
lem chronische Schmerzen in den Ge-
lenken, im Rücken und im Bindege-
webe zu schafen. Zudem hat sich bei 
ihm eine Erweiterung der Aorta einge-
stellt und der einst mitten im Arbeits-
leben stehende, heute 58-jährige Fa-
milienvater ist erblindet. Wie geht es 
ihm heute? Was die körperliche Ver-
fassung betrefe, gehörten die chro-
nischen Schmerzen unterdessen zum 
Alltag, sagt er. Die Blindheit sei zudem 
mit starker Müdigkeit und Erschöp-
fung verbunden. «Psychisch leide ich 
unter Schlafstörungen und versuche 
trotzdem Tag für Tag mit meiner Erb-
krankheit umzugehen.» Zu schafen 
macht ihm neben den Schmerzen und 
der Erblindung vor allem auch das 
Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess. 
Das, so Seewer, sei belastend und alles 
andere als einfach.

Sich organisieren
Er gestalte sein Leben konsequent 
nach «seinem vorhandenen Energie-
haushalt und seinen Beschwerden», 
sagt er. Gleichzeitig unternehme er 
alles, um einen regelmässigen und 
strukturierten Alltag zu planen. Das 

sei für ihn sehr wichtig. «Allerdings 
muss ich meine Kräfte gut einteilen.» 
Bei Aktivitäten ausser Haus gelte es, 
sich gut zu organisieren. Alles brauche 
mehr Zeit, manches sei umständlich 
oder unmöglich geworden. «Durch 
meine Blindheit erfahre ich Tag für 
Tag meine Grenzen, so etwa bei der 
Mobilität oder beim Verrichten von 
Haushaltsarbeiten.» Wie geht er mit 
seiner Erkrankung um? Das sei unter-
schiedlich, sagt Bruno Seewer. «Einer-
seits versuche ich, meine Erkrankung 
so gut wie möglich zu akzeptieren. An-
dererseits gibt es die Strategie der Ab-
lenkung und der Verdrängung durch 
aktive Betätigungen.» Seewer hat un-
terdessen gelernt, nicht nur die Defizi-
te zu sehen, sondern auch die verblie-
benen Kräfte und Ressourcen. «Mir 
gelingt es meistens, meine Kräfte gut 
einzuteilen und mein Leben trotz der 
Krankheit noch als wertvoll und sinn-
voll zu erleben», betont er. Hilfe und 
Unterstützung findet er in erster Linie 
innerhalb der Familie und bei Fach-
kräften des SBV, der grössten Selbsthil-
feorganisation der blinden und sehbe-
hinderten Menschen in der Schweiz.

Wichtiger Austausch
Betrofenen Patientinnen und Pati-
enten rät er, sich gut und umfassend 
über die Krankheit zu informieren, 
beispielsweise bei der Marfan Selbst-
hilfe Schweiz und der Marfan-Stiftung 
Schweiz. Ganz wichtig sei auch ein re-
gelmässiger Austausch unter Betrof-
fenen, sagt Bruno Seewer. Und genü-
gend Hartnäckigkeit, um an die nötige 
Unterstützung zu gelangen. Er müs-
se sich bewusst sein, dass er sein Le-
ben nach den Auswirkungen seiner 
Erbkrankheit richten muss. Es sei für 
ihn auch sehr wichtig, dass man ihn 
mit seinen körperlichen Einschrän-
kungen ernst nehme, betont Seewer. 
«Niemand weiss genau, wie sich mei-
ne Krankheit in den kommenden Jah-
ren auswirkt. Ich versuche aber eine 
positive Lebenshaltung zu pflegen.» 
Kraft und Hofnung geben ihm seine 
Frau und seine beiden Kinder. Und der 
regelmässige Kontakt und Austausch 
mit Personen, die für ihn wichtig sind.

«Ich muss  

meine Kräfte gut 

einteilen»

«Der Lebensstil 

muss halt angepasst 

werden»

FRÜHERKENNUNG
Kosten im Gesundheitswesen 
können vermindert werden.
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