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Von Verena Ingold

 W enn sie in diesen Tagen 
zu einer Fotoreise auf
bricht, so wird sie ihre 

kleine Kompaktkamera dabei
haben. Ein schweres ProfiModell 
kann sie nicht mehr halten – der 
Physikerin Lucie Hofmann fehlt 
die Kraft in den Händen. Ihre  
Hände sind verformt, sie hat 
künstliche Gelenke. Auch um  
ein Fläschchen aufzumachen, 
braucht sie bisweilen Hilfe. «Aber 
ich bin zufrieden, dass ich über
haupt auf eine Reise gehen kann», 
sagt sie nüchtern.

Lucie Hofmann war noch nicht 
mal im Teeniealter, als sich erste 
Anzeichen ihrer Krankheit zeig
ten. «Mit zwölf fing es wahr
scheinlich an, vielleicht schon 
früher, man hat es einfach nicht  

so gemerkt», erzählt sie. In den  
Ferien traten unerklärliche 
Schmerzen in den Fussknöcheln 
auf, später auch in den Knien. Sie 
ging zum Arzt, und relativ schnell 
zeigte sich, woran sie litt: an Rheu
matoider Arthritis (RA), früher 
auch Polyarthritis genannt, eine 
entzündliche Gelenkerkrankung. 
Die Behandlungsmöglichkeiten 
waren damals noch ziemlich be
schränkt. «Das Medikament, das 
man mir verschrieb, vertrug ich 
nicht, also bekam ich Cortison», 
erzählt sie. Das half einigermas
sen, auch weil die Krankheit bei 
ihr schubweise auftrat und es 
auch bessere Phasen gab.

Dass sie bald keinen Sport mehr 
treiben konnte und ständig in  
Behandlung war, versuchte sie 
einfach wegzustecken. Sie wollte 
so normal leben wie möglich, 

auch wenn sich zeigte, dass auch 
innere Organe von ihrer Krank
heit betroffen waren. Sie studier
te, machte ihren Doktor und trat 
ihren ersten Job als MedizinPhy
sikerin in einem Spital an. Arbei
ten, Arztbesuche und Therapien 
und dann schlafen, damit sie  
wieder arbeiten konnte – so sah 
ihr Leben in jungen Jahren aus. 
«Der Kopf wollte es zwar lange 
nicht wahrhaben», sagt die 47Jäh
rige. Aber schliesslich musste sie 
einsehen, dass sie es nicht mehr 
schaffte und das Arbeitspensum 
schrittweise reduzieren. Heute 

Als sie an Rheumatoider Arthritis erkrankte, waren die Behandlungs
möglichkeiten noch bescheidener als heute. Für Lucie Hofmann hatte 
das schwere Folgen. Heute hat man diese Erkrankung besser im Griff. 

FRAGEN ZUM THEMA?
Auf der Website der Schweize
rischen PolyarthritikerVereini
gung finden Sie Antworten: 
www.arthritis.ch

Dranbleiben  heisst  die    Devise

Heilfasten ist im 
Trend. Gut oder nicht?
Fasten ist ein stark 
umstrittenes Thema. 
Es gibt keine Studien, 
die eindeutig positive 
Effekte für ein länge
res Fasten aufzeigen 
können. Es gibt Hin
weise, dass Fasten 
mehr schadet als 
nützt, da der Körper 
durch die fehlende 
Nahrungsaufnahme 
in einem Stresszu
stand ist. Es gibt 
 neuere Studien, die 
aber positive Zusam
menhänge mit dem 
intermittierenden 
Fasten (kurze Fasten
zeiten) in Bezug auf 
Krankheiten sowie 
Gewicht zeigen.  
Es braucht jedoch 
weitere Studien. 
Wie gross ist der Jojo-
Effekt nach Fasten?
Der Körper geht 
durch die fehlende 
Nahrungsaufnahme 
in einen Notzustand 
über. Liefert man ihm 
wieder Nahrung, so 
speichert er einen 
Vorrat für erneute 
Notzustände. Wegen 
diesem evolutions
bedingten überle
benswichtigen Me
chanismus ist die 
Wahrscheinlichkeit 
für einen JojoEffekt 
relativ gross.

TVTipp: gesundheit-
heute «Heilfasten»: 
SRF 1, Samstag,  
6. Januar, 18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit 
 Beatrice Conrad Frey, 
Ernährungsberaterin

Lucie Hofmann leidet 
seit ihrer Jugend an 
der unheilbaren 
Krankheit.


