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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 P eter M.* ist 57 Jahre alt. 27 
Jahre sind vergangen, seit 
dem «unvergesslichen Tag 

im Januar 1990», als er auf einmal 
nicht mehr gehen konnte, weil  
ihn plötzlich auftretende Schmer
zen sprichwörtlich in die Knie 
zwangen. Seit diesem Ereignis ist 
kaum ein Tag vergangen, an dem 
er keine Schmerzen gehabt hätte. 
Schmerzen, die müde machen, 
auslaugen und ihm oft die Lebens
perspektive rauben. Und immer 
wieder quält ihn die Frage: Wie 
wird der Krankheitsverlauf sein? 
«Ich habe grosse Angst davor, dass 
ich eines Tages nur noch in ge
krümmter Haltung gehen kann», 
so Peter M. Nebst den zermürben
den Rückenschmerzen kommen 
zudem regelmässig Probleme mit 
Augenentzündungen hinzu, «was 
mich auch beruflich stark ein
schränkt». Peter M. leidet unter  
einem Morbus Bechterew (anky
losierende Spondylitis, AS).

Männer sind häufiger  
betroffen als Frauen 
Der Morbus Bechterew tritt in 
0,5% der Bevölkerung auf und  
ist eine chronischentzündliche 
rheumatische Erkrankung. Die  
Erkrankung beginnt zwischen 
dem 20. und dem 40. Lebensjahr 
und kann in seltenen Fällen schon 
während der Pubertät auftreten. 
«Betroffen ist vor allem die Wir
belsäule, die im Laufe der Erkran
kung langsam verknöchert», sagt 
Markus Gerber, Facharzt für Rheu
matologie in Bern. Das Leitsymp
tom der Erkrankung sei der ent
zündliche Rückenschmerz mit  
typischem Erwachen in der zwei
ten Nachthälfte, eine Morgenstei
figkeit sowie Besserung der Be

schwerden durch Bewegung im 
Laufe des Tages. Männer sind  
dabei doppelt so häufig betroffen 
wie Frauen. 

Ursache weitgehend ungeklärt
Die Ursache für die Erkrankung  
ist bis heute nicht vollständig  
geklärt. Mitte der Siebzigerjahre 
stellten Forscher fest, dass im Blut 
von fast allen BechterewPatien
ten das Erbmerkmal HLAB27 
nachgewiesen werden konnte. 
«In der Normalbevölkerung gibt 
es zirka 8% HLAB27Positive, 
die nicht an einem Morbus Bech
terew erkranken», hält Gerber fest. 
Es wird vermutet, dass nebst der 
genetischen Anlage auch 
Umwelteinflüsse 
oder spezielle 

Infektionserreger für das Auftre
ten der Krankheit verantwortlich 
sind.

Die Beweglichkeitseinschrän
kung erfolgt langsam fortschrei
tend über Jahrzehnte. Der chroni
sche Verlauf führt nicht selten zu 
depressiven Verstimmungen bei 
den Betroffenen. In zirka 25% der 
Fälle leiden die Patienten zusätz
lich an einer wiederkehrenden, 
spezifischen Entzündung des vor
deren Augenabschnitts mit Befall 
der Iris, 1∕3 der Patienten können 
zudem an einer zusätzli
chen Gelenksentzün
dung erkranken. 
Weiter 

Bei uns leiden über 30 000 Menschen unter einem Morbus Bechterew. 
Die Betroffenen stehen in einem jahrelangen Kampf gegen Schmerzen, 
die sie im wahrsten Sinne des Wortes zu krümmen drohen.

Der Kampf gegen den kru mmen Rücken

Viele Leute schlafen 
bei Vollmond nicht 
gut. Hat der Mond  
einen Einfluss?
Der Mond hat einen 
grossen Einfluss auf 
Fortpflanzungsrhyth-
men sowie auf Ruhe-
und Aktivitätsphasen 
von vielen Lebewesen. 
Beim Menschen ist 
der Einfluss des Mon-
des zwar umstritten, 
obwohl diese Woche 
ein Befund publiziert 
wurde, dass der 
Mond einen Einfluss 
bei bipolaren Patien-
ten hat, und zwar  
auf den Zeitpunkt, 
wann ein Patient in 
eine manische oder 
depressive Phase 
wechselt. 
Auf www.gesundheit-
heute.ch gibt es eine 
Umfrage über den 
Einfluss des Mondes, 
an welcher sich alle 
Interessierten betei-
ligen können. Was 
möchten Sie damit 
herausfinden? 
Wir wollen herausfin-
den, welche Umwelt- 
und persönlichen 
Faktoren die Men-
schen plagen, wenn 
sie sich über schlech-
ten Schlaf beklagen 
und, ob der Mond da-
zugehört oder nicht. 

TV-Tipp: Sondersen-
dung «Geheimnisse 
der Nacht»: SRF 1, 
Samstag, 18. Februar, 
18.10 Uhr.

Die chronisch-ent-
zündliche Rheuma-
erkrankung trifft  
Männer doppelt so 
häufig wie Frauen.


