BESSER LEBEN

GESUNDHEIT
MEDIZIN

Arzt-Termin

Dr. Jeanne Fürst
TV-Moderatorin

FOTOS: HANNES THALMANN (3), GETTY IMAGES

«gesundheitheute»
im Gespräch mit Dr.
med. Annett Härtel,
Fachärztin für Dermatologie in Basel und
Uitikon Waldegg

Was passiert mit der
Haut bei Psoriasis?
Die obersten Schichten der Haut erneuern
sich bei der Schuppenflechte extrem
schnell. Durch den
gestörten Umbauprozess der Haut leidet
die Qualität der einzelnen Hautzellen.
Es kommt zu silbrig
glänzenden Schuppen, die leicht zu entfernen sind. Dazu
kommt eine kräftige
Rötung mit starker
Durchblutung der
Haut. Wenn man das
letzte Häutchen entfernt, kommt es zu einer punktförmigen
Blutung, die auch als
Phänomen des blutigen Taus beschrieben
wird und ein Zeichen
für Psoriasis ist. Besonders störend sind
die typischen Nagelveränderungen wie
Tüpfelnägel und der
spezifische Ölfleck
unter der Nagelplatte.
Schuppenflechte ist
nicht ansteckend. Die
Patienten leiden jedoch unter einer stark
eingeschränkten Lebensqualität. Psoriasis kann heute sehr
gut behandelt werden.
TV-Tipp: gesundheitheute, «Schuppenflechte – Psoriasis»:
SRF 1, Samstag,
5. August, 18.10 Uhr.
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Wenn das Blut nicht aufh ört zu fliessen
Eine Gerinnungsstörung ist schuld daran,
dass bei HämophilieBetroffenen Blutungen
nicht gestoppt werden.
Eine grosse Gefahr –
heute haben «Bluter»
allerdings bessere
Karten als früher.

Ein Vorrat an Medikamenten muss sein – auch auf Reisen.

Mit der Spritze
Gerinnungsfaktor
zuführen gehört
für Tobias Krucker
zum Alltag.

wird es bei einem Unfall oder
einem medizinischen Eingriff.

«Mein Ansprechpartner ist dann
immer der Hämatologe», erklärt
er. Allgemeinmediziner wissen
über Hämophilie meist nur ober
flächlich Bescheid. Denn Hämo
philie ist – glücklicherweise –
eine seltene Erkrankung. Von
10 000 Buben, die geboren wer
den, leidet einer an dieser Stö
rung, die in sehr unterschiedli
chen Schweregraden auftreten
kann. Schwer Betroffene wie
Tobias Krucker gibt es in der

Schweiz nur einige Hundert.

Von Verena Ingold

W

enn Tobias Krucker (24)
in die Ferien verreist, so
ist sein halber Koffer mit
Medikamenten gefüllt. «Man
muss auch immer Reserven dabei
haben für akute Fälle», erklärt der
junge Ostschweizer. Einfach ein
paar Monate durch die Welt tram
pen liegt für ihn nicht drin, auch
Kampfsportarten sind für ihn
tabu. «Aber wenn ich mich mit
meinen beiden Onkeln verglei
che, die ebenfalls an Hämophilie
leiden, so kann ich ein relativ
normales Leben führen», sagt der
gelernte Kaufmann.
Dass er sich jeden zweiten Tag
eine Spritze setzen muss, ist für
ihn Alltag seit seiner Kindheit.
Schon mit acht Jahren lernte er,
sich selber in die Venen zu ste
chen. «Ich bin zum Glück mit
relativ guten Venen gesegnet»,

schmunzelt er auf die Frage, ob
sich da überhaupt noch geeigne
te Venen finden. «Das ist wirklich
ein Vorteil.»

Der wichtigste Arzt
ist der Hämatologe

Tobias Krucker ist «Bluter», er lei
det an einer Störung der Blut
gerinnung. Während bei den
meisten Menschen die Blutgerin
nung dafür sorgt, dass verletzte
Blutgefässe wieder verschlossen
werden und die Blutung aufhört,

Verblutungsgefahr
weitgehend gebannt

funktioniert dieser komplizierte
Vorgang bei ihm nicht, weil ihm
ein wichtiger Faktor fehlt. Ver
glichen mit einem Gesunden pro
duziert sein Körper nur etwa ein
Prozent dieses Gerinnungsfak
tors. Blutungen innerhalb des
Körpers, zu denen Hämophile
eine Neigung haben, könnten für
ihn lebensgefährlich sein, wenn
er nicht mit Medikamenten vor
sorgen würde. Einblutungen der
Gelenke können bei Betroffenen
im Laufe der Jahre unter anderem
zu schweren Gelenkproblemen

führen. Indem er sich den fehlen
den Gerinnungsfaktor spritzt,
beugt Tobias Krucker solchen
Problemen vor. Auf das Niveau
einer gesunden Person schafft er
es allerdings trotz Spritzen nicht.
«Aber fünf bis zehn Prozent Ge
rinnungsfaktor reichen im Nor
malfall», weiss er.
Im Nicht-Normalfall, also bei
akuten Einblutungen, kann er
sich meistens selber helfen, in
dem er zusätzlich Gerinnungs
faktor spritzt. Er spürt, wenn sich
Probleme ankündigen. Schwierig

«KRANKHEIT DER KÖNIGE»
Die Bluterkrankheit galt in früheren Jahren als
«Krankheit der Könige», weil viele männliche
Angehörige von Europas Hochadel daran litten.
Bekanntestes Beispiel war Zarewitsch Alexei,
der kleine Sohn des letzten Zaren (Bild).
Hämophilie betrifft fast ausschliesslich Männer.
Frauen können das Erbmerkmal der Hämopholie zwar in sich
tragen; weil sie aber ein zweites X-Chromosom haben, das für
das X-Chromosom, auf dem die falsche Erbinformation liegt,
«einspringen» kann, treten bei ihnen die Krankheitssymptome
nicht oder nur abgeschwächt auf. Sie können die Störung jedoch an ihre Söhne weitergeben, die dann eventuell an Hämophilie erkranken. Sehr gute Infos zum Thema finden Sie auf der
Website der Schweiz. Hämophilie-Gesellschaft: www.shg.ch

Auch Tobias Kruckers Bruder ist
von der Krankheit betroffen,
ebenso zwei seiner Onkel. In ih
rer Generation waren die Behand
lungsmöglichkeiten noch weni
ger weit entwickelt. «Damals
wurden Bluter noch geschont,
mussten viel liegen – heute weiss
man, dass es wichtig ist, trotzdem
sportlich aktiv zu sein, weil bei
trainierten Muskeln die Verlet
zungsgefahr kleiner ist», sagt
der leidenschaftliche Fussballer
Tobias, der allerdings nicht in
einer Mannschaft mitspielen

kann. Zu gefährlich, wenn es
dabei hart zur Sache geht. So

geht er joggen, inlineskaten und
spielt Badminton.
Auch punkto Medikamente hat
sich in den letzten Jahrzehnten
etwas getan. Waren Bluter in frü
heren Jahren noch auf FaktorKonzentrate angewiesen, die
aus Blutplasma von Spendern

Wichtig: Auf die richtige Dosierung
der Medikamente kommt es an.

g ewonnen wurden, und dadurch
der Gefahr ausgesetzt, mit Hepa
titis B, C oder mit dem HIV-Virus
angesteckt zu werden, so gibt es
seit Ende der 80er-Jahre soge
nannte rekombinante Faktor
konzentrate, die biotechnolo
gisch hergestellt werden können.
Heilen lässt sich Hämophilie
allerdings nach wie vor nicht,

auch wenn seit Jahren in dieser
Richtung geforscht wird. Aber die
Verblutungsgefahr ist heutzutage
weitgehend gebannt.
Tobias Krucker fühlt sich jeden
falls «praktisch gesund», ver
sucht sein Leben so zu leben
wie andere Altersgenossen auch.
Nach seinem Lehrabschluss reis
te er für zwei Monate nach Süd
frankreich zu einem Sprachauf
enthalt. In seinem Gepäck aller
dings ein Extrakoffer – für seine
Medikamente.
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