
AKTION

Spenden für Verein

Mit der Weihnachts-Spenden-
aktion wendet sich die HEI-
DENHEIMER SONNTAGSZEI-
TUNG in der Adventszeit an
ihre Leser und bittet diesmal
um finanzielle Unterstützung
für den Verein „Hypophospha-
tasie Deutschland“. Für den
von dieser sehr seltenen Krank-
heit betroffenen Felix Wingert
aus Großkuchen gibt es derzeit
keine Medikamente, die seine
Krankheit heilen oder mildern
könnten, einzig die Symptome
können behandelt werden.
Eine Chance besteht für ihn nur
darin, dass die Erforschung der
Krankheit vorangetrieben wird
und so in der Zukunft vielleicht
auch Medikamente gegen die
Krankheit gefunden werden
können. Der Verein „Hypo-
phosphatasie Deutschland“
setzt sich für die Aufklärung
über die Krankheit ein und ver-
sucht Einfluss darauf zu neh-
men, dass die Forschung vor-
angetrieben wird. Hilfe für Felix
ist nur durch die Unterstützung
des Vereins möglich.
Deshalb bitten wir unsere

Leser um Spenden auf das
Spendenkonto der Heidenhei-
mer Zeitung mit der Nummer
104 140 046 bei der Volksbank
Heidenheim, Bankleitzahl
63290110.

Spendenquittungen werden
von „Hypophosphatasie
Deutschland“ ausgestellt. Damit
diese zugestellt werden können,
bitte auf dem Überweisungsfor-
mular bei Verwendungszweck
die Adresse vermerken.

Wer seine Spende ganz un-
bürokratisch abgeben will,
kann sie in die Spendenbox
einwerfen, die in der Kunden-
halle des Heidenheimer Pres-
sehauses aufgestellt ist. Für
diese Spenden wird allerdings
keine Bescheinigung ausge-
stellt!

Die Spendenaktion läuft bis
zum 31. Dezember 2007. Da-
nach werden wir unseren Le-
sern vom Ergebnis der Aktion
berichten. sk
Schwierige Diagnose
Symptome der Hypophosphatasie sind vielfältig
Hypophosphatasie ist eine
sehr seltene, angeborene Er-
krankung des Knochenstoff-
wechsels. Die möglichen
Symptome sind sehr unter-
schiedlich und ähneln denen
anderer Krankheiten, weshalb
die Diagnose oft schwierig ist
und manche Fälle vermutlich
auch noch nicht entdeckt sind.

Die Ursache der Krankheit ist
das Fehlen eines bestimmten
Enzymkomplexes, der alkali-
schen Phosphatase, die für den
Aufbau gesunder Knochen,
aber auch für andere Körper-
funktionen (z.B. Fettverdau-
ung) benötigt wird. Fehlt dieses
Enzym, kommt es zu schweren
gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen wie zum Beispiel Kno-
chenbrüche, Skelett- und Schä-
delverformungen, starke
Schmerzen, Zahnverlust, Nie-
renschäden, Minderwuchs usw.
Je nach dem, in welchem Alter
die Krankheit auftritt, reichen
die Schädigungen von nicht
überlebensfähigen Frühgebur-
ten bis zu schweren Beein-
trächtigungen der Lebensquali-
tät.

Die Hypophosphatasie wird
autosomal-rezessiv vererbt, die
defekten Gene werden oft lange
Zeit unerkannt in Familien wei-
tergegeben. Nur wenn zwei
Partner mit ähnlichen Defekten
Kinder bekommen, kann die
Krankheit auftreten.

Bis heute weiß man nicht
exakt, wie die Krankheit ent-
steht und welche Rolle genau
die alkalische Phosphatase im
menschlichen Körper spielt.
Von der Erforschung der Krank-
heit könnte die Medizin auch
auf anderen Gebieten profitie-
ren, aber da die Krankheit so
selten vorkommt, hat die Phar-
maindustrie kein großes Inte-
resse an der Entwicklung von
Medikamenten. sk
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Einer von 25 Fällen in ganz Deutschland
Schüler aus Großkuchen leidet an Hypophosphatasie, einer sehr seltenen Knochenerkrankung
„Eigentlich war mir sofort klar,
dass mit dem Baby etwas nicht
in Ordnung ist“, erinnert sich
Gabi Wingert. 1990 kam ihr
Sohn Felix zur Welt, es war ihr
zweites Kind. Und im Gegen-
satz zu seiner Schwester be-
wegte sich Felix kaum und
schrie viel, vor allem beim
Wickeln. Als die Fontanelle an-
schwoll, begann eine Odyssee
durch Arztpraxen und Kranken-
häuser, die erst nach zwei Jah-
ren eine Diagnose erbrachte.
Es ist allerdings nicht verwun-
derlich, dass es so lange dau-
erte, bis jemand die Symptome
des Kindes richtig deutete:
Felix leidet an Hypophosphata-
sie, einer sehr seltenen Kno-
chenerkrankung, von der in
Deutschland gerade einmal 25
Fälle bekannt sind.

Die Symptome der Hypophospha-
tasie sind vielfältig und ähneln
denen verschiedener anderer
Krankheiten. (Siehe untenstehen-
der Text.) Nicht jeder Erkrankte lei-
det an allen Symptomen.

Felix konnte erst mit acht Mona-
ten sitzen, lernte mit 15 Monaten
laufen und bekam auch dann erst
die Milchzähne. Als er zwei Jahre
alt war, hat er die vorderen Milch-
zähne wieder verloren. „Als der
erste Milchzahn ausfiel, komplett
mit Wurzeln, dachten wir noch, er
habe ihn sich vielleicht ausge-
schlagen, obwohl keine Verletzung
zu sehen war“, erinnert sich Gabi
Wingert. Da der Zahnverlust aber
weiterging, wurde klar, dass ir-
gendetwas nicht stimmen konnte.
Der Zahnarzt brachte die Familie,
die in Schnaitheim wohnte, auf
die richtige Spur: Er überwies in
die Kinder-Uniklinik nach Würz-
burg mit dem Hinweis, die Erkran-
kung müsse irgendetwas mit den
Knochen zu tun haben.

In Würzburg diagnostizierte
Prof. Dr. Hermann J. Girschick, der
damals noch Assistenzarzt war, die
Krankheit, bei der der Knochen-
stoffwechsel nicht richtig funktio-
niert. Mittlerweile ist er Spezialist
für diese Krankheit. Mehr als die
Symptome können allerdings
nicht behandelt werden, da die
Forschung noch nicht weit genug
fortgeschritten ist. Für Felix be-
deutet dies, dass er permanent
Schmerzmittel nehmen muss, und
dies schon von Kindheit an. Mitt-
lerweile sind noch Entzündungs-
hemmer dazugekommen. „Bei
ihm sind vor allem die Knie und
Sprunggelenke betroffenen“, sagt
Gabi Wingert. Als ihr Sohn fünf
Jahre alt war, konnte er noch nicht
Treppensteigen, und da das Kind
zu schwer wurde, um es immer zu
tragen, musste die Familie auch
ihr Haus verkaufen, bei dem sich
der Wohnraum über mehrere
Stockwerke verteilte. In Großku-
chen wohnen die Wingerts jetzt
so, „dass sich notfalls auch alles
auf einem Stockwerk abspielen
kann.“

Gabi Wingert musste ihre Halb-
tagsstelle aufgeben, um genug Zeit
für ihr krankes – und nebenbei
noch für das gesunde – Kind zu
haben. Zahlreiche Krankenhaus-
aufenthalte im Kleinkind-Alter
waren notwendig, und mit Hilfe
von therapeutischem Reiten,
Schwimmen und Radfahren ge-
lang es, Felix’ Bewegungsentwick-
lung nachzuhelfen.

Nach der Einschulung kam eine
weiterer Schub der Krankheit, der
sich in Schluckbeschwerden äu-
ßerte. „Felix hat sehr stark abge-
nommen und musste zum Teil so-
gar künstlich ernährt werden“, er-
zählt die Mutter. „Felix war ein
sehr fröhliches und unbeschwer-
tes Kleinkind“, meint Gabi Win-
gert. Später sei ihr Sohn aber stiller
und nachdenklicher geworden.
Entspannt habe sich die gesund-
heitliche Situation, als Felix in die
Pubertät kam.

Heute ist dem 17-Jährigen mit
den dunklen Locken und dem ver-
schmitzten Lächeln auf den ersten
Blick nichts von seiner Krankheit
anzumerken. Er besucht die 11.
Klasse eines Heidenheimer Gym-
nasiums, kann auch am Sport-
unterricht teilnehmen, allerdings
mit Einschränkungen. Zu seinen
Hobbys zählen Tischtennis und
Radfahren, und für seinen Lebens-
weg nach der Schule kann er sich
vorstellen, „etwas mit dem Com-
puter“ zu machen, oder vielleicht
auch Lehrer zu werden.

Die Krankheit, die in nicht vor-
hersehbaren Schüben verläuft,
wird aber auch in Zukunft sicher-
lich immer eine Rolle in seinem
Leben spielen. Bei einer Unter-
suchung Anfang 2007 wurden Auf-
lösungserscheinungen in Felix’
Knochen festgestellt, die momen-
tan vor allem die Ferse betreffen.
Schlimmstenfalls könnte dies be-
deuten, dass Felix irgendwann auf
den Rollstuhl angewiesen sein
könnte.

Gabi Wingert hat bereits 1992
versucht, andere Betroffene über
ein Inserat in der Zeitschrift „El-
tern“ zu finden. Gemeldet hatten
sich aber nur zwei Mütter, deren
Kinder vor bzw. kurz nach der Ge-
burt an der Krankheit gestorben
sind. Über die Uni-Klinik Würz-
burg wurde 2000 ein erstes Treffen
von an Hypophosphatasie Er-
krankten organisiert, damals nah-
men zehn Familien teil.

Anfang 2007 wurde der Verein
„Hypophosphatasie Deutschland“
gegründet, der es sich zur Aufgabe
gemacht hat, über die Krankheit
aufzuklären und sich auch für die
weitere Erforschung einzusetzen.

„Ich denke, dass andere Betrof-
fene von unseren Erfahrungen
profitieren können“, sagt Gabi
Wingert, die bei den Treffen erst-
mals das Gespräch mit Menschen
fand, die nicht schon über das
Wort „Hypophosphatasie“ stol-
pern und ähnliche Erfahrungen
wie die Großkuchener Familie ge-
macht haben.

Die Krankheit wird autosomal-
rezessiv vererbt, es müssen also
zwei Partner die Anlage für die
Krankheit in sich tragen, und das
Kind muss von beiden Elternteilen
diese Erbinformation bekommen.
Gabi Wingert erinnert sich, dass
ihr Großvater immer Schwierigkei-
ten mit den Knochen hatte: „Das
wurde damals als Rheuma dia-
gnostiziert, aber vielleicht litt er ja
auch an Hypophosphatasie.“

Einen Unterschied hätte es für
die Mutter sowieso nicht ge-
macht, auch wenn sie von dem
Risiko gewusst hätte: „Ich hätte
meinen Sohn trotzdem bekom-
men.“ Silja Kummer
Als Felix seinen 8. Geburtstag feiert, ist er ein mageres Kind mit Schluckbeschwerden, die von der Hypo-
phosphatasie verursacht werden. Fotos: privat
Felix als 6-Jähriger: Die vorderen Milchzähne fehlen ihm da krank-
heitsbedingt schon seit vier Jahren.
Im Oktober veranstaltete „Hypophosphatasie Deutschland“ zum
ersten Mal ein bundesweites Patiententreffen, bei dem sich die Be-
troffenen über ihre Krankheit austauschen konnten. Foto: pr
90676
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Ihr Küchen- und Wohnambiente
Osterstraße 1 · 89547 Gerstetten

Tel. 0 73 23/47 70
www.banzhaf-shop.de

Weihnachtliche Dekoideen
Hilfe durch Aufklärung
Verein setzt sich für die Betroffenen ein
Der Verein „Hypophosphatasie
Deutschland e. V.“ setzt sich vor
allem für die Aufklärung über die
Krankheit ein und will die For-
schung über die Krankheit unter-
stützen.

Momentan gibt es für einen an
Hypophosphatasie erkrankten
Menschen keine Heilung. Einzig
die Symptome der Krankheit kön-
nen behandelt werden. Der „Hy-
pophosphatasie Deutschland
e. V.“ (oder kurz HPP e. V.) wurde
Ende 2006 in Würzburg nach dem
Vorbild des französischen Vereins
„Hypophosphatasie Europe“ ge-
gründet. Er hat drei Hauptziele:
Eine flächendeckende Aufklärung
von Allgemeinheit und medizini-
schen Berufen über die spezifi-
schen Symptome und Probleme
der betroffenen Patienten, die
Unterstützung betroffener Fami-
lien sowie den Anstoß und die
Umsetzung von neuen For-
schungsprojekten, die helfen, die
HPP besser zu verstehen und
schließlich eine Therapie zu fin-
den.
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Nicht vergessen!

Klavierkonzert
mit Christoph Arndt

am 1. Advent, So. 02.12.07

Beginn: 19 Uhr

Bitte reservieren Sie sich 
rechtzeitig einen Platz!

„Wilhelms-Eck“
Eintritt frei!
54466

Aktuelles Kinoprogramm

www.kino-hdh.de
… informieren, reservieren und kostenlos Plätze sichern!
HEIDENHEIM-
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täglich in Ihren 
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von Montag 
bis Sonntag


