
Wer hat den schönsten Babybauch?

Witzig, romantisch oder sexy – die Fotos des mainFamily-
Fotowettbewerbs "Der schönste Babybauch" sind allesamt sehenswert.
Aber welches ist das beste?

Wählen Sie Ihren Favoriten! Mehr Infos unter

www.main-family.de

Stimmen Sie ab!
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Knochen wie Kreide
Extrem selten, extrem kompliziert: Das Leben mit Hypophosphatasie
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Von unserem Redaktionsmitglied
ALICE NATTER

...................................................................................

WÜRZBURG Irgendwann hat Ge-
rald Brandt aufgehört, seine Brü-
che zu zählen. Sie können sowieso
nichtmehr verheilen. Bei jeder Be-
wegung überlegt der Würzburger,
ob die Knochen halten. Jede Be-
wegung kann den nächsten Bruch
bedeuten. Und neue Schmerzen.
Die Krankheit, an der der 37-Jäh-
rige leidet, ist so selten wie kom-
pliziert: Hypophosphatasie.

Die Oma war die Erste, die etwas
merkte. Sechs Monate war Gerald
Brandt alt, als seine Großmutter
sagte: „Irgendetwas stimmt nicht mit
dem Jungen.“ Der Enkel wollte ein-
fach nicht aufhören zu schreien,
konnte die Beine nicht ausstrecken,
hatte einen verformten Schädel. Im
Krankenhaus diagnostizierten die
Ärzte eine Rachitis, Kalziummangel,
und gaben dem Säugling hoheDosen
Vitamin D.

Genau das Falsche für den kleinen
Patienten. Nach Monaten in der Kli-
nik und Dutzenden Untersuchungen
stellten die Mediziner irgendwann
den richtigen Befund: Gerald Brandt
fehlt die alkalische Phosphatase. Der
Enzymkomplex, der für den Stoff-
wechsel der Knochen so wichtig ist,
gibt der seltenen angeborenenKrank-
heit den schier unaussprechlichen
Namen: Hypophosphatasie (HPP).

Spät fing der kleine Junge an zu
laufen. Mit drei Jahren wurde Brandt
das erste Mal operiert, weil die Kno-
chen so weich waren und sich die
Unterschenkel verformt hatten. „Die
betroffenen Kinder entwickeln einen
eigenen Gang“, sagt Brandt heute.
Dem Dreijährigen fielen schon die
Milchzähne aus, oft war ihm
schlecht, nie hatte er Appetit. Die
Ärzte legten die Beine monatelang in
Gips. Kaum war der ab, formten sich
die Beine wieder zum X.

Irgendwann begannen die Medizi-
ner, Metallschienen an den Beinen
festzuschrauben, die Glieder in Geh-
Apparate zu zwängen – Gift für das
empfindliche Skelett. Die meisten
orthopädischen und chirurgischen
Eingriffe bis Mitte der 80er Jahre seien

„eher experimenteller Art“ gewesen,
sagt Gerald Brandt. Das Abitur schaff-
te er trotz Krankenhaus-Karriere, trotz
Kindheit in Gips.

Das Tückische der Hypophospha-
tasie sei, dass sie in den verschiedens-
ten Lebensaltern mit den unter-
schiedlichsten Symptomen auftreten
kann. Starke Schmerzen, ausgefallene
Zähne, Nierensteine, Arthrose, Lun-
genentzündungen, Muskelschwäche,
ständige Übelkeit, schwere Osteopo-
rose. Weil die Schädelnähte früh ver-
knöchern, kommt es bei einigen der
betroffenen Kleinkinder zu einem
Überdruck im Gehirn, dann muss
auch am Kopf operiert werden. „Die
Diagnose ist schwierig, wenn man
nicht weiß, wonach man suchen
muss“, sagt der 37-Jährige.Unddie Er-
krankung ist extrem selten, zehnMal
seltener noch als Mukoviszidose: Auf
100 000 Geburten kommt ein Fall.

Gerald Brandt überlegt es sich
zweimal, bevor er jemandem die
Hand gibt. Ein fester Druck kann zu

viel sein für die spröden Knochen,
jede Bewegung kann den nächsten
Bruch bedeuten. Die Wasserflasche
auf dem Tisch lässt er stehen. Zu
schwer für dieUnterarme. Fenster öff-
nen? „Schwierig.“ Überhaupt die
ganz alltäglichenDinge. „Ohne Fami-
lie und Partnerin ginge gar nichts.“

Dabei hatte alles ganz gut ausge-
sehen: Nach dem 18. Geburtstag war
die Hypophosphatasie allmählich
zum Stillstand gekommen. Gerald
Brandt studierte Germanistik und
Anglistik, arbeitete als Texter, Heraus-
geber und Redakteur. Kurz nach dem
Magister, „ging's wieder los“: Übel-
keit, Schmerzen, Appetitlosigkeit, ka-
putte Nieren wegen der vielen Medi-
kamente. Und immer wieder Ermü-
dungsbrüche in Füßen und Beinen.

Seine Knochen sind wie Kreide:
„Jedes Mal, wenn ich niese, muss ich
damit rechnen, dass eine Rippe
bricht.“ Er hat mittlerweile ein Ge-
fühl dafür, ob etwas gebrochen ist
oder nur gestaucht. Den Adrenalin-

schub im Körper nach der Fraktur,
„kann man mit ein bisschen Übung
spüren“. Seit drei Jahren sind die
Schlüsselbeine durch und verscho-
ben, sie verheilen nicht mehr. Um
Kopfsteinpflaster macht er mit dem
Rollstuhl einen großen Bogen: „Ist
nicht witzig mit gebrochenem Rü-
ckenwirbel“. Am meisten schmerzt
den Würzburger, der gerne Musiker
geworden wäre, dass er nicht mehr
Gitarre spielen kann. Die Knochen
seiner linken Hand geben nach.

Rund 800 Menschen in Deutsch-
land sind von Hypophosphatasie be-
troffen, schätzt der Mediziner Profes-
sor Hermann Girschick. „Aber es gibt
eine hohe Dunkelziffer, bekannt ist
nur ein kleiner Teil.“ Auch deshalb
hat Gerald Brandt vor zwei Jahren
einen Verein gegründet. Als Anlauf-
stelle für die Betroffenen, als Forum,
wo die Familien Erfahrungen austau-
schen können. Und um die Erfor-
schung der Krankheit voran zu brin-
gen. Hermann Girschick von der
Kinderklinik der Uni Würzburg gilt
als „der“ Experte für Hypophosphata-
sie in Deutschland. Professor Franz
Jakob vom König-Ludwig-Haus, füh-
rendes Mitglied des Dachverbandes
Osteologie, beschäftigt sich mit der
seltenen Erkrankung. Und auch der
Parodontologe Professor Ulrich
Schlagenhauf aus der Zahnklinik be-
treut HPP-Patienten. „Wir haben in
Würzburg eine einmalige Dichte von
Spezialisten“, sagt Brandt. Er träumt
von einem nationalen Referenzzen-
trum. Und von einer großen Daten-
bank, ummehr Erkenntnisse über die
Krankheit gewinnen zu können.

Hoffnung auf Heilung gibt es –
noch – nicht. Bis heute wissen die
Mediziner nicht genau, wie sich die
Krankheit genau entwickelt und wel-
che Rolle die alkalische Phosphatase
im menschlichen Organismus spielt.
„Jede Betreuung ist offiziell ein Heil-
versuch“, sagt Girschick. Doch ei-
gentlich sei es nur ein „individueller
Betreuungsversuch“. Rund 30 Patien-
ten hat er in den vergangenen Jahren
gesehen. Jeder Fall ergänzt das Bild:
„Wir lernen bei diesen Patienten, wie
Entzündung und Schmerz am Be-
wegungsapparat funktionieren“. Der
Leidensdruck der Betroffen sei
enorm, sagt der Mediziner. Und fügt
an: „Wir stoßen an unsere Grenzen“.

Gerald Brandt hat gelernt, mit den
Grenzen zu leben. Übers Internet
pflegt er Kontakt mit dem französi-
schen Partnerverein, tauscht sich aus
mit Patienten aus den USA und
Kanada. Hilft anderen. Versucht, die
Schmerzen auszuhalten. Und sagt:
„Man sollte nicht vergessen, dass
jeder Tag ein Geschenk ist.“

Stichwort
Hypophosphatasie
Die Hypophosphatasie ist eine
extrem seltene angeborene Erkran-
kung des Knochenstoffwechsels.
Betroffen ist einer von 100 000
Menschen. Viele Menschen tragen
die Anlagen für HPP in sich, ohne
selbst je daran zu erkranken. Mehr
Infos im Internet: www.hpp-ev.de

Exotisch
und ein Fall
für Experten

80 Millionen Euro
für die Erforschung

WÜRZBURG (nat) Rund 30 000
Krankheiten kennt die Wissenschaft
bislang – 5000 bis 8000 von ihnen
zählen die Mediziner zu den „selte-
nen“ Erkrankungen. Selten wird ein
Krankheitsbild immer dann ge-
nannt, wennnichtmehr als fünf von
10 000 Menschen davon betroffen
sind. Die Ursachen seltener Krank-
heiten sind häufig nicht geklärt.
Zwar ist bekannt, dass rund 80 Pro-
zent von ihnen genetischen Ur-
sprungs sind oder dass genetische
Risikofaktoren vorliegen. Für viele
der Erkrankungen sind die betroffe-
nen Gene allerdings noch gar nicht
identifiziert. Bei anderen sind nicht
einmal Ansätze zur Erforschung der
Krankheitsursachen bekannt. Die
Ärzte sind ratlos, oft können nur Ex-
perten die Krankheit erkennen.

Seltene Krankheiten sind lange
Zeit vernachlässigt worden – von der
Wissenschaft, von der Politik. Die
Therapiemaßnahmen stützen sich
bislang häufig auf die Behandlungs-
erfahrung von wenigen spezialisier-
ten Ärzten und kleine Fallzahlen.
Das soll jetzt besser werden: In den
kommenden zwölf Jahren will das
Bundesforschungsministerium über
80 Millionen Euro für die Erfor-
schung seltener Erkrankungen aus-
geben. „Sowohl die Umsetzung von
Ergebnissen der Grundlagenfor-
schung in die klinische Forschung
als auch die Umsetzung in die Ver-
sorgung von Patienten soll nach-
haltig verbessert werden“, kündigte
Forschungsministerin Annette Scha-
van an. Die Erfahrung zeige, „dass
gerade in Deutschland ein großes
Potenzial für die Erforschung von
seltenen Erkrankungen existiert.“

Im Blickpunkt
Aktionstag in Würzburg
Ó An diesem Freitag, 29. Februar,
laden Selbsthilfegruppen und das
Würzburger Selbsthilfebüro zum
„Ersten europäischen Tag der sel-
tenen Krankheiten“ ein.
Ab 16 Uhr stellen die Gruppen im
Matthias-Ehrenfried-Haus in der
Bahnhofstraße sich und ihre Arbeit
vor.

Ó Informationen gibt es unter
anderem über seltene Rheuma-
Formen, Lupus Erythromatodes.
Hypophosphatasie, Sarkoidose,
Mukoviszidose, das Klinefelter-Syn-
drom, Osteogenesis Imperfekta,
Syringomyelie und das Tourette-
Syndrom.

Ó Krankenkassen sind mit Info-
Ständen beim Aktionstag dabei.
Um 17 Uhr spricht Professor Tiemo
Grimm über Genetik, seltene
Krankheiten und ihre Bedeutung
für die Familienplanung. Anschlie-
ßend erklärt Kinderrheumatologe
Professor Hermann Gierschick sel-
tene Erkrankungen mit Entzün-
dungszeichen.

Hat die Selbsthilfe selbst in die
Hand genommen: Patient Gerald
Brandt. FOTO K. LEIBNITZ

Thema intern

Millionenfaches
Leid
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Von ALICE NATTER
alice.natter@mainpost.de

................................................................................

E s gibt Erkran-
kungen, die

sind noch seltener
als selten: Bei der
Knochenstoffwech-
sel-Krankheit Hypo-
phosphatasie
kommt auf 100 000 Einwohner
statistisch nur ein Patient. Berück-
sichtigt man indes, wie viele „exo-
tische“ Krankheiten bekannt sind,
kommt man schnell auf eine Ge-
samtzahl von vier Millionen Men-
schen, die – zumindest rein rech-
nerisch – allein in Deutschland an
einer seltenen Erkrankung leiden.

Die tatsächliche Zahl kennt nie-
mand – denn viele Betroffenen
erhalten nie oder erst nach einer
langen Odyssee durch Praxen und
Kliniken die richtige Diagnose.
Mancher Patient irrt jahrelang
von Arzt zu Arzt, ohne eine Erklä-
rung für seine Symptome zu be-
kommen. Politik und Medizin
haben lange geschlafen. Die Be-
troffenen nicht. In Selbsthilfe-
gruppen engagieren sie sich für
eine bessere Aufklärung – und
schnellere Forschung.

Wenn man fast
Einzelfall ist
Selbsthilfebörse

WÜRZBURG (nat) Was tun, wenn es
für die eigenen Erkrankung keine
Selbsthilfegruppe gibt? Was tun,
wenn man am „Elastolytischen Lym-
phom“ leidet, das eine Autoimmun-
erkrankung ist und sich wie eine
Krebserkrankung verhält? Ein 40-jäh-
riger Coburger will mehr über seine
Erkrankung erfahren, würde sich
über berufliche und alltägliche Prob-
leme gerne mit anderen Betroffen
austauschen. Seine Chance: die
Selbsthilfebörse. In diesem bayern-
weiten Suchverzeichnis für Men-
schen mit seltenen Erkrankungen
und Problemen, können Betroffene
andere Betroffene zum Erfahrungs-
austausch suchen – und finden. In
der Börse sind Themen aufgelistet, zu
denen es in ganz Bayern noch keine
Selbsthilfegruppe gibt. Rund 50
Krankheitsbilder oder Problemfelder
von Autophonie bis Sneddon-Syn-
drom sind dort bislang verzeichnet.
Wer an einer seltenen Krankheit lei-
det kann per Mail jederzeit Kontakt
aufnehmen – oder sich selbst in das
Verzeichnis aufnehmen lassen.

Vor allem Erkrankte, die eine lange
Odyssee durch Arztpraxen, Kliniken
und Gutachterstellen hinter sich ha-
ben undmit ihren Problemen schein-
bar allein stehen, finden dort eine
Plattform, sagt Irena Tezak von der
Selbsthilfekoordination Bayern, die
die Börse ins Leben gerufen hat.

Kontakt über die Selbsthilfekoordi-
nation Bayern, ü 0931 - 2057913.
Im Internet: www.seko-bayern.de

Kein Ausweg: Wer unter Hypophosphatasie leidet ist irgendwann für den
Rest des Lebens auf den Rollstuhl angewiesen. FOTO DPA


