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Tobias Buser war immer gerne unterwegs und hat viel Sport getrieben.

Doch ganz plötzlich plagten ihn «extrem giftige Schmerzen» im Rücken,

besonders nachts. Innerhalb von 15 Jahren sollte sich seine Wirbelsäule

völlig versteifen und verkrümmen, aber davon ahnte er anfangs noch

nichts. «Die Symptome waren nicht eindeutig, und ich konnte noch

ganz viele Sachen machen», sagt Buser. Zum Beispiel hat er oft und

gerne Handball gespielt. Nach einer komplizierten Aufrichte-Operation

ist er heute froh, wieder arbeiten, wandern und Velo fahren zu können.

Nur das Bücken bleibt schwierig.

Busers Krankheit, Morbus Bechterew, verläuft schleichend und ist

unberechenbar. Und sie ist schwer zu erkennen: Durchschnittlich

vergehen sieben Jahre, bis die Diagnose gestellt wird. In der Schweiz

leiden um die 70 000 Menschen an Morbus Bechterew, doch nur 10 000

wissen davon, schätzen Fachleute.
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Die Entzündung führt dazu, dass mitten in der Nacht auf einmal das

Kreuz schmerzt; dagegen hilft unmittelbar nur Aufstehen und

Umhergehen. Mit der Zeit kann die Krankheit alle

Zwischenwirbelgelenke und Bänder an der Wirbelsäule befallen. Die

Gelenke verlieren ihre Beweglichkeit, und die Bandscheiben können

verknöchern. Die Schmerzen nehmen zu, und schliesslich wird die

Wirbelsäule immer steifer.

Morbus Bechterew verläuft schubweise und bei jedem anders, Prognosen

sind deshalb schwierig. Eine Bewegungstherapie kann dazu beitragen,

die Beweglichkeit der Wirbelsäule zu erhalten, die Muskulatur zu

stärken und Fehlhaltungen verringern. Gleichzeitig wird die Krankheit

mit Medikamenten behandelt.

Rheumamittel, meist nichtsteroidale Antirheumatika, sollen neben den

Schmerzen die Entzündungen bekämpfen, denn es ist die Entzündung,

die letztlich zur Versteifung und Verknöcherung der Wirbelsäule führt.

Dass diese Mittel Morbus Bechterew aufhalten können, ist aber

wissenschaftlich nicht ausreichend belegt.

Am meisten Hoffnung setzen die Spezialisten derzeit auf die

Wirkstoffgruppe der TNF-alpha-Hemmer. TNF-alpha ist ein Signalstoff

des Immunsystems, der bei Entzündungen eine wichtige Rolle spielt. Die

TNF-alpha-Hemmer können Entzündungen vermindern oder sogar

stoppen. Sie haben sich bereits im Einsatz gegen Rheuma bewährt. Es

Individueller Verlauf
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gibt Hinweise darauf, dass diese Substanzen Morbus Bechterew zum

Stillstand bringen können, gesichert ist auch das noch nicht.

Für eine Behandlung kommen eigentlich nur Patienten in Betracht, die

unter einer rapiden Verschlimmerung leiden und bei denen andere

Medikamente und Massnahmen nichts bringen. Denn die TNF-alpha-

Hemmer haben Nebenwirkungen, zum Beispiel eine erhöhte Anfälligkeit

für Infektionen. Zudem sind die Mittel mit 30 000 Franken pro Patient

und Jahr «ausserordentlich teuer», wie Rudolf Kissling sagt, Chefarzt für

Rheumatologie an der Universitätsklinik Balgrist in Zürich.

Tobias Buser wäre ein geeigneter Kandidat für die neuen Medikamente

gewesen, bloss war die Medizin im Frühstadium seiner Krankheit – vor

mehr als 20 Jahren – noch nicht so weit. Und so konnte sie nicht

verhindern, dass Busers Bechterew einen seltenen, schwerwiegenden

Verlauf nahm. Seine Wirbelsäule versteifte sich nicht nur, sondern

verkrümmte sich auch allmählich. So stark, dass er nicht einmal mehr

geradeaus schauen konnte. An Arbeit war nicht zu denken. Meistens lag

Buser auf dem Sofa oder im Bett und tat gar nichts.

Als die Schmerzen unerträglich wurden, entschloss er sich zu einer

Aufrichte-Operation an der Uniklinik Balgrist. Bei dem schwierigen

Eingriff entfernte der Chirurg Kan Min gewisse Teile der Wirbel, brachte

die Wirbelsäule wieder in die richtige Position und fixierte sie mit

Schrauben und Stangen. Zehn Tage später konnte Buser die Klinik

wieder verlassen und schon bald darauf die ersten Spaziergänge

unternehmen.
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Eine Aufrichte-Operation werde in der Schweiz zwei bis drei Mal im Jahr

durchgeführt, sagt Kan Min. Nur in 0,3 Prozent der Bechterew-Fälle ist

ein solcher Eingriff überhaupt angezeigt. Zu Zwischenfällen kommt es

zwar selten, aber das Risiko einer Lähmung besteht. Tobias Buser hat

sich trotzdem auf die Operation gefreut, weil es für ihn keine Alternative

gab.

«Für mich war das eine grosse Erleichterung, denn ich konnte keine zwei

Schritte mehr tun, ohne grosse Schmerzen dabei zu haben.» Heute sind

Busers Wirbel zwar immer noch steif, und er kann sich nicht gut bücken.

Trotzdem fühlt er sich «wie neugeboren». Schmerzen wie früher hat er

keine mehr, nur seine Knie und Hüften spürt er gelegentlich – eine Folge

der neuen Belastung nach der Aufrichte-Operation. Vor einem Jahr hat

Buser seine Arbeit als Lokführer wiederaufgenommen, und er

unternimmt wieder mehrtägige Velotouren.

Neueste Artikel Alle neueste Artikel

«Grosse Erleichterung»

https://www.nzz.ch/neueste-artikel
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