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NACHGEFRAGT

«Es gibt praktisch keine Spezialärzte»
Walter Wuillemin,
Leiter der Abteilung
Hämatologie
am Luzerner
Kantonsspital

Was führt bei den vom Hereditären
Angioödem (HAE) Betroffenen zum
Auftreten dieser Schwellungen?
Walter Wuillemin: Die Schwellungen

entstehen, weil Flüssigkeit aus den Blut-
gefässen ins umliegende Gewebe aus-
getreten ist. Die Ursache davon ist ein
Leck bei den Blutgefässzellen. Dieses
wiederum entsteht durch ein Eiweiss
namens Bradykinin, welches bei diesen
Patienten vermehrt produziert wird, da
ihnen ein entsprechender Hemmstoff
fehlt, der sogenannte C1-Inhibitor.

Als Auslöser geben Betroffene zahlrei-

che Gründe an. Ist das nur ein Versuch,
die Anfälle zu erklären?
Wuillemin: Es gibt tatsächlich viele

Auslöser, die sowohl psychischer als
auch physischer Art sind: zum Beispiel
Stress, Angst, Aufregung, das Tragen von
schweren Lasten, anstrengende Handar-
beit, langes Gehen. Alle diese Auslöser
führen dazu, dass das obgenannte Ei-
weiss gebildet wird – und im Gegensatz
zum Körper von Gesunden kann jener
der Betroffenen dieses nicht stoppen.

Was bedeutet die Tatsache, dass die
Krankheit so selten ist, für die medizini-
sche Versorgung?
Wuillemin: Die Krankheit ist bei Ärz-

ten und Ärztinnen praktisch unbekannt.
Die meisten sehen während ihrer Aus-
und Weiterbildungszeit nie solche Pa-
tienten. Es gibt deshalb praktisch keine
Spezialärzte, die damit vertraut sind. Um
ausgedehnte Forschung zu betreiben
bräuchte es mehr Patienten. So werden

die Symptome oft nicht erkannt oder
fehlgedeutet, und es kommt zu Fehldi-
agnosen und falschen Therapien.

HAE wird oft als psychische Störung
hingestellt. Ist das gerechtfertigt?
Wuillemin: Die wiederkehrenden

Schwellungen führen dazu, dass die
Betroffenen unterschiedlich oft, aber
immer wieder krank sind. Dies hat
nichts damit zu tun, dass die Betroffe-
nen faul oder arbeitsunwillig sind. Aus
meiner Erfahrung muss ich eher das
Gegenteil schliessen: Die meisten sind
engagierte und motivierte Menschen,
die sehr gerne einen vollen Einsatz
leisten würden.

Hat HAE einen Einfluss auf die Lebens-
erwartung?
Wuillemin:Wenn die Diagnose rechtzei-

tig gestellt wird, können Betroffene mit
einer normalen Lebenserwartung rechnen.
Früher hat HAE unerkannt und unbehan-

delt in zirka 50 Prozent der Fälle zum Tod
durch Ersticken infolge einer Schwellung
im Hals geführt. In den letzten 20 Jahren
hat die Sterblichkeit abgenommen. Dies
einerseits, weil doch bei einem Teil der
Patienten die Diagnose gestellt und eine
adäquate Therapie gemacht wird. Ande-
rerseits, weil die Gesundheitsversorgung
generell zugenommen hat und auch bei
fehlender Diagnose lebensrettende Mass-
nahmen eingeleitet werden können.

Sind spontan auftretende Schwellun-
gen ein klares Anzeichen für HAE?
Wuillemin: Verdächtig sind sie

schon, es gibt aber noch eine Reihe
anderer Ursachen, zum Beispiel Aller-
gien. Um eine eindeutige Diagnose zu
stellen, braucht es ganz spezielle La-
boruntersuchungen, mit denen Men-
ge und Funktion des C1-Inhibitors
bestimmt werden können.
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Eine HAE-Patientin mit einer akuten
Schwellung an der Oberlippe.

BILD DR. W. KREUZ, FRANKFURT

Paula Hunkeler in ihrem Garten in Kriens. Hierhin zieht sie sich am liebsten zurück, wenn sich ihre Blutkrankheit – in Form von
schmerzhaften Gewebeschwellungen –wieder einmal bemerkbarmacht. BILD CHRIS ISELI

Warten auf die nächste Beule
Die Krankheit HAE
lässt Körperteile
grotesk anschwel-
len. Nur wenige
sind davon betrof-
fen. Eine von ihnen
ist Paula Hunkeler
(37) aus Kriens.

«Lieber ein Kind
gebären, als eine solche

Attacke aushalten.»

P A U L A H U N K E L E R

VON ANNETTE WIRTHLIN

D
ass Paula Hunkeler an einer
schweren und bisweilen ent-
stellenden Krankheit leidet,
kann man sich am Tage unse-
res Besuches kaum vorstellen.

Die 37-jährige Frau wirkt fröhlich und
unbeschwert; das Haus in Kriens, wo sie
mit ihrem Mann und den zwei Kindern
im Teenager-Alter lebt, wimmelt von
Tieren aller Art. Ein Papagei plappert in
seinem Käfig zufrieden vor sich hin.

Doch es gibt Tage, an denen Paula
Hunkeler niemandem die Tür öffnen
würde, weil mal wieder eine Hand, eine
Wange oder sonst ein Körperteil bis zur
Unkenntlichkeit angeschwollen ist. Pau-
la Hunkeler hat seit ihrer Geburt ein so
genanntes Hereditäres Angioödem –
kurz HAE. «Angioödem» bedeutet eine

Schwellung aufgrund einer Ansamm-
lung von Flüssigkeit aus den Blutgefäs-
sen. «Hereditär» deshalb, weil die Krank-
heit vererbbar ist. Bei Paula Hunkeler
waren auch schon die Grossmutter, der
Vater, vier von sechs Geschwistern sowie
verschiedene Onkel und Tanten betrof-
fen. Ein beachtlicher Teil der rund 150
Schweizer, die eine eindeutige HAE-Di-
agnose haben, sind mit Paula Hunkeler
verwandt. Laut Hochrechnungen leben
etwa weitere 50 Personen mit dieser
Blutkrankheit in der Schweiz, ohne zu
wissen, was ihnen fehlt.

Im Haus verschanzt
Bis Paula Hunkeler etwa 13 Jahre alt

war, traten die Schwellungen nur inner-
lich auf, was jedes Mal ungeheure Bauch-
krämpfe auslöste. «Lieber noch einmal
ein Kind gebären, als eine solche Bauch-
attacke aushalten», sagt Paula Hunkeler.
Mit fortschreitendem Alter traten die
Schwellungen auch an anderen Stellen
auf, zum Beispiel im Gehirn, was uner-
trägliche Kopfschmerzen bereitet, oder
am Hals, was zu Atemnot führen kann.
«Man sitzt im Bett, ringt nach Luft und

fragt sich, ob man morgen immer noch
da sitzt», umschreibt Paula Hunkeler das
Gefühl während eines heftigen Anfalls.
Wenn die Schwellung am Gesicht auftritt,
meidet sie den Blick in den Spiegel und
verschanzt sich im Haus oder im Ge-
wächshaus, das im Garten steht. «Man
würde mich so nicht erkennen.»

Ein enger Gurt reicht
Die Ausbrüche kommen durch-

schnittlich alle zwei bis drei Wochen und
sind je nach Stelle und Stärke der
Schwellung unterschiedlich schmerz-
haft. An welchem Ort es das nächste Mal
zuschlägt, kann man nie sagen. Die Liste
von Auslösern, die Paula Hunkeler auf-
zählt, ist lang. Manchmal reiche ein
enger Gurt oder ein drückender Schuh,
aber auch bestimmte Lebensmittel
könnten einen Anfall auslösen. Isst Pau-
la Hunkeler beispielsweise Ananas oder
ein Raclette, oder trinkt sie viel Mineral-
wasser, ist ein Anfall vorprogrammiert.
Manchmal – und das sei viel schwerer zu
vermeiden – passiere es auch einfach
aufgrund psychischer Faktoren wie star-
ke Müdigkeit, Stresssituationen oder
grosse Vorfreude auf einen Anlass.

Nach zwei bis sieben Tagen bilden
sich die Ödeme jeweils wieder zurück.
Seit vier Jahren verlaufen die Anfälle bei
Paula Hunkeler danke dem Medikament
«Berinert P» jedoch etwas glimpflicher
und klingen schneller ab. Dieses muss
sie sich als Dauertherapie jeden dritten
Tag in die Blutbahn spritzen, und bei
einem akuten Anfall eine zusätzliche
Dosis.

Trotzdem: Auslandferien machen Pau-
la Hunkeler und ihre Familie der Krank-
heit wegen kaum. Sie haben dafür ein
Ferienhaus in der Schweiz, wo sie einige
Lamas halten. «Unsere Ferien sind die
Lamas. Da stecken wir unser Geld hi-
nein.» Das Gefühl, überall dabei sein zu
müssen, hat Paula Hunkeler abgelegt.
«Ich habe einen eher kleinen Freundes-
kreis», erklärt sie, «denn nicht alle Leute
können akzeptieren, dass ich öfters eine
Abmachung wegen eines Krankheitsaus-
bruchs sausen lassen muss.»

Keinen Job gefunden
Wie viele HAE-Betroffene wurde auch

Paula Hunkeler immer wieder gehänselt
und als faul oder psychisch labil bezeich-
net, weil sie in der Schule und in Vereinen
so häufig fehlte. Nach der Schulzeit
jobbte sie eine Zeitlang in einer Gärtnerei
und einer Schreinerei, an eine Berufsleh-
re war wegen der vielen Ausfälle nicht zu
denken. Als sie diese Jobs verlor und
krankheitshalber unzählige Absagen auf
Bewerbungen bekam, gab sie die Hoff-
nung auf und beschloss, Hausfrau zu sein
– und zu bleiben.

Wie sie mit ihrem Schicksal klarkom-
me? «Manchmal frage ich mich schon,
wieso gerade bei mir dieses kleine Gen
auf Chromosom 11 verändert sein
muss», antwortet Paula Hunkeler. «Aber
man lernt, es zu akzeptieren und das
Beste daraus zu machen.» 2001 rief sie
eine Patientenvereinigung ins Leben,
und ist seither Ansprechperson für viele
Leidensgenossen. «Ich kenne Leute, die
zig unnötige Operationen hinter sich
haben, weil sie immer wieder fehldiag-
nostiziert wurden.» Mit viel Engagement
pflegt die Vereinspräsidentin Kontakte
mit den wenigen spezialisierten Ärzten
und organisiert Treffen für die Betroffe-
nen. Gerade vor einer Woche ging in
Luzern ein solches über die Bühne –
ohne Anfall, wie Paula Hunkeler erleich-
tert anfügt. «Es wäre nicht das erste Mal
gewesen, dass ich genau dann wegen
des Vorbereitungsstresses zusammenge-
klappt wäre.»
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www.hae-vereinigung.ch


