
Herzinsuffizienz und Klappenfehler und OI: ein Lebensbericht 

Liebe Freunde 

Die Geschichte, die ich heute erzählen möchte, endet im Oktober 2017 mit dem Tod meines Mannes, 
des Schriftstellers und Dichters Philippe Rahmy, der an Osteogenesis Imperfecta litt. Es handelt sich 
weder um ein Drama, noch um eine Tragödie, sondern um ein echtes medizinisches Märchen, dessen 
Held nach vielen Hindernissen sein Ziel erreichte, und bis ans Ende seiner Tage glücklich lebte.  

Alles hat mit wirklich seltsamen Symptomen begonnen, die die Spezialisten verwirrten, weil sie sich in 
kein definiertes Krankheitsbild einordnen liessen: Schwindel, Sehen mit einem Grünstich, das Gefühl, 
dass alles sich bewegt, schwankt, die Mauern und der Boden: Philippe litt an fürchterlichen 
Kopfschmerzen, an Schwäche in den Armen, etc. Doch keines dieser Krankheitszeichen ist für Euch 
von Bedeutung. Wesentlich ist es nur zu wissen, dass für Menschen, die mit OI leben, eindeutige An-
zeichen einer Herzschwäche (Atemnot, Müdigkeit, Schmerzen bei Anstrengung, Nierenprobleme, 
Einschränkung der physischen Aktivität, Ödeme) so alltäglich sind, dass sie nicht registriert, 
geschweige denn spontan einem Arzt geschildert werden. Parallel hierzu führen schlecht tonisierte 
Arterien zu einer ungenügenden Blut- und damit Sauerstoffzufuhr in Teile des Gehirns, was zu 
unüblichen Symptomen führt.  

In Philippes Fall hätte es genügt, sein Herz mit dem Stethoskop abzuhören, um eine massive 
Aorteninsuffizienz zu diagnostizieren. Die Aortenklappe (aus Collagen) in seinem Herz schloss nicht 
ganz dicht. Doch obwohl diese Standarduntersuchung immer wieder von verschiedenen Spezialisten 
durchgeführt wurde, hat keiner den Zusammenhang zwischen dem Gehörten (Decrescendo-
Herzgeräusch) und den Symptomen hergestellt. Schliesslich hat ein in OI spezialisierter Arzt in 
London die Diagnose in weniger als fünf Minuten gestellt. Und von da an lief alles wie am 
Schnürchen. 

Wir haben Prof. Von Segesser (CHUV, Lausanne) konsultiert, einen Herzchirurgen, der unter 
anderem auf intrauterine Operationen (Föten) spezialisiert ist, der also über langjährige Erfahrung mit 
fragilen Geweben verfügt. Damals gab es zwei Optionen, seine Aortenklappe zu ersetzen, und zwar 
entweder eine biologische Prothese (kürzere Laufzeit, keine Blutverdünnung nötig) oder eine 
mechanische Prothese (lange Lebensdauer, aber mit regelmässiger Einnahme von Gerinnungs-
hemmern). Philippe hat damals die mechanische Prothese bevorzugt, weil er nicht immer wieder 
operiert werden wollte und er auch am Von-Willebrand-Syndrom litt (angeborene Blutungsneigung). 

Über die Operation selbst kann ich nicht viel berichten, aber sie wurde gefilmt und kann in den 
Archiven vom CHUV eingesehen werden. Ich weiss, dass die Intubation durch die Nase geschah, um 
das Verletzungsrisiko zu mindern, dass eine ganze Gruppe von Ärzten sich abgewechselt hat, um 
winzige Stiche auszuführen, dass die Operation ein riesiger Erfolg war und dass es ein Messgerät 
gibt, mit dem die Blutverdünnung aus nur einem Tropfen Blut von der Fingerbeere präzis zu Hause 
selber bestimmt werden kann. 

Seit 1999 wurden sicherlich neue Techniken entwickelt und die Idee, dass OI mehr als nur eine 
Krankheit der Knochen ist, verbreitet sich, wenn auch noch sehr langsam. Zögert also nicht, auch 
einen Besuch beim Herzarzt einzuplanen, um eine erste Bilanz des Zustands Eures Herz-
Kreislaufsystems ziehen zu lassen, oder informiert Euren Hausarzt über das Risiko von Herz-
schwäche bei Personen mit OI!  

Gern stehe ich für weitere Fragen zur Verfügung. Ueli Haenni hat meine Kontaktinformationen.  

Tanja Weber Rahmy 


