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Osteogenesis imperfecta

Osteogenesis imperfecta (OI) ist eine all-
gemeine Bindegewebserkrankung und
heisst übersetzt «unvollkommene Kno-
chenbildung». In der Umgangssprache
wird oft auch der Begriff «Glasknochen-
krankheit» verwendet, da die OI durch
eine erhöhte Knochenbrüchigkeit sowie
Verminderung der Knochendichte ge-
kennzeichnet ist. Rund eines von 10000
bis 30000Neugeborenen in der Schweiz
kommt mit der genetisch bedingten
Krankheit zur Welt, die je nach Ausprä-
gung der Symptome in mehr als zwei
Dutzend Typen unterteilt wird. Die Thera-
pie baut grundsätzlich auf drei Pfeilern
auf: operative Massnahmen, medika-
mentöse Behandlung mit Bisphospho-
naten sowie Physiotherapie.

Ein Erklärvideo finden Sie im Internet
unter www.glasknochen.ch.Weitere
Infos gibt es auch bei www.proraris.ch.

Knochen brüchig wie Glas
Trotz zweiDutzend Beinbrüchen, unzähligenOperationen und heftigen Schmerz-
erfahrungen hat Therese Stutz Steiger (69) ihren Lebensmut nie verloren.

Markus Kocher

Der letzte Beinbruch passierte vor gut
acht Jahren in Italien. Beim Aussteigen
aus dem Zug sei sie überrascht worden
vom grossen Höhenunterschied zwi-
schenZugundPerron, erinnert sichThe-
rese Stutz Steiger. Deshalb habe sie das
Gleichgewicht verloren, sei gestürzt und
habe sichdenOberschenkel gebrochen.
ZuallemUnglückkamnochPechhinzu:
«Da der Knochenbruch fast nicht mehr
heilen wollte, musste ich zweimal ope-
riert werden», erzählt die begeisterte
Fotografin, der es vor allem Meeresbö-
den, Fische und Steine angetan haben.
Alles in allem habe es nach dem Unfall
in Italien zwei Jahre gedauert, bis sie
keine Schmerzenmehr gehabt habe.

EinheftigerHusten
unddasBein ist gebrochen
EinBlick zurück: Schonder Start ins Le-
ben war für Therese Stutz alles andere
als einfach.«Da ichnachmeinerGeburt
ununterbrochen wimmerte, baten mei-
ne Eltern die Ärzte verzweifelt um Hil-
fe», weiss sie von Erzählungen ihrer
Mutter.NachmehrerenUntersuchungen
hätten die Mediziner festgestellt, dass
das Baby offenbar bei der Geburt ein
Bein gebrochen hatte und zwei andere
Frakturenbereits imMutterleib stattge-
funden haben mussten. Es sollten (bis
jetzt) 24weitere folgen ...

Ganz schlimmsei es in ihrerKindheit
gewesen, erinnert sichThereseStutz,de-
renKnochenbrüchigkeit sichaufdieBei-
ne beschränkte: «Einmal, ich war mit
meinemVater imSchrebergarten,bin ich
einem frisch umgestochenenAcker ste-
cken geblieben – schonwar das Bein ge-
brochen. Ein anderes Mal holte mich
meineMutter vomKindergartenab.Vol-
ler Freude und Stolz zeigte ich ihr den
selbst gebasteltenVogel ausKrepppapier
und liess ihn indieLuft steigen.EineSe-
kunde unaufmerksam, schon stolperte
ich – und brach das Bein.» Und einmal
habe sogar ein starker Hustenanfall ge-
reicht: «Dabei habe ich wohl ein Bein
stark belastet und dabei gebrochen.»

SchonbaldwardasMädchenaufden
Rollstuhl undauf fremdeHilfe angewie-
sen.Anfänglichhabe ihreMutter sie auf
dem gut drei Kilometer langen Weg in
die Schule begleitet; später hätten ihre
SchulkameradinnendieseAufgabeüber-
nommen, erzählt Therese Stutz, die
während ihrerSchulzeit vor allemdarun-
ter gelitten habe, dass sie nie auf Schul-
reisen und in Schullagermitgenommen
wurde. «Die Lehrer fürchteten sich of-
fenbar davor, die Verantwortung für
einen möglichen Beinbruch überneh-
men zumüssen.»

RausausdemRollstuhlundwieder
zurück
Ende der 1960er-Jahre dann die grosse
Erleichterung für die ganze Familie:
«Nach vier komplizierten Operationen

im Alter von 13 bis 16 Jahren, bei denen
meine Beine gerade gestellt wurden,
konnte ich den Rollstuhl verlassen, und
ich lernte, mich ohne Hilfsmittel zu be-
wegen», berichtetThereseStutz.Gegen
Ende der Gymnasialzeit habe sie sogar
so gut gehen können, dass sie nach der
Matura, zusammenmit einer Freundin,
eineReiseperAnhalternachFrankreich
unternommen habe. EinwichtigerMei-
lenstein in der Entwicklung zur Selbst-
ständigkeit.Reisen ist bisheuteeineLei-
denschaft von Therese Stutz geblieben.
NachdemGymi folgtendasMedizinstu-
dium,ein intensivesEngagement fürdie
Pfadi Trotz Allem (PTA), die Pfadi für
Kinderund JugendlichemitBeeinträch-
tigungen, eine erste Partnerschaft – und
währenddes zweitenStudienjahres eine
schwere Depression. Therese Stutz:
«Erst in dieser Zeit wurdemir bewusst,
was mir aufgrund meiner Krankheit in
meinem Leben verwehrt bleiben wird.
Zukunftsängste quälten mich und ich
wusste nichtmehrweiter.»

Heute, bald fünf Jahrzehnte später,
darfThereseStutz auf ein reicherfülltes
Lebenzurückblicken.Da ihreKrankheit
erblich bedingt sei, hätten sie und ihr
Mann,mitdemsie seit überdreissig Jah-
ren glücklich verheiratet ist, zwar be-
wusst darauf verzichtet, selbstKinder in
dieWelt zu setzen.Dochansonstenhabe
sie nicht das Gefühl, etwas verpasst zu
haben.Undauchdass sie seit zweiHüft-
operationen wieder vermehrt auf den

Rollstuhl angewiesen ist, sei kein Welt-
untergang, ergänztdie lediglich 1,44Me-
ter grosseFrau.Umsomehrgeniesse sie
die Ferien amMeer: «Wasser undWär-
mesindmeinebestenTherapien.DieFe-
rien amMeer gebenmir Kraft, ummich
auch in Zukunft für die Anliegen von
behinderten Menschen einsetzen zu
können.»

Zu wenig Blutplättchen:
Ein Problem?
Ich (79) habe beim Laufen
stets Rückenschmerzen. Ich
habe schon einige Salben
verwendet, aber bisher er-
folglos. Nun wollte ich eine
Tube «Voltaren Dolo» kaufen,
aber der Apotheker sagte mir,
dass ich diese Salbe nicht
verwenden darf, weil ich zu
wenig Thrombozyten (15 bis
20×10E9/l) habe.
Herr B. P. aus S.

Ein deutlich erniedrigterWert
der Thrombozyten (Blutplätt-
chen) von 15 bis 20×10E9/l
(normal sind 150 bis
400×10E9/l) stellt ein hohes
Blutungsrisiko dar und es liegt
eine Behandlungsdringlichkeit
vor. Deshalb empfehle ich Ih-
nen, Ihren Arzt aufzusuchen
und mit ihm entsprechende
Schritte einzuleiten.

Thrombozyten sind ein we-
sentlicher Bestandteil der Blut-
gerinnung.Ummit anderenGe-
rinnungsfaktorendesBlutes ein
Gerinnsel bilden zu können,
müssen sie in genügender An-
zahl im Blut vorliegen und
korrekt funktionieren. Gewisse
MedikamentewieAcetylsalicyl-
säure (z.B. Aspirin) oder
Schmerzmedikamente wie
nichtsteroidaleAntirheumatika
(NSAR wie Ibuprofen und Dic-
lofenac) beeinträchtigen die
Thrombozytenfunktion. So
kannAspirinbei Patientennach

Herzinfarkt oder Schlaganfall
genutzt werden, um über die
Hemmung der Thrombozyten-
funktion und somit der vermin-
dertenGerinnselbildungdasRi-
siko eines erneuten Ereignisses
zu reduzieren.WirdaberAspirin
oder ein NSAR eingenommen,
wenn bereits Thrombozyten in
verminderter Zahl vorliegen,
steigt das Blutungsrisiko deut-
lich an.

Wird ein Gel aufgetragen,
das den Wirkstoff Diclofenac
beinhaltet, gelangtdieser durch
dieHautund ingeringemAnteil
ins Blut, wo wirksame Konzen-
trationen erreicht werden, die
dann zu einer Hemmung der
Thrombozytenfunktion führen.
Dabei ist die Menge des durch
die Haut resorbierten Diclofe-
nac proportional zur Dauer des
HautkontaktsundzudermitGel
bedecktenHautfläche. Sind die
Thrombozyten in normaler An-
zahl im Blut vorhanden, ist die
AnwendungdiesesGels beden-
kenlos.

Zusammenfassendkann ich
Ihnen somit antworten, denRat
des Apothekers zu befolgen:
Wenden Sie Voltaren Dolo
Emulgel nicht an. Zur Linde-
rungder SchmerzenkönnenSie
Medikamente mit dem Wirk-
stoffParacetamoloder selektive
COX-2-Hemmer (Celecoxib)
einnehmen.Hierfür ist aber ein
Arztrezept notwendig.
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Seit zwei Hüftoperationen ist Therese Stutz Steiger wieder vermehrt auf den Rollstuhl
angewiesen. Bild: mko
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Salben und Gels können problematisch sein. Bild: Getty


