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Dank & Widmung
Meinen Freunden danke ich dafür, dass ich zu ihrem Leben gehöre, einfach weil ich bin, wer ich bin.
Einige von ihnen haben mich nie anders kennengelernt. Andere waren schon vorher da und sind geblieben, obwohl sich vieles verändert hat. Nicht für jeden
war das selbstverständlich. Sie haben auch die Entstehung dieses Buches begleitet.
Meiner Physiotherapeutin Christina danke ich für
Schokokekse mit Tee nach einem langen Tag, die
meiner Seele gut tun und für ihre immer wieder so
engagierte Behandlung, die meinem Körper hilft.
Mein ganz besonderer Dank gilt Dr. Rainer Sass,
dem besten Hausarzt der Welt. Ohne ihn stünde ich
heute nicht dort, wo ich bin. Ich hätte noch so gute
Ideen haben, noch so umfangreich recherchieren,
noch so schlüssig argumentieren können. Dies alles
hätte mir nichts genutzt, wenn es nicht jemanden wie
ihn gegeben hätte, der gewillt war, über den Tellerrand hinauszusehen und keinen Schlussstrich zu ziehen, als sich des Rätsels Lösung nicht fand. Er hat
beschlossen, neugierig zu bleiben, weiterzusuchen, zu
vertrauen, zu ermöglichen, da zu sein.
Wir haben nur dieses eine Leben. Es ist unsere
Aufgabe, es anzunehmen, es zu gestalten und die
Möglichkeiten zu nutzen, die es uns bietet.
Für Julia
Denk an den Leuchtturm. Er wird dich beschützen.
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Das Zebra
Das Zebra ist das internationale Symboltier für
Menschen mit seltenen Erkrankungen. Das Motto
lautet: „Wenn du Hufe hörst, denk an Pferde, nicht an
Zebras.“ Gemeint ist in der Medizin, dass die am
nächsten liegende Lösung meist die richtige ist, wenn
es mehrere Möglichkeiten gibt. Manchmal wird dabei
jedoch nicht bedacht, dass auch das Ungewöhnliche
die Erklärung sein kann.
Ich bin ein Zebra.

Rare Disease Day
Der letzte Tag im Februar eines jeden Jahres ist der
Internationale Tag der Seltenen Erkrankungen, der
Rare Disease Day. In Europa wird eine Krankheit als
selten eingestuft, wenn diese bei nicht mehr als fünf
Personen pro 10.000 Einwohner der Europäischen
Union auftritt1.

1

Bundesministerium für Gesundheit (2015)
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Die Ehlers-Danlos-Syndrome
Von den Ehlers-Danlos-Syndromen sind durchschnittlich eine bis zwei Personen pro 10.000 Einwohner betroffen, wobei sich die Häufigkeit zwischen den
einzelnen Varianten zum Teil deutlich unterscheidet.
Meine EDS-Form, der klassische Typ, tritt mit einer
Häufigkeit von etwa einer Person pro 30.000 Einwohner auf2. Es gibt jedoch auch EDS-Typen, für die sogar
weniger als eine Person pro eine Million Einwohner
angegeben ist2.
Die Ehlers-Danlos-Syndrome (EDS) bilden eine definierte Gruppe genetisch bedingter Erkrankungen,
bei der die Bildung und somit die Struktur des Kollagens im Körper durch Defekte oder Mutationen auf
bestimmten Genen fehlerhaft ist.
Kollagene sind lange Eiweißketten, die in verschiedene Typen mit unterschiedlichen Aufgaben
unterteilt werden. Sie befinden sich in der extrazellulären Matrix, also in den Zellzwischenräumen aller Gewebe und stellen einen wesentlichen Bestandteil des
menschlichen Bindegewebes dar. Für eine bildhafte
Vorstellung mag ein grober Vergleich zum Mörtel
zwischen den Ziegelsteinen eines Hauses dienen.
Das Bindegewebe spielt eine zentrale Rolle im
Immunsystem. Zudem schützt es als Knorpel die Gelenkflächen und gibt z. B. Ohren und Nase ihre Form.
Es verleiht Organen, Gefäßen, Bändern und Muskeln
ihre Stabilität und Elastizität, verbindet sie miteinander oder trennt sie voneinander. Es ermöglicht deren
Verschieblichkeit zueinander, um Lebensfunktionen
2

Orphanet Referenzdatenbank für Seltene Erkrankungen
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wie die Atmung oder den Nahrungstransport zu gewährleisten. Das Bindegewebe übernimmt somit eine
immens wichtige Rolle im gesamten Organismus.
Wird das Kollagen jedoch durch defekte oder mutierte Gene nach einem fehlerhaften Bauplan gebildet,
hat dies Auswirkungen auf die Beschaffenheit und
Funktionsfähigkeit der Bänder und Sehnen, des
Knorpelgewebes, der Gefäßwände und der inneren
Organe, der Haut, der Zähne, der Augen usw. Überträgt man die Funktionen von Kollagen auf unser
bildhaftes Haus, so stellen die Ehlers-DanlosSyndrome Planungs- oder Materialfehler dar, die sich
auf das gesamte Gebäude auswirken. Stellen Sie sich
die Verwendung der falschen Mörtelmischung im
Mauerwerk vor.
Die Ehlers-Danlos-Syndrome sind daher systemische, den gesamten Körper betreffende, Erkrankungen, bei denen bereits die Grundstrukturen des Organismus fehlerhaft sind. Da das Kollagen zudem
dauerhaft unzureichend nachgebildet wird, gehören
die EDS zu den nicht heilbaren Erkrankungen mit
regelmäßig progredientem (fortschreitenden) Verlauf.
Sie treten jedoch so selten auf, dass den allermeisten
Ärzten in ihrer gesamten Laufbahn kein einziger EDSBetroffener begegnen wird.
Die Ehlers-Danlos-Syndrome werden nach der neu
erarbeiteten und im März 2017 veröffentlichten internationalen EDS-Klassifikation in dreizehn Subtypen
unterteilt3 (vormals sechs Haupttypen nach der Villefranche-Klassifizierung von 1997), die jeweils nach ihrer
Leitsymptomatik benannt sind. So ist der hypermobi3

Malfait et al. (2017)
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le Typ (hEDS) vorwiegend von Erkrankungen des
orthopädischen Bereiches betroffen und zeichnet sich
durch eine eher geringe Beteiligung der Haut oder der
inneren Organe aus.
Der vaskuläre Typ (vEDS) geht mit einer besonders hohen Zerreißlichkeit der Gefäße und Organe
einher und ist oft gekennzeichnet durch eine erweiterte Aorta, Aneurysmen4, spontane Hämatome sowie
stark überbewegliche Gelenke, die häufig luxieren
(ausrenken). Er stellt wegen des hohen Blutungsrisikos eine der gefährlichsten EDS-Varianten dar und
wird mit einer mittleren Lebenserwartung von nur
48 Jahren beschrieben.
Der klassische Typ (cEDS) zeichnet sich durch eine
deutliche Überdehnbarkeit und verstärkte Verletzlichkeit der Haut aus, durch stark überbewegliche
Gelenke mit Dislokationen sowie durch eine Beteiligung der inneren Organe und der Gefäße. Bemerkbar
macht sich dies in meinem Fall durch spontane blaue
Flecken, Petechien (kleine Punktblutungen), Nasenbluten, eine häufig blutende Zunge sowie viele weitere
Befunde des internistischen, orthopädischen, neurologischen und urogynäkologischen Bereiches.
Mit der überarbeiteten Klassifikation wurde nun
auch ein classical-like EDS3 (clEDS) als neuer Subtyp
aufgenommen, der dem klassischen Typ sehr ähnlich
ist, einige Eigenschaften aber weniger stark ausgeprägt oder seltener vorhanden sind. Die Zerreißlichkeit und die abnorme Narbenbildung der Haut sind
im Vergleich zum klassischen EDS beim classical-like
EDS nicht oder nur in geringem Ausmaß beschrieben.
4

Aussackungen von Gefäßen
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Hernien (Gewebebrüche) werden beim klassischen
EDS häufiger beobachtet als beim classical-like EDS.
Dennoch geht auch das neue clEDS mit Überdehnbarkeit der Haut, generalisierter Gelenkhypermobilität
mit oder ohne Dislokationen, Blutungsneigung, spontanen Hämatomen, Fußfehlstellungen, Ödemen,
Muskelschwäche, Senkungsvorgängen bis hin zu
Prolapsen im gynäkologischen oder enterologischen
Bereich einher.
Neben diesen vier häufigsten Formen der EhlersDanlos-Syndrome werden auch
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arthrochalasie EDS (aEDS)
Dermatosparaxis EDS (dEDS)
Kyphoskoliotisches EDS (kEDS)
Spondylodysplastisches EDS (spEDS)
Musculocontractural EDS (mcEDS)
Parodontales EDS (pEDS)
Neu: Kardio-valvuläres EDS (cvEDS)
Neu: Myopathisches EDS (mEDS)
Neu: Brittle Cornea Syndrome (BCS)

beschrieben. Diese sollen hier jedoch lediglich der
Vollständigkeit halber genannt sein.
Zwischen den einzelnen Varianten treten häufig
Überlappungen der Symptome auf. Auch innerhalb
eines Typs sind die Symptome zumeist unterschiedlich stark ausgeprägt und vielfältig. In seltenen Fällen
sind Patienten auch genetisch nachweisbar von mehreren Formen gleichzeitig betroffen.
Ein Leitsymptom der EDS ist die angeborene und
nicht antrainierte generalisierte Hypermobilität, d. h. die
Überbeweglichkeit des gesamten Körpers, bei der
15

sowohl der Grad als auch die Anzahl der überstreckbaren Gelenke ein bestimmtes Maß übersteigt. Ermittelt wird die Hypermobilität mit dem Beighton-Score
auf einer Skala von 0 – 9, bei dem die Überstreckbarkeit mit einem Punktesystem bewertet wird5. Im Verlauf des Buches gehe ich auf diese Methode genauer
ein. Mein Beighton-Score liegt bei 7/9 und bildet für
einen EDS-Betroffenen einen durchschnittlichen Wert.
Um von einer generalisierten Hypermobilität sprechen zu können, muss ein Score von mindestens 5/9
erreicht werden. Unterhalb dieser Marke wird eine
EDS-Diagnose eher unwahrscheinlich sein. Die meisten EDS-Betroffenen erreichen Werte, die deutlich
darüber liegen.
Es sollte bedacht werden, dass der Beighton-Score
lediglich eine grobe Orientierung sein kann, da weitere Gelenke, wie Schultern, Fuß- und Zehengelenke
oder auch die Abschnitte der Wirbelsäule nicht einbezogen sind. Das Ausmaß der Überbeweglichkeit kann
mit dem aktuellen Score daher nicht vollumfänglich
dargestellt werden. Er erlaubt aber Rückschlüsse, ob
eine generalisierte, eine moderate oder gar keine Hypermobilität vorliegt. Die Erarbeitung und Anpassung von Diagnosekriterien ist nachwievor ein dynamischer Prozess und wird von den Wissenschaftlern
auch als Aufgabe angenommen.
Ein zweites Leitsymptom der Ehlers-DanlosSyndrome ist die Überdehnbarkeit der Haut. Auch
dieses Merkmal ist bei den Betroffenen unterschiedlich stark ausgeprägt. Neben etlichen weiteren Anhaltspunkten bildet es jedoch ein wichtiges Kriterium
Beighton et al. (1998), Malfait et al. (2011)
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bei der EDS-Diagnostik.
Insgesamt ist es oft schwierig, ein Ehlers-DanlosSyndrom zu erkennen, da die Symptome, auch wegen
einer Reihe Folge- und Begleiterkrankungen, sehr
komplex und vielfältig sind. Diese werden häufig
fehlinterpretiert und an das mögliche Vorliegen einer
seltenen Erkrankung wird meist nicht gedacht. Die
Diagnose wird zunächst klinisch gestellt, d. h. anhand
einer gezielten körperlichen Untersuchung, die von
Ärzten mit EDS-Erfahrung durchgeführt werden sollte und mithilfe der Kranken- und Familiengeschichte
gestützt wird. Um die Diagnose zu festigen, kann die
elektronenmikroskopische Analyse einer Hautbiopsie
hilfreich sein, bei der die Strukturen des Kollagens bei
hohen Auflösungen unter dem Elektronenmikroskop
untersucht werden.
Die vermeintlich sicherste Methode, ein EDS nachzuweisen, ist die molekulargenetische Analyse. Da die
Ehlers-Danlos-Syndrome jedoch in vielerlei Hinsicht
noch unzureichend erforscht und bislang nicht alle
auslösenden Gene bekannt sind, ergeben die genetischen Analysen oft keinen Treffer. So ist der klassische Typ, auch wenn die klinische Diagnose eindeutig
ist, bei nur rd. 50 % der Betroffenen mit den bekannten Genen nachweisbar6. Beim vaskulären Typ liegt
die genetische Trefferquote bei über 90 %7.
Für den hypermobilen Typ ist nach den erneuerten
Kriterien kein auslösendes Gen bekannt. Die Haploinsuffizienz des TNX-Gens, die bislang am ehesten für
ein hypermobiles EDS stand, führt nach der aktuali6
7

Malfait et al. (2011)
Luttkus et al. (2011)
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sierten Klassifikation nicht zur Diagnose hEDS.
Zudem wird das Ehlers-Danlos-Syndrom nach einer ebenfalls vorgenommenen Änderung in der Terminologie nunmehr im Plural als die Ehlers-DanlosSyndrome bezeichnet, um auch im übergeordneten
Begriff der Tatsache Rechnung zu tragen, dass sich
die einzelnen Formen durch jeweils eigene Charakteristika auszeichnen. Das hypermobile EDS (hEDS),
das klassische EDS (cEDS), das klassisch-ähnliche EDS
(clEDS) oder das vaskuläre EDS (vEDS) etc. werden so
zu den Ehlers-Danlos-Syndromen zusammengefasst.
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2013
Der Anfang – Plötzlich war alles anders
Eigentlich war ich immer ein Mensch mit einer guten Fitness, auch wenn ich nicht ständig Sport trieb.
Ich ging mit wachen Augen durchs Leben, sah viele
Details in Situationen und Menschen. Nie aber habe
ich bewusst auf mich selbst achten müssen. Sorglos
war ich, unbefangen. Meine Gesundheit war ja automatisch da. Mein Leben erlaubte mir alles. Ich machte
Sport, ging tanzen, fuhr in den Urlaub, schob Überstunden im Büro. Ich liebte, ich stritt, ich schrieb und
sang. Ich spielte Instrumente oder gammelte auf dem
Sofa, wenn mir so war - bis zu dem Tag, an dem sich
alles änderte und es änderte sich mit einem Knall.
In den dann folgenden dreieinhalb Jahren, die es
dauerte, meine vier wichtigsten Diagnosen klassisches
Ehlers-Danlos-Syndrom (cEDS), atlantodentale Instabilität (ADI), posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom (POTS) sowie eine genetisch bedingte Störung des Medikamentenstoffwechsels zu finden,
sammelte ich eine Menge Einzeldiagnosen ein und
lernte eine völlig neue Welt kennen: Ärzte, Rettungswagen mit Blaulicht, Kliniken, Behörden, Versicherungen ... und Krankheit.
Zurückblickend weiß ich heute, dass sich mein
EDS schon in meiner Jugend zeigte, denn es war ja
schon immer da. Obwohl ich bereits von Geburt an
sehr beweglich war, bereits mit fünfzehn Jahren Probleme mit den Sprunggelenken bekam, seit meinem
19

etwa zwanzigsten Lebensjahr häufige Wirbelblockaden und später immer wieder unerklärliche Gelenkentzündungen im Knie sowie in den Finger- und Zehengelenken bemerkte, erfuhr ich erst im Alter von
dreiunddreißig Jahren mit Aufkommen des EDSVerdachtes, dass nicht die anderen Menschen so
schrecklich ungelenkig waren, sondern ich diejenige
war, die sich über das normale Maß hinaus biegen
und strecken konnte.
Ähnliches galt auch für meine Haut und mein
Knorpelgewebe. So drückte mein Hausarzt eines Tages völlig fasziniert und mit einem strahlenden Ausruf: „Die ist ja wirklich ganz weich!“, auf meiner Nasenspitze herum, weil diese zwar ganz normal aussah,
aber so weich war, dass sie bei Berührung eher an die
Konsistenz eines Wackelpuddings erinnerte. Die
Reaktionen auf die Überdehnbarkeit meiner Haut
spiegelten im Gesicht der Menschen oft eine Mischung aus Erstaunen und der Frage danach wider,
wie das wohl möglich sei. Dennoch war mir nie aufgefallen, dass ich mich darin von anderen Menschen
unterschied und dies war nur der Anfang.
Vielleicht fand die Initialzündung für alles, was
kommen sollte, schon zum Jahreswechsel statt. Kurz
nach Neujahr 2013 stand ich in meinem Wohnzimmer, hörte laut lateinamerikanische Musik und freute
mich, dass die Weihnachtsferien bald vorüber sein
würden. Ein neues Zumba®-Semester stand vor der
Tür. Meine brasilianische Trainerin wollte mich fordern und fördern, sah sie doch ein Talent in mir, das
mehr versprach. Bereits als kleines Mädchen von
sechs Jahren lernte ich Standardtanz und war durch20

