
1 2 

1 

2 3 

Vier Tage dauer-
te es, bis die 
Schwellung 
zurückging! 
„Es war der 
Horror!“

 b 81

★ Report

Ein ganz normaler Tag im Mai 2013. Plötzlich kribbelt der Daumen an  
Julias linker Hand. Zunächst fühlt es sich an wie eine leichte allergische 
Reaktion, so als ob sie mit etwas in Berührung gekommen wäre, was sie 

nicht verträgt. Wer kennt das nicht? Auf bestimmte Substanzen kann der Kör-
per schon mal reagieren – durch leichtes Jucken, eine Rötung der Haut oder 
eben eine Schwellung. Ist ja nicht weiter schlimm, denkt 
sich die angehende Gesundheits- und Krankenpflege-
rin. Doch da täuscht sie sich leider! Denn während 
Hautreizungen schnell wieder vergehen, verschlim-
mert sich der Zustand der Auszubildenden immer 
mehr: Erst schwillt der Daumen an, dann die gan-
ze Hand und schließlich der komplette Unterarm! 
 „Es war brutal. Es fühlte sich so an, als ob mir 
gleich der Arm platzt. Ich hatte unbeschreibliche 
Schmerzen!“ Die 18-Jährige fährt sofort ins nächste 
Krankenhaus nach Tübingen. Denn sie befürchtet 
Schlimmes! Bricht da etwa gerade diese mysteriöse 
Krankheit aus, die zwei Jahre zuvor durch einen Gentest 
bei ihr diagnostiziert wurde? Eine Krankheit, die Hereditäres Angioödem 
(HAE) heißt, und bei der plötzlich schmerzhafte Schwellungen am gan-
zen Körper auftreten können! Sogar innere Organe wie Magen, Darm 
oder Blase können extrem anschwellen (siehe Info-Kasten)! Allein die 
Vorstellung – beängstigend! Doch es wird noch schlimmer: Wenn ihr 
Hals und Rachen anschwellen,  könnte Julia bei einer unbehandelten 
Attacke ersticken! Immer wieder hatte die hübsche Blondine gehofft, von 
einem Ausbruch der seltenen Krankheit verschont zu bleiben. Nun hat sie 

Gewissheit… Andere Jugendliche bekommen Heuschnup-
fen oder haben eine Laktose-Unverträglichkeit – aber Julias 
Attacken können lebensgefährlich werden. Denn sie weiß 
nie, wann die Attacke kommen und an welcher Stelle des  
Körpers sie auftreten! Und das Grausamste ist: Auch Ärzte 

kennen die Krankheit häufig nicht! Als das Mädchen mit furchtbaren 
Schmerzen und großer Angst in die Klinik kommt,  haben die Mediziner  
keinen Plan, was es hat und wie man es behandelt. Das einzig wirksame 
Medikament wird Julia im Krankenhaus NICHT gespritzt! Vier Tage leidet 
die Arme an der extremen Schwellung: „Das war der absolute Horror. Die 
Schmerzen waren so krass!“ Und erkennt bitter: Im Notfall wird ihr nicht 
geholfen! „Ich wusste nicht, wie es weitergeht!“, sagt sie leise. Doch 
was soll sie tun? „Nach der Attacke war ich geschockt und total ver-
zweifelt. Hatte große Angst um meine Zukunft. Werde ich jemals ein nor-
males Leben führen können?“ Denn die Krankheit ist nicht heilbar! „Erst die 

Selbsthilfegruppe HAE Vereinigung hat mir wieder Lebensmut gege-
ben.“ Dort lernt sie andere Betroffene kennen, lässt sich erklären, wie 

man mit dem Schicksal im Alltag klarkommen kann und sich vor  
Attacken schützt. Seit diesem Tag geht Julia nur noch mit Notfall-
Medikament aus dem Haus. „Ich habe gelernt, mich selbst zu 
spritzen. Wenn es anfängt irgendwo zu kribbeln, nehme ich es 
sofort. Denn wenn der Hals zuschwillt, könnte ich ersticken.“ 
Aber Julias Eltern können im Falle einer Schwellung das Mittel 

injizieren. „Ich will mich nicht davon unterkriegen lassen“, lächelt 
sie tapfer. Die Krankheit kann ihr den Lebensmut nicht nehmen …  

                                                                                                      ★ Stefan Weber

Ich GenIeSSe
jeden TaG, alS wäre eS
meIn leTzTer!
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1 In ihrer Freizeit arbeitet Julia seit vier Jahren ehrenamt-
lich als Sanitäterin beim Deutschen Roten Kreuz. 2 Vater 
Thomas spritzt ihr das Medikament in die Vene. Je früher  
sie es bekommt, desto schneller geht es ihr besser

1 Bevor Julia auf Großveranstal-
tungen, wie z.B. ein Volksfest 
geht, spritzt sie sich zur Sicher-

heit das Medikament.  
2 Joggen zum Ausgleich: „Stress verschlimmert die  
Krankheit. Der Sport hilft mir.“ 3 Wie jedes Girl liebt die 
20-Jährige schicke Klamotten und stylt sich gern

julIa (20) weISS nIe, wann 

Nur einMedikamentkann die Attacke aufhalten undsie retten 

platzt!
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Das Hereditäres Angioödem (HAE) zählt zu den seltenen Erkrankungen: In Deutsch-

land gibt es lediglich 1.600 diagnostizierte Betroffene, die Dunkelziffer aber ist 

hoch. Die Symptome der Krankheit ähneln oft der einer allergischen Reaktion: 

Betroffene leiden unter plötzlich auftretenden und sehr schmerzhaf-

ten Schwellungen der Haut und Schleimhäute, also oft 

auch an den inneren Organen. Die Schwel-

lungsattacken werden durch den 

Mangel an einem bestimmten Eiweiß 

ausgelöst. Durch die Verwechslungs-

gefahr mit Allergien bekommen viele 

Patienten erst nach Jahren die richtige 

Diagnose. Bei der Selbsthilfegruppe HAE 

Vereinigung e.V. (www.angiooedem.de) 

gibt es alle Infos über die Krankheit.

WAs ist HAE? 

daS SchIckSal zuSchläGT!


