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PATIENTEN BERICHTEN:

Vital
MIT DR. ANDREA DUNGL & MAG. PHARM. CLAUDIA DUNGL

che Großmutter, die sich
ebenfalls für eine „Erwachse-
nen-Ambulanz“ in Wien ein-
setzt – derzeit müssen alle
Patienten nach Innsbruck
oder Graz anreisen.

Die Wienerin genießt
jedenfalls ihr Leben. Sie ra-
delt gerne und macht Nordic
Walking. „Meine Enkelkin-
der halten mich außerdem
auf Trab“, lächelt die aktive
Frau. Dr. Eva Greil-Schähs

formationen zu der Erkran-
kung aufzutreiben vermoch-
te, vernetzet sich Angela
Fransche nach Deutschland
und gründete 2008 den Ver-
ein „Marfan Initiative Öster-
reich“ (marfan-initiative.at):
„Diese Diagnose stellt einen
Schock dar. Zur Krankheits-
bewältigung gehört deshalb
unbedingt auch der Aus-
tausch mit anderen Betroffe-
nen“, bekräftigt die zweifa-

normale Lebenserwartung.
Wichtig bei der Behandlung
ist weiters der Einbezug der
anderen Fachrichtungen, da
der gesamte Körper in Mit-
leidenschaft gezogen wird.“

Da sie nach ihrem Aorten-
riss in Österreich kaum In-

litt“, erzählt die heute 55-
Jährige. „Erst 1991 bekam
ich einen Befund, dass ich
mein Herz regelmäßig unter-
suchen lassen sollte, da auch
eine Gefäßerweiterung fest-
gestellt wurde. Heute hätte
man diese bereits vorbeu-
gend behoben. Ich jedoch
arbeitete in einer Gärtnerei
und bekam vier Kinder ohne
Kaiserschnitt – Belastungen,
denen ich mich hätte nicht
aussetzen sollen. Rückbli-
ckend bin ich sehr dankbar,
dass dabei alles gut ging.“

Der Blutdruck muss im
„grünen Bereich“ sein

Zeigt sich ein Familien-
mitglied betroffen oder be-
merkt jemand Symptome,
sind rasche internistische
Kontrollen unumgänglich.
„Durch ein von unserer
Arbeitsgruppe entwickeltes
Verfahren lässt sich die Elas-
tizität der Aorta messen und
dann mit über 85 % Treffsi-
cherheit der Verdacht erhär-
ten“, erklärt Prof. Baum-
gartner. „Behandelt wird mit
speziellen Blutdrucksen-
kern, denn der Druck muss
niedrig gehalten werden.
,Spitzen’ wären gefährlich
für die Aorta. Ab etwa 5 cm
Durchmesser wird diese vor-
beugend operiert. Während
früher drei Viertel an Folgen
der Aortenkrankheit verstor-
ben sind, haben sie heute bei
korrekter Therapie und eng-
maschiger Kontrolle eine

Agil und glücklich zeigt sich Angela Fransche. Ihr Leiden hat sie heute gut im Griff.

gründete. „Diese verursacht
Probleme an vielen Organ-
systemen, etwa Herzgefäßen
und -klappen sowie Augen.
Weitere Symptome, die sich
im Laufe des Wachstums
zeigen können, sind übermä-
ßige Körpergröße, lange
Gliedmaßen, Veränderun-
gen an der Wirbelsäule oder
überstreckbare Gelenke.“

Schon der Vater von Ang-
ela Fransche wies solche
Merkmale auf, doch nie-
mand kam damals auf das
seltene Syndrom (1 von 5000
ist betroffen, die Dunkelzif-
fer unentdeckter Fälle dürfte
hoch sein). „Mein Bruder
musste als Teenager operiert
werden, weil seine Aorta
stark erweitert war, doch
konkrete Rückschlüsse wur-
den nicht gezogen, obwohl
auch ich Symptome zeigte,
bereits groß gewachsen war
und unter Kurzsichtigkeit

W ir sahen uns gerade
ein Kindertheater an,
als ich plötzlich Seh-

störungen bekam. Ich wusste
sofort, dass ich in Gefahr
war. Eine Notoperation im
Wiener AKH rettete mir das
Leben“, erinnert sich Angela
Fransche an das Jahr 2004
zurück, als ihre Haupt-
schlagader riss.

Das so genannte Marfan-
Syndrom zeichnete dafür
verantwortlich. „Darunter
versteht man eine Erkran-
kung des Bindegewebes, de-
ren Ursache eine genetische
Veränderung ist“, erklärt
Univ.-Prof. Dr. Daniela
Baumgartner von der Abtei-
lung für pädiatrische Kardio-
logie an der MedUni Graz
und Spezialistin für Kinder
sowie Erwachsene mit ange-
borenen Herzfehlern, die im
Jahr 2000 die erste österrei-
chische Marfan-AmbulanzProf. Dr. Daniela Baumgartner untersucht die Schlagader

MARFAN-SYNDROM

Die Krankheit, bei der das Bindegewebe im ganzen Körper immer
schwächer wird, bedroht das Leben. Trotzdem genießt Angela
Fransche jeden Tag und hat eine Selbsthilfegruppe gegründet

„Ich überlebte
einen Aortenriss!“

Lippenöl & Vitamine
Was die Haut jetzt braucht

Manchmal haben wir
den Eindruck, die Haut hat
auch Ihre Jahreszeiten. Im
Winter etwa muss sie vor
der Kälte geschützt wer-
den. Das geht am besten
mit fetthaltigen Cremes
während des Tages anstatt
Feuchtigkeitspflege.
� Wenn das fettlösliche Vi-
tamin E (Alpha-Tocophe-
rol) darin enthalten ist,
schützt dies zudem vor vor-
zeitiger Hautalterung. Es
gilt einerseits als Antioxi-
dans und schützt so vor re-

aktiven Stoffen, anderer-
seits kräftigt es das Binde-
gewebe fördert die Zell-
erneuerung und hält die
Haut glatt und elastisch.
Trockene und leicht rissi-
ge, fett- und feuchtigkeits-
arme Haut wird durch re-
gelmäßige Versorgung mit
Alpha-Tocopherol sicht-
lich aufblühen.
� Das Spurenelement Zink
ist an zahlreichen Enzym-
systemen beteiligt. Das
Spurenelement stärkt das
Immunsystem, verbessert

die Wundheilung und hilft
beim Zellaufbau.
� Kupfer sorgt für eine
gleich bleibende Pigmentie-
rung, unterstützt die Ent-
wicklung der roten Blutkör-
perchen und sorgt so für
einen rosigen Teint.
� Vitamin E wird ebenfalls
häufig Hautcremen zuge-
setzt. Als in der Natur vor-
kommender Stoff ist es in
unserem Lippenöl für den
Winter mittels Sanddornöl
zugesetzt, das sich leicht sel-
ber herstellen lässt: Mischen

sie 5 ml Sanddornöl mit 5
ml Rizinusöl und 1 Tropfen
Melissenöl. In ein kleines
Fläschchen geben und bei
Bedarf 1 Tropfen auf die
Fingerkuppe und damit die
Lippen geben. legt sich wie
ein schützender Film über
die Lippen, Melissenöl ist
ein erstklassiges antivirales
Mittel.

Raue Lippen, rissige
Hände?

Sind die Hände im Winter
besonders trocken, so emp-

fiehlt sich eine Handpa-
ckung für den Abend:
Schmieren Sie Ihre Hände
mit Rizinusöl ein, ziehen
Sie Zwirn- bzw. Baumwoll-
handschuhe an und lassen
Sie das Öl zumindest eine

lang Stunde einwirken.
Dies kann man bequem
abends vor dem Fernseher
machen. Sie werden sehen,
bereits nach 3 Anwendun-
gen fühlt sich Ihre raue
Haut deutlich besser an.

Melissenöl wirk
auch antiviral, Vita-
min A glättet ANZEIGE
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