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KINDERSARKOIDOSE
Mutter eines Sohnes schreibt.
La nge Ze it lie fen die Dinge unauffällig , so dass ic h dra uf und dra n wa r zu glauben,
dass mein Sohn mit se inen Med ika menten (4mg Cortison und 2x tä glic h Sandim mun)
seine Sar koid ose „in Scha ch“ ha lte n könnte .
Das änderte sich in 2005 – zunächst fast unmerklich, dann aber immer deutlicher. Die
Sarkoidose bekam für uns ein neues Gesicht: Mein Sohn hat in wenigen Wochen 6 kg
abgenommen, war sehr blass, körperlich nicht mehr so leistungsfähig und oft erschöpft.
Als vor den Osterferien noch heftiges Fieber (bis 40°C) hinzukam, kam er ins Krankenhaus, wo er zunächst auf Sepsis behandelt, dann als das Fieber nicht wegging, eine
Woche „auf den Kopf“ gestellt wurde, um Leukämie auszuschließen. Schließlich entschied
man sich, doch einen Sarkoidose-Schub zu vermuten und mit 50 mg Cortison/Tag zu
behandeln. Ihm ging es sofort besser, allerdings musste das Cortison zwischenzeitlich
noch mal erhöht werden: auf 100 mg, dann 75 mg.
E inige Wochen hat er je tz t 3 0 mg bekomm en, konnte die se Dosis aber nicht reduzie re n, weil er ab ends öfter noch Fie ber bekommt. Er schwitz t auch nachts oft so heftig,
dass er se ine Wäsche wechseln muss. Wenigstens kann er wieder z ur Schule gehe n.
Abe r an seinen L eistungsspor t (Tennis und Golf in de r Mannschaft) ist nicht zu d enken.
Seine Hände zitte rn, und er ist körp erlich nicht be lastbar. Wie lange der Zustand
anhält, kann uns ke iner sage n.
Seit ca. dre i Wochen haben wir d en Ar zt ge wechselt. Darübe r hinaus hab en wir
er fahren, dass es e ine K linik gibt, die Patienten b ehande lt hat mit de r Fra gestellung,
ob e s alte rnative The rapie for men zu Cortison gibt. Diese F orschung ist a ber inz wisc hen be endet.
Wir ha ben er fahre n, dass m an g ute E rfolg e m it einer stationä re n Fieber -Therapie
(es wir d künstlich F ieb er erzeugt) gem acht hat bei K rankheiten, be i denen das Immunsystem durcheinand er gekomm en ist.
B ei ambulante r Vorstellung wurden wir allerd ings gewarnt, dass m ein Sohn be i die se r
Ther apie vie lleicht „durch die Hölle “ gehe n muss, weil sein Körp er inz wische n so an
Cortison ge wöhnt ist, dass e ine Abhängigke it e ntstanden ist. Das m erkt er jetzt auch
täglich, d a er versucht, die Cortison-Dosis herunter zufahre n. Er ist jetzt bei 25 m g /Tag
und hat damit teilweise wiede r Fiebe r und te ilwe ise so gr oße Schme rzen (R üc ken,
Stiche beim Atmen), dass er manchmal nicht in die Sc hule ge hen kann.
Sehr p ositiv und ermutige nd wir kte de r Arzt aber durc h seine Wer tung de s Fieber s,
das m ein Sohn im mer noch hat. Er e rklärte ihm , dass se in Kör per offenb ar so
„gesund“ ist, d ass e r das von sich aus ve rsuche, womit ma n be re its Patiente n er folg re ich the ra pie rt habe , nämlich die K rankheit durch da ue rhafte s Fie ber zu b ewältigen.
Jetz t wollen wir die Som mer ferien abwarten und se hen, ob m ein Sohn dann solch
eine stationär e Beha nd lung in d er K linik macht und d ur chhält. E r tut mir je tzt schon
Le id, wenn ic h dara n denke. Abe r de r Arz t m einte, d er Ve rsuc h lohne sich, da e r
nichts zu ver lie re n habe .
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