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Herbstausstellung
Samstag, 23. September von 9 bis17 Uhr
Sonntag, 24. September von 10 bis 16 Uhr

Reklame

«Es ist, als würde uns die Zeit davonlaufen»
OBERKIRCH DER SIEBENJÄHRIGE LORIS JEGEN LEIDET AN EINER ÄUSSERST SELTENEN MUSKELERKRANKUNG NAMENS DUCHENNE

Täglich muss sich Dominik Jeg-
en der Erkrankung seines Soh-
nes gegenüberstellen. Sein
grösster Wunsch ist es, eine
wichtige Nachricht zu verbrei-
ten.

Es ist das Jahr 2014. Die Fussballwelt-
meisterschaft läuft im Fernsehen. Die
Schweiz spielt gegen Argentinien, als
das Telefon klingelt. Eine Momentauf-
nahme, die sich bei Dominik Jegen für
immer eingebrannt hat. Der Moment,
als er vom Sofa aufsteht, zum Hörer
greift und der Arzt am anderen Ende
der Leitung die Eltern bittet, ins Spital
zu kommen. Es gehe um die Testresul-
tate des 3-jährigen Loris. Dominik Jeg-
en verlangt Antworten, doch der Arzt
erteilt ihm per Telefon keine Aus-
kunft. Stattdessen bekommen die El-
tern einen Termin – in zwei Wochen.
Dominik Jegen ist fassungslos. 14 Tage
der Ungewissheit und der Anspan-
nung erwartet die Eltern. Am Tag der
Besprechung sind die Oberärztin so-
wie der leitende Arzt der Pädiatrie an-
wesend. Für die Eltern scheint die
Welt stillzustehen. Die Ärzte sprechen
von Muskelenzymen, hohen CK-Wer-
ten im Blut und Entzündungswerten,
die auf eine Erkrankung der Muskeln
hindeuten. Und sie reden von einer
Chance, dass dem doch nicht so sei.
Doch nach weiteren zeitaufwendigen
Laboruntersuchungen steht fest: Loris
leidet an einer seltenen Muskeler-
krankung namens Duchenne.

Eine seltene Diagnose
Bei Duchenne handelt es sich um ei-
nen erblich bedingten Gendefekt, der
die Zellen daran hindert, das Struk-
turprotein Dystrophin zu bilden.
Durch die Abwesenheit des Proteins
können abgestorbene Muskelfasern
nicht ersetzt werden. Das führt zu ei-

ner stetigen Abnahme der Muskeln im
gesamten Körper. Die Krankheit be-
ginnt bei der Geburt und schreitet bis
ins junge Erwachsenenalter fort.
Durch Versagen der Atem- und Herz-
muskulatur sterben viele Betroffene
bereits als junge Erwachsene.
Einer von 3500 Jungen leidet an Du-
chenne. In der Schweiz sind das unge-
fähr 300 Jungen. Rund 98 Prozent der
Betroffenen sind männlich. Grund da-
für ist ein Fehler auf dem X-Chromo-
som, welches dem Jungen vererbt
wird. Bei Mädchen ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass zwei fehlerhafte
X-Chromosome vererbt werden, gerin-
ger.

Ein unausweichlicher Umzug
Drei Jahre sind seit der Diagnose ver-
gangen. Im Leben der Familie Jegen
hat sich vieles verändert. Unter ande-
rem musste sie sich von der Dachwoh-
nung in Nottwil verabschieden, um in
eine praktischere Gartenwohnung in
Oberkirch zu ziehen. «Wir mussten
beginnen, langfristig zu planen», sagt
Dominik Jegen. «Loris wird früher
oder später auf fremde Hilfe angewie-
sen sein. Er wird einen Rollstuhl und
spezielle Einrichtungen in Bad- und
Kinderzimmer benötigen.»
Seit Kurzem besucht Loris die erste
Klasse in Oberkirch. Erste Einschrän-
kungen zeigen sich beim Treppenstei-
gen, im Turnunterricht und auf länge-
ren Spaziergängen. «Seine Muskeln
sind dafür leider zu schwach», so Jeg-
en. «Er kann aber mit der Lehrerin

und einem Gspänli den Lift benützen
und auf langen Ausflügen im Rehab-
Buggy mitfahren.»

Ein ersehnter Wunsch
Wie zwei wilde Tiere rennen die Ge-
schwister Jegen in der Wohnung um-
her, kreischen und kichern fröhlich.

Nach dem Ausflug in die Bibliothek
sind die Kinder noch voller Energie.
Die 5-jährige Stella rennt blitzartig vo-
raus, Loris etwas langsamer, doch mit
Elan hinterher. Sie turnen auf dem

Sofa und versuchen sich gegenseitig
zu übertrumpfen. Von blossem Auge
ist Loris keine Mühe anzusehen. Er ist
wie jedes andere Kind: Gewillt, der
kleinen Schwester zu beweisen, dass
er genauso schnell laufen und sprin-
gen kann wie sie. «Die Ärzte sagen, er
habe eine Flugphase», sagt Mutter
Sandra Jegen und schenkt ihrem Sohn
ein warmes Lächeln. «Für ihn ist es
ein verhältnismässig schnelles Tem-
po.» Durch Abnahme der Beinmusku-
latur fällt es Loris schwer, Geschwin-
digkeit aufzunehmen. Doch das hält
ihn nicht davon ab, wie ein Wirbel-
wind durch das Wohnzimmer zu stür-
men. «Er spielt unglaublich gerne
Fussball», sagt Vater Dominik Jegen.
«Sein grösster Wunsch wäre es, im FC
mitzuspielen.» Er nimmt seinen Sohn
liebevoll in den Arm und zerzaust

ihm das Haar. Loris grinst und ver-
steckt verlegen das Gesicht im Hemd
des Vaters.

Ein unverhoffter Zufall
«Eine Heilung für Duchenne gibt es
nicht. Vielleicht ändert sich das in 20
Jahren. Doch für Loris ist es dann zu
spät», sagt Dominik Jegen. «Die Schul-
medizin kennt keine Antworten. Die
Krankheit ist zu unerforscht.» Eine
Kortison-Therapie könne die Sympto-
me lindern, aber den Krankheitsver-
lauf nicht aufhalten. «Wir entschie-
den bewusst, dass Kortison mit seinen
enormen Nebenwirkungen vorläufig
nicht das Richtige für uns ist.»
Doch wie es der Zufall will, wird ge-
nau zu diesem Zeitpunkt ein Medika-
ment in Europa zugelassen, welches
auf Loris’ bestimmte Form von Du-
chenne zugeschnitten ist. Es ver-

spricht jedoch keine Heilung, sondern
lediglich eine Verlangsamung des
Krankheitsverlaufs.
Nichtsdestotrotz recherchierten die
Eltern auf eigene Faust weiter, lasen
alle Studien und Forschungsberichte.
Sie stiessen auf Alternativen wie ent-
zündungshemmende Kurkuma- und
Weihrauchkapseln. Grüntee zur Zell-
erneuerung und L-Citrullin Pulver
zur Regenerierung der Muskeln.
Zusätzlich bekommt Loris einmal wö-
chentlich Physio- und Ergotherapie.
«Wir glauben, dass dieser Mix in
Kombination mit dem Medikament
unserem Sohn hilft», sagt Jegen. «Wir
wollten nicht tatenlos zusehen.»

Ein guter Zweck
2016 gründeten Dominik Jegen und
sein Bruder Christof die Laufgruppe
«Run for Duchenne Boys». Mit insge-
samt 16 Läufern nahmen sie am ver-
gangenen Silvesterlauf in Zürich teil
und sammelten rund 10’500 Franken
von Sponsoren. «Das Geld spendeten
wird der Schweizerischen Muskelge-
sellschaft», sagt Dominik Jegen. «Sie
setzt sich für die Lebensqualität mus-
kelkranker Menschen ein. Ihre Arbeit
ist unschätzbar wertvoll.»
Für den diesjährigen Silvesterlauf am
10. Dezember hoffen die Jegen-Brüder
auf eine noch grössere Teilnehmer-
zahl. «Je mehr Leute, desto stärker die
Message, die wir verbreiten. Ich per-
sönlich laufe für meinen Sohn und all
jene, die ein ähnliches Schicksal
trifft.» LIVIA KURMANN

Weitere Infos zu Duchenne und dem Zürcher

Silvesterlauf unter: www.duchenne-schweiz.

ch/silvesterlauf/
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«Sein grösster
Wunsch ist es, im FC
zu spielen.»

«Die Schulmedizin
hat keine Antworten
für uns.»

«In dieser Situation
mussten wir begin-
nen, langfristig zu
planen.»


