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«Es gibt Schlimmeres»
Der Boswiler Marcel Ramuz ist Vizepräsident des Vereins Acne Inversa Schweiz

Anfangs meinten die Ärzte, es 
seien eingewachsene Haare oder 
Furunkel. Zehn Jahre lang hatte 
Marcel Ramuz immer wieder 
Beschwerden, ohne zu wissen, 
woran er überhaupt leidet. Vor 
rund zehn Jahren kam die 
Diagnose: Acne Inversa. Nun will 
er mithelfen, diese Krankheit 
bekannter und damit auch 
akzeptierter zu machen.

Annemarie Keusch

Akne. Eine Krankheit, die vor allem 
Jugendliche kennen. In der Pubertät 
bilden sich Pickel, vor allem in den 
Gesichtern der jungen Männern. Das 
Gute daran – nach ein paar Monaten 
ist das vorbei. An Akne leiden zwar 
auch Erwachsene, die Verbreitung ist 
aber weit geringer als bei Jugendli-
chen. Acne Inversa heisst die Krank-
heit, unter der Marcel Ramuz leidet. 
Tönt ähnlich, ist aber komplett unter-
schiedlich. «Eigentlich hat es mitein-
ander rein gar nichts zu tun», sagt 
der Boswiler.

Um die 30 Operationen hat Marcel 
Ramuz wegen seiner Krankheit schon 
hinter sich, grössere und kleinere 
Eingriffe. Immer wieder ist er tage- 
oder wochenweise im Spital. Und da-

mit ist er in der Schweiz bei Weitem 
nicht alleine. Ein Prozent der nationa-
len Bevölkerung leidet unter Acne In-
versa. Tönt nach wenig. Das sind aber 
immerhin 80 000 Menschen. Kennen 
tun die Krankheit trotzdem nur weni-
ge. Auch Ramuz kannte sie nicht, be-
vor er seine Diagnose bekam.

Hauttransplantationen sind nötig
Als Furunkel oder eingewachsene 
Haare bezeichneten die Ärzte rund 
zehn Jahre lang das, was sich bei ihm 
im Leistenbereich und in den Achsel-

höhlen immer wieder bildete. X-mal 
wurden diese «Furunkel» aufgesto-
chen, behandelt, gepflegt, traten Mo-
nate oder Jahre später aber genau 
am gleichen Ort wieder auf. Vor rund 
zehn Jahren kam die Diagnose Acne 
Inversa. «Ich hatte keine Ahnung, 
was das ist», sagt Ramuz heute. Dar-
um habe er das Ganze zuerst gelas-
sen genommen. Bis er merkte, dass 
diese Krankheit seinen Alltag massiv 
beeinflussen wird.

Dass es so lange gedauert hat, bis 
die Diagnose bekannt wurde, habe 
einen einzigen Grund: «Die Krank-
heit ist nicht sehr bekannt, auch 
unter der Ärzteschaft.» Die Folgen 
für die Betroffenen indes sind gross. 
Acne Inversa ist keine reine Hauter-
krankung, sondern betrifft den gan-
zen Körper. In der Regel äussert sie 
sich durch entzündete Hautbereiche 

mit Läsionen, Fisteln, Knoten oder 
Abszessen. Über Nacht können diese 
auftreten und grosse Schmerzen ver-
ursachen. Platzen sie von selbst, sei 
das gut. «Dann muss man einfach 
desinfizieren und Wundpflege betrei-

ben.» Platzen sie nicht, ist eine Ope-
ration nötig. Grossflächig werden die 
Knoten, Fisteln oder Abszesse her-
ausgeschnitten.

Um die Wunde zu verschliessen, 
sind Hauttransplantationen nötig. 
Marcel Ramuz weiss, wie das ist. 
Haut von seinen Oberschenkeln wur-

de beispielsweise in seine Achselhöh-
len transplantiert. «Schmerzhaft», 
sagt er. Das Gute daran: Dort tritt 
Acne Inversa danach nicht mehr auf, 
«dafür daneben». 

Gründungsmitglied des Vereins
Unterkriegen von seiner Krankheit 
lässt sich der 44-Jährige nicht. Im 
Gegenteil. «Es gibt noch sehr viel 
Schlimmeres, das habe ich während 
meinen Aufenthalten im Spital selber 
gesehen.» Psychisch sei es aber nicht 
immer einfach, diese Krankheit an-
zunehmen. «In der Bevölkerung ist 
sie kaum akzeptiert, weil man äus-
serlich nichts sieht», sagt er. Seine 
Geselligkeit hat er deswegen aber 
nicht verloren. Und auch den Mut 
nicht, über seine Krankheit zu reden. 
«Viele schämen sich darüber zu re-

den, weil es nun mal nichts Angeneh-
mes ist. Aber ich bin lieber offen, 
sage den Leuten, dass der Krank-
heitsausbruch nichts mit falscher Er-
nährung, mangelnder Hygiene oder 
Ähnlichem zu tun hat.» 

Marcel Ramuz wählt die Flucht 
nach vorne. Und er tut dies auch im 
Verein Acne Inversa Schweiz. Vor 
einem Jahr war er Gründungsmit-
glied, mittlerweile ist er Vizepräsi-
dent der Patientenorganisation. Der 
Austausch untereinander bringe viel. 

«Vorher habe ich niemanden anderes 
gekannt, der das auch hat. Das ist 
jetzt anders.» Vor allem aber will der 
Verein aufmerksam machen. Auf-
merksam machen auf eine Krank-
heit, die in weiten Kreisen ein Tabu-
thema ist. Aufmerksam machen 
darauf, dass die Krankheit nicht an-
steckend ist, und vor allem darauf, 
dass die Betroffenen nichts dafür 
können, dass sie unter Acne Inversa 
leiden. Zudem wollen sie Patienten 
helfen, beim Umgang mit der IV bei-
spielsweise.

Kämpfen für Akzeptanz 
in der Bevölkerung

Der gelernte Automechaniker Marcel 
Ramuz hat seine unheilbare Krank-
heit mittlerweile angenommen. Er ist 
daran, eine Umschulung zu machen. 
Trotz Acne Inversa ist er viel in der 
Öffentlichkeit unterwegs, trifft sich 
mit Freunden. Er schämt sich nicht 
dafür, von dieser Krankheit betroffen 
zu sein. Ein wichtiger Faktor ist da-
bei das Umfeld. «Wenn dieses nicht 
damit umgehen könnte, wäre es sehr 
schwierig», sagt er. Gut für ihn, dass 
seine Freundin auch Mitglied des 
Vereins ist, wie viele andere Angehö-
rige von Betroffenen auch. «Wir müs-
sen uns wegen Acne Inversa nicht 
verstecken.»

Mehr Informationen finden Interessierte 
unter www.acneinversaschweiz.ch.

Der Boswiler Marcel Ramuz hat mittlerweile gelernt, mit seiner Krankheit umzugehen. Bild: Annemarie Keusch
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