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In Ihrer orangen Migros-Uni-
form steht sie da und wartet. Manuela 
Meier lächelt mir entgegen und heisst 
mich in der Migros Rümlang herzlich 
willkommen. Auf den ersten Blick 
fällt mir nichts Spezielles auf. Erst 
als wir nebeneinander hergehen, be-
merke ich das Hinken, hervorgerufen 
durch eine seltene Stoffwechselkrank-
heit, die das Nervensystem angreift. 

«Ich leide unter der Krank-
heit ALD/AMN. Das heisst: Mein 
Körper kann keine langkettigen Fett-
säuren abbauen, sodass die Schutz-
hülle der Nerven angegriffen wird. 
Als Folge habe ich Probleme beim 
Laufen», erklärt die Kassierin. Be-
reits ihre Mutter und ihr Bruder 
litten an der unheilbaren Erbkrank-
heit. Für beide endete sie tödlich. Als 
Kind untersuchte man auch Manuela 
Meier, konnte aber kein definitives 

MANUELA MEIER
Ihr Kampf gegen ALD
ALD – eine sehr seltene Stoffwechselkrankheit, die kaum erforscht und unheilbar ist. Die Migros Mitarbei-
tende Manuela Meier leidet an dieser Krankheit und möchte mit einem Charity Event die Krankheit be-
kannt machen und Spenden für die Forschung sammeln. 

Urteil fällen. «Mit 16 Jahren unter-
zog ich mich einer erneuten Unter-
suchung. Ich musste dann aber vier 
Jahre warten, bis ich die Diagnose 
bekam.» Ausgebrochen ist die Krank-
heit aber erst, als sie 29 Jahre alt war. 
Es begann mit leichten Gleichge-
wichtsproblemen, und plötzlich ha-
ben die Beine versagt. «Seither ist es 
immer etwas schlimmer geworden», 
erzählt Manuela Meier offen. Wie sich 
die Krankheit weiter entwickeln wird, 
weiss man nicht. «Im schlimmsten 
Fall werde ich irgendwann auf den 
Rollstuhl angewiesen sein. Ich versu-
che nun mit einer fettangepasster Er-
nährung die Krankheit aufzuhalten.» 

Trotz körperlicher Einschrän-
kungen lässt sie sich nicht unter-
kriegen. «Ich bin glücklich verheira-
tet, habe zwei gesunde Kinder und 
kann weiterhin arbeiten», erzählt die 
35-Jährige mit einem Lächeln im Ge-
sicht. Sie musste zwar aufgrund ihrer 

WAS IST ALD/AMN?

Bei Adrenoleukodystrophie (ALD) 
handelt es sich um eine sehr sel-
tene Stoffwechselkrankheit. Der 
Körper kann langkettige Fettsäuren 
nicht oder nur bedingt abbauen. Es 
kommt zu neurologischen Sympto-
men wie Gangauffälligkeiten oder 
Sprachstörungen. 

ALD ist die starke Form der Krank-
heit und tritt meist bei Kindern auf. 
Sie verläuft innerhalb weniger 
Jahre tödlich. 

AMN ist die abgeschwächte Form 
und tritt bei Erwachsenen auf. Es 
gibt zurzeit kein Medikament zur 
Behandlung und Heilung.

ALD CHARITY DAY

2. ALD Charity Day 
Samstag, 1. November, ab 17 Uhr
im Schluefwegsaal in Kloten 
Weitere Infos unter 
www.ald-charity.ch

Erkrankung vom SportXX in die Mi-
gros-Filiale Rümlang wechseln, doch 
sie ist glücklich, bei der Migros blei-
ben zu können. Die Abwechslungs-
reiche Arbeit, bei der sie im Stehen 
und Sitzen arbeiten kann, ist ideal für 
die zweifache Mutter. 

Um anderen Betroffenen zu 
helfen und die Forschung von ALD 
voranzureiben, hat Manuela Meier 
mit Freunden und Verwandten einen 
Verein gegründet. «Wir möchten die 
Leute für das Thema sensibilisieren 
und zeigen, dass es wichtig ist, sich 
dafür einzusetzen. Momentan ist es 
noch eine Hilfe von Freunden, doch 
wir möchten in Zukunft möglichst 
viele Leute erreichen.» Deshalb or-
ganisiert sie mit ihrem Verein zum 
zweiten Mal einen Charity-Anlass. 
Im Schluefwegsaal in Kloten gibt 
es am 1. November leckeres Essen, 
Abendunterhaltung und natürlich die 
Möglichkeit zu spenden.

Orange Power gegen ALD: Manuela Meier hat ihr Lachen trotz Krankheit nicht verloren. 


