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Pierre-Alain Wieland

Pierre-Alain Wieland weiss, dass Männer mit systemischer Sklerose 
kaum öffentlich über sich und die Krankheit sprechen. Darum ist er 
bereit, hier von sich zu erzählen. «Es ist möglich, mit systemischer 

Sklerose zu leben, auch als Mann. Ich lebe ein gutes Leben.»

Pierre-Alain Wieland, Jg. 1960, betroffen von Sklerodermie

Wieviel Zeit bleibt mir?

V
on 1981 bis 1999 war Pierre-Alain Wieland 

Mitglied der freiwilligen Feuerwehr. An-

schliessend wechselte er in die Berufsfeu-

erwehr, ans CTA, centre traitement des ap-

pel du canton de Vaud. Feuerwehrleute testen für den 

Einsatz der Beatmungsgeräte regelmässig ihre Atem-

funktion. «Am 15. Januar 2009 ging ich für eine Rou-

tinekontrolle zum Betriebsarzt der Feuerwehr. Erstaunt 

stellten der Arzt und ich fest, dass ich nicht richtig 

einatmen konnte. Ich konnte meinen Brustkorb nicht 

mehr voll ausdehnen.» Nach einer weiteren Kontrolle 

überwies ihn der Betriebsarzt an einen Lungenspezia-

listen. Der stellte die Verdachtsdiagnose: Systemische 

Sklerose. Es folgten weitere Untersuchungen. «In der 

Echokardiografie sah ich mein Herz. Das war super.» 

Ende Mai lagen alle Befunde vor und die Verdachts-

diagnose bestätigte sich: Systemische Sklerose mit in-

terstitieller Lungenerkrankung und Reynaud-Syndrom. 

«Wieviel Zeit bleibt mir?» fragte er den Arzt. Aus 

Internet-Recherchen hatte er geschlossen, dass er sehr 

schnell an der Krankheit sterben würde, wie an einem 

aggressiven Tumor. Der Arzt versicherte ihm jedoch,  

man könne mit dieser Krankheit lange leben. «Ich  

 

glaubte ihm nicht. Der Moment war zu intensiv.» Die 

Liste der verordneten Medikamenten war ein zusätzli-

cher Schock. «Ich hatte bis dahin nie mehr als ein hal-

bes Aspirin geschluckt. Ich war sportlich und hatte an 

der Schweizer Meisterschaft im Judo teilgenommen.» 

Er brauchte ein Jahr, bis er die Krankheit in seinem 

Alltag integriert hatte. «Mein Entscheid war klar: Damit 

muss ich leben. Die Krankheit gehört zu mir.»

Bin ich alleine damit?

F 
ür Pierre-Alain Wieland war die zweite gros-

se Frage, ob es andere gab mit dieser sel-

tenen Krankheit. Im Internet fand er eine 

Gruppe Sklerodermie-Betroffener in der 

Romandie. Sechs Monate nach der Diagnose nahm 

er Kontakt auf. Seitdem gehört er zur Gruppe. «Man 

ist schnell miteinander vertraut und schliesst Freund-

schaften. Das ist die helle Seite der Krankheit.» 

Mein Entscheid war klar:  
Damit muss ich leben. Die 
Krankheit gehört zu mir.



Der Austausch mit Betroffenen ist wichtig für 

ihn. Die Gruppenmitglieder sind einander Vorbild. Im 

ersten Jahr dachte er etwa: «Wenn die es gelernt ha-

ben, mit der Krankheit zu leben, kann ich das auch.» 

Mit Betroffenen diskutiert er das Therapie-Angebot. 

Dabei erfuhr er, dass einige von ihnen mit einer 

transplantierten Lunge leben. Er schöpft zusätzlich 

Hoffnung aus der Forschung für eine Gen-Therapie 

der Krankheit. 

Pierre-Alain Wieland ist ein engagierter Mensch. 

Er ist ehrenamtlich in Vereinen und für die Gemeinde 

tätig. Aus diesem Selbstverständnis wurde er 2010 

Gründungsmitglied der Schweizerischen Vereinigung 

Sklerodermie-Betroffener SVS. Ein Jahr später über-

nahm er das Amt des Kassiers.

Ich habe die Krankheit akzeptiert.

I m Jahr 2013 musste Pierre-Alain Wieland sein 

Leben neu aufbauen. Er hatte eine Scheidung 

hinter sich, sah seine Kinder nur noch am Wo-

chenende und sein Vater war gestorben. Als 

er während einer Antibiotikum-Therapie kraftlos 

zu Hause lag, wurde ihm klar, dass er seinen All-

tag umstellen musste. Schon vor der Diagnose war 

er häufig müde gewesen. Die Müdigkeit hatte er sich 

mit den vielen Projekten in seiner Arbeit und Freizeit 

erklärt. Rückblickend war sie wohl ein erstes Symp-

tom. Die verminderte Lungenfunktion schränkte seine 

Leistungsfähigkeit zusätzlich ein. So entschied er sich 

schweren Herzens, Ämter und Aufgaben abzugeben. 

Auch beruflich musste er sich neu orientieren.

Akzeptanz bedeutet für ihn auch, offen über 

seine Krankheitsfolgen zu reden. Nur so können die 

Menschen in seinem Umfeld wissen, wie es ihm geht 

und was er braucht. Er selber überschätzt sich noch 

oft. Es kommt vor, dass er eine Wanderung mit Kol-

legen unterbrechen muss. Er pausiert und schliesst 

sich den anderen auf dem Rückweg wieder an. Seine 

Kollegen wissen Bescheid. 

Für seine erwachsenen Kinder will er in erster 

Linie Vater und nicht Patient sein. Einige Auswirkun-

gen der Krankheit – etwa die regelmässigen Pausen – 

müssen sie beachten. «Ich bin nicht mehr wir früher 

die Lokomotive.» Sein Rollenwechsel zum «Wagen 

mit dem Schlusslicht» war für alle anspruchsvoll.

La vie est belle!

P ierre-Alain Wieland will seine Krankheit be-
obachten, verstehen und sein Erleben in 
Worte fassen. «Das ist meine Basis für die 
Diskussion mit Fachpersonen.» Zum Bei-

spiel kann das Raynaud-Syndrom ein Kältegefühl ver-
ursachen. Das ist aber keine Kälte, wie sie Gesunde 
kennen. «Es ist, als ob das Knochenmark tiefgefroren 
wäre. Auch mehrere Decken nützen nichts. Schlot-
ternd liegt man im Bett und hofft, dass es stoppt. 
Nichts wärmt einen.» Jede kleine Verbesserung des 
Reynaud-Syndroms entlastet enorm. Das ist für Fach-
personen wichtig zu wissen.

Das präzise Beobachten gehört zu ihm. «Das Leben 

ist schön. Ich freue mich jeden Tag daran.» Dabei 

helfen ihm zwei Strategien: Wenn die Kraft nicht 

reicht, stoppt er. «Was heute nicht geht, geht mor-

gen besser.» Als zweites setzt er NLP (neurolingu-

istisches Programmieren) ein. «Das lernte ich im 

Judo kennen.» Vor einem Wettkampf visualisierte er 

jeweils den Sieg. «Schweizer Meister wurde ich zwar 

nicht», schmunzelt er. «Doch im Alltag hilft mir NLP 

weiterhin.» Damit kommt er nach einem erzwunge-

nen Stopp wieder in eine ausgewogene Gefühlslage. 

Wenn die es gelernt haben,  
mit der Krankheit zu leben, 
kann ich das auch.

Das Leben ist schön. Ich freue 
mich jeden Tag daran.



«Heute visualisiere ich für den Ausgleich von negativen 

Gefühlen die Erinnerung an einen Glücksmoment.»

Es ist möglich, mit dieser  
Krankheit zu leben.

F ür Neubetroffene ist das vielleicht schwer 

vorstellbar. Doch es ist möglich, mit der 

Krankheit Gutes und Schönes zu erleben 

und eigene Projekte zu verwirklichen. Da-

für muss man seine Krankheit kennen. Die syste-

mische Sklerose verläuft nämlich bei jeder Person 

anders. Wenn man sie und die Folgen versteht, lernt 

man den eigenen Umgang damit. Der Alltag soll sich 

nicht nur um die Krankheit drehen. «Du sollst tun 

können, was du tun willst.» Dafür steht Pierre-Alain 

Wieland ein und das lebt er. 

Ich hätte Pierre-Alain Wieland gerne noch lange 

zugehört. Er ist ein grossartiger Erzähler. Auch nach 

schweren Geschichten bringt er einen zum Lachen 

und wärmt den Raum mit seiner Lebensfreude.

Dr. Annette Kindlimann
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