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Prinzessin Eugenie

VERHEIMLICHTES LEID!
SCHLIMM
Die Röntgenbilder der Prinzessin auf ihrer
Instagram-Seite

SCHIRMHERRIN
Eugenie sammelt
Gelder für das
Krankenhaus,
spricht mit
Betroffenen

Schock-Diagnose
Skoliose! Doch die
Queen-Enkelinkämpft,
will anderen Mut machen

S

ie strahlt soglücklich in
die Kamera! Prinzessin
Eugenie von York (28)
hält sich an ihrer großen
Liebe, Banker Jack Brooksbank
(32), fest. Am 12. Oktober heiratet
das Paar in Windsor. Doch leider
verläuft nicht alles so wunderbar
und fröhlich im Leben der Enkelin von Queen Elizabeth II. (92).
Die jüngste Tochter von Prinz
Andrew (58) und seiner ExEhefrau, Herzogin Sarah (58),
kämpft seit ihrem zwölften Lebensjahr mit Schmerzen und
Angst. Eugenie leidet unter Skoliose, einer starken Verkrümmung ihrer Wirbelsäule (s. InfoKasten). Nun hat sie schockieren-

Vor der Traumhochzeitspricht sie
über ihre schreckliche Krankheit
de Röntgenbilder ihres Körpers
veröffentlicht: Ihre Wirbelsäule,
gehalten von 20 Zentimeter langen Titanstäben und acht Schrauben! Wie mutig von ihr! So will
die junge Braut anderen Betroffenen Mut machen, damit
diese sich nicht von
ihrer
schrecklichen
Krankheit unterkriegen lassen – und sie
möchte
Spendengelder für das Krankenhaus sammeln,
das ihr vor Jahren
ein Leben im Rollstuhl ersparte!

VERLOBUNGSRING
Der Banker hielt in
Nicaragua um die
Hand der Prinzessin an

„Ich konnte
wieder laufen“
„Ich bin sehr stolz, meine Röntgenbilder zum ersten Mal überhaupt zu zeigen“, sagt sie. Die
Prinzessin wurde 2002 heimlich
im Royal National Orthopaedic
Hospital operiert. Titan-Implantate wurden eingesetzt, um ihre
Wirbelsäule gerade zu halten.
Seither lebt Eugenie mit ihnen.
„Ich kann mich noch gut daran
erinnern, wie nervös ich mich in
den Tagen und Wochen vor der
Operation fühlte“, spricht sienun
offen über die Zeit. „Aber danach
konnte ich wieder laufen!“ Dass
sie nun schon bald aufrecht zum
Altar schreitenwird, ist für Eugenie und ihre Lieben immer noch
ein Wunder.

ROYALES
BRAUTPAAR
Am 12. Oktober
heiraten Eugenie
von York und
Jack Brooksbank

DER EXPERTE ERKLÄRT
Dr. Reinhard Schneiderhan
Orthopäde aus München und Präsident der Deutschen Wirbelsäulenliga

Voneiner Skoliose spricht man, wenn die Wirbelsäule dreidimensional verbogenund verdreht ist. In der Regeltritt sie im
Wachstumsalter auf. Eine Skoliose ist nicht nur kosmetisch
störend, je nach Ausprägung kann sie zu starken Rückenschmerzen führen und die Lungenfunktion beeinträchtigen.
Wächst die Wirbelsäule noch, kann sich die Verbiegung
innerhalb kurzer Zeit deutlich verschlimmern. Deshalbist es
wichtig, eine Skoliose frühzeitig zu behandeln.

18 neue woche

TAPFERES LÄCHELN
Herzogin Fergie und Prinz
Andrew mit ihrer Jüngsten.
Kaum einer wusste damals
von deren Krankheit

