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Elodie Kaiser ist ein Energiebündel. Die Zwölfjährige mit den

wilden rotblonden Locken begrüsst die Besucherin bei ihrer

Ankunft in der Maisonnette in Affoltern am Albis stürmisch. Dazu

jauchzt sie, streckt ihr die Hand entgegen – doch da interveniert

ihre Mutter Corinne Kaiser. «Sie würde die Menschen jeweils so

gerne umarmen oder ihnen zumindest die Hand geben», erklärt

sie. Elodie kann nicht nachvollziehen, warum dies seit mehreren

Elodie ist ein lebensfrohes Mädchen – und sie hat als

Einzige in der Schweiz die unheilbare Salla-Krankheit.

Die Corona-Pandemie trifft ihre Familie besonders hart

Corinne und Philipp Kaiser betreuen ihre schwerkranke Tochter Elodie zu

Hause in Affoltern. Der Familienalltag, schon in gewöhnlichen Zeiten

eine Gratwanderung, hat sich im Pandemiejahr weiter verkompliziert.
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Monaten nicht möglich ist. Und weshalb alle Menschen um sie

herum eine Schutzmaske tragen.

Corona? Für Elodie hat dieser Begriff keine Bedeutung. Die

Begrüssungsszene ist typisch für das vergangene Jahr. Nicht nur

Körperkontakte, die für Menschen wie Elodie so wichtig sind,

müssen unterbunden werden. Auch die wenigen gemeinsamen

Aktivitäten, die als Familie überhaupt möglich waren, haben sich

noch mehr verringert. «Ich bin häufig nach der Schule mit Elodie

zusammen einkaufen gegangen», berichtet Corinne Kaiser. Da

ihre Tochter keine Schutzmaske tragen kann, ist die Angst vor

einer Ansteckung mit dem Coronavirus so gross, dass sie Elodie

seit bald einem Jahr nicht mehr mitnehmen kann.

Sie habe nicht in erster Linie Angst, dass Elodie am Coronavirus

sterben könnte, fährt die Mutter fort. «Doch niemand kann

voraussehen, wie sich eine Infizierung auf ihre Grunderkrankung

auswirkt.» Denn das Kind leidet an der unheilbaren Salla-

Krankheit. Die Ortschaft Salla in Finnland, wo diese Erbkrankheit

gehäuft vorkommt, leiht der Krankheit ihren Namen. Bei den

Betroffenen ist die weisse Hirnmasse nicht genügend ausgebildet.

Dies, weil die Sialinsäure mangelhaft aus den Zellen transportiert

wird. Als bei Elodie im Alter von vier Jahren ein Schädel-MRI

gemacht wurde, kamen die Kinderärzte beim Anblick der Bilder

ins Rotieren.

Das Phänomen kommt derart selten vor – Elodie ist in der Schweiz

die einzige Patientin –, dass man mit Spezialisten aus dem

Ausland Kontakt aufnehmen musste, um mehr darüber zu

erfahren. Weltweit, so die Schätzungen, leben rund zweihundert

Kinder mit der Salla-Krankheit. Die Lebenserwartung der

Betroffenen ist ungewiss. Die Sterblichkeit im Kinder- und

Unheilbar und degenerativ



Jugendalter ist hoch. Die meisten Patienten erreichen aber das

Erwachsenenalter.

Mit der unvollständigen Entwicklung des Gehirns einher geht eine

starke kognitive und körperliche Beeinträchtigung. Elodie hat den

Entwicklungsstand einer etwa Zweijährigen. Mit der Puppenküche

spielen oder Bilderbücher anschauen entsprechen der

Zwölfjährigen am meisten.

Abgesehen von der Rund-um-die-Uhr-Betreuung von Elodie

bereitet den Eltern am meisten Sorgen, dass der Verlauf der Salla-

Krankheit degenerativ ist. «Vor rund einem Jahr haben bei Elodie

deutliche Rückschritte eingesetzt», erklärt Corinne Kaiser.

Mühevoll erworbene Fähigkeiten wie das Gehen hat sie zum Teil

schon wieder verloren. Die Mutter kann sich noch gut erinnern,

wie Elodie im Alter von acht, neun Jahren mehrmals mit ihnen um

den Rotsee spaziert ist. Jetzt steht im Treppenhaus ein Rollstuhl.

In der Wohnung kriecht Elodie viel herum, oder sie wird von ihren

Eltern geführt. Alleine aufstehen und absitzen ist für sie schwierig

und mit einem Verletzungsrisiko verbunden.

Auch die Kommunikation ist erschwert. Elodie kennt ungefähr

zehn Wörter. Gebärdensprache, Piktogramme und ein

Sprachcomputer helfen ihr, sich auszudrücken. «Wir müssen wie

ein Schatten um sie herum sein», beschreibt Corinne Kaiser die

permanente Überwachung ihrer Tochter. Auch das Kauen, so

haben es die Eltern beobachtet, fällt ihr zusehends schwer. Die

Angst, Elodie könnte an einem Bissen Essen ersticken, ist

allgegenwärtig. In einem späteren Stadium wird das Kind seine

Nahrung in pürierter Form zu sich nehmen. Funktioniert der

Schluckreflex gar nicht mehr, bleibt nur noch die

Sondenernährung. Den schon so komplizierten Familienalltag

erschwert zusätzlich, dass Elodie an Zöliakie und an Diabetes Typ 1

Rück- statt Fortschritte in der Entwicklung



leidet. Die Mahlzeiten sind deshalb zeitlich streng durchgetaktet.

Je nach Menge der Kohlenhydrate, die das Kind zu sich nimmt,

wird die Insulindosis berechnet, die morgens und abends gespritzt

werden muss.

Seit der Geburt ihrer Tochter dokumentieren Kaisers den

Familienalltag mit der Videokamera. Szenen, in denen Elodie im

Kleinkindalter tanzt und umherspringt, sind für sie schmerzhaft

anzusehen. «Es geht einen Schritt vorwärts und zwei zurück»,

erklärt Philipp Kaiser. Um über den kontinuierlichen Verlust zu

trauern, bleibt jedoch keine Zeit. Die Betreuung von Elodie wird

immer komplexer. Mit rund fünfzig Kilogramm Körpergewicht

kann das Mädchen nicht mehr von einer Person alleine getragen

werden. Auch das Windelnwechseln bei einer Zwölfjährigen

erfordert einiges an Geschick.

Ein Ausgleich zum strengen Familienalltag sind für Corinne Kaiser

das Klavierspielen und ihr Beruf. Sie arbeitet halbtags für eine

Bank. Philipp Kaiser ist bei der kantonalen Finanzverwaltung

tätig. Zurzeit sind beide im Home-Office. Wer nicht arbeitet, ist

für Elodie zuständig. Freizeit oder Zeit zu zweit haben

Seltenheitswert. Nur wenn gut instruierte Assistentinnen für

Fremdbetreuung reduziert



einige Stunden die Betreuung ihrer Tochter übernehmen, können

Philipp und Corinne Kaiser für kurze Zeit durchatmen.

Doch aus Angst, dass jemand von aussen das Virus ins Haus

bringt, reduzierten Kaisers die Betreuung durch fremde Personen

auf ein Minimum. Auch die Entlastungswochenenden, die Elodie

von Zeit zu Zeit in ihrer Heilpädagogischen Schule verbringt,

fielen dieses Jahr weg. Einzig die Physiotherapeutin kam während

des Lockdowns zu ihnen nach Hause. Die übrigen Behandlungen

im Rehabilitationszentrum des Universitätskinderspitals in

Affoltern am Albis besuchen sie wegen der hohen Fallzahlen schon

länger nicht mehr. Deshalb steht nun zu Hause auch noch Turnen

und Dehnen mit ihrer Tochter auf dem Programm. Seit einiger

Zeit besucht Elodie bis zu dreimal wöchentlich die Hippotherapie,

eine Form des therapeutischen Reitens mit extra ausgebildeten

Pferden. Auch während des Lockdowns wurde daran festgehalten.

«Das hat uns gerettet», sagt Philipp Kaiser.

Kaisers sind beide Träger der Salla-Krankheit, wie sie nachträglich

erfahren haben. Ein tragischer Zufall: «Die Wahrscheinlichkeit, bei

Euro-Millions zu gewinnen, ist grösser», sagt Corinne Kaiser. Aus

diesem Grund verzichtete das Paar auf weiteren Nachwuchs. Denn

die Wahrscheinlichkeit, dass ein zweites Kind mit der Salla-

Krankheit geboren würde, liegt bei 25 Prozent.

Corinne und Philipp Kaiser sind nicht nur sehr um das

Wohlergehen ihrer Tochter bemüht. Sie setzen sich auch für die

Forschung nach Therapien gegen die Salla-Krankheit ein.

Zusammen mit Eltern von fünf anderen erkrankten Kindern

gründeten sie die Stiftung «Salla Treatment and Research»,

welche Geld für die Entwicklung eines Medikaments oder einer

Gentherapie sammelt. Im letzten Februar flog Corinne Kaiser an

einen medizinischen Kongress zum Thema «lysosomale

Forschungsteam arbeitet an Medikament



Speicherkrankheiten» nach Orlando in den USA. Dort konnten sie

und zwei andere Mütter weitere Forscher für ihr Anliegen

gewinnen.

Doch darüber, dass plötzlich ein Wundermittel gegen die Salla-

Krankheit gefunden wird, machen sich Kaisers keine Illusionen.

«Aber vielleicht ein Medikament, das den degenerativen Prozess

verlangsamt oder stoppt», so ihre Hoffnung. Während es ungewiss

ist, ob die Forscher Erfolg haben werden, staunen die Eltern

darüber, wie innert kürzester Zeit Impfstoffe gegen Covid-19 auf

den Markt kamen. Das geballte Interesse der Weltgemeinschaft

und die bereitgestellten finanziellen Mittel stehen dem Wunsch

eines kleinen Grüppchens von Eltern, das alleine und für nur

knapp zweihundert Betroffene nach einem Medikament sucht,

diametral gegenüber.

Mehr zum Thema seltene Krankheiten: www.kmsk.ch




