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INSERAT

Seltene Krankheiten
Marko und Valeria Petric leiden an Niemann Pick C

Wenn eine
Familie ganz
langsam ihre
Kinder verliert
Marko (17) und seine Schwester Valeria (12) leiden
unter der tödlichen Stoffwechselkrankheit Niemann
Pick C. Alles, was sie einmal konnten, geht nicht
mehr – laufen, sprechen, denken, schlucken. Mutter
Milijana Petric berichtet, wie sie ohne Hoffnung für
ihre beiden Kinder rund um die Uhr für sie da ist.

arko liegt auf dem
Sofa vor dem
Fernseher, be-
kommt aber we-
nig mit vom Trick-
film, der gerade

läuft. Er hebt ein wenig die Augenlider,
als seine Mutter ihm die Journalistin
und die Fotografin vorstellt, die sie be-
suchen kommen. Seine Schwester Va-
leria dreht ihren Kopf und lächelt uns
an, dann hebt sie mithilfe von Muha-
med Al-Abdah, dem Partner ihrer Mut-
ter, die Hand. Der Rest des Körpers be-
wegt sich nicht in ihrem rosa Roll-
stuhl. Kaum zu glauben, dass die
12-Jährige noch vor zwei Jahren ein
beinahe normales Leben geführt hat,
sprechen und spielen konnte, normal
zur Schule ging. Heute kann sie weder
sprechen noch ohne Hilfe gehen. Ihr
17-jähriger Bruder kann gar nichts
mehr alleine tun, dabei ist auch er «ein
ganz normaler Junge» gewesen. Beide
Geschwister leiden an einer sehr selte-
nen Krankheit: Niemann Pick C (siehe
Box rechts). In der Schweiz leben 13
Menschen mit der unheilbaren Krank-
heit, also etwa einer von 650 000
Menschen ist betroffen, weltweit soll
es laut Schätzungen einer von 150 000
sein. In der Familie Petric in Oberent-
felden sind es gleich zwei.

Keine Hoffnung auf Heilung
Es muss ein sehr grosser Zufall sein,

dass sich zwei Menschen mit demsel-
ben rezessiv vererbten Gendefekt tref-
fen und gemeinsam Kinder haben.
Und selbst dann liegt die Chance auf
ein gesundes Kind noch bei 75 Pro-
zent. Marko und Valeria hatten dieses
Glück nicht. Beide leiden an Niemann
Pick C. «Das heisst, dass sie langsam
all ihre erlernten Fähigkeiten wie zum
Beispiel Laufen, Sprechen, Denken
und Schlucken wieder verlieren», sagt
Milijana Petric, die acht Jahre lang mit
Marko von einem Arzt zum nächsten
fahren musste, um dann zu erfahren,
dass es für ihren Sohn keine Hoffnung
auf Heilung gibt.

M
Die Diagnose hat das Leben der Fa-

milie komplett verändert. «Marko war
als Kind überdurchschnittlich intelli-
gent und sehr interessiert. Auf einmal
begann er aber, in der Schule Dinge zu
vergessen, die er zuvor noch gewusst
hatte, das war besonders schlimm für
ihn.» Er war gern um Kinder herum,
wollte aber nicht mit ihnen spielen.
«Die Ärzte gingen anfangs von psychi-
schen Krankheiten wie Autismus oder
Schizophrenie aus», erinnert sich die
Mutter. «Doch bald wurde er immer
ungeschickter. Und dann begannen
die epileptischen Anfälle.» 2005, also
als Marko 7 Jahre alt war, traten die
ersten Symptome auf. 2013 erhielt er
die hoffnungslose Diagnose.

Zur gleichen Zeit wurde seine
Schwester schlechter in der Schule.
«Man dachte, dass natürlich auch sie
vom schlechten Zustand ihres Bruders
psychisch mitgenommen würde.»
Aber das allein war es nicht. «Zu erfah-
ren, dass auch Valeria an derselben
Krankheit leidet, war nochmals ein un-
glaublich schlimmer Schock», sagt die
Mutter mit Tränen in den Augen.

24 Stunden am Tag betreut
Milijana Petrics eigenes Leben hat

sich komplett geändert. Die ausgebil-
dete Coiffeuse hat zuletzt als Leiterin
der Wäscherei im Altersheim Oberent-
felden gearbeitet. «Seit der Diagnose
habe ich erst weiter reduziert: Dank
meinen guten Vorgesetzten konnte ich
dann arbeiten, wenn die Kinder in der
Schule waren. Aber die HPS, also die
heilpädagogische Schule, wollte ir-
gendwann die Verantwortung für Mar-
kos Leben nicht mehr tragen, denn er
konnte jederzeit an seinem eigenen
Speichel ersticken und muss auch heu-
te oft abgesaugt werden. Dazu kamen
die epileptischen Anfälle», berichtet
die Mutter. «Ich kann der Schule die-
sen Entscheid nicht übel nehmen.»
Seither betreut sie ihren Sohn rund
um die Uhr daheim.

«Anfangs habe ich das alleine ge-
schafft, denn Valeria durfte ein Jahr
auf eine Privatschule gehen. Doch
auch ihre Pflegebedürftigkeit wurde zu

gross für das dortige Personal.» Valeria
mochte es nicht, dass sie von der Pri-
vatschule, wo es ihr sehr gefallen hat,
in die HPS in Aarau wechseln musste.
Mittlerweile habe sie sich aber einge-
lebt und verbringt jeden Morgen zwei
Stunden da. Den Rest des Tages ist sie
bei ihrer Familie zu Hause.

«Noch vor zehn Jahren hätte ich mir
nie vorstellen können, dass ich das al-

les schaffen würde», sagt Milijana Pe-
tric. «Aber irgendwie geht es, irgend-
woher kommt die Kraft.» Sie ist rund
um die Uhr für ihre Kinder da, lebt
von der Invalidenversicherung und an-
deren Fördergeldern. Hilfe erhält sie
stundenweise von der Spitex und The-
rapeutinnen. «Die grösste Hilfe ist aber
mein Partner Muhamed. Er erhält
mittlerweile auch einen Lohn für seine

Arbeit und ist mit mir zusammen
24 Stunden am Tag für die Betreuung
der beiden zuständig.» Valeria zeigt
durch ihr Strahlen, wie gern sie Muha-
med hat, und lässt sich gerne von ihm
aus dem Rollstuhl in ihre Gehhilfe be-
fördern. Der leibliche Vater der beiden
hat sich schon zuvor kaum mehr ge-
meldet, «aber nach der Diagnose ha-
ben wir überhaupt nichts mehr von
ihm gehört».

Freunde zogen sich zurück
«Ich darf einfach nicht an die Ver-

gangenheit oder die Zukunft denken,
sonst wäre all das noch viel schwerer
zu ertragen», sagt Milijana Petric unter
Tränen. Wie viele Menschen, die
schwere Schicksalsschläge erleiden
müssen, findet sie in ihrem Glauben
an Gott Halt. So kann sie stark sein,
und das beinahe pausenlos: «Seit über
zwei Jahren waren wir nicht mehr im
Urlaub oder hatten auch nur ein Wo-
chenende frei. Aber nicht, weil wir
nicht gehen könnten», erklärt sie.
«Aber ich kann die Verantwortung
über meine Kinder nicht einfach den
Betreuerinnen überlassen, auch wenn
sie gut für sie sorgen. Marko könnte je-
derzeit einen schlimmen Anfall haben
und ersticken, davor haben wir alle
Angst. Ich will bei ihm sein. Ich kann
nicht einfach abschalten, ich wäre in
Gedanken sowieso immer bei meinen
Kindern.» So lebt die Familie zurück-
gezogen, Verwandte und Freunde be-
suchen sie kaum noch, und umgekehrt
können sie keine Besuche machen,
«denn Marko kann nicht lange sitzen,
sonst steigt das Risiko für einen An-
fall». Milijana ist froh, sich im Verein
für Kinder mit seltenen Krankheiten
(siehe Box links) mit anderen betroffe-
nen Eltern austauschen zu können.

Ihre Wohnung hat sich die Familie
Petric sehr schön, bunt und lebens-
froh eingerichtet. Und genau diese Le-
bensfreude strahlen Milijana, Muha-
med und auch Valeria aus, obwohl
man merkt, wie sehr die ganze Familie
leidet. Es ist unglaublich, zu sehen,
wie stark die vier mit ihrem schweren
Schicksal umgehen.

VON ANDREA WEIBEL

Marko und Valeria 2006: Damals wusste noch niemand, dass die «ganz normalen
Kinder» zehn Jahre später schwerst behindert sein würden. ZVG
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n der Schweiz leiden rund
350 000 Kinder und Jugendliche
an seltenen Krankheiten. Doch ei-

ne solche Diagnose stellt das Leben
der ganzen Familie auf den Kopf.
Darum setzen sich Fördervereine für
die Betroffenen ein. So auch der ge-
meinnützige Förderverein für Kinder
mit seltenen Krankheiten (KMSK).
Seine Ziele sind die Organisation von
finanzieller Direkthilfe für betroffene
Familien, die Verankerung des The-
mas in der Öffentlichkeit sowie die
Ermöglichung von Austausch zwi-
schen betroffenen Familien, Fachärz-
ten und Forschung. Er finanziert bei-

I spielsweise die Teilnahme an medizi-
nischen Studien im Ausland, alterna-
tive Behandlungsmöglichkeiten und
Ferien- und Erhol-Wochenenden für
Angehörige und Betreuer.
Am Samstag, 27. Februar, organisiert
er den Tag der seltenen Krankheiten,
einen Charity-Event für betroffene
Familien in der Kindercity Volkets-
wil. Roger Staub vom Bundesamt für
Gesundheit spricht über die Umset-
zung des nationalen Konzeptes «Sel-
tene Krankheiten», und betroffene
Familien berichten von ihren Erfah-
rungen. Mehr Infos unter
www.kmsk.ch. (AW)

VEREIN FÜR KINDER MIT SELTENEN KRANKHEITEN

Seltene Krankheiten sind nicht selten

Marko (17) und Valeria (12) haben beide die seltene und unheilbare Krankheit Niemann          Pick C. Rund um die Uhr werden sie von ihrer Mutter Milijana Petric und Partner Muhamed Al-Abdah betreut. SANDRA ARDIZZONE

Niemann Pick C ist eine auto-
somal-rezessiv vererbte Stoff-
wechselkrankheit, die zu einer
Ansammlung von körpereige-
nem Cholesterin in verschie-
denen Organen (Milz, Leber,
Lunge, Knochenmark, Gehirn)
führt. Man zählt sie daher
auch zu den Fettspeicher-
krankheiten (Lipidosen). Als
Folge der übermässigen An-
sammlung in den Zellen wird
die Zellfunktion so erheblich
gestört, dass es zum Zelltod
kommt. Je nach Auswirkun-
gen auf die betroffenen Orga-
ne variieren das Krankheits-
bild und der Krankheitsverlauf
erheblich. Es wird meist un-
terschieden zwischen einer
frühkindlichen, einer jugendli-
chen und einer erwachsenen
Form. Die Krankheit zeigt sich
vorwiegend durch neurologi-
sche Symptome, die in der
Regel in den ersten drei Le-
bensjahrzehnten zum Tod füh-
ren. Niemann Pick C ist wenig
erforscht und derzeit nicht
heilbar. Mehr Infos unter
www.npsuisse.ch. (AW)
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NIEMANN PICK C

13 Patienten in der
ganzen Schweiz

Herr Carrel, wie verbreitet sind sel-
tene Krankheiten in der Schweiz?
Thierry Carrel: Eine
Krankheit wird dann als
selten bezeichnet, wenn
höchstens eine von
2000 Personen davon
betroffen ist. Da es aber
weltweit rund 7000
verschiedene seltene
Krankheiten gibt, sind
sie deutlich verbreiteter,
als man denkt. Allein in
der Schweiz leiden
schätzungsweise über
500 000 Menschen an
einer seltenen Krank-
heit. Die meisten von
ihnen sind Kinder und
Jugendliche.

Wie steht die Schweiz
zu seltenen Krankheiten?
Die Schweiz möchte Betroffene künftig
besser unterstützen. Deshalb hat der
Bundesrat 2014 das Konzept «Seltene
Krankheiten» mit 19 Massnahmen ver-
abschiedet. Es ist in der Umsetzungs-
phase. Die geplanten Massnahmen zie-
len besonders auf schwer betroffene Pa-
tienten ab, für die es noch keine pas-
senden Therapien gibt. Weil die Krank-
heitsbilder so selten sind, gibt es in der
Schweiz aber in der Regel nur wenige
Spezialisten. Deshalb ist es wichtig,
dass sich Ärzte weltweit austauschen

und zusammenarbeiten. Viele Betroffe-
ne sind auf Hilfe von ausländischen
Fachpersonen wie Ärzten oder Geneti-
kern angewiesen. Dies ist nicht nur
räumlich ein grosses Problem, sondern
auch hinsichtlich Kostenübernahme
durch Krankenkasse und IV.

Wird bezüglich seltener Krankhei-
ten weniger geforscht, weil sie weni-
ger Gewinn abwerfen?
Erfreulicherweise kann gesagt werden,

dass in der Pharmain-
dustrie langsam ein Um-
denken stattfindet und
vermehrt auch nach
Heilmitteln für seltene
Krankheiten geforscht
wird. Dennoch sind
Pharmaunternehmen ge-
winnorientiert und er-
forschen prioritär weit-
verbreitete Probleme.

Was kann dagegen ge-
tan werden?
Zuerst muss die Bevölke-
rung für seltene Krank-
heiten sensibilisiert wer-
den. Daneben ist es
wichtig, dass das Thema
auch in der Politik aufge-

nommen wird. Denn wenn seltene
Krankheiten als relevant gelten, wird
die Forschung auch für Pharmaunter-
nehmen spannender. Allenfalls könnte
die Forschung in dem Bereich gesetz-
lich verankert werden.

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Thierry Carrel ist Di-
rektor der Universitätsklinik für Herz- und
Gefässchirurgie am Inselspital Bern, Mit-
inhaber der Herzchirurgie Aarau AG, Kli-
nik Hirslanden im Schachen, Aarau, so-
wie Präsident des Fördervereins für Kin-
der mit seltenen Krankheiten (KMSK).

«Ein Problem von IV
und Krankenkasse»
In der Schweiz leiden schät-
zungsweise über eine halbe
Million Menschen an seltenen
Krankheiten. Vier Fragen an
Spezialist Thierry Carrel.

VON ANDREA WEIBEL

«Die Schweiz
möchte Betroffene
künftig besser
unterstützen.»
Thierry Carrel Direktor der
Uniklinik für Herz- und Gefäss-
chirurgie am Inselspital Bern 

Er ist wohl der umstrittenste Tierschüt-
zer im Aargau: Peter Suter aus Kölliken,
der schon mehrfach mit Initiativen ver-
suchte, die Treibjagd zu verbieten. Als
er und seine Mitstreiter vom Verein
zum Schutz bedrohter Wildtiere vor
sechs Jahren bei der Staatskanzlei die
Unterschriften für ihre letzte Initiative
einreichten, taten sie dies in Hasenkos-
tümen. Seither ist der Tierschützer
auch als «Hasen-Suter» bekannt.

Diesmal setzt sich Suter aber nicht
für Hasen, Rehe oder Wildschweine,
sondern für den Biber ein. «Wir haben
erfahren, dass der Gemeinderat
Rottenschwil ein Gesuch
für die Entfernung
von Biberdämmen im
Werdhölzlikanal ein-
gereicht hat»,
schreibt Peter Su-
ter in einem Brief
an Regierungsrat Ste-
phan Attiger. Gegen
diese Pläne wehrt
sich der Tier-

schützer nun mit einer Einsprache,
schliesslich handle es sich in Rotten-
schwil um ein Auenschutzgebiet von
nationaler Bedeutung. «Wir sind der
Meinung, dass der Schutz des Bibers
deshalb eingeschlossen werden muss –
wo sollen die Tiere sonst noch eine Hei-
mat finden», fragt Suter. Zudem gebe es
an anderen Orten einen hohen Besu-
cherdruck auf den Biber. Dieser gehe
Störungen naturgemäss aus dem Weg
und suche sich dann eben in kleineren
Gewässern neuen Lebensraum.

Kritik von drei Organisationen
Suter ist nicht der Einzige, der sich

gegen die Entfernung von Biberdäm-
men wehrt. Auch die Stiftung Reusstal
und Pro Natura stehen dem Gesuch in
Rottenschwil kritisch gegenüber. Über
die Einsprachen muss nun das Bau-
und Umweltdepartement entscheiden.
Die Gemeinde hat das Gesuch gestellt,

weil der Biber mit dem Damm ein
Waldstück unter Wasser ge-

setzt hat. Deshalb sei der
Grundwasserspiegel dort

höher als üblich und ge-
wisse Baumarten wür-

den absterben. Auch
in Aarau Rohr und in
Wohlenschwil gibt
es Konflikte mit Bi-
berdämmen und Ge-

suche, diese zu ent-
fernen.

Einsprache Peter Suter, Präsi-
dent des Vereins zum Schutz
bedrohter Wildtiere, will ver-
hindern, dass ein Biberdamm
in Rottenschwil entfernt wird.

VON FABIAN HÄGLER

«Hasen-Suter» setzt
sich für Biber ein

AUTOBRAND
Zuerst Rauch aus dem
Motorraum, dann Feuer

Auf der A1 bei Hunzenschwil bemerk-
te ein Autofahrer am Sonntagmorgen,
dass Rauch aus dem Motorraum
drang. Wenig später – der 34-Jährige
konnte auf dem Pannenstreifen aus-
steigen und die Feuerwehr alarmieren
– brannte sein VW. Die Feuerwehr
löschte das Feuer, das einen Schaden
von 10 000 Franken anrichtete. (AZ)

KOLLISION IN MURI
Auto trifft Fussgängerin
Am Samstagabend ereignete sich auf
der Luzernerstrasse in Muri eine Kolli-
sion zwischen einer Fussgängerin
und einer Autofahrerin. Die 34-jährige

Thailänderin wollte im Bereich des
Coop-Pronto-Shops die Strasse über-
queren. Sie verletzte sich schwer und
musste mit einer Ambulanz ins Spital ge-
bracht werden. Die Kantonspolizei nahm
der 57-Jährigen Fahrerin den Führeraus-
weis ab und bittet um Angaben zum Un-
fallhergang. (AZ)

BEI VERKEHRSKONTROLLE
Jeder 10. war angetrunken
Die Kantonspolizei hat am frühen Sonn-
tagmorgen auf der A1 bei Neuenhof eine
Verkehrskontrolle durchgeführt. Über 60
Fahrer wurden kontrolliert, sechs davon
waren laut Mitteilung in angetrunkenem
Zustand unterwegs, wovon einer mit
über 0,8 Promille. Ein weiterer Fahrer war
trotz Ausweisentzugs auf der Strasse. (AZ)

WEGEN SEKUNDENSCHLAFS?
Kollision mit Hausfassade
In der Nacht auf Sonntag fuhr ein 67-jähri-
ger Schweizer in Reinach in einer Kurve
geradeaus, woraufhin er mit einer Haus-
fassade und dann mit dem Garagentor
kollidierte. Gegenüber der Polizeipa-
trouille gab der unverletzte Mann an, kurz
eingeschlafen zu sein. Der Sachschaden
beträgt rund 36 000 Franken. (AZ)
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Seltene Krankheiten
Marko und Valeria Petric leiden an Niemann Pick C

Wenn eine
Familie ganz
langsam ihre
Kinder verliert
Marko (17) und seine Schwester Valeria (12) leiden
unter der tödlichen Stoffwechselkrankheit Niemann
Pick C. Alles, was sie einmal konnten, geht nicht
mehr – laufen, sprechen, denken, schlucken. Mutter
Milijana Petric berichtet, wie sie ohne Hoffnung für
ihre beiden Kinder rund um die Uhr für sie da ist.

arko liegt auf dem
Sofa vor dem
Fernseher, be-
kommt aber we-
nig mit vom Trick-
film, der gerade

läuft. Er hebt ein wenig die Augenlider,
als seine Mutter ihm die Journalistin
und die Fotografin vorstellt, die sie be-
suchen kommen. Seine Schwester Va-
leria dreht ihren Kopf und lächelt uns
an, dann hebt sie mithilfe von Muha-
med Al-Abdah, dem Partner ihrer Mut-
ter, die Hand. Der Rest des Körpers be-
wegt sich nicht in ihrem rosa Roll-
stuhl. Kaum zu glauben, dass die
12-Jährige noch vor zwei Jahren ein
beinahe normales Leben geführt hat,
sprechen und spielen konnte, normal
zur Schule ging. Heute kann sie weder
sprechen noch ohne Hilfe gehen. Ihr
17-jähriger Bruder kann gar nichts
mehr alleine tun, dabei ist auch er «ein
ganz normaler Junge» gewesen. Beide
Geschwister leiden an einer sehr selte-
nen Krankheit: Niemann Pick C (siehe
Box rechts). In der Schweiz leben 13
Menschen mit der unheilbaren Krank-
heit, also etwa einer von 650 000
Menschen ist betroffen, weltweit soll
es laut Schätzungen einer von 150 000
sein. In der Familie Petric in Oberent-
felden sind es gleich zwei.

Keine Hoffnung auf Heilung
Es muss ein sehr grosser Zufall sein,

dass sich zwei Menschen mit demsel-
ben rezessiv vererbten Gendefekt tref-
fen und gemeinsam Kinder haben.
Und selbst dann liegt die Chance auf
ein gesundes Kind noch bei 75 Pro-
zent. Marko und Valeria hatten dieses
Glück nicht. Beide leiden an Niemann
Pick C. «Das heisst, dass sie langsam
all ihre erlernten Fähigkeiten wie zum
Beispiel Laufen, Sprechen, Denken
und Schlucken wieder verlieren», sagt
Milijana Petric, die acht Jahre lang mit
Marko von einem Arzt zum nächsten
fahren musste, um dann zu erfahren,
dass es für ihren Sohn keine Hoffnung
auf Heilung gibt.

M
Die Diagnose hat das Leben der Fa-

milie komplett verändert. «Marko war
als Kind überdurchschnittlich intelli-
gent und sehr interessiert. Auf einmal
begann er aber, in der Schule Dinge zu
vergessen, die er zuvor noch gewusst
hatte, das war besonders schlimm für
ihn.» Er war gern um Kinder herum,
wollte aber nicht mit ihnen spielen.
«Die Ärzte gingen anfangs von psychi-
schen Krankheiten wie Autismus oder
Schizophrenie aus», erinnert sich die
Mutter. «Doch bald wurde er immer
ungeschickter. Und dann begannen
die epileptischen Anfälle.» 2005, also
als Marko 7 Jahre alt war, traten die
ersten Symptome auf. 2013 erhielt er
die hoffnungslose Diagnose.

Zur gleichen Zeit wurde seine
Schwester schlechter in der Schule.
«Man dachte, dass natürlich auch sie
vom schlechten Zustand ihres Bruders
psychisch mitgenommen würde.»
Aber das allein war es nicht. «Zu erfah-
ren, dass auch Valeria an derselben
Krankheit leidet, war nochmals ein un-
glaublich schlimmer Schock», sagt die
Mutter mit Tränen in den Augen.

24 Stunden am Tag betreut
Milijana Petrics eigenes Leben hat

sich komplett geändert. Die ausgebil-
dete Coiffeuse hat zuletzt als Leiterin
der Wäscherei im Altersheim Oberent-
felden gearbeitet. «Seit der Diagnose
habe ich erst weiter reduziert: Dank
meinen guten Vorgesetzten konnte ich
dann arbeiten, wenn die Kinder in der
Schule waren. Aber die HPS, also die
heilpädagogische Schule, wollte ir-
gendwann die Verantwortung für Mar-
kos Leben nicht mehr tragen, denn er
konnte jederzeit an seinem eigenen
Speichel ersticken und muss auch heu-
te oft abgesaugt werden. Dazu kamen
die epileptischen Anfälle», berichtet
die Mutter. «Ich kann der Schule die-
sen Entscheid nicht übel nehmen.»
Seither betreut sie ihren Sohn rund
um die Uhr daheim.

«Anfangs habe ich das alleine ge-
schafft, denn Valeria durfte ein Jahr
auf eine Privatschule gehen. Doch
auch ihre Pflegebedürftigkeit wurde zu

gross für das dortige Personal.» Valeria
mochte es nicht, dass sie von der Pri-
vatschule, wo es ihr sehr gefallen hat,
in die HPS in Aarau wechseln musste.
Mittlerweile habe sie sich aber einge-
lebt und verbringt jeden Morgen zwei
Stunden da. Den Rest des Tages ist sie
bei ihrer Familie zu Hause.

«Noch vor zehn Jahren hätte ich mir
nie vorstellen können, dass ich das al-

les schaffen würde», sagt Milijana Pe-
tric. «Aber irgendwie geht es, irgend-
woher kommt die Kraft.» Sie ist rund
um die Uhr für ihre Kinder da, lebt
von der Invalidenversicherung und an-
deren Fördergeldern. Hilfe erhält sie
stundenweise von der Spitex und The-
rapeutinnen. «Die grösste Hilfe ist aber
mein Partner Muhamed. Er erhält
mittlerweile auch einen Lohn für seine

Arbeit und ist mit mir zusammen
24 Stunden am Tag für die Betreuung
der beiden zuständig.» Valeria zeigt
durch ihr Strahlen, wie gern sie Muha-
med hat, und lässt sich gerne von ihm
aus dem Rollstuhl in ihre Gehhilfe be-
fördern. Der leibliche Vater der beiden
hat sich schon zuvor kaum mehr ge-
meldet, «aber nach der Diagnose ha-
ben wir überhaupt nichts mehr von
ihm gehört».

Freunde zogen sich zurück
«Ich darf einfach nicht an die Ver-

gangenheit oder die Zukunft denken,
sonst wäre all das noch viel schwerer
zu ertragen», sagt Milijana Petric unter
Tränen. Wie viele Menschen, die
schwere Schicksalsschläge erleiden
müssen, findet sie in ihrem Glauben
an Gott Halt. So kann sie stark sein,
und das beinahe pausenlos: «Seit über
zwei Jahren waren wir nicht mehr im
Urlaub oder hatten auch nur ein Wo-
chenende frei. Aber nicht, weil wir
nicht gehen könnten», erklärt sie.
«Aber ich kann die Verantwortung
über meine Kinder nicht einfach den
Betreuerinnen überlassen, auch wenn
sie gut für sie sorgen. Marko könnte je-
derzeit einen schlimmen Anfall haben
und ersticken, davor haben wir alle
Angst. Ich will bei ihm sein. Ich kann
nicht einfach abschalten, ich wäre in
Gedanken sowieso immer bei meinen
Kindern.» So lebt die Familie zurück-
gezogen, Verwandte und Freunde be-
suchen sie kaum noch, und umgekehrt
können sie keine Besuche machen,
«denn Marko kann nicht lange sitzen,
sonst steigt das Risiko für einen An-
fall». Milijana ist froh, sich im Verein
für Kinder mit seltenen Krankheiten
(siehe Box links) mit anderen betroffe-
nen Eltern austauschen zu können.

Ihre Wohnung hat sich die Familie
Petric sehr schön, bunt und lebens-
froh eingerichtet. Und genau diese Le-
bensfreude strahlen Milijana, Muha-
med und auch Valeria aus, obwohl
man merkt, wie sehr die ganze Familie
leidet. Es ist unglaublich, zu sehen,
wie stark die vier mit ihrem schweren
Schicksal umgehen.

VON ANDREA WEIBEL

Marko und Valeria 2006: Damals wusste noch niemand, dass die «ganz normalen
Kinder» zehn Jahre später schwerst behindert sein würden. ZVG
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n der Schweiz leiden rund
350 000 Kinder und Jugendliche
an seltenen Krankheiten. Doch ei-

ne solche Diagnose stellt das Leben
der ganzen Familie auf den Kopf.
Darum setzen sich Fördervereine für
die Betroffenen ein. So auch der ge-
meinnützige Förderverein für Kinder
mit seltenen Krankheiten (KMSK).
Seine Ziele sind die Organisation von
finanzieller Direkthilfe für betroffene
Familien, die Verankerung des The-
mas in der Öffentlichkeit sowie die
Ermöglichung von Austausch zwi-
schen betroffenen Familien, Fachärz-
ten und Forschung. Er finanziert bei-

I spielsweise die Teilnahme an medizi-
nischen Studien im Ausland, alterna-
tive Behandlungsmöglichkeiten und
Ferien- und Erhol-Wochenenden für
Angehörige und Betreuer.
Am Samstag, 27. Februar, organisiert
er den Tag der seltenen Krankheiten,
einen Charity-Event für betroffene
Familien in der Kindercity Volkets-
wil. Roger Staub vom Bundesamt für
Gesundheit spricht über die Umset-
zung des nationalen Konzeptes «Sel-
tene Krankheiten», und betroffene
Familien berichten von ihren Erfah-
rungen. Mehr Infos unter
www.kmsk.ch. (AW)

VEREIN FÜR KINDER MIT SELTENEN KRANKHEITEN

Seltene Krankheiten sind nicht selten

Marko (17) und Valeria (12) haben beide die seltene und unheilbare Krankheit Niemann          Pick C. Rund um die Uhr werden sie von ihrer Mutter Milijana Petric und Partner Muhamed Al-Abdah betreut. SANDRA ARDIZZONE

Niemann Pick C ist eine auto-
somal-rezessiv vererbte Stoff-
wechselkrankheit, die zu einer
Ansammlung von körpereige-
nem Cholesterin in verschie-
denen Organen (Milz, Leber,
Lunge, Knochenmark, Gehirn)
führt. Man zählt sie daher
auch zu den Fettspeicher-
krankheiten (Lipidosen). Als
Folge der übermässigen An-
sammlung in den Zellen wird
die Zellfunktion so erheblich
gestört, dass es zum Zelltod
kommt. Je nach Auswirkun-
gen auf die betroffenen Orga-
ne variieren das Krankheits-
bild und der Krankheitsverlauf
erheblich. Es wird meist un-
terschieden zwischen einer
frühkindlichen, einer jugendli-
chen und einer erwachsenen
Form. Die Krankheit zeigt sich
vorwiegend durch neurologi-
sche Symptome, die in der
Regel in den ersten drei Le-
bensjahrzehnten zum Tod füh-
ren. Niemann Pick C ist wenig
erforscht und derzeit nicht
heilbar. Mehr Infos unter
www.npsuisse.ch. (AW)
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NIEMANN PICK C

13 Patienten in der
ganzen Schweiz

Herr Carrel, wie verbreitet sind sel-
tene Krankheiten in der Schweiz?
Thierry Carrel: Eine
Krankheit wird dann als
selten bezeichnet, wenn
höchstens eine von
2000 Personen davon
betroffen ist. Da es aber
weltweit rund 7000
verschiedene seltene
Krankheiten gibt, sind
sie deutlich verbreiteter,
als man denkt. Allein in
der Schweiz leiden
schätzungsweise über
500 000 Menschen an
einer seltenen Krank-
heit. Die meisten von
ihnen sind Kinder und
Jugendliche.

Wie steht die Schweiz
zu seltenen Krankheiten?
Die Schweiz möchte Betroffene künftig
besser unterstützen. Deshalb hat der
Bundesrat 2014 das Konzept «Seltene
Krankheiten» mit 19 Massnahmen ver-
abschiedet. Es ist in der Umsetzungs-
phase. Die geplanten Massnahmen zie-
len besonders auf schwer betroffene Pa-
tienten ab, für die es noch keine pas-
senden Therapien gibt. Weil die Krank-
heitsbilder so selten sind, gibt es in der
Schweiz aber in der Regel nur wenige
Spezialisten. Deshalb ist es wichtig,
dass sich Ärzte weltweit austauschen

und zusammenarbeiten. Viele Betroffe-
ne sind auf Hilfe von ausländischen
Fachpersonen wie Ärzten oder Geneti-
kern angewiesen. Dies ist nicht nur
räumlich ein grosses Problem, sondern
auch hinsichtlich Kostenübernahme
durch Krankenkasse und IV.

Wird bezüglich seltener Krankhei-
ten weniger geforscht, weil sie weni-
ger Gewinn abwerfen?
Erfreulicherweise kann gesagt werden,

dass in der Pharmain-
dustrie langsam ein Um-
denken stattfindet und
vermehrt auch nach
Heilmitteln für seltene
Krankheiten geforscht
wird. Dennoch sind
Pharmaunternehmen ge-
winnorientiert und er-
forschen prioritär weit-
verbreitete Probleme.

Was kann dagegen ge-
tan werden?
Zuerst muss die Bevölke-
rung für seltene Krank-
heiten sensibilisiert wer-
den. Daneben ist es
wichtig, dass das Thema
auch in der Politik aufge-

nommen wird. Denn wenn seltene
Krankheiten als relevant gelten, wird
die Forschung auch für Pharmaunter-
nehmen spannender. Allenfalls könnte
die Forschung in dem Bereich gesetz-
lich verankert werden.

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Thierry Carrel ist Di-
rektor der Universitätsklinik für Herz- und
Gefässchirurgie am Inselspital Bern, Mit-
inhaber der Herzchirurgie Aarau AG, Kli-
nik Hirslanden im Schachen, Aarau, so-
wie Präsident des Fördervereins für Kin-
der mit seltenen Krankheiten (KMSK).

«Ein Problem von IV
und Krankenkasse»
In der Schweiz leiden schät-
zungsweise über eine halbe
Million Menschen an seltenen
Krankheiten. Vier Fragen an
Spezialist Thierry Carrel.

VON ANDREA WEIBEL

«Die Schweiz
möchte Betroffene
künftig besser
unterstützen.»
Thierry Carrel Direktor der
Uniklinik für Herz- und Gefäss-
chirurgie am Inselspital Bern 

Er ist wohl der umstrittenste Tierschüt-
zer im Aargau: Peter Suter aus Kölliken,
der schon mehrfach mit Initiativen ver-
suchte, die Treibjagd zu verbieten. Als
er und seine Mitstreiter vom Verein
zum Schutz bedrohter Wildtiere vor
sechs Jahren bei der Staatskanzlei die
Unterschriften für ihre letzte Initiative
einreichten, taten sie dies in Hasenkos-
tümen. Seither ist der Tierschützer
auch als «Hasen-Suter» bekannt.

Diesmal setzt sich Suter aber nicht
für Hasen, Rehe oder Wildschweine,
sondern für den Biber ein. «Wir haben
erfahren, dass der Gemeinderat
Rottenschwil ein Gesuch
für die Entfernung
von Biberdämmen im
Werdhölzlikanal ein-
gereicht hat»,
schreibt Peter Su-
ter in einem Brief
an Regierungsrat Ste-
phan Attiger. Gegen
diese Pläne wehrt
sich der Tier-

schützer nun mit einer Einsprache,
schliesslich handle es sich in Rotten-
schwil um ein Auenschutzgebiet von
nationaler Bedeutung. «Wir sind der
Meinung, dass der Schutz des Bibers
deshalb eingeschlossen werden muss –
wo sollen die Tiere sonst noch eine Hei-
mat finden», fragt Suter. Zudem gebe es
an anderen Orten einen hohen Besu-
cherdruck auf den Biber. Dieser gehe
Störungen naturgemäss aus dem Weg
und suche sich dann eben in kleineren
Gewässern neuen Lebensraum.

Kritik von drei Organisationen
Suter ist nicht der Einzige, der sich

gegen die Entfernung von Biberdäm-
men wehrt. Auch die Stiftung Reusstal
und Pro Natura stehen dem Gesuch in
Rottenschwil kritisch gegenüber. Über
die Einsprachen muss nun das Bau-
und Umweltdepartement entscheiden.
Die Gemeinde hat das Gesuch gestellt,

weil der Biber mit dem Damm ein
Waldstück unter Wasser ge-

setzt hat. Deshalb sei der
Grundwasserspiegel dort

höher als üblich und ge-
wisse Baumarten wür-

den absterben. Auch
in Aarau Rohr und in
Wohlenschwil gibt
es Konflikte mit Bi-
berdämmen und Ge-

suche, diese zu ent-
fernen.

Einsprache Peter Suter, Präsi-
dent des Vereins zum Schutz
bedrohter Wildtiere, will ver-
hindern, dass ein Biberdamm
in Rottenschwil entfernt wird.

VON FABIAN HÄGLER

«Hasen-Suter» setzt
sich für Biber ein

AUTOBRAND
Zuerst Rauch aus dem
Motorraum, dann Feuer

Auf der A1 bei Hunzenschwil bemerk-
te ein Autofahrer am Sonntagmorgen,
dass Rauch aus dem Motorraum
drang. Wenig später – der 34-Jährige
konnte auf dem Pannenstreifen aus-
steigen und die Feuerwehr alarmieren
– brannte sein VW. Die Feuerwehr
löschte das Feuer, das einen Schaden
von 10 000 Franken anrichtete. (AZ)

KOLLISION IN MURI
Auto trifft Fussgängerin
Am Samstagabend ereignete sich auf
der Luzernerstrasse in Muri eine Kolli-
sion zwischen einer Fussgängerin
und einer Autofahrerin. Die 34-jährige

Thailänderin wollte im Bereich des
Coop-Pronto-Shops die Strasse über-
queren. Sie verletzte sich schwer und
musste mit einer Ambulanz ins Spital ge-
bracht werden. Die Kantonspolizei nahm
der 57-Jährigen Fahrerin den Führeraus-
weis ab und bittet um Angaben zum Un-
fallhergang. (AZ)

BEI VERKEHRSKONTROLLE
Jeder 10. war angetrunken
Die Kantonspolizei hat am frühen Sonn-
tagmorgen auf der A1 bei Neuenhof eine
Verkehrskontrolle durchgeführt. Über 60
Fahrer wurden kontrolliert, sechs davon
waren laut Mitteilung in angetrunkenem
Zustand unterwegs, wovon einer mit
über 0,8 Promille. Ein weiterer Fahrer war
trotz Ausweisentzugs auf der Strasse. (AZ)

WEGEN SEKUNDENSCHLAFS?
Kollision mit Hausfassade
In der Nacht auf Sonntag fuhr ein 67-jähri-
ger Schweizer in Reinach in einer Kurve
geradeaus, woraufhin er mit einer Haus-
fassade und dann mit dem Garagentor
kollidierte. Gegenüber der Polizeipa-
trouille gab der unverletzte Mann an, kurz
eingeschlafen zu sein. Der Sachschaden
beträgt rund 36 000 Franken. (AZ)

NACHRICHTEN
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Mattias leidet  
an Muskeldystrophie 

Duchenne, einer  
seltenen genetischen  

Erkrankung, die seine 
Muskeln verkümmern 

lässt. Hinter ihm 
 Mutter Maria Fries 

und seine Schwester 
Hanna (10). 

Helden
 im Abseits

Morgen ist der Internationale 
Tag der seltenen Krankheiten. 

Ein Tag für Menschen mit einem 
besonderen Schicksal – so wie 

 Mattias Fries (11).
ADRIAN MEYER (TEXT)  

UND PHILIPPE ROSSIER (FOTOS)



MAGAZIN
28. Februar 2016 6 Thema  7

S
o einen wie Mattias Fries (11) sieht 
man selten. Erhebt er sich aus sei-
nem Rollstuhl, schauen ihm die 
Menschen irritiert zu, kaum tut er 
die ersten Schritte. Sie wundern 
sich: Warum sitzt der Bub über-
haupt da drin? Man sieht ihm sein 
Handicap nicht gleich an. 

Mattias wuselt durch die Woh-
nung seiner Familie im Dorf Neuen-
kirch LU, spielt in seinem Zimmer 
gedankenversunken mit Lego Tech-
nik, dann tischt er im Wohnzimmer 
den Bananenkuchen auf, den er 
tags zuvor selbst gebacken hat, 
beisst zufrieden in ein Stück. 

Bald fällt auf, dass er sich an der 
Wand oder einem Möbel abstützt, 
man bemerkt den Watschelgang, 
sein durchgedrücktes Kreuz. Sitzt 
der Bub am Boden, kann er nicht  
alleine aufstehen. Dann umschlingt 
ihn Schwester Hanna (10) mit  
beiden Armen und zieht ihn hoch. 
Obwohl sie jünger ist, überragt sie 

ihn um eine Kopflänge. Mattias hat 
Muskeldystrophie Duchenne. Der 
Gendefekt betrifft eines von 3500 
Neugeborenen. Der Körper von 
Mattias produziert wegen einer 
spontanen Genmutation kein Dys-
trophin, ein wichtiges Protein in 
der Zellmembran von Muskelfa-
sern. Langsam verkümmert seine 
Muskulatur. Bereits tragen ihn sei-
ne Beine nur noch kurz, bald ist er 
ganz auf den Rollstuhl angewiesen. 
Und dann, wahrscheinlich noch be-
vor er 30 ist, wird seine Atmung 
versagen. Er wird an der Krankheit 
sterben, weil sie seine Lungenmus-
kulatur lähmt. Mattias Fries ist eine 
Geisel seines eigenen Körpers.

Seltene Krankheiten sind  
eigentlich ziemlich häufig
Sein Gendefekt zählt zu den 8000 
seltenen Erkrankungen, die weni-
ger als fünf von 10 000 Einwohnern 
betreffen – meistens Kinder. Allein 
in der Schweiz sind es laut dem För-
derverein für Kinder mit seltenen 
Krankheiten etwa 350 000. In der 
Summe sind seltene Krankheiten 
daher recht häufig.

80 Prozent dieser Erkrankungen 
werden durch Gendefekte verur-
sacht. Sie sind unheilbar. Sowieso 
gibt es nur für wenige taugliche 
Therapien, von Medikamenten 
ganz zu schweigen. Bereits eine sel-
tene Krankheit zu diagnostizie- 

Cindy Gorskis (24) Gehirn ist verkalkt. 
Die Ärzte sagten, sie würde ein Leben 
lang ein Pflegefall bleiben. Heute führt sie 
ein selbständiges Leben. 

«Sie sagten meiner  
Mutter, dass ich nie 
sprechen werde»

Informationen und Hilfe  
für Betroffene

Proraris
Der Dachverband Proraris  
vereint die rund hundert  

Schweizer Organisationen für 
seltene Erkrankungen und gibt 
ihnen eine politische Stimme.

www.proraris.ch

KMSK
Der Förderverein für Kinder  

mit seltenen Krankheiten  
unterstützt Familien von  

Betroffenen.  
www.kmsk.ch

Eurordis 
Die Europäische Organisation 

für seltene Krankheiten vertritt 
über 700 Patientenorganisa
tionen aus über 60 Ländern.

www.eurordis.org

Eigentlich sollte Cindy Gorski (24) nicht  
in ihrem Wohnzimmer in Glattbrugg ZH 

sitzen und aus ihrem Leben erzählen. Darüber, 
wie sie bei Edelweiss Air als Teilzeitassistentin 
arbeitet, zudem in einer BehindertenStiftung 
ein Praktikum macht, wie sie gerne ausgeht, mit 
Freunden lacht. Und ein normales Leben führt. 
«Die Ärzte sagten meiner Mutter, dass ich  
niemals gehen oder sprechen werde», sagt sie. 
«Dass ich ein Pflegefall bleibe.» 
Cindy Gorski hat angeborene Zytomegalie. Ihre 
Mutter war während der Schwangerschaft mit 
dem gleichnamigen ZytomegalieVirus infiziert. 
Für das Ungeborene kann er in seltenen 
Fällen lebensgefährlich sein oder zu 
schweren Behinderungen führen. Die  
Infektion zerstört Hirnzellen, daher können viele  
Betroffene nie selbständig leben. Dieses Schick
sal betrifft eines von 4000 Neugeborenen. Bei 
Erwachsenen verläuft eine Infektion zu 99 Pro
zent harmlos. 
Bei Gorski drangen die Viren in Nervenzellen  
ein, als sich diese im dritten Schwangerschafts
monat zu entwickeln begannen. Teile ihres Hirns 
sind verkalkt, ihre Leberfunktion war nach der 
Geburt stark eingeschränkt, von der Hüfte  
abwärts war sie gelähmt. Erst als Vierjährige 
lernte sie gehen und sprechen. Weil ihre 
Mutter früh auf eigene Faust Therapien zusam
menstellte und das Mädchen nicht in ein Pflege
heim gab, erkämpfte es sich Schritt für Schritt 
sein Leben. Es war harte Arbeit. Cindy Gorskis 
Alltag war von Therapien bestimmt.
Heute geht sie auf Zehen, mit zusammenge
drückten Knien, als ob ein unsichtbares Seil ihre 
Beine zusammenhält. Ihre Sehnen sind verkürzt. 
Es ist das offensichtlichste Zeichen, dass sie 
 anders ist als die anderen. Manchmal ringt  
die Frau auch mit deutlicher Aussprache. 
«Danach werde ich bewertet», sagt sie, 
«das ist manchmal hart.» In solchen Momen
ten muss sie sich daran erinnern, dass sonst  
alles in Ordnung ist. «Ich möchte ein normales 
 Leben führen, so wie alle anderen auch.»
Weil sie sich so sehr nach Normalität sehnte,  
geriet sie als Teenager in eine Depression. Sie 
hatte genug von all den Therapien. Diese gaben 
ihr ständig das Gefühl, mit ihr stimme etwas 
nicht. Sie tat daher alles, um nicht aufzufallen – 
und verleugnete sich. Zu sich selbst fand sie 
dank einer Spezialtherapie in den USA: Als 
14Jährige schwamm Gorski in Florida mit Delfi
nen. Das macht sie seither jedes Jahr. «Bei den 
Delfinen fühle ich mich frei. Wer kann das sonst 
von sich behaupten?», sagt sie. Sie weiss: Ihre 
seltene Erkrankung macht sie besonders.

Hat angeborene 
Zytomegalie: 
Cindy Gorski 
aus Glattbrugg 
ZH.

«Hoffnung» ist 
auf den Ring 
graviert, den 

Mattias an einer  
Kette um den 

Hals trägt. 
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ren, dauert oft Monate, wenn 
nicht Jahre, weil sie meist nur von 
Spezialisten oder mit einer DNS-
Sequenzierung erkannt werden. 
Auch über den Verlauf einer Krank-
heit ist wegen der tiefen Zahl von 
Patienten meist wenig bekannt.

Nicht genau zu wissen, woran ein 
Kind überhaupt leidet, belastet be-
troffene Familien. «Sie müssen sich 
selbst informieren und suchen ver-
zweifelt nach Alternativen und 
Therapien», sagt Frank Grossmann 
von der Stiftung Orphanhealth-
care, die sich für die Entwicklung 
von Medikamenten für seltene 
Krankheiten einsetzt. «Oft fühlen 
sich Betroffene vom Gesundheits-
system im Stich gelassen.» Sie wer-
den selber zu Experten, weil es für 
viele seltene Krankheiten kaum An-
laufstellen gibt. 

Als Kleinkind krabbelte Mattias 
nie herum, erst als Zweijähriger 
lernte er gehen. «Ich spürte immer, 
dass da etwas ist», sagt Mutter  
Maria Fries (47). «Mattias fühlte 
sich schlaff an in meinen Händen.» 
Sie fragte die Ärztin, wann ihr Sohn 
lerne, richtig aufzustehen. Mattias 
drehte sich dazu auf den Bauch, 
dann erhob er sich auf alle vieren 

nem iPad herum. Es ist zentrales Werkzeug sei
nes Alltags. Er kann nicht sprechen, kom-
muniziert mit Gebärden – und dem Tablet. 
Flavio drückt auf das Symbol einer roten Fla
sche. «Rivella», sagt eine Computerstimme. 
«Willst du ein Rivella?», fragt seine Mutter. 
«Ja», sagt er. Es ist eines der wenigen Wörter, 
die er sprechen kann.
Die Gründe für die Auffälligkeiten blieben lange 
unerkannt. «Ständig suchten wir Antworten», 
sagt Sandra Huber. Es war frustrierend. «Ich 
fragte mich, ob ich schuld an allem war und in 
der Schwangerschaft etwas falsch gemacht 
hatte.» Als Flavio vier Jahre alt war, konn-
ten Genetiker das Pitt-Hopkins-Syndrom 
diagnostizieren – eine sehr seltene Gen-
mutation, die spontan passierte. Das ver
antwortliche Gen wurde erst 2007 entdeckt. 
Global sind weniger als 500 Fälle bestätigt,  
davon acht in der Schweiz. «Die Diagnose nahm 

uns das Schuldgefühl», sagt 
Tinu Huber. «Einfacher wur
de es nicht.» Eine Anlaufstel
le für Betroffene gibt es nicht 
in der Schweiz. PittHopkins 
ist so selten, dass es keine 
deutschsprachige Informatio
nen dazu gab. «Niemand 
nahm uns an die Hand und 
sagte, wie es mit Flavio wei-
tergeht», sagt Sandra Huber. Sie 
und ihr Mann wurden selbst zu Ex
perten, starteten eine Webseite, vermit
teln anderen Betroffenen viel Wissen.
Flavio braucht sein Leben lang Betreuung. Wie 
die Krankheit seine Zukunft beeinflusst, weiss 
niemand. «Sich zu sorgen, bringt nicht viel, 
auch wenns schwierig ist», sagt Sandra Huber. 
«Flavio ist so fröhlich. Dank ihm geniessen wir 
die einfachen Freuden des Lebens viel mehr.»

und stützte sich mit den Händen an 
den Beinen ab. Die Ärztin erkannte 
darin das sogenannte Gowers-Ma-
növer und vermutete eine Muskel-
erkrankung. 

Diagnose und Prognose waren 
knallhart: Mit Muskeldystrophie 
werde Mattias schon im Kindergar-
ten im Rollstuhl sitzen, dann am 
ganzen Körper gelähmt sein. Le-
benserwartung: 20 Jahre. «Für 
mich und meinen Mann brach die 
Welt zusammen», sagt Maria Fries.

Forschung an seltenen  
Krankheiten nützt allen
Die Hoffnung für Mattias gaben sie 
nie auf. Sie tragen um den Hals eine 
Kette mit einem Ring, darin  
eingraviert ist das Wort «Hope» – 
Hoffnung. «Für mich ist nicht das 
Schlimmste, dass er vor mir stirbt», 
sagt die Mutter. «Aber der Gedanke, 
dass er seine Arme zur Umarmung 
irgendwann nicht mehr hochheben 
kann, zerreisst mir das Herz.» Das 
Hier und Jetzt geniessen sie. Für 
Sorgen ist kein Platz. «Wir verschie-
ben nichts auf morgen.»

Hoffnung gibt der Familie eine 
klinische Studie für ein Medika-
ment, das Mattias’ Muskelschwund 

bremsen könnte. Seit bald drei Jah-
ren reist er deshalb jede Woche für 
Tests nach Paris oder Mulhouse. 
«Wenn die anderen turnen, muss 
ich jeweils Schulstoff nachholen», 
sagt er. «Das ist manchmal doof.»

Die Pharmaindustrie hat seltene 
Krankheiten lange vernachlässigt. 
Auch die Grundlagenforschung 
war international kaum vernetzt. 
Langsam ändert sich das. «Durch 
Forschung an seltenen Krankheiten 
können wir viele Grundlagen des 
menschlichen Körpers besser ver-
stehen», sagt Matthias Baumgart-
ner, Leiter des klinischen For-
schungsschwerpunkts für seltene 
Krankheiten an der Universität Zü-
rich. Dank der Erkenntnisse ziehe 
man Rückschlüsse für die Behand-
lung von Volkskrankheiten. Die 
Forschung nützt somit allen.

Weil Mattias’ Muskeln ihm nicht 
gehorchen, benutzt er den Kopf 
umso mehr. Wie ein Schwamm 
saugt er Erfahrungen auf. «In die 
Schule zu gehen, macht mich glück-
lich», sagt er. «Schön, dass ich ler-
nen darf.» Dass andere Kinder kei-
nen Spass daran haben, versteht er 
nicht. Denn was er lernt, kann ihm 
die Krankheit nicht nehmen. l

Vier Jahre lang wussten 
Sandra Huber (34) und ihr 

Mann Tinu (36) nicht, was mit  
ihrem Sohn Flavio (9) los ist. Nach 
der Geburt schien alles in Ordnung. 
Doch nach ein paar Monaten war 
er ständig krank: Norovirus,  
Dermatitis, eine Virusinfektion 
der Lunge, Verdauungsproble-
me, Schlafstörungen.
Mit zehn Monaten erlitt er eine 
PneumokokkenInfektion, stand 
kurz vor einem Organversagen. 
Tests ergaben, dass er eine  
Mikrozephalie hat und wegen des 
verkleinerten Gehirns geistig  
behindert ist. Die Ärzte sagten, 
er werde zudem nie gehen 
können. Ein Schock. «Schaut 
ihn heute an», sagt Sandra Huber, 
«was für ein Fägnest er ist.» 
Flavio kann kaum ruhig am  
Küchentisch daheim in Steffisburg 
BE sitzen, lieber flitzt er durchs 
Haus und umarmt Vater, Mutter 
oder Bruder Oliver (11). Er lacht 
viel. Immer wieder tippt er auf sei

ANZEIGE

Flavio Huber (9) hat einen extrem se ltenen Gendefekt: das Pitt-Hopkins-Syndrom. Weltweit sind 
weniger als 500 Fälle bekannt, davon acht in der Schweiz.

«Niemand nah m uns an die Hand»



Flavio Huber  
mit seinem iPad.  
Es hilft ihm zu  
kommunizieren.

«Dank Flavio 
geniessen wir 
die einfachen 
Freuden des 
Lebens viel 

mehr», sagt 
Familie Huber 

aus Steffis-
burg BE.

Im Volg ist man immer in
guter Gesellschaft.

Volg. Im Dorf daheim.
In Recherswil zuhause.

«Hornussen ist typisch schweizerisch.
So wie unser Volg.»
Hornusser Samuel Krebs,
Kunde im Volg Recherswil (SO)

Samuel Krebs hornusst schon seit er
laufen kann. Und genauso lange kauft

er auch schon im Volg ein, damals noch
in Begleitung seiner Mutter. Heute ist sei-
ne Partnerin dabei, die ebenfalls hornusst.
Kennengelernt haben sich die beiden
– wie könnte es anders sein – an einem
Hornusserfest. Wie der Volg ist auch das
Hornussen typisch schweizerisch und hat
einen grossen Stellenwert in Recherswil
und den umliegenden Orten. «Es gibt so-
gar Dörfer, da sind fast alle Hornusser»,
erklärt Samuel Krebs. In Recherswil ist die
Freude jeweils riesig, wenn er und seine
Mannen von der Hornussergesellschaft
Recherswil-Kriegstetten siegreich von
einem Eidgenössischen Hornusserfest
zurückkehren.
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Vom «Lueg» eröffnet sich dem
Betrachter eine traumhafte
Aussicht auf die Berner Alpen
und das Emmental.

Frische Eier direkt vom
Lobärghof. Erhältlich sind sie
und weitere «Feins vom
Dorf»-Produkte im Volg
Recherswil.

Hornussen typisch schweizerisch und hat 
einen grossen Stellenwert in Recherswil 
und den umliegenden  Orten. «Es gibt so-
gar Dörfer, da sind fast alle Hornusser», 
 erklärt  Samuel Krebs. In Recherswil ist die 
Freude jeweils  riesig, wenn er und seine 
 Mannen von der Hornussergesellschaft Frische Eier direkt vom 

Als selten gilt eine  
Erkrankung, wenn sie  
weniger als fünf von  

10 000 Menschen betrifft.

Lange galten diese  
Krankheiten als «Waisen-
kinder der Medizin». Ihre 
Erforschung hat von der  

Entzifferung des menschli-
chen Erbguts profitiert.

... seltene Krankheiten sind laut 
Schätzungen bekannt. 80  

Prozent sind genetisch bedingt.

... Patient auf der Welt hat  
Ribose-5-Phosphat-Isomerase-

Defizienz – die seltenste  
Krankheit überhaupt.

8000
... Millionen Menschen in der 

Schweiz leiden an einer seltenen 
Krankheit – vor allem Kinder.
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Mutig in die  
Zukunft blicken
Stellen Sie sich vor, Ihr Kind ist krank und dies schon ein ganzes Leben lang. Trotz unzähligen Arztbesuchen wissen Sie 
aber nicht, an welcher Krankheit Ihr Kind leidet und ob es Heilungsmöglichkeiten gegen die Symptome gibt. 
So ergeht es in der Schweiz den Eltern von rund 350 000 Kindern und Jugendlichen, die an einer seltenen Krankheit leiden. Sie 
fühlen sich oft allein gelassen und hilflos, und ihr Alltag ist geprägt von den Folgen der Krankheit.

Prof. Dr. med. Thierry Carrel 
Direktor Universitätsklinik für Herz- 
und Gefässchirurgie am Inselspital 
Bern, Präsident KMSK

Ob Cystische Fibrose, 
Marfan-Syndrom oder 
Sarkoidose, Kinder mit 
seltenen Krankheiten 
gehen uns alle etwas an. 

A uch rund 150 000 Erwachse-
ne leiden hierzulande an ei-
ner seltenen Krankheit. Be-
troffen sind aber nicht nur 

die jeweiligen Träger der Krankheit, son-
dern auch ihr ganzes Umfeld. Diese gro-
ssen Zahlen mögen überraschen, doch 
weil es rund 7000 verschiedene seltene 
Krankheiten gibt, sind seltene Krank-
heiten leider nicht selten.

In der Wissenschaft spricht man von 
einer seltenen Krankheit, wenn höchs-
tens 1 von 2000 Personen davon be-
troffen ist. Aufgrund der Seltenheit 
der Krankheit ist es für die Mediziner 
schwierig, die Symptome zu erkennen. 
Oft kann nur eine detaillierte Genana-
lyse Aufschluss geben. Diese ist sehr 
kostspielig und es dauert mehrere Mo-
nate, bis die Resultate da sind. Für die 
Betroffenen ist dies eine lange Zeit und 
sie durchleben eine Achterbahnfahrt 

der Gefühle. Ist die Diagnose erst da, 
hat man häufig zwar einen Namen für 
die Krankheit, die Folgen sind dennoch 
nicht immer klar. Für die betroffenen Fa-
milien ist der Austausch mit anderen Be-
troffenen in dieser Zeit besonders wich-
tig. Denn auch wenn niemand anders an 

genau derselben Krankheit leiden sollte, 
so gibt es viele deckungsgleiche Fragen: 
An wen kann ich mich wenden? Welche 
Kosten übernehmen IV und Kranken-
kasse? Wo erhalte ich Hilfe im Alltag?

Verständnis für  
besondere Bedürfnisse
Betroffene Personen brauchen aber 
auch die Akzeptanz und das Verständ-
nis aus der Bevölkerung. Der weltwei-
te Tag der seltenen Krankheiten, der 
am 29. Februar 2016 stattfindet, soll das 
Bewusstsein für seltene Krankheiten 
stärken und die Bevölkerung für die Be-
dürfnisse der Betroffenen sensibilisie-
ren. Daneben gibt es auch viele Insti-
tutionen, die sich das ganze Jahr über 
für Betroffene einsetzen. Zu nennen 
sind etwa ProRaris oder der Förderver-
ein für Kinder mit seltenen Krankhei-
ten, dessen Präsident ich bin. Solche Or-
ganisationen organisieren finanzielle 
Direkthilfe für Betroffene, sie schaffen 
Austauschplattformen und engagieren 
sich in der Öffentlichkeit.

Gerade in den letzten Jahren hat 
auch die Politik auf die vielen Betrof-

fenen reagiert und ein Massnahmen-
konzept für seltene Krankheiten ge-
schaffen. So soll es künftig mehrere 
Referenzzentren geben, an denen sich 
die Betroffenen an die jeweiligen Spe-
zialisten wenden können. Zurzeit wird 
die Umsetzung dieser Massnahmen ge-
prüft. Für die betroffenen Familien ist 
es wichtig, dass dies schnell geschieht. 
Denn für viele könnte die Hilfe morgen 
bereits zu spät sein.

Erfreulicherweise hat auch die Phar-
ma-Industrie vermehrt nach Medika-
menten gegen seltene Krankheiten ge-
forscht. Es bleibt zu hoffen, dass diese 
Forschung – auch wenn sie weniger lu-
krativ sein mag als andere Forschungs-
zweige – weiter vorangetrieben wird. 
Denn diese Medikamente kommen 
häufig Kindern und Jugendlichen zu-
gute. Und sie sind das höchste Gut, das 
wir haben!

Folgen Sie uns MediaplanetSwitzerland @MediaplanetCH @mediaplanetch mediaplanetchMediaplanetCH

Politischer Druck im Gesund- 
heitswesen – Gespräch mit  
Ruth Humbel, Präsidentin IG  Seltene 
Krankheiten und CVP-Nationalrätin
www.seltenekrankheiten.ch

NICHT VERPASSEN

Mit freundlicher Unterstützung von

ANZEIGE

Schweizerische Sarkoidose-Vereinigung
Association Suisse contre la Sarcoïdose

SSARV-AScS
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PATIENTENGESCHICHTE

Goethestrasse 18, 8001 Zürich  
(direkt beim Bahnhof Stadelhofen)

Kinderarzthaus Zürich

044 501 40 00

Telefon

Ihre

Kinderarzt-
Praxis
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Ein Leben mit der seltenen Krankheit Niemann Pick C
Vorsichtig liest Mael den Satz im Lese-
buch zu Ende. Der fast achtjährige Jun-
ge aus dem Kanton Luzern besucht die 
zweite Klasse. Die Regelklasse. Dabei ist 
Maels Leben alles andere als die Regel. Er 
hat eine seltene Krankheit. Mael wurde 
am 18. April 2008 geboren. Als Erstgebo-
rener mit zwei jungen, überglücklichen 
Eltern. Mit 19 Monaten wurde das Glück 
jedoch jäh zerstört. Die Ärzte stellten auf-
grund seiner viel zu grossen Milz die Di-
agnose «Niemann Pick C». Damals waren 
schweizweit gerade mal sieben Fälle be-
kannt. Die Krankheit ist unheilbar und 
führt zum Tod. Je früher die Symptome, 
desto schlimmer der Verlauf.

Heute, etwas mehr als sechs Jahre spä-
ter, geht es Mael immer noch relativ gut. 
Er ist stabil und macht immer noch Fort-
schritte. Und das Wichtigste: Er ist glück-
lich. Irgendwann wird die Krankheit ihm 
aber mehr nehmen, als er noch dazulernt. 
Körpereigenes Cholesterin häuft sich 
in seinen Nervenzellen an und führt zu 
neurologischen Problemen. Motorisch 
ist er bereits weit hinter seinen gleich-
altrigen Schulkameraden. Kognitiv ver-
liert er langsam den Anschluss. Mael 

wird irgendwann alles wieder verlernen 
und letztlich schwerstbehindert sterben. 
Noch ist es aber nicht so weit. Mael lernt 
fleissig. Langsam, aber fleissig. 

Als Eltern eines Kindes mit einer sel-
tenen Krankheit führt man oft einen 
Kampf mit den Gefühlen. Aber nicht nur. 
Man führt auch einen Kampf um Büro-
kratisches, Finanzielles und Adminis-
tratives. Die Gesetzgebung ist zum Teil 
schlicht ungenügend oder lässt den ein-
zelnen Behörden, IV-Stellen oder Kran-
kenkassen zu viel Spielraum. Abhilfe 
schaffen sollte hier das Konzept «Selte-
ne Krankheiten», welches der Bundesrat 
im Oktober 2014 verabschiedet hat. Ein 
dazugehöriger Umsetzungsplan wurde 
im vergangenen Mai veröffentlicht. Seit-
her ist für die betroffenen Eltern nichts 
Sichtbares mehr passiert. Die involvier-
ten Stellen beteuern, dass im vergange-
nen Jahr verschiedene Gespräche ge-
führt wurden. Den Koordinationslead 
hat das Bundesamt für Gesundheit. Die-
ses stellt auf Anfrage auch spürbare Ver-
besserungen bis Ende 2017 in Sicht. Letzt-
lich dürfte die zentrale Frage aber lauten: 
Wer bezahlt die Verbesserungen?

Für viele Kinder mit seltenen Krank-
heiten oder deren Eltern ist Ende 2017 
sehr weit weg. Sie brauchen heute Hil-
fe und nicht erst in zwei Jahren. Es gibt 
weitaus schwerere Fälle als Mael. Obwohl 
diese Betrachtung immer subjektiv und 
auch nicht vergleichbar ist. Denn nach 
der Diagnose vor etwas mehr als sechs 
Jahren hätten wir als Eltern wohl nicht 
geglaubt, dass Mael kurz vor seinem ach-
ten Geburtstag noch so stabil ist. Wir ha-
ben es uns gewünscht, aber geglaubt eher 
nicht. Dank der frühen Diagnose konn-
ten wir Mael bereits ein Medikament ver-
abreichen, welches den Krankheitsver-
lauf verlangsamt. Und offenbar wirkt es. 
Weitere Hoffnung keimt durch eine Stu-
die, an der Mael in diesem Jahr vermut-
lich noch teilnehmen kann. Es wird zwar 
ein Einschnitt in sein Leben beziehungs-
weise in das Leben der gesamten Fami-
lie, da die Studie in London oder in einer 
deutschen Stadt durchgeführt wird. Aber 
wer die Hoffnung sieht, der hält sich dar-
an fest. Und wie Goethe schon sagte: «Die 
Hoffnung hilft uns leben.»

Hoffen, bangen, leben …
Hoffnungsvoll – Die Familie Oetterli mit Lian (6), Claudia (36),  

Mael (8), Matthias (38), Nevin (4) & Ella (1), Bild unten.

Matthias Oetterli

Morbus Fabry ist eine 
seltene vererbbare 
Krankheit. Bis Morbus 
Fabry diagnostiziert 
wird, haben die meisten 
Betroffenen einen langen 
Leidensweg hinter sich.

Morbus-Fabry-Betroffenen fehlt 
ein Enzym, das für  die Aufspaltung 
bestimmter Fettsubstanzen im 
Körper zuständig ist. «Wenn die-
ser Vorgang gestört ist, können die 
Substanzen nicht vom Körper ab-
gebaut werden. Stattdessen lagern 
sie sich in den Zellen des gesamten 
Körpers ab», erklärt Dr. Albina No-
wak, Spezialistin für innere Medi-
zin und Nephrologie. Als Folge kön-
nen solche Anhäufungen in Blut-
gefässen und Geweben zu erhebli-
chen Fehlfunktionen in wichtigen 
Organsystemen wie im Herzen, 
im Gehirn oder in den Nieren füh-
ren. Morbus Fabry zu diagnostizie-
ren, ist nicht einfach, und die Be-
troffenen durchlaufen häufig eine 
jahrelange Ärzteodyssee. «Die ers-
ten Symptome treten meist erst ab 
dem sechsten Lebensjahr auf. Da-
zu gehören brennende Schmerzen 
in den Händen und Füssen. Zudem 
sind die Kinder im Sport nicht so 
leistungsfähig, da ihre Schweiss-
produktion herabgesetzt ist.  Auch 
leiden Morbus-Fabry-betroffene 
Kinder häufig an Magen-, Darm-
störungen, gedeihen deshalb nicht 
so gut und sind weniger fit als ih-
re Altersgenossen», weiss Dr. No-
wak. Ein weiteres typisches Sym-
ptom sind kleine erhabene dun-
kelrote Hautveränderungen, die 
sogenannten Angiokeratome. Da 
sich die Beschwerden im Laufe des 
Lebens ändern, wird die Diagno-
se oftmals erst im Erwachsenen-
alter gestellt. «Später leiden die 
Patienten häufig unter unklaren 
Schmerzen. Manchmal fällt auch 
eine erhöhte Eiweissausscheidung 
im Urin auf, ebenso können Hirn-
schläge im jüngeren Alter sowie 
Herzerkrankungen Hinweise auf 
Morbus Fabry geben», erklärt Albi-
na Nowak. In manchen Fällen lie-
fert die Familiengeschichte einen 
ersten Verdacht. Um diesen zu be-
stätigen, genügt bei Männern ei-
ne einfache Blutuntersuchung, 
welche die Aktivität des Enzyms 
nachweist. Bei erkrankten Frauen 
können – trotz eindeutiger Krank-
heitssymptome – ganz norma-
le Enzymwerte gefunden werden. 
Deshalb wird bei ihnen zur eindeu-
tigen Diagnosestellung eine etwas 
aufwendigere Genanalyse durch-
geführt. Morbus Fabry kann zwar 
nicht geheilt werden, jedoch kön-
nen die Beschwerden mit der En-
zymersatztherapie gelindert und 
der Krankheitsverlauf günstig be-
einflusst werden. «Es gilt: Je frü-
her die Erkrankung diagnostiziert 
wird, umso besser die Prognosen!»

Dr. med. Albina Nowak
Spezialistin für Innere 

 Medizin und Nephrologie

Nützliche Informationen

npsuisse.ch  
facebook.com/niemannpick  
niemann-pick-c.com 

Nützliche Informationen 
fabrysuisse.ch

Matthias Oetterli
Journalist und Vater

Ein langer 
Weg bis zur 
Diagnose

Anna Birkenmeier

FOTO: MICHAEL ORLIK

Haben Sie auf Augenbewegungsstörungen hin untersucht?
Könnte es Niemann-Pick Type C sein?

NP-C iST eiNe beHANdelbAre KrANKHeiT. Sie TriTT iN jedem AlTer Auf.

für weitere informationen: www.think-npc.com

OrgANiSCHe PSyCHOSe? KOgNiTive beeiNTräCHTiguNg? PrOgreSSive ATAxie?

Es handelt sich hierbei um ein von der International Niemann-Pick Disease Alliance 
koordiniertes Projekt in Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung der Actelion Pharmaceuticals Ltd
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STOFFWECHSEL

Morbus Pompe ist eine unheilbare Krankheit, die so selten ist, dass häufig selbst Kinderärzte 
die Symptome falsch deuten. Dabei spüren Mütter meist, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt.

Wettlauf gegen die Zeit – Unbehandelt endet Morbus 
Pompe bei Säuglingen in den ersten beiden Jahren tödlich.

«Das Problem ist nicht, die Krankheit zu 
diagnostizieren, sondern an die mög-
liche Diagnose Morbus Pompe zu den-
ken.» Marianne Rohrbach, leitende Ärz-
tin der Stoffwechselabteilung am Kin-
derspital Zürich, behandelt einige der 
wenigen Patienten, die in der Schweiz 
bekannt sind; nicht mehr als 30 sind 
von der neuromuskulären Speicher-
krankheit betroffen (weltweit 5000 bis 
10 000). Das unspezifische Krankheits-
bild führt oft zu Fehldiagnosen.

Hält man einen Säugling an den Ar-
men hoch, wird ein gesundes Kind sei-
ne Muskeln spielen lassen. Das Kind mit 
Morbus Pompe hängt schlaff wie eine 
Gummipuppe herab. Es trinkt schlech-
ter, weil ihm die Muskeln dazu fehlen. 
Und es schwitzt, weil selbst das Trin-
ken eine grosse Anstrengung darstellt, 

die das mitbetroffene Herz ans Limit 
treibt. Selbst das deutliche Anzeichen 
der vergrösserten Zunge wird gern über-
sehen. Weil das Kind erst wenige Monate 
alt ist, will der Hausarzt niemanden be-
unruhigen. Zuwarten, das kommt dann 
schon. Tragisch: Werden diese Anzei-
chen falsch gedeutet, verkleinern sich 
die Überlebenschancen. «Man darf sich 
da nicht beschwichtigen lassen», sagt 
Marianne Rohrbach, «die Zeit drängt.» 
Die Kinderärztin spricht aus Erfahrung. 
«Einige kommen zu spät zu uns ans 
Kinderspital.» Wie kürzlich ein neun-
monatiges Baby: «Die Mutter hatte von 
Anfang an gemerkt, dass etwas nicht 
stimmte.» Trotzdem wurde zugewartet. 
Es starb schliesslich im Alter von 14 Mo-
naten, zwei Monate nach Diagnosestel-
lung. Die Erkrankung ist ein Wettlauf 

gegen die Zeit, denn unbehandelt endet 
sie bei Säuglingen (infantile Form) in 
den ersten beiden Lebensjahren tödlich.  

Erste Symptome treten aber bei der in-
fantilen Form bereits in den ersten Wo-
chen auf. Die Diagnose wird im Durch-
schnitt jedoch nicht vor dem fünften 
Monat gestellt. Ein etwas anderer Ver-
lauf zeigt sich bei Jugendlichen und Er-

wachsenen (der juvenile und adulte 
Form). Im Durchschnitt treten erste Be-
schwerden im Teenager-Alter auf, die Di-
agnose folgt im Alter zwischen 25 und 40.

Ursache von Morbus Pompe ist ein 
genetischer Defekt eines Enzyms. Da-
durch unterbleibt in der Muskulatur 
der Abbau einer Zucker-Speicherform. 
Dieses Glykogen lagert sich in den 
Muskelzellen ab und zerstört sie. Am 
Kinderspital Zürich behandelt Mari-
anne Rohrbach mit der Enzymersatz-
therapie. «Das fehlende Enzym wird 
dem Patienten alle zwei Wochen mit-
tels Infusion verabreicht. Das verlang-
samt oder stoppt den Muskelverlust. 
Die Behandlung zögert den Krank-
heitsverlauf hinaus, kann aber nicht 
heilen.» Erwachsene reagieren un-
terschiedlich auf die Therapie, die Le-

bensqualität und Leistungsfähigkeit 
lässt sich jedoch verbessern.

Den Eltern eines erkrankten Kindes 
wird psychologische Unterstützung 
angeboten. «Die Herausforderung eines 
solchen Schicksals für eine Familie ist 
riesig; nicht selten zerbricht eine Fami-
lie daran», so Rohrbach.

Die IV übernimmt die Behandlung der 
Kinder zu 100 Prozent bis zum 20. Le-
bensjahr. Die Kostenübernahme bei Er-
wachsenen durch die Krankenkasse ge-
staltet sich mitunter problematisch, 
obwohl das Medikament von der Swiss-
medic zugelassen ist. Die Krankenkasse 
verlangt eine bei häufigen Krankheiten 
nicht eingeforderte Dokumentation des 
Nutzens der Therapie.

«Die Mutter spürt,  
dass dem Kind  
etwas fehlt»

Die Herausforderung 
eines solchen  
Schicksals für eine 
Familie ist riesig; nicht 
selten zerbricht eine 
Familie daran.

Von vollständiger 
Heilung sind  

wir leider noch  
weit entfernt.

Morbus Gaucher: Eine Krankheit, die so selten ist, dass sie in  
der Schweiz nur knapp 30 Personen betrifft, ist schwer zu erkennen. 
Und ist noch weniger bekannt.

Dunkelziffer – Eine Vielzahl Patienten wird nicht oder fehldiagnostiziert.

Seltene Krankheiten stellen 
für Hausärzte grosse Heraus-
forderungen dar: Ein Pati-
ent, etwa im Kindergartenal-

ter, klagt über einen «dicken Bauch», 
zurückzuführen auf eine Vergrösse-
rung von Leber und Milz. Was eine 
Blutarmut zur Folge hat. Das leicht 
ermüdbare Kind leidet zudem unter 
Knochenschmerzen. «Die Krankheit 
wird nicht nur nicht erkannt», sagt 
Matthias Baumgartner, Professor für 
Stoffwechselkrankheiten an der Uni-
versität Zürich, «sie wird verkannt.» 
Ein Arzt begegne dieser Krankheit 
vielleicht einmal in seiner Laufbahn. 
Und suche bei diesen Symptomen 
richtigerweise wohl erst in Richtung 
Leukämie mittels Knochenmark-
punktion. In diesem Fall fand jedoch 
tatsächlich Folgendes statt: Im blut-
bildenden Knochenmark fanden sich 
für Morbus Gaucher typische Spei-
cherzellen, die die normale Blutbil-
dung erschweren. Doch die Diagnose 
wird sehr selten gestellt. Manchmal 
gar nicht. In diesem Fall leben Betrof-
fene mit Symptomen, ohne je diag-
nostiziert worden zu sein.

Ursache ist die Anhäufung und Spei-
cherung eines Stoffwechselprodukts, 
aufgrund eines vererbten Defektes ei-
nes Enzyms, das dadurch nicht oder nur 
mangelhaft arbeitet. Behandelt wird in 
der Regel mit der Enzymersatz-Thera-
pie, seit etwa 20 Jahren verfügbar. Ein-
fach ausgedrückt wird das fehlende En-
zym ersetzt. Eine vergleichsweise sim-
ple, doch kostspielige Therapie, lebens-
lang alle zwei Wochen  mittels Infusi-
on in die Venen durchgeführt. Damit 
können die Symptome behandelt, die 
Krankheit jedoch nicht geheilt werden.

Berechnet anhand des durchschnitt-
lichen Auftretens der Krankheit auf der 
ganzen Welt gibt es in der Schweiz ge-
schätzte 200 Patienten. Eine Vielzahl 
der Patienten wird nicht oder fehldi-
agnostiziert. Dies dürfte sich gemäss 
Matthias Baumgartner künftig dank 
breiter verfügbaren diagnostischen 
Möglichkeiten verbessern. Und eine 
vollständige Heilung? Baumgartner: 
«Davon sind wir leider noch weit ent-
fernt.»

Morbus Gaucher:  
Unbekannt und verkannt

Roland Schäfli

Roland Schäfli

Prof. Dr. med.  
Matthias Baumgartner,

Leiter der Rare Disease Initiative 
Zürich, Stoffwechselexperte

PD Dr. med. et phil. nat  
Marianne Rohrbach 

Leitende Ärztin, Stoffwechselexpertin
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GENETIK

Anna Birkenmeier

Fast alle der rund 7000 
verschiedenen seltenen Krankheiten 
haben eine genetische Ursache. 
Um diesen Erkrankungen auf die Spur zu 
kommen, gewinnt die Gensequenzierung 
eine immer grössere Bedeutung. Prof. Dr. 
Anita Rauch ist Direktorin am Institut für 
Medizinische Genetik der Universität Zürich.

Welche Bedeutung hat die 
Gendiagnostik für Patienten 
mit seltenen Krankheiten?
Eine ausgesprochen grosse Bedeu-
tung. Denn die Sequenzierung der 
Gene ist heute ein wesentlicher Be-
standteil der Diagnostik und schafft 
in den meisten Fällen Klarheit, wel-
che Krankheit zugrunde liegt. In den 
letzten Jahren hat sich auf dem Ge-
biet sehr viel getan und heute kön-
nen alle circa 22 000 Gene, die wir ha-
ben, auf einmal innert weniger Wo-
chen sequenziert werden. Deshalb 
kann man heute viele Diagnosen 
stellen, für die man früher gar kei-
nen Namen hatte.

Die jahrelange Suche nach 
einer Diagnose kann sich mit 
dem Gentest erübrigen.
Tatsächlich haben die meisten Pa-
tienten eine jahrelange «diagnosti-
sche Odyssee» hinter sich und trotz-
dem keinen Namen für ihr Leiden. 
Dass man durch die genetische Dia-
gnose oftmals endlich Klarheit hat, 
schafft grosse Erleichterung. Beson-
ders auch für Familien, die sich wei-
tere Kinder wünschen. Zudem kann 
man die Therapie entsprechend an-
passen, auf mögliche Risikofaktoren 

eingehen und den Verlauf 
der Erkrankungen und de-
ren mögliche Komplika-
tionen sehr genau ver-
folgen.

Kann dank 
Gendiagnostik 
gezielter 
therapiert 
werden?
Das ist zunehmend so. 
Wir können zum Beispiel 
bei Epilepsien sehr viel in-
dividueller schauen, welches 
Medikament passt und wel-
ches keinen Erfolg haben oder 
sogar mehr Schaden anrichten 
wird.

Wie sieht das 
Diagnoseverfahren für den 
Patienten konkret aus?
Wir haben an unserem Institut eine 
Spezialsprechstunde für Menschen 
mit unklarer Diagnose. In einem ers-
ten Schritt schauen wir, welches die 
Symptomatik ist und welche Vorbe-
funde bestehen. Zudem schauen wir 
den Patienten nochmals unter be-
sonderen Gesichtspunkten genau an. 
Denn viele genetische Erkrankun-
gen sind mit bestimmten äusserli-
chen Merkmalen verbunden, die uns 
Hinweise geben, in welche Richtung 
wir suchen müssen. Danach folgt ein 
Bluttest, um die genetischen Abwei-
chungen nachzuweisen. 

Wie wird sich in Zukunft 
der Bereich «Medizinische 
Genetik» weiterentwickeln?
Wir werden in Zukunft in der Lage sein, 
genetische Erkrankungen noch genau-
er aufzuklären. Wir kennen bis jetzt 
rund 5000 Gene, die wir einer Krank-
heit zuordnen können. Der nächste 
Schritt ist es, den Verlauf und den ge-
nauen Krankheitsmechanismus 
dieser seltenen Erkrankungen 
besser zu verstehen. 

Der Krankheit  
einen Namen geben

Prof. Dr. med. Anita Rauch
Direktorin und Ordinaria für Medizi-
nische Genetik Institut für Medizini-
sche Genetik Universität Zürich

ANZEIGE

Gewinnen Sie ein signiertes 
Kinderbuch von Marcus Pfister 
Am 27. Februar erscheint das Kinderbuch 
«Kleine Ente du bist stark», welches der 
erfolgreiche Buchautor Marcus Pfister für 
den Förderverein für Kinder mit seltenen 
Krankheiten gezeichnet und getextet hat.

Hier können Sie das Buch gewinnen:
seltenekrankheiten.ch
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Kinder mit seltenen 
Krankheiten – Gemeinnütziger 
Förderverein
 
Seltene Krankheiten sind in der 
Schweiz leider keine Seltenheit. 
Rund 350 000 Kinder und Jugendli-
che leiden hierzulande an den Fol-
gen einer seltenen Krankheit. Von 
den grossen Herausforderungen be-
troffen ist allerdings die ganze Fa-
milie. Der renommierte Herzchir-
urg Prof. Dr. med. Thierry Carrel und 
die Unternehmerin Manuela Stier 
haben deshalb 2014 den gemein-
nützigen Förderverein für Kinder 
mit seltenen Krankheiten gegrün-
det. Dieser organisiert finanzielle 
Direkthilfe, verankert das Thema in 
der Öffentlichkeit und schafft Aus-
tauschplattformen für betroffene 
Familien.

Zum Tag der seltenen Krankhei-
ten Ende Februar lädt der Förder-
verein jedes Jahr betroffene Fa-
milien zum Charity-Event in die 
Kindercity ein. Während die klei-
nen Patienten sich vergnügen, kön-
nen ihre Eltern wertvolle Alltags-
tipps untereinander weitergeben, 
medizinische Themen besprechen 
und in ungezwungener Atmosphä-
re Freundschaften schliessen.

Mit einer Mitgliedschaft beim 
Förderverein für Kinder mit selte-
nen Krankheiten können Privat-
personen und Unternehmen die so-
zialen Projekte unterstützen. Dabei 
setzt der Förderverein auf nachhal-
tige und transparente Projekte, bei 
denen ein enger Kontakt zwischen 
den Spendern und den Familien 
sehr wichtig ist.

ERFAHRUNGSBERICHT

Shania, Amy und das Cornelia-de-Lange-
Syndrom – Ein Erfahrungsbericht über eine 
Familie, die der Ratlosigkeit trotzt.
Eltern werden allein ist schon ein schwieriger und mutiger Schritt. Wenn man 
dann wie wir noch Eltern von zwei behinderten Kindern wird, macht dies die Aufgabe umso 
schwieriger. Nach der ersten Diagnose fühlten wir uns ratlos und alleingelassen.

W ir waren wohl die 
glücklichsten Men-
schen auf der Welt, 
als wir 2001 stolze 

Eltern unserer Tochter Shania wur-
den. Doch kurz nach der Geburt stell-
ten die Ärzte einen Ventrikelseptum-
defekt, also ein Loch in der Herz-
scheidewand, fest. Für uns Eltern 
startete damit eine Achterbahnfahrt 
der Gefühle – Freude, Leid, Angst und 
Verunsicherung wechselten sich ab. 
Weil unsere Tochter nicht richtig ge-
gessen hat, mussten wir sie mit einer 
Nasen- und einer Magensonde er-
nähren. Themen, mit denen wir vor-
her nie in Berührung kamen, gehör-
ten plötzlich zu unserem Alltag. We-
gen der Herzprobleme wurde Shania 
am Herzen operiert und erhielt spä-
ter einen Herzschrittmacher. Da die-
ser aber immer wieder zu Infekten 
führte, musste er wieder herausge-
nommen werden.

Unser Alltag spielte sich häufig im 
Spital ab und wir hatten Gespräche 
mit verschiedenen Ärzten. Durch ei-
nen Zufall liessen wir Shanias Augen 
untersuchen, wobei eine Sehschwä-
che festgestellt wurde. Dank einer 

Brille sieht Shania heute besser. Ge-
blieben ist aber die starke Müdigkeit, 
die sie seit Geburt hat. Aufgrund ih-
rer kognitiven Beeinträchtigung ist 
nicht sicher, ob diese  von den Au-
gen oder vom Herzen kommt. Denn 
sie kann uns nicht richtig mitteilen, 
was gut oder schlecht ist.

Eine behinderte Tochter, ratlose 
Ärzte, schwierige Entscheide und ein 
Gefühl der Hilflosigkeit prägten un-
ser Leben. Doch aufgeben kam nicht 
infrage. Wir wollten endlich wissen, 
woran Shania leidet. Nach persönli-
chen Interventionen mit Hausarzt, 
Fachärzten, Logopäden, Vertrauens-
personen, heilpädagogischer Schu-
le und Internet sind wir Schritt für 
Schritt weitergekommen. Endlich 
wurde klar, dass Shania am Corne-
lia-de-Lange-Syndrom (CdLS) leidet. 
Endlich hatten wir Gewissheit über 
die Krankheit und konnten die Fol-
gen einigermassen greifen.

Das Cornelia-de-Lange-Syndrom 
wird auch als Dysmorphiensyn-
drom bezeichnet. Es äussert sich 
durch multiple angeborene Fehlbil-
dungen, die meist im Zusammen-
hang mit einer kognitiven Behinde-

rung in Erscheinung treten. Typische 
Merkmale sind Kleinwuchs, starke 
Körperbehaarung mit dichten Au-
genbrauen, die oft über der Nasen-
wurzel zusammengewachsen sind. 
Häufig haben die Betroffenen auch 
einen breiten Nasenrücken, eine 
lange Oberlippenrinne, eine schma-
le Oberlippe, einen sichelförmigen, 
nach unten gezogenen Mund, einen 
hohen Gaumen, tief angesetzte Oh-
ren sowie kleine Hände und Füsse. 
Auch kann es zu Fehlbildungen der 
oberen Extremitäten und Missbil-
dungen an den Füssen kommen. Da-
bei betrifft das Syndrom alle 10000 
bis 30000 Neugeborenen.

Wir entschieden uns, ein zweites 
Kind zu haben – auch aufgrund der 
fachlichen Abklärung und der Er-
munterung der Genetiker, die uns auf 
die Seltenheit des Syndroms hinwie-
sen. Doch das Schicksal schlug erneut 
zu, auch unsere zweite Tochter Amy 
ist vom Cornelia-de-Lange-Syndrom 
betroffen.

Gerade in der Anfangszeit, in der 
man als Eltern von behinderten Kin-
dern mit einer Fülle an unbekannten 
und schwierigen Themen konfron-

tiert wird, fehlte uns eine Beratungs-
stelle oder ein Coach. Es gab viele offe-
ne Fragen, vorderhand zur Krankheit: 
Wie erhalten wir Zugang zu Selbsthil-
fegruppen? Darf man einem Arzt auch 
unangenehme Fragen stellen? Gibt es 
Hilfe bei komplexen medizinischen 
Themen? Welche Möglichkeiten bietet 
die Genetik? Daneben aber hatten wir 
auch viele Probleme bei den Regelun-
gen zu Kostenübernahmen und beim 
Papierkrieg mit der IV sowie kaum In-
formationen zu den Themen «Entlas-
tung als Elternteil mit Beziehungs-
problemen» oder «Unterstützung für 
alleinstehende Elternteile».

Vielfach fühlen wir uns ganz den 
Behörden ausgeliefert, gerade weil 
wir auch sonst schon einem enormen 
Druck standhalten müssen. Doch wer 
diesem standhält, wird belohnt! Täg-
lich schenken Amy und Shania uns 
sehr viel Freude. Zudem haben wir im 
vergangenen Jahr andere betroffene 
Familien kennengelernt, mit denen 
wir uns austauschen können.

Diese Momente geben uns viel und 
es lohnt sich, zu kämpfen!

Shania und Amy – bereichern das Leben Ihrer 
Eltern auf ihre ganz eigene Weise.

INFOS

Nützliche Informationen 
kmsk.ch

Familienvater Kim Ritter

FOTO: MICHAEL ORLIK

Weitere Erfahrungs- 
berichte von Familien 
mit Kinder mit seltenen 
Krankheiten sehen Sie 
Online.

VIDEO

ONLINE
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Der Leidensdruck 
der betroffenen 

Familien ist hoch
BENEFIZANLASS. Am Samstag 
war der nationale Tag der  
seltenen Krankheiten. Ein in 
Uster ansässiger Förderverein 
lud betroffene Familien in  
die Kindercity ein. 

MICHEL SOMMER

Samstagmorgen in der Kindercity. Rund 
200 Personen strömen in den Volkets-
wiler Spielpalast. Es handelt sich um Fa-
milien mit Kindern, die an einer seltenen 
Krankheit leiden. Dazu gehören bei-
spielsweise Schmetterlingskinder oder 
Kinder und Jugendliche mit Cystischer 
Fibrose. Im ersten Fall reisst die über-
empfindliche Haut enorm leicht, im zwei-
ten Fall ist der Stoffwechsel chronisch 
 gestört. Häufige Arztbesuche, unzählige 
Therapien oder Operationen gehören 
für Betroffene zum Alltag. Im Extrem-
fall haben sie nur eine kurze Lebens-
erwartung. Ihr Schicksal soll am Tag 
der seltenen Krankheit an der Veran-
staltung im Kindercity in Erinnerung 
gerufen werden. 

«Dies ist bereits der fünfte Event für 
Kinder mit seltenen Krankheiten», sagt 
Manuela Stier am Empfang. Für die Be-
sucher sei einiges organisiert worden: 
«Im Kinosaal können Erwachsene einer 
Podiumsdiskussion beiwohnen, wo 
 betroffene Familien von ihren Erfah-
rungen erzählen.» Nach der Vorstellung 
eines neuen Kinderbuchs, fährt Stier 
fort, halte Roger Staub vom Bundesamt 
für Gesundheit ein Kurzreferat. Und 
auch die Kleinsten erwarte ein abwechs-
lungsreiches Programm: «Die Kinder 
können begleitet von Kindercity-Be-
treuern auf Erlebnistour gehen, Schoko-
lade selber giessen und Gummistiefel 
bemalen.» Obwohl als selten bezeichnet, 
gäbe es hierzulande viele Betroffene, so 
Stier weiter: «In der Schweiz leiden  
350 000 Kinder und Jugendliche an einer 
seltenen Krankheit.» Der Leidensdruck 
der betroffenen Familien sei hoch. Über 
den Krankheitsverlauf sei in der Regel 
nur wenig bekannt, spezifische Thera-
pien stünden meist nicht zur Verfügung. 
Im Verein unterstützt die Geschäftsfrau 
betroffene Familien: «Wir organisieren 
finanzielle Direkthilfe, verankern das 
Thema in der Öffentlichkeit und ermög-
lichen die Vernetzung von Betroffenen 
und Fachärzten.» 

Da fehlte etwas
In der Privatwirtschaft hat Stier es weit 
gebracht. Von Beruf Marketing- und 
Branding-Expertin, besitzt sie in Uster 
ein Kommunikationsunternehmen – die 
Stier Communications AG. Sie dozierte 
ferner an diversen Universitäten und ist 
Herausgeberin des Wirtschaftsmaga-
zins. Doch in der Mitte des Lebens an-
gelangt, realisierte sie vor einigen Jah-
ren: da fehlt etwas.

Die Unternehmerin fällte den Ent-
schluss, sich ehrenamtlich für einen 
wohltätigen Zweck einzusetzen. So 
gründete Stier den Förderverein für 
Kinder mit seltenen Krankheiten (kurz: 
KMSK), dessen Geschäftsführung sie 
übernahm. Sie begann Events zu orga-
nisieren, holte bekannte Namen wie 
Herzchirurg Thierry Carrel an Bord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag der offenen Tür
INDUSTRIE. Am Freitag, 11. März, lädt 
die Firma Qualicut AG an der Hölzli-
wiesenstrasse 9 von 9 bis 20 Uhr zu einem 
Tag der offenen Tür ein. Die Firma be-
schäftigt 16 Mitarbeitende und hat sich 
auf die Herstellung von wasserstrahlge-
schnittenen Bauteilen, Schriften, Logos 
usw. spezialisiert. Unter anderem wer-
den die Besucher auch eine mit Brenn-
stoffzellen betriebene Kaffeemaschine 
bestaunen können. Für Verpflegung 
und einen Wettbewerb ist ebenfalls ge-
sorgt. Näheres zum Programm findet 
man unter www.qualitcut.ch. (e)

 

 



Familie

Im Schatten des kr
Chronisch kranke Kinder brauchen besonders viel Aufmerksamkeit. Darunter leiden oft

Text: Claudia Langenegger

D iesen Sommer ist es wieder pas-
siert, im Pfadfinder-Sommerlager:
Julian hattemit seinenKamera-
den die Strecke des 47-Kilome-

ter-Hikes stolz hinter sich gebracht. Er freu-
te sich, diesenMomentmit Eltern undGe-
schwistern bei einemZnacht zu feiern. Dazu
kam es aber nicht. «Jonah ist im Spital, sagte
mein Vater», erinnert sich der 14-Jährige
mit den dunkelnHaaren undMandelaugen.
EinNotfall, wie schon so oft. Julians jünge-
rer Bruder istmit einem gravierendenHerz-
fehler geborenworden. Seine Gesundheit ist
fragil. Ein heftiger Husten reicht, und bei

den Eltern schrillen die Alarmglocken.
Einmalmehr war ein glücklicher und sorg-
loser Augenblick verdorben. Und: Einmal
mehr ging es nur noch um Jonah. Seit er zur
Welt gekommen ist, steht er imMittelpunkt
der Familie Furrer. EinMittelpunkt, den
sich niemandwünscht. DemZehnjährigen
fehlt die linkeHerzkammer, als vier Tage
altes Baby hatte er die erste Operation.

Mitleid, Angst undeinGefühl vonSchwere
Julian erinnert sich genau, wie es war, ein
Brüderchen zu kriegen. «Ich war so stolz,
nunwar ich der ältere Bruder», sprudelt es

aus ihmheraus. «Doch dieses Bild vergesse
ich nie: Er lag da, wie ein kleinesHämpfeli»,
sagt er und zeigtmit seinenHänden, wie
gross das Baby damals war. «Und er war
voller Schläuche. Ichmerkte, da ist etwas
gar nicht gut.»

ZumGlücksgefühl kamMitleid und ein
unbeschreibbares Gefühl von Angst und
Schwere. Jonahwar halbjährig, als er zum
zweitenMal operiert wurde.Mit drei Jahren
noch einmal, damalsmusste er dreiMonate
im Spital bleiben. «Das war eine schlimme
Zeit», erzählt Julian. «Ich kannmich
nochgut erinnern, die Elternwaren so am

Die Betreuung des chronisch kranken Jonah (2. v. l.) wird für die Furrers immerwieder zur Belastungsprobe, schweisst die Urner Familie aber auch zusammen: Julian,Mutt
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es kranken Bruders
die Geschwister. Julian Furrer (14) beschreibt, wie seine Familie die schwierige Situationmeistert.
Bilder: Vera Hartmann

Anschlag», sagt er. Und natürlich tauchten
auch in ihm 1000Fragen, Sorgen und Ängste
auf. Aber: «Mami und Papi sahen so fertig
aus, ich wollte nicht auch nochmit Fragen
kommen.»

Julian sitzt amEsstisch daheim. Sie woh-
nen in einer idyllischenGegend imHerzen
der Schweiz, im ländlichen SchattdorfUR,
unweit des Telldenkmals in Altdorf. Dort
besucht der 14-Jährige das Gymnasium.
Seine liebsten Fächer sind Geschichte und
Geografie. Er will spätermal in den diploma-
tischenDienst. Durch die lange Fensterfront
siehtman in denGarten hinaus.

«Julian war immer sehr vernünftig und
angepasst», sagtMutter Rebekka Indergand
Furrer (42). «Wir hatten nie etwasmit ihm.»
Während Jonahs dreimonatigem Spitalauf-
enthalt lud die Spitalpsychologin Julian ein.
Julian freute sich: «Endlich konnte ich auch
zu einemDoktor!» Und er konnte endlich
mit jemandem reden und all das sagen, was
er sich gegenüber den Eltern nicht traute.

Trotz derOperationen pumpte Jonahs
Herz das Blut nichtmit dem richtigenDruck
durch denKörper. In derNacht brauchte er
Sauerstoff, er blieb kränklich und schwach.
«Doch daswar noch heileWelt imGegensatz

zu dem,was nachher kam», sagt Julian.
Er erzählt, wie 2011 die sogenannte Plastic
Bronchitis ausbrach: Jonah hustete einDing
aus, das aussahwie ein zerkautes Sugus,
bloss hart. Eswar Lymphflüssigkeit, die in
die Lunge drückte und sich verhärtete.
Kannman es nicht abhusten, ersticktman.

Restaurantbesuch ist unmöglich
Von da an stellte die Familie auf fettfreie Er-
nährung um. Pizza, Pommes, Burger? Das
gab es nichtmehr. «Aus Solidarität haben
wir auch so gegessen», sagt Julian. «Wenn
wir etwas Normales assen, wurde Jonah

amilie aber auch zusammen: Julian,Mutter Rebekka, Enya, Vater Christian (v.l.)
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traurig, weil er das nicht auch essen konnte.
Wir konnten auch nicht ins Restaurant wie
andere Familien.» DieMutter sitzt ebenfalls
amTisch, schaut ihren ältesten Buben liebe
voll an. Sie ist stolz, wie gut er darüber spre
chen kann, wie offen er erzählt.

Auch anderes fand bei Furrers nicht statt:
Die Ferien derEltern gingen für die Spital
aufenthalte drauf. SpontanesWegfahren ins
Tessin, eine Skiwoche in der Bergen, eine
Woche Strandferien – das alles ging nicht.
«Ich habemanchmal schondasGefühl, dass
ich alles verpasse», sagt Julian.

Spielsachen zuhauf alsKompensation
«Natürlich habe ich auch schon gedacht:
Nur wegen dir könnenwir nicht!», sagt
Julian undmeint damit seinen kranken
Bruder, dessenKrankheit den Alltag der
ganzen Familie diktiert. «Aber gesagt habe
ich nichts, er kann ja nichts dafür. Ich kann
nicht auf Jonahwütend sein, er hats ja
schon so schwer. Ich kann ihn nicht noch
mehr runtermachen.»

Julianwar zehn Jahre alt, als sie zum ers
tenMal als Familie zusammen in die Ferien
fuhren.Mit Vater Christian (44),Mutter
Rebekka (42), Julian (14), Enya (8) und
Jonah (10) gings für einenMonat nach Tann
heim (D) in eine spezialisierte Rehabilita
tionsklinik für Familienmit krankenKin
dern. «Dort hatte es alles, es war das Para
dies», schwärmt Julian. Und doch, kompen
sieren konnte das die fehlende Aufmerksam
keit der Eltern nicht. Und auch die Ausflüge
undAktivitäten in den schwierigenKran
kenhauszeiten vermochten es nicht. Der
FranzCarlWeberBesuchwar für Julian
undEnya Alltag. «Ichweiss, dassman das
nichtmitWaren kompensieren kann», sagt
dieMutter. «Aber es ging nicht anders. Es
gab Zeiten, da erhielten die Kinder alles.»

In den letzten Ferien sagte Enya zu
Julian: «Gell, die Eltern haben Jonah lieber
als uns.» Er antwortete: «Ja, die haben ihn
lieber. Aber wir haben ja uns.»Meinte er das
wirklich so?Hat ihm seinMami nicht das
Gegenteil gesagt – dass sie alle genau gleich
gern habe? «WennmeineMutter sagt, sie
und Papi hätten uns alle gleich gern, sage ich
ihr: Träumweiter. Ich nehme es ihnen nicht
übel.»UndMutter Rebekka? Sie ist hilflos.
«Es ist einfachHorror! Es bricht dir das
Herz, wenn dein Kind das Gefühl hat, du
hättest es weniger gern», sagt sie. Sie weiss
aber auch, dass sie nicht immer so sehr für
die gesundenGeschwister da sein konnte,
wie sie es sich gewünscht hätte. «Es kam
immerwieder vor, dass amMorgen, als sie
erwachten, das Grosi da war, weil ich in der
Nachtmit Jonah ins Spital fuhr.» Und sie
weiss auch, dass Julian und Enya automa
tisch zu viel Verantwortung für ihren Bruder
übernommen haben, sei das nun in der
Schule oder in der Pfadi.

Mittlerweile ist die quirlige Enya von der
Schule nachHause gekommen. Sie setzt sich
neben ihren Bruder, umarmt ihn. Nastücher
liegen vor ihm auf demTisch. Julian erzählt
weiter. «Da ist immer dieser Konflikt inmir.
Dann denke ich: Jonah ist das Lieblingskind,
er hat es besser. Aber eigentlich geht es ihm
schlecht, er hätte es selbst bestimmt lieber
auch nicht so.»Während ihm seine Schwes
ter übersHaar streicht, kommen ihmdie
Tränen. Er trocknet sichmit demNastuch
die Augen. Das Gefühl, stets in der zweiten
Reihe zu stehen, hat sich tief in Julians Seele
eingefressen.

Taktiken, umAufmerksamkeit zu erhalten
Haben Julian und Enya denn auch Taktiken
entwickelt, um die Aufmerksamkeit der
Eltern zu gewinnen? «Ich habe Kopfweh,
Halsweh oder Ohrenweh, sagte ich früher»,
meint die quietschfidele Enya. Julian hatte
hingegen tatsächlich jahrelangHeuschnup
fen. «Und ich bin auf alles allergisch ausser
auf Hausmilben», sagt er. Seit der Spritzen
kur geht es nun gut, im Sommerlager der
Pfadfinder schlief er sogar imHeu.

Sowieso geht seit Frühling 2015 alles
vielbesser bei den Furrers. Jonahwurde
nämlich operiert. Das einzige Spital, das
eine Operation für seine Krankheit anbot,
befand sich in Philadelphia. Das hiess für die
Familie: Frühlingsferien in Amerika.Mög

lich gemacht hatte die teure Behandlung un
ter anderem der Förderverein für Kinder
mit seltenenKrankheiten (KMSK).

«In der Spitalkantine gabs Donuts, Pizza
und Burger», schwärmt Julian. Doch ganz
alles passte nicht. «Ich hatte Geburtstag.
Aber nein, es ging immer um Jonah»,
begehrt Enya auf. Aber auch sie freut sich
natürlich für ihren Bruder, dem es nun viel
besser geht. Die Plastic Bronchitis ist vor
läufig verschwunden. Er braucht keinen
Sauerstoff in der Nacht. Doch vor allem: Die
Familie isst nunwieder ganz normal.

Es war einHighlight, als bei ihnenNutella
undMayonnaise auf den Tisch kam. Sie gin
gen in Luzern in ein nobles Hotel, um zu
brunchen. Es gab einen fast spontanen Aus
flug in den EuropaPark Rust – endlich!
Furrers leben noch immermit der Angst.
Dennwenn Jonah atmet, knistert es nach
wie vor. Nebst Bruderliebe prägenMitleid,
Wut und Verlustangst die Beziehung von
Julian zu ihm. Und die Gewissheit, dass er
immer ein Schattenkind bleibenwird, so
sehr es alle gern anders hätten. MM

Weitere Informationen:
Förderverein fürKindermit seltenenKrankheiten: Kmsk.ch
Über JonahundseineFamilie: Forjonah.com
«Dubist dran»bietetAktivitäten fürGeschwister an:
Dubistdran.ch

Mitleid,Wut,
Verlustangst:
Jonah ist gefangen
in quälenden und
widersprüchlichen
Gefühlen.

Das sagt die Expertin
zumThema: Seite 93
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Anzeige

Die Angebote gelten vom 8.3. bis 21.3.2016 und solange Vorrat.
Diese und viele andere Produkte finden Sie in melectronics- und grösseren Migros-Filialen.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.M

G
B

Für alle, die es glatt mögen.Für alle, die es glatt mögen.

Akku-/Netzbetrieb, abwaschbar, Trimmer,
inkl. Reinigungsstation / 7179.359

Rasierer Series 3-3050cc

3-fach-
Schersystem

99.80
Jetzt

Vorher 149.–

33%

5 Intensitätsstufen, High-Performance-Lampe,
Slide & Flash-Modus / 7179.375

IPL-Laser-Haarentferner Lumea SC2005

250000
Lichtimpulse

449.–
Jetzt

Vorher 549.–

MirjamThomi

«Manmuss demKind volle Aufmerksamkeit schenken»
MirjamThomi, Eltern
müssen sich um ein
krankes Kind intensiv
kümmern.Was können
sie tun, damit das
Geschwister sich nicht
zu sehr vernachlässigt
fühlt?
Da stellt sich die Frage,
wie sehr die Eltern von
der Krankheit emotional
betroffen und eingenom
men sind undwie stark
die Krankheit den Alltag
der ganzen Familie prägt.
Es ist wichtig, das kranke
Kindmöglichst normal
aufwachsen zu lassen,
ohne «Sonderzügli».
Das ist eine hoheKunst
und gelingt nicht immer.

Wie reagieren, wenn das
gesunde Geschwister
leidet?
Mit viel Liebe sich gezielt
Zeit nehmen undmit
demGeschwister etwas
unternehmen: eine
Zeichnungmachen, ein
Buch anschauen.Man
sollte demKind die volle
Aufmerksamkeit schen
ken und zusammen etwas
tun, ohne dass das kranke
Kind immer dabei ist.

Wie gehen Sie auf
Geschwister von kran-
ken Kindern ein?
Wirwecken Verständnis
für die Krankheit und be
ziehen das Kind – sofern

es will – in die Pflege ein.
Es darf beispielweise
ein Pflaster kleben oder
einenKnopf drücken,
um den Blutdruck zu
messen. Zudemhaben
wir einenKinderhort
und einen betreuten
Werkraum. Es gibt auch
viele Spielsachen in den
Kinderkliniken.

Wie äussern Kinder,
dass sie unter einem
Mangel an Aufmerk-
samkeit leiden?
Jedes Kind reagiert
anders, einige ziehen
sich zurück, andere
drehen total auf, sind
ungehorsam und be

folgen nicht, was die
Eltern sagen.Oft sind
sie traurig, können dies
aber den Eltern gegen-
über nicht gut äussern.
Eher selten können sie
auch einmal laut werden.

Kinder übernehmen
häufig Verantwortung
für ihr krankes Ge-
schwister. In welchem
Ausmass ist dies ge-
sund?
Solange es für das Kind
stimmt.MancheKinder
sind gern die Beschützer,
andere distanzieren
sich beispielsweise in
der Schule von ihremGe
schwister, weil sie schon

zuHause so viel Rück
sicht nehmenmüssen.

Haben Eltern oft das
Gefühl,dem gesunden
Kind nicht gerecht
zu werden?
Das ist immerwieder ein
Thema. Auchwenn die
Betreuung daheim klappt
und sich eine Familie
gutmit Grosseltern und
Nachbarn organisieren
kann, ist oft das negative
Gefühl da, dassman
die Kinder hin und her
schiebt. MM

MirjamThomi (30) ist
Pflegefachfrau Kinderkliniken
Inselspital Bern.
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