
einer juvenilen Form von Morbus Sandhoff.
Timothy Cox aus Cambrigde ist der einzige
Professor in Europa, der Sandhoff und die
sehr ähnliche Krankheit Tay-Sachs erforscht,
an Medikamenten und an einer Gentherapie
arbeitet, die den Krankheitsverlauf zumin-
dest stoppen könnte. Aktuell rechnet er da-
mit, seine Gentherapie im Jahr 2016 an den
ersten Patienten testen zu können.

Wird Dario bis dahin durchhalten? Wer-
den wir ihn stabil genug für diesen Eingriff
halten können? Alles, was die Krankheit bis
dahin zerstört, ist irreversibel. Verzögert sich
der Therapiestart noch einmal? Die Zeit ist
unser Feind! Wir wollten Professor Cox per-
sönlich kennenlernen, wollten, dass Darios
Lachen und sein Charme sich in sein Ge-
dächtnis eingraben – und das hat Dario ge-
schafft.

Im Herbst 2014 trafen sich Professor Cox
und zwölf betroffene Familien aus ganz

Europa vier Tage zum Austausch im Disney-
land bei Paris. Unter ihnen der ebenfalls fünf-
jährige Rodrigo mit seiner Familie aus Mal-
lorca, der dieselbe Diagnose wie Dario hat.
Wie Dario kann er noch laufen, spielen und
lachen. Aber wir lernten auch Kinder kennen,
bei denen die Krankheit schon weit fortge-
schritten ist, die mit einem schwereren Ver-
lauf zu kämpfen haben, die ihr Kinderlächeln
schon unwiederbringlich verloren haben.

Viel Leid, aber auch viel Liebe. Viel Kum-
mer, aber auch viele engagierte, kämpferi-
sche und verständnisvolle Eltern und Freun-
de. Für sie und mit ihnen wollen wir kämp-
fen und anderen betroffenen Eltern in
Deutschland die Chance geben, Teil dieser
Gemeinschaft zu werden. Darum haben wir
nach den Vorbildern in England, Spanien,
Frankreich und Österreich eine deutsche
Selbsthilfegruppe gegründet. Denn das Ge-
fühl des Alleinseins ist mit das schlimmste,
wenn man eine derartige Diagnose be-
kommt.

Als Gruppe können wir zudem verhin-
dern, dass diese so seltenen Krankheiten als
grausame Einzelschicksale abgetan werden.
Dario hätte viel früher die richtigen Medika-
mente bekommen können, wenn seine Er-

krankung bekannter gewesen und dadurch
früher erkannt worden wäre. Bis heute kann
uns keiner erklären, warum Dario so unty-
pisch für seine Erkrankung wieder aufgebaut
hat. Ohne den Zusammenbruch hätten wir
vielleicht noch immer keine Erklärung für
das Besondere an unserem Sohn.

Wir kämpfen! Und das nicht nur, um die
beste medizinische Versorgung zu bekom-
men. Dario hat sich motorisch und kognitiv
nicht altersgemäß entwickeln können,
spricht nur wenig. Er braucht Ergotherapie,
Logopädie und Physiotherapie. Wir gehen
mit ihm reiten und in die Musikschule.
Trotzdem wollten wir, dass er weiter in sei-
nen ursprünglichen Kindergarten geht, wir
wollten Inklusion, weil Dario dann am
glücklichsten ist.

Wir haben die Alternative ausprobiert, wa-
ren im Körperbehindertenzentrum, als es
Dario extrem schlecht ging. Er wurde dort
optimal betreut, therapiert und mit viel Lie-
be aufgenommen. Doch erst als wir zum ers-
ten Mal zu Besuch in seinem alten Kinder-
garten waren, war dieses unwiderstehliche
Grinsen wieder da.

Dario will auch mit gesunden Kindern
spielen, sogar wenn sie ihm weit voraus sind
und sich manchmal über ihn lustig machen.
Dario veräppelt sie auch. Die aktivsten und
wildesten Kinder sind seine besten Freunde.
Manchmal überkommen uns die Tränen,
wenn wir Dario morgens in seine Kita brin-
gen und zwei, drei Kinder begrüßen ihn freu-
dig, erzählen, was für Quatsch sie gestern mit
ihm gemacht haben, wollen ihm helfen. Wir
dürfen ihm Schuhe und Jacke dann nicht
ausziehen. Kinder sind so unkompliziert, so
hilfsbereit, sie sind einfach da und helfen,
weil es ihnen Spaß macht.

Es war nicht leicht, Dario in seinen alten
Kindergarten, der bis dahin kein Integra-
tionskindergarten war, zurückzubringen.
Dario braucht eine 1:1-Betreuung und hatte
ja seinen Platz im Behindertenzentrum. Der
Bezirk muss einen Teil der zusätzlichen Be-
treuungskosten übernehmen. Da gilt es,
Überzeugungsarbeit zu leisten. Manchmal
zermürbend, als ob wir mit unserem kranken
Kind nicht genug Last zu tragen haben.

Dennoch machen wir niemandem einen
Vorwurf. Die Krankheit ist nun einmal ext-
rem selten und kompliziert, wir haben sie
immer erst zu erklären, müssen stark sein,
dürfen nicht nachgeben: Darios Arzt emp-
fiehlt ein Medikament – es könnte helfen,
seine noch aktiven Enzyme zu stärken, ist
aber sehr teuer. Die Krankenkasse sagt zu-
nächst nein, weil das Medikament gar nicht
für die Krankheit zugelassen ist. Dazu aber
müsste es an 100 Patienten getestet werden.
Letztlich überzeugt, dass es die wohl gar

nicht gibt – die Kasse übernimmt die Kosten
für ein Jahr. Dann müssen wir wieder aktiv
werden, denn das Medikament wirkt, Dario
geht es deutlich besser.

Wir sind keine normalen Eltern, wir
kämpfen um unser Kind ohne die üblichen
Perspektiven. Dario belohnt uns von Tag zu
Tag mit seinem Lächeln, einer spontanen
Umarmung, einem liebevollen „Mama“ und
„Papa“. Wir kämpfen, um ihm trotz seiner
schweren Krankheit eine möglichst normale
Kindheit zu schenken. Es reicht doch, wenn
unser Leben auf den Kopf gestellt wird.

Und wir kämpfen, um Dario und sein Lä-
cheln zu retten. Wir wissen nicht, ob er eine
Chance hat, mehr als seine Kindheit zu erle-
ben. Aber wenn, werden wir sie nicht ver-
streichen lassen.

Wir werden den Kopf nicht senken!

Gemeinsam stark sein: Birgit Hardt und Folker Quack mit ihrem Sohn Dario, der an der sehr seltenen Form der Stoffwechselstörung Morbus Sandhoff leidet. FOTO: AFRA HÄMMERLE-LOIDL
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„Nicht behindert zu sein, ist kein
Verdienst, sondern ein Geschenk,

das uns jeden Tag genommen
werden kann.“

Richard von Weizsäcker
........................

Gar nicht so selten
Heute ist Tag der Seltenen Erkrankungen

......................................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
FOLKER QUACK

......................................................................................................

WÜRZBURG/BERLIN Eine Erkrankung gilt als
selten, wenn nicht mehr als fünf von 10 000
Menschen das Krankheitsbild aufweisen.
Insgesamt gibt es über 7000 Krankheiten, die
zu den Seltenen Erkrankungen gezählt wer-
den. Etwas 80 Prozent dieser Krankheiten
sind genetisch bedingt, daher machen sich
viele schon bei der Geburt oder im frühen
Kindesalter bemerkbar. Die meisten sind le-
bensbedrohlich oder führen zu Invalidität.

Einige der Seltenen können aber auch erst
im Erwachsenenalter auftreten. Oft gibt es
von ein- und derselben Krankheit infantile
Verläufe, die kurz nach der Geburt auftreten,
juvenile Verläufe, bei denen meist im Kinder-
oder Jugendalter erste Symptome auftreten
und adulte Verläufe: Erst im Erwachsenen-
alter treten erste Anzeichen auf. Allen ge-
meinsam ist ein langer und schwieriger Weg
bis zur Diagnose. Oft werden Symptome
falsch gedeutet, Patienten oder ihre Eltern
nicht ernst genommen.

Insgesamt leben in Deutschland etwa vier
Millionen Menschen mit einer Seltenen Er-
krankung. So gesehen, sind die Seltenen gar
nicht so selten. Behandlung und Betreuung
der Patienten erfordern von ihren Familien
viel Kraft und Ausdauer. Viele Betroffene
unterstützen sich gegenseitig in Selbsthilfe-
organisationen. Um gemeinsame Anliegen

zu artikulieren und den Erfahrungsaus-
tausch zu forcieren, wurde vor zehn Jahren
die ACHSE gegründet. Dahinter steht die „Al-
lianz Chronischer Seltener Erkrankungen“
mit Sitz in Berlin. Sie berät und unterstützt
Selbsthilfegruppen, Patienten und Familien-
angehörige. Selbsthilfegruppen sammeln
aber auch Spenden, um die Forschung zu
unterstützen. Denn das Interesse der Phar-
maindustrie und öffentlicher Geldgeber an
der Entwicklung innovativer Produkte sinkt
mit der Zahl der zu erwartenden Patienten.

Professor Michael Beck, Gründer der
Arbeitsgemeinschaft lysosomaler Speicher-
krankheiten in Mainz (Villa Metabolica), ist
aber überzeugt, dass die Rahmenbedingun-
gen für die Erforschung von Therapien Selte-
ner Erkrankungen immer besser werden.
Längerer Patentschutz und nicht zuletzt die
Tatsache, dass bei vielen Volkskrankheiten
Therapiemöglichkeiten ausgereizt sind,
könnten den Fokus auf die Seltenen Erkran-
kungen verschieben. Damit geht ein anderes
Problem einher: Die hohen Entwicklungs-
kosten müssen auf das Medikament umge-
legt werden. Je seltener es gebraucht werde,
desto teurer. „Daraus wird dann häufig gefor-
dert, dass bestimmte Therapien aufgrund der
hohen Kosten für die Solidargemeinschaft
nicht mehr tragbar sind“, bedauert Beck.
Hier müsse ein Umdenken einsetzen, denn
die therapeutische Hilfe dürfe nicht von der
Häufigkeit einer Krankheit abhängen.

Dario und der gleichaltrige Rodrigo aus Mallorca: Die beiden Jungs haben genau diesel-
be Diagnose, können noch laufen und miteinander spielen. FOTO: BIRGIT HARDT

Haylie aus Österreich hat die Krankheit das
Augenlicht geraubt. FOTO: A. HÄMMERLE-LOIDL

Sandhoff und Tay-Sachs

Die beiden Krankheiten gehören zur Familie
der lysosomalen Speicherkrankheiten. Ausge-
löst durch einen Gendefekt fehlen in den Zel-
len ein oder zwei Enzyme, die normalerweise
Abfallprodukte des Stoffwechsels zerlegen
und aus der Zelle transportieren. Fehlen diese
Enzyme oder ist ihre Funktion eingeschränkt,
sammeln sich Fremdkörper in den Zellen an,
die Zellen können nicht mehr richtig funktio-
nieren und sterben ab. Insgesamt sind mittler-
weile zirka 70 verschiedene lysosomale Spei-
cherkrankheiten bekannt. Jede einzelne ist
sehr selten, insgesamt aber sind viele Men-
schen betroffen. Gibt es eine Restaktivität,
verläuft die Krankheit sehr langsam und wird
oft erst nach vielen Jahren diagnostiziert.

LEBENS a m s t a g , 2 8 . F e b r u a r 2 0 1 5 S W T W U E S - S e i t e 3 5


	Wir werden den Kopf nicht senken
	Sandhoff und Tay-Sachs
	Gar nicht so selten

