
14 | Gesundheit
Kleine Zeitung

Samstag, 29. Februar 202014 | Gesundheit
Kleine Zeitung

Samstag, 29. Februar 2020

Mama Martina Rötzer wusste
schon seit jungen Jahren, dass
sie auf natürlichem Weg kein
Kind bekommen würde. Bis sie
mit Raffael schwanger war, wa-
ren neun Versuche mit künstli-
cher Befruchtung notwendig.
Doch als man von Raffaels Di-
agnose erfuhr, war Rötzer wie-
der schwanger – es war auf na-
türlichem Weg passiert, doch
nun mussten sich die werden-
den Eltern der Frage stellen: Ist
unser zweites Kind auch so
krank?DieAntwort lieferte eine
Blutuntersuchung unmittelbar
nach Mirabells Geburt: Ja, die
kleine Schwester hat dieselbe
Muskelkrankheit. Doch anders

als bei Raffael begann die
Therapie für seine

Schwester
schon im Al-
ter von vier
Wochen–die
Unterschie-

naten feststand, setzte auch die
Therapie mit dem damals neu-
artigen Medikament Spinraza
ein. Zu spät für viele muskulä-
ren Fähigkeiten: Raffael kann
nicht gehen, er kann nur sitzen,
wenn er von jemand anderem
aufgerichtet wird. Doch dass
Raffael sitzen und seinen Kopf
halten kann, ist für die Eltern
schon einMeilenstein. Denn als
die Eltern die Diagnose hörten,
wurde ihnen auch gesagt: Kin-
der mit dieser Erkrankung
überleben das zweite Lebens-
jahr meist nicht.
Dann ist da Schwester Mira-

bell, deren Namen die Eltern
ausgesucht haben, da er das

schöne Wunder be-
deutet – und ein
Wunder ist Mi-
rabell in
gleich mehr-
facher Hin-
sicht.

DieTür fliegt auf undRaffa-
el wird von seinem Papa
Robert Rötzer in seinem

kleinen Rollstuhl in das Café im
Grazer Univiertel geschoben,
das der Familie gehört. Im Ge-
sicht hat er schwarze Flecken,
auch die Nase und die Augen-
brauen sind schwarz bemalt.
„Ich bin ein Dalmatiner“, er-
klärt Raffael den Gästen und
macht ein knurrendes Ge-
räusch – ganz in seiner Rolle als
Hund. Wenig später setzt ihn
sein Papa auf den Tresen, wo
Raffael mithilft, einen Cappuc-
cino für die Besucher zu ma-
chen. Währenddessen kommt
seine Schwester Mirabell zur
Tür hereingelaufen.
Als die Familie sich
für das Interview an
den Kaffeetisch
setzt, wird Raffaels
Rollstuhl einge-
parkt, Mirabell klet-
tert auf den Schoß
ihrerMama. Raffael,
dreieinhalb Jahre
alt, und Mirabell,
zwei Jahre alt, sind
Geschwister und sie
tragen die gleiche
Erbkrankheit in sich
– und doch ist Mira-
bell ein gesundes
Kind, während Raf-
fael keinenTag ohne
fremdeHilfe schafft.
25 Prozent. So groß ist die

Chance, dass Martina und Ro-
bert Rötzer ihren Kindern die
schwere Muskelkrankheit spi-
naleMuskelatrophieTyp 1, kurz
SMA 1, vererben – sie sind
beide Anlagenträger, aber
selbst nicht betroffen.
Dass sich das Leben nicht
an Statistiken hält, zeigt ihre
Familienaufstellung: Da ist Raf-
fael, der erste Sohn. Er bekam
seine Diagnose im Alter von
zehn Monaten. Da Raffael ein
Frühchen war, hörten seine El-
tern lange Zeit den Satz: „Das
wird schon“, wenn sie sich bei
Ärzten erkundigten, warum ihr
Sohn sich kaum bewegte, nicht
sitzen, nicht krabbeln wollte.
Als die Diagnose mit zehn Mo-

400.000
Menschen in Österreich
leiden an seltenen Krank-
heiten. Eine Erkrankung
ist selten, wenn sie
weniger als einen von
2000Menschen betrifft.
Etwa 8000 seltene
Erkrankungen sind bis
jetzt bekannt.

Der 29. Februar soll
auf die Probleme von
Menschenmit seltenen
Erkrankungen aufmerk-
sammachen. 30 Prozent
der Betroffenen warten
länger als fünf Jahre auf
die Diagnose. In bis zu
40 Prozent werden
Symptome falsch
zugeordnet oder als
„psychogen“ abgetan.
Mehr Infos:
www.prorare-austria.org

Tag der seltenen
Erkrankungen

30.000
Krankheiten kennt die
Medizin. 170 Medikamente
hat die Europäische
Kommission bis heute
gegen seltene Erkrankun-
gen zugelassen. Acht von
zehn seltenen Krankheiten
werden durch einen Gen-
Defekt ausgelöst.

15–20
ProzentderJugendlichenin
der Altersgruppe der 14- bis
20-Jährigen in Österreich
haben aufgrund einer
chronischen Erkrankung
einen verstärkten Bedarf
an Gesundheitsversorgung
undmedizinischer
Betreuung.

Wirgeben
nieauf,

das zeichnet
unsere

Familie aus.
Robert Rötzer


