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Fortsetzung
auf Seite 16

„Mirabell
ist ein

Wunderkind“
Heute ist der Tag der

seltenen Erkrankungen: Die Geschwister
Raffael und Mirabell tragen die gleiche
Krankheit in sich, doch nur eines von

ihnen ist auch erkrankt.
Von Sonja Krause

kann. Und dass es für schwer-
kranke Kinder von ihrem Ge-
burtsort abhängen kann, ob sie
eine lebensnotwendige Thera-
pie bekommen oder nicht.

Jede Erkältung, jeder virale In-
fekt kann für Raffael denWeg in
die Intensivstation bedeuten.
„Die Wahrscheinlichkeit, dass
er sterben könnte, ist da“, sagt
Vater Robert. Raffael hat eine
Husten- und eine Beatmungs-
maschine zu Hause. Er braucht
den ganzen Tag Betreuung,
mindestens einen Erwachse-
nen, der ihm hilft – sei es der
Gang auf die Toilette oder die
verschlossene Tür, die zum un-
überwindbarenHinderniswird.
Gleichzeitig darf Raffael eine
normale Kindheit haben – er
geht in den Kindergarten und

Jahr bekommenRaffael undMi-
rabell das Medikament Spinra-
za mittels Injektion in den Rü-
ckenmarkskanal gespritzt. Da-
für sind jedes Mal eine Narkose
und ein Aufenthalt imKranken-
haus notwendig. Dass Medika-
ment war, als es 2017 auf den
Markt kam, eine Revolution: Es
gab plötzlich eine Therapie für
Kinder, die sonst innerhalb der
ersten beiden Lebensjahre ver-
storben sind. Raffael war einer
der Ersten inÖsterreich, die die
Therapie erhalten haben. Doch
das Medikament ist teuer, pro
Spritze kostet die Behandlung
80.000 Euro. „Wir haben Glück,
dass wir in Österreich leben
und Zugang zu Medikamenten
undUnterstützung haben“, sagt
Vater Robert Rötzer. Gleichzei-
tig kritisiert er aber auch, dass
es keine einheitliche Stelle gibt,
die auf Augenhöhe mit den
Pharmafirmen verhandeln

einWunder.“UndMamaMarti-
na fügt hinzu: „Unsere Kinder
sind das Beispiel dafür, was
möglich ist, wenn Kinder recht-

zeitig diagnostiziert
und behandelt
werden.“
Drei Mal pro

de zwischen den Geschwistern
sind frappierend.
Mirabell läuft durchdasLokal

zur Tür, um ihre Großeltern zu
begrüßen. „Bis jetzt hat Mi-
rabell noch keine Symp-
tome“, sagt Papa Ro-
bert Rötzer. „Das ist

Die Geschwis-
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