M E I N EG E S C H I C H T E

Clara(8) leidetaneinerunheilba Krankheit
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ie ersten eineinhalb Jahre
machte Clara sich Prächtig
Sie lief früh, war kerngesund, motorisch geschickt und
ausgeglichen,Doch dann kamen
die erstenStörungen.Claralernte
nur zehnworte, schienuns nicht
mehr dchtig zuverstehen.Als sie
zweilahrewurde,stockteihre Entwicklung. Manchmal fiel sie einfach um, begann zu schreien,Iitt
unter epileptischenAnf ällen.
Im September 2003 bekamen
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EineknappeWochedanachfuhren mein Mann und ich zum ersten Treffen einer NcL-selbsthilfegruppe.Von den ExPertenvorOrt
erfuhren wir, dasses noch keine
Möglichkeit gibt, die Krankheitzu
stoppen.Die meisten Kinderwerden nicht älter als zwölf.
Damit wollten wir uns nicht abfinden. Wir recherchiertenim Internet, schrieben Forscher und
Arzte an, knüpften weltweit Kontakte zu anderen Familien, richteten eine Webseiteein, nahmen
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Therapien.Mit vierlahren nahm
clara schließlich an der ersten
centherapie-studie für NCL-Kin_
der in New york teil. Insgesamt
musstenwirfürdie Vor_und Nach_
untersuchungen sechsmalin die
USAfliegen.
Das von uns erhoffte Wunder
trat nicht ein. Die Krankheit ließ
sich zwar nicht aufhalten, schien
sich aber doch zumindest etwas
zu verlangsamen.Mit sechsJah.
ren flog Clara dann zum ersten
Malnach pekingzu einer Stamm_
zellen-Therapie.Im letzten Okto_
ber injizierte man ihr dort zum
zweiten Mal Stammzellen.Um so
etwaswie Heilung geht esfür uns
schonlangenicht mehr, abervief
leicht helfendie vielenZellen,dass
Claraein wenig besserund länger
teDenkann_
Sie ist ietzt acht. Ihr cehirn ist
um ein Drittel geschrumpft. Sie
kann nicht mehr laufen, nicht
mehr sprechen,nicht mehr sehen,
braucht uns iede Minute.
Eshat eineWeilegedauert,aber
,
neute akzeptieren wir die Krank_
heit, versuchen,dasBestedaraus
zu machen. Uns ist bewusst,wie
wertvoll die Zeit mit Claraist.
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