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Unsere Ziele

Unterstützung von Betroffenen
Wir informieren, beraten und begleiten MPS-Familien, stellen Kontakt mit Ärzten, Wissenschaftlern und Krankenhäu-
sern her; wir organisieren Tagungen, Therapie- und Geschwisterkinderwochen; wir unterstützen MPS-Familien in fi-
nanziellen Notlagen; wir produzieren Informationsmaterial.

Förderung von Forschungsprojekten
Trotz zahlreich laufender wissenschaftlicher Projekte, besteht immer noch großer Forschungsbedarf. Wir unterstützen 
Forschungsprojekte zur Entwicklung von Diagnosemethoden und Therapien von MPS-Kindern.

Öffentlichkeitsarbeit
MPS ist immer noch viel zu wenig bekannt – auch bei Medizinern. Wir möchten das durch gezielte Information ändern.

Unser Motto
Miteinander Perspektiven Schaffen – für Kinder mit MPS | Make Patients Smile

Unsere Vision
Leben mit MPS soll lebenswert sein. MukoPolySaccharidosen müssen heilbar sein.

Transparenz
Um in der Mittelverwendung auch nach außen transparent zu sein, unterziehen wir uns seit dem Jahr 2006 
freiwillig der strengen Kontrolle durch die Kammer der Wirtschaftstreuhänder und wurden mit dem „Öster-
reichischen Spendengütesiegel“ ausgezeichnet. 
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Michaela Weigl

Liebe Mitglieder, liebe Freunde!

Vielleicht ist es Ihnen gleich auf-
gefallen? Ja, Sie haben Recht. Der 
MPS-Falter hat ein bisschen Speck 
angesetzt und ist um einige Seiten 
stärker geworden. Wie konnte 
das passieren? Naja, um ehrlich zu 
sein, in den vergangenen Jahren 
waren die Hosen mit 120 Seiten 
auch schon recht eng. Diesmal 

sind die Nähte geplatzt und ich musste ein Stück einflicken, um all 
das was ich gerne mit unseren Lesern teilen möchte, reinzupacken. 
Kurz habe ich noch überlegt, ob ich Fotos streichen soll - doch die-
sen Gedanken hab ich schnell wieder verworfen. Der MPS-Falter ist 
dann nicht mehr das was ich mir von ihm erwarte - und wahrschein-
lich geht es Ihnen da genauso. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, also 
sollen die Bilder auch weiterhin sprechen dürfen.  

Trotz der unübersehbaren Gewichtszunahme kommt die Forschung 
samt klinischer Studien ein bisschen zu kurz. Ich musste Prioritäten 
setzen und entschied mich den Speck am Bauch anzusetzen, also fürs 
Gefühl. Deshalb fiel meine Wahl auf die Veranstaltungs- und Familien-
berichte. Ich hoffe, Sie sind zufrieden.

Viele unserer Vortragenden der heurigen MPS-Sommertagung (Ärzte, 
Workshopleiter, aber auch Familien) waren so lieb und haben ihre Vor-
träge für uns zum Nachlesen zusammengefasst. Darüber hinaus haben 
sich einige neue oder später zu uns gestoßene Familien vorgestellt, 
über die Diagnosefindung oder ihren Alltag mit MPS (ML) berichtet. 
Ich schätze diese persönlichen Beiträge sehr, weil sie einen kleinen 
Einblick in unseren Alltag geben und – auch wenn die wirklichen Dra-
men nicht beschrieben werden – erahnen lassen, was es bedeutet mit 
MPS zu leben. Andere wieder machen Mut und schenken Kraft – und 
das können wir alle brauchen!

Wir hatten wieder eine ganze Menge Veranstaltungen! Neben jenen, 
die längst Tradition geworden sind, gab es auch wieder was Neues... 
Aber lesen Sie selbst, tauchen Sie ein in unsere Welt und freuen Sie 
sich mit uns über gelungene Events, die das Potenzial haben, unsere 
Familien zu stärken und ihnen Perspektiven zu schenken.

Viele liebe Menschen haben uns unterstützt. Sie sind uns sehr wich-
tig und überhaupt nicht wegzudenken. Eine gute Idee, die nicht ver-
wirklicht wird, ist nicht viel mehr wert als eine Sternschnuppe, über 
die man sich einen kurzen Moment freut bevor sie verschwindet. Dank 
dieser Menschen sind meine Ideen aber zu kleinen Fixsternen am 
MPS-Himmel geworden. Sterne, die hell leuchten und auf die wir uns 
freuen - wie zum Beispiel die Therapiewoche. Vielleicht können Sie 
sich vorstellen was ich meine, wenn ich Ihnen erzähle, dass wir bei der 
heurigen Therapiewoche neben zehn verschiedenen Einzeltherapien 
(mit 15 Therapeuten und drei Ärzten) noch zehn verschiedene Thera-
pieangebote für Gruppen hatten und sieben Workshops abgehalten 
wurden? Oder dass uns für die Kinderbetreuung ein Team von 13 (teil-
weise 15) Personen zur Seite stand? Oder wenn ich Ihnen sage, dass 20 
Vortragende unentgeltlich zu unserer Sommertagung angereist waren 
und interessante Vorträge für uns vorbereitet hatten? Da genügt we-
der eine Idee, noch unendliche Stunden der Vorbereitung. Ohne diese 
Menschen wäre das nicht möglich.
Und es wäre nicht möglich, wenn wir all diese Ideen, die sich letztend-
lich großteils in Veranstaltungen ausdrücken, nicht finanzieren könn-
ten. Ohne all die Menschen, die selbst spenden oder ein Benefizevent 

für uns veranstalten, hätten wir das Geld dafür 
nicht und würden scheitern. Diese wunderbaren 
Menschen sind es, die dafür sorgen, dass unsere 
Sterne am Himmel bleiben und nicht als Stern-
schnuppen verpuffen. 
Ich kann - nein, wir können - diesen großarti-
gen Menschen gar nicht genug danken! Deshalb 
auch an dieser Stelle ein großes DANKESCHÖN 
- Hand in Hand mit all den MPS-Kindern und Be-
troffenen! Im hinteren Teil des MPS-Falters gibt 
es nochmal ein Dankeschön für viele tolle Aktio-
nen. Wir schätzen jede einzelne davon sehr!

Es gibt wunderbare Menschen in unserem Le-
ben. Sogar solche, die mich bereits seit Jahr-
zehnten begleiten und die wir niemals missen 
möchten:
Ich denke dabei an Christine Wurlitzer, unsere 
allseits so beliebte Wurli, der wir nie genug dan-
ken können. Als sie mir sagte, dass sie sich bald 
von den Therapiewochen zurückziehen möchte, 
war ich im Schockzustand. „Eine Therapiewoche 
ohne Wurli ist wie Spaghetti ohne Sauce“, dach-
te ich. Einfach unvorstellbar. Selbst jetzt, wo ich 
das schreibe, kommen mir noch die Tränen... Wir 
kennen uns seit über 20 Jahren, es wird nichts an 
unserer Freundschaft ändern, aber für zukünf-
tige Therapiewochen musste ich eine Lösung 
finden. Wurli war weise genug, mich rechtzeitig 
vorzuwarnen. So hatte ich ein bisschen Zeit und 
der liebe Gott half kräftig mit - wie immer kann 
ich sagen „Gott sei Dank“. Denn es gibt eine Lö-
sung:
Im Jänner 2019 organisierten wir eine Physio-
therapieschulung im Leuwaldhof, der neuen 
Kinderrehaklinik für Stoffwechselpatienten. Ich 
wollte nicht, dass unsere Familien zur Reha kom-
men, die dortigen Therapeuten zum ersten Mal 
ein MPS-Kind vor sich hätten und unsicher wä-
ren, wie sie mit diesem Krankheitsbild umgehen 
sollten. Die gute, nein, die allerbeste Wurli kam 
also angeflogen und unterrichtete 17 Stunden 
lang in Theorie und Praxis. (S. 88) Zwei ganz lie-
be junge Therapeutinnen kamen daraufhin auch 
zur Therapiewoche und arbeiteten unter Wurlis 
Anleitung schon tapfer mit. Aber nicht nur das, 
sie haben das MPS-Feuer gefangen und wollen 
bleiben. Wir werden die Physiotherapieeinhei-
ten also nicht abspecken müssen und bekom-
men noch eine Ergotherapeutin obendrauf dazu. 
Außerdem, so wie ich mit großer Freude erfah-
ren habe, werden uns noch zwei junge Physio-
therapeuten aus Graz unterstützen - wer das ist, 
verrate ich noch nicht, nur so viel, dass einer der 
beiden schon mal dabei war, damals noch nicht 
als Therapeut. 
Diese Entwicklung ist nun eigentlich ein Segen 
für uns...

Natürlich denke ich an Tina Zimmerberger, die 



- 5 -

unsere Therapiewochen seit Anfang an in großartiger Weise begleitet 
und uns – Gott sei Dank – auch weiterhin erhalten bleibt. 2002 gab es 
nur Tina und ein Pferd, Physiotherapie und Hippotherapie – ja, auch 
wir haben klein angefangen, mussten noch viel lernen (z.B. dass Tina 
keine Schwimmhäute hat und nicht fünf Stunden im Wasser stehen 
kann) und uns weiterentwickeln. Die Therapiepläne von damals brin-
gen mich jetzt noch zum Schmunzeln. Tina war unerschütterlich.

Ich denke dabei auch an Ada und Konrad. Sie haben unsere Therapie-
wochen nun auch über Jahre mehr als bereichert und sich im Sommer 
unter Tränen verabschiedet. Wir schätzen und lieben die beiden – die 
Tränen lassen mich hoffen, dass sie nur eine Pause brauchen und ir-
gendwann wiederkommen. 

Und ich denke an Susanne! Sie hat am 30. September ihren letzten 
Arbeitstag gefeiert (S. 14). Glücklicherweise müssen wir deswegen 
(noch) nicht wirklich auf sie verzichten, und das macht mich sehr froh!  

Ich denke auch mit Dankbarkeit an unsere Vorstandsmitglieder, die 
mir großes Vertrauen entgegenbringen und seit Jahren mit mir ge-
meinsam die Verantwortung für das Geschehen im Verein tragen. 

Wissen Sie, alle diese Menschen, die den Weg mit uns gemeinsam 
gehen, indem sie für uns da sind, mithelfen, spenden, ... und damit 
zur Verwirklichung unserer Ideen und Projekte beitragen, geben mir 
Hoffnung. Mein Leben mit MPS ist im Laufe der Zeit ein wenig aus 
dem Ruder gelaufen, es wird einfach immer mehr und mehr, sodass oft 
die ganze Familie anpacken muss, um die Arbeit zu bewältigen. Auch 
wenn es notwendig ist, ist es nicht selbstverständlich. So bin ich froh 
und dankbar für ihr Verständnis, denn es gibt immer wieder Momente, 
Tage, selbst Wochen, wo MPS mein Leben (genaugenommen sogar das 
Leben unserer ganzen Familie) beherrscht. Und das passiert nicht, weil 
ich eine Tochter mit MPS habe, sondern weil ich vor 20 Jahren mit dem 
Vorsitz der MPS-Gesellschaft eine große Verantwortung übernom-
men habe, die ich sehr ernst nehme und die das einfach mit sich bringt. 
Manchmal, so wie jetzt beim „faltern“, nehme ich mir nicht einmal Zeit 
für die natürlichsten Dinge wie essen oder schlafen. Niemand treibt 
mich, doch ich sehe überall Not, Handlungsbedarf, Arbeit ... und dass 
es nie genug ist. 
Es tut jedes Mal weh, Kinder sterben zu sehen und nicht helfen zu 
können, auch wenn ich die Gewissheit habe, dass sie in den Himmel 
gehen, wo es keine Krankheit, kein Leid und keine Tränen mehr gibt. 
Es ist nicht normal und oft unerträglich, dass wir unsere Kinder über-
leben. Ich möchte – solange ich das noch kann – dazu beitragen, dass 
Familien, die mit dieser schrecklichen Diagnose MPS (und ähnliche Er-
krankungen) konfrontiert werden, nicht an ihrem Leid zerbrechen. Ich 
möchte ihnen Highlights in ihrem Alltag schenken, auf die sie sich freu-
en und von denen sie zehren können. Ich möchte, dass sie sich als Teil 
der großen MPS-Familie willkommen und geliebt fühlen. Ich möchte 
sie informieren, unterstützen, für sie da sein - und ihnen zeigen, wie 
wertvoll sie sind. Ja, MPS ist ein Teil unseres Lebens, aber es definiert 
uns nicht als wer wir sind. 

Schließen möchte ich mit der Jahreslosung für 2020: „Ich glaube; hilf 
meinem Unglauben!“ (Markus 9,24)

Ihre Michaela Weigl - im Namen des Vorstands

Ein paar Bemerkungen zum Thema Forschung:

Gestatten Sie mir bitte ein paar kurze Gedanken 
dazu:
Die wesentliche Botschaft ist, dass sich was tut. Und 
das ist gut. 
Mit den bereits zugelassenen Enzymersatzthera-
pien für MPS I, II, IVA, VI und VII werden zwar zu-
meist sehr gute Erfolge erzielt – ich erlebe das täg-
lich hautnah am Beispiel meiner Tochter –, doch 
auch ihre Grenzen (Auswirkung auf Beweglichkeit, 
Knochen, Gehirn) sind deutlich. Das mag einerseits 
an der zu geringen Konzentration (kurze Halbwerts-
zeit), andererseits an rein anatomischen Barrieren 
(Blut-Hirn-Schranke), aber auch am zu späten The-
rapiebeginn oder in der Summe dieser Tatsachen 
liegen. Eine ganze Menge Wissenschaftler bemühen 
sich daher, die Natur der Mukopolysaccharidosen, 
die nicht so einfach ist, zu verstehen und zusätzli-
che Therapieansätze zu entwickeln, um in Zukunft 
noch besser helfen zu können. Es ist beispielsweise 
klar geworden, dass Entzündungsprozesse bei den 
MPS zusätzlich eine große Rolle spielen und viele 
Beschwerden verursachen. 
Dementsprechend geht die Forschung in verschie-
denste Richtungen und es wird immer schwieriger 
dieser Entwicklung vollends zu folgen: intrathekale 
(intrazerebrale) Enzymersatztherapien für MPS I, II 
und III, pharmakologische Chaperones für MPS II, 
III und IV B (S.26), Fusionsproteine für MPS I und II, 
Pentosanpolyphosphat für MPS I und VI, Kortison 
bei Mäusen und verschiedenste gentherapeutische 
Anläufe für MPS I, II, III und VI sind am Laufen. Wie 
man aus der kurzen (und unvollständigen) Aufzäh-
lung unschwer erkennen kann, gibt es für einzelne 
MPS-Formen gleich mehrere verschiedene Ansätze, 
selbst für jene, wo uns schon eine EET zur Verfügung 
steht. Warum das denn? Ist das nicht übertrieben? 
Ganz und gar nicht. Es werden völlig unterschiedli-
che Ansätze von unterschiedlichen Firmen verfolgt. 
Je mehr Forschung, umso besser. 
Außerdem gibt es ein neues „Zauberwort“: perso-
nalisierte Medizin. Und dazu haben wir an der Uni-
klinik Salzburg bereits ein Projekt mit PD Dr. Florian 
Lagler gestartet. Durch die Analyse spezifischer pa-
thologischer Marker soll erkannt werden, wie sich 
die MPS beim individuellen Patienten auswirkt und 
welche innovativen Möglichkeiten zusätzlich zur 
Standardtherapie in Frage kommen. Wir erhoffen 
uns viel davon, werden dieses Projekt mitfinanzie-
ren und freuen uns, dass es zustande kam.

Wer mehr bezüglich klinischer Studien etc. wissen 
möchte, kann sich gern bei mir im Büro melden oder 
sich im Internet schlau machen. Eine umfassende 
Übersicht in englischer Sprache gibt zum Beispiel ein 
Artikel von PD Dr. Florian Lagler im Journal of Child 
Science und eine deutschsprachige Zusammenfas-
sung in einem Clinicum-Beitrag von ao. Prof. Dr. Dr. 
Susanne Kircher und PD Dr. Lagler. Unter clinicaltrials.
gov sind eine ganze Menge Studien zu MPS zu finden, 
zu manchen davon habe ich Informationen, die ich bei 
Bedarf  gern weitergebe – ebenso wie die beiden ge-
nannten Artikel.
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Wenn du bei Nacht 
den Himmel anschaust, 

wird es dir sein, 
als lachten alle Sterne, 
weil ich auf einem von 

ihnen wohne, 
weil ich auf einem von 

ihnen lache. 
aus: Der kleine Prinz

Franziska Huber
23.10.2019

unvergessen!

Karl Paul
10. 9.2019
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Karl Paul, biomedizinischer Analytiker im Stoffwechsella-
bor der Grazer Universitätsklinik für Kinder- und Jugend-
heilkunde, ist nach schwerer Krankheit im 62. Lebensjahr 
verstorben. Mit ihm  haben wir eine unermüdliche Stütze 
in unserer Arbeit für die Erkennung und Betreuung von 
PatientInnen mit angeborenen Stoffwechselerkrankun-
gen verloren.

Vor zwanzig Jahren ist Herr Paul in unsere Arbeitsgruppe 
eingetreten, als wir nach einigen Jahren vorbereitender 
Arbeiten mit Unterstützung der Forschungsgesellschaft 
für Mukopolysaccharidosen erstmals beginnen konnten, 
genetische Untersuchungen in der Diagnostik einzuset-
zen. Karls Bewerbung war damals sehr ungewöhnlich, 
weil er nach langjähriger Tätigkeit in der Landwirtschaft 
erst mit fast 40 Jahren die Ausbildung zum biomedizini-
schen Analytiker abgeschlossen hatte. 

Nach einem kurzen Einschulungsbesuch bei Prof. Gal am 
Institut für Humangenetik in Hamburg baute er weitge-
hend selbständig die damals im klinischen Bereich noch 
wenig genutzte genetische Diagnostik in unserem Labor 
auf und schaffte es innerhalb weniger Jahre, dass allen 
MPS-Familien in Österreich diese damals neuen Analy-
sen zur Verfügung gestellt werden konnten. Dies ermög-
lichte erstmals eine sichere Erkennung von Erbträgern 
und die pränatalen Diagnosen auf Basis der zugrundelie-
genden Mutationen zu einem wesentlich früheren Zeit-
punkt der Schwangerschaft als mit der Enzymtestung. 
Innerhalb weniger Jahre gelang es, mit der Unterstützung 
der Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen, die Quali-
tät unserer genetischen Analysen so zu steigern, dass sie 
von Kliniken und Humangenetischen Instituten aus ganz 
Österreich und Europa, in speziellen Fragen auch aus Bra-
silien, Australien oder Kanada und USA, in Anspruch ge-
nommen wurden.

Das persönliche und fachliche Wissen von Herrn Paul, 
seine Kollegialität und Loyalität, Einsatzbereitschaft und 
nahezu unerschöpflich scheinende Arbeitskraft waren so 
die Basis für zwanzig erfüllte und erfolgreiche gemeinsa-
me Jahre unserer Arbeitsgruppe. Er war Mitarbeiter, Kol-
lege und Freund und eine echte Instanz im Labor, immer 
verfügbar, jederzeit und ohne Rücksicht auf Uhrzeit, mo-
mentane Arbeitsbelastung oder private Angelegenheiten. 
Wenn man im Gespräch mit ÄrztInnen oder besorgten 
Eltern oder beim Schreiben wissenschaftlicher Publika-
tionen Gewissheit über Details unserer Arbeit brauchte 
– Karl wusste immer alles, machte alles - und hatte die 
Ergebnisse oft fertig, bevor man sich traute, ihn darum zu 
bitten. Wenn etwas nicht auf Anhieb funktionierte oder 
geklärt werden konnte, ließ er nicht locker und war stets 
bereit ein altes, ungelöstes Problem auch nach Jahren 
wieder neu aufzurollen. In Zusammenarbeit mit Barba-
ra Plecko, Elisabeth Sperl, Michaela Brunner-Krainz und 
der Arbeitsgruppe für angeborene Stoffwechselerkran-
kungen der ÖGKJ hat Herr Paul eine große Gruppe der 
österreichischen PKU PatientInnen molekulargenetisch 
untersucht sowie die molekulargenetische Diagnostik 

für Vitamin B6 abhängige Epilepsien am Standort Graz 
aufgebaut. Sowohl auf dem Gebiet der MPS, als auch der 
PKU und der B6 abhängigen Epilepsien war Herr Karl 
Paul in Anerkennung seines substantiellen Beitrages Ko-
autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen. 

Karl war viele Male mit uns bei den Treffen der Gesell-
schaft für Mukopolysaccharidosen und brachte sich dabei 
aktiv in Gespräche mit den Eltern ein, selbst wenn es da-
bei häufig um menschlich schwierige Fragen ging. Es war 
ihm wichtig die Menschen und ihre Schicksale kennenzu-
lernen, die hinter den Laborproben stehen, die er zu be-
arbeiten hatte. 

Neben unserer Trauer und Anteilnahme an diesem un-
ersetzlichen Verlust für seine Familie möchten wir fest-
halten, dass wir unendlich dankbar sind, Karl Paul als 
Mitarbeiter in unserem Team gehabt zu haben - als ganz 
wesentlichen Motor in der Weiterentwicklung des Gra-
zer Stoffwechsellabors. Er hinterlässt eine schwer zu 
schließende Lücke, nicht nur an seinem Arbeitsplatz, son-
dern auch in unseren Herzen. Wir alle werden ihn stets in 
ehrender Erinnerung behalten. 

Eduard Paschke, Barbara Plecko, Michaela Brunner-Krainz, 
Bettina Pabst, Iryna Entfellner, Denise Weißenbacher, 
Katrin Dohr, Werner Windischhofer

Lieber Karl!
Du hast Großartiges geleistet und immer dein Allerbes-
tes gegeben. Wir MPS-Familien sind dankbar für dein 
ehrliches Interesse, das nicht nur der Wissenschaft, son-
dern auch uns persönlich galt. Danke für dein liebevolles 
Engagement, für deine Empathie und deine so wertvolle 
Arbeit. 

Michaela Weigl im Namen aller MPS-Familien

Nachruf für Karl Paul 
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Meine liebste Franziska,
mein allergrößter Schatz,
mein ganz persönlicher Superstar!

Ich vermisse Dich so sehr.
DANKE für Dein wunderschönes, liebevolles Lächeln.
DANKE, dass Du mir so viel gelernt hast,
dass Du mir gezeigt hast was wirklich wichtig ist,
dass Du die Blumenwiese mit mir neu entdeckt hast.
DANKE, dass ich Deine Mama sein darf.
DANKE für unsere wunderschöne gemeinsame Zeit.
Ich liebe Dich so sehr. Du bist immer in meinem Herzen.

Bussi, Bussi!
Deine Dich über alles liebende Mama.

Franziska
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Teilnahmen an:

• Capacity Building Training
• Dialog der seltenen 

Erkrankungen (SE)
• Vienna City Marathon
• Infotag der SHGs im KH Wels
• Life Messe Wels
• Marktplatz Lebensnetze Linz
• MPS-Erwachsenentreffen EU
• Kongress für SE
• Benefizveranstaltungen
• Begräbnissen

Meetings: 

• MPS-Europa Treffen
• MPS International Network 

MPS-Vorstandsklausur und 
Vorstandssitzungen

• Vorstandssitzungen Pro Rare 
• Mitarbeit im Beirat für SE am 

Gesundheitsministerium zur 
Umsetzung des NAPse

• Teilnahme am Gremium für 
Neugeborenenscreening

• Infoveranstaltungen zu 
Erbrecht und Testament 

• Spendengütesiegelforum
• Treffen mit Ärzten, Wissen-

schaftlern,  Pharmafirmen, 
Prominenten und Serviceclubs

Publikationen:

• MPS-Falter 2019
• Tätigkeitsbericht 2018
• Neuauflage der MPS-Flyer
• Aktualisierung der Homepage
• Update MPS-Shop
• Aktualisierung Pressemappe
• Konzeption und Versand 

von Spendenmailings und 
Dankbriefen

• Erstellen von Präsentationen für 
Messen und Vorträge

• Erstellung einer Foto-DVD 
• Kurzfilme auf youtube
• Begleitung von Projektarbeiten

Forschungsprojekte: 

• Diagnosestelle – Wien 
• ISMRD – Mukolipidose 
• Gentherapie – Wilmington
• Personalisierte Medizin – 

Salzburg

Organisation / 
Durchführung:

• Therapeutenschulung St.Veit
• Kinderprogramm zum Dialog der 

Seltenen Erkrankungen
• Organisation Laufteams und 

Messestand VCM 2019 
• Aktionen zum int. MPS-Tag
• MPS-Therapiewoche

Organisation von Therapeuten 
und Kinderbetreuern
Erstellen eines Therapieplans
Planung Social Program 

• MPS-Konferenz
            Vorträge, Rahmenprogramm,  
          Kinderbetreuung
• MPS Mütter(aus)Zeit
• MPS Männer(aktiv)Zeit
• Erlebnistag Wien
• MPS-Erwachsenentreffen
• MPS-Projekt Mirno More
• Hotelsuche für Veranstaltungen
• Advent/ Weihnachtsaktionen

Betreuung von MPS-
Familien:

• Telefonische Betreuung
• Persönliche Betreuung vor Ort
• Internationale MPS-Hilfe 
• Bearbeitung und Abwicklung von 

Unterstützungsanträgen
• Recherchieren von 

Unterstützungsmöglichkeiten 
für Betroffene in besonderen 
Lebenslagen

• Betreuung von Betroffenen bei 
Krankenhausaufenthalten

• Awareness in Kindergärten und 
Schulen

• Unterstützung bei der 
Durchsetzung von Ansprüchen

Öffentlichkeitsarbeit / 
Medien:

• Dialog der Seltenen Erkrankungen
• Awareness zum int. MPS-Tag
• Pflanzaktion Vergissmeinnicht.at
• Ausstellungen bei Messen, 

Tagungen, Selbsthilfetagen
• Teilnahme am VCM 2019 als 

Premium Charity
• Teilnahme am Inclusion Run 2019
• ORF-Beiträge Inclusion Run
• Sendung Volksanwalt         

• Spendenmailings
• Presseaussendungen
• Verteilung von Infomaterial 
• Verteilung von MPS-Artikeln
• Präsenz auf Social Media
• Imagekampagne auf Facebook

Sonstiges:

• Entwurf Kollektion an 
Glückwunschbilletts und 
Weihnachtsbilletts

• Entwurf und Produktion von MPS-
Werbeartikeln

• Entwurf und Produktion von 
MPS-Messetheken

• Produktion von Verkaufsartikeln 
für Weihnachtsmärkte 

• Ausschreibung, Bewerbung und 
Verkauf von Weihnachtsbilletts

• Stellen von diversen Subventions- 
bzw. Spendenansuchen

• Spenderbetreuung
• Internationale Zusammenarbeit 

(MPS Europa und MPS 
International)

• Technischer Support
• IT-Support

Eine Langfassung unseres 
Tätigkeitsberichts 2019 ist 
ab Sommer 2020 in gedruckter 
Form erhältlich und wird auf 
unserer Website veröffentlicht.
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MW, wie:

D „Mit Würde“ – wenn es um den Umgang mit einem Betroffenen und 
seinen Wünschen geht,

D „maximaler Wirbelwind“ - wenn kein Weg zu weit ist, MPS in die Welt 
hinaus zu tragen,

D „mit Wissensdurst“ - wenn es darum geht, immer und jederzeit auf 
dem neuesten Wissensstand der Wissenschaft und Forschung zu sein,

D „mindestens, wenn nicht noch mehr“ – wenn es darum geht, das Best-
mögliche für die Betroffenen und Familien zu erreichen, 

D „mit Weitblick“ – wenn es um die Zukunftsgestaltung und Weiterfüh-
rung im 21. Jahrhundert geht,

D „mit Weihnachtswünschen“, die immer noch einen wesentlichen Teil 
der Einnahmen für den Verein ausmachen,

D „Mit Wut“ – wenn es darum geht, gegen Mauern zu rennen und sie nie-
derzureißen,

D „mit eigenen Wünschen“ – die IMMER hinten anstehen müssen für das 
Ganze,

D „mach weiter!“ – wenn niemand in Sicht ist, einen Teil der Arbeit zu 
übernehmen,

D „mit dem Willen Gottes“, der die gesamte Familie über viele unebene 
Wege und Hürden getragen hat.   

Susanne Kircher

20 Jahre MW

Natürlich ist mit „MW“ Michaela Weigl gemeint, die alles 
in sich vereint. Wir feiern 20 Jahre Michaela Weigl, Vor-
sitzende der „Österreichischen Gesellschaft für Muko-
polysaccharidosen und ähnliche Erkrankungen“. 20 Jahre 
„MPS-Austria“, inzwischen Teil der MPS-Europa, Mitglied 
von Pro Rare Austria, im Team des Nationalen Aktions-
plans für Seltene Erkrankungen und, und, und… Alles mit-
initiiert und erreicht Dank der ungeheuren Aktivitäten 
von Michaela.

Gestatten Sie, wenn ich an den Beginn denke: Eigentlich 
sollte Michaela („Michi“) nicht bei uns sein. Denn eigent-
lich wurde Maria als MPS-negativ befundet. Und eigent-
lich ist es nur der Hartnäckigkeit von Michaela zu verdan-
ken, dass es doch anders kam: Sie fragte bei Frau Marion 
Kraft nach und so kam ich ins Spiel, über die Probe, die 
ich dann bearbeiten durfte. Maria war leider doch MPS-
positiv und es hat damit ein Kampf um eine Therapie für 
alle mit Morquio A-Betroffenen begonnen, der schließlich 
erfolgreich geendet hat. An diesem Kampf, der fast eine 
Generation lang dauerte, hat die gesamte Familie Prä-
hofer/Weigl teilgenommen, jeder auf seine Art. Die größ-
te Botschafterin und Unterstützerin für die Anliegen von 
Michaela war Maria. Und sie hat mit ihrer Teilnahme an 
den Studien mitgeholfen, die Therapie zu etablieren und 
für alle zugänglich zu machen.  

Michaela hat sehr bald nach der Diagnose von Maria die 
Verantwortung angenommen, die MPS-Gruppe in Öster-
reich zu übernehmen. Die größte Motivation war sicher-
lich die fehlende Therapie für Maria, die noch ein ganzes 
Leben vor sich hatte. Michaela hatte dabei keine Zeit zu 
überlegen, sie hat diese Aufgabe mit „fliegendem Wech-
sel“ von Marion übernommen. Es war im Frühling 1999, 

als das Internationale MPS-Symposium in Wien stattfand. 
Eine große Ehre für ein so kleines Land wie Österreich. 
Frau Kraft konnte es mit tatkräftiger Unterstützung von 
Prof. Eduard Paschke und mir realisieren. 
Noch bei den Schlussworten von Marion Kraft als MPS-
Verantwortliche, fand die Übergabe statt und Michaela 
hatte wohl wenig Vorstellung, was es bedeutete, diese 
große Verantwortung von einem Tag auf den anderen zu 
übernehmen und die MPS-Gesellschaft in eine neue Zu-
kunft, in das 21. Jahrhundert zu führen. Es war eine neue 
Ära mit neuen Medien, weitaus größerer Vernetzung, in-
ternationalen Aktivitäten und neuen Perspektiven. Neue 
Perspektiven, was die Aktivitäten des Vereins betrifft , 
aber auch neue Perspektiven, was das notwendige Spon-
soring anbelangt.

Mit Michaela ist jene Zeit angebrochen, in der klar wurde, 
dass MPS nicht nur das Schicksal eines Einzelnen ist, MPS 
ist ein Faktum für alle Familienangehörigen. Auch schon 
bisher hat man zwar den Betroffenen in den Mittelpunkt 
gerückt, aber es ist immer klarer geworden, dass alle in 
einer Familie ebenso Großes leisten, um einem Betroffe-
nen das Leben so lebenswert wie möglich zu machen. Und 
dass eigentlich alle eine Unterstützung und Stärkung be-
nötigen, wenn sie der Belastung standhalten wollen. 
 
Mit der Stärkung und dem unglaublichen Therapieange-
bot für die Patienten wurden die Therapiewochen ebenso 
für alle in der Familie zum Jahresereignis, mit Therapie, 
Stärkung physischer und psychischer Art, mit Urlaubs-
stunden, Fröhlichkeit und Freude. Doch auch Geschwister 
sollten bei den Geschwisterwochen gestärkt und in den 
Mittelpunkt gestellt werden. Und schließlich sollen auch 
die vielen Mamas und Papas ein bisschen „Eigenleben“ er-
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leben, bei den Wohlfühl- und Aktiv-Wochenenden. Das 
alles ist der „Ideenwerkstatt“ von Michaela entsprungen 
und heute nicht mehr wegzudenken.

Schließlich ist während der Zeit von Michaela als Vorsit-
zende noch ein Traum wahr geworden: Mit der Enzym-
ersatztherapie vieler Patienten ist MPS weiterhin eine 
chronische Erkrankung, jedoch eine Situation mit Per-
spektiven die früher nicht vorstellbar waren. Viele der 
Kinder vom Beginn der MPS-Ära sind heute Erwachsene 
geworden, die am Leben und an der Gesellschaft teilha-
ben. Die Grenze zwischen Betroffenen und Geschwistern 
verschwimmt zunehmend mehr, es gibt kein klares „krank 
oder gesund“ mehr. Dieser Entwicklung entspricht ein 
weiteres Ereignis, welches alle Teilnehmer, egal ob mit 
oder ohne MPS, auf dieselbe Stufe hebt: die Teilnahme an 
der Mirno More Friedensflotte. Die gemeinsamen Segel-
tage machen klar, dass alle sprichwörtlich im selben Boot 
sitzen. Jeder hat Aufgaben und Freude, Pflichten und An-
erkennung, Herausforderungen und erreichte Ziele. Ich 
gebe zu, dass Michaela dabei nicht anwesend ist, aber im-
merhin 50 Prozent ihrer Gene in Form von Anna, der auch 
ein großes Dankeschön gesagt werden muss, für 20 Jahre 
dabei sein und mithelfen wo immer es auch nötig ist.

MPS betrifft eine Familie und alle müssen es schaffen: 
Daher möchte ich an dieser Stelle nicht nur Michaela in 
ihrer Multifunktion als Mutter, Chefin, Vorsitzenden, 
MPS-Repräsentantin etc. meinen größten Dank aus-
sprechen, sondern auch genauso Maria als unentwegte 
MPS-Botschafterin mit einem bezaubernden Lächeln und 
großer positiver Kraft, Anna als die beste Betreuerin der 
Kinder und Jugendlichen, Paul und Martin für die Ent-
wicklung von klugen Hilfsmitteln, Martin zudem für die 
immerwährende Unterstützung bei technischen Heraus-
forderungen, Johannes für die tollen Fotos und Michael 
für die unvergesslichen Klavierkonzerte! Wir feiern 20 
Jahre mit Michaela als Teil der wunderbaren Familie Prä-
hofer/Weigl! 
Und – last but not least – ein herzliches  Dankeschön an 
alle früheren und aktuellen Vorstandsmitglieder, sowie 
an Frau Christine Hauseder, die „im Untergeschoß die Fä-
den zieht“. Ihr alle habt an der Seite von Michaela in den 
20 Jahren Großartiges geleistet und zum heutigen Erfolg 
der „Österreichischen Gesellschaft für Mukopolysaccha-
ridosen und Ähnliche Erkrankungen“ beigetragen!

2004

2018
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Michaela Weigl

Was hätten wir je ohne sie gemacht?

Ja. Was hätten wir je ohne sie gemacht? Ich möchte meine Zeilen mit einem kleinen Rätsel beginnen und bin gespannt, ob Sie 
die Lösung herausfinden ...Wer ist das? 

Sie ist meine erste Anlaufstelle, wenn ich medizinische Fragen habe. Vor über 35 Jahren hat sie (als Medizinerin!) gemeinsam 
mit Marion Kraft unsere Selbsthilfeorganisation gegründet. Sie hat ihre zweite Doktorarbeit zum Thema Selbsthilfe ge-
schrieben. Sie trägt immer schwarze Stutzen und niemals Hosen. Sie kennt alle unsere Harne, noch bevor sie uns zum ersten 
Mal sieht. Sie würde nie eine MPS-Konferenz versäumen und schaut bei Gesprächen mit Patienten niemals auf die Uhr. Sie 
nimmt sich eine ganze Woche Zeit für unsere Therapiewoche. Sie ist zu jeder Tages- und Nachtzeit zum Helfen bereit. Sie hat 
Wissen wie ein Computer und trotzdem unglaublich viel Empathie und Mitgefühl. Sie ist ein Engel, hat aber keine Flügel.

Richtig geraten: Ich spreche von der von uns allen hoch geschätzten Frau ao. Prof. Dr. Dr. Susanne Gerit Kircher, kurz Susi. 

Eigentlich sollten wir jetzt traurig sein. Denn am 30. September hat sie mit 
einem wunderbaren, stimmungsvollen Fest ihre Pensionierung gefeiert. 
Auf ihre ganz besondere Art. Nicht mit einem Symposium, denn wie sie 
sagte „gearbeitet hab´ ich genug“, sondern mit einem Fest, zu dem sie alle 
eingeladen hat, die ihr im Berufsleben etwas bedeutet haben. Und dazu 
gehörten auch wir, die Menschen, für die sie immer da war, wir MPSler, mit 
denen sie sich seit Jahrzehnten aufs Tiefste verbunden fühlt. 
Das alleine ist schon ein Grund, nicht traurig, sondern vielmehr dankbar zu 
sein. Dankbar für all das was sie uns gegeben hat, was sie für uns getan hat. 
Und dabei hat man ihr die Arbeit am Institut nicht einmal leicht gemacht, 
musste sie doch immer mit äußerst beschränkten Mitteln auskommen. 
Das war aber nie ein Grund, um sich in irgendeiner Weise davon abhalten 
zu lassen. Ganz im Gegenteil, Susanne hat immer - und das ist nicht einmal 
ein bisschen übertrieben - viel mehr gemacht als sie musste. Manchmal, so 
bin ich überzeugt, bis weit über die Grenzen der Belastbarkeit hinaus. 
Hauptsache, sie konnte helfen!

Oft schreiben wir mitten in der Nacht E-mails, besprechen 
oder planen Dinge, für die wir tagsüber nicht Zeit fanden. Be-
sonders in den letzten Jahren gab es viele tolle Publikatio-
nen, die sie verfasst hat. Ich durfte ihr aus meinem reichen 
Schatz an Fotos dabei helfen, ihre Ideen zu verwirklichen. 
Ein ganz besonderes Augenmerk hat Susanne auf die 
Tatsache gelegt, dass nun, durch das vermehrte Thera-
pieangebot, auch mehr Patienten erwachsen werden. 
Es ist ihr deshalb auch wichtig geworden, diese Seite 
von MPS darzustellen, die Seite wo es durchaus 
Hoffnung und trotz schwerer Krankheit etwas wie 
Normalität geben kann und nicht alles nur schreck-
lich ist.

Und es geht weiter - Susanne löst sich – Gott sei 
Dank dafür – nicht im Nichts auf, sondern bleibt uns 
noch eine Weile erhalten, was ein weiterer Grund 
ist, nicht traurig zu sein. Wir planen immer noch, haben 
gemeinsame Träume, die wir verwirklichen wollen. Zum Beispiel 
steht die Neuauflage des MPS-Buches ganz oben auf der Priori-
tätenliste. Dieses Buch ist ein wichtiges Mittel zur immer noch 
so dringend notwendigen Aufklärung über MPS. Aufklärung 
war Susanne stets ein großes Anliegen, sie hat ihre Studenten 
mit MPS konfrontiert, ihre Kollegen dafür begeistert, eine 
Menge publiziert, auf Konferenzen gesprochen, in Advisory 
Boards gedient, Webinare gehalten, ... Das Einzige was mich 
daran hindert, diese Liste ausführlich fortzusetzen, ist dass 
der Platz nicht reicht. Weder auf dieser Seite, noch irgend-
wo sonst könnte ich je all das wiedergeben, was wir dieser 
tollen Frau zu verdanken haben.



Danke Susanne!
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Harald?  
Masseur!  

Wie bekommt man so einen wie 
mich ins Therapeuten-Team der MPS-

Therapiewoche? Ganz einfach - man fragt einen 
Landmaschinenmechaniker, der gerade eine 

Ausbildung zum Masseur macht, ob er mithelfen 
möchte. Und schon ist er dabei (oder gefangen).

Familie Weigl und meine Familie leben in derselben 
Gemeinde. Wir lernten uns vor über 20 Jahren im Mutter-

Kind-Kreis kennen und schätzen. Unsere Kinder sind 
ungefähr im selben Alter und wir kannten Michaelas 

Kinder Maria und Anna bereits vor der MPS-
Diagnose. 

Als Michaela 2009 erfuhr, dass ich 
mich beruflich verändere, hat sie mich 

gefragt, ob ich mir vorstellen könnte 
zur Therapiewoche mitzufahren 

um MPS-Kinder und ihre 
Begleitpersonen zu massieren. 

Und wie wir Michi alle kennen, 
kann sie sehr überzeugend 
sein. Ich hatte keine Idee was 
mich wirklich erwartete, aber 
ich habe mich ins Abenteuer 
„Therapiewoche“ gestürzt!

Irgendwie wird man dann 
Teil einer großen und 
wunderbaren MPS-
Familie, gehört einfach 
dazu und kann sich 
nicht mehr vorstellen 
nicht dabei zu sein. Es 
macht mir Spaß und 
Freude meinen Beitrag 
zum Gelingen einer 
erfolgreichen Therapie-

woche zu leisten.
    
Also dann, 
bis 2020 in St. Johann! 

                          
    Sigrid?    
Kreativworkshop!
Aus meiner eigenen Schulerfahrung, wo 
ich im Fach „Handarbeiten“ sehr viele 
Werkstücke machen musste für die man 
keine Verwendung hatte, beschloss ich, für 
meine Schulkinder Arbeiten zu entwickeln, 
die man auf jeden Fall gebrauchen konnte. 
Alles was wir in den letzten Jahren 
während der Therapiewochen gemeinsam 
produzierten, hat sich vorher schon bei 
meinen Schulkindern gut bewährt.

Dass letzten Sommer die Flechttaschen 
zum zweiten Mal so gut angenommen 
wurden, hat mich dann besonders 
gefreut. Unsere Kreativworkshops 
haben euch einiges an Ausdauer 
abverlangt: Danke für euer Durchhalten 
und viel Freude mit euren Taschen, 
Emailleamuletten, Filzpatschen und 
Thaischlangen (Papierdrachen). 

Anmerkung der Redaktion: 
es wurde emailliert, gefilzt, 

Papierdrachen gebastelt – 
Sigrid lässt sich jedes Jahr etwas 

Großartiges für uns einfallen und 
hat echt eine Eselsgeduld mit uns!
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Ada, 
Konrad 
und Wurli

„Moin“ 
 
Ja, das haben wir in den letzten Jahren recht oft gehört. 
Verbunden mit einem verschmitzten Grinsen und gefolgt 
von einem „Na-a-a?“ kann das große Ganze nur eines ergeben: 
einen Ernährungswissenschaftler mit einer (Wasser-)Perle von 
Frau und drei ganz tollen Jungs an seiner Seite. Um das Bild abzu-
runden darf natürlich eine nicht fehlen: die Königin der Tauschbörse 
unseres traditionellen Packerlabends. Na klar – wir sprechen von unse-
ren Lieblings-Piefkes: Konrad, Ada und Wurli. 
 
Drei Menschen, die unsere Therapiewochen seit einigen Jahren und seit noch 
mehr Jahren begleitet haben und die in Wahrheit gar nicht wegzudenken sind. 
Ein eingespieltes Trio bei dem der Spaß nie zu kurz kommt und das Wohl unse-
rer Patienten ganz oben steht. 
 
Der Therapiewochen-Alltag und die hochdeutsche Quote werden sich im kom-
menden Jahr drastisch ändern, das ist klar. Doch hoffen wir sehr, diese Gesich-
ter nicht zum letzten Mal auf österreichischem Boden gesehen zu haben!



Das Programm bei unserer MPS-Sommertagung im Juli 
war ein recht Vielfältiges mit über 20 Vortragenden, die 
uns eine ganze Menge zu sagen hatten!
Wir konnten heuer einige neue Familien in unserem 
Kreis begrüßen und wollten ihnen den Einstieg dadurch 
erleichtern, dass wir am Freitagvormittag mit einfachen 
Einführungsvorträgen für sie begannen. Wer schon 
öfter dabei war, aber sein Wissen auffrischen wollte, 
konnte ebenso zum interaktiven Vortrag von Florian 
Lagler und Susanne Kircher über MPS und Genetik 
kommen, bei dem – zumindest für den Moment – keine 
Fragen offenblieben.

Am Nachmittag starteten wir für alle durch und 
hörten Vorträge von Vicky Konstantopoulou zum 
„Management der Enzymersatztherapien“ (S.25), von 
Andreas Stoffels zu „Ohr und Hörgeräte“, von Florian 
Lagler zur „Orthopädie bei MPS“ und ein „Update 
zu MPS“, von Uwe Wintergerst über „Pathologische 
Infektanfälligkeit“ (S.32), von Thomas Stulnig zum 
„MPS Erwachsenenzentrum in Wien“ (S.38), und vom 
Institut für Medizinische Genetik, das gleich durch drei 
Damen vertreten war (Susanne Kircher, Ulrike Ihm, 
Matea Smogavec), über „MPS und Möglichkeiten der 
Präimplantationsdiagnostik (PID)“ (S.29).

Der Samstag war nicht weniger spannend: Susanne 
Kircher überraschte mit einer „Historischen 
Rückschau über 35 Jahre mit MPS“ (S.20) und Marlies 
Schwaiger erzählte „Wie es einmal war...“ (S.48). 
Werner Windischhofer erklärte uns den Einsatz von 
„Pharmakologischen Chaperones in der Therapie 
von lysosomalen Speichererkrankungen“ (S.26), 
Michaela Brunner-Krainz ging der Frage nach, ob denn 
„Stammzellentransplantation“ eine gute Therapieoption 
wäre, Gustav Fischmeister stellte den „Leuwaldhof“ vor 
und Florian Lagler überraschte mit einem möglichen 
Patentrezept zur Gesprächsführung mit Ärzten, dem 
„zirkulären Fragenansatz“. 

Im Anschluss daran wurde es mit Berichten aus Familien 
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sehr persönlich: Saskia Etienne präsentierte die 
„Erfolgsgeschichte einer Beinkorrektur“ (S.40) Tanja 
Gatterbauer und Maria Prähofer ließen uns gemeinsam 
mit Markus Lauseker (S.53) hinter die Kulissen der 
„Heimtherapie“ blicken und Christine Wiesbauer zeigte 
uns was „Hilfsmittel bei MPS IV“ (S.42) alles bewirken 
können. Martin Weigl präsentierte wieder eine seiner 
Diplomarbeiten für MPS (S.47) bevor Birgit Suntinger, 
Claudia Amschl und Evelyn Huber (ab S.62) uns Einblick 
in ihren Alltag gaben. Einen lachenden Ausklang zu 
diesem doch recht anstrengenden Programm durften 
wir genießen, als Andrea Latritsch-Karlbauer mit 
„Humor als Lebenskraft“ die Bühne übernahm.

Es folgte ein wunderbarer Abend mit dem großartigen 
Zauberkünstler und Bauchredner Dieter Barthofer, 
der schon am Nachmittag unsere Kinder „bezaubert“ 
hat. Dass wir Eltern übrigens so viel Zeit hatten, um 
diese Menge an Vorträgen und Workshops zu besuchen, 
hatten wir Anna Prähofer und ihrem  engagierten 
Kinderbetreuungsteam zu verdanken - sie haben alle 
unsere Kinder mit einem großartigen Parallelprogramm 
bestens unterhalten.

Am Sonntag starteten wir schon mit dem ersten 
Therapietag, ließen aber parallel noch unser 
Konferenzprogramm mit Workshops weiterlaufen. 
Der Vormittag war voll und ganz dem wichtigen 
Simulationstraining  (S.35) gewidmet, das Florian Lagler 
gemeinsam mit Sabine Zapf für uns vorbereitet hatten. 
Nachmittags durften wir im Workshop von Andrea 
Latritsch-Karlbauer (S.54) wiederum ausgiebig lachen, 
was uns alle sehr erfrischt und uns gut getan hat! 

Für unsere Sternenkinder, die wir für immer im Herzen 
tragen, gab es eine bewegende Erinnerungsfeier mit 
einer schönen Geschichte vom Licht, die Conny Kirsch 
für uns geschrieben hatte – und Harfenmusik von 
Franziska Messenböck.

Michaela Weigl
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-  20 -- 20 -

Anlässlich der 
d i e s j ä h r i g e n 

M P S - K o n f e -
renz und The-
rapiewoche im 
Juli in Hinter-

glemm (Salz-
burg) hat mich 

Michaela Weigl, 
die Vorsitzende der 

Österreichischen Ge-
sellschaft für Mukopolysaccharido-
sen, gebeten einen Rückblick über 
die vergangenen Jahrzehnte mit MPS 
zu halten. Wenn man einen solchen 
Rückblick hält, gibt es eine Fülle an 
Informationen, die man ein bisschen 
strukturieren muss, will man nur annä-
hernd die Entwicklung vieler einzelner 
Aspekte beleuchten. So möchte ich 
im Folgenden einzelne „Mosaikstein-
chen“ darstellen, die in Summe für 
mich ein beglückendes Berufsleben 
ermöglicht haben.

Universitäre Entwicklung

Als ich 1983 erstmals in das Institut 
für Medizinische Chemie kam (damals 
noch Teil der Medizinischen Fakultät an 
der Universität Wien), war es Herr Pro-
fessor Erich Kaiser, der mich aufforder-
te, die Mukopolysaccharide zu trennen. 
Zugegeben etwas, das ich damals nicht 
einmal kannte und auch kaum ausspre-
chen konnte. Seine Bedingung war: es 
durfte nichts kosten. Es sollten nur Din-
ge verwendet werden, die es damals am 
Institut ohnehin gab. Geräte und Che-
mikalien. Die Herausforderung habe 
ich angenommen und ich konnte nicht 
ahnen, dass mich diese Substanzen weit 
über 30 Jahre lang begleiten würden. 
Die damals übliche Testung auf MPS 
war zumeist mit Filterpapier und einem 
vorgefertigten Tropfen Toluidin, der so-
genannte Berry-Spot-Test. Ein Test, der 
leider falsch positive, aber auch falsch 
negative Resultate hervorbringen 
konnte. Herrn Professor Kaisers Inter-
esse galt jedoch primär den MPS-Subs-
tanzen in der Haut von Reptilien, nicht 
unbedingt den MPS-Patienten.

Schon bald nach dem Beginn meiner 
Arbeit am Institut (übrigens die ersten 
vier Jahre ohne Bezahlung, das war da-

Susanne Kircher

35 Jahre mit MPS – Blick zurück mit Freude

mals so üblich), lernte ich Professor Gert Lubec (Michl) von der Kinderklinik am 
AKH kennen. Sein Interesse an einer Kooperation war es, diese Substanzen bei 
vielen Erkrankungen, aber auch den Mukopolysaccharidosen, zu untersuchen. 
So entstanden viele gemeinsame Publikationen über MPS und Nierenerkran-
kungen, Diabetes mellitus, Steinerkrankungen, den Biorhythmus, neurologi-
schen Erkrankungen, die Zusammensetzung der Basalmembranen etc. Damit 
bin ich tiefer in das Gebiet der Pathophysiologie der MPS oder auch Glykosami-
noglykane (GAGs) eingetaucht und dieses Gebiet hat in den letzten Jahren eine 
ungeheure Entwicklung des Wissens hervorgebracht.

Ich habe die Tests von Patienten im Rahmen des Screenings auf lysosomale Er-
krankungen, wie Mukopolysaccharidosen, Oligosaccharidosen und Störungen 
im Sialinsäurestoffwechsel bis 2019 durchgeführt und viele der Patienten über 
deren Proben kennengelernt, oft erst nach Jahren auch persönlich. In all diesen 
Jahren hat mich die Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen tatkräftig und fi-
nanziell unterstützt, wenn es um die Beschaffung von Chemikalien oder Gerä-
ten ging! Ein herzliches Dankeschön dafür!

Heute ist das Institut Teil des Zentrums für Pathobiochemie und Genetik an 
der Medizinischen Universität Wien. Der Zentrumsleiter, Herr Univ.Prof.Mag.
Dr. Markus Hengstschläger hat meine Tätigkeit für MPS immer wohlwollend 
zur Kenntnis genommen. Besonders freut es mich, dass in der genetischen Be-
ratungsstelle am Institut für Medizinische Genetik im selben Zentrum viele der 
MPS-Familien bereits vorstellig waren und Testungen haben durchführen las-
sen. Dafür muss man Herrn Univ.Prof.Dr. Franco Laccone sehr herzlich danken! 
Die Diagnostik von MPS hat dort erst vor einigen Jahren begonnen und bietet 
nun die gesamte Genanalytik für die diversesten Fragestellungen an.  Glückli-
cherweise sind dort auch Frau Dr. Ulrike Ihm und Frau Dr. Mateja Smogavec tä-
tig, die ihr Interesse für MPS schon mehr als einmal bewiesen haben.

Erste Kontakte zu Patienten

1983 hat mir Professor Lubec den Tipp gegeben, doch in London, im Labor des 
„Institute of Child Health“ im Hospital for Sick Children, dem UCL in der Great 
Ormond Street, die Methoden zur Auftrennung anzusehen und zu lernen. Ge-
sagt, getan, ich flog hin. Dort traf ich im Labor auf Bryan Winchester und Jeanne 
Mosman, die mir alles zeigten was ich wollte. Auf eigene Kosten versteht sich, 
denn gleich zu Beginn hat man mir klar gemacht: „Das Institut hat keinen Schil-
ling“. Nun, diese harte Schule hatte mich noch nie abgeschreckt und so kam ich 
eigentlich überall hin. Auch hier möchte ich die Unterstützung der MPS-Gesell-
schaft anführen, die mir immer wieder den Besuch einschlägiger Kongresse er-
möglicht hat! Zudem konnte ich auch auf MPS-Konferenzen mitfahren, sodass 
ich in Ungarn, Italien, der Schweiz, Frankreich, ja sogar Moskau und Australien 
war, sowie viele Male in England.

Wie es das Schicksal oft vorsieht, gab es in London eine unerwartete Begegnung: 
Die Mutter eines MPS-Patienten war ins Labor gekommen, welches damals das 
bekannteste in England für die MPS-Diagnostik war. Jeanne stellte mir Christine 
Lavery vor und diese erwähnte, dass sie gerade ein Treffen einiger Familien mit 
MPS-betroffenen Kindern organisiert und besucht habe. Es war das erste Tref-
fen dieser Art überhaupt. Niemand konnte damals ahnen, dass Christine später 
viele Jahre hindurch als „Director“ einer großen und hervorragend organisier-
ten MPS-Society lang vorstehen würde! 

Zurück in Wien und mit vielen Inputs habe ich die Trennung der Mukopolysac-
charide mit großem Eifer gemacht. Wieder war es Professor Lubec, der mich 
mit Familien zusammenbrachte, deren MPS-Werte ihn interessierten. Familie 



Marion und Erich Kraft aus Wien mit ihrer Tochter Barbara, an einer MPS I er-
krankt, und dem gesunden Sohn Michael. Eine weitere Familie aus Gablitz (ich 
erinnere mich nicht mehr an den Namen) hatte einen Sohn mit einer schweren 
Nierenerkrankung (Alport-Syndrom). Mit ihnen gab es erste Kontakte. Man 
traf sich öfters, vor allem in Marions gastfreundlicher Wohnung, und beschloss, 
doch etwas für die Betroffenen zu tun und gründete eine „Initiativgruppe“. Frau 
Krafts Tochter Barbara bekam eine Schweizer Spezialdiät und Bierhefe aus der 
Ottakringer Brauerei zu trinken. Darin waren viele Enzyme enthalten und Pro-
fessor Lubec hoffte auf eine Besserung des Krankheitsverlaufes. Die Hoffnung 
war groß und Frau Kraft brachte beinahe wöchentlich neue Proben von ihrer 
Tochter, um erkennen zu können, ob sich die MPS-Ausscheidung verändert/ver-
bessert hatte.

Als ich Frau Kraft vom Besuch in England und dem Treffen mit Christine Lavery 
erzählte, berichtete sie mir, dass sie ebenfalls davon erfahren hatte, nämlich aus 
Südafrika, wo sie eine Brieffreundin, Annette, hatte. Wir nahmen Kontakt mit 
England auf. Plötzlich war Barbara kein „Einzelfall“, es gab andere Betroffene und 
damit erfüllte sich ein großer Wunsch von Marion Kraft, nämlich in Austausch 
mit anderen MPS-Familien zu kommen. Als nächstes meldete sich eine Familie 
aus Graz, Familie Fritz und Marlies Schwaiger mit Tanja, der MPS-kranken Toch-
ter, und Sabine, der gesunden älteren Schwester. Familie Schwaiger war bisher 
nur mit einer MPS-Familie in Norddeutschland in Kontakt gewesen. Und gemein-
sam fuhren wir zum nächsten Treffen der englischen MPS-Gesellschaft in Leeds.

Es finden sich immer mehr Familien 

Frau Kraft hat den Vorsitz der kleinen Österreichischen MPS-Gesellschaft über-
nommen, tatkräftig unterstützt von ihrem Mann Erich. Sie sollte diesen bis 1999 
innehaben, bis sie in Frau Michaela Weigl eine würdige Nachfolgerin fand. 

Wir, Frau Kraft und ich, haben gemeinsam überall nachgeforscht, wo es noch 
MPS-Familien geben könnte. Wir haben eine weitere Familie in der Umgebung 
von Graz kennen gelernt (Familie Adam), einige Familien in Deutschland, da-
runter die Familie Jürgen und Brigitte Zumbro mit ihrer Tochter Natalie, die 
über Verwandte aus Wien von Frau Krafts Aktivitäten erfahren hatte. Auch 
Familie Seibt mit ihrer Tochter Martina stieß zu uns, und eine Familie in der 
Schweiz (Jimenez), deren Kind nicht eine Mukopolysaccharidose, sondern eine 
Mukolipidose hatte. Wir haben sie in unseren Kreis aufgenommen, obwohl da-
mals die Ursache für eine Mukolipidose vollkommen un-
bekannt war. 

Unser Wunsch, ein Treffen nach Vorbild der englischen 
Gruppe für die deutschsprachigen Familien abzuhalten, 
hat uns – nach längerem Suchen um eine „wohlwollende“ 
Unterkunft – dazu gebracht, 1986 ein erstes Treffen in 
Schärding abzuhalten, gut erreichbar für Familien aller drei 
Länder. Als Vortragende konnte damals auch Frau Dr. Han-
nelore Steinböck, eine inzwischen renommierte und sehr 
bekannte Neuropädiaterin gewonnen werden. Ihr sehr 
guter diagnostischer Blick hat bei einer Reihe 
von Patienten in der Ambulanz des St.Anna-
Kinderspitals in Wien zur Diagnose einer MPS 
geführt. Die sehr gute Zusammenarbeit mit ihr 
hat auch bei manchen Patienten schließlich zur 
richtigen Diagnose geführt, da sie ursprünglich 
an anderer Stelle klinisch teilweise einem ande-
ren MPS-Typ zugeordnet worden waren. 
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Beginn einer umfassenden Diagnostik

Es war noch nicht die Zeit leichter ver-
fügbarer Labormethoden, Enzymbe-
stimmungen oder gar einer Genetik. Die 
Enzymatik wurde damals für ganz weni-
ge MPS-Formen in Wien bei Professor 
Bernheimer am Institut für Neurologie 
gemacht, für einige andere MPS-For-
men in Graz im Stoffwechsellabor, das 
Professor Eduard Paschke nach Pro-
fessor Kresse weitergeführt und wei-
ter aufgebaut hat. Das Versenden der 
Proben nach Graz dauerte damals über 
Tage, es war dazu viel Blut, Kontroll-
blut oder besser noch eine Hautstanze 
erforderlich. Hannelore Steinböck hat 
vielen Patienten damals eine Hautstan-
ze entnehmen lassen und unser erster 
Lehrfilm über MPS hatte damals noch 
eine Sequenz über eine solche Entnah-
me eingefügt. 
Heute würde man das kaum mehr tun, 
denn die zunehmende Verwendung von 
Mikro-Methoden zur Enzymbestim-
mung aus getrockneten Blutstropfen 
auf Filterpapier erlaubt eine weitaus 
breitere Diagnostik („Dried blood spot“). 
Zudem ermöglicht es die Genetik heute 
unter Zuhilfenahme von Clinical- oder 
Whole-Sequencing-Methoden auch 
Diagnosen zu stellen, ohne dass der Ver-
dacht auf eine MPS sehr konkret ist.

MPS wird global

Nach dem ersten deutschsprachigen 
Treffen in Schärding (ca. 13 Familien?) 
wurde das darauffolgende Treffen von 
Familie Zumbro organisiert, welche in-
zwischen die Deutsche MPS-Gesellschaft 
gegründet hatte. Wir trafen uns diesmal 
am Bodensee und die Zahl der bekann-
ten MPS-Familien und der deshalb teil-
nehmenden Familien nahm stetig zu. Eine 
solche Organisation war gewaltig, denn 
sie musste ja jeweils von einer Familie 
bewerkstelligt werden, die zudem ein 
betroffenes Kind zu versorgen hatte und 
sehr belastet war. Die Unterstützung von 
Sponsoren hat damals kaum existiert und 
so musste man erfinderisch sein, beim 
Abhalten von Flohmärkten, Verkauf von 
Weihnachtsbilletts etc. 

Damals wurde entschieden, dass es zu-
nächst gut wäre, jedes Jahr eine große 
Konferenz in Österreich, im darauf-
folgenden Jahr in Deutschland abzu-
halten. Die großen Konferenzen in 
Österreich waren - dank Marion Kraft – 
immer international besetzt, sodass wir 
schon früh Sprecher aus England, Ame-
rika, Australien, Kanada etc. einladen 

konnten. MPS-Familien kamen aus allen Teilen Europas, noch extra ermuntert 
den betreuenden Arzt mitzubringen. So hatten wir bereits Teilnehmer aus al-
len westlichen, aber auch östlichen Ländern Europas, inklusive Russland, sogar 
noch bevor es den Fall des „Eisernen Vorhangs“ gab. Alle diese Länder wurden 
eingeladen, doch auch im eigenen Land eine nationale MPS-Gruppe zu gründen, 
was auch geschah.  
Inzwischen gibt es MPS-Organisationen wie ursprünglich in Österreich und 
England in Amerika, Südamerika, Australien, Japan und Taiwan, der Türkei und 
an vielen Orten auf der Welt. Während manche der MPS-Gruppen sich einem 
Dachverband anderer Stoffwechselerkrankungen angeschlossen haben (wie in 
Frankreich), haben wieder andere einen Zusammenschluss mit anderen Grup-
pen mit seltenen Erkrankungen angestrebt (z.B. Österreich – Pro Rare, und z.B. 
Ungarn). Vor kurzer Zeit hat sich eine MPS-Europa-Gruppe gegründet, um die 
nationalen MPS-Gruppen innerhalb Europas zu stärken.

Spezifikum der MPS-Bewegung

MPS-Familien und Gruppen haben immer den Kontakt zu Medizinern und Wis-
senschaftlern gesucht, um gemeinsam mehr zu erreichen. Das bedeutete, dass 
sich Konferenzen und Symposien immer aus beiden Zielgruppen zusammen-
setzten. Es war und ist selbstverständlich, dass es jeweils nationale MPS-Grup-
pen sind, die einen Internationalen MPS-Kongress ausrichten, zu welchem Ex-
perten aus der ganzen Welt kommen, um allen, auch den Betroffenen und deren 
Familien, das Aktuellste aus der Wissenschaft und Forschung, und dem aktuel-
len Stand der Therapie mitzuteilen. Dreimal waren solche Internationale Sym-
posien in Deutschland, einmal in Wien (1999). 
Es sind immer die MPS-Familien und MPS-Gruppen, die ihrerseits Mitarbeit an 
Studien forcieren und teilweise finanzielle Unterstützung für Forschungspro-
jekte bereitstellen. Diese Form der gemeinsamen Suche nach dem Besten für 
die Betroffenen war bei MPS ursprünglich einzigartig und ist ein gelungenes 
Beispiel für den Weg zum Erfolg. Der Erfolg ist heute gut darin erkennbar, dass 
bereits für die Hälfte aller MPS-Typen eine Enzymersatztherapie existiert und 
angeboten wird. Für die wenigen noch nicht behandelbaren MPS-Formen wer-
den große Anstrengungen unternommen, mittels neuer Methoden doch eine 
dauerhafte Therapie zu ermöglichen. Das war vor 35 Jahren absolut nicht vor-
hersehbar, zu einer Zeit, als man Infusionen von Leukozyten und Plasma von Ge-
sunden verabreichte, als man versuchte, die Hautfibroblasten Gesunder unter 
die Haut von MPS-Patienten zu implantieren oder Eihäute in die Bauchhöhle 
Betroffener verpflanzte, um eine Enzymquelle bereitzustellen, von denen  MPS-
Patienten profitieren sollten.    

35 Jahre, eine spannende Zeit

Insgesamt hat sich in 35 Jahren extrem viel verändert. Zum Guten, denn viele 
Patienten profitieren von einer Therapie und erreichen ein Lebensalter, das frü-
her nicht möglich war. Neue Lebensperspektiven eröffnen sich nun, mit neuen 
Herausforderungen. Therapien sind teilweise vorhanden, aber leider, aufgrund 
der Kosten, nicht für jeden möglich. Trotzdem muss man mit Erstaunen und Ge-
nugtuung feststellen, dass sich zunehmend mehr Firmen für die Entwicklung 
neuer Therapien bei MPS engagieren. Das war vor 35 Jahren undenkbar, denn, 
wie uns, Marion und mir, der damalige Stadtrat für Gesundheit, Professor Alois 
Stacher, damals sagte: „Ich wünsche Ihnen viel Glück, aber diese Patienten gibt 
es bei uns ja nicht“.

Heute möchte ich das abwandeln: 
„Ich wünsche Ihnen allen, Betrof-
fenen, Familien, Ärzten, Wissen-
schaftlern und den Entwicklungs-
teams, alles Gute und viel Glück, 
und es gibt sie doch, alle diese Pati-
enten, für welche wir das alles tun! 
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Susanne Kircher

Ausflug nach Bern ins Inselspital

Im September 2019 machte ich einen kurzen Ausflug ins 
Inselspital von Bern – und das kam so: Im Frühling 2019 
erreichte mich über Michaela Weigl ein Hilferuf aus der 
Schweiz.
Herr Dr. Alfred Wiesbauer („Fredi“), uns allen wohlbe-
kannt für seine zahnärztlichen Begutachtungen während 
der Therapiewochen in Österreich, ist auch Repräsentant 
der Schweizerischen MPS-Gruppe. In dieser Funktion hat 
er im Berner Inselspital  MPS präsentiert und wurde dort 
von einer Biochemie-Studierenden kontaktiert, die eine 
Masterarbeit über eine neue Methode zur Bestimmung 
der Glykosaminoglykane (GAGs, Mukopolysaccharide) im 
Harn (Urin) entwickelt.

Mittels Massenspektrometrie, genauer UHPLC-MS/MS,  
sollte es möglich sein, die einzelnen Fraktionen der GAGS 
(Dermatansulfat, Heparansulfat, Keratansulfat, Chon-
droitinsulfat und Hyaluronan) zu bestimmen und Refe-
renzwerte für sämtliche Altersstufen zwischen dem Neu-
geborenen-Alter und 60 Jahren zu erheben. 
Als Vergleichsproben könnten auch Proben von behan-
delten MPS-Patienten herangezogen werden, das heißt, 
von Betroffenen nach einer Stammzelltransplantation 
oder unter einer Enzymersatztherapie. Ziel ist es, eine hö-
here Spezifität und Sensitivität der Methode zu erzielen, 
was absolut zu unterstützen ist! 

Nach 35 Jahren eigener Erfahrung mit Proben von MPS-
Patienten ist mir die Anfälligkeit bisheriger Methoden 
klar. Egal, ob die Messung mit Uronsäure oder Dimethyl-
methylenblau (DMB) durchgeführt wird, es gibt Anfäl-
ligkeiten für Interferenzen mit anderen Substanzen, die 
im Urin sind, wie Medikamente, Zucker, Entzündungs-
produkte etc. Zudem ist nur eine Gesamtbestimmung 
der  GAGs nicht ausreichend, um eine Aussage über die 
einzelnen Fraktionen zu machen, die ja charakteristisch 
für die einzelnen MPS-Formen sind und sich unter einer 
Therapie verändern können/sollten.  Das Zentrum für 
Labormedizin im Berner Inselspital hat auch schon in der 
Vergangenheit an neuen und optimierten Methoden zur 
Bestimmung von Laborparametern eine aktive Rolle ge-
spielt, z.B. bei der Bestimmung von freien Leichtketten im 
Liquor (siehe Homepage). 

Die junge Kollegin, Frau Liya Arackal, war über die 
MPS-Gesellschaften auf der Suche nach weiteren Proben 
in Österreich und Deutschland, da sie noch nicht genü-
gend Proben aus der Schweiz zusammengebracht hatte. 
Sie hat mich am Bahnhof erwartet und ist mit mir zum In-
selspital gefahren, welches mitten in der Stadt Bern liegt. 
Schon beim Eingang in eine helle und freundliche Halle 
spürt man eine familiäre, heimelige Atmosphäre. Im La-
bor angekommen, wurde ich von Mitarbeitern des Labors 
herzlich begrüßt, besonders von „J.C.“ (Jean-Christophe 
Prost), der mir gemeinsam mit Liya das Routinelabor zeig-
te. Verglichen mit jenem Labor, dem ich noch in der Poly-
klinik vorstand, war es ein riesiges Labor mit den absolut 

neuesten Geräten und Möglichkeiten und einer tollen At-
mosphäre.
Leider war an diesem Tag der Chef der Stoffwechselana-
lytik für Orphan Diseases, Herr PD Dr. Jean-Marc Nuoffer 
verhindert, aber trotzdem konnten wir ausgiebig fachsim-
peln und über meine bisherigen Erfahrungen sprechen. 
Zum herzlichen Abschied gab es noch leckere Berner Bär-
chen. 

Ich wünsche Liya alles Gute für den erfolgreichen Ab-
schluss ihrer Masterarbeit, es können alle MPS-Patienten 
davon profitieren!
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Lysosomale Speicherkrankheiten (LSD´s), wie zum Bei-
spiel Mukopolysaccharidosen, sind angeborene Stoff-
wechselstörungen, die abhängig von der vorliegenden 
Form mehr oder weniger durch eine chronische Progre-
dienz charakterisiert sind. Die Symptome erscheinen 
nach und nach und resultieren in einer Multimorbidität, 
die schließlich mit einer Beeinträchtigung der Lebens-
qualität einhergehen.

Für die wenigsten LSD´s gibt es eine kurative Therapie-
möglichkeit. Die Enzymersatztherapie (EET), sofern vor-
handen, stellt in der Regel die Therapie der Wahl dar. Sie 
soll möglichst die Symptomprogredienz (das Fortschrei-
ten) effizient aufhalten, die Wirksamkeit ist zugleich li-
mitiert und hält nicht alle Speicherungsphänomene auf. 
Zudem kann das rekombinant hergestellte Präparat nicht 
die Blut-Hirn-Schranke passieren, somit kommt es bei 
neuronopathischen Formen zum Fortschreiten der Er-
krankung. Auf jeden Fall trägt bewiesenermaßen die EET 
zur Erhöhung der Lebenserwartung bei und wird deshalb 
obligat angewandt. 

Die Gabe des Enzyms wird, je nach Indikation und Vor-
schreibung, einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen, 
zu Beginn auf jeden Fall unter stationären Überwa-
chungsbedingungen in einer medizinischen Einrichtung, 
einem so genannten „point of care“, verabreicht. 
Vor der Enzymgabe muss ein sicherer intravenöser Zu-
gang (über Venflon oder Port á cath) gelegt werden oder 
liegen. Die Infusion wird nach einem festgelegten Infu-
sionsschema durchgeführt, zuvor steht ein Notfallset für 
den Fall einer allergischen Reaktion am Patienten bereit. 
Deshalb wird der Patient sowohl während der gesamten 
Infusionsdauer als auch nach Beendigung durch einen 
Monitor oder Messung der Sauerstoffsättigung über-
wacht. Symptome einer allergischen Reaktion können 
Juckreiz, Hautrötungen, Temperaturerhöhung, erhöhter 
Blutdruck, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Lippenschwel-
lung, erschwerte Atmung/Atemnot sein. Kommt es zu ei-
ner allergischen Reaktion wird durch die Anwendung der 
Akutmedikation ein rascher Symptomstopp erzielt. Ab 
dann werden, nach einer zuvor durchgeführten speziel-
len Labordiagnostik, intensivierte Vorsorgemaßnahmen 
zuerst durch Reduktion der Infusionsgeschwindigkeit, so-
wie die obligate Gabe einer Prämedikation ergriffen. Soll-
ten diese Maßnahmen nicht fruchten, ist nach vorheriger 
Absprache mit dem Allergologieteam eine spezifische 
Therapieerweiterung zu erwägen.

Sofern es zu keinen Komplikationen gekommen ist, kann 
die EET durch ein hochqualifiziertes, und dafür speziell 
ausgebildetes, Pflegeteam auch zu Hause durchgeführt 
werden.

Um die Therapieeffizienz zu überprüfen bzw. um die 
Krankheitsprogredienz zu überwachen, ganz besonders 
um frühzeitig (irreversible) Komplikationen aufzudecken, 
sind im Rahmen eines konzipierten Krankheitsmanage-

Vassiliki Konstantopoulou 

Management der Enzymersatztherapien (EET)
an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde am AKH Wien

ments regelmäßige halb- und/ oder 
jährliche Untersuchungen notwen-
dig. Diese Untersuchungen beste-
hen sowohl aus Bestimmungen von 
krankheitsbezogenen Laborpara-
metern im Blut und Harn als auch aus 
apparativen Untersuchungen. Die Er-
gebnisse stellen das aktuelle Krank-
heitsprofil dar und dienen der Erstellung 
eines individuellen Behandlungsplans, ganz 
im Sinne der personalisierten Medizin.

Die Organisation und Terminkoordination der Untersuchun-
gen sind mit einem enormen Zeitaufwand verbunden. Des-
halb ist die Aufstellung eines zuständigen Teams im Bereich 
angeborene Stoffwechselstörungen notwendig. Untersu-
chungspläne und Behandlungsprogramme gemäß vorhan-
denen internationalen Leitlinien werden erstellt. Voraus-
setzung für den geregelten Ablauf ist die Möglichkeit des 
Zugriffs auf ein inter- sowie multidisziplinäres Team. 

An einer „point of care“ Struktur, wie die Universitätsklinik 
für Kinder- und Jugendheilkunde am AKH Wien, ist solch ein 
Team aufgestellt, das Erfahrung mit LSD Patienten hat. Das 
Team besteht aus Stoffwechselspezialisten für Kinder und 
Erwachsene, Pflegepersonal, PsychologInnen, Sozialarbei-
terInnen, RadiologInnen, AnästhesistInnen, HNO-ÄrztIn-
nen, Physio-/ ErgotherapeutInnen, OrthopädInnen, Neuro-/ 
KinderchirurgInnen, AugenärztInnen. Andere Versorgungs-
strukturen werden bei Bedarf herangezogen und können aus 
anderen Fachärzten, Genetikern und niedergelassenen Ärz-
tInnen bestehen. Ebenfalls ist die Kooperation mit weiteren 
Strukturen zum Beispiel Selbsthilfegruppen oder Rehabilita-
tionszentren geregelt. Zuletzt sollte erwähnt werden, dass 
die Transition der adoleszenten Patienten ins Team der Er-
wachsenenmediziner auf der Inneren Medizin oder Neurolo-
gie strukturiert in Anwesenheit von Vertretern beider Teams 
erfolgt.

Zur bestmöglichen Behandlung der Patienten ist Wissens-
gewinnung und Wissensermittlung durch die Teilnahme an 
Register-(Beobachtungs-)studien, den Austausch zwischen 
den Spezialisten aus anderen Expertisezentren und nicht zu-
letzt die Kommunikation mit den Patienten selbst oder ihren 
Eltern, unerlässlich. 

FAZIT: Die Therapie von Patienten mit LSD´s, insbesondere der-
jenigen, die mit einer EET behandelt werden, stellt eine große 
Herausforderung dar und verlangt das Vorhandensein von Kom-
petenz, personellen Ressourcen sowie strukturierter Behand-
lungs- und Betreuungsstrategien. Erforderlich dafür sind „points 
of care“, also Expertisezentren, die die bestmögliche ganzheit-
liche Versorgung garantieren und somit zu einer deutlichen Stei-
gerung der Lebensqualität der betroffenen Patienten und Familie 
führen.  
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Einführung
Lysosomen sind spezialisierte Zellorga-

nellen, deren wichtigste Funktion die 
intrazelluläre Verdauung von zelleige-
nen Makromolekülen ist, welche ab-
gebaut und wiederverwertet werden. 

Danach können diese Abbauprodukte 
von der Zelle für weitere Stoffwechsel-

aktivitäten genutzt werden. Weitere es-
sentielle Aufgaben der Lysosomen sind v. 

a. der Abbau von zellfremden Substanzen (z.B. 
Medikamente, Toxine) und Teilschritte des program-

mierten Zelltods. Lysosomen sind membranumhüllte 
Kompartimente, die im Lumen einen sauren pH-Wert von 
4,5 - 5 aufweisen und ca. 50 saure Hydrolasen beinhalten 
(zum Vergleich: Essig pH-Wert 3,0). Hydrolasen sind En-
zyme (= Proteine, welche chemische und biochemische 
Reaktionen beschleunigen), die Verbindungen unter An-
lagerung von Wasser spalten. Saure Hydrolasen entfal-
ten ihre optimale Aktivität im lysosomalen pH-Bereich 
von 4,5 - 5. Gelangen diese Enzyme in das Zellplasma, so 
entwickeln sie bei dem dortigen pH-Wert von ca. 7,2 nur 
eine sehr geringe Aktivität und können so keinen Schaden 
außerhalb der Lysosomen anrichten.

Entsprechend des abzubauenden Materials (=Substrat) 
bezeichnet man die Hydrolasen z.B. als Peptidasen (spal-
ten Eiweiße), Nukleasen (bauen Nukleinsäuren ab), Phos-
phatasen (spalten Phosphatreste aus Makromolekülen), 
Glycosidasen (spalten Zuckermoleküle ab). Wichtige Fak-
toren für die optimale Enzymfunktion sind neben dem 
richtigen ph-Wert auch die richtige Reaktionstemperatur 
und die korrekte dreidimensionale Struktur des Enzyms. 
Das abzubauende Substrat muss bezüglich der dreidi-
mensionalen Struktur genau in das aktive Zentrum – das 
ist der Ort der Reaktion – passen, damit es möglichst ef-
fizient zum Produkt umgeformt werden kann. Man be-
zeichnet das als Schlüssel-Schloss-Prinzip bei enzymati-
schen Reaktionen. Der Schlüssel (Substrat) muss genau in 
das Schloss (aktives Zentrum des Enzyms) passen, damit 
die Reaktion abläuft und das Produkt gebildet wird. Stim-
men Struktur von Schlüssel und Schloss nicht optimal 
überein, so kann die Reaktion nur sehr langsam oder im 
schlimmsten Fall gar nicht ablaufen. Dieses Szenario liegt 
sehr häufig bei lysosomalen Speichererkrankungen vor.
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Pharmakologische Chaperone 
in der Therapie von lysosomalen Speichererkrankungen

Lysosomale Speichererkrankungen
Lysosomale Speichererkrankungen entstehen vor allem 
durch Mutationen in Genen, welche für lysosomale En-
zyme codieren. Allerdings gibt es auch lysosomale Trans-
portproteine, die defekt sein können und so die Ursache 
für die Speicherung von Biomolekülen im Lysosom ver-
antwortlich sind. In der DNA wird die genetische Infor-
mation anhand vier unterschiedlicher Nukleinbasen co-
diert: Adenin (A), Guanin (G), Thymin (T) und Cytosin (C). 
Die Abfolge dieser Basen determiniert auch die Abfolge 
der Aminosäuren im Eiweißmolekül. Dabei codieren im-
mer 3 Basen (=Basentriplett) für eine bestimmte der 20 
unterschiedlichen, biogenen Aminosäuren, aus welchen 
Proteine aufgebaut sind. Als einfaches Beispiel kann man 
das Basentriplett C-G-A für Arginin nennen. Wird durch 
eine Mutation eine einzelne Base in dem Basentriplett 
ausgetauscht, so kann das bereits zum Einbau einer „fal-
schen“ Aminosäure führen. Wird in unserem Beispiel das 
Guanin durch ein weiteres Cytosin ersetzt, so codiert das 
neue Basentriplett C-C-A für Prolin. Das bedeutet, dass 
im Eiweißmolekül ein Arginin durch Prolin ersetzt wird. 
Durch die unterschiedlichen chemischen und biochemi-
schen Eigenschaften dieser beiden Aminosäuren kann 
das zu massiven Auswirkungen in der Funktion des Prote-
ins führen, obwohl auf DNA-Ebene nur eine einzige Base 
ausgetauscht wurde. Bei Enzymen kann das bis zum völli-
gen Verlust der Enzymaktivität reichen, was natürlich auch 
Auswirkungen auf entsprechende Stoffwechselprozesse 
hat. (Anmerkung: es gibt natürlich auch andere Formen 
von Gendefekten, auf die hier nicht eingegangen wird)

Proteine – und somit auch Enzyme – sind keine lang-
gestreckten Ketten von aneinandergereihten Amino-
säuren, sondern sehr komplexe dreidimensionale Struk-
turen.  Diese dreidimensionale Struktur ergibt sich aus 
den Wechselwirkungen zwischen den Aminosäuren im 
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Eiweißmolekül. Nachdem jede der 20 biogenen Amino-
säuren unterschiedliche chemische Eigenschaften besitzt 
und jedes Eiweiß aus tausenden von Aminosäuren mit 
ganz spezifischer Abfolge aufgebaut ist, gibt es entspre-
chend viele Möglichkeiten der Variabilität in der Protein-
struktur. Bei der Neusynthese von Proteinen durchläuft 
das Protein eine Qualitätskontrolle, welche man als ERAD 
bezeichnet (Endoplasmatic Reticulum Associated Protein 
Degradation). Fehlgefaltete Proteine werden dabei er-
kannt, am Ort der Proteinbiosynthese – dem Endoplas-
matischen Retikulum – zurückgehalten und sofort abge-
baut. So wird verhindert, dass Proteine mit veränderter 
dreidimensionaler Struktur in der Zelle funktionslos ge-
speichert werden. Eine wichtige Rolle bei der korrekten 
Ausbildung der Proteinstruktur spielen dabei sogenannte 
Chaperone. Das sind natürlich vorkommende intrazellu-
läre Proteine, welche die richtige Proteinfaltung unter-
stützen und Fehlfaltungen verhindern.

Pharmakologische Chaperontherapie
Dieses Grundprinzip der Chaperonwirkung wird mittler-
weile intensiv beforscht und es werden sogenannte „phar-
makologische Chaperone“ entwickelt, um in Zukunft u. a.  
lysosomale Speichererkrankungen behandeln zu können. 
Wichtig für das Verständnis der Chaperontherapie ist 
die Tatsache, dass diese pharmakologischen Substanzen 
nicht generell bei einem Enzymdefekt eingesetzt wer-
den können, sondern nur ganz spezifisch bei bestimmten 
Mutationen und den dadurch entstehenden Strukturver-
änderungen am Enzym. Das bedeutet, dass eine positive 
Wirkung dieser Substanzen nur dann vorliegt, wenn be-
stimmte dreidimensionale Veränderungen in der Protein-
struktur vorliegen, bei allen anderen Veränderungen kann 
keine Wirkung beobachtet werden. Man bezeichnet das 
als „personalisierte Therapie“, welche vor allem bei relativ 
häufig vorkommenden Mutationen – wie z.B. bei Morbus 
Gaucher oder Morquio B -  ein vielversprechender Thera-
pieansatz sein könnte. Bisher entwickelte Therapieformen, 
wie z.B. Enzymersatztherapie oder Substratreduktions-
therapie, sind nicht auf bestimmte Mutationen beschränkt, 
sondern können grundsätzlich bei bestimmten lysosoma-
len Erkrankungen eingesetzt werden.

Pharmakologische Chaperone sind kleine Moleküle, die 
selektiv an ein bestimmtes Protein binden, die Struktur 
des Proteins stabilisieren und Fehlfaltungen verhindern. 

Im Fall von lysosomalen Enzymen kann dadurch die Funk-
tion des Enzyms erhalten bzw. erhöht werden. Somit kön-
nen die dadurch stabilisierten Enzyme in das Lysosom 
transportiert werden und dort seine spezifische Wirkung 
entfalten. Die meisten pharmakologischen Chaperone, 
die bisher für die Behandlung lysosomaler Erkrankungen 
im Labor entwickelt wurden, sind eigentlich hemmende 
Substanzen, sogenannte Inhibitoren der Enzyme. Es mag 
auf den ersten Blick unlogisch erscheinen, dass ausge-
rechnet Inhibitoren die Enzymaktivität steigern sollen. 
Wenn man sich die Wirkungsweise und vor allem den 
strukturierten Aufbau der Zelle genauer anschaut, dann 
wird es allerdings sofort verständlicher.

Wirkungsweise pharmakologischer Chaperone
Bei der Messung von Enzymaktivitäten im Laborversuch 
werden üblicherweise keine intakten Zellen benutzt. Es 
werden Zellen – z.B. Bindegewebszellen, die man sehr gut 
kultivieren kann – homogenisiert, d.h. die Zellstrukturen 
werden zerstört. Dieses Zellhomogenat wird dann mit 
dem spezifischen Substrat für ein bestimmtes Enzym ver-
setzt (inkubiert) und nach einer bestimmten Zeit wird die 
Reaktion gestoppt. Danach kann das entstandene Produkt 
aus dieser sehr spezifischen Reaktion gemessen werden. 
Gibt man zu diesem Enzymansatz nicht nur das spezifische 
Substrat sondern auch einen Inhibitor dazu, so werden 
Substrat und Inhibitor um den Platz am aktiven Zentrum 
des Enzyms konkurrieren. Bindet der Inhibitor, so kann die 
Reaktion nicht stattfinden und es entsteht kein Produkt. Je 
mehr Inhibitor zugesetzt wird, desto unwahrscheinlicher 
ist es, dass ein Substratmolekül gebunden wird und ein ent-
sprechendes Produktmolekül gebildet werden kann. 

Ganz anders sieht die Situation in intakten Zellen aus. 
Die Zelle ist klar strukturiert und aus verschiedenen 
Zellkompartimenten aufgebaut, welche räumlich von-
einander abgegrenzt sind (z.B. Zellkern, Endoplasmati-
sches Retikulum, Lysosomen, Mitochondrien etc.). Der 
Ort der Biosynthese von Proteinen (Endoplasmatisches 
Retikulum) ist klar getrennt vom Ort der Enzymwirkung 
(Lysosom). Werden intakte Zellen mit einem pharmako-
logischen Chaperon (=Inhibitor) inkubiert, so bindet die-
ses Chaperon bereits bei der Neusynthese des Enzyms 
im Endoplasmatischen Retikulum an das aktive Zentrum 
und wirkt stabilisierend bzw. verhindert die Fehlfaltung 
des Proteins. Auf diese Weise wird die Qualitätskontrolle 
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der Zelle (ERAD, s.o.) „ausgetrickst“ und das Protein wird 
nicht abgebaut, sondern in das Lysosom transportiert. Im 
Lysosom liegt das eigentliche Substrat des Enzyms als Spei-
chermaterial in sehr hoher Konzentration vor, weshalb das 
Chaperon (=Inhibitor) verdrängt wird, das spezifische Subs-
trat an das aktive Zentrum des Enzyms gebunden wird und 
zum Produkt umgesetzt werden kann. Die Kompartimen-
talisierung der Zelle in räumlich voneinander abgegrenzte 
Strukturen mit ganz bestimmter Funktion ermöglicht also 
die anscheinend so widersprüchliche Wirkung von spezifi-
schen Inhibitoren als pharmakologische Chaperone, welche 
die Enzymaktivität eines eigentlich defekten Enzyms stabi-
lisieren und so an seinem Zielort, dem Lysosom, zum Abbau 
von pathologischem Speichermaterial führen kann.

Vor- und Nachteile der pharmakolog. Chaperontherapie

Der größte Vorteil bei der Verwendung von kleinen Molekü-
len als pharmakologische Chaperone ist die Fähigkeit dieser 
Substanzen die Blut-Hirn-Schranke passieren zu können, 
um so auch im Gehirn seine Wirkung zu entfalten. Weiters 
verursachen diese kleinen Moleküle keine Immunantwort, 
was bei der Verabreichung von körperfremden Proteinen 
– wie es bei der Enzymersatztherapie (ERT) stattfindet – 
ein therapeutisches Problem darstellen kann. Abgesehen 
davon, können diese Medikamente auch oral verabreicht 
werden, weshalb keine regelmäßigen Infusionen wie bei 
ERT notwendig wären. Die Nachteile liegen im Bereich der 
Toxizität, d.h. es muss abgeklärt werden, ob die verwende-
ten Substanzen zytotoxisch sind und deshalb nicht als Me-
dikament verwendet werden können. Weiters wirken sich 

pharmakologische Chaperone nur in einem engen Kon-
zentrationsbereich tatsächlich positiv auf die Enzymak-
tivität aus. Bei zu niedriger Konzentration entsteht kein 
ausreichend positiver Effekt, da zu wenig Enzym vor der 
Fehlfaltung geschützt wird. Bei zu hoher Konzentration 
verschiebt sich das Verhältnis zwischen pharmakologi-
schem Chaperon (=Inhibitor) und natürlichem Substrat 
zu Ungunsten des Substrats, d.h. die Wahrscheinlichkeit, 
dass das Substrat das Chaperon verdrängen kann ist sehr 
gering und es kann daher kaum Speichermaterial abge-
baut werden. Letztendlich funktionieren diese pharmako-
logischen Chaperone nur bei ganz bestimmten Mutatio-
nen, d.h. bei ganz spezifischen Strukturveränderungen am 
Protein. Daher wird man sie vor allem bei Erkrankungen 
einsetzen wo bestimmte Genvarianten sehr häufig auftre-
ten, da es nicht möglich ist, für jede sehr seltene Mutation 
ein eigenes pharmakologisches Chaperon zu entwickeln.

Im Zellkultur-Experiment funktionieren bereits zahlrei-
che Inhibitoren als pharmakologische Chaperone sehr gut 
und im Bereich der Grundlagenforschung werden immer 
neue Varianten synthetisiert und ausgetestet. Tatsäch-
lich zur Behandlung einer lysosomalen Speichererkran-
kung zugelassen ist derzeit allerdings erst eine Substanz 
(1-Deoxygalactonojirimycin) zur Behandlung von Morbus 
Fabry. Einige Substanzen befinden sich derzeit bereits in 
der präklinischen Phase und es ist zu erwarten, dass in 
den nächsten Jahren weitere Chaperone zur Behandlung 
lysosomaler Erkrankungen zugelassen werden.
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MPS und die Möglichkeiten 
der Präimplantationsdiagnostik

Warum ist dies ein Thema bei den 
Mukopolysaccharidosen?

Mukopolysaccharidosen (MPS) sind seltene vererbte Er-
krankungen, welche durch Eltern an ihre Kinder weiter-
gegeben werden können. Durch veränderte Gene werden 
die dadurch gebildeten Genprodukte, die Enzyme, fehler-
haft hergestellt und können in den Lysosomen, kleinen 
Zellorganellen in jeder Körperzelle, den Abbau von Muko-
polysacchariden (= Glykosaminoglykanen, GAGs) nicht 
ausreichend bewerkstelligen.  Diese zuckerähnlichen Mo-
leküle werden daher nicht vollständig abgebaut und sam-
meln sich zunehmend an, bis Zellen und Gewebe durch die 
Speicherung Schaden nehmen und zugrunde gehen.

MPS sind schwere chronische Erkrankungen, bei welchen 
viele Organe Symptome zeigen und Schaden nehmen. Die 
Erkrankungen sind selten und in den meisten Fällen tref-
fen sie eine Familie unvermutet. Es handelt sich fast im-
mer um ein Kind, bei dem die Diagnose zum ersten Mal in 
der Verwandtschaft gestellt wird, die niemand sonst zu-
vor gehabt hat. Nur selten ist bekannt, dass auch jemand 
im Verwandtenkreis ein Kind mit MPS hat(te) und daher 
ein „erhöhtes Risiko“ besteht, auch ein Kind mit einer sol-
chen Erkrankung zu bekommen. 
Umso größer sind dann der Schock und die Verzweiflung 
eines Paares, wenn sie erfahren, dass auch weitere Kinder 
erkrankt sein könnten. Der Wunsch nach Möglichkeiten, 
doch noch ein gesundes Kind zu bekommen, ist verständ-
lich, zumal sich Eltern keineswegs wünschen, dass ein 
weiteres Kind so schwer krank sein soll und leiden soll.

Die Vererbung bei Mukopolysaccharidosen

Von den elf Untertypen einer MPS werden zehn nach 
dem Modus einer autosomal-rezessiven Vererbung ver-
erbt. Das bedeutet, beide Elternteile sind zufällig klinisch 
unauffällige und gesunde Überträger für dieselbe Er-
krankung, in diesem Fall für denselben MPS-Typ. Jeder 
Mensch ist Überträger für mindestens fünf autosomal-
rezessiv vererbte Erkrankungen, ohne es zu wissen. Bei 
etwa 8.000 Erkrankungen ist die Wahrscheinlichkeit ge-
ring, dass es sich um dieselbe Erkrankung handelt, und 
MPS ist selten. Dass man daher gerade Überträger für 
denselben MPS-Typ ist, ist wenig wahrscheinlich und sel-
ten, trotzdem kann es immer wieder vorkommen. Eher 
noch mit größerer Wahrscheinlichkeit bei jenen Paaren, 
deren Familien verwandt sind.

Nur wenn bei einem Paar jeder der beiden Überträger 
einer Genveränderung im selben MPS-Gen ist, kann ein 
Kind an MPS erkranken. Allerdings ist das Risiko 25 Pro-
zent und das bei jeder Schwangerschaft aufs Neue. Es kön-
nen jedoch auch gesunde Kinder zur Welt kommen, von 
welchen manche wieder Überträger sein können. Über 
die Risiken einer diagnostizierten MPS-Erkrankung und 

das Wiederholungs-
risiko für die Eltern 
eines solchen Kin-
des, aber auch die 
Geschwister, kann 
eine genetische 
Beratungsstel le 
genaue Auskunft 
geben.

Nur eine der vielen MPS-
Typen, der MPS Typ II, Morbus 
Hunter, wird anders vererbt, näm-
lich über das X-Chromosom. Da Frauen zwei X-Chromo-
somen haben, wirkt sich ein verändertes Hunter-Gen auf 
einem der beiden X-Chromosomen meistens nicht aus, 
sie erscheinen klinisch gesund. Ein Bub oder Mann hat je-
doch ein X- und ein Y-Chromosom. Ist dann gerade dieses 
Hunter-Gen am X-Chromosom verändert, handelt es sich 
um Patienten mit einem Hunter-Syndrom. 

Frauen, die Überträgerinnen eines solchen veränderten 
Hunter-Gens am X-Chromosom sind, haben ein Risiko 
von 50 Prozent, dass ihre Söhne an MPS II erkrankt sein 
können. Das Risiko ist bei jeder Schwangerschaft mit 
männlichen Feten wiederum so hoch, was eine große 
Belastung darstellt. Töchter werden immer gesund sein, 
können jedoch zu 50 Prozent wieder Überträgerinnen 
sein und haben dann ihrerseits ebenso ein Risiko, an MPS-
erkrankte Söhne zu bekommen. 

Vorgeburtliche Diagnostik

Die Sorge, nach einem bereits geborenen MPS-Kind neu-
erlich ein erkranktes Kind zu bekommen, ist groß. Der 
Wunsch nach einer Untersuchung während der Schwan-
gerschaft Gewissheit zu bekommen, ob ein Kind gesund 
sein wird oder krank sein würde, ist verständlich. Daher 
gibt es bei den Mukopolysaccharidosen seit vielen Jahren 
die Möglichkeiten einer Diagnose während der Schwan-
gerschaft (etwa 10.-11. Schwangerschaftswoche) mittels 
Chorionzottenbiopsie (Entnahme einer kleinen Probe 
aus dem Plazentagewebe). Etwas später, nämlich um die 
14.-16. Schwangerschaftswoche, ist die Entnahme von 
Flüssigkeit aus dem Fruchtsack des Ungeborenen, der 
Amnionhöhle, möglich (Fruchtwasserpunktion oder Am-
niozentese). 
Wenn ein Befund aus diesen Untersuchungen vorliegt, 
besteht bei einer MPS-erkrankten Schwangerschaft die 
Möglichkeit, eine Schwangerschaft aus medizinischen 
Gründen (=indiziert) zu unterbrechen. Das stellt jedoch für 
schwangere Frauen aufgrund der bereits fortgeschritte-
nen Schwangerschaft eine große psychische Belastung dar. 
Beide invasiven Untersuchungsmethoden können leider 
auch unerwünscht eine Fehlgeburt auslösen.
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Präimplantationsdiagnostik (PID)

Die Frage nach der Möglichkeit einer Untersuchung vor 
der Schwangerschaft eines Paares mit einem bekannten 
Risiko für MPS bei den (weiteren) Kindern ist nachvoll-
ziehbar. Man müsste dann keine Schwangerschaftsunter-
brechung durchführen. Diese Untersuchung ist nur dann 
möglich, wenn eine Befruchtung der Eizelle durch die Sa-
menzelle außerhalb des Körpers stattfindet und zunächst 
die daraus entstandene Schwangerschaft untersucht 
wird. Es würde dann nur eine nicht-betroffene Schwan-
gerschaft in die Gebärmutter eingepflanzt werden, um 
dort die übrige Zeit heranreifen zu können.

Eine solche künstliche Befruchtung (auch: assistierte 
Reproduktion oder In-vitro-Fertilisation, IvF) kann nur 
außerhalb des Körpers einer Frau im Labor stattfinden. 
Man bringt dabei auf künstlichem Weg entnommene Ei-
zellen der Frau und Samenzellen des Mannes zusammen. 
Wenn sich die befruchtete Eizelle anschließend mehrfach 
geteilt hat, wird sie am 5.Tag eingepflanzt. Die zu dieser 
Zeit bestehende Frucht besteht aus etwa 200 Zellen und 
lässt bereits erahnen, welcher Teil zum Embryo wird (Em-
bryoblast) und welcher Teil zur späteren Plazenta wird 
(Trophoblast), die das heranreifende Kind über die Mut-
ter versorgen wird.

Eine solche IvF und Präimplantationsdiagnostik ist nur in 
spezialisierten Kliniken und Genetik-Laboratorien mög-
lich. Dabei unterscheidet man zwei Methoden, die der 
Polkörperchendiagnostik (PKD) und jene der Trophek-
todermbiopsie (TEB).

Polkörperchendiagnostik (PKD)

Als „Polkörperchen“ bezeichnet man jene Chromosomen 
in einer Eizelle, die für die Befruchtung nicht benötigt 
werden.  Sie können nahe dem Zellrand einer Eizelle in 
kleinen rundlichen Gebilden erkannt werden. Man kann 
sie im Rahmen einer IvF entnehmen, ohne die Eizelle da-
bei zu beschädigen, und dann untersuchen. Je nachdem, 
um welchen Polkörper es sich handelt, lässt sich indirekt 
darauf schließen, welche Chromosomen in der Eizelle für 
die Befruchtung durch die Samenzelle verblieben sind. 
Am Beispiel MPS II (Hunter), ob es jenes X-Chromosom 
ist, welches das fehlerhafte Hunter-Gen trägt, oder nicht. 
Man würde dann jene Schwangerschaft einsetzen, deren 
Eizelle nicht die Anlage für MPS II hat. Es lassen sich auch 
größere Chromosomenveränderungen erkennen, die mit 
zunehmendem Alter einer Frau immer häufiger werden. 

Immer aber sind es nur Aussagen über die Anlagen der Ei-
zelle, nicht über die möglichen Genanlagen des Partners 
in der geplanten Schwangerschaft. Ob die Eizelle bei allen 
übrigen Formen einer MPS-Erkrankung die mütterliche 
Anlage enthält, die mit jener des Partners gemeinsam zu 
einer MPS führt, würde mit dieser Methode nicht primär 
abgeklärt werden, da unbekannt ist, welche Samenzelle 
mit welcher Anlage des Partners die Eizelle befruchten 
wird.

Trophoektodermbiopsie (TEB) 
Diese Untersuchung ermöglicht es zu erkennen, welche 

Genanlagen beide Elternteile für die Schwangerschaft 
eingebracht haben, jene der Frau und jene des Mannes. 
Das können wiederum schwerwiegende Chromosomen-
veränderungen sein, Erkrankungen, welche über X-Chro-
mosomen vererbt werden, aber auch grundsätzlich Er-
krankungen, für welche beide Partner die Genanlage 
haben, wie z.B. eine Mukopolysaccharidose mit der übli-
chen autosomal-rezessiven Vererbung. 

Dazu werden mehrere der befruchteten Eizellen und dar-
aus entstandenen Zellhäufchen (Embryo) untersucht und 
nur jene ausgewählt, welche die gesuchte Erkrankung 
nicht enthalten. Diese Untersuchung wird aus nur ein 
bis zwei Zellen des Trophoblasten, des ernährenden An-
teils, ermöglicht. Eine Entnahme von mehr Zellen würde 
der Schwangerschaftsanlage schaden. Es bleibt ein gerin-
ges Risiko, dass durch die Entnahme von nur so wenigen 
Zellen ein nicht vollständiges Bild über den gesamten 
Embryo gewonnen wird (Mosaik). Daher wird eine Bestä-
tigung der „gesunden“ Schwangerschaft nochmals wäh-
rend der regulären Schwangerschaft vorgenommen.

Gesetzliche Voraussetzungen für eine PID in Österreich

Eine Präimplantationsdiagnostik ist nicht nur technisch 
herausfordernd, sie ist durch die dafür notwendige Pro-
zedur einer künstlichen Befruchtung sehr teuer und auf-
wendig für ein Paar. Das kann daher nur an ausgewählten 
Kinderwunschkliniken erfolgen. Da sowohl eine Polkör-
perchendiagnostik (PKD), als auch eine Trophoektod-
ermbiopsie (TEB) die Entscheidung beeinflusst, welcher 
Embryo in die Gebärmutter eingepflanzt werden soll, ist 
eine klare gesetzliche Regelung nötig, die Missbrauch 
verhindern soll. 

Auch in Österreich gibt es solche gesetzlich geregelten 
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Vorgaben, wenngleich diese in den einzelnen ande-
ren Staaten Europas unterschiedlich sein können. Es 
ist z.B. eine PKD zu bevorzugen, wenn sie alleine aus-
reicht, um eine Erkennung von Erbkrankheiten, die 
über die Mutter vererbt werden, und Anomalien der 
Chromosomen zu ermöglichen. Die unterbleibende 
Verwendung von „betroffenen“ Eizellen ist nicht so 
streng gehandhabt, da es sich zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht um eine Schwangerschaft handelt. Eine ge-
zielte Bestimmung und Mitteilung des Geschlechts ist 
nur zulässig, wenn im Zuge der PID eine geschlechts-
abhängige Erbkrankheit untersucht wird. Eine solche 
über die Mutter vererbte Erkrankung wäre z.B. eine 
MPS II (Hunter-Syndrom).

Zusammenfassend:

Eine Präimplantationsdiagnostik (PID) kann es Paaren 
ermöglichen, eine Schwangerschaft auf eine schwere 
Erkrankung hin abzuklären, für welche sie eine An-
lage haben. Eine solche Untersuchung kann erfolgen, 
bevor es zu einer eigentlichen Schwangerschaft im en-
geren Sinn, d.h. im Mutterleib, kommt. Solche Unter-
suchungen haben nichts damit zu tun, ein Baby nach 
eigenen Wünschen „zu designen“. Es kann für Paare 
mit ethischen und/oder religiösen Überzeugungen 
und dem Wunsch eine erfüllte Elternschaft zu erleben 
möglicherweise der einzige Weg sein, gesunde Nach-
kommen zu bekommen, was besonders bei Eltern, die 
mehrfach hintereinander Kinder mit schweren Erkran-
kungen oder sogar früh verstorbene Kinder haben, 
mehr als verständlich ist. Jedes neue erkrankte Kind, 
das geboren würde, würde leiden und Ressourcen der 
Familie benötigen, die bereits ein anderes krankes 
Kind vollständig braucht. Eine PID kann ein gangbarer 
Weg in schweren Konfliktsituationen eines Paares mit 
Kinderwunsch sein. 

„Keiner von uns sollte sich mit seiner eigenen Moral 
hochmütig über die anderen stellen. Jeder von uns sollte 
sich in dieser Diskussion immer wieder einmal durch die 
Argumente des anderen verunsichern lassen.“

Möglichkeiten einer PID:

Polkörperdiagnostik (PKD)
• fällt nicht unter das Fortpflanzungsmedizinge-

setz (FmedG)
• nur mütterliche Mutationen/Chromosomen 

können analysiert werden
• Screening auf Chromosomenanomalien (z.B. 

Trisomien) möglich   
• technisch sehr anspruchsvoll
• indirekte Aussage

Trophoektodernbiopsie (TEB)
• gesetzlich geregelt
• mütterliche und väterliche Mutationen kön-

nen analysiert werden 
• Screening auf Chromosomenanomalien mög-

lich
• technisch weniger anfällig als PKD
• direkte Aussage; (CAVE Mosaike!)

Indikationen für die PID:

§ 2a.  (1) Eine Präimplantationsdiagnostik ist nur zulässig, 
wenn

1. nach drei oder mehr Übertragungen entwicklungsfähi-
ger Zellen keine Schwangerschaft herbeigeführt werden 
konnte ... 

2. zumindest drei ärztlich nachgewiesene Fehl- oder Totge-
burten spontan eintraten …

3. auf Grund der genetischen Disposition zumindest eines 
Elternteils die ernste Gefahr besteht, dass es zu einer 
Fehl- oder Totgeburt oder zu einer Erbkrankheit des Kin-
des kommt.

Artikel I: Fortpflanzungsmedizingesetz

§ 1.  (1) Medizinisch unterstützte Fortpflanzung … ist die 
Anwendung medizinischer Methoden zur Herbeiführung ei-
ner Schwangerschaft auf andere Weise als durch Geschlechts-
verkehr.
(4) Präimplantationsdiagnostik im Sinn dieses Bundesgeset-
zes ist jede Methode zur genetischen Untersuchung entwick-
lungsfähiger Zellen vor deren Einbringen in den Körper einer 
Frau sowie zur genetischen Untersuchung anderer nach Ab-
schluss der Befruchtung der Eizelle entstehender Zellen.

Beispiele monogener Erkrankungen zugelassen für 
die Präimplantationsdiagnostik (in Österreich)
Spinale Muskelatrophie Typ I, Cystische Fibrose, Neurofibri-
matose Typ I, Beta-Thalassämie, Myotone Dystrophie Typ I, In-
continentia pigmenti, Duchenne Muskeldystrophie, Niemann 
Pick Disease, Fanconi Anämie Typ A …
Für eine Mukopolysaccharidose müsste bei sehr schweren 
Formen ein eigener Antrag mit der jeweiligen Genverände-
rung in der Familie gestellt werden und durch die Ethikkom-
mission genehmigt werden. Erst dann wäre eine PID möglich. 
Eine solche Antragstellung dauert Monate und kann über eine 
genetische Beratungsstelle erfolgen, z.B. über den Leiter des 
Institutes für Medizinische Genetik in Wien, Herrn Univ.Prof. 
Dr. Franco Laccone.

Erläuterung Erbkrankheit

(2) Eine Erbkrankheit i. S. d.§ 2a Abs.2 FMedG liegt vor, wenn 
das Kind während der Schwangerschaft oder nach der Geburt 
derart

1. nur durch den ständigen Einsatz moderner Medizintech-
nik oder den ständigen Einsatz anderer, seine Lebensfüh-
rung stark beeinträchtigender medizinischer oder pflege-
rischer Hilfsmittel am Leben erhalten werden kann oder

2. schwerste Hirnschädigungen aufweist oder

3. auf Dauer an nicht wirksam behandelbaren schwersten 
Schmerzen leiden wird und darüber hinaus die Ursache 
dieser Krankheit nicht behandelt werden kann (nach 
Kommission Beschluss seitens der WAGG)
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Pathologische Infektanfälligkeit
Prim. Dr. Uwe Wintergerst, KH St. Josef Braunau, bei der MPS-Sommertagung 2019

 Zusammenfassung Michaela Weigl

Auch wenn sich Prim. Winter-
gerst selbst nicht als MPS-Spe-

zialist bezeichnet, möchte ich 
eingangs erwähnen, dass er 
ganz offensichtlich das rich-
tige Auge für diese Erkran-
kungen hat, da wir ihm drei 
Diagnosen innerhalb kür-
zester Zeit zu verdanken 
haben!

Er hat lange Zeit an einer 
Immundefektambulanz ge-

arbeitet, dort angeborene und 
erworbene Immundefekte be-

handelt und kennt sich sehr gut mit 
Infektanfälligkeit aus, was bei den lyso-

somalen Speichererkrankungen wie MPS, ML oder Man-
nosidose ein großes Thema ist.   

Pathologische Infektanfälligkeit

Prim. Wintergerst erklärte uns eingangs, dass es zweier-
lei Ursachen für eine pathologische Infektanfälligkeit gibt, 
nämlich einerseits Defekte des Immunsystems selbst, an-
dererseits Defekte unspezifischer Abwehrfaktoren. 

Die unspezifischen Abwehrfaktoren bezeichnete er als 
eine Art „Stadtmauer“, die den allgemeinen Schutz aus-
machen. Es sind das z.B. die Haut, die vieles abhalten 
kann; die Härchen in unserer Nase, die Partikel aus der 
Luft filtern, damit sie erst gar nicht in die Lunge kommen; 

die Flimmerhärchen in der Lunge, die den Schmutz wie-
der raustransportieren; die Magensäure, die nicht nur zur 
Verdauung dient, sondern auch Keime abtötet; die nützli-
chen Keime im Dickdarm oder in der Vagina; die Blase, die 
eindringende Keime immer wieder ausspült.

Als Beispiele für das spezifische Immunsystem nannte 
er die weißen Blutzellen (Granulozyten und Lymphozy-
ten), die einerseits im Blut zirkulieren und dort sowie in 
den Lymphknoten, den  Tonsillen,  dem  Thymus und der 
Milz in den Körper eingedrungene Krankheitserreger ab-
wehren. Gebildet werden die Abwehrzellen im Knochen-
mark. Keime, die wir aufnehmen, wenn uns z.B. jemand 
anhustet, werden aktiv durch Lymphozyten abgewehrt. 
Interessant fand ich die Erklärung, dass der Thymus, der 
besonders bei Kindern sehr aktiv ist, eine Art „Schule 
für Lymphozyten“ ist, wo sie für unsere Bedürfnisse (be-
stimmte Krankheitserreger) sozusagen „erzogen“ werden 
(und nicht das körpereigene Gewebe angreifen) und dass 
diese Lymphozyten sodann im Blut wie eine Art „Polizei“ 
kreisen und sofort eingreifen, wenn sie auf Erreger tref-
fen. Einleuchtend ist, dass die Vergrößerung der Milz bei 
MPS insofern nachteilig ist, weil sie ihre Arbeit als Organ, 
das Bakterien aus dem Blut filtert, dann schlechter erle-
digt und damit wieder zu einer Erhöhung der Infektanfäl-
ligkeit  führt.

Unser Immunsystem

Prinzipiell sind beim Aufbau des Immunsystems ein an-
geborenes Immunsystem (Granulozyten, Komplement, 
Makrophagen), das unspezifisch Bakterien abwehrt (auch 
Neugeborene können Keime abwehren, ohne dass sie 
vorher Erfahrungen mit Infektionen gemacht hätten, da 
diese Funktion angeboren ist) und ein „individuelles“ (ad-

Bild 1 (Unspezifische Abwehrfaktoren)

Bild 2 (Spezifisches Immunsystem) 
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aptives) Immunsystem (B-Zellen, T-Zellen) zu unterschei-
den. 
Das individuelle Immunsystem ist im Gegensatz zum 
angeborenen Immunsystem ein Lernendes. Es bildet Ab-
wehrstoffe, die Krankheitserreger, mit denen es zuvor in 
Berührung gekommen ist, beim nächsten Kontakt sofort 
neutralisieren, ohne dass der betroffene Mensch noch-
mal erkrankt. Dieser Lernvorgang kann sowohl durch 
eine tatsächliche Erkrankung als auch durch eine Impfung 
ausgelöst werden. Demzufolge wird jemand, der einmal 
Windpocken hatte, Zellen bilden, die Windpockenviren 
abwehren und jemand der gegen Masern geimpft wur-
de, beim Kontakt mit Masernviren nicht erkranken. So 
ist auch erklärbar, dass Kinder viele Infekte durchleben 
und erst Erwachsene, die im Laufe ihres Lebens schon mit 
vielen Keimen in Kontakt waren, sich nicht mehr so leicht 
anstecken. 

Prim. Wintergerst zeigt auch sehr schön, dass eine be-
trächtliche Zahl von Infekten im Kindesalter normal sind 
und nicht immer gleich ein Immundefekt dahintersteht. 
Das können in den ersten neun Lebensjahren sechs bis 
sogar elf Minorinfekte wie Husten, Schnupfen oder Mit-
telohrentzündungen sein – abhängig auch davon, ob das 
Kind einen Kindergarten besucht oder die Eltern rauchen! 

Schwierigkeit bei der Diagnose

Aus dieser „Normalität“ von relativ häufigen Infekten im 
Kindesalter leitet sich auch die Schwierigkeit ab, dass 
man über die Häufigkeit allein nicht gleich eine MPS, ML 
oder Mannosidose,… diagnostizieren kann. 
Es stellt sich also die Frage, wie man eine pathologische 
Infektanfälligkeit davon unterscheiden kann: 
Hierfür wurden Leitsysteme als z.B. „ELVIS“ definiert 
(=ungewöhnliche Erreger, Lokalisation, Verlauf, Intensi-
tät, Summe)
Wenn man also z.B. ungewöhnliche Erreger nachweist (an 
denen ein gesunder Mensch nicht erkrankt), immer wie-
der an den gleichen Erregern erkrankt, die Erkrankung an 
mehreren Stellen im Körper auftritt (Adenoide, Tonsillen, 
Ohr,…), der Verlauf chronisch ist und der Infekt schwer  ist 
(schwere Lungenentzündung…), dann sollte man an eine 
Grunderkrankung wie einen angeborenen Immundefekt 
oder eine Barrierestörung wie z.B. MPS denken. 

Auffällige klinische Symptome für einen Immundefekt 
können auch eine Gedeihstörung, chronische, wässrige 
Durchfälle, chronisches Ekzem, Abszesse innerer Organe 
oder chronische Infektionen wie wiederkehrende Mittel-
ohrentzündungen, Lungenentzündungen etc. sein. Es gibt 
eine Menge Warnzeichen für das Vorliegen eines Immun-
defekts, doch die Häufigkeit primärer Immundefekte ist 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:1200 relativ gering. 

Infektionen bei Lysosomalen Speichererkrankungen

Bezüglich MPS stellte Prim. Wintergerst Daten aus Lite-
raturrecherchen vor. Aus diesen Daten ging hervor, dass 
es bei MPS I, II und VI ab dem 6. Lebensmonat häufig zu 
einer chronischen Rhinitis durch enge Luftwege und 
verstärkte Schleimproduktion kommt, dass Atemwegs-
infektionen durch vergrößerte Tonsillen, eine enge Luft-

röhre und zähen Schleim begünstigt werden, und dass 
die Atmung auch durch eine vergrößerte Leber und Milz 
eingeschränkt ist. Er legte dar, dass diese Infektionen 
nicht nur durch ein verändertes Immunsystem ausgelöst 
werden, sondern dass sie auch durch Einlagerungen von 
Speichermaterial, das die Anatomie verändert, bewirkt 
werden. 
Bei MPS IV treten häufige respiratorische Infektionen 
auf, v.a. aufgrund der verengten, weicheren Atemwege 
und der Thoraxrigidität (Steifheit), die die normale At-
mung behindern. Die Situation ist vergleichbar mit bettlä-
gerigen Patienten, die ebenfalls gefährdet sind an Lungen-
entzündungen zu erkranken. Hierbei können regelmäßige 
Atemgymnastik und auch eine (zeitweise) nicht-invasive 
Beatmung günstig wirken. 

Immunologische Störungen bei LSDs

Es gibt aber auch immunologische Störungen bei den 
LSDs, was man z.B. an Entzündungsreaktionen beobach-
ten kann. Wenn das Immunsystem, das sehr auf Balance 
angelegt ist, zu viel macht, wirkt es proinflammatorisch 
(entzündungsfördernd). „Stellen Sie sich das Immunsys-
tem als eine Armee vor, die vorstürmen, aber auch wieder 
angehalten werden muss“, war ein treffender Vergleich, 
der uns half zu verstehen, dass ein „Zuviel“ auch zu Schä-
den führen kann. Das kann passieren, wenn das Immun-
system nicht richtig reguliert wird und im Extremfall 
eigenes Gewebe angreift, wie es bei Autoimmunerkran-
kungen der Fall ist. Gerade bei MPS III denkt man, dass 
das Speichermaterial die Bildung  proinflammatorischer 
Botenstoffe im Gehirn induziert und dadurch die be-
kannten Schäden verursacht.  Das Speichermaterial, das 
ja eigentlich nicht da sein sollte, kann auch wie bei Mor-
bus Fabry oder Morbus Gaucher das Immunsystem zur 
Bildung von Autoantikörpern stimulieren, die ihrerseits 
wieder Schaden anrichten können.

In einem Tierversuch an Mäusen mit MPS III konnte man 
z.B. durch die Hemmung von Immunfunktionen mit Subs-
tanzen wie Kortison  die neurologische Symptomatik der 
Mäuse verbessern. Leider ist Kortison selbst aufgrund 
seiner vielfältigen Nebenwirkungen nicht dafür geeignet, 
auf Dauer eingesetzt zu werden. Was man daraus aber 
ableiten kann, ist, dass nicht nur das Speichermaterial 
Schäden auslöst, sondern auch die auftretenden Entzün-
dungsreaktionen. Da es eine Vielzahl von weiteren Me-
dikamenten gibt, die immunologische Funktionen unter-
drücken können, ohne die Nebenwirkungen von Kortison, 
lassen die Ergebnisse hoffen, dass durch weitere Studien 
neue Therapien für bisher nicht ausreichend behandelba-
re Symptome bei MPS Patienten gefunden werden. 

Eine Folie mit vielen  typischen Symptomen der MPS  
zeigte leider deutlich, dass keines davon auf charakte-
ristische Infekte hinweist, obwohl Infekte ein relevantes 
Thema bei allen MPS sind. Es ist deshalb schwierig, Ärz-
ten, die mit diesen Erkrankungen nicht so vertraut sind, 
ein geeignetes Werkzeug bezüglich Infektionen an die 
Hand zu geben, das ihnen sagen würde, wann sie an MPS 
denken sollten. Infektionen allein sind zu unspezifisch, es 
gibt keine Infektionen, die für MPS typisch wären. Immer 
sind es diese unspezifischen, wie z.B. Mittelohrentzün-
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dung, die auch gesunde Kinder haben – was unweigerlich 
zur Awareness bezüglich ELVIS zurückführt. 

Infektanfälligkeit und Enzymersatztherapie

In einer Studie bzgl. Infektanfälligkeit unter Enzymersatz-
therapie konnte sehr schön gezeigt werden, dass sich die 
EET positiv auswirkt. Prim. Wintergerst hat eine größere 
Arbeit mit 66 Patienten gefunden, in der eine Reduktion 
von Atemwegsinfektionen unter EET nachgewiesen wur-
de. An einer Arbeit, über fünf Patienten mit schwerem 
Verlauf, bei welchen die EET abgesetzt wurde, weil man 
der Meinung war, dass sie nicht hilft, sah man, dass die In-
fekte deutlich zugenommen haben. Vier von ihnen sind im 
Verlauf an schweren Infekten verstorben, was darauf hin-
deutet, dass EET hinsichtlich der Infektionen doch wirk-
sam war. 

An dieser Stelle wurden auch Zweifel von Eltern zer-
streut, die sich wundern warum ihr Kind trotz EET Infekte 
hat. Das wäre genauso normal wie bei gesunden Kindern, 
so Prim. Wintergerst. Je häufiger es Mittelohrentzündun-
gen hat, umso häufiger wird es diese wiederbekommen, 
weil die Schleimhäute und das Mittelohr durch die Schä-
digung dazu neigen, wieder Infektionen zu bekommen. 

Was kann man aber bei wiederkehrenden Infektionen 
tun? 

Hier stehen neben der EET (falls vorhanden) klassische 
Behandlungsmöglichkeiten wie Adenotomie oder Pau-
kendrainage, im Notfall Dauerantibiotika und auf jeden 
Fall Impfungen als Option zur Verfügung. Bei Impfungen 
v.a. Keuchhusten, Pneumokokken und der jährlichen Grip-
peimpfung ist darauf zu achten, dass auch die Umgebung 
(Familie) geimpft wird. Mit der Aussage „Auch Patienten 
mit lysosomalen Speicherkrankheiten sind in der Lage auf 
Impfungen zu reagieren“, nimmt er manchen die Angst 
davor, dass Impfungen Infektionen verstärken könnten 
und betont abschließend noch einmal wie wichtig es ist, 
schwere Erkrankungen wie Grippe oder Keuchhusten zu 
vermeiden, da jede Infektion, die auf ein geschädigtes Im-
munsystem oder anderweitig geschädigte Organe trifft, 
diese weiter schädigt. 

Kleines Wörterbuch zum leichteren Verständ-
nis der Fachausdrücke:

Kommensale Keime: Als Normalflora (Standortflora, re-
sidente Keime oder Kommensale) bezeichnet man die 
Gesamtheit der Mikroorganismen, die auf der inneren 
und äußeren Körperoberfläche von Lebewesen leben, 
normalerweise, ohne in den Körper einzudringen (Infek-
tion) und eine Erkrankung hervorzurufen.

Ein Kommensale ist - im Gegensatz zum Parasiten - ein 
Lebewesen, das sich von den Nahrungsrückständen 
eines Wirtsorganismus ernährt, ohne ihn zu schädigen. 
Ein Beispiel für einen Kommensalen des Menschen sind 
Bakterien der Gattung Bacteroides im menschlichen 
Darm. Der Wirt (Mensch) stellt dabei das gesamte Le-
bensumfeld (Darmoberfläche, best. Temperatur, pH, 
Nahrung etc.) zur Verfügung. Als „Gegenleistung“ fer-
mentieren die Bakterien die verdaute Nahrung. Die 
kommensalen Darmbakterien sind in großer Zahl vor-
handen aber in der Regel harmlos. 

Lymphozyten sind eine Untergruppe der weißen Blut-
körperchen (Leukozyten). Es zählen dazu die B-Lympho-
zyten (B-Zellen), die T-Lymphozyten (T-Zellen) und die 
Natürlichen Killerzellen (NK-Zellen). Gebildet werden 
die Lymphozyten in den Lymphknoten, der Milz, dem 
Thymus und dem Knochenmark.

Adenoide sind Vergrößerungen des lymphoepithelialen 
Gewebes im Nasenrachenraum. Sie sind der obere An-
teil des sogenannten lymphatischen Rachenrings, auch 
Waldeyerscher Rachenring genannt. Zu ihm gehören 
auch die Gaumenmandel (Tonsille) und Zungenmandel. 
Dem Waldeyerschen Rachenring werden Abwehrfunk-
tionen gegenüber Bakterien und Viren zugeschrieben. 
Allerdings hat sich sowohl bei der Entfernung der Ade-
noide als auch der Gaumenmandeln erwiesen, dass die 
Abwehrfunktion nicht reduziert wird, weil vermutlich 
verbliebene andere Anteile des lymphatischen Rachen-
rings diese Funktion übernehmen. Im Volksmund wer-
den die Adenoide auch vergrößerte Rachenmandeln 
oder „Polypen“ genannt.
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Die häufigste Todesursache bei 
MPS sind Atemwegs- und Herz-
Kreislaufereignisse. Im Simulati-
ons-Workshop für Angehörige von 
MPS-Patienten wurden erhebliche 
Belastungssituationen dargestellt 

und in einem stressfreien Rahmen 
mit Dr. Lagler besprochen. Ziel des 

Workshops war es Eltern zu schulen, 
sie auf unvorhersehbare Situationen vor-

zubereiten und sie mit lebensrettenden Maß-
nahmen vertraut zu machen und sie vor allem darin zu 

stärken für die Bedürfnisse ihrer Kinder einzustehen, auch 
wenn sie oft nicht als Experten gesehen werden. 

Hintergrund

Patienten mit MPS haben ein relevantes Risiko für be-
drohliche Notfälle. Atemwegs- und Herz-Kreislaufer-
eignisse sind die häufigste Todesursache bei MPS. Das 
ist den Angehörigen gut bekannt und kann eine erheb-
liche Belastungssituation darstellen. 

Neben der Angst um die Gesundheit und das Leben der 
Patienten, scheinen Gefühle der Machtlosigkeit eine Rolle 
zu spielen. Angst davor, nicht richtig zu reagieren oder gar 
das Falsche zu tun äußern sehr viele Angehörige. Nicht 
wenige haben im täglichen Leben mit MPS schlechte Er-
fahrungen damit gemacht, dass Ärzte die besonderen Ri-
siken und Bedürfnisse von MPS-Patienten nicht kennen. 
Die Sorge, dass die geringe Bekanntheit der Erkrankung 
dazu beitragen könnte, dass auch Notärzten oder ande-
rem Fachpersonal schwerwiegende Fehler beim eigenen 
Kind unterlaufen könnten, äußern viele Eltern.  

Tatsächlich stellen schwere Notfälle bei MPS-Patienten 
für jeden Mediziner und Pflegenden eine Extremsitua-
tion dar. Sowohl für MPS-Experten als auch für Notärzte 
handelt es sich um höchst anspruchsvolle Ausnahmesi-
tuationen, weil sie einerseits insgesamt selten auftreten 
und andererseits - z.B. bei sehr engen, fehlgebildeten 
Atemwegen - besonders schwierig zu beherrschen sind. 
Jedoch können schwerwiegende Notfälle häufig durch 

Florian Lagler

Simulations-basierter Notfall-Workshop 
für Angehörige von MPS-Patienten

gute Planung und geeignete Sicherheitsmaßnahmen bei 
Interventionen sowie durch die frühzeitige Erkennung 
von sich anbahnenden Notfallsituationen und gezielte 
Gegenmaßnahmen verhindert werden. 

Um Pflegenden und Ärzten diese entscheidenden Kom-
petenzen zu vermitteln, setzen wir seit über fünf Jah-
ren medizinische Simulation ein. Teilnehmer können in 
realitätsnahen Szenarien Erfahrungen sammeln und ihre 
Fertigkeiten verbessern. Der Patient wird dabei durch 
Schauspielpatienten oder Hightech-Trainingsrobotern 
simuliert. Wir wollten diese Möglichkeit auch den Ange-
hörigen von MPS-Patienten bieten und haben daher ein 
speziell auf Laien bzw. Angehörige abgestimmtes Training 
durchgeführt.

Ablauf des Trainings
   
Zunächst wurde in einer Kurzpräsentation Grundlagen 
zur Methode der Medizinischen Simulation und zur Pati-
entensicherheit vermittelt. Anschließend wurden in einer 
offenen Diskussion besonders belastende medizinische 
Schreckensszenarien und Trainingswünsche identifiziert. 
Unter anderem wurden Atemnotsituationen, unklare 
Bewusstlosigkeit und epileptische Krampfanfälle ge-
nannt. Auf dieser Basis planten PD Dr. Lagler und DKGS 
Zapf-Pingert ad hoc Szenarien. 
Die teilnehmenden Eltern wurden eingeladen, in einem 
Szenario einen Notfall mit ihrem, durch einen Roboter 
simulierten, Kind zu erleben. Vor dem Szenario wurden 
einige Informationen zum Fall und zur aktuellen Situation 
gegeben. Die medizinischen Details in der Patientenvor-
geschichte entsprachen dem echten Kind der Teilnehmer. 
Die Situation war zum Beispiel: “Ihr Kind schläft bereits, 
sie möchten nun auch zu Bett gehen und sehen noch mal 
nach Ihrem Kind”. 
Welche Notfallsituation in ihrem Szenario auftreten wür-
de, wurde den aktiven Teilnehmern aus Gründen der Rea-
litätsnähe nicht vorab mitgeteilt. Sie sollten nun handeln, 
wie sie es auch in der Realität machen würden. Sie konn-
ten alle Maßnahmen ergreifen, die ihnen zuhause auch 
möglich sind. Dazu gehörten z.B. klassische Sofortmaß-
nahmen wie “Hilfe holen”, “den Notarzt alarmieren”, “La-
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gerungsmaßnahmen”, “Reanimationsmaßnahmen” aber je nach 
tatsächlicher Kompetenz und häuslicher Ausrüstung darüber 
hinaus auch “Absaugen”, “Sauerstoff-Vorlage”, “Verabreichung 
von Medikamenten” etc. 
Nach etwa 10 - 15 Minuten endeten die Szenarien und das De-
briefing folgte. Dabei wurde mit den aktiven und den zusehen-
den Teilnehmern gemeinsam erarbeitet was gut gelaufen ist, wo 
Verbesserungsmöglichkeiten bestanden und was man aus dem 
Szenario lernen konnte.

Erfahrungen

Obschon die Requisiten gegenüber dem Setting im Simulations-
zentrum auf ein Minimum beschränkt werden mussten, wurden 
die Szenarien als sehr realistisch empfunden. Die aktiven, aber 
auch die beobachtenden Teilnehmer, tauchten emotional sicht-
lich tief in die Szenarien ein. Dieses als Immersion bezeichnete 
Phänomen ist beabsichtigt, da es einerseits der Realität in sol-
chen Situationen entspricht und andererseits - bei kompetenter 
Durchführung - ein intensives Lernen unterstützt. In der Refle-
xion der Szenarien zeigte sich, dass die Eltern sehr gewandt mit 
den Notfällen umgingen. Allein die Erkenntnis, dass ihnen das 
gelang auch wenn sie solche Situationen zuvor noch nie trainiert 
hatten, wirkt sich vermutlich bereits günstig auf die Belastung 
der Eltern aus, welche von solchen potenziellen Notfällen aus-
geht. Außerdem wurde gemeinsam erarbeitet, wie man sich 
vorbereiten kann, welche Maßnahmen im jeweiligen Fall sinn-
voll sind, wie man in Panik-Situationen zu einer erfolgreichen 
Arbeitsweise zurückfinden kann, wie der Notarzt oder andere 
Unterstützer effektiv informiert werden etc.. 

Insgesamt wurde das Angebot begeistert aufgenommen und als 
sehr hilfreich gesehen. 

PD Dr. Florian Lagler führt gemeinsam mit Dr. Christina Lampe (Fach-
ärztin für Chirurgie) und Dr. Mathias Schäfer (Facharzt für Anästhesie, 
Intensiv- und Notfallmedizin) seit fünf Jahren Simulationstrainings 
durch, die Pflegende und Ärzte aus verschiedensten Disziplinen und 
Bereichen (Klinik, Ordination, Heiminfusion) auf Not- und Zwischen-
fälle bei MPS-Patienten vorbereiten. Gemeinsam mit dem Trainerteam 
im Medizinischen Simulationszentrum Salzburg (Dr. Baumann, Dr. Botz, 
DGKP Gatterer, DGKS Zapf-Pintert et al.) wurden bereits über 500 
Pflegende und Ärzte aus der ganzen Welt in Salzburg und auf Einladung 
an der Berkeley University (CA, USA), in Miami (FL, USA), Dubai und 
Berlin trainiert. 
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Simone Fleischhacker / Michaela Weigl

Simulationstraining aus Elternsicht
Einer der zahlreichen Workshops 
auf der diesjährigen Therapiewoche 
war das Simulationstraining mit Dr. 
Florian Lagler. Wir haben sehr viel 
in der Theorie erfahren und gelernt 
und uns mit verschiedensten Fragen 
zu Notfällen auseinandergesetzt.

Wir sprachen über folgende Frage-
stellungen:

9 Worauf sollten wir bei unseren 
MPS-Kindern besonders achten? 

9 Wo exakt liegen die Gefahren-
punkte? 

9 Welche Themen beschäftigen 
uns im Alltag?

9 Wie reagiert und handelt man in 
bestimmten Situationen/Notfäl-
len richtig?

9 Wer hat welche Notfälle tatsäch-
lich schon erlebt?

Nach der theoretischen Besprechung 
kam der praktische Teil des Work-
shops. Wir trainierten Notfälle mit 
einer computergesteuerten Simula-
tions-Puppe, bei der Atmung, Herz-
geräusch und Stimme lebensecht 
simuliert wurden. Es wurden Alltags-
situationen durchgespielt. 
Unsere Aufgabe als Teilnehmer war 
es, das Gelernte so umzusetzen, wie 
wir es auch zu Hause machen würden. 
Die Simulations-Puppe war das Kind 
und bekam individuelle Namen von 
uns.
Ich durfte auch mitwirken und über-
nahm die Rolle einer Mama, die 
abends vor dem zu Bett gehen noch-
mals zum schlafenden Kind schaut 
und feststellt, dass die Atmung sehr 
schwach und die Haut leicht blau ist.
Obwohl das „Kind“ nur eine Simula-
tions-Puppe war, fühlte sich die Situ-
ation sehr echt an. Zu Beginn war ich 
noch gefasst und hab den „Paul“, so 
hieß die Puppe in unserem Fall, an-
gesprochen, ihn aufgesetzt, geschaut 
ob ein Fremdkörper im Mund/Hals 
steckt und sanft am Rücken geklopft.
Doch als „Paul“ noch blauer wurde 
und der Atem kaum hörbar war, fing 
ich an nervös zu werden. Langsam 
machte sich eine aufsteigende Panik 
in mir breit.
Dr. Florian Lagler brach die Situation 
ab. Ich war den Tränen nahe, aufge-

löst und machte mir große Vorwürfe, 
weil ich es nicht geschafft hatte, Paul 
zu stabilisieren. Was hatte ich falsch 
gemacht?
Der Ablauf spielte sich immer wieder 
in meinem Kopf ab. Obwohl alles nur 
inszeniert war, fühlte es sich sehr echt 
an. 
Wir sprachen in der Gruppe darüber 
was man noch alles hätte machen 
können.
Danach durfte ich die Situation noch 
einmal nachspielen, um die gelernten 
Fertigkeiten umzusetzen und dieses 
Mal „überlebte Paul“, weil ich richtig 
gehandelt habe.

Für mich persönlich war das Simula-
tionstraining sehr lehrreich und be-
reichernd. Ich denke man lernt nie 
aus und auch wenn wir alle hoffen, 
nie einen solchen Notfall mit unseren 
Kindern erleben zu müssen, ist es gut 
über die verschiedenen Erste-Hilfe-
Maßnahmen Bescheid zu wissen und 
doch ein wenig Übung darin zu haben. 
Ansonsten würde man in einer echten 
Notfallsituation wahrscheinlich auch 
mehr Panik bekommen. 

Vielen Dank, dass dieser Kurs für uns 
möglich gemacht wurde.

Simone Fleischhacker

Dr. Florian Lagler ist nicht nur Fach-
arzt für Kinder- und Jugendheilkun-
de, Pharmakologie und Toxikologie, 
sondern auch Leiter des in Österr-
reich Medizinischen Simulations-
zentrums in Salzburg. Dort trainiert 
er - ebenso im Rahmen von  Work-
shops - nicht nur Ärzte, sondern u.a. 
auch Heiminfusions-Pflegende in der 
Erkennung und im Management von 
Infusionsreaktionen sowie anderen 
Notfällen bei diesen Patienten. Die 
MPS-Trainings sind in Österreich und 
darüber hinaus einzigartig.

Nachdem ich erstmals einen Film 
dazu gesehen hatte, in dem Dr. Chris-
tina Lampe in einem solchen Szenario 
eine Mutter spielt, die während einer 
unerwünschten Reaktion des Kindes 
wie ein aufgeschrecktes Huhn herum-

springt und durch ihre Panik alle ner-
vös macht, erkannte ich wie wichtig 
auch unsere Funktion als Mütter (Vä-
ter, Eltern) ist. Hysterisch „auszuflip-
pen“ ist ein No-Go, das hilft dem Kind 
nicht. Doch das ist leichter gesagt als 
getan, wenn man sieht, dass sich ein 
Notfall anbahnt - egal welcher Natur 
dieser auch sein mag. Wir MÜSSEN 
Ruhe bewahren und  überlegt han-
deln. Das ist sicher nicht unsere Rou-
tine und alles andere als einfach. Und 
gerade deshalb ist es einfach Gold 
wert, die Gelegenheit zu bekommen, 
Notfälle, egal welcher Art, lebensnah 
zu üben, zu lernen wie wir uns selbst 
unter Kontrolle halten, um mit dem 
Verstand zu handeln. Diese geübte 
richtige Reaktion ist ein Schatz, den 
wir gut aufbewahren und ggf. im Not-
fall hervorholen können. Wer das ein-
mal gemacht hat, erinnert sich in einer 
realen Situation daran, wird weniger 
Fehler machen und seinem Kind tat-
sächlich eine Hilfe sein. 

Mein persönliches Simulationser-
lebnis war folgendes: Ich kam in den 
Raum, „Maria“ lag bewusstlos über 
dem Tisch, neben ihr ein angebisse-
ner Apfel. Sie hatte sich verschluckt, 
der Apfel steckte im Hals... Ich kenne 
solche Erstickungssituationen leider 
aus der Zeit nach ihrer letzten großen 
Operation und erlebte sie völlig real. 
Was mich sehr nachdenklich gemacht 
hat - nicht in der Situation, da war ich 
völlig abgetaucht im Szenario, aber 
später dann - war die Tatsache, dass 
Maria tatsächlich im Raum saß und 
mir dabei zusah, wie ich um ihr Leben 
kämpfte. Ich konnte sie retten, und 
sie ist nun wahrscheinlich beruhigt. 
Aber was, wenn ich es falsch gemacht 
hätte? Was würde dann in ihrem Kopf 
vorgehen? 

Wir haben diesen Workshop nun zum 
zweiten Mal durchgeführt und wollen 
ihn - so es möglich ist - nie wieder mis-
sen. Es ist einfach großartig, was man 
hier unter bester fachkundiger Anlei-
tung lernen kann. 

Michaela Weigl
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MPS Erwachsenenzentrum Wien – 
Patientenbetreuung & Wissenschaft

Vortrag von Prof. Dr. Thomas Stulnig bei der MPS-Sommertagung 2019
 Zusammenfassung Michaela Weigl

Erwachsene MPS-Patienten sind 
an der Ambulanz für angeborene 
Stoffwechselerkrankungen (IDM) in 
Wien bei Prof. Stulnig (*siehe Anm. 
der Redaktion am Ende des Artikels) 
gut aufgehoben. Er beschreibt die 
Zusammenarbeit und den Austausch 
mit der Kinderklinik als sehr intensiv, 
sodass eine geregelte Übergabe 
von Patienten (Transition) erfolgen 
kann. Mit einem verschmitzten 
Lächeln im Gesicht bezeichnet er 
die Transition als „Kulturschock“ 
für manche Patienten, was nicht 
verwundert, da doch alle Dinge 
in der Erwachsenenmedizin mehr 
oder weniger plötzlich anders 
gehandhabt werden und viel mehr 
Eigenverantwortung der Patienten 
erwartet wird. „Manche Patienten 
erfordern einen großen Aufwand bis 
sie so weit sind, um übergeben werden 
zu können, andere aber sind sehr 
selbstständig, so dass es ihnen reicht, 
zu wissen, dass der nächste Termin im 
Nebenhaus stattfinden wird“, erzählt 
Prof. Stulnig. In der Kinderklinik 
macht alles der Kinderarzt, in der 
Erwachsenenmedizin jedoch wird 
alles sehr divers und komplex, da man 
die Fachmeinungen verschiedenster 
Experten einholen muss: Neurologie, 
Neurochirurgie, Orthopädie, 
Chirurgie, Kardiologie, …

Betreut werden in der Ambulanz 
für angeborene Stoffwechsel-
erkrankungen viele verschiedene 
Krankheiten. Der Focus liegt jedoch 
auf lysosomalen Speicherkrankheiten 

wie MPS, auf Glykogenspeicherkrankheiten, Lipidstoffwechselstörungen und, 
gegeben durch relativ hohe Patientenzahlen, vor allem auf der Phenylketonurie. 

Die Aufgaben der Ambulanz sieht Prof. Stulnig vor allem in der Transition, 
der Diagnostik (nicht jede Erkrankung wird schon im Kindesalter entdeckt, 
manche manifestieren sich erst im Erwachsenenalter), der Therapieeinleitung, 
der Initiierung der Heimtherapie für ausgewählte Krankheiten, aber auch in 
klinischen Studien und der Teilnahme an klinischen Prüfungen. 
Bei der Therapieeinleitung geht es darum, dass Patienten sowohl zu ihrer 
spezifischen Therapie - bei MPS die Enzymersatztherapie -, als auch zu 
den notwendig anstehenden supportiven Therapien - wie Operationen 
oder gute Physiotherapie – kommen. Dabei ist das Monitoring (Stichwort 
Jahresuntersuchungen!) wichtig. Nur so kann man rechtzeitig erkennen, ob 
und welche Komplikationen sich anbahnen und entsprechend schnell darauf 
reagieren.  Wie wir alle wissen, sind die MPS sehr komplexe Krankheiten, von 
der viele Organe betroffen sein können, sodass es wichtig ist in regelmäßigen 
Abständen auf viele Dinge zu achten. Es gibt neben den individuellen 
Untersuchungen, ein standardisiertes Management für die Routine. 
Gewissermaßen – je nach Krankheit – Empfehlungen was man in welchen 
Abständen untersuchen soll. Eine regelmäßige Untersuchung kann helfen, 
Symptome frühzeitig zu erkennen und entsprechend schnell zu handeln, wenn 
sich Handlungsbedarf anbahnt. 

Mit im Team der Ambulanz sind 
neben Prof. Stulnig und Frau Dr. 
Hufgard-Leitner, die aus der 
Kinderklinik kommt 
und viel Erfahrungen 
mit MPS mitbringt, 
die klinische 
Psychologin Verena 
Rosenmayr, Dr. 
Milenkovic, der sich 
als Neurolge speziell 
für die angeborenen 
Stoffwechselerkrankungen 
interessiert, zwei Diätologinnen und Frau Peitsch, 
die für Blutabnahmen und die Organisation der Untersuchungen zuständig ist.

Mit dem zweiten Teil seines Vortrages ermutigte Prof. Stulnig unsere Patienten 
bei aktuellen Forschungsprojekten an der Meduni Wien mitzumachen. Warum 
das so wichtig ist, erklärte er mit einem Vergleich zu Diabetes, wo es ein 
Kinderspiel ist Tausende Menschen für eine Studie zu rekrutieren, die wiederum 
Millionen von Menschen eine Hilfe sein könnten. Aufgrund der niedrigen 
Patientenzahlen ist das bei seltenen Erkrankungen aber viel schwieriger. Hier 
muss man praktisch versuchen so gut wie alle Patienten, die in eine Studie 
passen, einzuschließen, um verlässliche Informationen daraus ableiten zu 
können. „Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich einen Ruck geben und bei der einen 
oder anderen Studie mitmachen“, meint Prof. Stulnig. „Zeitaufwand, Reise- und 
ggf. Übernachtungskosten werden selbstverständlich abgegolten.“

Bei ihm in Wien laufen derzeit zwei Projekte, die er gemeinsam mit Dr. Svatkova, 
einer Radiologin, die einige Jahre an einem der weltweit führenden MR-Zentren 
an der Universität in Minnesota gearbeitet und neue Techniken entwickelt hat, 
durchführt. 
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Für die beiden Projekte gab es zwei Forschungsgelder: Ein Grant kommt von 
der amerikanischen MPS-Gesellschaft und betrifft nur Patienten mit MPS II, der 
zweite Grant kommt von der EU und ist für alle möglichen Speichererkrankungen 
(nicht nur MPS) bewilligt. 

Man weiß, dass bei MPS Veränderungen im Gehirn auftreten, man weiß aber 
bis heute nicht genau warum das der Fall ist und wie frühe Veränderungen 
aussehen. Bei Krankheiten wie MPS liegt die Annahme auf der Hand, dass es 
mit irgendwelchen Stoffwechselvorgängen zu tun hat. Ziel der Studie ist daher 
funktionelle Veränderungen im Gehirn mit Hilfe modernster MR-Techniken zu 
entdecken und zu beschreiben wie sich Stoffwechselvorgänge im Hirn verändern 
und dadurch zu strukturellen Veränderungen im Gehirn führen. 

Mit einer MRS (Magnetresonanzspektroskopie) sieht man nicht nur „Wasser“, 
sondern man kann auch nach anderen Substanzen Ausschau halten und 
diese messen.  Während der Aufnahmezeit passieren im Gehirn ständig 
Diffusionen und je nachdem in welche Richtung diese gehen, weiß man wie 
Nervenbahnen verlaufen und kann diese bei der Auswertung der Daten mit 
Hilfe von Computern nachkonstruieren. Diese Bahnen zeigen z. B. motorische 
Impulse oder Emotionen. Man kann sie in Studien nachvollziehen, aufschlüsseln, 
beobachten und Informationen herauslesen. Vielleicht ist es möglich, den Grund 
dafür herausfinden, warum Nervenzellen „gestresst“ sind, ob es z.B. oxidative 
oder entzündliche Veränderungen gibt. Wenn man Ursachen erkennt und eine 
Basis für die Entwicklung einer Strategie schaffen kann, ist es notwendig, frühe 
Veränderungen zu erfassen. 

Nachdem das Gehirn viel mit Signalverarbeitung zu tun hat, wird im Zuge der 
Studie auch funktionell getestet, um nicht nur zu sehen, dass es Veränderungen 
gibt, sondern auch zu verstehen, ob und wie man diese Veränderungen miteinander 
in Beziehung setzen kann. Deshalb besteht ein Teil der Untersuchungen aus 
einer Testbatterie mit Gedächtnisaufgaben, Aufmerksamkeitstests etc.

Prof. Stulnig möchte unsere Patienten möglichst rasch in die Studie, die bis 2021 
laufen wird, rekrutieren. Dabei muss niemand Angst haben, die Studie ist nicht 
invasiv, es gibt keine Injektionen und keine Strahlenbelastung, lediglich eine 
Bildbewertung. Verwendet werden für diese Forschung verschiedene Geräte, je 
nachdem was beim einzelnen Patienten möglich ist, kommen modernste Geräte 
mit einer Feldstärke bis 7 Tesla zum Einsatz. Bei diesen hochauflösenden Geräten 
werden viel genauere Bilder gemacht, als das mit 1,5 oder 3 Tesla-Geräten, die 
im Routinebetrieb in Einsatz sind, der Fall ist. Die Spektren, die dabei sichtbar 
werden, können demzufolge auch genauer ausgewertet werden. „Das ist als 
wenn man eine stärkere Linse beim Mikroskop verwendet“, vergleicht Prof. 
Stulnig. 

Wer an der Studie teilnehmen möchte, kann sich entweder direkt an der Klinik 
oder gerne auch bei uns im MPS-Büro melden. Patienten mit Herzschrittmachern, 
Klaustrophobie oder bestehender Schwangerschaft kommen für die Teilnahme 
nicht in Frage. Wer metallische Implantate im Körper hat, kann mit großer 
Wahrscheinlichkeit teilnehmen - es muss jedoch vorher die Kompabilität mit 
dem MR festgestellt werden, möglicherweise muss ein Gerät mit schwächerer 
Feldstärke verwendet werden. Die Ethikkommission hat auch zugestimmt, 
dass Kinder teilnehmen dürfen, sie müssen lediglich in der Lage sein, ruhig zu 
liegen, da eine Sedierung in diesem Rahmen nicht möglich ist.  Patienten aus dem 
Ausland sind ebenso zur Teilnahme eingeladen, das Zentrum in Wien wird sich 
mit den behandelnden Ärzten gegebenenfalls in Verbindung setzen und Bilder 
anfordern, sodass auf keinen Fall mehr als ein Besuch in Wien notwendig sein 
wird. Reisekosten werden in jedem Fall ersetzt.

Mehr Informationen zu diesem Projekt findet man unter 
https://innere-med-3.meduniwien.ac.at/neuro-lsd/

Bei all den vielen Bestrebungen, die es gibt, um das Gehirn bei MPS mit 
zu behandeln, können die Daten, die aus dieser Studie entstehen werden, 

möglicherweise helfen, MPS besser zu 
verstehen und dazu beitragen, dass es 
zukünftigen Patienten besser geht.

Anm. der Redaktion: 
Leider verlässt Prof. Stulnig mit Ende 
Oktober das AKH Wien und übernimmt 
die Leitung der 3. Medizinischen 
Abteilung im Krankenhaus Hietzing. 
Die Betreuung der MPS Patienten 
hat er an seine Nachfolger Dr. 
Miriam Hufgard-Leitner und Doz. Dr. 
Thomas Scherer an der Ambulanz für 
Angeborene Stoffwechselkrankheiten 
im Erwachsenenalter am AKH Wien 
übergeben. Die Studien laufen 
ebenfalls ohne Unterbrechung weiter. 

7T MR-Gerät

Metabolik 7T maps

Farbkodierte Nervenbahnen im Gehirn

!
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Im Jahr 2015, während einer MPS-
Spezialambulanz im Orthopädi-
schen Spital Speising, wurden wir 
zum ersten Mal auf eine mögliche 
Beinkorrektur für Bálint aufmerk-
sam gemacht.

Bálint war damals 13 Jahre alt und 
lief in der Tat schon seit einiger Zeit 

nur noch auf Zehenspitzen. Links war 
er mit der Ferse zwar nur etwa 0,5 cm vom 

Boden entfernt, rechts waren es aber schon 4,5 cm.

Ein langes Stehen war für ihn unmöglich geworden, er 
musste andauernd Gleichgewicht halten und konnte des-
wegen nicht ruhig stehen, sondern „tanzte“ immer auf der 
Stelle. Auch Schuhe waren sehr schwer zu finden, da er ja 
mit der Ferse den Kontakt zum Boden haben musste, da-
mit diese automatisch nach unten zog. Aus diesem Grund 
gab es außer maßgefertigten orthopädischen Schuhen 
nicht wirklich etwas für ihn. Auch wenn er wusste, wie 
wichtig diese Schuhe für ihn waren, trug er sie nicht ger-
ne, weil sie so groß und plump wirkten. Lange Wanderun-
gen unternahmen wir auch nicht mehr, weil er durch die 
Anstrengung schnell ermüdete.

Als wir im Behandlungsraum in Speising standen und über 
die unterschiedlichen Eingriffe informiert wurden, waren 
wir am Anfang sehr skeptisch. Die Zuversicht des behan-
delnden Arztes machte uns jedoch Mut. Letztendlich hat-
ten wir nichts zu verlieren: Schlimmer konnte es ja nicht 
mehr werden, da Bálint von den Eingriffen eigentlich nur 
profitieren konnte. So wurde entschieden, dass am linken 
Bein nur die Waden-Faszien geritzt (mit zwei Wochen 
Gips) und am rechten, schwerer betroffenen Bein, die 
Achillessehne (mit sechs Wochen Gips) verlängert werden 
sollte. Wir hatten uns auch aus verschiedenen Gründen 
dafür entschieden beide Beine gleichzeitig zu operieren: 
eine OP bedeutet nur eine Narkose (für unsere Risiko-Pa-
tienten auf jeden Fall erstrebenswert); er sollte Geh-Gip-
se bekommen, also konnte er mit Krücken gehen; nur ein 
Krankenhausaufenthalt bedeutet weniger Fehlstunden in 
der Schule, damit gleichzeitig weniger nachholen!

Im  Oktober war es dann soweit: nach einer lustigen 
Ganganalyse und einer ausführlichen OP-Vorbereitung 
ging es am 6.10.15 in den OP-Saal. Später im Aufwach-
raum wurde Bálint kurz wach und bat darum „man möge 
ihm endlich diese Socken ausziehen“, bevor er wieder in 
den Schlaf versank.
Diese Socken waren eigentlich Ganz-Bein-Gipse, die er 
zwei Tage lang haben sollte. Nach zwei Tagen erhielt er 
links einen kurzen Gehgips und rechts für weitere zwei 
Wochen einen langen Gehgips. Er lernte schnell sich mit 
den Krücken fortzubewegen und wurde in der Schule in 
einem Leih-Rollstuhl durch die Gegend „chauffiert“ (sehr 
zur Freude seiner Klassenkameraden, die mit ihm den 
Aufzug mitbenutzen durften).

Saskia Etienne

Beinkorrektur: eine Erfolgsgeschichte

Vor den Operationen

Ganganalyse

Erste Operation

Zwei Tage nach der Operation

Gipsversorgung



Zwei Wochen nach der OP wurde der linke Gips abgenom-
men und rechts bekam er noch einen kurzen Geh-Gips für 
weitere vier Wochen (das Fußgelenk musste während des 
Heilungsprozesses in der 90°-Stellung gehalten werden). 
Nach insgesamt sechs Wochen Gips stand Bálint end-
lich mit seinen zwei Fersen auf dem Boden!!! Es war ein 
schwieriger, manchmal schmerzhafter Weg, doch er hatte 
sich gelohnt!

Dieser neue Zustand zeigte uns aber, dass Bálint auch mit 
einem anderen Problem konfrontiert war: X-Beine. Das 
hatten wir bis dahin nicht genau erkennen können, da er 
ja ständig balancierte. Somit stand die nächste OP vor der 
Tür: OA Dr. Krebs setzte Bálint oberhalb und unterhalb 
der Knie Metallplatten (8-Plates oder Pediplates) ein, 
die ein Wachstum des Knochens auf der Innenseite ver-
hindern und die Beine wieder gerade richten sollten. Da 
dieser Eingriff nur solange möglich ist, solange die Wachs-
tumsfugen noch offen sind, musste die Entscheidung für 
die OP schnell fallen.

Am 13.05.16 war es soweit. Bálint wurde sowohl an den 
Knien als auch an der Hand (Karpaltunnelsyndrom) ope-
riert – der Vorteil war wiederum, dass für zwei OP´s nur 
eine Narkose nötig war. Im Aufwachraum lag er neben 
seinem Bruder, der auch eine Karpaltunnel-OP hinter sich 
hatte. Wir nutzen gerne Synergien, wenn es sich einrich-
ten lässt! 

Am nächsten Tag waren nur noch vier Pflaster an seinen 
Beinen zu sehen. Nach etlichen Kontrolluntersuchungen, 
um die Entwicklung und den richtigen Zeitpunkt für die 
Entfernung der Platten festzustellen, wurden die Platten 
zwei Jahre später wieder entfernt.

Warum ich den Titel „Beinkorrektur: eine Erfolgsge-
schichte“ ausgesucht habe? Mit 17 Jahren steht Bálint 
nun mit beiden Fersen am Boden und ganz geraden Bei-
nen da. Er kann wieder länger stehen ohne auf der Stelle 
zu „tanzen“ und schafft es auch wieder längere Strecken 
zu gehen. Wenn das kein Erfolg ist, was dann?

Gemeinsam statt einsam!

Versorgung mit 8-plates

vorher & nachher

vorher & nachher

             Juni 2016                       Jänner 2018                  April 2018

Bálint ist glücklich über die gelungene Beinkorrektur

-  41 -



-  42 -

Sophie ist mittlerweile 20 Jahre alt, 
hat MPS IVA und ist seit ihrem 3. Le-
bensjahr querschnittgelähmt. Aus 
ungeklärten Gründen steigt das Läh-
mungsniveau stetig an, sodass eine 
inkomplette Tetraplegie vorliegt. 
Dies bedeutet, dass Sophie weder 
gehen noch selbständig sitzen und 
ihre Hände nur noch eingeschränkt 
bewegen kann. Ein Faustschluss ist 
nicht mehr möglich, feinmotorisch 
kann sie noch drei Finger einsetzen. 
Die Armfunktionen sind normal. Die-
se Einschränkungen hindern sie nicht 
daran, eine Ausbildung als «Zeichne-
rin Fachrichtung Architektur» auf 
dem ersten Arbeitsmarkt zu machen. 
Sie pflegt ihre Hobbies und nimmt 
am gesellschaftlichen Leben teil. 
Dies wäre ohne optimal angepasste 
und sorgfältig ausgewählte Hilfsmit-
tel nicht möglich. 

Erleichtern nicht verwöhnen

Während der Schulzeit bekamen wir 
oft zu hören, dass Sophie möglichst 
alles selbständig beziehungsweise al-
lein machen sollte. Das ging anfangs 
sehr gut, mit der Zeit ermüdete sie 
schneller, war langsamer als ihre Klas-
senkameraden und erreichte die Zie-
le nicht. Wie die Bilder der Schnecke 
aufzeigen, kann etwas Mühsames mit 
einem Hilfsmittel einfacher werden. 
Sollte Sophie ihre Arbeiten gemäß ih-
rer körperlichen oder ihrer geistigen 
Fähigkeit erledigen? Für uns war klar, 
dass sie ihren klugen Kopf brauchen 
sollte. 

Es liegt in der Natur des Menschen, 
faul zu sein, oder netter ausgedrückt, 
seine Kräfte zu schonen und dort ein-
zusetzen, wo er sie brauchen möchte. 
Wo die Grenze zwischen Faulheit und 

Christine Widmer-Wiesbauer

Hilfsmittel bei MPS IV – ermöglichen, 
erleichtern, verwöhnen

Erleichterung zu ziehen ist, müssen 
auch die Gesunden – oder wie ich sie 
nenne: «Normalbehinderten» - selbst 
entscheiden.
   
Hilfsmittel – eine lange Liste

9 Brille
9 Hörgeräte, Compilot, Link
    Über Bluetooth nimmt der Com-

pilot den Kontakt zum Handy 
auf und sendet den Ton direkt zu 
den Hörgeräten. Der Link wird 
in andere elektronische Geräte 
eingesteckt (TV, Radio etc.) und 
übermittelt den Ton über den 
Compilot in die Hörgeräte. Da So-
phie nichts mehr in der Hand hal-
ten und keine Knöpfe bedienen 
kann, ist dies die einzige Möglich-
keit, die Geräte über den Joystick 
des Rollstuhls selbst zu bedienen.  

9 Handy/Apps
 Das Kommunikationsgerät ist 

gleichzeitig mit den installierten 
Apps die Steuerung für die Hör-
geräte (z.B. Lautstärke) oder der 
unten erwähnten Umfeldsteue-
rung «Housemate». Sie führt ihre 
Agenda und beispielsweise ein 
Schmerztagebuch mit einer App. 

9 Laptop, Touch mouse, Mikrofon, 
Dragon 

 Bücher kann Sophie nicht mehr 
heben oder darin blättern. Ihre 
Lehrmittel sind elektronisch vor-
handen und auf dem Laptop ab-
rufbar. Eine externe Touch Mouse 
kann so positioniert werden, 
dass die Restfunktion der Fin-
ger ausreicht, diese zu bedienen. 
Mit dem Spracherkennungspro-
gramm «Dragon naturally spea-
king» kann sie längere Texte dik-
tieren. 

9 Halterung für diverse Geräte
 Wegen ihrer kurzen Arme und 

der fehlenden Sitzstabilität sind 
alle Geräte direkt und optimal 
erreichbar am Elektrorollstuhl 
befestigt. Mit der Joystick-Ga-
bel und externen, leichtgängigen 
Knöpfen kann sie diese ebenfalls 
ansteuern. 

9 Housemate
 Elektromechanische Bauteile 

(Türen, Sonnenstoren) oder Licht-
schalter können mittels Blue-
tooth oder Infrarot ferngesteuert 
werden

9 Arbeitstische mit Ausschnitt
 Ein halbrunder Ausschnitt am 

Arbeitstisch vergrößert ihren Ak-
tionsradius. 

9 Halskrause
 Beim Sport oder Autofahren 

trägt sie zur Sicherheit wegen der 
instabilen Halswirbelsäule eine 
Halskrause. 

9 Maßschuhe/Kleidung
 Jedes Kleidungsstück muss ge-

kürzt oder sonst angepasst wer-
den. Konfektionsschuhe passen 
nicht, Sophie bräuchte Schuhe in 
der Grösse 26 mit der Breite der 
Grösse 36. 

9 Autositz, Rampe
 Der Autositz musste in der Höhe 

angepasst werden. Ein Ausschnitt 
für die Halskrause war ebenfalls 
notwendig. Wegen der instabilen 
Halswirbelsäule muss sie rundum 
geschützt sein. Ein Transport im 
Rollstuhl wäre zu gefährlich. Die 
Rampe dient zum Einladen des 
Rollstuhls.

9 Umbau Fahrzeug
 Der ca. 130 kg schwere Rollstuhl 

muss zum Schutz der Insassen 
festgezurrt und die Befestigungs-
punkte im Auto verankert wer-
den. 

9 Bauliche Anpassungen
 Breite, schwellenlose Türen, nied-

rige Fenster, Fahrstuhl etc.
9 Elektomechanische Bauteile
 Türen, Sonnenstoren, Jalousien 

Link, Compilot, Laptop, Touchmouse
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Medizinische Hilfsmittel

9 Inhalationsgerät
9 Cough-Assist
 Das Gerät bläst oszillierend Luft 

in die Lunge und saugt anschlies-
send die Luft wieder heraus. 
Dabei wird der Schleim heraus-
gesaugt, oder er kann besser ab-
gehustet werden. 

9 Beatmungsgerät
 Es dient dazu, während der Nacht 

für eine genügende Sauerstoff-
sättigung zu sorgen. Als Bauch-
schläferin ist es hingegen schwie-
rig, eine gute Lagerung zu finden. 
Die Haut reagiert auf den ständi-
gen Druck. Die Beatmung ist drin-
gend nötig und würde technisch 
gut funktionieren. Bei Atemwegs-
infekten benutzt Sophie das Ge-
rät auch tagsüber.

9 Giger MD
 Auf dem Liegefahrrad werden die 

Gelenke durchbewegt. 

Aktivrollstuhl

Als Sophie ihren ersten Rollstuhl 
bekam, verlangte das Gesetz, dass 
Kinderrollstühle dieselben Stabili-
tätskriterien erfüllten wie Erwach-
senenrollstühle. Er war deshalb sehr 
schwer. Es herrschte die Idee vor, dass 
Kinder zwangsläufig wachsen. Des-
halb waren Teleskop-Rohre im Ein-
satz, die im Falle eines Wachstums-
schubes ausgezogen werden konnten. 

Auch dies machte den Rollstuhl noch 
schwerer. Sophie wog 12 kg, ihr Roll-
stuhl 23 kg. Die Anpassungsmöglich-
keiten waren beschränkt. Sie konnte 
nur vor dem Schwer- und Drehpunkt 
gesetzt werden. Der Großteil des 
Gesamtgewichts lag auf den vorde-
ren, kleinen Rädern. Sie brauchte viel 
Kraft, um sich vorwärts zu bewegen 
oder Kurven zu fahren. Mit ihren 
kurzen Armen konnte sie nur den 
höchsten Punkt des Antriebrades er-
reichen und hatte nur einen geringen 
Anschiebweg.
 
Als die Gesetze angepasst wurden, 
und die Kinderrollstühle nur die tat-
sächlich einwirkenden Kräfte aushal-
ten mussten, kamen auch neue Ma-
terialien wie Carbon auf den Markt. 
Sophies neuer Rollstuhl wurde mög-
lichst leicht gebaut. Der Rollstuhl 
wurde nicht dem Kind angepasst, son-
dern der Gedanke umgedreht. Man 
setzte Sophie in eine optimale Posi-
tion und baute den Rollstuhl um sie 
herum. Er war so gut ausbalanciert, 
dass sie mit reiner Gewichtsverlage-
rung Kurven fahren oder ihn kippen 
konnte, um niedrige Hindernisse zu 
überwinden. Er wurde bewusst nied-
rig gehalten mit der Überlegung, dass 
Kinder anderen Kindern auf Augen-
höhe begegnen. Die Position über 
dem Drehpunkt ermöglichte es ihr, 

tief hinter sich zu greifen und einen 
langen Schubweg auszunutzen.  
Mit der Enzymersatztherapie wuchs 
sie in allen Dimensionen und der Roll-
stuhl wurde zu klein.  
Ein neuer wurde angepasst und trotz 
ihrer fortschreitenden Lähmung eine 
Lösung gefunden, wie sie ihn antrei-
ben kann.  Die Noppen auf dem Greif-
reifen geben ihr einen Widerstand, 
wo sie mit der Innenseite der Hand 
gegenstoßen und die Räder bewegen 
kann. Bremsen ist schwieriger, aber es 
reicht für die Geschwindigkeit, die sie 
mit eigener Kraft erreicht.  

Elektrorollstuhl

Sophie bezeichnet ihren Elektroroll-
stuhl als Freiheitsmaschine. Er ermög-
licht ihr, zu sitzen, sich vorwärts zu be-
wegen, am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen, Positionswechsel vor-
zunehmen oder anderen Menschen 
annähernd auf Augenhöhe zu begeg-
nen. Ihre Hilfsmittel kann sie über den 
Joystick bedienen und elektromecha-
nische Bauteile fernsteuern. Ermög-
licht wird dies mit dem angepassten 
Sitz, der elektrischen Sitzverstellung, 
dem Hublift und der Schnittstelle der 
Bedieneinheit zu den elektronischen 
Hilfsmitteln. 
Zentralantrieb – im Gegensatz zum 
Heck- oder Frontantrieb – verhindert 
Schwindel beim Fahren. Die Federung 
ist auf  Sophie so abgestimmt, dass sie 
nicht bei jedem Hindernis auf ihrem 
Sitz hüpft. Der Kontaktschalter ist auf 
ihr Gewicht eingestellt. Auf Grund ih-
res geringen Körpergewichts könnte 
das System die Situation fehlinterpre-
tieren und den Rollstuhl ausschalten 
im Glauben, es sitze niemand mehr 
darin. 

Giger MD

Sophies erster Aktivrollstuhl

angepasster, leichter Aktivrollstuhl

aus dem Rolli herausgewachsen

optimale Sitzposition, 
Noppen an den Rädern
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Die Sitzposition ist so gewählt, dass sie 
die Tischhöhe erreicht, alle verstell-
baren Sitzkomponenten freigängig, 
die Beine im rechten Winkel sind und 
die gesamte Konstruktion möglichst 
über dem Schwer- bzw. Drehpunkt 
ist. Das ist eine große Herausforde-
rung an den Orthopädietechniker, 
denn die Rollstühle werden ja für 
Normalwüchsige konzipiert. Selbst 
der kleinste handelsübliche Elektro-
rollstuhl   ist viel zu gross und muss 
angepasst werden. Darin stecken vie-
le Stunden Arbeit und viel Geduld. 

Dusch- und Toilettenstuhl

Sophie kann nicht frei sitzen. Die 
Blase wird mittels Katheter und der 
Darm mit einem Einlaufsystem ent-
leert. Katheterisiert wird sie vom 
Pflegenden im Liegen, für das Ab-
führen und das Duschen sitzt sie auf 
einem Dusch- bzw. Toilettenstuhl. 
Die handelsüblichen Stühle sind für 
Sophie viel zu gross. Sie würde ohne 
Anpassung durch die Öffnung auf den 
Boden fallen. Wählt man ein kleine-
res Modell, passt der Sitz in der Län-
ge und Breite nicht. Die Rückenlehne 
dient gleichzeitig als Nackenstütze, 
die Beine bleiben ausgestreckt, da die 
Sitztiefe nicht passt. Die Fussrasten 
erreicht sie ohnehin nicht. 

Es musste ein Sitz in den Sitz gebaut 
werden. Die erste Lösung war un-
brauchbar. Die Sitzversorgung war 
so hoch, dass der Rektalkatheter zu 
kurz war und nicht eingeführt werden 
konnte. Die Polsterung umschloss den 
gesamten Oberkörper, sodass man 
Sophie nicht waschen konnte, ohne 
sie anzuheben.  Der Sitzwinkel war 
für das Duschen eingerichtet. Beim 
Abführen fiel der Kot nicht  in die Toi-
lette. Es mussten 2 Versorgungen mit 

unterschiedlicher Beschichtung und 
Polsterung angefertigt werden. Die 
Polsterung musste weich sein, damit 
keine Druckstellen entstehen. Nach 
mehreren Monaten des Probierens 
und Bastelns war der Stuhl einsatz-
bereit. Es ist immer noch ein Kompro-
miss, jedoch alltagstauglich. 
 
Das Regendach

Sophie kann keinen Regenschutz tra-
gen, da sie zu schwach ist, die Arme zu 
bewegen, wenn dieser nass wird. Das 
Cappy-Regendach wird am Rollstuhl 
befestigt und festgezurrt. Gegen Käl-
te bietet es nur einen geringen Schutz. 
Die Zelle zu beheizen wäre zwar mög-
lich, die Innenseite beschlägt jedoch 
schnell und nimmt die Sicht. Zur Zeit 
versuchen wir eine Handheizung für 
die Joystickseite anzupassen und pas-
sende beheizbare Kleidung zu finden.  

Esshilfe

Für Sophie und ihre Betreuungsper-
sonen wurde es immer unangeneh-
mer, ihr das Essen einzugeben. Sie hat 
ihren eigenen Rhythmus, ihre Vorlie-
ben und möchte am Tisch nicht immer 
Essen eingeflösst bekommen, wenn 
sie gerade den Mund aufmacht. Was 

Optimale Sitzposition, 
alle Geräte erreichbar

Standard-Rollstuhl in der handelsüblichen, 
kleinsten Ausführung. 

Sophie sitzt auf 2 Kissen.

Der Joystick ist nicht mehr erreichbar
Wasserfeste Beschichtung, Versorgung für 

nach hinten geneigtes Sitzen

Abdruck für die anzupassende Sitzversor-
gung zu handelsüblichem Toilettenstuhl

Komponenten der Esshilfen
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belustigend klingt, wenn sie gerade 
etwas sagen möchte und stattdessen 
den Mund gestopft bekommt, wurde 
immer belastender. In der Reha-Wo-
che für Paraplegiker wurde ein ein-
faches Podest aus Schaumgummi an-
gefertigt. Der Arm liegt erhöht, der 
Teller wird auf einer Rampe auf eine 
Antirutschmatte gelegt. Eine Teller-
randerhöhung ermöglicht ihr, das 
Essen auf den Löffel zu schieben und 
diesen dann zum Mund zu führen. Der 
Löffel wird in ein Klettband gescho-
ben und an der Hand befestigt. Trin-
ken kann sie mit einem Strohhalm.  

Der Sportelektro

Sophie spielt Elektrohockey der Na-
tionalliga B. Mit ihrer Mannschaft, 
den «Lucerne Sharks» wurde sie 2018 
Schweizermeister. Wer einmal erlebt 

Teller und Arm erhöht

Blick in den Teller möglich

jeder Sportler. Egal ob beim Joggen 
oder Skifahren: wer im Schuh hin und 
her rutscht und Halt sucht, kann keine 
Höchstleistungen bringen. 

 
Musik

Trotz massiver Bewegungseinschrän-
kungen macht Sophie Musik. Sie singt 
und spielt Panflöte. Beim Ausüben 
dieser Hobbies trifft sie andere Men-
schen. 

Als Musiklehrerin kann ich jeden er-
muntern, Kontakt mit meinen Be-
rufskollegen aufzunehmen und eine 
Lösung zu finden, trozt allem ein Inst-
rument zu erlernen. Man muss ja nicht 
auf dem höchsten Niveau musizieren, 
sondern Freude daran haben. Als 
Beispiel nehme ich eine Klarinette. 
Kinderinstrumente (nicht Spielzeug, 
sondern vom Instrumentenbauer her-
gestellt) werden leichter gebaut, was 
in den ersten Spielejahren an Klappen 
nicht erforderlich ist, wird weg gelas-
sen.  

Die Lucerne Sharks

hat, wie die Spielerinnen und Spieler 
vollen Einsatz leisten, Emotionen frei-
en Lauf lassen und Teamgeist spüren, 
den lässt dieser Sport nicht mehr los. 
Sieg und Niederlage, Kampfgeist und 
Stolz zu spüren und sich mit anderen 
zu messen, ist für eine gesunde See-
le wichtig. Ihr Trainer sagte einmal: 
«Durch den Sport verhindern wir De-
pressionen und Therapien. Investie-
ren wir lieber hier als in den Psychia-
ter, solange es geht.»  

Der Sportelektro hat ebenfalls einen 
Zentralmotor und angewinkelte Rä-
der, um ihn wendiger zu machen. Die 
Motoren sind auf Geschwindigkeit 
und Drehmoment ausgerichtet und 
ein wahres technisches Meisterwerk. 
Zwei Jahre lang spielte sie in einem 
kaum angepassten Sitz.  

Die Rückenlehne ist so groß, dass  kei-
ne Nackenstütze benötigt wird. Die 
Gurte schneiden in die Halskrause, 
sie kann den Kopf kaum drehen. Die 
Armlehnen sind  zu hoch und heben 
ihre Schultern an. Sophie wackelt im 
Sitz hin und her und muss sich mit 
dem linken Arm festhalten. Die rechte 
Hand erreicht die Joystickgabel nur 
von oben, die Hand kann sie nicht auf 
die Armpolsterung und in die Gabel 
legen. Nach einigen Stunden Anpas-
sung sitzt sie perfekt und ist eins mit 
ihrem Stuhl. Wie wichtig das ist, weiß 

Sieg!

nicht angepasster Sitz, sportliche Höchst-
leistung nicht möglich

optimal angepasst und sicher

Klappen machen das Instrument schwer

Anzahl der Klappen reduziert

Plastikinstrument mit Silikonklappen
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Sollte diese immer noch zu schwer 
sein, kann man auf Plastikinstrumen-
te ausweichen, die mit Silikonklappen 
versehen sind.
  
Wer die Klarinette nicht halten kann, 
schnallt sie auf ein Kissen und be-
festigt dieses auf dem Bauch. Es gibt 
Lösungen, man muss nur den Stan-
dard-Weg verlassen. 

Roboterarme

Sophies Arme sind zu kurz, um sich 
Dinge her zu holen. Ihre Hände sind 
zu schwach, um Dinge zu greifen. Hier 
könnten Roboterarme helfen, die 
mittels Joystick bedient werden. Lei-
der sind diese noch zu groß, zu teuer 
und an einem Rollstuhl umständlich 
mitzuführen. Der Rollstuhl würde 
durch keine Tür mehr passen. Ein Ro-
boterarm auf einem ferngesteuerten 
Podest, welches hinzu geholt werden 
kann, scheint mir momentan die bes-
te Lösung. Die Entwicklung in diesem 
Gebiet geht jedoch rasant vorwärts. 
Wir haben uns entschieden abzuwar-
ten.  

Pflegeroboter

Pflegeroboter sind geschätzt wie ver-
pönt gleichermaßen. Unpersönlich 
oder eben ohne Person. Manchmal 
möchte auch Sophie für sich sein, 
nicht reden müssen, sich nicht ande-
ren Menschen anvertrauen, sondern 
einfach nur ein Glas Wasser haben 
oder ins Bett gehen. Oft möchte sie 

Gesellschaft von einem Freund oder 
der Familie und keine Pfleger (die 
auch Familie sein können). Als pfle-
gende Mutter hätte ich gerne einen 
Roboter, der mir das Heben abnimmt 
oder nachts das Beatmungsgerät 
überwacht.

Was ich meinem Kind nicht wün-
sche, ist ein Roboter, der vorgaukelt, 
Mensch zu sein.  

Zukunft der Rollstühle

Die Entwicklung geht auf diesem Ge-
biet rasant weiter. Geländegängige, 
anpassungsfähige Rollstühle sind be-
reits auf dem Markt.
 

Roboterarm am Rollstuhl befestigt

Gedankenanstoß 

Einen Grundgedanken möchte ich 
hier mit auf den Weg geben. Wir Nor-
malbehinderten haben auch nicht 
immer den Regenschirm, die Wander-
schuhe, die Skimütze oder die Bade-
hose dabei. Ich sehe immer wieder 
vollgepackte Rollstühle, die durch die 
zusätzliche Last aus dem Gleichge-
wicht geholt werden. An der Rücken-
lehne festgemachte Taschen ziehen 
die Lehne nach hinten und beim Über-
winden von Hindernissen verpassen 
sie dem Sitzenden einen Schlag. 
Es kann nötig sein, wenn wir als Be-
gleitperson ebenfalls beide Hände 
voll haben, vorübergehend eine Ta-
sche an den Rollstuhl zu hängen. 
Grundsätzlich aber den halben Haus-
halt mitzuführen, halte ich für falsch.  
Oder hängen wir unseren gesunden 
Kindern auch grundsätzlich eine Ta-
sche um?

Ermöglichen – erleichtern – ver-
wöhnen

In der heutigen Welt findet man ge-
eignete Hilfsmittel, die es den meis-
ten Betroffenen ermöglichen, am 
Leben teilzuhaben. Eine durchdachte 
und optimale Anpassung erleichtert 
die Tätigkeit ohne dem Patienten zu 
schaden. 
Für mich habe ich festgestellt, dass 
Hilfsmittel nicht verwöhnen.  Wohl 
eher ich als ungeduldige Mutter mit 
schlechtem Gewissen verwöhne 
meine Tochter. Ich nehme Sophie ab, 
was mir zu lange dauert oder was ich 
mir nicht ansehen möchte. Eine Ma-
schine wird hingegen vom Patienten 
selbst bedient. Die Handlung wird 
geplant und durchgeführt, wenn und 
wann er es möchte. Genau das Wün-
sche ich meiner Tochter, ein selbst-
bestimmtes, erfülltes Leben. Eines, in 
dem sie aufblühen kann.

Roboter als Hebehilfe

Roboter zur Unterhaltung

Geländegängiger Rollstuhl 
mit Wetterschutz
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Wie schon so oft, 
ob bei der por-
tablen Rampe, 
der mobilen 
Plattform oder 
den hochklapp-

baren Stützrä-
dern, hatte ich 

mal eine Idee…

Vor einigen Jahren fiel mir 
auf, wie Maria sich anstrengen muss-
te, um mit ihrem Laufrad den Weg 
hinauf zu kommen. Wir waren ge-
meinsam unterwegs, so konnten wir 
sie unterstützen. Doch sie ist immer-
hin eine selbstständige, junge Frau, 
die auch oft alleine unterwegs ist. In 
diesem Moment wurde eine Idee ge-
boren. 

Das Laufrad benutzt Maria, um damit 
Strecken zurückzulegen, die zu Fuß 
nicht bewältigbar sind, jedoch nicht 
unbedingt ihren Elektrorollstuhl er-
fordern. Zum Beispiel von der Arbeit 
zu einem Einkaufszentrum. Der Li-
nien-Bus, mit dem sie fährt, ist leider 
nicht darauf ausgelegt Elektroroll-
stühle zu transportieren. So nimmt 
Maria ihr Laufrad mit, mit dem sie 
zur Bushaltestelle kommt. In den Bus 
hebt sie das Laufrad hinein und am 
Ziel angekommen fährt sie mit dem 
Laufrad weiter. Wichtig ist also, dass 
das Laufrad leicht genug ist, dass Ma-
ria es heben und über einige Stufen 
tragen kann. 

Im Schuljahr 2018/19 war es so weit 
– ich hatte motivierte Schüler, die sich 
der Herausforderung des Projektes 
stellten. Im Zuge ihrer Diplomarbeit 
wollten sie ein Laufrad motorisieren. 
Die größte Herausforderung war da-
bei das Gewicht. Es gibt bereits mo-
torisierte Elektrobikes für Kleinkin-
der. Diese sind jedoch viel zu schwer, 
nachdem sie als „Kleinmotorräder“ 
konzipiert sind. Bei unserem Konzept 
sollte nicht durchgehend ein Elektro-
motor benutzt werden, sondern le-
diglich eine Motor-Unterstützung zur 
Bewältigung von schwierigen oder 
steilen Passagen vorhanden sein. Ma-
ria will sich immerhin auch körperlich 
betätigen. 

Die Arbeit war in drei wesentliche Bereiche 
gegliedert, die sich wie folgt auf die Diplo-
manden aufteilten: 
Elektronik: Florian Hufnagl, Martin G. Weigl 
(Hauptverantwortlicher)
Informatik und Teamleader: Peter Bostel-
mann, Zsolt Nagy
Mechanik: Raphael Borscheid, Bernhard 
Mikschik
Die Betreuung habe ich mit zwei Kollegen aus 
der Fachtheorie durchgeführt. 

In der Mechanik wurde, neben dem Re-De-
sign der meisten Laufradkomponenten, auch 
die Konstruktion und Fertigung von benötig-
ten Anbauteilen vorgenommen. Außerdem 
galt es für den mechanischen Teil das Rich-
tige und vor allem am besten umsetzbare 
Antriebskonzept auszuwählen. Natürlich 
wurden dafür alle benötigten Berechnungen 
durchgeführt und auch nach bestehenden 
Normen gearbeitet.
Von Seiten der Elektronik galt es bei der Aus-
wahl aller elektronischen Komponenten be-
sonders auf die Baugröße, sowie deren Aus-
tauschbarkeit für den späteren Betrieb zu 
achten. Des Weiteren musste für diese ein 
ausreichender Schutz gewährleistet sein. 
Dies wurde durch die Konzipierung und den 
3D-Druck diverser Gehäuse und Abdeckun-
gen erzielt.
Mit Hilfe der Programmierung des einge-
setzten Mikrocontrollers vom Typ Arduino, 
kann nicht nur ein Motor über einen Joystick 
angesteuert werden, sondern es wird auch 
ein Display angebunden, das eine Tachome-
ter-Funktion, sowie eine Akkustandanzeige 
darstellt. Weiters wurde eigens ein Regler 
programmiert, um die Rekuperation optimal 
nutzen zu können.

Anlässlich der ersten Probefahrt in der HTL 
Wels wurden noch einige Verbesserungen 
vereinbart: die Übersetzung musste verän-
dert werden, die Störsicherheit (EMV) ver-
bessert und ein NOTAUS- System installiert 
werden.
Momentan arbeitet Herr Hufnagl an den Ver-
besserungen, obwohl die Diplomarbeit be-
reits abgeschlossen und benotet ist. Dafür ein 
herzliches Dankeschön von uns!

Diese Diplomarbeit wurde von MPS-Austria 
finanziert.

Martin Weigl

MELA  -  Motorisiertes Elektrisches Laufrad
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Marlies Schwaiger

Wie es einmal war...

Ich darf behaupten, dass meine Fa-
milie zu den ältesten Mitgliedern der 
MPS-Gesellschaft Österreichs zählt.
Unsere Geschichte beginnt vor mehr 
als 40 Jahren. Damals gab es kein 
Handy, keinen Computer - das kann 
man sich heutzutage gar nicht vor-
stellen - und natürlich gab es keine 
Gesellschaft für Mukopolysacchari-
dosen und ähnliche Erkrankungen. 
Auch das wäre für einige Familien 
heutzutage gar nicht mehr wegzu-
denken.
MPS war damals eine unbekannte 
Krankheit und selbst erfahrene Me-
diziner konnten sie nicht erkennen. 
Es gab einfach keine Patienten in Ös-
terreich.

Ich habe 2 Kinder geboren. Sabine 
1971, jetzt Mutter von zwei gesun-
den Kindern, und Tanja 1974. Bei 
Tanja wurde im Alter von nicht einmal 
zwei Jahren MPS vermutet. Ein Arzt - 
er hatte den Ruf bester Diagnostiker 
zu sein, nebenbei bezeichnete man 
ihn als „Lebendes Lexikon“ der Grazer 
Kinderklinik – äußerte diesen Ver-
dacht. Er besaß das Buch „Klinik der 
Mukopolysaccharidosen“ von Sergio 
Rampini, Chefarzt im Triemlispital Zü-
rich. Darin gab es ein Foto von einem 
MPS III - Sanfilippo Mädchen.
Der Vergleich mit dem Foto des Mäd-
chens ließ ihn vermuten, dass Tanja 
diese Krankheit haben könne.

Diagnose

Nach gezielten Untersuchungen, die 
nach einigen Wochen abgeschlossen 
waren, stand unwiderruflich fest: Es 

ist Mukopolysaccharidose Typ III, 
Sanfilippo A. Tanja war damals zwei 
Jahre alt und ein quietschvergnügtes,  
scheinbar ganz gesundes Kind. 

Zur damaligen Zeit war es eine Bra-
vour des Arztes, so früh ein Morbus 
Sanfilippo Kind zu diagnostizieren.

Was damals, wie auch heute, die El-
tern der MPS-Kinder verbindet, ist 
die Mitteilung des Arztes darüber, 
dass das scheinbar gesunde Kind eine 
schwere Stoffwechselerkrankung hat.
Sie kann taktvoll sein, sie kann manch-
mal aber schonungslos und oft ohne 
Blick dafür sein, was diese Auskunft 
in den betroffenen Eltern anrichtet. 
Eine Welt bricht für sie zusammen. 
Diese Nachricht ist unbarmherzig und 
bedeutet, dass das Kind nicht, wie die 
ersten Jahre angenommen, gesund ist 
und  aller Wahrscheinlichkeit nach nie 
ein selbstständiges Leben ohne Pflege 
und Hilfe führen können wird.
Niemals wird man den Tag, die Stunde, 
die Situation vergessen indem einem 
diese Wahrheit zugemutet wurde.

In der Phase der Verzweiflung und 
des „Nicht Wahrhaben-Wollens“, aber 
trotzdem hoffend, war ich allein. Mein 
Mann kam mit der Diagnose unserer 
Tochter nicht zurecht. Er glaubte an 
einen Irrtum, konnte einfach nicht 
glauben, dass unser Kind krank sein 
soll.

Prof. Kresse 

1977, ein Jahr nach Tanjas Diagnose 
gab es einen Kongress für Kinderärz-
te in Eisenstadt. Unser bekannter Kin-
derarzt, der von der Diagnose noch 
nicht wusste, nahm am Kongress teil. 
Thema war: Mukopolysaccharidosen, 
im Speziellen Morbus Sanfilippo. Er 
war sehr erstaunt als seine Patientin 
Tanja mit all ihren Untersuchungs-
ergebnissen vorgestellt wurde.
Doktor Kernau informierte mich über 
alle Einzelheiten, dadurch bekam ich 
Gelegenheit Prof. Kresse, Biochemi-
ker und Forscher seltener Stoffwech-
selleiden, zu begegnen.
So ein Glück für mich, dass Prof. Kres-
se für ein paar Jahre im Medizinischen 

Chemischen Institut in
Graz forschte. Aus Forschungsgrün-
den sammelten wir literweise Tanjas 
Urin, das ging noch gut, weil das Kind 
noch aufs Töpfchen ging, und brach-
ten denselben ins Institut.
Meine Erwartungen auf einen even-
tuell milderen Verlauf der Krankheit 
steigerten sich.

Prof. Kresse wurde für mich die Ver-
trauensperson Nummer Eins. Mit ihm 
konnte man auf gleicher Augenhöhe 
sprechen, er stand mir jeder Zeit be-
ratend zur Seite, wenn es sich um 
medizinische Entscheidungen, wie 
z.B. Hauttransplantation oder Leuko-
zytentransfusion handelte. Er meinte, 
diese Maßnahmen seien wirkungslos 
und Tanja wäre nur ein Versuchska-
ninchen. Ich schätzte seine Offenheit 
und Ehrlichkeit.
Prof. Kresse gab mir niemals einen 
Funken Hoffnung. Er meinte, die For-
schung ging zwar zügig voran, aber 
vor 20 – 30 Jahren, wenn überhaupt, 
würde kein brauchbares Ergebnis be-
kannt werden.
Inzwischen hat sich viel verändert, 
kann man wohl sagen. (Anm. d. Re-
daktion: Jetzt, 40 Jahre später haben 
klinische Studien für MPS III zögerlich 
begonnen) 

Erster Kontakt zu Gleichbetroffenen

Bevor Prof. Kresse wieder in seine 
Heimatstadt Münster nach Deutsch-
land zurückkehrte setzte er sich, auf 
meine Bitte, mit Familie Vellguth aus 
Bremen in Verbindung. Wie mein 
Mann und ich, glaubte auch er, dass 
der Kontakt mit ähnlichen betroffe-
nen Eltern hilfreich ist. Familie Vell-
guth aus Norddeutschland war ge-
willt mit uns in Kontakt zu treten, sie 
wurde unsere erste, sehr hilfreiche 
erfahrene und geschätzte Familie. 
Wir blieben befreundet bis zu ihrem 
Tod.
Es entstand ein regelmäßiger Brief-
wechsel. Sie hatten drei Mädchen 
mit Morbus Sanfilippo, und auf die 
Frage, wie sie den Alltag mit ihren 
drei Kindern bewältigen, antworte-
ten sie ganz einfach: „Für uns stand 
fest, dass wir unsere Kinder bei uns 

2 Jahre 
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haben möchten und es gab über-
haupt keine Zeit zum Nachdenken 
und Grübeln.“ Endete die Arbeit und 
Zuwendung beim dritten Kind so war 
schon wieder das Erste an der Reihe. 
Die Bremer Familie hat ihre Aufgabe 
angenommen und immer wieder be-
tonten sie, trotz ihrer schwerstbehin-
derten Kinder, ein sinnvolles Leben zu 
führen. Viele Tipps bekamen wir von 
ihnen z.B. über Behelfe, behinder-
tengerechtes Mobiliar, medizinische 
Maßnahmen wie Medikamente und 
Zahnarztbehandlungen, soziale Un-
terstützung usw. 
Sie gaben uns kein Mitleid, sondern 
Trost, und wir schätzten vor allem 
ihre Gelassenheit im Umgang mit ih-
rem außergewöhnlichen Schicksal.

Entwicklung unseres Kindes 

Die ersten vier Jahre entwickelte sich 
Tanja wie jedes andere gesunde Kind 
gut, sie lernte sprechen, Radfahren, 
schwimmen und Schifahren. Großen 
Spaß machten ihr der Babylift und der 
Zauberteppich.
Mit vier Jahren kam sie in den Kinder-
garten, das klappte anfangs gut. Die 
Pädagoginnen wurden über Tanjas 
Krankheit informiert. MPS war viel zu 
wenig bekannt, daher für sie unglaub-
würdig. 
Nach einem halben Jahr kamen die 
ersten Beschwerden. Ja, die Bestür-
zung war so groß, man meinte, sie sei 
ein böses, ungezogenes Kind. Eines 
Tages verließ sie unbeobachtet den 
Kindergarten, der ganz in der Nähe 
unserer Wohnung lag. Da wir täglich 
zu Fuß in den Kindergarten gingen, 
kannte sie den Weg sehr gut. Sie sag-
te: „Mama, ich geh nicht mehr in den 
Kindergarten, die Tante Trude, immer 
tut sie schimpfen“. Das waren genau 
ihre Worte. Ich höre sie heute noch.
Tanja hat ihre Veränderung selbst ge-
fühlt und uns gezeigt “Nun ist es so-
weit.“
Im Hinterkopf hatte ich immer Tanjas 
Krankheit. 

Heilpädagogischer Kindergarten

Mit fünf Jahren kam sie in den Heilpä-
dagogischen Kindergarten. Für eine 
Sonderkindergärtnerin ist es klar, 
Kinder zu fördern und sich an klei-
nen Erfolgen zu freuen. Bei Tanja aber 
blieben die Erfolge aus.
Wenn es rückwärts statt vorwärts 
geht beginnt der Abschied von der 

Fortschrittsideologie.
Das mussten auch die Sonderpädagogen akzeptieren.
Es ist so! Auch hier herrschte großes Staunen, man hatte 
noch nie von der Krankheit MPS gehört.

Tanja wurde zusehends unruhiger und ihr ständiges Wei-
nen mit den Worten „noch weh“ brachten alle zur Ver-
zweiflung, außerdem beanspruchte Tanja eine Betreu-
ungsperson für sich. Ihr Verhalten wurde eine Zumutung 
für Kinder und Erwachsene, und in diesem Zustand konn-
te man sie nicht mehr behalten.

Klinikaufenthalt

Da Tanja noch immer Schmerzen signalisierte, und wie 
eine Wahnsinnige in der Wohnung herumraste, wurde sie 
in der Klinik aufgenommen. Erhobene Befunde ergaben 
im Blutbild keine Zeichen eines Infektes, Senkung normal, 
kein Hinweis auf Schmerzen. Ich allein dachte an Ner-
ven- oder Kopfschmerzen, Gefäßkrämpfe oder Durchblu-
tungsstörungen, da ihr halbes Gesicht manchmal schnee-
weiß, Hände und Füße abwechselnd weiß, dann wieder 
knallrot wurden. In der Klinik hatte sie diese Zustände 
nicht, daher wurde ich als Mutter nicht ernst genommen.
Selbst ist man dann so verunsichert wie auch alle anderen, 
zum Beispiel die Fachärzte. Es kam der Vorschlag einer 
Einweisung zur weiteren Beobachtung in das Sonder-
krankenhaus.
Das war der größte Irrtum!
Unverzeihlich was ich meinem Kinde mit meiner Zustim-
mung angetan habe.

Von Familie Vellguth wusste ich, dass ihre Kinder antiepi-
leptische Medikamente bekamen. Ich hatte bei Tanja klei-
ne Anfälle, wie Nickerchen beobachtet. Auf meine Frage, 
ob man auch hier diese Beobachtung machte, bekam ich 
von Schwestern ziemlich forsch zur Antwort: „Was hat 
denn Epilepsie mit der Krankheit ihrer Tochter zu tun?“ 
Dr. Sergio Rampini aus Zürich antwortete auf meinen 
Brief und schrieb: „Selbstverständlich sind heilpädagogi-
sche Maßnahmen sowie gegebenenfalls eine antiepilepti-
sche Behandlung angezeigt.“
Es bestätigte sich immer wieder. Das Krankheitsbild San-
filippo ist unbekannt und man wird als Eltern nicht ernst-
genommen. 

Ohne zu zögern nahm ich mein Kind sofort mit nach Hau-
se und gab zu verstehen „Eltern sind die besten Beobach-
ter ihrer Kinder. Der Aufenthalt auf der LSKH Kinderab-
teilung war für uns und Tanja eine negative Erfahrung. 

Sabine wusste nicht genau über die Krankheit ihrer 
Schwester Bescheid, aber schön langsam hatte auch sie 
große Sorge, wie es wohl mit ihrer Schwester weiterge-
hen würde. 

Hilfsmittel

Nach dem Aufenthalt im Sonderkrankenhaus wurde Tanja 
wieder im Heilpädagogischen Kindergarten aufgenom-
men. Natürlich waren Bemühungen beiderseits notwen-
dig. Windeln wurden gebraucht, ebenso eine Orthositz-
schale. Eine zweite Sitzschale kauften wir für zu Hause 

2 Jahre 

2,5 Jahre 

5 Jahre 

3 Jahre 

5,5 Jahre 
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- sie war für alle Beteiligten eine gro-
ße Erleichterung. Tanja war fixiert, 
sie konnte überall hingeschoben wer-
den und so war es möglich, dass das 
Kind am Tagesgeschehen teilnehmen 
konnte.
Da zur damaligen Zeit kein geeignetes 
Bett aufzutreiben war, konstruierte 
mein Mann ein Gitterbett. Die Gitter-
stäbe hatten eine gewisse Höhe, so 
dass Tanja ohne Hilfe das Bett nicht 
verlassen konnte.
Einen Behindertenbuggy stellten wir 
dem Kindergarten ebenfalls zur Ver-
fügung. Tanja konnte bis zu ihrem ach-
ten Lebensjahr von 9.00 – bis 15.00 
Uhr in dieser Institution bleiben.
Nach der gründlichen Aussprache mit 
den Pädagogen, gab es dann ein gutes 
Verhältnis – das war eine große Er-
leichterung für unsere Familie.

Nach jedem Abbau gab es wieder Er-
holungsphasen. Tanja konnte plötz-
lich wieder selbstständig aufstehen 
und gehen, sie erinnerte sich sogar an 
Worte, die ihr wichtig waren.

Schulpflicht für Tanja

Da die Entwicklung rückwärts lief, 
Tanja also nicht mehr bildungsfä-
hig war, konnte sie nicht einmal die 
Schwerstbehinderten Schule am Ro-
senhain besuchen. Es wurde uns mit-
geteilt, dass unser Kind ein Pflegefall 
sei. Solange Tanja nicht bettlägerig 
war, meinte ich jedoch, es wäre sinn-
voll für sie einen geregelten Tagesab-
lauf zu gestalten und so entschieden 
wir uns für eine Pflegeeinrichtung von 
acht bis fünfzehn Uhr. 
Diese Einrichtung war eine Aufbe-
wahrungsstätte, die zur Erleichterung 
der Eltern diente, die wir, ganz ehrlich 
gesagt, aus diesen Gründen gerne in 
Anspruch nahmen.
Es war ein kurzes Intermezzo.

Bald konnte Tanja nicht mehr sitzen 
und sie musste getragen werden und 
mit der Ernährung gab es Schwierig-

keiten. Es blieb uns nichts anderes üb-
rig als sie zu Hause zu behalten. 
Da ich weiter berufstätig bleiben 
wollte, musste ich mich um eine ver-
lässliche Person, die während mei-
ner Abwesenheit das Kind versorgte, 
kümmern. 

Ein Lichtblick aus der Dunkelheit

Im Jahr 1984 kam es zum ersten Tref-
fen mit Frau Marion Kraft und Dr. Su-
sanne Kircher. 
Aufmerksam wurde ich beim Lesen 
der Apothekennews. Darin stand et-
was über Mukopolysaccharidose. Tat-
sächlich gab es eine Annonce: Eltern, 
die ein Kind mit der Krankheit MPS 
haben, möchten sich bei der Apothe-
ke in Wien melden. „Spannend!“, dach-
te ich und reagierte sofort darauf. Wir 
trafen uns im Neurologischen Spital 
am Rosenhügel in Wien, da Tanja dort 
einen Zahnarzttermin mit Kurznarko-
se hatte. Dieses Treffen war entschei-
dend für uns.

Englische MPS-Konferenz

Bald darauf bekamen Tanja und ich, 
durch Dr. Susanne Kircher, die Gele-
genheit die „Parent Conference vom 
20. bis 22. September 1985“ in London 
zu besuchen. Ich war überwältigt! Die 
Gesellschaft für MPS bestand schon 
einige Jahre, daher kannten sich El-
tern, Patienten, Ärzte und Wissen-
schaftler und es ging sehr locker zu. 
Ich nahm an dem Vortrag „Der lange 
Weg zur Diagnose, eine wahre Odys-
see“ teil und erkannte unsere persön-
liche Odyssee in den Erzählungen. 
Der medizinische Fortschritt in Sa-
chen MPS war gigantisch, sowohl bei 
der Medikation als auch bei Behelfen. 
Zum ersten Mal wurde ich mit der 
Ernährung eines zwölfjährigen Mäd-
chens mit einer Magensonde durch 
Gastrostomie konfrontiert, was spä-
ter bei der Ernährung von Tanja sehr 
nützlich war.
Der Besuch in London war für mich 

sehr aufschlussreich, ich konnte viel 
an Wissen mitnehmen und wurde da-
durch selbstsicher.

Herausforderungen mit Hilfsmitteln

Jeder Rückschritt unseres Kindes 
brachte neue Überlegungen. Tanja 
konnte ihren Kopf nicht mehr hal-
ten, sie wurde immer schwächer und 
der Speichel rann unterbrochen aus 
ihrem Mund, da sie nicht mehr regel-
mäßig schluckte. Den ganzen Tag lag 
sie nun im Wohnzimmer, die Schluck-
beschwerden nahmen zu, es kam zu 
ernsthaften Ernährungsschwierigkei-
ten und es war unmöglich geworden 
ihr die notwendigen Medikamente 
zu verabreichen. Außerdem brauchte 
sie wieder einmal ein neues Gefährt. 
Der Buggy war nicht mehr geeignet 
für sie.
In den orthopädischen Fachgeschäf-
ten gab es damals keine große Aus-
wahl an Rollstühlen, also musste einer 
extra an Tanja angepasst und für sie 
angefertigt werden.
Einige notwendige Extras mussten 
gut überlegt sein z.B. Kopfstütze mit 
Seitenschutz, verstellbare Rückenleh-
ne, Bein- und Fußschalen und Befesti-
gungsgurte. Außerdem musste dieser 
Rollstuhl auch in den Gepäcksraum 
unseres Autos passen. Als er dann 
endlich fertig war, konnten wir ihn 
kaum benützen, weil Tanja Spasmen 
bekam und es nicht angenehm war 
mit einem jammernden, verkrampf-
ten Kind spazieren zu gehen.

Sondenernährung

Tanja kam in die Klinik und es wurde 
die Zweckmäßigkeit einer Sonden-Er-
nährung mit mir besprochen. Die Na-
sensonde und nichts anderes wurde 
vorgeschlagen. Nach einigen Tagen 
wurde Tanja entlassen. Eine weiße 
Silikonsonde quoll aus der Nase. Die 
Ernährung war somit gewährleistet, 
aber das Kind war unzufrieden und 
gereizt, obwohl sich Tanja kaum be-
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wegen konnte, versuchte sie ständig 
das lästige Etwas aus der Nase zu 
entfernen. Damals gab es keine PEG 
Sonde und in der Steiermark und in 
anderen Bundesländern wurden nur 
Nasensonden gelegt.
Als ich den Wunsch äußerte statt 
einer Nasensonde eine Magensonde, 
das sogenannte Witzel-Fistel, anzu-
legen, stieß ich auf taube Ohren. Die 
Ärzte meinten, dieser chirurgische 
Eingriff würde sich nicht auszahlen, da 
die Lebenserwartung unserer Tochter 
nur von kurzer Dauer ist. Sie meinten 
Tanja würde die Operation womöglich 
gar nicht überstehen.
Ich erinnerte mich an das zwölfjährige 
Mädchen in England und setzte mit 
Beharrlichkeit durch, dass mein Kind 

eine Magensonde erhalten soll. Der 
Eingriff war nicht klein, lohnte sich 
aber – nicht nur, da uns die Pflege er-
leichtert wurde, sondern vor allem für 
die Verbesserung von Tanjas Lebens-
qualität.
Die Operation verlief übrigens ohne 
Komplikationen. Nicht immer stimmt 
die Prognose des Arztes und gerade 
zu dieser Zeit war es wichtig sich für 
das Wohl seines Kindes auf die Füße 
zu stellen. Tanja lebte mit der Magen-
sonde weitere sieben Jahre.

Familien sind teilweise leider weiter-
hin einem richtigen Ärztemarathon 
ausgesetzt, bevor sie die richtige 
Diagnose ihrer Kinder bekommen. Es 
gibt immer noch viel zu wenige Kin-

derärzte, die mit der Stoffwechseler-
krankung MPS vertraut sind. Eltern 
werden immer wieder nicht ernst 
genommen und ihre Expertise unter-
schätzt. Doch im Laufe der Jahre hat 
sich zum Glück auch ungeahnt Vieles 
getan. 
Maßgeblich dabei war die Gründung 
der MPS-Gesellschaft im Jahre 1985, 
die sich unter der Obfrau Michaela 
Weigl (seit 1999) unglaublich weiter-
entwickelt hat. 

In diesem Jahr durfte ich zum ersten Mal einen kleinen Beitrag zur 
Therapiewoche in Hinterglemm leisten und es hat mir enorm 

viel Freude bereitet.

Wir alle sind Weltmeister im Wissen. Wir wissen beispiels-
weise, wie wir das Rauchen aufgeben können oder was wir 
im neuen Jahr anders machen wollen. Allzu oft bleibt es aber 
bei den Vorsätzen, denn Erfolg buchstabiert man T-U-N. Aus 

diesem Grund lautet mein Slogan „Wissen in Erfolg verwan-
deln“. Mein Ziel als Coach ist es, Menschen in die Umsetzung 

zu bringen und auf dem Weg zum Ziel Unterstützung zu geben.

Gerade in der Situation von MPS-Familien bedarf es enorm viel Ein-
satz für andere. Dabei vergisst man leicht, auch wider besseren Wissens, 

sich selbst etwas Gutes zu tun. Denn nur wer selbst gut in seiner eigenen Energie 
steht, kann auch anderen diese Energie weitergeben.
Mit meinem Workshop „Mit Herz und Hirn zu innerer Stärke“ habe ich dieses Thema 
in den Fokus gerückt, von verschiedenen Seiten beleuchtet und mit Übungen erleb-
bar gemacht. Auch und gerade in schwierigen Zeiten und Situationen, Chancen und 
Möglichkeiten zu sehen, ist sicher nicht immer einfach. Dennoch trifft jeder für sich 
selbst die Entscheidung, was mn aus den Herausforderungen macht, die das Leben 
für ihn und sie bereithält. Ich hoffe, dass sich jeder und jede ein paar wertvolle Dia-
manten mitnehmen konnte, die in der täglichen Anwendung Hilfestellung geben.

Danke an Michaela Weigl, für die Organisation und die Einladung zu dieser großarti-
gen Veranstaltungswoche. Mein besonderer Dank gilt aber allen TeilnehmerInnen, 
denn jede einzelne Begegnung war mir eine Freude und ist eine große Bereicherung 
für mein Leben.

Anm. der Redaktion: Aufgrund der großen Nachfrage haben wir diesen Workshop 
gleich dreimal angeboten - jede Gruppe konnte sich etwas Wertvolles draus mitnehmen. 
Eine echte Bereicherung für uns. Danke, Martin!

Martin Zaglmayr 

Mit Herz und Hirn zu innerer Stärke 
www.zielgeher.at
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Markus Lauseker

Erlebnisse bei der Heimtherapie

Am 13. Juli dieses Jahres hatte ich während der MPS-Ta-
gung in Saalbach-Hinterglemm die Gelegenheit, gemein-
sam mit Tanja Gatterbauer (Mutter eines MPS II Kindes) 
und Maria Prähofer (MPS IV A), Einblick in die Enzym-
ersatztherapie aus der Sicht der Pflege wiederzugeben. 

In einem kurzweiligen Überblick stellte ich die Herausfor-
derungen der Enzymersatztherapie mit den unterschied-
lichen und vielschichtigen Prozessen der Heimtherapie 
dar.
Dabei sind die zwischen Patienten, Pflege und behandeln-
den Ärzten unterschiedlich gewichteten Erfolgskriterien 
der Infusionstherapie ebenso ein Thema wie die Vorteile 
der Heimtherapie für die behandelnden Ärzte, die Patien-

ten und den Angehörigen der betroffenen Kinder. 
Die Darstellung reichte von der Wichtigkeit der Erfolgs-
rate der ersten Venenpunktion bis zum „Sorglos-Paket“ 
für den Patienten, was die Kühlkette der Medikamente 
und die Bereitstellung des Materials in seinen eigenen 
vier Wänden betrifft. Für die behandelnden Ärzte ist es 
die umfangreiche Dokumentation jeder einzelnen Infu-
sion, die ihnen eine fokussierte Behandlung des heraus-
fordernden Patientenkollektives ermöglicht.

In einer im Anschluss geführten kurzen Diskussion wur-
de noch einmal auf die Rolle der Pflege als „Care-Mana-
ger“ in diesem spannenden Umfeld eingegangen und die 
wünschenswerten Schnittstellen zu integrierten Versor-

gungssystemen herausge-
strichen. 
Tanja Gatterbauer schil-
derte eindrucksvoll den 
Benefit für ihren an MPS II 
erkrankten Valentin und ih-
rer Familie seit Valentin die 
Heimtherapie erhält. Maria 
Prähofer fasste die Vorteile 
der Heimtherapie aus un-
mittelbarer Patientensicht 
zusammen.

Es war mir ein Vergnügen 
Teil dieser Veranstaltung 
gewesen zu sein!
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Seit mehr als 30 Jahren beschäftige 
ich mich mit dem unverzichtba-

ren „Überlebensmittel“ Humor 
und dessen positive Effekte. Das 
Sprichwort „Humor ist, wenn 
man trotzdem lacht“ lässt erah-
nen, wie wichtig das Lachen in 

unserem Leben ist. Trotz dieses 
Wissens lachen wir viel zu wenig. 

Im Frühjahr 2019 wurde ich von Frau Mi-
chaela Weigl, die mich bei einem Vortrag im Mu-

seumsquartier Wien gesehen hatte, zur MPS-Tagung im 
Juli nach Hinterglemm eingeladen, um einen interaktiven 
Vortrag und Workshop zum Thema „Humor als Lebens-
kraft“ zu halten. Bis dahin war mir die seltene Erkrankung 
MPS kein Begriff, und so durfte ich während der Tagung 
einige der betroffenen Kinder, deren Angehörige, Ärzte 
und auch das höchst engagierte Team der Gesellschaft für 
MPS rund um Michaela Weigl persönlich kennenlernen. 
Ab dem ersten Augenblick spürte ich die positive Atmo-
sphäre, und fühlte mich sofort wohl, da die TeilnehmerIn-
nen der Tagung sehr heiter, engagiert und beflissen waren. 
Die Freude auf die kommende Woche mit nachhaltigen 
Therapien, spannenden Indoor- als auch Outdoor-Akti-
vitäten stand allen ins Gesicht geschrieben. Ich spürte 
auch die freudige Erwartung auf meinen bevorstehenden 
Workshop. Nach verschiedensten interessanten Fach-
vorträgen und Vorträgen von Betroffenen oder deren El-
tern durfte ich mit meinem Vortrag beginnen, und ich ver-
breitete im Moment den Lachvirus, der ansteckend, aber 
keineswegs infektiös ist. Innerhalb einer Minute sah ich 
wunderbar strahlende Gesichter mit leuchtenden Augen. 
Die Atmosphäre war herrlich und alle Zuseher ließen sich 
gerne auf die bevorstehende „Lachreise“ mitnehmen. 

Seit ca. 1970 beschäftigt sich die „Gelotologie“, die Lach-
forschung“ mit der gesunden und positiven Auswirkung 
des Humors auf unsere seelische als auch körperliche 
Gesundheit. Bereits eine Minute Lachen wirkt wie 20 
Minuten Entspannungstraining und mildert körperliche 
Schmerzen oder lässt sie sogar für einige Stunden ver-
schwinden. Anfangs fühlt es sich vielleicht ein wenig ko-
misch an, auf Knopfdruck zu lachen, wenn es gar nichts zu 
lachen gibt, aber dies lässt sich kultivieren und unser Ge-
hirn lässt sich diesbezüglich gerne verführen, denn allein 

Andrea Latritsch-Karlbauer

Lachen ist der Schwimmgürtel des Lebens

das Hochziehen der Mundwinkel lässt das Gehirn glau-
ben, dass wir fröhlich sind. Und schon werden wir mit ein 
paar Glückshormonen beschenkt und wir fühlen uns tat-
sächlich glücklicher. Hier darf ich Sie einladen, während 
Sie diesen Beitrag lesen, für eine Minute die Mundwinkel 
hochzuziehen und die wunderbare Wirkung auszukosten. 
„Lachend lässt sich das Schicksal leichter ertragen“, ein 
Sprichwort, das auch durch die Lachforschung bestätigt 
wird. Wenn man viel lacht, wird die Immunkraft gestärkt, 
die Organe durchblutet, Giftstoffe und Cholesterin wer-
den ausgeschieden, Blutzuckerwerte stabilisiert, die Ver-
dauung erleichtert und die Lebensfreude gestärkt.

Der ganze Mensch gerät in Bewegung. Nicht umsonst 
wurde dem bekannten Komiker Grock von der medizini-
schen Fakultät der Universität Budapest vor Jahren der 
Ehrendoktor der Medizin verliehen. Grock hat sicherlich, 
ohne es damals zu wissen, unzählige Male das vollbracht, 
was als höchste ärztliche Leistung gepriesen wird: im 
Menschen den Lebenswillen zu wecken. 
Das Lachen ruft alle Lebensgeister auf, und zwar je plötz-
licher, desto intensiver.
So wirken Lachmuskelübungen als Weckruf an die auf-
bauenden Kräfte, als echtes Stärkungsmittel für alle 
Funktionen. Und das wiederum ist eine wichtige Voraus-
setzung für das wahre innere Lachen, für eine lächelnde 
Seele. 
Das ist der Grund, warum ich mich als Clown und Panto-
mime ausbilden ließ, und in mehr als 30 Jahren auf der 
Bühne und in Seminaren tausende Menschen zum Lachen 
brachte. Ich sehe mich als Humorbotschafterin, als Ver-
mittlerin der kostbaren, schützenswerten Ressource des 
Lachens und verbreite mit Freude diesen wunderbaren 
Virus. 

Vortrag als auch Workshop in Hinterglemm im Rahmen 
der MPS-Tagung waren eine Freude für mich, ich war be-
eindruckt von der positiven Lebenskraft der Teilnehme-
rInnen. Ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich bei den 
großartigen Tagen der Gesellschaft für MPS dabei sein 
und wieder lernen durfte, dass insbesondere Menschen, 
die auf den ersten Blick nicht viel zu lachen haben, beson-
ders ausgelassen lachen können,  und einen unbändigen 
und grenzenlosen Humor haben. So lässt sich jede Le-
benssituation leichter ertragen. Ich bin sehr beeindruckt 
und werde diese kostbaren Begegnungen nie vergessen.
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Übung zur Steigerung der Humorfähigkeit

Wir schnuppern wie beim Riechen an einer duftenden 
Blume und rufen dabei auch diese Vorstellung wach. Beim 
Einatmen ziehen wir die Luft in kurzen schlagartigen Zü-
gen ungefähr sechsmal schnuppernd durch die Nase ein. 
Beim Ausatmen in kurzen kräftigen Schlägen die Luft aus-
stoßen mit den Lauten pu-pu-pu-pu. Dann dasselbe mit 
ps-ps-ps-ps.

Lachatem
Tief einatmen und dann die Luft kräftig ausstoßen auf die 
Laute ha-ha-ha, he-he-he, hi-hi-hi, ho-ho-ho, hu-hu-hu, in-
dem man bei jedem Laut den Bauch fest einzieht und dann 
wieder loslässt.

Schnuppern und Lachatem vertiefen den Atem beträcht-
lich.

Übungen gegen Nervosität und Ängste
 
Abstreifen
Vor einer schwierigen Situation stellen Sie sich vor, Sie 
stehen unter der Dusche und waschen sich mit den Hän-
den alles Negative weg, alles abstreifen. Dieses Abstrei-
fen können Sie mit Stimme begleiten „wäh, brr“
 
Lippenflattern und Loslassen
Stellen Sie sich mit den Füßen in Hüftbreite hin, flattern 
Sie mit den Lippen wie ein Pferd, entspannen Sie Ihr Ge-
sicht, indem Sie einmal ausgiebig die Zunge rausstrecken, 
lockern Sie Ihre Schultern und lassen Sie sich, von der 
Hüfte ausgehend, mit dem Oberkörper Wirbel für Wirbel 
Richtung Boden fallen. Lassen Sie den Oberkörper, den 
Kopf und das Gesicht hängen und bleiben Sie ca. 30 Se-
kunden in dieser Position. Dann richten Sie sich langsam, 
Wirbel für Wirbel auf und bleiben in entspannter Haltung 
stehen. 

Wiederholen Sie diese Übung täglich mehrmals! Sie wer-
den sehen, wie sich dieser entspannte Zustand auf Ihr In-
neres überträgt.

Diese Übung schützt Sie vor massiven negativen Einflüs-
sen und neutralisiert sie. Machen Sie diese Übung jeden 
Tag in der Früh und am Abend oder nach der Arbeit. Sie 
können diese Übung auch nach Auseinandersetzungen, 
Streits etc. machen. Das ist sehr wirksam und so kann sich 
der Zorn nicht im Körper manifestieren.
 
Kiefer lockern bringt Entspannung und einen liebevollen 
Blick auf sich selbst.
Man nimmt sich nicht mehr so tierisch ernst und kann 
auch mal über sich selbst lachen.
 
Spannungs-Lösungs-Gesicht:
Zunge aus dem Mund nach rechts oben und Blick nach 
oben richten. Mundwinkel nach oben.
Diese Übung vertreibt negative Gedanken und löst ihr 
Gedankenkarusell.

Cartoon: Nina Latritsch-Hoger
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Emile Šliuožaite

Meine Erfahrung als Studienteilnehmerin

Hallo. Ich heiße Emile Paulina, ich 
bin 24 Jahre alt und ich habe MPS 
Typ VI. Anfang des Jahres habe ich 
an einer klinischen Studie für ein 
Medikament teilgenommen, das 
eine Alternative zu EET hätte sein 
können.
Ich entschuldige mich gleich jetzt 
dafür, dass der Text fallweise ein 
wenig vage geschrieben ist, aber 
da ich keine Vertraulichkeitsver-
einbarung unterschrieben habe, 
habe ich die Einzelheiten der Studie 
weggelassen, um nicht juristisch be-
langt werden zu können, wenn ich 
darüber spreche. Letztendlich geht 
es mir mehr darum anderen MPS-
Patienten bei der Vorbereitung im 
Hinblick solcher Studien zu helfen, 
als schlechte Praktiken bei Studien 
zu kommunizieren.

Vor ein paar Jahren begann ich mit 
der Enzymersatztherapie (EET) und 
bin seit dem in einer ständigen Hop 
on - Hop Off Beziehung mit dem 
Medikament. Als ich mit der EET be-
gann, war ich bereits Studentin an 
der Universität (auf dem Weg zum 
Bachelor of Arts). Im Laufe der Zeit 
bemerkte ich, dass es für mich  bei-
nahe unmöglich war mein Studium, 
meine außerschulischen Aktivitä-
ten und mein Gesellschaftsleben 
rund um die EET unter einen Hut 
zu bringen. Schließlich beschloss 
ich die Therapie zu beenden. Es war 
bei Gott keine leichte Entscheidung 
– ich habe meine Tante an MPS ver-
loren und viel dafür getan, um diese 
Therapie zu erhalten, genauso wie 
der Rest meiner Familie.
Ich lebe lieber ein kurzes, aber da-
für erfülltes Leben bevor ich stän-
dig an ein Krankenhaus gekettet 
bin. Meine Entscheidung traf nicht 
auf offenen Ohren und wurde nicht 
unterstützt: Mein Arzt, meine Fami-
lie, andere Patienten, jeder erklärte 
mich für verrückt und unverant-
wortlich.

Die Zeit verging, und ich habe mei-
ne Entscheidung nicht rückgängig 
gemacht. Ich fühlte mich körperlich 
wohl, obwohl mir so einiges, was mir 
gesagt wurde, nicht mehr aus dem 

Kopf ging. Ich konnte nicht anders als 
daran zu denken, dass ich wirklich den 
Ast ansägte auf dem ich saß. Ich hat-
te vor vielen Dingen Angst. Angst vor 
einer plötzlichen Verschlechterung 
meines Gesundheitszustandes, Angst 
gezwungen zu sein, doch das Studium 
aufzugeben, Angst davor, wieder zu 
meiner Mutter ziehen zu müssen. Ich 
saß in der Falle, war gefangen. Ich 
wollte nicht wieder auf Enzymersatz-
therapie zurück, Alternativen gab es 
aber auch keine. 
Ihr könnt euch bestimmt vorstellen 
wie aufgeregt ich war, als ich - mit 
diesen Gedanken im Hinterkopf - he-
rausfand, dass es eine Studie für ein 
zukünftiges Medikament gab, das mir 
eine Alternative zur Enzymersatzthe-
rapie eröffnete! Anfang dieses Jahres 
hörte ich zum ersten Mal von diesem 
Medikament und bemühte mich so-
fort um eine Teilnahme.

Die Studie wurde an verschiedenen 
Standorten quer über den Globus 
durchgeführt. Meinen ersten Termin 
hatte ich im März 2019 in London. 
Nach dem ersten Treffen war ich im 
Zwiespalt. Ich fuhr mit der Vorstel-
lung dort hin, dass die Studie schon in 
der Endphase wäre. Es wurde mir je-
doch schnell klar, dass sie weit davon 
entfernt war. Ich musste ein Formular 
zu Geburtenkontrolle ausfüllen, jede 
Frage, die ich über die Studie stellen 
wollte, wurde mit der Begründung 
einer Vertraulichkeitsvereinbarung 
abgewehrt. Ich wurde langsam unru-
hig, war verunsichert, versuchte aber 
nicht zu viel darüber nachzudenken, 
sondern fuhr mit den Tests fort, um zu 
klären, ob ich eine geeignete Kandi-
datin für diese Studie wäre. Die Tests 
hatten große Ähnlichkeit mit den üb-
lichen MPS-Jahresuntersuchungen:  
GAG-Ausscheidung, 6-Minuten-Geh-
test, Beweglichkeitstest und so wei-
ter. Ich blieb ungefähr fünf Tage in 
London und fuhr dann zurück nach 
Hause, um auf die Testergebnisse zu 
warten.

Meine zwei jüngeren Geschwister, 
die ebenfalls MPS VI haben, durch-
liefen das gleiche Procedere und ein 
paar Wochen später bekamen wir die 
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Mitteilung, dass wir die Teilnahmekri-
terien erfüllten. Unser zweiter Besuch 
wurde für Anfang Mai angesetzt und 
wir warteten besorgt.

Am Vortag unseres Fluges nach Lon-
don wurden meine Geschwister ohne 
lange Erklärungen aus der Studie ge-
nommen. Wie schon so oft zuvor hat-
te ich das Gefühl, dass irgendetwas in 
der Abwicklung, der Handhabung die-
ser Studie nicht stimmte. Trotz allem 
zerstreute ich meine Sorgen und flog 
wie geplant nach London zur Studie. 
Dort fand ich dann heraus, dass unser 
Blut in zwei verschiedenen Labors ge-
testet worden war: in dem des hiesi-
gen Krankenhauses und dem das für 
alle Studienstandorte zuständig war. 
Das Labor in London hielt die Blutge-
rinnungswerte meiner Geschwister 
im Normbereich für passend, wäh-
rend das Hauptlabor die Resultate 
außerhalb der Norm sah. Deshalb wa-
ren meine Geschwister als Probanden 
nicht geeignet. Es bestand wohl die  
Gefahr, dass das zu testende Medika-
ment blutverdünnend wirkte.

Ein wenig beruhigt beschloss ich mei-
ne Teilnahme an der Studie fortzu-
setzen. Es wurden weitere Tests ge-
macht,  und am Ende meines Besuchs 
bekam ich zwei Schachteln mit dem 
Studienmedikatment. Eigenartig war 
die Anweisung die Tabletten zum ers-
ten Mal am Abend meines Rückfluges 
einzunehmen. Das bedeutete im Fall 
einer allergischen Reaktion völlig auf 
mich allein gestellt zu sein - ohne Be-
treuung des Krankenhausteams. Im 
schlimmsten Fall wäre ich sogar wäh-
rend des Fluges ohne ausreichende 
medizinische und ärztliche Hilfe ge-
wesen. Zum Glück ist nichts derglei-
chen passiert. Ich kam gut nach Hause.

In den nächsten paar Wochen verlief 
alles reibungslos: Ich nahm wie ange-
wiesen das Studienmedikament und 
lebte mein Leben wie bisher. Ein paar 
Wochen später kam eine Kranken-
schwester aus dem Standort in Frank-
reich. Mein Urin wurde getestet und 
noch mehr Blut abgenommen. Alles 
schien in Ordnung zu sein, ich stand 
in Kontakt mit London und traf Vor-
bereitungen für meinen nächsten Be-
such dort.

Leider hatte ich Ende Mai meine ers-
te Nebenwirkung zu verzeichnen. 
Ich war nicht übermäßig schockiert, 
da ich ähnliche Reaktionen auch aus 

der Enzymersatztherapie kannte 
(geschwollene Glieder, rotflächiger 
Hautausschlag, Nesselausschlag). Ich 
unterbrach sofort die Einnahme der 
Medikamente und benachrichtigte die 
zuständige Ärztin in London. 

Ich dachte es handle sich um kleinere 
Startschwierigkeiten, die ich schnell 
hinter mir lassen würde. Ich war mir 
sicher, dass es ein Behandlungsproto-
koll gegen allergische Reaktionen ge-
ben würde und wartete auf Anweisun-
gen meiner Ärztin. Aber da hatte ich 
mich getäuscht! Stattdessen erhielt 
ich eine  E-mail mit der Information, 
dass die Reaktion in meinem Daten-
blatt festgehalten worden war und 
sie mir Glück wünschte. Die einzige 
Anweisung, die ich bekam, war ihnen 
mitzuteilen wann ich wieder mit der 
Einnahme des Studienmedikamentes 
fortfahren würde. 

Nach einer Woche Selbstmedikation 
hatte ich die Allergie unter Kontrolle. 
Während dieser Zeit plante ich mei-
nen nächsten Besuch. Da in meiner 
Schule die Prüfungs-Endrunden ins 
Haus standen, beschloss ich mit dem 
Beginn der Einnahme des Studienme-
dikamentes zu warten bis ich im Kran-
kenhaus in London - und somit auch 
unter ärztlicher Beobachtung - war. 
Am Tag meines Abfluges überstürz-
ten sich die Ereignisse. Zwei Stunden 
vor Reiseantritt wurde ich plötzlich 
informiert, dass ich nicht kommen sol-
le und auch nicht mehr länger an der 
Studie teilnehmen würde. Das haute 
mich um! Nicht nur, weil diese Aus-
sage meine Annahme untermauerte, 
dass es Probleme am Studienstand-
ort gab, sondern auch, weil sie meine 
gleichberechtigte Zusammenarbeit 
und Mitentscheidung grob verletzte. 
Ich war  nicht einmal darauf hingewie-
sen worden, dass eine Unterbrechung 
der Einnahme der Medikation den 
Ausschluss aus der Studie bedeuten 
könnte. 

Ich habe den Sponsor der Studie (Her-
steller der Prüfsubstanz) informiert 
und eine Beschwerde samt detaillier-
tem Zeitplan der Ereignisse gemailt. 
Bis heute habe ich keine Antwort er-
halten.

Was ich aus all dem gelernt habe ist,  
meinem Bauchgefühl zu vertrauen. 
Während dieser Zeit meiner Studien-
teilnahme hatte ich sehr oft das Ge-
fühl, dass irgendetwas nicht stimmte. 

Es war, als ob jemand etwas vor mir 
verbergen würde. Und trotzdem habe 
ich es zugelassen, in die Irre geführt zu 
werden. 

Patienten, die an klinischen Studien 
teilnehmen sind sehr leicht manipu-
lierbar und es ist ein Leichtes sie aus-
zunutzen, weil sie sich den Erfolg des 
Medikamentes erhoffen. In dieser 
Situation kann es sein, dass sie ihrem 
eigenen Gefühl nicht vertrauen und 
selbst Dinge, die eigenartig erschei-
nen ignorieren und darüber hinweg-
schauen. Wir spüren so viel Druck von 
Menschen in unserer Umgebung, die 
wollen, dass wir uns für eine Behand-
lung entscheiden, dass wir völlig ver-
gessen, dass wir diejenigen sind, um 
die es geht. 

Ich hoffe, dass meine Geschichte ei-
nen Dialog auslöst - einen Dialog rund 
um das Thema Behandlung und die 
Entscheidung sich nicht behandeln zu 
lassen. Ich hoffe auch, dass meine Ge-
schichte Zeugnis dafür ist, wie leicht 
es ist in Dinge verwickelt zu werden 
und den Weitblick zu verlieren. 

(Übersetzung: Isabella Nestler)

Du Du 
bistbist

WunderWunder
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Ganze zu einem Film zusammenzuschneiden. Diesen Film 
habe ich bereits gesehen. Er enthält die Interviews, Teile 
aus meinem Vortrag, aber auch Szenen aus meinem Ar-
beitsalltag und unserer Teilnahme beim Inclusion-Run in 
Wien (S. 118). Dieser Film wurde dem für die Zulassung 
Verantwortlichen zugeschickt. Die Diskussion über die Zu-
lassung wurde erneut aufgerollt. Wir alle hoffen, dass die 
Wichtigkeit der Enzymersatztherapie anerkannt wird und 
die Morquio-Patienten in Schweden endlich auch Zugang 
zu der essenziellen und lebensverändernden Therapie be-
kommen! 

Während dieser Konferenz, die ich mit meinem Bruder Paul 
besuchte, gab es natürlich auch andere Programmpunkte. 

Am 13. Mai fand das Adults-Dinner statt. Dort haben wir 
viele MPS-Patienten kennengelernt. 
Auch die schwedischen Morquio-Patienten kannten sich 
untereinander noch nicht, da sie bisher nie an den Konfe-
renzen teilgenommen hatten. Veronica hat uns freude-
strahlend erzählt, dass sie dieses Mal nur gekommen sind, 
um mich sprechen zu hören. Auch wenn solche Reisen oft 
anstrengend für mich sind, freue ich mich, wenn ich so eine 
Rückmeldung bekomme und sehe, dass ich mit meinem Ein-
satz etwas bewirken kann. Die Gemeinschaft ist so wichtig! 
Ich hoffe, dass diese Patienten in der Zukunft öfter an di-
versen MPS-Veranstaltungen teilnehmen und sich gegen-
seitig unterstützen werden.

Am 14. Mai fuhren wir nach Ågrenska und haben dort vor-
mittags auch die Vorträge besucht. Da diese aber alle auf 
Schwedisch vorgetragen wurden,  haben wir nur einen Teil 
verstanden und sind nachmittags auf der Insel spazieren 
gegangen. Wir haben uns umgesehen und beim Lesen das 
wunderbare Rauschen des Meeres genossen.

Einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben bei mir vor 

Maria Prähofer

MPS IVA in SchwedenMPS IVA in Schweden (13. - 19. Mai 2019)

Hallo zusammen,
in diesem Bericht möchte ich euch von meinem Vortrag 
über mein Leben mit Morbus Morquio (MPS IVA) und 
Enzymersatztherapie in Göteborg erzählen. 
Wusstet ihr, dass Vimizim in Europa seit April 2014 
zugelassen ist? Nun - leider nicht in ganz Europa! In 
Schweden bleibt Morquio-Patienten die so wichtige En-
zymersatztherapie verwehrt. 

Veronica Hübinette, langjährige Vorsitzende der schwe-
dischen MPS-Gesellschaft, hat mich gebeten, am 14. Mai 
bei einem Morquio Treffen, das im Zuge einer schwedi-
schen MPS-Konferenz veranstaltet wurde, darüber zu 
sprechen wie es mir mit der Enzymersatztherapie geht. 
Der Plan war, die Regierung in Schweden darauf auf-
merksam zu machen, was sie den Patienten verweigern 
und wie viel mehr Lebensqualität die Patienten durch die 
Enzymtherapie erlangen würden.

Ågrenska ist eine Insel in der Nähe von Göteborg und  
wurde vor 150 Jahren als Sanatorium für Seltene Erkran-
kungen angelegt. Die ganze Insel ist barrierefrei, man 
kommt mit dem Rollstuhl überall hin – sogar zum Meer. 
Alle Häuser sind leicht erreichbar und es ist  wunder-
schön dort spazieren zu gehen. 
Mittlerweile gibt es kein Sanatorium mehr, ABER jede 
Woche wird eine Konferenz für eine andere seltene Er-
krankung dort abgehalten. Alle vier Jahre findet dort die 
MPS-Konferenz statt – so auch in diesem Jahr.  Wenn man 
sich vorstellt, dass  ein Jahr 52 Wochen hat, demnach vier 
Jahre 208 Wochen haben und MPS nur alle vier Jahre 
dran ist, staunt man nicht schlecht: Es ist unglaublich wie 
viele verschiedene seltene Krankheiten es gibt. Und da 
meinen wir immer Seltene sind selten… aber nur, weil wir 
als „MPSler“ vielleicht nicht so viele sind, wenn man alle 
von seltenen Erkrankungen Betroffenen zusammenzählt 
sind wir sogar eine große Menge! 

Am Abend vom 14. Mai hielt ich meinen Vortrag. Leider 
kam aber niemand von der Regierung… die haben wohl 
gewusst, wenn sie hören, welche Lebensqualität Vimizim 
bringt, können sie die Zulassung nicht mehr verweigern. 
Sehr schade!

Es wurde jedoch mein gesamter Vortrag mitgefilmt und 
die schwedischen MPS IV-Patienten interviewt, um das 



allem Shokofeh und Ida. Shokofeh hatte, obwohl sie in 
Schweden lebt die längste Anreise, weil sie am anderen 
Ende von Schweden wohnt und Schweden so riesig ist. Sie 
ist mit ihrer Familie vor sieben Jahren nach Schweden ge-
zogen. 
Shokofeh ist 18 Jahre alt und kümmert sich um alles, da 
sie als einzige in der Familie schwedisch spricht. Sie hatte 
selbst die Flüge gebucht und den Flug mit dem Elektro-
rollstuhl organisiert – das ist ein ganz schöner Aufwand, 
ich weiß wovon ich spreche! Einfach beeindruckend! 
Und als wir Ida trafen, hat Paul mich gleich angestoßen 
und gesagt: „Maria, deine neue Freundin!“. Und er hatte 
Recht – wir haben uns sofort verstanden. Ida ist vor vier 
Jahren allein von Göteborg nach Uppsala gezogen, um 
dort die Ausbildung zur Pastorin zu absolvieren.  

Nach der Konferenz haben Paul und ich noch vier wun-
derbare Tage bei Veronica auf Tjörn verbracht. Sie hat 
ein super gemütliches Haus und hat uns eingeladen noch 
bei ihr zu bleiben. Auch ihren Sohn Rasmus (MPS II) ha-
ben wir jeden Tag getroffen. Am Samstag fuhren wir sogar 
mit der Fähre nach Åstrol, eine süße Insel, mit nur einem 
Restaurant, einer Fischräucherei, die sogar eigenes Bier 
im Sortiment hat. Abends haben wir bei Veronica zuhause 
gegrillt und den Abend bis in die Nacht hinein gemütlich 
ausklingen lassen, bevor wir am Sonntag früh rechtzeitig 
zum 15. Geburtstag unseres Bruders Michael nach Hause 
geflogen sind. 

Es ist so schön, dass wir auch über die Grenzen hinweg 
eine große MPS-Familie sind. Egal wohin man kommt, 
man wird herzlich aufgenommen und kann eine schöne 
gemeinsame Zeit miteinander verbringen. 
Meine Schwester Anna hat vor drei Jahren eine Reise 
mit ihrem Freund gemacht – auf dem Weg von Öster-
reich über die Niederlande nach Schweden haben sie drei 
MPS-Familien besucht und wurden von zwei weiteren 
eingeladen. Ein Leben mit MPS ist wirklich hart, doch es 
bringt auch ganz viele besondere Menschen in unser Le-
ben und dafür bin ich dankbar. 

ANDERS IST GUT.
In einer Welt voller Zahlen steht bei der VKB-Bank der Mensch 
an erster Stelle. Dieses Verständnis von menschlichem Banking 
macht uns im Denken und Handeln anders. 
Darum ist anders gut.

4600 Wels, Kaiser-Josef-Platz 47
Telefon +43 7242 617 21-0

#ANDERSISTGUT
www.vkb-bank.at
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gang war Carmen Kunkel und Brigitte 
Baum, bald darauf auch Michaela Giel, 
die auch bei unserer Therapiewoche 
im Juli 2019 in Österreich wieder mit 
dabei war. Clara, ihre Tochter, hat den 
Umzug ins Internat gut bewältigt und 
scheint sehr glücklich zu sein mit dem 
eigenständigen Leben dort. Sie war 
jedenfalls sehr vergnügt! 
Beim Abendessen traf ich dann auch 
Dr. Christina Lampe und deren Toch-
ter Anna, sowie Prof. Dr. Florian Lag-
ler, der wieder für einen Notfall-Simu-
lationsworkshop angereist war. 
Auch Prof. Michael Beck war dabei, 
bester Laune und voller Tatendrang, 
da er gerade mit einem ehemaligen 
Kollegen aus der Villa Metabolica ein 
eigenes kleines Stoffwechsel-Zent-
rum mitbegründet hat und dort gene-
tische Beratungen anbietet. 
Besonders gefreut hat es mich, Ale-
xia, eine erwachsene Patientin mit 
MPS VI, ihren Mann und ihren kleinen 
Sohn „Charly“ bei guter Gesundheit 
zu sehen. Das war besonders schön!
Ich durfte am Tisch mit sämtlichen 
Vorstandsmitgliedern sitzen und er-
lebte auch die „Hofübergabe“ des 

Susanne Kircher

Abschied von der Deutschen MPS-Gesellschaft

Was ist das Wesen von Würstchen im 
Kraut? Sie werden bevorzugt gemocht 
und verschwinden. Daher das schöne 
Sprichwort bei uns: „Verschwinden wie 
das Würstchen vom Kraut“. Genau das 
wollte ich nicht, weil mir die Gruppe 
nach Jahrzehnten ans Herz gewachsen 
ist und mir sehr viel bedeutet. 

Also habe ich mich am ersten Wochen-
ende nach Antritt meines Ruhestandes 
nach Hohenroda auf den Weg gemacht, 
wo das Jahrestreffen mit der Konferenz 
der Deutschen Gesellschaft für Muko-
polysaccharidosen e.V. mit etwa 280 
Teilnehmern stattfand.
Hohenroda ist nicht, wie man vielleicht 
glaubt, ein Ort mit Bahnstation, nein, 
es ist im Zentrum Deutschlands und so 
mittig wie ein Nabel, einfach da, aber 
kaum gesehen. Inmitten von Feldern, 
Wiesen, sanften Hügeln liegt ein Hotel-
komplex dieses Namens, der „Hessen 
Hotelpark Hohenroda“. Gekoppelt mit 
einer Veranstaltungshalle, aber weit 
entfernt von jeder Ortschaft. 22 km 
von Bad Hersfeld und 36 km von Fulda 
entfernt. Idyllisch im Grünen mit groß-
artiger Ruhe.

Das Hotel ist erst vor wenigen Jahren 
renoviert worden und verfügt über 
zahlreiche Zimmer und Nebenräume, 
was, wie mir Michaela Giel versicherte, 
enorm wertvoll ist für die Therapiewo-
che, die ebenfalls dort stattfindet. Der 

H o t e l ko m -
plex ist nicht 
hoch, son-
dern weit 
v e r z w e i g t 
und fast alle 
Zimmer se-
hen zu ei-
nem kleinen 
Weiher, wie 
auch ich. 

Das Personal ist extrem bemüht, die 
Küche, wie alle mir versicherten, ausge-
zeichnet. Ich selbst war nur beim Fest-
abend dort und kann das daher nicht 
bekräftigen. 
Nach einer langen Anreise aus Wien 
über Frankfurt und Leipzig bin ich gut 
angekommen und fand gleich viele be-
kannte liebe Leute vor: gleich beim Ein-

Vorsitzes der Gesellschaft von Frau 
Michaela Giel an Herrn Georg Schet-
ter, bisher 1. Stellvertretender Vorsit-
zender. Michaela wurde auch für ihre 
langjährige aktive Mitgliedschaft im 
Vorstand und den (ich hoffe es stimmt) 
zehnjährigen Vorsitz besonders ge-
würdigt. Sie kann sich nun sicherlich 
wieder mehr ihrer Familie widmen!              
Auch ich wurde unerwartet mit einem 
besonderen Geschenk geehrt, ich er-
hielt einen kleinen eigens angefertig-
ten Schmuckengel. Das hat mich sehr 
gerührt, nochmals vielen Dank!

Später am Abend fand ein großes La-
gerfeuer vor der Veranstaltungshalle 
statt, dazu gab es heißen Punsch, den 
man aufgrund der tiefen Temperatu-
ren gut gebrauchen konnte. Die Kin-
der und Jugendlichen haben einen 
großen selbstgebastelten Holzvogel 
verbrannt und ein Animateur schluck-
te Feuer und Schwerter, schritt und 
hüpfte in Glasscherben, bevor er an 
einer Guillotine unter Assistenz eines 
kleinen Helfers aus der Runde eine 
Hand abgeschnitten hat, die wunder-
samer Weise dann doch wieder dran 
war. Den restlichen späten Abend ha-
ben dann viele der Teilnehmer an der 
Bar verbracht, doch musste ich mich 
nach und vor der langen Reise doch 
zurückziehen, schließlich erwarte-
te mich auch eine Rückreise von 10 
Stunden.

Zum Abschied hat man mich herzlich 
eingeladen, doch auch in Zukunft wie-
der einmal zu kommen. Das möchte 
und hoffe ich tun zu können, immer-
hin habe ich den Beginn des Vereins in 
der Mitte der 80-iger Jahre „hautnah“ 
miterlebt. Es kann gut sein, dass ich 
auch unabhängig davon diesen wun-
derbaren Ort aufsuchen werde, um 
Ruhe und Entspannung zu finden.
So habe ich als Ehrenmitglied mit der 
Deutschen Gesellschaft für Mukopo-
lysaccharidsen e.V. doch einen sehr 
netten, kleinen Abschied gefeiert und 
wünsche allen Patienten, Familien 
und Repräsentanten und Familien al-
les erdenklich Gute für die kommen-
den Jahre! 



Im Juni war ich ziemlich viel unter-
wegs und hab einiges erlebt, davon 
möchte ich ein Erlebnis besonders 
mit euch teilen, und zwar das Awake-
ning Europe. 
Das ist eine Veranstaltung, die jedes 
Jahr in einem anderen Land stattfin-
det – und dieses Jahr war Österreich 
Gastgeber, genauer gesagt Wien. Mit 
der Westbahn ist Wien für mich super 
zu erreichen, ich bin also am Donners-
tag mit meiner Reisetasche ausgerüs-
tet in die Arbeit nach Wels gefahren, 
damit ich gleich danach gemütlich 
nach Wien fahren konnte. 
Ich hatte das Glück, bei einem Freund 
in der Wohnung schlafen zu können. 
Danke nochmal Christoph für deine 
Gastfreundschaft!

Aber was ist denn Awakening eigent-
lich? 
Der Gründer vom Awakening, Ben Fitz-
gerald lernte Jesus 2002 in einer per-
sönlichen Begegnung kennen, während 
er Drogen dealte. In Galater 5,1 heißt es 
„Zur Freiheit hat Christus uns befreit!“ 
Und genau das lebt Ben.
Auf der Awakening Homepage wird 
die Veranstaltung so beschrieben: „Als 
Dienst veranstalten wir Festivals auf der 
ganzen Welt, die darauf ausgerichtet 
sind, dass Menschen Jesus begegnen. 
Wir sind dafür da Veränderungen in 
den Herzen der Menschen durch Ge-
bets- und Lobpreistreffen zu fördern, 
Evangelisationen in Städten durchzu-
führen und Vision für die Zukunft zu ge-
ben. Wir sehnen uns danach eine freiere 
Welt, sicherer für alle Menschen, voller 
Liebe und Frieden zu sehen, wo Gottes 
Gegenwart und Freude im täglichen 
Leben offensichtlich sind. Wir glauben, 
dass mehr von Gott in einer Nation nur 
eine kulturelle Veränderung zum Besse-
ren schaffen kann. 
Wir sind ein ausrüstender und freiset-
zender Dienst, der sein Herz und das 
Feuer, das wir haben, an andere weiter-
geben will, sodass sie mutig für Jesus 

leben und Nationen verändern können.
Nicht zuletzt ist unser Hauptziel Men-
schen für Jesus zu gewinnen. Wir wollen 
den Missionsbefehl erfüllen, indem wir 
das Evangelium predigen und Gottes 
Güte und Kraft zeigen. Wir glauben, 
dass ein Zeugnis zu sein, nicht nur den 
Evangelisten vorbehalten sein sollte, 
sondern jeder Christ sollte Jesus in sei-
nem Lebensstil repräsentieren wann 
und wo auch immer er ist.“

In der ersten Abendsession war Ben 
der Sprecher des Abends. Nach ei-
nem großartigen Lobpreis unter der 
Leitung von Chris Pöschl und einer 
Predigt von Ben, hat er kurz vor halb 
zehn begonnen davon zu sprechen, 
dass Gott uns alle heilen möchte. Und 
in diesem Moment meinte er Gott 
möchte die tauben Personen, und die 
mit Hörproblemen heilen. Wenn wir 
betroffen sind, sollen wir doch bitte 
unsere Hand heben, damit die Per-
sonen rundum uns wissen wer wir 
sind. Ich war also eine der Personen, 
die die Hand gehoben haben. Eine 
Dame, die bei mir im Rollstuhlfahrer-
bereich stand, legte ihre Hände auf 
meine Ohren und betete. Und ganz 
plötzlich wurde um mich herum alles 
unglaublich laut. Ich musste die Hör-
geräte sofort herausnehmen, weil ich 
den Lärm in der Stadthalle nicht aus-
halten konnte.  Ich konnte plötzlich 
wieder hören! Nach 13 Jahren konnte 
ich mich zum ersten Mal wieder mit 
Menschen unterhalten, ohne nachfra-
gen zu müssen, weil ich nicht alles ver-
stehen konnte. Seit diesem Tag – dem 
13. Juni 2019 kurz vor 22 Uhr konnte 
ich meine Hörgeräte mit der aktuellen 
Einstellung nicht mehr tragen, weil 
mir alles zu laut war. 

Es ist ein Wunder. Innerhalb von Se-
kunden hat sich meine Hörleistung 
links und rechts um je 10 Dezibel ver-
bessert und im Sprachverstehen links 
um 25 % und rechts um 15 %. Es sind 

noch keine 100 %, doch ich bin zuver-
sichtlich, dass das noch kommt. Meine 
Akustikerin meinte: „Komm in ein bis 
zwei Monaten nochmal, und wir wer-
den sehen was sich noch verbessert 
hat.“

Um jetzt Missverständnisse vor-
zubeugen: eine Dame, die ich nicht 
kannte, hat ihre Hände auf meine Oh-
ren gelegt und für mich gebetet. Ich 
wurde geheilt. Aber geheilt hat nicht 
sie mich, sondern Jesus. Es hat nur das 
Gebet gebraucht, damit er etwas tun 
konnte. „Jesus Christus ist derselbe 
gestern, heute und für immer.“ Heb-
räer 13,8. Jesus tut heute noch genau 
dasselbe, wie damals vor über 2000 
Jahren. 
Jesus ist mein Retter und Heiler und 
ich bin so froh, eine persönliche Be-
ziehung zu ihm zu haben. Ich bete für 
euch alle, damit ihr Jesus genauso 
kennenlernen könnt wie ich ihn ken-
nengelernt habe. Mein Leben hat sich 
um 180° gewendet seit ich ihn kenne. 
Das ist einfach unglaublich schön und 
ich wünsche jedem einzelnen, dass er 
so eine Beziehung zu Jesus aufbauen 
kann. Jesus ist mein bester Freund, 
ich kann immer mit ihm sprechen und 
ich weiß, dass er mich liebt, dass ich 
für ihn wertvoll bin, und dass er einen 
Plan für mein Leben hat. 

Maria Prähofer

Awakening Europe
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Meine Toch-
ter Shantal hat 

MPS III. Unser 
Leben läuft dadurch 

etwas anders als wir es 
geplant hatten. Doch bei uns steht 
nicht die Krankheit an erster Stelle, 
sondern meine kleine Prinzessin. Wir 
sind eine kleine verrückte Familie, 
die mit Shantal alles macht bzw. ver-
sucht zu machen. 

Von Montag bis Freitag besucht sie 
die Allgemeine Sonderschule in Voits-
berg. Sie geht sehr gerne in die Schu-
le, da sie Kinder zum Spielen braucht. 
Laute Musik und Tiere liebt sie, des-
wegen besuchen wir jeden Zirkus der 
bei uns in der Nähe logiert. Aufgrund 
der Tierliebe meiner Tochter sind wir 
auch oft in Tierparks unterwegs, so-
dass keine Langeweile aufkommt. Das 
mag Shantal gar nicht. Ich vermute 
das liegt bei uns in der Familie – wir 
sind alle gerne unterwegs, haben so 
manche Flausen im Kopf und lachen 
viel und gerne miteinander. 

Natürlich machen wir nicht nur Spaß, 
sondern gehen auch brav unseren 
Therapien nach. Fixe Termine in un-
serem Alltag sind einmal pro Woche 
Physio- und Ergotherapie, zweimal 
monatlich bringe ich Shantal zur Lo-
gopädie und Cranio-Sacral-Therapie. 
In dem physikalischen Institut, in dem 
die Therapien stattfinden, ist MPS un-
ter den Therapeuten leider noch sehr 
unbekannt. Außer Shantal haben sie 
noch nie ein MPS-Kind gesehen.  Die-
ses Problem haben viele Familien. 
Zusätzlich wird zuhause täglich flei-
ßig am MotoMed trainiert, das zur 
Bewegungstherapie dient und scho-
nend ihre Beine bzw. Arme bewegt. Es 
kann passiv, motorunterstützt oder 
auch aktiv mit eigener Muskelkraft 
trainiert werden. Shantal trainiert ein 
bis zwei Stunden am Tag, während-
dessen darf ihr Lieblingsfilm Pippi 
Langstrumpf nicht fehlen. 

Wenn Shantal sehr verschleimt ist, 
dann wende ich zuhause die Atemthe-
rapie an, die ihr das Abhusten um ei-
niges erleichtert. Durch diesen Druck 
auf den Körper, löst sich der Schleim 

Claudia Amschl

Leben mit Shantal

viel besser. Ich bin froh, dass mir eine 
Therapeutin im Krankenhaus gezeigt 
hat, wie ich Shantal das Abhusten er-
leichtern kann. 

Leider ist der Alltag trotz unserer 
Lebensfreude nicht immer so lustig. 
Im heurigen März war Shantal sehr 
krank. Sie schlief den ganzen Tag mit 
sehr hohem Fieber. Natürlich kam da 
das Essen und Trinken viel zu kurz, 
und sie verlor sehr viel Gewicht, bis 
die Entscheidung getroffen wurde 
eine PEG Sonde zu setzen. 
Für mich ging das Ganze viel zu 
schnell. Obwohl ich wusste, dass der 
Tag kommen würde, an dem das Set-
zen einer Magensonde zur Realität 
werden würde, damit meine Tochter 
weiterhin gut ernährt werden kann, 
war es ein Schock für mich. Ich hoffte 
Shantal so lange wie möglich oral er-
nähren zu können.  
Doch im Nachhinein bin ich glücklich 
über diese Entscheidung und kann 
sagen, dass es wirklich das Beste war, 
der Sonde zuzustimmen. Für Shantal 
begann dadurch ein ganz neuer Le-
bensabschnitt. Sie begann wieder viel 
mehr am Leben teilzunehmen, ist viel 
aufmerksamer, neugieriger und das 
Lachen kam endlich wieder zurück. 
Die Pflege der Sonde stellte ich mir 
sehr schwierig vor. Anfangs war ich 
deswegen etwas aufgeregt. Im Kran-
kenhaus wurden wir sehr gut betreut, 
man erklärte mir genau was ich tun 
und worauf ich achten muss. Durch 
diese gute Einschulung wurden mir  
meine Ängste  sofort genommen und 
inzwischen bin ich ein kleiner Sonden-
Profi. Wir haben uns sehr daran ge-
wöhnt und ein anderer Alltag ist gar 
nicht mehr vorstellbar. 

Ich kann Eltern, die vielleicht in eine 
ähnliche Situation kommen, nur Mut 
zusprechen. Eine solche Veränderung 
muss nicht immer schlecht sein, son-
dern kann auch eine Verbesserung 
der Lebensqualität eures Kindes mit 
sich bringen. 



Danke, liebe Anna, dass 
du uns im Kindergar-
ten besucht hast.
In einer tollen Ge-
schichte hast du den 
Kindern super erklärt 
welche Krankheit 
unsere Tochter Cata-
leya hat. Seit deinem 
Besuch haben die Kinder 
viel mehr Verständnis für 
Cataleya und verstehen jetzt auch, 
warum sie manchmal Sachen tut für die 
sie eigentlich nichts kann. Sie verstehen, 
dass MPS dieses Verhalten hervorruft 
und Cataleya nichts davon absichtlich 
macht. Vor allem wissen sie jetzt auch 
wirklich, dass sie nichts von dem was sie 
tut böse meint. Für mich war auch sehr 
wichtig, dass du den Kindern näher ge-
bracht hast, dass MPS nicht ansteckend 
ist, sondern dass es nur Cataleya be-
trifft. Mit deiner Aussage: „MPS hat in 
deinem Körper keinen Platz“ hast du das 
verständlich vermitteln können. Wenn 
Kinder „Krankheit“ hören, denken sie 
meistens an eine ansteckende Krank-
heit wie Husten oder Schnupfen. Meine 
Sorge war, dass sie deshalb vielleicht 
nicht mit Cataleya spielen möchten und  

Abstand von ihr halten.
Es ist schwierig, Kindern MPS 
zu erklären, aber du hast es 
so toll gemacht, dass es die 
Kinder nicht nur verstanden 
haben, sondern es sogar ihren 
Eltern erklären konnten. Dein 
Besuch war natürlich auch 
eine super Unterstützung für 
die Kindergartenpädagogin-
nen. Nicht alle von ihnen kann-
ten MPS, weil es ja so selten ist. 
Vor allem war es ihnen wichtig, 
die Krankheit mit den richti-
gen Worten zu erklären – was 
gerade bei Kindern in diesem 
Alter schwierig ist. Doch du 
hast diese Worte gefunden 
und dafür bin ich dir dankbar. 
Danke, liebe Anna, dass du dir 
solche Mühe gemacht hast.  

Anna Prähofer

MPS für Kleinkinder erklärt

Als die An-
frage vom Kin-

dergarten von 
Cataleya kam, ob es 

denn ein Buch gäbe, wel-
ches kindgerecht erklärt was MPS ist 
und wie es sich auswirkt, mussten wir 
leider verneinen. 
Doch ich bekam den Anstoß, endlich 
Wirklichkeit aus dem zu machen, was 
ich mir immer wieder überlegt hatte: 
ein Kinderbuch zu schreiben. 
Immer wieder kam es mir in den Sinn, 
doch schob ich den Gedanken jedes 
Mal wieder vor mir her. Nun gab es 
einen Anlass: nämlich das große In-
teresse der Kindergartenpädagogin-
nen in Cataleyas Kindergarten. 

Als ich mich an die Arbeit machte, 
schrieb ich zuerst einfach „nur“ eine 
Geschichte. Eine Geschichte, in der 
ich aus der Sicht von Cataleya zu be-
schreiben versuchte, was MPS ist und 
was das für Cataleya bedeutet. Doch, 
um Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren 
eine so wichtige Information kind-
gerecht erklären zu können, braucht 
man mehr als ein paar Worte. 

So bat ich Nicole mir Fotos aus dem 
Kindergarten-Alltag zu schicken und 
erstellte auch eine Art Fragebogen, 
um wirklich auf ihren Kindergarten-
Alltag eingehen zu können. Ich kannte 
Cataleya bisweilen nur von den Besu-
chen bei uns zu Hause und so war es 
interessant zu erfahren, wie es ihr im 
Kindergarten geht, wie der Kinder-
garten-Alltag läuft und was sie dort 
am liebsten macht. 
Mit den Fotos wurde das Ganze  gleich 
viel anschaulicher und ich beschloss 
das Buch noch einmal zu überarbei-
ten. Das Ergebnis kam im Kindergar-
ten sehr gut an. Die laminierten Seiten 
und die Ringbuch-Fassung können 
Cataleya und die Kinder ihrer Gruppe 
immer wieder anschauen. Es ist bunt 
und stabil. Die Fotos machen das Gan-
ze interessant. Besonders dankbar bin 
ich Elena für ihre Illustrationen und 
meiner Cousine Pia für ihre Unter-
stützung. 

Um den Kindern und ihren Pädago-
ginnen Rede und Antwort stehen zu 

können vereinbarten wir einen Ter-
min und ich besuchte die Gruppe, um 
auch die Geschichte vorzulesen. Auch 
Nicole, Cataleyas Mama, war da.
Als ich den Kindergarten betrat rief 
mir ein kleiner Bub schon von wei-
tem zu: „Bist du die Anna?“ und nach 
meinem „Ja, und wer bist du?“ ging es 
schon los: „Ich bin der Lukas. Und wel-
che Krankheit hat die Cataleya?“ Die 
Kinder waren sehr neugierig und vor 
allem aufmerksam. Die Interaktion, 
die ich in das Buch eingebaut hatte, 
funktionierte gut und meine Frage 
danach was Cataleya besonders gut 
kann, wurde sofort mit „laufen“ be-
antwortet. Einige wussten auch, dass 
Cataleya besonders gerne singt und 
welches Lied sie am liebsten hat. Nicht 
nur die Pädagoginnen, sondern auch 
die Kinder zeigten sehr viel Interes-
se, stellten immer wieder Fragen und 
holten meine Meinung zu bestimmten 
Situationen ein. 

Wir sind unheimlich froh, dass Cata-
leya einen so großartigen Platz gefun-
den hat und von Menschen umgeben 
ist, die sie gernhaben, wie sie ist. Vor 
allem aber auch, Menschen, die sich 
wirklich dafür interessieren und alles 
dafür tun, um ihr die Zeit im Kinder-
garten so schön wie möglich zu ge-
stalten.  

Nicole Walch

Dankeschön

-  63 -



-  64 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchmal ist Cataleya ganz leise. Und 
manchmal ist sie ganz laut. 

In ihrem Körper wohnt MPS. 

 

Du kennst MPS nicht. 

Denn iinn  ddeeiinneemm  KKöörrppeerr  hhaatt  MMPPSS  kkeeiinneenn  PPllaattzz. 

 

 

MMPPSS  mmaacchhtt  wwaass  eess  wwiillll.. Das 
ist manchmal wirklich blöd.  

 

 
Wenn Cataleya sagen möchte, dass 
sie HHuunnggeerr  hhaatt, dann lässt MPS sie 
nicht.  

Das ärgert sie. 

Und dann sscchhrreeiitt  ssiiee.  

 

 
Wenn Cataleya sagen möchte, 
dass sie mmüüddee  iisstt, dann lässt MPS 
sie nicht.  

Das ärgert sie.  

Und dann schreit sie.  

 
 

 

 

 

 

Schreist du auch manchmal, wenn dich etwas ärgert? 

Mama und Papa kennen Cataleya am besten.  
Und ssiiee  kkeennnneenn  MMPPSS. Sie wissen, was sie 

sagen möchte. 
 

Hast du auch schon mit ihr geredet? 

 

 

Cataleya mmööcchhttee  nniicchhtt  iimmmmeerr  sscchhrreeiieenn, wenn sie 
etwas nicht sagen kann.  

 

Sie lernt eine ZZeeiicchheennsspprraacchhee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das heißt: „Cataleya“ 

 

  

Cataleya hat eeiinnee  MMaammaa  uunndd  eeiinneenn  PPaappaa. 

Die haben sie sseehhrr  lliieebb. 

Cataleya hat Mama und Papa auch lieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cataleya ist drei Jahre alt.  

Sie hat sscchhöönnee  HHaaaarree und kann sscchhnneellll  llaauuffeenn. 

 

Ich bin CataleyaIch bin Cataleya
MPS III für Kinder erklärt von Anna Prähofer MPS III für Kinder erklärt von Anna Prähofer 

Mein Name ist Cataleya. Du kennst mich schon ein biss-
chen. Ich bin manchmal ganz leise. Und manchmal bin ich 
ganz laut. 

Ich habe eine Mama und einen Papa. Die haben mich sehr 
lieb. Und ich habe sie auch lieb. Mama und Papa können 
mich ganz gut verstehen, obwohl ich nicht viel mit ihnen 
rede. Sie kennen mich ganz genau. Sie wissen, dass in mir 
MPS wohnt. Das macht mich ganz besonders. Es macht 
mein Leben aber manchmal auch schwer. Und das Leben 
von Mama und Papa. MPS macht nämlich was es will. Da 
darf ich nicht mitreden. Wenn ich sagen möchte, dass ich 
Hunger habe, dann lässt mich MPS nicht. Das ärgert mich. 
Und dann schreie ich. 

Aber zum Glück gibt es Mama und Papa. Sie haben MPS 
schon kennengelernt. Manchmal macht sie das sehr traurig. 
Aber sie wissen, dass es mich nur mit MPS gibt. 

Wenn ich Hunger habe, wissen sie das. Ich kann es ihnen 
zeigen. Wenn ich traurig bin, wissen sie das. Ich sehe so aus 
wie du, wenn du traurig bist. Wenn ich müde bin, wissen sie 
das. Sie legen sich mit mir hin. Wenn ich ihnen sagen möch-
te, dass ich sie liebhabe, dann verstehen sie mich. Ich kann 
sehr gut kuscheln. Aber nur, wenn ich das will. 

Für dich ist es jetzt noch schwer mich zu verstehen. Wenn 
wir uns besser kennenlernen, wird das leichter. Du lernst 
dann auch MPS kennen. Aber du musst keine Angst haben. 
MPS wohnt nur in mir. In deinem Körper ist kein Platz für 
MPS. 

Ich bin froh, dass ich jetzt in den Kindergarten gehen darf. 
Es gefällt mir, wenn ich dir beim Spielen zuschauen kann. 
Ich möchte gerne mitspielen. Aber manchmal weiß ich 
nicht genau wie das geht. Es sieht so toll aus, wie du malst 
und Türme baust. Wenn du mit mir spielen möchtest, freue 
ich mich. Aber es ist schwer für mich, weil es so viele bunte 
Dinge gibt. Es gibt so viele Geräusche. Am liebsten möch-
te ich überall dabei sein. Darum laufe ich sehr viel herum. 
Sei nicht traurig, wenn ich gleich wieder weggehe. Ich mag 
dich. Aber meine Beine möchten immer laufen. 

Den Morgenkreis mag ich besonders gerne. Es gefällt mir, 
mit allen Kindern zu singen. Hast du schon gehört, dass ich 
gut singen kann? 

Manchmal wird mir alles zu viel. Ich möchte gerne sagen, 
dass ich eine Pause brauche. Aber das kann ich nicht. Ich 
kann aber sehr gut laut schreien. Zum Glück versteht Mo-
nika mich. Sie hilft mir. Monika ist bei mir und merkt, wenn 
ich eine Pause brauche. Wir gehen dann in den Garten oder 
in den Turnsaal. Dort ist viel Platz für mich. Ich laufe herum 
und spiele mit Bällen. Manchmal brauche ich ein bisschen 
Zeit alleine, damit ich später wieder mit dir spielen kann. 

Wenn du etwas wissen willst, kann ich dir leider keine Ant-
wort geben. MPS macht es leider schwer für mich zu spre-
chen. Aber Monika kennt mich schon gut. Sie kann dir sa-
gen, was du wissen möchtest. 

 

DDaass  iisstt  CCaattaalleeyyaa  

  



Im Turnsaal mag sie die BBäällllee am liebsten. Sie 
sind bunt und man kann sie werfen. Ein Ball 

wird nicht kaputt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist gut. Manchmal kann Cataleya nämlich 
ganz wild wweerrffeenn.  

Wenn du einen Turm baust, findet Cataleya das schön. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sie möchte mitspielen. Das ist schwer.  

MMPPSS  iisstt  iinn  iihhrreemm  KKöörrppeerr  mmaanncchhmmaall  ggaannzz  wwiilldd..    

Es kann passieren, dass sie ein Buch schmeißt.  

 

 

Dann ist der Turm kaputt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ist dir auch schon einmal ein Turm umgefallen? 

Den Morgenkreis findet Cataleya schön. Sie 
mag es, wenn aallllee  KKiinnddeerr  ggeemmeeiinnssaamm  ssiinnggeenn.  

 

Hast du schon gehört, wie schön sie singen 
kann? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn sich alle Kinder bewegen ist Cataleya 
auch dabei. 

Alle haben Spaß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cataleya schaut gerne Bücher an. Sie mag 
bunte Bilder. Und umblättern mag sie auch 

sehr gerne.  

 

Manchmal mag sie es lieber als die Bilder im 
Buch. Und manchmal, ja, da schaut sie sich 

die Bilder ganz genau an.  

So wie du.  

 

 

 

 

 

 

 

Bist du gerne in der KKuusscchheelleecckkee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cataleya gefällt sie besonders gut.  

Dort kann man sich so gut verstecken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cataleya ist so gerne im Kindergarten. Es ist 
schön, dass sie mit dir spielen kann.  

 

Sie braucht viel Zeit, damit sie etwas Neues 
lernen kann. Vielleicht kannst du ihr ein 
bisschen helfen.  

 

Hast du schon einmal mit ihr BBaallll gespielt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchmal, wenn Cataleya mit dir spielen möchte, 
möchten ihre Beine lieber laufen. Das macht MPS.  

SSiiee  llääuufftt  nniicchhtt  vvoorr  ddiirr  wweegg..    

Monika weiß, wann Cataleya Platz zum Laufen 
braucht. Sie geht mit ihr in den Garten.  

Der Garten ist schön. Dort ist ganz viel Platz.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Das findet Cataleya toll. Du auch? 

Text und Idee: Anna Prähofer

Illustrationen: Elena Kaltseis

Fotos: privat
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Tanja Gatterbauer

Unser kleines Wunder

Als wir am 21. 
D e z e m b e r 
2014 unseren 
Sohn Valentin 
zum ersten Mal 

in den Armen 
hielten, ahnten 

wir noch nicht, wie 
schlagartig sich unser 

Leben in naher Zukunft 
ändern würde.

Valentin war ein gesundes Baby. Zu-
mindest dachten wir das in den ersten 
eineinhalb Jahren seines Lebens. Er 
entwickelte sich „zeitgerecht“.  Zum 
ersten Mal freihändig laufen konnte 
er mit 16 Monaten - darüber mach-
ten wir uns damals aber keine Sor-
gen. Er sprach viele Wörter und war 
immer mitten drin statt nur dabei. Er 
war sehr selten krank und seine Ener-
gie schien endlos, was uns aber auch 
nicht beunruhigte.

Es vergingen eineinhalb Jahre. Am 4. 
Juli 2016 kämpfte Valentin bereits 
einige Tage mit Stomatitis, besser 
bekannt als Mundfäule. Leider blieb 
uns nichts anderes übrig als ins Kran-
kenhaus zu fahren. Es wurde dann 
per Blickdiagnose der Verdacht ge-
äußert, dass Valentin, mein scheinbar 
gesunder Junge, eine schreckliche, 
unheilbare Krankheit haben könnte. 
Im ersten Moment habe ich das Gan-
ze kaum realisiert - ich wollte es nicht 
wahrhaben. Nach und nach wurde mir 
und meinem Mann Andreas bewusst, 
wie ernst es um Valentin stand. Mir 
schwebten immer dieselben Worte 
im Kopf: UNHEILBAR, ZURÜCKENT-
WICKLUNG, TOD - ich fiel in ein tie-
fes Loch und es schien mir zu diesem 
Zeitpunkt unmöglich da jemals wie-
der rauszukommen. 

Nach einigen Wochen der Verarbei-
tung wusste ich: ich muss etwas 
ändern. Valentin war so ein aufge-
weckter, neugieriger Junge, doch ich 
bemerkte, dass er meine großen Sor-
gen und Ängste spürte - ja, er hatte 
sogar manchmal Angst um MICH. 
Deswegen fingen meine Familie und 
ich an, MPS zu akzeptieren. Wir pass-

ten unseren Alltag Stück für Stück 
der Situation an und merkten, dass es 
langsam wieder bergauf ging. 

Im November 2016 hatten wir den 
ersten Termin in LKH Salzburg bei 
Dr. Lagler. Es folgten viele Untersu-
chungen. Valentin musste unglaublich 
viel über sich ergehen lassen. Anfang 
Dezember hatte mein Sohn dann sei-
ne erste OP, mit nicht mal zwei Jahren 
bekam er seinen Portkatheter, um die 
Verabreichung der wöchentlichen Infu-
sion zu vereinfachen

Am 9. Dezember folgte Valentins erste 
Enzymersatztherapie. Zeitgleich wur-
de mir nahegelegt, ich solle mich bei 
Michaela Weigl melden. Sie leitet den 
Verein MPS-Austria und unterstützt Fa-
milien mit MPS-Kindern, begleitet sie 
in allen Lebenslagen und dieser Kontakt 
wäre gerade am Anfang der Diagnose so 
wichtig. Ich konnte es nicht. Ich dachte da-
mals, ich würde es nicht ertragen, andere 
Kinder mit derselben Krankheit in weit-
aus schlechterem Zustand als Valentin zu 
sehen. Ich brauchte einfach Zeit. Zeit zu 
verarbeiten, dass mein über alles gelieb-
ter Sohn schwer krank ist und, dass ich ihm 
diese Krankheit nicht abnehmen kann, dass 
es keine Heilung gibt.

Erst im September 2018, zwei Jahre später, 
konnte ich mich dann endlich „überwinden“ 
mich per E-Mail bei Michaela zu melden. Ja! 
Es fiel mir auch da noch unheimlich schwer. 
Doch mein Wunsch mit jemanden zu reden, 
der den gleichen Schicksalsschlag teilt und 
dieses Schicksal auch hautnah als Mutter 
miterlebt, wurde immer größer! Und es war 
die richtige Entscheidung. Ich fühlte mich 
vom ersten Moment an sehr wohl und am 
richtigen Platz! Wir trafen uns einige Wo-
chen später und ich war zutiefst berührt, mit 
welcher Herzlichkeit und Wärme wir aufge-
nommen wurden. Es fühlte sich an, als wür-
den wir uns schon ewig kennen. Michaela 
und ihre gesamte Familie sind ganz besonde-
re Menschen, die, wie man so schön sagt, der 
Himmel schickt!

Im Juli waren wir dann zum ersten Mal beim 
Highlight des Jahres dabei – der Therapiewo-
che! So viele Eindrücke, so viele großartige, 
besondere Familien! Auch die MPS Austria 
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Crew sind - von den 
Kinderbetreuern 
bis zu den Thera-
peuten - unglaub-
lich tolle, einfühlsa-
me Menschen. Wir 
haben diese Woche 
sehr genossen und 
freuen uns schon auf 
nächstes Jahr!

Wir sind froh zur MPS 
Familie zu gehören, 
auch wenn unser An-
fang ein bisschen 
holprig war, bereue ich 
es im Nachhinein doch 
ein bisschen, nicht 
eher den Kontakt ge-
sucht zu haben. 

Valentin ist jetzt fünf 
Jahre jung und zum 
größten Teil ein auf-
gewecktes, fröhliches, 
unbeschwertes Kind. Er 
musste in seinem jun-
gen Leben schon Vieles 
durchmachen, deswegen 
hat er vor vielen Situa-
tionen Angst. Behutsam 
tasten wir uns nach vor-
ne, um ihm irgendwann 
ein angstfreies Leben zu 
ermöglichen. Er spricht in 
ganzen Sätzen und ist in 
seiner Beweglichkeit nicht 
eingeschränkt. Wir hoffen, 
dass sich sein Zustand so 
weiterentwickelt und er 
ein normales, eigenständi-
ges Leben vor sich hat - das 
wünsche ich ihm von Her-
zen.
Er geht jetzt das zweite Jahr 
in den Kindergarten, ist sehr 
gerne unter Kindern und hat 
eine Stützkraft, die er sehr 
gerne mag. Valentin hat auch 
viele Freunde und ist total 
gut integriert. 

Wir sind Eltern eines beson-
deren kleinen Jungen, der un-
ser Leben jeden Tag auf liebe-
vollste Art und Weise auf den 
Kopf stellt. Und auch wenn 
unser Leben von vielen gro-
ßen und kleinen Hindernissen 
geprägt ist, ist unser Sohn das 
Wunder, das unser Leben voll-
kommen gemacht hat! Helfen Helfen mit Billettsmit Billetts

www.mps-austria.at/shop-mpswww.mps-austria.at/shop-mps

Jedes Billett nur 1 EuroJedes Billett nur 1 Euro
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Michaela hat mich gebeten 
ein wenig über unser Leben 

mit MPS zu erzählen.
Ich möchte mich kurz vorstel-

len:
Mein Name ist Birgit Suntinger, ich 

bin 39 Jahre alt, verheiratet und lebe mit 
meinem Mann und unseren gemeinsamen Söhnen Julian 
und André in Kärnten. 2001 habe ich meinen Mann Jo-
sef kennengelernt und im September 2003 wurde unser 
erster Sohn Julian geboren. Er ist gesund. 2004 haben 
wir geheiratet. Bereits im Feber 2005 erblickte unser 
zweiter Sohn André das Licht der Welt.

Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nichts von einer 
seltenen Erkrankung namens MPS.
Die Geburt verlief unauffällig und unser Baby entwickelte 
sich völlig normal, er lernte sprechen und gehen wie auch 
sein älterer Bruder.
             Mit ungefähr acht Mo-

naten hatte André ein 
Ekzem knapp unter dem 
linken Ohr. Nach mehre-
ren Arztbesuchen wur-
de dann eine Probe der 
Flüssigkeit untersucht 
und man stellte A-typi-
sche Mykobakterien 
fest. Er  wurde deswe-

gen in einem Zeitraum von unge-
fähr 2,5 Jahren dreimal operiert. Diese Eingriffe 

wurden im LKH Lienz durchgeführt. Da es sehr schwierig 
war das Ekzem an dieser Stelle am Ohr vollständig zu ent-
fernen, kehrten die Mykobakterien immer wieder zurück. 
Unser Hausarzt Dr. Schober hat uns darauf aufmerksam 
gemacht, dass es eine Dreifachtherapie gibt, um diese A-
typischen Mykobakterien auszurotten. Nach eingehen-
den Untersuchungen im LKH Villach wurde dann eine 
solche Therapie zusammengestellt.
Damals war unser Junge ca. drei Jahre alt und musste 
über einen Zeitraum von ungefähr sieben Monaten täg-
lich drei verschiedene Antibiotika immer zur selben Uhr-
zeit einnehmen, was ich zum Glück von zu Hause aus 
machen durfte. Er hat diese Medikamente sehr gut ver-
tragen und hatte so gut wie keine Nebenwirkungen. 
Wir waren sehr erleichtert als uns der Arzt nach dieser 

Birgit Suntinger

Unser Weg mit André

langen Geschichte dann end-
lich mitteilte, dass die Bakte-
rien vollständig ausgerottet 
waren.

André besuchte bereits mit 
drei Jahren den örtlichen 
Kindergarten, knüpfte ers-
te Freundschaften und war 
einfach ein lustiger, feiner 
Kerl, der uns Eltern sehr 
viel Freude bereitete.

Als er ungefähr vier Jah-
re alt war entwickelte 
er einen eigenartigen 
Schongang und klagte, besonders 
nach längeren Wanderungen, über Schmerzen beim 
Gehen. Im LKH Villach wurde ein beidseitiger Morbus 
Perthes diagnostiziert. Diese Krankheit weist sehr vie-
le Parallelen zu Mukopolysaccharidose, Typ IV, Morbus 
Morquio auf. Typisch sind die deformierten Gelenke der 
Hüfte. Regelmäßige Kontrollen und Physiotherapie wur-
den empfohlen. 
Natürlich war das alles ein großer Schock für uns. Plötz-
lich waren bestimmte Dinge, wie zum Beispiel lange Wan-
derungen, Trampolin springen usw. ein Problem über das 
man sich Gedanken machen musste. Unser Kind jedoch 
schien davon nicht sonderlich beeindruckt und ließ sich 
trotz allem die Freude am Leben nicht nehmen. So nahm 
er auch weiterhin an allen Aktivitäten - so gut es ihm eben 
möglich war - teil.

Erst zwei Jahre später im Alter von sechs Jahren wurde 
an der Uni Klinik Graz durch eine Blut- und Harn-Unter-
suchung Morbus Morquio B diagnostiziert. Sehr viel hat 
sich dadurch ja nicht geändert, da die Behandlung auch 
weiterhin aus Physiotherpie und regelmäßigen Kontrol-
len bestand.

Zu dieser Zeit wurde André eingeschult und glücklicher-
weise wohnen wir zufällig direkt unter der Schule. So war 
auch der Schulweg gut zu bewältigen. 
Uns war es sehr wichtig Andrés Kindheit so normal als ir-
gend möglich zu gestalten. Wir haben ihm auch nicht ver-
boten gewisse Sportarten auszuüben, sondern vielmehr 



versucht ihn in seinem Bewegungsdrang zu stärken und 
ihn alles ausprobieren zu lassen. So hatte er die Möglich-
keit seine Grenzen selbst auszutesten und zu spüren was 
möglich ist und was nicht.
Ich finde das war der richtige Weg, wenn es auch für mich 
als Mutter oft sehr schwierig war.

Übrigens wusste ich zwar damals schon, dass es eine 
Selbsthilfegruppe gibt. Ehrlich gesagt war ich sehr skep-
tisch und hatte eher Angst davor mich darauf einzulas-
sen. Erst vor ungefähr einem Jahr wurde ich von meiner 
Schwägerin darauf angesprochen, dass ihre Tante auch 
einen Sohn mit derselben Diagnose hat und habe mich 
daraufhin mit ihr getroffen. Wir haben uns von Anfang an 
gut verstanden, da wir ja ungefähr die selben Erfahrun-
gen gemacht haben. Sie hat mich dann ermutigt Kontakt 
zu MPS-Austria aufzunehmen. 

Im Frühjahr 2018 hatte ich mich zum ersten Mal tele-
fonisch bei Michaela Weigl gemeldet und wir hatten ein 
langes und sehr nettes Gespräch, bei dem sie uns zur The-
rapiewoche eingeladen hat.

Ehrlich gesagt hatte ich zuerst Bedenken, ob ich da über-
haupt hinfahren sollte, denn ich hatte keine Ahnung wie 
meine beiden Söhne Julian und Andrè darauf reagieren 
würden und was genau uns dort erwartete. Noch dazu 
war es für mich das erste Mal, dass ich ohne meinen 
Mann, der zu diesem Zeitpunkt leider arbeiten musste, 
verreisen sollte.
Doch all diese Bedenken erwiesen sich als unbegründet, 
denn ich kann nur sagen, dass diese Therapiewoche für 
mich und meine Jungs eine Bereicherung war.
Als uns das Navi vor das wunderschöne Hotel lotste, war 
ich mir sicher mich verfahren zu haben. Doch die Jungs 
bestanden darauf, dass es die richtige Adresse sei und 
außerdem ihr großes Vorbild „Fabio Wibmer“ für die Tage 
des „Glemm Ride“ auch dort wohnen würde. Also stiegen 
wir aus und tatsächlich konnte ich in der Hotel Lobby den 
Stand der MPS-Gesellschaft entdecken.
Wir wurden sogleich ganz herzlich begrüßt und fühlten 
uns willkommen. Unser Zimmer war wirklich schön und 
das Beste daran war, dass wir vom Balkon aus einen direk-
ten Blick zur Terrasse hatten, wo Fabio seinen Kaffee ge-
trunken hat und wir später bei den Trainingsdurchläufen 
der Biker zuschauen konnten.
Ich durfte in dieser Woche sehr viel Lehrreiches erfah-
ren, wie zum Beispiel die Ernährungsberatung oder den 
Workshop über Genetik.
Die Therapien waren perfekt organisiert und haben An-
dré wirklich gut getan. Auch die Physiotherapeuten wa-
ren sehr engagiert und Wurli war sogar bereit sich mit 

unserer Therapeutin, mit der wir schon jahrelang arbei-
ten, auszutauschen, was wiederum ein großer Vorteil für 
André ist.
Das Mountainbiken mit Martin und Clemens hat mir gro-
ßen Spaß gemacht und ich hatte viel Gelegenheit zum La-
chen.
Meine Jungs und ich haben viele glückliche Stunden in 
Hintergelmm verbracht und wir konnten die Sorgen des 
Alltags für den Moment vergessen. Ich habe mich schon 
auf die nächste Therapiewoche gefreut, zu der heuer auch 
mein Mann Josef mitkommen konnte. 

Ich habe ein paar Dinge dazugelernt. Auch wenn man die 
unterschiedlichen Formen von MPS absolut nicht verglei-
chen kann, hat es mir doch geholfen nicht allein mit den 
Problemen da zu stehen und zu sehen, dass auch andere 
Eltern damit zurechtkommen müssen. Ich würde sagen, 
dass wir von unseren Kindern so einiges lernen können!

Vollkommen überwältigt war ich als André im vergange-
nen Herbst zur Teilnahme am MPS Projekt Mirno More, 
einer Segeltour in Kroatien,  eingeladen wurde - auch von 
der  Selbstverständlichkeit mit der er sich  ohne zu zögern 
darauf eingelassen hat. Dieser Ausflug hat unserem Kind 
so sehr gefallen! Er hatte dort unheimlich viel Spaß, dafür 
bin ich sehr dankbar. (Anmerkung der Redaktion: André be-
richtete im MPS-Falter 2018/19 über seine Segelerfahrung)

Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen, die diese Er-
lebnisse für uns möglich gemacht haben.
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05.06.2013
Tag der Diagno-
se. Nach langer 
Suche erhielten 
wir an der Kin-
derklinik des 
Universitätskli-
nikums in Graz 

die Diagnose und 
eine Aufklärung 
über die Krankheit 
– Informationen 
die man eigentlich 
nicht hören bzw. 
glauben will.
Franziska war 
damals 2 ½ Jahre 
jung (74 cm groß; 
6 kg schwer).
Plötzlich schien 
alles anders. Zu-
erst war es ein 
Schock; nach ca. 
zwei Wochen 
begannen wir 
mit den welt-

weiten Recherchen 
– in der Hoffnung, 
dass es irgendwo 
auf der Welt Hilfe 
für unser süßes 
Mäderl gibt.

10.07.2013
Tag der Aufklä-
rung über eine 
etwaige Stamm-
zellentransplan-
tation. 
Nach zahl-
reichen Ge-
sprächen und 
R e c h e r c h e n 
haben wir uns 

dagegen entschie-
den.
Ich bin auch heute 
noch der der Mei-
nung, dass dies die 
richtige Entschei-
dung war.
Meine Mutter 
hat uns auch in 
dieser schweren 
Zeit ganz beson-
ders unterstützt. 
DANKE MAMA.

Evelyn Huber

Leben mit Mukolipidose II
 Zusammenfassung des Vortrags bei der MPS-Sommertagung 2019

Auch meine Freundin hilft mir ganz 
toll, dass ich meine Gedanken immer 
wieder auf das Positive lenke.

Essstörung:
In der Kinderklinik des Universitäts-
klinikums in Graz nahmen wir über 
einen Zeitraum von ca. zwei Monaten 
wöchentlich an dem Spielessen teil. 
Dort haben wir gut gelernt damit um-
zugehen.  Die Trinkmenge aus dem 
Babyfläschchen und das Essen von 
Babybrei wurde möglich. Darüber 
sind wir sehr froh: 
Franziska kann inzwischen gut pürier-
te Speisen essen. Sie trinkt nach wie 
vor aus dem Babyfläschchen.

Atemprobleme:
Das Sekret, welches täglich aus der 
Nase kommt, ist für Franziska unan-
genehm und es kommt dadurch auch 
zu Problemen. Das Sekret lässt sich 
oft schwer aus der Nase ziehen. Dies 
machen wir manuell mit einem Nasen-
sauger – den Pumpball eindrücken, 
die Tülle an ein Nasenloch halten und 
das andere mit einem Finger zuhalten. 
Dann den Druck am Pumpbal langsam 
wieder lockern; dadurch lässt sich der 
Schleim aus der Nase ziehen. Mehr-
malige Wiederholungen sind täglich 
nötig. Franziska versucht auch immer 
wieder selbst das Sekret aus der Nase 
rauszudrücken, da dies ihre Atmung 
stark beeinträchtigt. Auch der Schlaf 
wird dadurch gestört. 
In der Ambulanz für Pädiatrische Pul-
monologie/Allergologie des Universi-
tätsklinikums Graz haben wir wichti-
ge Basics der Thoraxphysiotherapie 
gelernt und bauen diese Übungen im 
Alltag ein, damit Franziska diese ver-
traut sind. Auch das Gelernte aus dem 
Notfall Simulationstraining im Rah-
men der MPS-Therapiewoche hilft 
uns sehr. DANKE.

Regelmäßige Untersuchungen:
Franziska macht ganz brav mit – wie 
zum Beispiel bei der kardiologischen 
Untersuchung – „beim großen Com-
puter“. Ich sage ihr im Vorhinein, ob 
der „große Computer“ dabei ist und 
dass sie gegebenenfalls auch am Bild-
schirm zuschauen darf. Dann ist Fran-
ziska weniger aufgeregt und gespannt 

auf die Neuigkeiten, die der Compu-
ter zeigt. 

Impfungen:
Franziska erhält jährlich die Grippe-
impfung, sowie während der kalten 
Jahreszeit die Antikörperimpfung be-
treffend dem Respiratory Syncytial 
Virus (RSV).
Wir müssen darauf achten, dass die 
Krankheit unseren Alltag nicht zu 
sehr bestimmt.
Das klappt mittlerweile ganz gut; wir 
sind für jeden Tag dankbar, den wir 
gemeinsam verbringen dürfen. Fran-
ziskas süßes Lächeln und ihre Fröh-
lichkeit sind einfach wunderbar.

27.04.2014
Unser Weg führte uns auch nach 
Hamburg zur Vorstellung unseres 
Sonnenscheins am Universitätsklini-
kum Hamburg Eppendorf. Hier wird 
unter anderem an ML geforscht.
Dank Frau Michaela Weigl durften 
wir in Hamburg die Physiotherapeu-
tin Frau Christine Wurlitzer kennen-
lernen. Ein Traum wurde wahr: 
Franziska ist für ein paar Sekunden 
frei gesessen.
Während unseres Aufenthalts in 
Hamburg trafen wir auch ein ganz 
süßes Mädchen und ihre Familie. Das 
erste persönliche Kennenlernen einer 
betroffenen Familie. Wir konnten 
es kaum glauben: Das Mäderl kann 
gehen und außerdem für andere ver-
ständlich sprechen. 
Das gibt Hoffnung, dass Franziska 
noch viele tolle Fortschritte machen 
kann. Im Moment kommuniziert sie 
mit mir und ihrer Großmutter – wir 
verstehen Franziska gut, aber andere 
Menschen wissen oft nicht was sie 
sagt.

Zähne:
Franziska war fast 2,5 Jahre alt, als 
der erste Schneidezahn hervorblick-
te. Der zweite drang rasch danach 
durch. Als sie ca. 4 Jahre alt war be-
gannen die weiteren Zähne nach und 
nach durchzudringen. Wir putzen 
mindestens 6mal pro Tag die Zähne 
– auch das Zahnfleisch massieren wir 
mit der Zahnbürste. Franziska findet 
das toll und fordert das Zähneputzen 
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auch selbst ein. Einige wertvolle Tipps 
die Zähne betreffend bekamen wir 
am Universitätsklinikum Hamburg 
Eppendorf. 

Wir haben auf Rat von Zahnarzt Fre-
di Wiesbauer das Zahnfleisch mit der 
Zahnbürste „geputzt“. Dies war er-
folgreich, da nach und nach die wei-
teren Milchzähne ohne operativem 
Eingriff durchgedrungen sind.

Regelmäßige Therapien: 
Selbstverständlich bekommt unser 
Mäderl auch regelmäßige Therapien, 
die zwar manchmal anstrengend 
sind, ihr den Alltag aber auch enorm 
erleichtern: Physiotherapie, Thorax-
physiotherapie, Ergotherapie, Logo-
pädie, Osteopathie.

Natürlich bleibt auch Zeit zum Spielen 
(Karten, Ball, Sticker aufkleben, zeich-
nen, etc.), zum Spazieren gehen und 
zum Schaukeln am Spielplatz. Wenn 
Oma eine Geschichte vorliest, dann 
ist das auch immer ganz toll. Franziska 
liebt Musik und singt sehr gerne.
Unser Mäderl kann nicht alle Buch-
staben klar aussprechen, da sie ihre 
Lippen nicht schließen kann. Wir 
verstehen Franziska sehr gut; für an-
dere Menschen ist es oft schwierig. 
Franziska versucht sich durch Worte 
und auch durch „Zeichensprache“ zu 
verständigen. Zum Beispiel zeigt sie 
zusätzlich auf ihre Zähne, wenn sie 
Zähne putzen möchte. Für ein paar 
Wörter haben meine Mutter und ich 
die Bezeichnungen „abgewandelt“ – 
zum Beispiel „gigi“ für trinken, damit 
es für Franziska einfacher ist diese 
auszusprechen. 

Juli 2014
Erste Teilnahme an der MPS-Thera-
piewoche. Michaela und ihr Team ha-
ben uns herzlich empfangen.
Wir schätzen den Erfahrungsaus-
tausch mit den anderen MPS und 
ML-Familien und erhalten immer wie-
der Tipps, die wirklich hilfreich sind. 
Die Therapien während der Woche 
sind spitzenmäßig und Franziska pro-
fitiert nachhaltig davon. DANKE, dass 
es diese Möglichkeit gibt.

31.10.2015
Es ist geschafft: Franziska kann ganz 
alleine sitzen. Seither hat unser Mä-
derl viele tolle Fortschritte gemacht. 
Damit sich Franziska selbst aufsetzen 
kann, müssen wir noch viel üben.

Juni 2016:
Franziska bekommt ihren eigenen Stehständer. Sie genießt 
den Blick aus der neuen Perspektive ganz besonders.

September 2016:
Franziska geht – soweit es möglich ist – in den Kindergar-
ten. Dort erhält sie eine 1:1-Betreuung, die auch wirklich 
notwendig ist. DANKE an alle für die Bemühungen – ein-
fach großartig.

Februar 2018:
Franziska bekommt ihren ersten Rollstuhl. Sie kann in 
der Wohnung selber mit ihrem geliebten Rolli fahren. 
Die Bewegungsfreiheit macht sie und auch uns beson-
ders glücklich. Ein großartiger Fortschritt, über den wir 
uns jeden Tag freuen. 

Frühjahr 2019:
Franziska freut sich über den NF-Walker – das neue Gerät 
für die Stehtherapie. Der große Vorteil ist, dass es damit 
auch möglich ist Schritte zu machen.

Hand- und Beinschienen:
Diese begleiten uns nun schon seit einigen Jahren und 
gehören einfach dazu. Franziska hat die Hand- und Bein-
schienen von Anfang an toleriert. Aufgrund der auch wäh-
rend der Nacht aufgetretenen Atemprobleme trägt sie 
die Schienen derzeit tagsüber für ungefähr zwei Stunden 
grundsätzlich abwechselnd an Armen oder Beinen.

Wir hoffen sehr, dass es bald 
eine Therapie für ML II gibt, wel-
che unserem Mäderl helfen 
kann. Das Wichtigste aber ist, 
dass Franziska glücklich ist.

Wir möchten uns an dieser 
Stelle bei allen ÄrztInnen, 
TherapeutInnen, ForscherIn-
nen und selbstverständlich 
bei Frau Michaela Weigl und 
ihrem Team für die Unter-
stützung bedanken.
DANKE, dass Sie diesen Weg 
mit uns gemeinsam gehen.
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Im Dezember 2018 äußerte der Kinderarzt bei einer 
Routineuntersuchung den Verdacht, dass Manuel (zu 
dem Zeitpunkt dreieinhalb Jahre alt) MPS haben könnte. 
Wir sollten so bald als möglich zur Abklärung ins Kran-
kenhaus und ich sollte nicht zu viel nachlesen, meinte 
der Arzt. Das war leichter gesagt als getan, da unserer 
Familie der Begriff MPS überhaupt nichts sagte und wir 
natürlich wissen wollten was uns erwarten würde.

Ich hatte an diesem Tag Nachtdienst und die Bewohner 
meinten es echt gut mit mir – alle schliefen und es war 
eine ruhige Nacht wie seit ewigen Zeiten nicht mehr. Und 
was mache ich? Natürlich setzte ich mich vor den PC und 
tippte Mukopolysaccharidosen in das Google-Suchfeld  
ein. Nachdem ich die ersten Zeilen gelesen hatte, dachte 
ich mir „Nein, das kann es nicht sein. Nicht unser Kind.“
Meinem Mann Markus erklärte ich kurz worum es bei der 
Krankheit geht, was sie mit den Kindern macht und auch 
er sagte, dass sein Manuel das sicher nicht hätte. Unsere 
ganze Familie war sehr betroffen und bot ihre Hilfe an. 
Kurz vor Weihnachten 2018 waren wir im Landesklini-
kum Zwettl zur Erstuntersuchung und von da an begann 
das Bangen.  

In der ersten Jännerwoche 2019 kam der erwartete An-
ruf vom Krankenhaus und der Verdacht MPS Typ I wur-
de leider bestätigt. Unser Kinderarzt leitete sofort die 
nächsten Schritte ein und nahm Verbindung mit dem AKH 
Wien auf. 

Dann ging alles sehr schnell. Ende Jänner waren wir zur 
Voruntersuchung im AKH. Anfang Februar folgte die sta-
tionäre Aufnahme für sämtliche Untersuchungen und ein 

Rosemarie Holnsteiner

Diagnose  MPS Typ I

Aufklärungsgespräch. Leider konnte mein Mann nicht da-
bei sein, da wir ca. eineinhalb Stunden von Wien entfernt 
wohnen und wir noch einen zweiten Sohn mit sieben Jah-
ren haben. 
Ende Februar bekam Manuel bereits die erste Enzymer-
satztherapie. Kaum zu glauben, wie schnell das alles ging. 
Drei Monate zuvor dachten wir noch, wir hätten zwei 
gesunde Kinder. Es war schwer zu glauben, und das ist es 
manchmal immer noch.  

Zu Hause war ich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr viel. 
Von Donnerstag auf Freitag bin ich jede Woche mit Ma-
nuel im AKH, und an zwei bis drei Tagen in der Woche 
arbeite ich. Das alles lässt sich mit der großartigen Unter-
stützung meines Mannes und unserer Eltern managen,  
und dafür bin ich wirklich dankbar.
Die Infusion benötigt Manuel sein ganzes Leben lang - 
jede Woche. Wir hoffen sehr, dass irgendwann die Heim-
therapie genehmigt wird. Das würde unseren Alltag um 
Vieles erleichtern! Vor allem, wenn Manuel in zwei Jah-
ren in die Schule kommt, sollte er nicht jede Woche einen 
ganzen Tag verpassen.  

In dieser ganzen turbulenten Zeit habe ich natürlich wei-
ter im Internet gesucht und ziemlich bald MPS AUSTRIA 
und somit Michaela Weigl gefunden. Ich nahm Kontakt zu 
ihr auf. Das war eine echt gute Entscheidung – so konn-
te ich mit jemandem reden der sich auskennt. Michaela 
lud unsere ganze Familie gleich zur Therapiewoche nach 
Hinterglemm ein. Wir zögerten lange, da wir eigentlich 
schon Urlaub gebucht hatten und mein Mann keine wei-
tere Woche Urlaub bekommen hat. Allein wollte ich mich 
dem Ganzen zuerst nicht stellen. Ich habe auch mit den 
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Ärzten im AKH gesprochen und die meinten, dass es sicher gut wäre hinzufah-
ren. Michaela überredete mich schließlich allein mit beiden Jungs zu kommen. 
Von Donnerstag bis Sonntag zu der MPS-Konferenz konnte mein Mann Mar-
kus auch mitkommen und so hatte ich gleich ein besseres Gefühl. Doch als wir 
dann auf dem Weg nach Hinterglemm waren, wurde mir ganz mulmig zumute. 
„Was erwartet uns dort? Was werden wir sehen? Wie werden wir aufgenom-
men? Wie wird es sein, wenn ich von Sonntagnachmittag bis Freitag allein dort 
bin?“
Doch das Gefühl verflog sofort als wir das Hotel betreten hatten und uns Mi-
chaela und Christine in Empfang nahmen. Es war eine so herzliche Begrüßung, 
als würden wir uns schon ewig kennen. Die Woche verging viel zu schnell, Ma-
nuel war von den Therapien begeistert, aber auch seinem Bruder Gabriel ge-
fielen die Therapien und beide genossen das Kinderbetreuungsprogramm in 
vollen Zügen. Wir wurden alle sehr gut aufgenommen, haben neue Bekannt-
schaften geschlossen, die ihre Erfahrungen mit uns teilten. 
Jetzt fragen mich beide öfter wann wir wieder alle sehen und freuen sich über 
jede Gelegenheit für ein MPS-Treffens. Unsere Jungs haben schnell Freunde 
gefunden und sich wirklich wohl gefühlt.
Es tut sehr gut zu wissen, dass wir uns immer bei Michaela & Co melden kön-
nen, wenn wir Fragen haben oder einfach nur reden möchten. 

Den Schock der Diagnose werden wir wahrscheinlich noch lange nicht verges-
sen, wir versuchen jedoch immer positiv zu denken.  Leicht ist das Ganze nicht 
immer – es kommen uns immer wieder Fragen nach dem „Warum“ in den Sinn, 
die uns leider niemand beantworten kann. Wir können an dem Ergebnis der 
Untersuchung nichts ändern, jedoch können wir gemeinsam damit leben und 
es akzeptieren.  

Wir reden offen mit unseren beiden Kindern darüber, auch darüber, dass wir 
nicht wissen was die Zukunft bringt.
Wichtig ist uns, Manuels Leben so normal wie möglich zu gestalten. Er macht 
uns das durch seine fröhliche und offene Art auch leicht. Er entwickelt sich 
großartig, ist ein absoluter Sonnenschein und bei jedem KH Besuch sehr tap-
fer und brav. Er liebt es in den Kindergarten zu gehen und freut sich schon sehr 
auf die Schule.
Sein großer Bruder Gabriel muss leider auf einiges verzichten und viel Rück-
sicht nehmen. Das ist natürlich nicht immer leicht. Gabriel zeigt aber, dass er 
der Große ist und auf seinen kleinen Bruder aufpasst. Wenn wir aus dem Kran-
kenhaus kommen, wartet er schon jedes Mal auf Manuel und dann wird der 
kleine Bruder erst mal fest umarmt.

Im September waren wir zum Erlebnistag in Wien eingeladen wo wir einige 
unserer neuen Freunde wiedergesehen haben. Vor allem die Jungs haben das 
sehr genossen. Wir freuen uns auf die nächsten Treffen mit dem Verein.

Großer Dank gebührt unserem Kinderarzt. Hätte er die Symptome von MPS 
nicht so schnell erkannt und sofort gehandelt, wären wir vielleicht immer noch 
unwissend. Noch dazu wurde Manuel dadurch sehr schnell der Zugang zu der 
so wichtigen Enzymersatztherapie ermöglicht. Man hört leider immer öfter, 
dass Familien einen ewig langen Ärztemarathon hinter sich bringen müssen, 
bevor sie eine richtige Diagnose erhalten. Das ist uns zum Glück erspart ge-
blieben. Unser Kinderarzt war sehr besorgt als er den Verdacht äußerte. Wäh-
rend unserer Wartezeit auf das Ergebnis hat er uns auch des Öfteren ange-
rufen, um sich zu erkundigen, ob es schon etwas Neues gibt. Auch jedes Mal, 
wenn er wusste, dass wir einen AKH Termin hatten, rief er an – sogar an seinen 
freien Tagen und sonntags. Danke.
Ein großer Dank gilt auch unserer Familie, die immer für uns da ist und immer 
ein offenes Ohr für uns hat. 
Bedanken möchte ich mich auch bei meinen Arbeitskollegen und -kolleginnen. 
Es war noch nie ein Problem meine freien Tage jede Woche auf Donnerstag 
und Freitag zu legen, damit ich mit Manuel zur EET fahren kann. Das schätze 
ich sehr. Auch, dass sich immer jemand findet, der mit mir Dienst tauscht, wenn 
ich frei brauche. 
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In den vergangenen Therapiewochen besuchte ich den 
Workshop «Simulationstraining bei MPS-Notfällen». 
Florian Lagler inszenierte mit uns Notfälle und ließ uns 
diese durchspielen. In diesem Rollenspiel lernten wir die 
notwendigen Abläufe und vor allem die korrekte Kom-
munikation. Es wäre übertrieben zu sagen, es hätte Spaß 
gemacht. Vielleicht ja, weil Florian Lagler uns geschickt 
und einfühlsam instruiert und begleitet hat. Nein, weil es 
eben doch Stress ist, an Notfälle zu denken und sie dann 
noch durchzuspielen. Ganz sicher sind diese Trainings 
nützlich und sogar notwendig. 

Summiswald, 3.Dezember 2011

Sophie kollidiert während eines Hockey-Matchs mit zwei 
anderen Rollstühlen, wird in die Höhe und zur Seite ge-
schleudert und hängt bewegungslos im Rollstuhl. Das 
Spiel wird nicht unterbrochen. Ich renne aufs Spielfeld, 
hebe Sophie aus dem Rollstuhl. Sie atmet nicht, ihr Körper 
ist schlaff. Auf dem Weg ins Sanitäs-Zimmer schreit sie, 
so weiß ich, dass sie atmet. Ich lege sie in Bauchlage hin. 
Eine Begleitperson kommt zu Hilfe. Die Atmung norma-
lisiert sich, sie kann die Finger bewegen, hat aber starke 
Schmerzen und ein Kribbeln.

9 Ich rufe im Kinderspital Zürich an, werde sofort mit 
der Stoffwechselabteilung verbunden. Unsere Ärzte 
sind alle auf einem Kongress, sie werden telefonisch 
erreicht. Im Dreieck telefonieren wir miteinander. Ich 
erhalte die Anweisung, Sophie in die nächste Unikli-
nik zu bringen. 

9 Aus geografischen Gründen muss ich Sophie selbst 
fahren. Ich erhalte vom Kinderspital Anweisungen, 
was ich zu tun habe.

9 45 Minuten später sind wir in der Klinik. Sophie wird 
ein Zugang gelegt, untersucht und erhält sofort Korti-
son. Danach wird sie weiter untersucht und stationär 
aufgenommen. 

9 Unsere Ärztin aus dem Kinderspital Zürich ruft uns in 
der Nacht an und erkundigt sich, ob alles so gelaufen 
ist, wie nötig und erwünscht. Ich kann dies bejahen. 

9 Nach 24 Stunden wird Sophie entlassen. Sie erhält eine 
Medikation und einen Folgetermin im Kinderspital. 

                        
                                                 
        Den Notfall üben

Christine Widmer-Wiesbauer

9 Sophie wird mehrere Wochen behandelt und erholt 
sich vollständig. 

Luzern, Juni 2015

9 Ca. 11.00 Uhr: in der Schule fällt Sophie wegen eines 
Defekts der Rollstuhl-Steuerung vornüber auf ihr 
Pult und wird eingeklemmt.

9 Ich erhalte einen Anruf von der Schule. Sophie habe 
sich den Kopf gestoßen. Der Schulbus könne sie nach 
Hause bringen. Ich bin einverstanden.

9 Zuhause wird sie vom Chauffeur bis zur Haustüre ge-
bracht. Er und nicht Sophie bedient den Joystick. Als 
ich Sophie zum Katheterisieren aus dem Rollstuhl 
hebe, schreit sie auf und zittert am ganzen Körper. 
Da ich eine autonome Hyperreflexie auf Grund einer 
vollen Blase vermute, katheterisiere ich sie sofort. Ihr 
Zustand verbessert sich nicht. Nach einigen Minuten 
schildert sie mir den Unfallhergang. Ich kontaktiere 
umgehend das Kinderspital und erhalte von unserer 
Ärztin die Anweisung, einen Krankenwagen zu rufen.

9 Die Sanitäter sind nicht in der Lage, Sophie im Kran-
kenwagen zu transportieren. Ich fahre selbst, Sophie 
mit Halskrause im Rollstuhl, ein Sanitäter auf dem 
Rücksitz, der Krankenwagen hinter uns. 

9 Ca. 14.00 Uhr: In der Notaufnahme erhält das Per-
sonal von den Stoffwechsel-Ärzten Informationen, 
wie vorzugehen ist. Kaum verlassen diese den Raum, 
übernimmt eine Ärztin der Notfallabteilung die Füh-
rung und veranlasst anstatt das vorgeschlagene MRI 
ein Röntgenbild. In der Röntgenabteilung soll Sophie 
sitzen. Eine Schwester aus der Notaufnahme verhin-
dert diese Vorgehensweise. Es entsteht eine heftige 
Diskussion. Während die Röntgten-Assistentin So-
phie in eine optimale Position bringen will, versucht 
die Notfall-Schwester die HWS mit Sandsäcken zu 
stabilisieren. Sophie wird liegend geröntgt. Die Kno-
chen sind nicht verletzt. 

9 Ca. 15.30 Uhr: zurück in der Notfallstation kommt 
eine Schwester aus der Tagesklinik, die Sophie kennt, 
und sticht den Port an. Die Stoffwechsel-Ärztin er-
scheint erneut und zeigt sich über das Röntgen-Bild 
erstaunt. Sie veranlasst die Gabe von Kortison. 
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9 Ca. 17.00 Uhr: es entsteht eine Diskussion über die 
Problematik, dass man Sophie zur Vermeidung eines 
Blasen-Infekts vor dem Kortison dringend Antibioti-
ka geben müsse. Ich weise darauf hin, dass Sophie da-
rauf mit Durchfall reagieren würde (wie immer) und 
bitte die zuständige Ärztin von der Urologie hinzuzu-
ziehen. Sie hatte immer vehement darauf hingewie-
sen, nicht bei jeder Gelegenheit Antibiotika zu verab-
reichen.  Bei einer immobilisierten Patientin wird es 
schwierig, sie zu pflegen, wenn sie sich einkotet und 
es entstehen erst recht Infekte. Außerdem hatte So-
phie seit Jahren keinen Blasen-Infekt mehr. 

9 Die Urologin wurde erreicht. Antibiotika werden 
nicht gegeben.

9 Die Neurologin verbietet unter diesen Umständen 
das Kortison. Die Abteilungen verhandeln im Hinter-
grund. 

9 Ca. 3 Uhr: Sophie wird intravenös Kortison verab-
reicht und auf die Station gebracht. 

9 24 Stunden später wird sie mit einem Behandlungs-
plan und vereinbarten Nachfolgeuntersuchungen 
entlassen. 

9 Sophie erholt sich nach mehreren Wochen Behand-
lung vollständig. 

Nottwil, Sonntag, 14. September 2019

9 10.20 Uhr: Sophie kollidiert während eines Hockey-
Matchs in der Turnhalle des Paraplegiker-Zentrums 
mit hoher Geschwindigkeit mit einem anderen Roll-
stuhlfahrer.

9 Die Atmung setzt aus, sie ist bewegungsunfähig. Ihr 
Trainer zieht ihr die Halskrause ab, die Atmung setzt 
ein. Ich werde hinzugerufen. Man schiebt sie vom 
Spielfeld und legt sie auf einen Mattenwagen. Die 
Stabilisierung der HWS ist gewährleistet. 

9 Die Bewegungsunfähigkeit bleibt, sie spürt nur noch 
Kribbeln. Der Notarzt im Hause wird gerufen. Ich 
informiere ihn über den Unfallhergang, die Grund-
erkrankung und die zu erwartende Problematik: Zu-
sammenstoß, Stenose HWS, instabile HWS, Mukopo-
lysaccharidose 4A. Sophie gibt über ihre Symptome 
Auskunft. Der Notarzt fragt immer wieder nach der 
Atmung.  11.15 Uhr: Der Krankenwagen wird geru-
fen. Sophie soll in Ermangelung eines 1,5 Tesla-Ge-
räts für die Diagnostik in ein geeignetes Spital ge-
bracht werden. 

9 Die Sanitäter legen Sophie auf eine Vakuum-Matrat-
ze und fahren ins 20 Minuten entfernte Krankenhaus. 
Ein Zugang wird nicht gelegt.

9 12.30 Uhr: Notaufnahme, eine Schwester über-
nimmt. Ich informiere sie über MPS, HWS, übergebe 
ihren Port-Pass und Kontaktnummern der Ärzte im 
Unispital und Kinderspital. Der Port wird nicht an-
gestochen, kein peripherer Zugang gelegt, niemand 
wird kontaktiert. Ich katheterisiere Sophie in der Va-
kuum-Matratze. Auf Anweisung der Schwester gebe 
ich ihr ein Paracetamol-Zäpfchen. Eine Halskrause in 
der passenden Größe steht nicht zur Verfügung. Ich 
zeige die angepasste Halskrause und weise darauf 
hin, dass sie MRI-tauglich ist. Man lässt Sophie auf 
der Vakuum-Matratze. Fredi trifft ein und informiert 
erneut über die Krankheit und die Vorgehensweise in 

ähnlichen, vorherigen Notfällen. 
9 Wegen 5 gleichzeitig eingegangener Notfälle in den 

Schockräumen ist kein Arzt frei. 
9 Nach über zwei Stunden war kein Arzt da. Wir holen 

unser Auto und sind bereit, Sophie ins Unispital zu 
bringen.

9 16.00 Uhr: Uns wird mitgeteilt, dass sich jetzt ein 
Arzt in die Krankengeschichte einliest. Sophie hat 
starke Schmerzen, Hunger und Durst. Sie hat seit 10 
Uhr nichts mehr getrunken und an dem Tag noch gar 
nichts gegessen. Sie hat Schmerzen am ganzen Rü-
cken. Die Vakuum-Matratze wird gelockert. 

9 16.30 Uhr: ein junger Assistenzarzt kommt, unter-
sucht Sophie und veranlasst ein CT. Er befragt Sophie 
wiederholt zur Atmung.  Ich erkundige mich nach der 
Kortison-Stoß-Therapie und weise darauf hin, dass 
man Spezialisten kontaktieren sollte. Dies geschieht 
nicht. 

9 17.00 Uhr: Sophie wird ins CT gebracht, die Vaku-
um-Matratze entfernt. 

9 17.30 Uhr: das CT ist ausgewertet, ein junger Assis-
tenzarzt aus der Neurologie informiert uns, dass die 
Knochen nicht beschädigt sind. Man könne höchstens 
ein MRI machen. 

9 18.30 Uhr: Sophie wird ohne Medikation und Anwei-
sung entlassen. 

9 Zuhause angekommen, gebe ich Sophie ein Schmerz-
mittel. Ihr Rücken, Gesäß und die Beine sind übersäht 
mit blauen Flecken. Es gibt Rötungen mit rauen Stel-
len. Die Vakuum-Matratze hat Druckstellen verur-
sacht.  

Cham, Montag, 15.September 2019

Das Paraplegiker-Zentrum ruft an. Die Ärztin erkundigt 
sich, wo Sophie ist. Man erwartet sie für die weitere medi-
zinische Versorgung seit Sonntagnachmittag. Der Unfall 
liegt mehr als 24 Stunden zurück, eine Behandlung bringt 
nichts mehr. 

Cham, Woche vom 15.September 2019

Sophie ist teilweise arbeitsfähig, nimmt starke Schmerz-
mittel und verspürt weiterhin Kribbeln in den Armen und 
Händen. Die Haut erholt sich langsam. Wir erfahren über 
eine Drittperson, dass das Notfallsetting in der Chef-Eta-
ge des Spitals ein Thema ist. 
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ALLES AUS EINER HAND: 

Wir sind Komplettanbieter im 
Bereich Gebäudedämmung, 
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Kinderspital vs Erwachsenenspital

Die beiden ersten Notfälle hatte Sophie im Kindesal-
ter, den letzten als Erwachsene. Nach dem vollendeten 
zwanzigsten Lebensjahr darf man in der Schweiz grund-
sätzlich nicht mehr im Kinderspital behandelt werden. 
Sophies letzter Unfall geschah zu einem Zeitpunkt, zu 
dem die Transition noch nicht abgeschlossen war. Im Uni-
spital kennt man sie noch nicht, im Kinderspital durfte sie 
nicht mehr aufgenommen werden. Trotzdem hätte man 
die Spezialisten im Kinderspital informieren müssen, um 
eine adäquate Behandlung bieten zu können. Solange die 
Transition nicht abgeschlossen ist, ist man dort für Sophie 
zuständig. 

Nach bestem Wissen und Gewissen handeln

Es war nicht mein Wunsch, diese Notfälle auf diese Art 
zu üben. Ich kann aber jedem empfehlen, dies in einem 
geschützten Umfeld ohne tatsächlichem Notfall zu tun. 
Wie man unschwer erkennen kann, passieren immer noch 
genug Fehler. Bei jedem Mal lernt man dazu. Ich werde 
nie mehr erwähnen, dass Sophie Mukopolysaccharido-
se hat. In Zukunft sage ich nur noch Morbus Morquio. 
Denn «Muko» hat die jungen Ärzte verwirrt. Sie haben 
nur an die Atmung gedacht und erst in zweiter Linie an 
die Neurologie. Ich selbst werde die Spezialisten kontak-
tieren, und dies nicht anderen überlassen. Lieber doppelt 
handeln als gar nicht. Die passende Portnadel werde ich 

immer mitführen, ein Blutdruckgerät mit passender Man-
schette ebenfalls. Was ich mir am dringendsten wünsche, 
ist eine niedergeschriebene, vom Arzt unterschriebene 
Checkliste, die ich allen unerfahrenen Fachpersonen in 
die Hand drücken kann. Es reicht weder aus, selbst über 
die Krankheit Auskunft zu geben, noch unerfahrene Ärzte 
nach bestem Wissen und Gewissen handeln zu lassen. So 
eine Checkliste habe ich für die autonome Hyperreflexie, 
ausgestellt vom Paraplegikerzentrum. Sie hat schon oft 
geholfen. 

Und wie geht es mir?

Ich fühle mich hilflos und ausgeliefert. Die politische Si-
tuation mit den Zuständigkeiten Kinderspital versus Er-
wachsenenspital ist mir eigentlich egal. Im Notfall sollte 
man doch helfen dürfen und die Spezialisten hinzuziehen. 
Ich habe oft den Spruch gehört: «Willkommen in der Er-
wachsenenmedizin». Jetzt weiß ich was damit gemeint ist. 
Es schwirren mir Gedanken durch den Kopf wie «lieber 
keine Hilfe, als die falsche» oder «bist du Gottes Kind, so 
hilf dir selbst». Trotz allem geht es mir heute sehr gut, denn 
dank Florian Laglers Workshop habe ich mir nichts vor-
zuwerfen. Ich habe korrekt gehandelt, über das Wesent-
liche informiert und sachdienlich ruhig auf das Geschehen 
Einfluss genommen, soweit ich konnte. Ganz nach Edith 
Piaf: «non, je ne regrette rien» - ich bereue nichts, könnte 
aber einiges besser machen. Also: Übung macht den Meis-
ter! Aber bitte im Workshop. 

„Kann von euch wer Englisch?“ fragte Fredi Wiesbauer 
auf der Therapiewoche 2019 in Saalbach Hinterglemm 
am „Erwachsenenpatiententisch“. Ein paar verwirrte Bli-
cke und „Ja, schon irgendwie, warum?“.  
Biomarin bräuchte wohl noch einen mild betroffenen MPS 
IV A Patienten, der einen Vortrag über den Diagnoseweg 
und die EET aus Patientensicht halten kann. In Rotterdam. 
Auf Englisch. Nachdem er unsere Mail-Adressen an Bio-
marin weitergegeben hatte, entschied sich Biomarin da-
für, mich nach Rotterdam einzuladen.

Vorbereitung
Verträge auf Englisch (uff)
Im Alltag komme ich mit meinen Englischkenntnissen nor-
malerweise ganz gut zurecht. Aber bei Anwaltsenglisch 
musste ich dann aufgeben. Glücklicherweise hat mir die 
Rechtsabteilung von Biomarin sehr ausführlich erklärt, 
was ich da unterschreiben soll und hat den Vertag auch 
noch einmal angepasst. 

Organisation ist alles
Hmm, wie komme ich jetzt von Hilpoltstein nach Rotter-

dam? Selber fahren? Zug? Flug-
zeug! Glücklicherweise hat Ismar, 
eine Firma, die die Veranstaltung für 
Biomarin geplant, vorbereitet, koordi-
niert und durchführt, die Organisation und 
Unterbringung auch für mich gemacht.
So konnte ich mich auf das Schreiben und Üben der Prä-
sentation konzentrieren. Mit jedem Tag, den die Veran-
staltung näherkam, wurde ich ein kleines bisschen mehr 
aufgeregt und gespannt, wie es denn werden würde (Auf-
lösung vorne weg: Alles ist super gelaufen).

Na, dann mal los (Rotterdam is calling)

Anreise
Auf zum Flughafen Nürnberg. Früh aufstehen. Einer der 
wenigen Tage, an denen ich für meinen Wecker dankbar 
war. Am Flughafen angekommen habe ich dann gleich 
nach dem Check-in eine Assistenz bekommen, die mich 
durch den Sicherheitscheck brachte und beim Boarding 
unterstützte.
Der Flug war sehr ruhig. Nur ein kurzer Hopser von 1 
Stunde und 45 Minuten. Dann in Amsterdam raus aus 

Markus Wirsing

SSIEM 2019 in Rotterdam
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Das gute Testament – es gibt ein Leben nach 
dem Leben

MPS-Austria ist seit 2014 Teil der Initiative für das gute Testament 
– Vergissmeinnicht.at

Immer mehr Menschen entscheiden sich, in ihrem Testament neben 
ihrer Familie auch eine gemeinnützige Organisation mit einem 
Legat zu bedenken. 
Vielleicht ist es auch Ihnen ein Herzensanliegen, unsere Arbeit für 
MPS-Kinder langfristig und nachhaltig zu unterstützen? Mit einem 
Vermächtnis zugunsten von MPS-Austria können Sie – selbst noch 
über ihr Leben hinaus – Gutes tun, unsere Zukunft mitgestalten und 
etwas Bleibendes für die nächste Generation schaffen.

Ihr Vermächtnis zugunsten der MPS-Gesellschaft ist eine Investi-
tion, die sinnvoll und von bleibendem Wert ist. Denn damit schen-
ken Sie MPS-Kindern neue Hoffnung und Perspektiven für eine 
bessere Zukunft. 

Wir engagieren uns seit vielen Jahren mit voller Kraft für MPS-
Kinder. Das ist nicht einfach, denn MukoPolySaccharidosen sind 
selten und unbekannt. Umso wichtiger ist es, dass Menschen unser 
Engagement unterstützen, den Weg mit uns gemeinsam gehen und 
unsere Projekte durch finanzielle Zuwendungen mittragen. 

Mehr Information dazu finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.mps-austria.at oder unter www.vergissmeinnicht.at. 
Wir sind jederzeit gerne da, um Ihre Anliegen – vertraulich und wert-
schätzend – mit Ihnen zu besprechen.
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oder sehr früh am nächsten Morgen die Heimreise antra-
ten.
Während den Verabschiedungen sind bei einem klei-
nen Fotoshooting für Biomarin noch ein paar Bilder ent-
standen. „Bitte schau mal hierhin, jetzt bitte dahin, bitte 
einmal neben den Rollstuhl stellen. Kannst du mal was 
schreiben? Kannst du deine Finger verknoten?“

Heimweg

The great goodbye
Am Abreisetag gab es noch die letzten Verabschiedungen. 
Dann ging es auch für mich wieder mit dem Transfer zum 
Flughafen nach Amsterdam. Noch ein letztes „Goodbye“ 
zum Fahrer.
Auch hier habe ich wieder eine Assistenz vom Flugha-
fen bekommen, so dass ich die kilometerlangen Wege 
dort nicht selbst schieben musste. Nachdem ich aus dem 
Wartebereich zum Gate gebracht wurde, stellte sich he-
raus, dass der Aufzug hier kaputt war. So konnten einige 
andere Passagiere mit Behinderungen nicht einsteigen. 
Wir mussten den ganzen Weg wieder zurück an das an-
dere Ende vom Flughafen, um dort mit dem Aufzug nach 
unten zu kommen. Hier wurden wir mit einem speziellen 
Hebe-Bus zum Flieger gebracht. Das hat grob eine drei-
viertel Stunde gedauert. Beim Einsteigen haben wir dann 
einige böse Blicke von den wartenden Passagieren zuge-
worfen bekommen, so dass die Kabinencrew tatsächlich 
eine Durchsage machen musste. In dieser hat sie dann auf 
einen technischen Defekt am Flughafen hingewiesen und 
dass es keine Schuld von uns sei.
Der Rest des Fluges verlief dann wieder problemlos. Lan-
den, Auto aus dem Parkhaus holen, Heimfahren. 
Home, sweet home.

dem Flieger. Leider gab es keinen Direktflug. Auch hier 
hatte ich gleich wieder eine Assistenz, die mir an dem be-
deutend größeren Flughafen geholfen hat. Nun ging es 
mit dem Taxi von Amsterdam nach Rotterdam. Ins Hilton. 
Ein Zimmer, beschrieben in einem Wort: Wow!

Nice to meet you
On the evening before the event, ähh… Also am Abend vor 
der Veranstaltung habe ich endlich all die Menschen, mit 
denen ich bisher nur telefonisch oder per E-Mail in Kon-
takt war, persönlich getroffen. 
Vorab konnte ich schon einmal einen Blick auf den Ver-
anstaltungsort und das Auditorium werfen. Die Haupt-
veranstaltung war bereits in vollem Gange. Gefreut habe 
ich mich, als ich einige von den Familienkonferenzen und 
Therapiewochen bekannte Gesichter gesehen habe. An-
gekommen am Stand von Biomarin wurde mir dann ein 
bisschen mulmig, als ich die Aufsteller und die große An-
zeige mit dem Programm für den kommenden Tag las. Mit 
meinem Namen drauf.
Beim anschließenden Slide-Review-Meeting in einem 
Konferenzraum im Hilton traf ich auch die anderen Vor-
tragenden und wir sind unsere Präsentationen ein letztes 
Mal durchgegangen und haben uns aufeinander abge-
stimmt. 
Hinterher haben wir uns bei einem gemütlichen Abend-
essen besser kennengelernt.

Der große Tag
Graue Wolken, Nieselregen und keiner von diesen be-
rüchtigten Coffeeshops in der Nähe. Der Versuch mir die 
Stadt anzuschauen, fiel leider ins Wasser. Genauer gesagt, 
das Wasser fiel auf mich. Kaum ein paar Meter aus dem 
Hotel gerollt, hat sich das Nieseln wohl gedacht: „Jetzt 
zeig ich mal, was ich kann“. So hat es mich dann relativ 
schnell wieder ins Hotel zurückgeschwemmt. Schade (ein 
Grund nochmal hinzufahren).

Vorhang auf!
Endlich, kurz vor dem großen 
Moment. Verkabelt mit einem 
drahtlosen Mikrofon wartete ich 
im Backstage-Bereich auf mei-
nen Einsatz. Zugegeben, ich war 
ziemlich angespannt. Die Vor-
träge von Chris und Serab liefen. 
Dann wurde ich vorgestellt. Ein 
letztes Durchatmen und rauf auf 
die Bühne. All die Anspannung 
und Nervosität waren weg. Vor 
ca. 220 Ärzten hielt ich meinen 
Vortrag „My journey with MPS – 
a patients perspective“. Der Vor-
trag verging wie im Flug.  Kaum 
angefangen waren die 15 Minu-
ten auch schon vorbei. Es gab 
großen Applaus. Danach noch 
eine kurze Diskussionsrunde. 
Nach einem erneuten großen 
Applaus für alle Redner war alles 
vorbei. Nun folgten die ersten 
Verabschiedungen von den Leu-
ten, die noch am selben Abend 
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Zehn verschiedene Einzeltherapien mit drei 
Ärzten und 15 Therapeuten, zehn verschiedene 
Gruppentherapien, sieben Workshops, zwölf 
Kinderbetreuer – unser Angebot für die 
Therapiewoche 2019 konnte sich sehen lassen!
Das Team natürlich auch! Jeder Einzelne war 
engagiert, empathisch, professionell und hoch 
motiviert – und hat unentgeltlich für uns gearbeitet. 
Unsere Dankbarkeit ist nicht in Worte zu fassen. 
Trotzdem an dieser Stelle noch einmal von Herzen ein 
schlichtes, aufrichtiges und großes DANKESCHÖN! 

9 Physiotherapie (Tina  Zimmerberger, Ada Lange, 
         Christine Wurlitzer)

9 Massagen (Harald Meindl, Hermine Reitböck, 
         Steffi Hutter, Sabine Nagl)

9 Cranio Sacral Therapie (Ulrike Kaser)

9 Rolfing (Herbert Battisti)

9 Osteopathie (Michael Hasenknopf, 
        Richard Kühnhauser)

9 Feldenkrais (Petra Mistelberger, Karl Pelzeder)

9 Medizinsprechstunde (Susanne Kircher, 
        Ulrike Ihm, Matea Smogavec)

9 Zahnarzt (Fredi Wiesbauer)

9 Simulationstraining (Florian Lagler, Sabine Zapf)

9 Ernährungsberatung (Konrad Friese)

9 Hundetherapie (Patricia Mauernböck)

9 Progressive Muskelentspannung (Ada Lange)

9 Rückenschule + Wassergymnastik (Ada Lange)

9 Linedance (Karin und Rudi Kientzl)

9 Kreativ-Workshop (Sigrid Meindl)

9 Mountain Bike (Martin Weigl)

9 Smovey + Nordic Walking (Saskia Etienne)

9 Resilienz-Workshop (Martin Zaglmayr)

Therapiewoche             Wolf Hotels Hinterglemm, 13. - 20. Juli 2019

Workshop Linedance

Erste Hilfe KreativworkshopKreativworkshop

Rückenschule

Workshop Physio

Einzeltherapien, Gruppentherapien          und Workshops für alle Teilnehmer             

Wassergymnastik

Kreativworkshop

Workshop Humor

Feldenkrais

Schulung
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 Anna Prähofer
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Michael Messenböck
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Lisa Pichler

Paul Prähofer
Luca Velich 

Tamina Vender
Michael Weigl
Beatrice Wild

Felix Zimmerberger
und Helfer:

Nicole Bierbaum
Jakob Feldbacher

Markus Lehner
Thomas Plamberger

Johannes Weigl
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Herbert Battisti

Konrad Friese 
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Ulli Kaser
Richard Kühnhauser

Ada Lange
Harald Meindl 

Sophia Mühl
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Petra Mistelberger
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Hermine Reitböck 
Christine Wurlitzer 
Tina Zimmerberger
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Ulrike Ihm
Susanne Kircher

Florian Lagler
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Fredi Wiesbauer

D  GRUPPENLEITER
Saskia Etienne

Martin Weigl
Petra und Klaus Wirsing

Martin Zaglmayr
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Martin Weigl

D ORGANISATION:
Christine Hauseder

Anna Prähofer
Michaela Weigl
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Therapiewoche  
Lisa Pichler

Kinderbetreuung   
Da für mich das Thema MPS komplettes Neuland war, brach 
ich sehr gespannt zur Therapiewoche nach Hinterglemm 
auf. Am folgenden Tag ging es auch gleich los für mich/uns: 
die Kinderbetreuung begann. Von Anfang an bereitete es 
mir sehr viel Spaß mit den Kindern Zeit zu verbringen. Vom 
Bauen von Türmen aus Holzklötzen bis hin zum Herumto-
ben im Bällebad hatten die Kinder, als auch ihre Betreuer, 
sehr viel Spaß. 

Im Laufe der Tage wurde die Burg sehr oft von unseren mächtigen 
Rittern (Gabriel, Theo, Emilio, Manuel, Leon & Co.) beschützt. Die tap-
feren Krieger und Kriegerinnen (Emma, Phoebe, Emily, Elias, Janaeh, Lilla & Co)  
versuchten immer wieder die Burg für sich zu erobern, jedoch vergebens.
Bei schönem Wetter konnten wir den kleinen Manuel, aber auch den großen 
Michael (Kinderbetreuer) auf einem magischen Holzbrett mit ganz viel gemein-
samen Geschick schweben lassen. Sobald die Sonne schien verlegten wir die 
Kinderbetreuung auf die tolle Dachterrasse. Dort wurde unter anderem eine 
gemeinsame Tanzchoreografie einstudiert, doch das Fangenspielen fand am 
Ende dann doch mehr Gefallen. 
Es folgten schöne bunte Gesichtsbemalungen und als Krönung ein gemeinsames 
Abenteuer mit Herrn Thomas Wolf – er lud uns zum Helikopter fliegen ein. Das 
war ein unglaubliches Erlebnis! 

Es war eine wunderschöne Woche in der wir alle viel erlebt und gelernt haben. 
Was ich mir aus dieser Woche mitnehme? Ganz klar. MPS mag viele Bedeutun-
gen haben… Make Patients Smile, MukoPolySaccharidose, Miteinander Pers-
pektiven Schaffen, ...  Aber vor allem heißt es Familie. Es ist eine Gemeinschaft 
für Groß und Klein, Alt und Jung und gibt jedem einzelnen das Gefühl ein Teil 
dieser großen Familie zu sein. 
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Herzliches DANKESCHÖN an Thomas Wolf 

... für einen absolut unvergesslichen Nachmittag, das tollste Highlight, das wir je erleben durften!
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Dass wir uns riesig über die Eröffnung des 
Leuwaldhofs freuen, ist längst kein Ge-
heimnis mehr - ich habe in den letzten bei-
den Ausgaben des MPS-Falters schon mit 
Begeisterung über Bau und Eröffnung be-
richtet. 

Im Sommer kam Prim. Fischmeister zu uns 
nach Hinterglemm und stellte seine Kli-

nik im Rahmen unserer MPS-Tagung ausführlich vor. Dabei zeigte er 
nicht nur Bilder von den wunderschönen Räumlichkeiten der Klinik, 
sondern brachte auch erste statistische Daten über die bereits ab-
solvierten Rehas. Es ist nicht verwunderlich, dass der Großteil dieser 
Daten Onko-Patienten betraf, da nur sieben Prozent der bisherigen 
Patienten aus dem Bereich Stoffwechsel gekommen waren. Was klar 
hervorging, war eine hohe Zufriedenheit der Familien.
MPS-Kinder waren zu dem Zeitpunkt noch keine dort gewesen, doch 
noch am Ende des Sommers traten die ersten beiden MPS-Familien 
ihre Reha im Leuwaldhof an. Sie sind erholt, gestärkt und zufrieden in 
ihren Alltag zurückgekehrt und so hoffe ich, dass zukünftig noch viele 
von uns dem Beispiel folgen werden. Das Team im Leuwaldhof freut 
sich schon!
Dass das der Fall ist, war mir längst klar, denn die Klinik hat sich gut 
auf uns vorbereitet. Wie ich zuletzt berichtete, hatten wir schon zu 
Jahresende 2018 geplant, das gesamte Therapeutenteam in der 
Klinik auf die Bedürfnisse von MPS-Kindern zu schulen. Das hat 
wunderbar funktioniert, wie Sie an den vielen Bildern unschwer er-
kennen können. Möglich war es dank des großartigen Engagements 
aller Beteiligten – der Klinik, einiger MPS-Familien, die die Anreisen 
auf sich genommen hatten, weil sie einen Beitrag zum Gelingen leis-
ten wollten – und natürlich von Christine Wurlitzer, die angeflogen 
kam, um das Team in Theorie und Praxis zu unterrichten. Im Jänner 
war es auch schon so weit: Wurli hatte ein 17-stündiges Schulungs-
programm zusammengestellt, das Team und auch die MPS-Familien 
waren hochmotiviert und mit Begeisterung dabei. In der Klinik waren 
Schulungsraum, Turnsaal und Bewegungsbad für die Schulungszeiten 
für uns reserviert, wir alle konnten in der Klinik wohnen und wurden 
auch gut versorgt. 
Aber halt, vorher bekamen wir noch eine exklusive Führung durch 
das ganze Haus und dem einen oder anderen blieb vor Staunen der 
Mund offenstehen. Diese Einrichtung ist so was von gelungen! So ein 
schöner Ort! Was man da alles machen kann! Schöne Zimmer! Tolle 
Therapieräume! Ein cooler Jugendraum! Phantastischer Kindergar-
ten! Was für eine Schule! Liebe Lehrer! Das Hallenbad! Ein Schiff zum 
Spielen im Eingangsbereich! Und später dann: Oh wie super, die Bar 
ist offen! Zusammensetzen. Plaudern. Den Abend genießen... 

Fast hätte ich´s vergessen, es gibt noch eine sehr gute Nachricht: 
Frau Dr. Anne Roscher ist nun fix im Leuwaldhof-Team, d.h. es gibt 
noch mehr MPS-Expertise vor Ort, denn sie kommt, wie viele wissen, 
aus der Kinderklinik im AKH Wien. Erst unlängst war sie einJahr lang 
im Krankenhaus in der Great Ormond Street in London, wo es eine 
Menge MPS-Expertise gibt. Ist das nicht toll? 

Also Leute – warum stellt ihr nicht gleich einen Antrag auf Reha? Das 
Warten ist vorbei, wir haben jetzt eine Klinik – und die ist wirklich zu 
empfehlen! Los geht´s!

Michaela Weigl

Therapeutenschulung im Leuwaldhof
www.leuwaldhof.at



Liebe MPS-Gemeinschaft, 

Wir sind Sophia und Kristina und einigen von euch 
kommen wir bestimmt schon von der letzten MPS-
Therapiewoche bekannt vor. Für alle, die uns jedoch 
noch nicht kennen gelernt haben, möchten wir uns 
gerne vorstellen! 
Wir sind beide 23 Jahre alt und arbeiten als Physio-  
(Sophia) und Ergotherapeutin (Kristina) im Leuwald-
hof, einer Rehaklinik für Kinder und Jugendliche mit 
onkologischen, hämatologischen, immunologischen, 
sowie Stoffwechselerkrankungen. Dort hat uns Mi-
chaela während einer Fortbildung kennengelernt, die 
von Wurli abgehalten wurde, um uns auf unsere Arbeit 
mit MPS-Kindern vorzubereiten, und uns glücklicher-
weise dieses Jahr zum ersten Mal zu eurer Therapie-
woche eingeladen. 

Wenn wir nicht gerade arbeiten verbringen wir unsere 
Freizeit damit zu wandern, zu lesen, zu shoppen oder 
einfach auch mal mit nichts tun.

Mittlerweile durften wir von Wunder-Wurli und den 
anderen Therapeuten sehr viel lernen und hatten be-
reits die Ehre zwei Kinder mit einer MPS-Diagnose bei 
uns in der Rehaklinik willkommen zu heißen. 

Deshalb freuen wir uns sehr euch mitteilen zu dürfen, 
dass wir auch an der kommenden Therapiewoche teil-
nehmen werden, um euch tatkräftig zu unterstützen! 

Wir freuen uns auf viele bekannte und neue Gesichter! 

Liebe Grüße, 
Sophia und Kristina 



und Vertrautheit sofort gegeben. Wir 
erzählten von uns, unseren Kindern 
und unserem Alltag, der für den einen 
oder anderen sehr herausfordernd 
ist. Noch nie zuvor habe ich mich mit 
jemanden, der sein Kind verloren hat, 
so offen unterhalten. Vor diesen Ge-
sprächen hatte ich großen Respekt, 
weil ich mir nicht vorstellen konnte 
ohne viele Tränen und unendlichem 
Mitgefühl zuhören zu können. Doch 
das ist gar nicht nötig. Die Stärke, 
dieser Frauen, dieser Mütter, die ihre 
Kinder an MPS verloren haben, ist 
unbeschreiblich und bewunderns-
wert. Wie sie den Alltag meistern und 
zurück ins Leben gefunden haben, ist 
einfach erstaunlich. 

Doch es wurden nicht nur Tränen der 
Trauer vergossen! Wir haben auch 
Tränen gelacht, und das nicht zu we-
nig. Wir hatten einen riesen Spaß und 
die lustigsten Themen, über die wir 
herzhaft gelacht haben. Vielen Dank, 
liebe Sonja, für die amüsanten Ge-
schichten. Ich hatte einen 
Lachkrampf nach dem 
anderen.

Wir waren auch viel spa-
zieren und besuchten eine 
Lebkuchenfabrik, wo wir 
die Verkostung genießen 
und unseren eigenen Lebku-
chen verzieren durften. Die 
Entspannung kam auch nicht zu 
kurz und das Wetter lud – selbst 
Ende März – schon dazu ein sich 
draußen auf den Liegestühlen zu 
sonnen. 

Die Tage waren herrlich, gaben mir so 
viel Energie und bereicherten mich 
ungemein. Einfach mal dem Alltag 
und den Sorgen entfliehen, entspan-
nen und auftanken!

MPS-Mütter(aus)zeit         

Als ich die Einladung zu 
einer dreitägigen Müt-

terauszeit von Michae-
la bekam, war ich sehr 
überrascht. Ich war 
mir zuerst ein wenig 
unsicher was die Teil-

nahme anging. Was 
wird mich da erwarten? 

Welche Mamas mit wel-
chen Schicksalen werde ich 

in diesen Tagen kennen lernen? 

Diese und weitere Fragen beschäftig-
ten mich zu Beginn. Doch ich fand die 
Idee, drei Tage Auszeit von meiner lie-
ben Familie zu haben, auch sehr verlo-
ckend. Der Gedanke, mich einmal nur 
um mich selbst zu kümmern, für mich 
zu sein und mich mit anderen Frauen zu 
unterhalten und auszutauschen gefiel 
mir und ließ mich die Einladung von Mi-
chaela dankend annehmen. Von da an 
stieg die Vorfreude mit jedem Tag.

Da ich wusste, dass sich mein lieber 
Mann während meiner Abwesen-
heit hingebungsvoll um unsere Kinder 
kümmern würde, setzte ich mich ohne 
schlechtes Gewissen in den Zug und 
fuhr an besagtem Wochenende nach 
Linz. Dort haben bereits andere Ma-
mas, die aus Richtung Wien oder Salz-
burg gekommen waren, gewartet. Wir 
wurden von einem Taxi abgeholt und 
nach Bad Leonfelden in das wunder-
schöne Wellnesshotel Bründl gebracht.
Das Hotel war ein Traum. Vom Hallen-
bad hin bis zu den verschiedenen Sau-
nen, „HeublumenSackerl Behandlung“ 
und einer Massage war alles dabei.

Ich kannte noch nicht viele Mamas, da 
wir noch nicht so oft auf den Therapie-
wochen waren und auch nicht alle Müt-
ter daran teilnehmen. Doch als ich sie 
beim ersten gemeinsamen Abendessen 
kennen lernte, waren die Sympathie 

29. - 31. März 2019 in Bad Leonfelden (OÖ) 

Vielen lieben Dank, dass ich diese Er-
fahrung machen durfte und dass uns 
dieses Wochenende ermöglicht wur-
de. Und wenn das nächste Mal eine 
Einladung zur Mütterauszeit kommt, 
werde ich nicht zögern und sofort zu-
sagen! Ich freue mich jetzt schon wie-
der darauf.

Simone
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MPS-Mütter(aus)zeit         

Die Mütterauszeit ist mittlerweile 
eine Sache bei der ich mich frage 
wie ich vorher ohne ausgekommen 
bin. Ein tolles Wochenende in 
bester Gesellschaft mitten in der 
Natur. Mit den anderen Super-
Müttern zusammen zu sein war 
eine Menge Spaß, aber auch eine 
Quelle für neue Kraft, Motivation 
und Informationen. Es ist einfach 
auf so vielen verschiedenen 
Ebenen eine Bereicherung,  
aber auch ein so angenehmer 
Kurzurlaub vom Alltag, dass ich 
gar nicht weiß, wie ich das erklären 
soll. Ich hoffe wirklich sehr und 
freue mich auf ein nächstes Mal! 
Vielen Dank! 

Zarina

Für mich war das Wochenende 
eine große Bereicherung. Da 
ich schon lang nicht mehr dabei 
war, war der Austausch mit den 
anderen Müttern sehr wichtig 
und bereichernd für mich. Unsere 
Abende waren sehr lustig, ich  
habe mich sehr wohl gefühlt und 
hoffe, dass es ein Wiedersehen mit 
euch allen gibt! 

 Eva 

Alleine ist man einsam. In der 
Gruppe ist man gemeinsam. 

Sabine 

Ein traumhaftes Wochenende 
mit unendlich lieben Müttern, die 
alle ein schweres Schicksal teilen, 
und trotzdem noch so viel Humor 
und Lebensfreude ausstrahlen! 
Wir haben es uns gut gehen 
lassen, uns massieren lassen, 
gut gegessen, sind gemeinsam 
spazieren gegangen, haben eine 
Lebkuchenfabrik besichtigt, 
Gesellschaftsspiele gespielt und 
viel gelacht! Natürlich haben wir 
auch an unsere verstorbenen 
Kinder gedacht; doch „geteiltes 
Leid ist halbes Leid“ und diese 
starken Frauen bilden eine 
außergewöhnliche Gemeinschaft. 
Ein Wochenende zum KRAFT 
TANKEN, in jeder Hinsicht. 
Danke an alle, die uns so eine 
schöne Zeit ermöglicht haben, 
und besonders an unsere „gute 
Fee Michaela“, die einfach auf uns 
schaut!!!

Saskia

Liebe Michi, du bist so ein Mensch 
und ich bin dir wirklich sehr 
dankbar für alles was du für uns 
getan hast. Dass du auch jetzt, 
wo unsere liebe Viki nicht mehr 
bei uns ist, trotzdem noch an 
mich denkst und mich zu solch 
netten Wochenenden, wie der  
Mütterauszeit war, einlädst. 
Ich konnte wieder viele liebe 
Menschen treffen. Es ist schön 
zu wissen, das man immer ein 
Teil dieser Gemeinschaft bleibt. 
DANKE!!!!!

Silvia

Ich komme gerade vom Grab 
meiner Buben... Allerheiligen... 
Gedenken an unsere 
Verstorbenen... 
Eigentlich gar kein so wichtiger 
Tag für mich, und doch stehe ich 
dann am Grab - unendlich traurig, 
weil ein Teil meiner Familie 
nicht mehr bei uns ist. Thomas 
ist vor 22 Jahren gestorben und 
Johannes ist seit fast 14 Jahren 
nicht mehr bei uns.
 
Als die Einladung zum Mütter-
wochenende kam, dachte ich 
mir da pass´ ich eigentlich gar 
nicht mehr dazu...   Doch dieses 
Wochenende war so nett und 
bereichernd für uns alle! Wir 
haben zusammen gelacht 
und geweint,  Erfahrungen 
ausgetauscht und von unseren 
Kindern erzählt...  Da wurde mir 
klar wie dankbar ich bin, dass ich 
noch immer ein Teil dieser großen 
MPS Familie sein darf!
 
Liebe Michaela, danke dass du 
immer an uns alle denkst! Wir 
kennen uns schon so lange, und du 
bist ein ganz besonderer Mensch 
in unserem Leben.

All den Familien, die heute oder 
an anderen Tagen am Grab ihrer 
Kinder stehen, wünsch ich ganz 
viel Kraft und Stärke! Außerdem 
die Gewissheit, dass es unseren 
Kindern gut geht in einer anderen, 
vielleicht für sie besseren Welt 
- und den Glauben, dass wir uns 
irgendwann wiedersehen.

 
Annemarie
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Was macht man, wenn man von den 
Naturfreunden Wien und der Wie-
ner Städtischen – Vienna Insurance 
Group zu einem Erlebnistag in der 
größten Kletterhalle Österreichs 
eingeladen wird? Genau, staunen 
und richtig viel Spaß haben! 

Am Samstag kamen wir bereits zu-
sammen und verbrachten rasante, 
lustige und gruselige Stunden im Wie-
ner Prater. Vom strömenden Regen 
ließen wir uns nicht beeindrucken 
– sind ja schließlich nicht aus Zucker. 
Nach einer leckeren Krapfenvaria-
tion, heißer Schokolade und Kaffee 
in der Prateralm – dort suchten wir 
dann doch schon früher als reserviert 
Unterschlupf, da die Fahrgeschäfte 
eine Regenpause einlegten – waren 
wir gestärkt und bereit für den Fahr-
spaß. Geisterbahnen, Achterbahnen, 
Kettenkarussell, Spiegelkabinett – für 
jeden war etwas dabei und jung und 
etwas älter hatten richtig viel Gau-
di. Begeistert hat uns die Kunst des 
Stofftier-Fischens von Familie Zhu, 
die innerhalb von kürzester Zeit drei 
Stofftiere aus den Automaten holten. 
Die Neugierde wurde geweckt und so 
fütterten einige von uns mehrere Au-
tomaten. Eifrig und voller Adrenalin 
wurde gefischt und erwischt… Doch 
in letzter Sekunde fielen die so be-
gehrten Stofftiere wieder in das wei-
che Meer aus Drachen, Pepper Wutz´, 
Lamas und Co. Doch nicht bei Gabriel 
– er hatte tatsächlich Erfolg! 

Nach einem ausgiebigen Abendessen 
und weiteren Fahrten in schwindeler-
regenden Höhen, gruseligen Geister-
bahnen und wilden Breakdance-Mi-

Anna Prähofer

MPS-Erlebnistag in Wien 

nuten verabschiedeten wir uns alle in 
unsere Betten, um am nächsten Mor-
gen fit zu sein. 

In der Kletterhalle wurden wir bereits 
vonseiten der Naturfreunde persön-
lich vom Bundesgeschäftsführer 
Mag. Günter Abraham, dem Chef der 
Kletterhalle Wien, Rupert Langer und 
vonseiten der Wiener Städtischen 
von Mag. Sabine Toifl und Gerhard 
Hopfgartner MBA erwartet und sehr 
freundlich empfangen. 

Schnell war klar – das wird ein toller 
Tag! Es war für alles gesorgt: Anfangs 
wurde die Boulderwand unsicher ge-
macht – Faruk traute sich, ohne zu 
zögern, gleich sehr hoch hinauf. Da 
konnte ich nur staunen – was er für 
eine Kraft in den Armen und Beinen 
hat. Unglaublich. Aber auch der Rest 
der Kletterer war sehr mutig. Die 
einen konnten es gar nicht erwarten 
endlich die großen Wände hochzu-
klettern, andere fanden ihre Leiden-
schaft beim Bouldern. Bouldern ist 
Klettern auf Felswänden oder Klet-
terwänden mit verschiedenen Grif-
fen. Man benötigt keinen Klettergurt 
oder ein Sicherungsseil, da sich alles 
in Absprunghöhe befindet und man 
nicht weit auf eine dicke Matte am 
Boden fällt. 

Unsere Trainer hatten ganz schön zu 
tun, denn alle wollten hoch hinaus! 
Es wurden Kletterwände verschiede-
ner Schwierigkeitsstufen erklommen, 
manchmal waren die Kletterer selbst 
erstaunt darüber was sie schaffen 
können. Im Garten der Kletterhalle 
gab es auch verschiedene Felsbro-
cken und eine sehr große Boulder-
wand, an der wir unser Können testen 
konnten. Außerdem waren diverse 
Slacklines gespannt und ich darf stolz 
verkünden, dass ich es an diesem 
Nachmittag zum ersten Mal geschafft 
habe, eine ganze Länge auf der Slack-
line zu balancieren! Für die Jungs war 
die Himmelsleiter ein Highlight und 
wir staunten nicht schlecht über Jo-
hannes und Paul, die ihre Kräfte or-
dentlich bewiesen haben. 

VIELEN DANK für diese phantasti-
sche Einladung an die Naturfreun-
de Wien, die Wiener Städtische, die 
Kletterhalle Wien und die tollen Trai-
ner Tom, Sebastian, Bettina und Ivan 
- für einen aufregend sportlichen Tag 
in bester Gesellschaft – wir haben viel 
gelernt, sind über uns hinaus gewach-
sen und haben einen tollen Tag erlebt. 



Ich war mit meiner Familie beim 
Klettertag. Gemeinsam machte es 
großen Spaß. Klettern, Plaudern, 
Essen, Balancieren... Ich konnte 
nicht alles schaffen, aber we-
nigstens habe ich vieles probiert. 
Balancieren zum Beispiel: Um 
ehrlich zu sein, ist es nicht einfach, 
auf einem Seil zu balancieren. 
Am meisten hat es mir gefallen 
hoch oben zu klettern. Als ich 
ganz oben war, hatte ich das 
Gefühl, dass ich alles schaffen 
kann. Ein Geheimnis: Obwohl ich 
Höhenangst hatte, habe ich nicht 
aufgegeben und bin weiter ge-
klettert. Ich wollte unbedingt ganz 
oben an der Spitze sein.  

Faruk
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Mirno More, von diesem Projekt hatte 
ich schon viel gehört. Erst von Arbeits-
kollegen und dann von meinen Freunden. 
Im November 2018 hatte ich die Ehre 
meinen Mann, der 2017 bereits mit der 
MPS-Crew gesegelt ist, zum Wiederse-
henstreffen zu begleiten. Die Welt, die 
sich mir hier öffnete, war unglaublich. 
Segeln kannte ich. Menschen mit Beein-
trächtigung auch. Die Kombination mach-
te mich neugierig. Denn sie ist einzigartig 
und kann nur bei Mirno More gefunden 
werden. Die Grundidee, zumindest so wie 
ich sie verstanden hatte, ist den Teilneh-
mern eine Auszeit zu bieten, eine Auszeit 
von was auch immer. Sei es von der Belas-
tung einer Krankheit, einer schwierigen 
Vergangenheit, der Sorge um einen kran-
ken Bruder oder eine kranke Schwester 
oder anderem. 

Schon auf dem Wiedersehenstreffen be-
schloss ich: ich möchte ein Teil davon sein. 
Nach einer erfolglosen Bewerbung im Or-
ganisationsteam bekam ich eines Tages 
einen Anruf von Anna. Anna hatte ich am 
Wiedersehenstreffen kennengelernt und 
sofort ins Herz geschlossen. Sie fragte 
mich, ob ich mit ihr als Betreuerin bei Mir-
no More mitfahren will. Lange überlegt 
habe ich nicht - ich habe sofort Ja gesagt. 
Meine Freude war riesig! 
Soviel zur Vorgeschichte, jetzt zum tat-
sächlichen Event. Am 13. September fuh-
ren mein Mann Theo, unsere Skipper Alex 
und Gabriel zu Anna, um am nächsten Tag 
sehr früh starten zu können. Dort lernte 
ich die erste Teilnehmerin kennen - die le-
bensfrohe junge Frau namens Zülfiye. An-
fangs war ich noch etwas schüchtern. Wie 
sollte ich mit Zülfiye umgehen? Sie ist doch 
etwas sehr Besonderes. Nach einigen Ge-
sprächen bemerkte ich: Zülfiye ist eine 
ganz normale junge Frau, mit dem gleichen 

Interesse an Mode, Tanz und der Liebe 
wie jede andere junge Frau auch. Ich 
schloss sie sofort ins Herz und schon 
am Samstag auf der Reise redeten wir 
wie alte Freunde. 

Am frühen Nachmittag kamen wir im 
Hafen Primosten an und begutachte-
ten unser Boot. Dieses Boot war ein-
fach der Wahnsinn! Baujahr 2019, 
ausreichend Platz für alle und super 
ausgestattet. Dieses tolle Schiff konn-
te Alex für uns zu einem TOP-Preis 
chartern. Lydia und Anton, die beiden 
Verantwortlichen vor Ort, waren in 
den Vorjahren bereits so begeistert 
von der MPS-Crew, dass es ihnen ein 
Anliegen war uns mit einem großzügi-
gen Rabatt und einem so großartigen 
Schiff zu unterstützen! 

Für mich persönlich war spätestens 
da der Moment, in dem ich realisiert 
habe, dass dies eine ganz besondere 
Reise werden wird. Unsere Teilneh-
mer, Karli, Georg, Raphael, Robin, 
Maria und Zülfiye sind körperlich et-
was eingeschränkt, Johannes und Mi-
chael gesunde Geschwister. Im Alltag 
gibt es schon einige Hürden zu über-
winden, doch was bedeutet das auf 
einem Segelboot? Wie werden Maria 
und Zülfiye die Stufen im Segelboot 
meistern? Wie wird es funktionieren, 
wenn das Boot nass und somit rut-
schig wird? Ganz einfach, ohne ein 
Wort stellten sie sich den neuen He-
rausforderungen, weil sie alle starke 
Menschen sind. 

Sonntagfrüh war es dann endlich so 
weit, wir segelten los. Der eine oder 
andere übernahm sogar schon mal 
das Steuer. Natürlich hatten es die 
Wasserratten unter uns eilig im Meer 

Irina Ruzicka

Mirno More 2019 - Meine unglaubliche 
Reise mit der MPS-Crew
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baden zu gehen. Der Abend war gefüllt 
mit gutem Essen und netten Gesprächen, 
viel Witz und lustigen Geschichten. 
Doch Halt! Nach so einem entspann-
ten Tag wurde es dann doch noch etwas 
stressig. Wir mussten ja rechtzeitig beim 
Willkommensfest sein! Auf der Fahrt 
dorthin suchten wir gemeinsam für unse-
re Partyqueen Zülfiye das Partykleid aus. 
Das Willkommensfest startete am frühen 
Abend mit einigen Spielen. Wir alle hat-
ten viel Spaß bei diversen Geschicklich-
keitsaufgaben. Dort trafen wir auch auf 
viele andere Mirno More Crews. Und ich 
tauchte komplett in diese einmalige Welt 
ein. Der Hafen war gefüllt mit glücklichen 
Gesichtern von Teilnehmern, die sorglos 
umher rannten, Menschen im Rollstuhl, 
die eine Riesenfreude an der Reise hatten. 
Einen Aspekt möchte ich besonders her-
vorheben: die Toleranz. Im Alltag wird im-
mer darüber gesprochen wie wichtig To-
leranz ist oder wie tolerant wir nicht sind. 
Doch echte und ehrliche Toleranz fand ich 
erst bei der Friedensflotte. Jeder wird so 
akzeptiert wie sie/er ist. Es gab sehr weni-
ge Vorurteile und selbst die wurden bald 
aus dem Weg geräumt. 
Das Grande Finale an diesem Abend war 
eine Party. Wiederum einzigartig - fast 
alle tanzen und sind gut drauf. Egal, ob 
man den Tänzer neben sich kennt oder 
nicht – man tanzt, lächelt und hat eine 
schöne Zeit. Unsere Partyqueen fiel in 
ihrem tollen Kleid natürlich auf und Maria 
genoss das Tanzen sehr. Dank Alex hat-
te sie zeitweise auch einen großartigen 
Überblick, denn er tanzte recht gerne mit 
Maria auf den Schultern.  

Kochen auf einem Segelboot kann unter 
Umständen zu einer Herausforderung 
werden. Doch ich war mit einer tollen 
Segelcrew unterwegs und jeden Tag half 
jemand anderer beim Kochen und danach 
natürlich auch beim Abwasch. Am Mon-
tag gab es Karli´s Spezialeierspeise und 
wir ließen sie uns alle gut schmecken!  Ein  
weiteres Ritual an Board war es gemein-
sam zu essen, denn gemeinsam schmeckt 
es einfach am besten. 

Die Stärkung brauchten wir auch für die 
anstehende Segelrallye. Zugegebener-
maßen war unsere Crew vielleicht etwas 
zu alt dafür, Spaß hatten wir trotzdem. 
Stationen waren unter anderem eine 
Auffrischung des Erste Hilfe Wissens, 
das Finden eines Piratenschatzes oder 
das Navigieren. Wie erwartet meisterte 
unsere Crew alle Aufgaben mit Bravour. 
Nachdem sich jeder auf dem Segelboot 
bereits wohlfühlte, entschieden wir uns 
am Montag nach der Segelrallye zu einer 
Übernachtung in einer Bucht. Wir ver-
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brachten einen wunderbaren Abend 
unter dem Sternenhimmel. Und wie das 
unter Seglern so üblich ist, ist das Ers-
te nach einer Bucht-Nacht, ein Bad im 
Meer. Die meisten waren auch schon 
voll motiviert, Karli und Georg wollten 
noch etwas überredet werden. Ge-
sagt, getan, Karli und Georg wurden 
mit Schwimmwesten ausgestattet und 
wagten sich zur Badeleiter. Georg stieg 
langsam ins Wasser, das jedoch dauer-
te Karli zu lange. Er fragte kurz, ob man 
auch springen dürfe. Anna bejahte und 
weg war er – mit einem Satz ist er von 
Bord gesprungen und freudestrahlend 
wieder aufgetaucht. Dieser Moment, 
die beiden im Wasser zu sehen, war 
wunderbar. 
In der Marina Kastela fand der Tag ei-
nen wunderbaren Abschluss in einem 
gemeinsamen Strandpicknick. Die Leu-
te nutzten die Gelegenheit, um die neu 
geschlossenen Freundschaften zu ver-
tiefen. 

Am Mittwoch blieben wir im Hafen 
und die Crew durfte sich am Hafenge-
lände austoben. Das Malen der Flagge 
war der Start dafür, jeder brachte seine 
Ideen ein und half tatkräftig mit. So ent-
stand ein schönes gemeinsames Werk, 
das am nächsten Tag bei der großen 
Formationsfahrt gehisst werden sollte. 
Nach mehreren Zwischenstationen ge-
nossen wir eine Fahrt mit dem Speed 
Boot. Alle wurden mit Schwimmwesten 
ausgestattet und hatten Spaß an der ra-
santen Fahrt mit der Sea Help Crew. 
Aber etwas vermissten wir an diesem 
Tag sehr, das Schwimmen im Meer. Also 
packte jeder seine Badesachen und 
ab gings zum Strand. Dort hatte dann 
auch Georg mit sicherem Boden unter 
den Füßen richtig viel Spaß im Wasser. 
Ab diesem Moment konnten wir auch 
voller Stolz behaupten, dass alle Mit-
glieder unserer Crew im Meer baden 
waren, denn jetzt begleiteten uns auch 
Raphael und Robin.
Am Abend war es dann Zeit für das le-
gendäre Friedensfest. Dort gab es eine 
Bühne für alle mutigen Crews, die et-
was vorführen wollten. Neben zwei 
Rappern, vielen Tänzern und Sängerin-
nen traten auch Zauberer auf. Ich emp-
fand größten Respekt für alle Künstler 
- es bedarf schon einiges an Selbstbe-
wusstsein, um sich vor so vielen Men-
schen auf die Bühne zu stellen. Nach 
den Aufführungen war es an der Zeit 
für die zweite Disco. Obwohl wir wie 
wild getanzt haben und richtig viel Spaß 
hatten, wollten wir an diesem letzten 
Abend mit allen Crews der Friedens-

flotte Mirno More noch nicht ins Bett 
gehen. Wir nahmen die Einladung der 
Crew des Kinderhospiz Netz an und 
spielten in bester Gesellschaft Wer-
wolf. Da wurde taktiert, Allianzen 
geschmiedet und sogleich wieder ver-
worfen. Doch irgendwann kapituliert 
auch der beste Bürger oder Werwolf 
und fällt ins Bett. 

Am Donnerstagfrüh besorgten wir 
eine Torte für unser Geburtstagskind 
Raphael, den wir am Freitag ausgiebig 
feiern wollten.  Karli begleitete mich 
zum Supermarkt, wir kauften rasch 
die Torte. Wir mussten uns beeilen, 
um rechtzeitig zur Formationsfahrt 
wieder da zu sein. Das ging sich aber 
locker aus, sogar frühstücken konnten 
wir noch in Ruhe. Aufgrund der Bora, 
die draußen fegte, wurde der Start 
der Formationsfahrt nämlich um zwei 
Stunden verschoben und so hatten wir 
auch noch genug Zeit, um uns von all 
unseren Freunden zu verabschieden.

Und dann liebe Leser und Leserin-
nen kam mein nächster Gänsehaut 
Moment - die Formationsfahrt. Stellt 
euch vor wie 114 Boote fast gleich-
zeitig den Hafen verlassen und dann 
auf Kommando die Segel setzen. Ja 
genau, ein magischer Moment. Beglei-
tet von Musik und viel Tanz verließ die 
Friedensflotte die Kastela und nach 
ungefähr zwei gemeinsamen Stun-
den löste sich die Formation auf und 
jede Crew machte sich auf in Richtung 
Heimathafen. Mir wurde das Herz 
schwer, der Abschied von den vielen 
lieben Menschen war schwierig. 

Nachdem wir uns über Funk von un-
seren alten und neuen Freunden und 
dem großartigen Organisationsteam 
verabschiedet hatten, nutzen wir den 
guten Wind, um in die nächste Bucht 
zu kommen und verbrachten auch 
die Nacht hier. Johannes und Michael 
waren mit Alex, Gabriel und Anna mit 
Schnorchel und Flossen unterwegs – 
es gab nämlich ein altes Schiffwrack 
am Grund der Bucht zu erkunden. Das 
Highlight waren die Keramik-Klos. Sie 
verbrachten Stunden damit um dieses 
Wrack herum zu schnorcheln und Jo-
hannes drehte coole Filme. Während-
dessen machte ich es mir mit Maria 
und Zülfiye auf dem Stand-up Paddle 
gemütlich. Wir ließen uns treiben, be-
trachteten das Wrack von oben und 
sahen zu wie Karli und Raphael das 
Paddeln mit dem Beiboot genossen. 
Es wurde viel geschwommen und Son-

ne getankt. Zwischendurch legte der 
eine oder andere einen Powernap 
ein. Nach einem guten Abendessen 
hieß es jetzt munter bleiben bis Mit-
ternacht. Natürlich ließen wir gleich 
das Geburtstagskind hochleben. 

Am nächsten Tag beim Frühstück fei-
erten wir mit Kuchen und Geschen-
ken. Nach dem ausgiebigen Geburts-
tagsfrühstück ging es wieder ab ins 
Meer und siehe da, dieses Mal änder-
te Georg plötzlich seine Einstellung zu 
dem „zu kalten und zu tiefen Wasser“. 
Alex zeigte ihm, wie er über die Ba-
deleiter ins Wasser klettern konnte 
und gab ihm auch seine Badeschuhe. 
Es dauerte nur Sekunden, bis er ent-
schied die Leiter loszulassen und sich 
voll und ganz auf die Schwimmweste 
zu verlassen. Wir feierten seinen Mut 
und freuten uns über sein Strahlen, 
als er ganz plötzlich schwamm. Dieser 
Schritt war sehr mutig von ihm, noch 
mutiger war es im Anschluss gleich 
eine Runde um das Schiff zu schwim-
men. Doch an diesem Tag war nicht 
nur baden angesagt, nein auch segeln. 
Der Wind war richtig gut dafür, also 
packten wir alles zusammen und los 
gings. Wenn man bei gutem Wind se-
gelt kann es passieren, dass sich das 
Boot in eine ordentliche Schräglage 
legt. So auch geschehen. Die Crew hat-
te sehr viel Spaß daran und wir wollten 
gar nicht mehr aufhören. 

In der letzten Nacht schlief ich nicht 
besonders gut, immerhin wusste ich 
ja, dass ich mich am nächsten Tag von 
meinen neuen Freunden verabschie-
den musste. Für mich war und ist es 
immer noch faszinierend wie schnell 
ich alle Crew Mitglieder liebgewon-
nen hatte. Resümierend musste ich 
feststellen, wie klein doch meine All-
tagssorgen sind. Andere Menschen 
haben teilweise wirklich schwere 
Schicksalsschläge zu verarbeiten und 
sind trotzdem glücklich. Einige von 
ihnen durfte ich während der Frie-
densflotte kennenlernen. Ich habe 
in dieser einen Woche viel gelernt, 
über mich selbst und aber auch über 
andere. Ich bin an dieser Erfahrung 
gewachsen und erinnere mich seit-
her oft selbst daran auf dem Boden 
zu bleiben. Ich bedanke mich für eine 
wunderbare Woche, sie zählt defini-
tiv zu meinen unglaublichsten Reisen 
bisher.



Das Segeln war eine super tolle Wo-
che bei der man sich frei fühlen konn-
te. Eigentlich fand ich alles ziemlich 
toll, wir hatten eine super Gruppe, 
die gut zusammen geholfen hat. Die 
Schnitzeljagd war auf jeden Fall eine 
lustige Erfahrung. Das Übernachten 
in den Buchten fand ich richtig klasse, 
das Rudern und Erkunden der Bucht 
mit Karli war sehr schön. 
Während des Segelns war das Be-
obachten der fast unberührten Na-
tur eines der Highlights. Ein anderes 
Highlight war mein Geburtstag, da 
dieser mein erster auf hoher See war! 
Alles in allem eine mehr als gelungene 
Woche.

Raphael

Karl Bierbaum

Mein erstes Mal am Meer

gen, war auch lange im Wasser zum 
Genießen.
Am Anfang hatte der Georg versucht 
auch mit Schwimmweste ins Was-
ser zu gehen, da hatte er ein komi-
sches Gefühl gehabt und er glaubte: 
„Ich gehe unter!“ Betreuer Anna und 
Alex und auch Karli waren dabei und 
wollten dem Georg helfen - er war im 
Wasser drinnen und hatte Angst vorm 
Meer. Er wollte nicht lange schwim-
men und nicht das Stand-up Paddle 
loslassen. Ein paar Tage danach hat-
te der Georg wieder die Schwimm-
westen an und da hat es geklappt. Er 
traute sich los zu lassen von Anna. Er 
hat einen entsprechenden Schritt ge-
macht. Super!!! Ich bin stolz auf mei-
nen Bruder. 
Raphael und ich sind auch mit dem 
Schlauchboot hin und her gefahren 
und hatten schöne Erlebnisse im 
Wasser gehabt. Mir haben die Fische 
gefallen und die Ruhe. In der Sonne 
waren wir immer und wir waren ohne 
Probleme. Das war schön. 

Mitte der Woche war für mich ein 
bisschen langweilig, weil ich mir et-
was anders vorgestellt hatte. Es wa-
ren Spiele dabei, die für Kinder waren 
und ich bin schon erwachsen. Es wa-
ren auch mehrere Gruppen von ande-
ren Booten. Mich hat es auch sehr ge-
freut, die Bayern kennenzulernen und 
ich hab mich auch gut verstanden. Es 
war eine gute Freundschaft entstan-
den. Es war auch sehr schön wie Karli, 
Raphael und Georg gemütlich zum Su-

Karli und auch Georg 
durften vom 14.9. - 

21.9.2019 das erste Mal bei 
der Friedensflotte dabei sein. 

Der erste Tag, der 14.9. war ein Anrei-
setag, da hatten wir einen Treffpunkt 
ausgemacht. Alle, die dabei waren, 
waren sehr happy uns wieder zu se-
hen. 
Wir hatten eine lange Fahrt nach 
Kroatien gehabt. Wie wir näher ge-
kommen sind, hatte Karli die Ruhe, 
die Landschaft und auch das Meer 
angeschaut. Es war für mich eine in-
teressante Natur. Ich konnte mir nicht 
vorstellen, dass man wo anders woh-
nen kann als bei uns in Österreich. Als 
wir im Hafen angekommen sind, habe 
ich sehr schöne verschiedene Boote 
angekuckt. Es war mein erster Urlaub 
am Meer. An diesem Tag war ich auch 
müde, drum habe ich es am Abend 
nicht geschafft aufzubleiben, drum 
bin ich schlafen gegangen. Ich bin ja 
auch alt... 

Am nächsten Tag war ich gut gelaunt 
und hatte eine Gruppenbesprechung 
mit allen anderen geführt. Zu Mittag 
war die Leine los und ich war hap-
py wie das Schiff losgefahren ist. An 
diesem Tag hatte ich überlegt ob ich 
schwimmen gehen soll. Nicht lange 
hat es gedauert, da hat der Skipper 
schon den Anker ins Wasser gelegt 
und wir konnten uns ins Wasser plat-
schen lassen. Ich versuchte mit der 
Schwimmweste ins Wasser zu sprin-

permarkt ge-
gangen sind 
und die Ort-
schaft erle-
ben konnten. 
Als ich das ers-
te Mal mit Ra-
phael in der Früh 
für die MPS-Crew eine 
frische Eierspeis gemacht habe und alles 
aufgegessen wurde habe ich mich ge-
freut.

Es hat mir sehr gefallen, wie ich und 
Georg das erste Mal in Kroatien Urlaub 
machten. 
Georg und Karli würden sich sehr freu-
en, wenn wir in 2021 wieder dabei sein 
dürfen und Karli wird jetzt bemühen, es 
mehr lustig im Boot zu machen.

Georg und Karli bedanken sich bei Anna, 
Alex, Irina, Gabriel für das erste Erlebnis 
auf einem Segelschiff. 
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MPS-MAW (Männer-Aktiv-Wochenende) 
 19. - 22.September 2019 / Bad GoisernBad Goisern

Wie bereits letztes Jahr angekündigt, gab es heuer kein Väter-Aktiv-
Wochenende, sondern ein Männer-Aktiv-Wochenende! Und ich konnte es 
sogar um einen Tag verlängern, damit es für unsere „Weitgereisten“ noch 
sinnvoller war. Wir durften von Donnerstag, 19. September bis Sonntag 
22. September aktiv sein. Glücklicherweise konnte auch ich bereits am 
Donnerstag anreisen, danke an meinen Chef an dieser Stelle!

Ich hatte bereits Ende Februar 2019 mit der Zimmersuche begonnen, aber 
selbst so früh war es nicht mehr ganz leicht die notwendige Zimmeranzahl zu 
bekommen; ich hatte mit zehn Teilnehmern gerechnet. Letztendlich habe ich 
dann im Agathawirt in St. Agatha bei Bad Goisern gebucht. Das war eine sehr 
gute Wahl, das Hotel ist als Mountainbike- und Wanderhotel bekannt. Wir 
waren dort bestens aufgehoben. Bad Goisern ist sicher auch eine der besten 
Mountainbike Regionen, dort findet man bei nahezu allen Forststraßen ein 
Schild mit „Mountainbiker herzlich willkommen“. Ja selbst auf Wanderwegen 
gibt es ein rücksichtsvolles Miteinander und nicht unzählige Verbotsschilder!

Anfang März haben dann auch schon die meisten Teilnehmer zugesagt, 
während der Therapiewoche machte ich noch weiter Werbung, schlussendlich 
waren wir aber doch nur sieben aktive Männer. Konrad und Gottfried mussten 
leider kurzfristig absagen und haben uns  sehr gefehlt! Heuer gab es auch eine 
Wandertruppe, welche Harald leitete bzw. organisierte. Danke dafür!

Am Donnerstag, den 19. September,  ging es dann los. Ich holte gleich nach 
meinem Unterrichtsende Harald in Scharten und Clemens in Wels ab. In St. 
Agatha angekommen, machten Clemens und ich noch eine kurze Radtour mit 
567 hm und 18 km rauf zum Predigtstuhlhotel und runter über die Kriemoosalm 
(Trophy-D Strecke). Zurück im Hotel konnten wir schon die meisten Teilnehmer 
begrüßen.

Am Freitag ging es dann so richtig los, die Radfahrer fuhren über Lauffen zur 
Reinfalzalm. Von dort gings über eine kurze Schiebestrecke („ich habe mich 
doch bei den Bikern und nicht bei den Wanderern gemeldet“) zur legendären 
Hütteneckalm, wo wir uns mit den Wanderern trafen. Da gab es zur Belohnung 
heiße Brote oder Wienerschnitzel. Wieder im Tal angekommen, entschieden 
wir uns noch zu einem Abstecher zum Hallstätter See. Insgesamt machten wir 
an diesem Tag 1008 hm und 43 km.

Am Samstag war für mich dann mal Pause, ein grippaler Infekt forderte 
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Unser aktiv Wochenende war für 
mich insofern spannend, da ich 
eigentlich sehr unsportlich bin. Und 
deshalb entschied ich mich für die 
Wandergruppe. Wir konnten beide 
Gruppen gut organisieren, trafen uns 
immer an einem Hotspot und hatten 
dadurch eine sehr gute Gemeinschaft. 
Was mir gut gefallen hat: Ziele 
vereinbaren, Ziele erreichen, unsere 
tolle Landschaft genießen und 
einfach abschalten. Kann ich nur 
weiterempfehlen und als Bonus gibt 
es ein wenig mehr an Kondition! 
DANKE Martin für die Organisation.   

Harald 

Auch dieses Jahr haben sich die 
Väter aus den verschiedensten 
Regionen Österreichs und 
auch vom benachbarten 
Ausland (=Südtirol) zum MPS 
Männerwochenende getroffen. 
Der norddeutsche Kollege 
(Konrad) hat leider durch 
Abwesenheit geglänzt.
Die Gegend rund um den Hallstät-
ter See ließ sowohl für die Radfah-
rer als auch für die Wanderer kei-
nen Wunsch offen. Sagenhaft war 
auch das Wetter,  ein Tag schöner 
als der andere. Zusammenfassend 
könnte man sagen: Besser geht‘s 
(fast) nicht.

Man kann schon gespannt sein, 
was sich unser Guide Oberstudi-
enrat Weigl fürs nächste Jahr aus-
denkt... Die Latte liegt nach die-
sem Jahr wirklich sehr sehr hoch.

Ein aufrichtiges Vergelt‘s Gott an 
alle für so ein tolles Wochenende.

Stefan

Meine erste Teilnahme an dem 
Männer-Aktiv-Wochenende: viel 
Spaß, frische Luft und Natur pur. 
Dieses Jahr mit Harald und Thomas 
in der Wandergruppe – ein guter 
Anfang! Die Radlfahrer haben mir 
aber Lust auf mehr gemacht. Nächstes 
Jahr geht es im Frühling mit dem 
Training los, damit ich im Herbst mit 
dem Fahrrad dabei sein kann. So kann 
man doch wesentlich mehr Hütten 
erreichen.

Vielen Dank an Martin und Harald für 
die tolle Organisation und Betreuung 
und an das gesamte lustige Team 
für die aktive Nachbearbeitung in 
der Whatsapp-Gruppe. Ich freue 
mich schon auf das Wiedersehen im 
nächsten Jahr!

Tamás

Bad Goisern, ein Wochenende 
nur mit Männern in Österreich... 
das ist für einen kleinen Mann aus 
dem hohen Norden sehr viel! Aber 
ich wurde dieses Jahr leider ver-
hindert, konnte an diesem gran-
diosen Event nicht teilnehmen! 
Keine sportliche Radtour... keine 
netten Gespräche... keine Berge... 
kein Kaiserschmarrn... keine Ge-
wichtszunahme... 

Warum nicht? Ada und Ich haben 
am 08.08.19 geheiratet! Wir ha-
ben uns getraut endlich „JA!“ zu 
sagen! Hurra! Wir sind Friesen!! 
Ein Geschenk zur Hochzeit (von 
Adas Eltern, meinen Schwieger-
eltern!) , ein Musical in Hamburg, 
war der Grund meiner Abwesen-
heit! Ich freue mich auf das Aktiv-
Wochenende in 2020!!

Konrad

Mit dem Fahrrad den Berg hoch…
und hinauf und hinauf und noch 
immer hoch, bis deine Beine nicht 
mehr können, dann vielleicht 
ein flaches Stück um zu Luft zu 
kommen, und ja, wieder hinauf, mit 
der Hoffnung nach der nächsten 
Kurve wäre ein flacheres Stück! 
Aber normalerweise kommt dann 
ein noch steilerer Anstieg. Wenn 
du dann denkst, so jetzt reicht es 
aber, dann hast du einen Weg vor 
dir, welcher so steil und matschig 
ist, dass du dein Bike tragen musst!
Klingt nicht nach viel Spaß, 
aber das ist es! Angefeuert 
von Leidenskollegen, um 
durchzuhalten, und dabei die 
wunderschöne österreichische 
Landschaft zu genießen. Nach all 
der Anstrengung hat man Spaß 
an einem super lustigen Downhill-
Ride, oder einer mühelosen Runde 
am Hallstätter See mit einer 
Kalorienbombe zum Mittagessen 
in einer Hütte plus einem netten 
Selfie bei der Fahrt durch einen 
Felstunnel in der Ewigen Wand
Ich freue mich auf die nächste Bike 
Tour!

Wiston 

einen Ruhetag ein. Aber Clemens 
Stefan und Wiston fuhren über die 
Halleralm nach Bad Aussee und 
über den Koppenpass zurück nach 
Obertraun. Bei der Koppenrast gab 
es wieder ein Mittags-Treffen mit der 
Wandertruppe, Harald, Tamas und 
Thomas. Und ich fuhr einfach mit dem 
Auto hin...

Am Sonntag entschieden wir uns 
für eine gemeinsame Aktivität:  
eine Wanderung am Loser mit allen 
Teilnehmern. Der Rundwanderweg 
führte uns vom Parkplatz zum 
Augstsee, weiter zum Hochanger bzw. 
Loserfenster, zum Losergipfel und 
dann wieder zurück. Insgesamt waren 
das aktive 5 km und 400 hm. Für die 
drei wilden MTBer Stefan, Clemens 
und Wiston, gab es noch eine Abfahrt 
über den Wanderweg zur Blaa-Alm 
zum gemeinsamen Abschiedsessen.

Es war ein tolles Wochenende mit 
sehr netten Teilnehmern - ich freue 
mich schon auf unser nächstes MAW 
2020!

Martin Weigl
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Maria Prähofer

7. MPS-Erwachsenentreffen in St. Lambrecht

Da unser Nationalfeiertag heuer auf 
einen Samstag fiel und wir somit im 
Oktober nicht wie üblich, das ver-
längerte Wochenende für unser 
MPS-Erwachsenentreffen nutzen 

konnten, hatten wir uns schon im 
Vorjahr entschlossen, es schon im 

September zu machen. 

Aufgrund der – mehr oder weniger – über-
raschenden Wahlen genau an diesem Wochenende, konn-
ten manche doch erst am Freitag anreisen und es gab zwei 
Anreisetage. Wer schon am Donnerstag kommen konnte, 
hatte einfach einen Tag länger Zeit, um die Gegend, vor 
allem aber die Gesellschaft der anderen, zu genießen. Wir 
verbrachten einen gemütlichen ersten Abend gemeinsam 
und waren Freitagfrüh schon bereit für die ersten Unter-
nehmungen.  Was mich besonders freute war, dass wir in St. 
Lambrecht nicht allzu weit von meiner Freundin Bea weg 
waren und sie somit auch immer wieder dazustoßen und 
dabei sein konnte. 

Am Freitag stand der Gurtner Teich auf unserem Programm. 
Wir erreichten ihn nach einer kurzen Autofahrt und um-
wanderten ihn. Eigentlich wunderte ich mich, dass dieser 
Teich nicht „See“ heißt, denn er war sehr groß. Anton und 
Hera (die beiden Hunde) waren mit dabei, und Markus und 
ich prüften unsere Rollstühle mal ernsthaft auf ihre Gelän-
degängigkeit. Der anfangs recht schöne Weg führte relativ 
bald über eine Wiese, die dem Geruch nach zu urteilen, ein-
deutig frisch gedüngt war. Plötzlich standen wir vor einer 
Kuhweide und mussten eine günstige Stelle finden, um un-

beschadet rein und auch wieder raus zu kommen. Mit Roll-
stühlen und Hunden keine allzu gute Idee gemütlich durch-
zuspazieren, man weiß ja nie, wie sie reagieren. Umkehren 
wollten wir nicht, also suchten wir einen Weg außen herum. 
Zweimal noch wären wir fast gescheitert, einmal an einem 
Loch im Boden vor einer kleinen Brücke, die über den Bach 
führte, einmal am Wurzelwerk, auf das wir ein wenig später 
im Wäldchen trafen. Doch gemeinsam ist man nicht einsam 
– mit vereinten Kräften, besonders dank Karli und Klaus, 
konnte sogar mein 170 kg schwere Rolli diese Hürden über-
winden.  Insofern würde ich sagen: Test bestanden. Wieder 

am Start angelangt, fanden wir Martina und Raphael, die 
beschlossen hatten, einfach in der Sonne zu warten bis 
wir wieder da waren.

Wieder zurück im Hotel, durften wir unsere ersten An-
wendungen genießen. Ulli Kaser war in der Zwischenzeit 
angereist (Danke liebe Ulli, dass du wieder dabei warst!) 
und stand uns mit ihrer tollen Cranio-Sacral-Therapie zur 
Verfügung. Manche genossen eine Massage, andere be-
vorzugten Kosmetik oder verschwanden im Whirlpool. 
Im Laufe des Nachmittags kamen auch schon die letzten 
Teilnehmer an und wir alle freuten uns riesig über ein 
Wiedersehen. Bea war am Nachmittag heimgefahren, um 
für uns Schaumrollen zu backen – wir genossen sie nach 
dem Abendessen in vollen Zügen, obwohl unsere Bäuche 
schon längst gefüllt waren. Wer könnte je einer Schaum-
rolle von Bea widerstehen?

Das Highlight am Samstag 
war – neben den Anwen-
dungen und dem schönen 
Wellnessbereich des Hotels 
– eindeutig die Brauerei-
führung samt Bierverkostung in der 
Murauer Brauerei. Wir durften fünf verschiedene Biere 
kosten – mein Favorit eindeutig der Radler. Dazu gab´s 
leckeres Gebäck und sogenannte Bierbeisser (kleine 
Würstchen mit großem Geschmack). 
Wir haben praktisch alles über die Kunst des Bierbrau-
ens gelernt und nicht schlecht gestaunt, als plötzlich un-
ser Botschafter Wolfgang Böck vor uns stand. Er wurde 
gleich zweimal als virtueller Führer projiziert und erzähl-
te uns u.a. über die Geschichte der Brauerei bevor er sich 
auch einen (virtuellen) Schluck Bier gönnte. 

Nachdem wir dann am Sonntag noch unsere Wahlkarten 
in St. Lambrecht abgegeben haben, besuchten wir am 
Heimweg Bea noch kurz, damit ich auch mal sehen konn-
te, wo genau sie denn in der Steiermark überhaupt lebt. 

St. Stift, Steiermark
L Lambrecht,  in Lambrechter Hof
A Auszeit von Alltag,  Austausch & Ausflug
M Massagen , Miteinander Murau Brauerei 
B Benediktiner Stift, Begegnungen, beisammen sein
R Reden & Relaxen
E Erlebnisse, Erwachsene
C Cranio & Chillen
H Heimat, Herzlichkeit, Herbst
T Treffen der Erwachsenen MPS Patienten 

Es war wieder ein schönes gemeinsames Wochenende 
Herzlichen Dank!!!



„Während dem MPS-Erwachse-
nentreffen haben wir uns die Mu-
rauer Brauerei angeschaut. Uns 
wurde die Ehre zuteil vom welt-
besten Bier zu trinken und weiters 
durften wir die Produktion eines 
Bieres miterleben. Abends haben 
wir uns immer zum Abendessen 
zusammengesetzt und unterhiel-
ten uns super. Eines der großen 
Themen war die kommende Wahl. 
Jeder hat seine Meinung geäußert 
und diskutiert wie sie wahrschein-
lich ausgehen würde.“

„Es war wieder ein wunderbares 
Treffen mit Freunden bei einer 
gemütlichen Bierverkostung. 
 
Ein tolles Hotel, wo wir genug Zeit 
hatten zum Plaudern.“

„Wieder ein gelungenes Treffen mit Freunden!“

„Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, 
die uns etwas gibt!“

„DANKE euch auch allen. War wieder eine schöne Zeit!“

„Das Zusammensein, war wie immer wieder 
SCHÖN. Es war ein super relaxtes Wochenende 
im Lambrechterhof.

Die Besichtigung in der Brauerei Murau war 
sehr interessant, die Kostproben waren sehr 
gut – so wie es in der Werbung heißt „Rein das 
Beste“.“

„Das Treffen war sehr schön und 
dir, Michi, nocheinmal ein ganz 
großes Dankeschön für alles, was 
du für uns MPS-Familien so alles 
möglich machst. Das ist schon 
übermenschlich, aber wir wissen 
ja, woher du deine Kraft beziehst.“

„Das heurige Erwachsenentreffen 
in der Steiermark war wie im-
mer sehr nett – abgesehen vom 
Wetter, doch das ließ uns nicht 
weniger Spaß haben. Ein Wieder-
sehen mit den ganzen Freunden, 
ist jedes Jahr sehr interessant, 
da man sich unterm Jahr nicht 
so oft sieht bzw. hört. Im Hotel 
waren wir sehr gut aufgehoben, 
und es fehlte uns an nichts. Das 
Essen war hervorragend. Auch 
der Wellnessbereich ließ keine 
Wünsche offen -  es gab alles was 
das Herz begehrt. Die Massagen 
und die Cranio-Sacral-Therapie 
mit Ulli waren sehr entspannend. 
Einfach SUPER! Ein Highlight war 
die Führung durch die Brauerei, 
die zwei Stunden verflogen wie im 
Flug. Man erhielt einen Einblick 
vom Anfang der Brauerei bis zur 
heutigen Zeit – besonders gefiel 
uns die Verkostung von fünf Bier-
sorten, mit Gebäck und Würstel. 
Zum Abschluss möchte ich mich 
recht herzlich bei Michi für den 
ganzen Aufwand bedanken, denn 
so ein Treffen zu organisieren ist 
nicht einfach. 
Liebe Grüße an alle, ich freu mich 
schon auf das Treffen im nächsten 
Jahr.“



MukoPolySaccharidosen sind sehr selten 
und immer noch relativ unbekannt – umso 
wichtiger ist Öffentlichkeitsarbeit. Eine gute 
(und kostengünstige) Möglichkeit, um auf MPS 
aufmerksam zu machen, bietet sich über Social 
Media (Facebook/Instagram). Wir erklärten 
den Mai – anlässlich des internationalen MPS-
Tages am 15. Mai – zum Awareness-Monat für 
MPS und posteten täglich u.a. kurze Video-
Botschaften von Betroffenen, Medizinern und 
MPS-Patientenvertretern europaweit. 
Doch der Erfolg jeder Kampagne hängt von der 
Hilfe vieler ab - auch von Ihrer! 
Deshalb unsere Bitte:  
TEILEN und LIKEN Sie unsere Beiträge! 
VIELEN DANK!

Internationaler MPS-Tag 2019

Internationales MPS Symposium
Barcelona, 1. - 3. August



Internationaler MPS-TAG

15. Mai

ERLEBNISTAGE 

12. / 13. September

MÄNNER(aktiv)WOCHENENDE

17. - 20. September

ERWACHSENENTREFFEN

23. - 26. Oktober

 TERMINE  2020  ZUM  VORMERKEN 

MPS Therapiewoche 
Hotel Alpenland, St. Johann/Pongau , 18. - 25. Juli

Internationales MPS Symposium
Barcelona, 1. - 3. August

!!20  20
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WINTERTREFFEN / TAG DER SE

28. / 29. Februar

MÜTTER(aus)ZEIT

26. - 29. März



PFLEGE 
REHA 

THERAPIE

MESSEGELÄNDE WELS
22. – 24.  APRIL 2020

Hilfsmittelausstellung 
für mehr Lebensqualität

www.integra.at

Meine Gesundheitskasse –
weiterhin gut versichert.

Die e-card bleibt mein
Schlüssel zur besten 
medizinischen Versorgung.

Ab

werden die 

Gebietskrankenkassen zur 

Österreichischen 

Gesundheitskasse.

01.01.2020

www.gesundheitskasse.at
Weil es um meine Gesundheit geht: Meine Bank

Region Grieskirchen

Helfende Hände.
Menschen helfen Menschen.
#allesuntereinemdach

www.raiffeisen-grieskirchen.at



MORBUS 
HUNTER
MORBUS GAUCHER
MORBUS  FABRY
 HEREDITÄRES ANGIOÖDEM
HYPOPARATHYREOIDISMUS
KURZDARMSYNDROM

sind solche seltenen Erkrankungen. Für Takeda 
ist die Entwicklung und  Herstellung bahn-
brechender Thera pien oberste Prämisse. 
So wollen wir PatientInnen mit seltenen 
 Erkrankungen unterstützen, ein möglichst nor-
males Leben zu führen.

Manchmal sogar 
Krankheiten.

Viele Dinge haben 
Seltenheitswert. 
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Bálint Velich / Maria Prähofer

Capacity Building Training  for 
Adult MPS Patients                    Belgrade 3. / 4. Juli 2019

Um am 3. 
Juli morgens 

schon zu Be-
ginn des Rah-

menprogamms in 
Belgrad zu sein, bra-

chen wir am Vortag auf.  Am Flug-
hafen in Wien nahmen  wir Bálint 
in Empfang – es war sein erstes Er-
wachsenen-Treffen und ich freute 
mich darüber zum ersten Mal nicht 
die einzige Teilnehmerin aus Öster-
reich zu sein. 

Ein kleiner Teil der Gruppe war eben-
falls schon am Vortag im Hotel und so 
beschlossen wir gemeinsam etwas es-
sen zu gehen. Carmen, die Geschäfts-
führerin der deutschen MPS-Gesell-
schaft, führte uns durch die Straßen 
von Belgrad in ein schönes Restau-
rant. Wir machten es uns draußen 
unter vielen bunten Regenschirmen 
gemütlich. Auch Valerie und Fredi 
Wiesbauer aus der Schweiz stießen 
zu uns und wir verbrachten alle einen 
netten Abend in guter Gesellschaft. 

Am nächsten Tag begann das Pro-
gramm mit einem morgendlichen 
Fußmarsch, der gut als kleine Stadt-
führung „getarnt“ war. So konnten 
wir uns auch ein bisschen bewegen 
und erreichten die Kühle der Library 
of the City of Belgrad  gerade noch 
rechtzeitig, bevor die große Hitze 
eintraf. In diesem tollen Ambiete, wo 
noch Reste der Stadtmauer erhalten 
sind, wurden  die Vorträge und Work-
shops des ersten Tages abgehalten. 

Jeder von uns sollte sich in ein paar 
Minuten vorstellen und etwas wich-
tiges aus dem Leben erzählen. Ich 
selbst erzählte von meinem Erlebnis 
bei Awakening Europe ein paar Wo-
chen zuvor – wenn du neugierig bist, 
kannst du auf Seite 61 nachlesen.

Der Abend fand einen tollen Ausklang 
in einem Restaurant. Besonders amü-
sierte ich mich mit Bàlint, Valerie und 
Jibriel aus England. Wir genossen den 
lauen Abend in der Fußgängerzone 

Wir kamen mit dem Flugzeug am 
Belgrader Flughafen an und fuhren 
mit dem Taxi zum Hotel. Dort haben 
wir uns einander vorgestellt und am 
nächsten Tag gab es eine Stadtfüh-
rung. Nach einer ganzen Reihe von 
Vorträgen über das gute Präsentieren 
vor einem größeren Publikum, mach-
ten wir selbst die ersten Versuche 
„öffentlich“ zu sprechen. Am Abend  
unterhielten wir uns noch lange und 
hatten eine Menge Spaß. Am nächs-
ten - und leider schon dem letzten - 
Tag machten wir ein paar praktische 
Übungen dazu. 

Bálint Velich

und kamen erst zu späterer Stunde zu Fuß 
bzw. im Rolli  ins Hotel zurück.

Am nächsten Tag hörten wir nicht nur 
Vorträge, sondern mussten auch selbst 
kurze Präsentationen halten. Diese wur-
den auf Video aufgenommen und später 
dann gemeinsam genau analysiert. Jeder 
hörte was er gut gemacht hatte, was noch 
verbesserungfähig ist. Fehler, die wir beim 
Präsentieren machten, sei es in Bezug auf 
Körperhaltung, Stimme oder Inhalt, wur-
den uns damit bewusst gemacht, sodass 
wir in Zukunft daran arbeiten und unsere 
„Auftritte“ verbessern können. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
hatten wir noch ein paar Stunden Zeit, 
bis Valerie zum Flughafen musste. Diese 
nutzten wir, um nochmal in die Stadt zu 
gehen. Belgrad ist eine sehr schöne Stadt,  
die es definitiv wert ist, gesehen zu wer-
den.

Bálint und ich flogen am nächsten Tag 
nach Hause, Mama musste noch länger 
bleiben, da das Europäische MPS-Netz-
werk-Treffen gleich nach dem Erwachse-
nentreffen in Belgrad stattfand und sie 
ein wichtiger Teil dieser Gruppe ist.

Maria Prähofer



Michaela Weigl

Network Meetings
Belgrade 5. / 6. Juli 2019

Mein Aufenthalt in Belgrad 
war von einem straffen 
Zeitplan geprägt. Nachdem 
es immer schwierig ist, auf 
internationaler Basis zu-
sammenzukommen, haben 
wir alles in ein Treffen mit 
nahtlosen Übergängen ge-
packt. Zuerst das Capacity Building Training für unsere jungen Erwachse-
nen mit MPS, dann das Advisory Board Meeting von MPS Europe und zu-
letzt noch zwei Tage das International Network Meeting. 

Zum internationalen Treffen  waren 25 Repräsentanten aus 19 Ländern an-
gereist, drei nahmen zusätzlich über Videokonferenz daran teil. 
Unser großes Thema war - wie schon so oft - die Formalisierung dieses 
Netzwerks, also endlich weg von den losen Strukturen. Dazu hatten wir 
schon beim letzten Treffen ein Board aus sieben Ländern gewählt, das sich 
sowohl um diesen Formalisierungsprozess, als auch um den Entwurf des Ar-
beitsplans kümmern sollte. Wir haben uns letztendlich entschlossen, unser 
IMPSN formal in Kanada zu gründen, weil es dort aufgrund der niedrigen 

Steuerbemessungsgrundlage wohl 
am günstigsten ist. 

Hauptaugenmerk des Arbeitsplans 
werden neben dem Internationa-
len MPS-Symposium und dem  In-
ternationalen MPS-Tag, Klinische 
Versuche, Therapien, Kommuni-
kationsbildung, Advocacy und For-
schung sein.  
Wir hörten Updates von etlichen 
Pharmafirmen, die gekommen wa-
ren, um uns ihre Neuigkeiten und 

Pipelines vorzustellen: Takeda, Ultragenyx, Sanofi, Biomarin, Regenexbio, 
Orchard und Abeona. 

Besonders interessant fand ich die Sesssion, in der einige von uns ihre Best 
Praxis Beispiele brachten 
- ich durfte unsere Thera-
piewoche vorstellen. Der 
Begeisterung nach zu ur-
teilen, habe ich Hoffnung, 
dass es (neben Deutsch-
land) noch weitere Nach-
ahmer in anderen Ländern 
geben wird - was schon im-
mer mein Wunsch war. 

Michaela Weigl
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Das Ziel des zweiten Treffens dieser 
Art war es, erwachsene Patienten zu 
ermutigen, unabhängig zu sein, auf 
eigenen Füßen zu stehen.
Um den MPS-Patienten die Teilnah-
me am Treffen zu ermöglichen, vergab 
MPS Europa 24 Stipendien und deck-
te somit die Reisekosten, Unterkunft, 
Transfer und Verpflegung ab. Die Teil-
nehmer im Alter zwischen 17 und 55 
Jahren kamen aus zehn verschiedenen 
Ländern Europas.

Dieses Jahr galt es eine sehr umfang-
reiche Tagesordnung abzuarbeiten: 
intensive psychologische Workshops, 
Kommunikation zwischen Patienten 
und Ärzten, grenzüberschreitende Ge-
sundheitsversorgung, Aufklärung zu 
klinischen Versuchen, Arzneimittel-
forschung, Gentherapie und Pilates als 
Bewegungstherapie. Es gab auch regen 
Meinungsaustausch zum Thema „Leben 
in Europa mit MPS“, eine ansprechende 
Stadtrundfahrt und Kostproben von un-
seren MPS Talenten, ein wahrer Augen- 
und Ohrenschmaus.
Offizielle Tagungssprache war Englisch, 
Übersetzungen ins Italienische und Spa-
nische wurden von der nationalen MPS 
Gesellschaft organisiert.

Der erste Workshop behandelte psy-
chologische Themen: Ich, Ich – selbst 
und MPS: Leben über Symptome und 
Befunde hinaus. 
Dieser Workshop wurde von Mila Ristic, 
sie ist promovierte Medizinerin, Psych-
iaterin und RE & CB Psychotherapeutin, 
und Andrea Nenadic, Sozialpädagogin 
und Gestalttherapeutin, angeboten. 

Das Ziel dieses Workshops war es den 
Teilnehmern geeignete kognitive und 
emotionale Verhaltenstechniken als 
Werkzeug zur Selbsthilfe in die Hand 
zu geben, um Probleme, die im All-
tag von MPS Patienten zu bewältigen 
sind, zu lösen.
Als Weg, um irrationale Glaubens-
muster zu erkennen, die die Patienten 
daran hindern ihre sozialen und be-
ruflichen und zwischenmenschlichen 
Ziele zu erreichen und die tiefgreifen-
des Leid, Entbehrung und Selbststig-
matisierung nach sich ziehen, wurde 
das ABC Modell vorgestellt. Während 
interaktiver Diskussionen in Gruppen 
wurden die Teilnehmer aufgefordert 
von ihren Erfahrungen zu berichten, 
was eine Atmosphäre des Vertrauens 
schuf und das Bewusstsein stärkte, 
nicht allein zu sein. Dann konzentrier-
te sich die Gruppe auf den Ausdruck 
„erlernte Hilflosigkeit“ und wie sie 
sich selbst besser verstehen können. 
Durch dieses sich Bewusstwerden, 
konnten sie erkennen wie überfür-
sorglich ihr Umfeld sein kann. Die MPS 
Patienten wurden aufgefordert nega-
tive Botschaften und Glaubenssätze, 
die sie von ihrem Umfeld erhalten und 
die sie blockieren, niederzuschreiben. 
Danach wurden sie gebeten positive 
Botschaften aufzuschreiben, die ihren 
Lebensweg und das woran sie glauben 
repräsentieren.

Der Workshop war für sie äußerst hilf-
reich und wertvoll, weil ihnen Mittel 
und Wege gezeigt wurden, mit Hilfe 
derer sie ihre Zukunft besser gestal-
ten können und die es ihnen ermögli-

chen sich zu präsentieren, authentisch 
zu sein und akzeptiert zu werden. 

Für den zweiten psychologischen 
Workshop wurden die Teilnehmer 
in männliche und weibliche Gruppen 
aufgeteilt. Milica arbeitete mit den 
Frauen und Andrea mit den Männern. 
Das Ziel war es, Erfahrungen und Ge-
danken über doch sehr wichtige The-
men des Lebens auszutauschen: Lie-
be, Beziehungen und Sexualität.
Die Diskussionsleiterin hatte die Auf-
gabe Wegweiser des Gedankenaus-
tausches zu sein und die effektivsten 
Lösungen zu unterstützen. Die Mög-
lichkeit mit jemandem zum ersten 
Mal über Themen wie Beziehung 
und Sexualität zu sprechen war für 
die Teilnehmer sehr wertvoll. Gehört 
und angehört zu werden und offen zu 
sprechen ließ diesen Workshop einer 
Selbsthilfegruppe gleichkommen.

Prof. Maurizio Scarpa von der Uni-
versitätsklinik Udine, Italien, und 
Koordinator der Europäischen Re-
ferenznetzwerke (ERN) für erbliche 
Stoffwechselerkrankungen (Meta-
bERN) diskutierte mit den Teilneh-
mern über die Kommunikation zwi-
schen Patienten und Ärzten.
Dabei ging es um die Bedeutung von 
Fachwissen, die Befolgung von medi-
zinischen Ratschlägen, um Effektivität 

Stand On Your Own

Europäisches MPS-Erwachsenentreffen – Europäisches MPS-Erwachsenentreffen – 17. - 20. Oktober 2019/ Verona17. - 20. Oktober 2019/ Verona
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der Therapie, aber auch die Minus-
punkte, die Patienten beschrieben: 
fehlende Information, Einsamkeit, In-
teresselosigkeit beim Übergang von 
einer kindzentrierten hin zu einer er-
wachsenenorientierten Gesundheits-
versorgung, Unterschied zwischen 
Prognose und Realität.
Er stellte die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung vor, die allen 
Patienten in der EU zur Verfügung 
steht und erörterte wie MetabERN 
und die Europäische Kommission im 
Interesse der an seltenen erblichen 
Stoffwechselerkrankungen leidenden 
Patienten zusammenarbeiten. 
Beim Thema Leben in Europa: Be-
dürfnisse und Erwartungen verbin-
den erzählte Sarah Burgess in ihrer 
grandiosen Präsentation „Keeping my 
marbles guide“ von ihrem Leben mit 
ML III in Großbritannien. Sie sprach 
über die Herausforderungen nach der 
Diagnose, den Operationen, der Aus-
bildung, dem Arbeitsplatz und ihrem 
selbstständigen und unabhängigen 
Leben.

Steve Cotterell, Leiter des Advocacy 
Teams der englischen MPS Gesell-
schaft, sprach über Ihre Dienstleis-
tungen für Patienten und Familien, 
angefangen bei Telefonauskünften, 
Invaliditätsrenten, Hilfestellung bei 
Wohnungsbau und Ausstattung, 
Selbstständigkeit und Transition bis 
hin zur Trauerbegleitung. 
MPS UK gründete vor kurzem einen 
Beirat mit jungen Erwachsenen für fol-
gende Schlüsselthemen : Lebenskom-
petenz und selbstständige Lebensfüh-
rung, Beschäftigung, Unterstützung 
und Finanzberatung, psychische Ge-
sundheit, Ausbildung, Prüfungen und 
Universität, praktische Aspekte eines 
Lebens mit Beeinträchtigung.
Danach ergänzten die Teilnehmer 
ihre Erfahrungen zu diesen Themen 
mit den Unterstützungmöglichkeiten 
ihres jeweiligen Landes. Fakt ist, dass 
es große Unterschiede innerhalb der 
einzelnen Länder gibt, insbesondere 
im Bereich der sozialen Unterstüt-
zungen, und dass soziale Systeme, die 
durch seltene Erkrankungen verur-
sachten Beeinträchtigungen nicht an-
gemessen anerkennen. 

Zurzeit laufen viele klinische Studien 
für MPS und viele Patienten sind als 
Probanden geeignet. Um das Ver-
ständnis dafür zu vertiefen, hielten 
wir deshalb einen kurzen Vortrag über 
klinische Studien und Medikamenten-
entwicklung. Sangamo und Regenex-
bio, zwei in der Forschung führende 
Pharmafirmen, erklärten uns ihre An-
sätze zur Entwicklung von Genthera-
pien bei MPS I und II.

Emile Sliuozaite, MPS VI, teilte uns 
ihre persönliche Erfahrung über ihre 
klinische Studie mit (S.56). Ihr Vor-
trag löste unter den Teilnehmern ei-
nige Fragen aus: Ist das Resultat es 
wert solch ein Procedere auf sich zu 
nehmen? Wie soll man mit der Fami-
lie, die Druck ausübt, umgehen? Wie 
geht man mit der unterschiedlichen 
Erwartungshaltung von Patienten und 
seiner Familie um? 
Wir hatten noch Zeit für eine Dis-
kussion über die Endpunkte bei klini-
schen Studien und wie die MPS Ge-
meinschaft diese beeinflussen kann. 
Die Teilnehmer waren sich einig, dass 
der 6MWT (6-Minuten-Gehtest) kei-
ne Auswirkung auf ihr Alltagsleben 
hätte. Viel wichtiger wäre es festzu-
stellen, wie müde sie dadurch werden. 
Die Gruppe meinte, dass Sicherheit 
und Ergebnisse wichtig sind, gibt aber 
zu bedenken, dass sie selbst als Men-
schen ernst genommen werden und 
nicht nur als Versuchsobjekte dienen 
möchten. Sie möchten nicht das Ge-
fühl haben, dass ihnen Firmen mit der 
Studie einen Gefallen tun, sondern 
für ihre Teilnahme auch eine gewisse 
Wertschätzung erfahren. 

Barbara Mamatis wurde mit MPS I 
Scheie geboren. Sie musste schon in 
jungen Jahren genau auf ihren Körper 
hören und ihn trainieren. Dazu ver-
suchte sie verschiedene alternative 
Therapieansätze und entdeckte Be-
wegung als ein Medium für Heilung, 
Ausdruck und persönliche Entwick-
lung, wodurch sie letztendlich Selbst-
heilung, künstlerischen Ausdruck und 
Unabhängigkeit erreichte. Sie gradu-
ierte in „Therapeutic Refined Pilates“ 
(verfeinerte Form von Pilates als The-
rapiemethode).

Barbara stellte uns bei unserem Treffen 
Pilates als ganzheitlichen Ansatz, als 
vollständiges Zusammenspiel von Kör-
per – Geist – Seele vor, bei dem großer 
Wert auf die Atmung gelegt wird, eben-
so auf eine langsame und präzise Durch-
führung der Bewegungen. 

In der Kunst & MPS Session haben wir 
herausgefunden, dass wir viele Talente 
haben. Diese wunderbaren Menschen 
drücken Kreativität auf verschiedenste 
Art und Weise aus: 
sie singen, spielen Musikinstrumente, 
fotografieren, filmen, malen, zeichnen, 
stellen Schmuck her, tanzen und ma-
chen Standup-Comedy.
MPS-Europe muss gemeinsam mit allen 
nationalen MPS-Gesellschaften geeig-
nete Mittel finden, um diese Talente zu 
fördern.
Ein positives Feedback der Teilnehmer 
und der Wunsch sich in einem Erwach-
senen-Beirat aktiver für MPS-Europe 
zu engagieren werden sehr begrüßt und 
sind richtungsweisend, um ihren Anfor-
derungen zukünftig gerecht zu werden.

Erwachsene Patienten mit MPS oder ähn-
lichen Erkrankungen, die sich für unsere 
Aktivitäten interessieren, bitten wir, sich 
per Email bei uns zu melden (adultsup-
port@mps-europe.org), uns auf Facebook 
(MPS Europa) zu folgen oder Teil der Face-
book Gruppe MPS Europe Adults zu wer-
den.

Das nächste Treffen wird in Spanien statt-
finden (15. – 18. Oktober 2020).

Marija Joldic, MPS Europe
(Übersetzung Isabella Nestler)
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Jede seltene Krankheit für sich allein ist selten, doch 
wenn man bedenkt, dass mehr als 6.000 Krankheiten als 
"selten" eingestuft werden, ist die Zahl der Betroffenen 
in Österreich mit 400.000 sehr hoch. Vielleicht fragen 
Sie sich wo diese Menschen alle sind? Sie fallen nicht im-
mer durch ein besonderes Aussehen auf und tragen na-
türlich nicht das Etikett einer seltenen Krankheit.  Doch 
sie leben in unserer Mitte, sind Teil unserer Gesellschaft 
und unseres Lebens. Was sie wesentlich von uns unter-
scheidet, ist, dass sie die Last einer seltenen Krankheit 
tragen, die ihr Leben gravierend erschwert – auch dann, 
wenn es um das Thema Transition geht. 

Seltene Krankheiten, wie zum Beispiel die MukoPoly-
Saccharidosen, sind chronische Erkrankungen, äußerst 
komplex und multisystemisch, d.h. sie betreffen eine 
ganze Reihe von Organsystemen. Die Palette reicht von 
Skelettdeformationen über Herz- und Lungenprobleme, 
Einschränkungen der Sinnesorgane und Muskelschwäche 
bis hin zur Störung der Gehirnfunktion. Daher ist neben 
speziellen Untersuchungen, die einzelne Patienten aus 
bestimmten Gründen brauchen, ein Monitoring  für die 
übliche Routine in Form eines standardisierten Manage-
ments besonders wichtig. Nur so ist es möglich, Sympto-
me frühzeitig zu erkennen und entsprechend schnell zu 
handeln, wenn sich Komplikationen anbahnen. Berück-
sichtigt man diese Faktoren, dann erkennt man, dass die-
se Erkrankungen im Wesentlichen eine sehr engmaschige 
und regelmäßige Kontrolle erfordern.

In der Kindheit, wo die meisten Diagnosen gestellt wer-
den, ist der zu absolvierende „Untersuchungsmarathon“ 
– abgesehen von der Tortur, die die Familien mitmachen 
– noch nicht weiter problematisch.  Kinderärzte und ein 
multidisziplinärer Behandlungsansatz decken den be-
sonderen medizinischen Versorgungs- und Behandlungs-
bedarf ausreichend ab. Außerdem ist der Zugang bei 
Kindern familienorientiert, Erziehung, Ausbildung, kör-
perliche und geistige Entwicklung, sowie soziale Integri-
tät stehen im Vordergrund. Alles was an Information und 
Aufklärung notwendig ist, wird über die Eltern „gespielt“. 

Mit dem Erreichen des Erwachsenenalters und der Tran-
sition in die Erwachsenenmedizin werden die Dinge aber 
mehr oder weniger plötzlich ganz anders gehandhabt. Es 
ist sehr erschwerend, wenn die Kontrolle jedes Organ-
systems einzeln zu absolvieren ist, weil es für alles jeweils 
eine eigene Ambulanz und verschiedene Spezialisten 
für jedes Organ und jedes Problem gibt – und weder die 
Eltern als Fürsprecher und Prellbock, noch der Kinder-
arzt, der alles in einer Person überblickt, mehr anwesend 
sind. Plötzlich sind sie die Patienten selbst mit Diagnose, 
Krankheit, dokumentierten Störungen und Organprob-
lemen konfrontiert, in die sie (bestens betreut) vielleicht 
nie hineinwachsen konnten. Sie müssen der Realität mit 
der Erkrankung nun selbst ins Auge blicken, für sich selbst 
sprechen, hartnäckig sein, sich durchsetzen. 

 Susanne Gerit Kircher / Michaela Weigl

Gedanken zur Transition

Für die jungen Patienten 
kann diese neue Welt ein 
regelrechter „Kulturschock“ 
sein, der sie überfordert und 
Angst, Ohnmacht, ja sogar De-
pressionen oder eine schlechtere 
Compliance auslösen kann. 
Allein schon aus diesem Grund sollte Transition nicht nur 
als medizinisch-therapeutische Begleitung in die Erwach-
senenmedizin verstanden werden, sondern auch eine 
psychologische Betreuung angeboten werden.     
   
Andererseits sind auch viele Ärzte in der Erwachsenen-
medizin überfordert, da sie in den meisten Fällen nie zu-
vor mit einer so seltenen Erkrankung konfrontiert waren 
und natürlich nicht für alle bestehenden seltenen Krank-
heiten ausgebildet oder darauf vorbereitet wurden. Die 
größere Spezialisierung im Erwachsenenbereich er-
schwert das komplexe Management der Multiorganbe-
teiligung vieler Patienten und man kann nicht – wie in der 
Kindermedizin selbstverständlich – auf das erforderliche 
interdisziplinäre Betreuungsteam zurückgreifen.

Eine gute Transition kann nur dann gelingen, wenn aus-
reichend Ressourcen bereitgestellt werden. Zurzeit ist 
es eher halbherzig, es soll nichts kosten und es bedeutet 
ja „nur, dass man in andere Ambulanzen gehen soll, näm-
lich in jene der Erwachsenen“. Viel besser wäre aber, den 
Übergang als Prozess über einige Jahre anzulegen und 
ihn doppelgleisig zu führen, mit Spezialisten der Kinder-
heilkunde und der Erwachsenenmedizin gemeinsam. 
Dass Transition auch jetzt schon da und dort gelingt, ha-
ben wir dem Engagement und dem Einsatz einiger Invol-
vierter zu verdanken, sicher nicht dem System, dem es 
sowohl an finanziellen Mitteln als auch am nötigen Perso-
nal fehlt. Insofern hängt es auch hier an Einzelpersonen, 
die sich für die jeweilige Erkrankung interessieren, sich in 
die Thematik einarbeiten und die Fülle der notwendigen,  
dringend zu involvierenden Disziplinen, überblicken. 

Wenn Transition gelingt, trägt die bisherige Behandlung 
und Therapie Früchte, indem nach bestem Wissen Op-
timales angeboten wurde. Wenn Transition versagt, ist 
der Einsatz vorangegangener Bemühungen möglicher-
weise umsonst gewesen. Wenn schulische Ausbildungen 
angeboten wurden, die einen Betroffenen auf das Leben 
vorbereiten können, jedoch die weitere medizinische Be-
treuung nicht mehr adäquat ist, wird das Erworbene ver-
loren, das Ziel nicht mehr erreicht. Das ist keineswegs nur 
ein persönliches „Problem“ des betreffenden chronisch 
Kranken, das verliert auch die Gesellschaft, die Jahre zu-
vor viel zur besseren Entwicklung und Förderung beige-
tragen hat.  
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Startschuss für aRAREness: Seit September 2019 arbei-
tet Pro Rare Austria gemeinsam mit der Medizinischen 
Universität Wien an dem im Rahmen der „Gemeinsamen 
Gesundheitsziele“ geförderten Projekt aRAREness (Rai-
sing awareness for rare diseases through patient invol-
vement and integration into the clinical environment of 
health care professionals). 

Übergeordnetes Projektziel ist die Stärkung der Zusam-
menarbeit zwischen Patientenorganisationen für selte-
ne Erkrankungen und hochspezialisierten medizinischen 
Einrichtungen in Österreich. Im Fokus steht dabei zu-
nächst der Pilotstandort der Kinderklinik im Allgemeinen 
Krankenhaus Wien (AKH). Da 80 Prozent der heute be-
kannten etwa 8.000 seltenen Erkrankungen angeboren 
sind und etwa 50 Prozent erstmals im Kindesalter auftre-
ten, ist eine Kinderklinik vermehrt mit seltenen Erkran-
kungen befasst und häufig auch der Ort der Erstdiagnose. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um einen Uni-
versitätsstandort mit umfassenden Aktivitäten im Be-
reich der Ausbildung, klinischen Forschung und Kinder-
arzneimittelstudien handelt. 

Die Diagnose stellt Betroffene, Angehörige und deren 
Umwelt vor enorme Herausforderungen. Die zur Bewäl-
tigung erforderliche Gesundheitskompetenz gilt es in der 
Regel erst zu entwickeln. In diesem Zusammenhang leis-
tet die Selbsthilfe, als wichtige Säule des Gesundheitssys-
tems, einen wertvollen Beitrag, wenn es um die Weiter-
gabe von Erfahrungswissen, das Leiten durch das System 
oder die mentale Unterstützung von Betroffenen und da-
mit auch um die Entlastung von medizinischem Personal 
und SozialarbeiterInnen geht.

Die Zusammenarbeit zwischen PatientenvertreterInnen 
und GesundheitsdienstleisterInnen im intramuralen Be-
reich hat im deutschsprachigen Raum lange Tradition. Be-
reits in den 1980ern entstanden in Österreich erste lose 
Kooperationen von Selbsthilfegruppen mit ihren behan-
delnden ÄrztInnen. Am Anfang stand dabei häufig nicht 
viel mehr als persönliches Engagement, gegenseitige 
Sympathie und ein gemeinsames Ziel, nämlich den best-
möglichen Therapieerfolg für die PatientInnen zu erzielen 
und diese auch nach dem Krankenhausaufenthalt gut ver-
sorgt zu wissen. 

 
Wie heute nachweislich bekannt, 
wirkt sich Selbsthilfe nicht nur auf 
die Compliance von PatientInnen, 
d.h. auf die Bereitschaft Therapien 
wie verordnet anzuwenden, positiv 
aus, sondern hat auch das Potenzial 
den Outcome, d.h. das Therapieergeb-
nis zu verbessern.

Seit etwas mehr als zehn Jahren gibt es von Deutschland 
ausgehende Bestrebungen, die vielen Einzelinitiativen an 
Kliniken unter dem Gütesiegel des „Selbsthilfefreund-
lichen Krankenhauses“ zusammenzufassen und sichtbar 
zu machen. Analog wurden in Österreich unter Federfüh-
rung der Landesdachverbände für Selbsthilfe Qualitäts-
kriterien für die Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfe 
und Krankenhaus definiert und zahlreiche medizinische 
Einrichtungen in den Bundesländern Kärnten, Niederös-
terreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg 
ausgezeichnet. Auch in Wien gibt es bereits einige Kran-
kenhäuser, welche gute Kontakte zur Selbsthilfe pflegen, 
allerdings fehlt es hier nach wie vor an einer zertifizieren-
den Stelle.

Über das Projekt aRAREness besteht nun erstmals die 
Möglichkeit, den weitreichenden und komplexen Bereich 
der seltenen Erkrankungen einer gesonderten Betrach-
tung zu unterziehen. Die geringen Betroffenenzahlen 
und die räumliche Streuung der wenigen vorhandenen 
Expertisezentren können eine Vernetzung über Bundes-
landgrenzen hinaus notwendig machen. Demnach bedarf 
es – neben der Stärkung vorhandener Strukturen an der 
Kinderklinik im AKH Wien – punktueller Einzelmaß-
nahmen an spezialisierten Einrichtungen in den Bundes-
ländern. So sollen GesundheitsdienstleisterInnen durch 
gezielte Informationsstreuung für seltene Erkrankungen 
sensibilisiert und dadurch nicht zuletzt auch Diagnose-
zeiten (aktuell Ø 3 Jahre) verkürzt werden. Darüber hin-
aus gilt es, auf vorhandene Selbsthilfegruppen für seltene 
Erkrankungen hinzuweisen und das Bewusstsein für die 
Leistungen der Selbsthilfe insgesamt zu erhöhen.

Sie wollen mehr erfahren? Besuchen Sie unsere Website 
www.prorare-austria.org

Victoria Mauric

Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfe und 
Expertisezentren für SE stärken



Ihre Spende Zählt     Ihre Spende hilftIhre Spende Zählt     Ihre Spende hilft
Wir finanzieren unsere Arbeit fast ausschließlich aus Spenden. Diese sind wichtig 
für uns, denn jede Spende schenkt unseren MPS-Familien und ihren Kindern die 
Chance auf: 

9 notwendige Beratung
9 wichtige Information
9 professionelle Betreuung
9 rasche Diagnosen
9 wirkungsvolle Therapien
9 bessere Lebensqualität
9 und oft sogar Zeit - Zeit zum Leben.

So können Sie helfen:

Ihrer Phantasie sei keine Grenze gesetzt, wir freuen uns über Ihre Ideen. 
Hier ein paar Beispiele dafür, was alles möglich ist:

D Benefizveranstaltung (Oster- und Weihnachtsmarkt, Schul- oder Sportver-

anstaltung, Konzert, Versteigerung, Punschstand, Flohmarkt, Auktion, 

Kartoffelwettschälen, Kaffeekränzchen,... Beispiele ab S. 114)

D Laufen für MPS-Kinder (siehe ab S. 116)

D Ehrenamtliche Mitarbeit in der MPS-Gesellschaft 

D MPS bekannt machen (von uns erzählen, uns auf Facebook liken...z.B. S.100)

D Bestellung von Weihnachts-/Glückwunschkarten (S. 67, S. 130)

D Spenden beim Einkaufen (siehe S. 30)

D Anlassspende (Spenden statt Schenken, siehe nächste Seite)

D Legat, Erbschaft (siehe S. 78) 

D Firmenspende (Weihnachtsspende oder Spende anlässlich Firmenfeiern,...)

D Urlaubsspende (Mitarbeiter einer Firma spenden einen Urlaubstag,...)

Spendenabsetzbarkeit und Spendengütesiegel

9 Die MPS-Gesellschaft gehört seit 11.12.2009 dem Kreis der „begünstigten 
Spendenempfänger“ gemäß §35 Abs. 2 BAO an, was bedeutet, dass unsere Spender 
über die Arbeitnehmerveranlagung bzw. über den Steuerausgleich für ihre Spenden 
eine Rückerstattung vom Finanzamt bekommen. (Voraussetzung: Bekanntgabe des 
Geburtsdatums!)

9 Um in der Mittelverwendung auch nach außen transparent zu sein, unterziehen 
wir uns seit dem Jahr 2006 freiwillig der strengen Kontrolle durch die Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder und wurden 2011 mit dem „Österreichischen 
Spendengütesiegel“ ausgezeichnet.

 

Info-Material 
für MPS-Familie

Therapieknete

Zweimal Eintritt in die 
Salzgrotte
 

Therapiespielzeug

Rolfing - eine Einheit

Beratungsbesuch bei 
MPS-Familie

Hundetherapie - 
fünf Einheiten

telefonische MPS-
Familienberatung 
für ein Monat

Selbstbehalt für eine 
orthopädische Sitzschale

Cranio Sacral Therapie
10er Block

Ausflug für 100 Personen 
im Rahmen der MPS-
Therapiewoche 

maßgeschneiderte Schuhe 
für ein MPS-Kind

Unterstützung der MPS-
Diagnosestelle in Wien für 
ein ganzes Jahr

Das alles kann Ihre Spende 
zum Beispiel:

Ihre Spende hilft !

10 €

400 €

250 €

100 €

80 €

60 €

40 €

20 €

500 €

600 €

1000 €

1700 €

5000 €
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Starten Sie 
Ihre eigene Spendenaktion!

Sie haben bald Geburtstag, feiern 
Ihre Hochzeit oder eine Party, 
planen ein Firmenjubiläum, 
starten  bei einem Marathon-Lauf?
 
Das alles sind Anlässe, die sich mit 
Spendenaktionen zugunsten von 
MPS-Kindern verbinden lassen.

Auf unserer Homepage können Sie 
in wenigen Minuten eine eigene 
Spendenseite dafür einrichten. 

Geben macht glücklich.

Der #GivingTuesday ist der 
weltweite Tag des Gebens und 
Spendens. An diesem Tag dreht 
sich alles darum, zu geben und 

Gutes zu tun. Denn geben macht 
glücklich, ganz egal was es ist: 

Ihre Zeit, Ihr Geld oder einfach 
nur ein Lächeln.
Wir sind dabei! 

Machen Sie mit - am 
3. Dezember 2019 oder 

1. Dezember 2020!

Ihre Spende macht den 
Unterschied!

Ihre Spende kann das Leben 
unserer MPS-Patienten entschei-
dend verändern, denn mit  Ihrer 
Spende können wir:

9 MPS-Familien begleiten    

und unterstützen  

9 Forschungsprojekte 

mit dem Ziel einer 
Therapieentwicklung 
vorantreiben 

9 Aufklärungsarbeit betreiben 
und dadurch letztendlich 
bewirken, dass das Leben mit 
MPS zukünftig ein Besseres 
sein wird

Egal, ob Sie eine einmalige Spende 
geben, oder einen regelmäßigen 
Abbuchungsauftrag für die MPS-
Gesellschaft einrichten - es ist 
genau Ihre Spende, die hilft!

Ihre Spende Zählt     Ihre Spende hilftIhre Spende Zählt     Ihre Spende hilft

Wir unterstützen Sie gerne bei der Organisation Ihrer 
Veranstaltung für MPS-Kinder!

Sie wollen helfen und wissen nicht wie? Wir haben die passenden Ideen für Sie! 
Auch versorgen wir Sie gerne mit Info- und Werbematerial. Bitte melden Sie sich 
bei uns im MPS-Büro. Wir sind gerne für Sie da! 

Gerne bewerben wir Ihre Aktion über unsere Website bzw. Facebook-Site! 
Sie möchten, dass wir über Ihre Aktion berichten? Das tun wir gern. Lassen Sie 
uns einfach mit Ihrer Spende einen Bericht bzw. Fotos über Ihre Aktion zukommen. 

Schule hilft - Lehrer, Schüler, Eltern  helfen – gemeinsam.

Sie unterrichten an einer Schule oder sind selbst SchülerIn? Sie sind die ge-
sunde Schwester oder der gesunde Bruder eines MPS-Kindes? Sie sind die 
Freundin oder der Freund eines MPS-Kindes? Sie sind selbst MPS-PatientIn? 
Sie kennen ein MPS-Kind? Sie wissen, dass die MPS-Gesellschaft sehr wertvolle 
Arbeit für MPS-Familien leistet und möchten mithelfen?

Dann sind Sie bei uns genau richtig – denn auch an Schulen gibt es viele Mög-
lichkeiten MPS-Kindern zu helfen und Perspektiven für ein besseres Leben 
zu schaffen – je nach Schulstufe und Schultyp sind unterschiedlichste Projekte 
möglich. Und damit meinen wir nicht nur Spendenprojekte – Aufklärung über 
MPS ist uns ebenso wichtig. Denn Mukopolysaccharidosen sind eine Reali-
tät, auch wenn sie fast niemand kennt. Wir freuen uns über jede Idee und sind 
Ihnen auch gern bei der Verwirklichung behilflich.

Hier sind ein paar Ideen für Sie:

D     MPS-Weihnachtskartenaktion

D     Schulhefte von KarliPrinti in Topqualität mit individuellem Design

D     Schulsammlung für MPS-Kinder

D     Kuchenbuffet, Bastelarbeiten, Adventmarkt, Ostermarkt, Faschingsfeier

D     Sportveranstaltung, Benefizabend, Maturaball

D     Vortrag/Präsentation/Workshop für Schüler über MPS

D     MPS-Infostand bei Elternsprechtagen

D     Projektarbeit/ Maturaprojekt

Pate werden - wir freuen uns über Ihre Patenschaft.

Egal wofür Sie sich entscheiden, wir schätzen Ihre Hilfe und freuen uns über 
Ihre Patenschaft. Werden Sie ganz einfach Therapiepate, Hilfsmittelpate, 
Forschungspate oder Zeitpate und helfen Sie uns so, das Leben von MPS-
Kindern zu verbessern. Auf unserer Homepage finden sie dazu mehr Infor-
mation.

make patients smile
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Ein herzliches DANKESCHÖN allen 
Menschen, die den Weg mit uns 
gemeinsam gehen!

Wir schätzen Ihre Hilfe sehr und freuen uns darüber.
Denn Ihre Unterstützung ist wertvoll - sie macht einen 
Unterschied für unsere Arbeit in der MPS-Gesellschaft 
und ganz besonders für das Leben unserer MPS-Kinder. 

Es ist schön, dass es SIE gibt!

Was immer Sie auch für uns tun, egal ob es etwas Großes 
ist oder etwas Kleines, ob finanzielle oder praktische 

Hilfe, Sie dürfen gewiss sein, dass all das ein wertvoller Baustein für unsere Arbeit ist. Nur gemeinsam 
kommen wir voran, nur mit der Hilfe Vieler können wir Großes bewirken und mit voller Kraft für unsere 
betroffenen Familien da sein. In diesem Sinne haben Sie vielen Dank!

Auf den nächsten Seiten berichte ich beispielhaft über Beiträge von Menschen, die uns auf unserem 
Weg begleiten und uns helfen. Auch wenn uns jeder einzelne Helfer wichtig ist, wird sich nicht jeder hier 
wiederfinden. Manches überschneidet sich mit dem Erscheinungstermin dieser Zeitung, manchmal gibt 
es keine Bilder, manche möchten unerwähnt bleiben. Deswegen ist es mir wichtig, Ihnen ausdrücklich zu 
versichern, dass wir jeden einzelnen Helfer sehr schätzen! 
            Michaela Weigl, Vorsitzende und betroffene Mutter

MPS Austria Sagt 
DANKESCHÖN
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Ein großes DANKESCHÖN an Rudolf 
Greiner und sein Team, an Harrys-Augustin, 
an Sound of Joy für eine großartige Benefiz-
veranstaltung und Herrn Bezirksvorsteher 
KR Paul Johann Stadler für die zusätzliche 
finanzielle Unterstützung. 
Es erfüllt uns mit großer Freude zu sehen, 
mit welchem Engagement ihr euch für Kin-
der mit MPS einsetzt - ein großer Segen für 
uns. 
Einfach toll, dass es Menschen wie euch gibt! 

Danke

Danke
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Ein weiteres Jahr mit unseren lieben Freunden, 
den Honky Tonk Linedancers, ein Jahr, das uns 
viel Freude bescherte!  Das Foto zeigt sie zum 
Beispiel beim Kuchenverkauf für MPS-Kinder. 
Dieser fand anlässlich 10 Jahre Country 
Workshops mit Patrick Hering und 15 Jahre 
ACWDA ( AUSTRIAN COUNTRY WESTERN 
DANCE ASSOCIATION) statt. Über 200 
TänzerInnen aus mehr als 25 Clubs waren 
anwesend und machten die Veranstaltung 
unvergesslich. Wir freuen uns, dass auch hier 
wieder der Charity Gedanke groß geschrieben 
wurde und bedanken uns herzlich für stolze 

Euro 777,- bei  den BesucherInnen des Country Workshops, allen Kuchen-BäckerInnen, 
-VerkäuferInnen und -EsserInnen! Dieser Betrag wird gemeinsam mit euren anderen Spenden in 
die Therapiewoche 2020 fließen, zu der wir Karin und Rudi gerne wieder als unsere Tanzlehrer 
begrüßen! DANKE für eure Freundschaft! 

Wie immer 
am letzten 

Sonntag im April, 
veranstalteten unsere 

Freunde von der Bikergemeinschaft 
Gerasdorf  ihre legendäre Motorradweihe - heuer 

zum 13. Mal! 
Motorradsegnung, gemeinsame Ausfahrt und ein riesen 
Fest mit Livemusik von Floville, gutes 
Essen und einladenden Mehlspeisen 
- Herz, was willst du mehr? Wir sind 
dankbar, dass die Veranstaltung auch 
diesmal wieder unseren MPS-Kindern 
gewidmet wurde und freuen uns sehr 
über die Spende von 2.194,33 Euro! 
Ein herzliches DANKESCHÖN an  
Stefan Vesely, Rudi Wammerl, all die 
anderen Clubmitglieder und den vielen 
fleißigen Händen, die dieses Fest möglich 
gemacht haben.

Licht ins Dunkel und die Stiftung help and hope 
halfen uns in großartiger Weise, unsere  Therapiewoche 2019 zu 
finanzieren. Sie haben damit ganz maßgeblich zum großen Erfolg 

dieser Veranstaltung beigetragen. 
Dank dieser Hilfe waren wir heuer in 
der Lage sogar 40 Patienten mit 

ihren Familien zum Highlight des Jahres 
einzuladen und mit einem zugleich 
umfangreichen wie auch sehr 
individuellen Therapieprogramm für das 
15 Therapeuten verantwortlich waren,  zu 
versorgen. 
Ein ganz herzliches und großes 
DANKESCHÖN!
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Und das ist deine nächste Gelegenheit, verpass sie nicht, 
mach mit und hol dir dein MPS-Läufer-Package! 
Glaub an dich: „If you can dream it, you can do it.“ 
Melde dich an und starte schon jetzt deine eigene 
Spendenseite für MPS! 

LAUFEN FÜR THERAPIE -

LAUFEN FÜR LEBEN -

LAUFEN FÜR MPS!

... nur ein Teil unseres 
hochmotivierten 
Laufteams aus 2019...
Komm, mach auch du mit!
Wir freuen uns auf DICH!

Join the MPS-Team 2020!
Lauf für die, die selbst nicht laufen können! DANKE!
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DANKE für eure Spendenseiten !
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Fast könnte man schon sagen „traditionell“ wird auf 
der Vienna Sportsworld Messe für MPS-Kinder Bier 
getrunken. Wir freuen uns darüber sehr und das kam 
so: Nach unserer ersten Messeteilnahme packten 
wir Samstagabend das Auto und standen (zufällig ?) 
neben dem Laster von Erdinger Weißbräu, der gerade 
mit dem restlichen Bier beladen wurde. Ich war ein 
bisschen keck und meinte: „Ich hab auch noch ein 
bisschen Platz im Auto.“ Abgesehen davon, dass ich 
tatsächlich köstliches Weißbier bekam, entwickelte 

sich daraus ein nettes Gespräch und ... diese Tradition. 
Im darauf folgenden Jahr war ich völlig überrascht 
und konnte unser Glück gar nicht fassen. Erdinger 
Weißbräu spendete uns den Gesamterlös des auf der 
Messe getrunkenen Bieres! Auf dem Weißbierstand 
(übrigens alkoholfrei!) tummeln sich die Menschen 
geradezu, jeder hat Durst, jeder trinkt und jeder 
spendet - für Kinder mit MPS. Wir sind zutiefst 
dankbar für diese Hilfe und konnten uns auch heuer 
wieder sehr freuen:  4574 Euro kamen zusammen und 
halfen uns sehr bei der Finanzierung unserer Projekte. 
DANKE!

Michaela Weigl

DANKE für euren Besuch!

Join the MPS-Team 2020!
Lauf für die, die selbst nicht laufen können! DANKE!
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Inclusion run 2019

„VCM / Jenia Symonds“
„VCM / Jenia Symonds“
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„VCM / Leo Hagen“ 

„VCM / Jenia Symonds“
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...für diese tollen Events, die uns so sehr helfen!

Trotz sehr hoher Temperaturen 
gaben viele Schüler wieder 
ihr Bestes für Kinder, mit 
denen das Schicksal es nicht 
so gut gemeint hat - so auch 
für MPS-Kinder! Es war eine 
tolle Mischung aus Spaß, 
sportlichem Teamgeist und 
Ehrgeiz. Und alle, die dabei 

waren, waren Sieger. Denn sie alle sind für den guten 
Zweck gelaufen! Mitlaufen bedeutet Mithelfen! 
Auch Christine Hauseder war - anstatt im MPS-Büro 
- vor Ort und konnte das Team bei der Verpflegung 
der Läufer kräftig unterstützen. 
Ein DANKESCHÖN an das Veranstaltungsteam der 
PTS Grieskirchen, an die Schüler und die Sponsoren! 
Wir freuen uns sehr über die tolle Spendensumme 
von 3150 Euro!

Die Idee von Café Insel in Oyenhausen (NÖ) ist genial. 
Hier wird viel Karten gespielt, genauer geschnapst. 
Für jedes verlorene Bummerl kommt Geld in die 
Spendenbox, die sich langsam füllt. 
Der Geldkopf war ein Schätzspiel. Pro Tipp wurde 
gezahlt, der glückliche Gewinner durfte sich über 
einen Gutschein für die Pizzeria Casa Venezia freuen, 
der von Sabrina Landauer überreicht wurde. DANKE 
für euer karitatives Spielen, eure Spende, eure Hilfe! 
Großartig! 

Wahnsinn, diese BAfEP Ried! 
DANKESCHÖN für diese tolle 
Unterstützung! Die gesamte 
Schule hat mit ihrer Sozialaktion 
zu einem unglaublichen 
Spendenbetrag beigetragen. Im 
Zeitraum von einigen Wochen 
haben die einzelnen Jahrgänge 
in der Pause Jause und Kuchen 
verkauft. Der Reinerlös wurde 
für unsere MPS-Therapiewoche 
gespendet. Danke, Franziska 
Messenböck, für deinen Einsatz! 
Franziska hatte, nach einem 
interaktiven Vortrag von Anna 
und Maria Prähofer in ihrer 
Schulklasse, nicht nur MPS für die Sozialaktion vorgeschlagen, sondern uns 
auch als Kinderbetreuerin zur Therapiewoche begleitet.
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Ein herzliches DANKESCHÖN an DI Dr.Ulrich Puz und 
die Mitarbeiter der SCHIG (Schieneninfrastruktur-
Dienstleistungsgesellschaft mbH)! 
Die Mitarbeiter konnten Büromöbel am alten Standort 
der SCHIG „erspenden“ - den Erlös von 2.100 Euro 
durfte unsere Vorsitzende Michaela Weigl bei einer 
sehr herzlichen Housewarmingparty mit vielen Gästen 

am wunderschönen neuen Standort am Austria Campus 2 
freudig entgegennehmen.
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Großes DANKESCHÖN an Markus Hitsch, 
Firma Beka Lube für diese weihnachtliche 
Spende! Beka Lube verzichtet darauf, 
Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden zu 
besorgen und spendet stattdessen für MPS-
Kinder. Unser Kassier Gottfried Feldbacher 
durfte den Spendenscheck voller Freude 
entgegennehmen. 
Ebenso ein DANKE für die jährliche 
Bestellung der Weihnachtskarten über MPS!  

Gleich Anfang des Jahres überraschte uns die 
Ärztekammer für OÖ mit einer Spende. Obwohl der 
Weihnachtsmarkt der Ärztekammer 2018 gar nicht 
stattgefunden hatte, konnte Präsident Dr. Peter 
Niedermoser uns mit einer großzügigen Spende 
beglücken, die wir für unsere Therapiewoche im 
Sommer sehr gut verwenden konnten. Ein großes 
DANKESCHÖN dafür!

Ein großes DANKE gilt der Freiwilligen 
Feuerwehr Wilhelmsberg, allen voran 
Daniel Salfinger, der zum wiederholten Mal 
vorgeschlagen hat, MPS-Austria mit einer 
Spende zu unterstützen. Die Friedenslicht 
Aktion wurde deshalb u. a. zugunsten 
unserer MPS-Kinder durchgeführt. Im 
Rahmen der Jahreshauptversammlung 
2018 durfte Anna Prähofer eine 
Spende von € 500,- entgegennehmen 
und den  Feuerwehrmännern und der 

Feuerwehrfrau, sowie den anwesenden Ehrengästen, von 
MPS erzählen.
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Auch in diesem Jahr durften 
wir beim Leobener Laufevent 
dankenswerterweise einen MPS-Stand 
aufstellen, Informationsmaterial verteilen 
und interessante Gespräche führen.
Einige von uns haben auch aktiv 
teilgenommen und waren beim 
Kinderlauf und Nordic Walking-Bewerb 
sportlich unterwegs. Es war ein toller 
Tag bei strahlendem Sonnenschein, 
spitzenmäßiger Musik und super 
Stimmung.
DANKE an alle für euer Mitmachen 
und selbstverständlich auch an den 
Veranstalter (Polizeisportverein Leoben) 

für dieses tolle Event und die Möglichkeit auf MPS und ähnliche Erkrankungen 

aufmerksam zu machen. IHR SEID SPITZE. 

Als eine von mehreren Selbsthilfeorganisationen durften wir auch 2019 mit 
einem MPS-Stand am Leobener Gesundheitstag teilnehmen. 
Es war ein erfolgreicher Tag, an dem 
zahlreiche interessante Gespräche geführt 
und viel Informationsmaterial über MPS und 
ähnliche Erkrankungen verteilt wurden. 
DANKE, dass wir bereits zum wiederholten 
Mal die Möglichkeit bekamen diese so 
seltenen Erkrankungen bekannter zu 
machen. Die Öffentlichkeitsarbeit ist uns 
ein besonderes Anliegen, da nur so viele 
Menschen von MPS erfahren und dadurch 
in der Zukunft hoffentlich auch Diagnosen 
früher gestellt werden können. 

   Evelyn Huber
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...für die M
öglichkeit, an diesenVeranstaltungen teilzunehmen! 

Luftigstes MPS-Standl ever... 
Sehr spontan hat sich unsere 
Teilnahme beim Lake of Charity 
in Hinterglemm ergeben. Über 
Manuela Wolf, bei der wir unsere 
MPS-Sommerveranstaltungen 
wieder in großartigem Rahmen 
abhalten konnten, lernten wir Andi 
Gensbichler kennen. Sie ist die 
engagierte Organisatorin dieses 
Super-Events, von dem wir schon 
viel gehört hatten. Nachdem sie 
uns im Hotel besucht und sich 

ein Bild von unserer Therapiewoche gemacht hatte, war sie von unserer 
Arbeit begeistert und lud uns ein, schon am nächsten Wochenende Teil der 

Veranstaltung hoch oben am Speichersee zu sein. Wir durften ein MPS-Standl 
aufstellen, dort über MPS informieren und unsere schönen, selbstgemachten 
Sachen zum Verkauf anbieten. 
Vielen Dank für diese Gelegenheit, auch für die Unterbringung unserer 
Standbetreuer. Anna, Johannes und Michael haben sich sehr wohl gefühlt bei euch.
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KR Maria Luise und Gerhard Heinz! Sie 
veranstalteten nunmehr zum zehnten Mal 
einen Adventmarkt in der Waldviertler 
Sparkasse Bank AG in Gföhl. Wie schon so 
oft, haben sie in monatelanger Arbeit auch 
heuer wieder handbemalte Keramikartikel 
liebevoll hergestellt und boten diese 
während der Geschäftszeiten der 
Sparkasse vom 27. - 29. November zum 
Verkauf an. Der äußerst unterhaltsame 
Eröffnungsabend findet am 26. November 
ab 19 Uhr statt. Wir freuen uns sehr, 
dass der Erlös aus dieser wunderschönen 

Veranstaltung auch heuer wieder unseren MPS-Kindern 
zugute kommen wird. 

Roland Schaupp feierte heuer seinen 50. Geburtstag und ließ 
sich dazu was ganz Besonderes einfallen: Statt einer großen 
Geburtstagsfeier zum „50sten“ möchte 
er symbolisch für jedes Lebensjahr eine 
gute Tat für andere Menschen erbringen. 
Ein ganzes Jahr lang, bis zum 3. Juli 
2020 läuft sein Angebot, einmalige 
Dienstleistungen im privaten Alltag zu 
erbringen und gilt für Hilfestellungen 
wie zum Beispiel Rasenmähen, 
Malerarbeiten, Nachhilfe etc. (Dauer 
eine Stunde bis ein Tag).  Unter 
50ideasforhelp@gmx.at ist er dafür 
erreichbar. Als Gegenleistung für 
seine Dienste freut er sich über eine 
Spende an MPS! Und wir auch - großes 
DANKESCHÖN für Roland!

50

ideas

for  help

Eine  Initiative, die

Menschen  kostenlos  im

Alltag  duch  meine  Hilfe

unterstützt.

Eine  Initiative, die  das

Projekt  MPS Austria in  ihrer

Arbeit  mit  einer  freiwilligen

Spende  unterstützt.

Eine Initiative, die den 
Verein MPS Austria in seiner 
Arbeit mit einer freiwilligen 
Spende unterstützt.

So feiert ein Supersportler seinen Geburtstag!
Reinhold Straßer, leidenschaftlicher Läufer, wurde im Dezember 
51 Jahre alt. Das nahm er zum Anlass für seine außergewöhn-
liche Benefizaktion: Am frühen Morgen seines Geburtstages 
stieg er schon um 6 Uhr im Fitnessstudio Waizenkirchen auf ein 
Laufband und lief los. Sein Ziel war es, in zwölf (12!) Stunden 100 
km zu schaffen. Doch er übertraf sich selbst und legte über 108 
km zurück. Es war wirklich schwierig, doch die Tatsache, dass er 
jeden einzelnen Schritt für Kinder mit MPS zurücklegte, ließ ihn 
nicht aufgeben. Bis er unter großem Applaus der begeisterten 
Zuschauer, die ihn den ganzen Tag über angefeuert hatten - und 
zum Teil sogar stundenlang mitgelaufen waren - locker vom Lauf-
band zum Ausrasten auf ein Fahrrad stieg.
Seine Frau Regina versorgte unterdessen alle die gekommen 
waren, um das mitzuerleben, mit Kaffee, Kuchen und Getränken. 

Bewundernswert und einmalig. Großartig - nicht nur Reinhold, sondern auch die stolze  
Spendensumme von 3.500 Euro. DANKESCHÖN!
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Alles begann mit einer Idee…. Einer 
Idee, aus der am Ende ein unvergess-
liches Event wurde. 
Olivia Zaglmayer hatte diese Idee: 
Einen Spendenlauf zu organisieren, 
etwas Gutes tun und sich dabei kör-
perlich zu betätigen und Spaß zu 
haben - die SPÖ Höhnhart, die von 
Ferdinand Hintermayr als Obmann 
geleitet wird, stand sofort als Verein 
hinter dieser großartigen Idee und 
zusammen wurde am Konzept ge-
arbeitet. 

Es folgten erste Gespräche und be-
reits im Sommer 2018 erstellte Oli-
via, unterstützt von Barbara Mühl-
bacher, ein erstes Konzept für die 
Veranstaltung, samt Slogan und Zeit-
plan. Allerdings hatte man sich zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht auf das 
konkrete Thema festgelegt. Bald ei-
nigten sich die Mitglieder der SPÖ 
Höhnhart aber darauf, die Erlöse des 
Spendenlaufs dem Verein MPS-Aus-
tria zugutekommen zu lassen – nicht 
zuletzt, weil die Gemeinde Höhnhart 
auch von unserer Situation und der 
Verbindung zu MPS-Austria weiß. 
Unser Sohn Valentin hat MPS II und 
seit dem letzten Jahr sind wir mit dem 
Verein und seinen Tätigkeiten stark 
verwurzelt. Unter dem Motto „Höhn-
hart läuft“ war die SPÖ Höhnhart seit 
Herbst 2018 folglich bemüht, den 
Spendenlauf bestmöglich zu planen, 
Sponsoren und Teilnehmer zu gewin-
nen, Werbung zu platzieren, etc. 
Zu erwähnen ist auch, dass der Verein 
von 70 freiwilligen Helfern, an die-
sem Tag und auch an den Tagen davor, 
unterstützt wurde. Mit so viel Selbst-
verständlichkeit und Motivation, die 
kaum in Worte zu fassen war. 

Freitag, der 13. September
Um 9 Uhr - bei strahlendem Sonnen-
schein - fiel der „Startschuss“!

Höhnhart Läuft
 Erster Spendenlauf zu Gunsten des Vereins MPS-Austria

Mehr als 650 Schülerinnen und Schü-
ler aus sechs verschiedenen Schulen 
und sogar ein Kindergarten, liefen die 
ersten Runden der über 900 m langen 
Strecke. Man sah sofort, mit welchem 
Ehrgeiz und unglaublicher Freude alle 
ausnahmslos dabei waren. 

Zeitgleich liefen weitere 300 Kinder 
für MPS-Austria bei einem von der 
NMS veranstalteten Spendenlauf 
in Eggelsberg. Andreas Kastinger, 
Lehrer der NMS meinte: „Um so vie-
le Kinder von einer einzigen Schule 
nach Höhnhart zu bringen wären ca. 
10 Busse nötig gewesen. Daher gab 
es die Idee, den Spendenlauf vor Ort 
durchzuführen.“

Auch zahlreiche Erwachsene waren 
auf der Strecke für unsere MPS-Kin-
der unterwegs. Insgesamt absolvier-
ten bis 18 Uhr 1.110 TeilnehmerInnen 
den 1. Höhnharter Spendenlauf auf 
insgesamt 8.085 Runden á 980 m. Da-
runter auch kuriose Teilnehmer, näm-
lich Feuerwehrleute der FF Höhnhart 
und Außerleiten, die in voller Montur 
mit Atemschutz mehrere Kilometer 
liefen. 

Ebenso ein Highlight war der Festakt. 
Drei Musikkapellen haben sich bereit-
erklärt, sich gemeinsam zu einem gro-
ßen Festzug zusammen zu tun. Und 
mit den Ehrengästen, Zuschauern und 
Läufern eine Ehrenrunde mit musika-
lischer Untermalung zu drehen. 

Die vor Ort aufgestellte Spendenbox 
füllte sich so schnell wie noch nie! 
Unglaublich war auch der Moment, an 
dem die Spendensumme verkündet 
wurde. Wir konnten unsere Dankbar-
keit kaum in Worte fassen! Gefolgt 
von minutenlangem, tobendem Ap-
plaus konnten wir den stolzen Betrag 
von € 11.155,– verkünden – und das 

alles wurde vor Ort gespendet!
Auch die NMS Eggelsberg übergab 
uns einige Wochen nach dem Spen-
denlauf eine unglaubliche Summe von 
€ 5.300,-
Bereits vor dem Event hatten Privat-
personen und Firmen einen Betrag 
von € 4.000,– auf das Spendenkon-
to einbezahlt und das ist sicher noch 
nicht die Endsumme.

Abschließend sorgten Reini & Luky 
mit Band durch tolle Livemusik für 
ausgelassene Stimmung bis in die frü-
hen Morgenstunden im Festzelt.
Wir waren zutiefst gerührt über das 
Engagement und der so großen Hilfs-
bereitschaft in unserem Ort. Ein gro-
ßer Dank gilt Ferdinand Hintermayr 
und der gesamten SPÖ Höhnhart – sie 
alle nahmen sich dieser großartigen 
Idee mit viel Herzblut an und setz-
ten sie in ein tolles, perfekt geplantes 
Event um! Damit ging ein Wunsch-
traum in einem Ausmaß in Erfüllung, 
von dem niemand zu träumen gewagt 
hätte. Der Tag war perfekt gelungen,  
wir werden ihn niemals vergessen!

Tanja Gatterbauer
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Böck  liest  Wein

11. Mai 2019
Wolfgang Böck liest Wein!

Gasthaus Gramiller / Höhnhart
Einlass 19:00 Uhr, Beginn 19:30 Uhr, freie Platzwahl

Spendenkarten: Vorverkauf - 20 Euro | Abendkassa - 25 Euro
Vorverkauf Raiba Höhnhart und MPS Austria (office@mps-austria.at)

Benefizveranstaltung zugunsten der Gesellschaft für MukoPolySaccharidosen
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                                                                             ...für diese besonderen B
enefizveranstaltungen!

in  Höhnhart

...und  in  Linz
... mit den OÖ Konzertschrammeln
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NMS Eggelsberg läuft
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         Höhnhart läuft - Achtung Ansteckungs-

gefahr? Der Virus in Eggelsberg verbrei-
tete sich eindeutig über einen Lehrer 
der NMS, welcher in Höhnhart wohnt 
und sich mit dem „Ich helfe MPS-Kin-
dern-Virus“ angesteckt hatte: Andreas 
Kastinger infizierte sodann seinen Chef, 
Direktor Theo Landrichinger und sage 
und schreibe ALLE seine Kollegen und  
ALLE Schüler dieser Schule.

Was dann folgte, habe ich nie zuvor in 
dieser Weise erlebt...

Die ganze Schule wollte für uns lau-
fen, gleichzeitig aber so viele Spenden 
wie nur möglich dabei zu sammeln. So 
wurde die Idee geboren, anstatt 300 
Schüler mit teuren Bussen nach Höhn-
hart zu bringen, gleich direkt in Eggels-
berg zu laufen. Stellvertretend für alle 
wurde eine Klasse nach Höhnhart ge-
schickt, alle anderen liefen auf einem 
eigens dafür in Eggelsberg vorbereite-
ten Parcour mit 1,5 km Rundenlänge. 
Wie ich später erfuhr, waren auch dort 
der Bürgermeister und einige Gemein-
debedienstete, aber auch der Herr 
Pfarrer vor Ort dabei und feuerten die 
Menge an - eine Anteilnahme, die alles 
andere als selbstverständlich ist.

Im Vorfeld dazu hatten sich die Schüler 
Sponsoren gesucht, die sie mit einem 
bestimmten Geldbetrag pro Runde un-
terstützen sollten. Dass sie alle in der 
Lage waren, ihren potenziellen Spon-
soren (Eltern, Nachbarn,...) zu erklären 
wofür sie überhaupt laufen werden, 
verdankten wir der absolut großarti-
gen und einzigartigen Organisation der 
Schule. Drei Tage vor dem Lauf ver-
sammelten sich Schüler und Lehrer 
geschlossen im Veranstaltungssaal der 
Schule und ich durfte  - gemeinsam mit 

Tanja Gatterbauer - MPS vorstellen. Ich tat das zuerst sehr praktisch 
am Beispiel meiner Tochter Maria und erzählte im Anschluss daran 
noch von unserer Arbeit im Verein und wie wir das „erlaufene“ Geld 
für unsere nächste Therapiewoche einsetzen wollten. Mit diesem 
Wissen und unseren Flyern ausgestattet, machten sich die Schüler 
auf Sponsorensuche und waren dabei sehr erfolgreich. Herr Direkt-
ror Landrichinger sandte zusätzlich eine Email an alle Eltern aus, in 
der er über die Aktion informierte und sogar ein Foto von unserem 
Rollup (mit „knackiger“ Info über MPS) mitschickte. 

Bei der Spendenübergabe, zu der sich wiederum die gesamte Schule 
im Saal versammelt hatte, kam ich nicht aus dem Staunen heraus: Im 
Eingangsbereich hingen hunderte Fotos, die beim Lauf aufgenom-
men worden waren. Jeder Schüler konnte sich wiederfinden! Was 
für eine Wertschätzung! Insgesamt wurden in zwei Stunden 1911 
Runden bzw. 2962 km gelaufen - mit den Runden der 3a Klasse di-
rekt in Höhnhart insgesamt sogar weit über 3000 km! In den meis-
ten Klassen waren das mehr als 10 km durchschnittlich pro Schüler. 
Die Mädchen und Buben hatten sich also richtig angestrengt und ihr 
Bestes gegeben, um zu helfen. Ist das nicht schön?

Die Spendensumme war überwältigend: 5.300 Euro!
Wir werden mit diesem Geld eine ganze Menge an Therapieeinhei-
ten finanzieren und damit vielen MPS-Kindern helfen können. 

Ein herzliches DANKESCHÖN an die NMS Eggelsberg - ganz be-
sonders auch für die großartige Awareness, die mit diesem Event 
geschaffen wurde.  Dass es Schulen und besonders Menschen wie 
euch gibt, macht mir neuen Mut und neue Hoffnung für meine Ar-
beit - für Kinder mit MPS. Und so bleibt mir nur noch eine Bitte: Ver-
breitet den Virus, damit uns auch noch andere Schulen helfen! 

Michaela Weigl
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Schauplatz: Marktplatz Lebensnetze. 
Tatverdächtige: Vier Dealerinnen der Gesellschaft für 
MukoPolySaccharidosen, die allseits schon gut bekannt sind.

„Der Lebensnetze-Marktplatz ist ein Treffpunkt, der es ermöglicht, 
individuelle soziale Partnerschaften zwischen Wirtschaftsunternehmen und 
gemeinnützigen Organisationen in die Wege zu leiten. Den Engagements 
sind dabei weder in der Form noch im Umfang oder Inhalt Grenzen gesetzt.“

Wir waren dieses Jahr schon zum dritten Mal dabei und freuten 
uns darauf! Immerhin macht es großen Spaß und wir wissen 
auch schon „wie der Hase läuft“. Dementsprechend hatten wir 
uns vorbereitet. Jede von uns vier Damen hatte eine Mappe 
mit MPS-Infomaterial,  Adressklebern zum schnellen 
Ausfüllen der Dealverträge und natürlich eine Liste 
mit unseren eigenen Angeboten, aus denen die 
Firmen, die mit uns Deals abschließen wollten, wählen 
konnten. Es war wieder aufregend, und wir kamen 
direkt ins Schwitzen, wollten wir doch in den 60 
Minuten, die uns zwischen den beiden Gongschlägen 
zur Verfügung standen, möglichst viele brauchbare 
Deals abschließen. 

Am Eingang erhielten wir eine Liste mit den 
anwesenden Firmen und checkten gemeinsam was wir 
eventuell mit wem aushandeln könnten. Leider stellte 
sich heraus, dass wir manche von ihnen vergeblich 
suchten - sie waren gar nicht gekommen, was schon 
bedauerlich war. 
Nichtsdestotrotz waren wir recht erfolgreich und 
konnten tolle Leistungen aushandeln ohne dafür  
bezahlen zu müssen, was ja Sinn der Veranstaltung 
ist. Unsere Gegenleistungen reichen von Postings 
auf sozialen Medien über Weihnachtsbilletts und 
selbstgemachter Marmelade bis hin zu Christines 
Adventgestecken oder selbstgebackenem Kuchen für 
ein Seminar von Milestones, an dem wir teilnehmen 
dürfen. Im Gegenzug freuen wir uns zum Beispiel 
wieder auf leckere Linzer Torten aus der Konditorei 
Jindrak, ein Service für unseren MPS-Bus bei der 
Firma Hödlmayr, Eintrittskarten zur Modellbaumesse 
in Ried, in die Bäderoasen der Linz AG oder für die 
Eurotherme in Bad Schallerbach, einen Gratiseinkauf 
von Einmachgläsern bei Maximarkt und ein Bobby 
Car von Porsche. Die Energie AG borgt uns für die 
Fahrt nach Kroatien zum Mirno More Segelprojekt 
zum wiederholten Mal einen VW-Bus, was unsere 
Projektkosten beträchtlich senkt. Eine Führung 
hinter die Kulissen beim ÖAMTC werden wir Anfang 
des Jahres in ein kleines OÖ-MPS-Familien-Event 
verwandeln. 

Manches haben wir schon eingelöst, bei den meisten 
Deals genießen wir noch die Vorfreude. Danken 
möchten wir hier aber schon allen, die sich mit uns 
„eingelassen haben“ - wir schätzen Ihre Hilfe sehr! 
Großes Lob an die Initiatoren - Marktplatz ist wirklich 
spitze! Ei
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Lebensnetze 

Deal Eurotherme

Deal Messe Ried

Deal Maximarkt

Unsere „Dealer“ 2019
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Ein kleiner Umweg über unsere Homepage macht es 
möglich. Es geht ganz leicht, wichtig ist, dass Sie Ihren 
Einkauf mit einem Besuch auf unserer MPS-Website 
beginnen. Und so funktioniert es:

 �Geben Sie „www.mps-austria.at“ in Ihren Browser ein.
 �Klicken Sie auf das Amazon-Logo auf unserer 
Website.
 � Sie werden direkt zu Amazon weitergeleitet. 
 �Kaufen Sie ganz normal ein.
 �Amazon überweist uns eine Provision von ca. 2 - 3 % 
Ihres Einkaufswertes in Form einer Spende. 

Wenn Sie über die MPS-Website einsteigen, weiß Amazon 
automatisch, dass Sie mit Ihrem Einkauf MPS-Kinder 
unterstützen möchten. 
So spenden Sie OHNE zusätzliches Geld auszugeben. 

Spenden beim EinkaufenSpenden beim Einkaufen

Der Einkauf über amazon.smile funktioniert 
anders, aber auch ganz einfach. 
So machen Sie es richtig:

 �Geben Sie „smile.amazon.de“ in Ihren 
Browser ein
 �Wählen sie die Gesellschaft für 
MukoPolySaccharidosen aus
 �Kaufen Sie ganz normal ein.    
 �Amazon gibt 0,5 % Ihrer Einkaufssumme an 
uns in Form einer Spende weiter.  

So einfach kann das Spenden sein! Bitte helfen 
auch Sie!

Sie wollen MPS-Kindern helfen ohne dafür zusätzliches Geld ausgeben zu müssen?

Online shoppen und GUTES TUN 

Sie haben den Anlass - wir haben das passende Billett! 

In unserem MPS-Shop auf www.mps-austria.at  finden Sie nicht nur eine 
große Auswahl an Weihnachtskarten, sondern  auch Glückwunschbilletts 
für jeden Anlass.
 

1 Euro / Billett 
Bei Weihnachtsbilletts drucken wir auf  Wunsch gerne jeden beliebigen Text 
samt Firmenlogo und/ oder Unterschrift in Ihre Billetts ein.

Helfen mit BillettsHelfen mit Billetts



WIEN GRAZ
Univ. Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde AKH Wien 
A - 1090 Wien | Währinger Gürtel 18-20

Ambulanz für angeborene Stoffwechselstörungen, 
Syndromologie und päd. Genetik / Stoffwechselzentrum
Ass.-Prof.in Dr. Dorothea Möslinger, OÄ Dr. Vassiliki 
Konstantopoulou
Tel.: +43-40400-32320 (Portier)
dorothea.moeslinger@meduniwien.ac.at
vassiliki.konstantopoulou@meduniwien.ac.at

Österr. Neugeborenen Screening und Stoffwechsellabor FCU 
Medizinische Leitung: OÄ Dr.in Vassiliki Konstantopoulou 
Technische Leitung: Priv. Doz. Dr. Maximilian Zeyda
Tel.: +43-1-40400-32780 (Sekretariat)
Maximilian.zeyda@meduniwien.ac.at

Diagnostik
Zentrum für Pathobiochemie und Genetik Universität Wien 
A -1090 Wien | Währingerstraße 10
ao.Univ.Prof.Dr.Dr. Susanne Kircher, MBA
+43-1-40160-38077, -56512
susanne.kircher@meduniwien.ac.at
Dr. Ulrike Ihm  | ulrike.ihm@meduniwien.ac.at 
Dr. Matea Smogavec | mateja.smogavec@meduniwien.ac.at

Univ.- Kinderklinik Graz
A - 8036 Graz, Auenbruggerplatz 34

Ambulanz für angeb. Stoffwechselerkrankungen und 
Neuropädiatrie
Dr. Michaela Brunner-Krainz
Univ.Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde
+43-316-385-82813
michaela.brunner@klinikum-graz.at Biochemische und 

Molekulargenetische Diagnostik
Arbeitsgruppe für Stoffwechselerkrankungen
ao.Univ.-Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr.rer.nat. Werner 
Windischhofer 
++43-316-385-14036
werner.windischhofer@medunigraz.at

SALZBURG INNSBRUCK
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde 
Salzburg
A - 5020 Salzburg, Müllner Hauptstr. 48

Institut für erbliche Stoffwechselkrankheiten Paracelsus
Univ. Prof. Prim. Dr. Wolfgang Sperl
+43-662-4482-2600
w.sperl@salk.at
PD Dr. med. Florian B. Lagler, CEO
A - 5020 Salzburg, Strubergasse 21
+43-662 2420 80760
f.lagler@crcs.at

Medizinische Universität Innsbruck 
Department für Kinder- und Jugendheilkunde 

Univ.Klinik für Pädiatrie I Bereich angeborene 
Stoffwechselstörungen
Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck 
A.Univ.-Prof. Dr. Daniela Karall, IBCLC; PD Dr. Sabine 
Scholl-Bürgi 
+43 512 504 23600 | Fax  +43 512 504 23599
daniela.karall@i-med.ac.at | sabine.scholl-buergi@tirol-
kliniken.at

Zentrum für Medizinische Genetik / Humangenetik
Univ. Prof. DDr. Johannes Zschocke
A - 6020 Innsbruck, Peter-Mayr-Str. 1/1.OG
+43-512-9003-70531
humgen@i-med.ac.at

Gesellschaft für MukoPolySaccharidosen
Finklham 90, 4612 Scharten | www.mps-austria.at | office@mps-austria.at | 

www.instagram.com/mps_austria | www.facebook.com/MPS.Austria 

Wichtige Kontakte...

Spenden beim EinkaufenSpenden beim Einkaufen



JETZT INFORMIEREN UNTER 
WWW.MPS-AUSTRIA.AT

Wolfgang Böck, 
Botschafter für MPS

MICH KENNEN 
SIE VIELLEICHT. 
ABER KENNEN
SIE MPS?


