
Was soll man tun, wenn das eigene Kind mit einem sehr seltenen Gendefekt geboren wird? Wer hilft einem weiter? Was darf man
erwarten? Das Ehepaar Pell sucht international nach Antworten auf diese Fragen – um seinem Sohn zu helfen. ! V O N H E L L I N J A N K O W S K I

Eine Krankheit, 50 Betroffene weltweit
GESUNDHEIT

B laue Punkte tanzen über den
hellen Teppich im Wohnzim-
mer. Kurz darauf wechseln sie
ihre Farbe auf Grün, dann fär-

ben sie sich Rot, und zuletzt werden aus
ihnen orangefarbene Kleckse. Sie dre-
hen sich um ihre Achse, wirken beruhi-
gend und anziehend zugleich. Und er-
füllen damit den beabsichtigten Zweck:
„Sie motivieren Simon, sich zu bewe-
gen“, sagt Reinhard Pell, während er auf
seinen Sohn blickt, der etwa zwei Meter
von der kleinen Discokugel entfernt auf
dem Boden liegt. Der Dreieinhalbjäh-
rige streckt seine Arme danach aus,
schiebt mit den Beinen nach, um sich
seinem Ziel Stück für Stück zu nähern.

Was einfach klingt, ist in Wahrheit
eine mühevolle Aufgabe. Während an-
dere Kinder in diesem Alter laufen,
springen, klettern oder mit dem Tret-
roller unterwegs sind, kann sich Simon
nur krabbelnd fortbewegen. Das dürfte
auch so bleiben. Der Grund: Mcops12.

Weiches Essen, wenig Kraft. Hinter der
Buchstabenfolge verbirgt sich ein in
der Gesellschaft wie unter Medizinern
weitgehend unbekannter genetischer
Defekt. Weltweit sind offiziell nur
knapp 50 weitere Menschen bekannt,
die ebenfalls mit ihm geboren wurden.
„Mcops12 steht für eine äußerst sel-
tene neurologische Krankheit, die auf
eine Mutation des für die Codierung
des Retinsäure-Rezeptors Beta verant-
wortlichen Gens zurückgeht“, sagt
Reinhard Pell. Es ist für die Herstellung
des gleichnamigen Proteins verant-
wortlich, das wiederum dazu dient, im
Zellkern die Expression spezifischer
Gene zu regulieren.

„Im Fall von Simon bedeutet das
unter anderem, dass er geistig beein-
trächtigt ist und es sehr viel Zeit
braucht, ihn zu füttern“, ergänzt seine
Mutter, Edith. So kann der hellblonde
Bub nur Breiiges schlucken. Auch ko-
ordinativ wirkt sich der Genfehler aus:
„Er tut sich beim Greifen schwer, seine
Arm- und Beinbewegungen sind un-
kontrolliert, seine Muskulatur nicht
ausreichend ausgeprägt, um selbst-
ständig sitzen oder gehen zu können.“

Er versucht es trotzdem. Immer
wieder hebt Simon den Kopf, neigt sich
nach hinten, so als würde er sich gleich
aufrichten. Doch gelingen will es ihm
nicht. „Aufgeben ist aber keine Option
für ihn“, meint Edith Pell, die täglich
mit ihm Übungen macht, um seine
Muskeln zu stärken, die Hüften korrekt
auszurichten. Kurzum: Dafür zu sor-
gen, dass Simon sich seine Fähigkeiten
so lang wie möglich erhält. „Jede gene-
tische Erkrankung ist immer individuell
»Wir fragten uns: Wird unser
Kind je irgendetwas können?
Wird er daran sterben?«

zu betrachten“, sagt Wolfgang Sperl,
Rektor der Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität. „Über Mcops12 ist
sehr wenig bekannt, da es kaum Betrof-
fene gibt. Was man weiß, ist, dass die
Kinder in ihrer Entwicklung irgend-
wann stehen bleiben oder zurückfal-
len“, so der Facharzt für Stoffwechseler-
krankungen bei Kindern und Jugendli-
chen. Das bedeutet: Bereits Erlerntes,
wie beispielsweise das Sprechen, kann
wieder verloren gehen. Wieder anderes

kommt gar nicht erst zustande. „Die
Schwangerschaft verlief völlig problem-
los, in keinem der Screenings war etwas
Auffälliges zu bemerken“, sagt Edith
Pell. Gegen Ende aber wollte Simon
nicht mehr warten: Er kam einen Mo-
nat zu früh zur Welt. „Eigentlich nichts
Ungewöhnliches“, sagt sein Vater. Je-
doch: Kurz nach der Geburt fielen Si-
mons Herztöne ab. Seine Lungenbläs-
chen waren nicht ausgereift, er musste
künstlich beatmet werden. Bald darauf
die nächste Entdeckung: „Mit den Au-
gen stimmt etwas nicht, hieß es“, erin-
nert sich der 37-Jährige.

Nur hell und dunkel. Zwei Wochen ver-
gingen, bis sich die Ärzte sicher waren:
Die Augäpfel des Buben sind zu klein,
um richtig sehen zu können. Anstatt
Farben und klare Konturen kann Si-
mon nur hell und dunkel unterschei-
den. „Es war ein Schock auf den nächs-
ten“, räumt Edith Pell ein. Der größte
aber stand dem Paar noch bevor. „Wir
ließen eine Genomanalyse durchfüh-
ren, an ihrem Ende stand die Diagnose
Mcops12“, sagt Reinhard. „Wir fragten
uns: Wird unser Kind je irgendetwas
können? Wird es daran sterben?“

Die Oberösterreicher reichten die
Fragen an Ärzte, Therapeuten und For-
scher weiter, die Antworten waren rar.
Schließlich stießen sie auf einen kana-
dischen Arzt, der sie mit anderen Be-
troffenen in Kontakt brachte. „Mittler-
weile kennen wir fünf weitere Kinder –
eine 13-Jährige und einen Zweijähri-
gen in den USA, eine Neunjährige in
Deutschland, einen Zweijährigen in
England und einen Neunjährigen in
Schweden“, zählt Reinhard Pell auf.
Via E-Mail tausche man sich gelegent-
lich aus, mache einander Mut.

„Den Kindern geht es zum Teil
schlechter als Simon, einige haben mit
Herz- oder Lungenstörungen zu kämp-
fen, andere leiden an starken Spasti-
ken“, sagt Edith Pell. „Wir hoffen, dass
Simon das erspart bleibt.“ Immerhin
muss er, anders als seine Bekannten,
auch keine Medikamente nehmen. „Si-
mon ist nicht leidend oder akut krank,
er ist besonders durch seine genetische
Andersartigkeit“, sagt Sperl, der auch
Vorstand der Universitätsklinik für
Kinder- und Jugendheilkunde in Salz-
burg ist. „Wenn er etwa Masern hat, ist
er mit aktuell belastenden Symptomen
erkrankt, so aber ist er in erster Linie
ein fröhlicher Junge, der gern lacht“,
betont der Mediziner. „Man sollte Kin-
der nicht immer als krank abstempeln,
nur weil sie genetisch anders, wenn
auch mit Defekten ausgestattet sind.“
Eine Einstellung, die die Pells teilen.
»Simon gibt uns mit seinem
fröhlichen Wesen und Lächeln
die Kraft, weiterzumachen.«

„Hin und wieder wird man auf der
Straße schon etwas beäugt, doch die
meisten behandeln ihn wie ein norma-
les Kind“, sagt seine Mutter. Im Kin-
dergarten, den er seit dem Herbst be-
sucht, gebe es keine Schwierigkeiten
mit Gleichaltrigen. Im Gegenteil: „Si-
mon fühlt sich wohl, die Pädagoginnen
sind sehr bemüht, ihn ins Gruppenge-
schehen zu integrieren.“

Kein lukratives Geschäft hingegen
stellen sehr seltene Erkrankungen wie
jene des Dreieinhalbjährigen für die
Pharmabranche dar. „Es gibt zu wenig
Patienten, um aussagekräftige Studien
durchzuführen. Findet sich dann doch
ein Medikament, ist es extrem teuer, da
es kaum Käufer gibt“, meint Reinhard
Pell, der selbst in der Arzneistoffent-
wicklung tätig ist. Einfach hinnehmen
will er diesen Umstand nicht: „Wir ha-
ben eine Website entworfen, auf der
wir alle Informationen zu der Genmu-
tation bündeln. Zudem sammeln wir
dort Spenden, um die Erforschung die-
ser seltenen Krankheit zu unterstützen
und eine Therapie zu finden.“

Simon selbst ist nicht nur Namens-
geber des Projekts, sondern auch Pa-
tient Nummer eins: „Schweizer For-
scher haben ihm Blut abgenommen
und versuchen nun, daraus pluripo-
tente Stammzellen zu programmieren
und diese in Nervenzellen zu überfüh-
ren“, sagt sein Vater. „Das hergestellte
Nervengewebe soll als Modell dienen,
um die Mechanismen hinter Mcops12
aufzuklären.“

Ob das Vorhaben gelingt, bleibt ab-
zuwarten. Fest steht: „Simon gibt uns
mit seinem fröhlichen Wesen und sei-
nem Lächeln die Kraft, weiterzuma-
chen“, betonen die Pells. Besonders
herzhaft lacht er übrigens im Meer.
Dort bewegt er sich nicht nur leichter,
sondern kann das helle Funkeln der
Sonnenstrahlen auf der Wasseroberflä-
che auch besonders gut erkennen. "
I N Z A H L E N

(SEHR) SELTENE KRANKHEITEN

Zwischen 6000 und 8000 seltene
Erkrankungen, auch Rare oder Orphan
Diseases genannt, kennt die Medizin
derzeit. Dahinter verbergen sich
Krankheiten, von denen nur eine von
2000 Personen betroffen ist. Hoch
geschätzt ergibt das zwischen 27 und 36
Millionen Menschen.

Rund 400.000 Österreicher leiden an
einer seltenen Erkrankung. Die Ursachen
liegen meist in den Genen. Bei etwas
mehr als der Hälfte der Betroffenen
treten die Krankheiten schon in der
Kindheit auf. Die Pharmabranche schenkt
ihnen wegen der niedrigen Fallzahlen nur
verhalten Beachtung, da sich die
Erforschung kostspielig gestaltet.
Einer von 50.000 Einwohnern ist von
einer Ultra Rare Disease, einer extrem
seltenen Krankheit, betroffen. Zu diesen
zählt auch Mcops12.

Einige Spezialzentren: Die
Österreichische Gesellschaft für
Dermatologie und Venerologie (ÖGDV)
kümmert sich verstärkt um Betroffene
mit seltenen Hauterkrankungen, das Uni-
Klinikum Salzburg hat sich auf Schmetter-
lingskinder, das Uniklinikum Innsbruck
auf die Fischschuppen-Erkrankung
spezialisiert. Das Ludwig Boltzmann
Institute for Rare and Undiagnosed
Diseases in Wien konzentriert sich auf
seltene Krankheiten des Nerven- und
Immunsystems sowie der Blutbildung.
Edith und Reinhard
Pell geben und
suchen auf
rarbmutation.org
Antworten zur
genetischen
Krankheit Mcops12,
an der ihr Sohn
Simon leidet.
" Wildbild
» Man sollte
Kinder nicht
als krank
abstempeln,
nur weil sie
genetisch
anders
ausgestattet
sind. «
WOLFGANG
SPERL
Rektor an der
Paracelsus
Medizinischen
Privatuniversität
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