Angelina sitzt in ihrem rollbaren Stuhl,
den Kopfzwischen zwei Stütun fixiert,
und für einen Augenblick scheint vergessen, dass sie bereits einen anstren·
genden Morgen hinter sich hat. Sie hat
wieder erbrochen, ganz plötzlich. Auch die
Krämpfe waren wieder da, diesmal heftig.
Ein ständiges Strecken der Beine, als würde jemand mit cin~m unsichtbaren Seil an
ihnen ziehen...Zu Beginn der Krankheit
hat Angclina bei diesen Anfallen immer
laut gequiekt. Wie ein Meerschweinchen",
sagt ihre Mutter. Inzwischen ist Angelina
stumm geworden. Sie spricht nicht mehr,
sie läuft nicht mehr. Sie hat einen erhöhten Himdmck, epileptische Anf:ille und

muss über eine Magensonde im Bauch ernährt werden. Ein siebenjähriges Mädchen,
das innerhalb von acht Wochen zu einem
Pflegefall geworden ist.
Angelina leidet unter der tödlichen Gehirnentzündung SSPE (subakute sklerosicrcnde Panenzephalitis). Sie sorgt daftir,
~h das Gehirn langsam auflöst. die
Nervenzellen werden zerstört. Aus~clöst
wurde die Erkrankung durch eine MasernInfektion.
"Gerade sieben Monate alt war AngeHna, als sie sich mit Masern angesteckt hat",
sagt ihre Mutter Gina Rentschler, 27...Vermutlich in einem Bus oder im Zug, wir
hatten damals noch kein Auto." Weil Säuglinge in Deutschland erst im Alter von u
bis 14 Monaten gegen Masern geimpft wer-

den dürfen, war Angelina damals noch ungeschützt. Die Krankheit hat sie zwar überstanden, doch die Viren setzten sich wie
eine Zeitbombe in ihrem Gehirn fest. SSPE entwickelt sich so langsam, dass Symptome erst fünfbis sieben Jahre nach der
Masern-Erkrankung auftreten.
"Mit fünfhat sich Angelina plötzlich
verändert", sagt ihre Mutter. "Sie war
immer sehr lebhaft, bat gern draußen
mit Freunden gespielt, geklettert. Dann
wurde sie ruhiger, zog sich zurück und
fing an, mich sechsmal hintereinander
die gleichen Dinge zu fragen. Zum Beispiel immer wieder ,Wo ist Papa?', dabei hatte ich ihr längst gesagt, dass er
zur Arbeit ist." Wenige Wochen später
verlor die Fünfjährige auch ihre motori-

sehen Fähigkeiten. Ihre Mutter: .,Angclina
fiel dauernd vom Fahrrad oder vom Roller
und sie wurde immer verwirrter, fast dement. Einmal stand sie hinter der Tür in
unserer Wohnung und fragte mich, wo un·
scrc Toilette sei, sie müsse mal. An einem
anderen Tag hat sie nur geschrien, weil sie
meinte, Bienen würden sie verfolgen."
Im Krankenhaus gingen die Ärzte zunächst von einer Epilepsie aus, untersuchten aber auch auf Schlaganfall und Medikamentenvergiftung- bis zou schließlich
die Diagnose SSPE feststand. Gina Rcntschler war damals schwanger mit Sohn
Dylan, er ist heute 18 Monate alt. .Es war
eine schreckliche Zeit, auch für Angclinas
kleine Schwester Amy. Ich bekam die Nachricht, dass mein Kind sterben wird, und ich
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Die Familie braucht ein Auto, um
Angelina samt Rollstuhl befördern 111
zu können. Wer helfen möchte:
Aschaffenburger Kinderträume e. V.
Kontq; 85555; BU: 795 500 oo;
SparhlS~e Aschaffenburg Alzenau;
Stichwort: Angelina Rentscltler

bin bis heute sehr wütend darüber, dass
sich manche Menschen bewusst nicht gegen Masern impfen lassen", sagt Gina Rentschler. "Schließlich
gefahrden sie andere, wie man an
meinet Tochter
sieht"
R~d um die
Uhr muss Angelina mittlerweile
von einer Ktankenschwester betreut werden, auch nachts.
Dann sitzt jemand vom Pflegedienst nebendem Bett des Mädchens und passt al!f.
dass die Anfälle nicht zu schlimm werde!],
oder dass Angelina nicht an ihrem Erbrochenen erstickt. Zehn PRegedienstmitar-

JedeNacht
musseine
Pflegerinan
Angelinas
Bettwachen

beiter teilen sich in Schichten die Betreuung, für Ehepaar Rentschler und seine zwei
gesunden Kinder manchmal eine Belastung. ,M/ir. haben ständig fremde Menschen
in unserer Wohnung", sagt Mutter Gina,
"eine Privatsphäre gibt es kaum noch." Ihr
Mann Dominik, 27, arbeitet als Orthopädieschuhrnacher, ist tagsüber nicht daheim.
,,Schlimm ist, dass wir keinen Zugang
mehr zu Angelina haben. Ich weiß nicht,
was sie überhaupt noch mitbekommt, was
sie denkt", sagt ihre Mutter: Wenn Angelina gut drauf ist, besucht sie eine Schule
für Körperbehinderte, "damit ihr Leben
Struktur hat und sie nicht nur zu Hause
rumdöst" Wie lange das noch möglich sein
wird, weiß niemand.
"Auch wenn die Belastung für unsere

Familie groß ist, würden wir Angelina nie
in ein Heim geben", sagt Gina Rentschler,
"sie ist unser Kind." Nach einer SSPE-Diagnose liegt die Lebenserwartung etwa bei
drei Jahren. Angelina wird am 22. August
acht. Für ihre Eltern ein schöner und ein
trauriger Tag zugleich. "Sollte es AngeHna schlechter gehen, werden wir keine weiteren lebenserhaltenden Maßnahmen vornehmen lassen", sagt ihre Mutter, "Unsere
Tochter soll nicht als funktionierende Hülle vor sich hinvegetiercn."
Auch ein Hospiz wird nicht infrage kommen. ,y./ir möchten, dass Angelina bei uns
zu Hause stirbt. Dann kann .sich auch ihre kleine Schwester Amy in Ruhe verabschieden und dell Tod verarbeiten. Ich spüre, wie sehr sie dieses Thema beschäftigt."

Die fünfjährige
Amy bringt neuerdings tote Insekteri mit
nach Hause. Neulich war es sogar ein kleiner toter Vogel. "Amy hat ihn auf ein Blatt
gelegt und regelrecht beobachtet, wie er
verwest ist", sagt ihre Mutter. Dann habe
die Kleine gefragt: "Passiert das auch
mit Angelina?" .~ir haben den Vogel .
gemeinsam beerdigt."
BITIE BlATTERN SIE UM
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·"Nur die MasernImpfung
schützt ein Leben
langvorden
tödlichen Viren
11

NAMEN: Daniela Luongo, 20,
mit Tochter Antonietta Gulia,
1, und Vicenzo, 2 Monate.
KRANKHEIT: Masern
VERLAUF: .,Einen Tag nach
dem Wocheneinkauf bekam
ich Reizhusten, Stunden später 39,5 Grad Celsius Fieber
und am nächsten Abend
rote Punkte im Gesicht.
Ich glaubte zuerst an eine
Sonnenallergie. Am vierten
Tag wurde mir übel und
schwindelig. Der Ausschlag
war jetzt an Armen und
Beinen, das Fieber stieg auf
40,7 •c. Mein Mann rief den
Notarzt. Der Oberwies
mich und mein Baby ins
Krankenhaus. Dort die
Diagnose: Masern."
BEHANDWNG: ,Ich
bekam Fieber senkende
Mittel, etwas gegen
Husten und den Juckreiz. Das Immunsystem
von Vicenzo wurde
auf der Intensivstation
mit Gammaglobulinen
gestärkt. Das half. Die
Masern brachen bei ihm
nicht aus. Während ich
noch im Krankenhaus lag,
hatte Antonietta einen
Kombi-lmpftermin. Meine

... denn auch nach einer Masernerkrankung
können Viren im Körper schlummern und
•hach Jahren wieder aktiv werden
Von ANNA MEISSNER

~

,,Beim Einkaufensteckte ichmichmitMaseman.
ZuHauseinfizierte ichmeine kleineAntonietta"

Wenn es nach der Weltgesundheitsorganisation WHO ginge, könnten die Masern in
Deutschland 2015 ausgerottet sein. Könnten.
Werden sie aber nicht. Denn die Deutschen
sind impfmüde.
Laut einer aktuellen Studie des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung
(ZI) erhält nur jedes dritte Kind die von der
Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlene Doppel-Impfung gegen Masern vor
dem zweiten Lebcnsjalir. Dabei kann gerade
.leine Infektion in dieser Altersgruppe tödliehe Folgen haben, wenn sich die Masernviren im Hirn ausbreiten. Auch viele Erwachsene sind arglos. Bei den 18- bis 29-Jährigen
ist jeder fünfte ohne Masernschutz, bei den
30- bis 39-Jährigen sogar jeder zweite.
Seit März schnellen die Zahlen der MasernErkrankten in Deutschland in die Höhe.1207

Mutter ging ·mit ihr zur MMR
(Masern, Mumps, Röteln).
Die Impfung gegen Masern
wirkte nicht mehr, meine
Tochter hatte sich schon bei
mir angesteckt. Kaum war
ich wieder zu Hause, bekam
Antonietta 39,6 •c Fieber.
Der Körper war aufgequollen
und Obersät mit roten Punkten. Auch
sie

kam ins Krankenhaus, blieb
dort sechs Tage."
SITUATION HEUTE! .,Wir sind
alle wieder wohlauf. Bei mir
wurde festgestellt, dass ich
keine Immunabwehr gegen
Röteln, Mumps, Windpocken
habe. Dagegen lasse ich
mich jetzt impfen. Auch
bei den Kindern werde ich
bestimmt keine Impfung
versäumen."

Christus beschrieben."
Warum sind Masern so
gefährlich?
Dr. Hartmann: "95 Prozent derjenigen, die mit Masern Kontakt
und keinen sicheren Schutz haben, stecken sich an und entwiekeln innerhalb von 10 bis 14 Tagen die typischen Symptome
wie Fieber, Schnupfen, Halsund Kopfschmerzen. Nach wenigen Stunden kommt ein über
Haut- und Schleimhäute verteilter Hautausschlag hinzu.
Die Patienten haben eine massivc Bindehautreizung, sind
sehr lichtempfindlich, haben
zunehmenden trockenen Reiz· husten, Schwellungen der
Lymphknoten im Halsbereicl:!,
unter den Armen, der Leiste und fühlen sich
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dct, im gesamten Jal!r 2012 waren
eine von 1000 Erkrankungen
es nur 165. In Erftstadt musste eiDiesesJahr mit Hirnbeteiligung tödlich."
ne Schule komplett gesch1ossen
gibt es derzeit eine
habensich Warum
werden, im Mai gab es einen toMasernwelle?
desfall in der Nähe von Bielefeld.
schon1207 Dr. Benedikt Weißbrich, InsWie heimtückisch die so harmfür Virologie und ImmunMenschen titut
los klingende Kinderkrankheit
biologie, Würzburg: ,,Weil der
mitMasern Anteil der Menschen ohne Imnicht nur fiir Kinder, sondern auch
" iür Erwachsene sein kann, und
munität zu hoch ist. Aktuell
infiziert
wie man sich schützt, erklären
sind das in Deutschland vor
Experten in BILD arn SONNTAG.
allem Erwachsene, die nach 1970 geboren
Was sind Masern?
wurden, aber auch Kleinkinder und JugendDr. Wolfram Hartmann, Präsident Berufs- liche, die nicht die zwei empfohlenen Maverband der Kinder- und Jugendärzte im Netz sernimpfungen erbalten haben."
(BVKJ): .,Masern werden durch Viren ausWie stecke ich mich an?
gelöst, dabei handelt es sich um eine soge- Dr. Weißbrich: .,Masernviren werden in Tröpfnannte ,Slow Virus Infektion'. Das bedeutet, chen durch die Lurt übertragen."
dass die Viren nach einer Erkrankung weiWelche gesundheitlichen Folgen könter im Immunsystem schlummern und nach
nen Masern haben?
Jahren erneut aktiviert werden können."
Dr. Hartrnann: ,.Neben den akuten Folgen von
Seit wann gibt es Masern?
Mittelohrentzündung, möglicher
Taubheit und LungenentzünDr. Hartmann: .Erste Erkrankungen wurden seit dem LL und 12. Jaltrhundert nach
dung kann es zu einer gefahr-
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vorbeugende Maßnahme· ist die Masern-Impfung."
Wie werden Masern behandelt?
Dr. Hartmann: "Es können nur die Symptome
behandelt werden, zum Beispiel Husten und
Fieber. Die Erkrankung an sich muss ausgestanden werden."
Wann ist eine Masern-Impfung
sinnvoll?
Dr. Weißbrich: "Die Impfung wird ab dem voll·
endeten u. Lebensmonat allgemein empfohlen,
in speziellen Situationen auch schon ab dem
vollendeten 9· Lebensmonat Erwachsene, die
vor 1970 geboren wurden, sind in der Regel \mmun, da es vor 1970 noch keine Impfung gab
und daher fast jeder an Masern erkrankte."
Was passiert bei der Impfung?
Dr. Weißbrich: "Bei der Impfung wird ein
Lebendimpfstoff verwendet. Das ist ein abgeschwächtes Masernvirus, das sich im Körper
vermehren kann und eine natürliche Abwehrreaktion auslöst."
Wa5 tun, wenn ich das Impfbuch nicht
finde?
Dr. Weißbrich: "Bei unklarem Impfstatus sollte geimpft werden."
Welche Nebenwirkungen können nach
einer Impfung auftreten?
Dr. Weißbrich: ,,An der Einstichstelle können lokale Reaktionen auftreten wie Rötung
und Schwellung. Es kann auch Fieber und sel·
ten ein Hautausschlag auftreten. Schwere Komplikationen nach einer Masern-Impfung sind
extrem selten."
Ist eine bundesweite Impfpflicht sinnvoll?
Dr. Zepp: "Für eine aufgeklärte Gesellschaft
sollte das Ausüben von Zwang durch den Staat
immer nur dann infrage kommen, wenn alle
anderen Möglichkeiten versagt haben. Mir persönlich erscheint die Durchsetzuog einer Impfpflicht für Masern eher schwierig."
Weitere Infos:
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