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Eine Dreizimmeraltbau-
wohnung an einer
Hauptstraße in Span-

dau. Sie ist für Marie K. (69)
und ihre erwachsene Tochter
Alina* K. (32, Name geändert)
zu einem ungewollten Gefäng-
nis geworden, aus dem sie mit
allerWahrscheinlichkeit nicht
mehr allein wieder heraus-
kommen, aber aus dem ihnen
offenbar auch niemand he-
raushelfen kann. Ausgelöst
durch eine Krankheit, die bis-
lang kaum erforscht wurde.
Marie K. hatte sich in einer
verzweifelten Mail an den
KURIER gewandt, weil sie of-
fen zeigen möchte, welches
Drama sich hinter verschlos-
senen Türen mitten in der
Weltstadt Berlin abspielt.
Es ist ein warmer Sommer-
tag Anfang August, als die

KURIER-Reporter auf Marie
K. und ihre Tochter Alina in
dem Mietshaus treffen. Alinas
Namen haben wir aus Rück-
sichtnahme undRespekt geän-
dert, da sie aufgrund ihres sehr
schlechten körperlichen Zu-
stands nicht mehr in der Lage
ist, mit uns persönlich zu spre-
chen. Während uns ihre Mut-
ter im Wohnzimmer das
schwere Schicksal ihrer Toch-
ter erzählt, liegt diese nebenan
regungslos in einem abgedun-
kelten Raum in ihrem Bett.
Ihre Halswirbelsäule wird
durch eine Orthese gestützt.
Ihre Augen sind mit einer
Schlafmaske bedeckt. Sie ist 24
Stunden ununterbrochen an
ihr Bett gefesselt und kann
nicht mehr zur Toilette gehen,
sich nicht mehr duschen und
auch nicht mehr allein essen.

Sie kann sich noch nicht ein-
mal mehr aufrichten und die
Mutter muss sie im Liegen füt-
tern.
„Meine Tochter vegetiert da-
hin.Wie jemand , derKrebs im
Endstadium hat. Ihr Leben ist
einfach weg“, sagt Marie K.
Denn niemand kann etwas da-
gegen tun. Alina hat das große
Pech am Chronischen Er-
schöpfungssyndrom CFS/ME
erkrankt zu sein, mit dem sich
selbst viele Ärzte nicht aus-
kennen. Betroffene und Ange-
hörige wissen aufgrund jahre-
langer Recherche oft sogar
besser über die Krankheit Be-
scheid als Mediziner. Es han-
delt sich um eine neuroimmu-
nologische Multisystem-
erkrankung, die fast alle Berei-
che des Körpers wie
Stoffwechsel, Nervenbahnen
und Immunsystem sowieHerz
undKreislauf berührt. Das Tü-
ckische ist, dass sie bis dahin
völlig gesundeMenschen trifft
und meistens durch einen
plötzlichen Infekt ausgelöst
wird, der den Energiestoff-
wechsel schwer durcheinan-
der bringt, so besagen es neue-
re Studien. Wenige Fachspe-
zialisten vermuten aber auch,
dass die Krankheit dadurch
ausgelöst wird, dass die Be-
troffenen viele Jahre ihre per-
sönlichen Belastungsgrenzen
überschritten haben und sich
selten geschont haben.
Begonnen hatte alles vor
neun Jahren, so erzählt die
Mutter. Alina habe plötzlich
eine Schwellung am Knie und
Sprunggelenk bekommen. Ein
Arzt habe dieKrankheit Lupus
erythematodes, eine Autoim-
munerkrankung, diagnosti-
ziert und gleichzeitig anhand
ihres Blutbildes die Infek-
tionskrankheit Borreliose fest-
gestellt und ihr für drei Mona-
te ein Antibiotikum verschrie-
ben. Alina, die noch einen
Zwillingsbruder und zwei äl-
tere Geschwister hat, stand zu
diesem Zeitpunkt mitten im
Leben, wie die Mutter sagt.
Marie K. gerät kurz ins

Schwärmen, als sie von früher
spricht. „Alina war erfolgrei-
che Springreiterin und arbei-
tete als Filialleiterin bei einer
angesagten Modekette in Ber-
lin“, sagt sie. Für das Pferd
ihrer Tochter, „Campino“,
zahlt Marie K. bis heute noch
jeden Monat 260 Euro für
Stallgebühr undUnterhaltung,
weil sie sich nicht von dem
Tier ihres Kindes trennen
kann, obwohl ihr ja klar sei,
dassAlinadasPferdniewieder
reiten können wird. Nach dem
BesuchbeimArzt habe sich ihr
Gesundheitszustand immer
weiter verschlechtert.
„Alina hatte starke Schmer-
zen und wurde immer kraftlo-
ser. Sie konnte nichtmehr acht
Stunden am Stück stehen und
schleppte sich täglich zur
Arbeit“, sagtMarie K. Sie habe

starke grippeähnlicheSympto-
me bekommen, „die kurz wie-
der weg waren und dann im-
mer stärker wiederkamen.“
Sie habe eineErkrankungnach
der nächsten bekommen, das
Rotavirus, Norovirus, Bron-
chitis und Schlafstörungen
entwickelt, zählt Marie K. auf.
Sie habe ihrer Tochter Brei ge-
kocht undTabletten gegenden
Brechreiz, die sie vorher im
Mörser zerstieß und darin
untergemengte. „Damit we-
nigstens etwas imMagen blieb
und sie ihre letzten Kräfte mo-
bilisieren konnte, um ihren
Job zu schaffen“, erinnert sich
die Mutter. Ihre Tochter habe
noch sechs Jahre versucht, im
Geschäft zu funktionieren, bis
eines Tages zwei Kollegen aus
der Führungsebene mit einem
Auflösungsvertrag vor ihrer

Alina war eine erfolgreiche
Springreiterin. Für
„Campino“, das Pferd
ihrer Tochter kommt die
Mutter immer
noch auf.
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Alina (32) leidet am Chronischen Erschöpfungssyndrom. Sie kann nicht mehr alleine essen, nicht mehr
sprechen, ist ans Bett gefesselt. Marie K. (69) kümmert sich rund um die Uhr um sie. Die Krankheit ist
kaum erforscht, es gibt keine Therapie. Und sie hat Mutter und Tochter fast vollkommen isoliert

Marie K. pflegt seit Jahren ihre Tochter Alina

„Wir haben kein
Leben mehr“

Marie K. (69) aus Span-
dau pflegt ihre Tochter
Alina bei sich in der Drei-
Zimmer-Wohnung. Kon-
takte zu anderen Men-
schen hat sie kaum noch.

BERLINER KURIER, Sonntag, 30. August 2020

Alina als kleines Mädchen,
ein ganz normales,
gesundes Kind.
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Alina (32) leidet am Chronischen Erschöpfungssyndrom. Sie kann nicht mehr alleine essen, nicht mehr
sprechen, ist ans Bett gefesselt. Marie K. (69) kümmert sich rund um die Uhr um sie. Die Krankheit ist
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Tür standen, den sie aus Angst
und eigenen Schuldgefühlen
wegen ihrer langen Fehlzeiten
unterschrieben habe.
Das war der Moment, von
dem an es rapide abwärts ging.
DieMutter nahmAlina schließ-
lich zu sich in die Wohnung.
Alina habe den ganzen Tag mit
Ohrstöpseln imBett gelegen, da
sie jedes Geräusch störte.
Staubsaugen, Straßenlärm,
Telefonate der Mutter, Tür-
klingeln und sogar das fröhli-
che Lachen ihrer Nichten und
Neffen. Es führte dazu, dass
Marie K. sich keinen Besuch
mehr nach Hause einladen
mochte, noch nicht einmal
mehr aus der eigenen Familie.
Sie lebt mit ihrer Tochter völlig
isoliert. „Ich weiß nicht, wann
zuletzt mal jemand hier war“,
sagt sie mit erstickter Stimme.
Außer Alinas Zwillingsbruder,
der seiner Schwester besonders
nahe stünde und jetzt während
seines Studiums wieder zu
Hause eingezogen sei, um die
Mutter bei der Pflege zu unter-
stützen, käme niemand mehr
vorbei. Zwei Mal im Jahr
kommt Alinas Hausarzt, um
nach ihr zu sehen. Ermacht das

wohl mehr aus Idealismus und
seiner ärztlichen Berufung he-
raus, als aus Wirtschaftlichkeit.
Denn für jedenBesuch erhält er
nach eigenen Angaben von der
gesetzlichen Krankenkasse
nicht mehr als 23,29 Euro und
fünf Euro als Anfahrtskosten
obendrauf. Selbst wenn er sich
eineinhalb StundenZeit nimmt,
die er für Ali-
nas Untersu-
chung und ein
anschließen-
des Gespräch
mit der Mutter
benötigt, be-
kommt er nicht
mehr Geld.
Marie K. ist
sehr dankbar,
dass sie überhaupt einen Allge-
meinmediziner gefunden hat,
der ihre Tochter betreut, wie
sie sagt. „Alinawurdemehrfach
als Patientin abgelehnt. Viele
Ärzte kennen sich mit der
Krankheit nicht aus undwollen
damit lieber gar nichts zu tun
haben, weil es ihnen zu kompli-
ziert ist, sich damit auseinan-
derzusetzen“, vermutet Marie
K.
Als Alina noch imstande war,

aus ihremBett hochzukommen,
ist Marie K. mit ihr zu den
unterschiedlichsten Fachärz-
ten in ganz Deutschland und
Europa gereist. Sie zahlte hor-
rende Summen von ihrem Er-
sparten für Reisekosten und
Untersuchungen in Privatklini-
ken, da die Krankheit nicht auf
Anhieb so einfach zu diagnosti-
zieren ist und häufig von zahl-

reichen ande-
ren Folge-
erkrankungen
begleitet wird.
Zwar wusste
Marie K. jetzt
endlich, was
ihrer Tochter
fehlt, doch von
ihrem Leiden
erlösenhabe sie

bislang niemand können. Bis-
lang ist nämlichnochkeinwirk-
sames Medikament gegen
CFS/ME gefunden worden.
Dabei sind in Deutschland
nach Angaben von Immunolo-
gin und Onkologin Professor
Dr. Carmen Scheibenbogen, die
in Berlin das Charité Fatigue
Centrum leitet, rund 300.000
Menschen am Chronischen Fa-
tigue-Syndrom (CFS), auch
Myalgische Encephalomyelitis

(ME) genannt, erkrankt. Die
Dunkelziffer sei vermutlich
noch weitaus höher. Tragisch
ist, „viele Patienten liegen un-
behandelt in ihrem Bett“, er-
klärt die Medizinerin. Obwohl
die Krankheit relativ häufig
vorkomme, mangele es vielen
Ärzten an Expertise und man
könne ihnen noch nicht einmal
einen Vorwurf daraus machen.
Denn in Deutschland gebe es
bislang nur eine Spezialambu-
lanz, die schon in den 90er Jah-
ren an der Charité gegründet
wurde und restlos ausgelastet
sei. InMünchen sei vor kurzem
ein Fatigue-Zentrum für Kin-
der entstanden. Um möglichst
vielen Patienten zu helfen, bie-
tet das Fatigue Centrum Infor-
mationen und Fortbildung für
Ärzte und Patienten an, lang-
fristig müsste es an allen Uni-
versitätskliniken Anlaufstellen
für die Patienten geben, was
derzeit noch unrealistisch ist.
DerWeg zur optimalen Versor-
gung ist steinig. Sie seien seit
Jahren mit Krankenkassen und
Politik im Gespräch.
Ein weiteres Problem ist,
„dass kaum Geld in die For-
schung gesteckt wird undwenn
dann über private Stiftungen“,

sagt Nicole Krüger, Vorsitzen-
de der „Lost Voices-Stiftung“
imRaumHannover, die von der
Krankheit selbst betroffen ist.
Zwar ist CFS/ME bereits seit
1969 von der Weltgesundheits-
organisation (WHO) als neuro-
logische Krankheit anerkannt,
aber sie werde dennoch auf-
grund mangelnder Aufklä-
rungsarbeit von vielen Medizi-
nern häufig fehlerhaft diagnos-
tiziert und schlimmstenfalls gar
nicht ernst genommen. Auch
die Angehörigen seienmeistens
Co-erkrankt, da sie keine Hilfe
erfahren und dauerhaft über-
lastet seien. In Deutschland ge-
be es kaum Pflegeeinrichtun-
gen, die über genügend Know-
How verfügten, um die im
schwersten Stadium bettlägeri-
gen Patienten zu behandeln,
weiß Nicole Krüger. Schon der
Name „Lost Voices“ der Stif-
tung weist auf die Tragweite
hin, da die Krankheit vielen Be-
troffenen die Stimme und da-
mit auch die nötige Aufmerk-
samkeit für ihr schweres Los
nimmt. Mitunter bis zu ihrem
Tod. Denn viele Patienten ster-
ben nicht an CFS/ME selbst,
sondern an Folgeerkrankungen
wie Lungenentzündungen oder

Herz-Kreislaufversagen. Doch
es könnte eine neue Chance für
die Forschung von Alinas Er-
krankung geben. Grund ist die
aktuelle Corona-Pandemie,
denn sie könnte die Fallzahlen
von CFS/ME stark erhöhen.
„Besorgniserregende Daten lie-
fern die früheren SARS- und
MERS-Epidemien von 2003
und 2015, die die Virusausbrü-
che mit dem gehäuften Auftre-
ten von CFS/ME in Verbin-
dung bringen“ schrieb Dr.
Scheibenbogen in einem offe-
nen Brief bereits am 12. Mai.
Hintergrund: In einem Studie,
an der 233 SARS-Überlebende
einer Klinik in Hongkong teil-
nahmen, vier Jahre nach Aus-
bruch des Virus untersucht
worden seien, hätten 40,3 Pro-
zent über chronische Sympto-
memit Fatigue berichtet, so die
Expertin. Bei 27,1 Prozent sei
CFS/MEdiagnostiziertworden
und unter 229 SARS-Überle-
benden aus Toronto hätte drei
Jahre nach der Infektion jeder
Zehnte CFS/ME-Symptome
aufgewiesen.
Alina und ihreMutter können
nur noch mittels selbst ausge-
dachter Zeichensprache kom-
munizieren. „Ein Ja bedeutet

Daumen hoch, einNein, einmit
Zeigefinger und Daumen ge-
formterKreis“, erklärtMarieK.
Denn selbst zum Sprechen ist
die Tochter mittlerweile zu
schwach. Wegen ihrer Bettlä-
gerigkeit hat sie eine anerkann-
te Schwerbehinderung von 100
Prozent und Pflegestufe drei.
Ihre Mutter umsorgt sie aufop-
ferungsvoll rund um die Uhr
und hat ihr
eigenes Leben
dafür komplett
in den Hinter-
grund gestellt.
Sie mixt ihrer
Tochter jeden
Morgen Smoo-
thies aus fri-
schem Obst
und Gemüse,
bereitet ihr glutenfreie Mahl-
zeiten vor, bettet sie in regelmä-
ßigen Abständen um, damit sie
sich nicht wund liegt und küm-
mert sich um ihreKörperhygie-
ne und die Toilette. „Allein
Haare kämmen dauert schon
eine Stunde, da sich Alina nicht
einfach auf die Seite legen
kann“, sagt sie. Länger als zwei
Stunden amStück könne sie das
Haus nicht verlassen, weil sie
Alina nicht länger alleinlassen

kann. 60Minuten, die gerade so
für Arzt- und Behördengänge
und zum Einkaufen reichen.
Gerade musste sie Alinas neue
gemusterte Bettwäsche gegen
schlicht graue eintauschen.
„Die Muster habe eine starke
Überreizung in ihrem Gehirn
ausgelöst und sie ganz unruhig
gemacht“, erklärt die Mutter.
Auch das zählt zum schweren

Krankheits-
verlauf von
CFS/ME.
„Ich weiß
nicht, wie lan-
ge ich das noch
schaffe“, sagt
sie. Immerhin
habe sie mit
knapp 70 auch
schon ein ho-

hes Alter erreicht. Was wird
aus ihrer Tochter, „wenn ich
mal nicht mehr bin. Wer pflegt
mein Kind dann?“ Auch diese
Frage beschäftig die Rentnerin
mittlerweile Tag und Nacht.
Doch es gibt bei aller Tragik
noch einen Hoffnungsschim-
mer und der führt rund 1.900
Kilometer entfernt nach Barce-
lona, so erzählt Marie K. Dort
führt ein Experte, die europa-
weit einzige Operation an

CFS/MEerkranktenMenschen
durchundbekannt ist, dass sich
der Zustand der dort behandel-
ten Patienten sehr positiv ver-
ändert haben soll. Bei dem Ein-
griff an der Halswirbelsäule
sollen die verengten Nervenka-
näle, auch das ist eine Begleit-
erscheinung der schweren
Krankheit, entlastet werden.
Doch die Operation kostet rund
100.000Euro undMarieK. feh-
len die finanziellen Mittel da-
für, wie sie sagt. Zuviel Geld ha-
be sie schon aufgebracht, um
überhaupt mehr über das bis-
her wenig erforschte Krank-
heitsbild zu erfahren. Hinzu
kommt die weitere Sorge, ob
ihre Tochter schon allein den
Anfahrtsweg schaffen wird.
Dazu wolle sie sich einen VW-
Busmieten, um die Tochter lie-
gend dorthin bringen zu kön-
nen. Doch es wäre die einzige
Chance und die Marie K. will
sie ihrer Tochter unbedingt
nochermöglichen.DieFrage ist
bloß wie.
„Das ist doch kein Leben
mehr“, sagt Marie K. und Trä-
nen rinnen ihr über die Wan-
gen. Vor ihr ausgebreitet auf
dem Wohnzimmertisch liegt
ein Wust an Papieren, sämtli-

che Diagnosen von Ärzten, bei
denen sie mit ihrer Tochter
vorstellig wurde. Marie K.
kann sie noch nicht mal mehr
aufzählen, geschweige denn
behalten. Sie wirkt sehr ver-
wirrt und kann sich nur
schwer auf jeden einzelnen
Satz konzentrieren. „Bitte ent-
schuldigen Sie, es ist alles viel
zu viel“, sagt sie immer wieder
und schluchzt. Zu viel Last
liegt auf den Schultern der al-
leinerziehenden Mutter, die
bis kurz vor ihrer Rente in der
Behindertenhilfe des Evange-
lischen Johannistift angestellt
war. Marie K. hat schon viel
Elend gesehen. Ihr Ehemann,
Alinas Vater, nahm sich vor 18
Jahren aufgrund von Depres-
sionen das Leben, erzählt sie.
Seitdem musste sie sich und
ihre vier Kinder allein durch-
bringen und nun noch mit der
schweren Krankheit ihrer
Tochter fertig werden.
Wie viel Leid kann ein
Mensch ertragen? „Mehr als
man denkt“, sagt Marie K. lei-
se. Das tragische Schicksal
ihrer Tochter ist auch zu
ihrem eigenen Gefängnis ge-
worden.

Kerstin Hense

Sogar zum Sprechen ist
Alina mittlerweile zu

schwach. Ihre Mutter ver-
ständigt sich mit ihr mittels
einer selbst ausgedachten

Zeichensprache

In diesem abgedunkelten Zimmer ist Ali-
na K. seit drei Jahren an ihr Bett gefes-
selt. Eine Orthese stabilisiert ihre Hals-
wirbelsäule, die Augen sind mit einer
Schlafmaske bedeckt. Seit neun Jahren
ist die 32-Jährige erkrankt und mittler-
weile in ihrem eigenen Körper gefangen.

„Das ist doch keine Leben mehr“, sagt
ihre Mutter, Marie K. (69), unter Trä-
nen. Es ist nicht der erste Schicksals-
schalg in ihrem Leben. Sie musste vier
Kinder allein durchbringen, nachdem
vor 18 Jahren ihr Mann wegen Depres-
sionen Suizid beging. Alina (rechts als
kleines Kind) hat einen Zwillingsbruder,
der sich auch kümmert. Ansonsten lebt
die Mutter mit ihrer kranken Tochter
weitgehend isoliert. Sie sagt: „Ich weiß
nicht, wie lange ich das noch schaffe.“

BERLINER KURIER, Sonntag, 30. August 2020

Obwohl die Krankheit gar
nicht so selten vorkommt,
erkennen sie viele Ärzte
nicht. Schlimmstenfalls
werden CFS-Erkrankte
nicht ernst genommen
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Ohrstöpseln imBett gelegen, da
sie jedes Geräusch störte.
Staubsaugen, Straßenlärm,
Telefonate der Mutter, Tür-
klingeln und sogar das fröhli-
che Lachen ihrer Nichten und
Neffen. Es führte dazu, dass
Marie K. sich keinen Besuch
mehr nach Hause einladen
mochte, noch nicht einmal
mehr aus der eigenen Familie.
Sie lebt mit ihrer Tochter völlig
isoliert. „Ich weiß nicht, wann
zuletzt mal jemand hier war“,
sagt sie mit erstickter Stimme.
Außer Alinas Zwillingsbruder,
der seiner Schwester besonders
nahe stünde und jetzt während
seines Studiums wieder zu
Hause eingezogen sei, um die
Mutter bei der Pflege zu unter-
stützen, käme niemand mehr
vorbei. Zwei Mal im Jahr
kommt Alinas Hausarzt, um
nach ihr zu sehen. Ermacht das

wohl mehr aus Idealismus und
seiner ärztlichen Berufung he-
raus, als aus Wirtschaftlichkeit.
Denn für jedenBesuch erhält er
nach eigenen Angaben von der
gesetzlichen Krankenkasse
nicht mehr als 23,29 Euro und
fünf Euro als Anfahrtskosten
obendrauf. Selbst wenn er sich
eineinhalb StundenZeit nimmt,
die er für Ali-
nas Untersu-
chung und ein
anschließen-
des Gespräch
mit der Mutter
benötigt, be-
kommt er nicht
mehr Geld.
Marie K. ist
sehr dankbar,
dass sie überhaupt einen Allge-
meinmediziner gefunden hat,
der ihre Tochter betreut, wie
sie sagt. „Alinawurdemehrfach
als Patientin abgelehnt. Viele
Ärzte kennen sich mit der
Krankheit nicht aus undwollen
damit lieber gar nichts zu tun
haben, weil es ihnen zu kompli-
ziert ist, sich damit auseinan-
derzusetzen“, vermutet Marie
K.
Als Alina noch imstande war,

aus ihremBett hochzukommen,
ist Marie K. mit ihr zu den
unterschiedlichsten Fachärz-
ten in ganz Deutschland und
Europa gereist. Sie zahlte hor-
rende Summen von ihrem Er-
sparten für Reisekosten und
Untersuchungen in Privatklini-
ken, da die Krankheit nicht auf
Anhieb so einfach zu diagnosti-
zieren ist und häufig von zahl-

reichen ande-
ren Folge-
erkrankungen
begleitet wird.
Zwar wusste
Marie K. jetzt
endlich, was
ihrer Tochter
fehlt, doch von
ihrem Leiden
erlösenhabe sie

bislang niemand können. Bis-
lang ist nämlichnochkeinwirk-
sames Medikament gegen
CFS/ME gefunden worden.
Dabei sind in Deutschland
nach Angaben von Immunolo-
gin und Onkologin Professor
Dr. Carmen Scheibenbogen, die
in Berlin das Charité Fatigue
Centrum leitet, rund 300.000
Menschen am Chronischen Fa-
tigue-Syndrom (CFS), auch
Myalgische Encephalomyelitis

(ME) genannt, erkrankt. Die
Dunkelziffer sei vermutlich
noch weitaus höher. Tragisch
ist, „viele Patienten liegen un-
behandelt in ihrem Bett“, er-
klärt die Medizinerin. Obwohl
die Krankheit relativ häufig
vorkomme, mangele es vielen
Ärzten an Expertise und man
könne ihnen noch nicht einmal
einen Vorwurf daraus machen.
Denn in Deutschland gebe es
bislang nur eine Spezialambu-
lanz, die schon in den 90er Jah-
ren an der Charité gegründet
wurde und restlos ausgelastet
sei. InMünchen sei vor kurzem
ein Fatigue-Zentrum für Kin-
der entstanden. Um möglichst
vielen Patienten zu helfen, bie-
tet das Fatigue Centrum Infor-
mationen und Fortbildung für
Ärzte und Patienten an, lang-
fristig müsste es an allen Uni-
versitätskliniken Anlaufstellen
für die Patienten geben, was
derzeit noch unrealistisch ist.
DerWeg zur optimalen Versor-
gung ist steinig. Sie seien seit
Jahren mit Krankenkassen und
Politik im Gespräch.
Ein weiteres Problem ist,
„dass kaum Geld in die For-
schung gesteckt wird undwenn
dann über private Stiftungen“,

sagt Nicole Krüger, Vorsitzen-
de der „Lost Voices-Stiftung“
imRaumHannover, die von der
Krankheit selbst betroffen ist.
Zwar ist CFS/ME bereits seit
1969 von der Weltgesundheits-
organisation (WHO) als neuro-
logische Krankheit anerkannt,
aber sie werde dennoch auf-
grund mangelnder Aufklä-
rungsarbeit von vielen Medizi-
nern häufig fehlerhaft diagnos-
tiziert und schlimmstenfalls gar
nicht ernst genommen. Auch
die Angehörigen seienmeistens
Co-erkrankt, da sie keine Hilfe
erfahren und dauerhaft über-
lastet seien. In Deutschland ge-
be es kaum Pflegeeinrichtun-
gen, die über genügend Know-
How verfügten, um die im
schwersten Stadium bettlägeri-
gen Patienten zu behandeln,
weiß Nicole Krüger. Schon der
Name „Lost Voices“ der Stif-
tung weist auf die Tragweite
hin, da die Krankheit vielen Be-
troffenen die Stimme und da-
mit auch die nötige Aufmerk-
samkeit für ihr schweres Los
nimmt. Mitunter bis zu ihrem
Tod. Denn viele Patienten ster-
ben nicht an CFS/ME selbst,
sondern an Folgeerkrankungen
wie Lungenentzündungen oder

Herz-Kreislaufversagen. Doch
es könnte eine neue Chance für
die Forschung von Alinas Er-
krankung geben. Grund ist die
aktuelle Corona-Pandemie,
denn sie könnte die Fallzahlen
von CFS/ME stark erhöhen.
„Besorgniserregende Daten lie-
fern die früheren SARS- und
MERS-Epidemien von 2003
und 2015, die die Virusausbrü-
che mit dem gehäuften Auftre-
ten von CFS/ME in Verbin-
dung bringen“ schrieb Dr.
Scheibenbogen in einem offe-
nen Brief bereits am 12. Mai.
Hintergrund: In einem Studie,
an der 233 SARS-Überlebende
einer Klinik in Hongkong teil-
nahmen, vier Jahre nach Aus-
bruch des Virus untersucht
worden seien, hätten 40,3 Pro-
zent über chronische Sympto-
memit Fatigue berichtet, so die
Expertin. Bei 27,1 Prozent sei
CFS/MEdiagnostiziertworden
und unter 229 SARS-Überle-
benden aus Toronto hätte drei
Jahre nach der Infektion jeder
Zehnte CFS/ME-Symptome
aufgewiesen.
Alina und ihreMutter können
nur noch mittels selbst ausge-
dachter Zeichensprache kom-
munizieren. „Ein Ja bedeutet

Daumen hoch, einNein, einmit
Zeigefinger und Daumen ge-
formterKreis“, erklärtMarieK.
Denn selbst zum Sprechen ist
die Tochter mittlerweile zu
schwach. Wegen ihrer Bettlä-
gerigkeit hat sie eine anerkann-
te Schwerbehinderung von 100
Prozent und Pflegestufe drei.
Ihre Mutter umsorgt sie aufop-
ferungsvoll rund um die Uhr
und hat ihr
eigenes Leben
dafür komplett
in den Hinter-
grund gestellt.
Sie mixt ihrer
Tochter jeden
Morgen Smoo-
thies aus fri-
schem Obst
und Gemüse,
bereitet ihr glutenfreie Mahl-
zeiten vor, bettet sie in regelmä-
ßigen Abständen um, damit sie
sich nicht wund liegt und küm-
mert sich um ihreKörperhygie-
ne und die Toilette. „Allein
Haare kämmen dauert schon
eine Stunde, da sich Alina nicht
einfach auf die Seite legen
kann“, sagt sie. Länger als zwei
Stunden amStück könne sie das
Haus nicht verlassen, weil sie
Alina nicht länger alleinlassen

kann. 60Minuten, die gerade so
für Arzt- und Behördengänge
und zum Einkaufen reichen.
Gerade musste sie Alinas neue
gemusterte Bettwäsche gegen
schlicht graue eintauschen.
„Die Muster habe eine starke
Überreizung in ihrem Gehirn
ausgelöst und sie ganz unruhig
gemacht“, erklärt die Mutter.
Auch das zählt zum schweren

Krankheits-
verlauf von
CFS/ME.
„Ich weiß
nicht, wie lan-
ge ich das noch
schaffe“, sagt
sie. Immerhin
habe sie mit
knapp 70 auch
schon ein ho-

hes Alter erreicht. Was wird
aus ihrer Tochter, „wenn ich
mal nicht mehr bin. Wer pflegt
mein Kind dann?“ Auch diese
Frage beschäftig die Rentnerin
mittlerweile Tag und Nacht.
Doch es gibt bei aller Tragik
noch einen Hoffnungsschim-
mer und der führt rund 1.900
Kilometer entfernt nach Barce-
lona, so erzählt Marie K. Dort
führt ein Experte, die europa-
weit einzige Operation an

CFS/MEerkranktenMenschen
durchundbekannt ist, dass sich
der Zustand der dort behandel-
ten Patienten sehr positiv ver-
ändert haben soll. Bei dem Ein-
griff an der Halswirbelsäule
sollen die verengten Nervenka-
näle, auch das ist eine Begleit-
erscheinung der schweren
Krankheit, entlastet werden.
Doch die Operation kostet rund
100.000Euro undMarieK. feh-
len die finanziellen Mittel da-
für, wie sie sagt. Zuviel Geld ha-
be sie schon aufgebracht, um
überhaupt mehr über das bis-
her wenig erforschte Krank-
heitsbild zu erfahren. Hinzu
kommt die weitere Sorge, ob
ihre Tochter schon allein den
Anfahrtsweg schaffen wird.
Dazu wolle sie sich einen VW-
Busmieten, um die Tochter lie-
gend dorthin bringen zu kön-
nen. Doch es wäre die einzige
Chance und die Marie K. will
sie ihrer Tochter unbedingt
nochermöglichen.DieFrage ist
bloß wie.
„Das ist doch kein Leben
mehr“, sagt Marie K. und Trä-
nen rinnen ihr über die Wan-
gen. Vor ihr ausgebreitet auf
dem Wohnzimmertisch liegt
ein Wust an Papieren, sämtli-

che Diagnosen von Ärzten, bei
denen sie mit ihrer Tochter
vorstellig wurde. Marie K.
kann sie noch nicht mal mehr
aufzählen, geschweige denn
behalten. Sie wirkt sehr ver-
wirrt und kann sich nur
schwer auf jeden einzelnen
Satz konzentrieren. „Bitte ent-
schuldigen Sie, es ist alles viel
zu viel“, sagt sie immer wieder
und schluchzt. Zu viel Last
liegt auf den Schultern der al-
leinerziehenden Mutter, die
bis kurz vor ihrer Rente in der
Behindertenhilfe des Evange-
lischen Johannistift angestellt
war. Marie K. hat schon viel
Elend gesehen. Ihr Ehemann,
Alinas Vater, nahm sich vor 18
Jahren aufgrund von Depres-
sionen das Leben, erzählt sie.
Seitdem musste sie sich und
ihre vier Kinder allein durch-
bringen und nun noch mit der
schweren Krankheit ihrer
Tochter fertig werden.
Wie viel Leid kann ein
Mensch ertragen? „Mehr als
man denkt“, sagt Marie K. lei-
se. Das tragische Schicksal
ihrer Tochter ist auch zu
ihrem eigenen Gefängnis ge-
worden.

Kerstin Hense

Sogar zum Sprechen ist
Alina mittlerweile zu

schwach. Ihre Mutter ver-
ständigt sich mit ihr mittels
einer selbst ausgedachten

Zeichensprache

In diesem abgedunkelten Zimmer ist Ali-
na K. seit drei Jahren an ihr Bett gefes-
selt. Eine Orthese stabilisiert ihre Hals-
wirbelsäule, die Augen sind mit einer
Schlafmaske bedeckt. Seit neun Jahren
ist die 32-Jährige erkrankt und mittler-
weile in ihrem eigenen Körper gefangen.

„Das ist doch keine Leben mehr“, sagt
ihre Mutter, Marie K. (69), unter Trä-
nen. Es ist nicht der erste Schicksals-
schalg in ihrem Leben. Sie musste vier
Kinder allein durchbringen, nachdem
vor 18 Jahren ihr Mann wegen Depres-
sionen Suizid beging. Alina (rechts als
kleines Kind) hat einen Zwillingsbruder,
der sich auch kümmert. Ansonsten lebt
die Mutter mit ihrer kranken Tochter
weitgehend isoliert. Sie sagt: „Ich weiß
nicht, wie lange ich das noch schaffe.“

BERLINER KURIER, Sonntag, 30. August 2020

Obwohl die Krankheit gar
nicht so selten vorkommt,
erkennen sie viele Ärzte
nicht. Schlimmstenfalls
werden CFS-Erkrankte
nicht ernst genommen


