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Magda ist Mutter zweier Töchter, Emma und Sophie.
Beide haben Mukoviszidose, eine unheilbare, tödliche Erbkrankheit.
Als Emma fast stirbt, findet sie einen Weg. Sie zieht ans Meer
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E N N MAG DA I H R LE B E N E R ZÄH LT, I ST E S
Vor zehn Jahren in Polen bei ihrer praktischen Prüfung
eine Geschichte, wie jedes Leben in der Rückzur Krankenschwester steckte ihre Aufgabe in einem von
schau eine Geschichte ist. Das Bewusstsein sucht
drei Umschlägen. Magda bekam ein einjähriges Kind zugeaus, überhöht, verrät, manche Ereignisse werden vergessen,
lost, mit Mukoviszidose. Es lag in einem Bett, angeschlossen
einige Personen wichtiger gemacht, als sie waren, und am
an Schläuche und piepende Geräte. Die Lunge hat geblubbert
Ende bleibt das, was wir unser Leben nennen.
vor lauter Schleim. Ein paar Monate später ist es gestorben.
Magda hat sich immer eine Tochter gewünscht, die viel
Dieses Kind hat Magda jetzt vor Augen, als der Chefarzt
von ihren Genen bekommt, die so blond und fröhlich ist
sagt: Mukoviszidose. Und sie hat noch ein Kind vor Augen:
wie sie, doch Emma kommt mit erhobenen Brauen und
ihr Kind, das hustet und hustet. Ihr Kind, dessen Lunge
einem Ausdruck der Verwunderung ins Leben und kann
unheilbar zerfällt. Ihr Kind, das gehoben, getragen und gesich zehn Monate nicht beruhigen, dass sie auf der Welt ist.
pflegt werden muss. Sie wird Stunden haben, in denen sie
Sie schreit morgens, mittags, abends, nachts.
nicht einmal mehr weinen kann. Sie wird an seinem Grab
Mit zehn Monaten hat Emma immer noch keine Haare,
stehen und es nicht fassen können.
keine Fingernägel, keine Zähne, Magda denkt sich: typisch
Die Beuschers werden nach Frankfurt an die Uniklinik
Frühchen. Tausend Gründe, sich zu freuen, aber das Kind
überwiesen. Der Arzt hält Magda einen Wikipediavortrag,
schläft nicht, Bauchschmerzen, Blähungen, wochenlang,
in dem ihr Kind in einzelne Körperteile zergliedert wird.
monatelang, irgendwann ist mal gut, aber es wird nicht gut.
Mukoviszidose, lat. mucus = Schleim, viscidus = zäh, in
Nach zehn Monaten Durchschreien ist Emma auf einmal
Europa die häufigste erbliche Stoffwechselerkrankung.
ruhig, erster Tag, zweiter Tag, irgendetwas stimmt nicht. Ihr
Durch einen Gendefekt ist der Salz-Wasser-Haushalt in den
Mann Claudio legt den Arm um sie, „freu dich doch, dass du
Zellen der Bauchspeicheldrüse, Leber, in den Ges chlechts
endlich Ruhe hast“, aber Magda hat ein komisches Gefühl.
organen und in der Lunge gestört, weshalb die Körpersäfte
Sie fahren ins Diakoniekrankenhaus Bad Kreuznach. Der
nicht verdünnt werden und die Organe verschleimen.
Doktor hört Emma ab, der Herzschlag ist schon verlangsamt.
Die Bauchspeicheldrüse produziert zwar Verdauungs
Eine Ärztin kommt und nimmt ihr Emma kommentarlos aus
enzyme, aber harziges Sekret blockiert die Ausgänge, wesden Händen, das Letzte, was sie sieht, ist die Ärztin, die mit
wegen die Enzyme nicht in den Darm gelangen, die Kinder
ihrer Tochter durch den Flur zum Aufzug läuft, zur Intensivkaum zunehmen und wachsen. Die zähflüssige Galle kann
station. Magda bekommt einen Kittel und eine Maske umgezu einem Rückstau in die Leber führen und zur Zirrhose.
legt, sie sieht Emma, zehn Ärzte um sie herum, Schläuche,
Die Schweißdrüsen scheiden übermäßig viel Salz und MineKabel, Überwachungsmonitore.
ralien aus. In der Lunge bildet sich klebriger Schleim, der
Eine Ärztin tritt zu ihr. „Frau Beuscher, wir versuchen,
nicht abgehustet werden kann und einen Nährboden für
ihr Kind zu retten, Überlebenschance 30 Prozent.“ Ein zweiEiterbakterien bietet. Durch die chronischen Entzündungen
ter Arzt: „Sie ist ausgetrocknet, nicht einmal mehr Magenvernarbt die Lunge zunehmend und nimmt irgendwann
säure, nichts. Die Nieren funktionieren nicht.“ Dritter Arzt:
k einen Sauerstoff mehr auf.
„Was haben Sie mit dem Kind gemacht ?“
Lebenswartung: 20 bis 25 Jahre. Nicht heilbar, aber theMagda ist völlig perplex, heult. Emma liegt wie ein kleirapierbar. Den Bronchialschleim mit Physiotherapie lösen,
ner Frosch auf dem Rücken, Hände neben dem Kopf, Füße
mit Inhalieren verflüssigen, mit Atemtechniken hinausmelauseinander, bewusstlos, und sie, Magda, eine Rabenmutken. Die Infekte mit Antibiotika bekämpfen und mit Hygieter ? Emma bekommt literweise
Infusionen, doch ihr Atem setzt
mehrmals aus. Magda betet
„Frau Beuscher, wir versuchen, Ihr Kind zu retten.
stundenlang an ihrem Bett. „Lieber Gott, lass sie mir, egal, was
Überl ebenschance: 30 Prozent“
ich dafür tun muss, bitte lass sie
mir.“ Um fünf Uhr kommt Emma
zurück ins Leben. Sie ist von
blauen Flecken übersät, zerstochen von Nadeln, die sie mit
ne im Keim ersticken. Die gestörte Verdauung und das chroKanülen und Apparaten verbinden. Sie wimmert.
nische Untergewicht mit der Enzympille Kreon regeln.
Vielleicht Niereninsuffizienz, vielleicht Herzfehler.
Zusammengefasst: hochkalorische Zusatzkost, künstliche
Nach drei Wochen ist klar, eine Lungenentzündung. Aber
Verdauungsenzyme, Elektrolyte, Vitaminpräparate, Atemdie Ärzte suchen weiter, Herztest, Röntgen, MRT, Ultratherapie, Physiotherapie, schleimlösende Medikamente,
schall, Test, Test, Test, das Kind schwitzt, das Kind schmeckt
inhalieren dreimal am Tag, „und das Kind braucht jetzt Ihre
salzig. Schweißtest. Eine Ärztin sagt ihr: „Heute Nachmittag
ganze Kraft“, sagt der Arzt.
teilt Ihnen der Chefarzt das Ergebnis mit, es wird nicht
Er gibt ihr eine Liste mit Rezepten. Claudio kommt von
schön sein für Sie.“ Sie läuft hin und her, sie kann kaum
der Apotheke und stellt zwei große Tüten auf den Tisch.
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 16
s itzen. Anspannung. Emma auf dem Schoß, Emma im Arm.
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Seite 12 Magda, 38 Jahre, mit Sophie,
sieben Jahre (links), und Emma, acht
Jahre.
Diese Doppelseite In ihrem Haus sind
alle Fenster gekippt. Es darf nicht zu
warm sein, damit sie nicht schwitzen
und Salz verlieren, und nicht zu kalt,
damit sie sich nicht erkälten. Auch
sonst hält Magda Balance. Wenn die
Kinder inhalieren, dreimal am Tag,
dürfen sie dabei fernsehen,
„SpongeBob“ oder „Mr. Bean“. Zwar
müssen sie ständig Medikamente
schlucken, aber auch viel naschen,
Kinderriegel, Gummibärchen,
Erdnussbutter, damit sie zunehmen
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Sie heulen beide. So viele Medikamente hat Magda noch nie
gesehen, und sie ist Krankenschwester.
2000 Lipaseeinheiten Kreon je Gramm Fett, das konsumiert wird, auf eine Zehntausenderzahl aufgerundet und
dann durch 10 000 geteilt – ergibt die Zahl der Tabletten
für ihr Kind. Magda hatte Leistungskurs Mathe, aber nie
geglaubt, dass sie es für ihre Kinder brauchen würde. Sie
nennt sich eine Mathematikerin, aber sie ist ein sehr impulsiver Zahlenmensch. Zahlen sind für sie klare Standortbestimmungen, und Magda ist sehr für Klarheit.
„Überlegen Sie es sich, ob Sie Kraft für ein zweites, mög
licherweise krankes Kind haben“, rät ihr ein Arzt. Als Magda
Emmas Diagnose bekommt, ist sie schon im dritten Monat
schwanger mit Sophie. „Sie können eine Fruchtwasseruntersuchung machen, Frau Beuscher, ob der Fötus auch Mukoviszidose hat.“ Eine Untersuchung? Wozu? Sie würde sich nie
gegen ihr Kind entscheiden.

befeuchter weg, Palme raus, stattdessen Orchideen hinein.
Orchideen brauchen keine feuchte Erde. Jetzt hat sie Fens
ter voller Orchideen, wenigstens das. Vor dem Zähneputzen, Waschen oder Duschen lässt Magda das Wasser für
zwei, drei Minuten heiß durchlaufen, um Keime in den
Rohren abzutöten. Sie spült die Toilette nur bei geschlossenem Deckel. Sie achtet auf Müll und auf Schmutzwäsche.
Überall sieht sie Killerkeime lauern. Und überall sieht sie
sich versagen, gegen den Müll, gegen die Zahlen, 2000 Einheiten Kreon je Gramm Fett, das konsumiert wird, hat sie
richtig dosiert ? Ist sie ganz sicher ? Nachts fährt sie hoch,
beim kleinsten Geräusch, geht nach nebenan. Sind sie zugedeckt, schlafen sie noch, leben sie noch ?
Am 1. Januar 2007 kommt Sophie zur Welt, am 16. Dezember wird Claudio sie verlassen, und schon am Tag
danach wird Sophie anfangen zu laufen. Sie ist so schnell,
sie ist Magda immer einen Schritt voraus. Ihre Welt ist klein
und schweigsam. Magda darf keine Freunde einladen und nicht
telefonieren. Claudio hat die EheÜberall sieht sie Killerkeime lauern. Und überall sieht sie
regel aufgestellt, entweder zu
zweit oder gar nicht. Hochschwansich versagen, gegen den Müll, gegen die Zahlen
ger musste Magda überallhin mit,
in den Supermarkt, zur Autowerkstatt, zur Post.
Jährlich kommen in Deutschland 200 Kinder mit MukoSie ruft heimlich ihre Tante an. „Endlich meldest du
viszidose zur Welt. Vier Prozent der Deutschen tragen eine
dich. Was ist denn los ?“ – „Ich habe ein totes Kind zu Haufehlerhafte Erbanlage in sich, ohne dass sie krank sind,
se.“ – „Wie ? Ein totes Kind ?!“ Die Tante kann Magda kaum
ohne dass sie es wissen. Nur eines der doppelt vorhandenen
verstehen, weil sie so weint. „Emma ist todkrank, sie wird
Chromosomen weist den Gendefekt auf. Die Krankheit
sterben, ich weiß nicht, wohin mit meinen Gedanken.“
bricht erst aus, wenn bei der Befruchtung der Eizelle zwei
Bisher gab es in ihrem Leben noch immer einen Fluchtdefekte Chromosomen zusammenkommen. Die Wahrweg. Als die Mutter sie quälte, floh sie mit 18 nach Deutschscheinlichkeit, dass sich in Deutschland ein Mann und eine
land. Als sich ihre erste Ehe als Gefängnis erwies, ver
Frau begegnen, die beide Merkmalsträger sind, liegt bei
schwand sie über Nacht mit einer kleinen Reisetasche, um
1:625. Wenn sich diese zwei dann paaren, liegt die Wahrwoanders neu zu beginnen. Nun ist sie in einer Sackgasse.
scheinlichkeit, dass bei der Befruchtung der Eizelle zwei
Sie ist für drei Jahre im Mutterschutz und auf Claudio angedefekte Chromosomen verschmelzen, bei 1:4.
wiesen, und als ihr Mann sie verlässt, kann sie nicht arbeiSophie wird geboren, und ihr wird gleich danach Blut
ten, weil sie auf die Kinder aufpassen muss. Und als sie
abgenommen. Die Ergebnisse der Untersuchung kommen
einen Kindergarten findet, der zwei Kinder mit Mukovisziper Post. Claudio reicht Magda nach dem Frühstück den
dose nehmen will, haben Sophie und Emma fast durchweg
Umschlag über den Tisch: „Wir haben zwei kranke Kinder.“
Infekte und müssen zu Hause bleiben.
Wäre sie nicht von Polen nach Deutschland ausgewanMagda ist eingeschlossen in ihren vier Wänden. Sie
dert, hätte sie nicht im Krankenhaus Rüdesheim angefangen
wird nachts wach und hört ein Kind husten, der Schleim
zu arbeiten, hätte ihr Kollege Claudio nicht mit ihr geflirtet
will raus. Sie nimmt Emma aus dem Bett und muss sie
und wäre sie nicht auf sein Werben eingegangen, hätte er
wach
b ekommen. Dann inhalieren mitten in der Nacht.
ihr nicht beim Umzug geholfen und wäre sie mit ihm nicht
Dann auf einem Gymnastikball hüpfen, damit der Schleim
tanzen gegangen … Natürlich hat Magda nicht Schuld, aber
sich löst. Dann wieder ins Bett, versuchen zu schlafen, eine
Gefühl und Verstand sind zweierlei.
halbe, drei viertel Stunde. Dann wird Sophie wach, hat
Sie haben eine Dachgeschosswohnung in Rüdesheim,
Bauchschmerzen, Magda, hundemüde, geht mit geschloswo sich Emma im Sommer das letzte Salz aus dem Leib
senen Augen ins Kinderzimmer, legt sich auf den Boden,
schwitzt, das ihr die Mukoviszidose gelassen hat. Im Mittelstreckt ihre Hand durch die Gitterstäbe des Bettchens und
alter gab es den Stirnkuss. Schmeckt das Neugeborene salhält ihr Kind. Damit es sie spürt. Damit es sich beruhigt und
zig, wussten Hebammen, lebt es nicht lange.
weiterschläft. So bleibt Magda liegen, Nacht für Nacht.
Umzug nach Wöllstein, vier Zimmer, erster Stock. MagDann wieder Husten, wieder aufwachen, inhalieren,
da macht die neue Wohnung keimfrei, Teppiche weg, LuftMedikamente, Gymnastikball. Sie ist kraftlos. Sie ist hilflos.

Sie kann nur schreien. Sie darf keine Pause machen. Sie
muss noch waschen, bügeln, spülen, saugen, putzen, des
infizieren. Wenn sie Pause macht, kommen die Bakterien.
„Du musst stark sein, wie aus Eisen“, sagt ihre Tante. –
„Kein Mensch ist so.“ – „Doch, du schaffst das.“ – „Wie soll
ich das schaffen ? Ich bin doch nur aus Blut und Knochen.“
Magda trägt Bademantel den ganzen Tag, wäscht sich
nicht mehr, kämmt sich nicht mehr, schminkt sich nicht
mehr. Es gibt den Tag, da will sie nicht mehr. Der Tag, als
Claudio sie anruft und sagt, dass er eine andere hat und es
aus ist. Sie steht am Herd, jeweils ein Kind links und rechts
am Bein und beide am Schreien. Sie stellt den Topf ab, setzt
sich zwischen die beiden und denkt, am besten ist es, wenn
sie nicht mehr lebt und die Kinder auch nicht. Auf einmal
umklammern sie die Kinder ganz fest und schreien: „Mama,
Mama !“ In diesem Moment ist es ihr, als würde sie jemand
von hinten schütteln, steh auf, du musst leben.
Sie bekommt 900 Euro Hartz IV im Monat. 400 Euro
Miete, dann noch Strom, Gas, Wasser, da bleibt nicht viel
übrig. Sie kann den Kindern keinen Sahnejoghurt kaufen,
dabei brauchen die Kinder ein Drittel mehr Kalorien als
gesunde Kinder, weil sie weniger verdauen können.
Sie muss zur „Tafel“, um Essen zu bekommen. Sie kann
den Menschen bei der Ausgabe nicht in die Augen schauen,
weil sie sich schämt. Von heute auf morgen ist sie in einer
Schlange mit Obdachlosen, und sie fragt sich, wozu sie Abitur gemacht hat.
Als Claudio vorbeikommt, um seine letzten Sachen abzuholen, raucht sie mit ihm eine Zigarette auf dem Balkon.
„Mensch, Claudio, wenn du mir damals gesagt hättest, du
willst nur ein bisschen herumspielen, dann hätten wir keine Kinder in die Welt setzen müssen.“
Claudio wandert nach Norwegen aus. Emma und Sophie
fragen: „Warum besucht er uns nicht ?“ „Hat er uns nicht
lieb ?“ „Ist er gegangen, weil wir krank sind ?“ Irgendwann
hören sie auf zu fragen. Magda muss ihn über Anwälte in
Norwegen finden und den Unterhalt einklagen. Er bittet um
Senkung der Raten, weil er wieder Vater geworden sei und
neuen finanziellen Pflichten nachzukommen habe.
Magda lässt ihre Kinder nicht eine Minute aus den
Augen. Nicht einmal zum Müll geht sie alleine. Die Kinder
müssen mit. Die Waschmaschine ist im Keller. Die Kinder
müssen mit. Sie hat den Spielplatz direkt vor der Haustür,
sie könnte vom Fenster aus alles kontrollieren, aber da ist
die Straße, da sind Autos, Pfützen, Bakterien.
Emma ist das Sorgenkind, auf dem Röntgenbild sind Vernarbungen zu sehen, die sie erst mit 20 Jahren haben sollte,
ihre Lungenfunktion liegt bei 74 Prozent, eine Zeit lang
denkt Magda, Emma wird die Einschulung nicht erleben.
Sophie muss es büßen. Sechs Wochen liegt Emma mit einer
Lungenentzündung im Bett, und sechs Wochen muss ihre
Schwester zu Hause bleiben, damit die sich draußen keinen
Infekt holt und Emma ansteckt. Sophie ist gesundheitlich
stabiler, sie ist mutig, erkundet die Welt mit ihren großen
Augen und Ohren. Emma ist zurückhaltender, ängstlicher.
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Sophie ist ein Teufelchenkind. Sie hat Feuer und Temperament. Emma ist sanft, ein Seidenkind.
Und in den langen Nächten, als Emma glüht vor Fieber
und dicht an Magdas Herz geschmiegt liegt, als der Tod
wirklich nahe ist, in diesen Momenten lächelt ihr Emma zu.
Und daneben, durch die Gitterstäbe ihres Kinderbetts
lugend, liegt eifersüchtig Sophie und wirft unter gerunzelten Brauen Wolfsblicke auf die beiden. „Bald stirbst du,
Emma, dann habe ich Mama für mich allein“, sagt sie einmal
zu ihrer Schwester.

M

agda fährt mit den Töchtern zur ersten MutterKind-Kur nach Amrum, Fachklinik Satteldüne für
Kinder mit chronischen Atemwegserkrankungen,
zwölf Stunden mit dem Zug, Ortschaften, Wälder, Hügel
fliegen vorbei, dann wird der Blick frei. Regentropfen fließen an der Fensterscheibe, vereinigen sich, trennen sich,
fließen weiter. Über den Feldern scheint die Sonne, und in
der Ferne über dem Meer regnet es wieder. Wolken, Sonne,
Wolken bis zum Horizont, dreimal Wetter in einem Blick.
Als Emma geboren wird, sieht sie ihr Kind mit zehn, mit 18,
mit 25 Jahren, sie sieht sie im Garten Regenwürmer großziehen, sie sieht sie in einem Minirock, mit verheulter
Schminke und in den Armen eines Mannes, aber sie hat sie
nie geträumt, wie sie jetzt ist, Schatten unter den Augen,
starr aus dem Fenster blickend.
Magda war noch nie am Meer. Sie läuft zu Fuß durch
die Dünen, dann steht sie im Watt. So weit gelaufen, um das
Meer zu sehen, und jetzt ist es nicht einmal da. Aber sie
hat das Rauschen in den Ohren, der Wind streicht über
die Wangen, sie schließt die Augen, sie ist verliebt, in den
Strand, in das Meer. Seitdem ist ihr Ziel: eine Nordseeinsel.
Magda ist purer Wille, sagen ihre Freunde in Bad Kreuznach. Sie will ans Meer, denn das Meer heilt. Alle in Bad
Kreuznach sagen, du bist verrückt, wieso gibst du alles auf,
deine Freunde, deine Physiotherapeutin, deinen Arzt ? Sie
habe ja nichts in Aussicht, keine Freunde, keinen Job.
Sie bewirbt sich bei Kliniken auf Amrum, auf Föhr, auf
Sylt, sie wird dreimal zum Vorstellungsgespräch eingeladen,
dreimal kommt extra eine Zugehfrau für die Kinder aus
Polen angereist, jedes Mal eine Absage, aber ihr Wille ist da.
Wie glücklich die Kinder am Strand sind, wie gut ihnen die
Kuren auf Amrum tun. Monatelang keine Infekte. Die salzige Luft löst den Schleim aus den Bronchien und enthält
wenig Schadstoffe und Allergene.
Im April 2012 macht sie Urlaub an der Nordsee. Davor
war alles Anstrengung. Sie musste um Pflegestufen kämpfen, um Unterhalt, Kuren, Kindergärten, Sozialwohnungen,
Essen, Dauerantibiotikatherapien. Jedes Glück war nur für
den Preis einer Verschlechterung zu haben. Jedes Spielen
draußen hieß: zwei Wochen Fieber und Bett hüten.
Und plötzlich ist alles leicht. Sie findet einen Job beim
Deutschen Roten Kreuz, Sozialstation St. Peter-Ording, und
eine Chefin, die Verständnis hat, dass sie häufiger zu Hause
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 20
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Alle zwei Monate gehen Emma und
Sophie zum Routinecheck in die
Mukoviszidoseambulanz des
Städtischen Krankenhauses in Kiel.
Dr. Thomas Schroeter (rechte Seite
oben) prüft Gewicht, Größe, Lungen
funktion, schaut sich aber auch
Kinderbilder an und hört sich die
neuesten Abenteuer aus dem
Schwimmbad an.
Seite 21 Seit zwei Jahren sind Magda
und Jan ein Paar. Emma hat ein Bild
von den beiden gemalt, noch bevor sie
überhaupt zusammen waren, und
daruntergeschrieben: „Mama plus
Jan (Papa)“
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bleiben muss. Sie findet eine Schule für die Kinder und
einen neuen Physiotherapeuten. Sie findet ein Haus mit
großem Garten, für 500 Euro im Monat. Und sie findet
einen Vermieter, der ihr beim Umzug hilft, sie mit Kaffee
und Kuchen empfängt, die Kinder zu Bett bringt und mit ihr
am Strand „Schnuppersterne“ schaut. Sie findet Jan.
Magda lebt in den Wolken, seit sie in St. Peter-Ording
ist. Sie hat die letzten acht Jahre in Rastlosigkeit verbracht,
jetzt hat sie Ruhe, um ihren Weg durch die Welt zu prüfen.
Und wenn sie jetzt ihren Lebensweg überschaut, dann entdeckt sie in allem einen Sinn und ganz am Ende ein Happy
End. Mann, Haus, Familie.
Sie bemerkt, dass ihre Kinder das Passbild von Claudio
auf den Müll werfen und „Papi, Papi“ zu Jan sagen. Und Jan
selbst weiß nicht, ob sie wirklich ihn – ihn ! – meinen oder
nur auf jemanden gewartet haben. Magda sagt, dass Jan ihr
jeden Abend die Füße massiert, aber Jan vermisst auch die
Abende mit seinen Kumpels. Magda hofft, dass er Emma

„Mukoviszidose ist ein ganz normales Kind“,
„nur dass es Tabletten nehmen muss“
und Sophie adoptiert, aber Jan sagt, so weit ist er noch nicht,
auch wenn Krankheit ihn nicht schreckt; er hat seinen Vater
mit Bauchspeicheldrüsenkrebs bis zum Tod gepflegt.
Jan nimmt einen Kredit auf, und zusammen mit Magda
baut er ein Haus, am Ortseingang von St. Peter-Ording.
Sophies Zimmer mit Blick auf das Fenster ihrer besten
Freundin nebenan, die Wohnküche, die Fußbodenheizung,
die Blumenbilder an den Wänden und die Blumen ums Haus
herum. Das Wasserbett im Schlafzimmer und das große
Poster von ihr und Jan darüber. Sie hängt Bilderrahmen auf,
mit den Platzhaltern, mit denen sie die Kaufhäuser verkaufen, Bilder von glücklichen Familien, und sie füllt das Ideal
Bild für Bild, mit ihrem Leben.
Und sie hat Zahlen, die das Happy End belegen. Emma
hat dieses Jahr in der Schule nur zwölf Fehlstunden, die
Lungenfunktion der Kinder liegt bei über 100 Prozent, ständig werden die Kinder ein, zwei Zentimeter größer, wiegen
ein Kilo mehr, schlafen nachts durch, haben kaum noch
Infekte. Der Doktor hat Magda von der Seite angeguckt, diese Kinder sollen Mukoviszidose haben ?

M

agda lässt die Kinder Pferde reiten und Inlineskates fahren. Sie gehen in die erste und zweite
Klasse der Utholmschule, haben Supernoten und
übernachten bei anderen Freundinnen, was ihnen Magda
früher nicht erlaubt hat. Abgesehen davon, dass sie dreimal
am Tag inhalieren, in der Schule eine eigene Toilette haben
und ständig Süßigkeiten essen müssen, damit sie zunehmen, abgesehen davon ist „Mukoviszidose ein ganz norma-
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les Kind, nur dass es Tabletten nehmen muss“, sagt Emma.
So normal, dass Emma sich ärgert, dass ihre Mutter vor der
Klasse verkündet hat, dass sie Mukoviszidose hat, weil die
anderen Kinder sie jetzt ärgern und „Mukovis-dihatschi“
oder „Mukovis-dihose“ sagen. Selbst Ohrlöcher dürfen sich
die beiden stechen lassen, ohne dass Magda gleich eine Infektion befürchtet.
Sie wird gelassener, putzt nicht mehr jeden Tag und verzichtet auf Taschenrechner am Esstisch. Sie weiß, dass eine
Milchschnitte 7,8 Gramm Fett hat, sie muss nicht nachrechnen, dass sie den Kindern dafür zwei Kreon geben muss. Sie
hat ein Maß gefunden zwischen Krankheit verhindern und
Leben lassen.
Sie sagt, seit sie am Meer ist, hat sie einen Horizont,
eine Perspektive. Sie baut die Türen ihres neuen Hauses
größer, dass Rollstühle durchpassen. Jetzt gibt es für sie ein
Morgen: 1998, als Magda ihre Prüfung zur Krankenschwes
ter machte, war Mukoviszidose noch eine Kinderkrankheit.
Vor 35 Jahren lag die Lebenserwartung sogar bei ein bis fünf Jahren. Heute, mit Physiotherapie,
sagt Emma,
Inhalieren und neuen Medikamenten, sind die meisten Patienten über 30. Sie liest in der Zeitschrift „muko.info“ über private
Altersvorsorge, hört von Patienten, die über 60 sind. Sie erfährt von atypischen Verläufen
und Tausenden Muko-Varianten. Aber ihre Töchter sind,
genetisch gesehen, keine Ausnahme. Sie haben Delta-F508,
den häufigsten Gendefekt. Den schweren Verlauf. Egal, wie
gesund, wie selbstständig, wie erwachsen Delta-F508-Kinder werden, alle gelangen sie an einen Punkt. Die eine Lungenentzündung zu viel, von der an alles rückwärts läuft.
Reiten und Inlineskates fahren werden wieder unmöglich
sein, selbst Treppensteigen fällt wieder schwer. Sie werden
wieder eine Magensonde brauchen und die Schule oder die
Uni nicht mehr besuchen können. Sie werden wieder alleine sein, ohne ihre Freunde, und wie früher ans Bett gebunden. Die Lunge wird so vernarbt sein, dass sie nur noch
funktionsloses Bindegewebe ist. Sie werden mit Schlauch,
mit Sauerstoffzufuhr durch die Nase atmen. Der CO 2-Gehalt
im Blut wird sich langsam erhöhen, wie unter Narkose. Sie
sterben, sollten sie nicht sofort ein Spenderorgan erhalten,
und wenn sie nach zehn Stunden OP wieder aufwachen
und von nun an Immunsuppressiva schlucken, nur um ein
paar Jahre Quälerei dazuzugewinnen, hätten sie vielleicht
auf die Verlängerung verzichtet.
Seit ein paar Wochen hustet Emma wieder. Sie hustet
und hustet und hustet, dass gleich die Lunge hochkommt.
„Emma, hol mal Luft zwischendurch“, sagt Magda, dann
spuckt Emma einen großen Batzen Schleim aus. Das Einzige, wovor Magda sich ekelt. Blut, Urin, Kot: egal. Auch
Geruch lässt sie kalt, aber Schleim ? Und Emma guckt sich
immer an, was sie ausgehustet hat. Erschöpft sinkt sie
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 24
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Geduld ist Magdas schwerste
Übung. Um ihre Töchter besser zu
verstehen, hat sie selbst inhaliert
und erfahren, wie anstrengend, wie
beklemmend es ist, 20 Minuten wie
durch einen Strohhalm zu atmen.
Montags besuchen Emma und Sophie
die Musikschule, dienstags geht
Emma zur Kinderpsychotherapeutin,
mittwochs kommt Physiotherapeut
Wolfgang, donnerstags tanzen die
Kinder, und freitags machen sie
Gymnastik. An Wochenenden reiten
sie. Das Meer haben sie jeden Tag:
Die Luft, reich an Jod, Salz und
anderen Mineralien, ist die beste
Therapie
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zurück ins Kopfkissen und drückt ihren Hund an sich. Auf
vielen Kinderbildern an Magdas Wand gibt es einen weißen
Hund, Conny, und einen gelben, Lucy. Emma strahlt mit
Conny, offen und schutzlos, überzeugt, dass die Welt ihr
nichts Böses will. Sophie, die Schauspielerin, wirft schmollende Blicke, wenn keiner sie mit Lucy beachtet. Emmi, das
Engelchen, und Soschka, das Teufelchen.
Früher, als Emma so krank war und Magda fühlte, wie
sich ihre Tochter entfernte, und sie Angst hatte, sie zu verlieren, aber nicht wusste, wie sie zurückhalten, dann
umarmte sie ihre Tochter. Als es Magda selbst schlecht ging,
November 2013, und sie zusammengeklappt ist, da kamen
nachts ihre Töchter zu ihr und haben sie umarmt.
Sophie schlingt die Arme um sie, chaotisch, und überhäuft sie mit Küssen. Emma drückt sie sanft und sagt: „Mama,

Größe, Lungenfunktion – hat sie als Mutter alles richtig
gemacht ? Ihre Kinder warm genug angezogen ? Sie gut
ernährt ? Der Druck hat sie mürbe gemacht, seit einem Dreivierteljahr ist sie wegen Depressionen krankgeschrieben,
seit ein paar Wochen ist sie deswegen in einer Tagesklinik.
Noch immer merkt sie zu spät, wenn sie laut wird. Der
Schimmelpilz neulich bei ihrem Auszug aus dem alten Haus,
sie hatte eine dunkle Stelle hinter einem Schrank entdeckt
und ist gleich panisch geworden. „Emma muss raus, schnell,
sie wird sonst sterben.“ Emma hat es gehört und gesagt:
„Ich will nicht sterben, ich bin noch zu jung.“
Emma hat morgens immer eine zerbissene Zunge. Albträume, vermutet Magda. Die Therapeutin, zu der Emma
dienstags geht, nähert sich den Problemen mit Krankenschwesterpuppen und Spielzeugspritz en.
Sophie sagt: „Wenn ich erwachsen bin, dann mache ich den
Führerschein.“ Emma sagt: „Ich
„Ich möchte zwei Kinder haben“, sagt Emma. Und Magda
bin acht und freue mich schon,
wenn ich neun bin.“ Sophie möchweiß, dass sie vielleicht nie Kinder haben wird
te Geräteturnerin und Emma Kinderärztin werden. Emma möchte
später Veit heiraten, und Magda
ich habe Angst, dass du stirbst.“ Und sie liebt es, gekrault zu
hat sich wegg edreht, als sie das gehört hat. „Ich möchte
werden. Und sie möchte einen Labrador.
zwei Kinder haben“, sagt Emma. Und Magda weiß, dass sie
Sophie sagt: „Scheiß Mukoviszidose, ich hasse Mukovisvielleicht nie Kinder haben wird.
zidose ! Warum muss ich das haben ?“
Schweigt sie, bis ihre Kinder reif für die Wahrheit sind ?
Emma sagt: „Mukoviszidose habe ich von Geburt an,
Sie sagt ihren Kindern, dass ihre Krankheit gefährlich ist,
und die geht auch nicht mehr weg. Als Baby wäre ich fast
dass andere Kinder daran gestorben sind, aber dass Sterben
daran gestorben, weil die Ärzte nicht wussten, was ich hatnicht schlimm ist.
te, aber jetzt ist alles nicht mehr so schlimm.“
Es gibt Eltern, die spüren die Last vor allem dann, wenn
sie ihren Kindern beim Spielen zusehen, sehen, wie sie
agda krault Emma, am Bauch, Rücken, unter den
über Blumenwiesen laufen oder ihr Meerschweinchen streiAchseln, am Hals, von Kopf bis Fuß. Sie nimmt sie
cheln, wenn alles schöner scheint, als es sein kann, wenn
auf den Schoß, und Emma sagt „Mama, sing ,Laledas Leben so tut, als wäre es gut.
lu‘, was du mir immer gesungen hast, als ich ein Baby war“
Sie frühstücken, die Kinder blicken nach draußen über
und Magda singt. Und als sie damit fertig ist, sagt Emma:
die Felder, und plötzlich schaut Sophie ihre Mutter an. „Du,
„Mich gibt es nur einmal, aber wenn ich ein Kind bekomme,
Mama, ist das eigentlich schön, Kinder zu haben ?“ –
bevor ich gestorben bin, dann gibt es mich noch mal.“
„Ja“, sagt Magda, viel zu schnell, um gerührt zu sein, „ja,
Emma hat Eistee auf dem Nachttisch. Wenn die eine
das ist es.“ b
Schwester krank im Bett liegt, bringt die andere kalte
Dimitri Ladischensky, Jahrgang 1972, mare-Redakteur, besuchte die Familie
Umschläge und Eistee ans Bett. Die eine weiß, wie die andeBeuscher mehrmals in St. Peter-Ording.
re fühlt, wenn sie krank ist.
Joanna Nottebrock, geboren 1976, freie Fotografin (Laif) aus Hannover, hat
„Mama, wie lange müssen wir die Medikamente nehdie Themenschwerpunkte Soziales, Familie, Frauen, Kinder, Inklusion, Alter,
men ? Wie lange müssen wir inhalieren ?“ – „Das ganze
Krankheit und Tod. Nottebrock will Magda und die Mädchen mindestens
Leben.“ – „Wieso ?“ – „Weil das so ist. Kinder mit Mukoviszinoch ein weiteres Jahr begleiten, ebenso wie ihre beste Freundin, die ebendose müssen ein Leben lang inhalieren und Medikamente
falls Mukoviszidose hat und gerade eine neue Lunge bekommen hat.
nehmen.“ – „Das ist ja doof.“ – „Ja, das ist doof, aber das
Bewegt durch Magdas Geschichte, wurde „Aktion Luftsprung“ gegründet
braucht ihr, damit ihr fit seid.“ Gesund kann sie nicht sagen,
( aktion-luftsprung.de). Die Stiftung hilft von Mukoviszidose betroffenen und
weil sie nie gesund werden. Bei ihr gibt es nur „krank“ oder
finanziell notleidenden Familien. Bedanken möchte sich Magda bei Sandra
„fit“ oder „stabil“. Das Wort „gesund“ benutzt sie nicht.
Borniger, Ulrike Ollig, Volker Potthoff, Birgit Klein, den Familien Babicz,
„Ich hasse inhalieren, ich will nicht inhalieren, ich werGötz, Krebs-Schütze, Oma Ola und allen anderen, die sie unterstützt haben.
de nicht inhalieren.“ – „Sophie, möchtest du mehr Husten
Eine Stiftung, die Mukoviszidosepatienten herausragend unterstützt, ist die
haben ? Emma, möchtest du ins Krankenhaus gehen ?“
Bonner Mukoviszidose e.V. Auf der Website www.muko.info erhalten BetrofAlle zwei Monate geht Magda mit den Kindern zum
fene und Angehörige Auskunft über Beratung, Selbsthilfe und vieles mehr.
Routinecheck in das Städtische Krankenhaus Kiel. Gewicht,

M
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