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Zufälle gibt’s...

einem Spezialisten zum nächsten. „Vor
einem Weihnachtsfest bekamen wir von
Vanessa einen Wunschzettel, auf dem
stand: ‚Ich habe keine Wünsche – außer:
bitte bitte vorerst keine Arzttermine
mehr‘“, erzählt ihre Mutter. Die Eltern
willigten ein.
Irgendwann, inzwischen war Vanessa
zehn Jahre alt, las die Kinderärztin in
einer Fachzeitschrift etwas von NCL.
„Sie machte sofort für uns einen Termin
in der Hamburger Uniklinik und schickte uns dorthin mit der Verdachtsdiagnose NCL“, sagt Madeleine Kuhl.
Die Kinderklinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gilt laut
NCL-Stiftung als eines der weltweit führenden Zentren im Bereich Kinderdemenz. Vanessa wurde untersucht. Die
Auswertung zog sich über Wochen hin.
Eine Ersteinschätzung der Ärzte war:
Das Kind sei geistig und körperlich viel
zu fit, um eine NCL-Betroffene zu sein.
„An diesen Strohhalm klammerten wir
uns“, erzählt die Mutter. Die kleine Familie fuhr heim. Und dann, eines Tages,
passierte es: Vanessa bekam aus heiterem Himmel einen epileptischen Anfall.
Kurze Zeit später stand auch die Diagnose der Hamburger Spezialisten fest:
NCL, juvenile Form. „Unsere Welt brach
zusammen, wir waren völlig verzweifelt“, erinnert sich Madeleine Kuhl.
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E

s gibt Zufälle, die kann man kaum fassen. So hat
etwa der amerikanische Schriftsteller Morgan
Robertson einen Roman mit dem Titel „Titan.
Eine Liebesgeschichte auf hoher See“ veröffentlicht. In diesem schreibt er von einem Passagierschiff
namens „Titan“, das nach einem Zusammenstoß mit einem
Eisberg im Nordatlantik sinkt. Der Roman erschien 14 Jahre
vor dem Untergang der Titanic. Das kann doch kein Zufall
sein – denkt man. Aber auch solche Zufälle können passieren.
Bei anderen Ereignissen ist es so, dass man sie aus gutem
Grund nicht für Zufälle halten kann. Solch ein Fall spielte
sich in den letzten Wochen in Halle (Saale) ab. Zu Beginn
der Corona-Impfkampagne hatte dort der Pandemiestab
der Stadt beschlossen, dass am Ende eines Tages angebrochene Impfdosen auf folgende Gruppen aufgeteilt werden
sollten: etwa 800 besonders gefährdete Angestellte im
Gesundheitswesen und zusätzlich etwa 30 Mitglieder des
Stadtrates und des Katastrophenschutzstabes. Letztere
gehörten dabei eigentlich nicht zur höchsten Impfkategorie. Unter allen 830 Personen sollte die Verteilung nach
einem „Zufallsprinzip“ vorgenommen werden.
Impfstoff per „Sechs-Augen-Prinzip“

NCL kann nicht geheilt werden. Möglich
ist nur, Symptome wie die epileptischen
Anfälle oder Krämpfe zu behandeln oder
andere Symptome zu lindern. Vanessa
nimmt pro Tag elf Medikamente, unter
anderem ein Antidepressivum. „In manchen Nächten hat sie schlimmste Albträume und Halluzinationen“, erzählt
die Mutter. Sie wiegt ihre Tochter dann
in den Armen und tröstet sie.
Niemand soll mehr an NCL sterben
müssen, diesem Ziel hat sich die gemeinnützige NCL-Stiftung verschrieben. Sie
fördert die Forschung rund um Medikamente und Therapie und hat sich auch
zum Ziel gesetzt, Kinder- und Augenärzte zu informieren – um die Krankheit bekannter zu machen, den Weg für eine
frühe Diagnose zu ebnen und Betroffenen eine mitunter jahrelange Odyssee
von Arzt zu Arzt zu ersparen. „Wenn die
Diagnose feststeht, dann wirft das eine
Familie erstmal um“, sagt Madeleine
Kuhl. Was Betroffenen nicht zuletzt helfen kann, ist, sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen. „Der Austausch mit
anderen, die das gleiche Schicksal haben,
hilft unglaublich.“
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Heilung von NCL nicht in Sicht

Dieses „Zufallsprinzip“ führte aber zu erstaunlichen Ergebnissen, denn in den
ersten Tagen erhielt aus der Gruppe der
800 Personen aus dem Gesundheitswesen fast keiner ein Impfangebot,
die 30 Mitglieder der Stadtspitze hingegen fast alle, gleich zu Beginn der
Oberbürgermeister und in den Tagen
darauf ein Fraktionsvorsitzender sogar gleich
dreimal an aufeinanderfolgenden Tagen, nachdem
dieser die ersten Angebote nicht wahrnehmen konnte.
Zu Beginn der daraufhin aufkommenden Diskussion
behauptete der verantwortliche Beamte in der Stadtratssitzung tatsächlich, dass dieses Ergebnis durch Verwendung
eines Zufallszahlengenerators zustande gekommen sei. Nun
könnte man natürlich ausrechnen, dass selbst ein Lottogewinn deutlich wahrscheinlicher ist als diese Verteilung.
In der nächsten Stadtratssitzung wurde der öffentliche
Druck dann aber so groß, dass die Stadtspitze von sich aus
einräumte, dass kein Zufallsgenerator eingesetzt wurde,
sondern ein „Sechs-Augen-Prinzip“, bei dem zwei der Augen
die des Bürgermeisters waren.
Man sieht an dem ersten Beispiel, dass selbst verrückteste
Zufälle auftreten können. Den Zufall als Begründung anzuführen, sollte aber nicht derart auf die Spitze getrieben
werden, dass es erkennbar unrealistisch ist.
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