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DIAGNOSE 

Am Morgen des 22 Mai habe ich Matteo im Bette im Sterben liegend; ich wusste nicht warum, aber 
ich war sicher, dass er in Lebensgefahr geraten war: es war sein erster epileptische Anfall. Dabei 
war ich in die zweite Stufe meines Lebens getreten, das von unbekannten Worten gebildet war, 
entsetzliche Worten wie Wiederbelebungsversuch, Leukämie, Tumor und viele andere wie 
Neuropsychiatrie, Epilepsie, Kariotyp, Abnahme der Rückenmark, metabolische Analysen die so 
weit entfernt von meiner Vorstellungswelt lagen. Danach kamen neure Gefühle: die Furcht: „Was 
ist los mit meinem Sohn ?“, Zorn „Warum gerade ich ?“, das Gefühl der Leere, eine tiefe 
Einsamkeit, die Verzweiflung und allmählich die Entbehrungen: ich musste der Arbeit, dem 
sozialen Leben, vielleicht auch dem Glücke nein sagen. Mein zweites Leben fing vom tiefsten 
Anfang an… Am fünften März 2001 kam die Diagnose: RING14. (Stefania Azzali- Italien ) 

Gnädige Frau, Sie akzeptieren Ihre Tochter nicht  ! Anna, du akzeptierst Camilla nicht ! Man soll 
überhaupt akzeptieren, akzeptieren, verstanden ? Na gut, ich akzeptiere …dass ich nicht akzeptiere ! 
(Anna – Italien )  

Die Geburt von Cyrus ist entsetzlich gewesen ! Ich habe zwei Tage dazu gebraucht aber es ist eine 
natürliche Geburt gewesen.  Kaum hatten meine Augen  Cyrus entdeckt, hatte ich gedacht wie 
schön er ist aber gleichzeiting habe ich auch einen Schlag am Magen begommen. Im selben 
Augenblich da ich ihn gesehen habe, hatte ich das Gefühl, als ob etws mit ihm nicht stimmte, 
vielleicht was das mütterliche Vorahnung. Mir drückt noch immer der Magen wenn ich an jenen 
Tag denke, der Tag an dem alles anders wurde. (Sheena – Moçambique)   

Es ist schrecklich gewesen, in jenem Zimmer mit den zwei Ärzten zu sitzen und zu verstehen, dass 
was sie sagten kein gutes Zeug war ! Was noch schlimmer war, war die Tat dass wir schon ein 
zweijähriges von Hirnlähmung befallenem Kind hatten. Vorstellt euch wie wir uns da gefühlt 
haben, als wir wussten, dass von da an würden wir zuhause zwei Kinder mit “besonderen 
Bedürfnissen” haben.  (Melissa – USA) 

Christina hatte wenig Kraft und außerdem gab von sich keinen Laut. Ich war nicht imstande sie zu 
stillen denn sie konnte nicht saugen. Ich ernährte sie mit einem Kaffeelöffel um ihr ein wenig Kraft 
einzuflößen. Sie hatte keine Kontrolle über seinen Körper: sie stand einfach „da“ (Wanda – UK) 

Im Alter von ungefähr 11 Monaten fing Matty zu wandeln an; es war damals als ich deutlich 
bemerkte dass etwas nicht stimmte. Er neigte dazu, wie ein alter Mensch zu gehen, er fiel zu jeden 5 
oder 6 Schritten hinunter oder prallte er gegen Wänden und Möbeln als ob er sie nicht sähe. Ich 
brauchte Monate um zu verstehen was diese Krankheit für unsere Zukunft und unsere Familie mit 
sich bringen würde und sogar heute, bei jedem Besuch im Krankenhaus bin ich erstaunt dass diese 
Situation mich noch nicht fortgerissen hat. (Lisa – UK) 

Der Zusammenstoß mit der Diagnose ist sehr heftig gewesen. Olivias Mutter und ich sind nicht 
mehr geheiratet und obwohl andere Problemen mit unserer Trennung entstanden sind, glaube ich 
dass die Diagnose Olivias eine harte Prüfung für uns beiden gewesen sei. Um davonzukommen  
haben wir verschiedene Methoden entwickelt und unsere Ansätze haben den zwischen uns 
bestehenden  Streit über das Leben des  Kindes  nur erhöht. (Raymond – Australia)  

 

Der Tag an dem Brooke 3 Monate alt wird, ist der Tag als ihre Anfälle beginnen. Am Anfang sind 
sie sehr leicht. Wir bringen sie zur Erster Hilfe aber keiner kann sich verständigen was sich mit ihr 
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passiert und niemand kann die Anfälle unterbrechen. Danach bringt man sie mit dem Flugzeug nach 
Amarillo. Das ist der Anfang jedes möglichen Alptraumes für Eltern. (Sheila – USA) 
 
Das ist ein “mit dem Leben unvereinbarer Zustand”, das ist was der Genetiker uns sagte. Er sagte, 
Nathan würde nicht gehen (jetzt läuft er), er würde nicht sprechen (jetzt erzählt er Geschichten von 
Piraten), er würde nicht lange leben (jetzt ist er 7 Jahre alt). Wenn ich jenem Genetiker wieder 
begegnen möchte, würde ich ihm Nathan in den Armen werfen und den selben Nathan die 
Geschichte von zwei Menschen erzählen lassen, die ihn so sehr geliebt haben, dass er heute alles 
tun kann. (Sue – USA) 

 
 

 

ZORN 

Als sie geboren war,  hätte ich gewünscht, jemand spräche zu mir anders als man tat, weil wir haben 
sie „verdorben“, womit wir ihr alles gaben, was sie wollte und alles versuchen haben, um sie 
„normal“ zu machen. Ich möchte alles von Anbeginn wieder anfangen, wie wir in diesem Sommer 
zu tun versuchen, zu einem anderen Ort umziehend…Ashley ist sehr intelligent und versteht alles. 
Leider hat sie verstanden, dass  wenn sie von Mutti und Papa etwas wollt, hat sie sich gewöhnt die 
„Behinderte“ zu vorzuspielen. Sie ist ein sehr intelligentes Mädchen, das sich leicht beherrschen 
kann. Wir suchen heute jemanden der ihr wieder lehr, wer zuhause kommandiert ! (Roni – Kanada) 

Wieso, sagte ich zu mir, man lebt ja in 2001 und niemand kann mir Informationen über den 
RING14 geben ? Niemand hat ein Kind wie meinen Sohn gesehen ? Niemand kann mir sagen, wie 
seine und unsere Zukunft sein wird ? Für mich war das eine ganz unannehmbare Situation (Stefania 
– Italien)   

GEISTESBEHINDERUNG 

Matty, wie wir ihn zu Hause nennen, ist nicht zur rechten Zeit angelangen als man die korrekten 
Mengen Chromosomen erteilt hatte. Jetzt kann ich darüber und erzähle das den Leuten mit Spaß, 
wenn sie unser besonderes Benehmen oder die Eintönigkeit unserer Gesten neugierig anschauen, 
wenn wir im Raum der B&Q uns befinden und Matty sich die riesigen Beleuchtungen gern ansieht ! 
(Lisa – UK) 

Jetzt will ich euch über Alessandro (Alle), von den Freuden und Befriedigungen für die erreichten 
Ziele erzählen, denn glücklicherweise gibt es nicht nur Sorgen und Ängste, obwohl diese uns immer 
im Leben begleiten werden. Alle hat viele Schwierigkeiten am Sprechen, er spricht wenige Worte 
korrekt aus aber er hat seine eigene Strategie erfunden um den anderen verständlich zu werden: er 
spricht Buchstaben aus und schaut direkt im Gesicht des Gesprächspartner um ein Zeichen der 
Verständigung zu bekommen. Oft macht er sich verständlich mit Gebärden und mit der Sicht. 
(Daniela – Italien)  

Matteo will niemals allein sein und wir können ihn nicht nie verlassen weil nicht selbständig ist und 
könnte sich Gefahren aussetzen. Wir versuchen ihm ein wenig selbständig zu sein, z.B. sich zu 
putzen, sich anzuziehen und kleine Hausarbeiten zu tun usw. Wir versuchen auch ihm bei der 
Sprache zu helfen. Unser Leben ist sehr routinemäßig, wir wir gehen selten hinaus denn seine 
Krisen, Atemwegsinfektionen und verschiedene Problemen erlauben uns nicht viele Pläne zu 
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machen, aber es geht gut auch so. Wenn man sich morgens ohne Krisen erweckt, ist das ja schon 
ein gutes Ergebnis und das heißt dass der Tag gut sein wird (Stefania – Italien). 

Obwohl sie trotz ihres Alters noch ein winziges Kind ist, ist Lizzy schon eine Jugendliche. In einem 
gewissen Sinne behandeln wir sie noch immer wie ein Kind aber denn sie ist nunmehr eine 
Jugendliche geben wir ihr mehr Freiheit bei einigen Auswahlen, wie z.B. mit den Kleiden. 
Elizabeth hilft mir bei einigen Hausarbeiten: sie kann den Mikrowellenherd gebrauchen und liebt 
den Fern, die Video, besonders die Walt Disney Zeichentrickfilme und die Musik (Rachel – USA)  

Seine Bildung und seine Lebenserfahrungen verbessern sich allmählich. Man muß alles wieder und 
wieder tun bevor er alles versteht. Er fühlt sich in der Routine mit ihm bekannten Leuten wohl. Das  
behindert uns am Reisen und an anderen Tätigkeiten aber wir sollen es schaffen und kreativ sein, 
um ein normales Familienleben zu haben und unsere Freundschaften zu behalten (Karen – USA)   

Ethan braucht in allem Stütze: um sich zu waschen, sich zu kleiden, Schuhe und Socken anzuziehen 
und um sich selbst zu kümmern. Wegen seiner unkontrollierbaren Epilepsie fällt Ethan dauern 
zurück. Er findet es sehr schwierig mehr als in paar Minuten konzentriert; wir müßen ihn stets zu 
spielen und  lernen ermutigen. Es ist als ob er drei Schritte vorwärts und zwei rückwärts macht. Wir 
müßen mit ihm sehr geduldig sein und jedes Mal die ganze Fahrt wiederholen. (Lisa – UK) 

Samy ist ein kleines, lächelndes Kind, das nicht gehen und von allein nicht essen kann, das 24 
Stunden liegen muss, das von mir ganz abhängt. Ich glaube, er weiß das nicht und auch sich nichts 
bewusst ist, in dem Körper eines Zehnjährigen, ein Kind der darin wohnt…ich nenne ihn „das 
Feuerzeug“: es ist schwer, seine Aufmerksamkeit für mehr als zwei Minuten auf einen Gegenstand 
konzentriert zu halten (Lylia – Frankreich) 
 
Jetzt ist Camryn 13 und hat keine Möglichkeit sich zu verständigen. Sie lacht, sie weint wenn sie 
sich weh tut oder wenn sie laute oder zornige Stimmen hört. Ihr gefällt Gegenstände zu berühren, 
ihr gefällt ebenso zu  laufen aber es muss immer jemand bei ihr sein sonst könnte sie sich in das 
Verkehr verlieren und in Gefahren geraten. Sie ist sehr hübsch und zart aber kann mit anderen 
Leuten nicht interagieren. Sie ist meistens schweigsam aber von Zeit zu Zeit gibt sie von sich Laute, 
wenn auch ohne einen ersichtlichen Grund. (Cary – USA) 

AMORE 

Liebe Camilla, wenn ich Dich in 2002 statt in 1972 empfangen hätte, würdest Du sicherlich nicht 
geboren sein, denn Du hättest gewusst wie ich war, bevor ich Dich kennenlerne. Gewiß hätte ich 
Dich nicht gewählt. Hast Du vielleicht selbst mich gewählt ? Wenn es so ist, weiss ich nicht, ob ich 
Dir danken soll oder sollte ich mich darüber ärgern! Konntest Du mich nicht in Ruhe lassen ? Ich 
hätte mich einen Knaben gewünscht und dazu wollte ich dass er ausgezeichnet und normal sei. Ich 
glaube, ich habe Deinetwegen eine so weite Palette von Gefühlen und Erregungen dass Du sie nicht 
einmal vorstellen kannst. Zuerst Zorn, ein böser Zorn, der die großen Schmerzen aufdeckt und dann 
Verzweiflung, Schuldgefühl, Scham, Ohnmacht. Aber Du bist ja toll, meine liebe, sehr toll! Du bist 
gelungen deinen Weg zu bahnen, hast nicht nachgegeben, hast mich immerfort akzeptiert trotz 
alledem und mich zu jedem Preis gewollt. Manchmal war das schwer zu verstehen. Meine beste 
Glückwünsche Schatzi, Du hast’s geschaffen, ich gebe nach. Ich möge Dich (Anna – Italia) 

Seit langem wünschte ich mit euch die Geschichte unserer kleiner Shelby teilen aber jedes Mal dass 
ich das versuchte, wurde ich von vielen Erregungen  und Ängsten, doch auch von einer 
unermesslichen Freude und Liebe überwältigt. Ich fühlte mich wirklich glücklich denn ich hatte 
eine so wunderschöne Familie. Ich bin kein besonders religiöser Mensch aber glaube dass Gott hat 
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mir ein phantastisches  wenn auch nicht ausgezeichnetes Geschenk gemacht, das uns unbedingt 
liebt. Dank ihr,  fühlen wir uns vollständiger. Unsere Situation haben wir nicht mehr als zwei Jahren 
abgelehnt. (Tanya – Australien) 

Ari ist ein sehr geselliger Knabe der zu spielen und es mit seiner kleiner Schwester toll zu treiben 
liebt. Uns wurde es klar, dass Ari viel mehr versteht als was er auszudrücken vermag und zu seinem 
Vorteil benutzt. Vom kognitiven Standpunkt glauben wir, dass er ein Genie ist. Man kann träumen 
(Silvia – USA)  

Jedes Mal als man mir fordert Cyrus zu beschreiben, denke ich an die reichlichen Fähigkeiten die er 
besitzt. Er ist glücklich, ruhig, zart, liebenswürdig, froh und gefällig. Ich denke immer, dass diese 
sind die Qualitäten die einer für sich wünscht. Sich um Cyrus zu kümmern ist eine große 
Herausforderung und ein Segen (Sheena – Moçambique). 

Wir schätzen uns glücklich und gesegnet, daß wir eine solche Menge Unterhaltungen und Freude 
bekommen haben. Hinter jenem frechen Gesicht steckt ein Mädchen, das so viel Liebe zu spenden 
hat, nicht nur für uns, sondern für alle die ihr begegnen. Laura läßt sicher ein Zeichen wo auch 
immer sie geht (Carol – UK) 

Kimi st in Seoul, Südkorea in November 2001 geboren aber in unseren Herzen ist sie in September 
2002 geboren. Wir haben sie als sie 16 Monate war adoptiert und ihr ein Ring14 diagnostiziert 
worden war. Dennoch wußte damals niemand was für ein Kind bedeutete, von einem Ring14 
befallen zu sein (Karen – USA) 

Eli ist ein Engel. Er ist glücklich. Er liebt sein Leben. Wie jede Mutter, wünsche ich mich sein 
Wohl. Ich tue alles mögliches um Eli die besten Pflegen zu versorgen. Jeder Tag gibt es 
Verbesserungen in der Medizin, darum ist Eli noch lebendig. Ihr musst die anderen Eltern sehen da 
sein, um euch gegenseitig zu helfen. (Terry – USA) 

Mit wenigen Worten, am Anfang seiner 3 Jahre ist er unser guter Teufelchen und wir lieben ihn so 
wie er ist. Als wir gewusst haben, es handelte sich um eine seltene chromosomische Krankheit, hat 
sein Vater angefangen ihn „mein seltenes Vögelchen“ zu nennen und ich habe das hübsch 
gefunden. Jeder Tag tun wir alles damit eins Tages er auch, wie jeder unserer Kinder, mit seinen 
Flügeln fliegen kann ! (Florence – Frankreich) 

Wir haben sehr schwere Entscheidungen treffen müssen, die auch ihr Leben in Gefahr gebracht 
haben. Auf jedem Fall haben wir niemals die Hoffnung aufgegeben, dass unser klein Töchterchen 
das geliebteste Wesen in der Welt sei und dass wir alles was in unserem Vermögen steht tun 
würden um ihr zu helfen damit sie sich wohl befindet. Wir leben tagaus tagein und freuen uns für 
alle diese Tage die unserer kleinem Mädchen zu wachsen helfen. (Graciela – UK) 

Seit seinem Erscheinen hat Nathan uns vieles gelehrt, vor allem das Gefühl der unbedingten Liebe, 
die wir als Eltern von Kindern die besonderen Bedürfnisse haben verstehen müßen. Er hat uns die 
Geduld gelehrt. Er hat mir gelehrt dass man die Leute als PERSONEN sehen muss. Nathan wird 
immer der kleiner Held seiner Mutter und seines Vater sein. Er ist sehr mutig. Er ist die Liebe 
unserer Leben (Suzanne – USA) 

Ruby ist jetzt ein glückliches dreizehnjähriges Mädchen das endlich zu essen liebt ! Sie hat Musik 
gern und ihr gefällt im Garten zu verweilen. Sie hat eine gesellige Natur und ihr Lächeln rührt 
einem das Herz. Greg und ich haben noch nicht akzeptiert dass Ruby ist nicht wie die anderen 
Kinder, dass wir nicht wissen ob sie zu gehen imstande sein wird und wissen auch nicht was für ein 
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Entwicklungsgrad wird sie erreichen in der Zukunft. Aber sie ist unsere spezielle Tochter und was 
auch immer geschehen wird, werden wir alles mögliches tun damit sie sich wohl befindet. Der 
Name Ruby bedeutet „ Edelstein“, und das ist eben was sie für uns ist. (Debbie – USA) 

Celine liebt jedermann der neben ihr steht, umarmt und küßt alle. Sie ist unsere Sonne die ein 
ganzes Zimmer beleuchten kann. Sie mag wohl von den anderen verschieden sein aber das ist kein 
Ziel: sie ist einzigartig und das ist ja das besondere an ihr (Christina – UK) 

Christina leidet an epileptischen Anfällen, Hirnparalyse, Luftröhrenschnitt, hat eine 
Schubeinrichtung und eine akustische Vorrichtung. Sie kann nicht sprechen, keine Gebärde 
machen, vermag entweder zu gehen noch zu kriechen und kann Gegenstände nicht packen. 
Dennoch hat sie ein schlagendes Herz, hat Träne und Gefühle. Ihr Körper lässt ihr Hunger 
empfinden. Sich baden macht ihr Spaß… Im Park und im Zoo…Sie liebt Country Musik und freut 
sich als man sie tanzen lässt oder ihr vorsingt. (Hanna – USA) 

Für das Lächeln das Du mir schenkst…für die Freude die mein Herz erfüllt als Du mich zärtlich 
MAMA nennst… für jene dauernde Furcht ohne Dich zu bleiben…für die Angst die mich überfällt 
als Du dich übel fühlst...für deine Launen die ich immer verzeihe…für den geduldigen Menschen 
der ich geworden bin…Deinetwegen…wie immer sage ich Dir “ich hätte nie einen verschiedenen 
Sohn als Dich gewünscht“ (Daniela – Italien) 

Brook ist ein sehr glückliches Kind das wirklich viel unbedingte Liebe zu schenken hat. Sie hat mir 
gelehrt dass ich eine Kraft besitze, die ich mir nicht einmal zu haben vorstellte und deswegen habe 
ich schwierige Momente überkommen und dank ihr bin ich ein besser Mensch geworden (Sheila – 
USA) 
 
SCHMERZ  

Das Schreiben hat mich zum Weinen gebracht. Die Tränen haben ein wenig die Kälte und den 
Schmerz geschmolzen, vielleicht haben Dir ein Lächeln mehr wiedergegeben, meine mitreisende 
Schwester. Nu los, Camy, tanzen wir mal mit dem Leben ! (Anna – Italien) 

Ich bin ganz deprimiert!!!  Abgesehen davon ist alles in Ordnung !!! (Lilya – Frankreich) 
 

Zu Weihnachten 2000 und anfangs 2001 war Paul krank. Er hatte wiederholt Atemwegsinfektionen 
und war wirklich schwach. Sein Zustand war so schwierig dass wir ihn zum Krankenhaus bringen 
mussten. Die Ärzte entdeckten dass Paul zu behandeln war viel komplizierter als andere Patienten 
zu behandeln. Er konnte nicht sagen an welchem Platz es ihm weh tat, welche Behandlungen seine 
Schmerzen linderten und welche machten seinen Zustand schlechter. Es war ein Geheimnis für die 
Ärzte: sie mussten arbeiten ohne zu wissen was er fühlte, wie er atmete, unter welchen 
Schwierigkeiten er litt. Deshalb war es ebenso schwierig zu begreifen wie man ihm behilflich sein 
konnte. 

Als Cyrus 4 war, erinnere ich mich wegen der Vorurteile der Leuten gegen ihm erlitten zu haben. 
Die Eltern im Kindergarten hatten alle eine Petition unterschrieben, wo man seine Entfernung vom 
Kindergarten erforderte. Sie ermahnten ihre Kinder vom Kindergarten zu entziehen wenn er da 
geblieben wäre. Er ging nicht mehr zum Kindergarten und blieb zu Hause, entmutigt und traurig. In 
Moçambique ist kein Kindergarten für Kinder mit besonderen Bedürfnissen so wir brauchten viele 
Monaten zu suchen und am Ende fanden wir einen Kindergarten wo man froh war ihn zu 
akzeptieren (Sheena – Moçambique). 
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Man vermochte absolut nichts zu tun für das Mädchen: es war als ob sie buchstäblich dahinschlich 
und die Ärzte hatten keine Antwort (Cary – USA) 

Manchmal frage ich mich warum sollen Kinder so viel leiden. Mein Kacperek wird in November 
2012 6 Jahre alt. Nach seiner Geburt war alles in Ordnung. Er aber konnte sich nicht rechtzeitig 
setzen. Doch er hatte mit dem Essen keine Problemen. Im Alter acht Jahren ist er in einen 
epileptischen Zustand geraten und danach hat unser Kampf angefangen, von Krankenhaus zu 
Krankenhaus und niemand wusste was mit ihm los war (Dorota – Polen).  

 
Die Prognose war schrecklich….TOD binnen einem Jahr oder, falls sie überlebte, würde sie wie 
„eine Pflanze“ leben, die man im Haus behält oder nur ein Mensch, den man zu Haus lieben konnte. 
Während der der folgenden 12 Jahre haben wir sie liebkost, gepflegt, geliebt, haben alles versucht 
um  ihr beim Fortschreiten behilflich zu sein. Die ersten 7 Jahre hofften wir dass sie imstande war 
nur etwas zu tun (Roni – Canada)   

Ich bin sehr bestürzt, zornig, traurig und entmutigt betreffend die Informationen die ich bekomme. 
Ich bete darum, dass Madelyn jene Züge nicht bekommt, aber wahrscheinlich wird es gerade so sein 
und gerade ich werde lernen müssen das alles in Angriff nehmen. Ich weiß wohl dass jedes Kind ein 
verschiedenes ist aber ich fahre fort mich zu fragen warum das meiner Tochter und meiner Familie 
passiert ist (Bethany – USA) 

EPILEPTISCHE ANFÄLLE 

Im Alter von 5 Jahren hatten wir bemerkt dass Cyrus Dinge zu tun aufgegeben hatte, die era m 
vorigen Jahre tat. Wir hofften, es handelte sich einer kritischen Periode und wir haben auf ihn 
gepasst. Aber im Laufe der Monate er war weniger und weniger tätig. Er konnte keineswegs 
sprechen, von allein essen, folgte nicht mehr den Kinderliedern und verlor allmählich Interesse an 
allem was ihn umgab. Sein Laufen wurde mehr und mehr schlecht. Ein EEG zeigte dass er noch 
immer zahlreiche Krisen erlitten hatte und die Ärzte war der Meinung dass die Krisen sein 
Gedächtnis zerstörten und der Anlass der Regression waren. Jetzt gibt er von sich keinen Laut 
geben, kann sogar entweder Mama oder Papa sagen und keinen Kuss geben. Er kann mit der Hand 
nicht zuwinken, versteht nicht wenn jemand das Haus verlässt und ist keineswegs imstand sich zu 
ernähren. (Sheena – Moçambique) 

Im Februar 1994 steigerten sich die Konvulsionen Camryns rasch dass er mehrmals täglich davon 
hatte. Man begann nochmals die pharmakologische Therapie aber erfolglos. Das glückliche und 
sprachgewandte Mädchen verschwand: es litt oft unter den Krisen oder verweilte in post-kritischen 
Phasen und man musste es massiven Dosen Arzneimitteln unterziehen um die Konvulsionen zu 
stoppen und das alles hat ihrem Gehirn sichtliche Schäden verursacht. Vom 4 bis zu 5 Jahren litt 
Camryn an fast täglichen Anfällen und sie weinte fortwährend. Sie lieh im Hause herum und 
beklagte sich, unfähig sich auf einen einzigen Gegenstand zu konzentrieren. Sie konnte nicht mehr 
schlafen, es sah aus, als ob ihr Gehirn keine Ruhe finden konnte und ihre kognitive Entwicklung 
wurde mehr und mehr schlecht. Sie war ganz unfähig zu laufen und kurz danach hatte sie auch 
aufgegeben sich mit Zeichen auszudrücken (Cary – USA)  

Die Ärzte versuchten eine Erklärung zu finden. Es war da etwas, das die Anfälle veranlasste, aber 
sie wussten nicht was es war, denn Kinder mit epileptischen Anfällen sind gewöhnlich mindestens 6 
Monate alt während Tyler hatte mit den Krisen als er nur 2 Wochen war angefangen und damals 
war er 5 Wochen. (Jaimee – UK) 
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Jeden Monat liegt Brooke zwei Woche im Krankenhaus wegen der schwierigen Krisen. Ihre 
Fortschritte sind sehr langsam und jedes Mal als sie einen Rückfall erleidet, vergisst sie was sie 
soeben erlernt hat. Deshalb muss man ihr alles wiederum lehren. Plötzlich, als Brook 8 Jahre alt 
wird, erleidet sie in einem Jahre nur einen Anfall und seine Fortschritte seigern sich rasch. Sie lernt 
besser zu sprechen und kurze Sätze zusammenzusetzen. Endlich lernt sie das Besteck zu benützen 
beim Essen und die Serviette um sich das Gesicht zu putzen. Es ist wunderbar. Aber aus heiterem 
Himmel, so wie di Anfälle aufgegeben haben, haben sie auch wiederum angefangen. (Sheila – 
USA) 

 
FURCHT 

Ich liebe meine Tochter mit meinem ganzen Herz und meiner Seele aber ich fürchte mich 
ihretwegen. Sie hängt total von uns ab und ist unsere einzige Tochter. Wir haben 12 schwierige 
Jahre verbracht, einige davon gute und andere schlechte. Wir haben dreimal während einem 
operativen Eingriff Ashley fast verloren, der schlecht ging. Ein anderes Mal war wegen einer 
allergischer Reaktion und noch einmal gerade am Anfang, als sie nicht wachsen wollte und nichts 
aß. Sie ist mein Leben, ich weiß nicht was ich ohne sie tun würde. Jetzt bin ich bewusst dass ich ihr  
LEBEN ganz ihr lassen muss: sie ist an uns so gewöhnt, die wir sie wie ein Kind behandeln, dass 
sie benimmt sich wie ein Kind. Es ist so schwer den Unterschied zwischen ihren wirklichen 
Entwicklungsgrad und die Wahrheit zu finden, denn sie liegt irgendwo zwischen 2 und 7 Jahre 
(Roni – Canada). 

Ich fürchte mich vor seine Zukunft, ich weiß nicht was geschehen wird und niemand kann es 
wissen. Ich bin zu manchem bereit denn ich habe Geschichten von anderen Leuten gelesen die 
Kinder mit der Ring14 Syndrome haben. Ich weiß, er wird Problemen mit der Sprache und andere 
Symptomen haben als er gewachsen wird. Um diese Zeit leben wir tagein tagaus und genießen 
jeden Augenblick den wir mit ihm verbringen. Wir werden in der Zukunft zu gegebener Zeit 
befassen mit allem was geschehen wird. (Jaimee – UK) 

TOD 

Im November letztes Jahres eine kritische Gelegenheit hat sich uns geboten: er hatte Grippe 
bekommen und drei Tage danach haben wir ihn im Bett bleich und bewusstlos gefunden. Mit dem 
Krankenwagen sind wir zur Amsterdamschen AMC gefahren wo Elmer in der Intensivstation fast 3 
Wochen geblieben ist. Die Ärzte sagten uns, es gebe eine kleine Möglichkeit dass Elmer überleben 
wird. Glücklicherweise ist es ihm gelungen. Wir sind sehr zufrieden dass Elmer noch mit uns ist 
und wir hoffen sein lächelnde Gesicht noch lange mit uns zu haben (Antoinette – Niederlände)  

 
Mein Sohn Peter hatte die Syndrome des Ring 14 Chromosoms. Die Ärzte sagten uns er würde nur 
ein Jahr überleben und in 1978 (als er geboren wurde) wussten sie nichts über solche Pathologie. 
Peter hat 14 Jahre lang gelebt, die sehr schwierige aber sehr schöne Jahre gewesen sind.  Er war der 
Engel meines Lebens. Er war ein wunderbarer Mensch, innerlich und äußerlich. Wir haben viene 
Tage und Nächte in den Krankenhäusern bis zu den letzten 4 Jahren seines Lebens verbracht, aber 
ihm ist er auf jeden Fall gelungen den größten Teil seiner Zeit zu Hause oder in der Schule zu 
verbringen. Zu Hause hatten wir alle die notwendigen Ausstattungen für die Zeiten wenn er krank 
war; wenn er gesund war, ging er zur Schule. Er hat unsere Leben bereichert und er war mein Herz 
und meine Seele. Ich vermisse ihn noch heute selbst wenn sieben Jahre sind schon von damals 
verstrichen, aber er lebt noch immer in unseren Herzen. Ich beneide die Eltern die ihre besondere 
Kinder mit sich haben, ich vermisse jene Tage. Liebt doch euren besonderen Sohn, genießt ihn und 
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erinnert euch wie speziell ihr seid und wie euer Leben von der Hand euren Engeln bereichert wird. 
Versucht mal um ihre Zukunft nicht zu sehr bekümmert zu sein und dankt Gott für jeden Tag da ihr 
sie mit euch habt. Sie sind spezielle Geschenke, die Gott speziellen Eltern geschenkt hat (Ami – 
UK)   

Natürlich wurden wir von allem dem zerstört. Wir waren nicht bereitet ein Leben zu führen, das wir 
der Pflege unserem Sohn während 24 Stunden widmen sollten. Unsere Wohnung verwandelte sich 
in eine Intensivstation. Was bedeutete das für seinen um ein Jahr jüngeren Bruder ? Was war unser 
Familienleben geworden ? Keiner hatte uns erklärt was für Ausstattungen, Sorgen erwarteten uns. 
Wir hatten ihm vielmals das Leben gerettet! Wir waren nicht imstande seinen Apnoen 
entgegenzutreten und zu stoppen. Hätten wir das tun können, würden wir ihm viele Reisen zur 
Ersten Hilfe vermeidet. Ich vermag mich um Kinder zu bekümmern, sie zu stillen, aber hatte in 
diese Dingen keine Erfahrung. „Atmet Eli ?“ Selbst wenn wir das nicht laut sagten, was das unser 
stetiger Gedanke. (Terry – USA)   

Im Alter von dreizehn Monaten bekam Peter einen epileptischen Anfall der ihn nahe dem Tod 
brachte (Nancy – USA) 
 
ZUKUNFT 

Das Leben unserer Tochter ist ein wenig ungewiß, daher können wir nur kurzfristige Pläne machen. 
Wir leben tagein tagaus, wir arbeiten und versuchen die Problemen zu lösen die vor uns jeden Tag 
erscheinen. Was wünschen wir uns für Sara ? Dass sie selbständiger  und vor allem  sehr glücklich 
wird ! (Eva – Spanien)  

Heutzutage sind wir heiterer als einige Jahre zuvor, denn wir wissen dass nicht nur wir denken an 
ihre Zukunft. Darum hoffe ich dass viele andere Leute Vertrauen haben und für die Zukunft unserer 
Kinder mitarbeiten (Lucia – Italien) 

Die Zukunft  jagt uns ein wenig Angst aber gleichzeitig erzwingt uns immer mehr zu tun um jene 
Engel zu werden, die Bruno bei seine Entwicklungsfahrt helfen werden (Vincenzo – Brasilien) 
 

Gewöhnlich wünschen sich Eltern für ihre Kinder Glück und Realisierung. Das wünsche ich mir 
auch für Olivia. Sichtbar gefällt ihr die Umgebung ihres Hauses und der Familie und ihr Leben ist 
gleichzeitig Erfahrung, physische Tätigkeit und Unterhaltung. Angesichts ihres Gesundzustandes, 
wäre ich nicht überrascht wenn sie eine normale Lebenserwartung bekäme, obschon ich glaube es 
wäre für  von Syndromen des Ring 14 Chromosoms befallenen Personen ungewöhnlich die 40 
Jahre zu erreichen (Raymond – Australien) 

Meine Erwartungen für die Zukunft sind verworren. Obwohl ich bin gerne vielen größeren Kindern 
begegnet, die von der Ring 14 Syndrome befallen waren, fällt es mir schwer mir Marie als einen 
gewachsenen Menschen zu vorstellen. Sie hat letzte Woche ihren ersten Zahn verloren und das ist 
für mich ein wirkliches Schock gewesen ! Selbst wenn ich weiß dass sie wachst, habe ich noch 
immer das Gefühl dass, wegen ihrer langsamen Entwicklung und Fortschritte, gelten die üblichen 
Regeln in ihrem Fall nicht. Ich hoffe, ihre Sprachfähigkeiten sich zu entwickeln fortfahren, damit 
sie sich leichter mit den Leuten verständigen kann und dass sie zu laufen lernt und weniger von uns 
abhängt. Ich hoffe auch ihre Krisen verschwinden werden und wünsche mir herzlich dass Marie auf 
uns Einfluß ausübt und uns lernt wie wichtig es ist zu leben und die Leuten zu lieben (Yssa – USA) 



9 

 

Ich hoffe das Verein kann dauernd den Familien Hilfe und Stütze schenken, dass unsere Auswahlen 
ihren Bedürfnissen entsprechen, für meinen Sohn wie auch für alle Kinder des Ring 14. Ich will mir 
nicht falsche Hoffnungen machen und glauben dass man bald eine Therapie für die Syndrome 
finden wird aber es wäre schon vieles wenn man Pflegen und wirksame Therapien um die 
schwierigeren Symptomen wie die Epilepsie und Atemweginfektionen, die Hirnretardierung und 
die autistische Symptomen  bestimmen könnte. Ist das vielleicht zuviel…? (Stefania – Italien) 


