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Cindy Gorski ist eine beeindruckende junge 

Frau. Sie ist eine Kämpferin, genau wie ihre 

Mutter Roza. Als Cindy vor 22 Jahren zur Welt 

gekommen ist, gaben ihr die Ärzte nur wenig 

Chancen. Sie wurde während der Schwanger-

schaft im Bauch ihrer Mutter mit dem Cytome-

galie-Virus infiziert. Die Viren drangen in ihre 

Nervenzellen ein, die gerade in der Entwicklung 

waren. Die Konsequenzen konnten die Ärzte 

nicht genau abschätzen. Die Prognose lautete 

aber: Das Kind würde niemals gehen, reden 

oder lesen lernen. Heute lebt Cindy in Glatt-

brugg. Sie hat erfolgreich eine zweijährige  

Lehre als Büroassistentin abgeschlossen und  

arbeitet nun mit einem 50%-Pensum im Büro. 

Ausserdem hat sie ein Buch über ihr Leben  

geschrieben. Cindy und ihre Mutter haben ge-

kämpft und das Unmögliche möglich gemacht.

In Muttenz, gut 80 Kilometer westlich von  

Cindy, lebt Sevin Öcal. Ihre Familie kommt  

ursprünglich aus der Türkei. Sevin bastelt und 

liest gerne. Sie spielt mit Prinzessinnen und ist 

ein grosser Micky Mouse-Fan. Sevin kam 2005 

nach einer unauffälligen Schwangerschaft  

zur Welt. Ein halbe Stunde nach der Geburt  

bemerkten die Eltern, dass das Mädchen keine 

Haut an den Füssen hatte. Die Achtjährige  

leidet an der Schmetterlingskrankheit, im Fach-

jargon Epidermolysis  bullosa. Ihre Haut ist enorm 

empfindlich. Bei der geringsten Belastung bil-

den sich Blasen oder die Haut reisst. Es bilden 

sich – wie bei einer schweren Verbrennung – 

Narben, die im Laufe des Lebens dazu führen, 

dass die Finger beziehungsweise die Zehen ver-

wachsen.

Mael ist Mitte April sechs Jahre alt geworden. 

Seinen Geburtstag durfte er mit den Eltern und 

seinen beiden Brüdern auf Mauritius feiern. Die 

Reise war zum grössten Teil ein Geschenk einer 

Frau, die einen Bericht über Maels seltene 

Krankheit gelesen hatte. Die Speicherkrankheit 

Niemann Pick C verursacht Störungen im Gehirn 

und im Nervensystem. Mael wird alles wieder 

verlernen, was er bis jetzt gelernt hat – gehen, 

essen, sprechen. Wann diese Verluste eintref-

fen werden, ist ungewiss. Die Krankheit ist 

noch zu wenig erforscht. Die Diagnose erfolg-

te bei Mael im Alter von 19 Monaten aufgrund 

der stark vergrösserten Milz. Im Moment zeigt 

sich die Krankheit vor allem durch seinen Rück-

stand im motorischen Bereich. Mael hat auf-

grund seiner Muskelhypotonie nur sehr wenig 

Kraft und grosse motorische Probleme. Seine 

zwei und vier Jahre jüngeren Brüder haben ihn 

motorisch gesehen bereits überholt. Im kogni-

tiven Bereich geht es Mael im Moment noch 

sehr gut. Er ist praktisch auf dem Level von  

anderen sechsjährigen Kindern.

Eltern von Kindern mit seltenen 
Krankheiten müssen oft kämpfen
Die Mutter von Cindy Gorski kämpfte – der  

Vater verliess die Familie. Da ihr die Ärzte keine 

grossen Hoffnungen auf eine positive Entwick-

lung ihrer Tochter machten, fokussierte sich 

Roza vorwiegend auf Lösungen und Therapien 

der Komplementärmedizin. Der Alleingang war 

mit beträchtlichem finanziellem Aufwand ver-

bunden. Roza erhielt nie finanzielle Unterstüt-

zung von einer Organisation oder Stiftung. «Ich 

habe einfach bei der Bank einen Kredit bezo-

gen, um die Privatsitzungen zu bezahlen.» Die 

Invalidenversicherung unterstützte sie, soweit 

es die Gesetzgebung erlaubte. Weil die Behin-

derung vor der Geburt festgestellt wurde, 

Sevin, Cindy und Mael haben seltene Krankheiten. Alle drei müssen kämpfen – manch-

mal mehr und manchmal weniger. Die Eltern von Sevin, Cindy und Mael sprechen über 

ihre Erfahrungen, insbesondere auch über solche mit der Schule.
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Leben zwischen Integration  
und Ausgrenzung

konnte die IV nur beschränkt Kosten überneh-

men. Roza bemühte sich um eine Gesetzesän-

derung – erfolgreich.

Eltern von Kindern mit seltenen Krankheiten 

sind immer wieder mit Problemen konfrontiert. 

Sie müssen sich viele Informationen zur Krank-

heit selbst beschaffen, und werden so schnell 

zu Spezialisten. Sie sind konfrontiert mit büro-

kratischen Hürden, zum Teil auch mit willkür-

lichen Entscheidungen der Versicherungen. Wer 

nicht kämpft, hat oft das Nachsehen. Oft gäbe 

es Hilfsangebote – die betroffenen Familien 

werden aber nicht darüber informiert. Jüngst 

wurde deshalb auch der Ruf nach einer Bera-

tungsstelle für Patienten mit seltenen Krank-

heiten laut. Ausserdem kämpfen verschiedene  

Organisationen für Kompetenzzentren, damit 

die betroffenen Patienten vor willkür lichen Ent-

scheiden geschützt werden.

Regelschul-Integration ist keine 
Selbstverständlichkeit
Die Schmetterlingskrankheit von Sevin Öcal ist 

gravierend. Die Pflege des Mädchens nimmt 

täglich bis zu zwei Stunden in Anspruch. Da die 

Krankheit nicht mit einer geistigen Behinderung 

verbunden ist, besucht die Achtjährige zusam-

men mit gesunden Kindern die Primarschule. 

Der Weg dorthin war aber steinig. Ihre Eltern 

mussten dafür bis vor Gericht. 

Dabei hat die gesellschaftliche Integration von 

Sevin sehr gut begonnen. Mit Hilfe einer Beglei-

terin konnte sie die Spielgruppe und danach 

während drei Jahren den Kindergarten besu-

chen. Doch dann schlug eine Heilpädagogin 

vor, Sevin in eine heilpädagogische Sonder-

schule zu versetzen. Der Grund bleibt bis heute 

unklar. «Ich habe noch keinen Grund gefunden, 

warum Kinder wie Sevin nicht einmal die Mög-

lichkeit erhalten, in die normale Schule zu  

gehen», sagt ihr Vater Yasar. Mitte Januar die-

ses Jahres hat jedoch ein Gericht in Liestal ent-

schieden, dass Sevin die Regelklasse der Primar-

schule Muttenz besuchen darf. Yasar Öcal ist 

erleichtert: «Sevin hat eine neue Begleiterin und 

freut sich sehr über die neue Schule.»

Der sechsjährige Mael kommt im Sommer im 

luzernischen Udligenswil in die 1. Klasse der  

Primarschule. Er wird im Rahmen der Integrati-

ven Schulung (IS) die Regelklasse besuchen. Als 

IS-Schüler ist er zwar bei einer Schule für Kör-

perbehinderte angeschlossen, besucht aber 

schon jetzt ganz normal mit Gleichaltrigen den 

Kindergarten im Dorf. Dort bekommt er wäh-

rend mehreren Stunden pro Woche Unterstüt-

zung von einer Heilpädagogin und einer Klas-

senassistenz. Beide begleiten nicht nur Mael, 

sondern arbeiten auch mit anderen Kindern aus 

der Klasse. «Mael ist sehr glücklich im Kinder-

garten», sagt seine Mutter Claudia. «Es ist zwar 

sehr streng für ihn, aber er freut sich jeden Tag 

auf die Stunden mit seinen ‹Gspänli›. Bei der Inte-

gration in die Regelklasse gibt es keine Proble-

me. Die Schulleitung und auch Maels Kinder-

gartenlehrperson sind sehr verständnisvoll und 

setzen sich für ihn ein», lobt Claudia Oetterli. 

Gute Erfahrungen mit der Schule haben auch 

Cindy und ihre Mutter Roza gemacht. Cindy 

wurde anfänglich einer heilpädagogischen 

Schule in Zürich zugeteilt. Bereits als Kleinkind 

weigerte sie sich aber, diese zu besuchen. Sie 

wollte gleich behandelt werden wie die «nor-

malen» Kinder. Mit grosser Unterstützung des 

Direktors der heilpädagogischen Schule wurde 

sie in eine Kleinklasse der regulären Schule in 

Opfikon-Glattbrugg integriert. Dies war jedoch 

keine Selbstverständlichkeit. Für jedes Semester 

musste man der Schulpflege beweisen, dass 

Cindy es schaffen wird. Ohne Goodwill und  

Offenheit der jeweiligen Personen wäre das gar 

nicht möglich gewesen.

Ein Recht auf ein möglichst glück-
liches Leben
Eine reibungslose Integration ist sowieso nicht 

selbstverständlich. Es gibt viele Eltern von  

Kindern mit seltenen Krankheiten, die nicht auf 

die Unterstützung der Schulbehörden oder 

Lehrpersonen zählen können. «Es gibt Fachleu-

te, die möglicherweise Angst vor Neuem und 

Unbekanntem haben. Es gibt aber auch viele 

Lehrkräfte, die offen sind, das Kind mit Liebe 

und Hingabe zu unterstützen und zu integrie-

ren», sagt Roza Sikon. «Ein interdisziplinäres 

Team muss die Sinne des Kindes wecken und 

ihm unbedingt Selbstvertrauen geben. Die Ein-

stellung der Eltern und der Fachleute ist dabei 

wesentlich. Es ist wichtig, dass die Eltern sich 

für die Kinder einsetzen und ihnen genau  

zuhören, damit eine individuell zugeschnittene 

Lösung gefunden werden kann.»

Cindy, Sevin und Mael. Drei Kinder – alle anders 

und doch irgendwie gleich. Sie teilen ein Schick-

sal mit 350 000 anderen Kindern mit seltenen 

Krankheiten in der Schweiz. Trotz ihrer Krank-

heit haben sie – soweit das die Krankheit zu-

lässt – ein Recht auf Normalität, ein Recht auf 

Integration und ein Recht auf ein möglichst 

glückliches Leben. 

Matthias Oetterli

ist der Vater von Mael und von Beruf Journalist.  

Er setzt sich in mehreren Vereinen für das Thema  

seltene Krankheiten ein.
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Sevin Öcal, 9 Jahre

Mael Oetterli, 6 Jahre

Cindy Gorski, 22 Jahre

Förderverein für Kinder  
mit seltenen Krankheiten
Mitte Februar dieses Jahres wurde in Bern 

der Förderverein für Kinder mit seltenen 

Krankheiten gegründet. Der Verein bildet 

ein Dach für kleinere Organisationen, Unter-

nehmer und Privatpersonen, die sich für  

betroffene Familien engagieren. Unter  

anderem will der Verein betroffene Familie 

mit finanzieller Direkthilfe unterstützen, das 

Thema «Kinder mit seltenen Krankheiten» 

in der Öffentlichkeit besser verankern und 

den Austausch zwischen betroffenen Fami-

lien, Fachärzten und der Forschung ermög-

lichen. Weitere Infos: www.kmsk.ch, www.

scout.ch/de/verband/sarasani/archiv
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