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Familie Petrul mit dem Kämpfer-Gen
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Schwimmen, Radfahren, Pommes essen - mithilfe von Bild- und Symbolkärtchen verständigt sich Anna-Lena, die nicht sprechen
kann, mit ihren Eltern. Die beiden unteren Reihen links zeigen den Tagesablauf. Fotograf: Volkmar Könneke

Winzig ist das fehlerhafte Stückchen auf dem 15. Chromosom. Es reicht, um das Leben von Gerold und Petra
Petrul völlig zu verändern.
Ihre Tochter Anna-Lena kommt am 4. August 2001 in der Uniklinik Ulm auf die Welt, drei Tage vor dem
errechneten Termin, per Notkaiserschnitt, weil die Herztöne "weg waren", erzählt Petra Petrul. Die
Zahnarzthelferin war 32 Jahre alt, die Schwangerschaft problemlos. Ihr Mann ist Schreinermeister, die beiden
leben in seinem Elternhaus mitten in Ringingen (Erbach), das sie kurz zuvor umgebaut haben.
Anna-Lena ist ihr erstes Kind. Sie schläft nicht viel, schreit oft - wie andere Eltern in dieser Situation denken
auch die Petruls, das wächst sich raus. Das Mädchen, das so viel lacht, ist ein Dreivierteljahr alt, als die Oma
meint, irgendwas sei komisch. Das Baby brabble nicht, versuche nicht, sich aufzusetzen. Ein Kinderarzt stellt
fest, dass Anna-Lena entwicklungsverzögert ist.
"Man kann nicht gleichzeitig Zähne bekommen, Laufen und Sprechen lernen", ruft sich Petra Petrul da ins
Gedächtnis. Die Mutter geht mit der Tochter zur Vojta-Therapie. Dort meint die Krankengymnastin, dass etwas
mit dem Kind nicht stimmt und rät, das Sozialpädiatrische Zentrum an der Uniklinik aufzusuchen. Viele
Untersuchungen folgen, die Ärzte sind sich nicht sicher.
Erst am 19. April 2004 - das Kind ist bald drei - steht nach einer erneuten Blutuntersuchung fest: Anna-Lena
hat das Angelman-Syndrom. Was das heißt, wird den Eltern erklärt, was es für die Familie bedeutet, kann
ihnen keiner sagen. In der Region sind die Petruls weitgehend auf sich gestellt, es gibt keinen Austausch,
keine Elterngruppe, keine Anlaufstelle. So selten ist der Gendefekt ihres Kindes, dass ein Arzt die Eltern bittet:
"Helfen Sie mir, was ist das?"
Die Familie muss kämpfen. Zum Beispiel um den Platz im Dorfkindergarten, für den die Genehmigung im
Grunde da war, erzählt Gerold Petrul. "Im Hinterkopf hat man ja die Hoffnung, dass das Kind so gesund wie
möglich ist", erklärt der 47-jährige Vater. Dann bekommt die Sachbearbeiterin im Landratsamt die Diagnose.
"Was soll ihr Kind in einem Regelkindergarten?", habe sie gefragt - ohne das Kind gesehen zu haben.
Die Eltern geben nicht klein bei. Ein Runder Tisch wird einberufen, mit Medizinern, der Kindergartenleiterin,
der Sachbearbeiterin. Weil Anna-Lenas Ärztin sich energisch für die Dreijährige einsetzt, kann sie doch in den
Wunsch-Kindergarten, eine Mitarbeiterin der Eingliederungshilfe steht ihr neun Stunden pro Woche zur Seite.
Schreinermeister Petrul, der nicht wirkt, als ob er sich schnell aus der Ruhe bringen lässt, sagt aufgebracht:
"Man muss sich alles erarbeiten." Schule, Krankenkasse, Pflegestufe, Behindertenausweis. Manchmal auch
den Umgang mit Familie und Bekannten. Bei vielen der älteren Generation habe es sich verfestigt, dass
"solche Kinder in bestimmte Einrichtungen gehören". Wenige seien es gewohnt, mit behinderten Menschen
umzugehen.
Drei Jahre lang hat Anna-Lena den Kindergarten besucht. In dieser Zeit lernt sie frei laufen, sie wird tagsüber
trocken, räumt Spielsachen auf. "Das hat sie sich von den anderen Kindern abgeguckt", meint Petra Petrul.
Die Fortschritte sind groß. Eine Diagnose allein sage nicht viel, bei jedem Menschen wirke sie sich anders
aus, betont ihr Mann. "Es hängt viel davon ab, wie mit einem umgegangen wird." Seit vier Jahren besucht
Anna-Lena eine Außenklasse der Ehinger Schmiechtalschule für geistig- und körperbehinderte Schüler,
diese wird vormittags in der benachbarten Grundschule in Berg unterrichtet. Dort findet so viel Unterricht wie
möglich gemeinsam statt. "Es ist ein Geben und Nehmen, von Behinderten und Gesunden", sagt Petrul, der
meint, dass es mit der Inklusion (Einbeziehung) im Alltag nicht weit her ist.
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Wenn Anna-Lena kurz nach 16 Uhr nach Hause kommt, braucht sie pausenlos Betreuung. Bei Petruls ist
alles auf die Schränke geräumt, die Speisekammer abgeschlossen. Anna-Lena isst gerne Karotten und
Joghurt, aber auch rohes Fleisch. Nach zwei epileptischen Anfällen muss die Elfjährige jeden Tag
Medikamente nehmen. Sie hat ein abgeschlossenes Gitterbett, schläft wenig, vier Stunden reichen ihr.
Das Mädchen, das offen ist und fröhlich, kann nicht sprechen, nur B-Laute von sich geben. Doch die Familie
unterhält sich viel. Mit Bild- und Symbolkarten, die an der Wandtafel griffbereit sind. Und anhand von Mimik
und Gesten - wenn das Kind mit der Hand über die Wange streicht, meint es die Mama. "Sie versteht, was wir
sagen", spüren die Eltern an Reaktionen.
"Was isst du am liebsten?", fragt der Papa. Juchzend greift die Elfjährige nach dem Pommeskärtchen. Ihre
Mutter ruft "Kügele Hoi", den Ausruf der Ehinger Narrenzunft Spritzenmuck. Lachend zeigt Anna-Lena auf eine
Schale Süßigkeiten, die Ausbeute vom Faschingsumzug. Seit sieben Jahren wird ihr Leben festgehalten.
Jeden Tag gestaltet Petra Petrul eine Seite im Tagebuch mit Fotos, Bildern, Symbolen. "Kinder, die nicht
sprechen, haben keine Vergangenheit und Zukunft", erklärt sie. Außer im Tagebuch. Petruls wohnen nicht
mehr im Altbau an der Hauptstraße, weil das zu riskant ist: Anna-Lena kann keine Gefahren einschätzen.
"Wäre sie gesund, hätten wir hier nicht neu gebaut", erklärt ihr Vater. Nun leben sie in einem modernen Haus,
in einer ruhigen Stichstraße, den Garten voller Kinderträume: Hasen, Karussell, Trampolin, Schaukel. In der
Nachbarschaft sind viele Familien, von Kindern hat sich Anna-Lena das Radfahren abgeschaut.
Eine Untersuchung der Eltern ergibt: Das Risiko, dass ein Geschwisterkind an Angelman erkrankt, liegt unter
einem Prozent. Hat das Paar kein weiteres Kind gewollt? "Unser Plan war mal anders", sagt Gerold Petrul.
"Anna-Lena wäre mit Geschwistern nicht da, wo sie heute ist", meint ihre Mutter. Die beiden besuchen
Regionaltreffen des Angelman-Vereins, tauschen sich im Facebook-Forum aus.
Der winzige Fehler auf Chromosom 15, er ist bei Anna-Lena zufällig entstanden, die Eltern haben ihn nicht
übertragen. "Es ist ein Ereignis, das nicht steuerbar ist", meint Gerold Petrul. "Klar fragt man sich, warum
wir?", erklärt seine Frau, "Aber man sagt ja auch, dass die Kinder sich ihre Eltern aussuchen."
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