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&#8222;Auch beim Quatschmachen ist sie vorn
dabei&#8220;
RINGINGEN / rr Sie springt gern auf dem
Trampolin, tobt umher und mag Essen von
Mc Donald's: Anna-Lena wirkt auf den ersten
Blick wie ein ganz normales elfjähriges
Mädchen. Doch Anna-Lena kann nicht
sprechen und lesen – und wird es nie
lernen. Sie leidet unter dem sogenannten
Angelmann-Syndrom, einem genetischen
Defekt auf dem 15. Chromosom (siehe
Kasten).
Charakteristisch für die Krankheit ist die stark
verzögerte körperliche und geistige Entwicklung
der Kinder. Oft fangen sie erst spät, oder
eingeschränkt, zu laufen an. Häufig leiden die Kinder auch unter Epilepsie. Angelman-Kinder sind
aber meist fröhlich und lachen viel.
„Auch beim Quatschmachen ist sie vorn dabei“ (Foto:
rr)

So wie Anna-Lena, die ihren Besuch anstrahlt und auf ein Kärtchen zeigt, das auf dem Tisch liegt.
Darauf ist eine Person im Haus zu sehen: der Besuch. Mit diesen Symbolkarten und einigen Gesten
der Gebärdensprache verständigt sich die Elfjährige. „Verstehen und hören kann sie alles – fast so
wie normale Kinder“, betont ihre Mutter Petra Petrul.
Im Esszimmer hängt eine riesige Pinnwand, auf
der zahlreiche Symbole kleben: ein Bus, ein
Fahrrad, ein Kuchen mit Kerzen, ein
Waschbecken mit Zahnbürste. „Jeden Tag kleben
wir auf, wie der Tagesablauf aussieht“, erläutert
Petra Petrul, die ihrer Tochter die kleinen Bildchen
außerdem in ein Tagebuch einklebt, „damit sie
sich erinnern kann“. Seit etwa einem Jahr hat
Anna-Lena auch einen Talker – das ist ein Computer mit Spracherkennung, den sie auch in der
Schule nutzt. Auf der Festplatte sind zum Beispiel die Fotos ihrer Familie und ihrer Mitschüler
hinterlegt – und wenn sie das Foto von Petra Petrul berührt, sagt eine Computerstimme: „Mama“.
Seit vier Jahren geht Anna-Lena nun auf die Schmiechtalschule in Ehingen. Die Ringinger Familie hat
den Alltag mittlerweile gut im Griff.
Die Diagnose vor etwa neun Jahren war aber ein Schock für die Eltern. Nach der Geburt im August
2001 habe sich Anna-Lena eigentlich ganz normal entwickelt, erzählt Gerold Petrul rückblickend.
„Allerdings konnte sie nicht sitzen und nicht babbeln.“ Als Anna-Lena ein Dreivierteljahr alt war, habe
man bei der Krankengymnastik erste Entwicklungsverzögerungen festgestellt und sie untersucht.
Doch erst nach einer humangenetischen Blutuntersuchung, etwa zweieinhalb Jahre später, stand die
Diagnose fest: Angelman-Syndrom.
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„Sie braucht ständige Begleitung und wird wohl nie alleine leben können“, sagt Gerold Petrul. Um
ihrer Tochter dennoch ein möglichst normales Leben zu ermöglichen, mussten Petruls
weiterkämpfen – gegen die Behörden. Dass Anna-Lena in den Regelkindergarten geht, habe das
Landratsamt zunächst abgeblockt, berichtet Petra Petrul. Die Eltern wehrten sich dagegen – mit
Erfolg. Anna-Lena konnte den Ringinger Kindergarten besuchen und „hat sich wahnsinnig viel von
gesunden Kindern abgeschaut“, sagt Petra Petrul stolz: Förmchen im Sand bauen beispielsweise,
oder alleine Schaukeln. Heute kann Anna-Lena alleine Fahrrad fahren, läuft und liebt es, Trampolin zu
springen – ungewöhnlich für ein Angelman -Kind. „Motorisch ist sie gut“, sagt Petra Petrul, „und auch
beim Quatschmachen vorn dabei.“
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