Celina Neumayer, 8 Jahre aus Maishofen

An Rheuma dachte zunächst keiner, als Celina (8) als Zweijährige beim Treppensteigen über Knieschmerzen jammert und nur
mehr auf den Arm genommen werden wollte. Nach einer Weile war auch immer das linke Sprunggelenk geschwollen. Im Krankenhaus wurde uns die Diagnose gestellt: Juvenile idiopathische Arthritis. Rheuma! Für mich als Mutter war es ein Schock, denn
ich kannte das nur bei älteren Menschen. Bei Celina - sie leidet unter Oligoarthritis (wenige Gelenke) - sind das linke Knie, beide
Sprunggelenke, die linke Hand und das linke Kiefer betroffen.
Wie andere Kinder möchte auch Celina sich austoben, auf Bäume klettern, Trampolin springen. Doch die Krankheit lässt es nicht
immer zu.
Drei Jahre lang musste Celina eine Handschiene tragen, um das Gelenk zu entlasten und das es richtig wächst. Heute ist die
Schiene weg, aber dafür muss sie jede Nacht eine spezielle Aufbissschiene tragen, bis das sie ausgewachsen ist, denn der Kieferknochen wurde leider ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Dieser Schiene bekommen wir in Garmisch-Partenkirchen. Celina
muss 1x in der Woche Spritzen in den Oberschenkel erdulden, alle 4 Wochen zur Blutabnahme ins Krankenhaus nach Salzburg,
alle 3 Monate zum Augenarzt, da Oligoarthritis mit einer tückischen, meist schleichend verlaufenden, RegenbogenhautEntzündung der Augen, einhergeht. Eine Nichtbehandlung könnte zur Erblindung führen.
Alle 6 Monate verbringen wir 7-14 Tage in Garmisch-Partenkirchen in einer Spezialklinik. Dort werden spezielle Schuheinlagen
und die Aufbisschiene angefertigt. Nebenbei werden medizinische Checks durchgeführt. In dieser Zeit bekommt Celina auch
intensive Physio- und Ergotherapie.
Das gemeine an der Krankheit ist, man weiß nie wann der nächste Schub kommt. Es kann sein das wir lange keinen haben oder
viele in einem Jahr. Befindet sich Celina in einem akuten Schub, dann werden ihre Gelenke meist Punktiert, um die Flüssigkeit zu
entziehen und mit Cortison zur Ruhe gebracht. Danach muss sie für 3 Tage ruhig im Bett liegen, damit das Cortison an dieser
Stelle richtig wirkt.
Viele Fragen haben mich am Anfang beschäftigt: „Warum muss mein Kind solche Schmerzen ertragen?“ „Woher kommt Kinderrheuma?“ Fragen mit denen ich mich quälte. Aber die Aufenthalte in der Klinik haben uns viel gelehrt. Wie wir beide damit umgehen. Celina ist ein kleiner Sonnenschein, die gelernt hat ihre Krankheit so hin zunehmen und täglich damit lebt.
Gibt es Heilungschancen? Kinderrheuma kann man nicht heilen, nur die Beschwerden lindern und das Rheuma für einige Zeit
zum Stillstand bringen.
Die Ursachen der Krankheit sind nicht bekannt. Sicher ist nur, dass es sich bei JIA um eine Autoimmunerkrankung handelt. Beim
Immunsystem liegt eine Fehlsteuerung vor. Sie führt dazu, dass sich das Abwehrsystem des Körpers „irrt“. Es erkennt körpereigene Strukturen als „fremd“ an und bekämpft sie. Die Folge ist eine chronische Entzündung, die vor allem die Gelenke betrifft.
Unser Alltag gestaltet sich ab und zu ein bisschen stressig, da ich als alleinerziehende Mutter Vollzeit arbeite, aber wir haben
eine tolle Familie und gute Freunde hinter uns, die auch einspringen, wenn ich nicht Zeit habe. Sei es zur Blutabnahme nach
Salzburg fahren oder zum Augenarzt oder zur Physiotherapie oder einfach bei der Hilfe die lästige Spritze einmal in der Woche
zu spritzen. Und man hat immer wenn zu reden, wenn es grad nicht mehr geht.
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