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Raffael & Mirabell – SMA-Geschwister 
*
Raffael – Die sichtbar gewordene Liebe
SMA Typ 1 / 5 Jahre alt
Diagnostik: 9 Monate
Therapie-Start: 10 Monate nach der Geburt mit Spinraza
Schäden: irreparable Muskelschäden, kann sich nicht aufrichten oder den Standort wechseln, 
Rollstuhlkind
*
Hallo! Wir haben gleich zwei Kinder mit Spinaler Muskelatrophie (SMA) Typ 1. Als ersten hat es 
unseren Raffael getroffen. Raffael ist ein Wunschkind. Nach einem steinigen Weg und neun In-
vitro-Fertilisations-Versuchen war es endlich soweit. Doch es sollte anders kommen als erwartet.  
Trotz aller Mutter-Kind-Pass Untersuchungen ohne Auffälligkeiten bescherte uns in der 32. 

Schwangerschaftswoche ein Blasensprung den schönsten Moment im Leben. 
Die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes. Unser Frühchen erblickte im Juni 
2016 das Licht der Welt. Erst nach einigen Wochen konnten wir nach Hause. 
Doch irgendetwas stimmte nicht. Aber der Frühchen-Mama wollte kaum jemand
glauben. Das ständige Vertrösten „Es wird schon, er ist ja ein Frühchen!“ -Tja, es
ist aber nicht geworden...Trotz engmaschigen Kontrollen auf der Kinderklinik, 
beim Kinderarzt, bei den PhysiotherapeutInnen und privaten Therapien hat sich 
Raffael motorisch kaum entwickelt. Doch bis zur Diagnose sollten neun Monate 
vergehen! Sehr wertvolle Monate, in denen die degenerative Muskelerkrankung 
mit dem Namen SMA bereits Ihre Schäden angerichtet hatte. Als betroffene 
Eltern weiß man, dass jede Minute zählt. Für Raffael war es jedoch bereits „zu 
spät“, um die irreparablen Schäden verhindern zu können. Ob er uns jemals 
verzeihen wird können, weil wir alle es erst so spät erkannt haben…

NEUGEBORENEN-SCREENING TRÄGT ZUR SCHNELLSTMÖGLICHEN 
DIAGNOSTIK BEI UND KANN IHR KIND VOR IRREPARABLEN SCHÄDEN 
SCHÜTZEN. 

Was hat die SMA unserem Raffael geraubt? 
Die Fähigkeit alle motorischen Meilensteine zu erreichen. Raffael hat sehr wenig Muskelkraft. 
Alles, was ihm noch an Kraft geblieben ist, muss er mühsam, mit Hilfe von Physiotherapie, 
Hippotherapie, Psychotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Frühförderung etc. versuchen zu erhalten.
Er kann sich ohne Hilfe nicht in seinem Zuhause bewegen, er braucht 24 Stunden Assistenz bei 
allen Tätigkeiten, die einem so selbstverständlich vorkommen. Von Körperpflege bis zum Essen, 
Anziehen, Aufsetzen... 

Sind Sie bereit für ein Leben mit einem Kind im Rollstuhl? ...wir waren es nicht! 
Nur dank seiner Familie ist Raffael ein glückliches Kind mit SMA. Doch er ist nicht allein zu Hause
mit dieser Diagnose. Er hat eine Schwester …



SMA Real Story #1 – Familie Rötzer
Kontakt: https://www.facebook.com/RaffaelSMATigerFighter

*
MIRABELL – Das schöne Wunder 
SMA Typ 1 / 3,5 Jahre alt
Diagnostik: 2 Wochen nach der Geburt
Therapie Start: 4 Wochen nach der Geburt mit Spinraza
Schäden: keine!

Mirabell war eine große Überraschung und daher kommt auch ihr Name
(deutsch: „die Wunderbare“). Ihre Mama wurde spontan schwanger! Doch
zum Zeitpunkt der SMA Diagnose waren wir bereits im 5. Monat. Es war
eine sehr emotionale Zeit, doch wir hatten gehofft, es würde 
uns kein zweites Mal treffen. Die Mutter Natur hatte aber einen anderen
Plan! Ende Oktober 2017 wurde unsere Tochter geboren – scheinbar
„gesund“. Raffael sei Dank, ließen wir sofort nach der Geburt die
Blutabnahme für die humangenetische Untersuchung durchführen. Bereits
zwei Wochen später erhielten wir die SMA-Diagnose! Wir waren wie
gelähmt! WIESO muss es uns bei einer Wahrscheinlichkeit von nur 25
Prozent schon wieder erwischen? Die Antwort auf diese Frage wird uns
niemand beantworten können. ABER wir konnten, dank der schnellen Diagnostik, sehr schnell mit 
der Spinraza Therapie beginnen.

Wie geht es Mirabell heute? …Sie ist für alle ein wahres Wunder. Wir sind sehr dankbar, es geht 
ihr sehr gut. Sie entwickelt sich motorisch genauso wie andere Kinder in ihrem Alter. Sie läuft, sie 
geht, sie springt, sie macht alles, was andere Kinder in ihrem Alter auch machen! Bald wird Sie von
der Kinderkrippe in den Kindergarten wechseln :)

DOCH am schlimmsten ist es für Raffael!  Die Frage „Warum kann ich nicht laufen wie 
Mirabell?“, begleitet uns täglich. Denn er versteht bereits die Zusammenhänge und sieht jeden Tag, 
welche Unterschiede es mit SMA geben kann! 

SMA gehört SOFORT ins Neugeboren-Screening integriert

Weil den Eltern und den betroffenen Kindern
-   der Kampf um das elementare Recht auf Therapie, wenn es eine gibt, erspart bleibt;
-   der Leidensweg einer viel zu langen Diagnostik erspart bleibt;
-   der ständige Weg auf die Intensivstation zum intubierten Kind erspart bleibt;
-   die vielen Reha-Aufenthalte erspart bleiben;
-   der mühsame Weg die richtigen Hilfsmittel, Ohrthesen und Life-Hacks zu finden erspart bleiben;
-   ein Leben im Rollstuhl und der ständige Kampf um Inklusion erspart bleiben;
-   im schlimmsten Fall der Erstickungstod erspart bleibt!

Der wichtigste Grund, ist die Liebe und der sinnlichste innerliche Wunsch aller Eltern, einfach nur 
das Richtige für die Zukunft ihres Kindes zu tun. Mit der rechtzeitigen Diagnostik und dem 
frühzeitigen Therapiebeginn ist für die Betroffenen ein „normales“ Leben möglich.

RETTEN SIE IHR BABY!

#babysrettenSMAstoppen #babysrettensmangs 
#smaoesterreich

https://mein.aufstehn.at/petitions/babys-retten-sma-in-das-neugeborenen-
screening-aufnehmen


