Auf Weg in ein normales Leben
Hanauer Pflegekind Merlin (5) geht es nach Stammzellenübertragung endlich besser
(did)r Die gute Nach-

gleitet von der Angst, ob alles

Das Hanauer Pflegekind Mer-

gut geht", erzählt die Pflegemutter. "Ich konnte und

Hanau

richt zum Start in den Mai:

lin,

knapp zwei Jahren Tausende
Menchen bewegte, befindet
sich auf dem Weg in ein nor-

wollte mir nicht vorstellen,
ohne Merlin nach Hause zu
kommen', deutet ihr Mann
die Dramatik an, die mit der

males Leben. Der Junge, der

Transplantation einher ging.

dessen Schicksal vor

Die

an einer

angeborenen Erkrankung des blutbildenden
System litt, erhielt vor rund
neun Monaten eine Stammzellenspende von einem

Nebenwirkungen der

Chemotherapie

machten

Merlin schwer zu schaffen.
Doch der kleine Junge, der
sein strahlendes Iachen nicht
verloren hat, sei ein ,,2äher
Bursche mit einem ungeheu-

Spender aus Belgien. Nach ei-

nigem Auf und Ab sind sich
die Mediziner innrischen einig, dass Merlin die kritischs-

ren Lebenswillen", der im-

mer wieder auch die Arzte
übenascht habe, erzählt seine Pflegemutter. Nicht nur in
Hannover, sondern auch in
der Franldrrter Universitätsklinik, wo Merlin seit Jahren
Stammpatient ist und nach
der Transplantation weiter
betreut wird.
Wenn sich Merlins Gesundheitszustand weiterhin

te Phase nach dem Eingritr
überstanden hat.
Mehr als 1300 Frauen und
Männer hatten im August

2010 an einer Tlpisierungs-

aktion für Merlin im Congress Park Hanau teilgenom-

men. Zwar befand sich im
Iteis der Hanauer Teilnehmer kein ,,genetischer Zwilling" für Merlin, allerdings Endlich ein unbeschwertes Leben führen: Das ist der größte Wunsch des fünfjährigen Merlin und seiner positiv entwickelt, stehen die
konnten nach Auskunft der fflegeeltern. Nach Monaten und Jahren der Angst sind sie nun auf einem guten Weg dahin. Foto: p Chancen gut, dass er im Sommer wieder in den KindergarDeutschen I(nochenmarkspenderdatei (DKMS) bereits

vier potenzielle

Stammzell- gut. Die Familie erholt sich in
spender für andere Patienten einer Rehabilitationsklinik.
gefunden worden.
In einem Fotobuch haben
Neun Monate nach der die Pflegeeltern die GeschichStammzellenübertragung in te der Transplantation festge
der Medizinischen Hochschu- halten. Gerne mag sich Merle Hannover befindet sich lin daran nicht erinnern. Er
Merlin mittlerweile auf ei- spielt lieber mit seinen Playnem guten Weg. Nach den mobilfiguren. Während der
Nebenwirkungen einer Che- achtwöchigen Quarantäne,
motherapie, einer zuhause in der er sein 18 Quadratrnefortgeführten medikamentö- ter großes Kinikzimmer
sen Therapie sowie einer nicht verlassen durfte, ist er
leichten Abstoßungsreaktion mit ihnen in seine Fantasiegeht es dem Pflegekind den welt eingetaucht, um der beUmständen entsprechend lastenden Situation zu ent-

fliehen. Via Sllype hielten er
und seine Pflegeeltern Kontaliü zur Außenwelt, redeten
am Laptop mit den Großeltern, Tanten und Freunden.
,,Unser besonderer Dank gilt

chen.* Ein Poster mit Fotos
vom Tag der offenen Tiit der
Klein-Auheimer Wehr erinnerte Merlin in Hannover an
seine Freunde in Uniform, die

ten gehen kann. Für den kleinen Jungen, der im Juli sechs
Jahre alt wird, ist noch ein an-

derer Termin wichtig: Sein
bester Freund Jan-Luca hat
ihn zum Geburtstag eingelaihm ein großes Spielgerät für den - mit dem Besuch eines
der Freiwilligen Feuerwehr den Garten spendiert hatten. Indoor-Spielplatzes. Das ist
Klein-Auheim", sagt die Pfle. Auch die Kinder ühd die Er- totales Neuland und ,,supergemutter. ,,Sie hat Merlin zieherinnen von Merlins Kin- aufregend" fiir ihn. ,,Für uns
über die Tlpisierungsaktion dergarten ließen während wird hoffentlich endlich ein
hinaus unterstritzt und ihn in der langen Isolationszeit den unbeschwertes Leben beginden Wochen vor der Trans- Faden zu ihm nicht abreißen. nen', sagt die megemutter.
plantation mehrmals auf der
,,Das war eine extrem har- ,,Wir wollen mit Merlin die
Station der Uniklinik Frank- te Zeit, in der wir uns rund Welt ganz neu entdecken,
furt besucht. Ihr Interesse an um die Uhr um Merlin ge- raus aus den vier Wänden,
ihm ist bis heute ungebro- kümmert haben, immer be- rein ins Leben."

