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Lisette und das Rheuma
SPENDENAKTION 17-Jährige lernt, mit der Krankheit zu leben

VONMAIKEWESSOLOWSKI

Herborn . Sie sitzen lä-
chelnd auf einer schwar-
zen Ledercouch: Links die
blonde, junge Frau, rechts
der sportliche Mittvierzi-
ger. „Kaum zu glauben,
dass wir beide eine Krank-
heit haben, die uns binnen
24 Stunden so umwerfen
kann, dass wir nicht mehr
vor die Tür gehen wollen,
oder?“fragtderSportlerdie
junge Frau.

Die junge Frau ist Lisette
Funk aus Herbornseelbach.
Sie nickt. Der Mann neben
ihr ist Christoph Selbach aus
Niederscheld. Beide haben
Rheuma.
Selbach, über dessen

Spendenaktion zugunsten
rheumakranker Kinder wir
bereits berichtete haben, hat
Lisette über die Aktion ken-
nengelernt. Ihre Tante Petra
– eine langjährige Bekannte
Selbachs – hat sich dafür ein-
gesetzt, dass das Herborner
Autohaus, in dem sie als Pro-
kuristin arbeitet, die Aktion
unterstützt.
„Schließlich weiß ich, was

Betroffene und auch Ange-
hörige durchmachen. Da
wollte ich auch sofort hel-
fen“, sagt Petra Funk. Ihre
Mutter und ihre Nichte lei-
den beide an – sehr unter-
schiedlichen Arten – von
Rheuma. Rheuma ist ein
Überbegriff für knapp 400
verschiedene Krankheitsbil-
der.

Die 17-jährige Lisette fährt
jedes Jahr in die Kinderkli-
nik nach Garmisch-Parten-
kirchen, die Selbach mit sei-
ner Spendenaktion – er läuft
im August 2013 einen Iron-
man-Triathlon und sammelt
dabei Geld – unterstützt.
„Das ist gar nicht wie eine

Klinik, eher wie eine Ju-
gendherberge mit therapeu-
tischen Angeboten“, be-
schreibt die 17-Jährige.
Seit fünf Jahren – seit sie

zwölf Jahre alt ist – ist Lisette
Patientin dort. Die Ärzte ha-
ben bei ihr das „schmerz-
verstärkende Syndrom“ di-
agnostiziert, bei älteren Pa-
tienten wird es auch Fibro-
myalgie oder Weichteil-
rheuma genannt.

n So wenig
Tabletten wie
möglich:
Ablenken ist
wichtig

„Sie versuchen Kinder so
wenig wie möglich mit Tab-
letten zu behandeln, denn
die schädigen Nieren und
Leber. Stattdessen gibt es
Wärme- und Kältetherapie
und Sport. Es ist wichtig, sich
von den Schmerzen abzu-
lenken“, sagt Lisette. Das zu-
rückhaltende Mädchen weiß
viel über ihre Krankheit – seit
sie in der oberbayerischen
Klinik behandelt wird.
„Niemand hier hat er-

kannt, dass ich diese Krank-

heit habe, vermutlich schon
seit meinem sechsten Le-
bensjahr“, erklärt Lisette
Funk. Die Schmerzen, die
mal im Rücken beginnen,
mal im Knie oder Sprungge-
lenk oder der Hand sind zu-
nächst nicht als Rheuma er-
kannt worden. „Oft musste
ich mit einem eingegipsten
Arm im Sommer schwitzen
oder Bandagen tragen, die
alles nur noch schlimmer
machten“, erinnert sie sich.
„Hinzu kommt, dass Li-

sette wie viele Teenager auch
mal Schmerzen vorge-
täuscht hat, um keinen Sport
unterricht machen zu müs-
sen. Irgendwann hat ihr kei-
ner mehr geglaubt. Das tut
uns heute leid, aber wir ha-
ben es ja nicht gewusst“, er-
klärt die Tante. Auch ihre
Mitschülern haben ihre un-
erklärlichen Schmerzen, die
oft bei kalten um nassen
Wetter auftreten, nicht ver-
stehen können.
„In der Klinik haben wir

gelernt, wie wir anderen ver-
mitteln können, was wir
durchmachen“, beschreibt
die junge Frau. Auch mache
es ihrMut, dass sie in der Kli-
nik immer wieder auf
Gleichgesinnte treffe. Ge-
meinsames Frühstück, ein
Bummel durch die Stadt, ein
Fernsehabend im Aufent-
haltsraum. Dort ist sie nicht
alleinmit der Krankheit.
Auf die Frage, ob sich der

jährliche Klinikaufenthalt
lohne, antwortet sie wie aus
der Pistole geschossenmit ei-

nem „Ja!“ „Es gibt Massagen,
Behandlungen und viel
Schlaf – „Die Ärzte sagen im-
mer, ich verschlafe meine
Schmerzen“, sagt sie. Ein
Mittagsschlag von 30 Minu-
ten soll ihr auch daheim hel-
fen. Nicht immer einfach für
die angehende Industrie-
kauffrau.
Ihre Krankheit hat auch

ihren Berufswunsch verän-
dert. Eigentlich wollte sie
Arzthelferinwerden, aber ein
körperlich anstrengender
Beruf kommt nicht in Frage.
„Ich bin aber sehr glück-

lich mit meiner Entschei-
dung“, sagt Lisette, die bei
den Stadtwerken Dillenburg
ihre Ausbildung absolviert.
Dass Lisette überhaupt auf

dieKlinikgestoßenist,hat sie
einer Physiotherapeutin zu
verdanken. Zweimal pro
Woche muss sie dort Übun-
genmachen.„Lasssiemalauf
Rheuma testen“, sagte diese
und gab Lisettes Mutter die
Adresse der Kinderklinik.
„Auch für die Eltern, die

ihre Kinder nach Garmisch
begleiten, ist es gut, sich mit
anderen Angehörigen aus-
zutauschen“, weiß Selbach.
ImGegensatz zu ihm, dem

Sport hilft, weniger Rheu-
maschübe erdulden zu müs-
sen, treibt die Auszubilden-
de wenig Sport.
„Sport bedeutet auch

Schmerz, und ich bin froh,
wenn ich mal keinen habe,
auch wenn ich weiß, dass es
mit danach besser gehen
könnte, sagt sie ganz ehr-
lich. In der Klinik gehe sie
abermal ins Fitnessstudio.
Ob sie immer mit ihren

Schmerzen wird leben müs-
sen, weiß Lisette nicht. Bei
Kleinkindern, die früh eine
Diagnose bekommen, be-
stehe eine Chance auf be-
schwerdefreies Leben, weiß
Christoph Selbach.
Er macht der jungen Frau,

die gerade ihren Führer-
schein macht und sich über
die Geburt ihrer kleinen
Nichte freut,Mut: „Wirmüs-
sen damit leben und es gibt
auch mal schlechte Tage,
aber mit Zuversicht und gu-
ter Unterstützung klappt es.“
n Lisette Funk und Chris-
toph Selbach stehen Lesern
für Fragen rund um ihre Er-
krankung und die Spenden-
aktion „Ironman Hilfe Kin-
derrheuma“ zur Verfügung.
n Kontakt: www.ironman-
hilfe-kinderrheuma.de

Setzen sich als Betroffene und Angehörige für an Rheuma erkrankte Kinder ein: (von links) Sport-
ler Christoph Selbach, Petra Funk und ihre Nichte Lisette Funk aus Herbornseelbach, die selbst
an Weichteilrheuma leidet. (Foto: Wessolowski)


