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Die Zeit, die noch bleibt
Wir geben alles, um nicht  

zu zerbrechen, sagen  

die Eltern von Mattia, 16.

«Die Traurigkeit ist uns sechs Jahre erspart 
geblieben», sagt Anneli Cattelan, 45, aus 
Münchenstein BL. Die Mutter des schwer 
kranken Buben versucht jeden Tag, das Positive 
zu sehen. Sechs Jahre lang wusste niemand, 
was mit Mattia nicht stimmt. Erst am 16. De-
zember 2003 kam die niederschmetternde 
Diagnose: Er leide an Muskeldystrophie vom 
Typ Duchenne. Unfassbar und unheilbar. «Ein 
schlimmes Weihnachtsfest. Mein Mann und 
ich wussten nichts von dieser Erkrankung, 
haben über die Festtage dann viel darüber 
gelesen. Dass Mattia nur 25 bis 35 Jahre alt 
wird, hat uns schwer erschüttert. Unser ver-
meintlich gesundes Kind wird immer mehr 
zum Tetraplegiker. Der Verlauf der Krankheit 
sei vorgegeben: All seine Muskeln werden 
sich langsam zurückbilden. Erst Arme und 
Beine, ganz zum Schluss Herz und Lunge. Der 
Gedanke, dass wir eines Tages unser eigenes 
Kind beerdigen müssen, machte mich fix 
und fertig.»

Rückblickend habe es schon Signale und 
Hinweise gegeben, resümiert Anneli Cat-
telan. Jetzt, wo es keinen Zweifel mehr gibt, 
sei alles logisch und einleuchtend. «Bereits 
bei der Geburt war der Kopf von Mattia auf-
fallend gross. Mein Mann hat aber auch einen 
grossen Kopfumfang, weshalb wir diesem 
Hinweis keine grosse Bedeutung beimassen. 
Als ich Mattias stramme ‹Wadeln› begutach-
tete, war ich sogar erfreut und dachte: der 
Kleine kommt nach mir; ist ein richtiger 
Bayer.» Leider war auch das eine Fehlinter-
pretation. Dicke Waden gelten als Zeichen 
für Muskeldystrophie, weil anstelle von Mus-
kelfasern Fett eingelagert wird. Doch das 
wusste das Ehepaar Cattelan damals nicht.

Gemütlich und bequem sei Mattia als 
Baby und Kleinkind gewesen. Ein Spätzünder 
in allen Belangen. «Wenn er umfiel, dann 
immer kopfvoran. Wir schoben es auf die 
Grösse und das Gewicht des Kopfes, um uns 
der Hysterie nach der Suche einer Anomalie 
ein wenig zu entziehen. In Tat und Wahr-

Gemeinsam sind sie stark: 

Anneli Cattelan umfasst ihren 

Sohn Mattia und bringt ihn in 

eine andere Liegeposition.
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heit konnten seine Arme 
den Aufprall nicht auffan-
gen, weil die Muskeln schon 
damals zu schwach waren.» 

Familie Cattelan wechselte den Kinderarzt. 
«Wir waren schon beunruhigt, dass Mattia 
noch nicht richtig sprechen konnte, obwohl er 
bereits im Kindergarten war. In der Gehör- und 
Sprachheilschule in Arlesheim entwickelte 
er sich fortan gut. Die Schulleiterin empfahl 
uns trotzdem eine neurologische Abklärung, 
denn Mattia hätte mit dieser Spezialbetreu-
ung viel weiter sein müssen.» Dies war der 
entscheidende Schritt. Im Universitätsspital 
Basel wurde erstmals der Verdacht auf eine 
Muskelerkrankung geäussert und wenig spä-
ter die Diagnose Muskeldystrophie Duchenne 
gestellt. «Wenn wir das früher erfahren hät-
ten, wären wir das Risiko mit einem zweiten 
Kind nicht eingegangen», sagt Anneli Cattelan. 
Sohn Giacumin kam vier Jahre nach Mattia 
zur Welt. Er ist gesund.

«Noch während der Weihnachtstage haben 
wir alle unsere Freunde und Bekannte per Mail 
orientiert, was bei uns los ist. Unser Leben war 
aus den Fugen geraten. Doch wir nahmen die 
Aufgabe an und gründeten schon im Frühling  
die Kontaktgruppe Nordwestschweiz für Fa-
milien mit Duchenne-Kindern.» Mittlerweile 
gehören der Gruppe neun Familien an. Drei 
Mal im Jahr trifft man sich zum Gedanken-
austausch. Was habt ihr in dieser Situation 
gemacht? Nehmt ihr auch noch Cortison oder 
nicht? Alles wird diskutiert und besprochen. 
«Es ist richtig schön, denn hier muss man 
sich nicht immer erklären. Alle wissen, was 
Sache ist.»

Mattia besucht die Tagesschule München-
stein. Und obwohl er im Elektro-Rollstuhl ei-
genhändig per Joystick dorthinsteuern kann, 

bedeutet für ihn die knapp 15-minütige Fahrt 
grösste Anstrengung. Und auch Leid gehört 
zum Schulalltag. «Schon drei seiner Kamera-
den sind an derselben Krankheit gestorben. 
Einer mit 18, der andere mit 16 und der dritte 
mit 14 Jahren. Solche Todesmeldungen sind 
ganz schlimm für uns», sagt Anneli Cattelan. 
Sie und ihr Mann wissen, wie knapp die Zeit 
ist, und sie versuchen, so viel wie möglich mit 
Mattia und Giacumin gemeinsam als Familie 
zu unternehmen. «Wir rasen wie im Schnell-
zug durchs Leben, erfahren alles unheimlich 
intensiv und stellen uns oft die Frage, was wir 
noch zusammen tun können. Ferien im Wohn-
mobil haben wir gemacht, wir sind im Dualski 
zusammen die Pisten hinuntergefahren, flogen 
gemeinsam nach Kanada, waren an einem 
Schlittenhunderennen in Finnland. Alle diese 
Erlebnisse verbinden und machen uns stark.»

Auch daheim ist alles auf Mattia aus- 
und für ihn eingerichtet. Eine hydraulische 
Aussenrampe, ein richtiger Personenlift im 
Haus drinnen und ein Bad, das durchgehend 
rollstuhlgängig ist. «Vor fünf Jahren haben wir 
das Haus von oben bis unten ausgehöhlt und 
der Situation angepasst. Wir wollen Mattia ein 
ganz normales Leben ermöglichen.»

Trotz allen Einrichtungen und Hilfen: Ein 
riesiges Problem war, dass Mattia in der Nacht 
nie durchschlafen konnte. Es tat einfach weh, 
wenn seine Knochen beim Liegen gegenein-
ander drückten. Sich selber drehen und die 
Schlafposition wechseln kann der 16-Jährige 
schon lange nicht mehr. Seit drei Jahren tun 
das die Eltern für ihn. Jede Nacht drei bis vier 
Mal. Denn Mattia braucht seinen Schlaf und 
viel mehr Erholung als andere Jugendliche. 
Erst eine neue Matratze, die mit Luft gefüllt 
ist, hat Mattia nun erlöst. Ohne Druckstellen 
schläft er fast durch. «Nur noch ein Mal, wenn 
er Durst hat, müssen wir nachts aufstehen.»

Mattia bestimmt das Leben der Familie 
Cattelan. Und der Spagat zwischen gesund 
und krank wird stetig grösser. «Trotzdem ge-
ben wir alles, um nicht zu zerbrechen. Auch 
unsere starke Partnerschaft hilft, mit den 
Herausforderungen umzugehen. Wir sind 
immer sehr lebensfroh geblieben, wir tun 
alles bewusster und sehr konzentriert.» Auch 
Mattia weiss, was auf ihn zukommt. Er merkt, 
dass sich sein Zustand verschlechtert. Und er 
spürt, wie die Krankheit an ihm nagt. Trotz-
dem oder gerade deshalb ist er ein besonderes 
Kind. Eines, das trotz grösster Behinderung 
eine Portion Selbstironie an den Tag legt. Ein 
Kind, das der Familie viel abverlangt, aber 
auch ein Kind, das viel zurückgibt. In der Zeit, 
die noch bleibt. | 

Seit Mattia eine Matratze mit 

einstellbaren Luftkammern 

hat, schläft er endlich durch.
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Endlich durchschlafen
Für viele Menschen wäre ein perfektes Bett auch so wichtig wie für 

Mattia Cattelan. Seit er auf Luft gebettet ist, schläft er durch.

Keine Druckstellen. Keine tauben Glied-
massen. Keine Schmerzen am Morgen. 
Wer wie Mattia Cattelan das perfekte Bett 
für sich gefunden hat, kann sich glücklich 
schätzen. Zugegeben: Mattia ist kein ge-
wöhnlicher Kunde. In seinem jugendlichen 
Alter beschäftigen sich die wenigsten mit 
der Qualität ihrer Schlafunterlage. Mattia 
schon. Wegen seiner schweren Muskeler-
krankung ist er tagsüber auf den Rollstuhl 
und nachts auf noch mehr fremde Hilfe 
angewiesen. Mal kurz aufstehen und im 
Bad einen Schluck Wasser trinken, ist nicht 
mehr möglich. Sich selber im Bett auf 
die andere Seite drehen ebenfalls nicht. 
Und gerade deswegen ist der Schüler aus 
Münchenstein einer der anspruchsvollsten 
Schläfer. Sein Bett muss verschiedenen 
Bedürfnissen gerecht werden, die Matratze 
sowieso.

Wer wie Mattia stundenlang in der-
selben Position verharrt, muss weich und 
trotzdem abgestützt liegen können; muss 
mit seinen schwindenden Kräften sorgsam 
umgehen und am Morgen richtig gut aus-
geschlafen sein.

Genau daran merkten seine Eltern, 
dass etwas nicht stimmte: immer öfter 
mussten sie in der Nacht an sein Bett, 
um ihn zu drehen, immer später wurde 
der Bub wach, immer unausgeschlafener 
war er. «Wir merkten, dass die Matratze 
daran schuld sein musste und setzten uns 

mit den verschiedenen Modellen ausein-
ander, die es auf dem Markt gibt», sagt 
Mutter Anneli Cattelan. «Wir wollten kein 
Krankenbett, sondern ein ganz normales 
Modell. Das Airlux-System zeigte die besten 
Resultate und auch der fachmännische 
Service überzeugte uns.»

Vor allem aber Mattia. Morgendliche Rü-
cken- und Beinschmerzen wegen qualvoller 
Nächte sind fast komplett verschwunden. 
Die Nächte sind viel ruhiger geworden – 
notabene auch für seine Eltern. Und Mattia 
ist am Morgen fit für den Tag.

Spezialangebot
Leserinnen und Leser der «Sprechstunde Doktor Stutz» profitieren von diesem sensationellen  
 Spezialangebot.

Bei Kauf einer AIRLUX-Matratze Modell Classic oder Deluxe erhalten Sie bei Vorlage dieses Gutscheins unser Accessoires-
Package, bestehend aus einem Bettwäsche-Set der Marke ESPRIT (Kopfkissen-, Duvetbezug und Fixleintuch) und einem 
AIRLUX-Kissen (Grösse 50/70 cm) im Wert von Fr. 404.– (nicht kumulierbar mit anderen Rabatten und Aktionen).

Einlösbar in unseren Shops in Fahrweid, 
Bern und Basel.

Airlux International AG
Brunaustrasse 185
8951 Fahrweid
Telefon 043 5000 200
Fax 043 5000 220

Shop Bern: Gerechtigkeitsgasse 55
Shop Basel: Dufourstrasse 9

Vorname, Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Telefon tagsüber

Medizin für Rücken  
und Gelenke
Das Beispiel zeigt: Jeder kann von 
einem Luftbett profitieren. Sein Vorteil 
liegt in der optimalen und direkten 
Anpassung an den Körper. Speziell bei 
Rückenproblemen und Erkrankungen 
des Bewegungsapparates wie Rheuma, 
Arthrose, Osteoporose, Bandscheibenvorfall, 
Fibromyalgie oder einfach bei alltäglichen 
Verspannungen erzielt man eine Verbesserung 
von Schlafdauer und -qualität. Je weniger sich 
der Patient während der Schlaf phase dreht oder 
wach wird, desto mehr wird ein erholsamer Tiefschlafeffekt erreicht. Nächtliche 
Drehbewegungen werden nämlich hauptsächlich durch Schmerzrezeptoren im 
Unterbewusstsein ausgelöst. Die AIRLUX®-Obermatratze bietet unabhängig vom 
eingestellten Festigkeitsgrad eine optimal gleichmässige Druckverteilung über die 
ganze Kontaktfläche des Körpers. Sie stützt ihn ergonomisch perfekt und entspannt 
die Rückenmuskulatur. Dadurch findet auch eine Entlastung der Bandscheiben 
statt. Das System lässt sich auf jedes Problem einstellen.


