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Chronisches Fatigue-Syndrom ME/CFS: Warum Milena seit mehr als 500 Tagen in einem dunklen Raum liegen

S

eit mehr als ��� Tagen liegt sie in einem dunklen Raum.
Sie trägt eine Augenbinde, die auch den letzten Rest Licht
abhält. Ohrstöpsel dämpfen alle Geräusche. Milena
Hermisson sitzt nicht, sie liest nicht, sie chattet nicht, sie blickt
nicht aus dem Fenster. Sie liegt auf dem Rücken in der immer
gleichen Position.
Sie ist so geschwächt, dass sie ihre Arme nicht mehr heben
kann. Ihre Mahlzeiten bestehen aus püriertem Gemüse, Obst
und Fisch, serviert in Schnabeltassen. An manchen Tagen ist
die Schwäche so groß, dass Milena Hermisson es kaum schafft,

Milena Hermisson 2019 mit ihrem Kater – und bettlägerig 2021 Foto: privat; Peter
Michalski

Chronisches Fatigue-Syndrom

»Man kann sein Leben verlieren,
ohne zu sterben«

die Lippen um das Mundstück zu schließen. Ihre Stimme ist
fast komplett verschwunden. Sie verständigt sich mit
Handzeichen, kurzen Lauten und Buchstaben, die sie mit dem
Finger aufs Laken zeichnet. Manchmal spannt Milena ihre
Füße an, damit die Gelenke nicht versteifen, das ist ihr
Sportprogramm.

Aus: DER SPIEGEL 21/2022
Die da oben

Virusinfekte können das chronische Fatigue-Syndrom auslösen,
die Folgen sind oft dramatisch. Die 19-jährige Milena Hermisson
hat es besonders schwer getroffen. Das ist ihre Geschichte.
Von Nina Weber
20.05.2022, 13.00 Uhr • aus DER SPIEGEL 21/2022
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Milena Hermisson ist �� Jahre alt. Noch vor wenigen Jahren
war sie völlig gesund. Sie liebte Naturwissenschaften, hatte
vor, in die medizinische Forschung zu gehen. Sie fotograﬁerte,
spielte Cello, demonstrierte als eine der Ersten an ihrer Schule
bei Fridays for Future. Jetzt hat sie ME/CFS in der schwersten

der mit Muskelschwäche, Schmerzen, Grippesymptomen
einhergeht und das Leben der Betroffenen massiv einschränkt.
ME/CFS ist eine seit Jahrzehnten vernachlässigte Krankheit.
Es ﬂießen kaum Forschungsgelder, sodass man viel zu wenig
über ihre Entstehung weiß, geschweige denn über mögliche
Therapien. Die Fachleute, die sich damit auskennen, sind so
rar, dass noch kein Arzt mit entsprechenden Kenntnissen
Milena Hermisson gesehen hat, seit sie bettlägerig ist.

Ausprägung. ME/CFS steht für Myalgische
Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom. Ihr Arzt,
der Neurologe Michael Stingl, sagt, sie habe nicht nur die
schwerste Form von ME/CFS, sondern eine der schwersten
Formen von Krankheit überhaupt. »Man kann auch sein
Leben verlieren, ohne zu sterben.«

Mit einer Langzeitbelichtung hat der Fotograf Peter Michalski diese Aufnahme von
Milena Hermisson in ihrem dunklen Zimmer gemacht. Sie liegt immer in genau
dieser Position Foto: Peter Michalski

Milena Hermisson (r.) und ihre Zwillingsschwester Ella im Jahr 2018 Foto: Privat

Die Fatigue, die Erschöpfung, die der Krankheit ihren Namen
gab, ist nicht vergleichbar mit der Erschöpfung, die Gesunde
etwa nach einer stressigen Woche fühlen. Es ist ein Zustand,

Ihre Eltern, Sabine und Joachim Hermisson, pﬂegen Milena,
eine Freundin der Familie hilft ihnen. Denn trotz intensiver
Suche haben die Hermissons bisher keinen Pﬂegedienst
gefunden. »Nur Alte, keine behinderten Jugendlichen, das ist
zu belastend für die Angestellten«, hätten sie einmal als
Begründung gehört.
Milena Hermissons Eltern sind beide habilitiert und arbeiten
an Universitäten, sie leben in einer schönen Ecke von

Mödling, am Rande Wiens, haben einen großen
Freundeskreis. Sie verfügen über mehr Ressourcen als viele
andere Familien. Trotzdem stehen sie in dieser
Ausnahmesituation seit fast anderthalb Jahren weitgehend
allein da.

Schätzungsweise ���.��� Betroffene in
Deutschland – vor der Pandemie

Covid-Betroffenen hat Beschwerden, die denen von ME/CFS
gleichen, und erhält diese Diagnose, falls die Symptome nicht
nach einigen Monaten abklingen.
Die wenigsten trifft die Krankheit so schwer wie Milena
Hermisson, eine starke Einschränkung ist es aber immer.
»Manche Betroffene schaffen noch, �� Stunden die Woche zu
arbeiten, wenn sie ihre Freizeit nur im Bett liegend
verbringen«, sagt der Wiener Neurologe Stingl. »Für andere
ist bereits Zähneputzen zu anstrengend.«
»Wir haben unsere Töchter zu Autonomie erzogen«, erzählt

Vor der Coronapandemie schätzten Expertinnen, dass in
Deutschland etwa ���.��� bis ���.��� Menschen mit
ME/CFS leben, rund ��.��� davon Kinder und Jugendliche.
Frauen sind etwa dreimal häuﬁger betroffen als Männer. Eine
davon ist die Politikerin Marina Weisband

, die offen über

ihre Erkrankung spricht. Das Syndrom ist damit ähnlich häuﬁg
wie Multiple Sklerose, für die hierzulande zahlreiche
Spezialambulanzen bereitstehen. Für ME/CFS dagegen
existieren bislang in Deutschland nur zwei – eine in München,
eine in Berlin, die aus Kapazitätsgründen nur Patienten und
Patientinnen aus ihrer Region aufnehmen. In Österreich gibt
es keine einzige.

»Wir haben unsere Töchter zu Autonomie
erzogen.«
Milenas Mutter Sabine Hermisson

Wie viele Menschen nach der Pandemie an ME/CFS leiden
werden, ist nicht absehbar. Denn ME/CFS kann auch infolge
einer Coronainfektion auftreten, es ist die wahrscheinlich
schwerste Form von Long Covid. Das heißt, ein Teil der Long-

Sabine Hermisson. Milena und ihre Zwillingsschwester Ella
durften vieles früher als gleichaltrige Freundinnen. Ella
absolviert gerade ein freiwilliges soziales Jahr in Frankreich.
Ihre Eltern beschreiben Milena Hermisson als zielstrebig und
diszipliniert. Ein Jahr lang – von ���� bis ���� – lebten sie im
kalifornischen Berkeley. Milena habe sich dort mit Rassismus
auseinandergesetzt, mit LGBTQ-Rechten. Sie wurde
Vegetarierin, aus ökologischen und ethischen Gründen. Sie sei
ein »Social Justice Warrior«, sagt ihr Vater. Aber zugleich sei
sie so wissenschaftlich-nüchtern, dass sie es immer ablehnte,
sich hinter Parolen zu stellen, von denen sie nicht überzeugt
ist.

Jeder Satz, jeder Schluck, selbst Freude – alles
strengt an
Milena Hermissons Erkrankung gibt viele Rätsel auf. Bislang
existieren keine Messwerte oder Marker, mit denen sich
ME/CFS eindeutig nachweisen lässt. Die Krankheit wird
anhand der Symptome diagnostiziert, andere mögliche
Ursachen müssen sorgfältig ausgeschlossen werden – »ein

aufwendiger Prozess, bei dem verschiedene Fachrichtungen
zusammenarbeiten«, sagt Uta Behrends. Sie ist Professorin für
Pädiatrische Infektiologie und Immunbiologie an der
Kinderklinik der TU München und leitet dort das Chronische
Fatigue Centrum für junge Menschen.
Ein wichtiges Merkmal der Krankheit ist, dass
Überanstrengung den Zustand verschlechtert. Post-Exertional
Malaise lautet der Fachbegriff, man kann es schlicht einen
Crash nennen. Je schwerer die Krankheit, desto schneller ist
die Grenze zur Überanstrengung erreicht.

erklärt Uta Behrends zur Diagnostik.
Als wäre das nicht genug, kommt bei Milena Hermisson die
sogenannte orthostatische Intoleranz hinzu: Im Stehen oder
Sitzen leidet sie unter Herzrasen, Schwindel, Benommenheit,
nur im Liegen bleiben diese Symptome aus. Auch das ist bei
ME/CFS keine Seltenheit.
Welche Prozesse ME/CFS auslösen, ist nicht abschließend
erforscht, oft steht am Anfang eine Virusinfektion. »Vieles
spricht dafür, dass Autoimmunreaktionen von zentraler
Bedeutung sind, also überschießende Immunreaktionen, die

Für Milena Hermisson ist heute nahezu alles eine
Anstrengung, jedes Handzeichen, jeder Satz, den ihre Eltern

sich gegen körpereigenes Gewebe richten. Besonders
interessant sind dabei Autoantikörper, die an Rezeptoren des

zu ihr sagen. Jeder Schluck beim Essen, jede notwendige
Berührung bei der Pﬂege, selbst Freude. Als Ella Weihnachten
zu Besuch ist und einmal mit ins Zimmer kommt, bezahlt
Milena das am Folgetag mit einem Crash. Sie lässt für diesen
Artikel trotzdem eine Fremde eintreten, streckt ihre Finger zur
Begrüßung entgegen. Eine kurze Berührung. Sie war frustriert,
dass sie nicht mehr beitragen konnte, lässt sie später ihren
Vater ausrichten.

vegetativen Nervensystems binden und dessen Funktion
beeinﬂussen«, sagt die Medizinerin Behrends.

Nach einem Crash können sich Betroffene wieder erholen –
oder langfristig stärker eingeschränkt sein. Viele Erkrankte
müssen irgendwann einen Rollstuhl nutzen, einige können wie
Milena Hermisson das Bett nicht mehr verlassen.
Licht- und Geräuschempﬁndlichkeit, die die junge Frau
plagen, sind typische Symptome, ebenso wie Gedächtnis- und
Konzentrationsprobleme, der »Brain Fog«, über den auch
Long-Covid-Patienten und -Patientinnen häuﬁg klagen.
Milena Hermissons Schwäche ist ebenfalls ein Kennzeichen
für ME/CFS. »Bei Erwachsenen ist eine reduzierte Handkraft
wegweisend und in einem standardisierten Test messbar«,

Es gibt Hinweise, dass Entzündungen im Nervensystem eine
Rolle spielen können. Und die sogenannten Mitochondrien,
die Kraftwerke in den Körperzellen, scheinen bei ME/CFSBetroffenen verändert, wodurch den Zellen Energie fehlt.
Blutuntersuchungen zeigen, dass ruhende Viren in Milena
Hermissons Körper reaktiviert wurden. Ein Befund, den auch
andere Erkrankte erhalten. Das Epstein-Barr-Virus, das akut
das Pfeiffersche Drüsenﬁeber auslöst, gehört dazu. Ebenso das
Herpes-�-Virus, das meist schon im Kindesalter das
Dreitageﬁeber verursacht. Unklar ist, ob die erneute
Aktivierung der Viren Ursache oder Folge von ME/CFS ist.
Bisher haben Medikamente meist nur in kleinen Studien
einigen Betroffenen geholfen. Sie müssten in größeren
Untersuchungen überprüft werden – was wegen der
mangelnden Forschungsförderung oft ausbleibt. Milena
Hermisson hat zwei Therapien ausprobiert, keine half.

Gibt es Höhepunkte in ihrem Tagesablauf?
Für diesen Artikel hat Milena Hermisson einige Fragen
beantwortet, die ihre Eltern an sie weitergegeben haben. Gibt
es Höhepunkte in ihrem Tagesablauf? Milena Hermisson
antwortet, indem sie eine Eins zeichnet, ein von ihr
erfundenes Handzeichen für »Erzähl mir etwas« macht und

sehen auf: »Lernt über ME!« – »Was das Video nicht zeigt: die
enorme Anstrengung, die es Milena kostet, und die massive
Erschöpfung danach«, erklärt Joachim Hermisson.

auf ein kleines Steinherz deutet, das neben ihrem Bett liegt.
Kommunikation ist das Kostbarste. Doch ihre Krankheit lässt
diese oft nicht zu. An vielen Tagen teilt Milena Hermisson
morgens als Erstes mit, dass heute Kommunikation nur sehr
eingeschränkt möglich sei: Drei bis fünf signalisiert sie – mit
mehr Wörtern können ihre Eltern sie nicht behelligen.
Milena Hermissons Botschaft: "Lernt über ME"
DER SPIEGEL

Schon als Kind habe Milena häuﬁger Infekte gehabt als ihre
Zwillingsschwester Ella, sagen die Hermissons. ����, mit ��
Jahren, erholt sie sich nicht richtig von solch einem Infekt. Sie
hat lange grippeähnliche Symptome, leidet an Erschöpfung,
Kopfweh, Halsschmerzen. Wann immer möglich geht sie
dennoch zur Schule. Ein großes Blutbild zeigt nichts
Auffälliges.

Die Herzen liegen neben Milena Hermissons Bett in Reichweite, eines ist das
Geschenk einer ebenfalls an ME/CFS Erkrankten Foto: Nina Weber

Was gibt es Gutes? Wenn sie lange schlafen kann, wenn der
Tag also möglichst schnell vorbeigeht. Die Hermissons
nehmen ein Video auf, das ihre Kommunikation zeigt. Milena
Hermisson fordert alle, die diesen Text lesen oder das Video

Ende ���� wird sie in die Jugend-Psychosomatik des örtlichen
Krankenhauses überwiesen. Milena Hermisson passiert, was
viele ME/CFS-Betroffene erleben: Ihre Beschwerden werden
als psychisches Problem missdeutet. Eine systematische
Untersuchung ergibt zwar, dass das Mädchen eindeutig keine
Depression hat. Trotzdem handelt es sich aus Sicht der
Ärztinnen und Ärzte um eine depressive Verstimmung. »Ich
erinnere mich an Gespräche mit Ärzten, die keineswegs
bösartig waren, aber: Da ist der Arzt im weißen Kittel und
hier das junge Mädchen, und es fallen Sprüche wie: ›Das ist

alles nur in deinem Kopf‹«, sagt Joachim Hermisson.
Wenn ME/CFS-Kranke als psychosomatisch Erkrankte
eingeordnet werden, birgt das eine Gefahr: Therapien, die
darauf zielen, ihre »falsche Krankheitsvorstellung« zu
überwinden, und sie zu mehr Aktivität drängen, können durch
Überanstrengung langfristigen Schaden anrichten.
Patientenorganisationen haben deshalb gefeiert, als im
Oktober ���� das britische Institute of Health and Care
Excellence (NICE) eine medizinische Leitlinie zu ME/CFS
veröffentlichte, die von solchen Therapien abrät. Nicht jeder
chronisch erschöpfte Mensch hat ME/CFS, bei anderen
Formen von Erschöpfung sind aktivierende Therapien
sinnvoll. Umso wichtiger ist es, die richtige Diagnose zu
stellen.

lassen sich so theoretisch vermeiden. »Aber in einer Phase, in
der dieser Rahmen nicht stabil ist, sondern ständig kleiner
wird, überschreitet man diese Grenzen fast
notwendigerweise«, sagt Joachim Hermisson.
Ab der Diagnose teilt Milena Hermisson sich ihre Tage mit der
für sie typischen Disziplin ein. Sie lernt stundenweise, bevor
sie sich ausruht. »Aber man hat gesehen, dass sie sich für
Dinge, die ihr vorher leichtﬁelen, anstrengen musste«, sagt ihr
Vater. Die Familie holt einen Kater, Eli leistet Milena künftig
Gesellschaft. Heute kann der Kater sie nicht mehr trösten. Er
schnurrt zu laut und darf deshalb nicht mehr in ihr Zimmer.

Doch meist vergehen mehrere Jahre, bis jemand die Krankheit
erkennt. Dass es bei Milena Hermisson vergleichsweise schnell
gegangen ist, liegt auch an einem Artikel über eine junge
Betroffene, den die Hermissons im Juli ���� zufällig lesen. Bei
der Lektüre erkennen sie die Symptome ihrer Tochter und
suchen umgehend nach einem Experten. Als der Neurologe
Michael Stingl im Herbst ���� bei ihr ME/CFS feststellt, ist
Milena Hermissons größte Sorge, wie sie den Schulabschluss,
die Matura, trotz Krankheit schaffen soll.
2019: Milena Hermisson hält ihren Kater Eli. Dass sie bereits krank ist, sieht man
ihr nicht an Foto: Privat

Im Sommer ���� ist Milena Hermisson das
vorerst letzte Mal draußen
Bislang kann man die Krankheit meist nur managen. Ein
zentraler Punkt ist das sogenannte Pacing. Es bedeutet:
Erkrankte sollen nur so viel tun, wie ihre Energiereserven
zulassen. Überanstrengungen, die zu einem Crash führen,

Im Sommer ���� ist Milena Hermisson das letzte Mal mit
ihrer Familie draußen. Ihre Schwester und sie machen einige
Fotos auf dem Balkon. Man sieht auf den Bildern nicht, wie
krank die damals ��-Jährige schon ist. Ihre Schwester Ella
erinnert sich, dass sie lange dachte, Milena würde es sicher
bald wieder besser gehen.

Die Eltern wollen Milena überreden, ein Schuljahr
auszusetzen. Sie kann sich das nicht vorstellen. Der Gedanke
stresst sie so sehr, dass ihre Eltern nachgeben. Milena

verstärkt. Als klar wird, dass sie die Schule wegen der
Krankheit nicht abschließen kann, recherchiert sie sofort,
unter welchen Bedingungen es in Österreich möglich ist, ohne

Hermisson schreibt ihre vorwissenschaftliche Arbeit, Teil der
österreichischen Matura, während sie schon fast durchgehend
im Bett liegt. Sie arbeitet nur noch in Blöcken von fünf
Minuten, in denen sie recherchiert und schreibt, wonach sie
sich wieder stundenlang ausruht. Sie habe den Sommer über
nichts anderes getan, sagt Joachim. Manchmal liest er lange
Texte für sie vorab und markiert die wichtigen Stellen, damit

Matura zu studieren.

»Niemand ist bei ME/CFS zuständig. Das
ist das Problem.«
Milenas Vater Joachim Hermisson

sie sich darauf konzentrieren kann.
Am �. November ���� werden Milena und Ella Hermisson ��
Jahre alt. Es ist der vorerst letzte Tag, an dem Milena ihr
Zimmer verlässt. Sie kommt kurz ins Wohnzimmer, isst ein
Viertelstück Orangenkuchen, den ihr Vater gebacken hat.
Wenige Tage später kann sie das Bett nicht mehr ohne Hilfe
verlassen.

Der Hospizdienst hat eine »gute Nachricht«

2016/17 war die Familie ein Jahr lang in den USA – ein prägendes Jahr für Milena,
sagen ihre Eltern Foto: Privat

Es sei eine »irre gute« Arbeit geworden. »Sie wollte ihr Leben,
so wie sie es sich vorgestellt hat, noch in einem Punkt
erhalten, der ihr besonders wichtig war«, sagt Joachim.
Wahrscheinlich überanstrengt sie sich trotz aller Disziplin.
Im Oktober ���� hat Milena Hermisson einen Infekt, nach
dem sich ihre Licht- und Geräuschempﬁndlichkeit extrem

Die Eltern berichten von albtraumhaften Wochen, in denen
Milena Hermisson sich täglich übergeben muss, was ihre
Kräfte übersteigt. Kein Arzt kommt auf einen Hausbesuch. Sie
hören nur, sie sollten Milena in ein Krankenhaus bringen. Das
kommt für sie nicht infrage. Es gibt keine Stationen, auf denen
Betroffene fern von Lärm, Licht und Unruhe untergebracht
werden. Die Hermissons sind sich sicher, dass ein
Klinikaufenthalt ihrer Tochter schaden würde.
In ihrer Not bitten sie sogar einen Hospizdienst um Hilfe,
dessen Leitung ihnen als »gute Nachricht« mitteilt, man sei
nicht zuständig, weil Milena ja nicht im Sterben liege.

»Niemand ist bei ME/CFS zuständig«, sagt Joachim
Hermisson. »Das ist das Problem.« Zwei Mitarbeiterinnen des
Hospizdienstes unterstützen die Familie trotzdem. Sie

Tippen mit dem Zeigeﬁnger: Ohrstöpsel tauschen.

organisieren einen Allgemeinmediziner, der sich zwar nicht
mit ME/CFS auskennt, aber Hausbesuche macht und Rezepte
ausstellt. Das ergänzt die fachliche Betreuung durch den
Neurologen Stingl, sodass Milena Hermisson jetzt regelmäßig
Medikamente bekommt, die ihre Symptome mildern,
Betablocker sind darunter, Schmerzmedikamente und ein
Beruhigungsmittel. Die höchste Pﬂegestufe wird problemlos

Wischen mit dem Zeigeﬁnger: zu anstrengend.

bewilligt. Alle Gutachterinnen seien betreten aus Milenas
Zimmer gekommen, erzählen ihre Eltern.

Tippen mit dem Ringﬁnger: Angst.

Zeigeﬁnger und Mittelﬁnger zusammen, die übrigen Finger
abgespreizt: Haar im Gesicht – entfernen.
Wenn Milena Hermisson Buchstaben zeichnet, um etwas
jenseits dieser Basiskommunikation mitzuteilen, müssen ihre
Eltern zum Teil lange rätseln und erkennen manchmal
trotzdem nicht, was sie schreibt. Das ist für alle frustrierend.
Neulich hat Milena den Namen einer Freundin geschrieben,
dann ein »h« und ein »b«. »Es hat gedauert, bis ich endlich
darauf gekommen bin, dass sie Happy Birthday meint!«, sagt
ihre Mutter.
Die meiste Zeit allein im Dunkeln, unfähig, das Bett zu
verlassen, jeder Kontakt auf ein Minimum beschränkt. Für wie
lange – vollkommen unklar. Würden Menschen anderen
Menschen antun, was die Krankheit mit Milena Hermisson
macht, würde man es Folter nennen. Als sie noch sprechen
konnte, forderte Milena Hermisson von ihren Eltern in
Panikphasen, sie zu beruhigen. Aber wie? Die Verzweiﬂung ist
ihrem Vater heute noch anzumerken, wenn er davon spricht.

Pﬂegeutensilien Foto: Nina Weber

Im Frühjahr ���� fällt ihr das Sprechen immer schwerer.
Milena Hermisson, die zu diesem Zeitpunkt seit Monaten in
einem dunklen Raum liegt und der Ärzte Antriebslosigkeit
unterstellten, hat eine Lösung: Sie entwickelt rund ��
Handzeichen, die sie erklärt, als sie noch einzelne Wörter
sprechen kann.

»Wenn sie wenigstens ein Level erreichen
würde, auf dem man leben kann, würde sie
wieder Lösungen ﬁnden.«
Milenas Mutter Sabine Hermisson

Ihre Mutter, die mehrere Jahre als Pfarrerin gearbeitet hat,
ﬁndet einen Weg. Sie erzählt Milena kurze Geschichten in der

dritten Person – von der begabten jungen Frau, die schwer
krank in einem dunklen Zimmer liegt, aber langsam wieder
gesund wird und sich dann zum Beispiel bei den Grünen in
Mödling engagiert. Heute ist diese Form der Kommunikation
nicht mehr möglich, weil sie zu viele Wörter erfordert.

Die Hermissons hoffen, dass entsprechende Schritte auch in
Österreich möglich sind. Derzeit wird im Parlament eine
Petition dazu verhandelt.

Die Eltern berichten auch von einer Phase, in der Milena
stundenlang geschrien und geweint hat. »Vorher hat Milena
immer eine Lösung gefunden. Jetzt gibt es keine mehr«, sagen

Möglich, dass durch Long Covid auch die Forschung zu
ME/CFS endlich voranschreitet. Der Neurologe Stingl hofft,
dass eine Studie mit dem Wirkstoff BC��� in Erlangen ein
Erfolg wird. Dieser soll an Long-Covid- und ME/CFSErkrankten getestet werden. Wenn ein erster Wirkstoff gegen

sie. »Wenn sie wenigstens ein Level erreichen würde, auf dem
man leben kann, würde sie wieder Lösungen ﬁnden«, sagt die

ME/CFS gefunden sei, werde die Pharmaindustrie die
Forschung intensivieren, glaubt Stingl. Das sei zum Beispiel

Mutter.

bei Multipler Sklerose passiert, für die heute eine Reihe von
Medikamenten verfügbar ist.

Joachim Hermisson engagiert sich in der European ME
Coalition

, die unter anderem dafür lobbyiert, dass mehr

Forschungsgelder für die Krankheit bereitgestellt werden und
die katastrophale Versorgungslage verbessert wird.
In Deutschland wird ME/CFS im Koalitionsvertrag der Ampel
erwähnt: Es soll ein deutschlandweites Netzwerk von
Kompetenzzentren und interdisziplinären Ambulanzen
geschaffen werden, um ME/CFS und die Langzeitfolgen von
Covid weiter zu erforschen und Betroffene zu versorgen, heißt
es darin. Aktuell hat der Haushaltsausschuss beschlossen, fünf

Mehr zum Thema
Medikament BC 007 bei Spätfolgen: Gibt es bald ein
Mittel gegen Long Covid? Von Katherine Rydlink
Langzeitfolgen nach Covid-Infektion: Hundert
Symptome, Hunderttausende Kranke Von Milena
Hassenkamp

Millionen Euro für Therapieforschungsprojekte
bereitzustellen

. »Im Rahmen der Coronapandemie sind so

viele Menschen in kurzer Zeit an ME/CFS erkrankt, dass die
Versorgungs- und Forschungslücken offensichtlich geworden
sind«, sagt die Ärztin Uta Behrends.
Die Bundestagsabgeordnete Linda Heitmann vertritt die
Grünen im Gesundheitsausschuss. Sie meint, neben weiteren
Spezialambulanzen brauche Deutschland eine bessere
Versorgung in der Breite. Außerdem sollte ME/CFS endlich im
Medizinstudium behandelt werden.

Stell dir vor, du bist gefangen
Als sie noch besser kommunizieren konnten, haben Milena
und Joachim Hermisson über Wochen hinweg einen kurzen
Text für die Petition verfasst, der ihre Lage beschreibt.
Milenas erstes Stichwort war: »Imagine trapped« – stell dir
vor, du bist gefangen.
Im November ���� setzen die Hermissons ein Crowdfunding
für ME/CFS-Forschung auf, rund ���� Euro kommen

zusammen. »Für anderthalb Tage war sie wirklich glücklich«,
sagt ihr Vater. Anderthalb Tage von mehr als ���, die Milena
Hermisson bis jetzt im Bett verbringen musste. »Ihr fehlt es
nicht an Nahrung. Aber es gibt andere Dimensionen, in denen
man unter dem Existenzminimum leben kann«, sagt ihre
Mutter.

Beständen ist ihr lieber als Huhn.

Sie lachen oft miteinander
Ihre Mutter erzählt, sie und Milena lachen oft miteinander. Bei
Milena Hermisson heißt das: Sie lächelt breit und macht einen
Laut, »natürlich leise, aber eindeutig«, erzählt Sabine. Passiert
ihrem Vater bei der Pﬂege ein Fehler, reagiert seine Tochter
mit einem spöttischen »tztztz«. Die Eltern sagen, wie dankbar
sie seien, dass Milena so etwas noch kann. Sie kann
selbstständig essen, zwischendurch hatten die Hermissons
gefürchtet, sie brauchte eine Magensonde. Sie hat genug Kraft,
die Klingel zu drücken. Wenn die Eltern erzählen, schwingt
die Angst mit, es könne weiter bergab gehen.

Milena Hermissons Essen: Morgens gibt es einen hochkalorischen Drink mit
Vitaminen, im Laufe des Tages dann viel Püriertes Foto: Nina Weber

Laut der Spezialistin Uta Behrends ist bei einer »engagierten,
symptomorientierten Behandlung« zumindest eine deutliche
Besserung »über die Zeit« möglich. »Prinzipiell kann ME/CFS
auch ausheilen, besonders bei Erkrankung in sehr jungem
Alter.« Aber wie lange dauert dieses »über die Zeit«?
Vor einer Weile haben ihre Eltern Milena berichtet, dass die

In der Pﬂege haben sie ihre Routinen gefunden. Milena
Hermisson klingelt, wenn sie etwas außerhalb der festen
Pﬂegetermine benötigt. Fünfmal am Tag gibt es Mahlzeiten.
Dreimal am Tag setzen die Eltern ihre Tochter auf einen
Klappstuhl mit Bettpfanne.
Ihre Eltern baten Milena eine Zeit lang, wieder Huhn zu essen,
damit sie ausreichend Eiweiß zu sich nimmt. Milena
Hermisson, die mehrere Jahre konsequent vegetarisch lebte,
stimmte zu. Auch das hat ihr die Krankheit genommen.
Inzwischen konnten sie auf Fisch umsteigen. Fisch aus stabilen

ME/CFS-Expertin Carmen Scheibenbogen in einem Interview
sagte, man habe vielleicht schon in einem Jahr Medikamente,
weil es wegen Long Covid vorangeht. Gut einen Monat später
schreibt Milena Hermisson eine Zahl aufs Laken: ���. Sie
zählt die Tage rückwärts. Ihre Eltern fürchten sich vor dem
Tag, an dem sie bei null ankommt. Was passiert, wenn dann
kein rettendes Medikament verfügbar ist?
»Hier differieren meine Ängste und die Ängste meiner
Tochter«, sagt Joachim Hermisson. »Während sie fürchtet,
dass das alles zu lange dauert, fürchte ich, dass es nicht mehr

besser werden könnte.« Auch seine Tochter plagen Ängste,
dass es schlimmer werden könnte, dass sie etwa Berührungen
irgendwann nicht mehr ertragen könnte. Doch sie gibt nicht
auf.
Woran denkt sie in den zahllosen Stunden, in denen sie wach
allein im Dunkeln liegt? Nachdem ihr Vater diese Frage stellt,
zögert Milena Hermisson lange. Er hakt nach, ob es vielleicht
Erinnerungen an das besondere Jahr in Berkeley sind. Nein,
antwortet sie. Pläne, Zukunft.
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