
Das Geheimnis in Henrys Körper

Er weiß nicht, wann es so weit sein
wird. Ob schon in einigen Jahren
oder erst deutlich später. Sicher
aber ist: Henry Wahlig wird ein-

mal ganz auf den Rollstuhl angewiesen
sein. Angst macht ihm das nicht. Wahlig
hat gelernt, mit seiner Krankheit zu leben,
die seinen Beinen unaufhaltsam die Kraft
nimmt und ihn bei Strecken, die länger
sind als 100 Meter, schon jetzt in den Roll-
stuhl zwingt. Und er hat gelernt, die Din-
ge anders zu sehen. „Ich freue mich“, sagt
er und deutet auf seine an Nordic-Wal-
king-Stöcke erinnernden Stützen, „dass
ich heute noch gehen kann.“

Der 32-jährige wissenschaftliche Mit-
arbeiter der Leibniz Universität leidet an
einer Erbkrankheit, die bundesweit nur
etwa 2000 Menschen haben. Aufgrund ei-
nes Gendefekts degeneriert der für die
Beinmuskulatur zuständige Nervenstrang
im Rückenmark nach und nach so stark,
dass eine Lähmung unausweichlich ist.
Einen langen, komplizierten Begriff ha-
ben Mediziner für diese Krankheit gefun-
den: Hereditäre Spastische Spinalparaly-
se, kurz HSP.

Henry Wahlig ist 14 Jahre alt, als er die-
se drei Buchstaben zum ersten Mal hört.
Er erinnert sich noch gut an die Arztbesu-
che in seiner Heimatstadt Münster, die fol-
gen, nachdem sein Sportlehrer seine El-
tern informiert hat. Irgendetwas stimmt
nicht mit den Bewegungsabläufen des
Jungen. Ein Orthopäde soll das klären.
Der weiß nicht weiter und
überweist ihn ohne klare Di-
agnose zu einer Physiothera-
peutin. Die wird sofort skep-
tisch und rät, sich an einen
Neurologen zu wenden. An
der Uniklinik Münster
schließlich findet die Familie einen Arzt,
der die Krankheit diagnostiziert, von der
sie noch nie zuvor gehört hat.

„Ich hatte Glück, dass HSP bei mir ver-
gleichsweise früh feststellt wurde“, sagt
Wahlig rückblickend. Viele Betroffene
hätten eine jahrelange Odyssee durch
Arztpraxen hinter sich – mit unzähligen
Fehldiagnosen. Doch die Diagnose HSP
bedeutet eben auch, dass keine Chance auf
Heilung besteht. „Als der Arzt uns das da-
mals mitteilte, wollte mein Vater sich da-
mit nicht zufrieden geben“, sagt Wahlig.
„Er wollte irgendetwas tun.“ Etwas, das
nicht nur seinem Sohn, sondern auch an-
deren Betroffenen hilft.

Gut ein Jahr, nachdem die Familie erst-
mals mit der Krankheit konfrontiert wor-
den ist, gründet Wahligs Vater Tom eine

Stiftung – mit dem Ziel, HSP intensiver zu
erforschen, die Krankheit bekannter zu
machen und Patienten bestmöglich zu hel-
fen. Kurze Zeit später wird auch bei Wah-
ligs Mutter, die bis dato keine Symptome
hat, im Alter von 55 Jahren HSP diagnos-
tiziert. Heute sitzt sie im Rollstuhl.

Seit 1998 hat die nach dem Münsteraner
Unternehmer benannte Tom Wahlig Stif-
tung (TWS) mehr als 30 Forschungsvorha-
ben in aller Welt gefördert. Sie ist die ers-
te und bisher einzige Organisation ihrer
Art in Europa. Mit ihrer Hilfe wurden an
23 Kliniken in Deutschland und Öster-
reich HSP-Sprechstunden eingerichtet.

Eine der deutschlandweit
größten Anlaufstellen für
Patienten gibt es in der Ab-
teilung für Neurologie der
Medizinischen Hochschule
Hannover (MHH). Auch
Henry Wahlig engagiert

sich für die Stiftung. Seine Idee war es,
Prominente als Paten zu gewinnen. Heute
sind etwa Schlagersänger Roland Kaiser
und Fußballlegende Uwe Seeler Botschaf-
ter in Sachen HSP – und die Fußballer von
Wahligs Lieblingsverein VfL Bochum, die
ein Benefizspiel für die Stiftung veran-
staltet haben.

Der Sport spielt eine große Rolle in
Wahligs Leben. Bis zum Ausbruch der
Krankheit kickte er beim damaligen Lan-
desligisten 1. FC Gievenbeck in Münster.
„Eine Profikarriere hätte ich ohnehin
nicht angestrebt“, sagt Wahlig mit einem
Lächeln und dem ihm eigenen Humor.
Später gestaltete er die Internetseite „sei-
nes“ VfL Bochum und schrieb regelmäßig
für das Vereinsmagazin. „Trotz meiner
Krankheit habe ich eigentlich immer ver-

sucht, das zu machen, was mir Spaß
macht“, betont der 32-Jährige, der eine
Ausbildung zum Mediengestalter und ein
Studium der Neueren Geschichte abge-
schlossen hat, inklusive eines Auslands-
jahres in Kanada. Seit fünf Jahren arbei-
tet er am Institut für Sportwissenschaft
der Leibniz-Uni – als Historiker. In etwa
einen Jahr soll seine Doktorarbeit über jü-
dische Sportvereine während der NS-Zeit
fertig sein. Sein Lebensmotto bringt Wah-
lig auf eine einfache Formel: „Man muss
nicht beklagen, was alles nicht mehr geht,
sondern sich immer fragen, wie es trotz-
dem geht.“

Fast täglich hat er Muskelschmerzen,

verzichtet aber auf Medikamente. Zwei-
mal in der Woche geht Wahlig zur Physio-
therapie, einmal zum Schwimmen. Die
speziellen Übungen helfen, die Muskeln
zu stärken und die Beschwerden zu lin-
dern. Aufhalten können sie die Krankheit
nicht. Wahlig bleibt nichts anderes übrig,
als zu registrieren, wie die Kraft seiner
Beine langsam, aber stetig nachlässt. Vor
vier Jahren brauchte er noch keinen eige-
nen Rollstuhl, lieh sich nur gelegentlich
mal einen aus. Heute führt er sein faltba-
res Exemplar stets im Kofferraum seines
Wagens mit sich und klappt es täglich aus.
Allein schon, um den etwa einen Kilome-
ter langen Weg von seinem Institut durch

den Georgengarten bis zur Mensa am
Schneiderberg zu bewältigen. Die derzei-
tige bauliche Situation am Zentrum für
Hochschulsport ist für ihn alles andere
als geeignet: Ein Zickzack von vier länge-
ren Treppen muss Wahlig hinter sich las-
sen, bevor er sein Büro erreicht hat. Auch
darüber will er sich nicht beklagen. „Un-
ser Neubau ist ja bald fertig, und der ist
dann behindertengerecht.“

Wahlig versucht, seinen Blick stets auf
die positiven Seiten einer Sache zu rich-
ten. Wenn er sagt, er könne selbst seiner
Krankheit Vorzüge abgewinnen, klingt
das zunächst unverständlich. Er lächelt
wieder. Eigentlich, erklärt er, sei er ein
sehr ungeduldiger Mensch. Nichts könne
ihm schnell genug gehen. „Nun lerne ich,
alles etwas langsamer angehen zu lassen,
mal einen Gang zurückzuschalten. Das
kann manchmal ganz wohltuend sein.“

Feste Pläne für die Zukunft hat er noch
nicht. Das liegt weniger an HSP als an
den grundsätzlichen Bedingungen einer
Karriere in der Wissenschaft, bei der Fle-
xibilität ganz weit oben steht. Hinzu
kommt, dass seine Frau Susanne, die er
vor anderthalb Jahren geheiratet hat, in
Osnabrück arbeitet, sie pendelt jedes Wo-
chenende nach Hannover. Denkbar wäre
für Wahlig auch, in einem Verlag zu arbei-
ten. Oder im Journalismus. Wo ihr künfti-
ger Lebensmittelpunkt liegen wird, müs-
sen die beiden noch abwarten. Auch das
Thema Familiengründung haben sie nicht
abschließend beraten. Fest steht: Die
Wahrscheinlichkeit, dass das Kind an
HSP erkranken würde, liegt bei 50 Pro-
zent. „Es wäre aber absurd, ein so lebens-
wertes Leben, wie ich es habe, von vornhe-
rein für jemand anderen auszuschließen.“

Von Juliane Kaune

Seit er 14 ist, leidet
HenryWahlig

an HSP – einer bisher
unheilbaren Krankheit,
die bundesweit nur

2000 Menschen haben
und die unweigerlich
im Rollstuhl endet.
Doch er will sich

nicht unterkriegen
lassen. Eine

Mutmachergeschichte.

Zickzacklauf zum Büro: Vier Treppen muss Henry Wahlig hinter sich lassen, bis er an seinem Arbeitsplatz im Sportinstitut der Leibniz-Uni angekommen ist. Der Weg, den er mithilfe seiner Gehhil-
fen zurücklegt, ist mühsam. Doch er beklagt sich nicht: „Unser Neubau wird ja behindertengerecht.“ Akbaba (2)

Hilfe an Bord: Seinen faltbaren Rollstuhl hat Wahlig stets im Kofferraum – er hilft ihm, Distanzen
über mehr als 100 Meter zu bewältigen.

Hilfe bei
seltenen
Leiden

Am Donnerstag, 28. Februar, ist der
„Tag der seltenen Erkrankungen“. Dieser
bundesweit ausgerufene Aktionstag weist
Jahr für Jahr darauf hin, dass es in
Deutschland mehr als vier Millionen
Menschen gibt, die an einer seltenen
Krankheit leiden. Zwischen 7000 und
8000 der rund 30000 bekannten Erkran-
kungen werden als selten eingestuft –
dieses Attribut gilt für eine Krankheit,
von der nicht mehr als fünf von 10000
Menschen betroffen sind.

Häufig haben die Patienten eine lange
Leidensgeschichte hinter sich. Zum ei-
nen, weil ihr Befund nicht korrekt diag-
nostiziert wurde. Zum anderen, weil es
vergleichsweise wenig Hilfen gibt. Weil
seltene Krankheiten in der Regel nicht
umfassend genug erforscht sind, mangelt
es an wirksamen Therapien. Um die Si-
tuation zu verbessern, hat die Medizini-
sche Hochschule (MHH) Ende 2011 das
Zentrum für seltene Erkrankungen (ZSE)
gegründet. Es ist Anlaufstelle für Patien-
ten, Angehörige und behandelnde Ärzte.
Im ZSE sind zwölf Kliniken und Institu-
te der MHH vernetzt, die seltene Erkran-
kungen behandeln und erforschen. Zu-
dem gibt es Kooperationen mit sieben
vergleichbaren Zentren bundesweit.

Dass ein großer Bedarf besteht, zeigten
die Anfragen, sagt ZSE-Geschäftsführe-
rin Caroline Scholz: „Seit der Gründung
hatten wir mehr als 500 Kontakte zu Pa-
tienten.“ Die Nachfrage hat auch eine an-
dere Seite: Die Wartezeiten auf eine
schriftliche Stellungnahme zu den Un-
terlagen, die Betroffene kostenfrei einrei-
chen können, liegt bei bis zu vier Mona-
ten. Denn zurzeit gibt es keine feste Stel-
le für die Koordination des ZSE. Scholz
und ihre Kollegen betreuen die Anfragen
neben ihren anderen Aufgaben. Das ZSE
hofft auf Geld von Bund und EU, das im
Rahmen einer übergreifenden Initiative
für seltene Krankheiten gewährt werden
könnte. Unabhängig davon soll bald ein
Onlinefragebogen ins Netz gestellt wer-
den, in dem Fragen an Betroffene zusam-
mengefasst sind, um deren Krankheits-
geschichte besser nachvollziehen und ef-
fektiver bearbeiten zu können.

Mehr über das ZSE steht unter www.mh-
hannover.de/zse.html. EineTelefonsprech-
stunde ist dienstags und donnerstags von
9.30 bis 11.30 Uhr sowie dienstags von 14
bis 16 Uhr eingerichtet, die Nummer lau-
tet (01 76) 15 32 5693. In der HSP-Sprech-
stunde der MHH sind Termine nach Ver-
einbarung möglich unter Telefon (05 11)
5 32 31 11.

Von Juliane Kaune

MHH-Zentrum ist
Anlaufstelle für Patienten

„Mein Vater
wollte etwas tun,
um zu helfen.“

Das Zentrum für seltene Erkrankungen ist auf
dem MHH-Campus angesiedelt. Archiv
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Oh wie schön ist Parma

Die oberitalienische Stadt Parma ist
nicht allzu groß, doch ihr Ruf geht

um die Welt. Das hat weniger mit den
nicht zu verachtenden Erfolgen des örtli-
chen Fußballvereins zu tun – sondern mit
Wurst, Schinken, Käse und Pasta. Die
Trattoria Emilia stellt diese Aushänge-
schilder der kulinarischen Tradition Par-
mas ganz offensiv aus. An einer Wand
hängen Stücke des berühmten Schin-
kens, der luftgetrockneten Salami Felino
aus der Region um Parma und des edlen
Culatello-Schinkens, der aus Schweinen
gemacht wird, die sich überwiegend von
Eicheln und Kastanien ernähren. Auf ei-
nem Holzhocker mitten im Restaurant
thront ein ganzer Laib Parmesan.

Die Trattoria Emilia befindet sich zwar
in der hannoverschen Südstadt, die Be-
treiber tun aber viel dafür, italienische
Authentizität zu vermitteln. Das hört bei
der Einrichtung, die auf Rustikalität
setzt, nicht auf: Auch sprachlich bewegen
sich Tizianamarina Piva und ihr Team
am liebsten auf gewohntem Terrain. Sie
verständigen sich in ihrer Landessprache
– und wer als Gast Italienisch spricht, ist
klar im Vorteil. Wer nicht, wird jedoch
auch aufmerksam versorgt.

Tatsächlich ist ein Besuch in der Trat-
toria Emilia wie ein kurzer Trip in die
Emilia-Romagna, der italienischen Pro-
vinz, aus der Piva ihre Lebensmittel und

Zutaten bezieht. Selbst wer meint, die
italienische Küche verinnerlicht zu ha-
ben, weil er bei der Pizzeria an der Ecke
mit Carpaccio, Vitello Tonnato, Pizza
Funghi und Penne Arrabbiata erzogen
wurde, der kann mit Überraschungen für
seinen Gaumen rechnen. Beim Salat etwa
mag es der Italiener sauer – und wie sauer
und zugleich harmonisch eine Vinaigret-
te sein kann, lässt sich in dem seit Herbst
geöffnetem Lokal erfahren. Das Dressing
wird direkt am Tisch zusammenge-
mischt, ein nicht unerheblicher Anteil be-
steht aus in Wacholderfässern gelagertem
Weinessig. Das gibt dem Salat aus Rucola,
Zwiebeln, Bohnen und Parmesan (7 Euro)
Biss und nimmt den Zwiebeln die Schär-
fe. Das Carpaccio (12 Euro) besteht aus
Schweinefleisch statt aus Rind. Die zar-
ten Scheiben ähneln dünn geschnittenem
Lachsschinken, dazu gibt es Parmesan
und etwas Zitronensaft.

Und natürlich stellt die Trattoria Emi-
lia Salami und Parmaschinken nicht nur
aus, sondern serviert sie auch als Vorspei-
se. Die Wurstplatte für zwei Personen
kostet zwölf Euro – das Holzbrett ist
übervoll mit Salami, Parmaschinken,
Speck und Culatello. Als Beilage gibt es
kleine schmackhafte Krapfen, die sich als
in Schmalz frittiertes Brot herausstellen
– eine Entdeckung.

Wer Pizza sucht, sucht vergebens. Die
Trattoria Emilia hat sich auf Pasta spe-
zialisiert – vor allem gefüllte Nudeln ste-

hen auf der Karte. Laut Chefin sind sie
alle selbst gemacht oder direkt aus Italien
bezogen. Knapp 20 Sorten Tortelli sind
im Angebot, kaum zu überschauen ist die

Auswahl der Füllungen: mit Radicchio,
mit Kürbis, mit Kartoffeln und Wurst,
mit Basilikum-Aubergine oder Trüffeln.
Neugierig machen etwa die Tortelli mit

Brennesselfüllung und Speck (11 Euro),
die geschmacklich an Spinat erinnern
und in Butter serviert werden. Deftig ist
die mit Zucchini und Speck gefüllte Vari-

ante (13 Euro), die mit Rucola und Parme-
san bedeckt ist. Viele Sorten sind vegeta-
risch – so auch die Casareccia in Stein-
pilzsoße (13 Euro), kurze, verzwirbelte
Nudeln, herrlich bissfest gegart. An einer
süßen Variante kommen wir auch nicht
vorbei: Der schokoladige Nudelteig wird
mit Vanillecreme gefüllt, darüber fließt
puddingartige Schokosoße (11 Euro).

Auf Pasta versteht sich die Küche bes-
tens. Auch Fleisch steht auf der Karte, es
wird uns allerdings nicht wirklich ans
Herz gelegt. Offenbar zu recht, denn das
Rinderfilet (20,50 Euro) ist zwar zart,
aber viel zu heiß angebraten und stellen-
weise verkohlt. Die Soße aus extrem re-
duziertem Traubenmost ist immerhin in-
teressant.

Nicht ganz billig ist der Rotwein. Der
Rosso Emilia aus der Nähe von Parma
kostet 30 Euro pro Flasche und mundet,
fällt allerdings durch keine Besonderhei-
ten auf. Wer die Rechnung niedriger hal-
ten will, muss zum Pozzoferrato (0,2 Liter
für 5 Euro) greifen – einem spritzigen
Lambrusco, der gekühlt auf den Tisch
kommt und ein ganz ordentlicher Beglei-
ter zum Essen ist.

Von Ralf HeussingeR

Legen Wert auf Authentisches aus der Emilia Romagna: Chefin Tizianamarina Piva (oben links)
und ihr Team setzen auf frische Zutaten und italienisches Ambiente. Hagemann (4)

TraTToria
Emilia

Bandelstraße 2

30171 Hannover

(0511)494453

Öffnungszeiten: Montag bis

sonnabend 12–15 und 18–22.30

Uhr, sonntag: 10–22.30 Uhr

Preiskategorie:moderat

Mein Fazit
Wer Italien sucht,
wird hier fündig
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