
  

Die Krankheit 

NCL3 (der vollständige Name lautet „juvenile 
neuronale Ceroid-Lipofuszinose“) ist eine 
sogenannte neurodegenerative Krankheit. Die 
Gehirnzellen des Kindes bzw. des Jugendlichen 
können einen bestimmten Stoff nicht mehr 
abbauen und sterben deshalb nach und nach ab.  
 
Die klassische juvenile NCL beginnt meist im 
frühen Schulalter. Erstes Anzeichen der 
Erkrankung sind Sehprobleme, die sich nicht 
mit einer Brille bessern lassen, da sie auf einer 
Veränderung der Netzhaut beruhen. Diese 
verschlimmern sich langsam bis zur völligen 
Erblindung.  
 

Später nimmt die Konzentrations- und 
Denkfähigkeit immer mehr ab, was sich 
zunächst in einem Nachlassen der schulischen 
Leistungen widerspiegelt. Hinzu kommt das 
Auftreten von Krampfanfällen und Bewegungs-
störungen, die später einen Rollstuhl 
erforderlich machen. Die Sprache wird immer 
schwerer verständlich. Die Kinder können auch 
psychische Probleme wie Depressionen oder 
Angstzustände mit Halluzinationen entwickeln.  
 
Trotz all dieser Probleme leben viele dieser 
Patienten bis zum 30. Lebensjahr oder länger.  
 
Ausführliche Informationen zu NCL3 finden 
Sie u.a. auf unserer Homepage und den dort 
verlinkten Seiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die NCL-Gruppe ist eine Selbsthilfe-
organisation, die die Interessen der an NCL 
erkrankten Kinder und ihrer Eltern vertritt. 
 
Weitere Informationen zur Selbsthilfegruppe 
und natürlich auch zu NCL im Allgemeinen 
finden Sie auf unserer Homepage:   
www.NCL-Deutschland.de 
 
Allgemeine Infos und Selbsthilfegruppe: 
Iris Dyck  (1. Vorsitzende) 
Hermann-Piper-Str. 8,  
13403 Berlin, 
Tel.: 030 / 411 26 19, 
Iris.Dyck@ncl-info.de 
 
Karen Riesenbeck  (2. Vorsitzende) 
Im Winkel 8a 
30916 Isernhagen 
Tel. 05139- 9807326 
Karen.Riesenbeck@ncl-info.de 
 
Edith Witte  (Schriftführerin) 
Edith.Witte@ncl-info.de 
 
 
 
 
 
 
 
Können Sie uns helfen betroffene Eltern und 
Kinder zu unterstützen? 
NCL-Gruppe Deutschland e.V.   
IBAN: DE 2720 0100 2000 0195 0208 
BIC: PBNKDEFF (Postbank Hamburg) 
 
Spendenquittungen können wir ab einem Betrag 
von 50 Euro ausstellen. 
 

Informationen 
für  

Bekannte und 
Verwandte 

- 

NCL3 
 
In Ihrem Familien-, Freundes-, oder 
Bekanntenkreis wurde bei einem Kind/   
Jugendlichen NCL3 diagnostiziert? 
 

Als erstes treffen Sie wahrscheinlich auf 
schockierte, am Boden zerstörte Eltern. Beim 
näheren Hinsehen vielleicht aber auch auf 
erleichterte Eltern - denn die jahrelange Suche, 
verbunden mit endlosen Untersuchungen, 
falschen Diagnosen, Ärzten ohne Rat oder 
Ahnung ist nun überstanden. Die Diagnose 
steht fest  und ein neuer Lebensabschnitt 
beginnt. Jetzt kommt die Zeit, in der die Eltern, 
Geschwister, die gesamte Familie und das Kind 
lernen müssen mit dieser Diagnose zu LEBEN.  
 

In dieser Lebenssituation sind Sie für die 
Familien mindestens genauso wichtig wie 
behandelnde Ärzte. 
 

Fragen, die Sie sich nun bestimmt stellen 
werden:  Was bedeutet die Diagnose? Wie soll 
ich mich dem Betroffenen gegenüber verhalten? 
Und wie soll ich mit den Eltern umgehen?  Wie 
kann ich helfen?  
 

Häufig bleiben diese Fragen unbeantwortet und 
führen dazu, dass sich der Freundeskreis – des 
Kindes/ Jugendlichen und der Eltern – langsam 
zurückzieht. 
 

Um das zu verhindern, haben wir hier ein paar 
Hinweise und Tipps gesammelt, die wir Ihnen 
gerne mit auf den Weg geben möchten! 
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Eine Bitte vorweg: 
 

Behandeln Sie die Betroffenen ganz normal! 
 

Sie waren, sind und bleiben eigenständige 
Persönlichkeiten mit eigenen Vorlieben, 
Hobbys, Fähigkeiten, Wünschen, Träumen 
und Bedürfnissen.  
Sie sind keine Objekte, die  irgendwo/ irgend-
wie im Raum mit anwesend sind und nichts 
mitbekommen.  
Auch wenn die Fähigkeiten des Sehens und 
Sprechens nachlassen und das Bedürfnis an 
Hilfe und Unterstützung durch andere größer 
wird, bedeutet das keinesfalls, dass die 
Betroffenen nicht hören und verstehen. Auch 
wenn man sich verbal nicht mehr äußern kann, 
heißt das nicht, dass man dies nicht auf eine 
andere, eigene Art kann. Je mehr Zeit Sie mit 
den Betroffenen verbringen und je länger Sie 
sich kennen, desto besser werden Sie sie, auf 
welche Art auch immer, verstehen. 
Sollten Sie sich doch einmal unsicher sein – 
immer nach dem Motto: Die Betroffenen 
bekommen alles mit! 

 
Ich und der Betroffene... 

 

Normal und normal gesellt sich gern! 
 

 Wichtig ist es, dass der Betroffene ganz 
normal am Leben teilnimmt, und nicht 
ausgegrenzt wird. Gemeinsame Aktivitäten 
sind für alle Beteiligten eine große 
Bereicherung.  
 

 Begrüßen Sie den an NCL erkrankten 
Menschen so, wie Sie auch die anderen 
Familienmitglieder begrüßen.  

 

 Durch die schlechte Sehfähigkeit wissen die 
Betroffenen oft nicht, wer im Raum ist bzw. 

diesen betritt - sagen Sie es ihm/ihr doch 
einfach.  

 

 Auch wenn es Ihnen am Anfang wohl 
schwer fallen wird - verhalten Sie sich so, 
wie sie sich immer verhalten, ganz normal!  

 

 Sprechen Sie den an NCL erkrankten 
Menschen direkt an, auch wenn dieser nicht 
antworten oder Sie sehen kann. Auch einem 
Blinden kann man in die Augen schauen! 

 

 Planen Sie gemeinsam Aktivitäten. Mit ein 
bisschen Kreativität kann man unzählige 
Freizeitaktivitäten, wie gemeinsames 
Kochen, Schwimmbadbesuche, Ausflüge in 
den Zoo, Shoppingtouren, Konzertbesuche, 
Kino usw. unternehmen. 

 

 Kreative Bastelangebote mit ausreichender 
Unterstützung sind je nach Krankheitsstand 
ebenfalls eine schöne Art der Freizeit-
gestaltung. Beziehen Sie doch die 
Geschwister einfach mit ein. 

 

 Achten Sie darauf, dass Sie neue Situationen 
erklären und ankündigen. Geben Sie den 
Betroffenen ausreichend Riech-, Hör-, Tast- 
bzw. Fühlangebote. So können viele 
Ausflüge spannend gestaltet werden. Lassen 
auch Sie sich mal auf neue Sinnes-
wahrnehmungen ein. 

 

 Das Schicksal des erkrankten Menschen 
mag grausam sein: Sein tägliches Leben ist 
es nicht. Sowohl gute als auch schlechte 
Tage kommen vor. Versuchen Sie also 
lieber positive Dinge in den Vordergrund zu 
heben, gemeinsam fröhliche Stunden zu 
erleben, gemeinsam zu lachen. 

 

 Geben Sie positive Rückmeldung an den 
Betroffenen, z.B. wenn Ihnen ein Ausflug 
gefallen hat oder wenn beim Basteln etwas 

besonders gut „selbstgemacht“ wurde – das 
stärkt das Selbstbewusstsein der Betroffenen 
ungemein und hilft ihnen so besser mit ihrer 
Krankheit umzugehen. 

 

 Agieren Sie mit Ruhe und Gelassenheit! 
Gerade im Stadium der fortgeschrittenen 
Krankheit. 

 

 Achten Sie bitte darauf, was Sie in 
Gegenwart eines an NCL erkrankten 
Menschen über die Krankheit selbst 
erzählen. Fragen Sie die Eltern, Geschwister 
bzw. Betreuer/-innen, was der oder die 
Betroffene über seine Krankheit weiß bzw. 
wissen soll.  

 

 NCL ist nicht ansteckend! Sie brauchen also 
keine Angst vor Berührungen zu haben. 

 

Wenn Sie sich dennoch mal unsicher sind - 
Fragen Sie doch einfach die Eltern, Geschwister 
oder einen Betreuenden (oder  – je nach Krank-
heitsstadium – den Betroffenen selbst). Alle 
werden froh sein, dass jemand die Bedürfnisse  
des Betroffenen ernst nimmt. Alle werden 
Ihnen gerne erklären, worauf Sie achten sollten. 
Und mit Hilfe Ihres Einfühlungsvermögens – 
das Sie ohne Zweifel haben, sonst hätten Sie 
den Flyer nicht bis hier gelesen – lassen sich 
viele große, schier unüberwindbare Hürden 
gemeinsam überwinden und werden auf einmal 
ganz klein! 
 

Denn je mehr ein an NCL erkrankter Mensch 
gefördert und gefordert wird, desto länger 
werden seine Fähigkeiten erhalten und sein 
Selbstbewusstsein gestärkt. Bringen Sie einfach 
ein Stück Normalität in den Alltag der Eltern, 
Geschwister, Familien und Betroffenen. 
 

Sie werden es Ihnen danken und gemeinsam 
können sie daraus wieder neue Kraft schöpfen! 


