
Am Samstag, 21. Oktober veranstal-
tet die Stiftung „Folate for Life“ den 2.
CFD-Kongress, im Ellwanger Ärztehaus.
Um 18 Uhr spricht Prof. Dr. Dr. Robert
Steinfeld zum Thema „Wozu braucht
man Vitamin B9 – oder die Bedeutung
von Folaten im Stoffwechsel“. Interes-
sierte können sich per E-Mail für den
Abend anmelden unter: info@cfd-
foundation.de

Sicherheitsvorrat da ist. Die
Bopps müssen nämlich auch Lie-
ferengpässe ausgleichen, die be-
reits mehrfach auftraten. Nur
zwei Pharmafirmen weltweit
stellen das Medikament her, das
den Kindern helfen kann.

Robert Steinfeld forscht wei-
ter, um die Diagnose bei anderen
zu erleichtern und um die Thera-
pie zu verbessern. Gabriela und
Robert Bopp haben mit Freun-
den eine Stiftung gegründet, die
CFD-Foundation „Folate for
Life“, über die sie Steinfelds For-
schungen unterstützen. Diese
Stiftung wird nun auch Mitglied
der „Achse“, der Allianz Chroni-
scher Seltener Erkrankungen
und kann über dieses nationale
Aktionsbündnis auch politisch
aktiv werden und die Aufnahme
von CFTD in das Neugebore-
nenscreening betreiben.

Der Stiftung geht es auch da-
rum, das Wissen um die Bedeu-
tung der Folatversorgung in der
Bevölkerung publik zu machen.

serem Leben“, sagt Robert Bopp,
der heute wieder lachen kann.
Denn kurz darauf trafen er und
Gabriela auf den Retter ihrer
Kinder: Prof. Robert Steinfeld,
ein Spezialist für Stoffwechsel-
erkrankungen bei Kindern an
der Universität Göttingen.

Steinfeld fand heraus, dass Se-
bastians Gehirn nicht mit dem
Vitamin B9 (der Oberbegriff ist
Folat) versorgt wird. Ein Gende-
fekt verhindert, dass dieses Vita-
min vom Blut zum Gehirn über-
tragen wird.

Folat ist in vielen Lebensmit-
teln enthalten, grünes Blattge-
müse, Vollkornprodukte. Folate
sind wichtig für den Aufbau der
weißen Gehirnmasse, ohne diese
Stoffe schrumpft das Gehirn, der
Betroffene verliert zunehmend
seine geistigen und motorischen
Fähigkeiten und stirbt.

Sebastians Krankheit bekam
durch Steinfeld endlich einen
Namen: CFTD. Seit der Entde-
ckung 2009 sind weltweit nur 20
bis 30 Fälle bekannt.

In kürzester Zeit entwickelte
Steinfeld mit seinem Team eine
Therapie, er verabreichte Sebas-
tian das Vitamin B9 in extrem
hohen Dosierungen, erst intrave-
nös, dann auch durch eine Kap-
sel in der Schädeldecke.

250 Krankenhaustermine spä-
ter steht Sebastian im Wohnzim-
mer, selbstständig. Er geht um-
her, er spielt wieder und was das
Schönste für die Eltern ist: er lä-
chelt, reagiert auf seine Umwelt.

Die Behandlung war riskant,
es bestand jedesmal die Gefahr
einer Hirnhautentzündung.
Doch für die Eheleute Bopp war
die Alternative noch viel schlim-
mer: Ohne die Therapie an Se-
bastian hätte es auch keine
Chance für Sebastians große
Schwester gegeben und auch
nicht für die kleine, die vier Jah-
re darauf mit derselben Diagno-
se zur Welt kam.

„Wir wissen, dass Sebastian
immer ein Pflegefall bleiben
wird. Aber sein Zustand wird
stetig besser“, sagt Gabriela
Bopp. Die Schwestern entwi-
ckeln sich dank der Medikamen-
te ganz normal. Sebastian muss
einmal pro Woche in die Klinik,
wo ihm das Medikament injiziert
wird. Alle drei Kinder brauchen
Tabletten, von denen immer ein

Ellwangen

D ie fürchterlichsten Din-
ge tragen oft ganz
harmlose Namen. Der
persönliche Horror von

Gabriela und Robert Bopp heißt
CFTD. Die Abkürzung steht für
„Cerebrale Folaltransportdefi-
zienz“, hervorgerufen durch ei-
nen seltenen Gendefekt, an dem
ihre drei Kinder leiden.

Bis Sebastian, ihr Ältester,
drei Jahre alt war, lebten sie als
glückliche Familie. Das klingt
wie aus einem Märchen und im
Rückblick muss es ihnen fast so
vorkommen. Nur dass es keine
böse Fee war, die dieses Glück
zerstörte.

Sebastian wurde krank, von
einem Tag auf den anderen. Der
muntere Junge, der wie andere
Kinder plapperte, spielte und
durch die Gegend rannte, be-
gann plötzlich zu stolpern, zu
stottern, bekam Krämpfe, epilep-
tische Anfälle.

Sebastians Kinderärztin, Mar-
git Krombholz, erkannte schnell,
dass eine Stoffwechselkrankheit
vorliegen muss und schickte die
Eltern zu Spezialisten. Doch die
Fachleute standen vor einem
Rätsel. Sebastians Zustand ver-
schlechterte sich immer mehr.
Robert und Gabriela Bopp fuh-
ren mit ihrem Sohn von Klinik zu
Klinik, von Arzt zu Arzt, ließen
alle möglichen Untersuchungen
vornehmen, aber ohne greifba-
res Ergebnis.

Im April 2006 zeigte Sebasti-
an die ersten Symptome, an
Weihnachten war er ein völliger
Pflegefall. Ein Jahr später gaben
ihm die Ärzte noch maximal ein-
einhalb Jahre zu leben. Und der
zwei Jahre jüngeren Schwester,
die zwischenzeitlich ebenfalls
Symptome zeigte, drohte dassel-
be Schicksal. In diesen Wochen
besprachen die Bopps im Famili-
enkreis, wie Sebastians Beerdi-
gung aussehen könnte.

„Das war der Tiefpunkt in un-

CFTD gibt dem Horror einen Namen
Gesundheit Wie Gabriela und Robert Bopp in nahezu aussichtsloser Situation um das Leben ihrer Kinder
kämpften und nach schrecklichen Jahren letztlich Unterstützung fanden. Von Gerhard Königer

Steinfeld hat nämlich herausge-
funden, dass auch andere Krank-
heiten, die viel verbreiteter sind,
mit einer Folatunterversorgung
zusammenhängen können. In
der frühkindlichen Entwicklung
des Gehirns wie auch für alte
Menschen hat das Vitamin B9
viel größere Bedeutung, als man
bislang angenommen hat.

Der Fall von Sebastian und seinen Schwestern ist einer von 33 Behandlungserfolgen, mit denen in ei-
ner Wanderausstellung die Spitzenmedizin an deutschen Universitätskliniken herausgestellt wird.
Das Bild zeigt von rechts Robert und Gabriela Bopp, Prof. Steinfeld und die drei Kinder. Fotos: privat

„Das war der
Tiefpunkt in

unserem Leben.“
Robert Bopp
Vater

Prof. Dr. Dr. Robert Steinfeld.
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