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Durch den heimtuckischen Stich der
Sandmucke wurde Isabella aus ihrem
geordneten Leben unter sudlicher Sonne
gerissen. Nie im Leben hatte sie sich
traumen lassen, welche Konsequenzen so
ein lappischer Muckenstich auf den
menschlichen Korper erwirken wurde.
Mittlerweile war ihr Korper bis zu einem
Skelett ahnlichen Gebilde ausgemerkelt. So
etwas, wunschte man seinem argsten Feind
nicht. Isabellas Leben sollte eine fatale
Wendung annehmen. Ein Menschliches
Schicksal, das jeden von uns treffen konnte
und bei dem Aufklarungsbedarf besteht. Da
es noch fur die Arzte nicht zur
Alltaglichkeit gehort. Das ist ein Thema,
das nicht unter den Tisch gekehrt werden
darf. Irgendwann wird diese Krankheit
auch Deutschland erobern!
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