Hoffnung und
Zukunft schenken
Liebe Leserin, lieber Leser,
die aktuellen Herausforderungen sind eine Blaupause – eine Blaupause dafür, wie wir als Gemeinschaft
zusammenstehen, wie wir zukünftig Solidarität leben wollen, aber auch wie Versorgung und Nachsorge
geregelt werden können. Und natürlich wünsche ich mir, dass Sie und Ihre Familien bisher gut durch
diese Zeit der Anspannung und Unsicherheit gekommen sind. Unsere Stiftung lebt bereits seit Jahren vielfältige Modelle des Miteinanders – wir haben die Herausforderungen in unterschiedlicher Form angenommen. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Mensch. Veranstaltungen mussten wir trotzdem in digitaler
Form durchführen. Natürlich kann das Internet menschliche Nähe nicht ersetzen, doch
es ermöglicht zumindest Information und Austausch - beides ist für Familien mit einem
schlaganfallbetroffenen Kind enorm wichtig.
Wenn ein Kind nach einem Schlaganfall die ganze Aufmerksamkeit seiner Eltern erfordert,
verändert das nicht nur das Familienleben insgesamt, sondern hat auch starken Einfluss
auf die Paarbeziehung. Das bewies unser Online-Seminar für Mütter, das uns zeigte, wie wichtig es ist,
auch in diesem Bereich weitere Hilfen zu entwickeln und Wege aufzuzeigen. Auch unseren Expertenkreis – die Fachfortbildung für Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten – haben
wir in diesem Jahr gemeinsam mit der Schön Klinik Vogtareuth und dem Deutschen Netzwerk Pediatric Stroke online durchgeführt. Noch immer ist das Wissen über den kindlichen
Schlaganfall auch unter Fachleuten zu wenig verbreitet, und wir lernen ständig Neues
dazu. Dieses Wissen müssen wir teilen – es ist eine, es ist unsere gesellschaftliche
Verpflichtung.
Besonders gefreut hat mich dann natürlich, dass wir im September mit einer ersten
Präsenzveranstaltung nach eineinhalb Jahren wieder ein kleines Stück Normalität
zurückgewinnen konnten. Das Basisseminar ist eine ganz wichtige Veranstaltung in
unserem Konzept, weil es die Eltern auffängt, die bisher noch wenig Berührungspunkte
mit dem kindlichen Schlaganfall hatten.
Mit dieser Veranstaltung im Osten Deutschlands, die so gut angenommen wurde, möchten wir unser Netzwerk in dieser Region noch weiter ausbauen. Und auch für den Westen
gibt es gute Nachrichten: Nachdem wir bereits einen Schlaganfall-Lotsen im Norden (Bremen)
und eine Lotsin im Süden (Vogtareuth bei Rosenheim) etablieren konnte, soll es künftig auch zwei
weitere Lotsen für den Westen und den Osten geben. Ermöglicht hat dieses Projekt die Stiftung RTL –
Wir helfen Kindern e.V. Mitte des Jahres erreichte uns die wunderbare Nachricht, dass die Stiftung unser
Projekt großzügig aus Mitteln des RTL-Spendenmarathons fördert. So werden wir die betroffenen Familien
in Zukunft noch enger begleiten können.
Trotzdem bleibt ein Wermutstropfen: Kinder haben unter der Pandemie gelitten.
Das soll sich im kommenden Jahr ändern. Können Sie sich vorstellen, unsere
Arbeit mit Ihrer Spende zu unterstützen? Bitte denken Sie einmal darüber nach.
Wir würden uns sehr freuen!
Ihre

Liz Mohn
Präsidentin der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Klinikportrait

Ganzheitliche Therapie
mit modernen Methoden
Die VAMED Klinik Hohenstücken ist auf die Therapie von
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit neurologischen Erkrankungen spezialisiert. Dabei richtet sich
der Blick der Behandelnden nicht nur auf die Erkrankung,
sondern auf den ganzen Menschen.
Ein „Schema F“ nach dem alle junge Patienten mit einer bestimmten Erkrankung behandelt werden, gibt es in der VAMED Klinik im
brandenburgischen Hohenstücken nicht. „Bei einer Neuaufnahme
besprechen wir gemeinsam mit den Eltern und – je nach Alter –
mit den Kindern ihre Therapieziele. Danach wird der Therapieplan
maßgeschneidert und im Laufe der Zeit immer wieder angepasst“,
erklärt Chefärztin Dr. Helgrit Marz-Loose.
Neben Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie hat die Klinik
zahlreiche weitere Angebote, unter anderem Sport-, Musik-,
Kunst- und Hundetherapie. Zudem hat die Klinik ein modernes
Schwimmbad mit zwei Becken sowie eine eigene Reithalle für
die Hippotherapie. Kinder ab 14 Jahren dürfen das Fitnessstudio
nutzen. Das gesamte Personal arbeitet eng zusammen und
spricht sich regelmäßig ab.

Rund 900 junge Patienten absolvieren pro Jahr eine Reha in der
Klinik, vom Säugling bis zum jungen Erwachsenen in der Berufsfindung. Mehr als 70 davon haben einen Schlaganfall erlitten,
teilweise haben sie zudem eine Epilepsie-Operation hinter sich.
Manche kommen nach einer akuten Erkrankung, andere Kinder
kehren seit vielen Jahren regelmäßig für einige Wochen in die
Klinik zurück. „Es kommen nicht nur Familien aus ganz Deutschland zu uns, auch europa- und weltweit“, erzählt Chefarzt der
Neuropädiatrie Dr. Jörn Lange. Das liege vor allem an zwei Therapieangeboten, die es bisher kaum gibt: die „Konduktive Förderung
nach Petö“ und die Magnetstimulation.
Der ungarische Arzt und Pädagoge András Petö hat die ganzheitliche therapeutische Methode als Förderung für Kinder mit
Schädigungen des Großhirns entwickelt. Ziel ist es, die Betroffenen
so weit bewegungsfähig zu machen, dass sie ein möglichst selbstständiges und unabhängiges Leben führen können. Lange:
„Es ist eine Methode, die sich nicht auf wenige Therapiestunden
beschränkt, sondern das gesamte Leben der Familie mit einbezieht.
Wir bereiten sie darauf vor, zu Hause ihren Alltag entsprechend
zu gestalten, zum Beispiel mit speziellem Spielzeug oder Mobiliar.“

Wiebke Garthaus, Geschäftsführerin der VAMED
Klinik Hohenstücken: „Wir freuen uns außerordentlich, dass wir die Kooperation mit der Stiftung
Deutsche Schlaganfall-Hilfe intensivieren und wir
als Rehabilitationsstandort für Kinder mit neurologischen Erkrankungen in Ostdeutschland individuelle
Therapieansätze anbieten!"
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Bei der Magnetstimulation werden während der Therapiesitzungen
Hirnareale, Nerven und Muskeln angeregt und aktiviert und deren
Regeneration unterstützt. Das ist für die Kinder vollkommen
schmerzfrei, erhöht aber den Trainingseffekt.
„Manchmal akzeptieren die Eltern nur schwer, dass auch wir keine
Wunder vollbringen können. Aber das gesamte Team arbeitet mit
großem Einsatz und fördert die Kinder so weit wie möglich. Wichtig
ist, dass sie dabei den Spaß an der Sache nicht verlieren und gerne
mitmachen“, sagt Marz-Loose. „Vor kurzem hatten wir eine junge
Frau bei uns, die beim Bergklettern abgestürzt war und dabei einen
Riss in der Halsschlagader erlitten hatte. Als sie zu uns kam, lag
sie noch im Koma. Als sie wir sie entlassen haben, saß sie zwar
noch im Rollstuhl, konnte aber wieder ein selbstbestimmtes Leben
führen. Dafür lohnt sich jede Mühe.“

Dr. Jörn Lange, Chefarzt

Dr. Helgrit Marz-Loose, Chefärztin
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Erfahrungsbericht

Das Wort „Schlaganfall“
ist nie gefallen
Die Zwillinge Clara und Marie kamen vermeintlich gesund
auf die Welt. Nach etwa einem halben Jahr bemerkten die
Eltern, dass Clara die rechte Körperhälfte kaum nutzte. Die
Diagnose: Hemiparese. Heute ist Clara acht Jahre alt und hat
schon viele Ziele erreicht.
Clara griff immer mit der linken Seite, drehte sich über die linke
Seite auf den Bauch, bewegte das linke Bein mehr. „Clara war
ein fröhliches, aktives Baby. Ohne den direkten Vergleich zu ihrer
Zwillingschwester wäre mir vielleicht gar nicht aufgefallen, dass
sie die rechte Körperseite wesentlich weniger einsetzt“, erinnert
sich Mutter Ramona Schmirler. Mehrere Fachleute stellten schnell
fest, dass die Eltern mit ihren Beobachtungen richtig lagen.
Irgendetwas stimmte mit Claras Bewegungsablauf nicht. „Zuerst
stand die Diagnose Erbsche Lähmung im Raum, deswegen
schickte uns der Kinderarzt ins Sozialpädiatrische Zentrum. Erst
bei späteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass Clara eine
Hirnblutung hatte – wahrscheinlich schon rund um die Geburt.“
Die Eltern wollten ihre Tochter bestmöglich fördern: Physiotherapie, Ergotherapie und viele Stunden Logopädie folgten. „Clara
hatte immer ihre Schwester Marie als Vorbild. Laufen, Sprechen,
Radfahren, Skifahren – alles, was Marie lernte, wollte Clara auch
können – und schaffte es! Sie ist unglaublich ehrgeizig“ erzählt
die Mutter. Marie war bei vielen Therapieterminen dabei und
unterstützte ihre Schwester. Für die zwei Jahre jüngere Schwester
Lotta gehört Claras Erkrankung zum Alltag. „Die drei sind ein tolles
Team“, ist Mutter Ramona stolz.

Auch wenn sich Clara gut entwickelt hat – ganz optimal sei die
Nachsorge nicht gelaufen, sagen die Eltern: „Die Ärzte hatten
zwar eine Hirnblutung diagnostiziert, aber das Wort `Schlaganfall`
nie in den Mund genommen. Als medizinische Laien wussten
wir nicht, dass sie de facto einen Schlaganfall hatte.“ Erst nach
eigenen Recherchen stießen sie darauf, dass eine Hirnblutung
eine Form des Schlaganfalls ist – und wurden damit unter anderem auf die Arbeit der Kinder Schlaganfall-Hilfe aufmerksam.
Im Herbst 2021 nahm Vater Max am Basisseminar für Eltern mit
betroffenen Kindern teil: „Ich habe dort unheimlich viel über die
Erkrankung gelernt und andere Eltern in der gleichen Situation
kennengelernt. So ein Netzwerk hätten wir uns schon viel eher
gewünscht. Vor allem eine Begleitung durch einen Kinder-Lotsen
wäre in der Anfangszeit hilfreich gewesen.“
Familie Schmirler schmiedet bereits die nächsten Pläne: Claras
bisherige Fußorthese soll möglichst durch einen kleinen elektronischen Fußheber ersetzt werden. Ein Sanitätshaus hatte Clara
bereits einen solchen Fußheber geliehen und sie ist wunderbar
damit zurechtgekommen. Jetzt hat die Familie das Gerät beantragt
und hofft auf eine Kostenübernahme. Das wäre ein weiterer Schritt
zu einem noch selbstständigeren und aktiveren Leben für Clara.

Inzwischen ist Clara acht Jahre alt
und geht – ganz regulär – in die
dritte Klasse. Sie hat keine kognitiven
Folgen durch den Schlaganfall.
Nur beim Sport kann sie mit Gleichaltrigen manchmal nicht mithalten.
Schwimmen wird ihr zum Beispiel
schnell zu anstrengend. „Das nervt sie
manchmal, wenn sie nicht die gleiche
Leistung bringen kann wie die anderen.
Aber dafür kann sie andere Dinge
ganz toll, malen zum Beispiel“, erzählt
die Mutter.

hatte einen
Clara, 8 Jahre,
Schlaganfall
en
vorgebur tlich
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Basisseminar

Infos für den Alltag
Die Diagnose „Schlaganfall“ ist immer ein Schock – besonders, wenn es Kinder trifft. Da der kindliche Schlaganfall
zu den seltenen Erkrankungen zählt, ist es für die Angehörigen oft mühsam, die notwendigen Informationen zu
erhalten. Es gibt wenige Fachleute auf diesem Gebiet.
Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe veranstaltete ihr Basisseminar 2021 in Kooperation mit der Klinik Bavaria im sächsischen
Kreischa. Zahlreiche Expertinnen und Experten verschiedener
Fachgebiete gaben den Eltern Tipps und Hinweise für den Alltag
und beantworteten deren Fragen. Unter anderem ging es um
spielerische Therapietechniken, den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, eine dem Handicap angepasste Beschulung sowie die
Arbeit der Schlaganfall-Kinderlotsen. Außerdem tauschten sich
die Eltern untereinander aus. „Vor allem Eltern, deren Kinder noch
nicht so lange betroffenen sind, sind dankbar für die Veranstaltung. Sie haben sonst kaum die Möglichkeit, so viel gebündeltes
Expertenwissen in so kurzer Zeit zu erhalten und dabei alle ihre
Fragen loszuwerden“, sagt Sandra Rösemeier, Projektmanagerin
der Kinder Schlaganfall-Hilfe.

Selbsthilfe

„Wir müssen den anderen nichts erklären“
Marie Gravot leitet eine Selbsthilfegruppe für Familien
mit schlaganfall-betroffenen Kindern in Augsburg und
München. Im Interview erzählt sie, warum ihr der Austausch wichtig ist.
Wie sind Sie zur Selbsthilfe gekommen?
Gravot: 2016 kam unser Sohn Finn (Anm: Name geändert) auf
die Welt und hat wenige Tage später Krampfanfälle bekommen.
Es stellte sich heraus, dass er einen Schlaganfall hatte. Die erste
Zeit haben wir nur funktioniert und das Notwendigste organisiert,
aber nach einigen Monaten setzten mein Mann und ich uns intensiver mit dem Thema auseinander. Über die Stiftung Deutsche
Schlaganfall-Hilfe bin ich auf die Gruppe im Raum Augsburg/
München aufmerksam geworden. Sie wurde 2002 von Sabine
Frenkenberger gegründet und war die erste Gruppe zum Thema in
Deutschland. Als meine Vorgängerin Marion Peters die Gruppenleitung nach jahrelangem Engagement abgegeben hat, habe ich
das Amt übernommen.

Wie laufen die Treffen ab
und wer ist dabei?
Gravot: Die Gruppe hat ein
großes Einzugsgebiet. Seit einiger Zeit wechseln wir Live- und
Online-Treffen ab. So ersparen
wir einigen Familien die langen
Anfahrten. Es gibt Kinder vom
Säuglings- bis zum Teeniealter, die Einschränkungen
sind sehr unterschiedlich.
Inzwischen sind auch Kinder
mit anderen Krankheitsbildern
dabei, die aber ähnliche
Auswirkungen haben, zum
Beispiel Sauerstoffmangel bei
der Geburt oder Frühgeburten.

aFinn beim ther
tern
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peutischen Kl

Warum ist die Selbsthilfe für Sie so wichtig?
Gravot: Das sind so viele Faktoren! Die Ärzte haben uns vorausgesagt, dass Finn schwerstbehindert bleiben wird. In der Gruppe
habe ich aber ältere Kinder erlebt, die laufen und sprechen
konnten. Das hat Hoffnung gemacht. Außerdem haben wir viele
Tipps und Hinweise zu Therapien und Hilfsmitteln erhalten. Und:
Wir müssen den anderen Gruppenmitgliedern die Situation nicht
erklären. Jeder weiß, welche Herausforderungen ein Schlaganfall
mit sich bringt. Es ist gut, nicht allein zu sein. Das gilt auch für die
Kinder! In ihrem Umfeld sind sie meist die einzigen mit diesem
Handicap, in der Gruppe ist das selbstverständlich.
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Mar ie Gravot

Kontakt:
kindmitschlaganfall@web.de

Service

Tippen mit einer Hand
Egal, ob Schule, Ausbildung oder Studium – ohne Computer geht nichts. Die Arbeit am PC gehört längst zum Alltag
von Kindern und Jugendlichen.
Doch: Deine normale Tastatur ist auf die Nutzung mit zwei Händen
ausgerichtet. Für Menschen mit einer Halbseitlähmung ist das
Tippen oft umständlich oder dauert wesentlich länger. Doch es
gibt Abhilfe: Zum einen gibt es Lern-Programme, die das Tippen
mit einer Hand auf einer normalen Tastatur ermöglichen, zum
anderen gibt es spezielle Einhandtastaturen.
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Spenden

Weitere Lotsen dank großer Spende
Die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ unterstützt
die Kinder Schlaganfall-Hilfe seit vielen Jahren.
Zum Jubiläum, dem 25.
Spendenmarathon bei
RTL, kam eine besonders
große Summe zusammen:
526.000 Euro gehen an die
Kinder Schlaganfall-Hilfe.
Entsprechend groß war der
Jubel im Stiftungsteam und
bei Sylvia Strothotte, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Schlaganfall-Hilfe: "Mit der Spendensumme werden wir
zwei weitere Schlaganfall-Kinderlotsen in West- und Ostdeutschland etablieren. Darüber hinaus bauen wir eine Wissensdatenbank
zum kindlichen Schlaganfall auf. Ganz herzlichen Dank an alle

Spenderinnen und Spender!"
Außerdem freut sich das Stiftungs-Team sehr, dass Botschafter Guido Maria Kretschmer am
18. November 2021 im Rahmen
des RTL-Spendenmarathons
wieder die Patenschaft für die
Kinder Schlaganfall-Hilfe übernommen hat.

Spenden

Sorgenfresser für kleine Patienten
"Schnulli" und "Saggo" heißen die Plüschtiere mit den
großen Reißverschluss-Mäulern.
Die beiden sollen sich um alles kümmern, was Sorgen macht.
Kummer aufschreiben oder malen, ab in den Schlund und schnell
den Reißverschluss zu – das ist das Prinzip der Sorgenfresser.
1000 dieser kleinen Sorgenfresser spendete
die Firma Schmidt Spiele für schlaganfall-betroffene Kinder. Die Stiftung verteilt
diese unter anderem an Rehakliniken,
die sich auf die Behandlung kindlicher
Schlaganfälle spezialisiert haben. Sie
sollen die kleinen Patienten in schwierigen Zeiten begleiten und helfen, ihre
Sorgen kindgerecht zu verarbeiten.
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Ausblick

Wir haben viel vor!
Das Corona-Virus hat 2020 und 2021 viele Pläne durchkreuzt – dementsprechend auch unsere.
Dennoch planen wir unsere Veranstaltungen zuversichtlich für 2022:

Basisseminar „Kindlicher Schlaganfall“
Wie gehe ich mit der Diagnose „Schlaganfall“ um? Welche Therapien eigen sich?
Wie geht es weiter? Für alle Familien, die erst vor kurzer Zeit die Diagnose erhalten haben,
bietet die Kinder Schlaganfall-Hilfe zwei Basisseminare in Bielefeld und Bremen an.
Basisseminar Bremen: Samstag, 26. März 2022
Basisseminar Bielefeld: Termin noch offen

Expertenkreis
Ein Schlaganfall bei Kindern ist eine relativ seltene
Diagnose. Deswegen sind auch Kinderärzte, Neurologen oder
Therapeuten meist keine Experten auf diesem Gebiet. Wir
möchten das ändern und veranstalten im Herbst den zweiten
bundesweiten, digitalen Expertenkreis.

Summer Camp
Im Sommer 2022 möchten wir das ursprünglich für 2020
geplante Summer Camp unter dem Motto “Vater+Kind“
nachholen. Dazu laden wir herzlich alle Papas mit dem betroffenen
Kind sowie den Geschwister-Kindern ein. Und die Mamas? Sie
dürfen in dieser Zeit ein freies Wochenende für sich genießen…
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Alle Spendengeschichten, Charity-Veranstaltungen und Einsätze von Unterstützern, die in diesem Projektbericht vorgestellt werden,
stehen stellvertretend für viele kleine und große Aktionen. Sie alle wurden von wundervollen Menschen organisiert und haben ein
gemeinsames Ziel: die Projekte der Kinder Schlaganfall-Hilfe zu unterstützen. Danke für das großartige Engagement! Als gemeinnützige
Stiftung sind wir auf diesen Zuspruch angewiesen.
Bitte unterstützen auch Sie die Kinder Schlaganfall-Hilfe!
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
Kinder Schlaganfall-Hilfe
Schulstraße 22
33330 Gütersloh
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

05241 9770 - 0
05241 9770 - 777
info@schlaganfall-hilfe.de
schlaganfall-hilfe.de
facebook.com/schlaganfallhilfe
twitter.com/schlaganfall_dt
instagram.com/schlaganfallhilfe

Bitte unterstützen Sie schlaganfallbetroffene
Kinder und ihre Familien mit einer Spende!
Bethmann Bank AG
IBAN: DE89 5012 0383 0002 0050 07
BIC: DELBDE33XXX

schlaganfall-hilfe.de

