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editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
25 Jahre mögen eine kleine Episode in
der Weltgeschichte sein – und trotzdem kann man in einer so überschaubaren Zeit so viel bewegen. Nehmen
wir nur das Beispiel der Stiftung
Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Für mich
verbindet sich damit eine Botschaft
der Hoffnung und Zuversicht, der
Humanität und Solidarität in einer
Zeit, in der viele Menschen in einer
zunehmend komplexeren und zersplitterten Welt zu verzweifeln drohen und
die Orientierung verlieren.
Ein Vierteljahrhundert ist es erst
her, dass ich die Stiftung gegründet
habe. Wenn ich mir heute anschaue,
wie sich die Schlaganfall-Versorgung
in dieser Zeit verbessert hat, ist es
kaum zu glauben: Vor 25 Jahren war
der Schlaganfall ein Stiefkind der
Medizin. Man hatte kein Mittel
dagegen, es gab fast keine Aufklärung,
und Betroffene trauten sich kaum in
die Öffentlichkeit. Heute haben wir
wirksame Methoden für die Behandlung und Rehabilitation sowie hervorragende Versorgungsstrukturen durch
Schlaganfall-Spezialstationen, sogenannte Stroke Units, in denen Spezialisten sich Tag und Nacht für ihre
Patienten einsetzen.
Es macht mich stolz und glücklich,
wenn ich sehe, was wir in einem
Verbund aus Medizin, Politik, Wirt-

schaft, den Medien und zahlreichen
Förderern erreicht haben. Etwa
doppelt so viele Menschen wie damals
überleben heute einen Schlaganfall.
Für mich ist es ein Meilenstein, ein
erstes großes Ziel, das wir mit unserer
Stiftung erreicht haben.
Nun heißt es: „Weitermachen!
Nicht nachlassen!“ Denn es gibt
immer noch viel zu tun. Ein Schlaganfall kann jeden treffen!
So lautet deshalb auch das Motto
unseres Jubiläumsjahres. Noch immer
wissen viele Menschen nicht, dass
schon Kinder einen Schlaganfall
erleiden können. Selbst Fachleute
ahnen oft erst viel zu spät, dass es
sich um einen Schlaganfall handeln
könnte. Deshalb hat die SchlaganfallHilfe schon sehr früh begonnen,
Aufklärungsarbeit über Risikofaktoren
und Warnsymptome zu leisten und die
Versorgung für die betroffenen Kinder
und ihre Familien zu verbessern.
Das Titelthema unseres Magazins
beschäftigt sich mit dem kindlichen
Schlaganfall. Nicht ohne Grund, denn
es hat sich in den letzten Jahren viel
getan. Eine Arbeitsgruppe von ärztlichen Spezialisten hat erstmals ein
Handbuch für die Behandlung von
Kindern mit einem SchlaganfallVerdacht herausgebracht. Und unser
Schlaganfall-Kinderlotse, der von

Bremen aus Familien in ganz
Deutschland betreut, hat Unterstützung in Bayern bekommen.
Auch wenn es weiterhin viel zu tun
gibt: Der Einsatz lohnt sich, das haben
unsere großen Erfolge gezeigt! Ich
bitte Sie, liebe Leserinnen und Leser,
bleiben Sie weiterhin treu an unserer
Seite und unterstützen Sie unsere
wichtige Arbeit durch Ihre Spenden.
Wir sind schon weit gekommen, doch
gemeinsam können wir noch mehr
erreichen!

Ihre

Liz Mohn
Präsidentin der Stiftung
Deutsche Schlaganfall-Hilfe
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service

Neuer

Online-Auftritt
Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe hat eine neue
Internet-Seite. Neun Monate hat ein engagiertes Team
an der Konstruktion gearbeitet, unterstützt durch Kollegen der Bertelsmann Stiftung. Entstanden ist ein Portal, das sich technisch und optisch deutlich von der alten
Seite abhebt. Inhaltlich wurde vor allem an der Struktur
der Seite gearbeitet, sodass es Besuchern jetzt leichter fallen sollte, die gewünschten Informationen zu finden.
Besucher der Seite erwartet eine Vielzahl von Informationen rund um den Schlaganfall. Dazu zählen Erklärungen zum
Krankheitsbild, zu Therapien und Hilfsmitteln, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Adressen von Kliniken und Ansprechpartnern. Informationen zur Stiftung selbst, Kontakt- und
Beratungsangebote sowie Bestellmöglichkeiten und Downloads von Informationsmaterialien runden das Angebot ab.
2011 hatte die Schlaganfall-Hilfe zuletzt ihre InternetSeite erneuert. Damals waren Smartphones und Tablet-PCs
noch fast unbekannt, die Seite wurde programmiert für
den Gebrauch am heimischen PC. Die rasante technische
Entwicklung der vergangenen Jahre hat dazu geführt, dass
ein Großteil der jährlich rund 250.000 Online-Besucher
die Schlaganfall-Hilfe über ein mobiles Endgerät ansteuern. Die neue Seite erkennt nun, mit welchem Gerät ein
Nutzer auf sie zugreift, und passt ihr Design dem Bildschirm an. Das erleichtert die Orientierung und macht
die Navigation innerhalb der Seiten deutlich einfacher.

I N F O R M AT I O N E N
Schauen Sie sich doch einmal um auf
der neuen Internet-Seite der Stiftung:
schlaganfall-hilfe.de

Sylvia Strothotte, Dennis Bluemke und
Birgit Böttcher (von rechts) gehörten zum
Website-Team der Schlaganfall-Hilfe.
6 Thala

Jetzt auch
optimiert für
die mobile
Nutzung

service
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Seit 2001 setzt sich
die Schlaganfall-Hilfe für
betroffene Kinder ein.
Kindlicher Schlaganfall

Neue Hoffnung
für betroffene Familien
Etwa vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer
seltenen Erkrankung. Ihr Schicksal: Oft existieren wenig Erkenntnisse über wirksame Therapien. Das galt lange Zeit auch für
den kindlichen Schlaganfall, doch das Wissen in diesem Bereich
wächst zunehmend.

Die Statistik ist kein Trost
Den Schlaganfall haben die meisten
Deutschen als „Alte-Leute-Krankheit“
abgespeichert. In der Tendenz stimmt
das, doch die Statistik ist kein Trost
für betroffene Kinder, ihre Eltern
und die Geschwister. Die Ursachen
kindlicher Schlaganfälle sind andere, angeborene Herzfehler oder
Gefäßerkrankungen zum Beispiel.
Genaue Zahlen sind nicht bekannt,
es gibt keine Meldepflicht für diese Erkrankung. Experten arbeiten
daran, ein bundesweites Register
auf freiwilliger Basis aufzustellen.
Maximal einmal im Berufsleben
Rund ein Drittel der kindlichen
Schlaganfälle, so schätzen Experten,
ereignen sich bereits im Mutterleib
oder während der Geburt. Statistisch
betrachtet wird vermutlich jeder Kinderarzt maximal ein Kind mit Schlaganfall in seinem Leben zu Gesicht
bekommen. Ärzte sind Menschen und
denken zunächst an das Wahrschein-

liche. Kein Wunder also, wenn es für
betroffene Familien oft ein weiter
Weg zu einer gesicherten Diagnose ist.
Bei Veranstaltungen der Deutschen
Schlaganfall-Hilfe schildern betroffene Eltern immer wieder, dass sie selbst
es waren, die den Verdacht zuerst geäußert haben, die Mediziner diesem
aber zunächst nicht nachgingen.
Versorgung verbessert
In der Medizin spielte der kindliche
Schlaganfall lange Zeit keine Rolle.
2001 hat die Stiftung Deutsche
Schlaganfall-Hilfe sich des Themas
angenommen und begonnen, die
Situation der betroffenen Familien
zu verbessern. Durch Fortbildungen, Erfahrungsaustausche, Selbsthilfegruppen, die Bildung eines
Versorgungsnetzwerkes und die
Erfindung des ersten SchlaganfallKinderlotsen in Deutschland. Im
Oktober nahm an der Schön Klinik
Vogtareuth die zweite Lotsin ihre
Arbeit auf. Auch andere waren nicht

untätig. Am Dr. von Haunerschen
Kinderspital in München entstand
2014 die erste Schlaganfall-Kinderstation. Und auf Bundesebene hat
sich eine Expertengruppe gebildet, die Daten sammelt und aktuelle Erkenntnisse austauscht.
Engagierte Spender helfen
Noch immer erhalten viele Kinder ihre
Diagnose zu spät. Noch immer ist der
Weg zu einem spezialisierten Zentrum mit Erfahrung in der Behandlung des kindlichen Schlaganfalls
für viele Familien zu weit. Und noch
immer quält viele betroffene Eltern die
Ungewissheit, wie sich ihr Kind wohl
entwickeln wird und ob es eine gute
Perspektive im Leben erhält. Doch
Schritt für Schritt verbessert sich die
Situation, auch dank der Unterstützung engagierter Spenderinnen und
Spender. Unser Titelthema gibt Einblicke in aktuelle Erkenntnisse rund um
den kindlichen Schlaganfall und das
bestehende Versorgungsnetzwerk. rio
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Experten-Interview

Kinder kommen

oft zu spät

Dr. Lucia Gerstl ist Erstautorin des gerade erschienenen
„Pediatric Stroke Manual“, eines medizinischen Fachbuches zur Behandlung von kindlichen Schlaganfällen.
Sie leitet zudem eine bundesweite Expertengruppe
zu dem Thema. Im Gespräch mit Mario Leisle gibt
die Oberärztin am Dr. von Haunerschen Kinderspital
in München Einblick in aktuelle Erkenntnisse.
Frau Dr. Gerstl, in München hat Ihre Klinik 2014
die erste Stroke Unit für Kinder eröffnet. Kann
man Kinder genauso behandeln wie Erwachsene?
Vieles, was wir tun, ist erfahrungsgeprägt, aber
nicht durch Leitlinien gedeckt. Wir führen
sogenannte Off-Label-Therapien durch – nach
Beratung im Team – und besprechen das mit
den Eltern. Wir kämpfen mit dem Problem, dass
Kinder oft zu spät kommen. Aber wir haben gute
Erfahrungen mit der mechanischen Thrombektomie und der Thrombolyse* gemacht, andere
Zentren auch. Trotzdem ist vieles noch unklar:
In welchen Fällen setzen wir sie am besten ein?
Ab welchem Alter? Was ist die richtige Dosis?
Welche Behandlungsoptionen bleiben Ihnen
darüber hinaus?
Bei Kindern wird der Schlaganfall häufig durch
Gefäßveränderungen hervorgerufen, zum
Beispiel durch Entzündungen aufgrund einer
Infektion. Das sind ganz andere Gefäßveränderungen, als wir sie typischerweise bei Erwachsenen kennen. Hier müssen wir das Blut verdün* Standardtherapien nach Schlaganfall bei Erwachsenen
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nen, mit Heparin oder im weiteren Verlauf mit
Aspirin. Und wir müssen schauen, ob das Kind
etwas benötigt, was die Entzündung hemmt. Das
sind zwei wichtige Bausteine der Akuttherapie.
Wie ist der Ablauf, wenn ein Kind mit Schlaganfall-Verdacht zu Ihnen kommt?
Es kommt zunächst in den Schockraum, gleich
neben der Intensivstation. Dort trifft sich rund
um die Uhr das Team aus Kinderneurologie,
Intensiv- und Gerinnungsmediziner. Wir führen
die Bildgebung durch, besprechen das im Team
und dann kommen die Kinder in die Stroke Unit,
die sich auf der Intensivstation befindet.
Wie oft bestätigt sich ein Schlaganfall-Verdacht?
Es sind etwa 7 von 100, das macht die Arbeit
nicht leichter. Anfangs denken viele nicht an
einen Schlaganfall. Die größte Herausforderung
ist aber, dass man schnell zu einer Diagnostik
kommt. Und die Abläufe im Haus müssen
funktionieren. Man muss es immer wieder
erklären und einüben, damit das allen Beteiligten klar ist.

titel

Können Sie vorhersagen, wie sich ein Kind
entwickeln wird?
Das ist unterschiedlich. Wenn ein Kind noch
sehr klein ist und die Sprachregion ist zum
Beispiel betroffen, kann man den Eltern Mut
machen, dass das Sprachzentrum sich sehr
wahrscheinlich auf der anderen Hirnseite
ausbildet und das Kind die Sprache ganz
normal lernt. Aber wenn die Bildgebung
nicht sehr eindeutig ist, sollte man sehr
vorsichtig sein mit seinen fixen Prognosen.
In München sind Sie schon sehr gut
aufgestellt. Was ist, wenn ein betroffenes
Kind in Hessen oder Sachsen lebt?
Die Versorgung wird bundesweit immer
besser. Die Arbeit hier in München zieht
Kreise und es gibt viele große Unikliniken, die
sich intensiv mit dem Thema beschäftigen
und sich dem von uns gegründeten deutschen
Netzwerk Pediatric Stoke angeschlossen
haben. Ich denke, wir sind mittlerweile alle
auf einem guten Weg und gut vernetzt, aber
klar ist: es gibt noch sehr viel zu tun.
Wird Ihr Pediatric Stroke Manual die
Entwicklung vorantreiben?
Das hoffen wir sehr. Das war sehr viel Arbeit,
es hat uns die letzten drei Jahre intensiv
beschäftigt. Ein großes Team aus vielen
Berufsgruppen war beteiligt. Das Buch gibt
Entscheidungshilfen für konkrete Fälle und
sehr strukturiert aufgearbeitet. Und es geht
nicht nur um Akutmedizin, sondern auch
um die Rehabilitation und Nachsorge.
Es gibt jetzt eine Schlaganfall-Kinderlotsin
für Ihre Region. Wichtig aus Ihrer Sicht?
Unbedingt! Wir wissen: Kinder werden
häufiger nach Hause in die ambulante
Betreuung entlassen als in eine stationäre
Rehabilitation. Wenn so ein Kind nach zehn
Tagen in der Uniklinik mit High-End-Medizin nach Hause kommt, ist das natürlich ein
Sprung. Da ist die Schlaganfall-Lotsin, die
nach der Familie schaut, ungemein wichtig.

DGNR KONGRESS
6.– 8.12. 2018
IN ERLANGEN,
HEINRICH-LADES-HALLE,
STAND: 18

DAS LEBEN
NEU LEBEN LERNEN!
Ein Wasserglas halten, einen Brief schreiben, selbstbestimmt
leben: Menschen, die eine Schädigung des Nervensystems
erworben haben, stehen vor einer großen Herausforderung.
Im P.A.N. Zentrum bieten wir ihnen nach dem Ende der
medizinischen Reha Anschluss: Schritt für Schritt wird
individuell der Alltag zurückerobert.

NEUE WEGE IN DEN ALLTAG
Neurologen, Neuro-Psychologen, Neuro-Pädagogen und
Therapeuten arbeiten in unserem Zentrum interdisziplinär und
an einem Ort. Unser gemeinsames Ziel: Der Auszug der
Rehabilitanden in ein möglichst selbstständiges Leben.
Unser gemeinsamer Erfolg: Nach 18 Monaten schaffen
das die meisten.

Frau Dr. Gerstl, vielen Dank für das Gespräch.
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Rehabilitation

Prognosen

werden besser

Die Schön Klinik Vogtareuth gilt als eine der führenden Einrichtungen in der
Rehabilitation von Kindern nach Schlaganfall. Nun führt die Klinik die zweite
Schlaganfall-Kinderlotsin Deutschlands ein. Ein Besuch in Oberbayern.
Von Mario Leisle
Früher Schlaganfall „heilt“ besser
Bewegung, Sprache, Denken, Sehen
– das sind die vier Bereiche, die von
einem kindlichen Schlaganfall – je
nach Lage und Ausdehnung – betroffen sind. Einen großen Unterschied
macht auch, wann das Kind den
Schlaganfall erleidet. Etwa ein Drittel
der Kinder ist bereits vor oder während
der Geburt betroffen. Was grausam
klingt, ist bei näherer Betrachtung
häufig das geringere Übel.
Über den Verlust von Fähigkeiten
trauern diese Kinder erfahrungsge-
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mäß kaum, sie
wachsen mit
der Behinderung auf.
Zudem ist das
Gehirn in den
ersten Lebensjahren noch
am besten in
der Lage, sich zu reorganisieren. „Das
gilt nicht für alle Bereiche, aber zum
Beispiel für die Entwicklung der
Sprache in besonderen Maße“, macht
Prof. Dr. Steffen Berweck (Bild) Eltern
Mut. Fast alle Kinder mit einem

vorgeburtlichen Schlaganfall lernen
nahezu zeitgerecht das Laufen und das
Sprechen.
Ab neun Monaten in die Reha
Berweck ist stellvertretender Chefarzt
in einem Fachzentrum, dass Neuropädiatrie, Neurologische Rehabilitation
und Epilepsie unter einen Dach
vereint. In einem interdisziplinären
Team hat er mit Kollegen und Therapeuten Rehabilitationsprogramme für
Kinder ab neun Monaten entwickelt.
Dass Kinder mittlerweile so jung nach
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Vogtareuth kommen, liegt vermutlich
auch daran, dass kindliche Schlaganfälle heute früher diagnostiziert
werden. Hier hat die Aufklärungsarbeit der Experten des Deutschen
Netzwerkes Pediatric Stroke und auch
der Deutschen Schlaganfall-Hilfe
Früchte getragen.
Die Datenlage zum kindlichen
Schlaganfall wird immer besser und
mit ihr auch die Genauigkeit von
Prognosen, die Fachleute wie Steffen
Berweck bei Kindern stellen können.
„Leider sind die negativen Prognosen
oft einfacher“, sagt der Kinderneurologe. „Wenn wir im MRT zerstörte
Hirnregionen sehen, können wir recht
sicher sagen, was ein Kind nicht
lernen wird. Ist die Schädigung nicht
so groß, ist es schwerer, konkret
vorherzusagen, wie gut das Kind
rehabilitieren wird.“

Kindlicher
Schlaganfall
als Schwerpunkt
„Das ist eine
unserer
besonderen
Stärken“,
betont Klinik-Geschäftsführerin Dr.
Katja Pöhls. „Diese Verbindung von
Forschung und Praxis. Und wir
behalten unser Wissen nicht für uns,
sondern geben es weiter und stehen
auch anderen Kliniken beratend zur
Seite.“ Die Behandlung von Kindern
nach Schlaganfall stellt einen Behandlungsschwerpunkt in Vogtareuth dar.
Die Klinik verfügt über insgesamt 400
Betten, allein 92 davon stellt die
Neuropädiatrie als größte Abteilung.
Nun macht die Klinik einen
weiteren, großen Schritt in Richtung

Nachsorge. Die zweite SchlaganfallKinderlotsin Deutschlands hat ihre
Arbeit aufgenommen.
Sie soll künftig betroffene Familien
im Süden Deutschlands begleiten und
beraten. Katja Pöhls freut sich sehr
über diese neue Option. „Wir sehen
hier schwer betroffene Kinder, für die
wir auch über die Klinik hinaus etwas
tun müssen“, beschreibt sie ihre
Motivation. Familien zu begleiten und
qualifizieren, das Thema kindlicher
Schlaganfall stärker in die Öffentlichkeit zu bringen und strukturelle
Verbesserungen zu schaffen, beispielsweise durch die Verbreitung von
Fachwissen, darin sieht sie die drei
Säulen der künftigen Lotsentätigkeit.
„Und wer weiß? Vielleicht macht unser
Modell Schule und wir haben in fünf
bis sieben Jahren eine neue Funktion
im Gesundheitswesen etabliert.“

Therapie am Alltag orientiert
Doch auch aus negativen Prognosen
können Kinder und Eltern einen
Gewinn ziehen. Das therapeutische
Programm der Schön Klink Vogtareuth orientiert sich vor allem an zwei
Punkten: am individuellen Krankheitsbild und am Alltag der Kinder.
Erkennen Ärzte in der Diagnostik
beispielsweise, dass ein Arm seine
Funktion nicht mehr zurückgewinnen
wird, kann die Therapie frühzeitig auf
Kompensationsstrategien setzen.
Die Therapien der Schön Klinik
Vogtareuth basieren auf Studien und
Daten, aber auch auf praktischen
Erfahrungen und dem interdisziplinären Austausch. In sogenannten
Therapiecamps hat die Klink Fachleute zusammengeführt, um aus den
wissenschaftlichen Erkenntnissen
auch konkrete Programme zur Rehabilitation der Kinder zu entwickeln.

NEUE SCHLAGANFALL-KINDERLOTSIN

Franziska Schroll (27) ist seit Oktober 2018 neue Schlaganfall-Kinderlotsin an der Schön Klinik Vogtareuth. Die gelernte Ergotherapeutin studiert zurzeit berufsbegleitend Gesundheitsmanagement und absolvierte eine Weiterbildung in
Case Management. Nach zehn Monaten Elternzeit freut sie
sich sehr auf die neue Aufgabe. Initiiert wurde ihre Stelle
durch die Schlaganfall-Hilfe, die bereits Ende 2012 mit
Marco Vollers (siehe S. 16) den ersten Schlaganfall-Kinderlotsen in Bremen einführte. Eine Spende der RTL Stiftung
„Wir helfen Kindern“ in Höhe von 70.000 Euro hat ihre Anstellung ermöglicht.

Thala 15

titel

Schlaganfall-Kinderlotse

An der Seite

der Familien
Mit der Diagnose „Schlaganfall“ bei einem Kind gerät das Familienleben aus
den Fugen. Plötzlich dreht sich alles um Anträge und Therapien, die Gedanken
kreisen um die Zukunftsperspektiven. Marco Vollers ist Schlaganfall-Kinderlotse
und steht den Familien in der schwierigen Zeit zur Seite – meistens viele Jahre lang.

V

iele Eltern bekommen von den Ärzten
die Diagnose und fühlen sich dann erst
einmal allein gelassen mit ihrem Schicksal“, ist die Erfahrung von Marco Vollers. „Dabei
tauchen ab Diagnosestellung eine Vielzahl von
Fragen auf, auf die sie eine Antwort suchen.“ Er
ist Schlaganfall-Kinderlotse und steht den betroffenen Familien zur Seite. „Das fängt an bei der

INFORMATIONEN
Marco Vollers arbeitet seit mehr als 20 Jahren
als Musiktherapeut. Seine erste Patientin war
eine Jugendliche mit Schlaganfall. Seitdem hat er
sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und ein
großes Netzwerk aufgebaut. Seit mehr als sechs
Jahren begleitet er für die Stiftung Deutsche
Schlaganfall-Hilfe Familien mit betroffenen Kindern.
Kontakt: Marco Vollers, Schlaganfall-Kinderlotse
Neurologisches Rehabilitationszentrum Friedehorst
Rotdornallee 64
28717 Bremen
Telefon: 05241 9770-33
Mobil: 0162 1059214
E-Mail: kinderlotse@schlaganfall-hilfe.de
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Suche nach den richtigen Therapien beziehungsweise der passenden Rehabilitation und hört auf
bei Fragen zur weiteren Entwicklung und zum
Umgang mit Geschwisterkindern“, erzählt er.
Manche Eltern melden sich unmittelbar
nach der Diagnose bei ihm, andere erst Jahre
nach dem Schlaganfall. Selten bleibt es bei einer
Frage. Im Gegenteil: „Mit den meisten Familien
bleibe ich über Jahre in Kontakt. Mein Auftrag
endet erst, wenn ein Kind volljährig wird“,
sagt Vollers. Die meisten Eltern seien verunsichert. Welche Beeinträchtigungen wird mein
Kind behalten? Wird es später einmal selbstständig leben und einem Beruf nachgehen?
„Mir ist es wichtig, immer gemeinsam den
nächsten Schritt zu planen. Dazu gehören nicht
nur die Eltern, sondern das gesamte soziale
Umfeld, zum Beispiel Therapeuten und Lehrer.
Wenn alle an einem Strang ziehen, ist das
immer besonders erfolgsversprechend.“ Denn
oft ist es nicht nur die Lähmung oder eine
Sprachstörung, die therapiert werden muss.
Einige Kinder können sich schlecht konzentrieren oder nicht gut strukturiert denken, andere
haben emotionale Schwierigkeiten und werden
aggressiv. „Die Familien müssen lernen, damit
umzugehen und das als Teil der Krankheit zu
akzeptieren. Das ist ein langer Prozess.“ ia

titel

Selbsthilfe

„Man ist

nicht allein“

Die Selbsthilfegruppe „SCHAKI Rhein-Neckar“ hat ein großes Einzugsgebiet.
Die Familien mit schlaganfallbetroffenen Kindern treffen sich drei Mal pro Jahr
an Orten, an denen sich Eltern und Kinder gleichermaßen wohlfühlen.

Erinnerung an das erste Gruppentreffen 2013.

A

ls ihr Sohn Nicolas 2010 auf die
Welt kam, stand bereits nach
einigen Monaten fest: Er hatte
vermutlich vorgeburtlich einen
Schlaganfall. „Damals wollte ich
unbedingt Kontakt zu anderen
Familien haben, die in einer ähnlichen
Situation sind. Ich habe die Neurologin gebeten, mir Kontakte zu vermitteln, und bei der Therapeutin nachgefragt“, erinnert sich Dr. Nicole
Wiedemann. Aber das war gar nicht so
einfach. „So viele betroffene Kinder
gab es in der Gegend nicht und
irgendwie fühlte sich auch niemand
zuständig, Kontakte zu vermitteln.“
Doch Nicole Wiedemann hatte
Glück: Heike Martin, eine Mitarbeiterin aus dem Sozialpädiatrischen

Sonntagen im Jahr treffen sie sich
entweder in der Nähe von Darmstadt
oder in der Pfalz. „Es ist uns wichtig,
Orte auszusuchen, an denen sich
Kinder und Eltern wohlfühlen, zum
Beispiel einen Abenteuerspielplatz
oder einen barrierefreien Begegnungshof“, sagt Wiedemann. Zwischen den
Treffen bleiben sie über E-Mail oder
ihre eigene Nachrichten-Gruppe in
Kontakt.
Die Eltern können alle Sorgen und
Nöte offen ansprechen. Welche Therapien sind wann am sinnvollsten? Wie
können wir mit der Epilepsie umgehen? Welche Erfahrung haben andere
mit einer Familienhelferin gemacht?
Ist mein Kind in einer Regel- oder in
einer Förderschule besser aufgehoben? Die Gruppenleiterin weiß, wie
wichtig die Informationen für alle
sind. „Gerade für neue Mitglieder mit
kleineren Kindern ist es oft schön, zu
sehen, welche Fortschritte die anderen Kinder bereits gemacht haben.
Sie bekommen mit, welche Therapie
vielleicht sinnvoll wäre. Das Gefühl
der Zusammengehörigkeit ist sehr
groß. Jeder, der an den Treffen teilnimmt, merkt, er ist nicht allein.“ ia

Zentrum der Universität Heidelberg,
hatte selbst eine Tochter, die einen
Schlaganfall hatte. Durch ihre Arbeit
erhielt sie Kontakt zu anderen betroffenen Familien und organisierte 2013
schließlich ein erstes Treffen in
Heidelberg. Inzwischen hat Wiedemann die Leitung der „SCHAKIs
Rhein-Neckar“ (kurz für „Schlaganfall-Kinder“) übernommen.
Die Gruppe hat sich
zu einer Anlaufstelle für
Familien aus der ganzen
INFORMATIONEN
Region entwickelt. Die
Mitglieder kommen aus
Internet: schlaganfall-kinder.de/schaki-regional/
Südhessen, dem Norden
gruppe-rhein-neckar
Baden-Württembergs, der
Pfalz und aus dem
E-Mail an Nicole Wiedemann: steinchen11@web.de
Saarland. An drei
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