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Grusswort
Liebe K.i.s.E. Familien,
der K.i.s.E. e.V. feiert dieses
Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Uns allen und vorallem allen die von Beginn an dabei waren eine herzliche Gratulation.
Für die neuen Mitglieder ist es
schwer vorstellbar mit welchen Umständen die betroffenen Kinder und
ihre Familien vor 20 Jahren zu kämpfen hatten. Nur als Beispiel wurden
die Infusionen von den Eltern oft
selbst zusammen gemischt und
nicht nur ein paar Spurenelemente
und Vitamine dazu gespritzt. Ausserdem hat die Infusion die Kinder
manchmal noch kranker gemacht;
ein Bereich in dem in den letzten 20
Jahren sehr viel passiert ist. Auch
aktuell gibt es viele Veränderungen, wie z.B. durch die Pflegereform und mit ihr die Umstellung von
den Pflegestufen auf Pflegegrade.
Nicht nur medizinisch und rechtlich hat sich in den letzten 20 Jahren vieles verändert. Gerade auch
die Kommunikation der Menschen
hat sich drastisch zu digitalen und
virtuellen Medien hin verschoben.
Dadurch wurde die Vernetzung
von betroffenen Kindern und deren
Familien und ihre Kommunikation
erheblich vereinfacht. Diverse offene und geschlossene Gruppen

finden sich auf Facebook, WhatsApp und Instagram, das Internet ist
voll mit Webseiten von Selbsthilfegruppen und einzelnen betroffenen
Personen und mit Information über
die jeweiligen Krankheitsbilder.
Die Aufgabe der Familien besteht nicht länger darin an Information zu kommen und andere
Betroffene zu finden, sondern in
der Selektion der Information und
der vertrauenswürdigen Kontakte.
Es ist also auch an der Zeit das
K.i.s.E. seinen Platz in dieser veränderten Welt findet, um neue
betroffene Familien anzusprechen und zu helfen. Entsprechend
liegt das K.i.s.E. Blatt und der
K.i.s.E.e.V. Flyer in neuem Design vor; die Internetpräsenzwird
folgen. Wir wollen nicht auf das
gedruckte Wort verzichten, aber
das K.i.s.E. Blatt wird nun jährlich erscheinen und kurzweiligere Information gibt es auf Facebook und auf unserer Webseite.
Dieses Heft und unser Familientreffen 2017 wollen wir auch dazu
nutzen, um alle Mitglieder aufzurufen mit zu gestalten und mit zu
machen. Kurzweiligere Medien,
wie das Internet, leben von der
ständigen neuen Information; um
dies umzusetzen brauchen wir
neue Mitarbeiter in der Redaktion.
| Caroline von Dahl |

Familientreffen 2016
in Bad Homburg

Es war wieder einmal September
geworden und das beliebte Familientreffen stand auf dem Programm.
Aus zahlreichen Ecken Deutschlands, aber auch darüber hinaus
bzw. genauer gesagt aus Italien und
Norwegen, reisten etliche Familien
mit mehr oder weniger Gepäck an.
Es war eine große Wiedersehensfreude zu beobachten.

Abends nach dem Abendessen
hielten wir unsere mittlerweile traditionelle Gedenkfeier für die verstorbenen Kinder ab. Ein kleines Meer
aus wunderschönen Engeln und
funkelndem Kerzenschein erstrahlte im Garten der Bad Homburger
Jugendherberge.
In diesem Jahr mussten wir uns
von Jonas Basler verabschieden;
der 11-jährige ist am 17.08.2016
verstorben. Wir wünschen seinen
Eltern Carmen und Josef Basler
ganz viel Kraft und Mut für diese
schwere Aufgabe.
Anschließend trafen sich alle Teilnehmer zu einem gemeinsamen
Stuhlkreis. Dort hatte jeder die
Möglichkeit sich kurz vorzustellen

und sich kennenzulernen. An dieser Stelle heißen wir die Familie
Weber-Rudolph herzlich Willkommen in unseren Reihen.
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Am Samstag trennten sich wie
üblicherweise die Kids von ihren
Eltern, denn Roll-Toys war angereist, um die Kinderbetreuung zu
übernehmen. So konnten die Eltern
dem Seminar-Programm relativ
entspannt entgegensehen.
Als erstes konnte man der Diplom Psychologin Frau Petra Bast
von der Nachsorgeklinik in Tannheim lauschen, die über das Thema Geschwisterkinder = Schattenkinder referierte. Sie konnte
etliche Tipps geben, wie man am
besten den Kontakt zu diesen oft
zwangsläufig in den Hintergrund
tretenden gesunden Geschwisterkindern nicht ganz verliert.
Anschließend erzählte uns Prof. Dr.
Oliver Münsterer von der Uniklinik
in Mainz etwas über Darm-Rehabi-
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litation, Nektrotisierende Enterokolitis und über die Step-OP-Methode.
Auch Herr Dr. Lucas Wessel von
der Uniklinik in Mannheim besuchte
uns und referierte über das Thema
„Chronisches Darmversagen bei
Kindern und entsprechenden Therapien.“
Nach dem Mittagessen erfuhren
die Teilnehmer von Frau Carolin
Singer von der Uniklinik Tübingen
Informationen über mögliche Wege
der Transition.

Beispielhaft konnte Peter Helfrich
von seinen Erfahrungen bei einem
eher ungeplanten Übergang berichten.
Dann erwartete uns Frau Dr. Martina Kohl von der Uniklinik Lübeck
und Frau Dr. Antje Ballauff vom
Klinikum Krefeld. Sie berichteten
über das Medikament Teduglutid,
welches das Wachstum der Darmschleimhaut fördern kann. Aber
nicht ohne ein ABER, welches den
Einsatz in der Kinder- und Jugendmedizin einschränkt. Anschließend
war noch Zeit für Fragen und Anregungen.
Abends stand dann noch die jährliche Mitgliederversammlung auf
dem Programm und Neuwahlen
standen an. Antje Feldtmann-Korn
und Jan Hauberg verbleiben in ihrem Amt als 1. Vorsitzende und
als Kassenwart. Lars Heuer stellte
seinen Posten als zweiten Stellvertreter zur Verfügung und wird in Zukunft als Beisitzer noch dem Verein
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mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Seinen Posten übernimmt von nun
an Sabine Sprung. Caroline von
Dahl ist ab sofort stellvertretende
Vorsitzende.
Da Tanja Zieger nicht wieder kandidierte, dürfen wir nun als Schriftführer Andreas Budde herzlich
begrüßen. Weiterhin im Vorstandsteam, aber nicht mehr bei der Ferienfreizeit, wird uns Gerhard Tienz
als Beisitzer unterstützen. Sein
Schwager Helmut Oenning ist bei
der Ferienfreizeit wieder voll dabei.

Auch Astrid Biedehorn ist weiterhin
als Beisitzerin dabei. Außerdem
wird uns Krystian Lembke in Zukunft weiterhin unterstützen in Sachen K.i.s.E. Blatt und Homepage.
Vielen Dank an dieser Stelle für
euer unbezahlbares Engagement.
Danach ließen alle Teilnehmer
in froher Runde noch den gemütlichen Abend ausklingen, bevor
es am Sonntagmorgen nach dem
Frühstück wieder in Richtung Heimat ging.
		
| Valeska Heuer |

Vielen Dank an dieser Stelle
an die Unterstützer des
Familientreffens:
Fresenius Kabi
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Vom Teilnehmer zum
Junghelfer
Ferienfreizeit 2016

Seit über 10 Jahren nahm ich an
den Ferienfreizeiten als Teilnehmer teil, doch dieses Jahr durfte
ich eine komplett andere Seite der
Ferienfreizeit erleben und zwar aus
der Sicht eines Betreuers. Dieses
Jahr fand die Ferienfreizeit in Bad
Endbach mit 30 Teilnehmern, 6
Junghelfern, 4 Krankenschwestern
und 4 Betreuern statt. Die Betreuer reisten einen Tag vorher an, um
noch einige Angelegenheiten zu organisieren und die Räumlichkeiten
vorzubereiten. Ich wurde gemeinsam mit Lea und Helmut der oberen Etage zugeteilt.
Die Kinder reisten an und wir halfen ihnen die Koffer auszupacken
und die Zimmer herzurichten. Während der folgenden Woche war es
unsere Aufgabe die Kinder zu beaufsichtigen, zu beschäftigen, die
Kinder bei den Ausflügen zu beglei-

ten, sie morgens zu wecken und ihnen beim fertig machen zu helfen
- je nach Bedarf. Abends brachten
wir die Kinder zu Bett, halfen ihnen sich bettfertig zu machen und
ihnen, je nach Bedarf, beim Einschlafen zu helfen. Nachdem die
jüngeren Kinder zu Bett gegangen
waren, traf sich das Team zu der
täglichen Teambesprechung bei
der der nächste Tag geplant wurde und andere Angelegenheiten
besprochen wurden. Nach einem
langem Arbeitstag wurde es dann
auch Zeit für uns ins Bett zu gehen, da der nächste Tag eben so
lang wurde, wie der zuvor. Trotz
des anstrengenden Alltags war
dies eine der schönsten Erfahrungen die ich je gemacht habe und
ich würde es immer wieder tun.
Die Arbeit mit den Kindern war
wunderschön und ich konnte viele Erfahrungen machen. Natürlich
ist es eine große Hürde von einer
Teilnehmerin zu einem Junghelfer
zu werden, da ich an vielen Ferienfreizeiten zusammen mit den
anderen Kindern und Jugendlichen
als Teilnehmer mitgemacht habe.
Dementsprechend war es etwas
befremdlich für mich meinen jahrelangen Begleitern Anweisungen
zu geben. Allerdings machte es mir
die Arbeit auch auf eine Weise entspannter und angenehmer, da ich
die Charakter der Kinder bereits
kannte und wusste wie ich mein
pädagogisches Handeln indivi-
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duell auf sie abstimmen
musste. Zudem konnte ich
meine eigene Persönlichkeit
ausleben und mit den Kindern in hohem Maße humorvoll umgehen. Zudem tat es
mir immer sehr gut, wenn die
Kinder mir positive Rückmeldungen gaben und mir Zuneigung schenkten. Es gab mir
das Gefühl etwas richtig zu
machen und zeigte mir, dass
es all die Anstrengung wert
war. Natürlich war es häufig
stressig und auslaugend, aber
ich hatte unwahrscheinlich
viel Spaß und werde die Erlebnisse niemals vergessen.
Mir wurde wieder einmal vor
Augen geführt, dass diese
Menschen nicht nur irgendwelche Bekannte sind, sondern meine Freunde, meine
Familie. Diese Menschen
gehören zu meiner Familie,
alle von ihnen und ich möchte keinen von ihnen jemals
missen. Ich bin unsagbar
stolz ein Teil dieser großen
und starken Familie zu sein.

| Jacky |
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Regionaltreffen Nord
vom 27.05-29.05.2016 in Niendorf
Wie immer war das Regionaltreffen Nord ein wunderschönes Beisammensein mit 66 Personen.

Am Freitagabend haben wir mit
dem Abendbrot begonnen und uns
im Anschluss gemütlich zusammen
gesetzt. Am nächsten Morgen fuhren wir bei Sonnenschein in den
Hansapark, dort hatten die Kinder
und auch die Eltern viel Spaß. Zwischendurch hatten die Erwachsenen die Möglichkeit bei Kaffee und
Kuchen miteinander zu plaudern.
Wie wichtig die Regionaltreffen
sind hat sich im Norden mal wieder
bestätigt. Es wurden neue Freundschaften zwischen den Kindern geknüpft. Es kam die ganz große Bitte
auf, die Treffen in kürzeren Abständen zu organisieren, da es für die
Familien aus den hohen Norden
nach Bad Homburg doch sehr weit
ist.
| Antje Feldtmann-Korn |

Hallo wir sind die
Neuen
Das war unser erster Satz in der
abendlichen Vorstellungsrunde in
der Jugendherberge Bad Homburg. Erst kurz zuvor sind wir, Sabine, Michael und Fabian Rudolph
angekommen und konnten die
ersten Eindrücke sammeln. Unser
erster Eindruck war WOW, genau
hier sind wir richtig. Hier sind Menschen, die genau das und vielleicht
noch mehr durchgemacht haben
wie wir.
Nun etwas mehr zu uns , und ganz
besonders zu Fabian. Wir kommen

aus der Stadt Hagen in NRW und
heißen Fabian (20), Maya (12), Sabine (47), Michael (46).
Fabian wurde am 11.03.1997 mit
einer Zwerchfellhernie geboren, die
direkt nach der Geburt operativ verschlossen wurde, nachdem der Magen und Darm in den Bauchraum
zurück geordnet wurden. Ein Jahr
später riß das operativ gerichtete
Zwerchfell, der Patch, und wurde
erneut operiert. Fabian litt unter
starkem Reflux, der Mageneingang
schloß nicht richtig und somit asperierte er ständig Magensäure in
seine eh unterentwickelte Lunge.
Dies führte zu ständigen Lungen-
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entzündungen. Er litt unter Gedeihstörungen. Fabians Ernährung gestaltete sich sehr schwierig.
Im Alter von 3 Jahren entschlossen wir uns zu einer erneuten Operation wobei der Mageneingang der
Speiseröhre in eine Falte gelegt
wurde, sodass der Mageneingang
nicht mehr aufklaffte sondern verengt wurde (Fundoplikatio). Zudem
wurde ihm ein Stück vom Dünndarm
weggenommen, weil der Operateur
mit seinem Scalpell beim Eröffnen
der Bauchdecke in den Darm „gerutscht“ war. Ach ja, das bisschen
Darm dachten wir damals, so naiv
wie wir da noch waren. Zudem
Fabian nach der Operation einen
Schlaganfall erlitt und es erst einmal ums nackte Überleben ging.
Die Jahre vergingen mit vielen
Therapien kleinen und großen Hoch
und Tiefs und Infekten der Lunge;
nichts Dramatisches. Bis zum 27.

Oktober 2014. Fabian war zu dem
Zeitpunkt 17 Jahre alt. Dieser Tag
sollte unser ganzes Leben erneut
auf den Kopf stellen. Nach einem
Tag im Schwimmbad klagte Fabian
über Bauchschmerzen und begann
sich zu erbrechen. Wir dachten es
sei vielleicht ein Magen-Darminfekt, Fabian erbrach sich die ganze
Nacht. Am nächsten Morgen ging
ich mit Ihm zum Kinderarzt der uns
mit einem Krankenwagen in die
nächste Klinik bringen ließ. Er vermutete, daß Fabian am Austrocknen war und vielleicht unter einer
Bauchspeicheldrüsenentzündung
litt. Nach einem Tag auf der normalen Station und einer Nacht auf der
Intensivstation kam der Chefarztauf
uns zu und erklärte, daß der Gesundheitszustand und die Werte
sich immer mehr verschlechtern
würden, er müsse die Bauchdecke
öffnen um zu sehen, was bei Fa-
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bian los sei, denn an eine Bauchspeicheldrüsenentzündung würde
er nicht mehr glauben. Nach ca.
zwei Stunden kamen die Ärzte auf
uns zu und führten uns in einen separaten Raum und eröffneten uns,
dass sie ganz schlechte Nachrichten hätten.
Fabian hatte vor zwei Tagen einen
Volvulus durch einen Bridenstrang
und der halbe Dickdarm und der
größte Teil des Dünndarms sei
schwarz. Sie hätten bis auf ca. 1 m
alles an Darm entfernen müssen.
Fabians Leber und Nieren versagten und sie wüssten nicht ob er
diese Nacht überleben würde. Wir
sollten uns überlegen die Kreislaufstärkenden Mittel abzusetzen, um
es Fabain „leichter“ zu machen von
uns zu gehen. Es wäre so kein lebenswertes Leben. Tja das saß!
Wir entschieden uns natürlich für
die kreislauffördenden Mittel und
für einen Second Look, wobei der
Arzt festestellte, dass der noch
vorhandene Darm sich erholt hatte
und wieder rosig war.
Schnell ließen wir Fabian in die
Kinderchirugie nach Herne verlegen, was sich im Nachhinein
betrachtet als absolut richtig herausstellte. Kindermediziner sind
kämpferischer und empathischer.
Dort erlitt Fabian erneut eine Perforation des Darmes, die operativ
beseitigt werden mußte.
Nach einem gescheiterten 1. Weaning von der Beatmung und einer

Lungenentzündung unter der Beatmung ließen wir Fabian erneut
verlegen, dieses Mal nach Bochum
in die Pulmologie. Fabians Lungenentzündung wurde behandelt,
er konnte extubiert werden und wir
dachten, jetzt wird wirklich alles gut.
Fabian konnte mit uns sprechen,
sich mitteilen, wir erklärten ihm alles was passiert war. Mittlerweile
hatten wir schon Mitte November.
Bis Fabian sich eines Morgens die
nasale Magensonde zog und eine
Schwester ihm kurzerhand eine
neue Magensonde legte. Fabian
klagte sofort über Schmerzen, über
die nasale Magensonde wurde
ihm immer wieder blutige Flüssigkeit abgezogen. Ich dachte immer:
„Komisch warum ist da Blut?! Da
muß doch grün gelbe Magensäure sein, aber kein Blut.“ Die Ärzte
beschwichtigten uns immer wieder,
das sei normal. Sie begannen mit
Kostaufbau, d.h. es wurde Glukose
sondiert und nach einiger Zeit wurde die Glukose wieder mit Blut herausgezogen. Fabian klagte mittlerweile über starke Schmerzen, der
CRP Wert wurde immer schlechter
und Fabian bekam Fieber. Man
vermutete daher, dass dies vom
ZVK käme der jetzt schon zu lange
liegen würde. Wir sollten uns über
die Anlage eines Broviak oder Port
Gedanken machen. Man ordnete
ein CT an, der diensthabende Arzt
ließ sich die Bilder nach Hause auf
sein Handy schicken. Am nächsten

Tag litt Fabian unter solch starken
Schmerzen, daß man sich die Bilder nochmal anschaute und stellte
fest, daß die Magensonde nicht im
Magen sondern in dem linken Lungenflügel lag und somit Glukose
und Kontrastmittel in den selbigen
sondiert hatte.
Fabians linke Lunge kollabierte,
fiel zusammen. Doppeltubige Beatmung und auch eine Lungendrainage halfen nicht viel. Wir wurden
nach Hannover in die MHH verlegt
zur operativen Entfernung des Lungenflügels, einer Pneumektomie. In
Hannover wurde uns geholfen. Die
Ärzte entschieden sich gegen eine
Lungenflügelentfernung, weil Fabian diese OP nicht mehr geschafft
hätte. Mittlerweile war er auf ein
Gewicht von 34 kg abgefallen und
am Ende seiner Kräfte.
Die MHH in Hannover war ein Segen für uns. Sie brachten Fabians
Lunge einigermaßen in Ordnung
und jetzt hatten wir endlich die Zeit,
uns um Fabians Darm zu kümmern.
Kost wurde aufgebaut, wir lernten
das Stoma zu pflegen und zu versorgen, Fabian wurde wieder bewegt, er kam aus dem Bett heraus,
machte erste Schritte. Er litt unter
dem sogenannten Durchgangssyndrom (wurde von den Opiaten
sanft entwöhnt).
Nach Weihnachten und Neujahr
baten wir um eine heimatnahe Verlegung in die Uniklinik nach Essen.
Und erst dort konnten wir uns nach
dieser Odysse an Verlegungen um
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Fabians Kurzdarm, TPN und Kostaufbau und allem was dazu gehört
kümmern, uns informieren, nachlesen was das alles ist und was es für
alle bedeutet.
Im Februar 2015 wurde Fabian in Essen noch einmal operiert.
Es folgte eine Rückverlegung des
Darmes mit Anlage eines Gastrotubes zur nächtlichen Sondierung.
Gemeinsam mit den Gastros und
den Pulmos und einer guten Ernährungsberatung brachten wir Fabian
soweit endlich im März 2015 entlassen werden zu können. Durch
die TPN hat Fabian es geschafft auf
ein Gewicht von 50 kg zu kommen.
Die vierwöchige REHA in Tannheim
mit Michael hat Ihn unheimlich nach
vorne gebracht. Mittlerweile ist bei
uns der Alltag eingekehrt, Fabian ist von der TPN entwöhnt, der
Broviakkatheter ist entfernt, er wird
über nächtliche Sondierung teilernährt und geht mittlerweile halbtags in eine Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten. Wir sind ins
Berufsleben zurückgekehrt. Das
Allerwichtigste für uns und für Fabian: wir sitzen alle gemeinsam am
Tisch und trinken einen Kaffee. Wer
Fabian kennt weiß, wie wichtig das
für ihn ist.
| Sabine Rudolph |
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Familie Katzenmaier
Darf ich vorstellen - Wir sind die
Familie Katzenmaier aus Vorarlberg, Österreich. Unsere Familie
besteht aus meinem Mann Bernd
(33), mir – Theresia (29) und unserem Sonnenschein Aurelia (1,5).
Gemeinsam mit Aurelias Großeltern und unseren zwei Katzen leben wir auf einem Bauernhof im
Bregenzerwald.
Aurelias „Krankengeschichte“ fing
in der 24 SSW an. Bei einer Routineuntersuchung vermutete unser
Frauenarzt eine Zyste auf Aurelias
Eierstock. Eine Woche später stellte
er fest, dass es doch eine stark gefüllte Harnblase war und überwies
uns direkt zu einem Spezialisten für
Fetalmedizin. Gleich bei der ersten Untersuchung wurde versucht
die Blase von Aurelia zu punktieren und somit diese zu entleeren.
Dies klappte an diesem Tag jedoch
nicht. Allerdings eine Woche später
konnte die Behandlung durchgeführt werden in der Hoffnung, dass
sich die Blase von nun an selbst
entleeren konnte. Zugleich wurde
Fruchtwasser entnommen. Schon
beim ersten Termin erzählte der
Arzt uns von einem extrem seltenen Syndrom bei dem der MagenDarm Trakt und die Blase nur eingeschränkt funktionieren.
Nach einer gefühlten Ewigkeit waren die Ergebnisse aus dem Labor
von der Schweiz zurück. Der Verdacht auf MMIHS wurde durch die

vier Indizien gefestigt (Erbrechen
ins Fruchtwasser, wenig Darmtätigkeit, erneut große Blase und ein
Mädchen). Schlussendlich wurde
das Syndrom noch durch einen
Gentest bestätigt. Zwischenzeitlich
wurde an der Uniklinik Innsbruck
in der 28 SSW ein Shunt in Aurelias Blase gelegt. Mit diesem Shunt
wurde verhindert, dass die Blase
sich wieder füllte.
Mit dem Wissen, dass unsere
Tochter vielleicht nie nach Hause
kann, eventuell nur künstlich ernährt werden kann, wir möglicherweise für ein Jahr oder länger im
Krankenhaus bleiben müssen und
unsere Tochter gegebenenfalls
eine Lebenserwartung von einem
Jahr hatte und es überhaupt keine
Erfahrung mit dem Syndrom gibt,
verbrachten wir unsere Schwangerschaft. Es war die Hölle. Alle möglichen schlimmen Gedanken gingen
einem durch den Kopf. Es verging
kein Tag an dem wir nicht weinten.
Mit sowas rechnet man einfach
nicht.
Nach engmaschigen Kontrollen bei
unserem Frauenarzt stellte er in der
35 SSW fest, dass der Shunt sich
gelöst hatte und sich eine Aszites
im Bauchraum bildete. Das Fruchtwasser wurde immer weniger und
es wurde klar, dass schnellst möglich reagiert werden musste. Nach
einer Empfehlung von einer Ärztin
haben wir uns dafür entschieden,
dass Aurelia im AKH Wien auf die
Welt kommen sollte.

Mit dem Nötigsten in zwei Koffer gepackt und jede Menge Gefühlschaos reisten wir in das 700
km entfernte Wien. Wir wussten
nicht wie lange wir bleiben und ob
wir jemals mit Aurelia nach Hause
können. Nach viel Verwirrung und
Wartezeit kam Aurelia dann per Kaiserschnitt zur Welt. Nach ca. 1,5 h
nachdem sie stabilisiert wurde durften wir zu ihr. Im ersten Moment war
es ein Schock – ein neugeborenes
Kind mit 1000 Kabel und Schläuchen, aber man gewöhnte sich sehr
schnell an die gegebenen Umstände und alles wurde ganz normal.
Schon 3 Tage nach der Geburt wurde Aurelia dann operiert. Man legte
ihr ein doppelläufiges Ileostoma,
entnahm Proben und untersuchte
den Darm.
Nach einem Monat auf der Frühchen Intensivstation konnten wir
zur IMC wechseln. Dort blieben wir
weitere zwei Monate. In dieser Zeit
wurde immer wieder versucht Aurelia von der parenteralen Ernährung
wegzubringen, was jedoch nur sehr
mühsam und eingeschränkt funktionierte. Daher wurde entschlossen,
dass es am besten wäre, wenn
Aurelia einen Hickmankatheter bekommen würde.
Bernd war zu der Zeit in Familienhospiz – Karenz. Somit konnten wir
beide jede Minute für unsere Tochter da sein. Wir lernten sofort mit
Stoma, Katheterisieren und Hickman umzugehen. Nebenbei recherchierten wir im Internet nach ande-
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ren Kinder und waren dabei erfolgreich. Nach mehreren Emails mit
einer ebenfalls betroffenen Mama
wurde uns klar, dass wir auch nach
Tübingen müssen.
Nach drei Monaten wurde alles in
die Wege geleitet, dass wir erstmal
in ein heimatnahes Krankenhaus
konnten, von dort an nach Hause
und in späterer Folge uns in Tübingen vorstellen konnten. Der Plan
war nach wie vor, dass wir Aurelias
orale Nahrung (Neocate) steigern
und die TPN immer mehr reduzieren. Nach einem Monat im Landeskrankenhaus in Bregenz konnten
wir, zwar mit gemischten Gefühlen,
endlich nach Hause – ohne Infusion. Das ging jedoch nur für eine
Woche gut. Aurelia nahm ständig
ab und bekam einen Blähbauch.
Wieder waren wir im Krankenhaus
und wieder bekam sie künstliche
Ernährung.
Die Ärzte in Bregenz reagierten schnell und somit konnten wir
schon nach ein paar Tagen nach
Tübingen. Für uns war es eine riesige Erleichterung – endlich in einem
Krankenhaus zu sein, indem das
Syndrom nicht völlig unbekannt war
und es auch noch andere Patienten
gab.
Aurelia wurde auf Herz und Nieren untersucht. Sogleich wurde die
TPN angepasst und anstatt Neocate bekam Aurelia jetzt Pregomin.
Dr. Busch nahm sich Zeit, um uns
MMIHS richtig zu erklären. Das
war das erste mal, seit Aurelias
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Geburt, dass wir das Gefühl hatten
der Mann weiß wovon er spricht.
Nach diesem Gespräch waren wir
erleichtert und zugleich ein wenig
schockiert, dass es doch so ernst
ist. Anhand der Befunde, vermuteten die Ärzte dass Aurelia eine
Engstelle im Dünndarm haben
könnte. Es wurde uns zu einer
Darm OP geraten, was wir dann
auch ungefähr einen Monat später
machten. Bei dieser OP hatte sich
der Verdacht bestätigt. Aurelia hatte eine Engstelle im Dünndarm und
12 cm vom betroffenen Dünndarm
wurden entfernt. Nach insgesamt
drei Wochen Klinikaufenthalt fuhren
wir dann direkt nach Hause. Seit
Juni 2016 waren wir jetzt nicht mehr
stationär im Krankenhaus.
Zur Zeit bekommt Aurelia über 16,5
h ihre TPN. Morgens und abends
wird sie von uns katheterisiert. Das
Stoma wird öfters am Tag versorgt
und ein bis zweimal pro Woche
machen wir den Pflasterwechsel
beim Hickmankatheter. Ungefähr
alle 2-3 Wochen haben wir im heimatnahen Krankenhaus Blutentnahmen und allgemeine Kontrollen.
Ungefähr alle zwei Wochen kommt
die mobile Kinderkrankenpflege
zu uns nach Hause. Aurelia trinkt
nach wie vor das Pregomin und
isst auch mit uns mit. Am liebsten
mag sie Fisch, Fleisch, Würstchen,
Suppen, Kürbis, Zucchini, Karotten, Käse und noch viel mehr. Wir
sind unglaublich froh, dass sie
was essen kann und es auch mit

dem Darm funktioniert. Auf den normalen Haushaltszucker verzichten
wir bei ihr komplett, stattdessen
süßen wir unser Essen mit dem
Zuckeraustauschstoff Eryhtrit. So
kann Aurelia sogar selbstgemachtes Eis und Kuchen essen. Das
schöne ist, dass wir alles machen
können mit ihr. Man muss alles ein
bisschen besser und genauer organisieren aber dann steht uns nichts
im Weg.
Zum Schluss möchten wir noch
sagen, dass eine positive Einstellung und auch das Akzteptieren
einer Krankheit/Syndrom vieles erleichtern kann. Klar ist das oft leichter gesagt als getan – das wissen
wir nur all zu gut. Aurelia ist für uns
das größte Geschenk und wir sind
so dankbar und stolz ihre Eltern zu
sein.
| Theresia Katzenmaier |

Ein kurzer Brief
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Liebe K.i.s.E. Mitglieder,
Ich und meine Familie sind dankbar, dass es den K.i.s.E. Verein gibt.
Ohne ihn würde es mir wohl Heute
nicht so gut gehen, oder es würde
mich vielleicht gar nicht mehr geben. Wenn nicht vor 12 Jahren eine
Krankenschwester es für wichtig
befand, dass es der Familie Budde
im Kinderkrankenhaus gut tun würde von der K.i.s.E. Besuch zu bekommen. Zuvor wurde meinen Eltern damals gesagt, dass ich mit
meinem kranken Darm keine Chance hätte und nicht älter als 1 Jahr
werden würde. Lars Heuer kam
uns im Krankenhaus besuchen und
brachte seine kleine Laura mit. Meine Eltern waren fasziniert davon,
dass es möglich war mit künstlicher Ernährung laufen zu lernen
und Laura so fröhlich aussah. Es
hatte soviel Mut gemacht.
Wir bekamen auch das K.i.s.E.
Blatt mit den Erlebnissen von Kindern und ihren Eltern. Unter anderem lasen meine Eltern in dem
K.i.s.E. Blatt 9 von einem Jungen
der eine ganz ähnliche Krankheit zu
haben schien wie ich.
Meine Eltern nahmen damals Kontakt zu den Eltern des Jungen auf
und bekamen die Adresse von der
Chirurgin des Jungen. Ich konnte
operiert werden und wachsen.
Ich und meine Familie wünschen
uns, dass es den Verein immer ge-

ben wird, damit Familien sich weiterhin austauschen können und
immer auf dem aktuellen medizinischen Stand sind, sowie Trost und
Entlastung finden.
Darum helft alle mit, damit die Vereinszeitung weiterhin lebt und die
K.i.s.E. weiterhin ihre so wertvolle
Arbeit tun kann.
Liebe Grüße von Jonna, Rune,
Nicole und Andreas Budde
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Lea Sophie ist 18

guten Note abschließen konnte.
Ein kurzer Darm hat es geschafft Herzlichen Glückwunsch liebe Lea
Sophie wir sind sehr stolz auf dich.
Nachdem im K.i.s.E. Blatt, SepLea Sophie erblickte am
tember 2004 der Erfahrungsbericht, „Zwischen Ärzten und 15.06.1999 im Krankenhaus in Ropiepsenden Pumpen“ zum The- thenburg ob der Tauber, das Licht
ma „Stillen in der Kinderklinik“ un- der Welt. Nach 12 Stunden fanden
ser Beitrag veröffentlicht wurde, wir uns in Würzburg in der Kinsind nun einige Jahre vergangen. derklinik am Mönchberg wieder.
Lea Sophie ist nun 18 Jahre „Dünndarmvolvulus“ lautete die
alt geworden, und das möch- Diagnose. 23 cm Dünndarm bliete ich zum Anlass nehmen, um ben unserer Tochter erhalten, aber
unsere Geschichte mit allen zum Glück war die IleocoecalklapK.i.s.E. Mitgliedern zu feiern. pe intakt. Nach 4 Monaten KranEinen Leitspruch von ihrer Groß- kenhaus hatten wir es geschafft,
mutter bekam Lea Sophie bereits wir konnten nach Hause. Gestillt
sehr früh mit auf den Weg: „Wer habe ich Lea ca. ein Jahr, danach
keinen Mut hat zu träumen, hat ging das mit dem essen recht gut.
auch keine Kraft zu kämpfen“! Sie nahm stetig etwas zu, sodass
Dieser Spruch begleitet Lea So- uns der „Schlauch“ erspart blieb.
phie bis zum heutigen Tage; ja Die folgende Zeit gestaltete sich
sie hat einen starken Willen und bis auf die Verdauungsprobleme
kämpfen kann sie hervorragend. und die Medikamentengabe recht
Wir sind sehr stolz auf sie. Trotz gut. Lea schaffte es immer im unihren gesundheitlichen Einschrän- teren Bereich der Gedeih-Kurve
kungen hat Lea die 18 Jahre sehr entlang zu schlittern. Im vierten Leglücklich und zufrieden gemeistert. bensjahr wurde Lea noch einmal
Dr. Behrens, unser Kinderarzt in Er- schwer krank. Etwa ein halbes Jahr
langen an der Universität sagte ein- hatten wir keine Diagnose, doch
mal: „was Lea Sophie im Darm zu dann mit Hilfe von K.i.s.E.-Eltern
wenig hat, hat sie im Kopf zu viel“! bekam ich einen guten Tipp, und
Das zeigt sich z.B. daran, dass Lea dann auch sehr schnell die DiagSophie ihr Abitur mit Bravour bestan- nose: Lea hatte eine starke Form
den hat, und nicht nur das Deutsche. der Übersäuerung im ganzen KörFranzösisch begleitete sie in ihrer per. Sie war apathisch und konnte
Schulzeit, nicht nur im Unterricht, oft nur noch taumelnd laufen. Der
sondern gleichermaßen als Hobby, Grund war eine D-Laktat-Azidose
sodass sie auch das französische aufgrund einer negativen FehlbeAbitur, Baccalaureat mit einer sehr siedlung von Bakterien im Darm.

Sie bekam eine Antibiotikatherapie und es ging ihr schnell besser.
Auf meine Frage an die Ärzte, was
können wir prophylaktisch tun, bekamen wir nur ein Schulterzucken!
2005 lernte ich einen Arzt kennen,
der den schulmedizinischen und
naturheilkundlichen Blick hat. Er
hat sich auf den Darm spezialisiert
und so haben wir bis zum heutigen
Tag eine sehr gute ärztliche Betreuung. Nie wieder Antibiotika, ja
12 Jahre hat Lea Sophie ohne geschafft. Eine gute Ernährung, viele
verschiedene Darmbakterien und
einige Nahrungsergänzungsmittel
unterstützen Lea Sophies Darm,
natürlich musste auch Vitamin B12
zugeführt werden.
Ich bin sehr froh diesen Arzt getroffen zu haben, denn nicht nur die
Behandlung selbst war immer sehr
zuverlässig, ich konnte auch Verant-
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wortung abgeben. Mit diesem Arzt
hatte ich jemanden gefunden, der
nicht nur den medizinischen Aspekt
im Blick hatte, sondern eine ganzheitliche Sicht auf das Kind. Das erlebe ich als eine große Entlastung.
Nun möchte ich Lea Sophie natürlich auf ihrem weiteren Lebensweg
alles Liebe und Gute wünschen
und weiterhin die Daumen drücken,
das ihr Darm noch ein wenig weiter
wächst.
Zuletzt möchte ich mich nochmal
ganz herzlich bei K.i.s.E. bedanken,
ihr habt mich in den ersten Jahren
von Lea Sophie außerordentlich gut
unterstützt und die Erfahrungen der
Eltern waren für mich oft wichtiger
als die der Ärzte. Herzlichen Dank!
Für alle Eltern und Familienmitglieder alles Gute und Durchhaltevermögen; es hat sich gelohnt wir haben eine tolle Tochter.
| Sandra Völpel |
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Probiotika, Prebiotika
und Synbiotika - Auch
bei Kindern mit Kurzdarmsyndrom (KDS)
Dr. med. Johannes Hilberath, Universitätsklinikum Tübingen
Die gesamte Körperoberfläche
des Menschen ist durch eine enorme Zahl von Mikroorganismen, wie
Bakterien, Viren und Hefen, besiedelt. Die Gesamtheit dieser Mikroorganismen in einem bestimmten
Lebensraum, wie z.B. dem MagenDarm-Trakt, wird als Mikrobiom
bezeichnet. Durch die Entwicklung moderner Analysemethoden
kann dieses „Darm-Ökosystem“
untersucht und somit vergleichbar
gemacht werden. Erst hierdurch
konnten die Zusammenhänge eines veränderten Mikrobioms mit
Erkrankungen wie Übergewicht,
Diabetes, chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen oder Reizdarmsyndrom benannt werden.

den. Aber auch heutzutage garantiert ein (so oder ähnlich lautender)
Vermerk „enthält aktive Bakterienkulturen“ auf Nahrungsmittelverpackungen keine probiotische Aktivität im Sinne der Definition der Food
and Agriculture Organization der
WHO (World Health Organization).
Diese beinhaltet, dass die Einnahme adäquater Mengen eines Probiotikums einen positiven Effekt auf
die Gesundheit ausüben soll.
Zahlreiche Probiotika haben einen
wissenschaftlich belegten Stellenwert in der Behandlung verschiedener Krankheitsbilder - beispielsweise von sowohl infektiös wie
auch durch Antibiotika ausgelösten
Durchfallerkrankungen bei Kindern.
Untersuchungen bei Erwachsenen
oder Kindern mit KDS sind dahingegen äußerst spärlich.
Ein übergeordnetes und gerade
auch für Kinder mit Kurzdarmsyndrom interessantes Wirkprinzip der
Probiotika stellt die Beeinflussung
der Darmflora dar. Andere potentielle Mechanismen im MagenDarm-Trakt – u.a. Stabilisierung der
Darmwandbarriere, Verringerung
von Entzündung und Verbesserung
der intestinalen Anpassung – sind
zwar beschrieben worden, aber
auch diese lassen sich nicht einfach
auf Patienten mit KDS übertragen.

PRObiotika sind lebende Mikroorganismen, welche in der Menschheitsgeschichte bereits früh bei der
Fermentation von Lebensmitteln
eingesetzt wurden. So transportier(t)en die nomadisch lebenden
Tibeter fermentierte Yak-Milch auf
ihren langen Märschen. Ein mögPREbiotika sind gemäß Definition
licherweise positiver Einfluss auf nicht verdaubare Lebensmittelbedie Gesundheit der Menschen war standteile (kurzkettige Kohlenhydamals freilich nicht vermutet wor- drate, Oligosaccharide), die das

Wachstum und/oder die Aktivität
von Bakterienarten im Dickdarm
gezielt anregen und somit die Gesundheit des Wirts verbessern sollen. Prebiotika, welche zum Beispiel
reichlich in Muttermilch enthalten
sind, dienen u.a. Dickdarmbakterien als Energiequelle. Positive Effekte auf Darmflora, Darmfunktion,
Stoffwechsel und Darmwandbarriere sind beschrieben.
Abgeleitet von theoretischen
Überlegungen wären klinische bedeutsame
Anwendungsbereiche
von Pro- und Prebiotika bzw. deren
Kombination (= Synbiotika) bei KDS
demnach die Darmfunktion/-adaptation, die bakterielle Dünndarmüberwucherung, die Darmbarriere, die Lebererkrankung und die
D-Laktat-Azidose.
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es
hierfür jedoch keine ausreichenden
wissenschaftlichen Belege. Zu wenig ist im Hinblick auf den optimalen
Zeitpunkt, die Dauer, die Dosis und
den/die einzusetzenden probiotischen Stamm/Stämme bekannt.
Beispielhaft seien für die genannten Anwendungsbereiche einige
Untersuchungsergebnisse aufgeführt. Diese unterstreichen insbesondere den Bedarf an größeren
Studien: In einer kleinen Untersuchung mit insgesamt vier KDS-Kindern wurde unter Synbiotika-Gabe
ein Trend (aber keine statistische
Signifikanz) zu verbessertem Körperwachstum beobachtet. Arbeiten
zum Einsatz von Pro-/Pre-/Synbio
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tika zur Adaptation der Restdarmfunktion bei KDS liegen aber bislang nicht vor.
Ein weiterer Bericht führt die Reduktion von wiederholten bakteriellen Entzündungen bei 3 von
insgesamt 7 KDS-Kinder auf den
Einsatz von Synbiotika mit einer
Anwendungsdauer von über 1
Jahr zurück. Zur Behandlung der
bakteriellen Dünndarmüberwucherung existieren leider keine Daten
bei Kindern während die Berichte
zur Anwendung bei Erwachsenen
gegensätzliche Ergebnisse liefern. Ein schützender Effekt durch
Probiotika auf die Leber bei KDS
konnte im Tiermodel gezeigt werden. Allerdings sind bislang weder
bei Erwachsenen noch bei Kindern
Daten zum Einfluss von Pro-/Pre-/
Synbiotika bei Lebererkrankung im
Zusammenhang mit KDS (u.a. parenterale Ernährung) veröffentlicht.
Für den Einsatz bei D-Laktat-Azidose ist lediglich der Fall eines 28-jährigen Mannes mit KDS bekannt,
welcher unter dem kombinierten
Einsatz von Pre- und Probiotika
keine weiteren D-Laktat-Azidosen
mehr erlitt. Andererseits ist auch
der Fall eines damals 5-jährigen
Kindes dokumentiert, welches erst
nach Absetzen eines Probiotikums
keine anhaltende D-Laktat-Aziosen
mehr bot.
Auch die persönlichen, aber nicht
systematisch erfassten Erfahrungen des Behandlerteams an der
Klinik des Autors legen einen zu
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rückhaltenden Einsatz von Pro-/
Pre-/Synbiotika nahe. Im Gegenteil
konnte im zeitlichen Zusammenhang mit dem Absetzen solcher
Präparate eine klinische Besserung bei den betreffenden Kindern
beobachtet werden. Insbesondere
der Einsatz von Probiotika, welche
Bakterien zuführen, die vorwiegend
im Dickdarm zu finden sind (z.B. E.
coli), muss skeptisch beurteilt werden.
Anzuführen ist – nicht nur vor diesem Hintergrund – auch die kritische Überlegung, ob bei Kindern
mit Darmerweiterungen, Darmsekretaufstau und Darmtransportstörung die Präparate überhaupt den
Dickdarm als ihren eigentlichen
Bestimmungsort erreichen. Gegebenenfalls, so ein weiterer theoretischer Punkt, könnten durch Pround Prebiotika die Bedingungen für
eine Fehlbesiedelung geschaffen
bzw. begünstigt werden. Auch die
durch Prebiotika möglicherweise
ansteigende Produktion von Darmgasen könnte nachteilhaft sein.
Hingegen kann der wissenschaftlich gut belegte Einsatz von Probiotika zur Reduktion der nekrotisierenden Enterokolitis (NEK) als
Prophylaxe eines Kurzdarmsyndromes bezeichnet werden. Daher
findet weltweit ein routinemäßiger
Einsatz von Probiotika auf vielen
neonatologischen Stationen statt.
In diesem Bereich wurde der Nach-

weis einer Wirkung in Studien erbracht. Laut ihrer Definition sollen
Probiotika einen positiven Effekt
auf die Gesundheit des Wirtes ausüben. Jedoch sind in der wissenschaftlichen Literatur mehrere Fälle
von systemischen Infektionen, Sepsis-Episoden und Abszessbildung
durch den verwendeten Stamm beschrieben. Die amerikanische Food
and Drug Administration (FDA) stuft
Patienten, welche eine erhöhte
Wahrscheinlichkeit für Keime zur
Durchwanderungen der Darmwand
aufweisen, als potentiell gefährdet
durch den Einsatz von Probiotika
ein. Unter anderem sind Sepsis-Ereignisse bei drei Säuglingen mit
KDS durch den verabreichten probiotischen Stamm veröffentlicht.
Zusammenfassend stellt die Behandlung mit Pro-, Pre- und Synbiotika einen sehr interessanten Ansatz bei Kindern mit KDS dar. Eine
generelle Empfehlung zur Anwendung kann aufgrund der spärlichen
und nicht ausreichend belastbaren
Datenlage derzeit nicht ausgesprochen werden. Dies auch vor dem
Hintergrund der dokumentierten
und teils erheblichen Nebenwirkungen. Eine reguläre Anwendung von
Pro-, Pre und Synbiotika sollte zunächst durch Forschungsprojekte
und zukünftige Analysen des individuellen Mikrobioms abgesichert
werden.

Teduglutid: Wirksames
Wachstumshormon für
die Dünndarm-Schleimhaut – unter bestimmten Bedingungen
Dr. med. Andreas Busch, Universitätsklinikum Tübingen
Im unteren Dünndarm wird ein
natürliches Hormon (Botenstoff)
produziert, das die Funktion des
oberen Dünndarms steuert und die
Schleimhautzotten zum Wachstum
anregen kann, das sogenannte
GLP-2. Nun ist es gelungen, dieses Hormon in einer stabilen Form
herzustellen – das Teduglutid – welches man ähnlich einer Insulinspritze täglich unter die Haut spritzt. In
ersten Studien bei Erwachsenen
mit Kurzdarm-Syndrom (KDS) zeigte sich eine verminderte Stuhlausscheidung, eine verbesserte Flüssigkeitsaufnahme über den Darm
und ein verringerter Bedarf für parenterale Ernährung (PE). Einige
wenige Patienten konnten sogar
ganz von der PE entwöhnt werden,
allerdings hatten diese relativ wenig
PE und noch recht viel Restdarm.
Für Kinder mit KDS und PE gab es
bisher eine internationale Teduglutid-Therapie-Studie über 3 Monate
und die kürzlich erst beendete Studie über 6 Monate (noch nicht ausgewertet), an der auch deutsche
Patienten teilgenommen haben.
Die bisherigen, wenn auch

sehr geringen Erfahrungen bei Kindern zeigen, dass das Teduglutid
wirksam sein kann, nicht bei allen
aber den meisten Kindern, und
dass dadurch die Nahrungs- und
Flüssigkeitsaufnahme des Darms
gesteigert und die PE-Menge reduziert werden kann. Auch hier
konnten einzelne Kinder von der
PE entwöhnt werden. Unter Therapie zeigte sich ein breites Spektrum
von Nebenwirkungen, jedoch keine
schwerwiegenden.
Aus den bisherigen Untersuchungen (auch Tierversuchen) hat man
gelernt, dass Teduglutid bis zu einem gewissen Grad das Wachstum
der Zotten und ihre Funktion steigern kann, aber eben nicht unendlich. Es wirkt dann am besten, wenn
bestimmte Voraussetzungen erfüllt
sind: Keine Entzündung im Darm,
keine Engstellen, keine bakterielle
Fehlbesiedelung des Dünndarms,
bei optimierter und adaptierter oraler und enteraler Ernährung. Dies
bedeutet auch, dass Teduglutid
nicht unkritisch (oder so einfach
mal als Versuch) gegeben werden
sollte.
Vor Therapie sollte durch ein mit
KDS erfahrenes Team abgeklärt
werden, ob die Bedingungen, die
Voraussetzungen für eine Therapie gegeben sind – damit diese
dann auch effektiv und risikoarm
sein kann. So ist es beispielsweise wichtig zu klären, ob der Patient überhaupt mehr orale/enterale
Ernährung zu sich nehmen kann,
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ob andere zusätzliche Erkrankung
oder Stoffwechselstörungen bestehen, die zum Risiko unter Therapie
werden könnten ober ob eine Lebererkrankung besteht.
Von der Zulassungsbehörde für
das Medikament wird z.B. auch
empfohlen, vor Therapiebeginn
Darmpolypen endoskopisch auszuschließen, weil noch nicht bekannt
ist, wie das Entartungsrisiko von
Schleimhautveränderungen unter
Teduglutid-Therapie langfristig einzuschätzen ist. Dies zeigt auch, wie
wichtig Langzeiterfahrungen mit
einem neuen Wirkstoff sind, welche für Teduglutid bei Kindern noch
nicht vorliegen.
Mit dem künstlich hergestellten
Teduglutid steht also ein neues

wirkungsvolles Therapieprinzip für
Kinder mit Kurzdarm-Syndrom zur
Verfügung, mit sehr positiven ersten Erfahrungen – unter bestimmten Bedingungen. Dabei zeichnet
sich ab, dass das Medikament nicht
uneingeschränkt für alle Kinder mit
KDS geeignet ist. Zukünftige Studien müssen zeigen, für wen genau
Teduglutid geeignet ist und wie die
Langzeitwirkungen und –nebenwirkungen sind.
Aktuell starten neue, interessante Studien mit anderen, weiteren
Darm-Wachstumshormonen. Man
vermutet, dass in Zukunft die Kombination von bestimmten Wachstumsfaktoren („Hormon-Mix“) am
wirkungsvollsten sein wird. Man
darf wirklich gespannt sein.

Orales Insuline als
Wachstumsfaktor zur
Behandlung des Kurzdarmsyndroms

gesteigerten Wachstumsrate der
Zellen an der Darminnenwand, den
Enterozyten, die für die Aufnahme
von Flüssigkeit, Salzen und Nahrung von wesentlicher Bedeutung
sind. Längerfristig führt das zu einem Wachstum der Darmzotten,
einer Vertiefung der Krypten und
somit zu einer Vergrößerung der
Darmoberfläche und somit Erhöhung der Kapazität Nahrung aufzunehmen (Resorptionskapazität).

Dr. med. Antje Ballauff, HELIOS
Klinikum Krefeld
Nach der Entfernung größerer
Dünndarmabschnitte kommt es
innerhalb von Stunden zu einer
Reaktion und Veränderung des
Restdarms, so dass verschiedene wachstumsfördernde Hormone
stärker wirken können und der Prozess der sogenannten Adaptation
beginnt. Bei der Adaptation kommt
es dann im Restdarm zu einer

Verschiedene wachstumsfördernde Hormone sind an dem Adaptationsprozess beteiligt, wobei noch
nicht alle Mechanismen gut bekannt sind. Das bekannteste Hor-
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Abbildung:
Adaptation der Darmzotten
aus B.W.Warner 2016,
Cell Mol Gastroenterol
Hepatol. ;2(4):429438.

mon ist GLP2. Inzwischen ist ein
Medikament entwickelt worden,
Teduglutid, eine dem GLP2 entsprechende Substanz, das für
Kurzdarmpatienten
inzwischen
verfügbar ist. Allerdings sind noch
viele Fragen offen und nicht alle
Risiken, wie Darmverschlüsse,
Veränderung der Darmmotorik,
der Darmimmunität aber auch das
Tumorrisiko können sicher abgeschätzt werden, weswegen nur
ganz ausgewählte Patienten dieses Medikament unter engmaschigen Kontrollen bekommen sollten.
Ein anderes Hormon ist Insulin,
das bei neugeborenen Tieren wenn
es in den Dünndarm gegeben

wurde zu einem gewissen Schleimhautwachstum führte. Insulin wird
normalerweise in der Bauchspeicheldrüse gebildet, ins Blut abgegeben und führt zur Aufnahme von
Zucker in die Körperzellen und somit zur Abnahme der Blutzuckerkonzentration. Bei Schwangeren ist
in der Flüssigkeit der Fruchtblase
viel Insulin enthalten, der Embryo
schluckt dieses Fruchtwasser und
man nimmt an, dass Insulin zum
Darmwachstum beiträgt. Wenn ein
Kind zu früh geboren wird, fehlt
möglicherweise dieser Wachstumsreiz. Man konnte außerdem
zeigen, dass im Restdarm nach
Entfernung größerer Dünndarm
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abschnitte schon in den ersten
Stunden vermehrt Andockstellen
für Insulin gebildet werden und
man nimmt an, dass auch Insulin
die Adaptation im Restdarm fördert. In Tierversuchen konnte man
gewisse Wachstumseffekte nach
Insulingabe in den Darm zeigen. In
einer kleinen Studie wurde Kindern
mit Kurzdarmsyndrom Insulin über
den Mund oder Magensonde gegeben. Dies führte allerdings nicht zu
einem signifikant messbaren Darmwachstum, allerdings wird Insulin
durch die Magensäure und Darmsäfte aufgespalten und unwirksam
gemacht.
Eine israelische Firma hat ein Insulin entwickelt, das nicht bei der
Magenpassage „angedaut“ wird.
In Tierversuchen und auch in ersten Versuchen bei Frühgeborenen
wurden keine Nebenwirkungen bei
oraler (über den Mund) Gabe gesehen, insbesondere wurde keine Unterzuckerung gemessen (Insulin im
Blut senkt ja den Blutzucker), d.h.
man kann davon ausgehen, dass
das Insulin nicht aus dem Darm in
die Blutbahn aufgenommen wird.
Es wurde auch keine Antikörperbildung gegen Insulin gefunden, was
selbstgebildetes Insulin unwirksam machen könnte. Insgesamt
wird das Medikament als sicher
eingeschätzt. Bei Frühgeborenen
kann der Nahrungsaufbau etwas
beschleunigt werden. Wie groß
der Effekt beim Kurzdarmsyndrom

ist, ist allerdings nicht klar. Deshalb wird zur Zeit in etwa 50 Zentren in der Welt das orale Insulin
bei Kurzdarmkindern in der frühen
Phase nach Darmentfernung getestet. Spätestens 4 Monate nach
Darmentfernung soll die Behandlung begonnen werden, sie wird
über 6 Monate durchgeführt, die
Kinder werden dann für 2 Jahre
weiter beobachtet. Es sollen 3 Patientengruppen gebildet werden,
eine bekommt das spezielle Insulin
in niedriger Dosis, eine in doppelter
Dosis und eine bekommt eine Placebosubstanz ohne Wirkstoff. Die
Schwierigkeit wird sein, für diese
Gruppen vergleichbare Patienten
zu finden um wirklich den therapeutischen Effekt vom Insulin in den
Gruppen vergleichen zu können,
denn Kurzdarmkinder sind alle extrem unterschiedlich. Ergebnisse
werden frühestens in 3 Jahren zu
erwarten sein.
Somit bleibt weiterhin als wichtigste Maßnahme in der Behandlung
von Kurzdarmpatienten die „intestinale Rehabilitation“. Das heißt unter anderem, dass die parenterale
Ernährung ausreichend und gut
ausgewogen sein muss, dass die
richtige Ernährung über den Mund
in vielen kleinen Mahlzeiten (Nahrung im Darm führt zur Produktion
von wachstumsfördernden Hormonen und somit zur Adaptation) gegeben oder sondiert werden muss,
ohne dass zu starke Durchfälle

oder Erbrechen auftritt, dass Katheterinfektionen durch kompetente
Pflege vermieden werden müssen
und bakterielle Fehlbesiedlung im
Darm behandelt werden muss. Dies

24. Fachtagung Chronisches Darmversagen bei
Kindern
Die 24. Fachtagung „Chronisches
Darmversagen bei Kindern“, der
ursprüngliche HPE (Heimparenterale Ernährung) -Workshop fand
2016 vom 21.-22. Januar im Haus
am Dom in Frankfurt am Main statt.
Der Workshop wurde von der Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung e.V.
durchgeführt und ist ein Angebot
vornehmlich für Fachpublikum,
aber auch für Eltern und Betroffene.
In den Pausen zwischen den
Vorträgen konnten Anbieter für
HPE-Zubehör ihr aktuelles Angebot
auf einer kleinen „Messe“ vorstellen. Neben Fresenius als Hauptsponsor waren auch noch Baxter,
Nutricia, Vygon, Medipolis, Berg
Apotheke und die Ries Apotheke
vor Ort und haben ihre Produkte
vorgestellt. Eine Neuheit hat Medipolis vorgestellt: Ein PE3 Kammerbeutel für parenterale Ernährung
der keiner Kühlung mehr benötigt
und bis zu 90 Tagen haltbar ist; ideal zum Verreisen! Ansonsten gibt es
zu den bisherigen Beuteln keinen

erfordert eine spezialisierte kindergastroenterologische
Betreuung
und hohe Mitverantwortlichkeit der
Eltern.

nen Unterschied. Die Beutel werden ebenfalls patientenindividuell
gefüllt mit: Aminosäurelösung, Glucoselösung, Elektrolyten und Fetten. Die Beutelgröße kann bis zu 3
L. betragen. Mikronährstoffe müssen wie gehabt selber zugespritzt
werden.
Am Donnerstag gab es Vorträge
aus Tübingen, Mannheim und Kiel
und eine sehr interessante Gruppenarbeitsrunde, sowie einzelne
Fallvorstellungen, um diese im Kreis
der Spezialisten zu diskutieren. Die
Themen der Vorträge reichten von
„Kurzdarmchirurgie - Anastomosen
und Stomata“ über „Gastroschisis“
bis hin zu „Transfer in die Erwachsenenmedizin“.
Steven Warmann, Kinderchirurge (UK Tübingen), sprach über die
Relevanz der Kinderchirurgie im
Rahmen eines intestinalen Rehabilitationsprogramms, da die Ursachen für operative Eingriffe im Fall
des chronischen Darmversagens
oft vielfältig sind. Generell gilt es
Operationen zu vermeiden und erst
nach Ausschluss und Optimierung
sämtlicher nicht-chirurgischer Faktoren einen operativen Eingriff vo-
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rausschauend und erst nach sehr
guter interdisziplinärer Analyse
durchzuführen. Genannte Beispiele
waren die Beseitigung von Strukturen und Stenosen (Hindernissen),
die Anlage eines Stomas und auch
die operative Darmverlängerung.
Wichtige Punkte, die unteranderem
zu beachten sind, ist die vorliegende Darmmorphologie, die Technik
der Anastomose aber auch solche
offensichtlichen Dinge wie, dass
man das Stoma zur besseren Versorgung weder in die Zugangsnarbe noch in eine Bauchfalte legen
sollte, was leider immer wieder passiert.
Judith Felcht, Kinderchirurgie
(UK Mannheim), sprach über eigene Forschungsergebnisse und
Beobachtungen zur Gastroschisis.
Gastroschisis tritt demnach vorwiegend bei jungen Müttern auf und
das Auftreten korreliert mit Rauchen, Drogenkonsum, Einnehmen
von Antidepressiva und Diabetes.
Interessante Ergebnisse der Forschungsarbeit aus Mannheim waren, dass bisher keine Vorteile einer
vorzeitigen Entbindung festgestellt
wurden, sondern sich eine vorzeitige Entbindung eher negativ auf
die spätere Darmfunktion ausgewirkt hat. Des Weiteren ergaben die
Ergebnisse, dass bei der Behandlung des offenen Bauches und des
Darms ein Primärverschluss einem
Silo oder Patch vorzuziehen ist,
was aber wohl leider nicht immer
möglich ist.

Die drei Vorträge zum klinischen
Doku-Manual, zur Telemedizin und
zum Transfer in die Erwachsenenmedizin waren eine theoretische
Vorschau auf das was sich viele pädiatrische Gastroenterologen und
deren Patienten wünschen: gut geführte Krankenakten auf die man direkt und digital zugreifen kann und
die dann die Überführung in die Erwachsenenmedizin erleichtern. Für
die Eltern heisst das jeden OP-Berichte und alle Arztbriefe sammeln,
sammeln, sammeln. Die Führung
eines Doku-Manuals (ein Aktenordner der die Krankengeschichte
sinnvoll dokumentiert) und die Pflege des entsprechenden Ordners in
der Telemedizin, bedeutet sowohl
zusätzliche Arbeit für die Eltern,
als auch für die Ärzte. Allerdings
erleichtern diese Unterlagen den
Wechsel in ein Spezialistenzentrum
und den Transfer in die Erwachsenenmedizin. Die jungen Erwachsenen kennen ihre Krankengeschichte
aus der Kindheit oft nicht im Detail.
Für Jugendliche mit chronischem
Darmversagen ist der Transfer in
die Erwachsenenmedizin besonders schwierig, da die erwachsenen
Medizin wenig Erfahrung mit dem
Krankheitsbild hat. Entsprechend
gibt es kaum Spezialistenzentren
oder spezialisierte Ärzte. Das Zentrum für chronisches Darmversagen
der Universitätsklinik für Kinder- und
Jugendmedizin Tübingen hat ein
Transitions-Projekt initiiert, durch
das in den nächsten zwei Jahren
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sowohl ein Netzwerk mit namhaften
Erwachsenenmedizinern
aufgebaut, als auch ein Wissenstransfer
aus der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin ermöglicht werden soll.
Besonders spannend und informativ fand ich die Gruppenarbeit bei
der ich an drei Diskussionsrunden
teilnehmen konnte: „Lebererkrankungen“ (Dr. Bohn, Hildesheim),
„Pitfalls parenterale Ernährung“ (Dr.
Krawinkel, Gießen) und „Azidose bei
chronischem Darmversagen“ (Dr.
Kohl, Lübeck). Als Hauptursachen
für einen Ikterus (Lebererkrankung)
wurden zuviel Zucker oder zuviel
Fett in der parenteralen Ernährung,
ein fehlender enteraler Kostaufbau
und Infektionen (wie z.B. nekrotisierende Enterokolitis und Sepsis)

genannt. Die genannten Möglichkeiten einer Lebererkrankung vorzubeugen waren: die enteral Ernährung maximieren, die Menge der
Kohlenhydrate in der parenteralen
Ernährung zu reduzieren (maximal
altersgerecht), Fettpausen einzuführen und eine zyklische Antibiose
gegen Fehlbesiedelung anzuwenden. Interessant war auch die Empfehlung vor einer Darmdopplung
eine Leberbiopsie durchzuführen.
Bei den Pitfalls der parenteralen Ernährung ging es gezielt
nicht um eine Sepsis, die in einer anderen Gruppe diskutiert
wurde. Die Ratschläge waren:
1. zum Reisen: es wurde empfohlen sich bei längerem Auslandsaufenthalt einen lokalen Arzt
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zu suchen, der im Voraus kontaktiert werden sollte und dann die
Krankengeschichte kennt;
2. zu den Elektrolyten: bei Verdacht
oder Bedarf einer Änderung der Zusammensetzung der parenteralen
Ernährung sollte man ein 24 h Urin
analysieren lassen;
3. bei einer Entwöhnung: beim Absetzen der parenteralen Ernährung
ist das Auftreten eines Hyperaldroismus möglich. Es wurde empfohlen ein Trinkprotokoll zu führen, um
eine Ursache dafür unter Beobachtung zu halten;
4. zu den Spurenelementen: man
sollte auf die Vitamin A-, Vitamin Dund Zinklevel achten;
5. zu den Azidosen: Probiotika sollten vermieden werden, da die meisten Laktobazillen enthalten, die
wiederum den pH-Wert verändern
und eine D-Laktat Azidose auslösen können. Bei einem BE von -10
kann man durch weniger trinken
und Erhöhen der parenteralen Ernährung entgegen wirken, besteht
die Möglichkeit sollte man Stuhl
umfüllen und wenn nichts mehr hilft
das Stoma verlegen.
Am zweiten Tag stellten viele internationalen Gäste ihre Forschung
vor; Basel sprach über die Gewebeprobenanalyse und neben einem Vortrag zur Gallensteinbildung
unter parenteraler Ernährung gab
es die folgenden Themen: Keith
Lindley, ein Manometriespezialist aus London sprach über Mo-

tilitätsstörungen des Darms (CIPO
& Co). Interessante Informationen
waren unter anderem dass: 1. die
typische Verteilung der Symptome
von CIPO: 88% leiden unter Überdehnung des Magen- und Darmtraktes, 71% unter Erbrechen, 61%
unter Verstopfung und 31% unter
Mangelerscheinungen; 2. bei muskulär bedingter CIPO (häufig durch
Mutationen im Aktin der glatten
Muskulatur) ohne Symptome keine Schmerzen vorherrschen, aber
eine Beeinträchtigung der Blase
weit verbreitet ist; 3. bei neuerogener CIPO (häufig durch Mutationen im Filamin A hervorgerufen)
oft sind Schmerzen ein chronisches
Symptom und 4. es sich empfiehlt,
selbst bei der Standardtherapie eines Ileostomas, den Dickdarm im
Körper zu lassen, da die Forschung
vielleicht noch mal dessen Reaktivierung ermöglichen wird, und eine
Colectomy nur bei wiederkehrenden Sepsen in Betracht gezogen
werden sollte.
Die Problematiken der Antikoagulation und der Rekanalisierung in
Bezug auf Gefäßthrombosen und
die wichtige Erhaltung von Zugängen bei Kindern die einen Venenverweilkatheter benötigen wurde
in zwei Vorträgen besprochen.
Hierbei wurden Untersuchungsmethoden, neue Anticoagulantien
und typische Nebenwirkungen, sowie moderne Methoden der Venenerhaltung und -wiederherstellung
vorgestellt. Generell gilt es trotz der

Interventionsmöglichkeiten jeweils
eine frühzeitige Behandlung zu präferieren.
Als letztes wurde eine amerikanische Studie an Erwachsenen und
eine deutsche Studie an Kindern
zum intestinalen Wachstumsfaktor
GLP2 kontrovers diskutiert. Trotz
der positiven Wirkungen in Bezug auf das Wachstum der Darmschleimhaut, der Reduktion des
Stuhlvolumens und der einhergehenden verbesserten enteralen
Nahrungsaufnahme während der
Einnahme des Medikamentes mit
dem Wirkstoff Teduglutid, sind negativen Nebenwirkungen und Langzeitfolgen noch nicht ausreichend
bekannt. Das Angebot auf dem europäischen Markt für Erwachsene
sollte deshalb sehr kritisch in die
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Therapie von Kindern mit Kurzdarm-Syndrom aufgenommen werden.
Zum Abschluss der Veranstaltung wurde einer der Gründer des
HPE Workshops Prof. Krawinkel
nach 30 aktiven Jahren in der Forschung zur parenteralen Ernährung
verabschiedet. Über die 24 Jahre
des HPE Workshops und die 19
Jahre des K.i.s.E. Vereins standen
Prof. Krawinkel und Antje Feldtmann-Korn in regem Austausch,
der für beide Organisationen eine
fruchtbare Zusammenarbeit darstellte.

Der HPE Workshop findet jährlich
statt und ich persönlich empfand ihn
für mich als Mutter eines betroffenen Kindes informativ und hilfreich.
Meine Fragen wurden sowohl in der
offiziellen Fragerunde im Anschluss
an den jeweiligen Vortrag, als auch
im persönlichen Gespräch in den
Pausen beantwortet und ernst genommen. Beim gemeinsamen Essen am Abend des ersten Tages
wurde ich in den Kreis der Ärzte,
Schwestern und Firmenvertretern
integriert, was ich nicht als selbstverständlich empfinde.
| Caroline von Dahl |
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25. Fachtagung Chronisches Darmversagen bei
Kindern
Frankfurt, 26.-27. Januar 2017

Dieses Jahr feierte der HPE Workshop sein 25-jähriges Jubiläum.
Die Veranstaltung wurde von der
Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung e.V.
durchgeführt und ist ein Angebot für
Fachpublikum, aber auch für Eltern
und Betroffene.
Die erste Hälfte des ersten Tages
konzentrierte sich auf die parenterale Ernährung (PE) und ihre Auswirkungen auf den Körper. Dr. Busch
vom Universitätsklinikum Tübingen
sprach über die Zusammensetzung
der PE-Infusionslösung und wie
man diese für Kinder spezifisch ermittelt. Für uns Eltern interessant
war dabei, darauf zu achten, dass

die Natriumkonzentration für die
Infusion nicht aus der Natriumkonzentration im Serum (Blut), sondern
aus einer 24-h Urinprobe errechnet
werden sollte; sowie übrigens auch
die Kalzium- und Phosphatkonzentrationen. Selen, Zink und Kupfer
sollten dagegen in regelmässigen
Abständen im Serum überprüft werden.
Im Anschluss sprach Dr. Petit aus
Genf über die Entwöhnung von
der PE und dass dabei zunächst
die Kalorien und dann erst das
Volumen reduziert werden sollten.
Während der Tagung wurde auch
diskutiert dass man eine gute Prognose auf Entwöhnung von der PE
hat, wenn das Kurzdarmsyndrom
durch eine NEC ausgelöst wurde,
die Dünndarmlänge länger als 40
cm ist, man noch die Bauhin Klappe hat, der Dickdarm vorhanden
ist und man keine Motilitätsstörung

hat. Dr. Schnabel aus Berlin und Dr.
Schönau aus Köln sprachen über
den Kalzium-Phosphat Stoffwechsel und über die Muskulatur und die
Knochen bei chronischem Darmversagen. Interessant zu wissen
war hier, dass zwar Vitamin D benötigt wird, um Kalzium im Knochen
einzulagern, aber eine zu hohe
Vitamin D Zufuhr Kalzium durch
einen inneren Kreislauf aus dem
Knochen lösen kann. Dies kann zu
einem Kalziummangel im Knochen
führen, der nicht notwendiger weise durch die Kalziumkonzentration
im Blut und Urin zu messen ist. Die
Take home message von Dr. Schönau war: Bewegen, denn dass fördert die Muskelbildung und dadurch
wird das Skelett besser entwickelt.
Dieses Jahr durfte ich als Mutter
und K.i.s.E. Vertreterin nicht an
der Gruppenarbeit teilnehmen, da
verschiedenen Krankheitsfälle diskutiert wurden und ich als Mutter
nicht der Schweigepflicht unterliege. Im Anschluss redete Dr. Blumentstein über die KDS Ambulanz
für Erwachsene in Frankfurt (hierzu hält Frau Schäfer einen Vortrag
beim K.i.s.E. Familientreffen 2017)
und Dr. Ballauff referierte über eine
orale Insulin Therapie (siehe dazu:
Seite 22 in diesem K.i.s.E. Blatt).
Am zweiten Tag waren die internationalen Kollegen eingeladen und
die ersten Vorträge wurden in Englisch gehalten. Dr. Pakarinen aus
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Helsinki erzählte über chirurgische
Eingriffe bei Motilitätsstörungen
und Dr. Mouzaki aus Toronto referierte über das Zusammenspiel von
Bakterien und dem Verdauungstrakt. Ihrer Meinung nach sollten
Pre- und Probiotika genauso gezielt eingesetzt werden wie Antibiotika. Dieses Thema wurde dann
im weiteren Verlauf der Tagung
von Dr. Hilberath aus Tübingen
nochmals diskutiert (siehe dazu:
Seite 18 in diesem K.i.s.E. Blatt).
Am Ende wurden die spanischen
und europäischen Patientenregister diskutiert und eine Mutter, Frau
Topp-Schimanski aus Bad Homburg, erzählte den Ärzten über das
Leben mit einem chronisch kranken
Kind von ihre und unserer Seite.
| Caroline von Dahl |
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Danke an die Unterstützer und Spender
Ohne die finanzielle Unterstützung
von Spendern und Fördermitgliedern wären die Herausgabe des
K.i.s.E. Blatts, die Durchführungen
unserer Regional- und Familientreffen oder die Ferienfreizeit, nicht
möglich und es würde sich in unserem Verein, trotz der rein Ehrenamltichen Arbeit, nichts bewegen.
Ein Großteil der finanziellen Lasten 2016, die durch die Mitgliedsbeiträge bei Weitem nicht gedeckt
sind, wurde durch die Projektförderung der Aktion Mensch und
die Pauschalförderung der Kran-

kenkassen getragen. Vielen Dank!
Daneben erhielten wir Projektunterstützung unseres K.i.s.E. Familientreffens 2016 durch Fresenius Kabi
Deutschland GmbH. Danke schön.
Eine weitere Spende 2016 kam
vom 25-jährigen Chorjubiläum mit
einem Konzert in Hamburg. Die
Spendeneinnahmen gingen zur
Hälfte an K.i.s.E. e.V.. Xenia Fuchs
hat sogar mit Infusionsrucksack auf
der Bühne etwas zu der K.i.s.E. Ferienfreizeit gesagt. Am Ende wurden
1.238 € an Spenden gesammelt.
Somit gingen 619 € an K.i.s.E. e.V.
Einen ganz großen Dank dafür!

33
Ebenfalls eine große Barspende erreichte uns vom Babybasar-Team
Aasendorf über Daniela Burmeister. Habt einen herzlichen Dank.
Weitere Spenden kamen sowohl von der bitcrowd GmbH über
Christoph Beck, von pfm medical
GmbH, von Medipolis-Versandapotheke Jena und von Dr. Finke.
Natürlich gab es Spenden einzelner Personen b.z.w. Familien,
die hier nicht unbemerkt bleiben
sollen: Familie Jäckel/von Rosen, Familie Wöde/Schäfer und
Familie Völpel. An alle geht ein

Danke schön!

Sollten wir Sie vergessen haben, so
bitten wir um Ihre Nachsicht, eventuell
ging die Information bei der Umstellung
des Vorstandes verloren. Sicherlich
aber nicht ihre Spende. Bitte wenden
Sie sich an Jan Hauberg oder Caroline von Dahl und wir werden Sie im
nächsten Heft namentlich aufführen.

Kinder in schwieriger Ernährungssituation e.V.

K.i.s.E. Aufnahmeantrag
für Mitglieder (1/2)

K.i.s.E. e.V.
Geschäftsstelle Hanstedt
Steinberg 2
21271 Hanstedt

Hiermit beantrage ich, in den Verein „Kinder in schwieriger Ernährungssituation“ als Mitglieder aufgenommen zu werden.
Name, Vorname:				
Straße:
PLZ, Wohnort:
Tel.: 				
email:

geb.am:

Ich möchten einen jährlichen Beitrag in der Höhe von .......€ leisten.
Der jährliche Mindestbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt und beläuft sich für Einzel-/Familienmitglieder und Förderer auf zurzeit 60,00 € und für Körperschaften auf 100,00 €. Dieser
Beitrag ist nicht kostendeckend und soll Familien in finanziell schwieriger Situation die Mitgliedschaft
ermöglichen.

Ich bitte darum, mit meiner Familie in den Verein „Kinder in schwieriger Ernährungssituation“ als Mitglieder aufgenommen zu werden.
Name, Vorname (Partner(in)): 			
Name, Vorname (Kind):				
Name, Vorname (Kind):				
Name, Vorname (Kind):				
Name, Vorname (Kind):				

geb.am:
geb.am:
geb.am:
geb.am:
geb.am:

Diagnose/Grunderkrankung meines Kindes:

Mein Kind wird zur Zeit (Zutreffendes bitte auch konbiniert ankreuzen)
voll
teilparenteral über einen zentralvenösen Katheter ernährt
parenterl über eine Magensonde ernährt
ausschließlich oral ernährt

Bitte hier abtrennen.

K.i.s.E. e.V.

K.i.s.E. Aufnahmeantrag
für Mitglieder (2/2)

Einzugsermächtigung
Ich erkläre mich bereit, am Lastschriftverfahren teilzunehmen und ermächtige den Verein bis auf Widerruf, die fälligen Beträge von meinem
Konto abzubuchen.
Name und Sitz des Geldinstituts:
Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:
Sollte mein Konto zur Zeit der Abbuchung nicht ausreichend gedeckt
sein, muss ich den Vorstand unverzüglich darüber informieren. Eventuell
anfallende Rücklastgebühren habe ich zu tragen. Ich verpflichte mich,
sofort jede Änderung (Name, Adresse, Kontoverbindung, Austritt) dem
Vorstand mitzuteilen.
Datum:			Unterschrift:

Kinder in schwieriger Ernährungssituation e.V.

K.i.s.E. Aufnahmeantrag
für Förderer

K.i.s.E. e.V.
Geschäftsstelle Hanstedt
Steinberg 2
21271 Hanstedt

Hiermit beantrage ich/wir, in den Verein „Kinder in schwieriger Ernährungssituation“ als Förderer aufgenommen zu werden.
Firma/Verein:
Name, Vorname:				
Straße:
PLZ, Wohnort:
Tel.: 				
email:

geb.am:

Ich/Wir möchten einen jährlichen Beitrag in der Höhe von .......€ leisten.
Der jährliche Mindestbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt und beläuft sich für Einzel-/Familienmitglieder und Förderer auf zurzeit 60,00 € und für Körperschaften auf 100,00 €. Dieser
Beitrag ist nicht kostendeckend und soll Familien in finanziell schwieriger Situation die Mitgliedschaft
ermöglichen.

------Einzugsermächtigung

Ich/Wir erkläre(n) mich/uns bereit, am Lastschriftverfahren teilzunehmen
und ermächtige(n) den Verein bis auf Widerruf, die fälligen Beträge von
meinem/unserem Konto abzubuchen.
Name und Sitz des Geldinstituts:
Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:
Sollte mein Konto zur Zeit der Abbuchung nicht ausreichend gedeckt
sein, muss ich den Vorstand unverzüglich darüber informieren. Eventuell
anfallende Rücklastgebühren habe ich zu tragen. Ich verpflichte mich,
sofort jede Änderung (Name, Adresse, Kontoverbindung, Austritt) dem
Vorstand mitzuteilen.
Datum:			Unterschrift:

Bitte hier abtrennen.

K.i.s.E. e.V.

Antrag

K.i.s.E. e.V.
Auszahlung aus dem K.i.s.E. Notfallfond Geschäftsstelle Hanstedt
Steinberg 2
21271 Hanstedt
Hiermit beantrage ich die Auszahlung von Tagegeld (für maximal 28
Tage/ 7,50 € pro Tag) aus dem K.i.s.E. Notfallfond.
Name, Vorname:				
Straße:
PLZ, Wohnort:
Tel.: 				
email:

geb.am:

Name und Sitz des Geldinstituts:
Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:
Ich bestätige, dass meine Tochter/ mein Sohn
Name, Vorname:				
stationär in folgender Klinik aufgenommen ist.

geb.am:

Klinik:
Station:
Anschrift der Klinik:

Tel.: 				
Die Zahlungen der Pflegekasse werden/ wurden zum ..............eingestellt.
Datum:			Unterschrift:

K.i.s.E. e.V.
Kinder in schwieriger Ernährungssituation e.V.

Unsere Arbeit ist nur durch die Mithilfe
vieler möglich. Möchten auch Sie helfen?
Spendenkonto Volksbank Stormarn:
IBAN: DE71201901090000169001
BIC: GENODEF1HH4

