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K.i.s.E.-Freizeit 2018
 
 Wie jedes Jahr hat K.i.s.E. e.V. 
auch diesmal eine Kinder Ferien-
freizeit organisiert. Diesmal hat sie, 
wie schon vor zwei Jahren, in Bad 
Endbach im Haus Bergfried statt-
gefunden. Es waren wieder viele 
Aktivitäten organisiert worden, aber 
wegen der hohen Temperaturen 
(für Bärbel fast schon subtropisch) 
konnte man nur wenige Ausflüge 
machen, und es wurde mehr Zeit in 
der Herberge verbracht als sonst. 
Während es für die jüngsten Kinder 
das erste Mal ohne Eltern war, ha-
ben manche der älteren sich zum 
ersten Mal alleine anstöpseln dür-
fen, und so war für jeden etwas 
Neues dabei.
  Am Sonntag war, wie immer, An-
reisetag. Nachdem jeder, mit dem 
Auto oder mit dem Zug, angekom-
men war, die medizinische Ver-
sorgung besprochen, das Gepäck 
verstaut und das Bett gemacht war, 
haben wir eine Kennenlernrun-
de gemacht. Dabei haben wir uns 
aber nicht nur mit unseren Namen 
vorgestellt, sondern auch mit ei-
nem Adjektiv, das uns definiert. So 
kamen ein paar sehr interessante 
Kombinationen zu Stande, wie der 
japsende Joschi oder der schnelle 
Stian. Danach gab es Abendessen, 
aber der Tag war noch nicht für alle 
vorbei: als Omen für die ganze Frei-
zeit ist nämlich noch Kassandras 
Katheter geplatzt. Bei einem Be-
such im Gießener Krankenhaus

Grusswort
Liebe K.i.s.E. Familien, 

  das K.i.s.E. Blatt liegt leider 
wieder nur nach einer einjährigen 
Pause vor Euch. Schade. Dess-
halb ist unser diesjähriges Gruss-
wort ein Aufruf:  Macht mit!
 Macht mit beim K.i.s.E. Blatt: 
schreibt einen Artikel über Euer 
Leben; egal ob Euer betroffenes 
Kind 1 Jahr, 7 Jahre oder 20 Jahre 
alt ist, oder ob es gestorben ist. Ihr 
könnt aber auch ein Buch, ein Hilfs-
mittel, eine Ambulanz oder eine 
Reha-Klinik vorstellen. Wir werden 
es drucken! Oder macht mit in der 
Redaktion; ihr werdet gebraucht.
  Macht mit bei Facebook und auf 
unserer Webseite. Mehr oder we-
niger alle Themen, die wir oben 
genannt haben können wir auch 
digital veröffentlichen. Schickt  uns 
eure Beiträge und wir setzen sie 
unter eurem Namen ins Internet. 
  Macht mit und helft uns, regionale 
Informationstage auf die Beine zu 
stellen: seid Schirmherr/in dieser 
Veranstaltung: organisiert Ort und 
Zeit, wir helfen bei der Organisation 
von 2-3 Vortragenden, der Finan-
zierung und der Werbung. Diese 
Tage sollen unseren bestehenden 
Mitgliedern helfen, sich häufiger 
zu sehen und zu vernetzen und 
soll anderen Betroffenen helfen, 
K.i.s.E. e.V. kennen zu lernen. 
  Macht  mit und bringt eure eige-
nen Ideen  ein und erweckt sie zum 
Leben.             | Caroline von Dahl |
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gen. In der Grotte selbst befand 
sich Salz auf dem Boden, sowie 
eine bemerkenswerte Anzahl an 
Decken und Liegestühlen. Kinder 
sowie Betreuer wurden aufgefor-
dert es sich in den Stühlen bequem 
zu machen. Als alle ihre Position 
gefunden hatten, fing die Fee an 
die Geschichte der Salzprinzessin 
zu erzählen. Die Kinder hörten ge-
bannt zu, und anschlieβend durfte 
jedes Kind einen Wunsch in ein 
magisches Utensil sprechen. Kurz 
bevor wir gegangen sind, hat die 
Salzfee den Kindern ein mit Salz, 
Zucker und Blütenstaub gefülltes 
Röhrchen gegeben, als Andenken. 
Währenddessen haben die Älteren, 
die im Haus Bergfried geblieben 
sind, den Nachmittag mit einem 
Werwolf-Marathon verbracht. Als 
die anderen Kinder zurückkamen,

wurde dieser auch schnell wieder 
repariert.
  Am Montag wurden vormittags Ak-
tivitäten angeboten: Bauchtaschen 
nähen, Knüpfsterne machen und 
Fußballspielen, so war für jeden 
etwas dabei. Nachmittags haben 
die jüngeren Kinder einen Ausflug 
in die Salzgrotte gemacht. Dabei 
sind wir mit ca. 10 Kindern sowie 3 
Betreuern ein paar Kilometer weit 
gefahren. Angekommen, haben wir 
kurz auf die „Salzfee“ warten müs-
sen. Sie hat den Kindern mit einer 
Klangschale einen eigenen Ton ge-
geben und erklärt, woher das Salz 
in der Grotte stammte. Nachdem 
sie dies getan hatte sind wir in die 
Salzgrotte gegangen, wobei wir 
über unsere Schuhe noch Schutz-
schuhe ziehen mussten, um das 
saubere Salz nicht zu verunreini-
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wurde noch bis zum Abendessen 
ausgiebig rumgetobt. Dienstags 
ist die erste Gruppe der jüngeren 
Kinder in die Stadt gefahren um 
dort zu Shoppen. Der Rest konn-
te in der Zwischenzeit Ohrringe, 
Armbänder und anderen Schmuck 
herstellen. Nachmittags haben die 
jüngeren Kinder im Haus Bergfried 
an Schmuck und Salzteigfiguren 
gearbeitet, während die Älteren zu 
einem Erzbergwerg gefahren sind. 
Angekommen, wurde kurz die Ge-
schichte des Bergwerks erzählt und 
auf einem Modell gezeigt wohin der 
Rundgang gehen würde. Wir wur-
den mit Taschenlampen und Hel-
men ausgestattet und haben un-
sere Jacken angezogen, bevor wir 
ins Bergwerk gegangen und gleich 
mit einem ratternden Aufzug in 150 
m Tiefe gefahren sind. Dort war es 
mit 13°C angenehm kühl – und zum 
ersten Mal in dieser Woche nicht zu

heiß. Mit einem Zug, der die Minen-
arbeiter früher ins Innere der Erz-
mine gefahren hat, sind wir in den 
beleuchteten Besucherteil gefah-
ren. Dort wurden uns die verschie-
denen Gefahren in einem Bergwerk 
erklärt (Sargdeckel, „Kamine“ … ), 
uns erzählt, dass eine Erzvene so 
ähnlich entsteht wie wenn eine Sa-
lami in einem Brot im Rucksack zer-
quetscht wird. Beim Rundgang hat 
uns unser Führer die Entwicklung 
der verschiedenen Maschinen zum 
Abbau und Transport des Erzes 
erklärt und vorgeführt: vom Hand-
werklichen zum Mechanischen bis 
zum Elektrogerät. Danach sind wir 
über eine sehr glitschige Treppe in 
einen „Wahrscheinlich gesicherten“ 
unbeleuchteten Bereich gegangen, 
wo wir für ein paar Minuten die 
Stirnlampen ausgemacht haben, 
um am eigenen Leibe zu spüren, 
wie finster es nur vor 80 Jahren
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dort war. Uns wurde erklärt, dass 
man sich an diese Dunkelheit über-
haupt nicht gewöhnen kann, weil 
es keinerlei Lichtquelle gibt von der 
die Augen Licht aufnehmen kön-
nen. Jeder von uns durfte Eisenerz-
steine mitnehmen, bevor wir einer 
nach dem anderen eine 4 m lange 
Leiter absteigen mussten, wobei 
ein paar von uns ihre Ängste über-
winden mussten. Nachdem wir wie-
der hochgefahren sind mussten wir 
uns erstmal wieder ans Tageslicht 
und (leider auch) an die Hitze ge-
wöhnen, bevor wir zum Haus Berg-
fried zurückgekehrt sind.   
  Am Mittwoch ist die zweite Grup-
pe der jüngeren Kinder in die Stadt 
zum Shoppen. Die anderen haben 
währenddessen Karten gespielt 
(Mogelmotte und Mau Mau waren 
besonders beliebt), oder Collagen 
hergestellt. Blechdosen und Bil-
derrahmen wurden angemalt oder

mit Serviettentechnik dekoriert. 
Nachmittags ist die Kräuterfee ge-
kommen, und die Älteren durften 
mit ihr eine Kräuterwanderung ma-
chen. Dabei wurde erklärt, welche 
Pflanzen essbar sind, mit welchen 
Kräutern man gut Tee machen oder 
Kosmetikprodukte herstellen kann, 
und die jeweiligen Wirkungen. Wir 
sind noch kurz im Kneipp-Becken 
gewesen, bevor wir uns auf dem 
Rückweg gemacht und dabei noch 
notwendige Kräuter eingesam-
melt haben. Damit haben wir dann 
eine Narbensalbe und eine Milch-
creme gemacht. Letztere wurde 
am Sonntag an alle Kinder verteilt.
Donnerstagmorgen sind alle zum 
Barfußpfad in Bad Endbach gelau-
fen und sind dort über Steine ver-
schiedener Größe, über Rinde und 
Sand gelaufen und in Wasser und 
Lehm gewatet. Als Abschluss konn-
te man sich noch im Kneippbecken
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und es ging mit der Disko los. Erst 
gab es Spiele wie Wattepusten, 
Luftballontanz und Luftballontreten, 
dann wurde nur noch getanzt. Laut 
Antje war es die beste Disko seit 
Beginn der Ferienfreizeiten – und 
sie war schon sehr oft dabei. Es 
wurde dann langsam wieder ruhi-
ger und den Jüngeren wurde noch 
ein Schlaflied vorgesungen bevor 
sie ins Bett mussten. 
  Am letzten Tag sind die Kinder 
die wollten zum Reiten gegangen. 
Erst mussten die Pferde gestriegelt 
und gesattelt werden, dann ist die 
erste Gruppe auf einer Landstraße 
zu einem zuvor vereinbarten Treff-
punkt geritten, wo sie dann mit der 
zweiten Gruppe getauscht hat, die

erfrischen. Dann ging es mit dem 
Bus oder zu Fuß auch schon zurück 
in die Herberge. Nachmittags haben 
die jüngeren sich die Haare gefärbt, 
während die Älteren nach Mar-
burg zum Shoppen gefahren sind. 
Abends hat sich auch noch der Rest 
der Teilnehmer die Haare gefärbt.
Am Freitag sind wir im Haus Berg-
fried geblieben, um eine Spiel-Ral-
lye zu machen. Wir haben Fischer 
Fritz, Dreiklatsch, Kleiderschlan-
ge, Bechertürmen, Mehlsuche, 
Stühle im Stuhlkreis tauschen, 
Wasserspiele und natürlich das 
K.i.s.E.-Spiel gemacht, worüber 
sich auch Marco sehr gefreut hat. 
Abends haben sich Valentina, 
Benita und Nicoletta „vorgestellt“ 
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haben die Jugendlichen am Sams-
tag und Sonntag gemacht?
  Der Tag begann für die sieben Ju-
gendlichen und die drei Betreuer 
(Fr. Kohl, Fr. Bomba und Fr. Singer) 
kurz nach dem Frühstück. Wir ha-
ben uns vorerst alle in einen Kreis 
gesetzt und bildeten so gesehen 
eine Vorstellungsrunde, da sich ein 
paar „Neue“ noch nicht kannten. 
Uns wurde der Ablauf für die Tage 
geschildert, wobei wir unsere Mei-
nungen und Wünsche einfließen 
lassen konnten. Wir haben damit 
begonnen, den Begriff Transition 
zu klären. Transition bedeutet im 
übertragenem Sinne „Wechsel“,. 
Zum einen der Wechsel vom Ju-
gendlichen zum Erwachsenen und 
die damit kommenden Probleme 
hinsichtlich der Selbstständigkeit, 
sowie der Wechsel in medizinischer 
Sicht. 
 Nachdem wir diesen Begriff ge-
klärt hatten gingen wir weiter zum 
nächsten Punkt auf der Liste, wel-
cher sich um die Arztsuche drehte. 
Uns wurde gezeigt, wo die je nach 
Bundesland besten Anlaufstellen 
für uns zu finden sind und wie die   
Arztsuche um vieles einfacher ge-
macht werden kann. Wir haben uns 
gemeinsam informiert, was sich für 
uns überhaupt ändert und sind da-
bei über das ein oder andere Prob-
lem gestolpert.
 Zum Beispiel nehmen wir das nor-
male Krankenhaus viel kälter und 
gefühlloser wahr, was einfach dar-
an liegt, dass wir mit Sie angespro-

wieder zurückgeritten ist. Für man-
che war es das erste Mal auf einem 
Pferd, während andere mit genug 
Erfahrung alleine reiten durften und 
nicht geführt werden mussten. Als 
alle schließlich wieder in der Her-
berge waren, wurden die Koffer 
gepackt, Spiele gespielt und nach-
mittags konnte wer wollte nochmal 
zum Barfußpfad. Abends haben alle 
nochmal Werwolf gespielt und als 
Abschluss haben die Älteren noch 
eine Nachtwanderung gemacht. 
Sonntagmorgen waren sich alle be-
wusst das die Freizeit fast zu Ende 
war. Wir haben noch einen gemein-
samen Wochenrückblick gemacht, 
in der jeder erzählt hat, was ihm 
oder ihr am besten gefallen hat und 
was nicht so gut war.
  Auch Verbesserungsvorschläge 
für nächstes Jahr wurden gesam-
melt. Dann kamen auch schon die 
ersten Eltern und man musste sich 
von alten und neuen Freunden ver-
abschieden. 
Bis zum nächsten Jahr!   

I Alice Judt, & Anton Kessel I

Bericht zum Transitions 
Workshop beim Famili-
entreffen in Bad Hom-
burg 2018 

  Dieses Jahr war der Fokus, zu-
mindest für die Jugendlichen, beim 
Thema Transition. Aber was bedeu-
tet überhaupt Transition und was
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chen werden. Was gleich bleibt, ist 
eigentlich nur, dass wir als Patient, 
uns mit der Krankheit am besten 
auskennen. Darauf folgte ein wenig 
Medizin-Latein, wo uns Frau Kohl 
die menschliche Anatomie der Ver-
dauungsorgane geschildert hat und 
uns fremde Begriffe erklärte. Das 
Thema war relativ schnell vorbei 
und so hat sich Frau Kohl unse-
ren Wünschen angepasst, und uns 
ein wenig mehr über das Thema 
Katheter und Infusion aufgeklärt, 
bzw. unsere Fragen beantwortet. 
Ein paar Jugendliche hatten direkt 
Fragen zum Thema Infusion selber 
machen, oder wie man die Beutel 
am besten behandelt. Dann war 
die Mittagspause und wir hatten 
Freizeit bis ca. 14 Uhr. Nach dem 
Mittagessen war ich an der Reihe, 
eine Art Mini Vortrag zu halten und 
stand so gesehen als „Experte“ zur 
Verfügung. Die Jugendlichen konn-
ten mir sämtliche Fragen stellen, 
und ich habe diese beantwortet, so-
fern ich es selbst wusste. Danach 
hatten die anderen einen zweiten 
Experten, während dessen ich den 
Eltern den Vortrag hielt. Die Eltern 
fanden den Vortrag ansprechend 
und waren teilweise mit mir einer 
Meinung. Als ich wieder nach drü-
ben zu den Jugendlichen gegangen 
bin, war die Expertin Nummer 2 fer-
tig. So sind wir in unserer kleinen 
Gruppe nach draußen in den Park 
gegangen und haben uns überlegt, 
was wir unseren Eltern mitteilen 
wollten. Wir haben angefangen, als

erstes das ganze Positive aufzu-
zählen. Daß wir eben dankbar sind, 
daß unsere Eltern sich die Zeit für 
uns nahmen, oder auf uns achtge-
geben haben und immer das beste 
für uns wollten. Die Jugendlichen 
haben dabei einiges zusammen ge-
tragen. Wir wollten unseren Eltern 
jedoch ein paar Tipps geben, woran 
die Eltern vielleicht nicht sofort den-
ken würden, zum Beispiel daß wir 
auch nur Kinder sind und nicht für 
irgendwas wie wild in den Himmel 
gelobt werden müssen, nur weil wir 
hier und da Nachteile haben. Die-
ses Flipchart wurde dann den El-
tern vorgestellt, welche sich mehr 
als gefreut haben, zu sehen was 
wir eigentlich denken. Danach war 
Kaffee trinken angesagt. Während 
wir die Pause hatten, durften wir so 
gesehen anonym oder uns peinli-
che Fragen aufschreiben, welche 
uns anschließend beantwortet wur-
den. Vielen Jugendlichen hat das 
etwas gebracht, da manche auch 
ein wenig Panik davor hatten, was 
alles passieren kann. Das Ganze 
wurde mehr oder weniger mit Hu-
mor behandelt und so konnten alle 
gemeinsam über peinliche Themen 
lachen. Wir haben Tipps bekom-
men, wie wir uns in gewissen Si-
tuationen verhalten können, um es 
uns angenehmer zu machen. Ab-
schließend haben wir uns mit dem 
Themengebiet Stressmanagment 
auseinander gesetzt. Viele haben 
einfach stressige Situationen, wel-
che wir anfangs zusammen getra-
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gen haben. Jeder hat erzählt, wie er 
selbst mit dem Stress umgeht, und 
wie er eventuell vermieden werden 
kann. Es sind sehr viele Anläufe zu-
sammen gekommen und so hat der 
ein oder andere hier und da auch 
etwas mitgenommen. Soviel zu 
Samstag. 
  Am Sonntag begann für uns die 
Runde bereits um neun. Wir haben 
nochmal über den vorherigen Tag 
gesprochen und auch noch einiges 
im nach hinein geklärt. Danach ha-
ben wir uns unserer Zukunft gewid-
met und auch unserem Job. In dem 
Handout, welches wir am Anfang 
bekommen haben, war ein Quiz 
enthalten zum Thema was darf  
man uns fragen und müssen wir 
dem zukünftigen Chef überhaupt 
etwas von der Krankheit erzählen? 
Es hat sich heraus gestellt, dass 
es durch aus nützlich sein kann, 
dem Chef von der Behinderung zu 
erzählen. Zum Beispiel haben wir 
dank der Behinderung mehr An-
sprüche und haben in dem Sinne 
auch die Garantie, dass man uns 
nicht so einfach feuern kann. Durch 
Fragestellung von unserer Seite 
sind wir mehr oder weniger in das 
zweite Thema rein gerutscht, und 
zwar Krankenkassen. Wir haben 
erfahren, daß die Kasse mit sehr 
viel Geld hantiert und wir auch nicht 
unbedingt billig in der Hinsicht sind. 
So haben wir gelernt, daß wir dank 
der Chronikerregelung Anspruch 
auf eine Zuzahlungsbefreiung ha-
ben und somit nicht mehr die gan-

zen Kosten tragen müssen, wel-
che sich monatlich auf rund 30 € 
berufen. Uns wurde auch gesagt, 
daß der Arzt für uns und somit auch 
für die Rezepte gesonderte Wün-
sche an die Kassen stellen muss, 
um mehr Geld zu bekommen. Mit 
diesen drei Themengebieten ver-
brachten wir den ganzen Sonntag 
und haben aus diesen 13 Stunden 
sehr viel neues Wissen mitgenom-
men, was dem einen oder anderen 
sehr zu helfen schien. Abschlie-
ßend haben wir die Tage und auch 
die Themen gewertet und Feed-
back gegeben. Den Jugendlichen 
hat es sehr gefallen und auch den 
Betreuern war das Arbeiten mit uns 
mehr als angenehm. 
  Mit diesen Worten nochmal ein 
ganz großes Danke von allen an 
Frau Kohl, welche sich als sehr 
hoch angesehene Ärztin das Wo-
chenende über mit uns auseinan-
der gesetzt hat, und sehr aufmerk-
sam und mit viel Mitgefühl für uns 
da war. Ebenso einen großen Dank 
an Frau Singer, welche sich eben-
falls für uns freigenommen hat und 
sich aktiv mit dem Thema Transiti-
on auseinander setzt, um uns einen 
barrierefreien Übergang ohne gro-
ße Komplikationen zu ermöglichen. 
Und zu guter letzt einen großen 
Dank an Frau Bomba, welche die-
ses Wochenende sowie den Work-
shop für uns organisiert hat, und 
diesen auch mit aller Liebe gestal-
tet und geplant hat.

I Anton Kessel I
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indonesischen Reispfanne beim 
Abendessen. Und die Lage der 
Jugendherberge, am Ende der 
Strasse und direkt am See-
ufer - nur schwer zu toppen. 
  Am ersten Abend hatten sich die 
Erwachsenen noch etwas abge-
tastet, während die Kinder ohne 
Zögern da weitergespielt und wei-
terdiskutiert (und weitergestritten) 
haben, wo sie beim letzten Treffen 
aufgehört hatten. Die Abtastpha-
se war spätestens dann zu Ende, 
als wir uns am nächsten Morgen 
bei bestem Wetter am Bahnhof 
Schluchsee in die Bimmelbahn 
Richtung Rothaus-Brauerei setz-
ten. Zuerst ging es langsam durch 
den dunklen Wald nach oben – 

K.i.s.E.-Treffen Süd am 
Schluchsee (Schwarz-
wald) 2018 

  Für das K.i.s.E.-Treffen Süd war 
für das ganze lange Wochenende 
Regen angesagt, aber wenn die En-
gel reisen... Wir hatten uns bei der 
Anreise noch bös verfahren (erst 
die dritte angefahrene Jugendher-
berge war die richtige), aber selber 
Schuld, wenn man den Schluch-
see mit dem Titisee verwechselt. 
Wir wurden dann aber bei unserer 
späten Ankunft mit einem sehr le-
ckeren Abendessen belohnt – und 
ganz allgemein war das Essen 
die ganze Zeit über sehr gut, von 
den Äpfeln beim Frühstück bis zur
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unser Experte Winfried Huber hat 
uns quasi im Vorbeifahren den Un-
terschied zwischen Tannen-Ver-
bissschutz und Borkenkäferfallen 
erklärt – und einmal auf der Höhe 
angekommen, fuhren wir durch 
Weiden voller Löwenzahn zur Brau-
erei auf 1000 m ... und hätten dabei 
die schweizer Berge sehen können, 
wenn es nicht so diesig gewesen 
wäre. Diesig oder nicht, ein grosser 
Teil der erwachsenen Mitreisenden 
machte sich anschliessend auf zur 
Brauereiführung, wobei der Anteil 
der K.i.s.E.-Frauen bei der Führung 
erfreulich hoch war (ohne Quote!). 
Der Rest der Erwachsenen und die 
Kinder hingen gelassen am sonni-
gen Kinderspielplatz ab und warte-
ten, je nachdem, auf den Hunger, 
auf die Rückkehr der Brauereibe-
sichtiger oder auf die Rückfahrt mit 
der Bimmelbahn. Die Besichtiger 
waren anschliessend sichtlich zu-
frieden mit ihrer Besichtigung, und 
Familie Wild war besoders angetan 
von der Freundlichkeit und Professi-
onalität der Brauereimitarbeiter als 
sie nach einem Raum zum Abstöp-
seln der Infusion ihres Sohns frag-
ten. „Aber sicher, kein Problem ...“
  Zurück in der Jugendherberge 
spielten betroffene und nicht be-
troffene Kinder ausgiebig Fussball 
oder machten sonstigen Quatsch. 
Die Erwachsenen chillten, klön-
ten, tranken Kaffee auf der Ter-
rasse oder alles drei zusammen.
Am nächsten Tag stand ein kom-
binierter Ausflug mit Bootsfahrt 

und Wandern auf dem Programm. 
Auf den letzten Drücker hatten wir 
alle die Schluchsee-Fähre erwischt 
und mussten an Bord, bei wolken-
losem Himmel und 20 Grad, kräftig 
Sonnen-Creme auftragen oder die 
Mützen aufsetzen. Nach ein bis 
zwei Stunden entspanntem Wan-
dern im Halbschatten entlang des 
Sees wurde die Fähre zurück nach 
Schluchsee Dorf gerade noch so er-
reicht. Zurück in der Jugendherber-
ge konnte man sich eintscheiden, 
ob man am Tablet den Abstieg des 
SC Freiburg (nur 50 km entfernt) 
aus der Bundesliga mitverhindern 
wollte, oder ob man eher chillen, 
klönen, Kuchen essen wollte... sie-
he oben. Der SC hat übrigens 2:0 
gewonnen und „blieb drin“, für die 
die es wissen wollen. Nach dem 
Abendessen hatten wir an diesem 
tollen Abend (wenn auch etwas 
kühl – brrr) den Grillplatz gebucht 
und konnten der Sonne beim unter-
gehen zusehen und uns gleichzei-
tig am Feuer wärmen. Klar wurde 
während des Grillens: dass Stock-
brot gar nicht so einfach geht (fällt 
ins Feuer, verbrennt aussen und ist 
innen noch weich....etc.), dass Si-
mon Staub ein Held ist, weil er den 
entlaufenen  Fussball schwimmend 
aus der Seemitte geholt hat und 
dass Tim Staub und Dzenan Hu-
duti die besten Witzeerzähler sind.
Wer wollte, konnte am Abreisetag 
im Regen beim 18 km Schluch-
see-Lauf mitmachen, es gab aber 
meines Wissens keine K.i.s.E. 
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K.i.s.E.-Süd–Treffen, wir sollten 
das sehr bald mal wieder machen.

I Rene Büchle I

Kinder und einem grossen Spiel-
platz mit Wasserleitungen, Pum-
pen und Stauwerken – eine gerne 
angenommene Erfrischung. Auch 
eine Bootsfahrt über den Schluch-
see und eine kleine „Wanderung“ 
am See entlang bot Gelegenheit für 
Gespräche – bei manchen Kindern 
auch Gelegenheit für Beschwer-
den darüber, dass gelaufen wurde. 
Auch von der Gelegenheit,mit klei-
nen Booten auf dem See zu schip-
pern machten einige Gebrauch.
Am Abend gab es noch eine Ball-
rettung aus der Mitte des noch
eisigen Sees – vielen Dank Simon! 

 - Teilnehmer. Bitte meldet euch, 
wenn ich da was verpasst habe. 
Es war wirklich sehr schön beim 

Bericht über das Süd-
treffen in der Jugend-
herberge Wolfsgrund
am Schluchsee im Schwarzwald. 

Bei bestem Wetter genossen 8 
K.i.s.E. –Familien ein schönes Tref-
fen am Schluchsee. Mit einer Pan-
oramabahn ging es durch die Land-
schaft des Schwarzwalds, zum 
Beispiel zur Brauereibesichtigung 
(v.a. für die Väter), zum Schwarz-
waldhüsli des Prof. Brinkmann aus 
der Schwarzwaldklinik, zu Abenteu- 
erwegen mit Kunstfiguren für die
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Ansonsten genossen alle die Land-
schaft, die herrliche Terrasse der 
Jugendherberge und die herzliche 
Betreuung durch die Herbergsel-
tern und natürlich das Lagerfeuer, 
bei dem – typisch K.i.s.E.-Kinder 
– nach dem Abendessen noch ein-
mal ordentlich zugeschlagen wur-
de. Auch die Tischtennisplatten 
und der nebenan gelegene Fuss-
ballplatz wurden ausgiebig genutzt.
Wir halten alle nicht viel von langen 
Abschieden – so könnte man un-
ser schnelles Abreisen am Sonntag 
auch interpretieren – die nüchter-
ne Erklärung war die, dass es an 
dem Tag den Schluchseelauf gab 
und wir die Wahl hatten vor dem 
Lauf die Autos wegzufahren oder 
das ganze Spektakel abzuwarten. 
Freundschaften wurden erneuert, 
mit anderen kam man zum ers-
ten Mal näher ins Gespräch. Ein 
schönes Treffen zur Vertiefung 
der Beziehungen in der Gruppe.

I Martina Staub I

Suchmaschinen, Face-
book und WhatsApp 
oder
Fluch und Segen der 
sozialen und digitalen 
Medien bei seltenen Er-
krankungen.

Die Internetrecherche
Jede werdende Mutter und jeder 
werdende Vater hofft auf ein gesun-

des Kind. Schon früh kann man, 
neben der professionellen Betreu-
ung durch einen Gynäkologen oder 
eine Hebamme, im Internet den 
errechneten Geburtstermin ermit-
teln und jeden Tag haarklein ver-
folgen, welche Entwicklungsstufen 
der Embryo und später der Fötus 
gerade durchmachen. Gleichzeitig 
erfährt man im Internet, welches 
die Symptome möglicher Kompli-
kationen und Krankheiten sind. 
Darauf hin wird all das neue Grum-
meln, Drücken, Schieben und Zie-
hen im Bauch kritischer hinterfragt. 
   Es kann aber auch anders herum 
beginnen und der Arzt entdeckt beim 
Ultraschall etwas Beunruhigendes 
und schreibt eine Überweisung zum 
Pänataldiagnostiker. Für die Eltern 
bleiben dann meist ein paar Tage 
der Unruhe, während denen sie 
sich im Internet „schlau machen“.
In unserem Fall stellte mein Frau-
enarzt in der 17 Woche eine stark 
vergrößerte Blase fest und über-
wies uns zum Pränataldiagnostiker 
mit dem Verdacht auf Prune Belly 
Syndrom. Ich mied bewusst die Re-
cherche im Internet und blieb be-
unruhigt aber doch irgendwie ent-
spannt. Ich konnte für mich nichts 
mehr ändern, da eine Abtreibung zu 
dem Zeitpunkt nicht in Frage kam. 
Ich wollte mich und das ungeborene 
Baby vor unnötigem Stress schüt-
zen. Mein Mann dagegen hatte sich 
über die Verdachtsdiagnose Prune 
Belly Syndrom informiert und hat-
te entsprechende Horrorszenarien 

13



im Kopf, die er ebenso weise nicht 
mit mir teilte. Für meinen Mann 
waren diese Tage sehr schwer. Er 
hatte, dank seiner Internetrecher-
che, ein paar schlaflose Nächte.
  Der Pränataldiagnostiker konnte 
anhand einiger fehlender Symp-
tome Prune Belly Syndrom aus-
schliessen. Jedoch wussten wir, 
dass unser ungeborenes Kind 
nicht gesund war, denn eine große 
Blase blieb. Weitere Untersuchun-
gen wurden auf die Zeit nach der 
Geburt verschoben. Somit kehrte 
wieder etwas Ruhe in unser Le-
ben ein und die Internetrecherche 
konzentrierte sich auf Geburtvor-
bereitungskurse in der Umge-
bung und Dinge die man in seine 
Krankenhaustasche packen sollte.
Erst kurz nach dem 1. Geburts-
tag unseres Sohnes, nach seiner 
Notoperation mit der Anlage ei-
nes Ileostomas/ Anus Präter und 
der späteren Implantation eines 
Hickman Katheters zur paren-
teralen Ernährung betrat dann 
auch ich das Internet. Ich ahnte 
nicht, dass ich es im Dienste sei-
ner Therapie und Pflege bis heu-
te nicht mehr verlassen würde. 
Beeindruckenderweise wurde eine 
erste Verdachtsdiagnose kurz nach 
der Not-Operation gestellt und soll-
te sich acht Monate später, durch 
eine genetische Untersuchung, 
bewahrheiten. Mit dieser Diagnose 
in der Hand gab es natürlich kein 
Halten bei der Internetrecherche. 
Seine Diagnose: Megazystis Mikro-

kolon Intestinales Hypoperistalsis 
Snydrom (MMIHS) ist eine sehr 
seltene Krankheit und eigentlich 
überall mit hoher früher Sterblich-
keit beschrieben. Das Wissen, das 
das Internet Stück für Stück Preis 
gab, beinhaltete keine Beruhigung 
für uns. Die Therapien waren al-
les nur Symptomminderungen und 
das was ihm sein Leben ermög-
licht, die parenterale Ernährung, 
ist gleichzeitig als wahrschein-
lichster Todesgrund beschrieben.  
Die Internetrecherche war beängs-
tigend und irgendwie vereinsa-
mend. Mit Freunden und Bekann-
ten war es schwer, darüber zu 
reden, dass es eben nicht nur eine 
Verstopfung und schlimme Blä-
hungen sind, aber im Internet gab 
es auch niemanden mit dem man 
sich austauschen konnte; eben weil 
es eine sehr seltene Krankheit ist. 
Erst nachdem wir über die Ärzte 
und das Internet von K.i.s.E. e.V. 
und dem Kindernetzwerk erfuhren, 
lernten wir dass es noch ande-
re Kinder mit MMIHS in Deutsch-
land gibt und dass sie leben. 
  Letztendlich sind viele der Infor-
mationen, die mein Mann und ich 
zusammengetragen haben, nicht 
schlecht und wir wussten schnell 
mehr als die meisten Kinderärzte. 
Da wir schnell an ein Spezialis-
tenzentrum angebunden wurden, 
konnten wir über unseren Gast-
roenterologen unser Wissen filtern. 
 Zusammenfassend war die In-
ternetrecherche zwar weitest-
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gehend korrekt, aber ohne die Be-
treuung unseres Gastroenterolo-
gen und ohne die Relativierung 
durch die Menschen die wir, un-
ter anderem, bei K.i.s.E. kennen-
gelernt haben, waren sie viel zu 
deprimierend. Das kann sehr ge-
fährlich sein und zu falsch infor-
mierten Entscheidungen führen. 

Facebook
   2013 gab es zu MMIHS weder eine 
Gruppe bei Facebook, noch konn-
ten wir betroffene Familien finden. 
Über die Therapien, das Ileosto-
ma und die parenterale Ernäh-
rung, bin ich in eine geschlossene 
Gruppe zum Kurzdarmsyndrom 
gekommen. Durch die vielen Mit-
glieder und den grenzenlosen Er-
fahrungsschatz ist diese Gruppe 
unglaublich hilfreich und unglaub-
lich beruhigend. Mindestens eine 
der Antworten und Kommentare 
kann man anwenden; seien es Fra-
gen zur Kathetereintrittsstelle, zur 
Stromversorgung, zum nächsten 
Urlaub, zur Hilfsmittelerstattung 
oder zum Krankenhausbesuch. 
  Etwas vorsichtig muss man aller-
dings auch in einer solchen Grup-
pe sein. Man darf seinen eigenen 
Filter im Gehirn nicht ausschal-
ten. Durch die unterschiedlichs-
ten Kinder mit den unterschied-
lichsten Grunderkrankungen und 
unterschiedlichsten Darmlängen 
und unterschiedlichster Darmfit-
ness können Vorschläge gefähr-
lich sein. Natürlich sind es immer

gut gemeinte Vorschläge und die 
Gruppe ist soweit frei von Trollen. 
Trotzdem handelt es sich ja bei al-
len parenteral ernährten Kindern 
um Kinder in einer potenziellen Ge-
fahr, die man nicht durch eine Fern-
diagnose abschätzen kann. Zum 
Glück passiert es sehr selten, dass 
kritische Ratschläge erteilt wer-
den und zum Glück gibt es andere 
Gruppenmitglieder die schnell über 
mögliche Gefahren informieren. 
  Solche Gruppen können auch 
durch das Phänomen der Stillen 
Post für Ärzte unangenehm und 
nervig werden und wenn Halbwahr-
heiten zu Ärger zwischen Arztkol-
legen führt ist das natürlich trau-
rig und sollte vermieden werden. 
Letztendlich sind hier Eltern und 
Betroffene die sich unverbindlich 
austauschen. Letztendlich wird 
man in einer solchen Facebook-
gruppe aufgefangen und bekommt 
schnelle Hilfe.  Die Gefahren, wie 
Trolle und falsche Informationen, 
sind überschaubar und selten.

Whats App
Vor drei Jahren, hat sich durch 
unser Krankenhaus, das Kin-
dernetzwerk, Facebook und  
K.i.s.E. e.V. eine WhatsApp
Gruppe mit MMIHSlern gebil-
det. Diese Gruppe ist für uns ein 
Segen; krankheitsspezifische 
Fragen werden schnell beant-
wortet und eine passende Lö-
sung ist eigentlich immer dabei.

I Caroline von Dahl I
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begleiten. Ihre Lebenserwartung 
laut den Ärzten: 6 Monate.
 Trotz der schlimmen Diagno-
se haben wir Larissa geliebt und 
in unser Herz geschlossen. Da-
niela hat Larissa gestillt obwohl 
sie die Milch nie behalten konnte. 
Wir haben versucht, alles so nor-
mal wie möglich zu handhaben.
Nach 3 Monaten endlich die Ent-
lassung nach Hause. Wir ha-
ben gelernt die Versorgung von 
Larissa ohne Hilfe zu meistern. 
Es war eine riesige Verantwor-
tung, der wir uns als Eltern ge-
stellt haben. Ein 24 Stunden Job .
Im April 2006 war Larissa 
gesundheitlich  so  ange-
schlagen und die Werte so 
schlecht, dass wir uns für eine 
sofortige Taufe entschieden.
Von da an und mit Gottes Hilfe ging 
es wieder Berg auf. Wir haben Ge-
burtstage gefeiert, waren im Tier-
garten, fuhren nach Bad Homburg 
zu Gleichgesinnten, hatten in Tann-
heim eine Familienkur und machten 
in Reutmühle den ersten Urlaub. 
Wir hatten einen VW T5 mit Wasser 
und Strom ausgestattet über eine 
Spendenaktion bekommen, der uns 
dass alles ermöglicht hatte. Wir wa-
ren sehr dankbar dafür. Larissa be-
suchte sogar den Kindergarten….
  Ostern 2009 hatte Larissa eine 
Sepsis. Eine sehr schwere und har-
te Zeit. Sie musste wiederbelebt 
werden und es hat Wochen ge-
dauert, um die alte Larissa wieder 
zu bekommen. Aber es war noch

Larissa

  Schon in der Schwangerschaft war 
klar…..irgendetwas stimmt nicht. 
Was nicht stimmte konnte uns kein 
Arzt sagen. Das Fruchtwasser war 
zu viel und die Blase von Larissa 
hat beim Ultraschall den ganzen 
Bauchraum gefüllt. Eine Abtreibung 
ist für Larissas Mama, Daniela, und 
mich nicht in Frage gekommen. 
Werden wir diese Entscheidung 
bereuen?
  So war es dann der 24.08.2005  
an dem Larissa in der 34 Schwan-
gerschaftswoche mit 2250 g und 
einer Größe von 43 cm dass Licht 
der Welt erblickte. Larissa war sooo 
klein, sooo zerbrechlich…..so süß!
  Gleich nach der Geburt musste La-
rissa katheterisiert werden um die 
Blase zu entleeren. Es waren 250 
ml Urin darin, die sie nicht selbst-
ständig entleeren konnte. Nach 
drei Tagen hatte Larissa ihre ers-
te Operation. Sie konnte die Milch 
nicht behalten und spuckte immer 
wieder und der Erstlingsstuhl hatte 
noch immer nicht stattgefunden.
         .....Diagnose MMIHS….. 
Der Komplette Verdauungstrakt war 
so gut wie ohne Funktion. Magen, 
Dickdarm, Dünndarm, Blase usw. 
Larissa sollte nie Pieseln, Stuhl-
gang machen oder Essen können.
Larissa bekam eine Nasensonde, 
Stomaausgänge, einen Urinkathe-
ter und einen Hickmankatheter, um 
künstlich ernährt zu werden. Das 
alles sollte uns für die ersten Jahre 
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nicht die Zeit gekommen, dass La-
rissa zu  Gott in den Himmel sollte. 
Larissa war eine Kämpferin, immer 
Gut gelaunt und sehr lebensfroh.
Ein paar Wochen später wo es 
Larissa endlich wieder gut ging 
kam nachts um 3 Uhr der Anruf 
aus Paris, dass jetzt die passen-
den Organe da wären. Wir muss-
ten uns innerhalb von 30 Minuten 
entscheiden. Warum jetzt wo es 
Larissa endlich wieder gut ging? 
Eine sehr schwere Entscheidung.
Wir packten unsere Sachen 
und wurden mit dem Flieger
nach Paris geflogen.
  Larissa war positiv aufgeregt und 
freute sich auf ihre neuen Orga-
ne auch wenn sie die Tragweite 
wahrscheinlich aufgrund ihres Al

ters gar nicht einschätzen konnte. 
Es wurden Dick- und Dünndarm, 
die Bauchspeicheldrüse und ein 
Teil vom Magen transplantiert. 
Die Transplantation fand im Ho-
pital Neckar in Paris statt, da es 
in Deutschland zu diesem Zeit-
punkt keine Klinik gab die so eine 
Transplantation je gemacht hat.
Wir waren 6 Monate dort und hat-
ten viele Höhen und Tiefen. Wir 
waren oft am verzweifeln aber 
Ziel war es, Larissa ein so nor-
males Leben wie nur möglich 
zu schenken und was uns sehr 
wichtig war: Lebensqualität….
 Larissa hat alles erduldet und 
war so tapfer als ob sie wuss-
te, dass es ihr helfen würde.
So nach und nach wurden
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die Stomas, der Urinkatheter und 
der Hickman entfernt. Statt des-
sen bekam Larissa eine Magen-
sonde, um ihr zusätzlich nachts 
verträgliche Nahrung zu geben. 
Essen konnte sie nur bedingt, hat 
es aber so genossen, als gäbe es 
nichts Schöneres auf dieser Welt. 
Auch das Pieseln hat sie gelernt 
und musste aber trotzdem mehr-
mals täglich Katheterisiert werden, 
um die Blase komplett zu entlee-
ren. Sogar Stuhlgang war jetzt 
möglich. Larissa musste ab die-
sem Zeitpunkt bis zu 20 Tabletten 
und Medikamente zu sich nehmen. 
  Wir erlebten eine wunderbare Zeit 
zusammen. Gingen ins Schwimm-
bad, in Freizeitparks, waren auf der 
Insel Rügen und versuchten alles 
so normal wie möglich zu gestal-
ten, auch wenn es jedes Mal eine 
Herausforderung für uns alle war.
  Im Sommer 2013 konnten wir so-
gar nach Mallorca ans Meer… Es 
waren die schönsten Momente, 
zu sehen was für eine Freude La-
rissa am Leben hatte. Das Leuch-
ten in Larissas Augen hat uns je-
des Mal gezeigt, dass es richtig 
war, ihr so viel zu ermöglichen. 
Larissa besuchte sogar die Schu-
le und sie war ein sehr schlaues 
Mädchen, obwohl sie viel Schul-
zeit durch die ständigen Kranken-
hausaufenthalte versäumt hatte. 
Paris wurde für uns zur zweiten 
Heimat. Sie lernte Französisch 
und Englisch und es war jedes 
Mal ein Genuss, sie in einem Satz 

3 Sprachen sprechen zu hören….
Wir haben so viel Zeit mit Larissa 
verbracht, gerade in den Zeiten der 
KH Aufenthalte, weil wir Tag und 
Nacht bei ihr waren. Es wurde ge-
bastelt, gespielt, gesungen, Rollen-
spiele gemacht und so vieles mehr. 
Larissa hat es geliebt,  anderen 
eine Freude zu machen, sie war 
so großzügig und hatte ein Großes 
Herz. 
2014 war die Zeit, als wieder mal 
was nicht stimmte: eine chronische 
Abstoßung bei der sich der Darm 
selbst zerstört. …..
  Nur eine weitere Transplantation 
konnte ihr noch helfen. Im August 
2015 fuhren wir wieder nach Pa-
ris. Diesmal mussten wir vor Ort 
auf neue Organe warten. Nach fast 
einem Jahr im Hopital Neckar war 
ihr Zustand zu gut, um in der Kli-
nik zu bleiben aber zu gefährlich, 
um wieder nach Hause zu dürfen. 
Larissa wurde nach Margency ver-
legt. Es war eine Mischung zwi-
schen Klinik und Eltern/Kind Heim. 
Auch hier verbrachten wir mit La-
rissa eine sehr intensive Zeit. Wir 
waren im Disneyland, auf einem 
Konzert von Justin Bieber und un-
ternahmen sehr viel zusammen. 
Larissa vermisste ihre Schule, ihre 
Freunde und wollte endlich wieder 
nach Hause. Sie schrieb Briefe an 
Gott….
  Im Oktober 2016 bekam ich von 
Larissa einen Anruf aus Margency 
in dem sie mir freudig und aufge-
regt mitteilte dass endlich Organe 
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da wären. Sie wünschte es sich so 
sehr. Die Transplantation war nach 
14 Stunden erfolgreich zu Ende. La-
rissa erholte sich langsam und wir 
schöpften Mut und Hoffnung. Leider 
kamen immer wieder und immer 
mehr Komplikationen dazu, so dass 
wir am 13.12.2016 gezwungen wa-
ren die Maschinen abzuschalten. 
Sie hat es doch immer wieder ge-
schafft, warum nicht auch jetzt. Ihre 
Zeit war gekommen um im Him-
mel ihr da sein zu genießen. Ohne 
Krankenhaus, ohne Schmerzen…..
 Ich habe es nie bereut die-
sen Weg gewählt zu haben. 
Dass es Larissa genauso sieht.
Ich finde sie hat uns, ihrer Familie, 
ihren Freunden, den Bekannten und 
der ganzen Welt so viel gegeben. So 
viel Liebe, so viel Freude. Larissa ist 
mein Vorbild und ich bin unendlich 
Stolz auf mein großes Mädchen.
Am Tag ihrer Beerdigung waren 
über 300 Leute da, um Abschied 
von einem einzigartigen tapferen 
und tollen Mädchen zu nehmen.
Ich bin Gott dankbar für jede 
einzelne Sekunde mit Larissa. 
Auch Larissas Mama sieht es so 
und ich bin ihr dankbar für die jah-
relange Hilfe und Unterstützung.
      I Rainer Zollner I 
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  Mutter-Kind-Kuren- 
Erfahrungen der Familie 
Biedehorn 
   
   Hallo, ich bin Astrid Biedehorn und 
die Mutter von Sarah. Sarah wurde 
1996 mit komplexen Fehlbildungen 
im Bauchbereich und der Wirbel-
säule geboren. Die ersten 18 Jahre 
wurde sie über einen Port komplett 
parenteral ernährt. 
   Unsere erste Kur hatten wir 1999 
in Bad Wildungen im Haus Thalia, 
die Beantragung und auch die Ge-
nehmigung war kein Problem, ich 
konnte ziemlich zügig mit meinen 
beiden Töchtern anreisen. Bei der 
kinderärzlichen Eingangsuntersu-
chung haben wir die Kinderärztin 
überrascht, sie hatte ein schwerst-
pflegebdürftiges Kind erwartet, 
und da steht Sarah vor ihr und hat 
alle Erwartungen über den Haufen 
geworfen. Sarah brauchte keine 
spezielle Betreuung oder Sonder-
behandlung, sie sollte als ganz nor-
males Kind betreut werden. Da war 
die Skepsis groß, aber alle Beteilig-
ten haben sich auf das Abenteuer 
eingelassen. Später verriet mir die 
Kinderärztin, dass sie die von mir 
im Vorfeld eingereichten Unterla-
gen nicht gelesen hatte. Hätte sie 
es getan, hätte sie uns abgelehnt! 
Aber alles ist sehr gut gelaufen und 
uns wurde versprochen, immer wie-
der kommen zu dürfen. Ich konnte 
mich dort gut ausruhen und meine 
Kinder wurden sehr gut versorgt.
  

Allerdings muss ich klarsstellen: ich 
habe meine Tochter ausschließlich 
selbst versorgt, ob es die Ernärung 
oder die Versorgung der künstli-
chen Ausgänge war. 
  Im Jahr 2002 hatten wir dort wie-
der einen Aufenthalt, alles lief pro-
blemlos, da wir bekannt waren. Im 
Jahr 2006 war es nicht so einfach. 
Ich beantragte eine Kur in Gro-
ßenbrode an der Ostsee. Dort hat 
man die Unterlagen vorher gele-
sen und wollte uns nicht, weil das 
Kind zu aufwendig ist. Nachdem 
ich versprochen habe, dass ich Sa-
rah ausschließlich selbst versorge, 
ging es dann doch und wir durften 
kommen. Der Aufenthalt war auch 
sehr schön und alles hat wieder gut 
geklappt. Allerdings war es unsere 
letzte Kur, da meine ältere Tochter 
dann über zwölf Jahre alt war.
  Bei allen Kuren habe ich Sarah 
ganz allein versorgt, auch im Vorfeld 
die Organisation mit Caremark/Fre-
senius. Mir wurde ein Kühlschrank 
und Infusionsständer dorthin gelie-
fert sowie alle anderen Hilfsmittel.
Es hat sich als sinnvoll erwiesen 
vorher telefonischen Kontakt zum 
Haus zu suchen und auf die Be-
sonderheiten aufmerksam zu ma-
chen. Falls sich Familien für eine 
Kur entschließen, wünsche ich eine 
angenehme und erholsame Zeit.

I Astrid Biedehorn I
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Chirurgische Verfahren 
zur Darmverlängerung 
bei Kindern mit Kurz-
darmsyndrom

 Bei einem Kurzdarmsyndrom 
kommt es durch die Resektion ei-
nes größeren Darmabschnittes 
einerseits zu einem Verlust an 
Resorptionsfläche, die ein ausrei-
chendes Gedeihen der Kinder bei  
ausschließlicher oraler Ernährung 
unmöglich machen kann, anderer-
seits finden Adaptationsprozesse 
des Darmes statt. Diese können zu 
einer zunehmenden Darmdilatation 
führen, wodurch sich die Passa-
gezeit verlängert und in der Folge 
auch eine bakterielle Fehlbesied-
lung entstehen kann. Ebenso kann 
die zunehmende Darmdilatation zu 
einer Durchwanderung des Darmes 
von Bakterien (in der Fachsprache 
wird das Translokation genannt) 
verursachen und somit kann es zu 
einer generalisierten Sepsis kom-
men.     
  Auch die langjährige parenterale 
Ernährung birgt ihre Risiken und 
Probleme (Broviac-Katheterinfekti-
onen, Thrombosen, Katheterdislo-
kation bzw. Fehlfunktion, Leberer-
krankung (wird in der Fachsprache 
Hepatopathie genannt (IFALD = In-
testinal Failure Associated Liver Di-
sease, PNALD=Parenteral Nutrition 
Associated Liver Disease).
 Somit stellt sich immer wieder 
die Frage, welche chirurgischen

Therapieoptionen zur Verfügung 
stehen, um eine verbesserte Re-
sorption des verbliebenen Dar-
mes und letztlich somit auch eine 
Reduktion des Bedarfs oder eine 
vollständige Entwöhnung (in der 
Fachsprache „Weaning“) von der 
parenteralen Ernährung zu erzielen. 
  Verschiedene chirurgische The-
rapieoptionen wurden entwickelt. 
Letztlich werden heutzutage inter-
national hauptsächlich zwei chirur-
gische Therapieoptionen zur Darm-
verlängerung angewendet. Die 
Methode der Darmverlängerung 
nach Bianchi- „LILT“ (longitudinal 
intestinal lengthening and tailoring) 
wurde erstmals 1981 beschrieben. 
Hierbei wird ein dilatierter Dünndar-
mabschnitt im Bereich der Gefäß-
versorgung in zwei Hälften geteilt, 
die dann als zwei getrennte Rohre 
hintereinandergeschaltet werden. 
Dies dient einerseits dazu, die effek-
tive Resorptionsfläche des Darmes  
und andererseits die zuvor einge-
schränkte Motilität des dilatierten 
Darmabschnittes zu verbessern. 
Außerdem kann das Risiko der 
bakteriellen Fehlbesiedlung durch 
Verbesserung der Motilität gesenkt 
werden. Grundvoraussetzung zur 
Durchführung einer solchen Opera-
tion nach Bianchi ist, dass ein homo-
gen dilatierter Dünndarmabschnitt 
(Jejunum oder Ileum; Dilatation des 
Dünndarms mind. 5 cm) von min-
destens 20 cm Länge zur Verfügung 
steht  und sich die Kinder in gu-
tem Ernährungszustand befinden.
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Kontraindikationen sind eine ange-
borene Motilitätsstörung des Dar-
mes und eine ausgeprägte Leberer-
krankung mit portaler Hypertension 
und Gerinnungsstörung. Kompli-
kationen, die bei Durchführung 
dieses Eingriffs genannt werden 
müssen sind eine Nahtinsuffizienz, 

 Im Gegensatz zu der technisch 
sehr anspruchsvollen Operations-
methode nach Bianchi steht seit 
2003 die Methode der Darmverlän-
gerung nach Kim – die STEP-Ope-
ration (Serial Transverse Entero-
plasty Procedure)- zur Verfügung.  
Hierbei wird eine Darmverlänge-
rung des Dünndarmes durch zieh-
harmonikaartiges Einschneiden 
des Darmes mittels Stapler er-
zielt. Diese Methode kann nicht 
nur im Bereich des Jejunums und 
Ileums durchgeführt werden, son-
dern ebenso schon im Bereich des 
Zwölffingerdarmes. Außerdem kann 
diese Technik auch bei nur kurzen 
dilatierten Dünndarmabschnitten 
oder nach schon stattgehabter

eine unzureichende Durchblutung 
des gedoppelten Darmabschnit-
tes, eine Stenose, die Entstehung 
einer interenterischen Fistel sowie 
langfristig eine erneute Dilatation 
des gedoppelten Darmabschnittes 
mit wiederum gehäuftem Auftreten 
einer bakteriellen Fehlbesiedlung. 

Bianchi-Operation durchgeführt 
werden. Die direkte postoperative 
Komplikationsrate ist im Vergleich 
zur Bianchi-Operation geringer; hier 
ist v.a. Dingen eine Insuffizienz der 
Klammernähte zu nennen. Aller-
dings hat sich in den letzten Jahren  
als Spätkomplikation insbesondere 
eine erhöhte intestinale Blutungs-
neigung aufgrund von Ulceratio-
nen/bakterieller Fehlbesiedlung 
im Bereich der Klammernähte und 
aufgrund der veränderten Darma-
natomie und Peristaltik als Problem 
herausgestellt. Zusätzlich besteht 
auch hier die Möglichkeit einer Re-
dilatation.             
 Vor Indikation einer darmverlän-
gernden Operation sollte grund-
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sätzlich die natürliche Adaptation 
des Darmes nach notwendig ge-
wordener Darmresektion abgewar-
tet werden. Zusätzlich wächst der 
Darm vor allen Dingen innerhalb 
des ersten Lebensjahres noch 
beachtlich. So beträgt die durch-
schnittliche Darmlänge in der 30. 
SSW ca. 200 cm, in der 38.-42. 
SSW ca. 275 cm und im Alter von 
einem Jahr ca. 380 cm (Darmlänge 
eines Erwachsenen variabel zwi-
schen 400-800 cm) (Weaver LT et 
al. Gut (1991) 32:703-7). So ist es 
durchaus möglich, dass eine Re-
duktion/Weaning  der parenteralen 
Ernährung auch ohne darmverlän-
gernde Operationen bis zum Ende 
des ersten Lebensjahres möglich

ist. 
  Grundsätzlich ist nach Ausschöp-
fung und Optimierung aller kon-
servativen Therapieoptionen die 
Durchführung einer darmverlän-
gernden Operation der Darmtrans-
plantation zum aktuellen Zeitpunkt 
vorzuziehen.
I Lucas. M. Wessel, Rasul Khasa-
nov, Judith Felcht; Kinderchirurgi-
sche Klinik, Universitätsklinikum 
Mannheim I

Vor- und Nachteile einer darmverlängernden Operation nach Bian-
chi versus STEP-Operation 
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Katheter Management 
bei Kindern mit chro-
nischem Darmversagen 
und Abhängigkeit einer 
parenteralen Ernährung

Liebe Eltern,
dieser Beitrag, soll Ihnen etwas 
Hintergrundinformationen zum 
Kathetermanagement/ Hand-
ling in der Versorgung eines Kin-
des mit chronischem Darmver-
sagen und Abhängigkeit einer 
parenteralen Ernährung geben.

Welche Patientengruppe ist da-
mit gemeint?
- Kinder mit chronischem Darmver-
sagen, die Langzeit parenteral er-
nährt werden

Welche Zugangsarten eignen 
sich zur Verabreichung der Lang-
zeit parenteralen Ernährung?
- wir empfehlen die Versor-
gung mit einlumigen Hick-
man/ Broviac Kathetern.
= Diese sind venöse Langzeit-Ka-
theter aus Silikon, die mit der Spitze 
vor dem rechten Vorhof des Herzens 
liegen, Liegezeit->mehrere Jahre
- wir empfehlen keine PORT 
Versorgung bei einer Ab-
hängigkeit der Parenteralen
= erhöhte Infektionsgefahr durch 
die Kammer, die nicht ausrei-
chend spülbar ist und Ablage-
rung (Biofilm) in der Portkammer

Katheterpflege:
Unsere langjährige Erfahrung mit 
der sterilen Katheterpflege bei 
Kindern mit chronischem Darm-
versagen und einer Abhängigkeit 
der parenteralen Ernährung zei-
gen, dass man das Infektionsrisi-
ko mit einer korrekten Katheter-
pflege signifikant senken kann.

Empfehlungen im Überblick:
- Eltern gehören von Anfang an in-
tensiv geschult und aufgeklärt

- wir empfehlen die strikte Einhal-
tung der sterilen Katheterpflege am 
Katheter und beim Verbandwechsel 
(Mundschutz, sterile Handschuhe 
etc.)

- Katheter dient als „Einbahnstra-
ße“ 
-> möglich für Medikamentenverab-
reichung und Parenterale 
-> keine Routine Blutentnahmen 
(Ausnahmen sind Verdacht auf Ka-
theterinfektion, Notfallsituation)

- Katheter muss vor und nach dem 
an/ab stöpseln mit NaCl stoßweise 
gespült werden
= vor der PN -> zur Kontrolle ob 
Katheter durchgängig
= nach der PN -> zum freispülen 
und Schutz vor Ablagerung

- Klemme während Injektionsvor-
gang schließen

- Klemmenpositon  regelmäßig  
wechseln, um Bruchstelle zu Ver-
hindern

24



- 10 ml Spritzen verwenden, kleine-
re Spritzen vermeiden
-> kleinere Volumen haben zu ho-
hen Druck für Katheter

- Katheterklemme separat verpa-
cken und regelmäßig reinigen
-> Infektionsgefahr

- Katheter mehrmals sichern
-> um Dislokation zu vermeiden

- Klemme nur an dickem Teil des 
Katheters schließen
-> um Bruchstelle zu verhindern

Katheterblock- Varianten:
- NaCl = ausreichend bei Kinder 
ohne Vorgeschichte (keine Infektio-
nen, keine Thrombosen etc.)
- Taurolock= indiziert bei Kindern 
mit häufigen Katheterinfektionen  
und reduziertem Immunsystem
- Taurolock/Heparin= indiziert bei 
Kindern mit Thromboserisiko

Verbandwechsel (VW):
- Austrittstelle beobachten auf: Rö-
tung, Schwellung, Verhärtung 
- Durchführung des VW immer 
komplett steril 
-> bei Folienpflaster VW 1x/Woche
-> bei Pflasterverband VW alle 2-3 
Tage
Pflasterverband eignet sich vor al-
lem für Kinder, die viel schwitzen, 
für heiße Sommertage, gerötete/
infizierte Eintrittsstelle  
Bei geröteter Eintrittsstelle:
täglicher Verbandswechsel, Um-
stellung auf Pflasterverband, Ver-
band hinterfragen, Abstrich nötig

Bilder zur Einschätzung der Kathe-
ter-Eintrittstelle:
A

reizloser Kathete-Eintritt

B

gereizte Hautumgebung und ger-
öteter Eintritt -> Pflasterwechsel

C

Katheterinfektion -> Vorstellung 
beim Arzt
I Lisa Fetzner, Universitätsklinikum 

Tübingen I
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durch den Darm zu vermeiden. Es-
sen und Trinken sollte möglichst 
voneinander getrennt werden, um 
eine zu schnelle Entleerung des 
Mageninhaltes in den Darm zu 
vermeiden. Frittierte oder stark 
gebratene Speisen sowie Kohlge-
müse und viel Rohkost sind eher 
ungeeignet. Letztendlich hat sich 
eine Fett- und Eiweiß-betonte Er-
nährung mit einem reduzierten 
Kohlenhydratanteil bei den meisten 
Kurzdarm-Patienten aber auch bei 
denen mit anderen Darmerkran-
kungen (Darmtransportstörungen, 
Schleimhautfunktionsverlust) be-
währt. Für die orale und enterale 
Ernährung stehen außerdem spe-
zielle Formula-Nahrungen zur Ver-
fügung, die sich im Hydrolysegrad 
(Ausmaß der Eiweißspaltung) und 
der Fett- und Kohlenhydratzusam-
mensetzung unterscheiden (siehe 
Tabelle 2). Aminosäure-Nahrungen 
(kleineste Basisbausteine der Ei-
weiße) sind zwar leicht resorbier-
bar, jedoch nicht adaptionsfördernd 
und wirkend zumeist Durchfall-för-
dernd. Intakte, nicht gespaltene 
Eiweiße (Proteine), wie sie in Mut-
termilch, in der Kuhmilch oder re-
gulären Formula-Nahrungen ent-
halten sind, stimulieren am besten 
das Schleimhautwachstum, die 
Schleimhautverdauungsfunktionen
und damit die Adaptation. Bei der 
Nahrungsauswahl sind auch indi-
viduelle Unverträglichkeiten oder 
Nahrungsmittelallergien zu berück-
sichtigen. Außerdem sind die ana

Orale und enterale Er-
nährung bei Kindern 
mit chronischem Darm-
versagen

  Das Erstellen eines individuellen 
Ernährungskonzeptes für ein Kind 
oder Jugendlichen mit chronischem 
Darmversagen (CDV) erfordert zu-
nächst detaillierte Kenntnisse über 
Anatomie, Grunderkrankung, ver-
bliebene Resorptionskapazität und 
Zustand der Darmschleimhaut. 
Durch eine gezielte, speziell zu-
sammengestellte Ernährung kann, 
z.B. beim Kurzdarm-Syndrom, 
die Adaptation des verbliebenen 
Restdarmes stimuliert und dessen 
Verdauungsfunktion überpropor-
tional gesteigert werden. Ziel soll-
te es daher immer sein, so früh 
wie möglich mit einer oralen oder 
enteralen Ernährung (Trink- oder 
Sondennahrung) zu beginnen. 
Zusätzlich werden hierdurch die 
Freisetzung gastrointestinal tro-
phischer Hormone (auf die Darm-
schleimhaut einwirkende Wachs-
tumsfaktoren) sowie der Gallefluss 
aus der Leber und der Bauch-
speicheldrüsensaft angeregt. 
Bei der oralen Nahrungszufuhr gilt 
es – mit wenigen Ausnahmen – ei-
nige einfache Regeln zu beachten. 
So empfiehlt es sich, die Mahlzeiten 
in 6-8 kleineren Portionen über den 
Tag zu verteilen, um dem Darm Zeit 
zur Verdauung zu geben und eine 
zu schnelle Passage der Nahrung
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Tabelle 2: Auswahl spezieller Formula-Nahrungen (nicht vollständig). Die Liste er-
hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Anwendung nur auf Basis eines individu-
alisierten Ernährungskonzeptes sinnvoll.

Tabelle 1: Auszug aus einer Lebensmittelliste mit Empfehlungen zur oralen Ernäh-
rung bei Kindern mit bei CDV. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Anwendung nur auf Basis eines individualisierten Ernährungskonzeptes sinnvoll.
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tomischen Verhältnisse sowie die-
Motilität, die Passagezeit und die 
Magenentleerung zu bedenken.
Wenn Formula-Nahrungen kontinu-
ierlich – z.B. langsam über Pumpe 
- gegeben werden, so sind diese 
nicht nur besser verträglich, son-
dern können auch besser resorbiert 
werden und: Studien zeigen, dass 
so ein besserer Wachstumsan-
reiz für die Schleimhaut besteht. 
Untersuchungen haben auch ge-
zeigt, dass die tatsächliche Kalo-
rienzufuhr dann am höchsten ist, 
wenn eine orale mit einer ente-
ralen Ernährung kombiniert wird.
Zusammenfassend: Wenn immer 
möglich sollten auch Kindern mit 
CDV oral ernährt werden, jedoch 
frühzeitig in Kombination mit einer 
anteiligen enteralen Ernährung. Die 
Ernährung sollte geplant werden 
(Konzept), bestimmte Prinzipien 
aber auch individuelle Möglichkei-
ten u. Bedingungen berücksichti-
gen. Um die Ernährung – als eine 
der wichtigsten Therapieansätze 
bei Kindern mit CDV – steuern und 
anpassen zu können, bedarf es ei-
ner regelmäßigen Betreuung und 
Überwachung (Gedeihen, Kalorien-
zufuhr oral/enteral/parenteral, La-
borwerte, Stuhluntersuchung und 
–visite, Anpassung und Beratung). 
So können bei den meisten Kin-
dern die Voraussetzungen für eine 
Entwöhnung von der parenteralen 
Ernährung (Weaning) geschaffen 
werden.
I Valerie Biesinger,  UK Tübingen I

26. Fachtagung Chroni-
sches Darmversagen bei 
Kindern
  Die 26. Fachtagung Chronisches 
Darmversagen bei Kindern fand 
vom 25.-26. Januar 2018 in Frank-
furt am Main im Haus am Dom 
statt. Die Tagung wurde von der 
Gesellschaft für Pädiatrische Gast-
roenterologie und Ernährung e.V. 
(GPGE) durchgeführt und ist ein 
Angebot für Fachpublikum, das für 
Eltern und Betroffene offen ist. 
  Wie in den Jahren davor, konnten 
die Sponsoren der Veranstaltung in 
den Pausen an ihren Ständen über 
ihre neuesten und herkömmlichen 
Angebote informieren. In diesem 
Jahr waren Fresenius Kabi, Baxter, 
Nutricia Advanced Medical Nutri-
tion, Medipolis intensiv, Berg Apo-
theke, Ries Apotheke, Aposan uns 
Gesundheit GmbH Deutschland 
(GHD) vor Ort. 
  Am Donnerstag gab es eine Ein-
führung von Herrn Dr. Burmester 
aus Hamburg zum Spektrum der Er-
krankungen die unter den Sammel-
begriff des chronischen Darmver-
sagens fallen. Bei Kindern handelt 
es sich hierbei um angeborenen 
Darmfehlbildungen, angeborene In-
nervationsstörungen, angeborene 
Malabsorptionssyndrome, NEC (in 
Zusammenhang mit einer Darmre-
sektion) und CIPO (Chronische In-
testinale Pseudo Obstruktion). Ge-
nerell lassen sich die chronischen 
Darmversagen in anatomisch be-
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dingtes Darmversagen durch 
Darmverlust nach NEC (nekrotisie-
render Enterocolitis), Volvulus, Dar-
matresien, Darminfarkte/Thrombo-
sen und CED/Morbus Crohn) und 
Darmversagen durch funktionelle 
Einschränkungen durch Motili-
tätsstörungen (CIPO, MMIHS und 
Aganglionosen) und Malabsorp-
tion (Microvillus- inclusive Disea-
se, kongenitale Chloriddiarrhoe, 
Tufting Enteropathie und Glucose 
Galaktose Malabsorption) gliedern. 
Das häufigste chronische Darmver-
sagen ist das Kurzdarmsyndrom. 
Nachdem alle möglichen Krankhei-
ten kurz vorgestellt wurden hat Dr. 
Burmeister einen Grundsatz mitge-
geben: If you have a gut, use the gut 
- selbst wenn der Darm krank ist. 
  Danach folgte ein Vortrag von 
Herr Dr. Busch aus Tübingen über 
Intestinale Komplikationen und von 
Herr Dr. Laffolie aus Giessen über 
extraintestinale Komplikationen. 
Es gibt ein breites Spektrum an 
intestinalen Komplikationen, wie 
z.B. D-Laktat-Azidose, Stenosen, 
Bakterielle Fehlbesiedelung, Dila-
tationen, Diarrhoe und enteralen 
Bikarbonatverlust. Oft führt eine 
schlechte Symptom-Befund-Kor-
relation zu Verschleppung. Die 
Diagnostik ist aufwendig und viel-
schichtig; die Motivation zur Durch-
führung der Diagnostik sollte je-
doch hoch sein. Was ich aus dem 
Vortrag mitgenommen habe: dass 
man eigentlich keine dieser Kom-
plikationen hinnehmen sollte. Man

sollte keinen flüssigen Stuhlgang 
des Kindes über Monate aussitzen 
und auch eine Dilatation nicht ein-
fach als gegeben akzeptieren. Die 
meisten intestinalen Komplikatio-
nen sind therapierbar und so kann 
man in der Regel dazu beitragen, 
die Lebensqualität des Kindes zu 
erhöhen. Bei den extraintestinalen 
Komplikationen konzentrierte sich 
der Vortrag auf die Osteopathie, 
Azidosen, Lebererkrankungen und 
die Nephropathie. Hier konzentriere 
ich mich auf die Osteopathie, da ich 
hier am meisten gelernt habe. Es 
war erschreckend zu hören, was al-
les ein Risikofaktor für Knochener-
krankungen darstellt: Calcium und 
Phosphat-Zufuhr, zu hohe Vitamin 
D-Zufuhr, mangelnde Proteinzufuhr, 
fehlende Kofaktoren wie Mangan 
und Zink, Medikamente und He-
patopathie oder Nephropathie. Die 
Diagnostik erscheint dagegen sehr 
unkompliziert: Röntgenanalysen 
von der Hand, dem Knie oder des 
ganzen Körpers zur Feststellung der 
Handwurzelmineralisation, Meta-
physenverbreiterung, Corticalis-De-
markierung, Spongiosatransparenz 
und zur Bestimmung der Bone Mi-
neral Density. Blut Serum Analysen zur 
Bestimmung von Calcium, Phosphat, 
AP, Parathormon, Kreatinin, Krea-Cle-
arance und Vitamin D und 24-h-Urin 
Analyse zur Messung der Calci-
um und Phosphat Ausscheidung.
  Weitere Vorträge am Donners-
tag gingen um die Laborunter-
suchungen, Metabolik und die
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Bildgebung zur Diagnostik bei chro-
nischem Darmversagen und waren 
recht spezialisiert für die Ärzte. Die 
letzten zwei Vorträge gingen um 
parenterale Ernährung (Frau Dr. 
Krohn aus München) und um orale 
und enterale Ernährung (in diesem 
Heft als Artikel zu finden).
  Der Freitag begann mit Übungen 
für die Ärzte. Dann folgten zwei kur-
ze Vorträge zu chirurgischen Ver-
fahren zu Darmverlängerung bei 
KDS (Artikel in diesem Heft) und 
zur rekonstruktiven Chirurgie bei 
chronischem Darmversagen (Herr 
Dr. Warmann, Tübingen). Nach 
der Mittagspause gab es neben 
Fall-Diskussionen, die ausschließ-
lich für die Ärzte angeboten wer-
den, noch Vorträge zu Katheter-Ma-
nagement (Artikel von Frau Fetzner 
in diesem Heft), zu Psychosozialen 
Aspekten und zum Versorgungs-
management in Deutschland. Hier 
möchte ich aus dem Vortrag von 
Frau Dr. Kohl noch erwähnen, 
dass Sie keinen Port Katheter bei 
langzeitparenteraler Ernährung bei 
Kleinkindern empfehlen. Durch die 
subkutane Portkammer ergibt sich 
das Risiko eines Paravasats (fehl-
plazierte Flüssigkeit), ein erhöhtes 
Infektionsrisiko, da die parenterale 
Ernährung einen besseren Nährbo-
den für Bakterien bietet als ein Zy-
tostatika und da sich Portkatheter 
nach einem Infekt schlechter sanie-
ren lassen, des Weiteren wird ein 
Positivdruckventil am Katheteren-
de empfohlen und die Verwendung

von Taurolidin, wenn eine Kathete-
rinfektion wahrscheinlicher ist (also 
nach erfolgter Katheterinfektion mit 
erfolgreicher Sanierung). 
 Abschliessend möchte ich er-
wähnen, dass die psychosoziale 
Betreuung und die Versorgungs-
struktur für Kinder mit chronischem 
Darmversagen in Deutschland nicht 
schlecht aufgestellt sind, jedoch 
nicht immer alle Kinder mit chroni-
schem Darmversagen davon profi-
tieren können. Hier muss vor allem 
am Informationsfluss gearbeitet 
werden und hier sieht sich auch der 
K.i.s.E. e.V. in einer vermittelnden 
Rolle, die verbessert werden kann. 

I Caroline von Dahl I

27. Fachtagung Chroni-
sches Darmversagen bei 
Kindern (HPE-Work-
shop)

  Die 27. Fachtagung Chronisches 
Darmversagen bei Kindern fand 
vom 24.-25. Januar 2019 in Frank-
furt am Main statt. Dieses Jahr  
fand der Workshops im Kunstverein 
Frankfurt am Markt 44 statt Dieses 
Jahr mussten teilnehmende Eltern 
das erste Mal eine Teilnahmege-
bühr bezahlen. Davon liessen sich 
aber einige Eltern nicht abhal-
ten, wenigstens für einen Tag an 
den Vorträgen teilzunehmen. Für 
K.i.s.E. e.V. waren Daniela Boch 
und ich vor Ort, da dieses Jahr un-
ser Verein dazu eingeladen war
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zung bei Kurzzeit parentera-
ler Therapie. Ich bin gespannt, 
wann diese Beutel in Deutsch-
land häufiger verwendet werden. 
  Auch die nächsten zwei Vorträ-
ge waren über die Parenterale Er-
nährung (PE): die neuen ESPG-
HAN-Guidelines zur PE von Dr. 
Krohn aus München und zur idea-
len Pausenlänge von Dr. Busch aus 
Tübingen. Im ersten Vortrag wurde 
erwähnt, dass die empfohlene Men-
ge an Kalzium und Phosphat in der 
PE erhöht wurde, dass Taurolidin 
offiziell empfohlen wird als Block 
während der PE-Pause (vielleicht 
interessant, wenn sich die Kran-
kenkasse bei der Übernahme der 
Kosten quer stellt) und dass weiter-
hin ein Lichtschutz zum Verringern 
der Peroxidbildung empfohlen wird. 
Ein Nebensatz fand ich noch inte-
ressant: Die Glucosetoleranz kann 
sich in der Pubertät verringern und 
so kann es trotz gleichbleibender 
Rezeptur plötzlich zu einer Hyper-
glykämie kommen. Zur Pausenlän-
ge unter parenteraler Ernährung 
lassen sich keine pauschalen Tipps 
und Zeiten geben, da die Pausen-
länge stark von der enteralen und 
oralen Ernährung, dem verblei-
benden Restdarm, der Grunder-
krankung und des Alters abhängt. 
Eine PE-Pause ist jedoch gene-
rell gut für die Lebergesundheit, 
wenn sie kontrolliert erfolgt. Eine 
zu lange Pause kann zu Azido-
sen (negativ für die Lebergesund-
heit), Dehydratation, Hypoglykämie

einen kleinen Vortrag über K.i.s.E. 
zu halten. Die Tagung wurde von 
der Gesellschaft für Pädiatrische 
Gastroenterologie und Ernäh-
rung e.V. (GPGE) durchgeführt.
  Der erste Tag, der Donnerstag 
begann mit einem sehr interes-
santen Vortrag von Dr. Arnell aus 
Stockholm. Er erzählte, dass es 
in Schweden vier Zentren für pä-
diatrische Gastroenterologie gibt: 
Uppsala, Stockholm, Göteborg und 
Malmö/Lund. Also für den nächs-
ten Urlaub in Schweden sind das 
gute Adressen! Der eigentliche Vor-
trag ging um die Verwendung von 
Drei-Kammer-Beuteln in der Pädi-
atrie und für kurzzeit parenterale 
Ernährung. Diese Beutel sind nicht 
individuell auf den Patienten abge-
stimmt und werden in der Erwach-
senen Medizin benutzt. Die Ver-
waltung und der organisatorische 
Aufwand rund um einen Beutel für 
ein Kind an einem Tag wird durch 
diese Beutel wesentlich leichter 
und bezahlbarer. Dagegen haben 
sie noch keine größeren negativen 
Wirkungen feststellen können. So-
gar einige ihrer langzeit parenteral 
ernährten Kinder bekommen diese 
vorgefertigten Beutel und lediglich 
einige Zusätze werden in die Beutel 
gespritzt oder zusätzliche Flüssig-
keit wird den Kindern gegeben. Ein 
weiterer Vorteil der vorgefertigten 
Beutel ist die schnellere Applikati-
on (sie müssen nicht erst steril in 
einer Apotheke gemischt werden) 
und auch die schnellere Abset-
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und Wachstumsstörungen führen. 
 Der Nachmittag begann mit ei-
nem Vortrag von Dr. de Laffolie aus 
Gießen, zur Rolle des Colons, des 
Dickdarms. Generell besteht eine 
wichtige Funktion des Dickdarms 
15-20% des Restwassers ans dem 
Stuhl zu resorbieren, Elektrolyte zu 
resorbieren und in der Absorption 
von Kohlenhydraten. Interessant 
ist, dass bei geringer Länge des 
Dünndarm der Dickdarm von Er-
wachsenen die Absorption von bis 
zu 1000 kcal übernehmen kann; 
hauptsächlich durch die Adaptati-
on an und Aufnahme von Stärke, 
Pektin und Fibre. Es wird eine MCT 
reiche Kost empfohlen, sofern sie 
vertragen wird. Der nächste Vor-
trag von Dr. Querfurt aus Bremen 
ging über D-Laktat-Azidosen und 
der letzte Vortrag des Tages von Dr. 
Kohl aus Lübeck über Notfälle bei 
heimparenteral ernährten Kindern: 
CLABSI (central line associated 
blood stream infection), Throm-
bosen und Katheterokklusion. An-
zeichen von einer CLABSI sind 
Fieber, Nahrungsverweigerung, 
Erbrechen, veränderter Stoma 
output oder eine Veränderung des 
Allgemeinzustands. Bei Verdacht 
auf CLABSI sollte man immer ins 
Krankenhaus fahren. Das Blut soll-
te auf Leukozytose, Leukope-nie, 
Thrombopenie, Hyperglykämie 
und Bilirubin untersucht werden. 
Man muss beachten dass der CRP 
erst 6-8 h später steigt. Mehrere 
Blutkulturen von einer peripheren

Probe und einer Blutprobe aus 
dem Katheter sind zu empfehlen. 
Bei einer notwendigen Antiobio-
tikumgabe sollte diese über den 
Katheter erfolgen. Thrombosen 
werden häufig übersehen, jedoch 
sind Stauungen nach oben und 
klinische Lungenembolien selten. 
Bei Verdacht auf Thrombose emp-
fiehlt sich eine sonographische/ 
radiologische Darstellung, eine 
LAE Diagnostik, Blutanalyse nach 
Gerinnung und D-Dimeren (Spalt-
produkte eines wichtigen Eiweiß 
zur Blutgerinnung) zur Behand-
lung erstmal eine Antikoagulation 
mit niedermolekularem Heparin 
und Lyse oder Thrombektomie. 
Eine Katheterokklusion kann durch 
ein thrombotisches Gerinsel, Prä-
zipitate aus Lipid, Salz oder Medi-
kamenten oder mechanisch durch 
Katheterdislokation, Knick oder 
Kompression durch Clavikula oder 
Rippe hervorgerufen werden. Mög-
liche Therapien: Urokinaseblock, 
Ethanolblock bei Lipidpräzipitat und 
Salzsäurespülung bei Salzpräzipitat.  
  Der zweite Tag begann mit ei-
nem Vorträgen über Hepatopathie 
von Dr. Hartleif aus Tübingen. Der 
zweite Vortrag von Dr. Wehkamp 
aus Tübingen war nicht spezifisch 
für die Pädiatrie über die Muko-
sale Barriere im Darm. Es war 
sehr spannend zu erfahren, dass 
eine Fremdstuhlgabe, also die 
Stuhltransplantation, nur für ca. 
8h wirksam ist, da die Defensine 
(Enzyme zur bakteriellen Abwehr) 
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Danke an die Unterstüt-
zer und Spender
  Durch Förderanträge, bearbeitet 
von Lars Heuer, haben wir 2017 
und  2018 von der Aktion Mensch  
jeweils 2.450 € für die Ferienfreizei-
ten 2016 und 2017 erhalten. 
  Die GKV unterstützte uns 2018 
und 2019 mit jeweils 7.000 €.  
2018 erreichte uns eine Spende des 
Lion‘s Club HH Altona von 1.000 €  
und eine Spende der Friends of Bri-
tain e.V. über 3.000 €. Den Familie 
Fuchs und Feldtman-Korn danken 
wir hierbei für ihre Unterstützung 
vor Ort, die diese Spende erst mög-
lich machten.
 Eine große Barspende von 355 € 
erhielten wir vom Babybasar-Team 
der ev.-luth. Kirchengemeinde St. 
Jakobi Hanstedt über Daniela Bur-
meister. Weitere Spenden kamen 
2018 von MBK+R StbergesmbH 
über 200 € und von Frau Marita 
Kutschmann über 1.000 €.  An alle 
ein riesiges: 

Danke schön!
  Wie jedes Jahr stellte Fresenius 
Kühlschränke bei der Ferienfreizeit 
und dem Familientreffen zur Verfü-
gung. Auch dafür möchten wir uns 
herzlich bedanken.

und andere Abwehrmechanismen 
schnell wieder den ursprünglichen 
Bakterienzustand im Darm herstel-
len. Gute bildliche Beispiele zur 
Bakterienkultur auf de Haut waren 
ausserdem, dass man die Bakte-
rien, die hinterm Ohr leben auf die 
Stirn schmieren kann und innerhalb 
von 4 h nur noch die Stirnbakteri-
en nachweisbar sind. Es gibt also 
Mechanismen, die ungewünschte 
Bakterien schnell bekämpfen und 
gewünschte Bakterien erhalten. In 
diesem Zusammenhang war ein 
weiteres Beispiel beeindruckend: 
wenn man die nackte Hand kurz in 
eine E.coli Lösung taucht und 20 Mi-
nuten wartet sind kaum noch E. Coli 
Bakterien am Leben. Macht man 
dasselbe mit einem Handschuh, 
sind entsprechend alle E. Coli Bak-
terien noch am Leben. Als mögliche 
Therapien zur Darmpflege nach 
der Geburt wurden entsprechend 
die Gabe von Muttermilch empfoh-
len, die eine vergleichsweise hohe 
Konzentration an darmtypischen 
Defensinen hat. Im Colostrum ist 
diese Konzentration am höchsten. 
Danach gab es zwei Berichte über 
Chirurgie bei Kurzdarmsyndrom in 
USA und England, die sehr fach-
spezifisch waren. Am Nachmittag 
endete die Tagung mit Vorträgen zu 
Essstörungen, Erfahrungsbe-rich-
ten zu Teduglutid und zwei Vor-
trägen zu familiären Belastungen-
bei chronischem Darmversagen.

I Caroline von Dahl I

33



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

Hiermit beantrage ich, in den Verein „Kinder in schwieriger Ernäh-
rungssituation“ als Mitglieder aufgenommen zu werden.

Name, Vorname:           geb.am:
Straße:
PLZ, Wohnort:
Tel.:        email:

Ich möchten einen jährlichen Beitrag in der Höhe von .......€ leisten.
Der jährliche Mindestbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt und beläuft sich für Ein-
zel-/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 schwie-
riger Ernährungssituation“ als Mitglieder aufgenommen zu werden.

Name, Vorname (Partner(in)):           geb.am:
Name, Vorname (Kind):           geb.am:
Name, Vorname (Kind):           geb.am:
Name, Vorname (Kind):           geb.am:
Name, Vorname (Kind):           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

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

K.i.s.E. e.V.
Kinder in schwieriger Ernährungssituation e.V.
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K.i.s.E. Aufnahmeantrag
für Mitglieder (2/2)

Einzugsermächtigung

Ich erkläre mich bereit, am Lastschriftverfahren teilzunehmen und er-
mächtige 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:
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K.i.s.E. Aufnahmeantrag
für Förderer

Hiermit beantrage ich/wir, in den Verein „Kinder in schwieriger Ernäh-
rungssituation“ als Förderer aufgenommen zu werden.

Firma/Verein:
Name, Vorname:           geb.am:
Straße:
PLZ, Wohnort:
Tel.:        email:

Ich/Wir möchten einen jährlichen Beitrag in der Höhe von .......€ leisten.
Der jährliche Mindestbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt und beläuft sich für Ein-
zel-/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:

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

K.i.s.E. e.V.
Kinder in schwieriger Ernährungssituation e.V.
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Antrag 
Auszahlung aus dem K.i.s.E. Notfallfond

Hiermit beantrage ich die Auszahlung von Tagegeld (für maximal 28 
Tage/ 7,50 € pro Tag) aus dem K.i.s.E. Notfallfond. 

Name, Vorname:           geb.am:
Straße:
PLZ, Wohnort:
Tel.:        email:

Name und Sitz des Geldinstituts:
Kontoinhaber: 
IBAN:
BIC:

Ich bestätige, dass meine Tochter/ mein Sohn 
Name, Vorname:           geb.am:
stationär in folgender Klinik aufgenommen ist.

Klinik:
Station:
Anschrift der Klinik:

Tel.:       

Die Zahlungen der Pflegekasse werden/ wurden zum ..............einge-
stellt. 

Datum:   Unterschrift:

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



Unsere Arbeit ist nur durch die Mithilfe 
vieler möglich. Möchten auch Sie helfen?

Spendenkonto Volksbank Stormarn:
IBAN: DE71201901090000169001

BIC: GENODEF1HH4

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


