Liebe Eltern von Kindern mit angeborenen
Herzfehlern!
Unsere Kinder sind kleine Helden. Helden, die sich
nicht einmal bewusst sind, dass ihre Willenskraft und
Ausdauer ein wunderbarer Beweis für den Sinn des
Lebens sind.
Oft können sie mit Schmerzen besser als ihre Eltern
umgehen. Wenn sie aus dem Krankenhaus
herauskommen, vergessen sie ihr Leid sehr schnell
und leben wie ihre Gleichaltrigen. Manchmal fragen
wir uns aber, auf welche Weise wir ihnen einen
weiteren Besuch im Krankenhaus, Eingriff oder
Kontrolle erklären sollen. Wir fühlen uns doch selbst
unsicher, wenn wir das Krankenhaus betreten.
Das Malbuch über Sophies Herz hilft den Kindern zu
verstehen, was sie im Krankenhaus erwartet. Es
zeigt die Reihenfolge der Ereignisse und ihren
positiven Abschluss, der mit Sicherheit folgen wird.
Bemühen wir uns, den Kindern auch schwerige
Momente in ihrem Leben zu erklären, denn die
größte Angst im Menschen – auch dem kleinsten –
erweckt das Ungewisse.
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Sophie ist mit ihrer Mutti beim Arzt. Der Doktor untersucht
das Mädchen genau. Er hört lange ihr Herz ab. Er sagt,
dass es repariert werden soll. Die nächsten Tage wird
Sophie im Krankenhaus verbringen.
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Alle sind sehr lieb mit ihr hier. Schon nach kurzer Zeit liegt
Sophie in einem großen, bequemen Bett. Rundherum
sieht sie andere Kinder. Sie versucht sie anzulächeln. Sie
kuschelt sich fest an ihren Teddy. Sie sind beide sehr
mutig.
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Ins Zimmer kommen oft liebe Krankenschwester. Sophie
mag am meisten Frau Christine. Sie lächelt immer und
versucht den Kindern nicht viel Schmerzen zu bereiten.
Leider ist das nicht immer möglich. Sophie mag nicht,
wenn sie ihr Blut entnehmen. Frau Christine schnallt ein
Band um ihren Arm herum und sticht die Nadel ein.
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Jetzt kommt die Zeit, einen komischen Fotografen zu
besuchen. In einem dunklen Zimmer befindet sich eine
besondere Apparatur für Fotos. Das ist ein Röntgen. Auf
dem Foto ist nicht das lachende Gesicht von Sophie zu
sehen, aber dafür alles was in ihr drin ist.
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Die Krankenschwester weckt Sophie sehr früh auf und
gibt ihr Medikamente. Die Mama wäscht ihre kleine
Tochter genau mit einer speziellen Seife und zieht ihr ein
großes T-Shirt an. Der Teddybär bekommt auch ein
ähnliches. Obwohl das Mädchen hungrig ist, kriegt sie
kein Morgenessen wie die anderen Kinder. Sie darf auch
nichts trinken.
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Sophie besucht ein komisch gekleideter Arzt. Er trägt auf
seinem Gesicht eine Maske, und auf dem Kopf eine
witzige Haube. Das ist der Chirurg. Er wird Sophies Herz
reparieren. Obwohl er merkwürdig aussieht, machen
seine lachenden Augen einen sympathischen Eindruck.
Diesem Mann kann man vertrauen.
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Kurze Zeit später wird sie auf ein rollendes Bett gelegt und
fährt einen langen Gang entlang. Die Fahrt ist recht
angenehm. Sie versucht sich umzusehen aber ihr wird es
schwindelig.

7

Eine lächelnde Anästhesistin neigt sich über Sophie. Sie
hat dem Mädchen versprochen, dass sie sie in eine
Traumwelt für den ganzen Vormittag schicken wird.
Sophie hat gar keine Angst. Als die Ärztin ihr die Maske
anzieht, atmet sie tief ein und aus. Sie spürt wie sich ihre
Augen ganz alleine zumachen.
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Während der Operation fühlt Sophie nichts. Sie ist gerade
bei Winnie Pooh zu Besuch. Rundherum hüpfen Tigger,
Rabbit und Ferkel. Sie essen gemeinsam Honig aus den
Fässern. Über Sophies Traum wacht die sympathische
Anästhesistin.
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Das Erwachen ist aber nicht mehr so angenehm. Sophie
spürt, dass sie sich nicht bewegen kann. Auf ihrem Körper
werden viele Elektroden geklebt. Auf ihrem Gesicht ist
eine Sauerstoffmaske, und sie hängt mit ihrem Arm an
einem Tropf. Überall hört sie Glöckchen. Nach einer Weile
schläft sie wieder ein.
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Als sie wieder aufwacht, sind ihre Mama und ihr Papa da.
Sie versuchen sie zum Essen zu überreden. Leider
schmeckt ihr nichts. Sie hat sogar keine Lust auf ihr
Lieblingsjoghurt. Sie fühlt sich noch immer ein bisschen
komisch. Sie sieht jedoch, dass sie nicht mehr an viele
Geräte angeschlossen ist.
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Sophie kann schon im Bett sitzen. Jetzt spielt sie gerne
mit ihrer Mama und den anderen Kindern aus ihrem
Zimmer. Auf der Wand hängt eine Glückwünschkarte.
Die ist von ihren Freundinnen aus der Spielschule, die sie
sehr vermissen. Sophie denkt auch viel an sie und an das
Spielen mit ihnen.
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Der Arzt schaut sich Sophies Herz auf einem kleinen
Fernseher an. Er lächelt. Es gibt keine Befürchtungen
mehr. Das Herz des Mädchens wurde repariert und
Sophie kann nach Hause gehen. Die Krankenschwester
bitten, dass sie sie nicht vergisst und sie auch manchmal
besuchen kommt. Vielleicht bei den Kontrollbesuchen?
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Sophie läuft mit dem Teddy den Flur entlang. Sie will sich
unbedingt von den Kindern aus ihrem Zimmer
verabschieden. Mama packt in dieser Zeit die Sachen des
Mädchens ein. Sophie will die Glückwünschkarte von
ihren Freunden und ihre Bilder im Krankenhaus als
Andenken hinterlassen, so dass es den anderen Kindern
fröhlicher ist.
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Zu Hause wartet die sehnsüchtige Familie auf sie: der
Papa, die Schwester, die Großeltern, eine ganze Schar
von Onkeln, Tanten und Kindern. Alle sind froh, dass
Sophie wieder da ist. Sie haben ihr auch viele Geschenke
mitgebracht. Das Mädchen ist überglücklich.
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Sophie zeigt mit Stolz die Narbe auf ihrer Brust. Der Teddy
will nicht schlechter sein. Sein Herz schlägt auch sehr
laut. Sie bitten beide die Mutti, alles aufzuschreiben und
den Opa das Ganze aufzuzeichnen. Es ist für andere
kleine Patienten, die auch so mutig und glücklich sein
wollen, wie Sophie und ihr Teddy.
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Der Verein Lux Cordis a.s.b.l. wurde von Menschen gegründet, die seit vielen
Jahren herzkranke, kranke und bedürftige Kinder aus Polen unterstützen.
Unsere Ziele:
- Hilfe für herzkranke polnische Kinder, sowie für Kinder, die behindert oder
bedürftig sind,
- Informationsverbreitung über die angeborenen Herzfehler sowie über die
Behandlungsmöglichkeiten für kranke Kinder und über die Probleme, vor welche
die kleinen Menschen gestellt werden,
- Unterstützung der Maßnahmen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens im
Bereich der Gesundheitsfürsorge, der Bildung und des Schutzes von kranken,
behinderten und bedürftigen Kindern.
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