
Familienwochenende Much 2019 

Am letzten Wochenende im Oktober war es mal wieder so weit: die SBHC lud zum 
Familienwochenende ins schöne Bergische Land. Bei Herbstwetter wie aus dem Bilderbuch trafen am 
Freitag 16 Familien und Kinderbetreuer im Laufe des Nachmittags im Hotel FIT ein. Die 
Wiedersehensfreude war bei Eltern und Kindern groß, und auch die drei neuen Familien hatten sich 
schnell akklimatisiert. Der erste Abend stand entsprechend ganz im Zeichen des Kennenlernens und 
des Austauschs. Es gab viel zu erzählen! 

Am Samstag ging es dann so richtig los. Dr. Thomas Leis von der Uniklinik Erlangen (wohl der 
Teilnehmer mit der weitesten Anreise) referierte zum Thema „Pubertät – ein Sonderfall bei Kindern 
mit Hydrocephalus“. Bei vielen Kindern mit Spina bifida und Hydrocephalus tritt die Pubertät früher 
ein als beim Durchschnitt. Die genauen Ursachen dafür sind noch nicht bekannt, können aber damit 
im Zusammenhang stehen, dass durch Hydrocephalus und Chiari-Fehlbildung der Hypothalamus 
beeinträchtigt ist. Hinsichtlich der Beurteilung, ob die Pubertät tatsächlich zu früh eingetreten ist und 
medikamentös unterbrochen werden muss, erklärte Herr Dr. Leis, dass hierzu die Größe und das 
Knochenalter (ermittelt durch ein Röntgenbild der linken Hand, bei dem Wachstumsfugen und 
Verknöcherung beurteilt werden), sowie die Entwicklung der inneren Geschlechtsorgane, beurteilt 
im Ultraschall, maßgeblich sind. Das Führen einer Wachstumskurve kann zeigen, ob das Wachstum 
im Normbereich ist, oder ob bei einem verfrühten Wachstumsschub eine Perzentile gekreuzt wird. 
Hierzu sollte die Armspannweite herangezogen werden (die von der Länge her der Körperlänge 
entspricht), denn gerade im Falle von Skoliosen oder Beugekontrakturen der Beine ist die 
Armspannweite aussagekräftiger als die im Liegen ermittelte Körperlänge. Insgesamt ließ sich dem 
Vortrag entnehmen, dass Mädchen häufiger unter vorzeitiger Pubertät leiden als Jungen, und dass 
bei ihnen der Leidensdruck auch größer ist, weil die Auswirkungen nach außen hin sehr viel 
auffälliger sind. Eine medikamentöse Behandlung ist dann anzuraten, wenn nach Überprüfung aller 
Parameter (Größe, Knochenalter, äußere Anzeichen der Pubertät, Hormonspiegel) eine verfrühte 
Pubertät eindeutig diagnostiziert wurde. 

Nach dem Mittagessen ging es um das Thema Blasen- und Darmmanagement. Nina Helnerus von der 
Firma Wellspect gab gute Tipps für die Praxis und stand für alle Fragen der Teilnehmer zur 
Verfügung. Sie hatte reichlich Anschauungsmaterial mitgebracht, und man konnte vieles 
ausprobieren – mit Wasser, dafür ohne Darm versteht sich. 

Am späten Nachmittag informierte Walter Bass noch zu Themen des Sozialrechts, über 
Behindertenausweis und Pflegegrade. Nach dem Abendessen gab es noch eine Filmvorführung: „Der 
marktgerechte Patient“, ein Film von Leslie Franke und Herdolor Lorenz über die Missstände im 
deutschen Krankenhauswesen wurde gezeigt. Gerade für uns ein hochaktuelles Thema, denn die 
Idee zur Demo gegen die Schließung der Kinderklinik St. Augustin – für die meisten von uns die 
zentrale Adresse für die medizinische Versorgung unserer Kinder -  war ja schließlich in unserer 
Whattsapp-Gruppe entstanden, so dass das Thema uns seit dem Sommer immer wieder beschäftigt 
hat. 

Am Sonntag (dank der Zeitumstellung machten sich der anstrengende Vortag und besonders der 
lange Abend nicht allzu sehr bemerkbar) war Herr Dr. Reinhold Cremer von der Kinderklinik 
Amsterdamer Straße in Köln zu Gast. In Begleitung von Stefan Welb referierte er zum Thema 
Rollstuhl. Inzwischen sind viele Kinder mit Spina bifida Fußgänger. Da das Laufen jedoch meist nicht 
ohne Beeinträchtigung funktioniert, stellt sich für viele Eltern die Frage, inwieweit ein Rollstuhl die 
Mobilität des Kindes verbessert, und ob dieser nicht eher Lauffaulheit unterstützt. Fest steht, dass 
der Übergang vom Buggy zum Rollstuhl nicht leichtfällt. Den Buggy nutzen ja auch viele nicht 
behinderte Kleinkinder noch gerne, so dass das eigene Kind da nicht weiter mit auffällt. Ein Wechsel 



zum Rollstuhl bringt somit eine psychologische Hürde mit sich – vor allem für uns Eltern. Denn, so 
Herr Dr. Cremer, von den Kindern werde der größere Grad an Unabhängigkeit, den der „Rolli“ mit 
sich bringt, als sehr positiv empfunden. 

 

Nach dem Mittagessen fand dann noch eine Abschlussrunde statt, zu der sich dann auch Frau Dr. 
Martina Messing-Jünger einfand. Sie bedankte sich für das große Engagement der SBHC für den 
Erhalt der Kinderklinik und konnte zumindest teilweise Positives aus St. Augustin berichten: die 
räumlich engen Verhältnisse der Neurochirurgie und der Orthopädie sind durch einen Umzug in die 
Räumlichkeiten des früheren Herzzentrums nun beseitigt. 

Es war wieder einmal ein sehr schönes Erlebnis. Ein neuer Termin steht auch bereits fest, nämlich der 
18. bis 20. September 2020. Und dank „Natur bewegt“, die wie schon so oft für ein sehr 
ansprechendes pädagogisches Rahmenprogramm für die Kinder gesorgt haben, haben wir auch 
schon ein interessantes Thema: „die Probleme eines straßen- und wohnungstauglichen Rollstuhls bei 
Querfeldeinrennen und wie ein geländetauglicher Rollstuhl aussehen könnte“! 


