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Kleine Herzen, 
große Sorgen

Das Kinderherzzentrum ist eine Ko-
operation zwischen dem AKh Linz 
und der Landes-Frauen- und Kinder-
klinik (LFKK) Linz, das jährlich mehr 
als 7.000 junge herzpatientinnen 
und –patienten betreut. Eines von 
100 Kindern hat einen herzfehler. 

In Österreich kommen jährlich rund 
700 Babys mit einer Fehlbildung 
am herzen zur Welt. Zirka 450 da-
von müssen im Laufe ihres Lebens 
operiert werden. „herzfehler sind 
die häufigste Organfehlbildung bei 
Neugeborenen. Ohne die sofortige 

Behandlung würde jedes dritte Kind 
das Säuglingsalter nicht überleben“, 
erklärt Primar Univ.-Prof. Dr. Gerald 
Tulzer, Leiter der Kinderkardiologie 
an der LFKK.  2013 wurden 389 
Kinder unter 18 Jahren operiert, ein 
Drittel waren Neugeborene, zwei 
Drittel waren jünger als 1 Jahr.

Schwerpunkt Säuglinge
„Der Schwerpunkt des Linzer Kin-
derherzzentrums liegt neben der 
pränatalen Diagnostik vor allem in 
der Frühkorrektur komplexer herz-
fehler schon im Neugeborenen- 
oder Säuglingsalter sowie in der 
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Das Kinderherzzentrum in Linz zählt weltweit zu den 
Top-Einrichtungen im Bereich der Kardiologie. Während 
früher viele Kinder todgeweiht waren, gibt es heutzu-
tage große Chancen auf ein „normales“ Leben. Sie 
und ihre Familien finden auch außerhalb des Spitals 
Unterstützung, nämlich beim Verein „Herzkinder“. Von 
Elisabeth Dietz-Buchner. 

Herzfehler zählen zu den häufigsten Organ-Fehlbildungen bei Neugeborenen. Jährlich sind in Österreich rund 700 Babys 
betroffen, 450 von ihnen müssen früher oder später operiert werden.
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Behandlung von Kindern mit hypo-
plastischem Linksherzsyndrom, dem 
wohl schwersten herzfehler“, erklärt 
Primar Tulzer. Diese Fehlbildung war 
noch bis vor wenigen Jahren unheil-

bar. Das herzkinderzentrum Linz, 
respektive Priv.-Doz. Dr. Rudolf Mair 
und sein Team,  waren 1997 in Ös-
terreich die ersten, die eine OP des 
hypoplastischen Linksherzsyndroms 
(hLhS) wagten, mit Erfolg. Auch 
bei den Eingriffen am ungeborenen 
Kind, die Primar Dr. Wolfgang Arzt, 
Leiter der Pränatalmedizin durch-
führt, nimmt das Linzer Kinderherz-
zentrum im internationalen Vergleich 
eine Spitzenposition ein. „Wir sind 
neben einem Zentrum in Boston 
das weltweit zweigrößte, das fetale 
Eingriffe am herzen vornimmt“, so 
Dr. Tulzer. 

Große Überlebenschance
Die im Kinderherzzentrum Linz be-
treuten, operierten Kinder haben 
eine Überlebenschance von fast 99 
Prozent und das bei ständig stei-
gendem Schwierigkeitsgrad und 
steigenden OP-Zahlen. Damit liegt 
das Zentrum  auch international im 
absoluten Spitzenfeld. Der Erfolg 
führte dazu, dass Kinderherzen aus 
allen neun Bundesländern sowie 

aus unseren Nachbarstaaten für Linz 
schlagen. hier werden rund zwei 
Drittel aller österreichischen Kin-
derherzen operiert. Ein Viertel der 
jungen Patientinnen und Patienten 
kommt aus dem Ausland. Auch 
ehemalige Patienten, die längst das 
Erwachsenenalter erreicht haben, 
werden nach wie vor vom Kinder-
herzzentrum betreut - nicht nur, weil 
sie dem Expertenteam ans herz 
gewachsen sind, sondern weil es 
jeden Fall von Anfang an und seine 
Besonderheiten kennt.

Verein Herzkinder
Familien mit herzkranken Kindern 
brauchen auch außerhalb des Spitals 
Unterstützung. Dafür setzt sich der 
2007 von zwei betroffenen Müttern 
gegründete Verein „herzkinder Ös-
terreich“ ein, der mittlerweile mehr 
als 4.000 kleine und große herzpa-
tienten und deren Familien betreut. 
„Wir haben eine Plattform geschaf-

fen, die hilfe, Antworten und wich-
tige Informationen bietet und den 
betroffenen Eltern zu hoffnung und 
neuem Mut verhilft“, so Michaela 
Altendorfer, eine der Gründerinnen. 
Ziel und Aufgaben des Vereins sind 
u. a. die Schwangerschaftsbetreu-
ung, Information und Beratung der 
Angehörigen rund um Krankheit und 

Behandlung und Begleitung während 
des Spitalsaufenthalts. Bei regel-
mäßigen herzkinder-Treffen in allen 
Bundesländern sind Kontakt und 
Erfahrungsaustausch möglich, eben-
so bei Feriencamps für herz- und 
Geschwisterkinder. Finanzschwache 
Erziehungsberechtigte werden bei 
der Behandlung ihres Kindes schnell 
und unbürokratisch unterstützt. Das 
Linzer Teddyhaus bietet Eltern eine 
nahegelegene Wohnmöglichkeit, 
wenn ihre Kinder im Spital sind. Info: 
www.herzkinder.at

…besteht aus Ärzten, Psycho-
logen, Kardiotechnikern und 
Krankenpflegepersonal und 
bietet seit 1995 das gesamte 
Spektrum der modernen Kin-
derkardiologie auf höchstem 
internationalen Standard an:

 ■ Pränatale Diagnostik in Zu- 
sammenarbeit mit dem Insti-
tut für Pränatalmedizin der 
Landes- Frauen und Kinder-
klinik Linz; Leiter: Prim. Priv.-
Doz. Dr. Wolfgang Arzt

 ■ Nicht-invasive Diagnostik: 
speziell Echokardiographien 
und Kernspintographien

 ■ herzkatheteruntersuchungen 
mit Interventionen

 ■ Kinderherzchirurgie mit  
Neugeborenen-herzchirurgie 
und entsprechender Intensiv-
therapie

Das Team des 
Kinderherz-
zentrums…

„Der Erfolg des 
Kinderherzzentrums 

Linz beruht auf Teamwork. 
Rund 300 Personen arbeiten 
Hand in Hand, 
um das Le-
ben unserer 
kleinen 
Patienten zu 
retten.“

Primar Prof. Dr. Gerald 
Tulzer, Leiter der Kinder-
kardiologie an der Landes-
Frauen- und Kinderklinik Linz

Sichtlich gut drauf: eine kleine 
Patientin mit ihrer Mutti, dem Kinder-

kardiologen Gerald Tulzer und dem 
Psychologen Raphael Oberhuber 
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Jakob kam mit einen schwerem Herzfehler auf die Welt.
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Wenige Wochen vor Jakobs Geburt 
erfuhr Michaela Altendorfer durch 
eine Ultraschalluntersuchung vom 
herzfehler ihres ungeborenen Kin-
des. „Ich war zutiefst erschüttert, 
Jakob litt an einem hypoplastischen 
Linksherzsyndrom, das heißt, die 

gesamte linke herzhälfte war unter-
entwickelt. Für eine pränatale OP, 
also eine Operation im Mutterleib, 
war es zu spät. Niemand konnte 
mir sagen, wie sich Jakob nach sei-
ner lebensnotwendigen ersten OP 
entwickeln wird bzw. ob er diese 
überhaupt schafft.“

Hoffen und Bangen
Für die junge Frau war die Zeit bis zur 
Geburt ein Leben zwischen hoffen 
und Bangen. Dank der exzellenten 
Spezialisten des Kinderherzzentrums 
Linz konnte der Bub schon 4 Tage 
nach seiner Geburt am offenen 
herzen operiert werden, der zweite 
Eingriff erfolgte nach dreieinhalb 
Monaten, die letzte OP hatte Jakob 
mit dreieinhalb Jahren. „Sein herz 

wurde, laienhaft ausgedrückt, um-
gebaut, sodass es jetzt nur mit einer 
herzkammer funktioniert“, erklärt 
Jakobs Mutter. „Die letzte OP ist 
rund 10 Jahre her. Jakob wird zwar 
schneller müde als andere Kinder, 

Ein Kind mit viel Herz

Jakob ist super drauf: 
Der Vierzehnjährige ist 
sportlich sehr aktiv, hat 
viele Freunde und strahlt 
eine große Portion Lebens-
freude aus. Nur eine große 
Narbe auf seiner Brust 
erinnert daran, dass sein 
Leben einmal an einem 
seidenen Faden hing.
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Ein unzertrennliches Trio: Michaela 
Altendorfer mit ihren Herzenskindern 

Anna und Jakob. 
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aber er lebt sehr gut mit seinem 
herz und er kann ein fast normales 
Leben führen. Allerdings müssen wir 
zur regelmäßigen Kontrolle.“ Diese 
wird  im Kinderherzzentrum vorge-
nommen. Nicht nur die hohe kardi-
ologische Kompetenz des Zentrums 
gibt Frau Altendorfer das Gefühl, in 
den besten händen zu sein, auch 

die psychologische Betreuung für sie 
und ihr Kind nahm Druck vom her-
zen weg. „Jakob wurde langsam und 
spielerisch auf die Eingriffe vorberei-
tet, besonders großes Vertrauen hat 
er zu dem klinischen Psychologen 
Raphael Oberhuber, der meinen 
Sohn und mich auch noch heute sehr 
einfühlsam unterstützt.“

Die schwere Krankheit und die vielen 
Operationen haben den Buben ge-
prägt. „Jakob ist sehr mitfühlend. Er 
zeigt viel herz für andere Menschen, 
die krank sind oder Probleme ha-
ben“, sagt Frau Altendorfer, „denn 
er kennt dies aus eigener Erfahrung, 
er denkt über vieles nach, mehr als 
andere Burschen in seinem Alter.“ 
Das Schicksal stellte Frau Altendorfer 
nochmals vor eine Bewährungspro-
be. Auch Tochter Anna kam mit drei 
Löchern im herzen zur Welt. „Eine 
familiäre genetische Disposition gibt 
es in unserer Familie nicht“, sagt 
die Scharnsteinerin. „Gott sei Dank 
haben sich zwei Löcher im herzen in 
den ersten drei Monaten von selbst 
verschlossen, sodass keine OP nötig 
war.“ Übrigens: Anfangs war die 
kleine Anna ein bisschen neidisch 
auf Jakobs Brustnarbe, die zeigt, wie 
tapfer ihr Bruder war. Sie hatte nichts 
zum „herzeigen“. 
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Bärenstarke Bande zwischen dem klinischen Psychologen 
Mag. Dr. Raphael Oberhuber und Jakob 
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Die Diagnose „Ihr Kind hat Krebs“ 
trifft Eltern meist völlig unerwartet. 
Es gibt kaum eine vergleichbare Si-
tuation, die ein Familiensystem mehr 
bedroht als eine lebensgefährliche 
Erkrankung des Kindes. Dies hat in 
der Regel einen sehr hohen emo-
tionalen Stellenwert für seine wich-
tigsten Bezugspersonen. Mit einem 
Kind werden viele Erwartungen und 
Wünsche für die Zukunft verknüpft. 
Dieses Gebilde gerät  durch die 
massive Bedrohung ernsthaft ins 
Schwanken. „Daher ist es sehr wich-
tig, den Eltern und dem Kind den 
Rücken zu stärken, ihnen das Gefühl 
zu geben, dass sie den schweren 
Weg nicht alleine gehen müssen“, 
betont  Dr. Georg Ebetsberger-
Dachs ,  Onko loge 
(Krebsspezialist) in 
der Landes- Frauen- 
und Kinderklinik  
(LFFK) in Linz. 
Die LFKK kann 
auf eine mehr 
als 25-jährige 

Onkologie-Expertise verweisen. 
„Wir behandeln im Jahr rund 50 
Neuerkrankungen stationär, im 

Rahmen von Therapien haben wir 
900 Tagesaufnahmen 

und rund 1.300 
ambulante Ver-

sorgungen“, 
erklärt der 
O b e r a r z t . 

Zum Wohle des Kindes arbeiten 
die Expertinnen und Experten der 
Kinderonkologie mit jenen für Kin-
der- und Neurochirurgie sowie jenen 
für Radioonkologie (im Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern Linz) 
interdisziplinär zusammen. Auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus den Bereichen klinische 
Psychologie, Logopädie, Ergo-, 

S
ch

w
er

p
un

kt

Krebs: Kraftakt für 
junge Patienten 
Jährlich erkranken in 
Österreich zirka 300 
Kinder an Krebs. In 
Oberösterreich sind von 
diesem Schicksal rund 50 
Kinder und Jugendliche 
betroffen. Trotz guter 
Heilungschancen ist die 
Diagnose eine Heraus-
forderung für die ganze 
Familie. Psychologische 
Begleitung ist daher mitt-
lerweile Standard. 

Die Angst vor medizinischen Eingriffen kann man bei Kindern auch mindern, 
indem man sie zum Beispiel mit einer Spritze spielen lässt.  
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Physio-, Mal- und Musiktherapie 
und das gesamte Pflegeteam sind 
um das körperliche und seelische 
Wohlergehen des jungen Patienten 
bemüht. Unterstützung bekommen 
die Familien noch durch Lehrkräfte 
der heilstätten-Schule, von einer 
Kindergartenpädagogin sowie von 
der Kinderkrebshilfe.

Hohe Heilungschancen
Leukämien gelten mit über 30 Pro-
zent als die häufigsten Krebserkran-
kungen bei Kindern und Jugend-
lichen, gefolgt von hirntumoren 

und Lymphomen (Sammelbegriff für 
Lymphknotentumore). Starben vor 50 
Jahren noch mehr als 80 von 100 an 
einer Leukämie oder an  einem bösar-
tigen Tumor erkrankten Kindern, liegt 
die heilungsrate heute dank medizi-
nischen Fortschrittes bei beinahe 80 
Prozent. Besonders hoch, bei über 
90 Prozent, sind die heilungschan-
cen bei hodgkin-Lymphom. Auch 
die häufigste Krebsart bei Kindern, 
Akute Lymphatische Leukämie (ALL), 
hat mit rund 85 bis 90 Prozent eine 
sehr gute Überlebensrate.
 „Trotz der durchaus guten heilungs-
chancen wird den jungen Patienten 
und den Eltern viel abverlangt, denn 
die Therapie erfordert viel Kraft, Mut, 
Zuversicht und Durchhaltevermögen 

von allen Beteiligten“, betont Dr. 
Ebetsberger-Dachs. Kinder und El-
tern müssen sich auf eine lange und 
manchmal auch schmerzhafte medi-
zinische Behandlung einstellen. Die 
jungen Menschen werden aus einer 
alltäglichen vertrauten Welt, dem 
Zuhause, dem Kindergarten, der 
Schule und dem Freundeskreis he-
rausgerissen, und mit der fremden, 
mitunter angstmachenden Welt des 
Krankenhauses konfrontiert. „Durch 
die medizinischen Erfolge besteht 
die hoffnung, dass weit mehr als 
drei Viertel der Kinder geheilt wer-
den und ein normales Leben führen 
können. Trotzdem müssen sich 
unsere  jungen Patienten, Eltern, 
Geschwister und sonstige Bezugs-
personen mit der Tatsache ausei-
nander setzen, dass wir den Krebs 
nicht immer besiegen können“, so 
Dr. Ebetsberger-Dachs.

Warum mein Kind?
Warum trifft es ausgerechnet mein 
Kind? „Diese Frage stellen sich alle 
Eltern, aber darauf gibt es keine 
Antwort“, erklärt die Klinische- und 
Gesundheitspsychologin Mag. Birgit 
heger. Viele Angehörige plagen 
Schuldgefühle bezüglich einer frag-
lichen Mitschuld an der Erkrankung 

ih res  K indes , 
wenngleich es 
ke ine wissen-
schaftlichen Be-
lege dafür gibt, 
dass Krebs im 
Kindes- und Ju-
gendalter durch 
m e n s c h l i c h e s 
Verhalten oder 
seelische Faktoren verursacht wer-
den kann. Die Diagnose stellt alle 
Gewissheiten des bisherigen Lebens 
in Frage und bedeutet für die jun-
gen Patienten und Angehörige eine 
lange enorme körperliche, seelische 
und soziale Belastung. Der Alltag 
der ganzen Familie wird durch die 
sofort nötige medizinische Behand-
lung plötzlich radikal verändert.
In dieser schwierigen Situation 
brauchen das Kind oder der Ju-
gendliche sowie dessen Bezugsper-
sonen kompetente psychosoziale 
Unterstützung, daher ist diese 
heutzutage in das Behandlungskon-
zept standardmäßig integriert. Eine 
wesentliche Voraussetzung für eine 
aktive und positive Bewältigung der 
Krankheit ist die ehrliche und aus-
führliche medizinische Information 
aller Beteiligten. „Auch die 
Kinder müssen von Beginn 

Helena hatte einen Nierentumor, heute geht es ihr wieder gut.
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„Die Therapie von 
krebskranken Kindern 
und Jugendlichen 

fordert von allen Beteiligten 
viel Kraft, Mut, 
Zuversicht 
und Durchhal-
tevermögen.“

Dr. Georg Ebetsberger-Dachs, 
Onkologe an der Landes-
Frauen- und Kinderklinik in Linz
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Psychologin  
Mag. Birgit Heger
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Seit mehr als 25 Jahren ist die 
OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe eine starke 
Lobby für betroffene Eltern und 
ihren Nachwuchs.  

„Unser vorrangiges Ziel ist Betrof-
fenen mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen, das ist auch in finanzieller 
hinsicht so“, erklärt Agnes Stark, 
ehrenamtliche Obfrau und ehemalig 
selbst betroffene Mutter. Das Ange-
bot  ist enorm: Es gibt hilfestellung 
in seelischen und sozialen Ange-
legenheiten und bei Behörden-
wegen; ein dicker Ordner befasst 
sich mit Anträgen, Förderungen, 
Unterstützungen. Natürlich muss 
das Team immer am Laufenden 
und über die neuesten Gesetze 
informiert sein, wie z. B. über Fami-
lienhospizkarenz. „Diese 
gibt Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern 
die Möglichkeit, sich 
für die Begleitung ster-
bender Angehöriger 
oder schwersterkrankter 
Kinder bei aufrechtem 
Arbeits-
verhältnis 
vorüber-
g e h e n d 
karenzie-
ren zu lassen, die Arbeitszeit zu ver-
kürzen oder die Lage der Arbeits-
zeit zu ändern“, erklärt Frau Stark. 
Dank der OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe  

können onkologische Patienten 
ab zehn Jahren während ihres 

stationären Aufent-
haltes und je nach 
Befinden auch den 
Europäischen Com-
puterführerschein 
machen. Die OÖ. 
Kinder-Krebs-hilfe 
entwickelt das Pro-
jekt „Schulkoffer“.  
Für Nicht-L inzer 
bietet der Verein 
nahe der LFKK El-
t e r n w o h n u n g e n . 

Die Kinder-Krebs-hilfe beteiligt 
sich an den Kosten bei Aus- 
landstherapien und familien-
orientierten Reha-Aufenthalten, 

gibt finanzielle Zuwendung bei so-
zialen härtefällen - die Liste ist lang 
und mit herzblut geschrieben, denn 
alle Vorstandsmitglieder waren 
selbst betroffen.  Auch für die on-
kologische Tagesklinik in der  LFKK 
leistete die OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe 
einen großen Obolus – finanziert 
aus Spenden. Mehr Infos: 
www.kinderkrebshilfe.or.at

an altersentsprechend über ihre 
Krebserkrankung aufgeklärt wer-
den“, erklärt Mag. heger. Nur so 
kann ein vertrauensvoller Dialog 
entstehen, in dem alle bedrohlichen 
und hoffnungsvollen Aspekte der 
Krankheit und der medizinischen 
Behandlung offen besprochen 

werden können. „Unsere psychoso-
ziale Versorgung hat zum Ziel, die 
betroffenen Familien individuell und 
bedürfnisorientiert bei der Bewälti-
gung dieser herausforderungen zu 
begleiten und zu unterstützen“, er-
gänzt die Psychologin. Neben dem 
Überleben geht es nicht zuletzt auch 

um Lebensqualität. Trotz aller krank-
heitsbedingter Veränderungen und 
Einschränkungen soll schließlich vor 
allem das Leben auch während der 
Behandlung weitergehen und soweit 
wie möglich Alltag stattfinden. 

Elisabeth Dietz-Buchner
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Die OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe ermöglicht einen  
Familienerholungsaufenthalt am Knapplhof. 
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Eine starke Lobby
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Agnes Stark macht ihrem Namen 
alle Ehre: seit über 25 Jahren „starker“ 

Einsatz für krebskranke Kinder.

Die Kinder-Krebs-Hilfe stellt 
auch Info-Broschüren zur Verfügung.
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Eine schwere Krankheit zu 
überleben ist eine Sache, 
das Danach zu meistern, 
eine andere, denn Krebs 
hinterlässt seelische und 
körperliche Spuren. In der 
Gruppe der „Wellenreiter 
OÖ“ treffen sich ehema-
lige Patienten regelmäßig. 

Aufgrund der Krebs-Behandlung 
leiden manche Kinder und Jugendli-
che unter Langzeitfolgen wie diverse 
körperliche Beeinträchtigungen, 
vermindertes Wachstum, fehlende 
haare usw. David kann ein Lied davon 
singen. Er hatte als Kind zweimal Leu-
kämie, die intensive medizinische Be-
handlung forderte ihren Preis. David 
ist erst 28 Jahre und hat, wie er mit 
einem gewissen Galgenhumor be-
merkt, zeitgleich mit seiner Oma eine 
künstliche hüfte bekommen. Er kann 
sich bestimmte Dinge nur schwer 
merken. Aber, er hat einen Weg ge-
funden, sein Gedächtnis auszutrick-
sen: „Wenn ich reime, merke ich mir 
Begriffe und Namen leichter.“ Luzia 
ist Altenhelferin, auch sie hat Spätfol-
gen: permanente Kopfschmerzen… 
Gemeinsames Leid kann verbinden. 

In einigen Bundesländern haben sich 
„Survivors“ (Englisch = Überlebende) 
zu Gruppen zusammengeschlossen, 
um ihre Interessen zu vertreten und 
auf ihre Bedürfnisse aufmerksam 
zu machen. Unter der engagierten 
Leitung von Christof Stark und mit 
Unterstützung der OÖ. Kinder-Krebs-
Hilfe  entstand in Oberösterreich vor 
zehn Jahren die Gruppe der „Wel-
lenreiter OÖ“, zu welcher zurzeit 15 
Jugendliche zählen. Inzwischen ist 
Evelyn Nöbauer die Ansprechper-
son für die Anliegen der Mitglieder. 
„Die jungen Menschen, die aus ganz 
Oberösterreich kommen, treffen sich 
einmal im Monat im evangelischen 
Jugendzentrum Youz in Linz. Sie 
tauschen Ihre Erfahrungen aus, spre-
chen über ihre Probleme, suchen 
nach Lösungen und haben viel Spaß 
miteinander“, sagt Frau Nöbauer. 
„Wir sind keine Selbsthilfegruppe, 
sondern eher so was wie eine Platt-
form, ein Sprachrohr, ein Treffpunkt 
für Gleichgesinnte“, betont Kathi, die 
Sprecherin der Gruppe. 

Halt bei Gleichaltrigen
Die Gruppe gibt den jungen Erwach-
senen halt. hier tauschen sie sich 
aus, auch wenn Eltern in ihrer Über-
besorgtheit schon mal unendlich 

nerven. „Aber was willst du machen“, 
meint Markus, „sie sind meine Eltern 
und machen sich nach wie vor große 
Sorgen.“ Dass Krebs das familiäre 
Leben belastet, bestätigt auch Ka-
thi: „Mein kleiner Bruder war ganz 
eifersüchtig auf mich, weil meine 
Mutter sich so intensiv um mich ge-
kümmert hat.“ Einige Mitglieder der 
Wellenreiter halten auch Vorträge 
für angehendes Fachpersonal in der 
Onkologie. Manche besuchen, wenn 
die Eltern einverstanden sind, krebs-
kranke Kinder im Spital. Info: www.
survivors.at
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Krebs hebt die Welt  
von Kindern aus den Angeln. 

Wellenreiter meistern Höhen und Tiefen

„Wellenreiter OÖ“: Krebs-Überlebende unterstützen sich gegenseitig.
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