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KINDERSARKOIDOSE

Was hat sich ergeben?... Alles in allem: nicht viel!
F ast a nder thalb Jahre sind na ch de m
ersten F amilie ntr effen in Münste r ve rgang en, wo sich auf Initiative de r
Deutschen Sarkoidose -Vere inigung Eltern m it ihren an S arkoidose er kra nkten K indern zum bunde sweit er sten
Ge danken- und Er fahrungsaustausch
getr offen ha ben.
Was hat sich für uns, vor allem für
meinen jetzt 13 jä hrige n S ohn, seitdem e r ge ben? Alle s in alle m: nich t
viel.
Die sc hon dam als bestehende gute
är ztlic he Betre uung im E ssener K linikum wird ununter broche n for tgesetzt.
B is heute wir d mein Sohn m it e ine r
nie dr igen Dosie rung vo n Urba son
(8mg je den 2 . Tag ) b ehande lt – teilweise in K ombination m it einem ande ren Me dikament (lang e Zeit war e s
Trental), ohne dass sich die Lymph schwe llung im K ie fer ber eich ve rä nd er t
hätte . Alle rdings hat sich b ei d en
rege lmäß ig stattfindenden Ultr asc hall-,
Röntgen- und Aug enunte rsuchung en
auch keine Auswe itung d er Lymphschwellunge n im K örpe r ge zeigt.

Gr undschulz eit, (als die K rankheit noch
nicht aufgetr eten wa r), von Konz entrationsstör unge n nie die Re de war. E rst
mit Eintr itt ins Gym na sium (e twa z eitg leich mit de r Entdeckung der Sarkoidose bei ihm) hat eine mangelnde Konzentra tionsfähigkeit zu großen schulischen Misser folgen bis hin z um Wechsel
zur Realschule geführt. Diese K onzentrationsschwäche bleib t we iterhin das
gr öß te Problem.
Inzwische n hab en wir die zusätzliche n
the rapeutischen Experimente er st einmal
a ufge geben, weil m ein Sohn die vie le n
Arz tbe suche einfach leid ist. Zur Zeit
leb en wir m it den Ge gebe nheiten und
hof fen da ra uf, da ss sich die S ar koid ose zum ind est n icht weite r ausb reitet, vielleich t abe r do ch auch einm al
w ie de r von selbst verschwinde t. K.K.

„Ich singe , wie der Voge l singt,
Der in de n Zwe ige n wohne t.
Das Lied, das aus d er Ke hle dr ingt,
Ist Lohn der re ichlich lohne t.“
Zita t: Aus „Wilhe lm Meiste rs Lehrja hre “, von G oethe

Heute wird m it de m Zitat ausgedrückt,
dass man unbekümmert, fr ei he raus
se ine Me inung ä uß ert se inen L eide nsdruck übe r windet und sich ande ren
geg enübe r öffnet.
Ob je mand dazu in der Lag e ist, d ie
Kr aft aufz ubringe n, selbst aktiv zu
werde n, hängt siche rlich von de r eigene n P e rsönlic hkeit und der individuellen L eb ensge schichte ab.
Vielleicht werd en Entschlusskrä fte auch
dadurch ge stär kt, dass man von d en positiven Wirkungen der Se lbsthilfegruppenarbe it hör t und daran teilnimmt.

Me in S ohn war e in Jahr lang zusätzlich in Be handlung b ei einem Homöopathen – ohne ir gend eine e rke nnbare
Veränder ung.
Ob se ine seit dem 11. L ebensjahr erkennbare sta rke Konz entrationsschwäc he
auf d ie Sa rkoidose zurückzuführ en ist,
was e r wa chse ne Be tr offe ne ver muten,
ko nnte von ver sc hiedene n Ärzte n nicht
bestätigt wer den. Ver wunde rlich ist für
mich da bei, dass in der genannten
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