
Fallbeispiele aus betroffenen Familien von Kindern mit chronischen 
oder seltenen Erkrankungen bzw. Behinderungen

Routineuntersuchungen ruhen. Das kann gefährlich werden, vor allem, wenn eine 
Entwicklung genau beobachtet werden muss. Eine gutartige Zyste kann sich in eine 
bösartige verwandeln, Mangel an bestimmten Blutparametern können ebenfalls Folgen 
haben. Da es noch immer keine Überbelegung gibt in den Krankenhäusern, müsste es 
möglich sein, die Pavillons oder Stationen entsprechend zu trennen, sodass gefahrlose, 
aber lebensnotwendige oder dringende Routineuntersuchungen wieder durchgeführt 
werden können.

Eine Familie fragt sich, wieso sie als betreuende Pflegepersonen eines beatmeten Kindes 
mit schwerer Behinderung nicht zur Risikogruppe gehört und nicht Sonderurlaub 
beantragen darf. Diese Gruppe pflegender Angehöriger wird überhaupt sehr oft bei 
Maßnahmenkatalogen vergessen.

Familie T. fragt: Wie kann ich mein gesundes Kind mit ruhigem Gewissen eines Tages 
wieder in die Schule schicken, wenn das Geschwisterkind eine Hochrisikopatientin ist? Auf
der einen Seite will ich das gesunde Kind nicht einsperren, wenn die Schulen wieder offen 
haben, auf der anderen Seite möchte ich vermeiden, dass sie sich eines Tages die Schuld 
gibt, wenn ihre Schwester durch sie angesteckt wird. Das lasst mich wirklich schlecht 
schlafen. Es wird als Risikogruppe immer nur 65+ genannt, die man leichter isolieren 
kann. Aber chronisch kranke Kinder im Familienverband werden kaum berücksichtigt. Alle 
Eltern gesunder Kinder stöhnen nur, dass die Kinder zu Hause unterrichtet und beschäftigt
werden müssen. Für mich ist jeder Schrei nach Schule am heutigen Tag verfrüht. 

Viele weitere Familien hätten gern eine genauere Definition der Risikogruppen. Sie 
fürchten sich auch im Fall von Eintreten einer notwendigen Triage, dass dann ihr Kind das 
Nachsehen hat und möglicherweise kein Intensivbett oder eine lebensrettende 
Behandlung bekommt. Sie wünschen sich ein aktives Zugehen auf die 
PflegegeldbezieherInnen und dem Nachfragen, was benötigt wird.

Eine junger Erwachsener mit schwerer Behinderung wurde mit Fieber auf eine Corona 
Station verlegt – ohne seine Mutter, die als Begleitperson sonst immer dabei ist. Er war 
völlig desorientiert und wusste nicht, wie ihm geschah. Leider war der Mutter nicht 
bewusst, dass ein Gummiparagraph die Mitaufnahme in jedem Fall regeln kann.

Andererseits gibt es Geschichten von Müttern, die ihre Kinder mit schwerer Behinderung 
ins Krankenhaus begleiteten und dann wochenlang gar nicht rauskamen, geschweige 
denn Besuch empfangen durften.

Bericht aus der Kinderrheumagruppe Rheumalis: Bei den Kontrolluntersuchungen hab ich 
bis jetzt nur Positives gehört von meinen Leuten, wird individuell abgestimmt mit den 
Ärzten, es gibt aber bei den Freistellungen unter den Jungen immer wieder Probleme, da 
es einmal heißt gilt nicht, in den Gesundheitsberufen, dann wieder doch, und jetzt soll es 
erst ab 40 Jahre scheinbar gelten, hab ich die Info bekommen, was aber nicht viel 
Sinn macht bei den Medikamenten, die wir nehmen. Mit der Benachrichtigung von den 
Kassen ist es auch ein Problem, da einige die Medikamente über das KH bekommen also 
scheint es bei der Gesundheitskasse nicht auf. Also problemlos geht es nicht. Ich hoffe ich
hab dir damit etwas helfen können, viel Erfolg bei den Medien.



Eine andere Mutter eines Kindes mit Kinder Rheuma berichtet, dass einige 
Kontrolluntersuchungen auf Grund der Sicherheitsbestimmungen im Spital nicht möglich 
waren.

Eine Mutter, alleinerziehend, in systemrelevanten beruf arbeitend, Kind mit Behinderung 
wurde von ihrem Kiga abgewiesen – nicht rechtens!

Berichte Psy Betreuung:
Eine Klientin (ist zwar über 18J) bekam nur sehr schwer MRT-Termine, da eingeschränkte 
Öffnungszeiten.
Sie hat von Geburt an einen schweren Herzfehler, später einen Tumor am Hals, und kurz 
vor Corona gab es Hinweise auf eine neue Erkrankung, dass der Tumor wieder aktiv ist 
und die Schilddrüse Probleme macht.
Einige Facharzttermine werden abgesagt. Ausgenommen Urologe Dr. Rom telefonierte 
kostenlos sehr lange mit der Mutter.
Dr. Rom (Kassenarzt) ist echt super und feinfühlig. (Seit Herbst eigene Praxis, davor AKH 
und KH Hietzing)

Familie mit Kindern mit psy Erkrankungen (Psy Komponenten kommt zu kurz in der 
ganzen Diskussion!)
Betreue sie derzeit sehr intensiv. Auch die Mutter, beide Eltern und L.
Therapie für den Kleinsten wurde wegen Corona unterbrochen - er sehnt sich schon so 
nach meinem Studienkollegen. 


