Nach der Schule...
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Hey, Fynn, was
hast du denn für
eine Vokuhila? Und dein
T-Shirt ist auch ziemlich
Old-School!

Oh Mann, nerv
hier nicht rum. Ich hab‘
keinen Bock mich morgens stundenlang zu stylen, ich schlafe
lieber länger.

and

de

Aber auffallen möchte
ich auch nicht, mir reicht
schon diese doofe Narbe von
den OPs! Im Schwimmbad
gestern war‘s wieder echt der
Horror.
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Warum lässt du dir
dann keins machen? Hast
du Schiss vor dem Pieksen?
Oder erlaubt es deine
Mama nicht?

Hast du
schon mein neues
Tattoo gesehen? Ist das nicht
cool? Die Mädels fahren
voll drauf ab.

Weil ich einen
Herzfehler habe, muss ich Medikamente einnehmen, die mein Blut flüssig
machen. Deswegen darf ich kein Tattoo
stechen lassen.

Das geht bei mir nicht, wegen
der Medis – meine Mutter flippte
schon aus, als ich von einem Piercing
gesprochen habe. Das wäre ein gewebeverletzender Eingriff!!! Pah!

Oh, das wusste ich
gar nicht. Hat das dein Arzt
gesagt?

Katja, wie
findest du Philipps
Tattoo?

Geil, ich habe
auch eins, guck
mal…

Wäre schon geil, so ein
Tattoo. Ob ich nochmal mit
meinem Arzt sprechen soll,
ohne Mama?
Vielleicht übertreibt
sie nur, weil sie es
nicht will.
Sieht echt
stark aus, ich
hätte ja auch gerne
eines…
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3 Wochen später in der Praxis

Hallo Frau
Dr. Faulhuber.
Äähh, ich
hätte da mal eine Frage.
Also - meine Mama ist dagegen, aber
ich will unbedingt ein Tattoo. Was meinen
Sie dazu? Ist es wirklich so
gefährlich?

Hallo Frau
Ferber.

Du nimmst wegen deiner
künstlichen Herzklappe ja Marcumar. Beim Tattoo wird die Farbe
mit Nadeln unter die Haut gestochen.
Dabei treten Blutungen auf. Die Farbe
kann dann wieder ausgewaschen
werden.
Es können
Bakterien ins Blut
gelangen und die können zu
einer Herzinnenhautentzündung,
der sogenannten Endokarditis,
führen. Das wäre sehr
gefährlich für dich.

Misst
Fynn denn seine
Blutgerinnungswerte
inzwischen wieder
selbst?

Ja, das macht er
sehr zuverlässig.

Oh,
Entschuldigung.
Das ist meine Chefin,
ich bin gleich
zurück.

Ja, hallo...

Ich rate dir ehrlich ab.
Das Risiko ist einfach zu
hoch. Und wenn es dir später nicht
mehr gefällt, kann es nur mit Laser
entfernt werden. Das ist teuer
und nicht ungefährlich.

Worum geht es?

Och nix,
hat sich erledigt.

Jetzt oder
nie...
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Im Park auf einer Grillparty

Als ich die letzte
Klassenarbeit vermasselt habe, hat auch niemand
gemerkt, dass ich Mamas
Unterschrift nachgemacht
habe...

Ich habe zum
Geburtstag ein Bauchnabelpiercing geschenkt
bekommen...

Hallo, ist da
das Skin-ArtStudio?...
Im Tattoo-Studio am
Kaiserplatz gibt‘s das, ist ganz einfach,
und richtig günstig dort! Der Typ war total cool,
erst musste er mir den üblichen Kram mit Hygiene und so
runterleiern aber dann war es total relaxed. Beim Stechen
haben wir zur Entspannung eine Kippe geraucht
und ich hab sogar einen Kaffee gemacht
bekommen. Lässig oder?!?

Am Apparat...

Ja gut, ich
komme nächste Woche
vorbei…

Schau mal!

Ja, die
Einverständniserklärung meiner Eltern
bringe ich dann mit, ist
doch ganz klar.

Wie geil ist das denn!
War das teuer? So eins
will ich auch!

Hör zu,
ich hab gerade viel zu
tun, für einen Termin komm‘
einfach nächste Woche
mal rein.

Ach, und
falls du minderjährig bist, denk an eine
Einverständniserklärung
deiner Eltern.

Ich hätte so gerne
ein Tattoo, dann könnte ich
von meiner blöden Narbe ablenken. Aber
meine Mutter macht da bestimmt
nicht mit.
Puh...
der Typ hörte
sich ja hart an.

Müssen die
Eltern denn mitkommen oder reicht eine
Unterschrift?

Du bist ja
schon 16, da reicht die
Unterschrift.
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1 Woche später...

3 Tage später...
hmmm...
welches Tattoo
nehme ich denn
bloß?

Jammer nicht rum,
wir sind das billigste
Studio in der ganzen
Stadt.

Bin ein bisschen spät,
sorry. Musste erst das Geld
zusammenkratzen.

Hier ist die
Erklärung.

Und denk auch dran:
keinen Sonnenbrand riskieren.
Am Abend davor kein Aspirin
einnehmen, keinen Alkohol und
keine Drogen.

Ah ja, die
Erklärung… Bleibt‘s
beim Motiv?

Ja klar.

Ich nehme
aber Marcumar ein,
damit mein Blut langsamer gerinnt.

Oh, das dauert ja!
Und tut auch
ganz schön weh.

Das musst du drei Tage
vorher absetzen, sonst blutet
das wie verrückt.

Ja, ok.

Vielleicht hätte ich
doch Antibiotika nehmen
sollen? Oder besser ein
Nasen-Piercing – ein Stich
und es sitzt drin?

Na also, geht doch
ganz easy!

Autsch!
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Am nächsten Tag im Freibad

Tags darauf im Krankenhaus
Fynn, du hast dir eine
Staphylokokkeninfektion eingefangen.
Bei der Echokardiographie haben wir ein mit Bakterien durchsetztes Blutgerinnsel an deiner
Herzklappe gesehen.

Komm, wir springen vom
Zwei-Meter-Brett. Echt ätzend,
dass im Becken so viel Chlor ist.
Wahrscheinlich machen die Kleinen
immer Pipi rein!

Was heißt das jetzt?

Das kann zu eitrigen Entzündungen
führen und sogar eine Blutvergiftungen
auslösen.

Nachmittags zu Hause
Du brauchst die nächsten sechs Wochen
eine intravenöse Antibiotika-Therapie und zwar bei
uns auf der Kinderstation.

Gel gegen Sonnenbrand
und Mückenstiche geht
bestimmt auch.

Oh nein, liege ich dann zwischen
den Babys?? Und wann darf ich
wieder nach Hause?

Ahhh...
das
brennt!!!

Oh Mann, das juckt ja
übelst! Ich mach mal den
Verband ab. Mist, jetzt habe
ich die Salbe im Skin-Studio
liegen lassen.

Ey,
besetzt!

Was hast du
getan?
Nichts!

So bald wie möglich.
Danach musst du noch vier
Wochen Antibiotika nehmen.
Wahrscheinlich hast du die
Hygiene im Studio vorher nicht
überprüft?

Du hattest Glück, die
Klappe hat noch nichts abbekommen. Voraussichtlich muss sie auch nicht
operativ ausgetauscht werden. Ganz sicher
kann man das aber erst in einigen
Wochen sagen.

Fynn! Wir
machen das erstmal mit Alkohol richtig
sauber!
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Einen Tag später

Zwei Monate später - Nachbehandlung in der Praxis

Da bist du ja nochmal mit einem
blauen Auge davon gekommen.

Hey Philipp,
Katja!

Yo Fynn!

Hier habe ich dir
was mitgebracht, damit kannst
du die Zeit totschlagen. Wir fahren ja jetzt
ohne dich zur Klassenfahrt. Aber wir skypen und
mailen dir ein paar Selfies, damit du wenigstens etwas davon mitbekommst,
versprochen!

Hast du das
Tattoo jetzt nur
wegen mir stechen
lassen?

Am nächsten Tag im Biologie-Unterricht

Mann, das
hätte richtig
ins Auge gehen
können.

Fynn, erzähle doch mal, was deine
Mitschüler wissen sollten, bevor sie sich im
Tattoo-Studio einen Termin machen – falls
ihre Eltern einverstanden sind.

Super, das ist echt klasse
von euch! Ich bin so traurig, dass
ich nicht mit kann.

Ja, also, Hygiene
ist sehr wichtig. Und dass ich
auf den falschen Rat gehört und meine
Medikamente abgesetzt habe, war echt blöd.
In einem guten Studio hätten die aber auch
gewusst, dass das in die Hose gehen
wird.
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Nach dem Unterricht
Gebüßt hast du
dafür ja schon, weil du bei
der geilen Klassenfahrt nicht
dabei warst.

Das betrifft uns ja
weniger. Aber dass du dir dort
eine Infektion eingefangen hast, die
wahrscheinlich im Schwimmbad noch
schlimmer wurde, hätte uns auch
passieren können.

Kennt ihr Body Art?
Fand ich klasse, wie
die Sieber deinen Tattoo-Unfall
mit uns besprochen hat. Dabei hab ich auch
kapiert, was in deinem Körper passiert, wenn
du deine Medikamente nicht mehr
nimmst.

Ja, und dann teilen wir uns
ein Vierer-Zimmer mit Yannik und
Freddy.

Das sind Abzieh - Klebe
- Tattoos. Mit total coolen Schablonen
klebst du die Tattoos einfach auf, sogar mit Glitzer!
Sie sind wasserfest und halten ungefähr eine Woche.
Und das Beste: mit etwas Öl kannst du sie
einfach abrubbeln.

Nein, das
Beste an denen ist, dass
du sie schnell loswirst, wenn dir
das Motiv oder der Name nicht mehr
gefällt. Dann nimmst du einfach ein
neues, schöneres Klebe Tattoo.
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Aber beim
nächsten Klassenausflug bin ich ganz
sicher dabei.

Das wird cool!
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BVHK - Mitgliedsvereine
Eine starke Gemeinschaft!

Elterngruppe Berlin
(unter dem Dach von Kohki e.V.)
kinder-herzen-bbrb@kohki.de
Verein für Familien herzkranker Kinder und
Jugendlicher in M/V
www.herzkinder-mv.de
Kinder-Herz-Hilfe e.V. Schleswig-Holstein
www.kinderherzhilfe.de
Herz-Kinder-Hilfe Hamburg e.V.
www.herz-kinder-hilfe.de
Herzkinder OstFriesland e.V.
www.herzkinder-ostfriesland.de
Kleine Herzen Hannover e.V.
www.kleineherzen.de
Herzkinder Fulda
(unter dem Dach von Kohki e.V.)
www.herzkinder-fulda.de
Aktion Kinderherz e.V. Düsseldorf
aktionkinderherz@arcor.de
Elterninitiative herzkranker Kinder
Dortmund / Kreis Unna e. V.
fofara@t-online.de
Herzkinder Oberhausen und Umgebung e.V.
www.herzkinder-ob.de

Seite 16

Elterninitiative herzkranker Kinder Köln e.V.
www.herzkranke-kinder-koeln.de
Herzkrankes Kind Aachen e.V.
www.herzkrankeskindaachen.de
Elterninitiative herzkranke Kinder und
Jugendlicher Bonn e.V.
www.herzkinder.bnet.de
Hypoplastische Herzen Deutschland e.V.
www.hypoplastische-herzen-deutschland.de
Herzkranke Kinder Kohki e.V.
www.kohki.de
Kleine Herzen Westerwald e.V.
www.kleine-herzen-westerwald.de
Herzkinder Unterland e.V.
www.herzkinder-unterland.de
Kinderherzen heilen e.V. Eltern herzkranker Kinder - Gießen
www.kinderherzen-heilen.de
Herzkrankes Kind Homburg/Saar e.V.
www.herzkrankes-kind-homburg.de
Elterninitiative Herzkranker Kinder e.V.
Tübingen (ELHKE)
www.elhke.de

Herzkranke Kinder e.V.
www.herzkranke-kinder-muenster.de

Herzklopfen Elterninitiative Herzkranke
Kinder Südbaden e.V.
www.herzklopfen-ev.de

Elterngruppe Herzpflaster Coesfeld
www.bunter-kreis-muensterland.de

Junge Herzen Bayern
www.junge-herzen-bayern.com

Kinderherzhilfe Vechta e.V.
www.kinderherzhilfe-vechta.de

Ulmer Herzkinder e.V.
www.ulmer-herzkinder.de
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