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Ja, es ist nicht immer leicht einen behinder

ten Bruder zu haben. 

Nein, es nicht immer schlecht einen behin

derten Bruder zu haben. 

Ich werde oft gefragt, ob ich „wegen meines 

Bruders" Medizin studiert habe, Kinderärztin 

geworden bin und mich sogar dafür entschie

den habe mit Kindern und Jugendlichen mit 

Muskelerkrankungen zu arbeiten. Ich finde 

dass das eine schwierige Frage ist. Denn auch 

hier gibt es beide Seiten. Nein, ich habe mich 

nicht aktiv wegen der Erkrankung meines 

Bruders dafür entschieden, aber ja, natürlich 

hat sie mich in meiner gesamten Entwicklung 

beeinflusst. Dass mein Bruder anders ist, als 

andere Kinder ist eine Tatsache mit der ich 

aufgewachsen bin. Ich kann mich nicht daran 

erinnern, dass meine Mutter mir das in einem 

Gespräch erklärt hätte, aber es wurde in mei

ner Familie auch nie ein Geheimnis daraus 

gemacht. Thomas brauchte schon früh meine 

Hilfe, z.B. beim Aufstehen vom Boden oder 

beim Stiegensteigen, sehr oft habe ich ihn 

huckepack irgendwo hinaufgetragen. Aber 

für uns war das einfach normal. 

Dass die Position des gesunden Geschwis

terkindes in einer Familie Gegenstand von 

verschiedenen Forschungen ist und dass 

Psychologen sich vermehrt damit beschäfti

gen, habe ich erst als Jugendliche erfahren, 

als ich begann mich für das Thema zu inter-
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essieren. Geschwisterbindungen sind an sich 

schon etwas sehr Besonderes, denn die Bin

dung dauert im Normalfall ein Leben lang 

und hat eine große Bedeutung in der jewei

ligen persönlichen Entwicklung. Durch die 

Behinderung eines Geschwisters wird die

ses unsichtbare Band zumeist noch stärker. 

Studien haben ergeben, dass das Leben mit 

einem behinderten Bruder oder einer behin

derten Schwester sowohl positive als auch 

negative Einflüsse auf die Entwicklung haben 

kann. Fest steht, dass die meisten Geschwis

terkinder eine überdurchschnittliche soziale 

Kompetenz entwickeln. Die Hauptprobleme 

mit denen sich Geschwisterkinder konfron

tiert sehen sind wahrscheinlich Schuldge

fühle (,,Warum ist er/sie krank und ich nicht?': 

„Warum kann ich etwas, was der andere 

nicht kann?"), Kränkungen durch andere 

Menschen, wenn der Bruder/die Schwester 

gehänselt werden und eingeschränkte Zeit 

mit den Eltern. Gleichzeitig wollen Geschwis

terkinder miteingebunden werden, wollen 

mithelfen und übernehmen oft sehr viele 

Aufgaben innerhalb der Familie. 

Dass all diese Gefühle und Sorgen „normal" 

sind, habe ich erst durch die Bücher erfah

ren, mit denen ich mich dann beschäftigte. 

Sicher konnte man Freundinnen von Ängs

ten und Sorgen erzählen, aber keine ein

zige verstand mich wirklich. In den Büchern 

von llse Achilles, Nora Haberthür und Kate 

Geschwisterkinder 

Strohm las ich endlich Erfahrungsberichte 

von anderen Geschwistern und dachte, ja 

genau, so ist das. Und erst viel später in per

sönlichen Gesprächen mit einer anderen 

Schwester fühlte ich, dass das jemand ist, 

der weiß wovon ich spreche. 

Viele Dinge empfand ich in meiner Kindheit 

als unfair. Thomas durfte schlechtere Noten 

haben als ich, er musste im Haushalt nicht 

mithelfen (,,Das kann er ja nicht!" sagte meine 

Mama - Und wie er das kann! Denn wenn 

wir alleine waren, musste er es auch machen 

J), ich musste mit seinem Hund spazieren 

gehen, ich musste ihn oft irgendwohin mit

nehmen. Ich habe mich nie, kein einziges Mal, 

für ihn geniert, aber wer nimmt schon immer 

gerne seinen kleinen Bruder mit? 

Mit meinem Bruder habe ich immer versucht 

so normal wie möglich umzugehen, denn 

ja, er braucht viel Hilfe, aber deshalb darf ich 

trotzdem mit ihm streite. Ich sage ihm meine 

Meinung und manchmal kracht es so richtig. 

Warum auch nicht? Über Leute, die uns blöd 

anschauen lachen wir meistens. Thomas hat 

früher Grimassen geschnitten, bis es den 

anderen zu peinlich war uns anzustarren. 

Wenn wir irgendetwas unternehmen wollen 

und es scheitert dann daran, dass unüber

windbare Stufen in ein Gebäude führen, 

ärgere ich mich mehr als er. 

Aber wir haben auch viele gute Erinnerun-

gen. Wir waren auf Konzerten, und auf Urlaub. Er hat im Kino mit sei

nem Rollstuhl einen Mistkübel umgefahren, im Restaurant einen Vor

hang heruntergerissen und es gab manche lustige Begegnungen mit 

fremden Menschen (,,Musst Du immer im Rollstuhl sitzen?" ,,Ja" ,,Immer, 

immer, immer?") Im Disneyland habe ich seinen Rollstuhl geschnappt 

um aufs Behinderten-WC gehen zu können, weil bei der Damentoilette 

eine elendslange Schlange war. Wir reden über alles. Ich bin für ihn da, 

aber er auch für mich. 

Ja, es ist nicht immer leicht und nein, es ist nicht immer schlecht 

einen behinderten Bruder zu haben. Ich kenne es nicht anders und 

so wie es ist, ist es gut. 

Buchempfehlungen zum Thema Geschwisterkinder: 

Fachliteratur: 

Bezeichnung: Antibiophilus - Hartkapseln, Antibiophilus - Pulver zum Ein
nehmen; Zusammensetzung: 1 Kapsel zu 250mg bzw. 1 Beutel zu 1,5g enthält 
lebensfähige Keime von Lactobacillus ca sei rhamnosus (LCR 35) mit einer Keimzahl 
von � 2 x 10/\8 bzw. � 1,5 * 10/\8 zum Ende der Laufzeit. Sonstige Bestandteile: 
Hartkapseln: Kartoffelstärke, Lactose-Monohydrat, LCR 35 Nährmedium, Malto
dextrin, Natriumthiosulfat, Natriumglutamat, Magnesiumstearat; Gelatine, Titandi
oxid E-171; Pulver zum Einnehmen: Kartoffelstärke, Lactose-Monohydrat, LCR 35 
Nährmedium, Maltodextrin. Anwendungsgebiete: Behandlung von Durchfällen 
unterschiedlicher Genese, insbesondere auch von Antibiotika- oder Strahlenthe
rapie-bedingten Durchfällen. Antibiophilus wird angewendet bei Erwachsenen, 
Jugendlichen, Kindern, Kleinkindern, Säuglingen, Neugeborenen und Frühgebo
renen ab einem Geburtsgewicht von 1000 g. Gegenanzeigen: Überempfindlich
keit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Die Informationen 
bez. Warnhinweisen, Wechselwirkungen und Nebenwirkungen sowie Gewöh
nungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. Abgabe: 
Rezeptfrei, apothekenpflichtig. ATC-Klasse: A07FA01; Zulassungsinhaber: Ger
mania Pharmazeutika GesmbH, Schuselkagasse 8, 1150 Wien 
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Gut verträglich: 

gutes Sicherheitsprofil 
von lbuprofen -
größere therapeutische 
Breite im Vergleich zu 
Paracetamol1 

Effektiv: 

schnelle und 
langanhaltende Wirkung 

Dreifach gezielt: 

antipyretisch
1 

analgetisch und 
antiphlogistisch2

Nureflex senkt Fieber schnell (innerhalb 15 Minuten)3 
und langanhaltend (bis zu 8 Stunden)4
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Bei Fieber und Schmerzen. 

*IMS Marktanteil Apothekenmarkt Österreich 2017 Kinder: Schmerzmittel für leichte bis 

mittlere Schmerzen. 
1Halpern SM et. Al, lbuprofen toxicity. A review of adverse reactions and overdose. Adverse drug 
ReactToxicol Rev 1993; 12 (2): 107-28. 

2Paracetamol hat keine antiphlogistische Wirkung. 
3Pelen F, Verriere F et al. Treatment of fever: Monotherapy with ibuprofen. lbuprofen paediatric 
suspension containing 100mg per 5ml, Multi centre acceptability study conducted in hospital. 
Annales de Pediatrie 1998; 45 (10): 719-728. 

4Kelley M, Walson P et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of ibuprofen isomers and 
acetaminophen in febrile children. Clinical Pharmacology and Therapeutics 1992; 52: 181-189. 



OÄ Dr. Astrid EISEN KÖLBL 

Ja, es ist nicht immer leicht einen behinder

ten Bruder zu haben. 

Nein, es nicht immer schlecht einen behin

derten Bruder zu haben. 

Ich werde oft gefragt, ob ich „wegen meines 

Bruders" Medizin studiert habe, Kinderärztin 

geworden bin und mich sogar dafür entschie

den habe mit Kindern und Jugendlichen mit 

Muskelerkrankungen zu arbeiten. Ich finde 

dass das eine schwierige Frage ist. Denn auch 

hier gibt es beide Seiten. Nein, ich habe mich 

nicht aktiv wegen der Erkrankung meines 

Bruders dafür entschieden, aber ja, natürlich 

hat sie mich in meiner gesamten Entwicklung 

beeinflusst. Dass mein Bruder anders ist, als 

andere Kinder ist eine Tatsache mit der ich 

aufgewachsen bin. Ich kann mich nicht daran 

erinnern, dass meine Mutter mir das in einem 

Gespräch erklärt hätte, aber es wurde in mei

ner Familie auch nie ein Geheimnis daraus 

gemacht. Thomas brauchte schon früh meine 

Hilfe, z.B. beim Aufstehen vom Boden oder 

beim Stiegensteigen, sehr oft habe ich ihn 

huckepack irgendwo hinaufgetragen. Aber 

für uns war das einfach normal. 

Dass die Position des gesunden Geschwis

terkindes in einer Familie Gegenstand von 

verschiedenen Forschungen ist und dass 

Psychologen sich vermehrt damit beschäfti

gen, habe ich erst als Jugendliche erfahren, 

als ich begann mich für das Thema zu inter-

22 

essieren. Geschwisterbindungen sind an sich 

schon etwas sehr Besonderes, denn die Bin

dung dauert im Normalfall ein Leben lang 

und hat eine große Bedeutung in der jewei

ligen persönlichen Entwicklung. Durch die 

Behinderung eines Geschwisters wird die

ses unsichtbare Band zumeist noch stärker. 

Studien haben ergeben, dass das Leben mit 

einem behinderten Bruder oder einer behin

derten Schwester sowohl positive als auch 

negative Einflüsse auf die Entwicklung haben 

kann. Fest steht, dass die meisten Geschwis

terkinder eine überdurchschnittliche soziale 

Kompetenz entwickeln. Die Hauptprobleme 

mit denen sich Geschwisterkinder konfron

tiert sehen sind wahrscheinlich Schuldge

fühle (,,Warum ist er/sie krank und ich nicht?': 

„Warum kann ich etwas, was der andere 

nicht kann?"), Kränkungen durch andere 

Menschen, wenn der Bruder/die Schwester 

gehänselt werden und eingeschränkte Zeit 

mit den Eltern. Gleichzeitig wollen Geschwis

terkinder miteingebunden werden, wollen 

mithelfen und übernehmen oft sehr viele 

Aufgaben innerhalb der Familie. 

Dass all diese Gefühle und Sorgen „normal" 

sind, habe ich erst durch die Bücher erfah

ren, mit denen ich mich dann beschäftigte. 

Sicher konnte man Freundinnen von Ängs

ten und Sorgen erzählen, aber keine ein

zige verstand mich wirklich. In den Büchern 

von llse Achilles, Nora Haberthür und Kate 

Geschwisterkinder 

Strohm las ich endlich Erfahrungsberichte 

von anderen Geschwistern und dachte, ja 

genau, so ist das. Und erst viel später in per

sönlichen Gesprächen mit einer anderen 

Schwester fühlte ich, dass das jemand ist, 

der weiß wovon ich spreche. 

Viele Dinge empfand ich in meiner Kindheit 

als unfair. Thomas durfte schlechtere Noten 

haben als ich, er musste im Haushalt nicht 

mithelfen (,,Das kann er ja nicht!" sagte meine 

Mama - Und wie er das kann! Denn wenn 

wir alleine waren, musste er es auch machen 

J), ich musste mit seinem Hund spazieren 

gehen, ich musste ihn oft irgendwohin mit

nehmen. Ich habe mich nie, kein einziges Mal, 

für ihn geniert, aber wer nimmt schon immer 

gerne seinen kleinen Bruder mit? 

Mit meinem Bruder habe ich immer versucht 

so normal wie möglich umzugehen, denn 

ja, er braucht viel Hilfe, aber deshalb darf ich 

trotzdem mit ihm streite. Ich sage ihm meine 

Meinung und manchmal kracht es so richtig. 

Warum auch nicht? Über Leute, die uns blöd 

anschauen lachen wir meistens. Thomas hat 

früher Grimassen geschnitten, bis es den 

anderen zu peinlich war uns anzustarren. 

Wenn wir irgendetwas unternehmen wollen 

und es scheitert dann daran, dass unüber

windbare Stufen in ein Gebäude führen, 

ärgere ich mich mehr als er. 

Aber wir haben auch viele gute Erinnerun-

gen. Wir waren auf Konzerten, und auf Urlaub. Er hat im Kino mit sei

nem Rollstuhl einen Mistkübel umgefahren, im Restaurant einen Vor

hang heruntergerissen und es gab manche lustige Begegnungen mit 

fremden Menschen (,,Musst Du immer im Rollstuhl sitzen?" ,,Ja" ,,Immer, 

immer, immer?") Im Disneyland habe ich seinen Rollstuhl geschnappt 

um aufs Behinderten-WC gehen zu können, weil bei der Damentoilette 

eine elendslange Schlange war. Wir reden über alles. Ich bin für ihn da, 

aber er auch für mich. 

Ja, es ist nicht immer leicht und nein, es ist nicht immer schlecht 

einen behinderten Bruder zu haben. Ich kenne es nicht anders und 

so wie es ist, ist es gut. 

Buchempfehlungen zum Thema Geschwisterkinder: 

Fachliteratur: 

Bezeichnung: Antibiophilus - Hartkapseln, Antibiophilus - Pulver zum Ein
nehmen; Zusammensetzung: 1 Kapsel zu 250mg bzw. 1 Beutel zu 1,5g enthält 
lebensfähige Keime von Lactobacillus casei rhamnosus (LCR 35) mit einer Keimzahl 
von � 2 x 10"8 bzw. � 1,5 * 10"8 zum Ende der Laufzeit. Sonstige Bestandteile: 
Hartkapseln: Kartoffelstärke, Lactose-Monohydrat, LCR 35 Nährmedium, Malto
dextrin, Natriumthiosulfat, Natriumglutamat, Magnesiumstearat; Gelatine, Titandi
oxid E-171; Pulver zum Einnehmen: Kartoffelstärke, Lactose-Monohydrat, LCR 35 
Nährmedium, Maltodextrin. Anwendungsgebiete: Behandlung von Durchfällen 
unterschiedlicher Genese, insbesondere auch von Antibiotika- oder Strahlenthe
rapie-bedingten Durchfällen. Antibiophilus wird angewendet bei Erwachsenen, 
Jugendlichen, Kindern, Kleinkindern, Säuglingen, Neugeborenen und Frühgebo
renen ab einem Geburtsgewicht von 1000 g. Gegenanzeigen: Überempfindlich
keit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Die lnformatiQnen 
bez. Warnhinweisen, Wechselwirkungen und Nebenwirkungen sowie Gewöh
nungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. Abgabe: 
Rezeptfrei, apothekenpflichtig. ATC-Klasse: A07FA01; Zulassungsinhaber: Ger
mania Pharmazeutika GesmbH, Schuselkagasse 8, 1150 Wien 

.g 

§ 
� 
.s 
� 
::i 

...,c: 

-s 
� 

UND FIEBER* 

Gut verträglich: 

gutes Sicherheitsprofil 
von lbuprofen -
größere therapeutische 
Breite im Vergleich zu 
Paracetamol1 

Effektiv: 

schnelle und 
langanhaltende Wirkung 

Dreifach gezielt: 

antipyretisch, 
analgetisch und 
antiphlogistisch2 

Nureflex senkt Fieber schnell (innerhalb 15 Minuten)3 
und langanhaltend (bis zu 8 Stunden)4

• 

Bei Fieber und Schmerzen. 

*IMS Marktanteil Apothekenmarkt Österreich 2017 Kinder: Schmerzmittel für leichte bis 

mittlere Schmerzen. 
1Halpern SM et. Al, lbuprofen toxicity. A review of adverse reactions and overdose. Adverse drug 
ReactToxicol Rev 1993; 12 (2): 107-28. 

2Paracetamol hat keine antiphlogistische Wirkung. 
3Pelen F, Verriere F et al. Treatment of fever: Monotherapy with ibuprofen. lbuprofen paediatric 
suspension containing 100mg per 5ml, Multi centre acceptability study conducted in hospital. 
Annales de Pediatrie 1998; 45 (10): 719-728. 

4Kelley M, Walson P et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of ibuprofen isomers and 

acetaminophen in febrile children. Clinical Pharmacology and Therapeutics 1992; 52: 181-189. 


	Medizin_3
	Medizin_4

