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„Leib     & Seele“    
    im Podcast   

von erhöhten blutfettwerten sind viele 
Deutsche betroffen – oft, ohne es zu 

wissen. in dieser Podcastfolge erklärt ein 
kardiologe, wie man herausfindet, ob 

man dazugehört.     Zu hören unter:    
    www.faz.net/podcasts/f-a-z-    

    gesundheit-der-podcast   

e s ist vormittag, und auf den 
breiten gängen im gieße-
ner kroki-haus herrscht 
für ein paar stunden ruhe. 
im ersten stock reihen sich 

entlang zweier langer Flure zwölf Zim-
mer. auf einigen türen verrät ein bemal-
ter Zettel, wer dahinter wohnt. im erd-
geschoss des ehemaligen kasinoge -
bäudes der us-streitkräfte befinden sich 
verwaltungsräume, ein schul- und be -
sprechungszimmer und vor allem die 
kü che mit angrenzendem esszimmer. 
überall hängen selbstgemalte bilder, 
hier steht ein tischkicker, da eine tisch-
tennisplatte. aus der offen stehenden 
haustür in der mitte des lang gezogenen, 
schlichten baus tritt eine dunkelhaarige 
Frau mit goldgerahmter brille und pas-
sendem halsschmuck und leert den 
briefkasten, auf dem ein krokodil 
prangt. es ist das Wappentier der jungen 
menschen, die hier leben und eins 
gemeinsam haben: sie sind chronisch 
krank.

noch bleiben Johanna kräske-rawer, 
43 Jahre alt, arzthelferin und sozial -
pädagogin und seit der eröffnung der 
Jugendhilfeeinrichtung im april 2016 
mit an bord, etwa zwei stunden Zeit, bis 
es auf den gängen wieder turbulent wird. 
auf einer die gesamte Wand einnehmen-
den tafel, die hinter der pädagogischen 
leiterin des kroki-hauses im betreuer-
büro hängt, haben alle elf Jungs und 
mädchen, die momentan hier wohnen, 
eine eigene Zeile, in der steht, wann sie 
an den unterschiedlichen Wochentagen 
schulschluss haben. ebenfalls vermerkt 
ist, wer wann zur kunsttherapie oder 
zum schreinern eingeteilt ist, tischten-
nis oder Fußball spielt – oder zur Dialyse 
muss. „hier wird’s einem nicht langwei-
lig“, sagt kräske-rawer und lacht.

über zu wenig beschäftigung brauchen 
sich auch klaus-Peter Zimmer und burk-
hard brosig keine gedanken zu machen. 
Der eine, kinderarzt Zimmer, stand bis 
zum eintritt in den ruhestand in diesem 
april viele Jahre der abteilung für all -
gemeine Pädiatrie und neonatologie des 
Zentrums für kinderheilkunde und Ju -
gendmedizin der kinderklinik gießen 
vor. Der andere, Psychoanalytiker und 
Familientherapeut brosig, ist dort für den 
bereich der kinder- und Familienpsycho-
somatik zuständig. Zusätzlich engagieren 
sie sich ehrenamtlich viele stunden im 
mo nat für chronisch kranke kinder. 

Die beiden Professoren trafen nicht all-
zu lang nach Zimmers berufung an das 
uniklinikum gießen im Jahr 2006 auf -
einander. Zimmer, der aus münster kam, 
staunte damals, dass es für die abteilung 
mit vielen chronisch kranken kindern 
keine Psychotherapeutenstelle gab. Diese 
wurde ausgeschrieben, brosig bekam sie. 
in der Zusammenarbeit merkten sie 
schnell, dass sie die gleichen schwachstel-
len im system wahrnahmen – unter ande-
rem jene, dass es für viele chronisch kran-
ke kinder keine vernünftige langzeitbe-
handlung gibt.

2009 gründeten sie daher gemeinsam 
mit weiteren mitstreitern den kroki-
verein, um chronisch kranke kinder und 
Jugendliche sowie deren Familien zu un -
terstützen und ihnen eine stimme zu ge -
ben. 2016 folgte die eröffnung des kro-
ki-hauses, in dem kinder mit unter-
schiedlichen chronischen krankheiten 
wie Diabetes, rheuma, asthma, Zöliakie, 
epilepsie oder seltenen erkrankungen, 
die nur medizinischen experten ein be -
griff sind, versorgt werden. 

Die offenheit für diese bandbreite an 
erkrankungen macht das konzept ein-
malig. andere einrichtungen haben sich 
auf nur eine spezifische krankheit spe-
zialisiert, am ehesten auf Diabetes melli-
tus. „kroki“ ließ sich übrigens  Florida-
Fan brosig einfallen. er zieht den ver-
gleich zwischen dem  beeindruckenden 
gebiss der dort  lebenden  krokodile   und 
chronisch kranken kindern, die wehrhaft 
sein müssen, um durch den teilweise 
schwierigen alltag zu kommen. „chro-
nisch kranke kinder sind im system we -
nig willkommen“, so der Psychosoma-
tiker. Die phonetische Ähnlichkeit gab 
dann den letzten ausschlag.

chronische erkrankungen sind anhal-
tend, häufig nicht heilbar und bedürfen 
kontinuierlicher behandlung. nach ei -
ner deutschlandweiten studie des 
robert-koch-instituts sind etwa 14 Pro-
zent aller kinder und Jugendlichen be -
troffen. gerade für junge menschen 
kann das eine große Zumutung sein. sie 
müssen im vergleich zu ihren gesunden 
altersgenossen regelmäßig medikamen-
te nehmen, führen ein eingeschränktes 
leben mit teils dauerhaften schmerzen, 
verbringen viel Zeit in kliniken und bei 
Ärzten unter komplexen therapien und 
müssen damit klarkommen, dass ihr le -
ben bedroht ist. Psychische komorbi -
ditäten wie Depressionen oder angstzu-
stände sind daher keine seltenheit. kind-
liche unbeschwertheit sieht anders aus. 

Diese situation belastet nicht nur die 
Patientinnen und Patienten, sondern 
auch die gesamte Familie – selbst die in -
takte. burkhard brosig sagt: „es kann 
sein, dass die erziehungskompetenz der 
eltern für eine übliche kindheit und Ju -
gend hinreichend wäre. sich aber durch-
zusetzen und beispielsweise bei einem 
pu bertierenden teenager zu sagen, wir 
müssen dieses Diabetesregime durchzie-

hen und deshalb kannst du jetzt leider 
nicht nach draußen, das bekommen eini-
ge el tern in dieser konsequenz nicht 
hin.“ bei Diabetes kann ein destruktives 
verhalten innerhalb von zwei, drei tagen 
zu einer lebensbedrohlichen situation 
führen. 

und natürlich existieren auch ausrei-
chend eltern-kind-konstellationen, die 
schon ohne erkrankung ungünstig sind. 
abwesende väter sind ein Problem. 
manche kinder sind krank, da ihre müt-
ter sie durch alkoholmissbrauch oder 
Drogenkonsum  in der schwangerschaft 
dazu gemacht haben. Wenn es müttern 
nach der geburt nicht gelingt, dauerhaft 
von der sucht loszukommen, sind sie in 
aller regel auch nicht in der lage, ihre 
kinder adäquat zu versorgen. eltern aus 
anderen kulturkreisen scheitern mitun -
ter an sprachbarrieren. 

Wenn kinder – das jüngste aufnahme-
alter liegt bei zehn Jahren – ins kroki-
haus einziehen, wird die meist nicht 
mehr tragbare situation zu hause von 
jetzt auf eben unterbrochen. alle können 
durchatmen, sich sammeln, ein neues 
verhältnis zueinander aufbauen. Die 
bande sind natürlich trotzdem nicht ge -
kappt; die kinder fahren an einem Wo -
chenende im monat nach hause. Wenn 
das klappt und sie unter der Woche gut 
mitziehen, dürfen sie auch ein zweites 
Wochenende zu ihrer Familie. 

gleich montags verbringt Johanna 
kräske-rawer dann den vormittag am 
telefon mit elterngesprächen. sie hat 
aufgrund einer schwierigen familiären 
si tuation selbst einen teil ihrer Jugend in 
einem heim verbracht: „es ist mir wich-
tig, den eltern zuzuhören und sie zu un -
terstützen“, sagt sie. „sie fallen oft hinten 
runter und haben auch oft mit schuldge-
fühlen zu kämpfen.“ 

burkhard brosig ist in der gießener 
uniklinik auf Familienpsychosomatik 
spe zialisiert und steht auch für die eltern 
zur verfügung. Doch meistens wohnen 
diese nicht in der umgebung, sodass sich 
das kroki-haus pädagogisch und thera-
peutisch vor allem auf die Jugendlichen 
konzentriert und versucht, sie zu er -
mächtigen, besser mit ihren Familien 
und der spezifischen situation zurecht zu 
kommen. Das dauert in aller regel min-
destens zwei Jahre, häufig aber auch län-
ger. entweder ziehen sie dann zurück zu 
ihrer Familie, oder sie wechseln über in 
ein Projekt des betreuten Wohnens. 

Zur mittagszeit steht auf einmal 
Fabian im türrahmen des besprechungs-

zimmers und guckt gleichzeitig neugie-
rig und ein bisschen schüchtern. Die 
schule ist vorüber; peu à peu trudeln die 
Jugendlichen ein. sie gehen auf mehrere 
schulen in gießen; Fabian ist auf einer, 
die auf kranke kinder ausgerichtet ist. 
seit diesem schuljahr ist er in der neun-
ten klasse. ende des Jahres 2020 zog er 
von stuttgart nach gießen. Zweimal hat 
er seitdem geburtstag gehabt, 14 Jahre 
ist er mittlerweile. 

Fabian leidet an Depressionen und an 
angstzuständen. Wegen dieser Ängste 
konnte er zu hause zeitweise kaum 
schlafen, was seinen ganzen alltag 
durcheinanderbrachte. Das funktioniert 
nun wieder besser, auch dank der medi-
kamente, die er dreimal am tag nimmt. 
trotzdem fühlt sich Fabian wohl damit, 
dass im kroki-haus nachts immer ein 
„nachtwächter“ da ist. generell gibt ihm 
die stete verfügbarkeit von mindestens 
einer Person aus dem achtköpfigen be -
treuerteam halt. Das konnten seine zwei 
berufstätigen eltern nicht leisten. ver-
missen tut er sie natürlich trotzdem. alle 
zwei Wochen fährt der teenager von 
Freitag bis sonntag nach hause. auch 
die sommerferien verbringt er komplett 
mit seinen eltern und seinem bruder. 
„meiner Familie geht’s jetzt besser, weil 
es mir besser geht“, sagt der passionierte 
schachspieler. vermutlich wird er noch 
zwei weitere Jahre in gießen bleiben. 

Wie lange die 18-jährige somalierin 
ugbaad noch im kroki-haus leben 
wird, ist noch nicht abzusehen. sie leidet 
an einer niereninsuffizienz, musste 
schon in ihrer heimat an die Dialyse. 
gleichzeitig erlebte sie dort schlimme 
gewalt und verstümmelungen. ihre 
mutter schaffte es, mit der tochter nach 
griechenland zu f liehen; sie kamen in 
ein auffanglager. Die medizinische ver-
sorgung war mangelhaft, der Zustand des 
mädchens verschlechterte sich weiter, 
sodass sie nach saarbrücken ausgef logen 
wurde. 

Doch die Ärzte fanden keinen Zugang 
zu der traumatisierten jungen Frau, die 
kein Wort Deutsch sprach, sich nicht 
dialysieren lassen wollte. Das kroki-
haus erhielt die anfrage, ob es sich ihrer 
annehmen könne. „Wir haben vorab dis-
kutiert, ob wir das leisten können“, sagt 
Johanna kräske-rawer, die pädago -
gische leiterin, und klaus-Peter Zim-
mer nickt zustimmend. sie wagten es, 
brauchten viel geduld mit ugbaad, aber 
es funktionierte. an diesem nachmittag 
zeigt sie ihr Zimmer, freut sich, den arzt 

zu sehen, sitzt später mit anderen im 
Wohnzimmer. 

Was aber noch nicht funktioniert hat: 
ugbaads mutter, die noch immer in dem 
griechischen Flüchtlingslager lebt, nach 
Deutschland nachzuholen. ein richter 
wies den antrag ab, was Pädiater Zim-
mer fassungslos zurücklässt. schließlich 
sagt nicht nur der  gesunde menschen-
verstand, dass eine heranwachsende in 
einer solchen situation ihre mutter bei 
sich haben sollte; zudem legt die un-
kinderrechtskonvention fest, dass kin-
der das recht auf den unmittelbaren 
kontakt zu ihren eltern haben.

Zimmer glaubt, es sei „ein gewisser 
vorteil“ für die kinder und Jugend -
lichen, im divers besetzten kroki-haus 
zu sehen, „dass es andere gibt, die eine 
ganz andere chronische erkrankung 
haben und auch einen Weg finden, damit 
klarzukommen“. Für die beschäftigten 
aber, die die elternfunktion überneh-
men, bedeutet das,  mit verschiedenen 
krankheitsbildern umgehen zu müssen. 
kräske-rawer bestätigt, dass das eine 
he rausforderung ist, zumal es sich beim 
kroki-haus um eine einrichtung der 
Jugendhilfe handelt, nicht um eine kli-
nik. Finanziert wird das haus aus dem 
sozialbudget der länder und kommu-
nen, aus denen die bewohner stammen. 

Das kroki-haus steht auf listen der 
sozial- beziehungsweise Jugendämter 
im gesamten bundesgebiet. in der regel 
ha ben die kinder bereits aufenthalte, oft 
fehlgeschlagene, in verschiedenen ein-
richtungen hinter sich. kräske-rawer 
sagt: „Wir könnten das gar nicht stem-
men, wenn wir nicht von der kinder -
klinik und den beiden Professoren 
unterstützt würden, die auch die monat-
liche medizinische supervision 
machen.“ klar ist: Die kinder, die eine 
Zusage fürs kroki-haus bekommen, 
sind glückspilze – trotz ihrer grundsätz-
lich schwierigen si tuation. 

Den beiden Profs ist eine gewisse 
Frustration über unterschiedliche män-
gel des deutschen gesundheitssystem 
deutlich anzumerken. burkhard brosig 
moniert, dass keiner der akteure per -
spektivisch darauf blicke, wie am Fall 
lösungsorientiert zusammengearbeitet 
werden könne. Zimmer ist wichtig, zu 
be tonen, welche gesundheitlichen, aber 
auch gesellschaftlichen vorteile es habe, 
wenn man in kranke kinder investiere: 
„es macht doch einen erheblichen un -
terschied, ob einer sein leben lang ein 
Pf legefall ist oder ob er arbeiten gehen 
und eine Familie gründen kann.“ 

beide ärgern sich über knauserige 
krankenkassen und an der versorgungs-
realität vorbeigehende regelungen der 
kassenärztlichen vereinigungen, die da -
zu führen, „dass die ambulante behand-
lung chronisch kranker kinder in 
Deutschland viel schlechter als zum bei-
spiel in den skandinavischen ländern 
ist“, wie Zimmer sagt. leider treffe auch 
die tonangebende „erwachsenenmedi-
zin“ in der medizinischen selbstverwal-
tung regelmäßig entscheidungen gegen 
die Pädiatrie. 

Zimmers miene entspannt sich erst 
wieder, als er sich im kunsttherapieraum 
die neuesten Werke zeigen lässt. levy, 
ein Fan von japanischen comics, hat tol-
le Zeichnungen auf Papier gebracht. Die 
kunsttherapeutin, die zweimal in der 
Wo che nachmittags einzeln mit den kin-
dern und Ju gendlichen malt, knetet oder 
bastelt, kommt bei denen gut an. immer 
wieder passiere es, dass sie ihr beim 
gemeinsamen kreieren Dinge von zu 
hause er zählten, die sie sonst noch nie-
mandem im haus anvertraut hätten, 
berichtet kräske-rawer. „Junge men-
schen sollten die möglichkeit haben, 
alles kennen zulernen, sich auszuprobie-
ren“, sagt Zimmer. 

Deshalb wünscht er sich, dass das kro-
ki-haus zukünftig sein therapeutisches 
spektrum erweitert und auch musikthe-
rapie anbietet. oder weiter über einen 
therapiehund nachdenkt – trotz zusätz-
lichen betreuungsaufwands. Johanna 
kräske-rawer sagt: „Wir arbeiten hier 
alle über das normale maß hinaus. aber 
wir bekommen auch viel zurück.“

Du bist ein Kind und 
chronisch krank. Wer hilft dir?

Die mangelhafte medizinische
versorgung junger menschen ist 

gerade in aller munde. 
Wie es besser geht,

zeigt ein beispiel aus gießen – 
dank hohen persönlichen

engagements. Eva Schläfer hat das 
„kroki“-haus besucht.

ugbaad in ihrem Zimmer im kroki-haus. Die 18-Jährige stammt aus somalia; schon dort war sie an der Dialyse, da ihre nieren nicht so arbeiteten, wie sie sollten. 
über ein Flüchtlingslager in griechenland kam sie nach gießen. 
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schüler gegen Prof: Der 14-jährige Fabian spielt 
in einem der aufenthaltsräume des hauses eine 

runde schach mit klaus-Peter Zimmer. 
Der kinderarzt hat die einrichtung, in der 

chronisch kranke kinder versorgt werden, mit 
ins leben gerufen. im hintergrund auf dem sofa 

sitzt Johanna kräske-rawer, 
die pädagogische leiterin.


