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für kleine und große kinder
dieser welt

Die Entstehung dieses kleinen Büchleins geht auf eine lange, spannende
Geschichte zurück. Sie ist untrennbar mit meiner Entscheidung Medizin
zu studieren verbunden.
Es hat mit den Biografien besonderer Kinder zu tun. Kindern mit
angeborenen Fehlbildungen – vor allem an den Händen –, denen ich
in meinem Beruf begegnen durfte.
Hände stellen – ähnlich wie die Augen – für ein Kind das Tor zur Welt
dar.
Das Tasten, Er- und Betasten, das An-, Be-, und Ergreifen macht den
Weg des Kindes frei, sich entwickeln zu können. Man vergisst allzu
schnell, wie behutsam sich ein Kind die Welt durch seine Hände
erforscht: das Angreifen der mütterlichen Haut, das Umfassen des
ersten Spielzeugs, das Streicheln einer Katze – all diese Handlungen
erweitern die Gefühlswelt und die Erfahrung eines Menschenkindes.
Eltern eines Neugeborenen sind überglücklich, wenn es gesund ist. Alles
körperlich „Normale“ bedeutet eine gute Startposition für das Leben
in einer Gesellschaft. Ist das körperliche Normalsein aber der einzige
Grund des Glücklichseins?

hand in hand

Das tiefe Glücksgefühl nach Geburt eines Kindes liegt wohl darin ein
neues, niemals Dagewesenes und daher einmaliges Wesen vor sich
zu haben, welches man als Vater und Mutter ein Stück des Weges
begleiten darf.
Hände – Kinderhände – Hände von Behinderten.
Ich durfte Eltern begleiten die bei der Geburt ihres Kindes erkannten dass
es anders ist, dass etwas fehlt oder zuviel ist – also außergewöhnlich und
nicht der Norm entsprechend. Werdende Mütter eines fehlgebildeten
Kindes sind oft allein gelassen und durch die Angst, ein andersartiges
Kind im Leib zu haben, diesem Kind nach der Geburt zu begegnen und
es begleiten zu müssen, beunruhigt. „Warum gerade mein oder unser
Kind?“, lautet nicht selten die verständliche Frage, wenn das mit einer
oder mehreren Fehlbildungen Geborene das erste Mal durch das Licht
der Welt geblendet wird.
Anfangs erfüllt die Eltern, ja die ganze Familie Traurigkeit, so einem Kind
eine andere als “normale“ Startposition ins Leben mitzugeben. Und
dieser Schmerz ist meist übergroß. Erst langsam weicht die Trauer und
Bestürzung und macht einem tiefen Glück Platz, so einen besonderen,
andersartigen, von vielen als behindert empfundenen Menschen
begleiten zu dürfen. Wir können diese Kinder nicht hindern, Talente und
Gaben auf ganz besondere Weise zu entwickeln .

Sie gehen mit uns Mitmenschen anders um, sind so selbstverständlich
fröhlich, dankbar, lustig, phantasievoll und anziehend, so dass wir viel
von ihnen lernen können.
Ich hatte das Glück, auf diese außerordentlichen Menschen
aufmerksam gemacht zu werden, weil ihre Hände gar nicht oder nur
zum Teil vorhanden waren. Weil ihre Finger zusammengewachsen,
verdoppelt oder sogar verdreifacht, zu kurz oder verbogen waren. All
diese „Fehlbildungen“ sind sichtbar. Bei den meisten kann man dank
des medizinischen Fortschritts mittels einer Operation Hand an diese
Hände legen und ihre Greiffunktion wesentlich verbessern.
Bei der ersten Gelegenheit, wo man als Arzt von solch einem
Menschenkind erfährt, ist es notwendig, die Eltern umfangreich
aufzuklären und ihnen die Angst zu nehmen, dass ihr Kind ausgegrenzt
werden wird… Das muss sehr früh geschehen.
Vielen dieser Kinder durfte ich in all den Jahren als Chirurgin helfen und
sie begleiten. Es war mir neben meiner chirurgischen Tätigkeit aber
auch ein Bedürfnis, diesen besonderen Kindern mit ihren Familien auch
außerhalb des Krankenhauses zu begegnen.
So gründeten wir im Jahr 2002 einen Kinderclub, den „HANDCLUB“ und
einen Verein.

Jährlicher Fixpunkt ist unser Wandertag. Die Kinder freuen sich auf
diesen Tag – sie sind Freunde geworden. Die Eltern fühlen sich wohl,
aufgehoben in dieser Gemeinschaft und genießen die Stunden in einer
vertrauten und freundschaftlichen Atmosphäre. Auch Geschwister,
Pflegepersonal, Ergotherapeuten und behandelnde Ärzte sind
eingeladen, sich an einem schönen Ort in Österreich zu treffen. Es wird
gesungen, erzählt, gelacht, man kann Tiere streicheln und Schwellen
im Bach bauen, herum tollen und so viel Selbstsicherheit gewinnen,
dass man sogar alleine auf Entdeckungsreise geht.
Wo es Vertrauen gibt, da darf man sich auch etwas trauen…
Hand in Hand. Das ist unsere Zukunftsvision.
Hildegunde Piza-Katzer
(Vorstand der Universitätsklinik für Plastische und Wiederherstellungschirurgie, Medizinische Universität INNSBRUCK)

Die Handchirurgie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten rasch
entwickelt und ist bereits zu einem so wichtigen Teilgebiet der Chirurgie
geworden, dass andere Teilgebiete verlangend nach ihr sehen. Die
Entwicklung betraf und betrifft immer noch die Verletzungen und
bestimmte Erkrankungen der Hand. Angeborene Fehlbildungen
standen dabei immer im Hintergrund, denn hier gibt es gegenüber den
anderen Teilen der Handchirurgie eine geringe Anzahl von betroffenen
Patienten. Viele Chirurgen behandelten sie, Tiefere medizinische
Erfahrungen konnten dabei nur selten entstehen, weil jeder nur über
eine begrenzte Anzahl von operierten Fehlbildungen verfügte.
Die meisten der früheren Veröffentlichungen beschäftigten sich in erster
Linie mit Fragen der Vererbung und erwähnten besondere Stammbäume. Nur vereinzelt wurde über Methoden operativer Behandlung
berichtet. Erst relativ spät entstanden in mehreren Ländern durch ein
besonderes Interesse einzelner Handchirurgen Behandlungsstätten
für Kinder mit angeborenen Fehlbildungen der oberen Extremitäten,
die sich schließlich zu Zentren entwickelten. Aufgrund ihrer geringen
Anzahl war es für diese Chirurgen wichtig, nicht nur die Kinder zu
behandeln und dabei verbesserte und neue Behandlungsmethoden
zu entwickeln, sondern auch ihre Kenntnisse an andere interessierte
Chirurgen weiter zu geben: durch Veröffentlichungen wie auch durch
persönliche Unterweisungen, die sowohl an der eigenen Abteilung an
Gastärzte als auch durch Besuche mit Operationsdemonstrationen an
auswärtigen Kliniken statt fanden.

anregung zur nachahmung

So konnte ich die Verfasserin dieses Buches durch zahlreiche gemeinsame Operationen an ihren Arbeitsstätten zunächst in Wien-Lainz
und sodann in Innsbruck in die Feinheiten der speziellen Operationen
angeborener Fehlbildungen einweisen. Es war eine große Freude und
Befriedigung für mich festzustellen, dass daraus an der Medizinischen
Universität Innsbruck ein Zentrum für die Behandlung angeborener
Fehlbildungen der Hände entstanden ist, in denen vielen Kindern
geholfen und ihnen die Grundlage einer verbesserten Lebensqualität
gegeben werden konnte. Der darüber hinaus entstandene Kontakt zu
den Eltern und die konsequenten Nachuntersuchungen sind ebenso
wichtig wie die gemeinsamen Veranstaltungen, auf denen auch die
Familien untereinander Erfahrungen austauschen können und zu einer
großen Familie zusammenwachsen.
Dieses Buch kann als Beispiel dienen und belegen, dass gemeinsame
Arbeit aus kleinen Anfängen zu beachtlichen Früchten führen kann. Es
möge zu Nachahmungen anregen!
Dieter Buck-Gramcko
(Gründer und langjähriger Leiter der handchirurgischen Abteilung des
berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhauses Hamburg)
Hamburg, April 2008

Als ich noch im Bauch meiner Mami war,
hörte ich sie oft sagen, wie sehr sie sich auf
mich freut ! Nun bin ich schon eine Weile
auf der Welt, und meine Eltern nennen mich
ihren Prinzen.
Werden alle Kinder mit einer Hand P R I N Z
genannt und so sehr geliebt wie ich ?

Geboren ohne Daumen.
Die Ängste und Sorgen der Eltern sind groß –
was soll daraus werden ?
In dieser Not tut es gut, jemanden zu treffen,
der betroffen ist und aus Erfahrung sprechen
kann. Auch einander anzugreifen ist fein ...

Ich war schon zweimal im Spital in Innsbruck.
Das ist ein großes Haus. Ich begegne dort
Kindern, die ich schon kenne. Zwei Clowns
kommen auch einmal in der Woche. Die
Sonne scheint immer in Innsbruck, und die
Hubschrauber fliegen auch immer, manchmal
sogar mehrere gleichzeitig. Das ist spannend.
Meine Mutter erzählte mir, dass es meist
Wanderer oder Kletterer sind, die vom Berg
abstürzen und mit dem Hubschrauber in
das Spital geflogen werden. Von meinem
Krankenzimmer aus konnte ich direkt auf den
Berg schauen. Er ist sehr schön. Ich schau
auch gerne den Hubschraubern zu, wenn
sie über meinem Kopf landen, aber klettern
möchte ich nicht lernen – wahrscheinlich kann
ich es auch nicht mit meinen Händen …

Mir mussten schon zweimal meine Hände im
Spital operiert werden.
Vor meiner Frau Doktor fürcht ich mich nicht.
Sie sagt mir immer, was sie macht.
Ich glaube, dass sie mich mag ...

Eines Tages kam Eva wieder zu mir in die
Ambulanz, und ihr Blick war sehr traurig. Sie
erzählte, dass sie im Zirkus war und fragte:
„Ist es möglich die Finger meiner zweiten
Hand gerade zu operieren, damit ich beim
nächsten Zirkusbesuch wie die anderen
Leute mit beiden Händen K L A T S C H E N
kann ?“

In die Ergotherapie komme ich nur mit, wenn
mir niemand meine kleinen Fingerknospen
wegnehmen oder mir eine Handprothese
aufschwatzen will. Meine rechte Hand soll
so bleiben dürfen wie sie ist !

Kinder mit angeborenen Fehlbildungen der Hände zu behandeln,
ist eine besondere ärztliche Herausforderung. Als Ärzte erleben wir
die verschiedenen Entwicklungsphasen des Kindes sehr nahe mit
und müssen sein geistiges und körperliches Reifen in der Therapie
mitberücksichtigen. Zusätzlich erfordert unsere Tätigkeit, die – meist
jungen – Eltern in die Planung und den Verlauf unserer Therapie
einzubinden. Als Assistent in Ausbildung an der Plastischen Chirurgie
prägt der Umgang mit diesen Kindern meine medizinische Tätigkeit –
und hat mir ein Tor zu ihrer Welt und ihren Familien geöffnet.
„Sie haben in der Schwangerschaft bestimmt NICHTS FALSCH
gemacht!“
Ängste nehmen, Lösungswege aufzeigen: Eltern von Kindern mit
angeborenen Fehlbildungen suchen schon bald nach der Geburt
den Kontakt zum Arzt. Viele unbeantwortete Fragen zur körperlichen
und geistigen Entwicklung und zu Möglichkeiten einer Behandlung der
Handfehlbildung haben sich zu diesem Zeitpunkt bereits aufgestaut.
Wird mein Kind mit so einer Hand jemals schreiben können? Kann
es später einmal einen ordentlichen Beruf ausüben? Bin ich schuld?
Diese und ähnliche Fragen quälen anfangs die Eltern – und wir helfen
weiter.

wann sehen wir uns wieder ?

„Können Sie da überhaupt etwas machen?“
Am Anfang steht eine gründliche Untersuchung, die darauf abzielt,
die gesamte Fehlbildung zu erfassen sowie mögliche, wenn auch
seltene Begleitveränderungen an verschiedenen Körperregionen und
Organen untersucht werden. Nicht immer ist eine rasche Operation
notwendig, meist kann eine Kontrolluntersuchung nach einem Jahr
vereinbart werden. Gerade bei schweren Fehlbildungen – etwa wenn
Anteile der Hand und des Unterarms fehlen –, ist es ratsam, zunächst
die kindliche Entwicklung über die ersten Jahre zu beobachten, ohne
vorzeitigen Eingriff. Die Eltern wünschen sich sehnlichst für das Kind eine
ganz normale, funktionierende Hand und – falls erforderlich – nur eine
ganz kurze Operation ohne Risiken.
„Ihr Kind wird mit dieser Hand sehr geschickt sein und Dinge erlernen,
die wir so niemals machen könnten“
Die Möglichkeiten in der Chirurgie reichen von kleinen bis hin zu
aufwendigen Wiederherstellungseingriffen, wie zum Beispiel beim
Fehlen eines Daumens. Nur in sehr seltenen Fällen gibt es keine
Behandlungsmöglichkeit durch eine Operation, wie zum Beispiel beim
Fehlen der Hand. Doch auch da gibt es Hilfsmittel, wie etwa eine
unbewegliche oder auch steuerbare Handprothese, die die Kinder
bei alltäglichen Handgriffen gut unterstützt. Eltern sind dankbar, wenn
sie sich mit anderen betroffenen Familien besprechen können. Unser
„Handclub“ ist dafür der beste Platz, Adressen werden ausgetauscht
und Treffen organisiert.

„Wir können Ihr Kind operieren“
Im Operationssaal ist die Hand häufig so winzig, dass unsere Instrumente
und unsere Hände bei der Operation nahezu keinen Platz haben. Es
werden besonders kleine Materialien und haarfeine Fäden verwendet.
Durch eine mehrfache Vergrößerung mittels Lupenbrillen haben wir
einen detailgetreuen Einblick in das Operationsgebiet. Häufig bekommt
das Kind nach der Operation einen Gips, sehr bunt muss er sein…!
„Wird die Behandlung meinem Kind weh tun?“
Die erste Visite nach der Operation findet oft schon im Spielzimmer statt.
Nach der Operation haben Kinder oft überhaupt keine Schmerzen.
In Ausnahmefällen genügen ganz kleine Mengen an Schmerzmittel.
Eine lange Bettruhe erübrigt sich und schon bald toben unsere jungen
Patienten auf der Station herum. Der Krankenhausaufenthalt dauert
meist nur wenige Tage.
„Wir müssen uns regelmäßig sehen.“
Das Kind wächst. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen sind
erforderlich, um die Entwicklung der Hand und ihren Einsatz im Alltag
zu überprüfen. Zu Behandlungsbeginn ist die Gebrauchsfähigkeit der
fehlgebildeten Hand beim Säugling aufgrund des Alters noch schwer
abzuschätzen. Im Laufe der ersten Jahre im Leben des Kindes formen
sich Greifentwicklung, Geschicklichkeit und Funktionalität der operierten
Hand. Mit verschiedenstem Spielzeug können die heranwachsenden
Kinder ganz ohne Aufforderung ihr Geschick zeigen und durch

Schreiben, Malen oder Musizieren den Operationserfolg unter Beweis
stellen. Oft gleicht das Arztzimmer einem Spielzimmer.
„Wird das nächste Kind mit normalen Händen zur Welt kommen?“
Das Kind und auch die Familien wachsen. Der Wunsch nach Geschwistern ist jedoch häufig von Sorgen begleitet, da Handfehlbildungen
auch familiär gehäuft vorkommen können. Nicht selten haben wir in
diesen Fällen durch eine Untersuchung bei einem Genetiker Ängste
abgebaut oder Unsicherheiten bezüglich erblicher Handfehlbildungen
geklärt.
„Du bist ja gar nicht wieder zu erkennen“
Unsere Ausflüge mit dem „Handclub“ sind ein besonderer Moment, auch
für uns Ärzte. Wenn die Kinder spielen, greifen, in der Natur herumtollen,
lässt sich ihre positive Entwicklung ganz aus der Nähe verfolgen. Und
beinahe selbstverständlich können wir diese Gelegenheit für die
jährliche Routineuntersuchung nützen.
Als Arzt beglückt es mich, den Fortschritt dieser Kinder zu erleben
und auch mitzuverfolgen, wie unkompliziert und natürlich sie mit
ihrer Besonderheit im Zusammensein mit Geschwistern und Freunden
umgehen.
Dr. Timm Engelhardt
(Assistenzarzt an der Universitätsklinik für Plastische und Wiederherstellungschirurgie, Medizinische Universität INNSBRUCK)

Wenn es warm wird und die Tage länger,
fahren wir an einen schönen Ort in Österreich
und gehen wandern. Ich nehme gerne
meine Geschwister mit, aber auch den Hund
– wir gehen auf den Berg, spielen an einem
See oder singen ...

Ich war sehr gespannt auf die Kinder mit ihren
Eltern, die bei uns in Dürnstein zu Gast waren.
Ich war fasziniert von den Kindern und habe sie
sofort ins Herz geschlossen. Wir gingen auf die
Burg, erzählten Geschichten, und ich durfte
ihnen die Wachau zeigen. Die Eltern der Kinder
haben schon manches durch gestanden,
einige haben noch vieles vor sich. Ich hoffe sie
packen das genauso gut wie meine Eltern. Die
Finger meiner rechten Hand hatte ich durch
einen Unfall im Alter von zwei Jahren verloren.
Ich war überrascht, dass die Kinder, denen
Teile der Hand von Geburt an fehlen, so fröhlich
sind.
Jetzt bin ich zufrieden mit meiner Hand und froh
und glücklich über meine neuen Freunde.

Ich komme aus einer kleinen Tiroler Gemeinde
und wurde erst sehr spät an meiner Hand, die
keinen guten Daumen hatte, operiert. Man
glaubte nicht, dass ich mit meinen damals
neun Jahren noch umlernen konnte. Aber es
ging sehr schnell und gut. Vor nun vier Jahren
haben meine Geschwister, Eltern und ich den
ersten Kinderwandertag organisiert und uns
sehr gefreut, dass trotz schlechten Wetters
so viele gekommen sind. Ich bin jetzt wohl
die Älteste, bin mit meinen Kindern in EmailKontakt und freue mich immer mehr, den
Kindern aber auch den Eltern dieser Kinder
begegnen zu dürfen. Ich bin auch Präsidentin
unseres Kinderclubs. Ich wandere und rede
gerne mit ihnen – einige sind mir sehr ans Herz
gewachsen.

Die Falter werden rar.
Nur mehr an einigen Plätzen tauchen die
eleganten, bunten Falter auf und fliegen
von Blume zu Blume.
Wenn es aber zu wenig Wasser gibt, gibt es
keine Wiesenblumen mehr.
Schmetterlinge brauchen Blumen.
Blumen brauchen Wiesen.
Wiesen brauchen Wasser.

Ich bin sehr früh aufgestanden und mit
meinen Eltern zu unserem Wandertag
gefahren. Es ist immer lustig, und ich freu
mich schon Tage davor auf meine Freunde,
aber … es sind auch immer neue Kinder
dabei.
Und da bin ich froh, wenn ich am Anfang
meinen Papa zum Anhalten habe. Er ist
immer so lieb zu mir und führt mich am
Anfang zu den alten Freunden und spricht
dann mit den neuen. Ich halte mich gerne
an seinen Beinen an, verstecke mich. Er gibt
mir Mut und Sicherheit.
Die Mami tut sich leichter. Sie kommt mit
allen Menschen schnell ins Gespräch.

Unsere jüngste Gastgeberin Theresa in
der Berndlalm in Neukirchen am Groß-
venediger wartet mit der Teufelsgeige auf
uns.

Komisch dass Erwachsene immer fragen,
wie alt man ist und dabei die Finger
zeigen.
Bis ich drei Jahre alt war, konnte ich mit den
Fingern einer Hand zeigen.
Mit Fünf brauchte ich schon beide
Hände …

„Mit deinen Händen kannst du das nicht,
lass das !“, hörte ich früher immer.
Das ist jetzt anders – ich darf viel mehr
machen als meine Freunde, und meine
Mutter ist sogar stolz auf mich.

Don Fernando verzauberte uns alle. Wir
passten ganz genau auf, haben aber nicht
verstanden, warum sich Geld in einer Faust
vermehren und wie die Münzen in seinen
Händen verschwinden können …
Ich möchte, wenn ich groß bin, auch Kinder
verzaubern können, ich freu mich schon
darauf !

Ich bin in allen Bewegungen – auch
meiner Arme – anders als die Anderen. Der
Zauberer hat mich übersehen, da ich nicht
rasch genug aufzeigen konnte, als er einen
Assistenten suchte. Schade ...

Der Zauberer rief mich, als seine Zauberei
längst vorbei war und alle fröhlich beim
Mittagessen saßen, bei meinem Namen
und zauberte nur für mich eine Krone aus
Luftballons – ich war ein König !
Die Katze zu Hause allerdings, der ich meine
schöne bunte Krone zeigte, kratzte und
spielte so lange mit ihr, bis sie zerplatzte. Da
gab‘s einen Knaller !

Uns stört es nicht, wenn sie nicht perfekt sind,
dass ihnen manchmal Teile ihrer schönen
Flügel fehlen.
Aber wie traurig wären wir, wenn sie aus
unserer Welt verschwänden.
Nur weil wir sie nicht beachtet und unsere
Umwelt bloß nach unseren eigenen
Vorstellungen gebaut hätten.

Eva liebt hübsche Hüte und hat sich zu
Weihnachten eine Perlenkette gewünscht.
Diese lag dann tatsächlich unter dem
Christbaum: mit einem Magnet-Verschluss,
sodass sich Eva die schöne Kette selbst, auch
ohne Finger an der rechten Hand anlegen
kann ...

Wir freuen uns, dass wir ganz alleine essen
können !
Unserm Hunger ist’s egal wie viele Finger
unsere Hände haben .
Er will einfach gestillt werden
und uns schmeckt’s !

Andere Kinder können mit ihren Händen
besser Ball spielen als ich. Deshalb will ich
Trommeln lernen !
Und Radfahren kann ich jetzt schon sehr
gut.

Nach den Wandertagen malen die Kinder
Bilder, halten ihre Erinnerungen fest.
Eva war von der Donau so fasziniert, dass
sie diesen schönen, bunten Fisch malte. Er
bewegt sich schwerelos im ganz blauen
Wasser. Zielstrebig und lächelnd.

ng

Bei unserem letzten Kinderausflug wanderten
wir auf die Ruine Dürnstein. Viola erzählte das
Märchen vom Ritter Löwenherz und Sänger
Blondel. Auch von Prinzen und Prinzessinnen
wurde uns erzählt. Noch nach einer Woche
war ich so beeindruckt von den schönen
Märchen, den Schiffen und der Donau, dass
ich dieses Bild zeichnete.

Hoch droben auf dem Burgfelsen hocken die Kinder vom „Club
der Hände“ mit ihren Eltern. Von den Befestigungsmauern der alten
Ruine sieht man hinunter auf die Donau, die das tausendjährige
Städtchen Dürnstein umschlingt als wollte sie es behüten. Es ist
Frühling, die Obstbäume drunten im Tal stehen in Blüte. Frühling auch
in den Kindergesichtern, Spannung färbt runde Wangen rosig, denn
Geschichten werden erzählt.
Viola, das schöne blonde Mädel, berichtet vom englischen König
Richard Löwenherz, der einst hier auf Burg Dürnstein gefangen saß
und von seinem treuen Diener Blondel gefunden und befreit wurde.
Ein Vater erzählt, wie ein Prinzlein, das ohne Daumen auf die Welt
gekommen ist, ein Däumchen fand und damit glücklich wurde. Noch
eine Geschichte, und noch eine. Je mehr es sind, desto wahrer werden
sie.
Also könnte sich auch die vom

Dürnsteiner Hiasl und dem lindengrünen Wasserweibl
zugetragen haben –

erzählt von Hanna Molden

Der Hiasl war sechs, im Herbst sollte er in die Schule kommen, aber
er fürchtete sich vorm Schulgehen. Obwohl er ein neugieriger und
ziemlich kluger Bub war. Er fürchtete sich vor den anderen Buben, die
ihn hänseln und ihm „hatscherter Hiasl“ nachrufen würden.
Der Hiasl hinkte tatsächlich. Von Geburt an hatte er einen Fuß, wie
ihn kein anderer Bub in Dürnstein hatte. „Klumpfuß“, sagten die Ärzte
dazu. Einen eigenen, sehr hohen Schuh hatte der Schuster für den Hiasl
anfertigen müssen, ohne den das Kind kaum gehen konnte. Um über
das gefürchtete Schulgehen nachzudenken, war der Hiasl zu seinem
Lieblingsplatz am Strom gegangen. Eine Weide dicht am Ufer. Mächtig
fließt hier die Donau vorbei. Der Hiasl saß im Schatten, sah zu, wie das
Sonnenlicht den kleinen Wellen goldene Kämme aufsetzte, sah einer
Libelle nach, die sich weit aufs Wasser hinaus wagte, und dann musste
er blinzeln, weil er dachte nicht recht zu sehen: weit draußen, inmitten
der glitzernden Wellenkämme, schwamm ein Wesen mit grünem,
langem Haar. Die Strömung trug es nicht fort, es blieb wo es war. Und
es winkte dem Hiasl.
Der rührte sich nicht. Da glitt das Wesen durchs Wasser auf ihn zu. Immer
näher kam es dem Ufer. Es war grün wie ein Lindenblatt. Gesicht, Arme,
alles grün. „Warum bist du grün?“ rief der Hiasl ihm zu. „Weil ich ein
Wasserweibl bin“, rief das Wesen zurück.

Noch näher kam es und lockte: „Komm ins Wasser, schwimm´ mit mir.“
– „Ich kann nicht schwimmen, weil ich einen kranken Fuss hab, komm
zu mir aufs Land“, antwortete der Hiasl.
Da lachte das Weibl. „Ich kann nicht an Land, weil ich gar keinen Fuß
habe!“ Es schnellte in die Höhe wie es die Forellen in den Bächen des
Dunkelsteiner Waldes tun, und da sah der Hiasl es ganz genau: Wo ihm
und anderen Menschen zwei Beine wuchsen, hatte das Weibl eine
lindengrün schillernde Fischflosse!
„Ui!“ sagte der Hiasl. – „Komm!“ rief das Weibl, und es rief so lang, bis
der Hiasl seine schweren Schuhe und seine Lederhosen auszog, sich ins
Wasser traute, und untertauchte. „Ich halt dich“, flüsterte ihm das Weibl
ins Ohr. Und es hielt den Buben in den Armen und wiegte sich mit ihm
in den Wellen, und der Hiasl fühlte sich sicher und leicht und vergaß
seinen kranken Fuß.
Täglich ging der Hiasl von nun an zum Strom. Anfangs tauchte das
Wasserweibl auf, sobald der Bub ins Wasser watete. Sie schwammen
mit und gegen die Strömung, sie tauchten und jagten einander. Immer
besser schwamm der Hiasl, seine Arme und Beine wurden kräftig, und
immer seltener kam das Weibl. Manchmal blieb es einfach in der Mitte
des Stroms, winkte ihm von ferne zu und tauchte wieder unter.

Als die Schule im Herbst begann, hatte der Hiasl keine Angst mehr
davor. Er hatte ein Geheimnis: sein Wasserweibl. Und er fühlte sich stark.
Als die Buben ihn hänselten, machte es ihm nichts mehr aus. Und weil
es ihm nichts mehr ausmachte, hörten sie auf ihn zu hänseln.
Das Schuljahr ging dahin. Der Sommer kam. Das Wasserweibl tauchte
nicht mehr auf. Ging ja auch nicht, weil der Hiasl jetzt meistens mit den
Buben aus seiner Klasse an den Strom ging. Da spielten und planschten
sie den halben Tag. Und da ist es schließlich auch passiert: Der kleine
Bruder von einem der Buben war ihn ein Boot geklettert, das am
Ufer angekettet war. Das Boot schwankte, der kleine Kerl verlor das
Gleichgewicht und fiel ins Wasser. Die Strömung erfasste ihn und riss
ihn mit.
Ohne zu überlegen sprang der Hiasl dem Kind nach. Wie er es
schaffte, dass er schneller war als die Strömung, hat er weder sich
selber noch den anderen zu erklären vermocht. Sicher war nur, dass
er das Kind am Jackenzipfel zu fassen kriegte und mit ihm zum Ufer
schwimmen konnte. Als er da angelangt war, sah er auf den Strom
hinaus. Ob er vielleicht das Wasserweibl in den Wellen tanzen sehen
würde? Nein, er sah es nicht. Er sah es auch später nie mehr wieder.
Der Hiasl ist übrigens zum Helden von Dürnstein geworden. Als
Lebensretter hat man ihn gelobt und gefeiert. An seinen Klumpfuß
hat niemand mehr gedacht. Nicht einmal der Hiasl selber.

Mein erster Dank gilt Universitätsprofessor Dr. med. Dieter BuckGramcko, einem der großen Pioniere der Handchirurgie, der mich
vor rund 15 Jahren in die Kunst der Operation von Fehlbildungen an
Kinderhänden eingewiesen und mit Rat und Tat jahrelang unterstützt
hat.
Es ist mir auch ein Bedürfnis, mich bei meinen MitarbeiterInnenn zu
bedanken: Dr. Emilie Muzika-Herczeg, Doz. Dr. Brigitta Balogh, Dr.
Eva-Maria Baur, und Dr. Timm Engelhardt. Dank auch für die gute
Zusammenarbeit mit OA Dr. Michael Rieger von der Radiologie und OA
Dr. Clemens Dreschke von der Anästhesie der Innsbrucker Universitätsklinik, den Ergotherapeutinnen, allen voran Dunja Estermann, sowie den
Fotografinnen, die den Verlauf der Behandlungen dokumentierten.
Sie und ein hervorragendes Pflegepersonal auf der Kinderstation
und in der Ambulanz unserer Universitätsklinik für Plastische und
Wiederherstellungschirurgie an der Medizinischen Universität Innsbruck
haben die Kinder sehr menschlich und professionell unterstützt.
Dank des akribischen Einsatzes und vieler Stunden Arbeit von Sonja
Patricia Moser gelang es, Zeichnungen und Texte zusammen zu tragen.
Ihre Arbeit war mir Ansporn, dieses Buch fertig zu stellen. Besondere
Freude und Dank an dieser Stelle Dr. Hanna Molden für ihr Dürnsteiner
Märchen! Mag. Susanne Kummer übernahm das Lektorat und Elisabeth
Leitner hat entscheidend beigetragen, dass Sie, liebe Leserin und
verehrter Leser, dieses Buch in Händen halten.
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