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Wenn Kinder mit einem Herzfehler 
und den dazugehörigen Operationen 
und vielfachen Klinikaufenthalten 
auf  wachsen, stellt dies 
nicht nur die Herz  kin-
der, Eltern und An-
ge hörige vor große 
He raus for de run gen, 
son dern mit un ter 
auch das kin der  garten- 
oder schul  soziale Um-
feld (Gruppen- oder 
Klassen  ge meinschaft).
Eben so mag das Ein glie-
dern in eine Klassen ge -
meinschaft für die Herz-
kinder selbst oft nicht leicht 
sein. Nach jahre langem 
Kampf um die eigene Ge   sund -
heit ge  staltet sich das Zu sam-
men  sein mit Gleichaltrigen oft 
schwie rig.
Auf unterschiedlichen Ebenen blei-
ben viele Fragen für die gesunden 
Kin der ungelöst. Die Kin der wissen 
oft nicht, wie sie mit dem Herzkind 
um gehen sollen, verstehen nicht, 
was sich „unter der Ober-

fläche“ verbirgt.
Wir bieten dazu 

eine so ge nannte „Herz  stunde“ in 
der Gruppe oder Klasse an, in der 

den Kin dern alters ge   -
recht er  klärt wird, 
was die Ur sachen, 
Aus  wirkungen und 
Ein schrän   kun     gen 
der Herz  er kran-
kung sind. 

So  mit werden Be-
rührungsängste 
ge     nommen. Ge-
rade für herz-
kran ke Kin    der 
ist es wichtig, 
die Normalität 
auf    recht zu er-
hal ten und von 
der Ge mein-

schaft nicht aus-
ge  schlossen zu werden. Un be fan ge-
nerer Umgang mit den Betroffenen 
wird gefördert.

Bei Bedarf werden auch Eltern- und 
Pädagogen-Abende angeboten. Die 
„Herzstunde“ ist eine Initiative von 
Prof.Mag.Dr. Raphael D. Oberhuber, 
die in Zu  sammenarbeit mit Herz kin -

der Öster  reich durchgeführt wird. 
Päda   go gische und didak tische 
Me tho den fin  den in wissen schaft-
licher Ab    sprache mit Prof.Mag.Dr. 

Raphael D. Oberhuber (Klinischer- & 
Gesund heits   psychologe) statt.
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  1. Einführung 
In den UNO Menschenrechts kon ven  -
tionen ist das gleiche Recht auf Bildung 
für jeden Menschen ver an kert. Da mit 
ist gemeint, dass kei nem Men schen 
mit einer et wai gen Einschränkung die 
Teil nahme an einem gesell schaftlichen 
Bil  dungs sys tem ver weigert werden 
darf und Men  schen mit und ohne 
geis   tige/r und/oder körper liche/n 
Schwierig  keiten im Sinne der In klu-
si ven Päda    gogik zu sammen lernen 
sollen (Buchner, 2018; siehe auch 
Ab bildung: Exklusion - Separation – 
Integration – Inklusion).

Ganzheitliche Begleitung für Kinder mit 
angeborenem Herzfehler in der Schule
von Prof. Mag. Dr. Raphael D. Oberhuber
Klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe am Kinderherz Zentrum Linz
Erwachsener mit angeborenem Herzfehler (EMAH) und Erfahrung von vier Operationen am offenen Herzen
www.psychologie.oberhuber.co.at

Kindern und Jugendlichen 
mit ange bo renem Herzfehler 
sieht man die körperlichen 
und psychischen Stra   pa-
zen, die sie bis zum Schul-
alter schon erfahren haben, 
glück licher weise nicht immer 
an und diese werden daher 
von Lehrer*innen und Mit-
schüler*innen oft nicht 
bemerkt.
Das ist einerseits gut so, weil keine 
Stig matisierung erfolgt und sich die 
Herz  kinder ganz gewöhnlich im schul -
so zialen Kon text bewegen können, 
an derer seits mag Un ver   stän d    nis für 
so manches Ver hal ten oder bei auf   -
kommenden intellek tuellen Defi-
ziten (beispielweise im wahr     nehm-
ungs   gebundenen lo gischen Den ken) 
aufkommen, weil grund   legende und 
prä gende Ent wick lungs  er fah run gen 
der betroffenen Herz kin der so wohl 
für Pädagog*innen als auch für Mit -
schüler* innen nicht be kannt sind. 
Des halb ist es schon seit lan gem mein 
großes Anliegen, an  hand eines di dak -
tischen Konzepts Schul klassen, die 
Kinder/Jugendliche mit an ge bo re nem 
Herzfehler be suchen, ganz heit  lich, 
individuell und sys  temisch zu be gleiten. 
Das Konzept sieht vor, dass sowohl der 
soziale Be  reich in der Schule - als auch 
der lern      bezogene As  pekt behandelt 
wird. Manche Herz kinder entwickeln 
möglicher  weise auf   grund von weniger 
Sauerstoff ge halt im Blut Lern- und/
oder Konzen tra tions  schwierigkeiten, 
die aber nicht so eklatant sind, dass 
so fort an einen Sonderpädagogischen 
Förder  bedarf ge dacht werden muss. 
Nicht selten geraten Eltern in ein 
Dilemma, steht ein Ansinnen für einen 
derartigen SPF doch im Raum, dass 
ihre Kinder die gesamte Schul lauf-
bahn zwar durch ge ringere Leistungs-
anforderungen ent  lastet werden und 

durch eine/n Zweit lehrer*in 
zusätzliche Unter stütz ung 
er fahren, wo möglich aber 
für die gesamte Schul lauf-
bahn stig matisiert werden, 
weil dieser Förder be darf 
im Schulzeugnis ver merkt 
wird (Herzkranke Kinder in 
der Schule, Leit faden für 
Pädagog*innen, Eltern und 
Kinder, Herzkinder Öster-

reich). Mit unter ist eine klinisch-
psycho lo gische Abklärung unter Be-
rück sichti gung aller kardiologischer 
Daten zu empfehlen, weil dadurch ob-
jek tiver eingeschätzt werden kann, ob 
etwa genug Potenzial vorhanden ist, 
durch entsprechende Unterstützung 
seitens einer engagierten Lehrkraft 
Ent wicklungs rückstände sukzessive 
auf  zuholen. Oft hilft ein Absprechen 
zwischen Klinischer Psychologie und 
Pädagog*innen, individuell die an-
ge messene und passende Inter  ven-
tion und Unterstützung zu gewähr-
leis ten. Nicht selten ge lingt es, wie 
im folgenden Schul be suchs projekt 
be    schrieben, dass das Gesamt ver      -
ständ nis für die bisherige und wei  tere 
Ent  wick lung des Herzkindes im Sys-
tem Schule vergrößert werden kann. 
Neben der leistungsbezogenen Frage   -
stellung spielen auch die so zialen 
und emotionalen Aspekte für ein ge-
lingendes Schüler*innen-Leben eine 
wichtige Rolle. Manche Herz   kinder 
pendeln in den ersten Lebens   jahren oft 
ständig zwischen höchst schwierigen 
Herz operationen und vorsichtigem 
Kennen lernen des fami liären Alltags. 
Ein Geschenk der Natur lässt zu, 
dass Eltern ihre Kin der bedingungslos 
lieben können (Fromm, 1980). Da 
kann sich (ins be sondere nach über-
stan dener schwerer Er krankung 
des Kin des) auch bei den Eltern ein 
„blin der Fleck“ einschleichen. Meist 

Prof. Mag. Dr. 
Raphael D. Oberhuber

Abbildung 1: Exklusion – Separation – 
Integration – Inklusion
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konzentriert sich verständlicherweise 
die elterliche Erziehung auf Behütung 
und Vorsicht, der Umgang mit Gleich-
altrigen bleibt oft lange Zeit aus, 
soziale Kommunikation kon zen  triert 
sich vor  rangig auf die Er wachsenen-
welt, in der sehr rücksichtsvoll mit den 
Herz  kindern umgegangen wird; dies 
kann in weiterer Folge im Schulalltag 
zu he rausfordernden Konstellationen 
füh ren. Sich in der Welt der Gleich-
al tri  gen zu behaupten, will auch 
ge        lernt werden. Auch hier gilt es 
einer    seits durch Information für die 
Mit   schüler*innen Abhilfe zu schaffen, 
andererseits dem Herzkind durch Be-
wusst seinsübungen und Training zu 
hel fen, soziale Defizite auszumerzen 
und daraus sogar Stärken zu gene-
rieren.

  2. Didaktische Analyse (Eine 
ganz besondere Herzstunde in 
der Schule) 

Aus diesen Überlegungen entwickelte 
sich die Verwirklichung eines pädago-
gischen Konzepts, um das Herzkind mit 
seinen eigenen Erfahrungen in seinem 
schulischen Umfeld gleich sam vor den 
Vorhang zu holen. Da durch werden 
Lehrer*innen und Mit   schüler*innen 
die vielfältigen He r aus    forderungen 
und die unglaub liche Geschichte des 
Kin des mit an ge borenem Herzfehler 
be wusst ge    macht. Verständnis und 
Ein füh lungs    ver mögen vergrößern sich, 
Aha-Mo men te finden statt. Damit 
dies ge lingen kann, muss das in der 
Herz    stunde Be sprochene allen Teil-
nehmer * innen „unter die eigene Haut 
gehen“. Aus neurobiologischen Er-
kennt nissen (Hüther, 2009; Bauer, 
2006) ist bekannt, dass wir uns 
Sach   ver halte leichter merken, wenn 
wir diese mit all unseren Sinnen 
wahr nehmen können. Freilich kann 
keine Herzoperation im Schul unter -
richt nachempfunden werden (das 
kann ohnehin nur jemand vollständig 
nachvollziehen, der das selbst erfahren 
hat), aber Ansätze dazu können in 
Anlehnung an den Entwicklungstand 
der Kinder gewährleistet werden. 
Be sprechen folgender Leitfragen la-
den zu intensiven Diskussionen mit 
Kin dern aller Schulstufen ein: Wozu 
brauchen wir unser Herz? Wo liegt 

das Herz in unserem Körper? Können 
wir unser Herz spüren? Wo kann ich 
meinen Herzschlag fühlen? Wie oft 
schlägt mein Herz in der Minute/einer 
Stunde/pro Tag/im Jahr/im ganzen 
Leben? Was macht mein Herz, wenn 
ich mich anstrenge/Sport mache? Wie 
fühlt es sich an, wenn ich vor etwas 
Angst habe oder aufgeregt bin? Wie 
geht es mir, wenn ich weiß, dass mein 
Freund/meine Freundin Angst hat? 
Besprechen diverser Untersuchungen 
im Krankenhaus (Venflon setzen, Herz-
Ultraschall, Röntgen, MRT, Nar  kose, 
Angiographie, Operation) Ge    mein  -
sames Ausprobieren von Atem    üb un-
gen während einer Herz-MRT-  Unter-
suchung (Einatmen – Aus  atmen 
– Nicht mehr atmen… - Weiteratmen) 
Spiele rische Momente durch Hantieren 
eini ger medizinischer Uten silien und 
das Verkleiden der Kin der in Chirur-
gen-Outfit (zuerst das Herzkind selbst, 
dann die Frau Lehrerin/ der Herr Lehrer 
oder ge ge ben enfalls sogar die Frau 
Direk to rin/der Herr Direktor, später 
alle Kinder, die das möchten) geben 
der ern sten Unterrichtseinheit eine ab-
wechslungs reiche und fröhliche Kom-
po nente und lassen Kinderaugen vor 
Begeisterung strahlen. Ein Klassen    -
foto im „Klinikstil“ findet einen fröh-
lichen Abschluss dieser Unter     richts -
se quenz. Danach wird den Kin dern 
in einer abschließenden Dis   kus sion 
Raum gegeben, über Er fah rungen mit-
ein ander zu sprechen. Fotos, die die 
Herz  kinder selber von diver sen Klinik -
auf ent halten herzeigen wollen und 
an die Wand projiziert wer den, laden 
zum Austausch und Er zählen ein. 
Resilienz wird, an ge messen an jede 

Altersgruppe (siehe Bild mit operiertem 
Kind und Traum vom Roller     fahren 
danach) als wesent   liches päda-
go  gi sches Thema be  sprochen 
und in ten diert die Ver  stär-
kung von gegen seiti gem 
Ver     ständ nis. Ab  schlie ßend 
wird mein Buch „Wie Jakob 
ein gesundes Herz be  kam“ 
(Hrsg. Herzkinder Österreich) kurz 
durchbesprochen und für die Päda -
gog*in als Reflexionsmöglichkeit für 
eine weitere interne soziale Unter-
richts einheit als Geschenk in der 
Klasse gelassen.

 3. Organisation: 

Exkurs: Aus der Geschichte 

Zum ersten Mal habe ich 2007 eine 
Volksschulklasse von einem Mädchen 
mit hypo plas tischem Linksherz syn drom 
besucht. Nach Gesprächen mit Eltern, 
dem be troffenen Herzkind und der 
Lehrerin habe ich mich mit zwei riesi
gen Reise  taschen voller KlinikUten  silien 
und OPKleidung, eigenem Lap  top und 
Beamer auf die Reise be   geben. Grund 
für diesen ersten Be  such waren eine 
belastende MobbingTen denz gegenüber 
dem Herz   mäd chen, Unverständnis und 
große Wissens  defizite seitens der Mit
schüler*  innen. Die Resonanz war bei 
allen Be   troffenen sehr be merkens
wert und aus einer ersten psycho
päda    go  gischen Inter ven  tion wurde ein 
wissen   schaftlich fun    diertes Konzept, 
das Herzkinder Öster   reich von An fang 
an unterstützt und gefördert hat. In
zwischen über nimmt Beatrix Buch inger 
die ge samte Orga nisation und die Schul
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be suche selbst: Antrag der Herz eltern, 
Kontakt aufnahme mit der Schule, Inter
views mit El tern und Lehrer*innen, 
Schul  be such, Eva lua tion. 

Bislang wurden in ganz Öster   reich 41 
Schul  kassen (29 Volks schul  kassen, 12 
Se kun dar stufen   klassen, AHS-Unter-
stufe/ NMS mit Kin      dern mit an ge-
bor enem Herz  fehler, 20 HLHS, 1 SV, 
da  von 3 mit HTX, 2 VSD, 9 Aorten -
ste nosen, da von 2 Ross, 1 Pumonal 
Dou ble Cham ber, DORF, 2 Fallot’sche 
Tetra   logie, 1 AV- Kanal, 3 komplexe 
Herz   vitien und Ko mor bidi täten, 2 TGA) 
be  sucht.

 4. Ergebnisse: 

In einer qualitativen Studie wurden 
die Schulbesuche wissenschaftlich be-
gleitet (Oberhuber, 2020) und einige 
charakteristische, immer wieder  keh-
rende Einschätzungen und For mu-
lierungen von Lehrer*innen, El tern, 
selbst betroffenen Herzkindern und 
Mitschüler*innen lauteten wie folgt: 
„… hat sich so wohl gefühlt, dass seine/
ihre Herzgeschichte im Mittelpunkt 
gestanden war“ (Eltern teil), „Jetzt 
verstehen die anderen endlich, warum 
ich eine Narbe habe und ich nicht so 
schnell beim Laufen bin und immer mal 
Pausen brauche“, „Es war so lustig, 
als wir alle, auch die Frau Lehrerin 
und der Herr Direktor, als Chirurgen 
verkleidet waren“ (Herz  patient*in), 
„Die Kinder waren so interessiert 
und auch für mich war es eine so 
berührende Stunde“ (Lehrer*in). Die 
Beobachtungen der Lehrer*innen in 

Bezug auf die Mit schüler*innen einige 
Wochen nach der Informationsstunde 
wurden wie folgt zusammengefasst: 
„Die Klasse nimmt seit dem Besuch 
des Psycho logen mehr Rucksicht auf 
X“, „X wird bei Gruppenarbeiten besser 
unter stützt“, „X wirkt ausgeglichener“ 
(Lehrer* in über Schüler*innen), „Ich 
hätte an Stelle von X mehr Angst ge-
habt.“ (Mitschüler*in).

 5. Diskussion

Schulbesuche können nur ein Anstoß 
sein, um Kindern mit angeborenem 
Herzfehler und deren gesamtes 
Schul   klassen umfeld in ihrem sozial-
pädagogischen komplexen Kontext 
angemessen zu begleiten. In allen 
der vorliegenden Fälle waren die 
Eltern der Herzpatient*innen aktiv 
und haben das Angebot, das von 
Herzkinder Österreich auf breite 
Beine gestellt wurde, angenommen. 
Sowohl die betroffenen Familien als 
auch die Schulen waren kooperativ. 
Wo noch Ängste sind und Vorbehalte 
im Raum stehen, inwiefern es sinnvoll 
ist, Brücken zwischen erfahrener und 
überstandener oder immer noch prä-
sen ter Herzerkrankung, Klinik er   fah-
rungen und Schule herzu stellen, gilt 
es, Informationen besser trans pa-
rent zu machen. Es muss davon aus-
ge gangen werden, dass sich Päda-
gog*innen für die Lebens um stände 
ihrer Schüler* innen, mit und ohne 
Herzfehler, interessieren. Eltern dürfen 
ihren Herz  kindern alles im positiven 
Sinn zutrauen, auch nach belastenden 
Er fahrungen, manchmal nützt ein 

unter stützendes Gespräch mit den 
Päda  gog*innen, manchmal eine zu-
sätz liche „psychokardiologische“ Ab-
klä rung, weiters das Weiterreichen der 
hervorragenden Broschüre Herz kranke 
Kinder in der Schule (Leit faden für 
Pädagog*innen, El tern und Kinder) oder 
auch ein Schul besuch. Die Transparenz 
zwi schen Schule und Klinik (das Ver-
trauen) wird größer und immer wieder 
rufen auch Pägagog*innen bei mir an, 
um sich im Sinne guter schulischer 
Unterstützung mit mir abzusprechen. 
Ohne auf manche Grenzen oder auf die 
Ernsthaftigkeit der Herausforderungen 
im Leben mit einem angeborenen 
Vitium zu vergessen, formuliere ich 
un  ermüdlich das Postulat: Ihr „kran-
kes“ Kind kann die größte aller Er-
war t ungen erfüllen, dass das kleine 
Kind zu einem aktiven, lebendigen, 
geliebten Menschen Menschen, mit 
ganz speziellen Gaben und Talenten 
heranwächst.
Interdisziplinäres Vorgehen zahlt sich 
aus, Teamarbeit kommt den Herz-
kindern zugute. (Um ein Kind zu 
erziehen, braucht es ein ganzes Dorf, 
Afrikanisches Sprichwort, siehe Kari-
katur: TEAM: Toll ein anderer macht’s).
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Tabelle 1: Schulkassenbesuch/Schulform/ Kardiologische Diagnose

I)  Univentrikulär 20 HLHS , 1 SV (3 HTX) 7 Sekundarstufnklassen, 15 Volksschulklassen 
(1 Geschwisterkind, NMS)

II) Biventrikulär 2 VSD 
9 Aortenstenosen (2 Ross-OP) 
1 Pulmonal Double Chamber, DORF 
2 Fallot’sche Tetralogie 
1 AV-Kanal 
3 Komplexe Herzvitien und Komorbiditäten 
2 TGA

5 Sekundarstufe / 14 Volksschulen 
(1 VS mit 2 Herzkinern

Gesamt 12 Sekundarstufenklassen (AHS/NMS), 
29 Volksschulklassen, 
41 Schulen


