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Mama, jetzt verstehe ich, was du fühlst
Multiple Sklerose verstehen – Geschichten, Erklärungen 
und spannende Experimente für Kinder

Kinder verstehen oft nicht, was es bedeutet, wenn ein El-
ternteil an Multipler Sklerose erkrankt ist. Die Mutter oder 
der Vater kann vielleicht nicht deutlich sprechen, ist lang-
samer oder einfach schlecht drauf. Kinder neigen dann 
schnell dazu, die Schuld bei sich selbst zu suchen. Sie fra-
gen sich, was sie falsch gemacht haben oder ob Mama 
oder Papa sie nicht mehr lieb haben. 

Umso wichtiger ist es, die Kinder nach der MS-Diagnose 
miteinzubeziehen und sie über Multiple Sklerose und be-
gleitende Symptome aufzuklären – altersgerecht und in-
dividuell nach Bedarf. Dabei ist jedes Kind anders und das 
richtige Maß zu finden, ist nicht immer leicht. „Mama jetzt 
verstehe ich, was du fühlst“ ist ein Buch, das Eltern mit 
Multipler Sklerose bei der Aufklärung ihrer Kinder über die 
MS unterstützt.

Das Buch macht dies auf unterschiedliche Art und Weise. 
Es behandelt Fragen der Kinder wie „Warum bist du ei-
gentlich immer so müde?“ oder „Wieso gehst du manch-
mal so langsam?“ für verschiedene Altersgruppen. Vom 
Kindergartenkind ab 5 Jahren, mit kleinen Geschichten 
von Emma und ihrer Mama zum Vorlesen, bis hin zu wis-
senschaftlichen Erklärungen von Professor Max für die 
„Großen“ bis etwa 13 Jahren. Eine zentrale Frage ist: Wie 
fühlt sich MS an? Die Kinder sollen spielerisch versuchen, 
einige Symptome der MS am eigenen Körper zu erleben. 

Dadurch fällt es ihnen in manchen Situationen vielleicht 
leichter, den erkrankten Elternteil zu verstehen. Das Buch 
enthält zahlreiche Experimente, die typische MS-Symp-
tome nachempfinden und erleben lassen. So können die 
Kinder z. B. ihr Reaktionsvermögen mit dem „schnellen 
Lineal“ testen, sich eine Milch-Brille basteln, ein „eiskaltes 
Puzzle“ legen oder „Zungenbrecher“ ausprobieren. Auf-
grund der großen Wissensunterschiede der Zielgruppe ist 
nicht alles in diesem Buch für jedes Alter geeignet. „Wir 
möchten aber auch die älteren Kinder ernst nehmen und 
durch das tiefere Wissen von Professor Max stärker mitein-
beziehen. Sie haben durch die Schule oft schon eine gute 
Vorbildung.“, so die Autoren.

Das Buch ist in diesem Sinne kein Lesebuch für Kinder, 
sondern soll gezielt von Eltern, Lehrern oder Erziehern 
für das begleitete Aufklärungsgespräch eingesetzt wer-
den. Schließlich ist nicht immer alles, was die MS betrifft, 
leicht zu verstehen. Manchmal ist es vielleicht nötig, dass 
die Erwachsenen etwas weiter erklären. Und genau dieses 
gemeinsame Gepräch ist wichtig, damit die Kinder verste-
hen können, was bei MS im Körper passiert.

Das Buch „Mama, jetzt verstehe ich, was du fühlst“ ist ein 
hilfreiches Aufklärungsinstrument für junge Eltern, Leh-
rer und Erzieher. In Schulen und Kindergärten ist das Ge-
spräch über MS besonders wichtig, wenn ein Kind in der 
Gruppe erkrankte Eltern hat, andererseits dient es auch 
dazu, allgemein mehr Verständnis für Menschen mit MS 
zu schaffen – von Kind auf an.
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