
Glaukom-Kinder-Tag 2015 –  
Musik und Spiel für Kinder & Information und Austausch für 
Jugendliche und Erwachsene 
 
Viel Spaß und gute Laune gab es beim 4. Glaukom-Kinder-Tag des BvGS 
e.V. am 25.7. in Magdeburg, an dem 12 Familien mit betroffenen Kindern 
teilnahmen.  
Beim Eintreffen im Kuschelhaus, einer integrativen Kindertagesstätte, wurde 
gleich klar: Viele Kinder und Eltern kennen sich bereits aus den Vorjahren. Es 
ähnelte einer großen Familie und eine entsprechend angenehme Stimmung 
verbreitete sich sofort. 
 
Der Kindertag ist den Glaukom-Kindern, ihren Geschwistern und ihren 
Erziehungsberechtigten gewidmet und ein besonderes Erlebnis für sie, denn 
sie wissen, „die anderen Kinder haben auch etwas an den Augen und 
müssen auch öfter ins Krankenhaus“.  
Der Tag war gefüllt mit tollen Spielangeboten, die die Betreuer des 
Kuschelhauses mit viel Liebe vorbereitet hatten: Es wurden Duftsäckchen 
genäht und gefüllt und Therapiehund Nora losgeschickt, etwas zu holen, 
wofür er anschließend von den Kindern ordentlich Streicheleinheiten erhielt. 
 
Diesjährig gab es die Möglichkeit, dass die Größeren unter ihnen an einem 
Videoworkshop die Erkrankung Glaukom aus ihrer Sicht erklären konnten. 
Und auch hier war das Spieleangebot auf diese Altersstufe angepasst. 
 
Für Laien verständliche Vorträge rundeten das Programm ab und die 
hervorragenden Referenten hatten keine Probleme damit, dass ihnen 
während der Vorträge der kleine Yannik um die Füße herumkrabbelte.  
So standen dieses Jahr Prof. Strauß mit dem Thema: „Schaden Narkosen 
meinem Kind?“ und Prof. Thieme mit seinem Vortrag: „Glaukommedikamente 
bei Kindern“ auf dem Programm. Eindrucksvoll wurde den Eltern von Fr. Dr. 
Schuart einmal gezeigt, was bei einer Narkoseuntersuchung hinter der OP-
Tür passiert.  
Nach so viel Wissen war der Nachmittag für den Austausch untereinander 
genau richtig. Es konnten Spiele und andere Hilfsmittel, die die Eltern selber 
mitgebracht hatten angesehen werden und es gab viel Diskussionsstoff. 
 
Traditionell erschien ein Kinderliedermacher. Toni Geiling unterhielt Groß und 
Klein prächtig und dessen singende Säge konnte sogar selbst ausprobiert 
werden.  
All dies war mit Unterstützung der AOK Bundesverband möglich. 
Impressionen des Tages können angesehen werden unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=nrlzuQjqrCs 


