HerzFlattern
Ein Comic zum Thema Angeborene Herzfehler und Sexualität
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Hey Lisa,
was ziehst du an heute Abend?

Keine Ahnung Ich habe mal wieder nichts zum
anziehen!

Mädels!
Ich freue mich so
auf den Abend!
Verdammt!
Egal was ich anziehe, immer
sieht man diese Narbe!

Boah!
Dass diese Narbe immer so
auffallen muss.

Keine miese Laune! Zieh
doch einfach den Schal hier
drüber!

Bin mal gespannt was
da so an Musik läuft?

Das mit der Narbe
stört mich total.

Och Lisa!

Hoffentlich sind auch ein paar
nette Jungs da!
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AUF DER PARTY

Kennst du die?

Oh nee, guck mal, jetzt
kommt der auch noch hierhin...

Ja, klar, die sind bei
mir auf der Schule, voll die Chaoten,
besonders der mit dem lila Shirt.

Na, wird’s unter dem
Schal noch schöner?

Hau ab, aber dalli, du
Blödmann!
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Mann, was musst
du krank sein!

Lisa, was ist denn?

Ach, nichts...

Vergiss den
Blödmann doch einfach!

Oh, die Arme,
warum weint sie denn?

Hey, guck mal,
der Junge da!

Der steht
bestimmt auf dich!
Voll süß!

Oh neeein...
Huch!

Was hältst du
davon, wenn ich dir ein
neues Getränk hole? Was
möchtest du?

Voll peinlich,
tut mir leid.

Kein Ding, ist
bei der Hitze hier gleich
wieder trocken.
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Bist du mir noch
böse wegen der Dusche eben?

LISA , DEINE MUTTER IST DA!!!

Oh no! Immer muss
sie mich überwachen!

Weißt du eigentlich,
wie peinlich das eben war?
Du hättest mich
anrufen können!?
Machen
andere Eltern doch
auch nicht - auf der
Party auftauchen!

Seite 4

Andere Eltern machen
es eben anders. Punkt. Du
bist nicht mal 16.

Ach, Quatsch.
Gar nicht!
Wie heißt du
überhaupt?

Schade, wenn sie
jetzt gehen muss...

EIN PAAR TAGE DANACH...
Hi!

Der Volltrottel von neulich.
Am besten ignorieren.

Hey Lisa!

Na, wartest
du wieder auf deine
Mama?

Lass Sie in Ruhe
und kümmere dich um deinen
eigenen Kram, hörst du!

Hey, kommst du
von der Schule?

Ähhmm...
Ähh... ok!

Ja, ich bin
völlig fertig, 2 Stunden
Matheklausur!

Boah krass!
Du Ärmste!

Was
machst du nächsten Samstag?
Hast du Lust, mal schwimmen zu
gehen?
Muss ich mal
schauen!?
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AM SELBEN ABEND
Er ist sooooo süß, wie
er mich anguckt. Und dann hat er
mich vor dem Blödmann von neulich
beschützt - oh Max!
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Hey... ich
bin hier drin!

Aber Lisa, was
hast du denn, du weinst ja?!

Oh, ich wollte nur
grade neue Handtücher
bringen.

Raus!!! Ich will
alleine sein!

Ach, lass mich in Ruhe,
geht dich nichts an, außerdem
hast du eh keine Ahnung!

Was ist denn, Lisa,
du kannst mir doch wenigstens
sagen, was los ist!
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KURZ DANACH
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Hi!
Hey Lisa!

Anna, ich glaube,
ich bin verliebt, in Max

Den Jungen
von der Party, hab ich mir
doch gleich gedacht, dass da
was gehen könnte.

Ja, aber Anna, du
weißt doch, meine Narbe...

Ja, na und?
Nicht na und.
Die sieht echt horror aus. Stell
dir mal vor, wenn ich mich ausziehe.
Außerdem bin ich herzkrank Anna, da
kann ich nicht einfach so...

Was denn...?

Ja, ich weiß
nicht, wenn ich mit Max... Mein
Herz ist einfach nicht gesund, ich
darf mich nicht so anstrengen.

Wenn Max und ich zum
Beispiel irgendwann mal miteinander
schlafen wollen - ich hab da einfach Angst.
Stell dir vor, ich sterbe dabei!

Oh Gott, Lisa,
ich weiß nicht, was ich dir
sagen soll. Ich glaube, du solltest
deinen Doc fragen.

Klar!

Ja, ist vielleicht
eine gute Idee. Danke Anna.
Und noch was: bitte sags
niemandem weiter. Ok?
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BEI LISAS ARZT - DR. KLEIN
LISA , BITTE IN RAUM 2!

Wie sage ich das jetzt
dem Doc? Irgendwie peinlich. Und
wenn der dann mit meiner Mutter
quatscht - Katastrophe

Hallo Lisa, was
kann ich für dich tun?

Ja, also,
eigentlich...

Hallo Dr. Klein!

Geht’s um ein
akutes Problem?

Ja, ne, oder
doch, eigentlich schon.
Oh Mist, ich muss es
ihm erklären, sonst versteht
er mich nicht und ich gehe hier
genauso dumm raus, wie ich
reingekommen bin.
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Dr. Klein, ich habe
einen Jungen kennengelernt und mache mir da
Gedanken drüber.
Du meinst, du
bist verliebt, Lisa.

Ja! Ich habe halt
Angst davor, wenn wir vielleicht
irgendwann miteinander schlafen, dass
was mit meinem Herz passiert, dass ich
dann keine Luft kriege und sterbe.

Aha, ich verstehe,
Lisa. Aber dein Herzfehler
ist operiert und wir kontrollieren
regelmäßig deine Herzfunktion, sie ist
ganz normal. Du machst Sport. Und
Sex ist nicht anstrengender als
Treppensteigen.

Du musst dir also keine
Sorgen machen. Wichtig ist aber,
dass du an Verhütung denkst, wenn du
mit deinem Freund schläfst. Lass dir
dann bitte „die Pille“ verschreiben,
bevor es soweit ist.

Danke Dr. Klein!
Jetzt fühle ich mich
schon viel besser. Das war
eine große Hilfe!

Und wenn du noch
weitere Fragen hast, komm
einfach vorbei!
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Mein Herz schlägt
wie verrückt, wie gern würde ich
mit ihm schwimmen gehen, ihn im
Wasser spüren, doch...

...beim Inliner fahren
mit ihm Händchen halten ist
auch total schön...
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DIE FOLGENDEN MONATE ...
...und im Kino lehne
ich mich an ihn an, auch wenn
der Schal verrutscht...

Max ist soooo
süß, jetzt hab ich sogar ein
Glücksmaskottchen!

Herrlich mit Max zu
knutschen, doch halt, es ist
so hell hier... meine Narbe...

Was hast du denn?

Ich bin müde,
ich würde jetzt lieber
schlafen gehen.
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Hmmm...
Sie ist so still, was
hat sie nur?

EIN PAAR TAGE DANACH
Hey Max, ich
wollte dich fragen ob du
heute Abend schon etwas
vor hast? Lust eine DVD mit
mir zu gucken?
Verdammt,
ich muss ihm von meinem
Herzfehler erzählen, wie
soll es denn sonst weiter
gehen?

Max, ich
muss dir was sagen, es
ist was Ernstes.

Oh nein!
Was denn?

Ich hatte ein
großes Loch in der Wand
zwischen den beiden Herzkammern
und bin als kleines Kind operiert
worden.
Daher habe
ich auch eine große
Narbe auf der Brust.
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Lisa, ich
finde dich supernett und
wunderschön! Ich hatte schon
Angst, dass etwas zwischen
uns nicht stimmt.

Ich weiß
noch, dass es unglaublich
weh tat. Aber im Vergleich zu deiner
Herz-OP war das wahrscheinlich
Kinderkram.

Und schau mal
hier: auch eine Narbe, da hab‘
ich mir als Kind heißes Wasser
drüber geschüttet.

Oh, Max! Ich
mag dich so sehr... und ich
möchte dich noch viiiiiel besser
kennenlernen!

Lisa, ich bin
so froh, dass ich dich habe,
ganz ehrlich!
Magst du
mich trotz meiner
Brandnarbe?

Ach Max,
Blödmann!
Du bist so süß!
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Wow, ist das
gut, ich möchte Lisa nie
wieder loslassen.

Er ist so toll!

Ich hatte vorher
richtig Herzflattern und
war aufgeregt.

Ich auch, aber das
ist wohl auch normal!
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GLÜCKLICHES ENDE ...
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