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Die Teilnehmer des Seminars „Entdeckungsreise – Alles ist möglich“ 
 
 
19. Zeit zum Atmen: Roman der Usher-Betroffenen Chr istine Karlsen 

Christine Karlsen schreibt im Roman „Zeit zum Atmen“ unter einem Pseudo-
nym. Als Usher-Betroffene ist sie Mitglied unseres Vereins. 
Wir stellen nun ihr Buch sowie ein Interview mit ihr vor. 
 
Usher-Betroffene schreibt über Mukoviszidose – Wie Niklas und seine  
Familie mit der Krankheit leben 
 
Die Ich-Erzählerin in „Zeit zum Atmen“ ist hörsehbehindert wie die Autorin 
selbst. Sie erzählt, wie Niklas mit der lebensbedrohlichen Krankheit Mukovis-
zidose – auch Cystische Fibrose genannt – geboren wird und was die Er-
krankung für ihren Sohn und die Familie bedeutet. 
Niklas reift zum jungen Mann heran, und die Mutter erinnert sich an seine 
Leiden, Freuden und all die Urlaube mit seinen Eltern und seiner Schwester 
Nora. Trotz seiner Krankheit, trotz des schleichenden Sehverlusts der Mutter 
ist die Familie offen für alles Schöne. Doch dann zerstört die Mukoviszidose 
Niklas‘ Lungen und Leber. Wird es Niklas bis zur rettenden Transplantation 
schaffen? 
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Christine Karlsen, Physikerin, lebt bei Heidelberg. 
Trotz der Mukoviszidose ihres Sohns unternahm die Familie viele Reisen. 
Das Usher-Syndrom der Autorin wurde erst spät entdeckt, worauf sie sich 
dem Schreiben zuwandte. Bis es ihrem Sohn zunehmend schlechter ging, 
machte sie ehrenamtlich Pressearbeit für die Pro Retina. 
„Mein nächster Roman handelt vom Usher-Syndrom“, sagt die Autorin. „Ich 
möchte damit Mut machen und Hoffnung geben.“ 
 
Christine Karlsen: Zeit zum Atmen. 
258 Seiten, 17,90 Euro, Shaker Media Verlag, Aachen 2012. 
E-Book: 8,95 Euro 
Internet: www.shaker-media.de 
 
 
Interview mit Christine Karlsen, Autorin von „Zeit zum Atmen“ 
 
Die Fragen stellten Nadja Högner (Redaktion von „Leben mit Usher-Syndrom 
e. V.“) und Alexandra Kramarz (Studentin der Sonderpädagogik, selbst von 
Mukoviszidose betroffen). 
 
Nadja: In „Zeit zum Atmen“ erzählt eine Usher-Betroffene, wie ihr Sohn mit 
der schweren Krankheit Mukoviszidose heranwächst. Hat sich die Geschichte 
genau so zugetragen? 
Christine Karlsen: Es ist ein Roman mit authentischem Hintergrund. Der 
Krankheitsverlauf sowie Zeit und Ort der Handlung sind der Wirklichkeit sehr 
ähnlich. 
 
Nadja: Du hast unter einem Pseudonym geschrieben. Warum? 
Christine Karlsen: Zum Schutz wirklicher Personen. Beim Schreiben wandeln 
sie sich zu Romanfiguren. Sie werden naiver oder weiser oder sonst wie an-
ders, sie haben ein Eigenleben, das anders ist als in Wirklichkeit. Ohnehin 
könnte ich niemanden „richtig“ darstellen, denn jeder nimmt die Welt, sich 
selbst und die anderen auf seine eigene Weise wahr. 
 
Nadja: Warum hast du hauptsächlich über Mukoviszidose und weniger über 
das Usher-Syndrom geschrieben? 
Christine Karlsen: Ich musste zuerst das Leben mit meinem kranken Sohn 
verarbeiten, mit seinen Höhen und Tiefen. Mein Sohn ist für mich Sinnbild 
des Lebensmuts und darum breite ich im Roman gerade die schönen Seiten 
des Lebens aus: Niklas spielt mit seiner Schwester Nora oder er angelt mit 
seinem Vater im Fjord. Der Usher-Roman wird kommen. 
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Alexandra: Warum klären die Eltern Niklas erst im Schulalter über seine Er-
krankung Mukoviszidose auf? 
Christine Karlsen: Die Eltern sind erst im Kindergartenalter von der Diagnose 
ganz überzeugt. Doch wie im Roman erklärten wir unserem Sohn schon vor-
her, warum er zum Beispiel Verdauungsenzyme schlucken muss – immer al-
tersgemäß und in kleinen Häppchen. Heute meine ich, dass Drei- oder Vier-
jährige reif für den Namen der Krankheit sind; es hängt jedoch vom Kind, den 
Eltern und den Umständen ab. 
 
Alexandra: Die Eltern verheimlichen die Mukoviszidose zunächst. Finden Sie 
nicht, dass es ein schlechtes Beispiel für Niklas ist? Ist es nicht auch riskant, 
zum Beispiel bei Unfällen? 
Christine Karlsen: Die Eltern haben zwar ein Testergebnis, doch dem Kind 
geht es wirklich gut – das Gegenteil von dem, was Ärzte ihnen damals über 
Mukoviszidose-Kinder erzählen. Wie im Roman konnten mein Mann und ich 
nicht zu einer Diagnose stehen, an der wir derart zweifelten. Trotzdem infor-
mierten wir vorsichtshalber Bezugspersonen wie die Erzieherin über die 
Krankheit. 
Ich denke, Ärzte sollten zugeben, dass Mukoviszidose-Kinder anfangs unauf-
fällig sein können, was heute auch geschieht. 
 
Nadja: Wie hat sich dein Usher-Syndrom auf das Leben mit der Mukoviszido-
se deines Sohnes ausgewirkt? 
Christine Karlsen: Es wurde schwierig. Die Hörsehbehinderung bei Usher-
Syndrom stößt häufig mit den Anforderungen eines Mukoviszidose-Kindes 
zusammen. Andererseits konnte ich mich wegen der eigenen Einschränkung 
leichter in meinen Sohn einfühlen. Doch mein Mann und meine Tochter wur-
den zusätzlich belastet, weil auch ich behindert bin. 
 
Alexandra: Gesunde Geschwister bekommen im Vergleich zu kranken Ge-
schwistern weniger Aufmerksamkeit. Wie geht Nora, Niklas‘ gesunde 
Schwester, damit um? 
Christine Karlsen: Als sie noch jünger ist, genügt es, ihr gleiche Rechte einzu-
räumen wie ihrem Bruder. Erst als sein Zustand bedrohlich wird, rastet sie 
aus, machen sich die Eltern um sie fast mehr Sorgen als um den Sohn. Wie 
im Roman wandte sich unsere Tochter an eine Vertrauenslehrerin, war zu-
letzt sogar zu professioneller Hilfe bereit – ich glaube, gerade mit dem An-
nehmen von Hilfe tun sich gesunde Geschwister oft schwer. 
 
Nadja: Wie war es für dich, mit Usher-Syndrom diesen Roman zu schreiben? 
Christine Karlsen: Das Schreiben auf dem Computer geht noch. Ich ging dar-
in auf, und es bewies mir: Es lohnt sich zu leben, ein Werk zu schaffen und 
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sich Hoffnung und Lebensfreude zu bewahren. Ich habe auch eine sehbehin-
dertenfreundliche Schrift gewählt und möchte das Buch der Blindenhörbüche-
rei zugänglich machen. 
 
Alexandra: Ihr Buch enthält viele Details. Wie konnten Sie sich daran so gut 
erinnern? 
Christine Karlsen: Die frühe Kindheit habe ich im Kopf und für die Zeit, als 
mein Sohn vierzehn und älter war, zog ich immer häufiger ein Tagebuch zu 
Rate, vor allem wegen medizinischer Details. Mein Sehverlust machte freilich 
das Lesen mühsam. 
 
Nadja: Welche Hoffnungen setzt du in dieses Buch? 
Christine Karlsen: Ich hoffe, es stärkt das Verständnis für Mukoviszidose und 
für das Usher-Syndrom, überhaupt für die Kranken und Behinderten. Viel-
leicht versöhnt das Buch auch manchen mit einem schweren Schicksal. Nicht 
zuletzt wäre ein Erfolg des Romans der beste Ansporn für mich, das Usher-
Buch zu schreiben. 
 
 
Verschiedenes 

20. Vorankündigung: Das erste Fachbuch zum Usher-Sy ndrom in  
deutscher Sprache erscheint 

zusammengestellt von Nadja Högner 

Im Oktober 2012 wird das Buch „Das Usher-Syndrom – eine erworbene Hör-
sehbehinderung. Grundlagen – Ursachen – Hilfen“ (herausgegeben von Dr. 
Andrea Wanka und Prof. Ursula Horsch) erscheinen! 
Das Fachbuch zum Usher-Syndrom vereint das Wissen der relevanten Fach-
disziplinen. Experten aus Medizin, Psychologie und Pädagogik vermitteln die 
Grundlagen dieser Hörsehbehinderung, ihre Ausprägungen und Symptome 
sowie innovative Therapieansätze und Hilfsangebote. 
Themenbereiche sind unter anderem die aktuelle molekular- und humange-
netische Forschung, invasive Methoden sowie Aspekte der visuellen, auditi-
ven, taktilen und vestibulären Wahrnehmung. Spezifische Hilfsmittel und 
Möglichkeiten professioneller Begleitung werden vorgestellt und diskutiert. 
Dabei finden Taubblindenassistenzen, Wohnprojekte und Mobilitätstrainings 
ebenso Berücksichtigung wie Formen der Selbsthilfe und die Perspektive von 
Betroffenen. Auch von mir ist ein Beitrag dabei. 
 
Zur Bestellung des Buches wendet euch an den Ernst Reinhardt Verlag: 




