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Als Lino erfährt, dass das kleine Herz seiner ungeborenen
Schwester einen Fehler hat, beginnt er sich große Sorgen zu
machen. Während eines Gesprächs mit einer Ärztin aus dem 
Krankenhaus erfährt er, wie ein Herz normalerweise aufgebaut 
ist und was genau bei seiner Schwester anders ist. Als seine
Schwester Maja dann auf die Welt gekommen ist, muss sie
direkt operiert werden und länger im Krankenhaus bleiben. 
Seine Eltern verbringen deshalb viel Zeit dort und Lino geht 
oft zu seinem Opa. Schließlich schaffen es die Ärzte, Majas
Herz soweit zu reparieren, dass sie nach Hause darf. Dort hat 
Lino eine Überraschung für sie und ist nach dieser erlebnisrei-
chen Zeit nun mehr denn je ein stolzer, großer Bruder.

„Lino, Maja und die Löwenherzen“ erzählt die Geschichte 
über Lino, der zum großen Bruder wird, über seine Ängste, 
als er von dem Herzfehler seiner Schwester erfährt, und über 
die aufregende und schwierige Zeit seiner ganzen Familie. Im 
Laufe seiner Geschichte werden sämtliche Fragen zum Thema
Herzfehler aufgegriff en, aber besonders auch die damit ver-
bundenen sozialen und emotionalen Auswirkungen beleuchtet 
und kindgerecht erklärt. Nicht zuletzt zeigt sich, dass Zusam-
menhalt, Ehrlichkeit und Antworten bei solch einer Diagnose 
für alle in der Familie elementar sind, denn Wissen gibt Kraft !

„Sonja Marschall ist mit diesem Buch gelungen, ein kompliziertes 
� ema für Kinder in einem sehr schönen Erzählstil und gleichzeitig 
sehr einfühlsam sachlich korrekt zu erzählen.“

Prof. Dr. med. Nikolaus A. Haas, 
Leiter Kinderkardiologie und Pädiatrische Intensivmedizin, 

Klinikum der Universität München
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„Wir müssen los!“ Lino sprintet ins Bad, um noch seinen Löwen Leo zu holen. Dann zieht er die 
grünen Stiefel an. Mama Ella wartet schon. Sie hat ihre Jacke off engelassen, denn ihr Bauch ist mitt-
lerweile schon so groß. Hier wächst nämlich ein Baby, es hat sogar schon einen Namen, Maja. Lino 
freut sich riesig auf Maja. Neulich ist er sogar schon mit Papa in die Stadt gefahren, um auch für 
Maja einen Kuschellöwen zu besorgen. Eigentlich eine Löwin, Lino hat sie Lea genannt. Er hat Lea 
in seinem Zimmer versteckt, bis Maja auf der Welt ist.  

„Nun aber fl ott“, meint Mama. Sie hat heute einen Termin beim Arzt. Nicht weil sie krank ist, son-
dern, damit der Arzt schauen kann, ob es Maja in Mamas Bauch gut geht. Lino darf mitkommen.



Beim Arzt hängen viele Bilder von Babys an den Wänden. Nach einer kurzen Weile wird Mama 
aufgerufen. Sie muss sich auf eine Liege legen. Im Behandlungsraum stehen seltsame Geräte, fi ndet 
Lino. Eines davon ist das Ultraschallgerät, der Arzt nennt es Echo. Daran ist eine Kamera, die durch 
Mamas Bauch Fotos von Maja machen kann. Lino hat Majas Gesicht entdeckt. Von Lino gibt es 
auch Bilder, als er noch in Mamas Bauch gewohnt hat. 

Nach dem Echo legt der Arzt Mama einen großen Gurt um ihren Bauch. Darunter sind kleine 
Hörer, die sogar Majas Herzschlag hören können. Das nennt man CTG. Auf einem Papier wird 
Majas Herzschlag abgezeichnet. Lino erkennt bloß viele Zacken, aber der Arzt kann so erkennen, 
ob Majas Herz richtig und regelmäßig schlägt.
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Plötzlich schaut der Arzt ein bisschen seltsam. Ganz genau betrachtet er die Zacken und auch 
die Bilder von Maja und ihrem Herzen nochmal. Dann zeigt er mit dem Finger auf einen kleinen 
Punkt, der Majas Herz sein soll. Er erklärt Mama, dass Majas Herz an einer Stelle zu klein ist. „Ist 
das schlimm?“, fragt Lino schließlich. „Nun“, beginnt der Arzt zu sprechen, „bei Maja ist eine Herz-
seite viel zu klein, das ist so, als ob sie nur ein halbes Herz hätte. Im Bauch geht es ihr gut, weil sie 
durch deine Mama versorgt wird. Wenn sie auf die Welt kommt, müssen wir ihr Herz aber umbau-
en, damit es nicht so schwer arbeiten muss, um den Körper trotzdem ausreichend zu versorgen.“ 
Lino macht das ein bisschen Angst.
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Im Kindergarten kann sich Lino beim Spielen gar nicht richtig konzentrieren. Er denkt immerzu an 
seine kleine Schwester. Er bekommt gerade noch das Ende vom Morgenkreis mit. Heute sprechen 
sie über Wünsche. Linos Freund Elias erzählt von seinem Lieblingsfußballspieler, von dem er un-
bedingt ein Trikot haben möchte. Lino wünscht sich schon seit langer Zeit ein Geschwisterchen, am 
liebsten würde er ein Radwettrennen mit Maja machen. Nach dem Kindergarten geht Lino noch 
zum Spielen zu Elias, aber eigentlich kann er es kaum erwarten, endlich nach Hause zu gehen.

Im Kindergarten kann sich Lino beim Spielen gar nicht richtig konzentrieren. Er denkt immerzu an 
seine kleine Schwester. Er bekommt gerade noch das Ende vom Morgenkreis mit. Heute sprechen 
sie über Wünsche. Linos Freund Elias erzählt von seinem Lieblingsfußballspieler, von dem er un-
bedingt ein Trikot haben möchte. Lino wünscht sich schon seit langer Zeit ein Geschwisterchen, am 
liebsten würde er ein Radwettrennen mit Maja machen. Nach dem Kindergarten geht Lino noch 
zum Spielen zu Elias, aber eigentlich kann er es kaum erwarten, endlich nach Hause zu gehen.



Eine Woche später fahren Mama, Papa und Lino dann ins Krankenhaus. Dort haben sie einen Ter-
min bei einer Ärztin, die sich ganz besonders gut mit Patienten auskennt, die ein halbes Herz haben. 
Auf einem Zettel steht, wo sie hinmüssen. Dort müssen sie noch einen Moment warten, bis eine 
junge Frau mit einem langen weißen Kittel vorbeikommt und sie in ihr Büro bittet. „Hallo! Ich heiße 
Doktor Frühling und wer bist du?“, fragt die Ärztin Lino, aber der ist viel zu schüchtern, um etwas 
zu sagen. „Das ist Lino“, sagt Mama, „wir haben einen Termin wegen meiner Tochter Maja“, ergänzt 
sie. Doktor Frühling nickt und tippt etwas in ihren Computer. „Kannst du meiner Schwester hel-
fen?“, fragt Lino dann plötzlich. Die Ärztin lächelt, dann kramt sie etwas aus ihrem Schrank hervor. 



„So sieht ein richtiges Herz aus. Weißt du wofür es gut ist?“, fragt sie dann. „Es pumpt das Blut in 
den Körper“, weiß Lino. „Das stimmt! Das Blut ist sehr wichtig, denn darin sind Transporter. Unser 
ganzer Körper, sogar das Herz selbst, besteht aus kleinsten Bausteinen, den Zellen. Die haben stetig 
Hunger, weil sie wachsen müssen und viele Aufgaben haben. Die Nahrung für die Zellen liefert 
das Blut in kleinen Päckchen überall hin. Darum ist es so wichtig, dass das Herz das Blut immer-
zu durch den Körper pumpt. Bei Maja aber ist eine Seite zu klein gewachsen, darum muss ihr Herz 
viel mehr arbeiten.“ Lino nickt: „Aber wie kann man dem Herz helfen?“, fragt er dann. „Zuerst 
solltest du wissen, wie das gesunde Herz aufgebaut ist.“ Dabei zeigt Doktor Frühling auf ihr Modell, 
Mama und Papa hören auch zu. 
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Als ich nach meinem Abitur 2019 mein erstes Kinder-
buch „Lotte und die Chemo-Männchen“ in den Händen 
halten durft e, war ich nicht nur stolz, sondern auch 
etwas wehmütig. Das Buch war nach langer Arbeit end-
lich fertig und nun hieß es, loszulassen und zu schauen, 
was die Geschichte bei Kindern bewirkt. Zu diesem 
Zeitpunkt war ein nächstes Buch noch in weiter Ferne. 

Ein paar Monate später, als ich abends vor dem Fernse-
her mit meiner neuseeländischen Gastfamilie die Rug-
bymannschaft  anfeuerte, kam mir zum ersten Mal die 
Idee, ein weiteres Kinderbuch zu schreiben. Eine erste 
Recherche hat mich auf den Bereich der (angeborenen) 
Herzfehler gebracht. Knapp eines von 100 Kindern wird 
mit einem Herzfehler geboren, für sie, aber auch für 
ihre Geschwister, Freunde und Familien sollte dieses 
Buch entstehen. Von der ersten Idee an haben mich 
meine Familie und Freunde dabei immer unterstützt – 
meine Großeltern, die mich angefeuert und zu Termi-
nen gefahren haben, meine Eltern und mein Bruder, die 
mir stets Rückmeldungen gegeben und so oft  gekocht 
haben, wenn ich noch beschäft igt war, und zu guter 
Letzt Anna, die immer ein off enes Ohr für mich hatte. 
Ich danke Euch, ohne diese Basis hätte das Projekt gar 
nicht erst entstehen können. 

Als ich etwas später das erste Manuskript geschrieben 
hatte, habe ich mich dann auf die Verlagssuche gemacht, 
die Ulrich Störiko-Blume mit seiner Expertise im Ver-
lagswesen deutlich vereinfacht hat. Dank seiner Emp-
fehlung hatte ich wenige Tage später das erste Gespräch 
mit Annette Xandry und Julia Rondot vom medhoch-
zwei Verlag. Von dem ersten Gespräch an wurde mir auf 
Augenhöhe begegnet. Annette und das gesamte Verlags-
team haben mir viel Vertrauen und Wertschätzung ent-
gegengebracht. Mit dem medhochzwei Verlag habe ich 
einen Verlag gefunden, bei dem der ganze Prozess bis 
zur Veröff entlichung sehr unkompliziert, fl exibel und 
persönlich gestaltet wurde. Besonders möchte ich mich 
auch bei James Kain bedanken, der das Manuskript 
lektoriert hat. 

Für die Erstellung des Manuskripts habe ich mich auch 
nach medizinischen Experten umgesehen und bin auf 
Herrn Prof. Dr. Nikolaus Haas, Leiter der pädiatrischen 
Kardiologie und Intensivmedizin der Uniklinik Mün-
chen gestoßen, der sich sofort für mein Projekt bereit-
gestellt hat. In einem persönlichen Gespräch hat er sich 
viel Zeit genommen, all meine Fragen zu beantworten. 

Im Projektverlauf hat er dann das Manuskript und 
die Illustrationen mehrfach auf sachliche Richtigkeit 
überprüft  und einen großen Teil dazu beigetragen, 
dass „Lino, Maja und die Löwenherzen“ nun zu einem 
fertigen Buch geworden ist. Herr Prof. Haas, ich danke 
Ihnen von Herzen für all Ihre Zeit, Ihre Hilfe und dafür, 
dass Sie so viel Vertrauen in mein kleines Projekt gesetzt 
haben, das ehrt und freut mich wirklich sehr. Sie sind 
für mich zu einem großen Vorbild geworden. 

Prof. Haas hat mich dann zusätzlich mit dem Verein 
„Fontanherzen“ verbunden, bei dem ich mich ebenfalls 
sehr herzlich bedanken möchte. Frau Sänger und ihr 
ganzes Team – ohne die das Buch nicht hätte ver-
öff entlicht werden können – haben uns bereits beim 
ersten Gespräch ihre volle Unterstützung zugesichert. 
Aber auch ihre motivierenden und positiven Worte 
haben dazu beigetragen, dass wir alle stets mit Freude 
und Elan bei diesem Projekt dabeiblieben. Liebe Steffi   
Sänger, liebe Fontanherzen, ich danke Euch allen für 
Eure Hilfe, Ihr seid ein fester Bestandteil des Buchs und 
vermittelt einmal mehr, was die Botschaft  des Buchs ist: 
Mut haben, hinsehen und zusammenhalten!

Nun möchte ich mich abschließend zunächst bei Sonja 
Kurzbach bedanken, die mir ihre gute Freundin und Il-
lustratorin Eva Burckhardt empfohlen hat, aber auch im 
Verlauf immer wieder wertvolle Tipps gab. Sonja, wir 
hätten es nicht besser treff en können. Eva hat uns ihre 
Ideen geschenkt, verstanden, worauf es ankommt und 
hat mit aller Liebe und jeder Menge Engagement „Lino, 
Maja und die Löwenherzen“ illustriert. Sie hat stets sehr 
professionell und fl exibel gearbeitet, sich sogar neben-
bei medizinisch weitergebildet und all unsere Wünsche 
umgesetzt. Eva, ich danke Dir von ganzen Herzen für 
Deine Arbeit und hoff e, dass wir noch viele Projekte zu-
sammen umsetzen können!
Jetzt bleibt mir nicht mehr viel, als mein Buch in den 
Händen zu halten und langsam loszulassen. Ich bin ge-
spannt, was es mit Ihnen und Euch Leser*innen macht. 

Ihre und Eure Sonja Marschall

Zu diesem Buch - Ein Dankeschön  
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Sonja Marschall
Sonja Marschall, geb. 2002, studiert Medizin und ist als 
Rettungssanitäterin tätig. Sie erkannte durch eine Erkran-
kung in ihrem Umfeld bereits früh, welche Sprachlosigkeit 
zum Th ema Krebs bei Kinder herrschte und beschloss daher, 
ein Buch für Familien zu schreiben, das Unterstützung und 
Aufk lärung bietet. Nun lebt dieser Grundgedanke in ihren 
Kinderbüchern weiter. Sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin 
bei der Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e. V., Stipen-
diatin der Studienstift ung des deutschen Volkes und Preis-
trägerin des Young Women in Public Aff airs-Award 2019.

Eva Marina Burckhardt
Eva Marina Burckhardt ist selbständige Illustratorin und 
Dipl. Technikerin im Bereich Farbgestaltung und Visuali-
sierung. Sie entwirft  Infografi ken und Piktogrammsysteme. 
„Lino, Maja und die Löwenherzen“ ist ihr Illustrationsdebüt 
in der Kinder-und Jungendliteratur. Komplexen Th emen 
durch Gestaltung einen leichteren Zugang zu verleihen, 
steht bei ihr im Mittelpunkt. Zu ihren Kunden gehören die 
Berliner Philharmonie, Die Zeit und die Technische Uni-
versität Berlin sowie Agenturen und Kulturinstitutionen 
aus ganz Deutschland. Sie lebt in Berlin. 
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Diagnose „Halbes Herz“ – und urplötzlich dreht sich die Welt für werdende Eltern anders. Alle
Gedanken kreisen um quälende Fragen: Sollen wir unserem Baby die nötigen Palliativ-Operationen
zumuten? Welche Lebenserwartung hat unser Kind mit einem künstlich hergestellten Fontan-
Blutkreislauf zur Lunge? Kann es in den Kindergarten oder zur Schule gehen und später einen Beruf
ausüben? Wie und wo überstehen wir die Operationsphasen? Bleiben genug Zeit und Kraft für die
Geschwister und uns als Paar? Können wir mit der fürchterlichen Angst umgehen? Welche
Lebensqualität werden wir als Familie haben? Schaffen wir das alles?

Unsere Mitgliedsfamilien kennen diese Sorgen und Ängste. Hoffnung, Zuversicht und Kraft gibt ihnen
das gebündelte Wissen aller Betroffenen in unserem Verein. Denn Fontanherzen e. V. hat sich auf die
vielfältige und besondere Spezifik der schwersten angeborenen Herzkrankheit spezialisiert.
Unsere Gemeinschaft versteht sich oft ohne große Worte. Bei unseren großen Familientreffen oder
den kleineren Klinikzusammenkünften tanken sie auf: neuen Mut, Lebensfreude und wichtige
Erfahrungen und Erkenntnisse. Fontanherzen e. V. fördert Forschungsarbeit und schiebt wichtige
Studien an, damit Lebenserwartung und Lebensqualität für alle kleinen und großen halben Herzen
immer besser werden können.

Benannt ist Fontanherzen e. V. nach dem Erfinder des Fontankreislaufs, Herzchirurg Prof. F. Fontan.
Wir sind deutschlandweit gemeinnützig von Magdeburg aus aktiv. Nicht nur die Kleinen im Verein
lieben unser Maskottchen Leo Fontano. Ihn gibt es als Walking Act bei unseren Treffen und
Veranstaltungen sowie als Kuscheltier. In einer unserer Mutmach-Ausmalgeschichten kann er trotz
Herzfehler ein guter König werden.

Fontanherzen e. V.
Schillerstraße 5
39108 Magdeburg 

Telefon: 0391 59689257
E-Mail: info@fontanherzen.de

Das vorliegende Buch ist außerordentlich gut geeignet, Geschwisterkindern, Verwandten, Bekannten,
im Kindergarten und in der Schule zu erzählen, was herzkranke Mädchen und Jungen so besonders
und auch ein wenig anders macht.
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  Morgendlicher Schreck im Klassenzimmer:  

       Mateo bekommt während des Frühstücks mit  
    seiner Klasse plötzlich kaum noch Luft. Was ist   
   los? Schuld ist eine kleine freche Erdnuss, auf  
     die Mateo allergisch reagiert hat. Doch kein  
    Grund zur Panik. Von seinem Arzt erfährt Mateo  

       nämlich u. a., was er tun kann, wenn seine  
 Körperpolizei das nächste Mal einen Fehler macht. 

      Das Buch „Mateo und die Körperpolizei“  
          the matisiert mit viel Fingerspitzengefühl  

     Fragen und Sorgen, die Kindern im Umgang  
     mit langen, chronischen Erkrankungen  

            wie Allergien begegnen.
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Als Lino erfährt, dass das kleine Herz seiner ungeborenen 
Schwester einen Fehler hat, beginnt er sich große Sorgen zu 
machen. Während eines Gesprächs mit einer Ärztin aus dem 
Krankenhaus erfährt er, wie ein Herz normalerweise aufgebaut 
ist und was genau bei seiner Schwester anders ist. Als seine 
Schwester Maja dann auf die Welt gekommen ist, muss sie 
direkt operiert werden und länger im Krankenhaus bleiben. 
Seine Eltern verbringen deshalb viel Zeit dort und Lino geht 
oft  zu seinem Opa. Schließlich schaff en es die Ärzte, Majas 
Herz soweit zu reparieren, dass sie nach Hause darf. Dort hat 
Lino eine Überraschung für sie und ist nach dieser erlebnisrei-
chen Zeit nun mehr denn je ein stolzer, großer Bruder.

„Lino, Maja und die Löwenherzen“ erzählt die Geschichte 
über Lino, der zum großen Bruder wird, über seine Ängste, 
als er von dem Herzfehler seiner Schwester erfährt, und über 
die aufregende und schwierige Zeit seiner ganzen Familie. Im 
Laufe seiner Geschichte werden sämtliche Fragen zum Th ema 
Herzfehler aufgegriff en, aber besonders auch die damit ver-
bundenen sozialen und emotionalen Auswirkungen beleuchtet 
und kindgerecht erklärt. Nicht zuletzt zeigt sich, dass Zusam-
menhalt, Ehrlichkeit und Antworten bei solch einer Diagnose 
für alle in der Familie elementar sind, denn Wissen gibt Kraft !

„Sonja Marschall ist mit diesem Buch gelungen, ein kompliziertes 
� ema für Kinder in einem sehr schönen Erzählstil und gleichzeitig 
sehr einfühlsam sachlich korrekt zu erzählen.“

Prof. Dr. med. Nikolaus A. Haas, 
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