
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 
Neues Kinderbuch der dsai: „Minu, die kleine Luftkatze“ 

Wenn Luftkatzen den Krankenhausalltag aufwirbeln 
 
Kostenlos bestellbar bei der dsai e.V. – Patientenorganisation für 

angeborene Immundefekte als Download oder Druckexemplar  

Schnaitsee, 25. Januar 2019 – Eine Luftkatze ist eigentlich unsichtbar – 

außer für Kinder mit einem angeborenen Immundefekt. Amanda ist so 

ein Kind. Zu ihr gesellt sich eine abenteuerlustige und neugierige 

Luftkatze: Minu ist an einem luftigen Herbsttag in Lufthausen in einer 

alten und staubigen Scheune geboren. Sie hat viele Faxen im Kopf und 

stellt nahezu jeden Tag irgendetwas Verrücktes an. Vor allem hilft sie 

Amanda dabei, ihre Krankheit zu vergessen und ein ausgelassenes Leben 

zu führen. „Minu, die kleine Luftkatze“ heißt das Kinderbuch, das die 

dsai e. V. – Patientenorganisation für angeborene Immundefekte jetzt 

herausgebracht hat und kostenfrei anbietet.  Autorin ist die 35-jährige 

Melanie Häußler, die selbst an einem angeborenen Immundefekt leidet. 

Die seltene Krankheit des angeborenen Immundefekts macht es Betroffenen 

schwer: Da ihr Immunsystem nicht in der Lage ist, Antikörper zur Abwehr 

von Krankheitserregern zu produzieren, verlaufen schon kleinste Infektionen 

deutlich heftiger als bei gesunden Menschen, im schlimmsten Fall kommt es 

zu irreversiblen Organschäden. Richtig diagnostiziert und behandelt, können 

die Betroffenen aber ein fast normales Leben führen.  

Dennoch sind Krankenhausaufenthalte keine Seltenheit, und so muss auch 

die siebenjährige Amanda aus dem neuen dsai-Kinderbuch ins Krankenhaus.  

Die übermütige Minu hilft ihr, die Zeit dort zu überstehen und steckt mit 

ihrer Lebenslust auch die anderen Kinder an, die mit Amanda auf der Station 

liegen.  

 

 



 

 

 

„Mit dem Buch wollen wir kleinen Patienten diejenige Zeit ein bisschen 

versüßen, in denen es ihnen nicht so gut geht“, erklärt Gabriele Gründl, 

Bundesvorsitzende der dsai. „Vielleicht haben sie danach auch eine 

Luftkatzensuperheldin an ihrer Seite.“ 

Das Buch kann kostenfrei bei der dsai bestellt werden und steht unter 

www.dsai.de zum Download bereit.  
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