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Massnahmen zur Verhinderung von einem 
Dekubitus sind dabei ganz entscheidend.

Was ist ein Dekubitus?
Ein Dekubitus (auch Druckgeschwür ge-
nannt) ist eine Gewebeschädigung, die 
Haut, Unterhaut, Muskulatur und sogar 
Knochen betreffen kann und durch kon-
tinuierlichen, externen Druck über einem 
knöchernen Vorsprung entsteht.
Das Ausmass der Schädigung kann dabei 
von einer leichten Rötung, bis zu einem 
tiefgehenden Absterben von Haut-, Muskel-
gewebe und Knochen reichen. Man spricht 
von Dekubitusstadien eins bis vier.
Zudem kann ein Dekubitus bei vorhandener 
Sensibilität enorm schmerzhaft sein und sich 
als schlecht und langsam heilende Wunde 
äussern, meist infolge Minderdurchblutung 
bei fehlender Druckentlastung.

Eine Information für Betroffene und 
Angehörige 
von Max Moor, ParaHelp, Nottwil

Einleitung
Ein Dekubitus stellt eine ernsthafte Be-
drohung für Personen dar, welche einem 
Dekubitusrisiko ausgesetzt sind und be-
einträchtigt das physische, psychische und 
soziale Wohlbefinden massiv. Im schlimms-
ten Fall wird eine mehrwöchige Spitalbe-
handlung mit operativen Eingriffen und 
langer Bettruhe notwendig und bedeutet 
dementsprechend langwierige Ausfälle in 
Schule und Beruf. Um dies zu verhindern, 
bedarf es einer guten Zusammenarbeit 
von Betroffenen, Angehörigen und Fach-
personen.
Das Erkennen von einem Dekubitus im An-
fangsstadium und die Durchführung von 
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fläche (z.B. Metallschiene, Gips, Kunststoff-
schlauch) über einen bestimmten Zeitraum 
einen Druck auf die Haut ausübt.
Als Scherkräfte bezeichnet den Vorgang, in 
der sich die Haut in eine Richtung, das 
Unterhautgewebe sich jedoch in eine an-
dere Richtung bewegt. Dadurch kommt 
es zu einer schlechteren Durchblutung der 
betroffenen Hautabschnitte (z.B. herabrut-
schen im Bett und im Rollstuhl, sowie beim 
Transfer). Zu einer Reibung und damit zu 
 einer Schädigung der Haut kann es z.B. 
beim Hochziehen im Bett oder beim Trans-
fer in den Rollstuhl kommen.

Entstehung
Ein Dekubitus kann immer dann entstehen, 
wenn auf einen Hautbereich für eine be-
stimmte Zeit anhaltender Druck ausgeübt 
wird. Dauer und Grösse des Auflagedrucks 
sind entscheidend; sowohl hoher Auflage-
druck mit kurzer Dauer als auch niedriger 
Auflagedruck mit langer Dauer können 
 einen Dekubitus auslösen. Bei ungünstigen 
Voraussetzungen kann ein Dekubitus inner-
halb kurzer Zeit entstehen!

Hauptfaktoren = Druck x Zeit !

Besonders gefährdet sind, in sitzender und 
liegender Position, Körperstellen, bei denen 
der Knochen dicht unter der Haut liegt, z.B. 
am Hinterkopf, an der Ferse, am Steiss-  
oder am Sitzbein.
Daneben kann ein Dekubitus beispielsweise 
aber auch bei der Verwendung von Verbän-
den, Gipsschienen oder Sauerstoffsonden 
entstehen – immer dann, wenn eine Ober-
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Dekubitusrisiko
Das Risiko, einen Dekubitus zu bekommen, 
besteht nicht nur bei alten und pflege-
bedürftigen Menschen. Auch junge Men-
schen, die Einschränkungen der Beweglich-
keit und/oder des Körperempfindens ha-
ben, sind gefährdet. Gefährdet ist zudem, 
wer auf Prothesen oder andere Hilfsmitteln, 
die Körperkontakt haben, angewiesen ist. 
Wenn bereits ein erhöhtes Risiko besteht, 
kann es auch durch kleine und alltägliche 
Dinge, z.B. Falten im Leintuch oder zu 
eng anliegende Kleidung schnell zu einem 
 Dekubitus kommen.

Woran erkenne ich einen beginnenden 
Dekubitus?
Egal ob Sie gepflegt werden oder die Pflege 
bei sich selber durchführen: es ist entschei-
dend wichtig, die gefährdeten Stelle immer 
gut zu Beobachten, um im Zweifel sofort 
prophylaktische Massnahmen zu treffen 
und/oder fachlichen Rat einzuholen.
Ein Dekubitus im Anfangsstadium ist meist 
durch eine Rötung der Haut zu erkennen. 
Nicht jede Hautrötung ist jedoch ein Zei-
chen für eine Schädigung. Da sich auch 
gesunde Haut zum Beispiel bei Wärme oder 
durch Sitzen auf dem Duschrollstuhl rötet, 
kann man durch den so genannten Finger
drucktest prüfen, ob es sich um eine normale 
Rötung oder um einen beginnenden Deku-
bitus handelt.
1. Mit dem Zeigefinger wird 2 Sekunden auf 
einen geröteten Hautbereich gedrückt.
2. Direkt nachdem der Finger wieder 
weggenommen wird, betrachtet man die 
Haut.
• Ergebnis A: die Haut ist am Punkt des Fin-
gerdrucks weiss verfärbt = kein Dekubitus, 
natürliche Rötung
• Ergebnis B: die Haut bleibt rot = ein Deku-
bitus Stufe 1 liegt vor!

Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, wenn 
Sie Veränderungen an der Haut feststellen, 
die mit Schmerzen einhergehen oder Sie die 
Veränderungen nicht deuten können, soll-
ten Sie unbedingt fachlichen Rat einholen.

Prophylaktische Massnahmen
Wenn ein erhöhtes Risiko für die Entste-
hung eines Dekubitus besteht, müssen in 
erster Linie Massnahmen zur Druckentlas-
tung durchgeführt werden. Je nach Ursache 
der Gefährdung können dabei eine ganze 
Reihe von vorbeugenden Massnahmen zur 
 Anwendung kommen.

Lagerung/Bewegung/Mobilisation
Massnahme Nr. 1 ist immer die sofortige 
Druckentlastung! Durch eine regelmässige 
Veränderung der Körperposition, sei es im 
Bett oder im Rollstuhl, werden gefährdete 
Stellen vom Druck entlastet.
Wie häufig und wie aufwendig der Lage-
wechsel zu erfolgen hat, muss individuell 
bestimmt werden. Ist die eingeschränkte 
 Beweglichkeit durch Schmerzen oder  
falsche Hilfsmittel bedingt, müssen diese 
Ursachen beseitigt werden. Um die Be-
weglichkeit des Betroffenen möglichst zu 
erhalten, sollten so wenig Lagerungshilfs-
mittel wie möglich und so viele wie nötig 
eingesetzt werden. Es stehen eine Vielzahl 
von Lagerungs- und Freilagerungsmög- 
lichkeiten, immer ausgehend vom indivi-
duellen Bedarf, zur Verfügung.
Ganz entscheidend ist hier eine geeignete 
Matratze, welche eine gute Druckentlas-
tung bietet und gleichzeitig eine mög-
lichst kleine Bewegungseinschränkung 
verursacht oder sogar ein Umlagern in der 
Nacht unnötig macht (Schlafqualität). Bei 
erhöhtem Risiko müssen die Massnahmen 
in einem Lagerungs- und Mobilisationsplan 
festgehalten werden. Dort steht, wann und 
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in welchen Abständen umgelagert und mo-
bilisiert werden soll. Die Wirksamkeit der 
Massnahmen muss regelmässig überprüft 
werden.
Im Rollstuhl sind eine gute Sitzposition und 
eine korrekte Rollstuhlanpassung enorm 
wichtig. Es steht eine grosse Vielfalt an 
Sitzkissen zu Verfügung. Diese müssen in-
dividuell bestimmt und angepasst werden. 
Zudem soll das Gesäss durch hochstemmen 
alle 15 Minuten möglichst regelmässig ent-
lastet werden.
Falls die Druckbelastung durch einen 
 Fremdkörper (z.B. Verband oder Gips-
schiene) verursacht wird, sollte dieser Druck 
am besten ganz beseitigt werden. Durch 
fachgerechte Anlage und gegebenenfalls 
eine Polsterung dieser Objekte kann die 
Druckauswirkung in der Regel reduziert 
werden. Manche, in der Vergangenheit 
 übliche Lagerungshilfen, so zum Beispiel 
Lagerungsringe oder Wassermatratzen, 
können heute nicht mehr empfohlen wer-
den, da deren Wirksamkeit zur Druckredu-
zierung nicht nachgewiesen ist.

Es kann sein, dass die Massnahmen zur 
 Lagerung/Bewegung nicht ausreichend 
sind, um einen Dekubitus zu verhindern, 
z.B. bei manchen Erkrankungen, nach  
einer Operation oder wenn ein Dekubitus 
schon besteht. In diesen Situationen kann 
allenfalls eine regelmässige Lageänderung 
und/oder Mobilisation nicht durchgeführt 
werden oder sich als nicht ausreichend 
 erweisen.
Zu diesem Zweck gibt es Wechseldruck
matratzen, die den Druck reduzieren bzw. 
regelmässige Druckveränderungen elek-
tronisch gesteuert herbeiführen. Nicht 
jedes System ist für jede Situation gleich 
geeignet. Diese Systeme müssen individuell  
bestimmt und eingesetzt werden.

Weitere Massnahmen
Wie schon beschrieben, haben auch der 
Haut-, der Ernährungszustand und wei-
tere Faktoren Einfluss auf die Entstehung 
eines Dekubitus. Für den Bereich der Haut- 
pflege lassen sich folgende Empfehlungen 
geben:

Typische Risikofaktoren
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− Für die Körperpflege klares Wasser und 
wenn notwendig, milde, möglichst  
ph-neutrale Waschzusätze einzusetzen, 
diese nicht überdosieren.

− Keine Salben verwenden, welche die  
Haut verschliessen (z.B. Vaseline, Melk-
fett, Zinkpaste).

− Keine austrocknenden Substanzen (z.B. 
Franzbranntwein) anwenden.

− Keine Massnahmen, die das Ziel haben, 
die Hauttemperatur zu verändern (z.B. 
ätherische Öle, «Eisen und Föhnen»).

Bei Betroffenen, die unkontrolliert Urin  
oder Stuhl verlieren, sollte ein geeignetes 
Produkt zur Hautpflege und zum Haut-
schutz in den Einsatz gelangen (z.B. Ca-
villon®).
Bei der Ernährung wird eine ausgewogene 
Ernährung mit ausreichender Aufnahme 
von Flüssigkeit, Eiweiss (Protein), Kohlen-
hydraten, Vitaminen und Spurenelementen 
empfohlen.
Allgemein gültige Ratschläge sind in der 
 Regel nicht möglich. In Abhängigkeit von 
der Grundproblematik und der pflege-
rischen Situation sollte ein auf die persön-
liche Situation abgestimmter, individueller 
Massnahmenplan angewendet werden.

Dekubitusbehandlung
Falls trotz allem ein Dekubitus entstehen 
sollte, unbedingt fachkundige, professio-
nelle Hilfe anfordern – lieber zu früh, als zu 
spät! Die wichtigsten Aspekte der Dekubi-
tustherapie sind:
1. Konsequente und sofortige Druckentlas-
tung – in der Regel muss dafür Bettruhe in 
Kauf genommen werden
2. Die genauen Ursachen und Risikofak-
toren herausfinden und eliminieren, z.B.
− anpassen des Sitzkissens
− anpassen der Matratze
− anpassen der Mobilisationszeit

− zwischenzeitliche Entlastung (z.B. ablie-
gen über den Mittag)

− anpassen der Ernährung (v.a. Protein, 
Spurenelemente (Zink), Trinkmenge)

3. Bestimmen der optimalen Wundbehand-
lung. 
• Es sind sehr viele und sehr gute Verbands-
materialien auf dem Markt, diese unbedingt 
auf die jeweilige Situation individuell ab-
stimmen = Fachberatung nötig.
• Ein geeigneter Verband kann oft über 
einige Tage belassen werden; so wird die 
Wunde geschont, bleibt feucht und der 
Aufwand für den Verbandwechsel wird 
 minimiert.
• Gute Kontrolle und Dokumentation 
 (Fotos zeigen den Verlauf am Besten auf).
4. Nach Bedarf, wenn die Wunde zu gross 
ist, die Situation unklar ist oder sich zu-
sätzliche Symptome (Fieber) entwickeln, 
unbedingt einen Spezialisten zuziehen.
5. Wenn konservative Massnahmen nicht 
zum Erfolg führen muss die Wunde un-
ter umständen operativ gereinigt (Debri-
dement) und geschlossen werden – dies 
bedingt in jedem Fall einen mehrwöchigen 
Spitalaufenthalt
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Entste-
hung eines Dekubitus eine komplexe und 
von vielen Faktoren abhängige Situation 
ist. Die beste und einfachste «Behandlung» 
ist, es gar nicht soweit kommen zu lassen 
– also gezielt und konsequent prophylakti-
sche Massnahmen anzuwenden und die 
Risikofaktoren zu beachten.
Falls es trotzdem einmal dazu kommen 
 sollte, unbedingt frühzeitig die notwen-
digen Massnahmen ergreifen (v.a. Druck-
entlastung!) und sich schnell fachliche 
 Unterstützung einholen.

Max Moor, Geschäftsleiter, ParaHelp, Guido  
A. Zäch Strasse 1, 6207 Nottwil, 041 939 60 60,  
www.parahelp.ch, info@parahelp.ch
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Die Erfahrungen einer jungen Frau zeigen 
auf, dass ein Dekubitus nicht nur ein 
medizinisches Problem darstellt, sondern 
die Folgen grosse Auswirkungen auf die 
Lebensqualität haben, indem sie die 
 Bewegungsfreiheit stark einschränken, ab
hängig machen und zur Isolation führen 
können.

Tina wurde 1976 mit Spina bifida gebo-
ren. Sie ist auf den Rollstuhl angewiesen. 
Als Kind konnte sie mit Schienen und  
Krücken kurze Strcken laufen. Die Kinder- 
und Jugendjahre verliefen gesundheitlich 
relativ gut, mit wenigen Shunt-Revisionen 
und einer Wirbelsäulenstabilisation im  
Alter von 12 Jahren. 
Als Tina 15 Jahre alt war, traten erste 
 Anzeichen einer Dekubitusgefährdung im 
Bereich des Steissbeins auf. Zu dieser Zeit 
lebte sie bei ihrer Mutter und besuchte eine 
Schule für Körperbehinderte. 

Dekubitus am Gesäss
Mit 17 Jahren entstand ein Dekubitus am 
Gesäss, der während 8 Monaten immer 
wieder in stationären Aufenthalten im SPZ 
Nottwil behandelt werden musste. Unter 
anderem wurde versucht, Tina einen in-
takten Nerv bei der betroffenen Stelle ein-
zupflanzen, damit bei beginnendem Deku-
bitus der Schmerz als Warnsignal auftreten 
sollte. Leider brachte diese Operation nicht 
den gewünschten Erfolg, und es folgten 
weitere Spitalaufenthalte zur Behandlung 
der Druckgeschwüre. 
Schon längere Zeit litt Tina unter Kopf-

schmerzen. Als der Dekubitus verheilt war, 
nahm ihre Mutter sie auf eigene Verantwor-
tung mit nach Hause und brachte sie zwei 
Tage später zur Kontrolle ins Kinderspital 
Luzern. Der Shunt musste revidiert werden. 
Nach einwöchigem Aufenthalt dort konn-
te Tina zum Weihnachtsfest wieder nach 
 Hause. Doch bereits im Januar entstand 
wieder ein Dekubitus an der gleichen Stelle 
wie vorher. Zwei Monate später unterzog 
sie sich im Kinderspital einer Operation, bei 
der ein Teil des spitzen Steissbeins abgetra-
gen wurde, um der Entstehung weiterer 
Gewebeschädigungen vorzubeugen.
Mit 19 Jahren absolvierte Tina eine Ausbil-
dung als Sesselflechterin im Blindenheim 
Horw, wo sie danach weiter arbeitete. An-
fänglich wurde sie vom Tixi zur Arbeit ge-
fahren, später bewältigte sie ihren Arbeits-
weg täglich mit dem Swiss-Trac. 
20-jährig zog Tina zu Hause aus und be-
wohnte ein Zimmer im Blindenheim. Es war 
an der Zeit für Selbständigkeit und Unab-
hängigkeit. 1998 bezog Tina ein Zimmer in 
einer WG für Menschen mit Behinderung 
in Luzern.

Probleme noch und noch
Die folgenden Jahre waren geprägt von 
verschiedenen Schwierigkeiten: Probleme 
am Arbeitsplatz und in der WG, immer 
wiederkehrende Blasenentzündungen 
mit Fieber, schwere Depressionen, wel-
che einen stationären Aufenthalt in einer 
 Psychiatrischen Klinik erforderten, und 
Hirndruckprobleme. 
2003 musste der Shunt sechsmal revidiert 

Ein Leben mit Spina bifida  
und Dekubitus
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werden! Im selben 
Jahr stellte Tina eine 
zunehmende Rötung 
am Gesäss fest, und 
kurz darauf war der 
Dekubitus offen. Tina 
meldete sich im Kan-
tonsspital Luzern und 
wurde sofort stationär 
aufgenommen. Nach 
ein paar Tagen entliess 
man sie wieder zurück 
in die WG. Da der De-
kubitus noch nicht ver-
heilt war, übernahm 
die Spitex die Wund-
pflege. 
Es begann ein ewiges 
Hin und Her. Zwi-
schendurch konnte 
Tina arbeiten, dann 
wurde sie erneut 
krankgeschrieben, um 
die Druckstelle zu ent-
lasten. Sie bemühte 
sich, durch Entlastung 
auch in der Freizeit 
zu einer Verbesserung 
der Hautsituation bei-
zutragen, aber wenn man nur immer im 
Zimmer liegen soll, schlägt das schnell 
einmal auf die Psyche. Deshalb liess Tina 
manchmal Gefühl vor Vernunft kommen 
und sass mehr, als für die Druckstelle gut 
war. Schliesslich wollte die junge Frau auch 
mal wieder unter die Leute, an Konzerte,  
die ihr so viel bedeuten. 
Die Spitex wusste nicht mehr weiter, da 
der Dekubitus immer grösser und tiefer 
wurde. So kam Tina mehrere Male ins Spi-
tal, danach wurde sie in der WG von der 
Spitex gepflegt usw. Sie musste ihre Arbeit 
aufgeben. 

Blutvergiftung durch Dekubitus
Ende 2003 entstand durch den Dekubitus 
eine Blutvergiftung. Im Kantonsspital stellte 
man fest, dass sich in der eitrigen Wunde er-
kranktes Gewebe befand und der Hüftkno-
chen angegriffen war. Eine Behandlung mit 
Antibiotika war nötig. Die Wunde wurde ge-
reinigt und mehrmals in Vollnarkose durch-
gespült. Mit einer Vakuumpumpe befreite 
man die Wunde von Sekret und verbesserte 
die Durchblutung, was die Wundheilung 
beschleunigen sollte. 
Erneut dauerte der Spitalaufenthalt meh-
rere Wochen. Die psychische Belastung war 
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gross. Im August 2004 kam Tina für fünf 
Wochen zur Kur nach Crans-Montana. Es 
musste schnellstens ein neuer Wohnplatz 
gefunden werden, denn das Pflegeangebot 
in der WG, wo sie vorher gewohnt hatte, 
reichte nicht mehr aus. 

Mit Jahrgang 1976 ins Altersheim
Im September 2004 wurde Tina mit dem 
Tixi nach Zell verlegt. Man sagte ihr, sie 
käme in einen Wohn- und Begegnungsort. 
Bei ihrem Anblick staunte der Heimleiter. 
Auch Tina war irritiert, als sie all die alten 
Leute sah. Es stellte sich heraus, dass es sich 
bei Tinas neuem Domizil um ein Altersheim 
handelte. Bei der Anmeldung glaubte die 
Heimleitung, es handle sich um eine 76-
jährige Frau und nicht um eine Person mit 
Jahrgang 1976. Trotzdem bezog Tina ihr 
Zimmer, das sie mit einer über 80-jährigen 
Frau teilte, mit der sie es sehr lustig hatte. 
Das Personal war mehrheitlich jung, und so 
gefiel es Tina dort ganz gut. Vor allem erhielt 
sie optimale Pflege und Unterstützung. Die 
Vakuumtherapie kam immer noch zur An-
wendung. Tina bekam Bettruhe verordnet, 
um die Wundstelle zu entlasten. Doch sie 
war froh, dass sich der Dekubitus nicht 
verschlechterte. 
Tina wohnte ca. 3 Monate in Zell, als ihr 
Bein plötzlich zu schmerzen begann. Der 
Heimarzt glaubte, dass die Hüfte ausge-
renkt sei und wollte sie wieder einrenken. 
Die Schmerzen waren kaum auszuhalten. 
Tina wurde zur Abklärung ins Kantonsspital 
gebracht. Das Röntgenbild zeigte Erschre-
ckendes: Es war eine Knochenentzündung 
entstanden, die den Hüftknochen zerstört 
hatte. Auch diesmal erhielt Tina Wundspü-
lungen unter Vollnarkose, und die Vakuum-
therapie wurde wieder aufgenommen. Ihr 
wurde ein künstlicher Darmausgang ope-
riert, damit der häufige Durchfall die Wund-

heilung nicht noch zusätzlich gefährdete. 
Ihre Mutter und ihre Beiständin suchten für 
Tina währenddessen einen neuen Wohn-
platz, denn ins Altersheim nach Zell konnte 
sie nicht mehr zurück, weil sie zuwenig 
pflegebedürftig war. 
So kam sie im Februar 2005 nach Dagmer-
sellen, in eine WG für Menschen mit Behin-
derung. Die Vakuumtherapie wurde dort 
anfänglich weitergeführt und die Wunde 
regelmässig im Kantonsspital durchgespült. 
Diese Behandlung war sehr unangenehm, 
die Kosten für das Tixi übernahm die Kran-
kenkasse nur teilweise.
Nach allem, was Tina in den letzten Mo-
naten über sich hatte ergehen lassen müs-
sen, war ihre Psyche wieder angeschlagen. 
Deswegen wollte sie wenigstens kurze Zeit 
des Tages im Rollstuhl sitzen, obwohl Bett-
ruhe verordnet worden war. So ging es 
mit dem Heilungsverlauf des Dekubitus 
auf und ab, aber weitere Spitalaufenthalte 
wurden nicht nötig. Die Wundversorgung 
übernahm die Spitex. 

Kämpfen mit psychischer Verfassung
Im August 2005 hatte Tina einen Termin 
im Spital Basel, um abzuklären, was man 
unternehmen könnte, damit der Dekubitus 
endlich ausheilt. Sie wurde ans SPZ Nottwil 
verwiesen. Kurze Zeit später wurde Tina 
dort stationär aufgenommen und operiert. 
Es wurde erkranktes Gewebe aus der Wunde 
entfernt und Haut verpflanzt. Tina musste 
wieder lange Zeit ausschliesslich im Luftbett 
verbringen und hatte mit ihrer psychischen 
Verfassung zu kämpfen. Doch im SPZ steht 
den Patienten ein umfangreiches Beschäf-
tigungs- und Therapieprogramm zur Ver-
fügung, was etwas Abwechslung in den 
Alltag brachte. 
Nach drei Monaten durfte Tina in die WG 
zurückkehren. Auch dort musste sie an-
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fänglich noch einige Stunden des Tages 
liegen, um die heikle Stelle zu entlasten. 
Neun Monate lang fuhr Tina zweimal wö-
chentlich ins SPZ Nottwil zum Stehtraining. 
Dort gab man ihr für drei Wochen einen 
Stehrollstuhl zur Probe mit nach Hause. Tina 
war begeistert davon, denn damit könnte 
sie den Dekubitus entlasten ohne im Bett 
zu liegen und auch wieder einer Arbeit 
nachgehen. Leider lehnte die IV den Antrag 
ab. Also half Tina weiter im Haushalt der 
WG und verweilte beim Teppichknüpfen. 
Diese Beschäftigung erfüllte sie aber nicht. 
Sie wollte tagsüber raus aus der WG, denn 
ihre Mitbewohner haben andere Behinde-
rungen als sie, die eine Kommunikation 
auf gleicher Ebene verunmöglichen. Zwei 
Monate nach ihrem 30. Geburtstag liess 
Tina im Spital Sursee den künstlichen Darm-
ausgang rückgängig machen.
Mit Hilfe der Beiständin versuchte sie, 
Sponsoren für den Stehrollstuhl zu finden. 

Schliesslich bekam sie eine Zusage zur Fi-
nanzierung von der Pro Infirmis und der 
Paraplegiker-Stiftung. Da 1½ Jahre ver- 
gangen waren, seit sie den Rollstuhl auspro-
biert hatte, musste alles nochmals ärztlich 
und ergotherapeutisch abgeklärt werden. 
Vor kurzem hat sie den Rollstuhl bekom-
men. Ende 2007 «schnupperte» Tina in 
der Werkstatt einer Arbeits- und Wohnge-
meinschaft in Rothrist und pendelte jeden 
Tag dorthin. Später wohnte sie auch für 
drei Wochen versuchshalber dort. Tina liess 
sich auf die Warteliste setzen, die allerdings 
ziemlich lang ist. 
Darum suchte Tina weiter nach einer Ar-
beitsstelle und wurde in einem Arbeitszent-
rum für behinderte Menschen fündig. Dort 
arbeitet sie seit Februar 2008 an zwei Tagen 
pro Woche. Die Arbeit gefällt ihr gut, aber 
die Pendelfahrten sind mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln nicht möglich. Deshalb lässt 
sich Tina mit dem Rotkreuz-Fahrdienst zur 
Arbeit und wieder nach Hause bringen, die 
günstigste mögliche Fahrgelegenheit, aber 
dennoch finanziell belastend.

Entbehrungen und Hoffnung
Lange Jahre der Entbehrungen liegen hinter 
Tina. Sie hat den verständlichen Wunsch, 
wieder einer erfüllenden Arbeit nachzuge-
hen und eine für sie geeignete Wohnsitua-
tion zu finden, möglichst nicht am gleichen 
Ort, damit sie am Abend besser abschalten 
kann und mehr Abwechslung in ihr Leben 
kommt. Vor kurzem musste sie wieder eine 
Woche mit der Arbeit aussetzen, da erneut 
ein Dekubitus drohte. 
Nun ist die Sache wieder in Ordnung, dank 
konsequenter Entlastung der betroffenen 
Stelle. Hoffen wir, dass sie keine weiteren 
Komplikationen mehr haben wird und sich 
ihre Wünsche erfüllen!

Silvia Hurschler, Tina Fritschi



�0



��



��

Vom 18. bis 26. Juli nahmen 9 Rollstuhl
sportlerinnen und sportler sowie eine 
Schwimmerin an den 4. JuniorenWelt
meisterschaften auf dem Gelände der 
 Rutgers University in New Brunswick teil. 

Die Rollstuhl-Gruppe wurde durch Paul 
Odermatt und Simone Fux-Broquet, die 
Schwimmerin Stephanie Baumann durch 
ihre Trainerin Franziska Schneider professi-
onell betreut. Weitere Unterstützung erhielt 
das Team vor Ort durch eine engagierte 
Supportergruppe aus Eltern und Verwand-
ten.
Die Gesamtleistung der Juniorinnen und 
Junioren übertraf alle Erwartungen. Die jun-
gen Sportlerinnen und Sportler kehrten mit 
32 Medaillen in die Schweiz zurück.
Marcel Hug und die Schwimmerin Stepha-
nie Baumann mit je sechs und die junge 

Cathérine Debrunner mit fünf Goldmedail-
len stachen aus dem erfolgreichen Team 
heraus. Die überaus talentierte Cathérine 
wurde an der Schlussfeier zusätzlich mit 
dem Award für die U16-Athletin mit dem 
grössten Potential für die Zukunft ausge-
zeichnet. 
«Der Award freut mich sehr. Ich bin über
rascht, eigentlich habe ich mit einer Medaille 
gerechnet, jetzt habe ich fünf und diesen 
Award!»

Ebenfalls sechs Medaillen gewann Andrea 
von Büren. Sie dominierte bei den U18-Ju-
niorinnen die Rennen über 400 m, 1500 m 
und 5000 m und belegte über 100 m, 
200 m und 800 m jeweils den 2. Rang. Die 
Kurzdistanzen 100 m und 200 m in dieser 
Altersklasse gewann Jasmin Lustenberger. 
Diese beiden Goldmedaillen ergänzte sie 

Hervorragende Leistungen  
der Schweizer Junioren
IWAS Junioren-Weltmeisterschaften 2008 in New Jersey, USASp
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mit einer Silbermedaille über 400 m und 
je einer Bronzemedaille über 800 m und 
1500 m.
Bei den Juniorinnen U20 gewann Patricia 
Keller viermal Edelmetall: Silber über 400 m 
und jeweils Bronze über 100 m, 200 m und 
5000 m. Zusammen mit der jüngsten Teil-
nehmerin, Lisa Schultis, erkämpfen sich 
 diese drei Juniorinnen auch die Goldme-
daille in der 4x100-m-Staffel.

Die Wettkämpfe der Junioren U23 domi-
nierte Marcel Hug nach Belieben. Er ge-

wann alle Rennen souverän, den 800-m-
Lauf sogar mit einem platten Reifen!
«Obwohl ich schon an vielen internationa
len Wettkämpfen teilnahm, war die Motiva
tion für die JuniorenWM gross. Ich war sehr  
gerne dabei, genoss die tolle Stimmung und 
die Freude in diesem Team!»

Maurice Amacher (U20) und Lukas Wil-
limann (U16) trafen auf sehr starke Kon-
kurrenz. Maurice bewies mit seinen vier 
Medaillen (Gold über 1500 m und 800 m, 
sowie Silber über 5000 m und Bronze über 

Marcel Hug Andrea von Büren Patricia Keller

Lukas Willimann Lisa Schultis Trainer Paul Odermatt
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400 m), dass er in guter Form für die Para-
lympics ist. 
«Die grosse Konkurrenz, welche sonst an 
JuniorenWettkämpfen manchmal fehlt, 
schätzte ich hier sehr. Ich denke, dass ich für 
Peking gut gerüstet bin!»
Lukas Willimann darf auf seine Bronzeme-
daille im 400 m stolz sein, gewann er sie 
doch in einer sehr starken Serie.

Zum ersten Mal durften die 11-jährige 
Lisa Schultis und die 14-jährige Alexandra 
Helbling an einem Grossanlass der Junioren 
teilnehmen und wertvolle Erfahrungen 
sammeln. 
«Jetzt muss mir mein Grossvater aber defini
tiv einen Medaillenkasten schreinern!»meinte 
Lisa nach dem Gewinn der StaffelMedaille!

Die Junioren-WM hat gezeigt, dass die 
Schweiz über sehr starke junge Sportle-
rinnen und Sportler verfügt und sich auf 
eine erfolgreiche Zukunft im Rollstuhlsport 
freuen darf. Zu einem grossen Teil ver-

danken sie dies dem unermüdlichen Einsatz 
von Paul Odermatt.
Die verdiente Wertschätzung erhielt das 
Team mit dem herzlichen Empfang und 
einem Apéro bei der Rückkehr am Flug-
hafen durch eine Delegation von Rollstuhl-
sport Schweiz. Vielen Dank!
Neben dem sportlichen Programm durften 
die jungen Athleten während eines Ruhe-
tages die Weltstadt New York kennen ler-
nen. Die Stiftung «Wunderlampe» ermög-
lichte dem Team eine unvergessliche Stadt-
rundfahrt. Die Eindrücke dieser Metropole 
werden allen in bester Erinnerung bleiben. 
Wir danken der Stiftung «Wunderlampe» 
dafür ganz herzlich!
Zum Schluss bleiben unzählige Erinne-
rungen an eine phantastische Woche mit 
vielen Begegnungen unter den vierhundert 
Jugendlichen aus der ganzen Welt und die 
Vorfreude auf die nächste Junioren-WM 
2009 in Nottwil. 

Ewald Keller
Fotos: Brigit Willimann
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Seit über 20 Jahren setzen sich die Patien-
tenstellen für die Interessen der Patien-
tinnen und Patienten in der Schweiz ein. 
Sie sind konfessionell und parteipolitisch 
neutrale, gemeinnützige Vereine. Finanziell 
und ideell werden sie von insgesamt rund 
5000 Vereinsmitgliedern unterstützt. Nebst 
Honoraren für die Tätigkeit an den Bera-
tungsstellen, für die Öffentlichkeitsarbeit 
erhalten sie Beiträge von Gemeinden und 
Kantonen, Stiftungen, Projektsponsoren 
und Spenden.

Sie engagieren sich
• bei der Förderung der partnerschaft-

lichen, gleichberechtigten Stellung der 
Patientinnen und Patienten im Gesund-
heitswesen

• für mehr Transparenz und Qualitäts-
kontrolle im Gesundheitswesen

• bei der gesundheitspolitischen Mei-
nungsbildung 

Allgemeine Zielsetzungen, Angebot
• Persönliche Beratung und praktische  

Hilfe (möglichst Hilfe zur Selbsthilfe) und 
Unterstützung im gesamten Bereich des 
Gesundheitswesens

• Telefonische Beratung und persönliche 
Beratung auf der Geschäftsstelle

• Allgemeine Auskünfte über PatientInnen-
rechte und Hilfe beim Wahrnehmen und 
Durchsetzen dieser Rechte

• Prüfung und Beurteilung von Rech-
nungen für medizinische Leistungen

• Beratung bei Fragen zur aktuellen ärzt-
lichen Behandlung

Patientenstellen in der Schweiz

• Beratung und Abklärung bei Verdacht auf 
Behandlungsfehler

• Beratung bei Versicherungsfragen (Prä-
mienoptimierung, Kostengutsprachen, 
Leistungsverweigerung usw.)

• Vermittlung bei Konflikten und Kom-
munikationsproblemen zwischen Pati-
entInnen und Leistungserbringern/Ärz-
tInnen, ZahnärztInnen, Spitälern, Pflege-
heimen usw.) und Versicherungen

• Vermittlung von JuristInnen, Fachstellen, 
Institutionen 

• Infomaterial

Adressen

Dachverband Schweizerischer Patientenstellen (DVSP)
Hofwiesenstrasse 3, 8042 Zürich,  
044 361 92 56, info@patientenstelle.ch

Patientenstelle Zürich
Hofwiesenstrasse 3, Postfach, 8042 Zürich,  
044 361 92 56, info@patientenstelle.ch

Patientenstelle Zentralschweiz
St. Karliquai 12, 6000 Luzern 5,  
041 410 10 14, patientenstelle.luzern@bluewin.ch

Patientenstelle Ostschweiz
Zürcherstrasse 194a, 8501 Frauenfeld,  
052 721 52 92, info@patientenstelle.ch

Patientenstelle Aargau/Solothurn
Bachstrasse 15, 5001 Aarau,  
062 835 29 50, patientenstelle.ag@skmail.ch

Patientenstelle Basel
Hebelstrasse 53, Postfach, 4002 Basel,  
061 261 42 41, patientenstelle.basel@bluewin.ch

Patientenstelle Ticino
091 826 11 28

Patientenstelle Westschweiz
026 422 27 25

Weitere Informationen über Mitgliedschaft (Beratung 
teilweise kostenlos) und Beratungsgebühren:  
www.patientenstelle.ch
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Mit Actreen® Glys
ist Katheterisieren
ein Kinderspiel

■ Ich bin sofort gebrauchsfertig

■ Mit mir hast du mehr Zeit zum Spielen

■ Ich biete dir einen optimalen Infektionsschutz

Willst du 
mich testen?

B. Braun Medical AG · OPM · Seesatz · 6204 Sempach · Tel. 0848 830033 · Fax 0800 830032 · sales-opm.bbmch@bbraun.com · www.bbraun.ch
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Die Ärzte gehen von 
einem Abbruch der 
Schwangerschaft aus, 
als sich abzeichnet, dass 
das Kind behindert sein 
wird. Gisela Hinsberger 
kann und will sich darauf 
nicht einlassen. Sofie wird 
mit einer Querschnittläh-

mung geboren. Die Eltern begleiten ihre 
Tochter auf ihrem kurzen, manchmal leid-
vollen, oft aber auch lebensfrohen Weg, 
bis sie kurz nach dem fünften Geburtstag 
Abschied nehmen müssen. Und sie erfah-
ren: Glück bedeutet eben nicht Leidfrei-
heit, sondern wird an unerwarteter Stelle 
geschenkt. 

Sachliche Begegnung
Wie immer bin ich zu früh da. Im Warte-
zimmer sitzt eine Frau, deren ernsten Blick 
ich gekonnt an mir abblitzen lasse. Wie 
sorglos ich bin, wie sicher, dass es mich 
niemals treffen wird. Ich bin in der 23. 
Woche, meine Ärztin hat mich hierher ge-
schickt, weil der Kopf des Kindes zu klein 
sei. Eine Fruchtwasseruntersuchung hatte 
ich abgelehnt. (…) Natürlich habe ich keine 
Sekunde daran geglaubt, ein behindertes 
Kind zu bekommen.
So ist das mit der Statistik. Sie bleibt so 
schrecklich abstrakt.
Es ist so weit. Der Arzt ist unpersönlich und 
wortkarg. Ich lege mich hin, er führt den 
Ultraschallkopf über meinen Bauch. (…) ich 
frage arglos lächelnd: «Ist das ein Fuss, ist 
das eine Hand?»

Der Arzt antwortet nicht, meine Fragen 
perlen blank an ihm ab. Er starrt auf den 
Monitor, misst und macht Aufnahmen. Ich 
verstumme, und die Stille wird nur noch 
von technischen Lauten durchbrochen. 
 Irgendwann steht der Arzt auf und reicht 
mir Papiertaschentücher. (…) Ich wische 
meinen Bauch ab, der Arzt setzt sich an 
seinen Schreibtisch, sagt, dass mein Kind 
«schwerstmehrfachbehindert» sei und 
zählt lateinische Wörter auf. Ich suche sei-
nen Blick, seine Augen sollen mir sagen, 
dass das hier Wirklichkeit ist, doch er weicht 
aus, er gibt mir Informationen, aber er wird 
diesen «Augenblick» nicht mit mir teilen. 
Seine Stimme bleibt sachlich wie die eines 
Nachrichtensprechers; ich höre sie und 
stemme mich gegen das Gefühl von Un-
wirklichkeit. (…)
Das hier ist Realität. Es passiert. Mir und 
jetzt.
Doch es dauert, bis zu mir durchdringt, 
dass mein Baby gelähmt ist, und dass es 
«Klumpfüsse» hat. Aus weiter Ferne höre ich 
diese Stimme, die nie auf mich wartet. 
Sie sagt, dass die Schwangerschaft schon 
weit fortgeschritten sei, weist darauf hin, 
dass ein eventueller Abbruch möglichst 
bald stattfinden müsse, da das Kind sonst 
lebensfähig sei, fragt, ob ich einen Termin 
haben möchte.
Termin? Abbruch?
Harsch fallen die Worte, ich habe noch nicht 
mal verstanden, was los ist.

Gisela Hinsberger, Herder Spektrum Premiere, 2007,  
Format 12,3 x 19,8 cm, 160 Seiten, broschiert,  
CHF 23.90, ISBN 978-3-451-03002-4

Weil es dich gibt
Aufzeichnungen über das Leben mit meinem behinderten Kind
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Katheterisieren ist
gar nicht so schwer

Jan Jaguar und seine Freunde 
zeigen euch, wie’s geht

Bestellen Sie über unsere Telefon-Hotline 
oder per E-Mail unsere Kinderbroschüre 
zum Intermittierenden Selbstkatheterismus 
– natürlich kostenlos.

Mit SpeediCath ist das Katheterisieren 
gar nicht so schwer

SpeediCath ist in sterile Flüssigkeit gebettet, dies macht zusätzliches Gleitmittel 

überflüssig. Damit ist er jederzeit einsatzbereit. Die gleitfähige Oberfläche sorgt 

darüber hinaus für ein besonders sanftes und sicheres Einführen. So werden die 

Infektionsrisiken soweit wie möglich minimiert. SpeediCath gibt es für Kinder und 

Jugendliche in den Charrière-Grössen 6, 8 und 10.

SpeediCath gibt Kindern mehr Sicherheit und Selbstständigkeit.

Coloplast AG
Euro-Business-Center
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz
Tel.: 041 799 79 79
Fax: 041 799 79 40
swissinfo@coloplast.com
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… wurde für die Familien der Zentral
schweizer Vereinigung wiederum wahr.  
Ein besonderes Familienpicknick fand am 
28. Juni in Kägiswil statt.

Herr Bachmann und sein Flugteam hatten 
uns erneut eingeladen, den Himmel zu er-
kunden. Mehrere Flugzeuge und Piloten 
standen für uns zur Verfügung. Das Wet-
ter zeigte sich von seiner besten Seite. Bei 
strahlendem Sonnenschein und heissem 
Sommerwetter machten wir uns auf den 
Weg zum Flugplatz Kägiswil. 
Über 90 Personen tummelten sich bald 
auf dem Gelände. Während die ersten das 
Abenteuer hoch in den Lüften in Angriff 
nahmen, stärkten sich die anderen an den 
erfrischenden Getränken, die von René 
Koller, Getränke, Grosswangen, gesponsert 
wurden. 

Der Flug war herrlich, die Aussicht auf die 
Berge und Seen einfach atemberaubend. 
Von oben sieht man die Landschaft aus 
ungewohnter Perspektive und erkennt, wie 
nahe die Schönheiten unserer Landschaft 
eigentlich zusammen liegen. Die Seen in 
wunderschönem blau-grün, die Landschaft 
hügelig und in sommerlichem Grün, die 
 Autos ganz klein und unbedeutend. Nur 
allzu schnell war eine halbe Stunde vorüber, 
und unser Pilot setzte zum Landeanflug 
an. Bald darauf landeten wir sanft auf fes-
tem Boden. Es war wieder ein grandioses 
Erlebnis!
Inzwischen war der Pizzaofen heiss und 
die Zutaten bereit. Jeder konnte sich sei-
ne Wunschpizza selber kreieren. Von den 
Pizzabäckern, den Brüdern Kalbermatten, 
bekam man Minuten später die knusp-
rige Pizza vorgesetzt. Auch am Salatbuffet 

Der Traum vom Fliegen …
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 konnte man sich bedienen und im Schatten 
des Hangars die Köstlichkeiten zusammen 
mit einem feinen Tropfen geniessen.
Die Herren Sonntag und Miroll von der 
Firma Hermap stellten verschiedene Velos 
und Hilfsgeräte zum Ausprobieren bereit 
und standen mit kompetenter Beratung zur 
Seite. An Herrn Dionisi, Firma Coloplast, 

konnte man sich mit Fragen zur Katheteri-
sierung und Darmentleerung wenden. 
Als Überraschung traf die Brenz Band aus 
Deutschland ein und spielte uns in «Grund 
und Boden». 
Der angrenzende Stall wurde von einigen 
mit Interesse begutachtet, und der Bauer 
gab gerne Auskunft.
Am Nachmittag lief die Kaffemaschine auf 
Hochtouren, das Desserbuffet war eröff-
net. Die verschiedenen Kuchen, Crèmen, 
Mousse und Mohrenköpfe fanden bald ihre 
Abnehmer.
Die Zeit verging «wie im Flug», doch das 
Pilotenteam schaffte es, die grosse Schar 
der begeisterten Mitflieger in die Luft und 
wieder runter zu bringen.
Ein grosses Dankeschön an alle Sponsoren 
und Helfer, die uns diesen erlebnisreichen 
Tag ermöglicht haben, in finanzieller Hin-
sicht und/oder mit ihrer Präsenz, ebenso 
unserem gut eingespielten Vorstandsteam 
für die gelungene Organisation.

Silvia Hurschler
Fotos: Yvonne Grosswiler
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Haben Sie gewusst, dass für die Herstellung 
von 1 Laib Appenzeller Käse von 7 kg, Milch 
von 3 Kühen, also 75 Liter, benötigt wird? 
Oder,haben Sie gewusst, dass Appenzeller 
Käse nur in den Kantonen der beiden Ap-
penzell, St. Gallen und Thurgau hergestellt 
werden darf? 
Solche Informationen erhielten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Jah-
resversammlung 2008 der OSBH in der 
Schaukäserei in Stein/AR. Erfreulich viele 
Mitglieder, Selbstbetroffene, Kinder, Er-
wachsene durfte der Präsident Dr. Christian 
Brunner begrüssen. 
Der geschäftliche Teil wurde zügig abge-
wickelt. Der ganze Vorstand wurde in globo 
wiedergewählt und seine Arbeit herzlich 
verdankt. Zurückgetreten war der Kassier 

Marcel Hartmann. Als Nachfolgerin stellte 
sich Ginette Grimm zur Wahl und wurde 
einstimmig gewählt.
So, und nun wurde wieder Käse aufgetischt. 
Nicht dass Sie jetzt glauben, das Vorherge-
hende sei auch Käse gewesen, keineswegs! 
Je nach Wahl gab es Hörnli mit Appenzeller 
Käse und Apfelmus oder ein Toast mit Ap-
penzeller Käse. 
Wie immer, wenn OSBH-eler zusammen-
kommen, wird dem wichtigsten gefrönt, 
dem Austausch von Erfahrungen, Erlebtem. 
Schade, dass jüngere Familien nicht mehr 
davon profitieren mit alten «Hasen» zusam-
men zu sitzen, Gedanken auszutauschen, 
Sorgen abzuladen, Hilfe einholen. 

Georg Irniger

Jahresversammlung der OSBH 
Abgeschmeckt mit Appenzeller Käse
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«�0 kleine Negerlein, die machten eine Fahrt,
da gingen � verloren, da waren’s nur noch �!»

«Züribiet»: Entgegen miserablen Wetter-
vorhersagen starteten wir Ostschweizer 
Frauen bei schönstem Sonnenschein unse-
re Reise Richtung Greifensee. Im Bummel-
zug stiegen laufend Teilnehmerinnen zu, 
als letzte gesellte sich unsere Reiseleiterin, 
Regula Gysler, kurz vor dem Ziel dazu. Nach 
kurzem Sparziergang durch das verträumte 
Greifensee freuten wir uns alle über Kaffee 
und Gipfeli. 
In flottem Tempo ging’s dann los durch 
wunderschöne Natur- und Schilfgebiete 
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s tütz t  Menschen  

s chaff t  Bewegung

René  Ruepp  AG

Austrasse 109, 4003 Basel
T 061 205 77 77 
F 061 205 77 78

www.rene-ruepp.ch

Rehabilitations- und
Orthopädietechnik

sich mit betroffenen Müttern auszutau-
schen und neue Erkenntnisse oder Wissen 
mit nach Hause zu nehmen. Danke und bis 
bald! Gabi Biasi

PS. Der Wanderweg rund um den Greifen
see ist rollstuhlgängig!

rund um den vogelreichen Greifensee. 
Nach rund zwei Stunden erreichten wir 
das gegenüberliegende Dorf Maur, wo wir 
in der gemütlichen Schiffslände den wohl-
verdienten Zmittag genossen. Nach der 
Überfahrt marschierten wir zurück an den 
Ausgangspunkt, wo uns ein feines Dessert 
erwartete. Die Rast war zwar nur kurz, dafür 
die Portionen umso grösser, und der Service 
fast so schnell, wie unser anschliessendes 
Tempo Richtung SBB. 
Viel zu schnell verging die Zeit, so dass wir 
beim Umsteigen in Rapperswil zuerst nicht 
bemerkten, dass zwei Wanderinnen abhan-
den gekommen sind. Upps! Wir schauten 
zurück aufs andere Geleise, der Zug war 
noch da, die Frauen winkten, doch die 
 Türen waren zu und der Zug fuhr schon 
weiter, nur leider in den Westen und nicht 
zurück in den Osten. Wir hoffen, die Bei-
den sind dann doch noch gut nach Hause 
gekommen, wir sind schon gespannt auf 
das Ende ihrer Geschichte. Dieses werden 
wir sicher auf unserer nächsten Wanderung 
erfahren, die uns ins Toggenburg führen 
wird. 
An dieser Stelle danken wir Regula Gysler 
ganz herzlich für die Organisation dieses 
schönen Tages. Wir durften wiederum ei-
nen sehr schönen Flecken der Schweiz ken-
nenlernen und es ist immer wieder schön 
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Die Veranstalter Rehabilitations-
zentrum Affoltern, die Rotarier 
Zürich-Knonaueramt und SBH-
Vereinigung Zürich luden zum 
beliebten alljährlichen Spiel-
nachmittag ins Zentrum ein. 
Teilnehmen konnten Kinder aus 
dem Rehabilitationszentrum 
des Kinderspitals Affoltern aus 
unserer SBH-Vereinigung mit 
Geschwistern oder «Gspändli». 
Die MitarbeiterInnen des Zentrums sowie 
der Rotarier Club scheuten keinen Aufwand 
und hielten für die sehr grosse Kinderschar 
ein tolles Rahmenprogramm bereit. 
Gestartet wurde bei trockenem Wetter im 
Garten z.B. mit dem Hindernisparcour, dem 
Trampolinspringen, dem Ballwerfen, dem 
Büchsenschiessen, dem Seifenblasen zie-
hen. Im gepflegten Parkgarten begegnete 
man dem lustigen und originellen Clown, 
Dr. Sankt Laus, und seiner Begleiterin. Sie 
verstanden es, die Kinder zum Lachen zu 
bringen und trugen gemeinsam mit den 
aktiven Helfern des Rotarier-Clubs, dem 
Pflegepersonal und der Küchencrew des 

Rehabilitationszentrums viel 
zum guten Gelingen des schö-
nen Spielnachmittags bei. 
Wollte man eines der lässigen 
Geschenke, welcher der Ga-
bentisch bereit hielt, mit nach 
Hause nehmen, so tat man 
gut daran, unbedingt beim 
Mohrenkopfschiesstand, im 
Schminkecken, im Gipszimmer 
und natürlich beim beliebten 

Basteltisch vorbeizuschauen. Mitglieder 
unseres Vorstandteams liessen die Kinder 
mit Pinsel und Farbe kleine, faszinierende 
Holz-Kunstwerke entstehen. Die gefertig-
ten Holzmotive wurden stolz nach Hause 
genommen. 
Dieser erlebnisreiche Spielnachmittag ver- 
ging einmal mehr im Flug. Im Restau-
rant blieb für alle noch etwas Zeit, um 
die schmackhafte Grillbratwurst, ein feines 
Glace oder einen duftenden Kaffee zu ge-
niessen. Ein herzliches Dankeschön geht an 
alle Mithelfenden für Ihr Mitgehen zuguns-
ten unserer Kinder. 

Hanny MüllerKessler

Spielnachmittag 
im Rehabilitationszentrums in Affoltern am Albis vom 21. Mai 2008
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«Züribiet»: Entgegen miserablen Wetter-
vorhersagen starteten wir Ostschweizer 
Frauen bei schönstem Sonnenschein unse-
re Reise Richtung Greifensee. Im Bummel-
zug stiegen laufend Teilnehmerinnen zu, 
als letzte gesellte sich unsere Reiseleiterin, 
Regula Gysler, kurz vor dem Ziel dazu. Nach 
kurzem Sparziergang durch das verträumte 
Greifensee freuten wir uns alle über Kaffee 
und Gipfeli. 
In flottem Tempo ging’s dann los durch 
wunderschöne Natur- und Schilfgebiete 
rund um den vogelreichen Greifensee. 
Nach rund zwei Stunden erreichten wir 
das gegenüberliegende Dorf Maur, wo wir 
in der gemütlichen Schiffslände den wohl-
verdienten Zmittag genossen. Nach der 
Überfahrt marschierten wir zurück an den 
Ausgangspunkt, wo uns ein feines Dessert 
erwartete. Die Rast war zwar nur kurz, dafür 
die Portionen umso grösser, und der Service 
fast so schnell, wie unser anschliessendes 
Tempo Richtung SBB. 
Viel zu schnell verging die Zeit, so dass wir 
beim Umsteigen in Rapperswil zuerst nicht 
bemerkten, dass zwei Wanderinnen abhan-
den gekommen sind. Upps! Wir schauten 
zurück aufs andere Geleise, der Zug war 
noch da, die Frauen winkten, doch die 
 Türen waren zu und der Zug fuhr schon 
weiter, nur leider in den Westen und nicht 
zurück in den Osten. Wir hoffen, die Bei-
den sind dann doch noch gut nach Hause 
gekommen, wir sind schon gespannt auf 
das Ende ihrer Geschichte. Dieses werden 
wir sicher auf unserer nächsten Wanderung 
erfahren, die uns ins Toggenburg führen 
wird. 
An dieser Stelle danken wir Regula Gysler 
ganz herzlich für die Organisation dieses 
schönen Tages. Wir durften wiederum ei-
nen sehr schönen Flecken der Schweiz ken-
nenlernen und es ist immer wieder schön 

sich mit betroffenen Müttern auszutau-
schen und neue Erkenntnisse oder Wissen 
mit nach Hause zu nehmen. Danke und bis 
bald! Gabi Biasi

PS. Der Wanderweg rund um den Greifen
see ist rollstuhlgängig!

Ja, ich wünsche eine persönliche Beratung
Bitte kontaktieren Sie mich für einen Termin

Ja, ich wünsche zusätzliche Informationen über:
Blasenkatheter und Blasenkathetersysteme
Gleit- & Desinfektionsmittel
Tupfer & Kompressen
Kondom-Urinalsysteme
Urinbeutel
Inkontinenz-Einlagen & Unterlagen

Name Vorname 

Adresse PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Talon einsenden oder faxen an: Ortho Medica, Gregor Hutter, Neustadtstrasse 24 
Postfach 4, 6000 Luzern 4, Telefon 041 360 25 44, Fax 041 360 25 54, info@orthomedica.ch
www.orthomedica.ch

Ihr Spezialist für
Inkontinenz-Systeme
Ortho Medica findet dank individueller Beratung und ganzheitlichem 
Service die Lösung für jedes Problem. Unser Sortiment an Kathetern 
und Kathetersystemen ist immer auf dem neusten Stand: einfach und 
schonend in der Anwendung. Damit Sie sich in jeder Hinsicht spürbar 
wohler fühlen.

Ortho Medica erleichtert Ihnen das Leben. Mit Sicherheit.

A5  SBH sw  13.4.2005  20:03 Uhr  Seite 2
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PubliCare AG Täfernstrasse 20 . 5405 Dättwil
Telefon 056 484 10 00 . www.publicare.ch

Gönnen Sie Ihrem Kind das fundierte
Wissen von Publicare. Wir beraten Sie in
allen Fragen rund um Stuhlinkontinenz
und Katheterisierung. Wir unter-
stützen Sie bei der Wahl der persönlichen
Hilfsmittel.

Sicherheit bringt Spass.
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Aktuell

Der Cerebralpreis 2008 geht nach Muri BE

Dr. Elsbeth Köng setzt sich seit über 50 Jah-
ren für die frühe Therapie bei Kindern mit ce-
rebralen Bewegungsstörungen ein – und hat 
sich so den Cerebralpreis wahrlich verdient.
Viele Jahre hat Frau Dr. Köng ihr Wissen 
und ihre Erfahrung in der Schweizerischen 
Stiftung für das cerebral gelähmte Kind als 
Mitglied des Stiftungsrates eingesetzt. Wäh-
rend mehr als 30 Jahren konnten wir ihr En-
gagement in der Aus- und Weiterbildung von 
Therapeuten und Ärzten, nicht nur in unserem 
Land, sondern weltweit beobachten und sie 
darin ebenfalls hin und wieder unterstützen.
Ihre Erfahrungen als Pionierin des Bobath-
Konzeptes sind heute noch gefragt. Ihre uner-
müdliche und weltweite Kurstätigkeit hat sehr 
wesentlich zu der heute bestehenden Aner-

kennung und Verbreitung des Bobath-Kon-
zeptes beigetragen. Es ging ihr nicht in erster 
Linie um die Methode, sondern immer und 
vor allem um die Prävention von cerebralen 
Bewegungsstörungen und Behinderungen.
In diesem Sinne wünscht die Stiftung Cere-
bral Dr. Elsbeth Köng noch viele erfüllte 
Jahre, in denen sie ihre Anliegen und ihre 
grosse Erfahrung aktiv in die Pflege und Be-
treuung von cerebral bewegungsbehinderten 
Kindern einbringen kann.
Der Anerkennungspreis der Stiftung Cerebral 
wurde auch in diesem Jahr durch das Ehe-
paar Annegret und René Schefer von der 
Firma Cosanum AG in Schlieren gestiftet. 

Sammlungskampagne 
8.–20. September 2008
Wie alle Jahre werden wir mit Prospekten 
und TV-Spots an die Bevölkerung gelangen 
und um Hilfe und Unterstützung bitten. Dürfen 
wir auch wieder mit Ihrer Hilfe rechnen?  
Wir danken Ihnen herzlich, wenn Sie unsere  
Sammlung mit dem Aushang unserer 
Kleinplakate unterstützen. Die Kleinplakate 
 werden wir Ihnen rechtzeitig zuzustellen.

Dienstleistungen

Armeelager 2009
Im Jahr 2009 wird wieder ein Armeelager  
für behinderte Menschen am Standort  
des Militärspitals im Feriendorf Fiesch (VS) 

 Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind

v.l.: Dr. Elsbeth Köng, R. Schefer, Dr. M. Greu-
ter, M. Harr
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durchgeführt. Ein Spitalbataillon ist für die 
Durchführung des Armeelagers verantwort-
lich. Das Lager schafft abwechslungsreiche 
Möglichkeiten für Personen, die wegen einer 
körperlichen Behinderung für eine sportliche 
Betätigung und zur Teilnahme an den Kursen 
des Schweizerischen Behindertensportver-
bandes nicht in Betracht kommen. Das Spital-
bataillon entlastet die Angehörigen und das 
Pflegepersonal von behinderten Erwachsenen 
während der Dauer des Armeelagers.
Zeit: 13. Juni – 23. Juni 2009
Fragebogen können Sie schriftlich bis  
20. Sept. 2008 bei der Stiftung Cerebral, 
Postfach 8262, 3001 Bern, anfordern.

Zu unserem Pflegeartikeldienst:
Frau Haas steht Ihnen von Montag bis Frei-
tag von 10 bis 12 Uhr – ausser Mittwoch 
– unter der Telefonnummer 031 308 15 23 
für Beratungen und Fragen bezüglich Pfle-
geartikel gerne zur Verfügung. Bestellungen 
bitte nur schriftlich oder via Internet. 
Wir möchten aber einmal mehr darauf hin-
weisen, dass wir zwischen 10 bis 12 Uhr 
keine Gespräche an Frau Haas weiterleiten 
können, die auf unserer Hauptnummer  
031 308 15 15 eingehen
.

MitteleinsAtz

Die Stiftung Cerebral hat im Jahr 2007 rund 
CHF 280’000.– für Ferienprojekte und Fe-

rienlager für cerebral bewegungsbehinderte 
Menschen und ihre Familien aufgewendet.

Zentrum für Sonderpädagogik Gelterkinden 
– Rollstuhlschaukel
Die Gruppenschaukel ist ideal für körper-
behinderte Menschen. Die angenehm 
schwingende Bewegung ist entspannend. 
Rollstuhlfahrer sind in der Lage, die Schau-
kel ohne fremde Hilfe zu benutzen. Für die 
Anschaffung der Rollstuhlschaukel leisten wir 
einen Initiativbeitrag von CHF 8000.–.

Echo
Für meine Tochter Deborah habe ich beim 
Quelle Versand diverse Kleidungsstücke 
gekauft. Als Beilage sende ich Ihnen die ent-
sprechenden Originalrechnungen. Deborah 
ist sehr glücklich mit ihren neuen Kleidern 
und freut sich, dass die Mode jetzt auch für 
 behinderte Mädchen wieder tragbar ist.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre  
Bemühungen. Brigitte Schaffner

 Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
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PrestAtions De services

Sécurité au niveau du transport de 
 personnes en fauteuil roulant
Des progrès ont été réalisés dans le perfec-
tionnement de la sécurité des transports de 
personnes en fauteuil. La Fondation Cerebral 
s’engage pour la sécurité routière et en-
courage l’utilisation du système de sécurité 
«FUTURE SAFE». Pour ce faire, nous avons 
conclu un accord 
de coopération 
avec le fabricant 
du F-Safe.  
Le système de 
 sécurité breveté 
FUTURE SAFE 
pour les passagers 
en fauteuil est doté 
d’un appuie-tête et 
d’un dossier, et est 
à la fois peu en-
combrant, confortable et sûr. Il se caractérise 
par une grande flexibilité d’adaptation, et la 
ceinture diagonale est intégrée. Le système 
pivote à l’aide de deux simples poignées. Se 
monte dans les voitures et les fourgonnettes.
Appelez-nous tout simplement, nous vous ren-
seignerons volontiers. Tél. 031 308 15 15

Concernant notre service d’articles de soins
Madame Haas reste à votre disposition du 
lundi au vendredi de 10 h à 12 h – excepté 
le mercredi – au 031 308 15 23 pour vous 

Erlachstrasse 14, case postale 8262, 3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, téléfax 031 301 36 

conseiller et répondre à vos questions sur les 
articles de soins. Les commandes doivent 
être passées uniquement par écrit ou via 
Internet!
Nous souhaitons cependant vous rappeler 
que nous ne pouvons transmettre à Madame 
Haas aucun appel entrant sur notre numéro 
principal 031 308 15 15 entre 10 heures 
et 12 heures. Merci de votre compréhension.

utilisAtion Des FonDs

Fondation Aarhus – transformation du 
Wohn- und Beschäftigungsgruppe Muri 
(complexe offrant logements et emplois)
Nous octroyons une contribution d’initiative 
de CHF 20’000.– pour la rénovation et 
l’extension de la cuisine et de l’espace 
d’habitation, ainsi que pour la construction 
d’un jardin d’hiver à l’intérieur du complexe 
à Muri près de Berne.

echo

Un grand merci pour avoir accepté notre 
 demande concernant les vacances de Nes-
cha et ses heures d’équitation. Nescha est 
ravie de cette aventure qui l’attend, car c’est 
aussi la première fois qu’elle part sans nous 
ou une assistante. Nous avons hâte de voir 
comment cela se passera!! Avec nos meil-
leures salutations Brigitt et Dieter Merz

 Fondation suisse en faveur de l‘enfant infirme moteur cérébral
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AttuAlità

Il premio Cerebral 2008 va a Muri BE
Da più di 50 anni la dott.ssa Elsbeth Köng si 
impegna per la terapia precoce dei bambini 
affetti da disturbi motori di origine cerebrale 
– e si è quindi veramente meritata il premio 
Cerebral. Le sue esperienze come pioniera 
del metodo Bobath sono richieste ancora 
oggi. Instancabile nel tenere corsi in tutto il 
mondo, ha contribuito in modo essenziale 
al fatto che oggi il metodo Bobath sia così 
riconosciuto e diffuso. L’importante per lei 
non era tanto il metodo stesso, ma piuttosto e 
soprattutto la prevenzione dei disturbi motori 
d’origine cerebrale e degli handicap.
La Fondazione Cerebral augura alla dott.
ssa Elsbeth Köng ancora molti anni pieni di 
soddisfazione, in cui possa apportare atti-
vamente la sua grande esperienza e le sue 
idee nella cura e nell’assistenza dei bambini 
affetti da disturbi motori di origine cerebrale.
Il premio di riconoscimento della Fondazione 
svizzera per il bambino affetto da paralisi 
cerebrale è stato istituito anche quest’anno 
dalla coppia Annegret e René Schefer della 
ditta Cosanum AG di Schlieren. 

servizi

Il nostro servizio articoli per la cura:
La signora Haas è a vostra disposizione da 
lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 – fatta eccezione per il mercoledì 
– al numero di telefono: 031 308 15 23 
per consigliarVi e per rispondere a tutte le 
domande sugli articoli per la cura. Ordina-
zioni: per favore soltanto per scritto o tramite 
Internet!
Desideriamo far notare ancora una volta 
che tra le 10.00 e le 12.00 non passiamo 
nessuna comunicazione alla signora Haas 
se chiamate il nostro numero principale 031 
308 15 15. Vi ringraziamo per la vostra 
comprensione.

iMPiego Dei FonDi

Nel 2007 la Fondazione Cerebral ha des-
tinato all’incirca CHF 280‘000.– a progetti 
per vacanze e campi di vacanza per le 
persone affette da disturbi motori di origine 
cerebrale e le loro famiglie.

eco

Da Quelle Versand ho comperato diver-
si capi d’abbigliamento per mia figlia 
 Deborah. In allegato Vi invio gli originali 
delle relative fatture. Deborah è molto  
contenta dei suoi nuovi vestiti e si rallegra 
che la moda sia ora adatta anche alle 
 ragazze con handicap.
Vi ringrazio sentitamente per la Vostra  
assistenza. Brigitte Schaffner

 Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale
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Schweizerische Vereinigung
8. November 2008 
Zentralvorstandsitzung in Olten
9. Mai 2009
Delegiertenversammlung in Basel im Tin-
guely-Museum 

  Voranzeige
  29.–30. August 2009
  Familien-Weekend im Campus in Sursee

Redaktionskommission
Mittwoch, 2. Juli, 15. Oktober 2008
18.00 Uhr: Redaktionssitzung, Rest. Buffet 
Olten Autogrill AG (zwischen Gleis 4+7)

Zentralschweiz. Vereinigung
21. September 08
Mütterausflug
31. Oktober 08
Väterabend 
29. November 08
Fondueplausch in Alpnach
13. März 09
Generalversammlung

Zürcher Vereinigung
13./14. September 08
Familienwochenende im Hotel Alvier in 
Oberschan
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e Rigert macht

Treppen rollstuhl-
gängig…

Bon für Ihren Prospekt ausfüllen und abschicken
❍ im Haus ❍ im Freien

Name

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

✂

www.rigert.ch • Rigert Treppenlifte • ISO 9001

28/H/06

Beratung und Service in Ihrer Nähe

Bern 033 345 22 42
VS/Westschweiz 026 663 87 77
Ostschweiz 041 854 20 10
BS, BL, Jura 026 663 87 77
Tessin 091 604 54 59

Hauptsitz:
Rigert AG, Treppenlifte
Eichlihalde 1, CH-6405 Immensee SZ
Telefon 041 854 20 10

www.rigert.ch   mk@rigert.ch

Edith Hunkeler:
Behinderten-
sportlerin des Jahres
2001, 02 und 03
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Besuchen Sie unsere Website:

www.spina-hydro.ch
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e-mail: geschaeftsstelle@spina-hydro.ch
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fax 032 721 24 24
e-mail: praesidentin@spina-hydro.ch

zentralkassierin
Cornelia Imfeld, Brunnmattweg 11, 6060 sarnen 
tel. 041 660 51 49, e-mail: kassier@spina-hydro.ch
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