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An alle Familien mit einem SBH-Kind, 
an selbstbetroffene Jugendliche und Erwachsene:

Das SBH-Weekend musste  
verschoben werden und findet nun  
am 26.–27. September 2009  
im Campus in Sursee statt.

Dieser Anlass wird unterstützt von:
Astra Tech, Lofric, Bern
B. Braun, Medical AG, Sempach
Coloplast, Rotkreuz
Helvetia Patria, Bern
Hermap AG, Ebikon
Ortho Medica, Gregor Hutter, Luzern
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Ortho Team, Bern
Orthopädie Bähler, Zürich
PubliCare AG, Dättwil
Rehatec AG, Allschwil
Schweizer Paraplegiker Stiftung
Stiftung Denk an mich
Stiftung Folsäure Offensive Schweiz

Reserviert euch dieses Datum!
•  Tolles Programm
•  Viele tolle Überraschungen
•  Erfahrungen austauschen
•  Kontakte knüpfen  
    über die Region hinaus
•  Gemütliches Beisammensein
•  Spiel, Spass ud Infos

Neuigkeiten dazu auf
www.spina-hydro.ch
Weitere Infos und Anmeldetalon 
im nächsten Heft.
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Max besucht seit mehr als drei Jahren 
wöchentlich bei Robin Mindell, Psycho-
loge FSP, Psychotherapeut SBAP, die 
Spieltherapie. Hanny Müller-Kessler 
vom Redaktionsteam SBH hat mit 
 seiner Mutter (Name der Redaktion 
 bekannt) ein Interview geführt.

Was waren die Beweggründe, euren Sohn 
Max bei Robin Mindell zur Spieltherapie 
(Kinderpsychotherapie) anzumelden?
Unser Sohn wirkte schon immer fröhlich 
und aufgestellt und war so bei allen sehr 
beliebt. Seit er etwa zehn Jahre alt war 
gab es aber hin und wieder Situationen, 
in denen er aus für uns nichtigen Gründen 
gegen sich selber sehr aggressiv wurde. 
Eine Krankenschwester und Kunsttherapeu-
tin, die Max regelmässig betreute, empfahl 
uns eine Psychotherapie. «Psychotherapie? 
Das brauchen wir doch nicht, das schaffen 
wir schon. Und überhaupt: Wir sind doch 
schon total ausgelastet mit der Bewältigung 
des Alltags und den vielen Terminen!» Erst 
als sich die Situation immer mehr zuspitzte 
und wir erkannten, dass die Fröhlichkeit 
unseres Jungen manchmal eine Maske war, 
hinter der er sich versteckte damit er nicht 
zugeben musste, wie verzweifelt er war, 
leiteten wir diesen wichtigen Schritt ein. 

Was habt ihr von einer Therapie erhofft?
In Extremsituationen waren wir ziemlich 
hilflos. Wir konnten uns nicht vorstellen, 
woher diese Aggressionen, dieser Zorn 
gegen sich selber kommen konnte. Wir 
wünschten uns von einer aussenstehenden 

Person mit Erfahrung Hilfestellung im Um-
gang mit schwierigen Situationen. Für mich 
als Mutter war es auch ein Stück «Verant-
wortung abgeben», nicht immer alles allein 
entscheiden zu müssen. Wir haben lange 
nicht erkannt, welche Belastung in einer 
Familie mit einem körperbehinderten Kind 
permanent da ist.

Wie seid ihr auf die «Spielzeit» gekommen?
Die Physiotherapeutin von Max hatte uns 
diese Kinderpsychotherapiestelle vorge-
schlagen. Wir waren Psychotherapeuten 
gegenüber eher skeptisch und beschlos-
sen, die Therapiestelle einfach einmal an-
zuschauen.
Heute bin ich der Überzeugung, dass es 
absolut entscheidend ist, dass ein Psycho-
therapeut Erfahrung hat mit Kindern, die 
mit einer Körperbehinderung zur Welt ka-
men, dass er sich dieser ganz besonderen 
Problematik bewusst ist.

Ihr habt zuerst einen Besuch gemacht. 
Wie muss man sich das vorstellen?
Wir Eltern sprachen mit Herrn Mindell und 
einem weiteren Therapeuten, Max spielte 
daneben im Sandkasten mit von ihm aus-
gewählten Figuren. Nach dem Gespräch 
erklärte uns Max, was die Figuren darstell-
ten und was sie gerade dachten und er-
lebten. Da gabs zwei riesige Dinosaurier; 
der eine hatte ein Playmobilmännchen im 
Maul, der andere stand bedrohlich hinter 
einem Jägerstand, auf dem ebenfalls ein 
Playmobilmännchen stand. Dieses dumme 
Männchen merkte nicht, dass es in Kürze 

Psychotherapie –  
aus der Sicht einer Mutter
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von hinten angegriffen werden sollte. Wir 
Eltern waren geschockt: «Oh Hilfe, solche 
Gedanken gehen Max durch den Kopf!» 
Von alldem hatten wir ja keine Ahnung, 
obwohl wir unser Kind doch so gut kann-
ten. Aufgrund meines Wissens (oder meiner 
Vorurteile?) fürchtete ich, die Therapeuten 
zögen nun Rückschlüsse auf unsere Familie 
und dächten, wir müssten wohl alle zusam-
men therapiert werden.

War die Angst begründet?
Nein, im Gegenteil: Wir wurden als Eltern 
in unserer Erziehung sehr unterstützt, er-
fuhren Anteilnahme und Verständnis und 
lernten uns vorher verborgene Hintergrün-
de im Verhalten eines körperlich behinder-
ten Kindes kennen.

Wie nahm Max die Spieltherapie wahr?
Vom ersten Moment an war es ihm wohl 
in dieser Therapie – ganz im Gegensatz zu 
den vielen anderen Therapien, die er nur 
 widerwillig besucht. Lange fand die The-
rapie rein spielerisch statt, mit dem Älter-
werden gab es aber auch schon Stunden, 
in denen «nur»Gespräche stattfanden. Ob-
wohl diese ganz schwierige Themen betra-
fen, wie z.B. das im Bericht beschriebene 
Korsett-Tragen, kämpfte er sich durch, da 
er das echte Interesse der Therapeuten an 
seiner Person spürte und ihm die Ernst-
haftigkeit und Eigenverantwortung seiner 
Entscheidungen bewusst wurde.

Was ist das Ziel dieser Spieltherapie?
Max lernt, sich anzunehmen, wie er ist. 
Er muss nicht der Grösste und nicht der 
Beste sein, er darf sich selber sein mit sei-
nen Stärken und Schwächen. Er lernt auch, 
Selbstverantwortung für seinen Körper zu 
übernehmen, sich zu entscheiden, was er 
will, im Bewusstsein aller Konsequenzen.

Veränderte sich Max während der 
 Therapiezeit?
Ja, die suizidalen «Ausraster» gingen kon-
tinuierlich zurück, und heute äussert sich 
seine empfundene Machtlosigkeit nur 
noch in seltenen Wutanfällen. Wenn der 
Verursacher bekannt ist (oft eines seiner 
Geschwister), ist sein Zorn nun gegen ihn 
und nicht mehr gegen sich selber gerichtet. 
Max ist auch freier, spontaner geworden, 
er muss jetzt nicht mehr alles in Gedanken 
planen und «im Griff haben». Aber nach 
wie vor gibt es Bereiche, wo noch dringend 
Handlungsbedarf besteht.

Wird die im Aufsatz beschriebene Selbst-
verantwortung gegenüber seinem eigenen 
Leben von Max wahrgenommen?
Nicht generell, aber mehr und mehr. Das 
ist ein langer Prozess, der viel Weisheit 
erfordert und kontinuierlich fortgesetzt 
werden muss. Durch sich verschärfende 
Probleme wie z.B. die Skoliose und durch 
die grössere Selbständigkeit bedingte neu 
dazukommende Probleme sozialer Natur 
sind alle Beteiligten immer stark gefordert. 
Max liebt es beispielsweise, im Schulturnen 
gefährliche Übungen an der Kletterstan-
ge zu machen oder im Schwimmbad vom 
3-m-Sprungbrett zu springen, möglichst 
vor vielen Zuschauern, die ihn anspornen, 
bewundern und bejubeln. Wenn ihm der 
Turnlehrer keine Grenzen setzt oder wir 
Eltern nicht dabei hindern, gewichtet er den 
«Kick», die Herausforderung und den Spass 
höher als die Gefahr des sich Verletzens, 
obwohl er schon schlimme Verletzungen 
davongetragen hat.

Wie kommt er mit den erschwerten Lebens-
situationen (Pubertät, Persönlichkeitsent-
faltung, Angstverarbeitung, Lebensfreude) 
zurecht?
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Das ist schwierig zu sagen. Im Alter von 
dreieinhalb Jahren sagte uns seine Logo-
pädin, Max verstünde weit weniger, als wir 
meinten. Mit seinem Verhalten würde er 
sein Nicht-Verstehen bewusst überspielen 
und uns glauben lassen, er wüsste, worum 
es ginge. Seit diesem Zeitpunkt bin ich 
vorsichtig im Behaupten, ich wüsste, was in 
seinem Innern vorgeht. Sicher leidet er dar-
unter, aufgrund seiner Behinderung von Ak-
tivitäten mit Altersgenossen ausgeschlossen 
zu sein. Schon seit früher Kindheit spricht 
er immer wieder von Heiraten und Kinder-
haben, als ob das das Selbstverständlichste 
der Welt wäre. Über seine Gefühle spricht 
er leider kaum, ausser mit den Psychothera-
peuten. Als ich ihm beim Schreiben dieses 
Artikels einige Fragen stellte, sagte er mir 
ganz klar, er habe eine positive Grundein-
stellung zum Leben. Ich bin überzeugt, dass 
sein Glaube an Gott, das Bewusstsein, so 
gewollt zu sein, wie er ist, ihm über vieles 
hinweg und durch vieles hindurch hilft. 

Was ist dir wichtig geworden?
Nicht ich als Mutter, wir als Eltern, aber 
auch nicht die Therapeuten sind für al-
les verantwortlich. Bei Bedarf erhalten wir 
Unterstützung von Fachpersonen, die im 
Wirrwarr unseres strengen Alltags oft die 
Übersicht besser behalten, die Ziele klarer 
formulieren können, gegebenenfalls auch 
für unseren Jungen in der Schule oder wo 
auch immer nötig einstehen, und dann 
hoffe ich persönlich im Vertrauen auf Gott 
auf eine gesunde Entwicklung.

Ich bedanke mich herzlich für die offenen, 
ehrlichen Aussagen zu diesem sehr per-
sönlichen Lebensbereich von Max. Ich 
wünsche Max sowie der ganzen Familie 
ein erfolgreiches Fortkommen mit dieser 
Spieltherapie. 
Interessierte Leser/-innen verweise ich auf 
die Homepage der Spina-Hydro-Vereini-
gung Schweiz: www.spina-hydro.ch

Hanny Müller-Kessler

Vom Verlust der Fähigkeit,  
sich selbst zu bewahren
Was uns die Entwicklung eines körperbehinderten Jungen lehren kann

Von Robin Mindell. Dieser Fachartikel wurde 
durch die Redaktion SBH gekürzt.

Einführung
Es war vor einem Jahr, als mir der wider-
spruchsvolle Titel zum ersten Mal durch 
den Kopf ging, während ich den Thera-
pieverlauf von Max studierte. Ich möchte 
es dem Leser überlassen, den Titel und 
die darin enthaltene Mehrdeutigkeit im 
Laufe dieses Aufsatzes zu beurteilen. Da-
mals drehten sich meine Gedanken um 

die aussergewöhnlichen Entwicklungs-
schritte des körperbehinderten Knaben, 
den ich psychotherapeutisch begleitete. 
Ich bin es gewohnt, auch ausserhalb der 
Stunden die protokollierten Therapiever-
läufe der betreuten Kinder zu untersuchen. 
So habe ich in den letzten Jahren viele 
Hunderte Stundenprotokolle von körper-
behinderten Kinder studiert; dabei waren 
es vorwiegend Kinder mit verschiedensten 
Formen von Cerebralparese, Spina Bifida 
und progressiver Muskeldystrophie. Max 
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den führt und die Familie zusätzlich belas-
ten kann; dies wiederum erhöht die erlebte 
Scham des Kindes über das Anderssein und 
drängen es erneut an die soziale Aussen-
grenze. So verweben sich körperliches, sozi-
ales und emotionales Erleben fortschreitend 
zu einem individuellen Ganzen.
Falls das Kind mit den erhöhten Soziali-
sierungsherausforderungen umzugehen 
vermag, die seine Behinderung im Alltag 
mit sich bringt, so kann dies mit derart gros-
sem Konzentrations- und Energieaufwand 
verbunden sein, dass manchmal scheinbar 
simple Aufgaben nur noch mit letzter Kraft 
erledigt werden können. Viele körperbehin-
derte Kinder scheinen daher «langsamer» 
als andere bei den Hausaufgaben und in der 
Schule zu sein. Das älter und sich über sei-
ne Körperbehinderung bewusst werdende 
Kind wiederum erlebt subjektive, erkennt 
aber auch objektive Demütigung durch die 
Aussenwelt – es wird angestarrt, verspot-
tet, ausgelacht und muss darüberhinaus, 
um dieselbe Akzeptanz wie andere Kinder 
in seiner Umgebung zu erreichen, immer 
etwas mehr leisten; mindestens fühlt es 
sich so an. Dies sind nur wenige Auszüge 
aus den subjektiven, miteinander verbun-
denen Belastungen und Entwicklungsan-
fordenungen, welche für Körperbehinderte 
entstehen können.
Man kann sagen, dass jede Körperbehin-
derung und die dadurch hervorgerufene 
Interaktion mit der Umgebung ein einzig-
artiges «Be-Hinderungssystem» von Hin-
dernissen und Bewältigungsnotwendig-
keiten darstellt. Dieses System kann nur 
schwer verallgemeinert werden, da dessen 
Faktoren von Familie zu Familie verschie-
den und in sich selbst unteilbar verbunden 
sind. Symptomatisch für diese ineinander 
verstrickten Systeme – ich möchte sie Hin-
derungssysteme nennen – ist, dass die Er-

war ein aussergewöhnlicher Junge, der, 
wie so viele korperbehinderte Kinder, mich 
grundlegend zum Nachdenken brachte. 
Die Erfahrungen, welche ich damals mit 
Max zusammen in der Therapie machen 
konnte, sollen uns deshalb durch diese 
 Arbeit begbiten.
Der damals elfjährige Max ist ein typischer, 
d.h. einzigartiger, körperbehinderter Jun-
ge. Er besuchte bei Beginn der Therapie 
die Primarschule im Rollstuhl, da er mit 
Spina Bifida auf die Welt kam und inkom-
plett gelähmt war. Im Alter von zehn Jahren 
entwickelte sich bei Max nebst der vielen 
anderen Komplikationen dieses speziellen 
Geburtsgebrechens eine Skoliose. Schon 
vor der Entstehung der Skoliose, also von 
Geburt an, war für Max und seine Familie 
Durchhaltevermögen angesagt. Die Kom-
plikationen aufgrund seiner Körperbehin-
derung sowie der gewaltige Pflegeaufwand 
stellte die Familie vor unaufhörliche Heraus-
forderungen.

Verstrickungen und Hinderungssysteme
Wie bei vielen Familien mit körperbehin-
derten Kindern führt die Versehrtheit des 
Körpers zum Einen, das Eine zum Anderen 
usw., bis nicht mehr ganz klar ist, was zuerst 
war und was danach. Beispielsweise kann 
die Lähmung der Beine zum Rollstuhl und 
der Rollstuhl wiederum zur Anpassung der 
Wohnstruktur führen, die Anpassung der 
Wohnstruktur evtl. einen Wohnungswech-
sel erfordem, der Wohnungswechsel zur 
Position als Aussenseiter führen und die Be-
hinderung des Kindes zur Stigmatisierung 
der Eltem in der neuen Gemeinde. Ständige 
Spitalbesuche und medizinische Behand-
lungen entreissen das Kind und die Eltem 
manchmal der schulischen und sozialen 
Kontinuität, was beim Kind z.B. zu sozialer 
Isolation oder schulischen Wissensrückstän-
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wartungen und Anforderungen, welche das 
körperbehinderte Kind und seine Familie 
durch das Schicksal erfahren, von aussen 
gesehen selten als solche erkannt werden, 
ja teilweise von den Familien selbst gar 
nicht mehr gesehen werden konnen. Dies 
wiedenum führt oft zu einer bleibenden 
 Unterschätzung der Belastungssituation 
auch durch die Umwelt; denn wer nicht 
klagen kann, dem fehlt auch nichts, und 
wem nichts fehlt, dem geht es gut.

Microtraumata
Nicht nur bei Max, sondem auch bei den 
anderen Familien, die ich kennenlernen 
durfte, konnte ich feststellen, dass aus 
psychologischer Sicht solche chronischen 
Belastungen einen hinterhältigen Charak-
ter haben, da deren traumatische Auswir-
kungen in Form von Verletzung schwer 
zu erkennen sind. In der Arbeit mit dem 
pädagogischen und medizinischen Umfeld, 
aber auch in der eigenen Praxis, erlebe ich 
fast täglich, wie bestehendes Realtrauma 
und Überlastung übersehen werden Oft 
vergessen wir Fachleute – besonders, wenn 
wir viele solche Familien betreuen – dass  
der Schweregrad eines Ereignisses, welches 
als «traumatisch» erlebt wird, mit der indi-
viduellen, teilweise charakterlichen Eigen-
heit des Kindes verbunden ist. Verletzende 
Erfahrungen entstehen durch das Verhält-
nis von erlebtem Inhalt und individueller 
 Eigenheit. Um ganz konkret zu sein: Wenn 
ein Kind wie Max eine natürliche Angst vor 
Nadeln hat, dann kann jede kleine Blutent-
nahme schwere Folgen und Auswirkungen 
haben, ob das nun anderen auch so er-
geht oder nicht. Solche Erlebnisse führen  
zu vielen kleineren Microtraumata. Beson-
ders das medizinische Personal erlebt in 
diesem Zusammenhang Kinder, die schla-
gen und daher sediert oder angebunden 

werden müssen, um überhaupt Blut ent-
nehmen zu können. «Das ist doch nicht 
so schlimm, das ist nur ein Piks!» wird sich 
die geübte Fachkraft hier denken, das Um-
gekehrte ist jedoch oft der Fall; der Gang 
ins Spital kann unter Umständen sehr be-
lastend für die Familie sein. Eine andere 
Tatsache erschwert es ebenso zu erkennen, 
in welchem Ausmass körperbehinderte Kin-
der unter traumatischen Erlebnissen leiden: 
Die Wiederholung. «Das mussten wir nun 
doch wirklich schon hundertmal machen, 
und noch immer sträubt sie sich dagegen», 
ist oft aus dem Umfeld körperbehinderter 
Kinder zu hören. Die Annahme, dass die 
Wiederkehr belastender Erfahrungen das 
Kind «abhärtet», ist ebenso unsinnig wie 
die Idee, dass kaltes Wasser bei wiederhol-
tem Hineinfallen wärmer wird. Alles, was 
sich durch Wiederholung ändert, ist die 
Anpassung der Verletzungsreaktion des 
Kindes an das Ereignis. Zum Beispiel ist es 
eine typische Anpassungsreaktion, dass ein 
von Kälteschocks geplagtes Kind, um den 
nächsten Kälteschock vorwegzunehmen, 
freiwillig in eiskaltes Wasser springt, sich 
damit selbst verletzt, und zwar so, dass 
diese instinktive Fomm, mit Traumata um-
zugehen, nicht erkannt wird.
Unzählige kleine, teils nicht sichtbare Micro-
traumata sind es, nebst den dramatischeren 
Ereignissen, welche das Leben körperbehin-
derter Kinder begleiten und kumulieren. 
Immer ist die subjektiv erlebte Interaktions-
erfahrung zwischen Individuum und Um-
welt einzigartig und massgebend in der 
Entwicklung von Traumata. Oft ist es die 
Versehrtheit des Körperschemas, welches 
durch viele medizinische Eingriffe in seiner 
Integrität verletzt wird. So kommt es, dass 
die Folgen traumatischer Erlebnisse oft auf 
den Körper fixiert sind und die Besetzung 
einzelner Körperteile mit panischer Angst 
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oder auch Aggression (Selbstverletzungen) 
zum Alltag im Umgang mit körperbehin-
derten Kindern gehören.

Belastung und Bewältigung
Die Belastung, welche das Gebrechen und 
die Pflege für die ganze Familie mit sich 
bringt, wurde auch bei Max unterschätzt. 
Für eine Familie mit einem körperbehinder-
ten Kind ist es unentbehrlich, ein eigenes 
Selbstverständnis zu entwickeln und die 
Behinderungssituation bestmöglich zu ver-
arbeiten. Manchmal jedoch werden durch 
die oben erwähnten Erfahrungen die fami-
liären und individuellen Ressourcen über-
fordert. Im Fall von Max zeigte sich dies in 
Velweigerungsverhalten gegenüber Pflege 
und Erziehung, Nahrungsverweigerung, 
Selbstverletzungen, depressiven Phasen, 
in diskriminierendem Verhalten gegenüber 
anderen, und – besonders hervorzuheben 
– durch eine scheinbar angeborene Heiter-
keit, die fast gleichzeitig mit deklarierten 
Suzidabsichten koexistierte. Auch Max war, 
obwohl normal intelligent, etwas lang-
samer und machte sich über alles auffallend 
viele Gedanken; zum Beispiel merkte er sich 
ganz genau, wann seine Lieblingskollegen 
der Parallelklasse am Morgen in die Schule 
mussten, um dann da zu sein und ihnen 
die Türe aufzuhalten; «dies hinterlasse 
 einen guten Eindruck bei denen», erzählte 
er stolz. Als er einmal einem Mädchen, 
in das er sich verliebt hatte, einen Brief 
schreiben wollte, bat er mich um einen 
Liebesgedicht-Band für Erwachsene, da er 
sicher gehen wollte, dass das Mädchen ein 
wirklich tolles Gedicht von ihm erhält. Im 
ersten Therapiehalbjahr übte Max dieselbe 
Voraussicht auch in der Therapie. Wie ich 
von den Eltem hörte, war er sehr darauf 
bedacht, immer im Voraus etwas geplant zu 
haben, so dass er immer die notwendigen 

Materialien gleich in die Stunde mitbrin-
gen konnte, auch wenn ich diese in der 
Praxis hatte. So tauchte er mehr als einmal 
in der Therapie mit diversen vorbereiteten 
Ingredienzien auf und wollte etwas kochen. 
Wusste er einmal nicht im Voraus, was er 
in der Therapie machen würde, war er be-
reits zu Hause bedrückt, so berichteten die 
Eltern. Es brauchte eine Zeit lang, bis Max 
spürte, dass ich mich genauso freute, wenn 
er ohne Ideen in die Therapie kam, und dass 
die Welt damit überhaupt nicht unterging. 
Max‘ Eltem spürten, dass hinter dem meist 
strahlenden und heiteren Jungen unaus-
gesprochene Verzweiflung und Entmuti-
gung lagen, weswegen sie ihn auch für 
eine Therapie anmeldeten. Für mich ist es 
ein wichtiger Erfahrungswert, dass Hinde-
rungssysteme, wie die von Max, jedoch nur 
interdisziplinär und in Zusammenarbeit mit 
der ganzen Familie und allen bestehenden 
Fachkräften angegangen werden können.

Psychotherapie in der Klemme
Nun ist es eine schwere Aufgabe, das Kind 
von Störungen zu befreien, seine Leistungs-
fähigkeit wiederherzustellen, Angst abzu-
bauen oder seine Bedürfnisbefriedigungs-
fähigkeit zu erhöhen. Psychische Störungen 
rasch erkennen, verstehen und behandeln 
funktioniert hier nicht als Königsweg. Da 
hilft auch der Vergleich mit den Entwick-
lungskategorien gleichaltriger nichtbe-
hinderter Kinder in der Therapieplanung 
wenig. Die psychischen und physischen 
Entwicklungsgrundlagen, welche die Inter-
aktion zwischen Individuum und Umwelt 
ermöglichen, sind nur sehr bedingt mit 
körperbehinderten Kindern vergleichbar. 
Hier ist also die klassische Gegenüberstel-
lung von Normalität und Störung nicht 
angebracht; demnach sollen sich durch 
altersnormierte Daten entwicklungsty-
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pische Leistungen ausmachen lassen, um 
den Stand eines Kindes in der Entwicklung 
«messen» und «rasch Anomalien» feststel-
len zu können. Wären diese Grundsätze bei 
Max strikt angewendet worden, wäre für 
ihn durch die Therapie erneut eine Degra-
dierung entstanden. 
Genauso problematisch gestaltet sich das 
willentliche Erarbeiten angemessener Re-
aktionen auf Verletzung (Problemlösung) 
und Durcharbeiten traumatischer Erfah-
rungen. Ganz im Gegenteil muss in der 
therapeutischen Arbeit das komplexe, 
jeweils spezifische System Kind-Umwelt 
zuerst erfahren und Form und Inhalt der 
Problembewältigung mit dem Kind und 
seiner Familie erarbeitet werden. Wie aber 
kann ich nachempfinden, da ich selbst Kör-
perbehinderung nie kannte, immer in der 
Lage war, aus eigener Kraft vor Gefahren 
davonzurennen, nie regelmässig ins Spital 
musste, wiederkehrende Kälteschocks nicht 
erlebt habe?
Die Jahre der Arbeit mit körperbehinderten 
Kindern haben mich gelehrt, dass diese Kin-
der einen jeweils völlig eigenen, manchmal 
paradoxen Weg gehen. Es ist eine grosse 
Herausforderung für den Therapeuten, 
nicht im Voraus zu wissen, wohin genau 
der Weg führt. Vielleicht ist dies einer der 
Gründe, warum über die psychotherapeu-
tische Betreuung von körperbehinderten 
Kindern ein grosseres Loch in der Literatur 
klafft; ganz abgesehen davon, dass man-
che Lehrbücher davon abraten, überhaupt 
mit diesen jungen Menschen psychothe-
rapeutisch zu arbeiten. Wie Max jedoch 
gezeigt hat, ist es trotzdem möglich, in 
der Begegnung mit dem körperbehinder-
ten Kind seine individuelle Entwicklung zu 
unterstützen, vorausgesetzt, ich bin bereit, 
seine Form der Entwicklung auf originellem 
Weg zu entdecken.

Was sagt Max dazu?
Wie eingangs erwähnt, waren es Erfah-
rungen in der Therapie mit Max, welche 
mich erneut an diese verblüffenden Aspekte 
von Entwicklung denken liessen. Es war 
nämlich in der Tat erstaunlich, wie Max 
seinen Entwicklungspfad anging, trotz De-
pression, Nahrungsverweigerung, erziehe-
rischer Rebellion, Suiziddrohungen. 
Es sprengt den Rahmen dieses Aufsatzes, de-
tailliert darüber zu berichten, welchen Weg 
Max‘ Entwicklung im Verlaufe der Therapie 
genommen hat. Ich möchte mich daher mit 
Andeutungen begnügen: Wir kochten Eier, 
Reis, buken Kuchen, Brot, kreierten Pizza, 
gingen Einkaufen, bauten ein Aquarium, 
spielten Arzt und Spital, gossen eine Hand 
aus Gips und Wachs, bemalten uns gegen-
seitig, kämpften mit Schlagstöcken, disku-
tierten über das Verliebtsein, sprachen über 
Behinderung, bereiteten eine Vortrag in der 
Schule von Max über seine Behinderung 
vor, bastelten Rauchbomben, bastelten 
 einen Käfig aus Plexiglas für eine spezielle 
Maus und raffelten wochenlang Balsaholz 
auf einer Küchenraffel, damit die Maus ge-
nügend Späne für ihr Zuhause kriegte. 
Wir schrieben Liebesbriefe, halfen bei Haus-
aufgaben, kreierten Vertraglichkeiten über 
die Essbedingungen zu Hause, spielten Ver-
steckspiel, argumentierten oft kontrovers 
und heftig darüber, was Max tun müsse und 
zu lassen hätte, und warum kulturelle Min-
derheiten in der Schule nicht diskriminiert 
werden durften. Wir «quälten» die Prak-
tikantin in der Therapiestunde mit versal-
zener Suppe und verdorbenem Apfelmus, 
sprachen über das Erwachsenwerden, Fa-
milie und Kinder haben, über das Sterben, 
über die Wichtigkeit, das rechte Knie zu 
schonen, die Finger nicht zu brechen und 
so weiter und so fort. 
Viele Therapiestunden könnten nun auf 
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Der ungekürzte Text kann unter  
www.spina-hydro.ch ➝ «Fachbeiträge»  

als PDF heruntergeladen werden.

den darin behandelten psychologischen 
Gehalt aufgeschlüsselt werden, um zu zei-
gen, wie Max durch das eigene Wählen 
und Gestalten seiner Therapiestunden alle 
Themenbereiche, welche sich im Verlauf 
seiner bisherigen Entwicklung gezeigt und 
ihn teilweise auch überfordert hatten, auf 
spontane Art ins Spiel brachte.
Max hatte, wenn auch mit viel Unterstüt-
zung, nach eineinhalb Jahren Therapie auf-
gehört, mit Suizid zu drohen, und auch die 
Nahrungsverweigerung war weitgehend 
abgeklungen. Schwere depressive Episo-
den waren der Fähigkeit gewichen, die Be-
lastungen in seinem Leben ausdrücken zu 
können. Max akzeptierte nun auch Blutent-
nahmen. Am Eindrücklichsten war jedoch, 
wie Max sich nach monatelangem Ringen 
und durch unzählige Gespräche hindurch 
entschieden hatte, das für die Skoliose 
dringend notwendige Korsett zu tragen. 
Dieses für ihn ultimative Gerät der «Folter» 
(wie er sagte) trug er schliesslich freiwillig 
und mehr als von ihm erwartet wurde. 
Zuerst war es Symbol seines Widerstandes 
gegen Ärzte und Eltern gewesen, welche 
alle inständig versucht hatten, ihn dazu zu 
bewegen, das Korsett zu tragen. 
Wie kam er nun zu diesem Entscheid? Nach 
intensiven Verhandlungen einigten wir uns 
auf eine einfache Regel zur Bestimmung 
über das Tragen oder Weglassen des Kor-
setts: Max musste die Entscheidung aktiv 
und in völligem Bewusstsein aller damit 
 verbundenen Konsequenzen ganz alleine 
machen. Diese Aufforderung machte ich 
ihm gegenüber konsequent. Natürlich war 
ihm anfangs alles egal; das Risiko, eine 
schwere inoperable Skoliose zu entwickeln, 
war ihm wie das Wetter im Tessin «schnup-
pe». Im Laufe der Auseinandersetzung mit 
seiner Verantwortung, für seine Zukunft 
bewusst und aktiv einen selbst erarbeite-

ten Schritt zu tun, mit oder ohne schwere 
Auswirkungen der Skoliose, entschied er 
sich voller Ernsthaftigkeit für das Korsett. 
Natürlich reduzierte dies die «folternde» 
Qualität des Korsetts: Es wurde stolzer Be-
weis dafür, dass Max sich von sich aus für 
das Leben entscheiden konnte.

Seelische Gesundheit
Der Titel dieses Aufsatzes, «Vom Verlust der 
Fähigkeit, sich selbst zu bewahren», ist in 
Anlehnung an das Buch «Vom Verlust der 
Fähigkeit, sich selbst zu betrachten» ent-
standen. Im Lichte aktueller Erkenntnisse 
über Entwicklung erhält unser Titel neue Be-
deutung: Körperbehinderte Kinder müssen 
herausgefordert werden, für ihre Selbstbe-
wahrung selbst einzustehen, ihre Entwick-
lung aktiv mitzugestalten. Natürlich liegen 
viele Kinder genau auf Messers Schneide in 
ihrer diesbezüglichen Fähigkeit. Sie brau-
chen aber unser Vertrauen in ihre inneren 
Fähigkeiten und unsere Verantwortung, 
diese Ressourcen auf kreativem Weg mit 
ihnen aufzuspüren und die entsprechenden 
Angebote fachkundig bereitzustellen. Die 
Gefahr für die seelische Gesundheit die-
ser Kinder wäre demnach, sie von dieser 
Herausforderung zu entlasten und stellver-
tretend für sie ihre Entwicklungsziele zu 
stecken, in der Meinung, es hänge alles an 
der Kompetenz der Fachperson. In diesem 
Sinne ein schönes afrikanisches Sprichwort: 
«Das Gras wächst nicht schneller, wenn 
man daran zieht.»

Robin Mindell, lic. phil., Psychologe FSP, Psychothe-
rapeut SBAP, Spielzeit Kinderpsychotherapie, Spyri-
strasse 7, 8044 Zürich, robin.mindell@spielzeit.ch
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Die Haut besteht aus drei Schichten. 
Reicht eine Verletzung bis in die Leder-
haut entsteht eine Narbe. Dies kann bei 
einem geplanten operativen Eingriff 
oder aber durch ein unvorhergesehenes 
Ereignis geschehen.

Nach Definition ist eine Narbe (lat. Cicatrix) 
ein minderwertiges faserreiches zell- und 
gefässarmes Gewebe, das sich im Rah-
men der Wundheilung nach vorangegan-
genem Gewebsuntergang bildet und das 
ursprüngliche Körpergewebe ersetzt. Im 
günstigsten Fall liegt dieses Ersatzgewebe 
im Niveau der umgebenden Haut, häu-
fig allerdings auch darunter (mangelnde 
Narbenbildung, «atrophe» Narbe) oder 
darüber (überschiessende Narbenbildung, 
«hypertrophe» Narbe). Manchmal entsteht 
eine erhabene, in die Umgebung hinein-
wachsende Gewebswucherung, ein soge-
nanntes Keloid.
Jeder von uns hat Naben, und sie begleiten 
uns ein Leben lang. Im besten Fall stellen sie 
eine harmlose Lebensspur dar. Nicht immer 
heilen Narben wunschgemäss, und es ent-
stehen schmerzende Narben, Narben, die 
Gelenksbeweglichkeiten einschränken oder 
an exponierten Stellen ein kosmetisches 

Problem darstellen.  Darum benötigen Nar-
ben von Beginn an viel Aufmerksamkeit 
und Pflege. 

Möglichkeiten der Narbenpflege

Dehnung des Gewebes mittels Massage
Durch gezielte Massage des umliegenden 
Gewebes werden Verklebungen der Nar-
be mit den darunterliegenden Gewebe-
schichten verhindert oder gelöst. Die 
gezielte Zugsbehandlung macht das Nar-
bengewebe elastisch und dient als Reiz für 
die Umwandlung der Narbe zu funktions-
tüchtigem Gewebe. Gleichzeitig kann eine 

Die Narbe und deren Behandlung
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fettende Creme in das Narbengewebe 
einmassiert werden. Mit der Narbenmas-
sage sollte man sofort nach Abschluss der 
Wundheilung beginnen. Sie kann manuell 
oder mit einem Massagegerät durchgeführt 
werden. 

Narbenpflaster
Mit dem Narbenpflaster auf Silikonba-
sis wird im Narbenbereich ein Hautklima 
geschaffen, das die Stoffwechselprozesse 
anregt und die Regeneration des Gewebes 
fördert. Durch den stetigen leichten Druck 
auf die Narbe wird das Gewebe umstruktu-
riert und die Elastizität erhöht. Die selbst-
haftenden Pflaster können bei vollständig 
geschlossenen und verheilten Wunden 
aufgelegt und je nach Produkt bis zu 24 
Stunden auf der Narbe belassen werden.

Druck- und Kompressionsbehandlung
Hypertrophe und keloide Narben werden 
mit Druck behandelt. Für grossflächige 
Narben (z.B. Verbrennungsnarben) wer-
den vom Orthopäden Kompressionsanzü-
ge nach Mass angefertigt. Diese müssen zu 
Beginn 24 Stunden, später nachts getragen 
werden. 
Für kleinere Narben kann die Ergotherapeu-
tin Schienen oder spezielle Druckpelotten 

anfertigen. Optimal ist, wenn der Druck 
über eine lange Zeit ausgeübt werden kann. 
Ist die Narbe jedoch an einer unpraktischen 
Stelle (z.B. in der Handinnenfläche) kann 
die Druckbehandlung auch nur nachts 
durchgeführt werden.
Sehr oft werden alle drei Behandlungstech-
niken kombiniert angewendet. Dabei ist zu 
beachten, dass die verwendete Creme bei 
der Massage vollständig eingezogen ist, be-
vor das Silikonpflaster aufgelegt wird. 
Ein typisches Beispiel einer intensiven Nar-
benbehandlung kann folgendermassen 
aussehen: 
• Narbenmassage mit Creme dreimal täg-

lich
• Silikonpflaster tagsüber
• Silikonpflaster/Silikoneinlage und Druck-

pelotte oder Schiene während der 
Nacht

Allgemein gilt zu beachten, dass Narben 
keinen extremen Temperaturen ausgesetzt 
werden sollten. Intensive Sonnenstrahlung, 
Solarium, Saunawärme oder extreme Kälte 
können vor allem bei frischen Narben die 
Gewebsbildung negativ beeinflussen. 

Irene Zemp Bächler,
 dipl. Ergotherapeutin HF

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Haut

Eine hypertrophe Narbe am Hals und die Behandlung mit einer Druckpelotte
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E. Boltshauser, Zürich

Dies ist der letzte Bericht über Neuralrohr-
defekte (NTD), die Erhebung wird nach 
sieben Jahren beendet. 
2007 wurden 23 Meldungen erstattet, bei 
vier Fällen handelt es sich um Fehlmel-
dungen. Bei sechs Feten erfolgte eine In-
terruptio nach pränataler Diagnose eines 
Neuralrohrdefektes (2 Anenzephalie, 4 
MMC isoliert), andere Schwangerschaften 
wurden auch nach pränataler Diagnose 
eines Neuralrohrdefektes ausgetragen. 
Geboren wurden acht Kinder mit Neural-
rohrdefekten (1 Anenzephalie, 2 Enzepha-
lozele, 5 isolierte MMC). 
Die nachträglich anonym erfasste Folsäure-
Supplementierung ergab folgendes: 

• 1 Mal Supplementierung gemacht (keine 
Dosisangabe) 

• 4 Mal keine Supplementierung gemacht 
• 9 Mal fehlende Angaben. 
In der Gesamtschau der Periode von sie-
ben Jahren ergibt sich eine ernüchternde 
Bilanz: 

1. Neuralrohrdefekte sind insgesamt nicht 
rückläufig.
2. Folsäuresupplementierung wird nur als 
exklusive Ausnahme durchgeführt. 

Leider fehlen die Angaben zur perikonzep-
tionellen Folsäuresubstitution mehrheitlich, 
offensichtlich fragen die meldenden Ärzte 
nicht nach, vermutlich aus Hemmung, die 
Frage könnte Schuldgefühle auslösen. 

Auszug aus Bulletin 39/08, Bundesamt für Gesundheit

Neuralrohrdefekte sind  
insgesamt nicht rückläufig
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Schneesport und Geselligkeit, eine Woche 
lang gratis in der Lenk erleben, hierfür steht 
das traditionelle Jugendskilager. Jedes Jahr 
reisen Anfang Januar 600 Jugendliche zwi-
schen 13 und 14 Jahren auf Einladung von 
Swiss-Ski ins Simmental. Die je 300 Mäd-
chen und Knaben werden aus allen Ange-
meldeten ausgelost. Seit der Gründung des 
Jugendskilagers vor bald 70 Jahren durften 
schon mehr als 40‘000 Schweizer/-innen 
von dieser einmaligen Institution profitie-
ren.
Behindertensportler im Juskila sind Tradi-
tion. Bereits seit mehr als 15 Jahren lädt die 
Lagerleitung in Zusammenarbeit mit dem 
Paraplegiker-Zentrum Nottwil gehbehin-
derte, sportbegeisterte Jugendliche im Alter 
zwischen 13 und 14 Jahren zu einer Gra-
tis-Lagerwoche nach Lenk ein. «Einerseits 
wollen wir gehbehinderten Jugendlichen 
ein unvergessliches Erlebnis bieten», erklärt 
der Lagerleiter Karl Keller. Anderseits soll 

den anderen 598 Juskila-Teilnehmer den 
unbeschwerten Umgang mit behinderten 
Menschen beigebracht werden. 
Lukas: «Es hat mir sehr gut gefallen im 
Jugendskilager. Ich war in einem Zweier-
zimmer mit meinem Kollegen Felix. Bei 
herrlichem Wetter waren wir den ganzen 
Tag mit unseren tollen Skilehrern auf der 
Piste. Am Mittag waren wir in einer Beiz, wo 
es auch noch andere Teilnehmer des Jugend-
skilagers hatte. Als es dunkelte gingen ich 
und Felix meistens noch Lotto spielen. Zur 
Auswahl standen auch noch Kino oder in 
die Disco.
Als das Lager zu Ende war, war ich ein 
bisschen traurig, weil man sich schon wie-
der von den neu kennengelernten Kollegen 
und Kolleginnen trennen musste. Und na-
türlich von unseren Skilehrern, die immer 
zu Spässen aufgelegt  waren.
Das war eine super Woche, danke!»

Lukas Willimann

Jugendskilager  
in der Lenk
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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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Sicherheit bringt Spass.

Gönnen Sie Ihrem Kind das fundierte 
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Telefon 056 484 10 00 | www.publicare.ch
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In den vergangenen Jahren war es jeweils 
Tradition, dass der Samichlaus uns, vor 
allem den Kindern und Jugendlichen, an 
diesem Anlass einen Besuch abstattete. 
Diesmal war der Mann im roten Gewand 
zwar nicht anwesend, dafür liessen sich die 
Helferinnen und Helfer etwas anderes, ganz 
Spezielles einfallen.
Wer die Zeit fand kam um 16 Uhr in Alpnach 
an. Anschliessend durfen alle Kinder mit 
oder ohne Hilfe der Eltern ein Lebkuchen-
haus zusammenbauen und gestalten. Jedes 
hatte die Möglichkeit, seine künstlerische 
Ader spielen zu lassen, was für alle ein rie-
siger Spass war. Es war vor allem interessant 
zu sehen, was für Ideenreichtum in den 
Köpfen der Kinder und Jugendlichen steckt.
Da wurden richtige Kunstwerke gebaut.
Später traf auch der Rest der Schar ein, der 
Saal in der Truppenunterkunft füllte sich 
rasch. Der Höhepunkt stand ja noch bevor: 
ein leckeres Fondue! Bei einem Gläschen 
Weisswein fingen die angeregten Diskus-

Fondueplausch in Alpnach

sionen an. Genau dafür ist so ein Anlass 
sinnvoll: Erfahrungsaustausch, einander 
unterstützen usw.
Nachdem sich alle die Bäuche vollgeschla-
gen hatten wartete auch noch das Dessert-
buffet darauf, verschlungen zu werden. Bei 
Kaffee und Kuchen liessen wir den Abend 
schön ausklingen. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die die-
sen Anlass organisiert hatten. Man darf ge-
spannt sein aufs nächste mal …

Thomas Grolitsch/Fotos Yvonne Grosswiler
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Wie gefährlich  
sind Röntgenstrahlen?

An einer Redaktionssitzung kam die 
Frage der Gefährlichkeit der Röntgen-
strahlenbelastung auf. Der nachfol-
gende Text setzt sich sowohl als Erfah-
rungsbericht als auch mit Informations-
material der Deutschen Röntgengesell-
schaft e.V. zusammen.

Infolge einer Neuanfertigung von Unter-
schenkelorthesen erlitt unser 10-jähriger 
Sohn Maurus (Diagnose Spina-Bifida mit 
Hydrocephalus) einen sich rasant bildenden 
Dekubitus (1.–2. Grades) am rechten Fuss-
knöchel. Es war angezeigt mit ihm zur Beur-
teilung in das Kinderspital Zürich zu fahren. 
Der zuständige Arzt beurteilte die Situation 
so, da Maurus infolge der Lähmung im Fuss-
bereich wenig bis keine Empfindlichkeiten 
zeigte, dass ein Röntgenbild angezeigt sei, 
um einen allfälligen Knochenbruch klar 
 diagnostizieren zu können. Ich willigte zur 
Bilddiagnostik ein. Das Röntgenbild zeigte 
zum Glück keinen Knochenbruch, jedoch 
einen ernst zunehmenden Dekubitus. Der 
im SBH-Informationsheft Nr. 3/08 erschie-
nen Fachartikel «Dekubitus» half mir weiter 
bei der Wundpflege. Durch solche Zwi-
schenfälle und die jährlichen Kontrollunter-
suchungen mit Bilddiagnostik summieren 
sich die Strahlenbelastungen für unsere 
Kinder.

Geschichtliches: Röntgenstrahlung 
– eine bahnbrechende Entdeckung
Vor mehr als 100 Jahren hat Wilhelm Con-
rad Röntgen die später nach ihm benann- 
ten Strahlen entdeckt. Diese bahnbre-

chende Entdeckung wurde damals begeis-
tert gefeiert: Man konnte erstmals ohne 
Operation ins Innere des menschlichen 
Körpers sehen – ein gewaltiger Fortschritt 
in der medizinischen Diagnostik! 
Daraufhin setzte eine stürmische Entwick-
lung ein. Nach den ersten einfachen Rönt-
genaufnahmen und der Durchleuchtung 
unmittelbar am Leuchtschirm wurde die 
Film-Folien-Technik entwickelt. Dabei er-
höhen fluoreszierende Substanzen in soge-
nannten Verstärkerfolien die fotografische 
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Wirkung auf einem Röntgenfilm. Bildver-
stärkergeräte gestatteten später die Durch-
leuchtung auch bei Tageslicht und deutlich 
verminderter Dosisleistung. Kontrastmittel 
wurden entwickelt, um Hohlorgane und 
Blutgefässe darstellen zu können und den 
natürlicherweise geringen Kontrast zwi-
schen den Organen zu steigern. Inzwischen 
ist es mit digitalen Techniken möglich, Blut-
gefässe mit sehr geringen Mengen von Kon-
trastmitteln deutlich sichtbar zu machen. 
Die Computertomografie liefert überlage-
rungsfreie Darstellungen des menschlichen 
Körpers in Querschnittbildern.

Kaum ein Name aus  
der Wissenschaft hat 
sich so in der Alltags-
sprache verewigt 
wie der von Wilhelm 
Conrad Röntgen. 
«Röntgenbilder» sind 
aus der Medizin nicht 
mehr wegzudenken.
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Was ist Röntgenstrahlung?
Röntgenstrahlung gehört zur «ionisierenden 
Strahlung». Seit jeher ist der Mensch ionisie-
render Strahlung aus natürlichen Quellen 
ausgesetzt. Zusätzlich wirken heute auch 
ionisierende Strahlen aus medizinischer 
und technischer Anwendung auf ihn ein. 
Dazu gehören sowohl die Röntgenstrahlen 
als auch die Gammastrahlen in der Strahlen-
therapie. Die Exposition durch natürliche 
Strahlung setzt sich aus innerer und äusserer 
Strahlenexposition zusammen. Die äussere 
Strahlenexposition umfasst Strahlung, die 
von natürlichen radioaktiven Stoffen im Bo-
den ausgeht, die sogenannte terrestrische 
Strahlung. Auch die kosmische Strahlung ist 
Quelle der äusseren Strahlenexposition. Die 
Höhe des Aufenthaltsortes und die Beschaf-
fenheit des geologischen Untergrundes 
wirken sich also auf das Ausmass der na-
türlichen Strahlenexposition aus. 
Über die Atemluft und die Nahrung nimmt 
der Mensch stets natürliche radioaktive 
Stoffe in den Körper auf. Diese verursachen 
eine innere Strahlenexposition. 
Der natürlichen Strahlung kann sich nie-
mand entziehen. Seit seiner Existenz ist der 
Mensch ohne sein Zutun dieser Strahlung 
ausgesetzt, die auch für Krebserkrankungen 
verantwortlich sein kann. Sie wird deshalb 
teilweise als Vergleichsmassstab für andere 
Strahlenexpositionen herangezogen. Die 
jährliche Dosis der natürlichen Strahlung 
kann bis 10 Millisievert (mSv) reichen und 
liegt in Deutschland im Mittel bei etwa 
2,1 mSv. 
Um verschiedene Strahlenexpositionen 
bewerten und miteinander vergleichen zu 
können, wurde der Begriff der «effektiven 
Dosis» eingeführt. Die effektive Dosis be-
rücksichtigt die unterschiedliche Empfind-
lichkeit der Organe und Gewebe bezüglich 
der sogenannten stochastischen Strahlen-

wirkung, d.h. der strahlenbedingten Aus-
lösung einer Krebserkrankung oder eines 
genetischen Defekts. «Sievert» ist die Ein-
heit der effektiven Dosis, bei kleinen Do-
sen ist die Bezeichnung Millisievert (mSv) 
gebräuchlich. 1 mSv = 0,001 Sievert (ein 
Tausendstel Sievert).

Strahlendosis von  
Röntgenuntersuchungen
Die Fortschritte in der Röntgentechnik 
haben in den letzten dreissig Jahren bei 
den meisten Röntgenuntersuchungen zu 
einer erheblichen Herabsetzung der Do-
sis geführt. Besonders die Entwicklung 
empfindlicherer Film-Folien-Systeme, die 
moderne Generator- und Bildverstärker-
technik und neuerdings digitale Systeme 
tragen zur Verringerung der Strahlenexpo-
sition des Patienten bei einer notwendigen 
Röntgenuntersuchung bei. Der trotz dieser 
Fortschritte zu verzeichnende Anstieg der 
mittleren Strahlenexposition der Bevölke-
rung ist daher hauptsächlich auf die zu-
nehmende Häufigkeit von dosis-intensiven 
Röntgenuntersuchungen wie der Compu-
tertomographie (CT) zurückzuführen. 
Die Dosiswerte für ein und dieselbe Unter-
suchungsart schwanken jedoch von Fall zu 
Fall stark. Ursache sind individuelle Unter-
schiede der Patienten, etwa ihr Körperbau 
und ihr Gewicht, aber auch medizinische 
und diagnostische Faktoren. Ein wesent-
licher Faktor ist die Erfahrung der Ärzte 
und der Medizinisch-Technischen Radiolo-
gieassistent/-innen sowie die Qualität ihrer 
Weiterbildung. Unterschiedliche Röntgen-
technik bewirkt ebenfalls verschiedene Do-
siswerte.

Wie wird das Strahlenrisiko verringert?
Der medizinische Strahlenschutz hat eine 
zentrale Bedeutung für die Bevölkerung. 
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Nahezu 100 Prozent der zivilisatorischen 
Strahlenbelastung kommt aus dem medi-
zinischen Bereich. Deshalb muss das mit 
dem Röntgen verbundene Strahlenrisiko 
verringert werden. Primäres Ziel muss es 
sein, unnötige Untersuchungen zu ver-
meiden und so die Anzahl an Röntgen-
untersuchungen zu reduzieren. Bei jeder 
Röntgenuntersuchung sind stets der Nut-
zen für den einzelnen Patienten und die 
persönlichen Risikofaktoren, z.B. sein Alter, 
gegeneinander abzuwägen, die sich für ihn 
aus der Untersuchung ergeben. 
Die individuellen Risiken des Rauchens oder 
einer gefährlichen Sportart beruhen auf 
 freien Entscheidungen. Entscheidet man 
sich dagegen, so geht ihr Risiko gegen Null. 
Lässt man jedoch eine klinisch indizierte, 
also gerechtfertigte Röntgenuntersuchung 
nicht durchführen, so ist das Risiko, aus 
diesem Grund eine Krankheit gar nicht oder 
erst zu spät zu erkennen, höher als das mit 
der Röntgendiagnostik verbundene Strah-
lenrisiko. Unter diesen Gesichtspunkten 
können Nutzen und Risiko beim Röntgen 
gegeneinander abgewogen werden. 
Röntgenuntersuchungen sollten allerdings 
nur durchgeführt werden, wenn sie zu 
 diagnostischen Aussagen führen, die auch 
Folgen für die Art der Behandlung haben. 
Darüber hinaus ist stets zu überlegen, ob 
mit alternativen Untersuchungsverfahren 
ohne Anwendung von Röntgenstrahlen 
(wie z.B. der Sonografie, Endoskopie oder 
der Magnetresonanztomografie, MRT) 
nicht gleichwertige oder sogar bessere 
 diagnostische Informationen gewonnen 
werden können. 
Die Dosis für eine Röntgenuntersuchung 
lässt sich reduzieren, wenn alle Mass-
nahmen der Qualitätssicherung ergriffen 
werden, die sowohl die Apparatetechnik 
als auch die Durchführung der Untersu-

chungen umfassen. Solche Massnahmen 
sind durch die Röntgenverordnung vor-
geschrieben: Selbstverständlich muss die 
Röntgeneinrichtung in technisch einwand-
freiem Zustand sein.

Das Prinzip Rechtfertigung
Der Nutzen der Röntgendiagnostik muss 
deutlich grösser als ihr Risiko sein. In der 
deutschen Röntgenverordnung (dRöV) ist 
daher festgelegt, dass jede einzelne Strah-
lenanwendung vorher ärztlich gerechtfertigt 
sein muss («rechtfertigende Indikation»). 
Die Abwägung von Nutzen und Risiko in der 
Röntgendiagnostik hängt dabei stark von 
individuellen Verhältnissen des einzelnen 
Patienten ab. Eine Röntgenuntersuchung 
ist gerechtfertigt, wenn der Patient aus der 
Röntgendiagnostik einen erheblichen Nut-
zen zieht und das Strahlenrisiko demge-
genüber gering einzuschätzen ist. Das ist 
der Fall, wenn die Untersuchungsmethode 
geeignet ist, die diagnostische Fragestel-
lung zu beantworten und kein alternatives 
Verfahren zur Verfügung steht. Die oben 
beschriebenen Beispiele zeigen dies. Würde 
man in diesen Fällen die Röntgenuntersu-
chung unterlassen, so könnte sich daraus 
für den Patienten ein erhebliches Gesund-
heitsrisiko ergeben. Um zu gewährleisten, 
dass nur notwendige und sinnvolle Rönt-
genuntersuchungen durchgeführt werden, 
ist es dem fachkundigen Arzt vorbehalten, 
eine rechtfertigende Indikation zu stellen.

Was können wir selbst tun?
Auch als Patient können wir einiges tun, um 
die Anzahl unnötiger Röntgenaufnahmen 
zu verringern und den Strahlenschutz zu 
optimieren. Röntgenuntersuchungen, bei 
denen nur Röntgenaufnahmen angefertigt 
werden, sind mit vergleichsweise niedrigen 
Dosiswerten verbunden – wie etwa die Un-
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tersuchung des Kopfes, der Gliedmassen 
oder des Brustkorbes. Stets sollte mit einer 
möglichst geringen Dosis die Bildqualität 
erzielt werden, die ausreicht, um die er-
forderlichen Strukturen für die Diagnose 
sichtbar zu machen. Es ist nicht Ziel des 
Röntgens, Bilder in grösster Zeichenschärfe 
zu erzeugen. Dies wäre durch Erhöhen der 
Dosis ohne weiteres möglich, zur diagnos-
tischen Beurteilung des Bildes ist es aber oft 
nicht erforderlich. Eine Bleischürze schützt 
die nicht untersuchten strahlenempfind-
lichen Körperteile des Patienten.

Fazit
• Wir sind nicht nur medizinischen und 
technischen Strahlenexpositionen sondern 
in etwa in gleichermassen der natürlichen 
Strahlenbelastung ausgesetzt.
• Nutzen und Risiko einer Röntgenbestrah-
lung sind abzuwägen, d.h. Röntgenunter-
suchungen sollten nur durchgeführt wer-
den, wenn sie zu diagnostischen Aussagen 
führen, die auch Folgen für die Art der 
Behandlung haben.
• Nachfragen vor der Bilddiagnostik, ob 
die Strahlendosis exakt auf den Körperbau 
und das Gewicht des Patienten abgestimmt 
wurde. Nicht zu bestrahlende Körperteile 
des Patienten mit Bleischürzen schützen.
• Nachfragen vor der Bilddiagnostik, ob die 
Gerätschaften in technisch einwandfreien 
Zustand sind.
• Nachfragen vor der Bilddiagnostik, ob die 
bereits existierenden Bilddokumentationen 
(Patientensammlung) noch Aussagekraft 
besitzen. Zuhause aufbewahrtes Bildmate-
rial zur Besprechung mitbringen.
• Das Risiko bleibt auf den einzelnen Pa-
tienten beschränkt, der auch den indivi-
duellen Nutzen daraus zieht. 

Hanny Müller-Kessler
Quelle: www.drg.de
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Aktuell

Erlebnisreiche Skiferien ohne Hindernisse:
Dualski Bellwald
Skifahren ist für behinderte Menschen ein oft 
gehegter, aber selten erfüllter Wunschtraum. 
Die Stiftung Cerebral hat aus diesem Grund 
ein Projekt lanciert, dass viele unserer be
hinderten Menschen vom Dualski profitieren 
und unvergessliche Momente der Freiheit im 
Schnee erleben können. 
Deshalb wurde unter dem Projektnamen Dual
ski Bellwald das sonnenverwöhnte Bellwald 
nicht nur bei der Beschaffung von Dualskis 
unterstützt, sondern auch dafür gesorgt, dass 
die nötige Infrastruktur für behinderte Men
schen und ihre Familien zur Verfügung steht. 
In zwei Hotels des Tourismusortes stehen be
hindertengerechte Zimmer bereit, und auch 
die Bergbahnen Bellwald wurden rollstuhl
gängig ausgebaut.

Der Dualski ist ein Wintersportgerät, das 
 passiv oder auch aktiv begleitet gefahren 
werden kann und somit auch schwerst be
hinderten Menschen den Skisport ermöglicht. 
Mit dem Dualski kann man Pistenluft schnup
pern. Der behinderte Passagier sitzt dabei 
bequem in einem gepolsterten Sitz und  
kann sich voll und ganz dem Fahrspass hin
geben.
Die Skilehrerinnen und Skilehrer von Bellwald 
wurden in speziellen Kursen auf den Um
gang mit dem Dualski und die Betreuung von 
behinderten Skischülern sehr gut vorbereitet. 
Wir möchten, dass Rollstuhlfahrer keinen 
Hindernissen mehr begegnen, sondern ihre 
Skiferien in vollen Zügen geniessen können 
– Bellwald erwartet Sie!
Die Dual und Tandemski wurden von der 
Stiftung Cerebral finanziert und können von 
unseren Familien gratis gemietet werden. 
Nähere Informationen erhalten Sie gerne bei 
der Stiftung Cerebral, verlangen Sie Frau  
S. Borrelli, Tel. 031 308 15 15, Fax 031 
301 36 85, EMail cerebral@cerebral.ch

Die nächsten Ferien kommen ganz 
 bestimmt!
Geniessen Sie die Freizeit mit dem Cere
bralAusweis und den RekaChecks. Mit dem 
Ausweis und den RekaChecks in der Tasche 
werden spontane Ausflüge und erholsame 
Ferien erschwinglich.
Vergünstigte Ausflüge und Ferienaufenthalte:
• Betreute Ferien für Familien mit einem be

 Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
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hinderten Familienangehörigen in fünf ausge
wählten Hotels in der Schweiz. Mit diesem 
Angebot möchten wir Ihnen und Ihrer Familie 
erholsame Ferien ermöglichen und Sie bei 
der Pflege Ihres behinderten Kindes durch 
den Einsatz der Spitex vor Ort entlasten.

• Wir machen mobil! Unsere nationale Velo
vermietung für Menschen mit Behinderung. 
Ab Mai 2009 können an folgenden Orten 
die Spezialvelos telefonisch gemietet wer
den: 
Bahnhof Bellinzona Tel. 051 227 62 44
Bahnhof Murten  Tel. 051 221 15 52
Bahnhof Romanshorn  Tel. 051 228 33 55
Pontresina, Flying Cycles Tel. 081 834 57 50
Die Mietpreise für die Spezialfahrräder:
1 Tag: CHF 42.–, halber Tag: CHF 30.–.
Unter Vorweisung des «CerebralAusweises» 
erhalten Sie einen Rabatt von 50% auf den 
Mietpreis. Der Rabatt wird direkt vor Ort 
abgezogen.

• Schifffahrt Untersee und Rhein. Die Schiff
fahrt zwischen Kreuzlingen/Konstanz und 
Schaffhausen gilt mit Recht als eine der 
schönsten Stromfahrten Europas. Klöster, 
Burgen und Schlösser in reicher Zahl zeugen 
vom geschichtlichen und kulturellen Werden 
dieser Kultur und Naturlandschaft zwischen 
Bodensee und Rheinfall. Saisonstart: 5. April 
2009. Gegen Vorweisen des StiftungsAus
weises bezahlt die Familie an der Schiffs
kasse lediglich CHF 20.–.

Mallorca für Gruppen
Ab in den Süden und die Seele baumeln las
sen! Wir möchten die Heimleiter und  
Betreuer/innen auf Mallorca aufmerksam  
machen. Die Saison beginnt im Mai und 
 endet im Oktober. 
14 Tage Halbpension, Flug und Transfer 
zum sensationellen Preis von CHF 900.– pro 
Person. 
Achtung: Für alle Schnellbucher, folgende 
Daten sind noch frei:
6.–20. Juni 2009
20. Juni – 4. Juli 2009
5.–19. September 2009
Auch unsere Badewagen stehen bereit, um 
einfacher im Meer baden zu können.
Haben Sie Fragen zu obigen Angeboten? 
Tel. 031 308 15 15, Fax 031 301 36 85, 
EMail cerebral@cerebral.ch

 Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
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Actuel

Des vacances au ski riches en aventures et 
sans aucun obstacle! Dualski Bellwald
Pour les personnes handicapées, la pratique 
du ski est un rêve souvent nourri, mais rare
ment réalisé. C’est pourquoi la Fondation 
Cerebral a lancé un projet qui permet à un 
grand nombre de personnes handicapées 
inscrites chez elle de profiter du dualski et 
de vivre des moments de liberté inoubliables 
dans la poudreuse.
C’est donc dans le cadre du projet Dualski 
Bellwald que nous allons non seulement 
apporter notre soutien au domaine skiable 
très ensoleillé de Bellwald pour l’achat de 
dualskis, mais aussi veiller à ce que les 
infrastructures nécessaires soient mises en 
place pour les personnes handicapées et 
leurs familles. Des chambres spécialement 
aménagées attendent donc les handicapés 

Erlachstrasse 14, case postale 8262, 3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, téléfax 031 301 36 85

dans deux hôtels de la station touristique, 
et les remontées mécaniques de Bellwald 
ont été rendues accessibles aux fauteuils 
roulants.
Les dualskis et tandemsskis ont été financés 
par la Fondation Cerebral et peuvent être 
loués gratuitement par les familles inscrites 
chez elle. Pour plus d’informations, appelez 
la Fondation Cerebral et demandez tout sim
plement Madame S. Borrelli:
tél. 031 308 15 15, Fax 031 301 36 85, 
Email cerebral@cerebral.ch

Les prochaines vacances arriveront  
à coup sûr!
Profitez de vos loisirs avec l’attestation Ce
rebral et les chèques Reka. Avec votre attes
tation et quelques chèques Reka en poche, 
vous pouvez vous offrir des excursions spon
tanées et des vacances reposantes.
Excursions et séjours de vacances à tarifs 
réduits:
• Vacances encadrées pour les familles 
comptant un proche handicapé dans cinq 
hôtels suisses sélectionnés. Avec cette offre, 
nous souhaitons vous permettre, à vous et à 
votre famille, de passer des vacances repo
santes, et de vous dispenser des soins de 
votre enfant handicapé en faisant appel au 
Spitex sur place. 
Vous avez des questions sur les offres cides
sus? Téléphone 031 308 15 15, Fax 031 
301 36 85, Email cerebral@cerebral.ch
très volontiers.

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

Vacanze sugli sci ricche di esperienze  
e senza ostacoli! Dualski Bellwald
Per le persone handicappate sciare è spesso 
un sogno nutrito ma raramente realizzato. 
Per questo motivo la Fondazione Cerebral 
ha lanciato un progetto che permetterà a 
tante nostre persone handicappate di ap
profittare del dualski e di vivere momenti di 
libertà indimenticabili sulla neve. 
Perciò con il progetto dal nome Dualski 
Bellwald non solo si sostiene la soleggiata 
località di Bellwald nella fornitura dei du
alski, bensì viene garantita anche la dispo
nibilità dell’infrastruttura necessaria per le 
persone handicappate e le loro famiglie. In 
due hotel della località turistica sono allestite 
camere attrezzate in base alle esigenze 
dell’handicap ed anche le ferrovie di mon
tagna di Bellwald sono state rese accessibili 
alle sedie a rotelle. Il dualski e lo scitandem 
sono stati finanziati dalla Fondazione Cere
bral e potranno essere noleggiati gratuita
mente dalle nostre famiglie. Per maggior 
informazioni, rivolgeteVi alla Fondazione 
Cerebral, basta chiedere la Signora Borrelli. 
Telefono 031 308 15 15, Fax 031  
301 36 85, email cerebral@cerebral.ch

Le prossime vacanze arriveranno 
 sicuramente!
GodeteVi il tempo libero con il tesserino 
Cerebral e gli assegni Reka. Con il tesserino 

e gli assegni Reka in tasca, gite spontanee 
e vacanze riposanti diventano economica
mente accessibili.
Gite agevolate e soggiorni vacanza:

• Ferie assistite per famiglie con un membro 
handicappato presso cinque hotel selezionati 
in Svizzera. Con questa offerta vogliamo 
permettere a Voi ed alla Vostra famiglia di 
trascorrere vacanze rilassanti e sgravarVi 
dalla cura del Vostro bambino handicappato 
attraverso l’intervento sul posto della Spitex. 

• Rendiamo mobili! Il nostro noleggio nazio
nale di biciclette per persone con handicap. 
Presso le seguenti località è possibile noleg
giare telefonicamente le biciclette speciali:
Stazione di Bellinzona Tel. 051 227 62 44
Stazione di Morat Tel. 051 221 15 52
Stazione Romanshorn Tel. 051 228 33 55
Pontresina, Flying Cycles 
(di fronte alla stazione) Tel. 081 834 57 50
I prezzi di noleggio per le biciclette speciali 
sono i seguenti:
Intera giornata: CHF 42.–;
Mezza giornata: CHF 30.–.
Esibendo il «tesserino Cerebral» Vi sarà 
 accordato uno sconto del 50% sul prezzo 
di noleggio. Lo sconto sarà detratto diretta
mente sul posto.
Avete domande relative alle offerte sopra 
menzionate? Non esitate a contattarci.  
Tel. 031 308 15 15, Fax 031 301 36 85,  
email cerebral@cerebral.ch

 Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale
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Schweizerische Vereinigung
21. März, 7. November 2009 
Zentralvorstandsitzung in Olten
9. Mai 2009
Delegiertenversammlung im Hotel Europe 
in Basel, Besuch Tinguely-Museum 
26./27. September 2009
SBH-Weekend im Campus Sursee

Redaktionskommission
Mittwoch, 25. März, 17. Juni, 21. Okt. 2009
18.00 Uhr: Redaktionssitzung, Rest. Buffet 
Olten Autogrill AG (zwischen Gleis 4+7)

Ostschweiz. Vereinigung
15. April 09
Generalversammlung

Vereinig. Bern/Suisse Romande
2. Mai 09
Generalversammlung

Zentralschweiz. Vereinigung
13. März 09
Generalversammlung

Internationale Vereinigung
30. Juni–3. Juli 09

Te
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Jugendsport im Rollstuhl
Wir rollen mit Humor
12. bis 18. Juli 2009
Kurs Nr. 047 im Forum Sumiswald
Für Jugendliche von 6 bis 16 Jahre
Kursleitung: Andrea Meier-Violka

Teamspiele für Rollstuhlfahrer
4. bis 9. Oktober 2009
Kurs Nr. 050 im Sportzentrum Kerenzer-
berg, Filzbach
Für Jugendliche von 13 bis 20 Jahren
Kursleitung: Andrea Meier-Violka

Infos und Anmeldung bei: 
Plusport, Chriesibaumstrasse 6, 8604 Volketswil,  
Tel. 044 908 45 01, mailbox@plusport.ch,  
www.plusport.ch

Besuchen Sie unsere Website:

www.spina-hydro.ch

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

20. Internationaler Kongress, Motto «Ima-
gine the Possibilities», in Orlando, Florida, 
USA, siehe auch www.ifglobal.org
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layout und druckvorstufe
albin Koller, Im unterzelg 21, 8965 Berikon,  
tel. 056 633 60 09, fax 056 631 80 54,
e-mail: redaktion@spina-hydro.ch

inserate und inseratenverkauf
geschäftsstelle, Brigit Willimann
schulrain 3, 6276 hohenrain
tel. p 041 910 34 28, g 041 910 00 15
e-mail: geschaeftsstelle@spina-hydro.ch

abonnemente
Jahresabonnement 2009 inkl. versandkosten und 
mwst schweiz fr. 30.–, europa fr. 50.–.  

abonnemente/adressänderungen 
albin Koller, Im unterzelg 21, 8965 Berikon,  
tel. 056 633 60 09, fax 056 631 80 54,  
e-mail: redaktion@spina-hydro.ch

druck und Spedition 
schumacher Druckerei ag, Lindenbergstrasse 17,  
5630 muri, tel. 056 664 12 76, fax 056 664 48 19, 
e-mail: schumacherdruck@bluewin.ch

auflage: 1000 ex.
alle rechte vorbehalten. nachdruck und verviel-
fältigung, auch auszugsweise, nur auf vorherige 
schriftliche zustimmung durch die redaktion.
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