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Für eine unbehinderte Entwicklung

StiftungRgZ

Ananda will alles selber probieren

Bitte wenden

Sehr geehrte Damen und Herren

Eifrig klebt Ananda Punkte auf den Marienkäfer, den sie zuvor aus Papier gefaltet 
und ausgeschnitten hat. Dabei plaudert sie munter mit Hannah Egli, Ergotherapeutin 
an der Frühberatungs- und Therapiestelle für Kinder der Stiftung RgZ in Dietikon. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass die Sechsjährige ihre Finger so geschickt einset-
zen kann. Ananda wurde mit dem Apert-Syndrom geboren, einer seltenen Krank-
heit, bei der in der Regel mehrere Fehlbildungen im Kopfbereich, am Skelett und an 
den Extremitäten auftreten. 

«Nach der Geburt wusste ich sofort, dass mit meiner Tochter etwas nicht ganz so 
ist, wie es sollte», erinnert sich Anandas Mutter. «Sie zeigten mir Ananda im Spital 
nicht sofort. Nach 15 Minuten teilten sie mir mit, dass Anandas Finger und Zehen 
zusammengewachsen sind.» Aufgrund von Atemproblemen wurde Ananda dann auf 
die Neonatologie verlegt.

Nach zehn Tagen im Spital durfte die Mutter Ananda nach Hause nehmen. Seither 
wurde Ananda zwölfmal operiert. In acht Operationen wurden die vier zusammen-
gewachsenen Finger an jeder Hand getrennt und die Daumen gerichtet. Zweimal 
musste Ananda am Kopf operiert werden, einmal an den Füssen – und einmal 
wurden die Mandeln entfernt. «Nur schon im ersten Lebensjahr hatten wir rund 100 
Termine bei Ärzten, Therapeuten oder im Kinderspital», erzählt die Mutter. 



Auf Empfehlung der Kinderärztin begann Ananda im Alter von sechs Monaten mit 
Physiotherapie bei der Stiftung RgZ. Da sie einen so grossen Kopf hatte und ver-
steifte Gelenke, benötigte sie diese Unterstützung. In der Physiotherapie lernte das 
Mädchen, sich zu drehen, zu sitzen und erste Schritte zu machen. 

Mit zweieinhalb Jahren und bis zum Eintritt in 
den Kindergarten wurde Ananda in der Heil-
pädagogischen Früherziehung der Stiftung RgZ 
gefördert. «Als Ergotherapeutin nahm ich 
damals eine beratende Funktion wahr, sobald 
es ums Thema Greifen ging», erzählt Hannah 
Egli. 

Seit bald einem Jahr kommt Ananda jede 
Woche zu Hannah Egli in die Ergotherapie. 
Ananda hat nicht viel Kraft in den Händen und 
kann die Finger nur in den Grundgelenken 
beugen. Deshalb arbeiten die beiden daran, 
dass Ananda alternative Griffmöglichkeiten 
lernt, die sie beim Klettern und Werken oder 
beim Puppenspiel einsetzen kann. «Dabei 
stehen die motorische Sicherheit und das 
Vermeiden von Unfällen im Vordergrund», sagt 
Hannah Egli. «Ein weiteres Ziel ist die Förde-
rung der Eigenständigkeit.»

Ananda kommt sehr gerne zur Therapie. Die 
Mutter ist froh, dass Ananda von der Stiftung 
RgZ optimal gefördert wird. Sie fühlt sich 
unterstützt und gut beraten – oft auch mit 
wertvollen Tipps, die sie im Alltag umsetzen 
kann. 

Ananda wird aufgrund ihrer Krankheit auch in Zukunft spezielle Förderung und viele 
weitere Operationen benötigen. Damit sie weiterhin Fortschritte machen kann,  
sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, denn die Kosten für die umfassende 
Förderung und Therapie werden von der öffentlichen Hand nicht vollständig 
 übernommen. Wir freuen uns über Ihre Hilfe, damit wir jedes Jahr rund 2700 Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene in ihrer Entwicklung fördern und unterstützen  können. 
Danke für Ihre Spende!

Herzliche Grüsse 
Stiftung RgZ

Rudolf Ditz 
Geschäftsführer

PS: Ananda kommt gerne zur Therapie und ist mit Feuereifer dabei. Mit Ihrer 
Spende leisten Sie einen wichtigen Beitrag, da die öffentliche Hand die Kosten für 
Förderung und Therapie nicht vollumfänglich deckt. Herzlichen Dank für Ihre 
Spende! 


