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Für eine unbehinderte Entwicklung

StiftungRgZ

Bitte wenden

Ben macht erfreuliche Fortschritte

Lieber Herr Mustermann

Schon ist es wieder Frühling. Die Tage sind länger, die Temperaturen steigen und 
die Kinder zieht es hinaus. Können Sie sich noch an Ihre Kindheit erinnern?  
Und an das Hochgefühl, das durch wagemutiges Schaukeln hervorgerufen wurde?

Für den vierjährigen Ben ist Schaukeln keine Selbstverständlichkeit. In der Physio-
therapie bei der Stiftung RgZ stärkt er damit bewusst seine Rumpfmuskulatur  
und übt, seinen Kopf zu heben. «Eins, zwei, drei und hoch», ermuntern ihn seine 
Physio therapeutin Sanna Olesen und seine Mutter. Ben stützt sich mit seinen 
Armen auf der Schaukel ab und richtet sich auf. Er ist mit Eifer dabei, lacht und 
geniesst das Schaukeln. Später geht er in den Vierfüsslerstand, den er nun  
bereits eine Weile halten kann, bevor er Kopf und Körper wieder sinken lässt und 
sich ausruht.

Ben ist mit einer Ventrikelerweiterung (Beeinträchtigung der Hirnfunktion) zur Welt 
gekommen, die bei ihm zu einem Entwicklungsrückstand geführt hat. «Bereits 
während der Schwangerschaft hat man gesehen, dass eine Gehirnkammer infolge 
Vermehrung der Hirnflüssigkeit erweitert war», erzählt Bens Mutter. «Wir waren 
aber nicht gross beunruhigt, da viele dieser Kinder gesund zur Welt kommen.» Am 
Anfang wies wenig darauf hin, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte. Der Junge 
wurde regelmässig kontrolliert. Sowohl sein Kopf als auch die Gehirnkammern 
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wuchsen durchschnittlich schnell. Als er vier Monate alt war, wurde ein MRI ge - 
macht. Die Ärzte empfahlen, Ben vorsorglich einen Shunt zu setzen. Dies ist ein 
künstliches Röhrchen mit Ventil, um Hirnflüssigkeit abzuleiten und den Hirndruck 
zu regulieren sowie eine Schädigung des Gehirns zu ver meiden. 

Kurz nach dieser Operation erlitt Ben seinen ersten epileptischen Anfall. Seine 
 Anfälle waren jedes Mal lebensbedrohlich. Er musste mit der Ambulanz abgeholt und 
auf die Intensivstation gebracht werden. Als Ben zwei Jahre alt war, traten die 
 Anfälle immer häufiger auf. Die Familie war am Ende ihrer Kräfte. Sie schafften einen 
Epilepsiehund an. Ori, Assistenzhund in Ausbildung für Menschen mit Epilepsie, 
warnt die Familie, wenn bei Ben ein epileptischer Anfall bevorsteht. Er ist mit dafür 
verantwortlich, dass sich die Familie wieder etwas entspannen konnte. 

Ben kommt, seitdem er ein Säugling war, zur Physio-
therapie in die Stiftung RgZ. Am Anfang war sein 
 Interesse am Bewegen und Spielen sehr gering. 
Nach und nach gelang es Sanna Olesen jedoch, 
seine Freude an der Bewegung zu wecken. Nach 
der Schaukelübung zieht sie Ben seine Unter-
schenkelorthesen an. Diese unterstützen ihn dabei, 
seine Füsse zu stabilisieren. Denn Ben kann  
nicht frei stehen und braucht daher maximale 
Unterstützung, um beim Gehen einen Schritt  
nach dem anderen zu machen. «Er kann jetzt ein 
Bein beugen und das andere strecken, das ist  
ein grosser Fortschritt», berichtet Sanna Olesen. 
Ihr ist es wichtig, dass Ben Bewegungserfahrun-
gen sammeln kann und seine Muskulatur kräftiger 
wird. Dies geschieht, indem sie ihm Möglichkeiten 
anbietet und er diese ausprobieren kann. Dabei 
unterstützt sie ihn dort, wo es nötig ist.

Wir freuen uns mit Ben und seiner Familie, dass er durch die Fortschritte, die er bei 
uns in der Physiotherapie macht, besser am Familienalltag teilhaben kann und 
zunehmend selbstständiger wird. Ebenso freuen wir uns, wenn Sie uns in unserem 
Anliegen, unsere kleinen Patientinnen und Patienten bestmöglich zu fördern, 
 unterstützen. Leider werden unsere Aufwände nicht vollumfänglich von der öffent-
lichen Hand finanziert. Besten Dank für Ihre Spende.

Herzliche Grüsse 
Stiftung RgZ

Rudolf Ditz 
Geschäftsführer

PS: Ben kann dank den Fortschritten, die er in der Physiotherapie macht, viel mehr  
am Familienalltag teilhaben. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere Arbeit für 
Menschen mit Behinderung. Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich!


