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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Wussten Sie, dass ……
• jedes 12. Kind in Wien zu früh geboren wird?
• chronisch kranke Kinder einen erschwerten Lebensalltag 		
haben?
• Kinder mit „Behinderungen“ rund um die Uhr Betreuung 		
benötigen?
• auch Kinder zu Hause sterben wollen…?

in all diesen fällen sind wir für sie
und ihr kind da!
MOKI-Wien wird heuer 15 Jahre alt!!! Mehr als 3500 Kinder und
Eltern haben in dieser Zeit in knapp 200.000 Pflegestunden bereits
erkannt, welche Belastung von ihnen genommen wird, wenn sie
nicht wegen jeder Infusion, Gewichtskontrolle, jeden Verbandoder Kanülenwechsels, etc. zum Kinderarzt oder ins Krankenhaus
müssen. Das Credo des Vereins: Kinder dort pflegen, wo ihr zu
Hause ist, bringt den Familien die Vorteile der professionellen,
medizinischen Pflege ihres Kindes, im gewohnten Umfeld. Fachliche Unterstützung und kompetente Beratung gehören genauso
dazu, wie Trost zu spenden. An sieben Tagen die Woche gibt
es Betreuung durch die mobilen Kinderkrankenpflegepersonen
von MOKI-Wien, an Wochenenden den Bereitschaftsdienst und
im Falle eines sterbenden Kindes – bei Bedarf - auch nächtliche
Einsätze! Wir sehen es als unsere Pflicht, die betroffenen Kinder

und Jugendlichen nach besten medizinischen Standards und von
spezifisch ausgebildetem Personal pflegen zu lassen – unser
Wunsch und Ziel ist es, weiterhin im Dienste der Gesundheit in
der Hauskrankenpflege für Kinder und Jugendliche, tätig zu sein.
Das erfreuliche Ereignis, unseres 15-jährigen Bestehens, nehmen
wir zum Anlass, am 24.05.2014 das 6. MOKI-Wien Kinderfest in
den hübschen Kulissen der Blumengärten Hirschstätten zu feiern –
zu dem wir Sie/Dich recht herzlich einladen wollen –
bitte den Termin gleich notieren!!!
Wir freuen auf einen bunten Nachmittag mit vielen lustigen
Programmpunkten – der Eintritt zu unserem Fest ist wie immer – frei!!!

Bis dahin wünsche ich Ihnen
eine schöne Zeit,
herzlichst Ihre
Sylvia Dvorak, DKKS,
Presse & Sponsoring
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Neues aus der Pflege
Kinaesthetics in der
Pflege
Sensibles, entwicklungsförderndes Handeln in der
täglichen Begegnung mit
unseren Kindern
Alles Leben ist Bewegung
In der Erziehung unseren Kindern genügend Raum für Bewegung
zu geben ist wichtig. Fördert es doch nicht nur die körperliche
Gesundheit sondern schult auch den Geist, die Teamfähigkeit,
die Reaktionsfähigkeit und Kreativität unserer Kinder.
Die Kindesbewegungen während der Schwangerschaft sind
ein wichtiger Blickpunkt auf eine gesunde Entwicklung des Ungeborenen. Liegt jetzt das Baby nach der Geburt vor uns auf dem
Wickeltisch, scheint es auf den ersten Blick unbeholfen, nicht
fähig seine Bedürfnisse selbst zu erledigen.
Aber weit gefehlt! Unsere Babys haben sich während der Schwangerschaft sehr gut auf das Leben vorbereitet. Nach dem durchtrennen der Nabelschnur beginnen sie zu atmen, Herz/Kreislauf
funktionieren schon längst. Das Baby hat „essen“ längst trainiert,
am Daumen gelutscht, Fruchtwasser getrunken und die Verdauung hat bereits begonnen. Es erkennt seine Mama am Geruch,
weiß wie die Stimme von Papa klingt und dreht sich ihm zu oder
greift nach dem angebotenen Finger der Schwester. Es stemmt
die Beinchen in die Matratze und drückt die Ärmchen gegen die
Zudecke. Es dreht sein Köpfchen und bald schon seinen ganzen
Körper, also es macht immer weiter mit dem Training seiner Beweglichkeit um von der Stelle zu kommen und seine Umgebung
weiter zu entdecken. Schreit das Baby dann braucht es unsere
Unterstützung und Hilfe. Alle diese Bewegungen hat das Baby
bereits im Bauch der Mutter geübt, sich damit beschäftigt und sie
genutzt um möglichst in die richtige Position zur Geburt zu kommen.
Sie sehen – unser Baby ist bereits sehr kompetent in seiner
Beweglichkeit!
Kinaesthetics heißt Bewegung wahrnehmen
und erkennen
Das Wort Kinaesthetics setzt sich aus den griechischen Worten
«kinesis» (Bewegung) und «esthetik »(Wahrnehmung) zusammen. Im Bereich der professionellen Pflege ist das Konzept
von Kinaesthetics bereits sehr verbreitet. Für Hebammen,
Kinderkrankenschwestern und Eltern bietet sich Kinaesthetics
Infant Handling an. «Infant» steht für Kind, «Handling» für die
gemeinsame Bewegung.
Unser Handeln mit den Kindern kann Unterstützen
oder Behindern
Nehmen wir, beim Aufnehmen, das Baby unter den Schultern
hoch, oder wird beim Windelwechsel das Becken über die
Beinchen hochgehoben so geben wir dem Baby das Gefühl
zu „fliegen“ oder einen „Kopfstand“ zu machen. Es kann diese
Bewegungen nur geduldig abwarten und spannt seine Muskeln
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dabei an, weil es diese Bewegungsabläufe in dieser Form nie
selbst durchführen wird können und sich dabei unsicher und
nicht kompetent fühlt.
Ganz gleich ob es sich um ein gesundes oder krankes Kind,
oder ein Kind mit besonderen Bedürfnissen handelt, alle wollen
und müssen sich bewegen und haben auch Lust sich nach ihrer
persönlichen Art zu bewegen. Wir können in der Gestaltung
unseres Handelns mit den Kindern ihre vorhandenen Kompetenzen fördern und unterstützen, oder auch behindern. Unsere
Unterstützung oder Hilfe wird dabei von unseren Kindern entsprechend positiv oder unangenehm erfahren.
Hilf mir es selbst zu tun
Wer sich mit Kinaesthetics Infant Handling auseinandersetzt, lernt
Abstand zu nehmen von Bewegungen, an denen das Kind nicht
teilhaben kann. Kinaesthetics Infant Handling vermittelt uns
stattdessen die Fähigkeit, sensibel zu spüren, wie sich das Baby
selbst bewegt. So stützen sich Babys beim Hochnehmen von der
Wickelauflage zuerst gerne mit den Ärmchen ab, oder drehen sich
beim Windelwechsel einfach zur Seite um stabil auf der Unterlage liegen zu bleiben – das sind Bewegungen, welche die Eltern
unterstützen können. So entsteht ein sensibles Zusammenspiel
zwischen Eltern und Kind, bei dem die natürliche Bewegung des
Kindes gefördert wird.
Diese entspannten Bewegungen gemeinsam mit dem Baby
durch unser sensibles Handling regen seine inneren Prozesse
im Körper, wie Atmung oder Verdauung positiv an. Es hat sich
gezeigt - „Kinaesthetics Infant Handling“ beugt bei Unruhe
durch Stress, Schreien, Einschlafschwierigkeiten, Blähungen
oder Koliken vor.
Ein neuer Blickpunkt in der Betreuung unserer Kinder
Mit dem Wissen aus dem Bereich „Kinaesthetics Infant Handling“
richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Unterstützung von
Kindern aller Altersklassen. Frühgeborene bis junge Erwachsene, gesund oder krank, die ihre Bewegung bewusst gestalten
oder neuen Gegebenheiten anpassen bzw. verändern müssen.
Pflegefachpersonal, Hebammen und Eltern lernen in Grund- und
Aufbaukursen auf die eigene Bewegung zu achten, wissen über
Bewegungsentwicklung von Kindern Bescheid und können so
ihren Kindern beim Bewegungslernen und gleichzeitig bei der
Gestaltung ihrer Gesundheit unterstützend helfen.
Wir als Eltern und Betreuungspersonen werden durch das Erkennen und Nutzen der Bewegungsressursen unserer Kinder in der
Betreuung auch durchaus entlastet. Es ist ein großer Unterschied
ob ich das Kind während einer gemeinsamen Aktivität in seiner
eigenen Bewegung begleite und stütze, oder ob ich die Aktivität
alleine übernehme und das Gewicht des zu Pflegenden auch
tragen und gegen seine hohe Anspannung arbeiten muss.
Uns macht es auch stolz und zufrieden wenn wir wissen unsere
Kinder können sich so weit es ihnen möglich ist selbst organisieren
und sind nicht unbedingt immer von unserer oder fremder Hilfe
abhängig.
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Mein Handeln mit meinem Kind beeinflusst unsere
Entwicklung und Gesundheit gegenseitig maßgeblich.
Bewegungskompetenz gibt Lebensqualität
Der eine ist in Bewegung wenn er auf einen Berg klettert und der
andere ist in Bewegung wenn er sich Kratzen kann, wenn es juckt.
Wer ist glücklicher?
Die eigene Bewegungskompetenz entwickeln wir alle im Laufe
unseres Lebens ständig wenn wir unseren persönlichen Alltag
gestalten. Die Art und Weise wie wir uns dabei bewegen bestimmt
die Qualität mit der wir uns bewegen.
Auf jeden Fall ist Beweglichkeit mit Lebensqualität verbunden.
Jedes selbständige Handeln macht unabhängig und stärkt die
Persönlichkeit des Menschen unabhängig wie alt,
gesund oder krank er ist.
Silvia Fellner, DKKS,
Kinaesthetics Trainerin Stufe 2
silvia.fellner@gmail.com
Weitere Informationen:
www.kinaesthetics.at, www.wien.moki.at

Machen sie einen Selbstversuch:
Setzen sie sich auf einen Sessel und stehen sie auf …
1. Wie haben sie diese Bewegung „ Aufstehen“gestaltet?
2. Haben sie die vielen notwendigen verschiedenen Bewegungen erkannt?
3. Wie anstrengend ist für sie diese Aktivität?
Helfen sie sich mit einer PartnerIn gegenseitig vom Sessel
aufstehen …
Folgende Fragen stellen sich:
1. Wie organisieren sie die gemeinsame Bewegung mit
gegenseitig wenig Anstrengung?
2. Wie können sie die Aktion gestalten dass die notwendige
Bewegung beider beteiligten Personen möglich ist?
3. Nehmen sie die Kraftanstrengung des Partners wahr?
Wenn sie diese Übung einige male gemacht haben, ihr Handeln
dabei auch bewusst erfahren und verändert haben, werden sie
für sich und in der Diskussion mit ihrem Partner feststellen dass
die Aktivität „vom Sessel aufstehen helfen“ viele Blickpunkte und
Möglichkeiten aufzeigt.

Kinaesthetics beschäftigt sich mit den vielen verschiedenen Möglichkeiten eine bestimmte Aktivität durchzuführen
und versucht den individuellen Bedarf zu erkennen und zu finden.

Kinaesthetics Infant Handling unterstützte
Pflege beim Aufnehmen eines Babys
Hui´ – ich flieg mal wieder…
Man erkennt an der Haltung
der Händchen die Anspannung des Babys. Diese Haltung ist auch für mich als
Pflegeperson unsicher.
Das Baby wird langsam seitlich gedreht, das Becken
bleibt auf der Unterlage,
der Oberkörper wird gestützt
und hoch gebracht das Baby
wirkt entspannt.

Kinaesthetics Infant Handling unterstützte Pflege
beim Windelwechsel
Das Baby „hängt“ hilflos an den
Beinchen, die Anspannung steigt.
Das Gewicht vom Becken drückt
auf den Brustkorb. Der Magen wird
zusammengedrückt und Atmen ist
schwer möglich.

Hier sieht man ein entspanntes
Baby. Sein Gewicht bleibt ausgeglichen in den Körpermassen. Es
drückt sich mit dem Beinchen an
meiner Hand ab und zieht sich an
meinem Finger zur Seite. Es kann
selbst „mithelfen“.

Kinaesthetics Infant Handling unterstützte
Pflege durch Moki-Schwester
Der Oberkörper wird mit einer Hand seitlich vorne gestützt, das Becken wird mit
der zweiten Hand von unten
gestützt und hoch gehoben.
Das Köpfchen ist in einer
sicheren Position, das Baby
sichtlich entspannt.

Angelo – war nach der Geburt sehr krank und 8 Monate im
Krankenhaus. Operationen und der lange Aufenthalt auf der
Intensivstation haben seine Entwicklung sehr gestört.
Mit Hilfe von Kinaesthetics Infant Handling unterstützter Pflege,
viel Geduld und dem intensiven Training seiner Bewegungsressursen in der täglichen Pflege durch die Familie hat er gelernt
sich aufzusetzen. Er zeigt auch gerne stolz was er alles selbst
kann. Ärzte und Therapeuten staunen was er alles gelernt hat.
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Babyzeichen – wenn Babys mit Händen sprechen
Von Eltern mit Babys oder Kleinkinder im vorsprachlichen Alter hört man schon
mal den Satz „Wenn du mir doch bloß schon sagen könntest, was du möchtest“
Doch Kommunikation ist dabei nicht nur auf die reine Lautsprache beschränkt.
Gestik, Mimik und Körpersprache sind ein wesentlicher Teil
von einem gelungenem Dialog.
Kleine Gesten – großer Wirkung
Schon Babys und Kleinkinder haben
viel zu sagen und wollen selbstbestimmt an Ihrer Umwelt teilhaben
können. Babyzeichen machen
dies auf einfühlsame Weise möglich. Für uns Erwachsene öffnen
sie die Türe zu der Gedankenwelt
Laurenz macht das
Babyzeichen
des Kindes.
für Hören
Die konkrete Gesten (die aus der
Gebärdensprache entnommen sind) und
zusammen mit dem gesprochenen Wort verwendet werden, schlagen eine Brücke zur gesprochen Sprache, solange diese noch
nicht möglich ist. Für viele Kinder mit erschwertem Spracherwerb
ermöglichen Babyzeichen eine aktive, selbstinitiierte Kommunikation mit Eltern oder Betreuern. Dies fördert Selbstvertrauen und
stärkt die Bindung. Durch die vielfältigen Sinnesmodalitäten die
beim Gebrauch von Babyzeichen angesprochen werden, können
Kinder Sprache auf mehreren Ebenen ganzheitlich erfahren. Babyzeichen unterstützen die visuelle, motorische und akustische
Wahrnehmungsfähigkeit. In Österreich ist die Idee der Babyzeichen
noch recht neu, doch in Skandinavien und England werden die

Vorteile der Eltern/Betreuer-Kind-Interaktion schon seit mehreren
Jahrzehnten genutzt.
Vorteile von Babyzeichensprache:
• wertschätzender Dialog ist von Anfang an möglich
• die Eltern/Betreuer können prompter und bedürfnisorientierter
auf das Kind eingehen
• ein besseres gegenseitiges Verstehen fördert die emotionale
Entwicklung und stärkt das Selbstvertrauen
• Babyzeichen tragen zu Inklusion und
zur aktiven spielerischen Sprachförderung von Kindern mit
besonderen Bedürfnissen bei
Autorin des Artikels:
Carina Minar-Holzapfel,
Pädagogin und Babyzeichensprachekursleiterin
www.babykreis.at
Buchtipp: Vivian König,
Das große Buch der Babyzeichen,
Karin Kestner Verlag

Laurenz fragt
nach seinem
Schnuller

MOKI-T-Shirt Shop

t-shirts von s 3

MOKI Faire Trade Frau, 19,99

MOKI Frau, 14.99

MOKI Standard, 14.99

MOKI Faire Trade Kid, 19,99

Erhältlich unter: http://www.tshirt.ag/it/mokiwien/
5,00 EUR pro verkauftem Shirt gehen an: MOKI-Wien
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Königin Mirabella
und die weise Alte

E

s war einmal eine liebevolle, einfühlsame Königin, die Mirabella hieß. Sie liebte das Leben, genoß die Schönheit, die
Leichtigkeit und sang für ihr Leben gerne. Sie hatte 3 Kinder.
Das Jüngste, ein Mädchen namens Esmeralda, war noch ein bisschen besonderer als ihre beiden älteren Geschwister. Mirabella
kümmerte sich rührend und mit all ihrer Kraft um ihre Tochter.
Sie gab ihr zu essen, pflegte sie, trug sie durchs Schloss, da sie
nicht selbst laufen konnte, und ihr pompöses Zuhause hatte sehr
viele Stufen. Sie ließ sogar ein sehr gutmütiges Pferd von ihrem
Stallmeister dressieren, damit sich Esmeralda auf dem Rücken
des Tieres entspannen konnte. Aber die Königin hatte noch viele
andere Aufgaben: sie regierte mit ihrem Mann das Königreich, sie
organisierte das Zusammenspiel der Bediensteten und natürlich
durfte sie dabei auch nicht ihre anderen 2 Kinder vergessen. Dies
alles strengte die Königin sehr an und oft geschah es, daß sie nach
einem ereignisreichen Tag einfach nur mehr vollkommen erschöpft
in ihr Bett sank. Bei all der Anstrengung vergaß Mirabella immer
mehr sich selbst. Mit der Zeit verlor sie ihre Leichtigkeit, sie sah
die Schönheit um sich herum nicht mehr und hörte sogar auf zu
singen. Eines Nachts träumte sie von einer alten, weisen Frau. Diese
lud Mirabella ein, mit ihr einen Spaziergang zu machen. Die Alte
führte sie zu einer Quelle - diese war etwas trüb und das Wasser
floß nur mehr langsam. Ein Stück weiter erblickten die beiden ein
Haus, und davor stand eine Frau. Diese wirkte müde und hatte
keine Kraft mehr, sodaß sie sich weder um sich selbst noch um
ihren doch so geliebten Garten kümmern konnte. Die Alte zeigte
der Königin Bäume, die vertrocknet wirkten und schon ihre Blätter
verloren. Mirabella sah den Himmel, der bewölkt und grau war, und
sie betrachtete die Erde, die langsam austrocknete. Nach dem
Rundgang blickte die weise Frau ihr tief in die Augen. Sanft aber
bestimmt sagte sie zu ihr: „Diese Landschaft bist du, sie spiegelt
dich wieder!“ In diesem Moment wachte die Königin erschrocken
auf. War das nun ein Traum oder Wirklichkeit? So real kam ihr das
Gespräch mit der weisen, alten Frau vor. Sie beschloß, diesen
Traum ernst zu nehmen und fing an, neben den vielen Tätigkeiten,
die sie zu erledigen hatte, sich ganz bewußt Zeit für sich selbst
zu nehmen. Mirabella legte sich einen wunderschönen Garten auf
dem Schloßgelände an und, wann immer ihr es möglich war, zog
sie sich dorthin zurück. Sie schwelgte in den vielen Blumen, der
Sonne, blickte in den blauen Himmel und lauschte dem fließenden
Wasser des Brunnens, der in der Mitte ihres Garten stand. Mit der
Zeit bemerkten auch der König, die Kinder und alle Anwesenden
auf dem Schloß, daß der Rückzug der Königin nicht nur ihr gut tat,
sondern sich auch auf alle anderen angenehm auswirkte.
Ich biete Dir den Raum und die Möglichkeit
um einfach nur zu ‚Sein‘.
Fühle Dich Willkommen!

mirabella
Energetische Praxis für Mütter
mit „besonderen“ Kindern
Nicole Sammer
Hütteldorfer Str. 197/4, 1140 Wien
T 0650 939 66 60
E info@praxismirabella.net
I www.praxismirabella.net
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GEMEINSAM KÖNNEN
Unterstützung durch den Shell Mobilitätsfonds Austria, Oktober 2013
Da der von uns betreute Jugendliche leider wegen
einer Querschnittlähmung nicht gehen kann, wird
er von seiner Mutter betreut und gepflegt. Diese
musste sich jedoch einer Operation unterziehen
und fiel für einige Wochen zur Betreuung ihres
Sohnes aus.
MOKI-Wien hat die Pflege in dieser Zeit übernommen. Der Selbstbehalt der Pflegestunden wurde
Herzlichen Dank an den
ROTARACT-Club Wien-Oper
für die Kostenübernahme der
MOKI-Betreuung während der
Schullandwoche von Verena, sowie für die Übernahme
des Selbstbehaltes von Kevins Pflegestunden.

Wir danken dem Bundesrechenzentrum, welches
sich entschieden hat, statt
Weihnachtsgeschenken
im Dezember 2013 für die
Betreuung von schwerstkranken Kindern, durch
MOKI-Wien, zu spenden.

Auch in der Adventzeit 2013 haben die Lions St. Stephan, wieder
zwei von uns betreuten Familien mit Lebensmittelgutscheinen
„unter die Arme gegriffen“. Leider wissen wir von MOKI-Wien
immer, wo die Hilfe am dringendsten benötigt wird, da wir es ja
täglich sehen…

v.l.n.r. DI Roland Jabkowski (BRZ),
Gabriele Hintermayer (MOKI-Wien)
und Mag. Christine Sumper-Billinger
(BRZ)

Liebe Frau Dvorak,
Möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken,
dass Sie sich für Raphael so eingesetzt haben und er so
schnell seine Matratze bekommen hat. Durch die Unterstützung von Ihnen, Frau
Hatzl und dem Lion´s
Club, wurde Raphael und uns als Eltern
damit sehr geholfen,
für das bin ich wirklich
sehr dankbar. Ich habe
nicht daran geglaubt,
dass so schnell der
Geldbetrag zusammen
kommt, da er ja doch
sehr hoch war.
v.l.n.r. Der kleine Raphael und seine
Mutter, Eva Maria Hatzl, Vorsitzende der Volkshilfe Simmering,
D.I.Peter Kreuth und Dr. Kristian
Koller (lions)
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freundlicherweise vom Shell Mobilitätsfonds Österreich übernommen. Die Familie ist sehr glücklich und
überaus dankbar über diese großzügige Geste.Im
Namen der Familie danken wir dem Shell Mobilitätsfonds und dessen Obmann Herrn Michael Huber,
der sich immer für rasche Hilfeleistungen einsetzt,
wenn für Pflege und Hilfsmittel eines Kindes, zu
wenig Geld vorhanden ist!

Ich kann einfach nur
noch mal vielen, vielen
Dank sagen.
Mutter von Raphael

Wir freuen uns besonders
über die im Herbst 2013
entstandene Kooperation
mit Mission Hoffnung.
Durch diese tat sich ein
neuer Weg auf, Kindern die dringend Hilfsmittel, Betreuungsstunden etc. benötigen, rasche Hilfe zukommen zu
lassen.
Das sehr engagierte Team der „Mission Hoffnung“ ergänzt
unsere Arbeit und Auffassung– direkt dem Kind zu helfen
– wunderbar! Wir bedanken uns im Namen der von MOKIWien betreuten Kindern und Jugendlichen auch hier wieder
besonders herzlich!
Wir freuen uns beim Gewinnspiel
der INGDiBa Direktbank Austria,
2013, den „Vereinstausender“ gewonnen zu haben. Vielen Dank
nochmal an ALLE die uns täglich
mit dem Voting unterstützt haben!!!
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WIR MEHR ERREICHEN
Golden Earth Verkauf von Schokokugeln brachte
€ 550,-- an Spenden
Danke an die Firma Arjo-Huntleigh für eine Spende!
Vielen Dank an die Firma Ortho Schuh für die Spende!
Herzlichen Dank der Firma Fresenius Kabi für die
Unterstützung unserer Arbeit
Ebenfalls danken wir dem DM Drogeriemarkt für die
Bereitstellung von Gutscheinen.

Wir danken für die Unterstützung unseres Gewinnspiels 2013.
Stiftung help and hope spendet 15.000 Euro an MOKI Wien
Die Stiftung help and hope, die sich weltweit für Kinder in Not
einsetzt, fördert MOKI Wien mit 15.000 Euro. Die
Gelder stammen aus den Spendentellern, die die
TEDi Warenhandels GmbH in allen österreichischen
Filialen aufgestellt hat. Sandra Heller und Marianne Lüke (beide Stiftung help and hope) übergaben
den Spendenscheck gemeinsam mit Wolfgang Seebacher,
Geschäftsführer von TEDi Österreich.

Schulprojektwochen fördern die Selbstständigkeit
Jede Mutter kennt das Gefühl der Ungewissheit wenn es darum
geht, dass das eigene Kind zum ersten Mal auf Schulland- bzw.
Projektwoche mitfahren will. Im Falle eines behinderten Kindes
kommt zusätzlich zu den alltäglichen Dingen die zu verrichten
sind noch der medizinische Bereich (z.B. Katheter setzen etc.),
der abzudecken ist.
Die Lehrer können und dürfen diese Aufgaben nicht durchführen.
Daher ist es unumgänglich, dass eine MOKI mitfährt um diese
Dinge fachgerecht zu erledigen bzw. das Kind dabei unterstützt.
In unserem Fall war es so, dass bereits im Vorfeld eine MOKI
mit uns in Kontakt getreten ist, um alle relevanten Dinge etc. zu
besprechen. Es war sowohl für uns als Eltern wie auch für unser
Kind ein sehr hilfreiches und positives Gefühl alles „geregelt“ zu
wissen.
Da unser Sohn leider sehr gerne behauptet gewisse Dinge einfach nicht zu können (obwohl diese in Ausnahmesituationen
dann ja doch großteils funktionieren) haben wir damals mit der
MOKI vereinbart, ihn soweit wie möglich selbstständig „arbeiten“
zu lassen. Es ist sicher bei jedem Kind so, dass es zur eigenen
Mutter schneller NEIN sagt wie zu „Fremden“. Und siehe da, diese
Woche hat ihn, neben vielen sozialen Erfahrungen, auch in seiner
Selbstständigkeit ein großes Stück weitergebracht.
Leider habe ich nun erfahren, dass es große Probleme bei der
Finanzierung gibt um eine MOKI für eine Schulprojektwoche
entsprechend zu entschädigen. Es wäre wirklich sehr schade,
wenn behinderte Kinder nur wegen diverser medizinischer Notwendigkeiten nicht an so einer Schulveranstaltung teilnehmen
könnten!
Ich hoffe für uns und viele andere Familien, dass MOKI Wien
gemeinsam mit dem Stadtschulrat und den Schulen eine
zufriedenstellende Lösung für alle beteiligten Stellen findet.
Text: Mutter eines zu betreuenden Kindes

Die Stiftung „help and hope“ wurde 2005 von Stefan Heinig und
weiteren engagierten Unternehmern ins Leben gerufen, um Kindern
in Not zu helfen. Dabei wird nicht nur auf kurzfristige Hilfe gesetzt,
sondern insbesondere auf langfristige und nachhaltige Unterstützung. Im Mittelpunkt der Stiftungsarbeit steht immer der Gedanke
ein schützendes Dach für Kinder und Jugendliche zu bauen. Dieses
Ziel wird durch nationale und internationale Projekte verfolgt. „help
and hope“ steht in Kooperation mit über 100 Unternehmen und
Projektpartnern, mit denen Ideen und Projekte gestaltet werden.
Wir danken der Stiftung „help and hope“ für die großzügige
finanzielle Unterstützung unseres Projektes „Wissensdurst“.

Martin Forst, Claudia Kolar,
Gabriele Hintermayer, Ing. Robert Winkelmayer IE, EEE.

VAMED Betriebsratspunsch zu Gunsten von MOKI-Wien:
unser Dank geht an alle MitarbeiterInnen der VAMED KMB,
den Betriebsrat der VMS und an den Vorstand der VAMED
AG für die finanzielle Unterstützung sowie an den Angestellten
Betriebsrat für die Organisation.
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Vernetzungstreffen Kinderpalliativ
Symposium - Gemeinsam auf dem Weg!
Hospiz- und Palliativversorgung von Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in Österreich

A

m 04.12.2013 fand in Salzburg das 4. österreichweite Vernetzungstreffen statt, welches durch den Dachverband Hospiz
Österreich organisiert wurde. (Herzlichen Dank dafür!)
Vorträge über den aktuellen Stand des Konzepts der Hospizund Palliativversorgung von
Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen in Österreich (Mag.a Claudia Nemeth, GÖG/ÖBIG), sowie die
Erfahrungen aus Deutschland
durch Frau Univ. Prof. Dr.in
Monika Führer und das gerade
erstellte Aufbaucurriculum für
ehrenamtliche HospizbegleiterInnen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch MMag. Christof Eisl, Hospiz
Bewegung Salzburg setzten wichtige Impulse.
Im Mittelpunkt stand der Austausch der in Österreich in diesem
Bereich tätigen Organisationen, knapp über dreißig Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten aber auch zukunftsweisende
Wünsche und Forderungen.

Gesetzliche Änderung
MOKI-Wien setzt sich auch immer für Verbesserungen und Änderungen in der Versorgung der Kinder und Jugendlichen ein. Seit 2011 haben sich viele Berufsorganisationen dafür engagiert, eine gesetzliche
Lücke zu schließen. Den diplomierten Kinderkrankenschwestern/pflegern war es vom Gesetz her nicht erlaubt, Schulungen von Angehörigen im mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich (z.B. Injektionen,
Blutzuckermessen, Sondenlegen…) zu übernehmen. So durften
wir zum Beispiel ein Kind, ein Frühgeborenes auf diese Tätigkeit
einschulen aber nicht die Eltern! Dies sollte durch die Ärzte erfolgen,
was in der Praxis kaum umsetzbar war.
Daher wurden seitens der Berufsverbände aber auch vieler
Organisationen – unter anderem durch MOKI-Wien – beim
Gesundheitsminister und bei den Abgeordneten im Parlament
auf diese Situation aufmerksam gemacht.
Im Sommer 2013 war es dann soweit, das Gesetz wurde dahingehend aktualisiert, den Angehörigen des gehobenen Dienstes der Gesundheits- und Krankenpflege, also den Kinderkrankenschwestern/pflegern ist es nun endlich erlaubt, die Angehörigen auf diese
Tätigkeiten zu schulen und sie anzuleiten. Gerade für uns in der
Kinderhauskrankenpflege ist diese Gesetzesänderung eine sehr
wichtige Entscheidung, und es zeigt auch, dass positive Änderungen in Österreich möglich sind. Danke an alle, die dieses Anliegen
tatkräftig unterstützt haben.
Text: Gabriele Hintermayer, DKKS, Vorsitzende und Akademische Pflegemanagerin, MOKI-Wien

Prim. Univ.-Lektor DDr. Peter Voitl, MBA
Kindergesundheitszentrum Donaustadt
Ärztlicher Leiter MOKI-Wien
„Die Betreuung von chronisch schwer erkrankten Kindern wie etwa Diabetikerkinder, stoffwechselerkrankte Kinder, ehemalige extreme Frühgeburten
oder auch onkologisch erkrankte Kinder erfordert ein sehr hohes Niveau
an fachlicher Kompetenz.
Die Mobile Kinderkrankenpflege ermöglicht es, eine heimische Pflege
durchzuführen und diesen ohnehin bereits schwer beeinträchtigten Kindern
zahlreiche Krankenhausaufenthalte fernab der Eltern zu ersparen.
Dieses besondere und sehr engagierte Angebot erfordert neben außerordentlich engagierten diplomierten Kinderkrankenpflege-Personal natürlich
auch eine entsprechende adäquate Finanzierung.“

Dr. Eveline Vetter
Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde
Ordination: 1140 Wien, Felbigergasse 46-52

Foto: Aleksandra Pawloff
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Durch meine jahrelange und äußerst kompetente Zusammenarbeit mit
dem Verein MOKI-Wien, sehe ich die Wichtigkeit und Notwendigkeit dessen
Arbeit, wie z.B. die Übernahme von medizinischen Tätigkeiten, Beratung,
Hilfestellung und Entlastung der Eltern, als unverzichtbar für viele Familien
mit Frühgeborenen, chronisch kranken und behinderten Kindern, in der
Kinderhauskrankenpflege.
Als Verbindungsglied zwischen Kinderfacharzt und Eltern wirken die mobilen,
diplomierten Kinderkrankenschwestern von MOKI-Wien weitgehend auch
zeitsparend für alle Betroffenen, da sie viele Fragen der Eltern, speziell auf
dem Gebiet der Pflege, aufgrund Ihres Wissens bereits vor dem Besuch in
der Ordination des Kinderarztes, beantworten können.

EINLADUNG

6. MOKI-WIEN KINDERFEST
Die Schirmherrin der Veranstaltung ist
Frau Mag. Ruth Becher
Abgeordnete zum Nationalrat
Der Ehrenschutz für diese Veranstaltung erfolgt durch
Frau Mag. Sonja Wehsely
Stadträtin für Gesundheit und Soziales
Wir danken Frau Bezirksrätin Sonja-Maria Halla,
für ihre Unterstützung
Wann? 24.05.2014, 14.00-17.00 Uhr
Wo? Blumengärten Hirschstetten,
Quadenstraße 15, 1220 Wien

Eintritt frei!!!

(Jede Spende ist hilfreich für die
Weiterführung unserer wichtigen Tätigkeiten)
Wir danken unseren Sponsoren für ihre Unterstützung

PROGRAMM
• Magic Gregory (14.00- 14.30 Uhr)
• Riesenseifenblasenshow/Workshop (15.00-16.00 Uhr)
• Spielbus der Wiener Kinderfreunde
• Spielestation
• Kinderschminken
• Bastelecke
• Pony-Reiten
• Jausenbuffet

Tombola – jedes Los gewinnt!!!
(Änderungen vorbehalten)
Wie freuen uns Sie/Dich an diesem
Nachmittag begrüßen zu dürfen.
Freunde sind natürlich auch herzlich willkommen.
Keine Anmeldung erforderlich

www.cranio-balancing.at

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.
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Wie wollen auch den betroffenen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, die Erkrankungen und den Alltag aus ihrer
Sicht zu beschreiben. Stella wird seit ihrem achten Lebensmonat durch MOKI-Wien betreut und begleitet.

Mein Leben mit CHI

Ich heiße Stella Promussas, bin 14 Jahre alt und gehe jetzt in die fünfte
Klasse Gymnasium. Ich habe eine seltene Erkrankung, von Geburt an, genannt
Congenitaler Hyperinsulinismus, kurz CHI. Anders gesagt: Das Gegenteil von
Diabetes, denn ich habe zu viel Insulin und zu wenig Zucker und muss immer
darauf achten, dass mein Blutzucker in einer stabilen Lage bleibt.
Meine ersten drei Jahre, vor allem mein erstes Lebensjahr, war ein täglicher
Kampf für meine Mutter um mein Überleben, die zu dieser Zeit Alleinerzieherin
war und Tag und Nacht wie ein Roboter funktionierte. Bis zu meinem dritten
Lebensjahr wurde ich ausschließlich durch die Sonde und einer Nachtpumpe
künstlich ernährt, in den daraufhin folgenden Jahren bis zu meinem 11. Lebensjahr war jeder Bissen ein Kampf, weil ich durch die täglichen notwendigen
Sondierungen keinen Appetit hatte.
Nach vier schweren Volksschuljahren, in denen meine Mutter weiterhin als
Löwin für mich kämpfte, kam ich ins Gymnasium, wobei ich etwas Wichtiges
hinzufügen muss, das wiederum nur von meiner Mutter ausging: Hätte sie nicht
darum gekämpft, wäre ich in die Sonderschule gekommen.
Ich bin körperlich beeinträchtigt, nicht intellektuell, weshalb ich ruhig ins Gymnasium gehen kann. Und ich bin, das muss man zu dieser seltenen Erkrankung
dazusagen, das einzige Kind europaweit, das in ein Gymnasium geht mit dieser
Erkrankung. Weil ich ein Management habe, mit dem mir, wenn ich es einhalte,
kaum etwas passiert. Ich mache vieles alleine, jedoch haben die Lehrer ein

Lobby4kids:

Lebensthema Inklusion
Das vergangene Wahljahr 2013 stand für Lobby4kids ganz im
Zeichen der Inklusion. Es ist hoch an der Zeit, dass dieser Begriff
Eingang in unseren Sprachgebrauch findet, denn er bedeutet nichts
anderes, als die selbstverständliche Teilhabe aller Menschen an
allen Bereichen der Gesellschaft. Im Unterschied zur Integration
muss niemand mehr hereingeholt werden, der draußen war – das
sollte Standard werden.
Schon im Jahr 2008 hat Österreich die UN-Konvention für Menschen
mit Behinderungen ratifiziert, seither ist nicht viel geschehen. Nun
macht aber auch die EU Druck, dass wir endlich mit der Umsetzung
beginnen. Es besteht die Gefahr eine Wildwuchses von verschiedenen Arten der Inklusion, da Schule zum Beispiel immer noch
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Auge auf mich, indem sie meine Protokolle, die ich erstelle, unterzeichnen, und
auch sonst fragen, wie es mir geht und ob ich gemacht habe, was ich tun muss.
Jetzt geht es mir sehr gut in der Schule. Ich werde von Schulveranstaltungen, wie
zum Beispiel Reisen, nicht mehr ausgeschlossen, und kann eigentlich fast überall
mitmachen. Das habe ich bis jetzt, seit meiner Volksschulzeit nie erlebt, weil ich
von jedem Ausflug, außer von jenen, die in den Park führten, ausgeschlossen
wurde, weil man Angst hatte, dass mir was passieren würde, bzw. durften die
Hortpädagoginnen mich unter Veranlassung des Magistrates nicht angreifen.
Meine Freunde wissen, was ich habe, ich unterscheide mich von den anderen aber
hauptsächlich durch meinen Charakter. Sie nehmen die Krankheit nicht so
schwer, weil sie sehen, wie lustig ich drauf bin und gleichzeitig aber nicht sehen,
was ich den ganzen Tag so mache, weil ich es unauffällig mache. Manchmal
höre ich, dass es in zwanzig Jahren „bestimmt ein Heilmittel für diese Krankheit gibt“. Wenn ich sage, dass ich eine Behinderung habe, sagen viele, dass
es keine ist. Das ärgert mich immer. Vielleicht haben sie das Bild von einem
Rollstuhl im Kopf, aber ich sehe meine Krankheit schon als Behinderung, weil
ich eine Pumpe habe, in der ein Medikament namens Sandostatin drinnen ist,
ohne das ich nicht leben kann. Da ich es aber nicht anders kenne, ärgere ich
mich nicht, dass ich eine chronische Erkrankung habe, und andere vielleicht
nicht, im Gegenteil: Ich finde, mir geht es wegen meinem Umfeld und meinen
eingespielten Management SEHR GUT, wenn ich an andere Kinder denke,
denen es VIEL SCHLECHTER geht als mir und nicht das Glück haben, in ein
Gymnasium zu gehen, wie ich.
Ich denke, dass das, was viele sagen, einfach nur daher kommt, weil sie wenig
darüber wissen. Weil sie noch nie in unangenehme Situationen kamen, die ich
noch heute manchmal erlebe, wenn ich öfters Handgriffe wie Blutzuckermessen
zu spät oder gar nicht mache, weil ich sie vergesse. Deshalb kann man aber
nicht Erwartungen in der Zukunft haben, wenn man keine Ahnung hat.
Ich wünsche mir irgendwie gar nicht, dass ich geheilt werde. Nicht weil ich
vielleicht nicht mehr im „Mittelpunkt“ stehe (tue ich nicht, denn ich werde wie
gesagt nicht durch meine Krankheit aus von meiner klasse unterschieden), und
vielleicht vergessen wird, dass ich eine schwere Kindheit wegen einer schweren
Krankheit hatte, sondern weil ich ein Zeichen in die Welt für andere Kinder
setzten will, weil meine Mutter schon so viel für mich getan hat, und ich vielleicht
Nachfolgerin von ihrem Verein lobby4kids sein will und ebenfalls Kindern mit
Behinderung helfen möchte.
Danke Mama, dass du so gut auf mich schaust!

Ländersache ist und jedes Bundesland seine eigene Version versucht
zu leben. Dabei kommt es manchmal zu gutgemeinten, deshalb
aber nicht wirklich guten Formen von Inklusion in Kindergärten,
Schulen und Horten. Eine so genannte Sonderklasse mit fünf bis
sieben Kindern mit Behinderung und zwei bis drei PädagogInnen
entspricht zwar vom Schlüssel her der Größe einer Inklusionsklasse,
so lange aber kein einziges Kind ohne Behinderung darin zu finden
ist, handelt es sich nicht um eine inklusive Klasse.
Ebenso reicht es nicht, morgens beim selben Eingang die Schule zu
betreten, abends ebendort die Schule zu verlassen und dazwischen
maximal den Pausenraum gemeinsam zu nutzen. Gemeinsam leben,
lernen und spielen ist das Thema, wie es auch Integration Wien in
ihrem Vereinsnamen zu finden hat. Auch Vereine wie MOKI und KiB
unterstützen diese Idee nach Kräften, bekommen gerade sie doch
am deutlichsten mit, woran es meistens scheitert, wenn ein Kind
nicht inkludiert wird: Nach wie vor ist die Handhabung von medizinischen und pflegerischen Handgriffen in Kindergärten, Schulen und
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Schulische Angebote in Wien für Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Erfahrungswerte zeigen, dass eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen guten Übergang vom
Kindergarten in die Schule die Weitergabe von Erfahrungen mit dem Kind von den KindergartenpädagogInnen an die Schule ist. Dafür ist die Zustimmung der Erziehungsberechtigten notwendig.

W

enn Erziehungsberechtigte ein Kind haben, dem der sonderpädagogische Förderbedarf (SPF) bescheidmäßig
zuerkannt wird, entscheiden grundsätzlich sie, ob das Kind in
einer entsprechenden Sonderschulart oder gemeinsam mit nicht
behinderten Kindern in einer Integrationsklasse der Regelschule
beschult werden soll. Voraussetzung ist allerdings, dass geeignete
Klassen vorhanden sind.
Im integrativen/inklusiven Modell –im Schuljahr 2013/14 gibt es
von der 1. - 9. Schulstufe insgesamt 671 Integrationsklassen in
Wien - erfolgt der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und
ohne SPF durch das LehrerInnenteam, dass sich aus den KlassenlehrerInnen/FachlehrerInnen und der/dem Sonderschullehrerin/
lehrer zusammensetzt.
Kinder, die Im Kindergarten als „Integrationskinder“ geführt werden,
haben nicht automatisch einen „Integrationsstatus“ in der Schule.
In jedem Bezirk gibt es ein Sonderpädagogisches Zentrum (SPZ).
Dieses ist immer erste Anlaufstelle für Eltern behinderter Kinder
oder Kindern mit „Auffälligkeiten“ schon im Kindergarten. Am
SPZ wird Beratung angeboten. Von hier aus wird dann auch die
Beschulung in einer geeigneten Integrationsklasse oder Sonderschule organisiert. Elternwünsche werden, wenn irgendwie
möglich, berücksichtigt.
Wenn bei der Schuleinschreibung von Schulneulingen Auffälligkeiten registriert werden, die möglicherweise einen SPF zur
Folge haben, wird über die Volksschule das sonderpädagogische
Zentrum eingeschaltet.
Sonderschulen sind auf bestimmte Behinderungen spezialisiert
(Sonderschulen für seh-, hör-, körperbehinderte Kinder, für schwerstbehinderte Kinder, Kinder mit Sprachheilpädagogischem Unterstüt-

zungsbedarf, für Kinder mit sozial-emotionalen Benachteiligungen
und Allgemeine Sonderschule für Kinder mit Lernbehinderungen).
Einige Spartensonderschulen führen neben Klassen, die nur von
SchülerInnen mit SPF besucht werden auch Integrationsklassen, in
denen gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne SPF erfolgt.
Zur Beschulung von Kindern mit Autismus Spektrum Störung
gibt es unterschiedliche Beschulungsvarianten in Wien, sowohl
integrativ, als auch in Spezialklassen. Informationen darüber sind
ebenfalls am SPZ oder der Integrationsberatungsstelle erhältlich.
Eine Schulform für mehrfach behinderte, pflegeabhängige Kinder und Jugendliche im Regelschulsystem stellen die Basalen
Förderklassen dar. Erziehungsberechtigte von Kindern, die eine
derartige Schulform voraussichtlich benötigen werden, melden sich
zunächst auch am zuständigen sonderpädagogischen Zentrum.
Wenn von diesem diese Schulart als geeignet gesehen wird,
werden die Erziehungsberechtigten an die „Wiener Sozialdienste
( Förderung und Begleitung)“ weiter verwiesen.

Horten nicht geregelt. Mobile Teams, wie sie bei basalen Kindern
längst eingesetzt werden, könnten ein Lösungsmodell darstellen.
Natürlich muss immer vor Ort und individuell gelöst werden, was
gerade benötigt wird von betroffenen Familien. Die Kosten dürfen
nicht auf den Rücken der Eltern abgeladen werden. Hier ist die Politik
gefordert, sich etwas einfallen zu lassen. Inklusion kostet natürlich
Geld, Schulklassen müssen selbstverständlich wesentlich kleiner
werden und einen anderen Betreuungsschlüssel haben. Persönliche
Assistenz, die ein wesentliches Merkmal guter Inklusion ist, ist nach
wie vor ein Stiefkind in den nationalen Aktionsplänen. Lobby4kids
wurde neben der Lebenshilfe Wien und in Folge dann auch
Integration Wien als Expertin von der Stadtregierung
eingeladen, an Inklusionsplänen mitzubauen. Das
gibt zumindest Hoffnung, dass gemeinsam mit allen
relevanten Kinderselbsthilfegruppen ein Auge darauf
geworfen werden kann, wie die Umsetzung passieren wird und notfalls rechtzeitig Veto eingeworfen

werden kann. Ergänzend sei noch hinzugefügt, dass es auch zur
umgekehrten Inklusion kommen muss – Sonderschulen werden sich
für alle Kinder öffnen. Diese wertvollen Einrichtungen mit Therapiemöglichkeiten und speziell ausgebildeten PädagogInnen können zu
inklusiven Zentren werden. Das Potential der SonderpädagogInnen
ist unentbehrlich. Es gehören aber prinzipiell generelle und in Folge
dann spezielle Ausbildungsmodule in alle PädagogInnenlehrgänge.
Übrigens: Eine ganze Klasse entwickelt sich in eine andere Richtung,
wenn Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam lernen können.
Wir bleiben dran!!

Für Fragen zu den Basalen Förderklassen können sich Erziehungsberechtigte auch an die Bereichsleitung oder das Sekretariat der
„Wiener Sozialdienste“ wenden: Bereichsleitung:
Tel.: +43 1 98 121 DW 3310, Sekretariat: tel.: +43 1 98 121 DW
3320 oder 3321, E-Mail: basalefoerderklassen@wiso.or.at.
Integrationsberatungsstelle des Stadtschulrats für Wien:
Tel.: 525 25 DW 77193 oder 77 194;
E-Mail: brigitte.moerwald@ssr-wien.gv.at;
judith.stender@ssr-wien.gv.at
			 Beitrag verfasst vonText: des Stadtschulrats für Wien

Mag. pharm. Dr. Irene Promussas (geb. 1968), Pharmazeutin,
promovierte Naturwissenschafterin, Mutter zweier Kinder,
eines davon mit seltener chronischer Stoffwechselerkrankung. Brotberuf Apothekerin und Fachjournal – Redakteurin.
Gründerin und Vorsitzende der Lobby4kids – Kinderlobby, die
sich mit den Anliegen v. a. chronisch kranker Kinder befasst.
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Wir bieten Kindern und Jugendlichen (die nicht auf Bewegungsunterstützung durch Rollstuhl oder Rollator
angewiesen sind) eine Woche Spiel, Spaß und viele aufregende Erlebnisse (z.B. Besuch eines Bergbauernhofes,
Badespaß, Lagerfeuer und vieles mehr!)
Wann:

• Termin 1:
• Termin 2:
• Termin 3:

Wo:

Im ÖWR Jugendzentrum in Nußdorf am Attersee

13. Juli – 20. Juli 2014
02. August – 09. August 2014
23. August – 30. August 2014

Verpflegung: Vollpension
Betreuung: Max. 2 Kinder/Jugendliche pro ausgebildeten Betreuer
Kosten:

690 € (inkludiert Übernachtung, Vollpension,
Betreuung u. alle Eintritte)

Wir freuen uns auf eine erlebnisreiche und unvergessliche Ferienwoche!
Für zusätzliche Informationen bzw. zur Anmeldung können Sie mich gerne per Telefon, Email oder über das
Anmeldeformular auf unserer Homepage kontaktieren.

MoBet

Verein für mobile Betreuung
ZVR: 318215158
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Demmelleiten 2, 4840 Vöcklabruck
Tel: +43 / (0) 664 / 750 44 601,
office@mobet.at - www.mobet.at
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Gehförderung für Kinder

Klinisch-psychologische Beratung,
Diagnostik und Behandlung:
Eine Chance zur Entdeckung uns noch
nicht bekannter Möglichkeiten der Entfaltung

Versorgung eines jungen Mädchens
(cerebrale Bewegungsstörungen) mit Innenschuhen

K

inder, die unter einer Entwicklungsverzögerung leiden bzw.
Kinder und Jugendliche mit motorischer Beeinträchtigung
oder Behinderung benötigen meist eine orthopädieschuhtechnische Versorgung.
Je nach dem Schweregrad der Beeinträchtigung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, wie z.B.:
Propriozeptive Einlagen: Wir setzen diese muskelaktivierenden
und tonusreduzierenden Einlagen u.a. bei neurogenen Fußfehlstellungen, cerebralen Bewegungsstörungen und spastischen
Paresen ein.
Korsettschuhe: bieten mehr Halt und Stütze als ein „normaler“
Schuh.
ICP-Schuhe: bieten noch mehr Halt als Korsettschuhe und werden individuell angepaßt sowie mit einer orthopädischen Einlage
ergänzt.
Innenschuhe: Diese werden exakt auf den Fuß des Kindes angepaßt. Durch die sehr gute Korrekturwirkung der Fußfehlstellung
können erstaunliche Erfolge bei der Mobilität von CP-Kindern erreicht werden. Aber auch bei schlaffen Lähmungen (wie z.B.: MMC
oder Muskeldystonie) und Fußfehlbildungen sind Innenschuhe die
ideale Versorgung für Geh- und Stehtherapien. Gerne fertigen wir
Innenschuhe auf Wunsch und Bedarf mit abnehmbarer Sohle. So
können ein und dieselben Innenschuhe einmal mit Straßenschuhen
darüber im Außenbereich und dann mit aufgesetzter Sohle „solo“
als Hausschuhe getragen werden (siehe Fotos).
Orthopädieschuhtechnische Versorgungen von motorisch beeinträchtigten Kindern sollten möglichst früh beginnen. Das heißt etwa
mit Gehbeginn bzw. wenn auf Grund der Entwicklungsstufe der
Gehbeginn einsetzen sollte. In vielen Fällen kann der Gehbeginn
im Rahmen der Therapie durch eine Schuhtechnische Versorgung
beschleunigt bzw. überhaupt erst ermöglicht werden. In ganz
schweren Fällen können wir durch unsere Versorgung zumindest
eine Stehfähigkeit erreichen, die für die pflegenden Personen oft
eine wesentliche Erleichterung darstellt.
Wir arbeiten intensiv mit dem Orthopädischen Spital Speising
sowie mit verschiedensten Therapieeinrichtungen zusammen
(Institut Keil, Ambulatorium Wiental, ZEF, ..). Damit können wir
nicht nur eine optimal abgestimmte Versorgung erreichen sondern
den Eltern oft auch zusätzliche Wege ersparen.
Weitere Informationen: Jansohn Schuh, Ottakringer Str. 25,
1160 Wien, Tel. 406 45 71, www.jansohn.at

„Ob groß oder klein, ob jung oder alt“ - Jeder von uns verfügt
über individuelle Fähigkeiten, Stärken und auch Schwächen.
Manchmal fällt es uns schwer diese Bereiche der Persönlichkeit
bei uns selbst oder anderen uns nahe stehenden Personen zu
erkennen oder anzuerkennen. Ganz besonders dann, wenn mit
einem der Bereiche ein gewisses Defizit verknüpft ist und wir
Angst vor den damit in Verbindung stehenden Konsequenzen
haben. So erlebe ich sehr oft Eltern, die an ihre Grenzen stoßen
und dennoch sagen „mir geht es gut“ oder Kinder die aufgrund
von Leistungsdefiziten Freude an der Schule verlieren und
keinen Ausweg aus der Situation sehen.
In einer vertrauensvollen Atmosphäre und mit viel Einfühlungsvermögen wird im Rahmen einer psychologischen Beratung
Erwachsenen und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben Informationen und mögliche Maßnahmen zu einem bestimmten
Anliegen zu erfahren.
Es bedarf einer genauen Betrachtung der aktuellen Situation,
wodurch die klinisch-psychologische Untersuchung unerlässlich
und sinnstiftend wirkt. Diese kann beispielsweise bei Kindern
mit Lernschwierigkeiten oder Konzentrations-problemen, in der
Eignungsfrage in Bezug auf einen Schulwechsel, bei Personen die
an spezifischen Ängsten leiden oder sich in neuen oder schwierigen Lebenssituationen befinden, von Bedeutung sein. Durch
diese können wir die eigentliche Ursache des Defizits besser
eingrenzen oder lernen das Problem beim Namen zu nennen.
Ziel ist es, individuell angepasste und lösungsorientierte Maßnahmen zu setzen.
Der diagnostische Prozess kann je nach Fragestellung 2-4 Termine in Anspruch nehmen und beginnt mit einem Erstgespräch.
Im Anschluss darauf kommen verschiedene standardisierte psychologische Verfahren (Tests, Fragebögen, usw.) zum Einsatz.
Die Untersuchungsergebnisse bilden nicht nur die Grundlage
für weitere Empfehlungen sowie ein ausführliches Beratungsgespräch, sondern ermöglichen es, ein ganzheitliches Bild der
persönlichen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen zu erfassen
(Potentialanalyse). Dadurch entsteht die Chance zur Entdeckung
der noch nicht bekannten Möglichkeiten der Entfaltung und der
Erhaltung der Gesundheit, welche auf Basis einer gemeinsamen
Zieldefinition und durch eine ressourcen– und lösungsorientierte,
intensive und gezielte Förderung erreicht werden kann.
Mag. Ana Grubesic
Klinische Psychologin
Gesundheitspsychologin
Kindergartenpädagogin
Psychologische Praxis
Mühlfeldgasse 1/6, A-1020 Wien
Tel.: +43 (0) 680 2141871
Email: office@klinges.at
www.klinges.at
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