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Ankündigung der Gala 2008!
Zu Beginn unserer neuen Ausgabe
möchten wir Sie gleich auf unsere diesjährige
„Dolphin´s Night“
am 15. November 2008

aufmerksam machen. Diese findet wie
in den vergangenen Jahren unter der
Schirmherrschaft
seiner
Königlichen
Hoheit Prinz Leopold von Bayern im Intercontinental in Düsseldorf statt.
Freuen Sie sich mit uns auf eine rauschende und glanzvolle Ballnacht und
merken Sie sich bitte schon heute diesen Termin vor! Es wäre schön, wenn
wir auch in diesem Jahr auf Ihre Hilfe
zählen können.
Sie möchten, dass Sie, Ihre Geschäftspartner, Ihre Freunde oder Bekannte
eine Einladung erhalten? Kein Problem!
Bitte senden Sie uns hierzu ein kurzes
Fax (0203/74 81 063) oder eine
E-Mail (siebert@dolphin-aid.net) mit
den Adressdaten und Ansprechpartnern
und wir nehmen diese gerne in den Einladungsverteiler auf.
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dolphin aid – Preisträger
„Land der Ideen“

beim

In unserer letzten Ausgabe haben wir
bereits berichtet, dass dolphin aid beim
Wettbewerb „365 Orte im Land der
Ideen“ ausgewählt wurde.
Nun ist es bald soweit. Am 10. Oktober
ist Düsseldorf mit dolphin aid „Ort des
Tages“. Dies möchten wir in einen feierlichen Rahmen stellen. Es wird eine offizielle Übergabe der Urkunde geben.
Interessante Gäste, offizielle Vertreter
der Stadt Düsseldorf sowie prominente
dolphin aid Botschafter werden zusammenkommen.

Dr. Rita Brucker übernimmt das
Werk von Prof. Dr. Bernard Brucker
Nach dem plötzlichen und viel zu frühen
Tod von Prof. Dr.
Bernard
Brucker
und dem Rätselraten über die Nachfolge geht ein Aufatmen durch die
Biofeebackgemeinde. Dr. Rita
Gugel-Brucker, hat
drei Monate nach
dem Ableben ihres
Mannes
erklärt,
dass sie die Arbeit des weltbekannten
Rehabilitationsmediziners und Psychologen fortsetzen wird. Sie gibt damit
dem Drängen des Deans der Universität
Miami, School of Medicine, und der Führung des Miami Jewish Hospitals nach,
die von Anfang an sicher waren, dass
zunächst nur Rita
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Brucker die Arbeit ihres Mannes fortsetzen kann. 35 Jahre lang hat sie diese
nicht nur als seine Ehefrau, sondern
auch als Kollegin begleitet. „Wer wäre
also besser geeignet als Frau Dr. Brucker, um die Brucker Biofeedback Gemeinde in ein neues Zeitalter zu führen?“, so Prof. Dr. med. Pascal J. Goldschmidt.
Bernard Brucker hatte seine Nachfolge
nicht geregelt. Zum Glück, so seine
Frau, habe er hervorragende Leute
ausgebildet. Ihr Hauptfokus geht nach
Europa, wo in München das europäische
Zentrum der Brucker Biofeedback Methode in dem zur Schön Klinik Gruppe
gehörenden Orthozentrum beheimatet
ist. Dort hat Prof. Brucker seit Gründung des Münchener Zentrums viel Zeit
verbracht, um Ärzte und Therapeuten
auszubilden.
Dr. Peter Bernius soll nun die Arbeit
Bruckers in seinem Sinne fortsetzen.
Ralf Nickel, der Leiter des Zentrums, ist
der Therapeut, mit dem Bernie Brucker
in den letzten Jahren am engsten zusammengearbeitet hat. Er ist der einzige Lehrtherapeut für BBFM weltweit.
Die Zusammenarbeit mit Rehabilitation
Management will Rita Brucker weiter
ausbauen.
„Nun muss Frauenpower das Vermächtnis meines Mannes konservieren
und zukunftsfähig machen“, so Rita
Brucker. „Kirsten Kuhnert und ich werden über Europa und die USA hinaus
gemeinsam die richtigen Schritte einleiten, bis hin zur Gründung einer Brucker
Foundation."
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Hansen hilft Spendenaktion zwischen
und Krawatten

Anzügen

v.l.n.r.: Sven Müller, Dr. Jürgen Lindemann, Nadja
Chris, Tobias Gottschalk, Herr Deters-Büscher

„Helfen, etwas Gutes tun, das war es,
was uns Auszubildende des Herrenausstatters Hansen in Köln dazu bewegte,
eine Spendenaktion für dolphin aid zu
organisieren. Dass wir spenden wollten
und vor allem zu welchem Zweck, stand
also schnell fest. Nur wie könnten wir
unsere Kunden dazu bringen sich uns
und unserem Anliegen anzuschließen?
Schnell war die Idee geboren, etwas zu
verkaufen. Doch war das der richtige
Weg? Eine Verlosung hingegen schien
uns attraktiver für unsere Kunden zu
sein und so machten wir uns in unserem Lager auf die Suche nach geeigneten Preisen.
Auch unsere Lieferanten waren auf Anfrage gerne bereit, etwas beizusteuern
und so wurde der Vorrat an kleinen Geschenken in unserem Lager von Tag zu
Tag größer. Nach kurzer Zeit zählten
wir über tausend give aways, die darauf
warteten, für einen guten Zweck verlost
zu werden.
Nach wochenlanger Vorarbeit war es
dann soweit und wir starteten an einem
Samstagmorgen im Dezember an der
weihnachtlich geschmückten Kaffeebar

08.09.2008

unserer Filiale mit dem Verkauf der
Lose. Unter dem Motto „Ein Euro=Ein
Los=Eine gute Tat“ verkauften wir an
zwei aufeinander folgenden Samstagen
so viele Lose wie möglich.
Am Ende der Aktion waren wir mit dem
Ergebnis sehr zufrieden und auch unsere Kunden hatten großen Spaß beim
Ziehen der Lose und an ihren Preisen.
Wir als Auszubildende von Hansen hatten große Freude an der Planung und
der Teamarbeit, die von Nöten war, um
diese Aktion zu verwirklichen und hoffen, dass unsere Spende einen Teil dazu beiträgt, Kindern zu helfen.“
T. Gottschalk, Azubi
dolphin aid bedankt sich ganz herzlich
für diesen tollen Einsatz und für die
Spende von 920 Euro!
Gala
der
GOODYEAR
DUNLOP
Handelssysteme –
Spenden zugunsten von dolphin aid
Wenn die größte deutsche Kooperation
der Reifenfachhändler am 12. September in Berlin tagt, geht es um ein MegaEvent mit weit über 1.000 Teilnehmern
– und um das Thema „soziales Engagement“. Dolphin aid wird schon seit
vielen Jahren von den GD Handelsystemen (GDHS) begleitet. Die große Abendgala steht dieses Jahr ganz im Zeichen der gesundheitlichen Rehabilitation behinderter Kinder. Zahlreiche Ehrengäste haben ihr Kommen bereits
angekündigt, darunter auch die Gründerin von dolphin aid, Kirsten Kuhnert,
Schirmherr Prinz Leopold von Bayern
sowie die Rennsport-Legende HansJoachim Stuck. Ziel der Abend-Gala ist
es, im Rahmen einer Tombola unter
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den über 1.000 Gästen ein möglichst
hohes Spendenvolmen zu generieren.

Der Star der letzten Gala: Udo Jürgens. Auch in diesem Jahr ist wieder ein spektakuläres Programm für
die Goodyear Dunlop Handelssysteme geplant. In
unserer nächsten Ausgabe werden wir ausführlich
darüber berichten.

Neues von unseren dolphin aid Botschaftern
Ralf Möller in Afghanistan
Im Mai besuchte der dolphin aid Botschafter Ralf Möller
deutsche Soldaten in
Afghanistan.
Im
Gepäck hatte er neue
Sportgeräte
– vier
Tage lang absolvierte
er ein Trainingsprogramm mit den Jungs.
Ralf
Möller
wollte
damit einen sichtbaren
Beitrag leisten, um die
Bundeswehr im Auslandseinsatz zu unterstützen und auf die gute Arbeit der
Soldaten vor Ort aufmerksam zu machen. „Ich will zeigen, dass dieser Einsatz nicht vergessen wird, Anteilnahme
demonstrieren und die Soldaten vor Ort
motivieren."
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Irena Möbus im Fernsehen
Mehrere Male konnte man Irena und die
Regenbogenkids in den letzten Monaten
im K-TV sehen. Gedreht wurde
unter anderem bei der Delphin-Show im
Bodenseefreizeitpark Connyland, auf
der Insel Mainau, bei der Adlerwarte
auf dem Pfänder und auf dem Bodensee
mit den Schiffen der Vorarlberg Lines.
Das waren aufregende Tage für die
Kids, die selbst beim Frühstück vom
Filmteam begleitet wurden.

so dass er auf die Buchstaben zeigen
konnte. Paul steigerte sich täglich von
Buchstaben zu Wortbilden zu Wortkarten und am Schluss zu eigens ausgewählten Worten. Am letzten Tag schrieb
Paul mit dem Therapeuten einzelne
Worte am Computer. Dies klingt vielleicht banal, ist aber für uns alle das
Wunder von Curacao. Viele Jahre hat
Paul diese Kommunikationsmöglichkeit
abgelehnt. In 14 Tagen schafften es
drei, die offenbar sehr gut miteinander
harmonierten, was niemand für möglich
gehalten hat. (...) Am letzten Tag durfte ich mit aufs Dock und dort zeigte mir
Paul alles was ihm möglich war. Dieser
Tag war das schönste Geschenk für
mich. Dass ich dies für Paul, auch dank
Ihrer Hilfe, möglich machen konnte,
war ein unglaubliches Glück.
Wir sagen nochmals recht vielen Dank
und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Sybille Klonz

Leserpost
Auch heute möchten wir gerne aktuelle
Resonanzen von Eltern mit Ihnen teilen.
Liebes dolphin aid Team,
Heute möchten ich Ihnen meinen ausführlichen Bericht zusenden, damit Sie
auch von unserer Seite mal ein Feedback haben, wie besonders diese Therapie ist und wie wichtig die Arbeit des
Vereins ist. (...) Der Therapeut begann
mit Paul am FC Schreibbrett zu arbeiten. Hierbei wurde er am Handgelenk
und an den Handinnenflächen gestützt,
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Liebe Frau Kuhnert,
erst heute habe ich von Ihrem unsagbaren Verlust erfahren. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir in Gedanken bei
Ihnen sind und Ihnen Trost und Kraft
wünschen. Vielleicht kann ja das Lachen der vielen Kinder dazu beitragen,
denen Sie mit Ihrem Engagement eine
Delfintherapie ermöglicht haben. Unsere Louisa (Hirntumor) ist seit der Therapie im Februar ein total verändertes
Kind. Sie redet wie ein Buch und das
Laufen macht Fortschritte. So geht es
bestimmt vielen anderen Kindern auch.
Wir können nur „Danke“ sagen.
Liebe Grüße Jana Lorenz -Eck
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Liebes dolphin aid Team,
Sie haben uns diese wunderbare und
überwältigende Erfahrung möglich gemacht. Uns fehlen immer noch die Worte für das, was wir und vor allen Dingen
unsere Töchter dort erfahren und lernen durften. DANKE!
Herzlichst
Andreas und Sigrid Wittler

„Unsere“ Kinder 2008
dolphin aid ist mittlerweile viel mehr
als ein Verein, der Familien mit behinderten Kindern ideell, finanziell
und organisatorisch zu einer Delphintherapie verhilft. Wir engagieren uns
zudem auch politisch für eine bessere
Zukunft unserer Kinder. Wir diskutieren
mit Ministerien und Krankenkassen zur
Anerkennung der Delphintherapie.
In unseren Richtlinien hat die artgerechte Delphinhaltung einen hohen
Stellenwert. Denn nur zufriedene Delphine "arbeiten" freiwillig mit den Kindern und tragen so zu Fortschritten bei.
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Auch im 3. Quartal dieses Jahres konnte für 74 Kinder eine Delphintherapie
realisiert werden.
Für Ihre Hilfe, Ihr Engagement
und Ihre Spende sagen „Danke“:
Pascal, Melina, Jens, Tobias, Robin, Adrian, Leon, Johanna, Sabrina, Pascal,
Luis Laurin, Tim, Myron, Luisa, Lars,
Tim, Felix, Jan Philipp, Ellert, Noa, Alina, Timo, Patrick, Laura, Florian, Leon,
Max, Anita, Svenja, Mona, Luisa, Nao
Marie, Sabrina, Tim, Fabian, David,
Annalena, Lena, Philipp, Joel, Fabius,
Thomas, Sunny, Sina, Julian, Timo, Simon, Emma, Maximilian, Florian, Louis,
Sarah Victoria, Ben Luca, Sophie, Benjamin, Virginia, Nico, Sandra, Felix, Johannes, Louis, Florian, Johan, Lena,
Jonah, Maurice, Tom, Sarah Maria, Desiree Pia, Akim, Verena, Christoph, Anita, Verena, Keke.

Aufruf – schicken Sie
uns Bilder
Wer hat Therapiebilder,
die er mit uns teilen möchte?
Wir freuen uns immer über Bilder, die
die Kinder mit den Delphinen in Aktion
zeigen. Schicken Sie uns Ihre Lieblingsbilder, die während der Therapie entstanden – am besten in digitaler Form.
Wichtig für uns: fügen Sie gleich eine
Einverständniserklärung bei, dass wir
diese auch veröffentlichen dürfen.
An: info@dolphin-aid.net
Wir sind gespannt auf Ihre Schnappschüsse! DANKE!
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10
Jahre
Unfallhilfe
gratulieren

Kinder–
wir

Zu diesem runden Geburtstag gratulieren wir
ganz herzlich! Verbunden sind unsere guten Wünsche mit
einem großen Dankeschön für die wunderbare Unterstützung, die wir seitens
des Vereins erfahren haben.
Helfen und vorsorgen – die beiden Ziele
der „Aktion Kinder-Unfallhilfe“ sind
zugleich auch die Brücke zwischen dem
gemeinnützigen
Verein
und
R+V/KRAVAG Versicherung.
Sie helfen im Schadenfall mit Geld und
Serviceleistungen. Die Kinder-Unfallhilfe
tritt dort ein, wo die Grenzen von Versicherungen, Sozialhilfeträgern oder ärz tlicher Betreuung erreicht sind. Ein Lächeln auf Kindergesichter zu zaubern
und Trost nachdem traumatischen Unfallerlebnis zu spenden, war in den vergangenen Jahren die wichtigste Aufgabe.

Buchvorstellung
„Troll Faxi und sein Stuhl mit Rädern“
„Im dunklen Wald, in einer Höhle lebt
ein kleiner Troll mit seinen Eltern. Er
hat fünf Geschwister, davon sind zwei
Schwestern und drei Brüder. Alle Trolle
tragen Kleidchen. Ihre Haare stehen
wild und Steil zu Berge… Zwischen zwei
großen Sonnenblumen haben die Trollkinder eine Hängematte aus geflochte

© dolphin aid e.V.

-6-

nen Gräsern gespannt. Das freudige
Jauchzen kann ich schon von weitem
hören… Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass der kleine Faxi noch nicht
laufen kann. Die Eltern und Geschwister
geben sich große Mühe, um ihm das
Laufen zu lehren. Immer wieder stellen
Sie ihn auf seine kleinen dicken Beine.“
So beginnt das Abenteuer des kleinen
Trolls Faxi, der nicht laufen kann. Mit
Hilfe der Tiere im Wald findet sich für
den lebenslustigen Troll eine tolle Lösung – ein Stuhl mit Rädern.

Eine wunderbare Geschichte mit sehr
schönen Illustrationen, die Berührungsängste zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern abbauen kann.
Empfohlen wird das Buch für Kindergarten- und Grundschulalter.
Für die Autorin Doris StommelHesseler, selbst Mutter eines behinderten Sohnes, ist dies bereits das dritte
Buch. Weitere Informationen finden Sie
unter www.doris-verlag.de
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Der folgende Artikel wurde von einem unserer
Mitglieder des medizinischen Beirats Dr. med.
Peter Bernius, Chefarzt des Zentrums für Kinderorthopädie an der Orthopädischen Klinik Mü nchen Harlachring verfasst.

Kinderorthopädische
Behandlung
von behinderten Kindern – ein tiefgreifender Umbruch ist im Gang
Der Begriff „Orthopädie“ ist ein aus
zwei griechischen Worten zusammen
gesetzter Begriff (griech. – ?- ?? „aufrecht“ und pa?de?e?? „erziehen“). Dieses
medizinische Fach beschäftigt sich mit
der Entstehung, Verhütung, Erkennung
und Behandlung angeborener oder erworbener Form- oder Funktionsfehler
des Stütz- und Bewegungsapparates,
also der Knochen, Gelenke, Muskeln
und Sehnen, sowie mit der Rehabilitation des Patienten. Traditionell ist das
Kindesalter eines der wichtigsten Betätigungsgebiete der Orthopädie, da es
gerade bei Kindern möglich ist das
Wachstum positiv zu beeinflussen.
Bei behinderten Kindern verläuft das
körperliche Wachstum oft nicht ungestört. Die Behinderung nimmt Einfluss
auf das Wachsen von Muskeln, Knochen
und Gelenken. Eine kinderorthopädische Begleitung ist daher oft notwendig, um negative Einflusse frühzeitig zu
erkennen und Spätproblemen
vorzubeugen.
Basisversorgung durch den Pädiater
Die Betreuung von Kindern obliegt zunächst dem Kinderarzt, der die ersten
Vorsorgeuntersuchungen
durchführt
und bei Feststellung einer Behinderung
weitere Behandlungsdisziplinen hinz uholt und koordiniert. Eine multidiszipli
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näre Therapie aus unterschiedlichen
mediz inischen und
therapeutischen Bereichen steht im Mittelpunkt der Behandlung von behinderten Kindern.
Grundsätzlich sollte diese so früh wie
möglich im Verlauf der Erkrankung beginnen. Eine kausale, also die Erkrankung heilende Therapie ist auf Grund
der Vielfältigkeit der betroffenen Organsysteme nur in den seltensten Fällen möglich. Von besonderer Bedeutung
ist die Ausarbeitung eines die
verschiedenen
Therapiemöglichkeiten
einbeziehenden
Rehabilitationsplanes,
in dem insbesondere die zu erreichenden Therapieziele erläutert und festgelegt werden sollten. Diese zentrale
Koordinationsrolle nimmt bei vielen
Familien ein Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) ein. Wichtig ist, dass alle
notwendigen Diagnose- und Therapieverfahren verfügbar sind:

Diagnostik
• Ultraschalluntersuchung
des
Schädels
• Magnetresonanztomographie
(MRT)
• Computertomographie
• Syphlis-Toxoplasmose-RötelnCytomegalie Herpes-Screening
• Chromosomenanalyse
• Thrombembolie-Risiko-Diagnostik
• Stoffwechseldiagnostik
• Diagnostik zum Ausschluss neurodegenerativer Leiden
• Entwicklungsdiagnostik
• neuropsychologische Testung
• Seh- oder Hörtest
• Ableitung eines EEGs
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Therapie
• Frühförderung
• Heilpädagogik
• Physiotherapie (Bobath, Vojta,
Peto, u.v.a.)
• Ergotherapie
• Logopädie
• Brucker-Biofeedback
• Medikation (oral, intrathekal und
intramuskulär)
• Orthopädieschuhtechnik
• Orthopädietechnik
• Rehatechnik
• Psychologie
• Orthopädie (konservativ und operativ)
Wozu ein Orthopäde?
Der Orthopäde kommt dabei oft als
letzter zu diesem interdisziplinären
Team hinzu, denn erst wenn sich das
Kind in die Senkrechte begibt oder gebracht wird, sich hinsetzt bzw. gesetzt
wird und sich hinstellt oder gestellt
wird, wirken plötzlich neue Kräfte auf
den Körper. Ab diesem Moment ist es
Notwendig, das Kind orthopädisch zu
begleiten, die richtigen Übungen zu finden, die nötig sind, um Muskeln zu
stärken, damit sie gegen die Schwerkraft arbeiten können. Vibrationstraining mit dem Galileo, ErgometerTraining
mit
dem
MotomedBewegungstrainer,
Laufbandtraining
und Lokomat-Training zielen auf Kräftigung der Muskulatur und Erlernen des
Bewegungsablaufes. Sind die Muskeln
nicht stark genug, benötigen sie äußere
Unterstützung durch Bandagen, Schienen und Hilfsmittel. Es
ist dabei gleichzeitig die Aufgabe gestellt, gewollte Bewegung zu ermöglichen und nicht gewollte Deformierung
zu verhindern. Hierfür ist es nötig, Prio
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ritäten zu formulieren. Da die orthopädischen Probleme wesentlich die Beeinträchtigungen
im
Erwachsenenalter
bestimmen, ist es extrem wichtig,
diese frühzeitig therapeutisch zu adressieren.

Die Bewegungsqualität kann durch eine GPS-Orthese
positiv beeinflusst werden. Durch den Einsatz einer
Dynamic GPS Soft Orthese für Rumpf/Becken (in B odyform), mit Führung für beide Oberschenkel bis zum
Knie, wurde die Rumpfstabilität deutlich verbessert.

Leider entwickeln sich mit zunehmendem Alter strukturelle Deformitäten, die
zusätzlich behindernd wirken. Auf einem fixierten Spitzfuß kann das wachsende Kind nicht mehr das schwerere
Körpergewicht stabilisieren, das Stehen
mit gebeugten Knien wird zu anstrengend und das Sitzen mit nach hinten
gekippten Becken unbequem. Behindern zu kurze Muskeln das Bewegen,
verkümmern die Muskeln, Sehnen und
Knochen
durch
den
fehlenden
Gebrauch. Diesen strukturellen Veränderungen gilt es vorzubeugen, ihre
Entwicklung zu verzögern und gegebenenfalls wieder zu beseitigen.
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Veränderungen an Armen und Beinen
entwickeln sich zunächst an der
Muskulatur. Noch
bevor es zu knöchernen Deformierungen kommen kann, sollten Muskelverkürzungen und – Ungleichgewichte beseitigt werden. Eine möglichst geringinvasive Behandlung ist dabei zu bevorzugen. Mit dem neu gegründeten CPNetz soll die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Pädiatern und Orthopäden sowie allen involvierten Therapeuten intensiviert werden, um diesen Deformierungen und speziell der
Hüftluxation entgegenzuwirken und ihr
Auftreten in Zukunft zu
verhindern.
Operative Behandlung
Im Vordergrund der operativen Therapie steht die Korrektur und Prophylaxe
von Kontrakturen und Deformitäten,
sowie die größtmögliche Herstellung
des Muskelgleichgewichts zur weitergehenden Verhinderung pathologischer
Bewegungsmuster. Es stehen hierfür
verschiedene operative Techniken
zur Verfügung:

in eine schlaffe Parese (Lähmung) umgewandelt. In Deutschland wurde sie in
den letzten Jahrzehnten nicht empfohlen. In letzter Zeit sind Neurotomien in
Form der selektiven dorsalen Rizotomie
wieder aktuell.
• Knochenumstellung (Osteotomie): Sie

kommt häufig zum Einsatz, wenn bereits Deformitäten der Knochen und
Gelenke eingetreten sind und eine einfache Sehnenverlängerung keinen
weiteren
therapeutischen
Nutzen
bringt.
• Eine Gelenkbegrenzung (Arthrorise)

oder Gelenkversteifung (Arthrodese):
Sie führen zu permanenten Korrekturen
im Bereich instabiler Gelenke.

• Eine Sehnenverlängerung (Tenotomie)

und Muskeleinkerbung (Myotomie) sowie Muskelursprungs- und Ansatzverlagerung: Ziel dieser Behandlungen sind
die Beseitigung der Kontrakturen unter
Schonung der Spannung der Muskulatur.
• Eine Nervendurchtrennung (Neuroto-

mie): Sie dient der Behandlung
schwerster spastischer Kontrakturen,
insbesondere bei Gehunfähigkeit. Hierdurch wird irreversibel eine spastische
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Am Fußaußenrand wird über einen ca. 2 cm langen
Schnitt eine Schraube in den H ohlraum zwischen Fe rsen- und Sprungbein (Sinus tarsi) eingebracht. Dies
hat 2 Effekte: Erstens fungiert sie als Erinnerungshilfe
für den Patienten, d.h.. wenn der Fuß zu stark einknickt, stößt die Schraube am Sprungbein an und der
Fuß wird reflektorisch wieder aufgerichtet. Für die
Kinder ist das nicht schmerzhaft und geschieht unte rbewusst.
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Neue Operationsverfahren
In den letzten Jahren hat sich viel bei
den Operationstechniken und in der
Nachbehandlung weiterentwickelt. Einflüsse aus dem früheren Ostblo ck werden in westliche Therapiekonzepte
mehr und mehr integriert. Eine besonders gering invasive Operationsmethode ermöglicht eine schonende
Muskelverlängerung
praktisch
ohne
Narben
(Ulzibat-Methode,
Methode
nach Nazarov). Dabei werden Muskelfaszien unter der Haut angeritzt und
der Muskel gedehnt. Ähnlich minimal
invasive Behandlungsmethoden haben
sich zum Beispiel in der Klumpfußchirurgie bereits in den vergangenen
Jahren fest etabliert vor allem wegen
der Vorteile der geringeren Vernarbung.
Darüber hinaus sind die Operationszeiten deutlich verkürzt und die Schmerzen nach der Operation deutlich geringer. So können mehrere Probleme
gleichzeitig behandelt werden.

Die Mobilisation im Stehständer erfolgt schon wenige
Tage nach einer großen Hüft-Operation. Zuerst wird
als äußere Stabilisierung die Kunststoff-Gipsschale
zusätzlich angelegt. Danach erfolgt die Mobilisation nur
noch durch den Schutz des Ste hständers.
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Mehr Knochen- und Gelenkdeformierungen
Die Behandlung von knöchernen Verformungen nimmt leider einen größeren
Raum als noch vor wenigen Jahren ein.
Durch die Behandlung mit Medikamenten wurde in den letzten Jahren oft der
günstige Moment für eine kleine Muskel-Operation verpasst und abgewartet,
bis schwere Knochenfehlstellungen und
Gelenkluxationen eingetreten waren.
Die Nachbehandlung solcher „großen“
Operationen ist durch verbesserte Stabilisierungsverfahren aber sehr viel
funktioneller geworden. Sobald Wundschmerzen abgeklungen sind, werden
Bewegungen geübt und Kinder dürfen
mit Unterstützung und abgenommenen
Gewicht sitzen, krabbeln, stehen und
gehen.
Üben, Üben, Üben
Das Üben ist extrem wichtig, um die
gewünschte Funktion zu erlangen vor
und nach der Operation.
Und es ist notwendig die Motivation zur
Mitarbeit aller Beteiligten, des Kindes,
seiner Familie und aller Therapeuten
und Ärzte auf gleichbleibend hohem
Niveau zu halten. Ein positives Feedback, wie es das Kind z.B. bei der Delphin-Therapie erlebt, eine uneingeschränkte Akzeptanz, ein gemeinsames,
realistisches nächstes Ziel sind notwendig. Darüber soll aber die Vision, das
vielleicht doch ein „Wunder“ geschehen kann, nicht verloren gehen.
Kontakte
Als Mitglied des medizinischen Beirates
von dolphin aid unterstützt Dr. Bernius
seit Jahren die Delphintherapie.

08.09.2008

Weitere Informationen und Kontakt
unter:
www.schoen-kliniken.de
KINDERORTHOinfomuenchen@schoenkliniken.de
Zentrum für Kinderorthopädie
Tel.: 089 6211-2071 Anita Klingenberg
(Sekretariat)
Fax: 089 6211-2072

Freund aller Menschen:
Delphin Fungie
Am Schluss dieser Ausgabe möchten
wir Sie gerne noch auf einen interessanten Artikel von Sören Kittel aufmerksam machen, der am 11. August
in der WELT erschienen ist:
„Seit 25 Jahren ist der Delfin Fungie vor
Irlands Westküste unterwegs. Dem
kleinen Ort Dingle hat er so zu Ruhm
verholfen. Und nicht nur Touristen suchen seine Nähe…“

…weiter hier:

http://www.welt.de/welt_print/article2293871/Freund-aller-Menschen.html
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Spenden Sie jetzt
Wenn Sie einmal erleben, wie ein bewegungsloses Kinder bewußt nach
der Rückenfinne eines Delphins greift, wie sprachlose Kinder die ersten Laute von sich geben, wie ein todkrankes Kind seinen Lebensmut
zurückgewinnt und die Eltern überglücklich sehen … dann werden Sie
wissen und fühlen, dass jeder Spenden-Euro richtig angelegt ist.
Wollen Sie behinderten Kindern etwas Gutes tun?
Unterstützen Sie Hilfe zur Selbsthilfe?
Liegt Ihnen Schutz und artgerechte Haltung von Delphinen am Herzen?

Ja! Dann tragen Sie mit Ihrer Spende zum Erfolg von dolphin aid bei. Sie haben dazu drei Möglichkeiten:
1. Langfristig erfreuen können Sie mit einer verschenkten Fördermitgliedschaft
bei dolphin aid. Für noch nicht einmal 10 Euro pro Monat lassen Sie einen Menschen Teil von dolphin aid und den vielen kleinen Wundern werden, die unseren Kindern bei der Delphintherapie begegnen. Zudem bekommt jedes Fördermitglied unseren regelmäßigen NEWSLETTER per Mail. Füllen Sie einfach
unseren Anmeldebogen auf der letzten Seite aus!
2.
Mit
einer
Dauerspende
an
dolphin
aid
beschenken
Sie alle ‚unsere’ Kinder. Kennen Sie schon unsere Aktion “2 Euro für ein Lächeln“? So können Sie schon mit nur 2 Euro pro Monat Glück und die Hoffnung
auf ein besseres Leben verschenken. Den Antrag finden Sie auf unserer Internetseite:
www.dolphin-aid.de
3. Sie spenden einen Betrag Ihrer Wahl auf unser Spendenkonto:
dolphin aid e.V.
Konto-Nr.: 2000 22 00
BLZ: 300 501 10
bei der Stadtsparkasse Düsseldorf
Unsere Kinder werden sich freuen.
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Ja. Ich helfe kranken Kindern
Ich möchte Fördermitglied von dolphin aid e. V. Düsseldorf werden:
Herr

Frau

______________________________ __________________________________
Vorname
Name
______________________________ __________________________________
Straße
Land, PLZ, Ort
_______________________________ __________________________________
Telefon
Email
Ich erteile hiermit die Einzugsermächtigung für mein Konto in Höhe des Mindestbeitrags für Fördermitglieder. *
Ich erteile hiermit die Einzugsermächtigung für mein Konto in Höhe des Beitrages von ______________€ für Fördermitglieder. *
Gerne mache ich eine Einzelspende in Höhe von ______________ € und
erteile einmalig für diese Spende eine Einzugsermächtigung für mein Konto.
Meine Bankverbindung lautet:
BLZ:_______________________

Konto:_________________________

Kreditinstitut:_______________________________________________________
____________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift

*Der jährliche Fördermitgliedsbeitrag beträgt mindestens 100,00 €. Die einmalige Aufnahmegebühr
beträgt 25,00 €. Selbstverständlich sind Ihre Fördermitgliedsbeiträge und Spenden steuerlich absetzbar.

Spendenkonto: Stadtsparkasse Düsseldorf, BLZ 300 501 10 Konto: 2000 22 00
dolphin aid e.V. Angermunder Straße 9, 40489 Düsseldorf Tel: 0203 74 62 80 Fax: 0203 74 81 063
e-mail: info@dolphin-aid.net Homepage: www.dolphin-aid.de
Kirsten Kuhnert: Gründerin, Vorstand: Dr. Jürgen Lindemann, Matthias Heimer, Thorsten von der Heyde
Geschäftsführer: Kay Evers Schirmherr: SkH Prinz Leopold von Bayern
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