Kinderzentrum Pelzerhaken
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Nun kann es endlich losgehen. Der Fördermittelantrag für den
Erweiterungsbau liegt seit Februar im Sozialministerium vor
und die Fördermittel sind bereitgestellt. Geplant ist ein Baubeginn im September diesen Jahres.
Aus Kostengründen mussten wir eine neue Variante für den
Erweiterungsbau wählen. Dazu fanden Anfang diesen Jahres
mehrere Abstimmungen mit dem Architekten und dem
Leitungsteam des Kinderzentrums statt und wie es eben
manchmal so ist, sind wir mit dem jetzt gefundenen Ergebnis
zumindest nicht unzufriedener als mit der ursprünglichen
Bauvariante.
Das jetzige Bauvorhaben sieht einen zweistöckigen Neubau am
Standort des „Mauselochs“ vor. Im Erdgeschoss sind sechs
Eltern-Kind Einheiten mit großzügigen Sanitärzellen, Diensträume sowie vier Therapieräume vorgesehen. Im ersten
Geschoss, das auch über einen Fahrstuhl erreichbar ist, befinden
sich 18 Elternzimmer mit jeweils eigener Sanitärzelle und
Aufenthaltsräume für Eltern.
Neben diesem großen Bauvorhaben gibt es auch kleinere
Verbesserungen, die nicht unerwähnt bleiben sollen. Unsere
Küche ist grundlegend technisch erneuert worden. Ein
moderner Gasherd mit neuem Speiseausgabensystem ist seit
März im Betrieb. Im Mai erhält der Speisenraum dann auch ein
neues zeitgemäßes Aussehen. Nach einem Wasserrohrbruch
kann nun auch das Schwimmbad nach langwierigen Abstim-

mungen mit der Versicherung mit einem neu gekachelten
Eingangsbereich wieder in Betrieb gehen.
Die Suche von Herrn Dr. Rossa und mir nach einem ärztlichen
Leiter des Kinderzentrums hat bisher leider noch keinen Erfolg
gehabt. Wir sind aber nach wie vor im Gespräch mit potentiellen Interessenten. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Frau
Dr. Dalhoff und Frau Wohltat zwei erfahrene Sozialpädiaterinnen als Honorarkräfte für unsere Sozialpädiatrische Ambulanz
haben gewinnen können.
Herzliche Grüße

Dr. rer. pol. Volker Schulz, Geschäftsführer

Fortbildungsprogramm 2009
Vor der Sommerpause werden noch 2 Veranstaltungen
stattfinden. Am 15.06.09 wird Frau Tennstedt aus Bremen die
Klangmassage und Klangarbeit nach Peter Hess vorstellen und
über die Theorie hinaus viel Raum für praktische Erfahrungen
im Einsatz der Methode geben.
Um Malentwicklung und Kunsttherapie geht es in dem
Seminar mit Frau Wilnhammer am 20.-21.06.09.; angesprochen sind Interessierte, die ihre Kenntnisse im Hinblick auf die
Förderung des Malens wie auch im Einsatz als psychotherapeutisches Medium erweitern und vertiefen möchten. In beiden
Seminaren sind noch freie Plätze für Kurzentschlossene.
Nachdem der Einführungskurs in die Basale Stimulation wieder
große Resonanz gefunden hat, wird Frau Büker am 08.und
09.Sept.09 den Vertiefungskurs anbieten. Am 17.09. geht es
dann um die Geschlechtsspezifische Sozialisation und den
Genderansatz in einem neuen Seminar mit Herrn Krönker, ein

Klangmassage und Klangarbeit nach Peter Hess
im Rahmen des Konzeptes der „Basale Stimulation“
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20./21.06.2009 Kunsttherapie mit Kindern und Jugendlichen

Malentwicklung bei Kindern –
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08./09.09.2009 Basale Stimulation® - Vertiefungskurs
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17.09.2009

„Jungs sind frech und Mädchen zicken rum“
Geschlechtsspezifische Sozialisation und
der Genderansatz in der psychosozialen Arbeit mit Kindern
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fachübergreifendes Thema mit dem wir alle ansprechen, die ihre
persönliche Kompetenz in der Arbeit mit Kindern und Familien
reflektieren und mit neuen Impulsen bereichern möchten.
Unser komplettes Jahresprogramm ist weiterhin auf unserer
Homepage www.Kinderzentrum-pelzerhaken.de nachzulesen.
Eine Broschüre senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.
D. Held, Diplom-Psychologe – fachliche Leitung Fortbildungsinstitut

Inhalt:
Seite 1
Seite 1
Seite 2-3
Seite 4-6

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Fortbildungsprogramm 2009
Der Fachbereich Ergotherapie stellt sich vor
Infantile Cerebralparese: Therapie mit Botulinumtoxin Typ A

Seite 7
Seite 8
Seite 8
Seite 8

Veranstaltungen im Kinderzentrum Januar bis April 2009
Bericht Laufgruppe 06/09
60 Jahre im Kinderzentrum
Impressum

NEWSLETTER Juni 2009

von Möglichkeiten zu Fähigkeiten!

Der Fachbereich Ergotherapie stellt sich vor
Das Ergotherapeutenteam setzt sich
aus vier Ergotherapeutinnen zusammen. Wir treffen uns wöchentlich für
eine halbe Stunde zum aktuellen
Austausch von fachlichen und organisatorischen Informationen. Weitere
Inhalte sind Hilfsmittelneuheiten,
Fallbesprechungen und die Weitervermittlung von neuen Fortbildungsinhalten und -angeboten. Auch die
Planung des Einsatzes der Ergotherapieschüler aus Neustadt im 3. Ausbildungsjahr sind Themen - mit der
Zielsetzung den ET-Schülern die
unterschiedlichen ergotherapeutischen Behandlungsmethoden, die im
Kinderzentrum genutzt werden, zu
vermitteln.
Ich bin Cornelia Busse
und arbeite als Ergotherapeutin seit 2003 im
Kinderzentrum
Pelzerhaken.

ein individuelles Behandlungskonzept
entwickelt. Aus den erreichten Behandlungszielen und diagnostischen
Erkenntnissen wird dann ein individuelles Förderkonzept für Zuhause erstellt.

2005 habe ich berufsbegleitend eine
dreijährige Ausbildung in Verstehender
Psychomotorik bei Roger Rauscher
absolviert, sowie an Weiterbildungen in
Sensorischer Integration nach J. Ayres
bei Frau Rega Schaefgen und in Basaler
Stimulation nach A. Fröhlich bei Frau
Ursula Büker, die als DiplomPsychologin auch im Kinderzentrum
arbeitet, teilgenommen. Auch zu den
Themenbereichen der Körpererfahrung
und der Arbeit mit Ressourcen von
Eltern und Kindern habe ich verschiedene Fortbildungen besucht.

Meine ergotherapeutische Tätigkeit
besteht aus 3 Bereichen - der Einzeltherapie, der Psychomotorikgruppe, die ich
zusammen mit der Heilpädagogin Frau
Ewers durchführe, und den begleitenden Elterngesprächen mit therapeutischen und lebenspraktischen Anleitungen.
In den Einzeltherapien beschäftige ich
mich besonders mit der Wahrnehmung
und der Sinnesverarbeitung des Kindes,
mit der Verbesserung seiner Selbständigkeit und der bestmöglichen Teilhabe
an seiner Umwelt. Die kleinen Patienten können besonders durch eigenes
Aktivsein zum Mitmachen, Nachmachen und damit zum Lernen motiviert
werden.

Ich arbeite im Team 5, in dem Patienten
von 0 bis etwa 5 Jahren behandelt
werden. Häufige Krankheitsbilder sind
die Infantile Cerebralparese, psychomotorischer und mentaler Retardierung
oder Seh- und Hörstörungen. Einen
besonderen Behandlungsschwerpunkt
stellen die frühen Regulationsstörungen
mit Fütter-Essstörungen, Störung des
Schlaf-Wach-Rhythmus, Schreiunruhe
oder emotionalen Ausbrüchen dar.
In diesem Team arbeiten verschiedenen
Fachkompetenzen interdisziplinär
zusammen und für jeden Patienten wird

Ziel meines therapeutischen Ansatzes
ist es daher, die Eigenaktivität eines
Kindes zu erwecken und zu fördern.
Diese kann durch gezielte Förderung
der Körperwahrnehmung, der
Anbahnung und Unterstützung von
Dialogen, Bewegungsübergängen sowie
der Handlungsplanung und umsetzung erreicht werden. Dabei
werden die angestrebten Ziele je nach
den individuellen Fähigkeiten
zusammen mit den Müttern/Eltern

und dem Kind erarbeitet. Und auch
die Inhalte werden gemeinsam
gestaltet.
In der Psychomotorikgruppe bieten die
motorischen Angebote durch die freie
Bewegung im Raum den Kindern die
Möglichkeiten, Erfahrungen über
Bewegungsabläufe, Körpererfahrungen
und -wahrnehmungen unter Einbeziehung auch der Körpersinne zu
sammeln und einen individuellen
Bewegungsspielraum zu erfahren.
Während der begleitenden Beratungsgespräche mit den Eltern, wird auch
deren häuslicher Alltag praktisch
miteinbezogen und die dort auftretenden Anforderungen und Probleme
analysiert. Dazu werden z.B. auch
Hilfsmittel in Zusammenarbeit mit der
Physiotherapeutin und dem Fachpflegepersonal erprobt und angepasst.
Häufig bestehen Schwierigkeiten in
der Interaktion zwischen Eltern und
Kind. Durch Vormachen, Anleiten und
Mitmachen i. S. eines modellhaften
Vorbildes, können die Eltern erkennen, dass Zuverlässigkeit im Handeln
und Durchführen von daraus resultierenden Konsequenzen, sie sicherer im
Umgang mit ihren Kinder werden
lassen. Dazu sind besonders auch feste
Regeln, Rituale und Strukturen in den
Abläufen der Alltagsaktivitäten zur
Stabilisierung der Interaktion von

Mein Name ist
Maren Dahmlos.
Nach meinem Abschluss
1993 zur staatlich
anerkannten
Ergotherapeutin in
Celle, habe ich 9 Jahre
in freien Ergotherapiepraxen, davon 5 Jahre in eigener Praxis
gearbeitet.
Während dieser Zeit habe ich Fortbildungen im Bereich der Sensorischen
Integration und die Weiterbildung zur
Kinder-Bobaththerapeutin absolviert.
Seit April 2002 arbeite ich nun als
Ergotherapeutin im Kinderzentrum.
Ich gehöre dem interdisziplinärem Team
des Starenkastens (Team1) an. Meine
Arbeitsschwerpunkte liegen in der
Diagnostik und Förderung der:
- Sensorischen Integration
- Grob- und Feinmotorik
- Körperkoordination
- Hilfsmittelerprobung und –anpassung
In der Regel findet zum Ende des
Aufenthaltes ein interdisziplinärer
Austausch mit den zuständigen Pädagogen vor Ort und den behandelnden
Therapeuten im Kinderzentrum statt.
Zu dem Konzept des Starenkastens
gehört zusätzlich die psychomotorische
Förderung in einer Kleingruppe,
gemeinsam mit dem Heilpädagogen –
Herrn Campana. Ein psychomotorisches
Bewegungsangebot im Wasser gemeinsam mit den Eltern findet einmal in der
Woche statt.

Mein Name ist
Ingelore Röper.
Vor meiner Weiterbildung zur
Ergotherapeutin
arbeitete ich als
Erzieherin, in einem
verhaltenstherapeutisch
orientiertem Heim der Stadt Hamburg,
für verhaltensauffällige Kinder.
Nach erfolgreicher Beendigung der
Ergotherapie Ausbildung begann ich

meine Tätigkeit im damaligem CP
Zentrum unter der Leitung von Dr.
med. Kalbe.
Durch die Umstrukturierung zum
Kinderzentrum erweiterten sich meine
Aufgabenbereiche.
Von den überwiegend körperbehinderten Kindern zu immer mehr entwicklungsverzögerten Patienten, häufig
auch mit schwierigem familiären
Hintergrund. 1988 absolvierte ich in
Hamburg bei Dr. Flehmig den KinderBobath Kurs, ein Jahr später den SIGrundkurs bei Rega Schaefgen.
Meine Arbeitsschwerpunkte im
Team 3 / Mauseloch sind:
- Hilfsmittelberatung / -erprobung / verordnung für die Bereiche des
täglichen Lebens.
- Förderung von größtmöglicher
Selbstständigkeit (vom AdL Training
bis zur Bekleidungsberatung)
- Psychomotorikangebote im Konzept
der Sensorischen Integration in der
Einzel- bzw in der Gruppensituation
unter Berücksichtigung sozialer
Interaktion und Kompetenz.
- Anbahnung basaler und unterstützender Kommunikation.
- Bobath- und Sensorische Integrationstherapie in der Einzelsituation
zur Optimierung der Körperwahrnehmung sowie der Konzentration
und Ausdauer.
- Beratungsgespräche zu den oben
genannten Themen mit den Eltern
und Kollegen von außerhalb
Der interdisziplinäre Austausch aller
Berufsgruppen in unserem Team
ermöglicht ein ganzheitliches Arbeiten
mit Kind und Eltern. Besonders
wichtig für mich ist die kognitive
Entwicklungseinschätzung besonders
des körperbehinderten Kindes, da
häufig eine erhebliche Diskrepanz
zwischen der motorischen und
kognitiven Entwicklung besteht.
In Kooperation mit Frau Pohl
(Physiotherapeutin) unterrichte ich an
der Ergotherapieschule in Neustadt im Jahr ca. 18 Unterrichtseinheiten.

Mein Name ist
Angelika Sextro.
Nach mehrjähriger
Berufstätigkeit als
examinierte Kinderkrankenschwester (u.a. in
der Schweiz), absolvierte
ich 2001 mein Ergotherapie-Examen mit WFOT (World
Federation Occupational Therapy /
weltweiter Anerkennung) in Freiburg.
Zunächst arbeitete ich für 2 Jahre in der
Neurologischen Reha mit Erwachsenen
und anschließend einige Monate in
Lübeck in einer pädiatrischen Ergotherapie-Praxis als Praxisvertretung. Während
dieser Zeit absolvierte ich Fortbildungen
im Bereich der Sensorischen Integration
und in der Behandlung nach Bobath.
Seit dem 1.April 2004 arbeite ich nun als
Ergotherapeutin in einem interdisziplinären Team ( Team 4 - im Bienenkorb ) des
Kinderzentrums. Seit dieser Zeit bildete
ich mich insbesondere im Bereich der
Unterstützten Kommunikation und der
Basalen Stimulation fort. Schwerpunkte
meiner ergotherapeutischen Tätigkeit
liegen in den Bereichen:
- der Selbständigkeitsförderung (z.B.
Förderung im Bereich der Aktivitäten
des täglichen Lebens, eigenaktive
Fortbewegungsmöglichkeiten mit
Fahrrad, Rollstuhl, ect.)
- der Behandlung in Anlehnung an das
Forced Use-Konzept,
- der Unterstützten Kommunikation (in
enger Zusammenarbeit mit der
Sonderpädagogin Fr.Heldt)
- der Hilfsmittelerprobung, -anpasssung
und -versorgung (vom adaptiertem
Essbesteck bis hin zur Elektrorollstuhlversorgung)
- der Elternberatung und Anleitung (u.a.
auch Vorstellen von WohnraumAnpassungsmöglichkeiten)
Psychomotorische Bewegungsangebote
im Rahmen einer Kleingruppe biete ich
1x pro Woche zusammen mit einer
Physiotherapeutin an.
Der Austausch mit den ambulant
behandelnden TherapeutInnen,
Pädagogen in Kindergärten und Schulen
sowie den weiterführenden Einrichtungen ist mir sehr wichtig.
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Infantile Cerebralparese: Therapie mit Botulinumtoxin Typ A
Heute ist für Kjell ein aufregender Tag.
Zum Glück sind noch Ferien. Der Achtjährige soll vier Spritzen in die Wadenmuskulatur bekommen und Spritzen
mag er überhaupt nicht. Also bereitet er
sich ein wenig darauf vor, in dem er
seinem Kuscheltier eine Spritze verpasst.

“Für Kjell ist es wichtig, dass seine
Muskulatur gedehnt wird, um bleibende
Fehlstellungen z.B. eines Gelenkes und
das sich Verkürzen der Sehnen möglichst
zu verhindern oder hinauszuzögern“,
erklärt die Mutter weiter. „Aus diesem
Grund trägt er knöchelübergreifende
Orthesen und bekommt Physiotherapie.“
Um eine bessere Dehnung und Kräftigung einzelner Muskeln erzielen zu
können und Fehlstellungen entgegenzuwirken, wurde den Eltern die Behandlung mit Botulinumtoxin als weiteren
Behandlungsbaustein im Kinderzentrum
angeraten. Damit erhofft man sich eine
sehnenverlängernde Operation möglichst
lange hinausschieben zu können.
Wirkungsweise

Kjell hat eine „infantile Cerebralparese“
(ICP). Die ICP ist eine spastische Bewegungsstörung, die durch eine Schädigung
bestimmter Bereiche des Gehirns hervorgerufen wird, welche die Funktionen der
Muskulatur, Reflexe und einiger Nerven
steuern. Eine Spastik bedeutet eine
erhöhte Spannung bestimmter Muskelgruppen mit mehr oder minder eingeschränkter Funktion.
Die auffälligsten Merkmale sind Bewegungs- oder Haltungs- und Koordinationsstörungen.
“Bei Kjell sind besonders beide Beine
betroffen (spastische Diparese), was am
Gangbild sichtbar ist. Denn Kjell geht
vor allem links auf dem Spitzfuß“,
berichtet seine Mutter.
Kinder die auf dem Spitzfuß gehen,
setzten zuerst mit den Zehen auf, da sie
nicht den ganzen Fuß aufsetzten und
abrollen können. Dadurch besteht die
Gefahr, dass sie häufig stolpern und
hinfallen.
Die infantile Cerebralparese ist nicht
heilbar. Therapien ermöglichen aber eine
individuelle bestmögliche Förderung und
Entwicklung des Kindes. Hierfür gibt es
verschiedene Möglichkeiten wie z.B.
Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie,
die Versorgung mit Hilfsmitteln wie z.B.
Spezialfußschienen, Nachtlagerungsschienen, Orthesen usw., Medikamente
und/oder operative Eingriffe.

Die Injektion von Botulinumtoxin Typ
A ist eine relativ neue Therapieform, die
zur Behandlung eines der häufigsten auftretenden Probleme, dem Gehen auf
den Zehen (Spitzfuß) entwickelt wurde.
Die Auswahl geeigneter Patienten hat
eine große Bedeutung. Auswahlkriterien
sind u. a., der dynamischen Spitzfuß,
das Alter des Kindes und das Therapieziel. Es hat sich gezeigt, dass die
Behandlung vor dem 6. Lebensjahr
besonders gute Chancen auf Effektivität
hat.
Das Nervengift wirkt, indem es die
Übertragung von Signalen zwischen
dem Nerv und seinem Zielmuskel
blockiert. Dadurch nimmt die übermäßige Anspannung der spastischen
Muskulatur ab. Botox wirkt also
antispastisch direkt am Muskel.
Unter Botox kann der sich in der Entwicklung befindende Muskel ungehinderter wachsen. Durch Zunahme der
Länge des spastischen Muskels nimmt
die Gefahr von Kontrakturen (bleibende
Fehlstellung eines Gelenks durch dauerhafte Anspannung der Muskulatur) ab
und die Chance für eine normale motorische Entwicklung nimmt zu.
Durch die Aufhebung der übermäßigen
Muskelspannung möglichst in der Frühphase der Spastik, lassen sich Dauerschäden verhindern und Operationen
sind seltener oder zu einem späteren

Zeitpunkt nötig.
Das jeweilige Therapieziel ist abhängig
vom Schweregrad der motorischen
Beeinträchtigung. Ziel kann die
Verbesserung des Gangbildes (weniger
Stolpern, bessere Gewichtsübernahme,
Verlängerung der ermüdungsfreien Gehstrecke) oder bei schwerwiegenderen
Beeinträchtigungen die Stehfähigkeit im
Stehbrett, die Toleranz der Schuh- und
Orthesenversorgung oder die Gewichtsübernahme beim Transfer sein.
In jedem Fall ist die Botoxbehandlung
immer nur ein Baustein im Therapiegeflecht, welche durch intensive krankengymnastische Übungen begleitet werden
muss.
Langfristig lässt sich in manchen Fällen
sogar ein bleibender Nutzen erzielen.
Allerdings muss das Medikament immer
wieder gespritzt werden, da sich die
Wirkung innerhalb von 10-14 Tagen
aufbaut und das Nervengift nach etwa 3
Monaten wieder abgebaut ist.
Die meisten Kinder vertragen die
Behandlung mit Botulimuntoxin Typ A
sehr gut. In einigen Fällen kann es in den
ersten Tagen zu Nebenwirkungen
kommen wie Schmerzen an der Injektionsstelle, Muskelschwäche, Schläfrigkeit, Blasenschwäche, Unwohlsein,
Hautausschlag, nervöses Zittern oder
Veränderungen des Gangbildes. In
seltenen Fällen treten Beinkrämpfe oder
Fieber auf.
“Die Vorstellung unserem Kind ein
Nervengift spritzen zu lassen behagte uns
zunächst überhaupt nicht. Auch Kjells
große Angst vor Spritzen und den damit
verbundenen schlechten Erfahrungen
ließen uns lange Zeit zögern. Nachdem
wir uns von verschiedenen Ärzten beraten lassen haben, entschieden wir uns für
diese Behandlung“, berichtet Kjells
Mutter weiter.
Mittlerweile hat Kjell seine erste Botoxbehandlung gut überstanden und gut
vertragen.
Kjell wird in einem wohnortnahem
Sozialpädiatrischen Zentrum, am
Kinderzentrum Pelzerhaken betreut und
mit Orthesen versorgt. Hier ist eine gute
interdisziplinäre Betreuung durch einen
Arzt, Kjells Physiotherapeutin und dem

Orthopädietechniker gewährleistet.
Im Vorfeld wurde Kjell eingehend untersucht und ein Termin für die Injektionen
vereinbart. Wichtig für die Injektion mit
„Botox“ ist, dass Kjell infektfrei ist.
Behandlung

richtig „wach“ ist. Kjells Eltern haben zu
ihrer eigenen Beruhigung die Überwachung durch ein Pulsoximeter gefordert.
Kjell bekommt also einen Sensor an
seinen Finger, der den Herzschlag und
die Sauerstoffsättigung misst. Der Arzt
schaut in regelmäßigen Abständen nach

keine Verbesserung erkennen. Im
langsamen bewussten Gehen, konnte
Kjell seine Fersen aber besser absetzen
und den Fuß besser abrollen. Auch das
Anziehen der Orthesen, gelang viel
leichter. Wir werden die Behandlung also
fortsetzen“, erklärt Kjells Vater.
Mittlerweile ist ein halbes Jahr vergangen
und Kjell wird seine zweite Behandlung
bekommen, sobald er infektfrei ist. Bei
der nächsten Behandlung wird die Dosis
innerhalb des gewichtsabhängigen
Spielraumes ein wenig erhöht und dann
beobachtet, wie verträglich und sinnvoll
eine höhere Dosis für Kjell ist.
Weitergehende Behandlungsmöglichkeiten in der Erprobung

Die Injektion in die Wadenmuskulatur
wird für Kjell schmerzhaft sein, denn es
gibt einen Einstich in die Haut und in
den Muskel. Neben dem Einstich selbst
kommt der Volumeneffekt, also die
Menge der gespritzten Flüssigkeit hinzu,
was unangenehm ist.
Um Kjell die Situation zu erleichtern,
bekommt er über einen Löffel (oral) ein
Schmerz- und Beruhigungsmittel
(Dolantin-Tropfen, chem. Bezeichnung
Pethidin), zur Sedierung Dormicum
(chem. Bezeichnung Midazolam). Dies
kann bei Bedarf auch rectal gegeben
werden.
Nach etwa 20-30 Minuten zeigt der
„Mix“ seine Wirkung und Kjell ist etwas
„beduselt“, aber ansprechbar. Nun kann
es losgehen. Die Eltern begleiten Kjell ins
Behandlungszimmer, wo Kjell auf der
Liege in Bauchlage Platz nimmt. Kjells
betreuender Arzt und eine weitere Ärztin
sind anwesend.
Bevor Kjell die erste Spritze bekommt,
ertastet der Arzt den großen Wadenmuskel. Kjell jammert, da er Spritzen überhaupt nicht mag. Seine Eltern beruhigen
ihn. Durch das Schmerz- und Beruhigungsmittel wird er später keine
Erinnerung daran haben. Alle vier Spritzen können problemlos injiziert werden.
Bevor Kjell aber nach Hause gehen kann,
muss er noch 30-60 Minuten im Kinderzentrum überwacht werden, bis er wieder

Vom Nutzen der Botoxbehandlung sind
auch Laras Eltern überzeugt.
Das neunjährige Mädchen hat ebenfalls
eine ICP hervorgerufen durch Sauerstoffmangel vor der Geburt. Für Lara
bedeutet dies, dass sowohl beide Beine als
auch der rechte Arm betroffen sind.
seinem Patienten. Nach einer Stunde darf
Kjell mit seinen Eltern nach Hause.
Die Wirkung des Botolinumtoxin setzt
etwa nach 10-14 Tagen ein und ist nach
etwa drei Monaten wieder abgebaut.
In diesem Zeitraum sollte die Physiotherapie intensiviert werden und durch
tägliche Dehnungsübungen zu Hause
ergänzt werden, um einen optimalen
Effekt zu erreichen.
“Letztendlich war es für uns das
Schwierigste die Disziplin aufzubringen
mit Kjell die täglichen Dehnübungen zu
machen und die Geduld aufzubringen
ihm die Notwendigkeit zu vermitteln.
Kjell muss Orthesen (nachmittags), eine
Zahnspange (nachts) und stundenweise
ein Augenpflaster tragen. Er geht in eine
Regelschule und stellt sich seinen therapeutischen Maßnahmen oft entgegen,
was uns viel Kraft und Fingerspitzengefühl abverlangt“, berichtet seine Mutter.
“In der Dosierung von Botox gibt es
natürlich gewichtsabhängig einen
Spielraum. Beim ersten Mal wurde eine
verhältnismäßig niedrige Dosis injiziert.
Im alltäglichen Gangbild konnten wir

Laras statomotorische Entwicklungsstörung hat beidseits Spitzfüsse und eine
Hüftadduktorenspastik zur Folge, was sie
ihre Beine extrem überkreuzt setzen lässt.
Lara sitzt im Rollstuhl, weil sie nicht
selbständig stehen oder laufen kann.
Kurze Phasen verbringt sie im Gehtrainer
(NF-Walker) oder im Stehgerät (Pablo).
Sowohl die Zeit im Rollstuhl als auch die
Spastik führen unaufhaltsam zu einer
Verkürzung der Wadenmuskulatur.
Um die Spätfolgen möglichst lange
aufzuhalten haben die Eltern sich nach
eingehender Beratung mit Ärzten und
Physiotherapeuten für eine Therapie mit
Botox entschieden.
“Wir wollten Lara die Möglichkeit
geben, weiterhin das Stehen und Laufen
zu trainieren und mögliche Operationen
so weit es geht aufzuschieben. Die
Entscheidung fiel uns allerdings nicht
leicht.“
Botolunimtoxin Typ A ist für die
Spitzfussbehandlung entwickelt und
zugelassen worden.
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Infantile Cerebralparese: Therapie mit Botulinumtoxin Typ A

Infantile Cerebralparese: Therapie mit Botulinumtoxin Typ A

Auch Lara wird wegen ihrer Spitzfüssen
behandelt. Allerdings hat sie die Chance
bekommen an einer Studie teilzunehmen, in dessen Zusammenhang auch
obere Muskelpartien behandelt werden.
Darüber wurden ihre Eltern im besonderen Maße aufgeklärt und mussten eine
Einwilligung unterzeichnen.

“Wir Befürworten die Weiterführung der
Botoxbehandlung für Lara, auch wenn es
uns immer wieder schwer fällt dies zu
tun. Botox birgt ganz klar die Möglichkeit in dem Zeitraum in dem es wirkt,
Lara besser therapieren zu können. Auch
das Anziehen der Orthesen und das
Wickeln geht viel einfacher. Sie kommt
besser in den Stand und erfährt eine
sichtlich körperliche Entlastung. Die
freigewordene Kraft setzt Lara in anderen
Muskelgruppen ein und hat seit der
Behandlung eine wesentlich bessere
Rumpfkontrolle bekommen“, berichtet
die Mutter.

“Paralell setzen wir mit guten Erfolgen
auf Sekundärtherapien mit Osteopathie
und Förderung der sensorischen und
motorischen Fähigkeiten nach Castillo
Morales“, berichtet der Vater weiter.

„Die Behandlung hat somit einen Effekt
auf die gesamte Muskulatur, nicht nur
auf die Stellen in die injiziert wird“,
ergänzt der Vater.

Abdruck in Anlehnung und mit
freundlicher Genehmigung von
B-Kids - Journal für junge Körperbehinderte und ihr Umfeld
www.humanis-verlag.de
Abotelefon: 062 43 - 90 07 04

Botox – ein Baustein im Behandlungsgeflecht

Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen IV
Diagnostik: Entwicklung sehen –
Förderung erleichtern, 40 Seiten
Düsseldorf 1997
3,50 Euro (Nichtmitglieder)
2,50 Euro (Mitglieder)

Wo und wie viel mit welchem Ziel Lara
injiziert bekommt, darüber berät sich ein
interdisziplinäres Team aus Ärzten und
Physiotherapeuten unter Einbeziehung
der Eltern.

Im Unterschied zu Kjell werden Lara die
Spritzen mit Hilfe von Ultraschall
injiziert.

Text: H. und W. Rhein
Fotos: privat / H. Rhein

Broschüren:

Somit bekommt Lara durchschnittlich 46 Spritzen, teils auch in die innere
Oberschenkelmuskulatur.

Der Vater erinnert sich: “Einmal hat Lara
die dem Gewicht angepasste Maximaldosis bekommen. Sie litt schon nach 3
Tagen unter Nebenwirkungen wie das
Weggleiten der Augen. Sie hatte keinerlei
Rumpfkontrolle mehr und die gesamte
Muskulatur war schlapp. Beim nächsten
Mal wurde die Dosierung dann verringert, da das Medikament scheinbar sehr
stark bei Lara anschlägt und auch
wesentlich langsamer abgebaut wird.
Seitdem liegt ein Mindestabstand von 79 Monaten zwischen den Behandlungen
und die Dosierung ist extrem niedrig.“

“Für unsere Tochter Lara ist uns wichtig,
dass sie lernt das Alltagsleben zu
bewältigen, so dass sie später vielleicht
einmal in einer betreuten Wohngemeinschaft leben kann“, sagen die Eltern
abschließend.

Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen V –
Neue Wege in Förderung und Therapie
44 Seiten, Düsseldorf 2003
3,50 Euro (Nichtmitglieder)
2,50 Euro (Mitglieder)

Auch für das lebensfrohe Mädchen sind
tägliche Dehnübungen angesagt.
„Lara fordert das aber auch ein und trägt
es mit dem ihr eigenen trockenen
Humor“, sagt der Vater. „Sie strengt sich
wirklich an und hat richtigen Therapiewillen entwickelt. Denn Lara kann nur
robben und sieht wie ihre kleine
Schwester läuft.“
An der Förderschule für körperliche und
motorische Entwicklung, auf die Lara
geht, erhält sie außerdem Physio- und
Ergotherapie.

Mit verschiedenen Beiträgen von M. Aly,
U. Büker, U. Haupt, J. Kühl, H.G.
Schlack, P. Zinke-Wolter werden Eltern,
Pädagogen und Therapeuten ermutigt,
dem Kind partnerschaftlich zu begegnen.
Es wird nicht behandelt, sondern in
seiner Eigenständigkeit gefördert und im
wechselseitigen Dialog gemeinsam mit
dem Kind gehandelt.
zu beziehen über:
Bundesverband für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen e.V.
Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf
Tel.: 0211-64004-0
E-Mail: info@bvkm.de
Internet: www.bvkm.de

Veranstaltungen im Kinderzentrum Januar bis April 2009
Einer der Höhepunkte war dann
natürlich der Ausflug in den Hansapark,
der wie jedes Jahr im Rahmen der
sozialen Wochen angeboten wird.
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Auch wenn noch nicht viel Zeit im Jahr
2009 vergangen ist, gab es schon eine
Menge Aktivitäten für die Kinder und
Eltern im Kinderzentrum.

Wir begrüßen den Zauberer mit einem Lied

Wie in jedem Jahr fand am Dienstag
nach Rosenmontag die traditionelle
Faschingsfeier mit dem Zauberer Roger
statt. Anders als in den Jahren davor,
wurde nach der beliebten Vorführung des
Zauberers, noch der Motopädie- und der
Gruppenraum für eine lustige Feier mit
vielen verkleideten Kindern, Eltern und
Mitarbeitern des gesamten Hauses
genutzt. Außerdem stand im Flur des
Bereiches noch ein Büffet mit Kuchen
und anderen Nascherein sowie Getränken bereit.
Am 31.03. stand dann das Frühlingsbasteln mit allen Kindern und Eltern auf
dem Programm.
Im Speisesaal, auf den Fluren und auf
allen Stationen wurden aus den verschiedensten Bereichen kreative und musikalische Aktionen angeboten, die sehr
begeistert angenommen wurden. Nach
dieser Veranstaltung strahlte das gesamte
Kinderzentrum im frühlingshaften Glanz
und für Ostern sah man auch schon das
ein oder andere Ei
Ein großer Dank geht natürlich an
unsere Küche, die auch hier wieder
reichhaltig für das leibliche Wohl der
Teilnehmer gesorgt hat.

Frühlingsbasteln mit Eltern und Kindern

Als erstes fuhr am 24.04. das Mauseloch,
am 29.04 der Fuchsbau und dann der
Starenkasten in den allseits beliebten
Freizeitpark am Meer. Mit viel Elan und
Freude machten wir die verschiedensten
Fahrgeschäfte unsicher und auch an den
zahlreichen Eis und Getränkeständen
wurde natürlich nicht vorbeigegangen.
Man munkelt, dass „einige Mitarbeiter
anschließend mit einer leicht grünlichen
Verfärbung zurückkamen“, da sie

unzählige Male in Looping oder
Achterbahnen fahren mussten, um den
Bewegungsdrang der Kinder zu stillen.
Auch für den Rest des Jahres stehen noch
viel Aktionen und Angebote auf dem
Programm, damit es im und um das
Kinderzentrum nicht langweilig wird.
Thorsten Dittler, Team II

Bericht Laufgruppe 06/09

"Optimistisch und voller Laufdrang, geschafft und glücklich" (Dr. M. Rossa, Dr. M. Schwan, Bärbel Bintzer (FSJ), R. Campana), SUNRUN Grömitz 17. Mai 2009

Laufgruppe im Kinderzentrum
In den letzten 2 Jahren fanden sich
immer wieder laufbegeisterte Kolleginnen/en aus dem Kinderzentrum, die an
verschiedenen Lauf-Events (Newsletter
Februar `08, Oktober `08) teilnahmen.
Dadurch entstand bei mir die Idee,
Laufen als eine feste Aktivität im Hause
einzuführen.
Ziel ist es, eine Betriebssportgruppe
aufzubauen und als Gruppe über das Jahr
mehrere Läufe in und um Schleswig
Holstein zu absolvieren. 1-2x im Monat

sollte ein gemeinsames Training erfolgen,
um auch die erforderliche Kondition
aufzubauen.
Da wir alle keine „Profis“ sind und das
ganze hauptsächlich einen großen
Spaßfaktor haben soll, habe ich Läufe im
Blick, bei denen verschieden lange
Strecken angeboten werden - von 5 und
10 Km Länge bis zum Halbmarathon, so
dass für jeden von uns eine passende
Strecke dabei ist bzw. auch möglichst
viele daran teilnehmen können.
Um auch nach Außen hin zu zeigen, dass
das Kinderzentrum in diese Richtung

aktiv ist, suche ich auf diesem Wege noch
Sponsoren, die uns mit dem entsprechenden Outfit ausrüsten bzw. mit kleinen
Spenden dazu beitragen, dass dieses
angeschafft werden kann.
Für weitere Informationen stehe ich
gerne unter der Nr. 045617109189, zur
Verfügung.
Am ersten Event haben wir schon
teilgenommen, wir waren mit 4 Läufern
beim SUNRUN in Grömitz beteiligt –
das „Sieger-Foto“ zeigt uns erschöpft aber
glücklich.

Das Kinderzentrum gratuliert herzlichst
folgenden Mitarbeitern und hofft auch
weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit!

Frau Gabriele Schoof;
15 Jahre, Physiotherapeutin

Thorsten Dittler, Team II

60 Jahre im Kinderzentrum
Insgesamt 60 Jahre Betriebszugehörigkeit
kommen in dieser Ausgabe des Newsletter zusammen!
Auch wenn diese Zahl sich auf 5
Mitarbeiter verteilt, ist es doch schon
eine Vielzahl an Jahren, die zeigt dass
Kontinuität immer noch einen hohen
Stellenwert hat.

Frau Jeanette Kühntopf-Lewitz;
10 Jahre, Kinderkrankenschwester
Frau Tanja Pohl;
10 Jahre, Physiotherapeutin
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Frau Jessica Wittern;
10 Jahre, Verwaltungsangestellte
Frau Jeanette Pracher;
15 Jahre, Nachtwache
Thorsten Dittler, Team II

