
nur unter Übelkeit litt die 38-Jährige. 
Ganz bewusst hatte sich das Paar – trotz 
der Einstufung als so genannte Risiko-
schwangerschaft ab dem Alter von 35 
Jahren – gegen invasive Diagnostik ent-
schieden. Beide waren zum Zeitpunkt der 
Schwangerschaft berufstätig, sie arbeitete 
als Psychologin, er als Informatiker. Die 
zukünftigen Eltern waren sich einig, dass 
sie auch ein „außergewöhnliches“ Kind 
mit Liebe aufnehmen würden.

Wochenende in  
Verzweiflung
Der Schrecken begann mit einer regulären 
Ultraschalluntersuchung bei der Frauen-
ärztin. „Sie meinte, dass vielleicht etwas 
nicht in Ordnung sei“, erzählt Mareike 
Beck „und überwies mich an einen Pro-
fessorenkollegen in einer Fachabteilung 
für Pränataldiagnostik.“ Sehr wortkarg 
führte dieser eine lange Ultraschallun-
tersuchung durch und fand mehrere 
Hinweise auf ein Kind mit Downsyn-
drom (Trisomie 21), z. B. einen typi-
schen Herzfehler. Beim anschließenden 
Gespräch erläuterte die Assistenzärztin: 
Dieser Herzfehler sei so gravierend, dass 
das Kind eine Operation unmittelbar 
nach der Geburt bräuchte. Vermutlich 
werde es sein ganzes erstes Lebensjahr 
im Krankenhaus verbringen müssen. 
Außerdem bräuchten Down-Kinder 
sehr viel Liebe, ergänzte der Professor 
und sah uns prüfend an, und ob wir wohl 
in der Lage wären, dem Kind diese Liebe 
zu geben. „Bis zu diesem Zeitpunkt hat-
ten wir nie daran gezweifelt“, so Mareike 
Beck, „aber diese Information und die 
merkwürdige Frage verunsicherte uns 
so, dass wir uns dem unausgesproche-

nen Zwang fügten und weitere Unter-
suchungen machen ließen.“ Es wurde 
eine Nabelschnurpunktion gemacht. 
„Dieses Wochenende bis zur endgülti-

gen Diagnose verbrachten wir in größter 
Verzweiflung.“ Das Ergebnis brachte die 
Bestätigung: Trisomie 21. „Wir fühlten 
uns wie im Ausnahmezustand.“ Sollten 
sie dem Kind wirklich einen solch langen 
Krankenhausaufenthalt und die damit 
verbundene Traumatisierung im ersten 
Lebensjahr zumuten? Der Zwang, sich 
schnell entscheiden zu müssen, hing wie 
ein Damoklesschwert über den zukünf-
tigen Eltern. Doch sie ließen sich nicht 
einschüchtern, holten Informationen bei 
einem Kinderherzspezialisten ein. „Die-
ser Arzt hat zum ersten Mal positiv über 
ein Kind mit Downsyndrom gespro-
chen“, so Mareike Beck.

iese Ärztin hat uns nicht einmal gu-
ten Tag gesagt. Sie meinte nur, wir 

müssten uns beeilen, denn es sei nur noch 
eine Woche Zeit für eine Abtreibung, 
weil ich bereits in der 24. Schwanger-
schaftswoche wäre!“ Schockzustand. „Es 
folgten schreckliche Tage und Wochen“, 
erinnert sich Mareike Beck*. Sie und ihr 
Mann hatten sich sehr auf ihr erstes Kind 
gefreut. Bis zu diesem Zeitpunkt war 
die Schwangerschaft normal verlaufen, 
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Schwangeren Frauen Mut machen

Mit der Diagnose „Ihr Kind  

könnte behindert zur Welt  

kommen“ stehen schwangere  

Frauen oftmals alleine da.  

Deswegen beteiligt sich der Lan-

desverband Bayern für Körper- 

und Mehrfachbehinderte seit über 

einem Jahr an dem bayernweiten 

Projekt „Unter anderen Um-

ständen schwanger“ zusammen 

mit DONUM VITAE und  

der Lebenshilfe.

Gute Hoffnung auf ein behindertes Kind?

Art der pränatalen Diagnose

D

Anteil selektiver Schwangerschaftsabbrüche

100% -

80% -

60% -

40% -

20% -

0% -
Spina Bifida

(Offener
Rücken)

Trisomie 21
(Downsyndrom)

Anenzephalie
(Fehlendes
Großhirn))

Anormale
Geschlechts

chromosomen-
Verteilung

Lippen-Kiefer-
Gaumenspalte

Eltern wird ihr behindertes Kind zum 
Vorwurf gemacht.

Ich kenne unglaublich fitte Kinder mit einer 
Behinderung. Aber ich kenne auch schwerst 
mehrfachbehinderte Menschen, die rund 
um die Uhr versorgt werden müssen. Wie oft 
bringt uns der Alltag mit einem behinderten 
Kind an die Grenzen unserer menschlichen 
Möglichkeiten? Aber ich kenne kein Elternpaar, 
das das Lebensrecht ihres Kindes je infrage 
gestellt hat. Wenn die Kinder da sind, lieben wir 
sie. Doch oft werden sie erst gar nicht geboren. 
Wir sehen das an der Zusammensetzung 
der Gruppen im Förderkindergarten. Es ist 
erschreckend, denn es gibt immer weniger 
Kinder mit Downsyndrom oder Spina bifida!  
Sie werden aussortiert und abgetrieben.  
Lesen Sie mehr über die gesellschaftlichen 
Gefahren der Pränataldiagnostik in diesem 
info-bayern.

Herzlichst Ihr 

Hans Schöbel
Landesvorsitzender

Liebe Leserin, 
lieber Leser,



Info-bayern: Herr Schöbel, der Landes-
verband Bayern für Körper und Mehr-
fachbehinderte beteiligt sich am Projekt 
„Unter anderen Umständen schwanger“. 
Warum?

Hans Schöbel: Wir als Fachverband für 
Menschen mit schwersten Behinderungen 
und Lebenseinschränkungen haben mit 
diesem Projekt eine bayernweite Vernet-
zung begonnen. Denn tagtäglich arbeiten 
und leben wir mit Menschen, die z. B. 
Spina bifida, Muskeldystrophie oder ein 
Downsyndrom haben. Das Lebensrecht 
dieser Menschenkinder darf nicht infrage 
gestellt werden.

Wo sehen Sie die Gefahren durch Prä-
nataldiagnostik?

Pränataldiagnostik ist zunächst einmal 
positiv zu sehen. Früher hat man nicht 
gewusst, wie sich ein Kind und ob sich 
ein Kind normal entwickelt. Heutzutage 
können wir viele Informationen über den 
Verlauf der Schwangerschaft und das wer-

dende Leben bekommen - und in man-
chen Fällen sogar während der Schwan-
gerschaft, spätestens jedoch gleich nach 
der Geburt intervenieren. Uns geht es vor 
allem um die Gefahren, die in der Prä-
nataldiagnostik verborgen sein können. 
Dass bei der Diagnose „Behinderung“ 
fast reflexhaft die Lösung nur durch ei-
nen Schwangerschaftsabbruch gesehen 
wird. Nicht selten handelt es sich dabei 
um Spätabtreibungen in der 25. bis 30. 
Woche. Das ist für mich eine kaum aus-
haltbare Situation. Hier wird behindertes 
Leben schon im Mutterleib diskriminiert, 
da bei normaler Entwicklung die Frist bis 
zum Abbruch nur bis zur 12. Woche gilt.

Kennen Sie durch ihre Arbeit im Zentrum 
für Körperbehinderte Würzburg-Heu-
chelhof Mütter mit behinderten Kindern, 
denen heute der Vorwurf gemacht wird, 
dass sie nicht abgetrieben haben?

Ja, hin und wieder erzählen Eltern von 
diesen vermeintlichen Freunden, die ihre 
Kommentare abgeben. Doch viele El-
tern haben sich bewusst für dieses Kind 
entschieden und setzen sich sehr für das 
Wohlergehen und die Förderung ihres 
Kindes ein. Oftmals müssen sie zahlrei-
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Lena* kam zur 
Welt, war anfangs 
  sehr schwach 
  und musste per 

Sonde ernährt wer-
den. „Mit dreieinhalb 

Monaten hatte sie eine 
Herzoperation und war 
danach genau EINE 
Woche im Kranken-
haus“, so Mareike Beck. 

Heute vermutet sie, 
dass der „gravie-

rende Herzfehler“ 
vorgeschoben war, 
denn für den Kin-
derherzchirurgen 

sei es eine ganz nor-
male Operation ge-

wesen, wie sie häufig 
vorkommt. „Lena ist 

mittlerweile ein munteres Kind von vier 
Jahren, spielt liebend gern am Computer 
und hat vor kurzem die Jazz-CDs ihres 
Vaters entdeckt. Wir sind sehr glücklich 
mit ihr!“

Ausnahmesituation
Roswitha Schwab von der Münchner Be-
ratungsstelle für Natürliche Geburt und 
Elternsein kennt die Ausnahmesituation, 
in die Paare katapultiert werden, wenn 
mitten in der Schwangerschaft plötzlich 
ein positiver Befund gestellt wird. „Oft 
bricht eine Welt zusammen, denn diese 
Schwangerschaften sind in den meisten 
Fällen erwünscht und geplant“, so die 

Sozialpädagogin und Familientherapeu-
tin. Die Stelle bietet seit über zehn Jah-
ren Selbsthilfegruppen, psychosoziale 
Beratung und Nachsorge für Frauen, 
Paare und Kinder rund um das Thema 
Pränataldiagnostik an. 2003 hat sie im 
Rahmen der Kampagne „Bitte nicht stö-
ren – in der Schwangerschaft“ mit dem 
Landesverband zusammengearbeitet. 
Jährlich finden rund 700 persönliche oder 
telefonische Beratungsgespräche statt.

Was ist eigentlich Pränataldiagnostik? 
„Mithilfe dieser Untersuchungen kann 
man die Entwicklung der Schwanger-
schaft und des Ungeborenen beobach-
ten“, erläutert die Fachfrau. „Bluttest 
und Untersuchungen sind dann sinn-
voll, wenn es darum geht, Mehrlings-
Schwangerschaften zu finden, eine Ei-
leiter-Schwangerschaft auszuschließen 
oder das Alter der Schwangerschaft 
festzustellen. Auch die Diagnose „Spina 
bifida“ (offener Rücken) kann hilfreich 

sein, damit dann ein Kaiserschnitt ge-
macht werden kann, um bei der Geburt 
kein Risiko einzugehen.“ Die meisten 
dieser Untersuchungen können erst ab 
der 13. Woche durchgeführt werden, ei-
ner Phase, in der viele Paare bereits eine 
Beziehung zum werdenden Kind aufge-
nommen haben. Tauchen dann nur die 
kleinsten Anzeichen für eine Störung 
oder Fehlbildung auf, ist die Schwan-
gere nachhaltig beunruhigt und veräng-
stigt. Viele Frauen wenden sich dann an 
die Beratungsstelle.

Kein Aussortieren
Gemeinsam mit dem bundesweiten 
Netzwerk gegen Selektion durch Prä-
nataldiagnostik engagiert sich die Be-
ratungsstelle in jüngster Zeit vor allem 
gegen das so genannte „Frühscreening“ 
und fordert eine Änderung der Mutter-
schaftsrichtlinien. Frühscreening habe 
den alleinigen Zweck behinderte Kinder 
„auszusortieren“, schreibt das Netz-
werk in seiner Stellungnahme. Beim 
Frühscreening werden die Tests schon 
zwischen der 10. und 12. Schwanger-
schaftswoche gemacht und die Ergeb-
nisse hochgerechnet, so dass je nach 
Alter der Mutter und Alter der Schwan-
gerschaft bestimmte statistische Wahr-
scheinlichkeiten herauskommen. „Das 
sind keine klaren Aussagen, sondern nur 
‚Verdachtsmomente’“, erläutert Ros-
witha Schwab. Noch dazu suggerierten 
die Mutterschaftsrichtlinien und der 
Mutterschaftspass der Schwangeren, sie 

che intensivmedizinische Maßnahmen ge-
meinsam mit dem Kind durchstehen.

Welche Fachkompetenz bringt der Landes-
verband in das Kooperationsprojekt ein?

Wir sehen uns als Bewahrer von Men-
schen mit Behinderung und das beginnt 
bereits im Mutterleib. Natürlich wird es 
immer die Entscheidung der Frau sein, 
aber wir möchten diesen Frauen die 
Angst vor dem Leben mit einem behin-
derten Kind nehmen. Wir wollen sie nicht 
einfach „plump“ überreden nicht abzu-
treiben, sondern wir bieten ihnen Hilfe 
vor und nach der Geburt an. Dank eines 
Netzwerks von Frühförderstellen haben 
wir heute die Möglichkeit einer Early-In-
tervention, der Förderung und Begleitung 
gleich von Geburt an. Mutter und Kind 
sollen nicht „abstürzen“ und nicht alleine 
gelassen werden. Und wir möchten den 
Austausch mit Eltern behinderter Kin-
der anbieten, damit sich diese werdenden 
Mütter und Väter ein realistisches Bild 
vom Alltag machen können. Wir alle wis-
sen, dass Leben mit Behinderung immer 
eine Herausforderung ist.

Vielen Dank für das Interview.

Interview mit Hans Schöbel

Diskriminierung im 
Mutterleib



müsste automatisch bestimmte Unter-
suchungen machen lassen. Die Schwan-
gerschaft wird pathologisiert. „Es findet 
eine Vermischung zwischen normaler 
Schwangerenvorsorge und solchen Un-
tersuchungen statt, die meist nur die Ent-
scheidung über das Leben oder Sterben 
des Kindes mit sich bringen“, so Ros-
witha Schwab aus ihrer Beratungspraxis. 
Viele Frauen wissen nicht, dass sie auch 
ein Recht auf Nichtwissen haben. Zu-
mindest müssten Schwangere schon vor 
einer Untersuchung darüber informiert 
werden, was die möglichen Ergebnisse 
und Konsequenzen eines positiven Be-
funds sein könnten und bräuchten genü-
gend Zeit für ihre Entscheidungen.

Downsyndrom =  
Abbruch
Das Gesetz erlaubt Schwangerschafts-
abbrüche nach der 12. Woche nur bei 
einer medizinischen Indikation, wenn 
das Leben oder die körperliche und psy-
chische Gesundheit der Mutter gefähr-
det ist. Eine embryopatische Indikation 
(Fehlbildung des Embryos) ist seit 1995 
bewusst abgeschafft. Seitdem nimmt die 
Zahl der selektiven Schwangerschafts-
abbrüche zu. Eine Würzburger Unter-
suchung fand heraus, dass über 90 Pro-
zent der Frauen ihre Schwangerschaft 
abbrechen lassen, wenn sie die Diagnose 
„Downsyndrom“ erhalten. Beim Befund 
Anenzephalie (fehlende Großhirnhemi-
sphären) sind es 77 Prozent, 73 Prozent 
mit Befund „Spina bifida“, 46 Prozent 
mit Befund „anormale Geschlechtschro-
mosomenverteilung“ und 55 Prozent al-
lein wegen des Befunds „Lippen-Kiefer-
Gaumenspalte!“ Erschreckende Zahlen. 
Ein Drittel aller Eltern mit einem behin-
derten Kind berichten davon, dass ihnen 
vorgeworfen wurde, sie hätten ihr Kind 
verhindern können, so der Wissenschaft-
ler Wolfgang Lenhard in seiner Studie.

Erfahrungen  
weitergeben
Auch der Landesverband Bayern für Kör-
per- und Mehrfachbehinderte (LVKM) 
setzt sich seit Anfang 2005 verstärkt gegen 
solche Schwangerschaftsabbrüche ein,  
die nur das Ziel haben behinderte Men-
schen auszusortieren. Gemeinsam mit 
dem Landesverband Bayern der Lebens-
hilfe für Menschen mit geistiger Behin-
derung kooperiert der LVKM mit DO-
NUM VITAE. Momentan qualifizieren 
sich dort die Beraterinnen von bayern-
weit insgesamt 18 Hauptberatungsstellen 
in Sachen Pränataldiagnostik. Sie hospi-
tieren bei Ultraschalluntersuchungen, 
lernen die Arbeit von Behindertenein-
richtungen kennen und erhalten Fortbil-
dungen (u. a. durch Roswitha Schwab). 
Im Gegensatz zur Beratungsstelle für 
Natürliche Geburt, die ein zusätzliches 
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und freiwilliges von der Stadt München 
finanziertes Angebot ist, sind die DO-
NUM-VITAE-Stellen staatlich aner-
kannte Beratungsstellen nach § 218. Sie 
dürfen also einen Beratungsschein für 
einen legalen Abbruch ausstellen. Ihr 
erklärtes Ziel ist allerdings der Schutz 
des ungeborenen Lebens. Knapp 200 
Beratungsgespräche haben im Rahmen 
des Projekts „Unter anderen Umstän-
den schwanger“ bereits stattgefunden. 
„Aktuell bauen wir die Kontakte zu 
Ärzten, Frühförderstellen und Einrich-
tungen der Behindertenhilfe vor Ort 
auf“, erklärt die Leiterin Rita Klügel 
den momentanen Stand. Beim Koope-
rationsprojekt können sich auch Eltern 
von behinderten Kindern engagieren: 
Indem sie als Betroffene den Paaren im 
Schwangerschaftskonflikt ein Gespräch 
anbieten und über ihre Erfahrungen aus 
dem Alltagslebens mit einem behinder-
ten Kind berichten.
(*Name von der Redaktion gerändert)

Kontakt und Infos
Beratungsstelle für Natürliche Geburt  
und Elternsein e. V.
Roswitha Schwab
Häberlstraße 17/Hof
80337 München
T 089 / 550 678 14
F 089 / 550 678 78
www.natuerliche-geburt.de
praenataldiagnostik@natuerliche-geburt.de

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen
Rita Klügel
Volkhartstraße 5
86152 Augsburg
T 0821 / 450 88 88
F 0821 / 450 88 91
www.donum-vitae-augsburg.de
kluegel-projekt@donumvitae-augsburg.de

Kommentar

Klüngeln im stillen 
Kämmerlein 
Eine kleine Klausel kann große Wir-
kung haben. Wenn man sie nur an die 
richtige Stelle platziert und den rich-
tigen Zeitpunkt wählt. Vor allem der 
Zeitpunkt könnte diesmal günstig sein 
– im negativen Sinn. Zwei vergebliche 
Anläufe hat Edmund Stoiber schon 
gemacht. Jüngst kündigte er seinen 
dritten Versuch an, nämlich mithilfe 
des so genannten Kommunalen Ent-
lastungsgesetzes (KEG) den Rechts-
anspruch auf Sozialleistungen durch 
eine Finanzklausel im Sozialgesetzbuch 
einzuschränken (vgl. Süddeutsche Zei-
tung vom 28.3.06). Durch diese Klau-
sel an der „richtigen“ Stelle, nämlich 
ganz vorne im Sozialgesetzbuch 1, sol-
len Kommunen und Bezirke die Mög-
lichkeit erhalten, je nach Finanzlage 
die Leistungen für behinderte und alte 
Menschen, für Kinder und Jugendliche 
zu streichen. 

Das kann in manchen Kommunen ver-
heerende Auswirkungen für Menschen 
mit Behinderung haben. Schon 2004, 
als diese Absicht bekannt wurde, ging 
ein Sturm der Entrüstung durch die 
Verbandsszene. Alle warnten vor einer 
„Sozialpolitik nach Kassenlage“. Doch 
als es soweit war und im Sommer letz-
ten Jahres der bayerische Gesetzent-
wurf im Bundesrat abgestimmt wurde, 
gaben selbst die CSU-Abgeordneten 
nicht ihr Ja-Wort (siehe info-bayern 
vom Oktober 2005). Wohl um für die 
bevorstehende Bundestagswahl gut 
Wetter zu machen! Und heute? Die 
Kommunen suchen nach wie vor nach 
Wegen, um ihre Haushaltslöcher zu 
stopfen, während der Freistaat sich 
auch heuer erlaubt, einen Nachtrags-
haushalt ohne Neuverschuldung vor-
zulegen. In dieser Situation ist Stoibers 
KEG vermutlich eine Art Beruhigungs-
pille für die kommunalen Partei-Spezl.

Doch unsere Alarmglocken sollten 
Sturm läuten, denn momentan regiert 
uns bundesweit eine große Koalition. 
Und die Geschichte hat uns gelehrt, 
dass bei einer großen Koalition die 
Gefahr besteht, dass brisante Vorha-
ben klammheimlich hinter verschlos-
senen Türen ausgeklüngelt werden. 
Nach dem Motto: Wenn ihr dieses 
akzeptiert, dann akzeptieren wir jenes. 
Im Volksmund heißt das „Kuhhandel“. 
Aber ein solches Gesetz darf es nicht 
geben! Es untergräbt die Grundpfeiler 
unseres Sozialstaates. Wir müssen uns 
gemeinsam dagegen wehren – wenn 
nötig, auch auf die Straße gehen.

Hans Reutemann

In Frühförderstellen gibt es immer 
weniger Kinder mit Downsyndrom!
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w  Picknick mit Lisa Fitz  Die Stiftung 
Leben pur feiert ihren einjährigen Ge-
burtstag. Feiern Sie mit! Bei dem großen 
Benefiz-Picknickfest mit Steckerlfisch, 
Tombola und dem Bewegungstheater 
Caracho am Sonntag, dem 16. Juli auf 
dem Parkgelände der Bildungs- und Be-
gegnungsstätte Wartaweil bei Herrsching 
am Ammersee. Die bekannte Sängerin 
und Kabarettistin Lisa Fitz wird die Ver-
steigerung der von bekannten Persön-
lichkeiten gespendeten Picknickkörben 
moderieren, ihr Sohn Nepo Fitz spielt 
klassische und zeitgenössische Musik am 
E-Piano. „Sommer pur“ lautet das Motto, 
wenn das behindertengerechte und nicht 
kenterbare Segelboot „Mini 12er“ erst-
mals zu Wasser geht und Prominente sich 
im Fischerstechen üben. (Wer ins Wasser 
fällt, muss später Brezen servieren!) Pa-
rallel zum Fest stellt die Stiftung Leben 
pur ihre Arbeit vor. Eine Gelegenheit sich 
zu informieren, denn im ersten Jahr des 
Bestehens der Stiftung gelten noch beson-
ders steuerbegünstigte Konditionen für 
Zustiftungen an die Stiftung Leben pur. 
Spenden sind willkommen. (Festadresse: 
Wartaweil 45, 82211 Herrsching)

w  Vierter Botschafter Ein weiterer 
Prominenter hat sich an die Seite der 
Stiftung Leben pur 
gestellt: Christian 
Thielemann, der Ge-
neralmusikdirektor 
der Münchner Phil-
harmoniker. Er gilt 
als einer der welt-
weit gefragtesten Di-
rigenten. Der Grund 
für sein Engagement: „Im Rahmen seiner 
musikalischen Arbeit“ haben ihn beson-
ders „die Begegnungen mit behinderten 
Menschen bewegt.“
w  Tagung Leben pur Am 9. und 10. 
März 2007 findet die nächste Tagung Le-
ben pur statt. Diesmal wird das Thema 
„Schlafen und Wachen bei Menschen mit 
schwersten Behinderungen“ aus vieler-
lei Perspektiven beleuchtet: die körper-
lichen Vorgänge beim Schlafen, Schlaf-
phasen, Träume, innere Uhr, Probleme 
mit dem Schlaf-Wach-Rhythmus, Um-
gang mit Schlafunterbrechungen, Ein-
schlafhilfen, Einfluss der Tagesgestaltung 
auf die Nacht und vieles mehr.
w  Dokumentation Die Dokumentation 
der Tagung Leben pur 2005/06 zum The-
ma Ernährung ist ab sofort im Internet. 
Unter www.stiftung-leben-pur.de finden 
Sie Zusammenfassungen der Vorträge 
und Workshops, zahlreiche Bilder der 
Tagung, Presseartikel und weitergehende 
Informationen zum Herunterladen.

news der
FÜR ELTERN UND KINDER:

Was Kinder können und wie wir sie begleiten 
Primärpräventives Elternseminar mit Eltern-Kind-
Arbeitseinheiten. Anregungen und Anleitung für 
Eltern, damit ihr Kind im 1. bis 3. Lebensjahr 
seine Potentiale entfalten kann  
(in Anlehnung an die Methode der Kinderärztin 
Emmi Pikler).
Leitung: Barbara Schulte-Büttner, 8./9.7.06

Familienwochenende der Deutschen Gesell-
schaft für Muskelkranke für Eltern und Kinder, 
die von Spinaler Muskelatrophie betroffen sind. 
Leitung: Dr. med. Angelika Enders, Albertine 
Deuter  14. – 16.7.06

Guten Appetit! Essen für Menschen mit Schluck-
störungen und motorischen Essstörungen: 
Schluckvorgang, Gefahren beim Verschlucken, 
soziale Belastungen durch Schluck- und Esspro-
bleme, Diagnostik und Therapie.
Leitung: Ulrike Roch, Dr. med. Paul Diesener
28. – 30.9.06

FÜR FACHLEUTE, THERAPEUTINNEN,  
ÄRZTINNEN:

Was Kinder können und wie wir sie  
begleiten Dialog mit Säuglingen und Klein-
kindern in der praktischen Arbeit (in Anlehnung 
an die Methode der Kinderärztin Emmi Pikler).
Leitung: Barbara Schulte-Büttner, Grundkurs: 
16./17.11.06, Aufbaukurs: 25./26.1.07

Guten Appetit! Essen 
für Menschen mit 
Schluckstörungen und 
motorischen Essstö-
rungen
Leitung: Ulrike 
Roch, Dr. med. Paul 
Diesener,  
22. – 24.11.06

Shiatsu – 
Aufbau Teil 6
Leitung: Silke  
Starcke-Langosch
13. – 15.10.06

Osteopathie-Behandlung bei Kindern
Leitung: Dr. med. Hans Wildgruber
8. – 10.12.06

Craniosacral-Therapie
Leitung: Inge Schmuck
Basis 1 20. – 22.10.06
Basis 2 01. – 03.12.06
Basis 3 12. – 14.01.07
Aufbau 1 09. – 11.02.07
Aufbau 2 23. – 25.03.07
Arbeit speziell
mit Kindern 2. – 4.3.07

BACHA-Seminare
Leitung: Salah Bacha

 Neurodynamik des Nervensystems: 
           Teil 1 –  Basiswissen, Untersuchung,  

Mobilisation  8. – 9.11.06
           Teil 2 –  „Clinical Day“ Neurale Mobili-

sation im Kontext des klinischen 
Denkprozesses   30.1.07

 Neues über die Muskulatur erfahren 
10.11.06
  Das Gehen verstehen 
31.1.07
Myofasziale Bahnen im Kontext  
einer Bewegungsdysfunktion 
1. – 2.2.07

Alle Kurse finden in der Bildungs- und Begeg-
nungsstätte Wartaweil am Ammersee statt. 
Weitere Infos und Anmeldung
Landesverband Bayern für Körper- und Mehr-
fachbehinderte e.V.
siehe Impressum  >

Infos
T 089 / 35 74 81-19
info@stiftung-leben-pur.de

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
Kto-Nr. 88 033 00 · BLZ 700 205 00

Was Kinder können… 
Seminare für Betroffene, Eltern und Fachpersonal




