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„Die Brücke“ gGmbH
Chiemgaustraße 26 – 28
81549 München
Tel.: 089 / 69 39 09 -0
Fax: 089 / 69 39 09 -10
E-Mail: verwaltung@diebruecke.info
Internet: www.diebruecke.info 

Das barrierefreie Schullandheim Wartaweil mit Bildungs- und Begegnungsstätte hat ei-
ne hervorragende Beurteilung bekommen. Zur Verbesserung seines Angebots unterzog 
sich die Einrichtung nahe Herrsching am Ammersee einer Betriebsanalyse durch die Bil-
dungsstättenberatung „Krause & Böttcher“: Als einzigartig in ganz Deutschland wurden 
die baulichen und technischen Vorraussetzungen – Barrierefreiheit, Standard der Zimmer, 
Duschen und Toiletten sowie der Seminarräume – für die integrative Arbeit gelobt. Auch 
die Lage, das Gelände und die vielfältigen Angebote bieten den behinderten Gästen die 
besten Bedingungen, so die Analyse. 70 Prozent der Belegungen sind Stammgäste und die 
durchschnittliche Verweildauer beträgt 3,4 Tage. Dies seien außerordentlich positive Werte, 
die weit über dem Mittelwert anderer Schullandheime liegen. Auch mit der Gesamtaus-
lastung von 70 Prozent steht Wartaweil an einer Spitzenposition im Vergleich zu anderen 
Schullandheimen. Die Verbesserungsvorschläge im Bereich „Verpflegung“ wurden schon 
umgesetzt: Das Buffet ist nun von allen Seiten zugänglich, damit keine lange Warteschlange 
mehr entsteht. Außerdem wird der Freizeitkeller noch gemütlicher eingerichtet. Vorschläge 
erwünscht! Kontakt: 08152 / 93 98 -0

„Die Brücke“ gGmbH wurde 1996 gegründet und ist Trägerin einer Förderstätte und eines 
Wohnpflegeheims für Jugendliche und Erwachsene mit schwerer Körper- und Mehrfachbe-
hinderung. 30 Plätze hat die Förderstätte und bietet individuelle Förderung, Betreuung und 
Pflege in den Bereichen Holz, EDV, Ton und Glas, Textil und Papier an. Jede Teilnehmerin, 
jeder Teilnehmer erhält hier die Möglichkeit, sich entsprechend den eigenen Fähigkeiten in 
den Arbeitsprozess einzubringen. Das Wohnpflegeheim verfügt über insgesamt 24 Plätze, 
die auf 4 Gruppen mit jeweils 6 Einzelzimmern aufgeteilt sind. Das Gefühl, zu Hause zu 
sein, den Alltag miteinander teilen zu können, von Freuden und Sorgen der Mitmenschen 
zu erfahren, sind die Dinge, die in der Solidargemeinschaft des Wohnpflegeheims Lebens-
qualität und Lebenssicherheit vermitteln. Jede Gruppe ist ausgestattet mit einem großen 
Gemeinschaftsraum mit Küche, einem gemütlichen Wintergarten, einem kleinen Gruppen-
raum sowie zwei Bädern und insgesamt drei Toiletten.

Phoenix e.V.
c/o Inge Thaler
Körnerstraße 8
85356 Freising
Tel.: 08161 / 67 666
Fax: 08161 / 62 990
E-Mail: Inge.Thaler@dvag.de
oder Wust-Freising@t-online.de

Der Freisinger Verein „Phoenix“ entstand aus einer Selbsthilfegruppe von Angehörigen und 
Menschen mit erworbenen Hirnschäden. Vor drei Jahren wurde der gemeinnützige Verein 
gegründet und besteht heute aus rund 50 Mitgliedern. MitarbeiterInnen von „Phoenix“ 
beraten schon in der Klinik, z.B. in der Schlaganfallstation, die Angehörigen und Betrof-
fenen. Viele Angehörige besuchen die monatliche Selbsthilfegruppe. Ziel des Vereins ist 
ein umfassendes Beratungsnetz, Therapieangebote sowie eine Tageseinrichtung für die Zeit 
nach der Reha aufzubauen, wenn die Betroffenen und die Angehörigen damit konfrontiert 
sind, das eigene und das gemeinsame Leben langfristig neu gestalten zu müssen. Die ange-
strebte Tageseinrichtung für Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen soll eine Alter-
native zu der bisherigen Entscheidung zwischen Pflege zu Hause und Pflegeheim bieten.

Schullandheim Wartaweil

Gesamtnote: Einzigartig 

Zwei neue Mitgliedsvereine

Phoenix und Brücke 
Anfang des Jahres hat der Landesverband Bayern für Körper- und Mehrfachbehin-
derte e.V. (LVKM) zwei neue Mitglieder aufgenommen: „Die Brücke“ gGmbH aus 
München und den Verein „Phoenix“ aus Freising. Damit vertritt der LVKM nun 
bayernweit 34 Einrichtungen und (Träger-) Vereine.
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Freuden und Sorgen miteinander 
teilen und wohnen mit Menschen, die 
man mag. Das Wohnpflegeheim der 
Brücke bietet 24 Bewohnerinnen und 
Bewohnern ein gemütliches Zuhause!
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Wenn die Nacht zum Tag wird!
Menschen mit Behinderungen haben häufig Schlafstörungen - und das bleibt oft unerkannt. Die vier-
te Fachtagung der Stiftung Leben pur machte deutlich, wie wichtig der Zusammenhang von Nacht-
ruhe und Tagesaktivität ist. Viele Probleme des Tages sind eigentlich Probleme der Nacht. Aber man 
kann etwas dagegen tun. Ein Hoffnungsschimmer für viele Eltern.

Fachtagung der                               zum Thema Schlaf

E ine Frau im Publikum kramt nach ih-
rem Taschentuch und wischt sich die 

Tränen aus den Augenwinkeln, ein junger 
Mann sieht fassungslos vor zur Referentin, 
er schluckt betroffen und räuspert sich ein 
wenig... Alle fühlen mit, als Katja Bienert, 
eine junge Mutter, über ihre Nächte mit ih-
rem einjährigen Sohn Nico berichtet. Tiefe 
Augenringe haben sich in ihr blasses Gesicht 
geschnitten, der permanente Schlafmangel 
nagt an ihrem Lebensnerv: „Manchmal bin 
ich so verzweifelt, dass ich nicht mehr weiß, 
wie ich den nächsten Tag schaffen soll.“ 
Schon allein beim Zuhören ist es schwer zu 
ertragen, was diese Frau, diese Familie aus-
halten muss: Der kleine Nico leidet unter 
Atemstillständen (Apnoen) aufgrund von 
erblich bedingten Herzrhythmusstörungen 
(Long QT), die zunächst unerkannt blieben. 
Fast wäre er an seinem 26. Lebenstag gestor-
ben. Katja Bienert hatte ihn im Tragetuch 
direkt am Körper, als er plötzlich aufhörte 
zu atmen. Trotz sofortiger Beatmung erlitt 
er einen Hirnschaden und ist jetzt schwer 
behindert. Nun wird seine Atmung ständig 
von einem Monitor überwacht, er muss per 
Sonde ernährt werden und ist stark entwick-
lungsverzögert. Anfangs schlug der Monitor 
etwa 80 Mal Alarm, davon rund 25 Mal 
in der Nacht. Die Mutter muss ihren Sohn 

dann mit Sauerstoff versorgen, Schleim ab-
saugen und ihn beobachten. Heute sind es 
zum Glück „nur“ noch fünf bis zehn nächt-
liche Alarme. Die Nachtwache – in der 
kleinen Wohnung – ist auf drei Schultern 
verteilt: zehn Nächte im Monat übernimmt 
Katja Bienert, zehn ihr Mann, zehn ein 
ambulanter Pflegedienst. Mehr ist finanziell 
nicht möglich. Schon jetzt ist die Familie 
verschuldet, denn die Krankenkasse bezahlt 
nur die Hälfte der Kosten für die Pflege. Die 
vielen Nachtwachen neben den Anforderun-
gen des Tages führen dazu, dass Katja Bie-
nert permanent übernächtigt ist. „Ich fühle 
mich eigentlich nie mehr ausgeschlafen und 
frisch. Und je müder ich bin, desto pessi-
mistischer sehe ich das Leben.“ Manchmal 
schreit Nico stundenlang und ist mit nichts 
zu beruhigen. Dann fühlt sie sich hilflos, 
wird irgendwann auch wütend, zwingt sich 
aber aufzustehen, um seine Bedürfnisse zu 
erfüllen. Die Angst, er könnte Sterben, die 
Liebe und Fürsorge kippen um in Gefühl-
losigkeit: „Ich will nicht mehr aufstehen, 
möchte einfach nur noch schlafen.“

Im Herzen Münchens
Auf der vierten Fachtagung der Stiftung 
Leben pur zur Frage „Was bedeutet die 
Nacht für Menschen mit schwersten  
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Liebe Leserin,
     lieber Leser,

unser Verband wächst weiter! Nachdem 

letztes Jahr der Abensberger Verein 

„Natursinnesgarten Arche“ beigetreten 

ist, haben wir dieses Jahr bereits vier neue 

Mitglieder aufnehmen können. Zwei davon, 

„Die Brücke“ gGmbH und den Freisinger 

Verein „Phoenix e.V.“ stellen wir Ihnen in 

dieser Ausgabe des info-bayern vor. Der 

Landesverband Bayern für Körper- und 

Mehrfachbehinderte e.V. vertritt nun 34 

gemeinnützige Organisationen. Die vorge-

stellten Neuaufnahmen sind auch Beispiele 

für das breite Spektrum unserer Mitglieder: 

von der Selbsthilfegruppe mit engagiertem 

ehrenamtlichem Einsatz bis zum Träger-

verein von professionellen gGmbHs. 

Herzlich willkommen in unserem Verband! 

Gemeinsam sind wir stärker.

Ihr Hans Schöbel

Landesvorsitzender

Eine gute Schlafposition und kleine 
Positionsveränderungen zwischendurch 
– das hilft auch dem Wachkoma-Kind 
Tobias beim Durchschlafen. Er war der 
Star des Kinästhetik-Workshops.
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Behinderungen?“ wurde ein breites Spektrum 
an Themen behandelt: Angefangen von den 
körperlichen Vorgängen beim Schlaf über 
die Diagnostik von Schlafstörungen speziell 
bei Menschen mit Behinderungen, psycho-
logischen Aspekten und Verhaltenstraining 
bis hin zur Situation von Nachtwachen und 
Angehörigen. Die Berichte der betroffenen 
Mütter verdichteten das Thema ganz be-
sonders. Rund 300 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus ganz Deutschland sowie 
dem deutschsprachigen Ausland, Fachkräfte 
und Wissenschaftler, aber auch Eltern und 
selbst Betroffene besuchten die Tagung, 
die am 9. und 10. März erstmals im Hotel 
Holiday Inn in der Münchner Innenstadt 
stattfand. Die Tagungsreihe der Stiftung  
Leben pur stellt die spezifischen Bedürfnisse 

von Menschen mit schwersten Behinderun-
gen in den Mittelpunkt und nimmt jeweils 
eines der Grundbedürfnisse in den Focus 
(bisher Pflege und Ernährung). Durch 
neun Vorträge und zehn Workshops sowie  
einen „Marktplatz“ mit Bücherständen und  
Anbietern von Hilfsmitteln wurde diesmal 
das Thema „Nacht und Schlaf “ aus dem 
Blickwinkel verschiedenster Fach- und 
Therapierichtungen beleuchtet. Außerdem 
vergab die seit 2005 arbeitende Stiftung, 
die vom Landesverband für Körper- und 
Mehrfachbehinderte e.V. ins Leben geru-
fen wurde, erstmals den neu konzipier-
ten Innovationspreis Leben pur. Anita 
Knochner, die Behindertenbeauftragte der 
Bayerischen Staatsregierung, eröffnete die 
Tagung mit den Worten: „Diese Tagung 

ist ein Hoffnungsschimmer für betroffene  
Familien. Ich bin dankbar für diese Ta-
gung, für dieses Thema und für die Stiftung 
Leben pur.“

Sodbrennen als Ursache
Bisher gibt es nur wenig Forschung zu 
Schlafproblemen von Kind ern und Erwach-
senen mit Behinderungen. Der Kinderarzt 
Dr. med. Olaf Kraus de Camargo erläuterte, 
dass Schlafstörungen bei zwei Drittel der 
Kinder mit einer geistigen und mehrfachen 
Behinderung auftreten, je nach Art der Be-
hinderung variiert der Anteil zwischen 50 
und 86 Prozent. Bei gleichaltrigen nichtbe-
hinderten Kindern dagegen geht man von 
einer Quote von nur 20 bis 30 Prozent aus. 
Oftmals werden die Schlafstörungen nicht 

Die öffentlichen Kassen sind wieder gefüllt. Aber wem kommt 
dieser Geldsegen zugute? Wie sieht es aus beim Thema Reno-
vierung oder Neubau von dringend notwendigen Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen? Das war die Frage, die wir 
schon im letzen info-bayern an unsere Mitgliedsvereine gestellt 
haben. Lesen Sie hier zwei weitere Beispiele von den Einrich-
tungen vor Ort:

Unterfranken: Das große Thema im Zentrum für Körperbehin-
derte Würzburg-Heuchelhof ist die technische Generalsanierung der 
Schule, erläutert der Direktor Hans Schöbel. Die dortige Förderschu-
le für Körperbehinderte samt Schulvorbereitender Einrichtung und 
Sportbereich hat die Räume 1976 bezogen. „Das bedeutet, dass die 
Elektroanlagen schon 30 Jahre alt sind. Rostige Installationsrohre 
müssen erneuert werden, die Fenster sind undicht – das führt zu 
hohen Energiekosten. Und wir brauchen dringend eine neue Lüf-
tungsanlage.“ Zwar wurden die Renovierungskosten von 14,3 Millio-
nen von der Regierung von Unterfranken und dem bayerischen  
Kultusministerium anerkannt, das Problem liegt allerdings im vorge-
sehenen Abfinanzierungszeitraum von 10 Jahren und länger! Über 
diesen langen Zeitraum verteilt fließen die öffentlichen Gelder. „Aber 
wir können nicht über Jahre in provisorischen Räumen unterrichten. 
Als kleiner Verein haben wir auch keine Möglichkeiten vorzufinanzie-
ren. Wo sollen wir die Millionen hernehmen?“, fragt Hans Schöbel. 
Für die Renovierung der Aufzüge im Schulbereich hatte man sich 
schon vor zwei Jahren anderweitig beholfen, als der TÜV gravierende 
Sicherheitsmängel beanstandete. Fazit von Hans Schöbel: „Wir wün-

schen uns nichts dringender als eine Verkürzung der Abfinanzierung 
auf einen Zeitraum von 4 bis 5 Jahren.“

Oberfranken: Die Sanierung von Schule und Tagesstätte ist auch 
beim Verein „Hilfe für das behinderte Kind e.V.“ in Coburg das 
Problem, das am meisten drückt. Vor allem bräuchte man endlich 
eine richtige Turnhalle und insbesondere das Therapie-Schwimmbe-
cken ist äußerst renovierungsbedürftig. Die Verhandlungen mit der 
für den Schulbereich zuständigen Abteilung der Regierung von Ober-
franken stocken schon seit Jahren. Dort ist man der Ansicht, dass die 
Coburger Einrichtung überhöhte Ansprüche hätte. „Als einzige Kör-
perbehindertenschule in ganz Oberfranken müssen wir bestimmte 
Standards von Barrierefreiheit einhalten, z.B. eben auch absenkbare 
Waschbecken, damit Kinder verschiedenen Alters sich die Hände wa-
schen können. Das ist den Kostenträgern aber leider nur schwer zu 
vermitteln, “ so Prokurist Holger Flettner. Das zweite große Ärgernis 
ist die Weigerung des Bezirks, die Ferienbetreuung von Schulkindern 
angemessen zu finanzieren. Flettner stellt folgende Rechnung auf: 
Das Jahr hat rund 190 Schultage, aber für die Eltern 250 Arbeitstage. 
Selbst wenn sie 30 Urlaubstage haben, bleiben noch 30 Tage, in de-
nen die Kinder keine Betreuung haben. Nach äußerst zähen Verhand-
lungen bewilligte der Bezirk nur 20 Tage bezahlte Betreuung in der 
Tagesstätte. „Dies stellt eine Ungleichbehandlung von behinderten 
Kindern dar! Denn der Regelkindergarten ist im Normalfall nur 15 
bis 20 Tage im Jahr geschlossen.“ Aktuell bleibt dem Coburger Verein 
nichts anderes übrig als für das Jahr 2007 die fehlenden 10 Tage über 
andere Mittel und Ferienmaßnahmen zu finanzieren.

Finanzierung neuer Einrichtungen Teil 2

Was geschieht mit Mehreinnahmen?

Vielleicht liebt ihr Kind den Duft von La-
vendel, Orange oder Pfefferminze? Oder 

eine Klangschale auf dem Bauch, deren 
Vibrationen so beruhigend wirken. In den 

Workshops und auf dem „Markplatz“ gab 
es viele Ideen, was beim Einschlafen hilft.
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erkannt. Aus diesem Grund appellierte der 
Schlafexperte Dr. med. Peter Martin, ärzt-
licher Leiter der Séguin-Klinik, auf Hin-
weise zu achten: Konzentrationsstörungen 
und Tagesschläfrigkeit, zunehmende Reiz-
barkeit und Aggressionen, auch vermehrt 
auftretende Anfälle können Anzeichen 
einer Schlafstörung sein. Bei zahlreichen 
Behinderungen, die mit Wahrnehmungs-
einschränkungen, Anfällen, Atem- und 
Essstörungen einhergehen, sind Schlafpro-
bleme fast vorprogrammiert. Nächtliches 
Schleimabsaugen, Sauerstoffzuführen, Mus-
kelkrämpfe, aber auch der Einfluss von 
Medikamenten, Schmerzen, Ängste – all 
dies kann die Nacht zur Problemphase 
machen. Dr. Martin verwies insbesondere 
auf das Apnoe-Syndrom, die nächtlichen 
Atemstillstände, die zu Sauerstoffmangel 
führen. Bei manchen Behinderungen ist 
dies anatomisch bedingt, durch einen  
„verengten“ Kiefer- und Halsbereich oder 
eine Muskelschwäche, die dazu führt, dass 
die Luftröhre quasi zufällt. Auf eine weite-
re, oftmals vernachlässigte Ursache mach-
te Prof. Dr. Klaus Sarimski aufmerksam:  
Reflux – wenn Magensäure die Speiseröhre 
hochfließt und Sodbrennen verursacht.  
Viele Menschen mit Schluck- und Sprach-
störungen leiden vor allem in liegender  
Position darunter, haben aber keine Mög-
lichkeit, dies zum Ausdruck zu bringen. 

Tagsüber aktiv sein
Oftmals sind es aber auch viel nahelie-
gendere Ursachen, die Menschen mit Be-
hinderungen den Schlaf rauben: Es fehlt 
ganz einfach die Müdigkeit zur richtigen 
Zeit. Wenn jemand zum Beispiel zehn 
oder mehr Stunden schlafen soll, weil es in  
einem Wohnheim einen festen Zeitplan gibt, 
wann man zu Bett gebracht wird. Oder – was 
leider sehr häufig passiert – wenn tagsüber 
zu wenig Aktivierung stattfindet und die 
Person mit schwerster Behinderung schon 
den Tag im Dämmerzustand verbringt. 
Dann ist es kein Wunder, dass man nachts 
nicht schlafen kann. Tagungsorganisatorin 

Nicola Maier sieht diesen Zusammenhang 
als zentralen Knackpunkt an: „Wir sollten 
Menschen mit schwersten Behinderungen 
mehr zutrauen, ihnen tagsüber ein aktivie-
rendes Angebot machen. Das wirkt sich 
mit Sicherheit auf die Nacht aus.“ Dem 
Kind mehr zutrauen, seine Selbstregula-
tionsmechanismen zum Einsatz bringen, 
das war auch der Appell des Psychologen 
Klaus Sarimski an die Eltern. Er zeigte 
auf, wie durch Verhaltenstraining in klei-
nen Schritten ungünstige Schlafgewohn-
heiten verändert werden können. Durch 
die ständige Sorge um „das Problemkind“ 
schleichen sich manchmal kräftezehrende 
(Ein-) Schlafrituale in die Eltern-Kind- 
Beziehung ein: Das Kind kann nur im Arm 
der Mutter einschlafen, nur wenn es zu es-
sen bekommt, nur im Ehebett etc. Diese 
verfestigten Verhaltensmuster können nur 
schrittweise aufgelöst werden und „das ist 
für die Eltern manchmal Knochenarbeit, 
aber es hilft“, so Sarimski. Ziel ist es, neue, 
weniger aufwändige Rituale einzuüben.

Königsdisziplin Nachtwache
Was kann man tun, dass die Nacht nicht 
zum Tage wird, wie es viele Eltern erleben 
müssen? Vor allem in den Workshops, aber 
auch im Vortrag der Kölner Professorin  
Dr. Barbara Fornefeld kamen interessante 
Vorschläge. Fornefeld und zwei ihrer Mitar-
beiter haben analysiert, dass Nachtwachen 
eine Arbeit leisten, die nach einem neuen 
Selbstverständnis verlangt. Statt den Schlaf 
nur zu „verwalten“ (Aufsicht und Pflege), 
sollte die besondere Situation in der Nacht 
berücksichtigt werden: Die Nacht kann ei-
ne Zeit der Langeweile, der Einsamkeit und 
Ängstlichkeit sein, aber auch des Nachden-
kens, der Suche nach einem Menschen, dem 
ich meine privatesten Gedanken anvertrau-
en möchte. Dann ist Zuwendung und somit 
heilpädagogisches Handeln notwendig, das 
auf die individuellen Bedürfnisse eingeht. 
„Nachtwachen sollten sich als Hüter des 
Schlafes verstehen. Sie sind eine Königsdis-
ziplin, die mehr Wertschätzung braucht“, 

erklärte Dr. Fornefeld. Eine Nacht müsste 
ähnlich wie eine Tagesaktivität geplant und 
gestaltet werden. – Wobei manche Eltern 
Bedenken haben, ihr Kind in der Nacht 
in „fremde Hände“ zu geben. Auf diesen 
Aspekt ging der Vortrag von Claudia Ebel 
ein. Die betroffene Mutter hat selbst erfah-
ren, wie es ist, in „Schichten zu schlafen“. 
Heute macht sie anderen Eltern Mut, ihr 
Kind auch mal abzugeben. Sie organisiert 
die „Albatros-Nachtwachen“, eine Eltern-
Selbsthilfegruppe, deren Ziel es ist, Familien 
mit behinderten Kindern zu entlasten.
Weitere Ideen, was man noch ausprobieren 
könnte, wurden in den Workshops vermit-
telt: Eine Hebamme führte die Schmet-
terlingsmassage vor, eine beruhigende 
bioenergetische Massage mit zarten einfühl-
samen Berührungen. Durch kinästhetische  
Bewegungsangebote und aktivierende Lage-
rungspositionen können selbst Wachkoma-
Patienten tagsüber wacher werden, so dass 
sie nachts müde sind. In der Aromapfle-
ge und -therapie kann man mithilfe von  
ätherischen Ölen aktivierende oder beruhi-
gende Wirkungen erzielen.

Weitere Informationen
Alle Vorträge und Workshops werden 
im Sommer im „verlag selbstbestimmtes  
leben“ als Buch erscheinen. Titel: „Leben 
pur – Schlaf “ Eine Dokumentation der  
Tagung samt Bildergalerie finden Sie auf 
der Homepage der Stiftung Leben pur.
Die nächste Tagung Leben pur widmet sich 
einem weiteren elementaren Thema von 
Menschen mit schwersten Behinderungen: 
Schmerz und Schmerzbewältigung. Termin: 
11. und 12. April 2008 in München.
 
Kontakt:
Stiftung Leben pur
Adamstraße 5
80636 München
T 089 / 35 74 81 19
F 089 / 35 74 81 81
www.stiftung-leben-pur.de
info@stiftung-leben-pur.de

Schlaflabor erhält Preis
In Deutschland gibt es bislang nur ein einziges Schlaflabor speziell 

für Menschen mit schwersten Behinderungen. Es befindet sich in 

der Séguin-Klinik für Menschen mit schwerer geistiger Behinderung 

im Epilepsiezentrum Kork in Baden-Württemberg. Die Klinik verfügt 

über 13 Betten und kann auf unterschiedlichste Bedürfnisse von 

schwerstbehinderten Menschen eingehen. Mittels Polysomnografie 

misst man im Schlaflabor Hirnströme, Bewegungen, Muskeltonus, 

Temperatur etc.

Bei der Tagung Leben pur erhielt die Séguin-Klinik den erstmals 

verliehenen Innovationspreis der Stiftung Leben pur. Der dotierte 

Preis wurde von der Firma Linde Homecare gestiftet. „Wir zeichnen 

damit ein Idee aus, die in Deutschland ein Unikat ist“, lobte Prof. 

Andreas Fröhlich in seiner Laudatio.
Nicola Maier, Prof. Andreas Fröhlich, 
Dr. Frye von Linde Homecare, Preisträger Dr. Peter Martin


