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Tapfer und voller 

Lebensfreude
Ananda ist ein liebeswertes, aufgestelltes Mädchen, wer sie kennen lernt, 
wird sie sofort ins Herz schliessen. Wir treffen Ananda mit ihrer Mutter Pa-
tricia am Halloween-Höck in Birrhard. Ananda hat bereits 12 Operationen 
hinter sich und es folgen noch Weitere. Während Ananda sich mit den an-
deren Kindern amüsiert, macht Sibylla mit Patricia das Interview.

Patricia, du bist neu Mitglied bei ik. Wie bist du zu intensiv-kids ge-
kommen und welche Erwartungen hast du an diesen Verein ?
Im September am Zoo-Patentag in Basel habe ich Sibylla und weiter ik-Mitglieder 
kennengelernt. Die Eltern waren offen und sympatisch und darum habe ich eine Mit-
gliedschaft beantragt. Ich habe keine Erwartungen an den Verein, ich finde es einfach 
schön, dass man sich hier austauschen  und über seine Erfahrungen erzählen kann.

Ananda ist ebenfalls ein intensiv-Kind. Wann hast du erfahren, 
dass Ananda ein anderes Kind ist und die Diagnose bekommen ?
Erfahren, dass bei Ananda nicht alles „normal“ ist, habe ich erst nach der Geburt. Ich 
hatte eine Risikoschwangerschaft: Placenta praevia (Plazenta überdeckt den Ge-
burtskanal ganz oder teilweise) und war eine Spätgebärende. 
Darum wurden während meiner Schwangerschaft viele Ultraschallbilder gemacht, 
auch 3D ! Doch Niemand hat etwas Auffälliges gesehen. Im Nachhinein muss ich 
sagen: Zum Glück ! so konnte ich meine Schwangerschaft voll und unbeschwert 
geniessen und habe mir keine Sorgen gemacht. Der Kopf war zwar gross, aber im-
mer noch an der oberen Grenze vom Normalbereich. Ich selber hatte jedoch auf den 
Ultraschallbildern bemerkt, dass ihre Fingerchen immer zusammen waren, dachte 
aber es sei Zufall. Erst als Ananda zur Welt kam wurde bemerkt, dass alle ihre Finger 
und Zehen zusammengewachsen waren/sind. Ananda kam in der Nacht um zwei 

Dieses Jahr ist alles etwas anders: 
Wir durften bereits im sommerli-
chen Herbst Weihnachten feiern.
Die leuchtenden Augen von 
Klein und Gross haben im Euro-
papark für festliche Stimmung 
gesorgt, wie wir sie sonst unter 
dem geschmückten Tannenbaum 
erleben dürfen. Lachende Kinder, 
fröhliche Eltern und jede Menge 
Sonnenschein verzauberten unser 
Jubiläumsfeier-Wochenende in 
Rust. Neben zahlreichen Attrak-
tionen und atemraubenden 
Bahnen durften die intensiv-kids-
ler feines Essen im Restaurant 
geniessen und dabei miteinan-
der ins Gespräch kommen. 
Dieser Austausch unterein-
ander war vor 10 Jahren die 
Haupt-Motivation unsere El-
ternvereinigung intensiv-kids zu 
gründen. Gemeinsam unterwegs 
zu sein, trägt im oft gefüllten 
Alltag und verbindet in der meist 
knappen Freizeit. So bietet die 
Begegnung, der Austausch und 
das Andere immer wieder eine 
willkommene Abwechslung und 
Schub für alles Kommende.
Einen runden Jahresab-
schluss wünscht euch allen

Cornelia Mackuth-Wicki, 
Gründungs- und Vorstands-
mitglied intensiv-kids

Liebe Leserin, 

lieber Leser
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Uhr im Unispital auf die Welt. Erst 1½ Tage später bekam ich von den Ärzten die 
Diagnose: Apert-Syntrom: angeborene Fehlbildungen am Schädel und dem Mittel-
gesicht, den Händen und Füssen). Meistens ist es eine spontane Genmutation bei 
der Zellteilung, was bei ca.1:100`000 Geburten vorkommt und auch vererbbar ist. 
Wir Eltern haben uns dann nach der Geburt testen lassen, aber bei keinem von uns 
wurde dieser Gendefekt festgestellt und wir kennen auch Niemanden in unseren 
Familien mit dieser Diagnose.
In der Zwischenzeit kenne ich 8 Kinder mit dem Apertsyntrom, doch auch bei ihnen 
konnte dieser Gendefekt, nur teilweise, schon während der Schwangerschaft fest-
gestellt werden.

Ananda ist schon 12mal operiert worden. 
Stehen noch weiter Operationen bevor? 
Ja, wir waren schon sehr oft im Kispi Zürich stationär.
Als man die Finger trennte, musste Haut transplantiert werden. Ich durfte entschei-
den, ob man die Haut hinter den Ohren oder an den Leisten nimmt. Es brauchte 
mehrere OP’s um die Finger zu trennen. Da jeweils nur eine Fingerseite getrennt 
werden kann. Bei so grossflächigen Wunden auf beiden Seiten könnte der Finger 
sonst absterben. Die heikelste Operation war aber die von dem Mittelgesicht. Die-
ses wurde freigelegt und Ananda bekam ein Distraktor (siehe Foto). 
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Ich musste 3 Wochen lang, 2 Mal täglich 1-2 mm an den 
Schrauben drehen, damit das Mittelgesicht nach vorne ge-
zogen wurde. Während 6 Wochen durfte Ananda nicht in den 
Kindergarten. Wenn wir unterwegs waren musste Ananda im 
Rollstuhl sitzen, da die Gefahr sonst zu gross war, dass sie auf 
das Gesicht fallen könnte.
Vorgehend musste Ananda auch ihre grossen Mandeln entfer-
nen, damit sie mehr Luft bekam. Durch die Fehlbildung hatte 
sie auch eine Verengung im Rachenraum, wodurch das Atmen 
und das Reden erschwert war, doch Dank der Mandeloperati-
on und der Mittelgesichtsoperation ist die Situation jetzt viel 
besser.
Im Moment stehen keine Operationen an, jedoch werden es 
wahrscheinlich nochmals so viele sein: Das Schielen sollte 
u.a. noch korrigiert werden und später nochmals das Mit-
telgesicht. Dies aber erst mit etwa 16 Jahren, wenn der Kopf 
ausgewachsen ist. Beim Mittelgesicht weiss man jetzt noch 
nicht, wie es wächst und sich weiterentwickelt, da muss man 
zuwarten. Die Daumen werden, je nach Wachstum nochmals 
„gerade“ operiert. Die Zehen könnte man auch trennen, aber 
das kann Ananda später selber entscheiden, ob sie diese Ope-
ration machen will. Sie kann ganz gut mit diesen Füssen leben, 
hier geht es hauptsächlich um Ästhetik. 

Wie geht Ananda mit ihrem Handicap um? 
Geht Ananda in eine normale Schule ?
Ananda trägt ihr Schicksal mit Fassung, sie ist ein aufgestelltes, 
lustiges Mädchen. Einmal war sie auf einer Geburtstagparty 

eingeladen, da war sie die Einzige, die wegen ihren steifen Fin-
gern nicht klettern konnte. Das machte sie traurig. Ansonsten 
ist sie wirklich ein fröhliches Mädchen – ausser sie bekommt 
iPad Verbot! 
Ananda geht jetzt das 3. Jahr in den Kindergarten. Im 2. Kin-
dergartenjahr hat sie die Hälfte verpasst, weil sie viel im Spital 
war oder wegen den Wunden nicht in den Kindsgi durfte. An-
anda wird in die normale Schule gehen können, einfach mit 
IF (Integrativen Förderung), da sie in ihrer Entwicklung etwas 
verzögert ist.

Was hilft dir, den Alltag zu stemmen?  Und wo 
holst du dir Unterstützung und was gibt dir Kraft?
Meine Mutter unterstützt mich sehr. Sie schläft auch manch-
mal bei Ananda im Spital, was eine enorme Entlastung ist. 
Auch mein Partner hilft mir den Alltag zu stemmen. 
Und neu bekomme ich jetzt auch Hilflosenentschädigung. An-
anda braucht Hilfe beim Ankleiden, beim Essen verschneiden, 
bei der täglichen Körperpflege, bei körperlichen Aktivitäten 
usw. Zudem müssen ihre Narben 2 Mal täglich gepflegt wer-
den. Ananda hat seit Geburt regelmässig Therapien (heilpäd-
agogische Früherziehung, Physiotherapie, Ergotherapie) und 
unzählige Arzttermine. Ich war immer total unter Zeitdruck -  
machte den Spagat zwischen dem Geschäft, Zuhause und den 
Therapien. Bei der Arbeit hatte ich wegen den vielen Terminen 
Minusstunden und war wegen dem Stress oft gesundheitlich 
angeschlagen. Dank der Hilflosenentschädigung kann ich nun 
einen Tag weniger arbeiten, und habe  weniger Druck und 
mehr Zeit für Ananda und die Arzttermine.
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Jubiläums-Weekend Europapark

Bie vielen intensiv-kids stand am 15. und 
16. September 2018 das Jubiläums-Wee-
kend in der Agenda. Die Vorfreude war 
gross, die Freude an den beiden Tagen 
unbeschreiblich. Bei wunderschönem 
Wetter genossen gross und klein den 
Einschränkungen entsprechend alle 
möglichen Attraktionen. Und erst recht  
die ik-Special-Events! Sowohl das Treffen 
mit der  Artistentruppe der Eisshow als 
auch die Fotosession nach der Ritters-
how in der Spanischen Arena werden 
die Kids nicht so rasch vergessen!
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Impressum

Redaktion dieser Ausgabe

Sibylla Kämpf und Coni 
Mackmuth-Wicki
Feedback / Beiträge

sibylla@intensiv-kids.ch

An dieser Stelle danken wir allen Gön-
nerInnen und SpenderInnen für ihre 
Grosszügigkeit und das Vertrauen in 
unsere Arbeit. Dank Ihnen können 
wir weiter unsere Ziele und Vorhaben 
umsetzen.

Spenden

Danke!

Unser Spendenkonto lautet:
PC-Konto 60-401386-3
IBAN CH51 0900 0000 6040 1386 3

Samstagnachmittag war Herbstmes-
se-Stimmung in der Turnhalle von Birr-
hard: Mit verschiedenen lustigen Spie-
len von PluSport, einer grossen Auswahl 
an Crépes und natürlich mit ganz viel 
Süssem & Saurem ging es wieder rund 
und bunt zu und her!
Herzlichen Dank an die Walter, Ruedi & 
Emma Brändli-Stiftung, welche diesen 
Anlass unterstützt hat.

21. März 2019
Mein Kind wird 18 – was tun? Finanzielle und rechtliche Aspekte, wenn behinderte 
Kinder erwachsen werden.
13. Juni 2019
Geschwisterkinder von kranken, behinderten Kindern
12. September 2019
Wie sag ich’s meinem Kinde ? - Behinderung und Sexualität
14. November 2019
Aggressionen/ADHS/ADS
>> Weitere Infos entnehmen Sie bitte dem separaten Flyer!

Halloween-Höck im Oktober

Elternoase 2019 im UKBB
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