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Wenn ich ein neues Projekt angehe, bin ich immer eine Zeit lang 
aufgeregt; das hilft mir auch weiterzudenken – und zwar so lange, bis 
das Projekt Gestalt annimmt. In dieser Zeit spreche ich mit Freunden 
und freue mich, Verbündete zu finden. 

Wie viele andere Menschen freue ich mich immer, ein Buch oder etwas 
zum Anschauen in Händen zu halten. „Der Prinz und seine Freunde“, 
unser erstes Buch über Kinder mit Handfehlbildungen, war ein großer 
Erfolg. Nun hält der Leser und Betrachter die Fortsetzung in Händen: 

Du bist mir viel wert – bin ich auch dir etwas wert ?

Was erwartet uns darin?
In diesem zweiten Büchlein, dachte ich, sollten Eltern, Großeltern, aber 
auch Kinder mit all ihrem Erlebten zu Wort kommen. Das Medizinische, 
das im ersten Buch behandelt worden ist, tritt diesmal in den 
Hintergrund, die betroffenen Personen in den Vordergrund. 

Eltern, Großeltern oder Geschwister beschreiben, wie es ihnen ergan- 
gen ist, als sie sich mit dem Kind das erste Mal auseinandergesetzt 
haben – schon während der Schwangerschaft. Wer braucht, wenn 
durch Untersuchungen klar ist, dass das noch ungeborene Kind 
fehlgebildet ist,  welche Art der Unterstützung? Wie und wo wird diese 
den Betroffenen zuteil – vor allem den Müttern?
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Wie stark waren bis zuletzt die Hoffnungen, doch noch ein perfektes 
Kind in den Armen zu halten? Wie allein fühlt man sich am ersten 
Tag nach der Geburt und wem soll man sich in so einer schwierigen 
Situation anvertrauen? Wie gehen Großeltern bzw. die Verwandtschaft 
mit einem um? Und plötzlich sind Schuldgefühle von verschiedenen 
Seiten zu bearbeiten …

Helfen in dieser Belastungsphase Werte, auf die man glaubt, sich 
aufgrund der Erziehung, Heimat, Schule, Religion, Freunde  usw. stützen 
zu können? Findet man Halt? Wo? Entwickeln sich diese Kinder anders, 
wenn sie gesunde Geschwister haben?

Wie verändert sich die Beziehung der Eltern und wie belastbar ist sie?
Wo sehen Eltern die Möglichkeit, anderen zu helfen, die das gleiche 
oder ein ähnliches Schicksal ereilt? Doch nicht nur Eltern oder Ver-
wandte, auch betroffene Kinder, die inzwischen selbst viel erlebt 
haben, kommen zu Wort. 

Wie findet man sich, wenn man nicht „normal“ auf die Welt gekommen 
ist – in seiner Umgebung zu Recht, wie im Kindergarten, in der Schule?

Was, wenn ein Kind einen Beruf wählt? Welche Hindernisse stellen sich 
einem in den Weg? Wie sind die Erfahrungen – welche Rolle spielt 
dabei die Geborgenheit und die Rückendeckung durch die Familie? 
Oder zerbricht die Familie, ehe das Kind gereift ist?
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Was bedeutet das Selbstwertgefühl für den Betroffenen? Wie kann 
man stärken, wenn man die Andersartigkeit an Stellen trägt, die für 
unsere Kultur wichtig sind – an den Händen, im Gesicht?

„Ich hab’s geschafft“ kann nur dann jemand schreiben, wenn er oder 
sie gereift ist und die Probleme, die es in der Schule und während der 
Ausbildung gab, positiv überwinden konnte.

Erfreulicherweise haben sich auch Wegbegleiter dieser Kinder gefunden, 
die ihre Gedanken über den Sinn der gemeinsamen Wandertage 
unseres vor acht Jahren gegründeten Vereins „Kinderhände“  
(www.handclub.at), die Offenheit der Kinder im Gespräch oder beim 
Spielen niederschreiben. 

Sie werden beim Lesen sehen, wie Mitglieder unserer kleinen Gruppe 
fähig waren, sich mit ihren wunderbaren Beiträgen einzubringen – 
jeder Beitrag ist eine Kostbarkeit. Die Kinder sandten Zeichnungen, die 
nun eingestreut zwischen den Zeilen einen Blick in ihre Welt geben.

Dieses Büchlein soll Betroffenen Unterstützung geben, aber auch 
zum Nachdenken anregen. Andersartigkeit, ob körperlich oder 
geistig, fordert heraus. Und im besten Falle bringt sie tiefe Quellen der 
Menschlichkeit ans Licht.

Hildegunde Piza 
Wien, im August 2011
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A bissal wos 

A bissal wos hob i scho hinta mia und nit olls wor imma gor fei oda 
schia. Long a da klinik bin i glegn – vielleicht kimm i gor nia Huam –  hun 
i se gkeacht reden. Sie wacht woll selba nia essn kennen – geschweige 
denn selbstständig hockn oda rennen.

Mei Familie gibt sich mit sowos nit zfriedn oba es ischt scho a Gfiel vo 
Ongst und Hilflosigkeit aufgstiegn. 
De Sonde hot zwickt, de Wundn hom gschmerzt, oft hot mi mei 
Schweschtal ollawal liab gherzt.

Fescht hom se kämpft um mi – oba am ollameischtn – „I“. Und heit 
stea i do – auf meine Fiaß – fohr Schi und Radl, hupf im Trampolin und 
puchzegagl.

Mit mein noin Daumen zell i de Reiskanglang grod so dahin – weil 
irgendwenn weacht des sicha a Olympische Diszeplin.

Groaß bin i nit – i bi holt a Spatzl – oba so find i in jedem Heachzal a 
Platzl. Mit mein Lochn und Strohln nimm i an jedn fi mi ei – olle sogn i bi 
a richtiga Sonnenschein.

vo da Emily
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Wachteleier 
gemalt im Kindergarten Hart unter Anleitung der Künstlerin
Margarete Schiestl (Tiroler Adlerin)

Emily Grill
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der wuzi und der E.T. - finger 

Wenn ich von anderen Kindern gefragt werde, warum ich solche 
Finger habe, sage ich, ich denke, dass ich was Besonderes sei und 
Gott nicht wollte, dass jeder gleich aussieht, also muss er sich ja dabei 
was gedacht haben.
 
Ich habe auch zwei Lieblingsfinger:
Einer davon ist der kleinste und auch dickste, den nenne ich Wuzi. 
Dann gibt es noch einen, der sieht aus wie der Finger vom E.T. dem 
Außerirdischen, deswegen nenne ich ihn E.T. - Finger!

Liebe Grüße 
Eure Tamina Pistec
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no risk no fun 

Hi, mein Name ist Eva, ich bin 12 Jahre alt, wohne in Tirol und wurde 
bereits mit Handfehlbildungen geboren. Ich konnte meine Hände 
nicht wie andere Kinder benutzen, trotzdem fand ich Wege, wie ich 
zum Beispiel einen Löffel halten oder meine Spielsachen richtig in den 
Griff bekam. Später, im Kindergarten, konnte ich nicht einmal richtig mit 
klatschen, wenn wir zusammen ein Lied sangen oder ich etwas toll fand. 
Das war echt ätzend. Doch dann hatte ich das Glück, an der Uni-Klinik 
Innsbruck Frau Prof. Piza kennenzulernen. Nach einigen Operationen 
war ich schließlich fi t für die Schule. Manche glaubten zwar, dass ich 
Zeichnen und Werken nicht auf die Reihe kriegen würde, aber ich habe 
es ihnen gezeigt – und es ist mir auch gelungen. Mittlerweile gehe ich 
in das Gymnasium in Stams zur Schule – es geht mir blendend! Meine 
Schulkameraden respektieren mich, so wie ich bin. Sie wissen, dass ich 
Smileys über alles liebe und kennen meine Mottos: 

Nairz Eva

LET‘S GET IT ON!!!

LET‘S GET IT ON!!!

LET‘S GET IT ON!!! NO RISK NO FUN!!!
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zehn finger brauche ich nicht zum glück

Soll ich es sagen oder nicht?

Meine Sache hat Gewicht!

Meine Hand ist schön,

perfekt will ich nicht sein. 

Vielleicht trügt auch bei dir der Schein?

Das Glück liegt nicht 

in meiner oder deiner Hand.

Soll ich mir wünschen was ich nie gekannt?

Ich setze auf Liebe, Mut, Gelassenheit,

für die Zukunft mache ich mich bereit. 

Bei dir fühlte ich mich sicher und 

stärkte meine innere Kraft.

Was niemand glaubte, habe ich längst geschafft. 

Zehn Finger brauche ich nicht zum Glück.

Ich vertraue auf mich und dich 

und führe mein Leben mit Geschick.

Das Wagnis habe ich aufgenommen.

Klettere, schwimme, male, spiele Klavier.

Freue mich und lebe – jetzt und hier.

Ich bin auf meine Art vollkommen.
A
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meine neun finger 

Nun ist es schon 10 Jahre her. Ich war. gerade erst 12 Jahre alt. Es 
war am 19. Juli 2001, ich weiß es noch wie heute. Dieses Mal war es 
meine Entscheidung. Ich sollte wieder operiert werden. Das zweite 
Mal. Im Sommer, bevor ich in die Schule kam, 5 Jahre jung, haben 
meine Eltern ihr ganzes Vertrauen in einen Doktor gesetzt, dass ich 
greifen und schreiben kann wie jeder andere. Doch diese Strapazen 
waren umsonst. Ich konnte mit meinem fehl gebildeten Daumen 
an der rechten Hand nichts greifen. Er war ohne Funktion und Kraft. 
Nicht einmal den Knopf an meiner Hose konnte ich schließen. 

7 Jahre später quälten mich Handgelenkschmerzen. Unser Hausarzt 
stellte die unglaubliche Tatsache fest, dass ich nur 4, statt 5 Handgelenk-
knochen hatte und vereinbarte ein Untersuchungstermin in Innsbruck.

Ich wollte greifen, meine Hand nützen,  richtig schreiben können. Doch 
ohne Operation entwickeln sich meine Hände zu einer sogenannten 
„Krallen-Hand“. 

Die Alternative: Amputieren… meinen kleinen Daumen amputieren? 
Niemals! Meine Mama und ich waren geschockt – nur 9 Finger – meinen 
„kleinen“ Daumen wegnehmen und den Zeigefinger als Daumen um 
operieren – unvorstellbar. Das kam gar nicht in Frage! Mit neun Fingern 
leben? Nein, das kann nicht sein, das kann es kein zweites Mal in 
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Österreich geben, dachte ich. Warum gerade ich?
All diese Gedanken schossen mir durch den Kopf. Jetzt weiß ich: Mein 
Leben hat es gut mit mir gemeint. Ich hatte einen fehl gebildeten 
Daumen, jetzt hab ich 9 gesunde Finger und viele Erfahrungen die ich 
nicht missen möchte.

Es war nicht immer einfach, aber mit Hilfe meiner Eltern, Freunde und 
Verwandten hab ich es geschafft. Für meine Eltern war ich immer 
normal, wenn nicht sogar was besonderes. Meine Mitschüler haben 
gemerkt, dass etwas nicht stimmt, wir haben es ihnen erklärt, und es 
war nie mehr ein Problem.

Der Bruder meiner Freundin hat einmal gefragt, warum ich so einen 
komischen Daumen habe. Er sei mir beim Ballspielen abgeschossen 
und falsch aufgenäht worden, war die Antwort. Bis heute hab ich 
nichts mehr gehört dazu.

Nach vielen Voruntersuchungen und endlosen Autofahrten vom 
Kaunertal bis nach Innsbruck, war es so weit. Mein neues Leben sollte 
beginnen. 

Letzte Vorbereitungen vor dem großen Tag. Ich glaube meine Mama 
hatte mehr Angst als ich, sie wollte gar nicht nach Hause fahren und 
mich alleine im Krankenhaus zurücklassen, obwohl ich sehr gut betreut 
war gegenüber vom Schwesterzimmer, neben dem Spielzimmer im 
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fünften Stock. Sie hat es sich aber nicht anmerken lassen und machte 
mich neugierig darauf, wie meine Hand wohl nach der Operation 
aussieht.

Tagwache 06:00 Uhr. Warum, weiß ich bis heute nicht. Essen durfte 
ich nichts, dafür aber noch baden gehen und in ein oma-mäßiges 
Nachthemd schlüpfen. Ich war nervös. Aber das „Mir-ist-alles-Wurst-
Saftl“ zeigte seine Wirkung. 

Plötzlich bin ich aufgewacht. Mir war heiß, dann kalt und wieder heiß, 
die Schwester musste immer wieder die Decke austauschen, je nach 
Gemütslage von mir. Die Operation war geschafft, und ich lag im 
Aufwachzimmer. „Ist sie das endlich“, hör ich meine Mama erleichtert 
aufatmen. Und ich wusste, dass alles vorbei war und war gespannt auf 
meine „neue“ Hand. Von diesem Tag hatte ich aber nichts mehr, ich 
war total beschwipst von der Narkose und hab nur mehr geschlafen. 

Am nächsten Tag ein Schock… Chef-Visite. Es waren ungefähr 50 
Ärzte, Schwestern und sonstige neugierige Personen in meinem Zimmer 
versammelt. Auch meine Mama war schon wieder da. Wir waren 
ganz gespannt auf die Hand, am allermeisten ich. Und noch keine 24 
Stunden nach der Operation sah ich die Hand in voller Pracht. Sie war 
angeschwollen, richtig dick und sah aus wie eine Hühnerkeule! Mama 
und ich waren geschockt. „Was hab ich nur getan“, schoss es mir durch 
den Kopf, „mein ganzes Leben ist zerstört“. „Sieht ja total super aus!“ 
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Mit diesen Worten wurden meine inneren Zweifel unterbrochen. Alle 
Ärzte waren begeistert, beruhigten mich und wischten mir die Tränen 
aus dem Gesicht.

Ab diesem Tag durfte ich meinen neuen Daumen bewegen, und die 
Therapie startete. Bis Weihnachten würde ich nicht schreiben können, 
doch ich wollte schon zu Schulbeginn schreiben können! Ende August 
griff ich das erste Mal mit meinem neuen Daumen. Das erste, was ich 
ganz bewusst mit eigener Kraft im rechten Daumen gegriffen habe, 
war eine Traube. Es war für mich, als würde ein Traum in Erfüllung gehen.

Meine Mitschüler waren am Schulbeginn total fasziniert von meiner 
neuen Hand und hatten viele Fragen dazu. Nur einmal sagte eine 
Schulkollegin, dass sie sich ekelt, doch da standen meine Freunde 
hinter mir und beschützten mich.

Nach der Hauptschule begann ein weiterer Abschnitt in meinem 
Leben, und ich startete in die HAK. Mit neuen Erwartungen und die 
Neugierde, wie meine Mitschüler und Lehrer wohl auf meine neun 
Finger reagieren werden. Schon in der ersten EDV-Stunde sprach ich 
mit meiner Lehrerin, dass ich erst probieren muss, ob das 10-Finger-
System funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Aber schon nach 
den ersten paar Unterrichtsstunden stellte sich heraus, dass ich die 
schnellste im Schreibmaschinenschreiben war. Alle waren sehr stolz auf 
mich, und ich liebte es am PC zu sitzen und zu schreiben. Alle meine 
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neuen Mitschüler waren fasziniert von meiner Hand und was ich alles 
damit kann. Es hat mich neu gestärkt, und ich wusste, dass meine Ent-
scheidung zur Operation richtig war.

Auch zu Hause in unserem Gastronomiebetrieb gab es nie Probleme 
mit der Hand. Ich konnte jetzt sogar schwere Teller servieren und musste 
nicht immer nur die Getränke herrichten. Ich durfte zu den Gästen und 
ihnen das Essen bringen. Es war, nein, es ist für mich immer noch eine 
große Ehre, dass ich das jetzt schaffe.

Zwei Jahre nach der Operation entstand die Idee, Familien zu einem 
Wandertag ins Kaunertal einzuladen, welche das gleiche Schicksal 
getroffen hat wie meine Familie. Es ist uns eine Ehre vielen Kindern, 
aber vor allem Eltern Kraft zu geben und ihnen meine Geschichte 
zu erzählen. Beim ersten Wandertag bei mir zu Hause machte uns 
das Wetter zwar einen Strich durch die Rechnung, aber von diesem 
Wandertag reden die Teilnehmer noch heute.

Mittlerweile bin ich seit knapp 3 Jahren in Wien und steh auf meinen 
eigenen Beinen. Meine Freunde in Tirol sagen immer wieder, dass sie 
mich und meine Späße mit der Hand vermissen. Wir sind 4 Mädls, die 
immer zusammen unterwegs waren. Da ich nur 4 Finger an meiner 
rechten Hand habe, durfte ich immer die Getränke bestellen um die 
Kellner stutzig zu machen. Für uns war es immer ein riesen Spaß.
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In Wien hab ich nun auch meinen Michael kennen gelernt. Eine Mama 
sagte mal zu mir: „Es tut so gut zu sehen, dass du einen Freund hast, der 
dich nimmt so wie du bist“. Für ihn ist meine Hand selbstverständlich. Es 
ist auch für ihn kein Problem, und er sieht mich als Besonderheit.

Seit mehr als 8 Jahren gibt es jetzt den Verein „Kinderhände“. Das 
jährliche Treffen ist ein Fixpunkt, auf den ich mich schon das ganze Jahr 
freue. Es ist so besonders zu sehen, wie die Kinder miteinander spielen 
und sich wie „normale“ Kinder behandeln. Es ist wichtig, dass dieses 
Treffen aufrecht erhalten bleibt. Mir ist es eine Ehre, Präsidentin des 
„HANDCLUBS“ zu sein.

2008 entstand das erste Buch „Der Prinz und seine Freunde“. Es war ein 
voller Erfolg. Es steigen mir noch heute Tränen in die Augen, wenn ich 
es lese. Nun drei Jahre später halten Sie dieses Buch in der Hand, und 
ich bin glücklich einen Beitrag für dieses Buch geschrieben zu haben.

Sa
ra

h
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h
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meine entscheidung 

Nachdem ich die Handschiene bekam, trug ich sie in den ersten 
Tagen regelmäßig, in der zweiten Woche vergaß ich öfter mal auf sie. 
Ich erkannte, dass man am Daumen etwas ändern muss, damit ich die 
Hand besser benützen kann. So schrieb ich meiner Ärztin, dass ich es für 
sinnvoll halte, noch eine Operation zu machen – diesmal sollte es die 
letzte sein. Nur wegen der angeratenen Entfernung des kleinen, wenig 
beweglichen Zeigefingers war ich mir noch nicht ganz sicher, weil ich 
bereits so viele Operationen hinter mir hatte mit dem Ziel, ihn einmal 
bewegen zu können. Am Ende verschob ich diese Entscheidung auf 
später, bis ich erneut untersucht wurde. Ich war noch sehr unsicher. 
Ich sprach darüber mit meiner Ärztin. Sie riet mir in Ruhe zu überlegen 
und erst vor der Operation zu sagen, ob ich damit einverstanden sei 
den kleinen „nutzlosen“ und schon so oft operierten Zeigefinger zu 
entfernen. 

In dieser schwierigen Zeit ging ich mit meiner Mutter zu einer ihrer 
Freundinnen, die sie von der Rehabilitation kannte. Dort sprachen 
wir über die schwierige Entscheidung für die, wie ich hoffte, letzte 
Operation, die mir die Möglichkeit geben sollte, meine Hand einmal 
gut zu gebrauchen. Und so kam ich zur Überzeugung mich operieren 
zu lassen. Es hat mir auch Mut gemacht, dass Mutters Freundin von 
guten Operationen sprach und dass wir mein schwieriges Thema nicht 
nur mit Schlechtem, sondern auch mit Gutem verbanden.
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Als wir zurückfuhren, war ich viel entschlossener und wusste, dass 
ich zuvor nicht vollkommen entschlossen sein konnte – das hätte in 
meinem Fall niemand sein können, nachdem meine Hand  bei den 
vorangegangenen Operationen immer schlimmer geworden war und 
ich einmal sogar zu Weihnachten im Krankenhaus liegen musste. Ich ließ 
mich also nochmals operieren. Auch wenn ich bis zum Operationstag 
noch etwas unsicher war, hat es mir doch sehr geholfen, mit jemandem 
gesprochen und diskutiert zu haben.

Jetzt merke ich, dass ich den Daumen bewegen kann, was zuvor nicht 
möglich war. Auch der kleine Zeigefinger, der die anderen zwei Finger 
blockierte, geht mir bis jetzt nicht ab. Ich glaube, es war bisher meine 
beste Entscheidung!

Christoph Kröll
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meine kleinen hände
„Meine kleinen Hände, schau sie dir gut an, sind ein Zauberwerkzeug, 
das so vieles kann !“ ¹

Mit diesem Lied habe ich schon viele Kinder begleitet. Es war 
Ausgangspunkt für viele Gespräche über das, was jeder kann, wie er 
es kann und warum er manches nicht so tun kann wie viele andere. 
Nachdem ich selbst mit zwei dreigliedrigen Daumen und einem 
Doppeldaumen an der linken Hand geboren wurde, ist mir das 
Hantieren mit meinem Werkzeug Hand immer ein wenig „anders“ 
gelungen als Menschen ohne Fehlbildung.

Meine Erinnerung lässt es leider nicht zu, etwas von meinem Leben 
mit dieser Fehlbildung und meinem Umgang damit zu erzählen! Da 
ich schon im Kleinkindalter an meinen Händen operiert worden bin, 
kann ich mich an das Hantieren mit meinem Doppeldaumen nicht 
mehr erinnern! Ich kann mich aber an alles erinnern, was rund um 
die Operationen auf mich zukam! Krankenhausaufenthalte, „endlos 
lange“ Zugfahrten von Krems nach Wien zwecks Ambulanz-besuchen 
zur Entwicklungskontrolle und Mobilisierung meiner neuen Daumen, 
wunderbare Gipsverbände, neugierige Blicke auf meine Narben, 
ebenso viele interessierte, manchmal aber auch sehr distanzlose sowie 
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beleidigende Fragen wegen meiner Narben an den Daumen (was 
bis heute noch der Fall ist), Tipps, wie ich meinen Daumen strecken, 
biegen, an die anderen Finger anlegen soll, Greiftraining, Handbäder 
und vieles mehr.

Dass ich automatisch in der Familie bzw. im Freundeskreis (also im 
Kindergarten) immer eine bestimmte Sonderrolle innehatte, habe ich 
oft recht genossen, aber manchmal auch ganz fürchterlich gehasst. 
Hinweise, beim Ballspielen oder Turnen auf meine Daumen zu achten, 
die Daumen nicht immer von der Hand wegzustrecken, nicht mit 
Zeige- und Mittelfinger nach Dingen in einem Behälter oder Säckchen 
zu greifen, waren mir ein Gräuel – umso mehr habe ich mir manche 
Eigenheiten bis heute bewahrt! Und es stört mich nicht! 

Es zeigt nur, wie unwichtig es ist, darauf zu achten, wie manche 
Tätigkeiten gemacht werden. Viel mehr zählt doch, dass man etwas 
tun und erreichen kann, ganz egal wie. Ich lernte alles, was mir 
wichtig war, mit meinen Händen zu tun. Ich lernte sogar Querflöte 
und Gitarre zu spielen, obwohl meine Handhaltung so manchen 
Lehrer zur Verzweiflung brachte. Ob Musik, Sport, Schule, Studium, 
Beruf, ich denke nicht, dass ich irgendwo einen Nachteil gegenüber 
anderen hatte! Sehr oft denke ich darüber nach, ob alles genau so 
gelaufen wäre, wenn meine Fehlbildung nicht korrigiert worden wäre.  
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Ich denke, dass die Geläufigkeit meiner Finger beim Musizieren wohl 
eine andere wäre, dass ich möglicherweise beim Schreiben und 
Greifen doch einige Probleme bekommen hätte.
Es wäre auch sicher nicht so einfach gewesen, diese Geschichte auf 
dem PC abzutippen. Aber einer Sache bin ich mir ganz sicher: Ich hätte 
auch mit meiner Handfehlbildung einen Weg gefunden, in meiner Welt 
zurechtzukommen!

Aber ist meine Welt auch die der anderen?

Alexandra Sacher-Münzberg

 

¹ Renate und Walter Kern: „Meine kleinen Hände“ (Lied), aus: Sim sala sing, Helbling Verlag, Rum/Innsbruck, 2005
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unser sonnenschein

Heute ist ein aufregender Tag. Heute erfahren wir, ob wir eine 
Enkeltochter oder einen Enkelsohn bekommen! Unsere Tochter wird 
mich sofort nach der Ultraschalluntersuchung anrufen. Bald werden wir 
es wissen, sie ist ja so eine pünktliche, zuverlässige junge Frau. Aber das 
Telefon läutet nicht. Wahrscheinlich hab ich mich in der Zeit geirrt, und 
die Untersuchung ist erst am Nachmittag. Wenn doch diese verflixte 
Zeitverschiebung nicht wäre. Unsere Tochter lebt in New York. Nein, ich 
hab‘s mir sogar im Kalender notiert, die Untersuchung ist um 11 Uhr. 
Bei uns ist es inzwischen schon 21 Uhr, d.h. in New York ist es 15 Uhr. Ich 
werde schön langsam nervös und versuche sie zu erreichen. Es meldet 
sich niemand. Jetzt stecke ich auch schon den zukünftigen Opa mit 
meiner Unruhe an …

Jetzt ist es bei uns bereits nach Mitternacht, da läutet endlich das 
Telefon. Es ist unser Schwiegersohn. Seine Stimme klingt verändert 
und er erklärt mir, dass unsere Tochter außer sich ist und vor Weinen 
nicht sprechen kann. Dann sagt er, der Arzt hätte ewiglich mit dem 
Ultraschall untersucht, um dann mitzuteilen: „ONE HAND IS MISSING 
and maybe there is a heart desease“. 

Wenn ich jetzt nur bei meiner Tochter sein könnte, um sie in den Armen 
zu halten und zu trösten. Aber es liegen 6000 km zwischen uns und ich 
bin selbst vor Schock wie gelähmt. 
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An Schlaf ist nicht mehr zu denken, meine Gedanken rasen: Dieser Arzt 
muß sich geirrt haben, diese medizinischen Diagnosegeräte können 
nicht so zuverlässig sein. Handelt es sich um die Hand oder den Arm? 
Gibt es in Englisch auch diesen schlampigen Sprachgebrauch wie bei 
uns? Ist es rechts oder links? Was ist mit dem Herz nicht in Ordnung? 
Liegt es an den Genen? Warum, weshalb, wieso ausgerechnet bei 
unserem Enkelkind? Wie kann so etwas überhaupt passieren?

In den nächsten Tagen folgen viele Untersuchungen. Die Ärzte sprechen 
von einem Amniotic band syndrom. Das Herz ist wahrscheinlich in 
Ordnung. Es ist ein Mädchen. Unsere Tochter hat sich entschieden 
in Wien zu entbinden, und fünf Monate später dürfen wir unsere 
allerliebste Enkeltochter in den Armen halten. 

Sie ist ein wunderbares, perfektes kleines Mädchen. Und auch das 
kleine Händchen schaut süß aus, und es hat sogar ganz kleine 
Fingerchen dran. Jetzt ist sie schon eineinhalb Jahre alt, unbeschreiblich 
entzückend und mit ihren Händen sehr geschickt.

Sie ist unser Sonnenschein! 

Magdalena Seidl
Großmutter von Lea
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du bist einzigartig – julian

Mit deinem Ankommen in dieser Welt hast du uns zunächst sehr 
überrascht und uns aus der „Normalität“ unseres Alltags geholt. Deinen 
kurzen Armen und etwas eigen wirkenden Beinchen wollte/konnte ich 
momentan wenig Beachtung schenken – war doch die Geburt ein so 
einzigartiges, überwältigendes und schönes Ereignis.
 
Es folgten Tage und Wochen im Krankenhaus, wo wir viel Zeit zusammen  
verbringen konnten. Ich war vom ersten Augenblick an voller Liebe für 
dich, aber auch voll Sorge um dein Wohl und deine Zukunft.

Vom Anfang an akzeptiertest du deine Situation; du warst und bist sehr 
geduldig und  ausdauernd. Vertrauensvoll begegnest du Menschen 
und Situationen, die neu für dich sind. Du bist sehr offen, unglaublich 
fröhlich und auffallend zufrieden mit dir selbst. Das macht dich so 
besonders.
 
Du bist ein Geschenk für uns und alle, die dich kennenlernen dürfen. 
Wir danken dir. dass du uns als Eltern ausgewählt hast. Wir haben durch 
dich sehr wertvolle Menschen und uns selbst besser kennengelernt.

Wir wünschen dir, dass dir die Menschen auch so offen begegnen wie 
du ihnen und dass sie erkennen, wie einzigartig du bist.

Deine Eltern/Familie Hüttl
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Mit großer Freude malte er seine erste Zeichnung nach der
Operation am Daumen.

Julian Hüttl
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„meine kleine lachende hand“

„Mama und Papa wussten schon vor meiner
Geburt, dass mir eine Hand fehlen wird. Am 
Anfang war es schwer für die beiden, aber 
nach und nach wurde es
besser. Als ich dann zur Welt 
kam, waren all ihre Bedenken
verfl ogen. Sie nennen mich 
ihren Sonnenschein! “

Carina erheitert alle mit ihrer fröhlichen Art, jeder erliegt ihrem Charme.

„Wenn andere Kinder neugierig schauen, erzähle ich ihnen meistens 
selbst, dass ich so zur Welt gekommen bin, es nicht weh tut und mir 
auch nichts ausmacht. Ich zeige ihnen dann meine kleine lachende 
Hand und es ist alles o.k. Manchmal gebe ich auch ein Bussi drauf!“

Unsere Tochter kommt gut mit ihrem Handicap zurecht, man ist immer 
wieder aufs Neue überrascht, was sie damit alles schafft.

Carina, wir sind stolz darauf deine Eltern zu sein/Familie Zass

„meine kleine lachende hand“„meine kleine lachende hand“

„Mama und Papa wussten schon vor meiner„Mama und Papa wussten schon vor meiner
Geburt, dass mir eine Hand fehlen wird. Am Geburt, dass mir eine Hand fehlen wird. Am 
Anfang war es schwer für die beiden, aber Anfang war es schwer für die beiden, aber 

kam, waren all ihre Bedenkenkam, waren all ihre Bedenken
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pauli kann gehen 

Manchmal geht eine Hoffnung, an die man kaum glauben konnte, 
doch in Erfüllung. Dann ist die Freude über alle Maßen groß.

Schon kurz nach Pauls Geburt wurde uns gesagt, dass er ohne Hilfe 
nicht wird gehen können. Ich möchte mit ihm tauschen können, 
dachte ich mir damals, ich möchte ihm mein Leben schenken.

In seinem ersten Lebensjahr wurde er an beiden Füßen operiert und 
musste die meiste Zeit Schienen an den Füßen und Beinen tragen.

Im heißesten Sommer der letzten zehn Jahre fuhren wir ins Waldviertel, 
wohnten in einem Bauernhaus und hatten einen Hund zu versorgen. 
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Paul wurde im Buggy gefahren. Er hatte eine Möglichkeit zur selb-
ständigen Fortbewegung gefunden, indem er mehr seitlich als gerade 
aus, sich mit einem Bein vorschob und das andere zum Rutschen am 
Boden verwendete.

Der Kinderarzt hatte uns gesagt, dass er bis zum zweiten Lebensjahr 
gehen lernen müsste, denn danach wäre es physiologisch nicht 
mehr möglich (die erforderlichen Synapsen können sich nur in den 
ersten Jahren bilden). Auch wenn er nun nach den Operationen in 
entsprechenden Schuhen hätte gehen können, so war es doch die 
zusätzliche Muskelschwäche der Beine, die schon ein Stehen unmöglich 
machte.

Im erwähnten Sommer im Bauernhaus hat sich J., seine Mutter, mit 
unvorstellbarer Geduld die Aufgabe gestellt: Paul muss, wenn irgendwie 
möglich gehen lernen. Die mühsamen Versuche fanden meist durch 
unterstütztes Gehen auf einer längeren Strecke des gepflasterten 
Hofes statt (Bild). Ich hatte J. öfters abgelöst, aber letztlich war es mir zu 
anstrengend, und ich war nicht geduldig genug, als dass es zum Erfolg 
beitragen konnte. In stark gebückter Haltung lange Zeit gehen führt zu 
starken Rückenschmerzen. J. hatte es damals Tag für Tag unermüdlich 
mehrere Stunden auf sich genommen, mit der festen Überzeugung, 
dass Paul gehen lernen wird.
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Eines Nachmittags – ich war im Haus gewesen – rief J.: “Paul kann 
gehen“. Ich war so überrascht, denn ich konnte das Unmögliche 
nicht glauben, so dass J. noch sagte: „Paul ist allein ein paar Schritte 
gegangen!“

Wenn jemand fest an etwas glaubt, dann existiert es für ihn oder sie 
auch (P. Auster). Da J. daran geglaubt hat und wollte, dass es Paul 
schafft, ist es auch wahr geworden. Dies ist nur eine ihrer vielen 
Eigenschaften, weshalb ich J. liebe.

In unserem zunächst aus den Fugen geratenen Leben gibt es seither 
viele solche besonders schönen Momente. Inzwischen dürfen wir, das 
sind seine Mutter J., seine Schwester Sarah und auch ich ein wenig stolz 
darauf sein, dass es unseren Paul gibt, nicht anders als er ist.
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Paul Targyk-Kumer

Ein Auto das über eine Schanze fährt und letztlich auf der Brücke 
zerschellt. Zuerst war der Absturz bis auf den Metallsteg geplant (wo das 
„Ziel“ ist), doch dann entschied sich Paul noch die Brücke zu zeichnen.

Buch DerPrinz_KERN_v3.indd   44 31.10.2011   15:50:16



45

die operation 

Marie ist meine kleine Schwester. Und sie hat auch so einen Doppel-
daumen, wie ich ihn als Baby hatte. Nur rechts!

Am Montag fuhren wir nach Bad Ischl, weil Marie da operiert 
werden sollte. Als wir angekommen waren, brachten wir Mama und 
meine Schwester ins Krankenhaus. Dann suchten Papa und ich ein 
Appartement, in dem wir während der Zeit in Bad Ischl bleiben wollten. 
Wir besuchten die beiden jeden Tag. Am Dienstag wurde Marie 
operiert, da mussten wir schon um 7.30 Uhr im Krankenhaus sein, weil 
wir Marie noch viel Glück wünschen wollten!

Die Operation war schnell vorbei und Marie war sehr tapfer. Leider 
hat sie nach der Narkose ihren Verband entdeckt und stundenlang 
gebrüllt, weil sie ihn nicht haben wollte. Alle waren schon ein bisschen 
genervt von dem Geschrei, trotzdem war jeder freundlich zu meiner 
Schwester!

Frau Professor Piza hat Marie toll operiert, genau wie mich! Als sie am 
Mittwoch Maries Verband wechselte, schrie meine Schwester wieder 
so laut, dass die Wände wackelten. Aber jetzt – weil sie ihren Verband 
nicht hergeben wollte! Die Frau Professor blieb ganz ruhig und cool, 
denn sie sang Marie zur Beruhigung einfach ein Lied vor. Danke!  

     
Maximilian Münzberg
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Ein Baustellenauto, das er in Ischl vor dem Spital gesehen hat. 

Maximilian Münzberg
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unser stern
 
Ich bin Mutter von vier Kindern und Oma von sechs Enkelkindern. Das 
jüngste Enkelkind, ein Mädchen, ist mittlerweile schon acht Jahre alt. Es 
kam mit Abschnürungen an beiden Händen und Fingern sowie einem 
Klumpfuß zur Welt. 

Trotz regelmäßiger Ultraschalluntersuchungen meiner schwangeren 
Tochter wurde nie etwas gesehen. Die Gefühle spielen verrückt, 
tausende Gedanken schwirren durch den Kopf, als dieses kleine 
Geschöpf das Licht der Welt erblickte. Kann es überhaupt die Finger 
einmal normal gebrauchen wie jedes andere Kind, jemals schreiben 
lernen, zeichnen oder malen? Alle sagten, es sei das schönste Baby, 
das sie je gesehen haben, etwas Besonderes sei es und jeder hat 
es lieb. Da wusste ich, es war unsere Aufgabe, das Beste daraus zu 
machen und vor allem ohne Mitleid!

Mit viel Liebe, Zeit, Geduld, Stärke und ärztlicher Hilfe wollten wir es 
schaffen.

Wegen des Fußes mussten wir ein halbes Jahr lang wöchentlich in 
ein orthopädisches Krankenhaus fahren, um ihn immer wieder neu 
einzugipsen. 

Mit sechs Monaten wurde Tamara zum ersten Mal operiert. Nach acht 
Wochen Gips folgte eine Tag- und Nachtschiene. Jede Woche einmal 
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Physiotherapie bis zur nächsten großen Operation mit sechs Jahren vor 
Schulbeginn. Danach hatte sie neun Wochen Liegegips mit Rollstuhl. 
Sie musste weiter eine Nachtschiene und Schuheinlagen tragen, weil 
der Fuß kürzer ist als der gesunde. Die Nachtschiene blieb ihr noch 
zweieinhalb Jahre.

Wegen der Finger begann nach der Geburt der große Spießrutenlauf, 
bis wir an die richtige Person kamen. Unsere Ärztin war für uns der 
richtige Engel in Weiß.

Beim ersten Gespräch mit ihr glaubten wir, diese Frau schon immer zu 
kennen. Sie strahlt alles aus an Liebe, Güte, Ruhe und Vertrauen, was 
ein Mensch nur ausstrahlen kann. Sie erklärte uns alles. Wir hatten sofort 
Vertrauen zu ihr. Sie ist das Beste, was uns passieren konnte. 

Wir waren je dreimal zur Operation und zum Nähte entfernen bei ihr 
in der Uni-Klinik in Innsbruck. Dort fühlte sich meine Enkelin besonders 
wohl, sie war dort wie zu Hause. Das Personal sehr freundlich, nett und 
aufmerksam. Unsere Ärztin kam zu jeder Tages- und Nachtzeit, um 
bei den kleinen Patienten vorbeizuschauen. Unser Sonnenschein war 
immer sehr freundlich, lachte, war immer gut aufgelegt und weinte fast 
nie. Vor und nach den Operationen war sie immer quietsch vergnügt 
und überhaupt und klagte nie über Weh. Tamara ist bis heute unser 
leuchtender Stern. Es wurde das Beste für uns geleistet, und wir werden 
immer sehr dankbar sein.

Buch DerPrinz_KERN_v3.indd   48 31.10.2011   15:50:25



49

Mein Enkerl ist ganz normal aufgewachsen wie jedes andere Kind. 
Sie war im Kindergarten und kommt jetzt in die dritte Klasse Volksschule. 
Sie ist eine der besten Schülerinnen, kann sehr gut zeichnen, geht 
tanzen, Schlagzeug spielen, ist sehr selbstbewusst, ehrgeizig, und es 
muss immer alles perfekt sein. Natürlich gab es auch in der Schule 
Spöttelei und Hänselei, aber da musste sie durch. Mit Gesprächen und 
mit Hilfe der Frau Lehrerin klappte es bis jetzt sehr gut. 

Bei den jährlichen Treffen mit den anderen Kindern am Wandertag hat 
sie auch gesehen, dass es noch Schlimmeres gibt. Voriges Jahr hat sie 
sich das erste Mal bei ihrer Ärztin selber bedankt für ihre schönen Finger. 

Wenn man auch manchmal verzweifelte, wütend und traurig war 
oder sogar in einer stillen Ecke alleine weinte, getraue ich mir heute zu 
sagen, dass wir es mit viel Geduld, Liebe und Hilfe der ganzen Familie 
geschafft haben.

Ihr größter Wunsch von Tamina ist es, auch einmal so eine gute Ärztin 
wie unsere zu werden, aber sie glaubt, das geht nicht, weil es für ihre 
Hände keine Handschuhe gibt. 

Wir wünschen ihr alle von Herzen, dass sich ihr Traum erfüllen wird. 

Der Himmel tat ein Tor auf und schickte uns einen Stern,  
               unseren Stern Tamina!

Familie Pistec
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ein eigenständiger und 
selbstbewusster junge 
Wir dachten damals, ein Kind sei genug. Unser „Prototyp“, ein 
Mädchen namens Katharina, war unserer Ansicht nach gelungen, 
und dabei sollte es auch bleiben. Meist macht man im Leben aber die 
Rechnung ohne das Leben selbst, und so war es auch in unserem Fall. 
Wir bekamen nach neuneinhalb Jahren noch einmal Nachwuchs und 
es sollte unser bisheriges Leben völlig auf den Kopf stellen. 

Als meine Arbeitskollegen Nachwuchs bekamen, war es für mich 
selbstverständlich, dass alle Kinder gesund zur Welt kamen. Eine 
Ausnahme gab es, einen Buben mit Down-Syndrom, aber darüber 
dachte ich nicht wirklich nach, das sind immer die Anderen… bis meine 
Frau die ersten Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen hatte. 

Zuerst bestand der Verdacht auf Trisomie 13 oder 21. Es wurde uns 
geraten, eine Fruchtwasser-Untersuchung vorzunehmen, da die 
Sterblichkeit bei Trisomie 21 sehr hoch ist. Da wurden wir auf ziemlich 
intensive Weise zum ersten Mal mit dem Umstand konfrontiert, dass nicht 
automatisch alles in Ordnung sein muss, wenn man ein Kind erwartet. 
Die Untersuchung fand statt, der Befund für die beiden genetischen 
Anomalien war negativ.
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Die weitere Schwangerschaft verlief wie die erste, inklusive Schwanger-
schafts-Diabetes, und wir hofften auch diesmal, dass das keine 
Spätfolgen haben würde. Im Landeanflug – so ungefährzwei Wochen 
vor dem Geburtstermin – ging es meiner Frau dann sehr schnell sehr 
schlecht. Den Sonntag vor der Geburt hatte sie heftige Oberbauch-
Schmerzen. Wir bogen den Tag rum, so gut es ging. Am 16.10.2006 
hatten wir ohnehin einen Kontrolltermin im Krankenhaus, wir ahnten 
noch nicht, was für ein Tag es werden sollte …

Wir fuhren früh ins Krankenhaus, und es stellte sich rasch heraus, dass 
ein HELLP-Syndrom die Geschichte nun dramatisch beschleunigen 
würde. Gemeinhin als Schwangerschafts-Vergiftung bekannt, versucht 
der Körper der Mutter das Kind abzustoßen, und die Reaktionen sind 
sehr heftig. Es wurde umgehend ein Not-Kaiserschnitt vereinbart – und 
jetzt sollte Marios Geschichte erstmal so richtig losgehen. 

Unmittelbar nach der Geburt fielen die sechs Finger an der rechten 
Hand auf, eine so genannte Hexadaktylie. An der rechten Hand 
befanden sich zwei Daumen. Wir glaubten, eine kleine Operation, 
der überzählige Daumen wird entfernt  und die Sache ist erledigt. Nur 
war keines der zwei Glieder brauchbar, wie sich später herausstellen 
sollte. Die Betreuung und die Organisation durch das Ärzteteam in der 
Geburtsklinik waren sehr gut. Gottseidank, es sollte nämlich noch mehr 
kommen …
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Als Mario das erste Mal die Brust bekam, lief seine rechte Seite dunkelblau 
an, was weitere Untersuchungen nötig machte. Tags darauf wurde 
er intensiv kardiologisch untersucht und es wurden zwei Herzdefekte 
festgestellt (ASD Atriumseptumdefekt und VSD Ventrikelseptumdefekt 
– ein Loch in der Herzscheidewand bzw. zwischen den Vorhöfen). Wir 
hatten später den leisen Verdacht, dass der Herzfehler bereits bei den 
Untersuchungen in der Schwangerschaft zumindest vermutet wurde, 
er aber keine unmittelbare Gefahr für das Kind darstellte, und wir das 
somit damals nicht erfuhren. Falls es so war, waren wir im Nachhinein 
dafür dankbar, es war schon genug los gewesen. Allerdings nichts 
gegen das, was jetzt kam. 

Nach erfolgten Diagnosen wurden gleich Folgetermine mit dem AKH 
Linz für die Herzbehandlung und in der Uniklinik Innsbruck vereinbart. 
Wir kamen also in die Hände der Profis. Das Mindestgewicht eines 
Babys für eine Herzoperation sollte ca. 5 kg betragen. Für Jänner – 
Mario würde gut drei Monate alt sein und gerade an der 5 kg Marke 
kratzen – wurde in Linz der Operations-termin fixiert. Mario war in der 
Ansprache wie jedes andere Baby, allerdings war auffällig, dass er 
beim Trinken nach ca. 100 ml schon an Kraft verlor und beim Schreien 
sozusagen überhaupt keine Puste hatte, er war nicht zu hören, das war 
unheimlich. 

Wir verbrachten ein sehr ruhiges Weihnachten 2006 und bangten 
dem OP-Termin im Jänner entgegen. Am 23. Jänner 2007 mussten 
wir unseren Buben im OP abgeben, was keine leichte Aufgabe war. 
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Die Statistiken sagten zwar, dass wir uns keine großen Sorgen machen 
mussten, aber eine Operation am offenen Herzen mit Herz-Lungen-
Maschine konnten wir bei dem kleinen Körperchen einfach nicht auf 
die leichte Schulter nehmen. Einige Stunden später kam der erlösende 
Anruf, dass die Sache gut überstanden war, und wir konnten unseren 
Buben später auf der Intensivstation besuchen. 

Für alle Eltern, die das noch nicht miterlebt haben: Wir können euch 
nur sagen, informiert euch vorher, sonst haut es euch dort um. Das 
Behandlungsteam war äußerst freundlich und hatte die Lage voll im 
Griff, aber wer an dem kleinen Baby diese Anzahl an Schläuchen, 
Perfusoren, Sensoren und Geräten nicht vorher zumindest auf Fotos 
gesehen hat, der kann das kaum fassen und ist dementsprechend 
schockiert. 

Es ging aber rasch bergauf. Schon 10 Tage später waren wir wieder 
daheim und bereiteten uns schon auf den nächsten Termin vor. Er 
hat die OP gut verarbeitet und war deutlich quirliger als vorher, als ob 
jemand nun ein zusätzliches „Kabel“ angeschlossen hätte. 

Erholung von der Herz-OP war angesagt, wir hatten schon einen Termin 
in Innsbruck. Je eher, desto besser, damit er gleich von Anfang an mit 
dieser Hand „richtig“ greifen lernt. Der Einsatz der rechten Hand wurde 
zunehmend problematisch, da Mario den rechten (Doppel)daumen 
nur als Widerlager, aber nicht als Greifinstrument verwenden konnte.
Im August 2007 wurde Mario in Innsbruck erfolgreich operiert. Diese 
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Operation dauerte länger als die Herz-OP. Der Doppeldaumen wurde 
entfernt und  – vereinfacht gesagt – ist sein ehemaliger rechter Zeigfinger 
jetzt sein neuer rechter Daumen. Nun hat Mario eine greiftaugliche 
rechte Hand mit vier Fingern, die er von Spielen bis Malen  und von Kra-
wallmachen bis Nasenbohren ohne darüber nachzudenken einsetzt. 

Wir sind sehr dankbar, dass uns so viele Menschen geholfen und ihr 
ganzes Wissen und Können eingesetzt haben und dass wir in einer 
Zeit leben, wo einige Fehler im Bauplan des Menschen korrigiert 
werden können. In früheren Zeiten wäre unser Bub wohl nicht sehr alt 
geworden, wenn er es überhaupt auf diese Welt geschafft hätte. Uns 
freut es einfach, wenn er lebhaft ist und den Lausbuben raushängen 
lässt, er ist ein begeistertes Kindergartenkind und steht nun mit beiden 
Beinen im Leben.

Und das Beste: Mario wird akzeptiert so wie er ist, dass er nur vier 
Finger an der rechten Hand hat, fällt den meisten Menschen gar 
nicht auf. Er ist in keiner Richtung eingeschränkt und entwickelt sich zu 
einem eigenständigen und selbstbewussten Jungen. An seinen etwas 
schwierigeren Start ins Leben erinnern nur noch die verblassenden 
Narben an der Brust und der rechten Hand. 

Wir wünschen allen Eltern und Kindern im „HANDCLUB“ und darüber 
hinaus alles Liebe.

Familie Mic
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offen für die vielfalt der menschen

Endlich war es soweit – der Schwangerschaftstest war positiv! Unser 
Vorhaben, zuerst Haus zu bauen, dann eine Familie zu gründen, erwies 
sich als nicht selbstverständlich. Wir waren beide bereits dreißig und 
wünschten uns so sehr ein Kind. Nach langer Wartezeit und ärztlicher 
Unterstützung klappte es schließlich. 

Die Schwangerschaft verlief komplikationslos, der Gynäkologe war 
sehr zufrieden mit der Entwicklung des Kindes – er zeigte uns bei einer 
Untersuchung sogar die einzelnen Finger und meinte, alles sei in bester 
Ordnung (dies war jedoch die nicht fehlgebildete Hand ). Ich erlebte 
eine sehr unbeschwerte Schwangerschaft und fühlte mich rundherum 
zufrieden – bis zum Tag der vierunddreißigsten SSW. Ich verlor etwas 
Flüssigkeit und dachte mir ganz zuversichtlich, es sei Harn, denn am Ende 
der Schwangerschaft sei unkontrollierter Harnverlust nicht bedenklich. 
Als der Abgang der Flüssigkeit jedoch verhäuft auftrat, begaben wir 
uns dann doch ins Krankenhaus, wo ich sofort stationär aufgenommen 
wurde, da die Flüssigkeit Fruchtwasser war. Ich hatte also einen Haarriss 
in der Fruchtblase. Nach ein paar Tagen Wartezeit und verabreichten 
Lungenreifungs-spritzen für unseren Sohn, leiteten sie mir die Geburt in 
der fünfunddreißigsten SSW ein. Florian kam fünf Wochen zu früh zur Welt 
– am 05.04.05. Gleich nach der Geburt sagte uns die Hebamme, dass 
Florian so weit gesund sei, nur hätte er eine Fehlbildung an der rechten 
Hand – genannt: Syndaktylie. Wir waren so glücklich, endlich unser 

Buch DerPrinz_KERN_v3.indd   58 31.10.2011   15:51:00



59

Buch DerPrinz_KERN_v3.indd   59 31.10.2011   15:51:10



60

lang ersehntes Kind im Arm zu halten, dass für uns die übereinander 
verwachsenen Finger unwesentlich waren. Auch der Kinderarzt war mit 
seinem  gesundheitlichen Allgemeinzustand sehr zufrieden. Lediglich 
der diensthabende Gynäkologe verwies uns ganz nüchtern und ernst 
auf die Tatsache hin, dass solch Fehlbildungen meist mit anderen 
Behinderungen einhergehen, es könnte sein, dass Florian auch eine 
geistige Beeinträchtigung oder eine Fehlbildung eines anderen 
Organs haben könnte. Mein Mann war empört über diese unsensible 
Aussage. Ich hingegen blieb sehr ruhig und war davon überzeugt, 
dass unser Sohn gesund sei – für mich als Mutter wirkte er kerngesund. 
Natürlich hinterfragten wir diese Aussage nochmals beim Kinderarzt, 
der uns bewies, dass unser Kind keine geistige Beeinträchtigung habe. 
Nichts desto trotz wussten wir nicht, wie, wo und wann man Florians 
Fehlbildung operieren lassen kann. Die allgemeine Aussage, wir sollen 
uns mit dem Kinderkrankenhaus in Verbindung setzen, war die ganze 
Aufklärung.

Wir gingen mit unserem kleinen Zwergerl – 2500g schwer und 48cm 
groß – glücklich und zufrieden nach Hause. Er entwickelte sich 
prächtig, er war unser kleiner Sonnenschein und ein sehr fröhliches und 
ausgeglichenes Baby. Mit der Fehlbildung hatte in unserem Umfeld 
niemand Probleme, sie zeigten höchstens Interesse. Beim Kinderarzt 
kamen häufig fragende Blicke, worauf ich manchmal alsa Mutter 
die Neugierde der Leute mit Informationen über seine Fehlbildung 
sättigte, denn fragen getrauten sich die Wenigsten, oder es kamen 

Buch DerPrinz_KERN_v3.indd   60 31.10.2011   15:51:10



61

Aussagen wie “Der Arme!“, „Hat er sich eingezwickt?“, „Mein Gott, 
der muss ja Schmerzen haben“. Keine dieser Aussagen ärgerte oder 
beunruhigte mich, denn für mich war unser Schatz kerngesund.  Da wir 
beide als Personen und Eltern sehr selbstsicher und selbständig waren 
und agierten, machten wir uns schließlich auf die Suche nach einem 
Arzt, der Syndaktylien kompetent operierte und landeten in Linz, bei 
der Assistenzärztin Frau Dr. L.M. als Spezialistin für Handfehlbildungen 
weiterleitete. Wir waren uns von Anbeginn an sympathisch, was sofort 
ein Gefühl der Vertrautheit in mir aufkommen ließ, und wir vertrauten 
darauf, dass alles gut ausgehen würde. Mit sechs Monaten wurde 
Florian das erste Mal von Frau Dr. L.M. operiert, wobei sich erst bei der 
OP herausstellte, dass Mittelfinger und Ringfinger der linken Hand auch 
knöchern verwachsen waren. Es waren keine Beugesehnen vorhanden. 
Die Finger waren krumm, worauf er Bohrdraht in beide Finger implantiert 
bekam. Die viereinhalb Stunden Wartezeit während der OP war für uns 
eine Zerreißprobe unserer Nerven. Wenn die voraussichtliche OP-Zeit 
drei Stunden beträgt und es sich um eineinhalb Stunden verlängert, 
fühlt sich das an wie eine Ewigkeit. Die Operation verlief letztendlich 
gut, und Florian war während des Krankenhausaufenthaltes ziemlich 
tapfer. Oberhalb des linken Knöchels hatte er eine Einschnürung, 
die der Kinderarzt nach der Geburt als Speckstreifen deklarierte. 
Wir forderten jedoch nochmals eine Begutachtung und wollten die 
Meinung eines Spezialisten einholen, wobei wir nicht viel mehr erfuhren, 
wie „Es könnte eine Schnürfurche sein“. Mit dieser Aussage und Florians 
gutem Allgemeinzustand wurden wir entlassen und durften nach 
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Hause mit der Forderung, jeden zweiten Tag ins Kinderkrankenhaus 
zu kommen, um den Verband zu wechseln. Natürlich hielten wir uns 
daran. Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass sich die transplantierte 
Haut zwischen Mittel- und Zeigefinger ablöste. Die zweite OP stand uns 
bevor: neuerliche Transplantation und Entfernung der Bohrdrähte. Als 
alles überstanden war, durften wir wieder nach Hause und Florian war 
ein quietsch vergnügtes, aufgewecktes Kerlchen. Nach einer Kontrolle 
teilte man uns mit, dass Florian noch eine OP bevorstehen würde. Die 
Ärztin gestand jedoch, dass sie dieses Vorhaben nicht mehr alleine 
durchführen möchte, sie kenne eine sehr kompetente Spezialistin auf 
dem Gebiet der Handchirurgie. Wenn wir einverstanden seien, müssten 
wir uns jedoch auf den Weg nach Innsbruck machen. Für uns war das 
keine Überlegung, man macht doch alles für sein Kind, wenn eine 
Verbesserung in Aussicht ist. Außerdem fanden wir es beachtlich und 
sehr schätzenswert von Frau Dr. L.M. ihre Grenzen zu kennen und uns 
an eine andere kompetente Ärztin weiter zu empfehlen. 

Nun – mit zweieinhalb Jahren wurde Florians Hand und seine Schnür-
furche am Fuß in Innsbruck erfolgreich operiert. Sowohl die Menschen in 
seiner Umgebung als auch die Kinder mögen und akzeptieren unseren 
Florian, wie er ist. Ein einziges Mal sagte ein Kind im Kindergarten zu 
ihm: „ Du hast einen kaputten Finger.“ Florians nüchterne Aussage war: 
„Das stimmt überhaupt nicht, ich bin operiert worden.“
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Wir lieben unseren Sohn, wie er ist, haben immer versucht, ihn zu 
stärken und selbstbewusst zu erziehen, wodurch er eine großartige 
Toleranz zu Menschen mit Beeinträchtigungen gewonnen hat. Auch 
wir konnten so viel lernen von ihm, es hat uns noch stärker gemacht 
und offen für die Vielfalt der Menschen mit all ihren Ecken und Kanten, 
ihrer Einzigartigkeit.

Ein Kind zu bekommen, ob mit oder ohne Fehlbildung, war für uns das 
Beste, was uns passiert konnte!

Vielen Dank gilt Frau Dr.L. M. die uns in den Anfängen der OPs mit all 
ihren Kenntnissen und ihrer Menschlichkeit unterstützt hat und natürlich 
Frau Prof. Piza, die das Ganze professionell abgerundet hat. Wir 
schätzen ihr Können und ihren einfühlsamen Zugang zu Kindern, ihren 
Einsatz für Kinder fremder Länder mit Fehlbildungen, denen sie selbstlos 
hilft und ihre erlebnisreichen „HANDCLUB“ – Wandertage.

DANKE, dass wir sie kennen lernen durften! 

Familie Seibt

Buch DerPrinz_KERN_v3.indd   64 31.10.2011   15:51:23



65

Buch DerPrinz_KERN_v3.indd   65 31.10.2011   15:51:32



66

wir dürfen euch begleiten 
Unser immer so großer, starker und so besonderer Felix, unsere liebe, 
kleine und freche Tochter Emma …

Lange haben wir überlegt, wie unser Beitrag zu diesem Buch beginnen 
soll, was der Inhalt sein sollte und wie wir die Zeilen schreiben, die auch 
ihr einmal lesen werdet.Oft dachten wir darüber nach, was wir euch 
beiden später sagen, wenn ihr uns fragen werdet, wie es war, als wir 
euch bekamen. Dieses Buch möchten wir euch dann geben, mit 
eurem Brief.

Als wir dich – Felix, am 2. Dezember 2005 – unser innig erwartetes 
Wunschkind bekommen haben, hatten wir das Gefühl, die Welt dreht 
sich um uns  –  nicht umgekehrt. Wir hatten das Gefühl dass wir mit dir, 
alles nur vorstellbare Glück in Händen halten dürfen. Du warst perfekt, 
so wunderschön und vollkommen – wir waren unsagbar stolz auf dich. 
Und als wir dich Emma – auch ein Wunschkind, auf das wir uns alle so 
freuten – bekommen haben, stellten wir uns zuvor das ganze insgeheim 
so vor, als würde sich alles, was wir mit Felix erlebten, noch einmal 
wiederholen. Wir waren noch einmal auf diesen Rausch der Gefühle 
eingestellt. Wir malten uns insgeheim aus, wie es werden wird, noch 
einmal ein Kind zu bekommen. Es war uns immer egal bzw. hegten 
wir nicht einmal einen bestimmten Wunsch, ob wir nun eine Tochter 
oder einen Sohn bekommen möchten. Wir wünschten uns „nur“ ein 
gesundes Kind. 
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Der allzeit lustige Felix mit seiner Schwester Emma und 
den um die beiden liebend sich annehmenden Großvater Türtscher 
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Bei der letzten Untersuchung beim Frauenarzt, stellte ich (deine Mama – 
Mütter sollen ja so ein Gespür haben … wer weiß?) nochmals die Frage, 
ob wirklich alles in Ordnung wäre. Ich hatte immer ein sehr seltsames 
Gefühl, aber doch zutiefst das Empfinden einer innigen Bindung zu dir 
und dass du für uns bestimmt bist. Wir bekamen dich am 13. Jänner 
2008 – es wiederholte sich aber nicht noch einmal. Du warst ein sehr 
zartes, kleines Baby, das so zerfurcht, voller blauer Flecken und völlig 
mitgenommen zur Welt kam. Du kamst mit einer radialen Klumphand 
(in deinem linken Unterarm fehlt die Speiche und der linke Daumen 
fehlte) zur Welt. Die ersten Stunden waren nicht noch einmal voller 
Glück. Dich anzusehen rührte uns zu Tränen, wir hatten Angst, Sorgen, 
und sofort gingen die Untersuchungen los.

Dein Papa liebte dich aber von der ersten Sekunde an. Ich deine 
Mama hatte einfach Angst – ich hatte das Gefühl, meine Welt ist 
zusammengebrochen … Wir stellten uns viele Fragen: Warum? Wie 
geht es weiter? Was erwartet unser Kind und uns? Ob du nur diese 
Hand hast oder noch mehr Schwierigkeiten usw.

Es folgte eine Zeit, in der uns viele Menschen so liebevoll begegnet sind, 
aber auch eine Zeit, in der wir große Wut hatten gegen Menschen, die 
die Frage stellten, ob man „das“ (deine Fehlbildung) denn nicht zuvor 
gesehen hat – welche Konsequenz das auch gehabt hätte. Aber auch 
gegen Menschen, die dich musterten, was du nicht haben könntest … 
einen großen Kopf, zu klein, zu dünn, ein abstehendes Ohr … gegen 
andere Mütter, die uns erzählten wie toll ihre Kinder sind, wie motorisch 
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talentiert, wie groß, wie sie krabbeln und was für kleine Genies ihre 
Kinder sind …

Du warst immer tapfer, charmant, witzig und hast zwei Operationen 
blendend überstanden. Heute bist du im Kindergarten der Mittelpunkt 
der Mädchen, plauderst den ganzen Tag und überschüttest uns mit 
deiner Liebe. Und ein kleines Detail, das gar nicht notwendig wäre, um 
dich noch mehr lieben zu können … du hast jetzt zwei Daumen … für 
dich ist es eine immense Erleichterung … für uns spielt es keine Rolle – 
du bist unsere Schnecke mit auch 9 Fingern.

Liebe Kinder! Heute sind wir so glücklich und so stolz, dass wir eure Eltern 
sein dürfen. Ihr seid beide die Kinder, die man sich nur wünschen kann. 
Wir freuen uns, dass wir euch begleiten dürfen und werden immer für 
euch da sein, wenn ihr uns braucht. 

Ihr seid aber jetzt schon sehr selbständige, große Kinder, die uns sehr 
viel Freude bereiten. Und ganz egal, wie viele Finger jedes von euch 
hat, ganz egal was jedes von euch durchmachte, wir haben euch 
beide ganz genau gleich fest lieb … nämlich – wie wir oft sagen … 
„hundert Millionen mal fester als die Welt groß ist!“ 

Danke und großen Mut, dass ihr euch uns ausgesucht habt – 
ihr seid beide ein Geschenk!

Eure Mama, euer Papa/Familie Türtscher
 

Buch DerPrinz_KERN_v3.indd   69 31.10.2011   15:51:39



70

Buch DerPrinz_KERN_v3.indd   70 31.10.2011   15:51:50



71

evas kleine hand

Wir waren glücklich über den lang erwartenden Nachwuchs, aber 
auch nachdenklich was die Zukunft bringen wird. 

Eva hatte ein Loch im Herzen, eine Laparoschisis (offener Bauch) und 
eine Fehlbildung der rechten Hand. Das Herzproblem hat sich von 
selbst gelöst. Die Folgen der Laparoschisis haben uns einige Jahre sehr 
viel Kraft und Sorgen bereitet und die rechte Hand die „KLEINE HAND“ 
wird uns und Eva das ganze Leben begleiten.

Es wäre gelogen, wenn wir sagen würden, dass wir uns nie Sorgen um 
die Zukunft unserer Tochter gemacht hätten. Eva ist (und war immer 
schon) ein richtiger Sonnenschein und laut Ärzten eine Kämpfernatur. 

Das größte Problem für Bekannte und Fremde war komischer Weise 
immer die gleiche Frage: Wie soll Eva die anderen Menschen grüßen? 
Unsere Antwort: Natürlich mit der KLEINEN HAND. Für Eva ist es ganz 
normal die KLEINE HAND zum Gruß zu reichen – das Problem haben die 
anderen.

Wir haben uns Gedanken gemacht, ob Eva jemals Rad- oder Skifahren, 
alleine Essen oder die Schuhbänder binden wird können. Glauben Sie 
es uns, mit der Zeit wird wirklich alles gut. Eva hatte wie alle anderen 
Kinder auch mit 3 Jahren ein Fahrrad mit Stützen bekommen. Es hat 
zwar länger (3 Jahre) gedauert, bis Eva ohne Stützen Radfahren 
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konnte, aber jetzt fährt sie, wie alle Anderen.  Was man aber schon 
sagen muss: Eva kann fast ALLES, aber sie ist immer sehr umsichtig bzw. 
vorsichtig.

Als kleines Mädchen (ca.  3 Jahre) ging Eva mit Oma Schlittenfahren. 
Als Oma und Eva am kleinen Hügel standen und abfahren wollten, 
stieg Eva ab und sagte: „Oma, das ist viel zu gefährlich“ und ging zu 
Fuß den Berg hinunter. 

Die Schuhe für Eva hatten wir immer mit Klettverschluss gekauft. 
Einmal hatte Eva jedoch Schuhe mit Bändern bekommen, die sie 
unbedingt in den Kindergarten anziehen wollte. Da ich Eva sowieso 
vom Kindergarten abholte, dachte ich, es sei kein Problem und band 
die Schuhe zu. Es war Mittag und ich kam in den Kindergarten, wo 
mir Eva und die Kindergartentante entgegen liefen. Beide waren 
sehr aufgeregt. „EVA KANN DIE SCHUHBÄNDER BINDEN“ riefen sie mir 
entgegen und Eva sprang vor lauter Freude herum und zeigte es mir 
natürlich sofort. Sie lachte stolz und die Kindergartentante und ich 
weinten vor Freude. (Eva war die jüngste im Kindergarten, die die 
Schuhbänder auch mit der KLEINEN HAND binden konnte).

Zu den Aktivitäten von unserer Eva: Rad-, Bob-, Schlitten-, Skifahren 
ohne Stöcke, Klettern auf der Kletterwand, Reiten, Tanzen, Schwimmen;

ALLEINE ESSEN: Wir haben immer darauf geachtet, dass Eva ordentlich  
mit Gabel und Löffel isst. 
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Mit dem Messer war es etwas schwieriger, aber jetzt ist Eva schon so 
weit, dass sie sich das Essen alleine schneiden kann.
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Eines möchte ich noch sagen: Es wird immer Leute geben, die Evas 
KLEINE HAND anstarren. Jedes Mal, wenn ich die Blicke der Fremden 
bemerke, spreche ich die Person an und sage: „Fragen Sie meine 
Tochter was Sie wissen wollen, aber bitte starren Sie sie nicht so an. 
Meistens schauen die Fremden etwas komisch, aber Eva hilft es, wenn 
sie mit Freude erklären kann, warum sie eine KLEINE HAND hat. 

Zum Abschluss: Kinder, welche von Geburt an eine KLEINE ODER 
ANDERE HAND haben, kennen es nicht anders und sind beim Einsatz 
der Hände sehr kreativ.

Wir wünschen allen alles Gute und viel Freude und Kraft für die Zukunft.
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meine hände gibt es noch einmal

Ende 2001 meldete sich ganz überraschend und viel zu früh unser 
kleiner Sohn bei uns. Nach einer blitzartigen Geburt, die für uns alle sehr 
anstrengend und hektisch war, wurde unser Maximilian sofort von der 
Kinderärztin untersucht.

Es dauerte nicht lange, da teilte man uns sehr behutsam und zögerlich 
mit, dass unser Sohn leider eine Fehlbildung an beiden Händen hätte. 
(Es handelte sich um einen dreigliedrigen Daumen an jeder Hand und 
einen Doppeldaumen an der linken Hand.)

Dass wir als Eltern so ruhig blieben, verwunderte alle Anwesenden 
einigermaßen. Als ich aber meine Hände herzeigte, verstanden alle, 
warum wir nicht anders reagierten!

Da man im Laufe des Tages auch noch eine Analatresie (eine 
angeborene Fehlbildung des Enddarms) bei unserem Sohn feststellte, 
wurden wir wenige Stunden nach Maximilians Geburt ins SMZ Ost nach 
Wien überstellt. Ab diesem Zeitpunkt war es mit unserer Gelassenheit, 
vorbei und die Fehlbildung an den beiden Daumen war auf jeden Fall 
zweitrangig!

Die Analatresie wurde noch am selben Tag behoben und unser 
Sohn nach zwei Tagen auf der Intensivstation auf die normale 
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kinderchirurgische Station überstellt. Nach drei Wochen durften wir mit 
unserem zu früh geborenen Kind endlich nach Hause. Was nun zählte, 
war – nach der langen Zeit im Spital – endlich zu einer richtigen Familie 
zusammenzuwachsen. Und das war eine wunderschöne Zeit!

Sehr bald kehrte der Alltag bei uns ein. Familie, Freunde und Bekannte 
stellten sich bei unserem Familienzuwachs vor. Die Reaktionen auf 
Maximilians Daumen waren sehr vielfältig. Da gab es einerseits meine 
Familie, für die die Fehlbildung ja bloß eine Wiederholung und nichts 
Besonderes war!

Dann gab es aber jene, die alles mit nobler Zurückhaltung übersahen, 
oder jene, die meinten, dass es ja viel Schlimmeres gäbe. Fragen, 
wann und wie man das denn wegmachen könnte, waren auch keine 
Seltenheit!

Dass uns als Eltern solche Aussagen sehr nahe gingen, war wohl ganz 
normal. Trotz allem lernten wir sehr schnell, damit umzugehen. Eigentlich 
machten uns all diese Erlebnisse stärker!

Als unser Sohn dann endlich das Krabbeln erlernt hatte, nahmen wir 
ersten Kontakt mit einer plastischen Chirurgin in Wien auf, die uns 
dann sehr bald mit Frau Professor Piza bekannt machte. Die Operation 
wurde bald darauf in Innsbruck durchgeführt, es folgten jede Menge 
Kontrolluntersuchungen!
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Maximilians Daumen entwickelte sich gut und machte keine Probleme. 
Der zweite Daumen blieb allerdings so, wie er war. Da er einfach 
nur länger, also dreigliedrig und nicht gedreht war, aber Maxi beim 
Hantieren und Greifen nicht störte, wollten wir unserem Kind eine zweite 
OP ersparen. Wir meinten, dass das auch in einigen Jahren möglich 
wäre und er sich auf jeden Fall selber für oder gegen eine neuerliche 
Operation entscheiden dürfte.

Bisher lehnt es unser Sohn vehement ab, sich nochmals operieren 
zu lassen! Warum auch? Es gibt kaum eine Tätigkeit, die er aufgrund 
seiner Daumenfehlbildung nicht erledigen kann. Er sucht sich seine 
Technik beim Schreiben, Musizieren, Häkeln, Spielen, Schneiden und 
Greifen! (Hin und wieder kostet es etwas Mühe, mein Kind davon zu 
überzeugen, dass es nicht wichtig ist, alles so zu machen, wie es einem 
jemand vorzeigt. Dass man auch häkeln kann, wenn der Faden anders 
gehalten wird, zum Beispiel!)

Die Ergebnisse sind nicht immer für alle zufriedenstellend, aber das ist 
auch nicht notwendig, so lange es für ihn selbst passt.

Wird Maximilian auf seine Daumen angesprochen, dann erklärt er 
sehr kompetent und gut verständlich, was Sache ist. Und irgendwie 
schwingt sogar ein ganz kleines bisschen Stolz mit, wenn er am Ende 
seiner Erklärungen meint: „Das ist unser Markenzeichen, Mama und 
meine kleine Schwester haben das auch!“
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Mittlerweile hat auch unsere Tochter Marie, die sieben Jahre später mit 
der gleichen Fehlbildung geboren wurde, ihre Operation hinter sich. 
Wir warteten damit, bis sie zweieinhalb Jahre alt war. Die Meinung und 
Fragen der Menschen rund um uns waren nicht mehr wichtig. Wichtig 
war uns, dass unsere Tochter ebenfalls von Frau Professor Piza operiert 
werden sollte!

Auch bei unserer Tochter entschieden wir uns nur für die Korrektur des 
Doppeldaumens. Alles andere soll sie irgendwann selbst entscheiden.

Bis dahin wird sie aber lernen, ihre eigenen Wege zu fi nden. Und sie 
wird auch lernen, selbst zu beurteilen, was wichtig ist und was nicht!

Familie Münzberg
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lass die sonne in dir scheinen

Bevor ich Mutter von zwei Töchtern wurde, leitete ich als Sonder-
pädagogin einen Integrationskindergarten.

In unserem Kindergarten waren alle Kinder willkommen. Es war völlig 
gleichgültig, wie sie aussahen, aus welcher Familie sie kamen und 
welche Talente sie mitbrachten. Jedes Kind, jede Familie, jede 
MitarbeiterIn in unserem Kindergarten erlebte Begegnungen und 
Berührungen, wo ehrliche Wertschätzung und Achtsamkeit sehr 
natürlich waren. Ich erlebte unzählige Situationen und Begegnungen 
mit Familien, die mir ihre Geschichten mit Ihren Kindern („behindert oder 
nicht“) anvertrauten. Ängste, Sorgen, Schuldgefühle und Ablehnung 
wechselten sich ab mit Gefühlen von Vertrauen, Hoffnung und Liebe.

Dankend durfte ich dabei sein und erleben, wie nach dunklen Wolken 
immer wieder die Sonne hervorkam. Mitfühlend hörte ich zu, war da 
und nahm die Menschen in ihren individuellen Entwicklungs-prozessen 
ernst.

Dann kam meine erste Tochter in mein Leben.
Plötzlich war ich in einer ganz anderen Situation: Ich war nun selbst 
Mutter. Und soviel ich auch darüber wusste: Selbst Mutter zu sein ist 
eine ganz andere Situation als Müttern mitfühlend zu begegnen. Ach 
du liebe Zeit, all mein Wissen über Heilpädagogik, Medizin und meine 
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Erfahrungen aus anderen Geschichten, („was ist gut und was ist nicht 
gut) türmten sich wie ein riesiger Berg vor mir auf. Ich wollte auf keinen 
Fall etwas falsch machen oder etwas versäumen, das sich ungünstig 
auf mein Kind auswirken konnte.

Gott sei Dank, mein Baby war kerngesund, entwickelte sich prächtig 
(so wie es in den Schulbüchern steht) und alle bewunderten meine 
Tochter – sie ist heute erwachsen.

10 Jahre später kündigte sich voller Freude mein nächstes Kind an. 
In ein Nest, ausgebettet voller Liebe, wurde es hineingeboren. Voller 
Vertrauen in das Leben lag es da auf meinem Bauch und wir spürten 
zu dritt tief in unserem Herzen das Wunder und die Liebe des Lebens 
pochen.

Dann, nach einiger Zeit entdeckte ich, dass bei unserer Tochter etwas 
anders ist. Hektisch begann ich sie zu untersuchen, ein Auge ist kleiner, 
ein Finger fehlt, zwei Finger und Zehen sind zusammen gewachsen, 
die Haut sieht entzündet aus. Auf einmal durchfuhr es mich wie ein 
Blitz und ein Strom von überwältigenden Gefühlen schwappte durch 
meinen Körper: Was ist noch alles „defekt“? Aber doch nicht mein 
Kind! Wie wird es sich entwickeln? Schuldgefühle,  Ablehnung, ach es 
ist ja nicht so schlimm, ich blamiere mich, was wird mein Familie dazu 
sagen, wie wird es uns gehen?! Ich war komplett überfordert, und am 
liebsten hätte ich die Zeit zurück gedreht und so alles ungeschehen 
gemacht. Wie es in einem Spital üblich ist – ich bin sehr dankbar für 
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die großartige medizinische Versorgung – kamen dann auch noch 
alle möglichen Menschen mit Fachwissen und Tipps bewaffnet auf 
uns zu, um uns zu helfen. In diesem Moment wünschte ich mir einfach 
nur wahrgenommen und ernst genommen zu werden mit meinen 
Gefühlen und Gedanken. 

Jetzt erst verstehe ich Mütter annähernd, wie es einem in so einer 
Situation ergehen kann. Wertschätzend über etwas reden und 
Menschen mitfühlend in besonderen Lebenssituationen zu begleiten, 
ist wirklich ganz was anderes, als selbst in seiner eigenen Haut mitten 
in der Situation zu stecken. Auf einmal spürte ich den riesengroßen 
Unterschied, betroffen oder nicht betroffen zu sein. Alles Wissen und 
alle Ratschläge waren plötzlich unbedeutend und unwichtig.

Es begann für mich ein sehr intensiver  Bewusstseinsprozess, der keinen 
Anfang und kein Ende hat. Mein Lebensbild stand auf einmal auf 
dem Kopf, denn ich stellte alles in Frage. Nichts war mehr auf dem 
richtigen Platz, auf meinem richtigen Platz. Ich berührte meine eigene 
Entwicklung und besonders meine Kindheit wieder. Ich bemerkte 
meine eigenen Prägungen, meine wahren Einstellungen tauchten auf 
– und manche waren für mich auch unglaublich überraschend.

Ich ließ mich – und bin immer noch dabei – auf meinen Prozess ein 
und konnte Erstaunliches erleben. Auf verschiedenen Wegen zu mir 
selbst bröckelten und fielen Schicht für Schicht meine Masken. Kanten 
wurden geschliffen, unumstößliche Ziele wurden plötzlich unwichtig, 
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Enge machte der Freiheit Platz und innere Einstellungenänderten sich, 
wenn oft auch schmerzlich. Ich funktionierte immer weniger. Mein 
Leben zog bei mir ein und berührte mich mit all seinen vielseitigen 
Facetten, Höhen und Tiefen.

Meine Töchter lassen sich durch die Entdeckungsreise zu mir selbst 
immer wieder von Neuem auch für ihre persönliche Entwicklung 
inspirieren. Taufrisch, jeden Tag von Neuem, geben sie ihrer eigenen 
Sonne Platz, um zu scheinen.

Ein Nest, in dem Kinder bedingungslose Liebe und nährende Wärme 
finden, lässt Lebensfreude und Vertrauen wecken und entfalten.

Diese innere energiereiche lebendige Lebensquelle ist einfach da, sie 
ist ein Geburtsrecht und möchte sprudeln und wachsen.

           Breite deine Flügel für dein Leben aus, 
und lass die Sonne in dir scheinen.
So kannst du Menschen
begeistern es auch zu tun.

Das wünsche ich allen  
Menschen auf dieser Erde.

Familie Eder
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einige gedanken 
lass dich davon berühren und inspirieren!

Lassen wir wirklich jedem Kind bedingungslos seinen ganz persönlichen Entwicklungsraum? 

Oder möchten wir Kinder nach unseren Vorstellungen formen?

Sind unsere Systeme und Strukturen (Kindergarten, Schule, Arbeitswelt,…) 

so geschaffen, dass jedem Kind, jedem Menschen sein Platz gelassen wird?

Oder grenzen wir aus und glauben, manche Kinder brauchen eigene Plätze auf 

dieser Erde. Und dann laden wir sie zu uns ein und meinen großartig, das ist Integration.

Ist Anerkennung, Wertschätzung und Liebe von „makellosen“ Körpern abhängig?

Oder ist natürliche Schönheit ganz etwas anderes?

Sind wir unterstützende Wegbegleiter?
Oder geben wir Richtungen und Normen vor, die einengen und blockieren?

Reden wir viel von diesen „schönen“ Werten?
               Oder leben wir sie?

Erwarten wir oft von anderen Veränderungen oder Lösungen, damit es uns gut geht?
Oder erkenne ich mich selbst im Spiegel?

Können wir die vielfältige Welt um uns herum mit unserem Herzen sehen?Oder bewerten und korrigieren wir und öffnen unser Herz nur dann, wenn Lebenserfahrungen in unser selbstgemachtes Bild passen? 

Ist Anerkennung, Wertschätzung und Liebe von Leistungen, die jeder von uns selbst 
defi niert, abhängig?
Oder sehen wir Talente und Fähigkeiten, die naturgemäß bei jedem von uns einzigartig 
und wertvoll sind.
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berührende begegnungen
stell dir vor

wenn du dir selbst Raum für Entwicklung schenkst,
erleben Kinder in der Begegnung mit dir
auch ihren eigenen Entwicklungsraum.

wenn du mit offenen und mit wachen Sinnen 
deine Umgebung erlebst, steckst du Kinder an,
neugierig auf die vielfältige und wunderbare Welt zuzugehen.
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wenn dich Begegnungen und Beziehungen berühren,
inspirierst du Kinder, voller Vertrauen und Wertschätzung 
auf Menschen zuzugehen, ohne auf sich selbst zu vergessen.

wenn du deine Freiheit
für dich selbst zu entscheiden
in deine Hände nimmst,
entfalten Kinder aus ihrem Wesenskern 
Sicherheit und Selbstbewusstsein.
 

Familie Eder
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Manchmal war es leichter, 
 manchmal schwerer

Unsere Tochter kam im Mai 2005 zur Welt. Bis dahin wusste niemand, 
was uns erwarten würde. Als sie in jener Nacht per Kaiserschnitt in 
unsere Welt geholt wurde und wir ihren ersten kräftigen Schrei hörten, 
war das für uns der schönste Tag im Leben. Aber die Ärzte und die 
Hebamme bemerkten sofort, dass unsere Tochter eine Fehlbildung an 
beiden Händen hatte. Vom dritten bis zum fünften Finger gab es keine 
Trennung, eine so genannte Syndaktylie. Für uns Eltern war dies natürlich 
ein riesengroßer Schreck. Auch für die Ärzte und Hebammen war diese 
Syndaktylie etwas Neues, das hatte es in diesem Krankenhaus noch nie 
gegeben. Für mich stand jedoch fest, dass ich so ein hübsches, kleines 
Mädchen noch nie gesehen habe. Die Kinderärztin, die bei der Geburt 
dabei war, hat uns sofort ihre Hilfe und Unterstützung angeboten, die 
wir auch gerne annahmen. Sie war es auch, die uns den ersten Termin 
in Innsbruck vereinbarte, da es bei uns damals noch keine plastische 
Chirurgie für solche Fälle gab. Wir fuhren also mit unserem zwei Monate 
alten Mädchen nach Innsbruck zu unserem Termin. Dort wurden wir 
überaus freundlich aufgenommen, und wir wussten: Hier sind wir in 
guten Händen. Damals wurde uns sofort gesagt, dass man so etwas 
sehr gut operieren könnte.

Im Dezember hatten wir die nächste Visite. Dabei wurde der erste 
OP-Termin festgelegt. Unsere kleine Tochter war gerade einmal zehn 
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Monate alt, als sie zur ersten Operation nach Innsbruck unterwegs 
war. Die Ärzte und Krankenschwestern leisteten alle großartige Arbeit. 
Auch wir als Eltern fühlten uns aufgehoben und indie Vorkommnisse 
und Ereignisse der Operation eingebunden. Vor allem war es ein 
grandioses Ärzteteam, welches wahnsinnige Arbeit an so kleinen 
Fingern vollbrachte, um sie zu trennen. Natürlich war es nicht die 
einzige Operation, aber fürs erste waren die Finger getrennt.

Ich war inzwischen wieder schwanger und da uns die Ärzte eigentlich 
gesagt hatten, dass eine solche Fehlbildung nur selten vorkommen 
kann, hatten wir keine großen Bedenken, dass bei unserem zweiten 
Kind auch etwas nicht in Ordnung sein könnte. Die Geburt stand für 
den November 2006 an, wir wussten aber schon vorher, dass unsere 
Tochter im Dezember oder Jänner das nächste Mal operiert werden 
musste. Hoffentlich würden wir alles auf die Reihe kriegen, unsere 
Tochter im Krankenhaus und zu Hause das kleine Baby.

Mit der Unterstützung unserer Ärztin haben wir alles geschafft. Im 
November kam dann unser süßer, kleiner Sohn auf die Welt, aber ich 
sah schon in den Augen der Ärzte und Hebammen, dass wieder etwas 
nicht in Ordnung war. Auch er hatte dieselbe Syndaktylie wie seine 
Schwester. Vor uns lag sicher eine schwierige Zeit, aber wir wussten: 
Zusammen werden wir es schaffen. Mit Hilfe unserer Ärztin und der 
Klinik in Innsbruck konnten wir zuversichtlich in die Zukunft blicken. 
Im Februar 2007 wurde unsere Tochter das zweite Mal operiert und 
gleichzeitig hatte unser Sohn die erste Visite. Die Operation verlief 
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ohne Komplikationen, und wir fuhren schon wenige Tage später nach 
Hause. 

Für den Mai 2007 war bereits die erste Operation unseres Sohnes 
geplant, er war damals gerade mal sechs Monate alt. Aber auch diese 
OP verlief gut, und wir blickten positiv nach vorne. Natürlich waren auch 
viele schlaflose Nächte dabei, aber mit der Unterstützung der Ärzte, 
Krankenschwestern, Familie und Freunde haben wir alles geschafft, 
manchmal war es leichter und manchmal auch schwerer. Unsere 
Kinder wurden beide mehrmals operiert, und alles verlief immer sehr gut. 
Mittlerweile gehen beide in den Kindergarten und sie wurden dort gut 
aufgenommen. Wir gingen immer ganz offen mit ihren Fehlbildungen 
um und haben auch im Kindergarten mit den Pädagoginnen alles 
besprochen, damit sie bei irgendwelchen Rückfragen von Seiten 
anderer Kinder Rede und Antwort stehen konnten. Bis heute wurden 
sie immer so angenommen wie andere Kinder auch. Manchmal 
werden sie natürlich gefragt, was mit ihren Fingern ist, aber ansonsten 
kommen sie mit dieser Situation ganz gut zurecht. Im September kommt 
unsere Tochter in die Schule, dann werden wir sehen, wie es mit dem 
Schreiben klappt. Auf alle Fälle können unsere Kinder sehr gut malen, 
schneiden, kleben und noch vieles mehr, auch wenn ihre Finger einmal 
zusammengewachsen waren.

Aber ohne die Hilfe vieler Menschen und vor allem unserer Ärzten 
hätten wir es niemals geschafft, ein einigermaßen normales Leben zu 
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führen. Vor allem die Verbände und Schienen, die wir unseren Kindern 
jahrelang Tag für Tag angelegt haben, waren oft nervenaufreibend. 
Jedoch half uns der Gedanke, dass es für unsere Kinder sehr wichtig 
ist, es gerne zu machen. Und auch für sie war es irgendwann 
selbstverständlich, dass am Abend die Hände geölt und danach die 
Schienen angezogen wurden. Es hat sich auf alle Fälle gelohnt, wenn 
man heute die Ergebnisse sieht.

Natürlich wissen wir nicht, was uns alles noch bevorsteht, aber bis jetzt 
ist alles gut gegangen, und so wird es hoffentlich auch in Zukunft sein.

Fa
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es ist wichtig ein vorbild zu haben
Die Schwangerschaft von unserem Kind war physisch unkompliziert, 
psychisch aber enorm anspannend. Es begleitete uns eine große 
Ungewissheit, was uns bei der Geburt unseres Kindes erwarten wird. 
Die 80prozentige Wahrscheinlichkeitsdiagnose bestätigte sich mit der 
Geburt unserer Tochter, und so hielten wir ein Baby in den Armen, das 
anatomisch fast perfekt war – nur fehlten beide Daumen. Die Freude 
beim Anblick unserer Tochter, wurde immer wieder getrübt von einer 
gewissen Angst, der gegebenen Situation nicht gerecht zu werden. 
Vor allem das Wissen, dass das zukünftige Leben unserer Tochter von 
unseren Entscheidungen und unserem Engagement abhängig ist, 
plagte unser Gemüt sehr. Schließlich wollen wir einmal keine Vorwürfe 
für unser Handeln und Tun erhalten, vielleicht mögliche Ressourcen 
nicht ausgeschöpft, verwährt oder nicht ermöglicht zu haben. Unser 
Ziel war und ist es, ihr ein möglichst selbständiges Leben mit wenigen 
Einschränkungen zu bieten. 

Durch den Kinderarzt erfuhren wir  von einer möglichen Operation 
einer Daumenanlage. Nähere Informationen konnte er uns auch 
nicht geben, und so recherchierten wir im Internet und konnten 
diverse Kliniken in Österreich ausfindig machen. Doch die Fahrt zu 
diesen Vorstellungsterminen fiel uns nicht leicht. Abgesehen von den 
mangelnden Erfahrungswerten einer „Pollizisations“ – Operation 
plagte uns nach wie vor, ob wir mit einer OP wirklich die richtige Ent-
scheidung treffen. Der Großteil unserer Verwandten und Freunde 
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wollte uns nämlich von einer möglichen OP abraten. Wir hören heute 
noch die Worte: „Es gibt euch keiner die Garantie einer wesentlichen 
Lebensverbesserung. Wenn etwas schief läuft, hat sie noch weniger 
funktionsfähige Finger. Sie ist damit geboren und wird damit umgehen 
lernen, sie kennt den Unterschied zur funktionierenden Hand nicht. Ihr 
macht euch zu viele Sorgen, sie wird ihr Leben besser meistern, als ihr 
glaubt.“ Diese Aussagen, waren für unser Vorhaben nicht unterstützend, 
sondern trieben uns in eine noch größere Verzweiflung. 

Eine Adresse hatten wir uns auf Grund der weiten Entfernung 
zurückgehalten, die Uniklinik Innsbruck. Wir kontaktierten direkt per Mail 
Frau Prof. Piza und erzählten ihr von unserer Tochter. Wenige Stunden 
später, hatten wir ein Antwortmail erhalten, in dem stand, dass wir 
möglichst bald mit unserer Tochter zu einem Gespräch nach Innsbruck 
kommen sollten.

Wir reisten also vom Burgenland nach Tirol und hatten erstmals 
im Gespräch mir Frau Prof. Piza das Gefühl verstanden zu werden 
und ausreichend Informationen über die geplante OP und deren 
möglichen Komplikationen zu erfahren. Wir erfuhren erstmals von 
ähnlichen Fällen, erhielten Kontaktadressen von betroffenen Familien 
und zur Veranschaulichung wurden uns Fotos von bereits operierten 
Kindern gezeigt. Zuguterletzt, wurden wir zum Kinder-wandertag in die 
Wachau eingeladen. Erstmals fuhren wir mit einem gutem Bauchgefühl 
nach Hause und freuten uns auf das Kennenlernen der anderen 
Familien und deren Erfahrungsberichte. Am Kinderwandertag lernten 
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wir neben zahlreichen Familien unter anderem auch Sarah kennen, die 
ein ähnliches Schicksal hatte. Sie erzählte uns von der Zeit vor der OP 
und welche Verbesserungen für sie die OP gebracht hatte. Wir waren 
von ihrem neu angelegten und vor allem funktionierenden Daumen 
positiv überrascht. Ab diesem Tag stand für uns fest, dass wir unserem 
Kind nur dann zu mehr Selbständigkeit verhelfen können, wenn wir uns 
für eine OP entscheiden würden.

Nur wenige Wochen nach dem Wandertag, war auch schon der 
Operationstermin. Mit viel Geduld, Ausdauer und einer Menge 
Fingerspitzengefühl, gelang es Frau Prof. Piza mit ihrem Operations-
team in einer ca. 8 stündigen Operation ohne Komplikationen unserer 
damals 10 Monate alten Tochter zwei funktionierende Daumen 
anzulegen. 

Wenige Tage vor ihrem 1. Geburtstag konnte unsere Tochter erstmals 
wieder ihre Hände ohne Gips und ohne Schienen frei bewegen. Für 
unsere Geburtstagsgäste war es unbegreiflich, welch medizinisches 
Wunder vollbracht wurde. Demnächst feiert unsere Tochter ihren 
5. Geburtstag und hat bereits ihr zweites Kindergartenjahr hinter sich. 
Die anfängliche Angst ev.  nicht integriert zu werden,  nicht überall 
mitmachen zu können oder langsamer zu sein war umsonst. Sie hat 
sich in die Gruppe gut eingefügt und viele Freunde gefunden. Sie 
hat auch kein Problem damit, wenn sie Kindergartenkinder auf ihre  
4 Finger ansprechen. Sie teilt ihnen mit, dass sie ohne Daumen geboren 
und operiert wurde, was für die Kinder jedoch unverständlich ist, denn 
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sie sehen auf beiden Händen Daumen, aber auf jeder Hand einen 
fehlenden Finger. 

Am letzten Wandertag realisierte sie bereits den Sinn und den Zweck 
des Kinderwandertages. Sie beobachtete die anderen Kinder genau, 
wie sie spielten und aßen und erzählte zu Hause von ihnen. Sie weiß 
nun, dass es auch andere Kinder mit Handfehlbildungen gibt. Am 
meisten erzählt sie von Sarah, und wenn sie von ihr spricht, dann 
dürfen folgende Worte nicht fehlen: „Die Sarah meine ich, die auf 
einer Hand so viel Finger hat wie du und auf der anderen Hand so viel 
Finger hat wie ich.“ Da unsere Tochter es liebt, andere Menschen zu 
beobachten und ihnen zuzuhören, hörte sich auch, als Sarah erzählte, 
dass sie anfänglich viel üben musste um so einen funktionsfähigen 
Daumen zu erhalten. Seither lässt sich unsere Tochter zum Üben, 
Bewegen bzw. Kräftigen ihrer Daumen bzw. ihrer Hände viel schneller 
überreden und macht für einige Zeit auch fleißig mit. Die Zeit vor dem 
letzten Wandertag war die wahre Katastrophe, was das Kräftigen und 
Bewegen der Daumen betroffen hat. Unsere Tochter weigerte sich 
ständig mitzumachen, wenn es wieder einmal Zeit war für ihre Hände 
etwas zu tun. Nach dem letzten Wandertag konnten wir sie während 
einer längeren Autofahrt beobachten, wie sie Fingerübungen 
durchführte. Wir hätten uns nie gedacht, dass ein Kinderwandertag 
und ein Gespräch unter Erwachsenen bei einem fast 5 jährigem Kind so 
viel Übungseifer auslösen können. Seit unsere Tochter ein großes Vorbild 
hat, ist für sie viele selbstverständlich geworden, denn sie möchte ihren 
Alltag einmal so gut wie Sarah meistern können. 
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Wir hoffen und wünschen unserer Tochter, dass ihr das gelingt und 
dass sie niemals den Mut verliert, wenn einmal etwas nicht so schnell 
funktioniert, wie sie sich selbst das wünschen würde.

Familie Igler
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das schönste einmal im jahr ?
Und da war es nun, das Geschenk worauf ich 264 lange Tage gewartet 
hatte. Meine Tochter lag in meinen Armen, Angelina Isabelle, geboren 
am Donnerstag, 8. Juli 2004, 10:48 Uhr.

Warum nur versteckt die Hebamme das Händchen meiner Kleinen, ich 
wunderte mich, was ist da los? Sie sagte sofort: „Nein, nichts Schlimmes, 
alles in Ordnung“. Das war es nicht, ich wollte es sehen, und da waren 
sie, die zwei kleinen Däumchen an der linken Hand.

Meine Gedanken tanzten wirr durcheinander, warum, wieso, was 
habe ich falsch gemacht, ist es meine Schuld, hätte ich … warum hab 
ich nicht … wie kann das passieren? Fragen über Fragen. Am zweiten 
Tag nach der Geburt wurde Angelina sofort Blut abgenommen, 2 
Däumchen hieß es, entstehen meistens aufgrund eines Chromosomen 
Fehlers. Nun begannen 10 lange Wochen der Ungewissheit, war 
tatsächlich etwas mit den Chromosomen nicht in Ordnung? Es ging um 
zwei schwere Krankheiten, wird das Kind überleben … wird es behindert 
sein? Die schwerste Zeit meines Lebens hatte nun begonnen. Doch, 
dem Himmel sei Dank, es war kein Chromosomenfehler, das Däumchen 
war eine Laune der Natur. Von da an, fiel es mir nicht wirklich schwer, 
dieses kleine Manko zu akzeptieren.

Angelina wurde 1 Jahr alt, doch wir merkten, sie tat sich schwer, Dinge 
anzufassen, spezielle Fingergriffe zu tätigen. Wir haben nicht lange 
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überlegt, es muss etwas getan werden, nur wo fangen wir an? Unser 
erster Einfall … die Klinik in Innsbruck. Und da waren wir nun, standen 
irgendwie verloren in der Orthopädie und warteten auf den ersten Arzt 
der uns entgegenkam. Ein Blick auf Angelinas Hand und er schickte uns 
sofort in die Ambulanz der Plastischen Chirurgie. So schnell ... und wir 
waren angekommen, genau da wo wir die wunderbarste Frau kennen 
lernen durften, Frau Prof. Dr. Piza. Es war wie ein Geschenk, ich kann 
es beinahe nicht in Worte fassen. Ein fachkundiger Blick und sie wusste 
was zu tun war. Als Angelina 15 Monate alt war, haben Frau Prof. Dr. 
Piza und ihr Ärzte Team das zweite Däumchen entfernt und ihr einen 
wunderbaren neuen Daumen geschaffen. Der schönste Moment in 
unserem Leben. 

Angelina kann nun alles tun, wonach ihr Herz begehrt. Sie hat heuer 
ihr erstes Schuljahr beendet und im Fach „Technisches und Textiles 
Werken“ die Note eins bekommen. Manchmal denke ich mir, wäre 
meine Tochter nicht mit diesem kleinen Fehler auf die Welt gekommen, 
wir hätten niemals solch ein tolles Ärzte-Team und so viele liebe Eltern 
mit ihren wunderbaren Kindern kennen gelernt. 

Das Schönste einmal im Jahr ? Nein nicht unser Urlaub … irgendwo 
… sondern der Ausflug mit dem „HANDCLUB“ irgendwo in Österreich. 
Man muss dieses Zusammentreffen miterleben, es ist nicht in Worte 
fassen.

Familie Sevignani
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hand-feste begegnung

Die Wandertage mit den „ganz besonderen“ Kindern waren für mich 
immer ein Quell der Freude! Die Eindrücke sind zu vielfältig, um sie 
in Worte fassen zu können – dennoch möchte ich einen kleinen Teil 
davon zu Papier bringen: 

Bei einem der vielen motivierenden, heiteren und erstaunlichen 
Erfahrungsberichten, die bei unserem Zusammensein ausgetauscht 
wurden hat z.B. die Präsidentin des „HANDCLUBS“ erzählt, dass sie 
erst mit 13 Jahren an einer Hand operiert wurde: Ihr Daumen war 
zu klein und kaum funktionsfähig und bei der Korrekturoperation 
(Pollizisation) diente der Zeigefinger dieser Hand, um ihn operativ 
zum neuen Daumen umzufunktionieren. Das mittlerweile 17jährige 
Mädchen hatte nun nur mehr 4 Finger an einer Hand, mit welchen 
sie aber dank des „neuen Daumens“ mit tüchtigem Fleiß und vielen 
Übungsstunden gelernt hatte außerordentlich geschickt zu greifen. 
Meine Freude war unbeschreiblich groß, als sie mir erzählte, dass sie 
nun die Handelsakademie besucht und in ihrer Klasse die schnellste 
Schülerin beim Schreibmaschinschreiben ist, obwohl sie einen Finger 
weniger als ihre MitschülerInnen besitzt.

Ein kleiner Junge mit einer 4-Finger-Hand erzählte seinem neuen Freund 
mit demselben Schicksal ganz aufgeregt, dass er nun Klavierspielen 
lernt! Dies hat den 2. kleinen Mann so sehr begeistert, dass er sogleich 
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zu seiner Mutter lief und ihr zurief: „Mama, ich mag auch ein Instrument 
spielen lernen!“, ein Gedanke, auf den bisher in seiner Familie noch 
niemand gekommen war und freudig aufgegriffen wurde! Was kümmert 
es die schöne Musik und das freudvolles Miteinander-Musizieren schon, 
wie viele Finger daran beteiligt sind?

Mein Onkel war ein hervorragender Jazz-Gitarrist (bevor er den 
solideren Berufsweg als Sozialarbeiter/Drogenberater einschlug), und 
seine Zeige-, Mittel- und Ringfinger der rechten Hand sind von Geburt 
an verkümmert, zu kurz und auch nicht gerade gewachsen. Bei 
meinem Besuch zeigte ich ihm mein neues Cello. Er griff hocherfreut 
sofort zur Gitarre, um mit mir gleich einen jazzigen Blues zu spielen. Ich 
war verlegen und beschämt, weil ich gerne mitspielen wollte, aber 
nicht wusste, wie. Ohne detaillierte Notenliteratur war ich verloren auf 
meinem Instrument! Er ließ nicht locker und spielte voller Freude die 
mitreissendsten Improvisationen und meinte ermunternd fröhlich zu mir: 
„Spiele doch einfach, Dunja, SPIELE!“. Was nützen 10 gesunde Finger 
an einem Instrument, wenn der Mut zur Verspieltheit und die Erfahrung 
der Improvisation fehlen?

Als ein kleiner „HANDCLUB“-Bub den noch kleineren Johannes in 
seinem Kinderwagen betrachtete, meinte er zu dessen Papa: „Der hat 
ja eine lustige Hand! Die sieht ja aus wie ein Fuß!“. „Ja“, sagte der Papa 
„das hab ich mir auch gedacht, als ich ihn nach seiner Geburt zum 
ersten Mal sah. Aber schau einmal, wie fest er sein Flasche mit dieser 
Hand haltet!“. „Ja, toll!“ meinte der kleine Beobachter beeindruckt!  
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„Ochs-am-Berg!“ rief das kleine Mädchen (die anstatt der Finger nur 
kleine Hautknospen an der viel zu kurzen Hand hatte), bevor es sich 
ganz schnell umdrehte und mit seinem Blick alle heranschleichenden 
Kinder „versteinerte“. Die Frage der Fingeranzahl an einer Hand 
interessierte bei diesem Spiel ganz genau NIEMANDEN!

Der Zauberer hat Pauli bezaubert!

… und den Wendelin ganz schön an der Nase herumgeführt, indem 
er ihm zeigte, dass der Buchstabe „O“ auf seinem T-Shirt quietscht, 
wenn man (natürlich nur der Zauberer) ihn berührt! Fassungslos drückt 
W. mit seinen brachydaktilen Fingern immer und immer wieder alle 
Buchstaben seines „United Colours of Benetton“-T-Shirts ab, aber bei 
ihm selbst quietschte NICHTS. Also musste der Zauberer seine Hand 
herzeigen!! Zuerst die eine, dann die andere, dann beide gemeinsam 
(leider nicht bei abdizierter Schulter!) und schließlich war klar: Der 
Zauberer kann wirklich zaubern!! „Mama, Mama, ich quietsche!!“ Ganz 
aufgeregt läuft W. zu seiner Mama, um sich selbst davon zu überzeugen 
– und als Don Fernandos Finger wieder das O berührte – tatsächlich: Es 
quietschte wieder! Völlig fassungslose Kinderaugen verfolgten dieses 
Wunder! Nur die Mama ging recht schnell wieder fort, nachdem Don 
Fernando W. fragte, ob die Mama vielleicht auch quietscht?

Auf der Schotterstraße zur Ruine sitzt ein kleines Mädchen sehr zufrieden 
alleine am Weg, mit einem Stück Semmel in der Hand und verspeist es 
in aller Ruhe, verträumt, genüsslich! Was kümmert es den Hunger, wie 
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lange die Fingerchen sind, die die Semmel halten, wenn sie gar so gut 
schmeckt!

Mit einem rosa Hut am Kopf, einer Perlenkette um den Hals und einem 
atemberaubend charmanten Prinzessinnen-Lächeln lässt das kleine 
Mädchen (auch ohne Finger an der Hand) alle Herzen dahin schmelzen 
wie Butter! Möge sie sich ihr Selbstvertrauen und ihren Charme in dieser 
Weise ihr ganzes Leben lang erhalten!

Dunja Estermann
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kinderhände hier und anderswo

Die Idealvorstellung
Für alle Kinder mit fehlgebildeten Händen und ihren Eltern soll es einen 
zentralen Ort geben, an dem sie von Anfang an Fragen stellen, Sorgen 
teilen und Antworten bekommen sollen.

Sie sollen an ihren Händen so gut wie möglich mit so wenig 
Spitalsaufenthalten wie nötig operiert werden oder über andere 
Behandlungsmöglichkeiten informiert werden – das alles von einem 
Team erfahrener Ärzte und Therapeuten.

In jedem Alter sollen sie ihren Ansprüchen nach behandelt werden, 
ihre Fähigkeiten sollen einbezogen und verbessert werden.

Die Realität
Wenn ein Kind mit fehlgebildeten Fingern oder Händen geboren 
wird, sind nicht nur die Eltern besorgt, sondern auch das Team, das 
es empfängt. Manchmal ist den Eltern auch schon vor der Geburt 
bekannt, dass ihr Kind anders sein wird. Die Hand bedarf besonderer 
Aufmerksamkeit, jedoch ist das Kind in keiner akut bedrohlichen 
Situation. Die Eltern bekommen von Ärzten der verschiedensten 
Disziplinen unterschiedlichste Meinungen und Informationen über die 
Möglichkeit der Behandlung und den richtigen Zeitpunkt. Neben der 
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spannenden Zeit, die ein Paar erlebt, wenn es neues Leben in seiner 
Mitte begrüßen darf, sind die Eltern nun gezwungen, sich selbst eine 
Meinung zu bilden, welche Behandlung ihr Kind bekommen soll. Oft ist 
es nicht einfach, an die richtige Stelle zu gelangen.

Kinderhände anderswo
Yad – die Hand – hat im Islam 25 Bedeutungen, unter anderem Kraft, 
Gabe, Anfang. Wenn ein Kind in Albanien nicht mit voll funktions-
tüchtigen Händen geboren wird und nicht behandelt werden kann, 
ist es eine Belastung für die Familie. Dort, wo man wenig besitzt, 
ist das andersartige nur schwer zu akzeptieren. Ein Mädchen wird 
möglicherweise keinen Mann finden, ein Bub nicht jede Arbeit am 
elterlichen Hof verrichten können. Diese Kinder werden ein Leben lang 
abhängig sein von der Hilfe ihrer Familie, die sie versorgt oder durch 
eine geeignete Ausbildung ein selbständiges Leben ermöglicht. 

Umso glücklicher sind diese mutigen kleinen Menschen, die mit einer 
Hilfsaktion ohne Eltern hierher nach Österreich gebracht werden, wenn 
sie nach der Operation ihre neue Hand bestaunen und benützen 
dürfen.

Wer hingegen ums Überleben kämpft und gar keine Versorgung 
hat, der kann nur auf die Initiative einzelner Mitmenschen hoffen. So 
geschehen bei Catalin, der eine fürsorgliche Spenderin aus Wien fand. 
Er kommt aus dem österreichischen Kinderhaus in Moldawien. Er kann 
die verkrümmten Finger nicht bewegen. Nicht nur wieder bewegliche 
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Finger, sondern auch etwas neue Kleidung und eigene Hausschuhe 
kann er nach der gelungenen Operation staunend und strahlend mit 
nach Hause nehmen. Eine rumänische Familie beherbergt ihn, schließt 
ihn in ihr Herz und beschenkt ihn. Catalin überlegt wie er all die Schätze 
unter den anderen Kindern in Moldawien aufteilen wird.

  Dr. Lisa Mailänder
  
  Dr. Lisa Mailänder  Dr. Lisa Mailänder  Dr. Lisa Mailänder
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und das ist noch nicht alles2

„Ja, hallo! Bist du aber groß geworden! Wie alt bist du denn schon?“ 
„Fast 5.“ 
„Schon fast 5? Gehst du denn schon in den Kindergarten?“
„Ja. Und ich hab eine Freundin, mit der spiele ich immer am liebsten 
draußen. Da kann man Stelzen an die Füße anziehen und da ist man 
ganz groß. Und das ist ganz schwer, da muss man gut balancieren.“
„Balancieren – das kannst du? Super! Und sag, kannst du auch schon 
Fahrrad fahren?“
„Hab ich doch schon lang gelernt.“
„Echt? Wie machst du denn das?“
„Am Anfang bin ich immer am Fahrrad vom Papa hinten dran 
gefahren. Weil ich nicht so gut lenken konnte. Aber dann hat er mir 
da was gebaut für den Lenker und jetzt geht’s ganz gut. Ich hab auch 
eine Klingel dran!“

Anna kann nicht nur Fahrrad fahren. Sie kann auch die Klingel an ihrem 
Lenker betätigen. Sie macht das mit ihrem neuen Daumen – der war 
einmal ihr Zeigefinger. Anna ist nämlich mit einem zu klein gewachsenen 
Daumen an der rechten Hand auf die Welt gekommen. Zuerst waren 
ihre Eltern verzweifelt. Haben sich gefragt, wie denn das sein kann und 
wieso bei ihrem kleinen Mädchen. Aber mit Unterstützung ihrer Familien 
und Freunden, nächtelangen Recherchen im Internet und einigen 
Arztbesuchen wurde die für Anna beste Lösung gefunden. Man führte 
die sogenannte Pollizisations-Operation durch, bei der der Zeigefinger 
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an die Stelle des Daumens gesetzt wird, um so dem Kind eine möglichst 
normale Handfunktion zu geben.

Es heißt: Not macht erfinderisch – eine Handfehlbildung eben auch! 
Und zwar alle Beteiligten: Kinder und Eltern wie auch die behandelnden 
Ärzte und Therapeuten. Ich hatte das Glück, einige Kinder mit 
Handfehlbildungen und ihre Familien kennen lernen zu dürfen. Und ich 
hatte die Chance, „Mäuschen“ bei Frau Prof. Piza und ihrem Team zu 
sein um so viel wie möglich zu sehen und zu lernen. 

Denn als Ergotherapeutin und Ärztin möchte ich mich später selber 
um Kinder mit Handfehlbildungen kümmern. Für mich gilt immer das 
Zitat von Hans Bemann: „Und das ist noch nicht alles“. Es geht einfach 
darum, Erfahrungen zu sammeln und daran zu wachsen. 

Die Kinder zeigen einem das vor. Selten habe ich jemanden so geschickt 
und flink ein Stück Schokolade aus dem Papier auswickeln gesehen! 
Oder Schwuppdiwupp – schnell den Deckel von einer Dose entfernen 
und hinein schauen, was darin versteckt ist ... Wenn etwas nicht ganz 
so einfach ging, wurde so lange probiert, bis ein Weg gefunden war. 
Und von Mal zu Mal – von einer Kontrolle im Krankenhaus zur nächsten 
– wieder ein Schritt nach vorne. Und meistens sogar 2 oder 3.

Was oder wer macht den Kindern all diese Dinge möglich? Zuallererst 
ihre Eltern – die niemals den Glauben an ihr Kind verlieren und es un-
terstützen, wo es nur geht. Die Großeltern, die ihnen Hilfe geben, wenn 
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sie sie brauchen. Die Geschwister und Freunde, die es herausfordern 
und anspornen, noch mehr zu versuchen. Da sind Therapeuten, die 
die Stärken des Kindes fördern und seine Schwächen mit viel Einfalls-
reichtum kompensieren helfen. Vor allem aber sind da auch Ärzte, die 
erkennen, wie viel Potential in jedem Kind steckt und die ihr ganzes 
Wissen und ihre chirurgische Fertigkeit einsetzen, ihnen durch Opera-
tionen die für ihre Fehlbildung optimale Handfunktion zu ermöglichen.

Kinder mit Handfehlbildungen sind etwas Besonderes. Sie wissen genau, 
was sie gut können und was nicht. Und das, was für sie schwierig ist – 
wie z.B. kleine Perlen auffädeln, weil es eine feine Handkoordination 
erfordert – wird eben anders gemacht. Man kann einen dünnen Draht 
nehmen anstatt eines Fadens. Auch mit einer stumpfen Nadel kommt 
man leichter durch die kleinen Löcher. Einen gekrümmten kleinen 
Finger zu haben oder einen zu kleinen Daumen hindert die Mädchen 
und Burschen auch nicht, ein Instrument zu lernen. Mit 6 Fingern an 
einer Hand trommelt es sich genauso gut, wie mit 5. Mit 4 Fingern 
übrigens auch!

Dr. Andrea Wenger

  2Zitat von Hans Bermann
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kinderwandertage
Schon mehrmals hatte ich Gelegenheit, an den beliebten 
Kinderwandertagen mitzugehen, und es war stets ein berührendes 
Erlebnis. Abgesehen davon, dass auch ich jedes Mal ein Stück mehr von 
unserer Heimat kennen lernte, konnte ich die teilnehmenden Kinder 
in unbeschwerter Freude beim Wandern, Spielen und nicht zuletzt 
beim verdienten Schnitzelessen – der wohl unbestrittenen Krönung 
eines jeden Wandertages – beobachten. Unbeschwert deshalb, 
weil diese Kinder aufgrund der unterschiedlichen Fehlbildungen und 
Verletzungen an ihren Händen doch schon einige Hürden zu nehmen 
hatten und möglicherweise auch noch zu nehmen haben werden und 
der „normale Alltag“ sicher nicht immer ganz einfach zu bewältigen 
ist.

Aber so ein Wandertag, der dieser Kinder wegen stattfindet und an 
dem sie unter neu gewonnenen Freunden so sein können, wie sie sind, 
ist doch etwas Einzigartiges. Schön auch für die Eltern, welche im Laufe 
der Jahre bei diesen Wanderungen einander kennen gelernt und sich 
angefreundet haben, austauschen, wertvolle Erfahrungen sammeln 
und somit wissen, dass sie mit ihren unterschiedlichen Sorgen nicht 
alleine sind.

Als etwas Besonderes empfinde ich darüber hinaus die Anhänglichkeit 
der Kinder gegenüber der Erfinderin und Organisatorin der 
Kinderwandertage. Wenn sie beispielsweise unterwegs einmal nicht im 
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Blickfeld ihrer Schützlinge war, vernahm ich nicht selten die Frage „Wo 
ist die Piza?“ – wurde sie dann endlich entdeckt, nahmen sie „die Piza“ 
gleich an der Hand, um mit ihr ein Stück des Weges gemeinsam zu 
gehen.

Das zeigt mir deutlich, dass die Kinder das so wichtige uneingeschränkte 
Vertrauen gegenüber ihrer behandelnden Ärztin haben, mit der sie ja 
auch schon im Krankenhaus ein entscheidendes Stück gemeinsam 
gegangen sind. Warum ist das so etwas Besonderes? „Die Piza“ nimmt 
sich für ihre kleinen Patienten sehr viel Zeit, geht auf sie ein, hört ihnen 
zu und nimmt ihnen und auch den Eltern damit viel Angst vor dem 
Unbekannten.

Elfi Mandl

Buch DerPrinz_KERN_v3.indd   116 31.10.2011   15:54:12



117

Buch DerPrinz_KERN_v3.indd   117 31.10.2011   15:54:21



118

strahlende augen

Am 18. Juni 2011 begleiteten wir kleine und große Kinder vom 
„HANDCLUB“ in der schönen Naturlandschaft am Wechsel. 

Ich war beeindruckt von der Ordnung, vom Zusammenhalt, von deren 
Ausstrahlung und der spürbaren Liebe zur Natur. 
Gleich wie ein Ameisenstaat wanderten wir durch den Wald, bestaunten 
so manche Wunder, die am Wanderweg bisher unscheinbar und 
unerkannt wachsen und gedeihen. Kein Schritt zu viel, kein Schauen 
umsonst, kein Tasten und Greifen unnütz! Spaß, Freude und Tatendrang 
– gleich wie im Ameisenstaat – waren unsere Begleiter … und am Ende 
nur strahlende Augen.

Dieser Tag war für uns eine Bereicherung. 

Konrad und Ottilie Riegler
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ameisenstraßen

Der alljährliche Wandertag des „HANDCLUBS“ fand heuer am 
Mönichkirchner Schwaig in 1200 m Höhe statt. Zahlreiche Kinder und 
Erwachsene trafen beim Alpengasthof Enzian ein, wo es eine große 
Wiedersehensfreude gab. 

Eine Erlebnisführung unter der Leitung von Konrad durch den Wald 
begeisterte uns sehr. 

Er brachte uns den Lebensraum Wald mit seiner Vielfältigkeit und 
Bedeutung näher. Konrad erzählte uns viel über die Ameisen, die 
in einem Hügel aus Kiefernadeln und kleinen Zweigen wohnen. In 
einem Ameisenhügel leben viele tausend Ameisen, und er steht 
unter Naturschutz. Mehrere Königinnen legen ständig Eier, aus 
denen kleine Larven schlüpfen, die sich verpuppen und zu neuen 
Ameisen entwickeln. Den größten Teil des Ameisenvolkes bilden die 
Arbeiterinnen. Sie finden sich durch Ausscheidung von Düften auf ihren 
„Ameisenstraßen“ zurecht, schaffen Nahrung herbei und füttern die 
Larven. Sie verspritzen bei Gefahr eine Säure, um Feinde abzuwehren.

Auch über den Trommler des Waldes, Specht genannt, haben wir viel 
erfahren. Mit seinem harten, kräftigen Schnabel klopft er auf tote, dürre 
Äste, um sein „Revier“ abzugrenzen und ein Weibchen anzulocken. 
Gemeinsam baut das Spechtpaar eine Baumhöhle als Nest. Wir werden 
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das „Auge des Blumenvogels“ – ein Loch in einem Quarzstein – nicht 
vergessen, zu dem uns Konrad eine spannende Geschichte erzählte. 
Das frische Quellwasser schmeckte den müden Wanderern sehr. 

Mit Spiel und Spaß für Groß und Klein gingen wir auf  Entdeckungs-
reise und kamen mit unvergesslichen Eindrücken von unserer 
Erlebniswanderung bereichert zu unserem Alpengasthof zurück. 

Das Motto des Alpengasthofes Enzian – „Wo Kinder Könige sind und sich 
Eltern wohl fühlen“ – bewahrheitete sich, weil uns ein großer Spielplatz 
mit einem riesigen Schiff, in dem man an Tauen entlang klettern und 
turnen konnte, zur Verfügung stand. Crazy Bikes und Dreiräder, wofür 
man viel Kraft und Energie benötigte, ließen Kinderherzen höher 
schlagen.

Abends kehrte Ruhe und Stille im Alpengasthof Enzian ein. In vielen 
kleinen Köpfen wurde der Tag in bunten Träumen verarbeitet.

Am darauf folgenden Morgen fand wehmütig der Abschied statt, 
Kinder und Eltern baten nächstes Jahr wieder zum Wandertag kommen 
zu dürfen.

Diese Wanderungen dienen den Eltern von Kindern mit Hand-
fehlbildungen dazu, ihre Erfahrungen auszutauschen. Viele Kinder 
bekamen die Möglichkeit, ihre Fehlbildungen zu korrigieren, und so 
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schreiben, malen, formen, spielen und musizieren sie fleißig. Ihre Hände 
sind nicht perfekt, aber sie  werden damit ihr weiteres Leben  sehr gut 
bewältigen können. Dass das familiäre Umfeld  dabei sicherlich eine 
große Rolle bei der Entwicklung der Kinder spielt, liegt auf der Hand. 
Sie brauchen enorm viel Zuneigung und Liebe. 

Abschließend möchte ich festhalten, dass es ein Tag mit strahlenden 
Kindergesichtern war. Die Kinder waren witzig, lebensfroh, aufgeweckt, 
charmant und wissbegierig – vor allem aber ausgeglichen. Sie zeigten 
keine Müdigkeit – auch nicht nachvier Stunden Walderlebnis.  

Auf diese Kinder dürfen ihre Eltern und auch Großeltern stolz sein, 
denn durch den Kampf um ihr Kind mit vielen Helfern, darunter Ärzten, 
Ergotherapeuten, Krankenpflegern … haben sie viel bewirkt und 
erreicht. Gratuliere! 

Gertraud Reitz
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brief von blauli an die kinder dieser welt

Meine lieben Kinder!

Darf ich mich vorstellen? Ich bin Blauli, der Schmetterling – ich erzähle 
Märchen und fliege herum, um die vergessenen Lieder zu suchen und 
wieder lebendig zu machen. Ich durfte Euch ein Stück des Weges bei 
all Euren Wandertagen begleiten. Das war schön! Aber warum habt ihr 
nicht gesungen? Warum habt ihr nur gesummt als Katharina die beiden 
Trommeln sehr schön geschlagen hat – hui – das war eine Freude! Das 
wollen wir bis zum nächsten Jahr ändern. Ich glaube nämlich, dass 
Singen etwas Heilendes hat – wir werden fröhlicher und glücklicher 
wenn wir singen. Überlegt einmal: Ist es nicht so, dass wir den Tag mit 
einem Lied schöner beginnen können? Wenn wir abends miteinander 
singen, lernen wir uns besser kennen und schlafen ruhig ein. Wenn 
wir vor dem Schlafengehen ein Wiegenlied hören, dann ist es wie 
Streicheln, wie ein Gutenachtkuss und wie ganz einfach „Liebhaben“. 
Beim Kranksein helfen uns die Melodien: denn Schmerzen sind feige 
und unmusikalisch. Sie halten sich die Ohren zu und laufen weg, sie 
fürchten sich vor Menschen die singen und sind verschwunden, noch 
ehe die Melodie zu Ende ist. 

Wie oft lernen wir Menschen kennen, die aus einem uns fremden Land 
kommen, die eine andere Kultur und Religion haben, die eine andere 
Sprache sprechen – aber singen können wir mit ihnen und sie mit uns. 
Das Schönste für mich ist Menschen singen zu hören.
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Es ist so schade, dass diese vergessenen Melodien irgendwo traurig 
darauf warten, wieder geliebt zu werden. 

Ich bin nämlich zuständig die vergessenen Lieder und Melodien zu 
sammeln und sie Kindern und Eltern zu bringen.  

Die Welt ist laut und schrill geworden – Musizieren tut gut, die Herzen 
gehen auf und alles wird leichter. Fangen wir zu singen an, alleine 
oder auch zu zweit. Singen ist eine süße angenehme Medizin für unser 
ganzes Leben. 

Sammelt mit mir die Lieder, damit wir am nächsten Wandertag, an 
dem ich euch wieder begleite, gemeinsam singen können.

Diesen in uns wohnenden Schatz – die Freude am Singen – zu erkennen 
und mit ihm zu leben 

das wünscht Euch 

Euer Blauli der Liedersammler !

Elisabeth Leitner

und mit ihm zu leben und mit ihm zu leben 
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Galtür, Hotel zum Rössle 2010
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wandernde

Tiere
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danke

Buch DerPrinz_KERN_v3.indd   131 31.10.2011   15:55:48



132

man trifft sich
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Danke all jenen, die am Zustandekommen dieses Buches Anteil hatten.

Dies sind vor allem die Kinder, die für uns alle immer und immer wieder für 
Überraschungen sorgen, weil sie Kräfte entwickeln und Eigenschaften 
zum Blühen bringen, die wir nie erahnen. 

Dank an die vielen Eltern, die durch das Schreiben ihrer Geschichten 
einen Einblick in das oft schmerzlich Erlebte ermöglichen. 

Ein Dank auch an die Begleiter einer Idee und an jene Unterstützer, die 
Kindern auch aus anderen Ländern die Nutzung unserer medizinischen 
Einrichtungen ermöglichen.

Und schließlich ein Dankeschön den vielen Freunden, mit denen ich 
dieses Projekt besprechen und gemeinsam realisieren durfte.
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