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www.familienkarte.at

Kinder sind unser Abbild. 

Es liegt an uns Eltern.

bin 
Vorbild.
Ich

Was Eltern und Erwachsene Kindern vorleben, prägt 
sie für ihr ganzes Leben. Im positiven und im negativen 

Sinn. Das Familienland Oberösterreich unterstützt Sie 

mit vielen Ideen für gemeinsame Freizeitaktivitäten.
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Vorwort des Obmannes 

Michael Fischer

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder und Freunde 
des BKMF-Austria (Österreich),

die neue Ausgabe des KLEINEN BOTEN -               

Betrifft: Kleinwuchs 2018 ist da!

Unsere Selbsthilfeorganisation wird nicht nur 

national, sondern auch international vermehrt 

wahrgenommen. Deshalb ist unser Vereins- 

kurzname ab sofort BKMF-Austria. Es darf 

aber selbstverständlich immer noch der bis- 

herige Kurzname BKMF-Österreich verwen-

det werden.

Menschen mit einer Beeinträchtigung bzw. 

Behinderung haben besondere Bedürfnisse 

und benötigen nicht nur Verständnis von 

der Gesellschaft, sondern auch deren Unter-

stützung! Als Obmann unseres Kleinwuchsver-

bandes kann ich aus Erfahrung berichten, dass 

die besonderen Bedürfnisse und Barrieren von 

kleinwüchsigen Menschen von der Gesellschaft 

leider immer noch zu wenig wahrgenommen 

bzw. entsprechend berücksichtigt werden.

Als gängige Beispiele nenne ich die immer 

noch bestehenden Diskriminierungen bei 

öffentlichen Einrichtungen und Servicestel-

len (z.B. viel zu hohe Liftknöpfe, Schalter, Pulte, 

u.v.a.). Auch die bestehende Einschätzungs-

verordnung muss beim Thema Klein-

wuchs unbedingt durch detailiertere und  

präzisere De<nitionen novelliert werden, denn 

sie lässt durch eine unterschiedliche Aus - 

 legungspraxis in der Einstufung des Behin-

derungsgrades immer noch eine Ungleich-

behandlung und somit Diskriminierung klein-

wüchsiger Menschen in Österreich zu.

Ja, Kleinwuchs wird von der Allgemeinheit als 

nicht sehr beeinträchtigend empfunden! 

Manchmal sprechen sogar Betro'ene davon, 

dass sie sich nicht unbedingt behindert 

fühlen, wenn sie nicht durch unnötige, außen-

stehende Barrieren in der verschiedensten 

Art und Weise behindert werden würden.

Hier möchte der BKMF-Austria ansetzen und 

nicht nur ein Sprachrohr für die Betro'enen 

sein, sondern auch eine Anlaufstelle für alle, die 

etwas ändern möchten und zu einer Verbesse-

rung der Gesamtsituation beitragen wollen.

Als verantwortlicher Leiter unseres Selbsthilfe-

vereines zähle ich dabei drei K-Punkte zu den 

wichtigsten:

1.  Eine gute Kooperation, die nur durch Wert -

    schätzung und eine gehörige  Portion Mut,

   Vertrauen und Begeisterung an der guten 

   Sache gelingt, um beim Planen und Um- 

   setzen von zu künftigen  Projekten und Vor- 

     haben  erfolgreich zu sein.

2. Kompetenz, die man sich durch Weiter - 

     bildung und Erfahrung aneignet.

3.  Die regelmäßige (interne/externe) Kontrolle 

     unserer Geschäftsgebahrung.

Seit der Erlangung des Spendengütesiegels 

sowie der Spendenabsetzbarkeit beim 

Finanz amt (Ende 2016) hat sich dankens-

werter Weise auch der Umfang unseres 

Budgets   -  trotz nicht leichter werdender Zeiten  -  

durchaus  positiv entwickelt. 

Damit sind natürlich auch weitere Heraus-

forderungen an unseren Verein verknüpft.  
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Vorwort des Obmannes 
Michael Fischer

Hiermit lade ich gerne alle Mitglieder unseres 

Vereins ein, uns bei der Entwicklung und  

Benennung von neuen Spendenprojekten 

durch ihre Ideen und Vorschläge zu unter-

stützen.

Hinweisen darf ich an dieser Stelle bereits auf 

unser nächstjähriges 23. BKMF-Österreich- 

Treffen, vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 

im Hotel Sperlhof in Edlbach 34 bei 

Windischgarsten. In diesem schönen Hotel 

wird wieder ein ganz tolles Programm für alle 

geboten werden (siehe Seiten 8 - 18)! 

Alle Mitglieder, Freunde und Interessierte sind 

dazu ganz herzlich eingeladen! Wir freuen uns 

auf Ihr/Euer Kommen! Bitte beachtet den 

Anmeldeschluss: 15. April 2019!

Allen Mitgliedern und Freunden möchte 

ich für ihre tatkräftige Unterstützung 

beim Organisieren und Mitmachen herz-

lich danken, allen voran unserem Vor-

standsteam! 

Auch meiner Frau Ingvild im BKMF-Sekretariat 

sei Dank! Sie ist mein Fels in der Brandung!

Ebenso danke ich allen Inseratenfirmen,    

Förderern und Spendern für ihre wertvolle  

Unterstützung. 

Auch unseren Fachleuten aus Medizin,

Psychologie, Pädagogik u.a. Bereichen

ein herzliches Dankeschön für die gute 

Zusammen arbeit! Bleiben Sie uns gewogen!

Zuletzt ein ganz herzliches Dankeschön 

auch allen Autorinnen und Autoren, die 

uns mit ihren informativen Referaten,  span-

nenden Beiträgen und tollen Erfahrungs- 

berichten einen Einblick in die Situation und 

das Leben von kleinwüchsigen Menschen 

bzw. Familien mit kleinwüchsigen Kindern 

gewähren! 

Alles Gute, viel Freude und Spaß beim 

Lesen des KLEINEN BOTEN 2018 wünscht  

Ihnen/Euch 

                               Michael Fischer (Obmann)

DER KLEINE BOTE wünscht allen Leserinnen und Lesern  
frohe, besinnliche Weihnachten sowie  

Glück und Gesundheit  
im neuen Jahr 2019!
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Grußwort von  

Primarius Dr. Walter Bon!g

Grußwort  
Dr. Walter Bonfig

Liebe Mitglieder und Freunde des 

BKMF-Österreich,  

liebe Leserinnen und Leser!

Es ist mir eine Freude in dieser Ausgabe des 

Kleinen Boten ein Grußwort an Sie zu richten.

Anfang Juni 2018 habe ich erstmalig an 

einem BKMF-Österreich Tre'en in Hipping / 

St. Georgen im Attergau teilgenommen. Ich 

war sehr beeindruckt, welch großen Persön-

lichkeiten ich bei diesem Tre'en begegnet 

bin. Es ist vorbildlich wie im BKMF medizini-

sche Beratung (sowohl ärztlich/psychologisch 

als auch im Sinne der Selbsthilfe), gesund-

heitspolitisches Engagement, gegenseitige 

Fürsorge und Lebensfreude gelebt werden.  

Für uns Ärzte ist der Kontakt zu Selbsthilfegrup-

pen auch sehr wertvoll, gerade wenn es darum 

geht gemeinsam das Optimale zu erreichen. 

Eine gute Vernetzung verschiedener Spezialis-

ten ist bei vielen Erkrankungen äußerst wich-

tig und hier können wir alle gegenseitig von 

unseren verschiedenen Erfahrungen pro<-

tieren. Eine interdisziplinäre Zusammenar-

beit stellt im Alltag erfahrungsgemäß immer 

wieder alle Beteiligten vor große Herausfor-

derungen, weshalb es wichtig ist, im Dia-

log Probleme zu identi<zieren und zu lösen.  

Österreich hat in diesem Jahr einen großen 

Fortschritt im Rahmen der Versorgung von 

Patienten mit seltenen Erkrankungen getan. Im 

Rahmen der europäischen Referenznetzwerke 

für seltene Erkrankungen werden mit einiger 

Verzögerung die ersten österreichischen 

Expertisezentren im Endo-ERN (europäisches 

Referenznetzwerk für seltene endokrinologi-

sche Erkrankungen) designiert. So entsteht in 

Wien ein Expertisezentrum für Knochen-

erkrankungen, Störungen des Mineral-

haushaltes und Wachstumsstörungen. 

Es handelt sich dabei um einen Zusammen-

schluss der drei Standorte Universitätskinder-

klinik am AKH/MedUni Wien (Prof. Dr. Häus-

ler), der Kinderorthopädie am Spital Spei-

sing (Prim. Univ.-Doz. Dr. Ganger) und dem 

Hanusch-Krankenhaus (OÄ Dr. Kritsch), wo die 

Betreuung im Erwachsenenalter erfolgt. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 

dieser Ausgabe des KLEINEN BOTEN.

Alles Gute! 

Ihr Walter Bon!g

Prim. Priv.-Doz. Dr. Walter Bon!g ist Leiter der 

Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde 

am Klinikum Wels-Grieskirchen



Hotel Sperlhof 
in Edlbach 34, Windischgarsten, OÖ.

23. BKMF-Österreich-Treffen  
vom 30. Mai bis 2. Juni 2019

Umgeben von einer herrlichen Bergwelt liegt das Hotel Sperlhof 
in einer sonnigen Anhöhe im Nationalpark Kalkalpen: in zentraler 
Lage von Österreich und ca. 3 km außerhalb vom Zentrum 
Windisch garsten bzw. 7,7 km von der Autobahnausfahrt Spital am Pyhrn entfernt – 
Pyhrnautobahn A9. 
Das Hotel ist in heimeliger Atmosphäre und Tradition eingerichtet. Die Zimmer 
bieten höchsten Komfort und viel Platz. Für diverse Tagungen stehen mehrere 
Seminarräume mit neuester Tagungstechnik zur Verfügung. 
Der Sperlhof bietet eine Wellnessoase und Badelandschaft für Regeneration und 
Entspannung auf über 750 m². Es gibt aber auch eigene Bereiche für die Kinder 
(großer Spielplatz mit großem Trampolin, u.v.a.).

Nur bei zeitgerechter Anmeldung sichern 
Sie sich Ihren fixen Teilnahmeplatz!
Alle weiteren wichtigen Informationen fin-
den Sie auf den nachfolgenden Seiten bzw. 
auf unserer Homepage unter www.bkmf.at !

Familie Gössweiner
Edlbach 34
A-4580 Windischgarsten  
Tel.: +43 (0)7562/74 30
Fax: +43 (0)7562/74 3028
E-Mail: office@sperlhof.at
Homepage: http://www.sperlhof.at

E I N L A D U N G  Z U M

Ein tolles Ambiente für unser verlängertes Seminarwochenende!

Wir 

freuen uns

auf euer 

Kommen!

Jetzt  

anmelden! 

Anmelde- 

formular auf

Seite 13



Das Hotel Sperlhof bietet ...

seinen Gästen gemütlich eingerichtete 
Zimmer für Ruhe, Erholung und Entspan-
nung. Alle Zimmer sind mit Bad oder 
Dusche, WC, Selbstwahltelefon, Sat-TV, Safe 
und großteils mit Balkon ausgestattet. 
Die meisten Zimmer sind komfortabel und 
barrierefrei über Personenlifte zu erreichen. 
• Freischwimmbecken (15m x 10m)
• hoteleigenen Tennisplatz
• Kinderspielplatz mit großem Trampolin
• kleines Häuschen zum Basteln u. Spielen
• Tipizelt für Indianerspiele und Grillerei
•  Kindergerechte Lage abseits von Straßen, 

umgeben von Wiesen
Auf Wunsch werden gerne Gitterbettchen,
Fläschchenwärmer, Wickelauflage, Windel-
kübel, Kinderbademantel, Wäscheständer, 
Wasserkocher zur Verfügung gestellt.
Für Naturliebhaber ist der Sperlhof genau 
der richtige Ort. Morgens hören Sie die Vögel 
zwitschern und erspähen im umliegenden 
Wildgehege das lustige Tummeln des jungen 
Rotwilds ...

BKMF-Preise  (Ermäßigungspreise für BKMF-Mitglieder!) 
mit Übernachtung, Verpflegung und Auswahlmenüs

3 Tage-Vollpension im HOTEL SPERLHOF für Nichtmitglieder   für Mitglieder 

Erwachsene im DZ  235,00 220,00
Erwachsene im EZ  263,00 245,00
Kinder bis 5 Jahre    frei  frei 
Kinder ab 6 bis 9 Jahre (mit Kleinwuchs) 120,00 60,00
Kinder ab 10 bis 15 Jahre (mit Kleinwuchs) 150,00 75,00
Kinder ab 6 bis 9 Jahre (Geschwisterkinder) 120,00 90,00
Kinder ab 10 bis 15 Jahre (Geschwisterkinder) 150,00 110,00

HINWEIS: Alle Teilnehmer, die das gesamte Treffen nicht buchen können, d.h. nur ein oder zwei Tage bleiben, 
müssen aus organisatorischen Gründen den nichtgeförderten VP- Tagespreis (für Nichtmitglieder) bezahlen 
sowie eine Gebühr von € 15,00 pro Person bzw. € 7,00 pro Kind an den BKMF Austria  entrichten. Wir bitten 
hierfür um  Verständnis. 
Jetzt anmelden! Das Anmeldeformular finden Sie auf Seite 13. Der Anmeldeschluss  ist der 15. April 2019!

Für nähere Auskünfte steht das BKFM- Sekretariat gerne unter Tel. 07227/20600 zur Verfügung.

Anmelde- 

schluss:

15. April 2019
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ABC

ABCProgrammvorschau* für das 23. BKMF-Österreich-Treffen 

Programm: Änderungen vorbehalten! *

Achtung: Für alle SeminarteilnehmerInnen werden Freigetränke bereitgestellt!

12.00 – 13.30 Uhr:  Alle Teilnehmer/Innen, die schon zu Mittag eintre'en, haben die Möglichkeit, ein Mitta-
gessen zu konsumieren (bitte auf der Anmeldung ankreuzen – im Preis inbegri'en!) 

14.00 Uhr: Offizieller Beginn unseres Treffens: Begrüßung und gegenseitiges Kennenlernen

14.45 Uhr: Referat von Herrn Univ. Prof. Dr. Wolfgang Högler, vom Kepler Universitätsklinikum Linz 
 zum Thema: Neues zur Achondroplasie

14.30 – 18.00 Uhr  Parallelprogramme: 
Kinder-Bastel-/Spielgruppe: Damaris Scheuer mit Assistentinnen 
Leitung der Jugendgruppe: Marietta Wimmer und Dominik Helpferer

16.00 Uhr: Produktpräsentation zum Thema Autoumbau 
 Vortrag und Besichtigung eines umgebauten Fahrzeugs für Jugendliche und 
  Interessierte mit Herrn Ing. Wolfgang Helm von der Firma Helm Sonderfahrzeugtechnik 
 zum Thema: Die richtige Fahrzeugwahl, barrierefreie Fahrzeug adaptierung, 
 weniger ist oftmals mehr.

18.00 Uhr: Abendessen 

19.30 Uhr  23. Jahreshauptversammlung des BKMF-Austria 
Alle Mitglieder des BKMF-Austria sind recht herzlich dazu eingeladen!

im Hotel Sperlhof in Edlbach 34,  4580 Winischgarsten

 Donnerstag, 30. Mai 2019

1.  Begrüßung und Bekanntmachungen durch den Obmann Michael Fischer 
Feststellung der Beschlussfähigkeit (Die Vollversammlung ist lt. Vereinsstatuten erst eine halbe Stunde nach 
Erö'nung der Sitzung, also ab 20:00 Uhr, beschlussfähig)

2.  Tätigkeits- und Leistungsbericht 2018 bzw. Bericht des Schriftführers – Thomas Wimmer

3. Rechnungsbericht des Kassiers – Christoph Koppler

4. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Kassiers 

5. Antrag auf Entlastung des BKMF-Vorstandes

6. Antrag auf Erhöhung des BKMF-Mitgliedsbeitrages ab 2020

7. Allfälliges 
 
    Anmerkung: Dringlichkeitsanträge sind spätestens 3 Stunden vor Beginn der Sitzung dem BKMF-Vorstand  
    mitzuteilen!

Alle Mitglieder des Vereines BKMF-Austria sind herzlich eingeladen,  
an der diesjährigen 23. JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG teilzunehmen!

Tagesordnungspunkte 
für die 23. Jahreshauptversammlung des BKMF-Austria

am Donnerstag, 30. Mai 2019 – Beginn: 19.30 Uhr
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07.30 – 08.30 Uhr: Frühstück

09.30 – 10.00 Uhr: Offizieller Abschluss des Treffens mit allen Teilnehmern!

Sonntag, 2. Juni 2019:

07.30 – 08.30 Uhr: Frühstück

09.00 – 09.15 Uhr: Aktuelles zum Tag (Kurzinformationen, Neuigkeiten, Gruppenaufteilung, …)

09.15 – 11.15 Uhr: „Der runde Tisch“ unter der Leitung von Martin Bauer & Petra Koppler 
  Hier können Sie mitreden oder nur zuhören, Ihre Fragen stellen oder Ihre  Meinung sagen.  

O'enheit, Vertrauen und Solidarität erleben und womöglich die eine oder andere Sichtweise 
zum Thema „Kleinwuchs“ kennen lernen.

09.15 – 12.00 Uhr:   Parallelprogramme: 
Kinder-Bastel-/Spielgruppe: Damaris Scheuer mit Assistentinnen

09.15 – 12.15 Uhr:   Jugendgruppe: Marietta Wimmer und Dominik Helpferer  
 Infoworkshop für die Jugend mit Herrn Dr. Andreas Rapp zum Thema: Gewalt, Mobbing 
  und andere Gemeinheiten  (vor allem im Schulbereich)

12.30 Uhr: Mittagessen

14.30 – 17.00 Uhr:   Fachvortrag von Herrn Dr. Andreas Rapp für Eltern und Erwachsene: 
Wahrnehmen, Hinschauen und Eingreifen! Was tun bei Mobbing und Gewalt? 
Anschließend besteht die Möglichkeit zur Fragenbeantwortung und Einzelberatung.

14.30 – 18.00 Uhr:   Parallelprogramme:   
Kinder-Bastel-/Spielgruppe: Damaris Scheuer mit Assistentinnen 
Jugendgruppe: Marietta Wimmer und Dominik Helpferer

18.00 Uhr: Abendessen 

20.00 Uhr: BKMF-KEGELTURNIER unter der Leitung von Thomas Wimmer

Freitag, 31. Mai 2019

07.30 – 08.30 Uhr: Frühstück

09.00 – 09.15 Uhr: Aktuelles zum Tag (Kurzinformationen, Neuigkeiten, Gruppenaufteilung, …)

09.30 – 12.00 Uhr:  Vortrag von Herrn Mag. Jürgen Holzinger vom Verein ChronischKrank Österreich zum Thema: 
Welche Sozialrechte habe ich und wie kann ich sie durchsetzen? und 
Welche Angebote gibt es für Menschen mit Beeinträchtigungen? 
Anschließend besteht die Möglichkeit zur Fragenbeantwortung und Einzelberatung

11.00 – 12.00 Uhr: Frühförderecke mit Frau Petra Koppler

09.15 – 11.45 Uhr:  Parallelprogramme:  
Kinder-Bastel-/Spielgruppe: Damaris Scheuer mit Assistentinnen 
Jugendgruppe: Marietta Wimmer und Dominik Helpferer

12.15 Uhr: Fototermin: Zeit für ein Gruppenfoto!

12.30 Uhr: Mittagessen

14.00 Uhr: Zur freien Verfügung! (Möglichkeit für private Aus>üge in die schöne Umgebung)

18.00 Uhr: Abendessen

19.30 Uhr: The bigLITTLEshow unter der Leitung der BKMF-Jugend mit vielen Überraschungen sowie  
 zahlreichen Tombolapreisen, organisiert von den Tombolamanagerinnen Regina Reisinger  
 und Elisabeth Helpferer 
 Eure persönlichen Beiträge (ob in Musik, Gesang, Tanz, Theater, Sketsch, etc.) sind sehr  
 willkommen und dürfen an das BKMF-Jugendkoordinationsteam gerne weitergeleitet werden.

Samstag, 1. Juni 2019:
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Leben ist Bewegung*

*deswegen haben wir unseren

neuen Salzburger Bürostuhl

 new.motion entwickelt.

„Bei unserem neuen Modell

Neben unseren Bürostühlen bieten 

wir auch folgende Produkte an: 

 

 - Bürostühle (speziell für Kleinwüchsige)

 - Hocker

- Konferenzstühle

 - elektrisch höhenverstellbare Tische

 - Tageslichtlampen

gesund arbeiten GmbH 

Dorfstr. 51a

5101 Bergheim bei Salzburg

Tel: 0662 23 10 20 -0 

 www.gesund-arbeiten.at

Jetzt k
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sten

lo
s
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ro
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Ich/Wir nehme/n mit folgenden Personen an der o.a. Veranstaltung verlässlich teil:    

Name, Vorname Geburtsdatum/ Alter (bei 

Kindern/Jugendlichen)

Kleinwuchsform
(falls bekannt)

Voraussichtliche Anreise in Edlbach 34 / Windischgarsten (OÖ.): am ___________ um ca. _______ Uhr

Voraussichtliche Abreise aus Edlbach 34 / Windischgarsten (OÖ.): am ___________ um ca. _______ Uhr

Ich/Wir) komme/n mit  PKW  Bahn  Sonstiges: __________________________

   Ich/Wir nehme/n am Mittagessen am Donnerstag im Hotel Lohninger-Schober teil

Unterbringung: Hotel Sperlhof   keine Übernachtung (nur Tagesgast)*

  *Tagesgebühr (ohne Verp>egung!):  pro Erwachsene/r: €  15,00 – pro Kind: €  7,00

Zimmerwunsch: __  Einbettzimmer   __  Zweibettzimmer   __  Familienzimmer (Suite)  

 __  Doppelzimmer für Kinder             __  Gitterbett für Kleinkind erwünscht

Wünsche zur Unterbringung: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

  Unterstützung durch eine bereitgestellte Assistenzhilfe erwünscht? (falls ja, bitte ankreuzen)

Absender: ____________________________________________ ____________________________________

 Name Vorname

 _________________________________________________________________________________

  Straße/Postfach

 ____________________________________________ ____________________________________

  PLZ, Ort Telefon

Ich/Wir erkläre/n mich/uns hiermit einverstanden, den anfallenden Aufenthaltsbetrag zur Gänze bis spätestens 
10. Mai 2019 (Einzahlungsfrist) auf das Vereinskonto des BKMF-Österreich, bei der BAWAG P.S.K. IBAN:  
AT55 6000 0000 9209 2222 – BIC: BAWAATWW zu überweisen! 
Anmeldeschluss ist bereits der 15.  April 2019! Bitte Mitgliedsbeitrag für 2019 nicht vergessen!
Einverständniserklärung: Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos in der Jahreszeitschrift „Der kleine Bote 
– Betri't: Kleinwuchs“ bzw. auf unserer Homepage: „www.bkmf.at“ verö'entlicht werden dürfen, die im Rahmen eines 
„BKMF-Österreich-Tre'ens“ entstanden sind und auf denen möglicherweise ich selbst zu sehen bin bzw. meine oben 
angeführten Familienmitglieder (Angehörige/Kinder) zu sehen sind.

_______________________________________ _____________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien in Österreich – Griesstraße 2, A-4502 St. Marien – Tel./Fax: 07227/20600

A N M E L D E F O R M U L A R 
 

zum 23. BKMF-Österreich-Treffen vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 
im Hotel Sperlhof in Edlbach 34, Windischgarsten (OÖ.)
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Anmeldung für Seminare, Referate und Workshops: (Teilnahme bitte unbedingt ankreuzen)

 .. Pers. am 30.05., 14.45 Uhr: Referat “Neues zur Achondroplasie” - Univ. Prof. Dr. Wolfgang Högler
 .. Pers. am 30.05., ab 16.15 Uhr: Möglichkeit zur anschließenden Einzelberatung bei Herrn Univ. Prof. Dr. Wolfgang Högler
 .. Pers. am 30.05., 16.00 Uhr: Produktpräsentation für die Jugend zum Thema Autoumbau -  Ing. Wolfgang Helm  
 .. Pers. am 30.05., 19.30 Uhr: „Jahreshauptversammlung des BKMF Austria“ - Leitung: Michael Fischer
 .. Pers. am 31.05.,  09.15 Uhr: „Der runde Tisch“ zum vielfältigen Thema Kleinwuchs - Petra Koppler und Martin Bauer
 .. Pers. am 31.05.,  09.15 Uhr: Infoworkshop für die Jugend zum Thema: Gewalt, Mobbing und andere Gemeinheiten - 

  Dr. Andreas Rapp
 .. Pers. am 31.05.,  14.30 Uhr: Fachvortrag für Eltern und Erwachsene: “Wahrnehmen, Hinschauen und Eingreifen!” - Dr. Andreas Rapp
 .. Pers. am 31.05.,  ab 16.00 Uhr: Möglichkeit zur anschließenden Einzelberatung bei Herrn Dr. Andreas Rapp
 .. Pers. am 01.06., 09.15 Uhr:  Referat „Welche Sozialrechte habe ich und wie kann ich sie durchsetzen?  

Welche Angebote gibt es für Menschen mit Beeinträchtigungen?”  - Mag. Jürgen Holzinger
 .. Pers. am 01.06., ab 11.00 Uhr: Möglichkeit zur anschließenden Einzelberatung bei Herrn Mag. Jürgen Holzinger 
 .. Pers. am 01.06., 11.00 Uhr: „Frühförderecke“  Einzelberatung für Eltern - Petra Koppler 

Anmeldung für Kinder-/Jugendbetreuung:  nein   ja* (falls ja, bitte weiter ausfüllen!)
Anmerkung: Unsere kostenlose Kinderbetreuung kann nur bei Seminarteilnahme der Eltern in Anspruch genommen werden!

 ….. Kinder (Anz.) – Alter: ………………….. für die „Spiel- und Bastelgruppe“ mit Damaris und Assistentinnen
 ….. Jugend-Aktiv-Gruppe – Alter: …..………… mit Dominik und Marietta

 

 

Betrifft: Tombolapreise: Wir bitten alle aktiven BKMF-Mitglieder um Unterstützung bei der Sammlung bzw. Bereitstel-
lung von Tombolapreisen für unsere The bigLittleshow – Besten Dank im Voraus!

Betrifft: Preise und Reservierung: (Anmeldeschluss: 15. April 2019!)

Achtung: Es gilt nur der als angemeldet, der den gesamten Teilnahmebetrag bis spätestens 10. Mai 2019  
(= Einzahlungsfrist! 
Bitte Betrag lt. untenstehender Tabelle selbst berechnen!) auf das Konto des BKMF-Austria bei der BAWAG P.S.K. IBAN: 
AT55 6000 0000 9209 2222 – BIC: BAWAATWW einbezahlt hat! Achtung: Abrechnungen mit dem Kassier 
sind während der Veranstaltung nicht erwünscht!  
Eventuelle Ermäßigungen können für <nanziell schwache Mitglieder im BKMF-Sekretariat beantragt werden.

Ich/Wir buche/n das Hotel 
Sperlhof all-inkl. VP für ___ 
Tage und ___ Personen! 

(Bitte hier die Anzahl der Tage  
und Personen eintragen!)

Bitte nebenstehende 
Tabelle ausfüllen und den 
ermittelten Gesamtbetrag 
auf das o.a. BKMF-Konto 
überweisen!

Wir freuen uns auf Ihre/deine 
Teilnahme!

Das Vorstandsteam des 
BKMF-Austria

ACHTUNG!  Preisaufschlag bei Teilbuchung!

Alle Teilnehmer, die das gesamte Tre'en nicht buchen können, d.h. nur ein oder zwei Tage bleiben, müssen aus organi-
satorischen Gründen den nichtgeförderten VP- Tagespreis (für Nichtmitglieder) bezahlen sowie eine Gebühr von € 15,00 
pro Person bzw. € 7,00 pro Kind an den BKMF Austria  entrichten. Wir bitten hierfür um  Verständnis. 

Für nähere Auskünfte steht das BKFM- Sekreteriat gerne unter der Tel. 07227/20600 zur Verfügung.

Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien in Österreich  – Griesstraße 2, A-4502 St. Marien – Tel./Fax: 07227/20600

Anz. 3 Tage-Vollpension im Hotel Sperlhof
Nicht-

mitglieder
BKMF-

Mitglieder
Errechnete 
€-Summe

Erwachsene im DZ 235,00 220,00

Erwachsene im EZ 263,00 245,00

Kinder ab 0 bis 5 Jahre frei frei

Kinder ab 6 bis 9 Jahre (mit Kleinwuchs) 120,00 60,00

Kinder ab 10 – 15 Jahre (mit Kleinwuchs) 150,00 75,00

Kinder ab 6 bis 9 Jahre (Geschwisterkinder) 120,00 90,00

Kinder ab 10 – 15 Jahre (Geschwisterkinder) 150,00 110,00

Preisaufschlag bei Teilbuchung 

Bitte überweisen Sie die errechnete Gesamtsumme in  Euro
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Unsere Referenten  

beim BKMF-Tre#en 2019

Unsere Referenten stellen sich vor:

Univ. Prov. Dr. Wolfgang Högler

Professor für Kinder- und Jugendheilkunde

Kepler Universitätsklinikum

Krankenhausstrasse 26-30, 4020 Linz

Professioneller Werdegang
1989 - 1995  Studium der Medizin (MD) an der Medizinischen Fakultät, Leopold Franzens Universität Innsbruck
1996 - 1997  Turnusausbildung, Krankenhaus Schwarzach, Salzburg
1997 - 2005   Facharztausbildung für Kinder- und Jugendheilkunde, Univ.Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde, 

Medizinische Universität Innsbruck
2001 - 2004  Erwin Schrödinger Fellowship des FWF am Institute of Endocrinology & Diabetes,  

The Children’s Hospital at Westmead, Sydney, Australien
2005  Habilitation im Fach Kinderheilkunde, Medizinische Universität Innsbruck
2005 Diplom Klinischer Prüfarzt
2005 - 2008  Ao. Universitätsprofessor und Oberarzt/Pädiatrischer Endokrinologe, Pädiatrie I,  

Medizinische Universität Innsbruck
2006  Senior Clinical Specialist im Rahmen eines Hospital Management Projekts der Medizin. Universität 

Wien International (MUVI), Prince Court Medical Centre, Kuala Lumpur, Malaysien
2007 Zusatzfacharzt “Pädiatrische Endokrinologie und Diabetes”
2007 - 2018  Consultant Endocrinologist, Birmingham Children’s Hospital und Hon. Reader,  

Institute of Metabolism and Systems Research, University of Birmingham
2009 Fellow of the Royal College of Paediatrics and Child Health (FRCPCH) 
2011 - 2018 Head, Department of Endocrinology & Diabetes, Birmingham Children’s Hospital

Führungspositionen
Program Organizing Committee, European Society of Paediatric Endocrinology (ESPE;  https://www.eurospe.org) 
Steering Committee Member, Internat. Conference on Children’s Bone Health  
(ICCBH; http://www.iccbh.org/) 
Steering Committee Member, HPP global registry study
Consensus Leiter, Global Consensus on Prevention and Management of Rickets 
Task Force Member der Internat. Society of Clinical Densitometry
Chairman der Endocrine Branch, IPOKRaTES Foundation www.ipokrates.info
Leiter der ESPE Working Group “Bone & Growth Plate” 2010-2014
Externer Experte für das Paediatric Committee der European Medicines Agency (EMA) 
ACCEA National Bronze Award for Clinical Excellence 2016

Forschungsschwerpunkte
Knochenbrüchigkeit, Osteogenesis Imperfecta, Rachitis, Hypophosphatasie, Endokrinologie,
Wachstumsstörungen, speziell Downstream-Defekte der Wachstumshormon Achse
Publikationen: Total: 96 Publikationen in peer-reviewed journals (IF 426), 5 Buchbeiträge
Profil:
Google Scholar https://scholar.google.co.uk/citations?hl=en&user=nw3AvkoAAAAJ
Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Wolfgang_Hoegler
Univ. of Birmingham http://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/metabolism-systems/hogler-wolfgang.aspx
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Petra Koppler

– 1972 geboren, verheiratet, ein Sohn (13 J.)
–  Ausbildungen: Sonderschullehrerin, Sprach-

heillehrerin
–  interdisziplinäre Frühförderin und Familien-

beraterin
–  Weiterbildungen: Systemische Beratung

Ich selber bin von einer seltenen Kleinwuchs-
form, dem Silver–Russell–Syndrom betro'en, 
mein Mann und mein Sohn haben Achondro-
plasie. Eigene Erfahrungen mit dem anders Sein 
sowie mein Fachwissen aus Pädagogik, Psychol-
ogie und Theologie ergeben einen spannenden 
Mix. Meine langjährige Mitgliedschaft im BKMF 
und viel Erfahrung mit Familien während meiner 

Tätigkeit als Frühförderin 
ergänzen diesen. Sel-
ber Erlebtes sowie der 
Zugang als Mutter und 
Ehefrau fordern mich 
ständig, mich und meine 
Position in der Welt zu 
re>ektieren.

Informatives zum 
Thema: „Früfördercke 2019“

Leitung: Petra Koppler: Zeitpunkt: Samstag,   
01. Juni 2019, 11.00 bis 12.00 Uhr

Beschreibung: Auch heuer lade ich wieder alle 
Eltern von kleinwüchsigen Kindern im Alter von   
0 bis 6 Jahren zur Frühförder–Ecke ein.

Ing. Martin BAUER

– 1971 geboren, verheiratet, 2 Kinder
– Achondroplasie
– HTL für Berufstätige in Wien
Geboren bin ich in Graz, aufgewachsen im Süd-
burgenland und lebe seid einem Vierteljahr-
hundert in Wien. Ich arbeite als Laborleiter für 
Akustik und Vibration beim Bundesamt für Eich- 
und Ver messungswesen.
Aus Überzeugung für mehr Solidarität bin ich  Per-
sonalvertreter und setze mich gerne für Andere 
ein. Meine Freizeit versuche ich möglichst oft mit 
meiner Familie zu verbringen. Ich bin ein begeister-
ter Snooker- Billard Spieler. 

Den BKMF lernte ich 
vor mehr als 15 Jahren 
kennen. Von Anfang an 
war mir die Bedeutung 
dieses Vereins bewusst. 
Das ist auch der Grund, 
warum ich mich aktiv im 
BKMF einbringe.
Meine Aufgaben im 
erweiterten Vorstand 
sind die Ö'entlichkeitsarbeit und die Organisation 
von Familien- und regionalen Tre'en, wie z.B. die 
„Lass Dich Anschauen!“-Tre'en.
Beim Jahrestre'en leiten Petra Koppler und ich 
den „Runden Tisch“.

Ing. Wolfgang Helm

- 1972 geboren, verheiratet
- Stolzer Vater von 3 Kindern (21,13,13 Jahre)
- Technische Ausbildung: HTL, Matura 1993
- Immer schon eine Leidenschaft zum Fahrzeug
   und Sonderfahrzeugbau
- Seit 25 Jahren in der Fahrzeugbranche und seit
  2014 selbstständig
- Beruf ist Leidenschaft und wie mein „Hobby“
- Meine Eigenschaften: zuverlässig, kreativ,
  teamfähig, kundenorientiert,
  Ideenreichtum, „geht nicht gibt es nicht“

Hobbys: Natur,
Radfahren, Familie

Mein Vortrag:  
Die richtige Fahr-
zeugwahl, barrie-
refreie Fahrzeug-
adaptierung, 
weniger ist oftmals 
mehr.
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Jürgen Ephraim Holzinger Mag. rer.soc.

Aktuelle Position: 

Obmann Verein ChronischKrank Österreich, 

Bereichsleiter Ö'entlichkeitsarbeit, Gesamtleiter

Verein: Der Verein ChronischKrank ist eine zentrale 

Beratungs-/Servicestelle für chronisch kranke 
Menschen sowie deren Angehörigen in Österreich.

Beruflicher Werdegang: 

Nach jahrelanger erfolgreicher Selbstständigkeit 
als Friseur (1995-2007) trat bei mir mit 20 Jahren 
eine schwerwiegende chronische Erkrankung ein. 
Es folgte eine Berufsunfähigkeit die mich zu einer 
grundlegenden Lebensveränderung motivierte. In 
der Abendschule holte ich (2009-2011) die  Mat  ura 
etc. nach und absolvierte (2011-2015) mein 
Studium der Soziologie mit Schwerpunkt Gemein-, 
Gesundheits- und Sozialwesen an der JKU-Linz und 
der Uni-Wien, sowie 5 Semester Humanmedizin an 
der Med-Uni-Wien, als auch 5 Semester Psycholo-
gie an der Uni-Wien damit ich neben meinen lang-
jährigen persönlichen Krankheitserfahrungen auch 
ein theoretisches Wissen für die Unterstützung 
chronisch kranker Menschen vorweisen kann. 

Als Gründer und 
Obmann des VEREINS 
C H R O  N I S C H K R A N K ® 
ÖSTERREICH mit den 
Sc hwer punkten Berufs-
unfähigkeit und P>ege 
bin ich derzeit auch 
Lektor an der Univer-
sität Wien & der Uni-
versität für Musik und 
darstellende Kunst 
Wien, wo ich das Personal der Universitäten – 
so wohl aus Lehre, als auch aus Verwaltung  und 
Intere ssierte über die Bedürfnisse von chronisch 
Kranken im Studienbetrieb infor miere, sodass 
diese aufbauend darauf Lehr- und Prüfungs-
methoden emphatisch abstimmen können. 
Beim EMC-OÖ bin ich als Fachtrainer in den 
Bereichen P>ege, Existenz sicherung und Behör - 
d enwege tätig. Als Lektor der Fachhochschule 
 Wiener-Neustadt, der Schule für Allgemeine 
Gesundheits- und Krankenp>ege in Amstetten 
und als Dozent am Berufsförderungs institut Salz-
burg, lehre ich die sozialen Hintergründe der Krank - 
he itsbewältigung bei chro nischen Erkrankungen.

Unsere Referenten beim 23. BKMF-Österreich-Treffen 2019 vom  
30. Mai bis 2. Juni 2019 im Hotel Sperlhof in Edlbach 34, Windischgarsten, OÖ.!  

Jetzt anmelden!

Dr. Andreas Rapp, MA  

(Master Européen en médiation)

Dr. iur., Salzburg 1994, ausgebildeter Mediator 
(1993/1994), zahlreiche weitere Quali<kationen; 
Verwaltungsjurist (Land OÖ, Städte Gmun-
den und Vöcklabruck) bis 2007, EPU (seit 1999), 
Eingetragener (Scheidungs-)Mediator an drei 
Standorten, Familienberatung am BG Traun, 
Familienberater bei Beziehungleben und beim OÖ 
Familienbund (seit 2005 bzw. 2010)Trainer für Mob-
bing und Gewaltprävention bei KiJA OÖ (seit 2011) 
verheiratet, 2 erwachsene Töchter.

Hobbys: Reisen, 
fremde Kulturen, 
Yoga, Berge, Musik, 
Kino, Fotogra<e
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Spendenaufruf  
des BKMF-Austria

Spendenaufruf des BKMF-Österreich,  
international: BKMF-Austria!
Unser Kleinwuchsverband braucht Ihre Unterstützung! Bitte helfen Sie uns!

In Österreich kommen statistisch jährlich rund 3% 

aller neugeborenen Kinder mit einer Behinderung 

zur Welt. D.h. von 100 Geburten sind rund 3 Kinder 

körperlich und/oder geistig beeinträchtigt bzw. von 

einem seltenen Gendefekt betro'en.  Nicht wenige 

dieser Gendefekte führen u.a. auch zu einer von 

über 600 weltweit bekannten Formen des Klein-

wuchses. Ja, Kleinwuchs kann jede Familie betref-

fen! Diese Kinder, insbesondere aber deren Eltern, 

stehen vor ungeahnten zusätzlichen Heraus-

forderungen im Leben (ob bei der Diagnose-

<ndung, der  Diagnosebewältigung, den not-

wendigen Untersuchungen und Therapien sowie 

Adaptierungen und Finden von geeigneten Hilfs-

mitteln, bis hin zu Inklusion in Kinder garten, Schule 

und Beruf u.v.m.). 

Dabei wollen wir – der BKMF-Austria – für die 

Betro'enen eine wichtige Anlaufstelle sein und 

wertvolle Unterstützung durch Beratung und Infor-

mation bieten. Deshalb bitten wir Sie, unterstützen 

Sie unsere  wichtige Selbsthilfearbeit. Mehr über 

unsere Spendenprojekte erfahren Sie auf den 

Seiten 116 und 117 dieser Ausgabe!

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende!
Wenn Sie als sozialengagierte Person/Firma gerne spenden, bitten wir Sie auch an uns zu denken! Ob ein Euro 

oder mehr, wir freuen uns über jede Unterstützung! 

Bitte überweisen Sie Ihre Spende mittels Zahlschein (Seite 119) auf unser angeführtes Spendenkonto. Wenn 

Sie möchten, dass Ihre Spende von uns als spendenbegünstigter Verein beim Finanzamt steuerlich gel-

tend gemacht wird, dann schreiben Sie bitte auf dem Zahlschein Ihren vollständigen Vor- und Nach-

namen (wie im Meldezettel) und Ihr Geburtsdatum! Diese Daten benötigen wir laut  „Sonderausgaben- 

Datenübermittlungsverordnung“  unbedingt für eine korrekte Meldung!

Mit Ihrer Spende kommen wir weiter! – 
Denn: „IHRE SPENDE LÄSST UNS „WACHSEN“!“ ©

Wir sagen Ihnen ein herzliches Dankeschön und wünschen Ihnen alles Gute!
 

Verantwortlicher für die 
Spendenwerbung und Spendenverwendung:
Michael Fischer  (Obmann BKMF-Austria) 

Tel. 0699/10861870 – michael.<scher@bkmf.at

Datenschutzbeauftragter:
Thomas Hoanzl   
(Obmann-Stv. BKMF-Austria)

Tel. 0699/12378794 – thomas.hoanzl@bkmf.at 

Seit 24. Oktober 2016 sind wir  
Träger des „Österreichischen 
Spendengütesiegels“ (Reg.-Nr. 
06084). Das sichere Zeichen für 
Spenden mit Sinn!

Ihre Spende an uns können  

Sie  lt. Spendenbegünstigungs-

bescheid (Reg.-Nr.: SO 2918) 

des Finanzamtes auch steuer-

lich begünstigt absetzen!
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22. BKMF-Österreich-Tre#en 2018

Ingvild Fischer

Gedanken zum 22. BKMF-Österreich-Treffen  
in St. Georgen im Attergau

Unsere Jahrestre'en zählen immer zu den 

Höhepunkten im BKMF-Vereinsjahr. So auch 

unser 22. BKMF-Jahrestre'en in St. Geor-

gen im Attergau, das vom 31. Mai bis 3. Juni 

2018 im Hotel Lohninger-Schober, stattfand. 

Unsere Vorstandsmitglieder zählen immer zu 

den Ersten, die sich im Hotel bereits am frü-

hen Vormittag ein<nden, damit noch die letz-

ten Vorbereitungen für die kommenden drei 

Tage getro'en werden können. Alle angemel-

deten Teilnehmer reisen dann im Laufe des 

Tages an, um am gemeinsamen Beginn um 

14.00 Uhr mit dabei zu sein. Nach der Begrü-

ßung durch unseren Obmann und sämtlichen, 

wichtigen Verlautbarungen nimmt das Tref-

fen seinen Lauf und beginnt, wie es bei uns 

bereits zur Tradition geworden ist, mit dem  

„RUNDEN TISCH“, der alljährlich von Petra Kopp-

ler und Martin Bauer geleitet und moderiert 

wird. Wichtige  Fragen, Erkenntnisse, Bedürf-

nisse und Erfahrungen rund um das Thema 

Kleinwuchs, werden erarbeitet, diskutiert und 

geklärt. Ein wertvoller Beginn, der uns auf die 

kommenden Tage immer sehr positiv ein-

stimmt. Jedes Jahr werden verschiedenste The-

men in Sachen Kleinwuchs behandelt. Dazu 

sind die unterschiedlichsten Referenten einge-

laden, die uns das anhand von Vorträgen und 

Workshops näher bringen und anschaulich 

mit und für uns aufbereiten. Einige von ihnen 

begleiten uns nun schon seit einigen Jahren. 

So auch die HNO-Ärztin, Frau Prim. Dr. Ulla  

Folger-Buchegger aus dem Landeskranken-

haus Steyr, sowie die Gesundheits- und Arbeits-

psychologin, Frau Mag. Barbara Lamm. Zum 

ersten Mal mit dabei war heuer Herr Prim. Priv. 

Doz. Dr. Walter Bon<g, leitender Kinderfacharzt 

im Klinikum Wels-Grieskirchen, sowie in Ver-

tretung, Herr Martin Pichler vom Verein „Chro-

nisch-Krank“, der uns zum Thema: „Welche Sozi-

alrechte habe ich, wie kann ich sie durchsetzen 

und was steht mir zu?“ ausführlich informierte. 

Die schriftlichen Zusammenfassungen unserer 

Referenten können in dieser Ausgabe auf den 

nachfolgenden Seiten gelesen werden. 

Unser eingespieltes Kinder- und Jugend-

koordinationsteam, Marietta Wimmer und  

Dominik Helpferer, gestalten schon seit   eini-

gen  Jahren das Programm für alle drei Tage 

und haben in dieser Zeit sehr viel zu tun, denn 

alle angemeldeten Kinder und Jugendliche 

wollen gut unterhalten werden. Dass sie das 

vorzüglich hinbekommen, zeigt sich an der 

großen Begeisterung aller Teilnehmer. 

Die dargebotene Vielfalt an unserem letzten 

Abend, der als krönender Abschluss bisher 

immer als „Bunter Abend“ bekannt war, wurde 

heuer erstmalig unter dem neuen Motto: „The 

bigLITTLEshow“ von unserer Jugend hervor-

ragend gestaltet und geleitet. Die überaus  

kreativen Beiträge und mitreißende Stimmung 

wurde in den nachfolgenden Fotoimpressi-

onen bleibend festgehalten. Unsere neuen 

Tombolamanagerinnen Regina Reisinger und 

Elisabeth Helpferer mit ihrem Team verteilten 

wieder viele schöne, lustige und kuriose Preise. 

So fand auch dieses Tre'en am 3. Juni viel zu 

schnell sein Ende und wird sich als 22. BKMF- 

Österreich-Tre'en in die BKMF-Geschichts- 

bücher eintragen, wie schon so viele zuvor! Ein 

herzliches Dankeschön an all jene, die dieses  

Tre'en durch ihr persönliches Engagement 

so großartig unterstützten.

                                                  Eure Ingvild Fischer
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Erfahrungsbericht
Julia Haslinger

Das BKMF-Österreich-Treffen  
aus der Sicht eines „Eindringlings“

Als mich Anneliese Lanng einlud, mit ihr das 

BKMF-Österreich-Tre'en in St. Georgen im 

Attergau zu besuchen, war ich zum einen neu-

gierig und zum anderen gingen mir Gedanken 

durch den Kopf, dass ich dort als „Nicht-Betrof-

fene“ ohne familiären Bezug gelten, und als 

„Eindringling“ dastehen würde...

Doch der Reihe nach: Mein Name ist Julia 

Haslinger. Anneliese und ich sind Arbeits-

kolleginnen als auch mittlerweile schon 

freundschaftlich miteinander verbunden.

An Anneliese schätze ich ihre Ehrlichkeit, 

Spontanität und Begeisterungsfähigkeit.

Mit dieser Begeisterung erzählte sie mir 

immer wieder von der Arbeit und den 

Treffen des BKMF-Österreich und stieß 

bei mir - als an sozialen Themen interes-

sierte Person - auf aufmerksame Ohren. 

Ich entschloss mich mitzukommen.

Das Thema Kleinwuchs war für mich aber 

nicht ganz neu.

Während der Schulzeit hatte ich eine sehr 

gute Freundin, die kleinwüchsig war.

Das spielte für mich keine Rolle. Schließlich 

konnten Andrea und ich alles machen was 

andere Jugendliche auch miteinander unter-

nahmen. Allerdings, ich bekam mit, dass die 

Eltern subtile Vergleiche zwischen ihr und den 

Geschwistern aufstellten und war betro'en, 

als sie mir nicht nur einmal von einer demü-

tigenden Behandlung eines Lehrherrn bei 

einem Vorstellungsgespräch erzählte.

Als ich bei dem Tre'en ankam, kam ich genau 

rechtzeitig zum Vortrag und Workshop von 

Frau Mag. Barbara Lamm mit dem wohlklin-

genden Titel „Die Kunst des Glücks“.

Frau Lamm brachte ihr Thema in einer enorm 

erfrischenden und leidenschaftlichen Weise, 

so dass sich eine entspannte und positive 

Atmosphäre selbstverständlich ergab, in der 

vieles zur Sprache gebracht werden konnte. 

So <el es mir nicht schwer mit Leuten in Kon-

takt zu kommen.

Beim Abendessen kam ich mit Ingvild und 

Michael Fischer ins Gespräch. Ich erfuhr etwas 

über die Arbeit des BKMF und dessen Schwer-

punktsetzung, über das Erreichte und die 

Schwierigkeiten.

An dieser Stelle musste ich an meine Freun-

din von früher denken. Ein Verein wie die-

ser wäre bestimmt eine große Hilfe für sie 

und ihre Familie gewesen.

Dass mir, obwohl ich von Anneliese erfahren 

habe mit welchen Herausforderungen Men-

schen mit Kleinwuchs im Alltag konfrontiert 

sind und ich es in meiner Arbeit als Persönli-

che Assistentin gewohnt bin auf die Bedürf-

nisse von Menschen mit Beeinträchtigung 

acht zu geben, die Bedürfnisse von Menschen 

mit Kleinwuchs nicht ganz bewusst waren, 

wurde mir klar, als ich im Speisesaal die Sche-

mel vor dem Bu'et sah. Ich bekam den Ein-

druck, die Probleme von Menschen mit 

Kleinwuchs liegen für Nicht-Betroffene 

oft im toten Winkel. 
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Julia Haslinger

Viel augenscheinlicher scheinen da die Nöte 

von Menschen im Rollstuhl oder mit Sehbe-

hinderung.

Das kam auch im Zuge des Vortrages des Ver-

eins „Chronisch Krank“ und den dazugehöri-

gen Diskussionen und Erfahrungsaustausch 

zum Ausdruck.

Während des gesamten Wochenendes konnte 

ich noch mit einigen Leuten ins Gespräch 

kommen und hören was Menschen bewegt. 

Mich als „Eindringling“ zu fühlen, ist mir dann 

nicht mehr in den Sinn gekommen. Vor allem 

bleibt mir die herzliche und fröhliche 

Gesamtstimmung des Treffens und der 

gute Umgang miteinander in Erinnerung.

Julia Haslinger

„Ein Verein wie der BKMF wäre bestimmt eine große 

Hilfe für meine Freundin und ihre Familie gewesen.“
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The bigLITTLEshow
Marietta und Dominik

     The bigLITTLEshow  ©

„

und voller Tatendrang, haben wir dem ehe-

mals „Bunten Abend“ einen neuen Anstrich 

verpasst. Die folgenden Zeilen, sollen nicht 

nur einen kleinen, aber feinen Überblick über 

die Entstehung von „The bigLITTLEshow“ 

geben, sondern auch eine Danksagung an die 

gesamte Jugend sein. 

„Aller Anfang ist schwer“ - ein Spruch, der 

unseren ersten Tag sehr tre'end zusammen-

fasst. Nachdem es gelungen war, alle Betei-

ligten davon zu überzeugen, dass neben der 

Planung des „Bunten Abends“, auch noch Zeit 

für heiß ersehnte Aktivitäten, wie Fußball, 

sein wird, startete direkt das erste Brainstor-

ming. Und so war bereits nach einem kurzen, 

aber intensiven Ideenaustausch der Name  

„The bigLITTLEshow“ geboren. Als dann auch 

noch eine sinnvolle Arbeitseinteilung gefun-

den war, konnte direkt mit der Detailplanung 

begonnen werden. Voller Begeisterung wur-

den Acts ausgesucht und die notwendigen 

Requisiten zusammengesucht und gebastelt. 

In den beiden folgenden Tagen ging es daran 

einen stimmigen Ablauf zu <nden und alle 

Show Acts in die richtige Reihenfolge zu brin-

gen. Abschließend stand proben, proben 

Liebe Jugend, die abschließenden Worte 

sollen an euch gerichtet sein:

Wir können mit Fug und Recht behaupten 

eine tolle, humorvolle und spannende Show 

auf die Beine gestellt zu haben. Dafür möch-

ten wir (Marietta und Dominik) uns bei jedem 

einzelnen von euch bedanken, für die Kreativi-

tät, die Ideen und den Einsatz.

Danke und viele weitere gemeinsame Jahre. 

Eure Jugendkoordinatoren ´

Marietta und Dominik

Der Bunte Abend

ist ab sofort 

The bigLITTLEshow!

The bigLITTLEshow“, 

eine Show, die für viel 

mehr steht als ein-

fache Abendunter-

haltung. Eine Show, 

die den Zusammen-

halt und die Kreativi-

tät der BKMF-Jugend 

o'enbarte. Gemein-

sam, alle zusammen, 

und nochmals pro-

ben auf dem Pro-

gramm. Als dann 

auch noch die Mode-

ration fertig ausgear-

beitet war, konnte die  

„The bigLITTLEshow“ 

ihre Premiere feiern. 
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www.paravan.de/spacedrive

Paravan Space Drive® II

Mit unserem digitalen Fahr- und Lenksystem Space Drive® übernehmen 

Sie die Kontrolle im Fahrzeug. Bedienen Sie Gas, Bremse und Lenkung 

bequem und ausfallsicher per Joystick oder Minilenkrad. Straßenzugelas-

sen, TÜV-geprüft und nach den höchsten Sicherheitsstandards (ISO 26262 

tarten Sie über die neue Sprachsteuerung Paravan 

Voice Control oder das neue  Paravan Touch Display Ihr Fahrzeug sowie die 

sekundären Fahrzeugfunktionen (Licht, Blinker, etc) und fahren Sie mit Space 

Drive® Ihrem individuellen Wunschziel entgegen. Warum? Weil Sie es können, 

gemeinsam mit den einzigartigen Mobiltätslösungen von Paravan.

88 / 99 95-611

Für weitere 

Informationen 

einfach den 

QR-Code 

scannen
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Vorurteile als Handicap
Ingvild Fischer

Vorurteile sind das Handicap derer,  
die es pflegen!

Bei einem Handicap denken die meisten Men-

schen zuerst und vor allem an eine körperliche 

bzw. intellektuelle Beeinträchtigung. Heute 

möchte ich darüber hinaus von einem Handi-

cap sprechen, von dem niemand behaupten 

kann, davon ausgenommen zu sein: Das Han-

dicap der Vorurteile.

Vorurteile, die uns den einfachen, selbstver-

ständlichen Umgang mit Anderen erschwe-

ren und oftmals sogar verwehren. 

Unsere Augen sind das erste Sinnesorgan, das 

Vorurteile an das Gehirn weitergibt. Schon 

was wir im ersten Moment von einem Men-

schen wahrnehmen, verursacht bei uns eine 

Einschätzung unseres Gegenübers, eben ein 

oder mehrere Vorurteile. So teilen wir die Men-

schen z.B. nach Aussehen, Geschlecht, sozia-

lem Status, Bildung, Sprache und Herkunft ein. 

Und so bilden sich in uns negative, aber auch 

positive Vorurteile. 

Von Vorurteilen ist also niemand ausgenom-

men, frei nach dem Motto – keiner will sie, 

jeder Mensch hat sie. Wir lernen sie unbewusst 

schon im Kindesalter.  Schublade auf, Meinung 

rein, Schublade zu. Und da liegen sie nun, bis 

sie wieder einmal gebraucht werden. Selten 

wird der Inhalt einer solchen Schublade in 

Frage gestellt oder überprüft. Die Funktionali-

tät der selbigen ist aber meistens einwandfrei. 

Auch in Sachen Kleinwuchs kursieren viele 

Vorurteile. Um nur ein paar von ihnen zu nen-

nen, hier zwei negative Beispiele: 

Weitverbreitet ist z.B. das Phänomen des 

„Liliputaners“. Eine Art Spezies Mensch, der 

angesichts seiner au'allend kleinen unpro-

portionierten Körpergröße meist vereinzelt 

auftritt und so für großes Aufsehen unter der 

Bevölkerung sorgt. Viele Normalwüchsige 

gehen davon aus, dass er unter seinesgleichen 

lebt und demzufolge nur hin und wieder die 

Welt der „Normalen“ betritt. 

Vorurteile, 

keiner will sie,

jeder Mensch 

hat sie! 

Ähnlich verhält es sich zum sogenannten 

„Zwerg“. Wohnt dieser anscheinend nicht 

mehr wie in früheren Zeiten angenommen 

bei Schneewittchen hinter den sieben Bergen, 

sondern mittendrin unter den „Normalen“. So 

hat sich der eine oder andere der besagten 

Spezies bereits damit abgefunden, eine Mär-

chengestalt zu sein. Obwohl viele einer gere-

gelten Arbeit nachgehen – okay, zugegeben 

die wenigsten wahrscheinlich in einem Berg-

werk – wird vielen von ihnen bei Vorstellungs-

gesprächen mit ihren Arbeitgebern wenig 

zugetraut, und damit ihre Leistungsfähigkeit 

auf ihre Körpergröße reduziert. 

Wenn sie jetzt glauben, ich phantasiere mir 

das alles hier zusammen, kann ich nur sagen, 

keineswegs, alles schon so gehört und selbst 

erlebt. Es sind eben Vorurteile, denen man als 

Kleinwüchsige/r immer wieder begegnet. Vor-
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Ingvild Fischer

urteile, die nur durch Aufklärung abgebaut 

werden können um kleinwüchsigen Men-

schen eine Chance auf Gleichbehandlung zu 

ermöglichen.

Auch die Vorurteile in meinem Leben haben 

mich sicher schon daran gehindert, schöne 

Erfahrungen oder Begegnungen zu machen. 

So können wir mit unseren selbstgeschnei-

derten Vorurteilen uns selbst mächtig im 

Weg stehen und so wertvolle Gelegenhei-

ten verpassen, die uns reicher und erfahrener 

gemacht hätten, wenn da nicht wieder diese 

eine besagte Schublade zum Einsatz gekom-

men wäre. …

                                                      Ingvild Fischer

Vorurteile,  
denen man als  
kleinwüchsiger 

Mensch  
begegnet, 

 können nur durch  
Aufklärung abgebaut 

werden.
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Mit Lukas ist die Familie komplett 
Claudia Haubenhofer

Mit Lukas ist unsere Familie komplett

Seit Jahresbeginn sind wir Mitglieder beim 

Bundesverband kleinwüchsige Menschen 

und ihre Familien. Wir waren heuer auf unse-

rem ersten BKMF-Tre'en und sicherlich nicht 

auf unserem Letzten. Die Mitgliedschaft war 

problemlos erledigt. Die Aufnahme bei dem 

Tre'en war überaus freundlich. Im Hotel 

Lohninger-Schober in Hipping fand unser 

erster persönlicher Kontakt mit dem Vereins-

vorstand und den Mitgliedern statt. Wir wur-

den herzlich empfangen und in der Gemein-

schaft begrüßt. Wir konnten die traumhafte 

Landschaft, die Unterkunft und die gute Ver-

p>egung sehr genießen. Die informativen Vor-

träge und das Kennenlernen der Mitglieder 

haben uns viel Spaß bereitet.

Der Grund, warum Dominik und ich Mitglie-

der beim BKMF wurden, ist unser P>ege-

sohn Lukas. Seit Februar 2017 ist er Teil unse-

rer Familie, und schon nach kurzer Zeit war er 

nicht mehr wegzudenken. Er ist der Mittel-

punkt unseres Lebens geworden.

Ich habe Lukas kennen gelernt, als er 1 ½ 

Monate alt war. Er wurde in dem Krankenhaus 

auf meiner Station aufgenommen. Seine leib-

lichen Eltern verabschiedeten sich von Lukas 

gleich nach seiner Geburt. Wahrscheinlich tra-

fen sie diese Entscheidung schon zuvor. Ihre 

gesamte Lebenssituation hielt sie davon ab 

für Lukas zu sorgen. Seine ersten Lebenstage 

und -wochen verbrachte er im Krankenhaus. 

Er hatte nur das P>egepersonal und die Ange-

stellten des Krankenhauses. Auch aus medizi-

nischen Gründen musste er dort sein. 

Der Verdacht der Achondroplasie bestand 

rasch nach der Geburt und entsprechende 

 

Untersuchungen folgten. Au'ällige Merkmale 

von Lukas waren eine Disproportion, ein Miss-

verhältnis des Körpers, kurze Arme und Beine 

und ein relativ großer Kopf mit vorgewölbter 

Stirn und tiefsitzender Nasenwurzel. Das Rönt-

gen hielt den Verdacht aufrecht, der Befund 

der Genuntersuchung mittels Blutabnahme 

dauerte beinahe einen Monat und bestätigte 

den Verdacht: Lukas hat Achondroplasie, er ist 

kleinwüchsig. Schon seit Lukas Geburt suchte 

das Jugendamt P>egeeltern für ihn. Nach 

Sicherung der Diagnose hat sich dies nicht 

gerade vereinfacht.

Lukas wurde aus Platzgründen von seinem 

Geburtskrankenhaus in meines verlegt, zusätz-

lich weil seine spätere Unterbringung nach 

wie vor ungewiss war. Medizinische Betreu-

ung brauchte er weiterhin, wobei seine Prob-
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leme größtenteils nicht von der Achondropla-

sie hervorgerufen wurden.

Die Trinkproblematik, wie ich jetzt im Nachhi-

nein weiß, tritt bei einigen Kindern mit Klein-

wuchs auf. Oft bekommen sie eine Ernäh-

rungssonde, weil sie die vorgeschriebene 

Milchmenge nicht erreichen. Die Trinkmenge 

wird zumeist stur nach dem Körpergewicht 

berechnet. Auch nehmen sie nicht so an 

Gewicht zu wie gleichaltrig normal große Kin-

der. Es gibt Wachstumskurven und Perzentilen 

für Achondroplasie anhand derer das Gewicht, 

die Größe und der Kopfumfang verglichen 

werden kann.

Als ich Lukas das erste Mal sah, schlich er sich 

gleich in mein Herz. Er war nicht das hüb-

scheste Baby, welches ich bisher sah. Auf-

grund des Missverhältnisses seines Körpers 

eher gewöhnungsbedürftig für den Blick 

einer Kinderkrankenschwester. Aber er sah 

mich an und hat den Blickkontakt gehalten, 

trotz seines jungen Alters. Und ich spürte, dass 

er etwas ganz Besonderes ist. Er strahlte eine 

Freude und Fröhlichkeit aus und das trotz sei-

nes bisher nicht gerade einfachen Lebens. Es 

traf mich sehr, dass dieser liebe Knopf alleine 

in der Welt ist und eine ungewisse Zukunft 

hat. Auch entwickelte Lukas sich zu dem 

süßesten Baby, welches ich je gesehen habe – 

ja, ich war verliebt.

Zuhause erzählte ich Dominik von Lukas, dar-

über wie er ist, was er macht und was er alles 

kann.

Wir hatten noch kein gemeinsames Kind, 

jedoch waren wir bereit dafür. Bis zu diesem 

Zeitpunkt haben wir über eine P>egeeltern-

schaft oder sonstiges nicht nachgedacht. Nun 

sprach ich dies gegenüber Dominik an, Lukas 

braucht Eltern, er hat es verdient, geliebt zu 

werden und in einem geborgenen Zuhause 

aufzuwachsen. Ich wollte, dass er eine Chance 

auf eine gute Zukunft hat. Dominik sah dies 

genauso, jedoch wusste er nicht ob er ein 

P>egevater sein kann und will. Meine Gefühle 

hatten mir darauf schon eine Antwort gege-

ben, aber wir mussten beide erst gründlich 

über alles nachdenken. Zusätzlich mussten 

wir in Erfahrung bringen, ob überhaupt eine 

Möglichkeit besteht, P>egeeltern von Lukas 

zu werden. Dazu kontaktierte ich im Vertrauen 

die für unsere Station zuständige Sozialarbei-

terin. Sie bestätigte, dass dieser Wunsch the-

oretisch möglich wäre, vor allem da nach län-

gerer Suche noch keine passenden P>egeel-

tern für Lukas gefunden werden konnten. Sie 

stellte den Kontakt mit der zuständigen Sozial-

arbeiterin beim RAP, dem Referat für Adoption 

und P>ege, her. Dort würden wir genauere 

Auskunft erhalten. Ebenso müssten wir uns 

auch erkundigen, was es heißt, P>egeeltern 

zu sein, sowie welche Rechte und P>ichten es 

gibt. Der Kleinwuchs stand uns bei unseren 

Überlegungen nie im Weg, aber natürlich, wir 

informierten uns in medizinischen Büchern 

und im Internet. So stießen wir das erste Mal 

auf den BKMF-Österreich. Wir <nden es groß-

artig, dass es einen solchen Verein gibt.

 

Wir lieben Lukas und 
können uns ein Leben 
ohne ihn nicht mehr 
vorstellen. 
Der Kleinwuchs ist 
nebensächlich.
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Lukas brauchte weiterhin medizinische Ver-

sorgung. Das P>egepersonal, die Therapeu-

ten und sonstige Angestellte versuchten ihm 

das Leben so gut wie möglich zu gestalten. 

Als Dominik mich einmal von der Arbeit abho-

len kam, hat er zufällig Lukas kennengelernt. 

Im RAP hatten wir ein ausführliches Gespräch 

mit vielen Informationen von der zuständigen 

Sozialarbeiterin. Wir bekamen bestätigt, P>e-

geeltern von Lukas werden zu können, insbe-

sondere, da für ihn noch keine gute Lösung 

zur Unterbringung gefunden wurde. Wenn 

Lukas keine medizinische Betreuung mehr 

braucht, würde er in ein Behindertenheim 

kommen. Dominik und ich müssten natür-

lich wie alle zukünftigen P>egeeltern mehrere 

Kurse am RAP absolvieren, sowie alle erfor-

derlichen Voraussetzungen erfüllen, um eine 

„Bewilligung zur Ausübung als P>egefamilie“ 

zu bekommen. Jedoch würde man uns entge-

genkommen und versuchen, alles so rasch als 

möglich zu erledigen.

Nach einer Woche Überlegungen und Berat-

schlagung stand unser Entschluss fest, dass 

wir für Lukas P>egeelternschaft übernehmen 

möchten. Lukas musste das Krankenhaus ver-

lassen – leider nicht zu uns. Er kam zu einer Kri-

senp>egefamilie, bis wir die Bewilligung vom 

Magistrat bekamen. Das Jugendamt hielt sein 

Versprechen und nach ca. zwei Wochen hat-

ten wir alles Notwendige erledigt. Zuhause 

war bereits alles für Lukas Einzug vorbereitet. 

Er war 3 ½ Monate alt, als er ein o;zieller Teil 

unserer Familie wurde. Wir sind überglücklich, 

dass er bei uns ist.

Um seinen gesundheitlichen Zustand festzu-

stellen, hatte Lukas bereits im Krankenhaus 

mehrere Untersuchungen. Zusätzlich muss-

ten Dominik und ich mit Lukas noch weitere 

Kontrollen durchführen.

Der Hörtest, welcher eine Mutter-Kind-Pass 

Untersuchung ist, funktionierte nach mehr-

maligen Versuchen nicht. Wir mussten mit 

Lukas ins AKH Wien, um einen umfangreiche-

ren Hörtest zu machen. Dieser war letztend-

lich erfolgreich und bestätigte, dass Lukas 

hört. Aufgrund seiner Interaktion mit uns ver-

muteten wir dies bereits. Kleinwüchsige Kin-

der haben einen verengten Gehörgang, wes-

halb der normale Hörtest oft keinen Erfolg 

zeigt. Dies ist auch der Grund, warum viele 

Kinder an häu<gen Mittelohrentzündungen 

leiden. Zum Glück von Lukas ist dies bisher bei 

ihm noch nie aufgetreten.

Der Hüftultraschall war nicht zu befunden, erst 

bei unserem Termin im orthopädischen Kran-

kenhaus Speising konnte nach einem Hüftult-

raschall und einem zusätzlich durchgeführten 

Röntgen die Funktionalität sichergestellt wer-

den. Der Orthopäde war mit Lukas sehr zufrie-

den und meinte, dass vorerst keine Thera-

pien, wie etwa Physio oder sonstige, notwen-

dig sind. Wir sollten normale babygerechte 

Bewegungen mit ihm machen. Seine sehr 

ausgeprägte Muskelschwäche im Nacken-

bereich würde sich mit der Zeit legen – was 

auch eintraf. Erst mit einem halben Jahr tole-

rierte Lukas die Bauchlage, weil erst dann er 

seinen Kopf etwas seitlich drehen konnte. Die 

Muskelschwäche und der schwere Kopf hin-

derten ihn zuvor daran. Er konnte den Kopf 

im Laufe der Zeit auch immer besser heben. 

Als Anreiz legten wir ihn vor einem Spiegel auf 

den Bauch, dies ge<el ihm sehr. Lukas entwi-

ckelte sich prächtig, brauchte aber für jeden 

Entwicklungsschritt etwas länger. Nach Geh-

beginn hatte Lukas die nächste Kontrolle in 

Speising erfolgreich abgeschlossen. Nächste 
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orthopädische Kontrolle hat er in einem 

Jahr, dann wieder mit Röntgen. Seine ersten 

Schritte alleine machte Lukas mit 1 ½ Jahren. 

Schon kurz danach lief er begeistert in der 

Welt herum, so als ob er das schon viel länger 

machen würde. Was noch immer vorkommt, 

ist, dass er mit seinem Kopf als erstes auf dem 

Boden aufschlägt, wenn er stolpert. Wegen 

der kurzen Arme scha't er es nicht immer, 

sich mit den Händen ausreichend abzustüt-

zen. Und durch die kurzen Beine fehlt ihm das 

Gegengewicht, um dem Aufprall des Kopfes 

entgegen zu wirken. Dementsprechend hatte 

er schon sehr viele blaue Flecken auf seiner 

Stirn jedoch zum Glück noch nie eine blutige 

Verletzung.

Im Krankenhaus hatte Lukas ein MRT, also eine 

Magnetresonanztomogra<e des Schädels. Sie 

zeigte eine Verengung des Foramen Mag-

nums, des großen Hinterhauptslochs. Dies ist 

die größte Ö'nung des Schädels an der Schä-

delbasis. Sie verbindet die Schädelhöhle mit 

dem Wirbelkanal und hier gehen Rücken-

mark und Gehirn ineinander über. Die Veren-

gung des Hinterhauptslochs ist typisch bei 

der Achondroplasie. Sie muss überprüft und 

kontrolliert werden, da es ab einer gewissen 

Enge lebensbedrohlich wird. Die Verengung 

bei Lukas war noch nicht behandlungsbedürf-

tig. Jedoch musste er zuhause jede Nacht an 

einen Heimmonitor zur Überwachung seiner 

Vitalzeichen, Puls und Atmung angeschlos-

sen sein. Ebenso musste Lukas eine Nacht im 

Schla>abor verbringen. Atempausen sind ein 

Hinweis auf eine zunehmende Verengung 

des Hinterhauptslochs. Dies wurde bei sei-

nem Schla>abor nicht bestätigt. Es zeigte sich 

jedoch ein paradoxes Atemmuster, welches 

auf verengte obere Atemwege hindeutete. 

Die Ho'nung ist, dass sich mit dem Wachs-

tum von Lukas auch das Atemmuster norma-

lisiert. Gerade deshalb musste Lukas anfangs 

das Schla>abor alle 3 Monate wiederholen. 

Da sich bei den ersten drei Untersuchungen 

eine leichte Besserung zeigte, und da mit 

zunehmendem Altem die Untersuchung für 

Lukas immer anstrengender wurde, warteten 

wir von uns aus mit dem nächsten ein halbes 

Jahr. Das Anlegen der vielen Elektroden, Kabel 

und Sensoren war immer sehr zeitaufwen-

dig und mühsam. Als dies erledigt war, beru-

higte sich Lukas und wir konnten halbwegs 

gut schlafen. Je älter er wurde, desto schlech-

ter konnte er verkabelt und angeschlossen 

schlafen. Das letzte Schla>abor konnte nicht 

befundet werden, da er kaum Tiefschlafpha-

sen hatte. Eine Pause bis zur nächsten Unter-

suchung haben wir ausgehandelt. Wir hof-

fen, dass dies das letzte Schla>abor sein wird. 

Der Heimmonitor war immer unau'ällig. Als 
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Lukas 1 Jahr alt war, ließen sich unsere Ärzte 

überreden, auf den Monitor zu verzichten.

Die Verengung des Hinterhauptslochs wurde 

nach einem halben Jahr wieder mittels MRT 

kontrolliert. Leider hatte sich die Verengung 

verstärkt, und die Neurochirurgen im AKH 

Wien beschlossen, Lukas zu operieren. Lukas 

war 7 Monate alt. Wir waren sehr aufgeregt. 

Die fünfstündige Operation verlief bestens. 

Lukas erholte sich gut und recht schnell. Wir 

hatten große Sorge, seine Entwicklungs-

schritte zu verlieren, vor allem jene, welche 

die Muskulatur im Nackenbereich betre'en. 

Ein paar Tage nach der Operation konnte er 

seinen Kopf bereits wieder heben und er ver-

hielt sich beinahe wie vor dem Eingri'. Die 

MRT-Kontrolle hat Lukas einmal im Jahr und 

seither gab es keine Aufälligkeiten mehr.

Unsere sonstigen Erlebnisse und Erfahrungen 

mit Lukas unterscheiden sich nicht von denen 

anderer Eltern. Wir lieben ihn und können uns 

ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Der 

Kleinwuchs ist nebensächlich – für uns als 

Eltern nicht wichtig und für Lukas auch noch 

nicht. Wir lieben ihn so, wie er ist und versuchen 

das auch ihm zu vermitteln. Jeder Mensch soll 

so angenommen werden, wie er ist. Egal ob er 

schwarzhaarig oder blond, hell- oder dunkel-

häutig, dick oder dünn und groß oder klein ist.

Wir möchten Lukas viel Selbstvertrauen 

und Mut mit auf seinem Weg geben. Je 

älter er wird, umso mehr wird ihm der 

Größenunterschied au'allen. Er wird an 

Hürden wie Bankomaten, Supermarktkassen, 

Regale und noch viele mehr stoßen, welche 

in der Gesellschaft zu <nden sind. Er wird 

seine Andersartigkeit bemerken. Darum ist 

uns die Mitgliedschaft beim BKMF wichtig. 

 

Lukas soll Kontakt zu Kleinwüchsigen haben. 

Sich mit ihnen austauschen, gelebte Ratschläge 

einholen können und auch sehen das er 

doch normal ist. Der Erfahrungsaustausch 

als Mitglied ist unbezahlbar und zu wissen, 

dass Fragen beantwortet werden, ist sehr 

schön. Bei unserem ersten BKMF-Tre'en 

lernten wir viele herzliche Leute kennen, 

und wir freuen uns schon auf das Nächste.

Claudia Haubenhofer
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Bei der diesjährigen Erö'nungsveranstaltung 

des BKMF Tre'ens ging es um ein nicht ganz 

einfaches Thema. Zahlreiche kleinwüchsige 

Menschen oder deren Angehörige kamen 

zusammen um sich mit der Frage zu beschäf-

tigen, was sie kränkt. 

Beim Erzählen und Diskutieren entstand 

Betro'enheit aber auch große Solidarität, weil 

jeder und jede im Leben ähnliche Erfahrun-

gen mit dem Kleinsein macht. 

Natürlich gibt es Unterschiede, zwischen frü-

her und heute, zwischen Stadt und Land. Den-

noch kennen wir alle die Härte von Blicken, 

das Tuscheln und die dummen Bemerkungen. 

In einer Atmosphäre des Vertrauens und der 

O'enheit, wie sie uns beim „Runden Tisch“ 

sehr wichtig ist, konnten die Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen von ihren zum Teil sehr 

schlimmen Erfahrungen erzählen. Es wurde 

von aggressiven Beschimpfungen, von Ver-

achtung, von Beleidigungen und von Mob-

bing berichtet. Aber auch das nicht ernst 

genommen werden oder übertriebene 

Bewunderung können kränken. Wir kennen 

die Erfahrung, zweite Wahl zu sein, übersehen 

oder geduzt zu werden. Wir kennen es, unmo-

tiviert und ungefragt fotogra<ert zu werden.

All das macht uns einsam und hil>os. Eltern 

fragen sich, wie sie reagieren sollen, wenn sie 

sehen, dass ihr kleinwüchsiges Kind ausge-

schlossen oder beleidigt wird. 

Und wir diskutieren, welches Verhalten wir uns 

von unseren Mitmenschen wünschen.

Es ist uns klar, dass wir gewisse Verhaltenswei-

sen unserer Mitmenschen nicht ändern kön-

nen. Es wird uns immer wieder passieren, dass 

wir angestarrt oder ausgelacht werden. Da 

heißt es, aktiv ein Gegenprogramm zu starten. 

Eltern können die Familie zu einem geschütz-

ten Raum machen, wo der/ die Kleinwüchsige 

sein kann, wie er/ sie ist und auftanken kann. 

Sie müssen hinter ihren Kindern stehen, sie 

verteidigen oder mit ihnen gemeinsam über-

legen, wie man reagieren könnte. Sehr wichtig 

erschien es uns, dass Eltern die Leistung und 

die Belastung ihrer Kinder anerkennen und 

sich den schmerzhaften Erfahrungen nicht 

verschließen.

Es braucht immer wieder Mut und das Wissen, 

dass all dieses Verhalten unserer Mitmenschen 

meist deren Problem und Unfähigkeit ist. Der 

Vorsatz, es nicht all zu ernst zu nehmen, kann 

uns manchmal helfen, durch den Alltag zu 

kommen. Und nicht zuletzt ist es wichtig, als 

Ausgleich Freunde, Familie und ein zu Hause 

zu haben, wo wir uns wohl fühlen. Wir soll-

ten uns bewusst immer wieder mit Menschen 

umgeben, die uns guttun. Ein Wohlfühlpro-

gramm ist ausdrücklich erwünscht. 

Nach diesem doch sehr belastenden Thema 

war uns auch klar, wie gut es tut, darüber 

reden zu können und Menschen zu tre'en, 

die sich in ähnlichen Situationen be<nden. 

Vielen Dank an Martin, dass er uns wieder 

durch einen sehr stärkenden und Halt geben-

den „Runden Tisch“ geführt hat.

Petra Koppler

Der runde Tisch (von Martin Bauer)

„Ich bin kleinwüchsig, na und?“ 
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Der Verein „ChronischKrank Österreich“

Beim BKMF-Österreich-Tre'en 2018 kam 

Herr Martin Pichler vom Verein Chro-

nischKrank Österreich, in Vertretung des 

erkrankten Obmanns Herrn Mag. Jürgen 

Holzinger. Er ging dabei auf die  

Themen komplexe: Sozialrechte sowie

individuelle Föderungen, Unterstützugen

und Zuschüsse sehr kompetent ein.

Herr Mag. Jürgen Holzinger (rechts im Bild)  hat 

für das nächstjährige BKMF-Österreich-Tre'en 

am Sa., 01.06.2019 sein Kommen zugesagt. 

Folgende Themen wird er mit uns weiter aus-

führen und vertiefen:

- Welche individuellen Förderungen, Unter-

stützungen und Zuschüsse stehen uns zu?

sowie

- Welche Angebote gibt es für Menschen mit 

Beeinträchtigungen? 

Hier nun eine kurze Vorstellung des Vereins:

Der Verein ChronischKrank® Österreich hilft 

Menschen, die durch Krankheit oder Unfall 

vor großen Problemen und Veränderungen 

stehen. Wir beraten sie und ihre Familien 

umfassend und unterstützen bei der 

Wiederherstellung des körperlichen, geistigen 

und sozialen Wohlbefindens. 

Unser Team begleitet mit unseren Unter-

stützungsangeboten und betreut Betro'ene - 

auf Wunsch während des gesamten Reha-

Prozesses – von der medizinischen bis zur 

beru>ich und sozialen Wiedereingliederung. 

Ziel von ChronischKrank® ist, die rechtlichen, 

medizinischen, beruflichen und sozialen 

Auswirkungen einer schweren Erkrankung 

oder Unfalls für Betroffene und Angehörige 

so gering und so erträglich wie möglich zu 

gestalten. 

Der/die schwer Erkrankte oder Unfallverletzte 

erhält die bestmögliche soziale Rehabilitation 

und wird wieder in die Gesellschaft 

eingegliedert.

Leistungen 

Aufgrund der gesundheitlichen und sozia-

len Belastungen kann nicht jeder Betro'ene 

seine soziale Rehabilitation alleine planen und 

durchführen. 

Bei der Suche nach bestmöglicher sozialer 

und gesundheitlicher Rehabilitation sieht sich 

der Betro'ene häu<g einem komplexen und 

verwirrenden System aus diversen Behörden 

und Stellen gegenübergestellt. 
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Hier wird ChronischKrank® aktiv 

Der Beratungs- und Betreuungsdienst über-

nimmt die zentrale Koordination der Maßnah-

men zur sozialen Wiedereingliederung. Der 

Betro'ene erhält von ChronischKrank® die 

bestmögliche rechtliche, soziale Rehabilitation 

sowie unterstützende Begleitung und wird 

sozial wieder in die Gesellschaft eingegliedert. 

Zielgruppe 

ChronischKrank® betreut Menschen, die durch 

Krankheit oder Unfall schweren Schaden 

erlitten haben. Versicherungstechnisch fallen 

diese Personenschäden in folgende Bereiche: 

> Berufsunfähigkeit 

> Erwerbsunfähigkeit 

> Private Krankenversicherung 

> P>ege

> Arzthaftp>icht

> Unfallversicherung

> Kinderunfall- und Krankenversicherung 

ChronischKrank® arbeitet flächendeckend in 

Österreich. 

Tätigkeitsbereiche 

> Beratung über Berufsunfähigkeit, Rehageld,  

    Ausbildungsgeld, I-BU-Pension 

> Beihilfen aller Art

> Beratung über mögliche Hilfen & Zuwendun-

    gen in existenziellen Notsituationen

> Beratung über Ermäßigungen & soziale

    Ansprüche 

> Beratung über Befreiungen & Einsparungs-

    möglichkeiten 

> Informationen für Menschen mit psychi

    schen, körperlichen und sozialen Beeinträch-

    tigungen 

> Vertretung & Beratung zu Behindertenpass &

    Zusatzeintragungen, Eurokey

> Vertretung & Beratung zu Familienbeihilfe,

    PVA-Anträge etc. 

> Hilfe bei Kranken- u. Pensionsversicherungen

> Rechtlicher Beistand in Gerichtsverfahren mit

    Rechtsanwälten 

> Kostenlose Rechtsanwälte bei P>egegeld-

    Klagen, P>egegeldeinstufung, 24h-P>ege 

> Vermittlung an Selbsthilfegruppen 

    & vieles mehr 

Das richtige Netzwerk 

Die ExpertInnen von ChronischKrank® decken 

eine große Anzahl von Fachrichtungen ab. 

Darüber hinaus sind sie vernetzt mit anderen 

Spezialisten, spezialisierten Institutionen, 

Kliniken etc. Auch das Case Management 

Team von ChronischKrank® hat einen hohen 

Vernetzungsgrad. Es arbeitet mit allen 

sozialversicherungsrelevanten Bereichen 

und begleitenden Institutionen sowie 

Landes- und Bundesbehörden zusammen, 

wie Landes- und Bundesbehörden, 

Arbeitsagenturen, Sozialversicherungsträger, 

Berufsbildungswerke, Job-Börsen usw. 

Der Beirat stellt ChronischKrank® sein Experten- 

und Erfahrungswissen zur Verfügung. Sein 

Augenmerk liegt auf hoher Qualität im 

rechtlichen, sozialen, medizinischen Bereich. 

Mehr Informationen über uns erhalten Sie 

gerne unter: www.chronischkrank.at oder 

über eine persönliche Kontaktaufnahme ( per 

Telefon: +43 (0) 7223 / 82 6 67 oder E-Mail:  

holzingerchronischkrank.at ) mit uns.

 

Mit freundlichen Grüßen

Verein ChronischKrank® Österreich 

Mag. Jürgen Ephraim Holzinger 

Obmann 

Bereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit 

Gesamtleiter der Teams 
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Ein Unternehmen der Heintel Gruppe

MEDICAL SOLUTIONS GMBH

CHERRY   MED_

I N D I V I D U E L L E
E X T R E M I T Ä T E N -
V E R L Ä N G E R U N G
Precice - Die revolutionäre 

Behandlungsmethode 

Mithilfe einer einzigartigen Methode können Spezialisten 

– durch den Einsatz eines Verlängerungsmarknagels – Ober- 

und Unterschenkel sowie Oberarme um einige Zentimeter 

verlängern. Die tägliche Verlängerung des Implantats wird 

digital, nicht- invasiv mit einer Fernsteuerung vorgenommen 

und ermöglicht Ihrem behandelnden Arzt daher einen auf 

Ihre Bedürfnisse angepassten Behandlungsprozess. Da die 

Fernsteuerung für jeden Patienten programmiert wird, können 

die Sitzungen zur Extremitätenverlängerung bequem zu Hause 

durchgeführt werden. Das Ergebnis ist individuell unter-

schiedlich und fallabhängig! Der Eingriff kann in jedem Alter 

durchgeführt werden. Die Kosten trägt in einigen Fällen die 

Krankenkassa.

Mit dem Verlängerungsmarknagel werden gleichzeitig 

orthopädische Krankheitsbilder wie Rückenschmerzen, stark 

ausgeprägtes Hinken oder eine deutlich sichtbare Krümmung 

der Wirbelsäule korrigiert.

Wir informieren Sie gerne bei einem individuellen und 

unverbindlichen Beratungsgespräch.

ING. ROBERT ZWIERZINA

Verkaufsleiter

T +43 (0) 676/447 17 02

zwierzina@cherrymed.at 

SO WIRD´S GEMACHT

In diesem Video können Sie sich einen 

Eindruck darüber machen, wie der Precice 

Verlängerungsmarknagel eingesetzt wird.
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Die Kunst des Glücks – Erkenntnisse der  
positiven Psychologie – BKMF-Tagung 2018

Leidensminderung steht meist stärker im 

Fokus als die Lebenszufriedenheit zu erhöhen

Wenn wir unser Leben betrachten und uns 

hin und wieder fragen, wie zufrieden wir sind, 

so sind viele von uns zufrieden, wenn wir uns 

aktuell in keiner „Leidens-Situation“ be<n-

den. Gibt es etwas, das uns stört, uns Schmer-

zen verursacht oder irgendwie Leid zufügt, so 

investieren wir viel Energie dieses Unwohl-

sein aus der Welt zu scha'en. Läuft hinge-

gen soweit alles gut, fragen wir uns kaum was 

wir täglich dafür tun können um unser Glück 

zu „kultivieren“ – d.h. es aufrecht zu erhalten 

oder zu vermehren. Die positive Psychologie 

beschäftigt sich mit genau diesen Möglichkei-

ten, von denen wir einige am Freitagnachmit-

tag gemeinsam ausprobierten.

Was ist Glück?

Dabei stellten wir fest, dass ein lang anhalten-

des Glücks- bzw. Zufriedenheitsgefühl selten 

durch äußere Umstände, Güter oder Genuss-

mittel hervorgerufen wird, sondern ein inne-

rer Zustand ist. Glückliche Menschen nehmen 

deutlich häu<ger positive Eindrücke wahr, als 

negative. Besonders glückliche Menschen 

erleben – laut aktuellen Forschungsergeb-

nissen – mind. 3mal mehr positive Eindrücke 

als negative. Die Betonung liegt hier auf dem 

Erleben – sie haben nicht objektiv mehr posi-

tive Eindrücke, die Aufmerksamkeit ist jedoch 

mehr darauf gerichtet. 

Für das Überleben der Menschheit ist es 

durchaus von Bedeutung negative Informa-

tionen (also eventuelle Bedrohungen oder 

Gefahren) besser abzuspeichern als positive. 

Dieses bessere Abspeichern negativer Infor-

mation begleitet uns auch in unserer aktuel-

len Gesellschaft, obwohl es in den wenigsten 

Situationen tatsächlich notwendig ist. Daher 

braucht es ein besonderes und v.a. bewusstes 

Augenmerk auf die positiven Dinge im Leben. 

Wege zum Glück

Um dem positiven Blickwinkel im Leben einen 

<xen Bestandteil zu geben gibt es verschie-

dene Wege und Übungen:

Eine der bekanntesten Übungen stellt die Kul-

tivierung von Dankbarkeit dar. Dafür eignet 

sich z.B. ein Dankbarkeits-Tagebuch, in dem 

am Abend vorm Einschlafen mind. drei Punkte 

notiert werden, für die man am vergangenen 

Tag dankbar ist. Man kann Dankbarkeit auch 

direkt zum Ausdruck bringen z.B. in dem man 
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sich bei jemandem aktiv und bewusst per-

sönlich bedankt. Oder eine dritte Möglich-

keit wäre, jemandem einen Dankbarkeits-Brief 

zu schreiben. David Steindl-Rast meint zum 

Thema Dankbarkeit: „Wir sind niemals weiter 

als einen dankbaren Gedanken vom Frieden 

in unseren Herzen entfernt.“

Eine erweiterte Form des Dankbarkeits-Tage-

buches sind die 4-Abend-Fragen:

1) Worüber konnte ich mich heute freuen?

2) Wofür und wem kann ich heute dankbar 

sein?

3) Wo habe ich mich heute lebendig gefühlt?

4) Wo konnte ich heute meine Stärken aus-

leben?

„5 gute Taten am Tag“ sind ebenfalls eine Mög-

lichkeit zum Glück. Jemand anderen oder 

auch ganz bewusst sich selbst etwas Gutes 

tun, verbreitet nicht nur die Freude sonder 

macht auch glücklich. Die Wirkung dieser 

Technik probierten wir gleich aus und stellten 

fest, wie schön es sein kann, anderen z.B. Kom-

plimente zu machen bzw. ihnen zu sagen was 

man an ihnen toll <ndet. 

Auch im Auskosten positiver Gefühle liegt ein 

Weg zum Glück. Schöne Momente ziehen 

manchmal zu schnell an uns vorüber ohne 

dass wir bemerken wie kostbar und wertvoll 

sie sind. Daher ist es hilfreich diese Momente, 

sobald sie da sind, voll und ganz wahrzuneh-

men und auszukosten. Meist ist das Festhal-

ten-Wollen mit dem Handy dabei wenig hilf-

reich. 

Ein gutes Modell oder Vorbild können uns Kin-

der dafür sein. Auch als Erwachsener kann 

es manchmal be>ügelnd sein, hin und wie-

der „verrückt“ zu sein und z.B. wild auf einem 

Trampolin zu hüpfen, hoch zu schaukeln oder 

große Seifenblasen in die Luft steigen zu las-

sen. 

Positive Psychologie bedeutet jedoch nicht, 

negative Gefühle auszublenden oder schön 

reden zu wollen. Klug mit negativen Emotio-

nen umzugehen ist ebenfalls eine Eigenschaft 

glücklicher Menschen – sie nehmen auch 

negative Emotionen im Leben an, schauen 

ihnen ins Gesicht und <nden kreative und 

kluge Wege mit ihnen konstruktiv umzuge-

hen. 

Nicht zuletzt ist es eine weitere Möglichkeit, 

positive Emotionen bewusst zu fördern. Dies 

geschieht ganz einfach z.B. mit einem Lächeln, 

einer lustigen Wortmeldung oder – wenn es 

die Situation erlaubt – mit einem unterstüt-

zenden sich die Hände reichen oder einer lie-

ben Umarmung.

Besonders glückliche Menschen blicken meist 

optimistisch in die Zukunft, vergleichen sich 

wenig mit anderen, setzen sich mit ihren 

Lebenszielen auseinander und stellen sich 

Sinnfragen, d.h. sie überlegen u.a. was sie ganz 

persönlich dazu beitragen können, die Welt 

ein kleines Stück besser zu machen. Sie erle-

ben zudem ein inneres Gefühl, dass das Leben 

gut und lebenswert ist und haben diese Weis-

heit verinnerlicht: 

„Wie es auch sei, das Leben, es ist gut.“ (J. W. 

von Goethe)

Mag. Barbara Lamm
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Am 01.06.2018 hielt Prim. Priv. Doz. Dr. Bon<g 

einen Vortrag zum Thema „Leitliniengerechte 

Kleinwuchsdiagnostik“. Im Rahmen des Vortra-

ges wurden wichtige Di'erentialdiagnosen des 

Kleinwuchses erklärt.

Am Anfang der Diagnose Kleinwuchs steht die 

korrekte Messung der Körperlänge, die mit einer 

geeigneten an der Wand montierten Messlatte 

(sog. Stadiometer) im Stehen erfolgen soll, wenn 

das Kind älter als zwei Jahre ist. Bei Kindern unter 

zwei Jahren soll eine Messschale für die Messung 

der Körperlänge im Liegen verwendet werden. 

Als Kleinwuchs wird eine Körpergröße bezeich-

net, die im Bereich der kleinsten 3% einer Bevöl-

kerung liegt. Im Alltag werden Wachstumskur-

ven, sog. Perzentilkurven, verwendet, in welche 

die Körpergröße eingetragen wird. Unter der 3. 

Perzentile liegt dann ein Kleinwuchs vor.

Wenn ein Kind schon bei der Geburt zu klein oder 

zu leicht – bezogen auf die Schwangerschafts-

woche – ist, spricht man von einem SGA gebo-

renen Kind. Die Abkürzung SGA steht für „small 

for gestational age“, also zu klein/zu leicht für das 

Gestationsalter (=die Schwangerschaftswoche). 

Die Beurteilung, ob ein Kind schon bei Geburt zu 

klein/zu leicht auf die Welt gekommen ist, ist aus 

mehreren Gründen relevant: schon unmittelbar 

nach der Geburt haben SGA geborene Kinder ein 

höheres Risiko, eine Unterzuckerung zu erleiden, 

weshalb bei SGA geborenen Kindern nach der 

Geburt der Blutzucker gemessen wird. 

Insgesamt holen ca. 90% der SGA geborenen 

Kinder bis zum Alter von 4 Jahren an Größe auf, 

ca. 10% bleiben klein und quali<zieren sich unter 

Umständen für eine Wachstumshormontherapie 

unter der SGA-Indikation. 

Eine SGA-Gewburtlichkeit kann auch im Rahmen 

syndromaler Erkankungen wie z.B. dem Silver 

Russel Syndrom auftreten. Außerdem ist heute 

bekannt, dass ehemals SGA-geborene Menschen 

im späteren Leben ein höheres Risiko aufweisen, 

ein metabolisches Syndrom (u.a. Insulinresistenz, 

hoher Blutdruck, Fettsto'wechselstörung) zu 

entwickeln und damit auch ein größeres kardio-

vaskuläres Risiko haben, also häu<ger zu Herzin-

farkt und Schlaganfall neigen.

Nun zu den häufigen Ursachen des Klein-

wuchses: am häufigsten findet sich ein fami-

liärer Kleinwuchs, d.h. die Eltern sind auch 

klein, so dass genetisch eine geringe famili-

äre Zielgröße vorgegeben ist. Die familiäre Ziel-

größe berechnet sich für Mädchen und Buben 

unterschiedlich. Für Mädchen lautet die Formel: 

(Größe der Mutter + Größe des Vaters -13 cm):2 

und für Buben: (Größe der Mutter + Größe des 

Vaters +13 cm):2. Wenn man von dieser familiä-

ren Zielgröße dann noch 8,5 cm subtrahiert und 

8,5 cm addiert, erhält man den familiären Ziel-

größenbereich. In diesem familiären Zielgrößen-

bereich verläuft beim familiären Kleinwuchs das 

Wachstum des Kindes.

Leitliniengerechte Kleinwuchsdiagnostik



DER KLEINE BOTE – BKMF-Austria

44
Kleinwuchsdiagnostik 
Primarius Dr. Walter Bon!g

Ähnlich häu<g <ndet sich auch eine konsti-

tutionelle Verzögerung von Wachstum und 

Pubertätsentwicklung, was bedeutet das die 

körperliche Reifung verzögert abläuft. Um 

diese Diagnose zu stellen, muss ein Röntgen-

bild der linken Hand angefertigt werden, um 

das Knochenalter zu bestimmen, das in die-

sem Fall hinter dem chronologischen Alter des 

Kindes zurück liegt. Häu<g <ndet sich familiär 

ein verzögertes Reifungsmuster (spätes Men-

archealter der Mutter = erste Periode erst mit 

>14 Jahren, lange Wachstumsphase des Vaters 

= noch nicht mit 17 Jahren ausgewachsen). 

Bei der konstitutionellen Verzögerung von 

Wachstum und Pubertätsentwicklung ist die 

Endlängenprognose normal, es muss auf das 

Erreichen der Endgröße nur länger gewartet 

werden.

Die nächste Gruppe von Kleinwuchsdi-

agnosen ist durch chromosomale Stö-

rungen bedingt, also Veränderungen im 

Bereich der Erbinformationen. Hier sind exem-

plarisch das Ullrich-Turner Syndrom und 

die Trisomie 21 (Down Syndrom) zu nen-

nen. Beim Ullrich-Turner Syndrom handelt es 

sich um ein Kleinwuchs-Syndrom beim Mäd-

chen, das durch das Fehlen eines X-Chromo-

soms, Kleinwuchs und ausbleibende Puber-

tätsentwicklung charakterisiert ist. Außerdem 

können weitere Fehlbildungen wie Herz-

fehler oder Hufeisennieren vorliegen und es 

besteht eine Neigung zu Autoimmunerkran-

kungen wie Zöliakie oder Autoimmun-Schild-

drüsenentzündung. Körperlich können 

bestimmte Merkmale wie ein Hand-/Fußrü-

ckenödem direkt bei der Geburt, ein sog. Flü-
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gelfell („Sphinxhals“), ein tiefer Haaransatz, ein 

weiter Abstand der Brustwarzen, eine einge-

schränkte Streckung der Arme, Au'älligkei-

ten der Fingernägel, hängende Augenlider 

und Neigung zu vielen Leber>ecken au'allen. 

Ohne eine Wachstumshormontherapie liegt 

die mittlere Endgröße bei Frauen mit Ullrich 

Turner Syndrom bei 146 cm. Da die Eierstö-

cke beim Ullrich Turner Syndrom nicht richtig 

arbeiten, muss bei den meisten Patientinnen 

die Pubertätsentwicklung rechtzeitig eingelei-

tet werden, damit sich einerseits die sekundä-

ren Geschlechtsmerkmale normal entwickeln, 

was auch für die psychosexuelle Entwicklung 

wichtig ist, andererseits aber auch die Kno-

chendichte adäquat zunehmen kann. Außer-

dem stellt das Östrogen einen wichtigen kar-

diovaskulären Schutzfaktor dar. Das bedeutet, 

dass Frauen durch das Östrogen einen Schutz 

vor Herzinfarkt und Schlaganfall besitzen. Die 

Endgröße kann durch eine Wachstumshor-

montherapie verbessert werden. Die Diag-

nose ist eine zugelassene Behandlungsindika-

tion für eine Wachstumshormontherapie.

Bei der Trisomie 21 ist das 21. Chromosom drei-

fach vorhanden, was zum klinischen Bild des 

Down Syndroms führt. Nach der Geburt kön-

nen die folgenden Merkmale au'allen: sog. 

Brush<eld-Spots (=weiße, hellgraue oder hell-

gelbe Sprenkel an der Außenseite der Regen-

bogenhaut der Augen), eine kleine sichelför-

mige Hautfalte an den inneren Augenwin-

keln (Epikanthus medialis), dritte Fontanelle 

(bei einigen neugeborenen Kindern <ndet 

sich neben dem üblichen noch nicht voll-

ständig verknöcherten Bereich am Kopf eine 

zusätzliche dritte Fontanelle auf der Naht zwi-

schen großer und kleiner Fontanelle), nach 

oben außen hin geschrägte Lidachsen (geben 

den Augen ein etwas mandelförmiges Ausse-

hen), Muskelhypotonie (die Muskelspannung 

ist anfangs deutlich vermindert, die meis-

ten Babys haben Schwierigkeiten beim Sau-

gen, ermüden leichter, schreien weniger und 

sind leiser als Babys ohne Down-Syndrom und 

haben oft ihre Zunge ein Stückchen aus dem 

Mund hervorstehen), Sandalenlücke/Sanda-

lenfurche (ein vergrößerter Abstand zwischen 

der ersten und zweiten Zehe), Vier<ngerfur-

che (bei ca. 75 von 100 Kindern). Zu den inner-

organischen Besonderheiten, die bei vielen 

Kindern mit Down-Syndrom auftreten, zählen: 

Herzfehler bei 40 bis 60 Prozent der Neuge-

borenen; am häu<gsten kommt der Atrium-

septumdefekt (ASD) und der Atrio-ventriku-

läre Septumdefekt (AV-Kanal) vor; Darmver-

schlüsse oder -verengungen bei rund zwölf 

Prozent der Neugeborenen; Hirschsprung-Er-

krankung/Morbus Hirschsprung bei rund 

zwölf Prozent der Neugeborenen. Kinder 

mit Down Syndrom haben auch ein höhe-

res Risiko für Autoimmunerkrankungen (Zöli-

akie, Autoimmun-Schilddrüsenentzündung, 

Diabetes, etc.), für Leukämien (Blutkrebs) und 

Krampfanfälle (Epilepsie). 

Die kognitive Entwicklung von Kindern mit 

Down Syndrom verläuft verzögert. Mittler-

weile gibt es auch eigene Wachstumskur-

ven für Kinder mit Down Syndrom. Die mitt-

lere Endgröße für Mädchen/Frauen mit Down 

Syndrom liegt bei ca. 150 cm, die mittlere End-

größe von Buben/Männern mit Down Syn-

drom liegt bei ca. 163 cm.

Beim syndromalen Kleinwuchs können hier 

selbstverständlich nicht alle Kleinwuchs Syn-

drome aufgezählt und näher beschrieben 

werden. Wichtig erscheint jedoch die Erwäh-

nung von Noonan, Silver Russel und Prader 



DER KLEINE BOTE – BKMF-Austria

46
Kleinwuchsdiagnostik 
Primarius Dr. Walter Bon!g

Willi Syndrom. Beim Noonan Syndrom handelt 

es sich um einen genetisch bedingten Fehlbil-

dungskomplex, der in ca. 50% der Fälle durch 

eine PTPN11 Genveränderung verursacht ist. 

Es können Herzfehler (z.B. Pulmonalstenose), 

ein Flügelfell (=Sphinxhals) wie beim Ullrich 

Turner Syndrom, Nierenanomalien, Brustfehl-

bildungen (z.B. Kiel- oder Trichterbrust), typi-

sche Gesichtszüge und eine meist nur milde 

geistige Retardierung bestehen. Die mittlere 

Endgröße für Mädchen/Frauen mit Noonan 

Syndrom liegt bei ca. 148 cm, die mittlere End-

größe von Buben/Männern mit Noonan Syn-

drom liegt bei ca. 157 cm. 

Beim Silver Russel Syndrom handelt es sich 

um eine eigenständige syndromale Klein-

wuchsform, die vor und nach der Geburt mit 

einem verminderten Wachstum einhergeht 

(SGA-Geburtlichkeit und anschließend persis-

tierende Wachstumsstörung). Au'ällig ist eine 

dreieckige Gesichtsform mit einer prominen-

ten Stirn. Außerdem können Körperhälften-

asymmetrien vorliegen. Gerade in den ersten 

Lebensjahren kann eine ausgeprägte Fütter-

problematik vorliegen. Die zugrundeliegende 

genetische Veränderung ist komplex und 

kann mindestens sieben verschiedene bis-

lang bekannte Veränderungen betre'en („loss 

of methylation 11p15“, upd(7)mat, 14q32 Ver-

änderungen, upd(20)mat und upd(16)mat, 

CDKN1C, IGF2 oder „multilocus imprinting 

disturbance“). Im Jahr 2017 wurde ein erstes 

internationales Konsensuspapier zur Diag-

nose und Behandlung des Silver Russel Syn-

droms verö'entlicht (Nature Reviews Endo-

crinology 2017;13:105-124). Bei der Betreuung 

der Patienten wird auf ein interdisziplinäres 

Team aus Kindergastroenterologen, Diätolo-

gen, Logopäden, Sonderpädagogen, Ortho-

päden, Humangenetikern und Kinderendo-

krinologen hingewiesen. Oft ist in den ersten 

Lebensmonaten eine Sondenernährung not-

wendig. Hypoglykämien sollte im Hinblick auf 

eine optimale neurologische Entwicklung ver-

mieden werden. Zur Verbesserung des Wachs-

tums ist eine Wachstumshormontherapie 

möglich. Besonders geachtet werden sollte 

auf einen plötzlichen Knochenaltervorsprung 

im Alter zwischen acht und neun Jahren. Men-

schen mit Silver Russel Syndrom können auch 

häu<ger eine frühe Pubertätsentwicklung auf-

weisen. Wegen der Körperhälftenasymmetrie 

ist auch eine orthopädische Betreuung sinn-

voll.

Beim Prader Willi Syndrom handelt es sich 

ebenfalls um eine komplexe genetische Stö-

rung (Mikrodeletion 15q11-q13, uniparentale 

Disomie 15, Imprinting Mutation Chromosom 

15 oder balancierte Translokation Chromosom 

15). Beim Prader Willi Syndrom zeigen sich ver-

änderte psychomotorische Entwicklungs- 

und Wachstumsstörungen. Anschließend an 

eine Phase der Trink- und Essschwäche im 

Säuglingsalter, entwickeln die Kinder einen 

unstillbaren Heißhunger, der zu einer ausge-

prägten Adipositas (Übergewicht/Fettleibig-

keit) führt. Neben der Wachstumsstörung, die 

meist durch einen Wachstumshormonmangel 

verursacht ist, können auch andere hormo-

nelle Störungen beim Prader Willi Syndrom 

auftreten (z.B. Hypogonadismus / Hoden-

hochstand). Durch die Adipositas besteht ein 

erhöhtes Risiko für nächtliche Atemaussetzer 

(sog. Schlafapnoen) und für Insulinresistenz 

und Typ 2 Diabetes. Kleinwuchs beim Prader 

Willi Syndrom ist eine zugelassene Behand-

lungsindikation für eine Wachstumshormon-

therapie. Darunter bessert sich oft auch die 
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Körperzusammensetzung mit Abnahme der 

Fettmasse und Zunahme der Muskelmasse. 

Klinisch fallen neben der Muskelschwäche im 

Säuglingsalter auch Hodenhochstand, man-

delförmige Augen und konisch zulaufende 

Finger auf. Typisch sind auch selbst zugefügte 

Hautläsionen durch „skin picking“ und verrin-

gerte Schmerzemp<ndlichkeit.  In Österreich 

gibt es eine auf die Betreuung von Prader 

Willi Syndrom Patienten spezialisierte Sprech-

stunde an der Kinderklinik in Salzburg und 

neu auch in der Kinderabteilung der Barmher-

zigen Schwestern in Linz.

Eine weitere Ursache für einen Klein-

wuchs stellen die Skelettdysplasien dar. 

Hier gibt es eine Vielzahl von seltenen Skelett-

dysplasien, die nach einer Klassi<kation der 

Internationalen Skelettdysplasie Gesellschaft 

(The International Skeletal Dysplasia Society: 

http://isds.ch - Nosology and classi<cation of 

genetic skeletal disorders: 2015 revision. Am J 

Med Genet A 2015 167A(12):2869-92) einge-

teilt werden.

Am bekanntesten sind jedoch die Achon-

droplasie und die Hypochondroplasie. 

Ursache der Achondroplasie sind Genverän-

derungen (Mutationen) im FGFR3-Gen, das 

den Rezeptor (=Bindungsstelle) 3 des Fibro-

blastenwachstumsfaktors kodiert. Diese Bin-

dungsstelle spielt u.a. eine wichtige Rolle bei 

der Regulierung des Knochen-Längenwachs-

tums. Die charakteristischen klinischen Merk-

male (kurze Extremitäten mit Verkürzung von 

Oberarmen und Oberschenkeln, langer und 

schmaler Rumpf, ein normal großer bis gro-

ßer Kopf mit prominenter Stirn, eher kleines 

Mittelgesicht mit >acher Nasenwurzel) sind 

schon bei Geburt erkennbar. Die grobmo-

torischen Fertigkeiten werden aufgrund der 

kurzen Extremitäten, dem kurzen Hals und 

dem relativ großen Kopf sowie einer Muskel-

schwäche im Säuglingsalter meist verlang-

samt erlernt. Das geringer ausgeprägte Mit-

telgesicht und die gemeinsam mit ihr auftre-

tende Vergrößerung von Polypen (adenoide 

Vegetationen) und Mandeln (Tonsillen) kön-

nen zu Atemaussetzern (obstruktiver Schlaf-

apnoe) führen. Eine chronische Mittelohr-

entzündung kann zu Hörproblemen führen. 

Zahnengstand ist häu<g, Abweichungen der 

Beinachse können auftreten („O-Beine“). Eine 

starke Verkrümmung der Lendenwirbelsäule 

(thorakolumbale Kyphose) tritt sehr häu<g im 

frühen Kindesalter auf. Die meisten Gelenke 

sind überstreckbar, die Hände sind breit, kurz 

und dreizackförmig. Es kann eine Rücken-

markskompression in Höhe des großen Hin-

terhauptslochs (Foramen magnum) auftreten 

und zu zentraler Apnoe (fehlender Ateman-

trieb), Entwicklungsverzögerung bei Kindern 

und langfristigen neurologischen Symptomen 

führen. Außerdem besteht ein geringes Risiko 

eines Wasserkopfes (Hydrozephalus). Eine Ver-

engung des Rückemarkkanals (Spinalkanalste-

nose) im unteren Lendenwirbelbereich und 

damit verbundene neurologische Beeinträch-

tigungen treten meist erst im Erwachsenenal-

ter auf, ebenso Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Übergewicht und Adipositas treten häu<ger 

auf. Erwachsene erreichen eine Körpergröße 

von 131±5,6 cm (Männer) bzw. 124±5,9 cm 

(Frauen). Die Achondroplasie wird autosomal 

dominant vererbt. Wenn ein Elternteil eine 

Achondroplasie hat, besteht eine 50%-Wahr-

scheinlichkeit, dass sie an ein Kind weiterge-

geben wird. Bei Eltern mit durchschnittlicher 

Körpergröße ist in 80% der Fälle die Ursache 

eine Neumutation. 
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Bei der Achondroplasie wird zurzeit eine neue 

Therapieoption mit Vosoritide (=Analogon 

des Typ C-natriuretischen Peptids)zur Ver-

besserung des Längenwachstums und zur 

Verhinderung der knöchernen Komplikatio-

nen erforscht. In einer Phase-2-Studie nahm 

bei Kindern die Wachstumsgeschwindigkeit 

unter einer Dosis von 15 µg/kg täglich sub-

kutan gespritzt um 50% zu. Eine randomi-

sierte, Placebo-kontrollierte Phase 3 Studie bei 

5-14-jährigen Kindern mit genetisch gesicher-

ter Achondroplasie wird von der Firma BioMa-

rin durchgeführt (mehr Informationen unter 

http://www.biomarin.com/products/pipe-

line/bmn-111/)

Die Hypochondroplasie ähnelt stark der 

Achondroplasie, der Kleinwuchs und die Ske-

lettdisproportionen sind aber weniger stark 

ausgeprägt. Leichte Lendenlordose und 

O-Beine können ebenfalls vorkommen. Fazi-

ale Dysmorphien, orthopädische Fehlbildun-

gen und neurologische Probleme sind nicht 

Merkmale der Hypochondroplasie. Die Krank-

heit wird autosomal-dominant vererbt. Ursa-

che sind ebenfalls Mutationen im FGFR3-

Gen. Bei der Hypochondroplasie sind die Kno-

chen-Röntgen-Befunde leichter ausgeprägt 

als bei der Achondroplasie. Die Erwachsene-

nengröße liegt bei der Hypochondaroplasie 

zwischen 132 und 147 cm. 

Zu den endokrinen Störungen des Wachs-

tums zählen der klassische Wachstums-

hormonmangel, der Cortisolmangel oder 

–Exzeß und die schwere Schilddrüsenun-

terfunktion (Hypothyreose).

Der Wachstumshormonmangel tritt am häu-

<gsten idiopathisch (es kann keine genaue 

Ursache gefunden werden, vermutet wird 

eine Art Reifungsverzögerung der Hirnan-

hangsdrüse) auf, kann aber auch Symp-

tom einer Raumforderung / eines Tumors 

im Bereich von Hypothalamus (=Steuerzen-

trum im Zwischenhirnbereich) und der Hirn-

anhangsdrüse (Hypophyse) sein. Außerdem 

kann ein Wachstumshormonmangel auch 

als Folge einer genetisch bedingten Anlage-

störung der Hirnanhangsdrüse auftreten und 

macht sich dann auch meist schon im Säug-

lingsalter durch Unterzuckerungen bemerk-

bar. Die Diagnose eines Wachstumshormon-

mangels ist nicht ganz einfach, da das Wachs-

tumshormon nur nachts drei bis vier Mal in 

der Tiefschlafphase ausgeschüttet wird. Tags-

über macht eine Bestimmung von Wachs-

tumshormon praktisch keinen Sinn. Zum 

Screening auf einen Wachstumshormon-

mangel kann man aber die Wachstumshor-

monfolgeprodukte IGF-1 und IGF-BP3 im Blut 

messen. Wenn diese erniedrigt sind und ein 

abfallendes Wachstum vorliegt, kann die Indi-

kation zur Durchführung eines pharmakologi-

schen Wachstumshormonstimulationstestes 

gestellt werden, d.h. es wird ein Medikament 

verabreicht, dass einen Reiz für die Hirnan-

hangsdrüse darstellt, Wachstumshormon aus 

zu schütten. Nach Gabe des Medikamentes 

kann dann in de<nierten Abständen eine Blut-

entnahme erfolgen, um die Wachstumshor-

monausschüttung zu überprüfen. Wenn die 

Diagnose eines Wachstumshormonmangels 

durch zwei verschiedene Wachstumshormon-

stimulationstestungen gestellt wurde, erfolgt 

auch noch eine Bildgebung des Gehirns mit-

tels MRT (Kernspintomographie), wobei man 

besonders auf den Bereich von Hypothalamus 

(=Steuerzentrum im Zwischenhirn) und Hirn-

anhangsdrüse (Hypophyse) achtet. Seit 1985 

steht humanes rekombinantes (gentechnisch 
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hergestelltes) Wachstumshormon zur Behand-

lung zur Verfügung.

Sowohl ein Cortisolmangel, als auch ein Corti-

solexzess führen zu vermindertem Wachstum. 

Beim Cortisol handelt es sich um das Stress-

hormon, dass in der Nebenniere gebildet wird. 

Sowohl Cortisolexzess als auch Cortisolman-

gel sind im Kindesalter sehr selten. Ein Corti-

solexzess führt fast immer auch zu Überge-

wicht, einem „Vollmondgesicht“, dunkelroten 

Dehnungsstreifen der Haut (purpurfarbene 

Striae), hohem Blutdruck, vermehrter Körper-

behaarung, dünner Haut und depressiver Ver-

stimmung. 

Ein Cortisolmangel ist entweder gene-

tisch bedingt und manifestiert sich deshalb 

schnell nach der Geburt, oder tritt als aut-

immunologisches Phänomen im späteren 

Alter auf. Typisch sind Schwäche, Antriebslo-

sigkeit, niedriger Blutdruck, dunkle Hautpig-

mentierung, v.a. auch entlang der Handlinien. 

Durch einen Cortisolmangel kann es auch zu 

einem lebensbedrohlichen Zustand, der sog. 

Nebennierenkrise (Addisonkrise) kommen. Ein 

rasches Erkennen des Zustandes, eine korrekte 

Diagnosestellung und Behandlung mit Hydro-

cortison sind hier ganz entscheidend!

Bei schwerer Schilddrüsenunterfunktion ist 

ebenfalls das Wachstum gestört. Schilddrü-

senhormone erhöhen an der Wachstums-

fuge die Sensitivität für Wachstumshormon 

und IGF-1 und sind deshalb auch für ein nor-

males Längenwachstum unabdingbar. Prinzi-

piell unterscheidet man angeborene Schild-

drüsenunterfunktionen, die im Neugebore-

nenscreening („PKU-Test“) erfasst werden, von 

erworbenen Schilddrüsenunterfunktionen. 

Bei der angeborenen Form handelt es sich 

meistens um eine Anlagestörung der Schild-

drüse, in seltenen Fällen liegt aber auch eine 

Schilddrüsenhormon-Biosynthesestörung vor. 

Bei der erworbenen Schilddrüsenunterfunk-

tion <ndet sich häu<g eine Autoimmunschild-

drüsenentzündung als Ursache für die Unter-

funktion. Unter Therapie mit Schilddrüsenhor-

mon (L-Thyroxin) zeigt sich in diesen Fällen 

ein deutliches Aufholwachstum bzw. ein nor-

males Wachstum, wenn bei der angeborenen 

Form sofort mit einer Schilddrüsenhormon-

therapie begonnen wird.

Ein Kleinwuchs kann natürlich auch orga-

nische Ursachen haben, wenn eine andere 

Erkrankung zu Grunde liegt: z.B. ein schwerer 

Herzfehler, eine Lungenerkrankung wie die 

Mukoviszidose (cystische Fibrose), eine Zölia-

kie oder eine chronisch entzündliche Darm-

erkrankung, eine Lebererkrankung wie eine 

Leber<brose oder –Zirrhose, ein chronisches 

Nierenversagen, neuromuskuläre Erkrankun-

gen, rheumatische Erkrankungen, die auch 

schon im Kindes- und Jugendalter auftreten 

können oder z.B. chronische Anämien (=Blut-

armut) oder schwere Immundefekte. Hier 

steht selbstverständlich die Behandlung der 

Grunderkrankung im Vordergrund

Auch Stoffwechselstörungen (meta-

bolische Störungen) können zu Klein-

wuchs führen. Dies kann den Calcium-Phos-

phat-Sto'wechsel (und damit den Knochen-

sto'wechsel), den Kohlenhydrat-Sto'wechsel, 

den Aminosäure-Sto'wechsel und den Fett-

sto'wechsel betre'en. Insgesamt handelt es 

sich bei den Sto'wechselstörungen um ange-

borene, seltene genetisch bedingte Erkran-

kungen, die zu Kleinwuchs führen können 

und jeweils einer spezi<schen Therapie durch 

einen Sto'wechselspezialisten bedürfen.

Eine unterrepräsentierte Kleinwuchsform stellt 
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der psychosoziale Kleinwuchs dar. Diese Diag-

nose wird sicherlich seltener gestellt als sie in 

der Realität vorkommt. Es handelt sich jedoch 

auch um eine Ausschlussdiagnose. Gelegent-

lich gestellt wird die Diagnose bei Kindern, 

die ohne Eltern in einem Heim aufwachsen, 

bei denen sich keine andere Ursache für die 

Wachstumsstörung <nden lässt.

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass ein Klein-

wuchs natürlich auch als Folge der Therapie 

einer anderen Erkrankung auftreten kann (iat-

rogener Kleinwuchs). So muss z.B. bei einer 

Reihe von autoimmunologischen Erkrankun-

gen über einen längeren Zeitraum eine hoch-

dosierte Glukokortikoidtherapie („Cortison“) 

durchgeführt werden, was sich negativ auf das 

Wachstum auswirkt. Aber auch eine Chemo-

therapie wegen einer onkologischen Erkran-

kung führt zu einem verminderten Wachstum. 

Eine Sonderform stellt auch die Strahlenthera-

pie bei einer onkologischen Behandlung dar, 

die auch nur lokal im Bestrahlungsbereich zu 

einem Wachstumsde<zit führen kann, woraus 

dann ein asymmetrisches Wachstum resul-

tiert.

Vom Kleinwuchs bzw. einer Wachstumsstö-

rung abzugrenzen ist die Gedeihstörung, bei 

der primär eine fehlende Gewichtzunahme 

im Vordergrund steht. In Fällen von Gedeih-

störung ist primär der Kindergastroenterologe 

der richtige Spezialist für die Abklärung und 

nicht der Kinderendokrinologe.

         

Prim. Priv. Doz. Dr. Bon!g

Verletzt, krank oder Baby unterwegs? Die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse 
gibt Sicherheit in jedem Fall. Von Anfang an. Ein Leben lang.

ooegkk.at/gutversichert

Gut, in Oberösterreich 

versichert zu sein.

KRANK?

OÖGKK, Gruberstraße 77, 4021 Linz, Tel: 05 78 07 - 0
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Auf den ersten Blick ist der Zusammenhang 

zwischen Kleinwuchs und dem HNO-Arzt gar 

nicht so einfach zu erkennen, aber ich freue 

mich sehr, wieder einmal von Ihnen zu einem 

Beitrag am BKMF-Tre'en eingeladen worden 

zu sein.

Denn auf den 2. Blick oder eine nähere Nach-

frage, stellen viele Kleinwüchsige, besonders 

bei Achondroplasie fest: „Ja, mit einem HNO-

Arzt hatte ich schon öfter zu tun.“

Nun, vor mittlerweile 10 Jahren (Frau Fischer, 

weiß die genaue Zahl sicher genauer) bin 

ich das erste Mal in Kontakt mit dem BKMF  

gekommen, weil ein sehr aktives Mitglied mit 

Ihrem Kind bei mir in der Ambulanz war und 

mir davon berichtet hat, dass es gar nicht so 

einfach ist, einen HNO-Arzt zu <nden, der sich 

mit Kleinwuchs auskennt. Das hat mir dann 

keine Ruhe gelassen, sodass ich begonnen 

habe, mich näher zu informieren.

Und so freut es mich sehr, immer mal wie-

der auf den BKMF-Tre'en über die speziellen 

Bedürfnisse und Besonderheiten von Klein-

wüchsigen im HNO-Bereich berichten zu dür-

fen. Daraus ergeben sich dann meist ganz 

zwanglos so einige Fragen, oft nimmt der Vor-

trag dann auch eine unerwartete Wendung, 

wie das Leben ja auch und ich bin bisher noch 

jedes Mal mit schönen bereichernden Gesprä-

chen im Gepäck wieder abgereist.

Ich möchte jetzt hier keine lange Abhandlung 

halten, und werde nur die wichtigsten Infor-

mationen in Kürze zusammenfassen.

Unterschiedliche Knochen am Körper des 

Menschen haben unterschiedliche Arten des 

Wachstums. Bei Patienten mit Achondropla-

sie ist der Knorpelzellrezeptor für den Fibro-

blastenwachstumsfaktor 3 defekt. Das klingt 

jetzt reichlich kompliziert, aber einfach gesagt: 

Bestimmte Knorpelsorten wachsen nicht gut. 

Ein Teil unserer Knochen wird jedoch zuerst 

aus Knorpel umgewandelt, und wenn der 

nicht so funktioniert, gibt es für diese Kochen 

auch kein normales Wachstum. Nun betri't 

das im Körper aber bei weiten nicht alle Kno-

chen und deshalb kommt es bei der Achon-

droplasie zu dysproportioniertem Kleinwuchs. 

Nun, was hat das mit dem HNO-Arzt zu tun, 

das ist doch gar nicht der „Knochendoktor“?

Die Besonderheiten im HNO-Bereich sind:

Das Mittelgesicht (Oberkiefer/Nase/ Augen 

und Ohrenbereich) ist klein ausgeprägt, es 

kommt zu vermindertem Wachstum von 

Schädelbasis und Spinalkanal, denn hier gibt 

es Wachstum über die Knorpelvorstufe, das 

vom defekten Rezeptor gestört wird. Das 

Schädeldach ist nicht beein>usst, den hier 

besteht direktes Knochenwachstum.

Schon wieder zum HNO-Arzt, was nun? 

Besonderheiten und spezielle Bedürfnisse von Kleinwüchsigen
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Dies führt häu<g zu einer Einengung des 

Nasenrachen-Raumes, im Kindesalter entwi-

ckeln sich dann die störenden Polypen, das 

Kind schnarcht, hat häu<g Schnupfen und 

Mittelohrentzündungen und hört oft monate-

lang schlecht.

Es steigt das Risiko der obstruktiven Schlafap-

noe (Atemaussetzer im Schlaf mit Abfall des 

Sauersto'gehaltes im Blut).

Nun gibt es diese Probleme wie Polypen, 

Schnupfen und Schnarchen bei den „Großen“ 

auch alle, aber die Therapeuten, HNO-Ärzte 

und Anästhesisten sollten einige Besonder-

heiten unbedingt wissen:

Es kommt häu<ger zu Muskelhypotonie (Mus-

kelschwäche) im Kleinkindalter und typisch 

ist auch eine Foramen magnum Stenose 

(enges großes Hinterhauptsloch, hier tritt das 

Rückenmark aus dem Hirn in den Rücken aus) 

mit möglichen Hydrocephalus (Stauung des 

Hirnwassers) und neurologischen Ausfällen.

Wenn dann zur dauerhaften Behandlung eine 

Operation nötig wird, sollte all das nicht nur 

der HNO-Chirurg, sondern auch der Anästhe-

sist für die Narkose wissen.

Hier kann man dem Doktor ein wenig 

auf die Sprünge helfen z.B. mit einem 

Informationsblatt für Anästhesisten

https://www.orpha.net/data/patho/Pro/

de/Achondroplasia_DE.pdf

Und im weiteren Gespräch sind wir bei der 

Schlafapnoe gelandet, eine Erkrankung, bei 

der es im Schlaf nicht nur zu ordentlichem 

Lärm kommt, sondern auch mitunter besorg-

niserregende Atemaussetzer auftreten. Meist 

fühlt sich derjenige am nächsten Morgen 

auch ziemlich unausgeschlafen. Auch diese 

Erkrankung kommt bei Kleinwüchsigen häu<-

ger vor. Die Behandlung ist individuell durch-

aus unterschiedlich und sollte nicht außer 

Acht gelassen werden: „Der schnarcht halt...“ 

Auch auf Hörstörungen sind wir zu guter Letzt 

noch gekommen.

Ich bedanke mich jedenfalls noch einmal für 

die „aufgeweckten“ Fragen und einige schöne 

Gespräche.

Herzlichst, 

Ihre Ulla Folger-Buchegger

Prim. Dr. Ulla Folger-Buchegger, MBA

Leiterin des HNO-Fachschwerpunktes 

des LKH Steyr

Sierninger Straße 170 

4400 Steyr

„Was der Sonnenschein für die Blumen ist,

das sind lachende Gesichter für die Menschen.“

Joseph Addison - engl. Dichter, Politiker
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„… dann standen wir auf  
                  und beschlossen zu leben!“

 
Ich bin Kathrin, 27 Jahre alt, verheiratet mit 

dem besten Mann der Welt und Mutter eines 

eineinhalb jährigen Sohnes. Wir erwarte-

ten noch eine Tochter, um das Familienglück 

abzuschließen.

Da unser Sohn an Klumpfüßen leidet und wir 

ein Jahr voller Operationen und etlichen Thera-

pien hinter uns hatten, freuten wir uns so sehr 

auf ein gesundes Kind und eine entspannte 

Babyzeit. Und dann nahm alles seinen Lauf: 

„Verkürzte Röhrenknochen“ – mit diesem 

Verdacht wurde ich von meinem Gynä-

kologen ins Krankenhaus überwiesen. 

Mit ganz viel Angst und noch mehr Ho'nung lag 

ich dann bei der Feindiagnostik zum Ultraschall. 

Ich war zu dem Zeitpunkt in der 34. Schwan-

gerschaftswoche und bis dahin entwickelte 

sich mein Mädchen prächtig. Ein Spezia-

list sollte sich das Ansehen, dafür wartete ich 

extra zwei Wochen. Doch es kam eine andere 

Ärztin – ohne Erklärung und ohne sich groß 

vorzustellen <ng sie an …

Es wurde geschallt und geschallt  

(mit dem Ultraschallgerät gemes-

sen) ohne jeglichen Kommentar. 

Eine Stunde wurde kommentarlos auf mei-

nem Bauch herumgedrückt und plötzlich 

legte die Ärztin das Gerät bei Seite, drehte sich 

zu mir und verpasste mir den Schlag meines 

Lebens.

„Verdacht auf Kleinwuchs, Verdacht auf 

Down-Syndrom und Verdacht auf Klumpfüße!“. 

So schnell die Worte aus der Ärztin kamen, so 

schnell verschwand sie auch aus dem Unter-

suchungsraum. Da saß ich dann, Tränen liefen 

mir über das Gesicht und ich konnte gar nicht 

glauben, was mir da gerade gesagt wurde. 

Mein Kind war doch gesund! Das kann nicht 

wahr sein! Nachdem ich eine Stunde lang 

heulend in meinem Auto saß, rief ich mei-

nen Mann an und berichtete ihm von dem 

schrecklichen Termin dort. Er handelte zum 

Glück gleich und kontaktierte den Spezialis-

ten bei dem ich eigentlich den Termin hatte. 

„Verdacht auf Klein- 

wuchs, Verdacht auf 

Down-Syndrom und 

Verdacht auf Klump-

füße!“. 

Es gab zwei weitere Wochen später dann end-

lich den Termin, von dem ich mir erho'te, es 

sei alles nur ein Missverständnis. Diesmal mit 

meinem Mann „bewa'net“, lag ich wieder da 

– zum Glück war der Gynäkologe ein weit-

aus „menschlicherer“ Arzt, als seine Kollegin 

von vor zwei Wochen und er erklärte ganz 

freundlich jeden Schritt und alles, was er sah. 

Klumpfüße schloss er gleich aus. Einige Minu-

ten später auch Down-Syndrom. Mein Herz 

schlug mir bis zum Hals, ich war so überglück-

lich – doch die Freude hielt nicht lange an. 
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Er tippt auf Achondroplasie! Er riet uns 

zu einer Fruchtwasseruntersuchung um 

schnellst möglich ein eindeutiges Ergeb-

nis zu haben. Achondroplasie – ich dachte 

sofort an Peter Dinklage (ein bekannter eng-

lischer Schauspieler, der kleinwüchsig ist). 

Wir stimmten der Fruchtwasseruntersu-

chung in der 37. Schwangerschaftswoche 

zu, auch wenn das Ergebnis erst ca. eine 

Woche nach der Geburt zu erwarten war. 

Das ist immer noch schneller als bis nach 

der Geburt zu warten. Die restliche Schwan-

gerschaft war natürlich ein reiner Albtraum. 

Tagelang weinte ich, war zu nichts zu 

gebrauchen. Unsere Welt zerbrach – 

wir wollten es einfach nicht glauben. 

Wir redeten uns gegenseitig zu und ho'ten 

nach etlichen „Google“-Stunden auf ein einfach 

etwas kleineres Kind oder einen Fehler der Ärzte. 

Damit verbrachten wir die Zeit bis zur Geburt. 

Dann kam endlich der Tag an dem 

unsere Emma das Licht der Welt erblickte. 

Mit stolzen 3770 Gramm und 47 cm. Sie war 

so wunderschön, einfach so unendlich schön!

Und all der Stress und die Angst sie „in 

Echt“ zu sehen ver>og, denn meine Toch-

ter war perfekt – einfach nur etwas kleiner. 

„Gott lässt Dinge nur so lange wachsen bis sie 

perfekt sind.“, und meine Emma war es eben 

schon mit 47 cm. Natürlich waren ihre Arme 

und Beine ein wenig kürzer als bei ande-

ren Neugeborenen, aber wer gibt eigent-

lich vor, was normal ist und was nicht?! Total 

euphorisch und voll gepackt mit „Löwen-

mutter“-Kraft ho'te ich auf ein negatives 

Ergebnis vor der Fruchtwasseruntersuchung.  

Natürlich wurden diverse Untersuchungen 

gemacht – mehr oder weniger nötig wie ich 

fand – denn so recht kannte sich niemand mit 

Kleinwuchs aus! 
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Dennoch wurde meine Tochter rum-

gereicht wie eine Geburtstagstorte. 

Jeder, aber auch JEDER Arzt, der gerade Zeit 

und Lust hatte, wollte selbst einen Blick auf 

das so selten VORKOMMENDE kleinwüch-

sige Baby werfen. In vier Tagen wurden drei 

Ultraschall von drei verschiedenen Ärzten 

durchgeführt, es wurden schon Termine fest-

gelegt für diverse Untersuchungen, die die  

Ärzte gern gemacht hätten – ob  

sinnvoll oder nicht!

Ich dachte: „Warum schon so tun 

als hätte sie Achondroplasie, wenn 

das Ergebnis noch aussteht?!“ 

Ich wehrte mich, wo ich nur konnte, denn 

ich wollte mein Kind nicht unnötig quälen! 

Raus aus dem „Hai<schbecken“, endlich zu 

Hause angekommen kam das Ergebnis: 

Emma hat Achondroplasie.

Auch wenn man schon wochenlang Zeit 

hatte, sich mit der Diagnose auseinander zu 

setzen, ho't man immer bis zum Schluss … 

Wir waren am Boden, weinten gefühlt 

zwei Tage am Stück, aber dann stan-

den wir auf und beschlossen zu leben! 

Denn unsere Tochter, unsere kleine Prin-

zessin Emma ist perfekt, so wie sie ist. 

Egal, ob groß oder klein, dick oder 

dünn, sanft oder stark, das Leben ist 

so bunt und wunderschön mit so vie-

len Menschen – keiner wie der andere. 

Es gibt kein NORMAL – kein Mensch 

bestimmt, was schön oder unschön ist. 

Nur wir selbst haben unser Leben in der Hand 

und wir entscheiden, wie unsere Welt ist.

„Vergiss nie, wer du bist – der Rest der 

Welt tut  es auch nicht. Trage es wie 

eine Rüstung, dann kann es nie dazu 

benützt werden, dich zu verletzen.“ 

Und wir tragen unsere Rüstung mit Stolz       

und erhobenen Hauptes, damit auch Emma 

stolz durch ihr Leben geht – denn sie ist so   

wie sie ist – perfekt.

Kathi Block  

 

„Unsere Tochter, unsere kleine Prinzessin Emma

ist perfekt, so wie sie ist.“
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Warum der „BKMF-Austria“ so wichtig ist

Heute möchte ich mich auf diesem Weg noch-

mal von ganzem Herzen bei Michael und Ing-

vild bedanken, denn ohne die beiden wären 

wir heute nicht so gestärkt und vor allem nicht 

so sicher im Umgang mit Achondroplasie.

Als mein Mann und ich das Ergebnis der 

Fruchtwasseruntersuchung in den Händen 

hielten und nun eindeutig klar war, dass unsere 

Tochter Emma Achondroplasie hat, waren wir 

natürlich am Boden zerstört, tausend Fra-

gen gingen uns durch den Kopf. „Dr. Google“ 

konnte uns nicht ansatzweise die Informa-

tionen geben, die wir wollten und vor allem 

brauchten. Denn bei der Befund-Besprechung 

im Krankenhaus konnten uns selbst die Ärzte 

nicht mehr sagen, als wir schon durchs Inter-

net wussten. Ganz im Gegenteil, die Ärzte ver-

suchten uns zu unzähligen Untersuchungen 

zu raten. Sogar zu einem MRT mit Vollnarkose, 

da war Emma gerade mal eine Woche alt. 

Dadurch, dass unser erster Sohn „Klumpfüße“ 

hat, habe ich mittlerweile ein gutes Gespür 

dafür, ob man als Arzt helfen möchte, oder ein 

Kind als „Versuchskaninchen“ benutzen will. 

Aber wie soll man sich verhalten?! Man will 

natürlich auch keine wichtigen Untersuchun-

gen untersagen, die seinem Kind möglicher-

weise helfen könnten. Die Machtlosigkeit und 

das Unwissen sind am schlimmsten und am 

liebsten würde man sich vor sein Kind wer-

fen und alle „Kugeln“ abfangen! Da Achondro-

plasie so selten ist, tri't man auch nicht spon-

tan Eltern/Betro'ene an jeder Ecke um sich 

die Information zu holen, die man gerade am 

Anfang so sehr braucht.

Und da kommt das Licht am Ende des 

Tunnels: Der BKMF-Österreich!

Mein Mann fand den Verein bei unseren mitt-

lerweile regelmäßigen Google-Stunden. Er 

rief gleich an und hatte direkt Michael am Ohr. 

Michael nahm sich Zeit und hörte sich unsere 

Geschichte an und beantwortete vorab schon 

die eine oder andere, für uns wichtige Frage. 

Nur mit Michael zu sprechen tat schon gut! 

Wir waren irgendwie gestärkt und fühlten uns 

nicht mehr allein! Wir verabredeten uns ein 

paar Tage später.

Ich werde wohl nie vergessen, wie die bei-

den um die Ecke kamen, uns anstrahlten 

und sich genauso freuten wie wir. Das Eis war 

gleich gebrochen und wir unterhielten uns 

über „Gott und die Welt“, aber natürlich vor-

wiegend über Achondroplasie und alles was 

es mit sich bringt. Michael und Ingvild gaben 

uns den Kleinen Boten, indem alles Aktuelle 

über Achondroplasie berichtet wird, ob vom 

alljährlichen Kleinwuchstre'en, über ärztli-

che Berichte, bis hin zu direkten Kontakten 

mit den Ärzten bzw. Spezialisten, die einfach 

mehr Erfahrung auf dem Gebiet haben. Das 

ist es, was Eltern am Anfang brauchen um 

ihren Kindern genau das zu ermöglichen, 

was sie brauchen. 

Aber noch viel wichtiger sind Menschen, wie 

Michael und Ingvild, denn sie geben einem 

etwas, was einem kein Arzt geben kann, 

etwas was man mit Geld nicht kaufen kann: 

STÄRKE und SICHERHEIT!

Die Sicherheit, dass alles gut ist, dass 

unsere Kinder glücklich sein werden, dass 

sie im Grunde alles machen, sein und wer-

den können, was sie wollen und vor allem, 

dass sie nicht alleine sind! 
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Denn sie haben tausende Brüder und 

Schwestern auf der ganzen Welt. Diese 

Stärke, die man selber braucht, damit 

unsere Kinder stark durchs Leben gehen.  

Mehr brauchen Kinder nicht, außer noch ganz, 

ganz viel LIEBE! Darum  ist es so wichtig,

dass ALLE, für die Kleinwuchs insbesondere

Achondroplasie neu ist, sich mit dem BKMF 

in Verbindung setzen – zumidest würde ich

 es jedem wünschen. Denn  was Besseres kann 

einem nicht passieren!

                    Kathi Block

Schuheinlagen - Fußanalyse

Stütz-/Kompressionsstrümpfe

Elektrostimmulationsgeräte

Therapiebedarf 

Rollstühle & Scooter  - Gehhilfen

Orthopädie-/Bandagistentechnik

Zustell-/Reparaturservice

Prothetik uvm.

ZENTRALE LINZ - Sanitätshaus -  Orthopädietechnikzentrum

4020 Linz; Rudigierstraße 8a  Tel. 0732 77 28 41-0 

FILIALE Steyr; Färbergasse  3; 4400 Steyr  Tel. 0 72 52 52 577 

... rundum gut betreut!

4 x in Linz, Gallneukirchen, Leonding, Traun, Steyr                  www.baar.at
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Treff´ ma uns in der Mitt´n?

Es war uns, Michael und mir, schon seit Wochen 

ein großes Anliegen, zwei Familien mit klein-

wüchsigen Kindern zusammen zu führen, 

damit sie sich kennen lernen und austauschen 

können. Gespräche unter Gleichbetro'enen 

und der Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch 

sowie das Gefühl, nicht mehr alleine zu sein, 

sind ganz wichtige Bestandteile in unserer Ver-

einsarbeit. Der Tre'punkt sollte für alle entge-

genkommend sein, darum der Gedanke, „tref-

fen wir uns in der Mitte“. Ein gemeinsamer Ter-

min wurde festgelegt und am 30. September 

d.J. war es dann soweit! 

Unsere Mitte war <xiert, die Stadt Melk in Nie-

derösterreich, sollte es sein! Das Wetter war 

herrlich, geradezu perfekt für unseren herbstli-

chen Aus>ug. Als wir am Vormittag los fuhren, 

freuten wir uns schon sehr auf beide Familien. 

So kam es zum Wiedersehen mit Familie Gött-

licher aus Wien, die wir zuletzt beim Jahres-

tre'en 2017 kennenlernen durften. Damals 

kam Izabela hochschwanger mit Ihrem Mann 

Michael, zu unserem Jahrestre'en. Zwei 

Wochen später kam Anna-Lena zur Welt und 

mittlerweile sind viele Monate vergangen. 

Anna-Lena ist heute 18 Monate alt und wie 

auf den Bildern zu sehen, ein wunderschö-

nes, entzückendes Mädchen. Wie schön ist 

es doch mit anzusehen,  wenn Eltern sagen 

können, dass ihr Kind perfekt ist, so wie es ist. 

Ebenso freuten wir uns über ein Wiederse-

hen mit Familie Block aus Wels mit ihrer süßen 

Tochter Emma. Auch sie haben sich kurz nach 

der Geburt mit vielen Fragen telefonisch an 

uns gewandt. Bereits wenige Tage später tra-

fen wir uns erstmals zum Kennenlernen. Es hat 

mich so gefreut, als ich die Liebe dieser Eltern 

zu ihrer Tochter sah, denn sie sind bereit, alles 

für ihr kleines Mädchen zu tun.

Beide Familien haben Kinder mit der Klein-

wuchsform Achondroplasie. Das spielt aber in 

ihrem Leben nicht mehr die Hauptrolle, denn 

ihre Kinder sind perfekt, genauso wie sie sind. 

Das, was sie ausstrahlen, ist Zusammenhalt 

und  Selbstbewusstsein. 

Am gleichen Vormittag, also um 11.00 Uhr, tra-

fen wir schließlich am Rathausplatz in Melk 

ein. Für uns war nicht vorauszusehen, dass die 

Stadt Melk ausgerechnet an unserem „Tag des 

Tre'ens“, 120 Jahre Stadterhebung feierte und 

so wurden wir auch angemessen mit Blasmu-

sik, inmitten vieler, sich tummelnder Gäste, 

empfangen. 

Egal, wie verabredet trafen wir uns allesamt 

in der Stadtmitte und nach den herzlichen 

Begrüßungen, suchten wir uns ein geeigne-

tes, stilleres Plätzchen, das unseren Bedürfnis-

sen entsprach. 

Was mir gleich au;el war, dass sich die beiden 

Mütter, Izabela und Kathi, sofort gut verstan-

den und eine Wellenlänge hatten. Auch die 

Väter kamen gut miteinander ins Gespräch. 
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Tre#´ma uns in der Mitt´n? 

Ingvild Fischer

Wenn man dazu beitragen darf, dass Men-

schen zusammengeführt werden, ist das für 

mich immer was ganz besonderes. 

Und so musste ich nicht viel reden und durfte 

mehr zuhören. Irgendwann fragten mich die 

Mütter, auf was sie in der Erziehung ihrer klein-

wüchsigen Töchter achten sollten. 

Sollen sie ihrem Kind alles aus dem Weg räu-

men, egal wer oder was sich ihm in den Weg 

stellt, … abnehmen, beschützen, bewah-

ren, für das Kind kämpfen … eben wie eine 

Löwenmama?

Die „Löwenmama“, ist ein wunderbares Bild für 

Mütter, die immer das Beste für ihr Kind wol-

len, aber hin und wieder müssen sie sich auch 

etwas zurücknehmen und Vertrauen lernen. 

Denn erst wenn ihre Kinder lernen, die Steine, 

die ihnen in den Weg gelegt werden, einmal 

selbst wegzuräumen, bekommen und entwi-

ckeln sie Stärke, Selbstbewusstsein, Dankbar-

keit und Zufriedenheit. 

Manchmal muss man auch aus den Steinen, 

die einem in den Weg gelegt werden, etwas 

bauen können, einfach weil sie nicht wegge-

tragen werden können, weil sie da sind und so 

verarbeitet werden müssen wie sie sind. Fan-

tasie, Strategie und Kreativität!  Und bestimmt 

gibt es auch Zeiten, da werden einem Steine 

in den Weg gelegt, die einfach zu groß und zu 

schwer sind. Das ist dann so ein Stein für die 

„Löwenmamas“, Papas und Freunde, die einem 

beim Wegräumen helfen. Gemeinschaft, Mit-

einander und Füreinander. 

Alles hat eben seine Zeit und alles zu seiner 

Zeit!  

Am Ende des siebenstündigen Beisammen-

seins waren wir uns einig, dass dieses Tref-

fen nicht das letzte gewesen sein darf, son-

dern unbedingt wiederholt werden muss. So 

freuen wir uns jetzt schon, wenn es wieder 

einmal heißt:  „Tre'´ ma uns in der Mitt´n“. 

Ingvild Fischer
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Unser Servicepaket für Kleine, die Großes erreichen wollen.

Ihr Partner bei Wachstumsstörungen
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Floridsdorfer Hauptstr.1, 1210 Wien
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EASY LIFT - DIE KÜCHE,
DIE (SICH) BEWEGT
35 Jahre Erfahrung im Möbelbau - vereint in 
Ihrer Küche als Zentrum des Wohlbefindens.

- höhenverstellbare Arbeitsplatten

- ausfahrbares Schrankinnenleben

- absenkbare Hängeschränke

- für Menschen mit Handicap

- barrierefrei dank Elektroantrieb

- professionelle Planung

Team Styria GmbH | Triester Straße 388-394b, 8055 Graz | +43/316/295546-0 | office@teamstyria.at | www.teamstyria.at

Wir freuen uns auf die Realisierung Ihrer Küchenträume.

mit
Elektroantrieb

Barrierefrei
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Zu Besuch beim oö. Landes- 
hauptmann Mag. Thomas Stelzer

Am Montag, den 12. März 2018 konnte der 

Selbsthilfeverein: „Bundesverband klein-

wüchsige Menschen und ihre Familie“, kurz: 

BKMF-Austria, mit Sitz in St. Marien (Bezirk 

Linz-Land/OÖ.), einen Besuch beim oberöster-

reichischen Landeshauptmann Mag. Thomas 

Stelzer abstatten. 

Der Obmann Michael Fischer bedankte sich 

zuerst für das im vergangenen Jahr (Dezem-

ber 2017)  gewidmete Vorwort des oö. Lan-

deshauptmannes in der Jahreszeitschrift Der 

kleine Bote – Betri*t: Kleinwuchs. Neben zahl-

reichen Aktivitäten, die vorwiegend ehren-

amtlich erfolgen, konnte aufgezeigt wer-

den, dass derzeit die meisten Aktivitäten und 

Impulse, die österreichweit umgesetzt wer-

den, von Oberösterreich ausgehen. Hier sind 

auch die längste Erfahrung und Kompetenz 

beheimatet. 

Weiters stellte der Obmann einige wichtige 

Vereinsprojeke vor, die nicht nur einer <nanzi-

ellen, sondern auch einer strukturellen Unter-

stützung bedürfen. Deshalb wird auf eine 

starke Mithilfe seitens des Landes Oberöster-

reich geho't.

Da in Österreich das Behinderten- und Sozi-

alwesen vorwiegend Ländersache ist, und 

damit auch die jeweiligen Förderungen 

bzw. Finanzierungen aus Mitteln der ein-

zelnen Bundesländer erfolgen, tut sich ein 

österreichweit tätiger Selbsthilfeverein sehr 

schwer, entsprechende Gelder bzw. Förde-

rungen für die Selbsthilfearbeit bundeslän-

derbezogen zu lukrieren. Deshalb wurde 

seitens des BKMF-Austria dem oö. Landes-

hauptmann die Idee unterbreitet, unser 

Projekt: Kleinwuchs-Beratungsstelle, welche 

von Oberösterreich aus österreichweit tätig ist, 

im Rahmen der „Landeshauptleutekonferenz“

bekanntzumachen und sich dafür einzu-

setzen.  Denn gäbe es beispielsweise einen 

gemeinsamen LH-Beschluss hinsichtlich einer 

<nanziellen Beteiligung aller Bundesländer, 

bezogen auf deren Bevölkerungsanzahl und 

würde sich jedes Bundesland an diesem vita-

len Projekt mit einem geringen <nanziellen 

Anteil aliquot beteiligen, dann könnte eine 

dauerhafte Sicher stellung dieser einzigartigen 

Einrichtung in Oberösterreich für ganz Öster-

reich gewährleistet werden.

Abschließend wurde durch Martin Bauer auf 

die in Österreich geltende Einschätzungsver-

ordnung aufmerksam gemacht. Denn der-

zeit werden kleinwüchsige Menschen beim 

Feststellungsgrad der Behinderung massiv 

ungleichbehandelt! Dies deshalb, weil Klein-

wuchs in vielen unterschiedlichen Formen bzw. 

Beeinträchtigungen auftritt (weltweit über 

600 verschiedene Kleinwuchsformen!). Eine 

plumpe Bewertung nach Zentimetergröße 

(mit den Grenzwerten bis 130 bzw. 140 cm) 

ist demzufolge niemals ausreichend und wird 

deshalb von unserer Seite so nicht akzeptiert. 

Auch wenn diese Thematik nicht in das Res-

sort eines Landeshauptmannes fällt, ist es dem 

BKMF-Austria dennoch wichtig, auch hoch-        

rangige Politiker unseres Landes über diese 

existierenden De<zite in der Gesetzgebung 

bzw. Fehleinschätzungen im Behinderten- 

bereich zu sensibilisieren.

Der BKMF-Austria zu Besuch beim  
oberösterreichischen Landeshauptmann  

Mag. Thomas Stelzer
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Zu Besuch beim oö. Landes- 

hauptmann Mag. Thomas Stelzer

Mit der Aussicht auf Unterstützung sei-

tens des Landes Oberösterreich, insbeson-

dere durch Herrn Landeshauptmann Mag. 

Thomas Stelzer, verabschiedete sich die 

BKMF-Delegation mit einem herzlichen                                                                               

Dankeschön und einem gemeinsamen    

Gruppenfoto.

                                            Michael und Ingvild Fischer

Gruppenfoto – v.l.n.r: Martin Bauer, vorne (Öffentlichkeitsarbeit) Thomas Hoanzl, hinten (Obmann-Stv.),  

Claudia Hoanzl, hinten (Elternbeirat) Anneliese Lanng, vorne (Schriftführerin-Stv.), 

Mag. Thomas Stelzer (Landeshauptmann OÖ.), Michael Fischer (Obmann) und Ingvild Fischer (BKMF-Sekretariat)

Der BKMF-Austria dankt dem Land Oberösterreich für die gewährte Förderung zum

Ankauf eines neuen PC´s mit entsprechender Softeware und dem Schulungs- 

programm in Adobe InDesignCC.
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Arbeitsgespräch bei Dr. Hofer
Michael Fischer

Am 12. April 2018 besuchte eine Delega-

tion unseres Selbsthilfeverbandes den neuen 

Behindertenanwalt Dr. Hansjörg Hofer in Wien. 

Dr. Hofer war bereits in den Jahren 2000 und 

2003 als damaliger Sektionsleiter-Stv. des Bun-

desministeriums für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales als Referent bei unseren BKMF-Öster-

reich-Tre'en zu Gast.

Unsere Besprechungspunkte waren u.a.:

1. Die Vorstellung unseres Vereins Bundes-

verband kleinwüchsige Menschen und ihre 

Familien samt Entwicklung der letzten 20 

Jahre und den derzeit laufenden Projekten

2. Das Thema Einschätzungsverordnung 

und den damit erwünschten Optimierungs-

ansätzen speziell beim Thema Kleinwuchs

3. Überwindung von bestehenden Diskrimi-

nierungen 

4. Optimierung der Barrierefreiheit im 

ö'entlichen Raum

5. Fehlende Gleichbehandlung für „schwer 

gehbeeinträchtigte Menschen bzw. Rollstuhl-

fahrer/innen“ bei „Antragstellung auf Förde-

rung im Rahmen der Sozialen Rehabilitation  -  

Fahrtkostenzuschuss“.

Wir danken Herrn Dr. Hofer für die Möglichkeit 

der Vorsprache und ho'en auf eine weitere 

gute Zusammenarbeit.

Arbeitsgespräch beim Behindertenanwalt  
Dr. Hansjörg Hofer am 12. April 2018 in Wien
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Das Smartphone-Fieber  

Elfriede Brandstetter

Das Smartphone-Fieber

Eine Krankheit, ohne viel zu faxen, 
gegen die zur Zeit kein Kraut gewachsen, 
ist – ich sag es immer wieder -  
wie man sieht, das Smartphone-Fieber. 
        Ob groß, ob klein, in Land und Stadt,  
        IN ist, wer ein Smartphone hat. 

 
        es ist das reinste Superhirn. 
                  Ja, das Wischen, es macht so besessen, 
                  dass die Welt ringsum scheint wie vergessen. 
                  Ob am Gehsteig, Bus, ob in der Bahn 
                  keiner sieht den andern an. 
                             Denn die Blicke starren stur 
                             auf den Smartphone-Bildschirm nur. 
                             Ergibt die Sucht auch wenig Sinn, 
                             doch für viele ist sie Medizin. 
                                         Drum stellt Euch vor nur das Malheur, 

 
                                         Ich sehe angstvoll es voraus, 

 
 

Allein schon der Gedanke bloß 
 

und auch der Geist müsst wieder walten, 
um mündlich sich zu unterhalten! 
        Drum, ich sage es mitnichten, 

 
 

        lieber hinaus in die Natur. 
 

 
 

 
                                 Doch Kommunikation, die uns behagt, 
                                 ist leider nicht mehr so gefragt. 

 
                                 auf dem Smartphone rauf und runter, 
                                 bis vom dauernden Bemühen 

 
                                         Ja, ihr werdet sicher recht mir geben, 

 
                                         ruhig und stressfrei vor allem, 
                                         ohne Smartphone-Zwang und Handystrahlen.

Druckerlaubnis mit freundlicher Genehmigung 

© Elfriede Brandstetter



DER KLEINE BOTE – BKMF-Austria

66
INTEGRA-MESSE 2018 in Wels 
Ingvild Fischer

Zu einem unserer Fixpunkte im BKMF-Ver-

einsleben ist die alle zwei Jahre statt<ndende 

INTEGRA Messe in Wels geworden. 

So fand sie auch 2018 wieder vom 25. bis 

27. April in den Welser Messehallen auf 14.000 

m2 statt. Eine innovative Plattform für persön-

liche Begegnungen und Beratungsmöglich-

keiten mit über 240 nationalen und interna-

tionalen Ausstellern. Die größte Messe Öster-

reichs rund um P>ege, Therapie, Betreuung 

und Rehabilitation.

 

In der Halle C – Stand 341 hatte sich der  

„Bundesverband kleinwüchsige Menschen 

und ihre Familien“, kurz BKMF-Austria seinen 

Stand reserviert. Mit im Gepäck unser überdi-

mensionaler Relativitätsstuhl. Auch heuer 

sorgte er wieder bei den Besuchern für großes 

Interesse und Aufmerksamkeit. Zur „Sitzprobe“ 

eingeladen waren alle, die dafür zu begeistern 

waren, sich wieder einmal als Kind zu fühlen 

bzw. sich in eine kleinwüchsige Person hinein-

zuversetzen.

Erstaunen und Nachdenklichkeit waren das 

Resümee der Besucher und der gewünschte 

AHA-E'ekt stellte sich sehr schnell ein! Es 

wurde ihnen bewusst, welche Herausforde-

rung es oftmals für Kleinwüchsige mit sich 

bringt, sich auf einen genormten, normalen 

Stuhl zu setzen. 

Und das wollen wir damit erreichen! 

Das Bewusstsein der Menschen, die in einer 

genormten Welt leben, dafür zu sensibilisie-

ren! 

Für die meisten Besucher war es ein beeindru-

ckendes, anschauliches Erlebnis für eine kurze 

Zeit in eine Welt einzutauchen, die sie so noch 

nie erfahren haben bzw. längst vergessen hat-

ten! 

In diesen drei Tagen INTEGRA verging die Zeit 

wieder sehr schnell, aber die Eindrücke wer-

den bleiben. 

EIN GROSSES DANKESCHÖN AN ALLE, die sich 

dafür Zeit nahmen!  

Der nächste Messetermin steht schon fest!  

22. bis 24. April 2020

Bis dahin

Eure Ingvild Fischer

   

 (OÖ. GKK)

Die INTEGRA-MESSE 2018 in Wels

Ein kurzes Resümee 
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Unterschätzte Barrieren 

Bericht aus Zeitschrift „Monat“
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Barrierefreie Liftanlagen im ACV 
Michael Fischer

Barrierefreie neue Liftanlagen  
im Austria Center Vienna

NACHHER:
Neue barrierefreie Bedienung der 
Liftknöpfe im Austria Center Vienna

Daran dürfen sich alle öffentlichen 
Einrichtungen ein Beispiel nehmen!

 
VORHER:
VERALTETE  LIFTANLAGE
im Austria Center Vienna
 

Der Pressesprecher vom Austria Center Vienna, 

Herr DI David Scheurich, schrieb uns als Reak-

tion auf den erschienenen Artikel von Seite 67 

folgendes:

„Als Österreichs größtes Kongresszentrum 

mit jährlich über 100.000 internationalen

Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ist uns das 

Thema Barrierefreiheit natürlich ein sehr großes

Anliegen! Wir sind daher auch dabei, unser über 

30 Jahres altes Gebäude - und in diesem Zuge 

auch die Lifte - entsprechend laufend zu 

modernisieren.

Ich habe gerade noch einmal mit dem zustän-

digen Kollegen gesprochen und folgende 

Infomation erhalten: Von den 17 vorhandenen 

Liftanlagen in unserem Haus sind 8 bereits

auf den neuesten Standard gebracht – die  

übrigen werden im Laufe des kommenden 

Jahres umgerüstet. Siehe rechts unten ange-

führtes Beispielfoto eines neuen Lifts.“

Der BKMF-Austria ist dankbar für diese erfreu- 

liche Nachricht und wünscht sich eine positive

Beispielwirkung für alle ö'entlichen Ein-

richtungen.           Michael Fischer
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BGStG - Bauliche Barrierefreiheit

Ing. Andreas Leutgeb

Das Österreichische Bundes-Behinderten- 
gleichstellungsgesetz (BGStG)  

geht vor den Bestimmungen zur baulichen Barrierefreiheit in den 

Landesbauordnungen in die Knie

Das erste Jahrzehnt nach der Jahrtausend-

wende schien für Menschen mit Beeinträch-

tigungen dazu angetan, ´barrierefreie Land-

schaften´ zu erschließen. Österreich rati<zierte 

wesentliche internationale Übereinkünfte  

(UN-Konvention über die Rechte von Men-

schen mit Behinderungen, Grundrech-

te-Charta der Europäischen Union u.a.) und 

wurde unter Handlungszwang auch selbst 

gesetzgeberisch aktiv. Mitte der Dekade erlie-

ßen die Länder ihre jeweiligen Antidiskrimi-

nierungsgesetze; fast zeitgleich trat 2006 das 

Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz in 

Kraft, das durch Übergangsbestimmungen 

eine zehnjährige Erstreckungsfrist bis 

31.12.2015 erhielt (§ 19 BGStG). Bei den Betrof-

fenen wie auch in der geneigten Ö'entlichkeit 

machte sich eine unverhohlene Aufbruch-

stimmung breit; erho'te man sich vom BGStG 

doch eine umfassende Handhabe gegen die 

allgegenwärtigen Barrieren.

Am 14.12.2015, also knapp vor Auslaufen 

der endgültigen Übergangsfrist, bespricht 

der ´Kurier´ das BGStG bereits als ´Zahnlo-

ses Gesetz für Barrierefreiheit´; In der ´Wiener 

Zeitung´ vom 31.03.2016 monierte ein aner-

kannter Behindertenvertreter ebenfalls: “Gute 

Intention, aber zahnloses Gesetz!”

Warum dieses resignative Urteil? Was ist in der 

vorangegangen Dekade geschehen? Weitge-

hend in Opposition zu den vom Gesetz ´posi-

tiv´ Betro'enen (den Behinderten), machte 

eine weitere Gruppe Betro'ener mobil - jene, 

der vom Gesetz zu 

´Disk r imin ierern´ 

erklärten! 

Dazu ist zu sagen, 

dass im BGStG (§ 

12) die Beweislast-

umkehr gilt. D.h., die 

wegen mittelbarer 

Diskriminierung auf-

grund von Barrieren beklagte Partei hat vor 

Gericht zu beweisen, dass sie nicht diskrimi-

niert. Heftige Reaktionen auf Seiten derer, die 

vom Gesetz negativ betro'en waren, ließen 

erkennen, das die Grundintention des Geset-

zes in den Köpfen noch nicht oder nur unzu-

reichend angekommen war oder sich sogar ins 

Gegenteil verkehrt hatte. Liegenschafts- und 

Geschäftsinhaber sahen gesetzliche Schikanen, 

aus der Bau- und Immobilienbranche wurde 

vor unverantwortlichen Kostensteigerungen 

gewarnt und von Bauträgern sogar das Schei-

tern des sozialen Wohnbaus prognostiziert.

Mit dem Klagerecht wurde im BGStG ein 

Rechtsinstrument gescha'en, das die Aus-

judizierung einer mittelbaren Diskriminie-

rung wesentlich an das Vorhandensein barri-

erefreier Standards koppelt. Das BGStG kann 

diese aber weder verordnen noch deren 

inhaltliche Ausführung vorschreiben, sondern 

nur die Rechtsfolgen von Diskriminierung bei 

nicht vorhandener Barrierefreiheit aufzeigen. 

Somit ist die Herstellung solcher Standards 

auch nicht gerichtlich einklagbar, dem Kläger 
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BGStG - Bauliche Barrierefreiheit
Ing. Andreas Leutgeb

steht bei positivem Erkenntnis lediglich Scha-

denersatz zu. 

Was sind diese barrierefreien Standards?

Seit 1977 legten die Empfehlungen der 

ÖNORM B 1600, barrierefreies Bauen - Pla-

nungsgrundlagen, verbindliche Standards 

für die barrierefreie Gestaltung von Gebäu-

den fest. Ziel dieser Bemühungen war, in 

den Bestimmungen möglichst alle Arten von 

Behinderung abzubilden; also eine Vorweg-

nahme der Zielsetzung aller später paraphier-

ten Antidiskriminierungs- und Gleichstel-

lungsgesetze. Bis zum Inkrafttreten des BGStG 

wurde Barrierefreiheit auch von den Planern 

vielfach nur unter dem Aspekt der ´Zugäng-

lichkeit´ gesehen, was lediglich die Bedürf-

nisse von Menschen mit Mobilitätsbehinde-

rung berücksichtigt; nicht jedoch jene von 

Menschen mit Sinnesbehinderungen (Seh- 

und/oder Gehörsinn).

In der gegenwärtigen Misere des BGStG 

möchte ich anschließend aufzeigen, mit wel-

cher Finesse die Politik den Spagat zwischen 

Gesetzeszwang und obstruierender Untä-

tigkeit scha't, in der Ho'nung, das Thema 

barrierefreier Standards möge sich - auf 

österreichische Weise eben - von selbst lösen!

Bis zur Ausgabe 2011 der OIB-Richtlinie 4, 

Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit (wie 

auch in der Vorgängerversion 2007) wurden 

die Ausführungsbestimmungen zur Barriere-

freiheit diskursiv an der ÖNORM B 1600 abge-

arbeitet. Das Nichtzutre'en von ÖNORM-

Punkten bzw. Einschränkungen dazu wurde 

in den einzelnen Kapiteln explizit angemerkt, 

auch mit Maßangaben. So de<niert Punkt 

5.1.4, dass Glastüren mit Rahmenbreiten unter 

10 cm kontrastierend zu markieren sind (die 

ÖNORM fordert  20 cm). “Dies ist jedenfalls 

erfüllt, wenn die Anforderungen des Punktes 

5.1.8 der ÖNORM B 1600 eingehalten werden” 

(OIB 4, Okt. 2011, S.7). Von dieser Vorgehens-

weise wurde in der Ausgabe 2015 gänzlich 

abgegangen, alle Verweise auf die ÖNORM B 

1600 und deren Ausführungsbestimmungen 

ent<elen. Warum wohl? - hatte es 2007 in den 

Erläuterungen zur OIB-Richtlinie 4 doch gelau-

tet: “Die Bestimmungen zur barrierefreien 

Gestaltung von Bauwerken beziehen sich aus-

schließlich auf die ÖNORM B 1600 (...)”? Ein 

Schelm wäre der, der denkt, dass dies politi-

sche Absicht wär! In der Oö. Bautechnikverord-

nungs-Novelle 2017 werden für die Änderung 

der OIB-Richtlinie 2011 unter I., ´Anlass und 

Inhalt des Verordnungsentwurfs´, folgende 

Gründe genannt: “Die OIB-Richtlinien aus dem 

Jahr 2011 (zweite Ausgabe) sollten einerseits 

an geänderte Grundlagen (z.B. unionsrecht-

liche Vorgaben) angepasst und andererseits 

der Forderung nach leistbarem Wohnen durch 

Senkung der Baukosten gerecht werden. Unter 

Federführung des OIB wurden die Richtlinien 

unter Einbindung von verschiedensten Interes-

sensvertretungen (insbesondere der Bauwirt-

schaft) intensiv im Hinblick auf Lesbarkeit und 

Erleichterungen überarbeitet.”

im Hinblick auf barrierefreie Standards sollte in 

diesem technikdeterministischen Ansatz bes-

ser von Vereinfachung und Verharmlosung die 

Rede sein. Sicher kein Gewinn für die im Alltag 

von Barrieren Betro'enen; aber die können ja 

klagen! Aus meiner Sicht werden die elemen-

taren Interessen von Menschen mit Beein-

trächtigungen von der Politik sowieso erst 

ernst genommen, wenn sich diese als politi-

sche Wahlbewegung zusammen<nden.

Ing. Andreas Leutgeb 

https://allesbarrierefrei.at/
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Eine Vorzeigeschule aus dem Ländle

So sieht gelebte Inklusion aus.

Der Weg zu Ellas Einschulung startete mit 

einer intensiven Vorbereitungsphase. In vie-

len Gesprächen mit der Schule selbst und den 

Lehrpersonen wurde Schritt für Schritt erarbei-

tet wie der Schultag für Ella zukünftig ausse-

hen sollte. Denn uns als Eltern sowie auch den 

Lehrpersonen war es sehr wichtig, dass alles 

vor Schulbeginn gut organisiert und geplant 

wurde. Dabei half uns das Kompetenzzent-

rum für Inklusion, welches immer eine Ant-

wort auf jede unserer aufkommenden Fragen 

hatte und uns stets zur Seite stand und uns 

mit reichlich Informationen ausstattete.  

Besonders hilfsbereit war dabei die Leite-

rin des KIDS Feldkirch, die immer ein o'enes 

Ohr für uns hatte und außerdem durchsetzen 

konnte, dass Ella Stützstunden zur Verfügung 

gestellt bekommt. Bei diesen Gesprächen 

stellte sich heraus, dass einrichtungstechnisch 

einige Veränderungen für Ella vorgenommen 

werden müssen. So wurde in das Klassenzim-

mer ein extra Sofa gestellt, welches Ella nut-

zen kann wenn sie müde wird. Außerdem sind 

in den Räumen Triptrap und Schemel für Ella 

platziert worden. An den Türklinken wurden 

Bänder befestigt, damit Ella jede Türe selb-

ständig ö'nen kann. Auch die Toilette wurde 

Ellas Größe angepasst. Außerdem wurde ein 

Buggy angescha't, damit Ella bei jedem Aus-

>ug ohne Probleme dabei sein kann. 

Ein weiterer wichtiger Teil unserer Vorberei-

tung war das gegenseitige Kennenlernen 

schon im Kindergarten, damit die Lehrperso-

nen Ellas Fähigkeiten und Kenntnisse besser 

einschätzen lernen konnten. Dabei waren uns 

auch die Kinderpädagoginnen eine große Hilfe. 

Eine Sache ist Ella besonders wichtig und 

zwar, dass sie den Schulalltag so selbstän-

dig wie möglich meistern kann. Dass sie das 

so gut hinbekommt haben wir der Frühförde-

rung zu verdanken in der Ella lernte ein Kör-

pergefühl zu entwickeln und ihre Grenzen zu 

kennen. Diese Fähigkeit wissen die Lehrperso-

nen sehr zu schätzen da Ella stets sagen kann, 

wann sie müde wird oder wenn ihr etwas zu 

viel wird. Zum Beispiel möchte sie den Schul-

weg wie auch alle anderen Kinder ohne Eltern 



DER KLEINE BOTE – BKMF-Austria

73
Vorzeigeschule aus dem Ländle 

Erika Stropnik

zurücklegen. Dies ermöglichen ihr ihre Nach-

barskinder, die sie jeden Tag abholen und zur 

Schule begleiten. Auf der anderen Seite ist 

es ihr aber auch sehr wichtig, dass sie in der 

Schule jeden Tag von der Lehrerin empfangen 

wird die ihr dann beim Umziehen hilft und sie 

auch den weiteren Tag über unterstützt. 

Des Weiteren schätzen wir die Hilfsbereit-

schaft von Ellas Klassenkammeraden sehr. 

Egal in welcher Situation, sie stehen Ella immer 

zu Seite, denn sie kennen Ella alle schon län-

ger, da wir in einem sehr kleinen Dorf wohnen.

Somit sind wir sehr froh, dass wir es alle 

gemeinsam gescha't haben Ella einen nor-

malen Schulalltag zu ermöglichen. Dies ver-

danken wir vor allem den Lehrpersonen, die 

sehr kooperativ sind und stets mit uns in Kon-

takt sind um dies möglich zu machen. Denn 

vor einigen Jahren hätten wir uns nie gedacht, 

dass alles so problemlos ablaufen würde.

 Erika Stropnik
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Ingvild trifft …  
                                      Frau Hannelore Brunner

Liebe Frau Brunner, Sie haben sich vor gerau-

mer Zeit telefonisch an das Sekretariat unseres 

Kleinwuchsverbandes gewandt, nachdem im 

April d.J. Ihr kleinwüchsiger Ehemann im 75. 

Lebensjahr verstorben ist. Dabei boten Sie uns 

dankenswerter Weise eine umfangreiche Klei-

derspende in „Kleinwuchs-Konfektionsgröße“ 

an. 

Bei  einem bald darau'olgenden Besuch bei 

Ihnen zu Hause merkte ich, was für eine starke 

Persönlichkeit Sie sind. Ihre außergewöhnliche 

Lebensgeschichte hat mich dazu bewogen, 

mit Ihnen dieses Interview zu führen. Denn als 

normalwüchsige Frau einen kleinwüchsigen 

Mann zu heiraten und so lange ein gemeinsa-

mes Leben zu führen, ist etwas nicht Alltägli-

ches, ja etwas Besonderes.

Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Bereitschaft 

zu diesem Interview für unsere Jahreszeit-

schrift Der kleine Bote.

1. Möchten Sie uns ein wenig aus Ihrem 

Leben erzählen - wie und wo Sie als Kind 

aufgewachsen sind und welchen Beruf Sie 

als Jugendliche gewählt haben?  

Ich bin am 23. Mai 1944 in Stubenberg/Ost-

steiermark als erstes von vier Kindern gebo-

ren. Meine Mutter musste nach dem Tode 

ihrer Eltern (1940) und den in Russland ver-

missten Bruder unter großem Kraftaufwand 

alleine eine kleine Landwirtschaft führen. 

Mein Vater arbeitete im Talkum-Bergwerk 

am Rabenwald bis er an einer „Staub-

lunge“ erkrankte. Als ich 8 Jahre alt war, lie-

ßen sich meine Eltern im Jahr 1952 scheiden.

Um in die Schule nach Hartberg zu gelan-

gen, musste ich 20 km mit dem Schulbus fah-

ren. Es war sehr anstrengend, aber ich konnte 

viel  lernen. Meine Firmpatin wollte mich 

unbedingt zu sich nach Wien holen, damit 

ich auf eine höhere Schule gehen konnte. 

Als äußerst schüchternes Mädchen habe ich 

damals „Nein“ gesagt. Nach meiner Schulzeit 

stand ich vor meiner Berufswahl, dabei war 

ich ratlos. Meine Sitznachbarin wollte Kran-

kenschwester werden und so überredete sie 

mich, mit ihr nach Graz zu fahren. Sie erle-

digte alle Anmeldungen und so weiter. Vier 

Tage, nachdem wir unsere Zeugnisse erhiel-

ten, fuhren wir in die große Stadt. Dort bezo-

gen wir Quartier in einem großen Kloster, 

das auch eine Hauswirtschaftsschule betrieb. 

Dieses Kloster betreute damals Nachwuchs-

kandidatinnen und führte ein Internat für 

zukünftige Krankenschwestern.
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Da der Besuch der Krankenschwesternschule 

erst mit 18 Jahren möglich war, wurden wir 

bis dahin in Altenheimen oder auch Kinder-

gärten beschäftigt. Ich landete im Altenheim 

am Gries, das es heute noch gibt. Wir waren 

in guter Obhut und das Ausgehen war damals 

nicht erlaubt. 

2. Erzählen Sie uns, wie und wann haben 

Sie Ihren Mann kennengelernt?

Meinen Mann lernte ich durch eine Kolle-

gin kennen. Ihr Freund war beim Bundesheer 

am Flughafen Thalerhof und Heinz ist damals 

gerne und oft Fallschirm gesprungen. 

Als ich von einem Theaterbesuch kommend, 

kurz vor Mitternacht zu einer Silvesterparty 

ging, kam mir Heinz erstmals - schon etwas 

angetrunken - entgegen. Er ging damals nach 

Hause, ich ging feiern. Sporadisch begegne-

ten wir uns immer wieder, und so habe ich 

immer öfter an ihn gedacht. Es kam dazu, dass 

er eines Tages im gleichen Haus wohnte und 

auch im Landeskrankenhaus, als Mechaniker 

in der Röntgenabteilung, arbeitete.

3. Was hat Ihnen an Ihrem Mann besonders 

gut gefallen?

Er war immer gut gelaunt, zu allen Leuten 

freundlich und sehr hilfsbereit.

4. Wie haben Ihre Mitmenschen (Ver-

wandte, Freunde und Arbeitskollegen) 

reagiert, als sie von Ihrer Freundschaft 

zu einem kleinwüchsigen Mann erfahren 

haben?

Anfangs hatten sie große Vorbehalte, sodass 

keiner von meiner übrigen Verwandtschaft, 

außer meiner Mutter und Tante mit Onkel bei 

der Hochzeit anwesend waren.

Aber nach und nach legten sich die Beden-

ken. Meine Mutter nahm den Heinz so wie er 

war und sie haben sich immer recht gut ver-

standen. Auch mit den anderen Verwandten, 

mit denen ich viel Kontakt hatte, gab es keine 

Probleme. Meine jüngere Schwester und ihr 

Mann setzten mir aber sehr zu. 

Mein Bruder und meine noch jüngere Schwes-

ter jedoch nicht. Im Dienst gab es ein paar 

Leute die komische Bemerkungen machten. 

Doch ich hörte nicht hin und gab keine Ant-

worten, sodass alles bald selbstverständlich 

war.

 

5. Wie lange waren Sie mit Ihrem Mann ver-

heiratet?

Über 43 Jahre. Wir hatten im September 1974 

geheiratet. Heinz ist nach kurzer schwerer 

Krankheit heuer im April 2018 gestorben.

6. In der heutigen Zeit gehen Ehen/Bezie-

hungen oft wegen Kleinigkeiten wieder 

auseinander. Was hat Ihre Ehe so stark 

gemacht?

Einen Menschen annehmen wie er ist, ihn 

nicht umerziehen wollen. 

Respekt und Anerkennung dem anderen 

gegenüber.

Zusammenhalt und gemeinsam etwas 

scha'en. 
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Liebe und unser beider Humor.

Schicksalsschläge gemeinsam durchstehen. 

Unser Sohn kam 1975 zur Welt und war 

ebenso klein wie sein Vater. Leider ist er schon 

mit elf Jahren durch einen tragischen Unfall 

gestorben. 

7. Welchen Beruf übte Ihr Mann aus?

Er lernte Radio- und Fernsehmechaniker in 

Wien und übte diesen Beruf bis zu seiner Pen-

sionierung im LKH Graz aus.

8. Welche besonderen Hobbies bzw. 

Leidenschaften hatte Ihr Mann?

Skifahren war in seiner Jugend ein Thema. 

Er war auch leidenschaftlicher Fallschirmsprin-

ger. Aber seine Mutter hatte ihn beein>usst, 

nach der Hochzeit damit aufzuhören.

Sehr gerne ist er mit dem Rad gefahren, bis er 

sich ein kleines Honda-Moped kaufte. 

Die Kontaktp>ege zu seinen zahlreichen Ver-

wandten und Freunden waren jeden Tag Pro-

gramm. Er ging gerne schwimmen und war 

in einer Jux-Gruppe von Springern. Da habe 

ich nie zugeschaut. Denn die Sprunghöhen 

waren manchmal ganz schön hoch.  

Als ihn die Grazer Oper 1976 entdeckte (bis 

2004 im Einsatz), wurde es sehr anstrengend. 

Denn er musste 8 Stunden am Tag arbeiten 

und abends gab es zwei- bis dreimal in der 

Woche eine Vorstellung. Dann kamen Gast-

spiele in Wien, in der Staatsoper, im Theater in 

der Josefstadt und auch ein paarmal im Aus-

land. Der Film hatte auch angefragt. Ein Film 

ist über ihn gedreht worden, den habe ich 

aber nicht gesehen. Eine Regisseurin aus Ber-

lin war da. 

Im Gegensatz zu mir hatte er keine Vorliebe für 

Bücher.

10. Wie sind Sie mit den Blicken der Men-

schen bzw. dem „Angestarrt werden“

umgegangen, wenn Sie gemeinsam in der 

Ö#entlichkeit unterwegs waren?

Ich habe zurück geschaut, manchmal ernst, 

manchmal lächelnd. Es hat mich nicht gestört. 

Ich werde nie vergessen, wie mir eine Vor-

tragende bei einem Stationsschwesternkurs 

zum Thema Selbstbewusstsein sagte: „Rücken 

gerade, Kopf hoch und der Blusenkragen 

muss im Nacken spürbar sein!“ 

11. Sie sind eine starke Frau, die allen 

Widerständen zum Trotz mit Ihrem Mann 

das Leben erfolgreich gemeistert hat. Was 

hat Ihnen so viel Selbstbewusstsein gege-

ben?

Meine Firmpatin hatte mich immer mit weisen 

Ratschlägen erfolgreich geimpft. Ich wurde 

bereits mit 25 Jahren Stationsschwester. Das 
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war damals noch nicht alltäglich, denn diese 

Stellung hatten entweder strenge Nonnen 

oder ältere schon überarbeitete Frauen. Die 

Doppelbelastung von Familie und Kranken-

haus war nicht leicht. Ich war jung und noch 

ohne Familie. Erst mit 30 Jahren heiratete ich.

Für mich war es selbstverständlich, dass ich für 

die Kolleginnen verantwortlich war, die Pati-

enten betreute und ärztliche Anweisungen 

befolgte. 

12. Was wollten Sie den Menschen schon 

immer einmal sagen?

In meinem Beruf habe ich so viel gelernt und 

begri'en. Das eigene ICH ein wenig zurückzu-

stellen, aber im Auge behalten. Die Nächsten-

liebe einschließlich der Liebe zu Tieren und zur 

Natur sind mir besonders wichtig. 

Liebe Frau Brunner, vielen herzlichen 

Dank, dass Sie unseren Lesern einen klei-

nen Einblick in Ihr Leben geschenkt haben.

Ich wünsche Ihnen weiterhin, „Ihren Blu-

senkragen im Nacken“, Gesundheit und 

viele schöne Jahre mit besonders wert-

vollen Momenten in Ihrem Leben!

Ingvild Fischer 
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Aus unserem Archiv - Von den ersten Anfängen ...

Bilder eines Zeitschriftenartikels aus dem Jahr 1990 über das 2. Freundschaftstre'en klein- 

wüchsiger Menschen in Strobl am Wolfgangsee. Organisiert von Michael Fischer

Mut steht 

immer am 

Anfang, 

wenn man 

etwas 

erreichen 

will!
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Aus unserem Archiv - Erste öffentliche Auftritte ...

Februar 1993 in Wien - Ingvild & Michael Fischer in der 1. ORF-Sendung „EXTRA“ mit Oliver Baier

März 1993 in Köln - Ingvild & Michael Fischer zu Gast in der SAT1-Sendung „Schreinemakers Live“
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Anschnallpflicht
Als Elternteil ist man verp>ichtet und man 

sollte auch im Eigeninteresse und zum Wohl 

des Kindes eine geeignete Rückhalteeinrich-

tung beim Transport mit dem PKW verwen-

den. Bei einem Kleinwüchsigen Kind stellt dies 

manchmal eine besondere Herausforderung 

dar. Solange das Kind noch in eine Babyschale 

passt ist dies problemlos möglich. Übersteigt 

dann aber das Gewicht des Kindes das zuläs-

sige Maximalgewicht dieser Sicherheitsein-

richtung oder wird das Kind doch zu groß 

können die Probleme anfangen. Teilweise ist 

das Kind doch zu klein für das nächste Sitzsys-

tem, da die Verstellmöglichkeiten des Produk-

tes nicht so optimal sind und es beginnt die 

Suche nach einem passenden Artikel. Ist dann 

auch diese geeignete Sitzhilfe nicht mehr zur 

Körpergröße passend oder wird der Wechsel 

zwischen mehreren PKW´s häu<ger ist eine 

einfache Sitzerhöhung praktischer. Diese kön-

nen bei ordentlichem Gurtverlauf über die 

Schulter des Kindes (nicht zu nahe am Hals), 

bei einer Verwendung mit 3-Punkt Gurt ver-

wendet werden.

Die Probleme <ngen bei uns an, als das 

Becken des Kindes nicht mehr in die seitlichen 

Beckenstützen passen wollte – somit diese 

Sitzerhöher zu schmal wurden, so in etwa mit 

dem 12. Lebensjahr. Die Suche nach einem 

geeigneten Produkt, brachte damals keinen 

Erfolg. Deshalb haben wir uns die Gesetzes-

lage angesehen, beim Autofahrerclub ange-

fragt und herausgefunden, dass es eine Mög-

lichkeit gibt. Ein Verkehrsjurist schrieb:

Leider ist Ihr Fall überhaupt nicht gesetzlich 

geregelt.  

Es gibt für Sie nur folgende Lösungen: 

1. Beckengurt: Ein Beckengurt ersetzt das Sitz-

kissen zu 100 %. 

2. höhenverstellbarer Dreipunktgurt: Wenn Ihr 

Kind mindestens 135 cm groß ist, und es auf 

einen Sitzplatz mit einem höhenverstellbaren 

Dreipunktgurt transportiert wird, entfällt die 

Verp>ichtung, ein Sitzkissen zu verwenden. 

Das Problem zu 1.: Wir hatten nicht in allen 

PKW´s nur Beckengurte in der Mitte. Und zu 

2.: Das Kind war und wird nie 135cm groß lt. 

Wachstumskurven. In den von uns verwende-

ten KFZ haben wir mit einer Sitzprobe ohne 

Sitzerhöhung durch die Verstellmöglichkeit 

des Dreipunkgurtes den Gurtverlauf über die 

Schulter so einstellen können, dass der Gurt 

nicht in der Nähe des Halses, sondern wie 

auch mit Sitzerhöhung, über die Schulter mit-

tig verlief. – nur das ist eben gesetzeswidrig 

und kann bei einer Verkehrskontrolle zu Pro-

blemen führen.

Im Kraftfahrgesetz §106 ist die Personenbeför-

derung gesetzlich geregelt und in Abs. 6 Z2 

und Abs. 9 <ndet man die Ausnahmen.

Deshalb haben wir an die Zuständige Behörde 

(in unserem Fall die Bezirkshauptmannschaft) 

unser Problem geschrieben und bekamen fol-

gende Antwort:

Gemäß § 106 Abs.  5 Z 2 KFG besteht die Ver-

p>ichtung, dass Kinder bis zur Vollendung des 

14. Lebensjahres, welche kleiner als 150 cm 

sind, eine der Größe und dem Gewicht ent-

sprechende „Rückhalteeinrichtung“ verwen-

Anschnallpflicht für Kinder und Helmtragen bei 
einspurigen Kfz im Zusammenhang mit Kleinwuchs
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den. Unter „Rückhalteeinrichtung“ ist in der 

Regel ein entsprechender Kindersitz zu ver-

stehen, welcher bestimmungsgemäß, also in 

der Regel mit Befestigung durch einen Gurt 

verwendet wird. In § 1c Abs. 2 Kraftfahrge-

setz-Durchführungsverordnung (KDV) sind 

noch bestimmte Fälle angeführt, welche 

ebenfalls als Rückhalteeinrichtungen gelten, 

z.B. wie angeführt die Verwendung eines ent-

sprechend verstellbaren Gurtes bei Kindern 

mit einer Körpergröße ab 135 cm. 

Folgende Ausnahmen könnten für ihr Kind im 

Einzelfall oder in Zukunft zutre'en:

Falls auf den beiden äußeren Sitzplätzen 

bereits Kindersitze verwendet werden, muss 

am mittleren Platz kein Kindersitz verwendet 

werden, wenn dieser nicht Platz hat und ein 

Beckengurt oder Dreipunktgurt verwendet 

wird (§ 1c Abs. 2 Z 3 KDV)

Da es nur Kindersitze gibt, welche bis 36 kg 

zugelassen sind, besteht für Kinder, welche 

schwerer als 36 kg und unter 150 cm groß 

sind, weder Rückhalteeinrichtungsp>icht 

noch Gurtp>icht (Grundtner/Pürstl, Kommen-

tar zum KFG, Seite 404)

In der Regel wird jedoch für Ihr Kind keine 

Ausnahme zutre'en, wodurch ein Antrag 

gemäß § 106 Abs. 9 Z 1 KFG iVm § 106 Abs. 6 

Z 2 KFG auf Feststellung erforderlich ist, dass 

durch die schwere körperliche Beeinträchti-

gung die Verwendung einer Rückhalteeinrich-

tung unmöglich ist. Auch wenn Sie grundsätz-

lich bereit sind, einen Sicherheitsgurt zu ver-

wenden, sollte überlegt werden, ob auch eine 

Ausnahme für den Sicherheitsgurt beantragt 

wird. Dies hängt davon ab, ob Ihr Kind aus-

schließlich mit Ihrem KFZ mitfährt, welches 

einen geeigneten Gurt aufweist, oder auch 

andere Fahrzeuge verwendet werden.

Dies hatte zur Folge, dass wir einen solchen 

Antrag gestellt haben, zu einer amtsärztli-

chen Untersuchung vorgeladen wurden und 

festgestellt wurde, dass wir unser Kind nicht 

anschnallen müssen.

Das behördliche Formular enthielt neben, 

pers. Angaben den Text:

Die Bezirkshauptmannschaft bestätigt gemäß 

§ 106 Abs 9 Zi'er 1 lit b KFG 1967, dass eine 

allgemeine Unmöglichkeit des bestimmungs-

gemäßen Gebrauches einer Rückhalteeinrich-

tung gemäß § 106 Abs 6 Zi'er 2 KFG 1967 vor-

liegt.

Dieses Schreiben hatten wir in allen PKW´s 

mit, in denen das Kind transportiert wurde. 

Manchmal ohne Sitzerhöhung, wenn der 

Gurtverlauf passte und manchmal mit selbst 

angepasster Sitzerhöhung, wenn sich der Ver-

lauf nicht gut einstellen lies.

Im Falle einer Kontrolle (welche niemals statt-

fand) hätten wir dieses Schreiben vorlegen 

können, welche bestätige, dass wir unser Kind 

überhaupt nicht hätten anschnallen müssen, 

falls die verwendete oder nicht verwendete 

Sitzerhöhung der Exekutive nicht gepasst 

hätte. Angeschnallt war das Kind immer!

Helmpflicht
In Österreich besteht Sturzhelmp>icht für Len-

kerinnen/Lenker sowie für die beförderte Per-

son bei Verwendung folgender Kraftfahrzeuge 

(Kfz):

Moped, Motorrad (mit zwei oder drei Rädern, 

mit oder ohne Doppelrad)

Ein als Kraftwagen genehmigtes Fahrzeug 

mit drei Rädern und einem Eigengewicht von 

mehr als 400 kg
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Quad (Ein vierrädriges Kfz mit einer Bauartge-

schwindigkeit von mehr als 25 km/h, das die 

Charakterzüge eines Kraftrades aufweist, ins-

besondere durch Lenkstange, Bedienungs- 

und Anzeigeelemente und Sitzbank)

Bei Achondroplasie ist ein kurzer Hals, ein gro-

ßer Kopf mit vorgewölbter Stirn und unüb-

licher Schädelbasis alltäglich. Dies bedeutet 

oftmals beim Kauf von Helmen nicht immer 

ein entsprechendes und vor allem sicheres 

Modell zu <nden.

Die P>icht zur Verwendung des Sturzhelms 

entfällt bei Unmöglichkeit des bestimmungs-

gemäßen Gebrauchs wegen der körperlichen 

Bescha'enheit des Benützers.

Für die Befreiung von der Helmp>icht können 

Sie ein entsprechend begründetes Ansuchen 

an das Verkehrsamt stellen. Nach einer amts-

ärztlichen Untersuchung wird bei Vorliegen 

der Voraussetzungen eine Befreiung von der 

Helmp>icht befristet oder auf Dauer gewährt.

Achtung:
Falls der Antragsteller auch im Besitz einer 

Lenkberechtigung ist, ist die Behörde ver-

p>ichtet, Mängel der gesundheitlichen Eig-

nung zum Lenken eines Kraftfahrzeugs wahr-

zunehmen.

Martin Bauer/Thomas Hoanzl
Alle Angaben sind ohne Gewähr von 

  Der elektronische Gasring 
ermöglicht dem Benutzer eine komfortable 
Handbedienung der Gasfunktion direkt am 
Lenkrad. Somit können bei der Bedienung 
beide Hände am Lenkrad verbleiben. Mittels 
eines zusätzlichen Handbremshebels wird 

auch die Bremsfunktion per Hand betätigt.

 Verschiedene Verlängerungen als 
Fahrhilfe für weniger große Autofahrer. In 
Verbindung mit Sitzumbauten oder 
Verlängerung der Lenksäule verhelfen 
Pedalverlängerungen Kleinwüchsigen oder 
Contergangeschädigten Menschen zu 
größtmöglicher Mobilität.

 Dieses System ermöglicht dem 
Benutzer die Handbedienung der Gasfunktion 
mittels Drehen und der Bremsfunktion mittels 
Drücken am Bediengriff. Somit sind beide 
Funktionen ohne Kraftanstrengung 
bedienbar. Optional: ein Minicommander zur 
Bedienung zusätzlicher Funktionen.

KIRCHHOFF Mobility Austria GmbH

Gewerbepark Tresdorf, Schusterstraße 1
A-2111 Tresdorf, Niederösterreich

Telefon 02262 71 700

Web www.kirchhoff-mobility.at

Jetzt beraten lassen!

Gratis Rufnummer

0800 20 40 63

AUTOS NACH MAß - BEWEGEND ANDERS
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Der BKMF-Austria dankt  den nachfolgenden Firmen für die 
freund liche Unterstützung durch Druckkosten  beiträge bzw. 
Spenden zu dieser Ausgabe:

Ipsen Pharma GmbH.
 Einsteinstraße 30
 D-76275 Ettlingen
 Tel. +49 7243 184-687
 http://www.ipsen-pharma.de

 MERCK Gesellschaft mbH.
 Marketing & Sales Manager
 Fertility/Endocrinology
 Zimbagasse 5
 1147 Wien
 Tel: +43 1 576 00 – 704 
 http://www.merck.at

Novo Nordisk Pharma GmbH.
Opernring 3
 1010 Wien
 Tel.: 01/405 15 01
 Fax: 01/408 32 04
 kostenfr. Tel.Nr.: 0800 008 009
 E-Mail: kundenservice@novo.dk
 www.novonordisk.at

Novo Nordisk Pharma GmbH.
Donau-City-Straße 7 
1220 Wien 
Tel. 01/405 15 01
Fax: 01/408 32 04
kostenfr. Tel.Nr. 0800 008 009
E-Mail: kundenservice@novo.dk
www.novonordisk.at
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Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Sehr geehrte Vereinsmitglieder und Interes-

sierte des BKMF-Österreich!

Wie aus den Medien sicherlich bekannt ist, 

trat im heurigen Jahr die Datenschutz-Grund-

verordnung (DSGVO) in Kraft. Diese hat auch 

Auswirkungen auf den BKMF, welche ich als 

Datenschutzbeauftragter des Vereins, beim 

letzten Jahrestre'en im Rahmen der Jahres-

hauptversammlung, kurz erörtert habe.

Die Datenschutzbestimmungen können auf 

der Homepage des BKMF gelesen werden.

Hier möchte ich nun nochmals zum Nach-

lesen einen kurzen Überblick geben. 

Wir müssen uns an die Grundsätze der DSGVO 

halten, welche folgende Punkte beinhalten:

1) Das Prinzip der Rechtmäßigkeit, Verar-

beitung nach Treu und Glauben, Trans-

parenz bedeutet, dass wir die Daten, die 

wir speichern freiwillig erhalten haben und 

der Betro'ene auch seine Einwilligung dazu 

gegeben hat und diese einfach und nachvoll-

ziehbar verarbeitet werden.

Dies umfasst beim BKMF alle Daten, die wir 

zum Kontakt und Kommunikation mit den 

betro'enen Mitgliedern benötigen wie 

Namen

Adresse

Telefonnummern

E-Mail-Adressen

Das Geburtsdatum

Verwandtschaftsverhältnisse in gerader Linie

Kleinwuchsform

statistische Erfassung der Teilnahme an

 Veranstaltungen des BKMF

Fotos von Veranstaltungen

Eintrittsdatum

Erklären möchte ich dazu, dass das Verwandt- 

schaftsverhältnis und die Kleinwuchsform für 

Anfragen von betro'enen Personen für uns 

wichtig sind, um einen Kontakt z.B. zwischen 

Großeltern oder Geschwistern herstellen zu 

können. Wobei ich ausdrücklich darauf hin-

weisen möchte, dass keine Weitergabe der 

Kontaktdaten ohne vorherige Zustimmung 

der zu kontaktierenden Person erfolgt! 

Die statistische Erfassung der Teilnahme ist für 

uns zur Planung von Veranstaltungen wichtig, 

damit wir sehen zu welchem Thema oder in 

welcher Region der Zulauf gegeben ist.

2) Das Prinzip der Zweckbindung bedeutet, 

dass die erhobenen Daten einen legitimen 

Zweck erfüllen müssen und in keiner anderen 

Weise weiterverarbeitet werden dürfen.

Der BKMF darf somit keine personenbezoge-

nen Daten erheben und weitergeben, welche 

nicht zu diesem Nutzen vorgesehen sind.

3) Das Prinzip der Datenminimierung heißt, 

dass wir keine weiteren Daten erheben dür-

fen, die nicht dem Zweck angemessen sind.

Somit wäre die Erhebung z.B. der Sozialver-

sicherungsnummer, des Arbeitsverhältnis-

ses oder der Kontonummer nicht für unsere 

Arbeit zur Mitgliederverwaltung gerechtfer-

tigt.

4) Das Prinzip der Richtigkeit umfasst die 

sachliche Richtigkeit und die fortlaufende 

Aktualisierung.

Wir müssen sicherstellen, dass jene Daten, die 

wir von den Mitgliedern speichern richtig und 

aktuell sind. Falsch geschrieben Namen oder 

alte Adressen, geänderte Telefonnummern 

(z.B. alte Handy-Nr.) oder E-Mail-Kontaktdaten 



DER KLEINE BOTE – BKMF-Austria

86
Datenschutz-Grundverordnung
Thomas Hoanzl

müssen unverzüglich berichtigt oder gelöscht 

werden.

5) Das Prinzip der Speicherbegrenzung legt 

fest, dass Daten einer identi<zierbaren Person 

nur so lange gespeichert werden, solange sie 

für den Zweck der Verarbeitung erforderlich 

sind.

Dieser Punkt ist für den BKMF relevant, wenn Mit-

glieder aus dem Verein austreten, bzw. verster-

ben, dann müssten alle Daten über diese Per-

son gelöscht werden. Wer genau gelesen hat, 

wird sich nun denken, wieso nicht „müssen“!? 

Bei diesem Punkt gibt es Ausnahmen: Jene, 

die für den BKMF zu tragen kommt ist das 

berechtigte Interesse, welches uns erlaubt 

Namen, Kontaktdaten und Kleinwuchs-

form weiterhin zu speichern (ausgenommen 

im Ablebensfall). Als Beispiel möchte ich das 

Ausscheiden einer betro'enen Person mit sel-

tener Kleinwuchsform anführen. Sollte zu spä-

terer Zeit eine Anfrage zur jener Kleinwuchs-

form an den Verein kommen, könnten wir 

neuen Betro'enen eine wie oben angeführte 

Kontaktmöglichkeit bieten. Natürlich erfolgt 

die weitere Speicherung nur, wenn nach vor-

heriger Rückfrage, die Zustimmung dazu 

erfolgt ist.

6) Das Prinzip der Integrität und Vertrau-

lichkeit sagt aus, dass eine angemessene 

Sicherheit der Daten gewährleistet ist, welche 

den unbefugten Zugri', den unbeabsichtig-

ten Verlust und Zerstörung umfasst und durch 

geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen gewährleistet wird.

Beim BKMF haben wir dazu das Computersys-

tem erneuert und die Abläufe verbessert. Der 

Computer im BKMF Büro ist natürlich Passwort 

geschützt. Er wird automatisch mit aktuellen 

Updates versorgt und es ist eine aktuelle Anti-

vieren-Software installiert. Es wird regelmäßig 

automaisch eine Datensicherung lokal und 

in verschlüsselter Form an ein ausgelagertes 

externes Gerät (auf welches auch nur ein Mit-

glied des Vorstandes Zugri' hat) erstellt. Die 

Kommunikation im Vorstand erfolgt nur über 

die eigene @bkmf.at Emailadresse. Die Daten-

bank wurde erneuert und wird fortlaufend 

verbessert.

7) Das Prinzip der Rechenschaftspflicht legt 

fest, dass der Nachweis über die Einhaltung 

aller Punkte erbracht werden muss.

Dazu haben wir zur Vorlage bei einer even-

tuellen Prüfung durch die Datenschutzkom-

mission das im Rahmen der DSGVO erforder-

liche Verarbeitungsverzeichnis erstellt, in dem 

alle Abläufe dokumentiert sind. Des Weite-

ren muss bei Anfragen zu personenbezoge-

nen Daten innerhalb einer vierwöchigen Frist 

dem berechtigten Auskunftsbegehren nach-

gekommen werden.

Zusammenfassend möchte ich versi-

chern, dass wir auf die Daten unserer Mit-

glieder nach bestem Wissen und Gewis-

sen Acht geben und keine Daten unbe-

rechtigt an Dritte weitergegeben werden. 

Wir haben uns auch bei dem heik-

len Punkt der E-Mail-Adressenspeiche-

rung bei den Newslettern für den Weg ent-

schlossen, diese komplett zu löschen. 

Es gibt in diesem Zusammenhang diverse 

Au'assungen, dass diese ein berechtigtes 

Interesse darstellt und weiter verwendet wer-

den dürfen, es sich um keine Warenwerbung 

handelt usw,... Um aber von jedem Newslette-

rempfänger auch eine ausdrückliche Zustim-

mung zum Zweck des Newsletterempfanges 

zu erhalten, hat der BKMF eine zweistu<ge 
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Anmeldung zum Newsletter auf der Home-

page www.bkmf.at/Newsletter eingerichtet. 

Dieser einfache Vorgang, die jeder Empfän-

ger selbst durführen muss, stellt sicher, dass 

die Anmeldung vom jeweiligen Email-Ac-

count erfolgt ist. Im Falle einer Anfrage, bzw. 

Beschwerde hat der BKMF auch einen entspre-

chenden Nachweis. Ebenso einfach kann auch 

die Abmeldung selbst durchgeführt werden. 

Sollten Sie aktuelle Informationen auch 

abseits des jährlich erscheinenden Kleinen 

Boten erhalten wollen, zögern Sie bitte nicht 

und melden Sie sich zum BKMF Newsletter an. 

Genauso erfahren Sie über den LDA Newslet-

ter immer rechtzeitig – noch vor der Bekannt-

gabe auf der Homepage oder bei Facebook – 

z. B. neue Termine.

Der Datenschutzbeauftragte des BKMF

Thomas Hoanzl
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Am 1. September fanden sich Interessierte zum 

LASS-DICH-ANSCHAUEN-Tre'en beim Kraft-

werk Ybbs-Persenbeug zusammen. Bei wech-

selndem Wetter erfuhren wir die Funktion 

der Schleusenanlage für Fracht- und Passa-

gierschi'e. Zudem wurde uns die Geschichte 

der Stromerzeugung an diesem Standort 

erklärt – vom Bau der Kraftwerksanlage über 

deren Arbeitsweise, Energieerzeugung und 

Verbrauch. Wir sahen die Veränderung der 

Stromverbraucher aus früherer Zeit zu Heute.  

Eine Besichtigung der Generator-

halle und Erklärungen an Anschauungs- 

objekten ließen die Zeit schnell vergehen. Den 

Abschluss bildete ein Mittagessen in einem 

Gasthof.

Wer Interesse an den nächsten LDA-Tre'en 

hat und rechtzeitig Informationen dazu erhal-

ten möchte, meldet sich bitte unter www.

bkmf.at/newsletter an.

Martin Bauer/Thomas Hoanzl

Fotos: Ing. Martin Bauer

LDA Kraftwerk Ybbs-Persenbeug
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Vorstellung des Vereins 
FREIZEIT-PSO

Freizeit-PSO ist ein gemeinnütziger Verein mit 

Sitz in Rohrmoos in der Steiermark. Unter dem 

Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“ bietet der Ver-

ein Menschen mit Beeinträchtigung Skikurse 

mit Individualbetreuung im Winter und Aktiv-

urlaube mit verschiedenen Sportangeboten 

im Sommer an. Herzlich willkommen sind 

auch kleinwüchsige Menschen! 

Unser Ziel von Freizeit-PSO ist es, attraktive 

Sport- und Urlaubsangebote zu fairen Preisen 

anzubieten. Die Sommerprogramme sind für 

Menschen mit und ohne Behinderung geeig-

net, damit die gesamte Familie bzw. Freunde 

zusammen Urlaub machen können. Möglich 

ist dies alles durch speziell ausgebildetes Per-

sonal, eine behindertenspezi<sche Ausrüs-

tung sowie eine individuelle Betreuung. Auch 

bei den Skikursen im Winter kann die Familie 

mit dabei sein. 

WINTER 

Im Winter bieten wir sowohl Skikurse an, 

bei welchen kleinwüchsige Menschen mit 

unseren ausgebildeten Skilehrern fahren, 

sowie auch Trainings für Eltern, damit diese 

gegebenenfalls auch selbst mit ihren Kindern, 

Partnern oder sonstigen Personen skifahren 

können. Das Skifahren sowohl im Sitzen in ver-

schiedenen Varianten von Sitzskiern, als auch 

im Stehen mit entsprechenden Hilfsmitteln 

(falls nötig) erlernt werden. Im Preis der Ski-

kurse sind bereits die Ausrüstung, der Privat-

skilehrer sowie die Liftkarte inkludiert. 

Da die Skisaison schon vor der Tür steht, zögert 

nicht, euch bei uns telefonisch oder per Mail 

zu melden – wenn ihr weitere Fragen zu unse-

ren Skikursen habt, oder wir euer Interesse am 

Skifahren geweckt haben und ihr schon eure 

ersten Einheiten buchen möchtet!
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SOMMER

Im Sommer sind wir unter anderem auf Wan-

derwegen, im Hochseilgarten, beim Raften, 

beim Reiten, beim Schnuppertauchen im 

Schwimmbad oder auch auf dem Dachstein 

anzutre'en. Alle diese Aktivitäten sind auch 

für kleinwüchsige Menschen möglich. 

Dabei kann man sich für eine der angebote-

nen Wochen mit den jeweiligen Schwerpunk-

ten wie etwa der Rolliwoche, der Wander- 

woche für Gemütliche oder auch für den 

Familien-Abenteuer-Urlaub entscheiden, man 

kann aber auch individuell Aktivitäten aus- 

suchen und gemeinsam mit uns zusammen-

stellen. 

Ab dem kommenden Jahr haben wir außer-

dem einige neue Wochen im Programm: So 

etwa das Feriencamp für Jugendliche und 

junge Erwachsene mit körperlicher Behinde-

rung von leichtem bis vermehrtem P>egebe-

darf mit 24h Betreuung, oder auch den Aus-

zeit-Urlaub. 

Ebenfalls neu ist der Auszeit-Tag, an welchem 

wir die Kinder zur Sommerrodelbahn und auf 

den Reiterhof entführen während die Eltern 

einen „freien“ Tag verbringen können.  

Nähere Informationen <ndet ihr auf unse-

rer neuen Homepage www.freizeit-pso.at. 

Meldet euch gerne bei uns! Wir würden uns 

freuen, wenn wir euch im nächsten Winter 

oder auch Sommer begrüßen dürfen! Bis bald, 

euer Freizeit-PSO Team 

Freizeit-PSO

Schwaigerweg 19, 8971 Rohrmoos 

Tel: 0650 / 901 62 94  

E-Mail: info@freizeit-pso.com  

Web;      www.freizeit-pso.at 



Gedicht 
Elfriede Brandstetter

 
 

 Unser Lebenslauf ironisch betrachtet!

 Mama, Papa, es ist klar
 und selbst die Hebamme fürwahr,
 alle sind sie hochbeglückt
 hast du das Licht der Welt erblickt.

 Nur du selber, wie´s auch sei
 beginnst dein Leben mit Geschrei.
 Dir scheint die Welt, und das zurecht
 wohl schon von vornherein suspekt.

 Du denkst, was bringt das Dasein mir, 
 werd´ ich auch gerecht behandelt hier?
 Stellst du genau dir diese Frage, 
 kommt schon der Unterschied zutage.

 Denn der eine, wohl schon arm geboren
 ist für Reichtum auch nicht auserkoren.
 Ein andrer fällt mit voller Breite
 gleich auf des Lebens Butterseite. 

 Dem einen fällt das Denken leicht,
 er packt das Glück beim Schopf.
 Dem andern wieder fällt es schwer,
 er bleibt ein armer Tropf.

 Ja, das Leben selten ausgewogen,
 scheint wie ein bunter Regenbogen.
 Es hält, wie man sieht Freud und Leid
 buntgemischt für uns bereit.

 Drum, falls auch manches dir nicht frommt
 beklage nicht, nimm´s wie es kommt.
 Das Schicksal hält doch keiner auf,
 es bestimmt des Menschen Lebenslauf.

 Am besten ist´s  doch irgendwie,
 man betrachtet es mit Ironie!

 Elfriede Brandstetter © 2012
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Tätigkeitsbericht 2018 - in Kurzfassung   
 
Neben Beratungs-, Aufklärungs- und Organisationsaufgaben vom BKMF-Büro aus, 
wurden nachfolgende Veranstaltungen, Aktivitäten und Termine wahrgenommen:

 DATUM AKTIVITÄT        ÖRTLICHKEIT

18.02.2018 Tre'en zur BKMF-Homepagegestaltung (Andras Pöschek, Thomas Hoanzl, u.a.)  Wien 

12.03.2018 Arbeitsgespräch mit Herrn Mag. Jürgen Holzinger (Obmann von ChronischKrank Österreich) Enns 

12.03.2018 Vorstellungsgespräch beim OÖ. Landeshauptmann Herrn Mag. Thomas Stelzer  Linz 

20.03.2018 Arbeitsgespräch mit Herrn Franz Kostak (Gra<ker)     Linz 

20.03.2018 Arbeitsgespräch mit Herrn Mag. Johann Steindl (Wirtschaftskanzlei Holzinger & Partner) Eferding 

12.04.2018 Vorstellungsgespräch beim Behindertenanwalt Dr. Hansjörg Hofer   Wien 

21.04.2018 BKMF Vorstandssitzung       Linz 

24.04.2018 Aufbau des Infostandes bei der INTEGRA Messe     Wels 

25.04.2018 Ö'entlichkeitsarbeit - Standbetreuung bei der INTEGRA Messe    Wels 

26.04.2018 Ö'entlichkeitsarbeit - Standbetreuung bei der INTEGRA Messe    Wels 

27.04.2018 Ö'entlichkeitsarbeit - Standbetreuung bei der INTEGRA Messe    Wels 
29.04.2018 Besuch eines Neumitgliedes im BKMF-Büro     St. Marien 
31.05.2018 BKMF-Österreich-Tre'en 2018      St. Georgen i.A. 
01.06.2018 BKMF-Österreich-Tre'en 2018      St. Georgen i.A. 
02.06.2018 BKMF-Österreich-Tre'en 2018      St. Georgen i.A. 
03.06.2018 BKMF-Österreich-Tre'en 2018      St. Georgen i.A. 
JUNI 2018 BKMF-Artikel „Vorurteile …“ erschienen in der Zeitschrift „Gesundes Österreich“  St. Marien/Wien  
JUNI 2018 BKMF-Artikel „Unterschätzte Barrieren“ erschienen in der Zeitschrift „MONAT“ Behindertenrat St. Marien/Wien
18.06.2018 Arbeitsgespräch mit Herrn Mag. Johann Steindl (Wirtschaftskanzlei Holzinger & Partner) Eferding 
28.06.2018 Erstmaliges Tre'en mit einer betro'enen Familie    Wels 
19.07.2018 Erstkontakt und Besuch einer Interessentin     Graz 
20.07.2018 Besuch eines langjährigen Mitgliedes zum 70. Geburtstagsjubiläum   Bezirk Liezen  
14.08.2018 Produktvorstellung von Fa. Cherry Med     St. Marien 
27.08.2018 WIFI - Computerschulung Adobe InDesign CC (Michael Fischer)   Linz 
28.08.2018 WIFI - Computerschulung Adobe InDesign CC (Michael Fischer)   Linz 
SEPT. 2018  BKMF-Artikel „Unterschätzte Barrieren“ erschienen in der Zeitschrift „Lichtblick“ DV OÖ SHG St. Marien/Linz 
03.09.2018 WIFI - Computerschulung Adobe InDesign CC (Michael Fischer)   Linz 
22.09.2018 Lass dich anschauen! (LDA-Tre'en im Kraftwerk Ybbs a.d. Donau)   Ybbs 
30.09.2018 Tre'en und Zusammenführung von zwei Familien mit kleinwüchsigen Kindern  Melk 
02.10.2018 Teilnahme an der 10. NÖ-SH Landeskonferenz      St. Pölten 
04.10.2018 Arbeitssitzung mit Herrn Franz Kostak (Gra<ker)     St. Marien 
08.10.2018 Vorgespräch mit Psychologin Mag. Barbara Lamm    St. Marien 
26.10.2018 Organisationstre'en und Vorstandssitzung des BKMF-Austria   Windischgarsten 
27.10.2018 Supervision des Vorstandes mit Frau Mag. Barbara Lamm    Windischgarsten 
16.11.2018 WIFI-Kurs - Webseiten einfach und schnell mit Joomla (Thomas Hoanzl)   St. Pölten 
17.11.2018 WIFI-Kurs - Webseiten einfach und schnell mit Joomla (Thomas Hoanzl)   St. Pölten 
19.11.2018 Arbeitssitzung mit Herrn Franz Kostak (Gra<ker)     St. Marien 
24.11.2018 Lass dich anschauen! (LDA-Tre'en mit Voest-Führung & Besuch des Linzer Weihnachtsmarktes) Linz 
25.11.2018 Jeder-für-jeden-Messe in Wien (Diese Teilnahme musste leider kurzfristig abgesagt werden) Wien 
NOV./DEZ. 2018  Besuche bei Trauner-Druck zur Herausgabe unserer Jahreszeitschrift  Linz  
03.12.2018 Arbeitssitzung mit Herrn Franz Kostak (Gra<ker)      St. Marien/Linz 
14.12.2018 Einladung und Besuch beim Bundespräsidenten  im Zeremoniensaal der Hofburg  Wien 

„Wer hilft gern mit, mal da und dort? Zu tun gibt´s viel, in Tat und Wort! 

Wir laden dich recht herzlich ein und sagen bitte: Bring dich ein!“ 

© Michael Fischer (2018 für bkmf.at)
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Spendenbericht 2017 

Mag. Johann Steindl

Mittelherkunft 2017
I. Spenden a) ungewidmete Spenden € 3.015,91

b) gewidmete Spenden € 2.510,94
II. Mitgliedsbeiträge € 1.914,00
III.  Betriebliche  

Einnahmen
a)  betriebliche Einnahmen aus ö'entlichen Mitteln € 0,00

b) sonstige betriebliche Einnahmen € 6.993,00
IV. Subventionen und Zuschüsse der ö'entlichen Hand € 2.750,00
V.  Sonstige  

Einnahmen
a) Vermögensverwaltung € 0,03

b)  sonstige andere Einnahmen sofern nicht unter Punkt 
I bis IV festgehalten

€ 18.765,00

VI.  Au>ösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete 
Spenden bzw. Subventionen

€ 0,00

VII. Au>ösung von Rücklagen € 3.277,01
VIII. Jahresverlust € 0,00

Mittelverwendung 2017
I. Leistungen für die statutarisch festgelegten Zwecke € 39.218,91
II. Spendenwerbung € 0,00
III. Verwaltungsausgaben € 6,98
IV. Sonstige Ausgaben, sofern nicht unter I.bis III. enthalten € 0,00

V.
Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungs-
gemäß verwendete  Spenden bzw. Subventionen

€ 0,00

VI. Zuführung zu Rücklagen € 0,00
VII. Jahresüberschuss € 0,00

St. Marien, 28.03.2018

Verantwortlicher für die Spendenwerbung                   Datenschutzbeauftragter:
und Spendenverwendung:                                                     Thomas Hoanzl (Obmann-Stv. BKMF-Austria)
Michael Fischer (Obmann BKMF-Austria)

Der Spendenbericht 2018 wird nach erfolgter Fertigstellung und erfolgter Prüfung durch die Steuer-

beratungs- und Wirtschaftskanzlei Holzinger & Partner, stellvertretend durch Herrn Mag. Johann Steindl, 

frühestens ab Februar 2019 (spätestens bis zum 30. September 2019) gemeinsam mit dem aktuellen Tätigkeits- 

bericht auf unserer Homepage: www.bkmf.at verö'entlicht werden.

        Spendenbericht 2017 – BKMF-Austria

 Bundesverband  kleinwüchsige  Menschen  und  ihre  Familien
 Beratungsbüro: Tel. 07227 / 20600 - E-Mail: o;ce@bkmf.at  

 A-4502 St. Marien, Griesstraße 2 (OÖ.)
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Tätigkeitsbericht 2018 für ÖKUSS
Michael Fischer

Tätigkeitsbericht 2018 über unsere Zusammenarbeit 
mit ÖKUSS - Österreichische Kompetenz- und  

Servicestelle für Selbsthilfe
 

Unser Selbsthilfeverein „Bundesverband 

kleinwüchsige Menschen und ihre Familien“ 

sieht sich seit seiner Gründung im Jahr 1997 

einer ständig zunehmenden Herausforde-

rung gegenüber. Damals von 17 Mitgliedern 

gegründet, sind wir zwischenzeitlich auf rund 

400 Mitglieder in ganz Österreich angewach-

sen.

Da Kleinwuchs in jeder Familie vorkom-

men kann und weltweit bereits über 

600 verschiedene Ursachen hierfür diag-

nostiziert worden sind, ist unsere Selbst-

hilfearbeit sehr vielfältig und umfangreich. 

Zu unserer Klientel zählen nicht nur betrof-

fene Mitglieder, sondern auch Anfragende 

und Ratsuchende wie z.B. schwangere Frauen 

und deren Partner, die nach einer pränatalen 

Untersuchung eine Verdachtsdiagnose auf 

Kleinwuchs erhalten haben sowie Familien 

mit kleinwüchsigen Kindern und Erwachsene, 

die selbst vom Kleinwuchs bzw. einer Wachs-

tumsstörung betro'en sind, als auch Fach-

leute aus Medizin, Therapie, Psychologie, Päd-

agogik u.v.a. Personen.

Um diesen Nachfragebedarf abzudecken 

und dem zunehmenden Aufklärungsbedarf 

gerecht zu werden, wurde - neben unserer 

bisherigen ehrenamtlichen Tätigkeit -, eine 

„Kleinwuchs-Beratungsstelle“ ins Leben 

gerufen, die aufgrund unserer bescheidenen 

budgetären Mitteln  geringfügig besetzt wer-

den konnte. 

Eine Erweiterung des Aufgabengebietes 

durch die Möglichkeit zur gra<schen Selbst-

erstellung von Info-Folder, Plakaten, Broschü-

ren und unserer Jahreszeitschrift: „Der kleine 

Bote – Betri't: Kleinwuchs“ (durch Ankauf 

eines PC samt Software und Schulung im 

Adobe InDesign CC) konnte heuer nach und 

nach umgesetzt werden. Dank der Beratung 

und Unterstützung durch ÖKUSS konnten uns 

diese Kosten zu einem großen Teil aus Mitteln 

der Sozialversicherung abgedeckt werden.  

Da unsere technische Büroausstattung bereits 

sehr in die Jahre gekommen war und eine 

zeitgemäße Verarbeitung der Daten (insbe-

sondere eine gra<sche Aufbereitung) nicht 

mehr möglich war, wurde eine Neuanschaf-

fung samt Software und Einschulung von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern unerlässlich. 

Zumal ein IT-Gerät samt dazugehöriger Schu-

lung unsere Vereinsarbeit ungemein verbes-

sert. Auch hierfür danken wir der ÖKUSS für 

Ihre Beratung und Unterstützung! 

Da wir das gleiche Ansuchen für einen neuen 

PC auch beim Land OÖ. eingereicht hatten 

und dankenswerter Weise diesen bereits von 

dieser Stelle im März 2018 zugesichert und 

früher subventioniert bekommen haben, 

wurde uns nach Rücksprache mit der ÖKUSS 

die hierfür später bewilligte Fördersumme für 

die Inanspruchnahme eines gleichwertigen  

Projektes sehr rasch und unbürokratisch zuge-

sagt. So haben wir durch den Ankauf eines 

mobilen, leistungsstarken Laptops jetzt die 

Möglichkeit, unabhängig vom Standort unse-
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res Büros, diesen auch für diverse Tre'en mit 

Vortragstätigkeiten bzw. bei Vorstandssitzun-

gen sowie für die Gebietsbetreuung zum Ein-

satz zu bringen. Diese >exible PC-Ausstattung 

verbessert zusätzlich unsere Selbsthilfearbeit. 

Bei unserer Antragstellung bekamen wir auch 

eine Assistenzhilfe für mehrfach behinderte 

Teilnehmer an unseren jährlichen BKMF-Ös-

terreich-Tre'en bewilligt. Leider konnten wir 

diese Budgetmittel bei unserem heurigen Jah-

restre'en nicht ausschöpfen. Auf Nachfrage 

hat uns ÖKUSS dankenswerter Weise dieses 

freigewordene Budget für die Durchführung 

eines existenziellen Organisationstreffens 

für unser erweitertes Vorstandsteam ermög-

licht, indem wir eine Supervision zum Thema 

„Zusammenhalt stärken“ mit psychologischer 

Begleitung durch Frau Mag. Barbara Lamm 

durchführen konnten (siehe Seite 98).Dieses 

realisierte Projekt diente sehr wesentlich zur  

Verbesserung unserer Organisationsstruktur.

Betre'end die Umsetzung unserer Projekte 

ist anzumerken, dass wir leider sehr spät von 

dieser Fördermöglichkeit erfuhren, sodass 

das dafür verfügbare Zeitfenster zum Erstel-

len und Einreichen von Projekten für uns sehr 

knapp bemessen war (nur ca. 6 Wochen bis 

zur Einreichfrist am 28.02.2018).

Zudem fehlte uns die Erfahrung, Fördergelder 

in diesem Umfang zugesagt zu bekommen.  

Dieser Umstand lies es zu, dass wir parallel 

auch anderweitig um Fördergelder ansuch-

ten und dann für ein und dasselbe Projekt  

von zwei verschiedenen Stellen Zusagen 

bekamen. 

Was wiederum erforderlich machte, beim För-

derantrag nachträglich um Änderung bzw. 

Umwidmung der bereits zugesagten Mittel 

anzusuchen. Bei diesem Prozedere wurden 

wir stets rasch und unkompliziert vom ÖKUSS-

Team beraten. Dieses freundliche und kompe-

tente Service hat uns sehr geholfen.

An dieser Stelle danken wir den Mitarbeiter-

Innen von ÖKUSS recht herzlich für Ihr sozi-

ales Engagement und Ihre Flexibilität in 

Sachen Selbsthilfearbeit im Allgemeinen und 

für den tollen Einsatz und die nachhaltige 

Unter stützung unseres Kleinwuchsverbandes 

BKMF- Austria im Besonderen. Für die Zukunft 

ho'en wir auf eine weitere gute Zusammen-

arbeit!

 

Mit freundlichen Grüßen

Michael Fischer (Obmann)

 

Für den Vorstand von BKMF-Austria 

Bundesverband kleinwüchsige Menschen 

und ihre Familien

Unsere im Jahr 2018 erstmals ein- 

gereichten BKMF-Projekte wurden

„gefördert aus den Mitteln 
der Sozialversicherung“

Wir sagen Dankeschön!
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Supervision für den BKMF 
Mag. Barbara Lamm

Supervision mit Mag. Barbara Lamm

Am 27. Oktober 2018 fand eine Supervision 

mit dem Vorstand des BKMF-Österreich 

am Sperlhof in Windischgarsten statt. Beglei-

tet wurde diese von Barbara Lamm, die vielen 

bereits von den Jahrestre'en bekannt ist. 

Für ein langfristiges Gelingen der Vereinsarbeit 

ist es essentiell, neben den inhaltlichen The-

men auch die zwischenmenschliche Zusam-

menarbeit innerhalb aller Vereins- & Vor-

standsmitglieder zu stärken und zu fördern 

und sich Gedanken über die Zukunft des Ver-

eins zu machen. Genau das waren die Ziele 

und Inhalte der Supervision, denn der Verein 

ist am Wachsen und mit ihm die Themen und 

Herausforderungen, die es „im Hintergrund“ 

zu organisieren und zum Abarbeiten gibt.  

Dabei wurde ersichtlich wie wichtig es ist, ein-

zelne Talente & Stärken zu fördern, eine genaue 

Rollen- & Aufgabenverteilung zu klären, Infor-

mationskanäle sicher zu stellen, sowie Ver-

trauen & Verbundenheit aktiv zu stärken. Die 

stärkere Einbindung der künftigen Generation 

wird dafür ein wichtiger Faktor sein, den es in 

den nächsten Schritten umzusetzen gilt. 

Insgesamt gestaltete sich der Tag sehr erfolg-

reich und produktiv und es konnten wichtige 

Maßnahmen und Erkenntnisse für eine gelin-

gende Zukunft des BKMF-Österreich abge-

leitet werden.
 

   

V.l.n.r. hinten: Mag. Barbara Lamm, Regina Reisinger, Marietta Wimmer, Thomas Hoanzl, Claudia Hoanzl, Thomas  Wimmer, 
Ulli Wimmer. V.l.n.r. vorne: Ingvild Fischer, Anneliese Lanng, Dominik Helpferer, Christoph Koppler, Josef Mayer und  
Michael Fischer. 
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Kinderwunsch bei kleinw. Frauen 

Gudrun Stollorz - BKMF Bremen

In den letzten Jahren wurde immer deut-

licher, dass das Thema Kinderwunsch bei 

kleinwüchsigen Frauen eine größere Rolle 

spielt. Es wurde mehr und mehr Diskussions-

grundlage in o'enen Fragerunden bei Work-

shops des jährlichen Kleinwuchsforums und 

kleinwüchsige Mitglieder, die bereits Mütter 

geworden sind, wurden mit Fragen gelöchert. 

So beschlossen wir, dazu ein Projekt zu star-

ten, welches das vorhandene medizinische 

Wissen transportieren und das bereits beste-

hende Erfahrungswissen von kleinwüchsigen 

Frauen bündeln soll. Gleichzeitig dachten wir 

daran, dass auch die Weitergabe von Tipps 

für den Alltag hilfreich für unsere Mitglieder 

sein könnte. Da das Projekt „Schwangerschaft, 

Kleinwuchs und Elternsein“ in dieser Art ein-

malig ist, konnten wir die Barmer Kranken-

kasse als Förderer für einen dreijährigen Pro-

jektrahmen gewinnen. So starteten wir 2016 

mit dem Projekt, für das wir die erfahrene Dip-

lom-Psychologin Gudrun Stollorz gewinnen 

konnten, die seitdem das kompetente Team 

der Beratungs- und Geschäftsstelle in Bremen 

menschlich und fachlich wunderbar ergänzt. 

Ziele dieses Projektes waren zunächst der Wis-

sensaufbau durch Grundlagenforschung und 

die Sicherung der Daten. Durch die Weiter-

gabe der Ergebnisse an ehrenamtliche Bera-

ter*innen in unserem Netzwerk soll unsere 

Beratung weiter ausdi'erenziert werden. 

Genauso wichtig ist die Weitergabe an Kli-

niken, Ärzte*innen und Hebammen. Hierbei 

unterstützt uns Prof. Dr. Dr. Bahlmann, Chef-

arzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im 

Bürgerhospital Frankfurt am Main, mit seiner 

Expertise und einem für das kommende Jahr 

vorgesehenen Artikel über die Projektergeb-

nisse in der Zeitung „Der Gynäkologe“, die an 

alle gynäkologischen Praxen in Deutschland 

versendet wird.

Die systematische Datenerhebung im The-

menfeld Kleinwuchs und Schwangerschaft ist 

weltweit einmalig. Neben einem anonymisier-

ten Fragebogen, der zu Beginn des Projekts 

entwickelt und im Verlauf weiter optimiert 

wurde, sind ergänzend qualitative Interviews 

geführt worden. Zusätzlich wurde das Thema 

in Workshops bei Vereinsveranstaltungen mit 

Kinderwunsch bei kleinwüchsigen Frauen

Ein Gastbeitrag vom deutschen BKMF in Bremen
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Kinderwunsch bei kleinw. Frauen 
Gudrun Stollorz - BKMF Bremen

Teilnehmenden diskutiert. Insgesamt haben 

sich 36 Frauen beteiligt, die über 56 Geburten 

berichten konnten. Wie zu erwarten, haben 

die meisten teilnehmenden Frauen die Diag-

nose Achondroplasie. Es waren jedoch auch 

sehr seltene Kleinwuchsformen vertreten, wie 

die Metaphysäre Dysplasie Typ Schmid, SHOX 

oder Silver-Russell-Syndrom.  

Im Fragebogen und in den Interviews wurden 

Fragen u.a. zum Verlauf der Schwangerschaft, 

Vorsorge, möglichen Schwierigkeiten, Unter-

stützungsbedarf und Geburtsverlauf gestellt. 

Diagnosen der Väter und Kinder wurden 

ebenfalls miterfasst. Die Ergebnisse geben 

neben einer großen Bandbreite unterschied-

licher Verläufe und einheitlicher Geburtsform 

(alle teilnehmenden Frauen haben mit Kaiser-

schnitt entbunden) häu<g wieder, dass eine 

gute Information der behandelnden Fachleute 

entscheidend ist und wobei sich die Frauen 

eine bessere Unterstützung gewünscht hät-

ten. 

Die Interviewten gaben häu<ger Belastun-

gen im alltäglichen Umgang mit den Kindern 

durch Heben, Tragen und außergewöhnlichen 

Blicken an. Kleinwüchsige Menschen sind es 

bereits gewohnt, aufzufallen und mit beson-

deren Reaktionen ihrer Umwelt umzugehen. 

Doch mit Kind erleben sie häu<g deutlichere 

Reaktionen, die sogar ins Negative tendie-

ren („Muss das denn sein?“). Es wäre hilfreich 

herauszu<nden, welche Belastungen im All-

tag genau auftreten und wie man diese mini-

mieren könnte. Wie verläuft ein Familienleben 

nach der Geburt, wenn die Eltern kleinwüch-

sig sind und das Kind oder die Kinder nicht? 

Hierzu gibt es Forschungsbedarf, welcher in 

einem Folgeprojekt abgedeckt werden sollte. 

Aufgrund der Heterogenität der vorliegen-

den Stichprobe fällt es bisher schwer, wissen-

schaftlich aussagekräftige Ergebnisse zu prä-

sentieren. Daher werden wir versuchen, nach 

und nach weitere Erfahrungsberichte in die 

Erhebung einzuschließen und würden uns 

sehr freuen, wenn sich auch Mitglieder aus 

Österreich beteiligen würden. 

Im September 2018 gab es zum ersten Mal ein 

Wochenendseminar zum Thema Schwanger-

schaft, Kleinwuchs und Elternsein in Hohen-

roda. 11 Familien verbrachten ein lebhaftes 

und informatives Wochenende, während dem 

sie Erfahrungen austauschten und neben vie-

len positiven Aspekten auch die Herausforde-

rungen im Alltag beleuchteten. Alle Teilneh-

menden haben den Austausch sehr genos-

sen und wünschen sich eine Wiederholung. 

Zur „Überbrückung“ bis zum nächsten Semi-

nar und zum regelmäßigen zeitnahen Aus-

tausch möchten wir nun einen E-Mail-Vertei-

ler einrichten. 

Es wäre interessant zu erfahren, wie in Öster-

reich das Thema, Schwangerschaft, Klein-

wuchs und Elternsein verbreitet ist. Gibt es 

bereits einen Erfahrungsaustausch unterein-

ander? Wie viele kleinwüchsige Mütter sind 

im Verein aktiv? Wir beim BKMF würden uns 

freuen, hierüber Austausch zu halten. 

Kontaktaufnahme: Gudrun Stollorz, Beraterin 

beim BKMF in Bremen. 

E-Mail: gudrun.stollorz@bkmf.de oder Tele-

fon: +49 (0)421-33616924.

Patricia Carl-Innig, 

Vorsitzende BKMF e. V., Deutschland

Gudrun Stollorz, 

Dipl.-Psychologin BKMF e. V., Deutschland
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Fahrräder mit Ihrer persönlichen Geometrie – maßgechneiderte Sportbekleidung

Wir bieten Ihnen auf Maß gefertigte Sportprodukte im individuellen Design

und kundenorientierte Lösungen

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Beratungsgespräch unter

+43 (0)650 7982812 oder o"ce@on-fahrrad.at

ON Sporthandel KG

www.on-fahrrad.at

maßgefertigte Fahrradrahmen individuelle Sportbekleidung

Schneller unterwegs mit 

dem neuen Modell SWT-1S.

Händler finden und Probefahren:

www.swisstrac.ch
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ABC

Fühle dich niemandem 
überlegen,

unterlegen oder gleich!

GEA | WALDVIERTLER SCHUHE | TASCHEN | MÖBEL | NATURMATRATZEN | GEA AKADEMIE | BRENNSTOFF

ÖSTERREICH

DEUTSCHLAND

SCHWEIZ

WWW.GEA.AT
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Kommentar von  Michael Fischer

Damoklesschwert „Eugenische Indikation“ 
Wie ein unmenschlicher Paragraph und die dafür vorgesehenen  
„Kompetenzstellen“ heute über lebens(un)wertes Leben entscheiden ... 

Der Passus des „Abtreibungsparagraphen“        

§ 97 Abs. 1 Ziffer 2, 2. Fall des StGB regelt 

die sogenannte „eugenische Indikation“. 

Danach können selbständig lebensfähige 

Föten, bei denen die Gefahr einer schwe-

ren körperlichen oder geistigen Schädigung 

besteht, bis unmittelbar vor der Geburt getö-

tet werden! 

Ich möchte in diesem Kommentar nicht über 

die Fristenlösung sprechen, wonach die Frau 

innerhalb der 3-Monats-Frist keine Begrün-

dung angeben muss, warum sie das Kind 

abtreiben will. Diese Regelung steht hier nicht 

zur Debatte.

Aber die Möglichkeit der Abtreibung über 

die 3-Monats-Frist hinaus, lt. dem o.a. Paragra-

phen: „Wenn eine „ernste Gefahr besteht, 

dass das Kind geistig oder körperlich 

schwer geschädigt sein werde.“, stellt im 

Grunde genommen eine sehr schwere Diskri-

minierung von Menschen mit Behinderungen 

dar!

Für viele Betro'ene und Angehörige des  

Bundesverbandes kleinwüchsige Menschen 

und ihre Familien in Österreich, stellt es eine 

ungeheuerliche psychische Belastung und 

Diskriminierung dar, wenn werdenden  

Müttern bzw. Eltern, von medizinischer und 

gesetzlicher Seite, im Zuge der pränatalen 

Diagnostik bei auftretendem Verdacht auf 

unproportioniertem Kleinwuchs (z.B. Achon-

droplasie), die „eugenische Indikation“ (also 

eine Spätabtreibung bis in den 9. Schwan-

gerschaftsmonat und somit noch bis kurz vor 

dem voraussichtlichen Entbindungstermin) 

als mögliche Alternative nicht nur angeboten 

sondern sogar empfohlen wird!

Die meisten namhaften Behindertenverbände 

in Österreich stimmen darin überein, wenn 

festgestellt wird, dass es unter jeder Men-

schenwürde ist, dass behindertes Leben vom 

Gesetzgeber als unerwünscht und lebens-

unwert betrachtet wird!

Deshalb ist es höchste Zeit, dass auch in unse-

rem Selbsthilfeverband Überlegungen ange-

stellt werden, inwieweit eine viel restriktivere 

Anwendung dieses Paragraphen bis hin zu 

einer ersatzlosen Streichung der Eugenischen 

Indikation möglich sind! 

Darüber hinaus verstößt die Eugenische Indi-

kation gegen die Chancengleichheit, wie sie 

im Art. 7 des Bundes-Verfassungsgesetzes 

sowie im Gleichstellungspaket formuliert ist. 

Demnach darf niemand wegen seiner Behin-

derung benachteiligt werden.

Zudem ist es einfach unfassbar, dass in  

Österreich scheinbar immer noch keine  

Statistiken über Spätschwangerschafts ab- 

brüche und Motive geführt werden. Hier man-

gelt es an einer notwendigen Transparenz und 

statistischen O'enlegung, die lt. Wikipedia in 

Deutschland bereits gegeben ist. 

 

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in 

der Selbsthilfearbeit muss  berechtigterweise 

angenommen werden, dass wahrscheinlich 

bis zu zwei Drittel ungeborener Kinder (Föten) 

nach erfolgter pränataler Diagnostik und Fest-

stellung eines unproportionierten Kleinwuch-

ses (z.B. Achondroplasie) oder einer anderen 
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Skelettdysplasie durch eine Spätabtreibung – 

der Eugenischen Indikation – zum Opfer fal-

len! Eine Situation die erschreckend ist!

Als Selbstbetro'ener dieser Kleinwuchsform 

entsetzt mich dieser Gedanke umso mehr! 

Dies ist zweifelsohne meine Privatmeinung, 

aber ich kann nicht umhin und erlaube mir 

diese Frage zu stellen:  Wie kann ein Arzt, der 

den hippokratischen Eid abgelegt hat, diese 

Methode von seinem Gewissen her anwen-

den und werdende Mütter/Eltern dahinge-

hend beein>ussen, dass ihr heran reifendes 

Baby im Mutterleib lebensunwert sei? Wenn 

es von gesetzlicher Seite sogar bereits Präze-

denzfälle gegeben hat, wonach Kinder mit 

einer Behinderung als Schadensfall angese-

hen werden und ein Arzt hierfür sogar zur 

Verantwortung gezogen werden kann, dann 

erhöht das natürlich noch zusätzlich den 

Druck auf die Ärzteschaft, was wiederum eine 

vermehrte Anwendung der Eugenischen  

Indikation zur Folge haben dürfte! 

Hier wurde ein Teufelskreis gescha'en, der 

vom Gesetzgeber und der Medizin so gewollt 

zu sein scheint, aber ein Damoklesschwert für 

die Betro'enen darstellt!

Welchen Verbesserungsvorschlag bzw. Aus-

weg könnte es aus dieser tristen Situa-

tion geben? Wichtig wäre meiner Ansicht 

nach, dass die individuelle Entscheidung der 

Schwangeren im Vordergrund stehen sollte 

und nicht ein vom Gesetzgeber unterbreite-

ter Vorschlag. Das ist ein großer Unterschied. 

Diese Überlegungen sollten, wie in Deutsch-

land bereits umgesetzt, auch in Österreich 

getro'en werden.

Nach einer pränatalen Diagnosestellung wäre 

es sinnvoll und wichtig eine um  fassende, 

schonende Beratung anzubieten. Dies sollte 

für die Betro'enen durch eine quali<zierte 

psychologische Betreuung und Begleitung, 

sowie die Einbeziehung von Experten aus den 

jeweils betro'enen Behindertenverbänden, 

unbedingt  sichergestellt werden. 

Als Obmann unseres Selbsthilfevereins ist es 

mir ein großes Anliegen, diese Thematik  aktiv 

weiter zu verfolgen und im kommenden Jahr, 

nach vorhergehender Beratung im Vorstand, 

bei unserer Jahreshauptversammlung am  

Donnerstag, 30.05.2018 in einem entspre-

chenden Dringlichkeitsantrag einzubringen.

Nämlich mit der Fragestellung: Welche

Position soll unser Kleinwuchsverband 

BKMF-Austria in diesem Punkt: „Eugeni-

sche Indikation“ einnehmen und sollen

wir dazu offiziell Stellung beziehen - 

ev. mit einer gesundheitspolitischen  

Forderung? 

Wie denken Sie über dieses Thema? Bitte  

teilen Sie mir Ihre Meinung und Erfahrung 

bereits im Vorfeld mit.  Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Michael Fischer  –  Obmann BKMF-Austria 

E-Mail: michael.fischerbkmf.at
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Bei dir. 
Wenn dich die Freiheit ruft.

Leidenschaft kennt keine Grenzen. Wir sind Österreichs Nr. 1 bei Fahrzeugen 

für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Gemeinsam wählen wir das 

richtige Auto für dich und passen es an deine individuellen Bedürfnisse an. 

Von Trittstufen über Pedalverlängerungen bis hin zum adaptierten Cockpit: 

Vieles ist möglich – wir wissen was sinnvoll ist.

dlouhy.at

Auf deinen Anruf freut sich: Hr. Stefan Kunrath

01 / 489 58 61 132 oder s.kunrath@dlouhy.at
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Am 1. Juli 2018 feierte  

unser langjähriges Mitglied  

Eleonore Illmayr ihren  

runden 70. Geburtstag.

Wir gratulieren dir, liebe Elli,  

sehr herzlich und wünschen dir  

alles Gute und noch viele  

schöne, gesunde Jahre  

im Kreise deiner Lieben! 

Elli lebt in dem wunderschönen  

Ort Wildalpen in der Steiermark.  

Ein Eldorado für alle  

Rafting-Begeisterten.  

Im gemütlichen Gasthaus  

„Karin´s Stub´n“ kann man Elli  

mit Begleitung immer wieder mal 

zum Mittagessen antreffen.

Für Menschen,  
die mir  
wichtig sind, 
werde ich nie 
die Tür schließen. 
Ich lehne sie 
nur an. 
Und sie  
entscheiden,  
ob sie  
die Türe öffnen,  
oder schließen.



ANTRAGSFORMULAR ZUR MITGLIEDSCHAFT

beim Verein: BKMF-Austria 

Bundesverband kleinwüchsige Menschen und ihre Familien

Post-Anschrift: A- 4502 St. Marien, Griesstraße 2 – Tel./ Fax: 07227/20600

E-Mail: office@bkmf.at   –   Homepage: http://www.bkmf.at  bzw.  www.kleinwuchs.at

 Obmann:  Michael Fischer   0699/10861870

 Obmann-Stellvertreter:  Thomas Hoanzl   0699/12378794
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GEHÖRT - GESAGT 

Ingvild Fischer

Aus der Rubrik – GEHÖRT – GESAGT

Es war einmal … vor gar nicht allzu langer 

Zeit, an einem Novembertag des Jahres 2018, 

da fand in Linz ein LDA-Tre'en statt. Viele Teil-

nehmer waren bereits am Vormittag ange-

reist und besuchten das VOEST-Stahlwerk. 

Am Nachmittag war ein Besuch am Christ-

kindlmarkt geplant. Michael und ich nahmen 

diese Gelegenheit zum Anlass alle einmal  

wiederzusehen. So waren wir an diesem 

Nachmittag am Weihnachtsmarkt unterwegs, 

auf der Suche nach den ANDEREN. Es war 

ziemlich viel los, als wir hinter uns drei Kinder 

hörten, die jemanden fragten, warum denn 

da vorne so kleine Menschen sind und woher 

die kommen? Eigentlich eine ganz natürli-

che, einfache und plausible Frage, würde ich 

mal behaupten, was für einen normalsterblich 

kleinwüchsigen Erwachsenen auch kein Prob-

lem darstellt.

Es sind die oftmals disquali<zierten Antwor-

ten von scheinbar Erwachsenen, wie in unse-

rem Fall ein älterer Herr, die einen immer wie-

der fassungslos machen. 

Mit einer wunderlichen Stimme und großem 

Pathos erklärte er seinen drei Enkelkindern tat-

sächlich allen Ernstes – wörtlich: „Die beiden 

kommen aus dem ZWERGENREICH.“ 

Entschuldigung!? GEHÖRT – GESAGT… Das 

konnten wir schon aus rein pädagogischen 

Gründen so nicht stehen lassen, zumal wir wis-

sen, woher wir  kommen. Wir drehten uns also 

um und durften dann das große Geheimnis 

unserer bloßen Anwesenheit lüften und somit 

das vermeintliche Märchen vom Zwergenreich 

platzen lassen. Ganz einfach so, wie wir das 

meistens machen, wenn uns Kinder auf unsere 

Größe hin ansprechen und Fragen stellen.  

In diesem Fall: „Wir sind keine Zwerge, die gibt 

es nur im Märchen, wir sind kleinwüchsige 

Menschen! Es gibt ganz viele große Menschen 

und wenige kleine Menschen. Die kleinen Men-

schen sind ganz selten, darum habt ihr wahr-

scheinlich auch noch keine gesehen, oder?“  

Getreu dem Motto: „Mach dich SELTEN wirst 

du GELTEN“, wird das dann zumeist von den 

Anwesenden mit einem heftigen Kopfschüt-

teln verneint! Funktioniert erfahrungsgemäß 

einwandfrei, denn die Verwunderung schlägt 

meist in Bewunderung über und erleichtert 

ganz einfach die Lage. Die Kinder sind hoch 

erfreut, endlich mal einen kleinwüchsigen 

Menschen getro'en zu haben. 

Zu dem mitgebrachten Opa möchte ich noch 

bemerken, dass dieser ganz schön ba' war 

und nicht mehr viele Töne von sich gab, was 

an diesem Tag vielleicht auch besser für ihn 

war. Es war scheinbar nicht sein Tag. 

            Ingvild Fischer

Lass nie zu,

dass du jemandem  

begegnest,  

der nicht nach  

der Begegnung mit dir 

glücklicher ist. 

- Mutter Theresa - 
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  DIE BÜCHERECKE        für Kinder & Jugend

„So bin ich und so bist du!“
Kinderbuch für 3 bis 6 Jahre
Bilderbuch-Zweierband rund um Rücksicht-

nahme & Respekt

Die beiden Tiergeschichten erzählen vom 

Besonderssein und Zusammenhalten, von 

gegenseitiger Rücksichtnahme und Respekt 

für den anderen. Sie zeigen, dass jeder so, 

wie er ist, geliebt werden will. Fantasievoll in 

Szene gesetzt von Sabine Wiemers.

2 Bilderbücher in 1 Band über Wettstreit, 

Freundschaft & Respekt

64 Seiten, Hardcover, Albarello Verlag 

GmbH, ISBN-13:  978-3-86559-086-2

„Du gehörst zu uns“ oder: 
Jeder ist ein bisschen anders  
Kinderbuch für 3 bis 6 Jahre

Der Bär hat eine rote Knubbelnase und 

wird deshalb von der Elster ausgelacht. Er 

hat große Angst, dass ihn die anderen Tiere 

ebenfalls auslachen werden und keiner mit 

ihm spielen will. Als er sich versteckt, tri't 

er das Eichhörnchen. Auch das Eichhörn-

chen wurde von der Elster ausgelacht, weil 

es zu dick ist. Zusammen kommen sie auf 

einige verrückte Ideen, wie man die rote 

Bärennase tarnen kann. Das klappt jedoch 

nicht so gut, doch die Spielkameraden stö-

ren sich nicht an seiner roten Bärennase 

und versichern ihm, dass er zu ihnen gehört. 

Denn jeder darf so sein, wie er ist. Und kei-

ner soll sich über die anderen lustig machen! 

Ein Bilderbuch über das Anderssein. Darüber, 

dass jeder auf seine Art etwas Besonderes ist, 

dass man andere so akzeptieren soll, wie sie 

sind. Autorin: Julia Volmert 

32 Seiten, mit zahlreichen farbigen Abbil-

dungen, Gebunden, Albarello Verlag 

GmbH,  ISBN-10: 3865590896
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„Der Esel Pferdinand -  
Volle Pferdestärke voraus!“ 
Kinderbuch für 7 bis 9 Jahre
Ferdinand, der kleine Esel wünscht sich nichts 

sehnlicher, als ein Pferd zu sein - daher auch 

sein Rufname PFerdinand. Diesmal möchte er 

nun endlich reiten lernen wie ein richtiges Reit-

pferd. Unterstützung bekommt er von seinem 

besten Freund, dem jungen Ziegenbock Paule 

und seiner Menschenfreundin Emmi. Mit ihrer 

Hilfe kann Pferdinand trotz der Sticheleien des 

Pferds Pitt endlich seine ersten wackeligen 

Runden auf dem Reitplatz drehen. Hurra, IAH!  

Aber die Freude währt nicht lang, denn plötz-

lich hat er ganz andere Sorgen. ...

139 Seiten, Gebunden, Verlag: Magellan, 

ISBN-10: 373484102X

 

„Ein Zuhause für immer“ 

Jugendbuch
„Eine anrührende Familiengeschichte“ 

Wenn das Jugendamt vorbeikommt, räumt 

Scarlet die ganze Wohnung auf - nur ihr eige-

nes Zimmer macht sie unordentlich, damit 

es authentischer wirkt. Und auch sonst führt 

Scarlet kein normales Teenagerleben. Sie 

kümmert sich um ihren autistischen Bruder 

Red, für den sie die einzige Bezugsperson ist. 

Das geht so lange gut, bis ihre Mutter mit 

einer Zigarette in der Hand einschläft. Zwar 

werden alle aus der brennenden Wohnung 

gerettet, doch nun werden die Geschwis-

ter getrennt. Scarlet kommt in eine liebevolle 

P>egefamilie. Aber wo ist Red? Scarlet weiß 

genau, dass ihr Bruder ohne sie verloren ist. 

217 Seiten, Gebunden, Verlag: dtv Ver-

lagsgesellschaft, ISBN-13: 9783423761840

Auch zu bestellen bei: smile.amazon.de - Organisation wählen: BKMF Austria



DER KLEINE BOTE – BKMF-Austria

ABC

ABC

© www.Kinder-Malvorlagen.com

Das stärkste Tier,

wer nennt es mir,

das immerfort

von Ort zu Ort

sein Haus trägt

auf dem Rücken fort?

Es hat ein Nest auf Bäumen,

hüpft auf den Bäumen herum

und ist doch kein Vogel.

Schnecke Eichhörnchen

RÄTSELSPASS
Rate, was ich weiß:

Sie brennt und ist nicht heiß.

Brennnessel



Sie brennt und ist nicht heiß.

© www.kinder-malvorlagen.com

Finde das korrekte Spiegelbild und kreise es ein!

Die kleine Maus Mimi möchte so gerne 

zu dem leckeren Stück Käse. Aber sie 

vielleicht helfen?

© www.kinder-malvorlagen.com
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   Einkaufen bei 
 

Nicht nur zu Weihnachten, sondern auch im ganzen Jahr!  
 

Liebe Freunde und Mitglieder des BKMF-Austria!

 

Wir sind seit 2017 bei smile.amazon.de als soziale Organisation gelistet! Unter dem Motto:

„Einkaufen und Gutes tun.“ können Sie bei Einkäufen über smile.amazon 0,5% vom

Einkaufswert unserem Selbsthilfeverein als Spende zukommen lassen. Ihr Einkauf wird 

dadurch nicht teurer!

Bitte geben Sie dazu den Link: smile.amazon.de mit dem Suchbegriff: BKMF Austria ein. 

Gehen Sie hierzu konkret bitte wie folgt vor:

Falls Sie bei smile.amazon.de noch nicht registriert sind, dann gehen Sie zuerst zum Link: „Konto 

erstellen“ und geben dort Ihren Namen sowie Ihre E-Mail-Adresse, etc. ein und erstellen Sie sich 

ein persönliches Passwort. 

Sie <nden aus den zahlreichen unterstützungswürdigen Organisationen unseren Selbsthilfe-

verein, indem Sie bitte in das SUCHFELD den Begri': BKMF Austria eingeben und auf SUCHE 

drücken. Wenn Sie unsere Organisation gefunden haben (mit der seitlichen Anmerkung: 

St. Marien 4), dann klicken Sie bitte auf den Button „AUSWÄHLEN“. Es erscheint dann das  Fenster:

Diesen Link <nden Sie auch auf unserer BKMF-Homepage: www.bkmf.at 

sowie auf facebook unter:  www.facebook.com/bkmf.oesterreich/

 

Geben Sie bitte diesen Tipp auch an Ihre Freunde und Bekannte weiter!            

Auf diese Weise helfen Sie ganz nebenbei mit, uns mit Spenden zu unterstützen.

Vielen herzlichen Dank!

Der Vorstand von BKMF-Austria
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flexibel, qualitativ hochwertig, kundennah und individuell !

Einbaupartner von Kirchhoff Mobility Austria

www.helm-fahrzeugtechnik.at - A-4055 Pucking, Hondastraße 6   - Tel. +43 650 / 4467025

- Fahr- und Bedienhilfen
- RECARO Gesundheitssitze
- Sonderlösungen im Personentransport
- Beratung, Verkauf und Service

- Barrierefreie Fahrzeugadaptierung
- Absenkfahrzeuge
- Schwenksitze
- Einstiegs- und Verladehilfen
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Unsere 7 BKMF-Spendenprojekte

Unsere „7 BKMF-Spendenprojekte“

Mit unseren „7 BKMF-Spendenprojekten“ erlau-

ben wir uns, Ihnen die Förderwürdigkeit unserer 

wichtigen Selbsthilfearbeit vor Augen zu führen:

1.  Beratung und Information   

Erfolgreiche Fortführung des BKMF-Sekretari-

ats sowie Aufklärungs- und Ö'entlichkeitsar-

beit und die Herausgabe von kleinwuchss-

pezi<schem Informationsmaterial und 

Fachzeitschriften, wie z.B.: „Der kleine Bote – 

Betri't: Kleinwuchs“

2.  Medizin und Therapie  

Vernetzung und Ausbau der medizinischen 

und therapeutischen Betreuung für Betro'-

ene

3.  Pädagogik und Psychologie  

Stärkung der Frühförderung und fachliche 

Beratung durch Pädagogen und Psycholo-

gen

4.  Sozialfonds  

Einrichtung eines Sozialfonds für die Bereit-

stellung persönlicher Assistenz für Mehrfach-

behinderte und Hilfestellung für Betro'ene 

in den unterschiedlichsten Notsituationen

5.  Unterstützung bei Hilfsmitteln und   

Adaptierungen  

Gewährung von Zuschüssen für die Bereit- 

stellung von Hilfsmitteln bzw. von barriere-

freien Umbauten aller Art (z.B. für Arbeit-

splatzadaptierung, Wohnungsumbau, Auto- 

umbau bzw. Pedalverlängerung u.a.) 

6.  Förderung der Wissenschaft und   

Forschung   

Verstärkte Kooperation von nationalen und 

internationalen Fachleuten (Fachärzte, Gene-

tiker, etc.) zur Erforschung der verschieden-

sten Kleinwuchsursachen und die Suche 

nach sinnvollen Behandlungsmethoden und 

vielversprechenden Therapieformen

7.  Förderung des Kleinwuchssports  

Ermöglichung des Kleinwuchssports unter 

Betro'enen sowie Förderung der Teilnahme 

von aktiven, talentierten, kleinwüchsigen 

Menschen an sportlichen, nationalen und 

internationalen Großevents (z.B. Paralym-

pics, Special Olympics, Welt-Kleinwüchsigen-

spiele)

Bitte unterstützen Sie uns in der Umsetzung dieser wichtigen Anliegen! 

Bereits mit 10% Ihrer Spenden, mit denen Sie andere wichtige Hilfsorganisationen unterstützen, wäre 

uns schon sehr geholfen! Vielen Dank im Voraus!

Unser BKMF-Spendenkonto lautet:

  Verantwortlicher für die 

BAWAG – P.S.K. 
IBAN: AT55 6000 0000 9209 2222
BIC: BAWAATWW
lautend auf: BKMF-Austria

Spendenwerbung und   

Spendenverwendung:

Michael Fischer (Obmann BKMF-Austria) 

Tel. 0699/10861870 – michael.<scher@bkmf.at

Datenschutzbeauftragter: 

Thomas Hoanzl  

(Obmann-Stv. BKMF-Austria) 

Tel. 0699/12378794 – thomas.hoanzl@bkmf.at
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BKMF-Spendenprojekte 2019

„Liebe fragt nicht nach der Rendite,  
Liebe ist die höchste Rendite!“ 

©  Michael Fischer (2017 für bkmf.at)

Unsere vordringlichsten BKMF-Spendenprojekte 
für das Jahr 2019 sind:

1. Sicherstellung des Jahresgehaltes von 1,5 geringfügig beschäftigen Personen: ca. € 9.000,00

2. Geplante Leistungen für den Sozialfonds und für Hilfsmittel: ca. € 3.000,00

3. Neugestaltung unserer Vereinshomepage www.bkmf.at ca. € 3.000,00

ERHOFFTE MINDEST-SPENDENEINNAHMEN 2019: € 15.000,00

 

Darüber hinaus gäbe es natürlich noch etliche andere Vorhaben, die wir ebenso gerne in 

absehbarer Zeit realisieren würden, aber von unserer <nanziellen Ausstattung - d.h. unseren  

Spendeneinnahmen - abhängig sind! 

Als Beispiele seien genannt:

-  Die Etablierung und Programmierung einer professionell vernetzten Homepage für  

   Fachärzte, Therapiezentren und Betroffene unter unserem gesicherten Domainnamen:  

   www.kleinwuchs.at  (geschätzte Kosten ca. € 7.000,00)

-  Allen sportbegeisterten kleinwüchsigen Jugendlichen und Geschwisterkindern möchten 

   wir gerne Sportfreizeiten ermöglichen und ihnen hierzu einen wesentlichen Zuschuss  

   beisteuern können. 

-  Aber auch im Hinblick auf die bereits in zweieinhalb Jahren statt<ndenden nächsten  

   “Weltkleinwüchsigenspiele  2021” in Köln, den sogenannten “8. World Dwarf Games  

   2021 in Germany” sollten auch aus Österreich sportbegeisterte kleinwüchsige Jugendliche  

   und Erwachsene die Chance erhalten, daran teilzunehmen. Für die Planung dieses mittel- 

   fristigen Projekts suchen wir aber noch ernsthafte Bewerbungskandidaten, bevor wir es  

   konkret ausschreiben können. Interessierte sind daher gebeten, sich mit unserem BKMF- 

   Sekretariat in Verbindung zu setzen.

Unterstützen Sie unsere Vorhaben! Mit Ihrer Spende kommen wir weiter!

Denn: „IHRE SPENDE LÄSST UNS „WACHSEN“!“ ©

Bitte verwenden Sie dazu den umseitigen Zahlschein dieser Jahresausgabe.

Wir sagen Ihnen vielen herzlichen Dank dafür und wünschen Ihnen alles Gute!



Bitte 

unterstützen

Sie uns

bei der

Realisierung 

unserer 

BKMF-

Spenden-

projekte

2019

 
Siehe Seiten 116 – 117
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BKMF-Austria – Bundesverband kleinwüchsige Menschen und ihre Familien

BKMF-Sekretariat:  Ingvild Fischer      Tel. / Fax: 07227 / 20600
A-4502 St. Marien, Griesstraße 2 jeden Dienstag  9 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr      E-Mail: o;ce@bkmf.at

Liebe BKMF-Mitglieder, Freunde und Interessenten!

Unser BKMF-Sekretariat steht Ihnen gerne für Ihre persönlichen Anliegen und Anfragen 

zum Thema Kleinwuchs jeden Dienstag, von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr zur Verfügung.

Rufen Sie bitte Tel. 0043 – (0)7227 / 20600. Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Mit freundlichen Grüßen

Ingvild Fischer 

E-Mail: ingvild.<scher@bkmf.at

BKMF-Vorstandsmitglieder und Beiräte

Für Überweisungen verwenden Sie bitte nachstehende Kontodaten: 

Empfänger: BKMF-Austria – Bank: BAWAG  P.S.K. 

IBAN: AT55 6000 0000 9209 2222  –  BIC: BAWAATWW 

Möglicher Zahlungsgrund: Mitgliedsbeitrag …. Spende ….

Wir sind Träger des 
 Spendengütesiegels! 

Ihre Spende wird bei uns 
sicher gut und sinnvoll  

verwendet!
Danke schön!

Sie finden uns im Internet unter: www.bkmf.at  oder  www.kleinwuchs.at

bewegend  –  kooperativ  –  mutmachend  –  förderwürdig  …  BKMF-Austria

Für Überweisungen verwenden Sie bitte nachstehende Kontodaten: 

Empfänger: BKMF-Austria – Bank: BAWAG  P.S.K. 

IBAN: AT55 6000 0000 9209 2222  –  BIC: BAWAATWW

Möglicher Zahlungsgrund: Mitgliedsbeitrag …. Spende ….

Michael Fischer (Obmann)

4502 St. Marien 

Griesstraße 2

E-Mail: michael.<scher@bkmf.at

Tel.:  0699 / 10861870

Anneliese Lanng (Schriftführer-Stv.) 

Reiherweg 22 

4502 St. Marien 

E-Mail: anneliese.lanng@bkmf.at

Tel.: 0650 / 3500390

Koppler Christoph (Kassier)

Redtenbachergasse 4a

4400 Steyr

E-Mail: christoph.koppler@bkmf.at

Tel.: 0650 / 5757054

Thomas Hoanzl (Obmann-Stv.) 

Freienstein 67 

3323 Neustadtl 

E-Mail: thomas.hoanzl@bkmf.at 

Tel.: 0699 / 12378794

Claudia Hoanzl (Elternbeirat) 

E-Mail: claudia.hoanzlbkmf.at

Tel.: 0699 / 12378795

Thomas Wimmer (Schriftführer)

Wehrgasse 20

4072 Alkoven

E-Mail: thomas.wimmer@bkmf.at

Tel.: 0650 / 6602027 

Ulrike Wimmer (Elternbeirat)

E-Mail: ulrike.wimmerbkmf.at
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