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Behinderte stossen täglich an Grenzen 
Die Glasknochenkrankheit hindert Betroffene nicht daran, selbständig und unabhängig zu leben 

Körperlich behindert sein muss nicht 
zwangsläufig mit weniger Lebens- 
qualität und Lebensfreude verbun- 
den sein. Dies zeigen Hanne Müller 
und Daniel Grund auf eindrückliche 
Weise. Bedingt durch Osteogenesis 
Imperfecta, umgangssprachlich 
Glasknochenkrankheit genannt, sind 
sie zwar auf den Rollstuhl angewie- 
sen und auch sonst in manchem ein- 
geschränkt. Doch haben sie gelernt, 
mit ihrer Behinderung umzugehen. 
Am meisten Hindernisse legt ihnen 
das Unverständnis der Nichtbehin- 
derten in den Weg. 

• Von Monika Fischer  

Beim gemeinsamen Mittagessen spre- 
chen Hanne Müller und Daniel Grund 
über ihre Krankheit und die damit 
verbundenen Einschränkungen: 
Osteogenesis Imperfecta, kurz O. I., 
ist eine selten auftretende Erbkrank- 
heit mit verschiedenen Krankheitsbil- 
dern. Charakterisch dafür sind eine 
erhöhte Knochenbrüchigkeit (daher 
der Name Glasknochenkrankheit), 
zum Teil starke Skelettdeformierun- 
gen und Kleinwuchs. 

Die Zweizimmerwohnung von Han- 
ne Müller wurde durch einige Anpas- 
sungen so eingerichtet, dass sie zusam- 
men mit einer Stundenhilfe der Spitex 
die Haushaltarbeiten selbständig ver- 
richten kann. Auf dem bunten Kleber 
von Daniel Grunds Rollstuhl steht die 
Aufschrift «Cocoschüttler». Ja, er 
mache bei dieser Megger Guuggen- 
musig als Schlagzeuger mit, erklärt er 
begeistert mit dem Hinweis, dass an 
der Fasnacht jemand zur Verfügung 
stehe, um ihn zu stossen und wenn 
nötig zu tragen. Im Freundeskreis 
macht es ihm nichts aus, fremde Hilfe 
anzunehmen. So fühlt er sich trotz 
körperlicher Behinderung gesell- 
schaftlich integriert. Es ist für ihn 
ausserordentlich wichtig, ein selbstän- 
diges und unabhängiges Leben führen 
zu können. Dies ist nur möglich, wenn 
er absolut fit ist. Denn viele der 
alltäglichen Verrichtungen sind für ihn 
mit grossem Kräfteaufwand verbun- 
den. 

Seine Unabhängigkeit ist zudem 
immer wieder bedroht durch die 
starke Anfälligkeit für Knochenbrü- 
che, die zwar seit der Pubertät 
zurückgegangen ist. Hanne Müller hat 
insgesamt zwischen 70 und 100 Brüche 
erlitten. Daniel Grund war bei 40 
angelangt, als er vor rund zehn Jahren 
mit Zählen aufhörte. «Ein Bruch ist 
das schlimmste für einen von O.I. 
betroffenen Menschen, wirft es ihn 
doch in die totale Abhängigkeit von 
seiner Umgebung zurück», hält er fest. 
Dass er nach einer Bürolehre und 
zwei Jahren Berufspraxis nun arbeits- 
los ist, schreibt er nicht in erster Linie 
seiner Behinderung, sondern der all- 
gemeinen Wirtschaftslage zu. 

Unabhängigkeit als Ziel 

Angesichts des Lebensweges von 
Daniel Grund stellt Hanne Müller 
fest, dass sich hinsichtlich der schuli- 
schen und beruflichen Integration der 
Menschen mit einer Behinderung in 
den letzten Jahren manches verbessert 
hat. Die Endvierzigerin wurde zu 
Hause dreimal in der Woche von einer 
Privatlehrerin unterrichtet. Die Privat- 
schule Rhaetia war als einzige bereit, 
sie in die dritte Sekundarklasse aufzu- 
nehmen. 

Um rentenunabhängig leben zu 
können und im Beruf Befriedigung 
zu finden, betont Hanne Müller die 
Bedeutung einer optimalen Ausbil- 
dung, die wenn möglich stufenweise 
erfolgen soll. Dies habe nichts mit 
Intelligenz, wohl aber mit den be- 
schränkten Kräften zu tun. Ihr eige- 
ner Weg mit verschiedenen Umwe- 
gen - nach mehrjähriger Heimarbeit 
war sie als Ärztsekretärin tätig und 
bildete sich anschliessend berufsbe- 
gleitend zur Sozialarbeiterin aus - 
war für sie zwar sinnvoll, doch auch 
energieaufwendig. Seit ihrer frühzeiti- 
gen Pensionierung mit 44 Jahren ist 
sie freischaffend in der Behinderten- 
arbeit tätig. 

Verunsicherung 

Bedingt durch die Glasknochen- 
krankheit sind Hanne Müller und 
Daniel Grund kleinwüchsig, und beide 
weisen Skelettdeformationen auf. Es 
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Hanne   Müller  und   Daniel   Grund   legen   trotz   der  Behinderung   durch   die 
Glasknochenkrankheit grossen Wert auf ihre Unabhängigkeit. Bild Monika Fischer 

ist ihnen bewusst, dass sie durch ihr 
äusseres Erscheinungsbild andere 
Menschen bei spontanen Begegnun- 
gen verunsichern können. Um das 
Gegenüber zu entlasten, bemühen sie 
sich, den ersten Schritt zu tun und eine 
Kommunikatikon herzustellen. Mühe 
hingegen bereitet es ihnen, wenn sie 
wegen ihrer optischen Erscheinung 
von der Umgebung nicht als vollwerti- 
ge Menschen betrachtet und entspre- 
chend ernst genommen werden. 

Menschenrecht statt Wohltätigkeit 
Schon Daniel Grund hat mit seinen 

23 Jahren genug davon, um alles 
kämpfen zu müssen, was ihm eigent- 
lich zustehen würde, und meint: «Es 
macht mich müde, mich immer wieder 
total erniedrigen zu müssen, um zu 
meinem Recht zu kommen.» Auch 
Hanne Müller behauptet aufgrund 
ihrer Erfahrungen, dass behinderte 
Menschen im täglichen Leben mehr 
Leistung, mehr Anpassung und mehr 
Fingerspitzengefühl aufbringen müs- 
sen als andere. Sie führt dies auf den 
in der Gesellschaft noch stark veran- 
kerten    Wohltätigkeitsgedanken    zu- 

rück: Ein behinderter Mensch hat 
dankbar zu sein für das Gute, das ihm 
erwiesen wird. Für sie hingegen steht 
der Rechtsanspruch im Vordergrund, 
indem sie auch für behinderte Men- 
schen selbstverständlich das Recht auf 
Arbeit, Wohnung, Mobilität usw. for- 
dert. Es ist für sie eine Frage der 
Solidarität, dass die Gesellschaft be- 
reit ist, für die einen Menschen infolge 
ihrer persönlichen Lebenssituation 
mehr aufzuwenden als für andere. 

Denn Menschen mit einer Behinde- 
rung stossen ohnehin ständig an 
Grenzen. Hanne Müller: «Mit einer 
Behinderung leben heisst, täglich 
Grenzen zu spüren und zu lernen, 
damit umzugehen. Indem wir uns Tag 
für Tag der Realität stellen, können 
wir uns selber weniger betrügen. Dies 
ist oft schmerzlich und schärft unsere 
Sensibilität.» Und Daniel Grund er- 
gänzt: «Wir können uns nicht auswei- 
chen und sind gezwungen, uns immer 
wieder neu mit uns selber auseinan- 
derzusetzen. Daran kann ein Mensch 
zerbrechen - oder erstarken.» Seine 
Erfahrungen kann er in intensiven 
Gesprächen im Freundeskreis einbrin- 

Osteogenesis 
Imperfecta 

M. F. Osteogenesis Imperfecta - im 
Volksmund «Glasknochenkrank- 
heit» genannt - lässt sich am besten 
mit unvollkommener Knochenbil- 
dung übersetzen. Gemeinsames 
und zugleich auffälligstes Merkmal 
ist eine vermehrte Neigung zu 
Knochenbrüchen. Der Krankheit 
liegt eine Bindegewebeschwäche 
zugrunde, die sich nicht nur auf die 
Knochen beschränkt, sondern auch 
Haut, Zähne, Augen und Gehör 
beeinträchtigen kann. Die Glas- 
knochenkrankheit wird vererbt 
oder tritt neu auf. Sie kann 
unterschiedliche Schweregrade 
aufweisen, und die Zahl der Kno- 
chenbrüche ist dementsprechend 
verschieden. Schwere Formen von 
O.I. führen zu Kleinwuchs und 
Rollstuhlabhängigkeit. Viele Fra- 
gen bezüglich dieser Krankheit 
(zum Beispiel Fragen des Älter- 
werdens) sind noch ungeklärt. 

In der Schweiz leben laut Hoch- 
rechnung von 1990 etwa 800 Be- 
troffene, wovon rund 70 bei der IV 
registriert sind. Diese divergieren- 
de Zahl erklärt sich mit den sehr 
unterschiedlichen Erscheinungsfor- 
men, indem die Dunkelziffer der 
leichten Glasknochenkrankheit 
- Fälle, welche nicht als solche 
diagnostiziert sind - gross ist. 

gen, wo er voll akzeptiert ist. Auch 
Hanne Müller erfährt immer wieder, 
wie Kinder und Leute mit gesundem 
Menschenverstand im Kontakt mit ihr 
spontan und unbefangen sind. Und 
dies ist es, was sich beide wünschen: 
als Menschen mit einer Behinderung 
nicht eine Sonderstellung einzuneh- 
men, sondern behandelt zu werden als 
Menschen wie Du und ich. 

1979 als Interessengruppe entstanden, wurde die 
Schweizerische Vereinigung Osteogenesis Imperfecta 
(SVOI) 1986 als Verein gegründet. Er wird von Hanne 
Müller präsidiert und setzt sich aus Direktbetroffenen 
und Eltern betroffener Kinder zusammen. Sekreta- 
riats-Adresse der SVOI: Hans-Peter Gysin, Haupt- 
strasse 50,4494 Oltingen, Telefon 061-99 05 96. 

Stern besprüht: 
100 Tage Haft 

Los Angeles - ap/sda. Ein Mann, der 
einen dem Popsänger Michael Jackson 
gewidmeten Stern auf Hollywoods 
Boulevard der Berühmtheiten mit 
Farbe besprüht hatte, ist in Los 
Angeles zu 100 Tagen Haft verurteilt 
worden. 

Der Mann hatte angegeben, er habe 
den Stern verunziert, weil er Kindsver- 
derber hasse. Er bezog sich damit auf 
die gegen den weltberühmten Sänger 
laut gewordenen Bezichtigungen, ei- 
nen 14jährigen Jungen sexuell behel- 
ligt zu haben. 

In der kommenden Woche tritt im 
kalifornischen Bezirk Santa Barbara 
eine Grand Jury zusammen, um 
Zeugen zu den Vorwürfen zu verneh- 
men. Inzwischen wurde der Popstar 
auch von mehreren ehemaligen Ange- 
stellten schwer belastet. 

Computerpiraten 
Washington - sda. Computerpiraten 
haben das grösste Computernetz der 
Welt geknackt. Insgesamt 20 Millio- 
nen Nutzer von «Internet» müssten 
nun neue Passwörter erhalten, teilte 
der vom US-Verteidigungsministerium 
eingesetzte Notausschuss mit. 

«Internet» wird von Universitäten, 
Regierungsabteilungen, Unternehmen 
und Privatleuten genutzt. 

Ein 400jähriger Kachelofen wärmt die Gaststube 
rür die Jahreszeit sieht es in 
Engelberg eher bedenklich aus. 
Autos wirbeln auf gesplitteten 
Strassen einen feinen Staub auf. Ich 
reibe mir die Augen, da ich ein 
leichtes Brennen verspüre. 

(/(«tefweag 

mit Hans Pfister 

Die sonnseitige Berglehne des 
Tals ist praktisch schneefrei. Auf 
der Kuppe, dort wo die Rugghubel- 
hütte steht, erkennt man die 
Schneeverfrachtungen, ausgelöst 
durch die stürmischen Winde. Viel 
unentschlossenes Skivolk steht bei 
der Talstation Engelberg. Die Tafel 
an der Talstation lehrt, dass die 
Bahnen Trübsee-Titlis und am 
Jochpass am Samstag morgen vor- 
erst den Betrieb wegen der stürmi- 
schen Winde noch eingestellt haben. 

Ich entschliesse mich, heute auf das 
Skifahren zu verzichten. 

Ab und zu fährt eine laue Windböe 
durch die Dorfstrasse. Es ist mir recht, 
dass die Luftseilbahn Engelberg- 
Brunni in Betrieb ist. Langsam passie- 
ren die Kabinen den Mast bei der 
Mittelstation. Eher unangenehm emp- 
findet man es als Passagier, wenn ab 
und zu ein Windstoss die Kabine 
packt und ins Schwanken bringt. Über 
die Eisplatte eines Vorplatzes gelange 
ich auf die Terrasse des Restaurants. 
Die Wolken liegen hoch über den 
Bergspitzen. Gemessen an der Höhe 
von 1600 Meter ist der Wind nicht 
sehr kalt. Die Temperatur dürfte beim 
Gefrierpunkt liegen. Es sind zu der 
bereits spätem Morgenstunde nur 
wenige Leute hier oben. Wie verloren 
stehen zwei mächtige Dinosaurier im 
Schnee, und sogar ein Elefant trotzt 
unbewegt dem stürmischen Wind, der 
in die hochstehenden Tannen des 
nahen Bergwaldes fährt. Brunni ist zu 
einem kleinen Vergnügungscenter 
auch für Kinder geworden. Die 500 
Meter lange Bobbahn ist in Betrieb. 
Ab und zu rollt ein beräderter Bob 
durch die Metallrinne. Die Skipiste 
am Berghang zur SAC-Brunnihütte 
leidet offensichtlich an Schneemangel, 
wie dies bräunliche Flecken andeuten. 

Niemand will zur Stunde die Sessel- 
bahn frequentieren, deren Gehänge 
lautlos berg- und talwärts pendeln. 

Beeindruckt von der guten Sicht 
vom Hahnen zum Titlis und über den 
Graustock bis zum Nünalphorn und 
Salistock, beschliesse ich gegen En- 
gelberg abzusteigen. Doch der Weg ist 
in seinem oberen Abschnitt stark 
vereist, so fahre ich mit der Bahn bis 
zur Mittelstation. Das Thermometer 
bei der Alpwirtschaft Flühmatt, 1352 
Meter über Meer, zeigt fünf Wärme- 
grade. Lustig schaukelt das artige 
Futterhäuschen für Vögel, angebun- 
den mit einer Schnur am Ast eines 
Ahorn. Das Haus Flühmatt dürfte 
einige hundert Jahre alt sein, denn der 
Kachelofen, der in der Gaststube noch 
immer eine behagliche Wärme ver- 
breitet, wird auch von Experten auf 
ein Alter von 300 bis 400 Jahren 
geschätzt. In vierter Generation sind 
die Häckis auf der «Flühmatt», wo seit 
1885 für Bergwanderer Getränke und 
aus einem bescheidenen Angebot 
Esswaren erhältlich waren. Erst seit 
1963 ist die Alpwirtschaft auch im 
Winter geöffnet. Quasi «weltberühmt» 
sind auf der «Flühmatt» die «Älpler- 
magronen», die nach altem Rezept aus 

Hart- und Weichkäse sowie Zwie- 
beln hergestellt werden. «80 bis 90 
Prozent der gewünschten Gerichte 
betreffen diese «Flühmatt»-Speziali- 
tät», erklärt mir Helen Hurschler- 
Häcki, die von ihren Eltern Toni 
Häcki-Häcki vor drei Monaten mit 
ihrem Gatten Paul den Betrieb 
übernommen hat. 

Die heimelige Gaststube bestätigt 
in der Raumhöhe, dass die Leute 
früher kleiner waren, ansonsten ich 
den Kopf nicht am Mittelbalken der 
Felder-Holzdecke angeschlagen hät- 
te. Schützenabzeichen und Jagdtro- 
phäen von Vater Toni Häcki zieren 
die Gaststube sowie Treicheln, die 
sein Sohn als Schwinger gewonnen 
hat. Es ist behaglich, an solchem Ort 
zu verweilen. Durch die kleinen 
Sprossenfenster blendet der Schnee 
vom Titlis. Verköstigt mit der ge- 
nannten Spezialität steige ich ab ins 
Klosterdorf. Nur im obersten Ab- 
schnitt finden sich noch einige 
Schneereste. Der Wind orgelt in den 
Bäumen. Munter, als wäre es Früh- 
ling, sprudelt der kleine Bergbach in 
seinem engen Bett. Ein Thermome- 
ter in Engelberg zeigt bei bedeck- 
tem Himmel zehn Wärmegrade. 


