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        Anna Roithner 
 

Anna wurde im Jänner 2008 geboren und leidet an Infantiler Zerebral-

parese (ICP) welche auch unter „ Morbus Little“ bekannt ist. Es handelt 

sich um eine Schädigung der motorischen Bereiche des Gehirns, wodurch 

die Steu-erung der Muskeln nur unzureichend funktioniert und somit ver-

schiedenste Bewegungsstörungen und Lähmungen auftreten können. Die 

Ausprägung der Symptome kann stark variieren, je nachdem, welche 

Bereiche des Gehirns geschädigt wurden, von leichten Einschränkungen 

bei feinmotorischen Arbeiten bis zu einer vollständigen Lähmung aller 

Extremitäten. Bei vielen Betroffenen treten auch noch weitere Krankheiten 

auf, wie Epilepsie, Hör- und Sprachstörungen sowie psychische Sympto-

me, die ebenfalls aus der Schädigung des Gehirns resultieren. Anna´s 

Behinderung wurde erst im 7. Monat festgestellt. Sie sitzt im Rolli, kann 

nicht gehen, nicht stehen und frei sitzen, sowie nicht sprechen. Seit Er-

kennen ihrer Krankheit ist sie in therapeutischer Behandlung wie Hippo, 

Logo, Adeli etc. und geht in eine spezielle Schule.  

          Laura Muttenthaler 

 

Laura wurde ebenfalls 2008 im Mai geboren und auch bei ihr dachten in 

den ersten Wochen und Monaten alle, dass alles in Ordnung ist. Erst im 

Jänner 2009 stellten jedoch Physiotherapeuten fest, dass doch etwas nicht 

stimmen kann. Nach weiteren Untersuchungen wurde dann leider auch bei 

Laura die Diagnose – Infantile Zerebralparese –  gestellt. Sie ist seither 

ebenfalls in ständiger therapeutischer Behandlung und macht immer wie-

der Therapien, wie Adeli etc. Sie war auch schon bei einer Delfintherapie 

mit der sie kleine Fortschritte gemacht hat. Durch ihren unermüdlichen 

Einsatz hat sie für sich schon große Erfolge erzielt, dennoch wird sie 

immer schwer behindert bleiben. Da Laura nach dem Sommer mit der 

Schule beginnt, braucht sie nun bald einen speziellen Lerncomputer. 

Da all diese Therapien, Behandlungen und Spezialgeräte sehr kosten-

intensiv sind und die Krankenkassen dazu nur wenig bis teilweise gar 

nichts beitragen, wollen wir diese beiden Mädchen und ihre Familien 

heuer unterstützen! 

 

HELFEN SIE HELFEN - auch "schlechte" Golfer können helfen! 

Details zur Charity Trophy und der BGA auch unter www.bga.at 

http://www.bga.at/

