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«BEEINTRÄCHTIGUNG MUSS GENAUSO
WIE GESUNDHEIT EINEN PLATZ IN
JEDEM LEBEN HABEN DÜRFEN»
Wird die Diagnose einer seltenen Krankheit gestellt, erleben betroffene Eltern eine Vielzahl an
Gefühlen. Nach Überwindung der ersten Schockreaktionen entsteht in den meisten Familien eine
Neuorientierung des Familienlebens und es keimen neue Perspektiven gegenüber Gesundheit
und Krankheit auf. Es folgt eine Zeit des Erforschens der Behinderung oder Krankheit.
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