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Erfahrungen mit der Konduktiven Förderung/Petö-Therapie

Nachdem bei den Zwillingen Marius und Julian nach der Geburt eine 

Hirnschädigung festgestellt worden war, begann für ihre Eltern die  

Suche nach der geeigneten Therapieform. Fündig wurden sie in Ungarn: 

Die Petö-Therapie gab ihnen neue Hoffnung. Nun eröffnen sie in  

Zürich selbst einen Petö-Kindergarten. 

KRAFT GEWONNEN 
FÜR EIGENES ENGAGEMENT

Endlich etwas bewegen können

Relativ früh sind wir bei unseren Internet-

recherchen auf die Petö-Therapie aus Un-

garn gestossen. Wir haben dann mit einer 

Schweizer Familie Kontakt aufgenommen, 

welche ihr Kind schon länger erfolgreich mit 

der Petö-Therapie förderte, unter anderem 

fast zwei Jahre in einem Petö-Kindergarten 

in Starnberg (D). Dieser Erfahrungsaustausch 

Von Annik Bänziger

Vier Tage, nachdem unsere Zwillinge Marius 

und Julian in der 31. Woche als Frühgebur-

ten zur Welt gekommen waren, brachte der 

Hirnultraschall die erschütternde Nachricht, 

dass unsere Kinder eine Hirnschädigung er-

litten hatten. Bereits auf der Neonatologie 

wurde mit Physiotherapie begonnen, die 

später im Kinderspital fortgeführt wurde. 

«Die beiden hat’s ziemlich erwischt», war 

der trockene Kommentar einer der dort an-

gestellten Physiotherapeutinnen. 

Es begann die lange Suche nach der geeig-

neten Therapieform. Bald konnten wir es so 

einrichten, dass die Physiotherapie und die 

Frühförderung bei uns zu Hause durchge-

führt wurden. Zusätzlich probierten wir chi-

nesische Massage und Osteopathie aus. 

Patenschaftsfonds

Alternative oder neue Therapie-

formen sind von der Invali- 

denversicherung (IV) selten an- 

erkannt, auch wenn sie dem 

hirnverletzten Kind nachweis-

lich helfen. Die Kosten und  

der Mehraufwand müssen von 

den Eltern getragen werden. 

Die vielen positiven Erfahrun-

gen, die unsere Mitglieder 

mit neuen Therapien gemacht 

haben, bestärken uns darin,  

die freie Therapiewahl zu unter- 

stützen und Kostenbeiträge  

für rund 20 Familien zu leisten.
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Ein Petö-Kindergarten in Zürich

Aufgrund der positiven Erfahrungen und 

konkreten Fortschritte, die jeder Intensiv-

Block gebracht hat, suchten wir nach We-

gen, wie die Kinder auf einer kontinuierli-

chen Basis Konduktive Förderung erhalten 

könnten. Die Aussicht jedoch, über Jahre 

hinweg als Familie immer wieder getrennt 

zu sein, kam für uns nicht in Frage, und wir 

waren auch der Meinung, dass es für die 

Kinder wichtig ist, in ihrem gewohnten Um-

feld bleiben zu können. 

«Die Konduktorin nahm die beiden 

Buben mit einer unbeschreiblichen 

Herzlichkeit auf – zum ersten Mal waren 

meine Kinder in Ordnung, so w ie sie 

sind.»

Annik Bänziger

So hat nach und nach die Idee Form ange-

nommen, selbst einen Petö-Kindergarten in 

Zürich zu gründen: Am 1. Mai 2011 hat der 

«Chindergarte Chnopf – Fördergruppe für 

bewegungsbehinderte Kinder» in Zürich 

seine Tore geöffnet! Mehr Infos unter: www.

chindergartechnopf.ch.

Zudem engagiere ich mich im Vorstand 

des Vereins Konduktive Förderung Schweiz 

(www.konduktivefoerderung.ch) und hoffe, 

damit einen Beitrag dazu leisten zu können, 

dass die Petö-Therapie in der Schweiz be-

kannter wird und viel mehr Kinder als heute 

davon profitieren können.

war für uns sehr hilfreich. Als die Kinder elf 

Monate alt waren, fuhren wir zum ersten 

Mal für drei Intensiv-Förderwochen nach 

Budapest ans Internationale Petö Institut. 

Wir konnten dort an einer sogenannten 

«Mutter-Kind»-Gruppe teilnehmen, in der 

jeweils eine Bezugsperson unter Anleitung 

einer Konduktorin mit den Kindern arbeitet. 

Das fast ganztägige Programm war für uns 

alle sehr anstrengend, aber nach den drei 

Wochen waren deutliche Verbesserungen, 

etwa in der Körperhaltung, der Manipu- 

lation und der kognitiven Präsenz festzu- 

stellen – wir hatten endlich das Gefühl,  

etwas bewegen zu können. 

Für mich als Mutter war dieser Aufenthalt 

in Budapest aber auch aus einem anderen 

Grund wichtig: Die Konduktorin nahm die 

beiden Buben mit einer unbeschreiblichen 

Herzlichkeit auf – zum ersten Mal waren 

meine Kinder in Ordnung, so wie sie sind. 

Nachdem ich seit der Geburt unserer Zwil-

linge von Seiten der Ärzte und Therapeu-

tinnen nur Gespräche erlebt hatte, die sich 

um die Defizite der Kinder und die Schwere 

dieses Schicksalsschlags drehten, war diese 

positive Haltung der erste Silberstreifen 

am Horizont. Was mir das an Kraft und Zu-

versicht in dieser Zeit gegeben hat, ist von  

unschätzbarem Wert.

In der Folge reisten wir bis zum zweiten 

Geburtstag von Marius und Julian vier Mal 

nach Budapest, und als sie knapp drei Jah-

ren alt waren, verbrachten wir einen Monat 

im Petö-Kindergarten in Starnberg. 

Konduktorin mit den Zwillingen Marius und Julian

Die Petö-Therapie

Bei der Konduktiven Förderung oder Petö-Therapie handelt es sich um einen  

ganzheitlichen Therapie-Ansatz, der von Prof. András Peto (1893–1967), einem  

ungarischen Arzt und Pädagogen, für Kinder und Erwachsene mit zerebralen  

Bewegungsstörungen entwickelt wurde. Das bestimmende Element der Petö-

Therapie ist die Zusammenführung aller Entwicklungs- und Persönlichkeits-

bereiche des Kindes zu einem einheitlichen pädagogisch-therapeutischen Ansatz. 

Entsprechend umfasst die Therapie physio- und ergotherapeutische sowie 

logopädische Zielsetzungen, wie auch die altersentsprechende schulische Bildung. 

Die Petö-Therapie wird in der Regel in schulähnlichen Einrichtungen durchge- 

führt, das heisst, die Kinder werden in Gruppen und je nach Alter mehrere Stunden 

bis ganztägig gefördert.


