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Sehr geehrte Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, 
sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, 
 
 
zu ihrem zweiten Fachkongress lädt die Arbeitsgemeinschaft Spina bifida 
und Hydrocephalus (ASBH) für den 17. und 18. April 2015 nach Bayreuth. 
Die Stadt ist weltbekannt für seine Wagner-Festspiele. Doch Bayreuth ist 
mehr. Bayreuth ist auch der Sitz des Zentrum Bayern Familie und Soziales 
(ZBFS), der zentralen Landesbehörde im Ressort des Bayerischen Sozial-
ministeriums. Als Leiter dieser Behörde heiße ich Sie in Bayreuth herzlich 
willkommen! 
 
Die ASBH befasst sich mit einer wichtigen Thematik: Spina bifida und Hyd-
rocephalus sind häufig vorkommende Behinderungen bei Neugeborenen. 
Liegt ein solcher Befund vor, ist das für junge Eltern mit großen Herausfor-
derungen verbunden. Doch sie sind bei der Bewältigung dieser Herausfor-
derungen nicht allein. Als Selbsthilfeorganisation unterstützt die ASBH die 
Eltern, aber auch alle Betroffenen egal welchen Alters, kompetent und 
nachhaltig – und das seit vielen Jahrzehnten. Allen einen herzlichen Dank, 
die sich in der ASBH für diese Sache engagieren! 
 
„Leben Mittendrin leben“ lautet das Leitmotto der ASBH; ein treffendes Mot-
to, wie ich finde. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Behinderun-
gen wie Spina bifida und Hydrocephalus, ihre Ursachen und Folgen noch 
intensiver in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen. Gemeinsames Ziel 
bleibt, im Sinne der Inklusion unsere Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, 
dass alle Menschen mit Behinderung so akzeptiert und angenommen wer-
den, wie sie sind. Das ist zugleich ein wichtiger Beitrag, die Chancen von 
Menschen mit Behinderung zu einer selbstbestimmten Teilhabe an der Ge-
sellschaft und im Beruf weiter zu stärken; damit diese ihr „Leben mittendrin 
leben“ können. 
 
Die berufliche Teilhabe der Menschen mit Behinderung ist genau das, was 
auch das Integrationsamt im ZBFS unterstützt. ABSH und meine Landesbe-
hörde arbeiten hier in die gleiche Richtung. Das freut mich. 
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Der Fachkongress des ASBH ist ein echtes Zukunftsforum. Hier können alle, die sich mit 
dem Themenkomplex Spina bifida und Hydrocephalus beschäftigen, Erfahrungen und 
Kontakte austauschen. Hier findet alljährlich ein „Update“ zu neuen Forschungsergeb-
nissen statt – von Fragen rund um die Schwangerschaft und Geburt, zu medizinischen 
und rechtlichen Entwicklungen. Auch ganz praktische Erkenntnisse zu Spina bifida und 
Hydrocephalus werden thematisiert, etwa wie Erwachsene mit ihren Einschränkungen 
leben. 
 
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am ASBH-Fachkongress in Bayreuth wünsche 
ich erfolgreiche Diskussionen und einen lebendigen Erfahrungsaustausch mit vielen gu-
ten Ergebnissen, um als Mensch zu leben, mittendrin zu leben! 
 
 
 
 
 
Dr. Norbert Kollmer 
Präsident 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


