
 

 
 
 
 
 
 
 

Einladung zum Vortrag 
 

Frau Dr. phil. Christina Ochsner-Grimm 

Neuropsychologin, Stiftungsrätin der Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte und  

Gründungsmitglied und langjährige Vorständin von FRAGILE Zürich, Verein für Menschen 

mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen 

 

 

Hirnverletzungen und ihre Folgen 
 

Donnerstag, 8. September 2022, 17 Uhr 

Sechtbach-Huus, Gartematt 1, 8180 Bülach 
 

 

Eine Schädigung des Gehirns, beispielsweise durch eine Krankheit oder durch einen 

Unfall, tritt meistens unvermittelt und plötzlich ein und verändert das Leben der Betroffenen 

und ihrer Angehörigen auf fundamentale Weise.  

 

Neben offensichtlichen Folgen wie etwa Lähmungen, Sprach- und Sinnesbehinderungen 

manifestieren sich weniger sichtbare Einschränkungen, z.B. Konzentrations- und 

Aufmerksamkeitsstörungen sowie Lern- und Gedächtnisschwierigkeiten. Ausserdem 

können sich Wesensveränderungen einstellen und die Betroffenen wirken in ihrer 

Persönlichkeit verändert, reagieren aufbrausend oder rasten rasch aus, bzw. wirken 

enthemmt oder aber depressiv, obwohl die Angehörigen diese Wesenszüge bisher nicht 

von ihnen kannten. 

 

Ein «Weiter so» liegt meistens nicht mehr drin, die Welt steht auf einmal Kopf und das 

bisherige Leben gerät aus den Fugen. Oft verlangt dies den Betroffenen, jedoch auch 

deren sozialem Umfeld, viel an Anpassungen ab. Häufig bedeutet dies den Verlust des 

bisherigen Arbeitsplatzes, manchmal ist eine neue Wohnsituation vonnöten, die bisher 

gewohnte Unabhängigkeit geht verloren, Lebensziele, Träume, Vorhaben scheinen auf 

einmal in weiter Ferne. 

 

Im Vortrag sollen nicht nur typische Symptome bei Hirnverletzungen und verschiedene 

neuropsychologische Störungsbilder vorgestellt werden, sondern insbesondere auch die 

alltäglichen Auswirkungen von Hirnverletzungen auf die Betroffenen und deren Umfeld 

thematisiert sowie u.a. diverse Behandlungsmöglichkeiten bzw. berufliche Wiederein-

gliederungsmöglichkeiten besprochen werden. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Im Anschluss an den gut einstündigen Vortrag besteht je nach Covid-Situation die 

Möglichkeit, das Sechtbach-Huus kennen zu lernen. Auf einem viertelstündigen 

Rundgang mit Hausleiter Marcus Brinz erleben Sie gemeinschaftliche Wohn- und 

Lebensräume des Hauses, in dem erwachsene Menschen mit einer Hirnverletzung leben. 

 

Die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen und kostenfrei, die Räume sind 

rollstuhlgängig. Betreffend Covid halten wir uns an die Vorschriften des BAG, an die 

Besucherregelung des Sechtbach-Huus und erlauben uns allfällig, die Veranstaltung 

kurzfristig abzusagen. 

 
 

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Bitte melden Sie sich bis 31. August 2022 an  

 

 

per Email zuerich@fragile.ch 

per Post FRAGILE Zürich, Alderstrasse 40, 8008 Zürich 

per Telefon 044 262 61 13 

 

 

Name  ...................................................................................................  
 
 

Vorname  ...................................................................................................  
 
 

Strasse / Nr  ...................................................................................................  
 
 

PLZ / Ort  ...................................................................................................  
 
 
Erreichbar unter  ...................................................................................................  
 
 

 Ich nehme am Vortrag teil, 17:00- max. 18:30 Uhr 
 

 Ich nehme an der Führung teil, ca. 18:30-18:45 Uhr 
 

 Ich komme mit dem Rollstuhl 
 


