
Zur Erinnerung an Dr. med. Dr. h.c. Elsbeth Köng  
 
Am 8. April 2019 ist Dr.med. Dr. h.c. Elsbeth Köng kurz vor ihrem 98. Geburtstag verstorben.  
Elsbeth Köng setzte sich über Jahrzehnte für die frühe Therapie bei Kindern mit cerebralen 
Bewegungsstörungen ein und nahm dabei in vielerlei Hinsicht eine echte Pionierrolle ein.  
Elsbeth Köng wurde kurz nach dem 1. Weltkrieg in Hinwil geboren. Schon kurz nach ihrem 
Medizinstudium und der Assistenzzeit am Kinderspital in Zürich übernahm sie die Betreuung 
der Kinder in der Aussenstation in Affoltern am Albis, wo auch einige cerebral 
bewegungsbehinderte Kinder hospitalisiert waren. Während dieser Zeit absolvierte sie einen 
Aufenthalt beim Ehepaar Bobath in England. Diese hatten gerade damit begonnen, eine 
spezielle Therapie für Erwachsene nach Hirnschädigung zu propagieren. Elsbeth Köng 
erkannte schnell, dass diese Therapie auch für «Ihre» Kinder in der Schweiz geeignet ist und 
brachte die Bobathsche Methode mit zurück ans Kinderspital. Der Erfolg gab ihr recht: Bald 
kamen cerebral bewegungsbehinderte Kinder aus der ganzen Schweiz in ihre Sprechstunde. 
Um den Eltern die weiten Reisen zu ersparen, wurde Elsbeth Köng im Jahr 1955 zur fahrenden 
Ärztin. Mit dem Auto reiste sie quer durch die Schweiz und besuchte ihre kleinen und grossen 
Patienten. Es entstanden neue Behandlungsstellen für Kinder mit cerebralen 
Bewegungsbeeinträchtigungen in Bern, Lausanne und im Wallis, später in Genf, Biel und 
Fribourg. Elsbeth Köng selbst blieb schliesslich im Berner Zentrum. Die Frühtherapie nach 
Bobath (später NDT Therapie) ist wohl auch dank ihr zur Selbstverständlichkeit in der 
Betreuung von betroffenen Kindern geworden.  
Bei allem Erfolg blieb Elsbeth Köng stets bescheiden, die Sache und das Ziel waren ihr immer 
viel wichtiger als ihre eigene Person. Ihr Werk wurde mit dem Ehrendoktor der Universität 
Bern sowie dem Prix Cerebral honoriert. Elsbeth Köng war eine Pionierin ihrer Zeit – ihre 
Tatkraft und Ihre Begeisterung hat sie so manchem mit auf den Weg gegeben.  


