AUTONOMY.
UNABHÄNGIGKEIT LEBEN.
Sie sind auf der Suche nach Mobilitätslösungen, die Ihr Leben leichter machen?
Dann sind Sie bei unserem Autonomy Programm genau richtig. Wir sind Ihr Partner,
wenn es darum geht, in ein mobileres und selbständigeres Leben zu starten.
Bei uns erfahren Sie alles, was Sie rund um das Thema behindertengerechte Fahrzeuge wissen wollen und müssen. Ob innovative
Fahrzeugumbauten, Hilfe bei der Finanzierung oder Beratung zum Thema Führerschein – wir stehen Ihnen bei allen Fragen mit Rat
und Tat zur Seite. Am besten, Sie vereinbaren Ihren persönlichen Termin noch heute und besuchen einen autorisierten FCA Markenvertragshändler in Ihrer Nähe. Lassen Sie sich vom umfangreichen Service und der kompetenten, individuellen Beratung überzeugen.
Wir freuen uns auf Sie.
Der Fiat Tipo – jetzt mit dem seitlichen Rollstuhlverladesystem von EDAG erhältlich.
Für weitere Informationen besuchen Sie uns gerne unter www.fiatautonomy.de.

EDITORIAL
Liebe Leser,
willkommen bei Barrierefrei 3.0!
Was Sie wissen sollten: Seit mehr als 6
Monaten war ein ganzer Jahrgang Wirtschaftsinformatik-Studenten aus Kiel
damit beschäftigt, Barrierefrei fit für die
Zukunft zu machen. In Kürze können
Sie also unter anderem Ihr Abo auch
mit PayPal bezahlen oder unsere E-Paper-Ausgabe so authentisch blättern,
als hätten Sie ein Printexemplar vor
sich. Mehr über das Projekt Barrierefrei
3.0 lesen Sie in einem umfangreichen
Beitrag ein paar Seiten weiter.
Zudem stellen wir in dieser Ausgabe
wieder sehr interessante Persönlichkeiten vor, unter anderem Janis
McDavid, der ohne Arme und Beine geboren wurde. Er meistert in einer sehr beeindruckenden Weise sein
Leben. Oder die Bloggerin Lisa, die sich freiwillig für eine Amputation entschied, um wieder mehr Lebensqualität zurückzugewinnen. Herzerweichend auch der kleine Joos, der nicht sprechen, aber lachen kann.
Auch ein interessantes Thema: Naturheilkunde vs. Schulmedizin. Eine Symbiose oder mehr?
In diesem Jahr lässt sich sportlich gesehen viel erleben, so messen sich die Athleten der Special Olympics
in Kiel. Außerdem findet die Rollstuhlbasketball WM im August in Hamburg statt!
Ich wünsche Ihnen wie immer viel Freude beim Lesen unserer neuen Ausgabe!
Und besuchen Sie uns doch mal auf Facebook oder Instagram…
Herzliche Grüße, Ihre
Lydia Saß

Unser Covergirl: Hülya Durmaz.
Über diese beeindruckende Dame
haben wir in unserer Juni Ausgabe
2017 berichtet.
Die Ausgabe finden Sie, wie alle
anderen bereits erschienen auch,
in unserem Archiv auf
www.barrierefrei-magazin.de
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BARRIEREFREIE KÖPFE

Sehr geehrter Herr Jauch, herzlichen Dank, dass Sie
sich die Zeit für unsere Fragen nehmen. Unsere Recherche hat ergeben, dass Sie und Ihre Familie sich
sozial sehr umfangreich engagieren. So spenden
Sie Ihre gesamten Werbeeinnahmen grundsätzlich für gemeinnützige Zwecke, zum Beispiel für
„die Arche“, ein christliches Kinder- und Jugendhilfswerk in Potsdam. Auch den Wiederaufbau des
Fortuna-Portals am Stadtschloss in Potsdam haben
Sie zum Teil finanziert. Und das ist nur ein kurzer
Abriss der langen Liste. Die Entscheidung für einen
Spendenempfänger und die Koordination bedarf
auch seine Zeit. Wie bewältigen Sie dies als Vater
von vier Kindern neben ihren umfangreichen beruflichen Verpflichtungen?
Das ist nicht so schwierig. Ich habe mich schon immer selbst darum gekümmert und habe ja auch selbst
Freude daran, wenn sich die Dinge in die richtige
Richtung entwickeln.
Günther Jauch sieht man oft im TV, Sie gehören zu
der Riege der deutschen Stars. Wann und wie füllen
Sie Ihre Batterien auf? Urlaub, Familie, Sport?
Sicher eher klassisch und für manche vielleicht auch
eher langweilig. Ich bin gern zu Hause und freue mich
aber auch über Pausen, in denen es keine Verpflichtungen gibt. Urlaub verbringe ich gerne an der Nordsee oder in Südtirol, während sich meine sportlichen
Aktivitäten doch sehr im Rahmen halten.
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UND LACHEN,
EGAL WORÜBER,
HILFT SOWIESO IMMER!
Interview: Lydia Saß

Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Wenn statt Politikern Fernsehmoderatoren für ein
politisches Amt zur Wahl stünden, hätte Günther
Jauch wohl beste Chancen, Kanzler zu werden. Der
erfolgreiche Moderator gilt als die Person im deutschen Fernsehen, die die höchste Glaubwürdigkeit
besitzt. Seit knapp 20 Jahren führt er durch die Quizshow „Wer wird Millionär“, von 2011 bis 2015 moderierte er in der ARD die politische Talkshow „Günther
Jauch“. Im Laufe seiner langen Karriere bei Hörfunk
und Fernsehen erhielt er bereits viele renommierte
Auszeichnungen und Preise. Was viele jedoch nicht
wissen: Der vierfache Familienvater ist in seiner Heimatstadt Potsdam und bei vielen sozialen Einrichtungen noch für etwas anderes bekannt – für sein großes
Engagement.

Wenn man sich mit Ihnen und Ihrem Leben befasst,
hat man den Eindruck, dass Sie sich den ein oder
anderen Traum bzw. eine Vision erfüllt haben. Gibt
es noch etwas, das Sie in Zukunft erreichen wollen?
Vielleicht nicht die klassischen Visionen einer bestimmten Fernsehsendung oder einer Reise ins Weltall. Ich muss auch nicht ans andere Ende der Welt, um
mich dann besonders glücklich zu fühlen. Wobei ich
zugebe: Durch ziemlich intensives Arbeiten habe ich
in den letzten Jahrzehnten relativ wenig von der Welt
gesehen. Aber deswegen verfalle ich jetzt nicht in Reisehektik. Immerhin war ich vor zwei Jahren mal in
Afrika, wo es mir sehr gut gefallen hat.
Sie sind seit vielen Jahren im Geschäft. Sicherlich
gab es einige berufliche Berührungspunkte zu
Menschen mit Behinderung in dieser Zeit. Welcher
ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?
Es sind sicher die Begegnungen mit Menschen in so
vielen Sendungen, aber auch im „normalen“ Leben.
Wichtig scheint mir, die jeweilige Behinderung nicht
in den Mittelpunkt der Begegnung zu stellen. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass letztlich jeder
Mensch irgendwo behindert ist. Die einen geistig, andere körperlich, wieder andere, was z. B. ihre soziale
Kompetenz angeht.
Glauben Sie an eine gelungene Inklusion in unserer
Gesellschaft oder ist das eher eine Illusion?
Das ist ein sehr komplexes Thema. Im schulischen Bereich stelle ich gelegentlich fest, dass die gutgemeinte
Inklusion nicht funktioniert und nicht wenige Kinder
– behindert oder nichtbehindert – sogar unter ihr leiden. In jedem Einzelfall muss man herausfinden, ob
es denn wirklich an der Idee der Inklusion oder nur
an ihrer mangelhaften Umsetzung liegt.
Wenn Sie die gesellschaftlichen Strukturen
ändern könnten, was wäre Ihr erstes Anliegen?
Der Hass und die Aggressivität, die sich insbesondere im Netz Bahn brechen, haben das Klima für vernünftige Diskussionen jeder Art oft schon vorab sehr
vergiftet. Da wünsche ich mir manchmal, dass man
den Geist wieder in die Flasche zurückbekommt. Was
definitiv nicht mehr passieren wird.
Unser Magazin möchte seinen Lesern Mut machen.
Was möchten Sie ihnen mit auf den Weg geben?
Haben Sie eine Lebensweisheit oder ein Motto?
Nein, ein Lebensmotto habe ich nicht. Aber ich habe
die Erfahrung gemacht, dass ein bisschen mehr Gelassenheit die Lebensqualität entscheidend verbessert.

IM INT ER VIEW

GÜNTER
JAUCH
Magazin BARRIEREFREI
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VOM MUT,
ÜBER SICH HINAUSZUWACHSEN
Janis McDavid wurde ohne Arme und Beine geboren. Das hält den jungen Mann
jedoch nicht davon ab, zu studieren, Auto
zu fahren und um die Welt zu reisen. Der
26-Jährige ist ein erfolgreicher Motivationstrainer, für seine Vorträge und Seminare fährt er in seinem umgebauten Wagen kreuz und quer durch die Republik,
gern auch mal etwas flotter. Zu zeigen,
dass man sich nicht von den äußeren
Umständen einschränken lassen muss
und die Hemmschwellen für Erfolg und
Zufriedenheit vor allem in den Köpfen liegen, ist sein Anliegen.
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BLICK WINKEL

H

err McDavid, Kinder gehen viel unbefangener mit dem Thema Behinderung
um, sind aber oft auch schonungslos
in ihren Aussagen. Wie haben Sie Ihre
Kindheit und Jugend erlebt? War der Umgang mit
den Klassenkameraden eher ganz selbstverständlich und entspannt oder hatten Sie auch mit täglichem Mobbing zu kämpfen?
Ich habe früher äußerst ungern Kinderfeste o. ä. besucht, wo viele Kinder waren, die mich nicht kannten.
Einmal habe ich mich dennoch überreden lassen und
stand auf dem Sommerfest unserer Nachbarschule
in der Schlange zum Eisverkauf. Etwas weiter vorne
Jungs in meinem Alter, denen man den Schalk schon
im Nacken sitzen sah. Irgendwann drehen sie sich
um, sehen mich und prusten los: „Guck mal, was ist
das denn? Ist der echt? Ist das ‘ne Puppe?“
Mit echtem Mobbing hatte ich jedoch selten zu kämpfen, ich war früh sehr selbstbewusst und meine Klassenkameraden – ja mein ganzes Umfeld – war immer
total entspannt und cool. Es gab nur selten Reibereien
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– auch ich konnte gut austeilen.
Was für mich immer wichtig war: keine Tabus aufzubauen. Mein Rollstuhl war Spielzeug, ich habe oft
Taxi gespielt und 2-3 Freunde mitgenommen. Sogar
Rodeo-Reiten konnten wir mit dem Rolli spielen –
inklusive Umkippen und die ganze Rasselbande lag
lachend auf dem Boden. Das erschrockene Gesicht
meiner Lehrerin werde ich nie vergessen, während
ich laut lachend neben meinem umgefallenen Rolli
lag.
Anders als Ihre jungen Altersgenossen hatten Sie
schon einiges an Herausforderungen zu bewältigen. Inwiefern hat Sie die physische Andersartigkeit dazu gebracht, bestimmte körperliche, aber
auch soziale Fähigkeiten zu entwickeln? Sehen Sie
darin auch Vorteile?
Oh ja, wer kann schon einen Schulterstand machen,
ohne Besteck Spaghetti elegant essen oder andere überreden, einen im Rucksack durch Portugal zu
tragen? Außerdem gibt es bei mir erst einmal keine
Fettnäpfchen, in die man treten kann, denn es ist

BLICK WINKEL

auch meine Aufgabe, meinem Gegenüber
die Hemmung zu nehmen – nur so kann
Kommunikation stattfinden. Für mich
ist das größte Lob, wenn mir jemand aus
Versehen Handschuhe anbietet – dann hat
meine körperliche Situation den Stellenwert, den ich ihr maximal zugestehe: eine
Statistenrolle.
Wir haben keinerlei Fotos von Ihnen mit
Hilfsmitteln wie Prothesen etc. gefunden. Haben Sie sich bewusst dagegen entschieden?
Ich habe mal Prothesen ausprobiert, ich
wollte wissen, ob sie mir helfen. Technisch
sind sie echt weit fortgeschritten. Aber Sie
können sich gar nicht vorstellen, wie kompliziert es ist, auf zwei Beinen das Gleichgewicht zu halten! Das ist mir bis heute ein
Rätsel und mit 15 Jahren war ich bereits viel
zu alt, das alles neu zu lernen – ich wollte
auch nicht ständig mit Integralhelm herumlaufen. Etwas hinterhergetrauert habe
ich der Möglichkeit aber schon, anderen
Menschen ab und zu mal in den Hintern
zu treten. Heute trete ich mich selbst gerne.
Ich hatte lange einen negativen Blick und
habe ständig gesehen, was alles mit meinem Körper nicht geht. Das wollte ich ausgleichen – habe viele Dinge, wie Prothesen,
ausprobiert. Mit 16 Jahren war für mich
ein wichtiger Moment, als mir klar wurde,
was alles doch geht und mit wie viel Kreati-

vität ich bereits Lösungen entwickelt hatte.

„

Den Blickwinkel zu verändern – das ist, denke
ich oft, der Schlüssel zum
Erfolg. Und für mich ist
das Wichtigste im Leben, das wir uns selbst
wertschätzen und auf das
Positive konzentrieren.

Die negativen Seiten des Lebens fallen
uns sehr schnell auf – die positiven sind
schwieriger zu finden. Ich habe entschieden, mich immer auf die Suche nach dem
Positiven zu machen und habe mit dieser
Entscheidung mein Leben radikal verändert!
Zurzeit führen Sie ja eher ein Jetset-Leben zwischen Bochum und Berlin, sind
Markenbotschafter für Invacare, reisen
für Ihre Vorträge durch die Republik
und machen Fernreisen. Hierfür benutzen Sie auch den Elektrorollstuhl TDX
SP2 mit LiNX-Steuerung von Invacare.
Bringt Ihnen diese Mobilitätslösung im
Unterschied zu anderen mehr Lebensqualität und Unabhängigkeit?
Für mich ist die Zuverlässigkeit eines Rollstuhls das A und O. Mein absoluter Albtraum ist, dass mein Rollstuhl auf einer
meiner vielen Vortragsreisen in der Welt
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plötzlich liegen bleibt. Schon oft musste ich teils mitten in der Savanne einen Platten flicken lassen oder
den Rolli plötzlich mitten am Tag laden oder auseinanderschrauben, um irgendwelche Fehler zu beheben.
Invacare hat mit der LiNX-Steuerung ein System entwickelt, das ich super finde! Erstmals hat ein Elektrorollstuhl eine Bluetooth-Schnittstelle und eine eigene
App. Mit dieser App habe ich nicht nur die Batterie
immer im Blick, sondern bekomme eine direkte Mitteilung auf mein Handy, falls Fehler oder Probleme
auftauchen und kann diese dann einfach an meine
Werkstatt weiterleiten. Das ist nicht nur cool, sondern
für mich unterwegs enorm wichtig.
Ich hab mir ja schon oft einen fliegenden oder schwebenden Rolli gewünscht – ähnlich wie die Hoverboards im Film „Zurück in die Zukunft“! Als ich das
erste Mal mit dem TDX über Kopfsteinpflaster gefahren bin, musste ich erst einmal runterschauen, um
mich zu vergewissern, dass wir nicht doch abgehoben
haben. So sanft hat sich Kopfsteinpflaster noch nie
angefühlt! (Fliegen würde mir allerdings noch besser
gefallen…)
Wie sieht Ihre zukünftige Lebensplanung aus? Haben Sie ein Ziel, welches Sie erreichen möchten?
Immer! Und zwar am liebsten mehrere gleichzeitig!
Wenn ich jetzt anfange, alle Ziele aufzulisten, wird
Ihre Zeitschrift doppelt so dick.
Am meisten Spaß macht es mir, meine Komfortzone
zu verlassen – den Bereich, in dem ich mich sicher

12

Magazin BARRIEREFREI

fühle. Das habe ich schon oft gemacht und dabei immer viel Freiheit hinzugewonnen. Mein nächstes Ziel:
Ich möchte weltweit der Erste ohne Arme und Beine
sein, der komplett alleine – ohne Hilfe von anderen
– für fünf Tage verreist. Wohin genau weiß ich noch
nicht, bin aber schon sehr aufgeregt! Je mehr Menschen bei meinen Zielen den Kopf schütteln, desto
besser gefallen sie mir in der Regel, dann weiß ich,
dass das Ziel gut ist, mich weiter voran zu bringen.
Ihr Buch „Dein bestes Leben“ ist ein sehr überzeugendes Plädoyer dafür, auch unter widrigen Umständen positiv nach vorne zu schauen und gerade
dadurch über sich hinauszuwachsen und Grenzen
zu sprengen. Gibt es dennoch auch Herausforderungen, vor denen selbst Janis McDavid zurückschreckt?
Ich habe diese Frage mal meinen Freunden gestellt
– und prompt kam die Antwort: „Spülmaschine ausräumen“. Ich weiß nicht, welche Botschaft sie mir
damit mitgeben wollten… Tatsächlich habe ich aber
auch schon mal eine Spülmaschine ausgeräumt!
Mich reizt es ungemein, mich spannenden Herausforderungen zu stellen, ich brauche dieses Kribbeln
im Bauch und die Anspannung! Durch diese vielen
Abenteuer und Erlebnisse – und dadurch, dass ich
mein Gehirn umprogrammiert habe, auch die positiven Dinge zu sehen – fehlen mir meine Arme und
Beine nicht!

Vielen Dank für Ihre Zeit!

Fotos: Katy Otto, Zacharias Pimenidis/Invacare

BLICK WINKEL

Mobilität ist Selbstbestimmung:
JANIS‘ ELEKTROROLLSTUHL TDX SP2 MIT
LINX STEUERUNG VON INVACARE
• LiNX G-Trac®-Technologie
Für ein besseres Spurverhalten und eine verringerte Anzahl
von Korrekturbefehlen: Die digitale Gyroskop-Technologie
erkennt und korrigiert auch kleine Abweichungen, wie z.
B. durch Veränderungen der Oberfläche auf der vorgesehenen Strecke.
• SureStep® und Stability Lock
Ermöglichen das besonders sanfte und sichere Befahren
anspruchsvoller Wegstrecken. Diese Technologie senkt
und hebt die Vorder- und Hinterräder automatisch für besonders sanfte, flüssige Übergänge.
• Echter Zentralradantrieb
Der Antrieb ist mittig unter dem Körperschwerpunkt und
ermöglicht so einen kleineren Wendekreis und ein natürliches und kontrolliertes Fahrgefühl, vor allem beim Kurvenfahren. Die fein kontrollierte, automatische Ansteuerung
der Räder ermöglicht ein besonders sanftes Überwinden
von Hindernissen.
• Sitzlifter
Der Sitzlifter ermöglicht eine angenehmere Kommunikation mit Mitmenschen und verbessert den Zugang zu höher
gelegenen Gegenständen. Zugleich eignet er sich temporär
für die druckentlastende und entspannte Positionierung.
• Zehn Farbvarianten & optionale Ausstattungsvarianten
Der TDX SP2 ist in zehn verschiedenen Farbvarianten für
die Gehäuseabdeckung und die Felgeneinsätze erhältlich.
Zudem kann eine umfangreiche Zusatzausstattung ausgewählt werden, wie zum Beispiel seitlich montierte Beinstützen oder ein LED-Lichtsystem.

»SO VERNETZT
WIE ICH:
MEIN ROLLSTUHL
MIT APP.«
Janis McDavid,
Invacare Markenbotschafter

Mehr über den innovativen Elektrorollstuhl von Invacare
finden Sie auf: w w w. i n v a c a r e l i n x . c o m

Hochkomplexe Versorgung leicht
gemacht: mit dem neuen
Elektro-Rollstuhl Invacare TDX SP2
mit LiNX®
Mehr dazu auf:

www.invacarelinx.com
www.invacareulm.com
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Magazin Barrierefrei 3.0
Ein Projekt

Auftrag "Digitalisierung Magazin
Barrierefrei"
Wie findet man als Studiengruppe im fünften Semester des Wirtschaftsinformatik-Studiums ein interessantes Thema für ein Softwareprojekt, das über die
nächsten zwei Semester von der gesamten Gruppe
bearbeitet wird?
Entgegen der ersten Annahme fiel die Themenwahl dem Jahrgang 2015 an der Berufsakademie der
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein sehr leicht.
Durch Zufall hatte der Kommilitone Markus Gatz
Kontakt zur Chefredakteurin eines Magazins für
Menschen mit Handicap geknüpft. Zusammen mit
Lydia Saß entstand so die Idee: Warum sollte ein Studienprojekt eigentlich zwingend nur fiktive Themen
behandeln? Praxisnäher als durch ein Projekt mit einem realen Kunden geht es schließlich nicht!
Die Grundlage der Online-Präsenz des Magazins war
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27 Studierende

zwar gelegt (Webseite, Präsenz in den sozialen Netzwerken), jedoch war der Fokus der Redaktion stets mehr
auf den Inhalt und die Qualität jeder Ausgabe gerichtet,
als auf das Vorantreiben der professionellen Digitalisierung der Fachpublikation Barrierefrei. Nach einem
umfassenden Gespräch mit allen Studenten sowie den
Professoren war es beschlossene Sache: Der Auftrag
"Digitalisierung Magazin Barrierefrei" stand als Projekt
fest. Lydia Saß schenkte den Studierenden ihr Vertrauen
und gab ihnen die Möglichkeit, die in den ersten zwei
Studienjahren erarbeiteten Kenntnisse für ein echtes
Projekt mit sozialem Charakter einzusetzen. Ziel des
Projekts war es, die Website des Magazins zu modernisieren sowie die Kommunikationsmaßnahmen über
verschiedene (Online-)Kanäle auszuweiten und zu optimieren. Zudem sollten neue Wege der Finanzierung
geschaffen werden, in dem z. B. höhere Besucherzahlen
generiert und Werbeanzeigen geschaltet werden.

Grafik: www.freepik.com, Fotos: Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, Privat, pixabay.com
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Die Beteiligten

Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein
Bildung für das ganze Land – dafür steht die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Seit 1967 leistet sie
mit ihren zahlreichen Einrichtungen einen großen Beitrag
zur praxisnahen Aus- und Weiterbildung von Unternehmern, Arbeitnehmern, Jugendlichen und Arbeitssuchenden. Dazu gehören u. a. auch das Kieler Wirtschaftsgymnasium, die Fachhochschule für Betriebswirtschaft und
die Berufsakademie. Diese wandelt sich seit Beginn des
Jahres zur neuen Dualen Hochschule Schleswig-Holstein
(DHSH). Praxisverbundene Forschung, Entwicklung berufsbegleitender Masterstudiengänge sowie die Verleihung
eines nun akademischen Abschlusses sind nur einige der
neuen Möglichkeiten für die DHSH an den Studienstandorten Kiel, Lübeck und Flensburg. Mit der Wandlung werden die dualen Studiengänge nicht nur zukunftsgerecht
aufgestellt, sondern können so einen noch nachhaltigeren
Beitrag zur Nachwuchskräfteentwicklung leisten.

projektl

anal
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Team Design + CI

Mehr Informationen gibt es unter www.dhsh.de

Jahrgang 2015
Wirtschaftsinformatik & Dozenten
Der Jahrgang teilte sich für das Projekt in Teams auf, die
wie folgt besetzt waren:
Projektleitung: Jorma Bork, Henning Wittek,
Markus Gatz
Systemadministration: Sascha Stender, Erik Hofer, Alexander Suborka
Entwicklung: Faith Akcay, Lorenz Kock, Erik Hofer,
Kristof Alex, Björn Hoppe-Kossak
Design & CI: Christoph Rosenau, Hannah Richter,
Andreas Möller, Anna John
Dokumentation: Björn Hoppe-Kossak, Tobias Raabe
E-Business: Tobias Raabe, Stefan Ruffledt, Konstantin
Szeliga, Robin Knust, Tim Harwardt
Marketing: Marc Haberl, Dennis Rathke, Janek Stüven,
Jorma Bork, Christoph Rosenau, Felix Knebel, Konstantin
Szeliga, Robin Knust
Web-Analyse: Felix Josek, Timo Wöhst, Hannah Richter,
Anna John, Dennis Rathke, Robin Knust
Konzeption: Toby Möller, Alexander Soborka, Stefan
Ruffledt, Timo Wöhst, Lorenz Kock
Dozenten: Michael Sachtler, Malte Pries, Claus Greve
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DIGITALISIERUNG

die alte
website

Auftraggeber
Magazin Barrierefrei
Barrierefrei ist das erfolgreichste (Print-)LifestyleMagazin für Menschen mit Behinderung in Deutschland. Seit mehr als 7 Jahren erstellt die Redaktion mit
Leidenschaft und Kompetenz für ihre Leser 4 x jährlich eine über 100 Seiten starke Ausgabe. Aufgegriffen
werden u. a. die Themenbereiche Mobilität, barrierefreier Tourismus, Sport, barrierefreies Wohnen und
Bauen sowie Gesundheit.

Das Projekt
Ablauf und Planung:
Im September 2017 startete das Projekt. Zunächst
wurde eine Projektleitung bestimmt und dann die
Teams sowie die einzelnen Teilbereiche des Projektes
festgelegt. Daraus ergab sich folgendes:
• Systemadministration: Schaffung aller Voraussetzungen für die Projektarbeit (Systeme für Aufgabenorganisation und Wissensmanagement)
und technische Grundlagen der Website www.
barrierefrei-magazin.de (Hosting, Basis Content-Management-System etc.).
• E-Business: Entwicklung von Konzepten, um mit
der Website Einnahmen zu generieren (Partnerprogramme für Bannerwerbung, Content-Paywall u. ä.), damit zusammenhängend Organisation der Zahlungsabwicklung.
• Web-Analyse: Implementierung einer Webanalyse-Lösung und Konfiguration der Oberfläche für
die Datenanalyse sowie Wissenstransfer für den
Kunden, Konzeptionierung von Maßnahmen der
Suchmaschinenoptimierung.
• Web-Konzeption: Entwicklung von Konzepten
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•

•

•

für die Darstellung von Inhalten auf der Website,
vor allem bzgl. der Aufnahme neuer Inhalte, die
der Arbeit durch die anderen Teams entstammten.
Design/CI/Doku: Überprüfung und Anpassung
der Gestaltung der Website (Orientierung am
Magazin), darauf basierend Entwicklung eines
Styleguides, Erarbeitung von Inhalten für die
Corporate Identity (Unternehmensleitbild, Bildwelten u. ä.), außerdem Organisation der Dokumentation aller Projektinhalte als Leitfaden für
den Kunden.
Entwicklung: Überarbeitung der Website (Beseitigung von Darstellungsfehlern, Aufnahme der
konzeptionierten Inhalte anderer Teams), Entwicklung eines Plugins für das Content-Management-System zur Abbildung der Funktion eines
E-Readers (nutzerfreundliches Lesen des Magazins auf der Website).
Marketing: Entwicklung und Durchführung von
Marketing- und Advertising-Kampagnen für das
Magazin (thematisch bedingt starker Fokus auf
Social-Media-Kanäle).

Die Umsetzung
In den zwei Semestern, die jeweils mit einer Abschlusspräsentation vor der Auftraggeberin und den
betreuenden Dozenten endeten, wurden zahlreiche
Meilensteine erreicht, Ideen entwickelt und alle Details für die weitere Umsetzung dokumentiert.
Sowohl Lydia Saß als auch die Dozenten waren sehr
zufrieden mit der Zusammenarbeit der Teams und
den Ergebnissen.

STATEMENT

+

DOZENTEN
Barrierefrei
MAGAZIN

Lydia Saß @ AUFTRAGGEBERIN
Barriere
FREI

„Die Zusammenarbeit mit den Studenten war sehr konstruktiv und interessant! Die Vorschläge und Ideen
waren innovativ, aber einige aufgrund der Unternehmensphilosophie von Barrierefrei nicht umsetzbar (z. B.
Bezahlschranke für Beiträge). Während des Projektes stand ich mit den Studenten, genauer gesagt mit den
Projekt- und Teamleitern, stets in engem Kontakt, was für beide Seiten vorteilhaft war, da so entstehende
Fragen relativ kurzfristig beantwortet oder Freigaben erteilt werden konnten. In regelmäßigen Meetings vor
Ort wurde ich dann über den aktuellen Stand des Projektes informiert. Alle Teams zeigten großes Interesse an
diesem Projekt und legten ein Engagement an den Tag, über das ich überrascht war. Der Zeitaufwand für dieses
Projekt auf der Auftraggeberseite ist nicht zu unterschätzen, jedoch unerlässlich. Es war sehr spannend und
auch inspirierend, das Projekt zu begleiten und die Fortschritte mitzuerleben.“

Claus Greve @VERANT WORTLI-

Prof. Dr. Michael Sachtler

CHER DOZENT V. A. FÜR THEMEN
RUND UM DIE SOFT WAREENTWICKLUNG

@MODULVERANT WORTLICHER SOFTWAREPROJEKT

„Es war eine gute Entscheidung, für
das Projekt einen realen Auftraggeber zu wählen. Bemerkenswert sind
die große Sorgfalt bei der Umsetzung
des Projektes und die hohe Motivation der Studierenden.“

„Das Projekt ist zu 100 % von den Studierenden initiiert und gestaltet worden.
Neue Herausforderungen und vorher unbekannte theoretische Inhalte traten an
vielen Stellen auf und sind zur großen Zufriedenheit von Auftraggeberin und Dozenten-Team bewältigt worden."

Prof. Dr. Malte Prieß @FACHBEREICHSLEITUNG WIRTSCHAFTSINFORMATIK
„Ich bin begeistert von der erreichten Themenvielfalt in diesem Projekt, der produktiven und wirklich angenehmen Zusammenarbeit mit der Chefredakteurin Lydia Saß und die eigenverantwortlich
erbrachten Leistungen. Ein herzliches Dankeschön an die tolle Leistung des Kurses.“
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Die perfekte Kombination
Eine optimale Versorgung ist die Kombination
aus handwerklichem Know-How und der Auswahl
individuell auf Sie abgestimmter Prothesenpassteile.
Lassen Sie sich von Ihrem Orthopädietechniker bzw.
Ihrer Orthopädietechnikerin vor Ort beraten, welche
Össur Kombination perfekt für Sie ist!
Wir empfehlen das RHEO KNEE in Kombination mit:
• Unity®: dem leichtesten Vakuumsystem der Welt
• den bewährten Össur Linern
• der Pro-Flex® Fußfamilie

TESTEN SIE DIE PERFEKTE KOMBINATION

WWW.OSSUR.DE

VON DER POSTOPERATIVEN
BIS ZUR DEFINITIVEN VERSORGUNG

PE E R
EIN OHR ZUM ZUHÖREN,
EINE SCHULTER
ZUM AUSWEINEN
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nem Moment auf den anderen war nichts mehr, wie
es vorher war.“ Er hatte so viele Fragen: Wie geht es
weiter? Kann ich jemals wieder gehen? Bekomme ich
eine Prothese? Wie komme ich so schnell wie möglich
zurück ins Berufsleben? Doch er bekam keine Antworten, weder von den Ärzten noch vom sozialmedizinischen Dienst. „Ich fühlte mich komplett alleingelassen“, sagt Thielmann rückblickend.
Das war vor 17 Jahren. Immer mal wieder hat ihn
seitdem das Krankenhaus angerufen, wenn ein junger Mensch in der gleichen Situation war. Und immer
ist Thielmann, der heute in Mannheim lebt, zurück
in seine Heimat gefahren und hat die Menschen im
Krankenhaus besucht, mit ihnen geredet, Fragen beantwortet oder einfach zugehört. „Ich habe einfach
gemerkt, wie wichtig es ist, dass jemand da ist, der
einen versteht, der das Gleiche durchgemacht hat.“
Deshalb hat der 39-Jährige sich sofort für das Seminar „Peer im Krankenhaus“ der Bewegungsförderung
von „Anpfiff ins Leben“ angemeldet. „Ich wollte die

Fotos: Anpfiff ins Leben

E

ine Amputation ist ein traumatisches Ereignis – für den Patienten, aber auch für Freunde und Familie. Da tut es gut, jemanden an
der Seite zu haben, der diese lebensveränderte Situation aus eigener Erfahrung kennt: einen
Peer im Krankenhaus. Mit einer neuen Seminarreihe
bildet Anpfiff ins Leben e.V. die mutmachenden Begleiter aus.
„Das war’s jetzt.“ Die ersten Worte, die Björn Thielmann Sekunden nach dem Unfall durch den Kopf
schossen. Er war auf dem Motorrad unterwegs, als direkt vor ihm ein Auto die Kurve schnitt: keine Chance
auszuweichen. Sein Motorrad war völlig zerstört –
sein Knie ebenfalls. „Das Bein hing nur noch so rum“,
erzählt Thielmann. Er war überzeugt, dass er den Unfall nicht überleben wird. Doch er schaffte es, gegen
alle Prognosen. „Als ich nach der Operation wieder
aufgewacht bin, war ich natürlich erstmal erleichtert
– aber mir war auch sofort klar, dass mein Bein weg
ist.“ Er war 23 Jahre damals, arbeitete als Maurer. „Ich
wurde brutal aus meinem Leben gerissen, von ei-

INITIATIVE PEER

Möglichkeit nutzen, bei einem Krankenhausbesuch
etwas strukturierter und professioneller vorzugehen –
bisher habe ich das ja immer aus dem Bauch heraus
gemacht.“ Und mit seiner neuen Ausbildung will er
dann so vielen Menschen wie möglich das ersparen,
was er selbst durchgemacht hat.
Seit 2009 gibt es das Programm „Peer im Krankenhaus“ (PiK) des Bundesverbandes für Menschen mit
Arm- oder Beinamputation (BMAB). Seit vier Jahren
bietet der Verband auch eine eintägige Schulung mit
Vorträgen an. „Das ist ein Super-Programm“, sagt
Diana Schütz, die selbst seit der Kindheit oberschenkelamputiert ist und bei „Anpfiff ins Leben“ die Bewegungsförderung für Amputierte ins Leben gerufen
hat. Doch Schütz wollte interessierten Peers etwas
mehr an die Hand geben als ein eintägiges Seminar.

„

Einen Menschen in einer solchen
Extremsituation zu begleiten, erfordert sehr viel Einfühlungsvermögen
– deshalb wollte ich ein intensiveres
Seminar anbieten, in dem es auch
um Gesprächsführung und sicheres
Auftreten geht.“

Gleichzeitig soll das Vorhaben PiK neuen Schwung
verleihen – mit den Ressourcen und dem Netzwerk
von „Anpfiff ins Leben“. Ziel ist, Menschen mit Amputation oder Dysmelie über passende Sportangebote
in ein aktives Leben zu führen.
Für das Seminar hat Schütz Dorothee Schmid und
Meike Ehrlich mit ins Boot geholt, die bis 2017 gemeinsam das Mentoren-Training der Kinderkrebsstiftung leiteten. „Wir wollen den Teilnehmern vor
allem Selbstsicherheit mitgeben, damit sie mit einem guten Gefühl in die Gespräche gehen können.
Sie lernen aktives Zuhören und Grundlagen der Gesprächsführung“, erklärt Diplompsychologin Schmid.
An vier Wochenenden treffen sich die 14 Teilnehmer
nun im „Anpfiff ins Leben“-Pavillon in Hoffenheim.
„Die Resonanz war so groß, dass wir irgendwann beschlossen haben, die Teilnehmerzahl zu begrenzen“,
erzählt Schütz. Sie kommen aus der Metropolregion,
aber auch aus Hannover, Tübingen oder Bayern, sind
zwischen 22 und 60 Jahre alt und alle selbst amputiert.
Einige durch Unfälle, andere durch Krankheiten wie
Krebs.
Beim ersten Termin Anfang Februar ging es vor allem
um ein Kennenlernen der Teilnehmer – und um ihre
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persönlichen Geschichten. „Denn diese nehmen sie
ja in jedes Peer-Gespräch mit und da dabei durchaus
traumatische Erlebnisse dahinterstecken, ist es wichtig, sich mit diesen auch auseinanderzusetzen“, erläutert Schmid.
Auch für Marec Porebski war der Unfall, der ihm sein
rechtes Bein kostete, ein traumatisches Erlebnis. Das
war 2013, als er gerade dabei war, sich in der Dominikanischen Republik – seinem persönlichen Paradies
– ein neues Leben aufzubauen. Als Fußgänger wird
er von einem Motorradfahrer überfahren. Er schleudert durch die Luft, sein Bein wird dabei abgerissen.
Er lag lange im Koma, kämpfte um sein Leben. Als
er endlich wieder stabil ist, organisiert seine Familie
den Rückflug nach Deutschland. „Ich stand hier vor
dem Nichts, alles was ich mir bis dahin aufgebaut hatte, war futsch“, erzählt Porebski. Eine Freundin nimmt
ihn irgendwann mit auf ein Fußball-Benefiz-Spiel, wo
er Diana Schütz trifft.

„

Dieses Treffen hat mir so viel Motivation gegeben und mir gezeigt,
was man auch mit einer Amputation
alles erreichen und machen kann.“

Bei Björn Thielmann ist es ebenfalls die Begegnung
mit anderen Amputierten auf einer Skifreizeit, die
ihm zeigt, was alles möglich ist und ihm Mut gibt.
„Auf einmal ist da jemand, der dir erzählt, dass es
dieses Angebot für Amputierte gibt und man jenes
Rezept braucht und der dir Tipps gibt, manchmal
Kleinigkeiten, die den Alltag aber enorm erleichtern.“
Porebski nickt zustimmend. „Es muss ja nicht immer
um Medizinisches oder Rechtliches gehen – sondern,
dass jemand da ist, der dich abends mal auf ein Konzert mitnimmt oder dem du auch mal eine Frage zum
Thema Sexualität stellen kannst – das fragst du ja
nicht deinen Vater oder den Arzt.“
Und dieser jemand, dieser Peer, wollen Thielmann,
Porebski und die anderen Seminarteilnehmer für
möglichst viele Patienten sein. Dabei geht es ihnen
nicht nur um die eigene Ausbildung. Alle 14 sind
auch mit der Motivation angereist, das Programm
PiK breiter aufzustellen, um noch mehr Menschen zu
erreichen, sie zu sportlichen Aktivitäten zu motivieren und ihnen damit mehr Lebensqualität zu geben.
Eine eigene Homepage, Flyer, ein Austauschportal
für Peers – die Vorschläge fliegen am Abschlusstag
der Veranstaltung nur so durch den Raum. Die Stimmung ist gut, die Teilnehmer verstehen sich bestens.
Und für alle ist klar: Das Seminar ist nur der Beginn,
sie wollen gemeinsam etwas bewegen.

Ein Beitrag von Sarah Weik

Mehr über Anpfiff ins Leben und die
Peer-Ausbildung auf:
www.anpfiff-ins-leben.de/amputierte.html
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NE TZWERK AMPUTATION

SchleswigHolstein

VERNETZT
sich
Neues, bundesweit einzigartiges Exoprothetik-Netzwerk sorgt
für optimierte, ganzheitliche Versorgung von Menschen mit
Amputationen über den gesamten Behandlungsweg.

Nach einer Amputation stellen sich den Betroffenen
beim Verlassen des Krankenhauses oftmals viele Fragen: Wie geht nun mein Leben weiter? Wo kann ich
mich mit anderen Betroffenen austauschen? Welches
Sanitätshaus ist geeignet für mich? Wie lerne ich, mit
der neuen Prothese besser zu laufen? Wo bekomme
ich Hilfe, wenn ich mit der Prothese im Haushalt oder
Job nicht zurechtkomme?
Diese Informationen musste man sich in Norddeutschland bis jetzt noch mühevoll zusammensuchen. Das soll sich nun ändern: Damit Menschen, die
sich einer Amputation unterziehen müssen, künftig
über den gesamten Behandlungsweg zuverlässig die
bestmögliche Versorgung erhalten, haben sich 26
Unternehmen und Institutionen aus Kiel und Schleswig-Holstein im Exoprothesennetz.SH zusammengeschlossen. Die gesamte Prozesskette an Leistungserbringern mit ihren breit gefächerten Kompetenzen
ist in dem neuen Netzwerk vertreten: Orthopädietechnik, Softwareentwicklung, additive Fertigung
(3D-Druck), Gesundheitsmanagement und spezialisierte Rehabilitation ebenso wie Fachkliniken, Forschungseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und Interessensvertretungen.
Die Idee für das Netzwerk entstand bereits vor mehreren Jahren im Austausch zwischen Unternehmen
aus der Branche, Kliniken und Nachsorgeeinrichtungen. Von Beginn an dabei war Klaus Wiese, Geschäftsführer des Orthopädietechnikunternehmens
OT-Kiel: „Wir erleben es regelmäßig, dass Amputa-

tionspatientinnen und -patienten zu Beginn dieses
neuen, physisch herausfordernden und psychisch
häufig sehr belastenden Lebensabschnitts immer wieder Gefahr laufen, sich aufzugeben. Und das, obwohl
Lösungsmöglichkeiten bestehen und wir hier in der
Region alle Leistungsträger für eine bestmögliche
Versorgung haben. Dies hat mich auch persönlich
immer wieder angetrieben, die Idee voranzubringen
und nun mit der professionellen Unterstützung durch
Dr. Andreas Borchardt und Stephan Büchler von der
KiWi Kieler Wirtschaftsförderung das Exoprothesennetz.SH zu formieren.“
Stephan Büchler ist der Manager des Netzwerks und
kennt sich mit diesem Thema als gelernter Orthopädietechniker, Prothesenträger und Leistungssportler
sehr gut aus. Ihm ist es ein großes Anliegen, dass sich
neu amputierte Menschen durch das Netzwerk fortan
vor allem auf das Gesundwerden konzentrieren können. Der unkomplizierte Zugang zu einem Angebot,
das umfassende Informationen und Unterstützung in
allen Bereichen der Prothetik bietet, sorgt so für eine
bessere Qualität der Versorgung und damit für eine
deutlich höhere Lebensqualität der Betroffenen.

Mehr Informationen:
Stephan Büchler,
E-Mail-Adresse: sbuechler@kiwi-kiel.de
oder per Telefon: 0175 / 8902824.
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Ataxie

WENN DIE
NERVEN VERRÜCKTSPIELEN

M

it dem Begriff der Ataxie (griech.: Ataxia,
Unordnung) wird eine mangelnde Koordination, ein fehlerhaftes Zusammenspiel
verschiedener Muskelgruppen bei der Ausführung
von Bewegungen bezeichnet. Ataxie-Krankheiten
oder Ataxien werden als genetisch (hereditär) und
nicht genetisch bedingte (idiopathische und sym-

24

Magazin BARRIEREFREI

Fotos: „Koordinative Physiotherapie“ aus „Übungen in der Neurorehabilitation“ von Doris Brötz, Thieme 2015; DHAG

ptomatische) Degenerationskrankheiten des Nervensystems zusammengefasst, bei denen Ataxie das
Hauptsymptom ist. Die Ursache für das Symptom
Ataxie ist ein Untergang von Nervenzellen im Zentralnervensystem, vor allem im Kleinhirn oder Rückenmark. Dieser als Neurodegeneration bezeichnete
Prozess führt zu einer Rückbildung und Verkleinerung (Atrophie) von Teilen des zentralen Nervensystems. Die Symptome selbst äußern sich durch Gang-,
Stand- und Sprechstörungen, Augenbewegungs- und
Schluckstörungen.
Dieses fehlerhafte Zusammenspiel kann seine Ursachen im zentralen oder peripheren Nervensystem haben, es kann auf genetischer Grundlage beruhen oder
im Laufe des Lebens durch verschiedene Ursachen
entstanden sein. Ataxie kann auch dadurch entstehen, dass das Gehirn nicht die richtigen Informationen über die Lage von Armen und Beinen im Raum
erhält (sensible oder afferente Ataxie). Es gibt zahlreiche neurologische Krankheiten, bei denen Ataxie als
Krankheitssymptom auftreten kann, z. B. bei Kleinhirninfarkten und Kleinhirntumoren.
Man unterscheidet bei den Varianten der Ataxie
zwischen verschiedenen Ober- und Unterarten, die
je nach Art des Auftretens entsprechend bezeichnet
werden. Als Beispiel sei hier die Standataxie genannt,
bei der der Betroffene nicht mehr in der Lage ist, zu
stehen oder zu gehen. Hilfsmittel sind dann notwendig, wie Rollator oder Rollstuhl.
Das Wissen über die Häufigkeit von Ataxien ist sehr

beschränkt. Die wenigen Untersuchungen dazu beziehen sich auf einzelne Ataxien, wie z. B. die Friedreich-Ataxie (FA). Addiert man die Häufigkeit der
einzelnen Ataxie-Krankheiten, kommt man auf eine
Häufigkeit (Prävalenz) von mindestens 20:100.000
Einwohner. Das bedeutet, dass es in Deutschland
mehr als 15.000 Ataxie-Kranke gibt.
Ataxien können bis heute nicht geheilt werden, jedoch
ist es möglich, durch Physiotherapie, Ergotherapie,
Logopädie und andere therapeutische Maßnahmen
die Beschwerden zu lindern sowie Wohlbefinden und
Leistungsfähigkeit so lange wie möglich zu erhalten.

Deutsche
Heredo-AtaxieGesellschaft e.V. –
D H AG
Die DHAG ist eine gemeinnützige Selbsthilfeorganisation auf Bundesebene, in der sich Menschen, die
von einer Ataxie-Erkrankung betroffen sind, Angehörige, Wissenschaftler und Therapeuten zusammengeschlossen haben. Ziele der DHAG sind die bessere
Bewältigung des Zusammenlebens, die Information
und der Austausch untereinander über soziale und
medizinisch-therapeutische Möglichkeiten.
Die DHAG gibt Hilfe zur Selbsthilfe. Vertreten durch
bundesweit tätige Regionalgruppen und Ansprech-
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partner möchten wir einen Raum für persönliche
Gespräche mit Gleichgesinnten bieten. Hier ist der
richtige Ort für den gegenseitigen Erfahrungsaustausch über Hilfsmittel, Kliniken, gute Ärzte und
andere Tipps. Mit Hilfe der DHAG werden Perspektiven für die Zukunft forciert, der Aufbau regionaler
Selbsthilfegruppen sowie die Errichtung und der
Ausbau von speziellen Forschungs-, Behandlungsund Beratungsstellen gefördert und die Öffentlichkeit informiert. Hierfür veranstaltet die DHAG
regionale Treffen, Seminare und Fortbildungsveranstaltungen, gibt die Verbandszeitung „HERAX
FUNDUS“ und Informationsmaterial heraus und
stellt einen Medizinischen Beirat.

Die DHAG setzt sich für mehr
Verständnis von Ataxie in der
Öffentlichkeit ein:

Für Angehörige, weil sie Probleme im
Umgang mit den Kranken und in der Partnerschaft bewältigen müssen, sie häufig körperlicher und seelischer Überforderung ausgesetzt
sind, sie mit Isolation in ihrer Familie konfrontiert werden und auch sie Angst um ihre Nachkommen haben.
Außerdem fördert die DHAG den Auf- und Ausbau spezieller Forschungs-, Behandlungs- und
Beratungsstellen.
Zur Vertiefung und zum Verständnis der Thematik verweisen wir auf die Broschüren der DHAG.
Diese werden je nach Erkenntnissen aktualisiert
oder stehen zum Teil auf der Homepage zur Verfügung und können bei der Geschäftsstelle angefordert werden.

higkeiten erleben und bewältigen müssen, sie Angst
vor Isolation und Pflegebedürftigkeit haben, sie sich
Sorgen um ihre Kinder machen.

Für Risikopersonen, weil sie in der Angst

leben, selbst krank zu werden, sie Probleme der Familien- und Lebensplanung bewältigen müssen und
sich auch Sorgen um ihre Kinder machen.
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Infobox

Für Betroffene, weil sie den Verlust ihrer Fä-

Weitere Informationen & Kontakt:
DHAG Geschäftsstelle
Hofener Str. 76
70372 Stuttgart
Tel.: 0711 5504644
E-Mail: dhag@ataxie.de
oder bei: www.ataxie.de

Momo – Family und alles was
Kinder bewegt
Das Magazin Momo – Family ist das einzige Magazin in Deutschland für
Kinder und deren Eltern mit Mobilitätseinschränkung.
Momo spricht die Sprache aller ratsuchenden Eltern und darüber hinaus.
Hier erfahren Sie alles über Erziehung, die neusten medizinischen Erkenntnisse, Top Freizeitangebote für die ganze Familie und vieles mehr.
WEITERE INFOS ÜBER MOMO AUF: WWW.MOMO-MAGAZIN.DE

INKONTINENZ

COLOPLAST steht SelbsthilfeSie sind in einer Selbsthilfegruppe aktiv und Ihnen
brennt ein bestimmtes Thema unter den Nägeln?
Der Bereich Consumer Events bei Coloplast unterstützt Sie gerne. Profitieren Sie vom umfangreichen Wissen und vom großen Expertennetzwerk
des Unternehmens.
Übernimmt meine Krankenkasse alle Kosten für
die Inkontinenzversorgung? Was muss ich beachten, wenn ich als Hilfsmittelanwender auf Reisen
gehe? Welche arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften gelten zugunsten Schwerbehinderter? Men-
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schen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
sehen sich immer wieder mit den unterschiedlichsten Fragestellungen konfrontiert, zu denen sie
gerne mehr Informationen hätten.

Gezielte Wissensvermittlung
Für Selbsthilfegruppen bietet der Bereich Consumer Events bei Coloplast einen besonderen Service
an: „Wenn Sie ein Thema beschäftigt, bei dem Sie
nicht weiterkommen, wenden Sie sich gerne an uns.
Wir planen mit Ihnen zusammen einen Besuch in
Ihrer Gruppe. Unsere medizinischen Fachberater

Text: Coloplast GmbH, Fotos: Coloplast GmbH, vadymvdrobot/123RF

gruppen mit RAT UND TAT zur Seite

INKONTINENZ

kommen gerne vorbei und beraten Sie:
ob für fünf Minuten zum Gesprächsaustausch oder mit einem Vortrag. Profitieren Sie von unserem Wissen als Hersteller. Tauschen Sie sich mit uns aus!
Vereinbaren Sie mit uns einen Besuchstermin zu einem Thema Ihrer Wahl“,
sagt Tina Krüger, Consumer Events
Managerin. Gemeinsam mit ihrem
Team bereitet sie Themen inhaltlich auf,
stellt Selbsthilfegruppen Produktinformationen und Services zur Verfügung
und organisiert – in enger Zusammenarbeit mit dem Coloplast-Außendienst
– Besuche in Selbsthilfegruppen. Egal,
ob es um Themen geht, die die Kernkompetenz von Coloplast betreffen, also
beispielsweise zu Blasen- und Darmmanagement oder zur Stomaversorgung,
oder um Alltagsthemen wie Ernährung,
Mobilität, Recht, Rehabilitation und
Reisen. „Wir möchten Wissen vermitteln und offene Fragen beantworten, die
maßgeblich dazu beitragen, das Leben
von Betroffenen und ihren Angehörigen
zu erleichtern. Das ist eine Aufgabe, die
mein Team und mich extrem motiviert“,
freut sich Tina Krüger.

ColoplastBeratungsservice
Wenn Sie allgemeine Fragen zur Ihrer
Versorgung haben oder interessiert
sind an kostenfreien Produktmustern
oder Services, rufen Sie uns einfach an
oder schreiben uns eine E-Mail oder
einen Brief. Natürlich können Sie Muster und Services auch bequem über das
Internet bestellen.

Consumer Events Team
Das Team Consumer Events ist
Ansprechpartner für alle Endverbraucherveranstaltungen, seien es
Vorträge oder Workshops in Selbsthilfegruppen, Endverbrauchermessen
oder Coloplast- Veranstaltungen.
Sie leiten eine Selbsthilfegruppe und
wünschen sich einen Besuch oder
einen Vortrag zu einem speziellen
Thema? Dann schreiben Sie uns eine
E-Mail an:
consumerevents@coloplast.com

INFOBOX
Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40
22003 Hamburg
ServiceTelefon (kostenfrei):
0800 780 9000
Mo.–Do., 8–17 Uhr
Fr., 8–16 Uhr
E-Mail:
beratungsservice@coloplast.com
Internet: www.coloplast.de
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SPOT ON:

desliga Nord, lange Zeit gehörte Caglar auch
zum erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft. Von 2009 bis 2014 spielte er
für Hannover United und stieg zweimal in die
erste Bundesliga auf und erreichte 2013 die Final-Four-Qualifikation.

TAN
CAGLAR
Tan Caglar ist ein echtes Multitalent. Der Hildesheimer ist nicht nur seit Jahren erfolgreicher National-Basketballspieler, sondern gibt auch Motivationsseminare für Menschen mit Behinderung und arbeitet
als Schauspieler und Model. Der 37-Jährige kam mit
der Krankheit Spina bifida (offener Rücken) auf die
Welt, konnte jedoch in seiner Kindheit und Jugend
ohne Einschränkungen laufen. Dann wurden Gehhilfen nötig, schließlich, mit Anfang zwanzig, konnte er
auf den Rollstuhl nicht mehr verzichten.

Inklusion überflüssig zu machen, ist dabei seine
Hauptmotivation. Wann immer er kann, wirbt Caglar
für Normalität im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Getreu dem Motto

„

INKLUSION IST, WENN
EIN ROLLSTUHL IN DER
GESELLSCHAFT DIESELBE
AKZEPTANZ ERREICHT HAT
WIE EIN SELFIE-STICK“,

bringt Tan in klassischer Stand-up-Comedy-Manier
seine Geschichten vom Armageddon an der Wursttheke bis zur Anarchie auf dem Parkplatz auf die Bühne. Mit seinem Soloprogramm „Rollt bei mir“ ist er
derzeit bundesweit auf Tournee.

Mehr Infos & Tickets: www.tan-caglar.de

Fotos: Angela Wulf

Dass Tan Caglar irgendwann auf den Rollstuhl angewiesen sein würde, wollte er sich jedoch lange
Zeit nicht eingestehen. Er fiel in eine tiefe Depression, von der er sich erst nach zwei Jahren mühsam
befreien konnte. Geholfen hat Tan hierbei vor allem
das Basketballspielen. In sehr kurzer Zeit wird er ein
erfolgreicher Spieler bei den Baskets 96 Rahden, dort
ist er Spielmacher in der 2. Rollstuhlbasketball-Bun-

Neben seiner Karriere als Basketballspieler
machte Tan Caglar auch immer wieder als
Model Schlagzeilen. Als erster Rollstuhlfahrer
zeigte er 2016 auf der Berliner Fashion Week
die Kollektionen namhafter Designer.
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Rollstuhlbasketball-WM
IN HAMBURG
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Vom 16. bis zum 26. August 2018 werden in Hamburg wieder viele Körbe geworfen und gedribbelt: Die
Rollstuhlbasketball-WM, sie ist nach den Paralympics
die größte Veranstaltung im Behindertensport, wird
in der Hansestadt ausgetragen. Gegeneinander antreten werden die 28 besten Rollstuhlbasketballteams
der Welt, davon sind 16 Männermannschaften und 12
Frauenmannschaften. Das Turnier wird zunächst in
einer Gruppenphase gespielt, danach folgen die Platzierungsrunden bis zum Finale.

ten, in welcher der zuvor ausgelosten Gruppen sie die
Vorrunde bestreiten möchten. Nicolai Zeltinger betonte, dass die Heim-WM „ein Riesen-Angebot“ sei,
das man im Leben nicht so oft habe, genauso wenig
wie die Möglichkeit, sich für eine Vorrundengruppe
entscheiden zu dürfen. Man werde „mit einer großen Euphorie, aber auch mit Gelassenheit rangehen“,
denn eben diese Balance in den Köpfen der Spieler zu
finden, sei wichtig, um eine hervorragende Weltmeisterschaft zu spielen.

Die Gruppen für die Vorrunde wurden am 29. Januar 2018 ausgelost. Eine Besonderheit war dabei, dass
die deutschen Bundestrainer Martin Otto (Damen)
und Nicolai Zeltinger (Herren) sich aussuchen durf-

In der Hoffnung, die Kräfte für das Viertelfinale schonen zu können, fiel bei den Damen die Wahl auf die
vermeintlich leichtere Gruppe B. Jedoch räumt Trainer Martin Otto ein, dass die Mannschaft bei den
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Fotos: 2018 by mssp - michael schwartz photographie

DIE GRUPPEN FÜR DIE ROLLSTUHLBASKETBALL-WELTMEISTERSCHAFT STEHEN FEST, DIE DEUTSCHEN
TEAMS KENNEN NUN IHRE GEGNER FÜR DIE VORRUNDENSPIELE.

ROLLI-SPOR T

Spielen dennoch „auf jeden Fall einen Kracher [dabei] haben“ werde.
Der Titelverteidiger bei den Männern ist Australien,
bei den Frauen ist es Kanada. Die deutschen Damen
sind bei der letzten WM Vize-Weltmeister geworden.

ROLLSTUHLBASKETBALL INTERNATIONAL
Rollstuhlbasketball ist seit 1960 bei den Paralympischen Sommerspielen vertreten. Alle vier Jahre findet
eine Weltmeisterschaft statt, die letzte war 2014 in
Kanada. Die Europameisterschaften werden alle zwei
Jahre ausgespielt, die Teams qualifizieren sich hierbei auch für die WM und die Paralympischen Spiele.
Weltweit spielen 86.000 Spielerinnen und Spieler in
106 Ländern aktiv Rollstuhlbasketball. Deutschland
stellt dabei seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Teams.
Besonders siegreich waren bisher die deutschen Damen – sie sind siebenfacher Europameister und gewannen 2012 bei den Paralympics die Goldmedaille,
2008 und 2016 war es die silberne. Zudem wurden sie
2010 Vize-Weltmeister.
Für die Ausrichtung des Turniers stehen insgesamt
4,5 Millionen Euro zur Verfügung, die Stadt Hamburg beteiligt sich daran mit 3 Millionen Euro. Die

Spiele werden in der edel-optics.de-Arena (vormals
Inselparkhalle) in Wilhelmsburg ausgetragen. Mehr
zur WM lesen Sie auf www.2018wbwc.de

DIES SIND DIE GRUPPEN:
DAMEN
A: Titelverteidiger Kanada, Spanien,

England, Brasilien, Australien, Holland
B: Deutschland, Paralympics-Sieger USA,
Algerien, Frankreich, Argentinien, China

HERREN
A: Deutschland, Kanada, Marokko, Iran
B: USA, Südkorea, Polen, England
C: Türkei, Brasilien, Japan, Italien
D: Titelverteidiger Australien,
Argentinien, Spanien, Holland
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ST EC KB RI EF

Name: Lisa Brockschmidt
Alter: 22 Jahre
Beruf: Studentin
Freizeit: Reiten, Fitness, Bloggen,
Familie und Freunde
Handicap: beidseitige
Unterschenkelamputation
(und teils Finger)
Facebook: Nie mehr kalte Füße /
Instagram: lifeonfakelegs
www.niemehrkaltefuesse.com

L IS A B R O C K S C H M ID T

GEMEINSAM STARK

LEBEN MIT HANDICAP

NIE MEHR

kalte Füße

„Das Licht der Welt habe ich als kerngesundes Baby
erblickt und hätte wahrscheinlich deutlich früher
Laufen gelernt, wenn ich gewusst hätte, dass meine
Beine eine Ablauffrist haben.
Heute bin ich eine junge Frau mit beidseitiger Unterschenkelamputation sowie einseitig teils amputierten
Fingern – zusammenfassend körperlich behindert.
Und das schon seit der dritten Klasse. Mittlerweile
habe ich länger Prothesen, als ich Beine hatte. Das
Leben als Amputierte ist nicht immer einfach, aber
Veränderung bedeutet nicht immer das Ende von
irgendetwas, es kann auch ein Neubeginn sein, oder
eben einfach ein Perspektivenwechsel.
Und um genau diesen Standpunkt mit anderen zu
teilen, rief ich 2014 meinen Blog ins Leben. Auf niemehrkaltefuesse.com und den dazugehörigen Social-Media-Profilen möchte ich den Alltag mit einem
Handicap schildern, das mich mal mehr und mal weniger behindert.
„Nie mehr kalte Füße“ steht dabei nicht nur für die
wortwörtliche Interpretation, dass ich Sandalen im
Schnee tragen könnte. Der Name steht auch dafür,
keine Rückzieher zu machen, nicht wehmütig zurückzublicken und vor allem, sich immer neuen Herausforderungen zu stellen.

„

Eine dieser Herausforderungen
ist es, sich so zu akzeptieren,
wie man ist und die Prothese
nicht immer zu verstecken.

Früher war mir eine Kosmetik wichtiger als alles andere, dann habe ich 2015 den Cheetah Xplore getestet,
eine Mischung aus Blade(Sportfuß) und Alltagsprothese und bin zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder gerannt. Das Gefühl war unbeschreiblich. Und
die Begeisterung hält bis heute an: Vorher war jede
Bewegung lästig und nun bin ich regelrecht sportbegeistert, gehe regelmäßig ins Fitnessstudio und freue
mich nicht nur aufs Laufband, sondern mache auch
am liebsten Beinübungen. Auch auf die OT-World

Messe durfte ich mit den Cheetahs und sie dort präsentieren. So habe ich sogar meinen neuen Fuß gefunden. Da bei mir auf Grund der Abnutzung erst nach
sechs Jahren die Füße ausgetauscht werden mussten,
hab ich mich im Anschluss für den Pro-Flex entschieden. Dieser Fuß wurde mir auf der Messe von vielen
aktiven Anwendern empfohlen.
Die Begeisterung war groß und seitdem trage ich
links den Pro-Flex und rechts die Sonderausführung
Lowprofile. An der Bastelkonstruktion meines rechten
Stumpfes hätte der normale eine zu hohe Aufbauhöhe
und ich müsste unproportional größer werden. Das
mit dem Wachstum ist bei Prothesenträgern generell
sehr seltsam. Man kann von heute auf morgen drei
Zentimeter zulegen. Eine verwirrende Angelegenheit
für alle Außenstehenden!
Der Fußtausch war jedenfalls absolut richtig. Seitdem
sieht mein Abrollen, finde ich, viel echter aus und auch
Schrägen oder Treppen komme ich hoch, ohne mich
danach wie 85 Jahre alt zu fühlen. Nur Kopfsteinpflaster finde ich wackelig, da braucht es noch ein wenig
Gewöhnung und Gleichgewichtstraining.
Auch nach 13 Jahren Amputation gibt es immer wieder Neues zu lernen und zu entdecken. Im Mai steht
wieder die OT-World in Leipzig an und wer weiß, was
es dort diesmal zu entdecken gibt. Ich bin schon gespannt und hoffe, man sieht sich dort!

Ein Beitrag von Lisa Brockschmidt
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DAS A UND O: Der richtige Techniker
& ein flexibles Sanitätshaus

Im Laufe der Jahre testete der Techniker gemeinsam
mit der aktiven jungen Frau verschiedene Schaftsysteme, um die optimale Versorgung zusammenstellen
zu können.

Da es in der Beinprothetik leider
noch keine eierlegende Wollmilchsau gibt, nutzt Lisa mehrere Prothesen mit unterschiedlichen Schaftsystemen für die verschiedenen
Anwendungsbereiche:
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Wasserfeste Prothesen für den Nassbereich, Absatzprothesen für lange Disconächte, Sportprothesen mit
dem Cheetah Xplore für das Training im Fitnessstudio, zusätzliche Oberschäfte, z. B. zum Skifahren und
ihre Alltagsprothesen mit den Proflex-Fußpaßteilen.
Die Alltagsprothesen verwendet Lisa u. a. auch beim
Reiten und bei der Stallarbeit.
In den Jahren zwischen 2007 und 2014 standen vor
allem die kosmetischen Aspekte im Vordergrund. Als
Lisa jedoch 2015 das erste Mal eine Prothese mit dem
Cheetah Xplore entdeckte, war sie sofort Feuer und
Flamme. „Schon bei der ersten Anprobe mussten wir
sie bremsen! Bei der zweiten ist sie erstmalig in ihrem
Leben gejoggt. Was für ein Moment für alle Beteiligten!
Wir sind sehr stolz, eine so tolle junge Dame auf ihrem Weg mit Prothesen betreuen zu dürfen. Lisa ist
immer wieder gerne bereit, anderen Anwendern Auskunft über ihre Prothesen zu geben. Einen beeindruckenden Auftritt hatte sie zum Beispiel im Rahmen
einer Fortbildungsveranstaltung für Ärzte, Therapeuten und Kostenträger beim "Catwalk" mit Ihren Absatzprothesen. Die Schar der Zuschauer konnte nur
staunen, mit welcher Selbstverständlichkeit sich Lisa
auf den Highheels fortbewegen konnte! Ein echter
Wow-Effekt.

Fotos: Christina Schneider, Privat, Össur Deutschland, Sanitätshaus Klein

Lisa Brockschmidt wird seit 2007 vom Sanitätshaus
Klein in Dieburg (Hessen) betreut und versorgt. Ihr
Orthopädietechniker Martin Brehm erinnert sich:
„Die erste Versorgung, die wir mit ihr realisierten,
waren Oberschäfte zum Schutz der Kniegelenke vor
Verletzungen beim Skifahren. Diese wurden auf die
vorhandenen Schäfte aufgesetzt. Lisa lernte damit das
Skifahren.“ Später wurden dann die Alltagsprothesen
in Angriff genommen. „Bei der ersten Versorgung
veränderten wir das Konzept der rechten Prothese
(nach ‚Syme-Amputation‘), um eine unauffälligere
Kosmetikform designen zu können.“ Links ist Lisa
unterschenkelamputiert und trägt eine klassische
Prothese.

LEBEN MIT HANDICAP

Alles aus einer Hand – SANITÄTS-

HAUS KLEIN
Derzeit beschäftigt das Sanitätshaus Klein ca. 130
Mitarbeiter an den 5 Standorten im Großraum des
Rhein-Main-Gebietes. Mit Fug und Recht kann das
Unternehmen als Komplettanbieter bezeichnet werden, denn das Portfolio ist groß:
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Einlagenversorgung mittels 3D-Scan der Füße
sowie Lauf- und Ganganalyse inkl. Rückenscan
Bandagen & Orthesen in Serienkonfektion oder
Maßanfertigung
Spezialanfertigungen von Carbon-Orthesen
oder dynamischen Orthesenkonzepten sowie
Korsettversorgungen
Prothesenversorgungen mit Milwaukee-Schaft
sowie mit neuesten Technologien, Sportprothetik
und Versorgung nach Borggreve-Umkehrplastik
Kompressionsbestrumpfung im Bereich
Rund- und Flachstrick
Brustprothetik inkl. entsprechender
Dessous- und Bademode
Klassischer Sanitätshausbedarf
Care-Bereich mit den Schwerpunkten Stoma,
ableitende Inkontinenz, Wundversorgung sowie
künstliche Ernährung, Wundnetz Südhessen
Alles rund um das Ressort häusliche Pflege,
wie z. B. Rollstühle, Pflegebetten, Rollatoren
Sitzschalenbau und Sonderanfertigungen für
Kinder und Erwachsene

Der Grundstein des Erfolgs wurde durch die
Übernahme des Sanitätshauses Klein von dem
Orthopädietechnikmeister Herrn Klaus Leng mit
damals zwei Ganztagskräften und zwei Teilzeitbeschäftigten im Jahre 1975 gelegt. Im Sommer
1984 wurde dann das Grundstück Zuckerstraße
30 erworben, um der Erweiterung des Teams und
dem breiten Angebot entsprechenden Platz zu
bieten. Nach einer Bauzeit von nur 10 Monaten
wurde das Gebäude im Juli 1986, zusammen mit
einer Krankenkasse und zwei Kieferorthopäden
,bezogen. Anschließend wurde mit der Übernahme eines Sanitätshauses 1989 der Geschäftsbereich
auf Darmstadt ausgedehnt. Dorthin wird 1993 die
Abteilung Reha-Teams aus Dieburg verlegt und so
stetig die Präsenz des Unternehmens ausgebaut.
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Drei Jahre später erfolgt die Erweiterung der
Geschäftsfläche in der Zentrale in Dieburg auf
über 1000 Quadratmeter. 2004 wird auch das
Care-Team nach Darmstadt an den Standort des
Reha-Teams verlegt. Schließlich erfolgt 2014 im
November die Geschäftsübergabe an die Tochter
Genovefa Leng und die Geschäftsfläche der Zentrale wird nochmals durch An- und Umbau auf
die jetzigen 1.400 Quadratmeter erweitert.
Weitere Informationen & Kontakt:
Sanitätshaus Klein
Zuckerstraße 30
64807 Dieburg
Telefon: 06071 92 37 0
Fax: 06071 92 37 29
E-Mail: service@sani-klein.de
www.sani-klein.de

SAV E T H E DAT E !
WORKSHOP GEHSCHULE
Datum: 19.04.2018
Uhrzeit: 16.00 bis 20.00 Uhr
Ort: Klinikum Darmstadt
Grafenstraße 9
64283 Darmstadt
Weitere Infos:
www.sani-klein.de
Um Anmeldung wird gebeten
unter service@sani-klein.de
oder Tel.: 06071 92 37 0

I N F O B OX

Pro-Flex
Mit dem Pro-Flex und seiner einzigartigen 3-Blatt-Pivot-Technologie können Anwender/-Innen ihr Leben
frei von Einschränkungen und ohne dauerhafte Belastung leben. Durch die Kombination eines beeindruckenden 27° Bewegungsradius im Fußgelenk und einer deutlich höheren Energierückgabe ermöglicht der
Pro-Flex ein nahezu physiologisches Gangbild.
Pro-Flex LP
Die einzigartige Pro-Flex LP Technologie verbindet
drei aufeinander abgestimmte Karbonfedern, die wirkende Kräfte bei jedem Schritt aufnehmen und sie
bei jedem Abrollen wieder an die Anwender/-Innen
zurückgeben. Durch die geringe Bauhöhe ist der ProFlex LP ideal für Prothesen mit einer geringen Aufbauhöhe. Maximale Standsicherheit, egal auf welchem
Untergrund, und ein kraftvolles Abrollen bis in die
Zehenspitzen – durch seine separate Großzehe und
einen breiten, geteilten Vorfuß ist das mit dem ProFlex LP problemlos möglich.
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Cheetah Xplore
Hohe Energierückgabe, dynamisches
Gangbild, geringes Gewicht und perfekte Stabilität: der Cheetah Xplore ist
der Fuß für den aktiven Alltag. Inspiriert von der Cheetah-Technologie von
Össur, die seit Jahren im Leistungssport
verwendet wird, begeistern die Eigenschaften des Cheetah Xplore vor allem
aktive Anwender/-Innen mit einem aktiven Lebensstil.
www.ossur.de

LIFESTYLE & MOBILITÄT
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HILFE ZUR SELBSTHILFE
AMPUTIERTEN TREFFPUNKT BERLIN-BRANDENBURG

„

Wir wollen unsere Amputation
nicht einfach hinnehmen,
sondern lernen, das Bestmögliche
aus dieser Situation zu machen.

WIE SEHEN EURE TREFFEN AUS?

An erster Stelle steht der Erfahrungsaustausch untereinander, z. B. zu Prothesenproblemen, zu Druckstellen, zur richtigen Wundpflege, zum Thema Schmerz,
aber auch zu Versorgungsproblemen mit Krankenkassen und Versicherungen, mit Orthopädietechnikern und vielem anderen mehr. Betroffene beraten
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Betroffene, das ist der Grundgedanke unserer Arbeit.
Und viele von uns verfügen mittlerweile über einen
großen Schatz an Erfahrungen.
Zur Information und Weiterbildung laden wir uns
Referenten zu Fachvorträgen ein. So erfahren wir
Neues über innovative Prothesenversorgungen, Liner,
neue Prothesenfüße oder Wissenswertes rund um die
Pflegeversicherung, die Patientenverfügung oder das
Sozial- und Medizinrecht.
Natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz: Letztes Jahr veranstalteten wir z. B. ein Spargelessen in
Werder, ein Bogenschießen in Zossen und einen Erste-Hilfe-Kurs. Bei solchen Veranstaltungen lernen
unsere Mitglieder ganz nebenbei, sich ohne Hemmungen in der Öffentlichkeit zu bewegen, sei es in
kurzen Hosen, in einem Rock oder beim Schwimmen
im See.
Stolz sind wir auch auf unseren Kontakt zu einer befreundeten Selbsthilfegruppe aus Magdeburg. Auch
hier findet unter den Amputierten ein reger Erfahrungsaustausch statt; die Magdeburger kommen auch
zu unseren Fachvorträgen.
Auch die sportliche Betätigung trotz Behinderung gehört zu unseren Aktivitäten: da das flüssige Laufen für
viele Beinamputierte oft ein Problem ist, versuchen

Fotos & Text: Amputierten Treffpunkt Berlin-Brandenburg

WER SEID IHR UND WAS TUT IHR?
Wir sind eine gemischte Selbsthilfegruppe (SHG) von
Arm- und Beinamputierten und deren Angehörigen.
Unsere Gruppe gibt es nun seit fast fünf Jahren, unsere Mitglieder kommen aus Berlin, Brandenburg
und Sachsen-Anhalt. Bei uns sind Menschen mit den
unterschiedlichsten Amputationshöhen dabei, z. B.
Oberarm, Ellenbogen, Vorfuß, Ferse (Pirogoff), Unterschenkel, Oberschenkel oder Hüftgelenk. Die Altersspanne bewegt sich zwischen 25 und 89 Jahren,
wir sind männlich wie weiblich und wir alle haben
das gleiche Ziel:

LEBEN MIT AMPUTATION
wir, unsere Technik des Abrollens beim Nordic Walking zu verbessern. Man würde staunen, wie schnell
auch wir mit unseren Stöcken unterwegs sind. Und
alle profitieren von gelegentlicher Gymnastik mit
dem Terra-Band. Geplant ist in diesem Jahr auch ein
Schwimmbadbesuch mit Wassergymnastik.
Mit einer Berliner Physiotherapieschule stehen wir in
engem Kontakt. Einige von uns stellen sich dort als
Probanden für die Schüler des letzten Studienjahres
zur Verfügung. Diese sind dann gefordert, für unsere
jeweiligen Probleme Vorschläge für die krankengymnastische und physiotherapeutische Behandlung zu
entwickeln und praktische Übungen mit uns durchzuführen, die uns manchmal ganz schön ins Schwitzen bringen.
Natürlich haben wir auch für Amputierte, die uns
nicht besuchen können, stets ein offenes Ohr. Wir beraten am Telefon, per E-mail oder auch bei Besuchen
im Krankenhaus oder häuslichen Umfeld. Gerade
Besuche bei Menschen, die gerade amputiert wurden
oder vor einer Amputation stehen, sind nicht einfach
und sollten gut vorbereitet sein. Deshalb nehmen einige von uns an einer jährlichen Peer-Schulung teil.
„Peer im Krankenhaus“ (PiK) nennt sich ein Pilotprojekt, das in Berlin startete und bundesweit immer
mehr Verbreitung findet. Die Peers kommen auf Anfrage ans Krankenbett und beraten kürzlich Amputierte auf Augenhöhe. Wir hoffen, dass immer mehr
Ärzte und Krankenhäuser erfahren, dass diese Betroffenen-Beratung dabei hilft, das Trauma der Amputation besser zu verarbeiten.
An Veranstaltungen von Selbsthilfekontaktstellen,
Krankenhäusern oder Orthopädie-Technik-Häusern
nehmen wir rege teil, um uns als Gruppe vorzustellen und über unsere Arbeit zu berichten. Wir wirken
mit im Bundesverband für Menschen mit Arm- oder
Beinamputation e.V. und stehen in diesem Rahmen
im Austausch mit amputierten Menschen aus ganz
Deutschland. Auch zum Berliner Behindertenverband pflegen wir Beziehungen.

WO FINDEN DIE TREFFEN STATT?
Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat in der
Villa Donnersmarck in Berlin-Zehlendorf. Wir haben
in dieser Begegnungsstätte ideale Räume gefunden,
die für unsere Belange hervorragend geeignet sind.
Die gesamte Villa ist rollstuhlgerecht, von der Toilette
bis zum Garten. Hier treffen sich auch viele andere
Selbsthilfegruppen und man findet für alle Fragen
stets ein offenes Ohr bei den Sozialarbeitern im Haus.
Wir sind stets offen für neue Mitglieder und freuen
uns, wenn Interessierte zu uns Kontakt aufnehmen,
zu unseren Treffen kommen und unsere Gruppe
durch ihr Mitwirken bereichern.

I N F O B OX
Treffpunkt: jeden zweiten Freitag im 		
Monat in der Villa Donnersmarck
Adresse: Schädestr. 9-13,
14165 Berlin-Zehlendorf
Absprechpartner:
Sylvia Wehde für Beinamputierte,
Tel.: 0157 75 39 22 96
Wolfgang Hahn für Armamputierte,
Tel.: 0179 21 51 73 2
Weitere Infos & die aktuellen Termine finden
Sie auf: www.amputiertenhilfe-bln-bbg.de
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Mit einem neuen Umbaukonzept für den VW-Bestseller T6 bietet der schwäbische Fahrzeugumrüster
Paravan jetzt einen günstigen Einstieg in seine innovative Mobilitätspalette. Von außen unterscheiden
sich die Paravan Modelle VW T6 und VW T6 Basic
nicht. Nur der unten am Fahrzeug angebrachte Paravan-Kassettenlift lässt auf einen Umbau für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen schließen.
Die Unterschiede ergeben sich erst beim Blick in
den Innenraum der Fahrzeuge. Um die Umrüstkosten beim neuen „Basic“ zu senken, haben sich die
Paravan-Ingenieure etwas völlig Neues ausgedacht
– einen um drei Prozent ansteigenden barrierefreien und multivariablen Innenboden, von der C-Säule
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bis nach vorne in den Fußraum. Der neuentwickelte
Konzeptboden wird dabei direkt auf den bestehenden
Serienboden des VW T6 aufgebracht. Umfangreiche
Flex- und Schweißarbeiten an Karosserie und Bodengruppe fallen weg. Das spart Umbauzeit und damit
Umbaukosten – ohne Qualitätseinbußen.
Der variable Innenboden erlaubt eine vielfältige Nutzung des Fahrzeugs als Mitfahrlösung auf der Beifahrerseite oder als Selbstfahrlösung im Aktiv- oder
Elektrorollstuhl direkt auf der Fahrerseite. Zudem
sind verschiedenste Rollstuhl-Rückhaltesysteme, z. B.
Paravan Dockingstation oder Bodenpilze, im Boden
integrierbar. Auch eine Umsetzlösung mit der Paravan-Transferkonsole ist möglich. Hierbei fährt die
Rollstuhlfahrerin oder der Rollstuhlfahrer über den
serienmäßigen Paravan-Kassettenlift in das Fahrzeug,
steuert per Fernbedienung den Fahrersitz auf einer
beweglichen Konsole nach hinten und sitzt dann, geschützt vor Wind und Wetter, vom Rollstuhl direkt

Fotos & Text: Paravan GmbH

P

aravan GmbH bietet neuen kostengünstigen Basisumbau des Volkswagen T6 in den
Ausführungen Transporter Kombi und Caravelle für mobilitätseingeschränkte Menschen.

MOBILITÄT MIT HANDICAP

PARAVAN VW
T6 BASIC –
KONZENTRIERT
AUF DAS
WESENTLICHE

auf den Fahrersitz um. Wie alle Paravan-Fahrzeuge lässt sich der Paravan T6 Basic auch mit wenigen
Handgriffen von Menschen ohne Behinderung bequem steuern und eignet sich damit perfekt als Familienfahrzeug.
Für die Bedienung von Gas, Bremse und Lenkung
sowie für die sekundären Fahrzeugfunktionen, wie

Fensterheber, Licht und Hupe, bietet Paravan ein gewohnt umfangreiches Sortiment an Fahr- und Lenkhilfen. Vom einfachen Lenkradknauf über die Sprachsteuerung VoiceControl oder das Paravan Touch
System bis hin zum digitalen Fahr- und Lenksystem
Space Drive II. Diese optionalen Einbauten werden
individuell und hautnah auf die Bedürfnisse und das
vorhandene Krankheitsbild des Kunden angepasst.
Die Mitfahrlösung für den Paravan T6 Basic mit neuentwickeltem Konzeptboden und Paravan-Kassettenlift bietet die Paravan GmbH für ca. 15.500 € zzgl.
gesetzlicher Mehrwertsteuer an. Als Basisfahrzeug für
den Umbau dient ausschließlich der Volkswagen T6
in den Varianten Transporter Kombi und Caravelle.
Die Kosten für den Umbau können auf Antrag von
Kostenträgern übernommen werden. Die Mobilitätsberater der Paravan GmbH informieren Sie hierzu
gerne.
Weitere Informationen auf w w w. paravan . de
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BE WILLIGUNG VON

KFZ-HILFE
Die Automobilität stellt für die meisten Menschen
in Deutschland eine Selbstverständlichkeit dar.
Ist man aber infolge eines Handicaps auf die Benutzung eines speziell umgerüsteten Fahrzeugs
angewiesen, stellt man schnell fest, dass es bei der
Bewilligung entsprechender „Kfz-Hilfen“ riesige
Unterschiede gibt. Insbesondere die Frage, ob der
Antragsteller berufstätig ist, stellt viele Weichen
auf dem Weg zur gewünschten Automobilität.
Mit diesem Beitrag möchten wir denjenigen Mut
machen, die automobil werden/bleiben möchten,
jedoch nicht berufstätig sind, ihre Ansprüche auf
Kfz-Hilfe mit Nachdruck und Geduld zu verfolgen.
Anträge auf Kfz-Hilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe werden oft mit der Begründung abgelehnt, dass Freizeitaktivitäten, Besuche von Verwandten oder Ausübung einer ehrenamtlichen
Tätigkeit im Vergleich zur Teilhabe am Arbeitsleben keine Notwendigkeit einer regelmäßigen
Kfz-Benutzung darstellen. Es wird zudem immer
wieder pauschal auf die Möglichkeit verwiesen, öffentliche Verkehrsmittel, Behindertenfahrdienste
oder Taxen zu benutzen.
Eine solche Begründung entspricht jedoch weder
der aktuellen Rechtsprechung, noch spiegelt sie
eine Auseinandersetzung mit der individuellen Situation des behinderten Menschen wider.
Das BSG stellte bereits in seinem Urteil vom
23.08.2013 – B 8 SO 24/11 R klar, dass die ehrenamtliche Tätigkeit in besonderer Weise zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gehöre. Dies
verdeutliche auch § 11 Abs. 2 Satz 2 SGB XII, wonach die aktive Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft auch ein gesellschaftliches Engagement
umfasse.
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Mit dem Urteil vom 27.11.2013 – L 9 SO 16/11 hat
das LSG Schleswig-Holstein festgestellt, dass zu
diesem gesellschaftlichen Engagement unter anderem auch der Spitzensport im Amateurbereich
gehöre. Der profimäßig betriebene Sport stelle sich
in seiner konkreten Ausgestaltung als aktive Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft dar, denn
er diene auch der Gesundheit, weil er der durch
die Behinderung bedingten Unbeweglichkeit
bzw. dem Sich-Abfinden mit der vermeintlichen
völligen Unbeweglichkeit positiv und nachhaltig
entgegenwirke. Der Nutzung eines Kfz für solche
sportlichen Aktivitäten könne deshalb nicht entgegengehalten werden, diese sei nicht notwendig.
Eine regelmäßige arbeitnehmerähnliche Nutzung eines Kfz zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wird demnach nicht mehr gefordert.
Abzustellen ist vielmehr auf den Einzelfall unter
Würdigung der individuellen Lebensverhältnisse,
Bedürfnisse und Wünsche des behinderten Menschen unter Einbeziehung von Art und Ausmaß
der Behinderung (hierzu auch Urteil des LSG
Baden-Württemberg vom 14.04.2016 – L 7 SO
1119/10).

RECHT UND GESE TZ

Es ist allein maßgeblich, dass durch die Teilhabeleistung die Mobilität erhöht oder hergestellt
wird und dadurch eine Teilhabemöglichkeit am
Leben in der Gemeinschaft eröffnet wird. Es
steht dem behinderten Menschen frei, wie er
seine Freizeit nutzt, und es spielt daher keine
Rolle, ob die Teilhabemöglichkeit in der Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit, dem Besuch von Sportveranstaltungen oder Musikaufführungen besteht oder mit einer (sonstigen)
aktiven Vereinsmitgliedschaft zusammenhängt.
Ferner ist nicht allein die derzeitige Situation
des behinderten Menschen zu berücksichtigen,
sondern eine prognostische Beurteilung unter
Berücksichtigung der Beanspruchung des Fahrzeuges auch in der Vergangenheit vorzunehmen. Hat der behinderte Mensch in der Vergangenheit bereits ein eigenes Kfz genutzt und
damit seine persönliche Lebensführung auf die
Nutzung eines solchen ausgerichtet, ist diesem
Umstand besonders Rechnung zu tragen.
Ein pauschaler Verweis auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel seitens des Leistungsträgers
ist ebenfalls nicht ohne Weiteres berechtigt. Für
einen Rollstuhlfahrer ist es ganz entscheidend,

dass Niederflurbusse die Haltestelle vor seiner
Wohnung und die Haltestellen seiner Zielorte
anfahren. Auch muss berücksichtigt werden, ob
die Zielorte ein mehrfaches Umsteigen erfordern. Lange Wege zu Bus- und Bahnhaltestellen,
mehrfaches Umsteigen sowie die damit verbundenen Wartezeiten können sich insbesondere
bei schlechten Witterungsbedingungen oft als
unzumutbar erweisen. Ein pauschaler Verweis
auf öffentliche Verkehrsmittel u. Ä. sollte daher nicht einfach hingenommen werden. Der
Leistungsträger hat sich hier vielmehr mit der
individuellen Situation des Wohnorts auseinanderzusetzen und darzulegen, ob tatsächlich eine
zumutbare Alternative zur Kfz-Hilfe gegeben
ist.
Ich danke meiner juristischen Mitarbeiterin,
Frau Anastasia Weiss, für die Mitarbeit an diesem Beitrag.
Bei Bedarf stehe ich gern anwaltlich zur
Verfügung.

Barrierefrei-Fachexperte Christian Au
Fachanwalt für Sozialrecht
Bahnhofstraße 28
21614 Buxtehude
E-Mail: rechtsanwalt@rechtsanwalt-au.de
Telefon: 04161 866 511 0
Fax: 04161 866 511 2
www.rechtsanwalt-au.de
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Pflücken ohne Bücken –
GÄRTNERN AUF DEM BALKON
Der Frühling steht vor der Tür und viele freuen sich
schon darauf, bald wieder buddeln und pflanzen zu
können. Sie haben aber keinen Garten und trotzdem
Lust auf Grün? Auch wenn der Balkon klein ist und
der Rolli zusätzlich Platz beansprucht – auf das Gärtnern brauchen Sie nicht verzichten. Insbesondere die
neuen, vertikalen Pflanzsysteme sind auch für Rollstuhlfahrer sehr gut geeignet. Wir stellen ein paar
Lösungen vor, die wenig Platz benötigen und sich bequem pflegen lassen.

ist dieses Beet in seiner Nebensaison auch als Ablage oder Tisch nutzbar (bestellbar z. B. unter www.
gartenallerlei.de/Tischbeet)

Das vertikale Beet
Wer gerne selber bastelt, kann sich aus einer Europalette auch ein vertikales Beet bauen. Das spart sehr viel
Platz und ist auch im Sitzen bequem zu bewirtschaften. Etwas Vorarbeit ist allerdings damit verbunden,
denn das Holz muss vorher sorgfältig mit einer Wet-

Viele Blumen und Küchenkräuter wurzeln nicht so
tief und benötigen daher viel weniger Platz, als die
meisten Hochbeete bieten. Ein flacheres Tischbeet
reicht oft genauso, es ist auch zum Vorziehen von
Pflanzen ideal geeignet. Bei Rollstuhlnutzern punktet
es natürlich damit, dass es großzügig unterfahrbar ist.
Es bietet aber auch sonst einige Vorteile: Sie können
den Stauraum darunter wunderbar ganzjährig nutzen, zum Beispiel für die im Winter überflüssigen Balkonmöbel oder den Grill. Mit einer aufgelegten Platte
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Fotos: gartenallerlei.de, pixabay.com

Das Tischbeet

LUST AUF GÄR TNERN

terschutzfarbe behandelt werden, damit es nicht nach
der ersten Saison schon durchschimmelt.
Nachlesen unter: www.gartentipps.com

Pflanzentaschen & Pflanzenwände
Mittlerweile gibt es auch schöne aufhängbare Textiltaschen, die einfach mit Erde gefüllt und an die Wand
gehängt werden. Nach der Saison sind sie genauso
schnell wieder zusammengefaltet und verstaut. Praktisch und dekorativ ist auch das System „Minigarden“.
Im Baukastensystem können beliebig viele Pflanzbehälter übereinander gestellt werden – so lässt sich zum
Beispiel eine unschöne Balkonbrüstung in ein vertikales Erdbeerbeet verwandeln (ca. 59 Euro, zu beziehen über www.mini-garden.com).

Gartengeräte
Die Firma Wolf bietet drei kleine Garten-Handgeräte
an, die bestens geeignet sind für Kleinbeete, Vorgärten, Balkon und Terrasse: einen Kleinkremmer, einen
Kleinfächerbesen und einen Kleingrubber. Die Werkzeuge eignen sich vor allem für das Lockern, Lüften,
Säubern und Jäten der Erde. Der jeweils benötigte Gerätekopf wird dafür auf den im Set enthaltenen Kleingerätestil gesteckt. Preis: 15,99 Euro, bestellbar unter:
www.gartenallerlei.de

Zusätzlich montierbarer Handgriff –
D von ADLATUS
Mit dem Handgriff-D können Haushalts- oder Gartengeräte mit langem Stiel leichter und sicherer geAnzeige

Treppenlifte von thyssenkrupp

Einfach zu Hause
wohnen bleiben
Rufen Sie jetzt gebührenfrei an.



Jetzt bis zu

4.000 €
staatliche
Förderung
sichern*

„Wir informieren Sie gerne
zum Pﬂegestärkungsgesetz“
Simone Rota Sperti, Geschäftsleitung

0800 - 40 50 60 8

www.thyssenkrupp-homesolutions.com

* Zuschüsse bei Pﬂegedürftigkeit für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
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nutzt werden. Der Handgriff kann leicht befestigt
werden, z. B. an Staubsaugern, Besen, Schaufeln oder
Rechen. Die ergonomische Haltung wird gefördert,
die Hebelwirkung sowie Kraft verbessert, der Rücken
und die Handgelenke entlastet.
Preis: 23,50 Euro, Shop:
www.alltagshilfen.de/handgriff-d

Pflegeleichte Pflanzen für den
barrierefreien Garten
Wie aufwendig die Gartenpflege ist, ist auch abhängig
von der Bepflanzung. Wer nicht jedes Jahr schwere
Kübel hin- und herschleppen möchte, sollte mehrjährige Pflanzen bevorzugen. Die Wahl eines immer
durstigen Gewächses, das ständig Blüten und Blätter
abwirft, zieht viel Hantieren mit Besen und Gießkanne nach sich. Winterharte Bäume und Sträucher
machen hingegen wenig Arbeit und lassen sich auch
sehr gut in Kübeln auf dem Balkon ziehen. Sehr pflegeleicht sind beispielsweise die Eberesche oder Vogelbeere, Sommerflieder oder Winterjasmin. Für üppige
Blütenpracht sorgt auch die anspruchslose Bergenie,
eine mehrjährige und wintergrüne Staude.
Sehr praktisch nicht nur zur Urlaubszeit – sind automatische Bewässerungssysteme für Balkonpflanzen,
die passend zur Bodenfeuchtigkeit jede Pflanze individuell versorgen. Ist die Anlage einmal eingestellt,
müssen sie sich während der gesamten Saison nicht
mehr darum kümmern.
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Bewässerungssystem
Basis-Set (Balkonkastenset) für 3 Balkonkästen mit je
1 m Länge. Das vollautomatische System zur Pflanzenbewässerung benötigt keine Zeitschaltuhr und ist
geeignet für Pflanzgefäße, (Hoch)Beete und Balkonkästen. Preis: 54,90 Euro, bestellbar auf:
www.gartenallerlei.de

Wir wünschen Ihnen
eine schöne Gartensaison!

NACHGEFRAGT

Persönliches Budget
„Auf Antrag der Leistungsberechtigten
werden Leistungen zur Teilhabe durch
die Leistungsform eines Persönlichen
Budgets ausgeführt, um den Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung
ein möglichst selbstbestimmtes Leben
zu ermöglichen.“ (§ 29 SGB IX)

Text & Logo: AP Assistenzprofis

Klar definiert und verständlich liest sich der erste
Satz im § 29 SGB IX Satz 1. Die Realität sieht leider
anders aus. Ein Gespräch mit den AssistenzProfis
aus Köln:
„Wir arbeiten unter anderem mit einem renommierten Rechtsanwalt zusammen, der sich auf das Sozial- und Behindertenrecht spezialisiert hat und seiner
Meinung nach erhalten erst rund 1 % aller Leistungsberechtigten ein Persönliches Budget.“ Doch warum
ist dies so? „Zum einen wird unserer Meinung nach
viel zu wenig Aufklärung und Unterstützung bei der
Beantragung dieser Leistung geboten. Fatal, wenn
man bedenkt, dass ein selbstbestimmtes Leben doch
ein Grundrecht unserer modernen Gesellschaft ist,
welches keinem mündigen Menschen verwehrt werden darf. Zum anderen haben wir auch oft mitbekommen, dass Sozialträger sehr abweisend reagieren oder
auf nicht gegebene Zuständigkeiten verweisen, wenn
sich am Persönlichen Budget interessierte Leute an sie
wenden. Da es gerade bei einer 24-Stunden-Assistenz
natürlich um Summen weit über 10.000€ im Monat
geht, liegt uns der Gedanke nahe, dass auch das Thema Kostenersparnis eine Rolle spielt.“

Doch welche Möglichkeiten hat man denn als Mensch
mit Behinderung, wenn man das Persönliche Budget
beantragen möchte? „Es gibt in vielen größeren Städten Vereine und Interessenverbände mit dem primären Ziel, Menschen mit Behinderung eine umfassende
Aufklärung zum Thema „selbstbestimmtes Leben“ zu
bieten. Darüber hinaus haben wir, die AssistenzProfis,
unter der Nummer 0221 95937663 eine bundesweite
und kostenfreie Hotline zur Beratung und Beantragung des Persönlichen Budgets eingerichtet. Wir beraten Interessierte zielführend und – falls gewünscht
– übernehmen wir sogar den gesamten Antragsprozess. Auch rechtliche Unterstützung, falls es z. B. zu
einem Widerspruchs- oder Klageverfahren kommt,
organisieren wir für sie. Erwähnenswert ist, dass den
Menschen, die sich an uns wenden, zu keinem Zeitpunkt Kosten entstehen. Vom Antrag bis zur Bewilligung vergehen oftmals zwei bis vier Monate. Auch
in dieser Zeit lassen wir niemanden alleine, sondern
führen Hausbesuche durch und suchen auch schon
Mitarbeiter/-innen für das neu entstehende Team.
Wenn sich abzeichnet, dass einer Bewilligung nichts
mehr im Wege steht, fangen wir oftmals auch schon
vor dem offiziellen Termin mit der Versorgung durch
Assistenz an. Schließlich geht es hier um Menschen,
die auf Hilfe angewiesen sind.“

Weitere Infos & Kontakt:
AP AssistenzProfis
Hohe Str. 148, 50667 Köln
Telefon: 0221 95930380
E-Mail: kontakt@assistenzprofis.de
www.assistenzprofis.de
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ie Diagnose Multiple Sklerose (MS)
klingt erst einmal niederschmetternd.
Diese Erkrankung des Nervensystems
wird durch Entzündungen im Gehirn
und im Rückenmark hervorgerufen,
als Folge können unterschiedliche Symptome auftreten wie Sensibilitäts-, Seh- und Bewegungsstörungen,
Muskelschwäche, Lähmung oder starke Erschöpfungszustände. Der Verlauf als auch die Symptome
sind individuell derart unterschiedlich, dass MS auch
als die „Krankheit mit tausend Gesichtern“ bezeichnet
wird. Schätzungen der Deutschen Multiple Sklerose
Gesellschaft gehen davon aus, dass deutschlandweit
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etwa 200.000 Menschen an MS erkrankt sind.
Viele Betroffene wissen nach der Diagnose nicht mehr,
was sie sich noch zutrauen können und sollten. Ob
und welche Einschränkungen die Krankheit mit sich
bringt, ist für sie völlig ungewiss. Entscheidend für die
Lebensqualität ist daher auch der Umgang mit dieser
Unberechenbarkeit, denn die Angst vor der Krankheit
kann genauso lähmend sein wie sie selbst.
Diesen Teufelskreis aus Unsicherheit und Angst zu
durchbrechen ist das Anliegen der GäMSe. Die Klettergruppe mit den vielen ehrenamtlich tätigen Helfern
gründete sich im Jahr 2013 und umfasste damals drei
Trainer/Helfer und sieben Betroffene. Mittlerweile ist

G I P F E L-
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die Gruppe auf 28 Kletterer, 5 Familienangehörige, 12 Trainer/Helfer und drei Maskottchenund
drei Maskottchen angewachsen. Für ihr Engagement wurde sie im Januar 2018 vom Deutschen
Olympischen Sportbund mit dem „Großen
Stern des Sports“ in Gold ausgezeichnet.
Gerade das Klettern, das für viele nach einer
Extremsportart, Herausforderung und Wagnis
klingt, führt dem Gipfelstürmer das eigene Vermögen deutlich vor Augen. Wer die haushohe
Kletterwand oder den Berg bezwingt, bekommt
eine ordentliche Portion Selbstvertrauen und
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Selbstvertrauen
Zuversicht zurück, der Blickwinkel verlagert sich von
dem, was man (vermeintlich) nicht mehr kann, auf
die ungeahnten Fähigkeiten und das, was alles möglich ist.

Dem Initiator Peter Weigel ist es ein großes Anliegen,
das Entstehen weiterer Gruppen zu fördern. Auf seiner Homepage hat er eine Karte angelegt, auf der alle
zurzeit bekannten, ehrenamtlich arbeitenden Klettergruppen in Deutschland verzeichnet sind. Während
in München oder im Bergischen schon ein breites
Angebot vorhanden ist, sieht es in anderen Regionen
Deutschlands noch sehr karg aus. Von Münster bis
Dresden verläuft die unsichtbare Grenze, nördlich
von ihr ist bislang noch kein einziger Verein auf Weigels Karte vermerkt.
Um die Zusammenarbeit zu stärken und neue Gruppen zu fördern, rief er ein Treffen in Fulda ins Leben,
zu dem die Vertreter ähnlicher Klettergruppen nun
regelmäßig bundesweit anreisen. Ebenfalls vor Ort ist
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der Deutsche Alpenverein. Deutschlandweit gibt
es inzwischen mehr als 20 Kletterangebote für
Menschen mit MS oder anderen Behinderungen.
Einige wichtige Ziele sind durch diese Vernetzung schon erreicht worden: so erklärte sich die
Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins
dazu bereit, einen offiziellen Sicherungsschein
für Menschen mit Handicap einzuführen. Diesen
gibt es jetzt seit einem Jahr.
Schon seit knapp zwei Jahren bietet der Alpenverein auch den Ausbildungskurs „Trainer C für
Menschen mit Behinderung“ an.

Text & Fotos: GäMSen

Der Spaß steht bei den GäMSen dabei klar im Vordergrund. Ein Hauptmerkmal der Klettergruppe ist
dabei die starke Einbindung der Familienmitglieder
und Freunde als Helfer. In der Kletterhalle treffen sich
alle gemeinsam, um die Routen zu bezwingen. Unter den Blicken der Freunde und Familienmitglieder
kämpft sich der Kletterer nach oben und wird dabei
angefeuert oder auch getröstet, wenn es mal nicht so
gut klappt.

KLE T TERN MIT MS

I N F O B OX
Weitere Informationen finden Sie hier:
www.die -gaemsen-wupper tal.de
Die Übersicht mit der Karte und einer
Kurzvorstellung der ehrenamtlich arbeitenden Klettergruppen im Bundesgebiet
finden Sie unter dem Menüpunkt „Ein
Blick wert“.
Peter Weigel als Gründer und Leiter der
Gruppe „die GäMSen“ steht gern bei Neugründungen weiterer Klettergruppen mit
Rat und Tat zur Seite.
E-Mail: die.gaemsen-wuppertal@gmx.de

Anzeige

NEU!

Q700

Q700 M
LEISTUNGSSTARKE TECHNIK
AUF HOHEM NIVEAU
• Innovative Mittelradtechnologie
• Patentiertes, biomechanisches Sitzsystem
• Switch-It Remote Seating App für

optimales Druckmanagement
www.SunriseMedical.de
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BARRIEREFREIER URLAUB

GEWOHNTER KOMFORT
Seit 2001 betreibt die Fürst Donnersmarck-Stiftung zu Berlin das komplett barrierefreie Hotel im
Ruppiner Seenland in Rheinsberg. Das bisher als
HausRheinsberg Hotel am See bekannte Hotel stellt
sich seit dem 01.01.18 unter dem Namen Seehotel Rheinsberg neu auf. Der Rest bleibt: Schon mit
dem Eintreffen im Seehotel Rheinsberg beginnt
die Erholung und es eröffnet sich ein Freiraum, der
es leicht macht, sich mit eigenen Interessen und

Und könnte das Wetter besser sein, lädt das hauseigene Schwimmbad mit Wellnessbereich ein.
Ein Fitnessbereich steht ebenfalls zur Verfügung.
Zugleich bietet das Hotel durch einen modernen
Tagungsbereich und der 500 m² großen Multifunktionshalle den richtigen Rahmen für Kongresse,
Bankette, Bälle und Sportveranstaltungen.
Anzeige

SOMMER
am See

3 Nächte im DZ Standard | inklusive Frühstück

ab

259 € p.P.

Exklusiv für Sie:
Eine Kremserfahrt* durch
das Ruppiner Land!
*bei Buchungen Kennwort MAGAZIN BARRIEREFREI angeben

Das Seehotel Rheinsberg bietet den idealen Ausgangspunkt
für aktive Erholung am Tor zur Mecklenburger Seenplatte
mit barrierefreiem  Sterne Komfort.

Alle Arrangements unter www.seehotel-rheinsberg.de
Seehotel Rheinsberg | Donnersmarckweg 1 | 16831 Rheinsberg
Tel. 033931
344 - BARRIEREFREI
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28.5. bis 30.9.2018

Foto: Seehotel Rheinsberg

Neuer Name –

Wünschen zu beschäftigen. Es ist mit 104
Zimmern das größte barrierefreie 4-Sterne-Hotel Deutschlands. Alle Zimmer und
Appartements sind großzügig, komfortabel und natürlich barrierefrei ausgestattet. Wir möchten, dass Sie sich wohlfühlen
und einen sorglosen Aufenthalt bei uns
verbringen. Deshalb steht Ihnen genau die
Unterstützung zur Verfügung, die Sie individuell
benötigen.
An Bewegung soll es nicht mangeln: Das Hotel liegt
direkt am Grienericksee und ist von einer reizvollen Landschaft umgeben, die zum Wandern oder
Handbiken einlädt. Die brandenburgischen Alleen,
der nahe gelegene Schlosspark, die Wälder und die
strahlenden Seen machen Rheinsberg zu jeder Jahreszeit zu einem der erholsamsten Orte zwischen
Hamburg und Berlin.

RUGBY-TURNIER

9.Donnersmarck
Cup

2018

Acht Rugby-Mannschaften aus ganz
Deutschland kämpfen in Rheinsberg
um den Siegerpokal der Berliner Fürst
Donnersmark-Stiftung

Fotos: PETRUSCHKEFILM

Zum neunten Mal findet in dem barrierefreien Seehotel Rheinsberg der Donnersmarck Cup im Rollstuhl-Rugby statt. Die Sportart wurde in den Siebziger Jahren in Kanada ins Leben gerufen und trug
zunächst den ein wenig mulmig stimmenden Namen
„Mörderball“. Die Sportart wird von Menschen mit
starken Einschränkungen an Armen und Beinen gespielt, häufig von Tetraplegikern, Amputierten, Poliooder Spastik-Betroffenen. Körperkontakt ist hier nicht
erlaubt, dafür jedoch beinahe jede Form von Einsatz
mit dem speziellen Rugbyrollstuhl. Mittlerweile wird
Rollstuhlrugby weltweit in über zwanzig Ländern gespielt und ist als paralympische Sportart anerkannt.
Das größte Turnier der Welt, das Bernd-Best-Turnier,
findet seit 2001 einmal jährlich in Köln statt.
In den insgesamt 20 Spielen des Donnersmarck Cups
werden acht Teams aus ganz Deutschland gegeneinander antreten. Auch dieses Jahr werden die Mannschaften wieder inklusiv sein, jeweils ein nichtbehindertes Teammitglied darf auf dem Feld stehen.

Bei dem dreitägigen Wettbewerb starten Teams aus
ganz Deutschland. Dabei sind die Thuringia Bulls,
die Red Eagles Preussen, Mainpower, die Heidelberg
Lions, die Ahorn Panther aus Paderborn, die Greifswalder Rollmöpse sowie die Neckbreaker und ein
Team vom Hamburger Sportverein. Die Vorrundenspiele dauern viermal fünf Minuten, das Finale viermal sechs Minuten
Der Wettbewerb findet vom 16. bis zum 18. März
statt, gespielt wird in der 500 m2 großen barrierefreien Multifunktionshalle des Seehotels Rheinsberg.
Das Preisgeld in Höhe von 3.250 Euro stiftet die Fürst
Donnersmarck Stiftung zu Berlin, die Pokale das Autohaus Pieroth. Wie in den Jahren zuvor wird es am
Samstagabend vor dem Finale eine Players Party geben, gesponsert von der Firma Hollister.
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WENN DER WEG
DAS ZIEL IST

Eine weitere wesentliche Unterstützung bietet der ermüdungsfrei zu bedienende Fahrhebel. Somit steht
längeren Fahrten künftig nichts mehr im Wege. Die
Höhenverstellung des ergonomisch gestalteten Bediengriffes ermöglicht eine persönliche Anpassung
und ein entspanntes Bedienen des CAMILINO. Die
integrierte Kippstütze lässt sich bei Bedarf, beispielsweise beim Überwinden von Gehsteigkanten, ganz
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einfach und werkzeuglos abschwenken.
Durch das bewährte AAT-Halterungssystem ist der
CAMILINO an nahezu jeden handelsüblichen Rollstuhl anbaubar. Auf Ihren gewohnten, an Sie angepassten Rollstuhl brauchen sie daher nicht zu verzichten. Die integrierte Federung des CAMILINO sorgt
schließlich für einen konstanten Anpressdruck und
damit für ein sicheres, komfortables Fahren bergauf
wie bergab.

Im CAMILINO steckt viel Erfahrung
Unser Ziel bei AAT ist, durch intelligente Lösungen
mehr Mobilität und Unabhängigkeit zu schaffen. Unsere Produkte stehen ganz im Zeichen dieser Philosophie und enthalten all unser Wissen und Können aus

Text & Fotos: AAT GmbH

CAMILINO ist eine komplett ausgestattete Schiebeund Bremshilfe für Ihren manuellen Rollstuhl. Der
kraftvolle Motor entlastet Sie in sämtlichen Fahrsituationen. In Verbindung mit dem neuen leichten Lithium-Ionen Akku ermöglicht der CAMILINO eine
Reichweite bis zu 15 km.

ALLTAGSHILFE

langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung von
Steighilfen und Antriebssystemen für Rollstühle. Profitieren Sie davon mit einer Schiebe- und
Bremshilfe, die Ihnen zahlreiche Vorteile bietet.

Vorteile die überzeugen
• ermüdungsfrei zu bedienender
•
•
•
•
•

Fahrhebel
leichter Lithium-Ionen Akku mit einer
Reichweite von bis zu 15 km
Steigungen bis zu 18 %
Einsatz an fast allen Rollstühlen
ab Sitzbreite 36 cm
kompakt und leicht
integrierte und schwenkbare
Kippstütze

Beratung
Eine individuelle und persönliche Beratung steht
an erster Stelle. AAT bietet Ihnen dazu bundesweit
ein dichtes Netz kompetenter Außendienstmitarbeiter und zertifizierter Fachhandelspartner, die
Sie gerne zu allen Fragen rund um die Auswahl,
Beantragung und Handhabung des Hilfsmittels
beraten.

Rufen Sie uns einfach unter der Telefonnummer
07431 12950 an, um einen kostenlosen und unverbindlichen Termin für eine Produktvorführung zu
vereinbaren.

Mehr Infos gibt es auch auf
www.aat-online.de
Anzeige
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PAR TNERSCHAFT

THEMA
		

PARTNERSCHAFT &
SEXUALITÄT:

Mut tut gut!

Z

iehen manche behinderte Menschen
nichtbehinderte Partner vor, weil sie vielleicht ein Problem mit ihrer Behinderung
haben? Oder fußt ihre Entscheidung auf
alltagspraktischen Gründen? Lebt es sich in einer Beziehung mit einem Nichtbehinderten einfacher? Ein
Unfall, ein bleibendes Handicap – wie geht man damit um?
Eine plötzlich eintretende Behinderung kann eine
Beziehung stark beeinflussen. Denn nicht nur Betroffene selber müssen mit den neuen Lebensumständen
klar kommen, auch für die Partner ist die Situation
Neuland. Doch gemeinsam kann auch dieser Weg
beschritten werden. Menschen, die mit dem Thema
Behinderung kaum konfrontiert werden, reagieren
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oft mit Unsicherheit und Vorurteilen auf Menschen
mit Behinderung. Dabei sind solche Beziehungen
nicht anders als die zwischen Nichtbehinderten. Ein
gemeinsamer Weg in einer Beziehung mit einem
Handicap ist möglich. Doch die Behinderung kann
auch zur Belastung werden. Daher gilt es, die Beziehung zu bereichern. Sowohl die behinderte Person als
auch die Partnerin/der Partner sollten darauf achten,
dass zwischen dem Geben und Nehmen, dem Gelten
und Gelten lassen sowie Lieben und Geliebt werden ein wechselseitiger und dadurch befruchtender
Austausch stattfindet. Sehr entlastend ist, wenn das
Selbstwertgefühl, die Anerkennung und die Selbstbehauptung auch außerhalb der Beziehung (in Beruf,
Freizeitgestaltung und Hobbies) gestärkt und immer
wieder von Neuem genährt werden können. Weitere
heikle Punkte sind das Ausmaß und die Intensität des

PAR TNERSCHAFT

Pflegeaufwandes. Die Partnerin/der Partner sollte in
erster Linie Beziehungsperson, d. h. Frau/Mann sein
können und nicht allzu sehr durch die pflegerischen
Aufgaben in einen Rollenkonflikt geraten. Die Balance zwischen Abhängigkeit und Autonomie darf nicht
allzu sehr strapaziert werden.
Bei Problemen in der Beziehung ist es ratsam, sich
Hilfe zu holen. Reha-Kliniken verfügen über spezialisierte Stellen mit einem niederschwelligen Beratungsangebot. Dort können sich Einzelpersonen und auch
Paare für die Thematik sensibilisieren lassen. Das
Heilsamste ist, offen zu seinen Ängsten, Grenzen, Erwartungen und Wünschen zu stehen. Nur tapfer sein
zu wollen, alles alleine bewältigen zu wollen, keinerlei
Hilfe in Anspruch zu nehmen und den anderen möglichst wenig zu belasten, sind keine ausreichenden

Haltungen und überfordern letztlich sowohl den Einzelnen als auch die Partnerschaft. Birgit Schopmans
von der fab-Beratungsstelle (fab e. V.: Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter) für behinderte
Menschen berichtet, dass mehr Menschen in „ungleichen“ Beziehungen sich beraten lassen als beiderseits
behinderte Paare. Die Diplom-Sozialpädagogin weist
aber darauf hin, dass das nicht zwangsläufig bedeute,
Partnerschaften zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen hätten mehr Beziehungsprobleme. „Nicht selten kommen Menschen zu uns, deren
Partner im Laufe der Beziehung durch einen Unf^all
oder eine Krankheit behindert wurden. Diese Menschen haben dann Schwierigkeiten, mit den neuen
Herausforderungen umzugehen und die Behinderung zu akzeptieren.“
Paaren, bei denen ein Partner behindert ist, rät
Schopmans dasselbe, was jede andere Partnerberatung empfehlen würde: „Offen über die Probleme
sprechen. Und Kritik formulieren, aber auch Kritik
akzeptieren.“ Am Ende hat sie noch einen Behinderten-spezifischen Rat zur Hand:

„Die eigene Behinderung sowie
die des Partners sollte akzeptiert
werden. Ein gesundes Selbstbewusstsein trägt ebenfalls zu
einer guten Partnerschaft bei.“
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Man muss lernen, zu sich selber stehen zu können.
Wie kann ein Partner dich lieben, wenn du dich selber nicht akzeptierst? Zudem ist es wichtig, dass beide
Partner auf ihr Gegenüber eingehen und offen über
Probleme und Gefühle sprechen.
Sexualität und Behinderung – kaum ein anderer
Bereich hat so viele Tabus und Vorbehalte wie die
schönste Nebensache der Welt. Menschen mit Behinderung wollen ihre Sinnlichkeit und Sexualität ausleben wie nichtbehinderte Menschen. Sex und Behinderung sind keine zwei Welten, wie es beispielsweise
etliche querschnittgelähmte Menschen beweisen.
Nicht selten wird bei einer erworbenen Behinderung
auch die Sexualität neu entdeckt, neue Saiten werden
über andere Herangehensweisen oder mit verschiedenen Hilfsmitteln aufgezogen. Für andere ist es wiederum oftmals die einzige Möglichkeit, sexuelle Bedürfnisse auszuleben, eine Sexualbegleitung in Anspruch
zu nehmen. Doch dieses Angebot ist Gegenstand hitziger Debatten. Ein Unfall oder eine Krankheit, die zu
einer Querschnittlähmung in Form einer Paraplegie
oder Tetraplegie führen, verändern das Leben der Betroffenen grundlegend. In fast jedem Lebensbereich
stehen Tetraplegiker oder Paraplegiker vor enormen
Herausforderungen. Bei all den notwendigen Anpassungsprozessen scheint das Thema Sexualität nicht im
Vordergrund zu stehen.
Aber das ist sehr individuell – für wen die Sexualität
schon vor dem Unfall eine große Rolle gespielt hat,
für den kann sie auch nach dem einschneidenden Ereignis wichtig sein. Und wo die Sexualität eine eher
untergeordnete Rolle gespielt hat, bleibt dies möglicherweise auch so.
Früher oder später setzen sich aber die meisten Menschen mit einer Querschnittlähmung mit dem Thema Sexualität auseinander. Und für wen das Thema
wichtig ist, der ist gezwungen, sich mit den Veränderungen auseinanderzusetzen, denn die Funktion der
Geschlechtsorgane – ob bei Frau oder Mann – weist
durch die Lähmung Veränderungen auf.
Funktionsstörungen wie Erektions- oder Ejakulationsstörungen beim Mann oder eine mangelnde Gleitfähigkeit der Vagina der Frau sind die klarsten Anzeichen der Veränderung. Aber auch die veränderte
oder fehlende Sensibilität in der betroffenen Körperregion ist Ursache für eine große Verunsicherung bei
den Betroffenen. Diese körperlichen Merkmale und
ihre Folgen haben in vielen Fällen auch eine seelische,
psychosoziale Dimension.
Menschen mit einer Querschnittlähmung müssen
ihren "neuen" Körper zuerst kennenlernen. Die individuellen Unterschiede sind groß, aber bei vielen
Menschen mit einer Querschnittlähmung stellt sich
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auch im Ungewollten eine gewisse Normalität ein. Sie
beginnen, ihren Körper wieder zu akzeptieren. Wer
es dann schafft, auch im Bereich der Sexualität bisherige Überzeugungen über Bord zu kippen und wer
sich mit der Veränderung auseinandersetzt, hat gute
Chancen, auch mit einer Querschnittlähmung ein erfülltes Sexualleben zu führen.

Erfülltes Sexualleben bei
Querschnittlähmung?
Myhandicap-Redakteur Patrick Gunti im Gespräch mit Fachexpertin Christiane Fürll
Querschnittgelähmte beschäftigt früher oder später
die Frage, ob ein erfülltes Sexualleben noch möglich
ist. Obwohl von Mensch zu Mensch unterschiedlich,
ist die Sexualität ein wichtiger Bestandteil unseres
Lebens. Personen, die durch eine Rückenmarksverlet-
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zung querschnittgelähmt, Tetraplegiker oder Paraplegiker sind, stellen sich früher oder später die Frage, ob
sie je wieder ein sexuell erfülltes Leben führen können.
Ein Unfall oder eine Krankheit, die zu einer Querschnittlähmung in Form einer Paraplegie oder Tetraplegie führen, verändern das Leben der Betroffenen
grundlegend. In fast jedem Lebensbereich haben Tetraplegiker oder Paraplegiker enorme Herausforderungen zu bewältigen. Bei all den notwendigen Anpassungsprozessen scheint das Thema Sexualität nicht
im Vordergrund zu stehen.
Aber das ist sehr individuell – für wen die Sexualität
schon vor dem Unfall eine große Rolle gespielt hat, für
den kann sie auch nach dem einschneidenden Ereignis
wichtig sein. Und wo die Sexualität eine eher untergeordnete Rolle gespielt hat, bleibt dies möglicherweise
auch so.

Große Verunsicherung bei den
Betroffenen
Früher oder später setzen sich aber die meisten Menschen mit einer Querschnittlähmung mit dem Thema Sexualität auseinander. Und für wen das Thema
wichtig ist, der ist gezwungen, sich mit den Veränderungen auseinanderzusetzen, denn die Funktion der
Geschlechtsorgane – unabhängig davon, ob Frau oder
Mann – weist durch die Lähmung Veränderungen auf.
Funktionsstörungen wie Erektions- oder Ejakulationsstörungen beim Mann oder eine ausbleibende
Lubrikation der Vagina der Frau sind die klarsten Anzeichen der Veränderung. Aber auch die veränderte
oder fehlende Sensibilität in der betroffenen Körperregion ist Ursache für eine große Verunsicherung bei
den Betroffenen. Diese körperlichen Merkmale und
ihre Folgen haben in vielen Fällen auch eine seelische,
psychosoziale Dimension. Menschen mit einer Quer-
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schnittlähmung müssen ihren "neuen" Körper zuerst
kennenlernen. Die individuellen Unterschiede sind
groß, aber bei vielen Menschen mit einer Querschnittlähmung stellt sich auch im Ungewollten eine gewisse
Normalität ein. Sie beginnen, ihren Körper wieder zu
akzeptieren. Wer es dann schafft, auch im Bereich der
Sexualität bisherige Überzeugungen über Bord zu kippen und wer sich mit der Veränderung auseinandersetzt, hat gute Chancen, auch mit einer Querschnittlähmung ein erfülltes Sexualleben zu führen.

MyHandicap-Expertin
Christiane Fürll im Interview
Im nachfolgenden Interview äußert sich MyHandicap-Fachexpertin Christiane Fürll über die
Informierung der Betroffenen, die möglichen
Störungen der Sexualfunktionen, Medikamente
und Hilfsmittel und die wichtige Generierung
neuer Empfindungen.
MyHandicap: Frau Fürll, aus Ihrer Erfahrung
als Medizinjournalistin, Fachautorin und MyHandicap-Fachexpertin: Wird einer durch eine Rückenmarkschädigung hervorgerufenen Einschränkung der
Sexualfunktion in der Therapie und Rehabilitation genügend Aufmerksamkeit eingeräumt?

MyH

Was sollte bei der Informierung der Betroffenen im Vordergrund stehen?

CF Zeit!!! (lacht) Ich informiere grundsätzlich aus-

führlich über die normale Sexualfunktion und verdeutliche dabei, welche Abweichungen durch eine
Querschnittlähmung entstehen können – da das sehr
unterschiedlich ist. Je nach Läsionshöhe und kompletter/inkompletter Läsion ist es schwierig, allgemeingültige Aussagen zu machen. Wichtig für alle ist in jedem
Fall das Thema Kontinenz. Ohne gutes Blasen-/Darmmanagement kann im Bett vieles ganz fürchterlich daneben gehen.
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MyH

Sie haben es angesprochen, je nach Lähmungsniveau können unterschiedliche Sexualfunktionen gestört sein. Welche Probleme treten bei Frauen
und Männern am häufigsten auf?

CF Sowohl Frauen als auch Männer haben sehr oft
Probleme mit der verminderten oder zunächst nicht
vorhandenen Sensibilität. Bei Männern kommt es zu
Störungen der Erektion und Ejakulation, bei Frauen
häufig zu einer verminderten Lubrikation.

MyH

Welche Medikamente oder Hilfsmittel werden heute mit Erfolg eingesetzt?

CF Viagra und Cialis – wobei man bei beiden Mit-

teln auf die jeweiligen Besonderheiten hinweisen sollte. Bei Männern, die eine Erektion haben, welche aber
für den Geschlechtsverkehr nicht ausreicht, empfehle
ich gerne Stauringe. Frauen können ihre Sensibilität
und manchmal auch Lubrikation mit Vaginalkugeln
beeinflussen – in jedem Fall sollte aber zunächst mit
Gleitmittel nicht gespart werden.

MyH

Zentral ist ein eventueller Verlust der Empfindungsqualitäten im gelähmten Körperbereich. Wie
können Empfindungen neu generiert oder ausgelöst
werden?

Text: Myhandicap.de; Fotos: sharpshutter22/Fotolia, Piotr Marcinski/Fotolia, pixabay.com

Christiane Fürll: (überlegt) Häufig liegen die Prioritäten bei Therapie und Reha in anderen Bereichen,
auch ist die Verweildauer im Krankenhaus inzwischen
ausgesprochen kurz und die Personalsituation knapp
– so gesehen: Nein. Viele Informationen laufen "untereinander", sprich; Frischverletzter tauscht sich mit einem erfahrenen Betroffenen aus oder es werden Fortbildungen oder "Stammtische" angeboten. In Koblenz
haben wir dies vor zirka zwei Jahren initiiert. Wir treffen uns alle zwei Monate auf der Querschnittstation
und bieten Informationen, Erfahrungsaustausch und
Fachberatung an. Dies wird sehr gut angenommen.

PAR TNERSCHAFT

VERÄNDERUNGEN SIND AUCH
CHANCEN UND WENN MAN SIE ALS
SOLCHE BEGREIFT, KANN EIN DURCHAUS ERFÜLLTES MITEINANDER
MÖGLICH SEIN.

CF Sexualität findet ja nicht ausschließlich in den

Geschlechtsorganen statt, das größte Sexualorgan ist
unsere Haut und da gibt es jede Menge Bereiche, in
denen die Empfindung nicht verloren ist. Im Gegenteil, oft ist es so, dass in den nichtbetroffenen Bereichen mehr gefühlt wird und die erogenen Zonen in
diesem Bereich sehr empfindsam sind.

MyH

Eine anders oder nicht mehr gelebte Sexualität ist für die meisten Menschen eine abrupte und
einschneidende Veränderung. Welchen Einfluss hat
das auf die Psyche der Betroffenen?

CF Das ist sehr unterschiedlich und hängt natürlich
auch vom Stellenwert der Sexualität vor dem Unfall
ab. Da gilt es, auch die Partner der Betroffenen zu
fragen, es ist manchmal sehr interessant, wie unterschiedlich hier die Informationen sind.

MyH

Was sind die wichtigsten Tipps, die Sie Betroffenen geben können?

CF Ich sage immer "Mut tut gut", man muss mitei-

nander reden, sich Zeit nehmen und geben und bei
"Pannen" gelassen reagieren. Eine hundertprozentige Garantie hat man nie, oder? Veränderungen sind

auch Chancen und wenn man sie als solche
begreift, kann ein durchaus erfülltes Miteinander möglich sein.

MyH

Interview.

Frau Fürll, herzlichen Dank für das

Mit freundlicher Unterstützung von unserem
Kooperationspartner Myhandicap.de
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Naturheilkunde
			vs.
Schulmedizin
„Dagegen ist kein
Kraut gewachsen“

lautet ein altes
bekanntes Sprichwort, dessen ursprüngliche Bedeutung eine gewisse Ratlosigkeit über einen Gesundheitszustand aussagt, den man mit den damaligen
Möglichkeiten nicht ändern konnte.
Seit Jahrhunderten kennt die Menschheit die Heilkraft der Natur, von Kräuter und Pflanzen, die gegen
die unterschiedlichsten Erkrankungen wirksam waren
und heute noch sind. Damals vermutete man, dass für
alle Krankheiten „ein Pflänzlein“ gewachsen wäre, und
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die unheilbaren Erkrankungen, wie etwa die Pest, Lepra, Syphilis und andere, durch mangelnde Hygiene
hervorgerufenen Erkrankungen „entweder von Gott
gewollt“ oder „des Teufels“ waren. Nicht von ungefähr hatten die Mönche und Nonnen in ihren Klostergärten sämtliche wichtige Heilpflanzen angebaut, die
sie erhitzten, kochten (Inhalation, als Tee oder Tinkturen), pressten (als Öl), mahlten oder verkleinerten
(Beispiel: Beim Knoblauch wird durch das Kauen
oder Schneiden aus dem Alliin der Wirkstoff Allicin).
Ob in der Pflanze selbst, im Stängel, in der Blüte oder
gar in der Wurzel: Die heilenden oder lindernden
Wirkstoffe sind überall versteckt. Eine Pionierin ihrer

GESUNDHEIT

werden heute einheitliche Extrakte verwendet,
was die Grundlage für eine gleichbleibende Wirksamkeit (Standardisierung) darstellt. Diese Phytopharmaka werden oft hochdosiert und mit den
chemisch definierten Präparaten gleichgestellt und
haben entgegen der landläufigen Meinung auch
Nebenwirkungen, wenn auch diese besser vertragen werden.

Zeit war Hildegard von Bingen, die u. a. ein Standardwerk der Naturheilkunde schuf. Bei so viel Wissen und
Gabe war es selbst dem damaligen Papst Eugen III. nicht
klar, ob Hildegard „des Teufels oder von Gott gesandt“
sei. Er entschied sich für letzteres und ermöglichte der
damaligen Medizin gewaltige Fortschritte.
Die heutigen Naturheilmittel (Phytopharmaka) unterscheiden sich von den damaligen Medikamenten erheblich. Denn von Natur her weisen die Pflanzen gleich ein
ganzes Gemisch an Wirkstoffen auf, wobei keine Pflanze exakt dieselbe Konzentration hat, was auch der entscheidende Kritikpunkt der Schulmedizin gegenüber den
Heilpflanzen war und ist (siehe aktuell die Diskussion um
den Einsatz der Cannabisblüte als Medikament). Deshalb

Die Standardisierung spielt bei den chemisch definierten Medikamenten eine entscheidende Rolle.
Weil sie jeweils nur einen Wirkstoff haben, der klar
erforscht ist und durch seine Wirkweise physiologische Funktionen des Menschen beeinflusst, was
Linderung oder Heilung der Krankheit bringt. Die
Schulmedizin, ursprünglich aus ebender Naturheilkunde entstanden, entwickelte daraus klare Zulassungmaßnahmen. Nur der Wirkstoff, der diese
medizinische Wirksamkeit nachweisen kann, wird
als Medikament anerkannt und von der Kasse letztendlich bezahlt. Eine solche Wirksamkeit können
aber die wenigsten Pflanzen nachweisen. Dies war
auch nie nötig, weil sie sich ja seit Jahrhunderten
bewährt haben. Sie gelten deshalb als „Well established medicinal use“-Medikamente, weil die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der Pflanzenwirkstoffe seit Jahren bekannt ist und in Studien
und Literatur beschrieben wurde. Beispielsweise
bei Erkältungen, Nervosität, Verdauung, Schmerzen oder auch Stimmungstief- oder Schwankungen
haben sich Phytopharmaka bewährt.
Die Wahl, ob Phytopharmaka oder chemisch definierte Medikamente eingesetzt werden sollen, ist
von Mensch zu Mensch, von Situation zu Situation
unterschiedlich.
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stritten sind. Ein separates Schmerzmittel und zur
Ergänzung die oben erwähnten Naturheilmittel
reichen bei normalen Erkältungen völlig aus und
sparen unnötige Kosten. Der Rat des Hausarztes ist
daher oft sinnvoller als der schnelle Kauf in der Apotheke.
Den Ärzten wird vorgeworfen, zu leicht und zu
schnell auf die „chemische Keule“, wie Antibiotika
(das ursprüngliche Antibiotikum wurde aus Pilzsporen gewonnen und ist daher auch pflanzlich), zurückzugreifen. Deshalb würden Antibiotika immer
resistenter und unwirksamer. Das aber hat andere
Ursachen und liegt an unserer modernen Lebensweise. Gerade Antibiotika wird in der Fleischzucht
massiv eingesetzt, lässt sich nicht natürlich abbauen
und wird daher durch die Abwässer und Kläranlagen immer wieder in die Lebensmittelkette aufgenommen, was den Bakterien ermöglicht, sich weiter
zu entwickeln.
Auch wird den Ärzten vorgeworfen, dass sie sich zu
sehr von der chemischen Pharmaindustrie bestechen ließe und diese dadurch unanständig hohe Gewinne, zum Leidwesen der Phytopharmaka, machen
würden. Tatsache ist aber, dass heute die meisten herkömmlichen Arzneimittelhersteller in dem heutigen
von Rabattverträgen regulierten Markt keine großen
Gewinne machen können. Denn die aktuellen Preise
auf dem deutschen Medikamentenmarkt sind so tief
reguliert, dass sie längst im untersten europäischen
Preisbereich angelangt sind. Das hat zur Folge, dass
einige europäische Großapotheken den deutschen
Markt leer kauften und für massive Engpässe in der
Medikamentenversorgung sorgten. Die bei uns vorwiegend verschriebenen Präparate sind sogenannte
Generika (ältere Nachahmerpräparate ohne Patentschutz), die inzwischen aus asiatischer Produktion
stammen und über deutsche Tochterfirmen vertrieben werden. Diese Generikapräparate sind nicht
immer unbedenklich, benötigen sie doch keine Zulassung mehr. Es können dabei „suboptimale“ Hilfsstoffe verwendet werden, die Wechselwirkungen
verursachen (Beispiel: bei Generika-Schmerzpflaster können Kleber verwendet werden, die nicht jede
Haut verträgt). Leider ist diese Entwicklung auch bei
den verwendeten Hilfsstoffen in Phytopharmaka der
Fall. So gibt es z. B. unter den Johanniskrautpräparaten unterschiedliche Zusammensetzungen, sodass
generell immer mit dem Hausarzt über die Wahl
des jeweiligen Phytopharmaka gesprochen werden
sollte, denn Johanniskraut ist nicht gleich Johanniskraut! Nur er kann ggf. das richtige Originalprodukt
verschreiben („Aut-idem-Regelung“).

Fotos: illiabondar/123RF; pixabay.com

Viele Medikamente lassen sich ohnehin bei gesunder
Lebensführung und Ernährung (Magen-Darmbeschwerden) einsparen. Leichte Erkältungen kommen
und gehen auch ohne Arztbesuch. Hier eignen sich
die bewährten Hausmittel des Vertrauens (z. B. Zitronensaft, ätherische Öle etc.). Auch sollte man die
Selbstheilungskräfte des Körpers (man schätzt, dass
sie bei 75 % aller Erkrankungen maßgeblich zur Heilung beitragen) nicht unterschätzen. Bei hartnäckigen
Erkältungsbeschwerden oder gar grippalen Infekten
sollte, gerade bei chronisch Kranken oder Behinderten, die auch täglich andere Medikamente einnehmen
müssen, aber der Arzt konsultiert werden. Denn die
in den Medien und oft auch in den Apotheken angebotenen schnell wirkenden OTC (Over the Counter –
„an der Theke“)-Präparate können für diese Zielgruppe wegen den oft verborgenen Zusatzstoffen und den
verbundenen Wechselwirkungen nicht ungefährlich
sein. Es handelt sich oft auch um „Kombipräparate“
(die es auch für andere Beschwerden wie Durchfall,
Verstopfung, Schmerzen etc. gibt) und Kombinationen uralter Wirkstoffe, die als solche mitunter um-

Die wirklichen „Globalplayer der Pharma“ fischen
längst in anderen Gewässern, denn die großen Umsätze machen die Konzerne bei den innovativen
Medikamenten gegen unheilbare chronische Erkrankungen oder Krebs, weil diese die Lebensdauer
verlängern können und den Lebenskomfort dieser
Menschen entscheidend verbessern können. Müssen
diese Medikamente so teuer sein? Die Antwort liegt
auf der Hand, wenn man weiß, welcher Aufwand
betrieben werden muss, damit ein Wirkstoff zugelassen wird, was nur bei fünf von 100 Wirkstoffen
der Fall ist. Sie erfordern eine Entwicklungszeit von
bis zu 12 Jahren, werden in strengsten Test-Verfahren geprüft, was Entwicklungskosten in dreistelliger
Millionenhöhe verursacht. Die Pharmafirmen haben 7-10 Jahre Zeit, diese Kosten wieder einzuspielen, weil danach das Patent verfällt, denn dann wird
aus einem Originalpräparat ein Generikum, welches
von anderen Herstellern viel billiger nachgemacht
werden kann, weil keine Entwicklungskosten eingerechnet werden müssen. Diese neuen Medikamente müssen außerdem einen „Zusatznutzen“ haben,

um von den Kassen erstattet zu werden. Die Kassen
wollten auch diese Präparate in die Rabattverträge integrieren, also Generika mit Innovationspräparaten
preislich gleichsetzen. Eine Milchmädchenrechnung
setzten die Hersteller entgegen. Die Umsätze seien
zwar in dreistelliger Millionenhöhe, aber eben auch
deren Entwicklungskosten, die zwangsläufig entstünden, „wenn man den notwendigen Qualitätsstandard
wahren will“, so Dr. Jochen Stemmler, Sprecher des
Verbandes forschender Arzneimittelhersteller (VFA).
Man könne ja auch einen Kleinwagen der 1990er Jahre
nicht mit einem modernen, gehobenen Mittelklassewagen vergleichen.
Die modernen, jüngst entwickelten Medikamente sind
übrigens längst keine „chemischen Keulen“ mehr, sondern biotechnologische High-Tech-Produkte, die z. T.
aus genmanipulierten lebenden Antikörpern entstehen. Die Natur wurde in der modernen Schulmedizin
längst wiederentdeckt. Und genau hier schließt sich
der Kreis, denn beide Wissenschaften, die Naturmedizin wie auch die Schulmedizin, haben ihre Berechtigung.
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„

Hallo, mein Name ist Lisa,
auch bekannt als Chaos.Cat.
Ich bin eine stolze Einbeinerin
und liebe mein neu gewonnenes Leben

Alles begann, als ich 12 Jahre alt wurde. Nach einer
Prellung am Knie wurde in meinem rechten Bein ein
Osteosarkom festgestellt, ein bösartiger Tumor, Diagnose: Knochenkrebs. Nach zwei Jahren Chemotherapie wurde in einer großen Operation mein gesamter
vom Krebs befallener Knochen, mein Kniegelenk, der
Oberschenkelknochen, der Hüftkopf und der Tumor
entfernt. Als Ersatz wurde mir dann eine sogenannte
TEP (Tumorendoprothese) eingesetzt. Doch leider
wollte mein künstliches Kniegelenk nicht so funktionieren, wie erhofft.
Nachdem ich 20 Grad Beugung erreicht hatte,
schwand diese nach kurzer Zeit wieder, da ich einfach
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noch zu schwach war für Krankengymnastik und Co.
Also blieb mein Knie seitdem komplett versteift und
es konnte durch nichts wieder in Gang gesetzt werden. Aber ich war vom Krebs geheilt, das war das
Wichtigste.
Ich wollte und konnte dies so allerdings nicht akzeptieren. Als ich älter wurde, bin ich ständig erneut zu
meinen und auch anderen Ärzten gegangen in der
Hoffnung, doch noch eine lebensverbessernde Operation machen zu können. Aber keine Chance, jahrelang wurde ich immer wieder abgespeist und mir
wurde gesagt, ich solle doch froh sein, dass mein Bein
noch dran sei und ich lebe.

NEUES LEBEN

Du rch eine
Amputation
in ein
neues Leben
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Als ich dann 25 Jahre alt wurde und erwachsener
und reifer war, habe ich mir andere Optionen offengelegt. Was könnte ich noch tun, um meine Lebensqualität zu steigern? Mit welcher Möglichkeit würde
ich für den Rest meines Lebens zurechtkommen und
glücklich sein? Ich bin davon ausgegangen, dass ich
mit meinem steifen, schwachen Bein nicht wirklich
alt werden könnte. Irgendwann wäre der Punkt gekommen, an dem ich eventuell stürzen und meine
Endoprothese brechen oder sich entzünden würde
und ich mein ganzes Bein verlieren könnte. Das hieße also Amputation. Diese dann aber ungewollt und
im höheren Alter? Das wäre doch alles sehr riskant.
Und wenn ich übermorgen von einem Bus überfahren werde, was habe ich dann jetzt davon?
Dann kam mir der Gedanke, wieso ich nicht jetzt
schon so leben sollte, wie ich es will. Wieso ich nicht
in jungen Jahren diese riskante Operation durchführen lassen sollte, damit ich im Alter weniger Probleme damit habe. Ich war jung und fit und kerngesund,
es war der perfekte Moment, um mein Leben zu verändern.
Und so habe ich dann angefangen, zu recherchieren,
mit betroffenen, selbst amputierten Menschen gesprochen und mit Orthopädietechnikern und Ärzten
geredet. Dann kam der erlösende Tag, an dem mein
behandelnder Arzt mir sagte, dass eine Amputation
sehr wohl in Frage käme und diese auch sehr bald
durchgeführt werden könnte, wenn ich mir sicher
sei.
So viele Jahre hatte ich auf diesen Moment gewartet
und gehofft. Es war wie eine Erlösung, eine Erleuchtung.
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„

Endlich wusste ich, wonach ich jahrelang gesucht
hatte, ohne zu wissen, dass eine Amputation für mich
genau das Richtige war.
So ging es los mit der Planung und Umsetzung. Ich
habe mich so sehr auf diese erlösende Operation gefreut, dass ich alles andere völlig ausgeblendet habe.
Jegliche Angst, Sorgen und Unsicherheit waren verflogen. Die Operation lief hervorragend, alles hat
genauso geklappt, wie besprochen und als ich dann
nach der OP aufwachte, fühlte ich mich wie neu geboren. Es war mein Schicksal.
Ich sah an mir herunter und war überglücklich, mein
neu gewonnener Stumpf war so wunderschön in
meinen Augen, ich hätte vorher nie gedacht, dass ich
so etwas empfinden würde.
Nun bin ich glücklich mit meinem neuen Leben.
Auch wenn der Weg bis heute nicht einfach war.
Aber es hat sich für mich definitiv gelohnt, an meinem Traum festzuhalten und das alles durchzuziehen. Mein Herz hat mir immer den richtigen Weg
gezeigt.

Lebt eure Träume,
solange ihr könnt.
Eure Chaos.Cat
Mehr über Lisa auf
daslebenmithandicap.wordpress.com oder bei
Facebook: facebook.com/daslebenmithandicap

Text: Myhandicap.de; Fotos: sharpshutter22/Fotolia, Piotr Marcinski/Fotolia, pixabay.com

Ja, natürlich war ich glücklich zu leben, aber ich wollte einfach mehr vom Leben, als nur klarzukommen.
Vierzehn lange Jahre habe ich mich mit meinem steifen Knie arrangiert. Aber glücklich war ich damit nie.
Ich trug lange Hosen und habe mich geschämt. Zehn
Jahre bin ich mit einer Gehhilfe gelaufen, weil ich zu
unsicher war und mein Bein einfach zu schwach.

Endlich war
mir klar,
was mir fehlte
oder besser
gesagt, was
ich zu viel
hatte.

NEUES LEBEN
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YETNEBERSH
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HELEN KELLER AWARD
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Text: Licht für die Welt, Fotos: Gregor Kuntscher, Helen Keller/lizenzfrei

GEWINNT SPIRIT OF

LEBENSWERK

H

elen Keller International, eine globale NGO
(Nichtregierungsorganisation), die sich der
Rettung und Verbesserung der Sehkraft und
des Lebens von Menschen mit Behinderung in der
ganzen Welt verschrieben hat, gab nun Yetnebersh Nigussie als Gewinnerin des Spirit of Helen Keller Award
2018 bekannt. Nigussie hatte erst im Dezember 2017
den Alternativen Nobelpreis (Right Livelihood Award)
gewonnen. Inspiriert durch die Verleihung dieser beiden Preise kündigt Nigussie gemeinsam mit Licht für
die Welt zum internationalen Frauentag am 8. März
die Gründung eines neuen internationalen Awards für
Frauen mit Behinderung an. Der „Her Abilities Award“
wird am Welttag der Menschen mit Behinderung, am 3.
Dezember 2018 erstmals verliehen werden.

Text: Licht für die Welt, Fotos: Gregor Kuntscher, Helen Keller/lizenzfrei

Helen Keller Award für den Einsatz für
Menschen mit Behinderung
Nigussie erhält den Helen Keller Award für ihr bisheriges Lebenswerk, ihre Entschlossenheit, ihr Mitgefühl
und für die globale Stimme, die sie Menschen mit Behinderungen verliehen hat. Ihr Einsatz hat zu einem
neuen Bewusstsein für die Rechte dieser Menschen
und für inklusive Bildung geführt.
Die 36-jährige blinde äthiopische Menschenrechtsexpertin arbeitet seit Jahren als Beraterin und Expertin
für die international tätige Fachorganisation für Menschen mit Behinderungen, Licht für die Welt. Im Jahr
2005 war Nigussie Mitbegründerin des Äthiopischen
Zentrums für Behinderung und Entwicklung (ECDD).
„Yetnebershs Hingabe und Arbeit ist eng mit dem
Geist von Helen Kellers Lebensaufgabe und ihrer Verpflichtung den Blinden, den Unsichtbaren und den am
meisten verletzlichen Menschen zu dienen, verbunden.
Wir konnten uns in diesem Jahr keinen verdienteren
Empfänger des Spirit of Helen Keller Award vorstellen“,
sagte Kathy Spahn, Präsidentin und Geschäftsführerin
von Helen Keller International.
Nigussie wird den Preis bei der Spirit of Helen Keller
Gala am 2. Mai 2018 in der Gotham Hall, New York,
entgegennehmen. „Ich fühle mich geehrt, dass ich den
angesehenen und inspirierenden Spirit of Helen Keller
Award erhalten werde", sagte Nigussie. „Für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu kämpfen
ist mein Lebensinhalt. Ich freue mich außerordentlich,
mit Helen Keller, einer so einzigartigen und außergewöhnlichen Frau, verbunden zu werden.“
Helen Keller International ist eine der bekanntesten
Wohltätigkeitsorganisationen weltweit und wurde 1915
gegründet. Ihre Arbeit widmet sich sowohl der Vermeidung von Blindheit und der Verbesserung des Lebens
von blinden Menschen als auch dem Kampf gegen
Krankheiten und Unterernährung. Die Namensgeberin, Helen Keller, war eine 1968 verstorbene taubblinde
amerikanische Autorin, Feministin und politische Ak-

tivistin. Sie kämpfte für die Rechte der Arbeiter
und engagierte sich in der Antikriegsbewegung. Der
Spirit of Helen Keller Preis wurde 1959 gegründet. Frühere Preisträger waren UN-Generalsekretär Ban Kimoon, Bill und Melinda Gates, Hillary Clinton und der
südafrikanische Bischof Desmond Tutu.

Nigussie kündigt ‚Her Abilities Award‘ für
Frauen mit Behinderung an
Der neue „Her Abilities Award“ ist eine Initiative von
Licht für die Welt, die von Yetnebersh Nigussie und
ihrer Arbeit inspiriert wird. Dieser weltweit erste internationale Preis in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Rechte, Kunst, Kultur und Sport soll ein neues
Bewusstsein für Frauen mit Behinderung schaffen, die
Arbeit dieser Frauen würdigen und andere Frauen mit
Behinderung inspirieren. „Ich bin glücklich über die
Anerkennung, die ich erreicht habe, aber ich weiß, dass
es Millionen von anderen Frauen mit Behinderungen
gibt, die jeden Tag erstaunliche Dinge vollbringen ohne die Anerkennung, die sie verdienen. Diese Minderheit wurde in der Vergangenheit ausgegrenzt und
an den Rand gedrängt. Mit dem „Her Abilities Award“
möchte ich Frauen mit Behinderung etwas zurückgeben.

„

Wir möchten die 99 Fähigkeiten von Frauen mit Behinderung herausstellen und
nicht die eine Behinderung.

Dieser neue Award soll
sie nun in das Licht der
Öffentlichkeit
rücken.
Darum gründe ich heute
im Namen von Licht für
die Welt diese neue Auszeichnung“, so Nigussie.
Nominierungen für den
Her Abilities Award können ab 2. Juli bis Ende
September 2018 von Organisationen oder auch
Einzelpersonen bei Licht
für die Welt eingebracht
werden. Der neue Preis
wird am 3. Dezember,
dem Welttag der Menschen mit Behinderung,
in drei Kategorien verliehen (Gesundheit und Bildung;
Rechte; Kunst, Kultur und Sport).
Weitere Informationen zum Award finden Sie hier:
www.her-abilities-award.org
Mehr über Yetnebersh Nigussie:
www.licht-fuer-die-welt.at/lasseniemanden-Zurueck
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Blinde Schüler testen

autonomen Bus

Leise Elektroautos sind für
Blinde riskant
Der öffentliche Nahverkehr ist allen vertraut, die
Fahrt mit einem selbstfahrenden Bus jedoch Premiere für die blinden Fahrgäste. Und so fallen der
siebenköpfigen Gruppe von blista auf der Teststrecke bei den Behringwerken sofort die Unterschiede
zu konventionellen Fahrzeugen auf: „Wo ist bei dem
Auto eigentlich vorne und hinten?“, „Gibt es hier kein
Lenkrad?“.Stefan Häfner, Marcel Heinz und Verena
Reuber vom InnoLab MO14 erklären ihren Gästen,
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dass das Fahrzeug ohne Fahrer in beide Richtungen fahren kann, lassen sie den Joystick ertasten, mit dem der
Operator das Fahrzeug auch manuell steuern kann. Das
sorgt für Lacher: Die Schüler kennen diese Geräte von
Spielkonsolen und können kaum glauben, dass damit so
ein großes Fahrzeug gesteuert werden soll.
Spannend finden die blinden Fahrgäste die Erklärungen
zu den verschiedenen Sensorsystemen, die die Umgebung permanent scannen. Taucht ein Hindernis auf,
stoppt das Fahrzeug sofort. Das begeistert alle, denn die
Angst, angefahren zu werden, schwingt im Straßenverkehr immer mit. Besonders riskant sind für sie die nur
leise surrenden Elektroautos. „Wenn die Autos langsam
fahren, hören wir im belebten Stadtverkehr noch nicht
einmal die Rollgeräusche der Räder und den Fahrtwind
– das macht die Technik für uns leider unberechenbar“,
erzählt Thorsten Büchner, der in der Kommunikationsabteilung von blista arbeitet und sich auch im Marburger Verkehrsausschuss für die Belange blinder und sehbehinderter Menschen einsetzt.

Operator vermittelt Sicherheit
Orientierungslinien am Boden, Beschriftungen in Blindenschrift, akustische Signale oder Automaten mit Vorlesefunktion: Obwohl sich in den vergangenen Jahren
vieles für Blinde und Sehbehinderte getan hat, gibt es
noch immer Verbesserungsbedarf. Auch im R+V-Bus
fällt den blinden Fahrgästen einiges auf. So ist beispielsweise beim Einsteigen Hilfe notwendig, da der

Text & Fotos: R+V Versicherung AG

Spontan ins Auto springen und zu einem Konzert
fahren oder eine fremde Stadt erkunden: Für sehende
Autofahrer sind solche Ausflüge selbstverständlich.
Blinde Menschen hingegen sind dabei auf Helfer angewiesen oder müssen oft umständliche Fahrten mit
Bussen und Bahnen in Kauf nehmen. Kann fortschrittliche Automobiltechnik Blinden und Sehbehinderten
in Zukunft das Leben erleichtern und ihnen zu mehr
Selbstständigkeit verhelfen? Ein Team des Innovation
Labs MO14 der R+V Versicherung wollte mehr über
die Wünsche und Bedürfnisse dieser Menschen wissen und lud Schüler und Mitarbeiter der Deutschen
Blindenstudienanstalt (blista) in Marburg zu einer
Fahrt mit dem selbstfahrenden Kleinbus der R+V ein.
In einem eigenen Forschungsprojekt beschäftigt sich
das Wiesbadener Versicherungsunternehmen derzeit
mit den Chancen und Risiken des autonomen Fahrens.

AUTONOMES FAHREN

Fahrzeugboden relativ hoch ist. „Barrierefreiheit ist
ein wichtiges Thema für uns. Stufen sind immer potenzielle Stolperfallen“, bemerkt Thorsten Büchner und
denkt dabei auch an Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer. Das gleichmäßige Fahrgefühl empfinden jedoch
alle als angenehm, „ein bisschen wie in einer Gondel“.
Özgün Dogan fand die Fahrt auch „cool“ – nur deutlich schneller wäre sie liebend gern gefahren. Derzeit
fährt der Shuttle aus Sicherheitsgründen nur mit etwa
Tempo 20. Trotz der geringen Geschwindigkeit zucken
dann doch einige zusammen, als das Fahrzeug plötzlich abrupt stoppt – ein Lkw hat unvermittelt den Weg
des Shuttles gekreuzt. Wie gut, dass im Bus grundsätzlich alle sitzen müssen.
Trotz anfänglicher Bedenken fühlen sich die blinden
Fahrgäste bei ihrer ersten Fahrt mit einem selbstfahrenden Fahrzeug sicher. Dazu trägt ganz wesentlich der
Operator bei, der im Notfall manuell eingreifen kann.
Maurice Diegel würde heute ohne menschlichen Ansprechpartner auf keinen Fall in ein selbstfahrendes
Shuttle einsteigen: „Was soll ich denn machen, wenn
das Auto auf freier Strecke hält und nicht weiterfährt?
Ich weiß ja gar nicht, wo ich bin.“ Beruhigend ist auch,
dass sich die Türen automatisch öffnen, wenn sich
der Computer, der das Fahrzeug steuert, einmal „ver-

schluckt“ – so kann
niemand bei Gefahr
im Auto eingesperrt
werden. Ob selbst
fahren oder gefahren
werden: Wenn die
Technik eines Tages
ausgereift ist, können autonome Autos
in Zukunft blinden
Menschen das Leben
erleichtern, so das
einhellige Fazit der
blista-Schüler nach
ihrer ersten Testfahrt
mit dem hochautomatisierten Bus der R+V. Und auch für das Team vom
InnoLab MO14 war der Besuch der blista-Schüler
eine Bereicherung, sagt Stefan Häfner:
„Wir haben im offenen Austausch einen tollen
Einblick in die Welt blinder Menschen bekommen und werden versuchen, die Wünsche
und Anregungen unserer blinden Gäste in unserem Forschungsprojekt aufzugreifen“.
Anzeige

Konzentriert auf das Wesentliche
Der neue PARAVAN VW T6 Basic Umbau für Selbstfahrer und Mitfahrer
im Rollstuhl. Bereits ab 18.445 €*. Jetzt informieren!

Für weitere
Informationen
einfach den
QR-Code
scannen

* Umrüstungspreis inkl. 19% MwSt. ohne Basisfahrzeug und Fahrhilfen. Barrierefreier Paravan-Konzeptboden und Paravan-Kassettenlift serienmäßig.

0 73 88 / 99 95-611 · info@paravan.de
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KINDER MIT HANDICAP

Zum Lachen
muss man
nicht laufen
können
Ein Beitrag von
Sandra Fricke-Kranz

Joos ist 4 Jahre alt. Ein kleiner Schlawiner, ein Strahlemann, temperamentvoll – und schwerbehindert.
Während der Schwangerschaft ahnte niemand, was
uns erwarten würde. Wir waren voller Vorfreude
auf weiteren Zuwachs in unserer Familie. Die Geburt verlief dramatisch. HELLP-Syndrom (Folge einer schweren Erkrankung während der Schwangerschaft), Not-Kaiserschnitt, Intensivstation. Im ersten
Lebensjahr litt Joos unter vielen Infekten, diversen
Lungenentzündungen. Er war sehr schläfrig, gar nicht
so richtig anwesend. Nach und nach wurde offensichtlich, dass er der Entwicklung hinterher hinkte.
Im zweiten Lebensjahr zeigte sich seine Gesundheit
wesentlich stabiler. Seine Entwicklungsverzögerung
wurde jedoch zunehmend offensichtlich.
Ein Jahr voller Arzt- und Therapiebesuche folgte. Der
Drang, eine Lösung zu finden, trieb mich jeden Tag
aufs Neue an. Ich wollte von den Ärzten nicht hören,
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dass man nicht Vorhandenes nicht antrainieren und
durch die besten Therapien nicht wecken kann. Doch
bei all meinen Bemühungen verlor ich mein Kind als
Persönlichkeit beinahe aus den Augen. Ein ungeklärtes genetisches Syndrom konnte und wollte ich nicht
akzeptieren. Probleme sind da, um gelöst zu werden.

„

Auch dieses Mal werde ich es
schaffen – dachte ich. Hab ich auch.
Nur anders als gedacht. Ich habe
es geschafft, das Schicksal so
anzunehmen, wie es ist. Mit dem
Schicksal gehadert habe ich zu
keinem Zeitpunkt. Aber ich musste
erst lernen, dankbar zu sein, für
das, was ich habe.

KINDER MIT HANDICAP

Wir wuchsen also langsam rein in dieses Leben, das
sich nach und nach herauskristallisierte. Baustein für
Baustein. Trotz umfassender Untersuchungen und
Forschungen gibt es keine Diagnose. Wir haben aufgehört zu suchen. Eine Tablette wird es dagegen sowieso nicht geben. Irgendwann begriff ich, was die
Ärzte meinten, wenn sie sagten, wir sollten uns so
gut wie möglich häuslich einrichten und nach einer
Lösung für die gesamte Familie suchen. Hilfreich war
dabei auch ein 4-wöchiger Aufenthalt in einer neuropädiatrischen Fachklinik. Gespräche mit Psychologen
und Heilpädagogen im Rahmen der klinischen Behandlung machten mir bewusst, was auf uns zukommen konnte. Es gab viele Hilfestellungen für den Alltag. Danach stand noch klarer fest: Das Leben wird
für uns alle weitergehen – wir müssen nur unseren
Weg finden.
Das Wichtigste bei aller Therapie ist für uns Joos‘ Inklusion in unserer Familie und in der Gesellschaft.

Viel wichtiger als Therapien und Förderungen sind
für ihn Liebe und Zuwendung, das hat er uns gelehrt.
Genau wie wir und seine Geschwister soll er ein schönes und für ihn zufriedenstellendes Leben führen
können.
Ein Kind im Rollstuhl ist für viele Menschen kein alltäglicher Anblick. Wir leben diesen Alltag. Mit Joos,
der nicht krabbelt, robbt, spricht, läuft. Mit Joos, der
Ausflüge mit der ganzen Familie liebt, auf seine Art
kommuniziert. Und der sehr sensibel ist. Der immer und überall dabei sein möchte. Auf den auch oft
Rücksicht genommen werden muss.
Das bekommen insbesondere seine Geschwister zu
spüren. Oft genug müssen sie zurückstecken. Warten.
Sich anpassen. Situationen meistern. Daraus lernen
sie natürlich eine Menge. Trotzdem versuchen wir,
jedem Kind gerecht zu werden und ihm genügend
Aufmerksamkeit zu schenken. Manchmal grenzt es
an eine Zerreißprobe, oft gelingt es aber auch gut. So
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unser

Joos !

Bisher sind die Geschwister den Weg immer gemeinsam mit uns gegangen. Über Joos‘ Behinderung haben
wir stets offen gesprochen. Oft kamen und kommen
Fragen: „Warum kann Joos nicht laufen?“, „Wird Joos
mal sprechen können?“. Auch Bedauern wird geäußert: „Schade, dass ich ihm nicht Fußballspielen zeigen kann…“.
Falk und Tosca schrieben in den ersten Jahren permanent an erster Stelle auf ihre Wunschzettel, dass
Joos laufen lernen soll. Das ist weniger geworden. Sie
fangen an, die Situation anzunehmen. Ich glaube, sie
haben von den Eltern gelernt und nehmen es, wie es
kommt und machen das Beste draus.
Ergibt sich die Gelegenheit, spielen sie mit ihm; teilweise ist es eher eine Art Betreuung, weil Joos kognitiv
auf dem Stand eines 12-18 Monate alten Kleinkindes
ist. Bücher angucken, Ball spielen, Trampolin, Spaziergänge zum Spielplatz. Aber auf der anderen Seite
spielen sie natürlich auch gerne mit ihren Freunden.
So soll es auch sein.

78

Magazin BARRIEREFREI

Momentan beschäftigen sich Falk und Tosca mit dem
christlichen Glauben und wollen sich taufen lassen.
Da Joos sich dazu nicht äußern kann, haben sie beschlossen, dass er auch getauft werden soll. Sie meinen, das entscheiden zu dürfen, weil sie ja später eh
mal für ihn verantwortlich sein werden, wenn wir Eltern nicht mehr da sind… Ich bin immer sehr beeindruckt von dieser Weitsicht und Einsicht. So sind wir
immer auf der Suche nach Aktivitäten, die uns allen
Spaß machen und mit Joos umsetzbar sind. Wir bedauern nicht die Dinge, die wir nicht machen können.
Ein besonderes Erlebnis war in diesem Jahr ein gemeinsamer Skiurlaub. Joos konnte im Dualski-Bob
überall dabei sein und so war es ein Riesenspaß für
die ganze Familie. Im letzten Jahr haben wir im Familienurlaub auf Fehmarn unsere Begeisterung für
das Bootfahren entdeckt. Seitdem ist Joos immer
vollkommen aus dem Häuschen, wenn er irgendwo
ein Boot sieht und möchte unbedingt mitfahren. Er
mag alles, was mit Bewegung und Fahrzeugen zu tun
hat. Trecker fahren und Radtouren sind bei ihm daher ebenfalls sehr beliebt. Allerdings wird er langsam
zu groß für unseren Fahrradanhänger. Da müssen wir
zeitnah eine andere Lösung finden, z. B. in Form eines für ihn geeigneten Fahrrades.
Wenn Joos um 15 Uhr aus dem Heilpädagogischen
Kindergarten mit dem Bus nach Hause kommt, war
er 8 Stunden außer Haus. Die Busfahrerin berichtet,

Fotos: Privat

üben wir, dass Joos sich anpassen muss und nicht ständig im Mittelpunkt steht. Er muss bei Sportwettkämpfen der Geschwister in Turnhallen auch mal Stunden
ausharren, ich versuche immer, die Kinder gleich und
gerecht zu behandeln. Das ist nicht immer einfach, da
Joos – wenn er im Rollstuhl sitzt – unaufhörlich betreut werden muss. Er kann Gefahren einfach nicht
einschätzen und hält sich nicht immer an Regeln.

KINDER MIT HANDICAP

dass er schon am Ortseingang anfängt, zu jubeln und
zu strahlen. Wege kann er sich gut merken. An der
letzten Abzweigung beginnt er, zu applaudieren – wie
immer, wenn ihn etwas begeistert oder er sich über
seine eigenen Fähigkeiten freut. Joos‘ Lachen ist sehr
ansteckend. Laufen kann er nicht. Aber lachen!
Nach einer kurzen Auszeit, die Joos grundsätzlich
für einen Nachmittagssnack (Essen ist seine große
Leidenschaft) zu nutzen weiß, kann der Tag dann
weitergehen. Seine therapeutischen Maßnahmen absolviert er im Kindergarten. Das bringt uns viel freie
Zeit und eine gewisse Entspannung am Nachmittag.
Feste Spielkameraden hat er nicht, aber die Tage sind
nicht langweilig und Joos ist überall dabei und vielen
Leuten bekannt.
So gehen wir grundsätzlich offensiv mit Joos und seiner Behinderung um, sind viel unterwegs und bieten
dem Schicksal die Stirn. Das ist nicht immer einfach,
aber am Ende des Tages fühlt es sich besser an, als zu
klagen: Heute habe ich mal wieder den Kopf in den
Sand gesteckt und gehofft, dass der Tag vorüber geht.
Nein, ich möchte jeden Tag losgehen und die Welt erobern. Das Leben leben und lieben. Joos zeigt uns täglich, dass es wichtigere Dinge gibt als Machtkämpfe
im Beruf und maßlose Wünsche nach irgendwelchen
Gütern, denn er freut sich über einfache Dinge, die
nicht käuflich sind: Musik, Geräusche, Berührung.

„

Auch wir haben gelernt, diese
Dinge zu sehen.
Wesentliche Dinge
eben...
Magazin BARRIEREFREI
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M-ENABLING FORUM
erstmals parallel zur

REHACARE 		

Digitale Barrierefreiheit und
Assistive Technologien

2018
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und Onlinediensten sowie die Kontrolle ihrer häuslichen Umgebung, indem sie elektronische Geräte und
Haushaltsgeräte steuern können (Smart Home).
M-Enabling Forum Europe ist eine Veranstaltung, die
staatliche Behörden, Standardisierungsinstitutionen,
Betroffenenverbände, Hersteller von mobilen Endgeräten, Softwareunternehmen, Netzbetreiber, Banken
und übergeordnete Verbände wie das European Disability Forum zusammen bringt. Im Ausstellungsbereich können Sponsoren und Aussteller Lösungen
und Innovationen präsentieren sowie Partner für zukünftige Produktentwicklungen finden.
Die Fachmesse REHACARE wird seit 30 Jahren von
der Messe Düsseldorf organisiert und ist in Europa
die führende Veranstaltung für eigenständiges und
selbstbestimmtes Leben. In 2017 konnte die REHACARE 39.000 Besucher und 780 Aussteller verzeichnen.

Weitere Informationen und Kontakt:
E.J. Krause & Associates Inc. Germany
Ansprechpartnerin: Regine Gessner
Mörsenbroicher Weg 191
40470 Düsseldorf
Tel: 0211 610730
Email: gessner@ejkgermany.de
www.m-enabling-europe.com
www.ejkgermany.de

Fotos: E.J. Krause & Associates Inc. Germany, pixabay.com

Das erste M-Enabling Forum Europe findet am 27.
September 2018 während der REHACARE in Düsseldorf statt. E.J. Krause & Associates und G3ict (The
Global Initiative for Inclusive ICTs, eine Institution
der Vereinten Nationen) organisieren diese Konferenz mit begleitender Ausstellung für barrierefreie
digitale Technologien und Umgebungen.
M-Enabling (‚M‘ steht für ‚mobil‘ und ‚enabling‘ für
‚ermöglichen‘) Summit wurde 2011 von E.J. Krause
& Associates Inc. und G3ict erstmalig in Washington
DC veranstaltet, um die Verbreitung barrierefreier
und unterstützender Kommunikationstechnologien
für Senioren und Menschen mit Einschränkungen
zu fördern. M-Enabling Summit Washington hat
sich erfolgreich entwickelt, mit fast 600 Konferenzteilnehmern, 160 Sprechern und 58 Sponsoren und
Ausstellern in 2017. Im Rahmen der M-Enabling
Global-Briefing-Tour fanden bereits weitere Foren in
Mailand, Moskau, Sydney und San Francisco statt.
Das M-Enabling Forum Europe in Düsseldorf wird
Podiumsdiskussionen zu Richtlinien und Standardisierungsthemen beinhalten sowie in Fallbeispielen
aufzeigen, wie mobile Kommunikationstechnologien
und unterstützende Dienstleistungen ein unabhängiges Leben ermöglichen.
Barrierefreie digitale Technologien bieten inzwischen
Kommunikationslösungen wie Spracherkennung,
Text-to-Speech oder künstliche Intelligenz zur Anwendung von Bilderkennung. Die Einbindung von
Hilfstechnologie ermöglicht allen Menschen einfachen Zugang zu elektronischen Büchern, Webinhalten

INTERNATIONAL

ENGLISH
M-Enabling Forum
at REHACARE 2018 in
Düsseldorf
The first M-Enabling Forum Europe will take place
September 27, 2018, parallel to REHACARE in
Düsseldorf. E.J.Krause & Associates (EJK) and the
G3ict (The Global Initiative for Inclusive ICTs, established with the support of the United Nations)
organize this conference and showcase to advance awareness of new milestones for accessible
technologies and environments.
EJK and G3ict launched the M-Enabling Summit in
Washington DC over seven years ago to support
the spread of accessible and assistive technology
for seniors and users of all abilities. M-Enabling
Summit has developed into the leading global
conference for empowering accessible technologies and next-generation innovation for the disability community with more than 600 conference
attendees, 140 speakers and 58 sponsors and
exhibitors in the 2017 edition. The M-Enabling
Global-Briefing-Tour staged further events in San
Francisco, Moscow, Sydney and Milan.
M-Enabling Forum Europe, taking place in Düs-

seldorf in 2018, will include panel discussions
about rules and standards as well as case studies, showing how mobile technologies and assistive services enable independent living. Today,
digital accessibility technologies provide alternative models of communications such as textto-speech, voice recognition and Artificial Intelligence applied to image recognition. As well, it
allows interfaces with assistive devices allowing
persons with disabilities and seniors to enjoy full
access to e-books, web content, web services or
control their smart home environments including handling of all kinds of electronic devices
and home appliances. M-Enabling Forum Europe
is a unique venue that brings together policy makers, standardization bodies, industry, banks and
organizations representing various segments of
persons with disabilities, including multi-disability advocacy organizations like the European
Disability Forum. In the showcase area sponsors
and exhibitors will demonstrate solutions, innovations and seek collaborations for future product developments.
REHACARE, organized by Messe Düsseldorf for
30 years, is the leading conference and exhibition for Independent Living in Europe with 39.000
visitors and 780 exhibitors in the recent 2017 edition.
More Information at:
www.m-enabling-europe.com
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VERANSTALTUNGEN BIS JUNI
MÄRZ
17.03.

Dortmund

SPOMI 2018

SpoMi ist die Abkürzung für Sport
Miteinander. Die Initiative weist auf
besondere Sportangebote hin, die für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
mit und ohne Behinderung gleichermaßen geeignet sind. Am 17.03. ist
das Motto: „Spomi paralympisch“.
Man darf gespannt sein.
www.ssb-do.de/startseite/
projekte?id=16648

25.03.
Mainz

werden und miteinander in den Kontakt zu kommen.
Die Bewegungswelt für ALLE findet
einmal im Monat, jeweils sonntags
von 10:30 bis 12:00 Uhr statt.
www.lvkm-sh.de

Schweiz, Obersaxen Misanenga
WORLD PARA ALPINE SKIING
EUROPA CUP FINALS 2018

Mehr als 70 Athleten bereiten sich bei
diesen Finals auf die alpinen World
Championships 2019 in Obersaxen
vor. Die stehend, sitzend oder mit einer Sehbehinderung durchgeführten
Disziplinen sind Super-G, Super-Kombi, Slalom und Riesenslalom.
www.surselva.info/
Obersaxen2019-DE/Europacupfinals

FAMILIENSONNTAG MIT KIN-

APRIL

DERWERKSTATT: ARCHÄOLOGEN-TAGEBUCH

www.rgzm.de

www.husum-tourismus.de

MAI

26.03 - 29.03.

10-15 UHR

An diesem Tag versetzen sich die
Teilnehmer in die Welt eines Archäologen vor etwa 100 Jahren, als
man seine Beobachtungen, Notizen
und Ergebnisse noch mit der Hand
schrieb und dazu Skizzen von Hand
anfertigte. In der Kinderwerkstatt
wird ein Tagebuch mit den Techniken von gestern und heute geschrieben.

diepop-Band Gary, Meadows und
Lina Maly auf, um den Zuschauern
kräftig einzuheizen oder sie zu verzaubern.

Kinzigtal

FLÖSSERPFAD

Der Flößerpfad im Kinzigtal ist im
Internet bezüglich Barrierefreiheit
sehr genau beschrieben und von April
bis Oktober geöffnet. Die Museen
können (in Schiltach) kostenlos oder
(in Wolfach) gegen ein geringes Entgelt besucht werden. Zudem gibt es
verschiedene Erlebnisangebote und
Veranstaltungen.

15.05. - 18.05.
Leipzig

OTWORLD

Bei der internationalen Orthopädie-,
Reha- und Technikmesse präsentieren
mehr als 540 Aussteller aus über 40
Ländern Hilfsmittel zur Erhaltung der
Mobilität aus den Bereichen Orthopädie- und Reha-Technik, Orthopädieschuhtechnik und mehr. Ein
spezielles Fort- und Weiterbildungsprogramm mit internationalen Dozenten und der kollegiale Austausch
ergänzen das Angebotsspektrum.
www.ot-world.com

24.05. - 26.05.
Berlin

MITEINANDER LEBEN

Zahlreiche Aussteller bieten für alle
Menschen mit und ohne Handicap
ein weites Spektrum an Informationen, Produkten, Dienstleistungen für
Senioren sowie ein umfangreiches
Rahmenprogramm. Außerdem stellen
Vereine und Verbände ihre vielfältigen
Ideen eines bunten Lebens vor.
www.expotecgmbh.de

www.floesserpfad.de

18.03.
Kiel

„KMTV – EINE BEWEGUNGSWELT FÜR ALLE …“
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Die Bewegungswelt für ALLE ist ein
inklusives Sportangebot für Kinder mit
und ohne Beeinträchtigungen im Alter von 1-10 Jahren. Genutzt werden
Bewegungslandschaften, Sportgeräte
und Spiele, um gemeinsam aktiv zu
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07.04.

Husum Harbour
Husum

18:30-0:30 UHR UND
08.04., FRÜHSTÜCKSKONZERT
AB 11:30 UHR

Bei der Husum Harbour treten
die deutsch-österreichische In-

JUNI
09.06.
Sinsheim

LAUF- UND BEWEGUNGSTAG

Anpfiff ins Leben e.V. lädt alle
Menschen dazu ein, sich an diesem
Tag zu bewegen, egal ob jung oder
alt, mit oder ohne Behinderung, als

&

			 MORE
2018

Tandem oder alleine. Angeboten
werden unter anderem verschiedene
Bewegungsparcours auch für Kinder
mit körperlicher oder geistiger Einschränkung, Amputationen-Laufen
mit Carbonfedern, Lungenfunktionstests und Futrex-Analyse, ein inklusives Laufabzeichen für Menschen mit
Handicap und Nordic Walking. Um
Anmeldung wird gebeten.
www.anpfiff-ins-leben.de

09.06.
Speyer

INKLUSIVER

mit Handicap und Senioren anspricht, zeigt 2018 wieder aktuelle
Neuigkeiten aus den Bereichen
Mobilitäts- und Alltagshilfen, barrierefreies Reisen, Bauen und Wohnen,
Pflege, Integration und Jobberatung
sowie Kunst und Kultur.
www.escales-verlag.de/
mobilitaetsmesse/

30.06. - 01.07.

45 Spielorte in 21 Städten

EXTRASCHICHT – DIE NACHT
DER INDUSTRIEKULTUR

Menschen mit und ohne Behinderung haben in Kooperation mit dem
TSV Speyer die Möglichkeit, ihr
Sportabzeichen abzulegen. Interessenten können sich an folgende
Kontaktadresse wenden:
info@so-rlp.de; Tel.: 049 261 135-252

2000 Künstler kommen in verschiedenen Städten zusammen,
um ehemalige Industrieanlagen,
zukünftige Abwasserkanäle oder
Straßenbahnen für Streetart-Gruppen, Symphoniker und Improvisationstheater frei zu machen. Bahn frei
für Kopfhörer-Party, Feuershows und
Klaviermarathon.

www.so-rlp.de

www.ruhr-tourismus.de

SPORTABZEICHEN-TAG

20.06.
Nassau

LANDESSCHWIMMFEST MIT
GESUNDHEITSPROGRAMM
(BSV RLP)

Der Behinderten- und Rehabilitationssportverband Rheinland-Pfalz
veranstaltet zusammen mit der
Stiftung Scheuern und der DLRG-Ortsgruppe Nassau das Landesschwimmfest für Menschen mit
geistiger Behinderung.
https://www.bsv-rlp.de

22.06. - 24.06.
Hamburg

IRMA - INTERNATIONALE
REHA-, REISE- UND MOBILITÄTSMESSE FÜR ALLE

GANZJÄHRIG
Stuer
Mecklenburg-Vorpommern
BÄRENWALD MÜRITZ

Der Bärenwald lädt Sie ein, das
größte Bärenschutzzentrum und
Tierschutzprojekt von „Vier Pfoten“
zu erleben. Ein gut befestigter Waldweg, ein barrierefreies Besucherzentrum sowie ausreichend Ruhe- und
Sitzgelegenheiten bieten auch
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ein interessantes Ziel für
einen Tagesausflug. Begleitpersonen
erhalten freien Eintritt.
www.baerenwald-mueritz.de

Kiel

JEDEN MONTAG
OFFENES BEWEGUNGSANGEBOT

Das offene Bewegungsangebot ist
für alle Menschen, die Lust und Freude an Bewegung haben und daran,
die eigene Fitness zu steigern: Mit
und ohne Musik, mit Bällen, Therabändern oder Stäben, im Stehen,
Sitzen oder Liegen.
www.bsv-ki.de

Haslachmühle

JEDEN DIENSTAG
BEWEGUNGSANGEBOT FÜR
MENSCHEN MIT INTENSIVEM
HILFEBEDARF

Diese Sportgruppen bieten der
Zielgruppe die Möglichkeit, sich
außerhalb ihrer Wohngruppe zu
beschäftigen und positive Eindrücke durch Spaß an Bewegung zu
sammeln. Maximal 7 Teilnehmer, die
im Verein angemeldet sein/werden
müssen, bewegen sich bei ruhiger
Musik von Bob Marley und dürfen
selbst entscheiden, was sie (nicht)
mitmachen möchten. Die Umsetzung erfolgt je nach Situation und
Stimmungslage der Teilnehmer.
www.tsg-wilhelmsdorf.de

Nußloch

JEDEN DONNERSTAG
REHASPORT FÜR MENSCHEN
MIT AMPUTATION

Gerade nach einer Amputation sollten Fehlhaltungen ausgeglichen und
sanft, aber nachhaltig die Beweglichkeit und die Kondition trainiert werden. Hier bietet der Rehasport die
besten Voraussetzungen. Es kann mit
und ohne Prothese trainiert werden.
Um Anmeldung wird gebeten.
www.anpfiff-ins-leben.de/
amputierte.html

Die Messe, die vor allem Menschen
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GEMEINSAM STARK

EIN SPORT-EVENT DER BESONDEREN ART –

Special Olympics

2018
ZU GAST IN KIEL

Die weltweit größte Sportbewegung für Menschen
mit geistiger und mehrfacher Behinderung, Special Olympics, wurde 1968 in den USA gegründet
und ist vom Internationalen Olympischen Komitee
offiziell anerkannt. Eunice Kennedy-Shriver, eine
Schwester John F. Kennedys, startete die Initiative
aus der Idee heraus, Menschen mit geistiger Behinderung eine Teilhabe an Sportaktivitäten und
-veranstaltungen zu ermöglichen. Heute ist Special
Olympics mit mehr als fünf Millionen Athletinnen
und Athleten in über 170 Ländern vertreten.
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Special Olympics Deutschland (SOD)
Die deutsche Vertretung wurde am 3. Oktober 1991 als
Special Olympics Deutschland e.V. gegründet und ist
seit 2007 als Verband mit besonderen Aufgaben Mitglied
des Deutschen Olympischen Sportbunds. Mitglieder
bei SOD sind vorwiegend Einrichtungen, Werkstätten
und Schulen für Menschen mit geistiger Behinderung
sowie Vereine und Einzelpersonen, die wiederum in 14
Landesverbänden organisiert sind. Der Landesverband
Schleswig-Holstein stellt bei den Nationalen Spielen
die viertgrößte Delegation mit 595 Aktiven, die in 15
Sportarten an den Start gehen. Mit der stärksten Delegation ist der Landesverband Baden-Württemberg mit
insgesamt 778 Athletinnen und Athleten vertreten, gefolgt von Bayern (690) und Nordrhein-Westfalen (677).
In Kiel werden die Athleten in 19 so unterschiedlichen
Disziplinen wie Beach-Volleyball, Judo, Bowling oder
Kraftdreikampf an den Start gehen.

Fotos: SOD/Andreas Bister, Jo Henker, Christian Burkert, Privat

In wenigen Wochen ist es wieder soweit – vom
14. bis 18. Mai 2018 werden über 4.600 Athleten
in Kiels Innenstadt olympisches Flair verbreiten.
Die Veranstaltung erfreut sich immer größerer Beliebtheit, erwartet werden dieses Jahr über 13.000
Teilnehmer.

Umfangreiches Rahmenprogramm
Neben den packenden sportlichen Wettkämpfen
wird in Kiel aber noch deutlich mehr geboten.
Es gibt ein wettbewerbsfreies inklusives Mitmachangebot für alle Besucher, ein kostenloses
Gesundheitsprogramm für Athleten und bei den
Special Olympics Unified Sports Wettbewerben
zeigen Menschen mit und ohne Behinderung in
gemischten Teams ihr sportliches Können. Zudem wird bei drei Aktionstagen unter dem Motto
„Alle mit an Bord“ Familien, Kindern, Schülern
und Vereinssportlern in einem vielfältigen Programm die Möglichkeit gegeben, selbst sportlich
aktiv zu werden und Kontakte zu knüpfen.
Allen Aktivitäten gemein ist, dass nicht so sehr
das Konkurrieren und Siegen im Vordergrund
steht, sondern vielmehr die Freude am Sport und
das gemeinsame Erlebnis, getreu dem diesjährigen Motto der Athleten: „Gemeinsam stark“.
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Ende Januar traf Barrierefrei Teil des
Teams der Schleswiger Werkstätten,
unter anderem auch das diesjährige
Kampagnengesicht Michaela Harder. Sie
berichtete aufgeregt über die Shootings
und die Vorfreude, im Mai wieder antreten zu dürfen. Mit dabei war die Delegationsleitung Katja Herber, die sich seit
einigen Jahren im Rahmen der Special
Olympics engagiert. Wir drücken dem
Team der Schleswiger Werkstätten die
Daumen und wünschen viel Erfolg!
Weitere Infos unter:
www.specialolympics.de/kiel2018
www.facebook.com/special.
Wolympics.deutschland

Viel Erfolg!

Barrierefrei begleitet
die Special olympics
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SCHRITTMACHER

für das

Gehirn
Neue Behandlungsmöglichkeiten bei Parkinson –
die tiefe Hirnstimulation
Neue Zielregionen im Gehirn
Sind bald auch Gangstörungen behandelbar?

Magazin BARRIEREFREI

89

PARKINSON

Die GPi-Variante wird vor allem bei älteren Patienten oder jenen gewählt, die aus anderen Gründen für
eine STN-OP nicht in Frage kommen, weil die Häufigkeit von Begleiterscheinungen nach einer GPi-OP
geringer zu sein scheint und damit der schonendere
Eingriff ist.

Da der Nucleus subthalamicus, auch subthalamischer
Kern genannt, die komplexe Motorik zielgerichteter
Bewegungen steuert, wird er in Europa von Ärzten und Patienten bevorzugt gewählt. Das beweisen
auch zahlreiche Studien. So lässt sich in dieser Region
vieles kombiniert erreichen, erklärt Volker Coenen,
Leiter der Abteilung Stereotaktische und Funktionelle Neurochirurgie der Universität Freiburg. „Zum
einen schaffen wir es meist, auf diesem Weg sowohl
der Bewegungsverlangsamung als auch der Muskelsteifigkeit und häufig vor allem dem Zittern erheblich
entgegenzuwirken, zum anderen steigt ganz spürbar
die Lebensqualität der Betroffenen.“
Weiterhin können die Medikation und damit die Nebenwirkungen oft deutlich reduziert werden. Typische Begleiterscheinungen wie Halluzinationen und
Impulskontrollstörungen gehen oft zurück. Dyskinesien, das sind die im späteren Verlauf der Erkrankung
oft vermehrt auftretenden überschießenden Bewegungen, zeigen sich meist weniger stark ausgeprägt.
Wählen Ärzte und Betroffene zur Stimulation den
Globus pallidus internus, können sie damit die oft
quälenden Dyskinesien effektiv reduzieren und einige andere Hauptsymptome merklich positiv beeinflussen. Stark beeinträchtigte Patienten berichten von
gravierenden Unterschieden und sind mit dem Ergebnis zufrieden. Trotzdem sind die Erfolge im Vergleich zum STN geringer. Außerdem hat die GPi-Stimulation bei einigen Patienten keinen Langzeiteffekt.
Der entscheidende Unterschied liegt jedoch darin,
dass sich bei der OP in der GPi-Region die Medikation nach dem Eingriff nur selten vermindern lässt.
Oft muss sie sogar schon nach kurzer Zeit bis zu zehn
Prozent erhöht werden.
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Als drittes Areal für die Tiefe Hirnstimulation bei
Parkinson gilt der Nucleus ventralis intermedius
(VIM) im Kern des Thalamus. Allerdings kann man
hier ausschließlich das Zittern behandeln, dieses
aber nicht nur bei Parkinson, sondern auch bei anderen Erkrankungen, zum Beispiel bei der Multiplen
Sklerose. Symptome wie Bewegungsverlangsamung,
Muskelsteifigkeit oder Dyskinesien kann man mit der
VIM-OP nicht beeinflussen. Daher operiert man mit
dieser Zielregion vor allem Patienten, die an ausgeprägtem Zittern leiden und bei denen aufgrund ihres Alters eher nicht zu erwarten ist, dass die anderen
Krankheitszeichen erheblich fortschreiten. Das Gute
daran ist, dass sogar in Langzeitstudien nachgewiesen
werden konnte, dass sich das Zittern bei den meisten
Betroffenen über viele Jahre erheblich oder ganz unterdrücken lässt.
Doch die Ärzte und Forscher suchen noch nach weiteren Arealen, vor allem für die Patienten, die z. B. an
Gangstörungen und Einschränkungen beim Gehen
leiden und deren Beeinträchtigungen sich bisher wenig erfolgreich durch eine THS behandeln lassen, gibt
Michael Schüpbach vom Universitätsspital Bern zu
bedenken. Er ist sich sicher, dass man weitere Beeinträchtigungen beim Parkinson positiv beeinflussen
kann, wenn man das richtige Hirnareal dafür findet.
In diesem Sinne entwickelten die Neurowissenschaftler Daniel Weiss und Rejko Krüger am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung in Tübingen einen
Stimulator, mit dem sich zwei Hirnareale gleichzeitig
stimulieren lassen. Diese von ihnen genannte „Kombinierte Tiefe Hirnstimulation“ (KTHS) agiert zusätzlich in der Substantia nigra pars reticulata (SNr), einer kleinen Nervenzellstruktur, die sich an das untere
Ende des Nucleus subthalamicus anschließt. Krüger,
seit Mitte des Jahres 2016 Forschungsgruppenleiter
an der Universität Luxemburg und einer der Fachleute im dortigen nationalen Exzellenzzentrum für Parkinson-Forschung NCER-PD, erklärt, dass dieser Teil
eines Kernkomplexes im Mittelhirn stärker mit Gang
und Gleichgewicht in Verbindung zu stehen scheint
als der STN, der ja die gesamte Motorik zielgerichteter Bewegungen steuert. Auf den neuen Zielort, die
SNr, hatten in den letzten Jahren mehrere Studien
hingewiesen. Diese Region ist demnach bei Parkinson
übererregt und weit über die Maßen aktiv. Inzwischen

Quelle Text: Bild der Wissenschaft, Themenheft 2017 „Leben mit Parkinson“, Fotos: pixabay.de

B

evor Neurochirurgen das Gehirn
elektrisch stimulieren, sollten sie sich
gut überlegen, welche Region sie auswählen, da sich die Effekte je nach
Zielort erheblich unterscheiden.
Je nach Erkrankung gibt es bei Parkinson verschiedene Areale, die angesteuert werden können, nämlich der im Zwischenhirn gelegene
Nucleus subthalamicus (STN) und der Globus pallidus internus (GPi).

PARKINSON

deutet vieles darauf hin, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den starken Schwankungen und
Gangstörungen sowie den Geh- und Gleichgewichtseinschränkungen mancher Patienten.
Vor allem die Freezing-Blockaden, bei denen sich die
Betroffenen anscheinend nicht mehr fortbewegen
können, aufgrund der Mobilitätseinschränkungen
vermehrt zu Stürzen neigen und deren Einschränkungen sich medikamentös sowie durch die gängigen THS-Verfahren kaum behandeln lassen, werden
bei der sogenannten „Kombinierten Tiefen Hirnstimulation“ positiv beeinflusst. Freezing-Blockaden
treten früher oder später bei zwei Dritteln aller Parkinson-Patienten auf. Die Symptome lassen sich um
bis zu 40 Prozent mit der KTHS reduzieren, wenn
man die Therapie mit der ansonsten bestmöglichen
Alternative vergleicht. Das hat eine 2013 in Tübingen durchlaufene Pilot-Studie erwiesen, in der die
Versuchsteilnehmer drei Wochen lang im Alltag von
Wissenschaftlern begleitet wurden: „Dieser Zeitraum
ist wichtig, damit sich Gehirn und Körper an die neue
Einstellung gewöhnen und sich auf diese Weise definitiv ausschließen lässt, dass vorherige Einstellungen
das Gangbild beeinflusst haben können“, erläutert Daniel Weiss, Leiter des Bereichs Tiefe Hirnstimulation
am Hertie-Institut der Universität Tübingen. Damit
konnten die Einschätzungen der Probanden bestätigt
werden, die damals eine leichte, aber spürbare Verbesserung ihrer Mobilität und ihrer Lebensqualität
angaben. Zudem verursachte die kombiniert ange-

wandte Hirnstimulation auch in der Folge fast keine
Probleme.
Da die kombinierte Stimulation von den Teilnehmern
der Tübinger Pilotstudie gut vertragen wurde und die
festgestellte verbesserte Mobilität von einiger Dauer
war, entschied man sich, das neue Verfahren ab 2017
in Luxemburg am Centre Hospitalier de Luxembourg
im Zuge einer multizentrischen klinischen Studie zu
testen. An der Testphase sind etliche renommierte
Fachleute und Forschungszentren beteiligt: Einrichtungen aus Luxemburg, Tübingen, München, Hamburg, Leipzig und Regensburg. Bisher konnte man an
einer kleinen Patientengruppe zeigen, dass diese von
der neuen Therapiemöglichkeit deutlich profitieren.
Beim nächsten Schritt müssen sich die positiven Ergebnisse bei wesentlich mehr Betroffenen nachweisen
lassen, damit das Konzept in die allgemeinen Therapie-Empfehlungen aufgenommen werden kann.
Insgesamt sind 54 Patienten mit Gangblockaden in
die aktuelle Studie einbezogen. Eine Hälfte der Patienten wird mit der bestmöglichen klassischen Therapieform behandelt, die andere wird mit der kombinierten Hirnstimulation therapiert. Noch sind die
Gangblockaden nicht effektiv zu behandeln, gibt der
Neurochirurg Frank Hertel, Leiter des Zentrums
für Tiefe Hirnstimulation Luxemburg, zu denken.
„Obwohl die THS schon lange sehr gut wirkt, sehen
wir gerade mit Blick auf spezielle Patientengruppen
reichlich Potenzial zur weiteren Verbesserung beim
Einsatz dieser Methode.“
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MUSIK + FILME + BÜCHER + ONLINE
WER RASTET,
DER ROSTET
Eine ganze Packung
„Bewegung aktiv“ gibt
es zum Frühjahr rezeptfrei und kostenlos von
der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung. Die „Aktivitätskombination zur alltäglichen Anwendung“
enthält 25 Karten mit

„DIE LEUTE VON
PRIVILEGE HILL“

überraschend, tiefgründig und
nicht zuletzt witzig sind.

Die Britin Jane Gardam ist zu
Recht für die Doppelbödigkeit
ihrer Romane und ihren schwarzen Humor berühmt. Ihr nun
erschienener Kurzgeschichtenband steht diesem in nichts nach
– die zunächst harmlos scheinenden Alltagsepisoden der
sechzehn Geschichten entführen
jedes Mal in völlig unterschiedliche Lebenswelten und soziale
Konstellationen, die allesamt

Schonungslos, aber stets empathisch offenbart die Autorin
dabei die eigentlichen Beweggründe für das Verhalten ihrer
Figuren.

www.bzga.de/infomaterialien/gesundheit-aelterer-menschen/
oder: order@bzga.de

„Die Leute von Privilege Hill“
Hanser Berlin
352 Seiten
ISBN 978-3-446-25681-1
22 Euro

Eine mittellose junge
Berlinerin wandert 1905
in die deutsche Kolonie
Kamerun aus. Gut hundert Jahre später sucht
ein junger Mann aus
Kamerun sein Glück in
Deutschland. Im Wechsel wird vom Alltag und
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Bestellbar unter:

Jane Gardam

„DIENSTBARE
GEISTER“
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praktischen Übungen,
die sich leicht in den
Alltag integrieren lassen und verspricht einen glückssteigernden
und fitnessfördernden
Effekt.

den Schwierigkeiten der
Kolonisatorin und des
kamerunischen Eingewanderten in der neuen
Wahlheimat berichtet.

echter Personen zu lauschen, statt professionellen Sprechern zuzuhören.
Hörspiel

Dabei ist die Atmosphäre so hervorragend
und realistisch umgesetzt worden, dass man
häufig den Eindruck
hat, den Schilderungen

Paul Plamper
„Dienstbare Geister“
Hörspielpark, 2 CDs, 106
Minuten
www.hoerspielpark.de
9-16 Euro
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WEGWEISER DURCH
DIE DIGITALE WELT
– FÜR ÄLTERE BÜRGERINNEN UND BÜRGER
Der Wegweiser ist sehr
praktisch aufgebaut und beschreibt, wie das Internet Ihren Lebensalltag bereichern
und erleichtern kann – wie Sie
Kontakt zu anderen halten,
Produkte bestellen und bezahlen, sich informieren oder
ihr eigenes Fernsehprogramm
erstellen.

gen sind sehr verständlich und
möglichst kurz gehalten.
Der Wegweiser kann kostenlos
unter der Rufnummer 030 / 182

Er ist für absolute Anfänger als
auch fortgeschrittene Internetnutzer geeignet. Alle Erklärun-

72 27 21 beim Publikationsversand der Bundesregierung bestellt werden.

ONLINE TIPPS
WWW.SE-ATLAS.DE
Der „Versorgungsatlas für Menschen mit seltenen Erkrankungen“ ist ein vom Bundesministerium für Gesundheit gefördertes Projekt für die
Versorgungs- und Selbsthilfeorganisationen, u.
a. mit einer interaktiven Karte, wo sich entsprechende Zentren befinden. Der „Se-atlas“ ist
seit Februar 2015 online und wächst durch Ihre
Mithilfe.

WWW.JUNGEMITRHEUMA.CH
Die Selbsthilfegruppe „Junge Menschen mit
Rheuma“ aus der Schweiz informiert vor allem
zu Problemen, die junge Leute mit Rheuma
haben. Mit Infos zu den verschiedenen Erkrankungen, Medikamenten, Lebensplanung und
regelmäßigen Treffs ist die Homepage sehr
aufschlussreich.

WWW.AB-NRW.DE
Die Agentur Barrierefrei in NRW äußert sich
zu allen Belangen bezüglich Barrierefreiheit,

z. B. vor Ort, beim Bauen, bei Mobilität und
Verkehr, in Bezug auf die Leichte Sprache und
mehr. Weiterhin gibt es einen Veranstaltungskalender und eine Linkliste zu Selbsthilfeorganisationen.

WWW.ZBFS.BAYERN.DE
Das Zentrum Bayern Familie und Soziales bietet Hilfe für Menschen mit Behinderung mit
einer interaktiven Karte, in der die Regionalstellen aufgezeichnet sind, weiterführenden
Broschüren zum Download und der Möglichkeit, Online-Anträge zu stellen und Infos, z. B.
zur Arbeitsassistenz, an.

WWW.BETA-INSTITUT.DE
Das Beta-Institut ist ein Wegweiser im komplexen Gesundheitssystem. Sie finden auf der
Homepage vielerlei Ratgeber, z. B. zum Sozialrecht, zu Patientenverfügungen, zu verschiedenen Erkrankungen und mehr.

WERDE FAN VON BARRIEREFREI!
Folge uns auf Facebook, Twitter und Instagram!
Weitere Infos & Links: www.barrierefrei-magazin.de
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KLUGE KÖPFE

INNOVATIONSFORUM

„Es ist ein bisschen wie Online-Dating“, schmunzelt
Isabelle Dechamps vom Berliner Verein be able, als sie
die bisherigen Ergebnisse ihres Entwicklungsteams
„Online-Plattform für Hilfsmittelprojekte“ vorstellt.
Die Diplom-Designerin ist eine von etwa 100 Teilnehmenden des Innovationsforum HelpCamps im
FabLab der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort. Zwei Tage lang stellten sich Initiativen, Projekte und Start-ups in Fachvorträgen vor und zeigten,
was mit Hilfe digitaler Fertigungsverfahren wie dem
3D-Druck in Sachen Hilfsmittelversorgung alles
möglich ist.
Daneben konnten die Teilnehmenden in verschiedenen Workshops selbst ausprobieren, wie beispielsweise 3D-Scanning und 3D-Modelling funktionieren
oder sie konnten einfache Hilfsmittel wie Beleuch-
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tungselemente für den Rollstuhl und elektrische Taster bauen. Auch ein Hackathon war Teil des Innovationsforums. Bei diesem offenen Entwicklungsevent
trafen sich verschiedene Teams, um innerhalb der
beiden Veranstaltungstage an konkreten Alltagserleichterungen zu arbeiten. Die Tüftler entwickelten
Ideen weiter, die beim HelpCamp Ende Dezember
2017 entstanden waren.

Ideen: Online Plattform, Browser-Erweiterung & Handprothese
Eine davon ist die Online-Plattform, die Menschen
auf der Suche nach individuellen Hilfsmitteln und
Maker, die über Technik-Know-how verfügen, zusammenbringen soll. Eine andere Gruppe entwi-

Fotos: HelpCamps, Grafik: www.freepik.com

HelpCamps

KLUGE KÖPFE

ckelte eine Open-Source-Erweiterung für den
Internetbrowser, die Bilder auf Webseiten automatisch erkennt und für blinde oder sehbehinderte Menschen beschreibt. Bisher ist das
mit Bildschirmlesegeräten nicht möglich. Ein
drittes Team beschäftigte sich mit der Frage,
wie man eine „Handprothese to go“ für eine
Teilnehmerin ohne Unterarme fertigen könnte. Die Schwierigkeit hier: normalerweise wird
das Ellenbogengelenk benötigt, damit die Prothese beim Tragen nicht verrutscht. Wie könnte man die Prothese also befestigen, auch wenn
kein Gelenk vorhanden ist? Teammitglied Lars
Thalmann ist zuversichtlich:

„Unsere Ideen werden wir
jetzt zu Papier bringen, designen und dann in einzelnen Versionen umsetzen“,

HelpCamps geht weiter – 2. Innovationsforum für 2019 geplant
Zu den anderen Projekten, die auf dem Innovationsforum
HelpCamps weiterentwickelt wurden, gehören unter anderem ein rotierendes Küchenregal, sodass Geschirr und andere Kochutensilien immer auf Augenhöhe verfügbar sind,
ein schwenkbarer Taschenhalter für den Rollstuhl, eine
Halterung am Elektrorollstuhl für eine Computer-Augensteuerung, ergonomisch geformte Gehstock-Griffe aus dem
3D-Drucker sowie Notrufsysteme in Textilien.
In den kommenden Wochen wird die weitere Arbeit der
einzelnen Entwicklungsteams auf der Webseite www.helpcamps.de dokumentiert. Auch die Netzwerkarbeit wird
fortgesetzt. Ein weiteres Innovationsforum HelpCamps ist
für 2019 geplant.
Weitere Infos: www.helpcamps.de

erklärte der Maschinenbauer und Gründer des
Maker-Vereins e-NABLE.
Mit ihrer Suche nach einer passenden Lösung
unterstützten die Teammitglieder das Ziel des
Innovationsforum HelpCamps, Menschen mit
Beeinträchtigung, Maker mit 3D-Druck-Experwtise, Wissenschaftler, Orthopädie-Techniker, Hilfsmittelunternehmen sowie Interessierte aus ganz Deutschland zusammenzubringen. Gemeinsam entsteht erstmals ein bundesweites Netzwerk, das neue Wege sucht, um
Alltagshilfen leichter, schneller und günstiger
zu produzieren.
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TERMINE

„Gemeinsam

zum Korberfolg“

Spieler/innen und Teams für Rollstuhlbasketball-Turniere gesucht!
Das Ende der Hallensaison im Rollstuhlbasketball
ist auch immer mit dem Beginn der Freiluftsaison
verbunden. Und was gibt es Schöneres, als seiner
Lieblingssportart vor zahlreichen Zuschauern bei
schönstem Wetter nachzugehen? Eben! Deswegen bietet das Projekt „Gemeinsam zum Korberfolg“ zahlreiche Möglichkeiten, sich auf den Outdoor-Plätzen des Landes sportlich auszutoben.
3x3 lautet die Zauberformel für diesen Sommer.
Jedes Team besteht aus 4 Spieler/innen, die weiteren Spielregeln sind von Turnier zu Turnier unterschiedlich, orientieren sich aber immer am 3x3-Regelwerk des Fachbereichs Rollstuhlbasketball.
Gespielt wird mal auf Tartan, mal auf Asphalt und
auch eine Halle ist als Schlecht-Wetter-Alternative
eingeplant. Melden können sowohl Teams als auch
Einzelstarter/innen, die dann zu einer Mannschaft
zusammengestellt werden.
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Darüber hinaus werden sowohl im Rahmen der NRWTour (16.6.-7.7.) als auch der Rollstuhlbasketball-Weltmeisterschaft in Hamburg (16.-28.8.) 3x3-Turniere
stattfinden. Hierfür stehen die genauen Termine aber
noch nicht fest. Diese werden auf der Facebook-Seite des Projekts sowie auf der Homepage des Fachbereichs Rollstuhlbasketball zeitnah bekanntgegeben.
www.drs-rbb.de/projekte/gemeinsam-zumkorberfolg/3x3-turnierreihe/termine.html

Interessenten melden sich bitte direkt beim
Projektleiter Henning Schulze.
Telefon: 0203/7174191
E-Mail: henning.schulze@rollstuhlsport.de
Weitere Infos auch auf www.drs-rbb.de

Text & Fotos: DRS e. V.

Bundesweite
Turnier-Reihe mit

Die Termine im Einzelnen
(Stand 12.3.2018):
05. Mai 2018 in Stuttgart
18.-20. Mai 2018 in Flensburg
09. Juni 2018 in Würzburg
16. Juni 2018 in Itzehoe
23. Juni 2018 in Göttingen
30. Juni 2018 in Chemnitz
07. Juli 2018 in Dortmund
14. Juli 2018 in Karlsruhe

MOBILITÄTSFORSCHUNG

IN DEN USA

Fotos: Morgan’s Inspiration Island

HUMAN ENGINEERING RESEARCH LABORATORIES (HERL)
Die Human Engineering Research Laboratories
(HERL) sind ein Gemeinschaftsprojekt der Universität Pittsburgh und zweier Einrichtungen des nordamerikanischen Gesundheitssystems, des Veterans‘
Affairs Pittsburgh Healthcare System und des UPMC
Health System.
Die HERL konzentrieren sich in ihrer Arbeit auf
die Forschung und Entwicklung im Bereich Rollstühle und Mobilität für Gehbehinderte. Ziel ist es,
die Lebensumstände der Betroffenen zu verbessern,
indem technische Lösungen in klinischen Studien
und medizinischer Forschung integriert werden.
Weitere Forschungsgebiete sind unter anderem Hilfsmittel-Robotertechnik, Rehabilitationssport, assistive Lebensräume und
die Untersuchung der
Kraft- und Vibrationseinwirkungen auf
Rollstuhlbenutzer.
Gründer und Direktor der Forschungseinrichtung ist Rory
Cooper, ein Elektroingenieur und Informatiker. Der ehemalige
Soldat nutzt seit einer
Rückenmarksverletzung im Jahr 1980 einen Rollstuhl.

FORSCHUNG IN ALLE RICHTUNGEN
In der Forschungseinrichtung wird an High-Tech-Projekten gearbeitet, wie z. B. Rollstühlen mit Sensoren,
die Druckstellen verhindern sollen oder solchen, die
ihren Benutzer vom Bett in den Rollstuhl und zurück
befördern können. Andererseits werden auch günstige, leicht zu wartende Modelle entwickelt. Ein Beispiel
ist der PneuChair. Dieser funktioniert druckluftbetrieben, sieht nicht nach Hightech aus – und ist es auch
nicht. Doch gerade seine einfache Bauweise bedeutet
die Erfüllung eines Traums: Durch den kompletten
Verzicht auf Elektronik und die einfache, robuste Bauweise kann er auch im Wasser betrieben werden. Mit
ihm können nun auch diejenigen, die auf einen Elektrorollstuhl angewiesen sind, selbstständig ins Wasser
rollen und unbeschwerten Badespaß genießen.
Der PneuChair wiegt gut 35 kg, sein Aufbau ist so
schlicht, dass die Ersatzteile in einem gewöhnlichen
Baumarkt zu bekommen sind. Seine maximale Reichweite beträgt 5 km, was im Vergleich mit den üblichen
Elektrorollstühlen deutlich im unteren Bereich liegt.
Dafür ist er jedoch umso schneller aufgeladen und
nach 10 Minuten wieder einsatzbereit. Interessant
könnte der Einsatz des PneuChairs auch in der häuslichen Pflege sein, in Einkaufszentren oder auf Flughäfen.
Eingeweiht worden ist der neue Rolli letztes Jahr im
texanischen San Antonio. In Morgan’s Wonderland, einem barrierefreien Wasserspielpark für Kinder, stehen
jetzt zehn PneuChairs dauerhaft für Gäste mit Handicap zur Verfügung.
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IN EIGENER SACHE

NEWS
NEU AB
APRIL

kung, das bundesweit erscheint. Es
umfasst 60 Seiten, hochwertig mit
Klebebindung, im Format 210 x 280
mm.

2018

AUS DEM HAUSE
BARRIEREFREI
Handicap.life ist ein Magazin für
Menschen mit Mobilitätseinschrän-

Handicap.life ist als ein Ratgeber für
Hilfsmittel zu sehen, in dem Produkte vorgestellt und getestet werden.
Durchgeführt werden diese durch
neutrale Testpersonen. Zudem wird
das Magazin viele spannende Themen und Informationen über die
neusten Technologien sowie Materialien transportieren. Hinter dem
Magazin handicap.life stehen die
Macher der Magazine Barrierefrei
und Momo mit ihrer langjährigen
Erfahrung.
Weitere Infos auf
www.handicap-life.com

ONLINE
BARRIEREFREI IST AUCH AUF
READLY.DE ZU FINDEN!
Wählen Sie aus einer riesigen Auswahl an ePaper Magazinen aus
der ganzen Welt. Lesen Sie Ihre Lieblingsmagazine oder entdecken Sie neue spannende Zeitschriften im Magazinkatalog mit
über 2.600 Titeln. Sport, Lifestyle, Entertainment Zeitschriften
und mehr auf Knopfdruck. Und jetzt können Sie auch bequem die
neuen Ausgaben von Barrierefrei dort lesen! Mehr auf readly.de
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VORSCHAU
AUSGABE
JUNI

2018

EINE AMPUTATION STEHT BEVOR – was nun?
POLIOMYELITIS / KINDERLÄHMUNG – In
Deutschland ist sie selten geworden, aber noch
nicht verschwunden

NEUES HOBBY GESUCHT? Wir stellen Ihnen
10 Möglichkeiten vor, wie Sie Ihre Freizeit neu
gestalten können
SUMMERTIME – Das Leben draußen genießen

Foto: pixabay.com

COMPLIANCE: Die richtige Einnahme von
Medikamenten
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Ein Abo von Barrierefrei
abzuschließen, lohnt sich!
Sofort nach Erscheinen wird Ihnen Ihre neue Ausgabe in den
Briefkasten geliefert. Somit lesen Sie Barrierefrei ganz entspannt vor vielen anderen - und das ohne Strom, ohne Kabel
oder leeren Akku. Bestellen Sie jetzt Ihr Abo auf
www.barrierefrei-magazin.de oder per Post an:
Magazin Barrierefrei, Sylter Straße 4, 24376 Kappeln.
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Beim Bestellen hilft Ihnen unser Coupon unten auf der
Seite. Sie schenken gerne? Dann verschenken Sie doch ein
Jahr Barrierefrei-lesen! Falls Sie mehr von uns lesen wollen,
folgen Sie uns auf
Facebook: facebook.com/Barrierefrei-Magazin
oder auf Instagram: instagram.com/barrierefreimagazin
oder auf Twitter: twitter.com/barrierefrei_ma
Neu! Barrierefrei ist nun auch bei readly.de
zu finden, die größte Plattform für Onlinemagazine.

Ja, ich möchte MAGAZIN BARRIEREFREI regelmäßig lesen.

Name

Senden Sie mir MAGAZIN BARRIEREFREI zum Preis von
zzt. nur 6 €, Jahrespreis 24,00 € (inkl. MwSt. und Versand).
MAGAZIN BARRIEREFREI erscheint 4 x im Jahr. Das Abon-

Straße und Hausnummer

nement gilt für 1 Jahr und muss danach neu abgeschlossen werden.In der letzten Ausgabe Ihres Abos finden Sie
dann eine entsprechende Erinnerung. Auslands-ABO auf
Anfrage.

PLZ/Ort

WIDERRUFSRECHT: Die Bestellung kann ich innerhalb
der folgenden 2 Wochen ohne Begründung bei MAGAZIN

Telefonnummer

BARRIEREFREI Abo Service, Sylter Straße 4, 24376 Kappeln
in Textform (z. B. Mail oder Brief ) widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

MEMO
DES HER AUSGEBERS

Liebe Leser,
wir leben in aufregenden Zeiten. Die Technologie ändert sich unglaublich schnell und mit den neuen innovativen Möglichkeiten wandelt sich auch unsere Mobilität, die Kommunikation sowie unsere gesamte
Gesellschaft.
Die digitale Welt erfordert neue Ideen und Flexibilität, das betrifft ganz besonders den Printbereich. Online-Lesen bekommt immer mehr Bedeutung, denn es geht schnell und von überall aus. Aber gerade in
der Zeit der Digitalisierung kann ein gutes Buch oder ein gelungenes Printmagazin eine gewinnbringende
Art der Entschleunigung sein… Auch unser Magazin verbreitet so fühlbar eine Wirkung. Und das ist gut
so – und bleibt so.
Die Frankfurter Buchmesse letztes Jahr zog übrigens auch als Fazit, dass die Printprodukte gerade eine
Renaissance erleben…
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Ich wünsche Ihnen eine harmonische Frühlingszeit.
Ihr Peter Lange

Harnwegsinfekte –
Das muss nicht sein.
JETZT
KOSTENFREIEN
RATGEBER
BESTELLEN

Dagegen können Sie etwas tun!
Harnwegsinfekte sind leider keine Seltenheit. Gehören Sie auch zu den EinmalkatheterAnwendern, die sich um ihre Blasengesundheit sorgen? Damit sind Sie nicht allein.
In unserem kostenfreien Ratgeber erfahren Sie, wie Sie Ihre Blase gesund halten und
Harnwegsinfekte dauerhaft vermeiden.

Weitere Informationen zum
Thema »Harnwegsinfekte«
finden Sie auch im Internet
unter www.coloplast.de/hwi

Bestellen Sie jetzt Ihren kostenfreien Ratgeber! Füllen Sie einfach den ausgefüllten
Coupon aus und senden diesen an uns zurück.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2018-02. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark.

Bitte füllen Sie die unten stehenden Felder aus.

Absender

Ja, ich möchte ein kostenfreies Exemplar »Ratgeber für eine gesunde Blase« bestellen.

Herr*

Ja

Einwilligung Datenschutz
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass meine vorstehend gemachten Angaben von der Coloplast
GmbH gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen, um mich per Post, E-Mail und/oder Telefon
an allgemein auf meine Erkrankung und Versorgung bezogenen Informationen sowie an ColoplastAngeboten und -Marktforschungsbefragungen teilhaben zu lassen und zu Werbezwecken über Coloplast-Produkte und -Dienstleistungen zu informieren. Mein Einverständnis bezieht sich ausdrücklich
auch auf die Angaben zu meinen gesundheitlichen Verhältnissen. Ich erhalte die angefragten Materialien auch dann, wenn ich diese Erklärung nicht unterschreibe. Mir ist bewusst, dass ich mein Einverständnis künftig jederzeit ganz oder teilweise durch eine an die Coloplast GmbH, Kuehnstraße 75 in
22045 Hamburg zu richtende Erklärung widerrufen kann.

* erforderliche Angaben

Geburtstag

Vor- und Nachname*

Straße, Nr.*

PLZ/Ort*

Telefon

Ort, Datum

Frau*

Nein

Unterschrift

Schicken Sie den Coupon in einem Umschlag an: Coloplast GmbH, Postfach 70 03 40, 22003 Hamburg

E-Mail

DE_17/18_HWI_Magazine_Barrierefrei Ad

Nutzen Sie bereits Katheter?

Bewegungsfreiheit.
Die Audi Fahrhilfen.
Mobilität bedeutet immer auch Unabhängigkeit. Mit dem Audi Fahrhilfen-Programm bleibt das auch für Menschen
mit körperlichen Einschränkungen eine Selbstverständlichkeit. Zum Beispiel im Audi Q5. Finden Sie heraus, wie Ihre
individuelle Lösung aussieht – bei Ihrem Audi Partner oder direkt auf www.audi.de/fahrhilfen.
Hinweise zu speziellen Konditionen sowie zu aktuellen Sonderaktionen erhalten Sie unter der
kostenfreien Servicenummer 0800 551 11 11 und per E-Mail über fahrhilfen@audi.de.

Audi Vorsprung durch Technik

