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Auf zu neuen Ufern.
Mercedes-Benz Fahrhilfen. Jetzt ab Werk. Ganz gleich ob Sie Ihr Weg ins Büro führt, Sie Freunde besuchen oder einfach
ins Grüne fahren möchten – Sie können Ihre Ziele unabhängig erreichen und dabei Mobilität genießen, auch mit Handicap!
Die Mercedes-Benz Fahrhilfen ermöglichen es Ihnen, in vielen Fällen völlig autark zu sein. So lässt sich zum Beispiel in fast
allen Mercedes-Benz Fahrzeugen mit Automatikgetriebe ein zweites Gaspedal auf der linken Seite im Fußraum montieren.
Mehr Infos unter: www.mercedes-benz.de/fahrhilfen
Diana Schütz trägt seit ihrer Kindheit eine Prothese. Mit ihrem Motto „Anpfiff ins Leben“ motiviert sie andere Menschen
mit Amputationen, neue Aktivitäten auszuprobieren.
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EDITORIAL
Liebe Leser,
„selbstbestimmt Leben“ – das sind
wohl Schlüsselwörter und der Leitspruch für viele Menschen mit Handicap. Doch man selbst zu sein, frei
und unabhängig zu leben, beginnt
schon im Kopf. Wir möchten Ihnen
drei Menschen vorstellen, die auch beruflich selbstständig sind und so ihren
‚Way of Life‘ gefunden haben. Zudem
berichten wir in dieser Ausgabe über
den Wings for Life World Run – Laufen für diejenigen, die es nicht können.
Bei dem Bericht wird man gleich vom
Lauffieber gepackt ...
Freuen Sie sich ebenfalls auf die Weite und Schönheit Schwedens. Wir stellen Ihnen das Land der Elche
als Urlaubsland (fast) ohne Barrieren vor. Viel Wasser gibt’s dort auch. Und wo wir beim Thema sind: Das
Wasser hat auch ein junger querschnittsgelähmter Mann für sich entdeckt und den Rolli gegen ein Wakeboard getauscht.
Aber nicht nur Sportliches haben wir dieses Mal zu bieten, sondern auch einen Bericht über ein inklusives
Restaurant, was es mit Schmetterlingskindern auf sich hat – oder über Peers im Krankenhaus, Katarina
Witt, ein Exoskelett – ach, lesen Sie am besten selbst!
Wir werden in Zukunft regelmäßig noch mehr interessante Themen für unsere amputierten Leser bereithalten. Vor Kurzem wurde auch die Zusammenarbeit zwischen Barrierefrei und dem Bundesverband für
Arm- und Beinamputierte beschlossen, worüber wir uns sehr freuen.
Also liebe Leser, fühlen Sie sich frei, unsere neue Ausgabe von der ersten bis zur letzten Seite durchzulesen
– und uns auch Ihre Meinung darüber mitzuteilen.
Einen schönen Sommer wünschen wir Ihnen!
Herzliche Grüße,

Chefredakteurin
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BARRIEREFREIE KÖPFE:

Präsenz, Charme und Motivation - Sport: eine

ab.

Disziplin fürs Leben.

Eine Herzensangelegenheit war ihr die Gründung
der Katarina Witt- Stiftung im Jahr 2005, die Kin-

Katarina Witt, Doppelolympiasiegerin, 4-fache

der und Jugendliche mit körperlicher Behinderung

Weltmeisterin, 6-fache Europameisterin, Sportlerin

seither in mehr als 200 Projekten unterstützt hat.

des Jahres, Emmy- Award- und Bambi- Preisträge-

Ihr Motor ist die positive Lebensenergie, die sie

rin sowie Inhaberin der Goldenen Kamera, wurde

antreibt, immer wieder neue Projekte anzugehen,

in die „International Women Sports Foundation

um diese mit vollem Einsatz, Disziplin und ihrem

Hall of Fame" aufgenommen.

besonderen Charme und ihrer Motivation zu rea-

Im Jahr 2000 war sie Gründungsmitglied der Lau-

lisieren.

reus Sport for Good Foundation. 2010 erhielt sie
den wichtigsten deutschen Sportpreis, die Goldene
Sportpyramide der „Stiftung Deutsche Sporthilfe“
und wurde in die „Hall of Fame“ des deutschen
Sports aufgenommen.
Katarina Witt produzierte und tourte mehr als
15 Jahre lang erfolgreich mit eigenen Eisshows in
Nordamerika und Europa. Nach dem Ende ihrer
aktiven Laufbahn stand sie als Sport- Expertin für

Frau Witt, vielen Dank, dass Sie sich
Zeit für unsere Fragen genommen haben. 1983 wurden Sie Europameisterin
und 1984 Weltmeisterin im Eiskunstlauf.
Wenn man so jung so er folgreich wird,
was hat dies für Schattenseiten? Und wie
geht man damit um? Dur fte man Schwäche zeigen?

TV- Sender im In- und Ausland vor der Kamera
und drehte eine erste Hauptrolle in einem Spielfilm
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Dafür habe ich lange und so hart trainiert und si-

Fotos: Copyright Katarina Witt, Fotograf Manuel Krahnert & Thomas Schultze

Katarina Witt

BARRIEREFREIE KÖPFE

cherlich auch etwas unbeschwerte Jugend verpasst,

und Unterstützung leisten. Die Katarina Witt Stif-

aber auch viel Freude und Erfüllung beim Sport

tung arbeitet in einem sehr kleinen Team größten-

und Training gehabt. Und nach all dem Fleiß ka-

teils ehrenamtlich und wir konnten schon mehr

men zum Glück ja auch noch 2 Olympiasiege 1984

als 200 Projekte fördern und suchen unermüdlich

und 1988 hinzu. Die Erfolge und die Disziplin, die

Spender und Förderer im Interesse der benachtei-

meine errungenen Leistungen im Sport mitgebracht

ligten Kinder.

hatten, gaben mir damals schon viel Lebenserfahrung und davon zehre ich auch heute noch. Schwäche zeigt man ja automatisch, wenn mal etwas nicht
klappt, aber dann gilt es weiter zu üben und trainie-

Nach welchen Kriterien entscheiden Sie,
welches Projekt von Ihrer Stiftung gefördert wird?

ren, wie man es ja im Leben auch macht. Aufstehen,
daraus lernen und beim nächsten Mal besser oder

Ich entscheide mit dem Stiftungsrat gemeinsam

anders machen.

über die beantragten Förderprojekte, dabei müssen wir uns nach der Satzung, den Bestimmungen

Sie haben schon viel erreicht in Ihrem
Leben. Gibt es noch eine Vision oder einen Traum, den Sie sich er füllen wollen?

und leider auch nach dem vorhandenen Budget

Zum einen bin ich sehr dankbar, dass ich meine

Wenn Sie unsere gesellschaftlichen
Strukturen beeinflussen könnten, was
wär Ihr erstes Anliegen?

Träume schon so intensiv ausleben durfte. Und zum
anderen muss man sich Träume bewahren, auch

richten. Alles nachzulesen auf http://www.katarina-witt-stiftung.de.

wenn man schon viel erreicht hat! Ganz oben auf
der Liste steht weiterhin reisen, reisen, reisen. Ein-

Am allerwichtigsten ist die Toleranz. Und zwar auf

fach die Wunder, die unser Erdball uns zeigt, zu ent-

allen Gebieten: eine wohlwollende, positive Grund-

decken. Aber da träum ich wohl einfach mal weiter.

einstellung mit mehr Offenheit für die Themen des

(lacht)

Gegenüber. Dies würde uns allen gut tun und vieles
leichter machen.

2005 haben Sie die “Katarina Witt Stiftung” ins Leben gerufen. Eine Stiftung zu
gründen, ist mit einem großen Aufwand
verbunden. Was hat Sie dazu bewegt,
Ihre Stiftung zu gründen und damit be hinderte bzw. benachteiligte Kinder zu
unterstützen? Gab es einen Berührungspunkt mit einem dieser besonderen Kinder?

Unser Magazin
Barrierefrei möchte
seinen Lesern Mut
machen. Was wollen
Sie ihnen mit auf
den Weg geben?
Haben Sie eine Le bensweisheit oder
ein Motto?

Es gab keinen speziellen Auslöser, wenn Sie das
meinen, es war mir einfach wichtig, mich für ein

Nach vorn schauen, nicht

bestimmtes Engagement zu entscheiden und dies

zu lange im Vergangenen

dann mit aller Kraft anzugehen. Und da mir der

stecken bleiben, sondern

Sport nun mal am Herzen liegt und ich diesem auch

optimistisch neue Her-

endlos viel zu verdanken habe, will ich den Kindern

ausforderungen angehen

und Jugendlichen helfen, die z. B. durch eine kör-

und am wichtigsten: Nie

perliche Behinderung benachteiligt sind. So kann

aufgeben!

ich von dem Glück, das ich hatte, etwas abgeben

BARRIEREFREI - das Magazin
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"Aufgeben wäre für
mich keine Option
gewesen!"
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WAKEBOARD MIT HANDICAP

Seit seinem schweren Motorradunfall vor neun

legen.

Jahren ist Steve Martin von den Brustwirbeln

Mein erstes Board war auch noch eine komplette

abwärts gelähmt. Unterkriegen lässt er sich

Eigenkonstruktion und bestand eigentlich nur aus

trotzdem nicht. Mit viel Lebensfreude, Moti-

einem Gitterrohrrahmen mit Polsterung aus Rohr-

vation en masse und Vertrauen in seine Fähig-

schaumstoff sowie einem gewöhnlichen Sitzgurt.

keiten beweist der heute 27-Jährige mit seinem

Insgesamt war das Board schwer kontrollierbar.

Rollstuhl fürs Wasser, dass Barrieren beim Wake-

Das geht mit meinem angepassten Glasfasersitz

boarden überwindbar sind.

von einem Monoski-Hersteller aus Frankreich jetzt
deutlich besser. Ich sitze höher und habe viel mehr

Und er steht mit seiner Leidenschaft nicht alleine

Halt. Mittlerweile wage ich mich auch an Boxen

da. Bei den Europameisterschaften letztes Jahr in

und Kicker heran, was mich schon sehr reizt.

Italien gab es erstmals auch die Klasse Wakeboard
Seated. Gleich mehrere Fahrer, unter ihnen auch
der Deutsche Kevin Lindner, demonstrierten eindrucksvoll, was auf Sitz-Wakeboards alles möglich
ist: nämlich Backflips über den Kicker, SwitchTricks und Jibs auf diversen Rails im Park. Respekt.

>>

Steve,

warum

gerade

Wakeboarden,

eine Spor tar t, in der Behinder tenspor t
noch nicht wirklich ausgeprägt ist?

Für mich hat vor drei Jahren alles mit meinem
Kumpel Kevin Lindner angefangen. Nachdem ich
ihm beim Wakeboarden zugesehen hatte, wurde
mir schnell klar: Das muss ich auch machen. Gerade
am Anfang war es trotzdem superschwierig. Bis ich
nach meinem ersten Start wirklich weiterfahren
konnte, hat es gut drei Stunden gebraucht. Aber ich
bin drangeblieben, aufgeben wäre für mich keine
Option gewesen.

>>

Das hör t sich har t an. War am Anfang
viel Hilfe notwendig?

Ja, der Support von Freunden und Bekannten war
gerade in der ersten Zeit schon sehr groß. Mittlerweile hält sich die nötige Hilfe aber in Grenzen: Ein
kleiner Schubs am Start reicht aus und ich kann los-

BARRIEREFREI - das Magazin
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"Einen Fahrer
wie mich sieht
man ja an den
Cables auch
nicht alle
Tage."
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WAKEBOARD MIT HANDICAP

>>

Wie reagieren denn die Leute an den

alleine, Treppen und Absätze sind nicht unüber-

Cables auf dich und dein Sitz-Wake -

windbar. Klar, beim Fahren bin ich am Anfang

board?

oft gefallen und musste zum Teil mit dem Boot
abgeholt werden, aber es hat sich noch nie jemand

Ich bekomme überall Zuspruch und sofort Unterstützung angeboten. Trotzdem musste ich mich zu
Beginn erstmal daran gewöhnen, irgendwie doch
immer im Mittelpunkt zu stehen. Einen Fahrer wie

beschwert.

>>

Würdest du Wakeboarden anderen Menschen mit Handicap empfehlen?

mich sieht man ja an den Cables auch nicht alle
Tage.

>>

Wenn es gesundheitlich machbar ist, auf jeden Fall!
Man braucht natürlich eine gewisse Oberkörper-

Und wie sieht es mit der Barrierefreiheit

funktion, ohne die geht es nicht. Und es ist auch

an den Anlagen aus?

eine Investition. So ein angepasster Sitz mit Aufbau
kostet schon sein Geld. Aber ganz klar: Das Setup

Meistens ganz okay. Ich rufe vor meinen Besuchen

ist jeden Cent wert.

immer kurz bei den Betreibern an und informiere

Mit freundlicher Unterstützung von The Cable Wake -

mich. Zum Glück geht für mich aber auch vieles

board Magazin
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PAR AVAN
Anzeige

Evolution bei der Steuerung
sekundärer Fahrzeugfunktionen
ein kleiner Bildschirm notwendig. Damit trägt das
Paravan Touch System unmittelbar zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei. Ablenkungen
und die Suche nach dem richtigen Schalter gehören
der Vergangenheit an. Koppelt man das System
mit der optionalen Paravan Sprachsteuerung Voice
Control, dann lassen sich die Funktionen während
der Fahrt auch parallel über einen kurzen Sprachbefehl aktivieren und deaktivieren.
Wird im Fahrzeug zudem ein kleines WLANModul integriert, so können die Kunden einen
Großteil der Funktionen auch bequem über eine
zusätzliche Smartphone-App regeln. Die Paravan
App kann kostenlos im Apple App-Store für iOSIm Herbst 2015 präsentierte der schwäbische Fahr-

Geräte heruntergeladen werden. Für Android-Mo-

zeugumrüster Paravan auf der Fachmesse Rehacare

delle steht der Download kostenlos im Google Play-

in Düsseldorf unter dem Namen Paravan Touch ein

Store zur Verfügung.

neues digitales System zur Steuerung sekundärer
Fahrzeugfunktionen wie Scheibenwischer, Blinker,

Doch das alles genügt den Entwicklern von Paravan

Fensterheber u. v. m. Seit Mai 2016 ist das System

noch nicht. Bereits heute arbeiten sie daran, auch

nun offiziell im Verkauf und die ersten eingebauten

die primären Fahrzeugfunktionen (Gas, Bremse,

Systeme wurden an die begeisterten Kunden ausge-

Lenkung) über die App zu steuern. Paravan Inge-

liefert.

nieure fahren bereits über eine App-Extension

Kernstück der neuen Technologie bildet ein 7 Zoll

ve-by-wire“-Technologie sicher durch den Paravan

großes Touch-Display, das ergonomisch im Cockpit

Mobilitätspark. Zukünftig soll es Rollstuhlfahrern

eines behindertengerecht umgebauten Fahrzeugs

mit Hilfe der App möglich sein, ihr behindertenge-

installiert wird. Über ein kleines Steuergerät, das

rechtes Fahrzeug ferngesteuert aus einer Parklücke

Paravan-Gateway, greift das System über CAN auf

zu fahren oder das Fahrzeug von außen in eine

bis zu 100 frei wählbare Fahrzeugfunktionen zu. So

Garage einzuparken. Auch eine Ansteuerung des

lassen sich beispielsweise die Funktionen der Kli-

Systems über die Joysticklenkung des Elektro-Roll-

maanlage über das Touch-Display anwählen. Auch

stuhls wird derzeit erprobt.

das Öffnen und Schließen der Fahrzeugtüren, das
Herausfahren des Rollstuhlliftes, die Aktivierung

Bei Paravan wird zukünftig der Begriff Autofahren

der Hupe oder das Umklappen der Sonnenblende

im Rollstuhl eine völlig neue Bedeutung bekommen.

lassen sich über das adaptive System mit einer
Berührung auf dem Display steuern.
Wo früher umständliche Fernbedienungen, Bleeper
und Tastenfelder notwendig waren, ist jetzt für den
Fahrer oder die Fahrerin im Rollstuhl nur noch
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WEITERE INFOS & KONTAKT:
WWW.PAR AVAN.DE ODER
TEL.: +49 (0) 7388 - 999 5 - 66
(ZENTR ALE)

Foto: Paravan/UlrichStudios

mit Gyrosteuerung einen Versuchsträger mit „dri-

MOBILITÄT

DER FÜHRERSCHEIN
EIN MEILENSTEIN IN DIE MOBILE UNABHÄNGIGKEIT
Mobilität ist für Menschen mit Behinderung ein

Zusammen mit der Fahrschule stellen Sie dann

großes Thema. Selbstständig unterwegs zu sein,

bei der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde einen

Freunde zu besuchen oder einfach die Dinge des

Antrag auf die Erteilung einer Fahrerlaubnis.

Alltags eigenständig erledigen zu können, all das

Wenn ein Antragsteller eine Behinderung hat,

ist dank der technischen Entwicklungen heutzutage

die seine Fähigkeit, ein Fahrzeug zu führen, ein-

auch mit einer Behinderung möglich. Zudem sind

schränken kann, darf die Behörde ein Gutachten

behindertengerechte Fahrzeuge nicht nur praktisch,

anfordern.

sie können auch echten Fahrspaß vermitteln.
Die Behörde legt fest, ob das Gutachten von einem
Sie haben eine Behinderung und möchten einen

Facharzt, einem Amtsarzt, einer staatlich aner-

Führerschein machen? Wunderbar. Bevor Sie

kannten medizinisch-psychologischen Untersu-

starten, sollten Sie allerdings ein paar Dinge

chungsstelle (MPU) oder einem amtlich aner-

beachten. Zuerst klären Sie mit den Kostenträgern,

kannten Sachverständigen oder Prüfer für den

ob Ihnen ein Kostenzuschuss zusteht. Wenn Sie

Kraftfahrzeugverkehr erstellt wird.

hierfür Unterstützung oder Rat brauchen, stehen
Ihnen z. B. die Fachexperten von der Organisation

Im Zweifelsfall darf die Behörde auch Gutachten

‚myHandicap‘ gern zur Verfügung.

von mehreren Stellen anfordern. Diese(s) Gutachten benötigt die Behörde, um einzuschätzen,

Erst nachdem Sie eine Bewilligung oder eine end-

ob und mit welchen Hilfsmitteln eine Teilnahme

gültige Absage erhalten haben, melden Sie sich bei

am Straßenverkehr möglich ist. Anhand des Gut-

einer Fahrschule in Ihrer Nähe an, die Fahrunter-

achtens weiß auch die Fahrschule, welches Fahr-

richt für Menschen mit Behinderung anbietet.

schulauto für Ihre Bedürfnisse passend ist. Nun
steht der ersten Fahrstunde nichts mehr im Weg.
Nach

der

erfolgreichen

Führerscheinprüfung

können Sie auf die Suche nach einem für Sie passenden Behindertenfahrzeug gehen. Zum Beispiel
bieten Ihnen Autohändler bereits ab Werk umgerüstete Pkws an. Auch auf Online-Automobilbörsen und auf regionalen Automärkten finden Sie
gebrauchte Fahrzeuge für Menschen mit Behinderung zum Ankaufen oder um Ihren späteren
PKW zu verkaufen. Wenn Sie wissen möchten, was
Ihr umgebautes Auto noch wert ist, können Sie eine
Fahrzeugbewertung im Internet durchführen.
Sie haben noch Fragen zum Thema? Die Fachexperten für Mobilität unseres Partners ‚myHandicap‘
beraten Sie gern.
Weitere Infos & Adressen finden Sie auf
www.myhandicap.de

BARRIEREFREI - das Magazin
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Das Geheimnis eines
großartigen Lebens?
Den Mut zu haben,
großartig zu denken,
die Sehnsucht ,
alles zu wollen
und die Bereitschaft,
alles zu geben.
- Veit Lindau
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UNTERNEHMER MIT HANDICAP

Selbstständigkeit
mit Handicap
CHRISTIAN AU
Geboren: 		

1974 in Hamburg

Wohnor t: 		 Jork
Arbeitsor t: 		 Buxtehude
Beruf : 			

Rechtsanwalt / Fachanwalt für 		

				Sozialrecht
				

Hauptberuflich selbstständig seit 		

				

2009, seit 2004 als Rechtsanwalt 		

				zugelassen
Hobby: 			

Meine Familie (Kinder 5 & 6 			

				

Jahre), Hund Admiral Nelson

Handicap: 			

Spina Bifida, Rollifahrer

Was lieben Sie an der Selbstständigkeit?

meine Mandanten aus dem Warteraum abhole, kam
es schon vor, dass einige mir Platz machten, weil sie

Ich mag es sehr, dass ich frei in der Gestaltung der

glaubten, ich würde auch auf meinen Termin war-

Arbeitsweise bin, dass man selbst entscheiden kann,

ten.

welche Fälle man annimmt und welche nicht, man
Netzwerke aufbauen kann und viel unter Leute

Ich bin nebenbei auch Berufsbetreuer (von derzeit

kommt. Davon kann ich dann auch noch profitie-

18 Personen) und da habe ich es schon öfter erlebt,

ren, wie z. B. durch das Halten von Vorträgen.

dass wenn ich zu Behördenterminen mit Betreuten
komme, der Mitarbeiter den Betreuten, auch wenn

Haben Sie noch ein berufliches Ziel, welches

er noch so „unterstützenswert“ aussieht, mit ‚Herr

Sie erreichen wollen?

Au‘ begrüßt hat. Denn: Der im Rollstuhl muss ja

Fotos: Privat, Redaktion Barrierefrei

der Betreute sein. Das ist in den Köpfen der meisNein, ich bin angekommen! Es darf alles so bleiben,

ten Menschen so verankert. Aber ich ärgere mich

wie es ist. Denn mir macht es viel Spaß, ich habe viel

nicht mehr darüber, ich nehme es mit Humor. Das

zu tun und kann deshalb auch gerade mein Team

Interessante ist, dass es diesen Menschen noch nicht

um eine weitere Rechtsanwältin erweitern.

mal unangenehm ist, dass sie so unhöflich sind und
nicht vorher nach den Namen der jeweiligen Person

Ist Ihr Handicap ein Handicap im Beruf?

gefragt haben. So hätten sie es ja schließlich auch
bei zwei Fußgängern gemacht.

Ja, zum Teil! Manchmal muss ich bei Mandanten,

Ich glaube allerdings, dass die Probleme der meis-

die nicht aus der Szene oder aus Selbsthilfeverbän-

ten Rollifahrer so ähnlich aussehen.

den kommen (also nicht selber betroffen/behindert
sind), beweisen, dass ich genauso kompetent bin

Durch meine sichtbare Behinderung erfahre ich

wie andere Anwälte ohne Handicap. Oder wenn ich

auch im Gerichtssaal nicht selten, dass mich Rich-

BARRIEREFREI - das Magazin
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ter oder die Gegenseite in einer Position sehen, wo
ich nicht hingehöre. Nach dem Motto: Wir binden
ihn jetzt mal höflicherweise mit ein. Man wird also
nicht sofort für voll genommen wie andere Kollegen.
Sie haben also mehr Hürden zu nehmen als
andere Unternehmer?
Ja, ich denke schon. Es herrschen die schon erwähnten Vorurteile und daher reicht meine Erscheinung
hier nicht aus, um meine Kompetenz glaubhaft zu
machen, bevor ich etwas gesagt habe.
Wie sieht es eigentlich mit der Barrierefreiheit in den Gerichtsgebäuden aus?
Die neueren Gebäude sind natürlich größtenteils
zugänglich (dort werden auch die meisten Verhandlungen im Sozialrecht abgehalten), aber Verhandlungen im Zivilrecht und Strafrecht finden oft
in ca. 150 Jahre alten Gebäude statt und das ist dann
schwierig für mich. Ich rufe meistens vorher an,
wenn ich daran denke und dann wird die Sitzung
räumlich verlegt, wenn nötig.
Haben Sie besondere Förderungen vom Land
oder Staat erhalten?
Hätte ich erhalten können, habe ich aber nicht gebraucht. Hinsichtlich eines Umbaus zum Beispiel.
Wäre dieser notwendig gewesen, hätte ich die Kostenübernahme beim Integrationsamt oder bei der
Rentenversicherung beantragen können.
Was würden Sie anderen Selbstständigen
mit Handicap auf den Weg geben?
Unbedingt bei der Agentur für Arbeit, dem Integrationsamt oder der Rentenversicherung nachfragen,
welche Förderungen möglich sind. Zudem gibt’s ja
auch noch den klassischen Zuschuss für Existenzgründer, unabhängig von Handicap oder nicht.
Weitere Infos: www.rechtsanwalt-au.de
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HEIDI SALDENIEKS
Geboren: 		

1959 in Stuttgar t

Wohnor t: 		

Zimmer t / Rieseby

Arbeitsor t: 		

Hof Sonnenkoppel ( Wohnor t)

Beruf : 			

Erzieherin, Reittherapeutin

				

Nebenberuflich selbstständig seit 		

				1997
Hobby: 			

Natürlich reiten, leben und arbeiten
auf unserem Hof & in der Natur

Handicap: 			

MS (Diagnose 2008), 2 künstliche 		

				Hüften

Was lieben Sie an der Selbstständigkeit?

ich eigentlich?
Ist Ihr Handicap ein Handicap im Beruf?

Ich kann meine Arbeit gestalten, wie ich will. Absagen, Zusagen, so viele Pausen machen, wie ich

Handicap? Ja vielleicht. Ich kann nicht mehr so viel

brauche oder will. Nichts ist unmöglich. Für mich

arbeiten. Will ich aber auch gar nicht mehr. Ich ach-

ist die nebenberufliche Selbstständigkeit das Richti-

te mehr auf mich, um den bisher milden Verlauf der

ge, da ich nicht davon abhängig bin, gesund zu sein.

MS zu unterstützen.

Es beruhigt mich, dass ich davon nicht leben muss.
Meine Philosophie: Wer auf das Pferd will, soll auch

Haben Sie besondere Förderungen vom Land

rauf dürfen!

oder Staat erhalten?
Über Förderungen habe ich mich nie informiert.

Ansonsten bin ich gelegentliche Vertretung im

Höchstens, was mich selber betrifft, also z. B. hin-

Waldkindergarten und betreue zudem hin und wie-

sichtlich des Rentenanspruchs, da werde ich sehr

der ein Pflegekind. Ich stelle die Entlastung für eine

gut vom Sozialverband betreut und beraten.

andere Pflegestelle da.
Als ich meine Diagnose bekam, hat mein Mann hat
Haben Sie noch ein berufliches Ziel, welches

als erster reagiert und ein Haus auf unserem Grund-

Sie erreichen wollen?
Es kommen immer mehr Urlauber zum Reiten, darüber freue ich mich. Aber meine Tätigkeit noch
weiter ausbauen? Hm, jein. Denn ich möchte nicht
irgendwann in den Abläufen gefangen sein und
komme dann nicht mehr raus. Eigentlich bin ich
der MS sehr dankbar. Sie hat mich gezwungen, oder
besser gesagt, mir die Möglichkeit gegeben, mich
mit mir zu beschäftigen. Mich selbst ernst zu nehmen und mich für mich selbst einzusetzen. Nicht
nur für andere. Eigentlich begann damit die Suche
nach mir selbst. Was macht mich aus und was will

BARRIEREFREI - das Magazin
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stück rollstuhlgerecht ausgebaut. Für mich. Denn,

Was würden Sie anderen Selbstständigen

alles, was man liest, ist, dass MS im Rollstuhl endet.

mit Handicap auf den Weg geben?

Dadurch, dass die Symptome meiner Schübe wieder
weggingen und ich nie im Rollstuhl saß, brauchten

Sei mutig! Mach auf jeden Fall, aber pass auf dich

wir – zum Glück – nicht umzuziehen. Wir bieten in

auf! Denn es tut so gut, selbstbestimmt zu leben.

diesem Haus nun 2 Ferienwohnungen an, eine da-

Ich hatte übrigens ein Vorbild: Claus Penquitt. Ich

von rollstuhlgerecht. Das passt nun natürlich ganz

habe von ihm gelesen, er lag lahm und blind im

gut! Wir haben für unsere Gäste, die im Rollstuhl

Bett und hat trotzdem weiterhin seinen Reitstil ent-

sitzen, auch eine Rampe gebaut, damit sie sich auf

wickelt, nur weil er sich die Bewegungen und Vor-

Pferderückenhöhe vom Rolli auf das Pferd umset-

gänge vorstellen konnte. Später ist er wieder geritten

zen können. Das haben wir alles selbst finanziert.

und bildete viele Reiter in seiner Reitweise aus. Und
das hat mir Mut gemacht, mich auch gleich nach
den Hüft-OPs wieder aufs Pferd zu setzen. Interessanterweise habe ich später herausgefunden, dass
Claus Penquitt ebenfalls MS hatte.
Weitere Infos & Kontakt:

Fotos: privat, www.kannchen-mediendesign.de, Redaktion Barrierefrei

www.hof-sonnenkoppel.de
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Margarete Steiff
und der Teddy
Als Apollonia Margarete Steiff am 24. Juli 1847
als Tochter eines Bauwerkmeisters im
kleinen schwäbischen Giengen an der Brenz geboren wird, ahnt noch kein Mensch, was
für eine weltbewegende Erfindung das kleine
Mädchen einmal zu Tage bringen wird.
Im Alter von 1 1/2 Jahren erkrankt sie an Kinderlähmung. Margaretes Beine sind gelähmt und sie ist
zeitlebens auf den Rollstuhl angewiesen. Auch ihre
rechte Hand kann sie nur eingeschränkt bewegen.
Trotzdem lässt sich das Mädchen nicht von ihrem
Lieblingswunsch abhalten, das Zitherspielen zu erlernen. Schnell spielt sie so vollendet, dass sie selbst
Unterricht geben kann.
Von diesem ersten verdienten Geld kauft sich die
emanzipierte junge Frau eine Nähmaschine - die
erste im kleinen Städtchen Giengen – und gründet

Leipziger Frühjahrsmesse vorgestellt.

damit 1887 ein eigenes Filzwarenkonfektionsgeschäft. Dieses entwickelt sich im Laufe der Jahre zu

Ein Jahr später verkauft Steiff 12.000 Stück des Ted-

einem kleinen Unternehmen mit mehreren fest an-

dybären. Am Erfolg des Steiff-Bären und an seiner

gestellten Näherinnen.

Namensgebung ist der amerikanische Präsident

Obwohl keine Heilung eintritt, arbeitet sie mit Be-

Theodore Roosevelt, dessen Spitzname "Teddy“ lau-

geisterung als Weiß- und Kleidernäherin und wird

tet, maßgeblich beteiligt. Dieser wurde, nachdem

Dank ihrer Geschicklichkeit schnell zu einer gefrag-

er sich 1902 auf einem Jagdausflug geweigert hatte,

ten Schneiderin.

auf einen hilflosen, an einer Leine festgebundenen
Bären zu schießen, von einem Karikaturisten mit

Anhand des Schnittmusters einer Modezeitschrift

einem kleinen Bären dargestellt. Dies ist für den

fertigt Margarete Steiff einige Zeit später einen klei-

Teddybären die beste Werbung, der Teddy- Boom

nen Elefanten aus Filz. Dieses ursprünglich als Na-

beginnt und die Marke Steiff erreicht einen weltwei-

delkissen gedachte „Elefäntle“ erfreut sich jedoch

ten Bekanntheitsstatus.

Text & Fotos: Steiff GmbH

binnen kürzester Zeit großer Beliebtheit als Kinderspielzeug.

Als Margarete am 9. Mai 1909 im Alter von nur 61

1897 tritt Margaretes Neffe Richard Steiff ins Un-

Jahren stirbt, ist das Markenzeichen der Firma Steiff

ternehmen ein und entwickelt einen Spielbären aus

ein Gütesiegel für höchste Ansprüche. Das erste

zotteligem Mohair mit dem Namen Bär 55PB

Spielzeug mit dem "Knopf im Ohr" ist heute nicht

(55 cm, stehend, P = Plüsch, B = beweglich).

nur für Groß und Klein der Beginn einer langen

Im März 1903 wird dieser Bär erstmals auf der

Freundschaft.
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DALE MESSENGER

Hier ist der Name Programm

Als Bombenentschärfer hat Dale Messenger lange

mittel. Die Medikamente machten ihn lethargisch

Jahre der Royal British Army gedient. Er war auf

und raubten Dale die Freude am Leben. Das war

Einsätzen im Kosovo und Afghanistan, bis ihm

der Zeitpunkt, an dem ihm seine Anwälte von einer

ein Kamerad bei einer Übung auf den Falkland

neuen Gangtherapie mit Exoskeletten erzählten.

inseln versehentlich in den Rücken schoss. Sein

Besonders die schmerzreduzierende Wirkung des

Rückenmark wurde bei einer Läsionshöhe von L1

Trainings weckte sein Interesse. Er recherchierte

verletzt, was eine inkomplette Lähmung der unteren

im Internet die unterschiedlichen Produkte und

Extremitäten zur Folge hatte. Das war im Oktober

konnte sie in der behandelnden Reha-Einrichtung

2009. Dale verbrachte die folgenden zwei Jahre in

anschließend ausprobieren. Das Ekso GT über-

einer Reha-Klinik in England. Als er 2011 entlassen

zeugte ihn! Gemeinsam mit seinem behandelnden

“ICH WAR WIE BESESSEN VON DEM
GEDANKEN, WIEDER L AUFEN ZU
KÖNNEN. ICH WAR EINFACH NICHT
BEREIT DAFÜR, DEN REST MEINES
LEBENS IN EINEM ROLLSTUHL ZU
VERBRINGEN – ES MUSSTE EINEN
WEG GEBEN“

Arzt setzte er auch eine Studie darüber auf, wie
das Gehtraining sein Schmerzempfinden beeinflusste. Bereits nach drei Monaten hatten sich seine
Schmerzen und damit auch die Medikamenteneinnahme signifikant verringert. Der Trend hielt
weiterhin an, so dass er ein Jahr nach Beginn der
Therapie sowohl schmerzfrei als auch vollständig
frei von Medikamenten war. Die Muskelkraft in
den Beinen baute sich stückweise wieder auf, seine

20

wurde, begann für ihn ein neues Leben. Er litt stark

Blasen- und Darmfunktion verbesserte sich und

unter neuropathischen Schmerzen, sogenannten

die wiedergewonnene Lebensfreude gab ihm die

Phantomschmerzen, von den Lendenwirbeln bis in

Motivation, weiterzumachen. Seine Anwälte unter-

die Füße und bekam eine sehr hohe Dosis Schmerz-

stützten ihn weiterhin. Das Ziel: ein eigenes Gerät,

BARRIEREFREI - das Magazin

Fachmesse und Kongress

mit dem er zu Hause unabhängig trainieren konnte.
Seine Frau Michelle war ihm in dieser Zeit eine
große Hilfe und seine dreijährige Tochter Lydia
der größte Ansporn. Gemeinsam erzielten sie eine
Einigung vor Gericht. Das Verteidigungsministerium sprach ihm eine großzügige Entschädigungssumme zu, die es ihm erlaubte, ein Exoskelett

Selbstbestimmt leben

zu kaufen. Drei Verwandte und Freunde wurden
als sogenannte „Spotter“ ausgebildet, die ihn beim
Training begleiten und seine Sicherheit gewährleisten sollen. Mehrmals in der Woche fährt er mit
dem Exoskelett in ein Fitnessstudio nahe seines
Wohnortes in Gloucester im Südwesten Englands
und arbeitet an seiner Rehabilitation. Im Juni 2016
haben er und seine kleine Familie ein neues Heim
bezogen, das genug Platz bietet, um das Training zu
Hause zu absolvieren.
Wer könnte ein besserer Marken-Botschafter sein
als Dale Messenger? Nebenbei unterstützt er den
Hersteller seines Exoskeletts bei Produktdemonstrationen und Präsentationen auf Messen und Kongressen und macht somit anderen Menschen Mut.

Düsseldorf,
28. Sept. – 1. Okt. 2016

Fotos: Privat, Ekso Bionics

www.rehacare.de
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Frankfurt am Main
barrierefrei erleben
Die Metropole im Herzen Europas wird geprägt

gen und Veranstaltungen. Hierzu zählen beispiels-

von spannenden Gegensätzen wie Tradition und

weise das weltbekannte Städel Museum oder das

Moderne, Handel und Kultur, Geschäftigkeit und

Goethe-Haus, das einen Einblick in das Leben des

Beschaulichkeit. Internationales Messegeschehen

bekanntesten Sohnes der Stadt, Johann Wolfgang

und Finanzgeschäft auf der einen Seite, eine au-

Goethe, gibt. Das historische Stadtzentrum bildet

ßergewöhnliche Kunst- und Kulturlandschaft auf

der Römerberg mit seinen prachtvollen Fachwerk-

der anderen: beides trägt zu Frankfurts Charak-

häusern, in denen sich u. a. das Rathaus befindet.

ter als Weltstadt bei.
Alle Gäste der Stadt Frankfurt am Main, egal ob
Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie der Kaiser-

mit oder ohne Behinderung, sollen die touristi-

dom oder die Paulskirche, zeugen noch heute von

sche Vielfalt uneingeschränkt nutzen und genießen

der herausragenden Bedeutung der Stadt im Lau-

können. Spezielle Informationen für Reisende mit

fe der Jahrhunderte. So international wie die Stadt

Handicap wurden in der Broschüre „Frankfurt am

selber ist auch ihr Kulturangebot. An dem in Eu-

Main barrierefrei“ erfasst. Sie stellt das touristische

ropa einzigartigen Museumsufer locken zahlreiche

Angebot der Stadt mit den wichtigsten Sehenswür-

Museen verschiedenster Art mit ihren Ausstellun-

digkeiten, Museen, Theatern, Shoppingmöglichkeiten, Restaurants, Stadtrundgänge und -fahrten
und deren Zugänglichkeit dar. Angaben über Türbreiten, stufenlose Zugänge, Behindertentoiletten,
Erlaubnis für Blindenführhunde und spezielle Führungen wurden eigenständig erfasst und überprüft
und sollen die Reiseplanung und -durchführung
vereinfachen. Die Darstellung mit Hilfe von Piktogrammen erleichtert die Suche nach den relevanten
Informationen. Die Broschüre ist in deutscher und
englischer Sprache kostenlos verfügbar, auch als
Download auf der Internetseite www.frankfurt-tourismus.de/barrierefrei. Hier finden sich auch Informationen in Leichter Sprache zu den Frankfurter
Sehenswürdigkeiten.
Für weitere Informationen steht zudem das geschulte und sensibilisierte Serviceteam der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main zur
Verfügung und berät gerne hinsichtlich Fragen zur
Barrierefreiheit der Stadt und der touristischen Sehenswürdigkeiten. Die zwei Tourist Informationen
(Hauptbahnhof und Römer) wurden barrierefrei
umgestaltet: so sind bspw. induktive Höranlagen,
Leselupen, ein taktiles Leitsystem, ein abgesenkter
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Counter und eine Klingel für Rollstuhlfahrer vor-

Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Teil-

handen. In der Tourist Information am Römerberg

nehmern berücksichtigt. Nahezu alle Stadtführun-

steht blinden und sehbehinderten Besuchern zu-

gen der Tourismus+Congress GmbH (Ausnahme:

dem ein taktiler Lageplan der Frankfurter Innen-

Innenbesichtigung des Goethe-Hauses) können

stadt zur Verfügung. Der Plan ist in verschiedenen

stufenlos geführt und ein Gebärdensprachdolmet-

Strukturen, leuchtenden Farben und Brailleschrift

scher für Deutsche Gebärdensprache hinzugebucht

gestaltet. Er ist auch Bestandteil der Stadtführung

werden.

„Frankfurt begreifen“, die individuell für Gruppen
buchbar ist und an öffentlichen Terminen

Weitere Infos & Kontakt:

(z. B. während der Fachmesse SightCity am Frank-

www.frankfurt-tourismus.de/barrierefrei

furter Flughafen) stattfindet, und insbesondere die

barrierefrei@infofrankfurt.de
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Frankfurt am Main barrierefrei erleben
n Beratung und Buchung von barrierefreien Hotelzimmern
n Stadtrundgänge: stufenlos, mit Gebärdensprachdolmetscher oder für Blinde
und Sehbehinderte
n Informationen über die Zugänglichkeit von Sehenswürdigkeiten und Museen
n Veranstaltungskalender, Tickets und Frankfurt Card
Möchten Sie mehr über Frankfurt am Main erfahren? Wir beraten Sie gerne!
www.frankfurt-tourismus.de/barrierefrei

Tourismus+Congress GmbH
Frankfurt am Main
Kaiserstraße 56
60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069/21 23 88 00
barrierefrei@infofrankfurt.de
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Wassersport unbeschränkt genießen

In einem Rollstuhl oder blind, körperlich oder

Katamaran Beatrix bis hin zum Genuss einer Mi-

geistich behindert ... und trotzdem selbständig

schung aus kleinen Wassersportarten auf der Insel

segeln? Ja, natürlich! Bei der niederländischen

Robinson Crusoe bei Loosdrecht.

Organisation SailWise kann jeder das Wasser

"Segeln sorgt für ein ultimatives Gefühl der Freiheit.

uneingeschränkt genießen. ‚‚Jeder kann Wasser-

Ein Gefühl, das viele Menschen mit einer Behinde-

sport betreiben‘‘ - das ist das Motto von SailWise

rung nicht kennen. Mit den richtigen Anpassungen

seit mehr als 40 Jahren.

und der richtigen Begleitung hat jeder die Möglich-

HER AUSFORDERNDE MISCHUNG MEHRERER WASSERSPORTARTEN

keit, Wassersport zu lernen", sagt Menne Scherpenzeel, Geschäftsführer von SailWise.

SailWise bietet sein Angebot an verschiedenen

MEHR ALS NUR EIN URLAUB

Standorten an. Von Ausflügen über das Ijsselmeer

Wenn man aktiv auf dem Wasser ist, erhält man ein

und das Wattenmeer mit dem Zweimaster Lutger-

Gefühl der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit.

dina, segeln auf den friesischen Meeren mit dem

Bereits nach ein paar Segeltagen fühlt man sich körperlich und geistig viel besser. So holt man mehr aus
dem Alltag.
Diënne Robben ist blind und seit vielen Jahren Gast
bei den Niederländern: „Für mich ist es mehr als ein
Urlaub. Das spüre ich jedes Mal aufs Neue, wenn
ich wieder in den Alltagsrhythmus komme. Ich lass
mich von den Vorurteilen meiner Umgebung nicht
mehr so beeinflussen. Wenn ich etwas tun möchte
und jemand mir das – aus falsch verstandenem Mitleid oder als vermeintliches Hilfsanbot – abnehmen
möchte, lass ich das nicht zu. Ich lerne auch, mehr
aus meinen Möglichkeiten heraus zu leben."
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Angela Maas hat eine Querschnittslähmung. Sie ist
komplett abhängig von einer (ATL-)Assistenz, wodurch ein Urlaub für sie ein höheres Maß an Organisation erfordert. „Dank SailWise kann ich wieder
segeln. Der Spruch ‘das kann ich nicht’ kommt bei
ihnen nicht vor. Mit ein wenig Kreativität, Kissen
und Beanbags kann ich stabil in einem Segelboot
sitzen. Kurz gesagt: ‚‚Wenn du deine Grenzen aufsuchen möchtest, bist du hier auf jeden Fall an der
richtigen Adresse“.

IDEAL FÜR GRUPPEN ODER
EINZELPERSONEN
Viele Gruppen, Schulen für behinderte Menschen,
aber auch Rehabilitationszentren verwenden die
Angebote des niederländischen Anbieters. So wurden zum Beispiel schon anspruchsvolle Gruppenreisen zum Abschluss eines Schuljahres oder ein Segeltag im Rahmen einer Rehabilitation erfolgreich
organisiert. Genauso gehört natürlich auch das Segeln mit Freunden oder der Familie an einem verlängerten Wochenende zu den Angeboten.
Selbstverständlich können auch gerne Einzelpersonen die Angebote des niederländischen Veranstalters nutzen. Es gibt spezielle Reisen und Aktivitäten
für Hirngeschädigte, Leute über 40, Menschen mit
Handicap, die im Alltagsleben vollkommen selbstständig sind, Jugendliche (16-26 Jahre), körperlich,

sensorisch oder geistig Behinderte sowie Blinde und
Sehbehinderte. Auf den Reisen, die direkt gebucht
werden können, sind allerdings hauptsächlich niederländische Teilnehmer vertreten. Die Kommunikation innerhalb der Reisegruppe findet deshalb
überwiegend auf Niederländisch statt. Selbstverständlich spricht die Crew aber auch Deutsch.

NEU: ROLLSTUHLGERECHTE/BARRIEREFREIE FERIENWOHNUNGEN
It Sailhûs ist ein multifunktionales Wassersportzentrum für Menschen mit einer Behinderung.
Das Zentrum verfügt über 4 komplett barrierefrei
zugängliche Wohnungen für 4 bis 6 Personen. Die
Wohnungen sind großzügig gebaut und mit allen
Annehmlichkeiten ausgestattet: Neben einem großen Wohnzimmer gibt es zwei Schlafzimmer und
zwei Badezimmer. Jede Wohnung ist rollstuhlgerecht eingerichtet und unter anderem mit höhenverstellbaren Betten und Sanitär sowie Liftern und
einer großen, rollstuhlgerechten Küche versehen.

Fotos: SailWise, Patrick Hudepohl

Weitere Infos & Kontakt:
SailWise
Postfach 157
1600 AD Enkhuizen
Die Niederlande
0031-228-350756
boekingen@sailwise.nl
www.sailwise.de
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SOZIALES ENGAGEMENT

GRENZENLOSES
ENGAGEMENT
DIANA SCHÜTZ
Diana Schütz trägt ihre Prothese im Sommer
gerne offen. Und wenn andere Menschen mit
Amputationen das auch tun, die sie noch nicht
kennt, spricht sie diese direkt an. Denn sie hat
ein Herzensprojekt, das sie ebenso beharrlich wie
erfolgreich verfolgt: Sie möchte anderen Amputierten Mut machen, Dinge auszuprobieren, von
denen sie bisher glaubten, dass sie für sie nicht
mehr möglich sein würden.
Die Wortkombination „geht nicht“ hat sie komplett

Diana macht eine Ausbildung zur Bekleidungs-

aus ihrem Repertoire gestrichen. Jedenfalls dann,

facharbeiterin. Dies ist ein Beruf, der offenbar

wenn es sich um sportliche Aktivitäten handelt.

Menschen mit einer Gehbehinderung zugetraut

Die lebensbejahende Frau mit den blauen Augen

und zugemutet werden kann. Ihr Traumberuf ist es

wurde im Jahr 1972 im beschaulichen Wernigerode

nicht. Dann fällt die Mauer. Diana entschließt sich,

im Harz geboren. Damals gehörte dieses pittoreske

eine Ausbildung zur Umweltschutztechnischen

Städtchen noch zur DDR.

Assistentin zu machen. Sie schließt auch diese Ausbildung erfolgreich ab. Doch einen Arbeitsplatz

Im Alter von acht Jahren stürzt sie mit dem Fahrrad,

bekommt sie trotzdem nicht. Mit der Begründung,

das tat zwar weh – aber dieser kleine Unfall rettet

dass man sich einen Menschen mit Gehbehinderung

ihr das Leben. Denn die Schmerzen im Knie stehen

in dieser Position nicht vorstellen kann. Eine dritte

in keinem Verhältnis zu der eher harmlosen Ver-

Berufsausbildung folgt, Diana wird Bürokauffrau.

letzung. Da Diana kein wehleidiges Kind ist, werden

Jetzt arbeitet sie in verschiedenen Unternehmen

weitere Untersuchungen vorgenommen. Die Dia-

und Positionen.

gnose ist niederschmetternd: Ein Tumor in jenem
Knie ist die Ursache. Wenige Wochen nach dem

Im Jahr 2006 zieht Diana der Liebe wegen von

Sturz wird das rechte Bein amputiert.

Wernigerode nach Wiesloch und heiratet. Um
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Zwei Jahre Chemotherapie folgen. Während das

regelmäßig Fitness-Sport. Irgendwann traut sie

Kind gegen den Krebs kämpft, kämpft die Mutter

sich auf eine Skipiste – und entdeckt diesen Sport

gegen die Behörden, die Diana in einem Heim

für sich. Endlich wieder Sport in der Gruppe, das

unterbringen wollen. Beide gewinnen ihren Kampf:

treibt Diana an, mehr auszuprobieren. Sie fährt

Diana besiegt den Krebs und ihre Mutter setzt

Fahrrad – nachdem sie endlich das passende Rad

durch, dass Diana zu Hause bleiben kann. So schafft

für sich gefunden hat. Sie rollt auf Inline-Skates

sie trotz alledem den Schulabschluss im gewohnten

durch die Gegend. Endlich wieder Geschwindigkeit

Klassenverband. Der Sportunterricht wird aller-

und Wind in den Haaren. Sie wagt sich an Klet-

dings vom Stundenplan gestrichen.

terwände und kommt über Nordic-Walking zum
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Fotos:

sich beweglich und gesund zu halten, treibt sie

SOZIALES ENGAGEMENT

Laufen. Nach 25 Jahren erstaunt das selbst ihren

lympischen Spiele zeigen, dass es auch anders geht.

Orthopädietechniker, der schon vieles gesehen und

Diana hat sich in den Kopf gesetzt, die Vorausset-

erlebt hat. Er hat es nicht für möglich gehalten, dass

zungen für „Bewegungsförderung für Amputierte“

jemand nach dieser langen Zeit und mit einer so

zu schaffen. Sie stößt bei ihren Recherchen auf

hohen Amputation dazu in der Lage ist.

Anpfiff ins Leben e. V., einem Verein in Walldorf
mit Förderzentren in der ganzen Region. Unter

Durch Dianas Kopf kreisen immer wieder die

dem Logo steht Sport/Schule/Beruf/Soziales. Diana

gleichen Fragen: Warum hat es diese positiven

spricht den Vereinsvorsitzenden Anton Nagl an.

Erlebnisse und Erfahrungen nicht schon früher

Und trifft auf offene Ohren und Türen. Sie darf

gegeben? Wie wäre mein Leben dann verlaufen?

ihr Projekt vorstellen. Tatkräftige Unterstützung

Wie wäre es, diese Erfahrungen anderen Betrof-

bekommt sie von Stefanie Wild, die für die Bereiche

fenen weiterzugeben? Wie funktioniert das mit der

Sport/Schule/Soziales bei „Anpfiff “ zuständig ist.

Integration?
Diana organisiert ein Laufevent, bei dem die TeilDie Metropolregion Rhein-Neckar hat vieles zu

nehmerinnen und Teilnehmer Lauffedern testen

bieten, aber keine fundierte Infrastruktur für sport-

können. Es wird ein großer Erfolg. Und außerdem

liche Aktivitäten von Amputierten. Meist nehmen

ein sehr bewegendes und emotionales Ereignis für

diese am Rolli-Sport teil. Doch nicht nur die Para-

die Sportler und auch für die Zuschauer. Das ist ein
Anfang. Er macht Mut.
Das überzeugt: Diana wird bei „Anpfiff ins Leben“
eingestellt und nutzt ihre Kontakte und Ideen, um
anderen Amputierten den Weg in ein bewegtes
Leben zu erleichtern. Mittlerweile steht der Bereich
„Bewegungsförderung für Amputierte“ auf festen
Beinen. Dianas unermüdlicher Einsatz, auch als
Mentorin im Programm „Patienten helfen Patienten“ in der Onkologie in Heidelberg, zeigt Erfolge.
Zudem wächst die Gruppe durch die Hilfe örtlicher
Techniker und Mitglieder der Selbsthilfegruppe.
Das Projekt „Sport für Amputierte“ holt die betroffenen Menschen dort ab, wo sie gerade sind.

'WARUM HAT ES DIESE POSITIVEN
ERLEBNISSE UND ERFAHRUNGEN NICHT
SCHON FRÜHER GEGEBEN? WIE WÄRE
Ihr Engagement beweist: Sie ist auf dem richtigen
Weg. Ein knappes Jahr gibt es „Bewegungsförderung für Amputierte“ jetzt. Angeboten werden
Mannschaftssportarten, Einzelsportarten und Freizeitsport. Fast überall ist Diana dabei, alles probiert sie aus. Alle, die hinzukommen, werden sanft
dabei begleitet, die richtige Sportart, den richtigen
Rhythmus für sich zu finden.
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SOZIALES ENGAGEMENT
Auf die Frage, was sie sich wünschen würde, wenn
sie Wünsche frei hätte, antwortet Diana: „Ich wüsste
gerne, wie es sich anfühlt, zwei Beine zu haben.“
Und nach kurzem Nachdenken: „Und ich möchte
laufen können bis an meine körperliche Grenze,
ohne mir darüber Gedanken machen zu müssen,
ob meine Prothese, wenn ich zu sehr schwitze, wegfliegt.“
Diana kämpft weiter. Für sich – und für andere
Menschen, in deren Lage sie sich hineinversetzen
kann. Immer neue Sportarten, besonders auch im
Freizeitbereich, erweitern das Projekt „Sport für
Amputierte“. Sie ist unermüdlich, wenn es um ihre
Sache, ihre Amputierten geht. Es braucht immer
erst einmal einen geschützten Rahmen, wenn nach
der Anpassung der Prothese wieder Sport gemacht
wird. Aber Diana hat eine Vision: Sind die ersten
spür- und messbaren Erfolge da, das Selbstbewusstsein wieder aufgebaut, dann, so denkt sie, sind
die Wege geebnet, in „normalen“ Sportvereinen mit
Menschen ohne Handicap gemeinsam zu trainieren.
Der Name Diana bedeutet „Licht“. Diana trägt ein
Licht für andere Menschen, in deren Lage sie sich
so gut hineinversetzen kann. Sie sagt in einem
Film auf der Homepage von „Anpfiff ins Leben“:
„Ich möchte anderen Amputierten zeigen, was sie
machen können. Ich habe vieles alleine ausprobieren müssen, und das hat lange gedauert. Das
möchte ich den anderen ersparen.“ Dabei ist sie im
Gegensatz zu sonst sehr ernst. Weil es ihr so ernst
Im Mai 2014 findet in Leipzig die OT-World statt,

ist mit diesem Projekt, das Amputierten sichtbar

die große Messe der Orthopädie-Technik. Hier zeigt

Freude ins Leben bringt.

sich, dass es bundesweit kein vergleichbares Angebot

Ein Beitrag von Stephanie Riechwald

dieser Art gibt. Zum zweiten Laufevent in Walldorf
zwei Wochen später reisen Amputierte von weither
an: Berlin, Leipzig – eine solche Möglichkeit gibt es
einfach viel zu selten. Viele Amputierte nutzen die
verschiedener Hersteller auszuprobieren. Die Vorbereitung war anstrengend, der Tag auch, aber am
Ende sitzt Diana – euphorisch und zufrieden wie
auch alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
– an einer Biergarnitur und lacht und redet. Denn
auch der Austausch der Betroffenen untereinander
ist so wichtig und überaus hilfreich.
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Anpfiff ins Leben e. V.
Hauptgeschäftsstelle
Schwetzinger Str. 92a
69190 Walldorf
E-Mail: info@anpfiff-ins-leben.de
Tel.: (06227) 358 16-40
Fax: (06227) 358 16-59
www.anpfiff-ins-leben.de

Fotos: Anpfiff ins Leben e. V.

Chance, in dieser lockeren Atmosphäre Lauffedern

CAMILINO

Wenn der „Weg“ das Ziel
ist ...
Der CAMILINO schafft für Ihren Alltag ein „Mehr“
an Mobilität und damit eine neue Möglichkeit zur
aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Der
kraftvolle Motor entlastet Sie in sämtlichen Fahrsituationen. In Verbindung mit dem neuen Lithium-Ionen
Akku ermöglicht der CAMILINO eine Reichweite bis
zu 15 km.
Durch seine kompakte Bauweise und die kleinen Abmessungen ist der Akku in das Antriebsgehäuse integriert und mit knapp 1,8 kg ein ausgesprochenes Leichtgewicht. Eine weitere wesentliche Unterstützung bietet
der ermüdungsfrei zu bedienende Fahrhebel. Somit
steht längeren Fahrten künftig nichts mehr im Wege.
Alle Bedienelemente sind für die Bedienperson gut
erreichbar. Die Höhenverstellung des ergonomisch
gestalteten Bediengriffes ermöglicht eine persönliche
Anpassung und damit verbunden ein entspanntes Bedienen des CAMILINO. Ein weiteres Ausstattungsplus
bietet die integrierte und schwenkbare Kippstütze des
CAMILINO. Sie lässt sich bei Bedarf, beispielsweise
beim Überwinden von Gehsteigkanten, ganz einfach
und werkzeuglos abschwenken.
Darüber hinaus ist die Kippstütze fest mit dem Gerät
verbunden und kann damit weder vergessen noch verloren werden. Durch das bewährte AAT Halterungssystem ist der CAMILINO an nahezu jeden handelsüblichen Rollstuhl anbaubar. Das bedeutet, dass Sie auf
Ihren gewohnten, an Sie angepassten Rollstuhl nicht
Fotos: AAT Alber Antriebstechnik GmbH

zu verzichten brauchen. Die integrierte Federung des
CAMILINO sorgt schließlich für einen konstanten
Anpressdruck und damit für ein sicheres, komfortables Fahren bergauf wie bergab.
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PAR ALYMPICS

The Paralympic Games

Rio 2016 - Unsere Reportage
PAR ALYMPISCHE ATHLETEN ERHALTEN
GLEICHE MEDAILLENPR ÄMIEN

Prämien für Mannschafts- und Spielsportarten ori-

Wie bereits bei den Winterspielen in Sotschi 2014

doch gesondert durch den Gutachterausschuss der

erhalten die Medaillengewinner bei den bevorste-

Deutschen Sporthilfe festgelegt. Nach den Spielen

henden Paralympischen Spielen in Rio die gleichen

wird eine große Party für alle Medaillengewinner

Erfolgsprämien wie die Olympiateilnehmer. Für eine

mit einer symbolischen Prämienübergabe statt-

Goldmedaille schüttet die Stiftung Deutsche Sport-

finden, die gemeinsam mit dem DOSB als Prämi-

hilfe 20.000 Euro, für eine Silbermedaille 15.000

enpartner ausgerichtet wird. Die Prämien werden

Euro und für eine Bronzemedaille 10.000 Euro aus

dann von der Deutschen Sporthilfe über zwölf Mo-

– und damit so viel wie in Sotschi, jedoch mehr als

nate ausgezahlt.

in London 2012. Die Plätze vier bis acht werden im

entieren sich an der neuen Staffelung, werden je-

„Damit trägt die Stiftung Deutsche Sporthilfe einer

BUNDESPR ÄSIDENT WIRD MANNSCHAFT
NACH RIO VER ABSCHIEDEN

langgehegten Forderung des DBS nach weitgehen-

Bundespräsident Joachim Gauck wird die Deut-

der Gleichbehandlung von olympischen und para-

sche Paralympische Mannschaft am 31. August am

lympischen Athletinnen und Athleten Rechnung“,

Frankfurter Flughafen verabschieden und mit den

sagt DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher.

besten Wünschen in den Flieger Richtung Brasilien

Gegensatz zum olympischen Sport nicht honoriert.

schicken. Damit unterstreicht der Bundespräsident
seine Unterstützung für den Behindertensport in
zum Ausdruck brachte.
„Wir freuen uns sehr über diese enorme Wertschätzung. Der Bundespräsident und auch seine Lebensgefährtin Daniela Schadt zählen zu treuen Anhängern des Sports von Menschen mit Behinderung,
die die Leistungen unserer Athletinnen und AthleAuch Bundespräsident Joachim Gauck ist
Fan des Behinder tenspor ts und wird die
Mannschaft auf dem Flughafen nach Rio
verabschieden.
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ten bewundern“, sagt Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes
(DBS). Bei den Paralympics 2012 in London hatte
Bundespräsident Gauck die deutsche Mannschaft

Fotos: picture alliance/DBS, pixabay.de

Deutschland, die er in der Vergangenheit mehrfach

PAR ALYMPICS

vor Ort besucht. „Spätestens bei diesem großartigen
und unvergesslichen Ereignis hat ihn die Faszination des Behindertensports gepackt. Wir sind stolz,

Adidas und Sioux kreieren Outfits für die Olympischen und Paralympischen Spiele. Diese
wurden im April von den Athleten vorgestellt.

dass uns der Bundespräsident am Flughafen verab-

onen. Wer in Rio de Janeiro für die Deutsche Para-

schieden wird. Das bedeutet uns sehr viel und ist

lympische Mannschaft antreten wird, verkündet der

auch für unsere Athletinnen und Athleten ein tolles

Deutsche Behindertensportverband am 1. August

Zeichen“, betont Beucher.

in Berlin. Bis dahin gibt es noch einen spannenden

Während Bundespräsident Gauck anschließend von

Kampf um die begehrten Plätze, beispielsweise läuft

der Heimat aus die Daumen drücken wird, geht die

der Qualifikationszeitraum in der Leichtathletik

Deutsche Paralympische Mannschaft am Zuckerhut

noch bis Mitte Juli.

auf Medaillenjagd und misst sich mit 4350 Athletinnen und Athleten aus voraussichtlich 179 Nati-

Mehr über die Paralympics auf www.dbs-npc.de
Anzeige

Einfach
mobil sein
Mit unseren ganzheitlichen Mobilitätslösungen –
vom Rollstuhl, über das
SPACE DRIVE II System bis
zum behindertengerecht
umgebauten Fahrzeug.
Wir bei PARAVAN bieten
Ihnen alles für Ihre Mobilität. Wir begleiten Sie auf
Ihrem Weg zur eigenen
mobilen Freiheit!

BarriereFREI-1/3Anzeige_2/2016.indd 1
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DUNJA HAYALI

Eine starke Stimme

Frau Hayali, Menschen mit Behinderung zählen

und Ängste - das alles sind keine Gründe, durchzu-

immer noch zu den Benachteiligten in unserer

drehen und Minderheiten dafür verantwortlich zu

Gesellschaft, genauso wie Menschen mit Migrati-

machen.

onshintergrund. In einigen unserer vergangenen
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Ausgaben haben wir genau darüber berichtet:

Wie steht es um die mediale Aufmerk-

Über Migranten mit Behinderung. Hierauf

samkeit

bekamen wir nicht nur positives Feedback. Diese

einstweiligen

negative Stimmung mussten Sie leider auch

Facebook-Nutzer aufgrund von Hasskom-

erfahren. Wie ist die Situation zurzeit bei Ihnen?

mentaren?

Die negative Stimmung im Land ist besorgniser-

Wenn Sie mich fragen, ob die Hass-Kommentare

regend. Nach dem wir nun seit Monaten analysiert

zurückgegangen sind, dann kann ich Ihnen das

haben, woran das liegt, wird es Zeit, dass Lösungen

bestätigen. Aber aufgehört haben sie nicht. Einstein

aufgezeigt und Richtungen vorgegeben werden. Die

soll man gesagt haben: „Zwei Dinge sind unendlich,

Menschen in diesem Land haben ein Recht darauf,

das Universum und die menschliche Dummheit,

zu erfahren, wohin sie die Zukunft führen wird.

aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht

Doch bei allem Verständnis für Unmut, Sorgen

ganz sicher.“
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Hinsichtlich der Flüchtlingssituation in

Lesern Mut machen. Was wollen Sie ihnen

Deutschland wünschen wir uns eine objek-

mit auf den Weg geben? Haben Sie eine

tivere Berichterstattung, damit die Gesell-

Lebensweisheit oder ein Motto?

schaft den Menschen, die (oftmals traumatisier t) aus Krisengebieten zu uns kommen,

1. Nutzt ja nix

mehr Respekt und eine angemessenere

2. Kopf hoch und nicht die Hände

Wer tschätzung entgegen bringen kann.

3. Ein Mal mehr aufstehen, als hinfallen

Wie sieht für Sie eine gelungene und nachhaltige Flüchtlingshilfe bz w. -politik aus?

Vielen Dank für das Inter view!

Die, die zu uns kommen und Schutz suchen, müssen
diesen auch bekommen. Da stehen wir in der Verantwortung und in der Pflicht. Wir müssen ihnen
die Hand reichen und ihnen die Instrumente geben,
die sie brauchen, um hier anzukommen. Das heißt
aber im Umkehrschluss auch, dass „die Neulinge“
diese Hand annehmen müssen – und zwar mit allem
was dazugehört, ohne ihre eigene Kultur deshalb
aufzugeben. Und was gehört dazu? Zu allererst
unser Grundgesetz und unsere moralischen Grundsätze, wobei die bei einigen in diesem Land leider
flöten gegangen sind und man diese Menschen
nicht unbedingt zum Vorbild nehmen sollte. Wie
dem auch sei, wir müssen auf beiden Seiten auch
geduldig sein. Eine neue Welt zu begreifen, ist nicht
leicht, ist nicht von heute auf morgen machbar.
Wenn Sie unsere gesellschaftlichen Strukturen beeinflussen könnten, was wär Ihr
erstes Anliegen?
Mehr Dialog. Mehr Erfahrungsaustausch. Mehr
Offenheit. Mehr Ehrlichkeit, ohne Schaum vor
dem Mund. Mehr Bürgerbeteiligung. Und das alles
bekommen Sie, wenn Sie mehr Geld und Manpower

Zur Person:

in die Bildung stecken würden. Mehr Bildung und

Dunja Hayali wurde 1974 in Datteln gebo-

zwar für alle.

ren und ist eine deutsche Journalistin und
Fernsehmoderatorin. In diesem Jahr wurde

Sie haben schon viel erreicht in Ihrem

Dunja Hayali die Goldenen Kamera in der

Leben. Gibt es noch eine Vision oder einen

Kategorie "Beste Information" verliehen.

Traum, den Sie sich er füllen möchten?

Zudem stand sie im Fokus der Medien, als

Fotos: Jennifer Fey

ein Facebook-Nutzer Hasskommentare auf
Mehr Urlaub, mehr Reisen in kulturelles Neuland

Hayalis Facebookseite gepostet hatte. Diese

und ein lebenslanges Leben mit Emma.

wurden ihm durch eine einstweilige Verfügung untersagt.

Unser Magazin Barrierefrei möchte seinen
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PIK

PiK – Beratung und Hilfe
bei Amputationen von
Anfang an
„Peer im Krankenhaus“, kurz PiK, heißen die Men-

viele Erinnerungen an ihre eigene Geschichte in ihr

schen, die auf ehrenamtlicher Basis in die Kliniken

hoch. Sie erzählt: „Mir wurde klar, was auch meine

gehen, wenn sie erfahren, dass dort ein Patient, eine

Mutter damals durchgemacht hat.“ Diana hat sich

Patientin, mit der Tatsache konfrontiert wird, dass

daran gewöhnt, dass ihr oft frische Stümpfe gezeigt

eine Amputation erforderlich – oder, nach einem

werden. Vor diesem Anblick sollte ein Peer keine

Unfall, bereits erfolgt ist.

Scheu haben.

Im Falle einer Amputation, bedingt durch eine

Idealerweise sollten die Peers etwa im gleichen Alter

Erkrankung oder einen Unfall, gibt es von Seiten

sein wie die Menschen mit der bevorstehenden

der Betroffenen und deren Angehörigen sehr viele

oder frischen Amputation, und auch die Ursache

Fragen – aber meist nur wenige, noch dazu meist

dieser Operation sollte ähnlich sein. Wenn die

falsche Antworten. Das Klinikpersonal ist oft nicht

Patienten und Patientinnen sehen, dass das Leben

ausreichend informiert. Dabei ist im Artikel 26

danach wieder mobil und aktiv sein kann, dass eine

der UN-Behindertenrechtskonventionen festge-

Amputation nicht das Ende, sondern der Anfang

schrieben, dass jeder Mensch nach einer Amputation

eines neuen Lebensabschnitts ist, ist das ebenso

mit einer Person, die selbst eine Amputation hat,

erleichternd wie beruhigend. Familie und Freunde

reden kann. Man nennt es Peer Counseling, und

werden gerne in diese Gespräche mit einbezogen,

damit ist eine „Beratung durch Menschen, die in

denn es ist sehr wichtig, dass auch sie mit der neuen

ihrem Leben ähnlichen Problemen ausgesetzt sind

Situation zurechtkommen.

oder in der Vergangenheit waren wie die Ratsuchenden“ gemeint. (Wienstroer, 1999)

Der Austausch über Erfahrungen mit Orthopädietechnikern und Sanitätshäusern ist ungemein hilf-

Für Diana Schütz, selbst seit ihrem achten

reich. Von großer Bedeutung ist es, Vertrauen zu

Lebensjahr oberschenkelamputiert und heute Koor-

diesen wichtigen Partnern auf dem weiteren Weg

dinatorin von „Bewegungsförderung für Ampu-

mit Prothese aufzubauen.

tierte“ von Anpfiff ins Leben e. V., ist diese Hilfe
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selbstverständlich. Im Rahmen des Programms

Es ist eine Tatsache, dass Patienten nach den

„Patienten helfen Patienten“, das für Krebspatienten

Gesprächen mit Peers entspannter sind. Sie öffnen

und –patientinnen ins Leben gerufen wurde, hat sie

sich bereitwilliger für die ärztlichen, pflegeri-

schon mehreren Betroffenen bereits vor der Ope-

schen, physiotherapeutischen und psychologischen

ration mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Sie kann

Angebote. Eine bessere Akzeptanz der Notwen-

auf eigene Erfahrungen zurückgreifen, macht aber

digkeit der Amputation und deren Folgen sind das

auch darauf aufmerksam, dass für die Peers wichtig

erste Ziel dieses sinnvollen und guten Angebots.

ist, zu wissen, was emotional auf sie zukommen

Diana Schütz weiß, dass es immer wieder Rück-

kann. Ihre eigene Grenze erkannte sie, als sie zu

schläge geben kann. Gerade deswegen sind Infor-

einem kleinen Mädchen ging, und dabei natürlich

mationen und Gespräche von Anfang an so wichtig.

auch auf die verzweifelte Mutter traf. Es kamen sehr

Der Bundesverband für Menschen mit Bein- und
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Fotos: Anpfiff ins Leben e. V., pixabay.com

PIK

Armamputation e. V. setzt sich vehement dafür ein,

Unfallkrankenhaus Berlin, der DGUV und der

dass nur Ärztinnen und Ärzte mit einer besonderen

AOK eine Ausbildung zum Peer an. Sie findet

Ausbildung eine Amputation durchführen dürfen.

einmal im Jahr in Berlin statt. Aber auch ohne diese

Mit dieser Ausbildung könnte idealerweise auch

Ausbildung ist jede/r willkommen, der sich dazu

vermittelt werden, dass es Peer Counseling über-

bereit erklärt, in die Kliniken zu gehen. Um Men-

haupt gibt. Das wäre eine sehr große Hilfe für alle

schen vor oder nach einer Amputation durch das

Betroffenen und deren Familien. Das Leitmotiv von

eigene Beispiel zu zeigen, dass ein aktives Leben

PiK ist „motivieren – unterstützen – aktivieren“.

durchaus in greifbarer Nähe ist. Mit dem vorhan-

Das sollte nicht nur für die Patienten und Patien-

denen Netzwerk von „Bewegungsförderung für

tinnen gelten, sondern auch für Klinikpersonal und

Amputierte“ von Anpfiff ins Leben e.V. kann Diana

Ärzte. Damit Menschen in der sensiblen Situation

Schütz Fragen beantworten und bei der Vermittlung

nach der Amputation erspart bleibt, was Rolf Aup-

von eines passenden Peers behilflich sein.

perle als Betroffener kopfschüttelnd in Worte fasst:
„Menschen mit Amputation werden vom Gesundheitssystem wie Stiefkinder behandelt.“ Er hat lange
nach einer Selbsthilfegruppe gesucht. Mit einem
Peer wäre das sicher viel schneller gegangen und vor

Weitere Infos & Kontakt:

allen Dingen leichter gewesen.

PiK-Geschäftsstelle
Tel. 030/69 200 146

Der Bundesverband für Menschen mit Arm- und

PiK@Peers-im-Krankenhaus.de

Beinamputation e.V. bietet gemeinsam mit dem

www.peers-im-krankenhaus.de
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Hightech im Radsport

Prothesen werden erstmals wissenschaftlich angepasst

Im September 2016 treten körperlich beeinträch-

überprüfen können als auch die Bewegungsabläufe

tigte Radsportler bei den Paralympics in Rio de

des Sportlers. Über diese Parameter passen sie die

Janeiro an. Um Bestleistungen zu erzielen, müssen

Prothese präzise an die individuellen körperlichen

die Prothesen der Radfahrer optimal ausgelegt

Voraussetzungen, den aktuellen Trainingszustand

sein. Bisher ist es schwierig, diese bestmöglich

und das Körpergewicht des Sportlers an. Dafür

an den Bewegungsablauf beim Radfahren anzu-

sitzen die Sportler im Bewegungslabor auf einem

passen. In einem neuen Bewegungslabor lassen

feststehenden Fahrrad, einem Rad-Ergometer. Sie

sich die künstlichen Glieder mit Hilfe einer Test-

sind dabei mit Markern bestückt. Während sie in

prothese schnell und präzise optimieren.

die Pedale treten, bestimmen acht bis zwölf Infrarotkameras die Position der Marker auf einen

Radfahren mit einer Prothese ist eine besondere

halben Millimeter genau. Sensoren in den Pedalen

Herausforderung: Zwar gibt es professionelle

messen die Kräfte, die der Sportler auf die Pedale

Modelle, die für den Radsport ausgelegt sind, aller-

ausübt in allen drei Raumrichtungen. „Aus diesen

dings ist die Suche nach den optimalen künstlichen

Daten können wir auf die Gelenkkräfte schließen,

Gliedmaßen für Sportler schwierig. Da die Ein-

ebenso auf die Leistung der Muskeln“, sagt Blab.

schränkungen der Radler individuell verschieden

Kommen beispielsweise 300 Watt am Ergometer

sind, müssen sich die Athleten eine Vielzahl von

an, überprüfen die Wissenschaftler, ob der Sportler

teuren Prothesen anfertigen lassen und auspro-

auch mit einer Leistung von 300 Watt tritt oder

bieren, welche am besten passt.

ob er mehr Kraft aufbringen muss, da ein Teil der

ERSTMALS WISSENSCHAFTLICH
ANGEPASST

Leistung in der Prothese oder falschen Bewegungsabläufen verlorengeht.

onstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart

OPTIMALE EINSTELLUNG VIA
SIMUL ATION UND TESTR ADELN

haben gemeinsam mit der Uniklinik Freiburg und

Um die Prothese perfekt einzustellen, übertragen

der Radsport-Abteilung des Deutschen Behinder-

die Forscher die erfassten Daten zunächst in eine

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Produkti-

tensportverbands (DBS) – unter Leitung von Frau
Foto & Text: Fraunhofer IPA / Forschung Kompakt, 1.7.2016

PD Dr. med. Anja Hirschmüller vom Universitätsklinikum Freiburg – einen mobilen biomechanischen Messplatz aufgebaut und eine geeignete
Testprothese entwickelt. »Die Testprothese ermöglicht es uns, die individuell optimale Anpassung
zu finden«, erläutert Florian Blab, Wissenschaftler
am IPA. „Somit heben wir die subjektive Wahrnehmung des Sportlers erstmals auf eine wissenschaftliche Ebene.“ Denn bislang ist das Anpassen
der individuellen Prothesen reines Handwerk, vom
Orthopädietechniker durchgeführt.
Ziel der Forscher ist es, objektive Parameter zu etablieren, über die sie sowohl die Passform der Prothese
Ein Radergometer und eine Testprothese helfen dabei,
Prothesen optimal an den Spor tler anzupassen.
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Software. Das Programm simuliert die möglichen
Einstellungen und ermittelt die besten drei oder vier
davon. Diese testen die Wissenschaftler wiederum
im realen Versuch mit dem Sportler. Mit der Testprothese können sie die Einstellungen schnell und
einfach ändern, ohne die künstlichen Gliedmaße
wechseln zu müssen. Solche Einstellungen sind zum
Beispiel die Länge der Prothese oder auch der Vorderfußhebel, die Position, an der die Fußplatte an
den Pedalen befestigt wird.
Die Forscher nutzen die Trainingslager vor den
Paralympics, um die Eingangsdaten der Sportler
zu erheben. Das Ziel ist eine langfristige Kooperation der beteiligten Forschungspartner mit der
Para-Cycling-Nationalmannschaft auch über die
Paralympics 2016 hinaus sowie eine Versorgungsoptimierung von Nachwuchsathleten.

Patrick Kromer, Bundestrainer Radsport des
Deutschen Behindertensportverbands:
„Durch die vorschreitende Professionalisierung nehmen die sportlichen Leistungen im
Radsport stetig zu. Im Bereich der Prothetik
haben erste Tests gezeigt, dass die sportliche
Leistung optimierbar ist. Mit dem vorliegenden Projekt erhoffen wir uns, international
konkurrenzfähig zu bleiben und mit den Ergebnissen nachhaltiger und professioneller
arbeiten zu können.“

PD Dr. Anja Hirschmüller, Universitätsklinikum Freiburg, Projektleitung:
„Über diese sehr fruchtbare Zusammenarbeit schaffen wir es, die Kompetenzen von
Sportwissenschaftlern, Ingenieuren, Bundestrainern und Medizinern zu bündeln, um den
Sportlern eine moderne, wissenschaftlich
fundierte Prothesenversorgung zu ermög-

Ein großer Schritt in der
Neurorehabilitation:
Ekso Bionics definiert
Gangrehabilitation neu

lichen und deren Wirksamkeit dann anhand
standardisierter Kriterien zu objektivieren.“

www.eksobionics.com
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DESINO
Anzeige

Den DESINO radius im Alltag erfahren

Gute Neuigkeiten für Rollstuhlfahrer – Der ‚radius‘

auf dieser Webseite kostenlos registrieren:

ist ab sofort im Handel erhältlich. Mit Hilfe der

www.desino-radius.de

Unterstützung renommierter Forschungseinrichtungen wie der Deutschen Sporthochschule Köln

ANPASSUNG UND HANDLING IM ALLTAG

und der RWTH in Aachen entwickelte die DESINO

Viel Wert hat die DESINO auch darauf gelegt, dass

einen Rollstuhl, der den Bewegungsapparat über

der ‚radius‘ im Alltag besteht und hat aus diesem

einen gelenkschonenden Hebelantrieb und beweg-

Grund Rollstuhlfahrer intensiv in die Entwicklung

liche Sitzflächen entlastet. Auch Therapeuten sind

miteingebunden. Der ‚radius‘ bietet alle üblichen

überzeugt, dass mit einer Nutzung des ‚radius‘

Anpassungsmöglichkeiten. Die Hebel sind auf

erhebliche gesundheitliche Vorteile entstehen.

Bedarf einzufahren, um an Tische heranzufahren

Aber nicht nur die Gesundheit, sondern auch die

und den Transfer zu erleichtern. Ein Faltmecha-

Erweiterung des Aktionsradius steht im Fokus.

nismus in der Rückenlehne sorgt dafür, dass der

Besonders erfreulich ist in diesem Zusammenhang

‚radius‘ problemlos verladen werden kann.

anzutreiben und auch zu steuern, während der

Darüber hinaus lässt sich der ‚radius‘ durch viele

andere Arm wahlweise passiv geführt werden kann,

wählbare Optionen individualisieren, sei es durch

um diesen auch in den Bewegungsablauf zu integ-

Carbonteile (Seitenschutz, Sitzfläche, Rückenlehne)

rieren. Eben diese Eigenschaft des Antriebs sorgt

oder durch verschiedene Modelle der Hinter- und

selbstverständlich auch dafür, dass der Rollstuhl bei

Vorderräder. Besonders beliebt ist die Erweiterung

ungleich verteilter Kraft in beiden Armen immer

des ‚radius‘ um ein zentrales und größeres Einzel-

perfekt geradeaus gesteuert wird. Zusätzlich ermög-

vorderrad für die Nutzung im Outdoor-Bereich.

licht eine Nabenschaltung mit bis zu 11 Gängen ent-

Auch für weitere Indivi-

spanntes Fahren mit verschiedenen Übersetzungen.

dualisierungen wie weg-

Genau dieses Fahrerlebnis möchte die DESINO

klappbare Fußstützen,

Rollstuhlfahrern

Anti-Dekubitus-Kissen etc.

deutschlandweit

bieten

und

besucht Interessenten für Probefahrten gerne in

wird bei Bedarf eine Lösung

Ihrer gewohnten Umgebung. Hierzu kann man sich

gefunden.

WWW.DESINO-R ADIUS.DE
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Foto: Desino GmbH

die Möglichkeit, den ‚DESINO radius‘ einhändig
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FLIEGEN MIT HANDICAP
Anzeige

Barrierefrei in die Luft
Gleitschirmfliegen ohne Grenzen
Wir von der Gleitschirmflugschule "Flug Taxi" aus

zusammen mit dem Piloten bequem zur Seilbahn,

Fiesch in der Schweiz haben uns zum Ziel gesetzt,

die uns in Kürze auf die Fiescheralp auf 2222 m ü.

jedem, unabhängig von seiner Mobilität, die Mög-

M. transportiert. Hier oben wartet ein gewaltiges

lichkeit zu geben, mit einem Gleitschirm abzuhe-

Berg-Panorama. Nicht weniger als 43 4000er kön-

ben und somit das befreiendste Erlebnis der Alpen

nen von hier aus gesichtet werden, allen voran das

zu genießen. Dank einem speziell für diesen Zweck

unverwechselbare Matterhorn. Für Pilot und Passa-

konstruierten Flug-Rolli ist dies nun auch für Geh-

gier geht es in wenigen Minuten direkt zum Start-

behinderte, Querschnittsgelähmte oder auch Flug

platz. Ein paar Handgriffe des Tandemmasters und

interessierte mit anderen körperlichen oder geisti-

alles ist startbereit.

gen Einschränkungen möglich. In dieser Art Buggy
kann der Flugschüler überall hingefahren werden,
ein lästiges Umsetzen entfällt. Auch im Winter kann
somit geflogen werden. Jedermann oder -frau kann

VOM ROLLSTUHL IN DIE LUFT UND
WIEDER ZURÜCK - OHNE GROSSEN
AUFWAND FÜR UNSERE PASSAGIERE!

so in die 3. Dimension starten und ohne jegliche
Auf „Drei“ geht es los und das Gespann rollt einfach

fahren, frei wie ein Vogel durch die Lüfte zu schwe-

und sicher den Hang hinunter, bis nach wenigen

ben.

Sekunden der Boden unter den Rollen weicht und

Beim Treffpunkt am Landeplatz findet der Transfer

Passagier sowie Pilot einfach davonschweben. Von

vom Rollstuhl in den Flugrolli statt. Dann geht es

nun an kann die freie Aussicht über Berge und Tä-

Fotos: Flug-taxi.ch

Vorkenntnisse dieses atemberaubende Gefühl er-
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ler genossen werden, während der Pilot hinter dem

Grundsätzlich ist ein Gleitschirm-Passagierflug am

Flugrolli sicher den Tandemschirm steuert. Ein Er-

Rolli während des ganzen Jahres möglich. Auch im

lebnis, das niemand mehr so schnell vergisst. Fast

Winter starten wir auf einer speziell dafür präpa-

schwerelos wird die gewaltige Kulisse der Aletsch

rierten Piste.

Arena überflogen. Wie ein Adler drehen Pilot und
Passagier in der Thermik auf, überqueren Täler und

Übrigens: Ein Gutschein für einen Gleitschirm-Tan-

Gletscher. Einfach nur befreiend!

demflug ist immer ein eindrucksvolles und bleibendes Geschenk.

Die Landung ist so unkompliziert wie der Start.
Sicher und sanft landet der Pilot mit dem Flugrol-

Feel free in der Aletsch Arena!

li auf dem Landeplatz, wo das Abenteuer Gleit-

Weitere Informationen und Videos finden sich auf

schirm-Tandemflug seinen Anfang nahm.

unserer Homepage: www.flug-taxi.ch
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WINGS FOR LIFE
Laufen für die, die es nicht können
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CHARIT Y

Alles begann mit einer einfachen, aber faszinie-

DER SELFIE RUN

renden Idee: Was, wenn man es schaffen würde,

Getreu dem Motto des Wings for Life World Run,

die ganze Welt zum Laufen zu animieren? Jeden,

so viele Menschen wie möglich weltweit zur exakt

weltweit, am selben Tag, zur exakt gleichen Zeit.

gleichen Zeit zum Laufen zu animieren, wurde 2015

Ein Rennen epischen Ausmaßes, an dessen Ende

der Selfie Run ins Leben gerufen. Dank des Selfie

nur ein einziger Läufer übrig bleiben würde. Aber

Runs und der Wings for Life World Run App hatten

war ein solches Rennen überhaupt machbar? Ja.

nun auch diejenigen eine Chance am Rennen teil-

EINE IDEE WIRD WIRKLICHKEIT

zunehmen, die es nicht zu einer offiziellen Wings
for Life World Run Location schaffen würden. Vom

Anita Gerhardter ist CEO der Wings for Life Stif-

Polarkreis bis zur kanadischen Prärie machten

tung und Urheberin dieser einzigartigen Idee. Die

Hunderte Läufer von dieser einmaligen Gelegenheit

Mission ihrer Stiftung ist ebenso einfach wie weit-

Gebrauch. Auch Formel-1-Star Daniel Ricciardo

greifend: Querschnittlähmung heilbar machen. Im

ging mit der Wings for Life World Run App für die

Mai 2014 fand der erste Wings for Life World Run

laufen, die es nicht können und legte in Monaco mit

statt – samt einer kleinen aber feinen Besonder-

der Startnummer 1 satte 12,56 km zurück.

heit: dem Catcher Car. Dies sind mit Sensoren und
des Rennens dazu dienen, die Läufer im wahrsten

PROMINENTE BETEILIGUNG FÜR EINEN
GUTEN ZWECK

Sinne des Wortes einzufangen. Die Teilnehmer des

Die Läufer in den offiziellen Locations trauten ihren

Wings for Life World Run laufen also nicht etwa ei-

Augen nicht, als sie sahen, dass sie Seite an Seite mit

ner Ziellinie entgegen, sie laufen vor ihr davon. Um

Stars wie dem britischen Formel-1-Star Mark Web-

sicher zu stellen, dass das Rennen auch jedes Jahr

ber in Silverstone liefen. In Ljubljana gab sich sogar

ein Ende findet, entwickelte man einen weltweiten

Sloweniens Präsident Borut Pahor die Ehre, in Du-

Tempoplan, der festschreibt, in welchen Intervallen

bai der Prinz der Vereinigten Arabischen Emirate

die Catcher Cars ihre Geschwindigkeit erhöhen, da-

Abdulaziz Turki Al Faisal.

mit auch der letzte Läufer eingeholt wird.

Doch der beste Moment kam für viele zum Schluss,

Text: www.wingsforlifeworldrun.com, Fotos:

Messtechnik ausgestattete Autos, die im Rahmen
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als die Catcher Cars mit ihren vielen namhaften
Fahrern an ihnen vorbeifuhren. Verständlich: Was
kann es Schöneres geben, als am Ende eines harten
Rennens von Formel-1-Star David Coulthard, Paris-Dakar-Meister Marc Coma oder Stratos-Legende Felix Baumgartner bejubelt zu werden?

FA ZIT
Zwei Jahre nach seiner Gründung können sich die

Das Catcher Car
Egal, ob Läufer oder Rollstuhlfahrer, ob Anfänger oder Profi, alle Teilnehmer des Wings
for Life World Runs laufen nicht etwa einer
Ziellinie entgegen. Sie laufen vor ihr davon.
Ihr Ziel ist es, so lange wie möglich vor den
sogenannten Catcher Cars zu bleiben.

Zahlen des Wings for Life World Run mehr als
sehen lassen: 136,677 Menschen haben an über
40 Locations weltweit an dem Lauf für den guten
Zweck teilgenommen und gemeinsam über 7 Millionen Euro gesammelt – Spendengeld, das direkt
in Projekte zur weltweite Rückenmarksforschung
fließt.

Das Rennen beginnt weltweit zur gleichen
Zeit. Alle Teilnehmer starten zur exakt gleichen Zeit – um 13.00 Uhr MESZ – an 34 verschiedenen Orten rund um den Globus. Selfie
Runner können mit ihrem Smartphone überall auf der Welt teilnehmen.

100% der Startgelder fließen in die Rückenmarksforschung.
Der Wings for Life World Run steht unter dem
Motto „Wir laufen für alle, die es nicht mehr
können“. Die Startgelder fließen direkt in
hochkarätige Forschungsprojekte zur Heilung von Querschnittslähmung.

Der nächste Wings for Life World Run
- 7. Mai 2017
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Text: www.wingsforlifeworldrun.com, Fotos: Jorge Ferrari & Romina Amato for Wings for Life World Run, Robert Snow/Red Bull Content Pool, ADAMKLINGETEG, mrvphotography.com

CHARIT Y
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Varmt välkommen
i Sverige
riket Sverige), hat man sofort die bekannte Mö-

WOHLFAHRTSSTAAT SCHWEDEN – EIN
VORBILD FÜR DIE WELT

belfirma mit den vier Buchstaben oder die schwe-

Schweden – nicht nur ein Staat mit vielen Menschen

dische Popband ABBA oder Elche oder die süßen

unterschiedlicher Herkunft und Religion, sondern

Babyfotos der schwedischen Königsfamilie im

auch ein Wohlfahrtsstaat hinsichtlich sozialer Si-

Kopf. Dass Schweden allerdings viel mehr zu bie-

cherheit und Fürsorge. Sie sind das Ergebnis einer

ten hat, wird deutlich, wenn man sich mit seiner

hundertjährigen Entwicklung. Grundlagen für ein

geographischen Lage, den schwedischen Gepflo-

Sozialsystem wurden bereits zwischen 1890 und

genheiten und vor allem dem Alltag in Schweden

1930 geschaffen. Im Zuge der Regierungsübernah-

näher beschäftigt.

me durch die Sozialdemokratische Arbeiterpartei

Fotos: The Swedish Institute/www.si.se, Trygg/imagebank.sweden.se, Emitslöf/imagebank.sweden.se, Ericson/imagebank.sweden.se

Denkt man an Schweden (schwedisch: Konunga-

im Jahr 1932 war der Aufbau eines WohlfahrtsstaaSchweden grenzt an Norwegen und Finnland sowie

tes erklärtes Ziel. Schließlich erfasste das Sozialsys-

die Ostsee und das Kattegat. Etwa 221.800 Inseln ge-

tem Schwedens alle, vom Kleinkind bis zum Rent-

hören zu Schweden. Die größten drei sind Gotland

ner. Zu Beginn der 1990er Jahre führte eine schwere

mit 2994 km, Öland mit 1347 km und Orust mit

Wirtschaftskrise zu einer Kürzung von Sozialleis-

346 km, nördlich von Göteborg. Schweden ist ein

tungen.

Land voller beeindruckender Sehenswürdigkeiten.
Der höchste Berg Schwedens ist der Kebnekaise;

Wie in Deutschland nur schleppend vorangehend,

zum Welterbe Laponia gehört das Rapadelta, eine

erkannte man in Schweden sehr schnell (bedingt

nacheiszeitliche Flusslandschaft im Nationalpark

durch den demographischen Wandel), dass ein

Sarek.

radikaler Umbau des Rentensystems und des Behindertensystems notwendig war. Auch hier, wie

Etwa 9.851 Millionen Einwohner leben in Schweden (Quelle: Statistisches Zentralamt: Stand: 31.
Dezember 2015). Dabei sind 90,8 Prozent ethnische
Schweden, 2,5 Prozent davon sogenannte Schwedenfinnen (ganz Finnland war jahrhundertelang
ein Teil Schwedens). Viele Einwanderer kamen nach
dem zweiten Weltkrieg aus Finnland nach Schweden. Oft sprechen die Kinder der finnischsprechenden Gastarbeiter noch Finnisch als Muttersprache.
Der Anteil der im Ausland geborenen Schweden beträgt etwa 16,5 Prozent. Neben den Menschen aus
Finnland stellen weitere große Gruppen Menschen
aus dem Irak, dem ehemaligen Jugoslawien, Polen
und dem Iran. Auch knapp 30.000 Deutsche leben
in Schweden und arbeiten als Gastarbeiter vorrangig im Gesundheitssektor; beispielsweise als Ärzte,
Zahnärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger.
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in Deutschland, an die wirtschaftliche Entwicklung gekoppelt. Im Zuge dieser Reformen wurden
die materiellen Lebensbedingungen von alten und
behinderten Menschen angehoben. Seit 1966 wird
sehr viel Wert auf behindertengerechte Bauvorschriften gelegt. Alle öffentlichen Gebäude und
neugebauten Arbeitsplätze müssen behindertengerecht gebaut werden. Diese Vorschriften gelten seit
1977 auch für den Wohnungsbau. Jedoch sind in
der Landeshauptstadt Stockholm z. B. immer noch
etwa 95 Prozent des Wohnungsbestandes nicht rollstuhlgerecht u. a. wegen der geringen Neubautätigkeit der letzten Jahre. In vielen Gemeinden Schwedens bestehen „Rund um die Uhr – Dienste“, die es
älteren und behinderten Menschen ermöglichen,
in ihrer eigenen Wohnung anstatt im Altenheim

ten Schülern durch Maßnahmen wie behinderten-

oder anderen Einrichtungen zu leben. Ein weiterer

gerechter Neubau aller Schulen und Kindergärten

wichtiger Punkt ist die Integrierung von behinder-

sowie die Bereitstellung von persönlichen Assistenten für behinderte Schüler. Kommt in Schweden ein
behindertes Kind zur Welt, erhält die Familie eine
Vielzahl großzügiger Unterstützungen. Gehen beide Elternteile arbeiten, besteht u. a. die Möglichkeit
auf eine qualifizierte Ganztagsbetreuung.
Für Menschen mit Behinderungen bietet Schweden bessere Lebensbedingungen als in den meisten anderen Ländern. Denn in Schweden gilt es als
schwerer Tabubruch, auf benachteiligte Personen
keine Rücksicht zu nehmen. Aus diesem Grund gilt
Schweden zu Recht als Vorbild für die Welt.

TOURISMUS IN SCHWEDEN
Neben dem Dienstleistungsbereich und dem Außenhandel spielt der Fremdenverkehr in Schweden
eine große Rolle. Interessant hierbei ist jedoch, dass
vier Fünftel der Touristen Inländer sind und nur ein
Fünftel aus dem Ausland kommt. Die größte Zahl
der Auslandstouristen stammt aus Deutschland, gefolgt von Dänemark, Norwegen und Großbritannien.
Schweden ist verkehrsmäßig hervorragend ausgestattet – neben einem sehr gut ausgestatteten Eisenbahnnetz mit besonderen Fahrstühlen und Sitzen
für Menschen im Rollstuhl auf den Bahnhöfen ist
das engmaschige Straßennetz mit einer guten Infrastruktur an Raststätten auch für behinderte Menschen sehr gut nutzbar. Ein beliebtes Verkehrsmit-
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tel stellen die Überlandbusse dar. Diese sind große
Straßenfahrzeuge, die zahlreiche Personen bequem
befördern können. Nicht zu vergessen der Flugverkehr und die Schifffahrt.
Schweden ist ein sehr traditionsbewusstes Land, das
viel Wert auf seine typischen schwedischen Bräuche
und Feste legt. Allgemein bekannt ist das Midsommar-Fest, welches in der ersten Nacht zum Samstag
nach dem 21. Juni gefeiert wird. Vergleichbar ist es
mit dem deutschen Weihnachtsfest.
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, einen Urlaub
in Schweden planen, ist ein Blick auf www.visit
sweden.com (Menüpunkt ‚Schweden-Fakten‘, dann

Museen und Theater. Erwähnenswert sind weiter-

weiter auf ‚Praktische Informationen‘ und ‚Barri-

hin der Opensource Reiseführer Wikitravel

erefreies Reisen‘ klicken) sehr hilfreich. Dieses of-

(www.wikitravel.org) und der Reiseführer auf

fizielle Schwedenportal enthält Informationen über

Wikivoyage (www.wikivoyage.org).

Ferienhäuser, Hotels, Regionen, Stockholm und seine Schären sowie diverse Aktivitäten, z. B. kulturel-

Denn Schweden hat die Maxime, offen für alle Tou-

le Wanderungen und Skifahren für Menschen mit

risten zu sein. Auch für Menschen mit Behinderun-

Behinderungen, behindertengerecht gebaute Kinos,

gen.

Einfach ankuppeln und losfahren...
... wohin Sie wollen!

Hersteller: ATEC AG CH-6403 Küssnacht a.R.

Jetzt Probefahrt vereinbaren: www.swisstrac.ch
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RESTAURANT HANDICAP

RESPEK T,
HERR GÜZELCOBAN

INKLUSION IM STERNE-RESTAUR ANT
„HANDIC AP.“

Serkan Güzelcoban ist Küchenchef im „handi-

Als Serkan Güzelcoban 2009 im Hotel-Restaurant

cap.“. Hier kochen und bedienen Menschen mit

„Anne-Sophie“ im baden-württembergischen Kün-

und ohne Behinderung. Güzelcoban hat geschafft,

zelsau als Küchenchef anfing, war er gerade einmal

was viele seiner Kollegen für schier unmöglich

24 Jahre alt. Er hatte als Sous-Chef Erfahrungen

hielten: Seit 2013 führt er zusammen mit seinem

in der Sterneküche von Boris Benecke gesammelt.

Küchen- und Serviceteam erfolgreich ein Gour-

Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Menschen

met-Restaurant und erkochte sich bereits einein-

mit Behinderung hatte er keine. Er erzählt: „Viele

halb Jahre nach Eröffnung einen Michelin-Stern.

meiner Kollegen haben mich belächelt, andere hielten mich für verrückt. Ich aber fand das integrative
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Konzept des Hauses einmalig und wollte ihm den

Zentral ist dabei einfühlsame Kommunikation. Das

Respekt verschaffen, den es verdient.“

erfordert gegenseitige Achtung und viel Sensibilität

Das „Anne-Sophie“ bestand damals seit 6 Jahren.

im alltäglichen Miteinander, was Serkan Güzelco-

Von Anfang an arbeiten hier auf Initiative von Inhaberin Carmen Würth vom Würth-Konzern, die
selbst einen behinderten Sohn hat, 23 beeinträchtigte und 40 nicht beeinträchtigte Menschen Hand
in Hand.

NAH AN DEN MENSCHEN
Serkan Güzelcoban war überwältigt von der herzlichen Atmosphäre, die im ganzen Haus herrscht.
Die Arbeit mit den „besonderen Menschen“ – wie
hier alle sagen – reizte ihn sehr. „Ich wollte, dass bei
uns allen eine Entwicklung stattfindet.“ Und so hat
er die Vollgas-Arbeitsweise in der Sterneküche eingetauscht gegen eine Arbeitsweise, die er „Führen
durch Vorführen“ nennt: „Wir haben bei minus 10
angefangen, nicht bei null. Es ging zunächst darum,
einzelne Arbeitsschritte wirklich vorzumachen. Das

ban als große Bereicherung empfindet. Den oftmals

hat anfangs die meiste Zeit in Anspruch genommen.

rauen Umgangston von Sterneküchen gibt es hier

Und dann musste ich mir genau überlegen, wie ich

nicht. „Besondere Menschen kann man nur mit

diese besonderen Menschen jeden Tag unterstützen

dem Herzen erreichen“, hatte ihm seine Chefin früh

und ihre Selbstständigkeit bei der Arbeit fördern

mit auf den Weg gegeben.

kann, ohne sie zu überfordern.“
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RESTAURANT HANDICAP

Und seinen Weg, sehr professionell auf hohem

besonderer Mitarbeiter – ein Pate‘ funktioniert in

Qualitätsniveau zu arbeiten, ist er zusammen mit

der Gastronomie nicht.“ Jeder Einzelne, ob beein-

seinem Küchen- und Serviceteam Schritt für Schritt

trächtigt oder nicht, muss hier reinpassen.

gegangen. 2013 eröffnete er neben dem Restaurant
„Anne-Sophie“ das Gourmet-Restaurant „han-

Das Team besteht seit 7 Jahren fast unverändert.

dicap.“ Den Namen hat er gegen viele Bedenken

„Was ich hier mit diesen besonderen Menschen er-

durchgesetzt. „Jetzt wird er größenwahnsinnig“, ur-

lebe, ist einmalig. Klar, sie brauchen Unterstützung

teilten Kollegen.

und Begleitung, aber vor allem jemanden, der ihnen

MEHR MUT ZU SOLCHEN KONZEPTEN

eine Chance gibt, sich zu beweisen. Wenn nur 100
Betriebe einen Menschen mit Behinderung einstel-

„Natürlich ist es harte Arbeit, kontinuierlich höchs-

len, dann wäre das ein großer Schritt. Es sollte mehr

te Qualität zu liefern und den Standard zu halten“,

Mut zu solchen Konzepten geben.“

erklärt er. „Man muss Vertrauen in die Menschen
haben, sie für seine Ideen begeistern können, sich

Die Skeptiker aus der Gastro-Szene sind längst ver-

auf sie einstellen.“ Dennoch gehe fast jeden Tag et-

stummt, einige haben ihm zur gastronomischen

was schief. „Das bringt einen schon immer wieder

Auszeichnung gratuliert. Mit dem Michelin-Stern

mal an Grenzen. Aber hier können wir alle viel ler-

hat er dem Restaurant „handicap.“ und dem Haus

nen.“

„Anne-Sophie“ den ihnen gebührenden Respekt
verschafft. Respekt auch, Herr Güzelcoban.

Serkan Güzelcoban ist stolz auf das, was alle Mitarbeiter leisten. „Wir sind personell nicht besser

Text & Fotos: BGN

besetzt als andere Restaurants. Die Rechnung ‚ein

Mit freundlicher Genehmigung des Magazins bgn
repor t (2/2016)
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MOBILTÄT
Anzeige

20 Jahre T-RV

– 20 Jahre Kompetenz
Menschen mit qualitativ hochwertigen Hilfsmit-

Das Highlight 2016 wird das Jubiläumswochenende

teln zu versorgen und ihnen dadurch den Alltag

am 16. & 17.09.2016.

etwas angenehmer zu gestalten, war von Anfang
an das Ziel.

Am ersten Tag lädt t-rv alle Kunden sowie interessierte Fachkräfte zu Seminaren und Workshops mit

Mit einem innovativen Anti-Dekubitus-Kissen aus

Referenten im Firmengebäude von Rheinstetten so-

Amerika hatte die damalige Tuszynski Reha Ver-

wie zu einer Abendveranstaltung mit himmlischer

triebs GmbH unter der Leitung von Albert Föhren-

Überraschung ein. Um Voranmeldung wird gebe-

bühler angefangen. Nach erfolgreichen Jahren in

ten. Am 17.09. veranstaltet das Unternehmen einen

Witten wurde der Sitz der Firma vom Ruhrgebiet in

bunten Tag der offenen Tür mit Rollstuhlparcours,

den sonnigen Süden versetzt, genauer gesagt, nach

Therapiepferden, Kinderspielecke, Kinderschmin-

Karlsruhe. Im August 2001 wurde der Firmenname

ken, Sitzdruckmessung, Modellfliegen, Handbikes,

geändert: Aus der Tuszynski Reha Vertriebs GmbH

KFZ-Ausstellung, Basketball, Tischtennis sowie ei-

wurde die Technik und Reha Vertriebs GmbH, kurz

ner großen Auswahl aus der italienischen Küche u

t-rv GmbH.

. v. m.

Das Sortiment wurde von einem Sitzkissen auf eine

Zudem veranstaltet die Gemeinnützige Gesell-

breite Produktpalette aus Gurten, Kopfstützen und

schaft zur Förderung des integrativen Sports mbH

natürlich Rollstühlen aufgestockt. Seit August 2015

zusammen mit t-rv in diesem Jahr mehrere Mobi-

wurde der Vertrieb für die gesamte Produktlinie

litätstrainings-Wochenenden. Das nächste ist für

der Rollstuhlfirma Progeo aus Italien übernommen.

den Oktober geplant. Hier wird es neben Tipps und

Mit viel Liebe zum Detail und technisch ausgereif-

Hinweisen zur Fahrtechnik viel zu erleben geben.

Foto: Rehateam Progeo

ten Rollstühlen im italienischen Style werden nutzerfreundliche Funktionen und ausdrucksstarkes

T-RV GmbH

Design miteinander vereint. Von modularer Bau-

Gewerbering 47,

weise bis hin zu maßgeschneiderten Modellen ist

76287 Rheinstetten

für jeden was dabei. Abgerundet wurde das Port-

Tel.: 07242 - 2579 60

folio durch das Excellent Rampensystem, welches

Mail: info@t-rv.de

barrierefreie Wege ermöglicht.

www.t-rv.de
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GENER ATION PLUS

Betreuung älterer Angehöriger:

2.430 Frauen, verteilt auf drei Generationen: Millen-

grund demographischer Entwicklungen mehrfach

nials (17-35 J.), Sandwich-Generation (36-50 J.) und

belastet, neben der Doppelbelastung durch den Beruf

Babyboomer (51 J.+) wurden zu ihren Wünschen für

müssen sie heute zeitgleich noch die Versorgung und

das Alter sowie zu ihren Sorgen und Erwartungen

Betreuung der älteren Angehörigen übernehmen.

hinsichtlich der Pflege und Betreuung älterer Ange-

Die Umfrage zeigte, dass die drei Generationen viel

höriger befragt.

gemeinsam haben: drei Viertel der befragten Frauen
(75%) wünschen sich, mehr Zeit mit der Familie im

54

Für die Mehrheit der Frauen ist die Familie das Wich-

Alter verbringen zu können. Für 47 % der Teilneh-

tigste im Leben. Natürlich nimmt man sich Zeit, um

merinnen ist es am allerwichtigsten, im Alter nicht

die Kinder zu erziehen und den Haushalt zu führen.

allein sein zu müssen. Außerdem ist die Mehrheit

Doch irgendwann kommt es zu dem Zeitpunkt, wo

sich einig, dass die Pflege der älteren Angehörigen

man noch Hilfe für immer älter werdende Angehöri-

genauso eine hohe Priorität haben soll, wie die Be-

ge in den Tagesablauf einplanen muss. Immer mehr

treuung der eigenen Kinder. Über die Hälfte der Be-

Frauen, meist im Alter von 40 bis 60 Jahren, sind auf-

fragten (52%) bezweifelt es allerdings, dass sie in der
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drei Generationen
– ein Wunsch

GENER ATION PLUS

Lage sein werden, die Pflegeansprüche ihrer älteren

tätigkeit miteinander vereinbaren. Davon profitieren

Angehörigen zu erfüllen, sowohl im finanziellen wie

beide Seiten: Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

auch im emotionalen Sinne. Jede zweite Frau be-

Die Mehrheit der Frauen sehen es als ihre Aufgabe,

fürchtet generell starke finanzielle Einschränkungen,

das Leben ihrer älteren Angehörigen so zu gestalten,

wenn sie aufgrund der Pflege Angehöriger beruflich

wie sie selber im Alter leben wollen: in einer liebevol-

kürzer treten muss. Die befragten Frauen gehen da-

len und familiären Atmosphäre.

von aus, die Freizeitausgaben reduzieren zu müssen,
um diesem finanziellen Aspekt gerecht zu werden.
Auch beruflich würden die befragten Frauen für ihre

DIE FÜRSORGE FÜR ÄLTERE ANGEHÖRIGE
NIMMT EINEN HOHEN STELLENWERT EIN.

Liebsten zurückstecken: Über die Hälfte würde Karriereeinbußen hinnehmen. 45 Prozent der Frauen

Eine bedenkenswerte Tatsache ist, dass über die Hälf-

geben an, eine berufliche Auszeit für die Betreuung

te der Teilnehmerinnen ungenügend oder gar nicht

pflegebedürftiger Angehöriger zu nehmen. Knapp

über die Pflegereform und die Pflegegesetze infor-

ein Drittel (31%) von ihnen würde bis zu sechs Mo-

miert sind.

nate aus dem Job aussteigen, um für die Verwandten
da zu sein. Und ein Viertel (28%) sogar so lange, wie

Seniorenbetreuung ist sehr komplex und heraus-

es nötig ist.

fordernd. Von 2,63 Millionen Pflegebedürftigen in
Deutschland werden laut Statistischem Bundesamt

Aber nur ein kleiner Teil der befragten Frauen weiß,

ca. 1,25 Millionen Menschen zu Hause und aus-

ob ihr Arbeitgeber die Möglichkeit zur Angehörigen-

schließlich von ihren Familienangehörigen versorgt.

pflege bietet. Die Entscheidung zwischen Beruf oder

Noch sehen die meisten Angehörigen scheinbar

Pflege muss sich heutzutage nicht mehr zwangsläu-

keine Alternative in der externen Unterstützung bei

fig stellen. Mit flexiblen, intelligenten Lösungen und

Pflegeaufgaben und übernehmen diese komplett

beiderseitigem Entgegenkommen lassen sich in vie-

selbst.

len Fällen eine häusliche Pflegeaufgabe und Berufs-
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GESUNDHEIT

AK TIV FÜR EINEN
GESUNDEN RÜCKEN

"Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit. In der

sich "unbedachte" Bewegungen im Alltag niemals

heutigen Zeit vor allem hervorgerufen durch Bewe-

ganz vermeiden - und sie schaden einem kräftigen,

gungsmangel, aber auch das einseitige Belasten am

beweglichen Körper auch nicht. Statt sich an strenge

Arbeitsplatz und Übergewicht. Sie sind wichtige

Vorschriften wie "Halte stets den Rücken gerade" zu

Risikofaktoren für die Rückengesundheit", erklärt

halten, ist man deshalb besser beraten, den Körper

Beate Helbig, Sportwissenschaftlerin bei der TK.

möglichst vielfältig zu bewegen und zu trainieren,

"Sport und Bewegung sind daher feste Bestand-

um ihn belastbarer zu machen.

teile in der Therapie von Rückenerkrankungen und

So nützt zum Beispiel ein ergonomisch ausge-

ideal, um Rückenbeschwerden vorzubeugen. Auch

klügelter Bürostuhl überhaupt nichts, wenn sein

wenn es Menschen in körperlich anstrengenden

Benutzer über Stunden unbeweglich auf ihm ver-

Berufen verständlicherweise schwerfällt, nach Fei-

harrt. Sitzmöbel sollten vielfältige Bewegungen

erabend noch an Bewegung zu denken, ist auch für

erlauben und unterstützen, aber bewegen muss

sie ein ausgleichendes Training wichtig."

man sich schon selbst - das heißt, bei Tätigkeiten

Wer jede belastende Bewegung - wie zum Bei-

stehen, sich zu strecken und zu räkeln, und die Sitzposition bewusst zu wechseln.

meidet, schont sich am Ende zu sehr. Es ist wie

TAGESABL AUF BE WEGLICH GESTALTEN
- TREPPE STAT T AUFZUG

beim Sport: Kraft und Ausdauer steigern sich

Wer seinen normalen Tagesablauf beweglich

nicht durch Vermeiden von Belastungen, sondern

gestaltet - zum Beispiel Treppen steigt statt den

durch ihre allmähliche Steigerung. Zudem lassen

Aufzug zu nehmen, in der Mittagspause einen Spa-

spiel das Vorbeugen mit rundem Rücken - ver-
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im Sitzen zwischendurch möglichst häufig aufzu-
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REGEL NR. 1: AKTIV UND IN BE WEGUNG
BLEIBEN!

GESUNDHEIT

ziergang macht, wenn möglich zu Fuß oder mit
dem Rad zur Arbeit kommt und generell viele Wege

Stehen so oft wie möglich.
•

zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegt, tut seinem

Legen Sie während der Arbeit im Sitzen häufig
kleine Bewegungspausen ein.

Rücken schon viel Gutes. Noch besser ist es, regel-

•

Heben und tragen Sie Lasten nah am Körper.

mäßig Sport zu treiben.

•

Nutzen Sie beim Anheben oder Bücken die

DIE WICHTIGSTEN TIPPS DER
RÜCKENSCHULE

Kraft der Beine, um den Rücken zu entlasten.
•

Bücken Sie sich mit gespreizten Beinen und
geradem Rücken, beugen Sie Ihre Knie- und

Nehmen Sie beim Stehen und Sitzen häufig und

Hüftgelenke.

bewusst die aufrechte Haltung mit leicht nach vorn

Wenn Sie Rückenbeschwerden haben oder ihnen

gekipptem Becken ein. In dieser Position wird

vorbeugen wollen, kann Ihnen der Besuch eines

die Wirbelsäule in ihrer natürlichen Doppel-S-

Rückenschulkurses unter der Leitung eines kom-

Krümmung gehalten und kaum belastet.

petenten Physiotherapeuten helfen. Dort lernen

•

Richten Sie Ihren Brustkorb häufiger nach

Sie, wie Sie trotz Schmerzen aktiv bleiben können,

vorne und oben auf.

verbessern Ihre Körperwahrnehmung und werden

Strecken Sie Ihren Hinterkopf nach hinten

zu mehr Bewegung, gezieltem Training und Sport

oben.

ermuntert.

Spannen Sie Ihre Schulterblätter bei Ihren Arm-

Mehr Infos bekommen Sie bei Ihrer Krankenkasse

bewegungen nach hinten unten in Richtung

oder informieren Sie sich auf:

Kreuzbein.

www.tk.de/tk/gesunder-ruecken/

•
•

•

Wechseln Sie Ihre Haltung beim Sitzen oder

BARRIEREFREI TESTE T BALIMO
Aktives Sitzen – eigentlich widersprechen sich diese

weise) nach einiger Zeit wieder in eine ungesunde,

beiden Wörter. Jedoch nicht beim Balimo. Wir von

gebeugte Haltung verfallen. Den einzigen Minus-

Barrierefrei haben den Balimo auf Herz und Nieren

punkt bekommt die Polsterung von uns. Sitzt man

getestet.

länger auf dem Balimo, ist er doch schon ziemlich

Foto: Redaktion Barrierefrei

hart. Aber auch dies hat, laut Hersteller, seinen Sinn:
Zuerst mussten wir uns daran gewöhnen, dass die

Nur eine ‚harte‘ Sitzplatte stimuliert beim Bewegen

Sitzfläche dieses Stuhls nicht starr wie bei anderen

auf dem Balimo-Stuhl ganz automatisch die Akku-

Bürostühlen ist, sondern man schon beim Drauf-

punkturpunkte, die sich bei den Sitzbeinhöckern

setzen seine Balance finden muss. Hier ist ein

befinden und regt somit zusätzlich die Funktionen

360° Punktgelenk integriert, was dreidimensionale

der

Bewegungen der Sitzfläche zulässt. Für Menschen,

an. Alles in allem ist

die viel am PC arbeiten, so wie wir, ist der Balimo

dieser kleine Stuhl also

eine willkommene Abwechslung. So kann man

empfehlenswert, da er

beim Nachdenken mal nach vorne, hinten, links

ein ganz neues Sitz-

oder rechts ‚kippeln‘ und sich so ein wenig bewegen,

gefühl mit sich bringt.

ohne den Arbeitsplatz zu verlassen. Den Effekt

So macht Sitzen wieder

haben wir dann allerdings auch nach 2 Tagen in

Spaß – finden wir!

Rückenmuskeln

Form von Muskelkater gespürt, da die Tiefenmuskulatur im Rücken beansprucht wird. Das anfangs

Den Balimo & weitere

gewöhnungsbedürftige ‚Balance finden‘ wird schnell

Infos finden Sie auf

normal und man kann auch hier (überraschender-

www. www.balimo.info
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RECHT UND GESE TZ

PFLEGESTÄRKUNGSGESE TZ II
Zum 1. Januar 2016 ist Teil 1 des Pflegestärkungs-

Einige wichtige Änderungen möchte ich Ihnen im

gesetzes II in Kraft getreten. Teil 2 folgt zum

Überblick vorstellen. Eine Beratung im Einzelfall

1.1.2017.

kann dieser Überblick allerdings nicht ersetzen

ÄNDERUNGEN AB 2016
Vom 1. Juli 2016 bis zum 31. Dezember 2016 dürfen

der vor Beginn der Kurzzeit- oder Verhinderungs-

von Amts wegen keine Wiederholungsbegutach-

pflege geleisteten Höhe fortgewährt, § 38 Satz 4 SGB

tungen mehr durchgeführt werden. Dies gilt auch

XI.

dann, wenn die Wiederholungsbegutachtung bereits vorher vom MDK oder anderen unabhängigen
Gutachtern empfohlen wurde. Abweichend davon

Verhinderungspflege kann bis zu sechs Wochen,

können Wiederholungsbegutachtungen durchge-

Kurzzeitpflege bis zu acht Wochen pro Jahr in An-

führt werden, wenn eine Verringerung des Hilfebe-

spruch genommen werden, §§ 39, 42 SGB XI.

darfs (z. B. Verbesserung des Gesundheitszustandes
durch Operation oder Reha-Maßnahme) zu erwarten ist, § 18 Abs. 2a SGB XI.

Die Pflegekassen haben für Angehörige und sonstige an einer ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interessierte Personen unentgeltlich Schulungskurse

Die Hälfte des bisher bezogenen Pflegegeldes wird

durchzuführen, um soziales Engagement im Bereich

während einer Kurzzeitpflege nach § 42 für bis zu

der Pflege zu fördern und zu stärken, Pflege und

acht Wochen und während einer Verhinderungs-

Betreuung zu erleichtern und zu verbessern sowie

pflege nach § 39 für bis zu sechs Wochen je Kalen-

pflegebedingte körperliche und seelische Belastun-

derjahr fortgewährt, § 37 Abs. 2 Satz 2 SGB XI.

gen zu mindern und ihrer Entstehung vorzubeugen.
Die Kurse sollen Fertigkeiten für eine eigenständige
Durchführung der Pflege vermitteln. Auf Wunsch

Anteiliges Pflegegeld wird während einer Kurzzeit-

der Pflegeperson und der pflegebedürftigen Person

pflege nach § 42 für bis zu acht Wochen und wäh-

findet die Schulung auch in der häuslichen Umge-

rend einer Verhinderungspflege nach § 39 für bis zu

bung des Pflegebedürftigen statt (§ 45 SGB XI).

sechs Wochen je Kalenderjahr in Höhe der Hälfte

Barrierefrei-Fachexperte Christian Au

Bahnhofstraße 28
21614 Buxtehude
E-Mail: rechtsanwalt@rechtsanwalt-au.de
Telefon: 04161 866 511 0
Fax: 04161 866 511 2
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Fachanwalt für Sozialrecht

RECHT UND GESE TZ

ÄNDERUNGEN AB 2017
Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff (§ 14 Abs. 1 SGB

de, werden gem. § 140 Abs. 2 übergeleitet

XI): Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind

o

von Pflegestufe I in den Pflegegrad 2,

Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträch-

o

von Pflegestufe II in den Pflegegrad 3,

tigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkei-

o

ten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere

o

von Pflegestufe III in den Pflegegrad 4 oder
von Pflegestufe III – Härtefall – in den Pfle-

bedürfen. Es muss sich um Personen handeln, die

gegrad 5

körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen
oder Anforderungen nicht selbständig kompensie-

Versicherte mit einer Pflegestufe, bei denen

ren oder bewältigen können.

eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz festgestellt wurde, werden übergeleitet
o

ohne Pflegestufe in den Pflegegrad 2,

Maßgeblich für das Vorliegen von gesundheitlich

o

von Pflegestufe I in den Pflegegrad 3,

bedingten Beeinträchtigungen der Selbständigkeit

o

von Pflegestufe II in den Pflegegrad 4 oder

oder der Fähigkeiten sind die in den folgenden

o

von Pflegestufe III – mit oder ohne Härte-

sechs Bereichen (Modulen) genannten pflegefach-

fall – in den Pflegegrad 5

lich begründeten Kriterien, § 14 Abs. 2 SGB XI:
o

Mobilität

o

kognitive und kommunikative Fähigkei-

Die Zuordnung zu dem Pflegegrad, in den der Ver-

ten

sicherte gemäß Absatz 2 übergeleitet worden ist,

Verhaltensweisen und psychische Prob-

bleibt auch bei einer Begutachtung nach dem ab

lemlagen

dem 1. Januar 2017 geltenden Recht erhalten, es sei

o

Selbstversorgung

denn, die Begutachtung führt zu einer Anhebung

o

Bewältigung von und selbständiger Um-

des Pflegegrades oder zu der Feststellung, dass kei-

gang mit krankheits- oder therapiebeding-

ne Pflegebedürftigkeit im Sinne der §§ 14 und 15 in

ten Anforderungen und Belastungen

der ab dem 1. Januar 2017 geltenden Fassung mehr

Gestaltung des Alltagslebens und sozia-

vorliegt, § 140 Abs. 3 SGB XI.

o

o

ler Kontakte
Fünf Pflegegrade ersetzen die bisherigen Pflegestufen. Die Ermittlung regelt § 15 SGB XI.

Bei Versicherten, die nach § 140 von einer Pflegestufe in einen Pflegegrad übergeleitet wurden, werden bis zum 1. Januar 2019 keine Wiederholungsbe-

Versicherte, bei denen am 31. Dezember 2016 eine

gutachtungen durchgeführt, auch dann nicht, wenn

Pflegestufe oder eine erheblich eingeschränkten

die Wiederholungsbegutachtung vor diesem Zeit-

Alltagskompetenz besteht, werden mit Wirkung ab

punkt vom Medizinischen Dienst der Krankenver-

dem 1. Januar 2017 ohne erneute Antragstellung

sicherung oder anderen unabhängigen Gutachtern

und ohne erneute Begutachtung einem Pflegegrad

empfohlen wurde, §142 Abs. 1 SGB XI.

zugeordnet, § 140 Abs. 1 SGB XI. Die Zuordnung ist
dem Versicherten schriftlich mitzuteilen. Versicherte mit einer Pflegestufe, bei denen keine erheblich
eingeschränkte Alltagskompetenz festgestellt wur-
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KUNST & KULTUR

Tastexperten auf der Suche
nach dem per fekten Kuss
Wie wird aus einem Bild ein blindengerechtes Relief?

Im Juni trafen sich Tastexperten aus vier europäischen Ländern beim Deutschen Blinden- und Seh-

Mittels neuester Technologie sollen auch
Gemälde für blinde Menschen tastbar dar-

behindertenverband (DBSV) in Berlin. Es ging um

gestellt werden.

die Frage, wie Gemälde für blinde Menschen tastbar

werden von sieben Partnerverbänden aus Öster-

dargestellt werden können.

reich, Großbritannien, der Slowakei und Deutschland unterschiedliche Verfahren zur Übertragung

Im Projekt soll dies am Beispiel des Jugendstil-Wer-

von Bildern in taktile Formate getestet und mitein-

kes „Der Kuss“ von Gustav Klimt erprobt werden.

ander verglichen.

oder mit 3D-Druckern hergestellt werden. Die

Mit weiteren Verfahren zur Herstellung von Tas-

Projektpartner wollen weitere Verfahren testen, um

tobjekten befasst sich das DBSV-Projekt „Kultur

mit einem einzigen Gerät beliebig viele Kunstwerke

mit allen Sinnen“, das im März 2015 gestartet ist.

darzustellen. Auf dem Prüfstand stehen unter an-

Im Rahmen dieses zweieinhalbjährigen Vorhabens

derem virtuelle Modelle und die Finger-tracking-

soll die Dauerausstellung der Berlinischen Galerie,

Technologie, bei der die Berührung bestimmter

Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und

Bereiche eines Modells einen Audio-Kommentar

Architektur, zugänglicher für Besucher mit Sehein-

auslöst.

schränkung gestaltet werden. Anhand dieses Beispiels werden dann Leitlinien für inklusive Museen

Das Projekt AMBAVis – Access to Museums for

entwickelt. Das Projekt „Kultur mit allen Sinnen“

Blind and Visually Impaired People through

wird von der Aktion Mensch gefördert.

3D-Technology – läuft seit Dezember 2014 bis Ende
2016. Gefördert vom EU-Programm „Erasmus+“
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Mehr Infos unter museum.dbsv.org

Text: www.dbsv.org, Foto: pixabay.de

Reliefs können heute computergesteuert ausgefräst
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MA JA

EIN BERICHT VON VOLKER WINNER
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Bestimmt hatten Sie schon einmal eine Blase am

einer unheilbaren schmerzvollen Hautkrankheit.

Fuß, von einem langen Marsch oder einem neuen

Durch kleinste Berührungen oder mechanische

Schuh, der noch drückt. Jetzt stellen Sie sich vor,

Reibung an der Haut entstehen an ihrem Körper

Sie haben so eine Blase an beiden Füßen und an

Blasen oder sogar Wunden. Als sie im März 2011

den Unterschenkeln, rund ums Knie, an Ellen-

zur Welt kam, fehlte ihr von den Unterschenkeln

bogen und Händen, am Rücken, am Bauch und

bis zu den Füßen und von den Händen bis zu den

im Gesicht. Können Sie sich das vorstellen? Ja?

Ellenbogen großflächig die Haut. Kein schöner

Dann haben Sie eine vage Ahnung davon, wie sich

Anblick für uns frisch gebackene Eltern. Meine

die Welt für ein Schmetterlingskind anfühlt.

Frau Anke sah diese Bilder erst Wochen später im

Unsere 5-jährige Tochter Maja ist so ein Schmetter-

Krankenhaus am PC, aber ich, der Vater, konnte

lingskind. Sie leidet an Epidermolysis bullosa (EB),

alles genauestens beobachten.
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bestanden wir nach einiger Zeit darauf, mehr in die
Majas Start ins Leben war für alle, für Ärzte sowie

Versorgung eingespannt zu werden. Wir wollten

für uns Eltern, eine große Herausforderung. Aber

nicht jedes Mal auf eine Schwester warten, um

für unsere Tochter war es eine Tortur, die man

unserer Tochter die Windel zu wechseln oder ihr

sich gar nicht vorstellen kann. Zuerst wurde sie in

die Flasche zu geben. Wie viele Schmetterlings-

einen Inkubator gelegt und per Helikopter Richtung

kinder, isst Maja bis heute – wie schon als Säugling

Uni-Klinikum Münster gebracht. Dort führten die

– sehr wenig. Oft verweigerte sie das Essen bzw. die

Ärzte in den nächsten Wochen zweimal pro Woche

Flasche aufgrund der Wunden in ihrem Mund.

einen Verbandswechsel unter Vollnarkose durch.
Aufgrund der Narkose durfte Maja 4 Stunden vor

'DURCH KLEINSTE BERÜHRUNGEN ODER
MECHANISCHE REIB UNG AN DER HAUT
ENTSTEHEN AN IHREM KÖRPER BL ASEN
ODER SOGAR WUNDEN.'

Langsam wurden wir bei der Versorgung der
Wunden von Maja mit eingespannt und an die Techniken des Verbandswechsels herangeführt. Zwischenzeitlich holten wir uns Rat bei der Selbsthilfegruppe „IEB-Debra Deutschland e. V.“. Mit dieser
stand meine Frau in engem telefonischem und persönlichem Kontakt. Eltern oder direkt Betroffene

der Behandlung nichts trinken. Wenn sie also um

können in Alltagsdingen anderen Eltern oft besser

12 Uhr zum Verbandswechsel abgeholt werden

behilflich sein, als jemand in einem weißen Kittel.

sollte, durfte sie bis 8 Uhr etwas trinken. Versuchen
Sie doch einmal, das mit einem zunächst einige

Schließlich durften wir die Uni-Klinik Ende Mai

Tage, später einige Wochen alten Säugling hinzu-

2011 verlassen, nachdem die häusliche Versorgung

bekommen. Wenn unsere Tochter um 6 Uhr die

gewährleistet war. Bei den mehrstündigen Ver-

Flasche bekam, versuchten wir bis 8 Uhr, ihr noch

bandswechseln unterstützt uns seither ein Pfle-

weitere Nahrung zu geben, was sie natürlich oft ver-

geteam, das alle 2 Tage vorbeischaut. Alle zusätz-

weigerte.

lichen Blasen und Wunden behandeln wir selbst.
Oft wurden wir gefragt, ob wir bei jedem Verbands-

Jeder weiß, dass man nach einer 3-4 Stunden langen

wechsel zum Arzt müssten. Aber kein Arzt möchte

OP nicht sofort wieder fit ist. Das war auch bei Maja

uns so oft sehen und auch für uns wäre das einfach

so. Oft fehlte ihr die Kraft, zu trinken, so dass sie

nicht tragbar, wegen jeder „Kleinigkeit“ zum Arzt

immer wieder vor Erschöpfung einschlief.

zu fahren.

Ein mulmiges Gefühl war es für uns Eltern auch, zu
wissen, dass sie mit Morphin „vollgepumpt“ wurde.

Man sagte uns ebenfalls, dass Maja wahrscheinlich

Von den Ärzten gab es nur zurückhaltende Infor-

sehr spät bzw. zuerst gar nicht laufen werden würde.

mationen, da es bis zum Erhalt des Ergebnisses der

Mit der Zeit merkt man aber, dass die Ärzte nicht

Biopsie aus Freiburg einige Zeit dauern würde. Wir

alles wissen, auch nicht wissen können und es nur

wurden zwar unterrichtet, um welche Krankheit es

wenige gibt, die das auch offen zugeben. Sie können

sich handeln könnte; aber bevor nicht die genaue

uns nur Anhaltspunkte oder Erfahrungen weiter-

Diagnose vorlag, wollte niemand etwas zum vor-

geben. Keiner weiß, ob das bei uns auch zutrifft. Bei

aussichtlichen Verlauf sagen. Wenn man von den

Majas Krankheit sind wir Eltern zu den Experten

Fachärzten keine Infos erhält, recherchiert man im

geworden und die Ärzte nehmen unsere Informa-

Internet. Leider sieht man aber nur das Schlimmste

tionen gerne mit. Nur sehr wenige Ärzte können

vor sich.

sich hier als Fachleute bezeichnen. Dafür ist EB

Da es auch eine tödliche Form des Gendefekts gibt

einfach zu selten.

und wir nicht wussten, ob unsere Tochter vielleicht
innerhalb der nächsten zwei Jahre sterben würde,

Da unser Arzt bei der Geburt von Maja schon

folgten nun 11 harte Wochen voller Bangen. Daher

einen Verdacht hatte, um welche Krankheit es sich
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handeln könnte, hatten wir von Anfang an Glück,

Mit den Jahren wird man als Elternteil auch ruhiger

dass niemand der Ärzte beschlossen hatte, erst

und ist nicht gleich in Alarmbereitschaft, sobald ein

einmal zu schauen oder zu testen. Dieses hätte für

Geschrei losgeht oder neue Ideen von ihr kommen.

Maja fatale Folgen gehabt, da neben den äußeren

Klar, wachsam muss man bei jedem Kind sein und

Hautschichten auch die Schleimhäute im Mund

auch Maja testet ihre Grenzen. Von Beginn an

und Rachen sowie im Verdauungstrakt betroffen

nahmen wir uns vor, alles zu versuchen, um Maja

sein können.

ein möglichst „normales“ Leben zu bieten. Anfangs
besuchte sie die Krabbelgruppe und jetzt den Kin-

In den letzten Jahren hat Maja hat uns so viel Dinge

dergarten. Viele Kinder kannten sie daher schon, als

gezeigt, die man trotz eines so großen Handycaps

alle noch klein waren, und das macht viel aus.

schaffen kann. Sie hat sich zu einem aufgeweckten
und zielbewussten kleinen Mädchen mit einem

Meine Frau sieht es schon gar nicht mehr, wenn

starken Selbstvertrauen entwickelt. Ich habe noch

die Leute auf der Straße unserer Tochter hinterher

kein Kind gesehen, das beim Laufen lernen so selten

schauen. Viele denken an Neurodermitis oder Ver-

und so kontrolliert gefallen ist – und das bereits

brennungen, sprechen uns an und wollen helfen.

mit 14 Monaten. Schnell lernte sie, Gefahren zu

Die sind uns sympathischer als die, die nichts sagen

erkennen, die andere Kinder in ihrem Alter nicht

und uns vielleicht auch noch beschimpfen: „Passen

wahrgenommen hätten. Sie ist immer nur losge-

Sie doch besser auf! Das arme Kind!“ Solche Aus-

laufen, wenn sie sich sicher war, ohne einen Sturz

sagen tun weh, sind aber zum Glück eher selten.

das Ziel zu erreichen. Jetzt fährt sie Fahrrad und

Die meisten Menschen zeigen sich hilfsbereit oder

das seit 2 Monaten – auf eigenen Wunsch und ohne

fragen, was die Kleine denn gemacht hat.

Stützen.
Seit ca. 1 ½ Jahren bekommt Maja mehr und mehr
mit, dass sie anders ist. Sie fragt oft bei Verbandswechseln, warum sie allein diese Einschränkungen
hat. Zuerst haben wir ihr erklärt, dass sie nicht
alleine ist. In der Selbsthilfegruppe sind ja auch
noch andere Kinder. Vor 10 Monaten fragte sie dann
genauer: „Warum bin ich hier im Ort die Einzige?“
Da waren wir erst sprachlos. Mittlerweile versuchen
wir ihr zu erklären, dass viele Kinder stattdessen
andere Erkrankungen haben. Bei der Musik sitzt
z. B. ein Mädchen im Rollstuhl, ein Junge darf nicht
alles essen. Wir versuchen, Maja zu vermitteln, dass
sie ein besonderes und sehr tapferes Mädchen mit
Höhen und Tiefen ist.
Als ich mich mal an einem Blatt Papier geschnitten
hatte und beim Händedesinfizieren daran erinnert
wurde, fragte meine Tochter doch tatsächlich, wo
die Verletzung denn wäre. Da wurde mir wieder
muss und wie hoch der Schmerzspiegel bei ihr ist.
Es gibt allerdings eine Sache, die unsere Tochter
noch häufiger macht als weinen oder jammern: Sie
lacht! Und das fast den ganzen Tag.
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INTERESSENGEMEINSCHAFT
EPIDERMOLYSIS BULLOSA E. V.
DEBRA DEUTSCHLAND
Die Interessengemeinschaft Epidermolysis Bullo-

° Beratung und Hilfe in medizinischen, psychologi-

sa e. V. (IEB) wurde im Juni 1985 von einer Ärz-

schen und sozialen Fragen

tin, einigen Betroffenen und Eltern von Kindern,

° Sammlung und Verteilung von medizinischem

die an EB leiden, gegründet. Insgesamt wurde die

Wissen und pflegerischen Hilfen

Gründungsvereinbarung und Satzung der IEB von

° Öffentlichkeitsarbeit, um Vorurteile und Benach-

27 Personen unterzeichnet. Es erfolgte die Aufnah-

teiligungen abzubauen

me ins Vereinsregister des Amtsgerichtes Tübingen.

° Austausch mit ausländischen Selbsthilfegruppen

Die Gemeinnützigkeit wurde der IEB zuerkannt.

° Unterstützung für uns sinnvoller Forschungspro-

Satzungsgemäß dient sie gemeinnützigen und mild-

jekte

tätigen Zwecken und ist selbstlos tätig.

DIE IEB IST B UNDESWEIT AKTIV

ZU DEN AUFGABEN GEHÖREN WEITERHIN:

Um die vielfältigen Aufgaben der Interessenge-

° Besuche von Familien mit Neugeborenen mit Be-

meinschaft, die vorher ehrenamtlich geleistet wur-

ratung und Hilfestellung

den, zu intensivieren und koordinieren, konnte

° Besuch in Kliniken

die IEB im Januar 1989 eine Geschäfts- und Bera-

° Weitergabe von Infomaterialien an die verschiede-

tungsstelle einrichten. Die Beratungsstelle hatte zu

nen Fachkreise

Beginn ihren Sitz in Stuttgart, von 1993-2000 in

° Beratung bei der Wundversorgung und Ernäh-

Dresden und ist seit Oktober 2000 in Biedenkopf

rung

(Hessen). Seit Juni 2007 befindet sich die Geschäfts-

° Bei Bedarf schalten wir uns auch bei den Kran-

stelle in der Schulstraße 23 in 35216 Biedenkopf. Sie

kenkassen ein, wenn Schwierigkeiten bei den Ver-

wird geleitet von Bettina Höflein und Susanne Köhl.

ordnungen oder mit dem Medizinischen Dienst der

Wir haben z. Zt. ca. 300 Mitglieder in der IEB aufge-

Krankenkassen (MDK) auftreten.

nommen, größtenteils Familien und Angehörige, in
denen Betroffene (ca. 244) leben.

ZIELE UND AUFGABEN DER IEB

KONTAKT:
Bundesgeschäftsstelle der IEB e. V.
- DEBRA Deutschland
Bettina Höflein & Susanne Köhl

Bundesrepublik

Tel.: +49 (0) 6461-9260887,

° Erfahrungsaustausch und Kontaktpflege unter Be-

Fax: +49 (0) 6461-9260889

troffenen

E-Mail: geschaeftsstelle@ieb-debra.de

Foto: IEB e. V.

° Erreichung möglichst aller Betroffenen in der
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Mit dem Begriff „Schmetterlingskinder“ sind nicht

standes mit Blasen-, Wund-, Narben- und Kon-

Kinder mit der den Schmetterlingen so eigene

traktionsbildern, zahnärztlichem Befund, Pflaster

„Leichtigkeit“ gemeint, sondern die Erkrankung

unverträglichkeiten sowie Gewebe-, Muskel- und

der sehr zarten, sensiblen und verletzlichen Haut

Sehnenveränderungen, Gewebeproben (Biopsien)

und Schleimhaut. Die Epidermolysis bullosa (EB),

der Haut und Schleimhaut mit spezieller Unter-

wie die Erkrankung international in der Fach-

suchung per Elektronenmikroskop, Blutuntersu-

sprache genannt wird, ist eine erbliche Erkrankung

chungen mit der Suche nach Mutationszeichen

der Haut, die sich durch Blasen-, Wund- und Nar-

sowie weitere Blutuntersuchungen.

benbildung zeigt und laut Studien verschiedener
Länder etwa 2-3 von 100 000 Menschen betrifft.

Da die Haut nicht richtig mit dem darunterlie-

Die verschiedenen Erkrankungsformen werden

genden Gewebe verankert ist, neigt sie selbst bei

hervorgerufen durch Genmutationen für bestimmte

sehr geringer Belastung zu Blasen, die mit einer

Eiweißstoffe in der so genannten „dermo-epider-

durchsichtigen oder blutigen Flüssigkeit gefüllt sein

malen Basalmembranzone“. Man unterscheidet vier

können – je nach der Tiefe der betroffenen Haut-

Hauptformen, die man wiederum in weitere Unter-

schichten. Die Blasen können sich nicht nur an

typen unterteilt – je nach Erbgang, Begleitsymp-

der Haut an sich bilden, sondern auch im Mund,

tomen und betroffenen Hautstellen. Klinisch kann

in den Augen oder im Verdauungstrakt. Oft führt

man die einzelnen Formen zunächst schlecht unter-

die Abheilung der Blasen und der durch sie entstan-

scheiden; erst später zeigen die Hautschäden, der

denen Wunden zu Narben und Verwachsungen, die

Allgemeinzustand und der klinische Verlauf ihre je

wiederum Verkürzungen der Muskeln oder Sehnen

eigenen Merkmale.

(Kontrakturen) und damit einhergehende Bewegungseinschränkungen zur Folge haben können.
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Zur umfassenden und zielführenden Diagnose

Die EB simplex bezeichnet die eher milde Ver-

gehören eine gründliche Familienanamnese, die

laufsform und wird durch eine komplikations-

Gesamt-Erfassung des Haut- und Schleimhautzu-

ärmere Abheilung der Blasen beschrieben. In der
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Kindheit zeigen sich meistens mehr Blasen als im

falls kann man die Kleidung auf links anziehen.

Erwachsenenalter. Weiterhin gibt es die Form der

Zum schonenden Hautkontakt beim Stillen kann

„junktionalen EB“ die sich im Übergang zwischen

man die Haut rund um die Brustwarze großzügig

zwei Gewebsarten abspielt. Diese kann sowohl als

mit Vaseline oder Dexpanthenol eincremen.

milde Form auftreten als auch als eine mit früher

Wegen

Todesfolge. Man beobachtet bei dieser EB-Variante

Schmetterlingskinder einen erhöhten Kalorien-

oft zwar eine narbenlose Abheilung, allerdings zeigt

bedarf. Sie sollten regelmäßig gewogen werden

sich dabei oft ein Gewebeschwund der Haut. Die

und ab dem 10. Lebenstag Vitamin-D-Präparate,

„dystrophe EB“ kann sich in einem milden oder

ggf. mit Fluor erhalten, um die später schwierige

auch in einem schweren Verlauf zeigen. Narbenlose

Zahnpflege positiv zu unterstützen. Bei Bedarf

ihrer

Wundheilungsstörungen

haben

Abheilungen sind sehr selten, da sich die Blasen in
den unteren Hautschichte bilden. Bei sehr schweren
Verläufen können sogar Verstümmelungen der
Hände sowie Muskelverkürzungen aufgrund der
starken Narbenbildung vorkommen.

THER APIE-MÖGLICHKEITEN
Um die verschiedenen Varianten des EB-Formenkreises weitgehend in den Griff zu bekommen,
benötigt man vor allem eine gute Zusammenarbeit
zwischen den Patienten und ihren Angehörigen,
den Haus- und Fachärzten (Zahnärzte, Chirurgen,

sollte der (Kinder-)Arzt Nahrungsergänzungsmittel

Orthopäden, Gastroenterologen etc.), Kliniken,

verschreiben, um ein besseres Gedeihen zu ermög-

Pflegekräften, Physiotherapeuten und weiteren

lichen.

beteiligten Berufsgruppen, z. B. Diätberatern, Sozi-

Wichtig ist auch die Beobachtung der Verdau-

alarbeiter und Psychologen. Im günstigsten Fall

ungstätigkeit. Eine regelmäßige Darmentleerung

findet sich ein Team aus spezialisierten Fachleuten,

ist unumgänglich, um Schäden zu vermeiden.

das vor Ort oder in speziellen Zentren gut berät und

Zur Erleichterung sind stuhlerweichende Mitte

zusammenarbeitet. Zwar gibt es grundsätzlich keine

geeignet, die man dem Kind zur oder zwischen den

grundlegende Therapie zur Ursachenbekämpfung

Mahlzeiten verabreicht.

und keine Heilungschancen, allerdings können gut
abgesprochene Behandlungen durchaus eine sta-

DIE HAUTPFLEGE

bilisierende Wirkung mit deutlicher Verbesserung

Gesunde Areale benötigen bei Säuglingen und

zeigen. Außerdem kann eine gezielte Physiotherapie

Kindern meistens keine besondere Pflege. „Hei-

viele Komplikationen im Voraus vermeiden helfen.

lungskrusten“ sollten mit geeigneten Cremes und

Quelle Text: www.netzwerk-eb.de

SPEZIELLES VORGEHEN BEI KINDERN

Salben aufgelöst und sehr vorsichtig abgetragen
werden, damit sie nicht zu weiteren Hautschäden

Die extrem hautempfindlichen Kinder verpflichten

führen. Der Nabel sollte bis zum Abfallen durch

alle beteiligten Personen zu einem besonders

eine kleine Silikon-Schaumplatte rundum geschützt

umsichtigen

gepolsterte

werden. Eine optimale Anleitung und Begleitung

Schaumstoff-Matratzen, Tücher zum Anheben und

zur speziellen Pflege bei Wunden und Hautpro-

zum Transport der Kinder, um Reibungsschäden

blemen sollten die Eltern/Betroffenen durch das

zu vermeiden, nur leichtes Abtupfen der Haut

fachärztliche und pflegerische Personal erhalten.

bei der Grundpflege, weiche und locker sitzende

Säuglingen, die an ihren Fingern und Händen

Bekleidung ohne einengende Gummibänder, harte

saugen, sollte man Handschuhe oder Socken darü-

Nähte, Knöpfe oder Reißverschlüsse. Gegebenen-

berziehen.

Handeln.

Besonders
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INKLUSION

LEOPOLD RUPP
Gebur tsdatum:		 18.12.1991
Gebur tsor t:			Heide (Holstein)
Wohnor t:			Berlin
Beruf :				Medizinstudent
Spor tar t/Disziplin:		Spor tschießen			
Verein:				Albersdor fer Schützengilde /
				Schützenverein Wathlingen

DR. KNALLFROSCH

den Paralympics in London: „Mit 595 geschossenen

Leopold Rupp geht seinen ganz eigenen Weg. Auf-

von 600 möglichen Ringen war ich superzufrieden.

gewachsen im beschaulichen Albersdorf, 100 km

Das Niveau war allerdings wahnsinnig hoch. Be-

nordwestlich von Hamburg, fehlte es ihm lange

sonders die Koreaner und Chinesen setzen in jedem

Zeit an geeigneten Möglichkeiten, Sport zu treiben.

Bereich Maßstäbe.“ Über nationale Meisterschaf-

Die spezielle Form des Kleinwuchses (Diastrophi-

ten und internationale Weltcups behält er sich das

sche Dysplasie), die ihn seit Geburt begleitet, war

Wettkampfgefühl. Mit dem Studium ist der Spagat

auch ein Grund dafür. Das Schwimmen im Pool

allerdings schwieriger geworden. Die Faszination

seiner Eltern war in frühen Jahren daher eine sei-

des Schießens, bestehend aus der Mischung von

ner Lieblingsbeschäftigungen. Und das ist sie auch

absoluter Präzision, Kraft, Ausdauer, Technik und

heute noch, wenngleich er heute öfter die Berliner

mentaler Stärke ist für den leidenschaftlichen Fes-

Schwimmbäder dafür aufsucht. Denn mittlerwei-

tival-Besucher aber schlichtweg zu groß, um seine

le liegt Leos Lebensmittelpunkt in der Hauptstadt.

Karriere zu beenden.

derarzt.

PRIORITÄTEN SETZEN

Das zeigen nicht zuletzt seine Engagements bei der
Deutschen Sportjugend (DSJ) und der Deutschen

Für dieses Studium muss auch der Sport hin und

Behindertensportjugend (DBSJ). Bei ersterer ist

wieder zurückstehen. Seit 2005 ist Leo im Sport-

der Wahl-Berliner ausgebildeter Juniorbotschafter

schießen aktiv. Mit einer vierstelligen Summe müs-

Antidoping. Im paralympischen Pendant sitzt er im

sen Leo und seine Kollegen ihr Jahr planen. Wenn

Juniorteam und organisiert zahlreiche Aktivitäten

man bedenkt, dass sein Luftgewehr dieses Budget

und Seminare. Und die Bundesliga im Sportschie-

fast alleine aufbraucht, dann kann man sich vorstel-

ßen ist ohnehin schon inklusiv. Leo und sein Sport

len, wie viel Aufwand und Spendenakquise nötig

werden weiter mit gutem Beispiel vorangehen, um

ist, um Trainingslager und Reisen zu internationa-

die Selbstverständlichkeit des gemeinsamen Mitei-

len Wettkämpfen zu realisieren. Trotzdem war der

nanders zu verdeutlichen. „Durch Inklusion gewin-

Schritt, sich vor der Heim-WM in Suhl 2014 als

nen alle“ ist unser Motto – Leopold Rupp symbo-

amtierender Deutscher Meister aus der National-

lisiert dieses wie kein Zweiter. Im Sportdress und

mannschaft zurückzuziehen, überraschend. Zwei

Arztkittel.

Jahre zuvor erlebte er schließlich sein Highlight bei
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INKLUSION LEBEN – NICHT NUR IM SPORT
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Text & Foto: DRS e. V.

Dort studiert er Medizin an der Charité. Ziel: Kin-
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STARK IM SPORT, VOLL IM LEBEN.
DURCH INKLUSION GEWINNEN ALLE.

Haben sich über den Kulturschlüssel des
lvkm-sh für einen Kinobesuch verabredet
(von links): Sabine Dittmann (50), Sven Zipperling (47) und Tanja Harder (34). Miriam
Hornung koordinier t das Projekt Kultur-

ins-rollen-bringen.de
schlüssel im lvkm-sh.
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SPOR T

ZUMBA FITNESS PART Y
FÜR ALLE

Ob zu Fuß oder auf Rädern – Let`s Dance
Conny Runge ist Deutschlands erste und einzige

„Man kann nichts falsch

im Rollstuhl sitzende, lizensierte Zumba-Trai-

machen ... Jeder kann die

nerin.

Choreographie

Sie beweist, dass niemand bei dieser Sportart

mit seinen Möglichkeiten,

tanzen können oder aufwendige Choreographien

umsetzen.“ Es gibt dann

beherrschen muss. Spaß an Bewegung und fet-

nur noch die Musik und

ziger Musik sind völlig ausreichend.

die

Grund-

für

bzw.

sich,

Tanz-

SCHRITTE. Ach ja, was ist
Conny, eine Frau mit Leidenschaft für Musik und

denn damit? „ Da musste ich

tanzen, wurde von einer befreundeten Physiothe-

selbst kreativ werden und

rapeutin zu einem Zumba-Kurs eingeladen. Neu-

so wurden Grundschritte

gierig und offen für Neues, traute sie sich an diese

zu Oberkörper- und/oder

Sportart heran und lernte ein großes Merkmal von

Rollstuhlbewegungen.“

Zumba kennen:

DAS IST GELEBTE INKLUSION!
Zumba steht für ein Fitness-Konzept, das in den
1990er Jahren vom Tänzer und Choreografen
Alberto „Beto“ Perez in Kolumbien kreiert wurde.
Es kombiniert Aerobic mit lateinamerikanischen
sowie internationalen Tänzen.
Zumba arbeitet dabei jedoch nicht mit dem Auszählen von Takten, sondern folgt dem Fluss der
Musik. Im Gegensatz zum klassischen Aerobic gibt
es hier keinen pausenlos durchgehenden Beat und
die Bewegungen sind nicht standardisiert. Stattdessen erhält jedes Lied passend zu seiner Charakteristik und zum Tanzstil eine eigene Choreografie.
Zumba ist übrigens ein eingetragener Markenname.

Conny Runge
schnittgelähmten in Deutschland e.V.
Übungsleiterin Reha-Sport
Inko- und Rehaberaterin
Tel. 0152 01930243
c.runge@vital-berlin.de
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Fotos: Conny Runge

Peer der Fördergemeinschaft der Quer-

KINDER MIT HANDICAP

Jugendcamp 2016
2. Kinder- und Jugendcamp für Kinder mit Amputationen und
Gliedmaßenfehlbildungen

Die Amputee Coalition (of America) veranstaltet

sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche an

seit Jahren erfolgreich das “Paddy Rossbach Youth

dem Camp teilnehmen. Ein großer Teil der Kosten

Camp“. Im Sommer 2015 hat der Bundesverband

des Jugendcamps wird von der Technikerkranken-

für Menschen mit Arm- oder Beinamputation

kasse im Rahmen einer Projektförderung über-

e. V. (BMAB) die Idee übernommen und erfolgreich

nommen. Der auf den BMAB entfallende vier-

das erste deutsche Jugendcamp ausgerichtet. Vom

stellige Kostenanteil muss im Wesentlichen noch

27. Juli bis 3. August 2016 findet das 2. Jugendcamp,

über zu gewinnende Sponsoren und Spender finan-

für 50 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 17

ziert werden.

Jahren, in der Wedemark (Gemeindeteil Abbensen)
Stützpunkt des Jugendcamps ist das CVJM Freizeit-

AUSTAUSCHTREFFEN BETROFFENER
ELTERN

und Begegnungszentrum Abbensen.

Vielen Eltern fehlt der Kontakt „auf Augenhöhe“

Es stehen 50 Plätze im Camp zur Verfügung.

zu anderen Eltern. Eltern, die ihre Kinder abholen,

bei Hannover statt.

EINE WOCHE SPASS & AC TION PUR …

bietet der BMAB an, am Vortag der Abreise der
Kinder am Abschlussgrillen teilzunehmen. Die

• mit Prothese in den Hochseilgarten

Übernachtung kann im CVJM und/oder in einem

• ein Sporttag mit Handicap-Sportlern des Behin-

nahegelegenen Hotel gebucht werden. Für den

derten-Sportverbandes Niedersachsen und des TSV

Eltern-Austausch kann nach Absprach ein Semi-

Bayer 04 Leverkusen

narraum des CVJM genutzt werden, oder das gemüt-

• mit Prothese ins Kanu

liche Beisammensein am Abschlussgrillabend.

• Schwimmen & Tauchen mit Handicap
• Kletterwand “Face to Face”, Kistenklettern, Reiten,

Text & Fotos: BMAB e.V.

Voltigieren, Bogenschiessen und vieles mehr

KOSTENLOSE TEILNAHME

Weitere Infos & Kontakt:
Jugendcamp 2016
BMAB e. V.

Die Teilnahme am Jugendcamp ist grundsätzlich

Kleverkamp 24, 30900 Wedemark

kostenfrei. Es müssen von den Teilnehmern

Tel.: 089/4161740-10

lediglich die Anfahrtskosten zu den Abfahrts- und

Email: anmeldung2016@ampucamp.de

Ankunftsbahnhöfen und ein Taschengeld (ca. 20

www.bmab.de/jugendcamp

Euro) übernommen werden. Somit können auch
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JULI

JULI

Noch bis 28. August 2016
Dresden

29. Juli bis 02. August 2016
Wismar, Altstadt

FILMNÄCHTE AM ELBUFER

INTERNATIONALES STRASSEN
THEATERFEST BOULEVART

Die Filmnächte am Elbufer zeigen jeden Tag
einen anderen Film – für alle – egal, ob Kind
oder erwachsen, allein, mit Partner/in oder der
ganzen Familie. Der Veranstalter wirbt mit barrierefreiem Kino für alle – einschließlich Audiodeskription, Untertiteln und Induktionsanlage.
www.dresden.filmnaechte.de/barrierefreiheit/

Noch bis 30. Dezember 2016
Gasometer Oberhausen

FOTOAUSSTELLUNG
"WUNDER DER NATUR"

Wenn nationale und internationale Künstler die
Straßen und Plätze von Wismar erobern, erfüllen fremde Sprachen, Töne und Bilder die Ohren
und Augen vieler schaulustiger Gäste. Theatergruppen, Straßenkünstler und Musiker, Akrobaten und Stelzenläufer verwandeln die Wismarer
Altstadt in eine große bunte Bühne, organisiert
vom Theater Wismar und der Lebenshilfe gGmbH Kunst und Kultur.
www.wismar-stralsund.de

Die Ausstellung zeigt das Wachsen und Werden der Natur auf der Erde. Großformatige und
einzigartige Fotografien erzählen auf faszinierende Weise von Strategien im Kampf um das
Dasein, von außergewöhnlichen Fortpflanzungsstrategien, vom Miteinander in der Tierund Pflanzenwelt und vieles mehr.
www.gasometer.de

27. Juli bis 03. August 2016

2. KINDER- UND JUGENDCAMP
FÜR KINDER MIT AMPUTATIONEN UND GLIEDMASSENFEHLBILDUNGEN
Für 50 Kinder und Jugendliche im Alter von 9
bis 17 Jahren steht eine Woche Spaß & Action
pur an, wie z.B. mit Prothese in den Hochseilgarten, einen Sporttag mit Handicap-Sportlern
des Behinderten-Sportverbandes Niedersachsen und des TSV Bayer 04 Leverkusen oder Kanu
fahren mit Prothese.
Veranstalter ist der Bundesverband für Menschen mit Arm- oder Beinamputation e.V.
www.bmab.de/jugendcamp/

BARRIEREFREI - das Magazin

28. bis 31.Juli 2016
Ulm

INKLUSIVES LANDESTURNFEST
BADEN-WÜRTTEMBERG
Seit Wochen trainieren insgesamt 14.500 Teilnehmer aus mehr als 700 Vereinen unter dem
Motto „Gemeinsam einzigartig“, um am o. a.
Termin den mindestens 100.000 Tagesbesuchern einen interessanten Einblick in integrativen Sport zu verschaffen. Zahlreiche kostenfreie Angebote laden zum Mitmachen ein.
Anmeldung nicht erforderlich.
www.landesturnfest.org

Fotos: Messe Duesseldor f /ctillmann, Anpfiff ins Leben e. V., T-RV GmbH, AWO Kiel

VERANSTALTUNGEN BIS SEPTEMBER

WAS IST LOS

WAS IST LOS

AUGUST
3. August 2016, 18-20 Uhr
Berlin

BERLINER STAMMTISCH
ERWACHSENE GESCHWISTER
Beim Stammtisch treffen sich erwachsene Geschwister von Menschen mit Handicap. Für Interessierte gibt es auch in Hamburg, Oldenburg
und Köln entsprechende Stammtische, die sich
regelmäßig treffen.
www.erwachsene-geschwister.de

26. August 2016, 12-19 Uhr
Bergheim

HANDICAP – DIE MESSE,
REGIONALE VERANSTALTUNG
DER MEDIO.RHEIN.ERFT

SEPTEMBER
5. bis 6. September 2016
Zuzenhausen

KINDER- UND JUGENDCAMP
Für Kinder und Jugendliche mit Amputation
oder Gliedmaßenfehlbildung Anmeldung erforderlich!
Getreu dem Motto von Diana Schütz, der Koordination der Bewegungsförderung “Geht
nicht gibts nicht” können in diesem Camp bis
zu 15 Kinder und Jugendliche eine Woche voller spannender Angebote und Erfahrungen erleben. Ob Bogenschießen, Monkey-Climbing,
Kajak-Abenteuer oder Lama-Wanderung, den
Teilnehmern wird vieles geboten.
www.anpfiff-ins-leben.de/amputierte

Eintritt frei
Eine abwechslungsreiche Mischung aus Fach
informationen, Dienstleistungs- und Produktpräsentationen sowie einem unterhaltsames
Bühnenprogramm soll Besucher mit und ohne
Handicaps miteinander ins Gespräch bringen.
www.handicap-messe.de

SEPTEMBER
03. September 2016
Bremerhaven, Atlantic Hotel Sail
City, Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide

NEURO 2016
Auf dem Fachkongress Neuro 2016 beschäftigen sich in diesem Jahr Betroffene, Angehörige,
Ärzte, Therapeuten und mehr mit den diesjährigen Schwerpunktthemen Multiple Sklerose
und Parkinson. Themen sind vor allem die heutigen und zukünftigen Therapiemöglichkeiten,
Schmerzen, Fatigue, Gedächtniseinschränkungen sowie Blasen- und Sexualfunktionsstörungen.
www.neuro2016.de

17.September 2016
Rheinstetten

TAG DER OFFENEN TÜR BEI DER
T-RV GMBH
Das Unternehmen lädt zu einem bunten Tag der
offenen Tür ein, mit Rollstuhlparcours, Therapiepferden, Kinderspielecke, Kinderschminken,
Sitzdruckmessung, Modellfliegen, Handbikes,
KFZ-Ausstellung, Basketball, Rugby, Badminton, Tischtennis sowie einer großen Auswahl
aus der italienischen Küche u . v. m.
www.t-rv.de
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SEPTEMBER
27. September 2016
Kiel, AWO-Bürgerzentrum Räucherei

DISCO FÜR MENSCHEN MIT UND
OHNE BEHINDERUNG
An jedem letzten Dienstag im Monat lädt das
AWO-Bürgerzentrum Räucherei alle musikund tanzbegeisterten Menschen mit und ohne
Behinderung zur integrativen Disco „Freizeit &
Kultur“ ein.
Wechselnde Mottos und Aktionen, Hits und Oldies von DJ Jürgen sowie Snacks und Getränke
zu fairen Preisen machen jede Veranstaltung zu
einem besonderen Erlebnis.
Der folgende Termin am 25. Oktober 2016 steht
unter dem Motto “Halloween-Disco”.
www.projektraeucherei.de

GANZ JÄHRIG
Schwimm- und Sprunghalle im
Europasportpark SSE, Berlin

BADEN OHNE BARRIEREN
Die Halle bietet einen Behindertenbereich
mit Therapiebecken, Nichtschwimmerbecken,
Planschbecken und Rutsche, eine Cafeteria und
eine Wettkampfhalle für Schwimm- und Sportveranstaltungen. Außerdem ist die Schwimmund Sprunghalle barrierefrei angelegt und vom
nahegelegenen S-Bahn-Anschluss Landsberger
Allee mit dem Rollstuhl ohne Umwege zu erreichen.
www.berlinerbaeder.de

Hoffenheim

AMPUTIERTEN-FUSSBALL
Jeden 2. & 4. Do. im Monat, immer von 19 –
21 Uhr. Ausrichter ist der Verein „Anpfiff ins
Leben“.
www.anpfiff-ins-leben.de

Hoffenheim

SITZVOLLEYBALL
28. September bis 1. Oktober 2016
Düsseldorf, Messegelände

REHACARE 2016
Egal, ob Sie Fachbesucher oder Betroffene/r
sind, ob Sie Neues zu den Themen Alltagshilfen, Mobilität, Ernährung, Rehabilitation,
Kommunikation suchen oder zu Sicherheit,
Bauen und Wohnen, berufsbezogenen Informationen oder mehr, auf der Rehacare finden
Sie ein ausgesprochen umfangreiches Ausstellungsprogramm, das Jahr für Jahr viele tausend
Besucher anlockt.
www.rehacare.de
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Jeden Dienstag, 19.30 – 21.30 Uhr und Freitag,
18.45 – 20.30 Uhr. Ausrichter ist auch hier der
Verein „Anpfiff ins Leben“.
www.anpfiff-ins-leben.de

MEDIATIPPS

Sie fühlen sich per-

danken zum Träumen und Verwirklichen. Auf jeweils

manent im Stress

einer Seite steckt ein „Manchmal muss man einfach

und kommen nicht

…“ mit kleinen Ausführungen und einem entspre-

dazu, sich eine grö-

chenden Foto.

ßere Auszeit zu nehmen?

Ein liebevoll aufgemachtes Buch mit einer Reihe

Dann lesen Sie doch

schönster Anregungen. Sehr empfehlenswert.

mal das kleine Büchlein von Rosalie Ta-

Rosalie Tavernier

vernier. Es bringt

Manchmal muß man einfach nur ans Meer fahren, um

Sie natürlich nicht

glücklich zu sein

wirklich „mal kurz“ an das Meer, wenn Sie nicht schon

Thiele Verlag

dort wohnen oder arbeiten. Aber es bringt Ihnen – bei

ISBN 978-3-85179-034-4

richtiger Dosierung – täglich kleine Auszeiten mit Ge-

10 €

ONLINE TIPPS
www.behindertenkompass.de
Wandern ist eine der gesündesten Sportarten überhaupt. Im Gehen findet der Wanderer Naturgenuss und Erholung. Es gibt viele
Wanderwege, die ebenfalls für Behinderte
gut zu bewältigen sind, einige davon sogar
mit dem Rollstuhl. Eine Übersicht (Alpenregion - Tegernsee - Schliersee – Wendelstein)
finden Sie auf dieser Website.

www.dgm.org
Die DGM umfasst über 8000 Mitglieder und
ist damit nicht nur die älteste, sondern auch
die größte Selbsthilfeorganisation für Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen
in Deutschland. Ihren Mitgliedern bietet die
DGM u. a. Beratung, Hilfe und die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit anderen
Betroffenen.

www.dvbs-online.de
Der DVBS, das ist die Selbsthilfeorganisation
und Interessenvertretung Blinder und Sehbehinderter, die Bildung, berufliche und soziale Teilhabe sichert und erschließt.

www.gesellschaft-uk.de
Die Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e. V. hat etwa 1800 Mitglieder in
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Sie widmet sich Menschen, die aufgrund
von angeborenen oder erworbenen Schädigungen Beeinträchtigungen in der Kommunikation und sprachlichen Verständigung
mit ihrer Umwelt erfahren.

enterability.de
enterability hilft Menschen mit Schwerbehinderung, sich beruflich selbstständig zu
machen und unterstützt sie dabei, nachhaltig am Markt zu bestehen.

Werde Fan von Barrierefrei!
Und folge uns auf facebook oder auf twitter
Weitere Infos & Links: www.barrierefrei-magazin.de
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BIS BALD!
Und nicht vergessen:
Mitte September geht die neue
Ausgabe von Barrierefrei an den Start!

PAR ALYMPICS IN RIO
SCHLAGANFALL
(PR ÄVENTION UND
REHABILITATION)
MUSIKER MIT
HANDIC AP
PORTUGAL
BARRIEREFREI
GUTER R AT –
SELBSTHILFEGRUPPEN

Foto: Wings for Life Run 2015 – Mehr Infos auf www.wingsforlifeworldrun.com
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Foto: flohagena.com /redbull contentpool
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MEMO
DES HER AUSGEBERS

Liebe Leser,
der Sommer lässt auf sich warten - oder er ist unpünktlich. Was ist heute noch verlässlich?
Wir vom Magazin Barrierefrei sind verlässlich. Jetzt schon im 6. Jahr!
Als wir die erste Ausgabe im März 2011 herausgebracht haben, gaben uns unsere Mitbewerber höchstens ein
Jahr - so war ihre Aussage. Und heute? Heute verschwinden nach und nach die anderen, doch so etablierten
Magazine von der Bildfläche. Irgend etwas machen wir dann ja wohl richtig…
Unser Netzwerk ist stetig gewachsen (vor allem auch international), wir sind erfolgreicher und gefragter denn
je. Wir haben gelernt - gelernt von Ihnen, liebe Leser und Betroffene. Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Anregungen umzusetzen, ist unsere Motivation.
Es würde uns sehr freuen, wenn Sie uns weiter auf unserem Weg begleiten würden. Barrierefrei wird Ihnen
und unseren Geschäftspartnern auch in Zukunft ein verlässliches Magazin sein.
Besonders hervorheben möchte ich unsere enge Kooperation mit zahlreichen Verbänden, unter anderem mit
dem Deutschen Rollstuhl Sport-Verband sowie dem Deutschen Behindertensportverband. Auch erwähnenswert ist die Unterstützung durch die Politik, die Bundesregierung und zahlreiche Ministerien.
Viele Prominente geben uns ihre Stimme, um das reichweitenstärkste Magazin zu unterstützen.
Nutzen Sie uns als Ihr Medium! Wir sind Ihre starke Stimme!
Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Sommer.
Ihr

Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.
- Oscar Wilde -
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www.porsche.de/museum

Faszination auf höchster Stufe.
Ohne Treppensteigen.
Das Porsche Museum.

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 A6 allroad quattro*. Finden Sie heraus, wie Ihre individuelle Lösung
aussieht – bei Ihrem Audi Partner oder direkt auf www.audi.de/fahrhilfen.
*Kraftstoﬀverbrauch in l/100 km: innerorts 7,7–6,0 / außerorts 5,8–5,2 / kombiniert 6,5–5,5;
CO2-Emission in g/km: kombiniert 172–145.

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.

