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Der neue FORD B-MAX. Durchgehend geöffnet.
Die einzigartige Panorama-Schiebetür mit integrierter B-Säule macht den
neuen Ford B-MAX zum Helden des Alltags. Und durch das sprachgesteuerte
Multimedia-Konnektivitätssystem Ford SYNC1 mit Notruf-Assistent bietet
er zusätzliche Sicherheit. Jetzt mit 20 % Preisnachlass gegen Vorlage Ihres
Schwerbehindertenausweises (GdB ab 50). Weitere Infos bei Ihrem teilnehmenden Ford Partner und unter 0800 804080462.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007): 8,6–4,7 (innerorts), 5,1–3,6
(außerorts), 6,4–4,0 (kombiniert); CO2-Emissionen: 149–104 g/km (kombiniert).
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 1 Die Verfügbarkeit der verschiedenen Ford SYNC-Funktionen (Wunschausstattung) ist abhängig von der Kompatibilität Ihrer mobilen Geräte. 2 Kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz.
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
ich möchte über die gesetzlich verankerten Rechte der Menschen
mit Behinderung hinaus über unsere menschliche Verantwortung
sprechen. Der Einsatz für die Barrierefreiheit hat in den vergangenen Jahren bereits viel bewirkt. Erfreulich dabei ist: Immer
mehr Menschen verstehen, dass Barrierefreiheit nicht eine spezielle Problemlösung für Menschen mit Behinderung ist, sondern
eine gesamtgesellschatliche Querschnittsaufgabe darstellt.
Verbunden mit mehr Komfort und Lebensqualität, nicht nur für
Menschen mit Behinderungen, kommt die barrierefreie Gestaltung unserer Umwelt letztlich allen zu Gute, so zum Beispiel auch
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen im Alter.
Dies sehen auch die Vereinten Nationen so und haben in ihrer
Konvention Regelungen zum „Universal Design“ aufgenommen.
Die universelle Gestaltung von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen soll dazu beitragen, dass möglichst alle
Menschen Dinge oder Leistungen ohne große Anpassung oder
Veränderung nutzen können.
Barrierefrei – das Magazin ist Ihr Sprachrohr! Barrierefrei – das
Magazin ist mein und unser Beitrag zur gelebten Inklusion. Es ist
schön, Sie an unserer Seite zu wissen!
Von Philosophen, so scheint es, können wir ohnehin einen entspannten, realistischen Umgang mit dem Unglück lernen. Schon
Diogenes gab bei großem Verlust diesen Ratschlag: „Weine viel, iss
scharf, schlaf viel! Und hab Geduld!“
Bitte schenken Sie unserem Bundespräsidenten Herrn Joachim
Gauck und seinem Beitrag in unserem Magazin besondere Aufmerksamkeit.
Ich wünsche uns allen einen sonnigen Frühling.
Ihnen eine schöne Zeit und bis bald,

Ihr Peter Lange
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„Inklusion
erfordert ein Wir:
Wer das einmal verinnerlicht
hat, wird einen Paradigmenwechsel erkennen, der für unsere
Gesellschat sehr, sehr heilsam
sein könnte.
Die Frage heißt dann nicht mehr:
Wer ist behindert? Sondern
trefender: Wer wird behindert
– und wodurch? Vor allem: Wie
können wir alle Menschen zur
Teilhabe ermächtigen? Wenn wir
so denken, stehen nicht mehr
einzelne Interessengruppen im
Mittelpunkt, sondern die vielfältigen Lebenslagen, die wir
bislang zu ot nur in Dichotomien begreifen: mit oder ohne
Behinderung, mit oder ohne
Migrationshintergrund, Alt oder
Jung – und so weiter.“
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Fotos: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung; DBSV/Maelsa

„I

ch möchte gern Fürsprecher dieser Entwicklung sein, möchte mein Amt nutzen und
dem hema Inklusion Gehör verschafen. In
dieser Rolle bin ich ein Lernender wie so viele in
unserem Land. Ich war Kind einer Generation, die
kaum Berührungspunkte mit Behinderten hatte.
Wir konnten kaum trainieren, ihnen mitmenschlich zu begegnen. Ich erinnere mich noch an meine
Befangenheit als Schüler, als junger Mann, wenn
ich Behinderten mal begegnet bin. In meiner Seminargruppe gab es einen blinden Studenten und
wir wussten zunächst nicht: Wie gehen wir mit ihm
um? Ähnlich war es, wenn man Menschen sah,
die in diesen doch recht altertümlichen, aber nicht
übersehbaren Rollstühlen unterwegs waren. Sollte
man nun fragen: Kann ich helfen, brauchen Sie
etwas? Oder war das eher aufdringlich? Vielleicht
scheinen Ihnen diese Erinnerungen aus meiner
persönlichen Erinnerungskiste jetzt unpassend.
Aber ich vergegenwärtige mir damit den Zustand
eines großen Teils unserer Gesellschat. Dieser Teil
hat einen sehr langwierigen Lernprozess zum Miteinander hinter sich. Auch ich habe später dazugelernt in meinem Leben, bin Pfarrer gewesen und
hatte in meinem Beruf die Möglichkeit, mit Behinderten ein integratives Projekt zu entwickeln.
Den Begrif „integrativ“ im fachlichen Sinne
kannten wir damals noch gar nicht. Und bis heute
frage ich mich bei so mancher Bezeichnung: Wie
zutrefend ist sie eigentlich? „Menschen mit Behinderung“ klingt etwas dezenter als vor 100 Jahren,
als von „Versehrten“ oder gar „Krüppeln“ die Rede
war. Das haben wir hinter uns gelassen, glücklicherweise. Aber sprachliche Diskriminierungen
begehen wir immer noch und immer wieder, weil
Behinderung eben kein neutraler Begrif ist. Auch
die vorsichtige Andeutung von „Handicaps“ – da
lüchten wir ins Englische – oder von „besonderem
Förderbedarf “ löst unser Problem nicht. Es bleibt
unausgesprochen eine Segmentierung in vermeintlich Normale und andere. Es bleibt ein Denken

in Schubladen, also das Gegenteil von Inklusion.
Leider kann auch ich kein fertiges neues Sprachkonzept vorschlagen – wir beinden uns gemeinsam in einer Art Laboratorium. Unsere Sprache
verrät viel über unser Denken. Und unser Denken
verrät etwas über unser tägliches Leben. Darum ist
es wichtig, die Bezeichnungen zu prüfen und wo
nötig, zu verwandeln. Also, nehmen wir uns vor,
das zu relektieren und den hohen Anspruch der
UN-Behindertenrechtskonvention auch sprachlich
so hoch zu halten wie möglich. Es lohnt sich, Worte
sorgsam auszusuchen.“
Bundespräsident Joachim Gauck

(Auszüge aus seiner Rede beim Festakt anlässlich
„100 Jahre Blinden- und Sehbehindertenverband“ am 26. Oktober 2012 in Berlin)
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Schutz vor
leisen Autos
EBU-Präsident Wolfgang Angermann begrüßte
gegenüber dbsv-direkt2 in einer ersten Stellungnahme die Entscheidung des Europäischen Parlaments:
„Der barrierefreie und sichere Zugang zur Umwelt
ist gemäß Art. 9 der Behindertenrechtskonvention
ein Menschenrecht. Ich freue mich, dass sich das
Europäische Parlament mit seinem Votum zur
Behindertenrechtskonvention bekannt hat.
Es beweist damit, dass es seine Verplichtung ernst
nimmt, blinden und sehbehinderten Menschen
eine sichere Teilnahme am Verkehr zu ermöglichen.“

W

issen Sie schon, was ein „Acoustic Vehicle Alerting System“ ist? Im folgenden Bericht des DBSV-Referenten1 für
internationale Zusammenarbeit, Hans
Kaltwasser, erfahren Sie mehr über das AVAS und
seine Bedeutung für die blinden und sehbehinderten Menschen in Europa.

Europäisches Parlament beschließt
Schutz vor leisen Autos
Elektroautos und Hybridfahrzeuge sollen zuküntig mit einem speziellen akustischen System
(AVAS) ausgestattet werden, das blinde und sehbehinderte Fußgänger vor nahenden Fahrzeugen
warnt. In seiner gestrigen Plenarsitzung musste das
Europäische Parlament über einen Verordnungsentwurf entscheiden, der strengere Obergrenzen
für die Lärmbelastung durch Kratwagen und LKW
festlegt. Der ursprüngliche Text des Entwurfs sah
vor, dass die Ausrüstung geräuscharmer Fahrzeuge mit einem AVAS freiwillig bleibt. Dank einer
Kampagne der Europäischen Blindenunion (EBU)
konnte in letzter Minute ein Änderungsantrag ins
Plenum getragen werden, der die Automobilindustrie zum Einbau eines AVAS verplichtet.
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Mit der Entscheidung im Europäischen Parlament wurde ein erster wichtiger Teilerfolg erzielt.
Nun müssen Parlament und Rat der Europäischen
Union sich auf eine gemeinsame Fassung einigen.
DBSV und EBU werden die Arbeit an dem Gesetzesvorschlag weiter kritisch begleiten, um blinde
und sehbehinderte Menschen vor den stillen Gefahren der Elektromobilität zu schützen.
Hintergrund: Elektro- und Hybridfahrzeuge
können wegen ihrer nahezu geräuschlosen Fortbewegung von blinden Menschen nicht rechtzeitig
wahrgenommen werden.
Das Unfallrisiko mit leisen Autos ist zweimal größer als für herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Gefährdet sind grundsätzlich alle
Fußgänger. Blinde und sehbehinderte Menschen
sind jedoch besonders bedroht, weil sie die Elektro- und Hybridfahrzeuge weder sehen noch hören
können. Das Risiko einer Kollision mit einem
geräuscharmen Fahrzeug steigt, weil auf absehbare
Zeit von einem Verkehrsmix aus Elektrofahrzeugen
und Autos mit Verbrennungsmotoren auf Europas
Straßen auszugehen ist und die Zahl der geräuscharmen Fahrzeuge zunimmt.

1 Quelle: Text und Foto: DBSV = Deutscher Blindenund Sehbehindertenverband
2 dbsv-direkt = Online-Informationsservice des
DBSV

ANZEIGE

SO WEIT WIE MÖGLICH.
DER NEUE FORD B-MAX.
Die besten B-Säulen sind die, die
man gar nicht sieht: Beim neuen
Ford B-MAX sind sie in die einmaligen Panorama-Schiebetüren
integriert. Das sorgt für eine optimale Einstiegs- und Beladungssituation bei maximaler Stabilität.
Das flexible Sitzsystem sorgt für
zusätzliche Bewegungsfreiheit:
So entsteht eine bis zu 2,35 Meter
lange Ladeﬂäche – und sogar der
Beifahrersitz ist vollständig umklappbar.

SYNC – die Sicherheit
fährt immer mit
Das Multimedia-Konnektivitätssystem Ford SYNC hilft Ihnen, sich
ganz aufs Fahren zu konzentrieren:
Per Sprachsteuerung wählen Sie
z. B. Ihre Lieblingsmusik aus, und
wenn Sie eine SMS erhalten, wird
diese Ihnen einfach vorgelesen –
alles ganz freihändig. Der integrierte Notruf-Assistent tritt bei
einer möglichen Unfallsituation in
Aktion. Er setzt über eines Ihrer per
Bluetooth® eingebundenen Mobiltelefone den Notruf ab, wenn
die Airbags ausgelöst wurden. Ihr
Ford Partner hilft Ihnen bei der
Aktivierung von SYNC, damit alles reibungslos und nach Ihren
Wünschen läuft.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007): 6,0 (innerorts),
4,2 (außerorts), 4,9 (kombiniert). CO2-Emissionen: 114 g/km (kombiniert).

Die neue Sparsamkeit –
„powered by Ford EcoBoost“

Preisvorteile
mit GdB 50 PLUS

Bisher war sparsames Fahren zumeist mit spartanischer Leistung
verbunden. Der 1,0 l EcoBoost-Benzinmotor macht dem ein Ende:
Das Herzstück des neuen Ford
B-MAX bündelt modernste Techno logien wie Turbo-Aufladung,
Ben zin-Direkt einspritzung und
variable Nockenwellen-Steuerung
zu einem ebenso tem peramentvollen wie sparsamen Antrieb.
Ganz schön viel Technik!

Der neue Ford B-MAX überzeugt
nicht nur mit beeindruckenden
Technologien und hilfreichen Innovationen. Auf alle Neufahrzeuge
erhalten Sie bis zu 20 % Preisnachlass gegen Vorlage Ihres Schwerbehindertenausweises mit einem
GdB ab 50 %. Ihr Ford Partner berät Sie gerne ausführlich!

Kontakt:
Weitere Informationen bei Ihrem teilnehmenden
Ford Partner vor Ort oder unter 0800 8040804-6*.

*

Kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz.
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Ihr gutes

Recht

Behindertes Kind hat Anspruch
auf ein behindertengerechtes Auto

§

Benötigt ein behindertes Kind zur Teilhabe am
Leben in der Gemeinschat ein behindertengerechtes Fahrzeug, so hat die zuständige Behörde Eingliederungshilfe in Form der Hilfe zur Beschafung
zu gewähren. Dies hat das Sozialgericht München
entschieden.
Im zugrunde liegenden Fall stritten die Beteiligten
um Hilfen zur Beschafung eines behindertengerechten Kratfahrzeuges als Leistung der Eingliederungshilfe. Der damals 10-jährige Kläger war mit
einer schweren Fehlbildung der unteren Körperhälte auf die Welt gekommen, war aber geistig it.
Der Kläger lebte mit seinen Eltern zusammen auf
einem Bauernhof. Die Eltern des Klägers stellten
einen Antrag auf Hilfen zur Beschafung eines
behindertengerechten Fahrzeuges. Dieses lehnte
die Beklagte mit der Begründung ab, solche Hilfen
würden grundsätzlich nur dann geleistet, wenn sie
zur Eingliederung in das Arbeitsleben erforderlich
seien oder vergleichbare gewichtige Gründe vorlägen, welche eine ständige, das heißt tägliche oder
fast tägliche Benutzung eines Fahrzeugs erfordern,
ab. Beides sei hier nicht gegeben.

Das Sozialgericht München entschied zu Gunsten
des Klägers. Er gehöre aufgrund seiner Behinderung zu dem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 SGB XII
leistungsberechtigten Personenkreis und sei wegen
der Art und Schwere seiner Behinderung auf die
Benutzung eines Kratfahrzeuges angewiesen, wie
es § 8 Abs. 1 Satz 2 EinglHV fordere. Diese gesetzliche Voraussetzung sei bereits dann erfüllt, wenn
der behinderte Mensch nur mit Hilfe seines Kratfahrzeuges den Nahbereich seiner Wohnung verlassen, sich also außerhalb der Wohnung bewegen
könne, sofern das Bedürfnis, die Wohnung zu
verlassen, gerade aus Gründen bestehe, denen die
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§

Eingliederungshilfe diene und wenn sich ausschließlich ein solches Bedürfnis regelmäßig stelle.
Beides war hier nach Ansicht des Gerichts gegeben.

Es sei auch nach Aufassung des Gerichts nicht erforderlich, dass das Fahrzeug ähnlich häuig wie im
Falle der Teilnahme am Arbeitsleben (etwa 22 Tage
pro Monat) genutzt werden müsse. Eine solche
Auslegung greife zu kurz. Die Teilhabe am Leben in
der Gemeinschat erfordere, anders als im Erwerbsleben, in einem strengen Sinne wohl niemals die
beinahe tägliche Benutzung eines PKW.
Ein Verweis darauf, den Behindertenfahrdienst
in Anspruch zu nehmen, konnte dem Kläger nach
Ansicht des Gerichts nicht zugemutet werden, da
der Fahrdienst nicht dazu tauge, die Teilhabe am
Leben in der Gemeinschat sicherzustellen. Vor
allem der notwendige Kontakt zu gleichaltrigen
Kindern erfordere eine gewisse Spontanität und
Flexibilität, die bei der Nutzung des Fahrdienstes
nicht gegeben wäre.
Das Gericht führte weiter aus, dass der selbst
gewählte Wohnsitz des Klägers der Gewährung
der Eingliederungshilfe nicht entgegenstehe. Denn
nach § 9 Abs. 1 SGB XII richten sich die Leistungen
der Sozialhilfe nach den Besonderheiten des Einzelfalls und unter anderem auch nach den örtlichen
Verhältnissen. Es sei auch zu berücksichtigen,
dass die Wohnverhältnisse der meisten Menschen,
insbesondere von Familien, nur selten in vollem
Umfang das Ergebnis einer „freien Wahl“ wären.
Vielmehr hänge dies von einigen Faktoren, wie
Arbeitsplatznähe oder Vorhandensein günstiger
Wohnungen, ab.
Sozialgericht München,
Urteil vom 27.03.2012 - S 48 SO 485/10 -

§

RADgeber

Körperlich berührt, „begrapscht“ und „betatscht“:
Sexuelle Belästigung einer gehörlosen und stummen
Mitarbeiterin rechtfertigt fristlose Kündigung

§

Körperlich berührt, „begrapscht“ und „betatscht“:
Sexuelle Belästigung einer gehörlosen und stummen Mitarbeiterin rechtfertigt fristlose Kündigung.
Wer eine gehörlose und stumme Mitarbeiterin
sexuell belästigt, muss mit einer fristlosen Kündigung rechnen. Eine vorherige Abmahnung ist nicht
erforderlich. Dies geht aus einer Entscheidung des
Arbeitsgerichts Frankfurt a.M. hervor.
Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Dem Beschätigten eines Secondhand-Markts wurde fristlos gekündigt. Der Arbeitgeber behauptete,
den Arbeitnehmer im September 2009 dabei beobachtet zu haben, wie er eine gehörlose und stumme
Mitarbeiterin sexuell belästigt habe.
Er habe die Mitarbeiterin „begrapscht“, körperlich
berührt und am Oberkörper „betatscht“. Zudem
habe er, nach Aussage der Mitarbeiterin, dies
wiederholt getan. So sei er von hinten an sie her-

§

angetreten und habe sie an Hals, Schulter, Nacken
und Hüte angefasst. Die Zudringlichkeiten seien
teilweise zu hetig gewesen, sodass sie ihn schlagen
musste, um sich zu wehren. Der Arbeitnehmer
bestritt die Vorfälle und beantragte die gerichtliche
Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis durch die
Kündigung nicht beendet wurde.
Das Arbeitsgericht Frankfurt a. M. entschied
gegen den Arbeitnehmer. Die außerordentliche
fristlose Kündigung sei wirksam gewesen, da ein
wichtiger Grund gemäß § 626 Abs. 1 BGB vorgelegen habe. Das Gericht sah die Vorfälle als erwiesen
an. Durch die ungewünschten körperlichen Berührungen sei die Mitarbeiterin sexuell belästigt
worden.
Arbeitsgericht Frankfurt am Main,
Urteil vom 11.02.2002 / - 15 Ca 7402/01 -

Behinderungsbedingt ans Haus gebundene
Menschen haben Anspruch auf Merkzeichen RF
Ein faktisches Gebundensein an das Haus aus
medizinischen Gründen stellt für einen behinderten Menschen eine solch massive Teilhabestörung
dar, dass das Merkzeichen RF (Befreiung von der
Rundfunkbeitragsplicht) zuzubilligen ist.
Diesem Personenkreis kann damit ein kleiner Rest
an Lebensqualität gesichert werden. Dies geht aus
einer Entscheidung des Bayerischen Landessozialgerichts hervor.
Behinderte Menschen mit einem GdB von 80 und
mehr sind häuig leidensbedingt von öfentlichen
Veranstaltungen faktisch ausgeschlossen. Können
sie auch mit Hilfe von Begleitpersonen oder z. B.
eines Rollstuhls generell keine öfentlichen Veranstaltungen mehr besuchen, erhalten Sie das sog.
Merkzeichen RF.
Es verhilt zur Befreiung von der Rundfunkbeitragsplicht bzw. ab 2013 zur Ermäßigung des
Rundfunkbeitrags.

Bei dem 77-jährigen Kläger des zugrunde liegenden Falls war wegen der Folgen einer Kinderlähmung ein GdB von 100 anerkannt. Wegen
weiterer Erkrankungen konnte er sich nur noch im
Lehnrollstuhl und mit Hilfe zweier Begleitpersonen
fortbewegen. Einen Antrag auf das Merkzeichen RF
lehnte das zuständige Amt ab. Dieser Nachteilsausgleich stehe dem Kläger nicht zu, weil er ja das
Haus verlassen könne. Dagegen hatte der Kläger
gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen.
Das Bayerische Landessozialgericht gab dem
Kläger Recht. Wer wie der Kläger behinderungsbedingt nur mit Hilfe eines Multifunktionsrollstuhls
und zweier Helfer fortbewegt werden könne und
zudem alle halbe Stunde umgelagert werden müsse,
erfülle die Voraussetzungen des Merkzeichens RF.
Bayerisches Landessozialgericht,
Urteil vom 28.09.2012 - L 3 SB 15/12 Quelle: kostenlose-urteile.de (ra-online GmbH)
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Lebensmittel per Mausklick bis an
die Haustür
myTime.de bietet riesige Auswahl mit über 27.000 Artikeln
Die Gründe, den eigenen
Einkauf nicht mehr selber
machen zu können sind
vielschichtig.
www.myTime.de kann da
Abhilfe schafen: Lebensmittel und Dinge des
täglichen Bedarfs
gibt es jetzt per
Mausklick
– bis an
die eigene Haustür, zum
Wunschtermin und ohne
Mindestbestellwert.
Ob Großstadt oder Dorf – www.myTime.de bietet

das gesamte Sortiment eines großen Supermarktes im
Internet und liefert deutschlandweit.
Und dafür muss man kein Computer-Proi sein.
Der myTime.de-Marktleiter erklärt in kurzen Videosequenzen, wie es funktioniert. Die praktische
Suchfunktion sorgt für den Überblick über das riesige
Sortiment.
Mit den vielfältigen Filtermöglichkeiten kann direkt
nach speziellen Lebensmitteln wie gluten- und laktosefreien oder Bio-Produkten gesucht werden. Noch
mehr Flexibilität bietet die praktische myTime.de-App
für iPhone und Android.
Lebensmittel einfach und bequem von zu Hause
bestellen – mit myTime.de.

FÜR SIE IN KÜRZE

Behinderte Kinder sollen weiter in
Familien aufwachsen können
Kinder mit Behinderung
sollen auch küntig in
Plegefamilien betreut
werden können, wenn
hierdurch vermieden
wird, dass sie in einem
Heim untergebracht
werden. Das Regierungskabinett hat der
Verlängerung einer entsprechenden Regelung
im zwölten Sozialgesetzbuch am 6. Februar zugestimmt. Nach derzeitiger Gesetzeslage würde
die Regelung Ende 2013
auslaufen.
Der Beautragte der Bundesregierung für die
Belange behinderter Menschen, Hubert Hüppe,
begrüßt die Entscheidung des Kabinetts. Er erklärt:
„Ohne die Regelung würden sich etliche örtliche
Sozialämter wieder weigern, die Betreuung in einer
Plegefamilie zu tragen. In der Folge müssten Kinder mit körperlichen und sogenannten „geistigen“
Behinderungen in Heimen aufwachsen, die teilweise noch in der Verantwortung überörtlicher Sozialhilfeträger liegen.“ Auch Jugendämter hatten sich
in der Vergangenheit ot geweigert, die Kosten für
die Betreuung in der Plegefamilie zu übernehmen,
da sie nur für Plegefamilien für geistig behinderte
Jugendliche zuständig seien.

licher Erziehung. Die mit der Lösung der Schnittstellenprobleme zwischen Jugend- und Sozialhilfe
befasste Bund-Länder-Arbeitsgruppe muss deshalb
schnellstmöglich Lösungsvorschläge für gemeinsame Hilfen für alle Kinder in der Jugendhilfe vorlegen“, so der Beautragte. Er verweist hierbei auf

die gestrige Entscheidung des Bundeskabinetts,
die zu verlängernde Regelung im zwölten
Sozialgesetzbuch bewusst zu befristen.
Hüppe fordert bis zu dieser „Großen Lösung in der Jugendhilfe“, dass die Sozial- und
Jugendhilfeträger in der Praxis besser zusammenarbeiten, als es bisher teilweise der Fall
war.
Quelle: www.behindertenbeautragter.de

ANZEIGE

Foto: fotolia.de

Er vertraue darauf, dass Bundestag und Bundesrat die Regelung, wie in der letzten Legislaturperiode, im breiten Konsens beschließen wird, so
Hubert Hüppe.
Gleichzeitig verdeutlicht der Beautragte, dass
die Verlängerung der Regelung im zwölten Sozialgesetzbuch nur eine Zwischenlösung darstellt.
„Es kann nicht sein, dass Kindern Leistungen der
Jugendhilfe vorenthalten werden, weil sie eine
körperliche oder sogenannte ‚geistige‘ Behinderung
haben. Die heutige Trennung der Kinder in unterschiedlichen Leistungssystemen führt in der Praxis
ot dazu, dass Kinder mit und ohne Behinderung
getrennt aufwachsen, etwa im Bereich frühkind-

Barrierefrei - das Magazin

13

Telefonschulung für gehörlose
Kinder und Schüler
Bei der Aktion „Tess an Schulen“ zeigt der Telefondolmetschdienst Tess – Relay-Dienste die
Möglichkeiten des Telefonierens für gehörlose
und stark hörbehinderte Schüler. Das Seminar bietet Einblicke in Theorie und Praxis des
Telefonierens. Schüler sollen mehr Chancen für
private und beruliche Integration erhalten.
Die Seminare sind kostenlos und werden an
den Schulunterricht angepasst.
Die Dauer und Schwerpunkthemen können
mit den Lehrern abgesprochen werden. Für
mehr Informationen und Terminvereinbarungen wenden sich Interessierte an die
Tess-Relay-Dienste unter
info@tess-relay-dienste.de
oder Tel. 04331 58 97 24.
Mehr Informationen gibt es
unter www.tess-relay-dienste.de.

rehability GmbH & Co. KG im AKTIV-REHA-CENTER

Am Taubenfeld 39 69123 Heidelberg
Tel.: 06221 70 54 0 Fax: 06221 70 54 498
info@rehability.de www.rehability.de

Runter
Run
unter
ter v
vom
om So
Sofa!
Sof
fa!
Rauf auf‘s Bike!
Bike!

Handbikes für Freizeit, Sport & Outdoor
Handbike-Sonderausstellung
E-Bikes
Testfahrten

VorspannBikes

Handbikes
Handbiketouren & Ausﬂüge
Über 1000m² Ausstellung
Auch in FRANKFURT & DRESDEN
Team Training
Hungener Str. 6 Cottaer Str. 2
60389 Frankfurt 01159 Dresden
Tel.: 069 150 418 720 Tel.: 0351 796 641 60

www.aktiv-reha-center.de
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Erfolgreicher inklusiver
Rollstuhlsporttag in Hamburg

Am 19. Februar fand in der Hamburger Sporthalle
ein Rollstuhlsporttag für Kinder und Jugendliche
mit und ohne Behinderung statt.
Über 350 Schüler aus 20 Hamburger Schulen nahmen dieses Angebot zusammen mit Ihren Lehrern
wahr und freuten sich über ein buntes Programm,
bei dem neben Rollstuhlbasketball u.a. auch
Slalom, Boccia und sogar ein Rollstuhlführerschein
angeboten wurden. Ziel der Veranstaltung war

Hallo,

es, den Begrif „Inklusion“ durch ein gemeinsames
Sport- und Spaßerlebnis mit Leben zu füllen.
Der Rollstuhl-Sporttag ist ein Projekt des Deutschen
Rollstuhl-Sportverbandes e. V. (DRS), des Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhauses Hamburg
(BUKH), des Landesinstituts für Lehrerbildung und
Schulentwicklung - Referat Sport (LI Sport) sowie
der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB).
Für 2014 ist ebenfalls ein Rollstuhlsporttag geplant.
Quelle Text & Foto: DRS e. V.

Hier erfahren Sie mehr über mich:
www.iona-melina.com
mein Name ist Fiona
und ich wurde als
das lachende Leben
geboren, mit dem
seltenen Gendefekt:

„Partielle Monosomie 9p“
Ich benötige dringend für meine geistige und
körperliche Entwicklung eine Delphintherapie, die
von der Kasse leider nicht bezahlt wird. Bitte helfen
Sie mir, damit ich schon bald Fortschritte machen
kann.
Danke für Ihre Unterstützung! Fiona

Spendenkonto
Empfänger lautet:
Thomas Gemeinde bei der EDG

Konto Nr.: 201 011 991
BLZ.:
210 60 237
Wichtig!!!
Verwendungszweck Delfintherapie Kst. 210040
Herzlichen Dank im Namen von Fiona
Barrierefrei - das Magazin
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„Schwester,
Sie verstehen wohl
keinen Spaß …!“
Sexuelle Belästigung ist in
Plegeberufen ein häuiges hema

Das hema sexuelle Belästigung, welches

eine Zeitlang auch die öfentliche Diskussion
bestimmte, betrit auch eine Branche mit einem hohen Anteil an weiblichen Beschätigten:
die Kranken- und Altenplege. Unerwünschte
Avancen können hier nicht nur von Kollegen
oder Vorgesetzten ausgehen, sondern auch von
Patienten und Heimbewohnern. Die Berufsgenossenschat für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtsplege (BGW) gibt Hinweise, wie
Betrofene bei Übergrifen reagieren können.

Eine anzügliche Bemerkung, der berühmte

Klaps auf den Po oder ein eindeutiges Angebot:
Nach einer Studie des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend haben
knapp 60 Prozent aller Frauen Situationen
sexueller Belästigung erlebt, 22 Prozent bei der
Arbeit oder in der Ausbildung. Im berulichen
Kontext gehen Übergrife meist von Kollegen
oder Vorgesetzten aus. In plegerischen Berufen kann es aber auch zu Belästigungen durch
Patienten oder Bewohner kommen: Gemäß einer Studie des Kriminologischen Forschungs-

16

Barrierefrei - das Magazin

FÜR SIE IN KÜRZE

instituts Niedersachsen berichteten 18 Prozent
der weiblichen Plegekräte in ambulanten Plegediensten über entsprechende Vorfälle.

Menschen zu plegen, ist mit engem kör-

perlichem Kontakt verbunden. Besonders
beim Waschen entstehen intime Situationen.
„Plegekräten wird hier hohe Professionalität
abverlangt“, weiß Dr. Heike Schambortski,
Plege-Expertin der BGW, der gesetzlichen
Unfallversicherung für Gesundheitsberufe.
„Dies ist für Berufsanfängerinnen ot eine große Herausforderung, insbesondere wenn ihre
unsichere Position ausgenutzt wird. Die belästigten Frauen schämen sich häuig und haben
sogar das Gefühl, eine Mitschuld zu tragen und
zu prüde zu sein.“ Dies könne zu einem Verlust
der Freude am Beruf, zu Unkonzentriertheit,
Zweifeln an der berulichen Eignung bis hin zu
Krankheitssymptomen führen. Leider bestehe
in manchen Einrichtungen aber immer noch
ein Klima, in dem Vorfälle verharmlost und ins
Lächerliche gezogen würden und die Meinung
vorherrsche, dass so etwas zum Beruf dazu
gehöre.

Bildquelle: ginasanders/ 123rf

D

r. Schambortski sieht hier besonders die
Führungskräte in der Plicht: „Sie müssen klar
stellen, dass sexuell belästigende Verhaltensweisen, von wem auch immer, nicht toleriert
werden. Sie haben jeden Bericht über einen
Vorfall ernst zu nehmen und die Belästigten
vorurteilsfrei zu unterstützen.“
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
verplichte Arbeitgeber außerdem, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu diesem hema
zu schulen.
Eine Betriebsvereinbarung, an der die betrieb-

liche Interessenvertretung beteiligt ist, könne
ebenfalls eine Hilfe sein.

In konkreten Übergrifsituationen empiehlt

Bildquelle: Gerd Altmann/pixelio.de

die BGW-Expertin eine verbale Reaktion in
drei Schritten. Als ersten Schritt das Be
schreiben: „Sie berühren mich aufällig ot“,
dann das Benennen der Wirkung: „Das ist
mir unangenehm“, und schließlich die Forderung nach dem erwünschten Verhalten:
„Ich möchte nicht, dass Sie mich anfassen.“
Dr. Schambortski: „Ganz wichtig ist es, sich
auf keine Diskussion einzulassen. Wenn der
Belästiger versucht, sein Verhalten zu rechtfertigen oder zu erklären, dann hilt die Strategie
des Sprungs in der Schallplatte: Anstatt auf die
Argumente des Gegenübers einzugehen, ist
es besser, konsequent Schritt zwei und drei zu
wiederholen. Es ist unerheblich, wie der andere
sein Verhalten gemeint hat oder meint, er hat
es ganz einfach zu unterlassen.“
Quelle Text: BGW

keinen Spaß ...!

keinen Spaß ...!keinen Spaß ...!
Barrierefrei - das Magazin

17

Veranstaltungen bis Juli 2013
APRIL
12.04.2013 Schwerte
Regatta meets Sting – In concert
Anlässlich der Ehrung von Projekten aus Nordrhein-Westfalen,
die auf die „Landkarte der inklusiven Beispiele“ aufgenommen
wurden, laden der Beauftragte der Bundesregierung für die
Belange behinderter Menschen, Hubert Hüppe, und der Beauftragte der Landesregierung für die Belange der Menschen mit
Behinderung in Nordrhein-Westfalen, Norbert Killewald, zum
Konzert von „Reggatta meets Sting“ und anschließender Party
mit DJ Mike Hacheney in die Rohrmeisterei Schwerte.
www.behindertenbeauftragter.de

05.05.2013

Deutschland

Protesttag zur Gleichstellung von Menschen
mit Behinderung
Ich bin entscheidend - Das Thema „Selbstbestimmt Leben”
steht beim nächsten 5. Mai, dem Europäischen, im Mittelpunkt. Selbstbestimmt Leben bedeutet, das eigene Leben
kontrollieren und gestalten zu können und dabei die Wahl
zwischen akzeptablen Alternativen zu haben, ohne in die
Abhängigkeit von Anderen zu geraten. Weil dieses Thema so
breit gefächert ist, gibt es drei Schwerpunkte: selbstbestimmtes Wohnen, Partizipation an politischen Prozessen und
persönliche Assistenz. Unter dem Motto „Ich bin entscheidend“
können Verbände und Organisationen der „Behindertenhilfeund –selbsthilfe” zwischen dem 27. April und 12. Mai 2013
Veranstaltungen zum Aktionstag durchführen.
www.aktion-mensch.de

Kongress für Mütter behinderter Kinder
in Berlin
Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen (bvkm) lädt rund um den Muttertag Frauen aus
ganz Deutschland zu einem Kongress nach Berlin ein.
Erwartet werden Mütter von Kindern mit Behinderung, aber
auch Fachfrauen, die mit ihnen zusammenarbeiten.
„Wir freuen uns über die Beteiligung aller Frauen, sowohl aus
den Mitgliedsorganisationen des bvkm als auch aus anderen
Elternorganisationen und über Frauen, die keiner Organisation
angehören“, so Helga Kiel, Vorsitzende des bvkm, die sich seit
vielen Jahren für Frauen- und Mütterthemen engagiert.
www.bvkm.de

24. - 26.05.2013 Köln
Seminar: „Online-Journalismus - Das Internet zur besseren Information studierender
mit Behinderung“

Unter der Schirmherrschaft von Bundesministerin Dr. Ursula
von der Leyen. Die Eröfnung und Preisverleihung indet am
Freitag, den 10. Mai 2013 im „Milchwerk Radolfzell“ statt,
die Ausstellung kann vom 10. Mai bis 23. Juni 2013 in der Villa
Bosch besichtigt werden.

Dieses Seminar richtet sich an Studierende und Vereinsaktive
mit Behinderung - mit und ohne Kenntnisse im Online-Journalismus. Anhand von WordPress werdet Ihr schrittweise in
die redaktionelle Arbeit und in das Schreiben von OnlineTexten
eingeführt. Barrierefreie Webseiten sind für Menschen mit
Behinderung wichtig, vielfach sind diese vorhanden. Um die
Barrierefreiheit der Webseiten langfristig zu erhalten, wird im
Seminar detailliert auf die barrierefreie Gestaltung von Artikeln eingegangen. Das Seminar ist barrierefrei zugänglich und
wird von Gebärdensprach- und Schriftdolmetschern begleitet.
Eine FM-Anlage für Hörgeräteträger/innen ist vorhanden.

www.radolfzell.de

www.bhsa.de

10.05.2013 Radolfzell
19. Bundes-Kunstpreis für Menschen mit
einer Behinderung
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10.05.-12.05.2013 Berlin

Bildquellen: siehe Veranstalter

MAI
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MAI
18.05. - 25.05.2013 Mannheim,
Heidelberg und Ludwigshafen

JUNI
11.06. – 14.06.2013 Wetzlar
Deutsche Meisterschaft Fußball für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Internationales Deutsches Turnfest
Das kommende internationale Deutsche Turnfest indet vom
18. bis 25. Mai 2013 in der Metropolregion Rhein-Neckar statt.
Insbesondere vor dem Hintergrund der Kooperation zwischen
der Deutschen Turnerjugend und der Deutschen Behindertensport Jugend (DBSJ) wird dieses Turnfest sicher einen weiteren
Höhepunkt darstellen.
www.dbs-npc.de und www.turnfest.de

30.05. bis 02.06.2013 Köln
20. Deutsche CP-Sportspiele in Köln
Vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2013 inden in Köln die 20.
Deutschen CP-Sportspiele statt. Dazu sind alle sportlich aktiven
Jugendlichen und Erwachsenen mit einer cerebralen Bewegungsstörung aus unseren Ortsvereinen, Clubs und Gruppen
sowie aus Behindertensportgemeinschaften und Einrichtungen (Sportgruppen in Schulen, Reha-Zentren oder Werkstätten
für behinderte Menschen) herzlich eingeladen. An den Spielen
können sowohl Sportlerinnen und Sportler teilnehmen, die
im Bereich des Breiten- oder Freizeitsports aktiv sind, als auch
solche, die Leistungssport betreiben.
Ausrichter der Spiele ist das Institut für Bewegungs- und
Neurowissenschaft der Deutschen Sporthochschule Köln.
www.bvkm.de

Der diesjährige Fußballmeister
der Menschen mit einer geistigen
Behinderung wird vom 11. bis zum
14.06.2013 im Stadion Wetzlar
ermittelt. Die Meldungen der
teilnehmenden Mannschaften
sind schriftlich an den eigenen
Landesverband zu richten. Pro Mannschaft sind 18 Spieler
spielberechtigt.
Der jeweilige Landesverband muß seinerseits diese Meldung
sowie eine Kopie des Startpasses bis zur Abgabefrist am
30.04.2013 an diese Meldestelle weiterreichen:
DBS : Deutscher Behindertensportverband e.V. - im Hause der
Gold-Kraemer-Stiftung -, Tulpenweg 2 – 4, 50226 Frechen.
www.dbs-npc.de

20.06. - 23.06. 2013 Rostock
Jugend-Länder-Cup der DBSJ
Der Jugend-Länder-Cup der Deutschen Behindertensportjugend (DBSJ) ist ein Vergleichswettkampf zwischen den
jugendlichen (Nachwuchs-)Sportlerinnen und Sportlern der
Landesverbände des Deutschen Behinderten-sportverbandes
(DBS) e.V..
An drei Tagen kommen junge Athletinnen und Athleten mit
Behinderung aus ganz Deutschland zusammen, um sich in den
Sportarten Judo, Leichtathletik, Schwimmen und Tischtennis
gegeneinander zu behaupten. Das Besondere dieser Veranstaltung ist, dass der Austragungsort jährlich wechselt, Ausrichter
ist somit jedes Jahr ein anderer Landesverband im Behindertensport.
www.dbs-npc.de

08.06. 2013 Wismar
10. Landesseniorensportspiele 2013
Sportliche Wettbewerbe im Einzel und in der Mannschaft,
Wanderungen, itness- und gesundheitsorientierte Bewegungsangebote sowie gesellige Aktivitäten stehen auf dem
Programm der Landesseniorensportspiele am 8. Juni 2013 in
Wismar. Etwa 2.000 Seniorensportlerinnen- und -sportler aus
dem ganzen Land werden in der Hansestadt erwartet.
www.lsb-mv.de
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Die Nominierungen für die 11. Verleihung des Deutschen Hörilmpreises am 9. April 2013 stehen fest.
In den zwei Kategorien ‚Kino‘ sowie ‚TV‘ kann der
begehrte Preis gewonnen werden. Nominiert sind
unter anderem:
• Janosch – Komm wir inden einen Schatz
(2012, Regie: Irina Probost)
eingereicht von MFA+ Filmdistribution
• Ziemlich beste Freunde
(2011, Regie: Olivier Nakache und Eric Toledano)
eingereicht von Senator Home Entertainment
• Türkisch für Anfänger
(2012, Regie: Bora Dagtekin)
eingereicht von Highlight Communications /
Constantin Film
• Meine Schwester
(2011, Regie: Sascha Bigler)
eingereicht von Degeto Film
• Tatort – Dinge, die noch zu tun sind
(2012, Regie: Claudia Garde)
eingereicht vom Rundfunk Berlin Brandenburg

Die festliche Preisverleihung indet in Berlin im
historischen Atrium der Deutschen Bank Unter den
Linden statt. Schirmherrin ist bereits zum fünften
Mal die Schauspielerin Christine Neubauer.
Im Dezember beginnt bereits die Arbeit der prominent besetzten Jury, die
unter den nominierten
Filmen die Auswahl der
Preisträger zu trefen
hat.
Wieder mit dabei sind
Claudia Roth (Bundesvorsitzende Bündnis
90/Die Grünen), die
Schauspielerin Brigitte
Grothum, Regisseur Lars
Kraume sowie Filmredakteur Lars-Olav Beier
(Der Spiegel).
Weitere Informationen unter
www.deutscher-hoerilmpreis.de

Trotz Hörbehinderung telefonieren
„Ich ruf dich an!“ Diesen Satz hörte man bisher selten von
hochgradig schwerhörigen, gehörlosen und ertaubten
Menschen. Denn für viele ist Telefonieren nur mit Hilfe anderer möglich. Dafür bieten die Tess – Relay-Dienste eine
Lösung. Mit den Telefon-Dolmetschdiensten TeScript für
schriftliche Übersetzung und TeSign für Gebärdensprache telefonieren hörbehinderte Menschen mit hörenden Menschen jetzt unabhängig. „Tess verschaft Menschen mit Hörbehinderung ein Stück Freiheit“, sagt Sabine Broweleit,
Geschäftsführerin bei Tess. „Man kann selbst etwas per Telefonat erledigen und muss nicht mehr persönlich vor Ort
erscheinen oder auf eine schriftliche Antwort warten.“

Anzeige

Telefonieren mit Tess ist ganz einfach
Tess verbindet die Gesprächspartner telefonisch und
dolmetscht die Gesprächsinhalte gleichzeitig. „Im Schriftdolmetschdienst können unsere Kunden auch selbst am
Telefon sprechen und nur die Antworten des hörenden
Teilnehmers werden schriftlich übersetzt“, erklärt S.
Broweleit. Im Dienst TeSign wird von Deutscher Gebärdensprache in deutsche Lautsprache und umgekehrt
übersetzt.
Zum Telefonieren mit Tess benötigen hörbehinderte Anrufer lediglich einen PC mit Internetverbindung und Webcam oder ein Schreibtelefon. Für hörende Anrufer genügt
ein normales Telefon.
Mehr Infos gibt es unter www.tess-relay-dienste.de

Foto: DBSV / Krug

11. Deutscher Hörilmpreis

BUCHTIPP +++ BUCHTIPP +++ BUCHTIPP +++ BUCHTIPP
Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott
William P. Young
Die Hütte –
ein Wochenende mit Gott
Aus dem Amerikanischen von
Thomas Goerden
304 Seiten, € (D) 9,99 /
€ [A]10,30 / SFr 16,90
ISBN: 978-3-548-28403-3

Ziemlich verletzlich, ziemlich stark
Wege zu einer solidarischen Gesellschaft

Philippe Pozzo di Borgo
Jean Vanier
Laurent de Cherisey
114 Seiten. Gebunden
€ 10,00 (D) / sFr 14,90 / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-446-24155-8

In seinem Buch „Die Hütte“ erzählt William P. Young von Mack,
dessen jüngste Tochter vor Jahren entführt und wahrscheinlich
ermordet wurde. Ihre letzten Spuren hat man in einer Schutzhütte
im Wald gefunden – nicht weit vom Camping-Ort der Familie. Vier
Jahre später, mitten in seiner tiefen Trauer, erhält Mackenzie eine
rätselhafte Einladung in diese Hütte. Ihr Absender: Gott. Trotz seiner
Zweifel lässt MacKenzie sich auf diese Einladung ein. Eine Reise ins
Ungewisse beginnt.In furiosen Dialogen mit Gott über das Böse und
den Schmerz der Welt kommt Mack zu einem neuen Verständnis von
Schöpfung und Christentum.
Ein wunderbares Buch, das Spuren hinterlässt … Schicksal als Chance?
Philippe Pozzo di Borgo und seine beiden Koautoren Jean Vanier
und Laurent de Cherisey formulieren einen eindrücklichen Appell
gegen eine Gesellschaft, die nur auf Fitness und Leistung abzielt.
Gerade in unserer individuellen Fragilität und Verletzlichkeit
können wir einen unverhoften Reichtum entdecken, und nur wenn
wir bereit sind, den tieferen Sinn von „Brüderlichkeit“ wiederzubeleben, vermag unsere Gesellschaft gerechter und menschlicher zu
werden. Ein ebenso warmer und kluger wie entschiedener Text, der
aufrütteln möchte.
„Damit ich den Sinn des Lebens ganz verstehe, musste ich im Rollstuhl
landen und die Welt aus der Perspektive eines Behinderten sehen.
Ich würde mir tatsächlich wünschen, wieder unversehrt zu sein, aber
nur unter der Bedingung, den neuen Blick auf das Leben zu behalten.“
Philippe Pozzo di Borgo
(Zitat aus dem o. g. Buch)

++ HÖRBUCHTIPP +++ HÖRBUCHTIPP +++ HÖRBUCHTIPP ++
Simpel
Simpel spielt gern mit Playmobil. Er sagt: „Hier sind alle total blöd“,
wenn hier alle total blöd sind, und er kann total schnell zählen: 7,
9, 12, B, tausend, hundert. Simpel ist zweiundzwanzig Jahre alt,
doch mental ist er auf der Stufe eines dreijährigen Kindes. Gut, dass
sich sein siebzehnjähriger Bruder um ihn kümmert.
Doch Simpel zu betreuen ist alles andere als simpel.
Und als die beiden Brüder in eine Studenten- WG ziehen, da wird
es erst recht kompliziert. Doch nach anfänglichem Misstrauen
können die Mitbewohner gar nicht anders, als Simpel ins Herz zu
schließen!!

Simpel
Marie-Aude Murail
aus dem Französischen
von Tobias Schefel
gelesen von Martin Baltscheit
ungekürzte Lesung
4 CD Digiile | Laufzeit 5 Std. 8 Min.
19,95 € (D | ISBN 978-3-939375-63-0
Ein sehr unterhaltsames Hörbuch, welches ganz unbemerkt tief ins Herz
geht. Und ehe man sich versieht, fängt man an, Simpel in seinem Leben
zu vermissen.

+++ ONLINETIPP +++ ONLINETIPP +++ ONLINETIPP +++
www.serviceseiten50plus.de
Portal mit allen wichtigen Infos und Tipps rund um das Leben im
Alter. Zusammengestellt von einer Redaktion um die 50plus.
www.wheeldevil.de
Forum für Menschen mit Behinderung zum Austausch über Tipps
und Tricks oder Hilfestellungen zu den verschiedensten Themen.

www.behindert-barrierefrei.de
Website rund um das Thema Behinderung, vom Plegeantrag
bis hin zur Anleitung für die Montage eines Handbikes an den
Rollstuhl.
meinaugenschmaus.blogspot.de
Blogs von Julia Probst, welche durch das Lippenlesen der Spieler
und Trainer während der Fußball-EM bekannt wurde.

www.nachrichtenleicht.de
Website vom Radiosender Deutschlandfunk mit aufbereiteten
Nachrichten für alle.
Barrierefrei - das Magazin
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Wie werden wir in Zukunft
einkaufen?
Im Gespräch mit Allyouneed.com Gründer und Geschäftsführer Jens Drubel
In der letzten Ausgabe hatten wir mit Jens Drubel über die aktuellen Möglichkeiten
des barrierefreien Einkaufens online gesprochen: Mehr als doppelt so viele Artikel
wie in einem klassischen Supermarkt hat Allyouneed.com im Sortiment und liefert
versandkostenfrei an jede Haustür in Deutschland. Wir wollten noch mehr von ihm
wissen. Heute vor allem über die Zukunt des Einkaufens.
Barrierefrei: Herr Drubel, dank Allyouneed.
com muss niemand mehr in den Supermarkt.
Ist das schon die Zukunt des Einkaufens?
Jens Drubel: Wir haben den Supermarkt zunächst einmal mobil gemacht. Alles, was Sie
heute von Ihrem Supermarkt um die Ecke
kennen, können Sie jetzt auch online haben.
Das ist aber erst der Anfang. Hier wird es eine
ganze Reihe weiterer Innovationen geben. Stellen Sie sich Allyouneed.com wie eine Plattform
vor, ein Smartphone. Darauf laufen verschiedene Apps, die wir teils komplett selber, teils
gemeinsam mit unseren Produktanbietern
entwickeln.
Barrierefrei: Können Sie uns ein paar Beispiele
geben?
Jens Drubel: Sicher! Zum Beispiel startet noch
in diesem Jahr in großen Teilen Deutschlands
die Abendzustellung. Sie erhalten Ihre Lieferung dann wahlweise in einem Zeitfenster
zwischen 19 und 22 Uhr. Das ist für alle Haushalte praktisch, bei denen tagsüber niemand zu
Hause ist. Eine weitere Möglichkeit: Sie können
Ihre Produkte an einen bestimmten Ort liefern
lassen. Zum Beispiel an eine Packstation in der
Nähe eines Sees – dort kommen Sie dann hin,
öfnen die Packstation und inden darin alles
für Ihr Picknick. Das macht mobiler, da Sie
nicht mehr so viel schleppen müssen.
Auch an der sogenannten Same-Day-Lieferung
arbeiten wir. Hier haben wir in Köln bereits
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einen breiten Test laufen: bis 11 Uhr bestellt,
noch am selben Tag geliefert.
Barrierefrei: Und dann erwähnten Sie noch
die Zusammenarbeit mit Ihren Produktanbietern?
Jens Drubel: Mit ihnen starten wir unter anderem ein Couponing-Programm.
Das sind nicht einfach Rabatte, sondern individuelle und besonders attraktive Angebote, die
wir Kunden dadurch möglich machen. Zum
Beispiel 5 Tage abwechslungsreiches „Frühstück zum Mitnehmen“ zur Arbeit oder in die
Schule. Oder es sind bestimmte Freizeitangebote damit verbunden. Es könnten zum Beispiel Verkostungstouren gemeinsam mit Ihrem
Magazin Barrierefrei organisiert und umgesetzt werden.
Barrierefrei: Heißt das, Sie verkaufen nicht
nur Supermarktartikel, sondern auch Dienstleistungen?
Jens Drubel: (lacht) Na ja, wir glauben halt,
dass es beim reinen Verkaufen nicht auhört.
Wir haben durch das Internet und die damit
zusammenhängende Technologie so viele neue
Möglichkeiten, warum sollten wir die nicht
nutzen. Klar brauchen wir alle in unserem
Haushalt bestimmte Produkte, die liefern wir ja
auch. Aber es geht uns darüber hinaus um Lebensqualität. Eine spürbare Erleichterung
des Alltags ist unser Ziel.

FÜR SIE IN KÜRZE

Barrierefrei: Wir haben auch gehört, es soll
neue „Paketkästen“ geben?

lässig und qualitativ hochwertig zu unseren
Kunden kommen.

Jens Drubel: Bei uns laufen aktuell viele Tests.
Unter anderem probieren wir „gekühlte Paketkästen“. Darin können frische Produkte in
unmittelbarer Nähe des Empfängers sicher gelagert werden.
Vielleicht brauchen wir in naher Zukunt aber
auch gar keine Pakete mehr: Stellen Sie sich
wiederverwertbare Einkautüten vor, die frischeversiegelt an der Tür übergeben werden.
Das ist angenehm für unsere Kunden und für
die Umwelt.
Insgesamt suchen wir nach Lösungen, wie alle
Produkte eines Supermarktes einfach, zuver-

Barrierefrei: Haben Sie auch spezielle Lösungen für Barrierefrei-Leser?
Jens Drubel: Was uns in der Tat gerade beschätigt, ist wie wir vor allem schwere Produkte sicher an Menschen übergeben bekommen,
die sie selbst nicht heben können. Auch hier
testen wir viele Möglichkeiten, die Spätzustellung ist nur eine davon. Aber vielleicht haben
Ihre Leser auch ganz konkrete Wünsche und
Anregungen.
Wir freuen uns über eine kurze Nachricht an
info@allyouneed.com.

Deutschlands großer Online-Supermarkt
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BARRIEREFREIER TOURISMUS

Deutschland erleben Reiseziele für jeden Geschmack
„Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute
liegt so nah.“
Erinnert uns Johann W. von Goethe. Falls Sie
nicht die Möglichkeit haben, wie die beiden auf
den Seiten 28 bis 31 mit dem Rollstuhl von Neu
England nach New York zu reisen, oder es wie
Goethe halten, dann möchten wir Ihnen auf

diesen Seiten einige Auslugsziele in unserem
Land vorstellen. Lesen Sie zuerst über die neue
bundesweite Kennzeichnung für barrierefreie
Angebote, die vor kurzem vorgestellt wurde.
Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Frühling
und viele aufregende Entdeckungen auf Ihren
Reisen.
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Auf dem Tag des barrierefreien Tourismus, der
von der NatKo in Zusammenarbeit mit der
Deutschen Zentrale für Tourismus und im barrierefreien Tourismus engagierten Organisationen
bereits zum zweiten Mal auf der ITB durchgeführt
wurde, wurde das neue bundesweite Kennzeichnungssystem öfentlich vorgestellt. Das Kennzeichnungssystem deckt alle Elemente der touristischen Servicekette ab. Es sichert vertrauensvolle
und detaillierte Informationen für verlässliche
Reiseentscheidungen. Erstmals werden somit
durch deutschlandweit einheitliche Kriterien und
Kennzeichnungen mehr Transparenz und gleiche
Wettbewerbsbedingungen
geschafen.

speziischen Bedürfnisse der verschiedenen Gästegruppen relevant sind. Speziell geschulte Erheber besuchen die Betriebe und Orte und stellen
eine einheitliche Informationsqualität- und -tiefe
auf Basis deutschlandweit gültiger Erhebungsbögen sicher. Die Informationsstufe ermöglicht
allen interessierten Anbietern einen Zugang zu
dem Kennzeichnungssystem.
Auf diese Stufe satteln zwei Stufen „Barrierefreiheit geprüft“ auf: Stufe 1 weist Anbieter aus, die
Basisanforderungen in Anlehnung an die Zielvereinbarungskriterien erfüllen. Betriebe, die mit der
Stufe 2 gekennzeichnet werden, erfüllen darüber
hinaus die

Erfolgreiche Ansätze und Initiativen auf verschiedenen Ebenen im Land, die es vielfach schon
gibt, werden dadurch gebündelt.
Die bundesweite Kennzeichnung „Tourismus
für Alle“ basiert auf umfangreichen Kriterien
zur Sicherung hoher branchenübergreifender
Qualitätsstandards. Ergebnis ist ein Kennzeichnungssystem bestehend aus „Information zur
Barrierefreiheit“ (Informationsstufe) sowie „Barrierefreiheit geprüft“ (Stufe 1 und Stufe 2). Die Informationsstufe „Information zur Barrierefreiheit“
liefert in Detailtiefe alle Informationen, die für die

Qualitätsanforderungen für mindestens eine
Gästegruppe wie z. B. die Mindeststandards der
Zielvereinbarung oder DIN-Normen.
Neben der externen Erhebung, Auswertung und
Kennzeichnung stellen Schulungen sicher, dass
neben „harten Fakten“, wie der vorhandenen
Infrastruktur, auch die Soft-Skills der Mitarbeiter
einbezogen und gefördert werden.
Der deutschlandweite Start der Erhebungen,
Schulungen und Zertiizierungen ist ab Herbst
2013 geplant. Weitere Informationen auf:
www.deutschland-barrierefrei-erleben.de

Textquelle: (DSFT) Berlin e.V. Bildquelle: www.deutschland-barrierefrei-erleben.de

Bundesweit einheitliche
Kennzeichnung für barrierefreie Angebote

Foto: Rainer Sturm / Pixelio.de

Abenteuer Natur - Wanderrouten für Rollifahrer
in Baden-Württemberg
Mit Hilfe von Menschen mit Behinderung und
ihren Familien und Freunden, Mitgliedern des
Schwäbischen Albvereins und des Schwarzwaldvereins sowie von Gemeinden hat der Landesverband
für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg viele Wandertipps in
seinem Bundesland gesammelt, die für Rollstuhlfahrer geeignet sind.
Alle Touren mussten zuvor den „Praxistauglichkeitscheck“ bestehen. Sie sind unterschiedlich lang
und gliedern sich in drei Schwierigkeitsstufen von
„nahezu mühelos allein zu bewältigen“ bis „auf-

grund der Topograie eine Begleitperson unbedingt
erforderlich“. Die Wege sind mindestens einen
Meter breit und aufgrund ihrer Bodenbeschafenheit grundsätzlich für Rollstuhlfahrer geeignet.
Ein Anfang ist also gemacht, damit der Auslug ins
Grüne nicht bereits am Wanderparkplatz endet.
Dennoch gilt: vor Einschränkungen, insbesondere
durch unvorhergesehene Naturereignisse, sind auch
diese Tourentipps nicht gefeit.
Informationen & alle Wanderouten mit Beschreibung: www.rollstuhlwandern-in-bw.de

Quelle: www.rollstuhlwandern-in-bw.de

Sportgeschichte barrierefrei erleben
Das Deutsche Sport & Olympia Museum zeigt die faszinierende Geschichte des
Sports von der Antike über die Olympischen Spiele von Athen 1896 bis zum
heutigen Proisport. Klar, dass die Paralympics nicht fehlen. Auch Surfen, BMX &
Skateboarden sind vertreten. Das Sportmuseum direkt am Rhein ist barrierefrei;
in der Tiefgarage Rheinauhafen mit Lift kann man bequem parken. Im Museum
selbst bringt ein Aufzug die Gäste in die Ausstellung und auf Kölns höchsten
Sportplatz auf dem Dach: Rhein- & Domblick inklusive! www.sportmuseum.de

Barrierefrei - das Magazin

25

Das Historisch-Technische Museum Peenemünde hat seit seiner Eröfnung ca. 5 Millionen Besucher begrüßt.

HISTORISCH-TECHNISCHES MUSEUM PEENEMÜNDE
I n der Heeresversuchsanstalt Peenemünde an der Nordspitze der
Insel Usedom gelang im Oktober 1942 der weltweit erste Start einer
Rakete ins All.

Das Historisch- Technische Museum Peenemünde zeigt die Entwicklung der Raketentechnik, von den ersten Raketenpionieren, der
Entwicklung und Produktion der ersten militärischen Großrakete,
dem Wettrüsten im „Kalten Krieg“ bis zu den ersten Erfolgen in der
zivilen Raumfahrt, unter dem Erinnerungsaspekt des massiven Einsatzes von Zwangsarbeitern. Die in Peenemünde unter der wissenschaftlichen Leitung Wernher von Brauns entwickelte Rakete A4 gilt
heute sowohl als Vorläufer aller militärischen als auch aller zivilen
Trägerraketen.

Jedoch diente die Forschung in Peenemünde einzig dem Ziel militärischer Überlegenheit. Dem Mythos der Rakete gegenüber steht die
sehr reale Erfahrung der Opfer. Bei dem Einsatz von Zwangsarbeitern, KZ-Häftlingen und Kriegsgefangenen während der Errichtung
der Versuchsanstalten und der späteren Produktion der Rakete in
einer unterirdischen Fabrik im Harz, sowie beim Beschuss belgischer,
englischer und französischer Städte mit der „Wunderwafe V2“ verloren tausende Menschen ihr Leben.

Was also war Peenemünde? Wiege der Raumfahrt oder Entwicklungsort von Terrorwafen? Die Ambivalenz der militärischen und
zivilen Nutzung modernster Technologie wird in Peenemünde
deutlich wie an kaum einem anderen Ort. Zusammen mit der Raketenentwicklung und dem zeitgeschichtlichen Kontext bildet sie den
Schwerpunkt der Ausstellung des Historisch-Technischen Museums
Peenemünde, die im Kraftwerk der ehemaligen Versuchsanstalten dem größten technischen Denkmal Mecklenburg-Vorpommerns zu besichtigen ist.
Das Museum ist fast vollständig barrierefrei und es sind entsprechende sanitäre Einrichtungen vorhanden. Alle Bereiche sind mit Rampen oder Liften zugänglich (die Lifte werden durch das Personal des Museums bedient). Es gibt hier lediglich 2 Einschränkungen: Das Museumsschif ist leider für Rollstuhlfahrer nicht
ohne weiteres zugänglich und der Eingangs- und Kassenbereich (ein ehemaliger Bunker mit mehreren
Treppen) ist nicht für Rollstuhlnutzer zu passieren, diese werden dort durch einen Seiteneingang geleitet.
Die Ausstellung wurde im letzten Jahr zusätzlich auch an die Bedürfnisse von Besuchern mit Sehbehinderung angepasst.
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Foto: Gunda Schünemann / pixelio.de

Rügen hören

Auch über das Hünenbett bei Nobbin ist ein
interessanter Hörtext hinterlegt.
Die Insel Rügen ist nicht nur berühmt für ihre
Naturschönheiten, sondern hat auch einen außergewöhnlichen Reichtum an archäologischen
Sehenswürdigkeiten zu bieten.
Um möglichst vielen Besuchern diese wenig bekannten Schätze näher zu bringen, inden Sie auf

der Seite www.ruegenhoeren.jimdo.com Hörtexte
zu einer Auswahl der schönsten Bodendenkmäler
der Insel zum kostenlosen Download.
Egal ob Ihre Radtour an einem Hünengrab vorbeiführt oder Sie gezielt die vorgeschichtlichen Burgwälle der Insel aufsuchen möchten - hier werden
Sie fündig. Suchen Sie sich Ihre Ziele heraus, und
laden Sie sich die dazugehörigen Hörtexte auf Ihren MP3-Player oder brennen Sie sie auf CD, wenn
Sie möchten.
Die Hörtexte wurden von Studenten der Universität Greifswald in einem Projekt gestaltet und sollen
einen leicht verständlichen und spannenden Einstieg in die frühen Epochen der Geschichte Rügens
vermitteln.
Für jede Hörstation gibt es eine Anfahrtsbeschreibung und eine Karte. Und falls Sie dann noch
nicht genug haben, inden Sie zum Nachschlagen
auch weiterführende Fachliteratur zu allen Zielen
und eine Auswahl der besten Bücher zur Vorzeit
Rügens.
Quelle: www.ruegenhoeren.jimdo.com

Foto: Thomas Hedrich Studio Charlottenburg / Staatliches Museum Schwerin

Ein Lesetasthörbuch im Staatlichen
Museum Schwerin
Seit einem Jahr bietet das Staatliche Museum
Schwerin öfentliche Führungen für blinde und
sehbehinderte Besucher an. In dieser intensiven
Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der
blinden und sehbehinderten Menschen entstand
die Idee, nicht nur Tastmaterialien aus Papier und
Stofen für Führungen zu nutzen, sondern einen
Museumsführer so zu gestalten, dass sehende,
sehbehinderte und blinde Besucher die Kunst der
Alten Meister erleben können: über das Sehen, das
Tasten und das Hören.
Das Lesetasthörbuch bietet Lese- und Hörtexte,
sowie umfangreiche Tastbilder zu acht Originalen
der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts.
Der inklusive Charakter des Gemäldeführers
spiegelt sich dadurch wider, dass die Inhalte für
sehende, sehbehinderte und blinde Leser erstmalig gemeinsam auf den Seiten angeordnet sind.
Neben dem vertrauten Foliendruck wurde für
den Druck der tastbaren Detail-Abbildungen und
der Brailleschrit ein neuartiges Druckverfahren
verwendet.

Lesetasthörbuch - Steckbrett mit Flöte
Das Buch mit Hörstit ist für einen Rundgang
im Museum kostenfrei ausleihbar. Es ist zudem
möglich, den Museumsführer zu kaufen.
Mehr über das Buch und den Führungen für blinde
und sehbehinderte Besucher erfahren Sie auf den
Internetseiten www.museum-fuer-alle.de und
www.museum-schwerin.de.
Barrierefrei - das Magazin
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Mit dem
Rollstuhl von
New England
nach
New York
Ein Beitrag von
Rafaela Bertels

Bildquellen: privat

Teil 1

W
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ieder einmal hat es meinen Freund und
mich in die USA verschlagen, diesmal nach
Neuengland und New York. Insgesamt war
es unser vierter Besuch in den Staaten. Wie
es ausschaut, scheinen sich die USA zu einem unserer beliebtesten Reiseländer zu entwickeln und das
nicht nur, weil sie als ausgesprochen behindertenfreundlich gelten. Neben der Faszination, die das
Land ganz allgemein auf uns ausübt, ist die weitgehend behindertenfreundliche Infrastruktur für

meinen Freund, der im Rollstuhl sitzt, ein wichtiger
Grund, immer wieder dorthin zu reisen.
Dieses Mal hatten wir noch einen ganz besonderen privaten Anlass für die Reise, nämlich die
Hochzeit meines in den USA lebenden Bruders.
Diese sollte am 6. Oktober 2012 auf Martha‘s Vineyard, auch als Ferienziel der Promis bzw. der
amerikanischen Upper Class bekannt, stattinden.
Martha‘s Vineyard ist ein sehr populärer Ort für
Hochzeiten. Und damit sich der lange Flug von Eu-

stuhlfahrer oder Leute mit Kinderwagen nutzbar
ist. Aber dazu später.
Boston als Stadt hat uns sehr gut gefallen. Es ist
eine sehr alte, europäisch wirkende Stadt, in der die
amerikanische Geschichte lebendig wird. Zwar ist
sie mit nur ca. 600.000 Einwohnern in der eigentlichen Stadt relativ klein - die Einwohnerzahl des
Großraums Boston beläut sich auf etwa 4,5 Millionen - trotzdem gibt es hier für Neulinge viel zu
entdecken.
Am ersten Tag liefen wir den berühmten Freedom Trail entlang (immerhin ungefähr 2,5 Meilen), der sich entlang einer roten Linie quer durch
die Stadt zieht und an den wichtigsten Stätten der
amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung vorbeiführt. Dieser Weg beginnt am Stadtpark Boston Common, dem ältesten
öfentlichen Park der USA,
und führt bis nach Charlestown.
Stationen entlang des Weges sind unter anderem das
Old State House, von dessen
Balkon aus John Adams im
Jahre 1776 die Unabhängigkeitserklärung verkündete,
oder auch das Paul-Revere-Haus, das älteste Haus
Amerikas (gebaut 1680).
Heute ist es ein Museum
und kann besichtigt werden. Für Rollstuhlfahrer gilt
dies aber aus bautechnischen
Gründen nur für das Erdgeschoss, denn das Haus steht
unter Denkmalschutz. Für
uns war leider auch das nicht möglich, da der Eingangsbereich des Museums für den Elektrorollstuhl
meines Freundes zu eng war. Für Personen, die einen manuellen Rollstuhl nutzen, dürte dies aber
aus unserer Sicht möglich sein. Gekrönt haben wir
den Tag mit einem Abendessen im Union Oyster
House, dem ältesten Restaurant Amerikas (erbaut
1826), wo wir Lobster (Hummer) mit Boston Baked Beans, eine lokale Spezialität, probierten. Eine
etwas gewöhnungsbedürtige Mahlzeit und nicht
ganz einfach zu essen - nicht umsonst bekommt
man vom Personal „Lätzchen“ umgebunden - aber
dennoch ganz lecker.
Am nächsten Tag besuchten wir das Stadtviertel Beacon Hill mit seinen herrlichen roten Backsteinhäusern und die Charles Street mit vielen kleinen
Läden und Galerien. Beacon Hill ist, wie der Name
schon vermuten lässt, sehr hügelig. Hier hat sich jedoch der Elektrorollstuhl wiederum als Vorteil erwiesen, denn mit einem manuellen Rollstuhl wären
die Höhenunterschiede, wenn überhaupt, nur mit
allergrößter Kratanstrengung und dann womöglich nur für kurze Zeit zu bewältigen gewesen. Den
dritten und letzten vollen Tag unseres Bos-

Der
„Freedom Trail“
vom Stadtpark
Boston Common
bis nach
Charlestown

Boston

Cambridge

ropa auch wirklich lohnt, hatten wir beschlossen,
unseren Jahresurlaub anlässlich der Hochzeit in
den Oktober zu verlegen.
Gestartet sind wir am Sonntag, den 30. September 2012 mit British Airways bzw. American
Airlines ab Düsseldorf. Aus Kostengründen hatten
wir sowohl für den Hin- als auch für den Rücklug
einen Umsteigelug via London Heathrow gebucht,
was die Ankuntszeit in Boston, unserem ersten
Ziel in den USA, etwas verzögert hat. Bei dem Flug
hat jedoch, trotz der Umsteigeverbindung und dank
des vorbestellten Rollstuhlservices, alles einwandfrei geklappt. Spät abends, gegen 21.00 Uhr Ortszeit, landeten wir auf dem Bostoner Flughafen.
Die Einreisekontrolle ging ebenso wie bei unseren
vorherigen USA-Reisen recht zügig vonstatten.
Wie allgemein üblich verlassen Rollstuhlfahrer nach
der Landung immer erst als
letzte das Flugzeug und müssen immer erst auf die Menschen vom Rollstuhlservice
warten, die ihnen aus dem
Flieger helfen. Die hierdurch
verlorene Zeit gegenüber den
übrigen Passagieren wird gerade bei USA-Reisen jedoch
bei der Einreisekontrolle
schnell wieder gutgemacht.
Während die übrigen Passagiere noch in der Schlange
bei der Passkontrolle anstanden, wurden wir vom Servicepersonal zum Diplomatenschalter für die Einreise
begleitet. Das dort aufgestellte Schild „Diplomats & Wheelchair“ wies uns
diesen privilegierten Status zu.
Nachdem wir unser Gepäck in Empfang genommen hatten, ging es per rollstuhlgerechtem
Taxi zum Hotel Marlowe in Cambridge, einer Nachbarstadt von Boston. Von unserem Hotelzimmer
aus hatten wir einen schönen Blick auf die Skyline
von Boston. Nachdem wir eingecheckt hatten, gingen wir auch gleich schlafen, schließlich hatten wir
in den nächsten Tagen viel vor.
Auch wenn wir in Cambridge untergebracht
waren, so erreichten wir doch recht schnell die Innenstadt von Boston. Fußläuig von unserem Hotel
war eine (oberirdische) U-Bahn-Station (Lechmere) gelegen, mit der wir schnell die Downtown von
Boston erreichen konnten. Dank dem Servicepersonal und der Hebebühne konnte auch mein Freund
diese Station nutzen. Überhaupt ist die U-Bahn in
Boston insgesamt recht gut nutzbar für Rollstuhlfahrer, sind doch die meisten Stationen mit Aufzug
ausgerüstet und das trotz ihres hohen Alters. Denn
gebaut wurde die U-Bahn im Jahr 1897, sie ist damit die älteste auf dem amerikanischen Kontinent,
sogar älter als die in New York, die kaum für Roll-

Beacon Hill
29

BARRIEREFREIER TOURISMUS

Martha`s Vineyard

ton-Aufenthaltes widmeten wir einem Besuch der
Universitätsstadt Cambridge, wo wir auch über den
berühmten Harvard-Campus schlenderten. Leider
war uns das Wetter an diesem Tag nicht wohlgesonnen, so dass wir diesen Besuch etwas abkürzen
mussten. Stattdessen entschieden wir uns für einen
Besuch des John-F.-Kennedy-Museums in Boston,
eine gute Alternative für einen Regentag, denn
schließlich erfuhren wir dort auf sehr anschauliche
Weise viel über die Geschichte der Kennedys und
auch der USA.
Am daraufolgenden Donnerstag hieß es in aller Frühe dann auch schon Abschied nehmen von
Boston, denn es ging auf die Insel nach Martha‘s Vineyard, eine 231 km² große Insel vor der Südküste
von Cape Cod im US-Bundesstaat Massachusetts.
Bereits am Donnerstagabend waren wir dort zu einem Rehearsal-Dinner eingeladen. Dabei handelt
es sich um ein sogenanntes „vorbereitendes Hochzeitsessen“ vor der eigentlichen Hochzeitszeremonie. Dies ist eine alte nordamerikanische Tradition.
So fuhren wir nach dem Auschecken in unserem
Hotel mit der U-Bahn zur Boston South Station.
Von dort aus ging es um 12.00 Uhr Ortszeit mit
dem Peter-Pan-Bus weiter an die Küste nach Woods
Hole, wo die Fähre nach Martha‘s Vineyard ablegt.
Da ich bereits im Vorfeld von Deutschland aus mit
dem Unternehmen per E-Mail kommuniziert hatte, verfügte dieser Bus auch über einen Lit, so dass
der Ein- und Ausstieg für meinen Freund mit seinem Elektrorollstuhl kein Problem war. Die Fahrt
nach Boston dauerte etwa eineinhalb Stunden.
Die Ankuntszeit des Busses war gut mit den Abfahrtszeiten der Fähre abgestimmt, so dass wir nach
nur kurzem Aufenthalt in dem kleinen Fischerort
Woods Hole die Fähre nach Martha‘s Vineyard

besteigen konnten.
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Die Überfahrt auf die Insel dauerte eine gute
halbe Stunde. Dort angekommen erwartete uns das
erste Problem auf der Reise. Nach dem Anlegen der
Fähre in Oak Blufs stellten wir zu unserem Entsetzen fest, dass der Abgang von der Fähre nur über
Treppen möglich war - der Aufzug befand sich offenbar auf der anderen Seite der Fähre. Was nun?
Ratlos standen wir da, während die Besatzung des
Schifes beratschlagte, wie sie meinen Freund samt
Elektrorollstuhl am besten von der Fähre holen
könnten. Eine Mitreisende, mit der wir während der
Überfahrt ins Gespräch gekommen waren, leistete
uns dabei couragiert Unterstützung. Die Besatzung
entschloss sich letztlich dazu, meinen Freund und
den Elektrorollstuhl separat die schmale Treppe auf
das Oberdeck hochzutragen. Von dort oben könne
er dann auf die andere Seite des Schifes gelangen.
Dort befand sich ein Aufzug, der ihn auf das Fahr-

Beacon Hill zählt zu den begehrtesten und teuersten
Stadtteilen von Boston.

zeugdeck nach unten befördern könne. Vom Fahrzeugdeck aus käme er dann ebenerdig an Land.
Ein waghalsig anmutender Plan! Mehrere Männer
schleppten den immerhin über 100 Kilogramm
schweren Elektrorollstuhl die schmale Treppe hinauf, bevor sie meinen Freund, der provisorisch mit
zur Polsterung dienenden Schwimmwesten auf ein
Drahtgestell festgeschnallt wurde, hinterher trugen.
Kein einfaches Unterfangen, aber alles ging gut,
und so konnten wir beide doch noch die Fähre verlassen. Wir bedankten uns bei unserer Mitreisenden und bestiegen den Linienbus nach Edgartown,
der Inselhauptstadt, wo sich unser Hotel Clarion
Inn befand. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die
auf der Insel verkehrenden Linienbusse durchweg
rollstuhlzugänglich sind. Sie verfügen im hinteren
Teil des Busses über einen Lit. Hingegen gibt es
auf der Insel keine Taxis, die über eine ausklappbare befahrbare Rampe verfügen. Aus diesem Grund
hatte ich bereits im Vorfeld für die Zeit auf der Insel
einen manuellen Rollstuhl organisiert, da die meisten Hochzeitsfeierlichkeiten weit außerhalb von
Edgartown stattfanden und nur per Taxi erreichbar
waren.
Die folgenden Tage waren im Wesentlichen geprägt von den Hochzeitsfeierlichkeiten. Eine nach
amerikanischem Brauch zelebrierte Hochzeit miterleben zu können, war für uns beide neu und somit
eine sehr interessante Erfahrung. Nach dem Rehearsal-Dinner, zu dem wir noch am Donnerstagabend
aubrachen, wurde am Freitagabend im Außenbereich des Restaurants Atria direkt in Edgartown
(fußläuig von unserem Hotel) zu einem sogenannten Welcome Cocktail eingeladen. Dies war jedoch
die einzige Feierlichkeit, die in Edgartown selbst
stattfand. Alle anderen Aktivitäten (Rehearsal-Din-

Edgartown

ner, Hochzeitszeremonie, Abschlussbrunch)
wurden, wie bereits erwähnt, außerhalb der
Stadt in Easter Point,
direkt an der Atlantikküste zelebriert. Ein
wahrhat romantischer
Ort, wenngleich nur
schwierig zu erreichen.
Gleichwohl war es für
uns ein wunderschönes
Erlebnis und wir sind
einfach nur froh, dabei
gewesen zu sein. Daneben fand sich auch noch
ein wenig Zeit, um die
Stadt Edgartown zu erkunden. Edgartown ist
eine kleine Stadt mit circa 5.000 Einwohnern und
besticht durch seine kleinen weißen, sehr vornehm

Hochzeit in
Edgartown,
der
Hauptstadt
von
Martha`s
Vineyard

mitnehmen zu können. War uns das Wetter auf
Martha‘s Vineyard bislang wohlgesonnen, so hatten
wir leider an diesem letzten Tag Pech: Dauerregen.
Unsere Laune sank auf den Gefrierpunkt! Schließlich ärgerten wir uns, dass wir nicht doch schon abgereist waren. Doch nun war es zu spät, schließlich
waren das Hotel für die kommende Nacht und der
Transfer auf das Festland am nächsten Tag fest gebucht. Trotz allem Frust über das schlechte Wetter
beschlossen wir daher, einfach das Beste aus der Situation zu machen und wenigstens noch etwas auf
der Insel anzusehen. Kurzentschlossen setzten wir
uns also in den Linienbus und fuhren nach Oak
Blufs. Dieser kleine Ort, in dem sich auch die berühmten Gingerbreadhäuschen beinden, ist wirklich sehenswert - bei schönem Wetter umso mehr.
Bedingt durch das schlechte Wetter verkürzten wir
unseren Aufenthalt in Oak Blufs jedoch stark, so
dass wir alsbald wieder nach Edgartown zurückfuhren, wo wir nach einem Abendessen in der Stadt
wieder ins Hotel zurückkehrten.

Die verzierten und in Pastellfarben leuchtenden‘ Gingerbreadhouses‘
wurden Ende des 19. Jahrhunderts von Methodisten erbaut. Sie sind immer noch bewohnt und zu einem sehr beliebten Auslugsziel geworden.

wirkenden Häuser. Aufällig ist auch, dass die Stadt,
anders als viele andere amerikanische Städte, weder über Shopping-Malls, Handelsketten und Fastfood-Restaurants verfügt. Dahingegen säumen die
Hauptstraße viele nette kleine Restaurants und Einzelhandelsgeschäte. Das war ein anderes Bild von
Amerika, fernab vom Trubel der Großstädte eben.
Trotz aller Beschaulichkeit ist Martha‘s Vineyard
kein preisgünstiges Urlaubsziel, da es wie gesagt bei
der amerikanischen Oberschicht sehr beliebt ist,
aber es lohnt sich allemal, dort ein paar Tage fernab
vom hektischen Trubel der Großstädte zu verbringen. Um eine möglichst stressfreie Abreise von der
Insel zu haben (schließlich befanden wir uns ja im
Urlaub), hatten wir uns bereits im Vorfeld dazu entschlossen, nicht direkt nach dem Abschlussbrunch
am Sonntag wieder die Insel zu verlassen, sondern
noch eine Nacht zu bleiben, auch um noch ein wenig von den touristischen Höhepunkten der Insel

Der Leuchtturm von Edgartown,
erbaut 1828 auf einer künstlichen Insel im
Hafen von Edgartown.

Am Montagmorgen sagten wir dann wieder in
aller Frühe „Goodbye“ zu Martha‘s Vineyard. Der
Regen war Gott sei Dank vorüber, und wir konnten trockenen Fußes zur Bushaltestelle aubrechen,
um von dort nach Oak Blufs zum Fähranleger zu
fahren. Die Fähre brachte uns dann pünktlich wieder zurück aufs Festland nach Woods Hole. Ähnliche Probleme beim Verlassen des Bootes wie bei
der Hinfahrt hatten wir bei der Rückfahrt nicht. In
Woods Hole wartete dann schon der mit einem Lit
ausgestattete Peter-Pan-Bus auf uns, der uns nach
New York bringen sollte, unserem letzten Etappenziel und abschließenden Höhepunkt der Reise. Dort
wollten wir dann noch eine Woche verbringen und
all das nachholen, was wir bei unserem ersten NewYork-Besuch im vorherigen Jahr, bedingt durch das
damals schlechte Wetter, versäumt hatten.
Was wir in New York erlebten, erfahren Sie in der
nächsten Ausgabe ....

New York
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Die Visionäre …

D

er Unterschied zu den unzähligen Visionären auf dieser Welt, besteht darin,
dass diese Visionäre eine Gruppe aus tauben und hörenden Leuten sind, bei denen das Wort
„Barriere“ zum Fremdwort geworden ist.
Im August 2012 haben sich sieben Berliner – 4
Gehörlose und 3 Hörende - zusammengeschlossen,
um einen gemeinnützigen Verein zu gründen, der
sich „Die Visionäre e. V. (vision for deaf and hearing people)“ nennt. Gehörlosen, hörbehinderten
und auch hörenden Menschen soll die Möglichkeit
geboten werden, Träume und Ideen wahr werden
zu lassen und sie nicht durch sprachliche Hürden
scheitern zu lassen. Dieser Verein ist ein gutes
Beispiel für ein barrierefreies Miteinander, denn
Verständigungsprobleme gibt es dort nicht. Jeder
hat seine Aufgabe im Vorstand und so manch ein
verstecktes Talent tauchte bereits auf. So hat zum
Beispiel der gehörlose Kassenwart seinen Spaß am
Filmschnitt erkannt und wird sich nun in Zukunt
um den Schnitt der Autragsilme kümmern. Ein
wunderbares Geschenk in den eigenen Reihen,
wenn sich so ein Talent herauskristallisiert. Denn
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dadurch können sich die Vereinsmitglieder mit ihren Zielen bestätigt sehen und den richtigen Schritt
mit ihrer Gründung gegangen zu sein.
· Ein gemeinnütziger Verein von Gehörlosen und
Hörenden, der kulturelle Projekte plant, durchführt und fördert.
· Taube und Hörende in einer Zusammenarbeit
bei Filmen, Musikproduktionen und Theaterauführungen zu verbinden.
· Inklusion zu leben und nicht nur das Wort bekannt zu machen.
Dieser Verein möchte sich sicherlich nicht als der
Wegweiser der Integration verstanden fühlen,
aber trotzdem indet man in seinem Mikrokosmos
etwas, was man als „gelebte Inklusion“ beschreiben
könnte. Die Hörenden sehen sich nicht als Dolmetscher, um Sprachbarrieren zu überbrücken und die
Tauben brauchen keine „Helfer“, um ihre Aufgaben
in diesem Verein bewältigen zu können. Natürlich übernehmen die hörenden Vereinsmitglieder

DOSSIER

… sind Menschen, die anderen Menschen
wiederum Visionen schenken möchten
und sie auch wahr werden lassen (wollen).
die Telefonate, aber ansonsten macht jeder „alles“
bzw. das, was er am besten kann und worin seine
Stärken liegen.

unterstützen die Vereinsmitglieder die Visionen der
Menschen, die auf sie zukommen. Sozusagen eine
Rundumbetreuung bis zur letzten Minute.

Um diese Barrierefreiheit aufrecht zu erhalten,
gibt es einen regen Mailkontakt und regelmäßige
Vorstandstrefen, auf denen hetig diskutiert wird.
Und das in Gebärdensprache. Und sollte einmal ein
Hörender nicht die richtige Gebärde inden, so helfen sich alle gegenseitig, bis es für jeden Einzelnen
verständlich ist. Peinliche Momente gibt es niemals,
sondern eher mal ein herzhates Lachen. Man fühlt
Team, man lebt Team.

Würde der Vorstand nicht aus tauben und hörenden Fachleuten bestehen, die ihr Wissen und
Erfahrungsschatz auf den einzelnen kulturellen
Gebieten weitergeben könnten, würden solche Projekte sicherlich niemals so professionell umgesetzt
werden können.

Um das bei all den Vorhaben, die von außen an sie
herangetragen werden, zu gewährleisten, haben
sich die Vereinsmitglieder auf folgenden Ablauf
geeinigt, der hier an einem tatsächlichen Beispiel
aufgezeigt werden soll.
Die taube K. meldete sich über die Kontaktmail
des Vereins. Zu ihren größten Wünschen zählte es,
einmal mit ihren eigenen Texten auf einer Bühne
zu stehen und ihre eigenen Songs gebärden zu
können. Ein Trefen wurde organisiert, indem in
mehreren Stunden ein grobes Konzept mit professionellen Leuten aus dem Verein erarbeitet wurde.
Ein Musikabend für Gehörlose, aber natürlich barrierefrei für Hörende. K. bekam die Aufgabe Texte
zu komponieren, der Verein hatte die Aufgabe ein
Exposé zu schreiben. Die nächsten Schritte sollten
sein: Kalkulation erstellen, Anträge bei Stitungen
einreichen und „Daumen drücken!“
Danach würde die eigentliche Arbeit losgehen.
Team zusammenstellen, Ort inden, den Abend
bis ins letzte Detail planen. Und selbstverständlich
alles mit der Hauptakteurin, der gehörlosen Songschreiberin K.
Die Arbeit des Vereins ist erst dann beendet,
wenn das Projekt abgeschlossen ist und mit den
jeweiligen Stitungen abgerechnet wurde. So lange

Viele Filme, die von tauben Filmemachern produziert werden, zeigen den Traum, dass es eine Welt
der Gehörlosen geben sollte. Ob es Krimis sind,
Liebesilme oder Science-Fiction. In allen spiegelt
sich der Wunsch wieder, dass es keine Sprachbarrieren geben sollte. Dass man verstanden wird, dass
man nicht ständig auf Hilfe angewiesen ist und
nicht für „blöd“ gehalten wird, nur weil man nichts
hören kann.
In jedem von uns steckt ein Talent und das ist völlig unabhängig von Gehör oder nicht. Jeder sollte
die Möglichkeit haben, diese Fähigkeit in die Welt
hinaus tragen zu können, ohne dabei ein mitleidiges Lächeln auf den Lippen der Anderen sehen zu
müssen. Die Welt lässt sich so schnell nicht ändern.
Die Vorstellungen der Filmregisseure werden nicht
von heute auf morgen Realität. Aber das, was jeder
tun kann, ist ein Stück auf den Anderen zugehen
und vor allen Dingen ihm Fähigkeiten zuschreiben,
egal mit welch einer Behinderung er geboren wurde. Egal mit welch einer eigenen Barriere er leben
muss. Respekt für jeden fördert die Inklusion, ohne
dass viele Worte darum gemacht werden müssen.

Ein Beitrag von Ute Sybille Schmitz
Weitere Infos & Kontakt:
www.dievisionäre.org
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Zwei -Sinne- Prinzip oder

W

enn man die oben genannten Begrife das erste Mal hört und sie nicht
mit dem Thema `Barrierefreies Bauen` verbindet, so könnte man
vermuten, es folgt gleich ein kurzer Bericht aus dem Physikunterricht.
Nun, für alle die Physik nicht gerade umwerfend fanden: Keine Sorge! Es hat
wirklich nichts mit Physik zu tun.
Wie bereits beim hema DIN 18040 in der letzten
Ausgabe kurz geschildert, wurde die DIN auch um
den Bereich Sensorik erweitert, um den Bedürfnissen von Menschen mit Seh- und Hörbehinderungen gerecht zu werden.
Hinter dem in der Überschrit genannten Prinzip
steht mal wieder eine ganz nüchterne Statistik. In
diesem Fall beschreibt sie, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Betrofener zwei Sinne nicht vollständig nutzen kann, sehr viel geringer ist, als dass nur
ein Sinn betrofen wäre.
Was aber ist nun unter den Begrifen ‚Zwei-Sinne/
Zwei-Kanal-Prinzip‘ zu verstehen? Und wo ist es
anzuwenden? Vereinfacht gesagt: Überall dort,
wo es der Gesetzgeber verlangt (insbesondere in
öfentlichen Bereichen) oder wo man es privat vereinbart.
Das „Wo“ wird u. a. im nachfolgenden Gesetz, dem
Behindertengleichstellungsgesetz § 4, geregelt:
‚Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen,
Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände,
Systeme der Informationsverarbeitung, akustische
und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete
Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen
in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere
Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe
zugänglich und nutzbar sind.‘
Das weitere „Wo“ regelt die DIN 18040 (aber auch
andere Regelwerke) hinsichtlich der öfentlichen
Bereiche und für das hema Wohnungen.
Das „Wie“ wird hier ebenfalls abgehandelt. Dazu
heißt es kurz und knapp:
‚Zwei Sinne Prinzip - gleichzeitige Vermittlung
von Informationen für zwei Sinne.‘

Die Grundidee, welche sich also dahinter verbirgt,
ist recht simpel. Eine Sehbehinderung soll durch
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hören und/oder tasten, eine Hörbehinderung
durch eine visuelle Unterstützung kompensiert
werden.

Die zu vermittelnden Informationen unterliegen
hierbei drei grundsätzlichen Prioritätsstufen:
Stufe 1
Notruf und Alarmsignale müssen IMMER, UNBEDINGT und SEHR GUT nach dem Zwei-Sinne-Prinzip
vermittelt werden
Stufe 2
Entscheidungsfunktionen und Informationen (einseitig) müssen GENERELL IMMER und GUT nach
dem Zwei-Sinne -Prinzip vermittelt werden
Stufe 3
Leitfunktion und Kommunikation (wechselseitig)
müssen MÖGLICHST OFT und BEFRIEDIGEND nach
dem Zwei-Sinne-Prinzip vermittelt werden.

Das in der letzten Ausgabe angebrachte Beispiel
des Aufzuges ist nur ein Beispiel für die Umsetzung
dieses Prinzips. Und es ist Ihnen vermutlich häuiger begegnet, als Sie annehmen.
Ein anderes Beispiel begegnet Ihnen möglicherweise täglich:
Die moderne Fußgänger-Ampelanlage. Auch hier
greit das Prinzip. Zum einen gibt es die berühmten
Lichtsignale, zum anderen das akustische Signal.
Damit werden die viel zitierten zwei Sinne angesprochen. Zusätzlich sind taktile Bodenindikatoren
für blinde bzw. Menschen mit Sehbehinderungen
vorhanden. Wenn also der Sinn ‚Sehen‘ ausfällt
oder erheblich eingeschränkt ist, wird dies kompensiert durch Hören und zusätzlich Fühlen. Hier
sind die Anforderungen primär auf Blinde oder

W OHNEN & BAUEN

Bildquelle: Rudolpho Duba/pixelio.de

Zwei -Kanal- Prinzip?

Menschen mit Sehbehinderungen zugeschnitten.
Sie kommen mit öfentlichen Verkehrsmitteln zur
Arbeit? Auch hier wird das Prinzip verfolgt. Bei
Bus oder Bahn werden die nächsten Haltepunk-

te auf einem Display dargestellt. Parallel hierzu
erfolgt die akustische Ansage dieses Haltepunktes. Hier werden Personen unterstützt,
die zum einen über ein eingeschränktes oder
gar kein Sehvermögen verfügen, als auch Menschen mit Höreinschränkungen oder taube
Menschen.
Wie aber verhält es sich aber mit Verbesserungen für ausschließlich Hörgeschädigte, später
ertaubte oder gar taube Menschen? Auch hier
ist dieses Prinzip anzuwenden, insbesondere bei

öfentlichen Veranstaltungen. Für Taube oder später
Ertaubte sind Vorträge mit einem Gebärdendolmetscher oder per Text auf einer gut sichtbaren Leinwand
zu vermitteln.
Für hörgeschädigte Personen über z.B. induktive Hörschleifen, die dann das gesprochene Wort über das
Mikrofon direkt an das Hörgerät weiterleiten. Damit
werden Störgeräusche oder eine mangelhate Akustik
des Raumes kompensiert.
Aber wie sieht es im Bereich Alarmierung aus, z.B. im
Brandfall? Hier ist das Zwei-Sinne-Prinzip konsequent
nach der Prioritätsstufe 1 zu verfolgen. Die Alarmierung hat für Blinde entsprechend akustisch zu erfolgen
und für Gehörlose natürlich visuell über Alarmleuchten etc.
Und dies immer, unbedingt und sehr gut.

Barrierefrei - das Magazin
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Fehlt an sich nur noch das Zwei-Kanal-Prinzip.
Nun, in diesem Fall lässt es sich so erklären:
Das Zwei-Sinne-Prinzip gilt für Menschen mit sensorischen Einschränkungen. Also ist es folgerichtig,
dass ein ähnliches Prinzip auch für Menschen mit

motorischen Einschränkungen gilt. Es nennt sich eben
nur anders.
Beispiel: Eine Treppenanlage ist für einen Rollinutzer
unüberwindbar. Es ist also eine Alternative gefragt, die
es dem Rollstuhlfahrer ermöglicht, entsprechende Höhenunterschiede zu überwinden. Zur Kompensation
ist also eine geeignete Rampe oder ein Aufzug notwendig, ein „zweiter Kanal“ in diesem Fall.
Weiteres Beispiel wären Türen, die mit schwergängigen Selbstschließern ausgestattet sind. Hier ist das öfnen nur mit sehr hohem Krataufwand möglich.
Für ältere Menschen oder Menschen mit Einschränkungen des Bewegungsapparates fast gänzlich ausgeschlossen. Die Kompensation wäre in diesem Fall ein
elektrischer Türantrieb.
Wer bis hierhin durchgehalten hat, wird feststellen,
dass das Zwei-Sinne/Zwei-Kanal-Prinzip so gar nichts
mit Physik zu tun hat.
Außer man beachtet dieses Prinzip nicht, dann könnte
einem ggf. doch so einiges „um die Ohren liegen“. Sie
haben Recht. Zu guter Letzt, doch ein ganz klein wenig Physik.
Beitrag: Marc Jestrimsky

Architekturbüro AMJ
Dipl.-Ing. Architekt Marc Jestrimsky
Sachverständiger für
Barrierefreie Stadt- und
Gebäudeplanung

Königsweg 16
24103 Kiel
Tel.: 0431 / 2485814
Fax: 0431 / 2485815
Mobil: 0171 / 3214349
www.architekturbuero-amj.de
Bildquelle: Fotolia.de/ Gina Sanders
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MOBELI Mobile Haltegrife für die optimale Sicherheit

D

ie mobilen Haltegrife können schnell und werkzeuglos durch die
starken Vakuumsauger angebracht werden. Dabei ist für den Benutzer besonders wichtig, dass er weiß, wie lange der Grif auch wirklich
sicher hält. Und dies auch unterwegs, z. B. in der Schule oder am Arbeitsplatz
oder im Urlaub. Durch die patentierte Vakuum-Sicherheitsanzeige sehen
und spüren ( besonders sehschwache Personen) die Benutzer sofort, wie
lange man sich zu 100% auf den Grif verlassen kann. Eine Sicherheitswippe
prüft kontinuierlich das Vakuum und damit die Haftkraft.
Dies ist Sicherheit für mobile Haltegrife nach dem Stand der heutigen
Sicherheitstechnik. Die Roth GmbH, die die Erinderin des mobilen Haltegrifes ist, hat viele mobile Produkte entwickelt, um die alltäglichen Schwierigkeiten zu beseitigen und so möglichst inklusiv am Alltag teilnehmen zu
können.
Es gibt zu den mobilen Haltegrifen noch mobile Stützgrife für Bad, Toilette und Wanne sowie praktische kleine Helfer wie eine mobile Klemme für
z. B. für den Fön oder Telefon oder Bürste, einen mobilen Gehstockhalter, damit die Gehstöcke nicht immer am Boden liegen, einen Brausepositionierer,
um das selbstständige Duschen zu erleichtern.

QuattroPower-Stützsystem
Sie positionieren das QuattroPower-Stützsystem, legen die Kipphebel um, fertig. An allen planen und
porendichten Flächen steht eine zuverlässige Aufstehhilfe zur Verfügung.
Das Stützsystem (QP) QuattroPower Stütz verteilt mit seinen 4 Saugtellern, die auf die Wand wirkenden
Hebelkräfte. Vorteil: Es kann sogar an geliesten Hohlraumwänden (z.B. 2-lagige Gipskarton-Beplankung) befestigt werden.
Teure Umbauten zur Wandverstärkung, damit Haltegrife zum Anschrauben befestigt werden können,
entfallen. Gerade wenn ein Grif nicht ein Leben lang benötigt wird, ist dies optimal.

Barrierefrei – Leser Karl-Heinz Storm hat für uns die mobilen
Haltegrife von MOBELI getestet:
„Ich zähle ja zu den Menschen, die durch das Alter mobilitätseingeschränkt sind.
Für mich ist es wichtig, dass ich die Haltegrife lexibel einsetzen kann, ob nun
auf Reisen zusammen mit meiner Frau oder bei vorübergehenden körperlichen
Einschränkungen.
Besonders schätze ich, dass ich sie eben nicht dauerhat installieren muss.
Ich kann sie ohne viel Krataufwand montieren und auch wieder abnehmen.
Meine Frau und ich mussten vor einiger Zeit eine unhandliche Box transportieren. Da haben wir kurzerhand einen Grif zweckentfremdet. Es gibt also unerschöpliche Einsatzmöglichkeiten.“

ROTH GmbH
Kohlbergstr. 5
72213 Altensteig
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info@mobeli.de
www.mobeli.de

600271

Sitz!

Der Photohocker
24,90 € | 3er-Set

59,90 €

Stabile, umweltfreundliche Holzwerkstoffplatten, mit hochaulösendem
Digitaldruck versehen, verbinden sich
mit dem Werkhaus-Stecksystem zu
einem langlebigen Sitzmöbel. Belastbar

SH8183

bis 150 kg. Über 180 verschiedene
Motive. Maße: ca. 42 x 29,5 x 29,5 cm.

Produktion mit:

SH8106

SH8121

SH8086

SH8203

SH8103

SH8099

SH8052

SH8148

Oder gestalten Sie sich Ihren ganz persönlichen Photohocker mit Ihrem Lieblingsmotiv!
Informationen und Preise: www.photohocker.werkhaus.de

Gratis Katalog anfordern:
Tel. (0 58 24) 955 -0 | info@werkhaus.de

GESUNDHEIT & SOZIALES

Das

Marfan-Syndrom

?

Ein Beitrag von Marina Vogler/Marfan Hilfe (Deutschland) e.V.

Was ist das Marfan-Syndrom?
Der Begrif Syndrom kommt aus dem Griechischen
und bedeutet „zusammen mit“, beim Marfan-Syndrom treten mehrere Krankheitszeichen gemeinsam auf. Im Wesentlichen sind das Erkrankungen
von Herz, Herzklappen und Hauptschlagader,
Augenerkrankungen und Besonderheiten des Körperbaus. Sie treten bei jedem Betrofenen in unterschiedlicher Stärke auf. In manchen Fällen haben
schon
kleine Kinder eindeutige
Krankheitszeichen,
die behandelt
werden müssen. Es gibt
aber

auch Menschen, die erst im Erwachsenenalter erfahren, dass sie das Marfan-Syndrom haben. Zwei
Drittel der Kranken haben es von einem Elternteil
geerbt, ca. ein Drittel hat keine betrofenen Familienmitglieder.

Marfan, Herz und Hauptschlagader
Das grundlegende Problem des Marfan-Syndroms
liegt im Aubau des Gewebes aus dem der Körper
besteht. Ein Baustein, sein Name ist Fibrillin, wird
nicht richtig oder nicht in ausreichendem Maße
von den Zellen produziert3. Das hat zur Folge, dass
es zu Schäden im Körper kommt, ot an Stellen, die
einer besonderen Belastung ausgesetzt sind, z.B. an
der Hauptschlagader. Durch den ständigen Druck,
den das Herz produziert, um das Blut durch den
Körper zu pumpen, kann es zu Schäden in den
Wänden der Hauptschlagader kommen. Die Ader
kann sich erweitern, einreißen und platzen. Nur
durch eine rechtzeitige Herzoperation kann das
Leben der Betrofenen geschützt werden. Dafür ist
es notwendig, eine frühzeitige Diagnose zu bekommen und regelmäßige Kontrolluntersuchungen
durchzuführen.

Marfan und Augenerkrankungen
Im Auge ergeben sich unterschiedliche Probleme, die ot
vorkommen, aber nicht jeden
Patienten betrefen:
· Netzhautablösung (Gefahr der Erblindung)
· Grauer Star (Trübung
der Linse)
· Grüner Star (erhöhter
Augendruck)
· Kurzsichtigkeit
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Nie gehört? Dabei ist es eine der häuigeren unter
den seltenen Erkrankungen! In Deutschland leiden
ca. vier Millionen Menschen an einer seltenen
Erkrankung1, davon bis zu 16.000 am Marfan-Syndrom2. Unter ihnen sind viele, die noch nicht
wissen, dass sie diese Krankheit haben. Um ihr
Leben zu schützen, sollte sich das möglichst bald
ändern. Benannt ist die Erkrankung nach einem
französischen Kinderarzt, Professor Marfan, dessen
Erstbeschreibung aus dem Jahr 1896 stammt.

Auch hier sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen wichtig. Rechtzeitig erkannt, können viele
Probleme mit den Mitteln der modernen Medizin
behoben werden. Patienten sollten besonders auf
Blitze, einen Regen von schwarzen Teilchen oder
eine graue Wand, die sich meist von unten ins Sehfeld schiebt, achten. Dies können Anzeichen einer
beginnenden Netzhautablösung sein, die sofort
behandelt werden muss.

GESUNDHEIT & SOZIALES

Marfan und Körperbau

Ein Leben
mit dem
Marfan-Syndrom

Den klassischen Marfan-Patienten erkennt man
schon an seiner langen, schmalen Silhouette und
den langen Gliedmaßen, die weder Fett noch
Muskelmasse erkennen lassen. Diese Menschen
werden häuiger als Marfan-Betrofene erkannt und
dementsprechend behandelt.
Aufällig sind neben den langen Gliedmaßen mit
schmalen Händen und langen, schlanken Fingern,
die Verbiegung der Wirbelsäule (Skoliose) und
Senk-Plattfüße. Auch das Brustbein kann aufällig
nach innen oder außen gewölbt sein. Anders sieht
es bei denen aus, die nicht besonders groß und
eher unaufällig sind. Bei ihnen wird die Krankheit
ot zu spät erkannt. Die Behandlung der orthopädischen Probleme bei Marfan-Betrofenen erfolgt
wie bei anderen Personen auch, allerdings wird bei
großen Skoliose-Operationen zur Sicherheit dazu
geraten, sie an einem Zentrum durchzuführen, an
dem Herzspezialisten im Notfall zur Verfügung

Mein Name ist
Ulrike und ich
komme aus Schleswig-Holstein. Ich
habe das Marfan-Syndrom. Als
Kind war ich klapperdürr und wegen
schlechter Augen
trug ich eine Brille
mit Gläsern, die an
Glasbausteine erinnerten.
So richtig selbstbewusst war ich damals nicht.
Besser wurde es, als ich dann irgendwann Kontaktlinsen bekam. Zuerst war das zwar ungewohnt,
aber ich konnte besser sehen und war nicht mehr
so ungeschickt. Das schönste war: ich mochte mich
im Spiegel auch gleich besser leiden.

stehen.
Um das Marfan-Syndrom konsequent zu behandeln und Risiken weitestgehend auszuschließen, ist
es hilfreich, sich an eine Klinik mit einer interdisziplinären Marfan-Sprechstunde zu wenden. Hier
sind Spezialisten zu inden, die Erfahrungen mit
dieser seltenen Erkrankung haben. Adressen erhalten Sie bei der Marfan Hilfe (Deutschland) e.V.
1: http://www.bmg.bund.de/praevention/gesundheitsgefahren/seltene-erkrankungen.html
2: http://www.marfan.de/ueberblick-zum-marfan-syndrom.html
3: Arslan-Kirchner, Mine; Kodolitsch, Yskert von; Schmidtke, Jörg:
Dtsch Arztebl 2008; 105(27): 483–91

Marfan Hilfe (Deutschland) e.V.
Postfach 0145
23691 Eutin
Web: www.marfan.de
Mail: kontakt@marfan.de

Ich wäre so gern Krankenschwester oder Bauzeichnerin geworden, aber beim Marfan-Syndrom sind
anstrengende Tätigkeiten und schweres Heben verboten, um das Herz zu schützen. Heute weiß ich,
dass es gut war, mich vor meinem Wunschberuf zu
bewahren. Es wäre zu anstrengend gewesen.
Die Berufsberatung schlug mir eine Ausbildung
zur Bürokaufrau in einem Berufsbildungswerk für
Sehbehinderte in Baden-Württemberg vor. Trotz
der großen Entfernung von zuhause nahm ich
diese Chance wahr. Ich absolvierte die Ausbildung,
lernte dort meinen Mann kennen und arbeitete
viele Jahre im öfentlichen Dienst.
Doch das Marfan-Syndrom hat mein Leben dann
noch einmal gründlich verändert. Netzhautablösungen und Grüner Star (zu hoher Augendruck)
haben mein Sehvermögen stark beeinträchtigt.
Trotz mehrerer Operationen am Auge konnte
mein Sehvermögen nur teilweise erhalten werden.
Mehrere Operationen an den Herzklappen und
der Hauptschlagader haben mein Leben gerettet,
aber Arbeiten kann ich nicht mehr. Daher gebe ich
heute meine Erfahrungen an andere Menschen mit
Marfan-Syndrom weiter und hofe, ihnen damit
beim Umgang mit der Krankheit helfen zu können.
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Roboter ,
bitte umblättern!
Seit 15 Jahren werkelt Ihr Team an einem Roboterarm herum, der am Rollstuhl befestigt wird. Was ist
denn so schwierig?
Torsten Heyer: Wir setzen den Roboterarm ja nicht
in einer Fabrik ein, wo alles immer gleich ist, sondern in einer alltäglichen Umgebung. Da ändert sich
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dauernd etwas. Alles, was der Roboter über die Umgebung erfahren will – wo ist das Buch, der Tisch,
die Flasche? –, muss er aus den zweidimensionalen
Bildern herausrechnen, die die Kamera über dem
Kopf des Benutzers aufnimmt. Aber auch die beste
Kamera ist deutlich schlechter als das Auge. Die Kamera hat Probleme, wenn Gegenstände einen Schatten werfen oder eine andere Farbe haben je nach
Beleuchtung.
Kann der Roboter nicht selber lernen, dass ein Buch
im Morgenlicht und im Kunstlicht dasselbe ist?
Nein. Unser Gehirn ist lernfähig, ein Roboter ist erst
einmal nur ein Stück Metall. Wir müssen ihm alles
einprogrammieren.

Assistenzroboter „Friend“ hilft Lena Kredel bei der Arbeit

Bildquelle: IAT, privat

In Bremen unterstützt ein Roboterarm eine erste
Testperson bei der Arbeit. Langsam zwar, aber
zuverlässig.
Torsten Heyer, 31, (im Bild links) ist Mathematiker am Institut für Automatisierungstechnik in
Bremen. Er entwickelt mit seinem Team den
Assistenzroboter „Friend“.

Bildquelle: IAT, privat

Aber der Mensch, der im Rollstuhl sitzt, sieht doch
alles ganz genau, der könnte den Roboterarm dirigieren.
Der Benutzer kann nicht alle Gelenke des Roboterarms dirigieren. Der Benutzer sagt dem Roboter
nur, welche Aufgabe er erledigen soll: mit einem
Kinn-Joystick auf einem Monitor. Da würde dann
stehen: Greife das nächste Buch vom Bücherwagen!
Dann versucht der Roboterarm mit Hilfe der Kamera
zu erkennen, wo der Bücherwagen ist. Das heißt, er
rechnet nun erst einmal.

Assistenzroboter
FRIEND.

Bislang hat der Arm Essen aus der Mikrowelle geholt und löfelweise angereicht, jetzt probieren Sie
„Friend“ im Berufsleben aus. Wie macht er seine
Sache?
Richtig gut, wenn auch noch ein bisschen langsam.
Er hilt einer Frau, die ihre Arme und Beine nicht
mehr bewegen kann, in der Unibibliothek bei der Katalogisierung. Die Bibliothek hat ja viele alte Bücher
im Magazin, von denen es bislang nur Karteikarten
gibt, ot mit unvollständigen Angaben. Online sind
diese Bücher also nicht zu inden. Und Lena Kredel,
unsere Testperson, spricht alle Daten zum Buch in
die Bibliothekssotware ein.
Der Roboterarm legt ihr also das Buch vor und
blättert es auf?
Nicht ganz. Er nimmt das Buch aus dem Regal und
legt es auf eine Halterung – aufschlagen kann er es
nicht. Er hat kein Gefühl in den Fingern. Es ist ja
schon für Menschen schwierig, ein Buch mit einer
Hand aufzublättern, wenn es lach auf dem Tisch
liegt.
Deswegen haben wir eine Umblätterhilfe gebastelt,
die über das Buch geführt wird und mit Unterdruck
die Seite ansaugt und umblättert.
Macht so eine bescheidene Arbeit überhaupt glücklich?
Auf jeden Fall! Frau Kredel ist durch Multiple Sklerose vom Hals abwärts gelähmt. Sie kann nichts allein.
Wenn sie was trinken will oder ein bisschen zurechtgerückt werden will – immer muss sie ihre Assistenz
darum bitten.
Die Idee von „Friend“ ist, dass sie mit so einem Roboter eine bestimmte Zeit am Tag, eine Stunde oder
auch vier, einfach mal eine Tätigkeit alleine machen
kann. Sie ist Literaturwissenschatlerin und war elf
Jahre lang arbeitslos, durch den Job jetzt hat sie endlich wieder das Gefühl, dass sie gebraucht wird, dass
sie etwas für andere tut.
Das Finanzielle ist nicht der Grund, denn die Einkünte werden ihr größtenteils von der Plegeversicherung wieder abgezogen.
Und in zehn Jahren ...?
... sind mehrere „Friends“ im Einsatz. In Bibliotheken
in ganz Deutschland. Oder auch anderswo. So dass
gelähmte Menschen mit Hilfe dieses Robotersystems
wieder einen Beruf ausüben können.
Quelle Beitrag: Christine Holch/ chrismon

Der Assistenzroboter FRIEND (Functional Robot
arm with user-frIENdly interface for Disabled people) ist ein Roboter mit geteilter Autonomie, der
entwickelt wurde, um behinderte und ältere Personen in den Aufgaben des täglichen Lebens wie dem
Zubereiten und Servieren einer Mahlzeit zu unterstützen oder eine Reintegration ins Berufsleben zu
ermöglichen.
Mit Hilfe von FRIEND können solche Personen,
die zum Beispiel aufgrund eines Schlaganfalls
querschnittsgelähmt sind oder schwere Lähmungen besitzen, bestimmte Aufgaben im täglichen
Leben wieder selbstbestimmt und ohne fremde
Hilfe durch Plegepersonal oder herapeuten
durchführen.
Der Roboter FRIEND beindet sich in der dritten
Generation und wurde am Institut für Automatisierungstechnik (IAT) an der Universität Bremen
in verschiedenen Forschungsprojekten entwickelt.
Im letzten Projekt AMaRob beeinlusste ein interdisziplinäres Konsortium bestehend aus Technikern, Designern sowie herapeuten und weiteren
Vertretern verschiedener Interessengruppen die
Entwicklung von FRIEND. Neben all den technischen Aspekten wurden dabei auch Designaspekte
sowie Erfahrungen der herapeuten aus der täglichen Anwendung berücksichtigt, um einen Assistenzroboter zu entwickeln, der für den Einsatz im
täglichen Leben geeignet ist. Das Projekt AMaRob
wurde durch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) im Rahmen der „Leitinnovation Servicerobotik“ gefördert. Quelle: www.iat.
uni-bremen.de
Barrierefrei - das Magazin
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Die

ROBOTERMENSCHEN
Roboter-Technik
in der Rehabilitation – Die
Zukunft?
Ein Beitrag von Lydia Saß

F

alls Sie, liebe Leserinnen und Leser,
ebenfalls auf den letzten Reha- Messen unterwegs waren, sind Ihnen
sicherlich auch Menschen in roboterartigen Anzügen, die sich durch
die Hallen bewegten, aufgefallen. Lesen Sie auf
den folgenden Seiten, was Exoskelette sind und
wofür sie heute eingesetzt werden. Begleiten
Sie uns in die Welt der Orthopädie und Robotertechnik.
Seit einigen Jahren kann man viel über die
sogenannten Exoskelette lesen. Ursprünglich
wurden sie für das Militär entwickelt, um die
Soldaten zu entlasten und ihnen ‚übermenschliche‘ Kräte zu verleihen. Seit Kurzem werden
Exoskelette nun auch in der Rehabilitation
eingesetzt, was aber weitestgehend noch nicht
sehr bekannt ist. Vielleicht kennen Sie aber
reziproke Gehorthesen? Schon mal gehört?
Diese Orthesen sind den Roboteranzügen,
wie Exoskelette auch ot genannt werden,
sehr ähnlich, die externe Steuerung sowie der
Antrieb fehlen aber zum Beispiel. In einem Erfahrungsbericht stellen wir Ihnen Claudia aus
Mecklenburg Vorpommern vor, die solch eine
Gehorthese seit einiger Zeit benutzt.
Reziproke Gehorthesen sind Orthesen, mit
denen die unteren Extremitäten wechselseitig
bewegt werden können. Es gibt sie seit über
zehn Jahren. Sie werden zur Mobilisierung
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und /oder Funktionssicherung bei querschnittsgelähmten, nicht geh- oder stehfähigen
Menschen eingesetzt. Der Begrif Orthese
stammt übrigens aus dem Altgriechischem und
setzt sich aus orthos (Übersetzung: richtig oder
auch aufgerichtet) und thesis (Übersetzung:
Stellung oder Lage) zusammen. Sie werden
meist, ähnlich wie das Exoskelett, im Bausatzverfahren hergestellt: Aus industriell gefertigten Produkten, wie z.B. Schienen, Gelenke etc.,
sowie aus individuell angefertigten Komponenten. Die Hülsen seien hier als Beispiel erwähnt.
Die Gehorthese besteht ot aus Beckenschale,
zwei Beinschienen sowie die Fußschalen.
Sie wird für jeden Träger individuell von der
Orthopädietechnik angefertigt, wohingegen
ein Exoskelett für viele Patienten verwendet
werden kann.
Die reziproke Gehorthese ist als herapiegerät anerkannt und die Krankenkasse hat u.a. im
Fall von unserer Probandin Claudia die Kosten
übernommen. Diese liegen bei ca. 10.000€.
Um sich mit dieser Art von Gehorthese fortzubewegen, sind Gehilfen notwendig. Ein
großer Efekt beim Gang-Training ist, dass der
Stofwechsel angeregt wird, da sich der Nutzer
wieder aufrecht fortbewegen kann. Die Mobilität steigt erheblich, hat jedoch meist keinen
funktionellen Nutzen, da z.B. kein Glas Wasser
von A nach B transportiert werden kann. In
Deutschland gibt es eine handvoll Hersteller,
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die reziproke Gehorthesen bauen. Die ersten
Modelle sahen, wie Sie sich vorstellen können,
sehr abenteuerlich und klobig aus, lange nicht
so elegant wie heutzutage. Seltsamerweise
sind die Gehorthesen noch nicht weitverbreitet, Sanitätshäuser berichten nur von einigen
Versorgungen. Angesicht der Kosten kann man
die Zurückhaltung der Krankenkassen und
Träger verstehen, den Nutzern jedoch wird
viel mehr Lebensqualität ermöglicht. Natürlich
kommt nicht jedes herapiegerät für jeden in
Frage. Informationen hierzu kann man sich bei
seinem Hilfsmittelversorger einholen.

Der Praxistest:
Reziproke Gehorthese
Für einen Erfahrungsbericht aus erster Hand
haben wir Barrierefrei – Leserin Claudia aus
M-V getrofen. Wir dürfen sie in ihrer Wohnung besuchen und lernen eine aufgeweckte
und ofene Frau kennen. Claudia ist nach
einem Unfall querschnittsgelähmt und sitzt seit
zweieinhalb Jahren im Rollstuhl. Durch ihren
Physiotherapeuten hat sie erfahren, dass für sie
eventuell eine reziproke Gehorthese als weiteres herapiegerät in Frage kommt. Das war
vor einem dreiviertel Jahr. Ihr Arzt stellte Ihr
ein Rezept aus und nach diversen Gutachten

bewilligte die Krankenkasse Claudias Gehorthese. Ca. 8 Wochen danach bekam sie von
der Orthopädietechnik das Gerät gebracht. Der
Orthopädietechniker hat ihr sogar auf Wunsch
die Beckenschale verziert.
Schaut man sich bei Claudia um, indet man
eine Menge Trainingsgeräte. „Ich bin Fitnesstrainerin“ grinst sie. „Sport war und ist mein
Leben, vielleicht jetzt noch ein kleines bisschen
mehr.“ Im rollstuhlsitzend legt Claudia die
Orthese mit Hilfe an. Die Schienen sind durch
diverse Gelenke lexibel gehalten und somit
kann Sitzen, Stehen und Gehen gewährleistet
werden.
Als sie alles angelegt und befestigt hat, fährt
sie zu ihrer Sprossenwand und zieht sich daran
empor. Behände veriegelt Claudia die Schienen
und greit nach den Gehilfen. Es ist ein erstaunliches und wunderbares Bild für uns, als
Claudia anfängt zu gehen. „Am Anfang habe
ich sechs bis sieben Mal die Woche in meiner
Wohnung trainiert. Nach zwei Monaten konnte ich auch endlich nach draußen gehen.“ Wir
wissen vom zuständigen Orthopädietechniker,
dass es normalerweise auch um einiges länger
dauern kann, bis ein Patient mit der Orthese
zurechtkommt. Gemeinsam gehen wir nach
draußen und laufen einen ebenen Weg vor
dem Haus lang.
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Während wir neben ihr her gehen, stellen wir
fest, dass es wirklich nicht sehr aufällt, dass
ein Schienensystem sie stützt. Vielleicht durch
den wippenden Gang ein wenig. Die Gewichtsverlagerung des Körpers, durch die Bewegung
des Oberkörpers eingeleitet, bringt durch den
besonderen Aubau der Orthesengelenke im
Beckenbereich abwechselnd ein Bein nach
vorn.
„Allerdings muss immer jemand mitkommen, da ich Angst habe, dass Gleichgewicht
zu verlieren und hinzufallen. Aber es ist ein
prima Gefühl, sich wieder aufrecht bewegen zu
können.“

„M

Bildquelle: Lydia Saß/ Barrierefrei - das Magazin

it richtigem Gehen kann man
es nicht wirklich vergleichen.“
erzählt sie. Just rut ein älterer
Herr „Na, dass sieht doch schon gut aus!“ von
seinem Balkon herunter. „Ja, die meisten kennen mich hier schon. Und tatsächlich fällt den
meisten gar nicht auf, dass ich nicht normal
gehen kann.“

Der Nachteil wird schnell klar: Dieses Bewegungstraining ist sehr krataufwendig. Arme
und Schultern werden extrem belastet, da sich
bei der Gewichtsverlagerung auf die Gehilfen
gestützt wird.
Zudem ist diese Orthese nur für die Fortbewegung auf ebenen Flächen konzipiert. Seitwärtsbewegungen oder Treppensteigen und ähnliches ist damit nicht möglich.
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Das EXOSKELETT – motorisierter Fortschritt

E

xos ist lateinisch und bedeutet
knochenlos. Natürliche Exoskelette
indet man in der Natur: So haben
einige Tiere (Gliederfüßer) kein
Innenskelett sondern ein stabilisierendes Außenskelett (Hülle).
In der zweiten Ausgabe von Barrierefrei –das
Magazin stellten wir Ihnen bereits ein Exoskelett vor, welches in Israel entwickelt wurde.
Inzwischen gibt es mehrere Hersteller, die
Exoskelette auf den Markt gebracht haben.
In Deutschland bauen nach dem derzeitigen
Wissensstand zwei renommierte Unternehmen
an der ersten deutschen Version.
Israel, Neuseeland, Island und die USA tüfteln schon lange daran, ein Exoskelett zu produzieren, welches auch erschwinglich ist. Der
Hersteller Ekso Bionics stellte vor nicht allzu
langer Zeit sein schnittiges Exoskelett vor, welches bereits in Kliniken im Testeinsatz ist. Die
Kosten lagen zu dem Zeitpunkt bei 120.000€.
Das angestrebte Ziel lag zwischen 60.000 und
80.000€. Ob inzwischen in Europa ein Exoskelett bereits für den privaten Gebrauch erworben wurde, konnten wir trotz umfangreichen
Recherchen leider nicht herausinden.

Doch was ist ein Exoskelett nun genau?
Oberlächlich betrachtet könnte man sagen:
Eine motorisierte Gehorthese. Doch wie
erwähnt, gibt es einige Unterschiede. So wiegt
ein Exoskelett (je nach Hersteller) zwischen
14 und 39 Kilo. An den Beinschienen sind
elektronische oder hydraulische Motoren
befestigt. Die Batterie für den Antrieb trägt
der Anwender auf dem Rücken. Durch eine
Fernbedienung oder ähnliches wird die jeweilige Aktivität gesteuert. Per Knopfdruck kann
also zum Beispiel entschieden werden: Will
ich Treppensteigen oder Sitzen? Gehen oder
Stehen? Bei dem Modell aus Neuseeland sind
sogar Seitwärtsbewegungen möglich. Dieses
Exoskelett ist allerdings auch das schwerste.
Die Akkulaufzeit beträgt hier 2 Stunden. Da
sind die anderen Modelle, mit bis zu 8 Stunden
Akkulaufzeit, in diesem Punkt natürlich weiter
vorn in der Bewertung.
Wie auch bei der Gehorthese müssen bei
den meisten Exoskeletten Gehilfen zur Stütze
verwendet werden. Auf den kommenden zwei
Seiten möchten wir Ihnen gern das Exoskelett
HAL genauer vorstellen, welches im neuen
Zentrum für Neurorobotale Bewegungstherapie in Bochum verwendet wird.
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Bewegungstraining im Roboteranzug
Bergmannsheil testet japanisches
Exoskelettsystem
Normalerweise sitzt Dietmar Maring wegen
einer Querschnittlähmung im Rollstuhl. Mit
dem Gehwagen schat der 41-jährige nur kleine
Strecken, dann verlässt ihn die Krat. Jetzt ist
sein Körper in einer Hängevorrichtung über
einem Lauband ixiert, sodass seine Füße auf
dem Lauband auliegen. Sein Unterkörper und
seine Beine stecken in einer Art Stützgerüst;
Motoren und mechanische Gelenke sind an seinen
Gliedmaßen ixiert. Mit seinen Armen stützt er sich
beidseits auf Haltestangen ab. Dann beginnt er zu
gehen, setzt einen Fuß vor den anderen, während
die Motoren an seinen Beinen leise, surrende
Geräusche von sich geben.
Futuristisch wirkt er, dieser „Roboteranzug“.
Er unterstützt die Bewegungsabläufe seines
Trägers, die dennoch erstaunlich ließend wirken.
Maring ist einer der ersten, die den japanischen
Roboteranzug mit Namen HAL® (Hybrid assistive
limb®) in Deutschland erproben, das Training
indet statt im kürzlich eröfneten Zentrum für
Neurorobotales Bewegungstraining (ZNB) am
Berufsgenossenschatlichen Universitätsklinikum
Bergmannsheil in Bochum.
Vom Prinzip her handelt es sich bei HAL®
um ein sogenanntes Exoskelett, also ein System,
das dem Körper von außen eine zusätzliche
Stützfunktion verleiht. Es unterstützt Menschen
mit Lähmungen oder Bewegungseinschränkungen
dabei, einen Teil ihrer Mobilität zurück zu
gewinnen. Entwickelt wurde HAL® in Japan von
Prof. Dr. Yoshiyuki Sankai. Dort ist es bereits an
vielen Kliniken im Einsatz, Gehbehinderte und
Schlaganfallpatienten arbeiten dort mit dem
System.

Steuerung durch Nervenimpulse
Das Innovative am HAL®-System ist, dass es
durch die Nervenimpulse des Patienten gesteuert
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wird. Bei einem gelähmten Menschen sind
Nervenimpulse, die für die Muskelbewegung
verantwortlich sind, teilweise nur minimal
vorhanden. Über spezielle Elektroden, die auf der
Haut des Patienten angebracht werden, können
diese minimalen Impulse jedoch erfasst werden.
Ein Computer, der am Exoskelett befestigt ist,
empfängt diese Signale, wertet sie aus und setzt die
dahinter stehende Bewegungsidee in tatsächliche
Bewegungsabläufe um. Die Bewegung wird durch
Elektromotoren, die seitlich an den Gliedmaßen
des Patienten ixiert sind, unterstützt. Die Motoren
ergänzen so die fehlende Muskelkrat. Dabei wird
insbesondere die Hüt- und Kniebeugung bzw.
–streckung aktiv durch den Patienten gesteuert.
Die Bewegung des oberen Sprunggelenks wird
automatisch durch das Exoskelett übernommen.
Das System bietet einen hohen Tragekomfort: Es ist
aus Spezialkunststofen und Aluminium gefertigt
und damit sehr leicht. Lediglich 14 Kilogramm
wiegt das Unterkörpermodell von Dietmar Maring,
welches durch Verstellmöglichkeiten auch auf
andere Probanden angepasst werden kann.

„Deutlich gesteigerte Mobilität“
Prof. Dr. homas Schildhauer, Ärztlicher
Direktor des Bergmannsheil, ist von den bisherigen
Ergebnissen begeistert: „Wir beobachten bei den
gelähmten Patienten durch das Training eine
deutlich gesteigerte Mobilität, einen intensivierten
Muskelaubau, mehr Muskelleistung und ein
höheres Aktivitätsniveau.“ Im Rahmen von
Einzelanwendungen konnte neben verbesserten
Werten in Bezug auf Gehzeit, -strecke und –
gehschwindigkeit auch verbesserten Funktionen
beobachtet werden
Um diese innovative Technologie perspektivisch einem breiteren Patientenkreis zugänglich
zu machen, wurde im September 2012 das ZNB
Bochum gegründet. Es ist das erste seiner Art
außerhalb Japans. Gehbehinderte Menschen sollen
hier die Möglichkeit erhalten, systematisch mit
dem Roboteranzug zu trainieren. Vor allem für
inkomplett Querschnittgelähmte, Patienten nach
Schlaganfall oder mit multipler Sklerose kann das
HAL®-Training interessant sein. Dietmar Maring
jedenfalls zieht ein positives Zwischenfazit: „Die
Muskeln werden gestärkt, der Gang wird sicherer
und man kann auch ohne den Anzug größere
Strecken mit dem Rollator zurück legen.“
Ein Beitrag von Robin Jopp / Bergmannsheil

Fotos: Bergmannsheil

Der herapieansatz basiert auf einem
laubandgebundenen Gangtraining
(Lokomotionstraining) mit dem Exoskelett.
Fünf Mal pro Woche läut Dietmar Maring
circa 30 Minuten auf dem Lauband, gesichert
durch einen Bauchgurt mit Auhängung, um das
Sturzrisiko zu minimieren. Der Trainingserfolg
wird durch funktionelle Tests überprüt. Dazu
werden Gehübungen ohne das Exoskelett mit
entsprechenden, notwendigen Hilfsmitteln (z. B.
Rollator oder Unterarmgehstützen) durchgeführt.
Neben funktionellen Verbesserungen werden

auch die Herz- und Kreislautätigkeit sowie
Veränderungen des Muskelumfangs an der Oberund Unterschenkelmuskulatur untersucht. Der
gesamte Trainingsaufwand beträgt somit pro Tag
circa 1,5 Stunden.
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Mehr

Lebensqualität
durch Innovation

Das neue Genium Bionic Prosthetic
System ist ab sofort auch im Sanitätshaus Schütt & Jahn erhältlich

D

er Hilfsmittelhersteller Otto Bock stellte
das neue Genium Bionic Prosthetic System
zum ersten Mal im vergangenen Jahr auf
einer Messe in Leipzig vor. Es tritt die Nachfolge
von dem Beinprothesensystem C-Leg® an und präsentiert einen gewaltigen Fortschritt der Prothesen-Technik.
Das Sanitätshaus Schütt & Jahn ist seit Herbst
2012 Genium-Zertiiziert und eines der wenigen in
Schleswig-Holstein, welches seine Kunden mit der
neuen Technik versorgen darf.
Ansprechpartner ist der Orthopädietechniker–Meister Falk Lohmann. Er ist seit Oktober 2012 zertiizierter Genium-Experte.
„Das besondere an dem Genium Prothesen-System ist, dass man mit der Beinprothese voran über ein Hindernis steigen
kann.“
Bei dem Vorgängermodell war dies nicht
möglich. Die neue Technologie ermöglicht
nun eine natürlich Verlagerung des Körpergewichtes, da das Genium die Gelenke
beim Autritt eigenständig ixiert und somit das
sonst übliche nachgeben entfällt.
Florian Schwanewilms ist der erste Kunde, der
das Genium Prothesen-System von Schütt & Jahn
erhält. Erfahren hat er von dem Sanitätshaus durch
Empfehlungen von seinem Rollstuhlsportverein.
Falk Lohmann, auch Leiter der Orthopädietechnik,
nimmt mit Hilfe einer speziellen Sotware sowie
einer Bluetooth-Verbindung alle nötigen Einstellungen an dem Prothesen-System vor.
Im Genium messen Sensoren hundertmal die
Sekunde in welcher Bewegung sich der Träger
beindet.
Ein Mikroprozessor führt alle Messergebnisse
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zusammen und erteilt dann den Befehl für die notwendigen Aktionen.
„ Das Genium verfügt über eine Treppensteig- und Hindernisfunktion, welche willentlich ausgelöst wird. Das ist eine
absolute Neuheit!“
erklärt Falk Lohmann. Er kann über die Sotware
bis zu fünf individuelle Modi in der Beinprothese hinterlegen. Mit Hilfe einer Fernbedienung
oder eines bestimmten Signales, wie etwa dreimal
Wippen auf dem Vorderfuß, kann der gewünschte
Modus aktiviert werden.
„Damit kann der Kunde beispielsweise Fahrradfahren, Inline skaten, ja sogar Joggen!“ Natürlich braucht es aber eine gewisse Übung, um das
Prothesen-System optimal und selbstverständlich
nutzen zu können. Aber schließlich ist eine natürliche, physiologische Art des Gehens wieder
möglich. „Mein Rücken wird es mir danken!“ sagt
Florian Schwanewilms und strahlt. „Ich kann sogar
in der Schlange an der Kasse im Supermarkt kleine
Schritte machen, ohne dass mich meine Prothese daran hindert. Und Rückwärtsgehen ist auch
wieder drin!“ Die Akkulaufzeit des Geniums beträgt ca. fünf Tage. Ein erheblicher Fortschritt im
Vergleich zum Vorgängermodell, welches nur 48

Stunden volle Leistung brachte. Aufgeladen wird
das Genium induktiv. Neu ist auch die Spritzwasserbeständigkeit des Prothesen-Systems.
Rund ein halbes Jahr hat es gedauert, bis Florian
Schwanewilms das Genium Prothesen-System
erhalten hat. Seine Krankenkasse trägt die Kosten,
die ähnlich hoch sind, wie die bei der Anschafung
eines neuen Mittelklassewagens.

Das Sanitätshaus Schütt & Jahn bietet eine Umfangreiche Beratung rund um das Genium Bionic
Prosthetic System, sowie eine Probeversorgung auf
Wunsch.
„Mit einer gewissen Vorlaufzeit und guter Organisation können wir sogar die Beinprothese während
des Schleswig-Holstein-Urlaubs unserer weitergereisten Kunden fertigen.“

Informationstag
im Sanitätshaus Schütt & Jahn

Quelle Fotos: Otto Bock; Lydia Saß; Schütt & Jahn GmbH

Am 18.04.2013 von 16.00 - 18.00 Uhr indet in der Filiale Heideland ein Info-Tag rund um
das Genium Bionic Prosthetic System statt. Für interessierte Patienten besteht die Möglichkeit, das Genium an diesem Tag Probe zu laufen. Die Anmeldung für die Probeversorgung
kann bis zum 04. April erfolgen. Die Teilnehmer werden dann an dem Vormittag versorgt
und können das Prothesen-System bis zum Abend testen.
Generell ist eine Anmeldung bis zum 12.04.2013 notwendig.

Für weitere Informationen und Anmeldung:
Sanitätshaus Schütt & Jahn GmbH
Ansprechpartner:
Falk Lohmann
Zentrale Weding
Heideland Süd 7
24976 Handewitt / Weding
Tel.: +49 461 / 49349 - 53
Fax: +49 461 / 49349 - 8850

Filiale Harrislee

Filiale Neustadt

Filiale am Plack

Im Ärztehaus/Zur Höhe10
24955 Harrislee
Tel.: 0461 / 750 43

Harrisleer Straße 1-3
24939 Flensburg
Tel.: 0461 / 493 49 41

Twedter Plack 1
24944 Flensburg
Tel.: 0461 / 493 49 91
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?

Glück
oder Ruhe
zum
Lebensabend

„E

ndlich nichts mehr müssen“
ist die große Sehnsucht vieler Menschen ein paar Jahre vor dem Rentenalter.
Auch wenn man zu den Glücklichen
gehört, die ihrer Arbeit mit Freude und
Leidenschat nachgehen, macht sich
meistens nach der Routine vieler Jahre zumindest eine leichte Erschöpfung
breit, sofern man bis zur Rente einen
Ein Beitrag
festen Job hatte, was heute nicht mehr
von Livia Koll
wirklich die Norm ist. Die Sehnsucht
nach dem „nichts-tun-müssen und das
Leben einfach genießen können“ ist da und wenn
das Nichts-tun dann anfängt, lässt es sich schwer
ertragen. Immer wieder macht man irgendetwas, meistens Alltägliches, plant, strukturiert und
kommt doch nicht zur ersehnten Ruhe, wie der
Begrif Ruhestand doch eigentlich nahelegt, außer
vielleicht vor dem TV. Ob der dann allerdings wirklich die ersehnte Ruhe, Entspannung und den Frieden bietet? Letzteren ganz bestimmt nicht.

Was heute
einen
erfüllten
Ruhestand
ausmacht

W

ie soll man auch wirklich zur Ruhe
kommen, die in den alten Überlieferungen als die Mutter der Weisheit gilt, wenn es um einen herum
permanent mit Hochgeschwindigkeit zugeht? Immer mehr Neues und Erstaunliches geschieht in immer kürzerer Zeit und immer mehr Informationen
aus aller Welt rücken über die neuen Medien an uns
heran.
Nach dem ersten, doch noch gelungenem „tiefen
Durchatmer“ erwacht schnell wieder das Bedürfnis,
aktiv teilzuhaben am bunten Treiben, etwas zu unternehmen, das die Lebensgeister spüren lässt, das
Gefühl „noch mittendrin zu sein“ und noch nicht
auf dem Abstellgleis zu stehen.
Man steht wieder früh auf, schaut sich um und
nimmt sich etwas vor. Vielleicht etwas, das während
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des Berufslebens zu kurz kam, vielleicht das Hobby,
von dem man insgeheim schon immer träumte.
Der eine erfüllt sich mit über 70 seinen Motorradtraum und baut begeistert an dem guten Stück herum, ein anderer wird aktives Vereinsmitglied der
Vogelfreunde oder meldet sich freiwillig zur Verschönerung von Gemeinschatsfesten.
Immer attraktiver - und als beglückend empfunden
- wird von vielen das Studium im Alter - zumindest
für die wissensdurstig Veranlagten: den Kenntnis-

GESUNDHEIT & SOZIALES

stand updaten, relektieren, Neues erfahren oder
vielleicht auch Versäumtes nachholen. Ob nun zur
Freude oder um es irgendwie praktisch anzuwenden, im Alter zu studieren wird immer beliebter
und wesentlich sogar, will man in der Informationsgesellschat noch mitreden können (und mit
ihrer neuen Technologie zurechtkommen).
Der moderne Rentner weiß auch, dass sich
wissenschatliche Erkenntnisse seit den
letzten Jahrzehnten rapide weiter entwickelt haben. Einmal Gelerntes will aktualisiert werden.

Bildquellen: S. 52 Rainer Sturm, S.53 Dieter Schütz / pixelio.de

D

Im Alter zu
studieren
wird immer
beliebter

ie Westfälische WilhelmsUniversität Münster bietet
neben 37.000 Studenten auch
Rentnern und Menschen jeden Alters Zugang zu Wissen. Man kann
sein Wissen ergänzen oder vertiefen, sich ganz
Neues aneignen oder den aktuellen Stand der Forschung kennenlernen. Der Hochschulabschluss ist
nicht das Ziel und wird auch nicht erteilt. Rentner
haben aber die Möglichkeit, an den Vorlesungen
fast aller Fachbereiche teilzunehmen. Bestimmte
Vorrechte derer, die sich auf das Berufsleben vorbereiten, gilt es natürlich zu beachten.
Zusätzlich werden weitere Fächer angeboten, die
speziell auf das Interesse der Älteren abgestimmt
sind und auch Arbeitskreise, die von erfahrenen
Studierenden geleitet werden.
Eine Altersbegrenzung nach oben oder unten gibt
es genauso wenig wie Zugangsvoraussetzungen.
Die Teilnahme kostet hier 100 € im Monat, egal, wie
viele Veranstaltungen besucht werden. Der „Verein
zur Förderung des Studiums im Alter an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster e. V.“ unterstützt die Interessen der Studierenden im Alter,
organisiert studienergänzende Veranstaltungen,
wie etwa Bildungsfahrten, fördert aber auch inanzielle Belange.

N

Frustration oder Stagnation herrschen.
Tatsächlich haben sich die über 50-jährigen der
Umfrage, die ich in meiner entwicklungsorientierten Online Gemeinschat gestartet habe, zu über
30 % dahingehend geäußert, dass sie an einer neuen
Aufgabe interessiert seien, die sowohl

ur auf den ersten Blick hat das „Lernen müssen, um noch mithalten zu
können“ etwas Stressiges. In Wirklichkeit hält es jung und bringt in Kontakt
mit Gleichgesinnten, was dem Gefühl von der Sinnhatigkeit des eigenen Lebens einen enormen Schub
verleihen kann. Wie der Volksmund so schön sagt:
„Wer rastet - der rostet.“
Ein anderer Typ Mensch mag das Bedürfnis verspüren, sich einzubringen und positive Veränderungen
an einem Fleckchen zu bewirken, an dem Notstand,

erfüllend sein soll und „von der Welt (jetzt) gebraucht wird.“ Das eingeklammerte „jetzt“ stammt
von jenen, die einen guten Teil ihres Lebens der persönlichen Weiterentwicklung gewidmet haben, also
die Barrieren im eigenen Kopf überwunden haben
und daher eine starke Zukuntsorientierung aufbringen. Erfüllung deinieren sie über Qualitäten
wie „entspannter, achtsamer und gesünder leben“
und damit, dass „Beziehungen intensiver und authentischer sein sollen“, als in jungen Jahren.
Ist hier ein Wunsch nach Werten spürbar, die ursprünglich mit dem Alter in Verbindung gebracht
wurden, als der Phase von Vollendung, Ganzheit
und Weisheit?

M

it dem Aufziehen der Moderne wurde Alter manchmal sogar auf Demenz und „versorgt werden“ reduziert. In meiner Umfrage sehen die
TeilnehmerInnen neue Technologien und speziell
das Internet als überaus beziehungsfördernd und
verbindend an und damit auch als sinnstitend,
besonders für jene, die nicht in gängigen Familienstrukturen leben. Ältere Singles - aber auch in
Partnerschat lebende Menschen - inden, dass das
Internet sie befähige, neue Menschen mit gleichen
oder ähnlichen Interessen kennenzulernen und
auch dazu, gemeinsam neue Strukturen aufzubauen. Einige von ihnen geben sogar an, dass die neuen
Kommunikationswege sie von der örtlichen Gebundenheit befreien.
Nicht jeder Rentner auf dem Land ist verkehrstechnisch gut angebunden und nicht jeder in der Stadt
kann sich barrierefrei bewegen.
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M

enschen mit ähnlichen Interessen oder gleicher Ausrichtung wohnen selten
einfach so direkt nebenan.
Dass man sich im fortgeschrittenen Alter in „Online-Communities“ oder über
Skype mit Menschen aller Herren Länder versammeln kann und sogar mit
Livebild-Übertragung trefen … das hat
es früher nicht gegeben. Man traf nur jene
aus der unmittelbaren Nachbarschat,
und das eher zum Kafeekränzchen.
Aber auch der „Otto-Normal-Rentner“ ist
nicht mehr der, der er noch in den 90ern war. Auch
er hat die anfängliche Scheu überwunden und ist im
Internet unterwegs. Die Seite www.50plus-tref.de
bietet zum Beispiel Möglichkeiten zum Austausch
über alles Mögliche oder zur Partnersuche über 50.
Hier ist die veränderte Wertehaltung ebenfalls bemerkbar, die sich bereits in diesem Sinn für Gemeinschat zeigt und an der konkreten Lebensgestaltung sichtbar wird. Vor 20 bis 30 Jahren waren
es längst nicht so viele, die überhaupt für sich den
Anspruch hatten, im Alter „glücklich sein zu wollen“. Glück ist etwas geworden, das wichtig ist.

E

Glück ist
etwas
geworden,
das
wichtig ist.

inige der Rentner, die gut vorgesorgt haben oder sonst wie zu den materiell Privilegierten gehören, zieht es spätestens
am Lebensabend in wärmere Geilde, die
glücksverheißender locken, allein schon wegen des
milderen Klimas und der Sonne, die viel intensivere Farben zaubert und wegen der nicht zu leugnenden Leichtigkeit und Lebensqualität, die von einem
Leben am Meer ausgeht. Einige genießen dort den
wohlverdienten Ruhestand, andere, vom Wind der
Postmoderne und seinem „feeling“ von Gemeinschatlichkeit und Humanismus ergrifen, unterstützen soziale Projekte oder aber ziehen selbst noch
einmal aus eigener Krat etwas auf. Hut ab vor den
Startups (neue Unternehmen), gegründet im Rentenalter!
Aber selbst von einer mittleren staatlichen Rente
kann man im nichteuropäischen, etwa dem asiati-
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schen oder südamerikanischen Ausland gut leben:
man wird bedient, kann sich etwas Tolles mieten
oder kaufen, ja selbst umherkutschieren lassen. Einen hohen Preis zahlt man hingegen an anderer Stelle, nämlich den, sich von Kindern, Geschwistern und
Freunden zu verabschieden, nicht wissend, wann
und ob man sich überhaupt persönlich wieder sehen
wird. Aber auch die ofene Frage der Sicherheit in
medizinischen Belangen ist für viele Menschen eher
beunruhigend. Ein Neuanfang in einem fremden
Land ist deinitiv nicht jedermanns Sache und besonders im Rentenalter ein sehr großer Schritt. Wer

GESUNDHEIT & SOZIALES

vor der Rente schon einen Zweitwohnsitz im Ausland besaß, Land und Leute
also kennt und die Sprache spricht, für
den ist dieser Schritt viel leichter zu gehen. Es gibt schon die wichtigen Beziehungen und sozialen Bindungen.

Bildquellen: S. 54 Rainer Sturm, S.55 Gerd Altmann und Rita Köhler / pixelio.de

W

Was
macht das
Leben
(für mich)
lebenswert?

er nur eine kleine Rente
zur Verfügung hat, kann
auf jeden Fall „im großen Chor der Jammerer mitsingen“, oder mal etwas anderes
ausprobieren, etwa Schülern Nachhilfe
erteilen oder seine Mitmenschen als Zeitungsmann
beglücken und dabei gleich noch etwas für die körperliche und emotionale Fitness tun, was auch auf
optimistischere Gedanken bringt. Auf www.rentarentner.de (einen Rentner mieten) kann man anbieten, was man kann, ist dabei für andere wertvoll
und bessert sich die Rente auf. Man kann sich aber
auch damit beschätigen, wie sich mit wenig Geld
gesund leben oder kochen lässt. An Ratgebern (zum
Teil auch kostenlos), online oder in Buchform, fehlt
es nicht. Und so ist auch das autodidaktische Lernen so barrierefrei möglich, wie zu keiner anderen
Zeit.

brauchen den Einsatz der noch itten Älteren und
sie danken es auf eine Art, die einfach zu Herzen
geht.
Das liefert Seelennahrung und innere Krat, die
wertvoller sind als jeder Besitz, den man schließlich
doch nicht mitnehmen kann.
Der vielleicht größte Unterschied zum Berufsleben
ist der, dass diese Aktivitäten frei gewählt und auch
achtsamer ausgeführt werden können, im besten
Fall so, dass sich aus dieser Ruhe heraus, Glück ganz
von selbst einstellt.

Wer dem Ruhestand partout keine Freude abgewinnen kann, stelle sich zunächst die Frage aller
Fragen, für die bisher vielleicht nicht so recht die
Muße da war: „Was ist (mir) wirklich wichtig?“ und
dann „Wie kann ich es umsetzen?“. Wie bereits erwähnt, gehören Gemeinschat, „seinen Beitrag leisten“ und „dazugehören“ zu dem, was die meisten
Ruheständler als lebenswert empinden. „Gib anderen, was Du Dir selber wünschst“, könnte die Devise lauten und: „Liebe ist das Einzige, das mehr wird,
wenn man es verschenkt.“ Wer keine Kinder hat,
oder mit ihnen zerstritten ist, der fühlt den Druck,
zu leben was jetzt noch zählt, ot umso mehr.

K

ommt man mit der Rente gut zurecht,
ist auch die bewährte ehrenamtliche
Arbeit eine Möglichkeit, Erfüllung zu
inden: Kinder und Plegebedürtige
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ie führen Blinde durch den Alltag,
bringen Rollifahrern Gegenstände,
begleiten Kinder zur Schule, holen Wäsche
aus dem Trockner, warnen Diabetiker oder Epileptiker ....
Das Aufgabenspektrum ist komplex, der Dienst
dauert manchmal 24 Stunden am Tag und zur Belohnung gibt’s etwas zu fressen, manchmal ein
Leckerli und viel Streicheleinheiten.

A

ssistenzhunde sind genügsame, aber
unersetzliche Freunde und Helfer für
viele behinderte Menschen. Während das
hema Assistenzhund in Deutschland gerne als
rührende Anekdote in örtlichen Tageszeitungen genommen wird, gibt es in den USA, Pionierland in
der Assistenzhundeausbildung, eine große Zahl an
Studien zum hema. Die US-amerikanische Hundeexpertin Melissa Winkle und die Medizinerin
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Helfen,
heilen,
trösten
Assistenzhunde sind ein
Lichtstrahl für viele behinderte
Menschen. Studien belegen den
medizinischen und therapeutischen Nutzen immer wieder
aufs Neue.
Ein Bericht von Ralf Gellings

Terry K. Crowe von der Universität New Mexico
haben die wichtigsten Untersuchungen zum hema
Assistenzhunde gesammelt und ausgewertet.
Das Resultat vorweg: Sei der Mensch, Autist, Mehrfachbehindert, Diabetiker, Tetraplegiker oder posttraumatisch angeschlagen: Ein Assistenzhund kann
ihm erwiesenermaßen nutzen. Denn die „Engel auf
vier Pfoten“ helfen, heilen und streicheln die Seele.
Mehr noch: Sie reduzieren Kosten im Gesundheits-

system: Wer einen Assistenzhund besitzt, braucht
weniger Plegestunden und bei psychischen Problemen ot weniger Medikamente. Winkle und Crowe
kommen zum Schluss, dass Assistenzhunde „ein
höchst vorteilhater und kostenefektiver Beitrag
zum unabhängigen Leben von Menschen mit Behinderung“ sein können.
Barrierefrei – Das Magazin fasst die Fakten zusammen.
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Testprimus
in allen Disziplinen
Studien belegen den positiven Efekt von Assistenzund Therapiehunden
Psychologisch wertvoll sind Assistenzhunde für alle behinderten Menschen.
Die Auswertung der Studien zum hema in den USA ergab, dass sich sowohl
körperlich behinderte Kinder und Erwachsene als auch Gehörlose oder Menschen mit posttraumatischen Störungen in allen Fällen sicherer fühlen und
über vermehrte soziale Kontakte berichten.
Zwei Studien zeigen, dass Mitbürger Kindern und Erwachsenen im Rollstuhl
eher zulächeln und mit ihnen Kontakt aufnehmen, als es bei Testpersonen
ohne Hunde der Fall ist.
Auch körperbehinderte Schulkinder in Begleitung eines Assistenzhunds bekommen wesentlich mehr Sozialkontakte und fühlen sich selbstbewusster als
Kinder der Vergleichsgruppe ohne Hund.
Efektiv und wirksam sind die vierbeinigen Helfer vor allem im Alltagseinsatz.
Alle Testpersonen berichten von überaus positiven Veränderungen, seit Assistenzhunde in ihr Leben getreten sind.
Die meist ausgeführten Alltags-Aufgaben waren das Auheben (89 %) und
Bringen (79 %) von Gegenständen, das Bellen in Notsituationen (78 %) oder
das Öfnen und Schließen von Türen (56 %).
Alle Testpersonen sagen aus, sie seien durch Assistenzhunde weniger abhängig
von anderen Personen.
Sparsame Plegekräte sind die „Engel auf Pfoten“ auch. Zwar ist ihre Ausbildung kostspielig, aber wie die Empirik zeigt, sparen Assistenzhunde im Gesundheitssystem Geld: Allen und Blascovich (1996) fanden heraus, dass Hundeteams in einigen Fällen bis zu 30 Plegestunden pro Woche einsparten und
berechneten über acht Jahre eine Gesamtersparnis von 60.000 Dollar.

Sozialverträglich sind vor allem herapiehunde, die in Plegeeinrichtungen
oder bei der Psychotherapie zum Einsatz kommen: In einer Studie empfehlen
100 % der Teilnehmer herapiehunde weiter. Grund: Positiver Efekt auf die
Kommunikation von Patienten und Bewohnern, sowie ein verbessertes Sozialklima.
Besser als Geräte: Laut einer Studie des Assistenzhunde-Zentrum in Osterode
ist „der Diabetikerwarnhund schneller und sicherer im Anzeigen von Unterzuckerungen“, als der Blutzucker-Sensor“.
Deutsche Forscher fanden zudem heraus, dass die Vierbeiner mit einer Treferquote von bis zu 90 % verschiedene Krebsarten „erschnüfeln“ können - zum
Teil präziser als Computertomograien.
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Fotos: www.houndsforheroes.com

Familienfreundliche „Service Dogs“ vermindern bei behinderten Menschen
das Gefühl der Abhängigkeit von anderen Familienmitgliedern. Die Entlastung
bei der Plege hat positive Efekte auf die gesamte Familie: Forscher stellten bei
Interviews fest, dass Pleger weniger Last und größere Ruhe empfanden und
mehr Zeit für andere Dinge hatten.
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Multitalent
auf Pfoten
Der Assistenzhund

E

in Assistenzhund ist ein Hund, der Aufgaben für Menschen mit körperlicher Behinderung übernimmt und somit hilft, den Alltag zu
bewältigen.
Dazu gehören Blindenführhunde, BehindertenBegleithunde, Hunde für gehörlose Menschen
und so genannte Epilepsiehunde.
Ein Behinderten-Begleithund wird für körperbehinderte Menschen ausgebildet.
Er hilft dem Menschen im Alltag, indem er Aufgaben übernimmt, die sein Halter nicht alleine
bewältigen kann.

Fotos oben: helpingdogs

Zum Beispiel:

• Gegenstände auf Zuruf bringen
• Türen, Schubladen, Schränke öfnen
oder schließen
• Hilfe holen
• beim Ausziehen helfen
• im Haushalt helfen (z. B. Waschmaschine ausräumen).

Der Therapiehund

Fotos unten: Assistenzhundezentrum Nord

E

in Therapiehund steht Menschen mit
psychischen oder physischen Problemen
zur Seite.
Er arbeitet unter Anleitung eines Therapeuten
und hilft bei der Ergotherapie oder Psychotherapie, indem er Patienten im Spiel zu mehr Beweglichkeit verhilft oder durch geschickte und sanfte
Annäherung zum Stimmungs-Aufheller wird.
Als Besuchshund in Plegeheimen, aber auch
in Hospitälern oder Kindertagesstätten sorgt er
für nachweisliche Verbesserungen im sozialen
Klima.
Motto: „Ein Schwanzwedeln ist die beste
Medizin.“
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„Wir brauchen

Qualitätsstandards“

Interview mit Assistenzhund-Trainerin Kati Zimmermann

Barrierefrei: Eine Frage für das Phrasenschwein: Wie
kommt man dazu, Assistenzhunde zu trainieren?
Zimmermann: In meinem Fall ist es so, dass ich früher Hunde gezüchtet, aber auch in der Altenplege
gearbeitet habe. Da waren dann schon Berührungspunkte. Aber im Hundezentrum habe ich meine Berufung entdeckt: die Assistenzhund-Ausbildung
Barrierefrei: Wer darf sich denn Assistenzhund-Trainer nennen?
Zimmermann: Das ist in Deutschland kein geschützter Berufstitel. Deshalb darf sich jeder Hundetrainer
nennen, auch, wenn er nur im Internet was darüber
gelesen hat. Das ist natürlich ein Problem.
Barrierefrei: Warum?
Zimmermann: Weil das Ausbilden von Assistenzhunden eine enorme Qualiikation erfordert. Gute
Ausbilder durchlaufen eine sehr anspruchsvolle Prüfung, denn die Hunde müssen am Ende eine große
Verantwortung übernehmen. Stellen Sie sich vor, ein
Diabetiker bekommt einen schlecht ausgebildeten
Hund, der nicht anschlägt, wenn der Besitzer in die
Unterzuckerung fällt ...

Foto: Assistenzhunde-Zentrum Nord

Sie war früher selbst Züchterin und bildet seit
fünf Jahren vierbeinige Helfer aus. Kati Zimmermann vom Assistenzhunde-Zentrum Nord, erklärt
im Gespräch mit Barrierefrei, was behinderte
Menschen bei der Wahl des richtigen Hundepartners beachten sollten.

Kati Zimmermann mit Diabetiker-Warnhündin „Snow“ (rechts)
und Besuchshündin „Cissy“

Barrierefrei: Wie soll denn jemand, der einen Assistenzhund möchte, einen gut ausgebildeten Trainer
erkennen?
Zimmermann: Gut informieren: Wie lange arbeitet
der betrefende Ausbilder schon im Metier? Welche
Qualiikationen sind vorhanden? Wie viele Hunde
wurden ausgebildet? Wo kommen die Ausbilder her?
Barrierefrei: Und wenn ich einen Ausbilder gefunden
habe? Wie läut das Ganze ab?
Zimmermann: Nun, da wären vor allem drei Möglichkeiten: Es gibt schon einen geeigneten Hund und
der wird auf die Verwendung hin nachgeschult oder
der Welpe wird mit unserer Unterstützung ausgewählt und dann vom Besitzer in Zusammenarbeit

Ihr Weg zum
Assistenzhund

J

e nach Ausbildungsweg kostet das Training
zum Assistenzhund zwischen 4.000 und
25.000 Euro. Viel Geld für behinderte Menschen, die meistens eh an allem sparen müssen.
Aber noch kein Grund, den Traum zu begraben.
Manche Trainigszentren bieten eine Ansparinanzierung: In den Welpenmonaten der angehenden
Assistenzhunde wird kontinuierlich Geld zur Seite
gelegt, mit dem dann später die Hauptausbildung und Prüfung bezahlt werden.
Für den Fall der Fremdausbildung, also der teu-

mit Assistenzhundetrainern ausgebildet. Oder der
gesamte Prozess wird vom Hundezentrum übernommen.

kommt dann nochmal ein Jahr intensives Spezialtraining durch professionelle Ausbilder. Das ist natürlich
die kostspieligere Variante.

Barrierefrei: Wie erkennt man, ob ein Hund als Assistenzhund geeignet ist?
Zimmermann: Das hängt vom Aufgabenspektrum
ab. Ein Blindenführhund muss andere Dinge beherrschen, als ein Diabetiker-Warnhund oder ein Assistenzhund für Körper- oder Mehrfachbehinderte.
Auf jeden Fall sollte ein Assistenzhund wesensfest
sein, gerne apportieren, keinen Jagdtrieb haben und
den Grundgehorsam verinnerlicht haben.

Barrierefrei: Wer prüt und zertiiziert eigentlich das
Ganze?
Zimmermann: Das ist ein Problem: Genauso wenig,
wie es Standards für Ausbilder gibt, gibt es Qualitätsstandards für die geprüten Hunde. Es ist in
Deutschland ja nicht mal möglich, mit einem Assistenzhund in einen Supermarkt zu kommen, obwohl
das eigentlich einen Rechtsanspruch darauf gibt.

Barrierefrei: Und wie geht es dann weiter?
Zimmermann: Mal angenommen, Sie möchten als
Körperbehinderter einen Assistenzhund, den Sie
selbst schulen. Dann suchen wir gemeinsam einen
Welpen aus, mit dem Sie dann die Prägephase (nach
8 Wochen) und die ersten fünf Monate verbringen,
wobei sie eine Liste mit Hausaufgaben zum Grundgehorsam bekommen. Dann geht es in die spezielle
Ausbildung, bei der Ihr Hund die typischen Aktionen
lernt, Sachen auheben, Türen öfnen, beim Einkaufen Treppen überwinden und Einkaufslisten zum
Händler bringen, etc. Am Ende steht dann eine ausführliche Prüfung durch das betrefende Hundezentrum. Erst dann darf sich der Hund „Assistenzhund“
nennen und bekommt eine Kenndecke.
Barrierefrei: Und wenn die behinderte Person das
nicht kann?
Zimmermann: Natürlich übernehmen Assistenzhundeausbilder auch die Fremdausbildung. Dann wird
meistens nach der Auswahl einer Patenfamilie gesucht, die etwa ein Jahr lang von der Prägephase bis
zum Grundgehorsam sämtliche Schritte übernimmt.
Das ist komplex, denn es ist ein Fulltime-Job, in dem
der Hund lernen muss, sich problemlos in öfentlichen Räumen und Gebäuden zu bewegen. Danach

ersten Variante, haben sich viele Vereine und
Stiftungen gebildet, die in Zusammenarbeit mit
Presse und Sponsoren die Finanzierung der künftigen Assistenzhunde anstreben. Seriöse Ausbilder, die es mit der Qualität ernst nehmen, haben
meist auch Zugang zu solchen Sponsorenquellen
oder übernehmen selbst die Öfentlichkeitsarbeit
in diesen Fällen.
Als erste Informationsquelle, leider nur in Englisch, eignen sich unabhängige Dachverbände,
wie etwa der ADI (Assistance Dogs International)

Barrierefrei: Welche Forderungen leiten Sie denn daraus für das Assistenzhundewesen ab?
Zimmermann: Wie vielleicht bekannt ist, hat es gerade eine Petition gegeben, bei der ein Verein gefordert
hat, die Situation von Assistenzhunden gesetzlich zu
regeln ...
Barrierefrei: Und ...?
Zimmermann ... dabei ist man über das Ziel hinaus geschossen und wird scheitern. Denn es wurde
gleich gefordert, dass Assistenzhunde als Heilmittel
für alle behinderten Menschen kostenfrei sein sollen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass plötzlich jeder
Diabetiker auf Krankenschein einen Warnhund bekommt ... Aber zum hema: Wir brauchen erst mal
eine gesetzliche Regelung, die allen Assistenzhunden
zu allen wichtigen Orten Zugang erlaubt und auch
Verstöße dagegen ahndet. Dazu ist es aber nötig,
Qualitätsstandards für Assistenzhunde im gleichen
Gesetz festzulegen.
Mit einem Wort: Ein Assistenzhunde-Gesetz muss
her. Hier sind alle seriösen Ausbilder gefragt, gemeinsam auf die Politik zuzugehen. Erst dann können wir über materielle Dinge reden.
Barrierefrei: Vielen Dank für das Gespräch, Frau
Zimmermann.

oder ADTEu (Assistance Dogs Europe). Da Barrierefrei an dieser Stelle keine werbliche Empfehlung aussprechen kann, sei nochmal darauf
hingewiesen: Überzeugen Sie sich, dass die Hundeschule Ihrer Wahl Standards deiniert, die sich
an den Leitlinien der internationalen Spitzenverbände orientieren.
Bestehen Sie auch auf Erfolgsnachweise und achten Sie vor allem darauf, dass die Erziehungsmethoden artgerecht und gewaltfrei sind.
Denn immer gilt: Ihrem Helfer soll die Arbeit Spaß
machen.
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Beispiel Spanien: Wer diskriminiert, zahlt
Das „Gesetz über Assistenzhunde für Personen mit Behinderung“
Spanien ist nicht gerade als hundefreundliches Land bekannt. In
Sachen Assistenzhunde allerdings haben die wichtigsten autonomen Regionen Hundegesetze eingeführt, welche die drängenden
Fragen für Halter und Ausbilder klar und deutlich beantworten.

Welche Rechte ergeben sich daraus?
Die Halter von Assistenzhunden, aber auch die Ausbilder haben das Recht,
jeglichen öfentlichen Raum mit den Hunden zu betreten, dazu gehören
alle öfentlichen Einrichtungen, Kliniken, oder auch Einkaufszentren.

Was ist ein Assistenzhund?
In Spanien sind nicht nur Blindenführhunde, sondern alle Hunde anerkannt und gleichgestellt, die körperliche Behinderungen kompensieren
helfen.

Was ist, wenn sich keiner daran hält?
Wer in Spanien den Halter oder Ausbilder eines Assistenzhundes behindert, indem er ihm den Zugang zu den deinierten Gebäuden verwehrt,
wird in leichten Fällen mit Bußgeld von 30 bis 300 Euro, in schweren
Fällen mit bis zu 12.000 Euro bestraft

Wann ist ein Hund ein Assistenzhund?
Nur dann, wenn er von zertiizierten und von der öfentlichen Hand anerkannten Ausbildungszentren geschult wurde. In Spanien haben sich dazu
die kompetenten Unternehmen unter einem nationalen Unterverband
der ADTEu zusammengefunden. Alle Assistenzhunde werden zusätzlich
öfentlich akkreditiert und bekommen entsprechende Kennzeichnungen
und Papiere, die das belegen.

Was steht noch im Gesetz?
Der Gesetzgeber begleitet die Verordnung mit Informations- und Aufklärungskampagnen, die sich an Hotels, Einkaufszentren und Transportunternehmen wenden. Zudem fördert es Ausbildungszentren sowie die
Auswahl und Ausbildung von Tierheim-Hunden zu Assistenzhunden.

Kommentar
Ein Gesetz, das fehlt
Der Assistenzhund verbessert die Lebensumstände behinderter Menschen. Das ist erwiesen. Aber es
hat sich in Deutschland wohl noch nicht ganz
herumgesprochen. Immer wieder müssen Trainer
oder Besitzer von Assistenzhunden „draußen bleiben“, wenn es in deutsche Läden und Supermärkte
geht. Dabei dürte das nach dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz eigentlich gar nicht sein.

I

n Spanien müssen herzlose Ladenbesitzer mit
einer Geldbuße von 300 € rechnen, wenn sie einem Hundeteam den Zugang verwehren (siehe
Artikel oben). Auch Deutschland bräuchte so ein
Assistenzhunde-Gesetz. Andere gewichtige Gründe
sprechen ebenfalls dafür: Es müssen gemeinsame
und verbindliche Standards für die Ausbildung
von Assistenzhunden, aber auch für die Ausbilder

verankert werden. Der Markt boomt und es wird
sich nicht vermeiden lassen, dass schwarze Schafe
partizipieren wollen, was am Ende den behinderten Menschen und der gesamten Branche Schaden
zufügen könnte.
Deshalb müssen die Rechte der Besitzer von Assistenzhunden an Standards gekoppelt werden. Im
gleichen Gesetz müssen aber auch verbindliche
Sanktionen für Diskriminierer festgelegt werden.
Zudem muss die öfentliche Hand mehr für die
Information der Bevölkerung tun. Auch das ist in
anderen Ländern gesetzlich vorgeschrieben. Ist
das einmal erreicht, dann kann man sich ernsthat
damit befassen, welche Fördermöglichkeiten es für
die Ausbildung von Assistenzhunden geben sollte.
Hier ist noch viel Arbeit zu leisten, aber sie ist nötig
- für Hunde, Halter und Ausbilder.

Was meinen Sie?
Braucht Deutschland ein spezielles Gesetz für Assistenzhunde?
Ihre Meinung ist uns wichtig. Schreiben Sie uns!
redaktion@barrierefrei-magazin. de oder
Barrierefrei - Das Magazin, Postfach 1109, 24331 Eckernförde
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Marco Clausen aus Preetz bei Kiel ist Experte in
Sachen Assistenzhunde - und berät auch Politiker. Für Barrierefrei-das Magazin analysiert er
die Lage im deutschen Assistenzhunde-Wesen.

R

echte, Plichten, Ge- und Verbote sowie
Ausbildungsstandards für Assistenzhunde
und ihre gehandicapten Halter sind derzeit
in Deutschland in den verschiedensten Vorschriften festgelegt. Ot fehlen aber auch klärende Regelungen, so dass es für Assistenzhundehalter in Deutschland derzeit kaum
noch möglich ist, den Durchblick zu
behalten. Zudem ist der Assistenzhundemarkt voll von schwarzen Schafen.
Verbraucherschutz für gehandicapte
Menschen mit Interesse an der Anschafung eines gut ausgebildeten Assistenzhundes? Fehlanzeige! Deshalb ist
es mit Blick auf die UN-Behindertenrechtskonvention an der Zeit, endlich
auch in Deutschland die rechtlichen
Bedingungen für Assistenzhunde und
ihre Halter in einem bundeseinheitlich
gültigen Sondergesetz zu regeln, so wie
es in einigen Mitgliedsstaaten der EU
und in Übersee bereits seit Jahren der
Fall ist. Sozialpolitiker aller Fraktionen im schleswig-holsteinischen Landtag haben inzwischen den dringenden
Handlungsbedarf erkannt und sich
über eine bis Mitte April 2013 dauernde Anhörung im Sozialausschuss auf
dem Weg gemacht, die Situation für gehandicapte
Menschen und ihre Assistenzhunde in Deutschland, vielleicht sogar über eine Bundesratsinitiative,
endlich zu verbessern. Und beim Petitionsausschuss
des deutschen Bundestages lief bis zum 20. Februar
diesen Jahres ebenfalls eine entsprechende Petition der Betrofenen - mit eher bescheidenem Echo
(1.425 Online-Mitzeichnungen). Dennoch kommt
jetzt endlich etwas Bewegung in die Sache.

Assistenzhunde bei Behinderten mit Freifahrtberechtigung im gesamten deutschen ÖPNV unentgeltlich befördert und sind auch von der sonst in
öfentlichen Verkehrsmitteln üblichen Maulkorbplicht befreit, um ihren Dienst leisten zu können.
Auch Fluggesellschaten ermöglichen immer öter
die Mitreise von ausgebildeten Assistenzhunden im
Fluggastraum des Flugzeuges, teilweise kostenfrei.
Die in deutschen Sozialgesetzen vorgeschriebene
Barrierefreiheit von sozialen Einrichtungen und
Einrichtungen des Gesundheitswesens ermöglicht
die Mitnahme von Assistenzhunden
auch in allgemein zugängliche Bereiche von Arztpraxen, Krankenhäusern, Heimen oder Schulen. Auch
in sonstigen öfentlich zugänglichen
Gebäuden ist Assistenzhunden in
Deutschland eigentlich Zutritt zu
gewähren, das ergibt sich aus dem
Diskriminierungsverbot (Artikel 3
GG in Verbindung mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
–AGG).

RechtsWirrwarr
um Helfer
auf vier
Pfoten

Kein Tag ohne Diskriminierung

Dringender Handlungsbedarf
Schleswig-Holstein
auf dem Weg

A

ber noch sieht es in Deutschland so aus: Um
überhaupt in der Öfentlichkeit einen Assistenzhund mitführen zu dürfen, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Man benötigt einen Schwerbehindertenausweis mit Berechtigung
zur Mitnahme einer Begleitung sowie einen von
der Assistenzhundeschule auszustellenden Ausbildungs- und Prüfungsnachweis für den Assistenzhund, nur gültig zusammen mit dem Schwerbehindertenausweis.
Außerdem muss der Assistenzhund für Außenstehende deutlich sichtbar mit einer Brustdecke oder
einem Spezialarbeitsgeschirr gekennzeichnet sein.
Der Behindertenbegleithund darf eigentlich bereits seit 2006 deutschlandweit in Lebensmittelgeschäte mitgenommen werden. Seit 2004 werden

Doch allzu ot wird das private
Hausrecht ins Feld geführt, um gehandicapten Menschen mit Assistenzhund den Zutritt zu öfentlich
zugänglichen Gebäuden zu verweigern. Es kommt dann immer wieder
zu kaum lösbaren rechtlichen Auseinandersetzungen, bei denen meist
der Gehandicapte „den Kürzeren zieht“. Daneben
haben Gemeinden und Bundesländer auch noch
zahlreiche örtliche Sonderregelungen zum Halten
und Führen von Hunden, die auch Assistenzhundehalter beachten müssen, um vor Ort nicht in Gesetzeskonlikt zu geraten. Es vergeht in Deutschland kein Tag, an dem Assistenzhundehaltern nicht
rechtswidrig diskriminierend der Zutritt zu öfentlichen Einrichtungen verweigert wird. Zudem werden derzeit nur Blindenführhunde von deutschen
Sozialkassen inanziert, obwohl Assistenzhunde
im Verhältnis zu menschlicher Assistenz einen unschlagbar günstigen Kosten-Nutzen-Faktor aufweisen, und ot Menschenleben retten. Ohne ein bundesweit gültiges Assistenzhundegesetz mit klaren
Regelungen zu Kostenübernahme, Ausbildungsqualität, öfentlicher Anerkennung und Zutrittsrechten ist die Assistenzhundehaltung in Deutschland derzeit kaum noch möglich. Deshalb ist der
Handlungsbedarf hier dringender denn je.
Kontakt für Unterstützer und weiterführende Infos:
Marco Clausen „Helping-Dogs - Assistenzhunde Beratung & Coaching“ D-24211 Preetz

Mail: info@helpingdogs.de
Web: www.helpingdogs.de
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Nichts für Schönwetterfahrer

E-Bikes im Ofroad-Test
Von Frank Wirth

H

andbiken im Winter? Abseits der Straßen im Gelände,
Matsch und Morast? Wie
verbohrt muss man sein, alleine das Risiko einzugehen, dass man auch stecken bleibt und Hilfe nur
über Telefon rufen kann? Nun, Testfahrer kennen
keine Ausreden. Um vor der kommenden Saison
einen Praxisbericht schreiben zu können, haben
wir uns bei Rehability von allen relevanten Herstellern Liegeräder mit E-Motor kommen lassen. Wir,
die Reha-Experten Frank Wirth, homas Weinsheimer und Michael Heil, teilen uns auf, um mit
den einzelnen Modellen unsere Erfahrungen zu
machen.

Da ist erstmal die Frage der persönlichen Nei-

gung. Frank hat es gerne etwas handfester. Er wählt
das Praschberger mit Tarnfarben-Look, Hinterradfederung und dem höchsten Abstand zwischen Boden und Rahmen. Das sollte Vorteile bringen bei
der Bodenfreiheit und um das gefürchtete „Aufsitzen“ im Gelände zu vermeiden. Die Räder sind in
28 Zoll, da die Bereifung geländetauglich möglichst

Handbikes mit elektrischer Unterstützung meistern
problemlos auch schwierige Steigungen. Unser Foto
zeigt das Sopur Shark X-Link mit E-Antrieb von BionX.
grob geschnitzt sein sollte. Warum aber bloß die
Hinterräder das gleiche Grobformat haben müssen
wie das Vorderrad ... nun, wir werden ja sehen.

Praschberger Speedbike CompCC
Radstand: 155cm
Spurbreite: 60 cm; in diesem Fall mit 9 Grad Sturz
70 cm (unten gemessen)
Bodenfreiheit: 21 cm
Scheibenbremsen: Magura hydraulisch, vorn
200 mm, hinten 160 mm
Akku: Li-Ion 36 V; 9000 mAh; 325 Wh
Motor: Powerbike Getriebemotor, 350 Watt
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Thomas nimmt das als Ofroad getarnte Pro

Activ, nur wenig verändert von der Straßenversion,
mit etwas dickerer Bereifung auf den 26“ Rädern
und mit geringer Bodenfreiheit von 12 cm, dafür
Scheibenbremsen und abnehmbarer Vorderradgabel. Der E-Antrieb ist wie die anderen von Bionx
aus Kanada, aber da kommt wohl noch was aus der
Schmiede von Alber, ein neu entwickelter Motor,
der angetreten ist, Bionx das Fürchten zu lehren.

Ich habe das leichtere Los, da ja nur noch das So-

pur Shark X-Link zur Verfügung steht. Zwar ist das
Shark mittlerweile durch ein moderneres Modell
abgelöst worden, dafür nimmt das x-Link eine
Sonderrolle ein: Es ist gerade für Einsteiger konzipiert worden und soll auch Anfängern und Tetraplegikern, aber auch schwergewichtigeren Fahrern
ein leichteres Ein- und Aussteigen ermöglichen.
Die Bodenfreiheit ist ein wenig größer als beim Pro
Activ, allerdings reduziert durch einen unter dem
Rahmen gebauten Ständer, der wie beim Fahrrad
bei abgebauter Vorderradgabel ein leichtes Ausund Einsteigen direkt in den Rollstuhl ermöglichen
soll. Auch dieses Bike kommt grobstollig daher und
lässt gute Traktion erhofen.

Die Kombination Liegebike und

E-Motor soll ja nicht nur die Straßentauglichkeit bei bergigem Proil
erleichtern, sondern auch Spaß im
Gelände machen, um endlich auch mal beim morgendlichen Gassi fahren mit dem Hund Feld- und
Waldwege befahren zu können – oder auch Wiesen
oder Trials.

Zunächst auf die Straße. Wie schon erwähnt,

hatte Pro Activ die glatte Bereifung beschickt

und mit dem krätigen 250-Watt-Motor und dem
tieferen Chassis sich eher am bergigen Straßenproil orientiert. Das bringt natürlich Pluspunkte
bei der Aerodynamik. Die Rückenlehne tief nach
hinten gestellt, leichtes Abrollen und kalter Wind
im Gesicht ... die ersten Meter gehören homas
und wir anderen rütteln auf den Traktorreifen
hinterher. Alle Bikes ziehen ungewohnt krätig an.
Die Vorderräder lassen sich fast beliebig aus dem
Stand durchdrehen und man braucht schon ein
wenig Übung, um das Gefühl für energieschonendes Umgehen mit der Batterieleistung von rund 40
Kilometer pro Bike zu entwickeln. Man will ja auch
mit Stromunterstützung wieder zurückkommen.
Die Unterstützung ist zuschaltbar und gibt nur
Krat ab, wenn der Fahrer an der Kurbel dreht. Am
Cockpit lässt sich auch einstellen, ob mehr oder
weniger Watt zugeführt werden sollen.

Der gefühlte Krataufwand ist vor allem bei den

beiden Of-Roadern am größten. Aber schon bei
der Anfahrt zu den Feld- und Wiesenwegen mit
Schlaglöchern und kurzwelligen Unebenheiten sitzt
das Pro Aktiv Bike auf und lässt bei dem langen
Radstand ein abseitiges Fahren von der Straße gar
nicht zu. Die Bereifung ist glatt, mit leichten Rillen
und auch schon im nassen Gras kaum geeignet,
den Fahrer bei leichten Anhöhen vor allem aus
dem Stand wieder auf die Straße zu bringen. Das
meistern die beiden anderen viel besser. Den
Rücken fast aufrecht gestellt und mit ordentlicher
Freiheit über dem Boden kommen beide denn auch
auf der Wiese bestens zurecht.

E

s macht schon riesigen Spaß, so mit E-Power
über das Gelände zu jagen, wenngleich die grobe
Bereifung reichlich feuchten Dreck nach oben

ProActiv NJ1 e-Kompaktbike RS
Radstand: 150 cm
Spurbreite: 62 cm
Bodenfreiheit: 12 cm
Scheibenbremsen: nur Vorn Magura Louise
180 mm
Akku: BionX PL250 IGH3; 250 W , 37 V Li-Mn;
9,6 Ah; 355 Wh
Motor: BionX 250 W; Drehmoment 9/40 Nm

Weitere Infos zu den E-Bikes
sowie Beratung und Verkauf unter
www. rehability.de
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schleudert. Aber wir sind ja
nicht aus Zucker - wenn bloß
der Sand zwischen den Zähnen
nicht wäre ... Denn die Hersteller haben der schönen Form
wegen oder aus mangelndem Respekt vor den
Helfern beim Reinigen der Kleidung des Fahrers
nicht berücksichtigt, dass bei negativem Sturz der
Hinterräder gerade bei grobem Proil nicht nur das
Vorderrad Schmutz und Wasser von vorne, sondern eben auch von hinten hochwirt. Und dabei
gilt, je grober das Proil und je negativer der Sturz,
desto dreckiger ...

A

ber wir wollen ja nicht nur auf der Ebene,
sondern am besten in den Odenwald rauf und wer
im Sommer mal die Strecke von Nussloch zum Königsstuhl im Liegebike ohne E-Motor geschlichen
ist, der weiß plötzlich das gute Gefühl zu schätzen,
dass mit maximaler Unterstützung „lächerliche“
10% Steigung keine Ausreden mehr zulassen, das
Trainingsgelände von der Ebene auf die Berge zu
erweitern. Kaum oben, geht es bergauf, bergab weiter. Um Energie zu sparen, nutzen wir die E-Unterstützung nur auf der ansteigenden Seite. Das
ist beim Pro Aktiv fast nicht nötig, hat der doch
den besseren Reibungswiderstand. Bei mir geht
allerdings der Sat schon merklich zur Neige. Aber
auf der Rückfahrt geht es ja auch fast nur abwärts.
Also Abstecher in die Weinberge. Wir wollen es
wissen. Das Pro Activ wieder voraus und selbst
die steilsten Stellen sind kein Problem. Was für ein
tolles Gefühl, ohne überhitzte Oberarme da hin zu

kommen, wo man es sonst lieber lassen würde. Wenn
es doch immer so einfach wäre ... Nach einer Abfahrt
kommt ein Berg ... na und?!

A

ber wie sieht es da oben aus, wenn wir die sicheren
Wege verlassen und zwischen den Reben und auf die
Böschungen zurück zu den Wegen kommen wollen?
Nun, homas rut erst mal unseren Begleiter im Fahrzeug um Hilfe. Mit dem tiefen Chassis geht gar nichts.
Dafür zeigt das Praschberger seine ganzen Vorteile.
Gebaut in den Alpen, genauer bei Kufstein, ist es prädestiniert für Fahrten abseits der Straßen, nur ist der
Übermut durchaus nicht ungefährlich.
Denn hoher Rahmen bedeutet eben auch hoher Kipppunkt und da sollte man schon geübt sein, bevor man
sich auf Trial wagt.
Dort ist allerdings, wie schon vorher, beim Sopur
durch den langen Radstand Schluss mit lustig und
man sitzt gerade bei kurzwelligen Bodenunebenheiten
auf. Da darf man dann dem kratzenden Geräusch auf
der Unterseite des Rahmens keine große Bedeutung
beimessen und muss den Schaden als notwendiges
Übel betrachten. Of Road ist eben nichts für Schönwetterfahrer. Nach dem Renntraining kommt dann
eine extra Schlammrunde oder wir „helfen“ den Weinbauern beim Genießen der wunderbaren Aussicht auf
die Rheinebene.

F

azit: Ofroad fahren mit dem
E-Bike ist ein tolles Hobby - wenn,
ja wenn nur die elende Putz- und
Waschaktion am Ende nicht wäre ...

Sopur Shark X-Link BionX
Radstand: 148 mm
Spurbreite: 57 cm, in diesem Fall mit 9 Grad Sturz
67 cm (unten gemessen)
Bodenfreiheit: vorn 18 cm, hinten 22 cm,
Scheibenbremsen: keine
Akku: BionX SL250HT XL, 250 W , 48 V Li-Mn,
8,8 Ah; 423 Wh
Motor: BionX PL250 HT L ; 250 W; Drehmoment
9/40 Nm

Angegebene Akku-Reichweite bei allen ~ 40 km;
abhängig von Gelände u Nutzergewicht
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Special Olympics
Garmisch-Partenkirchen 2013

M

it 700 Athletinnen und Athleten aus 13 Bundesländern
verzeichneten die Nationalen Winterspiele 2013 einen
Teilnehmerrekord. Unter dem Motto „Gemeinsam
stark“ gingen die Athletinnen und Athleten vom 14. bis
zum 17. Januar in sieben Sportarten an den Start. Eine
Zunahme verzeichneten auch die Uniied-Wettbewerbe, bei denen
Sportlerinnen und Sportler mit und ohne geistige Behinderung
gemeinsam ein Team bilden.
Mit den 300 Betreuerinnen und Betreuern, 300 Familienangehörigen, den etwa 500 freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Wettbewerbsfreien Angebot
waren insgesamt mehr als 2.000 Menschen mit und ohne Behinderung in die Veranstaltung involviert. Gastdelegationen kamen aus
Österreich und der Schweiz.
Bei Special Olympics Wettbewerben ist die Teilnahme entschei-

dend. Jede Athletin und jeder Athlet hat bei den regionalen,
nationalen und internationalen Wettbewerben durch die Einteilung
in homogene Leistungsgruppen die Chance zu gewinnen, unabhängig vom Grad der geistigen oder mehrfachen Behinderung.
Im Vordergrund stehen dabei die persönliche Anstrengung, die
individuelle Leistung sowie die Verbesserung der Gesundheit, die
Steigerung des Selbstwertgefühls und der sozialen Integration.

Kurzvorstellung: Eiskunstlauf

Ein Team stellt sich vor:

Der Wettbewerb besteht aus Plicht und Kür. In
der Plicht zeigt jeder Eiskunstläufer verschiedene
einzelne oder gebundene Elemente. Die Kür ist ein
Tanz zu selbst gewählter Musik.
Das Paarlaufen im Eiskunstlauf ist eine Disziplin, in
der zwei Sportler miteinander auf dem Eis laufen.
Dies können Athleten mit geistiger Behinderung
sein, dann wird es Paarlauf traditionell genannt.
Beim Uniied-Paarlauf hingegen läuft ein Athlet
mit einem Partner ohne Behinderung.

André Thilo und Anke Salfelder sind als Uniied
- Paar sehr erfolgreich. Bereits 2009 nahmen sie
an den Special Olympics World Winter Games in
Idaho teil. André Thilo gefällt es, zusammen mit
seiner Partnerin auf dem Eis zu tanzen. Das schnelle Gleiten auf dem Eis ist für ihn etwas ganz Besonderes, und es ergeben sich viele Möglichkeiten
der Bewegung. Anke Salfelder verfolgte schon als
Kind das Eiskunstlaufen im Fernsehen. Seit sieben
Jahren lebt sie ihren Traum.
Unmittelbar nach den Nationalen Winterspielen in
Garmisch -Partenkirchen stand für die beiden die
nächste große Veranstaltung auf dem Programm
– die Special Olympics Weltwinterspiele 2013 in
PyeongChang.
Textquelle: SOD

Disziplinen:

Foto: SOD/Stefan Holtzem

· Ski Alpin/ Snowboard
· Eiskunstlauf
· Eisschnelllauf
· Schneeschuhlaufen
· Ski Langlauf
· Floorball

Alle Infos & aktuelle Veranstaltungen:
www.specialolympics.de
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Mein Weg nach Olympia Ein Dokumentarilm von Niko von Glasow

„Sport ist Mord” – davon ist der kurzarmige Regisseur Niko
von Glasow überzeugt, seit er als Kind gezwungen wurde,
Sport zu treiben. Besonders kritisch denkt der Regisseur über
die Paralympischen Spiele. Beste Voraussetzungen also, um
einigen Athleten der Paralympics auf den Zahn zu fühlen:
Warum zum Teufel quälen die ihren Körper für eine Veranstaltung, die wahrscheinlich doch nur dazu dient, das schlechte
Gewissen der Gesellschaft zu beruhigen?
Während der Paralympics in London und auf seiner Reise
rund um den Globus trift Niko den armlosen, wafenvernarrten Bogenschützen Matt Stutzman, der mit seinem Bogen

auf die Jagd geht. In Berlin backt Niko mit der einbeinigen
Schwimmerin Christiane Reppe Pfannkuchen und lässt sich
von ihr beruhigen, dass nicht jeder Mensch Sport machen
muss. Die ruandesische Sitzvolleyball-Mannschaft hingegen
sieht Sport als Möglichkeit der Versöhnung in ihrem Land an.
Aida Dahlen aus Norwegen haut Niko die Tischtennisbälle
um die Ohren, und mit dem gelähmten Boccia-Spieler Greg
Polychronidis, der zu den Besten der Welt gehört, versucht der
inzwischen angeixte Regisseur im antiken Olympia-Stadion
Boccia zu spielen – was strengstens verboten ist. Werden die
beiden festgenommen?

SPORT

Interview mit Regisseur
Niko von Glasow
Warum mögen Sie keinen Sport?
Ich bin ja mit kurzen Armen auf die Welt gekommen, weil meine
Mutter in der ersten oder zweiten Schwangerschaftswoche Contergan genommen hat. Und es ging dann schon sehr früh los, dass ich
Fingergymnastik machen sollte.
Ich weiß noch, wie ich auf dem Fensterbrett meines Kinderzimmers
saß und meine Mutter mit mir die Fingergymnastik machte. Aber
dafür habe ich mich nicht sehr interessiert. Sondern ich habe mich für
die sehr dicken Tauben interessiert, die gegenüber auf einem Baum
saßen. Sehr schöne dicke Tauben.
Das erklärt noch nicht, warum Sie keinen Sport mögen.
Ich musste in der Schule sehr viel schwimmen und turnen. Alleine der
Geruch in den Hallen. Nicht schön. Und dann hatte ich so eine Gymnastik-Lehrerin, die ich als wiedergeborene KZ-Aufseherin entdeckt
habe. Die hat mich immer auf so stinkende Plastikbälle gelegt,
und dann musste ich immer zehn Mal mit dem Oberkörper hochkommen. Was, wenn ich mit dem Oberkörper oben war, anstrengend
war, und wenn ich mit der Nase auf diesem stinkenden Ball war, auch
grässlich war.
Und dann haben Sie sich zu dem Paralympics-Film breit
schlagen lassen, haben Ihre Sportler getrofen und waren
plötzlich doch interessiert. Wie kam´s?
Ich bin ja Buddhist, schon seit ich fünf, sechs Jahre alt bin, und ich
interessiere mich sehr dafür, was man mit dem Geist tun kann. Aber
der Buddhismus hat noch eine andere Seite: Nämlich, was kann man
mit dem Körper für den Geist tun? Und um diesen Teil kümmere ich
mich sehr selten, leider. Ich meditiere zwar, aber ich mache nichts Körperliches, um an meinen Geist ranzukommen. Die Sportler machen
was sehr Körperliches und manipulieren damit auch ihren Geist. Und
diese Beziehung Geist zu Körper, Körper zu Geist hat mich total interessiert. Die Sportler haben eine körperliche Ausdrucksform, die nicht
unbedingt intellektuell ist, aber die inde ich beeindruckend.

ist auch eine Art meditativer Sport, der mir liegt. Ich habe für mich
rausgefunden, dass man den Sport inden muss, der zu einem passt.
Und sonst?
Am Anfang habe ich gedacht, die Paralympics sind eine große FeelGood-Show für die Nichtbehinderten, damit die sagen können, dass
sie auch mal was für die Behinderten gemacht haben. Sozusagen die
arme Version der Olympischen Spiele.
Aber ich habe für mich erfahren, das ist gar nicht so. Für mich waren
die Paralympics die wahrhaftigere Veranstaltung, die den olympischen Gedanken viel stärker getragen hat als die Olympischen Spiele.
Viel menschlicher, viel mehr Spaß.
Und was haben Sie von Ihren Sportlern mitgenommen?
Freundschaft und Zuneigung. Ich fühle mich mit ihnen verbunden.
Das sind Leute, die niemals aufgeben.
Resignation widerspricht eigentlich der Natur. Frustration, Resignation und Depression sind völlig überlüssig. Gib nicht auf, auch wenn es
mal schief geht. Diese Botschaft vermitteln sie, und das ist unheimlich
toll.
Dabei reden die Sportler gar nicht darüber.
Das ist eben das Tolle. Die vermitteln diese Botschaft ohne Worte. Das
kann ich nicht. Ich kann verbal was vermitteln, mit meinen Bildern
und meinen Filmen. Aber mit meinem Körper kann ich überhaupt
nichts vermitteln.

Was ist die Erkenntnis nach den Begegnungen?
Ich habe ganz tolle und wichtige Erkenntnisse auch für mich privat
gefunden. Einmal, dass Sport doch eine gute Idee ist. Auch für mich.
Aber Sport, der für mich angepasst ist.
Ich könnte zum Beispiel nicht Fußball spielen, ich habe Angst vorm
Ball. Aber Boccia spielen mit einem Freund, das macht Spaß. Und das

Es braucht viel Mut dazu, sich auszuziehen, die ganze
Unvollkommenheit des Körpers zur Schau zu stellen und
dann zum Beispiel mit einem Bein zu schwimmen oder mit
einem Arm Tischtennis zu spielen, nicht wahr?
Ich glaube ja. Ich habe zum Bespiel als Kind ein Cape getragen, damit
man meine Arme nicht sieht. Dann habe ich NOBODY’S PERFECT gemacht, einen Film, in dem ich mich vor der Kamera nackt ausgezogen
habe. Das war total wichtig für mich, um zu zeigen, das bin ich, so
ist es, und um das anzuerkennen. Und die Sportler müssen ja auch
zeigen, wie sie sind. In dieser Ehrlichkeit tun sie im Grunde schon ihre
Behinderung überwinden. Du musst dich anerkennen als das, was du
bist, und dann bist du schon ein ganzes Stück weiter.
Interview: Thomas Hahn/ ©Senator Film
Text Filmvorstellung & Fotos: Senator Film

Barrierefrei – das Magazin Redakteurin Lydia Saß hat
den Kinoilm „Mein Weg nach Olympia“ vorab gesehen:
Ein ehrlicher Film, der die Athleten nicht über ihre
Leistung deiniert, sondern über die menschliche
Seite. Niko von Glasow hat es durch seine ofene

Art geschaft, selbst zu dem verschlossenen Boccia-Spieler Greg Zugang zu inden.
Sein Werk: Ein Film über Menschen, die die Grenzen, die ihnen ihre Behinderung gesetzt hat,
durchbrechen und somit zeigen, dass man oft zu
weit mehr fähig ist, als man denkt.

Mein Weg nach Olympia
Ein Film der if... Productions in Koproduktion mit Palladio Film und Senator Film Produktion in Koproduktion mit WDR, NDR, SWR
Kinostart: 16. Mai 2013 Länge: 85 Min.
Barrierefrei - das Magazin
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Ist Sport

?

herapie
für Krebspatienten
Es ist allgemein bekannt,
dass ein gesunder Lebensstil
zu einer guten Gesundheit
führt. Auch die positiven
Efekte von Sport und
körperlicher Aktivität bei
verschiedenen Erkrankungen
sind ausreichend bewiesen
worden.
Die Bedeutung der körperlichen Aktivität für Tumorpatienten blieb allerdings lange
unerkannt.

I

n den letzten zehn Jahren vollzog sich in
der herapie für diese Patienten ein Paradigmenwechsel, so dass aktuell für praktisch jeden onkologischen Patienten, unter
Berücksichtigung der individuellen Probleme, ein
angeleitetes Sportprogramm und eine körperliche
Aktivität empfohlen wird.
Die aktuelle Studienlage zeigt nicht nur die
positiven Einlüsse von Sport und körperlicher
Aktivität, sondern auch, dass z. B. aktive Frauen
ein geringeres Risiko haben, an Brustkrebs zu
erkranken. Übergewicht und Adipositas scheinen
das Erkrankungsrisiko für verschiedene Krebserkrankungen daher zu erhöhen, welches auf unterschiedlichen Ursachen beruht. Eine Veränderung
des Fett- und Zuckerstofwechsels, des Immunsystems sowie der Wirkungsweisen von verschiedenen Hormonen (z. B. Insulin) werden in diesem
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Zusammenhang mit Krebs diskutiert. Ein vermehrter Energieverbrauch durch eine körperliche
Aktivität führt zu einer Gewichtsreduktion und zu
einer positiven Umstellung im Stofwechsel. Für
die positiven Veränderungen scheint nicht allein
die Gewichtsreduktion verantwortlich zu sein, und
sie ist auch keine unbedingte Voraussetzung dafür.
Es konnte gezeigt werden, dass die körperliche
Aktivität selber einen direkten Einluss auf die Erkrankung hat, wobei die Efekte mit der Dauer der
Jahre, während derer das Sportprogramm durchgeführt wird, ansteigen.
Es wird empfohlen, ein Sport- und Bewegungsprogramm in die gesamte Phase der onkologischen Behandlung zu integrieren. Auch in der
onkologischen Akutklinik wird daher eine aktive
herapie im Rahmen eines Sport- und Bewegungsprogramms parallel zur Chemotherapie vermehrt

angeboten. Hiermit sollen Neben- oder Folgewirkungen der medizinischen herapie frühzeitig
behandelt werden. Der Bewegungstherapie kommen somit nicht nur rehabilitative, sondern auch
präventive Aufgaben zu. Im Vordergrund eines
Sport- und Bewegungsprogramms als unterstützende Maßnahme während einer medizinischen
herapie steht der Erhalt der physischen und
psychischen Komponente mit einer psychosozialen
Stärkung. Auf der physischen Ebene wird das Ziel
verfolgt, postoperative Bewegungseinschränkungen zu minimieren, das Herzkreislaufsystem zu
aktivieren sowie die Tätigkeiten des täglichen Alltags zu erhalten. Des Weiteren bewirkt ein Sportund Bewegungsprogramm ein neues Selbstvertrau-

Bildquellen: Dr. Thorsten Schmidt; Paulwip/pixelio.de

Dr. Thorsten Schmidt (1.Reihe vorne rechts) vom Krebszentrum
Nord des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit einer Gruppe
Brustkrebspatientinnen nach dem Kiel Lauf 2011.

en in den eigenen Körper, wodurch psychische
Beeinträchtigungen wie z.B. Depressionen und
Ängste überwunden werden können. Die meisten
Untersuchungen zum hema körperliche Aktivität in der Akutphase onkologischer Patienten
kommen aus dem Bereich des Ausdauertrainings.
Neben einem Erhalt, aber auch einer Verbesserung
der Ausdauerleistungsfähigkeit, einer Förderung
der psychischen Beindlichkeit sowie einer Verbesserung der Lebensqualität und Abnahme der
Fatigue Symtomatik, können noch weitere speziischere Veränderungen wie z.B. eine Verbesserung
der Immunabwehr aufgezeigt werden.
In den letzten Jahren haben vermehrt Studien zum hema Krattraining mit onkologischen
Patienten gezeigt, dass ein gezieltes Krattraining
parallel zur Chemotherapie eine Möglichkeit zur
herapie der Tumorkachexie bietet. Eine Tumorka-

chexie ist eine durch die Krebserkrankung autretende Stofwechselstörung, die mit einem fortschreitenden Gewichtsverlust und Muskelabbau
einhergeht. Die Ergebnisse zeigen positive Efekte
hinsichtlich der therapie- und krankheitsbezogenen Beschwerden und sind sehr vielversprechend.
Die Wahl der Intensitäten im Ausdauer- und
Krattraining sollte von den individuellen Probleme und der herapiephase des Patienten abhängig
gemacht werden.
Während der Chemotherapie ist ein leichtes
bis moderates Ausdauertraining sehr gut und mit
großem Aufwand durchführbar. Die Belastung ist
so zu dosieren, dass sie im aeroben Bereich ist. Dieses bedeutet, dass der Patient die Belastung zwar
als maximal „etwas anstrengend“ empinden darf,
sich aber dabei noch mit seinem Laufpartner unterhalten kann. Das Krattraining kann als „sanftes Krattraining“ durchgeführt werden, bei dem
der Patient mit einer niedrigeren Intensität und
einer höheren Wiederholungszahl trainiert. Die
Belastung sollte so hoch sein, dass der Patient die
letzten Wiederholungen als „etwas anstrengend“
empindet. Das „sante Krattraining empiehlt
sich sehr gut für „Anfänger“ in dieser Sportart.
Alternativ ist auch ein klassisches Krattraining
mit höheren Intensitäten und geringeren Wiederholungszahlen möglich. Die Wahl der Methode ist
neben individuellen Problemen durch die herapie
auch von den sportlichen Vorerfahrungen abhängig und sollte beachtet werden.
Im Rahmen beider Sportaktivitäten müssen
die Trainingsintensitäten während der Chemotherapie täglich neu deiniert werden. Des Weiteren ist
zu beachten, dass an Tagen der Gabe von herz- und
nierenbelastenden Chemotherapien kein Training
durchgeführt werden sollte. Ob ein reines Kratoder Ausdauertraining oder deren Kombination
den größten Erfolg erzielt, ist bis jetzt noch nicht
hinreichend erforscht. Neben den sportmedizinischen Empfehlungen muss auch die individuelle
Präferenz des Patienten beachtet werden, um ihn
über den Spaß und Freude am Sportprogramm
zu einem selbstständigen lebenslangen aktiven
Lebensstil zu motivieren.
(Literatur liegt beim Verfasser)
Ein Beitrag von Dr. horsten Schmidt ( Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel,
Krebszentrum Nord CCC c/o Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe / Onkologie) und Julia Last
(Institut für Sportwissenschat / Sportmedizin;
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
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Alle Adressen auf einem Blick
A
Allyouneed.com
Deutschlands großer Online
Supermarkt
www.allyouneed.com
Architekt Marc Jestrimsky
(Dipl.-Ing.)
Architekturbüro AMJ
Sachverständiger für
Barrierefreie Stadt- und Gebäudeplanung
Königsweg 16
24103 Kiel
Tel.: (0431)2485814
Fax: (0431)2485815
Mobil: (0171)3214349
www.architekturbuero-amj.de
Assistenzhunde-Zentrum Nord
www.therapiehunde-nord.de
Helping-Dogs - Assistenzhunde
- Beratung & Coaching
E-Mail: info@helpingdogs.de
www.helpingdogs.de

B

Deutsches Sport & Olympia
Museum
Im Zollhafen 1
50678 Köln
Tel.: (0221) 33 609 - 0
Fax: (0221) 33 609 - 99
E-Mail: info@sportmuseum.de
www.sportmuseum.de
Die Visionäre e.V
www.dievisionäre.org

F
Ford B-MAX
Infos bei den teilnehmenden
Ford Partnern sowie
Telefon: (0800) 80408046

G

Barrierefreier Tourismus für Alle
c/o Deutsches Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin e. V.
Charlottenstr. 13
10969 Berlin
Tel.: (030) 23 55 19 – 0
Fax: (030) 23 55 19 – 25
www.deutschland-barrierefrei-erleben.de
Berufsgenossenschaftliches
Universitätsklinikum Bergmannsheil GmbH
Bürkle-de-la-Camp-Platz 1
44789 Bochum
Tel.: (0234) 302-0
Fax: (0234) 330734
E-Mail: bergmannsheil@bergmannsheil.de

D
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.
Rungestraße 19
10179 Berlin
E-Mail: info@dbsv.org
Telefon: (0 30) 28 53 87 - 0
Fax: (0 30) 28 53 87 – 200

72

Geschäftsstelle
Friedrich-Alfred-Str. 10
47055 Duisburg
Tel.: (0203) 71 74 - 180
Fax: (0203) 71 74 - 181
E-Mail: info@rollstuhlsport.de
www.drs.org

Gartenallerlei.de
Tel.: (035204) 392112
www.gartenallerlei.de

H
Historisch-Technisches Museum
Peenemünde
Im Kraftwerk
17449 Peenemünde
Tel.: (038371) 505-0
Fax: (038371) 505-111
E-Mail: HTM@peenemuende.de
www.peenemuende.de
Hotel Mit-Mensch
Ehrlichstraße Nr. 47 / 48
10318 Berlin
Tel.: (030) 509693-0
Fax: (030) 509693-55
E-Mail: info@mit-mensch.com
www.mit-mensch.com

M

Deutscher Hörilmpreis
siehe DBSV

Marfan Hilfe (Deutschland) e.V.
Postfach 0145
23691 Eutin
Web: www.marfan.de
Mail: kontakt@marfan.de

Deutscher Rollstuhl-Sportverband (DRS) e.V.

myTime.de
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Projekt Rügen hören
www.ruegenhoeren.jimdo.com

Staatliches Museum Schwerin
– Kunstsammlungen, Schlösser
und Gärten
Tel.: (0385) 5958-0
Fax: (0385) 5630-90
E-Mail: info@museum-schwerin.
de
www.museum-fuer-alle.de
www.museum-schwerin.de

R

T

rehability GmbH & Co.KG
Aktiv-Reha-Center
Am Taubenfeld 39
69123 Heidelberg
Tel.: (06221) 70540
Fax: (06221) 7054498
E-Mail: info@rehability.de
www.rehability.de

TESS – Relay Dienste
Tel.: (04331) 589724
E-Mail: info@tess-relay-dienste.
de
www.tess-relay-dienste.de

Rollstuhlwandern in
Baden-Württemberg
www.rollstuhlwandern-in-bw.de
ist eine Veröfentlichung vom
Landesverband für Menschen
mit Körper- und Mehrfachbehinderung
Baden-Württemberg e.V.
Haußmannstraße 6
70188 Stuttgart
Tel.: (0711) 21 55 - 220
Telefax: (0711) 21 55 - 222
E-Mail: info@lv-koerperbehinderte-bw.de
Internet: www.lv-koerperbehinderte-bw.de

Universitätsklinikum SH
Krebszentrum Nord
Sportwissenschaftler Dr. Thorsten Schmidt
Tel.: (0431) 5972180
E-Mail: thorsten.schmidt@uksh.
de

Einfach Lebensmittel online
kaufen
www.mytime.de

P

ROTH GmbH
Kohlbergstr. 5
72213 Altensteig
Tel.:(07453) 9381-0
Fax: (07453) 9381-23
E-Mail: info@mobeli.de
www.mobeli.de

S
Sanitätshaus Schütt & Jahn
GmbH
Zentrale Weding
Heideland Süd 7
24976 Handewitt / Weding
Tel.: (0461) 49349 - 53
Fax: (0461) 49349 - 8850
Special Olympics
Deutschland e.V.
Invalidenstraße 124
10115 Berlin
Tel.: (030) 24 62 52 0
Fax: (030) 24 62 52 19
E-Mail: info@specialolympics.de

U

W
WERKHAUS Design + Produktion GmbH
Industriestraße 11+13
29389 Bad Bodenteich
Tel.: (05824) 955-0
Fax: (05824) 955-155
Email: info@werkhaus.de
www.werkhaus.de
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Ja, ich möchte Barrierefrei – das Magazin
regelmäßig lesen.
Senden Sie mir Barrierefrei – das Magazin zum Preis von zzt.
nur 4,50 EUR, Jahrespreis 18,00 EUR (inkl. MwSt. und Versand).
Barrierefrei erscheint zzt. 4 x im Jahr. Das Abonnement gilt
zunächst für 1 Jahr und verlängert sich automatisch um 1
weiteres Jahr, wenn ich nicht 6 Wochen vor Bezugsende beim
Barrierefrei – das Magazin Abo-Service, Postfach 11 09, 24331
Eckernförde, kündige. Dieses Angebot gilt nur in Deutschlandund nur, solange der Vorrat reicht.
Auslandsangebote auf Anfrage. Widerrufsrecht: Die Bestellung
kann ich innerhalb der folgenden 2 Wochen ohne Begründung
bei Barrierefrei – das Magazin Abo-Service, Postfach 11 09,
24331 Eckernförde, in Textform (z. B. Mail oder Brief) widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten

Name

Straße & Hausnummer

PLZ / Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Kleinanzeigen
Ostsee-Tauchschule Waabs
Tauchen für Menschen mit und ohne
Behinderung
www.ostsee-tauchschule-waabs.de

Unser Team braucht Verstärkung
Wir suchen einen Mediaberater / Anzeigenverkäufer.
Sie sind kommunikativ, stehen hinter
dem Magazin Barrierefrei und wollen
selbständig arbeiten, bei freier Zeiteinteilung?
Weitere Infos und Bewerbungen an:
Redaktion Barrierefrei – das Magazin
Postfach 1109
24331 Eckernförde
Tel: (0 43 52) 94 87 83
redaktion@barrierefrei-magazin.de

Sie haben Fragen zum barrierefreien Bauen oder brauchen einen
Sachverständigen?
Sie erreichen unseren Fachexperten für barrierefreies Bauen

Dipl.-Ing. Architekt
Marc Jestrimsky
über unsere Redaktion:
Tel.: 04352-948783
E-Mail: redaktion@barrierefrei-magazin.de
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Vorschau AUSGABE JUNI

Extrem-Sport mit Handicap
Wir stellen Ihnen einige der Menschen vor,
die sich trotz Handicap ständig am Limit bewegen.

Mädchen und
Frauen
mit Asperger
Ein Beitrag der
Einblick in das Leben von
Betrofenen gibt.
Autorin ist
Frau Dr. Preißmann,die Sie
schon aus unseren vorherigen Ausgaben kennen.
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Die Zahl der Eltern, die ihr
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normale Schule geben wollen,
steigt stetig.
Welche Barrieren sie zu überwinden haben, lesen Sie in der
nächsten Ausgabe.
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Cartoon von Phil Hubbe
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Ich bin dann mal da ...
... für Kinder mit AIDS.
Mehr als die Hälfte aller AIDS-Erkrankten lebt in Afrika.
Leben ohne AIDS ist ein schöner Traum und harte Arbeit.
Ich kämpfe für diesen Traum. DREAM ist ein Programm zur
AIDS-Therapie, es ist nachhaltig, wirksam und bezahlbar.
Helfen Sie mit Ihrer Spende. Ich danke Ihnen.
Hape Kerkeling, Kuratoriumsmitglied

Spendenkonto 400
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 370 205 00
Tel. 0228 /60 46 90
www.aids-stiftung.de
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Wir wissen, dass das,
was wir tun, nur ein Tropfen
im Ozean ist.
Aber gäbe es diesen Tropfen
nicht, würde er im Ozean
fehlen.
Mutter Teresa

