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Engagieren wir uns gemeinsam für eine inklusive Gesellschaft. www.aktion-mensch.de
Schon viel erreicht. Noch viel mehr vor.

S TA N DA R DS

edi to ri a l
Liebe Leser,
Sie halten nun schon die 13. Ausgabe von Barrierefrei in den Händen.
Als mir das bewusst wurde, dachte ich an viel Arbeit, Herzblut und
Demut. Demut durch all die Lebensgeschichten von unseren Lesern
und Interviewpartnern, die wir täglich hören dürfen. Und die unendliche Weisheit, die sie in sich bergen. Und doch ist es nicht leicht, sie
im Alltag umzusetzen, zu schnell vergisst man, wie sehr man eigentlich gesegnet ist. Liebe Leser, ich kann Ihnen und mir nur raten, ab
und zu inne zu halten und sich bewusst zu machen, dass wir nur eine
begrenzte Zeit hier sind. Leben ist also das Stichwort. Lesen Sie über
Schauspielerin Kathrin Spielvogel (unser Titelfoto), die 2006 an Brustkrebs erkrankte und ein Video-Tagebuch führte, welches durch Mark
und Bein geht. Und was nur wenige wissen: Brustkrebs ist eine anerkannte Behinderung.
Man soll das Leben nicht zu ernst, aber wichtig nehmen. „Wohnst du
noch oder lebst du schon?“ Mit diesem Slogan warb auch ein renommiertes schwedisches Möbelhaus. Dazu gehört Wohnen ohne Barrieren. In unserem Spezial Teil 2 haben wir uns dem Thema Bad gewidmet,
Sie erfahren alles über Antirutschbelag auf Fliesen und komfortables
Design.
Für viele Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, ist Sport das
L eben. In unserem Beitrag über „Putins Spiele“ in Sotschi erleben Sie
Menschen, die für ihren Sport alles geben. Dafür gab es dann auch
paralympisches Gold. Doch auch außerhalb von Stadien gibt es spannende Sportarten zu entdecken, zum Beispiel Sitzvolleyball. Wir stellen
Ihnen diesen Mannschaftssport vor, der fordert und dadurch immer
beliebter wird.
Uns, liebe Leser, ist das schier Unmögliche gelungen. Wir werden
unseren rollenden Redakteur Florian Hebbel zur WM nach Brasilien
senden. Mit viel Überzeugungsarbeit beim DFB und der FIFA und mit
langem Atem haben wir es geschafft, eine Presseakkreditierung zu bekommen. Somit wird Florian der erste Reporter mit Handicap sein, der
offiziell von der WM berichtet. Das ist gelebte Inklusion! Und dass wir
vom Weltfußballverband so ernst genommen und anerkannt werden,
ehrt uns sehr und bestätigt uns in unserer professionellen Arbeit.
Berichte, die Mut machen, barrierefreie Reiseziele, inklusive Sportarten und neue Technologien – das und noch viel mehr finden Sie seit
13 Ausgaben in Barrierefrei – das Magazin. Sie vermissen ein Thema
oder möchten etwas zu unserem und Ihrem Magazin beitragen? Dann
schreiben Sie uns gern.
Genießen Sie den Frühling!
Herzlichst, Ihre
Lydia Saß
Chefredakteurin
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BARRIEREFREIE KÖPFE:
Sonja Zietlow
Diese smarte Dame kennen die meisten Menschen aus dem Fernsehen durch Shows wie „Dschungelcamp“
oder „Der Schwächste fliegt“. Vielleicht auch noch von ihrer eigenen Talkshow „Sonja“ vor einigen Jahren.
Doch diese Frau hat kann weit mehr, als Fernsehzuschauer begeistern. Vor der TV-Karriere ging Sonja
Zietlow auf die Verkehrsfliegerschule Bremen, wo sie schließlich auch ihre Verkehrspilotenlizenz erwarb.
Und nun tut sie viel Gutes, unter anderem organisiert sie die Dschungelcamp-Garderobenversteigerung für
einen guten Zweck.
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Wir bedanken uns (auch im Namen
unserer Leser) recht herzlich bei Ihnen,
dass Sie sich die Zeit nehmen, unsere
Fragen zu beantworten. Im Jahr 2008
haben Sie den Verein BESCHÜTZER
instinkte e.V. gegründet. Er fördert die
tiergestützte Therapie für behinderte
und kranke Kinder. Was waren damals
Ihre Beweggründe, diesen Verein ins
Leben zu rufen?
Die Erkenntnis, dass Hunde und Tiere
im Allgemeinen uns gut tun. Psychisch
oder chronisch kranke Kinder erleben
Niederlagen, Ablehnung, Ausgrenzung,
Frustration. Hunde kennen keine Vorurteile,
beim Streicheln wird Oxitocyn (Bindungshormon) und Serotonin (Glückshormon)
ausgeschüttet. Die „Klienten“ spüren nachweislich weniger Schmerz im Zusammensein mit Tieren, insbesondere Hunde. D iese
Form der begleitenden Therapie möchte
ich ermöglichen, fördern und bekannter
machen!
Wenn Sie unsere gesellschaftlichen
Strukturen beeinflussen könnten, was
wäre Ihr erstes Anliegen?
1. Wenn man Recht hat, soll man auch
Recht bekommen ... 2. Besseres Verhältnis
z wischen Straftaten finanzieller Art und Gewalttaten Menschen gegenüber (physisch
und psychisch) 3. Mehr staatliche Unterstützung für Menschen, Kinder und Tiere in Not
Integration und Inklusion ist zur Zeit
ein wichtiges Thema und in aller
Munde. Wie sieht in Ihren Augen eine
gelungene Inklusion aus?
Pädagogik: Kinder gleichen Wissenstandes
sollten gemeinsam unterrichtet werden, unabhängig von einer körperlichen Behinderung.

Stellen Sie sich vor, dass Sie irgend
wann einmal Ihre letzte Show
moderieren sollen. Man überlässt Ihnen
auch die freie Themenwahl. Welchen
Namen würde die Show tragen, was
wäre Thema und wen laden Sie ein?
Thema: Hunde – die Helden des Alltags
(eine unterschätzte Lebensgemeinschaft)
Gäste: – Familie mit Diabeteswarnhund
und Kind mit Diabetes – ein Kind mit
seinem Behindertenbegleithund – ein Kind
oder Erwachsener mit Autismusbegleithund – Rettungshundestaffel, die auch mit
der Kriminalpolizei zusammenarbeiten
(Aufklärung von Straftaten) – Ärzte, die
mit Hilfe von Hunden Krebs diagnostizieren – Strafanstalten, die ein Hundeprojekt
realisieren wollen, zur Resozialisierung
von Strafgefangenen durch Hunde.
Zu guter Letzt: Was möchten Sie
unseren Lesern und unserem Magazin
gern mit auf den Weg geben?
Lieber Leser, sollten Sie eine Behinderung
oder Beeinträchtigung haben, bitte sehen
Sie es den „Fußgängern“ nach, wenn sie
nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Wir
werden dahingehend leider nicht erzogen,
aber vielleicht wird es mit der Inklusion
in Zukunft normaler. Aber es gibt sie, die
Menschen, die keinen Unterschied machen,
zwischen den Menschen mit und den Menschen ohne Behinderung. In meinen Augen
macht diese Vielfalt das Leben auf der Erde
lebenswert und richtig spannend!
■

Interview: Lydia Saß
Copyright Fotos: Christine Limmer
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‚Welcher ist dein Nächster?‘
– Zuschüsse für den Fahrzeugkauf
Der Slogan einer bekannten Plattform für
Autokäufer und -verkäufer macht Lust auf
den Autokauf. Aber bekommen Fahrer mit
Handicap Zuschüsse?
Zuerst sollte man wissen, dass die Leistungsträger natürlich darauf achten, ob das
Fahrzeug in Größe und Ausstattung dem
entspricht, was sich aus der Behinderung
des Fahrers ergibt. Der Einbau von Zusatzausstattung sollte auch ohne unverhältnismäßigen Mehraufwand vorgenommen
werden können. Bei Förderungen von
einem Gebrauchtwagen sollten zudem noch
folgende Kriterien erfüllt sein:
> Verkehrswert sollte bei 50% des seinerzeitigen Neuwagenpreises entsprechen
> Nicht älter als 3 Jahre
> Maximaler Kilometerstand: 25.000
Im sogenannten Regelfall wird die Beschaffung eines Kraftfahrzeuges bis zu einem
Betrag in Höhe des Kaufpreises, höchstens jedoch bis zu € 9.500,00 gefördert. Ist
durch Art und Schwere der Behinderung

8
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ein t eureres Fahrzeug erforderlich, wird
auch ein höherer Betrag zugrunde gelegt
(§5 Abs. II der Kfz-Hilfeverordnung).
Möchten Sie aber ein größeres, obwohl es
aufgrund Ihrer Behinderung nicht zwingend erforderlich ist, hat der Leistungsträger übrigens kein Recht auf Einrede, solange Sie die Mehrkosten tragen.
Die Höhe der Förderung zur Kfz-Beschaffung ist auch einkommensabhängig. Die
Kosten für die Zusatzausstattung aufgrund
des Handicaps bleiben bei der Ermittlung
des Kaufpreises unberücksichtigt. Die Zuschüsse öffentlich-rechtlicher Stellen zur
Kfz-Anschaffung, auf die ein vorrangiger
Anspruch besteht oder die vorrangig nach
pflichtgemäßem Ermessen zu leisten sind
und der Verkehrswert eines Altwagens
sind vom o.a. Bemessungsbetrag (Kaufpreis) a bzuziehen.
Ihr Anspruch auf kostenlose Nutzung des
öffentlichen Nahverkehrs bleibt übrigens
trotz Kraftfahrzeughilfe unberührt!

rad g eber

Fotos: GTÜ/pixelio.de, Claudia Hautumm/pixelio.de

Warnwestenpflicht ab
Sommer 2014
Bei uns im Land besteht ab dem 01. Juli
2014 eine allgemeine Warnwestenpflicht.
In jedem Fahrzeug muss also dann, un
abhängig von der Zahl der mitfahrenden Personen eine Warnweste vorhanden
sein. D iese muss der EN ISO 20471:201309 entsprechen und ist in rot, orange
oder gelb erhältlich. Bei Verstoß gibt es
ein Verwarnungsgeld. Motorräder und
Wohnmobile sind von der Regelung nicht
betroffen.

Ein neuer Trend – Dashcams
Es handelt sich hierbei um kleine Kameras, die auf dem Armaturenbrett oder
an der Windschutzscheibe befestigt werden und alles während der Fahrt aufzeichnen. Hintergrund sei, dass sich viele Fahrer eine Verbesserung der Beweisführung im Falle eines Unfalls erhoffen, berichtet der ADAC. Zudem sollen
andere Verkehrsteilnehmer nach verkehrswidrigen Verhalten so zur Anzeige
gebracht werden. Das AG München (Az.: 343 C 4445/13) hat auch in einem
Unfallprozess die Verwertung einer durch einen Radfahrer selbst aufgenommenen Videoaufzeichnung für zulässig erachtet. In diesem Fall erfolgte dies
jedoch zu Lasten des Radfahrers.
Die Verwendung der kleinen Kameras ist rechtlich umstritten, aber noch nicht
verboten. Es wird damit z.B. gegen die Bestimmungen des Datenschutzes
verstoßen, wenn Fahrer ihr Video später online stellen, ohne dass die Gefilmten
etwas davon wissen und die Kennzeichen unkenntlich gemacht wurden.

Quellen: ADAC, Kadomo.de
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Ihr
Gu t es
Rech t
Mit dem Rollstuhl
auf ,GroSSer Donauflusskreuzfahrt'
– oder nicht?
Ein Rollstuhlfahrer und seine Frau, die eine
große Donauflusskreuzfahrt auf der MS T
mit der Möglichkeit von Ausflügen vor Ort
gebucht hatte, bekamen vom Gericht u. a.
das Recht auf Rückzahlung des Reisepreises zugesprochen. Sie hatten die Reise abgebrochen und den Reisevertrag wirksam
fristlos gekündigt, weil die Reise mit erheblichen Mängeln behaftet war.
Die Beklagte schuldete zwar keine vollständig behindertengerechte Unterbringung auf der MS T, da das Schiff, worauf
die Kläger hingewiesen wurden, nicht behindertengerecht ausgestattet war. Die
Kreuzfahrt musste jedoch so beschaffen
sein, dass der gehbehinderte, auf einen
Rollstuhl angewiesene Kläger lediglich
kleinere Strecken einschließlich einzelner

10
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Stufen mit einer Gehhilfe zu bewältigen
hatte. D iesen Anforderungen wurde die
gebuchte Reise nicht gerecht, da der Zugang zu dem gebuchten Kreuzfahrtschiff
bereits am Anreisetag nur über ein weiteres Schiff und eine darauf befindliche Treppe mit 18 Stufen möglich war. Die Beklagte
hat den Reisenden u. a. auch nicht darüber
informiert, dass abhängig vom Donauwasserstand der Einstieg abweichend von der
Darstellung über das Sonnendeck und die
dortige Treppe bzw. über ein vorgelagertes
Schiff erfolgt. Wegen der Enge der Treppen
konnte er zudem nicht von zwei Personen
gestützt werden. Er musste sich aufgrund
Sicherheitserwägungen nicht darauf einlassen, getragen zu werden.
OLG Hamm, 21. Oktober 2011; AZ: I-7 U 69/11

rad g eber

Anspruch auf Kostenerstattung bei
Reiseabbruch wegen Erkrankung einer
Betreuungsperson nur bei Vorlage
eines Attestes
Muss eine Reise abgebrochen werden,
weil die Betreuungsperson der Mutter, die
sonst vom Reisenden versorgt wird, erkrankt, hat der Reisende ein Attest über
diese Erkrankung vorzulegen. Tut er dies
nicht, hat er keinen Anspruch auf Ersatz
des Reisepreises für den nicht genutzten
Teil der Reise. Dies entschied das Amtsgericht München.
Im zugrunde liegenden Streitfall buchte
ein Ehepaar für sich und ihren Sohn in
einem Reisebüro eine sechstägige Reise
im August 2010 ins Disneyland Paris. Die
Mutter des Ehemannes ist pflegebedürftig
und wird normalerweise durch diesen betreut. Für die Zeit des Urlaubes übernahm
die Pflege der Mutter eine Bekannte. Drei
Tage vor Ende der Reise musste die Reise abgebrochen werden, weil die Betreuungsperson erkrankte und damit auch die
notwendigen Pflegeleistungen nicht mehr
durchführen konnte.
Der Ehemann verlangte daher von seiner
Reiseabbruchsversicherung 2.000 Euro.
Schließlich habe die Familie drei Tage
der Reise nicht nutzen können und auch
die Urlaubsfreude sei beeinträchtigt gewesen. Die Versicherung weigerte sich,
zu b ezahlen. Es sei kein Attest über die

E rkrankung der Betreuungsperson eingereicht worden.
Die Familie erhob daraufhin Klage beim
Amtsgericht München. Sie könne das Attest
nicht vorlegen, weil die Betreuerin sich weigerte, zum Arzt zu gehen.
Die zuständige Richterin beim A mtsgericht
München wies die Klage ab. Die Kläger hätten keinen Anspruch aus der Reiseabbruch
versicherung und es gäbe keinen Anspruch
auf entgangene Urlaubsfreuden. Insofern
stünde den Klägern sowieso allenfalls ein
Erstattungsanspruch in Höhe von 1.175
Euro zu.
Bezüglich dieses Anspruchs hätten die
K läger allerdings gegen ihre Pflicht verstoßen, im Falle einer unerwarteten schweren E rkrankung das Attest eines Arztes
vorzulegen. Dieser Passus in den Versicherungsbedingungen sei auch wirksam. Mit
der Attestpflicht werde ein etwaig mög
licher Missbrauch eingeschränkt. Dass die
Bekannte kein Attest vorlegen konnte oder
wollte, sei intern zu regeln und nicht Sache
der Versicherung.
Amtsgericht München, Urteil vom 30.11.2011;
AZ 241 C 11924/11

Quelle: openJur 2012, 82766, kostenlose -ur teile.de
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Ostergeschichte in leichter Sprache
Die Erzählung über die Passion und Auferstehung von Jesu
Christi wurde, ökumenisch abgestimmt, in leichte Sprache übersetzt. Die Geschichte, das dazu gehörige Hörbuch
auf CD sowie ein Gebärdenvideo ist bei der Lebenshilfe
Bremen e.V. erhältlich.
Weitere Infos: www.leichte-sprache.de

Bildquelle: Lebenshilfe Bremen e.V.

Ausbildung von
ehrenamtlichen
Schlaganfall-Helfern
Diagnose Schlaganfall: Der Weg zurück
in den Alltag mit den oft schwerwiegenden Folgen der Erkrankung ist für
viele die größte Herausforderung i hres
L ebens, die sie ohne Unterstützung kaum
meistern können. Die Hochschule für Gesundheit Bochum (hsg) hat jetzt gemeinsam mit der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe ein innovatives Modellprojekt
gestartet, welches durch das Ministerium für Gesundheit, E manzipation,
Pflege und Alter Nordrhein-Westfalen
und die Europäische Union gefördert
wird. Im Frühjahr beginnt die Ausbildung von ehrenamtlichen Schlaganfall-
Helferinnen- und -Helfern. Sie werden
Schlaga nfall-Betroffene und ihre Angehörigen im Alltag unterstützen.
Weitere Infos: www.schlaganfall-hilfe.de

Integration.Life.Society. 2014 in Moskau
Die vierte Fach- und Erlebnismesse für Menschen mit Handicap oder Pflegebedarf findet vom 23. bis 25.
April auf dem Gelände Expocentre Krasnaja Presnja statt. Im Fokus der Messe stehen innovative Hilfsmittel, Konzepte, Therapiearten und Freizeitaktivitäten, Ernährung und Hygiene sowie Sicherheits- und
Überwachungssysteme, Physiotherapie und orthopädische Hilfsmittel. Parallel zum 1. Messetag am 23.04.
findet die 6. Internationale Moskauer Regierungskonferenz „Equal rights – equal opportunities“ statt.
I nternationale Redner referieren und diskutieren dort über aktuelle Möglichkeiten der Integration und
der gesellschaftlichen Teilhabe behinderter Menschen, sowie Aspekte des behindertengerechten Bauwesens und Wohnens. Doch auch in Russland gibt es noch viel zu tun, immerhin ist es Moskaus Ziel, bis 2020
barrierefrei zu sein.
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Blindengerechte
Beipackzettel –
Bei Risiken und Nebenwirkungen
hilft das Telefon?
Bereits vor neun Jahren wurden die deutschen Pharmaunternehmen verpflichtet, die
Informationen aus den sogenannten Beipackzetteln auch blindengerecht zur Verfügung zu stellen. In der Diskussion um die
geeignete Umsetzung ist es nun zum offenen Streit mit dem Deutschen Blinden- und
Sehbehindertenverband (DBSV) gekommen.
Grund ist, dass die Unternehmen die wichtigen Gebrauchsinformationen ausschließlich
telefonisch anbieten möchten.
Blinde und sehbehinderte Patienten sollen
zukünftig ein Callcenter anrufen, das dann
zum Hersteller des jeweiligen Medikaments
durchstellt. Darauf haben sich die Bundesverbände der Arzneimittel-Hersteller und
der pharmazeutischen Industrie sowie der
Verband forschender Arzneimittelher
steller verständigt.
Für Renate Reymann kann dieser Service eine Ergänzung, aber auf keinen Fall
das einzige Angebot sein. „Das sind doch
komplexe Informationen, wer kann sich
die schon nach einmaligem Anhören merken?“, fragt die DBSV-Präsidentin. Ein
weiteres Problem: Nebenwirkungen halten
sich nicht an die Öffnungszeiten einer Unternehmens-Hotline, sie können rund um
die Uhr auftreten. Und schließlich möchte
man sich über manche Medikamente, Beispiel Viagra oder die Pille danach, auch
nicht u nbedingt mit einem wildfremden
Menschen u nterhalten.

All das kann dazu führen, dass Betroffene
zu spät oder unvollständig über Risiken und
Nebenwirkungen informiert werden. Dabei
gibt es seit fast vier Jahren einen Service,
mit dessen Hilfe die Pharmaunternehmen
ihre Gebrauchsinformationen barrierefrei zur Verfügung stellen können. Im Jahr
2010 präsentierten der DBSV und die Rote
Liste unter www.patienteninfo-service.de
eine gemeinsame Internet-Plattform. Hier
werden Arzneimittelinformationen in vier
Formaten zur Verfügung gestellt, unter anderem im Großdruck oder als Hörbuch.
Insgesamt beteiligt sich aber nur ein Bruchteil der Hersteller, nämlich gerade mal 21
von 350 in Deutschland ansässigen Unternehmen daran. Für alle anderen Pharma
unternehmen gilt: Von Risiken und Nebenwirkungen erfahren Blinde nur telefonisch.
Der DBSV drängt seit dem Jahr 2005
darauf, dass Beipackzettel in den Formaten
zur Verfügung gestellt werden, die blinde
oder sehbehinderte Menschen benötigen.
Termin dafür war laut Arzneimittelgesetz
bereits der 1. Januar 2009. Der Verband
nimmt deshalb nun die obersten Landesbehörden in die Pflicht und fordert, dass im
Rahmen der standardmäßigen Audits auch
die Verfügbarkeit von Gebrauchsinforma
tionen gemäß AMG geprüft wird.
Te x tquelle: DBSV
Bildquelle: BloodyMar y/pixelio.de
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„Endlich kann es los gehen“, freut sich Bülent
Ceylan beim Baubeginn zum Ausbau des
Therapiezentrums FortSchritt St. L eon-Rot.
Als Pate von „RTL – Wir helfen Kindern“
engagiert sich der Comedian seit Sommer
2012 für den so notwendigen Ausbau des
Zentrums, in dem behinderte Kinder mit
zerebralen Bewegungsstörungen nach der
Petö-Therapie optimal gefördert werden.

Erhöhung des Blindengeldes
in Thüringen
Ungewohnte Töne sind in diesen Tagen von Heike
Taubert, SPD, zu hören. Wie der Deutsche Blindenund Sehbehindertenverband berichtete, hat die
thüringische Sozialministerin per Pressemitteilung für das kommende Jahr eine Erhöhung des
Landesblindengeldes von derzeit 270 auf 410 Euro
angekündigt. Entsprechende Vorbereitungen habe
sie in ihrem Haus bereits in die Wege geleitet.
Heike Taubert ist bei den L andtagswahlen im
September Spitzenkandidatin i hrer Partei. „Falls
die SPD wieder in die Regierungsverantwortung
kommt, werden wir sie an ihren Taten messen“,
kommentiert DBSV-Präsidentin Renate Reymann
die m inisterielle Ansage. Durchaus überzeugend
ist aber bereits jetzt die Überschrift der Pressemitteilung, sie lautet: „ Blindheitsbedingte Mehraufwendungen müssen ausgeglichen werden.“
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Beim RTL-Spendenmarathon im November
2012 rief der 38-Jährige die RTL-Zuschauer
auf, zu spenden, damit der Dachboden des
Hauses zu einem weiteren Therapieraum
ausgebaut und eine zweite Therapeutin
eingestellt werden kann. Mit Erfolg: Auch
dank der Unterstützung der Dietmar Hopp
Stiftung kann „RTL – Wir helfen Kindern“
einen Scheck in Höhe von 724.776 Euro an
FortSchritt St. Leon-Rot für den Ausbau übergeben. Voraussichtlich im September diesen
Jahres wird der Umbau a bgeschlossen sein.
Statt bisher rund 70 Kinder im A lter von zwei
bis 21 Jahren können dann bis zu 130 Kinder
hier gefördert werden.

Text- & Bildquelle: FortSchritt St. Leon-Rot e.V.

‚RTL – Wir helfen Kindern‘:
724.776 Euro an Bülent
Ceylan für den Ausbau des
Therapiezentrums
FortSchritt St. Leon-Rot e.V.

Foto: A xel Nordmeier
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Bürgermeister Olaf Scholz wirft den Ball in 
Hamburgs erster barrierefreien Sporthalle
Mit vielen prominenten Gästen, Sportlern und Schülern der Alsterdorfer Bugenhagen-Schulen wurde auf
dem Gelände der Evangelischen Stiftung Alsterdorf am 27. März die Einweihung für ein ganz besonderes
Leuchtturmprojekt gefeiert: für Hamburgs erste umfassend behindertengerechte Sporthalle.
„Heute setzen wir einen weiteren Meilenstein mit dieser barrierefreien Sporthalle. Ein toller Tag für den
inklusiven Sport, der in dieser Stadt ja immer weiter vorankommt. Sport, der auch sehr erfolgreich ist,
wenn ich an die vielen Olympischen Medaillen denke. Um das Ganze weiter voran zu bringen, brauchen
wir solche Initiativen und die Begeisterung der Fans. Dass der inklusive Sport in den letzten Jahren
i mmer populärer geworden ist, ist das Beste, was wir uns wünschen konnten“, sagte Olaf Scholz bevor
er den Ball für das Spiel zweier prominent besetzte Rollstuhlbasketballteams in der neuen barrierefreien
Halle freigab.
Beispiele der barrierefreien Gestaltung sind die in der Neigung verstellbare Kletterwand, tiefe, rollstuhlgerechte Spiegel in den Sanitärbereichen sowie rollstuhlgerechte WCs und Duschen in den
Umkleideräumen. Hinzu kommt eine Beschilderung neben den Türen mit besonderer Farbgebung für
die jeweiligen Hallendrittel und Würfelzahlen an den Umkleidekabinen als Orientierungsmöglichkeit
für Menschen, die beispielsweise nicht lesen können, eine Fahrrad- und Turngerätelonge für Menschen
mit Mobilitätseinschränkungen, automatische Türen bzw. Türantrieb mit Elektrotaster und mit Stoß
blechen und T ürdrücker für Menschen mit körperlicher Behinderung, Rollstuhlrampen am Eingang und
Notausgängen oder Aufmerksamkeitsfelder als Bodenfliesung mit taktilen Oberflächen oder Kacheln als
O rientierungshilfe für Menschen mit Sehbehinderung.
Weitere Informationen über die Sporthalle finden Sie auch unter www.alsterdorf-helfen.de.
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Hörgeräte: 
Krankenkassen erhöhen Zuschuss und
verbessern Versorgung
Seit November 2013 gelten höhere Kassenfestbeträge und neue
Technikstandards für Hörgeräte.
Der maximale Festbetrag für Hörgeräte wurde von 421 Euro auf
786,86 Euro erhöht. Wenn die Schwerhörigkeit nicht an Taubheit grenzt,
gilt ein Festbetrag von 733,59 Euro. Auch eine begleitende Nachsorge
soll in Zukunft von den Kassen zusätzlich erstattet werden, was
bislang eine reine Privatleistung war. Die Erhöhung des Festbetrages
ist mit neuen Richtlinien für die technischen Standards verbunden.
So werden ab sofort nur noch Hörgeräte mit folgender Ausstattung
bezuschusst: Digitaltechnik, Mehrkanalig (mindestens vier Kanäle),
Rückkopplungsunterdrückung, Störschallunterdrückung, mindestens
drei Hörprogramme, Verstärkerleistung von mindestens 75 Dezibel
sowie Mehrmikrofontechnik.

Foto: Widex Hörgeräte

Textquelle: www.krankenkassenratgeber.de

Persönliches Budget für Kunst
und Kultur
Jeder Mensch sollte seine Freizeit vielfältig und
abwechslungsreich gestalten können. Dazu gehört auch die weites gehend barrierefreie Teilhabe
an kulturellen Veranstaltungen. Zu einem selbst
bestimmten Leben gehören Erleichterungen bei
der Kommunikation oder die Hilfe beim Besuch
von Theatern, Kinos oder Gaststätten. Menschen
mit Behinderung können z.B. über die Leistung
des Persönlichen Budgets Hilfen zum Besuch
von Kulturveranstaltungen beanspruchen. Hier
ist v ieles denkbar – von der Begleitperson fürs
T heater, Kino, den Museums- oder Konzertbesuch
– bis hin zum wöchentlichen Fahrdienst zum
Chorabend. Sollte die Behinderung eine Teil
habe am gemeinschaftlichen L eben nicht oder
nur unzureichend zulassen, erhält man bei Bedarf
Hilfen, wie beispielsweise Fahrdienste oder
familienentlastende Dienste, die eine Beteiligung
am Zeitgeschehen oder an kulturellen Ereign issen
ermöglichen.
Weitere Infos
zum Beispiel unter w ww.pb-lebenshilfe.de
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Kostenlose Apps
für inklusives Kino

Foto: Rainer Sturm/pixelio

Die beiden Apps GRETA & STARKS lassen
K inos inklusiv werden. Endlich. Die App GRETA
stellt Audiodeskriptionen und die App STARKS
Untertitel zur Verfügung, einfach und kosten
los auf dem eigenen Smartphone. Im Kino
f unktionieren beide Apps selbstverständlich
offline. Die Apps und einzelnen Filme werden von
der Kinobranche getragen und sind somit für die
Anwender kostenlos.
Mit dem Kinostart des Hörspielklassikers BIBI
& TINA (Regie: Detlev Buck) am 6. März 2014
machen GRETA & STARKS den ersten Kinderfilm
barrierefrei zugänglich. GRETA & STARKS lassen
sich bei GooglePlay und im App Store kostenlos
herunterladen.

‚Deine Stimme für Inklusion‘
Schüler-Radio-Wettbewerb geht in die zweite Runde
Alle reden über Inklusion. Und zumindest in der Theorie ist alles klar: Kein Kind soll wegen einer
körperlichen oder geistigen Behinderung von einer Regelschule ausgeschlossen werden. Alle Schüler
sollen gemeinsam lernen und individuell gefördert werden.
So steht es in der UN-Behindertenrechtskonvention. Und die gilt in Deutschland immerhin schon seit fünf
Jahren. Der Alltag an vielen Schulen sieht anders aus: Inklusion ist zu einem Reizthema geworden. Vor
a llem für Lehrer und Eltern. Und wie sehen das die Schüler? Höchste Zeit, ihre Meinung zu hören. Deshalb
startet die Lebenshilfe gemeinsam mit dem Radiosender ENERGY und der Krankenkasse BARMER GEK
den Schüler-Radio-Wettbewerb ‚Deine Stimme für Inklusion‘.
Der Wettbewerb läuft von März bis Mai 2014 und richtet sich an Schüler mit und ohne Behinderung
z wischen 14 und 20 Jahre. Einsendeschluss ist der 19. April 2014. Die Jugendlichen können bei ENERGY
in Berlin und Hamburg eigene Radiobeiträge zum Thema Inklusion einreichen.
Die Einsender der sechs besten Stücke werden zu einem Radio-Workshop am 17. Mai 2014 bei E NERGY in
Berlin eingeladen. Hier zeigen die Radioprofis, wie sie arbeiten. In den Tagen darauf werden die Beiträge
auf ENERGY gesendet. Zudem winken den Gewinnern Preisgelder in Höhe von 1.000 Euro für den ersten,
750 Euro für den zweiten und 500 Euro für den dritten Platz. Jeder Platz wird zweimal vergeben. Welcher
Beitrag ausgezeichnet wird, entscheiden eine Jury und die ENERGY Hörer über eine O nline-Abstimmung.
Alle Infos auf www.energy.de
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Auszeichnung für 30 Jahre
vorbildliches Engagement
für Menschen mit Multipler
Sklerose und Angehörige

„Das Verdienstkreuz erster Klasse ist eine sehr
seltene Auszeichnung für absolut herausragendes
Engagement für das Allgemeinwohl und zugleich
ein Dankeschön der Bundesrepublik Deutschland
im Namen von Bundespräsident Joachim Gauck
für ganz besondere Leistungen, die für die Gemeinschaft erbracht worden sind“, betonte Regionspräsident Hauke Jagau während der festlichen
Verleihung im Haus der Region Hannover.
Die Erfolge und die Vielfalt der Arbeit von Dorothea Pitschnau-Michel in den vergangenen drei
Jahrzehnten habe den Weg bereitet für eine Verbesserung der Zukunftsperspektiven für MS-Erkrankte. So seien unter ihrer Regie national und
international Strukturen geschaffen worden, die
eine effektivere Hilfe für Menschen mit MS und
deren Angehörige ermöglichen.

Gebärdentelefonie in der
 undesagentur für Arbeit
B
Seit März gibt es einen neuen Service in der
BA für gehörlose oder hörgeschädigte Kunden:
die Gebärden- und Schrifttelefonie. Über eine
Software helfen computergestützte Telefonie und
Dolmetscher beim Austausch.
Weitere Informationen und Installations
anweisungen auf w ww.arbeitsagentur.de
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Text & Foto: DMSG-Bundesverband

In Anerkennung ihrer besonderen Verdienste
ist Dorothea Pitschnau-Michel, M.A., Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Multiplen Sklerose Gesellschaft (DMSG) e.V.und Vorsitzende
des Verbandsrats des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Niedersachsen e.V.das Verdienstkreuz
1.Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland verliehen worden.
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Buchtipp
Als ich unsichtbar war
Die Welt aus der Sicht
eines Jungen, der 11 Jahre
als hirntot galt

Ich sehe das, was ihr
nicht seht – Eine blinde Strafverteidigerin
geht ihren Weg

Der zwölfjährige Martin verliert durch eine ungeklärte Erkrankung seine Sprache und die vollständige Kontrolle über seinen Körper. Im Tagespflegeheim
beobachtet die Pflegerin Virna winzige Reaktionen
an Martin. Bei einem Kommunikationstest kommen
erstaunliche Ergebnisse zu Tage.
In dem Buch erzählt Martin von seinem Alltag zu
Hause und im Heim, von Schockierendem, von Zweifeln und Hoffnungen, die ihn ergreifen. Ein Buch,
das mit ständig neuen Überraschungen zu immer
neuem Denken über eigene Handlungsweisen anregt, das aber auch Hoffnung macht. Ein Buch, das
den Leser in den Bann zieht.

Pamela Pabst kommt blind zur
Welt. Mit 11 Jahren hört sie das
erste Mal das Wort „Mandant“
und ist fasziniert davon. Sie macht
sich auf den langen und schweren Weg, die tiefere Bedeutung
dieses Wortes kennenzulernen
und schafft trotz a ller psychologischen und praktischen Barrieren den Weg in die
Welt der Paragraphen und Gerichtsbarkeit.
Ein faszinierendes Buch, auch deshalb, weil Pamela
Pabst ungeachtet des schwierigen Alltags ihre Fröhlichkeit nicht verliert.

Martin Pistorius
Shirley Michaela Seul und Pamela Pabst
Als ich unsichtbar war. Die Welt
aus der Sicht eines Jungen, der
11 Jahre als hirntot galt.
Bastei Lübbe Taschenbuch
ISBN: 978-3-404-60356-5
344 Seiten
8,99 Euro

Ich sehe das, was ihr nicht seht –
Eine blinde Strafverteidigerin geht ihren Weg
Hanser Berlin Verlag
ISBN: 978-3-446-24505-1
208 Seiten
17,90 Euro

Onlinetipps
www.pflegen-und-leben.de
Pflegen und Leben ist ein Internetportal, das pfle
gend en Angehörigen Hilfen anbietet. Sie bekommen
kostenlose psychologische Unterstützung und Be
gleit ung (anonym). Tipps zur Stärkung Ihres Wohl
befindens ergänzen das Angebot.
www.medizinfuchs.de
Medikamente und medizinische Produkte sind
für viele Menschen ein Muss. Auf dieser Website
werden über 180 Apotheken mit mehr als 350 000
Medikamenten im Sortiment einem Preisvergleich
unterzogen.
www.disabilityhorizons.com
Englischsprachige, sehr ambitionierte Website,
die von einem britischen Team betrieben wird.

Interessante S tories und gute Infos rund um das
Leben mit Behinderung in Großbritannien.
www.nobarriersusa.org
Forum und Online-Magazin für Menschen mit Handicap in den USA. Diese Website hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Erfahrungsberichte die Scheu
vor den eigenen Grenzen zu nehmen und zu zeigen,
was in jedem Einzelnen und der Welt steckt.
www.kompetenznetzwerk-wohnen.de
Das Projekt „Kompetenznetzwerk Wohnen – Neue
Formen der mobilen Beratung“ ist im Rahmen des
Modellprogramms „Neues Wohnen - Beratung und
Kooperation für mehr Lebensqualität im Alter“ des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend entstanden.
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März
29. März 2014
Mühlhausen
1. Inklusiver Skate Tag

Actionsportler David Lebuser lädt zum
Chairskating-Workshop. Zudem findet auch
eine Skate Demo statt sowie eine Präsentation der Pläne für den möglichen barrierefreien
Umbau der Skatehalle „Thuringia Funpark“.
www.rollstuhlsport.de

Fotos: David Lebuser, SightCit y

Veranstaltungen bis Juni

für sie in kürze

April
02. April 2014
Weltweit
UN-Weltautismustag 2014

Informationsveranstaltung in der JohannesSchule in Bonn am 03.05.2014. Unter anderem
hält Herr Prof. Dr. Dr. Kai Vogeley einen Vortrag
zum Thema „Diagnostik und Integration ins
Berufsleben“.
www.lebenmitautismus.de

12. April 2014
Dortmund
Chairskating-Workshop
mit Actionsportler
David Lebuser
www.rollstuhlsport.de
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24. April 2014
Berlin
‚Myrderline. 
Meine Krankheit
ist die Schwärze
m eines Kaffees.‘

Klangvoll, skurril und witzig:
Die Texte des „Ohrenschmaus“Preisträgers
Volker
Darnedde,
gelesen von Andreas Döring. Dazu
Musik für Klarinette und Saxophon.
Der Eintritt für die Veranstaltung im
Kleisthaus ist frei.
www.behindertenbeauftragte.de/DE/
Kultur/Veranstaltungen

für sie in kürze

Mai
8. Mai 2014
Berlin
Hörfilm
„Cindy liebt mich nicht“

Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jochen-Martin Gutsch und Juan Moreno. Der Eintritt für die Veranstaltung im Kleisthaus ist frei.
www.behindertenbeauftragte.de/DE/Kultur/
Veranstaltungen

13.–16. Mai 2014
Leipzig
OTWorld

Auf der internationalen Fachmesse für Orthopädie-Reha-Technik, die ebenfalls mit einem
Weltkongress ergänzt wird, stellen mehr als
500 Aussteller aus 40 Ländern ihre Produkte
aus. Orthopädieschuhtechnik, medizinische
Fußpflege und Kompressionstherapie sind interessante Teilbereiche.
www.ot-world.com

14.–16. Mai 2014
Frankfurt a. M.
SightCity, 
gröSSte Fachmesse
für B linden- und
Sehbehinderten-Hilfsmittel
in Deutschland

Die Messe Frankfurt präsentiert auf der
SightCity Blindenhilfsmittel aller Art, z. B.
Alltagshilfen, Lese- und PC-Nutzungshilfen,
Selbsthilfeorganisationen, Berufs- und Bil
dungseinrichtungen und mehr. Das Vortragsund Diskussionsprogramm bieten Betroffenen
und Interessierten ein Forum.
www.sightcity.net

Juni
27.–29. Juni 2014
Bremen
3. IRMA Mobilitätsmesse

Auch in diesem Jahr werden auf der Mobilitätsmesse IRMA Fahrzeuge und Mobilitätshilfen
für Menschen mit Handicap vorgestellt. Rehamittel, Rollatoren, Rollstühle, Pflegehilfmittel
und Alltagshilfen ergänzen das Angebot.
www.mobilitaetsmesse.de
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Barrierefrei Reisen mit der
Deutschen Bahn
Den Urlaub komfortabler planen und buchen, indem die Reise, die Unterbringung und das
Rahmenprogramm aus einem Baukastensystem individuell zusammengestellt wird?
In Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft „Barrierefreie
Reiseziele in Deutschland“ hat die Deutsche Bahn Mobilitätspakete geschnürt, die sowohl die An- und Abreise mit möglicher Ein-, Um- und Ausstiegshilfe, die Anschlussmobilität
am Urlaubsort und die Übernachtung, als auch ein mögliches
Ausflugs- und Kulturprogramm beinhalten.

 inen schnellen und umsteigefreien IC Buse
Verkehr z wischen München und Freiburg
sowie zwischen Berlin und K rakau an.
Bereits seit 2011 bringen die IC Busse Reisende komfortabel von München nach Prag
bzw. von Nürnberg nach Prag.

Die Reiseangebote richten sich vorzugsweise an Rollstuhlfahrer sowie seh- und hörbehinderte Personen, aber auch
an ältere Menschen sowie Familien mit kleinen Kindern.
Mit dem neuen Serviceangebot sind erstmals grenzenlose
Reiseerlebnisse für den Tagestrip, den Kurz- und den Jahresurlaub buchbar.

Rollstühle und andere orthopädische Hilfsmittel werden im Kofferraum transportiert,
sofern sie faltbar sind, unter 25 kg wiegen
und die Größe von 120 x 109 x 35 cm nicht
überschreiten. Die Anmeldung erfolgt bei
Bedarf über die Mobilitätsservice-Zentrale.
Die IC Busse sind alle in das Preis- und
Vertriebssystem sowie in das Angebotsnetz
der DB integriert.

Als größtes Busunternehmen Deutschlands betreibt die
Bahn übrigens rund 4.800 eigene Busse, wobei knapp 70
Prozent niederflurig unterwegs sind. Dank dieser Technik
und Fahrerschulungen konnte die Mobilitätskette für mobilitätseingeschränkte Reisende auch hier weiter ausgebaut und verbessert werden. Ergänzend zu den bestehenden
Schienenverkehrsverbindungen bietet die DB seit April 2013

Weitere Informationen zur Arbeits
gem einschaft „Barrierefreie Reiseziele in
D eutschland“ und zu den Mobilitätspaketen
der Bahn unter:
www.barrierefreie-reiseziele.de und
www.bahn.de/reiseziele-barrierefrei.
Oder telefonisch unter: 0180 - 6 512 512
(täglich von 06.00 bis 22.00 Uhr; 20 ct / A nruf
aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk 60 ct /
Anruf).

Infobox
Deutsche Bahn verleiht erstmalig
DB-Award „Tourismus für Alle“

Barrierefreier Einstieg über eine mit geführ te Rampe in den IC- Bus
Bildquelle: Deut sche Bahn AG.
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Die Deutsche Bahn schreibt in diesem
Jahr erstmals den DB-Award „Tourismus
für Alle“ aus. Der deutschlandweit
ausgelobte Tourismuspreis wird an drei
Städte oder Regionen mit einem Preisgeld
von insgesamt 10.000 Euro verliehen. Die
DB möchte dadurch den barrierefreien
Deutschlandtourismus fördern.

WELTLEITMESSE
2014

anzei g e

OTWorld:
Weltweit vernetzt,
interdisziplinär,
innovativ
In zwei ausgebuchten Messehallen ermöglicht die parallel zum Weltkongress
stattfindende,
internationale
Leitmesse
einen Überblick über die aktuellsten Entwicklungen im globalen Hilfsmittelmarkt.
„Bereits jetzt zeichnet sich ein Wachstum
bei der Ausstellungsfläche im Vergleich
zur Vorveranstaltung 2012 ab“, unterstreicht Martin Buhl-Wagner, Sprecher der
Geschäftsführung der Leipziger Messe. „So
haben sich w iederum alle nationalen und
internationalen Marktführer zur OTWorld
angekündigt. Die OTWorld stellt ihre
Positionierung als Weltleitveranstaltung
der Branche und einzigartige Schnittstelle
von Theorie und Praxis einmal mehr unter
Beweis.“

OFFEN
FÜR ALLE!
INFORMATION
UND BERATUNG AUS
ERSTER HAND
Rund 500 Aussteller aus der ganzen Welt
demonstrieren Ihnen innovative Entwicklungen und neueste Hilfsmittel. In der Modellwerkstatt des „Technik-Forums Reha” können Sie den individuellen Sitzschalenbau
und die Rollstuhlmontage live verfolgen.

AUSSTELLUNGSSCHWERPUNKTE (Auswahl)
• Prothetik
• Orthetik
• Kompressionstherapie

Außerdem nutzen zahlreiche Neuaussteller
und kreative junge Start-ups die OTWorld
als Plattform für ihre Innovat ionen. Neu oder
nach einer Pause wiederdabei sind u nter anderem die Unternehmen Birkenstock Sales
GmbH (Deutschland), Peacocks Medical
Group Limited (Großbritannien), Podartis
S.r.l. (Italien), Rebotec (Deutschland),
Sigvaris GmbH (Deutschland) und Vitility
International B.V. (Niederlande).
Den Blick über den Tellerrand und Handwerk
zum Anfassen bietet die Gläserne Werkstatt
im Technik-Forum Reha, die nach der erfolgreichen Premiere 2012 eine Neuauflage
erfährt: Versierte Techniker demonstrieren
live die Fertigung individueller Hilfsmittel
vom Anfang bis zum Ende. Auf der neuen
Show-Bühne kann das P ublikum die Vorführungen noch besser verfolgen. Zudem
berichtet die I ndustrie im Innovationsforum
über Hightech-Projekte und -Produkte wie
beispielsweise Exoskelette.

• Gesunder Fuß
• Alltags- und Mobilitätshilfen
Ermäßigte Eintrittskarten für Menschen
mit Behinderung sind an der Tageskasse für
7,00 Euro erhältlich.

Orthopädie +
Reha-Technik 2014
Internationale Fachmesse
und Weltkongress
13. - 16. Mai 2014
Leipziger Messegelände

Barrierefreier to u rism us

Barrierefreies Pilgern

>

Das Pilgern hat bis heute nicht an Bedeutung verloren, so wandern viele
auf den Pfaden des Jakobsweges, um dabei
zu sich selbst oder zur Spiritualität zu finden. Die Definition für das Wort „pilgern“
geht auf das lateinische „pergere“ zurück,
welches übersetzt bedeutet „jenseits des
Ackers“ oder „in der Fremde“. Im Unterschied zur Wallfahrt wird die P ilgerschaft
meist als eine längere, religiös motivierte
Reise bezeichnet.
In Mitteleuropa war vom Mittelalter bis zum
Barock Pilgern in erster Linie Ausdruck
römisch-katholischer Frömmigkeit. Zum
20. Jahrhundert mischten sich dann auch
evangelische Christen unter die Pilger und

Wallfahrer. Frauen, Männer, Alte, Junge,
Kranke und Gesunde pilgerten zu Orten, die
den Christen heilig sind, zu den Stätten, wo
Jesus gelitten hat, Apostel und Märtyrer begraben sind oder wo die Gottesmutter und
der Engel sich offenbart haben.
Dank des Wandels ist es möglich, dass das
Pilgern auch für Menschen mit Behinderung
kein unüberwindbares Hindernis mehr ist.
Was dies im Einzelnen bedeutet und welche
Kriterien entscheidend sind, um barrierefreies Pilgern für Menschen mit Behinderungen konkret umzusetzen, haben sich die
Initiative ‚Pilgern bewegt‘ e. V., Experten
und Betroffene zum Thema gemacht. Der
Verein wurde 2006 gegründet und 2007

anzei g e

HausRheinsberg: Ankommen und Urlaub machen
Das HausRheinsberg, idyll isch am
See gelegen, bietet zu jeder Jahres
zeit
einzigartig
barrierefreien

Vier-Sterne-Komfort. Eine Autostunde von
Berlin entfernt, finden Gäste alles, was zu
einem aktiven und gleichzeitig entspannten
Urlaub beiträgt: Schwimmbad, Saunen und
ein Restaurant mit Köstlichkeiten aus der
Region. Brandenburgs erster barrierefreier
Walderlebnispfad und kilometerlange barrierefreie Radwege laden zu Ausflügen ein.
Informationen und Online-Buchung:
www.hausrheinsberg.de

HausRheinsberg GmbH
Hotel am See
Donnersmarckweg 1
16831 Rheinsberg
Tel.: 03 39 31 / 3 44-0
Fax: 03 39 31 / 3 44-5 55
post@hausrheinsberg.de
Facebook.com/Hotel.
HausRheinsberg

Alle Arrangements & Gru

ppenangebote:

www.hausrheinsberg.de

Verbringen Sie einen märchenhaften Frühling bei uns am See und lassen Sie sich überraschen.
Mehr Infos unter: www.hausrheinsberg.de/1001nacht
03.05.– 31.05.2014

154,– €

Tauchen Sie ein in das Blütenmeer und genießen Sie Ihren
AB
barrierefreien 4-Sterne-Frühlingsurlaub bei uns.
• Täglich Frühstücksbuffet
2 Nächte/Pro Person im
DZ Standard inkl. Frühstück, buchbar auch für 7 und 14 Nächte
• 1 × Hydrojetmassage
• Viele Extras inklusive: Schwimmbad,
HausRheinsberg | Hotel am See | Donnersmarckweg 1 |
Saunen, Seeterrasse
16831 Rheinsberg | Tel. (03 39 31) 344 0 | Fax (03 39 31) 344 555
post@hausrheinsberg.de | www.hausrheinsberg.de

Barrierefrei 02/14

Frühlingsblüte

Barrierefreier To u rism us

Wer sich auf einen Pilgerweg begibt, hat andere Erwartungen als ein Wanderer.

wurden in einem Workshop die R ichtlinien
und Kriterien für die barrierefreie Gestaltung der Wege und deren Darstellung
erarbeitet. Die daraus folgenden Ergebnisse wurden dokumentiert und dienen als
Leitfaden für alle weiteren Projekte.

sondern auch die Stolpersteine, die Kommunikation erschweren oder sinnliches
Erleben erschweren. Barrierefreiheit auf
Pilgerwegen heißt, nicht das Maximum an
Barrierefreiheit anstreben, sondern das
Machbare anzustreben.

Sieben
ausgewählte
Pilgerwege
sind
als ‚Pilgern bewegt‘-Pfade ausgeschildert und auf f ünfen davon ist auch
barrierefreies P ilgern möglich. Karten
sowie den dazugehörigen Informationstext finden I nteressierte im Internet unter
w w w.p i l g e r n- b e we g t .d e / P i l g e r we g e .
Das besondere Augenmerk wurde hierbei auf den Status der Barrierefreiheit gelegt. Menschen mit Behinderungen sollten
entscheiden können, ob ein Pilgern auf den
Wegen für sie machbar ist oder nicht.

Wer sich auf einen Pilgerweg begibt, hat
andere Erwartungen als ein Wanderer.
Der Verein „Pilgern bewegt“ sieht es als
seine Aufgabe, spirituelle E rfahrungen
möglich zu machen, wohlwissend, dass
sich diese Erfahrungen nicht an bestimmten Begebenheiten, Anlässen oder Programmpunkten fest machen lassen. Spirituelle Orte finden sich in der Natur ebenso
wie in Klöstern und Kirchen, s pirituelle
Orte kann man in der Stille und in der
Gemeinschaft erleben, auch kulturelle
Sehenswürdigkeiten können als s pirituelle
Räume empfunden werden.
■

Barrierefreiheit auf Pilgerwegen heißt zunächst, Barrieren sichtbar machen und den
aktuellen Barriere-Status festhalten. Nicht
nur physische Barrieren sind entscheidend,

Weitere Informationen gibt es unter
www.pilgern-bewegt.de/barrierefrei
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Im Rollstuhl nach Rio

>

„Florian, hörst Du?! Du bist dabei!
Du fliegst zur WM nach Brasilien!“ –
so oder so ähnlich (Adrenalin ...) klang es
am 6. Februar aus meinem Telefon. Nun sei
vorweg genommen, dass nicht Jogi Löw am
anderen Ende der Leitung war aber – hey –
immerhin – es war mein Arbeitgeber!
Mit solch einem Anruf hätte ich vielleicht
vor 15 Jahren in meinen kühnsten Zukunftsträumen gerechnet – junger Torwart,
groß gewachsen, Landesauswahl – damals
hätte der Anruf vermutlich sogar tatsächlich vom damaligen Nationaltrainer Erich
Ribbeck kommen dürfen.
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Wo komme ich unter in Brasilien? Was versteht man dort unter „barrierefrei“? Gibt
es ambulante Pflegedienste? Wie komme ich
zum Pressezentrum? Muss ich portugiesisch
können? Wie soll unsere Berichterstattung
überhaupt aussehen?
Fotos: Redaktion

Doch dann kam das Jahr 2003 – ein dummer Unfall, Unglück. Direkt danach habe
ich, um ehrlich zu sein, grundsätzlich mit
nicht mehr wirklich viel Gutem gerechnet.
Fußballstar? Von den Schultern abwärts
gelähmt ..! Informatiker? Von den Schultern abwärts gelähmt ..! Polizist, Architekt,
Fotograf, rollender Reporter bei der Fußball-WM, ARBEIT ÜBERHAUPT? Von den
Schultern abwärts gelähmt ..!
Dass aber vieles im Leben nur eine Momentaufnahme ist, hier und da Türen aufgehen,
wo andere zugehen und mit Frohmut und
Offenheit fast überall ein bisschen (manchmal auch ein bisschen mehr) Glück gefunden werden kann, das sieht man nicht nach
solch einem Unfall – das braucht Zeit und
bleibt manch einem auch ewig verborgen.
Nun sitze ich hier, habe meine PsychologieDiplomarbeit zur Korrektur gegeben, eine
Presse-Akkreditierung für Brasilien in der
Tasche und das Highlight: Ich heirate bald!
Heißt momentan: Großes Glück, ein bisschen Freizeit, aber auch viel Planung und
Organisation. (Hochzeitsplanungen erspare ich euch hier an dieser Stelle).
Wo komme ich unter in Brasilien? Was versteht man dort unter „barrierefrei“? Gibt es
ambulante Pflegedienste? Wie komme ich
zum Pressezentrum? Muss ich portugiesisch
können? Wie soll unsere Berichterstattung
überhaupt aussehen? Fragen über Fragen ...
Zum jetzigen Stand: Wir werden wohl bei
den Schweizern im Hotel wohnen, 20 Kilometer entfernt vom deutschen Privat-Camp.

Pflege bringt man besser selber mit und vor
längeren Fußmärschen fern ab vom großem Trubel warnt unser auswärtiges Amt.
Atéaqui, tudobem („So weit, so gut“ – Portugiesisch kann man lernen)!
Das Ziel ist eine umfassende Berichterstattung über unsere deutsche Mannschaft
d irekt aus dem Campo
Bahia, dem Lager der Dass aber vieles
Deutschen. All das in ei- im Leben nur eine
nen kleinen, aber feinen Momentaufnahme
Online-Blog
verpackt, ist, hier und da
bestehend aus Braking- Türen aufgeNews, A lltags-, Tages- hen, wo andere
sowie
Reiseber ichten zugehen und mit
und
k leinen
Video-
Frohmut und OfBotschaften, dazu ab
fenheit fast überschließend ein Spezial in
all ein bisschen
der September-Ausgabe
(manchmal auch
unseres Magazins.

ein bisschen mehr)
Glück gefunden
werden kann,
das sieht man
nicht nach solch
einem Unfall –
das braucht Zeit
und bleibt manch
einem auch ewig
verborgen.

Als Extra habe ich noch
zwei offizielle Karten für
jeweils ein Achtelfinale
in Rio und Fortaleza bekommen, sodass ich mit
ganz viel Glück das Spiel
von Spanien, dem Weltmeister, gegen Brasilien,
den Gastgeber, sehen
kann. So werde ich dann
auch berichten können, wie man ohne
P resseausweis voran kommt und wen man
so auf den Rollitribünen des Finalstadions
trifft.
■
Neste sentido – até breve @
www.barrierefrei-magazin.de !
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Barrierefreies Bauen
und Wohnen
Teil 2: Kompetente Ansprechpartner, Tipps und viele
Informationen zum Thema barrierefreies Bad

Eine barrierefreie Umwelt
ist für 10% der Bevölkerung
z wingend erforderlich, für
30–40% notwendig und für
100% komfortabel.
28
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Unbedingt zu bedenken sind vor allem die Finanzierungs- und Förderungsmöglichkeiten, baurechtliche Vorgaben und Planungsg rundlagen.

Das barrierefreie Bad

>

Wenn ich baue, tue ich das, um so
lange wie möglich in meinem eigenen Haus zu bleiben, so die Prämisse vieler
Bauherren- und Damen. Für die Planung
Ihres Neubaus heißt das, eine mögliche Immobilität im A lter mit einzubeziehen. Aber
es kann auch anders gehen: Sie wohnen seit
langem in ihrem Haus, aber an Einschränkungen Ihrer Mobilität haben Sie in der
Bauzeit keinen Gedanken verschwendet.
Sie waren ja noch jung. Und jetzt: Durch
eine Erkrankung, einen Unfall oder Ihr Alter sind Sie gezwungen, Ihre Wohnsituation Ihren neuerdings stark eingeschränkten
Möglichkeiten anzupassen.
Meist ist es zunächst das Badezimmer,
das umgerüstet werden muss. Fürs Erste
sollten Sie sich Hilfe holen, um an alles
Wichtige zu denken. Eine Reihe regionaler
oder gewerblicher Anbieter können Ihnen
bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Unbedingt zu bedenken sind vor allem die
Finanzierungs- und Förderungsmöglich
keit en,
baurechtliche
Vorgaben
und
Planungsg rundlagen. Dazu gehören auch
die erforderlichen M indestmaße für rollstuhlgerechte Räume und unfallverhindern
de Maßnahmen, wie z. B. rutschhemmende Fußbodenbeläge. In der amtlichen
DIN-Norm 18 040-1 sind die Vorschriften
für Barrierefreies Bauen im öffentlichen
Bereich schriftlich festgelegt, für den privaten Bereich ist die DIN-Norm 18 040-2
maßgebend.
Die Planung sollte im gemeinsamen
Gespräch mit Handwerkern, einem ggf.
einbezogenen ambulanten Dienst (deren
Pflegefachkräfte, die um die speziellen

Bedürfnisse des Einzelnen wissen), Familienangehörigen und den betroffenen Personen geschehen, damit auch persönliche
Wünsche mit einbezogen werden können.
Wenn es möglich ist, sollten für die Tür und
den Bewegungsradius von Rollstuhl und
Rollator eine Mindestgröße (0,90 m) fest
gelegt und eingehalten werden. Meistens
sind für gängige Rollstuhlmodelle 80 cm
Durchfahr- und Türbreite ausreichend.
Man geht von einer Bewegungsfläche von
1,50 x 1,50 m aus. In beengten Wohnungen
kann man auch eine Schiebetür einbauen.
Zum seitlichen Umsetzen von einem Rollstuhl auf die Toilette rechnet man auf beiden Seiten ca. 90–95 cm Platz.
Sind Familienangehörige mit im Haus
wohnhaft, sind auch Notrufschalter an der
Wand oder im Bodenbereich möglich. Bei
dementen Personen sollten vorsichtshalber die Schlüssel entfernt werden, um ein
Einschließen und damit Panikattacken zu
verhindern.
Viele Knochenbrüche entstehen durch das
Betreten glatter Fliesen und unbefestigter
Teppiche und Badematten. Daher sollten
diese Hindernisse möglichst bald entfernt
werden oder bodenglatt fixiert werden, so
dass sie nicht mehr zu Stolperfallen werden
können.
Als weitere Unfallschutz-Maßnahmen kann
man rutschhemmende Fußböden verlegen
oder eine nachträgliche Beschichtung auftragen lassen. Durch das Auftragen eines
speziellen Stoffes entstehen in einer chemischen Reaktion mit den mineralischen
Bestandteilen Ihres Fußbodens minimale,
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Bilquelle: Kf W

Verstellbare
Spiegel im Bad
haben den
Vorteil, dass
man sie auf die
Körpergröße
einstellen kann.

nicht sichtbare Poren, die den Boden aufrauen. Dabei bleibt der Boden trotzdem
pflegeleicht.
Um Unfälle zu verhüten, sind eingebaute
oder nachzurüstende Stützklappg riffe am
WC und Waschbecken sinnvoll. Sie erleichtern das Aufstehen und geben beim
A nkleiden Halt. Die Person kann sich gefahrlos festhalten, ohne befürchten zu müssen, dass andernfalls die oft dafür genutzten
Handtuchhalter oder gar das Waschbecken
aus der Verankerung brechen. Optimal
wäre zudem eine an die Nutzer und seine
Bedürfnisse (z. B. Rollator- oder Rollstuhlnutzung) angepasste WC-Sitzhöhe und
dementsprechende Wendekreise.
Für Rollstuhlfahrer und Personen, die ihre
Grundpflege im Sitzen ausführen (lassen),
sind unterfahrbare Waschbecken eine optimale Ergänzung. Dabei sollten Pflegeartikel gut erreichbar sein, auch die Toilettenpapierrolle und einen geschlossenen
Müllbehälter sollten Sie aus hygienischen
Gründen und zur Sturzvermeidung leicht
erreichen können.
Zudem sollte man überhaupt auf die Bedienbarkeit aller Elemente im Bad achten,
die Höhe sollte dem Nutzer entsprechend
angepasst sein, für Waschbecken und Dusche sollte man Einhandmischhebel oder
berührungslose Armaturen einbauen.
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Über dem Waschbecken kann man verstellbare Spiegel anbringen, die man auf die
Körpergröße der Person einstellen kann.
Man muss dafür nicht mehr aufstehen, um
sich zu kämmen oder zu pflegen und hat beide Hände für die eigene Körperpflege frei.
Für die Dusche gibt es viele, nachträglich
einzubauende Elemente. Doch zunächst
wäre es wichtig, den Zugang barrierefrei zu
gestalten. In der Industrie gibt es mittlerweile für fast alle Bäder geeignete Duschkabinen ohne störende Schwellen, die auch
mit Rollator, Rollstuhl oder Toiletten- und
Duschstuhl barrierefrei zugänglich sind.
Mit einem Duschsitz, auch als Klappsitz
erhältlich, erreichen Sie eine zusätzliche
Sicherheit. Sie können sich in Ruhe und
ohne Sturzgefahr abseifen und abspülen.
Eine geriffelte Haltestange ergänzt die
Sicherheit in der Dusche und verhindert
selbst das Wegrutschen am Metall.
Auch für die nachträgliche Renovierung
und Aufrüstung gibt es viele Möglichkei
ten, das Bad barrierefrei zu gestalten. Für
sehbeeinträchtigte Bewohner sollte das
Bad auch möglichst kontrastreiche gestaltet
werden. Öffentliche Beratungsstellen, die
DIN-Norm 18 040-2 und einschlägig erfahrene Handwerker helfen dabei, eine möglichst optimale Lösung zu erreichen.
■
Ein Beitrag von Maria Fröse

wo h nen & Bau en

Hier finden Sie weitere Ansprechpartner für Ihre Fragen
rund um das Thema Barrierefreies Bauen und Wohnen:

Beratungsstelle für
barrierefreies Bauen

Architektenkammer
B aden-Württemberg

Rathaus /
2. Obergeschoss
Zimmer 241

Danneckerstraße 54
70182 Stuttgart

Handwerkskammer
des Saarlandes

Barrierefreies Bauen
Ansprechpartnerin:
Carmen Mundorff

Hohenzollernstraße 47–49
66117 Saarbrücken

Fleethörn 9
24103 Kiel
Ansprechpartner:
Architekt Christopher Piehl
Tel.: 04 31 / 9 01 25 18
E-Mail: barrierefreies-bauen@kiel.de

Tel: 07 11 / 2 19 61 40
Fax: 07 11 / 2 19 62 01
E-Mail: mundorff@akbw.de
www. akbw.de

www.kiel.de
Architektenkammer
Niedersachsen
Beratungsdienst
barrierefreies Bauen
Friedrichswall 5
30159 Hannover
Tel.: 05 11 / 2 80 96 21
Fax: 05 11 / 2 80 96 19
E-Mail: wettbewerbe@aknds.de
www.aknds.de/bauherren_barrierefreies-bauen.html

kom.fort e.V. – Beratung
für barrierefreies Bauen
und Wohnen

Ansprechpartner:
Gordon Haan
Diplom-Ingenieur & Architekt
Tel.: 06 81 / 5 80 91 38
Fax: 06 81 / 58 09 22 21 38
Email: g.haan@hwk-saarland.de
www.hwk-saarland.de

Landwehrstraße 44
28217 Bremen

Allgemeiner
Behindertenverband
in M-V e.V.

Ansprechpartnerin:
Meike Austermann-Frenz

Am Blumenborn 23
17033 Neubrandenburg

Tel.: 04 21 / 79 01 10
Fax: 04 21 / 79 01 120
E-Mail: info@kom-fort.de

Tel: 03 95 / 3 69 86 55
Fax: 03 95 / 3 69 86 55
E-Mail: lgst@abimv.de

www.kom-fort.de

www.abimv.de

Rutschige Böden müssen nicht sein!
Ausrutschen ist Vergangenheit!

 Anti-Rutsch-Behandlungen
 Anti-Rutsch-Beschichtungen
Rutschsicherheit für:
 Bade- und Duschwannen
 Badezimmer
 Eingangsbereiche
 Küchen
 Terrassen
 jeden rutschigen Boden!
Weingartener Str. 61
76229 Karlsruhe

Tel: 0721 / 915 814 82
Fax: 0721 / 915 814 92
www.antislide.de

Seit Jahrzehnten ist unser Spezialgebiet die
Rutschsicherheit.
Für jeden Boden und für jeden Bereich bieten wir
Ihnen die passende langfristige Lösung, damit Sie
nicht mehr ausrutschen.
Sowohl bei der Anti-Rutsch-Behandlung, als auch
bei der transparenten Anti-Rutsch-Beschichtung
bleibt die Optik Ihres Bodens erhalten.
Unsere Dienstleistung mit
Garantie bieten wir
europaweit an.
Für Selbstanwender sind
unsere Produkte in
unserem Onlineshop
oder telefonisch
bestellbar.

RUTSCHGEFAHR!
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Überzeugende
Produktinnovationen
von FSB
Seit 130 Jahren ist FSB die Qualitätsmarke
für Tür- und Fensterbeschläge. Die Kom
petenz rund um „Greifen und Griffe“ führte
das ostwestfälische Unternehmen zur Entwicklung des mehrfach ausgezeichneten
ErgoSystems. In den vergangenen Jahren
hat es sich als Lösung erster Wahl etabliert,
wenn es um barrierefreie Produkte für den
Wohn- und Sanitärbereich geht.
Gehandicapte und ältere Menschen schätzen das umfangreiche System, das optimale
Hilfe zur Selbsthilfe bietet, ohne dabei auf
erstklassiges Design zu verzichten. FSB ist
der Meinung, dass „Barrierefreiheit“ nicht
mit Kompromissen hinsichtlich des Aussehens einhergehen muss: Funktionalität, Ästhetik und Ergonomie ergeben beim ErgoSystem eine überzeugende Gesamtheit. So
steht es im Bad hilfreich zur Seite, ohne dabei einen klinischen bzw. rehatechnischen
Eindruck zu erwecken. Eine zeitlose und ästhetische Gestaltung der Produkte ermöglicht die optimale Integration in jede Badarchitektur und sorgt für mehr Komfort,
ohne dabei als Fremdkörper zu wirken.

Das ErgoSystem
Basis ist ein Griffprogramm mit unterschiedlichen Varianten und Längen für
alle denkbaren Anwendungsbereiche. Zum
u niversell einsetzbaren System wird es aber
vor allen Dingen durch die Kombination
mit sinnvollen Zubehörelementen wie
z.B. Papierrollenhalter, Tasterbetätigungen,
Armauflagepads oder Duschsitzen mit
drehbarer, höhenverstellbarer Sitzfläche,
die den Badkomfort spürbar erhöhen.
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Einhändig verstellbarer
Brausekopfhalter
Dass das ErgoSystem nicht nur ein vollständiges barrierefreies System aus einer
Hand darstellt, sondern gleichermaßen
einfach mit einer Hand bedienbar ist,
dokumentiert der neue Brausekopfhalter.
Er folgt konsequent der FSB-Philosophie
des sicheren Greifens:
Höhe, Neigung und Ausrichtung lassen sich
bequem einhändig verstellen – eine Hand
bleibt stets frei und gibt dem Benutzer beispielsweise die Möglichkeit, sich an einem
Haltegriff festzuhalten.
Das Lösen des Haltemechanismus erfordert
weder eine Drehbewegung der Hand noch
einen nennenswerten Kraftaufwand.
Nach dem Lösen der Halterung liegt der
Brausekopfhalter wie selbstverständlich
und sicher in der Hand. Auch auf eine
eindeutige Benutzerführung hat man bei
FSB wert gelegt. Die klare Ausgestaltung
der Verstellmechanik lässt keinen Zweifel
aufkommen, wie der Brausekopfhalter zu
bedienen ist. Wie alle anderen SystemBestandteile ist auch dieses Produkt konsequent auf das ErgoSystem abgestimmt
und vereint Funktionalität mit einer ästhetischen formalen Gestaltung.

Eine umfangreiche Broschüre über das komplette ErgoSystem kann unter www.fsb.de
kostenlos angefordert werden.

wo h nen & Bau en

Das barrierefreie ErgoSystem®:
Sicherheit + Komfort kann so gut aussehen.

Ein System für alle Generationen: Das ErgoSystem® von FSB sorgt heute für mehr Komfort
und im Alter zudem für mehr Sicherheit. Mit seinem durchdachten Konzept, klugen Detailfunktionen und einem zurückhaltenden Äußeren verkörpert es Universal Design im besten
Sinne. Basis ist ein Griffprogramm mit diagonal-ovalem Griffquerschnitt für optimale Greifqualität. Zur ganzheitlichen Lösung wird das ErgoSystem® durch vielfältige Accessoires,
die sämtlichen Anforderungen gerecht werden, beispielsweise dem einhändig bedienbaren
und mit einem red dot design award ausgezeichneten Brausekopfhalter. Unter www.fsb.de/
ergosystem haben Sie es in der Hand.
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Barrierefreies Hören:
Induktions-Höranlagen

>

Die induktiven Höranlagen, auch
I nduktions- oder Ringschleifenanlagen genannt, wurden entwickelt, um
hörbehinderten Menschen die Teilnahme
an öffentlichen Veranstaltungen zu ermöglichen. Durch sie können Schwerhörige
störungsfrei Audiosignale, z. B. Musik oder
Wortbeiträge, in Veranstaltungsräumen
drahtlos über das Hörgerät empfangen.
Dazu werden eine Signalquelle, z. B. ein
Mikrofon, eine elekt ronische Verstärkerschaltung, eine als Sendeantenne w irkende
Induktionsschleife und das Hörgerät als
Empfangsgerät benötigt.

Als Induktionsschleife dient ein einadriges,
elektrisches Kabel, das innen um den
Raum geführt und mit dem Verstärkergerät verbunden wird. Von dieser Kabelschleife wird ein elektromagnetisches Feld
erzeugt. Dieses erzeugt wiederum in der
I nduktionsspule des Hörgerätes durch eine
elektromagnetische Induktion einen elek
trischen Strom, der wie das ursprüngliche
Audiosignal moduliert ist. Dieser Audioverstärker wird im Hörgerät verstärkt und
über den Schallwandler an das Ohr des
Trägers geführt. Dafür muss das Hörgerät
über eine T-Spule verfügen.
Die Technik der Induktions-Hörschleifen
findet vor allem in öffentlichen Gebäuden
und Veranstaltungsräumen, z.B. in Kirchen,
Museen, Kinos und Theatern seine Anwendung. Meistens informiert ein blaues oder
gelbes Quadrat mit einem stilisierten Ohr
und dem Buchstaben „T“ im Eingang der
ausgerüsteten Räume die Nutzer über die
Anlage. Oft werden aus Kostengründen
aber nur abgegrenzte, extra gekennzeichnete Bereiche, mit den Ringschleifen versehen.

Die Vorteile einer induktiven Höranlage
l iegen in der Optimierung des SignalRausch-Verhältnisses, weil durch die
d irekte Übert ragung der Audiosignale die
Nebengeräusche ausgeblendet werden können. Auch negative Einflüsse bestimmter
Akustikeffekte, z. B. Echo oder Nachhall
können vermindert werden. Wenn das interne Mikrofon des Hörgerätes bei Verwendung der Telefonspule abgeschaltet werden
kann, können weitere störende Nebengeräusche ausgeblendet werden.

Wo sind Induktions
anlagen installiert?
Auf der Website des Deutschen Schwerhö
rigenbundes www.schwerhoerigen-Netz.de
finden Sie eine Liste mit I nformationen
zu a llen Induktions-Höranlagen – sortiert
nach den Bundesländern. In der L iste sind
u. a. K irchen, Theater, Kino, Museen und
öffentliche Veranstaltungsräume
sowie
die
Ausrüstung
der
öffentl ichen
Gebäude
mit Meistens
I nduktions-Höranlagen, t eilweise informiert
mit detaillierten Hinweisen zu ein blaues
ergänzenden
Techniken
und oder gelbes
Höra nlagen-Bereichen aufgeführt. Quadrat
Weiterhin fi nden Sie dort H inweise, mit einem
in welchen Universitäten und stilisierten
Hochschulen sowie an Bahnhöfen Ohr und dem
und Reisezentren d iese A nlagen Buchstaben „T“
installiert sind.
■ im Eingang der

ausgerüsteten
Räume die
Nutzer über
die Anlage.

Quelle: w w w.wikipedia.org
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„Inklusion
heiSSt für mich,
dass Menschen
mit und ohne
Behinderung
gemeinsam eine
Gesellschaft
gestalten, in
der jeder seinen
Platz hat und
gefördert
wird. An dieser
Gestaltung
möchte ich in
den nächsten
Jahren mit
meiner
Erfahrung als
blinde Frau
beitragen. Ich
möchte den
Dialog zwischen
der Regierung,
Betroffenen und
allen anderen
Beteiligten
fördern und
die Barrieren
im Kopf durch
gegenseitiges
Verstehen
beseitigen.“
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Gesu nd h eit u nd soziales

Inklusion hat 
einen neuen Namen:
Verena Bentele

>

Te x tQuellen: w w w.bmas.de; w w w.wikipedia.org BildQuelle: DBS

„Inklusion heißt für mich, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam eine Gesellschaft gestalten, in der
jeder seinen Platz hat und gefördert wird.
An dieser Gestaltung möchte ich in den
nächsten Jahren mit meiner Erfahrung als
blinde Frau beitragen. Ich möchte den Dialog zwischen der Regierung, Betroffenen
und allen anderen Beteiligten fördern und
die Barrieren im Kopf durch gegenseitiges
Verstehen beseitigen“.
Mit diesen Worten umriss die 31-jährige,
von Geburt an blinde Verena Bentele bei
Antritt Ihres neuen Amtes die Auffassung
ihrer neuen Aufgaben als Bundesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, der
sie aufgrund eigener Erfahrungen wahrscheinlich mit einer für die bisherigen
Bundesbeauftragten bisher weniger selbstbetroffenen eigenen Sichtweise verpflichtet fühlt und ist. Dabei stehen die Themen
Barrierefreiheit, Bildung, Rehabilitation,
Teilhabe, Gesundheit und Pflege im Vordergrund ihrer Obliegenheiten.

Ihr Leben
Verena Monika Bentele wurde am 28. Februar 1982 in Lindau am Bodensee geboren.
Sie wuchs auf dem Bio-Bauernhof ihrer Eltern in Wellmutsweiler auf. Einer ihrer beiden Brüder, Michael Bentele, ist ebenfalls
sehbehindert, beide haben ihre Liebe zum
Wintersport entdeckt und bis zur Teilnahme an den Paralympics ausgebaut.
Nachdem Verena Bentele 1995 in den nationalen Nachwuchskader aufgenommen
wurde und 1996 das erste Mal an der WM
teilnahm, steigerte sie ihre Leistungen stetig. Zunächst lief sie mit dem Begleitläufer
Franz Lankes. Nach langer Suche nach einem Nachfolgebegleiter und einem schwe-

ren Unfall während der Deutschen Meisterschaften 2009 in Isny/Nesselwang begann
sie ihre weiteren Läufe mit dem aus Schotten stammenden Thomas Friedrich. 2010
konnte dieses Team dann mit dem Gesamtweltcupsieg im Skilanglauf und im Biathlon
erste Erfolge vorweisen. Mittlerweile sind
sie auch privat zu einem Paar geworden.
Insgesamt wurde sie vierfache Weltmeisterin und zwölffache Paralympics-Siegerin.
Bei den Wettbewerben der 10. Paralympischen Winterspiele in Vancouver gewann
sie fünf Goldmedaillen.

Vom Sport in die Politik
Am 7. November 2011 erklärte sie das Ende
ihre Sportkarriere. Als Krönung ihrer
sportlichen Karriere bekam sie gemeinsam
mit Gerd Schönfelder den „2011 Paralympic
Sport Award“ (Auszeichnung als Weltbehindertensportler des Jahres) des Internationalen Paralympischen Komitees am 10.
Dezember 2011 in Peking verliehen.
Im Jahr 2005 wurde sie zum Bayrischen Behindertensportler des Jahres und 2006 zum
Sportler des Jahres des Deutschen Behindertensportverbandes gewählt. Außerdem
bekam sie den „Jetzt-erst-recht-Preis“ des
Bayrischen Sportpreises 2005.
Im Jahr 2011 schloss Verena Bentele ein
Magisterstudium im Hauptfach Neuere
Deutsche Literaturwissenschaft und den
Nebenfächern Sprachwissenschaften und
Pädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit einem „Sehr gut“ ab.
Privat engagiert sie sich seit 2008 für die
Christoffel-Blindenmission als Botschafterin. Weiterhin ist sie als Sportbotschafterin
des Internationalen Paralympischen Komitees IPC tätig.
■
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anzei g e

Hilfsmittelnummer
für Kinder-Dreirad
von HASE BIKES
TRETS als Reha-Mobil anerkannt
Es ist wahrscheinlich das variabelste Dreirad der
Welt, und jetzt hat das Modell TRETS REH von HASE
BIKES auch noch den hochoffiziellen Segen der gesetzlichen Krankenkassen erhalten: die Hilfsmittelnummer. Damit bestätigt der GKV-Spitzenverband
der Krankenkassen, dass das Kinder-Trike aus dem
nordrhein-westfälischen Waltrop Reha-geeignet
ist. Eltern können sich jetzt darüber freuen, dass
der Kauf des Rads von den Kassen unterstützt wird;
dank der Hilfsmittelnummer ist es ab sofort ganz
einfach, den Zuschuss zu diesem Mobilitäts-Garanten zu erhalten. Hierfür gilt die Hilfsmittelnummer
22.51.02.0060.

Vom Anhänger zum Kurvenflitzer
Die Variabilität des Rads ist für viele Eltern ein
wichtiges Kaufkriterium: Mit dem entsprechenden
Zubehör (selbstverständlich kompatibel mit dem
TRETS REH, jedoch nicht im Hilfsmittelnummer-

Produktumfang enthalten) kann das TRETS auch als
zweirädriger Kinderanhänger, als Buggy oder sogar
als Jogger genutzt werden. Und das gilt bereits für
die Kleinsten, denn auch eine Babyschale lässt sich
sicher im TRETS montieren. Als weiteres Zubehör
gibt es Regenverdeck, Spezialpedalen, Gepäcktasche, Sitzstütze. So viele Möglichkeiten in einem einzigen Spaß- und Reha-Renner!
Preis: TRETS REH ab 2999,- Euro, Trailer ab 1699,- Euro
Weitere Infos: www.hasebikes.com

Welchen Umweg nehm ich heute?
Mit unseren H A N D B I K E S kommen Sie,
wohin Sie wollen. Rechnen Sie aber
mit längeren Strecken: Fahrspaß findet
seinen Weg, egal ob Sie kurbeln, pedalieren
oder auf E-Unterstützung setzen.
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Der Minilauf hat eine Länge von 1,5 km.

Barrierefrei – das Magazin neuer
Kooperationspartner vom Fehmarn-Lauf 2014

Unter anderem hat auch der Deutsche
Behindertensportverband hat seine Unterstützung angekündigt.
Fehmarn ist mit einer Fläche von 185
Quadratkilometern die drittgrößte Insel
Deutschlands und die zweitgrößte Stadt
Schleswig-Holsteins. Zudem wohl die sonnenreichste Insel im Land und daher als
Surfer-Paradies bekannt.
Die Veranstaltung wird am Nachmittag des
06. Septembers stattfinden. Der Lauf ist ein
offiziell genehmigter Volkslauf und wird
nach den Bestimmungen des Deutschen
Leichtathletikverbandes durchgeführt. Getrennt nach weiblichen und männlichen
Teilnehmern sowie Altersklassen nach DLO
(Deutsche-Leichtathletik-Ordnung). Beglei-

tet wird die Veranstaltung auch durch die
Sportwissenschaftler des UK Kiel.

Start
Ziel

Es stehen 3 Strecken zur Auswahl: 5 km
und 10 km für Läufer sowie 8 km für Nordic- Walker. Es wird zudem einen MiniLauf über 1,5 km für Kinder geben.
Die Zielsetzung für dieses Projekt lautet:
Eine Inklusion auch im Bereich des LaufSport in Deutschland voran zu treiben,
um dadurch behinderten Sportlern Mut zu
machen sowie den nicht-behinderten Menschen die Berührungsängste vor Menschen
mit Handicap zu nehmen.

Teilnehmer oder Teams können sich gern
noch bei uns anmelden.
Für weitere Infos
wenden Sie sich gern an unsere Redaktion:
Telefon 04352-9569772 oder
E-Mail: redaktion@barrierefrei-magazin.de

in

Wir werden neuer Kooperationspartner
des Sportverein Fehmarn e.V., der den
t raditionellen Fehmarn-Lauf ausrichtet.
Dieses Jahr nehmen auch Teams teil, bei
denen die Läufer eine Behinderung haben.

Barrierefrei
das Magazin
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Brustkrebs – 
Endstation Weiblichkeit?

Vor der Kamera zeigen, was andere noch nicht mal
der eigenen Familie offenbaren.

40
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Eine Krebs-Geschichte beginnt meist
im gesunden Teil eines Lebens. In
d iesem Fall war es meins, Kathrin Spielvogel, Schauspielerin. War ich doch
gerade auf der Sonnenseite des L ebens
und erfolgreich seit zwei Jahren im
Scheinwerferlicht der Fernsehserien
“Samt und Seide“, “ Forsthaus Falkenau“
sowie anderen i nteressanten Film- und
Fernsehproduktionen. Nicht nur die
berufliche Karriere schien an Fahrt auf
zunehmen, sondern auch mein P rivatleben
war erfüllt durch feste Familienbande,
einen illustren Freundeskreis und Reisen
die ich unternahm, wenn der Geldbeutel
es zuließ. Klar gab es auch Phasen der
Krisen, Selbstzweifel, Ängste und a ndere
Hürden, wie in jedem L eben. Dennoch
war ich glücklich und zufrieden, konnte ich doch in meinen Traumberuf, der
Schauspielerei a rbeiten. A lles war in
bester Ordnung, bis zu jenem Tag, an dem
aus meiner rechten Mamilla / Brustwarze
blutiges Sekret floss und ich zu meiner
ersten
Mammographie-Untersuchung
geschickt w urde.

Ein Beitrag von Kathrin Spielvogel

Dies war der Startschuss zu einer Zeit, an
der nichts so bleiben sollte, wie es einmal
war. Bereits fünf Tage später lag ich auf einem OP-Tisch, um mir eine Gewebeprobe
entnehmen zu lassen. Wenig später folgte
die Diagnose “ductales carcinoma in situ“ –
DCIS – eine Vorstufe von bösartigem Krebs.
Die Therapie-Empfehlung lautete: Entfernung der rechten Brustdrüse, samt Brustwarze. Immer noch fällt es mir schwer, meinen damaligen Zustand zu beschreiben. Ich
bewegte mich zwischen ohnmächtiger Fassungslosigkeit, betäubender Angst, nicht
verstehen können und emotionslosem Pragmatismus. Mein Verstand konnte die Diagnose und die daraus resultierenden Auswirkungen auf mein bisheriges gesundes
Leben nicht realisieren. Die nächsten Monate verbrachte ich zwischen einem Filmset
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Ich konnte und wollte mich erst einmal nicht mit der Therapieempfehlung a bfinden.
So holte ich mir in meiner Verzweiflung Zweit- und -Dritt-Meinungen ein, um
bestmöglich informiert zu sein. Außerdem hatte ich hierüber wenigsten ein bisschen
das Gefühl, die Zügel für mein Leben in der Hand zu halten und nicht im völligen
Kontrollverlust zu versinken.

in Augsburg und diversen Arztterminen in
Düsseldorf, Freiburg, Kiel, München und
Hamburg. Ich konnte und wollte mich erst
einmal nicht mit der Therapieempfehlung
abfinden. So holte ich mir in meiner Verzweiflung Zweit- und -Dritt-Meinungen ein,
um bestmöglich informiert zu sein. Außerdem hatte ich hierüber wenigsten ein bisschen das Gefühl, die Zügel für mein Leben
in der Hand zu halten und nicht im völligen
Kontrollverlust zu versinken. Nach 3 Monaten des Hin- und her-Überlegens hatte ich
mich gegen eine Brustabnahme entschieden. Trotzdem versuchte ich weiterhin unermüdlich, den für mich stimmigen Weg in
meiner neuen Lebens-Situation zu finden,
ohne das Risiko aus den Augen zu verlieren.

durch den Krebs aufs Wesentliche, das Leben selbst, reduziert. Das allein war schon
schwer genug auszuhalten, obendrauf kam
dann noch, mit anzusehen, wie Freunde
erfolgreich an ihrer Zukunft bastelten.
Die ersten gründeten Familien, K inder
kamen zur Welt und einige kletterten auf
der Karriereleiter höher und verbesserten ihre Verdienstmöglichkeiten. Und
bei mir? Das Verfolgen meiner Film- und
Theaterkarriere war völlig in den Hintergrund getreten, zum größten Teil lebte ich
von meinen Ersparnissen, hatte gelegentlich einen Drehtag oder ging zu Castings.
Gedanken an Kinder- und Familienplanung
– Fehlanzeige – schier unmöglich unter
d iesen Umständen.

In den darauf folgenden zwei Jahren war
ich damit beschäftigt, Körper, Geist, Seele
sowie Immunsystem auf allen Ebenen zu
stärken. Zusätzlich ging ich alle 3 Monate
zur Mammographie und zum Ultraschall.
Ein Versuch, das Beste aus Schul- und
komplementärer Medizin zu verbinden.
Die Spuren meines anfänglich beschriebenen, lebhaften Lebens hatten sich nun fast
ganz aufgelöst und ich verbrachte viel Zeit
mit mir allein, um mit den völlig anderen
Lebensumständen klar zu kommen. Mein
Blickwinkel änderte sich gezwungener
maßen von außen nach innen, war ich doch

Im März 2006 war es dann so weit, die
Diagnose Krebs, auch noch eine von der
schlimmsten Sorte, holte mich ein. Mein
schlimmster Alptraum wurde wahr und
ich verlor meine Brust. Wie in Trance verbrachte ich die Wochen nach der OP, zu
weiteren 13 von 15 entfernten Lymphknoten kam noch der Befund über zwei
Metastasen im Wirbelsäulenbereich. Die
H iobsbotschaften schienen nicht enden
zu wollen. Es war wie in einem HorrorStreifen, nur mit falscher Besetzung. Meine Ersparnisse waren inzwischen aufgebraucht und ich hatte das Glück, Hartz IV

Mein Blickwinkel änderte sich gezwungenermaßen von außen nach innen, war
ich doch durch den Krebs aufs Wesentliche, das Leben selbst, reduziert.
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Eine geborgte Kamera wurde ebenfalls mein Begleiter in dieser Zeit. Über 9 Monate
lang hielt ich meinen Krebsalltag fest und war angenehm überrascht über die
befreiende Wirkung dieses kleinen Kastens.

zu erhalten. Dieselbe D iagnose in Amerika,
ohne soziales Netzwerk, hätte für mich ein
Leben auf der Straße bedeutet. Nach der
Operation / Mastektomie folgte eine hochdosierte Chemotherapie, die über ein halbes Jahr verlief. Über deren Nebenwirkungen ich nur erwähnen möchte, dass es sich
beim klassischen Haarausfall und dem ständigen Übergeben nur um die harmloseren
Symptome handelt. Unbezahlbar war, dass
meine Familie sowie engste Freunde während dieser unglaublich anstrengenden
Zeit liebevoll für mein Wohl sorgten. Eine
geborgte Kamera wurde ebenfalls mein Begleiter in dieser Zeit. Über 9 Monate lang
hielt ich meinen Krebsalltag fest und war
angenehm überrascht über die befreiende
Wirkung dieses kleinen Kastens. So konnte
ich doch all meinen ungefilterten Emotionen und Gedanken freien Lauf lassen.
Als ich dann im Februar 2010 auf gepackten Koffern saß, um am nächsten Morgen
zu einer Reise ans andere Ende der Welt
aufzubrechen, erhielt ich einen Anruf.
Mein P roduzent teilte mir mit, dass wir
mit unserem Dokumentarfilm “Ich will ja
leben, oder? – Ein Krebsvideotagebuch“

für den Grimme-Preis nominiert waren.
Völlig sprachlos erinnerte ich mich an all
das, was passiert war. Dass die Chemo
therapie zwar sensationell angeschlagen
hatte, ich aber trotzdem lange nicht in den
Alltag zurück fand. Die körperlichen wie
psychischen Einschränkungen, Stichwort:
Fatigue = extreme Erschöpfung (häufig
ein unterschätztes Syndrom), doch mehr
Zeit in Anspruch nahmen, als gedacht.
Denn auch wenn die Therapien abgeschlossen sind, bedeutet es noch lange nicht das
Ende als K rebspatientin. Dass ich mir aus
lauter Verzweiflung nach Monaten mein
Videotagebuch ansah und entschied, aus
den gesammelten E rfahrungen einen Film
zu formen, um dann damit an die Öffentlichkeit zu gehen – und zur Aufklärung
für junge Frauen, Angehörige und Ärzte,
die mehr darüber erfahren möchten, was
der Krebs mit einem macht, körperlich
wie menschlich. Und dass zum Beispiel
niemand alleine sein muss mit den TabuGefühlen wie Angst, Verzweiflung und
Wut. Schlussendlich sagte ich die geplante
Reise ab, gab viele Interviews und fing an,
Vorträge vor allem über die Zeit nach der
T herapie zu halten.
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Darüber wurde bis dato viel zu selten gesprochen oder berichtet. Es gibt eine Menge Frauen, die sich nach der T herapie allein gelassen fühlen, obwohl das Bedürfnis
nach Orientierung genau so hoch ist wie
während einer Behandlung. In Deutschland
sind jährlich ca. 70.000 Frauen davon
betroffen. Jede 11. Minute bekommt eine
Frau die D iagnose Brustkrebs. Was heutzutage nicht mehr zwingend das Ende bedeutet, da die Untersuchungs- wie auch
die Behandlungsmethoden fortschreitend
verbessert und immer individueller abgestimmt werden können für die Betroffenen.
Eine Chemotherapie, die vor 15 Jahren verabreicht wurde, hat nur noch wenig mit den
zeitgemäßen Therapien von heute zu tun.
Auch wenn noch immer der Satz: “ Keine
Wirkung ohne Nebenwirkung“ gilt.
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Was trotz aller modernen Therapien bleibt,
ist die menschliche Erschütterung, die meist
völlig überraschend in das Leben einer Frau
dringt bei solch einer Diagnose. Egal, an
welchem Punkt die betroffene Frau steht:
ob mit Mitte 60, gerade Oma geworden, in
einer stabilen Ehe lebend – oder Anfang
50, frisch geschieden, noch mitten im Berufsleben – oder eben Anfang 30, Single mit
Kinderwunsch; der Befund Krebs markiert
einen unauslöschbaren Meilenstein in unserem Lebensbuch. Aber es gibt auch viel Hilfe, Anlaufstellen, Brustkrebsvereine, Selbsthilfegruppen, Informationsmaterial, auch
zu den intimeren Aspekten der Erkrankung
(siehe Info-Kasten).
Das für mich Wichtigste ist: “Keiner muss
mehr diesen steinigen Weg alleine gehen.“

Fotos: Kathrin Spielvogel
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Es gibt so viele von uns und wer offen damit
umgehen möchte, kann ein wunderbarer
Wegbegleiter sein.
Im Sommer 2010 wurde bei mir w ieder etwas festgestellt, dieses Mal aber etwas, was
mein Leben auf positive Weise überraschte:
Ich war schwanger! Im Herbst desselben
Jahres tourte ich mit einer T heaterkomödie
auf den Bühnen Deutschlands, um dann im
Mai 2011 eine gesunde Tochter zur Welt zu
bringen. Ganz leise und ohne es richtig zu
bemerken, hatte ich mir ein neues Leben
aufgebaut.

Kathrin Spielvogel wuchs in Rostock auf und arbeitet nach einem
Schauspielstudium an der Theaterakademie in München seit 15 Jahren als Schauspielerin. Nach ihrer eigenen Brustkrebserkrankung
im Jahr 2006 veröffentlichte sie einen Dokumentarfilm und hält
Vorträge über das Leben nach Brustkrebs. Seit 2 Jahren widmet
sie sich sehr erfolgreich dem Thema „Arzt-Patient: Zwei Welten
– ein Dialog“. Sie gibt Seminare, in denen sie beide Seiten für die
Gesprächssituation sensibilisiert, so dass es zu einem besseren
Verständnis füreinander kommen kann. Kathrin Spielvogel lebt mit
ihrem Partner und einer gemeinsamen Tochter in Hamburg und
Kiel.

Abschließen möchte ich gerne mit einem
etwas abgewandelten Satz meines Lieblingsautoren ‘Tiziano Terzani‘: „Das Ende
war mein neuer Anfang.“
■
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Endstation Weiblichkeit –
Diagnose Mamma-Karzinom /
Brustkrebs?

>

Für viele ist sie ein Symbol für Weiblichkeit oder Sexualität. ‘Die Brust‘,
der Busen – der zur Pubertät ins Wachstum
geht, anschließend in schönen Verpackungen – dem BH – versteckt oder publik wird,
um dann im nächsten Augenblick ein junges
Leben zu nähren. Sie gehört so selbstverständlich zu einer Frau wie der Herzschlag
zum Leben. Aber was passiert, wenn sich
die weibliche Form verändert und durch
entartete Körper-Zellen oder andere Faktoren erkrankt? Was ist dann zu tun – wenn
der gerade eben noch normale Kontroll-Termin zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle
mit unbekanntem Ausgang wird? Wie geht
das Leben nach der schockierenden Krebsdiagnose weiter? Wer oder was unterstützt
mich menschlich, medizinisch und finanziell, wenn mein Leben plötzlich Kopf steht?
Auch wenn die derzeitige Krebsstatistik
überaus positiv ausfällt:
> Es sterben in Deutschland mehr
Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als an Krebs. > Die aktuellen Zahlen
und Statistiken verzeichnen unter Berücksichtigung, dass die Menschen heute im
Durchschnitt viel älter als noch vor 20 Jahren werden, dass die Krebssterblichkeit
in Deutschland seit Jahren zurück geht >
Pro Jahr erkranken rund 72.000 Frauen an
Brustkrebs in Deutschland > Jede 8. Frau
ist davon betroffen > Genetische Faktoren
liegen bei 5–10% > Geografisch gesehen,
ist die Bevölkerung Nordamerikas/-europas häufiger betroffen, als japanische Frauen oder die Bewohnerinnen mediterraner
Länder > Die Überlebensrate liegt heutzutage bei 80–83%. Dieses ist der Verdienst
der guten medizinischen Vorsorgeuntersuchungen ab dem 35. Lebensjahr
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– hat die Diagnose trotzdem bei den Betroffenen nicht an Angst und Schrecken verloren. Zum wichtigsten Schritt zählt nun die
gute medizinische Aufklärung, die im Falle einer Mammografie (Röntgen der Brust)
der behandelnde Facharzt, der zuständige
Gynäkologe oder der behandelnde Arzt
durchführt.
In dieser Ausgabe von Barrierefrei sowie
auch in der nächsten informieren wir Sie
über die genaueren Untersuchungs- wie
Behandlungsmethoden und leisten Auf
klärung über Therapieverfahren, Tumormarker und Stadien der Erkrankung.

Frau sein ohne Brust?
Die Brust ist das weiblichste aller Körperteile. Allein der Gedanke daran, eine Brust
zu verlieren, ist für viele Frauen unerträglich. Ein kleiner Trost: Heutzutage muss
man keiner Frau die Brustkrebs-Operation
von außen ansehen. Es gibt hervorragende Badeanzüge und Büstenhalter mit Einlagen, welche die Silhouette Ihres Busens
ganz natürlich nachbilden.
In vielen Fällen ist ein operativer Brustaufbau möglich. Die Ärzte bilden die Brust
dann entweder mit Silikonimplantaten oder
aus Muskeln, Haut und Fettgewebe der
Frau nach. Ist keine Strahlentherapie mehr
geplant, kann der Brustaufbau eventuell sofort nach der eigentlichen Tumoroperation
beginnen. In diesem Fall platzieren die Ärzte noch während des Eingriffs ein Implantat (oder einen Expander, der das Gewebe
für die endgültige Prothese vordehnt) unter
der flachen Stelle. Die Patientin wacht also
direkt mit einem neuen Busen auf. Nach
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Die 4 wichtigsten
Untersuchungsmethoden
der Brust:

Abtasten: sollte im regelmäßigen
Gynäkologen-Termin passieren. Zusätzlich und vorbeugend können Frauen
selbst monatlich ihre Brust kurz nach
der Menstruation abtasten.
Mammographie: ist das Röntgen der
Brust Sonografie: Ultraschall der Brust
Biopsie: ist die Gewebeuntersuchung

Weiterführende
Untersuchungen bei einem
negativen Befund:
Tumormarker: wird über das Blut bestimmt CT: Röntgen und Computertomogramm MRT: Kernspintomogramm

Bildquelle:‚Durch die Brust ins Her z – Herausforderung Brustkrebs‘

Prognose und Therapie sind bei Brustkrebs abhängig vom Stadium der Erkrankung. Dabei ergibt sich das Stadium
aus dem Ausbreitungsgrad, der anhand
der TNMG-Klassifizierung, wie auch
bei anderen Tumorarten, eingeteilt
wird, genauso wie das Vorliegen von
Risikofaktoren.

Infobox
Grad / Stadium 0
Es liegt noch kein erkranktes Zellgewebe vor.
Grad / Stadium I
Gut differenziertes bösartiges Gewebe (low grade), hohe
Übereinstimmung mit dem Ursprungsgewebe. Ist der Knoten
kleiner als zwei Zentimeter – ist der Krebs in diesem Stadium auf
die Brustdrüse selbst beschränkt.
Grad / Stadium II
Mäßig differenziertes bösartiges Gewebe. Hat der Knoten oder
das Karzinom eine Größe zwischen zwei und fünf Zentimetern,
besteht bis zu 60% eine beginnende Streuung in die ersten
Lymphknoten.
Grad / Stadium III
Schlecht differenziertes bösartiges Gewebe. Definiert eine
Streuung des Karzinoms in die Lymphknoten.
Grad / Stadium IV
Undifferenziertes bzw. anaplastisches, bösartiges Gewebe. (high
grade) Anaplastisch ist der Zustand fehlender Differenzierung bei
Zellen. Es liegt eine Ausbreitung in weitere Organsysteme vor.

Nützliche Websites und Foren zum
Thema Brustkrebs
http://www.krebshilfe.de/wir-informieren.html
für gut aufbereitetes Infomaterial
http://www.mamazone.de/buecher-links/
für die Orientierung nach der Diagnose, medizinisch,
sozial, e motional
http://www.rvfs.de/projekte-der-stiftung.html
für erkrankte Mütter und ihre Kinder
http://www.mum-hat-brustkrebs.de/de/brustkrebs.fakten/ was.
ist.brustkrebs/
für Kinder und Jugendliche deren Mutter/Vater erkrankt sind
http://www.brca-netzwerk.de/familiaerer-brustkrebs.html
für genetisch bedingten Brustkrebs
http://www.frauenselbsthilfe.de/informieren/infothek/
für Informationen in der Selbsthilfe

Das Tumorwachstum beginnt mit der E ntartung
von Körperzellen in den Milchgängen oder dem
D rüsengewebe der Brust.

etwa sechs Monaten wird der Expander
in einer zweiten Operation durch die endgültige Prothese ersetzt. Auch eine Brustwarze kann durch verschiedene Methoden
nachgebildet werden. Wissenschaftliche
Studien haben gezeigt, dass einem Wiederaufbau mit Prothese kein erhöhtes Rückfallrisiko folgt.
Durch eine ganze Reihe von Organisationen stehen die Frauen mit ihren Problemen
nicht alleine da, so gibt es hochqualifizierte
Beratung, Selbsthilfegruppen geben Rat,
Unterstützung und Ermunterung, oder zur
Entscheidungsfindung.
■
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Ja, seid ihr denn
verrückt geworden?
... ihr entwickelt und produziert in Deutschland, wo der Lohn hoch ist und die
Vorschriften noch höher. Ihr wollt Dinge machen, die schön, funktional und preiswert
zugleich sind. Ihr wollt partout mit Behinderten und Ausländern arbeiten. Und bei all
dem zieht ihr euern Betrieb von vorne bis hinten ökologisch auf.
Ja wollt ihr eigentlich Geld verdienen oder die Welt retten? Seid ihr noch zu retten?
Jetzt mal ehrlich: Seid ihr eigentlich verrückt geworden?
Wenn es verrückt ist, einfache Dinge erfolgreich zu machen, dann muss man
uns wohl verrückt nennen. Und unsere zahlreichen Kunden eigentlich auch.
Seit über 20 Jahren.

* Gültig für eine Bestellung pro Kunde/Haushalt · Nur einlösbar auf werkhaus.de/shop · Nicht mit weiteren Gutscheinen oder Rabattaktionen kombinierbar und gültig bis 30.04.2014

Code: bf032014

Stehkästchen

ab 34,90 €

verschiedene Größen und Motive

Das gesamte Werkhaus-Sortiment finden Sie unter werkhaus.de/shop und in unseren Läden in Berlin und Hamburg.
Werkhaus Design + Produktion GmbH / Industriestraße 11 + 13 / 29389 Bad Bodenteich | Gratis Katalog: Tel.: (0 58 24 ) 955 -0 / info@werkhaus.de
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Körperteile
aus dem Drucker?

>

Die Idee eines 3-D-Druckers klingt zugegebenermaßen sehr nach ScienceFiction, doch sie scheint zu f unktion ieren.
Liegen die Hightech-P rodukte derzeit vor
allem bei Architekturbüros und Werbeagenturen voll im Trend, so könnten sie
in Zukunft auch für Prothesenträger ganz
neue Perspektiven bieten.
1995 wurde von zwei Studenten des MIT
(Massachussetts Institute of Technology) aus
einem normalen Drucker ein 3-D-Drucker
entwickelt. Inzwischen sehen heute viele
Wissenschaftler in der 3-D-Drucktechnik
ein neues industrielles Zeitalter am Horizont
heraufziehen. Und ebenso fantastisch wie
die Technik scheinen auch die vielen möglichen Verwendungszwecke.
So testet die ESA eine mögliche Verwendung von 3-D-Druckern beim Bau einer
Mondbasis, während die Firma Organovo
bereits ein Verfahren zum 3-D-Druck mit
menschlichen Zellen entwickelt hat und
nun darauf hinarbeitet, ganze menschliche
Organe auf diese Weise zu erzeugen, mit
heute noch nicht abzuschätzenden Folgen.
Gerade für körperlich behinderte Menschen, die häufig auf teure Prothesen ange
wiesen sind, bietet die Technologie ganz
neue Perspektiven. Ein Beispiel hierfür ist
eine von dem Südafrikaner Richard Van
As und dem US-Amerikanischen Designer
Ivan Owen für einen fünfjährigen entwickelte 150-$-Handprothese, die gänzlich
mit einem 3-D-Drucker hergestellt wurde.
Die Kosten für die Prothese sind derart gering, weil für die Herstellung de facto keine
Arbeitskosten mehr anfallen und die Effizienz des Drucks keine Abfallprodukte entstehen lässt. Die grafischen Baupläne für
die Handprothese stehen kostenlos auf der
Internetseite Thingiverse.com, einer Seite
zum kostenlosen Austausch von Bauplänen
für 3-D-Drucker, zum Download.

Doch könnte, was für Prothesenträger eine große, vor allem
finanzielle Erleichterung bedeuten würde, für die Prothesenhersteller zum Albtraum werden? Es scheint wohl noch kein
Grund zu bestehen, gleich den gesamten Berufsstand für tot
zu erklären. Denn eine der Hauptproblematiken ist noch die
fehlende Variabilität der Verarbeitungsstoffe, denn die meisten Drucker können nur Plastik, meist PLA, verwenden und
der ganze Vorgang kann gerade bei größeren Erzeugnissen
etliche Stunden in Anspruch nehmen.
Vielmehr könnte sich das Aufgabengebiet ändern zu mehr
grafischer Arbeit, denn die 3-D-Drucker bieten nicht nur eine
schnelle und kostenlose Verbreitung und Erreichbarkeit von
Prothesen, sondern auch eine stark erhöhte Präzision, die eine
bessere Anpassung an die Bedürfnisse der Patienten erlaubt,
jedoch auch weiterhin individuelle Anfertigungen erfordert.
Dass es auch, wie bei fast jeder Technik, Missbrauchsmöglichkeiten gibt, zeigt sich zum Beispiel daran, dass eine kleine
Gruppe US-amerikanischer Waffennarren einen Bauplan für
eine funktionierende Waffe, die komplett mit einem 3-D-Drucker hergestellt werden kann, im Internet veröffentlicht hat.
Praktisch, dass man sich mittlerweile die nötigen Patronen
gleich mit ausdrucken kann.
■

Ein Beitrag von Luca Knuth

Infobox
Nichts ist unmöglich
Möbel, Autoteile, Kunstwerke, Querflöte, Forscher haben
hochkomplexe Modelle von Lungen nachgebildet, Titan-Prothesen für den Kiefer mit hochgradiger Passgenauigkeit, Ersatzteile
für große Maschinen, Highheels, BH‘s und natürlich auch negative
Produkte, wie eine Attrappe eines Kartenlesegerätes beim
Geldautomaten wurden im 3-D-Druck erstellt. Inzwischen gibt es
einen Shop – Shapeways – mit ca. 1000 3-D-Modellen aus Plastik
und Holz, gegründet von Peter Weijmarshausen. Besonderheiten
können unter www.chip.de/kuriosesten-Kreationen aus dem
3-D-Druck angeschaut werden.
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Projekt ‚Snow-Storm‘ –
Skischlitten aus 3-D-Drucker

>

Für die Winter-Paralympics 2014 in
Sotschi benutzte der deutsche Biathlet Martin Fleig einen Skischlitten, dessen
Konstruktion optimal auf seine Bedürfnisse abgestimmt wurde. Forscher des
Fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik IWM haben zusammen mit Partnern
aus Forschung und Industrie eine Optimierungsmethode für solchen HochleistungsSkischlitten entwickelt.

Optimierte Skischlitten
nach MaSS durch das
Projekt ‚Snowstorm‘
Individuell angepasste Sportgeräte für
Spitzenathleten mit Behinderung sind

50

BA R R I ER EFR EI - d a s M a ga zin

 islang noch keine Selbstverständlichkeit.
b
Im P rojekt ‚Snowstorm‘ arbeiteten die
Forscher des Fraunhofer-Instituts für
Werkstoffmechanik IWM zusammen mit
Partnern aus Forschung und Industrie
an optimierten Skischlitten für gehbehinderte Biathleten. Der Spitzensportler
und Biathlet Martin Fleig hat sich als Proband für die Entwicklung eines auf seine
Bedürfnisse abgestimmten Skischlittens
zur Verfügung gestellt. Biathlon ist eine
Kombinationssportart aus Ski-Langlauf
und Sport-Schießen, wobei gehbehinderte
Sportler spezielle Skischlitten nutzen. Der
Skischlitten besteht aus einem Sitz und fest
montierten Skating-Skiern. Bisher wurden diese Sportgeräte zumeist von hand-

Gesu nd h eit u nd soziales

werklich begabten Sportlern oder Betreuern in Einzelanfertigung hergestellt. Die
Herausforderung war für die Projektpartner, eine leichte und trotzdem sehr stabile Konstruktion zu fertigen, die optimal
auf den Sportler angepasst ist. Im Projekt
wurden alle Prototypen des Schlittens mit
einem 3-D-Drucker hergestellt. Die Wettkampfvariante wurde dann allerdings in
Metall gefertigt.

Detaillierte
Formgebung durch
dreidimensionales
Scannen
Die auf den Athleten abgestimmte Sitzform
wird mit Hilfe von Merkern, Sensoren und
Bewegungsabläufe im Simulationsmodell
ermittelt. Anhand dessen lässt sich bereits
die grobe Geometrie des Sitzes ableiten. Für
die detaillierte Formgebung wird der Sportler unter Belastung dreidimensional gescannt. Mithilfe einer weiteren Simulation
analysieren die Experten, wo sich überflüssiges Gewicht einsparen lässt, ohne dass die
Materialstabilität leidet. Der so optimierte
Leichtbau-Prototyp wird im generativen
Fertigungsverfahren – also direkt aus den
Konstruktionsdaten – hergestellt, was auch

die Kosten des Sportgeräts im Rahmen hält.
„Wir wollen mit dem Projekt Wege finden,
für jeden Sportler den ideal angepassten
Skischlitten konstruieren zu können – und
das möglichst kostengünstig“, sagt Fraunhofer-Wissenschaftler Professor Scherge.
Denn Grad und Charakter der körperlichen
Beeinträchtigung seien bei jedem Athleten
individuell – nur in einer ganz bestimmten
Sitzposition kann der Athlet
seine Kraft optimal einsetzen.
„Wir wollen
»Dadurch benötigt im Prinzip
mit
dem
jeder Sportler ein Unikat«, erProjekt Wege
läutert Scherge.
Erste Härtetests hat der
Schlitten bereits ü berstanden.
Im
Schwarzwald
Nordic
Center und im Trainingslager
im italienischen Livigno hatte
Martin
Fleig
ausreichend
Gelegenheit, den Skischlitten
bis an seine Belastungsgrenzen auszutesten.

finden, für
jeden Sportler
den ideal
angepassten
Skischlitten
konstruieren
zu können
– und das
möglichst
kostengünstig“

Von den Paralympics erhoffte sich Prof.
Scherge auch Impulse für den Breitensport:
»Es wäre schön, wenn die Paralympics
körperbehinderten Menschen neue sportliche Perspektiven geben, wenn deutlich
wird, was mit der richtigen technischen
Unterstützung alles möglich ist.«
■
Weiterführende Informationen sind
unter www.tcms-karlsruhe.de zu finden.
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Quokka: Die praktische Tasche für den
Rollstuhl und Rollator

>

Ingeborg hatte die Idee für die Q uokka-Taschen. Ingeborg Meurkens, geboren 1956 in den Niederlanden,
Mutter von 2 Töchtern, lebt in Belgien. Vor 30 Jahren bekam sie die Diagnose MS und ist seit 2010 auf
den Rollstuhl angewiesen. Zunächst verstaute sie ihre Tasche meistens auf ihrem Schoß (unkomfortabel!)
oder hängte sie an die Rückseite ihres Rollstuhls (unsicher!). Da aber eine Tasche unabdingbar ist, beschloss sie, die erste wirklich praktische Tasche für Rollstuhlfahrer zu entwickeln. Um die Idee vollständig
umsetzen zu können, wurde von Rixen und Kaul aus Deutschland exklusiv ein Adapter entwickelt, mit dem
es möglich ist, Taschen aus unserer Produktion an Ihrem Rollstuhl zu befestigen. Das KLICKfix® -System
von Rixen und Kaul ist so gebaut, dass es Ihren Rollstuhl nicht breiter machen wird, wenn Sie eine Tasche
anbringen. Mit einer einzigen Bewegung können Sie diese befestigen.
Vorbild und Namensgeber für unsere Produkte ist das
australische Kurzschwanzkänguru, das alles nah am Körper
in seinem Beutel verstaut.
Der Adapter kann an allen möglichen Stangen, Rohren, Winkeln und Ellipsen befestigt werden. Der Adapterkopf ist beweglich, sodass er immer in die benötigte Position gebracht
werden kann. Auf unserer Website finden Sie einen kurzen

Film, wie der Adapter angebracht wird
(unter dem Menüpunkt „How to use“).
Alle Taschen verfügen über einen Schulter
tragegurt und einen Ausgang für Kopfhörer. Falls die Beweglichkeit ihrer Hände
eingeschränkt sein sollte, hilft Ihnen ein
spezielles Ringset beim Öffnen und Schließen der Tasche. Die Klappe der Tasche lässt
sich durch eingearbeitete Magnete leicht
schließen.
Unsere Taschen sind in erster Linie zum
Verstauen Ihrer Wertgegenstände gedacht,
wie z.B. Geldbörse, Handy, Kamera.
Der Vorteil unserer Taschen ist, dass sie sicher und stabil in einer leicht zu erreichenden Position angebracht werden können.
Daher unser Motto : Safe + Easy (Sicher und
Einfach).
Seit Januar diesen Jahres sind unsere
Taschen und Adapter für unsere deutschen
Kunden auch über unseren neuen Webshop
erhältlich.

Quokka®
Introducing the first
practical wheelchair
and walker bag

www.quokkabag.com

Bildquelle: Warnerbros.de
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Tragischer Unfall
beim Dreh von Harry Potter

>

Nur wenige Menschen wissen, dass
sich beim Dreh zu “Harry Potter und
die Heiligtümer des Todes“ eine menschliche Tragödie ereignete. Und sich das L eben
von David Holmes – Stunt-Double von
Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe –
auf dramatische Art und Weise veränderte.
Beim Üben einer Luft-Szene bei den Dreharbeiten des sechsten Teils von Harry Potter prallte David Holmes gegen eine Mauer,
fiel auf eine Matratze und spürte seine Beine nicht mehr.
Für den damals 25-jährigen Stuntman war
es nicht der erste Unfall. Holmes weiß noch
heute, was ihm damals durch den Kopf
ging: „Meine ersten Gedanken galten nicht
der Frage, ob ich wieder laufen kann, sondern es waren ganz andere Dinge – wie
zum Beispiel nie mehr tanzen zu können
oder Sex zu haben.“
Im Krankenhaus wurde David Holmes dann
endgültig klar, wie schwer er verletzt war.
Seither ist er querschnittsgelähmt. Sechs
Monate lang wurde der Stuntman im Royal

National Orthopaedic Hospital betreut und
natürlich auch von Hauptdarsteller Daniel
Radcliffe besucht.

Positiv und entschlossen
Noch ein Jahr später erinnerte sich Produzent David Heyman an den Unfall: „Er hat
einen Stunt gemacht, den wir mehrfach
vorher geprobt hatten. Und es ist schlecht
ausgegangen. Das ist in vielerlei Hinsicht
schrecklich, aber David ist erstaunlich. Er
bleibt trotz seiner Situation positiv und entschlossen.“

Ein Stuntman braucht
action
Auch im Rollstuhl sucht David Holmes
den Nervenkitzel: Mit einem u mgebauten
Auto fährt er Rennen, bei denen er
Geschwindigkeiten bis zu 250 Stunden
kilometer erreicht. Außerdem sammelte
er als Botschafter Geld für das Krankenhaus, in dem er behandelt wurde und
g ründete zudem eine Produktionsgesellschaft z usammen mit zwei anderen Quer
schnittsgelähmten.
■
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Behindert und?
Die Lebenssituation von
Migrantenfamilien mit e
 inem
behinderten Kind
54
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>

Menschen mit Migrationsgeschichte
sind seltener behindert als Deutschstämmige. Das besagt zumindest die amtliche Statistik von 2005 – neuere Zahlen
liegen nicht vor. Nach Ergebnissen des Mikrozensus haben nur knapp sieben Prozent
der Personen mit Migrationshintergrund
eine „amtlich festgestellte Behinderung“
im Vergleich zu 13 Prozent bei Personen
ohne Migrationshintergrund.
Als Gründe dafür nennt die Bundesregierung in ihrem Nationalen Aktionsplan
Inklusion, der in diesem Sommer vom
Kabinett beschlossen wurde, unter anderem die Überalterung der deutschen Gesellschaft. Dazu kommt auch, dass Menschen mit M igrationsgeschichte seltener
A ngebote für Menschen mit Behinderung
in A nspruch nehmen und seltener eine
Behinderungen amtlich attestieren lassen.
Die Bundesregierung schlussfolgert richtig: „Die interkulturelle Öffnung von Angeboten der Information, Betreuung und
Versorgung ist daher eine wichtige Querschnittsaufgabe von Einrichtungen und
Verbänden.“

In Sachen Aussonderung von Kindern ist
Deutschland Spitze. 80 Prozent der behinderten
Kinder besuchen hier zu Lande eine Sonderbzw. Förderschule. Migrantenfamilien trifft das
besonders stark. „Viele unserer Landsleute haben
die deutsche Staatsbürgerschaft, viele von uns
sind hier in Deutschland geboren. Wie groß auch
unsere Bemühungen sind, uns anzupassen – wir
bleiben in den Augen der meisten Deutschen
doch nur Ausländer. Und dann bekommen wir
ein behindertes Kind! Für uns türkische Familien
bedeutet das häufig doppelte Ausgrenzung“.

Grundsätzlich liegt für alle Menschen mit
Behinderung ein gesetzlich verankerter
Versorgungsauftrag vor. Eingewanderte
Familien mit behinderten Kindern sind
möglicherweise durch Integrationsa nfor
derungen und die Behinderung besonderen und starken Belastungen ausgesetzt.
Bislang gibt es allerdings noch keine
flächendeckende strukturelle Zusammenarbeit zwischen der Migrationsberatung
der Wohlfahrtspflege und der Behinderten
hilfe. Die Freie Wohlfahrtspflege sowie die
Behindertenhilfe haben den Bedarf ebenfalls festgestellt und planen eine engere
Vernetzung und Zusammenarbeit in
Nordrhein-Westfalen.
Im Zwischenbericht wird das Thema
M igration und Behinderung explizit erwähnt: Die Fachabteilungen Soziales und
Integration des Ministeriums für Arbeit,
Integration und Soziales prüfen derzeit
Möglichkeiten der interkulturellen Öffnung
der Behindertenhilfe in Zusammenarbeit
mit den Wohlfahrtsverbänden. Außerdem
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Infoblätter, die übliche Aufklä
rungsmethode, kämen gerade bei
den Familien nicht an, die sie wirklich bräuchten und seien zudem
oft zu allgemein.

SPD und Grüne haben das Pilotprojekt
nun evaluiert. Das Gutachten und eine
Zusammenfassung der Ergebnisse des
Gutachtens finden Sie im Artikel von Dr.
Brigitte Schumann.
Derzeit befasst sich das Schulministerium
mit den Ergebnissen des Gutachtens für
den schulischen Inklusionsplan, der Teil des
Aktionsplanes Inklusion ist. Voraussichtlich Anfang diesen Jahres wird dann ein
Referentenentwurf für eine Schulgesetz
novelle vorlegt.

Hilflos und fremd
Die gefühlte Doppelbelastung durch Mi
grat ion und Behinderung des K indes
beschreibt Fariba Mostafawy (Name
von der Redaktion verändert) sehr
eindrücklich. Sie hat einen 15-jährigen
Sohn mit A sperger-Syndrom, eine Form
von Autismus.

sollen gezielte Formen der Aufklärung und
Information über das Thema „Behinderung“, insbesondere geistige Behinderung,
in Zusammenarbeit mit den Migrantenselbstorganisationen entwickelt werden.
Die schwarz-gelbe Vorgängerregierung
hatte bereits Kompetenzzentren für
sonderpädagogische Förderung (KsF)
im Bereich der Lern- und Entwicklungs
störungen als Pilotprojekt zu Beginn
i hrer Amtszeit i nstalliert. Förderschulen w urden zu Kompetenzzentren ausgebaut mit dem Ziel, dass Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förder
bedarf häufiger als bisher wohnortnah und
integrativ in den Regelschulen beschult
werden können. Mittlerweile gibt es 74
Kompetenzzentren, bis zum P rojektende
im Sommer 2013 wurden keine weiteren
aufgebaut.
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Mitte der 80er Jahre flüchtete die Pädago
gin mit ihrem Mann nach Deutschland vor
den Auswirkungen des I ran-Irak-Krieges.
10 Jahre später wurde ihr
Sohn Farhad geboren. „Es
war schwer. Wir sind nach
‚Wenn ich
Deutschland gekommen, weil
früher
gewusst
es besser werden sollte. Hahätte, was los
ben uns damit selbst unter
ist, hätte mein
Druck gesetzt. Als Farhad
Junge früher mit
dann geboren wurde, fühlten
Sprachtherapie
wir uns hilflos und fremd.
angefangen
Bei einem Besuch beim Kinund
könnte heuderarzt, da dachten alle, mein
te viel besser
Kind würde sich so benehsprechen.‘
men, weil ich es schlecht erzogen hätte. Eine Frau sagte
zu mir in der Praxis: ‚Hier
sollten Sie Ihr Kind mal erziehen. So läuft
das in Deutschland nicht‘. Ich konnte mich
nicht wehren und erklären. Da wollte ich
am Anfang gar nicht mehr raus mit ihm.“
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Die
wenigen
Anlaufstellen,
zumeist
t ürkische Selbsthilfegruppen von und für
M igrantInnen mit behinderten Kindern,
haben einen großen Zulauf. Sie berichten,
dass sich viele Eltern behinderter Kinder
schlecht über die Versorgungsmöglichkei
ten informiert fühlen, die sie aus ihren
Herkunftsländern nicht kennen. „Vor allem
im institutionellen Kontext haben es diese
Eltern schwerer“, stellt die Heilpädagogin
Barbara Fornefeld fest. Infoblätter, die
ü bliche Aufklärungsmethode, kämen gerade bei den Familien nicht an, die sie wirklich bräuchten und seien zudem oft zu allgemein.
Wie schwierig es ist, die richtigen Informa
tionen zu erhalten, berichtet die berufs
tätige Mutter von Erkan Calışer, einem
Jungen mit frühkindlichem Autismus.
„Wenn ich früher gewusst hätte, was los
ist, hätte mein Junge früher mit Sprach
therapie angefangen und könnte heute viel
besser sprechen.“ Sprachbarrieren, Hemmschwellen oder Erfahrungen von Diskrimi
nierungen führen sogar dazu, dass notwendige Therapien nicht stattfinden, weil
die richtigen Hilfen fehlen bzw. nicht gefunden werden. „Alles muss man selbst
rausbekommen. Und die Zeit spielt doch so
eine große Rolle.“ Sie habe immer das Gefühl gehabt, eine Therapie für ihren Sohn

nicht in Erwägung gezogen zu haben und
nicht auf dem neuesten Stand zu sein, was
seine Möglichkeiten betrifft. Eine Sorge,
die nicht unbegründet zu sein scheint. „Vor
allem bei Störungsbildern, die nicht so eindeutig sind, besteht diese Gefahr“, erklärt
Fornefeld die Situation vieler Familien. „Bei
einem Kind mit schwerster Behinderung
läuft es eher, weil es eine große medizinische Versorgung benötigt, es kommt über
das medizinische Netz in das Fördernetz.“ ■
Mit freundlicher Unterstützung von MiGAZIN
www.migazin.de

Infobox
Hintergrund: Inklusion in NRW – Stand der Dinge
Die Landesregierung hat in ihrer Kabinettssitzung am 5. April
2011 den von Sozialminister Guntram Schneider vorgelegten
Zwischenbericht ‚Auf dem Weg zum Aktionsplan‘ gebilligt. Der
Bericht ist am 14. April 2011 dem Landtag zugeleitet worden. Er
beschreibt die Maßnahmen, die bereits von der L andesregierung
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ergriffen
wurden. Außerdem enthält er grundlegende Informationen zur
UN-Behindertenrechtskonvention und zur Vorbereitung des
landesweiten Aktionsplans ‚Eine Gesellschaft für alle – NRW
inklusiv‘, der voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres dem
Landtag vorgelegt werden soll.
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Gold für Deutschland –
Winter-Paralympics
2014 in Sotschi

Überraschender Sieg beim Biathlon (10 km sitzend): Anja Wicker holt Gold. Mit einem R
 ückstand von 42,3
Sekunden ging Silber an Svetlana Konovalova (Russland), Lyudmyla Pavlenko (Ukraine) gewann Bronze.
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Georg Kreiter startete im Super-G,
konnte aber leider keine der begehrten
Medaillen mit nach Hause nehmen.

Die 11. Winter-Paralympics
fanden 12 Tage nach den
Olympischen Winterspiele vom
07. bis 16. März 2014 in Sotschi
statt. Sotschi wird als r ussische
Riviera bezeichnet und liegt am
Schwarzen Meer von Russland. Der
Olympiapark Sotschi entstand mit sämtlichen Eishallen etwa 30 km südlich entfernt der Kernstadt, in Adler, direkt am
Schwarzen Meer. Erstmals in der olympischen
Geschichte waren alle Hallen gut und in Kürze
zu erreichen.
Die „Schneewettbewerbe“ wurden in dem Gebirgsdorf
Krasnaja Poljana (dt. Rote Lichtung), welches 30 km
nordöstlich von Adler auf etwa 600 Meter Höhe im Tal der
Msymta liegt, ausgetragen. Diese Region wurde im Zuge
der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele zu einem exklusiven Wintersportresort ausgebaut.
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Bei der Eröffnungsfeier im
Olympiastadion Sotschi
s chwenkte Andrea Rothfuss
die deutsche Flagge.

Die Eröffnungsfeier der
Winter-Paralympics 2014
Die Stimmung während der Eröffnungsfeier der XI. Winter-Paralympics im ausverkauften Fischt-Stadion wurde am 7.
März 2014 durch die Krise auf der Krim
leicht getrübt. So hatte das Kontrollieren
r ussischer Militärs seit mehreren Tagen
auf der nur rund 450 km entfernten Halbinsel der U kraine dafür gesorgt, dass einige
Regierungsvertreter aus Protest ihre Teilnahme an der Eröffnungsfeier absagten,
unter anderem die USA, Großbritannien,
Frankreich und Deutschland. Ebenfalls
verzichtete die Behindertenbeauftragte
der Bundesregierung und zwölfmalige
Paralympics-Siegerin Verena Bentele auf
einen Besuch. Auch wenn die Atmosphäre
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der Feier eingefärbt von politischen Themen war, gelang es den 2500 Darstellern,
teilweise selbst mit Handicap, die russische
Kultur, wie das Ballett, und den thematisierten Abbau von Barrieren in der Gesellschaft in stimmigen Szenen zu würdigen.
Es folgte die Rede des Präsidenten des
I nternationalen Paralympischen Komitees
Philip Craven, in der er zu „vorurteilsfreiem
Denken“ aufrief! A nschließend eröffnete
der russische Präsident Wladimir Putin
mit traditioneller Formel die Spiele und
es folgte ein kurzes, aber bombastisches
Feuerwerk. Im Vorwege waren unter dem
Jubel der 40.000 Zuschauer die 45 teilnehmenden Nationen in die Arena eingezogen. Die meisten Nationen verzichteten
– auf Grund der Lage auf der Krim – auf
das Schwenken russischer Fahnen. Für
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Der Medaillenspiegel Sotschi 2014
Platz	Land

Gold

1	Russland
2	Deutschland
3
Kanada
4
Ukraine
5
Frankreich
6
Slowakei
7
Japan
8
USA	
9
Österreich
10	England
11	Norwegen
11
Schweden
13
Spanien
14	Niederlande
14
Schweiz
16
Finnland
16	Neuseeland
18
Weißrussland
19	Australien

30
9
7
5
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Silber 	Bronze
28
5
2
9
3
2
1
7
5
3
2
2
1
0
0
1
1
0
0

22
1
7
11
4
2
2
9
4
2
1
1
1
0
0
0
0
3
2

Gesamt
80
15
16
25
12
7
6
18
11
6
4
4
3
1
1
1
1
3
2

Zur Königin von S
 otschi wurde Anna S chaffelhuber
mit Ihren 5 Goldmedaillen g ekrönt.

Deutschland hatte A ndrea Rothfuss die
Ehre, die deutsche Flagge zu schwenken.
Die Ukraine, die sich erst Stunden zuvor
für eine Teilnahme an den Wettbewerben
entschlossen hatte, schickte als Reaktion
auf Russlands u mstrittene Außenpolitik
nur Fahnenträger Michailo Tkatschenko
zu der Zeremonie. Das Publikum honorierte sein Kommen mit tosendem Beifall.
„Wir wollen teilnehmen – für den Frieden
in der U kraine, in Europa und der Welt“,
so hatte Waleri Suskewitsch, Präsident des
paralympischen Komitees der Ukraine, es
am Mittag mitgeteilt. Danach wurde das
paralympische Feuer von den russischen
Paralympics-Helden Olesja Wladykina und
Sergej Schilow entzündet und die Eröffnungszeremonie mit einer Videoeinspielung gegen Diskriminierung beendet.
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Unsere 13 Athleten
und ihre Erfolge
In der Disziplin Ski alpin
 tarteten:
s
>
>
>
>
>
>

Anna-Lena Forster > 2 x Silber > 1 x Bronze
Franz Hanfstingl
Georg Kreiter
Thomas Nolte
Andreas Rothfuss
> 1 x Gold > 2 x Silber
Anna Schaffelhuber
> 5 x Gold

Para-Snowboard:
> Stefan Lösler

und beim Ski-Nordisch:
>
>
>
>
>
>

Willi Brem
Andrea Eskau
Martin Fleig
Vivian Hösch
Tino Uhlig
Anja Wicker

> 2 x Gold

> 1 x Gold > 1 x Silber

Die Jüngste im Feld war Anna-Lena Forster mit
18 Jahren und die Älteste Andrea Eskau (42
Jahre).
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Die Teilnehmer
Von 45 Länder-Mannschaften hatte sich mindestens ein Sportler für die
Teilnahme an den Winter-Paralympics qualifiziert. Das ist mit insgesamt
547 Teilnehmern ein neuer Rekord. Die Mannschaften folgender drei
Staaten gaben ihr paralympisches Winterspieldebüt: Brasilien, Türkei
und Usbekistan. Nach den Vereinigten Staaten mit 74 Teilnehmern, war
Russland mit den meisten Sportlern (69) vertreten. Aus Afrika nahmen
keine Athleten teil.

Das Maskottchen
Das Maskottchen für die XI. Winter-Paralympics in
Sotschi stellten eine Schneeflocke und einen Lichtstrahl („Snowflake“ und „Ray Of Light“ – auf Russisch:
“Snezhinka” und “Luchik”) dar und sollte transportieren: Auch wenn wir alle unterschiedlich / anders sind,
können alle voneinander lernen und das Eis brechen.

Die Disziplinen
>
>
>
>

Biathlon
Rollstuhlcurling
Sledge Eishockey
Ski Alpin – umfasst:
Abfahrt, Slalom,
Riesenslalom, Super-G,
Super-Kombination
und Snowboardcross
> Ski-Langlauf
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Ein farbenfrohes Finale
Nach neun Wettkampftagen endeten die 11ten Paralympics mit einem farbenfrohen Spektakel in Sotschi.
Um 21.35 Uhr Ortszeit verkündete Philip Craven, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees
(IPS), das Ende der Spiele. Er sprach die offiziellen Worte und lud die paralympischen Athleten aus a ller
Welt zu den nächsten Winterspielen des Behindertensports 2018 in Pyeongchang ein. Kurz darauf erlosch
das paralympische Feuer vor dem Olympiastadion. Russlands Staatspräsident Wladimir Putin verfolgte
die Veranstaltung von der Tribüne aus. Zuvor war die paralympische Flagge in einem s ymbolischen
Akt an P yeongchang übergeben worden. Bei der Show stellte sich auch der nächste Gastgeber der
Welt-Behindertenspiele 2018 vor. Die deutsche Mannschaft, für die der blinde Langläufer und Biathlet
Wilhelm Brem bei der Schlussfeier die Flagge ins Stadion trug, hatte mit einem Mini-Aufgebot von nur 13
Athleten insgesamt 15 Medaillen eingeheimst – darunter die Königin von Sotschi – Anna Schaffelhuber.
Bleibt zu hoffen, dass der positive Funke der paralympischen Wettkämpfe auch auf die derzeitigen politischen
Entwicklungen überspringen wird.
■
Ein Beitrag von Anke Andresen
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Te x tquelleN: ard.br.de; DBS
BildquelleN: Allianz, DBS

Stille Helden: „Man braucht gutes
M aterial und einen Topfahrer“, erklärt
S ervice-Techniker Karl-Heinz Vachenauer.
Gemeinsam mit Franz Simmerl und mit
Unterstützung von Thomas Münch sorgt
Vachenauer dafür, dass Deutschlands
A lpin-Team bei den Paralympics in Sotschi
mit schnellen Skiern unterwegs ist.

Infobox
Was die wenigsten wissen, ist, dass zu
den 13 Athleten und zwei Begleitläufern
weitere 27 Personen oder stille Helfer
aus dem Funktionsteam hinzu kommen,
darunter Trainer, Ärzte, Betreuer und das
Service-Techniker-Team.
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Ein Sport der fordert :
Sitzvolleyball
Sitzvolleyball kann von allen Menschen gespielt
werden, eignet sich aber besonders für solche mit
Kniebeschwerden, Beinbehinderungen- und Amputationen sowie für Der Sport transportiert die
Menschen mit Fehlstellungen an den Inklusionsgedanken besonders
Gliedmaßen, weil sie ohne Prothesen stark weiter, weil alle
spielen können. Wichtig sind gute
Spieler und Spielerinnen auf
Balltechnik und Reaktionsfähigkeit.

gleicher Augenhöhe sind und
 oneinander lernen können,
v
aber ohne ein Miteinander kein
Spiel zu gewinnen ist.

Der Unterschied zum klassischen
Volleyball sind ein kleineres Spielfeld, das tiefer gelegene Netz und die
Regel, dass bei der Aufgabe geblockt
werden darf. Der Sport transportiert die Inklusionsgedanken besonders stark weiter, weil alle Spieler
und Spielerinnen auf gleicher Augenhöhe sind und
voneinander lernen können, aber ohne ein Miteinander kein Spiel zu gewinnen ist.
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Fotos: Die deut sche Nationalmannschaf t bei den
Paralympic s in London 2012.

Die Mannschaft:
Es müssen mindestens vier behinderte Spieler pro Mannschaft auf dem Feld
sitzen. Zusätzlich dürfen dann noch ein
M inimal Handicap Player (z.B. ein Spieler
mit einem instabilen Kniegelenk) und ein
völlig nichtbehinderter Spieler oder zwei
minimal behinderte Spieler auf dem
Feld sitzen. Es ist jedoch auch möglich,
mit fünf oder sechs behinderten Spielern zu agieren.

Die Fortbewegung:
Die Spieler können sich mit Hilfe von
Armen und Beinen am Boden fortbewegen. Oberste Grundregel ist
jedoch, dass der Hintern zum Zeitpunkt der Ballberührung Bodenkontakt haben muss. Ist dies nicht
der Fall verliert die Mannschaft
den Ballwechsel (Bezeichnung:
Lifting).

Das Spiel:
Da die Sitzvolleyball Regeln den internationalen
Volleyball Regeln folgen zählt seit 1999 jeder
Ball als Punkt. Ein Satz wird von der Mannschaft gewonnen, die als erste 25 Punkte erreicht und zwei Punkte Vorsprung hat (möglich auch z.B. 30:28). Das Spiel gewinnt die
Mannschaft, die als erste drei Sätze gewonnen hat, wobei der fünfte Satz (Tie-Break)
nur noch bis 15 Punkte gespielt wird. Auch
wird seit 1999 mit etwas schwereren und
bunten Bällen (früher weiß) gespielt. ■
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Sitzvolleyball –
Fitness und Inklusion

>

Salome Hermann freut sich. Endlich
hat die 28-Jährige, die im Jahr 2001
durch eine Oberschenkelamputation ihr
Bein verlor, wieder eine Sportart gefunden, die sie wirklich herausfordert. Beim
Sitzvolleyball-Turnier der DJK Hockenheim
am ersten Wochenende des neuen Jahres
hatte Salome die Gelegenheit, diesen dynamischen Mannschaftssport näher kennen
zu lernen. „Das ist ein Spiel mit Speed“, ist
Salomes erstes Resümee, „ein Mannschaftssport, der es möglich macht, dass Menschen
mit und ohne Handicap gemeinsam und auf
Augenhöhe miteinander spielen können.“
Salome freut sich über die Einladung zu
einem Probetraining mit der Nationalmannschaft, die sie gerne annehmen wird.
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Sitzvolleyball gibt es seit 1956. Eingeführt
wurde diese Sportart von den Niederlanden.
So konnten die vielen Menschen, die durch
den Krieg Arme und Beine verloren hatten,
trotz dieser Handicaps wieder aktiv und
gleichberechtigt Mannschaftssport betreiben. Seit 1980 ist Sitzvolleyball ein fester
Bestandteil im paralympischen Programm.
Die Jugendförderung „Anpfiff ins L eben“
widmet sich verstärkt dem Thema
I nklusion durch Sport und hat das Turnier
in Reilingen zum Anlass genommen, Sitzvolleyball als neues Angebot im Bereich
„Sport für Amputierte“ vorzustellen. Interesse daran zeigten auch die Fußball-Frauen der TSG 1899 Hoffenheim. Susi H artel,

Sp o rt

Foto: Sit z volleyball-Turnier in Reilingen im Januar.
Quelle Foto: Anpfif f ins Leben e.V.

Den begeisterten Zuschauern fällt auf, dass von
der Tribüne aus schon nach sehr kurzer Zeit
nicht mehr wahrgenommen wird, wer von den
Sportlerinnen und Sportlern gehandicapt ist
oder nicht.

 elina Hünerfauth und Kristina Kober nahS
men am Mitmach-Turnier teil und hatten
Freude an dieser neuen Erfahrung. Obwohl
sich alle Ballsportarten
„Das ist ein i rgendwie ähnlich sind, so
Spiel mit meinten die drei, erfordert
Speed“, ist Sitzvolleyball vollkommen
Salomes andere Bewegungen. Vor
erstes allem aber fiel den Hoffendie spürbare
Resümee, heimerinnen
Freude der gehandicapten
„ein Mann- Mitspieler und Mitspieleschafts- rinnen über dieses gemeinsport, der same, schnelle und hohe
es möglich Konzentration erfordernde
macht, dass Spiel auf.

Menschen
mit und ohne
Handicap
gemeinsam
und auf
Augenhöhe
miteinander
spielen
können.“

Rudi Sonnenbichler, dem
Trainer der BundesligaMannschaft, ist seine t iefe
Überzeugung für diesen
Sport
anzumerken.
Im
Gegensatz zu den skandinavischen Ländern und
den Niederlanden führt in
Deutschland Sitzvolleyball
noch ein Nischendasein. Sitzvolleyball ist
ein Mannschaftssport, es gelten bis auf wenige Ausnahmen die gleichen Regeln wie

beim Volleyball. Durch das kleinere Spielfeld (6 x 10 m statt 18 x 9 m), und das niedrigere Netz (1,15 m bei Männern, 1,05 m bei
Frauen) kommt sehr viel Dynamik ins Spiel.
Die Angabe darf geblockt werden, und der
Rumpf muss zum Zeitpunkt der Ballberührung Bodenkontakt haben. Zu jedem
Mannschaftssport gehört viel Empathie,
und beim Volleyball trennt das Netz die
Mannschaften, das verhindert Zweikämpfe.
Sonnenbichler betont, dass dieser Sport für
alle Altersgruppen geeignet ist und auch
für Menschen mit Knieproblemen eine außerordentlich gute Alternative darstellt.
Beansprucht werden hierbei hauptsächlich,
so meint er schmunzelnd, das Sitzfleisch
und die Handgelenke.
Den begeisterten Zuschauern fällt auf, dass
von der Tribüne aus schon nach sehr kurzer Zeit nicht mehr wahrgenommen wird,
wer von den Sportlerinnen und Sportlern
gehandicapt ist oder nicht. Alle spielen mit
hoher Konzentration, schnell und auf Augenhöhe miteinander.
■

Weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage www.anpfiff-ins-leben.de.

BA R R I ER EFR EI - d a s M a ga zin

69

Quelle Fotos: I nstinktknipser/pixelio.de, Julien Christ /pixelio.de

Sp o rt

Frühling macht Lust
auf Bewegung
Menschen mit Diabetes Typ 2
profitieren besonders
Der Frühling ist da, und welche Jahreszeit
wäre besser geeignet, Körper und Seele
in Schwung zu bringen. Bei Menschen
mit D iabetes Typ 2 wirkt regelmäßige Bewegung sogar therapeutisch. Denn Sport
hilft, Blutzucker- und Blutfettwerte sowie
den Blutdruck zu senken. Muskelarbeit steigert zudem die Insulin-Ausschüttung.
Bewegungsmangel spielt neben einer genetischen Vorbelastung und Übergewicht bei
der Entstehung der Stoffwechselerkrankung eine zentrale Rolle. Körperlich fitte
Menschen mit Diabetes Typ 2 weisen im
Vergleich zu untrainierten Diabetikern eine
um 50 Prozent geringere Sterblichkeit auf,
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das ist laut Dr. med. Axel Preßler (Oberarzt
an der Hochschul-Ambulanz für Präventive
und Rehabilitative Sportmedizin der Technischen Universität München) erwiesen.
Beim Typ-2-Diabetes ist die Insulinempfind
lichkeit oder auch die Ausschüttung des Hormons herabgesetzt. Muskel- und Leberzellen
nehmen dann weniger Zucker aus dem Blut
auf. „Durch regelmäßige Bewegung lässt
sich dieser Defekt teilweise korrigieren“, so
Preßler. In der „Look AHEAD“-Studie etwa
zeigten Forscher, dass eine Kombination aus
weniger Kalorien (1200 bis 1800 kcal täglich)
und 175 Minuten Bewegung pro Woche den
Stoffwechsel von einigen Menschen mit

Sp o rt
In fast jeder großen Stadt und v ielen
Urlaubsregionen gibt es inzwischen
Fahrradleihstationen. Das macht spontan
und flexibel mobil.

Wandern an der frischen Luft regt den
S toffwechsel an.

 iabetes Typ 2 so stark verbesserte, dass
D
diese keine blutz uckersenkenden Tabletten mehr einnehmen mussten. „Gleichzeitig beugen sportlich Aktive diabetischen
Folgeschäden an Herz und Gefäßen vor“ so
der Experte.

Folgeerk rankungen ist die körperliche
Belastbarkeit sehr unterschiedlich“, betont
Dr. Preßler.

MäSSig, aber regelmäSSig

Unterzuckerung vorbeugen

Dabei ist gar kein exzessives Sportprogramm erforderlich. Es kann schon ausreichen, sich im Alltag mehr zu bewegen:
die Treppe statt den Aufzug nehmen, das
Auto öfter mal stehen lassen und sich aufs
Fahrrad schwingen oder Spaziergänge in
zügigem Schritt. Wer es sportlicher mag,
dem wird eine Kombination aus Krafttraining und Ausdauersport wie Radfahren, Joggen oder Schwimmen empfohlen.
„Bewegungsmuffeln empfehlen wir Sport
in einer Gruppe“ sagt Dr. Preßler. Das
bietet etwa das Diabetes-Laufprogramm,
das in vielen deutschen Städten unter
professioneller Aufsicht stattfindet. Auf
jeden Fall sollten Betroffene ihren Arzt
fragen, welche Sportart und welches Pensum für sie geeignet sind, bevor sie beginnen. „Denn in Abhängigkeit diabetischer

Auch müssen Menschen mit Diabetes Typ 2,
aber vor allem diejenigen mit Typ 1, während des Sports auf ihre Blutzuckerwerte
achten. Da körperliche Bewegung den
Stoffwechsel auf Trab bringt, kann das zu
einer Unterzuckerung führen. Zu Beginn
eines neuen Bewegungsprogramms sollte
der Blutzucker öfter kontrolliert und vor
dem Sport eventuell etwas höher als sonst
eingestellt werden. Für den Fall einer
Unterzuckerung sollten Sporttreibende
immer Traubenzucker oder zuckerreiche
Getränke wie Cola griffbereit haben. Zum
Durstlöschen sind dagegen isotonische
Getränke oder magnesium- und kalziumreiches M ineralwasser zu bevorzugen. ■

Quelle: Deut sche Diabetes Hilfe
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Die Blutdruckmessung
im Kindes- und Jugendalter
Nutzen wir die Chancen!
Seit vielen Jahren gehört die Blutdruckmessung zur Standarddiagnostik bei Erwachsenen. Die Betrachtung des Blutdrucks im Kindes- und Jugendalter war
dagegen lange Zeit nicht von Interesse.
Inzwischen ist bekannt, dass auch bei
Heranwachsenden erhöhte Blutdruckwerte
auftreten, welche unbehandelt einen späteren Bluthochdruck (arterielle Hypertonie)
begünstigen. Die Mehrheit der hypertensiven Kinder wird auch im Erwachsenenalter
unter Bluthochdruck leiden. Es ist daher
an Zeit, präventiv tätig zu werden. In einer
Studie am Institut für Sportwissenschaft
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
führte die Sportwissenschaftlerin Claudia
Hacke umfangreiche Blutdruckmessungen
bei Jugendlichen durch.

Risikofaktoren im Kindes- und Jugendalter
Generell treten auch bei Kindern und
Jugendlichen primäre (essentielle) und
sekundäre Hypertonieformen auf. Im
Gegensatz zur sekundären Form kann die
essentielle Hypertonie jedoch nicht auf eine
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spezifische (organische) Ursache zurückgeführt werden. Die häufigste Ursache für eine
sekundäre Hypertonie ist eine Erkrankung
der Niere. Während bei Neugeborenen,
Säuglingen und Kleinkindern eine Hypertonie meist die Folge angeborener
oder für dieses Lebensalter spezifischer Krankheiten ist, handelt es
sich im Kindes- und Jugendalter Aus
häufig um die primäre Hypertonie. präventiv
Sie wird im Wesentlichen durch medizinischer
das Zusammenwirken genetischer Sicht ist das
und lebensstilassoziierter Kom- regelmäSSige
ponenten verursacht. So führen Messen des
klassische Lebensstilfaktoren wie Blutdrucks
Übergewicht,
Bewegungsman- bei Herangel, Rauchen, Alkohol sowie hohe wachsenden
Medienzeiten schon bei Heran- eine sinnvolle
wachsenden zu einer Häufung von MaSSnahme.
gesundheitlich relevanten Risikofaktoren. Für dieses Alter besteht
daher gleichermaßen ein erhöhtes
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Mit der Messung des Blutdrucks im K indesund Jugendalter wird daher das Ziel verfolgt, einen Bluthochdruck frühzeitig zu
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 iagnostizieren, ggf. zu intervenieren und
d
so das Fortschreiten der Erkrankung bis ins
Erwachsenenalter zu verzögern oder sogar
aufzuhalten.

Diagnose einer
arteriellen Hypertonie im Kindes- und
Jugendalter
Der Blutdruck von Kindern und Jugendlichen erfordert eine andere Herangehensweise als bei Erwachsenen. Die in dieser
Altersgruppe geltenden Normwerte (z. B.
120 / 80 mm Hg für ein optimales Blutdruckniveau) können nicht etwa auf das K indesund Jugendalter übertragen werden. Hierfür sind deutlich niedrigere Messwerte
wünschenswert.
Eine
risikoadaptierte
Definition des Bluthochdrucks wie bei
Erwachsenen (z. B. 140 / 90 mm Hg) existiert
jedoch nicht, da die altersphysiologischen
Veränderungen des Kindes zu berücksichtigen sind. Zur Einordnung und Beurteilung des Blutdrucks werden stattdessen
verteilungsbasierte
Referenzperzentilen
einer bundesweit untersuchten Stichprobe
von rund 12.000 3- bis 17-jährigen Kindern
und Jugendlichen („ Kinder- und Jugendgesundheitssurvey“ des Robert-Koch Instituts) herangezogen. Sie geben an, wie
viel Prozent der gleichaltrigen Kinder und
Jugendlichen des gleichen Geschlechts
unterhalb des Perzentilwertes liegen und
ermöglichen so die verbindliche Beurteilung eines Messwertes im Vergleich zur
Referenzpopulation. Dauerhafte Blutdruckwerte oberhalb der auf Alter, Geschlecht
und Größe basierenden 95. Perzentile werden demnach als Bluthochdruck definiert.
Blutdruckwerte zwischen der 90. und 95.
Perzentile gelten als hochnormal bzw.
grenzwertig.

Die Rolle des
Belastungsblutdrucks
im Kindes- und
Jugendalter
Die traditionelle Messung des Ruheblutdrucks hat bei Kindern und Jugendlichen
erhebliche Schwächen. Zuverlässige Blutdruckwerte sind aufgrund der Abhängig
keit von psychischen und situativen Einflüssen nur schwer zu realisieren (z. B.
„Weißkittel-Hypertonie“). Eine alleinige

Messung des Ruheblutdrucks ist daher oft
nicht aussagekräftig genug. A bgesehen
davon bleiben erhöhte Blutdruckwerte
während alltäglicher Belastungen unerkannt, mit denen sich deutlich bessere
Rückschlüsse auf das Gesundheitsrisiko
ergeben könnten. Zumindest bei Erwachsenen hat sich die Messung des Blutdrucks
während körperlicher Belastung als zusätzliches Testverfahren zur Hypertoniediagnostik bewährt. In diesem Lebensalter
erwies sich der Blutdruck unter Belastung
gegenüber dem Ruheblutdruck als besserer
prädiktiver Parameter. Da der Belastungsblutdruck weitgehend unabhängig von der
emotionalen Verfassung des Probanden ist,
dürfte er auch im Kindes- und Jugendalter
von Nutzen sein.

Fazit für die Praxis
Es ist davon auszugehen, dass die Basis für
einen gesundheitsbewussten und a ktiven
Lebensstil schon in jungen Jahren gelegt
und damit die Gesundheit im weiteren
L ebenslauf beeinflusst wird. Um die Zahl
der Herz-Kreislauf-Erkrankungen gering zu
halten bzw. zu reduzieren, muss die Kontrolle
kardiovaskulärer Risikofaktoren schon bei
Kindern und Jugendlichen beginnen. Für
eine maximale Reduktion des Langzeitrisikos stehen, wie auch bei Erwachsenen, insbesondere lebensstilmodifizierende Maßnahmen an erster Stelle, um entsprechenden
Risikofaktoren entgegen zu wirken.
Aus präventivmedizinischer Sicht ist das
regelmäßige Messen des Blutdrucks bei
Heranwachsenden eine sinnvolle Maßnahme. Nicht nur, weil ein erhöhter Blutdruck
sehr wahrscheinlich bis ins Erwachsenenalter persistiert, sondern auch weil das
zusätzliche Vorhandensein weiterer Risikofaktoren die Neigung zur Entwicklung
einer späteren Hypertonie verstärkt.
■

Autorin Claudia Hacke ist Sportwissenschaftlerin M.A. am Institut
für Sportwissenschaft Sportmedizin in Kiel. Der Beitrag ist in
Zusammenarbeit mit Dr. Thorsten Schmidt (Sportwissenschaftler
M.A., Krebszentrum Nord (CCC), Universitätsklinikum SchleswigHolstein, Campus Kiel) sowie Prof. Dr. med. Burkhard Weisser
(Internist, Sportmediziner, Institut für Sportwissenschaft Sportmedizin, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) entstanden.
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50 NATIONEN. EIN ZIEL.
IPC Shooting World Championships
2014 in Suhl
Von den geplanten 50 Nationen haben
bereits 47 ihre zahlenmäßige Startzusage
erteilt. 285 der erwarteten 300 Athleten
konnten die Suhler Organisatoren bereits
registrieren. Das weltweit bedeutungsvollste Wettkampfereignis der Sportschützen mit Behinderung zwischen den
Paralympics 2012 in London und
vor den Paralympics in Rio de
Janeiro findet vom 17. bis 26. Juli
Beide Schützen sind Teil eines 2014 im thüringischen SchießProgrammes der Bundeswehr, welches sportzentrum in Suhl statt. Der
bei Auslandseinsätzen verwundeten Standort wird Barrierefreiheit bieSoldaten über den Sport den Übergang ten, was zur nachhaltigen Standin den Alltag ebnen und eine neue ortsicherung für den inklusiven
Lebensperspektive geben soll. Schießsport beitragen wird. Letztes Großereignis auf dieser weltweit beliebten Anlage waren die
Europameisterschaften Shotgun /
Running Target 2013 mit 28 Entscheidungen und Athleten aus 41 Nationen, die von
großer Zuschauerresonanz geprägt waren.
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Text & Fotos: Marion Peters / IPC Shooting

Mitgliederzuwachs im inklusiven
SchieSSsport in Thüringen erhofft
Bereits jetzt nutzt der Thüringer Schützenbund den Schwung
der WM-Vorbereitungen für Trainingsmaßnahmen Thüringer
Schützen mit Behinderung, die kürzlich in einem gemeinsamen
Lehrgang unter Anleitung von Uschi Seifert ihre Fähigkeiten
am Schießstand trainierten. 12 Athleten konnte Tino Jäger,
Beauftragter Behindertensport im Thüringer Schützenbund
begrüßen. Zum nächsten Treffen im April können sich noch Interessenten anmelden. Die Werbetrommeln für den inklusiven
Schießsport werden auch im Rahmen eines Paralympischen
Schulprojektes gerührt, um sowohl den Behindertensport, als
auch den inklusiven Schießsport bei Schülern der Stadt Suhl
bekannt zu machen. Die Kinder erfahren Wissenswertes zum
Thema Behindertensport, können selbst Rollstühle und eine
Blindenschießanlage mit Lasergewehren ausprobieren und
erhalten Informationen über die IPC Weltmeisterschaften in
ihrer Stadt. Gleichzeitig wollen der Thüringer Schützenbund,
der Thüringer Behindertensportverband und das Staatliche
Schulamt Südthüringen so das Interesse der Schüler an einer
Volontär-Tätigkeit während der WM wecken.

Zwei ehemalige B undeswehrsoldaten
wollen zur WM
Im Bundesleistungszentrum in Wiesbaden-Klarenthal trainierten im Januar zwei behinderte Schützen der Bundeswehr
gemeinsam mit dem Cheftrainer des Deutschen Behindertensportverbandes Rudi Krenn und Disziplintrainer Manfred
Gohres. Beide haben ein Ziel: über Suhl nach Rio. Das scheint
möglich, denn bei den IPC-Weltmeisterschaften im eigenen
Land gibt es neben Edelmetall die ersten Quotenplätze für die
Paralympics in Rio de Janeiro 2016 zu gewinnen. Tom Focken
und Maik Mutschke hinterließen einen sehr guten Trainingseindruck und haben gute Chancen auf einen Startplatz im
Team des Deutschen Behindertensportverbandes bei der
Heim-WM. Beide Schützen sind Teil eines Programmes der
Bundeswehr, welches bei Auslandseinsätzen verwundeten
Soldaten über den Sport den Übergang in den Alltag ebnen
und eine neue Lebensperspektive geben soll. Mancher kann
dabei sogar seine große Leidenschaft entdecken und eine internationale Sportlerkarriere starten. Der Deutsche Schützenbund kooperiert hier gemeinsam mit der Bundeswehr und
zeigt sich seit längerer Zeit als Inklusionsmotor. Schützen mit
Behinderung starten bereits bei Wettbewerben bis hin zur
Bundesliga. Der Deutsche Schützbund will diese Initiativen
weiter ausbauen und am Standort Wiesbaden ein barrierefreies Bundesleistungszentrum für nationale und internationale
Lehrgangsmaßnahmen und bauen.
■

Infobox
Wettkampfelektronik 
verbleibt in Suhl
Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass
die international erforderliche Wettkampfelektronik nach den Weltmeisterschaften am
Trainingsstandort dauerhaft verbleiben kann
und diesen für Trainings- und Wettkampfmaßnahmen noch attraktiver werden lässt.
Geplant war aus Kostengründen zunächst
nur ein temporärer Einsatz.

Weitere Informationen unter www.suhl-2014.com
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vorschau ausgabe Juni
OT World Leipzig

Die internationale Fachmesse mit Weltkongress präsentiert sich vom 13.05.–16.05.
mit mehr als 500 Ausstellern aus über
40 Ländern. Wir sind für Sie vor Ort und
werden von den Weltneuheiten und inno
vativen Ideen berichten

Brustkrebs Teil 2

Lesen Sie über Therapieformen,
Nachsorge und
Ansprechpartner

Luftnummer

Fliegen mit Handicap oder
Eine Ode ans Fliegen
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Bildquelle: Leipziger Messe GmbH / Tom Schulze, Pixabay
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m em o
des H e r au sg e b e r s

Liebe Leser,
Erziehung und Toleranz zielen nicht auf Gleichgültigkeit und Relativismus ab. Dass das so ist, erlebten wir in Sotchi und das leben wir
im Umgang mit Migranten. Denn sie brauchen ebenso die Erfahrung,
gebraucht zu werden, wie zu wissen, dass sie etwas wert sind. Lesen
Sie hierzu den Beitrag in unserem Magazin. Aufgrund der demografischen Entwicklung erfreuen wir uns immer mehr an der älter werdenden Generation und die damit verbundene Bereicherung, die sie durch
ihre Lebensleistung und Vermittlung von Werten erbracht haben. Die
Gesellschaft ist darauf angewiesen, möglichst einen Konsens darüber
herbei zu führen, welche Werte gesellschaftlich unverzichtbar sind, um
die Voraussetzung für ein gutes Leben für alle Menschen zu gewährleisten. Das Problem mit den Werten liegt im konkreten Tun.
Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Frühling.
Ihr

Peter Lange
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ICH – International
children help e.V.

Unsere Projekte im
In- und Ausland:
> Finanzierung verschiedener Therapien
(z.B. Delfintherapie)
> Präventionsarbeit für Kinder und Jugendliche
> Mithilfe bei der Beschaffung von behindertengerechten Fahrzeugen
> Schulbau in Ghana
> Spende eines vollbeladenen Rettungswagens
sowie eines Schulbusses für Ghana

Weitere Infos über uns und unsere Projekte:
www.int-children-help.de
Helfen Sie Kindern in Not und werden Sie
Fördermitglied. Jede helfende Hand ist willkommen und wer einfach nur spenden möchte:
Spendenkonto
Sparkasse Schaumburg
IBAN: DE39 2555 1480 0470 0519 88
BIC: NOLADE21SHG
Offizielle Spendenquittungen werden erteilt.

in

Barrierefrei

Nur wer sein Gestern
und H eute akzeptiert,
kann sein Morgen frei
gestalten. Nur wer
loslässt, hat freie
Hände die Zukunft zu
e rgreifen.
(Autor unbekannt)

