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Voller Schwung – volle Kontrolle!
Mercedes-Benz Fahrhilfen. Jetzt ab Werk. Einsteigen und abfahren! Entdecken Sie mobile „Coolness“ mit Stern und genießen
Sie das einzigartige Mercedes-Benz Gefühl. Unsere Fahrhilfen ermöglichen es Ihnen, Ziele unabhängig zu erreichen, auch mit
Handicap. Bei unseren Systemen, zum Beispiel für das Beschleunigen und Bremsen per Hand, ist mit Sicherheit für jeden die
richtige Lösung dabei. Mehr Infos unter: www.mercedes-benz.de/fahrhilfen
David Lebuser und Lisa Schmidt sind ein sehr aktives Paar. Das Handling mit dem Rollstuhl und das Herantasten an extreme
Bewegungen reizt sie jeden Tag aufs Neue. Ihre Erfahrungen geben sie an Rollstuhlfahrer und Fußgänger gleichermaßen weiter.

EDITORIAL
Liebe Leser,
dieses bisschen Jahr hatte es schon gewaltig
ins sich, hört man vieler Orts. Nun, dann
sollte man mal wieder eine Pause einlegen. Sie sind sowieso ungeheuer wichtig.
Pausen geben dem Körper Gelegenheit
zur Regeneration und holen den Geist
zurück ins Hier und Jetzt. „Eile mit Weile“
oder „Die Kunst des Ausruhens ist ein
Teil der Kunst des Arbeitens.“. Die Chinesen wussten es schon immer: Der Weise
kennt keine Hast und der Hastende ist
nicht weise. Oder noch philosophischer:
„Muße ist der schönste Besitz von allen.“
Daher, liebe Leser, möchten wir Sie für
eine größere Pause, auch Urlaub genannt,
inspirieren. In dieser Ausgabe erwartet Sie ein 24seitiges Spezial zum Thema barrierefreies Reisen bei uns in
Deutschland. Wir haben für Sie Spannendes aus allen Bundesländern zusammengetragen, versehen mit Piktogrammen, anhand derer Sie erkennen können, ob die Angebote auch Ihre Bedürfnisse einschließen.
Natürlich steht auch wieder eine Fülle von weiteren facettenreichen Beiträgen für Sie bereit. Wir stellen Ihnen
unser Aschenputtel Christina Schneider vor, die wie im Märchen durch den passenden Schuh (Prothese) in
ein neues Leben fand. Ebenfalls in den Bereich Frauenpower fällt Maike Mau, die nach einem Unfall querschnittsgelähmt ist. Nach kurzer Zeit beschließt die junge Frau, dass es viele Wege nach Rom gibt und ihrer
über die Paralympics in Tokio führen soll.
Der Schmerz ist eine Begleiterscheinung von vielen Behinderungsarten. Aus diesem Grund greifen wir dieses
Thema umfangreich auf. Besuchen Sie mit uns zudem den Winzer Michael Kilian oder lesen Sie, wie eine
Dame mit ALS sich den Traum vom Jakobsweg erfüllte.

Zitate: John Steinbeck, Mark Twain, Sokrates

Mein Team und ich wünschen Ihnen ein schönes sowie entspanntes Frühjahr!
Herzlichst,
Ihre Lydia Saß
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Unsere barrierefreie Route quer durch Deutschland bringt Sie in Urlaubslaune und -vorfreude.

Man muss nicht immer um die Welt fliegen, um Neues zu entdecken und zu erleben – auch hier
finden sich interessante sowie erlebnisreiche Reiseziele.

Kommen Sie mit uns auf eine Reise von Nord nach Süd und von West nach Ost. Lassen Sie sich
inspirieren und genießen Sie unser einzigartiges, facettenreiches Deutschland. Unsere Redaktion
hat sich besonders gefreut, dass sich ausnahmslos alle 16 Bundesländer beteiligt haben und die
Möglichkeit nutzen, in unserem Magazin ihr Land oder ihre Destination vorzustellen.

REISEN À LA CARTE

BARRIEREFREI SPEZIAL

Fotos: pixabay.de
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SCHLESWIGHOLSTEIN!

n keinem anderen Bundesland hat
man die Möglichkeit, zwischen
zwei Meeren zu wählen. Geprägt von Stränden, Steilküsten,
Buchten, wogenden Korn- und Rapsfeldern, Leuchttürmen und dem herrlichen Blick über das Meer – SchleswigHolstein ist Leidenschaft und Leben
pur.

Das Schloss G

Zu Schleswig-Holstein gehört auch
die nördlichste Stadt Glücksburg, südwestlich der Halbinsel Holnis gelegen,
nicht weit von Flensburg entfernt. Das
traumhafte, imposante Schloss ist ein
beliebtes Ausflugsziel.

lücksburg

SH

Schon mal auf einer Hallig, der Oase
im Meer gewesen? Oder im Nationalpark Wattenmeer? Eine Grachtenfahrt
in Friedrichstadt, umgangssprachlich
„Klein Amsterdam“, gemacht? Oder
eine Kreuzfahrt zwischen den nordfriesischen Inseln? Kennen Sie den 66 km
langen Nord-Ostsee-Radweg zwischen
Nordseedeich und Ostseestrand?
Dem unverwechselbaren Charme Schleswig-Holsteins kann man sich schwer
entziehen. Tradition und Moderne vereinen sich zu einem ganz eigenen Flair.

Im 16. Jahrhundert wurde es im Auftrag von Herzog Johann dem Jüngeren erbaut. Seinen Namen erhielt es
nach dem Wahlspruch des Herzogs:
„Gott gebe Glück mit Frieden“. Unter
Christian IX. wurde Glücksburg zur
Wiege Europas. Der damalige König
wurde auch als „Schwiegervater Europas“ bezeichnet, da er seine Kinder in
die unterschiedlichsten Königshäuser
verheiratete. Aus dieser Zeit existieren
noch heute zu fast allen großen europäischen Dynastien verwandtschaftliche
Verhältnisse.

„DAS LAND
ZWISCHEN
DEN MEEREN“

Foto: pixabay.de
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Glücksburg – in Kultur baden!
Genießen Sie das bunte Angebot aus

attraktionen und eine wunderschöne

Kultur und Freizeit für die ganze Familie.

Saunalandschaft laden zum Erholen und
Entspannen ein. Der Erlebnisbereich mit

Glücksburg bietet für Urlauber eine Viel-

Kinderbecken und einer 105 m langen

zahl an attraktiven Kultur- und Freizeitge-

Familienrutsche verspricht Freizeitver-

staltungsmöglichkeiten. Das bekanntes-

gnügen und Badespaß bei jedem Wet-

te Ausflugsziel des Ostseebades ist das

ter. Wer sich eine Auszeit vom Alltag neh-

historische Wasserschloss. Jeder Besu-

men möchte, kann in der Saunaanlage

cher sollte sich die Zeit nehmen, um sich

relaxen und neue Kraft tanken.

das in der Zeit von 1582 – 1587 erbaute
Residenzschloss anzuschauen, das zu

www.schloss-gluecksburg.de

den bedeutendsten Schlossanlagen in

www.foerdeland-therme.de

Nordeuropa gehört.

www.stadt.gluecksburg.de

Eine weitere Freizeitmöglichkeit ist die
Fördeland Therme. Zahlreiche Wasser-

REISEN A LA CAR TE

HAMBURG
OHNE GRENZEN

WWW.BARRIEREFREI-HH.DE
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HAMBURG!

Foto: clearlens-images/pixelio.de

amburgs Slogan steht für
Toleranz und Weltoffenheit, für Beschäftigungswachstum, Dynamik und
kulturelle Vielfalt. Nicht zuletzt durch
sein neues Wahrzeichen – die Elbphilharmonie – zieht Hamburg Besucher
von nah und fern magisch an. Jungfernstieg, Reeperbahn und Michel sind
nur drei der unzähligen Hamburger
Attraktionen.

mer wat los achter de Dieken.“
– Überzeugen Sie sich selbst davon.
Hamburg ist ohne Grenzen – barrierefreie Sehenswürdigkeiten, Hotels und
Unterkünfte, Theater und Ausstellungen, Konzerte und Festivals (die barrierefrei sind oder sich um eben dieses bemühen), eine Bibliothek für blinde und
sehbehinderte Menschen, barrierefreie
Restaurants, Fahrdienste für Blinde
und auch Sport lassen sich barrierefrei
entdecken und erleben.

HH

Die „Perle des Nordens“, in der „Deerns
op de Deel danzen“ und sich „de Schippmeesters“ "Moin Moin" zurufen, hat
entlang von Elbe und Alster für jeden
was dabei. Wandern oder radeln am
Elbufer, baden an den Elbstränden vor
der Tür, im oder auf der Elbe „wassern“
oder abends mit „'n Kööm und 'n kühles
Blondes“ Spaß haben und sich einfach
treiben lassen.
Die Hamburger Band Fettes Brot
singt in ihrem Lied „Nordisch by
Nature“: „fixma rum um di de Norden antokieken. Bi uns dor is jüm-

Rollstuhlfahrer und gehbehinderte
Hamburg-Besucher erhalten z. B. in
der Broschüre „Mit dem Rollstuhl unterwegs an Alster und Elbe“ aus der
Reihe HAMBURG OHNE GRENZEN
alle wichtigen Informationen.

Die Landungsb

rücken

„DAS TOR
ZUR WELT“

MECKLENBURGVORPOMMERN!

W

ind, Weite, frische Seeluft und kilometerlange
Sandstrände, fantastische
Dünenlandschaften, aber auch die
zahlreichen Seen (Mecklenburgische
Seenplatte) machen Lust auf mehr.
Darüber hinaus einzigartige Inseln
und altehrwürdige Hansestädte wie
z. B. Greifswald oder Stralsund –
herrliche Urlaubsgefühle, Glücksmomente, tiefe Zufriedenheit und Vergnügen sind garantiert. Hier kann
man sich inspirieren und inspirieren
lassen – und wie von Zauberhand
landen Fundstücke vom Strandspaziergang wie Muscheln, Steine oder
Treibholz im Reisegepäck und geben
uns zu Hause ein Stück weit das Gefühl von grenzenloser Freiheit wieder.

Unterkünfte und Erlebnisanbieter haben sich auf Gäste mit Mobilitäts- und
Sinneseinschränkungen eingestellt und
freuen sich auf Sie.
Zu Seebrücken, Molen und Stränden
ermöglichen rollstuhlgerechte Zugänge einen grenzenlosen Genuss an und
in der Ostsee. Wanderangebote ohne
Einschränkungen versprechen große Abenteuer zwischen Meer, Wald
und Seen. Wie z. B. der 3,5 km lange
Naturerlebnispfad SpurenWeg zwischen Kratzeburg und Dambeck, der
für blinde und sehgeschädigte Wanderer geeignet ist.

Die Kreidefels

en auf Rügen

„DAS LAND
DER TAUSEND
SEEN“

MV
Eine immer wieder durchdachte Barrierefreiheit sorgt für Erholung pur
vom ersten Urlaubstag an. Zahlreiche

Wer die Stille bevorzugt und dem
Trubel entgehen will, der entspannt z. B. beim Angeln. An der
Recknitz bei Marlow wurde der erste
barrierefreie Angelplatz dieses Bundeslandes eingeweiht.

Urlaub
für Alle
Konrad-Zuse-Straße 2
18057 Rostock
fon: +49 381 40 30 500
fax: +49 381 40 30 555
info@auf-nach-mv.de

Foto: TMV/Thomas Ulrich

in MecklenburgVorpommern

auf-nach-mv.de/barrierefrei

Foto: pixabay.de
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Ostfriesland – einzigartig barrierefrei
Nicht nur die Tradition rund um den

Ostfriesland Tourismus GmbH

Tee, die plattdeutsche Sprache und der

Tel: 04 91 91 96 96 60

besondere Menschenschlag machen

Mail: wattenmeer@ostfriesland.de

Ostfriesland einmalig. Auch das WattenMit dem Strandrollstuhl auf Langeoog unterwegs.

meer an Ostfrieslands Küste ist weltweit

Weitere barrierefreie Angebote sowie

einzigartig. 2009 wurde es von der UNES-

zahlreiche Service-Informationen für

CO zum Weltnaturerbe ernannt und steht

einen unbeschwerten Ostfriesland-

seitdem auf einer Stufe mit dem Grand

Urlaub finden Sie im Katalog

Canyon und dem Great Barrier Reef. Da-

„Ostfriesland – Natürlich barrierefrei“ und

mit auch ältere und behinderte Menschen

unter

diesen besonderen Naturraum erleben

www.ostfriesland.de/service/

können, halten viele Küstenorte und Inseln

barrierefreier-urlaub.html

für ihre Gäste Strand- und Wattmobile
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NIEDERSACHSEN!

Foto: pixabay.de, Ostfriesland Tourismus GmbH

D

eiche, Deichfeuer, Leuchttürme, Wattenmeer – typisch nordisch. Raue Küste
an der Nordsee, aber keine
rauen Menschen. Auch wenn die Norddeutschen für vieles ganz kurze, „klare“
Wörter haben und daher nicht selten
als wortkarg gelten, so sind sie sehr
herzliche, offene Menschen.

Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und
Wangerooge. Kurztrips versüßen bekanntlich das Leben – warum nicht
einen zu den Inseln planen? Oder ein
sog. Inselhopping machen?
Damit alle in den Genuss einer Entdeckungstour durch Niedersachsen kommen, wird die barrierefreie Infrastruktur ständig ausgebaut und verbessert.

Entlang der Küste reihen sich idyllische Dörfer, deren Charme man sich
nur schwer entziehen kann. Sandige
Küstenabschnitte, die von Ebbe und
Flut bestimmt werden, laden ein zu
Strandspaziergängen oder ausgiebigen
Radtouren. Wer Entspannung sucht,
der ist in den Gesundheitszentren und
Thermen wie z. B. dem bade:haus auf
der Insel Norderney – eine der ostfriesischen Inseln – bestens aufgehoben.

Personen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen finden zahlreiche Angebote, Aktivitäten und Unterkünfte in ganz Niedersachsen, auch
abseits der Küsten. So z. B. in der Rattenfängerstadt Hameln. Dort werden
neben Stadtführungen in Gebärdensprache auch Stadtführungen für mobilitätseingeschränkte Personen bzw.
Rollstuhlfahrer angeboten.

NI

Neben Norderney gehören zu den ostfriesischen Inseln auch Borkum, Juist,

Das Wattenme

er

„NIEDERSACHSEN.
KLAR“

BREMEN!

W

er kennt sie nicht, die
„Bremer Stadtmusikanten“, das Volksmärchen
der Gebrüder Grimm
und ein Wahrzeichen von Bremen.
Die Hansestadt wird von Niedersachsen umschlossen und daher u. a. auch
„die Seele des Nordens“ genannt. Bremen liegt beiderseits der Weser, etwa
60 km vor deren Mündung in die
Nordsee bzw. deren Übergang in die
Außenweser bei Bremerhaven. Die
Großstädte Bremen und das 53 km
nördlich gelegene Bremerhaven gehören zu diesem Zwei-Städte-Staat.
„Hier löppt es!“ – Ein perfekter Mix
aus Theater, Museen, Musikszene, einer lebendigen Innenstadt und dem
Schnoorviertel, einem mittelalterlichen
Gängeviertel in der Altstadt von Bremen mit denkmalgeschützten Häusern,
lassen das Reiseherz höher schlagen.
Für die Einwohner Bremens gibt es
nichts Schöneres, als sich im Sommer
an die Schlachte zu setzen, während

LIEBLINGS
RÄUME

die Sonne über der Weser untergeht.
Die Schlachte ist die historische Uferpromenade an der Weser in der Bremer
Altstadt. Mittendrin und nur wenige
Schritte vom Marktplatz und den Bremer Stadtmusikanten entfernt, genießt
man unbeschwert das maritime Flair.

Das Schnoorv

iertel

„BREMEN
ERLEBEN!“

H

„Tourismus für Alle und barrierefreies
Reisen in der Stadt“ – im Stadtführer
Barrierefreies Bremen zur Barrierefreiheit können sich Reisende wertvolle
Tipps zur Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Hotels, Jugendherbergen,
Restaurants, Cafés, Museen und Erlebniswelten wie z. B. dem Universum
Bremen, einer interaktiven Wissenschafts-Ausstellung, holen.

... SO VIELFÄLTIG WIE WIR
Erleben Sie unsere bunte Gesellschaft
hautnah in der aktuellen Sonderausstellung
im Universum® Bremen.

Foto: pixabay.de
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LIEBLINGSRÄUME – SO
VIELFÄLTIG WIE WIR

B
S

onderausstellung im Universum Bremen berührt mit
wahren Geschichten aus unserer bunten Gesellschaft

Ein Rollstuhlfahrer, der seinem Traumberuf des Gitarrenbauers nachgeht. Eine gehörlose Bloggerin, die sich im
virtuellen Raum Gehör verschafft. Oder ein geflüchteter Syrer,
der sich in seiner WG-Küche erstmalig heimisch im neuen
Land fühlt. Sie alle und noch viele mehr erzählen in der neuen
Sonderausstellung „Lieblingsräume – so vielfältig wie wir“ im
Universum Bremen ihre Geschichten und zeigen damit: Es ist
normal, verschieden zu sein!
Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Martinsclub
Bremen e. V. und lädt zu einem emotionalen Entdeckungsrundgang durch acht Räume auf 550 m² ein. Dabei erleben die
Besucher vielfältige Perspektivwechsel bei gesellschaftlichen
Themen wie Partnerschaft, Medien oder Beruf und tauchen
in die Lebenswege der porträtierten Menschen ein. Auf diese
Weise eröffnen sich den Gästen neue Blickwinkel auf zentrale
Lebensbereiche – und ganz nebenbei erhalten sie auch einen
Bezug zu dem immer wichtiger werdenden Thema „Inklusion“.

Fotos: Universum Bremen

Die begehbaren Zimmer sind die „Lieblingsräume“ der vorgestellten Personen – und beim Verweilen wird deutlich, warum
gerade die Küche für den Flüchtling oder die Werkstatt für den
Rollstuhlfahrer so bedeutsam ist: Beim gemeinsamen Essen
am runden WG-Tisch lassen sich leicht neue Freunde finden
und beim Instrumentenbau zählt einzig der Klang der Gitarre.
Zusätzlich finden sich in den „Lieblingsräumen“ Hörstationen
über besondere Initiativen und Menschen, erstaunliche Statistiken und interaktive Erlebnisstationen vom Blindenparcours
bis hin zu einer „Applaus-Bühne“.
Die Ausstellung wurde neben Mitarbeitern des Universum und
des Martinsclub von rund 50 freiwilligen Unterstützern – mit
und ohne Beeinträchtigung – konzipiert.
Zusätzlich bereichert ein umfassendes Begleitprogramm die
Sonderausstellung, die noch bis zum 07. Januar 2018 im Universum Bremen zu sehen ist.

Weitere Infos & Kontakt:
Universum Bremen
Wiener Str. 1a
28359 Bremen
Tel.: +49 (0) 421 / 33 46-0
E-Mail: info@universum-bremen.de
www.universum-bremen.de

a
Kurze P

N

achdem wir Ihnen bereits einen wunderbaren Mix aus einigen einzigartigen
Bundesländern vorgestellt und hoffentlich Ihre Sinne angeregt haben, gönnen
wir uns eine kurze Pause – eine Rast, ein Innehalten, ein Revue passieren. Bei einem wohl duftenden
Kaffee oder Tee am besten in der ersten Frühlingssonne oder einer guten Flasche Wein am Abend, einem köstlichen Essen oder einfach nur nach einem
anstrengenden Arbeitstag tut es gut, aus dem gewohnten Alltag „auszubrechen“ und sich inspirieren zu lassen. Wenn wir lernen, abzuschalten, dann
kann bereits das aufmerksame Lesen eines Reisespezials wie das unsere dazu führen, sich schon in
Gedanken auf eine erlebnisreiche Reise zu begeben.

P

Auf zur zweiten Runde – Haben Sie genügend Kraft
getankt? Dann lassen Sie uns gemeinsam den zweiten Teil unserer Route fortsetzen. Auch hier erwartet Sie eine interessante Mischung an unvergleichlichen Reisezielen.

Wohin Ihre Reise auch geht – wir wünschen Ihnen
unbeschwerten Genuss, Wohlbefinden, aufregende
und außergewöhnliche Momente, Lebensfreude
und Begeisterung für alles Neue.

Schicken Sie uns Ihre Urlaubsgeschichten und
werden auch Sie ein Teil von Barrierefrei.
Liebe Leser, wir möchten Sie darauf aufmerksam
machen, dass wir für die bei dem jeweiligen Leistungsträger aufgeführten Piktogramme keine Gewähr übernehmen. Natürlich wurden die Angebote
sorgfältig geprüft. Wir bitten Sie jedoch, bei Ihrer
Reiseplanung sich im Vorwege nochmals bei dem
jeweiligen Anbieter zu vergewissern.
Foto: pixabay.de
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Blindenleitsystem im gesamten Gebäude und kostenlose Parkplätze sowie barrierefreie Außenanlagen.
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SACHSEN-ANHALT!

A

nlässlich des 500. Reformationsjahres wirbt das Land Sachsen-Anhalt mit diesem Slogan.
Die Luthergedenkstätten in Eisleben
und Wittenberg sind weltbekannt; darüber hinaus das Bauhaus mit seiner
unverwechselbaren Geschichte von
Kultur, Architektur, Design und Kunst
des 20. Jahrhunderts. Aber auch Burgen-, Schlösser- und Kirchenliebhaber
kommen hier auf ihre Kosten.

Wer auf fürstlichen Pfaden wandeln
möchte, sollte einen Besuch im Gartenreich Dessau-Wörlitz einplanen. Eine
einzigartige Blütenpracht inmitten
einer bemerkenswert künstlerischen
Gestaltung macht das Gartenreich, das
nach englischem Vorbild erbaut wurde,
zu einer europaweit bedeutenden Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt.

ST
Der Harz – die sagenumwobene Bergwildnis mitten in Deutschland und nördlichstes Mittelgebirge Deutschlands, das
u. a. aus lang gestreckten Wäldern und
bizarren Felsen besteht – bietet eine
großartige Naturkulisse.

Ein barrierefreies Naturerleben für
Menschen mit Handicap machen unwegsame Stein- und Wurzelpfade oder
steile Anstiege nicht immer möglich.
Dennoch gibt es auch im Nationalpark
Harz zahlreiche barrierearme und barrierefreie Angebote.

Foto: pixabay.de

Mehr unter
www.nationalpark-harz.de/de/
natur-erleben/barrierefreies-erleben.

Für die nötige Portion Fun und Action
sorgt Deutschlands schönster Barrierefreier Indoor-Spielplatz in Halberstadt
mit FunPark, Trampolin-Area, Themenzimmern und vielem mehr unter
dem Motto: Spielen ohne Grenzen.

Die Stadt Witte

nberg

„URSPRUNGSLAND DER
REFORMATION“

Anzeige

otto
für

alle

MAGDEBURG –

die moderne Elbmetropole mit über 1.200-jähriger
Geschichte heißt Sie mit barrierefreien Angeboten
herzlich willkommen.
BESUCHEN SIE UNS!
magdeburg-tourist.de/barrierefreiheit
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BRANDENBURG!
Der Spreewald

irekt vor den Toren Berlins
laden mehr als 3000 Seen,
ein gut ausgebautes Fahrrad- und Wandernetz sowie
Natur pur zum Durchatmen und Genießen ein. Beliebte Ziele sind u. a. der
Spreewald, das Havelland, das Seenland
Oder-Spree und das Dahme-Seenland.
Für Urlauber mit Handicap sind vor
allem die Regionen Ruppiner- sowie
Lausitzer Seenland empfehlenswert.

bieten hat als „das Umland von Berlin“.
Sportliche Aktivitäten gibt es in Brandenburg auch barrierefrei, z. B. im
Handbike oder auf dem Rücksitz eines
Tandems die Natur erfahren oder vom
Wasser aus genießen dank mobiler
Rampen, technischer Hilfsmittel und
kippsichere Vorkehrungen.

„DAS
WEITE LIEGT
SO NAH“

BB

Untrennbar miteinander verbunden
sind der Spreewald und seine Gurken.
In Deutschlands einmaligem Gurkenmuseum in Lehde, eines der ältesten
Gebäude des Ortes, wird die Geschichte dieser besonderen Gurkenart anschaulich gemacht.

In der Broschüre „Brandenburg für alle“
sind dazu Informationen und Tipps
rund um „barrierefrei reisen 2017“ enthalten.

Die bekannteste Sehenswürdigkeit
Brandenburgs ist Schloss Sanssouci
mit seiner beeindruckenden Parkanlage, die in Potsdam auf den Weinterrassen thront.

Foto: pixabay.de

„Hofläden und Kuchen wie bei Oma,
Storchenklappern und Froschquaken,
Füße im Wasser und weiter Horizont.
Das ist Brandenburg." - So wirbt das
Bundesland auf seiner Webseite. Überzeugen Sie sich selbst und Sie werden
feststellen, dass Brandenburg mehr zu

Anzeige

barrierefrei-brandenburg.de

Freie Bahn für alle in Brandenburg
Ob aktiv mit dem Handbike, entspannt schippernd auf dem Hausboot oder unterwegs
zu einem der vielen Orte der Reformation – hier haben Sie freie Bahn!
Information & Vermittlung
03 31/ 200 47 47

Traumhaft barrierefrei logieren am See
Deutschlands

größtes

barrierefreies

Hotel, das HausRheinsberg Hotel am
See, ist der perfekte Ausgangsort für
aktive Erholung, Denn Urlaub beginnt
dort, wo man sich auch als Reisender

HausRheinsberg Hotel am See

mit Handicap keine Gedanken um die

Donnersmarckweg 1

alltäglichen Handgriffe machen muss.

16831 Rheinsberg

Idyllisch in direkter Nachbarschaft zum

Tel.: 033931. 344 0

beeindruckenden

Mail: post@hausrheinsberg.de

Schloss

gelegen,

bietet das HausRheinsberg mit 104

www.hausrheinsberg.de

Zimmern und rund 180 Betten Service
und Erholung in einem Ambiente zum
Wohlfühlen. Die Zimmer, komplett auf
die individuellen Bedürfnisse des Gastes zugeschnitten, sind in allen Belangen
rollstuhlgerecht.
Anzeige

Fotos: HausRheinsberg Hotel am See

BARRIEREFREIER
URLAUB IM HAUS
RHEINSBERG
HOTEL AM SEE
„Den Wald zu Häupten, den See zu Füßen, so träumst
du hier …“ schwärmte bereits Theodor Fontane in seinem Roman „Der Stechlin“. Doch nicht nur träumen
kann man im Ruppiner Land! Mehr als 50 Seen, große
zusammenhängende Waldgebiete und versteckte Orte
mit Geschichte warten darauf, erkundet zu werden.
Hier liegt auch das barrierefreie HausRheinsberg Hotel am See. Die Zimmer laden zum Wohlfühlen ein
und sind zudem in allen Belangen rollstuhlgerecht.
Zur Verfügung stehen neben Haltegriffen höhenverstellbare Waschtische, motorbetriebene Fenster und
Türen sowie auf Wunsch auch Pflegebetten. Das Hotel

bietet außerdem zahlreiche Freizeitmöglichkeiten für
Menschen mit und ohne Behinderung, wie z. B. eine
Kegelbahn, Tischtennis, Bogenschießen und das behindertengerechte Schwimmbad mit Lifter und Rutsche. Außergewöhnlich ist auch die wettkampftaugliche, multifunktionale Seehalle, in der regelmäßig
nationale und internationale Sportveranstaltungen,
Kongresse und Empfänge stattfinden.
Neu sind die drei geräumigen Suiten mit jeweils zwei
Räumen, die Platz für Paare oder Familien auf 42 qm
Wohnraum bieten.
Dank des Abholservices kann der Urlaub sogar schon
zu Hause beginnen. Natürlich erwartet den Gast auch
im Bus barriererfreier 4-Sterne-Komfort, sodass auch
größere Rollstühle dort genügend Platz finden.

WWW.HAUSRHEINSBERG.DE

BERLIN

Die Berliner M

auer

aus. Daher mindestens ein Wochenende einplanen und mit dem bekannten
Lied auf den Lippen „Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft …“ die Stadt erobern.

BE
Kaum eine andere Großstadt in
Deutschland vereint so viele Bezeichnungen wie urban, hip, schnoddrigcool, bunt, vital, lebendig und weltoffen.

Reichstagsgebäude,
Brandenburger
Tor, Berliner Mauer, Museumsinsel,
Holocaust-Denkmal, Alexanderplatz,
Checkpoint Charlie – die Liste der Sehenswürdigkeiten in Berlin ist lang.
Berlin – das ist Geschichte zum Anfassen. Berlin ist aber auch die Stadt,
die nie schläft. Ob rauchiger Kellerclub
oder edle Jazzbar – Livebands kann
man an vielen Orten erleben.

Die Hauptstadt ist auf alle seine Besucher immer besser eingestellt. Menschen mit Behinderungen finden hier
eine Vielzahl an Möglichkeiten und
Angeboten, die Stadt und ihre Highlights zu erleben.

„THE PLACE
TO BE“

Dazu zählen u. a. gezielte Informationen zur Anreise und zur Unterbringung, ein kostenloser Begleitservice
für Fahrgäste der BVG und der S-Bahn
sowie zahlreiche Restaurants, Sehenswürdigkeiten und Shoppingmöglichkeiten, die als behindertenfreundlich
oder rollstuhlgerecht ausgewiesen sind.
Mehr Infos auf: www.berlin.de

Um diese einzigartige Atmosphäre Berlins einzufangen, reicht ein Tag nicht

Foto: pixabay.de

Z

u einer der angesagtesten
Metropolen weltweit gehört
Berlin. Mit gut 3,5 Millionen
Einwohnern ist Berlin die bevölkerungsreichste und mit 892 km²
die flächengrößte Gemeinde Deutschlands.

IGA Berlin 2017

Vom 13. April bis zum 15. Oktober 2017

Attraktionen. Mit ihrer Vielzahl an neuen

lädt die Internationale Gartenausstellung

gestalterisch ambitionierten Bauten von

Berlin unter dem Motto „Ein MEHR aus

internationalen namhaften Architekten

Farben“ zu einem erlebnisreichen und

und innovativen Gestalterinnen und Ge-

überraschenden Festival schönster inter-

staltern ist die IGA nicht nur Gartenschau,

nationaler Gartenkunst und grüner urba-

sondern beinhaltet eine Vielzahl bauli-

ner Lebenskultur ein. Hier dreht sich 186

cher Höhepunkte.

Tage lang alles um zeitgemäße Landschaftsgestaltung, Naturerlebnisse, grüne Stadträume und Lebenskultur in unterschiedlichster Dimension und Gestalt.
Vom Wolkenhain über das moderne Besucherzentrum bis hin zur schwebenden
Plattform der „Seeterrasse“ – die IGA Berlin bietet nicht nur grüne und blühende

www.iga-berlin-2017.de

Fotos: LEITNER AG, Kitty Kleist-Heinrich
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107 km durch das Leipziger Neuseenland
Die 7-Seen-Wanderung im einzigartigen

zwischen den Wanderern. Es werden spe-

Leipziger Neuseenland ist deutschlandweit

zielle Touren für Rollstuhlfahrer sowie blinde

eines der größten und teilnehmerstärksten

und sehbehinderte Wanderer angeboten.

Wanderevents: für Einheimische und Gäste,
für Jung und Alt, für Menschen, die sportliche
Herausforderungen suchen, für Menschen,
die Natur und Landschaft genießen oder in
ihr genesen wollen, für kulturgeschichtlich

Weitere Infos auf:

Interessierte und für Gesundheitsbewusste.

www.7seen-wanderung.de

Wenn sich die Wanderer auf die 5 bis 107
Kilometer langen Strecken begeben, erlebt
das Leipziger Neuseenland einen 24stündigen Ausnahmezustand! Gemeinsam unter-

G e w in n e
To u r e n -T n S ie
ic k e t s !
M eh r au f
w w w.b ar ri
er ef re im ag az in .d
e

wegs zu sein und gemeinsame Erlebnisse

09
M

Foto: pixabay.de

it etwa vier Millionen
Einwohnern ist Sachsen
das sechstgrößte Bundesland. Dresden, auch
„Elbflorenz“ genannt, mit Frauenkirche, Zwinger, Semperoper und Gemäldegalerie gilt als eine der reizvollsten
Städte Deutschlands und als eine der
schönsten in Europa. Unbedingt anschauen sollte man sich Dresden vom
Wasser aus. Es ist ein überwältigender
Anblick.

schaffen ein starkes menschliches Band
Anzeige

HALLO

SACHSEN

bieten. Musikliebhaber kommen ebenso auf ihre Kosten wie Freunde von Action oder Natur pur.
Im Stadtführer für ein barrierefreies
Leipzig finden sich vielfältige Informationen und Tipps für einen unvergesslichen Besuch in dieser historischen
Stadt.

SN

Denjenigen, die lieber aktiv sind, ist
eine Stadtrundfahrt per Rad vorbei
an der historischen Altstadt, quer
durch das Barockviertel auf der Neustädter Seite hin zu Pfunds Molkerei, dem schönsten Milchladen
der Welt, zu empfehlen. Lieben Sie
es außergewöhnlich, so erkunden
Sie doch Dresden mit dem Segway.
In Leipzig (Mundart: „Leibz‘sch“) pulsiert das Leben. Geprägt von der friedlichen Revolution 1989 und seit jeher
Messestadt, ist Leipzig facettenreich
und hat für alle Interessen einiges zu

Rund um Leipzig entstanden und entstehen aus Tagebaurestlöchern im Rahmen der Rekultivierung und Renaturierung zahlreiche Gewässer.

Eine Vielzahl an Attraktionen lockt in
dieses unverwechselbare touristische
Erholungsgebiet. Entlang der Seen radeln, ausgiebig spazieren oder wandern
– geführte oder auch ungeführte Touren sind auch für Menschen mit Handicap geeignet.
Mehr unter:
www.sachsen-tourismus.de

Die Stadt Dre

sden

„LAND VON
WELT“

THÜRINGEN!
Dom & Severik

I

nmitten Deutschlands gelegen, ist
Thüringen ein klassisches Tourismus- und Kulturland.
Weite Teile des Bundeslandes prägen dank der Tatsache, dass hier größere
Industriereviere oder Städteballungen
wie z. B. im Ruhrgebiet nicht zu finden sind, eine zauberhafte Naturlandschaft. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es so viel Wald wie hier.

Wald bis zum Weinberg, von der Ilmquelle bis zur Mündung in die Saale,
von Ilmenau über Weimar bis nach
Großheringen.
Der untere Abschnitt nach Weimar
und Apolda bis zur Mündung in die
Saale ist landschaftlich reizvoll und
ohne große Schwierigkeiten für jeden
Radler zu bewältigen ist.

irche in Erfurt

TH
Um den Charme und die einzigartige
Natur zu erhalten, wird etwa ein Viertel
der Landesfläche als „Nationale Naturlandschaften“ erhalten und entwickelt,
wie z. B. der Naturpark Thüringer Wald
oder das UNESCO-Biospärenreservat
Vessertal-Thüringer Wald. Von hier aus
startet im Übrigen der Ilmtal-Radweg
– der beliebteste Radweg Thüringens,
ausgezeichnet mit vier Sternen vom
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club
(ADFC) als ADFC-Qualitätsradroute.

„DAS GRÜNE
HERZ
DEUTSCHLANDS“
Foto: Thüringer Tourismus GmbH/Toma Babovic Textquelle: www.er furt-web.de
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Sehenswert sind außerdem die Wartburg bei Eisenach, die ehrwürdige Landeshauptstadt Erfurt, die Glockenstadt
Apolda, aber auch die geschichtsträchtigen Städte Weimar, Gera, Jena, Suhl
und Altenburg – nur einige der wundervollen Städtereiseziele in Thüringen. Es lohnt sich, für die Erkundung
ausreichend Zeit einzuplanen.

Die Thüringer Landschaft erleben auf
einer Strecke von 123 km Länge – vom

Barrierefrei unterwegs in REISEN
Thüringen
A LA CAR TE
Seit Goethe hat keiner die Vorzüge

Thüringens treffender zusammenge-

fasst: „Wo noch in deutschen Landen
findet man so viel Gutes auf so engem

Fleck?“. Barrierefreiheit und Reisen mit
Komfort spielen eine große Rolle. Dabei
geht es nicht nur um Menschen mit Han-

Tourist Information Thüringen

dicap, sondern auch um diejenigen, wel-

Willy-Brandt-Platz 1

che altersbedingt in ihrer Mobilität ein-

99084 Erfurt

geschränkt sind. Im Katalog „Thüringen
barrierefrei“ mit über 190 barrierefreien

Tel: 0361. 374 20

Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen

Fax: 0361. 374 23 88

finden Sie Reisetipps, Freizeitangebote

Mail: service@thueringen-entdecken.de

und Tourenvorschläge für eine Entdeckungsreise durch Goethes Wahlheimat.

www. barrierefrei.thueringen-entdecken.de.

Anzeige

Wir denken beim Reisen an Alle

REISEN A LA CAR TE

Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal. Mit dem Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“ ﬁnden Sie in Hessen zuverlässige,
geprüfte und detaillierte Informationen zu Ausﬂugszielen in Stadt und Land.
www.hessen-tourismus.de/barrierefrei
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Foto: Dominik Ketz/Tourist-Information Wetzlar
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HESSEN!

D

Foto: pixabay.de

as Bundesland Hessen in
der Mitte Deutschlands
besteht aus einer einzigartigen Mischung aus abwechslungsreicher Flora und Fauna, wunderschönen, alten Fachwerkhäusern,
Landhausidylle neben Großstadtanonymität und wundervollen Aussichten
z. B. vom UNESCO-Welterbe Bergpark
Wilhelmshöhe im nordhessischen Kassel – dem größten Bergpark und ein
Landschaftspark von Weltgeltung. Darüber hinaus gibt es Burgen wie z. B. die
Saalburg, einem auf dem Taunuskamm
nordwestlich von Bad Homburg vor
der Höhe gelegenen ehemaligen Kastell
des römischen Limes.

Hessen war immer schon ein wichtiger
Messe- und Handelspunkt. Und wird
von vielen Straßen und Wasserwegen
durchkreuzt. Eine ehrliche Herzlichkeit
begegnet Ihnen auf jeder Reise durch
die Mitte von Deutschland.

HE

Suchen Sie eine Stadt mit Historie,
altehrwürdigem Schloss, universitärem Flair und landschaftlich reizvollem
„Drumherum“, dann sollten Sie einen
Besuch in Marburg an der Lahn einplanen.

Auch kulinarisch hat Hessen einiges zu
bieten. „Nordhessische Ahle Worscht,
Frankfurter Grüne Soße, Äppelwoi
oder Mohn-Pesto – Hessens Kulinarik
ist so facettenreich wie die Regionen
selbst“. In diesem Jahr steht das Grüne Soße Festival in der Mainmetropole Frankfurt unter dem Motto „Sieben
Soßen sollt ihr testen“. Rund 50 Gastronomen aus Frankfurt und dem gesamten Rhein-Main-Gebiet präsentieren
auf dem Frankfurter Roßmarkt ihre
beste Kräutersoße.

Handkäs mit M

usik

„ERLEBNIS UND
ERHOLUNG
ZUGLEICH“

RHEINLAND-PFALZ!

S

ofort verbindet man mit
diesem Bundesland die unglaubliche Weinsorten- und
Weinlagenvielfalt. An der
Deutschen Weinstraße gibt es unzählige Weingüter, die zum Genuss
einladen und die Sinne inspirieren.
Von Generation zu Generation werden
die Kenntnisse über Weinbau weitergegeben.
Entdeckungstouren in den Weinbergen und anschließende Verkostungen
sind für geschulte Kenner und Liebhaber, aber auch für die, die es werden
wollen, eine willkommene Abwechslung. Und es gibt wohl keine bessere
Zeit als die Urlaubszeit, um sich von
Weinorten und Weinbergen inspirieren zu lassen. Der Besuch eines Weinfestes ist die perfekte Gelegenheit.

zum ersten Mal die schwarz-rot-goldene Fahne auf dem Kastanienberg bei Neustadt wehte, gilt als Wiege
der deutschen Demokratie.
Diejenigen, die eher reges Stadtleben
oder malerische Altstädte bevorzugen,
lädt Rheinland-Pfalz auf Entdeckungstour ein. Mainz als Landeshauptstadt und bevölkerungsreichste Stadt
ist auch den Karnevalisten bekannt.
Schon vor über 500 Jahren war Mainz
Medienstadt und ist es bis heute. Der
größte Sohn der Stadt, Johannes Gutenberg, erfand die Buchdruckkunst.

Rheinland-Pfalz kann aber nicht nur
Wein. Auf dem Hambacher Schloss erlebt man barrierefrei Geschichte. Der
Ort, an dem 1832 das Hambacher Fest
für Freiheit und Einheit stattfand und

Das Weinland
„ZUM WOHL.
DIE PFALZ“

RP
Foto: pixabay.de
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DREI MUSEEN FÜR NEUGIERIGE KÖPFE
LANDESMUSEUM KOBLENZ

LANDESMUSEUM MAINZ

Kulturgeschichte der Technik und der
Wirtschaftsgeschichte in Rheinland-Pfalz

Schätze von den Anfängen der Kultur bis zur Kunst der
Gegenwart

K u lt u rh ig h li

RHEINISCHES LANDESMUSEUM TRIER
Welt der Römer und archäologische
Fundstücke auf Weltniveau

ght 2017

e
A rc hä ol og is ch
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Sc hä tz e an R
eum Mainz
ng Landesmus
Sonderausstellu
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Wir machen Geschichte lebendig.

www.gdke.rlp.de

CHRISTINA SCHNEIDER
REISEN À LAÖSSUR
CAR TE
Anzeige

P

LEBENDIGE GESCHICHTE ERLEBEN
IN DEN LANDESMUSEEN VON RHEINLAND-PFALZ

Fotos: GDKE, Ursula Rudischer

Barrierefreiheit wird in Rheinland-Pfalz groß
geschrieben, und so haben auch die drei Landesmuseen in Mainz, Trier und Koblenz in den letzten
Jahren ihr Angebot für Menschen mit Handicap
mit großem Erfolg ausgebaut und weiterentwickelt.
Das Landesmuseum Mainz ist eines der ältesten
Museen in Deutschland und befindet sich mitten
im Zentrum von Mainz. Die bedeutende kunst- und
kulturgeschichtliche Sammlung erstreckt sich von den
Anfängen der Kultur bis zur Kunst der Gegenwart.
Ausstellungshighlight 2017 ist die große Landesausstellung „vorZEITEN. Archäologische Schätze
an Rhein und Mosel“ (21. Mai – 29. Oktober), die
zu einer spannenden Reise durch die Jahrmillionen
der erdgeschichtlichen und kulturellen Entstehung
des heutigen Rheinland-Pfalz einlädt. Das Museum
wurde für seine vorbildliche Verwirklichung der Barrierefreiheit bereits mehrfach ausgezeichnet, und das
nicht ohne Grund! Das Haus ist für mobilitätseingeschränkte Menschen absolut barrierefrei: Geräumige
Fahrstühle mit Sprachausgabe erreichen alle Ebenen;
alle Ausstellungsbereiche und Objekte sind problemlos
mit dem Rollstuhl zu erreichen. Für sinneseingeschränkte Besucher hält das Landesmuseum Mainz
ein großes Angebot von Hör-und Riechstationen
und Hands-On-Objekten über Folientastbücher bis
hin zu Audioguides bereit. Fester Bestandteil des
Bildungsengagements des Museums ist zudem ein
speziell abgestimmtes Führungsangebot, das unter
anderem auch Menschen mit Lernschwierigkeiten

oder Demenz einlädt, Kunst und Kultur zu erleben.
Im Zuge der Weiterentwicklung wurden auch das
Rheinische Landesmuseum Trier und das Landesmuseum Koblenz in der Festung Ehrenbreitstein mit
Rampen, Aufzügen oder Rollstuhlliften barrierefrei
ausgestaltet und mit einer Reihe von Zusatzangeboten
für sinneseingeschränkte Menschen ausgestattet.
TIPP: Die Seilbahn Koblenz bringt Sie 100% barrierefrei von der Koblenzer Altstadt hoch hinauf zur
Festung Ehrenbreitstein.

HALLO
BAYERN!

D

as Leben kann so einfach
sein – Bayerns Landsleute strahlen eine unbeschwerte Gelassenheit aus,
der man sich nur schwer entziehen
kann. „Dahoam is Dahoam“, wie der
Bayer so schön sagt. Es verwundert
daher nicht, dass Bayern das beliebteste Urlaubsziel in Deutschland ist
und jährlich von über 34,2 Millionen
Menschen besucht wird.
Bayern ist das flächenmäßig größte und
mit rund 12,8 Millionen Einwohnern
nach Nordrhein-Westfalen das zweitbevölkerungsreichste Bundesland.
Münchener Hofbräuhaus, Oktoberfest,
zünftige Vespern nach ausgiebigen
Wanderungen, atemberaubende
Bergpanoramen und reizvolle Seen,
ursprüngliche Natur, geheimnisvolle
Täler und Auen – Bayern ist das Land
der Tradition und Bräuche. Hier
taucht man in den Duft der Bergwelt
ein und genießt die wilde Natur in

all ihrer Farbenpracht oder schaut
sich die prachtvolle Architektur der
Dome, Kirchen oder Schlösser an.
Die Romantische Straße, die von
Unterfranken bis ins Allgäu führt, ist
gesäumt von Sehenswürdigkeiten, wie
der Barockstadt Würzburg, das mittelalterliche Rothenburg bis hin zu den
Königsschlössern Hohenschwangau
und Neuschwanstein.

Berchtesgaden

„DAHOAM IS
DAHOAM“

BY

Das Thema Barrierefreiheit hat in
Bayern einen hohen Stellenwert. „Barrierefreiheit hat auch viel mit Würde
zu tun …“ – die bayerische Staatsregierung bietet daher eine eigene Webseite „Bayern barrierefrei“ an. Hier
findet man Informationen u. a. rund
um bereits durchgesetzte oder noch
geplante Projekte zum Thema Barrierefreiheit.

Foto: pixabay.de
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Mehr unter:
www.barrierefrei.bayern.de
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VOM WALD
DAS BESTE

Barrierefreier Urlaub in der Ferienregion
Nationalpark Bayerischer Wald

Y
Fotos: Marco Felgenhauer + Aapo Laiho/Woidlife photography

Das Thema Barrierefreiheit liegt der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald sehr am Herzen. Die an den
Nationalpark angrenzenden 13 Gemeinden – Bayerisch
Eisenstein, Eppenschlag, Frauenau, Hohenau, Kirchdorf,
Langdorf, Lindberg, Mauth-Finsterau, Neuschönau, Sankt
Oswald-Riedlhütte, Schönberg, Spiegelau und Zwiesel –
haben sich deshalb zusammengeschlossen, um die einzigartigen Naturerlebnisse rund um den „Urwald“ Bayerischer
Wald erlebbar zu machen.
Ganz dem Motto folgend: Zusammen geht’s am besten!
Die Vorzeigeregion für barrierefreien Urlaub punktet mit
ihrer Unverfälschtheit, Naturvielfalt, zahlreichen, spannenden Freizeitaktivitäten und mit der stark von der Glasherstellung geprägten Kultur. Mit diesem umfangreichen
Angebot genießen hier nicht nur Familien und Paare ihren
Urlaub, sondern im gleichen Maße auch Naturliebhaber,
Erholungssuchende und Aktivurlauber.
Insgesamt 57 Betriebe und Einrichtungen der Ferienregion
Nationalpark Bayerischer Wald wurden nach dem Barrierefrei-Pilotprojekt „Reisen für Alle“ vom Bayerischen Tourismus
Marketing zertifiziert. Das Kennzeichnungssystem „Reisen
für Alle“ gilt einheitlich für ganz Deutschland und stellt
wichtige Informationen für alle Menschen mit Handicap
bereit. Davon profitieren nicht nur Betroffene, sondern
auch Angehörige, Interessierte etc. Beispielsweise können
so Rollstuhlfahrer entscheiden, ob das Ausflugsziel oder die
Unterkunft geeignet sind. U. a. wurde die Ferienwohnung
Goldbachl-Peppi in Hohenau baulich so gestaltet, dass
sie sowohl von Menschen mit Handicap als auch von der

Generation 60 Plus barrierefrei genutzt werden kann. Diese
Ferienwohnung liegt zentral und doch abseits der Touristenpfade mit herrlichem Blick über die umliegenden Berge
des Nationalparks Bayerischer Wald und dessen Vorläufer.
Der Bau des Besucherzentrums „Haus zur Wildnis“ im
Nationalpark zeigt ebenfalls sehr gelungen, wie das Thema
‚barrierefreies Erleben‘ umgesetzt wurde. Mit seinem vielfältigen Angebot ist es ein ideales Ausflugsziel für die gesamte
Familie: der Fußweg zum „Haus zur Wildnis“ führt durch ein
Tier-Freigelände mit Steinzeithöhle, Wildpferd, Urrind, Wolf
und Luchs. Es informiert seine Gäste über die Nationalparke
Bayerischer Wald und Šumava sowie die umgebende Region
beiderseits der Landesgrenze. Die Entwicklung der Nationalparkwälder hin zur Wildnis steht dabei im Mittelpunkt.

Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH
www.ferienregion-nationalpark.de
Konrad-Wilsdorf-Straße 1

Tel: 08553. 979 39 43

94518 Spiegelau

info@ferienregion-nationalpark.de

HALLO
BADEN WÜRTTEMBERG!
römischer Steindenkmäler. Genießen
Sie den sagenhaften Blick rund um
Stuttgart auf die Weinberge und Täler wie den Stuttgarter Talkessel und
das Neckartal, flanieren Sie im Rosensteinpark oder dem Schlossgarten
oder erkunden Sie die Nachkriegsarchitektur.

loss in Stuttga

rt

„WIR KÖNNEN
ALLES.
AUSSER
HOCHDEUTSCH.“

BW

In der Landeshauptstadt Stuttgart –
der sechstgrößten Stadt Deutschlands
– finden sich Kultur, Badespaß, Genuss, Stadtrundfahrten, Stadtführungen und Stadtrundgänge mit zahlreichen Angeboten.

Das Neue Schloss mitten in Stuttgart ist die letzte große barocke
Residenzschlossanlage in Deutschland und wurde im Auftrag der württembergischen Herzöge und Könige
zwischen 1746 und 1807 erbaut. Wer
geschichtsinteressiert ist, dem sind
die Kellergewölbe des Neuen Schlosses zu empfehlen. Hier ist das Römische Lapidarium untergebracht – eine
bedeutende Sammlung provinzial

Umgeben ist Baden-Württemberg
vom Hotzenwald und Klettgau am
Hochrhein und Linzgau bis zum Bodensee im Süden. Westlich grenzt das
Land mit dem Breisgau und Markgräflerland an den Oberrhein. Odenwald und Tauberland im Norden, im
Osten begrenzen Frankenhöhe und
Ries das Land. Gesäumt wird es außerdem von Donau, Iller und dem
westlichen Allgäu, welches zu den
sonnenreichsten Regionen Deutschlands gehört.
Wanderfreunde kommen hier auch
auf ihre Kosten.

Foto: pixabay.de

D

as alte Siedlungsland Baden-Württemberg
wurde
1952 durch den Zusammenschluss der Länder Württemberg-Baden, Baden und Württemberg-Hohenzollern gegründet.

Das Neue Sch

Anzeige

Baden Württemberg barrierefrei erleben
Ferienzeit, unbeschwerte Reisezeit. Wer

barrierefreien Museen ihr Glück finden. Viele

im Rollstuhl sitzt oder eingeschränkt

Angebote sind in der Broschüre „Baden-Würt-

mobil ist, hat auch im Urlaub besonde-

temberg barrierefrei erleben“ zusammen-

re Herausforderungen zu bewältigen.

gefasst – übersichtlich, nach Regionen geordnet, durch Piktogramme gekennzeichnet.

Um die schönste Zeit des Jahres für Menschen mit Handicap zu einem unvergessli-

Tourismus Marketing GmbH

chen Erlebnis werden zu lassen, stellen sich

Baden-Württemberg

immer mehr Regionen, Unterkünfte und Frei-

Mail: prospektservice@tourismus-bw.de

zeiteinrichtungen im Süden auf die besonderen Anforderungen dieser Gästegruppe ein.

Weitere Infos & Kontakt:

Naturliebhaber kommen z.B. bei einer barrie-

www.tourismus-bw.de/Reiseplanung/

refreien Wanderung durch den Nationalpark

Barrierefreies-Reisen

Schwarzwald voll auf ihre Kosten, während
Kultur- und Städteurlauber in einem der vielen

Fotos:Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg
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„Gärten ohne Grenzen“: Garten der Sinne in Merzig
Einen Rausch der Sinne auszulösen –

Veranstaltungshighlights 2017: Rosen-

das hatten die Schöpfer des „Garten der

woche 30.05.-04.06. mit Rosenmarkt am

Sinne“ im Sinn. Jedes der elf von Hecken

04.06., Garten im Licht 04.-06.08., Zwie-

eingerahmten Gartenzimmer auf 25.000

bel- und Knollentage 17.-31.10.

m² animiert dazu auf seine eigene Weise. Der Duftgarten, zum Beispiel, führt

Weitere Infos & Kontakt:

seine Besucher an der Nase herum. Im

Garten der Sinne, Ellerweg 11, 66663 Merzig

Tastgarten geht es ums eigenhändige

Tel.: 06861. 91 10 68

Begreifen. Im Klanggarten geben diverse

Mail: gog@merzig-wadern.de

Objekte den Ton an. Der Wassergarten,

www.gaerten-ohne-grenzen.de

Foto: Brigitte Krauth

der Meditationsgarten und der Theatergarten sprechen wieder ganz andere
Sinne an. Und damit der Geschmackssinn auch nicht zu kurz kommt, wurde
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auch an ein garteneigenes Café gedacht.

HALLO

SAARLAND!

D

Foto: pixabay.de

du da bist“.

as Ortsschild der Landeshauptstadt
Saarbrücken
begrüßt seine Gäste mit
dem Slogan: „Schön, dass

Saar-oder Bliesgau – bestens ausgeschilderte Wanderwege bieten das ideale Terrain für Wanderliebhaber, aber
auch Gelegenheitswanderer oder Spaziergänger.

SL

Flächenmäßig das kleinste Bundesland, muss sich das im äußersten
Südwesten der Bundesrepublik liegende Saarland aber nicht hinter den
größeren verstecken. Wirtschaftlich
stark und attraktiv wirbt es mit gesundem Selbstvertrauen. Im Saarland
hat man alle Freiheiten, nichts zu tun
oder freizeitaktiv zu sein. Möchte man
Entspannung, so ist man z. B. in der
Saarland-Therme, einem Thermalbad
in Kleinblittersdorf, gut aufgehoben
– bei arabischen Schwitzbädern, klassischen Saunagängen und einer Vielfalt von Vital-Bädern. Wer auf Action
steht, der sollte den Center Parcs Park
Bostalsee aufsuchen. Ob im Hunsrück
mit dem Schwarzwälder Hochwald,
im Lothringischem Schichtstufenland
oder im Saar-Nahe-Bergland oder im

Der 410 km lange Saar-HunsrückSteig, ein Premiumwanderweg im
Mittelgebirge, der mit der Aufforderung wirbt: "Erlebe die Vielfalt!“ ist
eingeschränkt auch für Menschen
mit Handicap ein fantastisches Ziel.
Einzigartig sind die Aussichten über
die verwunschenen Täler, in denen
sich geheimnisvolle Ecken entdecken
lassen. Z. B. vom Baumwipfelpfad an
Deutschlands schönster Flussschleife, der Saarschleife, der sich ca. 800 m
durch Buchen, Eichen und Douglasien
schlängelt und dabei eine Höhe von
23 m erreicht.
Mehr unter:
www.willkommen.saarland.de

Die Saarschle

ife

„GROSSES
ENTSTEHT IM
KLEINEN“

HALLO
NORDRHEIN-WESTFALEN!

D

as bevölkerungsreichste
Bundesland „tief im Westen“ Deutschlands – wie es
einst Herbert Grönemeyer
besang – bietet Kulturreisenden, Aktiv-Urlaubern,
Genussorientierten,
Gesundheitssuchenden, Städte- und
Naturtouristen sowie Business-Gästen
aus nah und fern eine Vielzahl an touristischen Angeboten.

z. B. im Zentrum des Nationalparks Eifel in Vogelsang anschauen.
„Wildnis(t)räume“ heißt der Rundgang
durch Erläuterungen zur Flora und
Fauna des Nationalparks. Menschen
jeden Alters mit und ohne Einschränkungen sowie fremdsprachige Gäste
können die etwa 2.000 m² große Ausstellung selbstständig oder im Rahmen
von geführten Erkundungstouren entdecken. Die Natur ist mit allen Sinnen
erlebbar: mehr als 50 Tast-Installationen wie Modelle und Tierpräparate
laden zum Berühren ein, Düfte können erschnuppert werden und über 30
Lautsprecher vermitteln eine Vorstellung des „Sound of Nature“. Die Ausstellung ist durchgängig barrierefrei
(Media-Guides mit Audiodeskription
und Gebärdesprache, Leichte Sprache
und Braille-Schrift).

Der Kölner Do

m

„DEM
NEUEN AUF
DER SPUR“

NRW
Aufgrund der Zunahme der Generation Plus und der steigenden Anzahl
der Menschen mit gesundheitlichen
Einschränkungen ist die Umsetzung
barrierefreier Angebote für Reisende
auch in Nordrhein-Westfalen in den
Fokus gerückt. Museen, Restaurants,
Hotels, Touristinfos oder Wanderwege sind barrierefrei zugänglich. Auch
wenn mit Nordrhein-Westphalen das
Ruhrgebiet mit seinen Industriestädten assoziiert wird, so ist das Land
doch grüner, als viele annehmen.

Foto: pixabay.de
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Eine große Erlebnis-Ausstellung zur
waldreichen Natur kann man sich

Anzeige

Willkommen im Zoo Duisburg
Der Zoo Duisburg wurde am 12. Mai 1934 von

ausgeliehen werden. Für eine Reservierung

Duisburger Bürgern gegründet und ist be-

eines Rollstuhles kann man anrufen oder eine

kannt für sein Delfinarium und die in Deutsch-

E-Mail schreiben. Tipp: Unbedingt Datum und

land erste und lange Zeit einzige Haltung und

Uhrzeit des geplanten Besuches angeben so-

Zucht von Koalas. Zudem kann man nur im

wie den Zooeingang, an dem der Rollstuhl in

Zoo Duisburg den Tasmanischen Beutelteufel

Empfang genommen werden möchte.

Zoo bequem befahren. Alle Hauptwege sind

Zoo Duisburg

befestigt, so dass jegliche Gehege zugänglich

Mail: info@zoo-duisburg.de

sind. Bei einigen Steigungen und in manchen

0203. 305 59 0

Tierhäusern, wo der Boden mit Rindenmulch

0203. 305 59 0

bedeckt ist (Giraffenhaus, Äquatorium), ist
eine Begleitperson hilfreich. Das Koalahaus

Mülheimer Strasse 273

kann über eine Rampe erreicht werden. Am

47058 Duisburg

Haupt- und Nebeneingang können Rollstühle

www.zoo-duisburg.de

gegen Hinterlegung eines Pfands kostenlos

Fotos: Zoo Duisburg

bewundern. Mit dem Rollstuhl lässt sich der
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BIS BÄLDE!

BIS ZUM NÄCHSTEN MAL

DYSMELIE

WIE IM MÄRCHEN
Durch die passende Prothese findet Christina in ein neues Leben
Steckbrief
Name: Christina Schneider
Alter: 24
Wohnort: Stuttgart
Beruf: Grafikerin & Fotografin
Handicap: Fibula-Aplasie,
Unterschenkelprothese

Kontakt zu Christina
Email: christina.prosthetics@gmx.de
Facebook: Christina Prosthetics

C

hristina, du wurdest mit Dysmelie geboren, dein
linkes Bein ist von einer Fehlbildung betroffen.
Wie hast du deine Kindheit damit erlebt? War es für
dich schon damals eine Einschränkung oder erst später? Wie haben die anderen Menschen reagiert?
Als Kind hatte ich eigentlich nie Probleme mit meiner
Fehlbildung. Ich hatte mit 1 Jahr meine erste OP und
scheinbar schon damals einen starken Willen. Trotz
größerer Komplikationen hab ich alles gut überstanden und im Anschluss noch ohne Prothese, dafür aber
mit meinem Gips das Laufen gelernt. In der Schule
hatte ich auch wenig Probleme. Meine Schulkameraden wussten alle Bescheid und haben mich ganz normal behandelt. Die Schwierigkeiten kamen dann erst
später, als Kind stellt man sich ja noch nicht die ganzen Fragen „Warum ausgerechnet ich?“, „Was denken
andere bloß von mir?“, „Bin ich so überhaupt liebenswert?“.
In der Teenager-Zeit haben die meisten Jugendlichen
ja meistens kein großes Bedürfnis, aufzufallen. Mit
Prothese fällt man jedoch zwangsweise öfter auf. War
es daher zusätzlich ein besonderer Lebensabschnitt für
dich?
Ja, meine Jugend fiel mir da schon sehr viel schwerer
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als meine Kindheit. Um eben nicht aufzufallen, hatte
ich im Sommer immer lange, weite Hosen an. Wenn
meine Freunde ins Schwimmbad wollten, hab ich immer gesagt, ich hätte keine Zeit. Im Sportunterricht
war ich regelmäßig krank. Klar, mit der Zeit wussten
die meisten, dass ich eine Prothese hab. Aber ich wollte
nicht immer wegen meiner Prothese die schlechteste
im Sportunterricht sein, die als letzte in die Volleyballmannschaft gewählt wird oder die beim Sprinten zuletzt im Ziel ankommt. Und als meine Mädels dann irgendwann angefangen haben, Jungs kennenzulernen,
war es für mich natürlich nochmal schwerer, damit
umzugehen. „Wer will denn schon eine Freundin, die
eine Prothese hat“, dachte ich mir immer.

DYSMELIE

Auf deinen Seiten auf Facebook oder Instagram sieht
man, dass du sehr sportlich bist. Hattest du diese Leidenschaft schon immer? Welche Art von Sport fasziniert dich genau?

Wenn man deine Fotos sieht, hat man den Eindruck,
dass du nicht im Geringsten ein Problem mit deinem
Handicap hast. Fiel dir deine/die Präsentation zu jeder
Zeit so leicht?

Nein, ich habe den Sport gehasst. Und ich kann bis
heute nicht so ganz glauben, was der Sport aus mir gemacht und wie er mich positiv verändert hat.

Es war ein sehr langer Weg, bis ich mich so in der Öffentlichkeit gezeigt habe. Und auch das habe ich nur
dem Sport zu verdanken. Durch das gute Gefühl beim
Sport habe ich es geschafft, mich nicht mehr so „anders“ zu fühlen und mich nicht nur zu akzeptieren,
sondern mich so zu mögen, wie ich bin.

Vor 3 Jahren habe ich ursprünglich mit dem Sport
angefangen, um abzunehmen. Nach und nach haben
mich neben dem Bauch-Beine-Po-Programm aber
auch Übungen wie Kreuzheben und Kniebeugen gereizt. Früher hätte ich mir das niemals zugetraut! Aber
ich hab es probiert – und es hat funktioniert! Durch
diese Erfahrungen hat sich sehr viel bei mir verändert.
Ich hab gemerkt, dass ich beim Kraftsport nicht mehr
die Außenseiterin sein muss, sondern dass ich bis auf
wenige Ausnahmen ganz normal mit den anderen
trainieren kann. Manchmal fühlt es sich an, als würde
mich jedes Kilo, dass ich mehr stemmen kann, nicht
nur physisch, sondern auch psychisch stärker machen.
Der Kraftsport hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben, dass ich ihn gerne als meine tägliche kleine „Therapie“ bezeichne. Im Training fühle ich mich wie eine
„normale“ Frau, kann abschalten und alle Dinge, die
mich belasten, verarbeiten.

Mittlerweile stehe ich morgens auf und ziehe kurze
Hosen an, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, ob heute ein „guter“ Tag ist und ich mich
stark genug dafür fühle. Denn ich bin mittlerweile
selbstbewusst genug dafür. Und genau das möchte ich
an andere Menschen mit Handicap weitergeben. Jeder
hat im Leben sein Päckchen zu tragen und muss seinen eigenen Weg finden, damit umzugehen. Keiner
sagt, dass dieser Weg leicht sein wird. Mein Weg war
auch nicht leicht und ich hätte mir damals immer jemanden gewünscht, der mir in dieser Zeit eine Hand
reicht und mich unterstützt. Und damit meine ich
nicht meine Eltern oder meine Freunde, die sind wirklich immer für mich da. Sondern ich meine Gleichgesinnte, die mich anschauen und genau wissen, was ich
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gerade durchmache und die mir Tipps geben können,
wie sie es geschafft haben.
Da ich leider nie so jemanden hatte und meinen Weg
„alleine“ gehen musste, möchte ich dafür jetzt andere
auf ihrem Weg unterstützen und ihnen Mut machen.
Du bist Grafikdesignerin. Hast du das Gefühl, dass
deine berufliche Laufbahn von deinem Handicap in
irgendeiner Form beeinflusst wird, also auch hinsichtlich Arbeitgeber, die damit eventuell nicht umgehen
konnten, oder ähnliches?
Nein, zu keiner Sekunde. Meine Chefs haben großes
Verständnis und wenn ich wieder einen Termin bei
meinem Techniker Martin im Sanitätshaus Klein in
Dieburg hab, ist das zum Glück auch kein Problem.
Als ich das erste Mal meine neue Prothese auf der Arbeit dabei hatte, waren alle neugierig und haben sich
sehr für mich gefreut.
Diese neue Alltagsprothese hast du erst vor kurzem
bekommen. Wird sie dein Leben verändern? Was genau wird sich verändern?
Ich glaube, niemand, der es nicht selbst erlebt hat,
kann nachvollziehen, was für ein unbeschreibliches
Gefühl es ist, das erste Mal in seinem Leben zu rennen!
Erinnerungen, die mich noch heute zu Tränen rühren
und den Start eines komplett neuen Lebensgefühls bedeuten. Außerdem war es nochmal ein großer Schritt
für mich, eine solche Prothese in der Öffentlichkeit zu
tragen. Damit kann ich mich nun wirklich nicht mehr
verstecken. Aber das muss und will ich auch gar nicht.
Ich fange an, meine Prothesen als Accessoire zu tragen. Warum auch nicht, so cool und futuristisch wie
sie aussehen?
Möchtest du anderen Menschen mit Handicap etwas
mit auf den Weg geben? Hast du ein Lebensmotto?
Steht euch nicht selbst im Weg, an den meisten Einschränkungen seid ihr selbst schuld.
Das klingt jetzt vielleicht hart, aber bei mir war es
genauso: Ich bin nie mit ins Schwimmbad, weil ICH
mich geschämt habe. Ich bin im Sommer vor Hitze gestorben, weil ICH keine kurzen Hosen tragen wollte.
Ich hatte keinen Freund, weil ICH mich nicht getraut
habe, Männern von meiner Prothese zu erzählen. Niemand außer mir hatte ein Problem damit. Wenn also
meine Mitmenschen so cool damit umgehen, warum
sollte ich es dann nicht genauso tun?
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STEHT EUCH NICHT SELBST IM WEG, AN
DEN MEISTEN EINSCHRÄNKUNGEN SEID
IHR SELBST SCHULD.

DYSMELIE

DYSMELIE
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DER SCHUH
DES ASCHENPUTTELS
CHEETAH XPLORE
Mit dem Fußpassteil Cheetah Xplore
des Herstellers Össur, welches auch bei
Christinas Multifunktions-Prothese verwendet wurde, kann das Gewicht der Unterschenkelprothese erheblich minimiert
werden.
Mit einem speziellen Aufbaukonzept der Carbonfeder (,,Blade“), ähnlich der Hubanordnung eines
Stoßdämpfers beim Mountainbike, wird eine besondere Dynamik erzeugt. Die Feder wird auf die
Rückseite des Schaftes geklebt oder mit einem Verbinder der Cheetah-Sportfüße angeschraubt. Der
Hauptnutzen des Fußes besteht in der besonders
hohen Energierückgabe bei erhöhter Energieaufnahme, z. B. beim Laufen. Zusätzlich ist durch das
großbogige C-förmige Design eine hohe Stoßdämpfung gewährleistet. Durch diese innovative Bauweise sind keine zusätzlichen Adapter zur Verbindung
von Schaft und Fuß notwendig. Zudem lässt sich
mit dem Cheetah Xplore je nach Körpergröße und
FußIänge eine Federlänge von über 58 cm erzeugen,
was im Vergleich zu anderen Carbonfederfüßen erstaunlich ist.
Grundsätzlich gilt: Je länger und härter die Carbonfeder ist, umso dynamischer und kraftvoller wird
das Laufgefühl für den Anwender. Das Geheimnis
für die Wirksamkeit des Fußes liegt also in der Maximierung der Carbonfederlänge: Durch die längere
Feder kann steiferes Material genutzt werden als bei
herkömmlichen Füßen, während immer noch eine
ausreichende Beweglichkeit für ein normales Gehverhalten ermögIicht wird.
Der Fuß zeichnet sich zudem durch eine besonders
gute Anpassungsfähigkeit auf unebenem Grund
aus. Dies ist durch das Split-Toe-Design (Fuß ist geteilt) und das großbogige C-förmige Blade-Design
bedingt. Zudem werden unangenehme Hebelmomente zwischen Stumpf und Prothesenschaft reduziert.
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Um noch mehr Gewicht zu sparen und Bauhöhe zu
gewinnen, wurde bei Christinas Prothese auf den
Schuh verzichtet und direkt eine Laufsohle befestigt.
Der klare Vorteil des Cheetah Xplore ist also eine
deutliche Steigerung der Mobilität. So können zum
Beispiel wieder Sprünge durchgeführt werden.
Ebenfalls besitzt die Prothese ein extrem geringes
Gewicht.

DYSMELIE

•

Spezialanfertigungen von Carbon-Orthesen oder
dynamischen Orthesenkonzepten sowie Korsettversorgungen

•

Prothesenversorgungen mit Milwaukee-Schaft sowie mit neuesten Technologien, Sportprothetik und
Versorgung nach Borggreve-Umkehrplastik

•

Kompressionsbestrumpfung im Bereich Rund- und
Flachstrick

•

Brustprothetik inkl. entsprechender Dessous- und
Bademode

MEISTER DER
PROTHESEN

Fotos: Christina Schneider, Sanitätshaus Klein

TECHNIKER &
SANITÄTSHAUS
„Der richtige Techniker ist für mich das A und O.
Es ist ja nicht irgendein Sportschuh, den ich am
nächsten Tag nicht mehr anziehen muss, wenn er
drückt. Es ist mein Bein, mit dem ich jeden noch
so stressigen Tag meistern muss“, erzählt Christina.
Ihr Techniker ist Martin Brehm vom Sanitätshaus
Klein in Dieburg (Hessen). „Christina stellte sich
im August 2016 das erste Mal bei uns vor. Bereits
nach der ersten Anprobesession war klar, dass
Christina mit dem Konzept von Cheetah Xplore
des Herstellers Össur sowie einem BOA-Verschlusssystem eine weitere Verbesserung ihrer
Aktivität erreichen können wird. Während der
Anprobe mussten erste Freudentränen getrocknet
werden“, berichtet Martin Brehm. „Man kann fast
von ‚Aschenputtel‘ sprechen, das in Dieburg seinen
verlorenen Schuh wiederfand. Christina sprang los,
als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Ihre Freude
über die Versorgung war riesig und ansteckend. Da
bekommt selbst der erfahrene Techniker noch eine
Gänsehaut ...“

Portfolio ist groß:
•

Derzeit beschäftigt das Sanitätshaus Klein ca. 100
Mitarbeiter an den 4 Standorten im Großraum des
Rhein-Main-Gebietes. Mit Fug
und Recht kann das Unternehmen als Komplettanbieter
bezeichnet werden, denn das

Einlagenversorgung mittels 3D-Scan der Füße so-

•

Klassischer Sanitätshausbedarf

•

Care-Bereich mit den Schwerpunkten Stoma, ableitende Inkontinenz, Wundversorgung sowie künstliche Ernährung, Wundnetz Südhessen

•

Alles rund um das Ressort häusliche Pflege wie z. B.
Rollstühle, Pflegebetten, Rollatoren

•

Sitzschalenbau und Sonderanfertigungen für Kinder
und Erwachsene

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

Veranstaltung

Telefon: 06071-92 37 0
Fax: 06071-92 37 29
E-Mail:
service@sani-klein.de

wie Lauf- und Ganganalyse inkl. Rückenscan
•

Bandagen & Orthesen in Serienkonfektion oder
Maßanfertigung

Save the Date
„Fitness: Sport mit und ohne Prothese“
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10 – 17 Uhr
Ort: „Clever Fit“, Am Bauhof 2a, 64807
Dieburg

www.sani-klein.de

www.sani-klein.de
Um Anmeldung wird gebeten unter
service@sani-klein.de oder
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DYSMELIE

HANDICAP
DYSMELIE
Die Dysmelie ist der Oberbegriff für angeborene Fehlbildungen eines oder mehrerer Gliedmaßen
(Arme, Beine, Hände, Füße, Finger und Zehen). Das Wort „Dysmelie“ setzt sich zusammen aus
„dys“ = altgriech. schlecht, „melos“ = Gliedmaße. Obwohl schon seit den ersten schriftlichen Aufzeichnungen ca. 300 v. Chr. Dysmelien bezeugt wurden, sind die Hintergründe dafür zu 60 % auch
heute nicht sicher, wenn auch einige Ursachen in der Ärzteschaft diskutiert werden.

Die Dysmelien entstehen während der sensiblen
Phase der Extremitätenbildung, d. h. zwischen dem
29. und 46. Tag der Schwangerschaft (Schw.). Man
unterscheidet die Dysmelien nach Ausprägung:
•

Amelie: Fehlen (einer oder mehrerer) ganzer Gliedmaßen, meistens mit Unterentwicklung der benachbarten Gelenke (Schulter, seltener auch Becken).

•

Phokomelie: Fehlbildungen, bei denen Hände
oder Füße direkt am Rumpf ansetzen.

•

Peromelie: eine meist einseitige Extremität ohne
weitere Fehlbildungen, sie wird im Mutterleib
zu einem Stumpf ausgebildet, d. h. ein amputationsähnliches Fehlen längerer oder kürzerer
Extremitätenteile.

•

Ektromelie: Sammelbezeichnung für fehlende
oder ungenügend ausgebildete Röhrenknochen
mit nachfolgender Fehlstellung der Gliedmaßen.

können. Allerdings kommen auch hochmoderne
Prothesen für viele Betroffene nicht in Frage, da sie
die nötige „Feinfühligkeit“ vermissen lassen und
die Menschen oft in ihrer Bewegungsfreiheit, z. B.
aufgrund unhandlicher oder schwerer Materialien
mehr beeinträchtigen, als ihnen zu helfen.
Menschen mit Dysmelien müssen im Laufe ihres
Lebens viele Kämpfe durchstehen. Je nach Beeinträchtigung, weiterem Gesundheitszustand sowie
Selbsteinschätzung und Selbstwertgefühl schaffen sie
es, ihren eigenen Weg zu gehen und diesen auch bei
Behörden, Arbeitgebern und in der Familie durchzusetzen.
Informationen gibt es auf folgenden Websites:

www.dysmelien.de
www.hand-in-hand-shg.org
www.dasanderekind.ch

Um den Betroffenen zu helfen, wurden ihnen im
Laufe der Jahre viele Maßnahmen angeboten bzw.
dringend empfohlen. Beispiel: operative Eingriffe,
z. B. Knochenverlängerungen, Trennung zusammengewachsener Finger oder Zehen oder Eingriffe, die
eine Besserung der Beweglichkeit oder die Schaffung
eines Ersatzes für fehlende Gliedmaßen bewirken
sollten. Meist standen dabei eher die ästhetischen als
die funktionellen Aspekte im Vordergrund, zumal sich
an den Stumpfenden meistens hochsensible Tastsensoren befinden, die durch eine OP zerstört würden.
Hilfsmittel wie Orthesen oder Prothesen sollen die
körperliche Integrität darstellen. Bei Beinprothesen
ist das eher von Erfolg gekrönt, da sie gesellschaftlich
anerkannt sind und gut unter langer Kleidung versteckt werden können. Hand- und Armprothesen
können ggf. berufliche Funktionen übernehmen,
die anderweitig nicht so gut ausgeglichen werden
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Zur umfassenden Grundlageninformation eignet sich
u. a. das Buch von Ilse

Martin:

„Dysmelie. Angeborene Gliedmaßenfehlbildung/-en. Ein
Hand- und Fußbuch“.
Hrsg.Selbsthilfegruppe „Dysmelien.e. V.“

DYSMELIE

KOMPLIMENT, SO
ATTRAKTIV WAR
SCOOTER-FAHREN
NOCH NIE!
Die neue Orion- und
Comet-Scooter-Familie von Invacare
Sicherheit hat Stil: Wieviel Lebensfreude in den neuen InvacareScootern der Orion- und Comet-Familie steckt, zeigt die aktuelle
Werbekampagne mit einem flotten
Senioren-Team unter dem Motto
„Läuft bei mir“. Die Elektro-Mobilität ist auf dem Vormarsch. Denn
Scooter-Fahren liegt bei den so
genannten Best Agern im Trend. Ab
der ersten Fahrt steigern die Invacare
Elektromobile die Mobilität und
Unabhängigkeit ihrer Fahrer.
13 Farben, von knallig bis elegant,
unterstreichen den persönlichen Stil.
Claudia Wels, Produktmanagerin
Mobility bei Invacare dazu: „Beim
Design der neuen Scooter haben wir
uns an der Automobil-Branche orientiert. Die fünf neuen Comet- und
Orion-Modelle sollen zum Lebensstil
ihres Fahrers passen und ein neues
Lebensgefühl vermitteln. Neben dem
Design haben wir besonderen Wert
auf hohe Sicherheit, mehr Reichweite
und viel Komfort gelegt.“

Fotos: Invacare GmbH

Bei der Entwicklung der neuen
Scooter wurde ein besonderes
Augenmerk auf Ergonomie und
Komfort gelegt. Die Lenksäule

LÄUFT
BEI MIR
COOLER
SCOOTER!

wurde für die neuen Modelle nach
anatomischen Gesichtspunkten
komplett neu entwickelt, sodass auch
bei längeren Fahrten eine entspannte
Handhaltung möglich ist. Das
Fahrwerk, die verbesserte Federung
und die Luftbereifung sind für ein
sehr angenehmes Fahrgefühl aufeinander abgestimmt. Alle Invacare
Scooter verfügen über einen automatischen Kurvenassistenten, der die
Geschwindigkeit in Kurven selbstständig herunterregelt, um auch bei
zügiger Fahrt eine hohe Sicherheit zu
bieten. Sicherheitsrelevant ist auch
ein selbstständiges Abbremsen:
Wird der Beschleunigungshebel
losgelassen, verlangsamt sich der
Scooter automatisch. Zusätzlich
kann per Bremshebel im Notfall
sofort gestoppt werden.
Die Scooter können mit zahlreichen
Extras, vom Smartphone- und
Getränkehalter bis hin zum Windschild und einer Rollatorhalterung
ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
www.invacarescooter.com
www.invacare.de

Von Lebenslustigen
empfohlen:
Die neuen
Invacare
Elektromobile.
www.invacarescooter.com
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E-MOBILITÄT

unsere Zukunft?
Der Begriff „Elektro-Mobilität“ ist seit einigen Jahren
in aller Munde. Eine wichtige Voraussetzung für den
Ausbau einer weitreichenden E-Mobilität ist ein ausreichend dichtes und öffentlich zugängliches Ladenetz.
Zur Jahreshälfte 2016 standen in Deutschland insgesamt 6.517 öffentlich zugängliche Ladepunkte zur
Verfügung. Damit sind mittlerweile 974 Städte und
Gemeinden mit mindestens einem öffentlich zugänglichen Ladepunkt ausgestattet.
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur unterstützt mit der bis 2019 laufenden
Förderrichtlinie außerdem den Aufbau der „batterieelektrischen Elektromobilität“ im öffentlichen Raum.
Schwerpunkte liegen vor allem in der Förderung der
kommunalen und öffentlichen Elektrofahrzeuge (Bauund Werkhoffahrzeuge, Busse und E-LKW) sowie die
Vernetzung der E-Mobilität.
Zur E-Mobilität gehören aber nicht nur die klassischen
KFZ (PKW, LKW, Busse etc.), sondern auch elektrisch
angetriebene Rollstühle, Scooter, Segways, Einräder,
Hoverboards, E-Bikes, Pedelecs und mehr. Für welches
elektromobile Fahrzeug man sich entscheidet, hängt
neben dem persönlichen Bedarf und Geschmack von
vielen Faktoren ab, z. B. vom Kaufpreis, Erstattung
durch Kostenträger, Geschwindigkeit, Geländegängigkeit, Reichweite, Ladezeit und der Mobilitätsein-
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Eine besonders innovative Idee stammt von einem
Team der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft
und Kultur. Dort fungieren seit dem 12. August 2016
fast 160 öffentlich nutzbare, barrierefreie „intermodale
Laternen-Ladestationen“ im Stadtgebiet als Ladepunkte. Die Laternen wurden von Wissenschaftlern
der Hochschule entwickelt.
Insgesamt wird die E-Mobilität in ihrer Entwicklung
weder privat noch öffentlich aufzuhalten sein. Allerdings sind entsprechende Produkte immer noch sehr
kostenintensiv und fordern eine gewisse Flexibilität
und/oder Planbarkeit, was die elektrische Ladung der
Gefährte angeht. Es liegt also an jedem Einzelnen, ob
er sich für die E-Mobilität
entscheidet.

Fotos: Urban Mobility 24 GmbH, pixabay.de

ELEKTRISCH
MOBIL –

schränkung des Kunden. Je nach Bauweise und zugelassener Geschwindigkeit sind ggf. Genehmigungen
für den Straßenverkehr erforderlich.
Segway-Rollis sind vor allem für unebene Untergründe
und Gefälle geeignet. Vorn am Segway befindet sich
eine Lenkstange für den Rechts-Links-Richtungswechsel. Entscheidend für Rollisegways ist die Rumpfbeweglichkeit des Fahrers. Lehnt sich dieser nach vorn,
fährt das Segway ebenfalls nach vorn, lehnt er sich
leicht nach hinten, kommt das Gefährt zum Stehen.
Bei starkem Zurücklehnen fährt das Mobil rückwärts.

INNOVATION
Anzeige

INNOVATION auf 2 Rädern
Vorbei sind die Zeiten, in denen die Menschen zur
Seite blickten, wenn sie einen Rollstuhlfahrer gesehen
haben. Mitleid (ver-)wandelt sich um in Bewunderung
des fahrbaren Untersatzes, der in italienischem Design
wie ein Mini-Ferrari daherkommt. Leise und mühelos
bahnt sich „Genny“ ihren Weg durch die Menschenmenge. Was ist das? Es fährt nur auf zwei Rädern mit
einer Sicherheit und Wendigkeit, die man erst seit der
unglaublichen Erfindung des SEGWAY™´s Personal
Transporter kennt.
Wenn man einen SEGWAY™´s Personal Transporter,
einen italienischen Sportwagen und einen Rollstuhl in
einer Symbiose zusammen vereint, so fällt der althergebrachte Rollstuhl aus der Gleichung heraus und das
Ergebnis ist „Genny“. Vorbei sind die Zeiten, in denen
man auf einem langweiligen, technisch veralteten Stuhl
auf vier Rädern durch die Gegend fahren musste. Eine
neue innovative Errungenschaft aus Italien breitet sich
seit 2011 auf dem Rollstuhlmarkt aus.
Mit absoluter Leichtigkeit gleitet Genny fast schwebend
über den Asphalt, durch unwegsames Gelände, durch
den Wald, über Wiesen, über Berg und Tal, durch
Wüstensand oder am Sandstrand entlang. Ob mit
dem Hund an der Leine, auf dem Golfplatz oder mit
dem Kinderwagen, der Fahrer hat jederzeit eine Hand
frei, ohne sich abmühen zu müssen, um vorwärts zu
kommen. Je nach Fahrweise und Untergrund hält
eine Akkuladung 20-35 km, die Bodenfreiheit liegt
bei 9 cm und seine Akkuladezeit beträgt ca. 6 Stunden.
Steigung und Gefälle von 18 % sind kein Problem für
die Genny.

Zeitpunkt an war er an den Rollstuhl gefesselt, der
seine alltägliche Mobilität enorm einschränkte und
ihn auch psychisch schwer belastete. Aber er hatte
einen Traum: Er wollte trotz seines Handicaps seine
Mobilität und Freiheit zurückerlangen.
Über 20 Jahre nach seinem Unfall wurde Paolo 2009
schließlich auf den SEGWAY™´s Personal Transporter aufmerksam, das selbstbalancierende innovative
Fahrzeug auf zwei Rädern, welches von Dean Kamen
entwickelt wurde. Paolos Interesse war geweckt und
die Idee, diese Technologie auch in sitzender Position
anzuwenden, wurde zu seiner Leidenschaft.
2 Jahre arbeitete er an seinem Traum, stellte sich allen
Hindernissen, arbeitete mit vielen Designern und
Ingenieuren zusammen, bis er den ersten selbstbalancierenden Rollstuhl auf den Markt bringen konnte
– Genny Urban 2.0L!

MEHR INFOS GIBT’S HIER:
URBAN MOBILITY 24 GmbH
Innovations & Technologie Campus
Ulrichsbergerstraße 17 / G1
94469 Deggendorf
Tel.: 0991.991 223 70
Mail: office@urbanmobility24.de

www.urbanmobility24.de

Durch die selbstbalancierende Technologie der Genny
kann der Benutzer eine völlig neue Dimension der
Bewegungsfreiheit erfahren – und das ohne Joystick
oder Gas- und Bremspedal. Für den Antrieb der Genny
genügt eine Veränderung des Körperschwerpunktes.
Somit kann der Benutzer durch seine Oberkörperbewegungen und die Lenkstange die Genny steuern.
Die SEGWAY™´s Personal Transporter -Technologie
ermöglicht es, Genny auf der Stelle zu drehen bzw.
zu wenden (0-Grad-Wendekreis).
Und wer hat´s erfunden? Wer könnte besser über die
Bedürfnisse eines Rollstuhlfahrers Bescheid wissen, als
Paolo Badano? Paolo war in seiner Jugend ein lebensfroher Mann, als das Schicksal sein Leben schlagartig
durch einen Motorradunfall veränderte. Von diesem
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Freiheit durch
Innovationsvorsprung
Paravan setzt neue Akzente durch innovative drive-by-wire-Technologie

Umgebauter VW Caddy Maxi von Paravan mit automatischer Heckrampe, absenkbarem Luftfahrwerk, tiefergelegtem Fahrzeugboden von der A-C-Säule und digitalem
Fahr- und Lenksystem Space Drive.

Wer auf die Schwäbische Alb in das kleine Dörfchen
Aichelau fährt, vermutet nicht gleich den hier ansässigen Technologieführer für die Behindertenmobilität.
Paravan verkauft Lebensqualität, Lebensfreude und
mobile Freiheit. Durch die einzigartigen Innovationen
können sogar Menschen wie Nadine, die nach einem
schweren Autounfall an allen vier Gliedmaßen gelähmt
ist, wieder sicher Autofahren.

ÜBER ZWANZIGTAUSEND KILOMETER IST NADINE SCHON MIT IHREM
UMGEBAUTEN VW-CADDY GEFAHREN.
Die Lenkung bedient sie mit der rechten Hand durch
ein im Cockpit angebrachtes Mini-Lenkrad, Gas
und Bremse werden von ihr mit der linken Hand
über einen Gas-Brems-Schieber kontrolliert. Die
zweite Generation des von Paravan entwickelten Space
Drive–Systems macht es möglich. Prämiert mit dem
Innovationspreis der deutschen Wirtschaft und dem
Deutschen Industriepreis haben die schwäbischen
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Tüftler das erste straßenzugelassene drive-by-wireSystem mit mehrfacher Sicherheit geschaffen.

NADINE GENIESST IN VOLLEN ZÜGEN
IHRE NEUGEWONNENE MOBILITÄT
UND FÜHLT SICH DABEI PUDELWOHL.
Mit ihrem Paravan–Rollstuhl macht die lebhafte
Industriekauffrau demnächst eine Reise an die Südspitze Italiens. „Meine Unabhängigkeit ist für mich
das größte Geschenk. Ich kann ohne fremde Hilfe
von A nach B fahren und mit meinen Freunden die
Welt bereisen. Danke. Paravan,“ so eine sichtlich
gerührte Nadine vor ihrer Abfahrt aus dem Paravan
Mobilitätspark.
Neben Nadine hat Paravan bereits zahlreiche Rollstuhlfahrer glücklich gemacht. Sei es mit dem neuen
digitalen Space Drive Fahr- und Lenksystem, der
Paravan Sprachsteuerung Voice Control mit zusätzlichem Touch-System zur Steuerung der sekundären

MOBILITÄT

Alles sicher im Griff:
VW-Caddy Cockpit mit digitalem Fahr- und Lenksystem
Space Drive und Paravan
Touch-System

Tiefergelegter und barrierefreier Innenraum des Paravan-Caddy. Mit dem Rollstuhl
direkt hinter das Lenkrad
oder an die Beifahrerseite
fahren

Fahrzeugfunktionen, dem Paravan - Elektrorollstuhl der PR-Serie, dem medizinisch-therapeutischen
Bewegungstrainer movanimo, oder dem hautnah der
Behinderung angepassten Fahrzeugumbau.
Aichelau ist zum Mekka für mobilitätseingeschränkte
Menschen geworden.

Fotos: Paravan GmbH

EIN ORT DER BEGEGNUNG UND
DER BEWEGUNG. HIER STEHT DER
MENSCH IM MITTELPUNKT.
So ist es auch nicht verwunderlich, wenn immer mehr
Industriemagnaten den Weg auf die Schwäbische Alb
auf sich nehmen, um das aus der Behindertenfahrzeugtechnologie stammende Space Drive-System für
ihre Belange zu nutzen. Insbesondere für das autarke
Fahren in der Landwirtschaft, für humanitäre Einsätze, als Steuerungssystem für den flexiblen Einsatz
sicherheitsrelevanter Industrieanwendungen oder als
Kerntechnologie für das visionäre autonome Fahren

im Straßenverkehr. Paravan-Chef Roland Arnold ist
sich dabei sicher: „Das autonom fahrende Auto wird
kommen. Der Straßenverkehr wird dadurch sicherer
werden, Menschen mit Behinderung bekommen neue
Mobilitätsmöglichkeiten.
Mit unserem Space Drive -System haben wir bereits
heute das patentierte Steuerungssystem hierfür
geschaffen.“
Weitere Infos auf
www.paravan.de
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HANDPROTHESE

HANDWERK TRIFFT HIGH-TECH
Teilhandprothesen-Testversorgung mit
Touch Bionics in Heidelberg

Stephan M. ist Industriekaufmann aus
Flensburg. Gelernt hatte er Starkstromelektriker und übte diesen Job auch mit
Leidenschaft aus - bis zu einem Starkstromunfall im Juli 1994. 5.000 Volt jagten durch seinen Körper und hinterließen verbrannte Knochen des Daumens
und Zeigefingers sowie ein nicht mehr
funktionsfähiges Handgelenk an der
rechten Hand.
Die Genesung nahm lange Zeit in Anspruch, Daumen
und Zeigefinger wurden abgenommen, das Handgelenk versteift. Übrig blieb eine halbe Hand, die
allerdings nur noch sehr eingeschränkt funktionsfähig ist. Doch Stephan ist niemand, der den Kopf
in den Sand steckt. „Eher gehe ich mit dem Kopf
durch die Wand, wenn es sein muss. War ich vorher
Rechtshänder, bin ich jetzt halt Linkshänder. Dann
ist das so! Ich kann es nicht mehr ändern. Ich lasse
mich aber nicht einschränken. Ich snookere seit 25

Jahren, also auch schon vor dem Unfall. Zudem kite
ich jetzt, bin nach dem Unfall als erstes Rennkart
gefahren. Ich frage mich nicht, ob es geht, sondern
wie es geht“, erzählt Stephan. Seit viereinhalb Jahren
ist er nun auch selbstständig. „Natürlich stellst du dir
am Anfang die Frage ‚Warum ich?‘. Du bekommst
aber keine Antwort drauf ! Also brauchst du dich
nicht damit aufzuhalten.“ Durch sein Sanitätshaus
Schütt und Jahn in Flensburg wurde Stephan auf die
Teilhandsysteme der Firma Touch Bionics mit Sitz
in Heidelberg aufmerksam.
Das britische Unternehmen ist ein Anbieter von
weltweit führenden prothetischen Technologien und
hat sich das Ziel gesetzt, bestmögliche Versorgungen
für Menschen mit fehlenden Gliedmaßen der oberen
Extremität zu gewährleisten. Zum Portfolio zählen
myoelektrische Hand- und Teilhandprothesen sowie
hochrealistische passive Silikonprothesen, die dem
natürlichen Aussehen des Trägers entsprechen. Touch
Bionics wurde im Mai 2016 von der isländischen Firma
Össur übernommen, die zu den weltweit führenden
Hersteller im Bereich Prothetik gehört.
Nachdem die Bewilligung einer Testversorgung mit
einer Teilhandprothese (von der BG) vorlag, haben sich
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im Februar die Orthopädietechniker des Sanitätshauses
und Stephan auf den Weg nach Heidelberg begeben.
Dort hat das Sanitätshaus sich von der Firma Touch
Bionics für die Versorgung mit der Technologie zertifizieren lassen. Dadurch kann das Unternehmen auch
außerhalb seines Standortes Qualität und Know-how
gewährleisten.
Zuerst wurde von Stephans Hand ein Silikonabdruck
gefertigt. Verwendete man früher ausschließlich Gips,
wird heute immer mehr Silikon benutzt. Es ist nicht nur
sehr robust, sondern liefert auch einen detailgetreueren
Abdruck. Dieser wird anschließend ausgegossen und
der Innenschaft (ebenfalls aus Silikon) auf dieser
Grundlage angefertigt. An Stephans Unterarm werden
die Stellen für die Elektroden markiert, damit durch
entsprechende Muskel-Signale die Prothese möglichst
sensibel durch die Sensoren gesteuert werden kann.
Nach dem Tiefziehen des Außenschaftes werden
nun alle technischen Elemente wie Platine, Sensoren
oder Verkabelung an die entstehende Teilhandprothese gebaut. Immer wieder probiert Stephan diese
an, damit zum Schluss auch alles richtig passt. Das
Zusammenspiel von Handwerk und High-Tech wird
hier beeindruckend deutlich. Benutzte Stephan früher
nur eine Schmuckprothese, an der auch Daumen und
Zeigefinger vorhanden waren (jedoch ohne großartige Funktionalität), kann er nun miterleben, wie
ein multifunktionales Teilhandsystem der neuesten
Generation entsteht. Im Portfolio von Touch Bionics
wird zwischen den Vollhandsystemen (i-limb) und
der Teilhandsystemen (i-digits) unterschieden.

auszuführen. Dann werden die Teile entsprechend
an den Prototypen angebracht. Stephans Prothese ist
nun fertig, sodass er und die Orthopädietechniker in
die Funktionsweise des Teilhandsystems eingeführt
werden können. Hier tut sich eine Welt der modernen
Technologie auf, die jeden Interessierten vollkommen
begeistert. Waren solche ‚Roboter-Hände‘ vor einiger
Zeit nur Bestandteile von Science-Fiction-Filmen, sind
sie nun Realität und verhelfen Betroffenen wieder zu
mehr Lebensqualität im Alltag.
Anschließend trainiert Stephan mit den Ergotherapeuten, wie die Prothese ihn im Alltag unterstützen
kann. Hierbei werden per App die Rückmeldungen
und Signale der Handprothese bzw. der Sensoren
überprüft, Griffe ausgewählt oder programmiert und
somit die Prothese auf den Anwender individualisiert.
Übungen sind zunächst Hütchen aufeinandersetzen,
kleine Kugeln aufheben (mit Daumen und Zeigefinger), Karten aufheben und übergeben. Danach sind
Praxisübungen an der Reihe: beidhändiger Umgang
mit Messer und Gabel, Zubereitung von Obst und Spiegeleiern oder zum Beispiel das Auf- und Zuknöpfen
eines Hemdes. Die Ergotherapeuten geben Stephan
Tipps, welche Griffe gewisse Tätigkeiten vereinfachen.
So kann der Anwender aus Erfahrungen lernen.
Dieses Teilhandsystem lässt sich durch 4 innovative
Arten steuern:
• GESTENKONTROLLE
(zugreifen auf einen eingespeicherten Griff, indem die
Prothese in eine von vier Richtungen bewegt wird)

An die im Bau befindliche Prothese werden dann
Zeigefinger und Daumen angebracht. Dies erfolgt in
enger Zusammenarbeit mit den Ergotherapeuten von
Touch Bionics. Sie analysieren zusammen mit dem
Anwender, welche Position der Finger am vorteilhaftesten ist, um Griffe mit der Prothese am effektivsten

•

MUSKELKONTROLLE
(‚Triggers‘ sind bestimmte Muskelsignale, welche die
voreingestellte Griffe aktivieren)

•

APP-KONTROLLE
(‚quick grips‘ bieten sofortigen Zugriff auf 24 vorprogrammierte und 12 vom Nutzer definierbare Griffe)

•

ANNÄHERUNGSKONTROLLE
(‚grip chips‘ sind kleine Bluetooth-fähige Hilfsmittel,
die dem Nutzer erlauben, auf alle verfügbaren Griffe
zuzugreifen, indem die Prothese in die Nähe eines
platzierten grip chips bewegt wird)
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HANDPROTHESE

Fotos: Murdoch Ferguson (2), Redaktion Barrierefrei

Für Stephan ist die Verwendung der neuen Prothese
natürlich noch ungewohnt. Erstaunlicherweise kommt
er spielend leicht und schnell mit der Steuerung
zurecht. „Meine Intension war es, mit dieser neuen
Prothese in gewissen Situationen in meinem Alltag
eine Erleichterung zu bekommen. Natürlich ist mein
Handling in vielen Situationen durch 23 Jahre ohne
Prothese beeinflusst. Die Alternativ-Lösungen, die man
sich dafür antrainiert hat, muss man wieder ändern.
Aber diese Prothese wird mein Leben definitiv um
einiges erleichtern!“

WEITERE INFOS & KONTAKT:
Touch Bionics GmbH
Langer Anger 3
69115 Heidelberg
Tel: 06221.357 9060
Fax: 06221. 585 9931
E-Mail: infos@touchbionics.de
www.touchbionics.de

Anzeige

i-limb quantum
®

“Endlich eine Prothese, die ich mit nur
einer simplen Bewegung steuern kann!”
Rebekah Marine i-limb quantum Anwenderin und Model

Präzision. Kraft. Intelligente Bewegung.
Die erste multiartikulierende Prothese, die mit nur einer
einfachen Geste gesteuert werden kann.
Erfahren Sie mehr über Gestenkontrolle mit
Touch Bionics’ patentierter i-moTM technology

WWW.TOUCHBIONICS:DE
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FAHRR ÄDER FÜR ALLE
Anzeige

Fotos: Hase Bikes, Text: Georg Bleicher

„Challenge Weeks“ an Schulen ...
... Förderung per Fahrrad
Kann ein Fahrradhersteller
zusammen mit Förderschulen
ganz direkt die Entwicklung
von Kindern mit Behinderung unterstützen? Bei den
Challenge Weeks, die Hase
Bikes vor fünf Jahren initiiert hat, geschieht genau
das.

für Jugendliche, das Trix. Beides sind Dreiräder, die
speziell für behinderte Kinder entwickelt wurden.

Sie kann nicht richtig sprechen, und auch ihr Gang ist
sehr speziell. Aber Trets fahren – ein flinkes Dreirad
mit Sessel-Liegesitz –, das kann die zwölfjährige Mia.
Wie eine junge Rennfahrerin. Und das genießt sie
laut jubelnd! „Die Schüler erleben, wie viel Freude es
machen kann, selbstbestimmt zu handeln, dorthin zu
steuern, wo sie wollen. Für uns Lehrer ist es grandios
mitzuerleben, was diese Autonomie bei den Schülern
auslösen kann!“, kommentierte Thomas Rienth von
der Kaywaldschule in Lauffen, deren Fahrrad-AG die
Inspirationsquelle für die Aktion war. Die Kinder und
Jugendlichen entwickeln durch die gezielte Bewegung
auf dem Fahrrad primär mehr Körperbewusstsein, aber
sogar soziale Kompetenzen und das Selbstwertgefühl
können durch das Projekt gesteigert werden.

Für die nötigen Einstell- und Wartungsarbeiten während
der Challenge Weeks gibt es Partnerschaften mit den
regionalen Hase Bikes-Händlern. Oft findet auch eine
Abschlussfeier statt, bei der die Kinder ihren Eltern präsentieren, wie sie mit den flotten Dreirädern umgehen
können – und zeigen, wie viel Spaß es ihnen macht,
selbstständig mobil zu sein.

Fahrradhersteller als Initiator
Mittlerweile finden jährlich bis zu acht dieser mehrwöchigen Veranstaltungen statt. Das Konzept ist
einfach: Der Waltroper Spezialradhersteller Hase
Bikes stellt teilnehmenden Schulen für Schüler mit
Einschränkungen Räder zu Verfügung – meist sind
das die Kinder-Trikes Trets oder die größere Ausgabe

Wie die Lehrer die Räder einsetzen, ist ihnen überlassen. Von einfachen Fahrübungen auf dem Schulhof
über kurze Ausflüge bis hin zu längeren Radreisen im
Team ist alles drin. Die Fahrrad-AG der Kaywaldschule
wagte sich im vergangenen Jahr sogar erfolgreich an
eine mehrtägige Alpenüberquerung!

Gut für die Eltern, die dabei entdecken, dass sie ihre
Kinder mit sicheren Trikes noch besser fördern und viel
Motivation mitgeben können: Beide Räder haben eine
Hilfsmittelnummer der Krankenkassen; beste Chancen
also, beim Kauf der Räder unterstützt zu werden.

INFOBOX
Jetzt bewerben:

Challenge Weeks 2017
Es sind noch wenige Termine frei.
Für Informationen wenden Sie sich bitte an
marketing@hasebikes.com
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MAIKE MAU

PAR ALYMPICS

“

SCHWIMMEN GIBT MIR EIN
GEFÜHL VON FREIHEIT.
Die Schwimmerin Maike Mau, Anfang 30 und
gebürtig von der Insel Rügen, ist von der Brust
abwärts gelähmt. Wer die junge Frau kennen
lernt, merkt jedoch schnell, dass sie nur so vor
Lebensenergie sprüht.
An einem Sommertag im Juni 2013 verunglückt
Maike bei einer Motorradfahrt und ist seitdem
auf den Rollstuhl angewiesen. Unterstützung
und Halt bekommt sie neben ihrer Familie und
Freunden von ihren Arbeitskollegen, mit denen
sie als Nautikerin auf dem Zollboot „Rügen“
gearbeitet hat. Inzwischen arbeitet sie wieder
beim Zoll. Insgesamt fast 15 Monate hat Maike
in der Klinik verbracht. Um das neue Leben zu
bewältigen und sportlich wieder aktiv zu werden,
trainiert sie hart. Hat sie doch vor ihrem Unfall
nebenberuflich als Sport- und Einsatztrainerin
gearbeitet. Mit Kraft- und Koordinationsübungen
will sie ihren Körper fordern und Gleichgewicht
und Ausdauer stärken.
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Früher lief Maike Halbmarathon. Ein Jahr nach
ihrem Unfall hat sie bereits ihren ersten Wettkampf im Schwimmen. 2016 stellt sie in Chemnitz
den deutschen Kurzbahn-Rekord über 75 Meter
Lagen auf sowie in Berlin den Rekord über 200 m
Rücken. Gefragt nach ihrem sportlichen Traum,
muss Maike nicht lange überlegen. Sie möchte
2020 bei den Paralympics in Tokio starten. Diese
interessante Frau wollten wir Ihnen nicht vorenthalten und haben Maike zum Interview gebeten.
Dein Element ist über Wasser, meins ist unter
Wasser - das verbindet. Vorweg für unsere
Leser: Wir haben uns auf ein‚ Du‘ verständigt.

BF:
Liebe Maike, vielen Dank, dass du dir die Zeit
für unser Interview nimmst. Nach deinem Unfall
hast du dich für das Schwimmen entschieden.
Mehr noch – du hast das Leistungsschwimmen
für dich entdeckt. Es gibt so viele andere Sportarten. Warum ausgerechnet diese? Ist es deine
Affinität zum Wasser?

PAR ALYMPICS

will man die neue Chance nutzen. Ich denke, dass
ist der Grund für meinen innerenen Antrieb. Man
will sich seine Träume erfüllen und daraus schöpft
man die Kraft, sich auch an schwierigen Tagen zu
motivieren und alles zu geben.

BF:
Seit deinem Unfall arbeitest Du (wie vorher) wieder
beim Zoll. Es gehört viel zeitlicher Spielraum dazu,
neben dem anspruchsvollen Job noch das Training
zu bewältigen. Lässt sich die Vorbereitung auf Tokio
dauerhaft mit deinem Job vereinbaren?

M:
Die Vereinbarkeit von Beruf und Leistungssport
erfordert ein hohes Maß an Disziplin und Tagesstrukturierung. In meinem Alltag gibt es keinen Spielraum
für spontane Aktionen. Meine Freizeit besteht zu
100 % aus Sport, Physiotherapie und Regeneration.
Dafür gewinnt ein freier Tag aber immens an
Bedeutung und wird dementsprechend auch genossen.
Man muss den Sport eben lieben, um ihn zu leben.

BF:
In unserem Vorgespräch sagtest du, dass es dir aufgrund deiner eigenen Erfahrung wichtig ist, den
Menschen mit Handicap Mut zu machen, dem Leben
also wieder einen Sinn zu geben. Wie ist das Feedback
darauf?

M:
M:
Ich wollte schon als Kind immer eine Meerjungfrau
sein und in gewisser Hinsicht bin ich es heute ja sogar
geworden. Wasser setzt die Schwerkraft in ein anderes
Verhältnis und man kann sich viel freier als an Land
bewegen. Zudem bin ich ein Inselkind und wer hier an
der Ostsee aufwächst, hat das Schwimmen schon im
Blut. Das Meer hat bisher immer meinen Lebensweg
geprägt und so bin ich auch beruflich als Nautikerin
bei der Küstenwache tätig gewesen.

BF:
Du befindest dich zurzeit im intensiven Training.
Dein großes Ziel ist die Teilnahme an den XVI. Paralympischen Sommerspielen vom 25. August bis zum
6. September 2020 in Tokio. In sehr kurzer Zeit hast
du schon sehr gute Trainingserfolge erreicht. Woher
nimmst du diese Power?

Fotos: Privat

M:
Wenn man einen schweren Unfall überlebt, lernt man
sein Leben ganz anders zu schätzen und ist bestrebt,
aus jeder Situation das Beste zu machen, schließlich

Man kann leider nicht jeden motivieren oder aufmuntern, aber zum größten Teil habe ich positives
Feedback erfahren. Ein gutes Gespräch kann manchmal
viel bewirken und den Focus um einiges erweitern.
Sport verbindet eben alle!

BF:
Wir von Barrierefrei sind sehr dankbar, dass wir dich
ein Stück weit begleiten dürfen – idealerweise nach
Tokio. Auch, um den Lesern zu zeigen, was möglich
ist. Man wird also noch von dir hören.
Was würdest Du unseren Lesern mit auf dem Weg
geben? Hast Du eine Lebensweisheit/ein Lebensmotto?

M:
„Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von
Blut, Schweiß und Tränen.“ Sei mutig und verfolge
deine Träume/Ziele, egal, was andere sagen oder davon
halten. Oder: „Nur wer Angst hat vor dem Fall, muss
ein ganzes Leben kriechen.“
(Zitate aus dem Lied „Erfolg ist kein Glück“ von
Kontra K. und meine Empfehlung als Motivationslied)

Interview: Peter Lange
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KONTINENZ

Aktiv, informativ
und erlebnisreich.

COLOPLAST KONTINENZ FORUM
Am Welt-Inkontinenz-Tag am 30. Juni 2017 veranstaltet Coloplast im Grand Elysée Hotel Hamburg
das Kontinenz Forum. Im Fokus stehen Betroffene mit einer Blasen-und/oder Darmfunktionsstörung, Angehörige und Mitglieder von Inkontinenz-Selbsthilfegruppen. Geplant sind eine
Vortragsreihe, eine informative Ausstellung, die in den Kaffeepausen oder nach den Vorträgen
besucht werden kann sowie ein aktiver Part in Kooperation mit dem Deutschen Rollstuhlsportverein (DRS). Coloplast möchte damit öffentlich zu einer aktiven Auseinandersetzung mit dem
Problem Inkontinenz aufrufen, das in unserer Gesellschaft so viele Menschen betrifft und doch
immer noch ein heikles Thema ist.
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Programm & Referenten

Das Unternehmen

Beim Forum werden durch kompetente Referenten
verschiedene Themen behandelt.
Dr. Anika Biel wird zum Beispiel über die verschiedenen Ursachen einer Urininkontinenz berichten und
welche Behandlungsmöglichkeiten Erfolg versprechen.
Ramona Schinköthe erläutert, wie sich die Ernährung
auf die Blasen- und Darmfunktion auswirkt.
Zudem wird der Rechtsanwalt Christian Au das Thema
‚Einfluss auf die Versorgung mit Hilfs- und Pflegehilfsmitteln‘ aufgreifen.
Der Vortrag zeigt die aktuellen Entwicklungen
und hieraus resultierende Möglichkeiten der Versicherten auf. Wie Betroffene mit Kontinenzproblemen von den Angeboten der Selbsthilfe profitieren können, zeigt Frau Annette Lemli auf.

Coloplast ist seit über 50 Jahren vertraut mit Harn
- und Stuhlinkontinenz. Es ist seit jeher unsere Herzensangelegenheit, Menschen mit sehr persönlichen
medizinischen Bedürfnissen in diesem Bereich das
Leben zu erleichtern. Aus unserer Erfahrung wissen wir:
neben sehr guten Versorgungen ist das offene Gespräch
eine große Erleichterung für Betroffene und auch für
ihre Angehörigen.Dieses Gefühl, Inkontinenz in einer
großen Gemeinschaft zu begegnen, eben nicht allein
und einsam damit konfrontiert zu sein: Es hilft. An
diesem Punkt treffen sich Betroffene, Angehörige und
Coloplast einmal mehr – in dem Wissen um die Kraft
des Austauschens, des Zuhörens, des Miteinanders.
Es sind wesentliche Aspekte eines selbstbestimmten
Lebens – und der Anlass unseres Forums.
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Das neue Produkt
Ende letzten Jahres hat Coloplast den neuen
Männerkatheter SpeediCath® Flex auf den Markt
gebracht. Er erleichtert jeden Schritt des Katheterisierens – vom Öffnen der Verpackung über das
Anwenden bis hin zum Entsorgen.
SpeediCath Flex ist ein neuer weicher Katheter mit
einer trockenen Schutzfolie und einer flexiblen Kugelspitze, der sich leicht und sicher handhaben lässt. Die
Schutzfolie ermöglicht es dem Anwender, den Katheter
während des Einführens überall zu berühren. Das
macht es besonders einfach, den Katheter auf saubere
und hygienische Art und Weise festzuhalten und zu
kontrollieren. Von außen ist die Folie trocken und
dadurch angenehm anzufassen. Darüber hinaus ist sie
bakteriensicher, so dass der Anwender alle Zeit zur
Vorbereitung hat, auch wenn er den Katheter bereits
aus der Verpackung genommen hat.

Fotos: Coloplast GmbH

Der Katheter selbst ist innerhalb der Schutzfolie in
sterile Flüssigkeit eingebettet. Diese wird nach dem
Öffnen in die Toilette oder in einen zuvor konnektierten
Urinbeutel entleert.
Besonderes Augenmerk legten die Produktentwickler auf
die Form der Katheterspitze: SpeediCath Flex hat eine
flexible Kugelspitze, die sich einfach einführen lässt und
die Biegungen und Kurven der männlichen Harnröhre
sanft passiert. Der weiche Katheter bietet die nötige Flexibilität, um die natürlich vorkommenden Biegungen und
Kurven in der Harnröhre sanft und sicher zu passieren.

Weitere Infos zum Kontinenz Forum
sowie zu Coloplast und den Produkten:
www.coloplast.de/kontinenzforum
www.flex.coloplast.de
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"Mein großes
Vorbild und meine
Lieblingsängerin
ist Doro Pesch."

Ein Leben für Heavy Metal
Ich bin Kenny Behnke-Gapp, 47 Jahre. Sängerin in einer Metalband zu sein, war immer mein Traum.
Leider konnte ich ihn erst recht spät mit Ende 30 realisieren. Ich war bei verschiedenen Coverbands,
versuchte mich an eigenen Songs und landete Anfang 2012 bei der Band Sinful Touch. Wir covern
Hardrock und Heavy Metal, v. a. aus den 80er-Jahren.
Mit den Jungs Jörg Sturm (Gitarre),
Andy Körber (Gitarre), Tom Heller
(Bass) und Matthias Buchmann
(Drums) sind wir eine wunderbare Truppe und haben viel
Spaß bei unseren Auftritten am
Wochenende in Musikpubs und
Clubs, v. a. im Schwarzwald,
in der Karlsr uher Gegend.
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Im Oktober 2012 wurde mein linker
Unterarm aufgrund einer banalen
Verletzung wegen eines Kompartment-Syndroms amputiert. Damals
war ich in Asien und saß noch
einige Zeit dort fest, bevor alles
so weit verheilt war, dass ich nach
Hause reisen konnte. Mir blieb also
genug Zeit, darüber nachzudenken,

wie nun alles werden sollte. Ich
wollte genauso leben wie immer,
auf nichts verzichten, all das tun,
was ich immer tat. Mein Mann und
meine Freunde unterstützten mich
sehr, sodass ich einfach keine Zeit
zum Trübsal blasen hatte. Es gab
viele Pläne, unter anderem wurde
ein umgebautes Auto bestellt, als

MUSIKER MIT HANDICAP

ich noch gar nicht zu Hause war. Nur die Musik lag
mir sehr im Magen. Will eine Band eine einarmige
Sängerin? Wie würde das Publikum reagieren?

"Niemand starrte auf meinen Arm, stellte
Fragen; ich wurde von Anfang an als Musikerin wahrgenommen und nicht als Behinderte."
Doch meine Jungs waren wunderbar! Sobald sie von
meinem Malheur erfuhren, kam gleich die E-Mail
zurück, dass es ja wohl keine Frage sei, weiterhin
zusammen zu rocken. Sobald mein Auto bereitgestellt
war, kam ich auch wieder in den Proberaum. Den
Winter über traten wir sowieso nicht auf. So konnte
ich mich an meinen veränderten Körper gewöhnen, bis
wir im März zum ersten Mal auf der Bühne standen.
Es kam mir total komisch vor, mit nur einem Arm auf
der Bühne zu stehen, doch ich merkte schnell, dass sich
nicht viel verändert hatte. Singen, mit dem Publikum
interagieren, Spaß haben mit den Jungs. Da ich beim
Headbangen und bei Actions auf der Bühne keine
Prothese benötige, zeigte ich mich gleich so, wie ich
bin. Natürlich war ich erst einmal unsicher, aber am
Abend verlief alles so natürlich, und es war wie eine
Befreiung, endlich wieder Musik machen zu können
und in meinem Element zu sein.
So blieb es auch bis jetzt. Natürlich fragt mal der
ein oder andere, was mit meinem Arm passiert ist,

doch scheint es für die Zuschauer nicht relevant zu
sein. Sie wollen eher wissen, seit wann ich Musik
mache, seit wann es Sinful gibt etc. Vielleicht
werde ich auch deshalb nicht als behindert wahrgenommen, weil ich mich nicht behindert fühle.
"Mein großes Vorbild und meine Lieblingsängerin
ist Doro Pesch."
Natürlich versuche ich, ihr im Outfit und vielem
ähnlich zu sein, aber es überwältigt mich immer
wieder, wenn die Leute „Doro, Doro!“ brüllen.
Hey, mir fehlt ein Arm, ich habe ein Handicap, und
trotzdem werde ich mit der großen Doro verglichen,
das tut unheimlich gut. Im Hardrock und Heavy
Metal scheint sowieso große Toleranz zu herrschen;
auf den großen Festivals gehören Menschen mit Handicap ganz normal dazu, und das fühlt sich gut an.
Bei den Auftritten werde ich immer behandelt wie alle
anderen auch, und genauso fühle ich mich auch. Wenn
Menschen mit Handicap im Publikum sind, hoffe ich,
dass ich sie ein bisschen inspirieren kann, um Spaß zu
haben und Träume zu leben – trotz aller Widrigkeiten.
Mehr Infos zu Sinful Touch auf
www.sinful-touch.de
oder bei Facebook
www. facebook.com/
Sinful-Touch

INFOBOX
DAS KOMPARTMENTSYNDROM
(LOGENSYNDROM)

Ist in einem so genannten „Kompartiment“ (=
abgeschlossener Raum, engl. compartment)
der Druck in einer Muskelkammer (Loge) so
hoch, dass die dort liegenden Muskeln, Blutgefäße und Nerven ohne schnelle Behandlung
geschädigt werden (können), weil straffe MuskelQuelle Infobox: www.onmeda.de, Fotos: Privat

faszien (Muskelhaut) eine schnelle Ausdehnung
der darin liegenden Muskulatur z. B. durch Verletzungen mit Blutergüssen oder entzündlichen
Flüssigkeitsansammlungen, verhindern, spricht
man von einem Kompartmentsyndrom. Das
akute Syndrom erkennt man an prallen Schwellungen der betroffenen Region mit erheblichen
Schmerzen und starkem Spannungsgefühl in
der Muskulatur. Außerdem können Gefühlsstörungen und Lähmungserscheinungen hinzukommen. Um Folgeschäden zu vermeiden,
ist das Kompartmentsyndrom stets als Notfall
zu behandeln und möglichst bald zu operieren.
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MAREC

ICH BIN
DANKBAR
FÜR JEDEN
TAG!
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Marec Porebski ist in seinem Leben weit herumgekommen. Er hat es schon mit schillernden Menschen zu tun gehabt. Marec,
Jahrgang 1982, ist Make-up-Artist. Nach den
Stationen Heidelberg, Berlin und Wien lebte
und arbeitete Marec fünf Jahre in New York.
Gerne wäre er dort geblieben, aber die Weltwirtschaftskrise beendete seine Zeit in der
Stadt, die niemals schläft. Und Marec kehrte
nach Heidelberg zurück.
Im November 2012 kommt ein berufliches Angebot
aus der Dominikanischen Republik. Marec, der
sprunghafte junge Mann, nimmt es an und packt sofort
die Koffer. Er erinnert sich: „Es war eine unglaubliche
Zeit. Ein Leben wie im Paradies.“ Marec genießt eine
hohe Anerkennung und fühlt sich sehr wohl in den
Kreisen der Prominenten, Reichen und Schönen, die
in der Dominikanischen Republik ein Domizil haben
und für die er als Make-up-Artist arbeitet.
Am Abend des 13. Februar 2013 ist Marec mit Freunden
auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier in der Stadt
Sosúa. Auf einem Fußgängerüberweg wird er von
dem Fahrer einer Harley Davidson überfahren. Er
wird durch die Luft geschleudert und sein Bein wird
dabei abgerissen. Der Unfall passiert direkt vor einer
amerikanischen Privatklinik. Marec ist klinisch tot,
als er dort eingeliefert wird. Er hat sehr viel Blut verloren. Man kann ihn reanimieren, aber es beginnt ein

LEBEN MIT AMPUTATION

dramatischer Wettlauf mit der Zeit. Der Polizeipräsident der Stadt, der von dem Unfall erfahren hat,
will auf alle Fälle verhindern, dass der junge Mann
stirbt. Er schickt einen ganzen Bus mit Polizisten, die
Blut spenden sollen, wenn sie die richtige Blutgruppe
haben. Als die Spenden nicht ausreichen, werden
im lokalen Fernsehen ein Banner und zusätzlich
noch Aufrufe im Radio ausgestrahlt. Auch die Zeitungen berichten über den Unfall und machen auf
das Schicksal von Marec aufmerksam, der weiterhin
im Koma liegt und um sein Leben ringt.
Der Fahrer des Motorrads begeht zunächst Fahrerflucht. Dessen Freund, der auch auf einer Harley
unterwegs ist, bleibt jedoch stehen und bringt den
Unfallverursacher dazu, sich den Behörden zu stellen.
Marec schüttelt bei dieser Erinnerung den Kopf und
meint: „Ich habe keine Rachegefühle. Aber über eine
Entschuldigung des Unglücksfahrers hätte ich mich
gefreut.“ Nicht dieser, sondern dessen Freund ist es,
der eine Vorauszahlung leistet, um die finanziellen
Belastungen für Marec nicht zu groß werden zu lassen.
Eine Welle der Hilfsbereitschaft wird durch die
Berichterstattung und den Aufruf zur Blutspende
ausgelöst. Marecs ehemalige Haushälter kommen
täglich in die Klinik. Unbekannte geben Geschenke
ab und schicken Karten. Die Deutschen auf der Insel,
insbesondere die Frauen, halten zusammen und
kümmern sich um Marec. Ein deutscher Metzger und
ein deutscher Bäcker versorgen ihn im Krankenhaus.
Seine Schwester kommt aus Deutschland, nach Marecs
Entlassung auch seine Mutter. Sie organisieren den
Rückflug nach Deutschland. Die Crew hat wahrhaftig
alles getan, um den Rücktransport von Marec so
angenehm und erträglich wie möglich zu gestalten.
Ehemalige kanadische Kollegen organisieren
einen Aufenthalt in der Orthopädischen Klinik in
Schlierbach. Marec sagt: „Der soziale Dienst in der
Klinik hat versagt.“ Bei der Entlassung steht er vor dem
Nichts. Er hat keine Arbeit und auch keine Wohnung.
Er zieht zunächst in eine Wohngemeinschaft, in der
Menschen mit Einschränkungen leben und betreut
werden. Nach einer ambulanten Reha kann Marec
auch wieder laufen.
Eine Freundin nimmt Marec mit auf ein Fußball-Benefiz-Spiel, dessen Erlös für die Lauffeder eines Sportlers

nach einer Amputation gespendet wird. An diesem
Tag trifft Marec auf Diana Schütz, Koordinatorin der
„Bewegungsförderung für Amputierte“ von Anpfiff
ins Leben e. V. Marec sagt lächelnd:

„Sie ist ein Motivationsgeist, mein
Sportengel, der mich schon seit dieser Zeit durchs Leben begleitet und
eine echte Freundin geworden ist.“
Er nimmt nun regelmäßig am Fitness-Training teil
und achtet auf seine Ernährung. Marec ist auf einem
sehr guten Weg zurück in ein aktives Leben, plant
seine Zukunft, möchte den Führerschein machen
und würde gerne wieder in seinem Beruf arbeiten,
den er sehr liebt.
Im Dezember 2013 kommt der Rückschlag. In seinem
Bein haben sich Bakterien am Knochen gebildet.
Sechs Operationen werden erforderlich. Die letzte
erfolgt im Mai 2014. Dann erfährt er, dass durch
die Reanimationen am Unfallort sein Herz schwer
geschädigt ist. Eine große Operation folgt dieser niederschmetternden Diagnose. Marec hat Fieberschübe
mit unklarer Ursache. Die Ärzte vermuten erneut
Bakterien im Bein und erwägen eine Amputation.
Er kämpft um sein Bein und sagt: „Das konnte ich
so nicht hinnehmen“. Eine zweite Meinung wird ein-
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geholt und festgestellt, dass eine Amputation nicht
erforderlich ist. Insgesamt 22 Operationen hat er zu
diesem Zeitpunkt bereits über sich ergehen lassen
müssen.

Ein Beitrag von Stephanie Riechwald,
Anpfiff ins Leben e. V.
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Fotos: Privat

Marec will jetzt wieder mehr Sport machen. Nicht nur
Einzelsportarten, sondern auch Rollstuhlfechten, das
er an einem Schnuppertag im „Anpfiff ins Leben“-Pavillon in Hoffenheim ausprobieren konnte. Er ist offen
für neue Sportangebote. Sein Hunger auf Leben und
Mobilität ist deutlich spürbar. Marec wohnt inzwischen in einer Wohnung unmittelbar in der Nähe
seiner Eltern. Marecs großer Traum, auf der Hochzeit
seiner Schwester mit ihr tanzen zu können, hat er
wahr gemacht. Mit dem Tanzkurs von „Bewegungsförderung für Amputierte“, der zwei Mal im Monat in
der Tanzschule Kronenberger in Walldorf stattfindet.
Bei all den Schicksals- und Rückschlägen ist er – dank
großartiger Unterstützung von seiner Familie und
Freunden – niemals in ein schwarzes Loch gefallen.
Marec, dessen Leben so oft am seidenen Faden hing,
sagt ganz klar: „Ich bin für jeden Tag dankbar, den ich
noch leben darf “ und blickt mit positiven Gefühlen
in die Zukunft.

AK TIV LEBEN

Peer Counseling
kostenlos und unabhängig
akse e. V. Berlin

Fotos: akse e. V.

Als Selbstbetroffene möchten wir Menschen mit
Behinderungen in unterschiedlichen Lebenslagen
unterstützen und begleiten. Unser junger Verein aus
Berlin wurde im Sommer 2016 gegründet. Unsere
Beratung zum Persönlichen Budget und allen anderen
behinderungsspezifischen Themen nach der Methode
des Peer Counselings ist unabhängig und kostenlos
- deutschlandweit.

oder kommunikativen Bereich abgeschlossen haben.
Teilweise kennen wir uns schon viele Jahre. Unsere
vielfältigen Stärken und Erfahrungen möchten wir
bei „akse e. V. “ einbringen.

Außerdem bieten wir Seminare und Fortbildungen
für Menschen mit Behinderungen und Interessierte
an. Es sollen zudem verschiedene Projekte aus dem
Themengebiet Behinderung umgesetzt werden.
Aus eigenen Erfahrungen wissen wir, dass der Weg
zu einem selbstbestimmten Leben immer wieder eine
Herausforderung sein kann. Mit unserem Wissen
möchten wir dazu beitragen, behinderte Menschen auf
dem Weg, z. B. ins Persönliche Budget, zu begleiten.

Weitere Infos & Kontakt:
Tel: 030. 398 20 21 80
Fax: 030. 398 20 21 81
Mail: info@akse-ev.de

Die Mitglieder des Vereins sind ein bunter Haufen
von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen,
welche alle ein Studium im sozialen, technischen

www.akse-ev.de
www.facebook.com/akse.de
Skype: Aktiv und Selbstbestimmt
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von der postoperativen
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RHEO KNEE XC
®

definitiven Versorgung

So aktiv wie mein Leben

Wir empfehlen das RHEO KNEE XC in Kombination mit:
• Unity®: dem leichtesten Vakuumsystem der Welt
• den bewährten Iceross® Linern
• der Pro-Flex® Fußfamilie
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SPOR T

DAVID LEBUSER
Der Pionier
Geburtsdatum:
Geburtsort:		
Wohnort:		
Beruf:			
Sportart/Disziplin:
Verein:			

12.09.86
Frankfurt (Oder)
Dortmund
Reha-Fachberater
WCMX
RBG Dortmund 51

Mehr über David:
www.lisa-and-david.net oder auf YouTube:
Sit’n’Skate

Vom Krankenzimmer über
YouTube in den Skatepark
David ist erst seit August 2008 auf den Rollstuhl angewiesen. Auf einer Geburtstagsparty eines Freundes
versuchte er zum Abschied, ein Treppengeländer herunter zu rutschen. Er stürzte zwei Stockwerke tief und
ist seitdem querschnittgelähmt. Im Krankenzimmer
liefen dann die Paralympischen Sommerspiele aus
Peking rauf und runter. Rollstuhl und Selbstständigkeit
schlossen sich in Davids Gedanken nicht mehr aus.
Und als ihm ein Freund ein Video von Fotheringhams
Backflip zeigte, war die Richtung des gelernten Malers
und Lackierers klar. Mittlerweile nimmt David nicht
mehr als einziger Deutscher an der WM teil. Er ist
Kapitän des Team Germany. Zu diesem gehört auch
seine Freundin Lisa. Mit ihr berichtet er regelmäßig
im Internet über das Leben als Rollinutzer und -skater
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Inklusion erlebbar machen
Der Dortmunder
schätzt die vielen Vorteile, die sein Sport
mitbringt: „Man lernt
sein Gefährt besser
kennen, erfährt, wo
die Grenzen wirklich
sind und wie viel man
mit Geschick und
Technik machen
kann. Die Grenzen
können schnell und
kontinuierlich verschoben werden und das macht sich auch
im Alltag bemerkbar.“ Dieser Alltag besteht aus seinem
Beruf als Rehafachberater, seinen sportlichen Wettkämpfen
und den Tätigkeiten als Rollstuhltrainer und Leiter von
Mobilitätskursen. Aber nur die Rollstuhlfahrer auf sich
aufmerksam zu machen, reicht ihm nicht. Die breite Masse
ist sein Ziel.
Dafür ist der Skatepark ideal. Hier gibt es die Möglichkeit, gemeinsam ein Hobby auszuüben und nur
das Sportgerät unterscheidet sich. Der Rollifahrer
skatet mit seinem Rollstuhl und die Kumpels mit
BMX, Skateboard oder auch mit den Inline-Skates.
Außerdem bringt Sport auch Spaß und macht das
zeitweise trockene und oft politisierte Thema Inklusion
zugänglich für alle, wie es ja schließlich sein soll.

Fotos: DRS e. V.

Mit Venice Beach in Kalifornien verbindet David
Lebuser viele gute Erlebnisse. Mehrfach konnte
er hier seit seiner ersten Teilnahme 2012 bei der
WCMX-Weltmeisterschaft überzeugen. 2014 wurde
er sogar Weltmeister. WCMX steht für WheelchairMX
und ist eine junge Sportart, bei der die Skateparks
dieser Welt als Schauplatz für modernen Rollstuhlsport
dienen. Drop Ins, Grinds, Bowls sind die Begriffe
der Szene. Etabliert wurde der Sport in den USA.
Vorreiter ist Aaron Fotheringham. Dieser ist bis
heute der einzige Rollstuhlfahrer, dem ein Backflip,
ein doppelter Backflip und ein Frontflip gelang.
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STARK IM SPORT, VOLL IM LEBEN.
DURCH INKLUSION GEWINNEN ALLE.
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SCHMERZ

MIT
SCHMERZEN
LEBEN

Ein Beitrag von Bernhard Veith

DER SCHMERZ ALS
WARNSIGNAL DES KÖRPERS
„Auch heute noch reagieren viele gesunde Menschen auf Patienten mit chronischen Schmerzen
mit Unverständnis. Sie alle kennen den permanent
brennenden, explodierenden oder tickenden Schmerz
nicht. Man muss diesen „Teufel“ erlebt haben, um
ihn zu verstehen. Schmerzen ohne Medikamente
so lange wie möglich aushalten zu wollen, ist falsch
verstandenes Heldentum. Der Indianer, der keinen
Schmerz kannte, ist schon lange tot. Heute gilt die
schnelle Beseitigung des Schmerzes mit den geeigneten
Mitteln als die beste Lösung.“ Das sind nur einige
Aussagen betroffener Patienten. Doch es geht noch
direkter: „Der Schmerz hat mich und mein Wesen
verändert, Bei Koliken könnte ich laut schreien, es
gibt Tage, da kann ich nur noch weinend im Bett
liegen und warten, bis alles vorbei ist; ein klares
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Denken ist nicht möglich. Da empfinde ich schon die
tröstende Berührung oder sogar eine laute Stimme
als stechenden Schmerz, bin depressiv, weil ich keine
Hoffnung mehr sehe. Denn der chronische Schmerz
bleibt ja“. Diese Sätze stammen auch von Schmerzpatienten mit den unterschiedlichsten Erkrankungen.
Sie alle eint der chronische Schmerz.
AKUTER UND CHRONISCHER SCHMERZ
Der Schmerz hat eine wichtige Warnfunktion des
Körpers. Er signalisiert uns unter anderem die Stärke
der Verletzung oder Erkrankung. Akute Kopf-, Zahnoder andere Organschmerzen, die plötzlich auftauchen und nach erfolgter Medikation oft wieder
verschwinden, sind aber bereits Warnschmerzen und
können Vorboten einer chronischen Erkrankung sein.
Auch sie haben die Signalfunktion, dass „etwas im
Körper nicht stimmt“.

SCHMERZ

•
•

Begleitschmerzen bei allen Krebsarten
Phantomschmerzen nach Verlust von
Körperteilen

Der chronische Schmerzpatient gehört zu den
unbequemsten Patienten in der Arztpraxis, weil die
Schmerzen nur schlecht gelindert werden können und
jede veränderte Medikation wieder neue, bisher neue
unbekannte Folgen mit sich bringt. „Wir erleben ihn als
jemanden, der völlig auf seine Erkrankung fixiert ist.
Er leidet und seine gesamte Familie mit ihm“, weiß der
Schmerztherapeut Dr. med. Michael S. Keiner scheint
ihnen helfen zu können. Sie fühlen sich oft auch nicht
ernst genommen, wie der Schmerzpatient Bernd B.
treffend erklärt: „Die Ärzte untersuchen die Patienten
sorgfältig. Wenn keine Diagnose gestellt werden
kann, werden sie zu den Fachärzten überwiesen.
Finden diese auch nichts, können nach deren Sicht nur
psychosomatische Schmerzen eine Rolle spielen.
Da fühlt man sich leicht als eingebildeter „Psycho-Kranker“ abgestempelt“. Aber die Schmerzen
bleiben, und mit den Folgen wird er alleine gelassen.
Sie betreffen aber seine Zukunft. Mit folgenden
„Begleiterscheinungen“ hat der Schmerzpatient zu
kämpfen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ERKRANKUNGEN MIT
CHRONISCHEN SCHMERZEN:
Aber es gibt auch Schmerzen, deren Ursachen nicht
immer geklärt werden können, oder auch Schmerzen,
die eine dauernde Erkrankung begleiten, chronisch
eben:
•
•
•

•

•

Degenerative Gelenkserkrankungen
Osteoporose
Rheumatische Erkrankungen (rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Arthritis bei 		
Erwachsenen u. a.)
Neurologische Erkrankungen (Polyneuropathie (PNP), Parkinson, multiple 		
Sklerose, Epilepsie etc.)
Autoimmunerkrankungen (Gastritis, 		
Colitis ulcerosa, Diabetes Typ 1, Derma
titis, Morbus Crohn, Morbus Bechterew
etc.)

Schlafstörung und Müdigkeit
Gereiztheit
Erhöhte Schmerzempfindlichkeit
Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust
Zwangsweise Aktivitätsminderung
Familiäre Konflikte
Intensivere Depressionen
Berufliche (schulische) Überforderung
Berufsunfähigkeit mit finanziellen Problemen
wie Arbeits- und Wohnungsverlust (die Zahl
der „chronisch kranken Menschen“, die unter
die Armutsgrenze fallen, hat 2016 laut Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
dramatisch zugenommen).

Dabei würde es schon helfen, den Patienten ernst zu
nehmen. „Wir müssen dem Patienten seine Schmerzen
einfach glauben und danach eine Therapie aufbauen“,
sieht auch Dr. S. Der Schmerztherapeut sieht „Instrumente“ als empfehlenswert an, wie z. B. ein Schmerztagebuch zur Dokumentierung des Schmerzes, die
Anwendung einer Schmerzskala (von 0-10), die die
Schmerzen für Arzt und Patient „sichtbar“ machen
soll, aber auch einen „Schmerzfragebogen“, in dem
Folgendes hinterfragt wird:
•
•
•
•
•

Schmerzort („Wo schmerzt es?“)
Schmerzstärke
Schmerzqualität („Wie empfindlich tut es weh?)
Schmerzverlauf
mögliche Schmerzursache
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SCHMERZ

SCHMERZTHERAPIE
Es gibt viele gut gemeinte Ratschläge, natürliche
Heilverfahren und Hausmittelchen, wie man
Schmerzen lindern kann. Diese mögen bei akuten
Schmerzen ja auch helfen. Grundsätzlich sind sie
bei chronischem Schmerz allenfalls Begleittherapien (solange sie nicht schaden). Da hilft nur
noch eine medikamentöse Schmerztherapie.
NICHT MEDIKAMENTÖSE
SCHMERZTHERAPIE
Akupunktur, Balneo- und Physiotherapien können
dazu beitragen, den Körperstatus zu erhalten oder
die Ursache der Schmerzen zu erkennen. Auch die
Neuorientierung des Lebensstiles (Arbeit, Ernährung,
Familienprobleme, Freizeitverhalten) kann helfen.
MEDIKAMENTÖSE THERAPIE
In den letzten Jahren kam man vom WHO-Stufenschema ab. Zwar gibt der Arzt bei leichten bis
mäßigen Schmerzen noch die sogenannten NSAR
(nichtsteroidale Antirheumatika), die sich auch
bewährt haben. Leider verursachen Ibuprofen und
Co. aber viele Nebenwirkungen. Sind diese Medikamente nicht ausreichend, werden Opioide dann
gegeben, wenn erkennbar ist, dass die chronische
Erkrankung „qualitativ“ fortschreitet. Bei chronischen
Schmerzen gibt man seit einiger Zeit auch gering
dosiertes „transdermales Morphin“ (Pflaster), was
anfangs erheblich kritisiert wurde, weil es süchtig
machen würde. Dies wurde inzwischen widerlegt,
vorausgesetzt die Medikation wird streng eingehalten.
Die Nebenwirkungen sind nach einer Einstellungszeit
(Initialzeit) sogar geringer als NSAR. Opioide sind
BTM-pflichtig (BTM = Betäubungsmittel).
STÄRKSTE SCHMERZEN
Wenn die Schmerzen stärker werden, muss die Dosis
dieser Medikamente erhöht werden, ohne neue Nebenwirkungen zu befürchten. Morphine wirken übrigens
nur bei Schmerzen, für die sie verschrieben wurden.

„Normale Schmerzen (wie Zahnschmerzen etc.) sollte
man zusätzlich mit den betreffenden Medikamenten
oder alternativen Mitteln bekämpfen. Morphine sind
in der Onkologie und in der Palliativtherapie unentbehrlich. Hier ist allerdings die Überwachung der
Medikation extrem wichtig. Ein abruptes Umstellen
oder Absetzen kann zu massiven Komplikationen
führen.
WICHTIGE SCHMERZMEDIKAMENTE
Skala 0-4

Dauerhaft Skala 6-8

Dauerhaft Skala 8-10

leichte/mäßige Schmerzen

starke Schmerzen

sehr starke Schmerzen

Diclofenac		

Codein

Morphin

Ibuprofen		

Dihydrocodein,

Buprenorphin

Metamizol

Tramadol

Levomethadon

		

Dextropropoxyphen

Oxycodon
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CANNABIS ALS
„ALTERNATIVE SCHMERZ-MEDIZIN“
Auch wenn in letzter Zeit „Cannabis als Wundermedizin“ in den Medien als Thema herumgeisterte,
geht es hier nur um Cannabis als Schmerzmittel.
Da las man etwa, dass nun Schmerzen per Rezept
ganz legal mit dem „Gras weggekifft werden könne“.
Und das Tollste: Die Apotheke übernehme quasi die
Rolle des Dealers. „Endlich“ habe man die vielseitig
verwendbare Drogenpflanze als Wundermittel für
schwere Krankheiten entdeckt. Doch die Fachwelt
schränkt ein: „Schwerkranke Patientinnen und Patienten können künftig nach ärztlicher Verordnung
Cannabis in Arzneimittelqualität durch die gesetzliche
Krankenversicherung erstattet bekommen“, sagt Lutz
Stroppe, Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium und meint mit „Arznei“ sicher nicht den Joint.
Ein Arzneimittel muss eine gleichbleibende Wirkung
haben, also „standardisiert“ sein. Die Wirkstoffe
werden der Pflanze mit einem „Auszugsmittel“ entzogen und sind dann so hoch konzentriert, dass ein
wirksames standardisiertes Medikament in Kapseloder Tropfenform entsteht. Wie der THC-Wirkstoff
pharmakologisch wirkt, ist nahezu unerforscht. Die
Gründe hierfür liegen darin, dass offenbar kein Hersteller bereit war, Millionen für Forschung und Studien
in die Hand zu nehmen, damit andere Hersteller die
patentfreien Wirkstoffe einer Pflanze vermarkten
könnten. 2015 trug ein Forscherteam vom „University
Hospital Bristol“ die wenigen Studien zusammen

und wertete diese aus. Es stellte sich heraus, dass
der Erfolg eher bescheiden war. Positive Resultate
wurden bei chronischen neuropathischen Schmerzen
als Begleiterkrankung bei Krebs erzielt. Ebenso war
dies bei Spastiken von MS-Patienten und bei der
Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen der Fall. Die Wirkung der THC-Substanz war aber mit 2-4 Stunden äußerst kurz und
für eine chronische Behandlung kaum geeignet. Bei
Übelkeit und Erbrechen infolge der Chemotherapie
gibt es zwar auch moderate Vorteile, aber bei keiner
dieser Erkrankungen war ein signifikanter Vorteil
(Mehrwert) im Vergleich mit den herkömmlichen
Medikamenten zu erkennen. Wenig Wirkung zeigte
Cannabis hingegen bei chronischen Schmerzen infolge
rheumatischer Erkrankungen.

CANNABIS STUDIEN (Quelle University Bristol)
Wirkung
Erkrankung

positiv

neutral

negativ

Chemobegleitmedikation

vorteilhaft

nein

nein

Multiple Sklerose

leicht

nein

nein

CED, Darmerkrankung

ja

nein

nein

Rheuma / Schmerz

nein

ja

nein

Depressionen		

nein

nein

gefährlich

Psychosen		

nein

nein

gefährlich

Angststörungen

nein

ja		

ja
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Wenn man den Studien glauben darf, sind Cannabis-Produkte in der Schmerztherapie keine Wundermittel und so „soll der Zugang zu Cannabisarzneimitteln nur für solche Patientinnen und Patienten
offenstehen, die mit anderen verfügbaren Arzneimitteln nicht zufriedenstellend therapiert werden
können“, so Pommer. Das sind aber schon ein Erfolg
und eine Zulassung wert. Das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass der schmerzlindernde Joint
nur subjektiv wahrgenommen wird.
PATIENTEN MIT PHANTOMSCHMERZEN
Als Anni B. in ihrer rechten Brust ein „Zucken und
Ziehen spürte“, erfuhr sie in einer Untersuchung,
dass sie das BRCA1-Gen in sich hatte. Leider waren
die Ergebnisse positiv, es wurde ein Mamma-CA
(Brustkrebs) festgestellt. Eine Mastektomie beider
Brüste rettete vermutlich ihr Leben. „Es ist schon
komisch, aber ein halbes Jahr danach spüre ich in
den Brüsten immer noch ein Zucken und Ziehen, als
seien sie noch da – und sie zucken und ziehen wie
früher, obwohl sie ja entfernt wurden“, spricht Anni
über ihre Phantomschmerzen.
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Warum wird ausgerechnet dieses Beispiel genannt?
Weil man von Phantomschmerzen nach einer Mastektomie relativ wenig erfahren hat. Dabei sind die
Schmerzen oder andere Reaktionen typisch für alle
Amputationen. Grund genug, sie hier als Beispiel
einer Amputation aufzuführen. Früher ging man
davon aus, dass Schmerzen verlorener Gliedmaßen
oder Körperteile reine Einbildung seien. Heute weiß
man, dass für diese Schmerzen (grob vereinfacht)
ein Teil der Gehirnrinde zuständig ist. Dort werden
die „Empfindungsbotschaften“ des ehemaligen Körperteils immer noch abgebildet, die Schmerzen also
noch ganz real empfunden. Durch diese Tatsache
kann man diese Schmerzen mit denselben Medikamenten behandeln, als seien die Gliedmaßen noch
vorhanden. Doch gibt es andere Ansätze zur Therapie
als bei den herkömmlichen chronischen Schmerzen.
Man versucht daher, grob vereinfacht, die Hirnregion
„umzuorganisieren“.
FOLGENDE VIER VERFAHREN WERDEN
DERZEIT ANGEWANDT ODER ERPROBT:
•

myoelektrische Prothese: Durch Tragen dieser
Prothese wird die angeschlagene Hirnregion
wieder reaktiviert, so dass kein Schmerz mehr
empfunden wird.

SCHMERZ

•

•

Fotos: pixabay.de

•

Sensorische Wahrnehmungstraining: Dabei
wird die Reizung des Stumpfes mit bewusster
Wahrnehmung kombiniert, was die
„Umbauprozesse“ günstig beeinflusst.
VR-Therapy (Virtuell Reality): Der US- Prof.
Dr. Skip Rizzo hat ein VR-Computerprogramm
entwickelt, welches für Soldaten mit Post
traumatischen Belastungsstörungen (PTB)
gedacht war. Es soll für Amputierte
weiter entwickelt werden. So sehen sich die
Patienten in der VR-Brille mit allen Gliedmaßen wieder, das Gehirn sendet
„Entwarnung“, also keine Schmerzbotschaft
mehr. Ein ähnliches Programm wird derzeit in
Oberpfaffenhofen erforscht, soll aber das
Training für das Tragen von Prothesen erleichtern.
Spiegeltherapie: Im Grunde dasselbe Prinzip wie
die VR-Therapie, nur werden hier die noch
intakten Gliedmaßen reflexiert (gespiegelt) und
so dem Hirn ebenso „Schmerz-Entwarnung“
gegeben, der Schmerz verringert sich.

Welche dieser Therapien für den einzelnen Patienten die richtige ist, muss der behandelnde Arzt
herausfinden. Schlussendlich führen alle diese Therapien dazu, dass der Patient sich mit seiner Situation
anfreundet und die jeweiligen Prothesen annimmt.
Denn nur eine positive Einstellung zur Amputation
und den einhergehenden Veränderungen am eigenen
Körper fördert und beeinflusst den Heilungsprozess.
MEDIKAMENTÖSE SCHMERZTHERAPIEN
Wie bereits erwähnt, werden die normalen Schmerzmedikamente wie bei den stärksten Schmerzen verschrieben. In diesem Falle werden aber zur Verstärkung
aus einleuchtenden Gründen Antidepressiva gegeben.
Im Falle unserer Anni, die nach der Mastektomie sich
auch einer Chemotherapie unterziehen musste, waren
diese dringend erforderlich. Anni führt mittlerweile,
auch dank ihres Mannes, ein ganz normales Eheleben
und beginnt stufenweise zu arbeiten.
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TEAM
HOFFNUNG
AUF DEM
JAKOBSWEG
Wie sich eine Frau im Rollstuhl
ihren Traum erfüllte
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PILGERN MIT ROLLI

S

ieben Jahre ist es her, dass bei Sabine Niese
die unheilbare Nervenkrankheit ALS diagnostiziert wurde. Und obwohl ihr oft gesagt
wurde, sie habe nicht mehr so lange zu leben, hielt
die Hamburgerin immer an ihren Träumen fest.
Eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg stand weit oben
auf Sabines „Löffelliste“, einer Liste mit Dingen, die
sie noch tun wolle, bevor sie „den Löffel abgeben
muss“, wie sie selber sagt. Gemeinsam mit ihrer
besten Freundin Nicole Eskes und in einem Rollstuhlfahrrad wagt sie das scheinbar Unmögliche.
Es war ein besonderes Bild, das sich Wanderern im
Juni auf dem Jakobsweg bot. Da saß eine Frau in
einem rosafarbenen Rollstuhl, während ihre Freundin
an dem daran befestigten Fahrrad beide vorwärts
bewegte. Ein Foto zeigt die beiden, strahlend in die
Kamera blickend; auf dem Rad des Rollwagens ist in
Lettern groß „Team Hoffnung“ zu lesen. Zwei Wörter,
die viel über die Geschichte der beiden Frauen sagt.
Es geht um Menschen, die sich nicht aufgeben, um
Lebensmut, Freundschaft und darum, sich Träume zu
erfüllen – so widrig die Umstände auch sein mögen.

genommen habe, dass sie gesagt haben, dass sie nicht
lange leben werde. „Ich hab mir gesagt: Ja gut, das
sehen wir dann.“
Das Ziel der dreifachen Mutter und Ehefrau ist es,
noch Abenteuer erleben zu können – „so gut es halt
geht.“ Die Pilgertour auf dem Jakobsweg sei eines der
Dinge gewesen, die auf ihrer „Löffelliste“ gestanden
hätten, wie sie es selbst ausdrückt – einer Liste mit
Dingen, die sie noch tun wolle, bevor sie den „Löffel
abgeben muss“.

BEIM GEWINNSPIEL
GESCHEITERT - UND
TROTZDEM GLÜCK
GEHABT
Dass sich Sabines Traum von einer Pilgerreise nach
Santiago de Compostela letztlich erfüllt, verdankt
sie auch ihrer Mitpilgerin Nicole, die sie vor etwa
vier Jahren kennengelernt hat. Nicole ist Pflegerin
und betreut ALS-Patienten. Heute sind die beiden
unzertrennlich. „Wir machen Quatsch und erleben
Abenteuer“, wie Sabine erzählt, und auf den Kino-Hit
anspielend: „Ziemlich beste Freunde war gestern. Jetzt
kommt: allerbeste Freundinnen.“ Ohne Nicole wäre
sie „echt aufgeschmissen“, gibt Sabine zu. „Sie erhellt
mein Leben ungemein.“ Und sie haben beide den
gleichen Wunsch: sich einmal auf den Jakobsweg zu
begeben. Gemeinsam suchen sie nach Möglichkeiten,
um das Projekt umzusetzen.
Im Dezember vergangenen Jahres tut sich plötzlich
eine Chance auf: Bei einem Gewinnspiel gibt es Rollstuhlfahrräder zu gewinnen. Die perfekte Lösung.

MIT ALS-DIAGNOSE AUF
DEM JAKOBSWEG
Sieben Jahre, bevor dieses Foto entstand, bekommt
Sabine Niese die Schock-Diagnose: ALS, eine
Krankheit, bei der es zu einer Schädigung der Nervenzellen kommt, was zunächst Muskelschwäche und
später Lähmung zur Folge hat. Im fortgeschrittenen
Stadium können ALS-Patienten häufig nicht mehr
selbstständig sprechen, schlucken oder atmen. Die
Lebenserwartung ist insbesondere ohne künstliche
Beatmung gering. Im Gespräch mit TRAVELBOOK
erinnert sich die 41-Jährige, dass sie sich nie zu Herzen
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Etwa 5000 Euro kostet ein solches Gefährt normalerweise. Geld, das Sabine nicht hat. Sie machen beim
Gewinnspiel mit – und scheitern. Doch kurz darauf
geschieht ein kleines Wunder. Ein Facebook-Freund
von Sabine erfährt davon, und kauft ihr das teure
Rollstuhlfahrrad.
Von da an ist klar: Die beiden werden die Reise wirklich
antreten können. „Und dann sind wir einfach nach
Porto geflogen“. Eigentlich, so müsste man meinen,
gehört ein solches Projekt minutiös durchgeplant,
doch Sabine und Nicole gehen das anders an. „Ich
bin überhaupt gar kein Freund davon, irgendwas zu
planen“, sagt Sabine. Bis auf die Flüge ist vorher nichts
gebucht, und das, obwohl die Hamburgerin durch die
Krankheit eingeschränkt ist und auf rollstuhlgerechte
Herbergen angewiesen ist.
Menschen, die Sabine nicht so gut kennen, haben
Bedenken und raten ihr von der Reise ab. Ihre Freunde
wissen jedoch, dass sie es sowieso machen wird und
trauen es ihr auch zu. „Wir haben Klamotten eingepackt und natürlich ganz viele medizinische Sachen,
und dann sind wir einfach nach Porto geflogen.
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GEGEN ALLE WIDERSTÄNDE
Von Porto aus geht es los. Doch natürlich ist der
Jakobsweg nicht rollstuhlgerecht, bislang zumindest
nicht. Immer wieder stoßen die beiden auf Hindernisse: Steile Stufen oder fehlende Brücken erschweren
das Fortkommen. Einmal fahren sie 20 Kilometer,
nur, um an einem Abhang festzustellen, dass sie den
ganzen Weg wieder zurückkehren müssen. Dennoch
nehmen sie es gelassen: „Ja, dann fahren wir halt wieder
zurück. Mal schauen, was wir noch so sehen“, sagen
sie sich. Ohnehin sei für Nicole nie etwas „umsonst“,
wie Sabine verrät, was alles etwas leichter mache.
Die härteste Herausforderung stellt sich den beiden
aber auf ihrer letzten Etappe. Eigentlich sind es nur
noch acht Kilometer bis zum Zielort Santiago de
Compostela – für die sie allerdings den ganzen Tag
brauchen, denn es regnet in Strömen. Beide sind
völlig durchnässt, selbst die Regensachen halten dem
Wasser nicht stand. Und dann versagt auch noch die
Antrittshilfe für das Rollstuhlfahrrad, beinahe kippt
das Gefährt um. Völlig durchnässt und erschöpft

erreichen sie die Kathedrale von Santiago de Compostela – das Ziel ihrer Reise. „Eigentlich war es auch
total geil, weil wir uns den Weg noch echt erkämpft
haben“, erinnert sich Sabine an diesen emotionalen
Moment.

DAS NÄCHSTE ZIEL STEHT

Fotos: Privat, pixabay.de

AUCH SCHON FEST
Von der Reise haben die beiden Frauen einige
wertvolle Erinnerungen mitgebracht, vor allem
unerwartete Begegnungen. Immer wenn sie Hilfe
brauchten und sie sich mit dem Rollstuhlfahrrad
festgefahren hatten, kam ein anderer Pilger, der
den beiden weiterhalf. Eine Person blieb Sabine
dabei besonders in Erinnerung: ein indischer Arzt,
der sich auf ayurvedische Medizin spezialisiert
hat. Sie würde ihm zweimal begegnen: einmal im
Nachbarbett in einem Hostel auf dem Weg, und
ausgerechnet in dem Moment, als sie nach all den
Strapazen mit ihrer Freundin in Santiago ankam.

Für Sabine steht damit das nächste Ziel auf ihrer
„Löffelliste“ bereits fest: Es soll nach Indien gehen,
mit Rollstuhlfahrrad und ihrer treuen Freundin
Nicole.
Weitere Infos & Kontakt auf:
chancezumleben-als.de
Ein Beitrag von Gregor Thorand
Mit freundlicher Unterstützung von travelbook.de

JAKOBSWEG
der bekannteste Pilgerweg der Welt seit über 1000 Jahren

Länge: ca. 800 km

Pilgerausweis: wird mit

Beginn: Puente la Reina

Stempeln der einzelnen Etappen

Ende: Grab des Apostels

versehen und berechtigt zur

Jakobus in der spanischen Stadt

Nutzung der preisgünstigen Pil-

Santiago de Compostela

gerherbergen und zum Tragen

Dauer: ca. 30 Tage

der Jakobsmuschel

Symbol : Jakobsmuschel
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Anzeige

Messe

REHAB
2017
Vorschau, Fakten und Highlights

Vom 11. bis 13. Mai 2017 veranstaltet die Karlsruher
Messe-und Kongress-GmbH (KMK) die 19. Fachmesse
für Rehabilitation, Therapie, Pflege und Inklusion
(REHAB). Insgesamt zehn Marktplätze bündeln die
vielfältigen Themen der REHAB, helfen Besuchern,
sich leicht einen Überblick zu verschaffen und fördern
den lebendigen Austausch untereinander. Blinde
Besucher finden sich dank eines Leitsystems auf der
Messe leichter zurecht.
Neu hinzugekommen ist der „Marktplatz Homecare
& Pflege“ mit einem Forum zum Thema „Außerklinische Intensivversorgung“, die REHAB-Jobbörse
in Kooperation mit der Stiftung myhandicap, der
Themenpark „Hören“ und die inklusiven Kochshows
mit Moderator Volker Westermann im Kulturbistro.
HOMECARE & PFLEGE:
EIN NEUER SCHWERPUNKT DER REHAB
Immer mehr Pflegebedürftige, der Mangel an
Fachkräften und Überlastung in Kliniken: Der
demographische Wandel und die weiter sinkende
Verweildauer in Krankenhäusern fordern neue
Maßnahmen und qualifizierte Angebote für die
private und außerklinische Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf.
Im Hinblick auf diese Entwicklungen hat der Veranstalter reagiert und die Messe um das Thema
„Homecare und Pflege“ erweitert. Es werden Produkte und Dienstleistungen vorgestellt, die Menschen mit Assistenzbedarf den Alltag erleichtern
sowie pflegende Angehörige und Fachkräfte in
ihrer Arbeit unterstützen.
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BILDUNG & BERUF:
FLÄCHENVERGRÖSSERUNG UND INHALTLICHE ERWEITERUNG
Auf dem flächenmäßig nahezu verdoppelten Marktplatz „Bildung & Beruf “ präsentieren Arbeitgeber,
Institutionen und Verbände ihre Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Menschen mit Handicap können
sich zu Inklusions-und Rehabilitationsangeboten
informieren. Die neu entwickelte REHAB-Jobbörse
vermittelt dabei direkt in offene Stellen und erleichtert
Suchenden den Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern.
THEMENPARK „HÖREN“
Als weitere Neuheit bereichert der Themenpark
„Hören“ die Fachmesse: Rund zehn Aussteller stellen
hier ihre Produkte und Dienstleistungen für Hörgeschädigte vor. Weiterhin bietet das HÖRMobil vom
Deutschen Schwerhörigenbund e.V. (DSB) kostenlose
Hörtests an und ermöglicht Betroffenen, sich mit
Schwerhörigen und Experten auszutauschen und
individuell beraten zu lassen.
Weitere Informationen zur REHAB finden Sie
unter:
WWW.REHAB-KARLSRUHE.DE

MEDIATIPPS

MUSIK + FILME + BÜCHER + ONLINE
DER HUNDERTJÄHRIGE,
DER AUS DEM
FENSTER STIEG UND
VERSCHWAND
Allan Karlsson hat keine Lust auf
seine Geburtstagsfeier im Altenheim. Während der Bürgermeister
und die Presse auf den 100-jährigen Jubilar warten, steigt Allan
kurzerhand aus dem Fenster und
verduftet. Bald schon sucht ganz
Schweden nach dem kauzigen Alten, doch der ist es gewohnt, das
Weltgeschehen durcheinander zu
bringen und sich immer wieder
aus dem Staub zu machen.

WAS TUN, WENN
JEMAND ZUM
PFLEGEFALL WIRD?
Die Neuerungen der Pflegereform 2017
Wenn ein Mensch pflegebedürftig wird,
stehen oft in kürzester Zeit wichtige und
weitreichende Entscheidungen an: Soll
die Pflege zu Hause oder in einem Heim
stattfinden? Wer übernimmt sie? Welche
finanzielle Unterstützung wird wann
und wo beantragt? Mit dem Ratgeber
„Pflegefall – was tun? Schritt für Schritt
zur guten Pflege“ gibt die Verbraucherzentrale NRW hierbei eine kompakte
Hilfestellung, die alle Neuerungen der
zweiten Stufe der Pflegereform ab Januar
2017 berücksichtigt – unter anderem die

WWW.FST.CH

Mit viel Charme begleitet Otto
Sander den schlitzohrigen Allan
auf seiner herrlich komischen
Flucht durch Schweden und lässt
augenzwinkernd die politischen
Verwicklungen des Hundertjährigen Revue passieren.
Hörbuch aus dem Hörverlag
gekürzte Lesung
6 CD
Laufzeit ca. 453 Min.
9,99 Euro
ISBN: 978-3-86717-956-0
Sprecher: Otto Sander

Umstellung auf fünf Pflegegrade und die
Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Das Buch erscheint in Kooperation mit der ZDF-Sendung WISO.
Bestellmöglichkeiten:
Im Online-Shop unter
www.ratgeber-verbraucherzentrale.de
oder unter 02 11 / 38 09-555.
Der Ratgeber ist auch in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen und im
Buchhandel erhältlich.
Pflegefall - was tun?
Schritt für Schritt zur guten Pflege
184 Seiten
16,90 Euro
E-Book 13,99 Euro.

Die Schweizer Stiftung für elektronische Hilfsmittel stellt auf ihrer Homepage Technologie
für Menschen mit Behinderung vor. Angeboten werden Produkte aus den Bereichen Unterstützte Kommunikation, Computeranpassung,
Lernsoftware, Neater (z. B. Arm- oder Bein-unterstützende Hilfsmittel) Beratung und Service,
maßgeschneiderte Workshops, Weiterbildung
und vieles mehr.

ONLINE TIPPS
WWW.HANDICAP-NETZWERK.DE

In diesem sozialen Netzwerk für Menschen mit
und ohne Handicap findet man Beratung, Hilfe und Information aus ganz Deutschland. Die
Seite baut sich auf aus den Bereichen News,
Marktplatz, Branchenbuch, Senioren, HN-Club
(mit allen vorhandenen und/oder sich in Planung befindlichen Gruppen), Regional, Termine und Online-Shop.

WERDE FAN VON BARRIEREFREI!
Folge uns auf Facebook, Twitter und Instagram!
Weitere Infos & Links: www.barrierefrei-magazin.de
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VERANSTALTUNGEN BIS JUNI
APRIL
01.04. - 02.04.

Windhagen, Rheinland-Pfalz
Tennishalle Sportpark
ROLLITENNIS-AKTIV-WO-

CHENENDE WINDHAGEN
MUSIK IN BEWEGUNG –
DANCE DYNAMICS

Dieses Rolli-Tennis-Wochenende
lädt alle Interessierten (Kinder,
Jugendliche und Erwachsene) dazu
ein, den Sport auf freundschaftlicher Basis kennen zu lernen und
ihn mit erfahrenen Breitensportlern
auszuführen. In verschiedenen
Trainingsübungen im Doppel- und
Einzeltennis kann man seine eigene Reaktion, Koordination, Wendigkeit und andere Fähigkeiten
austesten.
www.rollitennis.de

08.04. - 14.04.
Bad Arolsen, Hessen

DRS-ROLLSTUHLTRAININGSWOCHE (ROLLSTUHL- UND MOBILITÄTSTRAININGSKURS)

Der DRS bietet unter dem Motto
“Rollstuhlfahren muss gelernt sein”
ein Intensivtraining für Kinder und
Jugendliche an. Speziell geschulte
Übungsleiterteams, von denen immer eine/r Rollstuhlfahre/r ist, führen
die Teilnehmer und ihre Eltern durch
den Kurs. Die Kurse werden vom Arzt
verordnet und können von den Krankenkassen auf Antrag teilweise oder
ganz übernommen werden.
www.rollikids.de
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23.04.- 30.04.

Wilhelmshaven, Niedersachsen
BRSNW

LANDESSENIORENSPORT-FEST

Das Event bietet eine Woche lang
neben traditionellen Geschicklichkeitswettbewerben neue Sport- und
Bewegungsangebote, ein vielfältiges
Rahmenprogramm sowie attraktive
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten an.
Teilnehmen können Mitglieder (einschl.
Begleitpersonen) der Vereine und
Abteilungen des BRSNW, die mind. 40
Jahre sind.
www.brsnw.de

25.04.

Ingelheim, Rheinland-Pfalz
Friedenskirche
INTERNATIONALER
KOCHKREIS

Hier sind alle eingeladen, die gern
gemeinsam interkulturell kochen,
essen und sich über internationale
Essgewohnheiten unterhalten.
Unkostenbeitrag 3 €.
www.ingelheim.de

27.04. - 29.04.
Kassel, Hessen

EXPOLIFE INTERNATIONAL

Auf dieser internationalen
Fachmesse für Sanitäts-, Reha-,
Orthopädie-Technik und Orthopädie-Schuhtechnikfachhändler
können sich Mitarbeiter des
Gesundheitsfachhandels über
neueste Entwicklungen, innovative
Produkte und Trends der Branche
informieren. Zudem bietet der
Veranstalter in Zusammenarbeit
mit Berufs- und Meisterschulen
berufliche Orientierung, Networking, verschiedene Seminare und
Vorträge an, die sich vor allem an
den fachlichen Nachwuchs und
Jungunternehmer richten.
www.expolife.de

29.04. + 17. 06.

Dresden, Sachsen
Deutsches Hygienemuseum
ÖFFENTLICHER FAMILIENWORKSHOP

Deutsche Gebärdensprache für
Anfänger
www.dhmd.de
(Im Menü-> Ausstellungen-> Sprache-> Führungen und Aktionen)

MAI
02.05. - 06.05.
Berlin

JUGEND TRAINIERT FÜR
PARALYMPICS FRÜHJAHRSFINALE

Der Bundeswettbewerb ist ein
Schulmannschaftswettbewerb,
an dem sich alle 16 Länder der
Bundesrepublik Deutschland
beteiligen können. Zurzeit finden
Bundesfinalveranstaltungen für
Schülerinnen und Schüler mit den
Förderschwerpunkten körperliche
und motorische Entwicklung, Sehen und geistige Entwicklung statt.
www.jtfp.de

03.05. - 05.05.

Frankfurt/Main, Hessen
SIGHTCITY

FRANKFURT/MAIN 2017

Die SightCity Frankfurt ist die größte
deutsche Fachmesse für Blindenund Sehbehinderten-Hilfsmittel,
z. B. Alltagshelfer, Lese- und PC-Hilfen, Selbsthilfeorganisationen und
aktuelle technische Möglichkeiten.
Einen weiteren Schwerpunkt stellen
Berufs- und Bildungseinrichtungen
dar. Vorträge und Diskussionen runden das Messeangebot ab.
www.sightcity.net

&

			 MORE
2017

05.05. - 06.05.

Hannover, Niedersachsen
Hannover Messe, H4 Hotel

3. HYDROCEPHALUS UND SPINA BIFIDA (ASBH) KONGRESS
Zu diesem Kongress sind Menschen mit Spina bifida und/oder
Hydrocephalus, ihre Eltern und
Angehörigen sowie Fachleute
eingeladen. Verschiedene Fachvorträge werden durch eine Firmenausstellung und den offenen
Austausch während der Mahlzeiten und beim geselligen Beisammensein ergänzt.
www.asbh-kongress.de

11.05. - 13.05.
Karlsruhe,
Baden-Württemberg

31.05.

Münster,
Nordrhein-Westfalen
Alte Dechanei
SeHT MÜNSTER E. V.
Wie schaffen Familien den Umgang mit autistischen Auffälligkeiten ihrer Angehörigen, wie können
sie diese akzeptieren und wie ihre
besonderen Stärken nutzen, ohne
sich als Ausnahme- oder Problemfall zu sehen? Vortrag im Dialog
mit Eltern und Erziehenden.
www.muenster-barrierefrei.de

JUNI
Frankfurt/Main, Hessen
10 FREUNDE

RHEINSTETTEN

TEAM TRIATHLON

20.05.

Rheinpark Köln

TAG DER BEGEGNUNG
Im Rheinpark Köln findet am 20. Mai
das größte inklusive Familienfest
für Menschen mit und ohne Behinderung in Europa statt, welches
1998 ins Leben gerufen wurde. An
diesem Tag zeigen Gäste und Akteure, wie eine inklusive Gesellschaft
gelebt wird und feiern gemeinsam
für ein besseres gesellschaftliches
Miteinander.
www.lvr.de

GANZJÄHRIG
Berchtesgaden, Bayern

NATIONALPARKZENTRUM
"HAUS DER BERGE"

25.06.

REHAB KARLSRUHE

Internationale Fach- und Publikumsmesse für Rehabilitation,
Pflege, Prävention und Integration. Die Rehab Karlsruhe bietet ihren Besuchern einen umfassenden
Überblick über neueste Produkte
und Dienstleistungen in ihrem
Ressort. Die verschiedenen Firmen
nutzen die Chance, ihre Ideen,
Leistungen und Produkte einem
breiten, internationalen Publikum
vorstellen zu können.
www.rehab-karlsruhe.com

der Region, unabhängig von Alter,
Beeinträchtigung, sozialer und kultureller Herkunft, kulturelle Teilhabe
ermöglichen. Nicht Einzelkämpfer,
sondern Teams mit ungewöhnlichen
Projekten sind gefragt, mitzumachen.
www.zamma-festival.de

Beim „kleinsten Triathlon der
Welt“ bilden jeweils 10 Freunde
ein Team und teilen sich die Ironman-Distanzen auf. Jedes Mitglied
schwimmt 380 m, fährt 18 km Rad
und läuft anschließend eine 4,2 km
lange Strecke. In Dieburg findet
das gleiche Sportevent schon am
28. Mai 2017 statt.
www.10-freunde.de

JULI

WECHSELAUSSTELLUNGEN

Das „Haus der Berge“ zeigt und
erklärt das Leben der Natur in
Deutschlands einzigem Alpen-Nationalpark auf vielfältige Weise. In
einem rund 1000 m² großen Raum
lernen Sie die ganze Bandbreite
des Lebens im Nationalpark kennen. Licht- und Toninszenierungen
unterstreichen die Bedingungen je
nach Jahreszeit. Das Haus selbst ist
barrierefrei, auf Anmeldung werden
auch Führungen für Menschen mit
Hör- und Seheinschränkungen angeboten. Natur-Führungen außer
Haus bitte ggf. vorher erfragen.
www.haus-der-berge.bayern.de

01.07. - 08.07.
Haar, Bayern

ZAMMA - KULTURFESTIVAL
OBERBAYERN
Das ZAMMA wird seit 1980 veranstaltet und dauert gut eine Woche,
in der die gesamte Bandbreite der
Kultur präsentiert wird: Musik, Theater, Tanz, Bildende Kunst, Literatur
und vieles mehr. Das Konzept ist
aufgebaut auf einem inklusiven Leitgedanken und will allen Menschen
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Kassandra Wedel
in dem Theaterstück "Der Diener zweier
Herren" beim Deutschen GehörlosenTheater e. V. München

KULTUR

DEUTSCHES

Gehörlosen-Theater e. V.
MÜNCHEN

Das Deutsche Gehörlosen-Theater (DGT) wurde im
Jahr 1949 vom Theaterliebhaber Heinrich Feuerbaum
(hörend) aus Dortmund gegründet. Seine Eltern waren gehörlos. Nach 40 erfolgreichen Bühnenjahren
wurde ihm für seinen Einsatz für die kulturelle Betreuung hörgeschädigter Menschen das Bundesverdienstkreuz verliehen.
Am Anfang war das DGT noch ein sogenanntes
Sprech- und Ablese-Theater. Im Laufe der Zeit – als
sich die Gehörlosen als sprachliche Minderheit verstanden und nicht mehr als Behinderte – änderte sich
auch der Stil vom lautsprachbegleitenden Gebärden
zu einem gebärdensprachlichen Theater.
Im Jahre 2002 wurde das DGT zu einem eigenständigen Verein gegründet. Seitdem realisierte das Theater
sieben verschiedene Theaterstücke mit Touren in ganz
Deutschland. Das DGT widmet sich der Gebärdensprachkultur und übersetzt nicht nur die klassischen
Theaterstücke in die Gebärdensprache, sondern fördert auch die gehörlosen Schauspieler.

Fotos: Frank Böhm

Aktuell steht auf dem Spielplan das Stück „Der Diener zweier Herren“. Davor wurden „Alice im Wunderland“, ein Theaterstück für die ganze Familie, und
„Aniara“, ein Science-Fiction-Stück, aufgeführt. Im
Sinne der Inklusion handelnd, arbeitete man bei diesen beiden Stücken mit Schattendarstellern, d. h. hörenden Darstellern, die sich während des Stückes direkt hinter den jeweils gehörlosen Schauspieler gestellt
und alles synchron in Lautsprache wiedergegeben haben.
Bei „Der Diener zweier Herren“ wird mit Untertitel
gearbeitet. Diese werden synchron eingeblendet.

Zum Inhalt des neuen Theaterstücks: Armer Truffaldino! Da ist er sogar noch in den Dienst eines zweiten Herren getreten, um sich endlich einmal richtig
satt essen zu können. Doch die Zeit fehlt ihm, denn
er wird mit Aufträgen hin- und hergeschickt. Sein erster “Herr” ist Beatrice Rasponi, die unter dem Namen
und in der Verkleidung ihres Bruders Federigo reist.
Sie ist auf der Suche nach ihrem Geliebten Florindo,
der Federigo in einem Streit getötet hat und nun in
Venedig auf der Flucht ist. Und ausgerechnet Florindo
wird Truffaldinos zweiter Herr! Und beide übernachten auch noch im gleichen Gasthaus! Als “der Diener
zweier Herren” hat Truffaldino viel zu tun und muss
sich Lügen ausdenken, um Beatrice und Florindo
glauben zu lassen, er diene jedem von ihnen allein.
Das Deutsche Gehörlosen-Theater ist jedes zweite Jahr
mit einem neuen Theaterstück deutschlandweit auf
Tournee. Mit dem aktuellen Stück "Der Diener zweier
Herren" wird das Ensemble in 16 Städten auftreten.

Deutsches Gehörlosen-Theater e.V.
Lohengrinstr. 11
81925 München
Tel: 089.992 698 43
Fax: 089.992 698 84 3
www.gehoerlosentheater.de
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Kassandra Wedel

INKLUSION

Gehörlose Tänzerin und
(Theater-) Schauspielerin
Kassandra Wedel ist seit ihrem vierten Lebensjahr
infolge eines Autounfalls gehörlos. Die 1984 in Zeilhard (Hessen) geborene Schauspielerin, Tänzerin
und Hip-Hop-Tanztrainerin hat in ihrem Leben
schon einiges erreicht.
Erst im November 2016 tanzte sie sich in der Pro
Sieben-Tanzshow „Deutschland tanzt“ zum absoluten Publikumsliebling und belegte im Finale den
ersten Platz. Kassandra tanzt seit ihrem dritten Lebensjahr zunächst Ballett, entdeckte sie mit 13 Jahren ihre Leidenschaft für Hip-Hop. Dass man auch
ohne hörbare Musik tanzen kann, da allein Vibrationen der Musikinstrumente – vor allem der Bässe
– ausreichen, war für sie ein Schlüsselerlebnis. Die
durch das Tanzen erlebten Glücksmomente wollte
sie auch an andere Hörgeschädigte weitergeben.

Fotos: Frank Böhm, freepik.com

Kassandra absolvierte noch vor ihrem Abitur eine
Tanzlehrerausbildung. Seit dieser Zeit unterrichtet sie Hörgeschädigte, Gehörlose und Hörende.
In Europa ist sie die erste gehörlose ausgebildete
ADTV-Hip-Hop-Tanzlehrerin. Ab 2001 hat sie einige Hip-Hop-Meisterschaften gewonnen. Sowohl in
Formation (u. a. Deutsche Meister 2001, Vizemeister 2002/2003, Europameister 2008) als auch solo.
Hierbei tanzte sie als Gehörlose zwischen Hörenden. 2012 war bisher ihr größter Erfolg im Tanzen.
Sie wurde gemeinsam mit ihrer ebenfalls gehörlosen Tanzpartnerin Cora Friebl Hip-Hop-Weltmeisterin. Kassandra tanzt außerdem Modern, Ballett
und besitzt Standard-& Latein-Kenntnisse. Sie ist

darüber hinaus eine begeisterte Sportlerin - Reiten, Einradfahren, Inlineskating, Eiskunstlauf oder
Longboarden, jahreszeitbedingt und wann immer
es ihre Zeit zulässt.
Neben dem Tanzen ist Kassandras große Leidenschaft das Schauspiel. Schon als Kind spielte sie
Theater. Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium
der Theaterwissenschaften und Kunstpädagogik
in München, das Mitspielen in diversen Tanztheaterprojekten und die Hauptrolle der Alice in dem
Stück „Alice im Wunderland“ beim Deutschen Gehörlosen-Theater e. V. München – auf das sie sehr
stolz ist. Auch im Fernsehen war Kassandra bereits
zu sehen, u. a. in ihrer ersten größeren Nebenrolle
in der saarländischen Tatort-Episode „Totenstille“
mit mehreren gehörlosen Darstellern. Diese Rolle
im Tatort war von ihrer Persönlichkeit inspiriert,
tanzte und hieß ebenfalls Kassandra. Aktuell spielt
sie an der Oper Wuppertal in AscheMOND oder
die Fairy Queen die Zentrale Rolle der Fair Queen
und probt derzeit an den Münchner Kammerspielen für das neue Stück Luegen. Die Kammerspiele
haben den Monat April der Inklusion gewidmet.
Mehr zu Kassandra Wedel unter:
www.facebook.com/kassandrawedel.calls

„Ich tanze des Tanzens wegen,
fürs Leben, für Gleichberechtigung,
für den Glauben an das Gute und
die Liebe, die alle Menschen in
sich tragen“.
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GEMEINSAM
zum Korberfolg
Rollstuhlbasketballer laden Fußgänger zu gemeinsamer Turnierreihe ein

Wie setzt man ein so abstraktes Ziel wie die Inklusion
in die Praxis um? Viele Sportvereine und Verbände
möchten aktiv werden und Menschen mit Behinderung einbinden, doch sie wissen nicht, wo und wie
sie anfangen sollen.
Eine gute Möglichkeit ist es, mit einer weit verbreiteten
Sportart wie Basketball anzufangen, die bundesweit
bekannt ist und in mehreren Ligen gespielt wird. Bisher
waren Fußgänger und Rollstuhlnutzer im Basketball
meist getrennt in parallelen Teams und Strukturen
aktiv. Das soll sich durch das Projekt Gemeinsam
zum Korberfolg des Deutschen Rollstuhl-Sportverbandes e. V. (DRS) mit Unterstützung der Aktion
Mensch ändern.
Die Idee ist simpel. Man verbindet das Know-How
der Rollstuhlbasketballszene mit dem der Fußgängervereine, indem man Turniere zwischen Roll-
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stuhlnutzern und Fußgängern organisiert. Die
Rollstuhlnutzer eines Vereins fordern dabei die Fußgängervereine aus ihrer Nähe auf, am Turnier teilzunehmen. Da sich die Regeln im Rollstuhlbasketball
kaum von denen im Fußgängerbasketball unterscheiden, ist eine Vernetzung einfacher als vermutet.
Fußgänger gegen Fußgänger, Rollis gegen Rollis oder
doch lieber Fußgänger gegen Rollis? Der Teamzusammensetzung während des Turniers sind keine Grenzen
gesetzt. Jeder, der sich für Basketball interessiert,
kann mitmachen. Bereits jetzt gibt es schon viele
Fußgänger, die Rollstuhlbasketball spielen. Insgesamt
sind deutschlandweit 40 Turniere geplant.
Wer mitmachen möchte, aber keinen Rollstuhl besitzt,
kann sich direkt an den ausrichtenden Verein wenden.
Diese haben in der Regel verschiedene Stühle vorrätig,
die als Sportgerät genutzt werden können.

INKLUSION IM SPOR T

Die nächste Herausforderung liegt in der Beherrschung des Sportgeräts, doch auch hierfür gibt es eine
Lösung: Die wichtigsten Skills werden vor Ort von
erfahrenen Rollstuhlbasketballern vermittelt, damit
man direkt starten kann. Der Spaß am Spiel kommt
dann ganz von alleine.

Fotos: rollstuhlsport.de, Text: DRS e. V.

Wer sich für die rasante Sportart begeistert, kann auch
exklusive Fort- und Ausbildungen besuchen und sich
als Rollstuhlbasketballtrainer weiterbilden. So kann
das neu erlernte Wissen auch an andere Menschen
weitergegeben werden.
Turniertermine werden in den DRS-Medien und
auf der Facebook-Seite von Gemeinsam zum
Korberfolg veröffentlicht. Bei Interesse kann bei einer
Veranstaltung in der Nähe reingeschnuppert werden.
Jeden Teilnehmer erwarten neben der Verpflegung
eine Urkunde und ein hochwertiges Trikot.
Durch das Projekt erhalten die Fußgängervereine
erste praktische Erfahrungen, wie sie Menschen mit
Behinderung in ihre Strukturen einbinden können.
Ziel ist, nachhaltige und flächendeckende Angebote
in ganz Deutschland zu schaffen.

Weitere Infos & Kontakt:
Deutscher Rollstuhl-Sportverband e. V.
Friedrich-Alfred-Str. 10
47055 Duisburg
Tel.: 0203. 717 41 80
Mail: lotta.czygan@rollstuhlsport.de
www.rollstuhlsport.de
www.gemeinsamzumkorberfolg.drs-rbb.de
www.facebook.com/gemeinsamzumkorberfolg

Auf geht’s - Gemeinsam zum Korberfolg!
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Ziemlich
viel Freude
mit Elai
82
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Als ich endlich aus dem OP kam, brachte mich unsere

H ebamme zu meinem Mann. Sie erklärte uns, dass es
unserem Sohn nicht gut gehe. Dass er sehr krank sei,
man aber noch nichts Genaues sagen könnte.

N

achdem im August 2010 unsere Tochter
Aurélie gesund zu Welt kam, war uns klar,
dass sie nicht alleine bleiben sollte. Daher
begannen wir 2012 wieder mit der Kinderplanung –
mit dem Ergebnis, dass ich nach kurzer Zeit wieder
schwanger war. Die Freude war natürlich riesig. Den
positiven Test hatten wir im November in der Hand,
genau wie bei Aurélie. Sie ist am 10.08. geboren und
der Geburtstermin unseres zweiten Kindes sollte
der 2.08.2013 sein. Wir genossen Weihnachten und
Silvester sehr, und die nächsten Weihnachten sollten
wir schon zu viert sein.
Doch diese Schwangerschaft verlief ganz anders als
bei unserer Tochter. Damals dachte ich, es wäre so,
weil es dieses Mal ein Junge werden sollte. Allerdings
hatte ich mit Blutungen und Vorwehen zu kämpfen.
Beim Organscreening schien alles gut zu sein, nur
nicht, dass unser Sohn immer etwas zu klein und
zu leicht war. Außerdem schien er etwas gestresst zu
sein. Zwar kam auch noch die ein oder andere kleine
Auffälligkeit, aber wir sollten uns nie Sorgen machen,
alles sei im Rahmen.
Genau vier Wochen vor dem errechneten Geburtstermin
begaben wir uns wieder zur Kontrolle in die Pränatalklinik. Unsere Tochter hatten wir mitgenommen.
Sie liebte es, das Baby im Fernsehen zu sehen. Aber
der Tag dort verlief anders als sonst. Unser Sohn
lag nicht mehr richtig und hatte sich überstreckt.
Darunter versteht man, dass das Baby seinen Kopf
extrem nach hinten streckt. So sehr, dass er mit seinem

Kopf fast seine Füße berührte. Wir sollten sofort
ins Krankenhaus. Es war sowieso geplant, dass wir
eine Klinik auswählen sollten, die eine Kinderintensivstation hatte. Zu diesem Zeitpunkt machte ich mir
noch keine Sorgen. Ich freute mich einfach so sehr
auf unseren Schatz.
Als wir im Krankenhaus ankamen, wurde ich gleich
auf einen Kaiserschnitt vorbereitet. Man erklärte uns
den Ablauf – so wie man es immer im Fernsehen sieht.
Dass wir unseren Sohn gezeigt bekommen, er aber
vielleicht kurz auf die Intensivstation müsse, weil er ein
Frühchen sei, der Papa aber immer dabei sein dürfte.
Festgeschnallt auf dem OP-Tisch, mit meinem Mann
Kopf an Kopf, steckte ich noch immer voller Vorfreude.
Es ging los. Ich spürte, wie unser Sohn „herausgeholt“
wurde. Und dann warteten wir auf den ersten Schrei.
Aber nichts passierte. Wir horchten ganz genau. Aber
es passierte immer noch nichts. Sekunden, die uns
wie Minuten vorkamen, und wir hörten NICHTS.
Absolute Stille. Dann sah ich, wie unsere Hebamme
mit unserem Sohn an uns vorbeilief. Mit unserem
leblosen Sohn.
Was war denn das? Alle sagten, wir sollten uns keine
Sorgen machen, und wir würden unseren Sohn zu
Gesicht bekommen. Und jetzt? War er weg. Lebte er
überhaupt noch? Eine Welt brach zusammen. Mein
Mann musste den OP verlassen. Und ich dachte tatsächlich, dass er zu unserem Sohn durfte. Aber dem
war nicht so. Er wurde in einen Kreißsaal gebracht, wo
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man ihn allein ließ und wo niemand ihm etwas sagte.
Als ich endlich aus dem OP kam, brachte mich unsere
Hebamme zu meinem Mann. Sie erklärte uns, dass
es unserem Sohn nicht gut gehe. Dass er sehr krank
sei, man aber noch nichts Genaues sagen könnte,
dass die Ärzte sich aber gut um ihn kümmerten.
Nach unendlich schlimm erscheinenden Stunden
kam eine Ärztin zu uns.
Viele Zweifel überfielen uns: nach unserer perfekten
Tochter nun ein krankes Kind? Können wir das überhaupt schaffen? Werden wir ihn lieben können? Sollten
wir ihn vielleicht abgeben? Das alles waren furchtbare
Gedanken. Aber es ist die Wahrheit. Unseren Sohn
hatten wir bis dahin nicht gesehen. Hatten keine
Verbindung zu ihm. Wieso sollten wir uns von einem
nicht perfekten Menschen unser perfektes Leben
ruinieren lassen?

Endlich durfte mein Mann zu ihm. Als er
wieder kam, weinte er sehr und sagte, dass
unser Kleiner perfekt sei. Schon im ersten
Moment, als er ihn gesehen hatte, hatte er
ihn in sein H erz geschlossen.
Er durfte ihn sogar halten. Das erleichterte mich
sehr. Ich war mir noch immer nicht sicher, ob ich
unseren Sohn lieben könnte, aber dass mein Mann
so empfand, gab mir Hoffnung.
Von dem Moment an kämpfte ich darum, meinen
Sohn ebenfalls sehen zu dürfen. Jede Stunde habe
ich nach der Schwester geklingelt. Morgens um vier
war es dann soweit. Unter unendlichen Schmerzen
wurde ich zu unserem Sohn gebracht. Auch ich
schloss unseren Kleinen sofort in mein Herz. Weil
er gerade schlief, durfte ich ihn zwar nicht auf den
Arm nehmen, aber all die Zweifel waren wie weggewischt.

Unser Elai.

Seitdem ging alles sehr schnell. Elai wurde an
seinem zweiten Lebenstag verlegt und bereits am
dritten Tag operiert. Die Ärzte legten ihn in ein
künstliches Koma und wir verbrachten mit ihm
fast ein Jahr im Krankenhaus, wo wir alle unsere
Geburtstage sowie Weihnachten und Silvester feierten.
Eine wirklich harte Zeit! Vor allem, weil wir nicht nur
Elai, sondern auch unserer Tochter Aurélie gerecht
werden wollten.
Elai hat in dieser Zeit sehr oft beim lieben Gott an
der Tür geklopft. Ein halbes Jahr fast täglich. Ich kann
nicht in Worte fassen, wie sich so etwas anfühlt oder
wie man damit umgeht. Man funktioniert einfach.
Und irgendwie bekommt man es hin.

Seine Diagnosen?
Ich fasse sie zusammen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das war mein perfekter kleiner Mann.
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Eine Fehlbildung an der Speiseröhre (Ösophagusatresie)
Eine Fehlbildung an der Luftröhre (langstreckige
Tracheomalazie)
Eine Fehlbildung am Kehlkopf (Larynxspalte)
Eine Wirbelkörperfehlbildung an zwei Wirbeln
(Schmetterlingswirbel)
Zwei zusammengewachsene Rippen
Ein Loch im Herzen
Hirnblutungen
Atypisch verlaufende Venen
Massives Sodbrennen (extremer Reflux)
Und ein neurologisch auffälliges Verhalten,
das lange auf eine geistige Behinderung
hindeutete, sich aber am Ende – Gott sein Dank
– nicht bestätigte.

KINDER MIT HANDICAP

Wenn man sich das durchliest, hat man sicher das
Bild eines schwerkranken Kindes vor Augen, das nur
im Bett liegt. Weit gefehlt. Elai ist das lebensfroheste,
aufgeweckteste und willensstärkste Kind, dass wir
kennen. Jeder, der ihn kennenlernt, kann ihn nur
lieben. Mit seinem Charme wickelt er jeden um seinen
Finger. Er ist etwas ganz Besonderes.
Seinen Krankheiten zufolge ist er aber auf ein sogenanntes Tracheostoma, einen Luftröhrenschnitt angewiesen. Dafür wurde Elai operativ ein kleines Loch
in seinen Hals gesetzt, in die eine so genannte Kanüle
gesteckt wird. Durch diese Kanüle atmet er. Ohne sie
würde er ersticken.
Gern möchte ich Ihnen erklären, was es für Konsequenzen hat, diese Kanüle tragen zu müssen: Die
Kanüle liegt unterhalb der Stimmbänder und ist so
abgedichtet, dass keine Luft an ihr vorbeigehen kann.
Die gesamte Atemluft geht also über die Kanüle direkt
in die Luftröhre, dann in die Bronchien und in die
Lunge; Mund, Nase, Rachen und Kehlkopf sind komplett vom Atemweg abgekoppelt. Es gibt zwar ein
Ventil für diese Kanüle, die den meisten Menschen
das Sprechen erlaubt, aber bei Elai ist das Ventil aus
anatomischen Gründen nahezu nutzlos. Darum kann
er nicht sprechen. Damit mussten wir uns erst einmal
abfinden.
Es war zwar okay für uns, dass er nicht sprechen kann,
aber es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, sein Kind
weinen zu sehen, ohne auch nur ein Geräusch zu hören.

Am allermeisten aber vermisse ich das
herzliche Kinderlachen.
Natürlich lacht er. Aber ohne Ton. Daher haben
wir uns sehr zeitig dafür entschieden, mit ihm die
Gebärdensprache zu erlernen. Er sollte unbedingt die
Möglichkeit bekommen, sich ausdrücken zu können.
Heute, im Alter von 2 1/2 Jahren, ist er schon ein
richtiger Profi darin.
Das er keine Geräusche von sich geben kann, bedeutet
aber auch, dass wir ihn nie aus den Augen lassen
dürfen. Nicht nur, weil wir ihn nicht hören könnten,
wenn ihm etwas passieren würde, sondern auch, weil
es zur jeder Zeit zu einer lebensbedrohlichen Situation
kommen kann, in der wir sofort reagieren müssen,
und ihn im Notfall sogar reanimieren müssen. Und
leider hatten wir so einen Notfall nicht erst einmal.

"

Die oberen Atemwege nicht nutzen zu können, bedeutet
aber auch, nicht richtig riechen zu können und somit
auch nicht richtig schmecken zu können. Ich denke,
man kann es mit einer Erkältung vergleichen. Kein
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die kleinen unscheinbaren
Dinge, die ihn von anderen
unterscheiden.

Wunder also, das Elai eher auf Gewürzgurken steht
als auf fade Lebensmittel. Oder aber, dass er sein
Essen selber nicht kälter pusten kann. Es sind also
eher die kleinen unscheinbaren Dinge, die ihn von
anderen unterscheiden.

obligatorische Notfalltasche, eine Tasche für das
Absauggerät und das dazugehörige Material dabei.
Das mitzuschleppen, ist schon genug. Doch ohne
diese Dinge können wir das Haus nicht verlassen.
Und dies ist wieder eine Einschränkung.

Ein Loch im Hals bedeutet aber auch, das Elai nur
begrenzt baden oder duschen kann. Würde er mit
dem Kopf unter Wasser kommen, dann könnte das
Wasser ungehindert in seine Lungen laufen. Schwimmbadbesuche und Planschbecken im Garten sind für
ihn daher tabu. Überhaupt ist Wasser allgemein ein
Medium, das er nur unter strengster Aufsicht und
strengen Regeln benutzen darf.

Eine Fahrradtour mit all dem Material erschien uns
unmöglich. Wir haben ja auch unsere Aurélie, die sich
eine Tour mit allen so sehr wünschte. Ein Fahrradanhänger musste also her, damit wir auch alles Wichtige
an Material mitnehmen konnten. Das war zwar eine
super Idee, aber das nächste Problem stand gleich
an: Wie sollten wir hören, ob die Atmung von Elai
noch in Ordnung war oder er mal wieder abgesaugt
werden musste? Auch dafür fanden wir eine Lösung.
Eine laute Tröte. Damit kann Elai hupen, wenn etwas
ist, denn er kann seinen Zustand selbst schon sehr
gut einschätzen. Okay, okay. Allerdings ist der Plan
mit der Tröte nicht ganz aufgegangen. Er findet sie so
toll, dass er sie permanent betätigt. Aber der nächste
Sommer kommt bestimmt.
Vielleicht noch ein Beispiel: Da die Atemluft, die Elai
einatmet, nicht über die oberen Atemwege geht und
nicht angewärmt wird, kann er im Winter nur relativ
kurz draußen sein. Denn die Luft, die er einatmet,
nimmt ihren Weg direkt in die Luftröhre und Lunge,
ohne irgendwie angewärmt zu werden. Ein unangenehmes bis schmerzhaftes Gefühl. Kann ein Schal die
Lösung sein? Leider nicht. Denn da ist ja die Kanüle.
Oft strickt ihm die Oma Pullover mit extra weitem
Ausschnitt. Heißt aber auch, dass an Schlittenfahren
oder Weihnachtsmarktbesuche nicht zu denken ist.

Was bedeutet das Leben mit Kanüle noch? Wir alle
haben Sekret in unseren Lungen, das wir meistens,
ohne es zu bemerken, hochhusten und anschließend
herunterschlucken. Das kann unser Elai aber nicht.
Darum müssen wir das Sekret mit einem Absauggerät
aus der Kanüle heraus saugen. Da die Kanüle seine
Luftröhre ständig reizt, entsteht bei Elai viel mehr
Sekret als bei Gesunden. Und deswegen muss er
besonders häufig, d. h. zwischen 50 und 150 Mal am
Tag abgesaugt werden. Deswegen ist es auch nicht
möglich, dass einer mit ihm alleine Auto fährt. Aus
all diesen Gründen kommt täglich um 18 h eine von
mehreren Krankenschwestern zur Unterstützung ins
Haus. Diese kümmert sich vor allem nachts um Elai
und hilft mir tagsüber, wenn mein Mann arbeiten
ist. Ohne sie könnte ich nicht einmal duschen gehen.
Wenn es auch ohne Schwestern nicht geht: Immer
jemanden im Haus zu haben, kann auch eine sehr
große Belastung sein. Zudem haben wir stets die
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Das Leben mit Elai bringt viele Schwierigkeiten und
Einschränkungen mit sich. Aber wir lassen uns nicht
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aufhalten. Wir versuchen, ihm ein ganz normales
Leben zu ermöglichen. Manchmal muss man sich
einfach mal etwas trauen und zumuten.
Nach all der schweren Zeit, den seelischen Schmerzen
und den Ängsten um unser Kind können wir heute
sagen, dass wir ihn unter keinen Umständen tauschen
würden. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein
Engel. Wir lernen viel von ihm. Er ist ein besonderes
Kind, das nicht nur eine besondere Aufmerksamkeit
benötigt, sondern auch besonders viel zurück gibt.
Wir können nicht in Worte fassen, wie sehr er uns
mit Liebe und Stolz erfüllt. Ein Leben ohne ihn wäre
doch ziemlich langweilig.
Ich möchte hier nochmal alle Betroffenen ansprechen:
Natürlich ist nicht immer alles einfach und es gibt Tage,
da weiß man einfach nicht, wie man es schaffen soll.

Aber hat man die schweren Zeiten erst
einmal überwunden, sind die schönen
Zeiten viel intensiver und schöner, als
man es sich je vorstellen kann.
Zum Schluss muss ich noch etwa sehr Wichtiges los-

der wichtigste ist: Unsere Tochter!
Geschwisterkinder gehen sehr schnell unter. Alle
sprechen über das kranke Kind und die damit verbundenen Schmerzen und Schwierigkeiten.

Aber die Geschwister sind die
heimlichen H elden.
Unsere Tochter war bei der Geburt von Elai 3 Jahre
alt. Zu alt, um nicht zu verstehen, dass etwas nicht
stimmt, und zu jung, um es wirklich verstehen und
verarbeiten zu können. Elai hat sicher die körperlichen
Schmerzen, aber Aurélie hat die seelischen und ich
behaupte, dass sind die schlimmeren. Ohne Aurélie
wäre Elai heute nicht der, der er ist. Sie war und ist
immer für ihn da. Egal, ob er im Koma lag oder zu
Hause war. Sie war für Elai der Anreiz, sich so gut zu
entwickeln und steht immer zu ihm.
Ein kleines Beispiel: Als wir bei Freunden zum Grillen
eingeladen waren, hatten diese für ihre Söhne ein
Planschbecken im Garten aufgebaut. Es war ein
schrecklich heißer Tag. Unsere Tochter liebt das
Wasser. Aber anstatt mit den Jungs ins Wasser zu
gehen, saß sie mit ihrem Bruder einige Meter davon
entfernt und erzählte ihm, dass das Planschbecken
total doof und es viel schöner draußen wäre. Ich
bewundere sie dafür sehr. Denn insgeheim wäre sie
sicher sehr gerne im Wasser gewesen.
Familiensonntage im Schwimmbad gibt es nicht mehr,
einen Pool im Garten oder Urlaub am Meer ebenfalls
nicht. Trotzdem hören wir nie, dass sie sich beschwert.
Geschwisterkinder tragen eine große Bürde. Sie leiden
sehr oft unter der Situation. Deswegen dürfen wir
sie niemals vergessen oder ihre Leistungen in den
Schatten stellen. Auch sie sind etwas ganz Besonderes.

Fotos: Blitzlicht-lysann-sander

Wir lieben unsere beiden Kinder von
ganzem H erzen!

werden: Wir wurden gebeten, über unsere Geschichte
bzw. Elais Krankheiten und die damit verbundenen
Schwierigkeiten zu schreiben, aber es gibt einen Punkt,
den ich noch nicht erwähnt habe, der aber eigentlich
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In Vino Veritas
Der 46-jährige unterschenkelamputierte Michael
Kilian, verheiratet und Vater zweier Töchter, ist seit
seiner Ausbildung (1996) Nebenerwerbswinzer.
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D

er hauseigene Weinberg liegt in Güntersleben, ca.12 km nordwestlich von Würzburg/
Franken. 1997 übernahm er den Familienbetrieb, der vorrangig landwirtschaftlich geprägt
war mit Ackerbau und Viehzucht. Schon sein Vater
begann ab den 80er-Jahren, den Betrieb zu verändern.
Weg von der Viehzucht und hin zur Vergrößerung
des Weinbaus auf ca. 0,5 ha. Inzwischen beträgt die
Weinbaufläche ca. 1,5 ha.
Als Fahrdienstleiter bei der DB AG im Schichtdienst hat Michael auch unter der Woche frei und
kann in dieser Zeit den erforderlichen Arbeiten auf
dem Weingut nachgehen. „Ohne Schichtdienst wäre
der Nebenerwerb in diesem Umfang sonst nicht
möglich“, erzählt er.
Weinsorten sind vielfältig – abhängig von dunkler
und heller Traube, dem Grad der Reifung und dem
Standort des Weinberges. Die Reben von Michael
wachsen in der Lage Günterslebener Sommerstuhl,
die geprägt ist vom Gestein des Muschelkalkes mit
einer Bodenauflage sandigen Lehms. Angebaut werden
die Sorten Domina, Kerner, Müller-Thurgau, Silvaner
und Bacchus. Je nach Jahrgang und Anbauziel werden
verschiedene Qualitäten erreicht, „wobei wir 2016
auch Eiswein geerntet haben“, so Michael. Außerdem
stellt er u. a. Secco her mit den klangvollen Namen
‚edelWeiss‘ und ‚rosaMunde‘.

2003 ließ er sich zum G ästeführer
"Weinerlebnis Franken" ausbilden und
bietet seither verschiedene Führungen
im eigenen Weinberg- und -keller an.
Dabei möchte er den Gästen seine Leidenschaft für den
Weinbau näher bringen. „Der normale Verbraucher
kauft seinen Wein gern im Supermarkt und weiß gar
nicht, was den Wein überhaupt ausmacht. Der Wein
schmeckt so, wie er schmeckt, aber warum und welche
Mühe dahinter steckt, interessiert oft nicht. Das will
ich meinen Gästen bei Führungen und Weinproben
näher bringen.“
Die Weinproben werden im alten Gewölbekeller
durchgeführt. Für Personen mit Geh-Einschränkung
ist der Keller erreichbar. Aufgrund der baulichen
Struktur des Kellers werden Rollstuhlfahrer auf den
Neubau hingewiesen: „Für kleinere Weinverköstigungen und auch für den Weinverkauf nutzen wir
unseren Verkaufsraum direkt neben dem Keller im
Neubau“. Dieser Raum sowie die angrenzende Toilette
sind ebenerdig erreichbar.
Auf die Frage, ob den Gästen sein Handicap auffällt,
erwidert Michael: „Ich denke, den meisten nicht.
Eventuell kommt der Gedanke auf, dass ich eine Verletzung habe. Durch das Tragen von langer Kleidung
soll es auch nicht gleich ersichtlich sein“.
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Wie es zur Amputation kam? Im Juni 2003 wollte er
Mauerdielen für die im Bau befindliche Maschinenhalle beim örtlichen Maurer abholen. Weil es auf dem
Firmengelände keine Wendemöglichkeit gab, parkte
er den Hänger davor. Ein Autofahrer übersah diesen
und fuhr von hinten auf – gerade, als Michael dabei
war, die Dielen aufzuladen. Er wurde erfasst und auf
der Motorhaube liegend unter den Wagen gedrückt.
Dabei brach er sich eine Rippe und der rechte Unterschenkel wurde abgetrennt.
Blick nach vorn und nicht zurück
Nach der Amputation gaben ihm seine positive Grundeinstellung (Blick nach vorn und nicht zurück) sowie
seine Familie (für die er stark sein musste) die Kraft,
nicht zu verzagen. „Dies und die Aufgaben, die ich
hatte (Maschinenhalle im Bau, Weinberg etc.) ließen
mir keine Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken.“
Bei der Reha lernte er den Prothesenbauer Johann
Pörtlein kennen. Durch ihn erhielt er die Möglichkeit,
unterschiedliche Füße zu testen. Zudem kann er
verschiedene Schaftsysteme für die Prothese nutzen.
„Für Arbeiten nutzte ich das Pinsystem am Liner, für
den Sport das Unterdrucksystem mit Kniekappe und
Ausstoßventil.“ Zusätzlich wurde eine Halterung am
Schaft anlaminiert, so dass er bei Bedarf eine Oberschafthülse befestigen kann. Das ist wichtig für die
Arbeit im Weinberg, um das Knie gegen die seitlichen
Drehkräfte zu schützen.
Michael ist nicht nur bekennender Weinliebhaber,
sondern auch sportbegeistert. Bereits viermal hat
er an der BraveheartBattle teilgenommen, einem
ca. 24 km langen Extrem-Hindernislauf. Wieso man
sich so etwas antut? Seine Frau war die treibende Kraft
und überredete ihn dazu. Das Battle absolviert Michael
dabei mit Stöcken. Zudem hat er am 29. Januar diesen
Jahres am ebenfalls jährlich stattfindenden Tough
Guy Race (engl. für „Harter-Kerl-Rennen“) in Wolverhampton bei Birmingham/England – dem wohl
härtesten Hindernislauf der Welt – teilgenommen.

INFOBOX
An dem BravehaertBattle in Bischofsheim an der Rhön, einem
der europaweit anspruchsvollsten Cross-Hindernis-Parcours,
nehmen jährlich mehr als 2500 Starter teil. Diese müssen in
einer vorgegebenen Zeit auf einer Strecke von ca. 24 km um
die 50 natürliche und künstliche Hindernisse überwinden. Der
Sieg über sich selbst, Hilfe von anderen zu bekommen und

Anschrift & Kontakt:
Weingut
Michael Kilian
Rimparer Str.6
97261 Güntersleben
Tel.: 09365. 895 39
Fax: 09365. 881 78 68
Mobil: 0179. 536 12 08

„Wer durch diese Hölle gegangen ist, der ist wirklich (Brave)ha(e)rt!“

www.braveheartbattle.de
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wiederum zu helfen – für jeden Läufer eine absolute Motivation.

RECHT UND GESE TZ

HEIL- UND
HILFSMIT TELREFORM
Die Kosten von Heil- und Hilfsmitteln werden nach
ärztlicher Verordnung von den Krankenkassen übernommen, soweit sie notwendig sind. Dabei wird in
der Regel nach Aktenlage unter Zuhilfenahme des
sogenannten Hilfsmittelverzeichnisses entschieden.
Das Hilfsmittelverzeichnis gibt Strukturen und
Qualitätsvorgaben vor, die teils seit 20 Jahren nicht
aktualisiert wurden. Durch Ausschreibungen der
Krankenkassen werden notwendige Hilfsmittel oft
nur noch zu Dumpingpreisen angeboten, worunter
insbesondere die Qualität leidet. Das führt dazu, dass
eine „brauchbare“ Qualität oftmals teure Aufzahlungen erfordert. Dieser Entwertung des Leistungsanspruchs will der Gesetzgeber mit dem Heil- und
Hilfsmittelversorgungsstärkungsgesetz (HHVG)
entgegentreten, das der Bundestag am 16. Februar
2017 verabschiedet hat. Ausweislich des Entwurfs soll
eine Zustimmungspflicht seitens des Bundesrates nicht
bestehen. Das Gesetz wird nach Veröffentlichung im
Bundesgesetzblatt zeitnah in Kraft treten.
Erklärtes Ziel des Gesetzgebers ist es, mehr Qualität
und Transparenz in die Versorgung von Versicherten
zu bringen. Zwar sollen sich die Krankenkassen
auch zukünftig des Instruments der Ausschreibung
bedienen dürfen, um Vertragspartner für die Hilfsmittelversorgung zu finden. Jedoch werden die Kassen
durch das neue Gesetz verpflichtet, neben dem Preis
auch qualitative Anforderungen an die Hilfsmittel in
gleichem Maße zu berücksichtigen. Und wie bisher
werden Ausschreibungen in den Fällen weiterhin
untersagt bleiben, in denen es um individuell anzupassende Hilfsmittel mit einem hohen Dienstleistungsanteil geht.

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen
(GKV-Spitzenverband) wird dazu verpflichtet, bis
Ende 2018 das Hilfsmittelverzeichnis zu aktualisieren.
Außerdem soll er Regularien auf den Weg bringen,
die sicherstellen, dass das Verzeichnis zukünftig
regelmäßig aktualisiert wird.
Im Rahmen eines zunächst befristeten Modellversuchs werden Heilmittelerbringer wie z. B. Krankengymnasten ermächtigt, auf der Grundlage einer
ärztlichen Verordnung in gewissem Umfang in eigener
Verantwortung über Inhalte und Dauer der Therapie zu bestimmen. Zudem soll die Attraktivität der
therapeutischen Berufe gestärkt werden, indem die
Krankenkassen und Verbände der Heilmittelerbringer
befristet für die kommenden drei Jahre eine höhere
Vergütung vereinbaren können sollen.
Weitere Änderungen betreffen unter anderem Regelungen zur Vermeidung unzulässiger Beeinflussung
von Diagnosen zur Erlangung finanzieller Vorteile
seitens der Krankenkassen, sowie zum Krankengeldbezug und zur Beitragsfestsetzung von freiwillig
versicherten Selbstständigen.

Foto: Redaktion Barrierefrei

Barrierefrei-Fachexperte Christian Au
Fachanwalt für Sozialrecht
Bahnhofstraße 28
21614 Buxtehude
E-Mail: rechtsanwalt@rechtsanwalt-au.de
Telefon: 04161.866 511 0
Fax: 04161.866 511 2
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POLITIK

NACHGEFRAGT

Das Deutsche
Fußballmuseum
in Dortmund

Auf die Barrikaden gegen Barrieren – das „Behindertenpolitische
Netzwerk“ in Dortmund
Seit 10 Jahren gibt es in Dortmund ein „Behindertenpolitisches
Netzwerk“ (kurz: BpN). Es unterstützt den Rat der Stadt dabei, die
Interessen der Menschen mit Behinderungen in seinen Entscheidungen zu berücksichtigen. Was heißt das genau? Und wie funktioniert es? Wir haben nachgefragt bei Herrn Friedrich Wilhelm
Herkelmann, dem Vorsitzenden, und Frau Petra Opitz, Mitglied.
Beide bilden das Moderations-Team der AG Kommunikation.
Können Sie einen Fall schildern, der ohne Beteiligung des Behindertenpolitischen Netzwerks ungünstig für Menschen mit Behinderungen ausgegangen wäre?
Herkelmann: Da fällt mir eine Rollstuhlfahrerin ein. Sie hatte vieles
versucht, um in ihrer direkten Nachbarschaft durch Bordsteinabsenkungen gefahrlos bis zu nächsten größeren Straße zu kommen. Als
sie nicht mehr weiter wusste, ist sie zum BpN gegangen. Wir haben
sie beim Kontakt mit dem Tiefbauamt unterstützt. Inzwischen sind
die Bordsteine abgesenkt.
Geht es dabei also vor allem um bauliche Fragen?
Herkelmann: Ja – dafür hat die Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Zuständigkeiten. Aber auch da, wo die Stadt nicht
direkt zuständig ist, lassen wir Menschen mit Behinderungen mit
ihren Sorgen nicht allein.
Wie hat sich Ihr Mitwirken in den 10 Jahren entwickelt? Wie reagieren
die Ratsvertreter auf Ihre Einwände oder Beratung?
Herkelmann: Wir sind bestimmt selbstbewusster geworden. Und
die Ratsvertreter haben gelernt, dass unsere Erfahrungen und unser
Wissen dazu beitragen können, Entscheidungen zu verbessern. Auf
gut deutsch: Es lohnt sich, auf uns zu hören!
Lokalpolitik gehört nicht gerade zu den beliebtesten Hobbys vieler
Menschen – wie schwer ist es für Sie, Nachwuchs für die Arbeit im
Netzwerk zu begeistern?
Opitz: Also, es ist nicht so einfach. Junge Menschen mit Behinderungen, die sich einen Platz im Leben schaffen wollen, mit einem
Job und einer Familie, haben oft keine Energie mehr für irgendein
Hobby. Außerdem: Ehrenamt in der Politik oder im Verein gilt als
bürokratisch, altbacken, ist nicht „in“. Wer sich engagieren will, muss
oft noch Geld mitbringen. Für die Anfahrt mit dem Behindertenfahrdienst oder für die Assistenz auf dem Hin- und Rückweg. Das
möchten wir gern ändern. Denn es lohnt sich! Z. B. konnten wir bei
der Planung des Fußballmuseums einiges erreichen. Es gibt eigene
Führungen für Menschen mit Behinderungen und die Ausstellung
ist weitgehend barrierefrei geworden. Das war eine tolle Aufgabe,
die viel Spaß gemacht hat!
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Herr Friedrich Wilhelm
Herkelmann
Vorsitzender des BpN
Dortmund und Teil des
Moderations-Teams der
AG Kommunikation

Frau Petra Opitz
Mitglied des BpN
Dortmund und Teil des
Moderations-Teams der
AG Kommunikation

POLITIK

Wie sieht es in anderen Kommunen aus: Hat Ihr
Engagement in Dortmund Vorbildcharakter? Gab
es schon Nachahmer?
Opitz: Wir tüfteln oft lange herum, bis wir mit einer
Lösung zufrieden sind. So laden wir u. a. die Werkstatt-Räte und Bewohner/innen-Beiräte einmal im
Jahr ein, um zu hören, was sie drückt oder auch freut.
Und schaffen eine barrierefreie Möglichkeit für Menschen mit geistigen Behinderungen und psychischen
Erkrankungen, sich zu beteiligen. Da gucken andere
Kommunen dann schon drauf.

Christiane Vollmer
Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters
und des Rates
Behindertenbeauftragte
Geschäftsführung Behindertenpolitisches Netzwerk
Südwall 2-4
44122 Dortmund
Telefon: 0231. 502 59 01
Fax : 0231. 501 08 91
cvollmer@stadtdo.de
www.mb.dortmund.de

Fotos: BpN

Wenn Sie in weiteren 10 Jahren überflüssig sind, weil
jeder Ratsvertreter die Interessen von Menschen mit
Behinderungen selbstverständlich mit bedenkt – dann
war Ihre Arbeit doch maximal erfolgreich, oder?
Herkelmann: So wäre das – wenn das Leben nicht
immer wieder neue Barrieren erfinden würde.

Anschrift & Kontakt:
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FORSCHUNG

AKTUELLE

MS

FORSCHUNGSERGEBNISSE
Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch fortschreitende, neurologische Erkrankung und betrifft das zentrale Nervensystem (ZNS = Gehirn und Rückenmark).
Damit MS eines Tages heilbar wird, braucht es vielseitige Ansatzpunkte in der Forschung und gute
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Erfreulicherweise
läuft die medizinische Forschung rund um MS auf
Hochtouren. Viele Studien testen immer wieder
neue Substanzen, wobei aktualisierte Erkenntnisse
laufend mit einbezogen werden. Der Schwerpunkt der
MS-Forschung liegt dabei im Bereich der Neuroimmunologie. In diesem Forschungsgebiet werden die
Zusammenhänge zwischen dem Immun- und dem
Nervensystem untersucht. Ob das Immunsystem
primär bei Beginn der Erkrankung oder sekundär
(als Folge einer unbekannten Schädigung) «falsch»
aktiviert wird, ist bislang nicht sicher zu beantworten.
Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft
berichtet zeitnah und informativ auf ihrer Webseite u. a. auch zu den neuesten Ergebnissen
aus den Bereichen Forschung und Medizin.
Bei der Veranstaltung „MS - Forschung heute“ - am
29. Oktober 2016 in Zürich konnten sich Betroffene,
Angehörige und Interessierte über den aktuellen Stand
der MS - Forschung informieren. Es referierten hierzu
Frau Dr. Helen Könnecke, Herr Prof. Dr. Andreas
Lutterotti und Herr Prof. Dr. Adam Czaplinski.
		

VORTRAG 1:

AUTOREAKTIVITÄT AUS DER
IMMUNFORSCHUNG
Den ersten Vortrag hielt Prof. Dr. Lutterotti, Oberarzt
am Universitätsspital Zürich in der Klinik für Neurologie, der das Bestreben erläuterte, eine Therapie
zu entwickeln, bei der eine Autoreaktion – also die
Fähigkeit zur Hervorrufung einer Immunreaktion
gegen die Antigene – bewirkt. Hierbei werden dem
Patienten in der Therapie sowohl weiße als auch
rote Blutkörperchen entnommen. In einer Maschine
werden diesen Blutkörperchen dann Eiweiße „aufgeklebt“. Der Patient wird mit den ergänzten Zellen
anschließend geimpft. Erzielt wurden dabei positive
Ergebnisse. Erfreulich ist, dass bisher das Risiko von
Nebenwirkungen klein war. Dieses Verfahren befindet
sich in den Studienphasen.

VORTRAG 2:

UMWELTFAKTOREN & MULTIPLE SKLEROSE
Zum Stand der heutigen Erkenntnisse zum Thema
Umweltfaktoren und wie diese das Immunsystem
beeinflussen können, referierte Dr. Könnecke, Oberärztin i. V. am Universitätsspital Zürich in der Klinik
für Neurologie. Es wurden dabei folgende Empfehlungen für MS – Patienten festgehalten:
• Anstreben eines hohen Vitamin-D-Spiegels, z.B.
durch Einnahme von Vitamin D als Nahrungser-
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IN DER THERAPIE WIRD AUTOREAKTIVITÄT DURCH BEKLEBEN VON BLUTKÖRPERCHEN
(SIEHE FOTO) MIT EIWEISSEN HERVORGERUFEN.

gänzung in Form von Kapseln oder Tropfen. Besonders
wichtig sei dies für nordische Bevölkerungsgruppen,
da es gerade in Gebieten mit kurzen Sommern und
langen Wintern hohe Prävalenzen für Vitamin-DMangel gäbe. Des Weiteren
• kein Nikotin-Konsum,
• ausgewogene Ernährung mit viel Fisch, Obst und
Gemüse,
• regelmäßige Bewegung oder
sportliche Betätigung.

unterschiedlichen Techniken lässt sich die Bindung der
Antikörper nachweisen.
Die Chancen und Risiken der neuen medikamentösen
Behandlungen wurden aufschlussreich aufgezeigt.
Eine anschließende Fragerunde zum Ende der Veranstaltung wurde von den Teilnehmern rege genutzt.
Die Vorträge von Prof. Dr. Lutterotti und Dr. Könnecke
stehen als PDF-Datei zum kostenlosen Downloaden
auf der Seite der Schweizerischen Multiple Sklerose
Gesellschaft zur Verfügung: www.multiplesklerose.ch

Fotos: Pixabay, Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft

VORTRAG 3:

FUNKTIONSWEISE DER MONOKLONALEN
ANTIKÖRPER-THERAPIE
Prof. Dr. Czaplinski, Facharzt für Neurologie FHM
und ärztlicher Leiter des NeuroZentrums Bellevue in
Zürich sowie Mitglied im wissenschaftlichen Beirat
der Schweiz. MS-Gesellschaft berichtete im letzten
Vortrag über die Funktionsweise der monoklonalen
Antikörper-Therapien. Monoklonale Antikörper sind
Antikörper, also immunologisch aktive Proteine, die
von einer Zelllinie (Zellklon) produziert werden,
welche auf einen einzigen B-Lymphozyten zurückgehen und sich gegen ein einzelnes Epitop richten.
Monoklonale Antikörper spielen in der Diagnostik
und Forschung eine große Rolle, da sie mit hoher Spezifität eine Anzahl von Molekülen binden können. Mit

ES REFERIERTEN FRAU DR. HELEN KÖNNECKE, HERR PROF. DR.

ANDREAS LUTTEROTTI UND HERR PROF. DR. ADAM CZAPLINSKI.

Immer mehr Studien belegen die Wirksamkeit der Cannabis-Pflanze bei Krankheiten. Die politischen und rechtlichen Grundlagen machen es aber für Patienten und
Ärzte schwierig, das Potenzial der günstigen
Alternative zu nutzen.
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VORSCHAU

VORSCHAU
AUSGABE
JUNI 2017

Darf ich bitten?
TANZEN MIT
HANDICAP

Das ist mein Leben
STARKE CHARAKTERE IM
PORTRAIT
Anzeige

Inklusion

Europas
größtes Fest
für Menschen
mit und ohne
Behinderung
im Rheinpark.
Eintritt frei!

www.lvr.de | www.facebook.com/tagderbegegnung
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Liebe Leser,
immer wieder landen Publikationen auf meinem Schreibtisch, die es nicht verdient haben, sich Magazin zu nennen.
Hier geht es weniger oder gar nicht um qualitativ hochwertige redaktionelle Berichterstattung, sondern viel mehr
darum, die bedruckten Seiten zu nutzen, um Werbung zu generieren. Also eine Zielgruppe von Lesern als Mittel zum
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Beiträge übernehmen und etwas zugeben
Würzen mit preiswert eingekaufter Werbung
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