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Mein Leben. Meine Mobilität. Mein Mercedes.
Mercedes-Benz Fahrhilfen. Jetzt ab Werk. Entdecken Sie
mobile Vielfalt und genießen Sie das einzigartige Mercedes-Benz
Gefühl. Unsere Fahrhilfen ermöglichen es Ihnen, Ziele unabhängig zu erreichen, auch mit Handicap! Mit dem Handbediengerät Multima PRO erfolgt das Gas-Geben durch
eine leichte Abwärtsbewegung des Bedienhebels. Gebremst
wird das Fahrzeug durch das Nach-vorne-Drücken des
gesamten Handbediengeräts. Das schmal konstruierte Multima
PRO bietet mehr Platz im Fußraum und sein ansprechendes
funktionales Design erlaubt eine erweiterte Verstellung des
Fahrersitzes nach vorne.
Mehr Infos unter: www.mercedes-benz.de/fahrhilfen
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Erleben Sie die mobile Vielfalt der Mercedes-Benz Fahrhilfen
ab Werk bei folgenden Veranstaltungen:
• REHACARE in Düsseldorf vom 28.9. bis 1.10.2016
• Sonderausstellung zum Tag der Menschen mit Behinderung
im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart am 3. und 4.12.2016

Nina Wortmann denkt und handelt außergewöhnlich positiv
und macht unter anderem als Schirmherrin des Vereins
„Außergewöhnlich e. V.“ Menschen mit körperlichem Handicap
Mut, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen.

EDITORIAL
Liebe Leser,
das mit dem Stress ist ja so eine Sache.
Positiver Stress lässt Menschen über
sich hinauswachsen, er motiviert, fokusiert und steigert das Selbstvertrauen. Aber wie oft herrscht Stress, der
durch Zeitnot oder Überforderung
entstanden ist? Das ist dann der negative Stress, der krank macht. Dabei ist
das Wort Stress erst seit 100 Jahren bekannt und definiert. Seit dem ist eine
Menge passiert.
Schlaganfall – das hat jeder schon mal
gehört. Stress gilt hier als gewichtige
Ursache. Wir haben Ihnen wissenswertes zum Thema zusammengetragen. Wie man Stress vermeiden kann?
Durch Entspannung, loslassen. Herrlich zu Ruhe kommt der Körper zum Beispiel durch Musik. Ob nun Bach oder Sido, dass muss jeder für
sich rausfinden … Passend dazu möchten wir Ihnen u. a. den Rapper Sittin Bull vorstellen, ein Musiker im
Rolli. Mehr über ihn und seine Leidenschaft lesen Sie auf S. 54.
In dieser Ausgabe starten wir auch gleich mit zwei wilden Jungs, die aus der Liebe zum Sport einen innovativen Rolli entwickelt haben. Und es warten noch mehr spannende Stories auf Sie: Vanessa Low (auch
unser Cover-Girl) gibt einen Einblick in ihr Leben, wir stellen Ihnen einen Rennfahrer und seinen Wagen
vor, der mit seinem Mund steuert (unglaublich!), berichten über das schöne Portugal oder über das Problem mit einer Stuhlinkontinenz. Und es gibt noch so viel mehr zu entdecken …
Wir von Barrierefrei drücken allen Athleten die Daumen für Rio - wir sind sicher, dass ihr euer Bestes
geben werdet.
Bestimmt ist Ihnen aufgefallen, dass diese Ausgabe irgendwie kompakter erscheint, als die vorherigen. Ja,
wir sind gewachsen. Was wir natürlich auch dank positivem Stress geschafft haben…
Unsere Redaktion wünscht Ihnen, liebe Leser, einen entspannten Herbst!
Herzlichst,
Ihre

Chefredakteurin

Folge uns auf Facebook: facebook.com/Barrierefrei-Magazin
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BARRIEREFREIE KÖPFE:

Dirk Nowitzki

Nicht nur wegen seiner Körpergröße von 2,13 m
ist Dirk Nowitzki unübersehbar. Er ist zudem
einer der bekanntesten Sportler Deutschlands.
Dirk Werner Nowitzki wurde im Juni 1978 in
Würzburg geboren. Sein Vater war Handballspieler
in der Bundeslieger, Mutter und Schwester Basketball-Nationalspielerinnen. Jedoch beginnt Dirk
Nowitzki erst mit 12 Jahren mit dem Basketball. Mit
19 Jahren ist er bereits heiß begehrt auf dem internationalen Spielermarkt. 1998 wechselt er in die nordamerikanischen Profiliga (NBA) und spielt für die
Dallas Mavericks. Nowitzki wird als erster Europäer
in der NBA-Saison 2006 07 zum wertvollsten Spieler
der Liga gewählt und in den NBA Finals gewann er
2011 als erster Deutscher die Meisterschaft.
Mit seiner Dirk-Nowitzki-Stiftung unterstützt der
Sportler benachteiligte Kinder und Jugendliche in
Deutschland – und auch weltweit. Er sorgt damit
für die Teilhabe an Bewegung, Sport und Bildung.

Ich sehe den Menschen und nicht seine Einschränkung. Das hat aber nichts speziell mit dieser
Begegnung zu tun. Es ist einfach bewundernswert,
was die Mädels leisten. Ich habe auch mal probiert,
Rollstuhl-Basketball zu spielen und konnte danach
erst richtig einschätzen, wie schwer dieser Sport ist.
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Sie haben eine Stiftung in Deutschland gegründet, die ganz liebevoll von Ihrer Schwester geleitet wird. Was war Ihr Motiv?

Wir wollen den Menschen mit unserem Magazin Mut machen, eine Plattform und Möglichkeiten bieten, sich auszutauschen und gegenseitig zu stützen. Was würden Sie unseren
Lesern mit auf den Weg geben?

Für mich geht es darum, Verantwortung in der
Gesellschaft zu übernehmen. Ich möchte mit
meiner Stiftung Kindern helfen, eine Chance auf
ein glückliches Leben zu bekommen. Wir setzen
uns für die Rechte der Kinder ein und wollen für sie
echte Beteiligung über Sport erreichen.

Es ist im Leben oft hilfreich, Unterstützung in Form
eines Netzwerkes zu erfahren. Das Gefühl zu haben,
man ist mit seinen Herausforderungen nicht alleine,
kann für uns alle eine große Entlastung sein.

Magazin BARRIEREFREI

Fotoquelle: fritzphilipp photography

Herr Nowitzki, vielen Dank, dass Sie sich Zeit
für uns genommen haben! Sie hatten einmal
die Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft
der Damen eingeladen. Wie hat sich diese Begegnung auf Ihre Sicht der Menschen mit Handicap verändert?

Bewegungsfreiheit.
Die Audi Fahrhilfen.
Mobilität bedeutet immer auch Unabhängigkeit. Mit dem Audi Fahrhilfen-Programm bleibt
das auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen eine Selbstverständlichkeit.
Zum Beispiel im Audi A6 allroad quattro*. Finden Sie heraus, wie Ihre individuelle Lösung
aussieht – bei Ihrem Audi Partner oder direkt auf www.audi.de/fahrhilfen.
*Kraftstoﬀverbrauch in l/100 km: innerorts 7,7–6,0 / außerorts 5,8–5,2 / kombiniert 6,5–5,5;
CO2-Emission in g/km: kombiniert 172–145.

Hinweise zu speziellen Konditionen sowie zu aktuellen Sonderaktionen
erhalten Sie unter der kostenfreien Servicenummer 0800 551 11 11
und per E-Mail über fahrhilfen@audi.de.
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Growing
an icon
Eine Geschichte über wilde Jungs und einen innovativen Rolli
Ein Snowboardunfall, 13 paralympische
Medaillen sowie eine gescheiterte Zusammenarbeit mit der Fahrradmanufaktur Cervélo
führten zu einem Umdenken in der Entwicklung
von Aktivrollstühlen. Dies ist eine Geschichte
über einen Rollstuhl, der darauf beruht, die
Technik aus dem Radsport mit der Technik des
Elite-Sports zu vereinen und mit einem normalen Alltagsrollstuhl zu verbinden.

WILDE JUNGS

Die Geschichte beginnt Mitte der 90er Jahre, als
Jeff Adams gerade den Höhepunkt seiner Karriere
als kanadischer Paralympics-Gewinner im Rollstuhlrennen erlebt. Eine Gold-, zwei Silber- sowie
drei Bronzemedaillen hängen bis dato bereits um
seinen Hals, eingesammelt bei den Paralympischen
Spielen in Barcelona, Seoul und Atlanta. Er ist zu
diesem Zeitpunkt eine der prominentesten Sportlerpersönlichkeiten in Kanada und seit einer Krebs
erkrankung in der Kindheit auf einen Rollstuhl
angewiesen.
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Christian Bagg, der 1996 gerade 20 Jahre alt ist,
ist vollkommen eingespannt in sein Ingenieursstudium an der Universität und in seine Pläne, als
Entwickler in der Mountainbike-Industrie Fuß
zu fassen und Karriere zu machen, als der Unfall
geschieht. „Eigentlich war es keine totale Überraschung, weder für andere noch für mich“, erwidert
Christian, als er gefragt wird, wie sich der Unfall
ereignete. Das Krankenhaus, in das er nach dem
misslungenen Snowboard-Stunt eingeliefert wird,
benachrichtigt seine Freundin. Sie weiß sofort, was
geschehen ist. „Ist es Christian?“, fragt sie. „Ja“, ist
die knappe Antwort vom anderen Ende der Leitung.
„Er hat sich seinen Rücken gebrochen, oder?“ „Ja, er
wird nicht wieder laufen können“.
Christian wuchs in der rauen Wildnis der kanadischen Rocky Mountains auf, in Alberta. Die
Sommer wurden oft mit waghalsigen und atemraubenden Mountainbike-Rennen in gefährlichen und
herausfordernden Gebieten verbracht. Während
der Winter, wenn tiefer Schnee die Berge mit einer
weißen sanften Decke umhüllte, wurde das Mountainbike gegen das Snowboard getauscht. Aber

AK TIVROLLSTUHL ICON
3 Jahre in einem „Alltags-Rollstuhl“ veranlassen
ihn, seine Pläne ein wenig zu ändern: Weg von der
Entwicklung von Mountainbikes – und hin zu Rollstühlen. Die mangelnde Verstellbarkeit des Rollis
stört ihn gewaltig, denn der Körper sehnt sich ab
und an nach einer Veränderung der Sitzposition,
aber ein normaler Rollstuhl lässt dies nicht zu.
Es stellt sich heraus, dass Jeff genau die richtige
Person für dieses Anliegen ist. Mit seinem enormen
Wissen in der Rennrollstuhl-Technologie hat er
natürlich einiges zu Christians Projekt beizutragen.
Dies ist der Beginn einer langen – und manchmal
auch turbulenten – Geschäftsbeziehung, aber auch
einer innigen Freundschaft. Sie bilden das perfekte
Team: Christian ist jemand, der die Fähigkeit besitzt,
selbst die verrücktesten Ideen auf Papier in einen
funktionierenden Prototypen umzusetzen, Jeff, auf
der anderen Seite, ist ein Mann, der einen starken
Willen besitzt und für das Recht auf Barrierefreiheit
kämpft. Und dies, gepaart mit der Berühmtheit
seiner Person, verspricht Erfolg. Im Jahr 2002 bringt
er es auf eine stolze Spenden-Summe von 250.000
Dollar, als er die 1.776 Stufen des kanadischen CN
Tower im Rollstuhl sitzend (!) bewältigt, um bei den
Menschen ein Bewusstsein für eine barrierefreie
Umwelt zu schaffen.

DIE KOOPERATION MIT CERVÉLO

die verrückten und halsbrecherischen Abenteuer
blieben.
Christian hatte vor nichts und niemandem Angst
und hielt sich nie zurück. Doch im Winter 1996
war sein Glück aufgebraucht. Bei einem Sprung
fiel er auf seinen Rücken und wurde umgehend per
Helikopter ins Unfallkrankenhaus geflogen. Das
Ergebnis: Eine T-12-Querschnittslähmung. Aber
auch jetzt kam Christians unbezwingbarer Lebenswille wieder zum Vorschein. Nach nur 3 Monaten
Reha war er mithilfe seiner Familie und Freunde
wieder in der Spur. Einige Sportler mit Handicap,
mit denen er sich getroffen hatte, überzeugten ihn,
dass das Leben nun nicht vorbei sei.
Einer der Sportler, die das Rehazentrum während
Christians Aufenthalt besuchen, ist Jeff Adams.
Die beiden verstehen sich auf Anhieb. Ihr Treffen
bewirkt eine unerwartete Wendung. Als Christian
später wieder sein Ingenieursstudium aufnimmt,
ist es Jeff, den er zur Unterstützung für sein neues
Projekt kontaktiert.

2006 wird Jeff Adams aufgrund Doping vom Profi-Sport ausgeschlossen und verliert somit sein
gesamtes Einkommen, das durch staatliche Unterstützung sowie Sponsorengelder geprägt ist. Zu
diesem Zeitpunkt beschließen Jeff und Christian,
die Entwicklung des ultimativen Rollstuhls anzugehen. Ein Rollstuhl, der gering im Gewicht und
komfortabel beim Sitzen sein soll. Ein Rollstuhl, der
dem Benutzer angepasst wird und nicht andersrum.
Der ihn mit der Zeit nicht noch mehr behindert,
sondern sich durch Verstellbarkeit immer an die
jeweiligen Bedürfnisse anpasst.
„Man muss sich einen „normalen Rollstuhl“ wie
einen Maßanzug vorstellen“, erzählt Jeff, „beim Kauf
passt er dir wie angegossen, wird aber deine einzige
Konfektion für die nächsten 5-6 Jahre sein. Das
bedeutet: Dein Körper darf sich nicht im Geringsten
verändern. Du kannst weder die Schultern hängen
lassen noch sie muskulöser machen. Denn wenn du
nicht darauf achtest, wird dir der Anzug nicht mehr
passen. Du musst ihn tragen. Aber selbst wenn er
zum Anfang gut passt: Wie oft verändert man sich
im Leben?“
2007 wurde eine Kooperation mit dem kanadischen
Fahrradhersteller Cervélo besiegelt, aus der Cervélo
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Industrie zieht die Icon-Federung
die Energie aber nicht aus der Vorwärtsbewegung, wie es bei den
meisten anderen der Fall ist.

jedoch im Jahr 2010 vollkommen überraschend
wieder aussteigt. Wenige Wochen später gründen
Christian und Jeff ihre eigene Firma ‚Icon Wheelchairs Inc‘.

DRAGONS‘ DEN

Der neue Rollstuhl wurde der Öffentlichkeit zum
ersten Mal – als Prototyp – einige Monate nach dem
Bruch mit Cervélo in der CBC TV-Show ‚Dragon’s
Den‘ vorgestellt, einer Show, in der Unternehmensgründer innovative Ideen vor einer Gruppe Investoren vorstellen, um sie für den Kauf von Anteilen
zu gewinnen. Das Konzept begeisterte, trotzdem
schien das Investment zu hoch für die Beteiligten.
Jedoch meldet sich nach der Show Multimatic bei
den beiden und bot Unterstützung bei der Entwicklung an.
Multimatic ist ein anerkannter Anbieter sowie
Weltmarktführer in qualitativ hochwertigen Zulieferteilen in der Automobilindustrie. Die Firma war
am wichtigsten Part der Entwicklung beteiligt“,
erzählt Christian.

DER FINALE ICON

Als Icon Wheelchairs in Kanada und den USA
Markteinführung seiner Produkte hatte, gab es
schon einen riesigen Hype um den Rollstuhl. Sie
hatten es geschafft, einen mehrfach verstellbaren
Rollstuhl zu bauen – mit einer Luftfederung, die
die vielen Erschütterungen effektiv dämpft, denen
ein Rollifahrer den ganzen Tag lang ausgesetzt ist.
Im Gegensatz zu den bisherigen Versuchen der
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„Wir haben viel von der Fahrrad
industrie
abgeschaut,
einiges
wurde
direkt
übernommen“,
erklärt Christian und zeigt auf die
Federung. „Dieses hier zum Beispiel
ist eine Rock Shox, produziert von
SRAM. Sie wird normalerweise von
den besten Mountainbike-Fahrern
genutzt, in den unerbitterlichsten
Gebieten dieser Welt.“ „Aber es ging
uns nicht nur um die Verstellbarkeit,
den Komfort und Fahrbarkeit“, sagt
Jeff und deutet auf den leicht merkwürdig aussehenden Frontflügel.
Beim Icon-Rollstuhl hält man sich
beim Umsetzen an einem sehr viel
niedrigeren Punkt fest, nämlich an dem gepolsterten Frontflügel. Somit ist das Schultergelenk
nicht so offen, der Arm also dichter am Körper und
das bedeutet weniger Anstrengung.

DER INTERNATIONALE MARKT

3 Jahre nach der erfolgreichen Markteinführung in
Nordamerika wollen Jeff und Christian nun auch
die anderen Märkte erschließen. Vor allem Europa
scheint interessant zu sein. Jedoch merken beide
schnell, dass es gar nicht so einfach ist, diesen fein
gegliederten Markt zu erobern, erst recht nicht,
wenn man nicht vor Ort ist.
Deshalb packte Jeff seinen Rucksack und besuchte
die Rehacare in Düsseldorf, um geeignete Ver-

„DIESER ROLLSTUHL
VERKÖRPERT ZIEMLICH
GENAU DAS, WAS WIR UNS
FÜR UNSERE PATIENTEN
GEWÜNSCHT HABEN.“
triebspartner zu finden. Hier traf er Sales-Manager
Martin Fog Thomsen vom dänischen Unternehmen
Langhøj Live ApS. „Um ehrlich zu sein, hatten wir
an Rollstühlen gar kein Interesse“, gesteht Martin,
„aber dieser Rollstuhl sah so anders und innovativ
aus, dass er sofort meine Aufmerksamkeit weckte.“
Zurück im Unternehmen berichtet er seinem Chef

AK TIVROLLSTUHL ICON

Frank Langhøj von dem innovativen Rollstuhl.
Dieser ist sofort begeistert und kontaktiert Jeff, der
längst wieder zu Hause in Kanada ist.

Text & Fotos: Langhøj ApS

Es folgen Vertragsverhandlungen. Das Unternehmen Langhøj übernimmt 50% der Anteile.
Langhøj baut seit mehr als 30 Jahren Autos für
Menschen mit Handicap um, erweitert später um
die Sparte Mobilitätslösungen und Rollstuhlzubehör. „Icon Wheelchairs Inc. zu kaufen, war unerwartet, bedeutet aber eine spannende Erweiterung
der Firma“, erläutert Frank.

letzungen im Stoke Mandeville Klinikum in der
Nähe von London. Sie war schnell begeistert von
dem Icon-Rollstuhl. „Wir haben schon lange versucht, die britische Hilfsmittelindustrie darauf aufmerksam zu machen, dass sich bei frisch verletzten
Patienten die körperlichen Zustände innerhalb der
ersten Jahre nach der Versorgung mit dem ersten
Rollstuhl extrem ändern“, erläutert Kirsten und
fährt dann fort: „Aber bis jetzt gibt es keine Lösung
für dieses Problem. Dieser Rollstuhl verkörpert
ziemlich genau das, was wir uns für unsere Patienten gewünscht haben.“

Mit dem neuen Export-Manager Torben Mathi
assen als Frontfigur startet Langhøj Live ApS mit
der Vermarktung des neuen Rollis europaweit auf
der Rehacare – exakt ein Jahr, nachdem sich Jeff
und Martin das erste Mal trafen. „Unser vorrangiges
Ziel ist es, interessierte Händler aus verschiedenen
Gebieten Europas zu finden, aber natürlich sind wir
auch gespannt, wie die Kunden reagieren und den
Rolli beurteilen werden“, führt Torben aus.
Die Einführung des Icon ist ein großer Erfolg. „Der
Höhepunkt war allerdings das Treffen mit Kirsten
Hart“ erzählt Torben. Sie ist Physiotherapie-Expertin in der Fachabteilung für Rückenmarksver-

NO REAL COMPETITORS
Erleben und testen Sie den
ICON-Rollstuhl auf der Rehacare
vom 28. September bis zum 01.Oktober 2016
Halle 04 / Stand 4D29
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FACHEXPER TE

MIT ZWEI BEINEN
KANN JA JEDER!

Wenn Stephan den Raum betritt, genießt er meist
die volle Aufmerksamkeit. Er ist sehr groß, hat
eine sportliche Figur, stets ein Basecap auf und
– er trägt eine Beinprothese. Man sieht es erst
bei näherem Hinschauen, denn es deutet nichts
darauf hin, außer seine schwarz-weiße Kosmetik.
Fängt Stephan an zu erzählen, dann spricht ein
Sportler, der die eigenen Grenzen kennt und auch
schon überschritten hat. Der weiß, wie es ist, ein
Körperteil und somit auch ein Stück von sich
selbst zu verlieren. Alles jedoch mit einer guten
Prise Humor gewürzt.
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Mit 16 Jahren wurde ihm aufgrund eines Tumors
am Schienbein das rechte Bein amputiert. „Ich
habe dann eine Ausbildung zum Orthopädietechniker gemacht. Somit konnte ich mir selbst helfen
und dadurch später auch anderen Menschen. Ich
bin quasi nun das Komplett-Paket. Zuerst war ich
in der Industrie tätig, habe Prothesen im Rahmen
einer Roadshow präsentiert, war aber danach für
die interessierten Patienten nicht mehr greifbar.
Ich bin dann ins Handwerk gewechselt und kann
nun endlich Anlaufpunkt für Patienten und Ratsuchende sein.“ Stephan arbeitet bei Orthopädie-

Fotos: Stephan Büchler

STEPHAN BÜCHLER – NEUER FACHEXPERTE BEI
BARRIEREFREI IM BEREICH PROTHE TIK

FACHEXPER TE

technik OT Kiel. Er leitet zudem Workshops für
Physiotherapeuten und Ärzte, in denen er seine
Zuhörer über medizinische Orthopädie aufklärt.
Und nebenbei ist Stephan auch noch Peer im Krankenhaus. „Die Idee dazu hatten wir unabhängig
von dem Projekt und haben angefangen, das selbst
umzusetzen. Wir haben bis jetzt, also in diesem
Jahr, schon 30 Patienten präoperativ betreut und
dann natürlich auch nach der Amputation begleitet
und beraten. Wir schauen dann zusammen, wie
wir die Probleme lösen können. Denn viele Patienten fallen nach einer Amputation erstmal in ein
Loch und wissen nicht weiter. Wir nehmen ihnen
die Angst und zeigen ihnen Wege, wie sie damit
umgehen können. In Schleswig-Holstein steckt eine
ordentlich strukturierte und organisierte Gesundheitsversorgung leider erst in den Kinderschuhen.
Aber wir arbeiten an einer Idee, um hier endlich
einen Schritt weiter zu kommen. Sie steht auch kurz
vor der Umsetzung.“ Was er beruflich noch vorhat,
wollen wir wissen. „Ach, da bin ich angekommen.
Ich mache das, was ich gut kann und liebe!“ Hat er
schon mal über eine Teilnahme an den Paralympics
nachgedacht? „Ob ich bei den Paralympics teilnehmen will? Ach, ich finde die Veranstaltung gut
und echt unterstützenswert. Aber ich stehe eher
auf andere, ausgefallenere Sportarten. Aber die
mache ich für mich, nicht, um mich mit anderen zu
messen. Zumal ich dann auch lieber mit den ‚nicht
behinderten‘ Sportlern unterwegs bin. Mein neuestes Projekt: Surfen!“, erzählt er und lacht.

Stephan Büchler ist bei Barrierefrei Fachexperte für den Bereich Prothetik.
Haben Sie Fragen zu Amputation, Versorgung oder Technik?
Schreiben Sie uns gern eine Mail an:
redaktion@barrierefrei-magazin.de

Privat sucht Stephan die Action, ist passionierter
Mountainbiker und brettert bei der Megavalance
in Frankreich zusammen mit nicht behinderten
Sportlern im Affenzahn die Berge runter. „ Ich habe
mein Bike übrigens nicht umgerüstet. Meine Prothese habe ich dem Rad angepasst und nicht umgekehrt. Mein Bike und der Sport geben mir Freiheit
und Unabhängigkeit.“
Was rät er seinen Patienten, die er begleitet? „ Ich
erzähle den Menschen immer, dass sie nicht der
Erste, nicht der Einzige und nicht der Letzte sind.
Es ist entscheidend, wie man mit seiner Geschichte
umgeht. Es gibt für alles ein Pflaster, damit man
nicht ständig auf die Wunde schauen muss. Die
Denkweise ist entscheidend! Man sollte nicht
immer erst eine Nahtoderfahrung machen, damit
man weiß, wie schön das Leben ist und was es so zu
bieten hat. Wichtig ist, dass man sich auch über die
Kleinigkeiten freut. Mein Motto: Mit zwei Beinen
kann ja jeder!“
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SAUDADE (Port.)
Die Sehnsucht nach dem
Unbekannten
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Von den ersten Sonnenstrahlen geweckt werden,
den warmen Windhauch spüren, die Seele baumeln lassen, eine frische Brise Meeresluft einatmen, barfuß durch feinen Sandstrand laufen, in
entspannter Atmosphäre genießen, Livemusik
in gemütlichem Ambiente lauschen, Postkartenidylle, Abenteuer erleben, in die Weite schweifen,
der salzige Geruch des Meeres, das Rauschen der
Stille, Sonnenuntergang, malerische Orte, dem
Alltag davonfahren, eine aufregende Zeit erleben,
Flora und Fauna in all ihrem Facettenreichtum
bestaunen – es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum man eine Reise plant und antritt. Und
es sind nicht nur „Sommer, Sonne, Sehnsucht“,
die uns dazu bewegen. Vielmehr ist es das Gefühl des Genießens, Loslassens, Kräftesammelns,
Glücksmomente-erlebens. Eine Reise kann zu
einem zauberhaften Erlebnis werden und uns zurück im Alltag Entspannungsmomente schenken.
Die Republik Portugal (amtl.: República Portuguesa) – der europäische Staat im Westen der Iberischen Halbinsel, angrenzend auf insgesamt 835 km
im Süden und Westen an der Nordatlantikküste
und angrenzend auf insgesamt 1215 km im Norden
und Osten in direkter Nachbarschaft zu Spanien –
hat viel Charme und reizvolle, fesselnde, abwechslungsreiche und vielfältige Kontraste zu bieten:
feine Sandstrände, eingebettet in einer rauen Felsenlandschaft an der Algarve im Süden des Landes,
endlos lange Strände im Nordwesten, Gebirge im
Hinterland, die einen umfassenden Panoramablick
bieten und die Nordwinde zurückhalten, eine pulsierende Hauptstadt, aber auch einen einzigartigen
Naturpark im Norden, den Parque Nacional da Peneda-Gerês – um nur einiges zu nennen.
Zum portugiesischen Staatsgebiet gehören im Übrigen außerdem die Inseln der Azoren und Madeira.

LISSABON ENTDECKEN!

Hauptstadt von Portugal ist Lissabon, die Millionenstadt auf sieben Hügeln. Wenn man vom Süden
über die Ponte de 25 de Abril, Europas längste und
höchste Hängebrücke, nach Lissabon fährt, liegt einem Portugals Hauptstadt zu Füßen. Lissabon ist
ein lebendiger Kontrast zwischen Alt und Moderne.
Für die Lisboetas (so werden die Einwohner Lissabons genannt) ist sie eine der schönsten Metropolen
weltweit.
Unglaublich abwechslungsreich ist das Stadtbild
von Lissabon. Auf der einen Seite die historischen
Altstädte mit ihren herrlichen Bauten vergangener

Zeiten, auf der anderen Seite chromblitzende Hochhäuser:

•

•

•

Alfama, die maurische Altstadt am Hang des
Burghügels mit ihrem mittelalterlichen Charme
und dem schönsten Panoramablick über die
Stadt (jedoch eine Herausforderung für Rollstuhlfahrer aufgrund enger, unebener Gassen
und verwinkelter Treppen),
Bairro Alto, die Oberstadt von Lissabon mit
ihrem Künstler- und Antiquitätenviertel, aber
unter den Lisboetas auch eines der beliebtesten
Vergnügungsreviere und
Baixa Pombalina, das elegante Stadtviertel Lissabons.

Zwischen „Alt und Neu“ schlängelt sich der Fluss
Tejo. Zur internationalen Weltausstellung EXPO
`98 entstand am Ufer des Tejo ein komplett neuer Stadtteil. Hier gibt es neben dem sehenswerten
Yachthafen und der Uferpromenade den beeindruckenden exotischen Bahnhof Orientale, den Atlantischen Pavillon, das Ozeanarium (größtes Aquarium der Welt) und ein beliebtes Einkaufszentrum.
In Lissabon existieren neben Diskotheken sog. Fado-Lokale (Fado = ein portugiesischer Musikstil
und ein portugiesisches Vortragsgenre, der/das
meist von unglücklicher Liebe, sozialen Missständen, vergangenen Zeiten oder der Sehnsucht nach
besseren Zeiten handelt), gemütliche Bierkneipen
neben cool eingerichteten Straßencafes. Typisch für
die Lisboetas ist das späte Essen und der Genuss der
Nacht im Freien. In der Stadt gibt es aber leider sehr
wenige öffentliche Toiletten, die rolligerecht sind.
Unbedingt einplanen sollte man eine Stadtrundfahrt mit der nostalgischen Straßenbahnlinie 28
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vom Campo de Ourique bis Martin Moniz – ein
herrliches Vergnügen. Beim sonstigen öffentlichen
Nahverkehr gilt es zu allerdings zu beachten, dass
der Unterschied zwischen Busebene und Gehsteig
bzw. Busstation ca. 20 cm beträgt. Die teilweise
barrierefreien Stadtbusse sind günstig und fahren
durch die ganze Stadt. Außerdem bieten sie einen
Tür-zu-Tür-Transport-Service für Rollstuhlfahrer
und Menschen mit Behinderungen. Leider sind
selten ausgewiesene Stellplätze für Rollstühle
in den Bussen zu finden. Die U-Bahn
ist noch nicht komplett barrierefrei, doch viele Bahnhöfe sind
bereits mit Aufzügen versehen worden – erkennbar
am Rollstuhlsymbol. Gegründet auf die Erfahrungen eines körperlich
behinderten Architekten,
gibt es in Lissabon auch
eine Initiative, die sich dafür einsetzt, die Gebäude
mit behindertengerechten
Standards zu versehen. Die
meisten Gebäude verfügen über
Rampen und Fahrstühle, um deren Zugang zu ermöglichen.

Port). Im Dourotal wird der Wein angebaut. Dieser Wein ist eine Spezialität aus roten und seltener
auch weißen Trauben, die an den Schieferhängen
des Douro reifen. Höchstwertige Weine können 120
Jahre alt werden. Nur dieser Wein darf sich im Übrigen Portwein nennen. Der Name ist gem. internationalem Handelsabkommen geschützt.

Gelegen ist Lissabon direkt am Atlantik. Daher bietet Lissabon ideale Voraussetzungen für das Windsurfen. Das Gebiet Guincho Beach bei Sintra gehört
zu den weltbesten Surfrevieren für erfahrene Surfer,
da das Meer an der Westküste rauher und unberechenbarer ist.

Um in das Umland Lissabons zu reisen, z. B. in die
Städte Porto und Aveiro, bestehen gute Zugverbindungen. Auf den Bahnhöfen gibt es Rampen, um in
den Zug zu gelangen.

Neben Lissabon ist auch die Stadt Porto, die am
Fluss Douro vor dessen Mündung in den Atlantischen Ozean liegt und ca. 237.000 Einwohner zählt,
eine Reise wert. Ihr facettenreicher, historisch-idyllischer Stadtkern, die Pariser Kaffeehausszene, die
schönste Buchhandlung Europas, der Portweinkeller, die berühmte Bogenbrücke Ponte Dom Luís - all
das sind erwähnenswerte Gründe, eine der ältesten
europäischen Städte und Namensgeberin des Landes zu erobern. Die historische Altstadt und die
Brücke gehören seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das unter der einheimischen Bevölkerung
beliebte Brückenspringen ist so etwas wie ein Nationalsport geworden.
Portugal ist auch die Heimat des Portweins, der zu
den Klassikern der Weinwelt zählt (sog. Vintage
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NATIONALPARK PARQUE NACIONAL
DA PENEDA-GERÊS
Wem der Sinn nach Natur steht, der sollte den einzigen Nationalpark Portugals in der Region Norte
im Nordwesten des Landes, den Parque Nacional
da Peneda-Gerês, mit einer Fläche von 702,9 km²
aufsuchen. Er ist ein wichtiges Schutzgebiet, in dem

Fotos: Pixabay.com

HAFENSTADT PORTO UND
LAGUNENSTADT AVEIRO

Aveiro - Diese Stadt an der atlantischen Küste 60
km südlich von Porto am Südufer der Ria
da Aveiro wird wegen der drei Kanäle Canal de São Roque, Canal das
Pirâmides und Canal dos Santos Mártires auch das Venedig
Portugals genannt. Wasserboote als Transportmittel
sind unersetzlich. Aveiro
ist durch Salz im 16 Jhd.
zur Blüte gekommen. Sehenswert ist die jährlich
stattfindende Segelregatta
(Festa da Ria) im Juli bzw.
August – das Highlight des
Jahres für die Bewohner von
Aveiro. An dem Tag wird eine
Regatta von Torreira bis Aveiro
ausgetragen.

BARRIEREFREI REISEN

noch Restbestände naturbelassener Wälder existieren. Dort findet sich z. B. insbesondere die immergrüne Steineiche. Um Boden, Wasser, Flora und
Fauna zu schützen und zu erhalten, wurde dieser
Nationalpark unter nationaler und internationaler
Anteilnahme am 08. Mai 1971 gegründet. Weitere
Ziele des Parks sind Bildung und Tourismus. Seit
2009 ist er geschütztes Biosphärenreservat der
UNESCO. Der Nationalpark ist einer der schönsten
der Iberischen Halbinsel – bedingt durch die große
Anzahl von Bächen, Wasserfällen, Berg- und Stauseen.

ALGARVE – DER CHARME DER SÜDLICHSTEN REGION (REGIÃO DO ALGARVE)
Die Algarve mit ihrer Distrikthauptstadt Faro (hier
befindet sich auch ein internationaler Flughafen),
gliedert sich in die Küstenzone, das Barrocol – Zwischengebirge mit Kalksteinbildungen – und das eigentliche Gebirge.

Hier finden Sie auch das älteste Nationalgehege Portugals. Die sog. Garranos (eine Art kleiner Pferde),
leben in der Wildnis, sind aber nicht mehr menschenscheu. Daneben gibt es im Park u. a. Rehe,
Füchse und Wölfe, des Weiteren Vögel wie Rotmilane und Steinadler sowie Reptilien, z. B. Eidechsen
und Nattern, außerdem Amphibien und Salamander.
Neben dem Nationalpark gibt es im ganzen Land
noch viele Naturparks, geschützte Landschaften
und Reservate. Leider ist der Park relativ schlecht
für Rollstuhl- oder Rollatornutzer befahrbar, da die
Wege sehr uneben sind.

Anzeige

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

www.paravan.de
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UNTERNEHMER MIT HANDICAP

„DIE WELT IST EIN BUCH. WER NIE REIST,
SIEHT NUR EINE SEITE DAVON“.
ST. AUGUSTINUS

Die maurischen Eroberer, die aus Afrika kamen,
nannten die Landschaft mit einer Fläche von 4989
km² Al-Gharb, der Westen. Auch heute noch findet
man den Einfluss der Araber durch das Präfix al,
z. B. alfazema (Lavendel) oder alcerim (Rosmarin).
Blauer Himmel und klare Meeresluft, bunte Boote,
altmodische Mauleselkarren, Meeresgrotten zum
Träumen und – so scheint es – langsamer tickende
Uhren. Ganz in Ruhe kann man sich alles anschauen und hat trotzdem noch genug Zeit, um sich dem
Dolce farniente (süßes Nichtstun) zu widmen. Machen Sie es wie die Einheimischen – ein piquenique
im Grünen an einer besonderen Quelle oder am
Strand ist das (Sonntags-)Vergnügen vieler Familien. Unterwegs wird eingekauft. Bauern bieten am
Straßenrand Obst, Melonen, Käse und Brot an.
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Die Strände der Algarve zeigen leuchtende Felsformationen wie z. B. in Ponta da Piedade – bizarre
Skulpturen, die vom Meer in Form gewaschen wurden.
194 Badezonen in Portugal – am Meer und an
Flüssen – sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich. Diese Strände, die durch
eine weiße Flagge mit dem entsprechenden Symbol
gekennzeichnet sind, verfügen über Behindertenparkplätze, einen behindertengerechten Zugang,
Stege und behindertengerechte Toiletten, z. B. der
Paimogo Strand ca. 70 km nördlich von Lissabon.
Einige Strände bieten darüber hinaus Hilfsmittel an,
die den Zugang zum Wasser erleichtern und auch
mobilitätseingeschränkten Menschen das Baden im
Meer ermöglichen; allerdings wird dazu die Hilfe
einer weiteren Person benötigt.

Europaweit werden hier die meisten Sonnentage gezählt. Es herrscht ein fast subtropisches Klima: d. h.
heiße, trockene Sommer und im Winter tropische
Wolkenbrüche oder ein sanfter, lauer Landregen.
Unter diesen Bedingungen gedeiht eine vielfältige
Pflanzen- und Tierwelt. Im Inneren Teil der Algarve wachsen Walnüsse, Korkeichen, Zitrusfrüchte
und Avocados. An Bächen wächst wilder Oleander,
Bougainvilleen leuchten in Gärten und im Winter
blühen baumhohe Weihnachtssterne.
Auf jeden Fall sollte man einen Ausflug zum Cabo
de São Vicente – dem Ende Europas - einplanen. 60
Meter tief stürzen die Felsen ins immer aufgewühlte
Meer.

UNSER FA ZIT

Portugal bemüht sich, das Leben für Menschen mit
Handicap zu vereinfachen, sei es durch Behindertenparkplätze, Vergünstigungen oder die schon erwähnten Transportunternehmen für Menschen mit
Handicap. Wir empfehlen Urlaubern im Rolli eine
Assistenz mit einzuplanen, um dieses wunderschöne Land besser genießen zu können.
Auf der Homepage des Lissabonner Tourismusvereins unter www.visitlisboa.com kann man sich ausführlich und in deutscher Sprache über Lissabon
und seine barrierefreien Hotels informieren. Niemand wünscht sich, im Urlaub zu erkranken und
auf ärztliche Hilfe angewiesen zu sein. Sollte es dennoch passieren – in Portugal gibt es deutsch sprechende Ärzte. Nachfragen können Sie z. B. im Hotel
oder im Tourismusbüro. Jeder Ort hat ein Centro
de Saúde, eine Gesundheitsabteilung. Apotheken
(=Farmácia) sind gut sortiert.
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Die Apotheken

auf der Iberischen Halbinsel

Spanien und Portugal erfreuen sich unter den
mobilitätseingeschränkten Personen großer Beliebtheit. Aber wie sieht es mit der pharmazeutischen Versorgung aus? Diese kleine Übersicht
soll helfen, sich für die schönste Reise des Jahres
vorzubereiten:
Als Reisezeit bietet sich der Frühling an. Auf den
kanarischen Inseln, Andalusien und Portugal sind
aber auch die Wintermonate optimal, da dort die
Temperaturen nur selten die für Medikamente kritische Marke von 25°C überschreiten wird. In den
südlichen Gebieten ist die Orangenblüte fortgeschritten und die Erdbeerernte für die deutschen
Supermärkte voll im Gange. Es riecht überall nach
Frühling und der Mittagstisch ist mit frisch geernteten vitaminreichen Kräutern, Gemüse und Früchten reich gedeckt.
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REISE VORBEREITUNG

Natürlich ist eine gut sortierte Reiseapotheke speziell für mobilitätseingeschränkte Personen das A
und O jeder Urlaubsreise. Dabei sollten auch die
wichtigen Medikamente immer griffbereit sein, im
Koffer haben sie nichts verloren. Für den Notfall
muss nämlich der Arzt oder Apotheker die Wirkstoffe erkennen und entsprechend handeln können.

GEMEINSAMKEITEN

Die Apotheken unterscheiden sich in beiden Ländern kaum voneinander. Deshalb sind sie auch an
der grünen „Farmacia“-Schrift, mit einem grünen
Kreuz, welches auch mal schrill und schnell blinken
darf, zu erkennen. Nicht immer sind die benötigten Medikamente am deutschen Handelsnamen,
aber immer an der Wirkstoffzusammensetzung zu
erkennen.

GESUNDHEIT

Wie bei uns sind in den Apotheken die kostenpflichtigen OTC-Präparate in den Regalen hinter
dem Personal, die verschreibungspflichtigen Medikamente jedoch, in den „Officinas“, in anderen
Räumen untergebracht. In beiden Ländern sind
diese Medikamente nur gegen ein Rezept eines ansässigen Arztes einlösbar. Wer eine internationale
Krankenkassenkarte dabei hat, kann in bestimmten
Fällen gegen einen Eigenbeitrag von 30-60 Euro die
Medikamente „kostenfrei“ mitnehmen, bei einer
Auslandsreiseversicherung gilt aber generell die
Barzahlung, die in der Regel erstattet wird.

Fotos: Redaktion Barrierefrei, pixabay.com

DIE SPANISCHE APOTHEKE

Dennoch gibt es Unterschiede zwischen den Apotheken in beiden Ländern. Die spanische Apotheke
besticht nicht nur durch das modernere Erscheinungsbild, sondern auch durch das umfangreiche
Drogerieangebot. Außerdem steht die Beratung des
gut geschulten Personals, auch bei „typischen Urlaubserkrankungen“ (Durchfall, Insektenstiche etc.)
im Vordergrund, und spart einen sehr teuren Arztbesuch ein. Listen von Fachärzten oder Krankenhäusern liegen in den Apotheken bereit. Die Öffnungzeiten der Apotheken in Spanien sind in der
Regel von 09:30 - 13:30 Uhr und von 16:30 - 20:00
Uhr, in Großstädten oder Touristenzentren auch bis
22.00 Uhr.

APOTHEKEN IN PORTUGAL

In Portugal fallen natürlich die niedrigen Preise für
OTC-Medikamente auf, da das Einkommensniveau
dort tiefer ist. Bei den verschreibungspflichtigen
Medikamente, hat dies freilich einen markanten
Nachteil: Viele dieser Präparate wandern sehr oft
wegen dem europäischen Binnenmarkt als billige
Exportartikel (Re-Import) u.a. nach Deutschland,
was dazu führt, dass diese wichtigen Medikamente im eigenen Land fehlen. Dies betrifft auch die
BTM-Präparate. Überhaupt wirkt der Medikamentenmarkt sehr aufgeräumt, denn viele Wirkstoffe,
insbesondere Generika, gibt es nur von einem oder
zwei Hersteller. Daher empfiehlt es sich dringend,
alle notwendigen Medikamente und Gesundheitsmittel von Zuhause mitzunehmen.
Dafür haben auch die portugiesischen Apotheken ihr Angebot auf andere Bereiche ausgedehnt.
So bieten viele Apotheken „Sonderleistungen“ wie
Impfungen, „Disease-Management-Programme“
(DMP,), Krankheitsprophylaxe, Compliance-Beratung sowie andere gesundheitliche Fortbildungen
an.
Die portugiesische Apotheke genießt einen wichtigen Stellenwert neben den Arztpraxen im Versorgungsmix des Gesundheitswesens. Die Öffnungszeiten sind unterschiedlich, die Notapotheken
werden kurzfristig bekannt gegeben.
Ein Beitrag von Bernhard Veith
/h.t.t.press-services
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VANESSA LOW

Vanessa Low, Jahrgang 1990, Weitsprung-Weltmeisterin und Weltrekordhalterin, verliert im
Alter von 15 Jahren bei einem Unfall beide Beine.
Schon im Krankenhaus beschließt sie, Leichtathletin zu werden – sportbegeistert ist sie immer
schon. Zwei Jahre braucht Vanessa nach ihrem
Unfall, um wieder laufen zu können. Aber ihr
unbändiger Lebensmut gibt ihr in dieser schweren
Zeit Kraft.
2009 beginnt sie ihre Karriere im deutschen
Behindertensport und wird im gleichen Jahr
bereits Weltmeisterin im Weitsprung. Im August
2012 nimmt Vanessa zum ersten Mal an den
paralympischen Sommerspielen in London teil.
Für die aktuellen paralympischen Spiele in Rio
de Janeiro/Brasilien wird die Sportbegeisterte
als 100-m-Sprinterin und Weitspringerin für
Deutschland antreten. Privat ist sie mit dem australischen Paralympioniken Scott Reardon liiert
und studiert Digitale Medien.

Da trainieren wir dann 6 Tage die Woche 2 Einheiten pro Tag. Je dichter wir an die Wettkämpfe im
Sommer herankommen, umso kleiner werden die
Trainingseinheiten, mit einer höheren Intensität
allerdings. Jetzt, gerade in der letzten Trainingsphase vor Rio, trainieren wir nur noch 5 Tage mit
je einer Einheit. Da stehen dann Weitsprung, Starts,
Krafttraining, Stabi und längere Läufe auf dem Plan.
Außerdem gehört stets 'recovery' dazu. Nach jeder
Einheit auf der Bahn geht's anschließend ins Eisbad
und 2 Mal die Woche gibt es dann noch Physiotherapie.
Lässt sich die Vorbereitung mit deinem Beruf
vereinbaren?
Momentan bin ich Studentin und habe tatsächlich
freie Zeiteinteilung. Im Winter mache ich ein
bisschen mehr und im Sommer fokussier ich mich
mehr auf die Wettkämpfe. Als ich noch als VideoEditor gearbeitet habe, war die Kombination

Liebe Vanessa, vielen Dank, dass du dir Zeit für
unser Interview nimmst. Wenn ich mir deine
Biografie ansehe, bist du für dein Alter schon
viel herumgekommen und hast einiges von
der Welt gesehen. Gab es dafür berufliche oder
sportliche Gründe?
Natürlich gehören zum Sport auch immer Wettkämpfe auf der ganzen Welt dazu. Da entstehen
dann natürlich viele Freundschaften. Außerdem
reise ich sehr gerne und mir fällt es wirklich schwer,
lange an einem Ort zu bleiben.
Du hast zuletzt drei Jahre in Amerika gelebt,
gearbeitet und trainiert. Jetzt stehen die Paralympics an. Wie sieht dein Leben danach aus?
Tatsächlich ist das alles noch gar nicht so durchgeplant. Mein Freund Scott und ich möchten erst
mal die Paralympics in Rio genießen. Anschließend
müssen dann natürlich Entscheidungen fallen, ob
und wie es sportlich weitergeht oder nicht. Was
feststeht, ist mein Umzug nach Australien und dass
ich mich erst mal mehr auf mein Studium konzentrieren möchte. Alles andere wird dann spontan entschieden.
Für die Paralympics in Rio bereitest du dich
gerade intensiv vor. Wie muss man sich das
genau vorstellen?
Im Winter findet tatsächlich der große und anstrengende Teil der Vorbereitung für den Sommer statt.
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Paralympics 2012
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VANESSA LOW
relativ schwierig. Mittlerweile sind viele Athleten
zusätzlich bei den Paralympics Profis und trainieren
Fulltime. Um da noch vorne mithalten zu können,
muss man viel Zeit ins Training investieren.

denen Gehgeschwindigkeiten ist superflüssig und
passt perfekt in meinen aktiven Lifestyle.

Wie wird generell deine berufliche Zukunft aussehen? Wäre für dich eine ausschließliche Karriere im Profi-Sport denkbar?
Der Sport ist gerade im Sprint- und Sprungbereich
natürlich alterstechnisch beschränkt. Außerdem
habe ich noch viele andere schöne Bereiche in
meinem Leben, die momentan zu kurz kommen.
Ich möchte definitiv irgendwann in meinen Beruf
als Video-Editor zurückkehren. Weiterhin hab ich
– zusammen mit Scott – noch ein paar andere Projekte, denen ich gerne mehr Zeit widmen würde. Ich
möchte gerne privat noch ein bisschen auf Reisen
gehen und natürlich irgendwann Kinder.
Du hast erzählt, dass du eine enge Bindung
zu deiner Familie hast. Wie geht ihr damit um,
wenn man dich mehr im Fernsehen sieht als auf
dem Sofa zu Hause?
Obwohl ich selten zu Hause bin, hab ich nach wie vor
einen engen Kontakt zu meiner Familie. Sonntags
skypen wir eigentlich immer und bei wichtigen Entscheidungen und aufregenden Nachrichten sind sie
immer meine erste Anlaufstelle. Meine Eltern vermissen mich natürlich, aber sie unterstützen mich
trotzdem in allem, egal wie weit weg ich bin.
Du bist ja beidseitig oberschenkelamputiert
und läufst in naher Zukunft privat das neue
RHEO KNEE XC von Össur. Was zeichnet deine
neuen Prothesen aus bzw. was bedeutet das für
deinen Alltag?
Das neue Rheo XC bietet mir den perfekten Mittelweg zwischen Sicherheit und Freiheit. Ich habe
das Gefühl, mich auf die Gelenke in jeder Situation
verlassen zu können. Der neue Modus zum Treppe
hoch gehen ist das i-Tüpfelchen und vor allem zu
Trainingszwecken supernützlich. Die Pro-Flex XC
Füße geben zudem meinem Rücken eine erhebliche
Entlastung. Der Übergang zwischen den verschie-

Was machst du eigentlich in deiner wenigen
Freizeit, wenn du nicht arbeitest oder trainierst?
Ist da noch Platz für ein Hobby?
Ich bin ein riesengroßer Kaffee-Fan und immer
auf der Suche nach den besten Cafés der Stadt. Wo
auch immer ich in der Welt bin, das ist ein absolutes Muss. Ansonsten gehe ich gerne zum Yoga und
Essen mit Freunden. Wenn ich bei meiner Familie
bin, wird eigentlich jeden Abend Karten gespielt.
Unser Magazin Barrierefrei möchte seinen
Lesern Mut machen. Was würdest du ihnen
mit auf dem Weg geben? Hast du eine Lebensweisheit oder ein Motto?
Ich habe gelernt, was für eine große Rolle unsere
persönliche Einstellung spielt. Ich versuche daher
grundsätzlich positiv und offen an alles heran zu
gehen, Menschen ohne Vorurteile zu begrüßen,
alles auszuprobieren und mir keine Grenzen vorschreiben zu lassen. Wo Prothesen beispielsweise
immer noch als etwas Negatives gesehen werden,
sind sie für mich etwas total Positives. Sie sind
meine Mobilität und Lebensqualität und ermöglichen mir mein aktives Leben. Auch ich habe mal
schlechte Tage und Erlebnisse, aber ich habe auch
gelernt, dass häufig schon ein einfaches Umdenken
hilft, die Situation zu lösen.
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VANESSA LOW

HINTER EINER ERFOLGREICHEN SPORTLERIN
STEHT AUCH EINE GUTE
ORTHOPÄDIE-TECHNIK

„Eine herausragende Sportlerin wie Vanessa
benötigt besondere Spezialanfertigungen, mit denen
sie optimale Leistungen erzielen kann“, erklärt
Hendrik Hörenz. Die Läuferin und Weitspringerin
bereitet sich intensiv auf die paralympischen Spiele
in Rio vor. Ihre besonderen Laufprothesen erhält
Vanessa von der Orthopädie-Technik Scharpenberg
mit Unterstützung durch innovative Industriepartner aus der Orthopädie-Technik-Branche. Die
Prothesen sind mit speziellen Karbon-Schäften für
den Sportgebrauch und einem Liner-System ausgestattet. Auf der linken Seite ist ein eigens für Vanessa
Low entwickeltes Pin-Vakuumsystem verbaut, das
die optimale Adaption der Prothese während des
Laufens sicherstellt. Ein spezieller PU-Liner im
Vakuumsystem befindet sich an der rechten Sportprothese.

ZUSAMMENARBEIT MIT DEM
PROTHESENHERSTELLER ÖSSUR
Seit dem letzten Jahr benutzt Vanessa die
Cheetah Xtreme Karbon-Federn der Firma
Össur, die speziell für Kurzstrecken und Sprints
konstruiert wurden. Durch die geschwungene
Form lässt sich das Fußmodul stärker biegen,
was einen kraftvolleren, einzigartigen Energieschub ermöglicht.
Im Alltag benutzt die Paralympics-Teilnehmerin
das neuentwickelte, wetterfeste RHEO KNEE
XC Kniegelenk, erst seit 12. September auf dem
Markt, sowie den Pro-Flex XC Fuß der Firma
Össur. Zusammen als Kombination ermöglichen diese technischen Neuheiten Prothesen-
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trägerInnen einen flüssigeren und vor allem natürlicheren Bewegungsablauf und ein aktives Leben.
Die besonders reaktionsschnellen Kniegelenke von
Össur ermöglichen es Vanessa, Treppen problemlos
zu bewältigen und sogar Fahrrad zu fahren.

BETREUUNG DURCH DAS ORTHOPÄDIETECHNIK TEAM SCHARPENBERG
Der Kunde steht in der Orthopädie-Technik Scharpenberg an erster Stelle. Ihm ein Stück Lebensqualität zurückzugeben, ist die Hauptaufgabe und das
Antriebswerk des erfahrenen Teams.
„Seit fast zwei Jahrzehnten gibt der Erfolg unserem
Konzept Recht, sodass unser Team inzwischen
bereits aus über fünfzig versierten Fachkräften
besteht, die in Rostock, Stralsund, Pritzwalk, Perleberg und Hagenow für Sie ihr Bestes tun“, verkünden Kathrin und Ralph Scharpenberg stolz.
Somit stecken in jeder Beratung und jedem Auftrag
viel Energie und vor allem auch Herzblut. Neben
einer individuellen Anpassung und einer präzisen Anfertigung von Hilfsmitteln jeder Art wird
im Haus Scharpenberg das Miteinander großgeschrieben. Nur in einem funktionierenden und
harmonischen Team können Aufgaben kompetent
umgesetzt und neue Herausforderungen bewältigt
werden.
Mit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise auf
die verschiedenen Bedürfnisse des Kunden will die
Orthopädie-Technik Lösungen schaffen, statt nur
Produkte zu verkaufen. Breit gefächert, reicht das
Produktspektrum von Bandagen und Orthesen mit
leichten und modernen Verbundstoffen für Sportler
und Kinder über Einlagen für jeden Bedarf, passend
für jeden Schuh, bis hin zu Korsetts und Prothesen aller Art. Im Hauptsitz in Rostock befinden
sich auf rund 1.000 m² neben dem Sanitätshaus
ein einladendes Beratungszentrum und eine der

Fotos: Össur Deutschland GmbH, Juliane Ahrens/Orthopädie -Technik Scharpenberg, tri:ceps.GmbH, Ralf Kuckuck/DBS-Akademie

Vanessa Low ist seit Anfang des Jahres 2016
zufriedene Kundin der Orthopädie-Technik Scharpenberg. In der Zentrale in Rostock wird die
Leichtathletin im Behindertensport optimal vom
Orthopädie-Techniker-Meister Hendrik Hörenz
betreut. Bereits seit 2011 sind die beiden ein eingespieltes Team. Vanessa folgte ihrem Orthopädie-Techniker an die Ostsee, den es aufgrund einer
neuen beruflichen Herausforderung vom Süden in
den Norden Deutschlands zog. Da Vanessa zurzeit
in Ratzeburg wohnt, verkürzte sich damit auch
erfreulicherweise ihr Anfahrtsweg zu ihrem Orthopädie-Techniker-Meister.

VANESSA LOW

modernsten Orthopädie-Werkstätten im Land.
Neben anderen innovativen Techniken bietet das
Haus Scharpenberg außerdem eine Ganganalyse an,
um die Hilfsmittel bestmöglich auf den Anwender
abzustimmen.
Die zertifizierte Fachfirma ist auch auf dem Gebiet
der Kinder- Orthopädie-technik und Kinder-RehaTechnik in ihrem Element. Dabei helfen das Krokodil-Maskottchen der Orthopädie-Technik „Dori“
und das Maskottchen der Reha-Technik „Frog“ den
kleinen Kunden, die Scheu zu nehmen und sie mit
den Hilfsmitteln vertraut zu machen.

E VENT „AKTIV MIT PROTHESE“
AM 15. OKTOBER
Voller Spannung erwartet das Team Scharpenberg
die paralympischen Spiele in Rio. „Wir wünschen
Vanessa viel Erfolg und drücken ihr ganz fest die
Daumen“, strahlen Herr Hörenz und Herr Scharpenberg.
Nach dem großen Sportevent in Rio veranstaltet die
Orthopädie-Technik Scharpenberg am 15. Oktober
2016 von 10 bis 16 Uhr in der Rostocker Filiale in der
Neptunallee 1a zusammen mit Vanessa Low, ihrem
Freund – und ebenfalls Paralympic-Teilnehmer –
Scott Reardon sowie der Armprothesenträgerin
und Fallschirmspringerin Claudia Breidbach einen
Aktionstag zum Thema „Aktiv mit Prothese“. Dort
möchten die Sportlerinnen und Sportler in spannenden Vorträgen über ihre Erfahrungen berichten
und anderen Prothesenträgern Mut machen, ihr
Leben wieder aktiver und selbstbestimmter zu
gestalten. Ein Highlight wird dabei die Präsentation
von Claudia Breidbach darstellen, die über ihre
Karriere in schwindelerregender Höhe berichtet.
Dabei bietet ihr die i-limb quantum Prothese der
Firma touch-bionics die benötigte Flexibilität. Die
myoelektrische Hand ist dabei die fortschrittlichste
Prothese, die derzeit für Menschen mit fehlenden
Gliedmaßen der oberen Extremität auf dem Markt
verfügbar ist.
Neben den faszinierenden Beiträgen der Sportler
wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Unter
anderem erwarten Sie zur Mittagszeit eine köstliche
Rio-Power-Suppe und kleine Snacks zur AfterShow-Party mit netter Gesprächsrunde.
Die Orthopädie-Technik Scharpenberg lädt alle
Interessierten herzlich ein, an diesem Aktionstag
teilzunehmen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0381/ 800 87-0 oder unter ahrens@
scharpenberg.com an. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Features des neuen RHEO KNEE XC:

STAIR MOVE FUNKTION: alternierendes
Treppensteigen
Das alternierende Treppensteigen gehört zu
einer der größten Herausforderungen für AnwenderInnen. Aus diesem Grund haben wir die
neue stair move Funktion entwickelt. Jede Treppe sicher meistern, egal ob mit der Prothesenseite oder der erhaltenen Seite zuerst.
BIKE MOVE FUNKTION: Radfahrerkennung
Das RHEO KNEE XC erkennt automatisch, wenn
Anwender Fahrrad fahren – ohne Widerstand
und ohne einen speziellen Modus wählen zu
müssen. Beim Absteigen bietet es sofort Sicherheit und Kontrolle. bike move – einfach aufsteigen und losfahren!
REACTION MOVE FUNKTION:
Reaktionsschnelligkeit
Schnell noch die Straßenbahn erwischen, die
Ampel schaltet beim Überqueren der Straße
schon auf Rot? Das neue RHEO KNEE XC ist reaktionsschnell und bietet AnwenderInnen somit
auch Sicherheit: Durch reaction move erreichen
AnwenderInnen ,wann immer sie wollen/müssen, bis zu 12,6 km/h. Wenn es mal schneller gehen muss… RHEO KNEE XC!
ÖSSUR LOGIC APP
Mit der neuen Össur Logic App (Download über
den App Store) kann man sich problemlos via
iOS mit dem RHEO KNEE XC verbinden. Die App
ermöglicht es AnwenderInnen, beispielsweise
den Schrittzähler, den Akkuladestand und den
Akkuladestatus unkompliziert abzurufen bzw.
OrthopädietechnikerInnen, problemlos und
unkompliziert Einstellungen am RHEO KNEE XC
vorzunehmen.
Weitere Infos zu Össur und das neue RHEO KNEE
XC Kniegelenk finden Sie auf www.ossur.de

Orthopädie-Technik Scharpenberg
Neptunallee 1a
18057 Rostock
Deutschland
Telefon: 0381.8 00 87-0
Fax: 0381.8 00 87-22

Also: Kommen Sie vorbei und verbringen Sie mit
uns einen ereignisreichen Tag!
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SOZIALES ENGAGEMENT

W:O:A

Wacken Open Air mit dem Rollstuhl erleben
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Moin Metalheads,
mein Name ist Andrea Schütt, ich bin 46 Jahre alt
und wohne in Itzehoe.

hin selbständig zu sein und am Leben teilzuhaben
wie z. B. auf dem W:O:A, das ich 2012 das erste Mal
besuchte.

2001 erhielt ich die Diagnose Multiple Sklerose,
die sich mittlerweile mit einer Rumpf- und Gangataxie sowie Ganzkörpertremor äußert - begleitet
von ständigen Schmerzen - und da das noch nicht
reicht, zudem von einer schweren Fatigue (chronisches Erschöpfungssyndrom). Inzwischen bin
ich nicht mehr berufstätig und seit 2010 auf einen
Rollstuhl mit Restkraftverstärker – meine „Mücke“
- angewiesen. Dadurch konnte bzw. kann ich jedoch wieder sagen: „Herzlich willkommen zurück
im Leben!“ Sie macht mich mobil, hilft mir, weiter-

Denn als ich 2011 erfuhr, dass die Scorpions auf
Wacken 2012 ihr Abschiedskonzert geben und das
W:O:A auf Rollifahrer vorbereitet sei, stand für
mich fest – ich fahre hin. Tja, da musste ich erst 42
werden und im Rollstuhl sitzen, um auf Wacken zu
sein, und dieses Jahr bereits zum 5. Mal!
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Wie immer, war es am ersten Augustwochenende
soweit. Der kleine Ort Wacken (1.800 Einwohner)
in Schleswig-Holstein war gerüstet, uns 75.000 Metalheads aus aller Welt zum weltgrößten Heavy-Me-

HEAVY ME TAL

Das Wetter spielte nach seinen eigenen Regeln: Es
regnete und wurde auch nicht besser! Was soll’s,
was wäre das W:O:A ohne den legendären HolyWacken-Schlamm.
Für mich stand Wacken im Zeichen der Begegnungen. Schon das freudige Hallo, als wir das Team von
Thies-Medi wiedersahen. Sind wir doch seit Jahren
Nachbarn auf dem W:O:A. Während des gesamten
Festivals traf ich viele bekannte Gesichter und lernte
neue, wunderbare Menschen aus aller Welt kennen.
Wie zum Beispiel Tobias und seinen Vater Günther
Hans aus Herten im Ruhrgebiet. Tobias war 2015
das erste Mal auf dem W:O:A und fand, dass sein
Vater endlich herkommen müsse. Er kaufte einen
Wacken-Hut, setzte ihn seinem Vater auf und sagte: „So, Papa, du kommst nächstes Jahr mit! Keine
Widerrede!“ Günther hat, wie ich, Multiple Sklerose
und saß bis vor zwei Jahren fest im Rollstuhl. Seine Ergotherapeutin gab nicht auf und brachte ihn
wieder zum Laufen, so dass er heute kleine Strecken
gehen kann. Und nun saßen wir drei zusammen
auf Wacken und klönten. Er erzählte, wie begeistert
er vom W:O:A ist – hätte er doch noch nie so eine
Inklusion erfahren. Mit Günther zu sprechen, sein
Leuchten in den Augen zu sehen und ihn sagen zu
höre „Ich lebe!“, hat mich sehr berührt. Günther, ich
hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder!

Fotos: Privat, Jens-Peter Mohr, ICS Festival Service GmbH

Und wie geht das alles mit
Rollstuhl?

Unsere Autorin Andrea Schütt
tal-Festival zu begrüßen und mit uns gemeinsam zu
feiern. Let the party rock!
Das W:O:A-Team erwartete uns mit einem tollen
Paket von Bands - vom Headliner Iron Maiden über
Blind Guardian, Foreigner, Whitesnake, Saxon,
waren u. a. auch Tarja, Arch Enemy und Häma
tom dabei und nicht zu vergessen Skyline und die
W:O:A-Firefighters – insgesamt ca. 120 Bands. Getreu dem Motto „Harder:faster:louder“.

Dem W:O:A ist es seit Jahren ein Anliegen, dass
Menschen mit Handicap ihr Festival so barrierefrei,
wie es eben bei einem Open Air Festival geht, zu
ermöglichen. Dafür wird viel getan und seit diesem
Jahr u. a. mit der kompetenten Hilfe von „Inklusion
muss laut sein“ – wo, wenn nicht auf dem weltgrößten Heavy Metal Festival, ist der Name Programm
(grins) - mit Ron Paustian und seinen 14 ehrenamtlichen Assistenten an ihrer Seite.
Sie waren täglich als Ansprechpartner vor Ort und
zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wurde. Neben z. B.
Rolli-WCs, Rolli-Dusche, Rampe zum Breakfastzelt und Rolli-Podeste, gab es eine mobile Bändchen-Ausgabe, die sich direkt am Eingang unseres
Campground befand.
Dazu kommt eine Servicestation für Rollstuhlfahrer, initiiert vom Thies-Medi-Center und Sunrise
Medical, an der sich z. B. fußkranke Metalheads einen Rollstuhl leihen, den Metal-Nacken tapen oder
Rollstühle sowie Prothesen reparieren lassen können. Das Team steht euch mit Rat und Tat zur Seite
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und ist auch sonst immer zu Scherzen aufgelegt –
nach dem Motto „You’ll never roll alone“.
Alles in allem ist ein Besuch des Festivals für gehandicapte Menschen möglich. Ein Open-Air-Festival
bedeutet, nicht alle gewohnten Annehmlichkeiten
von zu Hause vorzufinden und entsprechende Abstriche machen zu müssen. Es ist auch an einem selber, die vorhandenen Gegebenheiten zu prüfen und
anhand derer zu schauen, was geht.
Eine Bitte am Rand: Aus Sicherheitsgründen sind
Verbrennungsmotoren – mit Benzin, Gas etc. betrieben – generell verboten. Das gilt auch für Metalheads mit Handicap. Elektrisch angetriebene Rollstühle sind natürlich erlaubt. Bitte erkundigt euch
daher im Vorfeld, ob eure Idee auch auf das Gelände
darf. Danke!
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Warum ich diesen Bericht schreibe? Einfach, um
euch Mut zu machen, dabei zu sein, egal mit welchem Handicap. Es lohnt sich, das Erlebte bleibt,
egal was kommt. Gerade das W:O:A gilt als eines
der friedlichsten Festivals der Welt. Das ist den
75.000 Metalheads zu verdanken. Denn entgegen
der langläufigen Meinung gehen Metalheads sehr
respektvoll miteinander um, sind äußerst hilfsbereit
und achtsam sowie tolerant, aufgeschlossen und offen.
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Die Karten
sind bestellt und die Vorbereitungen haben begonnen – denn nach Wacken ist vor Wacken – rain or
shine.
In diesem Sinne ein herzliches Wackööööööön
Eure Andrea

HEAVY ME TAL

Inklusion Muss
Laut Sein

Festivals, Konzerte und andere öffentliche Veranstaltungen gehören für Menschen mit Behinderung zur Königsklasse im Bereich der Teilhabe.
Hierbei geht es nicht einzig um Besucher im Rollstuhl, sondern um die Vielfalt der Gäste mit einem
Handicap. Denn viele Behinderungen erkennt
man nicht immer auf den ersten Blick und was für
einen Gast im Rollstuhl barrierefrei ist, muss für
jemanden, der gehörlos ist oder blind, noch lange
nicht richtig sein.
Inklusion Muss Laut Sein hat es sich zur Aufgabe
gemacht, Festivals, Konzerte und alle anderen
Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung
so barrierearm wie möglich zu gestalten. Warum
reden wir von Barrierearmut und nicht von Barrierefreiheit? Bei einem Open Air wird man nie komplette Barrierefreiheit erreichen können, da man
allein schon auf die äußeren Bedingungen keinen
Einfluss hat. Hierzu zählt zum Beispiel Regen, wie
auf den Festivals Wacken Open Air 2015 und 2016.
Zudem muss man bei einer Konzeption zwischen
Teilhabe (Möglichkeit für alle, ein Konzert oder Festival zu besuchen) und individuellen Bedürfnissen
unterscheiden. Denn erst, wenn ein Festival alle
Voraussetzungen erfüllt, um barrierearm zu sein,
kann man auf persönliche Bedürfnisse eingehen.
Als Teilhabe für alle sind zum Beispiel Toilettenanlagen zu sehen, die für alle mit dem Euro-Schlüssel
zugänglich sind oder Podeste für eine bessere Sicht
im Fall von blinden Besuchern. Diese Podeste
sollten dazu dienen, nicht in der Masse zu stehen,
sondern einen sicheren Anlaufpunkt zu bieten.

Hieran arbeiten wir in ganz Deutschland sowie im
benachbarten Ausland und setzen auf die Besucher
als Experten. Zudem kommt unsere langjährige
eigene Erfahrung, da sich das Team aus Menschen mit verschiedensten Behinderungen zusammensetzt. Neben den Konzepten für Veranstalter
bieten wir als Ergänzung unsere Begleitpersonen
und Assistenten an. Diese arbeiten ehrenamtlich
und kostenfrei. Je nach Aufgabengebiet können
wir auf einen Pool verschiedenster persönlicher,
musikalischer und kultureller Neigungen zurück
greifen. Auch medizinische Ersthelfer für das ein
oder andere Problem sind durchaus möglich. Zur
Zeit sind für uns 500 Helfer in ganz Deutschland
tätig. Hinzu kommen Freiwillige in Österreich,
der Schweiz, den Niederlanden, Belgien und in
Dänemark. Begleitpersonen und Assistenten stehen
auch für andere Veranstaltungen, wie Theaterbesuche, Kino, ein Besuch im Fußballstadion oder
auch ein Volksfest zur Verfügung.
Mehr zu allen Aktivitäten findet man auf unserer
Internet Seite www.i-m-l-s.com oder ständig
aktuell auf Facebook.
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AK TIVROLLSTUHL
Anzeige

HELIUM

Aktivrollstuhl für High-End-Ansprüche mit neuen Optionen

Entdecken Sie
den neuen Helium
auf der Rehacare
Düsseldorf,
Halle 4, G39

Der ultraleichte Aktivrollstuhl Sopur Helium des
Herstellers Sunrise Medical überzeugt anspruchsvolle Rollstuhlnutzer. Mit seiner hochwertigen
und sportlichen Optik punktet der Starrrahmenrollstuhl ebenso wie mit seinem hohen Maß an
individueller Anpassbarkeit und seinem beeindruckenden Fahrverhalten. Nun runden vielfältige neue Optionen in den Bereichen Positionierung, Performance und Design das komplett
überarbeitete Premiummodell ab.
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Fotos: Sunrise Medical, Malsch

AK TIVROLLSTUHL

Der neue, optionale Performance-Kompaktrahmen
mit 88 Grad Rahmenwinkel sorgt für eine optimierte Positionierung des Nutzers bei gleichzeitig
reduzierten Abmessungen und verbesserter Manöv
rierbarkeit in engen Räumen. Der Sopur Helium
ist ab sofort mit dem innovativen Freestyle Back
erhältlich. Dieses Rückensystem garantiert in Kombination mit dem bewährten Jay J3 Rücken sowie
dem Jay J3 Carbon Rücken eine uneingeschränkte
Bewegungsfreiheit des Oberkörpers, ohne störende
Rückenrohre.
Für eine leichtere Handhabung des Starrrahmenrollstuhls verfügt der Helium über ein neu entwickeltes Seitenteil. Damit lässt sich der Rücken nun
auch bei montierten Rädern abklappen. Durch
die angepassten, kompakteren Maße des Seitenteils wird der Transport zusätzlich vereinfacht. Die
höhere Wandstärke sowie die überarbeiteten Befestigungselemente verbessern zudem die Steifigkeit
des Seitenteils.

Nutzer, die auch in puncto Design ein persönliches
Statement setzen möchten, können ihrem Helium
mit dem neuen trendigen Rahmendekor „Flying
Dots“ einen individuellen Look verleihen. Daneben
gibt es vielfältige weitere Möglichkeiten zur Individualisierung des Starrrahmenrollstuhls. Insgesamt
stehen dem Nutzer 32 Rahmenfarben zur Auswahl.
Zudem kann zwischen jeweils fünf Farben für
Aufkleber, Lenkradgabel, Rückenwinkelplatte und
Achsträgerklemme gewählt werden, die frei kombinierbar sind.
Der Sopur Helium ist nach ISO 7176-19 crashgetestet und damit zum Transport von Personen im
Aktivrollstuhl sitzend im Fahrzeug zugelassen.
Mehr Informationen auf www.sunrisemedical.de
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KOMMUNIK ATION

Eine Masterarbeit
für Menschen mit

Sprachstörung

Ein Freund brachte sie auf die Idee. Der Heilerziehungspfleger und Sonderpädagoge erzählte von
Menschen mit Sprachstörung und den Geräten,
die ihnen bei der Kommunikation helfen sollen.
Mit diesen „Talkern“ kämen viele nicht zurecht,
sagte er. „Ihr seid doch Designer – könnt ihr da
nicht was machen?“ Heute, eineinhalb Jahre später,
stehen Andrej Focht und Fabian Ludwig auf der
Abschlussausstellung unserer Designstudierenden
und zeigen den Besuchern: Sie haben da was
gemacht.
„Menschen mit Sprachstörung nutzen meist Tablet-PCs, die die Kommunikation erleichtern sollen“,
erklärt Fabian. Durch das Drücken verschiedener
Symbole formen sie einen Satz, der schließlich von
einer Stimme vorgelesen wird. „Das funktioniert
aber nur, wenn die Betroffenen auch in der Lage
sind, Sätze zu konstruieren“, ergänzt Andrej. Bei
einer erheblichen Störung des Sprachzentrums im
Gehirn ist das aber oft nicht mehr möglich. Für ihre
Masterarbeit im Design-Studiengang Information
und Kommunikation haben sie sich eine Alternative zu diesem System überlegt. „Unser Ansatz
sind die bildlichen Vorstellungen, die jeder von uns
hat, wenn er ein Bedürfnis äußern will.“
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Anders als beim Satzbau beginnt die Auswahl bei
Fabians und Andrejs System nicht mit dem Subjekt,
sondern mit dem Objekt. „Statt etwa den Satz ‚Ich
möchte eine Cola trinken‘ über Symbole für jedes
einzelne Wort zusammenzustellen, nähern wir uns
dem Vorstellungsbild über das Symbol, welches
das zum Bedürfnis passende Objekt zeigt“, erklärt
Andrej. Der erste Klick geht also auf eine Dose
Cola, dann werden weitere Bilder angezeigt, aus
denen man wählen kann, welche Aktion mit dem

KOMMUNIK ATION

Objekt verbunden sein soll. „Eine Cola kaufen, eine
Cola wegschütten oder eben trinken.“
» Wir wollen zeigen, was wir nach dem Studium
machen wollen. Eben nicht nur Erscheinungsbilder für Unternehmen entwickeln, sondern
direkt am Menschen und vor allem für Menschen
arbeiten. «
- Fabian Ludwig und Andrej Focht

Den Part des Mannes könnte das Gerät übernehmen, das auf der Grundlage der Arbeit von
Andrej und Fabian entstehen könnte. Die Entwicklung ist der nächste Schritt, den die beiden
gehen wollen. „Wir sind uns sicher, dass wir nach
dem Abschluss weiter daran arbeiten möchten“, sagt
Fabian. „Aber für die Ausstellung ist uns erst mal
wichtig, dass die Besucher sehen, was Design auch
sein kann“, ergänzt Andrej. „Stimmt“, sagt Fabian.
„Wir wollen zeigen, was wir nach dem Studium
machen wollen. Eben nicht nur Erscheinungsbilder
für Unternehmen entwickeln, sondern direkt am
Menschen und vor allem für Menschen arbeiten.“
Ein Beitrag von Moritz Schäfer
Mit freundlicher Unterstützung der FH Münster.

Fotos: FH Münster/Moritz Schäfer

Auf die Idee kamen die beiden durch die Mitarbeit
einer Sprachgestörten. „Während unserer Recherche
haben wir mit vielen Experten gesprochen“, erklärt
Fabian. Ergotherapeuten, Logopäden, Professoren
für Rehabilitationswissenschaften. Eine Ergotherapeutin habe schließlich auch den Kontakt zu Frau
A. hergestellt, die seit einem Schlaganfall unter
Sprachverlust leidet. Fabian und Andrej beobachteten, wie sie mit ihrem Mann kommuniziert.
„Wenn sie etwas tun wollte oder ein Bedürfnis hatte,

dann hat sie meist auf ein Objekt gezeigt und ihr
Mann hat dann angefangen zu fragen, was genau sie
damit machen möchte.“
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Die AG Barrierefreie Reiseziele in Deutschland ist
ein Verbund aus Städten und Tourismusregionen,
die sich der Entwicklung des barrierefreien Tourismus in Deutschland in besonderem Maße verschrieben haben, diesen beständig weiterentwickeln
und gemeinsam mit den Partnern der AG kommunizieren. Folgende Reisegebiete stellt die AG vor:
•
•
•
•
•
•
•

die Eifel mit dem Nationalpark Eifel
Erfurt mit seiner romantischen mittelalterlichen Altstadt
Magdeburg als Landeshauptstadt SachsenAnhalts
Lausitzer Seenland, Europas größte durch
Menschenhand entstehende Wasserlandschaft
Ostfriesland mit dem einzigartigen Weltnaturerbe Wattenmeer
das Ruppiner Land mit Seen, Kanälen und
Flüssen
die Sächsische Schweiz mit dem Nationalpark

Auch das Fränkische Seenland mit attraktiven Freizeitanlagen in abwechslungsreicher Landschaft
gehört dazu. Viele Freizeit- und Dienstleistungsangebote können auch mit Handicap genutzt werden.
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Die beiden Ausflugsschiffe auf Altmühl- und
Brombachsee sind z. B. stufenlos zugänglich und
mit einem Behinderten-WC ausgestattet. Empfehlenswert ist auch eine „Seen-Tour“ auf den befestigten Uferwegen mit Handbike oder Rollfiets rund
um einen der Seen oder von See zu See. Ein besonderes Naturerlebnis ist ein Spaziergang/eine Spazierfahrt auf der Vogelinsel im Altmühlsee. Für eine
„Radltour“ können mobilitätseingeschränkte Gäste
Rikschas, Tandems oder Aktiv-Elektro-Fahrräder
ausleihen.
Für Wasserbegeisterte gibt es zwei Rollstuhl-Bade
rampen am Kleinen Brombach- und Rothsee.
Zusätzlich können Gäste mit Behinderung an
Altmühl-, Brombach- und Rothsee „TiraloStrandrollstühle“ kostenlos mieten, um sich am
Sandstrand zu bewegen, über den Strand ins Wasser
zu gelangen, im seichten Wasser zu planschen oder
sogar im tieferen Wasser zu schwimmen, wenn dies
der Beeinträchtigungsgrad zulässt. Beste Voraussetzungen also für Wasserratten mit Behinderung!
Weitere Infos auf www.barrierefreie-reiseziele.de &
www.seenland-barrierefrei.de

Fotos: T V Fraenkisches Seenland-T V Franken, T V Fraenkisches Seenland

URL AUB OHNE BARRIEREN
IM EIGENEM L AND

MOBILITÄT

Leistungsstarkes Leichtgewicht
Neuer Zusatzantrieb e-fix E35 mit „Klick & Go“-System
Alber ist auf leichte und bedienerfreundliche Elektromobilität spezialisiert, vor allem in Form von
portablen, vielseitigen Mobilitätshilfen für Rollstuhlfahrer. Das belegt auch der e-fix, der eine Reihe
technischer Verbesserungen mit sich bringt – allen
voran das um ca. 30 Prozent geringere Gewicht. Das
gesamte System ist lediglich 18,9 kg schwer. Dazu
trägt auch der mit 2 kg extrem leichte, deutlich
kleinere Lithium-Ionen Akku bei, erhältlich mit
6 oder 7,5 Ah, welcher sich unterhalb des Sitzes
befindet. Beide Akkus haben eine lange Lebensdauer und die 2-Jahres-Garantie des Herstellers.
Für die Verbindung zwischen Energiequelle bzw.
Steuereinheit und Rollstuhl wird auch beim e-fix
auf das „Klick & Go“-System gesetzt. Dahinter verbirgt sich der Magnetstecker „EasyConnex“. Durch
ihn wird das Einsetzen des Akkus in den Akku-Pack

sowie das Verbinden von Bedien- und Ladegerät zu
einem Kinderspiel.
Ein Vorteil der Gewichtsoptimierung ist der
leichtere Transport des Rollstuhls, von dem die e-fix
Komponenten mit wenigen Handgriffen schnell
und einfach abnehmbar sind.
Die meisten Faltrollstühle lassen sich auch mit eingebautem Akku zusammenfalten. Hierbei genügt
nur eine Hand, um den Akku einzusetzen bzw. zu
entnehmen.
Zudem lässt sich der e-fix durch das moderne
Bediengerät mit seinem beleuchteten, klar strukturierten Farbdisplay intuitiv steuern. Auf diese Weise
lassen sich die Fahreigenschaften individuell für die
jeweiligen Bedürfnisse konfigurieren.

Elektrischer
Zusatzantrieb

Klein. Leicht. Wendig.

08/16

Ich genieße meine neue Freiheit mit dem e-fix Zusatzantrieb – schnell mal raus in die Natur, Freunde besuchen
oder selbstständig unterwegs sein. Ganz einfach, dank
dezenter Antriebe in den Rädern. Und das mit meinem
gewohnten Rollstuhl. Selbst ein Ausflug mit dem Auto
ist kein Problem – die mühelos abzunehmenden Einzelteile im Auto verstauen und los geht’s. Der e-fix macht
es möglich… immer dann, wenn ich es will.

www.alber.de
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Alber GmbH, Abt. 159, Vor dem Weißen Stein 21, 72461 Albstadt

Variabel nutzbarer elektrischer Zusatzantrieb
• für fast alle Rollstühle • bis 6 km/h • bequem
zu bedienen • leicht und kompakt • bis 30 km
Reichweite

Kostenlosen Prospekt anfordern:

0800 1224567 (Gebührenfrei)
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DIE DEUTSCHE WEINSTRASSE

Dort, wo der Pfälzerwald an die Rheinebene grenzt,
liegt das Weinland Pfalz, das zweitgrößte der
dreizehn Weinbaugebiete in Deutschland. Links
und rechts der mehr als 80 Kilometer langen Deutschen Weinstraße wächst der Pfälzer Wein an mehr
als 100 Millionen Rebstöcken. Im milden Klima
am Haardtrand, das die Trauben mit mehr als 1800
Sonnenstunden im Jahr verwöhnt, gedeihen zwischen Bockenheim im Norden und Schweigen im
Süden mehr als 50 verschiedene Rebsorten, große
Bedeutung besitzen etwa ein Dutzend Sorten. Die
Pfälzischen Winzer haben sich heute mehr denn je
dem Qualitätsweinbau verschrieben. Sie widmen
der Pflege und dem Ausbau der Standardreb-

sorten - darunter vor allem
dem Riesling - besondere
Aufmerksamkeit. 2,5 Millionen Hektoliter Wein
werden hier im Jahr durchschnittlich geerntet. Die
Palette der von den Kennern
in aller Welt geschätzten
Gewächse reicht vom einfachen Landwein bis zur vollmundigen Trockenbeerenauslese. Elegante Winzersekte gewinnen
immer mehr Freunde. Die Lebensfreude der Pfälzer
äußert sich an der Deutschen Weinstraße in mehr
als 160 Weinfesten - vom größten Weinfest der Welt,
dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt, bis zu einer
Vielzahl stimmungsvoller und beschaulicher Feste
in romantischen Winzerhöfen und Weinkellern.
Mehr als ein Dutzend Burgen und Schlösser grüßen
die Wanderer von den Hängen des Haardtgebirges
herunter; unzählige gemütliche Weinstuben laden
zur Einkehr.
Weitere Infos auf www.deutsche-weinstrasse.de
Anzeige

GESCHICHTE UND KULTUR FÜR ALLE IM

HAMBACHER SCHLOSS

Auch im Bereich der Kulturvermittlung gibt es seit
dem letztem Jahr barrierefreie Angebote im Hambacher Schloss. Die Führung „Das Hambacher Fest
in leichter Sprache“ richtet sich an Menschen mit
Lernschwierigkeiten oder geringen Deutschkenntnissen. Für Menschen mit Sehbehinderung und
blinde Menschen wurde die Führung „Geschichte
begreifen“ konzipiert.
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Beide Führungen sind als individuelle Gruppenführungen nach schriftlicher Voranmeldung (zeitreisen@hambacher-schloss.de) ganzjährig buchbar.

WEITERE INFOS & KONTAKT:

Stiftung Hambacher Schloss
67434 Neustadt a. d. Weinstraße
Tel. 06321.926290
www.hambacher-schloss.de

Fotos: Stiftung Hambacher Schloss, Pixabay.com

Atemberaubende Ausblicke, eine Ausstellung zum
Mitmachen, das facettenreiche Kulturprogramm
und der noch heute spürbare Geist der Freiheit
machen die Wiege der deutschen Demokratie einzigartig. Erklärtes Ziel der Stiftung Hambacher
Schloss ist es, jenen Ort, an dem 1832 das Hambacher Fest für Freiheit und Einheit stattfand,
so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu
machen. So wurde bei allen Um- und Neubaumaßnahmen das Thema Barrierefreiheit stets berücksichtigt. Der neu gestaltete Schlosspark, das Restaurant 1832 und natürlich das Schloss selbst sind
barrierefrei erschlossen.

www.porsche.de/museum

Faszination auf höchster Stufe.
Ohne Treppensteigen.
Das Porsche Museum veranstaltet vom 1. bis 4. Dezember eine Themenwoche
zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Freuen Sie sich auf ein
abwechslungsreiches Programm.
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Touchdown

Die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland zeigt die erste kulturhistorische
Ausstellung über das Down-Syndrom. Sie zeigt
Spuren von Menschen mit Down-Syndrom in verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ländern.
In der Kunst und in der Wissenschaft. Sie erzählt,
wie Menschen mit Down-Syndrom heute in unserer
Gesellschaft leben, wie sie früher gelebt haben und
wie sie in Zukunft leben möchten.
Die Ausstellung erzählt eine fantastische Geschichte: Im Oktober 2016 landen 7 Astronauten und
Astronautinnen von einem fremden Planeten auf
der Erde. Sie nennen sich "Second Mission" (zweite
Mission). Sie haben das Down-Syndrom. Vor 5000
Jahren sind die ersten Außerirdischen ihrer Art auf
der Erde gelandet. Jetzt hat die Second Mission den
Auftrag, zu überprüfen, wie es den ersten Siedlern
und Siedlerinnen ergangen ist und wie ihre Nachfahren heute leben. Als lebensgroße Comic-Figuren
begleiten die Astronauten die Besucher und Besucherinnen durch die Ausstellung, die von ihrer Forschungsreise erzählt.
In sieben Räumen erforscht die Second Mission,
z. B. Spuren von Menschen mit Down-Syndrom in
Mexiko vor Christi Geburt, im Mittelalter und im
19. Jahrhundert. Und sie beschäftigt sich mit der
neuesten wissenschaftlichen Forschung über die
Trisomie 21. Die Ausstellung endet in einem Dialograum, denn die Ausstellung will Fragen stellen.
Über Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Über
Vielfalt. Und wie Menschen mit und ohne Behinderung zusammen ein gutes Leben haben.
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Die Ausstellung wurde partizipativ entwickelt. Vielen Menschen mit und ohne Down-Syndrom haben
sie zusammen erarbeitet. Während der gesamten
Laufzeit führen drei Mal in der Woche Menschen
mit und ohne Down-Syndrom als Tandems durch
die Ausstellung. Die Besucher erwartet zudem ein
vielfältiges Rahmenprogramm.
Weitere Infos auf www.bundeskunsthalle.de oder
unter Tel.: 0228.9171200

Zur Ausstellung erscheint in klarer Sprache
im Verlag der Bundeszentrale für politische
Bildung das Buch ‚TOUCHDOWN. Die Geschichte des Down-Syndroms‘ (Hrsg. Kunstund Ausstellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland GmbH, www.bpb.de/shop, Artikel 3981, ISBN: 978-3-8389-7147-6, 7.- Euro).

Fotos:Olivier Dengis /La”S” Grand Atelier, Mathias Bothor,Markus Keuler, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH

Eine Ausstellung mit und über Menschen
mit Down-Syndrom 29. Oktober 2016 - 12 März 2017 in Bonn

BARRIEREFREIER TOURISMUS
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BARRIEREFREIES

BR ANDENBURG

FÜR WASSERR AT TEN, NATURENTDECKER,
KULTURLIEBHABER UND GENIESSER

Fotos: TMB-Fotoarchiv/Y. Maecke, terra press GmbH

Barrierefrei den Wolken ein Stück näher kommt
man auf dem Baumkronenpfad in Beelitz-Heilstätten und auf dem Finower Wasserturm in
Eberswalde. Diese und noch viele andere, für
jedermann erreichbare Ausflugsziele zeigt das Spezial-Magazin „Brandenburg für alle. Barrierefrei
reisen”, das dieses Jahr im fünften Jahr in Folge im
Berliner Verlag terra press (www.terra-press.de) in
Zusammenarbeit mit der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH erschienen ist.
Neu ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung
aus Berlin und Brandenburg interessante barrierefreie Angebote vorstellen und über ihre Abenteuer erzählen. So zum Beispiel der 13-jährige
stark sehbehinderte Yannick, der mit einem Husky
im Ruppiner Seenland durch den Wald wanderte.
Und Rollifahrer Hartmut Schulze testete selbst den
Baumkronenpfad in Beelitz-Heilstätten.
Auch in den Naturlandschaften Brandenburgs
sind viele weitere barrierefreie Angebote hinzugekommen. Sie unterstreichen das Thema „Faszination Natururlaub”. So machen im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg die
gut ausgebauten Deichwege und der barrierefreie
NaturPoesieGarten der Burg Lenzen auch Rollstuhl-

nutzern Lust auf Naturentdeckungen. Das „Barnim
Panorama” in Wandlitz im Naturpark Barnim lässt
alte Agrartechnik erleben und lädt ein auf einen
Entdeckerpfad. Reizvoll ist auch die Burgenlinie, ein
mit Hublift ausgestatteter Bus, der Naturfreunde zu
interessanten Stationen im Hohen Fläming bringt.
Und mit dem „Wattmobil” geht es im Naturpark
Nuthe-Nieplitz ins Wildgehege Glauer Tal.
In dem Magazin werden auf 100 Seiten ausgewählte Angebote für Rollstuhlnutzer, Gäste mit
Seheinschränkungen, für gehörlose Menschen und
Besucher mit Lernschwierigkeiten sowie Infos für
Allergiker für einen erlebnisreichen Ausflug oder
einen entspannten Urlaub im Bundesland Brandenburg und in der angrenzenden Mecklenburgischen Seenplatte präsentiert. Noch mehr barrierefreie Urlaubsangebote – insgesamt um die 800
– sind detailliert beschrieben im Internetportal
www.barrierefrei-brandenburg.de. Hier kann die
Broschüre auch als barrierefreies pdf kostenlos heruntergeladen werden, das auch für Leser mit Sehbehinderung gut geeignet ist. Ebenso ist die Broschüre
auch kostenlos bei der TMB Tourismus-Marketing
Brandenburg GmbH erhältlich,
Telefon: 0331.2004747.

Barrierefreies Hausboot vor Schloss Rheinsberg
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Querschnittsgelähmter Rennfahrer
star tet beim Pikes Peak

LENKUNG PER
KOPFBEWEGUNG

42

Magazin BARRIEREFREI

Anzeige

Sam Schmidt geht mit einer umgerüsteten Corvette an den Start. Diese verbindet modernste
Sensorik aus den USA mit einem digitalen Fahrund Lenksystem der Paravan GmbH.
156 Kurven, 19,99 Kilometer Länge, durchschnittlich sieben Prozent Steigung: Beim Pikes Peak International Hill Climb im US-Bundesstaat Colorado treten an diesem Wochenende bereits zum 100.
Mal Rennfahrer aus der ganzen Welt gegeneinander an. Die Höhendifferenz zwischen Start und
Ziel beträgt 1.500 Meter. Mit dabei ist der ehemalige Indy-Car-Fahrer Sam Schmidt, der seit einem
Rennunfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt
(Tetraplegie). Er nimmt mit einer speziell umgerüsteten Corvette Z06 (650 PS) am „Race to the
Clouds“ teil. Dabei lenkt er per Kopfbewegung. Die
Geschwindigkeit reguliert Schmidt durch einen
Drucksensor für Gas und Bremse im Mund.

WIE FUNKTIONIERT’S?

– oder Luft hindurch bläst (vergleichbar mit einer
Trillerpfeife) – es beschleunigt. Die Druckveränderungen werden ebenfalls an die verbauten Recheneinheiten gesendet, umgerechnet und über das
Space Drive Headmodul an Servomotoren an Gas
und Bremse geschickt.

GEMEINSCHAFTSPROJEKT „SAM-C AR“

Für das Projekt „Sam-Car“ haben sich der weltweit
agierende US-Technologiekonzern Arrow Electronics, der US-Rennstall Schmidt-Petersen Motorsports und das schwäbische Innovationsunternehmen Paravan GmbH aus Pfronstetten-Aichelau
zusammengetan. „Es ist unglaublich, welche Herausforderung Sam auf sich nimmt. Er ist ein absolutes Vorbild und Mutmacher für viele Menschen mit
ähnlich gravierenden Behinderungen“, sagt Paravan
Gründer und Geschäftsführer Roland Arnold. „Wir
sind sehr stolz darauf, dass wir mit unserer Technologie ‚Space Drive’ einen Beitrag dazu leisten konnten, ein solch innovatives Fahrzeug an den Start zu
bekommen.“ Basis des gesamten Umbaus ist das
mehrfach ausfallsichere Fahr- und Lenksystem
„Space Drive“ von Paravan. Es wird unter anderem
für zahlreiche Prototypen und Fahrzeugstudien renommierter Fahrzeughersteller und Zulieferer für
das autonome beziehungsweise das teilautonome
Fahren eingesetzt. Neben „Space Drive“ hat Paravan
bereits mehr als 5.000 Systeme mit Millionen von
gefahrenen Kilometern im täglichen Einsatz in der
Behindertenmobilität.

Text: Paravan GmbH, Fotos: arrow electronics

Mehrere Kamerasensoren im Cockpit und speziell angebrachte Infrarot-Messpunkte an Schmidts
Kopf digitalisieren jede Kopfbewegung nach links
oder rechts und geben die Daten in Echtzeit an eine
von Arrow integrierte Steuerzentrale, ein sogenanntes Motion-Tracking System weiter. Das Gasgeben
und Bremsen funktioniert über ein speziell entwickeltes Mundstück mit integriertem Drucksensor.
Dieser Sensor registriert, ob Schmidt Luft durch das
Mundstück ansaugt – das Fahrzeug wird gebremst

RENNFAHRER MIT HANDICAP
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Für Sam Schmidt ist Pikes Peak nicht die erste Rekordfahrt in seiner hochgerüsteten Corvette. Erst
vor wenigen Wochen hat er mit dem Fahrzeug im
Rahmen des Indy-500-Rennens in Indianapolis
einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Die erreichten 244 km/h Höchstgeschwindigkeit verdeutlichen, welche einzigartige und zukunftsträchtige
Technologie in diesem außergewöhnlichen Fahrzeug verbaut wurde.

ÜBER DIE PAR AVAN GMBH

Paravan ist Weltmarktführer für innovative Fahrzeugumbauten für Menschen mit schwersten Behinderungen. Rund 150 Mitarbeiter entwickeln
und produzieren individuell dem Handicap angepasste Automobilumbauten, Elektrorollstühle, Bewegungstrainer u. v. m. Highlight in der umfangreichen Produktrange bildet das weltweit erste auf
Straßen zugelassene ‚drive-by-wire-System‘ Space
Drive II mit aktiver Servomotoren-Redundanz.
Das System ist für Straßen zugelassen, zertifiziert
nach ISO 26262 ASIL D und wird nach der weltweit
höchsten Qualitätsstufe IPC-A-600 Klasse 3 gefertigt.
Arrow Electronics ist ein globaler Anbieter von
Produkten, Diensten und Lösungen für industrielle
und gewerbliche Anwender elektronischer Bauteile
und Enterprise-Computing-Lösungen, mit einem
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Umsatz von 22,8 Milliarden USD im Jahr 2014. Arrow dient als Lieferketten-Partner für über 100.000
Originalteilehersteller, Vertragshersteller und gewerbliche Kunden mittels eines weltweiten Netzwerks mit mehr als 460 Standorten in 56 Ländern.

Besuchen Sie Paravan auf der Rehacare
in Düsseldorf
-

Halle 6 Stand 6C51 -

oder auf www.paravan.de
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CHARIT Y

Vom Schlag
getroffen
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SCHLAGANFALL

DIAGNOSE SCHL AGANFALL
- SYMPTOME, REHABILITATION UND
PR ÄVENTION
In der letzten Staffel von „Sing meinen Song – Das
Tauschkonzert“ nahm u. a. auch Wolfgang Niedecken, Sänger der Kölner Kult-Band BAP, teil.
Konzept der Sendung ist es, dass vorab durch Xavier
Naidoo ausgewählte Sängerinnen und Sänger aus
Deutschland, Österreich oder der Schweiz in einen
Musikwettbewerb treten und pro Show Lieder von
einer/einem der jeweils anderen Musikerkolleginnen/-kollegen neu interpretieren. Innerhalb der
einzelnen Shows wird das Leben und Schaffen der
Sängerin/des Sängers vorgestellt. Als es in der Show
um den Liedermacher Wolfgang Niedecken ging,
war dies ein sehr emotionaler Abend für seine Musikerkollegen. Im November 2011 erlitt der bekannte
Sänger einen Schlaganfall – ein Blutgerinnsel war
in Richtung Gehirn gewandert und hatte ihn in
Lebensgefahr gebracht. Für ihn und seine Familie
ein harter Schicksalsschlag.

zehnten Deutschen zwischen 18 und 50-Jährigen
betrifft dieser sog. „juvenile Schlaganfall“. Selbst
Neugeborene und Kinder können einen Schlaganfall erleiden!

SYMPTOME

Wie jedoch äußert sich der Schlaganfall, der inzwischen zu einer der Volkskrankheiten geworden
ist?? Der Schlaganfall, auch Apoplex, Hirnschlag,
Hirninfarkt oder Insult genannt, zeigt sich – je
nach betroffenem Gehirnareal und Schweregrad
– durch folgende Symptome: Kribbeln im Arm,
Taubheitsgefühle im Gesicht, hängender Mundwinkel, halbseitige Lähmungen, Sprach- und/
oder Sehstörungen, Schluckstörungen, Bewusstseins- und Wahrnehmungsstörungen, rasende

Ein weiteres prominentes Beispiel: Tina Turner –
ein Name, der bei vielen Bewunderung auslöst. Was
für eine Powerfrau, die trotz ihrer Vergangenheit
mit einem gewalttätigen Ehemann für viele als
Sinnbild einer starken Persönlichkeit steht. Dass
Tina Turner ebenfalls einen Schlaganfall erlitt, mag
man angesichts ihres Erscheinungsbildes nicht so
recht glauben. Eigentlich wollte sie Urlaub machen
am Wörthersee in Kärnten, aber es kam alles anders
…
Horst Lichter, beliebter Fernsehkoch, der zusammen
mit Johann Lafer im ZDF die Kochshow „Lichter!
Lafer! Lecker!“ regelrecht zelebriert. Was? Er hatte
auch einen Schlaganfall? Horst Lichter – stets eine
rheinische Frohnatur mit einer schier unglaublichen Lebensfreude – hatte bereits zweimal einen
Schlaganfall; und zwar jeweils im Alter von 26 und
28 Jahren. Lichter sagte einmal darüber, dass er
dabei sogar ein Nahtod-Erlebnis hatte.
Das Aufzählen prominenter Schlaganfall-Opfer
könnte so weiter fortgeführt werden. Aber sie
stehen nicht im Fokus.
Alle drei Minuten erleidet ein Mensch in
Deutschland einen Schlaganfall. Das Schlaganfall-Risiko steigt mit dem Lebensalter; das Durchschnittsalter von Schlaganfall-Betroffenen liegt
bei Männern bei etwa 70 und bei Frauen bei etwa
75 Jahren. Es sind inzwischen auch immer mehr
jüngere Leute betroffen. Mittlerweile fast jeden
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Kopfschmerzen, Schwindel und Gangstörungen.
Bei Frauen kommen oftmals noch Übelkeit und
Erbrechen dazu.
Häufige Ursachen eines Schlaganfalls sind Übergewicht, Bluthochdruck, Bewegungsmangel, Diabetes,

Ein Schlaganfall-Verdacht lässt sich auch
durch Laien gut mit dem sogenannten
FAST-Test prüfen:
• Face (Gesicht): Bitten Sie die betroffene
Person zu lächeln.
• Ist das Gesicht einseitig verzogen? Das
deutet auf eine Halbseitenlähmung hin.
• Arms (Arme): Bitten Sie die Person, die
Arme nach vorne zu strecken und dabei
die Handflächen nach oben zu drehen.
• Bei einer Lähmung können nicht beide
Arme gehoben werden, sie sinken oder
drehen sich.
• Speech (Sprache): Lassen Sie die Person
einen einfachen Satz nachsprechen.
• Ist sie dazu nicht in der Lage oder klingt
die Stimme verwaschen, liegt vermutlich eine Sprachstörung vor.
• Time (Zeit): Wählen Sie unverzüglich die
112 und schildern Sie die Symptome.
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Herzkrankheiten, Zigarettenrauchen und Stress. Er
kann aber auch genetisch bedingt sein.
Medizinisch betrachtet, ist ein Schlaganfall eine
plötzlich auftretende Unter-/Minderversorgung
einer Gehirnregion mit Blut. Innerhalb kürzester
Zeit kommt es zu einem Absterben der überlebenswichtigen Hirnzellen in dieser Region, da diese
nicht mehr ausreichend Sauerstoff und Nährstoffe
erhalten. Abhängig davon, wie stark und wie lange
die Durchblutung beeinträchtigt wurde, kann das
betroffene Gehirnareal seine Aufgabe entweder vorläufig oder dauerhaft nicht mehr erfüllen.
In etwa 80 Prozent der Fälle sind es „verstopfte“
Hirngefäße aufgrund einer Verkalkung der Adern
(Arteriosklerose), in etwa 20 Prozent Hirnblutungen. Jeder Schlaganfall ist ein Notfall, daher
gilt: Je schneller Helfer reagieren und dadurch
den Betroffenen einer sachgerechten Versorgung
zuführen, umso eher kann der Schaden minimiert
werden. Damit einhergehend der eindringliche
Appell: Nicht zögern, denn jede Minute zählt.
Treten bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, oder
einer anderen Person Symptome eines Schlaganfalls
auf, SOFORT den Rettungsdienst unter der Numer
112 alamieren. Damit Schlimmeres möglichst vermieden werden kann.

SCHLAGANFALL

REHABILITATION

Häufig kommt es durch einen
Schlaganfall zu nicht unerheblichen
Mobilitätseinschränkungen wie Sprach- und
Gangstörungen oder halbseitige Lähmungen. Um diese
Folgen zu mindern, ist ein
möglichst rascher Behandlungsbeginn
entscheidend.
Eine unterschiedlich stark
ausgeprägte Behinderung ist
auch noch nach einem Jahr bei
mehr als der Hälfte der Personen, die einen Schlaganfall
erlitten haben, festzustellen.
In der Regel schließt an die
akute Therapie im Krankenhaus eine Rehabilitation
an. Dabei heißt es: Nicht den
Mut und die Geduld verlieren!
Denn es kann mitunter eine
Zeit vergehen, ehe man eine
Besserung des körperlichen
Zustandes spürt – je nach
Schweregrad des Schlaganfalls. Die aufgetretenen Einschränkungen können sich
über Monate hinweg zurückbilden, da das Gehirn auch
bei Erwachsenen eine gewisse
Plastizität besitzt, d. h. dass
sich die Eigenschaft einzelner
Synapsen, Nervenzellen und
ganze Gehirnareale in Abhängigkeit ihrer Nutzung
sowohl strukturell als auch funktionell verändern
können, beispielsweise im Laufe der Chronifizierung von Schmerz, aber auch bei altersbedingten
Entwicklungen des Menschen oder bei alltäglichen
Funktionen des Gehirns wie der Gedächtnisbildung. Damit ist die Plastizität des Gehirns eine
grundlegende Voraussetzung für unser Lernen
und das Erinnerungsvermögen. Unter Umständen
lassen sich auch ein halbes Jahr nach einem Schlaganfall noch weitere Verbesserungen erreichen.
Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie sind
äußerst hilfreiche Therapieformen.
Eine zusätzliche alternative Behandlungsform nach
einem Schlaganfall ist die sog. Mikronährstofftherapie.
Bei dieser Therapie bevorzugt man zur Rehabilitation von Schlaganfällen eine natürliche Mikro-

nährstoffmischung. Mit einer gezielten Zufuhr von
Nährstoffen wie:
•
•
•
•

Vitamin. z. B. Vitamin C, Vitamin B6, Vitamin
B12 und Vitamin E,
sekundären Pflanzenstoffen, z. B. Brokkoli,
Ingwer, Tomaten, Curcuma und grünem Tee,
Mineralstoffen, z. B. Calcium, Magnesium und
Kalium sowie
Spurenelementen, z. B. Eisen und Zink

Über eine regelmäßige, ausgewogene und ausreichende Ernährung soll erreicht werden, die notwendige Energie zur Gesundung von Körper, aber
auch des Geistes zu bekommen. Entscheidend dabei
ist die richtige Auswahl und Konzentration der Stoffe
in bedarfsgerechter Menge und Zusammensetzung.
Wichtig zu beachten ist die individuell angepasste
Dosierung auf jeden einzelnen Betroffenen. Denn
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jeder Körper reagiert ganz unterschiedlich auf
bestimmte Veränderungen (Allergien, Lebensmittelunverträglichkeit etc.). Geschulte Ernährungsberater können Betroffenen als professionelle Helfer
zur Seite stehen.
Die Behandlung von Schlaganfall-Folgen ist für die
Betroffenen mitunter sehr mühselig.
Unerlässlich dabei sind die Bereitschaft der Betroffenen zur Mitarbeit und deren Unterstützung durch
das Umfeld. Aber auch der ständige Zuspruch
von Partnern und Angehörigen. Denn eine
häufige Schlaganfall-Folge ist die Depression. Die
Erkrankung wird auch „PSD“ genannt (Abkürzung
der englischen Bezeichnung „Post-Stroke-Depression“). Neben dem seelischen Beistand durch
vertraute Personen ist frühzeitig die dosierte Verabreichung von Medikamenten, die depressive
Symptome wirkungsvoll lindern helfen, sinnvoll;
sog. Antidepressiva. Dass eine frühzeitige medikamentöse Behandlung der Depression günstigere
Voraussetzungen für eine Rehabilitation schafft und
damit das Behandlungsergebnis verbessert, zeigen
Studien. Nachweislich reicht schon eine geringe
Dosierung, um den Gemütszustand aufzuhellen,
um besser schlafen zu können und dadurch Kraft
zu tanken.

PR ÄVENTION

Wer einen Schlaganfall bekommt und wer nicht –
dies hängt nicht vom Schicksal ab. Jeder kann von
heute auf morgen durch einen Schlaganfall zum
Pflegefall werden. Durch vorbeugende Maßnahmen
kann das Risiko eines Schlaganfalls zumindest
gemindert werden. Diese sind im Einzelnen:
•
•

•

•
•

•
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Ausgewogene gesunde, bewusste Ernährung
und ausreichende Flüssigkeitszufuhr,
Bewegung (die das Koordinationsvermögen
schult und die Muskulatur stärkt) mit einer
Mindestdauer von 30 min, am besten schonende Ausdauersportarten wie Schwimmen,
Radfahren, Wandern oder Nordic-Walking,
mindestens 2 mal pro Woche
Entspannung durch beispielsweise Autogenes
Training oder Yoga, regelmäßige Spaziergänge
an der frischen Luft (stimulieren das Immunsystem und verbessern die Durchblutung),
Reduzierung von Hektik und Stress nach dem
Motto: Gelassener durchs Leben gehen,
Reduzierung der Laster wie Rauchen und
übermäßiger Alkoholkonsum – besser noch, es
ganz aufgeben,
Ausreichender Schlaf (regeneriert den Körper).

SCHLAGANFALL

STIFTUNG DEUTSCHE
SCHL AGANFALL-HILFE
Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe mit Sitz
in Gütersloh ist 1993 entstanden. Deren Gründerin
und Präsidentin ist die Unternehmerfrau Liz Mohn
(Aufsichtsratsmitglied der Bertelsmann SE &
Co. KG und des Weiteren Vorstandsmitglied der
Bertelsmann Stiftung).

Fotos: Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe, TK/Michael Zapf, Karl-Heinz Laube/pixelio.de

Die Stiftung bietet in ihrem Service- und Beratungszentrum unter der Telefonnummer: 05241.97700
eine umfassende Information und erste Hilfestellung an. Betroffene und Angehörige können hier
– ungeachtet der Schwere des Schlaganfalls – alle
Fragen (und mögen sie in den Augen der Anrufer
noch so banal erscheinen) an die qualifizierten,
speziell ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen.
Um auf das Risiko Schlaganfall und bedingt dadurch
oftmals damit einhergehende Mobilitätseinschränkungen aufmerksam zu machen, freut sich die
Stiftung, dass sich Prominente als Botschafter in
der Öffentlichkeit für diese mittlerweile zur Volkskrankheit gewordenen Erkrankung stark machen,
z. B. die ehemalige Moderatorin Verona Pooth,
die letztlich auch an der Einweihung des neuen
Hauses der Stiftung in Gütersloh im Herzen der
Stadt am 28.06.2016 teilnahm. In einem feierlichen
Akt wurde durch Aart de Geus, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann-Stiftung, der symbolische
Schlüssel für das Haus an Liz Mohn weitergegeben.

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
Schulstraße 22
33311 Gütersloh
Service- und Beratungszentrum
Tel.: 05241.97700
Montag bis Donnerstag 9.00 bis 17.00 Uhr,
Freitag 9.00 bis 14.00 Uhr
E-Mail: info@schlaganfall-hilfe.de
www.schlaganfall-hilfe.de
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Tanzschritte
mit Prothese
Die Orthopädische Klinik in Schlierbach liegt
wunderschön oberhalb des Neckars – und beeindruckt durch ein weitläufiges Gelände mit ehrwürdigen alten Gemäuern. Es ist frisch und trüb
draußen, und so treffe ich Darja Binder in der
eher tristen Cafeteria der Klinik. Die hübsche
junge Frau trägt ein Lächeln auf den Lippen –
trotz ihrer Gehstützen. Ein langer rosa Rock verbirgt ihre Prothese. Darjas Leben hat vor knapp
zwei Jahren eine Wendung genommen, an der so
manch anderer Mensch zerbrechen würde. Wegen
eines Tumors musste ihr das linke Bein amputiert
werden. Jetzt kommt sie gerade von der Gehschule. Ein wenig müde, aber zufrieden.

Frank und Darja entdecken für sich das Tanzen.
Zwei Mal in der Woche trainieren sie mit Leidenschaft Standard und lateinamerikanische Tänze.
Doch im Dezember 2013 wird ein Tumor im linken
Unterschenkel diagnostiziert. Er sitzt so nah am
Knie, dass eine Oberschenkelamputation unvermeidlich ist, um Darjas Leben zu retten. Darja ist
verzweifelt, sie weint viel. Ihre Familie und ihre
Freunde sind für sie da, geben ihr Halt. Aber an
allererster Stelle ist es Frank, der ihr Kraft und
Zuversicht gibt. Die Amputation wird Ende März
2014 durchgeführt. Nach drei Monaten bekommt
Darja ihre Interimsprothese. Der Orthopädietechniker macht das Paar auf die alle zwei Jahre in
Leipzig stattfindende OT World aufmerksam. Eine
internationale Orthopädie- und Technikmesse,
auf der die Entwicklung von Prothesen und allem,
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was dazugehört, präsentiert wird. Darja und Frank
wollen sich informieren, wollen wissen, was für
Darja alles wieder möglich sein kann. Im Mai 2014
trifft Darja im Rahmen des Messebesuches auf den
Informationsstand von „Anpfiff ins Leben“, der hier
seinen Förderbereich „Bewegungsförderung für
Amputierte“ präsentiert.
„Das war ein großes Glück“, stellt Darja fest „noch
dazu, weil es so nah an Ludwigshafen ist“. Im
Oktober, also sieben Monate nach der Operation,
findet in Heidelberg ein Tanzkurs für Menschen mit
Amputation statt. Es ist der zweite Workshop, den
Diana Schütz von „Anpfiff ins Leben“ gemeinsam
mit dem Tanzlehrer Ralf Bernhard anbietet. Darja
strahlt, als sie gemeinsam mit Frank die ersten Tanzschritte mit Prothese macht. Sie sind begeistert, dass
sie wieder tanzen können. Ralf Bernhard hat sich

Text & Fotos: Anpfiff ins Leben e. V.

Aufgewachsen ist Darja in Russland. Dort lebt
sie mit ihrer Familie bis zu ihrem siebzehnten
Lebensjahr. Sie tanzt leidenschaftlich gerne und will
unbedingt Ballerina werden. In Deutschland ist der
Ballettunterricht anders als in Russland, sie findet
keine Ballettschule, die zu ihr passt. Darja beendet
erfolgreich die Schule und studiert. Dann lernt sie
Frank kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Sie
heiraten, machen eine wundervolle Hochzeitsreise.
Alles ist gut, geradezu perfekt.

TANZEN MIT HANDICAP

viele Gedanken gemacht, wie er die Bewegungsabläufe auf diese besonderen Tanzpaare abstimmen
kann. Am Ende des Workshops sind sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sicher, dass sie einen
regelmäßigen Tanzkurs haben möchten. Diana von
„Anpfiff ins Leben“ ist ebenfalls oberschenkelamputiert – und trägt im Tanzkurs Schuhe mit Absatz.
Modernste Orthopädie-Technologie macht das
möglich.
Darja nimmt auch an weiteren Angeboten von
„Bewegungsförderung für Amputierte“ teil. Im vergangenen Jahr hat sie die Möglichkeit genutzt, Fahrräder zu testen. Nur sehr geringfügige Umbauten
sind nötig – und schon geht es los zur ersten Tour
über eine Strecke von rund zwanzig Kilometern. Seit
einigen Monaten spielt sie begeistert Sitzvolleyball.
Darja stellt fest: „Es ist eine schöne Erfahrung,
auch mit einer Amputation in einer Mannschaft
spielen zu können“. Klettern möchte sie auch noch
ausprobieren. Aus den Tanzworkshops ist ein
fester Tanzkurs geworden. Ein großes Ereignis für
Darja und Frank ist der Eröffnungstanz auf dem
Rosenball in Mannheim im Juli dieses Jahres. Hier
durfte Anpfiff ins Leben e. V. als Partner von 
m)))motion „Bewegungsförderung für Amputierte“
einem großen Publikum vorstellen.

Darja fasst zusammen: „Wieder Sport zu machen,
tanzen zu können und viele verschiedene, auch
neue Aktivitäten auszuprobieren, gibt mir viel
positive Energie und Freude am Leben! Ich hätte
nicht gedacht, dass ich nach der Amputation je
wieder tanzen könnte. Und die Tatsache, dass es
geht, macht mich sehr glücklich.“
Auf die Frage, was sie nach der Amputation am
meisten vermisst, antwortet Darja lachend „Absätze
unter den Schuhen!“, und es ist klar, dass es nicht
mehr lange dauern wird, bis sie wieder auf Absätzen
durch ihr Leben gehen wird.
Ein Beitrag von Stephanie Riechwald, Anpfiff ins Leben
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„MUSIK IST MEDIZIN!
Sie heilt … ohne Nebenwirkungen!“

Sitting Bull (englisch für: „Sitzender Bulle“) war
ein mächtiger Stammeshäuptling und Medizinmann der Hunkpapa-Lakota-Sioux-Indianer im
19. Jahrhundert. Er leistete vor allem als spiritueller Anführer jahrelangen Widerstand gegen die
US-amerikanische Regierungspolitik. Bereits in
jungen Jahren bewies er Großmütigkeit und Bescheidenheit. Dadurch gewann er schnell die Aufmerksamkeit des ganzen Stammes. Er galt als unerschrockener Krieger trotz einer Behinderung am
linken Fuß – eine Kugel verwundete diesen und die
Wunde verheilte nie richtig.
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Sitting Bull – eine Symbolfigur für Tapferkeit,
Kampfgeist sowie Hartnäckigkeit und ein Widerstandskämpfer gegen die Vernichtung bzw. Entrechtung des indianischen Volkes. Hinterrücks
getötet von Indianerpolizisten der indianischen
Reservepolizei.
Dieser Mann war Vorbild für die Namensgebung des
rappenden Rollstuhlfahrers Sittin’ Bull. Es verwundert daher nicht, dass sein Debüt-Album aus dem
Jahr 2012 den Titel „Der Häuptling“ trägt. Darauf zu
hören sind 19 Songs voller Gefühl und Harmonie.

MUSIKER MIT HANDICAP

Sittin‘ Bull wurde als Dennis Zittlau in Werne geboren. Er wuchs im Münsterland und im Ruhrgebiet
auf. Seit 2011 arbeitet er als Beamter beim Finanzamt. Im August 2004 hatte er einen Unfall. Er stürzte
von dem ungesicherten Bereich einer Dachterrasse
in acht Meter Tiefe und ist seitdem von der Hüfte abwärts gelähmt. Freunde – oder die sich so nannten
– wandten sich plötzlich von ihm ab und sprachen
nicht mehr mit ihm. In einem Interview mit rollingplanet im Januar 2013 sagte er dazu: „Das ist wie bei
Sitting Bull. Auch der Indianerhäuptling wurde von
den bösen Indianern verraten … Dank der Musik
habe ich diesen Schicksalsschlag bewältigt. Deshalb
rappe ich in erster Linie auch für mich selbst“. Seine
wachsende Fan-Gemeinde gibt ihm Kraft, weiterzumachen. „Glaube daran und alles ist möglich“ – eines
von Sittin‘ Bull’s Lebensmottos. Er möchte Menschen

mit Behinderungen Mut machen, nicht aufzugeben,
optimistisch nach vorn zu schauen und seinen Träumen nachzugehen. Behindert sein sei ganz normal
und man muss sich dafür nicht schämen.
Skateboarder, Leichtathlet, Partygänger – so sah das
alte Leben von Sittin‘ Bull aus, an das er noch mit
einiger Wehmut zurückblickt. Das ihm aber auch
gleichzeitig als Motivation und Inspiration für seine
Texte dient, wie z. B. „Woran glaubst du“ oder „Zeit“
– Zeit, die man nicht genutzt hat. Seine Songs produziert und schneidet er selber. Auch seine Musikvideos und die Reisevideos für „Aktion Mensch“, für
die er in Jamaika und Skandinavien war. Sittin‘ Bull
hat keinen Label-Vertrag bzw. Plattenvertrag.
Hätte ihn damals – in der Zeit im Krankenhaus – eine
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Freundin nicht indirekt zum Schreiben ermutigt,
sein Leben hätte eine andere Wendung genommen.
Anfangs den Frust von der Seele schreibend, dichtet
er bald über Freundschaft, Familie sowie Liebe und
kombiniert die Verse mit Melodien zu einem Sprechgesang – RAP. Dennis Zittlau findet über diese Musikrichtung eine neue Identität: Sittin‘ Bull.

Ein absolutes Highlight in seiner bisherigen musikalischen Laufbahn war die Sonderaudienz beim Papst
am 03. September 2015 mit seinem Team „Inklusion
braucht Aktion“. Die mitgebrachte Inklusionsfackel
– „die für Kraft und Mut und Gleichberechtigung
und Hoffnung leuchten soll“ laut Sittin‘ Bull - wurde
ebenso wie das Team gesegnet.
Als Inklusionsbotschafter möchte Sittin‘ Bull Inklusion in der Gesellschaft mehr fördern, den Betroffenen
Mut machen und Barrieren aus den Köpfen der Men-
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schen entfernen. Dazu gibt er Konzerte, Motivation
workshops und Hip-Hop-Workshops. In den nächsten Wochen sind Konzerte in Berlin, Köln, Bergheim
und Dortmund geplant. „Live-Auftritte sind mir sehr
wichtig! Da kann ich am ehesten zeigen, was ich so
drauf habe!“.
Mehr über Sittin‘ Bull auf www.sittin-bull.de.

Fotos: Sittin Bull

Anfang Juli diesen Jahres wurde Sittin‘ Bull gemeinsam mit seinem Rapper-Kollegen Faultier (Paul Sitzar
aus Senden) zur Vergabe des Inklusionspreises 2016
vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen eingeladen. Die
ca. 350 geladenen Gäste hörten den beiden Rappern
begeistert zu.

MUSIKER MIT HANDICAP

MUSIK – EINE SPR ACHE,
DIE ALLE MENSCHEN
SPRECHEN.

Musik hat so viele Facetten. Sie kann begeisternd,
mitreißend, zauberhaft, sehr berührend, tief
bewegend, emotionsgeladen, absolut faszinierend,
leicht, magisch, romantisch, leidenschaftlich und
heiter beschwingt sein. Musik, die Gänsehaut über
den Körper jagen kann. Musik, die stärkt und verbindet.

Wir haben Ihnen auf den vorangegangenen Seiten
schon Sittin Bull vorgestellt, ein gutes Beispiel, dass
ein Handicap nicht unbedingt eine Relevanz beim
‚Schaffen von Musik‘ haben muss. Ludwig van Beethoven, ein herausragender Komponist der klassischen Musik, komponierte trotz fortschreitendem
Gehörverlust so bedeutende Werke wie z.B. die
weltberühmte 9. Sinfonie (Ode an die Freude). Erste
Symptome seines Gehörleidens zeigten sich schon
mit Anfang 30. Obwohl er zuletzt völlig taub war,
fand er einen Weg, mit seiner Umwelt zu kommunizieren – über schriftliche Botschaften, aber auch
durch die Musik.
Auch die nächste Band spürt keine Barrieren – trotz
Handicap…

ISR AEL VIBR ATION
Reggae – bei dem Wort denkt man an Lebensfreude
pur, an begeisternd tanzende Musiker auf der Bühne
und an das rastatypische Äußere.

Foto: Wery/Wikipedia

Die aus Jamaika stammende Musikrichtung Reggae
entstand Ende der 1960er-Jahre unter dem Einfluss
US-amerikanischer Musikrichtungen wie Soul,
R & B, Blues, Country und Jazz. Der bedeutendste
Vertreter ist der Musiker und jamaikanische Nationalheld Bob Marley.

Album "Same Song" und wurde fast 100.000 Mal
verkauft. Das Lebensgefühl, das alle drei Musiker
bei ihren Konzerten vermitteln, gepaart mit dieser
Euphorie für das, was sie tun, ist mitreißend. Mehr
dazu auf: www.israel-vibration.com, auf facebook
und youtube.

Dass man trotz Polio viel Spaß auf der Bühne
haben kann, zeigt die erfolgreiche Reggae-Band
Israel Vibration, deren Album Reggae Knights bei
den Grammy Awards 2012 in der Kategorie Bestes
Reggae-Album nominiert war. Mit seiner harmonie- und gesangsbetonten Musik prägt das Trio
entscheidend Roots Reggae (eine besondere Art
des Reggae, die stark von den spirituellen Ideen der
Rastafari-Bewegung geprägt ist). Die Geschichte
von Cecil "Skelly" Spence, Lascelle "Wiss" Bulgin
und Albert "Apple" Craig ist eher trauriger Natur.
Schon in früher Kindheit erkrankten alle drei an
Polio. Auf Grund der schwierigen finanziellen Situation ihrer Familien wurden sie nach Kingston ins
"Mona Rehabilitation Center" gebracht, wo sie sich
kennenlernten.
Im Glauben an Gott finden sie den größten Trost. Sie
sind strenggläubige Rastafaris, was sich besonders
in ihren Texten zeigt. 1976 erschien ihr erstes

Cecil 'Skelly' Spence von der Band Israel Vibration.
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RECHT DER PROTHESEN
VERSORGUNG IM R AHMEN
DES UNMIT TELBAREN
BEHINDERUNGSAUSGLEICHS
Eine Variante, mit der man im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung den Anspruch auf die
Versorgung mit einem Hilfsmittel begründen kann,
ist der sog. Ausgleich der Behinderung.
Bei der Frage der Erforderlichkeit eines Hilfsmittels zum Behinderungsausgleich i. S. der dritten
Variante des § 33 Abs. 1 S 1 SGB V, (vgl. auch § 31
Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) wird nach ständiger Rechtsprechung stets unterschieden zwischen dem unmittelbaren Behinderungsausgleich einerseits und dem
mittelbaren Behinderungsausgleich andererseits.
Im Vordergrund steht der Ausgleich der ausgefallenen oder beeinträchtigten Körperfunktion selbst,
wie es bei einer Prothesenversorgung der Fall ist.
Bei diesem sog. unmittelbaren Behinderungsausgleich gilt das Gebot eines möglichst weitgehenden
Ausgleichs des Funktionsdefizits (z. B. Gehen,
Stehen, Sitzen, Liegen, Greifen, Sehen, Hören,
Ernährung), und zwar unter Berücksichtigung
des aktuellen Stands des medizinischen und technischen Fortschritts. Dabei kann die Versorgung
mit einem fortschrittlichen, technisch weiterentwickelten Hilfsmittel nicht mit der Begründung abgelehnt werden, der bisher erreichte Versorgungsstandard sei ausreichend, solange ein Ausgleich
der Behinderung nicht vollständig im Sinne des
Gleichziehens mit einem nicht behinderten Men-

Bahnhofstraße 28
21614 Buxtehude
E-Mail: rechtsanwalt@rechtsanwalt-au.de
Telefon: 04161.866 511 0
Fax: 04161.866 511 2
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Foto: Redaktion Barrierefrei

Barrierefrei-Fachexperte Christian Au
Fachanwalt für Sozialrecht
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schen erreicht ist (BSG, Urteil vom 16.07.2014 - B
3 KR 1/14 R; BSGE 93, 183 = SozR 4-2500 § 33 Nr.
8, RdNr. 4 - C-Leg-Prothese). Kosten-Nutzen-Abwägungen sind im Bereich des unmittelbaren
Behinderungsausgleichs nicht statthaft. Die Wirtschaftlichkeit eines dem unmittelbaren Behinderungsausgleichs dienenden Hilfsmittels ist grundsätzlich zu unterstellen (BSG SozR 4 – 2500 § 33 Nr.
30 Rn. 11 = USK 2010 – 34).
Im Gegensatz dazu gilt beim sog. mittelbaren
Behinderungsausgleich das Wirtschaftlichkeitsgebot vollumfänglich, das besagt, dass eine Krankenkasse ihre Leistungspflicht bereits durch die
Zurverfügungstellung eines die Behinderung ausreichend ausgleichenden Hilfsmittels erfüllt. Beim
mittelbaren Behinderungsausgleich werden die
direkten oder indirekten Folgen einer Behinderung
z. B. mittels eines Rollstuhls ausgeglichen, soweit
die Auswirkungen der Behinderung im gesamten
täglichen Leben beseitigt oder zumindest gemildert
mildert werden und somit ein allgemeines Grundbedürfnis des täglichen Lebens betroffen ist (BSG
SozR 4 – 2500 § 33 Nr. 26 Rn. 16 – GPS für blinde
Vers.; BSGE 98, 213 = SozR 4 – 2500 § 33 Nr. 15).
Allerdings schulden KK – anders als beim unmittelbaren Behinderungsausgleich – im Bereich des
mittelbaren Behinderungsausgleichs lediglich einen
Basisausgleich, also kein vollständiges Gleichziehen
mit den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten eines
Gesunden (BSGE 105, 170 = SozR 4 – 2500 § 36 Nr.
2 Rn. 16 f.; BSG SozR 4 – 2500 § 33 Nr. 24 Rn. 19).
In dem von mir begleiteten Fall konnte das Verfahren nach Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens erfolgreich abgeschlossen
werden. Der Gutachter hat zur Überzeugung des
Gerichts und auch der beklagten Krankenkasse
ausgeführt, dass mit dem begehrten „G“-Prothesengelenk bei dem Mandanten im täglichen Leben verschiedene nicht nur unerhebliche Gebrauchsvorteile
zu erreichen seien. Insbesondere sei ein alternierendes Treppensteigen möglich, die Gangsicherheit
beim Rückwärtslaufen und beim Laufen auf einer
schrägen Ebene werde erheblich erhöht und das
Gangbild werde entscheidend verbessert. Letzteres
wirke auch dem Fortschreiten einer bereits diagnostizierten Skoliose entgegen. Infolge der erheblichen
Gebrauchsvorteile war der Einwand der Krankenkasse unerheblich, dass das vorhandene C-Gelenk
noch in einem einwandfreien Zustand sei. Die
Krankenkasse hat sodann ein Anerkenntnis abgegeben.
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SITZVOLLEYBALL
Paralympische Sportart und inklusiver
Mannschaftssport
Nach hartem Training hat sich ein Traum erfüllt
– die Nationalmannschaft Sitzvolleyball steigt
mit dem gesamten Kader am 2. September 2016
in den Flieger nach Rio. Fünf Neulinge sind mit
dabei. Weitere sieben Spieler haben bereits bei
den Paralympischen Spielen in London 2012 um
Medaillen gepritscht und gebaggert. Mit Erfolg –
sie haben die Bronze-Medaille gewonnen.
Während bei den Paralympischen Spielen Sitzvolleyballturniere ganze Hallen füllen, ist dieser
Sport in Deutschland eher noch ein Nischensport.
„Völlig zu unrecht“ - davon ist Rudi Sonnenbichler,
der Trainer der Nationalmannschaft überzeugt. Er
setzt sich mit Leib und Seele für seine Mannschaft
und den Sitzvolleyball ein. Seine Erfolge geben ihm
recht, denn die Nationalmannschaft hat mit ihm
nicht nur 2012 die Bronze-Medaille in London
gewonnen, sondern 2011 und 2013 jeweils auch
Bronze bei der Europameisterschaft.
Volleyball ist eine sehr bekannte und beliebte
Mannschaftssportart. Weniger bekannt ist Sitz-
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volleyball. Dabei ist das eine sehr schnelle und
intensive Variante des Volleyballs. Erfunden hat
diese inklusive Sportart im Jahr 1956 unser Nachbarland Niederlande. So wurde den Kriegsveteranen des zweiten Weltkriegs die Chance gegeben,
wieder auf Augenhöhe und ohne Prothesen in einer
Mannschaft zu spielen.
Sitzvolleyball erfordert das gleiche technisch-taktische Anforderungsprofil wie das klassische
Volleyballspiel – ist jedoch noch schneller in den
Ballaktionen bei nahezu identischem Regelwerk.

'DIESE SPORTART IST DIE EINZIGE
MANNSCHAFTSSPORTART, IN DER
MENSCHEN MIT UND OHNE HANDIC AP
MITEINANDER TR AINIEREN KÖNNEN.'
Die Sportart wird ausschließlich im Sitzen gespielt,
die Fortbewegung erfolgt mit Hilfe von Armen und
Beinen. Wer es einmal ausprobiert hat, weiß, wie
schnell und anspruchsvoll Sitzvolleyball ist.

Fotos: Ralf Kuckuck/DBS-Akademie; Anpfiff ins Leben e.V.

Diese Sportart ist die einzige Mannschaftssportart,
in der Menschen mit und ohne Handicap miteinander trainieren können. Die Prothesen werden
abgelegt. Es gibt keine Vorteile für Menschen mit
Amputation oder Dysmelie – und auch keine für
Menschen, die nicht körperlich eingeschränkt sind.
Es ist die inklusivste Sportart überhaupt.
Auch wenn Sitzvolleyball hierzulande noch ein
Nischensport ist, gibt es dennoch einen regen
Ligabetrieb. Seit 1980 ist Sitzvolleyball ein fester
Bestandteil des paralympischen Programms.
Einmal im Jahr wird um die Deutsche Meisterschaft
gepritscht und gebaggert. Amtierender Meister ist
BV Leipzig I, der den Favoriten TSV Bayer Leverkusen in einem nervenaufreibenden Endspiel
bezwingen konnte.
Derzeit gibt es neun Vereine, die diese Sportart
anbieten. Der jüngste davon ist Anpfiff Hoffenheim
e.V., der ebenfalls von Rudi Sonnenbichler trainiert
wird. Er lebt und arbeitet in der Metropolregion
Rhein-Neckar. Sein Ziel ist es, auch Menschen ohne

körperliche Einschränkungen dazu zu bringen,
Sitzvolleyball zu spielen. Auch wenn es in Rio um
Medaillen geht – viel wichtiger ist ihm der Teamgeist, die Solidarität und der große Enthusiasmus,
die er mit seinen Mannschaften erlebt.
Ein Beitrag von Stephanie Riechwald, Anpfiff ins Leben
e.V. „Bewegungsförderung für Amputier te“

Sitzvolleyball ist „olympische Disziplin“ und
findet auch bei den PARALYMPICS 2016 wieder offiziell statt. Es wird in vielen Ländern der
Welt gespielt.
Mehr Infos:
www.anpfiff-hoffenheim.de
www.dbs-npc.de
www.dvv.de
www.volleyballteam-rio.de
www.facebook.com/paralympicgames
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ROBOTER-TECHNIK

ERFOLGREICHE THER APIE

MIT EXOSKELE T T

Tim ist ein 17-jähriger junger Mann mit einer infantilen Zerebralparese (ICP). Er bewegt sich im
Alltag in einem Elektrorollstuhl fort. Aufgrund
seiner Erkrankung hat er nie gelernt, selbstständig zu stehen und zu gehen. Seine Eltern haben
die Entwicklung von Exoskeletten schon lange
interessiert verfolgt und kamen Anfang 2016 auf
YOUwalk® zu, nachdem sie YOUwalk® und das
Ekso GT der Firma Ekso Bionics auf der Rehacare
in Düsseldorf gesehen hatten.
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Für Tim ist die Nutzung eines Exoskeletts
die einzige Maßnahme, die ihm ein Stehen
und Gehen in aufrechter
Körperhaltung und unter
voller Eigengewichtsbelastung erlaubt. Die Tatsache, dass
er dabei nicht an ein Laufband gebunden ist, sondern sich durch den Raum bewegen
und zu den Bewegungen in Eigeninitiative beitragen kann, stellt einen sehr starken motivatorischen
Anreiz dar. Tim ist im Ekso GT in der Lage, mit
eigener Kraft zur Bewegung der Beine und somit
kontrolliert zur Ausführung der Schritte beizutragen. Hier konnte die aktive Unterstützung des
Exoskeletts von ursprünglich knapp 80% bis auf
55% links und 50% rechts verringert werden. Dabei
wird besonders am Limit von Tims Leistungsfähigkeit deutlich, dass seine aktiven Bewegungen einem
physiologischen Gangmuster folgen. Die Kraft der
Muskulatur beider Beine hat sich ebenfalls erhöht.
Außerdem verbesserten sich die Schrittlänge, die

Schrittgeschwindigkeit und die Ausdauer. Die Eltern beschreiben zudem, dass Tim deutlich und mit
immer stärkerer Kraft Gehbewegungen im Wasser
durchführt. Des Weiteren lässt sich eine deutlich
gesteigerte posturale Kontrolle und Stabilität des
Rumpfs beobachten. Tim sitzt mittlerweile selbstständig und stabil über einen längeren Zeitraum
aufrecht.
Mit seinen persönlichen Therapieerfolgen steht Tim
als Beispiel für viele Patienten, die zwar oft qualitativ gut mit herkömmlichen physio- und ergotherapeutischen Maßnahmen behandelt werden, bei
denen das ‚Personal Bionic Training‘ (PBT) aber
ungeahnte Möglichkeiten eröffnet, die es vorher so
nicht gab. Abhängig von Art und Schwere der Beeinträchtigung kann eine Verbesserung des Gangbilds bis hin zu einer Wiederherstellung der (normalen) Gehfähigkeit erreicht werden.
Die größte Herausforderung im Augenblick ist immer noch die Kostenübernahme für das PBT. Bisher
zeigen sich die gesetzlichen Krankenkassen nicht
bereit, die Kosten für die Nutzung von Ekso GT zu
erstatten. Einige Berufsgenossenschaften sowie private Versicherer übernehmen hingegen die Kosten
zumindest teilweise.

Fotos: YOUwalk®

YOUwalk® wurde 2013 durch Dennis Veit
gegründet und ist deutschlandweit das erste
und einzige Unternehmen, das mobiles
„Personal Bionic Training“ – also das individuell angepasste Steh- und Gehtraining in
Ekso GT unter zertifizierter, therapeutischer
Anleitung – beim Kunden vor Ort oder in
einer wohnortnahen Einrichtung durchführt.
www.youwalk.de
Ekso Bionics ist ein führender Hersteller von
robotischen Exoskeletten. Die Firma hat
ihren europäischen Hauptsitz in Freiburg
im Breisgau. Das Ekso GT wird in führenden
Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen
weltweit eingesetzt. In Deutschland bieten
derzeit 9 Zentren Therapien mit Ekso an.

Ein großer Schritt in der
Neurorehabilitation:
Ekso Bionics definiert
Gangrehabilitation neu
www.eksobionics.com
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GENER ATION PLUS

Konsumbarometer 2016:

Generation 50+

Aktiv. Interessiert. Qualitätsbewusst.

Die Generation 50+ ist für den Konsum unersetzlich. Zu diesem Schluss kommt das Konsumbarometer 2016 – Europa der Commerz Finanz
GmbH. Die Studie präsentiert die Ergebnisse einer Befragung von über 10.500 Verbrauchern aus
13 europäischen Ländern. Wie lebt die Generation 50+? Welche Ziele und Wünsche hat sie? Und
was steht bei ihnen auf dem Einkaufszettel? Diese
Altersgruppe hat nach vielen berufstätigen Jahren Zeit, den Ertrag ihrer Arbeit zu genießen.
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REISEN UND DIGITALE GER ÄTE SIND DEN
EUROPÄERN GELD WERT
In den kommenden Monaten möchten die europäischen Konsumenten vor allem in Freizeit/Reisen
(56 %) und digitale Geräte (52 %) investieren. Das
passt zu den Hobbys der über 50-Jährigen, die nach
der Arbeit gerne komfortabel entspannen. Auch an
Elektrohaushaltsgeräten sind die Europäer interessiert – mit 39 Prozent sogar mehr als im Vorjahr
(2015: 36 %).

GENER ATION PLUS
Die Deutschen legen ihren Fokus auf das Eigenheim. 47 Prozent planen eine Renovierung oder
einen Umbau der eigenen vier Wände, und 35 Prozent haben vor, in neue Möbel zu investieren. An
erster Stelle stehen ebenfalls Ausgaben für Reisen
oder Aktivitäten in der Freizeit (59 %).

DEUTSCHE K AUFEN GERNE ONLINE
Die Europäer haben bei der Wahl der Einkaufsstätten je nach Land und Altersgruppe unterschiedliche
Vorlieben. Die Generation 50+ bevorzugt nach wie
vor den stationären Handel. Bei alltäglichen Produkten wie Lebensmitteln spielt das Internet für sie
kaum eine Rolle. Auch bei größeren Anschaffungen
ziehen die über 50-Jährigen die Beratung vor Ort
vor. Nur Reisen (41 %) und Freizeitartikel (41 %)
kaufen sie vermehrt im Internet. Anders die Deutschen: Sie haben eine große Affinität für Shopping
per Mausklick. Besonders Bekleidung, Elektrohaushaltsgeräte und Möbel stehen beim virtuellen Kauf
hoch im Kurs. „Online-Shopping ist in Deutschland
keine Altersfrage mehr“, weiß Alexander Wild, Experte für Senioren-Marketing. „Kleidung, Bücher,
Freizeitartikel – wenn es um die Bestellung per
Mausklick geht, sind Deutschlands über 50-Jährige
europaweit führend: nicht zuletzt, weil diese neuen
Einkaufsroutinen an die lange Tradition des Versandhandels in Deutschland anknüpfen.“

Quelle Text: Commerz Finanz GmbH, Fotos: Pixabay.de

GENER ATION 50+: DIGITAL VERSIERT
In ihrer Freizeit möchten die über und unter
50-Jährigen das Gleiche: entspannen und Zeit mit
ihren Liebsten und den schönen Dingen des Lebens
verbringen. Die unter 50-Jährigen sind im Vergleich
aktiver und häufiger unterwegs. Dafür verbringt die
Generation 50+ mit durchschnittlich 27 Stunden
pro Woche mehr Zeit vor dem Fernseher und im
Internet als die Jüngeren (21h30). Auf der „digitalen
Poleposition“ liegen Großbritannien, Belgien und
Frankreich.

betätigt sich mehr als jeder dritte über 50-Jährige
(35 %) mindestens einmal die Woche handwerklich
im Haus oder Garten.
Über alle Altersgruppen hinweg ist Sport bei den
Europäern die beliebteste Freizeitaktivität (41 %
mindestens einmal die Woche), gefolgt von Handwerken (29 % mindestens einmal die Woche) und
Zeit mit Familie und Freunden verbringen (53 %
bzw. 43 % mindestens einmal die Woche). Die Freizeitgestaltung der Deutschen entspricht der ihrer
europäischen Nachbarn. Mit einer Ausnahme: Die
ältere Generation in Deutschland verbringt (deutlich) weniger Zeit mit Familie und Freunden. Nur
rund jeder Dritte sieht seine Familie (36 %) oder
Freunde (34 %) jede Woche.

ÜBER DIE STUDIE:
Das Konsumverhalten der Generation 50+ wird zu
einem wichtigen Konsummotor: Rund ein Drittel
der europäischen Verbraucher ist bereits zwischen
50 und 75 Jahren alt. Die Studie wird von der Commerz Finanz GmbH herausgegeben und wurde in
Zusammenarbeit mit dem Marktforschungs- und
Beratungsunternehmen BIPE realisiert. Die Daten
erhebung führte TNS-Sofres im November 2015
mithilfe einer internetbasierten Verbraucherbefragung durch. Als repräsentative Stichprobe wurden
mehr als 10.500 Verbraucher aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien,
Italien, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei,
Spanien, der Tschechischen Republik und Ungarn
befragt.

ENTSPANNTE FREIZEIT ZU HAUSE UND
UNTERWEGS
Häufiger als die Jüngeren geht die Generation 50+
spazieren (36,5 % mindestens vier Stunden wöchentlich) und beschäftigt sich zu Hause. So verbringt fast jeder Zweite (49 %) mindestens vier
Stunden in der Woche mit Büchern, Gesellschaftsspielen und anderen Freizeitaktivitäten. Außerdem
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INKLUSION

Die Treffsicheren
			VANESSA BUI
Geburtsdatum

		KARINA GRANITZA

3. November 1992			

16. September 1985

Geburtsort		München				Soest
Wohnorte		München				Soest
Beruf			Informatik-Studentin			Sozialarbeiterin
Sportart/Disziplin

Bogenschießen				Bogenschießen

Verein			

Bogensport Fürstenfeldbruck e. V.

CfB Soest

IM TEAM BESONDERS STARK

Eben diese Paralympics sind für unsere beiden
Athletinnen natürlich das Maß aller Dinge. Dass
sie für Medaillen gut sind, zeigten sie zuletzt im
Team-Wettkampf bei der Heim-WM in Donaueschingen 2015. Zusammen mit Lucia Kupczyk
lieferten sie sich gegen die Russinnen einen richtigen Krimi. Bei der EM 2014 hatte das deutsche
Trio ebenfalls die Nase vorn, doch die Russinnen
nahmen Revanche und feierten den Sieg. Der
Team-Wettkampf ist leider noch nicht paralympisch, sodass die Ziele erstmal andere sind. In den
WM-Einzelkonkurrenzen erreichten beide Mädels
immerhin die Top 10. Da wollen sie sich natürlich
steigern.

ENGAGEMENT FÜR DEN NACHWUCHS

Dabei war der Behindertensport nicht das ursprüngliche Ziel unserer „Goldjäger“. Angefangen hatten
beide mit der Intention, sich mit nicht behinderten
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Schützen zu messen. Karina musste zum Behindertensport sogar förmlich überredet werden. Nach
ihrer Knochenkrebsdiagnose und der damit verbundenen Amputation des linken Unterschenkels
wollte sie unbedingt wieder „normal“ sein. Selbst
bei der Bewerbung um einen Studienplatz verschwieg sie ihre Behinderung. Heute findet sie, dass
sie mit dem Rollstuhl in ihrem Beruf als Schulsozialarbeiterin sogar manchen Vorteil hat, weil sich die
Menschen ihr schneller öffnen. Als Jugendwartin
im CfB Soest liegt ihr der Nachwuchs auch hier
sehr am Herzen. Auch Vanessa engagiert sich für
die kleinen Sportler. Beim Myocamp, einer Veranstaltung für Kinder mit myoelektrisch gesteuerter
Armprothese, vermittelt sie die Faszination des
Bogenschießens: „Bogenschießen vereint Ästhetik
und Präzision. Ob drinnen, draußen, mit traditioneller oder eher technischer Ausrüstung …“ Behinderungen wie ihre spastische Diplegie spielen beim
Bogenschießen schlicht keine übergeordnete Rolle.
„Inklusion ist, wenn Anderssein normal ist“, sind
sich Karina und Vanessa einig.

Foto: Ralf Kuckuck/DBS-Akademie

Es gibt wohl keine Sportart, bei der das Sportgerät
eine größere Tradition besitzt als beim Bogenschießen. Schließlich wurden Pfeil und Bogen schon
in der Steinzeit benutzt. Es überrascht daher nicht,
dass es 1948 bei den allerersten Stoke Mandeville
Games die zentrale Sportart war. Für Karina Granitza und Vanessa Bui hat das eine ganz besondere
Bedeutung: „Unsere Sportart war die Grundlage
für die Paralympics, die heute mit ihren vielfältigen
Disziplinen zeigen, was Menschen trotz Behinderung sportlich, gesellschaftlich und beruflich zu
leisten imstande sind.“

:

GOLDJAGER!

Vanessa Bui und Karin
erfolgreiche Para-Bog a Granitza sind international
enschützinnen.

STARK IM SPORT, VOLL IM LEBEN.
DURCH INKLUSION GEWINNEN ALLE.

ins-rollen-bringen.de
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REHAB 2017

ERWEITERUNG DES PORTFOLIOS AUF DER

REHAB 2017

Die 19. Ausgabe der Fachmesse REHAB öffnet
vom 11. bis 13. Mai 2017 ihre Tore und präsentiert
mit dem Marktplatz Homecare und Pflege sowie
der REHAB-Jobbörse ein erweitertes Portfolio.
Auf dem barrierefreien Karlsruher Messegelände
entsteht für drei Tage die größte branchenübergreifende Informationsplattform Süddeutschlands, die sich den Themen Rehabilitation, Therapie, Pflege und Inklusion widmet. Besonders
erfreulich: Die Beauftragte der Bundesregierung
für die Belange behinderter Menschen, Verena
Bentele, übernimmt erneut die Schirmherrschaft
für die Veranstaltung.

PORTFOLIO DER FACHMESSE ERWEITERT
Bedingt durch den demografischen Wandel und die
stetig sinkende Verweildauer der Patienten in Kliniken, steigt die Notwendigkeit einer qualifizierten,
außerklinischen Intensivpflege. Auf der REHAB
2017 wird es zum ersten Mal den Marktplatz Ho-
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mecare und Pflege geben. Dieser bietet einen Überblick der Produkte und Dienstleistungen, die den
Alltag von Menschen mit Assistenzbedarf erleichtern sowie pflegende Angehörige und Fachkräfte
in ihrer Tätigkeit unterstützen. Ein vom CNI e. V.
(Competenz Netzwerk außerklinische Intensivversorgung) zusammengestelltes Vortragsprogramm
bietet praxisnahe Hilfestellungen für Pflegefachkräfte und pflegende Angehörige sowie Diskussionen und Workshops zu Themen wie Überleitmanagement und außerklinische Intensivpflege.
Im Rahmen des Marktplatzes Bildung und Beruf
wird 2017 erstmals die REHAB-Jobbörse initiiert:
Laut Erhebungen der Bundesagentur für Arbeit
erhöht sich der Fachkräftemangel speziell in den
Berufsgruppen Medizin-, Reha- und Orthopädietechnik sowie der Alten- und Krankenpflege in
den kommenden Jahren erheblich. Dabei ist das
Gesundheitswesen einer der größten Jobmotoren
Europas mit vielseitigen Zukunftsperspektiven. Der
Marktplatz Bildung und Beruf bietet Schülern und

Fotos: KMK / Behrendt & Rausch

IN K ARLSRUHE

REHAB 2017

rem Ausbildungs- und Beschäftigungsperspektiven, Fördermöglichkeiten für Unternehmen sowie
Lösungen zur barrierefreien Arbeitsplatzgestaltung
vor.

Studenten, Berufseinsteigern sowie Berufserfahrenen die ideale Plattform, sich über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Gesundheits- und
Pflegebranche zu informieren. Darüber hinaus können sich Interessierte über aktuelle Stellenangebote
informieren und direkt vor Ort mit den potentiellen Arbeitgebern ins Gespräch kommen. Außerdem
konzentriert sich der Marktplatz auf die berufliche
Rehabilitation und die Inklusion von Menschen mit
Handicap in die Arbeitswelt und stellt unter ande-

Über die REHAB
Alle zwei Jahre kommen Fachleute aus dem
gesamten Bundesgebiet und dem angrenzenden Ausland nach Karlsruhe, um sich
über aktuelle Trends der Rehatechnik, Innovationen der Hilfsmittelindustrie und neue
Therapiemöglichkeiten zu informieren sowie
Weiterbildungsmöglichkeiten zu nutzen.
Als Plattform für den Austausch zwischen
Herstellern, Fachhändlern, Therapeuten,
Medizinern, Pflegefachkräften, Dienstleistern
und Vereinen sowie Menschen mit Handicap und Angehörige ist die REHAB eine fest
etablierte Größe im Veranstaltungskalender
der Branche.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.rehab-karlsruhe.com und
www.facebook.com/rehabkarlsruhe
Anzeige

ICH UND MEINE ROLLING PANTS
Rollstuhlfahrer/Innen testen Rolling Pants-Hosen,
Gürtel und die Accessoires auf ihre Alltagstauglichkeit. 8 von 10 Testern würden Rolling Pants weiterempfehlen.

Fotos: Rollings Pants

Über seine Facebook-Seite rief Rolling Pants, das
Fashion-Label für Rollstuhlfahrer, zum Test seiner
Produkte auf. Aus der Vielzahl der Bewerber wurden 10 Tester ausgewählt. Sie durften sich auf www.
rolling-pants.com jeweils eine Hose, ein Oberteil,
einen Gürtel, eine Handytasche und eine Rollstuhltasche aussuchen. Alle Produkte wurden von den
Testern ausführlich auf ihre Alltagstauglichkeit hin
überprüft.
Insgesamt waren die zehn Tester von den Produkten begeistert. Einige haben Fotos geschickt, auf
denen man sieht, dass die Rolling Pants-Hosen und
Accessoires nicht nur praktisch sind, sondern auch
einfach chic aussehen.

„Die Chino ist super
bequem, weich und
toll verarbeitet.“

Melanie Bordes - Auf die
Frage: „Was sie uns unbedingt
schon mal sagen wollten“

„Der Klettverschluss
am Gürtel ist super!“
Manfred Fischer - Über die
Bewertung des Gürtels mit
Klettverschluss

„Wir bedanken uns bei allen Testern und den
Kunden, die mithelfen, unsere Produkte laufend
zu verbessern. Wir freuen uns über jedes Feed
back an info@rolling-pants.de und über alle
Kommentare auf unserer Facebook-Seite, die wir
sehr aufmerksam auswerten“, versprechen die
Rolling Pants-Macher.
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SEHBEHINDERUNG

NEUE BARRIEREN DURCH
MODERNE HAUSGERÄTE
Ratlos vor der Waschmaschine
Auch bei Waschmaschine, Radio oder Backofen
sind Sensortasten und Touchscreens auf dem
Vormarsch. Der technische Fortschritt hat jedoch
seine Schattenseiten: Immer mehr Geräte der
Haushalts- und Unterhaltungselektronik sind
für blinde und sehbehinderte Menschen nicht
bedienbar. Für sie wird die Neuanschaffung eines
barrierefrei nutzbaren Elektrogerätes zum nervenaufreibenden und kräftezehrenden Hindernislauf.

„Früher gab es Dreh- und Druckknöpfe, Kippund Schiebeschalter“, berichtet DBSV-Präsidentin
Renate Reymann. „Die waren leicht zu finden, beim
Einstellen hörte ich das Drehen und Einrasten und
dann wusste ich, ob die Waschmaschine mit 60 oder
90 Grad wäscht.“ Moderne Sensortasten, Menüs
und berührungsempfindliche Flächen bzw. Touchscreens setzen dagegen allein auf den Sehsinn und
sind inzwischen auch bei den Küchen- und Wohnzimmerhelfern der Mittelklasse Standard.

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband
e.V. (DBSV) und die Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) haben
deshalb auf der IFA 2016 eine Sonderausstellung
sowie eine Fachveranstaltung zum Thema „Nutzbarkeit und Barrierefreiheit von Haushalts- und
Unterhaltungselektronik“ organisiert.

HINTERGRUND: BARRIEREFREIE
HAUSHALTS- UND UNTERHALTUNGSELEKTRONIK

Textquelle: Bagso.de

Mit dem demografischen Wandel steigt die Zahl
von Menschen mit Behinderungen und mit dauerhaften oder zeitweiligen Einschränkungen. Dies
betrifft auch Fälle von Sehbehinderungen und
Blindheit. Nach Schätzungen von Augenärztinnen
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und Augenärzten leben in Deutschland etwa sieben
bis zehn Millionen Menschen mit einer gravierenden Augenerkrankung, die zum Verlust von
Sehkraft führen kann oder bereits geführt hat.
Blinde und sehbehinderte Menschen werden allerdings bei der Entwicklung von Haushalts- und
Unterhaltungselektronik, insbesondere im Hinblick
auf die Bedienbarkeit, immer wieder übersehen.
Aktuell erhält dieses Thema neue Brisanz, denn auf
europäischer Ebene liegt der erste Entwurf einer
Richtlinie zur Regelung der Konformität bezüglich
Barrierefreiheit von Waren und Dienstleistungen
auf dem Europäischen Binnenmarkt vor. Die entsprechenden Anforderungen müssen dann von
allen Herstellern umgesetzt und auch von allen
Händlern beachtet werden.
Unter www.elektrogeraete.dbsv.org ist das Anforderungspapier „Sehbehinderten- und blindengerechte
Gestaltung von Haushalts- und Unterhaltungselektronik“ zu finden.
Weitere Infos auch auf www.bagso.de

Anzeige

REHA CARE 2016

Probefahrt anmelden auf www.desino-radius.de
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XLETIX

Challe nge
22-jährige Lisa Richter star tet als erste Rollstuhlfahrerin

Zusammen mit dem erfahrenen Team HULK (Hindernis-Urban-Lauf-Kraft) hat die Gelsenkirchenerin die außergewöhnliche Herausforderung unter
die Räder genommen. Die 22-Jährige war einem
Aufruf der Kampagne „Gemeinsam was ins Rollen
bringen!“ des Deutschen Rollstuhl-Sportverbands
gefolgt und wurde schließlich ausgewählt. Lisa
selbst bezeichnet die Aktion als „größte Mutprobe
ihres Lebens“.
Knapp 2 Wochen vor der Veranstaltung traf sich
Lisa mit einem Teil des HULK-Teams zu einem
ersten Probetraining, in welchem Strategien zur
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Auch wurden im Vorfeld Möglichkeiten ausgelotet,
Lisas Rollstuhl für das anspruchsvolle Gelände im
Nordsternpark in Gelsenkirchen fit zu machen.
Den technischen Support lieferte hierfür die Firma
DESINO aus Köln. „Lisas Rollstuhl ist ohnehin
sehr robust. Wir haben ihn mit Stollenreifen, einem
Freewheel sowie einem Gurt ausgestattet, damit sie
bei allen Bedingungen guten Grip und genügend
Sicherheit besitzt“, so Daniel Levedag.
Barrierefrei wird in der nächsten Ausgabe ausführlicher über die Veranstaltung - und wie Lisa die
Challenge erlebt hat, berichten.

FÜR GANZ UNGEDULDIGE
LISAS BLOG:
WWW.INS-ROLLEN-BRINGEN.DE/
BLOG/POSTS/LISA-RICHTER/

Fotos: Deutscher Rollstuhl-Sportverband e.V.

Hindernislaufserien à la Tough Mudder, Mud
Masters etc. haben sich in den letzten Jahren in
Deutschland fest im Sportkalender etabliert.
Bei der XLETIXChallenge in Gelsenkirchen am
28.8.16 gab es nun eine Premiere: Rollstuhlfahrerin Lisa Richter ist dort an den Start gegangen.
Als erste Rollifahrerin überhaupt. Auf Lisa warteten 30 zu überwindende Hindernisse, verteilt
auf ca. 18 Kilometern Strecke.

Überwindung der zu erwartenden Hindernisse
entwickelt wurden. Teamleiter Florian Oberstelehn
meinte dazu: „Dieses Training war sehr wichtig, um
zu sehen, ob unsere theoretischen Vorüberlegungen
praktisch umsetzbar sind. Insgesamt war es eine
sehr gute Trainingseinheit, die uns viel Selbstvertrauen gegeben und den Teamgeist gefördert hat.“

Anzeige

Der DESINO radius
THER APIE FÜR DEN ALLTAG

Fotos: Desino GmbH

Gesundheitsförderndes Sitzen im Rollstuhl ist nun
möglich. Die Firma DESINO hat ihr Modell radius
auf den Markt gebracht. Hierbei handelt es sich um
einen Rollstuhl, der über einen neu entwickelten
Hebelantrieb sowie dynamische Sitzflächen kontinuierlich eine Bewegung auf den Rollstuhlfahrer
überträgt, die an das menschliche Gangbild angelehnt ist. Dass sich langes statisches Sitzen negativ
auf den Körper auswirkt, ist kein Geheimnis und so
ergibt sich für Rollstuhlfahrer durch den radius eine
gelungene Möglichkeit, ihre Therapie durch einfache Fahrten im Alltag zu ergänzen. Auch Therapeuten haben die Sinnhaftigkeit des DESINO radius
mehrfach betont, es bestehen Kooperationen mit
mehreren Kliniken in ganz Deutschland.
Aber nicht nur das dynamische Sitzen bietet erhebliche gesundheitliche Vorteile, auch der neuentwickelte Hebelantrieb entlastet die oft überstrapazierten Schultergelenke aktiver Rollstuhlfahrer
nachweislich. Zusätzlich lässt sich durch eine im
System eingebaute Gangschaltung die Übersetzung
in Abhängigkeit von Kraft- und Straßenverhältnissen frei wählen, während die Hände auch bei
widrigen Wetterverhältnissen sauber und trocken
bleiben. Das Lenken ermöglicht ein ausgeklügeltes
System, welches in die Hebel integriert ist. Zuletzt
bietet der DESINO Hebelantrieb eine äußerst effiziente Art, den Rollstuhl mit nur einer Hand anzutreiben. So ist der Radius eine Innovation, auf die
viele Rollstuhlfahrer schon lange Zeit gewartet
haben.

Eine weitere Kooperation ging die DESINO mit
dem
Deutschen
Rollstuhlstuhlsportverband
während des Hindernis-Parcours XLETIX ein und
stattete den Rollstuhl der Teilnehmerin Lisa mit
einem Offroad-Kit aus. Es war das erste Mal, dass
sich eine Rollstuhlfahrerin einem Extrem-Hindernislauf dieser Art stellte und erfolgreich meisterte.
Glückwunsch Team Hulk, Glückwunsch Lisa!

Derzeit können unter der Adresse
www.desino-radius.de kostenlose Probefahrten in
der gewohnten Umgebung vereinbart werden.

BESUCHEN SIE UNS!
DESINO AUF DER REHA C ARE 2016:
HALLE 04 - STAND 4D45
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Viele kennen ihn von der Bühne: Joey Kelly wurde
am 20. Dezember 1972 als José Maria Kelly in
eine große, weltweit berühmte Familienband
hineingeboren. 1975 traten sie das erste Mal im
Fernsehen auf, dann folgten Tourneen durch ganz
Europa.
Neben dem Showgeschäft widmet sich Joey
Kelly auch intensiv dem Sport. Innerhalb von
12 Monaten schaffte er acht Mal den Ironman.
Weitere Leistungen sind u. a. 48 Marathon- und
31 Ultramarathonläufe. Ein Mann, der sich
demnach selbst optimal motivieren kann.
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Herr Kelly, wenn man sich mit Ihnen und Ihrem
Leben befasst, hat man den Eindruck, dass
Sie sich den einen oder anderen Traum erfüllt
haben. Gibt es noch etwas, was Sie in Zukunft
erreichen wollen?
Es gibt noch eine ganze Menge sportlicher Ziele,
die ich erreichen möchte, zum Beispiel den Nordpol-Marathon, dann hätte ich beide Pole der Erde
besucht. Auch würde ich gerne alle sechs Konstellationen des Race Across America absolvieren, für
das kommende Jahr plane ich die vierte Variante.

Fotos: Thomas Stachelhaus, Joey Kelly

BARRIEREFREIE KÖPFE

BARRIEREFREIE KÖPFE

Jeder Sportler stößt irgendwann an seine
Grenzen. Wie schaffen Sie es, sich an diesem
Punkt so zu motivieren, dass Sie die mentale
Barriere überwinden können? Was treibt Sie an,
immer wieder und wieder Höchstleistung zu
vollbringen?
So lange die Motivation vorhanden ist und man für
eine Sache brennt, schafft man es immer, mentale
Barrieren zu überwinden. Neben der richtigen Zielsetzung bringt mich insbesondere die Leidenschaft
für den Ausdauersport voran.

Sie sind Extremsportler. Waren Sie jemals
während einer Tour oder Challenge in einer Situation, in der Sie ans Aufgeben gedacht haben?
Als Ausdauersportler komme ich immer wieder
mal in solche Situationen. Mit einer guten Vorbereitung auf den Wettkampf und mit Rückblick auf
die bisher gemachten Erfahrungen schaffe ich es
jedoch, meinen "inneren Schweinehund“ zu überwinden.

Sie haben sich bei einer ganzen Reihe von Benefiz-Veranstaltungen engagiert, u. a. auch bei
Events für Menschen bzw. Kinder mit Handicap.
Was bewegt Sie dazu, sich so sehr für diese Menschen einzusetzen?
Mein ältester Bruder ist selbst behindert. Ich sehe es
als soziale Verantwortung, sich zu engagieren, wenn
man das Glück hat, in der Öffentlichkeit zu sein und
dies als Vorteil zu nutzen.

Wenn Sie unsere gesellschaftlichen Strukturen
beeinflussen könnten, was wäre Ihr erstes
Anliegen?
Ich würde mir Frieden auf der ganzen Welt wünschen.

Unser Magazin möchte seinen Lesern Mut
machen. Was wollen Sie ihnen mit auf den Weg
geben? Haben Sie eine Lebensweisheit oder ein
Motto?
Mehr geben als nehmen.
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Robert

– ein besonderes Kind

Von
Roberts
Lippen-Kiefer-Gaumenfehlbildung – einseitig, rechts – erfuhren wir in der
20. Schwangerschaftswoche bei einer großen
Ultraschall-Untersuchung. Als der Arzt bei der
Untersuchung plötzlich verstummte, stattdessen
auf den Monitor starrte und Bilder speicherte,
merkten wir, dass etwas nicht stimmte. Mein
Mann und ich waren sehr beunruhigt.
Ich wusste nicht viel, nur, dass auf unseren Sohn
Operationen zukommen würden, bei denen der
Spalt geschlossen werden würde. Eine Narbe
im Gesicht konnte doch nicht so schlimm sein,
oder? Gott sei Dank kein Herzfehler! Meine wei-

76

Magazin BARRIEREFREI

teren Gedanken drehten sich um das Stillen. Ich
ahnte, dass die Spalte nicht allein ein kosmetisches
Problem sein würde.
Um auszuschließen, dass Roberts LKGS ein zusätzlicher Hinweis auf eine andere Erkrankung sein
könnte, wurde uns eine Fruchtwasseruntersuchung
empfohlen. Mein Mann und ich entschieden uns
dagegen, weil wir uns nicht verunsichern lassen und
dabei das Leben unseres Kindes gefährden wollten.
Nun beschäftigte uns die Frage der Nahrungsaufnahme. Der Mund-Kiefer-Gesichtschirurg machte
uns Mut und beantwortete diese Frage nach dem
Stillen positiv. Wir konnten das nicht so ganz

KINDER MIT HANDICAP

glauben. Ein Betrag in einem Elternratgeber machte
uns nämlich nicht viel Mut.
Durch die Gaumenspalte besteht eine offene Verbindung zwischen Mund und Nase. Deshalb können
Babys mit LKGS-Fehlbildung kein Vakuum beim
Trinken aufbauen. Das Trinken aus der Flasche
bedarf eines besonderen Saugers. So besorgte ich
mir das nötige Equipment und organisierte für den
Tag der Geburt eine Milchpumpe.
Wir entschieden uns für die Klinik als Entbindungsort, in der auch der MKG-Chirurg arbeitet
und die in unserer Nähe liegt. Dort hatte man auf
der Entbindungsstation Erfahrung mit LKGS.
Außerdem ist die Klinik als „Babyfreundliches
Krankenhaus“ klassifiziert, in der frischgebackene
Mütter beim Stillen intensiv unterstützt werden.
Am 12. Mai 2010 wurde Robert nur 57 Minuten
nach Beginn der ersten Wehen geboren. Eine
Stunde später gratulierte uns der MKG-Chirurg
und untersuchte Robert kurz. Dieser suchte ganz
instinktiv nach Mamas Brust und trank offensichtlich auch. Ich war erleichtert. Wir konnten
wirklich, wie geplant, nach der ambulanten Geburt
am gleichen Tag nach Hause. Aber erst, nachdem
unser Sohn noch einige Untersuchungen über sich
ergehen lassen musste, um weitere Auffälligkeiten
auszuschließen. Außerdem wurde noch mittels
eines Abdrucks seine Gaumenplatte angepasst.
Diese sollte die Spalte des Hartgaumens abdecken
und somit die Nahrungsaufnahme erleichtern, vor
allem aber verhindern, dass sich die Zunge ständig
in der Spalte verirrt und diese damit auseinander
drückt. Roberts Spalte war recht schmal. Der weiche
Gaumen war nicht zusammengewachsen. Da war
ein Loch, aber die Spalte des harten Gaumens und
des Kiefers war mit Haut überzogen. An der Nase
war die Lippenspalte mit ein bisschen Haut verbunden. Letztendlich brauchten wir die Gaumenplatte gar nicht.

weil die Nahrung zurück kam, in die Nase lief und
die Situation in Panikanfällen endete. So schlief
ich anfangs in halbsitzender Position – mit Robert
bäuchlings auf meiner Brust – und mehr recht als
schlecht. Nach ca. vier Wochen konnte er endlich
auf dem Rücken schlafen.
Doch das Trinken und regelmäßige Abpumpen der
Milch nahm viel Zeit in Anspruch und verursachte
reichlich Stress. Für die Entwicklung der Mundmotorik und des Sprechens sollte Robert möglichst
lange gestillt werden. Doch das Stillen strengte ihn
zu sehr an, bis er es ablehnte.
Ich nahm Kontakt mit der Selbsthilfevereinigung
auf. Sie schickten mir viel Material, unter anderem
einen Beitrag, in dem eine Stillberaterin erklärt,
wie man das Brusternährungsset anwendet, damit
Kinder mit LKGS direkt an der Brust zugefüttert

Robert verzauberte uns und seine Umgebung mit
seinem besonderen Lächeln und seinen strahlenden Augen. Dass Roberts Fehlbildung so schmal
war, war wahrscheinlich der Grund, weshalb
anfänglich das Trinken an der Brust so gut klappte.
Die Hebamme kam jeden Tag und kontrollierte
sein Gewicht. Als nach kurzer Zeit am dritten Tag
in Folge Roberts Gewicht stagnierte, veranlasste
sie, dass ich von nun an Milch abpumpte, die wir
Robert zufüttern mussten. Bis ich die richtige
Methode gefunden hatte, dauerte es eine Weile. Ob
mit kleinen Bechern oder Flaschen und dem Spezialsauger, Robert spuckte viel und verschluckte
sich oft dabei. In Rückenlage bekam er keine Luft,
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werden können. Man muss ein zusätzliches Loch
hineinbohren. Wir probierten das aus – und es
funktionierte. Durch ein dünnes Schläuchlein,
welches ich mir anklebte, tropfte nun abgepumpte
Milch in Roberts Mund, während er an der Brust
vermeintlich trank. Mit dieser List konnte ich ihn
wieder an das Stillen gewöhnen. Er wurde satt, das
Verschlucken seltener und die Nahrungsaufnahme
entspannter. Trotzdem dauerte eine Mahlzeit
immer noch zwischen 45 Minuten und eineinhalb
Stunden. Normal sind 10-15 Minuten!
Beim dritten Besuch der sogenannten „Spalt
sprechstunde“ in der MKG-Chirurgie wurde der
erste OP-Termin für Ende August festgelegt: Der
Lippen-Verschluss, die erste von mindestens vier
Operationen, bis die komplette LKGS vollständig
verschlossen ist. Die vierte OP würde im Alter von
8 oder 9 Jahren gemacht werden.
Ich konnte mich gar nicht an den Gedanken
gewöhnen, mit Robert ins Krankenhaus zu gehen,
hatte Bedenken zum Stationsablauf, zum Abpumpen
und die Frage, was die Lippen-OP ihm zum jetzigen Zeitpunkt bringen würde. Die Ursache seiner
Trinkschwierigkeiten ist doch seine Gaumen- und
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nicht seine Lippenspalte. Außerdem war er mittlerweile schon fast taub. Das ganze Zusammenspiel der
Muskeln für die Tubenöffnung funktionierte nicht.
Deshalb hatten sich dicke Paukenergüsse gebildet.
Ich recherchierte und fand eine Klinik, in der
LKGS-Fehlbildungen von innen nach außen
verschlossen werden. Der Professor, der dieses
OP-Konzept entwickelt hat, nennt es MPL-Therapie. Das bedeutet Morpho-Physio-Logische Therapie. Der dabei vorgesehene Zeitplan sieht den
Verschluss des weichen und harten Gaumens sowie
des Kiefers und die Bildung der inneren Bereiche
der Nase im Alter von sechs Monaten vor.

'NOCH IMMER WÜNSCHTE ICH MIR,
ROBERT RICHTIG STILLEN ZU KÖNNEN.'
Circa zwei Monate später erfolgt dann der Lippenverschluss mit der Bildung des Mundvorhofes und
der äußeren Nase. Dieser Weg erschien uns logischer: zuerst die Funktionsstörung zu operieren,
damit Nahrungsaufnahme, hören und sprechen
lernen funktionieren, und dann die eher kosmetische Operation zu machen. Außerdem sah dieser
Therapieplan zwei OP’s weniger vor, als in unserer
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bisherigen Klinik. Nur leider war diese Klinik 500
km von unserem Wohnort entfernt. Da wir keine
andere Klinik fanden, die näher war und nach
diesem Prinzip arbeitet, entschieden wir uns für
diese.
Noch immer wünschte ich mir, Robert richtig
stillen zu können. Und tatsächlich: nach der ersten
OP im Alter von sechs Monaten, bei der der komplette Gaumen verschlossen wurde, konnte ich
Schritt für Schritt die Zufütterung verringern und
schließlich einstellen. Richtiges Stillen klappte nun.
Das Trinken ging schneller, wir hatten endlich Zeit
für Ausflüge und mehr Zeit für unsere Tochter
Clara (damals 3 Jahre alt). Letztendlich habe ich
Robert insgesamt knapp 3,5 Jahre gestillt, wie seine
Schwester.
Auch die OP der Lippe im darauffolgenden Frühjahr
verlief ohne Komplikationen. Wegen seiner Pauken
ergüsse wurden bereits bei der ersten OP Paukenröhrchen gelegt, die dann bei der zweiten OP gegen
Dauerröhrchen ausgetauscht wurden. Seine Ohren
und sein Hörvermögen werden regelmäßig bei
einer Pädaudiologin überprüft. Um seine Gesichtsmuskeln zu sensibilisieren, bekam unser Sohn im
ersten Lebensjahr Physiotherapie nach Castillo
Morales. Kurz vor seinem dritten Geburtstag
begannen wir mit Logopädie, da er einige Laute
nicht richtig sprechen konnte und durch die Nase
sprach. Seitdem hat er sehr viel gelernt. Seine Aussprache ist mittlerweile sehr gut, allerdings immer
noch leicht nasal. Mit der Luftstromlenkung hat er
noch Probleme, auch weil seine Nase schnell verstopft. Ansonsten wird Robert so, wie er ist und
spricht, von seinen Freunden akzeptiert. Keiner hat
ihn bisher ausgelacht.
Momentan warten wir auf den Zahnwechsel, damit
die kieferorthopädische Behandlung beginnen
kann. Die kieferorthopädische Behandlung ist für
das Wachstum des sog. Mittelgesichts sehr wichtig.
Viele Kinder mit LKGS tendieren zu einem vorgeschobenen Unterkiefer, da aufgrund des Narbengewebes der Oberkiefer, die Nase und die Oberlippe nicht so gut mitwachsen. Einmal im Jahr
wird Robert im Kompetenzzentrum in Siegen von
den verschiedenen Ärzten untersucht. Wenn unser
Sohn ausgewachsen ist, kann die Behandlung abgeschlossen werden.

war gut, dass wir frühzeitig Bescheid wussten und
uns gut vorbereiten konnten, aber Pränataldiagnostik kann werdende Eltern auch in heftige Gewissenskonflikte stürzen.
Was ich bis heute nicht verstehe, ist die Tatsache,
dass die auf LKGS spezialisierten Chirurgen im
deutschsprachigen Raum so unterschiedlich vorgehen. Ich tausche mich über das Internet mit ebenfalls betroffenen Eltern an anderen Wohnorten über
die verschiedenartigen Vorgehensweisen aus. Wie
sollen die Eltern entscheiden, wenn jeder Arzt auf
seine Methode schwört? Welches ist die richtige
Entscheidung? Da ist es gut, wenn man sich mit
anderen Betroffenen, z. B innerhalb der Selbsthilfevereinigung, austauschen kann.
Ein Beitrag von Andrea Siems

LKGS-Fehlbildung
Lippen-Kiefer-Gaumen-Segel-Fehlbildungen (LKGS-Fehlbildungen) gehören zu den
Fehlbildungendes Gesichts. Jedes 500. Kind
kommt mit einer LKGS-Fehlbildung auf die
Welt.
Sie entstehen zwischen der 5. und 12.
Schwangerschaftswoche aufgrund einer
Entwicklungsstörung des entsprechenden
Gewebes in der Embryonalphase.
Die vermutete Ursache ist eine Kombination aus erblichen und Umwelt-Faktoren. Es
gibt bis zu 100 verschiedene Formen von
LKGS-Fehlbildungen. Häufige Begleiterscheinungen sind Störungen der Atmung, der
Nahrungsaufnahme, des Gehörs, der Sprechentwicklung und der Mimik.

Alles in allem hatten wir bisher sehr viel Glück.
Die ersten sechs Monate waren anstrengend, aber
trotzdem ging es bergauf. Die Wahl der Entbindungsklinik ist bei dieser Diagnose sehr wichtig für
einen guten Start hinsichtlich der Ernährung. Es
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DAS PROJEKT „PARA-NORMAL-LIFESTYLE“
Wie so viele Ideen, begann alles an einem gemütlichen Nachmittag im Park unter Freunden mit
gutem Essen und langen Gesprächen. Du erzähltest
gerade von einem Fotoshooting mit einer Frau, die
sich erst nicht getraut hatte, ihren Körper fast unbekleidet vor der Kamera zu präsentieren und wie du
es geschafft hast, dass sie am Ende einen anderen
Blick auf sich hatte, sich stolz und schön gefühlt hat.
Die Menschen, die am Ende deine Arbeit sehen,
nehmen diese Selbstsicht wahr.
Darum geht es auch in meiner Arbeit, um
die Sichtbarmachung von Lebensläufen, um die Anerkennung
von Menschen mit
Beeinträchtigung
als Experten
ihres eigenen
Lebens, die
Verschiebung
von Blickwinkeln.
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Du bist Kommunikationsexperte, ein sehr guter
Fotograf, der Typ, der bei 35 Grad mit seinem
Handbike 20 Kilometer zu mir fährt und der jetzt
mit mir hier im Park sitzt und den ich gleich fragen
werde, ob du Lust auf ein gemeinsames Projekt hast.
Die Menschen, die an uns vorbeigehen, sehen den
Rollstuhlfahrer und die Meisten wären dann auch
überrascht, dass du Auto fährst und Sex hast.
Im Bereich der Erforschung der Lebenswelt von
Menschen mit Querschnittlähmung gibt es nur
wenige Studien und Veröffentlichungen. Dies
bedeutet für Betroffene, dass sie häufig nicht wissen,
was alles möglich ist im Rollstuhl. In diesen Studien
sind Menschen mit Beeinträchtigung selten die
Forschenden, sondern Gegenstand der Forschung.
Die partizipative Forschung als Grundlage des Projekts sieht die wissenschaftliche Perspektive nicht
als die privilegierte Sicht an, sondern die Rolle der
Experten für ihre eigene Lebenswelt wird als gleichwertig anerkannt. Durch die Methode des Storytellings ist es möglich, das Wissen von Menschen
mit Querschnittlähmung in Form von Geschichten

Fotos: GestochenScha(r)f - Fotografie, Apic-Berlin, privat

Wie ein Nachmittag im Park die Sicht auf Menschen mit Querschnittlähmung verändern kann
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weiterzugeben und für andere Betroffene und die
Gesellschaft nutzbar zu machen. Menschen, die
uns bewegen, erzählen Geschichten. Sie lehren
uns Dinge, ohne dabei wie Prediger zu wirken.
Das macht es leichter, die Botschaft der Geschichte
anzunehmen, ohne sich belehrt zu fühlen. Von
guten Geschichten bleiben manchmal nur einzelne
Worte im Gedächtnis, doch diese können eine
gesamte Einstellung verändern.
Ein paar Monate später, das Projekt para-normal-lifestyle läuft, wir bekommen sehr viel positive
Resonanz, wir hatten das erste Fotoshooting –
wieder in einem Park. Wir haben einer Menschentraube, die sich sicherlich schon immer gefragt hat,
wie Eltern im Rollstuhl ihr Baby transportieren,
eine schlüssige Antwort geliefert und du hast diesen
Moment festgehalten. So schließt sich der Kreis;
an diesem Nachmittag bist du für diese Menschen
nicht nur der Rollstuhlfahrer, sondern der Fotograf
und jemand, der durch seine Arbeit sehr vieles für
Menschen mit Querschnittlähmung in der Gesellschaft bewirkt.

DIE INITIATOREN
Arne Schöning
Fotografie
Kommunikationsexperte und Fotograf aus Berlin,
der nach einem Badeunfall seit 2002 Tetraplegiker ist.
Prof. Dr. Jessica Lilli Köpcke
Wissenschaftliche Begleitung
Erziehungswissenschaftlerin und Heilpädagogin
an der Universität Leipzig und der Medical
School Berlin.

Ein Beitrag von Jessica Lilli Köpcke und Arne
Schöning
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MEDIATIPPS

MUSIK + FILME + B ÜCHER + ONLINE
Debüt Album „Der

Glauben, Hoffnung und Mut, von Liebe, von Zeit und

Häuptling“ von

von der Gewissheit, dass es auch trotz Schicksalsschlä-

Sittin‘ Bull

gen immer weitergeht, wenn man bereit ist, daraus das
Positive zu ziehen, das Gute zu sehen/wahrzunehmen.

Das

Debüt-Album

von Sittin‘ Bull aus

Seine CD kann über seine Homepage www.sittin-bull.

dem Jahr 2012 ent-

de erworben werden. Die Songs kann man zudem kos-

hält 19 Songs voller

tenlos downloaden.

Gefühl und Harmonie. In den wortgewaltigen, motivierenden und inspirierenden Texten ist die Rede von

den Freunden erst, wie kostbar
das Leben wirklich ist. Mit einer Liste von Dingen, die noch
erlebt werden wollen, und dem
Gefühl, nichts mehr verlieren
zu können, feiern sie das Leben
wie nie zuvor...
Dieser Film zeigt eine emotionale Geschichte rund um das
Hin & Weg

Thema selbstbestimmtes Sterben, die ebenso beklem-

Jedes Jahr unternimmt Hannes mit seiner Frau Kiki

mend wie glaubwürdig ist. Der Zwiespalt seiner Freun-

und den besten Freunden eine Radtour. Und jedes Jahr

de, die unterstützende Liebe seiner Freundin und sei-

darf ein anderer aus der Gruppe entscheiden, wohin

ner Mutter, der anfänglich aufbäumende Protest seines

die Reise geht. Dieses Mal ist Hannes an der Reihe…

jüngeren Bruders, das ergreifende Ende und dennoch

und sucht sich ausgerechnet Belgien aus. Die Begeis-

die Zuversicht seiner Familie und Freunde, die Hannes

terung hält sich in Grenzen, doch schnell überwiegt

in Ruhe einschlafen lassen– all dies macht diesen Film

die Vorfreude auf die gemeinsame Reise und die Aus-

absolut sehenswert, auch wenn das Thema aktive Ster-

sicht auf verrückte Späße und Albernheiten. Erst un-

behilfe in Deutschland immer noch ein Tabuthema ist.

terwegs erfahren die Freunde den wahren Grund für
das ungewöhnliche Reiseziel: Hannes leidet an einer

Tragikomödie

unheilbaren Nervenkrankheit und will nach Belgien,

vom Regisseur Christian Zübert

um dort Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen – es soll

Spieldauer: 91 Minuten

seine letzte Reise sein! Die Gruppe reagiert zunächst

FSK: ab 12 Jahren freigegeben

geschockt und hilflos, doch dann beginnt eine wilde,

Studio: 20th Century Fox

einzigartige Tour, denn Hannes’ Entscheidung zeigt
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Alex Woods ist acht Jah-

im Alter von 17 Jahren mit Marihuana und einer Urne

re alt, als er durch einen

voll Asche an der Grenze in Dover kontrolliert wird ...

Meteoriten eine schwere
Schädelverletzung erlei-

Eine in weiten Teilen philosophische Lektüre über das

det. Seine hellseherische

ungewöhnliche Leben dieses jungen Mannes und eine

Mutter macht ihm das

intensive Freundschaft.

Leben auch nicht leichter.
Er freundet sich mit dem

Gavin Extence

mürrischen und zurück-

Limes Verlag

gezogenen Nachbarn Mr.

Roman, 480 Seiten

Peterson an und trifft eine folgenreiche Entscheidung.

ISBN 978-3-8090-2633-4

Deshalb hat er nicht den Hauch einer Chance, als er

ONLINE TIPPS
www.rbm-rechtsberatung.de
RBM ist die Abkürzung für „Rechte behinderter Menschen“. Diese „Rechtsberatungsgesellschaft der Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe in Deutschland“ berät
Mitglieder und hilft in Rechtsfragen, die sich
speziell um dieses Handicap drehen. Auf
der Homepage finden Sie einige Urteile zur
Hilfsmittelversorgung und Rehabilitation
sowie Tipps um Recht und Gesetz.
www.deckel-gegen-polio.de
Hätten Sie gedacht, dass zum Beispiel der
Kunststoffdeckel Ihrer Wasserflasche Leben retten kann? Die Idee hinter dem Deckel-Projekt ist einfach. Durch die Sammlung
von Kunststoffdeckeln aus hochwertigen
Kunststoffen (HDPE und PP) und mit dem
anschließenden Verkaufserlös werden gemeinnützige sowie mildtätige Projekte unterstützt. Verein: Deckel drauf e.V.
www.selbsthilfe-stoma-welt.de
Die Webseite des Selbsthilfevereins für Stoma-Träger und Angehörige gibt Hilfe bei
vielen Themen rund um das Stoma, z. B. Beratung, Hilfsmittelversorgung, Sozialrechts-

beistand. Zusätzlich können Sie sich mit
anderen Betroffenen und Angehörigen im
Forum vernetzen, um Fragen oder Probleme im täglichen Leben zu erörtern und ggf.
zu lösen.
www.autoanpassung.de
Dieses Portal informiert Menschen mit
Behinderung, die Auto fahren, durch Experteninterviews und Erfahrungsberichte
Betroffener und ihre Angehörigen zu Führerschein, Herstellern, Fahrzeugkauf- und/
oder Umrüstung, Versicherungen, Parkausweisen, Gurtanlegepflicht, Rollstuhlsicherung, Recht und vielem mehr.
www.beinamputiert-was-geht.de
Wer nach einer Amputation Fachbeiträge
von Ärzten oder auch Hilfe und Austausch
mit und bei anderen Betroffenen sucht, findet hier sicher interessante Tipps und Neuigkeiten für Alltag und Mobilität. Kontaktadressen örtlicher Ansprechpartner sowie
Termine und ein Blog ergänzen das Angebot dieser Homepage.

Werde Fan von Barrierefrei!
Und folge uns auf facebook oder auf twitter
Weitere Infos & Links: www.barrierefrei-magazin.de
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STUHLINKONTINENZ

Wenn der Weg zu lang wird

Niemand redet gern darüber, aber viele haben ein
Problem: Der Darm funktioniert nicht so, wie er es
eigentlich sollte. Verdauungsstörungen, Stuhlinkontinenz, ein Stoma nach einer schweren Operation –
oder einfach die Ermüdung von Muskulatur und/
oder Nerven im Beckenbereich, z. B. nach schweren
bzw. mehreren Geburten, durch Erkrankungen und
medikamentöse Nebenwirkungen – oder ab einer
gewissen Altersstufe machen vielen Menschen zu
schaffen. Die Störungen im „hinteren Bereich“
des Beckenbodens können sich in Form von Verstopfung (Problem: Entleerung) oder Inkontinenz
(Haltestörung) zeigen. Hinzuzurechnen sind auch
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Probleme, die durch berufliche und private (vermeintliche?) Hektik oder Unruhe entstehen. Die
Aussage: „Eigentlich wollte ich schon vor einer
Stunde auf die Toilette, aber ich habe einfach keine
Zeit …,“ spricht für sich – und gegen eine gesunde
Verdauung. Der Darm braucht den richtigen Zeitpunkt und Ruhe, um Stuhlgang absetzen zu können.
Er benötigt Bewegung, um in Gang zu kommen
und zu bleiben – und Flüssigkeit, um den Stuhlgang
einzufeuchten und damit eine Verstopfung zu verhindern. Ebenso spielt die Ernährung eine wichtige
Rolle. Ein trainierter Beckenboden hilft, den
Stuhlgang zu halten und ihn regelmäßig abzusetzen.

INKONTINENZ

Unter anderem aufgrund des demografischen
Wandels haben Heil- und Hilfsmittel im Inkontinenzbereich eine nicht unbedeutende – und
in Zukunft eher wachsende wirtschaftliche Auswirkung. Die Ausgaben steigen immens: Bereits
2013 überstiegen die gesamten Kosten mit Vorlagen, Pants und geschlossenen Systemen den Kostenanteil für Herz- und Rheumamedikamente.
In den meisten Fällen wird bei stuhlinkontinenten
Patienten eine konservative Therapie angewandt,
d. h. man korrigiert Defizite, die sich aus Verdauungsproblemen des Magen-Darm-Traktes ergeben
und stärkt die Restaktivität der Muskulatur. Allerdings sind damit nicht alle Möglichkeiten erschöpft.
Zunächst sollten unbedingt alle Abführmittel abgesetzt werden. Durchfälle, die durch Entzündungen
entstehen, müssen entsprechend behandelt werden
– und der Stuhlgang eingedickt werden. Überaktive
Darmtätigkeiten kann man mit speziellen Medikamenten hemmen. Wichtig ist auch eine gesunde
Psyche. Störungen sollten abgeklärt und einer
Behandlung zugeführt werden.

'ET WA 5 PROZENT DER BE VÖLKERUNG
LEIDEN UNTER STUHLINKONTINENZ.'
Etwa 5 Prozent der Bevölkerung leiden unter
Stuhlinkontinenz mit unterschiedlichen Auswirkungen von unkontrollierten Luftabgängen bis
zum totalen Verlust aller relevanten Funktionen.
Frauen leiden aufgrund ihres verkürzten Analkanals und ihrer Geburten häufiger an Stuhlinkontinenz. Als Tabuthema wird über die Erkrankung
kaum gesprochen, aber für den Einzelnen ist sie
sehr belastend, u. a. bezüglich der Hygiene und
der Nebenerscheinungen (zusätzlicher Bedarf an
Wäsche, „raumfordernde“ Hilfsmitteln, unangenehme Gerüche, plötzliche Attacken und fehlende
oder nicht erreichbare Toiletten).

Mit einem Stuhltagebuch und gezieltem Toilettentraining kann der Patient wesentlich zur Wiedererlangung der Kontinenz beitragen. Auf diese
Weise wird versucht, den Darm mithilfe rektaler
Abführhilfen zu „programmieren“. Ein physiotherapeutisches Muskeltraining – evtl. auch mit einer
unterstützenden Schwellstromtherapie oder einer
Biofeedbacktherapie, können eine gute Unterstützung sein. Allerdings ist die lebenslange Mithilfe des Patienten für einen dauerhaften Erfolg
entscheidend. Der Patient erreicht evtl. nicht mehr
die volle Funktionsfähigkeit, jedoch eine wesent-
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INKONTINENZ

liche Linderung und schiebt damit eine Verschlechterung weiter heraus.
Neben einer konservativen Therapie gibt es auch
die Möglichkeit einer Operation, z. B. bei einem
Vorfall des Rektums (Prolaps) oder einem Schließmuskeldefekt. Häufigste Ursache einer Darminkontinenz ist eine „periphere neurogene Schädigung“, (Störung des Nervens und der Funktion)
des Nervus pudendus durch Zug, z. B. bei einer
(Zangen-)Geburt. Durch die verminderte Nervenfunktion wird die Kontraktionskraft (Kontraktion
= Zusammenziehen) der Muskulatur schwächer.
Durch eine operative Stimulation der Nerven,
die die Schließmuskulatur versorgen, kann diese
Funktion verbessert oder wieder hergestellt werden.
Diese Operation hat einen hohen Stellenwert in der
Behandlung der Stuhlinkontinenz und wurde nach
Angaben der Deutschen Kontinenz Gesellschaft bis
2010 weltweit 65.000 Mal durchgeführt. Behandlungen mit Schließmuskel-Ersatzplastiken sind
wegen der möglichen Komplikationen im Analbereich rückgängig.
Bei Patienten mit Verstopfung gelten die gleichen
Regeln. Zunächst geht man mit konservativen Therapien an das Problem. Klistiere oder Zäpfchen, die
im Darm – ohne störende Nebenwirkungen – CO²
freisetzen, wirken rein mechanisch und haben oft
eine sehr erleichternde Wirkung.
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Erst nachdem die konservativen Therapiemöglichkeiten ausgenutzt sowie vorhandene Schäden
(Risse, Fisteln etc.) und Erkrankungen therapiert
bzw. ausgeschlossen wurden, sollte man evtl. eine
individuell zu stellende OP-Frage erwägen und mit
dem Patienten eingehend besprechen.
Ein Darmschrittmacher oder das sakrale Nervenstimulationssystem (SNS) wirkt über eine oder
mehrere Sonden, die elektrische Impulse an die
Nerven leiten und so die Nerven des Beckenbodens
stimulieren und aktivieren. Auf diese Weise ist es
möglich, die Funktionen ganz oder teilweise wieder
herzustellen. Vor der OP muss allerdings eine etwa
zwei- bis vierwöchige Testphase mit einem Stuhlprotokoll durchgeführt werden, bevor die Indikation zur endgültigen Implantation gegeben ist.
Zahlreiche Untersuchungen zur Lebensqualität der
operierten Patienten konnten eine langfristig verbesserte Kontinenzleistung nachweisen. Damit hat
der Darmschrittmacher vor anderen Operationen
einen sicheren Platz im Therapieplan.

Weitere Infos & Materialbestellung:
Deutsche Kontinenz Gesellschaft e. V.
Friedrichstrasse 15
60323 Frankfurt
Tel.: 069.795 88 393
Fax: 069.795 88 383
E-Mail: info@kontinenz-gesellschaft.de

Unsere Vision ist,
dass der Arzt nicht mehr da oben,
und der Patient nicht mehr
da unten steht.

Um Arzt und Patient auf Augenhöhe
zu bringen, haben wir eine Plattform
entwickelt, auf der Medizinstudenten
lernen, Befunde in eine für Patienten
leicht verständliche Sprache zu
übersetzen: washabich.de
Wir suchen Menschen, die von
unserer Idee überzeugt sind, und
unserer gemeinnützigen Initiative
durch eine Spende helfen wollen.
Unterstützen Sie uns,
wenn Sie unsere Vision teilen.
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Events ...
BIS

09

Altes Land/S.-H.

ALTLÄNDER APFELTAGE
Wie jedes Jahr bietet das Alte Land seinen Besuchern einige tolle Veranstaltungen während
der Apfelerntezeit. Jederzeit ist das Alte Land
einen Besuch wert, allein schon, um den privaten Apfelvorrat zu sichern.
www.tourismus-altesland.de

SEPTEMBER
28
- 01.10

BIS

09

REHACARE 2016

15
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Rostock, Sanitätshaus Scharpenberg

AFTER RIO
Aktionstag 'Aktiv mit Prothese'
Die Sportler Vanessa Low und Scott Reardon
ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen des
Olympiadorfes in Rio und sprechen über verschiedene Prothesen-Modelle.
www.scharpenberg.com

16
OK TOBER

INTERNATIONALE
KUNSTAUSTELLUNG NORDART
Die seit 1999 in den Sommermonaten stattfindende NordArt gehört zu den größten jährlichen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in
Europa. Sie ist eine jurierte Ausstellung, die als
Gesamtkunstwerk jährlich neu konzipiert wird.
Mehr als 200 ausgewählte Künstler aus aller
Welt zeigen ihre Bilder, Fotografien, Videos,
Skulpturen und Installationen.
www.nordart.de

Düsseldorf, Messegelände
Egal, ob Sie Fachbesucher oder Betroffene/r
sind, ob Sie Neues zu den Themen Alltagshilfen, Mobilität, Ernährung, Rehabilitation,
Kommunikation suchen oder zu Sicherheit,
Bauen und Wohnen, berufsbezogenen Informationen oder mehr, auf der Rehacare finden
Sie ein ausgesprochen umfangreiches Ausstellungsprogramm, das Jahr für Jahr viele tausend
Besucher anlockt.
www.rehacare.de

Büdelsdorf, Kunstwerk Carlshütte

Bad Kreuznach

13. DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
IM BOCCIA (PARALYMPISCH)
Beim Qualifikationsturnier in Düsseldorf am
04. Mai 2016 haben 25 Bocciaspielerinnen und
-spieler um die Startplätze für die 13. Deutsche
Meisterschaft gekämpft, die in Bad Kreuznach
stattfinden wird. Qualifizieren konnten sich in
den vier paralympischen Klassen BC 1-4 jeweils
fünf Spieler.
www.dbs-npc.de
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... & more
19
- 22

Mannheim, Congress Center Rosengarten

DEUTSCHER SCHMERZKONGRESS
Angeboten werden Symposien aus der Grundlagenforschung, aus der klinischen Forschung
und aus der klinischen Praxis zu den wichtigsten Bereichen der Schmerzmedizin. Der
Kongress richtet sich deshalb an Ärztinnen
und Ärzte verschiedener Fachrichtungen und
Arbeitsgebiete, an Psychologinnen und Psychologen, an die Pflegeberufe und an Grundlagenwissenschaftlerinnen und –wissenschaftler.
www.dgss.org

20

Hamburg,
Wälderhaus Am Inselpark 19

NOVEMBER
02

21
- 22

Kelsterbach

DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
IM BOSSELN

STAMMTISCH FÜR PFLEGENDE
ANGEHÖRIGE
Beim Stammtisch können pflegende Angehörige Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig helfen.
www.eeb-mainz.de

TAGUNG SAVE THE DATE!
MENSCHEN MIT AUTISMUS IM
JOB – PERSPEKTIVEN FÜR
UNTERNEHMEN IN HAMBURG
Die Tagung richtet sich sowohl an Vertreter
von Unternehmen, die bereits Erfahrung in der
Beschäftigung von Menschen mit Autismus haben, als auch an Unternehmen, die sich für eine
Beschäftigung interessieren. Außerdem angesprochen: Vertreter therapeutischer Einrichtungen, der Selbsthilfe und Netzwerkpartner. SAP,
auticon, autWorker und andere Unternehmen
werden von ihren Erfahrungen berichten.
www.autismus.de

Mainz, Dietrich-Bonhoeffer-Haus

11
- 12

Nürnberg

10. DIABETES HERBSTTAGUNG
DER DEUTSCHEN DIABETES GESELLSCHAFT
Diese Tagung hat den Schwerpunkt Diabetes
und Familie: Vorbeugen – Erkennen – Entlasten. Diabeteserkrankungen können durch
Frühe rkennung verhindert und Komplikationen
vermieden werden. Diabetes mellitus betrifft
auch immer die Familie. Patienten und Familien
sollen durch die gemeinsame Bewältigung der
erkrankungsbedingten Lebensveränderungen
entlastet werden.
www.herbsttagung-ddg.de

30. Damen- und 35. Herrenmeisterschaft
Insgesamt 15 Damen und 16 Herren aus verschiedenen Bundesländern werden daran teilnehmen. Ausrichter ist der Hessische Behinderten- und Rehabilitations – Sportverband e. V.
www.hbrs.de
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25.
11 -

23

Würzburg, Marktplatz

Kiel

WÜRZBURGER
WEIHNACHTSMARKT

AQUARIUM AM GEOMAR
HELMHOLTZ – ZENTRUM FÜR
OZEANFORSCHUNG

Ein besonders stimmungsvoller Weihnachtsmarkt findet alljährlich in der Domstadt Würzburg statt. Vor der historischen Kulisse von Marienkapelle und Falkenhaus drängen sich Buden
und Verkaufsstände, in denen Kunstgewerbe
und Geschenkartikel feilgeboten werden. Wunderschön ist der Künstler-Weihnachtsmarkt im
historischen Innenhof des Ratskellers in der
Domstraße. Würzburg bietet u. a. einen Flyer
zu barrierefreie Toiletten. Beachten Sie den
Aufkleber der Aktion "Nette Toilette" an der
Eingangstür der jeweiligen Einrichtung.
www.wuerzburg.de/Weihnachtsmarkt

17
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GANZ JÄHRIG

Braunschweig, Junges Staatstheater

DAS DSCHUNGELBUCH
Für blinde und sehbehinderte theaterbegeisterte Menschen bietet das Staatstheater ausgewählte Produktionen mit live gesprochener
Audiodeskription an. Zu erleben und hören
ist, wie sich Musik und Bilder der Inszenierung
durch zeitgleiche Beschreibung im Kopf zu
einem Ganzen verbinden. Die Mitnahme von
Blindenführhunden ist selbstverständlich gestattet. Um Anmeldung beim Kartenkauf wird
gebeten, damit geeignete Plätze zur Verfügung
gestellt werden können.
www.staatstheater-braunschweig.de/karten-und-service/theater-barrierefrei
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Das Aquarium am GEOMAR | Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung ist täglich geöffnet von
09 – 18 Uhr geöffnet.
Es zeigt heimische und exotische Meeresbewohner in einer naturgetreuen Umgebung. In
16 Becken können Besucherinnen und Besucher
Tiere in den natürlichen Lebensräumen der
Nord- und Ostsee, des Nordatlantiks und der
tropischen Korallenriffe bestaunen.
www.aquarium-geomar.de

Sporthalle BBW Greifswald

ROLLSTUHLFECHTEN
Jeden Montag und Donnerstag, immer von
19:30 – 21 Uhr
Ausrichter ist der Fechtclub Greifswald e. V.
(Landesleistungsstützpunkt Rollstuhlfechten in
Mecklenburg-Vorpommern).
www.fechtclub-greifswald.de

Fotos: molly3 Dieter Kalina bredika.de/pixelio.de, GSeidel/GEOMAR, OT Scharpenberg, Messe Duesseldor f/ctillmann
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MAN MUSS ES NUR WOLLEN …!

300 km mit Rollstuhl und Vorsatzbike, über Nacht,
nonstop. Geht nicht? Geht doch, wie der Cloppenburger Rolli-Fahrer Boris Guentel (53) im August
2015 eindrucksvoll unter Beweis stellte. Für seine
Fahrt vom niedersächsischen Cloppenburg ins
301-km entfernte Kappeln an der Schlei (Schleswig-Holstein) benötigte er gerade einmal 09:55
Stunden reine Fahrtzeit. Begleitet von seinem fünfköpfigen Team in Versorgungsfahrzeugen. Eine
starke Leistung.

Fotos: Boris Guentel

Der Empfang in der Stadt Kappeln war so phänomenal, dass er auf die Frage, ob er noch mehr
vorhabe, voller Adrenalin antwortete „Ja, aber nicht
gleich nächste Woche“.
Der Mann meint es tatsächlich ernst. Seit Monaten
plant und organisiert er seine nächste Herausforderung, die es in sich hat. Exakt an der Stelle, an der
Guentel seine 2015er-Tour erfolgreich beendete,
wird am 02. Juni 2017 um 19:00 Uhr seine nächste
Challenge beginnen – am Pierspeicher in Kappeln.
Von dort aus geht es mit einem per Muskelkraft
betriebenen Liegebike in lockerem Tempo zum
Rundkurs, wo die Herausforderung beginnt. Um
Punkt 20:00 Uhr ertönt im Kappelner Stadtteil
Ellenberg der offizielle Startschuss zu einer sehr
langen und beschwerlichen Reise. Diesmal etwas
über 1.000 km vor der Nase, will Guentel versuchen, den durch den Österreicher Manfred Putz
aufgestellten Rekord über die Distanz von 1.000 km

zu brechen und zu verbessern. Auf einem 9,1-km
langen Rundkurs zwischen Kappeln-Ellenberg
und Olpenitz muss der Herausforderer dazu 111
Runden absolvieren, in einer Zeit von weniger als
42 Stunden. Ein ambitioniertes Vorhaben, aber wie
Guentel sagt, nicht unmöglich: „Eine perfekte Vorbereitung des Körpers und vor allen Dingen des
Kopfes. Das erhöht die Chancen, dieses „riesige
Monster“ bezwingen zu können“.
Moralische Unterstützung erhält Guentel aus ganz
Schleswig-Holstein, denn er wird tagsüber von
zahlreichen Rennradfahrern und ambitionierten
Freizeitradfahrern streckenwiese begleitet. Sein
diesmal achtköpfiges Team wird ihm zusätzlich
eine wertvolle Stütze sein und nicht von seiner Seite
weichen. Im Basislager am Streckenrand wird dem
Zuschauer durch ein buntes Rahmenprogramm
zudem einiges geboten.
Alles in allem geht es bei dieser Veranstaltung nicht
nur um eine One-Man-Show oder einfach „nur um
einen Weltrekordversuch“, sondern auch darum,
das Thema Inklusion zu fördern. Berührungsängste
und Hemmschwellen abzubauen. Das ist Guentels
Anliegen seit vielen Jahren.
Weitere Infos zur Challenge 2017 auf
www.guentel-handbike.de
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JAPAN

GENERATIONSMODELL JAPAN
Japan mit seinen 127,6 Millionen Einwohnern gilt
in vielen Ländern als ein Land, in dem Senioren
ein hohes Ansehen genießen, sie gelten dort als
weise Menschen. Außerdem wird in diesem Land
die Erwerbsarbeit als sinn- und wertstiftendes
Element der Gesellschaft bewertet.
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Was die Altersanteile betrifft, weist das Land aber
auch ein besonderes Phänomen auf: Von allen
Industriestaaten schreitet der demografische
Wandel am schnellsten voran. Schon heute sind
über 17,5 % aller Japaner älter als 65 Jahre, in den
nächsten Jahren wird der Anteil der über 65-Jährigen sogar knapp 25% betragen.

JAPAN

Es gibt etwa 30 Millionen Menschen in Japan, die
über 65 Jahre alt sind. Als pflegebedürftig gelten
5,3 Millionen, von denen 16 % in einem Heim
untergebracht sind. Traditionell werden Pflegebedürftige in Japan von den Töchtern oder Schwiegertöchtern zu Hause versorgt, da Frauen meistens bei
der Heirat oder wenn das erste Kind unterwegs ist,
ihren Job aufgeben, um sich um Haus und Familie
zu kümmern. Wenn die älteren Menschen alleinstehend sind, versorgen die Bewohner des Ortes sie.
Die Frage ist: Warum werden die Menschen in
Japan so alt und sind dennoch agil? Ein Grund ist
sicherlich ihr gutes und nahrhaftes Essen. Sie essen
viel Fisch und Gemüse, Fleisch gibt es nur selten. In
Japan würzt man nicht mit Salz, sondern mit Chili,
Ingwer und Kurkuma.

Foto: imtmphoto / 123RF Stock Foto

Außerdem bewegen sich die Senioren mehr. Sie
werden nicht müde, auch bei kleineren Arbeiten zu
helfen, z. B. als Parkaufseher oder bei der Feldarbeit.
Interessant ist auch die Struktur der stationären
Einrichtungen: Es gibt Heime, die Senioren-, Pflegeheim und Kindergarten in einem sind. Ein gutes
Beispiel ist das Kotoe im östlichen Bezirk Tokios.
In den beiden oberen Etagen wohnen die Älteren,
im unteren Stockwerk sind die Kindergartenkinder
untergebracht. Damit verfolgt Kotoe das Ziel, der
Vereinsamung der Älteren entgegen zu wirken.
Außerdem wird damit der Kontakt zwischen den
Kindern und den „Großeltern“ ermöglicht. Morgens
machen beide Generationen zusammen Gymnastik,
später lesen die Senioren den Kindern etwas vor. Sie
zeigen den Kindern traditionelle Fertigkeiten, die
sie bisher von ihren Eltern nicht gelernt haben, z.
B. das Singen von Volksliedern, die Papierfaltkunst
Origami oder die Blumensteckkunst Ikebana. Die
Kinder lernen auch, mit dem Tod umzugehen, es
wird offen gesagt, wenn jemand verstorben ist un
die man führt die Kinder an den Leichnam heran.
Dadurch lernen sie, dass das Leben „endlich“ ist
und alles vergeht. Es ist eine schöne Vorstellung,
in so einer Einrichtung zu leben. Leider gibt es so
etwas in Deutschland nicht. Die Frage ist: Warum
nicht?

Text: Sabrina Betz/Maria Fröse
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WIR KOMMEN WIEDER!
Und das noch vor Weihnachten. Bis dahin viel
Spaß und vielleicht sehen wir uns? Auf der
Rehacare in Düsseldor f…

UNSERE THEMEN:

TEAM HULK & DIE
XLE TIX-CHALLENGE
ALLEINERZIEHENDE
MIT HANDIC AP
JAMAIK A MIT ROLLI
ENTDECKEN
ARBEITSUNFALL
– BE TREUUNG UND
WIEDEREINGLIEDERUNG
THEATER FÜR ALLE
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Ein Abo von Barrierefrei
abschließen lohnt sich!
Sofort nach Erscheinen wird Ihnen Ihre neue Ausgabe in den Briefkasten geliefert. Somit lesen Sie Barrierefrei ganz entspannt vor vielen anderen - und das
ohne Strom, ohne Kabel oder leeres Akku.
Bestellen Sie jetzt Ihr Abo auf
www.barrrierefrei-magazin.de oder per Post an:
Magazin Barrierefrei, Sylter Straße 4, 24376 Kappeln.
Beim Bestellen hilft Ihnen unser Coupon unten auf
der Seite. Sie schenken gerne? Dann verschenken Sie
doch ein Jahr Barrierefrei-lesen!
Falls Sie mehr von uns lesen wollen, folgen Sie uns
auf Facebook: facebook.com/Barrierefrei-Magazin

Ja, ich möchte MAGAZIN BARRIEREFREI regelmäßig lesen.
Senden Sie mir MAGAZIN BARRIEREFREI zum Preis von

Name

zzt. nur 4,50 €, Jahrespreis 18,00 € (inkl. MwSt. und Versand).
MAGAZIN BARRIEREFREI erscheint zzt. 4 x im Jahr. Das
Abonnement gilt zunächst für 1 Jahr und verlängert sich

Straße und Hausnummer

automatisch um 1 weiteres Jahr, wenn ich nicht 6 Wochen
vor Bezugsende beim MAGAZIN BARRIEREFREI Abo-Service, Sylter Straße 4, 24376 Kappeln, kündige. Dieses An-

PLZ/Ort

gebot gilt nur in Deutschland und nur, solange der Vorrat
reicht. Auslandsangebote auf Anfrage.
WIDERRUFSRECHT: Die Bestellung kann ich innerhalb
der folgenden 2 Wochen ohne Begründung bei MAGAZIN

Telefonnummer

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

E-Mail-Adresse

Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten

Geburtsdatum
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MEMO
DES HER AUSGEBERS

Der Indianer
Ein Indianer besuchte einen weißen Mann, der in einer großen Stadt wohnte. Beide gingen schließlich durch die
Straßen der Stadt. Plötzlich blieb der Indianer stehen. Er spitzte die Ohren und sagte zu dem weißen Mann: „Hörst
du das?“ „Außer dem Straßenverkehr höre ich nichts“, sagte der Weiße. „Ich höre ganz in der Nähe eine Grille zirpen.“ Der Indianer folgte dem Geräusch. Schließlich bog er an einer Hauswand die Blätter von wildem Wein auseinander, und tatsächlich, da saß eine Grille. Der Weiße war ganz erstaunt und meinte: „Indianer können eben viel
besser hören als wir.“ „Da täuscht du dich. Ich werde dir das Gegenteil beweisen.“ Der Indianer nahm eine Geldmünze und warf sie in die Luft. Als sie auf dem Asphalt leise klimpernd landete, drehten sich ganz viele Menschen
um – und obwohl die Leute einige Meter entfernt waren, hörten sie das leise Klimpern der Münze. „Siehst du“, sagte
der Indianer, „das Geldstück war nicht lauter als die Grille und doch haben es die Leute gehört. Der Grund ist nicht,
dass Indianer besser hören, sondern, dass wir alle das besonders gut hören, worauf wir achten. Wir hören das, was
uns nötig und wichtig erscheint.“

Quelle: "Der Indianer & die Grille" von Gerhard Reichel

Liebe Leser,
das Interessante an unserer Arbeit ist die nicht nachlassende Wahrnehmung. Wir sind zu oft in Eile:
Smartphone, Coffee to go - unsere Welt ist schnelllebig geworden, manchmal zu schnell.
Die Symptome sind nicht selten Stress und Burnout. Lernen wir von den Kindern: stehen bleiben, wahrnehmen,
treiben lassen. Entdecken wir wieder den kleinen Indianer in uns.
Ich wünsche Ihnen einen entspannten und harmonischen Herbst.
Ihr
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FÜR DEN PERFEKTEN AUFTRITT
• Moderner Look • Extrem leicht • Individuell anpassbar

www.SunriseMedical.de
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ROBERTO LA BARBERA
PARALYMPICS CHAMPION
LEICHTATHLET

UNABHÄNGIGKEIT
LEBEN.
INSPIRIERT VON GROSSEN LEISTUNGEN, UM PHYSISCHE GRENZEN UND HANDICAPS
ZU ÜBERWINDEN: DAS FIAT AUTONOMY PROGRAMM GIBT MENSCHEN MIT MOTORISCHER, SENSORISCHER ODER GEISTIGER BEHINDERUNG DIE FREIHEIT, IN EIN
MOBILERES, UNABHÄNGIGES LEBEN ZU STARTEN.
ENTDECKEN SIE INNOVATIVE LÖSUNGEN ZUR FAHRZEUGUMRÜSTUNG, BERATUNG
UND SERVICE AUF FIATAUTONOMY.DE

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) gemäß RL 80/1268/EWG: kombiniert 6,7-3,9. CO2-Emission (g/km): kombiniert
155-104.
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fiatautonomy.de

