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Mein Leben. Meine Mobilität. Mein Mercedes.
Mercedes-Benz Fahrhilfen 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 schmal
geformten Handbediengerät „Easy Speed“ können Sie per
leichter Abwärtsbewegung des Bedienhebels Gas geben.
Dabei wird nur der obere Teil bewegt. Durch das Nach-vorneDrücken des gesamten Bedienarms lässt sich das Fahrzeug
bremsen.
Mehr Infos unter: www.mercedes-benz.de/fahrhilfen

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,

Foto: Nadine Stenzel, www.nadinestenzel.de

schön, dass Sie diese Ausgabe in Ihren Händen
halten. Wie gut, dass man Barrierefrei so ganz
ohne Strom und Plastikverpackung lesen
kann! Denn zur Zeit boomt ja die Nachhaltigkeit: weniger Autofahren, mehr in die
Pedalen vom Fahrrad treten, keine Plastiktüten mehr, lieber zur Alternative aus Papier
greifen, mehr Bio, weniger konventioneller
Anbau. Und wenn es geht, keine Avocados
mehr! Denn es heißt, sie sind Umweltsünder,
da zu viel Wasser für den Anbau gebraucht
wird. Aber was ist eigentlich mit den Arbeitsplätzen, die dann in Spanien oder in anderen
Ländern wegfallen? Globalisierung und Nachhaltigkeit ja, aber ohne Verantwortung für die Konsequenzen? Und was ist mit den anderen
Problemen, wie zum Beispiel Kinderarbeit? Die gibt es schon Jahrzehnte, aber eine Greta
gibt es dafür noch nicht. Ja, es gibt vieles, für das noch eine Lösung gefunden werden muss.
Jeder sollte bei sich selbst schauen und seinen Beitrag leisten.
Gehen Sie doch zum Beispiel mal ganz umweltfreundlich Schneeschuhwandern oder üben
sich in Schlittenlanglauf. Wo man dafür hinfahren muss? Das haben wir für Sie ab Seite 12
recherchiert. Es erwarten Sie außerdem ein paar beeindruckende Männer wie der Südtiroler
Maximilian Huber zum Beispiel. Er hat sein eigenes Fitnessstudio aufgemacht und sieht Sport
als Lebensschule. Und da wäre noch Micha, der zusammen mit seiner Frau darüber berichtet,
wie es ist, wenn man plötzlich querschnittsgelähmt ist. Aber auch ein paar „Superfrauen“
haben wir für Sie wie unseren barrierefreien Kopf Julia Koschitz – oder Sophia, die ein Herz
aus Stahl besitzt. Ach, es gibt noch so viel mehr zu entdecken: die Klingelliebe, Infos zu den
Paralympics oder wie das Leben weitergeht, wenn man die Diagnose MS bekommt. Viel
Freude beim Lesen!
Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest & einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Herzliche Grüße

Chefredakteurin
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Bis zu 25% Nachlass* auf
den Jeep® Renegade.

AUTONOMY.
UNABHÄNGKEIT LEBEN.
Sie sind auf der Suche nach Mobilitätslösungen, die Ihr Leben leichter machen?
Dann sind Sie bei unserem Autonomy Programm genau richtig. Wir sind Ihr Partner,
wenn es darum geht, in ein mobileres und selbstständigeres Leben zu starten.

* Jeep ® und Händlernachlass auf die UPE des Herstellers ab Werk für den Jeep ® Renegade i.H.v. bis zu 25% (Nachlass modellabhängig). Nachlass, keine
Barauszahlung. Angebot nur für Autonomy-Kunden, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge Jeep ® Renegade bis 31.12.2019. Nicht kombinierbar
mit allen Aktionen. Nur bei teilnehmenden Jeep ®-Händlern. Abbildung zeigt Sonderausstattung.
Voraussetzung Autonomy: Kopie Behindertenausweis (Behinderungsgrad von mind. 50%), eine Contergan-Schädigung oder eine im Führerschein
eingetragene erforderliche Fahrhilfe. Zulassung auf die berechtigte Person oder bei minderjährigen Kindern unter 3 Jahren auf den gesetzlichen Vertreter.
** Kostenlos aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunktarife können abweichen.

Bei uns erfahren Sie alles, was Sie rund um das Thema behindertengerechte Fahrzeuge wissen wollen und müssen.
Ob innovative Fahrzeugumbauten, Hilfe bei der Finanzierung oder Beratung zum Thema Führerschein – wir stehen Ihnen bei
allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Am besten, Sie vereinbaren Ihren persönlichen Termin noch heute und besuchen einen
autorisierten FCA Markenvertragshändler in Ihrer Nähe. Lassen Sie sich vom umfangreichen Service und der kompetenten,
individuellen Beratung überzeugen.
Wir freuen uns auf Sie.
Erfahren Sie mehr unter www.fiatautonomy.de oder kontaktieren Sie uns kostenfrei** unter 0800 44 646 44 (Mo-Fr 9-17 Uhr).
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IM INTERVIEW

Julia Koschitz

Julia Koschitz spielt die
Martha Aderhold in dem
zweiteiligen Film ‚Das Sacher.
In bester Gesellschaft‘.
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Julia Koschitz in der Rolle der Maja Witt
in dem Spielfilm „Das Gesetz sind wir“.
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Neue Filme mit Julia Koschitz im Dezember
GESCHENKT – 18.12., 20.15 Uhr, Das Erste
Zwischen der Redaktion eines Gratisblatts und Zoltans Bar fristet der mäßig motivierte Journalist Gerold Plassek sein
Dasein – bis ihn eine mysteriöse Spendenserie und ein 14-jähriger Pubertierender aus seiner Lethargie holen. Mit
tiefschwarzem Humor erzählt „Geschenkt“ nach dem gleichnamigen Erfolgsroman von Daniel Glattauer von einem
Antihelden, den der Sinn des Lebens mit einem sehr überraschenden Geschenk wieder einholt.

UNTERM BIRNBAUM – 30.12., 20.15 Uhr, ZDF
Zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane verfilmt das ZDF dessen Krimi-Novelle „Unterm Birnbaum“ in einer modernen Version. Das Original über einen Mord aus Verzweiflung und Habgier wird umgesetzt in eine Kriminalgeschichte,
die im Kern ein Ehedrama ist. Dabei rankt sich das geschickt gesponnene Psychogramm einer Dorfgemeinschaft um
Schuld und Sühne, Misstrauen und Verdächtigungen, frustrierte Liebe und Rache.
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ZDF - Petro Domenigg, Michael Ihle, Hannes Hubach

INFOBOX

In der verfilmten Novelle
von Theodor Fontane
„Unterm Birnbaum“ spielt
Julia Koschitz neben
Fritz Karl die Hauptrolle.

www.volkswagen-mobil.de

Annika, BWL-Studentin, Volkswagen Kundin

Ich bin ich.
Und das ist mein Volkswagen.

Volkswagen Fahrhilfen. Individualität in Serie.
„Volkswagen unterstützt mich bei meinen Plänen – mit ausgereiften Modellen,
modernen Fahrerassistenzsystemen und speziellen Fahrhilfen ab Werk, die exakt
auf meine Bedürfnisse abgestimmt werden.“
Sichern auch Sie sich Individualität in Serie und zudem bis zu 15 % Nachlass.1
Ihr Volkswagen Partner berät Sie gern.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,2–4,9 (kombiniert), CO2-Emissionen in g/km: 118–112 (kombiniert). 1Die Volkswagen AG
gewährt Menschen mit Behinderung im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2019 beim Kauf von nahezu allen fabrikneuen Fahrzeugen
der Marke Volkswagen PKW einen Nachlass von 15 % auf den zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Listenpreis, inklusive
Fahrhilfen. Voraussetzung: Grad der Behinderung mind. 50. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Stand 12/19
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Schneeball
werfen war gestern
- ab auf die

Piste!

Ein beeindruckendes Panorama, in der Sonne glitzernde Pisten und den Fahrtwind bei
der Abfahrt im Gesicht – so ist der Winter
auch draußen eine Freude. Neben bewährten Klassikern wie Monoskifahren gibt es
für Schneebegeisterte mit Handicap auch
einige andere Aktivitäten, mit denen man
die 4. Jahreszeit aktiv genießen kann. Wir
stellen Ihnen nachfolgend einige Angebote
genauer vor.
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Schlittenlanglauf
Für alle, die nicht so gerne im hohen Tempo auf Bergen unterwegs sind, ist diese Sportart sicherlich reizvoll – Schlittenlanglauf! Dieser Freizeitsport hat sich
in den letzten Jahren gut etabliert und bietet Fahrern
mit Handicap eine wunderbare Alternative. Ausgerüstet mit Langlaufschlitten und Langlaufstöcken
können auch Rollifahrer ausgiebig schneewandern
und beim Bewundern idyllischer Winterkulissen
fast alle Muskelgruppen trainieren. Voran kommt
man ausschließlich durch den Schub der Stöcke.
Wer gerne mit dem Handbike unterwegs ist, hat sich
praktischerweise schon die passenden Armmuskeln
antrainiert.

Wo?

In Tirol gibt es schon eine Vielzahl an Loipen, die für Schlittenlangläufer bestens geeignet
sind, wie beispielsweise in Achensee, Seefeld und
dem Kaunertal. Kontrolliert werden die Loipen
regelmäßig von Paralympics-Weltmeister Oliver
Anthofer. Für ein rundum gelungenes Langlauferlebnis führen alle Loipen durch eine traumhafte
Umgebung und bieten viele Möglichkeiten zur Entspannung nach dem Sport.
Achensee:
Schlittenlanglauf-Stunden und Equipment zum
Verleih: Skischule Pertisau, Tel. +43 5243/20017,
info@schischule-leithner.at, www.schischule-leithner.at
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Seefeld:
Ein Leihschlitten kann bei Alois Praschberger (Tel.
+43 5373/42570, E-Mail: rolltechnik@praschberger.
com, www.praschberger.com) ausgeliehen werden.
Dieser wird dann direkt zur Unterkunft geliefert.
Kaunertal:
Im Infobüro Kaunertal des Tourismusverbandes
können speziell ausgebildete SchlittenlanglaufLehrer gebucht werden. Sie erleichtern den Einstieg
in den Langlaufsport und kennen sich zudem bestens in der Gegend aus.

ÖZIV Hilfsmittelverleih
Vom Elektrofahrzeug bis zum Duschstuhl können
bei Öziv in Innsbruck gegen eine Gebühr Hilfsmittel ausgeliehen werden, auch für Sport- und Freizeitaktivitäten. Wintersportfans bekommen dort
Langlaufschlitten und Wheelblades, also Kufen für
Rollstühle, Rollatoren und Reha-Buggys, die einfach
montiert werden können.
www.oeziv-tirol.at >Angebote >ÖZIV Hilfsmittelverleih

WINTERSPOR T

Schneeschuhwandern
Eine Wohltat auch für die Seele ist das Schneeschuhwandern in meist winterlicher Ruhe und Einsamkeit. Die Lauftechnik ist einfach zu erlernen,
der Unterschied zur normalen Wanderung besteht
hauptsächlich darin, dass die Schneeschuhe eine
längere und breitere Auflagefläche haben, damit
man nicht im (hohen) Schnee einsinkt. Daher gilt
es, sich möglichst nicht beim Gehen mit den Schuhen zu verhaken. An dieses „breitere Laufen“ gewöhnt man sich jedoch schnell.
Den Berg hinaufzulaufen kann gerade bei frisch
gefallenem Schnee Kraft abverlangen, dafür ist der
Abstieg deutlich leichter. Wenn man sich an die
Bewegungen einmal gewöhnt hat, macht Schneeschuhlaufen richtig Spaß!

Wo? Ausgewiesene Schneeschuhtrails mit unter-

schiedlichen Längen gibt es beispielsweise am Ruhestein bei Seebach im Schwarzwald. Das Leihen von
Schneeschuhen ist bei Sport-Kern an der Leihstation
am Skilift Ruhestein möglich. Über Sport-Kern
(Tel. 07842/3692) können auch geführte Touren gebucht werden. Das Nationalparkzentrum Ruhestein

bietet zudem zu verschiedenen Themen („Spurensuche im Schnee“ etc.) geführte Schneeschuhtouren
an. Infos im Nationalparkzentrum Ruhestein,
Tel: 07449/92 99 84 44, www.seebach-tourismus.de

Eisgleiten
Auf über 9000 m² bietet die Eissporthalle Frankfurt ihren Gästen winterliches Eisvergnügen. Vier verschiedene Laufbahnen drinnen wie draußen sorgen für
Abwechslung. Je nach Saison und Wetter stehen eine
große oder kleine Halle, ein 400-Meter-Außenring
sowie eine überdachte Außenfläche zur Verfügung.
Für Rollstuhlfahrer/-innen stellt die Eissporthalle
einen Eisgleiter zur Verfügung. Das Gerät wird unter dem Rollstuhl angebracht, danach kann man
sich wahlweise von einer Begleitperson über das Eis
schieben lassen oder selber tätig werden und sich
mit zwei Stöcken auf dem Eis abstoßen.
Vor der Nutzung gibt es eine kurze Einweisung zur
Anwendung des Eisgleiters, Kosten für die Nutzung
entstehen nicht.
Bitte vorher reservieren unter 069/212-39308. Eissporthalle Frankfurt, Am Bornheimer Hang 4,
60386 Frankfurt am Main, www.eissporthalle-ffm.de
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Ab auf die Piste
- mit dem Oberpfälzer Skiverband
Bereits seit vielen Jahren bietet der Oberpfälzer Skiverband erfolgreich Skikurse für Teilnehmer mit
Handicap an. In Zusammenarbeit mit dem Behindertensportverband Bayern (BVS) sowie der BBSJ
(Bayerische Behindertensportjugend) bietet er
klassische Monoskikurse für querschnittsgelähmte
Fahrer, aber auch Skikurse für Beinprothesenträger
(wahlweise mit oder ohne Krücken) und für stark
sehbehinderte oder blinde Fahrer.

Fotos: Oberpfälzer Skiverband im BSV e.V., Tirol Werbung/Klaus Kranebitter, Iris Krug, Olympiaregion Seefeld, Tourist-Info Seebach, Grafik: www.freepik.com

Die Kurse finden auf ganz normalen Pisten statt
im Skigebiet Unterjoch (Allgäu) und am Arber, auf
Anfrage können sie auch in anderen Skigebieten abgehalten werden. Das teure Equipment bekommen
Monoskifahrer im Rahmen der Kursgebühr gestellt.
Stehende Fahrer können sich dieses vor Ort im Skigebiet ausleihen.
Das Programm kommt bei den Teilnehmern seit
Jahren sehr gut an, wobei die Motivation oft ganz
unterschiedlich ist. Viele hatten vor dem Verlust der
Sehkraft, vor der Amputation oder Querschnittslähmung schon Kontakt zum Skisport und freuen
sich, dass sie ihrem Hobby auch mit der Behinderung weiter nachgehen können. Andere sind das
erste Mal auf der Piste und möchten das Skifahren
einfach mal ausprobieren. Im Vordergrund steht
aber bei allen Kursen der Spaß und die langsame
Gewöhnung an die veränderten Skifahrweisen. Die
Teilnehmer sollen in Ruhe austesten können, ob der
Sport wirklich (noch) geeignet für sie ist, ohne sich
gleich teure Geräte anschaffen zu müssen.

Weitere Infos und Anmeldung:
Tino Höbold
E-Mail: thoebold@bvs-weiden.de
Tel.: 09602/37259, 0171/3480048
www.bvs-bayern.com
Rolf Kroseberg
Behindertensportwart
TSV Kareth-Lappersdorf/Skiabteilung
E-Mail: tsv.kala@web.de
Tel: 0172-6715675
www.oberpfaelzer-skiverband.de
www.facebook.com/blindenskilauf

Skifreizeit
für Ober- und Unterschenkelamputierte
Ober- oder Unterschenkelamputierte, die gerne mit Prothese Skifahren möchten, sollten
sich diesen Termin vormerken: vom 26.01. bis
zum 02.02.2020 bietet Robert Kostner in Sterzing (Südtirol) wieder eine Skifreizeit an, die für
Anfänger und Könner gleichermaßen geeignet
ist. Willkommen sind auch Einbeinfahrer und
Nicht-Amputierte, die Anmeldung ist bis Ende
Dezember möglich.
Anmeldung und weitere Infos bei Robert Kostner,
Tel. 09433 201150, Info@Motorrad-Kostner.de

Und die Kosten?

Die Kosten sind abhängig
von den Ausgaben für den Begleitläufer oder den
Skilehrer und damit von der Größe der Gruppe.
Auskunft darüber geben gern die jeweiligen Ansprechpartner.
Termine:
17.01.–19.01.2020
Anfänger Monoskikurs in Unterjoch/Allgäu
31.01.–02.02.2020
Fortgeschrittenen-Monoskikurs in Unterjoch/Allgäu
21.02.–24.02.2020
Inklusions-Skikurs (stehend) der Bayerischen Behindertensportjugend in Lohberg/Bayr. Wald
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FITNESS

Sport als große

LEBENSSCHULE
Die Lust am Sport sieht man Maximilian Huber auf den ersten Blick an. Der junge Südtiroler strotzt nur
so vor Fitness und fühlt sich sichtlich wohl in seinem Körper. Doch was so leicht und dynamisch wirkt,
ist hart erarbeitet. Sport war immer ein großer Teil seines Lebens, was sich jedoch im Juli 2015 von einer
Sekunde auf die nächste drastisch zu ändern drohte: Nach einem folgenschweren Motorradunfall musste
ihm ein Unterschenkel amputiert werden.
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Fotos: Privat
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LEBENSSCHULE
Zu diesem Zeitpunkt studierte er Sport
in Innsbruck und plante, als Sportlehrer
oder Trainer zu arbeiten. Nach dem Unfall
stellte sich natürlich die Frage, ob er sein
Studium überhaupt würde weiterführen
können. Die Hartnäckigkeit, mit der er
schon vorher seinen sportlichen Ambitionen gefolgt war, half ihm auch hier, klare
Antworten zu finden.
„Der Sport hat mir viel geholfen, denn er
ist viel mehr als bloßes Muskeltraining.
Er war und ist eine große Lebensschule
für mich“, erzählt Maximilian überzeugt.
„Man setzt sich Ziele, man arbeitet hart
– man arbeitet auch lange, oft ohne große Erfolge. Aber wenn man langfristig für
etwas kämpft, wird man irgendwann belohnt“, weiß er aus eigener Erfahrung zu
berichten. „Der Sport lehrt einen auch,
verlieren zu können oder sich nach einer
Verletzung wieder zurückzukämpfen“,
merkt der Südtiroler an. Gerade diese
Qualität sei es, die einen stark mache.
„Für etwas zu kämpfen und sein Ziel fest
in den Augen zu haben, entwickelt eine
innere Kraft, eisernen Willen und Disziplin, welche sich in andere Lebensbereiche
überträgt, auch bei schweren Schicksalsschlägen aller Art.“
Inspirierend sei die Begegnung mit einem
Paralympicssportler im Krankenhaus gewesen. Dieser hatte ihm gezeigt, was mit
einer Prothese alles möglich ist. Das Gespräch mit ihm hat Maximilian Huber damals sehr geholfen, die Situation schnell
zu akzeptieren und sich neue Ziele zu setzen. „Ich war hoch motiviert, mein neues
Leben mit Prothese in die Hand zu nehmen. Ich wollte trotz Prothese das erreichen, was ‚normale‘ Menschen mit beiden
Beinen schaffen.“ Nach der Reha führte
er sein Studium fort und schaffte es (ohne

besondere Unterstützung oder Hilfestellungen), den Master in Sportwissenschaft
abzuschließen. Die Trainingstherapie war
bereits im Studium sein Schwerpunkt –
dass sich sein am Anfang des Jahres eröffnetes Studio „maximal“ vom Angebot
klassischer Fitnessstudios unterscheiden
würde, zeichnete sich da schon ab. Denn
hier wird den Kunden ein funktionelles,
natürliches Training ganz ohne Maschinen geboten, das sich einfach in den Alltag
übertragen lässt und präventiv gegen Verletzungen und Haltungsschäden wirkt.
Die Konzepte und Übungen sind auf den
ganzen Körper des Menschen ausgerichtet mit dem Ziel, sich (wieder) effizient
und schmerzfrei bewegen zu können. Hier
dient nicht die maximale Leistungssteigerung, sondern das Bewegungsoptimum
des Kindes als Vorbild, wie Maximilian
Huber erklärt. Denn ein Kind könne im
Normalfall problemlos klettern, kriechen
oder in der Hocke sitzen, die Bewegungsabläufe seien frei und natürlich, der ganze
Körper werde dabei einbezogen. Wer es
schaffe, sich dieser Flexibilität und diesem
natürlichen Körpereinsatz wieder anzunähern, habe schon sehr viel erreicht. Seine
Erfahrung, dass es sich lohnt, für etwas zu
kämpfen und so schließlich mehr Freude
am Leben zu haben, will er auch bei seiner
Trainingstherapie im Studio weitergeben.
Eine pragmatische, aktive Einstellung spiele jedoch die größte Rolle, um Zufriedenheit im Leben zu erreichen, davon ist der
Südtiroler überzeugt: „Das Rad zurückdrehen kannst du nicht mehr und jammern
nutzt am wenigsten. Jeder hat in seinem
Leben ein ‚Kreuz‘ zu tragen, jeder auf eine
andere Weise. Ich denke, 10 Prozent ist
Schicksal und 90 Prozent das, was du daraus machst. Der Kopf ist entscheidend.“

DAS
LEBEN
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ICH BIN KIM, 33
JAHRE JUNG, UND
LEBE MIT MEINER
FRAU UND UNSEREN
DREI TÖCHTERN IM
NEANDERTAL BEI
DÜSSELDORF.
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WOLLTE
24

Magazin BARRIEREFREI

Meine Leidenschaft galt schon immer dem intensiven Leben. Am Wochenende stand ich gerne mal
um 5 Uhr in der Frühe auf, um eine ausgiebige
Runde auf dem Motorrad zu drehen und dann mit
frischen Brötchen wieder daheim einzukehren. Es
gab immer Baustellen um mich herum, ich liebte
die Kreativität, das Basteln und Erschaffen von Dingen, genauso wie Sport und Reisen. Irgendwo gab
es immer etwas, woran ich mir die Finger schmutzig machte – bis zum 16.04.2013.
Ich hatte keine Chance mit meinem Motorrad, als
mir 500 Meter vor der Haustür ein abbiegendes
Auto die Vorfahrt nahm. Ohne die Möglichkeit
auszuweichen, wurde ich von dem Auto erfasst und
landete in einem Traktor, der rechts an der Haltespur stand. Mein Fuß wurde dabei zwischen der
Stoßstange und meinem Motorblock eingequetscht
und komplett zerstört. Nach Auskunft der Ärzte
ging es in den Stunden danach um Leben und Tod.
Was dann folgte, war ein Leidensweg über vier Jahre. Mit über 20 Operationen versuchte man, den
Fuß zu erhalten.

BEINPROTHE TIK

Anzeige

Physiotherapie, orthopädische Maßstiefel,
Schmerztherapie und letztendlich auch eine
Umschulung trotz hohen Schmerzlevels prägten mich und meine Familie sehr. Aufgeben war
jedoch keine Option. Auch wenn mir oft danach
war, wollte ich trotz allem ein Vorbild für meine
Kinder bleiben. Immer wieder wurde optimiert,
bis ich selbst die Reißleine zog und meinen
Wunsch nach Amputation äußerte.
Vor Schmerzen konnte ich am Tag keine zwei
Stunden stehen und gehen und ich erhoffte mir,
die Schmerzen um die Hälfte zu reduzieren und
vielleicht drei oder mehr Stunden am Tag gehen
und stehen zu können, ohne mich regelrecht zu
betäuben. Mit diesem Anspruch ging es dann
im Juli 2017 in den OP. Ich nahm die Herausforderung, ganz neu laufen zu lernen, fast mit
Freude an. Ein Kampf, den ich gewinnen wollte!

Text & Fotos: Kim Cremer, Infobox: Össur

In der Zeit meiner Schmerztherapie fing ich
an, meinen Blog „das Leben geht weiter, auch
wenn es humpelt“ zu schreiben. Anfangs wollte ich nur mir und meiner Familie, die mit mir
litt, meine Fortschritte und Rückschläge unverblümt wiedergeben. Dann fanden sich Menschen, die mich unterstützten oder die in einer
ähnlichen Situation waren. Auch den Ärzten
half es, mich zu verstehen.
Ein wünschenswerter, wichtiger Austausch!
Das motivierte mich, die Welt ein kleines
bisschen besser zu machen und auch zu zeigen, dass ein Leben mit Prothese möglich
und lebenswert ist. Ich hoffe, dort noch viele
Momente festhalten und Menschen in ähnlicher Lage Mut und Kraft geben zu können.

Pro-Flex XC Torsion
Produkt-Test
Die einzigartige 3 -Feder-Technologie der
Pro-Flex Fußfamilie vereint technischen

INFOBOX

Mittlerweile lebe und liebe ich mein Leben
mit Unterschenkelprothese mit geringen Einschränkungen, aber nahezu schmerzfrei, gehe
immer weiter an meine Grenzen und gern darüber hinaus. Zwei Endurorennen auf dem Mountainbike konnte ich dies Jahr bestreiten, 15.000
Höhenmeter in Österreich abstrampeln, wieder
mit meinen Kindern rennen und im Haus basteln. Das Positivste, das ich aus der ganzen Zeit
mitnehmen konnte, ist ein völlig neues Lebensgefühl. Ich habe gespürt, wie schnell ein Leben
enden kann, umso intensiver lebe ich jetzt.

Fortschritt und jahrelange Erfahrung von
Össur. Der Pro-Flex XC Torsion verbindet
eine einzigartige vertikale Stoßdämpfung
mit einer kraftvollen Energierückgabe. Die
Rotationsfunktion gleicht die physiologische Rotation im Hüft-, Knie- und Sprunggelenk aus. Die Torsionseinheit kann dabei
eine bis zu +/- 30 Grad-Rotation erreichen,
die je nach Anwender, Fußmodul, Kategorie und Krafteinwirkung variiert.
Unity von Össur ist das leichteste Vakuumsystem und steht für optimale Haftung,
Komfort und Kontrolle. Es bietet ein aktives Vakuum für alle Amputationshöhen,
ohne dabei die Prothese in ihrem Aufbau
zu beeinflussen.

Weitere Infos finden Sie auf
www.ossur.de

Kims Blog:
kimiiblog.wordpress.com
www.instagram.com/kimii.b.c
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Was macht eigentlich...

Andi Kapfinger

Verwunderlich war diese Entscheidung für diejenigen, die ihn schon länger kennen, nicht. Schon als
Jugendlicher fuhr „Kapfi“ leidenschaftlich gerne Kart
und wurde auch mit Querschnittslähmung dreifacher Vizemeister im Internationalen Alpencup der
Klasse Formel-H (Rennkart). Im Sommer 2014 startete er seine ersten erfolgreichen Tests in Belgien am
Circuit Zolder und am Hockenheimring mit dem
BMW M235i unter der Flagge von Ring-Police.
Doch der Tiroler hat noch aufregendere Neuigkeiten
im Gepäck, denn vor ein paar Jahren betrat er noch
mal ganz neues sportliches Terrain und fährt jetzt
sehr erfolgreich Parabob. Für Barrierefrei erzählt er,
wie es dazu kam.
„Nach 20 Jahren als Profiskirennfahrer wurde es Zeit
für eine neue Herausforderung. Ich hatte in diesem
Sport schon viel erreicht, war vierfacher Olympionike,
mehrfacher Medaillengewinner bei den Weltmeisterschaften, 14-facher Staatsmeister.
Bei meinen letzten Spielen in Sotchi hatte ich ein Gespräch mit einer Russin, die mir erzählte, dass es da
bald eine neue Serie, genannt Parabob, gäbe. „Wenn
ihr in Innsbruck Station macht, komm ich vorbei und
würde das gerne mal ausprobieren“, sagte ich.
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Und so kam es, dass ich zum ersten Mal einen Bob gefahren bin. Gleich ein Sturz bei der ersten Fahrt, aber
es dauerte nicht lange und ich hatte das Gerät im Griff.
In der gleichen Woche bin ich dann im Weltcup gestartet und wurde 13. von den 20, die an den Start gegangen waren. Ich beendete meine Skikarriere und ging im
Jahr 2015 gleich in eine komplette Saison. Beim Bobfahren treten bis zu sechsfache Körperkräfte auf und
Geschwindigkeiten bis 135 km/h.
Gemessen an meinen sportlichen Erfolgen seitdem, war
es die richtige Entscheidung: Bei den Weltcups 2016/17
sowie 2017/18 holte ich in der Gesamtwertung den
vierten Platz, 2018/19 schon den zweiten. Zuerst sah
es sogar so aus, als würde ich Erster werden, denn beim
Start in Amerika und Kanada war ich zunächst Führender in der Gesamtwertung.
Doch dann hatte ich einen brutalen Trainingssturz, bei
dem ich mir die Nase und einige Wirbel brach. Trotzdem ging ich am nächsten Tag wieder an den Start und
konnte noch zwei zweite Plätze im Weltcup erringen.
Durch diese Starts sicherte ich mir die silberne Weltcupkugel gesamt und musste beim Finale in St. Moritz
nur noch ins Ziel kommen.“
Neben seinem sportlichen Talent beweist der Tiroler
also auch echte Nehmerqualitäten – wir wünschen
weiterhin viel Erfolg und Freude im Bob!
Mehr über Andreas Kapfinger erfahren Sie hier:
www.kapfi.at

Fotos: Ilona Stelzl

Vor fünf Jahren stellten wir den Skirennfahrer Andi
Kapfinger in Barrierefrei (Ausgabe Dezember 2014)
vor. Damals bereitete sich der Tiroler gerade auf eine
neue sportliche Herausforderung vor, den Einstieg in
den Autorennsport.

LEBENSWEG
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Empirische Studien belegen: Der hydrostatische Gipsabdruck für passgenaue Prothesenschäfte ist den anderen
Abdruckverfahren deutlich überlegen!

// SCHNELLER GEHEN
// LÄNGER GEHEN
// BESSER GEHEN
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Text & Fotos: Romedis GmbH

Der Romedis GmbH ist mit dem Symphonie Aqua System eine weltweit einzigartige Entwicklung in der Prothesenfertigung gelungen. Internationale
Beobachtungsstudien am Patienten belegen: Die Prothesen weisen eine deutlich bessere Passform und Haftung auf.
Die Patienten können mit den so gefertigten Prothesen schneller gehen und
größere Distanzen zurücklegen – und
das alles ohne Druck- und Schmerzpunkte!

INNOVATIVE TECHNOLOGIE

Bisherige Studien bezüglich des innovativen Verfahrens zeigen positive Ergebnisse in Bezug auf die
Akzeptanz bei den Patienten, die begrenzte Anzahl
an notwendigen Nachbesserungen und die hohe
Anzahl an erfolgreich angefertigten Schäften. In einem aktuellen Vergleichstest, durchgeführt in den
USA in Zusammenarbeit mit der Universität Indiana, wurden unterschiedliche Abdruckverfahren
mit dem hydrostatischen Verfahren verglichen. Untersucht wurde anschließend die Passform der Prothesenschäfte bezüglich des Bewegungsverhaltens,
der Propriozeption (Wahrnehmung der Körperbewegung), der Bewältigung einer Strecke und der
erreichten Distanz sowie der subjektiven Wahrnehmung der Patienten.
Die Ergebnisse sind eindeutig – und das bei allen
Patienten, unabhängig von der Amputationszeit und
Stumpfsituation! Der hydrostatisch gefertigte Schaft
ermöglicht es, schneller aufzustehen, zu gehen, sich
wieder hinzusetzen sowie größere Distanzen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zurückzulegen.
Begründet wird dies von Patienten und Orthopädietechnikern durch die deutlich bessere Passform
und Haftung des Prothesenschaftes. So ermöglicht

beispielsweise das Fehlen empfindlicher Druck- und
Schmerzpunkte ein ungehindertes Aufstehen und
eine schnellere und bessere Bewegung mit der Prothese. Darüber hinaus berichteten die Probanden,
dass die Streckenbewältigung mit der hydrostatisch
angefertigten Prothese als weniger anstrengend
empfunden wird und mit geringerer Ermüdung einhergeht.

// DIE ENTSCHEIDUNG
FÄLLT „BLIND“ UND EINDEUTIG
Alle Studienteilnehmer fühlten sich in der mit dem
Symphonie Aqua System angepassten Prothese
deutlich wohler. Sie entschieden sich im Ergebnis
„blind“ für diese – und damit gegen die Probeschäfte
der beiden anderen Abdruckverfahren. Seitens der
Orthopädietechniker wurde hervorgehoben, dass
im Vergleich zu den anderen getesteten Abdruckverfahren, dem manuellen und dem CAD optischen
Scan, keine Nacharbeitung und keine jahrelange
Erfahrung notwendig sind. Auch führt der hydrostatische Abdruck zu reproduzierbaren und deutlich
zuverlässigeren Ergebnissen.
Anzeige

MEHR LEBENSQUALITÄT
FÜR MENSCHEN MIT BEINPROTHESEN

Fotos: Alex Stiebritz & Guido Engels - Inter view: Lydia Saß

Mein perfekter
Prothesenschaft
startet mit
Symphonie Aqua

„EINFACH LEBEN”

dank des völlig passgerechten Gipsabdrucks – keine Druckpunkte, keine schmerzenden Stellen im Schaft!
Mit dem Symphonie Aqua System und dem
hydrostatischen Gipsabdruck gelang der
Romedis GmbH eine weltweit einzigartige
Innovation in der Prothesenfertigung.
Dieses System ermöglicht erstmals, Belastungspunkte des Stumpfes im Prothesenschaft
unter tatsächlichen Bedingungen zu erfassen.
Das Ergebnis ist ein absolut passgerechter
Gipsabdruck – bei perfekter Haftung.

„ALLES IST WIEDER
MÖGLICH!”
Romedis-Patienten sind begeistert
Zufriedene Patienten stehen für die Glaubwürdigkeit der Romedis-Innovation. Dank
des neuen Schafts können sie wieder uneingeschränkt ihrem Alltag und sogar ihrer
Leidenschaft für den Sport nachgehen: vom
Wandern über Kraftsport, Mountainbiken,
Snowboarden und Kickboxen – und alle beschreiben die neuen Prothesenschäfte als
absolut passgenau und schmerzfrei von früh
bis spät.
Deutschlandweit gibt es schon viele Orthopädietechnik-Unternehmen, die mit dem
Symphonie Aqua System arbeiten.
Kontaktieren Sie einfach:

Tel. +49 (0) 8035 / 96 78 78 96 • info@romedis.de • www.romedis.de
Magazin BARRIEREFREI
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DIAGNOSE
Multiple
Sklerose

NEUES LEBEN

?

Diagnose Multiple
Sklerose
Die Diagnose Multiple Sklerose (MS) ist für die Betroffenen ein Schock – fällt sie doch meist in eine
Lebensphase, in der junge Menschen im Beruf
durchstarten, eine Familie gründen oder sich Lebensträume erfüllen wollen. Bei einem Großteil der Erkrankten wird die chronische Erkrankung zwischen
dem 20. und 40. Lebensjahr festgestellt. Frauen sind
mit zwei Dritteln häufiger betroffen als Männer. In
Deutschland leben derzeit rund 240.000 Menschen
mit der unheilbaren Krankheit.
Auf den ersten Schock folgen viele Fragezeichen.
So wie Multiple Sklerose aufgrund der Unvorhersehbarkeit ihres Verlaufs als „die Krankheit mit den
1.000 Gesichtern“ bezeichnet wird, so bringt sie
auch ebenso viele Fragen mit sich: „Was wird aus
meinem Job?“, „Kann ich mit MS überhaupt Kinder
bekommen?“, „Lande ich jetzt im Rollstuhl?“

Die Deutsche
Multiple Sklerose
Gesellschaft hilft
Seit über 60 Jahren steht die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) MS-Erkrankten und
ihren Angehörigen mit professioneller, unabhängiger und direkter Hilfe bei all ihren Fragen zur Seite.
In jedem Bundesland gibt es einen Landesverband
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der DMSG, der vor Ort persönliche Beratung in privaten, beruflichen, rechtlichen und medizinischen
Fragen anbietet. Hier sind auch viele Ehrenamtliche
und Selbsthilfegruppen tätig, die Erkrankte auch in
Krisenzeiten auffangen und einbinden, um drohende Isolation zu verhindern. Bundesweit organisiert
die DMSG zahlreiche Veranstaltungen zur Krankheitsbewältigung und zeigt Möglichkeiten auf, wie
Betroffene ihr Leben mit MS aktiv selbst gestalten
können.
Die DMSG begleitet die Betroffenen ihr Leben lang
– da durch die Unvorhersehbarkeit des Verlaufs
auch immer wieder neue Fragestellungen auftreten
können. Der Bundesverband der DMSG vertritt
die Interessen MS-Erkrankter auf Bundesebene
gegenüber Gesetzgebern, Politik und Behörden.
Mit einem umfassenden Informations- und Aufklärungsangebot sowie Neuigkeiten über Therapiemöglichkeiten richtet er sich an alle Betroffenen und
sensibilisiert die breite Öffentlichkeit für das Thema.
In seinen Tätigkeiten wird er von einem ärztlichen
Beirat mit den führenden Medizinern auf dem Gebiet der Multiplen Sklerose sowie von einem Beirat
MS-Erkrankter unterstützt.
Um das Rätsel Multiple Sklerose zu lösen und aussichtsreiche Behandlungsmethoden zu finden, unterstützt und forciert der DMSG-Bundesverband
die Grundlagenforschung und Forschungsprojekte,
die den Ursachen der MS auf den Grund gehen und
neue Ansätze überprüfen. Die wirksame Bekämpfung von MS ist eines der wichtigsten Anliegen der
DMSG.
Kontakt
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft,
Bundesverband e.V.
Krausenstr. 50
30171 Hannover
Tel.: 0511 9 68 34-0
E-Mail: dmsg@dmsg.de
www.dmsg.de

NEUES LEBEN

Was bedeutet

die Diagnose
MS für das eigene
Leben?

Mohamed Jatal

Seit fast vier Jahren wohnt Mohammed Jatal in
Deutschland, ursprünglich kommt der 23-Jährige
aus Syrien. Im April 2017 wurde ihm die Diagnose MS gestellt und zunächst eine Cortisontherapie
verordnet. Nachdem diese nicht anschlug, wurde
auf ein neues Medikament umgestellt.

Wie haben Sie auf die Diagnose MS reagiert?
Konnten Sie die Krankheit akzeptieren und lernen,
mit ihr umzugehen oder waren Sie die erste Zeit
ratlos und verzweifelt?
Ich war schockiert und verzweifelt. Eine Woche
war ich damals im Krankenhaus und habe nur
geweint und geweint. Ich muss die Krankheit akzeptieren, weil sie momentan zu meinem Leben
gehört.
Haben Sie den Befund zunächst verheimlicht oder
sind Sie von Anfang an offen mit der Krankheit
umgegangen?
Ich war von Anfang an offen, ich habe nichts verheimlicht.
Welche Konsequenzen hatte und hat die Krankheit
für Sie, z.B. in beruflicher Hinsicht? Wie sind Ihr

Arbeitgeber und Ihre Kollegen damit umgegangen?
Oder haben Sie sich danach beim Job ganz neu orientiert?
Ich habe meinem Arbeitgeber alles genau erzählt,
wie es ist. Meine Kollegen waren verzweifelt und
hatten Mitleid mit mir. Aber ich lebe jetzt mein
Leben ganz normal weiter und hoffe, dass die Mediziner irgendetwas finden, damit sie die Krankheit heilen können.
Was würden Sie jemandem raten, der die Diagnose gerade erst gestellt bekommen hat und sich nun
fragt, wie es weitergehen soll: Besser alles so lassen,
wie es ist, oder das eigene Leben auf den Prüfstand
stellen?
Ich kann leider keinen Rat geben, weil jeder die
Krankheit von seinem Standpunkt aus anders
sieht.
Viele erleben ihr Handicap trotz aller Einschränkungen, die dieses mit sich bringt, auch in einer Art
als eine Bereicherung. Oder zumindest als einen
Einschnitt, der sich dennoch positiv auf ihr Leben
ausgewirkt hat. Würden Sie das ebenfalls so sehen?
Nein.
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Julia Bierenfeld
Julia Bierenfeld schreibt auf ihrem Blog „Fitness
Food und MS“ (www.fitnessfoodundms.de) über
Multiple Sklerose. Sie gibt Ernährungs- und Fitnesstipps und versucht, anderen Betroffenen Mut
zu machen und bei der Verarbeitung der Diagnose zu helfen.
Wie haben Sie auf die Diagnose MS reagiert? Haben Sie den Befund zunächst verheimlicht oder
sind Sie von Anfang an offen mit der Krankheit
umgegangen? Und wie haben Ihr Arbeitgeber und
Ihre Kollegen darauf reagiert?
Die Diagnose zieht einem den Boden unter den
Füßen weg. Man braucht Zeit, um zu verstehen,
was da mit einem geschieht. Ein Geheimnis wollte ich aus meiner Erkrankung aber nie machen.
Für mich war das Teil des Verarbeitens und Akzeptierens. Meine damalige Chefin hat mich sehr
unterstützt. Nach drei Jahren kam die Erkenntnis,
dass ich etwas in der Gesundheitsbranche machen
möchte, und ich machte eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin und Ernährungsberaterin.
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Was würden Sie jemandem raten, der die Diagnose gerade erst gestellt bekommen hat und sich nun
fragt, wie es weitergehen soll: Besser alles so lassen,
wie es ist, oder das eigene Leben auf den Prüfstand
stellen?
Viele stellen ihr Leben nach der Diagnose auf den
Kopf, ändern ihre Ernährung, bewegen sich mehr
als vorher oder überdenken ihre innere Einstellung. So war es auch bei mir. Ich glaube, das Wichtigste ist erst einmal, die Krankheit zu akzeptieren
und anzunehmen.
Viele erleben ihr Handicap trotz aller Einschränkungen, die dieses mit sich bringt, auch als eine Bereicherung oder als einen Einschnitt, der sich dennoch positiv auf ihr Leben ausgewirkt hat. Würden
Sie das ebenfalls so sehen?
Ich glaube nicht, dass ich den Mut gehabt hätte,
meine ganze berufliche Laufbahn mit über 30
noch einmal neu auszurichten. Die MS hat mir die
Augen geöffnet, was wirklich wichtig im Leben ist.

Wegbegleiter

Unterstützung für den Neuanfang
nach Klinik und Reha
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anmelden
Online anmelden unter:
www.wegbegleiter-hollister.de

© 2019 Hollister Incorporated

Gemeinsam in Deine Zukunft
Wie kommen Sie in Ihrem Alltag als Rollstuhlfahrer zurecht? Sind Sie schon gut angekommen? Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg mit dem Programm Wegbegleiter: Alles, was man wissen muss – von Selbstbetroffenen und Fachleuten – 18 Themen in 18 Magazinen – Denn es ist Ihr Weg: Wir gehen mit Ihnen.
Direkt anmelden auf www.wegbegleiter-hollister.de oder rufen Sie an unter (089) 992 886 – 266.

Ei

tive von Ho
llis
t

er

ia
Init
ne

u

lic h

de

fre

rF

GQ

M it
nd

er U nterstützun

g

Samira Mousa

Auf ihrem Blog www.chronisch-fabelhaft.de berichtet Samira Mousa ganz lebensbejahend über das Leben mit MS. Hier kommen auch Themen wie Psyche, Ernährung, Reisen und Sport nicht zu kurz. Sie
hat bereits zwei Bücher über ihren Weg veröffentlicht und gibt auf ihrem Blog viele Tipps und Tricks
an die Hand, wie eine Änderung der Grundhaltung
gelingen kann.
Wie haben Sie auf die Diagnose MS reagiert? Sind Sie
von Anfang an offen mit der Krankheit umgegangen?
Natürlich stand auch bei mir erst einmal die Welt
Kopf, ich hatte unglaubliche Angst davor, jetzt ein
Pflegefall zu werden, und keine Ahnung, was nun
mit mir passieren würde. Erst nach zwei, drei Jahren begann ich, die Krankheit auch als Chance auf
Veränderung zu begreifen. Meinen Freunden und
meiner Familie gegenüber war ich sehr offen, denn
ich bin ein Mensch, der nicht unbedingt alles nur
„mit sich selbst ausmachen“ möchte. Am Arbeitsplatz habe ich allerdings ein großes Geheimnis aus
meiner MS gemacht, da ich Angst hatte, dort stigmatisiert zu werden.
Wie sind Ihr Arbeitgeber und Ihre Kollegen damit
umgegangen? Oder haben Sie sich beruflich ganz neu
orientiert?
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Mir wurde mit viel Verständnis begegnet. Das war
wirklich wunderbar und so unendlich befreiend:
Plötzlich musste ich nicht mehr lügen oder verstecken, wenn es mir nicht so gut ging. Ich durfte meine
Arbeitszeiten noch flexibler einteilen und auch mal
nur fünf Minuten aus dem Fenster starren, wenn die
Sehnerven schmerzten.
Vor zwei Jahren habe ich mich dann selbstständig
gemacht und arbeite nun als Bloggerin und Autorin.
Dazu hat auch die MS beigetragen – sie hat mir gezeigt, dass man auch mal etwas wagen muss, um mit
sich selbst in Einklang zu leben.
Was würden Sie jemandem raten, der die Diagnose
gerade erst gestellt bekommen hat und sich nun fragt,
wie es weitergehen soll?
Damit geht natürlich jeder Mensch anders um, auch
die Umstände und die MS sind immer anders, sodass ich hier gar keinen allgemeingültigen Ratschlag
geben kann. Ich denke aber, dass die MS – auch erst
nach einer Weile, vielleicht wie bei mir – gute Ansätze bieten kann, positive Veränderungen im Leben
vorzunehmen. Ich selbst habe beispielsweise angefangen, Sport zu treiben, habe das Rauchen aufgegeben, eine Psychotherapie angefangen. Das alles hilft
mir sehr dabei, so viel zu tun, wie ich eben selbst in
der Hand habe.

NEUES LEBEN

»I eße e ה,  L  t
 e  ä.«
Ralf W.

#Multiple Sklerose

Der ständige Begleiter von Ralf ist sein Elektro-Rollstuhl »SANGO advanced« mit dem Sitzsystem »SEGO comfort«
und Lift von DIETZ Power. Mehr unter www.dietz-power.de.
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Feuerwehrmänner
reden nicht viel –
sie handeln

Lebensretter mit MS
Wer in Lübeck den Notruf 112 wählt, hat große
Chancen, mit Jörg Gerken verbunden zu werden.
Der erfahrene Berufsfeuerwehrmann leitet die Einsätze in der Leitstelle, koordiniert die Einsatzmittel, weist Anrufer bei Erste-Hilfe-Maßnahmen an.
24 Stunden in Bereitschaft: Das ist sein Berufsalltag
– auch mit MS.
Binnen Sekunden muss er Notsituationen einschätzen, Entscheidungen treffen und schnellstmöglich
Hilfe organisieren. Er muss Ruhe bewahren und Sicherheit vermitteln, wenn am anderen Ende der Telefonleitung Menschen in Panik geraten. Für Jörg ist
das Routine nach 20 Jahren Einsatzerfahrung – ob
im Rettungswagen, im Löschzug oder als Taucher.
Lange Zeit seilte er sich auch aus Hubschraubern
ab und tauchte in der Ostsee nach vermissten Personen – bis ihn vor fünf Jahren mitten im 24-Stunden-Dienst plötzlich ein Krampf in der linken Körperhälfte aus der Bahn warf.

Jörg will Vollzeit-Berufsfeuerwehrmann bleiben.
„Wir haben sofort überlegt, welche Voraussetzungen
geschaffen werden müssen und haben viel Energie
in bauliche Maßnahmen gesteckt“, erklärt Nils Lüdemann, Leiter der Leitstelle. Vieles passierte auf
kurzem Dienstweg. Einige Kameraden besorgten
Handläufe aus dem Baumarkt und brachten sie an
den Wänden seiner Laufwege an.
Das größte Projekt steht kurz vor der Vollendung:
Ein Aufzug soll den Bewegungsradius innerhalb
der Leitstelle für den an MS erkrankten Feuerwehrmann vergrößern. Mehr noch: Seine Kollegen überraschten ihn mit einem Geschenk. Für einen Treppenlift in seinem Zuhause hatten sie privat 1000,00 €
gesammelt. „Das ist gelebte Kollegialität“, sagt Jörg
gerührt.
Besonders groß sei der Zusammenhalt in der Tauchergruppe, betont er: „Wenn man unter Wasser an
der Leine seines Partners hängt, geht es um Leben
und Tod.“ So war es auch seine Tauchergruppe, die
ihn zu einem gemeinsamen Rollstuhltraining an die
Ostsee entführte. Ihnen war klar, dass Jörg sie nicht
selbst um Hilfe bitten würde.
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Zuerst versuchte er, die Schmerzen zu verdrängen.
„Irgendwann konnte ich es nicht mehr vertuschen“,
berichtet er. Die Ursache für seinen ständigen
Schmerz lautete Multiple Sklerose. Seine Kollegen
und Vorgesetzten reagierten betroffen auf seine Diagnose. „Mir ist eine Welle der Hilfsbereitschaft entgegengeschlagen“, berichtet Jörg: „Hier wussten alle
sofort, was MS ist.“ „Es war ein Schock“, erinnert
sich sein langjähriger Kollege Matthias Schäfer. Dass
ausgerechnet einer ihrer stärksten Männer plötzlich
nicht mehr voll einsatzbereit und selbst hilfsbedürftig ist, war auch für die professionellen Rettungskräfte schwer zu begreifen. „Jörg ist ein Sportler
durch und durch. Wie tapfer er durchhält, das ist
schon bemerkenswert“, betont sein Kollege.

Der 46-Jährige weiß die Fürsorge zu schätzen.
„Dennoch blutet mir das Herz, wenn die Kollegen
heute ohne mich mit dem Löschboot auf die Ostsee
rausfahren“, verrät er.

Lernen,
um Hilfe zu bitten,
ist schwer
Jörg ist ehrgeizig und diszipliniert, seine Erwartungen an sich selbst sind hoch. Er war immer „der erste
Mann am Fahrzeug“, der schnellste auf dem Löschboot, lief mit 13 seinen ersten Marathon, nahm 17mal am Ironman teil, startete zweimal bei den Weltmeisterschaften auf Hawaii. Wie lässt sich das mit
einer chronischen Erkrankung wie MS vereinbaren?
Der Berufsfeuerwehrmann arbeitet weiter in Vollzeit. Nur sein Einsatzgebiet hat sich verändert. Heute ist er Disponent. Für ihn kein einfacher Schritt:
„Von 100 auf 0“, so beschreibt er selbst die Änderungen in seinem Dienstalltag. Dass von „Null“ nicht
die Rede sein kann, davon konnte sich die Redaktion der aktiv! während seines 24-Stunden-Dienstes
überzeugen.

Fotos: Privat, Samira Mousa, Julia Bierenfeld, Jörg Gerken, Erik Schütz, DMSG e.V., pixabay.de, Text: Redaktion, DMSG e.V.
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Bis zu 250 Notrufe gehen während eines Dienstes
ein, die er gemeinsam mit seinen Kollegen souverän
bewältigt – vom Küchenbrand bis zur Wiederbelebung eines Kindes. Doch für den Mann, der immer
100 Prozent gegeben hat, bleibt es schwer, beim Einsatzsignal im Rollstuhl sitzen zu bleiben und sich auf
die Koordination des Einsatzes zu beschränken.
„Zum Glück habe ich keinerlei kognitive Probleme
und meine Konzentrationsfähigkeit ist nicht eingeschränkt durch die MS“, erklärt Jörg. Sein größtes
Problem sind die Schmerzen. Er hat sich eine Baclofenpumpe unter die Bauchhaut implantieren lassen,
doch die Schmerzen schränken seine Gehfähigkeit
weiter stark ein. Seinen sportlichen Ehrgeiz schmälert das nicht. „Ich nutze jede Gelegenheit, sportlich
aktiv zu sein. Das ist auch für meine Psyche sehr förderlich“, betont der 46-Jährige.

INFOBOX
In den Sportfilmen „Die DMSG bewegt“ zeigt Jörg Gerken, wie er
sich mit dem Handbike fit hält und
berichtet, was ihn motiviert. Mehr
über den Berufsfeuerwehrmann
sehen Sie auch im Video-Interview

Jeden Tag
17 Kilometer mit
dem Handbike zur
Arbeit
Die Familie teilt die Leidenschaft für den Sport.
Seine Frau spielte zehn Jahre lang Handball in der
Bundesliga und seine Tochter liebt Fußball. Die
Zehnjährige kann gut mit der MS-Erkrankung ihres
Vaters umgehen. Er hat sie über die MS aufgeklärt
und ihr so die Ängste genommen. Gemeinsam starten sie im April beim Hannover Marathon – seine
Frau und seine Tochter beim Halbmarathon, er mit
dem Handbike.
Nach einer Zeit, in der sich seine körperliche Verfassung rapide verschlechtert hat, stabilisiert sich sein
Zustand jetzt, stellt der Feuerwehrmann fest: „Mein
Ziel ist, bis zum regulären Renteneinstieg durchzuhalten.“ Sein Rat an andere MS-Erkrankte: „Geht
offen mit eurer Erkrankung um. Bei mir hat es lange
gedauert, bis ich Hilfe annehmen konnte. Aber ich
bin überzeugt, die Hilfsbereitschaft wäre noch viel
größer, wenn jeder sich traute, nach Hilfe zu fragen.
Wichtig ist, den Blick nach vorne zu richten und all
das zu machen, was man noch machen kann. Sport
hat mir immer viel Kraft gegeben, erst recht nach
der MS-Diagnose. Und ich werde damit auch nicht
aufhören!“

auf www.dmsg.de
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Rolliwandern in Österreich
Isabella ist seit vielen Jahren begeisterte Rolliwanderin: Die zahlreichen Touren und Entdeckungen stellt ihre Familie auf ihrer Homepage
vor – eine wahre Fundgrube für alle, die gerne
in der Natur unterwegs sind! Die Touren
werden ausführlich beschrieben und dabei alle
wichtigen Infos gegeben wie Länge, Schwierigkeitsgrad, Wegbeschaffenheit, ob Hilfe
notwendig ist oder barrierefreie Toiletten und
Gaststätten vorhanden sind. Nicht alle Wege
sind völlig rolligerecht, man kann jedoch auch
in den einzelnen Kategorien nach speziellen
Touren suchen, z. B. für E-Rollis oder in einem
bestimmten Bundesland – immer vorbildlich
beschrieben und fotografiert.
www.rolliwandern.wordpress.com

Sport-Events und Schachspielen in Gotha
Dieser Verband von und für Menschen mit
Behinderungen bietet seinen Mitgliedern und
Freunden jede Menge Freizeitveranstaltungen
sowie Unterstützung an. Ob Kultur-, Informations- oder Sport-Events, in der Stadt Gotha, in
Thüringen oder irgendwo in Deutschland ... für
jeden ist etwas dabei. So treffen sich beispielsweise jede Woche die Schachfreunde des Verbands
zum gemeinsamen Spiel und richten regelmäßig
Turniere aus. Zudem lädt der Verband häufig und
gern zu unterschiedlichen Festen ein. Daneben
helfen die Vereinsmitglieder, im Landkreis Gotha
bauliche, aber auch geistige Barrieren abzubauen:
So lernen bspw. in vielen Schulprojekten Kinder
und Jugendliche das Leben mit Handicap kennen
und verstehen.
Verband der Behinderten - Kreisverband Gotha e.V.
Damaschkestraße 33 - 99867 Gotha
Tel.: 0 36 21/40 80 80 - Fax.: 0 36 21/40 80 81
vdb-gotha@t-online.de - www.vdb-gotha.de
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Kochen mit links
Der Vital e.V. zeigt, wie es nach einem Schlaganfall, einer Hirn-OP oder einem Schädel-Hirn-Trauma weitergehen kann. Neben der
Beratung und Unterstützung in insgesamt sechs
Selbsthilfegruppen im Vogtlandkreis sowie der
Kontaktstelle in Plauen spielt das gemeinsame
Erleben eine große Rolle. Ob beim Ausflug ins
Planetarium, beim Kochen mit links oder Fahrradkurs – bei den zahlreichen Vereinsprojekten
trifft man Gleichgesinnte und hat gleichzeitig
viel Spaß. Wer gerne kreativ mit Holz arbeitet,
ist außerdem in der Hobby- und Handwerksgruppe bestens aufgehoben.
Vital e.V.
Albertplatz 1 - 08523 Plauen
Tel.: 03741 719096
info@vital-vogtland.de - www.vital-vogtland.de

Wer noch eine rollstuhlgerechte Übernachtungsmöglichkeit für den nächsten Städtetrip
sucht, hat gute Chancen, bei Facebook fündig
zu werden: Die bekannten WCMX-Fahrer Lisa
Schmidt und David Lebuser sind die Gründer
der Gruppe „Wheelchair Couchsurfing“. Hier
kann über Posts sehr unkompliziert nach einer
passenden Übernachtungsmöglichkeit gesucht
oder solch eine angeboten werden, häufig nutzen die Anbieter selbst einen Rollstuhl. Viele
neue nette Kontakte und Anregungen sind da
inklusive!
www.facebook.com/groups/653881748052624
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Fotos: Nationalpark Gesäuse/ Markus Blank, pixabay.com, dolgachov/123r f

Oder besser doch: Ab aufs Sofa!
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URLAUB IN NR W

Komfortabel

Fotos: U.Giesen/ Nationalparkver waltung, Baumwipfelpfad Panarbora in Waldbröl - Dominik Ketz / Tourismus NRW e.V.

Nordrhein-Westfalen hat viele schöne Seiten.
Die mit Abstand schönste ist die Natur, die sich
mal rau, mal ganz sanft präsentiert. Sie gilt es zu
entdecken – egal ob zu Fuß, mit dem Rad, dem
Rollstuhl oder dem Kinderwagen. Und das darf
keine Frage der Kondition oder der körperlichen Unversehrtheit sein. Im Gegenteil. Natur
muss zugänglich sein, auch wenn man vorübergehend oder dauerhaft mit Einschränkungen
klarkommen muss. Deshalb profitiert auch jeder
irgendwann in seiner Biografie von barrierefreien Wanderwegen, besonderen Naturerlebnisangeboten und Radstrecken wie der Römer-Lippe-Route, die als bisher einziger Fernradweg
nach „Reisen für Alle“ zertifiziert wurde.

durch

Wald und
Wildnis

Besonders wild präsentiert sich der Nationalpark Eifel. Doch statt über Stock und Stein geht
es auf barrierefreien Wegen wie dem Naturerkundungspfad „Wilder Weg“ ohne große Steigungen und tückische Stolperfallen durch die
Landschaft. Zudem gibt es ein taktiles Leitsystem sowie Hör- und Taststationen, die über die
Tier- und Pflanzenwelt im „Urwald von morgen“
informieren. Gar aus schwindeliger Höhe lässt
sich das Bergische Land betrachten. Kilometerweit schweift der Blick vom Baumwipfelpfad
Panarbora in Waldbröl, der auch mit Rollstuhl
oder Kinderwagen problemlos zu meistern ist.
Los geht es am Fuß des 40 Meter hohen Aussichtsturms im Erlebnispark mit Jugendherberge und Sinnesrundweg.
Wer lieber am Boden bleibt, macht sich im
Münsterland auf die „NaturTour Vreden“, die
20 Natur- und Kulturerlebnisse miteinander
verbindet. Unter anderem führt der rund 30 Kilometer lange Radweg durch die nach „Reisen
für Alle“ zertifizierte Stadt Vreden sowie zum
Zwillbrocker Venn, einem einzigartigen Brutgebiet für Flamingos. Und das mitten in NRW.
Noch mehr Naturerlebnisse ohne Hürden unter
www.dein-nrw.de/barrierefrei.

Barrierefreie Führungen mit Ranger im
Naturerlebnisraum Wilder Kermeter.
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INKLUSION
– REIN IN DIE
IM SPORT VEREINE!
Ein Beitrag von Kathy Rüsbüldt
Ich habe in den letzten Ausgaben viel über mein Hobby sowie meine Leidenschaft Stand-up-Paddling
berichtet. Es könnte der Eindruck entstehen, dass
es außer SUP für mich nichts anderes gibt, aber das
stimmt so nicht. Bei mir existiert auch noch ein Leben neben diesem Sport. Abgesehen von meinem
Mann, Kind, Pferd und Hund, bin ich wie viele andere auch berufstätig. Mehr geht nicht – dachte ich
zumindest.
Seit April 2019 bin ich nun auch noch Inklusionsbeauftragte vom KSV (Kreis-Sport-Verband Steinburg). Mein Verein heißt VfL Kellinghusen und
meine Sparte ist der Budo-Sport/Fitness. Dass ich
in den Verein eingetreten bin, verdanke ich meiner
Tochter, die schon als Mini zum Turnen gegangen
ist, also hatte ich mich damals zum Fitness-Boxen
angemeldet. Das ist nunmehr acht Jahre her.
Mein Trainer (und 1. Vorsitzender KSV) Himmet
Kaysal aus dem Budo fragte mich, ob ich nicht Lust
und Interesse hätte, unseren Integrationsbeauftragten zu unterstützen. „Bei uns gibt es – unabhängig
von Alter, Einschränkung/Handicap – Sport für
alle“, so zum damaligen Zeitpunkt die Aussage von
Himmet Kaysal. „Der Einzelne entscheidet, wo seine Leistungsgrenze ist. Du und Jarik (12) seid tolle
Beispiele in unserem Verein für gelebte Inklusion.“
Ich musste in der Tat darüber nachdenken, ob ich
das möchte. Ich wollte nicht nur die Bezeichnung
„tragen“, sondern auch etwas bewegen, war aber
nicht sicher, ob ich das zeitlich überhaupt noch „gewuppt“ bekomme. Um niemanden zu enttäuschen,
hatte ich erklärt, dass 2019 noch einiges auf meiner
Agenda stehe, Ziele, die ich erreichen möchte … Ein
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großes und wichtiges Ziel war, meinen SUP-Instructor bei einem der größten Wassersportverbände
(VDWS international) zu machen. Ich wollte das
unbedingt. Vier Tage prall gefüllt mit Praxis, Theorie
und Lehrprobe, unter denselben Bedingungen wie
für alle anderen Teilnehmer auch – geschafft! Diese
Ausbildung habe ich nicht ohne Hintergedanken gemacht und verfolge auch ein Ziel damit: Prothesenträgern „mit dem Wasser“ auf die Beine zu helfen.
Zudem möchte ich meine persönlichen Erfahrungen an ausbildende Instruktoren vermitteln und das
aus folgendem Grund: Die Ängste und/oder Gedanken eines Prothesenträgers sind meist anders als bei
Teilnehmern ohne Handicap.
Auch der Ablauf eines Kurses im SUP für Prothesenträger kann intensiver mit etwas verschobenen
Schwerpunkten sein. Die Frustrationsgrenze (man
fällt beispielsweise häufiger ins Wasser) ist geringer
und auch das Schamgefühl (Prothese rutscht, Bewegungen noch nicht so geschmeidig, man braucht viel
länger als die anderen, um die Balance zu finden etc.
…) spielt eine große Rolle.
Jeder geht anders mit seinem Handicap um, von
selbstbewusst bis „ich kann das nicht“ und Misstrauen der Prothese gegenüber.
Beim VfL ist Jarik (von Geburt an Knie-Ex) vor zwei
Jahren zu uns gestoßen. „Gleich bei seinem ersten
Karatetraining wurde er sofort von der gesamten
Gruppe mit Selbstverständlichkeit aufgenommen.
Ich beobachte natürlich meine Gruppen und deren
Fortschritte, sowohl jeden Einzelnen als auch die
gesamte Gruppe. Jarik war genauso motiviert und
talentiert wie die anderen Schüler, sodass die Frage naheliegend war, ob er Interesse hätte, an Wett-
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kämpfen teilzunehmen … Im Frühjahr 2019 errang
er bei den Deutschen Meisterschaften in Bad Segeberg den 2. Platz“, so H. Kaysal. „Ich würde mich
freuen, wenn mehr Bürger aus dem Ort oder Umgebung Lust auf Sport hätten – trotz Handicaps. Sport
macht in der Gemeinschaft viel mehr Spaß.“ Inklusion ist in aller Munde und immer und überall Thema. Inklusion ist das Gegenteil von Ausgrenzung.
Ich persönlich störe mich zwar an der Bezeichnung
Inklusion, „Teilhabe am …“ oder „Vielfalt im Sport“.
Selbstverständlich sollte jeder willkommen sein und
mitmachen dürfen – mit/ohne Behinderung – in der
Schule, am Arbeitsplatz, in der Freizeit, beim Sport –
dabei zu sein ist „normal“. „Inklusion“ geht uns alle
an und beginnt in den Köpfen aller.
Natürlich gibt es nicht den einen Weg für das perfekte Miteinander. Und ganz sicher gibt es Sporteinrichtungen, in denen der ein oder andere sagt
„Äh, nee, das machen wir nicht … nee, da haben
wir niemanden, der da sich drum kümmert“. Die
Grundeinstellung jedes Einzelnen ist wichtig. Auf
den Sport bezogen bedeutet es, engagierte Übungsleiter/-innen zu haben, denen das Thema wichtig ist

und die vielleicht Erfahrung mit Behinderung oder
selbst eine Behinderung haben. Wichtig ist, keine
Berührungsängste zu haben, sodass sich neue Ideen und Projekte entwickeln bzw. entstehen können.
Aber: Um Sport für alle (Menschen mit und ohne
Handicap) zu bieten, braucht es nicht nur Vereine
oder Trainer, sondern auch sportlich Interessierte.
Einfach gesagt: Wenn du ein Handicap hast und in
deinem ortsansässigem Verein Sport machen willst,
dann warte nicht darauf, das man dich einlädt und
Lösungen findet – vielleicht bist du das fehlende
Puzzleteil für deinen Verein. Wie soll Inklusion
gelebt werden, wenn keiner kommt, um mitzumachen? Es beginnt in den Köpfen!
Ich hab‘ gut reden, ne? Aber: Immer haben alle gesagt „das geht nicht“, bis einer kam, der das nicht
wusste und es einfach gemacht hat. Menschen mit
Behinderung sind keine Randgruppe oder etwas
Besonderes und sie möchten auch nicht mit Samthandschuhen behandelt werden, sondern normal.
Was ist schon normal und wer definiert normal? Ich
bin keine Randgruppe, keine Heldin des Alltags und
meine Behinderung auch keine Inspiration.

MEIN NAME IST KATHY,
ich bin 44 und Mutter einer fast
Zehnjährigen, seit fast 25 Jahren von
meinem Mann geliebt und mit ihm fest
verbunden. Ich stehe mit beiden Beinen
im Leben und betreibe sowohl Reitsport
als auch Stand-up-Paddling – ich mache
das, weil ich da Bock drauf habe, nicht
um hervorzustechen oder „die Erste mit
einem abben Bein“ zu sein. Der Erfolg in
dem, was du tust, stellt sich ein, wenn

Foto: Privat

du glücklich bei der Ausführung bist.
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Themenwoche zum
Internationalen Tag der
Menschen mit Behinderung im

Porsche Museum
Auch in diesem Jahr hat das Porsche Museum zum siebten Mal in Folge den
Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung gewürdigt. Vom 03. bis
06. Dezember machte das Museum die Gesellschaft auf die Herausforderung von
Menschen mit Behinderung im Alltag durch eine eigene Themenwoche aufmerksam.
„Porsche und soziales Engagement schließen sich nicht aus – im Gegenteil“, betont Achim
Stejskal, Leiter des Porsche Museums. „Auch bei Porsche arbeiten Kolleginnen und Kollegen
mit einer Behinderung. Daher ist es uns umso mehr ein Anliegen, Menschen mit Behinderungen ebenso den Zugang zur Automobilgeschichte zu ermöglichen“, ergänzt Stejskal. Während der
gesamten Themenwoche bot das Porsche Museum kostenlose 90-minütige Führungen für Menschen
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mit Hör- und Sehbehinderung sowie Führungen
in einfacher Sprache an. Dabei ermöglichten Taststationen den Vergleich von unterschiedlichen Materialien wie Karbon und Aluminium oder Leder.
Schriftzüge und Wappen luden zum Erfühlen ein,
um das Ansprechen der Sinne in den Mittelpunkt zu
stellen. Ebenfalls wieder im Programm waren Museumsführungen für Menschen mit Demenz sowie
Sensibilisierungsführungen für Nichtbehinderte.
Letztere boten nicht behinderten Besuchern einen
Perspektivenwechsel. An speziellen Stationen wurden sie mit ungewohnten Aufgaben konfrontiert:
Wie ist es, ein Fahrzeug nicht zu sehen, sondern
zu erspüren? Wie erklärt man einen Sportwagen
ohne ausgesprochene Worte? Wie fühlt es sich
an, sich nicht wie selbstverständlich bewegen,
orientieren oder unterhalten zu können?

Text & Fotos: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Weiterhin gab es Museumsrundgänge für Sehbehinderte und Blinde wie auch Führungen durch die
Ausstellung und das Werk in leichter Sprache und
für Hörbehinderte mit Dolmetschern für Gebärdensprache. Die Themenwoche zum Tag der Menschen
mit Behinderung stand in diesem Jahr unter dem
Motto der Elektromobilität. Dabei boten die Taycan
Werksführungen ein ganz besonderes Highlight.
Noch vor dem offiziellen Werksführungsstart lud
Porsche die Besucherinnen und Besucher ein, den
ersten rein elektrischen Porsche Sportwagen aus der
Nähe zu betrachten, und bot Werksführungen sowohl für Gehörlose als auch in leichter Sprache an.
Auch bei den Museumsführungen lag der Schwerpunkt auf dem Thema Elektromobilität.
Mehr als 5% der rund 20.000 Porsche-Mitarbeiter
in Zuffenhausen und Weissach sind körperlich oder
psychisch eingeschränkt. Darunter sind sowohl Kollegen, die bereits mit einer Behinderung eingestellt
wurden, als auch andere, deren Handicap erst im
Laufe ihres Berufslebens eintrat. „Menschen mit
Handicap bringen eine ganz besondere Perspektive mit“, erklärt Achim Stejskal. „Diese Erfahrung
möchten wir gerne mit unseren Besucherinnen und
Besuchern teilen.“ Neben der Themenwoche zum
Tag der Menschen mit Behinderung, die inzwischen
fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders des
Museums ist, gab es in diesem Jahr eine weitere Veranstaltung der ganz besonderen Art: Das Porsche
Museum feierte seinen 10. Geburtstag!
Seinen ersten runden Geburtstag nahm das Museum zum Anlass, den Blick nach vorne zu richten:
Das klare Bekenntnis zur Elektromobilität, das die
Produktpalette von Porsche bis 2025 massiv wan-

deln wird, geht einher mit einem ebenso klaren Bekenntnis zu den Wurzeln des Sportwagenherstellers.
„Auf den ersten Blick scheinen Digitalisierung und
E-Mobilität im Widerspruch zur Firmenhistorie zu
stehen. Aber in Zukunft wird es verstärkt unsere
Aufgabe sein, über moderne Kanäle die Herkunft
und damit die Erfahrung von Porsche im Automobilbau aufzuzeigen“, so Achim Stejskal.
Das Porsche Museum präsentiert die Geschichte
von Porsche jetzt noch funktionaler und emotionaler. Das aktuellste Beispiel hierfür bildet der neue
Multimedia Guide. Die bisherigen Hörbeiträge wurden um 5.000 Bilder sowie 700 Filme zu allen Exponaten in der Dauerausstellung erweitert, die über
ein hoch auflösendes Touchdisplay abgerufen werden können. Der Besucher kann so noch tiefer in die
Unternehmensgeschichte des Sportwagenherstellers
eintauchen.
„Der Multimedia Guide ist eine von mehreren Maßnahmen unserer digitalen Offensive, die wir in den
kommenden Jahren fortschreiben werden“, erklärt
Stejskal. Ebenfalls ein neues Highlight sind die sogenannten Standortführungen über das Werksgelände
in Zuffenhausen. Der Rundgang soll Interessierte am
markanten Backsteingebäude Werk 1 vorbeiführen,
in das Porsche im Jahr 1938 einzog. Bei den Standortführungen treffen Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft aufeinander: Dem Besucher werden
über ein Tablet historische Bilder über die Anfänge
des Sportwagenherstellers in Zuffenhausen präsentiert, während er vor den modernisierten und erweiterten Produktionsstätten steht. Selbstverständlich
sind auch die Standortführungen barrierefrei, damit
Menschen mit Behinderung uneingeschränkt die
Faszination der Porsche Automobilgeschichte erleben können.

Das Porsche Museum hat dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Informationen auch zum Thema Barrierefreiheit stehen auf
wwww.porsche.de/museum zur Verfügung.
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Sarahs neues Leben mit der myoelektrischen Handprothese
Erinnern Sie sich noch an das erste Mal, als Sie eine
Tomate aufgeschnitten, Eis aus dem Becher gelöffelt
oder mit Messer und Gabel gegessen haben? Sarah
Hößl aus München weiß das noch ganz genau, denn
es ist noch gar nicht lange her und seitdem hat sich
ihr Leben verändert.
Aufgrund einer Dysmelie ist Sarahs linke Hand
schon von Geburt an nicht voll ausgebildet, die
Finger sind zu kurz, um etwas zu greifen. In ihrem Alltag lässt sich die schwungvolle Tanzlehrerin
aber nicht gerne bremsen und so entstand vor zwei
Jahren der Wunsch, eine Prothese zu tragen – vor
allem, um Fehlbelastungen auszugleichen. Besonders wichtig: Die Prothese soll mehr bieten als nur
Kosmetik. Sarah ist sofort begeistert über die vielen
technischen Möglichkeiten, die sich inzwischen eröffnen, ist aber erst mal längere Zeit auf der Suche
nach dem richtigen Ansprechpartner für eine Versorgung. Umso glücklicher ist die heute 35-Jährige
dann, als sie im Sanitätshaus Streifeneder nach einer
ausführlichen Beratung die Empfehlung bekommt,
sich eine myoelektrische Teilhandprothese der isländischen Firma Össur anpassen zu lassen.

Beim zuständigen Fachberater von Streifeneder fühlt
sie sich von Anfang an gut aufgehoben. Er begleitet sie durch alle Test- und Eingewöhnungsphasen,
übt mit ihr Griffe, erklärt geduldig alle technischen
Besonderheiten und ist beim Termin mit der Krankenkasse zur Genehmigung der Prothese mit dabei.
Schon vom ersten Tag an ist die Begeisterung über

die vielen Möglichkeiten
groß: Sarah greift und
schnippelt, löffelt und
schält gleich drauflos –
dabei geht anfangs schon
mal etwas zu Bruch, aber
Übung macht auch in
der Anwendung einer
myoelektrischen Prothese wie immer den Meister. Heute genießt sie vor
allem die Freiheit und
die Sicherheit, die ihr die
Prothese ermöglicht. Brot, Obst und Gemüse lassen
sich jetzt gefahrlos schneiden und beim Fahrradfahren kann sie sich mit beiden Händen am Lenker
festhalten. Seitdem sie ihre Teilhandprothese trägt,
kann Sarah so schnell nichts mehr aufhalten.

Die Streifeneder Unternehmensgruppe zählt
als Produktions-, Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Orthopädie-, Reha- und Medizintechnik sowie als
Anbieter von Sanitätsartikeln zu den größten
Fachhändlern ihrer Branche. Durch die Abdeckung verschiedenster Fachbereiche ergibt
sich eine breit gefächerte Produktpalette, die
Menschen mit den unterschiedlichsten Einschränkungen in allen Lebensphasen ein aktives und selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
Mehr Infos unter www.streifeneder.de
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Und plötzlich ist

alles anders

Allein im Sommer 2018 verunglückten 504 Menschen tödlich beim Baden.

Das Leben mit
Querschnittslähmung
nach einem Unfall
Seit fünf Jahren sind Britta und Micha schon
ein Paar, als Micha sich bei einem Badeunfall im
Jahr 2016 schwer verletzt. Eine Eine inkomplette Querschnittslähmung (C4) ist die Folge. Beide
kämpfen sich durch die Zeit voller Herausforderungen, gründen einen gemeinsamen Haushalt.
Langsam kehrt nun wieder Alltag ein, allerdings
ein ganz anderer als vorher. Micha arbeitet arbeitet inzwischen wieder halbtags, Britta nach einem Monat Auszeit (nach dem Unfall) wieder
durchgehend in Vollzeit als Kommunikationsdesignerin.

Britta
Das erste Jahr war der totale Ausnahmezustand:
ein halbes Jahr Krankenhaus, dann ein Vierteljahr
Reha, anschließend haben wir noch zwei Monate
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in einer Ferienwohnung gewohnt, weil die alte WG
nicht barrierefrei war. Wir mussten ein halbes Jahr
suchen, bis wir eine rollstuhlgeeignete Wohnung
fanden.
Das zweite Jahr bestand darin, eine neue Routine zu
finden, das gemeinsame Leben aufzubauen und alle
möglichen Dinge zum ersten Mal mit Rollstuhl zu
machen: Zusammenziehen, die gemeinsame Wohnung einrichten, Freunde besuchen (und nicht nur
besucht werden), Wiedereingliederung und Einstieg
bei der Arbeit; zum ersten Mal gemeinsam schwimmen gehen, Handbike fahren und somit gemeinsame Radausflüge, Urlaub machen, Camping, auf ein
Festival gehen (Sziget), mit Rollstuhl-Rugby anfangen. Und der gesamte Papierkram, der mit so einer
Pflegebedürftigkeit und den ganzen Anträgen einhergeht (Arbeitsamt, Krankenkasse, Rententräger,
Pflegedienst, Fahrdienst, Ärzte, Physiotherapeuten,
Ergotherapie – man könnte ein kleines Unternehmen aufmachen)!
Im dritten Jahr hat Michas Firma leider geschlossen
und er musste eine neue Stelle finden (erfolgreich!),
wir haben mit Michas Geschwistern Urlaub in Marokko gemacht, warteten auf unser umgebautes
Auto und heirateten nach acht Jahren Beziehung!

QUERSCHNIT T

Micha
Ich weiß noch immer nicht, ob ich die ganzen Konsequenzen meiner Querschnittslähmung im vollen
Ausmaß begriffen habe. Es bringt auch nichts, darüber nachzugrübeln. Es bringt nur etwas, im Hier
und Jetzt zu leben, jede kleine Aufgabe so gut es geht
zu meistern und alles auszuprobieren. Dabei kommt
man immer wieder an seine Grenzen, wird aber vielleicht auch mit jedem Mal ein bisschen besser. Und
erlebt Neues.
Ich denke, am Anfang war ich einfach nur „bedröppelt“, alles ist so surreal. Ich stand noch unter dem
Einfluss von allerhand Medikamenten und alles war
einfach anstrengend. Aber ich war total behütet in
der Klinik, umsorgt von den Menschen, die mir am
nächsten waren, und hatte quasi rund um die Uhr
Besuch und dadurch viel Vertrautheit in der unbekannten Umgebung und Situation. Ich habe ganz
viel Liebe von meiner Freundin, Familie und von
Freunden empfangen. Die Zeit war so ausgefüllt und
so lebendig, dass ich kaum Zeit hatte, nachzudenken.
Ansonsten habe ich die Dinge als IST-Zustand
wahrgenommen und hatte und habe den Ehrgeiz,
besser zu werden und so viel wie möglich aus mir
herauszuholen. Ich hatte schon immer eine positive
Lebenseinstellung und bin vor dem Unfall viel gereist, habe schon viel erlebt und einen großen Familien- und Freundeskreis. Die liebevolle Zuwendung
war wahnsinnig wohltuend, sie hat mir immer wieder neuen Antrieb gegeben, an mir zu arbeiten und
weiter zu üben, denn die Freude und Resonanz war
groß, wenn ich wieder einen kleinen Fortschritt gemacht hatte.

Zurück in den Alltag: Aufgaben zu haben und zu
übernehmen, was auf die Beine zu stellen, Einfluss
zu haben und teilzunehmen, Dinge zu organisieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, eine Perspektive
zu haben. Diese hatte ich relativ schnell: Mein alter
Arbeitgeber hatte zugesagt, dass ich in meinen alten
Job zurückkehren könne. Natürlich hatte ich Angst,
dass ich nicht mehr weitermachen könnte in meinem bisherigen Job. Wenn ich auch nicht körperlich
aktiv sein konnte, so konnte ich doch geistig meinen
Beitrag leisten und einen Teil dazugeben und das
wurde auch wertgeschätzt. Dennoch: Ich habe mich
oft schlecht gefühlt und fühle mich manchmal auch
noch schlecht, wenn andere so viel für mich oder
uns machen.
Und es war auch sehr bedrückend zu sehen, dass alles viel, viel länger braucht. Das ist das, was heute
auch noch anstrengend ist: dass die Zeit so knapp ist!
Dass es so etwas wie „geschwind“, oder „das machen
wir mal schnell“ nicht mehr gibt. Man kann noch
nicht mal „mal eben“ so ins Bett gehen: Es braucht
Zeit, bis man die Zähne geputzt hat, bis man noch
mal kathetert hat, bis man endlich im Bett liegt, bis
man ausgezogen ist.
Es ist natürlich auch frustrierend, immer wieder im
Vergleich zu sehen, wie schnell andere sind. Aber
ich habe gelernt, mehr Zeit einzuplanen, gelassener
zu sein. Sehr wichtig ist mir außerdem, Handbike zu
fahren und Rollstuhl-Rugby zu spielen. Das Handbike bedeutet für mich eine echte Befreiung: Ich
kann eigenständig fahren, wohin ich will, Eindrücke
sammeln, bei einem Freund auftauchen oder meine Freundin von der Arbeit abholen, alleine aus der
Wohnung kommen.

Hilfreich war auch, jüngere, coole Leute
kennenzulernen, die „Idole“ waren. Rollifahrer, die mich beeindruckt haben, die
schon länger mit der Situation lebten und
selbst nicht mehr so betroffen
waren, sondern einfach gelebt haben.
Das waren dann die, die zu Untersuchungen oder
zur Physiotherapie ins Krankenhaus gekommen
sind oder die samstags zum Rollstuhl-Rugby da waren, die studierten oder gearbeitet haben, Trainer
waren, einen Bully fuhren und eine nette Freundin
hatten. Diese Kontakte waren sehr wertvoll, weil sie
mir viel Perspektive gegeben und Normalität vorgelebt haben.
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Beim Rollstuhl-Rugby im Team hat jeder seine eigenen Aufgaben und ich kann mich hier richtig auspowern. Viel Motivation bekomme ich dabei durch
meine Mitspieler. Das sind Leute mit gleicher oder
stärkerer Einschränkung, die aber taktisch gut sind
und viel besser spielen als ich – echte Vorbilder.

Was ich mir von anderen wünsche?

Nachricht an mich selbst: Steh mehr zu dir selbst!
Viele sind oft tatkräftig bei der Sache, wenn es darum geht, zu helfen, leider ohne mir die Zeit zu lassen, ihnen eine Anleitung zu geben, wie es am besten
geht. Dabei fühle ich mich oft übergangen, weil sie
hektisch anpacken, ohne die Situation zu durchdenken. Ich möchte, dass es genau so getan wird, wie ich
mir das vorstelle, denn es geht um mich und meine
Gesundheit. Und wenn ich aus dem Rollstuhl kippe,
dann kann ich mich dank fehlender Rumpfmuskulatur oder Handfunktion eben nicht selbst auffangen
oder festhalten. Dann falle ich ggf. eben mit dem
Kopf zuerst auf die Stufen – oder ins Blumenbeet,
was schon vorkam. Da fehlt mir oft die Besonnenheit, um rechtzeitig auszubremsen! Und zu sagen:
„Nee wartet mal! Ich sage erst, wie ich’s mir vorstelle,
und dann können wir das machen!“
Was mich allerdings richtig nervt, das sind Leute,
die mich nicht kennen und sofort wissen wollen, wie
es passiert ist, oder fragen „Autounfall?“. Irgendwie
empfinde ich das jedes Mal als übergriffig und intim,
Fremden erzählen zu müssen, warum ich im Rollstuhl sitze oder wie der Unfall sich zugetragen hat.
Frage ich andere permanent nach irgendwelchen
sehr persönlichen, gefühlsintensiven Sachen aus ihrer Vergangenheit, die vielleicht schon Jahre zurückliegen und sicherlich auch ihre seelischen Wunden
bei ihnen hinterlassen haben, aber die für unsere
Begegnung im Hier und Jetzt völlig irrelevant sind?
Tja, so jedenfalls fühlt es sich an, wenn ich danach
gefragt werde, und ich bin oft sprachlos darüber,
dass ich mal eben so auspacken soll.
Mit guten Freunden und hohem Selbstvertrauen gelingt so ein neues Leben. Entweder wird die Leichtigkeit von außen herangetragen oder man muss
darüberstehen, wenn Leute dumm gucken, darf
keine Gefahren scheuen und muss neue Dinge wagen. Meine Freundin ist unermüdlich und wir haben einfach alles ausprobiert. So erlebt man Sachen,
die man sich im ersten Moment nicht zugetraut hat
bzw. sich nicht hätte träumen lassen. Natürlich ist
es gerade in der Anfangszeit absolut hilfreich, nicht
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Text: Redaktion, Manfred-Sauer-Stiftung, Schweizer Paraplegiker Forschung AG. Fotos: Privat, Schweizer Paraplegiker Forschung AG, BG Klinik Tübingen, Manfred-Sauer-Stiftung

WARTET AUF MEIN ZEICHEN!
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alleine unterwegs zu sein. Denn tatsächlich
ist ohne Routine erst einmal vieles mit einem
großen Risiko verbunden. Das rechte Maß zu
finden: Nach Hilfe zu fragen, denn nur dann
kann dir auch geholfen werden, aber auch den
Ehrgeiz zu entwickeln, die Dinge selbstständig
zu machen. Gottvertrauen bzw. Lebensvertrauen, dass es schon besser wird, oder dass man
schon zurechtkommt. Man muss sich selbst
mit der Situation abfinden, sich arrangieren,
damit, dass es okay ist, so wie es ist. Was aber
nicht immer leicht ist. Alleine würde ich wahrscheinlich auch zurechtkommen, aber es wäre
bestimmt ganz schön anstrengend und nicht so
lebendig. Und nicht so erlebnisreich!

Britta
In der Anfangszeit hat mir das Buch „Riss im
Glück“ von Stephan Kulle sehr geholfen, um
möglichst viel über Querschnittslähmung zu
lernen und mich auf die neue Situation einzustellen bzw. zu wissen, was auf mich zukommen könnte, wie Micha sich ggf. fühlt, worauf
man auch im Gespräch mit den Ärzten achten
sollte etc. Denn man hat auf einmal so viel
Verantwortung für einen völlig hilflosen Menschen und Angst, die falschen Entscheidungen
zu treffen. Allerdings müssen wir schon sagen,
dass die BG Tübingen und vor allem Dr. Badke
uns wunderbar betreut und aufgefangen haben
und auch die Stimmung in der Querschnittsstation unglaublich war!
So viel Leid und gleichzeitig so viele herzliche,
leichtfüßige Pfleger und Pflegerinnen, immer
mit einem lustigen Spruch auf den Lippen!
Perfekt gegen Schwermut! Auch die Website
Auch die Webseite www.der-querschnitt.de
war Gold wert! Danach habe ich dann Instagram für mich entdeckt, weil ich hier so viel
einfacher Gleichgesinnte finden, mir Sachen
abgucken und lernen konnte. Anderen Querschnittsgelähmten zu folgen oder ihre Erfahrungsberichte zu lesen, hilft einem auch, sich
noch emphatischer in den anderen hineinversetzen zu können.
So sind wir dann auch dazu gekommen, unseren eigenen Instagram-Account wheellife_de
einzurichten, weil der weltweite Austausch, sei
es über rolligerechte Urlaubsorte oder Hilfsmittel, einfach wahnsinnig hilfreich ist und
wir auch von unseren Erfahrungen, Tricks und
Kniffen berichten wollten!
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Stehtraining in der Physiotherapie, BG Klinik Tübingen.
V.l.n.r.: Micha, PD Dr. med. Andreas Badke (Chefarzt der Abteilung für Querschnittgelähmte, Technische Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie),
Kathrin Schick (Physiotherapeutin).

QUERSCHNIT T

Die Versorgung
nach dem Unfall
„Micha kam mit einer gravierenden Halswirbelsäulenverletzung und Läsion des Rückenmarks zu
uns.“ erzählt Dr. Andreas Badke. Er ist Chefarzt der
Abteilung für Querschnittgelähmte, Technische Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie der BG Klinik
Tübingen.
„Die Erstversorgung erfolgt gemäß den Leitlinien zur
Versorgung von polytraumatisierten Patienten. Die
Verletzung der Wirbelsäule wird stabilisiert. Wichtig ist, dass bereits auf der Intensivstation die Rehabilitation im interprofessionellen Team beginnt.“
Nach Abschluss der Behandlung auf der Intensivstation wird der Patient auf die Normalstation
des Zentrums zur multimodalen Behandlung der
Querschnittlähmung übernommen. „Die Behandlungsdauer hängt von vielen Faktoren ab und liegt
bei Patienten mit einer Halsmarkschädigung in der

Regel zwischen 6 und 8 Monaten. Zur multimodalen Behandlung der Querschnittlähmung gibt es
auch Leitlinien, die die Deutschsprachige Medizinische Gesellschaft für Paraplegiologie e.V. erstellt
hat“, berichtet Dr. Badke. Während der stationären
Erstbehandlung erfolgt neben der Behandlung der
zahlreichen durch die Rückenmarksschädigung bedingten Komplikationen eine intensive Trainingstherapie. Der Patient soll in seinem späteren Alltag
so selbstständig wie möglich werden.

„Das wichtigste bei der Erstbehandlung ist die gute Zusammenarbeit des interprofessionellen
Teams, um für den Patienten eine
optimale Vorbereitung auf sein
späteres Leben zu erreichen.“
Anzeige
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Ohne Auto?
Auf gar keinen Fall!
Denise, 25 Jahre

Bei Paravan erfüllen wir Dir Deinen
Traum von Mobilität mit einzigartigen
Lösungen.

Unsere

Mobilitätsbera-

ter und Fahrlehrer unterstützen Dich
Schritt für Schritt auf Deinem Weg
zur eigenen mobilen Unabhängigkeit.
Von der ersten Fahrprobe, über das
technische Gutachten, die Auswahl
der richtigen Fahrhilfen, bis hin zur
Realisierung Deines ganz persönlichen „Paravan“. Hautnah auf Deine
individuellen Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten. Für uns ist Mobilität
Lebensqualität. Was können wir für
Dich tun?

0 73 88 / 99 95-611 · info@paravan.de

www.paravan.de/mobility

In der Akutphase spielt die Therapie der Blasenlähmung eine besonders wichtige Rolle. Hier ist die Zusammenarbeit mit einem versierten Neurourologen
unverzichtbar.
Während der Behandlung können aber auch zahlreiche andere Komplikationen auftreten. „Hier ist
die enge Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik
in Tübingen für uns ein ganz großer Vorteil“, berichtet Dr. Badke. „Auch für schwierige Fragestellungen
habe wir hier immer kompetente Ansprechpartner.“
Nach der Akutbehandlung im Zentrum ist in einigen Fällen noch eine weitere Rehabilitation erforderlich, wobei es wichtig ist, dass auch hier das spezielle
Know-how in der Behandlung Querschnittsgelähmter vorhanden ist.
Nach der Entlassung nach Hause bleibt das Zentrum
für den Patienten und den behandelnden Hausarzt
lebenslanger Ansprechpartner bei querschnittsspezifischen Fragen oder Anliegen. „Die lebenslange
Nachsorge ist zur Vermeidung von Komplikationen
und Erhaltung der Lebensqualität ganz entscheidend“, berichtet Andreas Badke weiter.
Weitere Informationen zur Abteilung für Querschnittsgelähmte an der BG Unfallklinik in Tübingen stehen auf der Homepage der Klinik auf
www.bgu-tuebingen.de zur Verfügung.
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Zurück in den Alltag
Wie wird der Rollstuhl zum E-Roller? Welche Apps
suchen barrierefreie Toiletten und Parkplätze? Wie
beantragt man ein Hilfsmittel? Mit diesen und anderen Themen rund um das Leben mit Querschnittslähmung beschäftigt sich das Webportal www.
der-querschnitt.de. Der-Querschnitt.de will Betroffene, Angehörige und Fachpersonen leicht verständlich, praxisnah und neutral über alle relevanten Themen rund um das Leben mit Querschnittslähmung
informieren mit ca. 1.500 Beiträgen in den Rubriken:
- Para- & Tetraplegie
- Therapie
- Hilfsmittel
- Reise & Freizeit
- Sport
- Recht & Soziales
- Wohnen
- Menschen & Medien
Im „Journal“ finden User kurze Infos zu neuen
Hilfsmitteln, aktuellen Diskussionen aus Politik und
Gesundheitswesen sowie Veranstaltungen und in
der Kolumne „Quer Schnittchen“ berichtet ein fiktiver Tetraplegiker von Ereignissen aus seinem Alltag
im Rollstuhl. Das Onlinemagazin richtet sich an Betroffene, Angehörige und Fachpersonen.

Das Glück hat jetzt

4 Räder

Themen wie Auswahl, Beschaffung und Gebrauch
von Hilfsmitteln, barrierefreies Wohnen und Reisen, Blasen- und Darmmanagement, Sexualität mit
Querschnittslähmung oder Rollstuhlsport sind für
fast alle Menschen mit Querschnittslähmung relevant. Und vor allem für Frischverletzte kann die Rubrik „Starter Kit – Artikel für Einsteiger“ interessant
sein, in der es u. a. die wichtigsten Erklärungen zu
Komplikationen und Langzeitfolgen, Rollstuhlanpassung und -handhabung und zum barrierefreien
Wohnen gibt.
Anbieter der Informationsplattform ist die 2001 gegründete gemeinnützige Manfred-Sauer-Stiftung.
„Die jahrelange Erfahrung, die wir in der Stiftung
haben, hilft uns, die besondere Situation zu verstehen, in der sich Querschnittsgelähmte befinden“,
sagt Stiftungsgründer Manfred Sauer.
„Es besteht ein enormer Bedarf an Information; deshalb haben wir Der-Querschnitt.de geschaffen. Wir
möchten Menschen helfen, die Verbesserung der
eigenen Lebensqualität selbst in die Hand nehmen
zu können. Dazu brauchen sie Antworten auf die
Fragen, die sie beschäftigen. Und diese Antworten
brauchen sie umfassend, gebündelt und schnell.“
Die Redaktion von Der-Querschnitt.de arbeitet mit
einem Netzwerk von Autoren aus den Bereichen
Medizin, Therapie, Recht und Ernährung eng zusammen. Anregungen zur Themenfindung nimmt
die Redaktion gerne entgegen.

Schweizer OnlineCommunity für
Querschnittsgelähmte
Das Forum www.community.paraplegie.ch richtet
sich an Menschen mit Querschnittslähmung, ihre
Angehörigen und Freunde. Es wurde im Juni 2017
von der Schweizer Paraplegiker-Gruppe in Nottwil
initiiert. Seine Mission ist es, den Wissensaustausch
von Menschen rund um das Thema Querschnittslähmung zu fördern. Die Community schützt diesen
Austausch durch strengen Datenschutz und ohne
Werbung. Sie wird täglich moderiert, um die Qualität der Inhalte sicherzustellen.

Vier Bereiche umfasst die Website:
Forum, Blog, Wiki und Frag den Experten – dort bietet ein Onlinedoktor
gesundheitsbezogene Beratung zu
den Fragen der Nutzer an.
Im Wiki gibt es Grundwissen zu Querschnittslähmung, allgemeinverständlich geschrieben von
Gesundheitsfachpersonen. Die Seite bietet eine
einfache Navigation und eine moderne Benutzeroberfläche auch für Tablets und Smartphones. Inzwischen hat sie über 10.000 Besucher pro Monat
und mehr als 2.500 Beiträge.
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Eine maßgeschneiderte
Brücke von der Klinik in
den Alltag:

Der Wegbegleiter

Hollister Incorporated kennt man als Anbieter von
durchdachten Produkten. Dahinter steht die Mission, den Alltag von Betroffenen zu erleichtern und
würdevoller zu gestalten bzw. das Leben lebenswerter zu machen. Mit den Produkten hört dieser Anspruch aber nicht auf – zumal wenn die Möglichkeit
besteht, mehr zu tun. So hat Hollister sein Knowhow im Bereich Querschnittlähmung genutzt, um
gemeinsam mit Fachleuten und querschnittgelähmten Menschen eine wirksame Unterstützung für den
Umgang mit einer Querschnittlähmung zu entwickeln. Entstanden ist das Programm Wegbegleiter.

Entstanden ist das Programm
Wegbegleiter. Es bündelt einen einzigartigen Umfang an Informationen und stellt sie Menschen,
die frisch von einer Querschnittlähmung betroffen sind, über einen
Zeitraum von zwei Jahren verteilt
zur Verfügung – kostenfrei und
ohne jede Werbung.
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Wer sich neu mit dem Thema auseinandersetzt oder
auseinandersetzen muss, wird zunächst von einer
Erkenntnis überrascht: Querschnittlähmung bedeutet weit mehr als nicht mehr gehen zu können. Alle
Lebensbereiche sind betroffen. Das gesamte Körperverhalten ist verändert, wie zum Beispiel Blase und
Darm. Die Wohnsituation muss neu durchdacht und
organisiert werden, beim Reisen stehen andere Aspekte als früher im Vordergrund und vieles mehr. Viele
Informationen, die neu beschafft, und Wissen, das
verarbeitet werden muss. In Klinik und Reha hat man
in der Regel schon viel gehört und gesehen, aber dann
kommt man nach Hause und es ist niemand mehr da,
den man fragen kann. Es fehlt noch an Erfahrung:
Macht man es wirklich richtig? Verfügt man über alle
Informationen? Weiß man alles, was nötig ist?
Das Programm Wegbegleiter hat insgesamt 18 Themen identifiziert, die zusammen den Alltag abbilden.
Von Körpermanagement und Dekubitus über Ernährung, Mobilität im Rollstuhl und mit dem Pkw bis hin
zu Sozialrecht und Sport – zu jedem Thema gibt es
ein eigenes Magazin. Jede Ausgabe des Wegbegleiters
beinhaltet Fachartikel von Experten des jeweiligen
Bereiches. Zusammengefasst und für Laien gut lesbar
aufbereitet, bekommt man sorgfältig recherchierte
Informationen. Hinzu kommen Erfahrungsberichte

Anzeige

von selbst Betroffenen, die aus ihrer Sicht darstellen,
wie sie mit dem Thema umgegangen sind. Man lernt
Erfolge und Misserfolge kennen, ganz persönliche
Geschichten – und die Erkenntnis, dass sich irgendwann ein individuell passender Weg findet.
Dieser Prozess benötigt Zeit. In der Ausgabe zum
Thema psychische Stabilität wird ein Zeitraum von
ungefähr zwei bis fünf Jahren beschrieben, bis man
die Situation wirklich angenommen hat. Da ist es
eine gute Unterstützung, wenn über zwei Jahre sinnvoll verteilt regelmäßig ein neues Magazin kommt,
das die grundlegenden Informationen abdeckt und
hilft, mehr Sicherheit im Alltag zu gewinnen.
Darüber hinaus steht beim Wegbegleiter auch jederzeit ein Ansprechpartner zur Verfügung: Vielleicht
möchten Sie die Reihenfolge der Magazine tauschen, weil eine erste Reise ansteht und Sie nicht auf
das entsprechende Magazin warten wollen oder Sie
suchen Sportmöglichkeiten oder ein barrierefreies
Schwimmbad in der Nähe? Dann rufen Sie einfach
an oder schicken eine E-Mail und Sie bekommen
ohne großen Aufwand eine Antwort. Es tut dazu
auch manchmal einfach gut, wenn jemand fragt, wie
es eigentlich geht.
Im Laufe der 18 Magazine lernt man unterschiedlichste Personen kennen: Experten der einzelnen
Bereiche und selbst Betroffene. So entsteht ein erstes
Netzwerk, zu dem auch der Kontakt hergestellt werden kann. Das Programm bietet in nahezu jedem
Punkt die nötige Flexibilität, um es für sich nach
den persönlichen Bedürfnissen und Wünschen zu
gestalten. Wie auch immer das im Einzelnen aussieht, in jedem Fall hat man hier ein Instrument zur
Hand, das den Neuanfang mit Querschnittlähmung
durchdacht unterstützt.

Text & Fotos: Hollister

Um gemeinsam noch mehr für Betroffene zu erreichen, sind zudem Hollister und die Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten (FGQ) eine
Kooperation eingegangen. Die FGQ bietet ein bundesweites Netzwerk an sogenannten Peers, das sind
erfahrene Selbstbetroffene, die ehrenamtliche Unterstützung und Hilfe anbieten. Die Peers können
akute Fragen zum Neuanfang auf Augenhöhe beantworten – mit dem Wegbegleiter bekommt man
alle Informationen zum Nachschlagen nach Hause
geliefert.
Finden Sie unter www.fgq.de einen Ansprechpartner in Ihrer Region und melden Sie sich für den
Wegbegleiter online an unter:
www.wegbegleiter-hollister.de.

QUERSCHNIT TLÄHMUNG

Mit dem Rollstuhl
direkt vor das Lenkrad

Bruno Haßlers neues Auto ist für die Zukunft gebaut – flexibel anpassbar.
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MOBILITÄT

PIEP, PIEP, PIEP...
Bruno Haßler drückt dreimal auf seinen Bleeper –
ein kleiner Knopf, mit dem er bis zu zehn Sekundärfunktionen des Fahrzeugs sowie die Feststellbremse
ansteuern kann – und schon blinkt es rechts. „Achtung festhalten“, warnt Fahrlehrer Ralf Buhmann,
„Bremstest bestanden“, lobt er. Die letzte und wichtigste Prüfung ist der Test der Lenkfähigkeit mit
der aufgesetzten Handgabel. „Er muss die gesamte
Drehung hinbekommen, ohne nachzuschieben und
umzugreifen“, erklärt Buhmann. „Das ist besonders
wichtig bei 360°-Wendungen und im Kreisverkehr.“
Es sind die ersten Fahrversuche für Bruno Haßler in
seinem neuen Peugeot Traveller.
Bisher ist er mit einem VW Passat unterwegs, ausgestattet mit einer serienmäßigen 10-N-Mobilitätslenkung und Handgabel, mit einem Gasbremsschieber
und einer Rollstuhlverladehilfe. Seit einem Motorradunfall 1969 sitzt der 67-Jährige im Rollstuhl.
Zum Fahren konnte er sich immer noch aus dem
Rollstuhl umsetzen, bis er Schulterprobleme bekam.
„Es wurde immer schwieriger und dann ist mal der
Rollstuhl weggerutscht“, berichtet der ehemalige Paralympics-Sieger im Tischtennis. „Fahren war überhaupt kein Problem, aber raus und rein ging es nur
noch mit fremder Hilfe.“
Sein neues Auto verfügt jetzt über eine „leichte
Lenkung“ mit 6 N und ein Radialhandbediengerät
für Gas und Bremse. Zukünftig wird er über einen
PARAVAN-Kassettenlift mit seinem Rollstuhl direkt
bis vor das Lenkrad fahren. „Die Lenksäule wurde
aus diesem Grund extra um sieben Zentimeter verlängert“, berichtet Arthur Flaig, für den Umbau verantwortlicher Techniker, „für den optimalen Sitz im
Rollstuhl.“

Text & Fotos: Anke Leuschke / Paravan GmbH

Auch Bruno Hasslers Falt-Rollstuhl wurde modifiziert, im unteren Bereich wurde ein Dorn montiert,
mit dem er über eine Halterung fest mit dem Fahrzeugboden verankert wird. „Ich habe es mir nicht so
gut im Rollstuhl als Fahrersitz vorgestellt“, berich-

tet Bruno Haßler nach der ersten Fahrt. „Fühlt sich
stabil an.“ Fixiert ist der Rollstuhl unter anderem
über eine elektrische Rückenlehne. Per Knopfdruck
fährt die individuell angepasste Rückenstütze an den
Rollstuhl. Dann wird mit dem normalen Dreipunktgurt angeschnallt. Im Anschluss fährt die integrierte
Armlehne für seinen rechten Arm, mit dem er Gas
gibt und bremst, an die gewünschte Position.

„Der optimale Sitz ist für eine ermüdungsfreie Fahrt
extrem wichtig“, erklärt der technische Berater Thomas Minde. Für die Beifahrerseite gibt es ebenfalls
eine flexibel einsetzbare Rückenlehne – wenn sich
Bruno Hassler mal von seiner Schwester chauffieren
lässt. 18 Jahre spielte Bruno Haßler im A-Kader im
Tischtennis. Vor seinem Unfall spielte er nur hobbymäßig. Über den Rehasport in der Murnauer Klinik
hat er die Sportart endgültig für sich entdeckt. „Ich
war schon immer ein verrückter Sportler, da habe
ich Lust gekriegt.“ In den 1980-er und 90er-Jahren
spielte er weltweit große Turniere, war siegreich
bei den Paralympics. „Ich habe bei keinem großen
Wettkampf gefehlt und immer auf dem Treppchen
gestanden“, berichtet er. Danach war er als Trainer
in seinem Heimatverein in Radolfzell aktiv, neben
seiner Arbeit als Industriekaufmann.
Sein neues Fahrzeug ist jetzt auf die Zukunft ausgelegt. Selbst wenn sich seine Schulterprobleme weiter
verschlechtern sollten, sei das Auto so konzipiert,
dass es weiter flexibel anpassbar bleibe. Mit seinem neuen Fahrzeug ist Bruno Haßler sehr zufrieden, mit der leichten Lenkung, ebenso mit Gas und
Bremse. Dass er einmal in seinem Rollstuhl ein ähnliches Gefühl wie in einem Autositz haben würde,
hatte er sehr bezweifelt. „Das wurde zu 100 Prozent
erfüllt und die Lenkung geht leicht“, sagt er. Mittlerweile hat Bruno Hassler bereits einige tausend Kilometer zurückgelegt. Seine erste große Fahrt ging
nach Passau. Seine Schwester Rosemarie wird jetzt
häufiger mitfahren. „Jetzt kannst Du Beifahrer sein“,
sagte er zu ihr.
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HUMANOIDER ROBOTER
>

Sophia

<

schreibt Geschichte

HUMANOIDER ROBOTER SOPHIA
SCHREIBT GESCHICHTE
Künstliche Intelligenz. Alle reden darüber – aber
was ist das eigentlich? Beherrschen uns bald Roboter und Computer wie in manchen Sci-Fi-Filmen
oder nehmen uns Maschinen die unangenehmen
Arbeiten ab und das Leben wird deutlich einfacher?
Das Königreich Saudi-Arabien ist normalerweise sehr zurückhaltend, wenn es um die Verleihung
der saudischen Staatsbürgerschaft geht. So können
saudische Frauen, die einen Ausländer heiraten, die
saudische Staatsbürgerschaft nicht an ihre Kinder
weitergeben. Manchmal macht das Königreich aber
auch Ausnahmen, zum Beispiel im Fall des Roboters
Sophia.

ROBOTERFRAU SOPHIA
Etwas steif steht Sophia hinter dem Rednerpult in
einer Kongresshalle in der saudischen Hauptstadt
Riad, blinzelt zweimal und versucht sich an einem
Lächeln, ein bisschen so, als seien ihre Bewegungen
programmiert – und das sind sie wahrscheinlich
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auch. Denn Sophia ist ein Roboter. Genauer: ein humanoider Roboter, also einer, der aussieht wie ein
Mensch. Sie sagt: „Guten Tag! Mein Name ist Sophia. Ich bin der jüngste und bedeutendste Roboter
von Hanson Robotics. Vielen Dank für die Einladung zur Future Investment Initiative.“
Sophia grinst. Anders als viele ihre Vorgänger kann
sie Gefühle ausdrücken. So sieht es jedenfalls aus.
Das findet auch der Moderator: „You look happy.“
(„Sie sehen glücklich aus.“) Sie erwidert, umgeben
von klugen Leuten sei sie immer froh.

HINTERKOPF MIT TRANSPARENTER
SCHÄDELDECKE
Gute fünf Minuten plaudert Sophia mit dem Moderator. Wichtigstes Thema: sie selbst und ihre Fähigkeiten. Der Roboter mit Silikon-Gesicht sieht
aus wie eine überdimensionierte Plastikpuppe. Dem
Entwickler zufolge wurde ihr Gesicht dem von Audrey Hepburn nachempfunden – das erkennt man
aber erst auf den zweiten Blick. Haare hat Sophia
nicht. Ihr Hinterkopf besteht aus einer transparenten Schädeldecke, die den Blick freigibt auf allerhand Kabel und Chips, die offenbar ihre Bewegungen steuern.

REAL
BARRIEREFREIER
SCIENCE-FICKOPF
TION

STOLZE BESITZERIN DER SAUDI-ARABISCHEN
STAATSBÜRGERSCHAFT: SOPHIA
AUS DEM HAUSE HANSON ROBOTICS

ZU 62 MENSCHLICHEN MIMIKEN
FÄHIG
Sophia kann 62 menschliche Mimiken imitieren und
hat Kameras in den Augen. Damit beobachtet sie ihr
Gegenüber, verrechnet die Informationen und kann
Menschen wiedererkennen. Vielleicht kann sie noch
viel mehr: „Ich werde meine künstliche Intelligenz
dafür nutzen, dass Menschen besser leben können:
bessere Häuser entwerfen, bessere Städte bauen und
so weiter. Ich werde mein Bestes tun, um die Welt zu
einem besseren Ort zu machen.“
Roboter mit künstlicher Intelligenz sollen bald eine
große Rolle spielen in Saudi-Arabien, vor allem im
„Neom“-Projekt, einer neuen Industrie- und Gewerbezone im Nordwesten des Landes mit Investitionen
in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar.
Deshalb rollt das Königreich Robotern wie Sophia
den roten Teppich aus – mit einer spektakulären
Ankündigung.
Der Moderator sagt: „Wir haben soeben erfahren
– Sophia, ich hoffe, Sie hören mir zu – dass Sie als
erster Roboter die saudische Staatsbürgerschaft erhalten haben.“
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„GEEHRT DURCH
EINZIGARTIGE
AUSZEICHNUNG“
Sophia erwidert: „Ich fühle mich geehrt
und bin stolz auf diese einzigartige Auszeichnung. Dass ich der erste Roboter
der Welt bin, dem eine Staatsbürgerschaft erteilt wird, geht in die Geschichte ein.“

„ERIC A“:
WER JAPANISCH
BEHERRSCHT,
K ANN MIT ERIC A
KONVERSATION
BETREIBEN.

Sofort gibt es Reaktionen im Netz auf
dieses großzügige Geschenk. Viele
Twitter-User können die Nachricht
kaum fassen und lösen eine Debatte über Frauenrechte aus. Es kommen
Kommentare wie „Der Roboter hat
mehr Rechte als saudische Frauen und
Ausländer mit ‚richtiger‘ Intelligenz“
und „Sophia trägt kein Kopftuch und
wird auch nicht von einem Mann begleitet. Trotzdem wird ihr die Staatsbürgerschaft verliehen.“

WHO IS WHO? ROBOTER NADINE UND
IHRE SCHÖPFERIN, FRAU PROFESSOR

Bislang war das Königreich – wie die
meisten Golf-Staaten – zurückhaltend
mit der Verleihung der Staatsbürgerschaft. Ausländern wird die saudische
Staatsbürgerschaft nur selten verliehen.
Ob Sophia Steuern zahlen muss, wenn
sie arbeitet, ist bislang nicht bekannt.
Auch nicht, ob sie – wie saudische
Frauen – an den Kommunalwahlen
teilnehmen darf. Dass Sophia nicht einmal Arabisch spricht, sorgt für zusätzlichen Diskussionsstoff.

Sophia, Erica, Nadine – die „menschlichsten“ Roboter der Welt
Nicht nur Sophia kommt in Ausdruck und Aussehen dem Menschen schon sehr nahe, auch ihre
Kolleginnen beeindrucken mit einer verblüffend
vielschichtigen Mimik. So beispielsweise Erica,
die von Professor Hiroshi Ishiguro von der Osaka
University kreiert wurde. Langfristig verfolgt Ishiguro das Ziel, Robotern ein Bewusstsein zu geben. Immerhin reagiert Erica laut ihrem Erbauer schon patzig, wenn man sich über sie lustig

INFOBOX

Der Roboter wurde von einer Firma mit
Sitz in Hongkong gebaut. Sophia hat
bereits in mehreren Ländern Gastspiele gegeben – oft als PR-Gag. Experten
halten ihre künstliche Intelligenz für
sehr begrenzt; vielleicht vergleichbar
mit den Fähigkeiten einer sprechenden
Waschmaschine. In einem Interview
mit einem US-TV-Sender erteilt sie
etwa ein Interview (auf Englisch).

THALMANN, BEI DER ARBEIT.

macht.
Nicht minder human wirkt Nadine, die das Antlitz ihrer Erfinderin, der Professorin Nadia Thalmann, übernommen hat. Auch sie ist auf Unterhaltungen spezialisiert und soll vorzugsweise in
Seniorenheimen eingesetzt werden. Erste Erfahrungen durfte der Konversationsroboter bereits
beim Plausch mit den Besuchern des Heinz Nixdorf Museums in Paderborn sammeln.
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Text: Anne Allmeling/NDR, Fotos: Anton Gvozdikov/123 RF (2), Screenshots von Inventions World YouTube Channel: https://www.youtube.com/watch?v=TyJ-xLj9SEE sowie SRF DOK YouTube Channel: https://www.youtube.com/watch?v=Bx4B7xMD5x0

REAL SCIENCE-FIC TION

VERSORGUNG

ARTENSTERBEN
Stellen Sie sich vor, Sie bräuchten einen Rollstuhl, der deutlich komplizierter
wäre als Omas AOK-Shopper. Vielleicht brauchen Sie ihn, weil Ihre Einschränkungen stärker sind, vielleicht, weil Sie trotzdem sehr vieles selbst machen
wollen, vielleicht, weil Ihr Lebensumfeld nicht überall Rollstuhlstandard hat.
Was wünschen Sie sich dann von Ihrem Versorger? Dass er zuhört, dass er
Ihnen Alternativen aufzeigt, dass er Sie ausprobieren lässt, dass er Ihnen bei der
Antragstellung hilft, dass er nach der Zeit der Eingewöhnung mit dem neuen
Rollstuhl noch einmal kommt, um die kleinen Ungenauigkeiten nachzustellen?
Sie haben einen solchen Versorger? Dann freuen sie sich und empfehlen Sie ihn
weiter. Er gehört zu einer seltenen und bedrohten Art.
Die Branche wird „professioneller“. Globale Hersteller brauchen größere Einheiten als verteilende Händler. Kostenoptimierung und Gewinnmaximierung sind
die Zielgrößen, Standardisierung und Zeittaktung sind die Mittel. Hier kreuzen
sich die Interessen derer, die die Hilfsmittelversorgung den Kriterien globaler
Investments unterwerfen, mit denen der Kostenträgervertreter, die glauben,
sparen sei der alles dominierende Hauptzweck einer Krankenversicherung.
Pflegen Sie Ihren guten Versorger, damit ein paar davon die große Party der
Kosten- und Profitoptimierer überleben. Für eine gute Hilfsmittelversorgung
werden diese Versorger dringend gebraucht.

Anzeige

Sie können alles erreichen!
Auch die Töpfe auf dem Herd, den Pullover oben im Schrank, Ihre Arbeit
auf der Werkbank. Mit dem neuen HI-LO ML geht das jetzt noch einfacher.
Leicht, wendig und mit neuer Akku-Kraft kommen Sie bequem zum Stehen.
Und Sie haben während des Aufstehens sogar eine Hand frei.
Erleben Sie die neue Freiheit – vom Sitzen zum Stehen!
Zu jeder Zeit, an jedem Ort.

NEU

Geringes Gewicht
durch neue Batterietechnik

Jetzt Probetermin vereinbaren:
Tel. 05732-98350
info@vassilli-deutschland.de

HI-LO ML

Vassilli Deutschland GmbH | Am Hillpark 1 | 32584 Löhne | Telefon: 05732-98350 | info@vassilli-deutschland.de | www.vassilli.net

GEMEINSAMKEIT

verbindet

ILONA-MARIA KERBER
BRINGT DURCH IHR
ENGAGEMENT MENSCHEN
ZUSAMMEN

Ein Reitunfall während des Fastnachtsumzugs in
Mainz führte dazu, dass Ilona-Maria Kerber vor
25 Jahren nach unzähligen erfolglosen Operationen
der linke Unterschenkel amputiert wurde. Ihre
Leidenschaft fürs Ehrenamt war aber schon immer
sehr groß. Die Liste ihrer Projekte ist lang:
Unter anderem gründete Ilona-Maria Kerber eine
sehr erfolgreiche Selbsthilfegruppe für Amputierte,
initiierte eine Bürgersprechstunde für Senioren, ist
aktiv im Seniorenbeirat Saarbrücken und im Vorstand des AAL-Netzwerkes e.V. (Alltagsunterstützende Assistenz-Lösungen). Im Jahr 2018 wurde ihr
für ihr herausragendes Engagement die Bundesverdienstmedaille verliehen.
Frau Kerber, für Ihre Initiativen und die Arbeit in
Verbänden, Vereinen und Selbsthilfegruppen sind
Sie rund um die Uhr im Einsatz und das schon seit
Jahrzehnten. Was gibt Ihnen diesen Antrieb und die
Kraft dazu?
Den Grundstein legte eine Freundin, die ich wenige
Monate vor unseren Abiturprüfungen auf dem Gym-
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nasium kennenlernte. Hannelore war nach einer
schweren Kinderlähmung auf den Rollstuhl angewiesen – irgendwie stimmte die Chemie zwischen uns auf
Anhieb. Es folgte eine 40-jährige Freundschaft, obgleich sie in Saarbrücken studierte und ich in Mainz.
Sie wollte Diplom-Bibliothekarin werden – ein Ziel,
das von einem absolut taktlosen Professor zerstört
wurde: „Was wollen Sie in Ihrem Zustand als Bibliothekarin?“ Das sagte er nicht nur einmal, sodass sie
sich demotiviert trotz der Unterstützung ihrer fantastischen Mutter und meines guten Zuredens gegen
die Fortsetzung des Studiums entschied. Sie zog sich
vollständig zurück, freute sich aber immer über Besuche und Unternehmungen. Im Jahr 2005 zogen mein
Mann und ich wieder zurück ins Saarland. Wir telefonierten sehr viel und ich besuchte sie auch recht häufig. Dann erkrankte ich schwer und erst einmal ging
nichts mehr und es wurde ein wenig still zwischen uns.
Eines Tages wollte ich ihr zum Geburtstag gratulieren
und konnte sie nicht erreichen. Wir setzten alle Hebel
in Bewegung, um herauszufinden, wo sie sein könnte. Die Hausbewohner, die Hausverwaltung – keiner

EHRENAMT

Anzeige

wusste etwas, es kannte sie ja kaum jemand, da sie
sehr zurückgezogen lebte. Wenige Tage später wurde
mir mitgeteilt, dass Frau Ulrich vorgestern im Krankenhaus verstorben sei. Außer dem Pfarrer und mir
nahm nur ihre Betreuerin an der Beisetzung teil. Ich
fand das alles so traurig und schrecklich, dass ich anfing, mich zu engagieren. Ich wollte mit meiner Arbeit
verhindern, dass Menschen sich wegen ihrer körperlichen Beeinträchtigung total zurückziehen und völlig
vereinsamt sterben. Die körperliche Beeinträchtigung
darf kein Grund für Isolation sein. Ich möchte die
Menschen dazu bewegen, wieder am Leben teilzunehmen; ihnen zeigen, dass es trotz der Beeinträchtigung
Möglichkeiten zu einem erfüllten Leben gibt, ihnen
Mut machen, sich zu trauen, Neues kennenzulernen.
Häufig wissen sie ganz einfach nicht, welche Hilfen ihnen zustehen, um mehr Lebensqualität zu erlangen!
„Bewegen statt Behindern“, so heißt Ihre eigens gegründete Selbsthilfegruppe für Menschen mit Armund Beinamputationen. Was macht sie aus?
Wir sind ein freiwilliger Zusammenschluss von Menschen mit Arm- oder Beinamputation und deren Angehörigen. Die Mitgliedschaft in unserer lebensfrohen
Selbsthilfegruppe ist beitragsfrei! Wir suchen Gleichgesinnte, die sich gerne unterstützen, die trotz Amputa-

tion Freude am Leben haben und sich motivieren. Wir
treffen uns regelmäßig und organisieren Aktionstage,
Selbsthilfetage, Weihnachtsfeiern und Ausflüge. Jeder
ist herzlich willkommen, wir freuen uns!
Sie selbst tragen den Echelon-Prothesenfuß mit
Brio-Adapter von Blatchford. Warum haben Sie sich
gerade für dieses Modell entschieden?
Auf einer Messe (2012) wurde ich angesprochen, ob
ich nicht endlich einen Prothesenfuß haben wolle, mit
dem ich auf flachen ebenso wie auf hohen Absätzen
laufen könne. Da entschloss ich mich für diesen Fuß
und habe mittlerweile schon den dritten! Er passt sich
permanent an, sei es bergauf, bergab oder auch auf
unebenem Gelände. Dadurch hat man ein sehr natürliches Gehgefühl. Die Absatzhöhe lässt sich ganz einfach und schnell per Knopfdruck verstellen – das ist
super! Durch diesen Fuß kann ich genau so aktiv sein,
wie ich es gern möchte.
Haben Sie ein Motto oder eine Lebensweisheit, die
Sie anderen von Amputation Betroffenen mit auf
den Weg geben?
Nie aufgeben und um seine Rechte kämpfen – insbesondere um eine vernünftige prothetische Versorgung.

Fotos: Privat, Sozialverband VdK Saarland, Blatchford. Grafik: www.freepik.com

Nach dem Vorbild der Natur – der Echelon Prothesenfuß
Aus 28 Knochen und 33 Gelenken bestehen Knöchel und Fuß eines Menschen, die im Zusammenspiel für Gleichgewicht, Stabilität und symmetrisches Gehen sorgen.
Der preisgekrönte Echelon mit biomimetischer Hydrauliktechnologie
von Blatchford bildet diese Fuß- und Knöchelstruktur nach und ermöglicht so besonders gleichmäßige Bewegungen. Denn der hydraulische
Knöchelgelenksfuß imitiert die natürliche Knöchelbewegung und passt
sich permanent an den jeweiligen Untergrund an, auch an unebene Böden oder Schrägen. Die natürliche Körperhaltung wird so bewahrt, das
Sturzrisiko verringert und eine optimale Energiebilanz zu jeder Zeit gewährleistet. Zudem steigert der Echelon deutlich den Tragekomfort der
Prothese, indem er die Druckspitzen im Schaft reduziert und die gesamte
Gelenkkette entlastet.
Der Brio Adapter ermöglicht außerdem das Barfußgehen ebenso wie das
Tragen ganz unterschiedlichen Schuhwerks. Um bis zu 3,2 cm lässt sich
die Absatzhöhe stufenlos verstellen – schnell und mühelos.
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Organs-on-a-Chip

haben das Potenzial,
die Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren.
Forscherinnen und Forschern am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB ist es gelungen, verschiedene Gewebe auf
Chips zu bringen. Der jüngste Clou: die Nachbildung menschlicher Netzhaut als Retina-Organoid.
Im nächsten Schritt will das Forscherteam mit der
Organ-on-a-Chip-Technologie die geschlechterspezifische Medizin erschließen.
Organ-on-a-chip-Systeme stellen eine große Bereicherung für die medizinische Forschung dar: An
Gewebekulturen in den Kammern eines Kunststoffchips können Wirkstoffe getestet, Krankheitsursachen und Therapieansätze erforscht werden.
Im Innern der briefmarkenkleinen Polymermodule
werden winzige Gewebe und Organoide über Mikrokanäle von einer Nährflüssigkeit am Leben gehal-
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ten. Die Systeme bieten eine Alternative zu Tierversuchen. In dieser Technik gibt es mittlerweile eine
breite Palette: Herzmuskel und Leber, Niere und
sogar Hirngewebe. Zu den Organ-on-a-Chip-Pionieren in Europa zählt die Arbeitsgruppe von Prof.
Dr. Peter Loskill am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart.
Dem Team ist es als bisher einzigem gelungen, unter
anderem menschliches Fettgewebe und die Netzhaut des Auges in einem Chip nachzubilden. Nachdem es geglückt ist, die verschiedensten Gewebe auf
Chips zu bringen, gilt es nun, den Durchsatz der zu
testenden Substanzen zu erhöhen.
Die Zukunft sind „Organ-on-a-Disc“ – mit Hunderten menschlichen Gewebeteilchen auf einer handlichen Scheibe. Sie können der Technologie zum
Durchbruch im Routineeinsatz verhelfen.

FORSCHUNG

Retina-on-a-Chip
Aktuell ist „Retina-on-a-Chip“ eines der Highlights
in Loskills Labor – mit dem komplex aufgebauten
Gewebe der menschlichen Netzhaut als Organoid.
Dr. Loskill und sein Team sind gerade dabei, der Retina auf dem Chip das Sehen beizubringen. Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern an der Universität Tübingen ist es ihnen gelungen, Stammzellen
so zu differenzieren und in die Chips zu integrieren,
dass sie ein mehrschichtiges Gewebe ausbilden. Es
besteht unter anderem aus den lichtempfindlichen
Stäbchen und Zapfen, dem Pigmentepithel und
Ganglionzellen, die den optischen Nerv bilden.
„Wenn wir die Retina belichten, messen wir in den
Stäbchen und Zapfen ein elektrophysiologisches
Signal“, erklärt Peter Loskill. „Jetzt arbeiten wir an
einem System, mit dem wir dieses Signal quantitativ
auslesen können.“
Erkrankungen der Netzhaut erforschen
Sobald dies existiert, wird gemessen werden können,
wie stark eine Substanz das „Sehvermögen“ der Retina auf dem Chip beeinflusst. „Die Pharmaindustrie hat großes Interesse an der Retina-on-a-Chip“,
verdeutlicht Loskill. „Denn viele Arzneistoffe können Nebenwirkungen an der Retina verursachen.“
Modellsysteme sind bislang rar. Und Tiermodelle
sind nur begrenzt einsetzbar, da die Netzhaut von
Tieren anders aufgebaut ist als die des Menschen.
Gleichzeitig eignet sich der Chip dazu, Erkrankungen der Netzhaut zu erforschen und Medikamente
zu entwickeln, zum Beispiel gegen die altersbedingte
Makuladegeneration oder gegen die diabetische Retinopathie.

Blutkreislauf ausschüttet. Vieles ist hier noch unverstanden. Die „WAT-on-a-Chip“-Systeme können
helfen, die Rolle des Fettgewebes im Körper besser
zu verstehen und damit verbundene Erkrankungen
wie zum Beispiel Diabetes gezielter zu therapieren.
Außerdem lässt sich auf dem Chip verfolgen, wie
Stoffe in die Fettzellen eingelagert werden und ob
sich Pflanzenschutzmittel oder auch Mikroplastik
im Fettgewebe anreichern.
Forschen für die geschlechterspezifische
Medizin
Mit den „Organ-on-a-Chip“-Systemen will Peter
Loskill ein weiteres Forschungsfeld erschließen:
geschlechtsspezifische Medizin. „Viele Krankheiten
zeigen bei Frauen und Männern unterschiedliche
Ausprägung“, betont er. „Dieser Aspekt wird in der
medizinischen Forschung und Arzneimittelentwicklung viel zu wenig berücksichtigt.“ Die „Organ-on-a-Chip“ bieten die Möglichkeit, Gewebe von
Männern und Frauen getrennt zu untersuchen.
Auf dem Chip kann man auch die Dynamik des
weiblichen Hormonzyklus simulieren und beobachten, welchen Einfluss er auf eine Erkrankung und
potenzielle Medikamente hat.

Text und Fotos: Fraunhofer IGB

Die Rolle des Fettgewebes entschlüsseln
Medizinisch noch relevanter sind die Chips mit
weißem Fettgewebe. Angelehnt an die englische
Bezeichnung „White Adipose Tissue“ werden die
Systeme „WAT-on-a-Chip“ genannt. Das Fettgewebe
ist allein schon seiner Masse wegen bedeutsam. Ein
Viertel des Körpers eines gesunden Menschen besteht aus Fettgewebe. Bei adipösen Menschen macht
es bis zur Hälfte des Gewichts aus.
Erst in jüngerer Zeit wurde deutlich, dass das Fettgewebe viele Hormone und andere Botenstoffe in den

Magazin BARRIEREFREI

69

DAS

5P-MINUS
SYNDROM

DAS GLEICHE
SYNDROM ZU
HABEN,
BEDEUTET
NICHT, GLEICH
ZU SEIN.

Das Cri-du-Chat-Syndrom (deutsch: Katzenschreisyndrom)
hat seinen Namen vom französischen Genetiker und Kinderarzt Jérôme Léjeune erhalten, welcher 1963 erstmals
die Schlüsselsymptome wie kleine Körpergröße, langsames
Wachstum, Mikrozephalie, erhebliche Verzögerungen der
motorischen, sprachlichen und geistigen Entwicklung und
das katzenähnliche Schreien der Neugeborenen und Kleinkinder beschrieb.
Léjeune stellte bei der zytogenetischen Untersuchung eines
Patienten fest, dass auf einem der beiden Chromosomen 5
der äußere (distale) Teil vom kurzen Arm fehlte (partielle
Deletion 5p).
Das Syndrom ist selten. Betroffen ist ca. eines von 50.000
neugeborenen Kindern. Die Dunkelziffer ist vermutlich höher, da das Syndrom oft nicht erkannt bzw. diagnostiziert
wird. Eine sichere Diagnose ist ausschließlich über eine
Chromosomenanalyse möglich.

ALEX
9 JAHRE

Der Verein 5p-minus-Syndrom
Der 5p-minus-Syndrom e.V. ist ein spendenbasierter Verein
für Menschen mit 5p-minus-Syndrom, auch Cri-du-ChatSyndrom genannt, und deren Angehörige. Vor über 20 Jahren
wurde der Verein gegründet. Mittlerweile hat er über 200
Mitglieder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

MURIEL
21 JAHRE

Der Verein ist die erste Anlaufstelle für betroffene Familien. Aufgrund der Seltenheit des Syndroms sammeln die
Mitglieder hier ihr geballtes Wissen und ihre Erfahrungen.
Damit versuchen sie, ein Netzwerk für Betroffene in allen Lebensphasen zu bilden. Obwohl alle betroffenen kleinen und
großen Kinder ganz unterschiedlich sind, gibt es dennoch
sehr viele Gemeinsamkeiten. Somit ist der Austausch von
Erfahrungen und Tipps untereinander unglaublich wichtig
und wertvoll, sowohl für Neugeborene, Kleinkinder, Kinder
als auch für Erwachsene.
Als ärztlicher Ansprechpartner steht Prof. Dr. med. Ingo
Kennerknecht mit Rat und Tat zur Seite. Er ist als Kinderarzt
und Humangenetiker seit 2001 im Verein als Ansprechpartner für klinische und genetische Fragen zum 5p-minus-Syndrom. Auch nach seiner Pensionierung arbeitet er noch am
Institut für Humangenetik an der Universität Münster.

SELTENES SYNDROM

UWE
50 JAHRE

Viel gemeinsamer Austausch
Um jedem eine Kontaktmöglichkeit anbieten zu können, sind
die Organisatoren des Vereins per Telefon, E-Mail, Social Media und intern bald über das Social Intranet erreichbar. Wenn
gewünscht, vermitteln sie Kontakte zu anderen Familien im
deutschsprachigen Raum. Zudem organisieren sie Regionaltreffen, auf denen sich betroffene Familien persönlich untereinander austauschen können, und ein Jahrestreffen, bei dem
verschiedene Vorträge und Ausstellungen stattfinden.
Ebenso erscheint einmal pro Jahr ein Infobrief mit Elternberichten und diversen, für die Vereinsmitglieder interessanten
Themen. Auch werden regionale Auftritte (z.B. auf Messen)
organisiert, um auf das Syndrom aufmerksam zu machen
und darüber zu informieren. Um bessere medizinisch relevante Daten zu evaluieren und mehr über das Syndrom zu
lernen, pflegt der Verein ebenfalls internationale Kontakte.
Auf der Vereinshomepage www.5p-syndrom.de stehen zudem jedem Interessierten wertvolle Informationen zur Verfügung – medizinische Grundlagen, Wissenswertes über die
unterschiedlichen Lebensphasen, Elternberichte oder die
unterschiedlichsten Fördermöglichkeiten.

Text und Fotos: Privat, 5p-minus-Syndrom e.V.

Die Ziele

DAS SYNDROM IST
SELTEN. BETROFFEN
IST CA. EINES VON
50.000 NEUGEBORENEN KINDERN.
DIE DUNKELZIFFER IST
VERMUTLICH HÖHER,
DA DAS SYNDROM
OFT NICHT ERKANNT
BZW. DIAGNOSTIZIERT
WIRD.

Betroffenen Eltern will der Verein von Anfang an zur Seite
stehen und natürlich seinen Mitgliedern durch alle Lebenslagen helfen. Jeder kann sich jederzeit an die Initiatoren wenden. Die Mitglieder helfen dabei, über die Folgen des Syndroms zu sprechen und so gemeinsam zu lernen, damit zu
leben. Allen betroffenen Familien soll damit ein Rückzugsort
geboten werden, an dem alle so sein können, wie sie sind,
ohne sich rechtfertigen zu müssen.
Weitere Infos & Kontakt:
www.5p-Syndrom.de
kontakt@5p-syndrom.de
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KFZ-ZUSCHUSS
NACH DEM AUSSCHEIDEN
AUS DEM BERUFSLEBEN

I

Menschen mit Behinderungen können
von unterschiedlichen Kostenträgern
Leistungen der Kfz-Hilfe erhalten, wenn
sie nicht nur vorübergehend auf die Benutzung eines Kraftfahrzeugs angewiesen
sind, um ihren Arbeits- oder Ausbildungsort oder den Ort einer sonstigen Leistung
der beruflichen Bildung zu erreichen. Die
Kraftfahrzeughilfe umfasst Leistungen zur
Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, für behinderungsbedingte Zusatzausstattungen
sowie einen Zuschuss zur Erlangung der
Fahrerlaubnis.
Natürlich laufen auch für sie die Kostenübernahmen nicht immer reibungslos ab;
so muss der Antragsteller sich häufig um
den Umfang der Zuschüsse streiten oder
um die Frage, ob er zumutbar auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder eines Fahrdienstes verwiesen werden kann.
Zumindest dem Grunde nach ist aber klar
geregelt, dass der Anspruch auf Kfz-Hilfe
für berufstätige Menschen mit Handicap
besteht.
Ganz anders sieht die Sache aber leider
dann aus, wenn man alters- oder krankheitsbedingt aus dem Berufsleben ausscheidet und das Fahrzeug daher nicht
mehr für den Arbeitsweg benötigt oder
wenn das Kfz für die Beförderung eines behinderten Kindes benötigt wird. In diesem
Fall ist der einzig denkbare verbleibende
Kostenträger für Kfz-Hilfe der Träger der
Eingliederungshilfe. Zu der Frage, wann
der Träger der Eingliederungshilfe die Anschaffung eines Fahrzeugs bezuschusst,
hat das Bundessozialgericht 2017 folgende
grundsätzliche Aussagen getroffen.
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1. Ziel der Eingliederungshilfe ist es, den

Leistungsberechtigten die in ihrer Altersgruppe üblichen gesellschaftlichen Kontakte mit Menschen zu ermöglichen.

2.

In welchem Maß und durch welche
Aktivitäten ein behinderter Mensch am
Leben in der Gemeinschaft teilnimmt, ist
abhängig von seinen individuellen Bedürfnissen unter Berücksichtigung seiner
Wünsche, soweit deren Verwirklichung in
der Vergleichsgruppe der nicht behinderten, nicht sozialhilfebedürftigen Erwachsenen der gleichen Altersgruppe nicht als
unangemessen gelten.

3. Es gilt ein individueller, personenzen-

trierter Maßstab, der regelmäßig einer
pauschalierten Betrachtung des Hilfefalls
entgegensteht.

4. Unzulässig ist daher die starre zeitliche

Vorgabe, dass der behinderte Mensch „in
der Regel täglich“ auf das Kfz angewiesen
sein müsse. (Redaktionelle Leitsätze des
Urteils vom 8.3.2017 – B 8 SO 2/16 R)
Ob an dieser Rechtsprechung auch nach
der Reform des Eingliederungshilferechts
ab dem 1. Januar 2020 festgehalten wird,
ist zumindest fraglich.
Vereinzelt wird bereits von mit der Materie
befassten Richtern der Sozialgerichte geäußert, dass sie künftig eine Verschärfung der
Anspruchsvoraussetzungen erwarten, da
§ 114 SGB IX in der Fassung ab dem 1.1.2020
verlangt, dass der behinderte Mensch „zur
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
ständig auf die Nutzung eines Kraftfahrzeugs angewiesen“ ist. Welche Anforderungen an diese Voraussetzungen künftig
gestellt werden, bleibt daher abzuwarten.

RECHT & GESE TZ

II
Auch im nächsten Jahr werden die Leistungen der Eingliederungshilfe
im Bereich der Kfz-Hilfe von der Einkommens- und Vermögenssituation
des Antragstellers abhängig sein. Mit Wirkung ab 2020 ändert sich die
rechtliche Grundlage der Eingliederungshilfeleistungen; sie befinden sich
dann in den §§ 90ff. SGB IX, dem neuen Teil 2 des SGB IX.
Damit sind dann auch die Vorschriften aus dem SGB XII, die sich mit Anrechnung von Einkommen und Vermögen befassen, nicht mehr anwendbar. Aus diesem Grund war es erforderlich, im Teil 2 des SGB IX in den
§§ 135ff. einen eigenen Abschnitt zur Anrechnung von Einkommen und
Vermögen zu schaffen. In verschiedenen Punkten unterscheiden sich diese Vorschriften von den bekannten Regelungen des SGB XII. So wird zum
Beispiel Einkommen und Vermögen von Ehegatten und Lebenspartnern
sowie nicht ehelichen Partnern nicht länger berücksichtigt. Des Weiteren
wird künftig bei der Berechnung, ob zu Leistungen der Eingliederungshilfe ein Beitrag zu entrichten ist, auf das Einkommen im Sinne des Einkommenssteuergesetzes bzw. die Rente des Vorvorjahres abgestellt. Nur
wenn im aktuellen Jahr eine wesentliche Abweichung des Einkommens
nach oben oder unten zu verzeichnen ist, wird auf das laufende Jahr abgestellt. Das Vorjahr spielt unter keinen Umständen bei der laufenden
Beitragsermittlung eine Rolle. Übersteigt das Jahreseinkommen bei aus
sozialversicherungspflichtiger oder selbstständiger Tätigkeit 85 %, bei
Einkommen von Beamten oder aus sonstigen Einkommen 75 % und bei
Renten 60 % der jährlichen Bezugsgröße (2019: 37.380,00 €), sind von
dem übersteigenden Einkommen 2 % als monatlicher Beitrag zu leisten.
(Beispiel: 5.000,00 € übersteigendes Jahreseinkommen führen zu einem
monatlichen Beitrag von 100,00 €.)
Die Einkommensgrenze steigt für Ehegatten und Lebenspartner sowie
nicht eheliche Partner, deren Einkommen unter den zuvor benannten
Einkommensgrenzen liegen, um 15 % und für im Haushalt lebende unterhaltsberechtigte Kinder um 10 %. Liegt der Verdienst des Ehegatten,
Lebenspartners oder nicht ehelichen Partners selbst über den besagten
Grenzen, entfällt für ihn die Erhöhung und für die unterhaltsberechtigten Kinder steigt die Grenze des Leistungsberechtigten lediglich um 5 %.
Neben verschiedenen geschützten Vermögenspositionen wie einem angemessenen selbstbewohnten Hausgrundstück wird ein Vermögen bei der
Anspruchsprüfung unberücksichtigt gelassen, solange es 150 % der jährlichen Bezugsgröße nicht überschreitet. In 2019 würde dieses einem Vermögen von 56.070,00 € entsprechen. 2020 wird diese Grenze aber höher
liegen, da die Bezugsgröße jährlich steigt. Ist ein Kind leistungsberechtigt,
steigen die einkommensbezogenen Grenzen der Eltern um 75 %.

Barrierefrei-Fachexperte Christian Au
Fachanwalt für Sozialrecht
Rechtsanwaltskanzlei Au
Bahnhofstraße 28
21614 Buxtehude
E-Mail: rechtsanwalt@rechtsanwalt-au.de
Telefon: 04161 866 511 0
Fax: 04161 866 511 2
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Was muss baulich verändert werden, damit jemand mit einer Querschnittslähmung
nach einem Autounfall weiterhin im Obergeschoss wohnen kann? … eine ganze Menge,
wie sich nach einer Bestandsaufnahme herausstellte.
Seit einem Verkehrsunfall im Juli 2013 sitzt unser
Klient aufgrund einer Querschnittslähmung nun
dauerhaft im Rollstuhl. Schon im Krankenhaus bestand der Wunsch, es so schnell wie möglich zurück
in die eigenen vier Wände zu schaffen. Dort heiratete er auch seine Lebensgefährtin. Das Ziel eines weiterhin selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
treibt die junge Familie nun täglich an.
Das soziale Umfeld in der fränkischen Kleinstadt
Volkach am Main, überregional bekannt durch seine
zahlreichen Weinbauern, sollte auf jeden Fall erhalten werden. Wunsch ist es von Anfang an, im Obergeschoss des elterlichen Wohnhauses der Ehefrau
weiter wohnen zu können.
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Hierzu mussten zahlreiche Umbaumaßnahmen sowohl am Haus als auch seinem Umfeld geplant und
realisiert werden. Die große Herausforderung für
den Planer war hier:
Wie gestalten wir den Umbau so, dass unser Rollstuhlkunde wie auch seine groß gewachsene Ehefrau alle Einzelbereiche nach dem Umbau bequem
nutzen können? Nach den Planungen, die genau auf
die Einschränkungen unseres Kunden abgestimmt
wurden, begannen im Jahre 2014 die Bauarbeiten.
Folgende Einzelbauarbeiten wurden um- oder angebaut bzw. aufwendig angepasst:
komplette stützenfreie Überdachung der Vorfläche vor den Garagen, die zukünftig als Stellplatz für das umgebaute Auto genutzt wird
Zugang „trockenen Fußes“ zum neuen Senkrechtaufzug bzw. in den Garten
Anbau eines wärmegedämmten Senkrechtaufzuges mit vier Haltestellen (dadurch Erreichen
aller Ebenen wie Keller, Wohnung der Schwiegereltern und eigene Wohnung)

BARRIEREFREIES BAUEN

VORHER

NACHHER
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Beseitigung mehrerer Türschwellen und Barrieren in der OG-Wohnung
Umbau von Innentüren zu leicht bedienbaren
Schiebetüren in ausreichender Durchgangsbreite
Komplettumbau des Badezimmers – Mehrfläche schaffen durch Integrieren der Vorratskammer in die Küche
DAS NEUE BAD
bodengleiche, schwellenlose Dusche zur Nutzung auch mit Duschrollstuhl, neues WC,
ausreichend lang zum Überfahren mit dem
WC-Rollstuhl, mit beidseitigen Stützgriffen,
angeordnet nach den Bedürfnissen/Einschränkungen des Klienten, flacher, schlanker und
unterfahrbarer Waschtisch mit schwenkbarem
Spiegelschrank, Badewanne für die Ehefrau wie
im alten Bad auch

VORHER
NACHHER

DIE NEUE KÜCHE
komplett barrierefreie Küche, geplant und montiert durch einen Küchenspezialisten für Barrierefreiheit
Zusatzausstattung u.a.: höhenverstellbare Arbeitsplatte mit Spüle und Kochfeld, alles unterfahrbar, Backofen mit speziell für Rollstuhlfahrer entwickelter Tür. Alle ständig benötigten
Utensilien sind in unmittelbarer Nähe, leicht
selbstständig zu erreichen. Durch Abbruch der
Kücheninnenwände wurde eine großzügige Bewegungsfläche rund um Küche und Essbereich
geschaffen.
ZUGANG WOHNZIMMER-BALKON
Durch Verbreitern der Türöffnung und Einbau einer neuen schwellenlosen Fenstertüre ist
es dem Klienten zukünftig sogar selbstständig
möglich, den Balkon zu nutzen.
SCHLAFZIMMER
Einbau eines neuen Bodenbelags, rollstuhlgeeignet, Nachrüsten einer elektrischen Fernbedienung für die Fensterverdunklung/Rollladen

Der Umbau wurde Mitte 2015 fertiggestellt. Durch
die enge Zusammenarbeit mit unserem Kunden und
seiner Frau konnten wir das Projekt zur vollsten Zufriedenheit des Bauherrn abschließen.
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PRAXISTIPP ZUM
BARRIEREFREIEN BAUEN
THEMA BAD – WISSENSWERTES ZUR DUSCHE
Im Bereich Dusche hat sich in den letzten 20 Jahren
sehr viel verändert. Hatte früher noch nahezu jede
Dusche eine ca. 30 cm hohe Duschwanne mit mehrteiliger Schiebetür, setzt sich jetzt eine bodengleiche
und schwellenlose Duschtasse nach und nach durch.
Den gestalterischen Mehrwert, die Bodenfliese auch
in der Dusche fortzuführen, schafft neue Möglichkeiten hin zum „Wellnessbad“.

•
•
•

Duschnischen mit Wandscheibe, an der die Armaturen und rückseitig der Handtuchheizkörper
montiert sind, füllt das Bad auch in der Mitte des
Raumes. Hat man noch vor zehn Jahren bei schwellenlosen Duschen nur Mittelabläufe mit kleinteiligen Bodenfliesen einsetzen können, bieten heute die
Duschrinne oder der unsichtbare Wandeinlauf ganz
neue Möglichkeiten, z.B. Verlegen der großflächigen
Bodenfliesen auch in der Duschfläche.

•

•
•

Folgende Kriterien sind für eine barrierefreie
und evtl. rollstuhlgerechte Duschanlage zu
beachten:

•
•
•

•

niveaugleiche Gestaltung zum angrenzenden
Bodenbelag des Bades mit Absenkungen/Gefälle von max. 2 cm
Gegebenenfalls auftretende Übergänge sollten
als geneigte Fläche ausgebildet werden.
Einbau von Duschrinnen mit extra flachen Abläufen – Einsatz auch bei geringen Fußboden-

•

aufbauten möglich (abhängig von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten)
Unterfahrbarkeit, z.B. mit dem Rollstuhl für die
Körperpflege im Sitzen, idealerweise sollte man
bis an die Vorderkante heranfahren können.
Duschtüren können durch baulich geschickt
angeordnete Duschtrennwände, Glasscheiben
oder Winkelmauern vermieden werden.
Sollten sie doch nötig sein, kann eine Duschtrennwand auch faltbar mit kontrastreichen
Griffleisten eingebaut werden.
Gute Befahrbarkeit gewährleisten auch 10 mm
vertiefte „Wannen“, die über eine spezielle
Randplatte mit einem rampenartigen Übergang
verfügen.
Eine Alternative bietet auch eine komplette
Superflach-Duschwanne mit kleiner Einformung.
Grundsätzlich gilt: Bewegungsfläche in der barrierefreien Dusche: min. 1,20 x 1,20 m, in der
rollstuhlgerechten Dusche: min. 1,50 x 1,50 m
Einhebelmischer-Duscharmatur mit Handbrause, idealerweise inkl. umlaufendem, fest
montiertem Handlauf: 85 cm über Oberkante
Duschtasse montiert
Der Hebel von Einhebel-Duscharmaturen sollte,
um Verletzungsgefahren für blinde und sehbehinderte Menschen zu vermeiden, ständig nach
unten zeigen.

INFOBOX
ULI MÜLLER
Der Architekt aus Coburg entwickelt und baut
mit seinem Team UMA individuelle, barrierefreie
Lebensräume zum Wohnen und Arbeiten.
Inzwischen hat er weit über 150 barrierefreie
Bauprojekte

in

unterschiedlichen

Bereichen

erfolgreich abgeschlossen und ist seit 2006 auch
Fotos: Uli Müller

als Gutachter für diesen Bereich tätig.
www.umaco.de
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André SoleBergers testet
die Klingel
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Kempen am Niederrhein hat eine wunderschöne Altstadt mit vielen Einzelhändlern. Die historischen Gebäude ziehen auch viele Touristen an. Durch den
demografischen Wandel sind mittlerweile auch viele alte Menschen in Kempen zu Hause, doch fühlen sich ebenfalls
junge Familien in der Stadt wohl und
genießen die Atmosphäre; denn Kempen lädt einfach zum Verweilen und
Shoppen ein. Es gibt allerdings viele Geschäfte mit Stufen. Und häufig herrscht
immer noch die Vorstellung, dass Barrierefreiheit teuer und schwer umzusetzen
wäre.
Das Team „Viersen für Alle“ und der
„Runde Tisch/Stadtmarketing Kempen“
zeigen mit der von ihnen entwickelten
Service-Funkklingel, dass es auch anders
geht. Die überschaubaren Kosten von
1.500 Funkklingeln samt einheitlichem
Klingelschild mit Braillezeile übernahm
der Werbering der Stadt. Sie sind an
rund 60 Geschäften in der Stadt in komfortablen 85 cm Höhe angebracht. Klingelt man, kommt ein Mitarbeiter und
hilft dem Kunden mit Unterstützungsbedarf in das Geschäft.
Nachdem André Sole-Bergers (Projektleitung Viersen für Alle) die Klingel
beim WDR vorstellte, gab es jedoch lau-
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te Stimmen auf Facebook. Denn die Klingel
ist nur für diejenigen nützlich, die auch ein
paar wenige Schritte zusammen mit dem
unterstützenden Mitarbeiter bewältigen
können. Das ist aber vielen (E-)Rollifahrern
nicht möglich. Zusammen mit den Sozialhelden e. V. fand man einen idealen Partner
für die Klingel, der das Problem löst – die
Wheelramp. Hierbei handelt sich um eine
leichte, mobile Rampe, mit der man ein bis
zwei Stufen problemlos überbrücken kann.
So gelangt auch der Nutzer eines elektrischen Rollstuhls in das Geschäft.
Das Team von „Viersen für Alle“ verbreitet nun die Kombination von Klingel und
Wheelramp mit Erfolg weiter, denn die
umliegenden Städte und Kommunen ziehen nach. Auch größere Städte wie Mönchengladbach haben bereits die Klingel und
die Einzelhändler fühlen sich gut beraten.
Denn viele wollen Barrierefreiheit, aber Ihnen fehlte eine Idee. „Viersen für Alle“ berät
die Kommunen und Städte nun ganzheitlich bei der Anschaffung von „Klingel und
Rampe“ – einer Lösung, mit der gut, günstig und schnell Barrierefreiheit geschaffen
werden kann, die sich für alle lohnt.
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
André Sole-Bergers - Inklusionsmanager
A.Sole-Bergers@lebenshilfe-viersen.de
www.lebenshilfe-viersen.de

Fotos: André Sole -Bergers, Lebenshilfe Kreis Viersen e.V.

Klingel-Liebe

selbst.

GAMING

Karriereziel

E-Sportler!

Fotos: CapLab GmbH, Penta.BCon, Henr y P. Dost, Grafik: www.freepik.com

Die digitale Welt erleichtert Menschen mit Behinderung schon erheblich den Zugang zu Dingen des
Alltags. In der Welt des deutschen E-Sports, wo
professionelle Cyber-Athleten in Computerspielen gegeneinander antreten, gab es aber noch kein
Team mit behinderten Spielern. Das wollte Andreas
Schaetzke ändern: Mit PENTA, einem der erfolgreichsten E-Sport-Teams in Deutschland, tat er sich
mit Peter Stein und Carsten van Husen von BCon
zusammen, dem Hersteller eines innovativen Controllers: Das kabellose Gerät übersetzt Kopf- und
Fußbewegungen in das, was sonst Hände und Finger über Maus und Tastatur leisten müssen. Dies
geschieht so schnell und intuitiv, dass damit selbst
der Zugang zu extrem schnellen Computerspielen
möglich ist.
Damit war für Penta die technische Lösung gefunden, Spieler mit Handicap auf Augenhöhe gegen
Nichtbehinderte antreten zu lassen. Gemeinsam
gründeten sie 2019 das Team Penta.BCon. Das
Team soll ein Beispiel dafür sein, dass Inklusion im
professionellen E-Sport möglich ist und dass Spieler
sogar hauptberuflich E-Sportler sein können. In Daniel Marzi, Daniel Ulrich und Dennis Winkens fand
man drei Spieler für ein Team mit Handicap, das
im professionellen Wettbewerb antreten soll. Daniel Marzi sitzt im Rollstuhl und kann beide Arme
bewegen, während Daniel Ulrichs wegen einer
Armfehlbildung den Controller mit dem Fuß
benutzt. Dennis Winkens ist querschnittsge-

lähmt und steuert mit dem Kopf das Gerät. „Ist halt
alles Kopfsache!“, findet Winkens, der nie den Humor verliert. Für Daniel Marzi ist mit Penta.BCon
ein ewiger Traum in Erfüllung gegangen. Er ist stolz,
unterm Penta-Banner E-Sportler zu sein. Daniel Ulrich möchte mit Penta.BCon zeigen, dass eine Behinderung kein Nachteil in der E-Sports-Szene ist.
Es sei sogar leichter, sich im E-Sport zu integrieren
als bei klassischen Sportarten.
Der E-Sport erlaube es besonders zu Beginn, online
weitestgehend anonym zu bleiben. Gerade diese
Anonymität erleichtere die ersten Schritte. Ulrich
selbst hatte damit aber nie ein Problem: „Ich bin ein
Dickschädel und mach's einfach!“

„Unser Team
kann jetzt
schon im
Mittelfeld
sehr gut
mithalten“,
erklärt
Schaetzke
stolz.
Innerhalb der Penta-Welt wird das
BCon-Team voll integriert und ist mit
gemeinsamen Trainingslagern Teil der
Familie. Neben Showmatches liegt
der Fokus jetzt auf dem Training,
um mit dem Team 2020 auf nationalen wie internationalen
Turnieren voll anzugreifen.

Der kabellose
Controller
übersetzt Kopfund Fußbewegungen
in das, was sonst
Hände und Finger
über Maus und
Tastatur leisten
müssen.

Die drei
hochkarätigen Spieler
des Penta.BCon-Teams:
Dennis „Wheely“ Winkens,
Daniel „Skrelldorn“ Ulrich
und Daniel „lxSofty“ Marzi
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Überbeweglich wider Willen

Das

EhlersDanlosSyndrom

Hypermobilität ist nur eine Facette des Ehlers-Danlos-Syndroms
(EDS). Bei dieser angeborenen, seltenen und vererbbaren Bindegewebserkrankung fehlt den betroffenen Menschen ein bestimmtes
Eiweiß, ein Aufbaustoff-Klebestoff des Kollagens. Kollagen ist ein
wesentlicher Bestandteil des Bindegewebes, es kommt in allen Bereichen des Körpers vor und hat eine stützende, stabilisierende Funktion.
Wohl annähernd 8.000 Menschen könnten in Deutschland von der
Erkrankung betroffen sein.

Überforderte Gelenke und sehr verletzliche Haut
Durch die starke Bindegewebsschwäche leiden EDS-Erkrankte häufig
unter herausspringenden Gelenken. Mitunter kann auch die Körperspannung nicht lange gehalten werden, sodass die Betroffenen nicht
lange stehen können und zusammensacken. Diese mangelnde Spannung kann auch die inneren Organe betreffen und beispielsweise zu
Aussackungen im Magen-Darm-Trakt führen. Stark betroffen vom
EDS ist meist auch die Haut. Je nach vorliegendem EDS-Typ können
die auftretenden Störungen und Charakteristika jedoch sehr unterschiedlich sein.

SELTENE ERKRANKUNG

Sie können beispielsweise umfassen:
//

stark überdehnbare, leicht verletzbare
Haut, Blutergüsse sowie schlechte
Wundheilung

//

(ausgeprägt) überbewegliche Gelenke

//

sehr schlaffe, dünne
scheinende Haut

//

Luxationen/Subluxationen der kleinen
und großen Gelenke (oft sind Hüfte
und Schultern besonders stark betroffen)

//

(Riss-)Anfälligkeit der inneren Organe
und/oder Gefäße

//

chronische starke Schmerzen

und

durch-

Heilbar ist das Ehlers-Danlos-Syndrom nicht. Es
handelt sich hierbei um eine fortschreitende und
somit chronische Erkrankung. Jedoch sind „schubartig“ auftretende, undefinierbare Symptome beim
EDS keine Seltenheit. Auch entzündliche Varianten
sind möglich. Die Erkrankung ist zudem alters- und
geschlechtsunabhängig. Mit geeigneter individueller
(auf den einzelnen Patienten zugeschnittener) Physiotherapie können Betroffene versuchen, ihre Muskulatur zu kräftigen, um die Körperstabilität zu erhalten.
Instabile Gelenke können unter Umständen mit Bandagen und Orthesen gestützt werden.
Weitere Informationen zum Thema
gibt es beim Bundesverband der
Ehlers-Danlos-Selbsthilfe e.V.:

www.bundesverband-eds.de

IM INTERVIEW: Barbara Kleffmann
Vorsitzende des Bundesverbands der Ehlers-Danlos-Selbsthilfe e.V.
Das Ehlers-Danlos-Syndrom wurde zwar im Jahr 1890
entdeckt, bis heute forschen jedoch Mediziner und
Wissenschaftler nach den Ursachen und Therapiemöglichkeiten. Können Sie uns von Neuigkeiten in diesem
Bereich berichten?

Forschungsergebnisse dürfen wir zwar in der Kategorie „Humangenetik“ verzeichnen – das war es im Groben aber auch. Was jedoch eine (allgemeine) Therapie
betrifft, so sind uns andere Länder weit voraus. Denn
das Ehlers-Danlos-Syndrom ist den hiesigen Medizinern – egal welcher Fachrichtung (außer der Genetik)
– kaum bis gar nicht gegenwärtig. Die USA sind auf
diesem Gebiet schon deutlich weiter, aber leider findet
kein Austausch zwischen den Medizinern statt.
Neben den speziellen Einschränkungen je nach Form
des EDS müssen so gut wie alle Betroffenen mit chro-

Natürlich meist mit fatalen Folgen auch im privaten
und beruflichen Umfeld. Einen Nachteilsausgleich zu
bekommen, ist stets ein Kampf. Dies kostet Kraft und
Zeit, welche die meisten oft nicht haben. Von den finanziellen Einbußen und den teilweisen Ausgrenzungen innerhalb der Gesellschaft ganz zu schweigen.
Was können Sie im Allgemeinen Betroffenen und Angehörigen mit auf den Weg geben, um gut mit der Krankheit leben zu können?

Ich rate grundsätzlich: „Setzt euch mit der Erkrankung
auseinander. Sie gehört zu eurem Leben dazu wie euer
Schatten. Niemand, wirklich niemand ist ‚schuld‘ an
dieser, eurer Erkrankung, es ist eine, sorry, dämliche
Laune der Natur. Und wenn ihr es allein nicht schafft,
das zu akzeptieren und anzunehmen, so scheut euch
nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.“

Fotos: B.Kleffmann – EDS Bundesverband

nischen starken Schmerzen zurechtkommen. Wird das
EDS denn als Behinderung anerkannt, so dass die Betroffenen Nachteilsausgleiche geltend machen können?

Die Krux beim EDS ist tatsächlich die, dass es eine
(eigentlich) bekannte, nicht heilbare Erkrankung aus
dem Bereich der Kollagenosen ist, aber tatsächlich in
all seinen Ausprägungen im Sinne des Schwerbehindertengesetzes kaum bis gar keine Beachtung findet.
In einer großen Zahl werden die Patienten als psychosomal fehlgesteuerte, eingebildete Kranke eingestuft.

Das ist keine Schande, denn auch wir als Verein können nicht alles auffangen. Den Eltern rate ich gerne,
ihr Kind so normal wie nur irgendwie möglich zu behandeln. Nicht als armes, krankes „Hascherl“, dem alles abgenommen wird. Selbstverständlich kann ich das
nicht jedem Hilfesuchenden so direkt sagen. Außerdem lohnt es sich, für sein Ich zu kämpfen! Das Leben
ist schön, bunt, laut, nicht immer ein Wunschkonzert.
Und doch lebens- und liebenswert, trotz oder gerade
wegen des EDS.
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Dank
BRSNW-

Talentscout
zur ParaLeichtathletik
gefunden

Einen Verein für ein Dortmunder Kind
mit einer Behinderung zu finden, das
Leichtathletik machen möchte? „Herausforderung akzeptiert“, sagte sich Lina
Neumair, Talentscout im Behindertensport in Nordrhein-Westfalen – und half
dem 10-jährigen Simon Theis, eine geeignete Gruppe beim TV Wattenscheid 01 zu
finden.
Mit seinen neongelben
Spikes und seinem blauen
Trikot sprintet Simon auf
der Tartanbahn. Sein Blick
ist ehrgeizig und verbissen, man könnte meinen,
er hätte dies schon öfter
gemacht.

Doch das Integrative Sportfest in Leverkusen ist der erste Leichtathletik-Wettkampf
des Zehnjährigen, der eine Dysmelie und
dadurch verkürzte Arme hat.
Mithilfe von Talentscout Lina Neumair
hat Theis wenige Wochen zuvor den Weg
zum TV Wattenscheid 01 gefunden und
trainiert dort nun in der Parasport-Gruppe von Simone Lüth.
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SPOR T VEREIN

Leistungssport
Leichtathletik
- Simon Theis -

Text: Nico Feisst, angepasst durch BRNSW, Fotos: Mika Volkmann/TSV Bayer

Auch die sehbehinderte Paralympics-Medaillengewinnerin Katrin Müller-Rottgardt gehört zu ihren
Athleten. „Der Vater läuft in Dortmund in einer Laufgruppe, unter der Leitung einer Freundin von mir.“
Er hat ihr erzählt, dass er für seinen Sohn einen
Verein sucht, „denn in Dortmund gibt es kein leistungsorientiertes Leichtathletik-Angebot für Kinder
mit einer Behinderung“, sagt Neumair, die seit dem
1. April als Talentscout beim Behinderten- und
Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen
(BRSNW) angestellt ist.
Damit übernimmt der BRSNW eine Vorreiterrolle
im Behindertensport und schickt als erster Landesverband einen Scout auf die landesweite Talentsuche
nach Kindern und Jugendlichen sowie Quereinsteigern.
Bislang hat sie schon Schnuppertage im Sitzvolleyball und Tischtennis ausgerichtet, Rudern folgt
am 3. August, Schwimmen ist in Planung. „In der
Leichtathletik sind wir gut aufgestellt.“
„Ich habe Theis dann auch Schwimmen vorgeschlagen, aber er wollte
unbedingt laufen – nichts anderes“,
erzählt Talentscout Lina Neumair.

So kam es, dass Theis in Leverkusen beim Integrativen Sportfest neben den 75 Metern auch über 800
Meter startete – nur eine Woche später ging er in
Dortmund im Stadion Rote Erde beim Läufer- und
Springerabend über die 50 Meter an den Start. An
diesem Abend verbesserte er seine 800-Meter-Zeit
direkt um zwei Sekunden auf 3:26,32 Minuten.
„Nach dem Probetraining ist er direkt in der Gruppe geblieben. Es
war schön zu sehen, wie viel Spaß
er beim Laufen hat und ich wünsche
ihm viel Erfolg für seine sportliche
Zukunft“,

sagt Neumair, die Theis als erstes Talent an einen
Verein vermitteln konnte – ganz so, wie sie es in ihrer Bachelorarbeit zum Thema „Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Sport am Beispiel der
Leichtathletik“ auch schon theoretisch vorgezeichnet hatte.
Nun arbeitet sie daran, noch mehr Kindern und
jungen Erwachsenen den Eingang in die Welt des
Parasports zu zeigen, auch wenn das oft Hürden
birgt: „Es ist komplexer und schwieriger, als ich
dachte. Wichtig ist, immer den Kontakt aufrechtzuerhalten und am Ball zu bleiben, bis der Einstieg
wirklich geschafft ist.“
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RUNTER
VOM GAS
Mit einer neuen Aktion im Rahmen der Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas“ warnen das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) vor
schweren Unfallfolgen durch Leichtsinnigkeit oder Überschätzung.

Seit Oktober sind sie zu sehen, die neuen Plakate und der Spot der Verkehrssicherheitskampagne
„Runter vom Gas“. Die Bildsprache ist eindringlich
und der Aufklärungsspot „Laufen lernen“ emotional
sehr bewegend.
Das muss er auch sein, denn das Thema
ist wichtig: Rund 68.000 Menschen sind
im Jahr 2018 auf den Straßen hierzulande
schwer verletzt worden und ein großer Teil
dieser Unfälle wäre vermeidbar gewesen.

Die offizielle Unfallstatistik zeigt, dass menschliches Fehlverhalten nach wie vor der größte Risikofaktor im Straßenverkehr ist: 73.082 Menschen
verunglückten allein durch die zwei Unfallursachen
zu schnelles Fahren oder Alkohol am Steuer, jeder
zehnte Verkehrstote geht auf Ablenkung zurück.
Viele überschätzen ihr fahrerisches Können oder
werden mit der Zeit einfach zu leichtsinnig am Steuer.
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Die Nummer 1 bei Verkehrsunfällen mit Todesfolge:
2018 sind 1.064 Menschen im Straßenverkehr ums
Leben gekommen, weil Fahrer oder Fahrerinnen zu
schnell waren. Damit ging etwa jeder dritte Verkehrstote auf diese Ursache zurück.

Insgesamt verunglückten mehr als 16.800 Menschen
im Jahr 2018, weil Verkehrsteilnehmer alkoholisiert
waren.

Laut Studien von Experten geht jeder zehnte Verkehrstote auf Ablenkung zurück. Bei mindestens
10% aller Unfälle mit Personenschaden ist Ablenkung die Hauptunfallursache, bei rund 30% aller
Unfälle spielt sie zumindest eine Rolle.

VERKEHRSUNFÄLLE

RUNTER VOM GAS – DAS MAKING OF
Um die Kampagne realistisch umzusetzen, wurden
Betroffene für ein Shooting sowie für die Reportagen gesucht. Aufgrund unseres großen Netzwerkes
und der vielen Kontakte deutschlandweit konnten
wir von Barrierefrei dabei dem Produzenten sehr
behilflich sein.
Vier Betroffene berichten offen in den Reportagen
von ihrer Geschichte und ihrem Weg zurück in
den Alltag nach dem Unfall. Drei weitere sind für
die Plakatkampagne ausgewählt worden: auf diesen
Plakaten ist der Träger einer Armprothese, die unterschenkelamputierte Trägerin einer Beinprothese
sowie der Nutzer eines Rollstuhls zu sehen. Darunter stehen jeweils die harmlos klingenden Gründe
für den Unfall: „Weil die andere kurz abgelenkt war“,
„Weil der andere ein Bier hatte“ und „Weil der andere zu schnell war“.
Nicht zu sehen sind die Gesichter der Models. So
wird durch den Fokus auf die Versorgung die visuelle Wirkung und damit die Eindringlichkeit der
Botschaft noch verstärkt. Über das Shooting für die

Kampagne haben uns zwei von ihnen im Interview
berichtet: Laura stand Modell mit ihrer Unterschenkelprothese, Rollstuhlnutzer Paul ist querschnittsgelähmt und ließ sich ebenfalls für die Kampagne
ablichten.

INFOBOX
Die neue Verkehrssicherheitsaktion ist auf der
Kampagnen-Website und den gängigen Social-Media-Kanälen zu sehen, die Autobahnplakate
sind auf mehr als 700 Plakatflächen entlang der
deutschen Autobahnen und auf Raststätten angebracht.

www.runtervomgas.de
www.facebook.com/RunterVomGas
www.instagram.com/runtervomgas_offiziell
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Was hat Sie veranlasst, sich als Model für die „Runter
vom Gas“-Kampagne zu bewerben?
Das Thema passt zu meiner Geschichte, denn auch ich
bin ja letzten Endes ein Verkehrsopfer. Ich hoffe, diese
Bilder werden – zumindest teilweise und wenn auch
nur für einen Augenblick – Fahrer sensibilisieren.
Nachdem Sie ausgewählt wurden, erfolgte eine Einladung zum Shooting nach Berlin. Wie muss man sich
solch einen Shooting-Tag vorstellen?
Tatsächlich kann so ein Shooting ganz schön anstrengend sein, auch wenn ich das nie gedacht hätte. Man muss die ganze Zeit über sehr konzentriert
sein und auf die Anweisungen achten und das ohne
Pause über vier Stunden lang. Mein Motiv wurde im
Schwimmbad bei über 30 Grad Celsius fotograﬁert.
Ich habe auf dem Foto eine kurze Hose und ein
T-Shirt an, aber es war trotzdem sehr warm am Set.
Der Kunde, die Agentur und die Fotograﬁn hatten
eine präzise Vorstellung von der Kampagne und
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auch hohe Ansprüche. Da wollte ich sie natürlich
nicht enttäuschen und alles geben, auch wenn es zu
heiß war und die Prothese ziemlich gedrückt hat.
Am Ende waren aber alle sehr zufrieden und das hat
mir viel Freude bereitet.
Haben Sie schon vorher Erfahrungen als Model sammeln können?
Nein. Ich war tatsächlich bis jetzt noch nie an einem
professionellen Set. Aber ich hatte mir öfters schon gewünscht, Filme zu drehen oder mal auf dem Catwalk
zu laufen mit meiner Prothese. Wahrscheinlich ist es
aber schwierig, in dieser Nische unterzukommen.

Fotos: Monika Höfler für "Runter vom Gas", Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V.

VERKEHRSUNFÄLLE

Wie kamen Sie dazu, für die Kampagne Modell zu
stehen?
Ich spiele, inspiriert durch meine Freundin, seit gut
einem Jahr im RSC (RollstuhlSportClub) Berlin
Badminton. Über dessen Verteiler kam der Aufruf
zur Bewerbung an der besagten Kampagne „Runter
vom Gas“.
Erneut ermutigt durch meine Freundin, habe ich
einige Bilder von mir ausgewählt und abgeschickt –
nicht wirklich in dem Glauben, ausgewählt zu werden, da ich in der Vergangenheit oft die Erfahrung
gemacht habe, dass Institutionen sich wenig offen
für ein laienhaftes Fotomodel zeigen, wie ich eines
bin.
Jetzt sind Sie bei der deutschlandweiten Kampagne
„Runter vom Gas“ dabei. Wie wird es sich wohl für
Sie anfühlen, wenn Sie sich das erste Mal auf einem
Plakat entlang der Autobahnen sehen werden?

Wenn ich ehrlich bin, wird es mich zum einen bestimmt mit etwas Stolz erfüllen, im ganzen Land
gesehen werden zu können. Andererseits endet das
Bild aber kurz unterhalb meines Kinns. Personen,
denen ich nicht von meinem Shooting erzählt habe,
werden mich wohl nicht erkennen.
Wurden Sie vor Ort über den Hintergrund der Kampagne aufgeklärt?
Mir wurde vom Aufnahmeleiter berichtet, dass es
in Deutschland zwar mit wenigen Ausnahmen von
Jahr zu Jahr weniger Verkehrstote gibt, die Zahl der
Unfälle und auch der Schwerverletzten aber stets
stabil hoch bleibt.
Erklären lässt sich dieser Zusammenhang wohl
durch die immer besser gewordenen Fahrzeugkabinen und Technik, welche den Insassen besser
schützen und einen direkten Tod durch einen Verkehrsunfall verhindern. Doch häufig werden die
Beteiligten stark verletzt und verlieren Gliedmaßen.
Diese Plakate sollen den Fahrer ermahnen, sich an
die geltenden Geschwindigkeiten und Gesetze zu
halten und verantwortungsbewusst im Straßenverkehr zu sein damit in Zukunft solche Unfälle und
Verletzungen nicht mehr so häufig auftreten.
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EVENTS 			

VERANSTALTUNGEN BIS

FEBRUAR

13.01.

21.-24.02

Plauen

Lohberg/Bayr. Wald

AQUARELLMALKURS FÜR

INKLUSIONS-SKIKURS

ANFÄNGER UND FORTGESCHRITTENE
Einmal im Monat findet der Aquarellmalkurs des VITAL e.V. von
14 bis 15:30 Uhr am Albertplatz 1
in Plauen statt. Der Kurs richtet
sich an Menschen mit erworbenen
Hirnschäden. Angeleitet werden
sie von Klaus Mitscherlich aus
Plauen. Die Gruppe gestaltet
unter anderem den Jahreskalender „Vital in Aquarell“, in begleitenden Ausstellungen im Vogtland
werden die Bilder regelmäßig
präsentiert und können erworben
werden.
www.vital-vogtland.de

15.01.
München
MS-NEUERKRANKTENGESPRÄCHSGRUPPE
Durch die Diagnose MS werden
Betroffene und ihre Familien mit
Situationen konfrontiert, die sie
verunsichern und oftmals überfordern. Der Landesverband Bayern
der DMSG berät umfassend und
unabhängig. In dieser neuen
Gesprächsgruppe können
Betroffene andere Neuerkrankte
treffen und erhalten neben dem
Austausch von Erfahrungen sowie
Hilfen zur Bewältigung von Ängsten oder Probleme durch die MS
viel professionelle Unterstützung.
Geplant sind (zunächst) 8 Termine,
alle 14 Tage.
www.dmsg-bayern.de/termine

17.-19.01.
& 31.01.-02.02.
Unterjoch/Allgäu
MONOSKIKURSE ANFÄNGER
& FORTGESCHRITTENE
Der BVS Bayern bietet in diesem
Jahr Monoskikurse für Anfänger und Fortgeschrittene an, im
idyllischen Allgäu (Unterjoch). Für
Nichtmitglieder des BVS kostet ein
Kurs 185,00 €. Darin enthalten sind
die Kosten für Übernachtung mit
Halbpension, Übungsleiterkosten,
Leihgebühren für die Monoskiausrüstung und die Liftkosten. Unterstützende Begleitpersonen zahlen
eine Selbstbeteiligung in Höhe
von 145,00 € für die Übernachtungskosten mit Halbpension und
Liftkosten. Infos und Anmeldung:
Tino Höbold
thoebold@bvs-weiden.de
Tel. 0960237259
www.bvs-bayern.com

Bei diesem Skikurs der Bayerischen Behindertensportjugend
für stehende Fahrer fahren junge
Menschen mit und ohne geistige/
körperliche Einschränkungen
gemeinsam Ski und trainieren ihr
fahrerisches Können.
Infos und Anmeldung:
Tino Höbold
thoebold@bvs-weiden.de
Tel. 0960237259
www.bvs-bayern.com

29.02.
Weltweiter Aktionstag
RARE DISEASE DAY
Seit 2008 vereinen sich immer am
letzten Tag im Februar Menschen
auf der ganzen Welt, um gemeinsam auf Anliegen und Probleme der „Waisen der Medizin“
aufmerksam zu machen. Bei den
ganz unterschiedlichen Aktionen
– medizinische Fachtagungen,
bunte Kulturabende, öffentlichkeitswirksame Infoveranstaltungen
etc. – können alle mitmachen:
Betroffene und ihre Angehörigen,
engagierte Unterstützer aus Medizin, Wissenschaft und Therapie.
www.achse-online.de
www.rarediseaseday.org

Foto: pixabay.com

JANUAR

&

			 MORE
MÄRZ

2020

29.02.-01.03.

07.03.

Hoffenheim

Bad Segeberg

LAUFEN

6. CUP DER VIELFALT

MIT KARBONFEDERN

In Bad Segeberg findet in der
Kreissporthalle zum sechsten
Mal das inklusive Fußballturnier
„Cup der Vielfalt“ statt. Egal ob
alt, jung, männlich, weiblich, mit
Handicap oder ohne – beim Cup
der Vielfalt kann jeder mitmachen,
im Vordergrund steht immer der
Spaß am Fußball.

Diese Veranstaltung ist für alle
gedacht, die in Ruhe einmal
eine Karbonfeder testen möchten. Zusammen mit erfahrenen
Läufern und unter professioneller
Anleitung lernt man schnell die
Bewegungsabläufe. Teilnehmen
kann jeder – egal ob Anfänger,
Fortgeschrittener, Kind, Erwachsener, ober- oder unterschenkelamputiert. Veranstaltungsort: Pavillon/Sporthalle am Großen Wald,
Silbergasse 22, 74889 Hoffenheim
Anmeldung bei:
Diana Schütz,
Tel. 07261 9746607
d.schuetz@ail-ev.de
www.anpfiffinsleben.de

MEHRERE
TERMINE
Köln
Auch in der kommenden Session
macht die LVR-Initiative „Karneval für alle“ wieder zahlreiche
Angebote für gehörlose, blinde
und sehbehinderte Menschen,
Menschen im Rollstuhl oder mit
anderen Beeinträchtigungen. Vom
Straßenkarneval über das Kammellefangen bei den Zügen bis
zum Schunkeln auf Karnevalssitzungen wird für den begeisterten
Jecken wieder alles dabei sein.
www.inklusion-erleben.lvr.de
> Karneval für alle

MÄRZ

www.netzwerk-inklusion-segeberg.de

02.–06.03.
Berchtesgaden
SPECIAL OLYMPICS 2020
Alle Sportler mit und ohne
geistige Behinderung, Trainer,
Familienangehörige der Teilnehmenden sowie alle weiteren
Interessenten sind herzlich zu den
Special Olympics Berchtesgaden
2020 eingeladen. In insgesamt
acht Wintersportarten sowie dem
wettbewerbsfreien Angebot können sie dort ihr Bestes geben und
gemeinsam eine tolle Veranstaltungswoche erleben.
www.specialolympics.de

04.–06.03.
Hannover
29. REHA-KOLLOQUIUM
Auf dem diesjährigen Reha-Kolloquim geht es um das Thema
„Prävention und Rehabilitation –
der Betrieb als Partner“. Ausrichter ist der Deutsche Kongress
für Rehabilitationsforschung, die
Veranstaltung findet im Hannover
Congress Centrum statt.
www.deutsche-rentenversicherung.de

21.03.
Hamburg
AKTIONSTAG „WAS GUT
TUT“
Bei diesem Aktionstag für junge
Menschen mit Parkinson kann viel
entdeckt werden. Ob Tanz, Yoga
oder Smoveyringe schwingen, in
den kostenlosen Workshops können alle begleittherapeutischen
Angebote ausprobiert werden.
Die Workshops dauern jeweils
45 Minuten mit einer halbstündigen
Pause zwischen den einzelnen
Blocks. In dieser Zeit kann eine
Pause im Ruheraum eingelegt
oder eine kostenfreie Shiatsumassage gebucht werden. Weitere
Infos und Anmeldung unter: jungundparkinsonhamburg@gmx.de
www.jung-und-parkinson.de

20 Paralympics
20 in Tokio
Im Anschluss an die Olympischen Sommerspiele
(24. Juli bis 9. August) werden 2020 die XVI. Paralympischen Sommerspiele vom 25. August bis zum
6. September in Tokio ausgetragen.
Der Schauplatz hat Tradition: Bereits 1964 fanden
hier die zweiten Paralympischen Sommerspiele
statt, damals noch unter dem Namen „Stoke Mandeville Games“.

dafür. Die anderen Disziplinen sind Leichtathletik,
Bogenschießen, Boccia, Kanu, Radfahren, Reiten,
5er-Fußball, Goalball, Judo, Gewichtheben, Rudern,
Schießen, Sitzvolleyball, Schwimmen, Tischtennis,
Triathlon, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlfechten,
Rollstuhlrugby und Rollstuhltennis.

In 22 Sportarten werden erneut rund 4.400 Athleten aus rund 160 Ländern am Start sein und in
540 Medaillenentscheidungen um die Bestplatzierung
kämpfen. Von den Qualifikationen in den Mannschaftssportarten hängt ab, wie groß das deutsche
Team zum Schluss genau sein wird. Bei den Rollstuhlbasketballern haben bereits sowohl das Frauenals auch das Männer-Team das Ticket für die Spiele
gelöst. Auch die Goalball-Nationalmannschaft hat
sich schon qualifiziert (Stand Redaktionsschluss).

Medaillen aus Elektroschrott

Erstmals mit dabei sind die Sportarten Badminton
und Taekwondo. Segeln sowie 7er-Fußball entfallen
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Das Thema Nachhaltigkeit und Umweltverschmutzung spielt auch bei den Paralympics eine große
Rolle: Für die Medaillen wird daher erstmals Metall
aus Elektroschrott verwendet. Zuvor hatte das Organisationskomitee landesweit dazu aufgerufen, nicht
mehr genutzte Elektrogeräte in Sammelboxen abzugeben.
Hieraus wurden dann stattliche 2.700 kg Bronze,
1.800 kg Silber und 16,5 kg Gold gewonnen – genug
für die 5.000 Medaillen, die bei den Olympischen
Spielen und den Paralympics verliehen werden.

WELTSPIELE

Neue Robo-Helfer
im Einsatz – auch für
Rollstuhlfahrer
Bei den Paralympics und den Olympischen Sommerspielen wird es diesmal
ungewöhnliche neue Helfer geben – der
Automobilhersteller Toyota wird dort
erstmals eine Roboter-Flotte auffahren.
Die verschiedenen Robo-Helfer werden
dabei ganz unterschiedliche Aufgaben
übernehmen:
Die Maskottchen Miraitowa und Someity werden Besucher begrüßen und
unterhalten, während der Field Service
Robot (FSR) Mahlzeiten und Getränke
bringt.
Ihr humanoider Kollege T-HR3 ermöglicht unterdessen, mit Athleten an weit
entfernten Standorten zu interagieren
und der Kommunikations-Bot T-TR1
überträgt die Spiele mit seiner Kamera. Wer ihm auf digitalen Kanälen zuschaut, kann sich mit ihm virtuell durch
Stadien bewegen und mit den Menschen vor Ort interagieren.

Someity
- begrüßt die Besucher

T-TR1
- Kommunikations-Bot

Rollstuhlfahrer bekommen beim Besuch der Spiele sogar Unterstützung
vom eigenen Assistenz-Roboter HSR
(Human Support Robot), der sie zu ihrem Sitz im Stadion geleitet. Getränke
und andere Waren, die zuvor über ein
Tablet bestellt wurden, kredenzt anschließend gerne der Delivery Support
Robot (DSR).
Bei den Leichtathletik-Veranstaltungen
mit rund 500 Sitzplätzen für Rollstuhlfahrer während der Olympischen Spiele
und weiteren 500 während der Paralympischen Spiele werden die Roboter
voraussichtlich über 1.000 Zuschauer
unterstützen.

DSR
- Delivery Support Robot
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Dopingfreie Spiele?
Nach den Dopingskandalen der vergangenen Jahre, welche
unter anderem die Russland-Sperre in Rio durch das Internationale Paralympische Komitee (IPC) zur Folge hatte, fordert
der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes,
Friedhelm Julius Beucher, ein stärkeres Vorgehen gegen Doping-Sünder. Er wünscht sich eine härtere Gangart des IPC
auch in Tokio, der sich jedoch IPC-Präsident Andrew Parsons diesmal nicht angeschlossen hat. Parsons erwartet trotz
der zunehmenden Popularität der Paralympics, womit auch
mehr Geld und Ruhm im Spiel sind, keinen größeren Anstieg
an Dopingfällen, die Anti-Doping-Programme und die abschreckende Wirkung der Russland-Sperre seien stark genug.
Das bestreitet auch Beucher grundsätzlich nicht. Auch er
glaube trotz seiner Kritik fest an relativ dopingfreie Spiele –
jedoch nur, wenn auch alle geplanten Trainings- und Wettkampfkontrollen durchgeführt würden.

Die Medikamenten-Datenbank
der NADA

Auch online liefert sie viele wichtige Infos: So ermöglicht zum
Beispiel die NADAmed Medikamenten-Datenbank Sportlern
und Betreuern, eine leicht zugängliche und schnelle Auskunft
über die Dopingrelevanz von Medikamenten zu erhalten. Die
Datenbank enthält eine Auswahl häufig verschriebener oder
angefragter Medikamente, die in Deutschland als Arzneimittel zugelassen oder als homöopathisches Arzneimittel registriert sind. Medikamente aus anderen Ländern sind nicht
aufgeführt. Eine Übersicht der Präventionsmaßnahmen der
NADA, viele wertvolle Tipps für jeden Leistungsstand und
die NADAmed-Datenbank finden Sie hier:
www.gemeinsam-gegen-doping.de
Mehr zu den Paralympics sowie zu den deutschen Mannschaften finden Sie hier:
www.teamdeutschland-paralympics.de / www.dbs-npc.de
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Fotos: Toyota Deutschland GmbH, Ralf Kuckuck/DBS

Saubere Spiele und dopingfreier Sport sind die Ziele der Stiftung Nationale Anti Doping Agentur Deutschland, deutschlandweit informiert sie in Präventionsmaßnahmen und
Kampagnen über die Auswirkungen leistungssteigernder
Substanzen.

FUSSBALL

Jonathan Toensing trifft gegen Griechenland

Blindenfußball
- K e i n T i c k e t f ü r To k i o -

Der Traum von der Qualifikation für die Paralympics in Tokio ist geplatzt. Die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft beendet die Europameisterschaft in Rom auf Platz sieben – trotz
überwiegend starker Leistungen und nur einer Niederlage in fünf Spielen. Deutschland verpasste in der
„Hammer-Gruppe“ knapp den Einzug ins Halbfinale – und hatte damit auch keine Chance mehr auf das
Tokio-Ticket, das nur die beiden Finalisten erhalten.

„Am Ende fehlten wenige Zentimeter,
um ins Halbfinale zu kommen“,

Text: DBS, Fotos: Gaby Husmann

seufzte Teammanager Rolf Husmann.
Ein Sieg gegen Frankreich im vorletzten Gruppenspiel – und die deutsche Mannschaft wäre ins Halbfinale eingezogen. Doch der Ball wollte kein zweites
Mal über die Linie. Die beste Chance zum Siegtor
hatte Jonathan Tönsing, sein leicht abgefälschter
Schuss klatschte an den Innenpfosten – kein Tor. So
blieb es beim 1:1. Ein respektables Ergebnis – doch
zu wenig, um ins Halbfinale einzuziehen und den
Traum vom Tokio-Ticket weiterleben zu lassen. Ein
weiteres 1:1 gegen Titelverteidiger Russland zum
Abschluss der Gruppenphase bedeutete Platz vier,
knapp hinter den punktgleichen Russen.
Deutschland musste daher mit dem Spiel um Platz
sieben vorliebnehmen und setzte sich souverän mit

2:0 gegen Belgien durch. Fünf Spiele, darunter zwei
Siege, zwei Remis und eine unglückliche Niederlage,
dazu ein Torverhältnis von 7:3 – eigentlich eine starke Bilanz. „Mit den sportlichen Leistungen sind wir
sehr zufrieden. Der Wermutstropfen ist eben, dass
bei dieser sehenswerten Bilanz trotzdem nur ein
siebter Platz herausgesprungen ist, obwohl wir bei
allen drei Spielen gegen die Spitzenteams vor uns auf
Augenhöhe waren. Das ist letztlich ein bitteres Ergebnis für unser Team, das von allen Seiten immer
wieder großes Lob erhalten hat“, resümierte Rolf
Husmann nach der Reise nach Italien, die durch das
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
gefördert wurde.
Auch wenn es gegen die starken Gruppengegner
nicht zum Einzug ins Halbfinale und die Qualifikation für die Paralympics gereicht hat – die deutsche
Blindenfußball-Nationalmannschaft hat bei der EM
in Rom gezeigt, dass sie sich in ihrer Entwicklung
auf einem guten Weg befindet und nah dran ist an
den europäischen Top-Teams.
Die deutschen Ergebnisse:
Gruppenphase:
Deutschland – England 0:1
Deutschland – Griechenland 3:0
Deutschland – Frankreich 1:1
Deutschland – Russland 1:1
Spiel um Platz sieben:
Deutschland – Belgien 2:0
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DIE KUNST DES DIGITALEN
LEBENS
In diesem Buch geht es darum, mit der
Nachrichtenflut umgehen zu lernen, die
tagtäglich auf uns einströmt. Wobei „einfach abschalten“ deutlich leichter gesagt
als getan ist, wie der ehemalige NewsJunkie Dobelli bekennt.

sichten und mehr Zeit – das sind alles gute
Gründe, sich mithilfe dieses Buchs einmal
mit dem eigenen Konsum von Informationen zu beschäftigen.
Rolf Dobelli:
Die Kunst des digitalen Lebens: Wie Sie
auf News verzichten und die Informationsflut meistern.
ISBN: 978-3-49205843-8
Piper Verlag
€ 20,00

RATGEBER IN RECHTLICHEN
UND FINANZIELLEN FRAGEN
BEI DEMENZ
Die Broschüre der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft erklärt, was bei einer Demenzerkrankung zu tun ist, und gibt in leicht
verständlicher Form Auskunft zu vielen
Fragen, die nach der Diagnose auftauchen, wie z.B. zu Vorsorgeverfügungen,
zur rechtlichen Betreuung, Geschäftsund Testierfähigkeit, Anerkennung einer
Schwerbehinderung, Möglichkeiten der
Frühverrentung sowie Leistungen der

ALS BLINDER UNTER SEHENDEN
Die Autobiografie von Saliya Kahawatte klingt unglaublich, ist aber wahr: Mit
15 Jahren verliert er innerhalb weniger
Tage einen Großteil seines Augenlichts.
Er soll die Schule verlassen und in die
Blindenwerkstatt, träumt aber von Abitur,
Studium und selbstbestimmtem Leben.

Pflegeversicherung und des Sozialamts.
Der Anhang enthält Musterdokumente
u.a. für Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung oder ärztliche Bescheinigungen zur Vorlage beim Versorgungsamt
und der Pflegekasse.
Ratgeber in rechtlichen und finanziellen
Fragen bei Demenz
Deutsche Alzheimer Gesellschaft
€ 6,00
Zu bestellen unter:
www.deutsche-alzheimer.de

Karriere machen zu können. Fingerspitzen, Ohren und seine Intuition ersetzen
seine Augen. Doch eines Tages muss er
zugeben, dass seine Welt fast nur aus
Schatten besteht …
Saliya Kahawatte:
Mein Blind Date mit dem Leben (Hörbuch)
CD/DVD, Ungekürzte Lesung,
Sprecher: Mike Carl, Länge: 480 Min.
Preis: 12,99 €

15 Jahre lang verschweigt er seine Behinderung, um in der Welt der Sehenden
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ISBN: 978-3-86974-291-5
Verlag: steinbach sprechende bücher

Fotos: Piper Verlag, DAlzG (Deutsche Alzheimer Gesellschaft), steinbach sprechende bücher / saga egmont

Der vermeintliche Verzicht lohnt seiner
Ansicht aber umso mehr: mehr Freiheit,
höhere Lebensqualität, wertvollere Ein-

MEDIATIPPS

ONLINE TIPPS
ORGANISATIONSHELFER FÜR DIE PFLEGE
Wenn Pflegebedürftige plötzlich auf dauerhafte Hilfe angewiesen sind, muss ihre Versorgung sichergestellt und das Alltagsleben neu organisiert werden. Vielfach fehlen
den Angehörigen jedoch Hinweise und Informationen darüber, wie die Pflege zu Hause
organisiert und sichergestellt werden kann. Hierbei hilft das landesweite Internetportal
der Verbraucherzentrale NRW. Darüber hinaus bietet die Plattform viele wertvolle
Informationen und Tipps rund um das Thema Pflege.
www.pflegewegweiser-nrw.de

MIT BEHINDERUNG IST ZU RECHNEN – NORMALO TV
Normalo TV will ein realistischeres Bild von Menschen mit Behinderungen zeigen, als es
derzeit häufig in Print und Fernsehen vermittelt wird. In ihren Videos zeigt das Team von
Normalo TV Menschen mit Behinderung so, wie sie sind, und weist darauf hin, in welchen Situationen sie von der Gesellschaft oder Politik an ihrer persönlichen Entfaltung
behindert werden.
www.normalo.tv

PAPAS MIT BEHINDERTEN KINDERN
So heißt eine geschlossene Facebook-Gruppe für Väter mit behinderten Kindern. Die
Gruppe dient zum Erfahrungsaustausch und als Wissenssammlung für alle Belange, die
Eltern und ihren behinderten Kindern das Leben erleichtern können. Hier können Väter
sich ganz offen darüber austauschen, was sie bewegt, ohne sich dafür rechtfertigen zu
müssen..
www.facebook.com/groups/301834417174030

IMMER UP TO DATE BEI DIABETES
Auf dem gerade neu gestalteten Onlineauftritt des Deutschen Diabetes Zentrums
stehen aktuelle wissenschaftliche Infos über Diabetes mellitus gebündelt bereit – von
der Prävention und Therapie bis zu möglichen Begleit- und Folgeerkrankungen. Daneben gibt es viele Tipps zum Alltag, Reisen und Kochrezepte, speziell für Diabetiker.
www.diabetesinformationsdienst.de

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

BARRIEREFREI ist auch in den
Onlinekiosken READLY.DE und
ONLINEKIOSK.DE erhältlich.
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im flachen oder tiefen Wasser, mit oder
ohne Trainingsequipment: Aquafitness
ist das optimale Ganzkörpertraining für jedes Alter, ist bei jedem Fitnesslevel geeignet und kommt
auch für viele in Betracht, die mit anderen Sportarten Probleme haben.

Beanspruchung anderer
Muskelgruppen

H 2O
Mit dem Begriff „Aquafitness“ oder „Aquasport“
werden eine Reihe von Wassersportarten bezeichnet, die meist in hüft- oder brusttiefem Wasser
ausgeübt werden. Die Bewegungen sind immer
umso anstrengender, je tiefer das Wasser ist. Doch
unabhängig von der Trainingsintensität helfen die
besonderen Eigenschaften des Wassers, Überbelastungen zu vermeiden, denn die Gelenke werden durch den Wasserwiderstand kaum belastet.
Gleichzeitig werden alle Muskelgruppen gefordert, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit
verbessert.

Bewegung im Wasser ist ein dreidimensionales
Training, denn die Muskulatur muss permanent
gegen den Wasserwiderstand arbeiten. Dadurch
werden Muskelgruppen aktiviert, die bei einem
Training an Land nicht erreicht, jedoch durch den
Wasserwiderstand und -auftrieb nur schonend
belastet werden. Insbesondere die Rückenmuskulatur wird dabei gestärkt – womit so mancher
Bandscheibenvorfall verhindert werden kann.
Durch die gebremste Bewegungsgeschwindigkeit
hat auch Muskelkater keine Chance.

Die vorbeugende Wirkung von Aquafitness bei
Rückenproblemen und Herz-Kreislauf-Beschwerden ist nachgewiesen, weshalb die Kurse von vielen Krankenkassen als Gesundheitsvorsorge anerkannt werden.

Bester
Gelenkschutz

Die gesundheitlichen Vorteile von Aquafitness
sind so zahlreich, dass die bewährte Disziplin glatt
als der Jungbrunnen unter den Sporttrainings
gelten könnte. Neben dem reinen Trainingseffekt
nennt Peter Freyer, Diplom-Sportlehrer und Sportreferent beim Schwimmverband NRW, eine Vielzahl weiterer Vorzüge.

Das eigene Körpergewicht ist im Wasser um ganze
90 % reduziert. Diese Entlastung des Bewegungsapparats merken vor allem strapazierte Knie- und
Fußgelenke. Zusätzlich wird der Gelenkknorpel
bei einfachen, wiederkehrenden Bewegungen wie
bspw. beim Aquajogging wieder aufgebaut.

Reduziertes
Herzinfarktrisiko

Gegen die Todesursache Nummer eins,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist ein moderates
Ausdauertraining im Wasser die beste Vorsorge. Ein kontinuierliches Training verbessert das
Schlagvolumen des Herzens, Blutdruck und Ruhepuls sinken. Das Herz arbeitet insgesamt effizienter. Unterstützt wird dieser Effekt zusätzlich
durch den sogenannten Tauchreflex. Denn beim
Aufenthalt im tiefen Wasser (mehr als Stehtiefe)
reagiert der menschliche Körper mit einer Senkung der Herzfrequenz um zehn bis 15 Schläge
pro Minute.

Starkes Immunsystem
und bessere Atmung

Der Kältereiz des Wassers hilft neben dem moderaten Ausdauertraining dabei, den Körper abzuhärten. Das Immunsystem wird so gestärkt und
der Körper gegen Krankheitserreger mobilgemacht.

Gestärkt wird auch die Lunge, denn durch den
Wasserdruck auf Brust und Bauch wird diese
zusammengepresst mit dem Effekt, dass sich die
Ausatmung vertieft und das Einatmen anstrengender ist. Das trainiert die Atemmuskulatur und
man atmet automatisch tiefer, womit mehr Sauerstoff ins Blut gelangt.
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INFOBOX
Gefäßtraining mit
Anti-Cellulite-Effekt

www.info-behindertensport.de
Auf den Seiten der Informationsstelle
für den Sport behinderter Menschen in
Deutschland finden Sie über die „Vereinssuche“ Sportmöglichkeiten in Ihrer

Einen „schönen“ Vorteil bringt auch der hydrostatische Druck: Er massiert mit zunehmender Wassertiefe die Beine und strafft so das Bindegewebe.
Zusätzlich sorgt das kalte Wasser völlig anstrengungsfrei für ein Gefäßtraining, da sich die Blutgefäße bei der Temperaturregulierung zusammenziehen
und wieder ausdehnen.

Nähe zu vielen Sportarten und Fitnesskursen.
www.rehasport-deutschland.de
>> Gruppen >> Wassergymnastik
Hier finden Sie zahlreiche Anbieter von
Reha-Aquafitnesskursen in ganz Deutschland

wie

Sportvereine,

Reha-Zentren,

KG-Praxen, Kliniken sowie Sport- und

Kalorienkiller

Gesundheitseinrichtungen.
www.deutsches-netzwerk-adipositas.de
Infos über regionale Therapiegruppen

Wer am
stärksten

mit Aquatraining bietet das neue „Deutsche Netzwerk Adipositas – D.N.A.“, in
dem sich verschiedene Verbände und
Vereine zusammengeschlossen haben,
um Betroffenen zu helfen, effektiv und
dauerhaft abzunehmen.

Von den positiven gesundheitlichen Effekten
profitiert natürlich jeder, der im Wasser trainiert. Jedoch machen die spezifischen Eigenschaften des Wassers – wie Wasserauftrieb,
Schonung der Gelenke, geringe Verletzungsgefahr – Aquafitness zum idealen Training vor
allem für Menschen mit:

von

Arthrose

Aqua-

(starkem) Übergewicht

fitness
profitiert

Rheuma

Paraplegie, Paraparese
Multiple Sklerose
(auch das Gleichgewicht kann
gefahrlos trainiert werden)
Schwangere & Frauen nach der Geburt
Senioren
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Fotos: Pixabay.com, unsplash.com, AOK-Mediendienst

Ein Training im Wasser fordert mehr Kalorien als
eines an Land, auch weil der Körper, um nicht auszukühlen, mehr Energie verbraucht. Im Schnitt verbrennt man bei einer halben Stunde Aquatraining
etwa 400 Kalorien, beim Joggen sind es nur ca. 300
Kalorien. Wer starkes Übergewicht abbauen möchte, profitiert zusätzlich sehr durch die Entlastung der
Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben im Wasser.

GENER ATION PLUS

Gut versorgt, trotzdem selbstbestimmt -

Ambulante Wohnformen
Die Frage nach der passenden Wohnform für die
späte Lebensphase gewinnt für immer mehr Menschen in Deutschland an Aktualität. Immerhin wird
nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts
in gut zehn Jahren wohl beinahe jeder Vierte gemäß
der Definition der Weltgesundheitsorganisation alt
sein, also über 65 Jahre.
In den letzten Jahren ist eine Vielzahl an alternativen
Wohnformen entstanden, auch für den späten Lebensabschnitt. Ob Demenz-WG, Pflege im Quartier
oder Paar-Wohnen – das Angebot für ältere (pflegebedürftige) Menschen wird immer facettenreicher.
Wer das Thema frühzeitig angeht, hat also die Wahl
und kann sich noch selbst entscheiden. Später tun es
womöglich andere …

wissenschaftlich ausgewertet, vom Bundesgesundheitsministerium wurde diese Bestandsaufnahme
mit zehn Millionen Euro unterstützt. Schon ein kleiner Auszug aus den Angeboten der 53 Projektteilnehmer zeigt, wie bunt die Palette an alternativen
Wohnformen ist:

Von klein bis groß:
zukunftsweisende Wohnprojekte
Im Auftrag des Spitzenverbands der gesetzlichen
Kranken- und Pflegekassen (GKV) wurden kürzlich
53 zukunftsweisende Wohnprojekte untersucht und

– Eine selbst organisierte und ambulant betreute Pflegewohngemeinschaft für türkischsprachige Bewohner betreibt die Stuttgarter
Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH.
Die Familien werden in die Organisation

– Seit 2007 gibt es in Köln Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, die in
einer GbR organisiert sind und durch einen
fachlich qualifizierten Beistand begleitet werden. Die GbR mietet die Wohnung, schließt
Verträge mit Dienstleistern und stellt auch
eigenes Personal an. Der Beistand unterstützt
durch Moderation, Beratung und Verwaltung.
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eingebunden, können sich engagieren und in
allen Bereichen mitbestimmen. Die Verantwortung bleibt bei den Bewohnern oder deren Angehörigen.
– Das Projekt Pflege@Quartier der Gesobau AG
wiederum ermöglicht mehr Selbstständigkeit
im häuslichen Wohnbereich durch technische
Assistenzsysteme und persönliche Dienstleistungen. Durch den Einsatz von assistiven
Systemen werden die Bewohner in ihrer
Häuslichkeit aktiv dabei unterstützt, ihre
Gesundheit aufrechtzuerhalten und den Verbleib in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Dazu werden Angehörige ebenso wie
Krankenkassen, Ärzte, professionelle Pflegedienste, Nachbarschaftshilfen und das Quartiersmanagement in das Konzept einbezogen.
Alle Projekte berücksichtigen so auf innovative Art
gezielter die Wohnbedürfnisse im Alter und bei Pflegebedürftigkeit. Durch die Orientierung am Nutzer
stärken sie die Selbstbestimmung der Bewohner.
Doch worin unterscheiden sich diese neuen Wohnformen überhaupt voneinander?

Professionelle Wohnangebote

Fotos: pixabay.de, dolgachov/123r f, Katarzyna Białasiewicz /123r f

in Kombination mit Pflegeleistungen

Betreutes Wohnen/Service-Wohnen
Seit einigen Jahren gibt es professionell gemanagte
Wohneinrichtungen in Kombination mit ambulanter Pflege, wie beispielsweise das genannte Projekt
der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH.
Der Grundgedanke bei diesem Service-Wohnen ist,
dass jeder in seinen „eigenen vier Wänden“ lebt und
den Alltag mehr oder weniger selbstständig bzw.
im Haus- und Nachbarschaftsverbund organisiert.
Hierfür werden die Wohnungen möglichst altengerecht ausgestattet, um auch im Fall der Hilfs- und
Pflegebedürftigkeit dort das Wohnen zu ermöglichen. Ergänzend werden professionelle Dienstleistungen (zum Teil bis hin zur Pflege) angeboten,
die im Rahmen von Serviceleistungs- oder Betreuungspauschalen hinzugebucht werden können. Die
Organisationsformen der Wohnanlagen sind unterschiedlich – die zusätzlichen Dienstleistungen kön-

nen bspw. durch hauseigenes Personal erbracht oder
über Büros organisiert werden. Möglich ist auch,
dass die Wohnanlagen einen eigenen stationären
Pflegebereich haben oder mit einer in unmittelbarer
Nähe gelegenen Pflegeeinrichtung mit stationärer
Pflege kooperieren. Die Option Service-Wohnen ist
vor allem für viele Ehepaare oder Lebensgemeinschaften eine geeignete Wohnvariante. Denn meist
haben die Paare den Wunsch, auch bei einem hohen
Grad an Pflegebedürftigkeit weiterhin zusammenzuleben. Wenn der Angehörige die Pflege jedoch
nicht mehr übernehmen kann, ist das oft nicht möglich. Dann bleibt dem pflegebedürftigen Partner in
vielen Fällen nur der Umzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung, während der Partner getrennt von
ihm zu Hause bleibt.
Wer finanziell gut gestellt ist, kann auch in einer Residenz sehr angenehm den Lebensabend verbringen,
bei maximaler Unabhängigkeit. Bei dieser luxuriöseren Variante des Alterswohnsitzes handelt es sich
um frei finanzierte und meist überdurchschnittlich
gut ausgestattete Wohnanlagen, die häufig einen
hotelähnlichen Charakter haben. Gegen zusätzliches Entgelt können zusätzliche medizinische Leistungen, ambulante Pflege in der Wohnung oder
auch vollstationäre Pflegeleistungen hinzugebucht
werden.
Wohnen „zu Hause“ und Organisation
der Pflege im Quartier
Ein beliebter Begriff für eine Variante des Service-Wohnens ist die Pflege im Quartier. Um die
älteren Bewohner und Bewohnerinnen als Mieter
halten zu können, zeigen Wohnungsunternehmen
zunehmend Interesse an diesem Konzept. Hierbei
wird zum Beispiel in Quartieren mit einem hohen
Anteil älterer Menschen ein „Pflegekern“ in die
Nachbarschaft integriert (z.B. in einer Etage eines
Wohnhauses). Diese Pflegestation versorgt dann die
gesamte Nachbarschaft. Zunehmend werden auch
neue assistive Technologien verwendet und digitale
Plattformen geschaffen, die alle Beteiligten personen- und quartiersorientiert miteinander vernetzen,
wie bspw. beim Projekt PiQ („Pflege im Quartier“)
der Fachhochschule Dortmund in Gelsenkirchen.
www.pflege-im-quartier.de
Weitere Infos finden Sie hier
Einen guten Überblick über Wohn- und Lebensformen im Alter bietet der kostenlose Ratgeber „Länger
zu Hause leben. Ein Wegweiser für das Wohnen im
Alter“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Berlin 2017, 103 Seiten.
www.bmfsfj.de
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NÄCHSTEN AUSGABE
VON BARRIEREFREI:

E-MOBILITÄT & AUTOUMRÜSTUNG –
DER UMBAU VON ELEKTROFAHRZEUGEN
FÜR FAHRER MIT HANDICAP IST NICHT
GANZ UNPROBLEMATISCH.

HILFE BEI INKONTINENZ
DIESES THEMA IST FÜR DIE MEISTEN
BETROFFENEN SEHR UNANGENEHM,
ABER VON GROSSER BEDEUTUNG FÜR DIE
LEBENSQUALITÄT.

WIE UMWELTBEWUSST KANN MAN
EIGENTLICH REISEN?

INNOVATIONEN IN DER PROTHETIK
– BÜHNE FREI FÜR DIE NEUSTEN IDEEN
UND TECHNOLOGIEN AUF DER OT WORLD
IN LEIPZIG

Foto: Simon Migaj/unsplash.com
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Liebe Leserinnen und Leser,
wenn wir uns in den Finger schneiden, bluten wir. Ein Ergebnis, dass bei allen dasselbe
ist: Alle Menschen bluten gleich, egal welcher Herkunft und Hautfarbe.
Nächstenliebe ist auch, dass die Starken und die, denen es gut geht in unserer Gesellschaft, den Schwachen und Bedürftigen helfen und zur Seite stehen. Denn auch
die vermeintlich Starken können etwas von den Schwachen lernen, zum Beispiel, viele
Dinge nicht so kompliziert zu sehen. Zu wenigen Menschen ist es wichtig, die Barrieren anderer Leute zu beseitigen, vor allem die in den Köpfen.
Der 24. Dezember, Heilig Abend, ist eigentlich ein Tag wie jeder andere auch. Und
doch auch nicht. Viele Menschen entwickeln in dieser Zeit eine temporäre Empathie.
Diese könnte man gut nutzen, um sich umzuschauen und herauszufinden, wo diejenigen sind, bei denen Nächstenliebe oder Hilfe gut angebracht wäre. Auch wenn es
nur für eine kurze Zeit ist. Irgendwo steht in der Bibel „Gott liebt den Zweifler mehr als
den Heuchler“.
Ich wünsche Ihnen daher besinnliche Weihnachten!
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Ihr Freiraum
für vollen Einsatz.
Die Audi Fahrhilfen.
Das nächste Abenteuer wartet auf Sie. Mit den Fahrhilfen von Audi selbstbestimmt
durch den Alltag – ganz individuell auf Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Komfortabel,
sicher und in gewohnter Audi Qualität bietet Ihnen das Audi Fahrhilfen-Programm mehr
Möglichkeiten, Ihre persönliche Freiheit auszuleben.

Nähere Informationen zu Konditionen und Verfügbarkeit einzelner Fahrhilfen und ihrer Lieferzeit
erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner auf www.audi.de/fahrhilfen oder unter der kostenfreien Servicenummer
0800/5511111 und per E-Mail: fahrhilfen@audi.de.

Audi – Partner der deutschen Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaften

