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Genießen Sie den Frühling in vollen
Zügen! Am besten mit den passenden Produkten von Sunrise Medical:

MAGIC MOBILITY X8

ATTITUDE HYBRID

Ein Offroad-Elektrorollstuhl perfekt für den Einsatz
draußen. Ob feine Sandstrände, unebene Waldwege
oder Wiesen – erleben Sie Freiheit und Abenteuer
auf eine ganz neue Art und Weise.

Mit dem Handbike steht der nächsten Radtour nichts
mehr im Wege. Dank zusätzlichem Elektromotor ist
keine Strecke zu weit.

Mehr Infos für den Start ins Frühjahr unter

www.SunriseMedical.de

EDITORIAL
Liebe Leser,
wir starten mit dieser Ausgabe ins neue Jahr – und
es geht gleich hoch hinaus. Klettern ist nicht nur
gut für die Koordination, sondern auch mental
ein bemerkenswertes Training. Gut gesichert und
mit dem richtigen Instruktor an der Seite, kommt
auch jeder den Berg oder die Wand hoch. Denn
dieser Sport lässt sich sehr inklusiv gestalten, wie
wir Ihnen auf den nächsten Seiten belegen werden.
Falls Ihnen das aber zu anstrengend ist, haben wir
noch mehr Inspirationen für Sie. Wie wäre es zum
Beispiel mit Tanzen? Ach, das ist alles nichts für Sie
und sowieso haben Sie nur noch sehr wenig Kraft
in letzter Zeit und sind ständig müde? Vielleicht
hängt das gar nicht mit dem Frühjahr zusammen,
sondern mit dem Fatigue-Syndrom. Dieses tritt
unter anderem auch als Begleiterscheinung bei MS
auf. Unseren Beitrag dazu lesen Sie auf Seite 58.

Foto: Nadine Stenzel, www.nadinestenzel.de

Selten sind die Dinge ja so, wie sie scheinen. Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen
können ein Lied davon singen. Aber alle anderen auch, denn wie oft schätzt man uns selbst und
unsere Fähigkeiten falsch ein? Da kommt das alte Indianersprichwort in den Sinn: Urteile nie
über jemanden, bevor du nicht einen Mond lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Vielleicht
sollten wir uns das alle vornehmen. Denn insgeheim urteilen doch die meisten sehr schnell über
jemanden, noch bevor dieser überhaupt die Chance hatte, ein Wort zu sagen! Und wo wir bei
dem Verborgenen sind: Ein Thema dieser Ausgabe ist Inkontinenz bei MS. Erfahren Sie, welche
Therapiemethoden die Medizin inzwischen anzubieten hat. Zudem haben wir als barrierefreien
Kopf Giusy Versace gewinnen können, eine bewundernswerte Frau! Sie war vor Kurzem in den
Medien, da ihre außergewöhnlich designten Prothesen auf dem Laufsteg für Aufsehen sorgten.
Frau Versace sieht aber nicht nur gut aus, sondern hat einen eisernen Willen, der nun auch in der
Politik zum Einsatz kommt.
Es gibt natürlich noch sehr viel mehr in dieser Ausgabe zu entdecken! Großes Thema (wie auch
in den nächsten Ausgaben) ist sicheres und klimaneutrales Reisen, nachhaltiger Urlaub. Einfach
mal Deutschland entdecken – vielleicht keine schlechte Idee in diesen Zeiten …
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen! Und genießen Sie dieses Frühjahr – vielleicht mit
einem Perspektivwechsel?
Herzliche Grüße

Chefredakteurin
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Giusy Versace
Die Nichte von Donatella Versace
wurde am 20. Mai 1977 in der
Küstenstadt Reggio Calabria im
Süden Italiens geboren. Nach einem Autounfall (im Jahr 2005)
müssen Giusy Versace mit 28 Jahren beide Beine amputiert werden.
Aufgeben war damals für die Italienerin keine Option und so lief sie
fünf Jahre später ihr erstes Rennen
auf Carbonfedern – und ging so in
die Geschichte Italiens ein: als erste
doppelseitig amputierte Athletin.
Es folgten unter anderem neben
vielen sportlichen Erfolgen mehrere
Bücher sowie der Eintritt in die
Politik im Jahr 2018. Barrierefrei
hat bei der smarten Italienerin
nachgefragt ...
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BARRIEREFREIER KOPF

Barrierefrei: Ihre sportliche Karriere seit Ihrem
Unfall ist sehr beeindruckend. Haben Sie vorher
auch schon Sport getrieben oder ihn dann neu für
sich entdeckt?
Giusy Versace: Gleich nach meinem Unfall habe
ich es für unmöglich gehalten, jemals wieder einen
Sprint hinzulegen. Immer wenn ich nun darüber
nachdenke, dass es doch möglich ist, und zwar
durch zwei künstliche Beine, und dass es tatsächlich
funktioniert – das begeistert mich jedes Mal von
Neuem!
In meinem Leben vor dem Unfall, durch den ich
beide Beine verlor, war ich auch sportlich, aber keinesfalls Athletin. Da gibt es einen himmelweiten
Unterschied zwischen sportlich und Leistungssport.
All meine großen Erfolge, die ich feiern durfte – ich
hätte sie nicht für möglich gehalten. Dazu muss gesagt werden, dass ich das alles nicht allein geschafft
habe und ich mich dafür bei vielen Leuten, meiner
Familie und Freunden sowie meiner Trainerin, sehr
bedanken möchte. Vor allem sie hat an mich geglaubt wie kein anderer!
BF: Nach einer Amputation der Beine bekommt
man vermutlich zwangsläufig einen neuen Blickwinkel auf das Leben. War das bei Ihnen auch so?
GV: Mein Leben hat sich komplett geändert. Die
Perspektive, Prioritäten und auch die Ziele – alles
ist anders. Natürlich auch – und eigentlich vor allem – ändert sich der Alltag. Ich musste wieder neu
das Laufen lernen und auch lernen, mich wieder
im Spiegel anschauen zu können. Ebenfalls andere
anzuschauen ohne Missgunst. Aber mein Glaube
ist unerschütterlich und hat mir geholfen, positiv
in die Zukunft zu schauen ohne dem, was gewesen
ist, nachzutrauern oder daran zu verzweifeln, dass
man manches nicht ändern kann.

Inter view: Lydia Saß, Foto: Mjriam Bon

BF: Wie wird eine Behinderung in Italien aufgenommen? Gibt es bei Ihnen Netzwerke, an die
man sich dann wenden kann?
GV: Es ist definitiv nicht einfach. Es gibt viele bauliche, aber auch kulturelle Barrieren. Viele behinderte Menschen verlassen ihr Zuhause nicht. Aber
einiges hat sich nun zum Glück durch den Sport in
den letzten Jahren geändert. Ja, es gibt gewiss noch
viel zu tun! Unser Staat zahlt nur eine minimale
Rente für Menschen mit Handicap aus und übernimmt zudem nicht die Kosten für fortschrittliche
Hilfsmittel und Prothesen – und bezahlt natürlich
erst recht keine Hilfsmittel, um Sport zu treiben.

BF: Sie haben 2011 die Stiftung „Disabili No
Limits Onlus“ gegründet. Wozu dient diese Stiftung?
GV: Ich habe eine gemeinnützige Organisation gegründet mit dem Ziel, eben diese Situation für die
Menschen etwas verbessern zu können. Institutionen wie meine sind es, die versuchen, die behördlichen Lücken zu füllen. Und das war auch einer der
Gründe, warum ich in die Politik gegangen bin. Seit
2018 bin ich im italienischen Parlament und darf
mich unter anderem um diese Problematik kümmern. Ich bin aber zuversichtlich und glaube, dass
die Dinge sich ändern können und alles besser wird.
Dafür kämpfe ich jeden Tag.
BF: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, um das
Leben und somit die Zukunft für Menschen mit
Behinderung zu verändern, was würden Sie sich
wünschen?
GV: Die Wahrheit ist, dass ich leider keinen Zauberstab habe. Aber wenn, dann würde ich mir wünschen, dass jeder den Mut und die Kraft hätte, das
Leben als Geschenk zu sehen, trotz allem, was im
Wege steht. Viele Menschen mit Handicap wie ich
haben diese Kraft gefunden. Ich habe es geschafft,
aber einige nicht. Sie haben nicht durchgehalten
und aufgegeben. Ich bete, dass jeder für sich das
Gleichgewicht im Leben sucht und findet und somit
jeden Tag erfüllt leben kann. Denn das Leben ist
immer ein kostbares Geschenk.
BF: Und unsere letzte Frage: Wie geht man in der
Politik mit Ihrer Behinderung um?
GV: Die Leute sind leicht abzulenken. Die meisten
bedenken nicht, dass Behinderung jeden zu jeder
Zeit im Leben treffen kann. Aber meine Kollegen,
und nicht nur die, sehen mich als normal an und
behandeln mich auch so. Vermutlich, weil ich mich
auch normal verhalte. Eine besondere Behandlung
würde ich auch nicht dulden. Denn ich arbeite hart
dafür, ich selbst zu sein. Ja, ich habe eine körperliche
Einschränkung, ich habe zwei künstliche Beine und
ich kann nicht alles machen, aber dafür schaffe ich
Dinge, die „Nicht-Behinderte“ nicht schaffen würden. Schlussendlich habe ich einen starken Willen,
der noch ausgeprägter als vorher ist und wunderbar funktioniert. Der lässt jeden vor mir weichen.
Vielleicht ist das auch das Geheimnis: Anderen dabei zu helfen, die Behinderungen zu verstehen. Es
ist natürlich eine Herausforderung, aber nicht unmöglich!
BF: Vielen Dank für das Interview!
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Der Berg
ruft
Klettern für Körper & Geist

Die Luft ist klar und die Aussicht grandios. Vollkommen im Hier und Jetzt konzentriert man sich
auf die nächsten Griffe. Nicht nur Technik und
eine gewisse Beweglichkeit spielen beim Klettern
eine Rolle, sondern auch der Kopf. Diese Sportart
hat schon viele Menschen in den Bann gezogen
und kann auch mit Handicap zur neuen Leidenschaft werden.

KLE T TERN

„Es fördert die Hand-Augen- und Fuß-Augen-Koordination, den Gleichgewichtssinn und die Beweglichkeit der Gelenke. Zusätzlich werden viele
Muskelgruppen beansprucht und insbesondere die
Rumpf- und Oberkörpermuskulatur gestärkt“, erklärt der Deutsche Alpenverein e.V. (DAV) die Vorteile des Kletterns.
Er ist ein guter Ansprechpartner, wenn es um die
richtige Gruppe und Sektion geht, und das deutschlandweit. Der DAV ist der größte Bergsportverein
der Welt und einer der großen Sport- und Naturschutzverbände Deutschlands mit über 1 Million
Mitgliedern in 357 selbstständigen Sektionen und
einer Stiftung. Wanderer, Sportkletterer, Naturschützer, Hüttenwirte, Familiengruppen, Skibergsteiger, Expeditionsteilnehmer und Kulturliebhaber

– Gleichgesinnte finden hier Gleichgesinnte. Die
Inklusion wird seit vielen Jahren vorangetrieben, sie
soll (und wird) im Bergsport, beim Bergsteigen und
Alpinismus umgesetzt werden.
In vielen Sektionen, wie zum Beispiel Stuttgart,
Tölz, Neu-Ulm oder Siegerland, werden inklusive
Angebote bereitgehalten. Ob Hallenklettern, Sportklettern im Klettergarten oder Alpinklettern, die
Bewegung in der Vertikalen ist die Krönung des
Bergsteigens – egal ob mit oder ohne Behinderung.
Klettern bewirkt ein positives Selbstkonzept und
fördert die Selbstwirksamkeit. Es fördert die seelische und körperliche Gesundheit. Die Erfahrung,
Erfolge beim Klettern erzielen zu können, kann in
den Alltag übertragen werden. Kurzum: Klettern
wirkt!

Ich will da rauf!

Rebekka Rist

Klettertrainerin bei
„Ich will da rauf!“ e. V. und
zuständig für die Organisation der Klettergruppen:

„In unserem Verein klettern Menschen mit und ohne
Behinderung gemeinsam. In den regelmäßig stattfindenden Klettergruppen hat die Hälfte der Teilnehmenden eine Behinderung.
Als Trainerin versuche ich, allen Kletternden in der
Gruppe gerecht zu werden und meinen Fokus immer
wieder gezielt zu verändern, um die Teilnehmenden
individuell zu fördern. Menschen mit Behinderung
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nehmen keine Sonderstellung ein, sondern sind Teil
einer gelebten inklusiven Gemeinschaft. Alle Kletternden dürfen sichern, teils können sie das nicht alleine,
aber mit einer Hintersicherung durch die Trainerin/
den Trainer oder durch ehrenamtliche Kräfte ist das
für alle möglich.
Dieses Miteinander auf Augenhöhe verbindet und
steigert den Selbstwert. Alle profitieren von der inklusiven Zusammensetzung und lernen voneinander.
Durch die Regelmäßigkeit der Gruppentreffen und die
jahrelangen Mitgliedschaften entstehen Freundschaften, die auch außerhalb des Kletterns gelebt werden,
und es herrscht eine hohe Akzeptanz sowie Toleranz.“
Das sagt auch ein junger Erwachsener aus dem Autismusspektrum, der Nicht-Sprecher ist, über seinen Talker (Tablet mit Sprachausgabe) bei einem Interview:
„Proaktiv will ich sagen, dass sie mich hier alle mögen
trotz meiner Lautstärke und das ist unglaublich schön
und lieb.“

Fotos: go-images.com / Wolfgang Ehn, Ich will da rauf e. V., Pixabay.com, Grafik: www.freepik.com

Dieser Satz steht für Inklusion durch ein gemeinsames Hobby – Klettern.
Für die Teilnehmenden spielt es keine Rolle mehr, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht,
denn alle machen ganz selbstverständlich mit.

Der
Berg
ruft

KLE T TERN

Die Gruppen werden jeweils von einem/r professionellen Klettertrainer/-in geleitet, die Unterstützung von einem/r ehrenamtlichen Helfer/-in bekommen. In der Regel klettern acht
Personen in einer Gruppe, damit alle ausgiebig
klettern und individuell unterstützt werden
können.
Geklettert wird an künstlichen Kletteranlagen (Indoor) im Vorstieg und Toprope, d.h.,
der oder die Kletternde wird über ein Sicherungsseil von einer anderen Person am Boden
gesichert. Es kann jederzeit eine Pause in der
Wand gemacht werden. Wenn es das Budget
zulässt, bietet der Verein auch Kletterausflüge
ins Freie und Ferientermine an.
Die Mitglieder sind zwischen sechs und
83 Jahren alt. Die Behinderungen sind vielfältig: von körperlichen Behinderungen über
chronische Krankheiten bis hin zu kognitiven
Beeinträchtigungen, Kletterer mit Epilepsie,
Multipler Sklerose, Autismus, Trisomie 21,
Muskeldystrophie und anderen Behinderungen. Einige Kinder sind in ihrer körperlichen
und motorischen Entwicklung verzögert oder
haben ADHS.
Gerade die Nachfrage bei den Kindergruppen
ist sehr hoch, denn für Kinder mit einer Behinderung bietet der Klettersport Möglichkeiten, auf das Ausmaß und das Fortschreiten der
Behinderung positiv einzuwirken. Die Kinder
erlangen Selbstbewusstsein und Vertrauen in
ihre Fähigkeiten. Ebenso werden ihre sozialen
Kompetenzen gestärkt. Nicht zu unterschätzen
ist auch der Effekt auf die Eltern dieser Kinder.
Ihre Kinder klettern die Wand bis ganz nach
oben rauf und machen immer mehr Fortschritte. Sie sehen: Mein Kind schafft das.

„Als Inklusionsbotschafter wollen wir dafür sorgen,
dass möglichst viele Menschen vom inklusiven Klettern profitieren und Inklusion im Klettern zur Normalität wird. Aus diesem Gedanken heraus entstand
die „Seilschafft Inklusion!“. Ein Programm, über das
wir Inklusions- und Kletterbegeisterte dabei unterstützen, selbst inklusive Klettergruppen aufzubauen
oder bestehende Gruppen inklusiv zu gestalten.
Die „Seilschafft Inklusion!“ sehen wir gleichzeitig
als Weiterbildungsprogramm und als Netzwerk. Zunächst beraten wir, bieten Workshops zum Thema
Inklusion und Sicherheit an und stellen unsere Ressourcen zur Verfügung. Perspektivisch wollen wir so
ein Netzwerk aufbauen, in dem wir auf Augenhöhe
Erfahrungen austauschen und voneinander lernen.
Für 2020 vergeben wir übrigens fünf einjährige Weiterbildungsstipendien an gemeinnützige Vereine,
Sektionen oder Privatpersonen. Es ist uns wichtig,
das Programm auch in finanzieller Hinsicht möglichst barrierefrei anzubieten. Bewerbungsschluss
für die Stipendien ist der 15. April 2020. Mehr Infos
zur „Seilschafft Inklusion!“ und unsere Stipendien:
www.seilschafft-inklusion.de“
Der ,,Ich will da rauf!“ e.V. (IWDR) ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen über den Klettersport zusammenbringen möchte. Seit 2008 organisiert er regelmäßige betreute Gruppen: Menschen
mit und ohne Behinderung erleben gemeinsam
die Freude am Klettern.
Mehr Infos zu dem Verein und wie man zum Klettern kommt:
,,lch will da rauf!” e.V.
Klettern für Menschen mit und ohne Behinderung
Baaderstr. 40 (Rgb.) / 80469 München
E-mail: service@iwdr.de / www.iwdr.de
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Annika, BWL-Studentin,
Volkswagen Kundin

Das bin ich.
Und das ist
mein Volkswagen.
Volkswagen. Individualität in Serie.
„Mobilität ist für mich sehr wichtig. Mein Volkswagen gibt mir die sichere Unterstützung, die ich mit meinen individuellen Bedürfnissen benötige.“ Sichern auch
Sie sich Individualität in Serie und zudem bis zu 15 % Nachlass.1 Ihr Volkswagen
Partner berät Sie gern. www.volkswagen.de

1
Die Volkswagen AG gewährt Menschen mit Behinderung im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2020 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 03/2020.
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LIFEST YLE

KUNST
KUNST

TRAGBARE

JUNGE DESIGNER ENTWERFEN
M O D I S C H E KO S M E T I K F Ü R
PROTHESEN

Fotos: Eric Chu, courtesy of The ALLELES Design Studio Ltd

Die Erfolgsgeschichte der beiden Designstudenten McCauley Wanner und Ryan Palibroda begann mit ihrer unkonventionellen Diplomarbeit
an der Universität Calgary.
McCauleys Leidenschaft für Mode machte es ihm
ganz und gar unverständlich, warum sich bisher
noch niemand mit dem Thema ästhetische Prothesen beschäftigt hatte. Nach seiner Wahrnehmung wurden Prothesen möglichst versteckt und
sollten nicht weiter auffallen – für ihn der falsche
Ansatz. Damit war die Idee geboren. Um die
Nachfrage machten sich die beiden keine Sorgen,
da waren sie sich sicher.
Zunächst wurde das von den beiden Studenten
gewählte Thema an der Uni jedoch sehr kritisch
gesehen, da viele dieses für zu schwierig hielten

AUS KANADA

und mit dem Respekt vor Menschen mit Behinderung nicht gut vereinbar. Inzwischen ist aus dem
Uniprojekt ein erfolgreiches Start-up geworden
– eine Edelboutique, in der modische Cover für
Arm- und Beinprothesen hergestellt und verkauft
werden. Sie sollen als modische Accessoires gesehen werden, austauschbar wie eine Handy-Hülle.
Vor allem lassen sie die Individualität des Trägers
sichtbar werden. Daher sind die meisten Cover
stylish und auffallend.
Die beiden Designer bekommen viel positives
Feedback: Endlich kann der persönliche Geschmack auch über die Prothese ausgedrückt werden! Behinderung muss man somit nicht mehr
verstecken; die Kunden von Alleles tragen nun
gern Shorts und zeigen das neue Kunstwerk an
ihrem Körper.
Damit wird auch der Umgang mit Behinderung
regelrecht modernisiert. Die Thematik „Behinderung raus aus der Tabuzone, hinein in die Modewelt“ ist das Anliegen der beiden Designer. Denn
Hilfsmittel können und dürfen stylish sein!

Magazin BARRIEREFREI

15

Chancen und Hemmnisse in der Behindertenmobilität

Die Debatte um die Dieselfahrverbote hat bei den Mobilitätskunden für große Verunsicherung gesorgt. Über
95 Prozent der Kunden im Bereich Behindertenmobilität kaufen Dieselfahrzeuge aus Gründen der Langlebigkeit und
wegen des sparsamen Verbrauchs. Zwar sind Fahrer mit einem entsprechenden Behindertenausweis per Gesetz
von den Fahrverboten in den Städten ausgeschlossen, trotzdem: Viele Kunden zögern eine Kaufentscheidung für
ein neues Auto heraus. Es gibt einige Vorteile, aber auch klare Nachteile:
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GENER ATION
MOBILITÄT
PLUS

Im Moment stehen Elektrofahrzeuge eher selten in
den Produktionshallen des PARAVAN-Mobilitätsparks. Aber die Anfragen nehmen zu. Im vergangenem Sommer wurde beispielsweise ein Tesla Model 3
mit Space Drive und einem Gas-Brems-Schieber auf
der rechten Seite umgerüstet und mit einem Ladeboy Heck ausgestattet. Die Kunden könnten von
dem Mehr an Technik bzw. Elektronik profitieren.
Beim aktuellen Tesla-Projekt beispielsweise kam
der Kunde mit der serienmäßigen elektronischen
Lenkung im Komfortmodus, die mit einem Kraftaufwand von etwa 8 N zu steuern ist, zurecht. Herkömmliche Servolenkungen kommen dagegen nur
auf Werte ab 14 N und mehr. Hinzu kommt, dass
sich der Wert bei höheren Geschwindigkeiten nach
oben verändert.

Die Kunden könnten von
dem Mehr an Technik bzw.
Elektronik profitieren.

Für viele Fahrer mit einer neurologischen oder Muskelerkrankung ist dieser Kraftaufwand nicht mehr
realisierbar. Zudem kann der Fahrer so gut wie alle
verfügbaren Assistenzsysteme anwenden. Besonders von Nutzen: die automatische Fahrt auf Autobahnen von der Ein- bis zur Ausfahrt, einschließlich
Autobahnkreuzen und Überholen von langsameren
Fahrzeugen.
Es sind bereits einige Kompaktwagen auf dem
Markt, wie beispielsweise der BMW i3, Hyundai
Kona, Audi e-tron, e-Golf, Modelle von Tesla, Kia,
Renault, Nissan, Jaguar oder der Mercedes EQC.
Allerdings sind diese Modelle nur für Fahrer geeignet, die noch ausreichend Kraft zum Umsetzen
haben und mit einer Rollstuhlverladehilfe zurechtkommen. Auch im Kleinbusbereich wird sich etwas
tun: wie zum Beispiel der eSprinter oder der eVito
von Mercedes Benz und im kommenden Jahr der
VW-Kleinbus ID Buz, der 2020 als elektrisches Modell auf den Markt kommen soll. Ähnliche Modelle
sind auch von anderen Autokonzernen in Planung.
Doch es gibt ein weiteres Hemmnis: Wer mit einer
körperlichen Einschränkung lebt, ist auf barrierefreie Mobilität angewiesen. Und die ist aufgrund
der Bauweise der Elektrofahrzeuge – durch die Position der Batterie – für die Fahrer erheblich eingeschränkt, die mit einem Rollstuhl direkt vor das
Lenkrad fahren müssen.
Der Einbau eines Liftes oder einer Verladerampe
wird schwierig. Die Akkus sitzen fast immer in der
Bodengruppe, genau da, wo beim Umbau eingegriffen wird bzw. wo Änderungen an der Karosserie
oder am Unterboden vorgenommen werden müss-

ten. Einfacher ist dies ggf. bei einer Hybridlösung
zu bewerkstelligen, die mit 48-Volt-Technologie arbeitet und nicht ganz so große Batterien hat. Hinzu
kommt: Die zusätzlichen Geräte brauchen Strom
und das geht zulasten der Reichweite. Für Transferkonsole oder Kassettenlift müssten dann zusätzliche
Batterien eingebaut werden. Die herkömmlichen
Kassettenlifte, am Unterboden angebracht, können
vermutlich gar nicht verbaut werden, weil es keine
Aufnahmepunkte an der Karosserie gibt.
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Nur der Einbau eines innenliegenden Liftes
würde aller Voraussicht nach funktionieren.
Allerdings ist diese Variante bei den Kunden
nicht so beliebt.
Das Gesamtgewicht des Fahrzeuges wird zukünftig für Probleme sorgen. Da die Fahrzeuge durch die Batterie erheblich schwerer sind
als die mit Verbrennungsmotor, ist ein Umbau mit einem zulässigen Gesamtgewicht von
3,5 Tonnen kaum realisierbar.

Im Juli 2019 gab es eine Anpassung des
§ 6, Absatz 3b der Fahrerlaubnisverordnung (FeV), die Inhaber der Fahrerlaubnis B im Inland berechtigt, Fahrzeuge
mit alternativem Antrieb wie Strom oder
Wasserstoff etc. mit einem zulässigen
Gesamtgewicht von 4,25 Tonnen statt
3,5 Tonnen zu führen, allerdings nur für
die Güterbeförderung. Wenn diese Regelung auch für die Behindertenmobilität,
beispielsweise auch für Menschen gelten
würde, die in ihrem Schwerbehindertenausweis den Eintrag „aG “, „H“ oder
„BI“ gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 der
Schwerbehindertenausweisverordnung
haben, wäre vielen Fahrern mit körperlichen Beeinträchtigungen und den
Fahrzeugumrüstern in Deutschland sehr
geholfen.
Der Einbau von elektronischen Fahrhilfen wie Joystick oder Gas-Brems-Schieber ist dagegen kein Problem. Space
Drive ist eine Nachrüstlösung. Die redundanten Servomotoren vollziehen genau die Bedienungsschritte, die auch der
Mensch ausführt. Die Bedienung von
Gas und Bremse bzw. der Lenkungen ist
letztendlich analog.
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Ein weiteres Hindernis für die Kunden
ist im Moment der deutlich höhere Anschaffungspreis. Für Fahrer, die in den
Rollstuhl umsetzen können und ausschließlich in der Stadt unterwegs sind,
könnte das kleine, wendige E-Mobil allerdings auch eine echte Alternative sein.

Text & Fotos: Paravan GmbH

Der Einbau von elektronischen
Fahrhilfen wie Joystick oder
Gas-Brems-Schieber ist dagegen kein Problem.

Problematisch könnte zudem der Ladevorgang unterwegs werden. Rollstuhlfahrer sind darauf angewiesen, genügend
Platz zum Öffnen der Fahrertür bzw. für
das Verlassen des Fahrzeuges über eine
Rampe zu haben. Doch Parkplätze mit
Ladestationen sind der Regel mit Standardbreite ausgelegt. Abhilfe könnte da
die autonome Ausparkfunktion – wie
beispielsweise beim Tesla Model 3 –
schaffen, wenn ein funktionierendes
G4-Mobilfunknetz bzw. WLAN-Netz
vorhanden ist.

Mobilität –
auch für
besondere
Ansprüche.

AUTONOMY – BIS ZU 27 % NACHLASS* AUF AUSGEWÄHLTE FIAT MODELLE.
Mobilität bedeutet ein wichtiges Stück Unabhängigkeit. Deshalb bieten wir Ihnen mit unserem Autonomy-Programm maßgeschneiderte Mobilitätslösungen, die Ihren besonderen Ansprüchen gerecht werden. Lassen Sie uns Ihr Partner sein, um in ein mobileres
und selbstständigeres Leben zu starten.
Erfahren Sie mehr unter www.fiatautonomy.de oder kontaktieren Sie uns kostenfrei** unter 0800 44 64644 (Mo.-Fr. 9-17 Uhr).

* Fiat- und Händlernachlass auf die UPE des Herstellers ab Werk i. H. v. bis zu 27 % (Nachlass modellabhängig). Nachlass, keine Barauszahlung. Angebot nur für Autonomy-Kunden, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge bis
30.06.2020. Nicht kombinierbar mit allen Aktionen. Nur bei teilnehmenden Fiat Händlern. Beispielfoto zeigt Fahrzeuge der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht Bestandteil des Angebots. 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.
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Automatischer

FAHRSPASS

Automatikgetriebe hatten früher nicht immer das
beste Image – Sie erhöhten beträchtlich den Verbrauch im Vergleich zu manuell betätigten Schaltungen und, mit oft nur drei Gängen und wenig
effizienten hydraulischen Drehmomentwandlern
ausgerüstet, waren außerdem ziemlich unsportlich
und deswegen, so die Volksmeinung, nichts für aktive Fahrer-Naturen. Doch das war einmal.
Moderne Automatikgetriebe haben fünf, sechs, sogar neun Gänge. Ihre Steuerelektronik geht so effizient mit dem Kraftstoff um, dass der Durchschnittsverbrauch oft niedriger ist als mit Schaltgetrieben.
Außerdem können Automatikgetriebe längst richtig
Spaß machen, besonders dann, wenn wie im Fiat
500X Sport ein Doppelkupplungsgetriebe arbeitet.
Die abgekürzt DCT – vom englischen Begriff Double Clutch Transmission – genannte Technologie basiert auf zwei Teilgetrieben sowie zwei Kupplungen.
Während ein Gang eingerastet ist, ist der nächsthöhere schon vorgewählt, läuft gewissermaßen leer
mit. Sobald die Elektronik einen Gangwechsel einleitet, öffnet die gerade aktive Kupplung, während
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die zweite zeitgleich schließt. Auf diese Weise entfällt die kleine Pause beim Schalten fast völlig. Der
Fachmann spricht von „Vortrieb ohne Zugkraftunterbrechung“. Kein Wunder, dass diese Technologie
ursprünglich für den Rennsport entwickelt wurde.
Das DCT-Getriebe des Fiat 500X Sport lässt dem
Fahrer die Wahl, Gangwechsel komplett dem Automatikmodus zu überlassen oder die sechs Gänge
über den Schalthebel manuell zu wechseln, zum
Beispiel, um bergab die Bremswirkung des Motors
besser zu nutzen. Bei der sportlichsten Variante des
Fiat 500X gibt’s das Doppelkupplungsgetriebe in
Kombination mit Turbobenziner (110 kW/150 PS*)
und Turbodiesel (88 kW/120 PS*).
Als unverkennbar großer Bruder des ikonischen
Fiat 500 „Cinquecento“ zeigt der Fiat 500X darüber
hinaus die praktischen Attribute eines Cross-over.
Dazu zählt die erhöhte Sitzposition, die komfortables Ein- und Aussteigen ermöglicht, aber auch vier
Türen und ein variabler Kofferraum hinter einer
großen Heckklappe. Zu den serienmäßigen Sicher-

Anzeige

Text & Fotos: FCA Germany AG

heitsfeatures gehören unter anderem sechs Airbags,
elektronische
Fahrstabilitätskontrolle ESC sowie die
Assistenzsysteme Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsassistent, Geschwindigkeitsregelanlage
und Spurhalteassistent. Der
Fiat 500X Sport ist durch
das
Entertainmentsystem
UconnectTM 7‘‘ HD LIVE,
das über einen Touchscreen
mit sieben Zoll (17,8 cm)
Bildschirmdiagonale gesteuert wird, bei Bedarf auch unterwegs stets mit dem Internet verbunden.
Auch bei der Familienlimousine Fiat Tipo sorgt das
Doppelkupplungsgetriebe
automatisch für Fahrspaß.
Für den Kombi und den
Fünftürer mit Schrägheck
ist das DCT-System in Verbindung mit einem 1,6 Liter
großen Turbodieselmotor
(88 kW/120 PS*) lieferbar.
So kombiniert besonders der
Fiat Tipo Kombi in den Ausstattungsvarianten Sport und S-Design viel praktischen Alltagsnutzen mit einer gehörigen Portion
Dynamik. Der Kofferraum lässt sich durch Umlegen
der asymmetrisch geteilten Rückbank beträchtlich
erweitern. Bei Bedarf können so bis zu 1.650 Liter
und auch längere Gegenstände eingeladen werden.
Auch im Automatikgetriebe des Fiat 500 sucht man
den vergleichsweise wenig effizienten Drehmomentwandler vergangener Zeiten vergeblich. Stattdessen
kommt in dem ikonischen Kleinwagen die Dualogic-Automatik zum Einsatz. Diese basiert auf einem
normalen Fünfgang-Schaltgetriebe. Die Schaltvorgänge werden allerdings nicht manuell durchgeführt, diese Aufgabe übernimmt ein elektronisch
gesteuertes Hydrauliksystem. Der Fahrer hat wiederum die Wahl, die Automatik sämtliche Schaltvorgänge erledigen zu lassen oder auch manuell zu
schalten.
Beim Fiat 500, den es als Limousine und als Cabriolet mit elektrisch betätigtem Stoffverdeck gibt, ist die
Dualogic-Automatik mit einem 1,2-Liter-Benziner
(51 kW/69 PS*) kombiniert. Zur Wahl stehen für
diesen Motor fünf Ausstattungsversionen, darunter

MOBILITÄT

die besonders hochwertig konfigurierten „Lounge“
und „Sport“ mit unter anderem sieben Airbags,
15 Zoll großen Leichtmetallrädern und Klimaanlage serienmäßig. Bei beiden sorgt außerdem das
Entertainmentsystem UconnectTM 7‘‘ HD LIVE für
moderne Konnektivität. Praktisch ist beim Fiat 500
auch die zweistufige Servolenkung „Dual Drive“.
Auf Knopfdruck, zum Beispiel zum Einparken, lässt
sich das Lenkrad mit besonders wenig Kraftaufwand
drehen.

Nicht nur mit ihren modernen
Automatikgetrieben

eignen

sich

viele Modelle von Fiat für Menschen
mit körperlichen Einschränkungen.
Je nach Grad der Beeinträchtigung hilft das Fiat Autonomy-Programm, bei dem Fiat sein Angebot an
Einstiegs-, Fahr- und Verladehilfen gebündelt hat.
Autonomy bietet für die Modelle 500, Tipo, Panda,
500L, Doblò, Qubo sowie die Transporter Ducato
und Talento unter anderem Lenkhilfen, Handgassystem und Verladevorrichtungen für Rollstühle.
Zum anderen können durch die Komponenten von
Autonomy auch Fahrzeuge so modifiziert werden,
dass beispielsweise Menschen mit Handicap auf einem Spezialsitz als Mitfahrer an Bord genommen
oder Rollstühle samt Benutzer sicher im Fahrzeug
fixiert werden können.
Mehr Informationen zu den Fiat-Modellen sowie
mögliche Umrüstungen finden Sie auf:
www.fiatautonomy.de

*Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG für
den: innerorts 9,0; außerorts 6,5; kombiniert 7,2. CO₂-Emissionen (g/km): kombiniert 200.
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Die perfekte
KOMBINATION
Auf die Kombination kommt es an, denn sie macht
das Leben so viel leichter – und aktiver. Da ist sich
Ralf Buschhausen sicher. Seit einem Motorradunfall
im Mai 1987 ist er rechts oberschenkelamputiert. Seinen Mut hat er damals nicht verloren. „Ich bekam viel
Unterstützung und Halt von meiner Familie. Zudem
war ich Beamter und musste mir keine Sorgen über
finanzielle Dinge machen. Das hat enorm entlastet.“
Von seinem Sanitätshaus bekam Ralf Buschhausen Produkte vom isländischen Prothesenhersteller
Össur angeboten. „Ich bin immer offen für neue Produkte, die mir mein Leben erleichtern. Hier konnte
ich schon mehrere Gelenke und Füße ausprobieren.
Nicht alles, was neu ist, bringt eine wirkliche Verbesserung für mich. Das ist für mich aber ausschlaggebend!“ Die Kombination Rheo Knee XC und Proprio
Foot ist er einige Tage Probe gelaufen – und sie hat ihn
voll überzeugt.

„Der Fuß passt sich sehr schnell den
Gegebenheiten an und das Rheo Knee XC
dämpft dort, wo es soll. Dies geschieht völlig
problemlos. Ich brauche mir keine Gedanken zu
machen, wie ich welchen Schritt mache.“
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Bei seinen bisherigen Kniegelenken musste Ralf
Buschhausen immer darauf achten, wie er seinen
Fuß setzte. Das entfällt nun. „Beide Systeme, also
Rheo Knee XC und Proprio, erkennen die Position im Raum. Sie wissen also, ob der Anwender in
der Ebene, auf der Treppe oder ob er gerade eine
Schräge hinuntergeht, und passen sich autoadaptiv dem Untergrund an. Der Proprio-Fuß ist der
einzige elektronische Fuß, der in der Schwungphase aktiv die Fußspitze anhebt! Im Ganglabor
konnten wir bei TT Anwendern (TT = Transtibia,
der Unterschenkel) bis zu 5 cm mehr Bodenfreiheit in der mittleren Schwungphase feststellen.
Somit ist die Gefahr des Stolperns/Stürzens deutlich reduziert“, erklärt Wolfgang Skolik, der im
technischen Service für das Unternehmen Össur
tätig ist.
Auch das Radfahren ist viel einfacher geworden.
„Das Knie schaltet nach einer Umdrehung frei,
viel wichtiger ist aber, dass es sofort wieder bremst,
sobald ich die Prothese auf dem Boden belaste.
Vorher musste ich jedes Mal vor dem Fahrradfahren das Knie ausschalten und nach dem Absteigen wieder einschalten. Ich wohne im Bergischen
Land, hier geht es auch steil bergauf und -ab.
Gerade durch den Fuß, der sich entsprechend an
Schrägen anpasst, ist es für mich wesentlich weniger anstrengend und so kann ich weite Strecken
besser bewältigen. Zweistündige Spaziergänge
sind nun leichter für mich, egal wie der Untergrund beschaffen ist“, berichtet der 60-jährige
Ralf Buschhausen begeistert. Und das ist ein großes Plus. Er fahre gern und viel Rad, auch den
Bodensee habe er schon umrundet, erzählt Ralf.
So genießt er seinen Ruhestand, in dem er nebenbei auch noch für den Mikrozensus tätig ist. Auch
hier erwarten ihn unterschiedliche Herausforderungen, was die Zugänglichkeit der Haushalte
angeht. „Herr Buschhausen ist seit vielen Jahren
amputiert. Er hat seine eigenen Vorstellungen, wie
er mit seiner Prothese eine Schräge hinuntergeht.
Wir haben auf diese individuellen Bedürfnisse
hin die Sicherheit des Kniegelenks erhöht und die
Anpassungsfähigkeit des Fußes so eingestellt, dass
er selbst steile Schrägen (z.B. im Parkhaus) mühelos und sicher bewältigen kann“, schaut Techniker
Wolfgang Skolik auf die Versorgung zurück. Und
mit der ist der Kunde mehr als zufrieden.

PROTHE TIK

„Für mich bedeutet die perfekte
Kombination mehr Lebensqualität.
Ich kann gehen, ohne darüber nachdenken
zu müssen, ich laufe einfach los.“

Zurzeit hilft er seinem Schwager bei der Renovierung des Hauses. Leiter hoch, Leiter runter – alles
kein Problem, weil Ralf sich auf seine Prothese verlassen kann.
„Ein System ist nur so gut wie sein schwächstes Teil.
So können Sie z.B. bei einem PS-starken Auto auch
nur 50 % der Leistung abrufen, wenn die Reifen für
diese Geschwindigkeiten und Kraftmomente nicht
ausgelegt sind“, meint Wolfgang Skolik.
„Das Rheo Knee XC bietet Sicherheit und schnelle
Reaktionsfähigkeit – der Proprio-Fuß Bewegungsund Anpassungsfähigkeit. Diese Kombination erlaubt es dem Anwender, ermüdungsfrei, sicher und
komfortabel zu gehen.“

Das Rheo Knee XC –

„So aktiv wie mein Leben“
Das mikroprozessorgesteuerte Knie unterstützt
den Anwender von der frühen Rehabilitation bis
zur vollständigen Genesung mit mühelosen, intuitiven und stabilen Funktionen. Es basiert auf
zuverlässiger und klinisch erprobter Technologie
und fördert eine natürliche Bewegung. Es passt
sich an seinen Träger und dessen Tempo an und
überwindet Schritt für Schritt Hindernisse.

ÖSSUR LOGIC App
Sie beinhaltet funktionelle und sicherheitsrelevante Übungen, die in Echtzeit z.B. auf dem
iPad oder iPhone angezeigt werden. Somit lässt
sich bei jeder Übung verfolgen, ob sie korrekt
durchgeführt wurde. Zusätzlich gibt das RHEO
KNEE XC ein akustisches Signal ab, damit Sie
sich voll auf die Übungen konzentrieren können. Eine Analyse der Gehgeschwindigkeit sowie individuelle Einstellungen in Abhängigkeit
von Ihrer persönlichen Aktivität sind ebenfalls
mit der ÖSSUR LOGIC App möglich.

Der Proprio Foot –

Weil die Welt nicht flach ist!
Funktionsübersicht:
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•

Wetterfest: Schutz gegen Regen, hohe
Luftfeuchtigkeit oder z.B versehentlich
verschüttetes Wasser

•

Radfahrerkennung

•

Alternierendes Treppensteigen

•

Hohe Reaktionsschnelligkeit

•

Rutschfestes Kniepad: sicheres Hinknien

•

Ermöglicht einfacheres Aufstehen

•

Sicheres, selbstbestimmtes Hinsetzen

•

Bewegungssensortechnologie, integrierter
kinematischer Sensor, Winkel- und
Kraftsensoren

•

Stolperschutz

•

Manuelle Verriegelung

•

Autoadaptive Anpassung

•

Nahtloser Übergang zwischen den Funktionen,
kein Moduswechsel notwendig

•

Kleine Schritte und Rückwärtsgehen

•

Extension Hold zum Überwinden von
Hindernissen
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Ralf Buschhausen schätzt den Proprio Foot
sehr, da sich der Fuß schnell dem Boden anpasst und auch eine größere Knöchelkraft als
sein Vorgänger besitzt. Zudem wurde bei der
Weiterentwicklung das Sturzrisiko nochmals
minimiert. Dies ist vor allem dem integrierten Pro-Flex LP-Fußmodul zuzuschreiben, das
auch die Beweglichkeit deutlich verbessert.
Dank des automatischen Set-ups kann der Proprio Foot problemlos vom Techniker an das
Gangbild des jeweiligen Anwenders angepasst
werden. Außerdem verfügt der neue Proprio
Foot über ein elegantes neues Design mit integriertem Akku, der 18–36 Stunden Betriebsdauer ermöglicht. Mit einem einzigen Knopf können Sie den Akkuladezustand leicht erkennen
oder den Knöchel für verschiedene Schuhe mit
bis zu 5 cm Absatzhöhe ausrichten.
Und: Wenn Sie vom Regen überrascht oder
nass werden – kein Problem! Denn Proprio
Foot ist wetterfest und für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet.

PROTHE TIK

Eine weitere perfekte Kombination von Össur:

Fotos: Össur Deutschland

Das Rheo Knee XC & der Pro-Flex LP Align

Der Pro-Flex LP Align kombiniert Funktionalität,
Komfort und ästhetisches Design. Mit ihm besitzen
Anwender die Freiheit, passend zur Aktivität die
Schuhe zu wechseln, ohne dadurch den korrekten
Prothesenaufbau, die Dynamik oder die Funktionalität zu beeinträchtigen bzw. die Belastung des Körpers
und der kontralateralen Seite zu erhöhen. Die Absatzhöheneinstellung bis zu 7 cm ist schnell und einfach
zu bedienen.

Mehr zu den Produkten von Össur und weitere interessante Anwender-Stories finden Sie auf www.ossur.com
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Erst der Entschluss, die Behinderung zu akzeptieren
und nicht länger zu verheimlichen, bringt die Wende
in Saliya Kahawattes Leben. Ohne finanzielle Mittel
gründet er 2006 das Unternehmen minusVisus und
beginnt mit der Arbeit an seiner Autobiografie. Als
„Mein Blind Date mit dem Leben“ erscheint, folgen
zahlreiche TV-Auftritte; 2017 kommt die ungewöhnliche Geschichte seines Lebenswegs sogar unter dem
gleichnamigen Titel in die deutschen Kinos.
BF: Lieber Herr Kahawatte, egal, wie oft man Ihre
Geschichte liest, sie bewegt jedes Mal. Wir haben Sie
damals im Jahr 2012 in unserer September-Ausgabe
vorgestellt. Da hatten Sie Ihr Studium der internationalen Hotelbetriebswirtschaft mit Note 1,9 abgeschlossen. Das gelang Ihnen als erster Mensch mit
einer hochgradigen Sehbehinderung. Ebenfalls veröffentlichten Sie Ihr Buch „Mein Blind Date mit dem
Leben“. Wenn man den Medienberichten Glauben
schenken kann, war dies auch einer der Wendepunkte
in Ihrem Leben. Was geschah dann?
SK: Damals hatte ich ein Kleinunternehmen und schlug
mich eher schlecht als recht so durch. Es fehlte mir an
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qualifiziertem Personal, kaufkräftigen Kunden und einem nachhaltigen Geschäftskonzept. In den Folgejahren konnten wir durch Fleiß, Disziplin und strategische
Neuausrichtung am Markt alle Defizite ausgleichen
und stehen heute so gut da wie nie zuvor. Ich weiß, dass
dieses Glück nicht jedem Unternehmer zuteilwird und
genieße diesen Zustand mit Demut und Dankbarkeit.
BF: Anfang 2017 kam die Tragikomödie „Mein
Blind Date mit dem Leben“ in die Kinos – Ihr Leben
wurde also verfilmt. Was ist es für ein Gefühl, wenn
man jemanden auf einer Riesenleinwand sieht, der Sie
in Ihrem eigenem Leben präsentiert?
SK: Das Gefühl ist unbeschreiblich! Mehrfach war ich
während der Premiere den Tränen nahe, ich hätte niemals gedacht, einmal in diese Form des Hochgenusses
zu gelangen. Zu gern denke ich an diesen besonderen
Moment in meinem Leben zurück und noch immer
wird mir dabei sehr warm ums Herz.
BF: Haben Sie den Schauspieler trainiert, damit dieser
die Blindheit authentisch spielen konnte?
SK: Ja, der deutsche Schauspieler Kostja Ullmann wurde
von mir persönlich in einem Hamburger Fünf-SterneHotel auf seine Rolle im Kinofilm vorbereitet. Er durchlief hier viele Stationen meiner Ausbildung, konnte am
Ende Tische eindecken, Drinks mixen und Weingläser
auf Hochglanz polieren. Wir hatten dabei richtig viel
Spaß!
BF: Wie sieht Ihr Leben heute aus?
SK: In den letzten Jahren habe ich weitere Firmen gegründet und widme mich verstärkt sozialem Engage-

Fotos: Saliya Kahawatte

Die Geschichte von Saliya Kahawatte ist kaum zu
glauben. Als Jugendlicher verliert er über Nacht fast
sein gesamtes Sehvermögen durch eine Netzhautablösung. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, eine erfolgreiche Karriere in einem Münchner Luxushotel und
in der Gastronomie zu verfolgen. Seine starke Sehbehinderung verheimlicht er jahrelang und zahlt dafür
eine hohen Preis: Das andauernde Leben über die eigenen Kräfte und die ständige Angst um das Auffliegen der Lebenslüge fordern ihren Tribut und führen
dazu, dass er schwer suchtkrank und depressiv wird.

LEBENSWEG

ment. Mit der Saliya Foundation
e.V. kümmern wir uns um die verbesserte Integration von sehbehinderten und blinden Menschen auf
den Gebieten Arbeit und Bildung in
Deutschland. Zusätzlich bin ich im
Kuratorium der Stiftung Auge und
arbeite ehrenamtlich als Internationaler Botschafter für Licht für die
Welt Deutschland e.V.
BF: Haben Sie noch Ideen bzw. Projekte, die Sie in der nächsten Zeit
gerne noch umsetzen würden?
SK: Aktuell arbeite ich an einem Roman, der sicherlich auch seinen Weg
auf die Kinoleinwand finden wird. Im
Oktober dieses Jahres kommt mein
Leben dann als Theaterstück auf die
deutschen Bühnen. Danach werde
ich mein erstes Kinderbuch schreiben
und mich noch mehr auf soziale Projekte in der Dritten Welt fokussieren.
Saliya is going global!
BF: Vielen Dank für das Interview!
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Kölle – is en Jeföhl
[Köln – ist ein Gefühl]

Berlin, München und Hamburg, das sind beliebte
Ziele für eine Städtereise. Aber warum nicht mal
Köln? Schließlich ist Köln mit etwas mehr als eine
Million Einwohner die viertgrößte Stadt Deutschlands, hat eine fast 2000 Jahre alte Geschichte, den
Dom und eine fünfte Jahreszeit. Dabei ist Köln für
eine „Großstadt“ erstaunlich gemütlich, grün und
etliche Sehenswürdigkeiten sind auf kurzen Wegen
erreichbar.
Viele Wege führen nach Rom – viele Wege führen
auch nach Colonia Claudia Ara Agrippinensium –
also Köln. Mit dem Flugzeug landet man auf dem
Flughafen Köln-Bonn, ebenso halten dort die Fernbusse. Über den Rhein gelangt man zum Anleger an
der Rheinuferpromenade und mit der Bahn kommt
man direkt im Zentrum am Kölner Hauptbahnhof
an. Auch mit dem Auto ist die Anreise kein Problem, sieht man von den häufigen Staus auf dem
Kölner Autobahnring ab. Die Stadt Köln stellt sogar
einen interaktiven Parkplatzplan zur Verfügung, auf
dem Behindertenparkplätze gekennzeichnet sind.
Ich komme meistens mit dem Auto oder dem Zug
nach Köln, dabei hat die Lage des Hauptbahnhofs
einen entscheidenden Vorteil, er liegt direkt neben
dem Dom. Wenn man Durst und Appetit verspürt,
kann man vorher noch einen Abstecher zum Gaffel
am Dom machen, um ein leckeres Kölsch (Bier) und
etwas Brauhauskost zu genießen. Für Rollstuhlfahrer ist der Eingang in der Trankgasse geeignet und
eine behindertengerechte Toilette ist auch vorhanden.
Schräg gegenüber von Gaffel am Dom befindet sich
das Servicecenter von KölnTourismus, dort kann
man sich noch Informationen besorgen oder Stadtführungen buchen, falls man dies nicht schon vorher
im Internet erledigt hat. Viele der dort angebotenen
Stadtführungen sind für (mobilitäts-)eingeschränkte Personen geeignet und es gibt auch Führungen in

Gebärdensprache. Auf der Website von KölnTourismus finden sich zusätzlich viele Tipps für einen barrierefreien Besuch Kölns (s. Infobox).
Von hier aus kann man den Weg am WDR entlang
(Kopfsteinpflaster) zur Hohen Straße nehmen oder
zum Bahnhofsvorplatz zurückkehren und den Aufzug benutzen, der neben den Treppen zur Domplatte führt. Auf jeden Fall steht man bald vor dem
imposanten Hauptportal des Kölner Doms. Die Fertigstellung des Doms hat fast 650 Jahre gedauert, allerdings wird man ihn wohl nie ohne irgendein Gerüst sehen, da er ständig restauriert wird. Der Weg
um den Dom herum bietet Gelegenheit, die tollen
und detailreichen Steinmetzarbeiten zu bewundern.
Im Dom sind es besonders die Fenster, die mich
persönlich begeistern. An der Nordseite des Doms,
wieder Richtung Bahnhof, befindet sich an der goldenen Stele der Eingang zur Domschatzkammer, die
auch barrierefrei zu besuchen ist.

DOM

Wer nun noch nicht genug Kultur hatte, kann jetzt
wählen zwischen zwei Museen, die direkt neben dem
Dom liegen. Das Römisch-Germanische Museum
mit dem wundervollen Dionysos-Mosaik oder das
Museum Ludwig mit Exponaten des 20. Jahrhunderts und Gegenwartskunst (u.a. Picasso, Chagall,
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Warhol etc.) laden zum Besuch ein. Direkt neben dem Museum
Ludwig befindet sich auch der Eingang zur Kölner Philharmonie
mit ihrer außergewöhnlichen Akustik. Wer danach seinen kulturellen Hunger gestillt hat, hat es nicht weit zu einem weiteren
bekannten Brauhaus in Köln, dem Früh. Die Brauhauskultur in
Köln scheint für viele Besucher speziell zu sein, das liegt auch
unter anderem am Köbes (Kellner zu sagen ist streng verboten!!).
Der Köbes hat das Hoheitsrecht im Brauhaus; er serviert das
Kölsch in den berühmten kleinen Stangen, meist mit einem lockeren Spruch. Sollte jemand einmal ein Wasser bestellen, kann
es passieren, dass er zu hören bekommt „Willste auch Seife und
Handtuch dazu?“ oder ähnliche Sprüche. Das ist nicht böse gemeint, denn der Kölner an sich ist sehr tolerant. Ungewohnt für
viele ist auch, dass der Köbes immer wieder unaufgefordert die
leer getrunkenen Kölschstangen durch frisch gefüllte ersetzt. Ist
der Durst erloschen, sollte man den Bierdeckel auf das Glas legen als Signal, dass man jetzt kein Kölsch mehr möchte.
Auch die Brauhauskarte hat bei Gerichten ein paar Überraschungen parat. So ist ein „halve Hahn“ kein halbes Hähnchen,
sondern ein Roggenbrötchen mit einer dicken Scheibe Gouda.
Der „kölsche Kaviar“ ist Blutwurst mit Zwiebeln und hinter
„Himmel un Äd“ verbirgt sich gebratene Blutwurst mit Kartoffelbrei, Apfelmus und gebratenen Zwiebeln. Die Brauhauskultur
in Köln ist eben etwas Besonderes und in der Altstadt, die nur
wenige hundert Meter vom Dom beginnt, findet man noch viele
dieser Brauhäuser, die wegen ihrer alten Bausubstanz nicht unbedingt barrierefrei sind, allerdings lohnt es sich durchaus, an
der Tür zu fragen, denn oft gibt es einen anderen Eingang oder
man wird einfach über die Treppe gehoben.
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Auf der östlichen Seite wird die Altstadt durch
den Rheingarten und den Rhein begrenzt. Die
Restaurants mit Blick auf den Rhein haben im
Sommer eine sehr schöne Außengastronomie
und sind sehr stark von Touristen besucht.
Hier finden sich auch die Anlegestellen der
Rundfahrt- und Hotelschiffe. Eine Rheinrundfahrt ist bei gutem Wetter eine schöne Sache
und mittlerweile gibt es auch einige barrierefreie Schiffe (s. Infobox).
Vom Rhein hat man nördlich einen schönen
Blick auf die Hohenzollernbrücke, die den
Hauptbahnhof mit dem Deutzer Bahnhof auf
der „schäl Sick“ verbindet. Für viele Verliebte
ist der Fußweg über die Brücke ein beliebtes
Ziel, auf dem ein Liebesschloss angebracht
werden kann. Tausende von diesen Schlössern
an den Gittern zu den Gleisen bieten ein schönes Fotomotiv. Von der Brücke hat man auch
wieder einen tollen Blick auf den Dom, aber
auch rheinaufwärts zu den architektonisch
außergewöhnlichen Kranhäusern am Rheinauhafen.
Auf der Deutzer Seite befindet sich das Köln
Triangle, ein sehr markantes Hochhaus. Mit
einem Aufzug gelangt man auf die windgeschützte Aussichtsplattform in 103 m Höhe.
Von dort hat man einen 360-Grad-Blick, bei
guter Sicht nicht nur auf Köln, sondern bis ins
Siebengebirge, das Bergische Land und nach
Düsseldorf.

Neben dem Triangle liegt das Hyatt-Hotel
und vor dem Hotel wurden 2015 Treppen
zum Rhein angelegt als Teil des Rheinboulevards. Über verschiedene Rampen kann man
auch als Rollifahrer bis zum Rheinufer gelangen. Ich persönlich finde es am schönsten, an
warmen Sommertagen dort zu sitzen und den
Sonnenuntergang hinter der Kölner Skyline zu
betrachten.
Nicht weit vom Triangle befindet sich auch die
größte Veranstaltungshalle Deutschlands. Die
Lanxess-Arena, von den Kölnern auch liebevoll „Henkelmännchen“ genannt, fasst bis zu
20.000 Besucher und es finden hier regelmäßig große Konzerte und Sportveranstaltungen
statt.
Auf der Deutzer Rheinseite liegt auch der Tanzbrunnen, wo im Sommer viele Open-Air-Konzerte stattfinden. Er ist auch gleichzeitig der
Eingang zum Rheinpark, der bei schönem
Wetter von den Kölnern zur Freizeitgestaltung
genutzt wird. Zur Freude der Kinder gibt es
noch einen großen Spielplatz und seit 1957
dreht eine Kleinbahn ihre Runden durch den
Park. Am anderen Ende des Rheinparks fährt
von April bis Oktober eine kleine Kabinenbahn über den Rhein bis zum Zoo, allerdings
ist sie nicht barrierefrei. Rollstuhlfahrer, die
sich umsetzen können und deren Rollstuhl
faltbar ist, können evtl. transportiert werden.
Das ist vor Ort zu klären.
Der Kölner Zoo ist der drittälteste Deutschlands und mit seinem Aquarium und ca.
11.000 Tieren von über 800 Arten auch einen
Besuch wert. Direkt daran grenzt die Flora,
der Botanische Garten Kölns.

ZOO

Aber in Köln kann man auch gut shoppen.
Die bekanntesten Einkaufsstraßen sind die
Hohe Straße, die am Dom beginnt, und die
Schildergasse, die später von der Hohen Straße abzweigt. Hier befinden sich viele Filialen
von einschlägigen Modeketten, die man auch
in anderen Großstädten findet. Geht man allerdings von der Schildergasse weiter westlich
über den Neumarkt hinaus die Mittelstraße
entlang in Richtung Rudolfplatz, kommt man
an einigen exklusiven Modegeschäften bekannter Designer vorbei. Auch die Ehrenstraße und die Breite Straße beherbergen nette
Geschäfte.
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Am Rudolfplatz sieht man dann auch einen Überrest des mittelalterlichen Kölns. Das Hahnentor ist
eins von ehemals 16 Toren der 9 km langen Kölner
Stadtmauer. Überquert man nun den Hohenzollernring, gelangt man in das „Belgische Viertel“, benannt
nach den Straßennamen belgischer Städte. Hier findet man kleine, individuelle Geschäfte und interessante Bars, Cafés und Restaurants. Nicht weit davon
liegt auch das Kwartier Latäng (Quartier Latin) mit
vielen Klubs und Restaurants. Dieses Viertel wird
geprägt durch Studenten der Kölner Universität, die
nur wenig entfernt ihren Hauptcampus hat.

BELGISCHES
VIERTEL

Eine Besonderheit gibt es noch, die viele mit Köln in
Verbindung bringen:

Die fünfte Jahreszeit – Karneval

Ab dem 11.11. um 11.11 Uhr beginnt die Session,
ab da reisen Prinz, Bauer und Jungfrau (männlich!!)
von Sitzung zu Sitzung der einzelnen Karnevalsgesellschaften.
Ab Altweiberdonnerstag bis Veilchendienstag findet
der Straßenkarneval statt, der seine Höhepunkte am
Sonntag mit den Schull- un Veedelszöch (Schulund Viertelsumzüge) und am Montag mit dem Rosenmontagszug findet. Mein persönlicher Favorit ist
dabei der Schull- und Veedelszöch. Viele Schulen
und Stadtviertelvereine haben sich in den Monaten
vor dem Umzug kreativ betätigt und gehen den Weg
des Rosenmontagszugs mit viel Spaß, Freude, Kamelle und Strüssjer entlang. Kölle alaaf!!!
An beiden Terminen gibt es vom LVR besondere
Tribünen für Rollstuhlfahrer, Gehörlose und Blinde, die über die Website zu buchen sind. Allerdings
muss man da früh buchen (s. Infobox).

Tipp: Wie in vielen Städten spielt

Ein Highlight für Schokoholics ist das Schokoladenmuseum am Zollhafen. Mit Blick auf den Rhein
erfährt man alles über die Schokoladenherstellung
und kann auch am Schokoladenbrunnen probieren.
Nur wenige Schritte weiter lassen sich die Kalorien
im Olympia- und Sportmuseum wieder abtrainieren
oder man flaniert unter den Kranhäusern am Rhein
entlang. Längere Strecken lassen sich auch gut mit
den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) zurücklegen.
Alle Busse sind absenkbar und haben eine Rampe
für Rollstuhlfahrer. Zur Sicherheit gibt der Plan
„Touren ohne Treppen“ Auskunft, ob eine Stadtbahnstrecke barrierefrei ist.
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große

Rolle

für

Rollstuhlfahrer,

dementsprechend habe ich dort
immer weiche und breite Lenkrollen montiert.

www.koelntourismus.de
www.koelntourismus.de/planeninformieren/barrierefreiheit
www.koelner-dom.de/besuchen/

INFOBOX

In Köln lässt sich noch so viel mehr entdecken in
den einzelnen Veedels (Viertel), dass man hier gar
nicht alles erwähnen kann. Doch ich mag auch besonders die Kölner. Sie sind aufgeschlossen, tolerant,
hilfsbereit, multikulturell und ich fühle mich als
Rollstuhlfahrer akzeptiert. Vonseiten der KölnTourismus GmbH gibt es sehr viele Anregungen und
Veranstaltungstipps, auch für Menschen mit Einschränkungen.

auch in Köln Kopfsteinpflaster eine

barrierefreiheit
https://museenkoeln.de/portal/
Barrierefreiheit
www.kvb.koeln/service/barrierefreiheit.html
www.inklusion-erleben.lvr.de/de/
nav_main/karneval/karneval_
fuer_alle_1.html

De Kölsche 10 (11) Jebote:
[Die kölnischen 10 (11) Gebote:]
1. Et es, wie et es:
[Es ist, wie es ist. Sieh den Tatsachen ins Auge, du kannst sowieso nichts ändern.]
2. Et kütt, wie et kütt:
[Es kommt, wie es kommt. Du kannst nichts ändern, egal wie es kommt.]
3. Et hätt noch immer jot jejange:
[Es ist schon immer gut gegangen. Diesmal wird es auch klappen.]
4. Wat fott es, es fott:
[Was weg ist, ist weg. Jammere den Dingen nicht nach.]

Fotos: KölnTourismus GmbH (Andreas Möltgen, Dieter Jacobi (2), Bilderblitz (3) Stadt Köln, Kölner Zoo, Valery Kloubert

5. Et bliev nix, wie et wor:
[Es bleibt nichts, wie es war. Sei offen für Neuerungen.]
6. Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domit:
[Kennen wir nicht, brauchen wir nicht, weg damit. Sei kritisch, wenn Neuerungen
überhandnehmen.]
7. Wat wellste maache:
[Was willst du machen. Füge dich in dein Schicksal.]
8. Maach et jot, ävver nit ze of:
[Mach es gut, aber nicht zu oft. Lieber Qualität als Quantität.]
9. Wat soll dä Quatsch?:
[Was soll der Quatsch? Stelle immer erst die Universalfrage.]
10. Drinkste eine met?:
[Trinkst du einen mit? Komme dem Gebot der Gastfreundschaft nach!]
11. Do laachs disch kapott:
[Da lachst du dich kaputt. Bleib humorvoll und nimm es nicht zu ernst.]

Handbike- & Wanderroute:
Von Rosenheim zum Simssee

Startpunkt der Tour:
Rosenheim, Max-Josefs-Platz

Beschreibung:
Die einfache Tour mit wenigen und geringen Steigungen zu
einem rollstuhlgerechten Badestrand am Simssee startet am
historischen Marktplatz von Rosenheim. Die Tour war von
Oktober 2013 bis September 2016 nach den Kriterien der
bundesweiten Auszeichnung „Reisen für Alle“ zertifiziert.

Wegbeschreibung
Die Tour beginnt am historischen Stadtplatz von Rosenheim.
Von dort fährt man durch das Mittertor, rechts folgend über
den Ludwigsplatz und am kleinen Kreisverkehr nimmt man
die zweite Ausfahrt. Es geht entlang der Innstraße immer
geradeaus über die Innbrücke, weiter gerade und es kommt die
erste steile Steigung über den Schlossberg nach Stephanskirchen. In diesem Abschnitt ist mit Verkehr zu rechnen.
Wir folgen immer dem Radweg neben der Straße bis Baierbach. Dort geht es über den Bahnübergang erst rechts und
dann gleich scharf links auf eine kleine asphaltierte Nebenstraße. Man folgt dem Weg immer geradeaus bis zum Gocklwirt und hält sich dort links am Wirt vorbei. Schnell gelangt
man auf eine Forststraße, die durch den Wald führt. Hier hält
man sich immer an die Beschilderung (Holzschilder) Richtung Ecking. Es geht durch einen schattigen Wald und dann
bald auf den Rad- und Wanderweg direkt neben dem Simssee.
Dieser ist gut befahrbar und sehr naturnah gelegen.

Schon bald kommt man nach Ecking zum Seewirt. Am Parkplatz fährt
man vorbei, überquert nach rechts eine kleine Brücke und hält sich
wieder geradeaus. Jetzt wird der Weg durch den Wald etwas holpriger und es gibt immer wieder kleine Steigungen, aber auch Abfahrten.
Nach dem Waldstück fährt man nach links in die asphaltierte Straße
Richtung Pietzing Badestrand.

34

Magazin BARRIEREFREI

CHIEMSEE-APLENLAND

Ausrüstung
Für diese Strecke ist ein Adaptivbike (mit Fähnchen) ausreichend.
Euroschlüssel für die öffentliche Behindertentoilette und Dusche
nicht vergessen!
Anfahrt
Man fährt nach Rosenheim Stadtmitte, Max-Josefs-Platz.
Parken
Kostenlose Parkplätze befinden sich auf der Loretowiese, im Stadtzentrum findet man zentrale Behindertenparkplätze.
Öffentliche Verkehrsmittel
Mit dem Zug nach Rosenheim (Strecke München–Salzburg)

Schwierig

keit: leich
t
Länge: 11,2
6 km
Aufstieg:
83 m
Abstieg: 54

m
Dauer: 2,
00 h
Niedrigste
r Punkt: 4
41 m
Höchster
Punkt: 48
7m
Wegbesc
haffenheit
: hauptsäc
hlich
asphaltiert
e Radweg
e,
zum Ende
Schotter,
teilweise
lose

Zielpunkt der Tour:

Badestrand Pietzing am Simssee

Von hier sind es nur noch wenige Meter bis zum rollstuhlgerechten Badeplatz.
Dieser befindet sich hinter einer Schranke und dort ist der Durchgang direkt
zur Liegewiese. Am Badeplatz kann man sein Handbike gut abstellen und es
sind auch erhöhte Liegeflächen vorhanden. Außerdem gibt es im Badehäuschen Rollstühle, mit denen man bequem über eine Rampe ins kühle Nass
fahren kann. Zurück nach Rosenheim geht es über dieselbe Strecke.

Quelle Text: Chiemsee -Alpenland Tourismus, Fotos: Chiemsee -Alpenland Tourismus/ Markus Weißmüller
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PEER COUNSELING

Ein
Austausch
auf

Augenhöhe

Wenn eine Querschnittlähmung Teil des eigenen Lebens wird, ist so ziemlich alles anders. Wie gut tut es
da, mit jemandem zu sprechen, der dasselbe erlebt und
durchgemacht hat. Aber wo findet man so eine Person? Als einzige bundesweit tätige Organisation steht
die Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in
Deutschland e. V. (FGQ) für Beratung, Hilfe und Interessenvertretung und ist als solche offen für alle Betroffenen und Angehörigen sowie für Personen, die
ein berufliches oder privates Interesse an dem Thema
Querschnittlähmung haben.
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Ein großes sowie übergeordnetes Ziel ist die Reintegration Betroffener durch „Peers“. Das sind selbst betroffene
Berater, die aufgrund eigener Erfahrungen unterstützen
und helfen wollen und können. Sie agieren ehrenamtlich, werden für ihre Aufgaben speziell geschult und
stehen Ratsuchenden während ihres Aufenthaltes in der
Rehaklinik oder zu Hause auf Zeit zur Verfügung.
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a tt

äh

ig
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ers

Zurzeit zählt die FGQ etwa 140 aktive Peers an
27 Querschnittzentren in ganz Deutschland. Mittelfristig
soll an allen Zentren ein Team von Peers etabliert
werden, damit die Patienten ihren Ansprechpartner
auswählen können – z. B. nach Alter, Geschlecht oder
Lähmungshöhe.

// Innovative
Höheneinstellung
// einfache
Bedienbarkeit
// evidenzbasierte
Therapie

Kra

Der Erstkontakt entsteht meistens in den Spezialzentren zur Behandlung von Rückenmarkverletzten. Dort
nehmen die Peers als Stützpunktbetreuer zwischen
den Patienten, der FGQ oder anderen Betroffenen mit
gleichen bzw. ähnlichen Interessen eine Brückenfunktion wahr. Auf diese Weise lernt der Patient, ein eigenes
Netzwerk für seine Belange zu bilden.

u n g sf

Schaltzentrale sind meistens die Sozialdienste, die den
besten Einblick in die aktuelle Patientensituation haben.
Spätestens sechs Wochen vor der Entlassung sollte der
Peer sich mit dem Patienten und seinen Bedarfen und
Bedürfnissen vertraut machen, sodass ein reibungsloser
Übergang von der Klinik in die häusliche Umgebung
gewährleistet wird.
Interessierte können sich gerne bei der FGQ bewerben.
Zunächst erfolgt dann eine Einschätzung der grundsätzlichen Eignung in einem telefonischen Interview,
an die sich ggf. ein persönliches Kennenlernen und eine
erste Schulung anschließen.
Seit Anfang 2019 wurde eine hauptamtliche Koordinierungsstelle in der FGQ geschaffen, die den permanenten Austausch der Peers organisiert, ihnen bei Rückfragen zur Verfügung steht oder zum Beispiel auch die
Einsätze koordiniert.
Weitere Infos & Kontakt:
Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten
in Deutschland e.V. FGQ
Geschäftsstelle Neurott 20 / 74931 Lobbach
Tel.: 06226 - 960211 / Fax: 06226 - 9602515
Mail: info@fgq.de / www.fgq.de

Durch das variantenreiche
Bewegungstraining mit dem
MOTOmed können Kraft,
Ausdauer sowie Koordination
trainiert und Spastiken
reduziert werden.

Fotos: FGQ, Privat
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Foto: Katy Otto

«

Für die ganze
Story von Janis
einfach den
QR-Code
scannen

MARKENBOTSCHAFTER JANIS MCDAVID

I have a dream...
Janis, 28 Jahre

Bei Paravan erfüllen wir Dir Deinen Traum von Mobilität mit einzigartigen
Lösungen. Unsere Mobilitätsberater 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. Schau Dir jetzt die ganze Story von Janis an, auf
www.paravan.de/janis

+49 (0) 73 88 / 99 95-611

www.paravan.de/janis

Fotos: Jakob Erpf
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INKLUSION

Komm in mein CAMP!
- E i n B e i t ra g von A nna Schaffelhu ber -

Die Idee des Anna Schaffelhuber Grenzenlos Camps entstand 2015 gemeinsam mit
meiner Agentur Y.E.S. Sportmarketing und
der Intention, gerne ein eigenes „Projekt“
umzusetzen. Im Sommer 2015 saßen wir
dann zum ersten Mal konkret zusammen.
Erst Anfang 2018 nach vielen Gesprächen
mit den Partnern und Außenstehenden
sowie Analysen konkretisierte sich der
Camp-Gedanke und 2019 sind wir nach
intensiver Planung mit dem Pilotcamp gestartet.

An den Camps können wieder Jugendliche
im Alter von 14–17 Jahren mit und ohne
Handicap teilnehmen. Das Programm
wird stark an das vom letzten Jahr angelehnt sein. Die Teilnahme ist komplett
kostenfrei, lediglich die An- und Abreise
erfolgt auf eigene Regie und Kosten. Das
Camp ist für meine Partner und mich eine
Herzensangelegenheit. Der Sport und die
Fans haben mir viel gegeben, nun möchte
ich davon etwas zurückgeben und Verantwortung übernehmen.

Jugendliche im Alter von 14–17 Jahren
mit und ohne Handicap durchliefen während des 5-tägigen Camps Workshops
zu den Themenbereichen Sport, Medien und Persönlichkeit. Wir waren beim
Segelfliegen, Kajak fahren und Segeln am
Chiemsee. Die Heranwachsenden haben
täglich Medien-Challenges bewältigt
und an einem Tag haben wir Yoga gemacht. Aber das war wie gesagt nur der
Auftakt. Dieses Jahr werden drei Camps
stattfinden und man kann sich gerne
über www.schaffelhuber-grenzenlos.com
bewerben. Momentan sind wir mitten in
der Bewerbungsphase. Die Camps finden in drei verschiedenen Wochen in den
Sommerferien in Burghausen statt.

Wir wollen das Thema Inklusion vorantreiben und Grenzen abbauen. Die Grundidee
ist dabei, den Jugendlichen das entsprechende Selbstbewusstsein zu vermitteln.
Weiter möchten wir Barrieren bei allen
Beteiligten abbauen. Darüber hinaus soll
Unternehmen bewusst gemacht werden,
dass Jugendliche mit Behinderung im
heutigen Arbeitsmarkt wertvolle Mitarbeiter sein können. Ich würde mich
freuen, wenn sich noch viele Jugendliche
unter www.schaffelhuber-grenzenlos.com
bewerben.
Meine Agentur ist zudem telefonisch unter
der Nummer 089 - 244184511 für weitere
Fragen zu erreichen.

Mit angepasstem

GA B E LS TA P L E R
in den alten Job zurück
Als Andreas Hindelang in der Produktionshalle in Aichelau das erste Mal auf seinem neuen Gabelstapler
Platz nahm, war ihm die Freude und Erleichterung
deutlich anzusehen. Am liebsten wäre er geradewegs
ins PARAVAN-Lager gefahren und hätte dort gleich
losgelegt. Seit über zwei Jahren konnte er seinen Beruf
nicht mehr ausüben. Probleme in der linken Schulter machten ein Manövrieren über das serienmäßige
Lenkrad seines Gabelstaplers unmöglich. Dank Space
Drive von PARAVAN kann der 52-Jährige jetzt wieder seiner Arbeit nachgehen. Den Stapler lenkt er nun
via Steer-by-Wire mit einem Joystick, der an der Tür
angebracht ist.
„Sie wissen nicht, wie oft er bei mir angerufen und
gefragt hat, wann der neue Stapler kommt“, berichtet
der Werksleiter Roland Stindl von der Kunert Peiting
GmbH & Co. KG, einem Papierverarbeitungswerk.
Für Andreas Hindelang wäre es keine Alternative gewesen, irgendwo einem Bürojob nachzugehen. Seit
einem Arbeitsunfall vor 15 Jahren war die Beweglichkeit seines rechten Armes stark eingeschränkt. Lenken konnte er noch mit dem linken Arm. Mit seinem
rechten Arm bediente er mithilfe einer Armlehne die
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Joysticks für den Stapler. „Dann habe ich Folie auf die
Lehne gelegt, damit der Arm besser gleitet.“
Fünf Jahre später konstruierte die Lindevertretung
Suffel, spezialisiert auf Entwicklung und Konstruktion, eine individuell angepasste Schiebekonsole. Das
ging dann weitere sechs Jahre gut. „Du musst den ganzen Tag lenken. Die Produktion gibt das Arbeitstempo vor“, berichtet Andreas Hindelang. Als Folge des
Unfalls war nun die linke Schulter überlastet und
ständig entzündet. Lenken mit der ursprünglichen
Lenkung ging nicht mehr. Auch ein Versetzen brachte
nur kurzfristig Abhilfe. Ende 2017 fing Andreas Hindelang an zu tüfteln, wollte den Stapler mit einer eigenen Konstruktion steuern, die aber nicht zum Einsatz
kam.
„Aus einem Fahrer kann man keinen Büromenschen
machen“, sagt Stindl, der Andreas Hindelang in der
Qualitätssicherung eingesetzt hatte. „Hülsenmessung ging von der Motorik her nicht“, berichtet er,
blieb nur noch die Verwaltungsarbeit. „Das bin nicht
ich“, ergänzt Hindelang. Sein Arbeitgeber erkannte
sein Potenzial und suchte nach Lösungen. Ein langer

Text & Fotos: PARAVAN

Anzeige

SPACE DRIVE

Weg, der letztendlich zum Erfolg führte. Nach ersten
doch letztendlich gehe die Rechnung auf ebenso wie
Kontakten zu Gabelstapler-Hersteller Suffel und zur
das Ziel, Andreas Hindelang wieder sinnvoll in den
Berufsgenossenschaft gingen die Verantwortlichen
Arbeitsmarkt zu integrieren, erklärt Reha-Managerin
auf den Umrüster PARAVAN zu. Die schwäbische
Barbara Held von der Berufsgenossenschaft Energie
Tüftlermanufaktur fertigt individuelle und technisch
Textil Elektro Medienerzeugnisse in Nürnberg. „Die
hochkomplexe Sonderbauten nach den Bedürfnissen
Zusammenarbeit war mit allen sehr positiv. Jeder hat
der bewegungseingeschränkten Kunden an. Sowohl
sich sehr engagiert, vor allem wenn es darum ging,
für den privaten Gebrauch als auch für Firmen, vom
die optimale Lösung zu finden“, lobte PARAVANTraktor bis hin zum Caterpillar-Radlader. Mit einem
Mobilitätsberater Joachim Glück.
baugleichen Modell wurde die
Machbarkeit geprüft sowie der
Mitte Januar konnte Hindelang
Umbau konzipiert. Dann konndas erste Mal auf seinem neuten die Angebote für den Stapler
en Arbeitsgerät Platz nehmen.
„Das Vorhaben, Herrn
sowie für die Anpassungen von
Letzte
Anpassungsarbeiten
Hindelang wieder zu
Suffel und PARAVAN erstellt
brachten den optimalen Arbeitsseinem alten Job zu
werden. Ende 2019 war es dann
komfort. Kaum wieder auf dem
soweit, der ersehnte Stapler wurGabelstapler gesessen, wollte
verhelfen, ist gelungen“,
de im Mobilitätspark angeliefert
er den Kollegen bei PARAVAN
freut
sich
und umgebaut.
gleich helfen. Damit kann der
passionierte Staplerfahrer wieder Arbeitgeber.
Ausgerüstet ist der neue Linde
der an seinen ursprünglichen
H30 Evo mit dem Steer-by-WireArbeitsplatz zurückkehren. „Bis
System Space Drive. Mithilfe des
zur Rente sollte der neue Gabelelektronischen und redundanten Lenksystems kann
stapler jetzt halten“, sagt Michael Willenbücher, Leiter
Andreas Hindelang sein Arbeitsgerät zukünftig sicher
Sonderbau und Konstruktion und verantwortlich für
per Joystick lenken. Nur ein minimaler Kraftaufwand
die Anpassungen bei Suffel. „Ich brauche einen Tag
ist dazu nötig, um das Fahrzeug quasi mit den Fingern
Arbeit und ich habe es wieder“, sagt Andreas Hinpräzise zu steuern. „Ein Lenkwinkelsensor an der
delang. Nach zwei Wochen Wiedereingliederung
Hinterachse verhindert das Übersteuern der Räder“,
arbeitet er seit Anfang Februar nun wieder Vollzeit.
informiert PARAVAN-Techniker Marco Neuburger
„Wie als wäre nichts gewesen“, berichtet Werksleiter
bei der Übergabe der gemeinsam mit Norbert Hein
Roland Stindl. Er kommt mit dem neuen Lenksystem
umgesetzten Anpassung. „Wenn ich einen guten Mithervorragend zurecht. „Jetzt kann ich wieder ohne
arbeiter habe, möchte ich ihn auch halten.“ Zwar sei
Schmerzen meine Tätigkeit als Staplerfahrer ausfühder Aufwand für einen einzelnen Arbeitsplatz enorm,
ren“, bestätigt er.
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Tanzen für Rollstuhlfahrer
Es werden Standard- und Lateintänze geübt,
deren Techniken aus dem üblichen Tanzsport
teilweise übernommen bzw. rollstuhlgerecht
verändert wurden. Dadurch wird Koordination, Körperwahrnehmung, Körperspannung,
Konzentration und Kondition gefördert. Ziel
ist, dass der Rollstuhlfahrer sich aktiv einbringt
und nicht nur passiver Mittänzer ist.
Zumeist bilden ein/e Rollstuhlfahrer/-in und
ein nicht behinderter Partner (Fußgänger/-in)
ein Tanzpaar (Combidance). Es gibt aber auch
die Möglichkeit, dass zwei Rollstuhlfahrer/-innen miteinander tanzen (Duodance). Jugendliche und Erwachsene sind hier gleichermaßen
willkommen. Lust auf Tanzen?
Mehr Infos zum Rollstuhl- & Behindertentanz
im TC-Seidenstadt Krefeld e.V. & Kontakt auf:
www.rollitanzen.de oder bei Andrea Hornshaw,
E-Mail: handicaps@tcs-krefeld.de

Englischkurs in der VHS
Der nächste Urlaub im Ausland steht vor der
Tür, aber die letzte Englischstunde ist lange her?
Wie wäre es dann mit einem Englischkurs in
der VHS? Zum Beispiel in Hamburg. Im Kurs
„First funny English“ erfolgt mit Freude und
viel Abwechslung der Einstieg in die englische
Sprache. Man lernt sich vorzustellen, Wünsche
zu äußern und sich über tägliche Dinge zu unterhalten. Dabei kommen Spiele, Rollenspiele,
aber auch Lieder zum Einsatz. Let's go and
come together.

Mehr Infos auf www.vhs-hamburg.de, über die Hotline: 040 4284 1 4284 (Mo.–Fr. von 8:30 bis 19:00
Uhr) oder per E-Mail an: service@vhs-hamburg.de
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Landesgartenschau Überlingen 2020

Mehr Infos & Öffnungszeiten auf:
www.ueberlingen2020.de

Frisbee-Golf
auch Discgolf genannt, ist eine Wurfsportart,
bei der versucht wird, von einem festgelegten
Abwurfpunkt mit möglichst wenigen Würfen einen der aufgestellten Frisbee-Körbe zu
treffen. Frisbee-Golf kann sowohl im Einzel
als auch in Mannschaften gespielt werden und
ähnelt den Regeln des bekannten Golfs.
Das Ziel besteht wie beim Golf darin, das
Sportgerät mit möglichst wenigen Versuchen in
ein Ziel zu spielen. In der Mannschaftsvariante
besteht ein Team aus fünf Teilnehmer/-innen.
Die Sportart Frisbee-Golf kann sowohl im
Freien in einem speziellen Parcours als auch in
der Halle mit aufgebauten Zielen durchgeführt
werden.
Weitere Informationen dazu:
www.dbs-npc.de/frisbee-golf
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Fotos: Braunschweig Stadtmarketing GmbH/Philipp Ziebart, TC-Seidenstadt Krefeld e.V., Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, Pixabay.com

Vom 23. April bis 18. Oktober wird in der
ganzen Stadt, die zeitgleich ihr 1.250. Jubiläum
begeht, viel geboten. Das Ausstellungsgelände
setzt sich aus zwei großen Bereichen zusammen: dem Uferpark am westlichen Rand der
Stadt und vier Ausstellungsbereichen im Stadtkern. Insgesamt wird die Landesgartenschau in
Überlingen auf rund elf Hektar Ausstellungsfläche stattfinden. Ein fünf Kilometer langer
Rundweg zieht sich einem grünen Band gleich
am Wasser entlang, durch die Gräben und
Höhenlagen der Stadt zurück an den See.
179 Tage lang wird dieses Event mit spektakulären Inszenierungen auf dem Wasser das touristische Highlight 2020 am Bodensee sein. Motto
ist: Erfrischend – Grenzenlos – Gartenreich.

R AD FAHREN

Anzeige

FREIHEIT

AUF DREI RÄDERN
„Flix wie nix mit dem TRIX“ wäre auch eine schöne Überschrift gewesen, witzig und wahr
zudem. Aber es hätte nicht auf den Punkt gebracht, was dieses Delta-Trike für den 15-jährigen
Claas Korzilius tatsächlich bedeutet.

Claas ist durch einen vorgeburtlichen Schlaganfall
halbseitig gelähmt. Es hat gedauert, bis er sich das
erste Mal aufsetzen konnte, bis er seine ersten Schritte
machte. Räder fand er schon früh toll. So gab es Laufräder, erst mit drei, dann mit zwei Rädern – und ein
Kettcar, heiß geliebt. Als er schließlich „richtig Rad
fahren“ wollte, kam wegen der rechtsseitigen Lähmung nur ein „normales“ dreirädriges Therapierad
infrage. Das schwere Teil war jedoch in keiner Hinsicht Claas-kompatibel.

Text & Fotos: Hase Bikes

Mutter Ulrike wusste als Physiotherapeutin, wie gut
Radfahren für Motorik, Kraftaufbau und Koordination ist, und so beschloss sie gemeinsam mit ihrem Mann, es mit einem Zweirad zu riskieren. Das
klappte mit diversen DIY-Umbauten sogar halbwegs
gut – aber Kippsicherheit auf zwei Rädern gibt es
eben nicht. Schließlich passierte, was nicht passieren
durfte: Stresssituation, Spastik, Sturz – und doppelter
Oberarmbruch rechts. Aus der Traum vom Fahrradfahren.
Zum Glück kam dann Frau Schwarz. Frau Schwarz
ist HASE BIKES-Händlerin und stellte treffsicher fest:
„Der Junge braucht ein TRIX. Kippsicher, sportlich
– und mit Hilfsmittelnummer.“ Tatsächlich hat die
Krankenkasse nach einem Widerspruch den Großteil
der Kosten übernommen. Seit Claas das TRIX hat,
kann er ohne Übertreibung sagen: „Radfahren mach
ich mit links.“ HASE BIKES hat sein Trike nämlich so

gebaut, dass links geschaltet, geblinkt, gebremst und
geklingelt wird. Weitere Extras wie ein Spezialpedal
mit Wadenhalter für das rechte Bein sorgen dafür,
dass Claas sicher unterwegs ist.

Bis zu seinem Schulwechsel fuhr Claas jeden Tag mit
dem TRIX zum Unterricht – 10 km hin, 10 km zurück. Hut ab! Ulrike und Peter Korzilius sind stolz darauf, wie ihr Ältester mit dem TRIX den Alltag wuppt,
und schwärmen von langen Radtouren am Bodensee.
Der jüngere Finn findet es irgendwie unfair, dass sein
Rad keinen Motor hat und lässt sich zum Ausgleich
gerne mal auf Inlinern hinterm TRIX herziehen. Und
Claas? Was findet er eigentlich am TRIX am besten?
Seine Antwort kommt ohne Zögern: „Ich bin so frei!“
Und damit ist eigentlich alles gesagt.
Mehr Informationen zum TRIX unter.
www.hasebikes.com
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Spaß & Action
für  Kinder  mit  Handicap
Der Verband BMAB richtet im Sommer vom 30. Juli bis 6. August 2020 das größte Jugendcamp Europas
für Kinder und Jugendliche mit Amputationen und Gliedmaßenfehlbildungen aus. Auf dem Programm
stehen unter anderem:
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mit Prothese in den Hochseilgarten
und ins Kanu

Reiten

Handicap-Tauchen mit Sauerstoffflasche
im Spaßbad Mellendorf

Schwimmen

Sporttag mit bekannten Handicap-Sportlern

Bogenschießen
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KINDER & JUGEND E VENT

Mit dieser europaweit einmaligen Veranstaltung bietet der Bundesverband
für Menschen mit Arm- oder Beinamputationen betroffenen Kindern im Alter von 8 bis 17 Jahren die Gelegenheit,
mit Altersgenossen aus ganz Deutschland zusammenzutreffen, die ein ähnliches Handicap mitbringen. Zudem
bekommen sie auch die Chance, ihr
Selbstbewusstsein in Bezug auf die eigene Behinderung zu stärken. So können
sie acht Tage lang ganz unbeschwert sie
selbst sein, ihre Grenzen ausloten und
sich untereinander austauschen.

Textquelle: BMAB, Fotos: Daniel Jüptner / 8pm.de, BMAB, Grafik: www.freepik.com

Für eine umfassende Unterstützung
sorgt ein qualifiziertes Team von Betreuern, von denen viele ebenfalls Amputierte oder Prothesenträger sind. Ei-

nige Betreuer waren in den Vorjahren
selbst als Teilnehmer im Jugendcamp
und dienen den Heranwachsenden somit gleichzeitig als Vertrauenspersonen
und positive Rollenmodelle. Auch engagierte Physiotherapeuten und Orthopädietechniker gehören zum Betreuerstab,
sodass für alle Eventualitäten von der
Heimweh-Attacke bis zur defekten Prothese der richtige Ansprechpartner bereitsteht.
Stützpunkt des Jugendcamps ist das
„Jugend-, Gäste- und Seminarhaus in
Gailhof (JuGS)“, Am Jugendheim 7,
30900 Wedemark/GT Gailhof.
Die Anmeldeunterlagen stehen auf der
Internetseite www.ampucamp.de bereit.

Das
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Die Romedis GmbH ist mit ihren
Innovationen auch auf der OTWorld in
Leipzig vom 12.–15. Mai 2020 vertreten:
Halle 5, Stand E11.

DER PASSGENAUE PROTHESENSCHAFT FÜR

Der Romedis GmbH ist mit dem Symphonie Aqua
System und dem hydrostatischen Gipsabdruck eine
weltweit einzigartige Entwicklung in der Prothesenfertigung gelungen. Das Symphonie Aqua System
ermöglicht erstmals, Belastungspunkte des Stumpfes im Prothesenschaft unter tatsächlichen Bedingungen zu erfassen und einen völlig passgerechten
Gipsabdruck unter Vollbelastung herzustellen.
„Unser Antrieb ist der Anspruch, durch Innovation und Einsatz modernster Technologie die Aktivität und Mobilität der Menschen mit Handicap
zu verbessern. So ermöglichen wir ein Höchstmaß
an Unabhängigkeit“, sagt Andreas Radspieler, Geschäftsführer der Romedis GmbH und Erfinder
des Symphonie Aqua Systems. Radspieler ist davon
überzeugt, dass die neue Technologie unabdingbar
der nächste Schritt in die Zukunft ist – ganz nach
dem Motto: „Physics beats Art“, denn die neue Technologie arbeitet absolut präzise.
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Beweis durch empirische Studien
Der hydrostatische Gipsabdruck für passgenaue
Prothesenschäfte ist den anderen Abdruckverfahren
deutlich überlegen!
Internationale Beobachtungsstudien am Patienten
zeigen: Die so gefertigten Prothesen weisen eine
deutlich bessere Passform und Haftung auf. Die Patienten können schneller gehen und größere Distanzen zurücklegen – und das alles ohne Druck- und
Schmerzpunkte!

> SCHNELLER GEHEN
> LÄNGER GEHEN
> BESSER GEHEN
Durchgeführt wurde die Studie in den USA in Zusammenarbeit mit der Universität Indiana. In einem
Vergleichstest wurden unterschiedliche Abdruckverfahren mit dem hydrostatischen Verfahren verglichen. Die Ergebnisse sind eindeutig – und das
bei allen Patienten, unabhängig von der Amputati-

Text & Fotos: Romedis GmbH

Das innovative Symphonie
Aqua System revolutioniert die
Prothesenfertigung!

INNOVATION

onszeit 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 besser. 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
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

MEHR
LEBENSQUALITÄT
DURCH
KÖRPERLICHE

Fitness

Fitness
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FITNESS & GESUNDHEIT

Doch viele Menschen blicken der Zukunft
unsicher entgegen und stellen sich viele Fragen:
Wie geht es nach einer Amputation weiter?
Wo finde ich neue Mitstreiter? Wie kann ich
mich dauerhaft motivieren, körperlich wieder fit zu werden, um leichter mit Prothese
zu leben? Häufig bleiben Fragen im Krankenhaus und in der Reha unbeantwortet,
müssen Menschen einen Schicksalsschlag
selbst bewältigen. Hier setzen viele Organisationen und Initiativen an, um Menschen
mit Handicap Möglichkeiten aufzuzeigen,
durch den Austausch in Gruppen und Bewegungsangebote den Alltag wieder leichter
zu bewältigen.
So hat sich auch der gemeinnützige Verein
Anpfiff ins Leben zum Ziel gemacht, Menschen nach einer unfall- oder krankheitsbedingten Amputation oder Dysmelie über
den Sport in ein aktives Leben zurückzuführen. Unter diesem Motto möchte die selbst
beinamputierte Diana Schütz anderen Betroffenen schon direkt in der Klinik Möglichkeiten aufzeigen, Neues auszuprobieren.

Text & Fotos: Anpfiff ins Leben e. V.

Sie koordiniert das Konzept „Bewegungsförderung für Amputierte“ bei Anpfiff ins
Leben, das sich an den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer orientiert. Über
kostenlose Kennenlernaktionen kann jeder
einfachen Zugang zu einer passenden Gruppe finden und unverbindlich neue Sportarten unter qualifizierter fachlicher Anleitung
ausprobieren.
Gerade nach einer Amputation ist es besonders wichtig, Fehlhaltungen auszugleichen
und sanft, aber nachhaltig die Beweglichkeit und die Kondition zu steigern. Dafür
bietet ein gut abgestimmtes Krafttraining,
das auch ohne Prothese ausgeübt werden
kann, die besten Voraussetzungen. Der damit erreichte Muskelaufbau erleichtert das
Gehen auf Krücken und Prothese erheblich.
Die Leistungsfähigkeit im Alltag und im
Berufsleben sowie die Belastbarkeit des Halte-, Stütz- und Bewegungssystems werden
verbessert. Außerdem ist Krafttraining eine
gute Grundlage für weitere Sportarten.

Das vielfältige Bewegungs- und Sportangebot
umfasst neben gezieltem Fitnesstraining auch
die Teamsportarten Sitzvolleyball und Amputierten-Fußball, Laufen mit Carbonfedern sowie
regelmäßige Tanztermine und je nach Jahreszeit
weitere Sportarten im Freien. Außersportliche
Treffen fördern den Erfahrungsaustausch und
den Zusammenhalt in der Gruppe, der wiederum zu einer Steigerung des Selbstwertgefühls
beiträgt und Freude an aktiver Bewegung vermittelt. Wichtig ist, dass alle Teilnehmer das
eigene Tempo bestimmen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie
gerne Diana Schütz:
E-Mail: d.schuetz@ail-ev.de
Mobil: 0175 - 6598257 / Tel.: 07261 - 9746607
www.anpfiffinsleben.de/amputierte
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und der Kuss von Gott

Vor über 30 Jahren verschlägt es Joe Garcia nach
Deutschland. Durch den Dienst für das US-amerikanische Militär in der Bundesrepublik und die
damals passende Frau beschließt er, seine Heimat
Sacramento (Kalifornien) hinter sich zu lassen.
Sein Leben ändert sich, als eine ältere Dame im Pkw
ihn auf seinem Motorrad übersieht. Mit Trümmerbrüchen in Knie und Handgelenk, mehreren Rippenbrüchen und einer verschobenen Wirbelsäule
wird er ins Krankenhaus eingeliefert. Nach künstlichem Koma und vielen Behandlungen geht es wieder bergauf mit Joes Gesundheit.

„Ich will auch wie die
Prothesenläufer in den
YouTube-Videos laufen
können.“

Jedoch stellen die Ärzte fest, dass das Knie zu instabil
ist – ein künstliches Kniegelenk muss her. Joe Garcia kommt gut damit zurecht. Jedoch verlangt seine
Arbeit auf der Baustelle dem Implantat zu viel ab –
es kommt zu starkem Verschleiß. Daraufhin wird
ein neues Kniegelenk eingesetzt und während des
Eingriffs kommt es zur Infektion mit einem multiresistenten Erreger. Was folgt, sind zahlreiche OPs
und ein mehrmaliger Austausch des Kniegelenkes.
Der Keim zeigt sich aggressiv und tritt immer wieder in Erscheinung. Joes Bein ist mittlerweile schon
zu 80% versteift. Als nur noch die totale Versteifung
und nochmalige Verkürzung des Beines als Perspektive bleibt, entscheidet sich der Bayreuther für eine
Amputation.
Die Betreuung im Krankenhaus und in der Reha ist
gut, er lernt andere Betroffene kennen. Aber dann
folgt die Entlassung und der Eintritt in einen ganz
neuen Lebensabschnitt. „Ich habe mich im Internet
umgeschaut, welche Technik und Firmen es im Bereich Prothetik gibt. Ich sah mir viele Videos an, in
denen Amputierte ihr Leben mit Prothesen meisterten – alles sah so einfach aus. Und dann wurde ich
entlassen und nichts war mehr einfach! Alles war
neu für mich. Kurze Zeit später verließ mich dann
der Mut und ich zweifelte an meiner Entscheidung,
das Bein abnehmen zu lassen.“
Nach einem Monat rappelt Joe Garcia sich auf, denn
es gibt Hoffnung. Noch während seines Aufenthaltes
in der Rehaklinik nimmt der Amerikaner Kontakt
zu der Firma Blatchford auf. Ein Außendienstler besucht ihn. „Es war ein sehr gutes Gespräch. Er hat
mir erzählt, was man alles machen kann und dass
ich eine neue Prothese bekäme, die nichts mehr mit
meiner einfachen Übergangsversorgung gemeinsam
hätte.“ Um eine bestmögliche Versorgung umzusetzen, fällt die Wahl auf das Unternehmen Ott & Deittert Orthopädietechnik GmbH.
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LEBEN MIT AMPUTATION
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„Ich fühlte mich so lebendig,

es war ganz unglaublich.
Wie ein Kuss von Gott! “

Fotos: Blatchford Europe GmbH, Ott & Deittert Orthopädietechnik GmbH, Privat

Ansprechpartner für Joe ist dort Christoph Deittert.
Er ist Orthopädietechniker-Meister und seitdem an
seiner Seite. Er versorgt ihn mit dem Echelon-Fuß
vom Prothesenhersteller Blatchford. Der hydraulische Knöchelgelenksfuß imitiert die natürliche
Knöchelbewegung und passt sich permanent an den
jeweiligen Untergrund an, ob an unebene Böden
oder Schrägen.
Zudem steigert der Echelon deutlich den Tragekomfort der Prothese, reduziert die Druckspitzen
im Schaft und entlastet die gesamte Gelenkkette. Bei
dem Kniegelenk greift der Experte zum Orion3 desselben Herstellers. Die Sicherheit und Stabilität der
Prothese sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zur Entlastung der erhaltenen Seite und des
Rückens.
„Jedes Kennenlernen ist für uns immer ein Abenteuer. Joe war vom ersten Augenblick an Joe. Er ist
ein Mensch, der das Positive ausstrahlt. Gleich beim
ersten Gespräch hatte er sein Ziel gesetzt: ‚Ich will
auch wie die Prothesenläufer in den YouTube-Videos laufen können‘“, schildert Christoph Deittert
die Begegnung mit seinem neuen Kunden. So fangen beide an, einen Plan zu erstellen mit allem, was
notwendig ist, um dieses Ziel erreichen zu können.
„Plötzlich schien alles wieder gut zu werden: Ich
hatte einen super Techniker und eine innovative
Prothese. Es kostet immer noch viel Kraft und ich
muss viel mit dem Bein trainieren, aber jetzt las-

se ich mich nicht mehr unterkriegen. Man muss
schließlich auch ein Vorbild für seine Kinder sein.
Egal was kommt im Leben, man kann alles schaffen,
wenn man den Willen dazu hat – das sollen meine
Kinder von mir lernen.“
Neulich überraschte Christoph Deittert seinen
Kunden mit einer außergewöhnlichen Aktion. In
der Reha hatte er mitbekommen, dass Joe sich eine
„Bucket List“ geschrieben hatte, mit Dingen, die er
unbedingt noch erleben wollte. „Nach den ersten
Hürden, die er durch gutes Training erfolgreich
gemeistert hatte, kam seine in der Reha verfasste
To-do-Liste ins Spiel. Ein Punkt davon sollte als Belohnung für die Steigerung im Laufen dienen: Paragliding“, erzählt der Orthopädietechniker-Meister.
In Österreich wurde dann der Traum wahr. „Vorher
hatte ich richtig Angst, um nicht zu sagen: Panik.
Aber nach fünf Sekunden in der Luft geschah etwas
Sonderbares: Mir kamen plötzlich die Tränen!
Ich war frei! Yeah, dachte ich, du bist wieder da! Ich
fühlte mich so lebendig, es war ganz unglaublich.
Wie ein Kuss von Gott!“ Seitdem steht der 53-Jährige wieder mit beiden Beinen fest im Leben. Er
hält immer noch Kontakt zu zwei ebenfalls Amputierten, die er in der Klinik kennengelernt hat, und
auch eine Selbsthilfegruppe hat er schon besucht.
„Das hat Spaß gemacht und es war interessant, sich
auszutauschen.“ Seinen Flug zu Gott wird Joe Garcia
allerdings nicht so schnell vergessen …

Magazin BARRIEREFREI

55

„Ein neuer Patient ist immer wieder für
unser gestandenes Team eine Herausforderung. Es ist so wichtig, die Bedürfnisse
und sensiblen Funktionen mit dem Patienten herauszufinden, die er an sein Hilfsmittel stellt“, erzählt Christoph Deittert.
Der Leitspruch: „Es ist keine Kunst, geistreich zu sein, wenn man vor nichts Respekt hat.“
Für den Service vor Ort nimmt man sich
Zeit: Betreuung, egal zu welcher Zeit,
egal an welchem Ort, natürlich auch in
Rehakliniken. Johann Ott und Christoph
Deittert legen Wert auf traditionelles
Handwerk. Die moderne und großzügig
gestaltete Werkstatt mit ihrem Anproberaum und großen Laufbereich lässt den
Patienten eine Anprobe bzw. Verfeinerung
seines Hilfsmittels mit Zeit und Ruhe erleben. „Wichtig ist uns ein passender Prothesenschaft für den Patienten. Dieser ist
das A & O“, sagt Johann Ott entschieden.

OT aus Leidenschaft –
Zwei 50-Jährige erfüllen
sich ihren Traum
Die Prothesen- und Orthesenspezialisten
Johann Ott und Christoph Deittert eröffneten am 02.02.2019 ihre Orthopädiewerkstatt im oberfränkischen Hirschaid in der
Amlingstadter Straße Nummer 41. Aber was
macht diese Werkstatt so besonders?
Hier haben sich Orthopädiespezialisten zusammengeschlossen, die ihren Schwerpunkt
auf den Tragekomfort einer Prothese bzw.
Orthese gelegt haben. Das siebenköpfige
Team aus Franken kontrolliert seine Versorgungen auch bei den Patienten vor Ort, um
sicherzugehen, dass das so wichtige Hilfsmittel auch dort perfekt funktioniert.
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Bei der Auswahl der Passteile wie Knie
oder Fuß ist die Orthopädiewerkstatt Ott
& Deittert an keinen Hersteller gebunden.
Das heißt für den Patienten, dass sämtliche
Varianten probiert werden können, bis die
beste funktionelle Kombination gefunden
wird.
Weitere Informationen und Kontakt:
Ott & Deittert Orthopädietechnik GmbH
Amlingstadterstr. 41 / 96114 Hirschaid
Mail: info@ott-deittert.de
Tel.: 09543 - 4421188

DER ECHELON
Preisgekrönt, bietet er moderaten bis aktiven Anwendern eine hydraulische Knöchelkontrolle beim Gehen von Schrägen und Treppen. Die natürliche Körperhaltung des Prothesenträgers wird bewahrt. Der hydraulische Karbonfederfuß
imitiert die natürliche Knöchelbewegung und passt sich permanent an den jeweiligen Untergrund an, ob an unebene Böden oder Schrägen. Das Stolper- und Sturzrisiko wird verringert und eine optimale Energiebilanz zu jeder Zeit
gewährleistet. Konstruktionsbedingt steigert der Echelon deutlich den Tragekomfort der Prothese und reduziert die
Druckspitzen im Schaft und entlastet die gesamte Gelenkkette.
Die wichtigsten Merkmale:
•
Biomimetische, hydraulische Kontrolle des Knöchelgelenks
•
Getrennt stufenlose Einstellung der Plantar- und Dorsalflexion
•
Geteilte Vorfußfeder und Ferse aus E-Karbon
•
Wasserfest: geeignet für Süß- und Salzwasserumgebung

DAS ORION3
Es eignet sich für Anwender der Mobilitätsklassen 2 bis 4, die von der Sicherheit und Stabilität auf unterschiedlichen
Untergründen, Schrägen und Treppen profitieren. Das Gelenk sorgt für optimale Stabilität sowie effiziente Bewegungsabläufe und ist für alle geeignet, die natürlich und effizient mit entweder einer oder verschiedenen Geschwindigkeiten
gehen möchten. Die Sicherheit und Stabilität des Orion3 sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zur Entlastung der erhaltenen Seite und des Rückens. Schmerzen und Beschwerden durch Überlastung oder Fehlbelastung
werden dadurch reduziert.
Die wichtigsten Merkmale:
•
Situationserkennung – eine inertiale Messeinheit erkennt Bewegung und
Geschwindigkeit für eine Reaktion in Echtzeit
•
Verbesserte Stabilität (ESP – Enhanced Stability Performance)
•
Natürlich effiziente Bewegung – mikroprozessorgesteuerte, pneumatische
Schwungphasensteuerung, die ein energieeffizientes und geschmeidiges
Gehen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten gewährleistet
Mehr zum Echelon und dem Orion3 finden Sie auf www.blatchford.de
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Fatigue
Multiple Sklerose
und ihre unsichtbaren

„Begleiter“

Ein Beitrag von

Heike Kanter

MS & FATIGUE

Seit bei mir vor 20 Jahren Multiple Sklerose diagnostiziert wurde, hat sich in der Forschung und
Behandlung der MS viel getan. Aber auch bei der
Erkennung vieler Symptome, auch der nicht sichtbaren, wurde viel geforscht.
In den ersten vier Jahren meiner „MS-Karriere“
haben die Schübe überwogen, die zum Glück in der
ersten Zeit fast vollständig zurückgingen. Allerdings
entwickelte sich nach vier bis fünf Jahren eine oft
plötzlich eintretende bleierne Müdigkeit, die ich mir
damals nicht erklären konnte. Oft habe ich mich gefragt: „Warum bist du so müde? Du hast heute Nacht
doch gut und lange geschlafen und heute noch gar
nicht viel gemacht.“ Trotzdem musste ich mich immer wieder kurz aufs Sofa legen, damit ich mein
Tagespensum schaffen konnte. Es machte mich wütend, dass ich nicht mehr so leistungsfähig und oft
antriebslos war. Dabei bin ich bestimmt nicht faul.
Aber warum überraschte mich diese plötzliche Müdigkeit?
In einem Gespräch mit meinem Neurologen fiel
dann das Wort „Fatigue“. Fatigue – damit konnte ich
etwas anfangen, denn die Übersetzung fiel mir nicht
schwer.

Fatigue
= Müdigkeit oder Erschöpfung
Okay …, aber woher kam diese Erschöpfung? Von
der MS? Nachdem mich mein Neurologe ausführlich informiert und ich auch noch einiges dazu gelesen hatte, beschloss ich, noch mehr auf meinen
Körper zu hören. Ich beobachtete, wann, wo und
wie die Fatigue auftrat, und machte mir Notizen.
Ich versuchte, meinen Tag mehr zu strukturieren,
allerdings ist mir das mit Familie und zwei damals
kleinen Kindern nicht wirklich gelungen.
Es gab sehr oft Situationen, in denen mein Plan über
den Haufen geworfen wurde. Was ich aber fast immer einbauen konnte, war ein Power-Napping (Mittagsschläfchen) nach dem Mittagessen. Eine halbe
Stunde reichte dann meist für den Nachmittag. Ich
versuche jetzt, immer genügend zu trinken und
auch jeden Tag an die frische Luft zu gehen. Einmal
in der Woche gehe ich zum Rehasport. Auch verschiedene Entspannungstechniken habe ich auspro-

biert, zum Beispiel progressive Muskelentspannung,
Yoga und autogenes Training. Mir persönlich hilft
dabei am besten das autogene Training, denn mittlerweile kann ich mich je nach Bedarf auch mal nur
fünf Minuten in eine Ecke setzen und mithilfe des
autogenen Trainings meinen Energiespeicher etwas
auffüllen.
Wenn ich weiß, dass ich an bestimmten Terminen
kaum Entspannungsphasen haben werde, dann versuche ich, am Tag davor und danach möglichst keine
anstrengenden Aktivitäten einzuplanen. Man sollte
sich auch überwinden, mehr um Hilfe zu bitten und
durchaus mal „Fünfe“ grade sein zu lassen. Mir persönlich fällt das leider immer noch sehr schwer. Da
sich die Fatigue bei Wärme verstärkt, habe ich im
heißen Sommer 2019 Kühltücher für mich entdeckt.
Eigentlich für Sportler gedacht, nutzen sie die Verdunstungskälte und man kann damit zum Beispiel
die Handgelenke oder den Nacken kühlen.
Mittlerweile benötige ich aufgrund neurologischer
Ausfälle durch die MS seit sechs Jahren einen Rollstuhl. Nachdem er jetzt gut auf mich eingestellt ist
und ich gelernt habe, damit energiesparend umzugehen, hat sich auch meine motorische Fatigue
leicht gebessert. Mit dem Rollstuhl kann ich dann
auch mal mit meiner Tochter shoppen gehen. Dennoch wird mich die Fatigue weiter begleiten und ich
versuche, meinen Tag so weit wie möglich um sie
herum zu organisieren.
Ich habe durch den Rehasport viele Freunde mit
neurologischen, onkologischen, rheumatischen und
anderweitigen chronischen Erkrankungen gefunden.
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Auch sie haben oft Probleme mit der Fatigue und
versuchen, sie mit ähnlichen Methoden wie viele
MS-Betroffene zu mildern. Die Fatigue ist also nicht
nur ein typisches Symptom der Multiplen Sklerose. Außerdem darf man sie nicht mit dem Chronischen Fatigue Syndrom (CFS) verwechseln, dabei
handelt es sich um eine eigenständige Autoimmunkrankheit.

Fakt ist:
Die wirkliche Ursache für die Fatigue ist bis heute
nicht bekannt. Und dabei schätzt man, dass bis zu
80–90% aller MS-Betroffenen – mehr oder weniger
– darunter leiden. Bei vielen Betroffenen leidet neben der Leistungsfähigkeit auch das soziale Leben,
da die Fatigue für Außenstehende schwer zu erkennen und zu begreifen ist.
In den letzten Jahren wurden verschiedene Studien
gemacht und Ansätze gesucht, um die Symptome
der Fatigue zu erforschen und zu bewerten. Auch
in bildgebenden Untersuchungen wurde nach Ursachen für die Fatigue geforscht.

Man teilt sie heute ein in die:

Primäre Fatigue (auch Nervenfaser-Fatigue)
Die primäre Fatigue geht direkt von der MS aus.
Durch die Nervenschädigung kommt es oft zu plötzlicher Müdigkeit, die nicht durch Schlaf ausgeglichen werden kann.
Sekundäre Fatigue
Fatigue, die durch andere Symptome der MS wie
Schlaflosigkeit, Spastik oder auch durch die medikamentöse Behandlung entsteht. Sie tritt auch oft
zusammen mit Angstzuständen und Depressionen
auf.

Dabei differenziert man die Fatigue
auch noch weiter in:

Motorische Fatigue
Ein Kennzeichen ist die plötzliche Ermüdbarkeit
der Muskeln. Viele MS-Betroffene, die Gehprobleme haben, berichten darüber, wie plötzlich die Beine schlapp werden und nicht mehr weiter wollen.
Selbst Routinebewegungen fallen plötzlich schwer
und die Sturzgefahr steigt.
Kognitive Fatigue
Plötzlich kann man sich nicht mehr konzentrieren
und macht unbewusst Fehler, während man geistig
aktiv ist. Lesen und sogar Fernsehen können auf einmal zu anstrengend sein.

80-90%
aller MS-Betroffenen
leiden darunter

Dabei fällt auch noch auf, dass die Fatigue sich zum
Abend hin verstärkt und auch bei Wärme stärker
auftritt. Die Fatigue kann bisher nur symptomatisch
behandelt werden.
Es gibt bisher keine zugelassene medikamentöse
Therapie zur Behandlung der Fatigue. In manchen
Fällen könnten vielleicht Medikamente helfen, die
für andere Krankheiten zugelassen sind (Off-LabelUse). Dabei sollten aber auf jeden Fall die Nebenwirkungen beachtet werden, auch in Bezug auf die MS.
Zur Bewältigung der Fatigue muss jeder seinen eigenen Weg finden. Es gibt keine für jeden gültige
Empfehlung. Denn genau so, wie die MS sich bei jedem Betroffenen anders äußert, so wird die Fatigue
in unterschiedlicher Weise empfunden.

MS & FATIGUE

Wie
kann man der
Fatigue begegnen?

1.

Die Fatigue beobachten und gegebenenfalls ein
Tagebuch führen

2.

Mit dem Arzt gemeinsam andere medizinische
Faktoren für die Fatigue ausschließen

Fotos: pixabay.com

3.
4.
5.

Versuchen, kleine Pausen in den Alltag einzubauen
Hilfe von Familie und Freunden akzeptieren
Leichter Ausdauersport kann die Fatigue mildern
(Wassergymnastik, Ergometertraining, Walking etc.).

6.

Verschiedene Entspannungstechniken wie Yoga,
progressive Muskelentspannung, autogenes
Training ausprobieren

7.

Ausreichend trinken. Zu wenig Flüssigkeit kann
die Fatigue verstärken.

8.

An heißen Tagen für Abkühlung sorgen, z.B. durch
Kühlwesten, Kühltücher o.Ä.

9.

Eine Rehamaßnahme beantragen. Dort kann man
unter Anleitung vieles ausprobieren, was gegen
Fatigue helfen kann. Auch psychologische Hilfe zur
Bewältigung der Fatigue kann dort meist in
Anspruch genommen werden.

wie Rollator oder Rollstuhl zur
10. Hilfsmittel
Entlastung nutzen und auch akzeptieren
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KONTINENZ

VERLUST DER KONTROLLE
– WAS HILFT BEI

INKONTINENZ?

FOLGE 1: MULTIPLE SKLEROSE
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Ein in der Gesellschaft immer noch als Tabu geltendes Thema ist die Harninkontinenz. Obwohl die
Hälfte aller Frauen über 45 Jahren – meist aufgrund
von Schwangerschaften – und auch viele Männer
das Problem haben, ist es den meisten Menschen
peinlich, darüber zu reden.
Inkontinenz schafft durch erhebliche Einschränkungen im Alltag einen hohen Leidensdruck, auch wenn
die Ausprägungen und Ursachen sehr vielfältig sind.
Harninkontinenz bedeutet, dass die Blasenfunktion gestört ist. Der Harn kann nicht mehr sicher in
der Harnblase gespeichert werden, die Frauen und

?

Männer leiden unter unwillkürlichen Urinabgängen. Eine überaktive Blase macht sich durch einen
plötzlich anfallsartig auftretenden Drang zum Toilettengang bemerkbar. Gibt es dabei keinen Urinverlust, nennt man das Reizblase, ansonsten bezeichnet
man die Störung als Dranginkontinenz.
Man unterscheidet zwischen Belastungsinkontinenz
(Urinverlust bei körperlicher Aktivität) und Dranginkontinenz mit plötzlich auftretendem Harndrang,
oft auch in kurzen Abständen und bei nur geringer
Blasenfüllung. Ein gründliches Gespräch und eine
Blasendruckmessung, ggf. auch weitere Untersu-

64

Magazin BARRIEREFREI

chungen helfen, genauer zwischen diesen beiden
Krankheitsformen zu unterscheiden und damit die
richtige Therapie zu beginnen. Grundsätzlich sind
Beckenbodentraining und genügende Trinkmengen
hilfreiche Mittel, die Inkontinenz zu verringern oder
zu vermeiden.

HARNINKONTINENZ BEI MS
Eine der häufigsten Begleiterscheinungen von MS ist
die Harninkontinenz aufgrund fehlerhafter Funktionen wichtiger Nervenbahnen. Etwa 50–80 Prozent der Patientinnen und Patienten sind im Laufe ihrer Erkrankung davon betroffen. Da zwischen
dem Schweregrad der Blasenstörung und dem Ausmaß der Spastik ein enger Zusammenhang besteht,
spricht vieles dafür, dass vor allem Schädigungen
des Rückenmarks für die Störungen verantwortlich
sind. Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung
der Symptome hilft, weitere Folgeschäden zu vermeiden. Blasenfunktionsstörungen, die bei MS auftreten, lassen sich in drei Gruppen einteilen.

1

Am häufigsten tritt die sogenannte Detrusor-Hyperreflexie auf, bei der die Blase den
Urin nicht genügend speichern kann. Sie
zeigt sich mit Inkontinenz und Einnässen.

2

Das Gegenteil davon nennt man Blasen-Hypoflexie, sie macht sich durch eine verzögerte Blasenentleerung, Entleerung kleiner
Harnmengen und Restharnbildung aus.

3

Bei der Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie
sind beide Störungen kombiniert, d. h.,
die Aktivität von Austreibermuskulatur
und Blasenschließmuskel erfolgt unkoordiniert. Die Patientinnen und Patienten
klagen über Harndrang, Inkontinenz, eine
verzögerte und/oder nicht vollständige Blasenentleerung.

THERAPIE
Ziele der Therapie zur Behebung der Blasenstörungen sind die Verbesserung der Speicherfunktion der
Blase, die Vermeidung von wiederholten Harnwegsinfekten, Nierensteinbildung und eingeschränkter
Nierenfunktion sowie eine verbesserte Lebensqualität. Vor allem im Frühstadium kann die Blasenfunktion durch bewusstes Verhalten positiv beeinflusst
werden, z. B. durch eine ausreichende Trinkmenge, regelmäßige, auch vorbeugende Toilettengän-

Selbstbestimmt mit ISK Wir begleiten Sie
Als Ihr zuverlässiger Homecare Spezialist bieten wir Ihnen eine
einfühlsame und kompetente Beratung.
Bestellen Sie Ihre Pocket-Anleitung zur Selbstkatheterisierung unter:
www.publicare-gmbh.de/kontinenz

Quelle Text: www.dmsg.de, Uniklinik RW TH Aachen, Fotos: Quintanilla/123r f.com, pixabay.de & lightfieldstudios/123r f.com

1Drittel-Rollyfahrer.indd 1

ge, ein Kontrolltagebuch (Trink- und Urinmenge)
und Beckenbodengymnastik. Zur medikamentösen
Therapie gehören z. B. Anticholinergika, die den
überaktiven Blasenmuskel dämpfen und das Zusammenziehen der Blase unterdrücken. Alphablocker werden dagegen bei Blasenentleerungsstörungen mit Restharnbildung eingesetzt, sie bewirken
eine Entspannung des Blasenschließmuskels. Desmopressin kann man anfangs zur Nacht einsetzen,
um einen erholsamen Schlaf zu ermöglichen. Das
Präparat verringert vorübergehend die Urinproduktion und -ausscheidung.
Seit September 2011 ist BOTOX® in Deutschland für
die Behandlung der Harninkontinenz bei Erwachsenen mit „neurogener Rückenmarksverletzung
oder Multipler Sklerose“ zugelassen. Es kann bei
häufigem Harndrang mit kleinen Urinmengen und
Inkontinenz unter Narkose direkt in den Detrusormuskel gespritzt werden und ist dann mehrere Monate wirksam.

Anzeige

28.02.2020 13:59:00

allerdings nur, wenn weder stärkere Sehstörungen
noch feinmotorische Gefühlsstörungen der Arme
oder Hände oder Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen vorliegen. Eine weitere Möglichkeit ist
die Dauerharnableitung durch die Harnröhre oder
einen suprapubischen Katheter. Aufgrund der Gefahr von Blaseninfekten werden die Katheter aber
weitgehend vermieden.
Mit einem Blasenschrittmacher kann man die Blasennerven stimulieren. Dazu wird ein Gerät unter
die Bauchdecke eingesetzt. Dieses Verfahren sollte
aber nur in Zentren mit viel Erfahrung angewendet
werden. Durch den nächtlichen Harndrang können
Blasenstörungen eine eventuell vorhandene Fatigue
verschlimmern. Harnwegsinfekte können die Spastik oder andere Symptome der MS verstärken.

Wiederholte Harnwegsinfekte sollten mit Antibiotika behandelt werden. Sie können den Verlauf einer
MS negativ beeinflussen, daher ist eine ausreichende
Trinkmenge erforderlich. Um das Bakterienwachstum zu hemmen, kann man den Urin ansäuern, z. B.
durch bestimmte Säfte oder Medikamente.
Bleibt trotz medikamentöser Therapie zu viel Restharn in der Blase oder kann die Blase nicht mehr
willkürlich entleert werden, muss der Urin ausgeleitet werden. Das geht am besten durch das regelmäßige (intermittierende) Selbstkatheterisieren (ISK),
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„Ich

nach meiner Pfeife“

Ein Ferienkurs beim Staatsballett, der Mut macht
Ein Video vom New York City
Ballet in den sozialen Netzwerken war es, das dem Verein
Tanz ist KLASSE! (dem Education-Programm des Staatsballetts Berlin) den Impuls gab,
einen ähnlichen Workshop auch
in Berlin anzubieten. Einer, der
sich explizit an Kinder mit einer Cerebralparese richtet und

auch deren Eltern einbezieht
– das gab es in Berlin, das gab
es in Deutschland noch nicht.
„Ich tanz‘ nach meiner Pfeife“
heißt der Kurs, der im Frühjahr
2019 erstmals angeboten wurde.
Die Idee war es, dass ehemalige Tänzer/-innen des Staatsballetts Berlin eine Woche lang
mit Kindern arbeiten, die mit

Tanz ist KLASSE!

teilweise starken motorischen
Einschränkungen konfrontiert
sind. Teilnehmer/-innen waren
schließlich Kinder und Jugendliche mit einer Cerebralparese
oder anderen motorischen oder
kognitiven Beeinträchtigungen.
Mit ihnen und ihren Eltern haben die Tanztherapeutin und
-pädagogin Bettina Thiel und

TANZEN

der Tanzpädagoge Stefan Witzel
den eigenen Körper erspürt
und dessen Möglichkeiten getestet. Gemeinsam führten sie
Bewegungen aus und arbeiteten
kreativ. Gleichzeitig sollte die
Eltern-Kind-Beziehung durch
die intensive tänzerische Zusammenarbeit gestärkt werden.
Auch die Schauspielerin und
Moderatorin Loretta Stern war
von dem Video angetan und
reagierte sofort: „Was gibt es zu
tun? Ich bin dabei!“ Sie begleitete fortan ehrenamtlich dieses
für Berlin wichtige und einzigartige Projekt. Sie ließ sich von
der Tatsache berühren, dass
durch den Kurs diesen Familien
besondere Momente verschafft
werden können. Den Initiatoren
ging es auch darum zu zeigen,
dass Tanz einfach nur glücklich
machen soll, ohne Einhaltung
von Konventionen und ohne Erwartungsdruck. Der Tanz muss
keinen körperlichen Normen
folgen.

Text: Tanz ist KLASSE! e.V.; Fotos: Markus Nass

„Denn auch wenn ein Kind
im Rollstuhl sitzt und mit den
Augen tanzt oder sich sogar
nur in Gedanken bewegt, weil
es die Musik fühlt, dann ist
das genauso Tanz“, so drückte
es Loretta Stern treffend in
einem Interview aus.
Dann war es endlich so weit: Der
viertägige Ferienkurs begann.
Die Teilnehmer/-innen lernten
einander in spielerischen Übungen kennen, bevor sich alle nach
ihren Möglichkeiten im Raum
zu bewegen begannen. Rollstühle wurden durch den Raum
gewirbelt, Kinder und Eltern
wechselten die Perspektiven,
unterstützten sich und freuten
sich über die ausgelassene und
vertraute Stimmung, die während des Kurses schon nach kurzer Zeit erreicht werden konnte.

Nur

MUT!

Den Tanzpädagogen/-innen war
es in all den Tagen wichtig, einen
angstfreien Raum zu erzeugen,
in dem kreativ getanzt werden
konnte. Doch schon am zweiten
Tag forderten die Kinder: „Wir
wollen an die Ballettstange wie
die Profis!“ Ohne Angst positionierten sich Eltern und Kinder
an den Ballettstangen und führten Ballettübungen aus.
Klar war von Anfang an, dass
diese besondere Zusammenarbeit filmisch begleitet werden
sollte – um anderen Familien
Mut zu machen und gemeinsam
mit den Tänzern und Tänzerinnen mit Konventionen zu brechen. Mittlerweile ist der 90-minütige Dokumentarfilm „Und
ob ich tanze!“ fertiggestellt und
feiert am 1. März 2020 während

des Transitions Film Festivals in
Melbourne seine Weltpremiere. Beim Košice International
Monthly Film Festival wurde er
bereits als „Bester Dokumentarfilm“, vom Salt House Creative
International Film Festival als
„Bester Film im Januar 2020“
ausgezeichnet.
Tanz ist KLASSE! freut sich,
den Kurs in den Berliner Osterferien vom 6. bis 9. April 2020
beim Staatsballett Berlin in der
Deutschen Oper wiederholen zu
können. Es sind noch Plätze frei,
sodass eine Anmeldung derzeit
noch möglich ist.
Mehr Infos & Kontakt:
Tanz ist KLASSE! e.V.
Telefon 030 - 34384166
www.tanz-ist-klasse.de
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Er ist nicht

mehr der,

den ich mal

kannte...

DEMENZ

EIN BEITRAG VON EVA, 63 JAHRE

Mein Mann war 56 Jahre alt, als die Diagnose
Demenz vom Alzheimer-Typ gestellt wurde. Das war
im Jahr 2002. Wir hatten schon bemerkt, dass etwas
nicht stimmte, es war so ein schleichender Prozess.
Mein Mann ist Ingenieur und wir hatten ein eigenes
Büro. Er war zunehmend unkonzentriert, brachte
Termine durcheinander, vergaß sie ganz oder fragte
ständig nach. Er zog sich zurück und war antriebslos. Wir schoben das damals auf den Stress. Unsere
finanzielle Situation verschlechterte sich und als er
Aufträge, die wir dringend brauchten, ablehnte, bestand ich auf einer gründlichen Untersuchung. Mein
Mann stimmte dem zu.
Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch nicht bemerkt,
dass etwas mit ihm nicht stimmte. Er akzeptierte
nicht, dass er krank sein sollte. Es fehlte ihm jede
Krankheitseinsicht, aber er nahm bereitwillig und
selbstständig seine Medikamente in der Hoffnung,
dass etwa in zwei Jahren alles in Ordnung kommen
würde. Es wurden MRT (Magnetresonanztomografien, d. Red.) gemacht und verschiedene Tests
durchgeführt.

Da auch Freunden und Geschäftspartnern die Veränderungen im Verhalten meines Mannes aufgefallen waren, erzählte ich überall von der Erkrankung
meines Mannes. Meine Kinder haben das zuerst
nicht verstanden, aber mir hat es das Leben viel,
viel einfacher gemacht. Jeder wusste nun, dass mein
Mann krank ist und nicht spinnt, denn er begann,
sich etwas merkwürdig zu benehmen.
Ich zog aus dem gemeinsamen Schlafzimmer aus
und schob als Begründung eine Erkältung vor. Ich
hatte einen Schnupfen und es störte ihn, dass ich
hustete. Der Auszug war für mich eine große Erleichterung, denn er hatte begonnen, seine Körperpflege zu vernachlässigen. Er wechselte seine Kleidung nicht mehr. Meine Versuche, darauf Einfluss
zu nehmen, wurden abgewehrt. Er meinte dann:
„Sie nölen ja schlimmer als meine Frau.“ Ich passte
also auf, dass ich, sobald mein Mann in die Dusche
ging oder schlief, seine Unterwäsche, Socken und
Hose austauschte.

ER WOLLTE AUF KEINEN FALL
AKZEPTIEREN, NICHT MEHR
AUTO FAHREN ZU KÖNNEN

Die Aufgabe des Ingenieurbüros und das Ende seiner Berufstätigkeit, der Verkauf unseres Hauses und
der Umzug, das hat meinen Mann eigentlich gar
nicht mehr berührt. Aber er wollte auf gar keinen
Fall akzeptieren, dass er nicht mehr Auto fahren
sollte. All unsere Appelle blieben ohne Erfolg, sodass sich mein Sohn dazu entschloss, den Führerschein einziehen zu lassen. Das eigentliche Fahren
klappte ja noch, aber der Stress, im Verkehr richtig
zu reagieren, wurde unkalkulierbar.
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MEIN MANN HATTE SICH SCHON
ZU EINEM FREMDEN MENSCHEN
ENTWICKELT

WIR ZOGEN AUS
KOSTENGRÜNDEN UM

Wir zogen aus Kostengründen um, blieben aber
in der vertrauten Umgebung. Als Erstes wurde das
Zimmer meines Mannes eingerichtet mit dem für
ihn wichtigen Fernseher und auf seinem Schreibtisch wurden Computer und Drucker installiert. So
fühlte er sich eigentlich wohl. Ich informierte unsere Mitbewohner im Haus, habe überall Bescheid
gesagt, aber ich vergaß, die Nachbarn gegenüber zu
informieren. Nach ein paar Tagen stand ein Mann
vor der Tür und beklagte sich, dass mein Mann Müll
vom Balkon werfe. Die Vorwürfe bestritt mein Mann
natürlich. Ich ging mit ihm nach unten, um alles
einzusammeln. Später klebte ich Zettel mit Verboten
und Erinnerungen an die Fenster. Unsere Nachbarn
hatten im Allgemeinen großes Verständnis.
Ich habe mich dann gemeinsam mit meiner Tochter
mit einem kleinen Geschäft selbstständig gemacht.
Das war für mich eine Art Therapie. Ich bin aus dem
Haus gegangen und mein Mann hat es akzeptiert.
Zu diesem Zeitpunkt konnte ich meinen Mann noch
problemlos alleine lassen. Seine Orientierung funktionierte noch ganz gut und er lief große Strecken.
Er besuchte mich ungefähr viermal am Tag im Laden. Er fuhr mit der S-Bahn, hat aber nichts bezahlt.
Dann bekam ich Rechnungen von der S-Bahn. Nach
einer Weile habe ich das unserem Anwalt übergeben. Später mussten wir dann nichts mehr bezahlen.
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Inzwischen hatte sich mein Mann zu einem für mich
schon fremden Menschen entwickelt. Er, ein früher
eher wenig sprechender Mensch, redete jetzt „wie
ein Maschinengewehr“ auf mich ein. Ein Mensch,
der Schwierigkeiten hatte, seine Gefühle zu zeigen,
sagte mir dann immerzu, wie sehr er mich liebe. Ein
Mensch, der ungern zum Arzt ging, hatte plötzlich
lauter kleine Wehwehchen und wurde zum Stammgast beim Orthopäden. Er kaufte große Mengen von
Tabletten, die er leider alle auf einmal einnahm, was
ihm und unserem Portemonnaie natürlich nicht bekam. Mithilfe eines befreundeten Apothekers haben
wir für ihn ein Tablettentöpfchen entwickelt, so ein
richtiges Apothekertöpfchen mit weißen Pillen darin. In Wirklichkeit war es Traubenzucker. An dieser
Aktion waren sieben Apotheken beteiligt. Die anderen Apotheken sahen das Töpfchen mit der Nummer unseres Apothekers und haben dann bei ihm
nachgefragt.
Seine Neigung zu süßen Speisen verstärkte sich. Er
ernährte sich fast nur noch von Fruchtjoghurt, Eis
und ein wenig Obst. Er ging auch noch selbst einkaufen, holte sein Eis und seinen Joghurt, wollte
dann aber nicht bezahlen. Ein paar Mal musste ich
ihn bei der Polizei abholen lassen. Dann habe ich in
unserer Umgebung die Geschäfte aufgesucht, in die
er ging, und habe überall mit den Filialleitern gesprochen. Im Allgemeinen waren sie sehr verständnisvoll. Ich habe an die Tür Botschaften geheftet und
sie auch in die Brieftasche getan mit dem Hinweis
„Ich darf nicht vergessen zu bezahlen.“
Unser Netzwerk funktionierte ganz gut. Mein Mann
hatte immer einen hellen Strohhut auf. Mit diesem
Strohhut war er zu erkennen. Man musste dann nur
fragen „Haben sie den Mann mit dem Strohhut gesehen?“ Unsere Freunde und Bekannten sahen ihn
und haben mich informiert, wenn etwas vorgefallen
war.

DEMENZ

Man musste dann nur fragen:

„Haben Sie den Mann
mit dem

Strohhut gesehen?“

DIE ÄRZTE WAREN ERSTAUNT,
DASS ES ZU HAUSE NOCH
GEKLAPPT HAT

Ab einem bestimmten Zeitpunkt fing er an, Autos
anzuhalten, um mitgenommen zu werden. Am Anfang hat er es unheimlich kreativ gemacht, aber dann
wurde es gefährlich. Er warf sich fast vor die Autos
und fing auch an, den Verkehr zu regeln. An roten
Ampeln stieg er einfach in die wartenden Autos ein.
Schließlich nahm ihn die Polizei wegen Eigen- und
Fremdgefährdung von der Straße und er kam in die
geschlossene Psychiatrie. Die Ärzte waren sehr verständnisvoll. Sie waren erstaunt, dass es in seinem
Stadium der Erkrankung zu Hause noch geklappt
hatte. Sie waren der Meinung, dass es so nicht mehr
weiterginge und mein Mann ins Heim solle.
Ich wollte es aber nochmals zu Hause probieren,
habe aufgehört zu arbeiten und meine Tochter war
dann alleine im Laden. Wir mussten uns zu Hause
einschließen, weil er sofort weglief, wenn ich nicht
aufpasste. Er hat natürlich den Zeitpunkt genutzt,
wenn ich zum Beispiel unter der Dusche war. Es
wurde dann unmöglich, mit ihm zu Hause klarzukommen. Manchmal fing er plötzlich an, sich zu
waschen. Er wollte von ungefähr 14 Uhr nachmittags bis nachts um zwei immer wieder mal duschen.
Wenn ich gesagt habe „Du hast doch geduscht“, war
er der festen Überzeugung, dass das nicht stimme.
Er hatte es ja schon vergessen.

„Er hatte

es ja schon

vergessen.“
DANN HABE ICH MICH NACH
EINEM HEIM UMGESEHEN

Dann habe ich angefangen, mich nach einem Heim
umzusehen. Schließlich habe ich auch etwas gefunden, hatte aber furchtbare Angst, ihn dorthin zu geben. Der Tag, an dem ich ihn hingebracht habe, war
der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich hatte das
Gefühl, ihn abzuschieben. Ich wusste, dass das nicht
stimmt, aber irgendwie war das, als ob ich aufgegeben hätte. Am Abend vorher hatte ich seine Sachen
gepackt und schon die Tasche ins Auto runtergebracht.
Einige Tage vorher war ich mit meiner Tochter im
Heim und hatte das Zimmer schon ein bisschen mit
privaten Möbeln und Bildern eingerichtet. Mein
Mann hat die fremde Umgebung nicht akzeptiert
und wollte nicht bleiben. Er hat furchtbar nach mir
gerufen, ich musste mich verstecken. Das war entsetzlich. Ich musste dann heimlich gehen. Als ich
ungefähr nach einer Stunde zurück im Laden war,
hatte das Heim schon angerufen und mitgeteilt,
dass er weggelaufen wäre und sie ihn so nicht aufnehmen könnten. Er war dann auch aggressiv, eine
Gefahr für die anderen Bewohner und so wurde er
ins Krankenhaus gebracht. Wir haben das mit dem
Heim später noch einmal versucht. Aber er ist sechsmal am Tag weggelaufen und das Heim hat aufgegeben.
Wir haben mit der Sozialarbeiterin aus dem Krankenhaus ein neues Heim gesucht. Aber auch im
neuen Heim häuften sich wieder die Probleme. Er
begann wieder wegzulaufen und kam wieder ins
Krankenhaus. Ich hatte dann etwas über die sogenannte Frontotemporale Demenz gelesen und hatte das Gefühl, dass da von meinem Mann die Rede
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Quelle Text: Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen / www.gesundheitsinformation.de / Fotos: pixabay.com

war. Ich habe den Arzt darauf angesprochen. Aber
er wollte die Diagnose nicht anzweifeln. Mein Mann
kam dann in ein Krankenhaus mit einer Spezialabteilung für Demenzerkrankte. Dort ist er fünf Wochen geblieben, die Diagnose wurde noch einmal
überprüft und sie stellten tatsächlich eine Frontotemporale Demenz fest. Danach wurde er ganz
anders behandelt.
Wir haben uns noch einmal auf die Suche nach einem neuen Heim begeben. In diesem Heim haben
sie neue Pflegeideen für die an Demenz erkrankten
Heimbewohner umgesetzt. Die Bewohner haben
dort ein eigenes Zimmer, halten sich aber überwiegend im großen Gemeinschaftsraum auf. Es ist auch
genügend Personal vorhanden. Man kümmert sich
sehr liebevoll um meinen Mann, obwohl er sehr
schwierig ist. Er bekommt aufgrund der neuen Diagnose jetzt andere Medikamente und ist dadurch
viel freundlicher. Er hat unheimlich gute Laune und
freut sich, wenn man ihn besuchen kommt. Ich habe
das Gefühl, dass er glücklich ist.

ER MÖCHTE AUCH, DASS WIR
LACHEN, DAS IST GANZ
WICHTIG FÜR IHN

Er erkennt mich noch, aber es wird zunehmend
schwieriger. Mit den Kindern wird es auch schon
schwieriger. Er versucht, die Fassade noch ein wenig aufrecht zu halten. Er sagt dann „Liebling“ oder
„Schätzchen“, wenn er den Namen nicht weiß. Mein
Sohn war vor Kurzem sehr betroffen. Mein Mann
hatte ihn gefragt, wer denn eigentlich sein Vater sei.
Mein Sohn meinte dann zu ihm, dass er das doch
sei, was mein Mann verneinte und behauptete, nur
ein Freund zu sein. Wenn wir zu ihm kommen, sagt
er als Erstes „Du siehst gut aus“ oder „Ihr seid alle
bildschön“. Er freut sich, klatscht in die Hände und
lacht. Er möchte auch, dass wir lachen, das ist ganz
wichtig für ihn.
Für mich war die Selbsthilfegruppe sehr wichtig. Ich
traf dort auf Menschen, die dasselbe durchmachten
wie ich. Ich kann mich über mangelnde Zuwendung

nicht beklagen. Ich habe meine Kinder und liebe
Freunde und das ist alles in Ordnung. Aber in der
Gruppe sind Menschen, die wirklich die gleichen
Probleme haben.

WIR KÖNNEN NICHT
ZUSAMMENSITZEN UND SAGEN
„WEISST DU NOCH, DAMALS …“

Meine Kinder geben mir die Kraft, die Situation zu
bewältigen. Sie sind immer da, wenn ich sie brauche. Und ich habe einen sehr netten Freundeskreis.
Humor ist für mich ganz wichtig, ebenso auch, auf
mich selbst zu achten. Ich bin ja auch noch da. Ich
bin zwar jetzt 63 Jahre und kein Teenager mehr.
Aber ich habe auch noch ein Leben. Ich lese sehr
gern, gehe gern ins Kino und interessiere mich für
Kunst. Ich habe eine Freundin, mit der ich unheimlich viel unternehme. Wir gehen ins Theater oder ins
Konzert. Das ist alles sehr wichtig für mich. Ich habe
auch Momente, in denen ich weine, aber ich schließe mich deswegen nicht zu Hause ein.
Es stimmt mich traurig, dass bei meinem Mann
die gesamten Erinnerungen weg sind. Wir können
nicht zusammensitzen und sagen „Weißt Du noch,
damals ...“ Ich muss mich auch an ihn erinnern, wie
er früher war. Er ist zwar da, aber nicht mehr der
Mensch, den ich kannte und liebte. Das ist schon ein
Punkt, der sehr schwierig für mich ist. Ich denke,
dass es mit dem Heim die richtige Entscheidung
war und dass es auch nicht anders gehen kann. Ich
könnte das zu Hause nicht aushalten.
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ZU HAUSE ALT WERDEN
HILFSANGEBOTE FÜR
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

GENER ATION PLUS

Wenn die Kräfte zur selbstständigen Lebensführung
nachlassen, werden die meisten pflegebedürftigen
Menschen im eigenen Zuhause von Angehörigen
versorgt – oft sogar ohne Unterstützung durch einen
Pflegedienst. Um mehr über mögliche Hilfen zur
Entlastung bei der Pflege zu erfahren, gibt es zahlreiche Beratungs- und Schulungsangebote. „Betroffene und Interessenten sollten das vielfältige Angebot nutzen, damit sie Pflegesituationen gut und mit
Entlastungshilfen bewältigen können“, erklärt die
Verbraucherzentrale NRW. Die Verbraucherzentrale
NRW bietet zur Orientierung einen Überblick über
Zugänge zu Pflegehilfen:

Foto: Katarzyna Białasiewicz /123r f.de, Text: Verbraucherzentrale NRW

Pflegeberatung: Wer einen Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt hat oder die
Leistungen schon nutzt, kann eine Pflegeberatung in
Anspruch nehmen. Diese wird von der Pflegekasse
oder einer unabhängigen Beratungsstelle – zum Beispiel einem Pflegestützpunkt – angeboten. Auch ein
Hausbesuch in der eigenen Wohnung ist möglich.
Betroffene pflegende Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen sollten dieses unterstützende
Angebot so früh wie möglich nutzen, um von Anfang an ihre Leistungsansprüche zu kennen und eine
gute Versorgung zu organisieren. Die Pflegeberater
ermitteln den individuellen Hilfebedarf und beraten umfassend über mögliche Leistungen. Sie haben
auch Entlastungsangebote für pflegende Angehörige
im Blick.
Kontakt: Pflegeberatung finden Ratsuchende bei
ihrer Pflegekasse, diese hat eine Beratung fest im
Programm. Darüber hinaus sind Pflegestützpunkte,
kommunale Beratungsstellen und Beratungsangebote der kirchlichen Anbieter und Wohlfahrtsverbände auch kompetente Ansprechpartner. In
Nordrhein-Westfalen vermittelt der Pflegewegweiser NRW über eine landesweite Datenbank – unter
www.pflegewegweiser-nrw.de – Beratungs- und Unterstützungsangebote in der Nähe. Der Pflegewegweiser ist auch über eine Hotline erreichbar unter
0800 4040044, montags bis mittwochs und freitags
von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 14 bis 17 Uhr.
Pflegekurse: Die Pflegekassen sind außerdem
verpflichtet, Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen anzubieten. Angehörige
und Interessenten erfahren dort in kleinen Gruppen,
wie sie mit körperlichen und seelischen Belastungen
der Pflege umgehen können. Sie erhalten Informationen rund um die Pflegeversicherung und erwerben fachliches und praktisches Know-how. Es werden auch themenbezogene Pflegekurse angeboten,

„BETROFFENE UND INTERESSENTEN SOLLTEN DAS VIELFÄLTIGE ANGEBOT NUTZEN, DAMIT
SIE PFLEGESITUATIONEN GUT
UND MIT ENTLASTUNGSHILFEN
BEWÄLTIGEN KÖNNEN“

etwa Pflegekurse für die Pflege von Menschen mit
Demenz, Multipler Sklerose oder einem erlittenen
Schlaganfall. Die Pflegekurse sind kostenfrei und
werden meist in Kooperation mit Wohlfahrtsverbänden oder ambulanten Pflegediensten durchgeführt. Pflegende Angehörige können ein passendes
Angebot entweder vor Ort oder zu vielen Themen
auch online nutzen. Auskunft über die verschiedenen Angebote geben die Pflegekassen.
Apps: Das Angebot von Anwendungsprogrammen im Internet (Apps) für pflegende Angehörige ist noch recht klein. Es gibt Apps zur digitalen
Selbsthilfe, als Informations- und Nachschlagetool
und Apps mit Anleitungen zu bestimmten pflegerelevanten Problemen. Nutzer sollten darauf achten,
dass das Angebot aus Deutschland stammt, da oft
schlecht übersetzte Apps aus anderen Ländern die
hierzulande geltenden Gegebenheiten nicht berücksichtigen. Außerdem sollten sie darauf achten, dass
die heruntergeladenen Anwendungen konkrete Informationen für Pflegesituationen bieten – etwa zu
den Leistungen der Pflegeversicherung, zu entlastenden Pflegeangeboten oder Checklisten zum Beispiel für einen Krankenhausaufenthalt.
Selbsthilfe-App: Die App „in.kontakt“ ist ein
Angebot zur Selbsthilfe von „Wir pflegen NRW e. V.“
Die Anwendung ermöglicht pflegenden Angehörigen einen sicheren und geschützten Austausch
untereinander und wird gefördert durch das Bundesministerium für Gesundheit und die Techniker
Krankenkasse.
Weitere Infos zu Pflegeberatungsangeboten im
Internet unter:
www.verbraucherzentrale.nrw/pflegeunterstuetzung
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SOZIALE SICHERUNG
VON PFLEGEPERSONEN
Die Anzahl der in Deutschland zu pflegenden Personen ist in den letzten Jahren
stetig gestiegen. Dabei wird ein großer
Teil der Pflege von Angehörigen oder engen Freunden in den eigenen vier Wänden
übernommen. Es heißt, ehrenamtliche
Pflegepersonen, vor allem Angehörige,
bilden den „größten Pflegedienst Deutschlands“.

Beträge richtet sich dabei nach dem Pflegegrad sowie der bezogenen Leistungsart
und kann monatlich zwischen 94,74 € und
566,37  
€ betragen (vgl. www.bundesgesundheitsministerium.de/soziale-absicherung-der-pflegeperson.html). So erhöht
die Pflegetätigkeit durchschnittlich den
monatlichen Rentenanspruch um 5,22 bis
29,30 €.

Vielleicht pflegen Sie selber einen ihrer
Angehörigen oder Bekannten?

Ob Sie als Pflegeperson gem. § 19 SGB XI
gelten, hängt damit unter anderem entscheidend davon ab, ob der MDK Ihnen
eine pflegerische Tätigkeit im Umfang von
mindestens zehn Stunden wöchentlich
bescheinigt. Diese wesentliche Voraussetzung wird teilweise von den pflegenden
Angehörigen oder Bekannten nicht aufmerksam geprüft.

WENN JA, DANN SOLLTEN SIE, WENN
DIE PFLEGE NICHT ERWERBSMÄSSIG
ERBRACHT WIRD, IHRE ANSPRÜCHE ZUR
SOZIALEN ABSICHERUNG GEM.
§ 44 SGB XI IN ANSPRUCH NEHMEN.
Eine Pflegeperson ist nach § 19 SGB XI
eine Person, die nicht erwerbsmäßig einen
Pflegebedürftigen (oder auch mehrere) in
seiner häuslichen Umgebung pflegt. Diese
Pflege muss wöchentlich mindestens zehn
Stunden auf mindestens zwei Tage verteilt
sein. Daneben darf die Pflegeperson jedoch nicht mehr als 30 Stunden arbeiten
und die zu pflegende Person muss zudem
einen Pflegegrad zwischen zwei und fünf
haben.
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind,
sind Sie bei der Pflege gesetzlich unfallversichert, haben Ansprüche gegen die
Agentur für Arbeit und – ich denke, dass
ist einer der interessantesten Punkte – die
Pflegekasse zahlt außerdem Rentenversicherungsbeiträge für Sie. Die Höhe der
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Die Pflegekasse sendet dem Pflegebedürftigen nach einer Begutachtung durch den
MDK oder medicproof das Pflegegutachten. In aller Regel ist sodann das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, ob der gewünschte Pflegegrad erreicht wird; ob also
genügend gewichtete Punkte herausgekommen sind. Viele Pflegebedürftige und
ihre Angehörigen schauen aber nicht mehr
so genau hin, ob unter Punkt 5.2 des Gutachtens auch festgehalten wurde, dass der
pflegende Angehörige mindestens zehn
Stunden die Woche pflegt.
In einem vom mir vertretenen Fall hatte
der MDK die zwölf Stunden pro Woche erforderliche „Mehr“pflege eines behinderten Kindes auf die Eltern wie folgt verteilt:
„Neun Stunden pflegt die Mutter und drei
Stunden pflegt der Vater.“

RECHT & GESE TZ

Die Eltern baten mich, das Gutachten dahin gehend zu prüfen, ob der
Hilfebedarf des Kindes korrekt berücksichtigt wurde. Mit keinem Wort
sprachen sie das Thema Sozialversicherung der Pflegeperson an. Die
Pflegekasse hatte sie über dieses Thema nicht aufgeklärt. Ich sprach die
Eltern darauf an, ob die Verteilung so korrekt aufgenommen wäre, und
erörterte die gravierenden negativen Folgen für die Mutter, die sich als
Hausfrau rund um die Uhr um das Kind kümmerte. Sie fielen buchstäblich aus allen Wolken, weil sie weder von der Pflegekasse über dieses
Thema beraten worden waren noch dem MDK gegenüber diese Verteilung der Pflege angegeben hatten. Die Angabe im Gutachten hatten sie
schlicht überlesen.
Der offizielle Weg, die Sozialversicherungspflicht der Mutter feststellen
zu lassen, wäre nun ein Antrag auf Statusfeststellung bei der Rentenversicherung gewesen. Ich schrieb jedoch zunächst die Pflegekasse an und
fragte, ob dieser Weg wirklich erforderlich wäre – oder ob der MDK die
Aufteilung von Amts wegen korrigieren könne. So geschah es. Die Mutter wurde mit elf Stunden Pflege pro Woche, der Vater mit einer Stunde
bewertet, sodass die Mutter von der Pflegekasse als pflegende Angehörige erfasst werden konnte und die entsprechenden Beitragszahlungen
aufgenommen wurden.
Mir hat dieser Fall eindrucksvoll gezeigt, dass für viele, insbesondere
„neue“ pflegende Angehörige oder Freunde das Thema der sozialen
Sicherung der Pflegeperson absolut unbekannt ist und bundesweit
vermutlich eine große Anzahl von Pflegekonstellationen fehlerhaft bewertet ist – mit gravierenden nachteiligen Folgen für die pflegenden Angehörigen oder Bekannten.
Ich kann daher nur alle pflegenden Angehörigen und Freunde/Bekannte
ermuntern, sich über ihren Status bei den Pflegekassen zu informieren.
Eine Korrektur der falschen Einstufung als nicht sozialversicherte Pflegeperson ist prinzipiell auch Jahre rückwirkend möglich. Wenn es nicht
auf dem kurzen Dienstweg über die Pflegekasse funktioniert, steht der
Weg über den Antrag auf Feststellung als rentenversicherungspflichtige
Pflegeperson bei der Rentenversicherung offen. Bei Bedarf stehen
ich und mein Team für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche gern zur
Verfügung.
Ich danke meiner Mitarbeiterin Elisa Burnus für die Mithilfe bei diesem
Beitrag.

Barrierefrei-Fachexperte Christian Au
Fachanwalt für Sozialrecht
Rechtsanwaltskanzlei Au
Bahnhofstraße 28
21614 Buxtehude
E-Mail: rechtsanwalt@rechtsanwalt-au.de
Telefon: 04161 - 8665110
Fax: 04161 - 8665112
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Hilfe für

GHANA

Das Projekt Restoring Hope
Networking For Hope ist eine Nichtregierungsorganisation (NGO), die daran arbeitet, das Leben von Menschen aus allen Lebensbereichen in Ghana zu verbessern. NFH wurde 2018 von Dr. Kwaku Danso, einem
jungen ghanaischen Arzt in Deutschland, und Nana
Abban, einem Markenstrategen in Ghana, gegründet.
Sie gründeten die Organisation, um benachteiligten
Menschen in Ghana zu helfen.
Das Ziel der Organisation Networking for Hope ist es,
kostenlose medizinische Versorgung wie Präventionsmaßnahmen (Impfung), Beratung, Diagnose, Behandlungen und Operationen dem unterprivilegierten Teil
der ghanaischen Gesellschaft anzubieten. Es befinden
sich ca. 30 % der ghanaischen Bevölkerung unterhalb
der Armutsgrenze. Diese Menschen können aufgrund
ihrer Armut keine medizinischen Dienstleistungen in
Anspruch nehmen. 2018 startete das erste Projekt von
Networking For Hope mit Namen „Restoring Hope“.

Vier Fragen an Michael & Michaela
Appiah-Gyan (Botschafter &
Mitarbeiter von NFH)
Welche Wege gehen Sie, damit das Projekt national
und international bekannt wird?
Die meisten Spender wurden bisher direkt von uns angesprochen. Ganz nach unserem Namen Networking
for Hope haben wir in der Anfangszeit hauptsächlich
auf unser Netzwerk zurückgegriffen und dadurch immer mehr Menschen kennengelernt und erreicht. Man
findet uns in den Sozialen Medien wie Facebook & Instagram. Die Menschen in Ghana erfahren über Radio
und Fernseher von unseren Einsätzen. Charity-Events
mit Sportlern sind für die Zukunft geplant. Wer mehr
über uns erfahren möchte, sollte unsere Webseite
www.networkingforhope.org besuchen.
Wie kann man Restoring Hope am besten unterstützen?
Die größte Unterstützung sind Geld- und Sachspenden. Mit Sachspenden meinen wir unter anderem Medizinprodukte-Spenden, aber auch die Dinge, die für
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das alltägliche Leben unabdingbar sind. Zum Beispiel
haben wir im letzten Jahr Prothesen- und Passteile,
Krücken und Rollstühle oder Krankenhausbetten mit
nach Ghana gebracht. Diese Dinge haben wir dann
in unseren Einsätzen an Gesundheitsinstitutionen
verteilt, denen entweder nicht ausreichend Mittel
zur Behandlung ihrer Patienten zur Verfügung standen oder die dadurch Patienten behandeln konnten,
die aufgrund ihrer finanziellen Lage derartige Leistungen nicht in Anspruch nehmen können. Mithilfe
von Geldspenden konnten wir über 6.000 Screenings
finanzieren. Wir waren in der Lage, kostenfreie Untersuchungen und Vorsorgeuntersuchungen sowie
notwendige Eingriffe zu finanzieren. Auch konnten
dadurch schon über 700 Operationen durchgeführt
werden.
Was ist eure Vision?
Für die Zukunft peilen wir eine landesweite Unterstützung an. Unser Ziel ist es, dass auch Menschen
in ländlicheren Gebieten einfachen Zugang zu ausreichender und zweckmäßiger Medizin haben und
dieser Zugang nicht durch die wirtschaftliche Lage
der Person bestimmt wird. Weiterhin versuchen wir,
Maßnahmen zu erarbeiten und an das Land Ghana zu
adaptieren, um Möglichkeiten zu schaffen, die Wahrscheinlichkeit eines frühzeitig tödlichen Verlaufs von
Erkrankungen zu minimieren, der medizinischen
Unterversorgung der Bevölkerung entgegenzuwirken
und die Behandlung bzw. Prävention vermeidbarer
Krankheiten zu fördern. Die Ganzheitlichkeit bzw.
Nachhaltigkeit unserer Unterstützung steht hier im
Vordergrund. Ganzheitlich möchten wir agieren, da
wir alle Bereiche des Lebens positiv beeinflussen wollen, indem wir z.B. soziale, bildungspolitische oder
auch wirtschaftliche Aspekte nicht außer Acht lassen.
An wen sollte man sich wenden, wenn man euch unterstützen möchte?
Man kann sich am besten über E-Mail bei uns melden:
Michael Appiah-Gyan: mappiahgyan@gmail.com
oder Michaela: michaela.appiahgyan@yahoo.de
Weitere Infos finden Sie auf:
www.networkingforhope.org

Fotos: NFH, Stephan Büchler, Grafik: www.freepik.com

HILFE FÜR AFRIK A

Mit

Stephan Büchler aus Kiel (S.-H.)
konnte das Projekt einen wertvollen
Partner dazugewinnen.
Er ist Gesundheitsmanager,

Orthopädietechniker, Extremsportler
und gibt Seminare für Ärzte,
Physiotherapeuten sowie Azubis. Durch
sein Know-how ist er vorallem beim
Thema Amputation und Exoprothetik
eine große Verstärkung.
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INKLUSIVER

MAKERSPACE
Ein Beitrag von Thorsten Speckmann

Salopp formuliert, handelt es sich bei den MakerSpaces um moderne Hobby- oder Bastelräume, in
denen sich kreative Macher zusammenfinden und
gemeinsam an unterschiedlichen Projekten feilen.
Das Ganze steht unter einer eindeutigen Botschaft:

Do it yourself – mache es selbst
Schon seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass
der allgemeine Trend immer mehr dahin geht, Dinge selbst zu machen. Das Problem: Vielen Menschen, die sich gern selbst ausprobieren wollen, fehlt
schlicht und ergreifend das nötige Equipment.
Genau an diesem Punkt setzen die MakerSpaces,
auch FabLabs genannt, an. Sie bieten den Nutzern
nicht nur einen Raum zur kreativen Verwirklichung,
sondern stellen auch allerhand Werkzeuge, Gerätschaften und auch modernste Technik zur Verfügung. So ist es beispielsweise keinesfalls unüblich, in
MakerSpaces 3-D-Drucker, iPads und Laser-Cutter
vorzufinden.
Nach einer technischen Einführung, die mancherorts kostenfrei und anderswo gebührenpflichtig ist,
ist jeder Besucher im MakerSpace dazu befugt, die
unterschiedlichen Geräte zu bedienen und damit
eigene Projekte zu realisieren.
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FabLabs sorgen dafür, dass jeder Interessent Zugang
zu modernen und fortschrittlichen Technologien
hat, die in der Regel nur einem kleinen Kreis von
Menschen zur Verfügung steht.
MakerSpaces als Ort der kreativen Zusammenkunft
sind selbstverständlich auch der perfekte Nährboden für gänzlich neue Ideen und Denkweisen. Das
wird umso deutlicher, wenn man sich die beiden
primären Ziele dieser speziellen Orte vor Augen
führt:

>> Bereitstellung von Wissen und
Möglichkeiten der Umsetzung
außerhalb des normalen
Bildungssystems

>> Vernetzung (mit Gleichgesinnten)
Die Orte werden ganz gezielt erschaffen, um den
kreativen Austausch zwischen unterschiedlichen
Menschen zu fördern – wo wir im Prinzip bei den
Co-Working-Spaces angelangt wären. Ich selbst habe
vor zwei Jahren den inklusiven MakerSpace Selfmade entdeckt, der aus einem Projekt der TU Dortmund sowie dem „Büro für Unterstützte Kommunikation“ der Werkstätten der AWO entstanden ist.

MAKERSPACE

Quelle Definition: www.arbeits-abc.de/maker-spaces, Fotos: Privat, UK Büro Dortmund & AWO Dortmund GmbH

DO IT YOURSELF

Da ich selbst im Rollstuhl sitze und starke
Spastik im Arm und in den Beinen habe, hat
mich die Möglichkeit von Anfang an fasziniert,
mir selbst eigene kleine Hilfsmittel drucken zu
können, die mir den Alltag erleichtern.
Außerdem gefällt mir am Projekt, selbst kreativ sein zu können und gleichzeitig anderen zu
helfen, leichter durch den Tag zu kommen. Ich
selbst habe mir im Projekt einen Smartphonhalter gedruckt, um damit mein Smartphone benutzen zu können. Da ich nur die linke
Hand richtig benutzen kann, wäre dies sonst
nicht möglich. Zwar gibt es Halterungen zu
kaufen, aber die sind sehr teuer.
Mehr zu „Selfmade“ finden Sie auf:
www.selfmade.fk13.tu-dortmund.de
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Lieber Arm ab als arm dran
Comedian & Moderator Martin Fromme
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DYSMELIE

Witze über Behinderte sind sein Metier. Wir möchten Ihnen in dieser Ausgabe Deutschlands einzigen
professionellen körperbehinderten (Dysmelie) Komiker vorstellen.
Barrierefrei: Herr Fromme, Sie haben mit
24 Jahren (1986) Ihre erste Comedy-Show
„Der Telök“ gegründet. Was hat Sie damals auf die Bühne getrieben und was ist
eigentlich ein Telök?

Martin Fromme: Abenteuerlust. Man wusste ja gar
nicht, was einen auf der Bühne erwartet. Und dass
daraus der Beruf wird – absolut verrückt. Den Namen unserer Comedy-Show „TELÖK“ haben wir
aus dem Wanne-Eickeler Telefonbuch genommen.
Da hieß jemand Telöken. Wir fanden den Namen
so absurd, dass wir uns den geschnappt haben. Vielleicht war aber auch Alkohol im Spiel. Ich weiß es
nicht mehr ganz genau.

Inter view: Lydia Saß, Fotos: Timm Ortmüller

BF: Finden Sie, dass sich der Humor der
Gesellschaft gegenüber Behinderten-Witzen in den letzten Jahren geändert hat,
zum Beispiel, nachdem das Thema Inklusion auf den Tisch gekommen ist? Und ist
die Gesellschaft allgemein tatsächlich
so viel offener geworden als früher?

MF: Behinderten-Witze gab‘s schon immer. Hinter
vorgehaltener Hand. Ich habe das Tabu gebrochen
und diese in Deutschland erstmalig auf die Bühne
gezerrt. Auf meine Art ... da war jeder Auftritt wie
eine Mondlandung. Unbekanntes Gebiet wurde erforscht. Inklusion ist heute als Oberbegriff eindeutig. Da weiß man, worum es geht. Dadurch sind die
Leute vielleicht offener, neugieriger und informierter geworden. Aber eins ist sicher: Auf der Bühne
muss man funktionieren, das muss knallen. Da gibt
es zu Recht für Kreisklassen-Gags die rote Karte.
Ganz klar: Schlechte Witze und/oder unprofessionelle Bühnenpräsenz sind kontraproduktiv für die
Inklusion.

eine Vision, die Sie hegen? Etwas, das
Sie sehr gern tun würden?

MF: TV-Moderator zu werden war Zufall. Der MDR
hat für die Sendung „selbstbestimmt“ einen Beitrag
über mich gemacht. Da muss der Funke irgendwie
übergesprungen sein. Man hat mich sechs Monate
später gefragt, ob ich diese Sendung moderieren
würde. Und dann gab‘s ein Casting und ich hab‘
dann wohl überzeugt. Deswegen bin ich seit 2011
dabei und ich liebe es. Es ist eine tolle Sendung.
Visionen gehören zum Künstler dazu, sind überlebenswichtig, auch die ganz unrealistischen. Aber
man muss damit klarkommen, dass aufgrund der
Behinderung die Grenzen von außen bestimmt werden. Du wirst kein „WETTEN DASS“ moderieren
oder keine Tagesschau. Da muss man ehrlich zu sich
sein. Das muss man aushalten können. Aber ich persönlich hätte da auch keinen Bock drauf.
Meine Leidenschaft ist die Bühne. Und da geht es
weiter, weiter, weiter ... aber eine NETFLIX-Serie
mit mir als bösem Behinderten, analog zu meiner
Stromberg-Rolle, da wäre ich sofort dabei.
BF: Worüber können Sie am meisten lachen?

MF: Gerhard Polt, Ricky Gervais, Georg Schramm,
Monty Python, Helge Schneider. Tolle Serien wie
„The League of Gentlemen“ oder Filme wie „Willkommen, Mr. Chance“ mit einem großartigen Peter
Sellers.
BF: Vielen Dank für das Interview, es war
uns ein Vergnügen mit Ihnen!

BF: Was ist für Sie gelungene Inklusion?

MF: Wenn wir nicht mehr drüber reden müssen.
BF: Neben den Comedy-Auftritten sind Sie
auch als Moderator im Fernsehen zu sehen. War das ein Ziel von Ihnen oder hat
es sich ergeben? Gibt es beruflich noch
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DYSMELIE

4.

Ektromelie – das Fehlen eines
Knochenpartners doppelknöchiger
Extremitäten am Unterarm oder
Unterschenkel. Dazu gehört die
Spalthand, Klumphand oder der
Klumpfuß.

In der Literatur findet man Angaben, die Fehlbildung
trete zu 80 % einseitig auf.
Häufigkeit von Dysmelie
Die Zahlen über das Vorkommen von Dysmelien variieren stark. Man kann sagen, dass es für Dysmelie
bei Geburten eine Häufigkeit von 1:2000 bis 5000 gibt
oder sie weltweit bei ca. 0,02 % (1:5000) der Geburten
auftritt.
Fähigkeiten und Unterschätzung
Häufig werden Menschen mit Dysmelie falsch eingeschätzt bzw. unterschätzt. Das mag darin begründet
sein, dass man von sich auf andere schließt und ein
Mensch mit zwei Händen einem Menschen mit Dysmelie nichts zutraut, weil es sein Vorstellungsvermögen übersteigt. Leider sieht die Gesellschaft eher die
Defizite statt der Fähigkeiten.

Stichwort Dysmelie
Ein Beitrag von Ilse Martin
Dysmelie ist der Oberbegriff für angeborene Fehlbildungen einer oder mehrerer Gliedmaßen, also der
Arme oder Beine bzw. der Hände, Finger, Füße oder
Zehen. Es handelt sich bei den meisten Dysmelien
um eine Laune der Natur (lusus naturae). Solange es
Menschen gibt, gibt es auch Dysmelie. Sie ist also kein
Zeichen unserer Zeit, sondern ist seit jeher bekannt
und wurde auch schon immer als Laune der Natur
bezeichnet, deren Ursache unbekannt ist.
Die Formen der Fehlbildungen sind in
vier Kategorien unterteilt:
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1.

Amelie – eine oder mehrere komplette
Gliedmaßen fehlen.

2.

Phokomelie – Hand bzw. Fuß setzt
direkt an der Schulter bzw. dem
Becken an.

3.

Peromelie – auch transversale Fehlbildung genannt – ein amputationsähnliches Fehlen von längeren und
kürzeren Extremitätenteilen
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Der Verein Dysmelien e.V.
Um unser Vorhaben der Förderung der Akzeptanz
umzusetzen, wurde 2008 unser eingetragener Verein
gegründet. Wir können seitdem auf etliche Aktionen
zurückblicken wie Stände bei Selbsthilfegruppen,
Vorträge und Treffen innerhalb Deutschlands. Auch
Fotoausstellungen fanden statt. Jährliche Sommerfeste bieten Betroffenen Anfang August die Möglichkeit
zum persönlichen Gedanken- und Erfahrungsaustausch.
Der Verein ist Herausgeber des Buches „Dysmelie – Angeborene Gliedmaßenfehlbildung/-en“, das
ausführlich über das Leben mit Dysmelie aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln berichtet. Das
Buch „Die Reisen des Herrn Anders“ handelt von
einem kleinen Bären, der sein Leben mit einem kurzen Arm meistert. Betroffene Kinder lieben ihn und
können sich so mit ihm identifizieren und fühlen sich
nicht alleine mit ihrer Besonderheit.
Weitere Informationen & Kontakt:
Dysmelien e. V.
Ilse Martin - Diplom-Heilpädagogin
Hanauer Straße 11 - 63477 Maintal/Hochstadt
Telefon: 06181 - 441201
E-Mail: ilse.martin@arcor.de
Homepage: www.dysmelien.de

“ Ich kann das tun, worauf ich Lust habe.”
Paola Antonini
www.ossur.de/lifewithoutlimitations

© Össur, 02.2020
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VERANSTALTUNGEN BIS

Schwimmen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung:
- Meldorf, Hallenbad, jeden
Mittwoch ab 16 Uhr
- Wilster, Schwimmhalle, Montagnachmittag und Samstagvormittag
Schwimmen und Wassergewöhnung für Kinder und Jugendliche
mit Behinderung kann eine besondere Herausforderung sein.
Um Eltern und ihre Kinder zu
unterstützen, gibt es in Meldorf
im Hallenbad sowie in Wilster in
der Schwimmhalle jede Woche
ein diesbezügliches Unterstützungs-Training.
Weitere Infos erhalten Sie bei
Barbara Köhne (siehe Webseite)
oder Peter Seestädt (kontakt@
bsc-westkueste.de).
www.bsc-westküste.de

27.+28.03.

17.–19.04.

München

Nottwil, Schweiz

6. DeafIT KONFERENZ FÜR

ROLLSTUHL-HOCKEY

HÖRBEHINDERTE

„SWISS WHEELY OPEN“

Der Gehörlosenverband München
und Umland e.V. veranstaltet Ende
März die sogenannte DeafIT Konferenz. Diese barrierefreie Bildungsund
Informationsveranstaltung
für hörbehinderte und hörende
IT-Fachleute mit dem Schwerpunkt
Informationstechnologie wird in
Gebärden-, Schrift- und Lautsprache übertragen und ist daher für
jedermann zugänglich.

Das vierte Schweizer Rollstuhl- Floorball-Turnier Swiss Wheely Open
findet in der Sporthalle des Paraplegiker-Zentrums statt. Informationen gibt es bei Fred Rickenbach
(info@swisswheelyopen.ch).

www.deafit.org

Sindelfingen (BW)

APRIL
04.+05.04.
Hoffenheim
LAUFEN MIT CARBONFEDERN
FÜR MENSCHEN MIT

MÄRZ
13.–15.03.
Duderstadt
INCOCARE SEMINAR FÜR

DOPPEL-BEINAMPUTATION
Dieses Wochenende dient dem
Austausch zwischen Betroffenen:
Wie gehe ich mit meiner mobilen
Einschränkung und meinen Hilfsmitteln um, wie meistere ich meinen Alltag?

KINDER UND ELTERN -

www.anpfiffinsleben.de/amputierte

KONTINENZMANAGEMENT BEI

21.–24.04.

BLASENENTLEERUNGSSTÖRUNGEN

Lohberg/Bayr. Wald

In diesem Seminar unterstützen
erfahrene Pflegekräfte Eltern darin, ihr Kind (mit einer angeborenen oder erworbenen Behinderung) anzuleiten, sich selbstständig zu katheterisieren, um es
zu einer Routine im Alltag werden zu lassen. Weiterhin besteht
Gelegenheit, sich mit anderen
Betroffenen auszutauschen und
sich Expertenrat zu holen.

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 // Tel. 0960237259
thoebold@bvs-weiden.de

www.homecare-coloplast.de

INKLUSIONS-SKIKURS

www.bvs-bayern.com

www.swisswheelyopen.ch

17.–19.04.
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
PARA-TISCHTENNIS
Die diesjährige Meisterschaft im
Para-Tischtennis 2020 findet in Sindelfingen im Glaspalast statt. Es
umfasst alle elf Wettkampfklassen
im Para-Tischtennis: WK 1–5
(Rollstuhlfahrer), WK 6–10 + AB
(stehend Behinderte) und WK 11
(Spieler mit einer intellektuellen
Beeinträchtigung).
www.rollstuhlsport.de/tischtennis

MAI
05.05.
Berlin
EUROPÄISCHER PROTESTTAG
ZUR GLEICHSTELLUNG
VON MENSCHEN MIT
BEHINDERUNG
Unter dem diesjährigen Motto:
„Mission Inklusion – Die Zukunft
beginnt mit dir“ startet um
14 Uhr in Berlin am Nollendorfplatz
die Demonstration. Gegen 15.30
bis 17.00 Uhr findet am Wittenberg

Foto: pixabay.com

REGELMÄSSIGE TERMINE

&

			 MORE
JUNI

2020

platz die Abschlusskundgebung
statt, dort werden u. a. JürgenDusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von
Menschen mit Behinderung, und
Ursula Engelen-Kefer, SoVD Berlin-Brandenburg,sprechen.Dazustehen zwei Gebärdensprachdolmetscherinnen zur Verfügung.
www.protesttag-behinderte.de

12.–15.05.
Leipzig
OT WORLD
Auf der weltweit größten und wichtigsten Messe von Dienstleistern,
Herstellern und Händlern, der
OT-World, geht es im Mai wieder
um weitreichende orthopädische,
chirurgische und andere medizinische Themen.

22.–24.05.

12.–14.06.

Wulsbüttel

Frankfurt (HE)

KONTINENZSEMINAR FÜR
KINDER, JUGENDLICHE

UND JUNGE ERWACHSENE MIT NEUROGENER BLASENFUNKTIONSSTÖRUNG
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit neurogener Blasenfunktionsstörung besteht die
Möglichkeit, am Kontinenzseminar
der ASBH Selbsthilfe GmbH teilzunehmen. Beteiligt an der Veranstaltung sind die Teleflex Medical GmbH und PubliCare GmbH.
Programm und Anmeldung unter
www.asbh.de
www.hausampaschberg.de

JUNI
Hohenstein-Ernstthal

INCOCARE SEMINAR FÜR
KINDER UND ELTERN KONTINENZMANAGEMENT
BEI BLASENENTLEERUNGSSTÖRUNGEN
Erfahrene Pflegekräfte unterstützen Eltern darin, ihr Kind (mit einer angeborenen oder erworbenen Behinderung) anzuleiten, sich
selbstständig zu katheterisieren,
um es zu einer Routine im Alltag
werden zu lassen. Weiterhin besteht Gelegenheit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen
und sich Expertenrat zu holen.
www.homecare-coloplast.de

–

WORLD SUPER CUP
„Frankfurt dreht am Rad“. So formuliert der Veranstalter sein Super-Event des World Super Cup,
bei dem die besten Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaften der
Damen und Herren gegen das
deutsche Team antreten.
www.worldsupercup.de

19.–21.06.
Hamburg
IRMA – MESSE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

www.ot-world.com

15.–17.05.

ROLLSTUHLBASKETBALL

06.06.

Auf der IRMA finden Menschen
mit Behinderung und ihre Angehörigen innovative Produkte und
Dienstleistungen, die ihnen das
Leben erleichtern und ihre Selbstständigkeit steigern können. Über
130 nationale und internationale
Aussteller präsentieren ihre Produkte und Hilfsangebote.
www.irma-messe.de

Bielefeld
BETHEL ATHLETICS
Es ist wieder so weit: Am 6. Juni
finden die 24. Bethel Athletics im
und um den Sportpark Gadderbaum herum statt. Es konnten
wieder viele bewährte und einige
neue Kooperationspartner gewonnen werden, sodass sich alle auf
ein großes inklusives Sportfest mit
über tausend Teilnehmenden freuen können. Auch das große wettbewerbsfreie Angebot ist wieder
dabei und wie in den Vorjahren ist
der DRS mit einem Rollstuhl-Parcours vor Ort.
www.bethel-athletics.de

20.06.
Sinsheim
3. INKLUSIVER LAUF- UND
BEWEGUNGSTAG
Ein prall gefüllter und interessanter Mitmachtag mit Bambini-Lauf
sowie attraktive Mitmachangebote für Groß und Klein. Weiterhin ermöglicht der Veranstalter
das Laufen mit Carbonfedern für
Menschen mit Amputationen und
präsentiert im Anschluss einen
exklusiven Spieltag der Amputierten-Fußballer von Anpfiff Hoffenheim e.V.
www.anpfiffinsleben.de/amputierte

Welt von morgen

T EIL 1
Die Zukunft des Wohnens wird vielfältig, flexibel und individuell. Ein Auszug
aus der Studie des Zukunftsinstituts für
die Darmstädter HEAG.
Die Zukunft gehört der Stadt. Weltweit
schreitet die Urbanisierung voran und
in Europa erwarten wir eine Reurbanisierungswelle, insbesondere bei HighTech-Städten wie Darmstadt. Entgegen
dem deutschlandweiten Bevölkerungsrückgang wird die Einwohnerzahl der
Wissenschaftsstadt in den kommenden
Jahrzehnten steigen. 2040 werden rund
155.000 Menschen in Darmstadt leben.
Der prosperierende Standort erlebt
auch dank Universität, Hochschule und
zahlreichen Forschungseinrichtungen
sowie der zentralen Lage in der Metropolregion eine konstante Zuwanderung. Globalisierung und weltweite
digitale Vernetzung erzeugen nicht primär Dezentralisierung und Regionalisierung, sondern führen auch zu einer
weiteren Verdichtung urbaner Gebiete.

I m mo bi l i e n 2040

Wohnen in der

WOHNEN & LEBEN

Zudem führt der Megatrend Individualisierung zu
einer steigenden Vielfalt an Lebensstilen, Familienmodellen, Konsummustern – und auch Wohnformen. Neue Freiheiten und Optionen ermöglichen immer mehr individuelle Entscheidungen
in der privaten Lebensführung. Jeder kann sein
Leben in eigener Regie nach persönlichen Vorlieben, Wünschen und Zielen gestalten. Städte sind
hierfür sowohl Inkubatoren als auch „Testlabore“.
Der Wunsch nach Individualität und Selbstverwirklichung wächst weiter, mündet aber zugleich auch
in neue Gemeinschaften, Szenen, Kulturen, Arbeitsformen, Familien- und Lebensmodelle jenseits alter
Konventionen. Werte, die auf gesellschaftlichen Zusammenhalt ausgerichtet sind, haben auch im Jahr
2040 noch Bestand.

Konzepte entwickeln, die eine funktionale Integration und Konvergenz unterschiedlicher Lebensbereiche zulassen: Wohnen und Arbeiten, Arbeiten und
Konsum, Kinder- und Altenbetreuung am Wohnund Arbeitsort, Privat- und Geschäftsleben – all
das wird künftig (wieder) stärker ineinandergreifen.
Weil bauliche Strukturen künftig schneller und flexibler auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren
müssen, die notwendigen Herstellungs-, Bewirtschaftungs- und Modernisierungskosten jedoch
weiterhin hoch sind, werden Wohnungen, Grundrisse, Gebäude und Quartiere zunehmend multifunktional und „nutzungsneutral“ gestaltet. Sie ermöglichen so vielfältige Lebens- und Wohnmodelle,
bieten beispielsweise Hausgemeinschaften Räume
der Begegnung, die den Zusammenhalt fördern.
Auch Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften und
Baugruppen von Privatpersonen, die sich zusammenschließen, um gemeinsame Wohnwünsche zu
realisieren, werden immer selbstverständlicher.

Vom Wohn- zum

Neue Anforderungen

In den nächsten Jahren werden die klassischen
Grenzen zwischen Wohnen und Arbeiten, zwischen
Beruf und Freizeit, öffentlich und privat, Familien- und Freundeskreis weiter verschwimmen. Das
zunehmende Bedürfnis und die steigende Notwendigkeit, flexibel, mobil und permanent erreichbar zu
sein, verstärken diesen Trend ebenso wie die Möglichkeiten, die durch moderne Technik, Internet
und digitale Vernetzung entstehen. Unterschiedliche Nutzungen überlagern und ergänzen sich. Innovativer Wohnungsbau und zukunftsweisendes
Immobilienmanagement werden daher auch neue

Durch intelligente Nutzungskonzepte werden aus
reinen Wohnhäusern und -vierteln Räume, die rund
um die Uhr „in Betrieb“ sind. Co-Working Spaces
– moderne, voll ausgestattete Gemeinschaftsbüros,
die temporär an Freelancer vermietet werden – finden sich dort ebenso wie Angebote zur Kinderbetreuung, Elder-Care-Services, Gemeinschaftsgärten und andere Angebote zur gemeinschaftlichen
Nutzung wie Do-it-yourself-Werkstätten und Wissenscafés für Lernangebote von Bürgern für Bürger.
Mit dem generationenübergreifenden Mieterprojekt
WohnArt3 hat die bauverein AG früh den Grund-

Vielfalt durch Urbanität

Lebensraum: Die Ära der
Multifunktionalität

an Wohnräume und
Wohnungsbau

Das intelligente
zu Hause der Zukunft

stein für zukunftsweisende Co-Housing-Modelle
zum gemeinschaftlichen Leben in Darmstadt gelegt.
Die Vielzahl unterschiedlicher Lebensstile, Familienformen und Arbeitsmodelle verändert künftig
nachhaltig die Anforderungen an Wohnräume und
den Wohnungsbau. Immobiliendienstleister werden darauf mit flexiblen Angeboten, differenzierten
Wohnkonzepten und innovativen Managementansätzen reagieren. Sie leisten dadurch einen aktiven
Beitrag zu einem vielfältigen urbanen Leben in
Darmstadt. Wohnungen, Gebäude, Siedlungen und
Stadtteile werden zunehmend als Gesamtsystem gedacht, die Wohnen, Arbeiten und Freizeit integrieren. So werden sie nicht nur lebendiger, bunter und
sozialer, sondern vor allem zukunftsfähiger – und
profitabler.

Smart Homes: Technik
war erst der Anfang
Der Kühlschrank merkt, dass seine Vorräte zu Ende
gehen. Er ordert selbstständig online nach. Außen auf dem Display wird ein Rezeptvorschlag für
restliche Lebensmittel angezeigt. Die Heizung hat
sich rechtzeitig vor dem Nachhausekommen eingeschaltet und beim Eintreffen erscheinen auf dem
TV-Bildschirm im Wohnzimmer Filmvorschläge,
die Einladung zur Videokonferenz mit der Familie
sowie die aktuellen Verbrauchsdaten für Strom und
Gas. Viele typische Visionen für das Smart Home
werden in den kommenden Jahren Wirklichkeit.
Vernetzte, „intelligente“ Häuser, ausgestattet mit innovativen Steuerungs- und Kommunikationstechnologien für Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektro-

nik und Energieversorgung, werden 2040 alltäglich
sein. Doch Technik allein macht Smart Homes nicht
zu intelligenten Häusern. Technologie liefert nur die
Blaupause für ein neues, vernetztes und „smartes“
Wohnen. Nicht alles, was technisch möglich ist,
macht für Menschen Sinn. Wirklich innovativ sind
Lösungen erst dann, wenn sie den Alltag spürbar erleichtern. Rein technologiegetriebene Entwicklungen stoßen dabei an Grenzen.
Stattdessen sind intelligente Wohnkonzepte gefragt,
die sich an den Bedürfnissen der Bewohner orientieren und sich wechselnden Lebenssituationen
anpassen. Wirklich smart wird ein Zuhause erst,
wenn es sich auf seine Bewohner, deren Lebensstil
und Lebensumstände einstellen kann. Wenn sich
Familienzuwachs ankündigt, erwachsen gewordene
Kinder ausziehen oder pflegebedürftige Angehörige
ins Haus geholt werden, müssen auch Wohnflächen
und -räume flexibel gestaltet werden können. Neben
adaptiven, lernenden Technologielösungen gehören
zum Smart Home also auch mitwachsende Grundrisse und flexible Zonierungen.
Auch Darmstädter Immobiliendienstleister wie
die bauverein AG werden in den nächsten Jahren
innovative Lösungen für das Smart Home der Zukunft entwickeln. Sie werden vor allem die sozialen
Bedürfnisse der Bewohner spiegeln, Arbeits- und
Wohnbereiche ebenso umfassen wie „Social Hubs“
– Treffpunkte, in denen alle zusammenkommen
und Platz für Kinder, Gäste und Freunde ist. Smart
Homes werden auch die Zukunft Darmstadts bestimmen – wenn sie mehr sind als Technikspielereien und stattdessen die Lebensqualität spürbar
verbessern. Erst dann sind Lösungen wirklich so
intelligent, dass sich das Investieren lohnt.
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Generation 50plus
70 ist das neue 55

WOHNEN & LEBEN

Downaging:

Ältere Menschen bleiben
länger jung
In den kommenden drei Jahrzehnten steigt der Anteil der über 65-Jährigen in Deutschland von 21 auf
31 Prozent. In Darmstadt wird dieser Anstieg zwar
spürbar sein, aber längst nicht so drastisch ausfallen. 2040 wird hier der Anteil der Menschen, die
älter als 65 Jahre sind, bei 25 Prozent liegen (2012:
18 Prozent). Die Hochschullandschaft, die Nähe zur
Global City Frankfurt und die zentrale Lage in der
Metropolregion Rhein-Main machen auch künftig
Darmstadt zum Magneten für junge Menschen und
sind Garant für eine soziale Durchmischung der
Stadt.

Text: Zukunftsinstitut GmbH, Fotos:Pixabay.com

Neben dem statistischen Alterungsprozess gibt es
auch eine zweite, positive und chancenreiche Seite
des demografischen Wandels. Das Alter wird von
den Menschen völlig neu definiert: Das subjektiv
empfundene Alter sinkt. Mit der Einstellung gegenüber dem Alter wandelt sich auch der Lebensstil.
„Downaging“ wird zum Lebensgefühl der Generation 50plus. Die Jahre zwischen 60 und 70 gelten als
das neue „mittlere Alter“. 70-Jährige fühlen sich im
Schnitt 15 Jahre jünger. Der Lebensstil selbst über
80-Jähriger wird sich grundlegend von dem früherer
Generationen unterscheiden. Die Alten von morgen
werden wesentlich fitter, vitaler und gesünder sein.
Denn die Anzahl der Lebensjahre, die Menschen
in Gesundheit verbringen, wächst. Die Lebenserwartung steigt nicht, weil sich der Alterungsprozess
verlangsamt und verlängert, sondern weil er immer
später im Leben einsetzt.
Schneller als von vielen vermutet, bahnt sich bis
2025 ein neues Altersverständnis seinen Weg. Das
Bild, das sich die Gesellschaft im Jahr 2040 vom
Alter, Älterwerden und Altsein macht, unterscheidet sich grundlegend von dem früherer Zeiten. Das
lange prophezeite Negativszenario einer alternden
Gesellschaft – Vergreisung, Siechtum, demografische Katastrophe – weicht zusehends einem neuen
Altersbild. Wir werden eine Zukunft erleben, in
der Begriffe wie „altersgerecht“, „Seniorenresidenz“
oder gar „Altersheim“ weitgehend aus dem Sprachgebrauch verschwunden sein werden. Das ist jedoch
nicht nur Ergebnis eines neuen Mindsets und veränderten Lebensstils älterer Menschen, sondern auch
von Strategien, Technologien und Konzepten, die
es erlauben, bis ins hohe Alter in den eigenen vier
Wänden unabhängig und selbstbestimmt zu leben.

Ein Leben lang:

Wohnen in
der Silver Society
Bei Neubauprojekten wie auch bei der Modernisierung von Bestandsbauten werden künftig die
Anforderungen an ein neues Wohnen im Alter in
vielfältiger Weise Beachtung finden. Ageless- und
Universal-Design-Konzepte sorgen dafür, dass Alltagsprodukte und Wohnungseinrichtungen so gestaltet sind, dass eine flexible, leichte und intuitive
Nutzung mit hoher Fehlertoleranz möglich ist. Barrierefreiheit und Ästhetik sind nicht länger ein Gegensatz. Ambient Assisted Living (AAL) bestimmt
als Gestaltungsprinzip von elektronischen Produkten bis hin zu Dienstleistungen immer stärker den
Trend zu einem selbstbestimmten Leben im Alter.
Die Affinität alter Menschen zu digital gestützten
Diensten wird weiter steigen, AAL-Technologien
werden das alltägliche Leben älterer oder benachteiligter Menschen situationsabhängig und unaufdringlich unterstützen.
Die bauverein AG hat dazu beispielsweise schon
früh den Service SOPHIA aufgebaut. Das Angebot
bietet älteren und hilfsbedürftigen Menschen Unterstützung im Alltag und schafft die Voraussetzung,
ihnen ein längeres selbstständiges Leben im häuslichen Umfeld zu ermöglichen. Es bezieht dabei explizit Pflegepersonal, Ärzte und Angehörige durch
erweiterte Kommunikationstools und erleichterte
soziale Interaktion mit ein. Das modulare Angebot
umfasst eine 24-Stunden-Service-Zentrale, wöchentliche Patenanrufe, persönliche Beratung sowie
ein Sicherheitsarmband mit Alarmfunktion. Die Affinität alter Menschen zu solchen digital gestützten
Diensten wird immer weiter steigen. Im Jahr 2040
werden Menschen auch im hohen Alter aktiv an
den Innovationen der digitalen Kultur partizipieren:
Smartphones, soziale Netzwerke und mobile Internetanwendungen werden dann selbst für die Mehrzahl der 80- und 90-Jährigen fester Bestandteil ihres
Alltags sein.
Mehr zu diesem Thema lesen Sie in unserer
Juni-Ausgabe. Mit freundlicher Unterstützung vom
Zukunftsinstitut.
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DER TANZENDE DIREKTOR.
LERNEN IN DER BESTEN
SCHULE DER WELT –
VERENA FRIEDERIKE HASEL

Schulanfänger, die ihren ersten wissenschaftlichen Versuch mit Schokolade machen. Abiturienten, die 48 Stunden im Wald verbringen,
um zu lernen, wie man Einsamkeit aushält.
Lehrer, denen Empathie genauso wichtig ist
wie die Grundrechenarten und die fest daran
glauben, im Leben der Kinder Großes bewirken zu können. Und ein Schuldirektor, der jedes Kind morgens persönlich begrüßt. So geht
Schule in Neuseeland – einem Land, das in Bildungsrankings ganz vorn liegt.

der Traum einer besseren Schule auch in
Deutschland wahr werden könnte.
Ein herzerwärmendes Buch, in dem eine
witzige Anekdote der anderen folgt.
Zusammen mit einer Portion Hintergrundwissen über das neuseeländische
und das deutsche Bildungssystem ist
dieses Buch eine Art Rezeptbuch für
den respektvollen Umgang mit Kindern. Dass Bildung nicht leere Köpfe
füllt, sondern vor allem Persönlichkeiten entwickelt, klingt doch eigentlich so verdammt logisch. Thumbs
up New Zealand!
Hardcover, 192 Seiten
ISBN 978-3-0369-5800-2
Verlag Kein & Aber AG
€ 20,00

HAUT NAH
Die Haut beschäftigt uns täglich: Pflege,
Sensibilität, Allergien, Anti-Aging, Sonne
... Sie ist knapp zwei Quadratmeter groß
und umhüllt alles, was wir in uns tragen.
In ihrem so aufschlussreichen wie unterhaltsamen Hörbuch rückt die fernsehbekannte Dermatologin Yael Adler unserer
Haut zu Leibe und erklärt alles, was man
über sie wissen will.

Haut ganz schön viel Hirn steckt. Autorin
und Sprecherin Yael Adler ist Fachärztin
für Haut- und Geschlechtskrankheiten
sowie Venenheilkunde und Ernährungsmedizinerin (DGEM).
Weniger ist mehr – dieser Satz von Frau
Adler bleibt hängen. Dieses Hörbuch ist
unterhaltsam und so interessant, dass
man bei jedem Kapitel mindestens einen
Aha-Effekt erlebt.
4 CDs in der Multibox

Mit großer Begeisterung erzählt sie, warum Sex schön macht, Männer keine Cellulite bekommen und warum in unserer
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Laufzeit: 5 Stunden, 8 Minuten
ISBN 978-3-8398-8129-3
€ 19.95

Textquellen: www.argon-verlag.de, www.mm-filmpresse.de, Kein & Aber AG

Verena Friederike Hasel hat mit ihrer Familie
in Neuseeland gelebt. In ihrem bewegenden
Buch schildert sie als Psychologin und Mutter
dreier Kinder sehr konkret und lebendig, wie

MEDIATIPPS

VOM GIESSEN DES
ZITRONENBAUMS
Der Künstler Elia kommt aus Nazareth
und muss sich über Land und Leute doch
sehr wundern. Schon der eigene Garten
und seine Zitronenbäume sind vor den
Begehrlichkeiten der Nachbarn nicht sicher. Bald bricht Elia auf, um anderswo
heimisch zu werden und die seltsame
Einsamkeit des kopfschüttelnden Beobachters hinter sich zu lassen. Er geht in
jene Länder, wo die Frauen frei sind und

die Kunst so schön tolerant, wo die Parks
öffentlich sind und niemand nachbarliche
Zitronen stiehlt. Elia wird zum Kundschafter in den westlichsten Metropolen
Paris und New York.
Ein wirklich herrlicher Film über die Skurrilitäten im Leben. Wer dafür ein Auge hat
und Begeisterung hegt, wird diesen Film
lieben und sich prächtig amüsieren
Kinostart: 16. Januar 2020
Filmverleih: Neue Visionen Filmverleih GmbH

ONLINE TIPPS
INKONTINENZ BEI MS
Eine weitere umfangreiche Informationsquelle ist diese Webseite, die sich dem Thema
Harn- und Stuhlinkontinenz bei MS widmet. Mehrere ärztliche Berater und Experten
kümmern sich um die Fragen der Leser, die sich an das integrierte Forum wenden.
www.special-harninkontinenz.de

MULTIPLE SKLEROSE-BLOG
Wer sich gern in Foren und Blogs aufhält, findet hier von der Autorin/Bloggerin Heike
Führ eine interessante Seite. Das Hauptthema bewegt sich rund um das Basiswissen der
Inkontinenz bei MS sowie um entsprechende Hilfsmittel. Die Blogbeiträge beinhalten
erweiterte Themen im Zusammenhang mit MS.
www.multiple-arts.com

ALZHEIMER AKTIV
Was machen wir mit Papa? Woran hat Papa Spaß? Angehörige von Menschen mit Alzheimer oder Demenz stehen häufig vor der Frage, wie sie mit ihren Lieben ihre Freizeit
verbringen können. Gute Ideen und Anleitungen für Spiele gibt es viele, in dem Blog
Alzheimer Aktiv sind sie alle gesammelt und liefern so eine wertvolle Fundgrube für viel
gemeinsamen Spaß.
www.alzheimer-aktiv.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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DAS
HÖRENDE

AUTO

Moderne Fahrzeuge verfügen über zahlreiche Fahrerassistenzsysteme, die den Autofahrer entlasten,
ihm etwa beim Einparken helfen oder den toten
Winkel überwachen. Kamera, Lidar und Radar erfassen die relevanten Objekte in der Umgebung, sie
fungieren quasi als Augen. Was den Automobilen
bislang noch fehlt, ist der Hörsinn, sprich Systeme,
die in der Lage sind, Außengeräusche wahrzunehmen und einzuordnen. Sie werden künftig im Zusammenspiel mit intelligenter Radar- und Kamerasensorik die Grundlage für das autonome Fahren
bilden.
Um das „hörende Auto“ zu realisieren, entwickeln Forscherinnen und Forscher am Fraunhofer
IDMT in Oldenburg KI-basierte Technologien zur
akustischen Ereigniserkennung. „Für autonome
Fahrzeuge existieren externe akustische Wahrnehmungssysteme bisher nicht, trotz ihres hohen Anwendungspotenzials. Sie signalisieren beispielsweise
im Bruchteil einer Sekunde, wenn ein Fahrzeug mit
eingeschaltetem Martinshorn naht. So weiß das autonome Fahrzeug, das es ausweichen muss, damit
eine Rettungsgasse gebildet werden kann“, sagt Danilo Hollosi, Gruppenleiter Akustische Ereignisdetektion am Fraunhofer IDMT in Oldenburg.
Neben der Sirenenerkennung gibt es zahlreiche weitere Szenarien, bei denen ein akustisches Frühwarnsystem unerlässlich ist: beim Einbiegen in Spielstraßen, aber auch zum Erkennen von gefährlichen
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Situationen oder Fehlern – etwa wenn ein Nagel im
Reifen steckt. Darüber hinaus kann das System die
Zustandsüberwachung des Fahrzeugs übernehmen
oder per Spracherkennung als Notrufsäule fungieren.

KI-BASIERTE ALGORITHMEN ANALYSIEREN
DIE GERÄUSCHE
Um das „hörende Auto“ zu verwirklichen, bringen
die Entwicklerinnen und Entwickler am Fraunhofer
IDMT in Oldenburg spezielle Projekterfahrungen
im Bereich Automotive sowie Gruppen übergreifende Kompetenzen mit. Zu den Herausforderungen
zählen die optimale Signalaufnahme durch Sensorpositionierung, die Signalvorverarbeitung und
-verbesserung sowie die Störgeräuschbefreiung.
Eigene Beamforming-Algorithmen ermöglichen
die dynamische Lokalisation von sich bewegenden
Schallquellen wie beispielsweise das Martinshorn an
einem Einsatzfahrzeug.
Die Ereignis-Erkenner des IDMT wurden zuvor
über Machine-Learning-Verfahren mit den akustischen Signaturen der relevanten Töne trainiert.
Hierfür wurden eigens akustische Bibliotheken angelegt. So entstehen intelligente Sensorplattformen
mit effektiver Erkennerleistung. Eigens entwickelte
KI-basierte Algorithmen zur Audioanalyse ermitteln die Stör- und Zielgeräusche.

Text: Fraunhofer IDMT, Fotos: Fraunhofer IDMT/Hannes Kalter, metamorworks/shutterstock.com

AUTONOMES FAHREN

„WIR WENDEN METHODEN DES
MASCHINELLEN LERNENS AN. WIR
TRAINIEREN UNSERE ALGORITHMEN
MIT UNTERSCHIEDLICHSTEN, ZUVOR
ERHOBENEN GERÄUSCHEN“, SO HOLLOSI.
Gemeinsam mit Industriepartnern wurden bereits
erste Prototypen realisiert, die Mitte des kommenden Jahrzehnts marktreif sein sollen. Die akustische
Sensorik der IDMT-Forscherinnen und -Forscher
setzt sich aus eingehausten Mikrofonen, Steuergerät
und Software zusammen. Außen am Fahrzeug angebracht, nehmen die Mikrofone den Luftschall auf.
Die Sensoren leiten die Audiodaten an ein spezielles
Steuergerät weiter, wo diese dann zu relevanten Metadaten weiterverarbeitet werden. In vielen anderen
Anwendungsfällen, zum Beispiel im Sicherheitsbereich, in der Pflege oder bei Consumer-Produkten,

verwerten smarte Sensoren die Audiodaten direkt
und geben nur Metadaten weiter. Die computerbasierten Verfahren zur Ereigniserkennung des Forscherteams lassen sich in angepassten Varianten
auch in anderen Branchen und Märkten einsetzen,
etwa zur Qualitätssicherung in der industriellen
Produktion. Hier verarbeiten intelligente akustische
Sensoren batteriebetrieben Audiosignale von Maschinen und Anlagen. Aus den Informationen, die
drahtlos an eine Auswerteeinheit weitergeleitet werden, lassen sich Rückschlüsse auf den Zustand der
Fertigungsanlagen ziehen und mögliche Schäden
vermeiden.
Automatische Spracherkenner ermöglichen berührungslose Dokumentationssysteme für professionelle Einsatzzwecke, beispielsweise in der Turbinenwartung.
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GENER ATION PLUS

Wie wollen Sie

im Alter leben?
„Die Lotsinnen
helfen dabei,
passende
Antworten zu
finden.“

Von links nach rechts: Alena Neven, Logopädin und Gesundheitsmanagerin / Julia-Christin
Jeske, Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gerontologin / Petra Rau, Sozialpädagogin /
Jacqueline Johanns, Sozialpädagogin

Der 83jährige Herr Schmidt hat sich den Fuß gebrochen, ist im Krankenhaus und fragt sich, wie es nun zu Hause
weiter gehen kann. Die 75jährige Frau Kaufmann möchte in ihrer Wohnung wohnen bleiben, kann aber immer
weniger sehen und merkt, dass sie Hilfe braucht. Und Frau Schröder ist gerade nach München gezogen und sorgt
sich, weil ihre 90jährige Mutter in Hamburg jetzt ganz alleine ist.

„Bisher haben sich 60 ältere Menschen oder pflegende Angehörige von den Lotsinnen einmalig beraten lassen, 21
Menschen haben eine längere Begleitung begonnen. Die Lebenssituationen und Anliegen sind vielfältig“, so Karen
Haubenreisser Leitung Q8 Sozialraumorientierung der Ev. Stiftung Alsterdorf. Co-Leitung Marion Förster aus dem
Ev. Krankenhaus Alsterdorf ergänzt: „So sind auch die Lösungen ganz individuell, die die Menschen zusammen
mit den Lotsinnen entwickeln: Vom Begleitservice beim Einkaufen über eine Nachbarschaftshilfe im Haushalt,
einen Spielepartner im Stadtteil oder einen Platz in der Tagespflege um die Ecke“. Die Erfahrung zeigt: Die meisten
älteren Menschen wollen in ihrer bekannten Umgebung wohnen bleiben. Haubenreisser: „Die Lotsinnen helfen
dabei, passende Antworten zu finden.“
Kontakt:								
Lotsinnen QplusAlter
Tel.: 040 - 50773354
E-Mail: lotsinnen@qplusalter.net
www.qplus-hamburg.net
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Abbildungen / Fotos: Heike Günther, QplusAlter, Pixabay.com

Für solche und ähnliche Fragen gibt es in Hamburg nun professionelle Unterstützung für ältere oder pflegebedürftige Menschen durch Lotsinnen von QplusAlter. Sie begleiten ältere Menschen und pflegende Angehörige im Bezirk Hamburg-Nord dabei, den Alltag nach ihren Vorstellungen zu organisieren und die passende Unterstützung
dafür zu finden, im Mix aus Selbsthilfe, Hilfsmitteln, sozialen Netzen und Angeboten im Quartier und Profileistungen. Das Angebt der Ev. Stiftung Alsterdorf ist kostenfrei.
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SPORTFEST
für die

GenerationPlus

SPORT, BEWEGUNG, GESELLIGKEIT, KULTUR, URLAUB UND
ERHOLUNG – DAS IST DAS BUNDESSENIORENSPORTFEST DES
DEUTSCHEN BEHINDERTENSPORTVERBANDES.
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Das Event findet vom 22. bis 28. März 2020 im
Ostseebad Zinnowitz auf der Insel Usedom
statt, wo es bereits 2008 mit über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erfolgreich
vom Deutschen Behindertensportverband in
Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung Zinnowitz ausgerichtet wurde.
Das über 700 Jahre alte Zinnowitz gehört zu
den schönsten Seebädern auf der Insel Usedom und lädt mit seinen Bauten in beeindruckender Bäderarchitektur, der Tauchgondel
auf der 315 Meter langen „Vineta-Brücke“,
der Bernsteintherme und dem weißen, flach
abfallenden Sandstrand zu einem erholsamen
und erlebnisreichen Aufenthalt ein.

SPORT IST UND
TUT IN JEDEM ALTER
GUT.

Das attraktive Sportprogramm des Bundesseniorensportfestes 2020 umfasst die jahrelang bewährten Aktivitäten Frisbee-Golf,
Geschicklichkeitswettbewerb, Hallenboccia
sowie Volks- und Radwanderung. Neben den
sportlichen Angeboten können die Sportlerinnen und Sportler vor Ort an der beliebten
Rätselrallye mit Preisvergabe teilnehmen und
sich ein individuelles Programm aus diversen
kulturellen und geselligen Aktivitäten – beispielsweise Museums- und Konzertbesuche,
einen Besuch in der Bernsteintherme oder
einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und
Kuchen – zusammenstellen.

Text: DBS, Fotos: Picture Alliance/DBS

Das Bundesseniorensportfest 2020 hat mit
der neunfachen Paralympics-Goldmedaillengewinnerin und mehrfachen Welt- und
Europameisterin im Speerwurf, Diskuswerfen, Kugelstoßen und Fünfkampf, Marianne
Buggenhagen, eine prominente Botschafterin.
„Sport ist und tut in jedem Alter gut. Ich freue
mich auf das Bundesseniorensportfest 2020 in
Zinnowitz und bin sehr stolz, als Botschafterin für diese große Veranstaltung fungieren
zu dürfen“, blickt Marianne Buggenhagen voller Vorfreude auf die anstehende Aufgabe.
Weitere organisatorische und inhaltliche Informationen über die Veranstaltungswoche in
Zinnowitz sind auf www.dbs-npc.de/bundesseniorensportfest2020 zu finden.
Teilnehmen kann jeder, eine Mitgliedschaft in
einem der Vereine des DBS ist nicht zwingend
notwendig.
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VORSCHAU
AUSGABE
JUNI 2020
UND DIESE THEMEN
ERWARTEN SIE IN DER
NÄCHSTEN AUSGABE
VON BARRIEREFREI:

KLIMANEUTRAL, SICHER UND
NACHHALTIG URLAUB MACHEN IN
DEUTSCHLAND
OSTSEE FÜR ENTDECKER

AUSSER KONTROLLE –
INKONTINENZ BEI
QUERSCHNITTLÄHMUNG

WOHNEN IN DER
ZUKUNFT – TEIL 2
E-MOBILITÄT IM VORWÄRTSGANG

Foto:Pixabay.com

WIE INNOVATIV WAR
DIE MESSE OT WORLD?
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Mail an abo@barrierefrei-magazin.de. Fordern Sie das Abo auch gern
per Post an: Magazin Barrierefrei, Sylter Straße 4, 24376 Kappeln.
Beim Bestellen hilft Ihnen unser Coupon unten auf der Seite. Sie
schenken gerne? Dann verschenken Sie doch ein Jahr Barrierefrei-lesen!
Falls Sie nicht genug von Barrierefrei bekommen können:
Folgen Sie uns auf
Facebook: facebook.com/Barrierefrei-Magazin
oder auf Instagram: instagram.com/barrierefreimagazin
oder auf Twitter: twitter.com/barrierefrei_ma
Zudem sind wir auch in den Onlinekiosken readly.de sowie bei
Onlinekiosk.de zu finden.
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nement gilt für 1 Jahr und muss danach neu abgeschlossen werden. In der letzten Ausgabe Ihres Abos finden Sie
dann eine entsprechende Erinnerung. Auslands-ABO auf
Anfrage.
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WIDERRUFSRECHT: Die Bestellung kann ich innerhalb
der folgenden 2 Wochen ohne Begründung bei MAGAZIN

Telefonnummer

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

Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten

E-Mail-Adresse
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MEMO
DES HER AUSGEBERS

Liebe Leserinnen und Leser,
was für Hiobsbotschaften: endlose Waldbrände, eine Heuschreckenplage in Afrika,
die weltweite Verbreitung des Coronavirus und, und, und …
Von der aktuellen politischen Situation mal ganz abgesehen. Wo geht die Reise
der Menschheit hin, wo geht die Reise der zahlreichen Flüchtlinge hin? Sicher, man
kann die abendlichen Nachrichten im Fernsehen ignorieren oder gar nicht erst
schauen – aber ist Wegschauen die Lösung?
NEIN, wir haben eine Verantwortung, nicht nur uns, sondern auch der nachfolgenden Generation gegenüber. Das ist unsere Verantwortung, das ist meine Wertvorstellung. Ohne Empathie und eine Portion Demut lässt sich keine gute Publikation
realisieren.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, verbunden mit viel Gesundheit. Bleiben Sie uns treu!
Und zu guter Letzt: Ich habe einen Aufkleber wiedergefunden, zig Jahre alt und
aktueller denn je!
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Heike Kanter

Keine Toilette erreichbar?
SpeediCath® Compact Set – der kompakte
Katheter mit integriertem Urinbeutel für
Situationen, in denen keine Toilette in der Nähe ist.
Jetzt
kostenfreies
Muster
bestellen

Kompaktes Design für hohe
Diskretion und leichtes Verstauen

Tropfsicher wiederverschließbar
für eine hygienische Entsorgung

Dank gleichmäßiger, hydrophiler
Beschichtung sofort einsatzbereit

Sanft in der Anwendung
mit polierten Katheteraugen

Alle
SpeediCath®
Katheter sind
frei von
PVC und
Phthalaten

Flexibel einsetzbar mithilfe des integrierten
Urinbeutels, der bei Entnahme außen trocken ist

Eine regelmäßige ISK-Routine ist wichtig für Ihre Blasengesundheit. Wir unterstützen Sie
dabei, dass alltägliche Barrieren keine Hürde mehr für Ihre Blasenroutine darstellen. Mit dem
SpeediCath® Compact Set steht Ihnen ein Katheter mit integriertem Beutel zur Verfügung,
der das Katheterisieren auch dann ermöglicht, wenn keine Toilette in der Nähe ist.
SpeediCath® Compact Set ist für Frauen und Männer erhältlich.
Fordern Sie jetzt einfach Ihr kostenfreies Produktmuster im Internet unter www.coloplast.de/compactset
an oder bestellen Sie telefonisch über unser kostenfreies Service-Telefon: 0800 780 9000.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2019-08. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

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
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