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EDITORIAL
Liebe Leser*innen,
was für seltsame Zeiten! Ich hoffe, Sie sind bisher gut
durch die Corona-Zeit gekommen. Maskenpflicht,
Kontaktsperren, Abstand halten und Reiseverbot
– das sind viele Einschränkungen, mit denen wir
leben mussten und teilweise noch müssen. Doch
gibt es auch viele Menschen, denen diese Zeiten
eine Menge Positives beschert haben. Sie sind durch
diese Reglungen endlich zur Ruhe gekommen,
hatten Zeit für die Familie oder auch mal für sich
selbst. Vielleicht gehören Sie ja auch dazu?

Foto: Nadine Stenzel, www.nadinestenzel.de

Ruhe ist ein gutes Stichwort – sie zu finden, ist ja
bisweilen nicht so einfach. Die innere finden Sie
aber sehr wahrscheinlich im Wald. Schon zehn
Minuten unter dem Blätterdach und Studienteilnehmer hatten positivere Gedanken. Warum das
so ist und wie die besondere Atmosphäre unter
Bäumen entsteht, verraten wir Ihnen in unserem
Beitrag ab Seite 52. Und wo wir schon bei innerer
Einkehr sind: Besonderes Waldgeflüster gibt es
in Bayern. Kommen Sie mit uns auf eine Reise durch vier Regionen, die alle viel Grün zu bieten
haben – und das barrierefrei. Begrünt und für jeden komfortabel nutzbar, so sieht auch die
Zukunft des Wohnens und Bauens aus. Erfahren Sie mehr in unserem zweiten und letzten Teil
„Wohnen & Leben in der Zukunft“. Weiteres Thema dieser Ausgabe ist die Problematik mit der
Inkontinenz bei Querschnittlähmung oder auch die Pflege von älteren Menschen, die in ihrer
gewohnten Umgebung bleiben möchten.
Barrierefreier Kopf dieser Ausgabe ist ChrisTine Urspruch. Sie kennen sie bestimmt (u. a.) als
„Alberich“ aus dem Münsteraner Tatort, wo Frau Urspruch als Schauspielkollegin von Axel Prahl
sowie Jan-Josef Liefers zu sehen ist. Im Kindesalter wird bei ihr Kleinwuchs festgestellt – etwas
Fluch und viel Segen, wie sie uns im Interview verrät. Wir haben noch mehr starke Frauen und
Männer im Fundus: Eleni Fischer zum Beispiel, die mit Mitte 40 noch den Führerschein gemacht
hat und nun endlich mobil ist. Oder zwei weitere Frauen, welche ihren Ruhestand teilweise im
Ausland verbringen – als Seniorexpertinnen. Ebenfalls im Gespräch waren wir mit Profi-Sportler
Markus Rehm. Das soll nur eine kleine Übersicht über den Inhalt unserer Sommerausgabe
sein. Viel Freude beim Entdecken der weiteren spannenden Beiträge! Vielleicht finden Sie ja ein
schattiges Plätzchen im Wald zum Lesen … Genießen Sie den Sommer!
Herzlichst, Ihre

Chefredakteurin
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IM INTERVIEW
ChrisTine Urspruch
ChrisTine Urspruch, am 16. September 1970 in Remscheid geboren, ist vielen Kinound Fernsehfans als Schauspielerin bekannt. Schon als Schülerin machte sie erste Erfahrungen auf der Bühne, brach ein angefangenes Lehramtsstudium ab und erhielt
ihre ersten Engagements in Bonn, München und am Tanztheater Basel. 2000 gab sie
ihr Debüt in Ben Verbongs Verfilmung des Kinderbuches „Das Sams“ von Paul Maar,
wo sie die Hauptrolle spielte. Als kleines Fabelwesen – in einer Rolle, die ihr aufgrund
ihrer Körpergröße von 1,32 m zugedacht wurde – spielte sie sich in das Herz großer
und kleiner Kinofans. Seit 2002 spielt sie u. a. die Assistentin von Jan Josef Liefers als
Pathologin Silke Haller in den WDR-„Tatort“-Folgen aus Münster und von 2014–2019
„Dr. Klein“, leitende Oberärztin im Kinderkrankenhaus, fürs ZDF.

Im Münsteraner Tatort spielt ChrisTine Urspruch die Assistentin von Prof. Boerne, Silke Haller alias "Alberich".
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Sehr geehrte Frau Urspruch, vielen Dank, dass Sie
sich die Zeit für unsere Fragen nehmen.
Bei unserer Recherche zum Thema Kleinwuchs kam
die Frage auf, wann man wohl weiß, dass man kleinwüchsig ist? Wird im Kleinkindalter eine Diagnose
gestellt? Was hat die Erkenntnis mit Ihnen gemacht?
Wie sind Sie damit umgegangen?
Zeitlich verschwimmen da meine Erinnerungen. Irgendwann gab es eine Röntgendiagnose meiner Hände, die voraussagte, dass sich die Wachstumsfugen
frühzeitig schließen würden, dass also nicht mehr genügend „Raum“ zum Wachsen bliebe. Das bedeutete,
dass ich kleiner als andere bleiben würde. Das war
aber eher eine Erkenntnis, die sich über einen langen
Zeitraum hinzog. Von heute auf morgen war mir die
Bedeutung von Kleinwüchsigkeit natürlich nicht klar.
Wie auch? Das kann ein Kind von etwa neun Jahren
gar nicht ermessen. So habe ich mir nicht viele Sorgen
gemacht, bin weiterhin in den Schwimmverein, den
Turnverein, später in die Tanzschule gegangen und
habe Freude am Leben verspürt.

Fotos: WDR/Martin Valentin Menke, Jim Rakete

Es gibt viele bekannte Persönlichkeiten, die trotz
geringer Körpergröße viel erreicht haben. Ich denke
da (Sie nun mal ausgenommen) an Napoleon oder
auch Danny DeVito. War der Einstieg in die Schauspielerei für Sie anstrengender? Hatten Sie den Eindruck, dass Sie größere Hürden nehmen mussten als
andere? Oder waren Ihre Voraussetzungen vielleicht
auch in bestimmter Hinsicht ein Segen, da Sie einige
Rollen besonders gut verkörpern können?
Mein Durchhaltevermögen ist mein Gewinn. Natürlich hätte ich gerade in meinen Anfängerrollen am
Theater gern viele klassische Frauenrollen gespielt,
die mir leider nur selten angeboten wurden, was ich
als diskriminierend empfand. Doch waren und sind
andere Rollen ein Segen. Ich hätte z.B. das „Sams“
nicht spielen können, wenn ich 1,75 m groß wäre.
Dabei war ich mit meinen 1,32 m fast noch zu groß
für das „Sams“ … Heutzutage ist einiges im Aufbruch und es ändert sich vieles bei der Besetzung.
Stichpunkt „Diversität“. Jedenfalls ist das Bemühen
danach sehr groß.
Nach unserem Kenntnisstand werden Menschen
mit und unter 1,30 m Körpergröße bei 30–40 %
GdB eingestuft. Das dürfte keinen besonders großen finanziellen Rahmen eröffnen, um die Nachteile
ausgleichen zu können (zum Beispiel Finanzierung
Autoumbau). Sehen Sie das auch so? Und wenn ja,
was würden Sie sich hier wünschen?

In dieser Frage bin ich leider die falsche Ansprechpartnerin. Seit über einem Jahr habe ich einen Antrag für
das Landratsamt auf meinem Schreibtisch liegen, den
ich nur ausfüllen müsste, um eventuell einen neuen
Grad der Behinderung feststellen zu lassen. Ich hab’s
noch nicht gemacht … Es nimmt keine große Wichtigkeit in meinem Leben ein. Man kann es als Nachlässigkeit, gar als Dummheit bezeichnen. Doch war und
ist es mir immer wichtig, mich frei und autonom zu
fühlen.
Wenn Sie die gesellschaftlichen Strukturen ändern
könnten, was wäre Ihr erstes Anliegen?

Mehr Toleranz gegenüber
Andersartigkeit!
Weg mit den Barrieren im Kopf!
Mehr Sinn für Vielfalt!
Unser Magazin möchte seinen Lesern Mut machen.
Was möchten Sie ihnen mit auf den Weg geben? Haben Sie eine Lebensweisheit oder ein Motto?
Ich halt’s mit dem „Kleinen Prinzen“: Man sieht nur
mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge
unsichtbar.
Vielen Dank für das Interview!
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PAR ALYMPICS-ATHLE T

TRAINING OHNE WETTKAMPF
UND DAS GLÜCK DER
GESUNDHEIT

Fotos: Donald Miralle für Össur

S

tellen Sie sich vor, Sie trainieren viele Monate fanatisch,
bis über Ihre eigenen Grenzen
für einen Wettkampf – und der
fällt dann aus. So geht es in diesen Zeiten vielen Sportlern. Auch
Markus Rehm. Tokyo 2020 war
das große Ziel, auf der Prioritätenliste ganz oben. Gleich nach
der Para-Leichtathletik-WM in
Dubai im letztem Jahr wurde das
Training dafür gestartet. Anfang
dieses Jahres ging es in ein dreiwöchiges Trainingslager nach
Südafrika, welches nach einer
Woche bereits abgebrochen werden musste, wie alles, was danach
folgen sollte – wegen Corona.
Seitdem ist es auch bei dem Spitzensportler Markus Rehm ruhig

geworden. „Zu Anfang war die
Verschiebung der Paralympics
natürlich eine Riesen-Enttäuschung! Das ganze Training, die
Vorbereitung und die enorme
Anstrengung – das sollte alles
umsonst gewesen sein? Aber in
diesen Zeiten gibt es Wichtigeres
als Sport! Es war eine alternativlose Entscheidung des Komitees.
Also habe ich mich relativ schnell
damit abgefunden.“ Ganz leicht
fiel es ihm natürlich nicht, denn
dieser erfolgreiche Mann ist sonst
den größten Teil des Jahres unterwegs: Wettkämpfe, Trainingslager, PR-Termine – dazu kommt
noch seine Berufung als Orthopädie-Techniker. Nun ist erst einmal Pause mit dem Reisen. Von

100 auf 0 – obwohl, trainiert wird
ja weiter. Finanziell muss sich der
Para-Athlet trotz der abgesagten
Wettkämpfe in dieser Zeit keine
Sorgen machen, seine Sponsoren und Partner sind weiter an
seiner Seite. Einer davon ist der
isländische Prothesenhersteller
Össur. „Die sind wirklich klasse! Wir stehen im engen Kontakt, die Zusammenarbeit ist so
herrlich unkompliziert! Und ich
schätze sehr, dass man auch bei
der Entwicklung der Prothesen
ein bisschen Einfluss nehmen
kann. Das Team hat immer ein
offenes Ohr für mich und meine
Anregungen. Ich habe durch Besuche im Headquarter von Össur
auf Island schon so viel gelernt!
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Ideen und
I n n ovat i on
Es stecken eine Menge Ideen und
damit verbundene Innovationen
in den Werkstätten dort – da geht
einem als Techniker das Herz auf.
Und die Mentalität ist auch sehr
sympathisch: Die Isländer sind
herrlich unaufgeregt.“
Mit den Produkten von Össur
war der sympathische Nordrhein-Westfale von Anfang an
sehr zufrieden. Er erzählt, dass
man natürlich als Orthopädie-Techniker gut die Produkte auf dem Markt einschätzen
könne, aber neutral sein müsse
und seinen Kunden alle Möglichkeiten aufzeigen solle. „Aber
viele entscheiden sich für Össur –
ohne mein Zutun“, berichtet der
31-Jährige. Das Know-how seines
Jobs kommt ihm natürlich auch
im Leistungssport zugute. „Ich
bin ziemlich akribisch, was die
Justierung und den Aufbau meiner Prothese angeht. Da stehe ich
auch schon mal bis spät abends
in der Werkstatt, um die richtige
Einstellung zu finden. Und es ist
natürlich ein sehr großer Vorteil,
dass ich dazu niemanden fragen
muss!“, erzählt Markus Rehm lachend. Man würde eine Prothese
schließlich ja nicht nur tragen,
sondern baue eine Bindung auf
– und fühle sie. Im Leistungssport seien die Federn gleich,
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aber jeder bevorzuge eine andere
Härte. Der Sportler hat sich für
den Cheetah ® Xtreme von Össur
entschieden und testet für den
Prothesenhersteller derzeit auch,
aufgrund der Verschiebung der
Paralympics, Weiterentwicklungen der Sportfedern. „Man muss
herausfinden, was am besten zur
Lauf- oder Sprungtechnik passt
– und erstellt dann sein persönliches Set-up.“
Einen Zeitpunkt für seinen Ausstieg aus dem Profisport hat er
übrigens nicht definiert. „Wichtig
ist mir, dass man körperlich noch
einigermaßen fit ist, wenn man
aussteigt, und den Sport nur so
lange ausübt, wie er Spaß macht.
Wenn der verloren geht, ist es
Zeit, die Karriere an den Nagel zu
hängen. Ich muss später nicht am
Sport festhalten. Es gibt so viele
Dinge, die ich dann noch machen
möchte. Dafür muss ich aber

PAR ALYMPICS-ATHLE T

noch gut drauf sein!“ Dabei hilft
ihm seine Trainerin Steffi Nerius.
Sie ist manchmal diejenige, die ihn
ausbremst, wenn der Sportler seinen Ehrgeiz über die Gesundheit
stellt. „Ich bin sehr dankbar, dass
Steffi an meiner Seite ist. Ich habe
tiefen Respekt vor ihrer Karriere
und dem ganzen Wissen, das in ihr
steckt.“
Schließlich ist es auch die Gesundheit, die für Markus Rehm die Basis allen Erfolges bildet. „Ich werde
immer wieder an schlechten Tagen
daran erinnert, was für ein großes
Glück es ist, wenn man gesund
ist. Wenn der Stumpf schmerzt
oder man sich eine Entzündung
eingefangen hat – dann weiß man
es sehr zu schätzen, dass man ansonsten gesund ist! Dafür bin ich
dankbar.“
Neugierig?
Mehr zu Markus Rehm finden Sie
auf www.markus-rehm.de, über
Össur lesen Sie mehr auf
www.ossur.com
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Waldgeflüster

R

uheoase, Lebensraum, Abenteuerspielplatz
– das sind nur einige Facetten, die den beeindruckenden Wäldern Bayerns zuzuschreiben
sind. Sie prägen das Landschaftsbild, sind die Heimat
zahlreicher, zum Teil seltener Tier- und Pflanzenarten
und bieten den Bewohnern des Freistaates eine hohe
Lebensqualität. Der Wald ist Ursprung vieler Mythen,
Traditionen und Handwerkskünste und lässt sich in
Bayern auf ganz besondere Art und Weise entdecken.
Die Landschaftsidylle im Nationalpark Bayerischer
Wald zu bewahren und zu pflegen, ist ein Schwerpunkt
der Tätigkeit von Rangerin Kristin Biebl. Sie war von
Kindheit an von den verschiedenen Welten des Nationalparks fasziniert, wo sich Mischwälder, Felsblöcke
und Moorgebiete abwechseln. Heute informiert sie bei
ihren Besuchertouren Klein und Groß über den Wald
sowie das Werden und Vergehen der Natur.

Die vielen Facetten des Nationalparks bis hin zu geologischen Besonderheiten können auch Menschen
mit Einschränkung erleben: Barrierearme Strecken,
ein stufenloses Besucherzentrum sowie ein leicht begeh- und befahrbarer Baumwipfelpfad – mit diesen
und weiteren Angeboten kann man sich auf komfortable Weise von den Schönheiten der Natur im Bayerischen Wald verzaubern lassen. Auch individuelle,
kostenfreie Führungen für Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen sind neben
barrierefreien Angeboten im regulären Führungsprogramm nach vorheriger telefonischer Abstimmung
möglich.
Diese und weitere Geschichten rund um das Leben
und den Urlaub im Wald gibt es hier:
www.bayern.by/wald/

Von Franken bis nach Oberbayern, vom Allgäu bis in den Bayerischen Wald – Gastfreundschaft wird
überall in Bayern seit jeher großgeschrieben und Urlaub ohne Einschränkungen hat für die Gastgeber
des Freistaats daher oberste Priorität. Bisher haben mehr als 550 Ausflugsziele, Orte und sogar ganze
Regionen ihr Angebot nach dem System „Reisen für Alle“ auf Barrierefreiheit überprüfen lassen – und
sorgen so für die Basis eines unbeschwerten Urlaubserlebnisses.
Nähere Infos und detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit sowie eine kostenfreie
Broschüre mit weiteren Urlaubserlebnissen erhalten Sie unter: www.bayern.by/urlaub-fuer-alle
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Text: BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH; Foto: Gert Krautbauer/www.bayern.by

IN BAYERN

REISEN FÜR ALLE
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Urlaub unter dem

Grünen Dach
im Bayerischen

Wald

Der Große Arber ist eines der beliebtesten Ausflugsziele im Bayerischen Wald. Mit 1.456 m ist er der höchste
Berg der Region. Dank barrierfreier Gondelfahrt und
barrierefreiem Panoramalift ist der Große Arber auch
für Gäste mit Rollstuhl erlebbar. Die Eisensteiner Hütte an der Bergstation bietet mit ihrer Terrasse einen
traumhaften Panoramablick auf das bayerisch-böhmische Waldmeer und lädt zum Verweilen ein.
Der Ausflug lässt sich mit einem Besuch am Großen
Arbersee kombinieren. Das Relikt aus der letzten Eiszeit liegt mitten im Naturschutzgebiet. „Schwimmende Inseln“ und die 400 Meter steil aufragende Arberseewand mit kleinen Wasserfällen und Sumpfmulden
bieten ein unvergessliches Naturspektakel. Dieses
lässt sich am besten auf dem 1,7 km langen Rundweg
(barrierearm) erkunden. Im Anschluss daran kann
man im barrierefreien Arberseehaus einkehren.

1970 wurde der Nationalpark Bayerischer Wald eröffnet. Seitdem gilt im ältesten Nationalpark Deutschlands
der Leitsatz „Natur Natur sein lassen“. Im Schutzgebiet
kann sich die Natur völlig frei entfalten und Besucher
erleben, wie ein „echter“ Urwald entsteht. In Sachen
Barrierefreiheit ist der Nationalpark ein Vorreiter: Infozentren sowie die Tier-Freigelände in Ludwigsthal
und Neuschönau sind größtenteils barrierefrei.
Das Nationalparkzentrum Lusen informiert Groß
und Klein über die Geschichte des Nationalparks. Im
Pflanzen- und Gesteins-Freigelände lernen Sie mehr
über Pflanzen und Geologie im Park. Eine Besonderheit ist die Tast- und Riechmauer, die insbesondere
für blinde Menschen konzipiert wurde. Ein 7 km langer Rundweg mit barrierearmen Abkürzungen führt
durch das dazugehörige Tier-Freigelände mit rund
40 Tierarten. Hier gibt es sogar Bären zu entdecken.
Der Baumwipfelpfad im Nationalpark Bayerischer
Wald zählt mit einer Länge von 1.300 m zu den längsten
der Welt. Auf Augenhöhe mit den Baumkronen schlängelt er sich durch den ursprünglichen Bergmischwald. Info-Stationen entlang des Pfades vermitteln
Wissenswertes zur Natur. Das Highlight ist der 44 m
hohe Aussichtsturm, auch Baumei genannt, der bis
zur vorletzten Plattform problemlos mit dem Rollstuhl befahren werden kann.
Weitere Informationen bekommen Sie bei
der ARBERLAND REGio GmbH
(www.arberland-bayerischer-wald.de) & dem
Nationalpark-FerienLand Bayerischer Wald
(www.nationalpark-ferienland.de)

Text: ARBERLAND REGio GmbH; Fotos: Erlebnis Akademie, Arberseehaus

D

er Bayerische Wald und der Böhmerwald sind das
größte zusammenhängende Waldgebiet Europas
– auch „Grünes Dach Europas“ genannt. Die Wälder
sind voller spannender Ausflugsziele und Erlebnisse.
Das ARBERLAND und das Nationalpark-FerienLand
haben es sich zum Ziel gemacht, Urlaub für alle zu
ermöglichen. Deshalb sind viele Ausflugsziele und
Unterkünfte bereits nach „Reisen für Alle“ zertifiziert.

REISEN FÜR ALLE

Dreiklang aus Wald, Wasser
und Felsen in Bayerns

Herzstück

Text: Tourismusverband im Landkreis Kelheim e.V; Fotos: Michaela Heelemann + Rainer Schneck/Tourismusverband im Landkreis Kelheim e.V.

E

ingebettet zwischen Altmühl und Donau liegt die
historische Wittelsbacherstadt Kelheim. Schon
von Weitem erblickt man das Wahrzeichen der Stadt,
das hoch oben auf dem Michelsberg thront: die von
König Ludwig I. erbaute Befreiungshalle. Der Innenraum des imposanten Baus ist durch einen Aufzug
auch für Rollstuhlfahrer erreichbar. Bei einem Spaziergang auf dem barrierearmen geschotterten Weg rund
um die Befreiungshalle genießt man einen traumhaften Ausblick über die Stadt und das Naturschutzgebiet „Weltenburger Enge“ mit seinem faszinierenden
Dreiklang aus Wald, Wasser und Fels. Zusammen mit
dem imposanten Donaudurchbruch wurde es erst vor
Kurzem als erstes Nationales Naturmonument Bayerns ausgezeichnet.

Stadt Riedenburg ist umrahmt von herrlichen Laubwäldern und weiten Wacholderheiden. Der barrierefreie Rundweg um den Stadtweiher mit seiner großen
Aussichtsplattform lädt zum Spazieren und Genießen
ein. Im Kristallmuseum fasziniert die größte Bergkristallgruppe der Welt ihre Besucher. Auf der Rosenburg zeigen Greifvögel bei einer Flugvorführung ihre
Künste. Einen tollen Panoramablick auf Riedenburg
und das Altmühltal hat man vom Aussichtspunkt
„Schwammerl“ aus, der mit einer Begleitperson auch
für Rollstuhlfahrer erreichbar ist.

Besonders beeindruckend ist eine Schifffahrt von
Kelheim durch den Donaudurchbruch zum Kloster
Weltenburg mit den barrierefreien Ausflugsschiffen.
Im Kloster Weltenburg angekommen, lädt die Klosterschenke und ihr Biergarten zu einer Stärkung mit
bayerischen Schmankerln ein. Die Klosterbrauerei
ist weltweit die älteste ihrer Art und die von den berühmten Gebrüdern Asam erbaute Klosterkirche
zählt zu den bedeutendsten Barockkirchen Europas.
Wanderfreudige können den Weg von Kelheim zum
Kloster Weltenburg auf einem kinderwagengerechten
Weg entlang der Donau und durch schattige Wälder
zurücklegen.
In Kelheim legen nicht nur Schiffe in Richtung Donaudurchbruch, sondern auch ins romantische Altmühltal ab. Auf der Fahrt zwischen Kelheim, Essing
und Riedenburg faszinieren bizarre Felsformationen,
auf denen Burgen, Burgruinen und Schlösser thronen.
Nicht versäumen sollte man den schwungvollen rollstuhl- und kinderwagengerechten „Tatzlwurm“, eine
der längsten Holzbrücken Europas. Die Drei-Burgen-

Weitere Informationen zur Urlaubsregion erhalten Sie
beim Tourismusverband im Landkreis Kelheim e.V.
www.tourismus-landkreis-kelheim.de
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WINTERSPOR T

Wald – Moor – Aktivurlaub
im Chiemsee-Alpenland

D

Ob mit dem Rollstuhl durch das Moor oder mit dem
Handbike am See entlang, sowohl Erholungssuchende als auch Aktivurlauber erleben in der Region einen
Urlaub ohne Hindernisse. Zwischen Bergen und Seen
sind es vor allem auch die Wälder, die so viel Ruhe und
Kraft ausstrahlen. Die Atmosphäre des Waldes ist eine
ganz besondere: Kräftig stehen die Bäume da, der Duft
von Nadelholz und Moos ist unvergleichlich und in
den Baumwipfeln zwitschern die Vögel. Barrierefreie
Themenwege wie der „Moorfrosch ohne Stolperstein“,
der „Weltenpfad“ in der Nicklheimer Filze oder die
Sterntaler Filze in Bad Feilnbach bieten unvergessliche
Naturerlebnisse. Aktivurlauber entdecken mit dem
Handbike Wälder, Wiesen, Berge und Seen auf abwechslungsreichen Strecken. Die Auswahl reicht von
leicht, zum Beispiel am Chiemsee oder Simssee, bis anspruchsvoll und mit einigen Höhenmetern entlang der
wildromantischen Gießenbachklamm in Kiefersfelden. Auch der Body2Brain-Rundweg in Bad Feilnbach
lädt zur Aktivität ein. Leichte Übungen, die sich positiv
auf den Gefühlszustand auswirken garantieren Spaß.
Seit 2012 engagiert sich die Region als Pilotdestination
der Kennzeichnung „Reisen für Alle“ für den barrierefreien Tourismus und hat zahlreiche barrierefreie Unterkünfte und Freizeitmöglichkeiten zu bieten. Dabei
liefert die kostenlose Broschüre „Urlaub für Alle“ des
Chiemsee-Alpenland Tourismus Menschen mit besonderen Bedürfnissen einen kompakten Überblick.
Weitere Informationen zu den barrierefreien Angeboten im Chiemsee-Alpenland unter
www.chiemsee-alpenland.de/barrierefreier-urlaub
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WANDERTIPP: BARRIEREFREIER
NATURERLEBNISPFAD
Ein ca. 1,2 km langer, rollstuhlgeeigneter Wanderweg durch eine geheimnisvolle Moorlandschaft
bietet Rollstuhlfahrern in Aschau im Chiemgau
neue und ungewöhnliche Perspektiven in der Natur.
Hinweise an den Stationen lenken die Aufmerksamkeit auf bemerkenswerte Naturerscheinungen.
Weitere Infos: Tourist-Info Aschau i. Chiemgau,
www.aschau.de

ERLEBNISTIPP: MOORERLEBNIS
STERNTALER FILZE
In Bad Feilnbach am Fuße des Wendelsteins ermöglicht ein 650 m langer Bohlenweg intensive
Begegnungen mit Moor und Natur. Eine Vogelbeobachtungsstation, Liegeschaukeln, der Urwald
der Sinne sowie ein Elfenspielplatz sind ganzjährig frei zugänglich. Es werden geführte Moorwanderungen angeboten.
Weitere Infos: Kur- und Gästeinformation Bad
Feilnbach, www.bad-feilnbach.de
Text & Fotos: Chiemsee -Alpenland Tourismus

ie Stille des Waldes, das Plätschern des Baches und
die Ruhe des Sees kann man im Chiemsee-Alpenland inmitten traumhafter Natur erleben. Südlich
gelegen, zwischen München und Salzburg, zwischen
Bergen und Seen, eine der wohl schönsten Regionen
Deutschlands.

REISEN FÜR ALLE

Walderlebnis
für alle in Franken

F

ranken mit seinen abwechslungsreichen Naturlandschaften und beeindruckender Naturvielfalt
bietet Gästen mit besonderen Bedürfnissen eine breite Auswahl an Möglichkeiten für einen unvergessliche Urlaubserlebnisse am und im Wald.

Text & Fotos: Tourismusverband Franken e.V.

Der Naturpark Bayerische Rhön schenkt seinen Besuchern weite Blicke: über steile Hänge, sanft geschwungene Bergkuppen, Moore und ausgedehnte Wiesen
und Wälder. Durch das sagenumwobene Schwarze
Moor, eines der bedeutendsten Hochmoore Mitteleuropas, führt ein vier Kilometer langer, steigungsfreier
Holzbohlenpfad, der auch für Rollstuhlfahrer problemlos zu bewältigen ist. Entlang der gesamten Strecke befinden sich Begegnungsflächen, Ruhebänke und
Informationstafeln.
Interaktiv und spielerisch können Besucher aller Altersklassen spannende Informationen rund um den
Steigerwald und das Thema Nachhaltigkeit im fränkischen „Steigerwald-Zentrum“ entdecken. Kinder
haben zudem die Möglichkeit, im Waldlabor oder in
der Waldwerkstatt den Wald hautnah zu erleben und
selbst zum Naturforscher zu werden. Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten. Auf einer Höhe von bis zu
42 Metern und einer Länge von insgesamt 1.150 Metern kann man vom nahegelegenen Baumwipfelpfad
den Steigerwald aus einer völlig neuen Perspektive erkunden. Der Pfad ist rollstuhlgerecht und bietet mit
innovativen Kommunikations- und Bildungselementen neue Eindrücke über den Lebensraum Wald.
Im Naturpark Frankenhöhe im Romantischen Franken gibt es bei Colmberg einen barrierefreien Wanderweg. Informationstafeln zur Waldbewirtschaftung
und ausreichend Bänke sorgen für Abwechslung und
bieten Möglichkeiten zum Ausruhen.

Neben dem Wandern auf barrierefreien Erlebniswegen kann man im Spessart-Mainland sogar in luftiger
Höhe übernachten. Das Baumhaushotel Wipfelglück
in Mönchberg verfügt über das erste barrierefreie
Baumhaus, das für zwei Personen Platz bietet und zu
einer Auszeit inmitten des sagenumwobenen Spessarts einlädt.
Zahlreiche weitere Erlebnisse für einen Urlaub ohne
Hindernisse in Franken mit nach den Kriterien von
„Reisen für Alle“ zertifizierten Angeboten bieten die
Urlaubsregionen Haßberge, Fränkisches Seenland, die
Städteregion Nürnberg, das Staatsbad Bad Steben sowie die Erlebnisregion Ochsenkopf im Fichtelgebirge.
Weitere Informationen beim Tourismusverband
Franken e.V.
www.frankentourismus.de/urlaub-fuer-alle
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„DAS SCHICKSAL

HAT ES GUT MIT MIR
GEMEINT“

18

Magazin BARRIEREFREI

QUERSCHNIT
VERSORGUNGT

2017 saß Katharina Bauernschmidt zum ersten
Mal in einem Kanu, 2018 gelang der Sprung in die
Nationalmannschaft und 2019 die Qualifikation
für die Paralympics – der Verschiebung kann die
Schnell-Starterin nach erster Enttäuschung viel Positives abgewinnen

Text: DBS; Fotos: Florian Schwarzbach/Blackburn-Photographie. Grafik: Canoe by Nociconist from thenounproject.com

Das Wasser war schon immer ihr Element. Im Kindes- und Jugendalter war Katharina Bauernschmidt
als leistungsorientierte Schwimmerin aktiv. Heute
liebt sie die Geschwindigkeit auf dem Wasser. Die
30-jährige Para-Kanutin hat in den vergangenen
zwei Jahren eine rasante Entwicklung durchlebt. Der
Zeitraum von den ersten Paddelversuchen bis zum
Paralympics-Debüt in Tokio hätte nur drei Jahre betragen – dann folgte die Verlegung der Spiele auf das
Jahr 2021.
„Da hat es das Schicksal gut mit mir gemeint“, sagt
Katharina Bauernschmidt. Ein bemerkenswerter
Satz. Schließlich führte ein vermeintlicher Routineeingriff an der Bandscheibe zu einer Querschnittlähmung. Damals war sie 21. Es war ein tiefer Einschnitt in ihrem Leben. Doch auch gewissermaßen
ein Neustart, der viele neue Wege und Möglichkeiten bietet. Natürlich war Bauernschmidt nicht gleich
der Überzeugung, einmal paralympische Spitzensportlerin zu werden. „Erst mal hatte ich gar keine
Lust auf Sport, ich musste mich und meinen Alltag
ja ganz neu organisieren. Irgendwann fing es dann
an, wieder in den Fingern zu kribbeln. Allerdings
hat mein Schwimmerherz geblutet, als mir klar wurde, dass ich nicht wieder an meine alten Zeiten herankommen werde. Deshalb musste eine neue Sportart her“, sagt die Duisburgerin.

Gesagt, getan: Katharina Bauernschmidt griff zum
Telefon und informierte sich über mögliche Angebote im Para-Sport in Nordrhein-Westfalen. Schon
bei der ersten Kontaktaufnahme mit dem Deutschen
Rollstuhlsportverband ergab sich, dass es nahe ihrer
Heimat die Möglichkeit gibt, die Sportart Para-Kanu
auszuprobieren.

LEISTUNGSSPORT ODER ZUM
S PA S S E I N B I S S C H E N PA D D E L N ?
LEISTUNGSSPORT!

So nahm sie im Herbst 2017 mit ihrer heutigen
Heimtrainerin Kontakt auf und setzte sich erstmals
in das Auslegerboot, den sogenannten Va’a. Schnell
erkannte Bauernschmidt ihr Potenzial und fand Gefallen an der Sportart, die bei den Spielen 2016 in
Rio paralympische Premiere feierte. Schon nach drei
Wochen stellte die Trainerin ihrem neuen Schützling
die Frage, in welche Richtung die Reise gehen soll.
„Leistungssport oder zum Spaß ein bisschen Paddeln – diese beiden Optionen hatte ich damals“, erinnert sich die Athletin des WSV Niederrhein Duisburg. Nach kurzer Bedenkzeit entschied sie sich für
den Weg in den Leistungssport – und von da an ging
es auf der Erfolgsleiter zügig nach oben. Bereits bei
einer Sichtung im Frühjahr 2018 überzeugte sie den
damaligen Cheftrainer der Para-Kanu-Nationalmannschaft und feierte noch im gleichen Jahr ihr
Debüt auf internationaler Wettkampfbühne. Mit
Platz vier bei der EM und Rang fünf bei der WM
schloss sie ihre erste Leistungssportsaison gleich mit
zwei Ausrufezeichen ab.
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Der bisherige Höhepunkt ihrer jungen Karriere folgte bei der WM 2019 im ungarischen Szeged. Über
einen guten Vorlauf in der Klasse VL2 sicherte sie
sich einen Startplatz im Finale, in dem die ersten
Quotenplätze für die Paralympics vergeben wurden. „Die WM war natürlich ein wichtiger Meilenstein für mich, aber an eine mögliche Qualifikation
für die Paralympics hatte ich im Vorfeld überhaupt
nicht gedacht. Die internationale Konkurrenz ist
stark und hat vor allem viel mehr Wettkampferfahrungen als ich“, sagt Bauernschmidt.

GROSSER JUBEL: BEI
DER WM 2019 EIN TICKET
FÜR TOKIO GELÖST

Doch die Duisburgerin bewies erneut, dass sie international konkurrenzfähig ist, und wurde Fünfte:
Ein Ticket für Tokio war damit gebucht. „Ich war
total ausgepumpt nach dem Rennen und hab‘ es zunächst gar nicht realisiert. Als ich dann an den Steg
gefahren bin und mir die Leute vor lauter Jubel fast
ins Boot gesprungen sind, habe ich verstanden, dass
es gereicht hat“, erinnert sie sich. Die Freude war
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im gesamten deutschen Team groß, denn Bauernschmidt hatte bei den parallel und am gleichen Ort
ausgetragenen Weltmeisterschaften den ersten Quotenplatz der deutschen Kanuten überhaupt geholt,
sowohl mit Blick auf die Olympischen als auch die
Paralympischen Spiele.
Entsprechend fieberte Katharina Bauernschmidt
dem Jahr 2020 entgegen. Doch neben den Paralympics wurden auch die für Ende Mai geplanten
Weltmeisterschaften auf der heimischen Regattabahn in Duisburg abgesagt. So wurde die komplette
Jahresplanung im Zuge der Corona-Pandemie über
den Haufen geworfen. „Natürlich war ich im ersten
Moment enttäuscht. Das ganze Jahr war auf die beiden Wettkämpfe ausgerichtet, das Privatleben und
das ganze Umfeld passt sich an den Wettkampfkalender an und dann verändert sich alles“, berichtet
Bauernschmidt über ihre Gefühlslage nach der Verschiebung, sagt jedoch: „Abgesehen davon spielt mir
persönlich die Verlegung sogar in die Karten.“ Nur
einige Wochen bevor die Corona-Beschränkungen
auch ihren Trainingsalltag beeinflussten, musste sie
sich einer Operation unterziehen. „Das hat mich
ziemlich zurückgeworfen. Deshalb kommt das zusätzliche Jahr gelegen, um wieder mein vorheriges
Niveau zu erreichen und dieses noch zu steigern. Ich

QUERSCHNIT
VERSORGUNGT

„Ich möchte unbedingt
einen Fallschirmsprung
machen.“

werde 2021 stärker an den Start gehen, als es in diesem Jahr möglich gewesen wäre.“

MIT DEM EXOSKELETT INS
DRITTE STOCKWERK

Die Entwicklung und die Erfolge, die die junge ParaKanutin in den letzten Jahren durchlebt und gefeiert hat, sind mit harter Arbeit verbunden. Ihr Alltag
wird längst vom Leistungssport bestimmt. Neben
zwei Einheiten pro Tag auf dem Wasser trainiert
Bauernschmidt sechs Tage in der Woche zusätzlich
im Kraftraum. „Ich habe in Duisburg beste Trainingsbedingungen. Bei jeder Einheit ist einer meiner Heimtrainer vor Ort und auch beim Krafttraining kann ich mich auspowern. Seitdem ich mich
2017 für diesen Weg entschieden habe, hat sich viel
verändert“, sagt die 30-Jährige. 20 Kilogramm habe
sie seitdem abgenommen.

für absolvierte sie ein zwölfwöchiges Training und
hat es nun fest in ihren Alltag integriert. „Meine
Wohnung liegt im dritten Stock in einem Haus ohne
Aufzug. Da ist das Exoskelett aus meinem Alltag
gar nicht mehr wegzudenken“, sagt Bauernschmidt
schmunzelnd.
In ihrem Freundes- und Bekanntenkreis ist die
30-Jährige als absoluter Adrenalin-Junkie bekannt.
Der nächste Kick war für die Zeit nach den Paralympics fest eingeplant: „Ich möchte unbedingt einen
Fallschirmsprung machen.“ Ein kleiner Wermutstropfen bleibt also doch durch die Verschiebung der
Spiele. „Aber das kann ich auch später noch machen. Im nächsten Jahr haben die Vorbereitungen
auf die Spiele absoluten Vorrang“, berichtet die ParaKanutin vorfreudig. Und wieder zeigt sich: Katharina Bauernschmidt sieht offensichtlich in jeder Herausforderung auch eine neue Chance.

Außerdem sucht Katharina Bauernschmidt auch
neben dem Leistungssport immer neue Herausforderungen. So probierte sie vor einigen Jahren
das Exoskelett aus – ein System, das Menschen mit
Querschnittlähmungen das Gehen ermöglicht. Da-
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INKONTINENZ

VE RLU ST D E R KO N T RO L L E
– WAS HI L F T B E I

INKON TI N E N Z ?

FOLGE 2 :
H ARNI NKONTI NE N Z BE I
Q UERS CH NI TTL Ä HM U N G
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unverbindliche Beratung
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Tracheostomaversorgung
sowie Ernährungstherapie

einfühlsame Unterstützung
beim Erlernen Ihrer Versorgungsanwendung – auch bei
Ihnen zu Hause!
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INKONTINENZ

D

ass unser Gehirn viele Funktionen im Körper in
Gang bringt und beeinflusst, ist allgemein bekannt. Jedoch scheint der Kopf relativ „weit entfernt“
von unserem Körper zu sein. Wie funktioniert dann
also die Zusammenarbeit mit unseren Muskeln in den
Armen, Beinen und inneren Organen?
Stellen Sie sich im Inneren der Wirbelsäule einen Kabelkanal vor, von dem aus alle Leitungen vom Kopf zum
Körper und umgekehrt laufen. Dieser Kabelkanal enthält die wichtigen Nervenbahnen und wird durch das
Rückenmark geschützt.
Wird das Rückenmark bzw. werden Nervenbahnen verletzt, kommt es zu Störungen im Informationsfluss. Die
Folge sind Funktionsstörungen zwischen Gehirn und
Körper, die sich in den Arealen zeigen, für die die jeweiligen Nervenbahnen zuständig sind. Wenn dabei alle

Nervenbahnen verletzt oder durchtrennt sind, spricht
man von einer kompletten Querschnittlähmung. Ist
ein Teil der Nervenbahnen weiter durchgängig, können entsprechende Funktionen erhalten sein und man
spricht von einer inkompletten Querschnittlähmung.

U RSAC HE N
Man unterscheidet zunächst drei mögliche Ursachen für
Querschnittlähmung:

•

•
•

angeborene Querschnittlähmungen, z. B. durch
eine Fehlbildung der Wirbelsäule oder der Rückenmarkshäute (Spina bifida), bei der sich der Wirbelkanal im Lenden- oder Kreuzbeinbereich nicht
richtig verschließt und dadurch die Nervenbahnen
geschädigt werden
erworbene Querschnittlähmungen, bei denen die
Lähmungen durch Unfälle oder operative Maßnahmen hervorgerufen werden
erworbene Querschnittlähmungen, die nicht traumatisch entstehen, z. B. durch Schlaganfall, Bandscheibenvorfall und/oder Entzündungen des Rückenmarks

In Deutschland leben ca. 140.000 Menschen mit einer
Querschnittlähmung. Pro Jahr kommen etwa 2.400 Betroffene dazu. Die meisten davon leiden gleichzeitig
unter Blasenfunktions- und Schließmuskellähmungen,
die sich durch fehlendes Gefühl für die Blasenfüllung,
fehlende oder unvollständige Blasenentleerung mit einer Harninkontinenz unangenehm und schädigend bemerkbar machen.
Um Komplikationen und Spätschäden zu vermeiden
und die Lebensqualität zu stärken, ist es wichtig, die In-
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Fotos: Sebastian Kaulitzki + Belchonock/123r f.com, Elevate + Marianne bosse + Claire Mueller/unsplash.com

kontinenz in den Griff zu bekommen. In der Zeit des
„spinalen Schocks“, das ist die Akutphase, bis der Blasenlähmungstyp erkannt und damit ein Therapiekonzept erstellt werden kann, kann die Harnblase Urin speichern, aber nicht entleeren. Wichtig ist dabei, dem mit
sofortigen urologischen Maßnahmen entgegenzuwirken und eine Überlaufinkontinenz mit Überdehnung
und Infektionen der Harnwege sowie eine Steinbildung
zu vermeiden. Ansonsten droht eine Nierenfunktionsstörung!

T H ERA PI E
Bevor eine Therapie eingeleitet werden kann, muss die
Blasenlähmung je nach Störung klassifiziert werden.
Außerdem müssen Risikofaktoren erfasst und ein individuelles Speicher- und Entleerungskonzept erstellt
werden. Hierzu dient die neuro-urologische Untersuchung mit video-urodynamischer Messung, meist
durchgeführt am Ende der Akutphase. Um die Therapie
sicherzustellen, werden die Betroffenen, ggf. auch ihre
Familien, nach ihren Möglichkeiten und Interessen befragt und anschließend ein darauf abgestimmter Plan
erstellt.
Da die Blasenfunktionsstörungen und der obere und
untere Harntrakt sich immer wieder ändern, müssen
die Patienten lebenslang von einem speziellen Facharzt
für Neuro-Urologie betreut werden, um Risiken zu vermeiden bzw. gering zu halten sowie die Aktivitäten des
täglichen Lebens so positiv wie möglich zu gestalten und
die Lebenserwartung zu steigern.

Während in der Akutphase für den Patienten passive
Therapiekonzepte erstellt werden, ist es für die nachfolgende Zeit wichtig, die Betroffenen zur eigenen Aktivität
anzuregen, um sie in ihrer Selbstständigkeit zu stärken
und zu bestätigen. Die Maßnahmen unterscheiden sich
je nach Ausmaß und Höhe der Lähmungserscheinungen. Sind noch Restfunktionen der Beckenbodenmuskulatur und zumindest eine geringe Sensibilität vorhanden, kann Beckenbodentraining eine wichtige Hilfe zur
Vermeidung von Komplikationen sein. Das Training
sollte einzeln oder in Gruppen von einem entsprechend
geschulten Physiotherapeuten angeleitet und durchgeführt werden, damit die Ausführung sicher und korrekt vollzogen werden kann. Dabei ist es wichtig, dieses
Training dauerhaft im Alltag beizubehalten, da sonst die
Muskulatur sehr schnell wieder erschlafft.
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STILLES ÖR TCHEN

„TOILET TEN
FÜR ALLE“

Aus diesem Grund setzt sich die Stiftung Leben pur seit über
sieben Jahren für „Toiletten für alle“ ein. Eine „Toilette für
alle“ ist eine barrierefreie Toilette nach DIN 18040, welche
zusätzlich mit einem Personenlifter (Decken- oder Standlifter), einer höhenverstellbaren Pflegeliege mit abklappbarem
Seitengitter sowie einem luftdicht verschließbaren Abfallbehälter ausgestattet ist und mit circa zwölf Quadratmetern
genügend Platz für den Wechsel von Inkontinenzeinlagen
bietet. Derzeit gibt es über 80 „Toiletten für alle“ in Deutschland, wie zum Beispiel in München am Marienplatz, in
Nürnberg im „Weißen Turm“, in Hannover im Niedersächsischen Landtag, im Zoo in Osnabrück und in Oldenburg
im Schlauen Haus. Auf einer interaktiven Landkarte finden
Nutzer zu jeder „Toilette für alle“ einen detaillierten Steckbrief. Lediglich ein Liftertuch und ein Euro-WC-Schlüssel
müssen selbst mitgebracht werden. Des Weiteren kann der
mobile „Toiletten für alle“-Container gemietet oder gekauft
werden, sodass Menschen mit komplexer Behinderung sowie Inkontinenz die Teilnahme an Veranstaltungen, Konzerten, Märkten etc. ermöglicht werden kann.
Die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit schweren
und mehrfachen Behinderungen darf nicht aufgrund fehlender Toiletten scheitern, deshalb engagiert sich die Stiftung
Leben pur für den Bau von „Toiletten für alle“.
Mehr Infos und die interaktive Landkarte finden Sie hier:
www.toiletten-fuer-alle.de
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Text & Fotos: Stiftung Leben Pur

Inklusion
braucht

Öffentlich zugängliche Toiletten sind in unserer mobilen
Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit. Auch barrierefreie
Toiletten sind heutzutage an vielen Orten in Deutschland zu
finden, ebenso wie Wickeltische für Babys. Doch noch immer haben Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen sowie Inkontinenz so gut wie keine Möglichkeit,
öffentlich zugängliche Toiletten und Sanitäreinrichtungen
zu nutzen. Das betrifft insbesondere Menschen, die zum
Umsetzen ein Liftersystem benötigen und die aufgrund ihres
hohen Pflegebedarfs oder zum Wechseln von Inkontinenzeinlagen auf eine Pflegeliege angewiesen sind. Da geeignete Toilettenräume mit dieser Zusatzausstattung fehlen, sind
diese Personengruppen vielfach von der Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft ausgeschlossen. Ohne die Möglichkeit,
unterwegs eine öffentliche Toilette aufsuchen zu können, ist
es für Menschen mit komplexer Behinderung sowie Inkontinenz und deren Begleitpersonen nicht möglich, einen Stadtbummel zu machen, an Freizeitaktivitäten teilzunehmen
oder Veranstaltungen zu besuchen.
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Was macht eigentlich...

„Ein ganzer Kerl“ – Der Beitrag erschien bei uns in der
Winterausgabe 2012. Wir haben Ihnen den Franzosen
Philippe Croizon mit seiner wirklich unglaublichen Geschichte vorgestellt. Im Alter von 25 Jahren verliert er bei
einem Starkstromunfall den größten Teil seiner Arme
und Beine. Im Krankenhaus entscheidet er sich: Da er
nicht mehr ist, wer er war, muss er ein anderer werden,
und zwar einer, der durch Meere schwimmt: Der Ärmelkanal, die Passage zwischen Papua-Neuguinea und Indo-

Ja, tatsächlich haben wir damals fünf Kontinente verbunden. Gestartet sind wir in Papua-Neuguinea, um Ozeanien
mit Asien zu verbinden. Dann durch das Rote Meer, um
die Verbindung zwischen Afrika und Asien zu schaffen.
Anschließend die Straße von Gibraltar – für Europa und
Afrika – und abschließend haben wir mit der Beringstraße
Amerika und Asien verbunden. Oh ja, ich bin immer noch
voller Tatendrang, allerdings nicht mehr so sehr in sportlicher Hinsicht.

nesien, die Straße von Gibraltar, die Meerenge zwischen
Ägypten und Jordanien und schließlich die Beringstraße.

Warum hast du dich damals diesen enormen Herausforderungen gestellt? Wolltest du deine Grenzen kennenlernen oder eher dir und der Welt etwas beweisen? Wenn
ja, was?

Wir haben nach acht Jahren nachgefragt, wie es dem
„ganzen Kerl“ heute geht und was von seinem Ehrgeiz
geblieben ist.
Lieber Philippe, als wir im Jahr 2012 über dich berichteten, warst du gerade durch die Beringstraße geschwommen. Spürst du noch immer diesen großen Tatendrang
von damals in dir?
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Jede Herausforderung nahm ich an, weil ich es einfach
wollte und Lust dazu hatte. Heutzutage frage ich mich
nicht, ob ich etwas kann oder nicht kann – ich tue es einfach. Und wenn es eine große Herausforderung ist, dann
suche ich mir ein Team, mit dem ich das gesteckte Ziel erreichen kann. Also nein, ich wollte nichts beweisen. Aber

Fotos: Vincent Krieger, Christophe Audebert, Dark Smile Events

Philippe Croizon

LEBENSWEG

es ist doch gut, wenn meine Aktionen auch
noch als Botschaft verstanden werden!
Bist du immer noch im Wasser unterwegs
oder hast du ein anderes Element für dich
entdeckt?
Ich schwimme eigentlich nicht mehr.
Hauptberuflich bin ich nun Redner und
Motivator bei Veranstaltungen sowie Tagungen in ganz Frankreich.
Hat sich dein Blickwinkel auf das Leben in
den letzten Jahren noch einmal geändert?
Ja, mein Leben selbst hat sich sehr verändert. Durch meine Behinderung gibt es vieles, was ich nicht mehr machen kann. Aber
ich erlebe gerade dadurch verrückte Sachen.
Ich habe diese vermeintliche Schwäche, diesen Nachteil in eine Stärke verwandelt und
heute kann ich voller Inbrunst sagen: Ich
liebe mein Leben, weil ich etwas daraus gemacht habe! Regelmäßig werde ich gefragt,
ob ich mein altes Leben zurück möchte,
wenn mir jemand meine Arme und Beine
zurückgeben könnte. Meine Antwort ist
nein, denn ich habe meinen neuen Körper
voll und ganz akzeptiert. Und er gehört zu
meinem neuen Leben, das ich liebe, denn es
ist wirklich erfüllt und reich, insbesondere
durch das, was ich jetzt beruflich mache.
Ich komme viel herum in Frankreich und
treffe viele neue Menschen – die Begegnungen und der Austausch sind großartig!
Wie sieht dein Leben heute aus? Hast du
ein neues Projekt?
Mein nächstes Projekt und somit die neue
Herausforderung ist es, die Bühne mit einer
One-Man-Show zu erobern. Daran schreiben wir gerade. In 2022 will ich nochmals
als Fahrer am Paris–Dakar-Rennen teilnehmen (Anmerkung der Redaktion: Er
nahm 2017 bereits teil), dieses Mal aber
in einem „sauberen“ Auto, das zu 100%
elektrisch fährt. Das ist mein Traum, daran
arbeite ich gerade. Und wenn jemand aus
Deutschland mir dabei helfen möchte, ist er
herzlich willkommen!
Mehr über Philippe Croizon finden Sie
auch auf seiner Webseite:
www.philippecroizon.com

Handbike-Tour Weinpfad
Kirrweiler in der Pfalz
Wein & Bibel neu entdecken
Auf dem ca. 2,5 km langen Rundweg kann man an 12 Stationen Wein und Bibel neu entdecken.

Wegbeschreibung:
Der Biblische Weinpfad führt über leicht begehbare, ebene Wege, die auch für Personen mit Handicap problemlos
zu bewältigen sind. Die ersten vier Stelen (Wein-Stock und
Bibel, Der Baum des Lebens, Weinberg – Volk Gottes, Der
Eber wühlt ihn um) stehen jeweils links des Weges direkt
hinter der Marienkapelle. Die fünfte Stele (Jesus der Weinstock) befindet sich ein Stück weiter auf der rechten Seite.
Danach biegt der Weg nach links ab. Kurz vor der Autobahn
befindet sich die sechste Stele (Lebenswasser – Rebenblut),
wo der Weg dann links abbiegt. Kurz danach wieder eine
Linksabbiegung zur siebten Stele (Lebensgefahr). Zur achten Stele (Friede) geht es weiter geradeaus. Danach führt
der Weg rechts ab zur neunten Stele (Wein und Liebe). Auf
gerader Strecke findet man rechts vom Weg noch die zehnte
und elfte Stele (Die Hochzeit von Kana, Das Abendmahl).
An der Libanonzeder führt der Weg nach links wieder Richtung Marienkapelle. Kurz vor der Kapelle steht die letzte
Stele (Der Himmel).

Allgemeine
Informationen
zur Tour:
: 13 m
Aufstieg
13 m
:
ht
Abstieg
keit: leic
ig
r
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w
h
c
S
:30 h
Dauer: 2 km: 2,6 km
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e
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he: 147 m m
ö
1
Max. H
Höhe: 14
Minimale
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HANDBIKE-TOUR

Start & Zielpunkt der Tour:
Marienkapelle, Friedhofstraße, 67489 Kirrweiler

Parken:
Parkplatz an der Marienkapelle (hinter dem Friedhof)

Anfahrt:
A 65, Abfahrt Edenkoben, Maikammer, St. Martin, Kirrweiler. L 516 Deutsche Weinstraße. In der Ortsmitte angekommen Friedhofstraße Richtung Lachen-Speyerdorf nehmen.
Der biblische Weinpfad beginnt direkt hinter der Marienkapelle am Friedhof.

Öffentliche Verkehrsmittel:
Wanderbahnhof Maikammer-Kirrweiler, entweder zu Fuß
oder mit dem Palatina Bus über die Autobahnbrücke zur
Dorfmitte. Die Marienkapelle befindet sich nur ein paar
Minuten zu Fuß von der Dorfmitte entfernt (am Friedhof).

Einkehrmöglichkeiten:
im Ort Kirrweiler

Tipp:
Zu den einzelne
n Stelen gibt es
ausführliche Te
rer Babelotzky,
xte, gelesen vo
dem Urheber de
n Pfars Biblischen W
QR-Codes eins
einpfades. Einf
cannen und di
ac
h die
e Audiodateien
erhältlich im ianhören. Der
Punkt in Kirrw
Fl
ye
ei
r ist
ler, Hauptstr. 7,
06321 5079, i67
punkt@kirrwei
ler.de, oder kann 489 Kirrweiler, Tel.:
runtergeladen
unter folgende
werden: kirrw
m Link
eiler.de/bib
lischer-wein
pfad

Text: Südliche Weinstrasse e.V., Fotos: Dominik Ketz / Pfalz.Touristik e.V.
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MS & UHTHOFF

Ein Beitrag von

Dr. Uhthoff

Heike Kanter

lässt grüßen

Multiple Sklerose und
ihre unsichtbaren

„Begleiter“

Jetzt ist es wieder soweit, die Temperaturen steigen, es wird Sommer.
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Foto: Pixabay.com, Foto Dr. Uhthoff gemeinfrei/wikipedia.de

B

esonders den letzten Sommer werden viele MS-ErUhthoff-Phänomen. Auch Fieber, ein heißes Bad oder
eine heiße Dusche, starke körperliche Anstrengung oder
krankte, aber auch andere Menschen mit demyeein Saunabesuch können bei
lisierenden* KrankheiErkrankten dieses Phänomen
ten noch stark in Erinnerung
auslösen. Bei sinkender Körhaben. Vielen wird dann
pertemperatur
reduzieren
auch der Name Dr. Uhthoff
sich die Symptome meistens
begegnet sein. Dieser AugenDR. WILHELM UHTHOFF
bzw. verschwinden ganz.
arzt beschrieb schon 1890
Augenarzt
und
Hochschullehrer
dieses nach ihm benannte
31.07.1853–21.03.1927
Die Ursache dieser SymptoPhänomen.
matik hängt mit der entzündEr beschäftigte sich u.a. mit dem
lichen Erkrankung des GeDas heiße Sommerwetter
Zusammen-hang von Augen- und
hirns oder des Rückenmarks
2019 hat bei vielen BetrofNerven-krankheiten.
zusammen. Wenn Entzünfenen bereits vorhandene
dungen an den Nervenfasern
neurologische Beschwer1890 beschrieb er die nach
abheilen, bilden sich oft Narden wie Sehstörungen,
körperlicher Anstrengung auftretende
ben, welche die ReizweiterleiFatigue, Lähmungen und
vorübergehende Verschlechterung
tung behindern. Sobald sich
andere motorische Ausfälder Sehschärfe bei Patienten mit
die Körpertemperatur erle verstärkt. Gerade junge
MS. Die körperliche Anstrengung
ließ dabei die Körpertemperatur
höht, werden die NervenimMS-Betroffene mit einer
ansteigen.
pulse an diesen Narben noch
noch relativ frischen Diaschlechter weitergeleitet und
gnose denken dabei sofort
Deshalb wird heutzutage eine
es kommt zur Verstärkung
an einen Schub, dabei liegt
Verschlechterung neurologischer
der bereits vorhandenen Bees „nur“ an der hohen AuSymptome durch Erhöhung der
schwerden. Sobald die Körßentemperatur, die zu einer
Körpertemperatur als Uhthoffpertemperatur wieder sinkt,
erhöhten KörpertemperaPhänomen bezeichnet.
lassen die Beschwerden meist
tur führt. Es ist ein „Pseuschnell nach. Das heißt für
doschub“, das sogenannte

den kommenden Sommer, möglichst die Auslöser zu vermeiden,
dementsprechend möglichst kühle Orte aufsuchen, die Klimaanlage im Auto anschalten, höchstens lauwarm duschen und auf
heiße Vollbäder und Saunabesuche verzichten. Bei Infekten mit
Fieber sollten dann in Absprache mit dem Arzt fiebersenkende
Medikamente eingenommen werden.

die helfen können, die eigene Körpertemperatur zu senken. Kühlkappen und Kühlwesten werden in diesem Zusammenhang sehr
oft erwähnt. Leider sind sie sehr teuer und werden meistens nicht
von den Krankenkassen übernommen. Kühle Räume findet man
auch nicht an jeder Ecke. Ich habe im letzten Sommer besonders
den Aufenthalt im Supermarkt bei den Kühltheken genossen.
Auch im klimatisierten Auto ging es mir recht gut.
Aber es gibt auch einfachere Lösungen. Ein Eimer mit kühlem
Wasser unter dem Schreibtisch oder ein Ventilator kann für Abkühlung sorgen. Leicht gekühlte Getränke und gekühltes Obst
können ebenfalls kurzzeitig die Temperatur senken. Mein persönlicher Favorit sind allerdings Fitness-Kühltücher. Das sind Mikrofasertücher oder Schals, die leicht mit Wasser getränkt werden
und durch die Verdunstungskälte angenehm die Handgelenke,
den Kopf oder den Nacken kühlen. Sobald sie nicht mehr kühlen,
schüttelt man sie kurz auf und sie sind wieder aktiviert. Das funktioniert so lange, bis sie trocken sind. Meistens werden sie in einer
wasserdichten Hülle angeboten, sind daher gut zu transportieren
und auch recht erschwinglich.
Ich habe bei besonders heißem Wetter zusätzlich auch immer eine
Thermos-Trinkflasche dabei, die mit Eiswürfeln gefüllt ist. Mit
dem Wasser aktiviere ich die Tücher und kann mit den Eiswürfeln
auch Getränke wie z.B. Eistee kühlen.

Anzeige

Wenn man aber nicht auf
die Sonne verzichten kann oder
möchte, gibt es mittlerweile einige
„Hilfsmittel“,

NEUES DESIGN!

DIE NEUE
KÜSCHALL
K-SERIES
• sportlich-dynamisches Fahren
• extra leicht: nur 7,9 kg*
• steifer Rahmen, kantiges Design
• Fahrfreude pur
* Gewicht je nach
Ausstattung und Größe

Besonders bei heißen Nächten lege ich vorher ein kleines Kopfkissen in den Tiefkühlschrank, das hilft dann gut beim Einschlafen.

Mit ein bisschen Planung und guter
Vorbereitung kann der Sommer dann
kommen.
* Demyelisierung = Schädigung von Myelinhüllen der Nervenzellen, die dadurch ihre Funktion verlieren

Infos &
3D-Konfigurator auf:
www.invacare.de • www.kuschall.com

BOXEN

MIT EINEM

OXE

BEIN UND
PROTHESE
FEST IM RING

Das schätzt auch Mike Schmitz an diesem Sport. Seit
30 Jahren ist er Prothesenträger, vor fünf Jahren wurde
er mit einer Beinprothese mit elektrischem Kniegelenk
versorgt. Seitdem hat sich einiges verändert! „Vorher hatte ich nur eine normale Standardbeinprothese und nahm
nicht am Leben teil. Ich war praktisch ein fauler Sack. Mit
der innovativen Technik kam auch meine Lebensfreude
zurück. Den Sport habe ich wieder für mich entdeckt.“

Nordic Walking, Cross-Biking und vor allem Boxen ist
seine neue Leidenschaft. „Das ist eine tolle Sportart, bei
der man sich nach einem Achtstundenjob am Schreibtisch positiv auspowern kann. Nicht nur das Boxen, sondern auch Technik, Konzentration und Kondition stehen
dabei im Fokus.“ Seine ersten Monate im Boxsport absolvierte er in einem Boxclub in Essen, der sich auf das
Training mit Menschen mit Handicap spezialisiert hat.
Im August 2019 wurde Mike Schmitz zum Botschafter
der Initiative „Inklusion braucht Aktion“ ernannt. Darüber lernt er den Box-Europameister im Schwergewicht,
Patrick Korte, kennen, welcher Partner der Initiative ist.
Mike, der bei Korte zunächst ein Probetraining absolvieren konnte, war begeistert und bezeichnet ihn als Vorbild,
als großartigen Sportler mit einem sehr großen Herzen.
Der Box-Profi unterstützt zahlreiche soziale Projekte, vor
allem mit Kindern.
Korte motivierte Mike, in seinen Boxstall „Boxing Industry“ (Essen) zu wechseln. Beide werden dort von Sebastian Tlatlik trainiert. Für Tlatlik sind die Trainingseinheiten mit Mike ebenfalls anspruchsvoll, da er noch nie
einen Boxer mit Beinprothese trainiert hat.
„Die größte Herausforderung ist natürlich, einen guten
und sicheren Stand zu haben, um Schläge vom Gegner abwehren zu können. Sonst kann man schnell das
Gleichgewicht verlieren und nach hinten fallen. Außerdem muss man überlegt und präzise die Schläge vorbereiten, weil gesunde Menschen sich viel schneller bewegen. Das ist nicht immer einfach, aber ich habe den
Ansporn, mir zu beweisen, dass ich mit einem gesunden
Menschen mithalten kann“, erzählt Mike Schmitz voller
Leidenschaft. Nächstes Ziel ist ein offizieller Boxkampf –
ohne Vorteilgabe wegen der Prothese.
Mehr über Mike Schmitz erfahren Sie
bei Facebook: Mike macht Mut
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Fotos: Privat, Christina Leyers (Instagram: #christina.l.photographys)

Boxen – dieses Wort löst bei vielen Menschen sofort ein
Bild von geschwollenen Nasen und den Klitschko-Brüdern vor dem geistigen Auge aus. Ein Sport, bei dem man
einfach mal „draufhauen kann“? Oder sein Selbstbewusstsein trainiert? Das wäre wohl zu kurz gedacht. Hier herrschen strenge Regularien. Oberstes Gebot: Respekt und
Fairness. Beim Boxen wird der gesamten Körper trainiert,
aber auch der Geist. Die Übungen stärken nicht nur die
Muskulatur, sondern auch Kraft, Fitness, Koordinationsvermögen, Kondition und Ausdauer.

1,5 m

Mit der AHA-Formel durch den Sommer!
ZusammenGegenCorona.de
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Besser später als nie
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ENDLICH MOBIL

S

o kommen wir nicht raus“, sagt Fahrlehrer
Ralf Buhmann. Eleni Fischer sitzt in ihrem neu umgebauten Auto. Die erste Probefahrt nach der Fahrschulprüfung vor knapp einem
Jahr steht an. „Rückwärts einschlagen nach rechts.
Klappt doch“, ermuntert der Fahrlehrer. „Dann dürfen Sie jetzt mal die Bremse drücken und ich übergebe Ihnen das Fahrzeug.“ Eleni Fischer hatte vor
gut 30 Jahren einen Badeunfall und ist nach einem
Halswirbelbruch auf den Rollstuhl angewiesen. Da
war sie 16 Jahre alt.

„

Seit Februar kann Eleni Fischer mit ihrem angepassten VW T6 Bulli selbstständig zur Arbeit fahren.
„Ich kann selbst bestimmen, wann ich losfahre. Das
hat mich angespornt, den Führerschein zu machen“,
berichtet die 47-Jährige. Auf PARAVAN aufmerksam geworden ist sie durch eine Freundin. „Space
Drive und Sprachsteuerung, das kann nur PARAVAN“, hat sie damals gesagt.

Text & Fotos: Paravan

Über den PARAVAN-Kassettenlift fährt sie mit dem
Aktiv-Rollstuhl direkt vor das Lenkrad. Das Auto
öffnet die Angestellte mit einer App über ihr Handy.
„Kassettenlift aufräumen“, diktiert sie im Anschluss
der Sprachsteuerung PARAVAN Voice Control.
Über das Easylock-System ist ihr Rollstuhl fest mit
dem Fahrzeugboden verankert. Eine spezielle Rückenlehne gibt ihr zusätzlichen Halt nach hinten,
fährt automatisch an die Rollstuhllehne. Über ein
spezielles Gurtsystem schnallt sich Eleni Fischer
an. Steuern wird sie das Auto über das elektronische Fahr- und Lenksystem Space Drive, mit einem
Gas-Bremsschieber (links) und einem Minilenkrad (rechts). „Die Sprachsteuerung ist für mich das
Wichtigste im Auto neben dem Space-Drive-System.“ Unterstützt wird sie durch allerlei Assistenten,
wie zum Beispiel eine Vor- und Rückfahrsensorik
oder eine 360-Grad-Rundumsicht.
„Mit 46 Jahren habe ich meinen Führerschein gemacht. Nach 30 Jahren im Rollstuhl, man ist nie
zu alt“, sagt sie. Damit war Eleni Fischer die älteste
PARAVAN-Fahrschülerin. Im Februar 2019 war sie
vier Wochen in Aichelau zur praktischen Fahrausbildung. „Unglaublich, komme ich hierher und
sehe nach 30 Jahren Schnee“, erinnert sie sich. „Bei
Trockenheit und Sonnenschein kann es jeder“, sagt
Buhmann. Eigentlich seien solche Bedingungen
für den Fahrschüler nahezu ideal. „Das nimmt die
Angst, wenn der Fahrschüler später mit solch einer
Situation konfrontiert wird.“
Bevor es auf die Straße geht, werden im PARAVAN
Mobilitätspark noch letzte Anpassungen vorgenom-

men. „So ein Fahrzeug muss perfekt wie ein Maßanzug passen“, sagt Mobilitätsberater Joachim Glück.
Die Lehne, auf dem der Arm für die Bedienung des
Minilenkrads liegt, hatte noch nicht die optimale
Höhe. „Passt es jetzt“, fragt PARAVAN-Techniker
Edgar Knaub, der für den Umbau verantwortlich war.
„Es ist ganz wichtig, dass sie den Kontakt hat.“ Bis ins
letzte Detail prüft er die Anpassungen, damit Eleni
Fischer später auch entspannt über mehrere Stunden
Auto fahren kann. „Jetzt spüre ich den Halt besser“,
bestätigt die 47-Jährige, „auch am Ellbogen.“ Auch
das Minilenkrad wurde noch einmal von Techniker
Knaub justiert. Während der Testfahrt wird genau
kontrolliert, ob auch nach einer Stunde Fahrt noch
alles perfekt sitzt. „Die perfekte Ablage ist wichtig,
damit der Fahrer einen optimalen Kontakt zur Lenkung bzw. zu Gas und Bremse hat. Auch wenn es nur
zwei bis drei Millimeter sind“, sagt Buhmann.

„Das ist für mich ein selbstbestimmtes Leben, ein
FREIHEITSGEFÜHL“,
beschreibt Eleni Fischer ihre neue Situation. Sie könne jetzt auch einmal ihre Eltern zum Arzt fahren oder
einkaufen gehen. „Das ist für mich das Höchste. Ich
kämpfe für das, was ich möchte und motiviere mich
selbst.“ Bei der Arbeit ist sie deshalb ausschließlich
mit dem Rollstuhl aktiv.
Ihre Firma – das Jobcenter Rhein-Sieg – hat für
ihre Bemühungen den vilmA-Preis (vorbildlich,
individuell, leistungsstark und motiviert in der Arbeitswelt) erhalten. Alle zwei Jahre werden vom
VDK Nordrhein-Westfalen Firmen ausgezeichnet,
die sich durch besondere Leistungen mit Blick auf
die Teilhabe am Arbeitsplatz verdient gemacht haben. „Ich funktioniere so, weil meine Kollegen mich
fordern und fördern“, sagt Eleni Fischer nicht ohne
Stolz. Die Jury sei beeindruckt gewesen. Jede Abteilung hat etwas geschrieben und Unterschriften gesammelt.
Der erste Ausflug nach der Heimfahrt soll erst einmal zu den Kindern nach Coburg gehen. „Die sind
schon ganz aufgeregt, das Auto und mich hinter
dem Steuer live zu sehen.“ Doch Eleni Fischer hat
noch größere Pläne: „Das Aufregendste ist, dass wir
alle zusammen nach Griechenland fahren wollen –
mit der Fähre“, freut sich Eleni Fischer. Doch in diesem Jahr sollte es – wenn es durch die Corona-Krise
überhaupt noch möglich ist – eigentlich erst mal
nach Italien gehen.
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SCHAU MIR
IN DIE AUGEN
KLEINES
...diesen berühmten Satz von Humphrey
Bogart, kennen wir aus dem Film Casablanca.
In die Augen des Gegenübers zu schauen ist
schwierig, wenn man selber nur 1,34 m und
das Gegenüber 1,89 m groß ist.

Ein Beitrag von Beate Twittenhoff / Pressesprecherin VKM
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KLEINWUCHS

K

leinwuchs tritt in verschiedenen Formen auf. Die
Kleinwuchsart, die am häufigsten vorkommt, ist
die Achondroplasie, d.h. Menschen mit kurzen Armen
und Beinen, aber normal großem Oberkörper. Daneben finden sich u.a. die Kleinwuchsarten Diastrophischer Dysplasie, Dysmelie, Osteogenesis imperfecta.
Auch das Ulrich-Turner-Syndrom geht mit Kleinwuchs einher, aber nur Frauen sind davon betroffen.
Ursachen des Kleinwuchses können genetische, hormonelle, Stoffwechselstörungen u.a. sein. Jede Art hat
seine spezifischen gesundheitlichen Probleme, aber allen kleinwüchsigen Menschen ist gemein, dass es früher oder später häufig zu Operationen an der Wirbelsäule (Spinalkanalstenose), zu Schmerzen der Gelenke
(Arthrose) und der Muskeln (Verklebungen) kommt.
Auch angeborene inoperable Fehlstellungen führen im
Laufe der Jahre häufig früher zu Mobilitätseinschränkungen, als bei nicht kleinwüchsigen Menschen.

Leider ist unsere Gesellschaft
wenig auf die Bedarfe kleinwüchsiger Menschen eingestellt.
Es fehlt an einer ausreichenden Verstellbarkeit z.B.
von Betten in Kliniken, die sich bis auf den Boden
absenken lassen, von Toiletten u. Waschbecken in öffentlichen Bereichen. Untersuchungsgeräte bei Ärzten
und Trainingsgeräte im Sportbereich sind häufig nicht
passend einstellbar für kleinwüchsige Menschen und
ein Kfz-Umbau wird nur übernommen, wenn man erwerbsfähig ist. Berentete Menschen haben keinen Anspruch auf Förderung. Auch in den Bereichen Wohnen, Kleidung, Arbeit, Versorgung und Mobilität sind
Menschen mit Kleinwuchs auf individuelle Anpassungen und Mehrkosten angewiesen. Nicht immer findet
sich ein Kostenträger und wenn doch, dann muss man
sich auf ein aufwendiges, u.U. langes Antragsverfahren
einstellen. Das Bundesteilhabegesetz verspricht eine
Verbesserung dieser Situation, die sich besser auf den
individuellen Bedarf des einzelnen Menschen beziehen soll. Man wird sehen, ob dies wirklich eine bessere
Lebensqualität für Menschen mit Behinderung bringt.

Fotos: VKM e. V.

Selbsthilfe auf Augenhöhe
Hilfe, Rat und Austausch findet man beim BundesselbsthilfeVerband Kleinwüchsiger Menschen e.V.
„Wir kennen das Problem ‚Augenhöhe‘ natürlich und
jede/r muss einen eigenen Weg finden, damit umzugehen. Aber sich dann innerhalb der Selbsthilfe auf
Augenhöhe zu begegnen, ist ein schöner Moment,
den jede/r im Verein genießen kann!“

Der BundesselbsthilfeVerband Kleinwüchsiger Menschen e.V. (VKM) wurde im November 1968 in Hamburg gegründet, nachdem sich bereits 1960 einige
kleinwüchsige Betroffene über eine Zeitungsannonce
zusammengefunden hatten. Heute ist unser Verband
deutschlandweit durch sechs Landesgruppen vertreten Der VKM ist als „gemeinnützig“ anerkannt, alle
Verbandsmitglieder sind selber kleinwüchsig und setzen sich ehrenamtlich für die Belange von Menschen
mit Kleinwuchs ein. Mitglied kann jede/r werden, der/
die bis 1,50 m groß ist. Größere Menschen können
zwar außerordentliche Mitglieder werden, sie dürfen
aber kein Amt ausüben und auch nicht bei Wahlen
mit wählen. Am „Peer-Counceling“ orientiert, finden
wir es wichtig, dass kleinwüchsige Menschen kleinwüchsige Personen beraten. Somit stellt sich unsere
Selbsthilfe als ein Angebot „auf Augenhöhe“ im tatsächlichen Sinne dar.
Durch Beratung und Treffen möchten wir das Selbstbewusstsein von kleinwüchsigen Menschen stärken,
d.h., sich im Sinne des Empowerments für die eigenen
Belange einsetzen zu können. Hierzu dienen sowohl
unsere Angebote von medizinischen, sozialpolitischen
und psychologischen Seminaren, als auch die geselligen Treffen. Persönlicher Austausch untereinander
beim Kegeln, Minigolf oder Besichtigungen trägt dazu
bei, Probleme kreativ zu lösen, Informationen zu bekommen und letztlich zu sehen, dass man nicht alleine
ist. Einmal jährlich organisieren wir einen mehrtägigen
Bundeskongress, an dem bis zu 100 Mitglieder, Interessierte und Gäste, auch aus dem Ausland, teilnehmen.
Für unseren Verband gibt es noch viel zu tun und wir
freuen uns auf kleinwüchsige Menschen, die an Veränderungen für sich oder in der Gesellschaft mitwirken möchten.
Mehr Infos und Kontakt zum VKM:
BundesselbsthilfeVerband
Kleinwüchsiger Menschen e.V.
Bachstr. 4 – 33818 Leopoldshöhe
Tel.: 05208-958931, Mobil: 0172-5653636
www.kleinwuchs.de
beate.twittenhoff@kleinwuchs.de
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SELBSTBEWUSSTSEIN
KOMMT DURCH MUT
Name: Laura Beckmann
Wohnort: Köln
Alter: 21 Jahre
Beruf: Heilerziehungspflegerin
Hobbys: Sport, Shoppen,
Freunde treffen
Größe: 1,32 m
BF: Die Körpergröße spielt offensichtlich in unserer
Gesellschaft eine wichtige Rolle. Wenn man dich in
den sozialen Netzwerken oder bei YouTube sieht,
machst du einen sehr selbstbewussten Eindruck. Fiel
es dir von Anfang an leicht zu akzeptieren, dass du
nicht größer wirst?
LB: In meiner Kindheit ist es mir gar nicht aufgefallen,
dass ich „kleinwüchsig“ bin. Viele Kinder waren nur minimal größer als ich. Los ging es zu Anfang der Pubertät. Plötzlich wuchsen alle, bei den Mädchen war das
Thema: Wer hat die schöneren und längeren Beine. Ich
konnte nie mithalten. Ich habe es schnell akzeptiert,
habe andere Sachen wertgeschätzt.
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Heutzutage bin ich froh, „anders“ zu sein. Selbstbewusstsein lernt man, indem man selbst den Mut hat,
neue Herausforderungen anzunehmen. Familie und
Freunde sind eine gute Voraussetzung dafür. Jeder
sollte seine eigenen Fähigkeiten und Stärken suchen.
Jeder Mensch ist mit seinen eigenen Stärken perfekt.
Strahlt er dies in der Öffentlichkeit aus, ist es automatisch leichter, mit der Krankheit „Kleinwuchs“ umzugehen.
BF: Wann wurde festgestellt, dass du kleinwüchsig
bist? Schon im Kleinkindalter oder erst später?
LB: Mein Kleinwuchs wurde im Laufe meines 1. Lebensjahres erkannt. Der Kinderarzt hat anhand der
Vorsorgeuntersuchungen festgestellt, dass ich nicht
der „Norm“ entspreche. Dies hat dann dazu geführt,
dass meine Gene getestet wurden und Kleinwuchs
(Hypochondroplasie) diagnostiziert wurde.
BF: Was sind die größten Herausforderungen in deinem Alltag hinsichtlich deiner Körpergröße?
LB: Herausforderungen im Alltag sind hauptsächlich
nur Gedanken, irgendetwas könnte „schwierig“ werden
(nicht klappen). Natürlich komme ich nicht an alles

KLEINWUCHS

ran, wie zum Beispiel an den Joghurt im obersten Regal oder wenn das Tiefkühlfach fast leer ist. Entweder
muss ich jemanden um Hilfe bitten oder ein Hocker
steht in der Nähe. Manchmal wird der Supermarkt
auch zur Kletterhalle, um an etwas heranzukommen.
Ein Auto habe ich auch. Es ist umgebaut, d. h., die
Pedalen sind etwas nach vorn gelegt worden.
BF: Gibt es Vorurteile in der Gesellschaft, mit denen
du konfrontiert wirst?
LB: Leider stoße ich immer wieder auf Vorurteile in
der Gesellschaft. Oft werden Kleinwüchsige unterschätzt oder bestimmte Sachen werden ihnen nicht
zugetraut. Zudem gibt es ja kaum (eigentlich gar
nicht) Personen in Nachrichten, Moderationen etc.,
die „anders“ als die Norm sind. Wenn man mal genau
hinschaut, sehen sie sogar irgendwie gleich aus. Noch
nicht einmal jemanden mit mehr „Gewicht“ sieht
man regelmäßig. Ich glaube, dass die Aufklärung das
große Problem darstellt. Würden Kinder direkt von
Anfang an zum Beispiel im Fernsehen damit konfrontiert werden, wäre es gar nicht mehr so fremd, wenn
jemand auf der Straße „anders“ aussieht.
BF: Hat es deiner Ansicht nach auch Vorteile, wenn
man kleiner als der Durchschnitt ist?
LB: Ja. Mit Schuhgröße 32 ist es sehr „günstig“,
Schuhe zu kaufen. Außerdem darf ich oft bei Konzerten/Festivals in der ersten Reihe stehen. Einen guten
Draht zu Kindern kann ich auch bekommen. Als „Autoritätsperson“ auf Augenhöhe hat mir schon das eine
oder andere Kind in meinem Leben wichtige Dinge
anvertraut (z.B. bezüglich ihrer Lehrer).
BF: Hast du ein Motto oder eine Lebensweisheit?
LB: Mein Motto ist: „Du lebst nur einmal. Mache das,
was DU willst, verwirkliche deine Träume und ‚lass die
Leute reden und hör einfach nicht hin‘.“ (Ärzte Song)
BF: Möchtest du der Allgemeinheit/Gesellschaft etwas mit auf den Weg geben, vielleicht in Hinsicht auf
den Umgang mit kleinen Menschen?

Fotos: Privat

LB: Ich wünsche mir von Herzen, dass die Gesellschaft
„Behinderte“/„besondere“ Menschen (schöneres
Wort) mehr einbeziehen würde. Diese Menschen haben genauso eine Chance verdient wie jeder andere
Mensch auch. Eine bunte Welt ist doch ein schönes
Bild für einen gelungenen Zusammenhalt.
Vielen Dank für deine Zeit!
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GRAD DER BEHINDERUNG
UND MERKZEICHEN
FÜR KLEINWÜCHSIGE MENSCHEN
Grundlage der Bemessung des Grades der
Behinderung und der Anerkennung von
Merkzeichen sind verschiedene Vorschriften im 3. Teil des SGB IX in Verbindung
mit der Versorgungsmedizin-Verordnung
(VersMedV).
Der Grad der Behinderung bemisst sich
gem. § 152 SGB IX danach, ob und wie sehr
eine Behinderung Auswirkungen auf die
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft mit
sich bringt. Der Grad der Behinderung wird
nach Zehnergraden abgestuft festgestellt.
Eine Feststellung ist nur zu treffen, wenn ein
Grad der Behinderung von wenigstens 20
vorliegt. Liegen mehrere Beeinträchtigungen
der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
vor, so wird der Grad der Behinderung nach
den Auswirkungen der Beeinträchtigungen
in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung
ihrer wechselseitigen Beziehungen festgestellt.
Weil man mit dieser Definition nicht viel anfangen kann, enthält die VersMedV in Teil B
der Anlage zu § 2 hierzu konkretisierende
Ausführungen. In der Nummer 18.7 „Kleinwuchs“ wurde Folgendes festgehalten: Körpergröße nach Abschluss des Wachstums
über 130 bis 140 cm
GdB: 30–40
über 120 bis 130 cm
GdB: 50
Bei 120 cm und darunter kommen entsprechend höhere Werte in Betracht. Dieser GdB
ist auf harmonischen Körperbau bezogen.
Zusätzlich zu berücksichtigen sind (z. B. bei
Achondroplasie, bei Osteogenesis imperfecta)
mit dem Kleinwuchs verbundene Störungen
wie mangelhafte Körperproportionen, Verbildungen der Gliedmaßen, Störungen der
Gelenkfunktion, Muskelfunktion und Statik,
neurologische Störungen, Einschränkungen
der Sinnesorgane, endokrine Ausfälle und
außergewöhnliche psychoreaktive Störungen.
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Der Grad der Behinderung bestimmt sich mithin zum einen nach der Köpergröße und zum
anderen danach, ob weitere, sich auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nachteilig auswirkende Faktoren vorliegen. Bei Kindern und
Jugendlichen vor Abschluss des Wachstums ist
die zu erwartende Körpergröße zugrunde zu
legen.
Folgende Merkzeichen spielen insbesondere im
Zusammenhang mit Kleinwuchs häufig eine
wichtige Rolle:
„G“ – erhebliche Beeinträchtigung der
Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr
Teil D Nr. 1 führt hierzu unter anderem aus,
dass in seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist, wer infolge
einer Einschränkung des Gehvermögens, auch
durch innere Leiden oder infolge von Anfällen
oder von Störungen der Orientierungsfähigkeit
nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten oder
Gefahren für sich oder andere Wegstrecken im
Ortsverkehr zurückzulegen vermag, die üblicherweise noch zu Fuß zurückgelegt werden
(2 Kilometer in 30 min).
Auch bei Säuglingen und Kleinkindern ist die
gutachtliche Beurteilung einer erheblichen
Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im
Straßenverkehr erforderlich. Für die Beurteilung sind dieselben Kriterien wie bei Erwachsenen mit gleichen Gesundheitsstörungen maßgebend.
Eine erheblich Beeinträchtigung besteht, wenn
auf die Gehfähigkeit sich auswirkende Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen und/
oder der Lendenwirbelsäule vorhanden sind, die
für sich einen GdB von wenigstens 50 bedingen.
Darüber hinaus können die Voraussetzungen
bei Behinderungen an den unteren Gliedmaßen
mit einem GdB unter 50 gegeben sein, wenn
diese Behinderungen sich auf die Gehfähigkeit
besonders auswirken, z. B. bei Versteifung des

RECHT & GESE TZ

Hüftgelenks, Versteifung des Knie- oder Fußgelenks in ungünstiger Stellung, arteriellen Verschlusskrankheiten mit einem GdB von 40.
Beträgt die mögliche Wegstrecke unter 100 Metern und besteht ein GdB
von mindestens 80, kommt zudem das Merkzeichen „aG“ – außergewöhnliche Gehbehinderung – in Betracht.
„H“ – Hilflos
Hilflosigkeit ist gem. Teil A Nr. 4 anzuerkennen, wenn man „nicht nur
vorübergehend“ für eine Reihe von häufig und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung der persönlichen Existenz im Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe dauernd bedarf. Diese Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn die Hilfe in Form einer Überwachung
oder einer Anleitung zu den genannten Verrichtungen erforderlich ist
oder wenn die Hilfe zwar nicht dauernd geleistet werden muss, jedoch
eine ständige Bereitschaft zur Hilfeleistung erforderlich ist.
Regelhaft anerkannt wird das Vorliegen der Voraussetzungen ab Pflegegrad 4. Aber auch Pflegegrad 3 kann zur Anerkennung des „H“ ausreichend sein.
Bei Kindern mit einer Osteogenesis imperfecta ist die Hilflosigkeit unter den nachfolgenden Voraussetzungen auch mit einem niedrigeren
Pflegegrad anzuerkennen. Neben den Funktionseinschränkungen der
Gliedmaßen ist die Anerkennung der Hilflosigkeit hier insbesondere
von der Häufigkeit der Knochenbrüche abhängig. In der Regel bedingen zwei oder mehr Knochenbrüche pro Jahr Hilflosigkeit. Hilflosigkeit
aufgrund einer solchen Bruchneigung ist so lange anzunehmen, bis ein
Zeitraum von zwei Jahren ohne Auftreten von Knochenbrüchen abgelaufen ist, längstens jedoch bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres.
„B“ – Berechtigung für eine ständige Begleitung
Zur Mitnahme einer Begleitperson sind gem. Teil B Nr. 2 schwerbehinderte Menschen berechtigt, die bei der Benutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln infolge ihrer Behinderung regelmäßig auf Hilfe angewiesen sind. Die Feststellung bedeutet nicht, dass die schwerbehinderte
Person, wenn sie nicht in Begleitung ist, eine Gefahr für sich oder für
andere darstellt.
Auch bei Säuglingen und Kleinkindern ist die gutachtliche Beurteilung
der Berechtigung für eine ständige Begleitung erforderlich. Für die Beurteilung sind dieselben Kriterien wie bei Erwachsenen mit gleichen
Gesundheitsstörungen maßgebend.
Für anwaltliche Beratungen und Vertretungen stehe ich wie immer gern
zur Verfügung.

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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Erste-Hilfe-Kurs
Bewusstlos liegt ein Mann auf dem Fußboden. Er atmet zwar, reagiert aber nicht auf die
Worte der Umherstehenden. Was ist nun zu
tun? Na? Der letzte Kurs für den Führerschein
ist lange her? Und sowieso wollten Sie eigentlich ja schon im vergangenem Jahr Ihr Wissen
auffrischen? Na dann los! Zum Beispiel bieten
die Johanniter auch Kurse für Rolli-Fahrer oder
blinde Menschen an. Es wird auch das Thema
Defibrillator aufgegriffen, die an vielen öffentlichen Plätzen, in der U-Bahn oder in Schulen
hängen.

Fotos: marcela rogante/unsplash.com, Johanniter, CVJM, Nachbarschaftshilfe Steglitz-Zehlendor f, Pixabay.com

Weitere Informationen dazu:
www.johanniter.de/kurse

Indiaca
Ein Sportspiel, das von zwei Teams auf einem
von einem Netz getrennten Spielfeld gespielt
wird. Dabei wird ein gleichnamiger spezieller
„Ball“ verwendet, der mit einer Hand zu spielen
ist. Indiaca ist ein dynamisches Spiel, das sich
bestens für Spieler/-innen unterschiedlichen
Alters und Leistungsvermögens eignet und als
Turniersport, Freizeitsport oder Bewegungspause dienen kann. Das Spielprinzip erinnert
stark an Volleyball: Jede Mannschaft darf den
Ball dreimal spielen, um ihn ins gegnerische
Feld zurückzuschlagen. Der Spielzug geht so
lange weiter, bis die Indiaca den Boden berührt
oder jemand einen Fehler gemacht hat.
Spielen können Sie Indiaca zum Beispiel im
Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM)
Mehr dazu & zu den Sportangeboten auf
www.cvjm.de
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Füreinander nah in der Nachbarschaft
Nachbarschaftshilfen vermitteln ehrenamtliche
Nachbarschaftshelfer/-innen:
• wenn sich jemand Hilfe wünscht, weil der
Weg zum Arzt oder in den Supermarkt allein
zu beschwerlich ist,
• wenn die Kinder der alleinerziehenden
Nachbarin Unterstützung bei den Hausaufgaben benötigen oder
• wenn sich jemand einfach Besuche gegen die
Einsamkeit wünscht.
Dies macht zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe
Steglitz-Zehlendorf: Hier werden die Nachbarschaftshelfer/-innen geschult und fortlaufend
begleitet. Sie erhalten eine kleine finanzielle Entschädigung und sind unfall-/haftpflichtversichert.
Mehr Infos & Kontakt: Nachbarschaftshilfe
Steglitz-Zehlendorf des Mittelhof e.V.
Berlinickestr. 9 – 12159 Berlin, Tel.: 030 27 97 97 27
E-Mail: nachbarschaftshilfe@mittelhof.org

Blumenparadies
Botanische Gärten sind meistens von Universitäten betriebene Lehr- und Forschungsstätten. In unserem Land gibt es um die 100 von
ihnen, die zum Zwecke der Artenerhaltung und
Sammlung von Pflanzenarten dienen. Nehmen
Sie sich doch mal wieder die Zeit und tauchen
Sie in dieses Paradies der Pflanzen ein. Entdecken Sie heimisches Grün, aber auch exotische
Blumen bei einem Bummel durch die Anlagen.
Viele Gärten sind kostenfrei zugänglich.
Mehr Infos:
www.verband-botanischer-gaerten.de
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Anzeige

R AD FAHREN

MUTMACHER
HOCH ZWEI
Zwei Männer auf einem PINO. Einer ist fast blind, dafür sieht der andere doppelt.
Was ein bisschen so klingt wie der Anfang eines politisch unkorrekten Witzes, ist eine
Geschichte von sehr viel Mut und einer starken Botschaft.

D

Text: Hase Bikes, Fotos: Andreas Stenzel/BikeBlogBerlin

oppelbilder, Gleichgewichtsprobleme und eine
kleine tickende Zeitbombe in Gestalt eines Tumors am Hirnstamm: Was viele Menschen in
die Verzweiflung treiben würde, treibt Sven Marx um
die ganze Welt. Der ehemalige Tauchlehrer, der während einer OP dreimal wiederbelebt werden musste
und danach als Pflegefall galt, hat sich ins Leben zurückgekämpft und macht seitdem unglaubliche Radtouren, um anderen Mut zu machen.
Seine 2020-Tour sollte von Berlin zu den Paralympics
nach Tokio führen – und das mit einem blinden Mitfahrer. „Wer blind ist“, so dachte Sven, „kann so was
nie allein machen, aber zu zweit schaffen wir das.“
Das Rad, das ihn inspirierte, war das PINO von HASE
BIKES: ein Stufen-Tandem, bei dem der Lenkende
hinten und hoch sitzt, der Mitfahrer vorne und tiefer
in einem Liegesitz. Also das perfekte Tandem, um als
Blinder aktiv zu radeln und dabei den Fahrtwind im
Gesicht zu spüren.

HASE BIKES hat das gesponserte PINO speziell für
die Bedürfnisse der Tourer konfiguriert. Zubehör
wie der Lowrider schultert viel Gepäck, der Zweibeinständer sorgt für festen Stand bis 100 kg Beladung und der starke Shimano Steps-Mittelmotor hilft
bei Konditionshängern oder steilen Anstiegen.
Als alles geplant und gepackt war, alle Visa erteilt und
jede Menge Lobbyarbeit für Inklusion absolviert, ging
es am 7. März los – mit Unterstützern und Polizeieskorte durchs Brandenburger Tor! Keine Woche später
war alles vorbei. Kleingekriegt hat sie am Ende ein
klitzekleines Ding: das Corona-Virus, das alle Grenzen schloss. Sven und Jürgen kamen bis Warschau –
aber für uns bis in die Hall of Fame der Mutmacher
auf Rädern. Roll on!
Mehr Informationen zum PINO unter
www.hasebikes.com & zu Sven auf
www.sven-globetrotter.com

Der 63-jährige Jürgen Pansin war begeistert von dem
Projekt und hatte den Mut und das Vertrauen, Svens
Mitfahrer zu werden. Über 3.000 km fuhren sie ab
Sommer letzten Jahres, um für die 15.000-km-Tour
zu trainieren. Im Harz wurde sogar der Brocken bezwungen. Hexenwerk? Bestimmt nicht: Wo zwei Willen sind, da ist ein gemeinsamer Weg!
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A LS S E N I OR EX P ERT I N
IN S AUSLAND
KARIN K R U SKA UN D P E T RA HOHE NHAU S -T HIE R
WARE N G E ME I N SA M F Ü R D E N S E NIO R EXP E RT EN
SE RVI CE (S ES ) IM E INSATZ

Ein Beitrag von Thomas Geisen

„ MY ABILIT Y I S

ST RON G ER

TH A N

M Y D I SAB I L I T Y “ –
„Meine Fähigkeit ist stärker als meine Unzulänglichkeit“ – unter diesem Motto stand ein Quiz für rund
500 junge Menschen in Chennai/Tamil Nadu/Indien.
Daran nahmen Jugendliche mit verschiedenen Behinderungen teil, die sich durch dieses „Quizable“ Gehör
und Anerkennung verschafften und so etwas wie den
Beginn einer Integration einleiteten. Teams von drei
bis vier Kindern/Jugendlichen und ihre Assistenten
saßen sich gegenüber und ein junger Quizmaster stellte Fragen aus allen Bereichen des alltäglichen Lebens.
Diese Fragen wurden vorgelesen und gleichzeitig per
Beamer gezeigt.
Wenn Karin Kruska und Petra Hohenhaus-Thier von
ihrem Einsatz bei der „Spastn“ – The Spastic Society
of Tamil Nadu – berichten, werden Begeisterung und
Überzeugung spürbar: Begeisterung und Überzeugung von ihren eigenen Möglichkeiten, den Kindern,
deren Eltern und Lehrern Hilfe und Anregung zu geben, Begeisterung und Überzeugung, den Menschen
mit Behinderung ihre eigenen Fähigkeiten bewusst
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zu machen – und die Überzeugung und Notwendigkeit, auch unseren Blick auf Menschen mit Behinderungen zu verändern, nämlich nicht nur die Behinderung zu sehen, sondern die vielen Kompetenzen der
Menschen.
Karin Kruska (69, Physiotherapeutin) und Petra Hohenhaus-Thier (63, Ergotherapeutin) sind, so empathisch sie auftreten, keine abgehobenen Missionarinnen. Im Gegenteil, sie stehen voll im Leben, einem
Leben mit unendlich vielen Facetten.

GENER ATION PLUS

Karin Kruska (links) und Petra
Hohenhaus-Thier (rechts)
Das ist die eigentliche Geschichte, die hier erzählt
werden soll. Die Episode mit dem Quiz haben die
beiden Kielerinnen in einem Projekt erlebt, zu dem
sie durch den Senior Experten Service (SES) geschickt
wurden. Der SES mit Sitz in Bonn ist eine Stiftung,
die Ruheständler, aber auch Menschen, die noch
im Berufsleben stehen, in Einsätze entsendet – und
im Übrigen ständig sucht. Dort sollen sie Hilfe zur
Selbsthilfe leisten. Für Karin Kruska und Petra Hohenhaus-Thier ist der SES eine Institution, die in idealer Weise ihre Lust auf Reisen, Interesse an Menschen
und fremden Kulturen – und letztlich – ihre beruflichen Fähigkeiten bündelt.

bildete Kommunikationspädagogin für Unterstützte
Kommunikation sucht sie nach Möglichkeiten, den
Menschen bei unzureichender Lautsprache sprachergänzende oder -ersetzende Hilfen zu verschaffen,
etwa durch Fotos, Symbole, Gebärden oder auch elektronische Medien.
Aus der beruflichen und geografischen Nähe entstand
auch eine Freundschaft zwischen den beiden Frauen,
die zu einem „Dreamteam“ (Hohenhaus-Thier) zusammenwuchsen. Fast deckungsgleich ist die Verbindung zum Senior Experten Service. Bei Karin Kruska,
seit 1997 in eigener Praxis, in der sie jetzt als Rentnerin für drei Tage in der Woche angestellt ist, wurde
dieser SES-Keim schon 1978 gelegt. Sie besuchte einen Freund im Jemen, der dort als Entwicklungshelfer tätig war.

Fotos: SES, Pixabay.com

Wer sind die beiden Frauen ?
Karin Kruskas beruflicher Werdegang beginnt mit
einem „Eigentlich“. Sie hatte ein Lehramtsstudium
begonnen. Der Abschluss erfolgte mehr auf Drängen ihrer Eltern und sie bog vor dem Einstieg in eine
Schullaufbahn ab. Sie lernte in Göttingen Physiotherapie, Bobath-Therapie und schloss eine dreieinhalbjährige Gesprächsführungsausbildung an. „Weil ich
häufig erleben musste, dass Familien mit behinderten
Kindern in einer großen Hilflosigkeit und Trauer lebten.“ In solchen Extremsituationen sei es dann eben
gut, sie nicht nur aus dem Bauch heraus zu begleiten,
sondern mit fundierten Techniken. „Wenn ich mit
Kindern arbeite, habe ich immer die Eltern mit im
Gepäck.“ Dieses Wissen kann
sie nun weitergeben an Therapeuten, Pädagogen, Kinderärzte.
„In allen meinen Einsatzländern
war eine entsprechende Ausbildung entweder gar nicht oder
nur sehr rudimentär vorhanden.“
Petra Hohenhaus-Thier arbeitet
seit 1980 als Ergotherapeutin
und erlernte ebenfalls die Bobath-Therapie. Ähnlich wichtig
wie bei Karin Kruska ist für Petra Hohenhaus-Thier die Rolle
der Kommunikation: Als ausge-

Petra Hohenhaus-Thier, die noch beim Sozialdienst
katholischer Frauen e. V. Kiel im St. Antoniushaus
arbeitet, erzählt, dass sie von zwei Seiten beeinflusst
worden sei: Da war zum einen ihre Kollegin Kruska,
die ihr von den umfangreichen Auslandserfahrungen
vorschwärmte. Ihr Mann schließlich war für andere
Träger im Kosovo, in Albanien und in Serbien in Sachen Justizaufbau unterwegs.
Als dann der SES Experten für die Mongolei suchte,
war dies für Petra Hohenhaus-Thier der letzte entscheidende Schub: „Ein Sehnsuchtsland, der Herzöffner“ – und die Auslandspremiere für das Kieler
Dreamteam.
Warum machen die beiden Therapeutinnen das, warum nicht die Annehmlichkeiten des „wohlverdienten
Ruhestandes“ oder die Routine des Alltags genießen?
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H I L F E Z UR

S E LB STHILFE
L E I ST E N
„Ich habe die Chance gehabt, in meinem Leben unheimlich viel lernen zu dürfen“, sagt Karin Kruska:
Studieren, Projekte, Fortbildungen. Ihre Überzeugung: „Ich kann davon abgeben.“ Fast schon entschuldigend nennt sie ein weiteres Motiv: „Ich reise
gern.“ Und durch ihre Einsätze habe sie Dinge kennengelernt, die man als herkömmlicher Tourist eben
nie kennenlernen würde. „Ich schaue mehr hinter die
Fassaden, verstehe, welchen Einfluss die Religion auf
das Leben etwa in Indien hat, welche Rolle soziale Hierarchien spielen.
Petra Hohenhaus-Thier bestätigt. „Ich lerne, wie
Menschen woanders leben – und komme bereichert
zurück.“

Ein Geben und Nehmen
Was geben die beiden Kielerinnen? In allen Einsätzen
ging es um Einrichtungen für schwerst- und mehrfachbehinderte Kinder. Frau Kruska und Frau Hohenhaus-Thier als Kinder-Bobath-Therapeutinnen
begleiten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
mit primär neurologischen angeborenen oder erworbenen Erkrankungen/Syndromen.
Es ist sehr wichtig, die Eltern untereinander zu vernetzen, damit sie sich gegenseitig Halt bieten, organisieren, trösten können – Werkzeuge an die Hand
geben, wie Petra Hohenhaus-Thier das nennt.
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Das hört sich fast technisch an, dabei steckt oft nahezu detektivischer Spürsinn dahinter. Petra Hohenhaus-Thier erinnert sich an ein achtjähriges indisches
Mädchen mit schwersten Behinderungen. „Es hat immer nur geschrien, es war nicht zu beruhigen.“ Auffallend: Das Kind trug Handschuhe, damit es sich die
Finger nicht in den Mund steckte. Vor allem der Vater
bestand darauf, schließlich sei das kein Verhalten eines achtjährigen Kindes! In der Einzelarbeit mit Kind,
Mutter und Lehrer stellte die Kielerin fest, dass sich das
Kind auf dem Entwicklungsstand eines Kleinkindes
befand. In dem Moment, in dem man dem Mädchen
die Handschuhe auszog und es die Hand in den Mund
stecken konnte, blühte das Mädchen auf, nahm Blickkontakt auf, lächelte, beruhigte sich. „Die Mutter, die
Lehrerin und ich waren den Tränen nahe und über alle
sprachlichen und kulturellen Grenzen hinweg so tief
miteinander verbunden, dass ich heute noch Gänsehaut kriege, wenn ich daran denke.“

Eigentlich sind die Fragen in
allen Ländern und Kulturen gleich: Was ist mit meinem Kind? Was wird aus ihm?
Wie kann ich ihm helfen ?
Und auf dem Weg zu dieser Hilfe begleiten die beiden
deutschen Frauen die Familien im In- und Ausland:
Sie nehmen die Kinder, die Eltern, die Betreuer an
die Hand, wohl wissend und in der Absicht, sie später
dann loslassen zu müssen.
Karin Kruska und Petra Hohenhaus-Thier sind also
in mehrfacher Hinsicht unterwegs: für die Kinder mit
Behinderungen, ihre Eltern, Therapeuten, Erzieher,
Studenten, Lehrer, Ärzte. Vielleicht sind sie ermutigend auch für andere Berufstätige, die einmal über
den Tellerrand blicken wollen, und für Ruheständler,
die noch Kraft und Lust haben, ihr Wissen weiterzugeben.
„My ability is stronger than my disability.“ Das Motto
für das Quiz in Indien, es gilt auch für die Senioren
hierzulande. Runter vom Sofa, rein ins Abenteuer
Leben! Man kann sich in so vielen Bereichen engagieren. Einer davon ist eben der Senior Experten Service.
Mehr zum Senior Experten Service finden Sie auf
www.ses-bonn.de

SENIOREN-INITIATIVE

E INFACH M A L RE D E N ?
Silbernetz & Silbertelefon
für einsame ältere Menschen

V

Text & Foto: Silbernetz e.V.

iele Menschen leben im Alter allein. Die meisten von
ihnen haben sich das nicht ausgesucht. Doch Kontakte, die durchs
Leben begleiten, können sich auflösen, Kinder ihre eigenen Wege
gehen. Verwandte und Ehepartner, Freunde, Bekannte und ehemalige Kollegen und Kolleginnen
können nach und nach sterben,
sodass man allein zurückbleibt.
Wenn dann auch noch die eigenen Kräfte nicht mehr das sind,
was sie einmal waren, fällt das
Verlassen der eigenen Wohnung
immer schwerer.
Silbernetz ist ein einzigartiges
Gesprächsangebot für einsame
ältere Menschen.
Es bahnt vereinsamten Älteren
einen Weg aus der Isolation. Es
ermöglicht anonyme Kontaktaufnahme, den schrittweisen

Wiederaufbau persönlicher Verbindung sowie die Vernetzung
zu zahlreichen Angeboten für ältere Menschen in ihrem Umfeld
und ihrer unmittelbaren Nachbarschaft.
Seit dem Start gab es über 14.000
Gespräche und etwa dreimal so
viele Anrufversuche. Das „Silbertelefon-einfachmalreden“ ist
14 Stunden täglich und rund um
die Woche von 8.00 Uhr morgens bis 22.00 Uhr erreichbar.
Zu den weiteren Angeboten von
Silbernetz zählen neben dem
„Silbertelefon-einfachmalreden“ die „Silbernetz-Freundschaft“ und die „Silberinfo“. Bei
der „Silbernetz-Freundschaft“
vermittelt Silbernetz eine Silbernetz-Freundin oder einen
Silbernetz-Freund, die/der einen
älteren Menschen regelmäßig

anruft – zuverlässig und einmal in der Woche für etwa eine
Stunde. Aktuell sind 34 Silbernetz-Freundinnen und -Freunde vermittelt. Die „Silberinfo“
liefert bei Bedarf Informationen
über Angebote in der Nachbarschaft, professionelle Hilfe und
neue Kontakte.
Das Silbertelefon ist kostenfrei
und natürlich vertraulich! Es ist
Teil des Projektes Silbernetz und
wird von Silbernetz e.V. sowie
dem Humanistischen Verband
Berlin-Brandenburg KdöR in
Kooperation betrieben.
Menschen, die das Projekt aktiv
unterstützen möchten, können
gern Kontakt aufnehmen.
Silbertelefon: 0800 4 70 80 90 –
weitere Infos finden Sie auch auf
www.silbernetz.org
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NATUR-ERLEBNIS

G

estresst? Dann gönnen Sie sich einen Gang
ins Grüne. Von Bäumen umgeben, kommen
wir von ganz allein zur Ruhe und stärken unsere Gesundheit. Verblüffende Erkenntnisse darüber,
wie groß der Einfluss der Natur auf uns Menschen ist.
Ein ganz normaler Wochentag in einem zentralen
Hamburger Stadtteil: Hohe Altbauten reihen sich
dicht an dicht entlang einer zweispurigen Straße. Ein
Auto folgt auf das andere, dazwischen Transporter
von Lieferdiensten, Taxis, Motorräder. Im Fünf-Minuten-Takt fahren Busse vorbei. Das Verkehrsrauschen ebbt kaum einmal ab. Hupend versucht ein
eingeparkter Autofahrer den Besitzer des Verkehrshindernisses herbeizuordern. In der Baulücke gegenüber quietscht ein Kran bei jedem Arbeitsgang. Das
Wohnungsfenster öffnet man bei diesem Krach allenfalls kurz zum Lüften.

Wir sind nicht
für das urbane Leben
gemacht
Die permanente Reizüberflutung ist stressig. Und
dieser Stress kann Leiden auslösen – von Bluthochdruck bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
,,Menschen lebten Millionen Jahre in einer natürlichen Umgebung. Erst vor etwa 200 Jahren änderte
sich das langsam“, erläutert Katrin Kraft, Professorin für Naturheilkunde an der Universität Rostock.
,,Unsere Körperfunktionen haben den Umzug in die
Stadt jedoch nicht mitgemacht. Sie sind noch an ein
Lehen in der Natur angepasst.“ Daher unsere Sehnsucht nach Wiesen und Wäldern. Aber was genau
bewirkt der Kontakt mit der Natur bei uns? Dieser
Frage widmen sich Wissenschaftler verschiedenster
Disziplinen. ,,Mittlerweile gibt es Zehntausende Beweise dafür, dass Naturerfahrungen körperliches und
seelisches Wohlbeﬁnden begünstigen“, weiß der Psychoanalytiker Prof. Ulrich Gebhard von der Universität Hamburg. ,,Sie sind ein Anti-Stress-Faktor. Die
Natur wirkt gewissermaßen als Stimmungsaufheller.
Nach einer Wanderung haben Sie positivere Gedanken.“ Die Natur scheint eine regelrechte Kraftquelle
zu sein, dazu zählt auch die Steigerung unserer Konzentrationsfähigkeit nach zehn Minuten im Grünen.
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Der Aufenthalt
im Wald tut
Menschen gut
Besonders die vielfältigen Einflüsse des Waldes auf
den Menschen stehen im Fokus der weltweiten Forschung. In einem Punkt stimmen alle bisherigen Ergebnisse überein: Der Aufenthalt inmitten von Bäumen senkt das Stressniveau und hat präventive sowie
gesundheitsfördernde Effekte. Der würzig-erdige Geruch, das Zwitschern der Vögel, das grünlich schimmernde Licht, der weiche Boden – all das ist eine
Wohltat für den Menschen. Wissenschaftler sprechen
von ,,soft fascinations“ – angenehmen Sinneseindrücken, die das Gehirn nicht fordern und ihm so die
Chance geben, sich zu erholen.
,,Der Wald ist für uns etwas Altbekanntes, eine vertrauensvolle Umgebung für unser Gehirn. Entsprechend reagiert es hier mit Entspannung und Ruhe“,
erläutert Professor Andreas Michalsen, Arzt für Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin.
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,,Nach nur wenigen Minuten im Wald wird das Level
des Stresshormons Cortisol gesenkt, der Blutdruck
fällt, der Pulsschlag beruhigt sich. Obendrein werden
natürliche Killerzellen aktiviert, das Immunsystem
also gestärkt“, so der Autor des Buches „Heilen mit
der Kraft der Natur“. Schon der Blick ins Grüne tut
uns gut: Krankenhauspatienten, die von ihrem Fenster auf Bäume sehen konnten, wurden schneller gesund als jene, die nur auf eine Wand blickten, so das
Ergebnis einer schwedischen Langzeitstudie.
Der Wald gilt vielen Medizinern als älteste Apotheke
der Welt. In Japan und Südkorea wird er längst entsprechend therapeutisch eingesetzt: „Shinrin-Yoku“
(zu deutsch: Baden in Waldluft oder auch Waldbaden) – ärztlich verordnete Spaziergänge durch den
Wald – sind dort schon seit den 1930er-Jahren ein
fester Bestandteil der Gesundheitsvorsorge. Auch in
Deutschland ﬁndet Waldbaden inzwischen immer
mehr Anhänger. „Wichtig ist, ohne Leistungsgedanken in den Wald zu gehen. Also weder mit dem
Mountainbike durchzubrettern noch mit einem Pulsmesser am Arm zu joggen“, rät Michalsen. Dadurch
nehme man sich den eigentlich entspannenden Effekt. Es gehe darum, achtsam spazieren zu gehen und
die Sinneseindrücke des Waldes aufzunehmen.
Dass die Wirkung noch weit über gesundheitliche
Aspekte hinausgeht, interessiert den Sportwissenschaftler Dr. Gunnar Liedtke: Er erforscht, inwieweit
sich der Aufenthalt in der Natur auch auf das Wertebewusstsein der Menschen auswirkt. ,,Natur kann
ein Anlass sein, zurückzufinden zu dem, was man als
wichtig erachtet. Wer längere Zeit in der Natur verbringt, weiß besser, Prioritäten zu setzen“, so die Erkenntnis des Hamburger Wissenschaftlers.

NATUR-ERLEBNIS

Ein Drittel der
Laub- und Nadelbäume
sind geschwächt
Rund einem Drittel des deutschen Waldes – also
rund 30 Milliarden Bäumen – geht es zurzeit allerdings nicht gut. Das zeigt der Waldzustandsmonitor
der Technischen Universität München, der Jahr für
Jahr die Vitalität der Bäume anhand von Satellitenaufnahmen darstellt. Schon der Sommer 2018 war zu
trocken und zu warm, genau wie der Sommer 2019
– Laub- und Nadelbäume sind dauergestresst, bereits
im Sommer verfärbten sich erste Blätter braun. Angeschlagene, ausgedörrte Bäume sind bei Stürmen nicht
standhaft und anfälliger für Schädlinge. Dazu kommt:
Der Borkenkäfer vermehrt sich bei hohen Temperaturen besonders schnell und fällt über Nadelbäume
her. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)
spricht vom Waldsterben 2.0, dem zweiten Waldsterben nach der Krise in den 1980er-Jahren. Experten
diskutieren längst, was passieren sollte, damit der
Wald den Klimawandel übersteht. Sich in der Natur
aufzuhalten, hat für die meisten Deutschen einen hohen Stellenwert. Doch dieser Einstellung zum Trotz
entfremden wir uns zunehmend von ihr und zerstören sie sogar: 70 Prozent aller für Deutschland typischen Lebensräume von alpinen Lärchenwäldern bis
hin zu Waldmeister-Buchenwäldern werden bereits
als ,,gefährdet“ eingestuft, mehr als ein Viertel aller
Pflanzen- und ein Drittel aller Tierarten Deutschlands sind in ihrem Bestand bedroht.

,,Der Blick
ins GRÜNE tut
uns gut. “
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Mangelnde
Nähe zur Natur kann
krank machen

Australische Forscher konnten einen Zusammenhang
nachweisen zwischen der steigenden Zahl von Kurzsichtigkeit bei Kindern und fehlendem Tageslicht:
Mangelt es an der natürlichen Lichtquelle, wächst
der Augapfel zu stark in die Länge – Hauptursache
für Kurzsichtigkeit. Bei Kindern wird bereits von einem ,,Nature Deficit Syndrome“ gesprochen, ihnen
fehle vor allem Vitamin N – Natur. Naturheilkundler
Michalsen hält das für eine durchaus treffende Beschreibung: ,,Mangelnde Nähe zur Natur zeigt sich bei
Kindern heute beispielsweise auch darin, dass sie motorisch deutlich weniger geschickt und beweglich sind,
zudem leiden sie häufiger an Vitamin-D-Mangel.“

Städte brauchen
ausreichend Parks
und Grünflächen
Jeder Aufenthalt im Grünen tut uns gut und jeder einzelne Baum hilft. Zahlreiche Studien zeigen: Bewohner einer grünen Umgebung haben ein geringeres
Risiko, Herz- oder Atemwegsleiden sowie Angsterkrankungen zu entwickeln. ,,Daher ist es umso wichtiger, dass auch in den Städten ausreichend Parks und
Grünflächen für die Menschen vorhanden sind“, so
Prof. Michalsen. ,,Beim Städtebau muss man zudem
an neue Freiflächen und Flächenbegrünung denken.“
Das hat positive Effekte fürs Stadtklima, sorgt für bessere Luft und kühlere Temperaturen im Sommer. Das
sieht auch Prof. Gebhard so: ,,Gesundheitsargumente
werden bei politischen Entscheidungen im Hinblick
auf die Stadt- und Landschaftsplanung immer wichtiger.“
Eine Langzeitstudie unter Bewohnern von 32 großen deutschen Städten ergab: Mit der Nähe zu einer
Grünanlage wächst die Lebenszufriedenheit. Das
ahnte schon der deutsche Romantiker Ludwig Tieck
(1773–1853), als er notierte:
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Erschienen in der Centaur Magazin Ausgabe April 2020. Fotos: Pixabay.com, Lukasz Szmigiel und Irina Iriser/unsplash.com

,,Geht nach draußen zum Spielen!“ Mit diesen Worten komplimentierten uns unsere Eltern standig vor
die Haustür. Heute sind Kinder, die ohne Reglementierung im Freien spielen, eher die Ausnahme. Der
Großteil der Freizeit ist mit Kursen verplant, Mädchen
und Jungen verbringen bis zu sechs Stunden täglich
vor Computer oder Smartphone. Diese Entwicklung
macht den Menschen krank, fürchten Wissenschaftler. ,,Vermutlich ist mangelnde Naturnähe sogar eine
Mitursache für Volkskrankheiten wie Adipositas, also
krankhaftes Übergewicht, oder Depression“, sagt Prof.
Kraft.
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,,Erst unterm

B L ÄT T E R H I M M E L
wird der Mensch zum
Menschen.“
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RUND UMS

IJSSELMEER

EIN BEITRAG VON HEIKE KANTER

D

as Ijsselmeer ist für viele Urlauber,
besonders aus Nordrhein-Westfalen, eine nahegelegene Urlaubsregion.
Von Köln oder Düsseldorf ist man nach
knapp zweieinhalb bis drei Stunden
Fahrtzeit an der früheren Zuiderzee angekommen.

Bis 1932 war das heutige Ijsselmeer noch
mit der Nordsee verbunden und viele der
angrenzenden Städte lebten noch vom
Fischfang und Handel mit fernen Ländern. Kampen, Harderwijk und Elburg
waren bereits Hansestädte, als Amsterdam
noch ein kleines Dorf war. Hoorn und
Enkhuisen waren eng mit der Handelsgeschichte der VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie 1602–1799) verbunden,
die auch diesen Städten einen großen
Reichtum bescherte. Die Verbindung zur
Nordsee brachte allerdings nicht nur Vorteile für den Handel und die Fischerei. Die
Gezeiten und Sturmfluten kosteten viele
Menschen das Leben.
So begann man sich 1916 nach einer
Flutkatastrophe darüber Gedanken zu
machen, die Zuiderzee von der Nordsee abzutrennen. Im Jahre 1932 war es
dann so weit und der 32 km lange Afsluitdijk (Abschlussdeich) verband den
nördlichen Teil oberhalb von Makkum
mit dem südlich gelegenen Den Oever.
Aus der Zuiderzee wurde nun das Ijsselmeer, benannt nach dem Fluß Ijssel, der
bei Kampen darin mündet. Nun begann
die Zeit der Landgewinnung. Es entstand
1986 die jüngste Provinz der Niederlande
„Flevoland“ und die Insel Urk wurde über
den Noordoostpolder mit dem Festland
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NIEDERLANDE

Urk

aber unser Bungalow verfügt von vornherein über eine ebenerdige Dusche,
was für mich völlig ausreichend ist. Viele
namhafte Bungalowparks, aber auch private Vermieter bieten heute behindertengerechte und auch für Asthmatiker geeignete Bungalows und Ferienwohnungen
an. Auf den entsprechenden Webseiten
kann man sich über die spezielle Ausstattung informieren.
verbunden. 1975 wurde der HoutribEtwas Besonderes sind auch barrierefreie Segeltörns mit einem Plattbodendijk (Houtrib-Deich), der Lelystad mit
boot, die ab Enkhuizen von Sailwise anEnkhuizen verbindet und damit das
geboten werden.
Markermeer vom Ijsselmeer trennt,
eingeweiht. Nach vielen Jahren des
Handels und der Fischerei entwickelDie Städte am Ijsselmeer sind fast alle
te sich das Ijssel- und Markermeer zu
von historischer Bedeutung und vereiner stark touristisch und landwirtfügen über alte Bausubstanz. Man verschaftlich geprägten
sucht, bei RenovierunRegion. Wassersportgen so weit wie möglich
ICH LIEBE VOR
ler kommen hier voll
auf Barrierefreiheit zu
auf ihre Kosten, aber
achten, allerdings ist
ALLEM DIESE
auch Kunst und Kuldas dann oft nicht mit
GELASSENHEIT dem Denkmalschutz
tur werden hier gelebt.
vereinbar. Daher sind
UND HILSBEeinige
SehenswürdigREITSCHAFT,
keiten nicht barrierefrei
Wer gerne Fahrrad
zu besichtigen. Grobes
oder Handbike fährt,
DIE VIELE NIEKopfsteinpflaster in den
wird viele idyllische
DERLÄNDER IM alten Innenstädten kann
Routen
entdecken
können. Empfehlensmanchen RollstuhlfahUMGANG MIT
wert ist es, sich darer gewaltig ausbremsen.
BEHINDERTEN
Deshalb sollten die Befür eine Knooppunsichtigungen möglichst
tenkaart (eine Karte
AN
DEN
TAG
mit Begleitung geplant
mit
nummerierten
Kreuzungspunkten)
werden. Ansonsten sind
LEGEN.
zu besorgen, mit der
die Niederländer gerne
man sich auch individuelle Routen
hilfsbereit, um Hindernisse zu überwinausarbeiten kann. An der Küste des
den. Klappt es mit der Verständigung
maximal 5 m tiefen Ijsselmeeres, welNiederländisch–Deutsch nicht, sprechen
ches nun ein Binnensee ist, entstanden
die meisten auch Englisch.
viele Ferienparks, Campingplätze und
kleine Marinas.
Sobald das Wetter etwas schöner ist, werden in der Außengastronomie die HeizAuch ich fahre mit meiner Familie seit
pilze oder Wärmestrahler angeschaltet
mittlerweile über 25 Jahren mindesund man genießt seinen Koffie met Getens einmal pro Jahr in Richtung Ijsbak (Kaffee und Kuchen) oder sein Pilsje
selmeer; genauer gesagt nach Elburg
(Bier) an der frischen Luft. Mir wird sofort
am Veluwemeer. Der Bungalowpark
Platz gemacht und ich werde gefragt, ob
ist zwar nicht explizit barrierefrei,
ich vielleicht noch eine Decke möchte.
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Harderwijk

Die alte Hansestadt ist einen Besuch wert. Aufwendig gebaute
Häuser in gemütlichen Gassen aus dem 18. Jahrhundert und
die Onze Lieve Vrouwekerk (unsere Liebfrauenkirche) zeugen vom einstmaligen Reichtum der Stadt. Eine fast zwei
Kilometer lange Stadmauer grenzt die Innenstadt gegen das
Hardermeer ab. Ein kleiner vorgelagerter Stadtstrand lädt
zum Wassersport ein. Samstag findet in der Innenstadt ein
bunter Wochenmarkt statt. Für Familien ist auch ein Besuch
im Dolfinarium interessant.

Volendam

Elburg

Auch Elburg gehörte zur Hanse. Besonders
historisch ist der 250 m x 350 m große Stadtkern, die sogenannte Vesting (Festung). Mit einer teilweise
erhaltenen Stadtmauer, dem Kloster, der Vischpoort und dem
Wassergraben, der die Vesting umgibt, ist er außergewöhnlich. Vor der Vesting liegt der alte Hafen, wo man noch viele
restaurierte Botter (Plattbodenschiffe) bestaunen kann. Im
September findet dort auch ein großes Botterfest statt.

Urk

Urk war einst eine Insel und bekannt für seine raubeinigen Fischer, die auf der ganzen Zuiderzee gefürchtet waren. Die Urker sind auch heute noch ein besonderer Menschenschlag. Nicht nur sonntags zur Kirche, sondern
auch unter der Woche sieht man noch einige Einwohner in
Tracht. Besonders auffällig sind bei den Männern die Ohrringe, die als persönliches Kennzeichen dienen. Der Ort ist
im Sommer bei Seglern und Motorbootfahrern sehr beliebt.
Ansonsten ist Urk ein sehr gemütliches Dorf.

Edam

IJSSELMEER

(EINE
KLEINE
AUSWAHL)

WEITERE INFOS IM INTERNET UNTER:
www.holland.com | www.roompot.de (Marinapark Volendam) |
www.centerparcs.de (De Eemhof) | www.landal.de (Langoed ‘t
Loo) | www.sailwise.nl (barrierefreies Segeln)

Enkhuizen

Die historische Stadt Enkhuizen
war zusammen mit Hoorn die wohl
wohlhabendste Stadt am Ijsselmeer. Heute besticht sie durch
ein sehr schönes historisches Zentrum mit vielen Geschäften
und Cafés und ist besonders bei Wassersportlern beliebt. Hier
starten auch die Touren mit dem rollstuhlgerechten Plattbodenschiff Lutgerdina. Über den Houtribdijk kann man am
Marker- und Ijsselmeer entlang nach Lelystadt fahren.
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Volendam

Das wohl berühmteste Fischerdorf ist
Volendam. Viele Touristen kommen hierher,
um die schönen Volendamer Trachten zu bestaunen und frischen Fisch aus der Noordsee zu genießen. Die Fischerhäuser mit ihren
Spitzgiebeln sind heute alle wunderschön restauriert. Der Marinapark Volendam bietet
auch barriefreie Unterkünfte.

Edam

Eine kleine rote Kugel hat
Edam berühmt gemacht. Der
Edamer Käse wird auch heute noch in alle
Welt exportiert. Im Juli und August findet
mittwochs vormittags für die Touristen der
„Käsemarkt“ statt, der zeigt, wie früher die
Bauern ihren Käse verkauften.

Fotos: NBTC Holland Marketing, Vitalii Kyktov/unsplash.com, pixabay.com

SEHENSWERTES
ENTLANG DEM

UNSER ANTRIEB:
DEINE FREIHEIT.
Es ist unser Antrieb, dass Du trotz eingeschränkter Mobilität selbst Auto fahren oder in einem
Fahrzeug bequem und sicher mitfahren kannst. Dafür entwickeln wir intelligente Fahrzeugund Rollstuhllösungen und passen diese ganz individuell an Deine Behinderung an. Damit
Du das tun kannst, was für so viele selbstverständlich ist: zur Arbeit fahren, sich mit Freunden
treffen, einkaufen gehen oder einfach mal mit dem Auto einen Ausflug machen.

Schau Dir jetzt an, was unsere Kunden sagen, auf www.paravan.de/stories
MOBILITÄT FÜR DEIN LEBEN
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LADESÄULEN:
WAS STECKT
DAHINTER UND
WO SIND DIE
UNTERSCHIEDE?
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Halter eines Elektroautos können ihr Fahrzeug auf
verschiedenen Wegen aufladen: an einer herkömmlichen Steckdose, über eine Wallbox oder an einer
öffentlichen Ladesäule. Die zunehmende Anzahl an
Elektroautos auf deutschen Straßen geht einher mit
dem Ausbau der Ladeinfrastruktur: Mehr Ladestationen sollen die Elektromobilität fördern.

Ladesäulen – Stromtankstellen für Elektroautos
Eine Ladesäule ist eine zum Aufladen von Elektrofahrzeugen geeignete Einrichtung, die aus einem oder
mehreren Ladepunkten besteht. Öffentliche Ladesäulen sind im Gegensatz zu privaten Ladestationen wesentlich aufwendiger konzipiert. Einerseits müssen sie
dem Wetter standhalten und andererseits die Vorgaben der Ladesäulenverordnung (LSV) erfüllen. Diese
definiert die technischen Mindestanforderungen an
öffentlich zugängliche Ladepunkte. Im vierten Quartal des Jahres 2019 lag die Anzahl der Ladestationen
in Deutschland bei rund 17.400. Im Vorjahresquartal
waren es noch etwa 12.700.
Es gibt Ladesäulen, die mit Wechselstrom (AC) arbeiten, sowie solche, die Gleichstrom (DC) zur Verfügung stellen. Die Unterscheidung ist wichtig, da die in
Elektrofahrzeugen verbauten Batterien für gewöhnlich Gleichstrom speichern. Ein Normalladepunkt
gibt lediglich Wechselstrom ab, seine Ladeleistung
liegt im Bereich von 3,7 bis 22 Kilowatt. Für die Umwandlung in Gleichstrom und das Aufladen der Elektroauto-Batterie ist in diesem Fall das On-Board-Ladegerät des Fahrzeugs verantwortlich.

Was sind Schnellladestationen?
Laut der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen gelten alle Ladepunkte mit einer Mindestleistung
von 50 Kilowatt als Schnellladestationen. In die auch
als DC-Lader bezeichneten Geräte ist ein Gleichrichter integriert, der den Strom umwandelt und direkt in
die Batterie des Fahrzeugs lädt. Da Gleichstrom-Ladesäulen deutlich teurer sind als Normalladepunkte, machen sie lediglich 12 Prozent der öffentlichen
Ladeinfrastruktur aus – das sind etwas 2.000 Stationen.
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Können Elektroautos jede
Ladestation nutzen?

auch viele Angebote auf dem freien Markt. Je nach
Ladeleistung und Ausstattung kostet eine Wallbox
zwischen 500,00 und 2.500,00 €.

Um eine hohe Nutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, haben die Automobilhersteller sowie die
Bundesregierung und die Europäische Union Standardsteckverbindungen definiert. So müssen neu errichtete Ladesäulen in Europa zumindest über einen
Typ-2-Stecker verfügen. In Deutschland gilt dagegen das Combined Charging System (CCS) mit dem
Combo-2-Stecker als Standard. Dabei handelt es sich
letztlich um einen Typ-2-Stecker mit zwei zusätzlichen Gleichstrom-Steckerpolen. Ein Großteil der Ladesäulen ist bereits mit der Standardsteckverbindung
ausgestattet, sodass prinzipiell jedes Elektroauto an
jedem Ladepunkt Energie tanken kann.

Von den preisgünstigeren Geräten, die es zum Teil
im Onlinehandel schon als Bausatz ab rund 300,00 €
gibt, rät der ADAC ab. Sie weisen gravierende Sicherheitsmängel auf, da sie bei Fehlermeldungen nicht abschalten, was zu Bränden oder auch Personenschäden
führen kann.

Wallbox für zu Hause
Wer sich ein Elektroauto zulegt, braucht eine Ladestation für zu Hause – eine sogenannte Wallbox. Theoretisch ist es möglich, ein E-Auto an einer herkömmlichen Steckdose aufzuladen, der Vorgang kann dann
aber bis zu 20-mal länger dauern.
Wallboxen sind meist beim Händler erhältlich, der
das Elektroauto verkauft. Doch inzwischen gibt es
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Beim Kauf einer Wallbox sollten drei Dinge immer
beachtet werden. Erstens muss die Installation einer
Wallbox immer von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Zweitens sollten die dadurch entstehenden Kosten – neben dem Kaufpreis der Box und
Sicherungstechnik – mitberücksichtigt werden. Drittens sollten Verbraucher auf eine beiliegende Konformitätserklärung achten, die seit April 2019 für die
verpflichtende Anmeldung der Wallbox beim regionalen Netzbetreiber benötigt wird.
Im Allgemeinen rät der ADAC zum Kauf einer universell einsetzbaren Wallbox mit 3 Phasen und 11 kW,
wie zum Beispiel bei der ABL eMH1 (Kosten ca.
1000,00 €). Mit ihr kann 1-phasig mit 3,7 kW (z. B.
Nissan Leaf), 2-phasig mit 7,4 kW (z. B. VW e-Golf)
oder auch 3-phasig mit 11 kW (z. B. Renault Zoe) geladen werden.

E-MOBILITÄT

wattstunde sind es also 4,80 € pro 100 Kilometer. Ein
vergleichbarer Renault Clio Benziner braucht dagegen im Schnitt 6,6 Liter Sprit, ein Diesel 5 Liter.
Anders sieht die Sache aus, wenn der Strom aus einer öffentlichen Ladesäule kommt. Wer mit seinem
Elektroauto auf Reisen geht, muss in der Regel dort
Halt machen. Doch das Stromladen kann teils deutlich teurer werden als das Tanken von Kraftstoff. Eine
Ladung für 100 Kilometer an einer Ladesäule von
E.ON kostet beispielsweise 7,95 €. An der gleichen
E.ON-Säule zahlt man über verschiedene Roaminganbieter zwischen 14,00–17,00 €. Damit liegen die Tarife teils deutlich über den Tankkosten für Benziner
(8,70 € bei einem Verbrauch von sechs Litern/100 km
und einem Preis von 1,45 € pro Liter). Noch größer
ist der Preisunterschied gegenüber Dieselautos, bei
denen Verbrauch wie Kraftstoffkosten noch geringer
ausfallen.

Eigenen Solarstrom nutzen
macht Sinn
Der Vergleich: Strom
vs. Sprit
Elektromobilität spart hohe Sprit- und Betriebskosten, heißt es. Doch dann liest man oft auch Meldungen, wonach eine Akkufüllung mehr kostet als Diesel
oder Benzin. Was stimmt denn nun?

Textquellen: verivox.de, auto-motor-und-sport.de, emobly.com,
Fotos: Vadim Guzhva/123r f.com, Roman Babakin/123r f.com

Die Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Wenn man
weiß, wie viele Kilowattstunden das Elektroauto im
Schnitt auf 100 Kilometer braucht, lässt sich das leicht
mit dem Kilowattstundenpreis seines Stromanbieters
multiplizieren und schon weiß man, welche Kosten
unter dem Strich anfallen.

Eine Kombination eines Elektroautos mit einer eigenen Solaranlage hat den Vorteil, dass einerseits das
Elektroauto umweltfreundlich betrieben wird. Andererseits steigt auch der Eigenverbrauch an eigenem Solarstrom und damit die Wirtschaftlichkeit der eigenen
Fotovoltaikanlage. Für eine jährliche Fahrleistung von
10.000 km ist eine Solaranlage mit einer Mindestleistung von etwa 1,7 Kilowattpeak empfehlenswert. Hierfür reicht bereits eine Dachfläche von ca. 10 m² aus.
Je 100 Kilometer mit einem Elektroauto entstehen
etwa 4,64 € Stromkosten bei den derzeit durchschnittlichen Strompreisen in Deutschland. Wenn Sie Ihr
E-Auto mit Solarstrom laden, fallen nur noch etwa
1,92 € je 100 Kilometer an.

Dabei ist der Strompreis – im Gegensatz zum Benzin-, Diesel- oder Gaspreis – ziemlich stabil. Kein
Anbieter erhöht vor den Ferien den Strompreis; auch
steigt er nicht, weil es eine Blockade eines wichtigen
Erdölhandelswegs gibt. So lassen sich die Gesamtkosten für ein Elektroauto – oder auch Elektrotransporter, -roller oder -motorrad – ziemlich gut und sicher
im Voraus berechnen.
Lädt man an der heimischen Steckdose, ist das Elektroauto immer unschlagbar. Das meistverkaufte Elektroauto, der Renault ZOE, begnügt sich im Schnitt laut
Spritmonitor mit 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilo-
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HILFE

BEI DER PFLEGE

aus OSTEUROPA

I

m deutschsprachigen Raum leben mehr als vier Millionen pflegebedürftige ältere Menschen. Meistens übernehmen die Söhne und Töchter die Verantwortung
und entscheiden, wie die Pflege der Eltern aussehen soll. Sigrid Tschöpe-Scheffler
und ihre Mutter haben sich für die – in Deutschland durchaus umstrittene – Unterstützung durch 24-Stunden-Kräfte aus Osteuropa entschieden.

BF: Sie haben damals zusammen mit Ihrer Mutter

entschieden, dass diese trotz Pflegebedarf weiter in
ihrer bisherigen Umgebung, ihrem Haus, wohnen
bleiben kann. Es musste aber jemand gefunden werden, der dann rund um die Uhr für sie da sein sollte.
Wie sind Sie bei der Informationsbeschaffung vorgegangen? Internet?

ST: Wir haben vor gut 18 Jahren angefangen, uns
damit zu beschäftigen. Damals stand noch kein Internet zur Verfügung. Somit blieben uns nur die
Zeitung und die Mund-zu-Mund-Propaganda. Eine
Dame im Dorf hatte damals Erfahrungen mit einer
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Agentur gemacht, die Betreuerinnen aus Osteuropa
vermittelte. Mit dieser haben wir dann angefangen.
Ebenfalls eine Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen, war die Initiative „Wohnen für Hilfe“, die
Studierende vermittelte. Die jungen Leute konnten
dann kostenlos wohnen, wenn sie einige Stunden in
der Woche halfen. Das hat ein paar Jahre sehr gut
geklappt.

BF: Inzwischen sind ja die Angebote von Agenturen
(vor allem auch im Internet) sehr umfangreich geworden. Haben Sie einen Tipp, wie man herausfinden
kann, ob diese seriös sind?

Fotos: Patmos Verlag, Privat, Katarzyna Białasiewicz/123r f.com

So konnte die Mutter lange zu Hause leben, auch dann noch, als später der
„schwarze Affe“, wie sie die fortschreitende Demenz nannte, hinzukam. Die
pfiffige, weltoffene und humorvolle Dame ergreift die Chance, das Zusammenleben mit ihren Betreuungspersonen für einen persönlichen und kulturellen
Austausch zu nutzen. In „Früher war ich ein flottes Huhn, heute bin ich eine
lahme Ente“ hat die Autorin sonder- und wunderbare, zum Teil auch traurige
Geschichten zusammengefasst, die zeigen, dass auch eine Pflegesituation lebendig und bereichernd sein kann.

PFLEGE

ST: In meinem Buch finden Sie dazu Angaben mit

Informationen zu diesem Thema (S.188ff), unter anderem Kriterien, nach denen man die passende Agentur wählen kann. Wichtig für mich war zum Beispiel,
ob die Vermittler Steuernummern vorweisen können,
wie die Sozial- und Krankenkassenbeiträge geregelt
sind, aber auch, wie die konkrete Vergütung aussieht.
Viele Agenturen haben hohe Büro- und Verwaltungskosten, die dann von dem Betrag abgezogen werden,
den die Betreuerin erhält. Das wird nicht immer
transparent gemacht.
Dieses Modell der sogenannten „24-Stunden-Hilfe“,
das wir als das beste empfunden haben, befindet sich
immer noch im Bereich der Grauzone. Und doch
greifen immer mehr Menschen inzwischen darauf zurück, da es eine bezahlbare und individuelle Alternative zum Pflegeheim darstellt.

BF: Was würden Sie Menschen mit auf den Weg

geben, die sich gerade entscheiden müssen, wie es
bezüglich Wohn- und Betreuungssituation weitergehen soll?

ST: Fragen Sie, wenn möglich, die Betroffenen selbst,
wie sie sich das Ganze zukünftig vorstellen und überlegen Sie gemeinsam, was wie leistbar ist. Natürlich ist es
sehr von Vorteil, wenn man so etwas schon frühzeitig
bespricht, damit allen Beteiligten klar ist, welche Möglichkeiten es gibt und was die passende sein könnte.
Überfordern Sie sich nicht! Besprechen Sie ehrlich
miteinander, was geleistet werden kann und wo die
Grenzen liegen. Eine wichtige Erfahrung diesbezüglich war für mich, delegieren zu lernen – und dann
loszulassen und nicht zu kontrollieren.
Zudem ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sich
die Beziehung zwischen den Beteiligten ändert. Plötzlich lösen sich Rollen auf und es findet eine neue Aufgabenverteilung statt. Machen Sie sich darauf gefasst,
dass alte Familienkonflikte wieder an die Oberfläche
kommen. Sich in belastenden Situationen persönliche

Hilfe zu holen, kann den Blick wieder weiten. Ich biete solche Beratungen an, in denen Angehörige zu mir
kommen, die, wie sie sagen „auf dem Zahnfleisch“
gehen.

BF: Was hätten Sie im Nachhinein anders gemacht?
ST: Oh je, eine gute Frage! Meine Mutter ist vor ih-

rem Tod dann doch noch ins Pflegeheim umgezogen,
da nicht nur ihre Mobilitätseinschränkungen zunahmen, sondern auch die Demenz immer weiter fortschritt. Ich habe nach ihrem Tod noch lange überlegt,
ob es nicht doch besser gewesen wäre, wenn sie bis
zum Schluss in ihrem Haus geblieben wäre. Wir haben leider in einem Heim sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Grundsätzlich war es für uns die beste
aller Möglichkeiten, meine Mutter so lange, wie es
ging, in ihrem Haus leben zu lassen, wo sie trotz ihrer
Einschränkungen doch noch teilweise autonom sein
konnte. Sie selbst hat es auch so empfunden. Ich kann
aber auch hier nur betonen, dass es nicht für jeden
die beste Lösung sein muss, die Betreuung mit den
24-Stunden-Hilfen aus Osteuropa zu teilen. Aber für
uns war es der richtige Weg.

BF: Ihr Fazit?
ST: Dieses Modell macht eine individuelle und eng-

maschige Betreuung möglich und ist finanzierbar.
Die Betreuerinnen waren allerdings nur ein Rad im
Getriebe, das meiner Mutter das Leben in ihrem
Haus möglich gemacht hat. Auch die Nachbarinnen,
Freudinnen oder ambulante Dienste waren wichtig
und nötig. Und die Angehörigen müssen natürlich
als Bezugspersonen, aber auch als Koordinatorinnen
präsent bleiben.
Es war für uns ein „Projekt mit viel Versuch und Irrtum“, um meiner Mutter noch ein glückliches und
halbwegs selbstständiges Leben bis fast zum Ende ihres Lebens zu ermöglichen.

STECKBRIEF

Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler
Bis 2015 Professorin an der Technischen Hochschule Köln für
Familienbildung und Leiterin des Instituts für Kindheit, Jugend
und Familie. Sie arbeitet heute freiberuflich als Familienund Erziehungsberaterin, Autorin und Referentin im In- und
Ausland. Mehr Informationen & Kontakt:
Tschoepe-Scheffler@t-online.de
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G E GEN DAS

ESSEN Z I EL L E N T R EM OR UND PAR KI NSON-TR E M OR
M I T U LT RASC HAL L BE HAN DE L N

E

inen Tee einschenken oder Haare kämmen
– wenn die Hände unkontrollierbar zittern,
werden einfachste Aufgaben zur Herausforderung. Patienten mit solchen Symptomen leiden oft an
einem essenziellen oder an einem Parkinson-Tremor,
chronisch fortschreitenden Bewegungsstörungen mit
unwillkürlichem Zittern. Die Standardtherapie mit
Medikamenten ist nur selten ausreichend und mit
erheblichen Nebenwirkungen behaftet. Bei der operativen Therapie, der sogenannten „tiefen Hirnstimulation“ (THS), werden Elektroden in der Tiefe des Gehirns platziert, was mit einer Eröffnung des Schädels
einhergeht.
Eine neue Therapie, bei der die tief im Gehirn liegenden Störherde mittels Magnetresonanztomografie-gesteuertem fokussiertem Ultraschall (MRgFUS)
ausgeschaltet werden, kann die Beschwerden auch
ohne offene Chirurgie deutlich lindern. Eine aktuelle
Studie – in der Zeitschrift „Neurology“ erschienen –
belegt, dass das Zittern bei den Teilnehmern auch
drei Jahre nach dem Eingriff noch deutlich verbessert
war. Die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der
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Medizin (DEGUM) empfiehlt den Einsatz der neuen
Methode, da sie schonend und präzise angewandt
werden kann.
Ein Tremor tritt am häufigsten an Händen oder Armen auf, aber auch der Rumpf oder der Kopf können
betroffen sein. „Die Bewegungsstörung entsteht im
Groß- und Zwischenhirn in Bereichen, die an der Bewegungssteuerung beteiligt sind“, sagt DEGUM-Experte Professor Dr. Ullrich Wüllner, Leiter der Sektion Bewegungsstörungen an der Klinik für Neurologie
des Universitätsklinikums Bonn. Die Aktivität dieser
Hirnareale ist zwar prinzipiell über Medikamente beeinflussbar, die Mittel wirken jedoch längst nicht bei
jedem Patienten. Die operative Therapie war bislang
ein stereotaktischer Eingriff, bei dem die betreffenden Hirnareale mithilfe fest implantierter Elektroden
und elektrischer Impulse aus einem Batterie-Aggregat – ähnlich einem Herzschrittmacher – moduliert
werden. Bei diesem als tiefe Hirnstimulation bezeichneten Verfahren muss jedoch der Schädel des Patienten geöffnet werden, dadurch entsteht die Gefahr von
Hirnblutungen oder Infektionen.

TREMOR

Eine schonendere Alternative bietet der Magnetresonanztomografie-gesteuerte fokussierte Ultraschall
(MRgFUS):

„ DAS N E UA RT I G E V E RFA H R E N F UN KT I O N I ERT
O H N E OP E RAT I VE N
E I N GRI F F.

Text: DEGUM, Fotos: Satjawat Boontanataweepol/123r f.com, Pixabay.com

Es legt von außen gezielt nur diejenigen Hirnareale
lahm, die für das Zittern verantwortlich sind“, erläutert Wüllner. „Die Ultraschallwellen werden genau
auf den Zielpunkt gesendet und dort wie bei einem
Brennglas gebündelt.“ Eine MRT-gesteuerte Neuronavigation stellt dabei sicher, dass nur der gewünschte
Bereich im Gehirn inaktiviert wird. Zudem erfassen
die behandelnden Ärzte bereits während der Behandlung die optimale Tremorkontrolle. Die aktuelle Studie aus der angesehenen Zeitschrift „Neurology“ bestätigt die Langzeitwirkung des Verfahrens. Forscher
um Dr. Casey H. Halpern von der Stanford-Universität haben das moderne Ultraschallverfahren bei 76 Patienten mit therapieresistentem essenziellem Tremor
angewendet. Selbst drei Jahre nach der Behandlung
war das Zittern bei der Hälfte der Studienteilnehmer
noch deutlich verbessert. Auch Behinderungen und

die Lebensqualität, die durch die chronische Bewegungsstörung vor dem Eingriff stark eingeschränkt
war, hatten sich bei vielen Patienten noch gebessert
(56 und 42 Prozent). Da der Eingriff – trotz des schonenden Verfahrens – eine umschriebene, dauerhafte
Schädigung im Gehirngewebe hinterlässt, können
als Nebenwirkungen Gefühls-, Gang- und Gleichgewichtsstörungen auftreten. Im Vergleich zu den Nebenwirkungen eines operativen Eingriffs sind diese
jedoch eher gering. DEGUM-Experte Wüllner macht
selbst positive Erfahrungen mit dem fokussierten
Ultraschallverfahren: Seit eineinhalb Jahren führt er
dieses in seiner Bonner Neurologie-Abteilung durch
– und konnte damit bereits 35 Patienten erfolgreich
behandeln. „Bei Parkinson-Patienten, deren Tremor
medikamentös nicht in den Griff zu bekommen war,
zeigt die Therapie sehr gute, anhaltende Erfolge“, sagt
der Neurologe. Bei Patienten mit essenziellem Tremor
tritt dieser bei etwa 30 Prozent der Patienten im Verlauf abgeschwächt wieder auf. Dieser Langzeitverlauf
wird auch in Bonn im Rahmen einer Beobachtungsstudie am Deutschen Zentrum für neurodegenerative
Erkrankungen (DZNE) genau studiert. Aufgrund der
guten Erfahrungswerte, die nun erstmals auch langfristig nachgewiesen werden konnten, fordert die DEGUM eine Aufnahme der modernen Ultraschalltherapie in den Katalog der gesetzlichen Krankenkassen.
Die Kosten dafür werden von diesen derzeit noch
nicht regelhaft übernommen.

„DI E ULTRASC HAL LW ELLEN
WE R DE N GEN AU AUF DEN
Z I ELP UN KT GESEN DE T
UN D DORT WI E BE I E INEM
BR E N N GLAS GE BÜNDELT.“
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Ein

E

für die Inklusion

ine inklusive Kletterhalle in Bad Aibling – das
war lange Jahre die Vision des Vereins Stützpunkt
Inntal. Nach vielen Hürden, Gesprächen und vielseitigen Planungen ist es nun tatsächlich so weit: Noch
in diesem Jahr soll der Spatenstich für das neue „Basislager“ erfolgen, die Eröffnung ist für 2021 geplant.
Klettern zählt zu jenen Sportarten, von denen gleich
in mehrfacher Hinsicht wesentlich profitiert werden
kann. So ist das Klettern nicht nur dazu gut, unseren
Körper fit zu halten, sondern auch für die geistige Gesundheit zahlt sich das Ganze aus.
Durch die abwechslungsreichen Bewegungen bei
diesem Sport kommt neben den Händen und Füßen
schließlich auch unser Kopf immer wieder zum Einsatz. Ob Kreativität, Konzentrationsfähigkeit oder

auch Aufmerksamkeit – all diese Fertigkeiten werden
beim Klettern in ganz besonderem Maße trainiert. So
bleiben wir im wahrsten Sinne des Wortes auch fit im
Kopf. Bei der Partnersicherung oder beim Klettern in
einer Seilschaft werden gegenseitiges Vertrauen und
Verantwortung erlebt und insgesamt die Persönlichkeitsentwicklung gefördert.

B EG EG N U N G E N &
GEMEINSAMES KLET TERN
Geplant ist eine Kletterhalle für alle Menschen, d.h.
barrierefrei zugänglich und nutzbar. So können Menschen mit Behinderung klettern und bouldern, was ansonsten aufgrund fehlender Angebote (räumlich und
zwischenmenschlich) sehr häufig nicht möglich ist.
Da auch das Team des Stützpunkt Inntal e. V. inklusiv
ist und inklusiv arbeitet, wird es ein ganz besonderes Projekt von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Dem Anliegen der aktiven Einbeziehung der
Menschen mit Behinderung auf Augenhöhe aus der
UN-Behindertenrechtskonvention wird damit bereits
in der Planungsphase Rechnung getragen. Durch
die Verbindung von Breiten- und Spitzensport soll
eine noch größere Zielgruppe angesprochen werden.
Denn durch den Einstieg mit praktisch jedem Leistungsniveau ist Klettern und Bouldern für viele Menschen möglich.
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KLE T TERN

AC H I M
Leidenschaftlicher Bergwanderführer und
gelernter Bankkaufmann, der mit den Zahlen
kann und jede Gedulds-Challenge gegen die
stoischsten Beamten gewinnt.

K ATJA
Eine IT-Frau und
lebensbejahende,
geduldige Optimistin, die trotz
eigenen Handicaps
immer unbeirrt
mutig vorangeht.

N ATA SC H A
Eine Visionärin und
erfahrende Therapeutin, die stets
für eine positive
Aura sorgt – egal,
in welcher Projektsituation sich
das Team gerade
befindet.

Das

Zudem soll Platz für Begegnungen von Menschen mit
und ohne Behinderung geschaffen werden. Diese finden dann ganz natürlich statt, denn das gemeinsame
Klettern und Überwinden von Hindernissen schafft
gemeinsame Erlebnisse. Und das ist nach den Erfahrungen der Initiatoren der beste und nachhaltigste
Weg zu einem selbstverständlichen Miteinander.
Ebenfalls ein Aspekt des Projektes ist, Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung
zu schaffen. Dabei treten sie im geplanten Bistro und
in der Kletterhalle aktiv als Dienstleister in einer
gGmbH auf.

VO M T H E R A P E U T I SC H E N
K L E T T E R N ZU M I N K LU S I V E N
B A S I S L AG E R
Zuerst einmal braucht es eine Motivation, die alles in Gang setzt. Diese Motivation waren und sind
die Stützpunkt-Legenden. Als kleiner Verein im Bereich des therapeutischen Kletterns etabliert, erlebte
der Stützpunkt Inntal e.V. das Wachsen und Werden
von „kleinen zu großen“ Persönlichkeiten. All diese
wertvollen Erfahrungen mit den Menschen (inklusive
persönlicher Höhen und Tiefen) sind der Antrieb des
Ganzen.
Mehr zum Projekt und zum Verein finden Sie auf
www.stuetzpunkt-inntal.de
Sie möchten Stützpunkt Inntal finanziell unterstützen?
Spendenkonto Stützpunkt Inntal e. V.
IBAN: DE58 7115 0000 0020 1170 57

Text & Fotos: Stützpunkt Inntal e. V.

Ein selbstverständliches Miteinander -– Stützpunkt
Inntal e.V. hat darin auch bereits große Erfahrungen
gesammelt und ist seit Jahren erfolgreich. Es gibt einen
starken Rückhalt in der Region für das Projekt. Und
auch die Umwelt spielte bei dem Bau-Vorhaben eine
große Rolle: Mit Holz als vorherrschendem Baustoff,
Solarthermie und Bauteilaktivierung wird die Kletterhalle unabhängig von fossilen Rohstoffen betrieben.

TEAM
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SPOR T

Fit und gesund
durch

SPORT

zu Hause

72

Magazin BARRIEREFREI

Sport ist gesundheitsfördernd
– das ist altbekannt. Besucht
man Fitnessstudios und Kurse,
lernt man leicht neue Menschen
kennen und kann nach Anleitung von geschultem Personal
sich körperlich ertüchtigen. Jedoch muss man zum fit bleiben
und werden nicht zwangsläufig
Mitglied im Studio oder Verein
werden. Das schafft man mit
der entsprechenden Motivation
und Disziplin auch ganz gut zu
Hause…
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ZUMBA
Conny Runge ist selbst Rollstuhlfahrerin und hat das Sitz-Zumba für sich
entdeckt. Mit toller Musik und viel
Spaß an der Bewegung begeistert sie
auch andere. Wegen der Corona-Pandemie startete Sie einmal wöchentlich eine kostenlose Zumba-Session
bei Zoom. Bei Facebook findet man
Conny Runge.

Wer es lieber entspannter und spiritueller mag, wird vielleicht mit Sitz-Yoga
glücklich. Kräftigung und Beweglichkeit
können auch sitzend trainiert werden.
Nicht nur für Rollstuhlfahrer/-innen,
sondern auch für Menschen mit Gleichgewichtsproblemen ist es eine tolle Alternative, diese Sportart kennenzulernen. Und vielleichte entdeckt der eine
oder andere auch das Thema Meditation
für sich und stärkt sich dadurch mental.

ALLES FÜR DIE KÖRPERMITTE
Sogenanntes Stabi-Training, kurz für Stabilisationstraining,
ist eine wichtige Grundlage für viele Sportarten und kann
leicht zu Hause auch ohne Geräte durchgeführt werden. Im
Internet gibt es viele Videos mit Übungen mit dem eigenen
Körpergewicht. Je nach Bedarf können Übungen abgeändert,
im eigenen Tempo durchgeführt oder schlichtweg durch besser durchführbare Übungen ersetzt werden. Hanteln werden
gegen Wasserflaschen ausgetauscht und statt einer Gymnastikmatte tut es auch eine weiche Decke auf dem Boden.
Wichtig sind Sportschuhe oder rutschfeste Socken sowie ausreichend Platz am Trainingsort.

TRAINIEREN MIT
DEN PROFIS

Christiane Reppe (Para-Triathlon)
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Wann bekommt man schon mal die Gelegenheit, mit den Athleten des Teams Deutschland zu trainieren? Jetzt! Auf der Webseite
des DBS zeigen einige Athleten und Athletinnen in ihrem Home-Work-out, wie einfach
es ist, auch zu Hause mit unkomplizierten
Übungen und der Hilfe von alltäglichen Gegenständen fit zu bleiben.
Unter anderem kann man mit Christiane
Reppe (Para-Triathlon), Sebastian Dietz (Para-Leichtathletik), Erich Winkler (Para-Radsport) oder Nico Dreimüller (Rollstuhlbasketball) nach Belieben turnen. Die Videos
finden Sie auf
www.dbs-npc.de/zu-hause-fit-bleiben

Text: Teilweise BRSNW, Fotos: Markus Winkler/unsplash.com, 2punkt8 + Conny Runge, Pixabay.com (2)

SITZ-YOGA

SPOR T

SPORT VOR DEM TV
Fit bleiben Sie auch mit dem SWR Sportangebot. Hier werden die Übungen
für unterschiedliche Altersgruppen aufbereitet und erklärt. Durch das Programm führen ein Altersmediziner und eine Fitnesstrainerin. In zehnminütigen Einheiten, die Sie direkt vor dem TV mitmachen können, kommen Sie
so in Bewegung. Mehr dazu finden Sie hier:
www.swr.de/sport/artikel-fitness-fit-mit-swr-sport-100

STABGYMNASTIK VOM DRS
Der Gymnastikstab ist das klassische Handgerät für die Dehnung der Muskulatur, verlangt jedoch eine kompetente Anleitung durch einen geschulten
Übungsleiter. Bekanntermaßen besitzt der Muskel zwei Eigenschaften: Kraft
und Elastizität. Beide Eigenschaften sind durch systematisches und regelmäßiges Üben nicht nur zu erhalten, sondern auch zu verbessern. Alltägliche
Belastungen durch Stützen, Ziehen, Hängen und Rollstuhlfahren verursachen eine einseitige Kraftbeanspruchung. Diese Einseitigkeit führt nicht nur
zu Verlust an Elastizität, sondern auch zu Bewegungseinschränkungen und
gar Muskelverspannungen. Der DRS hat Unterlagen erstellt, nach denen man
sehr gut trainieren kann. Die PDF finden Sie hier:
drs.org/mobil-mit-rollstuhl

DAS PROBLEM MIT DEM SITZEN
Für ein andauerndes Sitzen ist der Rücken des
Menschen nicht geeignet. Viele Menschen, die
auf einen Rollstuhl angewiesen sind, leiden oft
unter Rückenschmerzen und versuchen, mit
Hilfsmitteln wie Stützen und Kissen ein möglichst dynamisches und angenehmes Sitzen zu
erreichen.
Beim Sitzen muss die Skelettmuskulatur ständig
Haltearbeit verrichten. Durch Bewegungsman-

gel baut die Muskulatur ab und wird schlechter durchblutet. Auch sind die Bandscheiben
der Wirbelsäule beim Sitzen stark belastet und
werden durch eine statische Haltung nicht
mehr ausreichend mit Flüssigkeit versorgt. Es
gibt aber tolle Bewegungsmöglichkeiten, um
den Rücken zu stärken, das Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen und dazu noch jede
Menge Spaß zu erleben.
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NEUES AUS DER

DIABETESFORSCHUNG

INSULINWIRKUNG IM GEHIRN
BESTIMMT DAS KÖRPERGEWICHT UND
DIE FETTVERTEILUNG

W

o sich Fett im Körper anlagert und wie stark
man von einer Lebensstil-Intervention profitiert, hängt unter anderem von der Insulin-Sensitivität des Gehirns ab. Reagiert das Gehirn empfindlich
auf das Hormon, nimmt man deutlich ab, reduziert
ungesundes Bauchfett und kann auch langfristig das
Gewicht halten. Reagiert das Gehirn nur wenig oder
gar nicht auf Insulin, verliert man nur zu Beginn der
Maßnahme etwas Gewicht und nimmt dann wieder
zu. Auch das viszerale Fett steigt langfristig weiter an.
Das sind Ergebnisse einer Langzeitstudie, die jetzt
in Nature Communications veröffentlicht wurde.
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Wie ungesund Köperfett ist, hängt vor allem davon
ab, wo es gespeichert wird. Lagert sich Fett im Bauch
an, ist das besonders ungünstig. Denn das viszerale
Fett setzt zahlreiche Botenstoffe frei, die sich unter
anderem auf den Blutdruck auswirken, die Freisetzung des Hormons Insulin beeinflussen und Entzündungen auslösen können. Dies erhöht das Risiko
für Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten und bestimmte Krebsarten. Das Unterhaut-Fett (subkutanes Fett), das sich am Po, Oberschenkeln und Hüften anlagert, hat dagegen keine bekannten negativen
Auswirkungen auf die Gesundheit.

GESUNDHEIT

Bisher ist aber unklar, warum die Fettspeicherung
nicht bei allen Menschen am gleichen Ort erfolgt.
Untersuchungen im Tübinger Lebensstil-Interventions-Programm deuteten darauf hin, dass die Insulinwirkung im Gehirn hier eine wichtige Rolle
spielen könnte. Sie zeigten, dass Menschen mit einer hohen Insulin-Sensitivität im Gehirn deutlich
stärker von einer Lebensstil-Intervention mit einer
ballaststoffreichen Ernährung und Sport profitieren
als Menschen mit einer Insulin-Resistenz im Gehirn.
Reagiert das Gehirn empfindlich auf das Hormon,
verloren die Menschen nicht nur mehr Gewicht, sondern wiesen auch eine gesündere Fettverteilung auf.

des viszeralen Fettgewebes. Auch nach Ende der
Lebensstil-Intervention lagerten sie während der
neunjährigen Nachbeobachtung nur wenig Fettmasse wieder an“, berichtet der Leiter der Studie, Prof.
Dr. Martin Heni vom Universitätsklinikum Tübingen. Im Gegensatz dazu zeigten Personen mit einer
Insulin-Resistenz im Gehirn nur in den ersten neun
Monaten des Programms eine leichte Gewichtsabnahme. „Danach stiegen das Körpergewicht und das
viszerale Fett noch während der folgenden Monate
der Lebensstil-Intervention wieder an“, sagt Erstautorin PD Dr. Stephanie Kullmann.

Doch wie wirkt sich die Insulin-Sensitivität langfristig auf die Verteilung des Körperfetts und das Gewicht aus? Diese Frage untersuchten Forschende des
Deutschen Zentrums für Diabetesforschung (DZD),
des Helmholtz Zentrums München und der Universitätsklinik Tübingen in einer Langzeitstudie. Dazu
erfassten sie über einen Zeitraum von neun Jahren
die Follow-up-Daten von 15 Teilnehmenden, bei denen vor Beginn einer 24-monatigen Lebensstil-Intervention die Insulin-Sensitivität im Gehirn durch
Magnetoenzephalographie bestimmt wurde.

Text: Deutsche Zentrum für Diabetesforschung (DZD) e.V. Fotos: Heni Paper (Grafik), Pixabay.com(2)

Hohe Insulin-Sensitivität mit
Reduktion des Bauchfetts und
des Gewichts assoziiert
Dabei zeigte sich, dass die Insulinwirkung im Gehirn nicht nur das Körpergewicht, sondern auch die
Verteilung von Fett im Körper bestimmt. „Probanden mit einer hohen Insulin-Sensitivität im Gehirn
profitierten von der Lebensstil-Intervention mit
einer ausgeprägten Reduktion des Gewichts und

Da die Insulinwirkung im Hypothalamus entscheidend für die Regulation des peripheren Energiestoffwechsels ist, prüften die Forschenden auch, wie
die Insulin-Empfindlichkeit in diesem Hirnareal mit
der Verteilung des Körperfetts zusammenhängt. Dafür untersuchten sie eine Querschnittskohorte von
112 Teilnehmern. Die Auswertung der Daten zeigte,
dass Personen mit hoher Insulin-Sensitivität im Hypothalamus nur wenig viszerales Fettgewebe bilden.
Auf die Masse des Unterhautfettgewebes hat die Insulin-Sensitivität jedoch keinen Einfluss.
„Unsere Studie zeigt einen neuen und zentralen Mechanismus, der die Fettverteilung
beim Menschen steuert. Die Insulin-Sensitivität im Gehirn bestimmt, wo sich Fett
anlagert“, fasst Heni die Ergebnisse zusammen. Da viszerales Fett nicht nur bei
der Entstehung von Typ-2-Diabetes eine
Rolle spielt, sondern auch das Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs
erhöht, können die Studienergebnisse
vielleicht auch neue Ansätze für Therapieoptionen über Stoffwechselerkrankungen hinaus eröffnen. Die Forschenden in
Tübingen arbeiten bereits an neuen Therapien, um die Insulin-Resistenz im Gehirn
aufzuheben und so die Körperfettverteilung günstig zu beeinflussen.
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GESÜNDER

ESSEN
MIT LEBENSMITTEL-APPS
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CODECHECK

A OK GESUN D EI N K A UF EN

Diese App funktioniert wie ein persönlicher Einkaufsberater für Lebensmittel und Kosmetikprodukte. Nachdem man den Barcode bzw. die EAN-Nummer des
Produkts gescannt hat, erfährt man mit einem Blick, ob
es bspw. vegan, vegetarisch, gluten- oder laktosefrei ist
oder ob sich Palmöl, Mikroplastik, Nanopartikel, Parabene, Paraffine, zu viel Zucker etc. darin verstecken.
CodeCheck kann auch an die individuellen Bedürfnisse
angepasst werden. Dann zeigt die App sofort an, ob das
Produkt für den Nutzer geeignet ist oder nicht.

Gesunde Ernährung beginnt beim Einkauf und
diese App der AOK will dabei helfen. Hierfür die
entsprechenden Lebensmittel einscannen oder
über die Freitextsuche suchen. Anschließend
erfahren Sie, wie viel Zucker, Salz oder Fett diese enthalten. Eine Nährwert-Ampel hilft zudem
dabei, einzelne Produkte miteinander zu vergleichen und sich schnell für die beste Alternative
entscheiden zu können.
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GESUNDE ERNÄHRUNG

W

er beim Einkaufen im Supermarkt einen Blick
auf die Liste mit den Inhaltsstoffen auf den
Verpackungen wirft, merkt schnell, dass ihm
einige Angaben nicht geläufig sind. Die ersten paar
Zutaten sind meist leicht zu erkennen, aber dann
wird es komplizierter: Über 350 Lebensmittelzusatzstoffe sind in der Europäischen Union als unbedenklich zugelassen, sie dienen beispielsweise als
Backtriebmittel, Geliermittel, Geschmacksverstärker oder Konservierungsmittel.

Fotos/Grafiken: AOK, Codecheck AG, SuperFood – JuniSmile Consulting, Screenshot
von www.all-i-can-eat.com/de/index.html#footer, Erschienen in handicap.life #6

Wer Allergien oder Nahrungsunverträglichkeiten
hat, muss noch vorsichtiger sein – hier können Lebensmittel-Apps schnell und einfach darüber aufklären, welche Stoffe genau im Produkt enthalten sind.
Die hier vorgestellten Apps sind alle kostenlos downloadbar, enthalten aber Werbung.

S U PER F OOD – G ESUNDE REZEPTE

A LL I C A N EA T

Der Titel „SuperFood“ ist etwas irreführend: Denn hier
geht es nicht um Gojibeeren und Spirulina-Algen, sondern um das Kochen mit regionalen Zutaten der Saison.
Dafür stellt diese Rezepte-App viele leckere und gesunde Rezepte zum einfachen Nachkochen zur Verfügung.
Wer mag, kann auch mithilfe von Kalorienrechner und
Ernährungstagebuch seinen Ernährungsstil verbessern.
Die App gibt Infos zu regionalen „Superfoods“, zeigt
Saisonkalender für Obst und Gemüse an und enthält
Filter für vegane, vegetarische, low-fat, high-protein
und low-carb Rezepte.

Lactose-, Fructose-, Histamin-, Gluten-, Sorbitoder Salicylsäureunverträglichkeit – Lebensmittelintoleranzen gibt es so einige und sie können das
Einkaufen recht anspruchsvoll gestalten. Da kann
die App All I Can Eat ein praktischer Begleiter
sein: Eingestellt auf die persönlichen Intoleranzen,
errechnet sie zu jedem Lebensmittel die jeweilige
Verträglichkeit. So kann man mithilfe des Ampelsystems auf einen Blick erkennen, welche Lebensmittel vertragen werden und welche nicht.
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Ab in die Sonne
– aber gut geschützt!

B

is zum 18. Lebensjahr erhält der Körper durchschnittlich schon 50-75 % der Sonnenstrahlung, der er während seines ganzen Lebens
ausgesetzt ist. Jeder Sonnenbrand im Kindes- und
Jugendalter kann das Risiko einer späteren Hautkrebserkrankung erhöhen. Durch die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist
auch die Haut der meisten Erwachsenen kaum an
die Sonneneinstrahlung gewöhnt. Nicht nur deshalb weisen vor allem Hautärzte, Kinder- und Jugendärzte auf die Notwendigkeit eines guten Sonnenschutzes hin.
Babys sollten in den ersten zwölf Monaten überhaupt
keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, weil ihre natürlichen Schutzmechanismen noch
nicht vollständig ausgebildet sind. Danach können
Kinder für kurze Zeit an die Sonne, allerdings nicht
zur Mittagszeit und mit langärmeliger Kleidung und
einer guten Kopfbedeckung.
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Der ideale Sonnenschutz besteht in der Vermeidung
bzw. Verringerung der Aufenthaltszeit in der Sonne,
das heißt: Vermeidung von Außenaktivitäten in der
Mittagszeit und aus der Sonne gehen, bevor sich die
Haut rötet. Die Eigenschutzzeit der Haut sinkt mit
der Intensität der UV-Einwirkung.
Einen sehr effektiven Schutz gegen Sonnenschäden bewirken Sie mit der richtigen Kleidung und Kopfbedeckung:

Dicht gewebtes Polyestergewebe in dunkler Farbe
und weiter Form schützt besser als helle Farben und
Baumwolle. Der Kopf sollte mit einer Schirmmütze
oder einem Sonnenhut geschützt werden. Die Augen schützt man idealerweise mit einer guten Sonnenbrille mit großen Gläsern. Sonst riskiert man
bleibende Schäden an Hornhaut und Netzhaut. Der
kurzwellige UV-B-Anteil des Sonnenlichts greift vor
allem die Hornhaut und die Bindehaut an. Graue und
braune Tönungen haben sich am besten bewährt.

SOMMERZEIT

Quelle Text: www.sonnenschutz-sonnenklar.info. Grafik: Beach Supplies
by Brand Mania from thenounproject.com. Fotos: Pixabay.com (2)

Eincremen und häufiges Nachcremen sind
ebenfalls wichtig.

Hier sollten auch Ohren, Nase, Lippen, Schultern,
Fußrücken und Nacken nicht vergessen werden.
Die wichtigsten Wirkstoffe kosmetischer Sonnenschutzmittel sind die sogenannten UV-Filter, die
strengen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Außerdem werden zur Unterstützung der hauteigenen Schutzsysteme häufig Antioxidantien wie die
Vitamine C und E, das Coenzym Q10, zahlreiche
Pflanzenextrakte sowie für die Hautpflege speziell
auf verschiedene Hauttypen abgestimmte Pflegesubstanzen eingesetzt.

Am Tag des Sonnenschutzes (21. Juni) beteiligen
sich Ärzte verschiedener Fachrichtungen, Apotheken, Vereine und Verbände sowie Gesundheitsämter an zahlreichen Aktionen nach dem diesjährigen
Motto: „Fun in Sun – Generation Zukunft – aber
ohne Sonnenbrand“. Vor allem die jungen Generationen sind allerdings durch globale Umweltveränderungen, klimatische Prozesse, Luftverschmutzung
und den verminderten Wirkungsgrad der Ozonschicht besonders gefährdet.

Die Intensität der UV-Strahlung nimmt von den
Polen der Erde in Richtung Äquator zu und steigt
mit der Höhe über dem Meeresspiegel um etwa 10 %
pro 1.000 Höhenmeter an. Wasser reflektiert die
Sonnenstrahlen und verstärkt die UV-Belastung der
Haut nochmals um bis zu 90 %.
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SPRACHE

SPRECHBEHINDERUNG STOTTERN :

Ich sag’s auf meine Weise
Ein Beitrag von Prof. Dr. Martin Sommer
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S

prechen ist ein hochkomplexer Vorgang. Unser Gehirn muss eine Vielzahl von Impulsen
empfangen und weiterverarbeiten, damit der
Sprechvorgang flüssig klappt. Einige dieser Abläufe
sind bei stotternden Menschen beeinträchtigt. Das
Gehirnareal, das für die Steuerung der Sprechmuskeln zuständig ist, wird von den anderen beteiligten
Arealen nicht störungsfrei beliefert. So misslingt
die Vorbereitung auf die anstehende Sprechaufgabe – der Mensch stottert. Stottern ist also eine
neurologisch verursachte Störung des Redeflusses.
Sie lässt keine Rückschlüsse auf die Intelligenz, den
Charakter oder die Herkunft der betroffenen Person
zu. Typischerweise tritt Stottern erstmalig zwischen
dem 2. und 4. Lebensjahr auf, wobei es beim Großteil dieser Kinder wieder weggeht. Doch bei einigen
Kindern bleibt es dauerhaft. So stottert gut 1 % aller
Erwachsenen, in Deutschland mehr als 800.000.

STOTTERN IST ALS
BEHINDERUNG ANERKANNT.

Isolation. So sind die für jeden hör- oder sichtbaren
Symptome nur die Spitze eines Eisbergs Stottern,
dessen größter Teil für Außenstehende unsichtbar
bleibt.

Schulkinder haben zum Beispiel Anspruch auf
Nachteilsausgleich. Die Auswirkungen von Stottern
werden oft unterschätzt. Dabei können psychische
Belastungen wie Ängste oder ein Verlust des Selbstwertgefühls selbst bei Betroffenen entstehen, deren
Stottern von außen gesehen als leicht empfunden
wird. Viele stotternde Menschen schämen sich für
ihre Sprechweise und fürchten negative Reaktionen darauf. Im schlimmsten Fall führt es zu einem
Rückzug aus der Gesellschaft, einer selbst gewählten

Obwohl eine Heilung nach der Pubertät eher selten
ist, ist doch das Leiden am Stottern heilbar. Es haben
sich zwei Hauptrichtungen entwickelt, auf denen die
meisten Angebote der qualifizierten Stottertherapie basieren und die inzwischen auch miteinander
kombiniert werden können: das sogenannte Fluency
Shaping und die Stottermodifikation. Durchgeführt
werden sie ambulant in Praxen für Logopädie oder
akademischer Sprachtherapie sowie stationär in speziellen Einrichtungen.

FÜR EINE GUTE STOTTERTHERAPIE IST ES NIE ZU SPÄT,
ABER SIE BRAUCHT ZEIT.

Beide Behandlungswege erfordern mehrmonatiges
Üben und oft jahrelange Nachsorge.
Weitverbreitet ist übrigens die Meinung, Stottern
läge allein an einer falschen Atmung. Diese Einschätzung ist falsch. Wer stottert, entwickelt dadurch
zwar meist eine veränderte Atmung beim Sprechen,
und durch Atemtechniken wie auch durch viele andere verfremdete Sprechweisen kann man Stottern
schnell deutlich verändern. Diese Techniken allein
sind jedoch fast nie langfristig erfolgreich und im
Alltag schwer durchzuhalten.
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INFOBOX
Informationen und eine unabhängige
Beratung rund ums Stottern sowie
Kontakt zu den rund 90 Selbsthilfegruppen stotternder Menschen gibt
es bei der Bundesvereinigung
Stottern & Selbsthilfe e.V.,
www.bvss.de, Telefon 0221 139 1160,
info@bvss.de.
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Fotos: mimithian/unsplash.com, Aleksandr Davydov + Katarzyna Białasiewicz/123r f.com, Roman Yanushevsky/shutterstock.com

Es gehört sehr viel Übung und kontinuierliches Training dazu, die in der Therapie erlernten Techniken
in den Alltag zu übertragen. Eine Selbsthilfegruppe
bietet Stotternden dafür ein gutes Übungsfeld. Möglichkeiten, sich auszuprobieren und Sprechängste zu
überwinden, gibt es dort auch unabhängig von einer Therapieerfahrung. Das reicht von praktischen
Übungen wie Telefonaten oder Vorstellungsgesprächen bis hin zu Alltagstrainings. Dabei lässt sich die
Gruppe gezielt auf Sprechsituationen im öffentlichen Raum ein, beispielsweise bei Bestellungen in
einem Lokal. Auch die Übernahme von Aufgaben
wie die Gestaltung eines Gruppenabends oder die
Teilnahme an Seminaren der Selbsthilfe stärken gegen die Isolation. Und nicht zuletzt bietet die Selbsthilfe soziale Kontakte, Geselligkeit und durchaus
auch Spaß.

HILFE FINDEN

Quelle Text: BASt, Foto: Katarzyna Białasiewicz/123r f.com

Die
BILDER
im Kopf
hörige. Psychische Unfallfolgen können bei all diesen
Wenn es auf der Straße kracht, ist nicht nur die körGruppen auftreten. Betroffene wissen oftmals nicht,
perliche Unversehrtheit in Gefahr. Studien belegen,
dass es auf sie zugeschnittene therapeutische Angedass viele an Verkehrsunfällen beteiligte Personen in
bote gibt. Im Auftrag der BASt wurde deshalb das
der Folge unter psychischen Belastungen leiden. Auch
Versorgungsangebot für Menschen mit psychischen
Helfer, Angehörige oder Zeugen des UnfallgescheUnfallfolgen in Deutschland untersucht. Der Bedarf
hens können betroffen sein. Bislang war es oftmals
an spezialisierten Therapeuten übersteigt das derzeischwierig, Informationen und Versorgungsangebote
tige Angebot deutlich und bestehende Ressourcen
bei psychischen Unfallfolgen zu finden. Um diese Siwerden nicht nachhaltig genutzt. Ein Fazit ist destuation zu verbessern, initiierte die Bundesanstalt für
halb, die Therapievermittlung effektiver und effizienStraßenwesen (BASt) eine Untersuchung, in der die
ter zu gestalten. Darüber hinaus zeigte sich, dass es
bestehenden Versorgungsstrukturen erfasst und mögfür Laien oft schwierig ist, in der
liche Wege zur Verbesserung der
unübersichtlichen VersorgungsInformationsvermittlung entwiPsychische Unfallfolgen stellen
landschaft die passenden Angeckelt wurden. In der Folge wurde
häufig eine zusätzliche
bote zu finden. Deshalb wurde
das Internetportal Hilfefinder.de
Belastung
dar.
nun das Onlineportal www.hilfür Menschen mit psychischen
fefinder.de erstellt. Unfallopfer
Unfallfolgen eingerichtet.
und deren Angehörige sowie Behandelnde und professionelle Helfer können sich hier
Jedes Jahr finden in Deutschland mehr als 2,5 Milunter anderem über mögliche Hilfemaßnahmen bei
lionen Unfälle im Straßenverkehr statt. Neben der
psychischen Unfallfolgen und gesetzliche Regelungen
Erforschung der Ursachen rücken die Unfallfolgen
informieren. Hilfefinder.de möchte informieren und
vermehrt in den Fokus. Dabei zeigt sich, dass Beteiaufklären und so einen wichtigen Beitrag dazu leisten,
ligte an Verkehrsunfällen oft nicht allein körperlich
bestehende Unterschiede im Ablauf, der Organisation
verletzt werden. Psychische Unfallfolgen stellen häuund in der Qualität der Versorgung zu verringern.
fig eine zusätzliche Belastung dar. Dabei wirkt sich
ein Unfall häufig nicht nur auf direkt Beteiligte aus.
Wie die Runter-vom-Gas-Kampagne „Perspektiven
Weitere Informationen dazu finden
der Betroffenheit“ zeigt, sind beispielsweise bei jeSie auf www.hilfefinder.de.
dem Verkehrsunfall mit Todesfolge im Durchschnitt
113 Menschen betroffen. Hierzu gehören neben den
Unfallbeteiligten auch Ersthelfer, Zeugen oder Ange-
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EVENTS 			
VERANSTALTUNGEN BIS

GANZJÄHRIG

Grimma

Berlin

FREIZEITMANNSCHAFT IM

www.berliner-mauer-gedenkstaette.de

Dresden

Freitags von
18–21 Uhr
E-ROLLSTUHL-FUSSBALL
Dieser relativ neue Sport für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, auch „Power Soccer“
oder „Powerchair Football“ genannt, erfordert von den Spielern
besondere Techniken beim Passen und Schießen. Dabei wird der
Elektrorollstuhl vorne mit einem
Gitter versehen, das ein Rollen des
Balles unter den Rolli verhindert.
www.sportinklusiv-sachsen.de

KUTTERRUDERN

Jugendliche, Erwachsene und
Senioren, die gern Wassersport
treiben möchten, sind bei dieser
inklusiven und behinderungsspezifischen Sportart besonders angesprochen. Bei diesem maritimen
Mehrkampf aus dem Seesport
beschleunigen die zehnköpfigen
Mannschaften rudernd den etwa
eine Tonne schweren Kutter. Bei
den Regatten werden Strecken
zwischen ein und fünf Kilometern
zurückgelegt.
www.seesportverein-grimma.de

JUNI

TISCHTENNIS – AUCH MIT
HANDICAP

Bei diesem inklusiven Schnupperangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene können Sie
herausfinden, ob Tischtennis für
Sie interessant und möglich ist.
Grundsätzlich ist der Sport mit körperlichen, motorischen und geistigen Behinderungen möglich. Die
Trainingszeiten werden nach Absprache festgelegt.
www.lsv-suedwest.de

SEMINAR „INKLUSIVE
WALDPÄDAGOGIK“
In diesem Seminar wird der Wald
als Erlebnisraum erkundet und mittels Workshops und praktischen
Übungen Methoden entwickelt,
wie man in der inklusiven Erlebnispädagogik Kinder, Jugendliche
und Erwachsene für Erfahrungen
im Wald begeistern und zur Mithilfe anregen kann.
www.nabu.de

20.06.–
26.08.2020
Bremen

SONDERAUSSTELLUNG:
DER MOBILE MENSCH

16.06.2020,
18.30 Uhr
München

INFOVERANSTALTUNG:
WEBINAR –
KONZEPTE FÜR DAS GEMEINSAME WOHNEN IM ALTER

Leipzig

Münster

Die Mitbauzentrale München informiert über unterschiedliche
Konzepte und Ansätze sozialer
Gemeinschaften, Nachbarschaftshilfe und mögliche Unterstützung
im Alter in einem Wohnprojekt.
Anmeldung bitte am Tag der Veranstaltung bis 14 Uhr.
www.mitbauzentrale-muenchen.de

– DEINE WEGE. DEINE

ENTSCHEIDUNGEN. DEINE
ZUKUNFT
In der interaktiven Sonderausstellung im Universum Bremen
können Kinder ab 12 Jahren und
Erwachsene in verschiedenen interaktiven Installationen und Erlebnisstationen Interessantes über
Ihr Mobilitäts-Verhalten, veränderte Lebensformen in den Städten,
Nachhaltigkeit und Sicherheit von
Verkehrsmitteln erfahren.
www.universum-bremen.de oder
www.dermobilemensch.de

24.06.2020
Erftstadt-Friesheim

SOMMERABEND MIT
MÄRCHEN UND MUSIK
An diesem Abend erzählen Birgit
Schleicher und Veronika Uhlich

Foto: Pixabay.com

Die Gedenkstätte Berliner Mauer
an der Bernauer Straße erstreckt
sich auf 1,4 km. Gewinnen Sie einen Eindruck vom Aufbau der
Grenzanlagen bis zum Ende der
1980er-Jahre mit Tastführungen
von historischen Spuren, Mauerresten, Höreindrücken und taktilen
Medien. Auch Führungen in Leichter Sprache sind möglich.

19.–20.06.2020

&

			 MORE
SEPTEMBER

Märchen aus aller Welt unter freiem Himmel. Begleitet werden die
Erzählungen von Anja Steiner mit
ihrer Harfe. Zum Abschluss gibt es
ein Lagerfeuer. Kosten: 7,00€.
www.nabu-rhein-erft.de

JULI
20.–24.07.2020

2020

29.08.2020
Kiel

informieren. Anmeldung ist nicht
erforderlich, die Teilnahme kostenlos.

MUT-LAUF

www.mitbauzentrale-muenchen.de

Bei diesem Lauf-Event für alle, die
gern laufen, soll das Krankheitsbild
von Depressionen und seelischen
Erkrankungen von seinem Stigma befreit werden. Der Lauf und
ein dazu passendes Rahmenprogramm finden zwischen 13.30 Uhr
und 19.30 Uhr statt.
www.mut-lauf.de

Ludwigshafen

INKLUSIVES TENNISCAMP
Im Rahmen des Ferienprogramms
der Lebenshilfen im Raum Vorderpfalz sind interessierte Sportler mit
und ohne geistige Behinderung
eingeladen. Anfänger, Fortgeschrittene, Mitglieder und Nichtmitglieder, vor allem aber Kinder
und Jugendliche mit Interesse an
inklusiver Vielfalt sind herzlich willkommen.
www.specialolympics.de/
veranstaltungen

AUGUST
16.08.2020
Kruft/Rheinland-Pfalz
INKLUSIVER WANDERTAG
Im Rahmen der Initiative „Einfach
gemeinsam – Sport in Kruft“ sind
alle Wanderer, Walker und Läufer
mit und ohne Behinderung, allein
oder als Lauf-Duo zum Wandertag
in der Region Pellenz eingeladen.
Weitere Infos auf der Website.
www.specialolympics.de/
veranstaltungen

SEPTEMBER
12.09.2020
Ginsheim-Gustavsburg

19.09.2020,
10–12 Uhr
Kiel
Wer als hörender Trainer oder
Übungsleiter Gehörlosen das Mitmachen in ihrem Sportangebot
ermöglichen möchte, bekommt
beim „Workshop Gebärdensprache im Sport“ grundlegende
Kenntnisse zum Thema vermittelt
und lernt die „Goldenen Regeln“
im Umgang mit gehörlosen Menschen und ihre Lebenswelt kennen.
www.bildung.lsv-sh.de

SCHNUPPERSEGELN
Gemeinsam mit dem Segelclub
Mainspitze e. V. wird mit dem
Bootsführer auf dem Rhein
das Gebiet stromaufwärts gegenüber von Mainz mit einem
Segelboot erkundet und ein
erster Eindruck vom Segelsport
gewonnen.
www.specialolympics.de/
rheinland-pfalz

13.09.2020
München
TAG DER OFFENEN WOHNPROJEKTE 2020
Genossenschaften,
Baugemeinschaften und Vereine öffnen ihre
Türen zu Besichtigungen, Ausstellungen und Gesprächen. So können Bewohner und Interessierte
ins Gespräch kommen und sich
über unterschiedliche Konzepte

23.–26.09.2020
Düsseldorf
REHACARE 2020
Die weltgrößte Fachmesse für Rehabilitation und Pflege bietet dem
breiten Publikum und Fachbesuchern die Chance, neue Produkte
und Dienstleistungen von 900 Anbietern kennenzulernen und mit
Fachleuten und Herstellern ins Gespräch zu kommen. Vorträge und
Fachforen runden die Rehacare
ab.
www.rehacare.de

Alle Angaben ohne Gewähr

Schon seit 1986 treffen sich Ballonfahrer aus
aller Welt zu dem Großereignis im sauerländischen Warstein. Die Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM) ist das größte jährlich
stattfindende Ballonfestival Europas. Tausende
Gäste zieht das Spektakel der Himmelsgiganten
an, die alles live aus nächster Nähe verfolgen
wollen. Doch in diesem Jahr ist leider alles anders. Aufgrund der Corona-Pandemie muss das
Event als reine Ballonsportveranstaltung ohne
Besucher stattfinden. Die Jubiläums-WIM wird
aber im vollen Umfang vom 3. bis 11. September
2021 nachgeholt.
Weitere Infos zu der Montgolfiade in Warstein
finden Sie unter www.warsteiner-wim.de
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Quelle Text & Fotos: Warsteiner International Montgolfiade

I N T E R N AT I O N A L E
MONTGOLFIADE IN
WARSTEIN

HIMMEL-E VENT
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Wohnen in der
Welt von morgen
Teil 2
Die Zukunft des Wohnens wird vielfältig, flexibel
und individuell. „Generationenkompatibel statt nur
altengerecht“ ist das Motto.
Das generationenübergreifende Mieterprojekt
WohnArt 3 engagiert sich für gemeinschaftliches
Wohnen von Jung und Alt in Darmstadt. Initiiert
von der Bau- und Wohngenossenschaft Wohn-Sinn
und der bauverein AG, organisiert der Verein die
Selbstverwaltung der Bewohner. Die Anlage, die viele Bewohner mit geplant haben, umfasst insgesamt
44 Wohnungen von 50 bis 130 Quadratmetern, die
fast ausnahmslos barrierefrei sind. Auch die Stiftung
Altenwohnen der Stadt Zürich SAW verfolgt das
Ziel, alternsgerechtes Wohnen in hochwertiger Architektur zu günstigen Preisen anzubieten. Diverse
Maßnahmen fügen sich zu einem großen Ganzen
zusammen: Serviceangebote von der Einkaufshilfe
bis zur häuslichen Pflege können je nach Bedarf gebucht werden. Neubauten werden in zentraler Lage
als ganzheitliche Generationshäuser gestaltet – inklusive Familienzentren, Kinderkrippen und Serviceeinrichtungen wie Wäschereien.

Immobilien 2040

WOHNEN & LEBEN
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Auch die bauverein AG hat mit der Modernisierung
des Hochhauses Kirchtanne 6 frühzeitig die Weichen hin zu einem barrierefreien, alternsgerechten
Wohnen in Darmstadt gestellt. Durch innovative
Services und Wohnmodelle werden Immobiliendienstleister älteren Menschen in Zukunft immer
mehr Angebote für eine selbstständige Lebensführung mit mehr Lebensqualität bereitstellen. Letztlich profitieren aber alle Generationen von Maßnahmen zur Barrierefreiheit: Die richtige Breite von
Durchgängen, leicht bedienbare Fenster und Türen,
stufenlose, stolperfreie Wege, rutschhemmende
Oberflächen, sichere Griffe im Sanitär- und Treppenbereich, höhenverstellbare Betten, angepasste
Arbeitshöhen und Beleuchtung – all das kommt
in Zukunft einem familienfreundlichen und damit
auch Mehrgenerationen-Wohnen zugute.

Building on

Sustainability: Leben
in der Green City
Nachhaltigkeit und Ökologie werden in den kommenden Jahrzehnten immer stärker die Architektur,
die Immobilienwirtschaft, den Haus- und Städtebau
bestimmen. Die Suche nach nachhaltigen, umweltschonenden, klimaneutralen und gesunden Lebensweisen sorgt dafür, dass Bauen nach ökologischen
Maßstäben und mit natürlichen Baustoffen immer
populärer wird.

Moderne Umwelttechnologien zur Erzeugung erneuerbarer Energien, für höhere Energieeffizienz
und -einsparung sind aus dem Wohnungsbau von
morgen nicht mehr wegzudenken. Schon aufgrund
gesetzlicher Vorgaben werden auch in Darmstadt ab
2020 alle Neubauten als „Niedrigstenergiegebäude“
im Passivhausstandard errichtet. Das ist jedoch erst
der Anfang einer neuen Ära hochgradig energieeffizienter Bauten. In Zukunft werden wir vermehrt in
„Aktivhäusern“ leben: Auch die bauverein AG wird
in Zukunft neue Gebäude vornehmlich als Energie-Plus-Gebäude konzipieren, die durch intelligente Konstruktion und innovative Technologien mehr
Energie gewinnen, als für ihren Betrieb und von den
Bewohnern benötigt wird.
Häuser und Siedlungen werden zunehmend hinsichtlich ihrer Ökobilanz bewertet. Schon im Jahr
2025 werden Eco-Home-Ratings für energieeffizientes und umweltfreundliches Bauen überall Standard
sein. Zur vergleichbaren und neutralen Bewertung
etablieren sich international gültige Zertifizierungsmodelle. Auch Unternehmen wie die bauverein AG
werden dann Neubauten nicht mehr unter der Einstufung „exzellent“ errichten und Bestandsgebäude
längst einer umfassenden energetischen Sanierung
unterzogen haben. Fotovoltaikanlagen beispielsweise werden nicht mehr nur auf Dächern installiert,
sondern leicht und unauffällig in Fassaden integrierbar. Durch eine Vielzahl sich ergänzender Maßnahmen werden selbst Bestandsgebäude zu weitgehend energieautarken Wohneinheiten. So gelingt es
den Immobilienunternehmen unter dem Dach der
HEAG, ihr Portfolio kontinuierlich zu optimieren
und den gesamten Energiebedarf bis zum Jahr 2040
um gut 50 Prozent zu senken.

Umweltfreundlich
und klimabewusst

Auch die bauverein AG engagiert sich mit dem Passivhausprojekt Buildtog in Darmstadt-Kranichstein
für weitere Fortschritte beim umweltfreundlichen
und energiesparenden Bauen. Buildtog ist Teil eines
gleichnamigen, vom European Housing Network
EURHONET initiierten Projektes. Über Nachbauten eines vom französischen Stararchitekten Nicolas
Michelin entworfenen Prototypen soll in mehreren
europäischen Ländern ermittelt werden, welchen
Einfluss klima- und landesspezifische Faktoren auf
die Bauweise und den Passivhausstandard haben.
Beteiligt sind neben der bauverein AG weitere Woh-
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nungsunternehmen aus Deutschland, Schweden,
Italien, Großbritannien, den Niederlanden und
Frankreich. In Darmstadt werden dazu bis 2040 auf
einem gut 6.200 Quadratmeter großen Areal viergeschossige Mehrfamilienhäuser in Passivhausbauweise errichtet.

Nachhaltigkeit geht, hat Holz ohnehin einen enormen Vorsprung in der Ökobilanz gegenüber anderen Materialien.

Eine Suche nach nachhaltigen, umweltschonenden,
klimaneutralen Lebens- und Bauweisen als zentralem
Paradigma innovativer, nachhaltiger Immobilienentwicklung ist auch die umweltverträgliche Nachverdichtung bestehender Strukturen. Dies impliziert
auch die Konversion, die Umnutzung und Neugestaltung von Gebieten, die in der Vergangenheit andere
Funktionen erfüllt haben. In Darmstadt sind das vor
allem die einstigen Kasernen der US-Streitkräfte,
aber auch frühere Gewerbe- und Industrieareale.

Minihäuser als
Lückenfüller

Das Minimum Impact House in Frankfurt ist ein
wahres Nutzungswunder und ein innovatives Beispiel für Maßnahmen zur Nachverdichtung vorhandener Strukturen. Als Prototyp für nachhaltiges
Bauen in der Stadt bietet es neben zwei Etagen zur
Büronutzung drei weitere für einen 100 Quadratmeter großen Wohnraum – und das Ganze auf einer
bebaubaren Fläche von weniger als 30 Quadratmetern.
Innerstädtische Nachverdichtung hat viele ökologische Vorteile: Die Zersiedlung der Landschaft wird
verhindert, der Verkehr verringert, die Nutzung
vorhandener Infrastruktur intensiviert und das soziale Gefüge in der Stadt gestärkt. Entsprechende
Maßnahmen werden deutlich zur Steigerung der Lebensqualität in der Green City Darmstadt beitragen.
Die Suche nach nachhaltigen, umweltschonenden,
klimaneutralen Lebens- und Bauweisen sorgt dafür, dass natürliche Materialien im Wohnungsbau
immer häufiger zum Einsatz kommen. Vor allem
das Bauen und Wohnen mit Holz wird aufgrund
seiner Eigenschaften als nachwachsender Rohstoff,
als wohngesunder, vielseitig einsetzbarer und ästhetisch wertvoller Baustoff immer beliebter. Es
vereint Vorzüge von Individualität, gesundem
Wohnklima, hohem Wohlfühlfaktor, modernem
Design und energiebewusster Bauweise. All das
wird für immer mehr Menschen zum Maßstab hoher Lebensqualität. Und wenn es um die Frage der

Das Haus der

Zukunft ist aus Holz
Die Vorzüge des Holzbaus beschränken sich keineswegs mehr allein auf niedrige Preise, kurze Bauzeiten und ökologische Aspekte. Vielmehr sind Häuser in Holzbauweise energiesparend, absolut stabil
auch bei hohen Belastungen, bieten ein behagliches,
gesundes Wohnklima und erfüllen Brandschutzbestimmungen ebenso gut wie Häuser konventioneller
Bauweise. Und sie werden schick. Die Natürlichkeit
von Holz steht künftig nicht mehr im Widerspruch
zu neuartigem Design, moderner Architektur und
innovativer Technik. Auch im Fertigbau wird das
Material in der Anwendung immer trendbewusster
und stilsicherer. Industriell vorgefertigte Bauelemente werden der Holzbauweise auch in Darmstadt
in den kommenden Jahren zum Durchbruch verhelfen und ökologisches Bauen zu üblichen Kosten
ermöglichen. In der gesamten Kostenbewertung mit
Bauzeit, Vorfertigung, Lebensdauer des Gebäudes,
CO2-Speicherung sowie Energieersparnis wird Holz
als Baumaterial im Jahre 2040 im wirtschaftlichen
Wettbewerb klar im Vorteil sein.
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Nachhaltiges Wohnen
mit erneuerbaren Energien

Sonnige Aussichten
Knapp geschnitten und doch großzügig in seiner Wirkung, komfortabel und intelligent – das
surPLUShome ist auf eine völlig neue Art des Wohnens ausgerichtet. Mit dem Solarhaus gewann die
Technische Universität Darmstadt den 1. Preis beim
Solar Decathlon 2009. Bei dem renommierten internationalen Wettbewerb, veranstaltet vom US-Ener-
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gieministerium, treten alle zwei Jahre zwanzig ausgewählte Hochschulteams gegeneinander an. Ihre
Aufgabe: Die Entwicklung eines energieautarken
Gebäudes. Mit modernen Konzepten und innovativen Technologien rund um Energieeffizienz, erneuerbare Energien und nachhaltiges Bauen leisten
sie damit einen alltagstauglichen Beitrag zum notwendigen Wandel in der Architektur. Bereits 2007
hatte das Team Germany der TU Darmstadt den
Solar Decathlon gewonnen – damals mit einem

WOHNEN & LEBEN

Holzhaus, das sogleich auch den Deutschen Holzbaupreis, den Hessischen Holzbaupreis sowie den Wettbewerb „Wohnen in der Zukunft“ der IKEA Stiftung
gewann.

Text: Zukunftsinstitut GmbH, Fotos: lucas friedrich + chris barbalis + max-van-den-oetelaar + tobias-cornille + linus-mimietz-I /unsplash.com, Ian Allenden/123 r f.com

Lange Zeit vorherrschende Bedenken gegenüber
Holzbauweisen hinsichtlich Stabilität, Wertbeständigkeit und Brandschutz werden in den kommenden
Jahren systematisch ausgeräumt. Immer mehr Machbarkeitsstudien zeigen, dass im städtischen Raum bis
zu 20 Stockwerke bei Hochhäusern mit Holz als ausschließlich tragendem Element möglich sind.
An einem Holzhochhaus mit bis zu 20 Etagen arbeitet die österreichische Rhomberg-Gruppe mit
ihrem Unternehmen Cree. Der geplante Life Cycle
Tower wird als weltweit höchstes Haus aus Holz
eine Leuchtturmwirkung für nachhaltiges Bauen,
Energieeffizienz und Ressourcenschonung haben
– und für den Einsatz von Holz im Städtebau. Um
die Rekordhöhe technisch, wirtschaftlich und ökologisch zu realisieren, kommt eine innovative Systembauweise zum Einsatz, die alle Anforderungen
an Brandschutz, Akustik und Tragfähigkeit erfüllt.
Erreicht wird dies über eine modulare, industriell gefertigte Holzverbundweise, die die Tragstruktur des
energetisch optimierten Gebäudes bildet. Dank eines
ausgeklügelten Energiedesigns wird das Haus sein eigenes Kraftwerk sein.

Innovationen für

neue Lebensstandards
Mit avantgardistischen Strategien und stylischen Vorzeigeprojekten, die den neuesten Stand von Technik
und Know-how nutzen, werden die Immobilienunternehmen der Stadtwirtschaft in Zukunft wichtige
Meilensteine für innovativen Wohnungsbau setzen.
Zugleich werden sie damit zeigen, dass eine alternative Bauweise keine technischen oder wirtschaftlichen
Kompromisse erfordert, sondern im Gegenteil viele
Vorteile von Ökonomie bis Ökologie hat.
Vielfältige technische und soziale Innovationen werden das Leben und die Art, wie wir im Jahr 2040
wohnen, deutlich verbessern. Um einen Wohnund Lebensraum mit hohen Standards zu schaffen,
muss mit zukunftsweisenden Angeboten auf die
sich verändernden Bedürfnisse unterschiedlicher
gesellschaftlicher Gruppen reagiert werden. Den
Unternehmen der Stadtwirtschaft wird es mit neuen Services rund um Immobilien und Wohnungsbau gelingen, die Qualität der Daseinsvorsorge in
Darmstadt in den kommenden Jahren systematisch
voranzutreiben.
Mit freundlicher Unterstützung vom Zukunftsinstitut
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JAN FEDDER –
UNSTERBLICH
DIE AUTORISIERTE BIOGRAFIE
Jan Fedder: direkt, gerade, ehrlich, kein
Diplomat, aber mit großem Herzen für
die Menschen – so verkörperte er wie kein
Zweiter DEN Hamburger schlechthin. Er
starb am 30. Dezember 2019. Jan Fedder war
nicht nur ein großer Schauspieler, sondern
vor allem ein großartiger Mensch, einer
von den ganz großen, die es so nie wieder
geben wird. Jetzt erzählt Tim Pröse das Leben dieses einzigartigen Mannes. Kurz vor

seinem Tod erreichte Jan Fedder das vollendete Manuskript, gespickt mit vielen Zitaten – die autorisierte Biografie, in der Jan
Fedder selbst, seine Frau Marion, Freunde
und Weggefährten über ihn sprechen, die
Geschichte seines Lebens erzählen – in voller Länge, mit all den schönen und jubelnden wie auch mit wehmütigen und traurigen
Kapiteln.
Verlag: Heyne
256 Seiten, mit umfangreichem Farbbildteil
ISBN: 978-3-453-21802-4
€ 22,00

LISA MESTARS
LYMPHDRAINAGE ZUM
ENTSCHLACKEN
ÖDEME UND SCHWELLUNGEN
SELBST BEHANDELN UND DAS
IMMUNSYSTEM STÄRKEN
Das Lymphsystem ist ein wichtiger Bestandteil des körpereigenen Abwehrmechanismus. Wird seine Funktion gestört,
kann es zu Lymphödemen, Hautbildveränderungen oder Immunschwäche kommen. Abhilfe schafft die Lymphdrainage,
die durch sanfte Griffe, Druck- und Entspannungstechniken den Lymphfluss ak-

96

Magazin BARRIEREFREI

tiviert und das System entschlackt und
entgiftet. Wie Sie diese an sich selbst
durchführen können, zeigt Lymphtherapeutin Lisa Mestars.
Dieses kleine und dünne Buch bietet
kompaktes Wissen, erklärt einfach und
ist schnell gelesen. Hilfe zur Selbsthilfe
ist das Motto. Die ganzheitliche Betrachtungsweise der Autorin macht dieses Buch
sehr empfehlenswert.
Softcover, 112 Seiten
Erschienen: November 2019
ISBN: 978-3-7423-1033-0
€ 12,99

MEDIATIPPS

„ZWEIMAL ZWEITES LEBEN“
TRAGIKOMÖDIE

Text + Foto Buch Jan Fedder: Verlagsgruppe Random House GmbH, Foto „Zweimal zweites Leben“: ZDF/Kerstin Stelter, Text & Foto Lymphdrainage: Riva. Grafik: www.freepik.com

Ännie und Leo stecken voller Pläne, als
Ännie nach einem schweren Reitunfall
ins Koma fällt. Während sich Leo liebevoll
um seine Frau kümmert, versucht sein
Schwiegervater, alle Probleme mit Geld
zu lösen. Dann wird ein – ebenfalls im
Koma liegender – Mann in Ännies Zimmer geschoben. Seine Frau Esther und
Leo kommen sich in vielen Gesprächen

näher. Kurz bevor Ännie aus dem Krankenhaus entlassen werden soll, öffnet sie
das erste Mal die Augen, hat sich aber total
verändert.
Ein Film, der viele unbequeme Fragen
stellt: Wacht der Angehörige irgendwann
wieder auf? Und was ist, wenn nicht?
Kann man menschliche Probleme mit
Geld lösen? Ist in dieser Situation eine
neue Liebe erlaubt? Was wäre mir wichtig,
wenn ich in eine solche Situation käme?
Ein berührender Film für Mutige.

ONLINE TIPPS
WOHNEN OHNE BARRIEREN
Dieser Ratgeber widmet sich den verschiedenen Aspekten zum barrierefreien Wohnen.
Nicht nur Rollstuhlfahrer und mobil eingeschränkte Personen werden angesprochen,
sondern auch Angehörige von Menschen, die an Demenz erkrankt sind sowie Familien
mit Kindern. Es geht um Planung, Beratung, Förderung, Finanzierung und mehr.
www.casando.de/barrierefrei-wohnen-ratgeber/

KOMFORTABEL WOHNEN IM ALTER
Die Betreiber dieser Internetseite informieren über vielfältige Belange beim Wohnen
im Alter: Es geht nicht nur um Barrierefreiheit, sondern auch um Rat und Hilfe bei der
Organisation des Lebens im Alter. So gibt es zum Beispiel eine Suchfunktion für Pflegedienste in Deutschland, Informationen zu osteuropäischen Pflegekräften, Alltagshilfen,
Immobilien, Vorsorgeprojekte uvm.
www.wohnen-im-alter.de

NEUES DIABETES-INFOPORTAL
Neben Basiswissen, aktuellen Meldungen, Hintergrundartikeln und häufig gestellten
Fragen (FAQs) beinhaltet die Webseite auch Erklärfilme, Podcasts, Infografiken und
Wissensvermittlung per Quiz. Der Aufbau erfolgte auf Initiative der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
www.diabinfo.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, ONLINEKIOSK.DE sowie
YUMPU erhältlich.
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TANZEN
INKLUSIVE

FÜR EINE

Gesellschaft

Hip-Hop, Gesellschaftstanz
oder Freestyle

F

ast jeder kann tanzen, eine bestimmte Choreografie lernen
und sich auf der Bühne behaupten. Es steht dabei nicht die
Behinderung im Vordergrund, sondern der gemeinsame
Spaß und Einsatz in der Gruppe. Zusammen ergibt dies ein buntes
und realistisches Bild unserer Gesellschaft.
Alter, Geschlecht und eventuelle Beeinträchtigungen spielen keine
Rolle. Wer vorher vielleicht schüchtern und introvertiert war, z.B.
durch eine Form von Autismus oder geistiger Behinderung, lebt auf
und geht offener auf andere Menschen zu. Wer im Rollstuhl sitzt,
bewegt sich unbeschwert über eine Bühne und hat Freude an der
Bewegung mit sich und mit anderen.

Ein vielseitiges Tanzangebot für Menschen mit und ohne Einschränkung
– das bietet die Patsy & Michael Hull
Foundation e.V. aus dem niedersächsischen Osnabrück. Der Verein hat seit
17 Jahren zum Ziel, eine vollkommen
inklusive Gesellschaft zu fördern. Dies
gelingt z.B. durch viele inklusive Tanzgruppen der bekannten ortsansässigen
Tanzschule Hull Dance & Events. Egal
ob Hip-Hop, Gesellschaftstanz oder Abschlussbälle … Der Verein ermöglicht
gesellschaftliche Teilhabe durch Tanzen und eine selbstverständlich gelebte
Inklusion. Er glaubt daran, dass jeder
Mensch von einer Selbstkonzeptförderung profitieren kann. Der individuelle
Mensch steht dabei immer im Fokus.
Eigene Wünsche, Ideen und Fähigkeiten
werden beleuchtet.
Daher gibt es auch Angebote in Leichter Sprache, einige Tanzparts werden in
Gebärdensprache übersetzt. Die zahlreichen Erfolge bei diversen Tanz-Meisterschaften geben Bestätigung und immer
wieder Ansporn. Die Tänzer und Tänzerinnen wurden schon mehrfach mit
Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet –
zuletzt bei der IDO Hip-Hop Weltmeisterschaft 2019 in Bremerhaven. 35 Nationen nahmen teil, es waren viele inklusive Tanzgruppen am Start. Bei der
Production „One World“ waren insge-
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SPASS AM TANZEN

ES WERDEN

ALLE MENSCHEN

MIT UND OHNE

BEHINDERUNG IN
IHREM SELBST-

BEWUSSTSEIN

Text: Martina Look, Fotos: Holger Bulk Photography

gestärkt.

samt 150 Menschen mit und ohne Behinderung auf der Tanzfläche.
Die beeindruckende Choreografie entstand in Zusammenarbeit
mit der Tanzschule YouRdance aus dem westfälischen Emsdetten.
Die Beteiligten vertanzten u.a. die Themen Klimakrise und soziale
Ungleichheit. Mit bunten Batik-T-Shirts, ernsten Textpassagen (z.T.
auch in Gebärdensprache), viel Action und Leidenschaft wurde das
Publikum begeistert mitgerissen. Die Osnabrücker Tänzer und Tänzerinnen fuhren mit insgesamt 185 Goldmedaillen nach Hause, z.B.
aus den Kategorien Solo und Duo.
In dem Verein gibt es zudem einen Inklusionstreff, der zweimal pro
Woche stattfindet. Hier wird gemeinsam gelacht, gelernt, gebastelt
und gespielt. Es werden auch Ausflüge oder Kurztrips unternommen. Letzten Sommer hat der Verein ein abenteuerliches Ferienwochenende in Lingen verbracht. Ein Ausflug mit u.a. Sport und Spiel,
Kanufahrt und Nachtwanderung stand auf dem Programm. Insgesamt 15 Menschen mit und ohne Einschränkung waren dabei – egal
ob beim Tanzsport und in der Freizeit oder zu den Themen Wohnen, Schule und Arbeiten. Der Verein hilft gerne weiter und heißt
alle Menschen mit und ohne Behinderung willkommen.

DIE MEISTEN
HÜRDEN

BESTEHEN NUR

im Kopf.

Es ist faszinierend, zu sehen was passiert,
wenn sich Menschen mutig auf neue
Dinge einlassen und ihre Scheu überwinden.

Mehr zu der Patsy & Michael Hull
Foundation e.V. auf
www.pm-foundation.de
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BESSER

HÖREN –
nicht nur auf
Partys

E

twa 15 Millionen Deutsche sind laut Schätzungen des Deutschen Schwerhörigenbunds e.V.
schwerhörig. Besonders in Unterhaltungen mit
mehreren Personen fällt es Betroffenen schwer, einzelne Stimmen herauszuhören. Ihnen gelingt es nicht,
sich auf einen Sprecher zu konzentrieren und störende Signale auszublenden – Experten bezeichnen
dieses Manko als Cocktailparty-Effekt. Ein neuartiges
Konzept für Hörhilfen, entwickelt unter Beteiligung
von Fraunhofer-Forscherinnen und -Forschern, soll
künftig die Sprachverständlichkeit in komplexen Situationen verbessern und es erleichtern, einem einzelnen Sprecher zu folgen.

Derzeitig verfügbare Hörgeräte sind nicht in der Lage,
eine Schnittstelle zwischen Ohr und Gehirn herzustellen und Schwerhörige beim selektiven Hören zu
unterstützen. „Beim normal Hörenden funktioniert
die Verbindung zwischen Gehirn und Ohr. Der Zuhörer weiß daher, auf welche Richtung er sich konzentrieren muss. Bei Schwerhörigen ist diese Fähigkeit stark beeinträchtigt. Auch Highend-Hörhilfen
können noch nicht die Quelle hervorheben, die der
Nutzer gerade hören will, besonders wenn zwei Personen gerade gleichzeitig sprechen“, erläutert Dr. Axel
Winneke, Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für
Digitale Medientechnologien IDMT in Oldenburg.
„Daher benötigt man die entsprechende Information
aus dem Gehirn. Über die Hirnaktivität kann man
erkennen, wem der Schwerhörige zuhört. Das lässt
sich per Elektroenzephalografie (EEG) messen.“ Die
EEG-Analyse wird im Projekt mEEGaHStim federführend vom Fraunhofer IDMT-HSA und der Universität Oldenburg durchgeführt. Hier entwickeln der
Wissenschaftler und sein Team gemeinsam mit Part-
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nern aus Industrie und Forschung ein System, das die
Sprachverständlichkeit in komplexen Situationen für
Hörgeschädigte verbessert.

E I N E K O M B I N AT I O N A U S E E G , A U D I O S I G N A LV E R A R B E I T U N G U N D E L E K T R O S T I M U L AT I O N D E R H Ö R A R E A L E S O L L
DIES LEISTEN.
Der Trick: Eine Gehirn-Computer-Schnittstelle misst
mittels EEG die Aktivität des Gehirns. Anhand der
Daten lässt sich feststellen, in welche Richtung bzw. auf
welche Sprachquelle der Hörgeschädigte seine Aufmerksamkeit richtet. Diese Information wird an das
Hörgerät weitergeleitet, das dann ein Richtmikrofon
– den sogenannten Beamformer – entsprechend ausrichtet. Der Beamformer verstärkt das vom Hörer bevorzugte Audiosignal und blendet die unerwünschten
Geräuschquellen, z.B. andere Sprecher, aus. Eine dritte
Komponente, die transkraniale Elektrostimulation
(tES), soll dann mit diesem Sprachsignal die Hörareale
elektrisch stimulieren. Mit dieser Methode der Neurowissenschaft beeinflussen die Forschenden die Aktivität des Hörzentrums beziehungsweise des auditiven
Kortex mit sehr kleinen Strömen gezielt, um so zusätzlich die Sprachverständlichkeit zu optimieren.

Text: Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT; Fotos: Universität Siegen, Tim zum Hoff, pixabay.com

FORSCHUNG

DREI FRAGEN AN
DR. AXEL WINNEKE
BF: Herr Dr. Winneke, das Projekt mEEGaHStim ist
nun seit März beendet. Wie genau sieht das Ergebnis
der drei Jahre Entwicklung nun aus? Sind die Erwartungen erfüllt und die Ziele erreicht worden?
Das Projekt war von Beginn an sehr visionär, aber im
Großen und Ganzen haben wir die Projektziele erreicht. Ziel war es, einen Demonstrator für eine akustische Gehirn-Computer-Schnittstelle zu entwickeln.
Das ist uns ziemlich gut gelungen. Es ist noch keine
Hörhilfe, die man am Kopf tragen kann. Aber wir haben das geplante Konzept realisiert, und zwar sind wir
in der Lage, Aufmerksamkeitsparameter mithilfe des
EEGs abzuleiten. Diese Parameter sagen uns etwas
darüber, wohin die Aufmerksamkeit geht (d.h. auf
welche Sprachquelle). Diese Information wird an die
Hörhilfe weitergegeben, um dann ein Richtmikrofon
auf die Sprachquelle auszurichten.
BF: Haben Sie persönlich außerhalb des Projektes Berührungspunkte mit dem Thema Schwerhörigkeit?
Außer im erweiterten Bekanntenkreis eigentlich
nicht. Aber durch mein Tätigkeitsfeld achte ich darauf, wie bestimmte Situationen und Umgebungen

akustisch sind und wie diese sich auf Menschen mit
einer Höreinschränkung auswirken – oder auch auf
andere Herausforderungen, wie z.B. Deutsch als
Fremdsprache.
BF: Wohin, glauben Sie, wird die Weiterentwicklung
von Hörhilfen uns führen? Wie könnte man sich diese
in (zum Beispiel) zehn Jahren vorstellen?
Hörhilfen der Zukunft sind mehr als Hörhilfen. Sie
werden und sind teilweise schon mit weiterer Sensorik ausgestattet und nicht nur Mikrofon und Lautsprecher. Denkbar sind hier Bewegungssensoren, aber
auch Sensorik für Vitalparameter wie Temperatur
und Pulsschlag. Anwendungen könnten sowohl medizinischer Natur sein, aber auch im Bereich Lifestyle
und Fitness. Die Idee von EEG-Sensorik im Ohr ist
ebenfalls nicht abwegig. Ob das aber in zehn Jahren
in kommerziell erhältlichen Hörhilfen realisiert sein
wird, das ist schwer zu sagen.
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VORSCHAU
AUSGABE
SEPTEMBER 2020
UND DIESE THEMEN
ERWARTEN SIE IN DER
NÄCHSTEN AUSGABE
VON BARRIEREFREI:

DIABETISCHER FUSS
DAS DIABETISCHE FUSSSYNDROM IST
DIE HÄUFIGSTE URSACHE VON NICHT
UNFALLBEDINGTEN AMPUTATIONEN

AUSSER KONTROLLE
TEIL 3 UNSERER REIHE ZUM THEMA
INKONTINENZ, DIESES MAL: DAS ALTER.

GEHEN FÜR DIE GESUNDHEIT
WARUM DAS AUFRECHTE LAUFEN SO
WICHTIG FÜR ROLLSTUHLFAHRER IST

BARRIEREFREI, BARRIEREARM ODER
BEHINDERTENFREUNDLICH – WAS DENN
NUN?

URLAUB VOR DER HAUSTÜR
– UNSERE HOTSPOTS

Foto: Pixabay.com
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MEMO
DES HER AUSGEBERS
Liebe Leser*innen,
ich habe lange überlegt, was ich in meinem

Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, bekom-

Memo an Sie schreiben kann. Etwas über Coro-

men wir 86.400 Sekunden Leben für den Tag ge-

na? Aber das machen andere zur Genüge. Viele

schenkt. Und wenn wir am Abend einschlafen,

Menschen haben in der jetzigen Situation viel

wird uns die übrige Zeit nicht gutgeschrieben …
Was wir an diesem Tag nicht gelebt haben, ist

Zeit, evtl. zu viel – aber wird sie sinnvoll genutzt?
Zweite Regel lautet:

verloren, für immer verloren, das Gestern ist

Nimm dir Zeit

Die Bank kann das Spiel ohne Vorwarnung be-

vergangen.

Stelle dir vor, du hast bei einem Wettbewerb

enden. Jederzeit kann sie sagen: „Es ist vorbei.

Jeden Morgen beginnt sich das Konto neu zu

folgenden Preis gewonnen:

Das Spiel ist aus.“ Sie kann das Konto schließen

füllen, aber die Bank kann das Konto jederzeit

Jeden Morgen stellt dir die Bank 86.400 € auf

und du bekommst kein neues mehr. Was wür-

auflösen, ohne Vorwarnung …

deinem Bankkonto zur Verfügung. Doch dieses

dest du tun?

Was machst du also mit deinen täglichen

Spiel hat auch Regeln, so wie jedes Spiel be-

Du würdest dir alles kaufen, was du möchtest?

86.400 Sekunden? Sind sie nicht viel mehr wert

stimmte Regeln hat.

Nicht nur für dich selbst, auch für alle Men-

als die gleiche Menge in Euro?

schen, die du liebst. Vielleicht sogar für MenAlso fang an, dein Leben zu leben!

Die erste Regel ist diese:

schen, die du nicht kennst, da du das nie alles

Alles, was du im Laufe des Tages nicht ausgege-

nur für dich alleine ausgeben könntest …

ben hast, wird dir wieder weggenommen. Du

Du würdest versuchen, jeden Cent auszugeben

Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Som-

kannst das Geld nicht einfach auf ein anderes

und ihn zu nutzen, oder?

mer.

Konto überweisen, du kannst es nur ausgeben.
Aber jeden Morgen, wenn du erwachst, eröff-

Aber eigentlich ist dieses Spiel Realität: Jeder

net dir die Bank ein neues Konto mit neuen

von uns hat so eine „magische Bank“. Wir sehen

86.400 € für den kommenden Tag.

das nur nicht. Die magische Bank ist die Zeit …
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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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