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Spielerische Mobilität erleben.
Mercedes-Benz Fahrhilfen ab Werk. Entdecken Sie die neue Art des Zusammenspiels mit Ihrem Automobil.
Die Mercedes-Benz Fahrhilfen ab Werk in Ihrer A-Klasse ermöglichen es Ihnen, Ihre Ziele auch mit Handicap
sportlich zu erreichen und mobile Unabhängigkeit zu genießen. Mit dem intuitiven MBUX Multimediasystem lässt
sich jedes Detail in Ihrer A-Klasse spielerisch Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassen.
Mehr Infos zu Mercedes-Benz Fahrhilfen ab Werk unter: www.mercedes-benz.de/fahrhilfen

Liebe Leser*innen,
dass die Corona-Krise wenigstens eine gute
Seite hat, liegt auf der Hand. Geringerer Ausstoß
von Treibhausgasen, weniger Verkehrs- und
Fluglärm und in vielen Gebieten eine saubere
Luft. Zudem sind eine Menge Menschen vom
Auto auf das Fahrrad umgestiegen, wobei die
Motive wohl unterschiedlich waren: ob Angst
vor der Ansteckung in öffentlichen Verkehrsmitteln oder die alternative sportliche Betätigung
zum Fitnessstudio … Fakt ist, dass die Umwelt
kurzzeitig aufatmen konnte.
Ist es nicht erstaunlich, dass eine Pandemie,
die Tausende von Menschen krank macht, so
erheblich die Umweltbelastung senken kann,
vielleicht sogar ein Umdenken bei den Menschen
verursacht hat? Über Gesundheit, Umwelt, Leben
und Tod? Nun liegt es in unser aller Hände,
dass wir aus dieser Pandemie lernen – und jetzt
sowie in der Zukunft an die Umwelt denken.
Dies sollte ein Teil der eigenen Verantwortung werden, uns selbst und unserer Erde gegenüber.
Das Bewusstsein für Verantwortung finden Sie auch in einigen Beiträgen dieser Ausgabe
wieder: der Norddeutsche Regatta Verein, der den Segelsport in und um Hamburg nun inklusiv
gestalten will, oder auch in unserer umfangreichen Reihe zum Thema Inkontinenz im Alter.
Den Alterungsprozess können wir nicht aufhalten, wohl aber beeinflussen, wie es um uns
später körperlich steht und die Lebensqualität erhalten werden kann. Freuen Sie sich zudem
auf viele weitere interessante und bewegende Beiträge wie über die Möglichkeit, mit Gedanken
einen Rollstuhl steuern zu können, oder eine Yoga-Initiative für Senioren mit geringem Einkommen. Und auch Prof. Dr. Bertolt Meyer möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Er sieht
seine Verantwortung darin, den Menschen etwas zu geben: Bildung und Musik!

Foto: Randy Kablau / Fotografie mit Herz

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe!

Herzliche Grüße, Ihre

Chefredakteurin
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Sehr geehrter Herr Lafer, vielen Dank,
dass Sie sich die Zeit für unsere Fragen nehmen. Sie haben sich
vor einiger Zeit aus der Sterne-Gastronomie zurückgezogen – wie
geht es Ihnen heute, wo Sie nicht mehr so im Fokus stehen?
Mir geht es sehr gut! Ich bin froh, dass meine Frau Silvia und ich nach 25 Jahren auf der Stromburg gemeinsam von dort Abschied genommen haben.
Das fühlte sich erst sehr merkwürdig an, auf einmal nicht mehr täglich
für Gäste verantwortlich zu sein. Wir sind beide zunächst in ein Loch gefallen, aber jetzt, nach mehr als einem Jahr, genieße ich die neu gewonnene
Freiheit und habe mehr Zeit für andere Projekte und auch für die Familie.
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INTER VIE W

Das Kochbuch „Essen gegen Arthrose“ war vermutlich eine Herzensangelegenheit. Der Erkrankung Arthrose mit einer Ernährungsumstellung zu begegnen
– kam der Hinweis vonseiten der Ärzte oder aus Ihrer persönlichen Erfahrung (als Koch) heraus?
Zum Glück bin ich Dr. Petra Bracht und ihrem Mann
Roland Liebscher-Bracht begegnet, sie Ernährungsmedizinerin und er Schmerzspezialist mit eigens entwickelter
Methode der Osteopressur. Petra wusste aus langer Erfahrung, dass Genießer wie ich oft auch Nahrungsmittel
auf dem Speiseplan haben, die Schmerzen begünstigen,
indem sie die Faszien unflexibel machen und die Spannung der Muskeln erhöhen. Und so hat sie mir erst einmal klargemacht, dass ich Fleisch und Co durch Gemüse
und andere Pflanzen ersetzen sollte. Die größte Überraschung war, dass eine solche pflanzenbetonte Ernährung,
die ich ja aus Asien schon gut kannte und auch wusste,
wie lecker sie sein kann, dass diese Ernährung hilft, die
Schmerzen zu vertreiben – und dabei sehr genussvoll ist.
Glauben Sie, dass man durch eine Nahrungsumstellung und einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln vollständig auf Medikamente verzichten kann?
Ich bin zumindest der lebende Beweis dafür. Seit meiner Ernährungsumstellung und mit den Übungen nach
Liebscher & Bracht für meine Knie bin ich schmerzfrei
und muss keine Tabletten mehr schlucken.

Inter view: Peter Lange, Foto: Peter Hönnemann

Haben Sie die Rezepte in Ihrem Buch eigens dafür
kreiert?
Ja, das habe ich in Zusammenarbeit mit Petra Bracht
gemacht. Sie gab mir eine Liste mit 28 entzündungshemmenden Lebensmitteln wie z.B. Kartoffeln, Buchweizen, Linsen, Brokkoli, Rote Bete, Grünkohl, Algen
u.v.m. Auf deren Basis habe ich experimentiert und
richtig leckere Rezepte entwickelt.
Eine Rückkehr in die Sterne-Gastronomie haben Sie
nicht gänzlich ausgeschlossen. Wenn Sie sich darauf
nochmals einlassen sollten, was würden Sie anders
machen, um nicht wieder im Hamsterrad zu enden?

Ich bin Gastronom mit voller Leidenschaft und betreibe heute viele kulinarische Projekte, insbesondere im
Onlinebereich will ich mich neu aufstellen. Eine Rückkehr in die Sterne-Gastronomie ist aber kein Thema
mehr für mich. Rückblickend würde ich gar nichts anders machen, der Job geht nur mit Vollgas. Aber die
Zeiten und die Geschmäcker haben sich verändert,
darauf muss man sich einlassen können.
Wenn Sie die gesellschaftlichen Strukturen ändern
könnten, was wäre Ihr erstes Anliegen?
Dass wir von klein auf Erziehung – im Elternhaus,
in der Schule, im sozialen Umfeld – bezgl. guter Produkte, der Natur und auch deren Knappheit mitbekommen. Ich wünsche mir mehr Sensibilisierung für
die Bedeutung von Lebensmitteln und unserer Gesundheit. Das sollte Pflichtfach werden, nicht nur an
Schulen, sondern beispielsweise auch im Medizinstudium.
Unser Magazin möchte seinen Lesern Mut machen.
Was möchten Sie ihnen mit auf den Weg geben?
Haben Sie eine Lebensweisheit oder ein Motto?
Ich finde, jeder Mensch, ob mit Handicap oder nicht,
hat ein Anrecht auf Integration in unsere Gesellschaft. Dafür bedarf es einer Grundhaltung, nämlich
mit offenen Augen und offenem Herzen allen Menschen zu begegnen und mit Empathie unsere Umwelt
zu gestalten. Mein Lebensmotto ist „immer weitermachen und an das Gute glauben“.
Vielen Dank für das Interview!
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GESUNDHEIT

ESSEN GEGEN

Grill- Avocado mit Melonen-Zwiebel-Salat

A RT H RO S E
Mehr Rezepte finden Sie in „Essen
gegen Arthrose“ von Johann Lafer,
Petra Bracht & Roland Liebscher-Bracht

Foto: Verlag GU

Buch (Hardcover): 264 Seiten
ISBN-10: 3833874252
ISBN-13: 978-3-8338-7425-3
Verlag: GU | Preis: 29,99 €
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ind einzelne oder mehrere Gelenkknorpel
irreparabel geschädigt, wird das als Arthrose bezeichnet. Sie beginnt mit Knorpelrissen
und dadurch erhöhter Reibung im Gelenk, bei der
es zu verstärktem Abrieb kommt. Wird der Vorgang
nicht gestoppt, stehen sich knorpelfreie Knochenflächen gegenüber, die direkt aufeinander reiben.
Ursache ist eine schmerzhafte Versteifung eines
Gelenks durch krankhaften oder vorzeitigen Abbau
des Knorpels, z. B. durch chronische Überlastung
durch Sport, Verletzungen, Übergewicht, Fehlstellung oder altersbedingte Abnutzung.
Die wichtigsten Anzeichen dieser schmerzhaften
Gelenkerkrankung sind Belastungsschmerzen, Anlaufschmerzen zu Beginn einer körperlichen Aktivität, verringerte Beweglichkeit, Gelenkverdickung
und bei einer aktivierten Arthrose Überwärmung,
Rötung und Dauerschmerz. Zur Diagnose gehören
die körperliche Untersuchung, Röntgenaufnahmen,
CT (Computertomografie) oder MRT (Magnetresonanztomografie).

Foto: Sebastian Kaulitzki/123r f.com

Die Behandlung besteht in warmen oder kalten Packungen, schmerzstillenden Medikamenten, Gelenkinjektionen wie Hyaluronsäure und ggf. in einer Operation, um das Gelenk zu ersetzen. Viele Operationen
können allerdings durch Bewegung, Physiotherapie
und ggf. eine Schmerztherapie umgangen werden.
Der Knorpel ist das gleitfähige Bindegewebe, das alle
Gelenkflächen im menschlichen Körper bedeckt und
als intakte Knorpelschicht die Grundvoraussetzung
für die Beweglichkeit der Gelenke bildet. Der Körper
kann diese Knorpelzellen nicht selbstständig nachwachsen lassen. Allerdings ist es einem Forscherteam
gelungen, körpereigene Knorpelzellen zu züchten.
Voraussetzung für eine Transplantation sind noch
vorhandene größere Bereiche funktionierender Knor-

pelflächen, z. B. bei
der Hüftarthrose
(Coxarthrose),
Kniegelenksarthrose (Gonarthrose)
und Sprunggelenkarthrose. Die
Gegenseite
des
geschädigten
Knorpels
muss eine glatte
Oberfläche
bilden, darf also
keine starken Knorpelschäden aufweisen. Das
heißt, dass eine Knorpeltransplantation nur bei rechtzeitigem
Eingriff Hilfe bringt. Der Vorteil der
„Autologen Knorpeltransplantation“ ist, dass
nur körpereigene Zellen zum Einsatz kommen.
Für die Transplantation werden die Knorpelzellen in
einem minimalinvasiven Eingriff (Arthroskopie) dem
eigenen Körper entnommen und im Labor vermehrt.
Anschließend wächst ein Zellpartikel in Größe eines
Korns in einem Zeitraum von 3-4 Wochen um das
Vieltausendfache an. Als neue Knorpelzellen haften
diese aneinander und verhalten sich wie natürliche
Knorpelzellen. Auch die Rückführung dieser Zellen
erfolgt minimalinvasiv und oft unter lokaler Narkose,
wobei zunächst die stark geschädigten Knorpelteile entfernt werden. Die neuen Knorpelzellen haften
schon nach wenigen Minuten, sind aber noch nicht
belastungsfähig. Nach sechs Wochen kann wieder mit
einer Teilbelastung des Gelenkes begonnen werden.
Bis der neue Knorpel fest im Gelenk integriert ist,
kann bis zu einem Jahr vergehen.
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EINER DER ÄLTESTEN
SEGELVEREINE DEUTSCHLANDS
GEHT NEUE WEGE

D

as Boot gleitet unter dem bunten Genaker
forsch durchs Wasser, die aufkommende
Bö beschleunigt das kleine Boot noch ein
bisschen mehr, ohne dass es allzu „schief “ wird.
Dabei lässt sich die Crew den Wind um die Nase
wehen und genießt das Eins-sein mit der Natur.
Hier ist kein Weg, der die Richtung vorgibt, sondern es geht frei und selbstbestimmt dem Ziel entgegen – kaum eine Sportart steht so für den Begriff
„Freiheit“ wie das Segeln.
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Jetzt ist speziell für Menschen mit Handicap ein
ganz neues Segelboot entwickelt worden: die SV 14.
Der Rumpf ist ganz „State of the Art“, die Aufbauten allerdings für den Segelsport ungewöhnlich,
aber eben speziell für Menschen mit Handicap:
Schalensitze, Fahrradlenker und elektronische
Sitzverstellung. Dadurch eignet es sich für unterschiedliche Behinderungen genauso wie für ältere
Menschen, die aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht mehr auf den üblichen Segelbooten
zurechtkommen.
Einer der ältesten Segelvereine Deutschlands – der
an der Hamburger Außenalster beheimatete Norddeutsche Regatta Verein (NRV) – geht jetzt mit der

WASSERSPOR T

EINES DER
SCHÖNSTEN SEGELSTADIEN
DER WELT
Anschaffung dieser Boote neue Wege: Der NRV will
das inklusive Segeln in Deutschland nach vorne bringen. Nicht einfach so, sondern mit Hand und Fuß.
Dafür haben der NRV-Vorsitzende Tobias König und
Sven Jürgensen, der Inklusionsbeauftragte des Vereins, ein umfangreiches Konzept entwickelt, das vor
allem eins in den Mittelpunkt stellt: die Menschen.
Gemeinsam mit sehr erfahrenen Paraseglern, den
Olympiasiegern Heiko Kröger und Jens Kroker, ent-

wickeln sie eigene Lehrkonzepte, die sie zusammen
mit Kooperationspartnern Schritt für Schritt realisieren. Parallel dazu machen sie den Club barrierefrei und bauen einen komplett neuen Jugend- und
Inklusionshafen.
„Wir haben mit der Außenalster eines der schönsten Segelstadien der Welt. Vor drei Jahren haben
wir hier den Helga Cup – die weltweit größte Frauenregatta – initiiert. Wir haben die Frauensegelszene nachhaltig verändert und schon im zweiten
Jahr wurden wir ein Top Ten Event der Stadt Hamburg. Jetzt haben wir die Bahnrad Olympiasiegerin Kristina Vogel als Schirmherrin gewonnen und
festgestellt, dass wir dieselbe Power, die wir in das
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Frauensegeln gesteckt haben, unbedingt auch in den
inklusiven Segelsport stecken müssen“, erzählt Sven
Jürgensen, Motor des neuen Konzepts im NRV.

Mutige und nachhaltige Grübler perfekt ergänzen.
Alle sitzen in einem Boot, alle erleben sich als vollwertige Mitglieder einer Mannschaft, alle haben ein
gemeinsames Ziel.

SEGELN IST EINE SPORTART
MIT UNHEIMLICH VIEL
INKLUSIONSPOTENZIAL

In dieser Mixtur der Kompetenzen liegt das immense Inklusionspotenzial des Segelsports, das bislang
allerdings sehr wenig genutzt wird. Dass dieser Weg
kein leichter ist, hat NRV Vorsitzender Tobias König schon gelernt: „Wir wollen inklusives Segeln als
Breiten- und Leistungssport etablieren und auf eine
breite Basis bringen, um so auch in der Öffentlichkeit
wahrgenommen zu werden. Aber bis dahin müssen
wir noch viele Schritte gehen, Barrieren überwinden
und Akzeptanz schaffen. Das ist manchmal nicht
einfach, aber wir sind auf einem sehr guten Weg.“

Segeln ist ein Zusammenspiel von Strategie, Schnelligkeit und Technik inmitten der Natur, umgesetzt von
einem motivierten Team. Angesichts von „Wir, Boot,
Wind und Wetter“ verliert sich an Bord der Einzelne
im Team. Ausschlaggebend beim Segeln ist: Gemeinsam trainieren, zusammen Barrieren überwinden
und sich auf Augenhöhe sportlich messen. Körperliche Geschicklichkeit ist nicht allein maßgeblich für
den Erfolg. Das Begreifen der Natur, das Lesen des
Windes und des Wassers, das Beherrschen der aerodynamischen Grundsätze sind ebenso wichtig wie
das Lernen der Regatta-Regeln und die Umsetzung
von Raumaufteilung und Taktik. Beim Segeln ist das
Team am stärksten, welches diese diversen Potenziale
perfekt ausschöpft. Hier können sich Jung und Alt,
Menschen mit und ohne Handicap, schnelldenkende
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Drei Regatten will der NRV schon dieses Jahr inklusiv austragen – eine mixed, eine reine Frauenregatta
und – als quasi Sahnehäubchen – die erste inklusive Weltmeisterschaft im Segeln überhaupt. Erste
Segelneulinge sind auch schon dabei, zum Beispiel
Schwimmstar Kirsten Bruhn, die zusammen mit
dem NRV-Segler Volker Ernst beim Helgahard Cup
.Inklusion – der ersten inklusiven Mixed-Regatta –
auf der Alster an den Start gehen wird.

Text: Sina Wolf, Fotos: Sven Jürgensen
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REISEN FÜR ALLE

Annika, BWL-Studentin,
Volkswagen Kundin

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

1
Die Volkswagen AG gewährt Menschen mit Behinderung im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2020 beim Kauf von nahezu
allen fabrikneuen Fahrzeugen der Marke Volkswagen PKW einen Nachlass von 15 % auf den zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Listenpreis, inklusive Fahrhilfen. Voraussetzung: Grad der Behinderung mind. 50. Abbildung
zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Stand 09/2020.
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Jeep
SETZT AUF
GRÜNE POWER
Die Entwicklung der Marke Jeep baut seit fast
®
80 Jahren auf ihren Kernwerten Freiheit, Abenteuer, Authentizität und Leidenschaft auf, die
Säulen ihres weltweiten Rufs. Jeep war stets Pionier für neue Segmente und neue Technologien.
War ein Jeep ursprünglich vor allem für seine Geländegängigkeit weltberühmt, sind im Laufe der
Evolution Komfort, Handling und Konnektivität
parallel zur Geländefähigkeit hinzugekommen.
Der jüngste Schritt auf der evolutionären Reise geht in die Welt der Elektrifizierung. Mit der
Einführung der neuen Plug-in Hybrid Elektrofahrzeuge Renegade 4xe und Compass 4xe unternimmt die Marke Jeep einen weiteren großen
Entwicklungsschritt in Richtung Umweltverträglichkeit und Senkung der Gesamtbetriebskosten.

EFFIZIENTER &
U M W E LT F R E U N D L I C H E R
Die 4xe-Technologie bietet die kraftstoffeffizientesten SUV mit lokal emissionsfreiem Antrieb in der Geschichte von Jeep. Im Innenraum
unterscheiden sich die 4xe-Modelle von ihren
konventionell angetriebenen Pendants mit dem
Wählhebel für das neue Sechsgang-Automatikgetriebe, dem aktualisierten Selec-Terrain-Drehschalter mit den eAWD-Modi 4WD Lock, 4WD
Low und Hill Descent Control einschließlich des
neuen Sportmodus für direkter ansprechende
Gasannahme und Lenkung.

A U S S TAT T U N G & FA H R M O D I
Zur spezifischen Ausstattung gehört ein neues,
sieben Zoll großes TFT-Farbdisplay zwischen
Tachometer und Drehzahlmesser, das Informationen zum elektrischen Fahren liefert, wie den Ladezustand der Batterie, die Reichweite im Elektro-,
Verbrennungsmotor- oder Hybrid-Modus und
den Fortschritt des Ladevorgangs. Der 8,4 Zoll
große Farbbildschirm des Uconnect-Infotainment-Systems zeigt in den 4xe-Modellen neue
Displays für den Energiefluss, zur Fahrhistorie,
zur Einstellung der Ladezeiten und zur Verwal-
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MADE IN EUROPE
Jeep Renegade 4xe und Jeep Compass 4xe werden im FCA-Werk
Melfi in der süditalienischen Region
Basilicata gebaut. In dieser ersten
Jeep-Komplettproduktion außerhalb
Nordamerikas entsteht bereits seit
2014 der Jeep Renegade.

OFF ROAD

NEUE APP „GO 4XE LIVE“
Mit dieser neuen App
lässt sich noch vor der Anschaffung eines
Plug-in-Hybrid-Autos virtuell oder live
erfahren, ob sich der Kauf lohnen wird.
Anhand der App kann man die Strecken, die
man täglich fährt, entweder wie in einem
Smartphone-Navi simulieren, oder aber mit
dem eigenen Auto abfahren. Die App informiert dann über die Verbrauchs-Einsparung
im Vergleich zum konventionellen Auto.
Ausserdem informiert sie auch gleich über
Ladestationen an der Strecke.

tung des eSave-Modus sowie der verschiedenen
Ladeeinstellungen. Auch kann der Antrieb nach
spezifischen Bedürfnissen programmiert werden,
wie zum Beispiel für die tägliche Stadtfahrt im
vollelektrischen Modus oder für Offroad-Abenteuer im authentischen Jeep-Stil. Per Knopfdruck
lassen sich die drei Betriebsmodi Hybrid, Electric
und E-Save aktivieren. Alle Fahrmodi integrieren
Rekuperation für das Nachladen der Hochvoltbatterie, also die Nutzung passiver Fahrphasen
wie Schubbetrieb oder Bremsen. Erreicht die Batterie den Mindestladezustand, fahren Renegade
4xe und Compass 4xe unabhängig vom gewählten
Modus automatisch im Hybridmodus.

Text & Fotos: FCA Germany

GRÜNE KRAFT – KOMBINIERTER
BENZIN- & ELEKTROMOTOR
Beide Modelle kombinieren einen 1,3 Liter großen
Turbo-Benzinmotor als Antrieb für die Vorderachse mit einem über der Hinterachse eingebauten Elektromotor, der die Hinterräder antreibt.
Den E-Motor speist eine Batterie mit 11,4 Kilowattstunden Kapazität, die sich während der Fahrt
oder an einer externen Stromquelle aufladen lässt:
zu Hause an der heimischen Steckdose und mit
der effizienten Jeep easyWallbox oder der noch
fortschrittlicheren Connected Wallbox oder aber
an einer öffentlichen Ladestation. Der Benzinmotor leistet je nach Ausstattungsversion 96 kW
(130 PS) oder 132 kW (180 PS), was zusammen
mit dem stets 44 kW (60 PS) starken Elektromotor
eine Systemleistung von 140 kW (190 PS) beziehungsweise 177 kW (240 PS) ergibt. Die 4xe-Modelle beschleunigen aus dem Stand in unter acht
Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde, erreichen
rein elektrisch eine Höchstgeschwindigkeit von
130 Kilometern pro Stunde und im Hybridbetrieb
bis zu 200 Kilometern pro Stunde.
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Epidurale Elektrostimulation und Bewegungstraining machten das Stehen und gehen für diesen Probanden wieder möglich.
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trotz Querschnitt. Warum eine aufrechte
Position wichtig für die Gesundheit ist.

B

ei der Rehabilitation eines/einer Querschnittgelähmten kann ein Stehtraining ggf.
entscheidend dafür sein, ob Langzeit- oder
Folgeerkrankungen auftreten. Wichtig ist dabei
die Anleitung und Durchführung durch geschulte
Physiotherapeuten sowie spezielle Hilfsmittel, die
individuell angepasst werden. Das Training von
Paraplegikern, sich selbstständig vom Sitzen in den
Stand zu erheben, wird z. B. im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil täglich und unabhängig
von der Läsionshöhe ca. 30 Minuten durchgeführt
und auch für die weitere Rehabilitation zu Hause in
diesem Maß empfohlen.
Diese Übungen wirken sich nachweislich positiv
aus als Kontrakturen- und Dekubitusprophylaxe
für Hüft-, Knie- und Sprunggelenke, bei der Regulierung der Muskelanspannung und als Kreislauftraining. Die Knochensubstanz unterhalb der
Läsionshöhe wird nicht mehr so schnell abgebaut,
Atem- und Darmfunktion sowie das Immunsystem
werden gestärkt und das Infektionsrisiko vermindert, weil der Urin besser abfließt. Durch die bessere
Durchblutung und Stärkung der Muskeln erweisen
sich die unteren Extremitäten auf Dauer als belastbarer. Positive Folgen sind ein verbessertes Körpergefühl, ein gesunderer Schlaf und ein gesteigertes
Selbstwertgefühl. Zur Vermeidung weiterer Schäden
ist unbedingt zu berücksichtigen, dass eine Osteoporose bei Querschnittlähmung eine häufige Fol-

geerscheinung ist. Das Stehtraining kann einerseits
zu Knochenbrüchen führen, andererseits kann man
einer Demineralisierung der Knochen durch das
Stehtraining vorbeugen.
Kreislaufprobleme, niedriger Blutdruck, Kopfschmerzen, Schwindelgefühle und Erschöpfung sind
zum Anfang des Trainings nicht ungewöhnlich, verringern sich aber oft im Laufe der Anwendungen. In
seltenen Fällen können beim Stehtraining Rückenschmerzen und Spastiken auftreten, wenn die Patienten ihre Hüftbeugemuskeln zu sehr anspannen.

MIT EXOSKELETTEN WERDEN
IN DER REHABILITATION
TEILWEISE ERFOLGE ERREICHT
Für das Stehtraining gibt es verschiedene Hilfsmittel: Der manuelle Freistehbarren ist für Paraplegiker
geeignet. Das Becken wird mittels einer schwenkbaren Platte fixiert. Dabei können Standort, Höhe, Arbeitsfläche und Stützholme frei verstellt werden. Der
Freistehbarren mit elektrischer oder mechanischer
Gurtvorrichtung ist für hohe Paraplegiker und tiefe
Tetraplegiker geeignet. Die Rollgurtvorrichtung ermöglicht dem Patienten das selbstständige Aufstehen. Wichtig bei der Entscheidung, ob die Gurtvor-
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In der Forschung werden verschiedene Ansätze diskutiert, wie man die Beweglichkeit steigern und das
Gehen ermöglichen kann. Mit Exoskeletten – das
sind individuell angepasste Gehhilfen, die an die
Beine geschnallt werden und mit denen der Patient
passiv roboterähnlich schreitet – werden in der Rehabilitation von inkompletten Lähmungen teilweise
Erfolge erreicht. Allerdings kann man damit nicht in
ein Auto steigen, ist wesentlich langsamer als mit einem Rollstuhl und es funktioniert je nach Modell nur
mit Unterarmgehstützen oder einer stützenden Hilfsperson. Die gezielte Elektrostimulation des Rückenmarks dient vor allem dazu, das inaktive Rückenmark
unterhalb der Verletzung zu stimulieren, so Norbert
Weidner vom Paraplegiologie-Querschnittzentrum
in Heidelberg. Bei der Studie mit drei Männern stellte

sich nach einigen Monaten der elektrischen Stimulation, kombiniert mit intensivem körperlichem Training, heraus, dass einige spontane Bewegungen auch
ohne elektronische Impulse möglich waren.

JE KÜRZER DIE ZEITSPANNE
SEIT DER LÄHMUNG IST,
DESTO BESSER
Der Biophysiker Chet Moritz von der University
of Washington nimmt das als Hinweis wahr, dass
Gehirn und Rückenmark über die Verletzungsstelle
hin Verbindung aufgenommen haben. Die drei Probanden konnten nach dieser Therapie-Kombination (Stimulation und Training) wieder gehen, zwei
davon am Rollator. Für die Elektrostimulation werden den Patienten in einem kleinen chirurgischen
Eingriff 16 Elektroden unterhalb der Läsionsstelle
eingesetzt. Auch andere Forschergruppen, z. B. aus
Louisville und Rochester (USA), konnten erste Erfolge mit der Elektrostimulation verzeichnen. So
brachten sie fünf gelähmte Männer wieder „auf die
Beine“, die zumindest stehen und auf dem Laufband
gehen oder im besten Fall nach sehr intensivem
Training ein Stück laufen konnten.
In Lausanne/Schweiz setzen die Forscher um Professor Jocelyne Bloch auf ein Assistenzsystem. Hier
kommt eine Art „Geschirr“ zur Gewichtsentlastung zum Einsatz, weil die Muskeln nach Jahren im
Rollstuhl das Gewicht des eigenen Körpers nicht
mehr tragen können. Damit konnten drei Probanden innerhalb einer Woche mithilfe ihrer eigenen
Willenskraft gehen. Die Schweizer Forscher regen
dabei das Rückenmark der Patienten nicht dauerhaft an, sondern senden die elektrischen Signale
in einem bestimmten zeitlichen Rhythmus direkt
an spezielle Nerven der Beine. Mittlerweile konnten zwei der Betroffenen Spaziergänge mit dem
Rollator machen, die sich bis zu einem Kilometer
erstreckten. Alle drei können sogar ohne Stimulation ihre Beine willentlich bewegen und einzelne
Schritte gehen.
Allerdings hatten alle Probanden noch restliche Möglichkeiten, ihre Beine zu fühlen, oder waren zu sehr
leichten Bewegungen fähig. Ob auch komplett durchtrennte Nervenstränge zu überbrücken sind, ist weiter fraglich. Dabei ist der Zeitfaktor immens wichtig:
Je kürzer die Zeitspanne seit der Lähmung ist, desto
weniger Muskeln haben sich zurückgebildet und im
Gehirn sind die Bewegungsabläufe noch gespeichert.
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Fotos: EPFL Jamani Caillet, Jean-Baptiste Mignardot

richtung elektrisch oder mechanisch sein soll, sind
Lähmungshöhe, Alter und Konstitution des Nutzers.
Das Stehbett, auch Stehliege oder Stehtisch genannt,
ist eine Kombination aus Steh- und Pflegebett, für
Tetraplegiker geeignet und einfach und zuverlässig in der Handhabung. Der elektrohydraulische
Stehrollstuhl ist von Paraplegikern und evtl. Tetraplegikern zu nutzen und erlaubt einen ständigen
Wechsel zwischen stehender und sitzender Position;
allerdings wird die Kontrakturenprophylaxe vernachlässigt. Wandstehgeräte für Paraplegiker sind
standortgebunden.

QUERSCHNIT
VERSORGUNGT

AUTONOMY.
AKTIV. MOBIL. UNABHÄNGIG.

BIS ZU 38 % NACHLASS* AUF AUSGEWÄHLTE ABARTH, ALFA ROMEO, FIAT,
FIAT PROFESSIONAL UND JEEP® MODELLE.
Unser Autonomy Programm bietet Ihnen Mobilitätslösungen, die speziell auf Ihre Ansprüche zugeschnitten sind – auch wenn
Ihr Weg in raueres Gelände führt. Wenn es darum geht, in ein aktives und unabhängiges Leben zu starten, sind wir gern Ihr
Partner. Erfahren Sie mehr unter www.fiatautonomy.de oder kontaktieren Sie uns kostenfrei** unter 0800 44 646 44 (Mo.–Fr. 9–17 Uhr).
* Abarth-, Alfa Romeo-, Fiat-, Fiat Professional- oder Jeep - sowie Händler-Nachlass auf die UPE des Herstellers ab Werk i.H.v. bis zu 38 % (Nachlass modellabhängig). Nachlass, keine Barauszahlung. Angebot nur für Autonomy Kunden,
gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge bis 31.12.2020. Nicht kombinierbar mit allen Aktionen. Nur bei teilnehmenden Händlern. Beispielfoto zeigt Fahrzeuge der jeweiligen Baureihe, die Ausstattungsmerkmale der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht Bestandteil des Angebots. Voraussetzung Autonomy: Kopie Behindertenausweis (Behinderungsgrad von mind. 50 %), eine Contergan-Schädigung oder eine im Führerschein eingetragene erforderliche
Fahrhilfe. Zulassung auf die berechtigte Person oder bei minderjährigen Kindern unter 3 Jahren auf den gesetzlichen Vertreter.
** Kostenlos aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunktarife können abweichen.
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Der Hörsaal in der
Technischen Universität Chemnitz ist
voll. Hinter dem Rednerpult der Psychologe Prof. Dr. Meyer. Graues Sakko,
beiger Pulli, weißes Hemd – Einstecktuch. Enthusiastisch, kompetent und
nahezu druckreif spricht er über Diversität. Mit Sätzen, die so komplex sind wie
das Thema, fliegt er durch die Vorlesung.
Man muss sich beeilen mit dem Zuhören,
denn Meyer hat viel zu sagen.
Meyer ist 42 Jahre alt.
Mit nur 37 Jahren wurde er zum Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie an die TU Chemnitz
berufen. Ein schlauer Kopf – wie es heißt
– und weit entfernt vom Stereotyp des
weltfremden Professors. Meyer genießt
die wissenschaftliche Freiheit, sich mit
Themen zu befassen, die ihn bewegen
und die gesellschaftliche Relevanz
haben.

DER MUSIKER & DER PROFESSOR:
PASSION UND PROFESSION
Es sind lediglich zwei der zahlreichen Facetten ein und derselben Person: Prof. Dr. Bertolt Meyer. Er arbeitet in Chemnitz und wohnt mit seinem Mann Daniel, einem Künstler
und Architekten, in Leipzig. Mit Leichtigkeit bewegt er sich
zwischen einer hierarchisch und faktisch geprägten Wissenschaftswelt auf der einen und einer künstlerisch geprägten
Welt auf der anderen Seite. Selbstbewusst, modern, multioptional: Bertolt Meyer ist sowohl hinter dem Misch- als auch
hinter dem Rednerpult ein Performer, der die Vielfalt liebt
und lebt. Stereotype regen ihn auf – und doch sind sie sein
Metier. Er hat sie zum Forschungsfeld gemacht.
Die Vita liest sich wie ein glatter Durchlauf: Nach einigen
Semestern Informatik folgen das Studium der Psychologie
in Hamburg und Berlin, die Promotion als Stipendiat der
Studienstiftung des deutschen Volkes und die Oberassistenz am Psychologischen Institut der Universität Zürich.
2014 dann der Ruf nach Chemnitz. „Leistung zu bringen
und Kompetenz zu beweisen, war vielleicht auch mein
Versuch, mein Anderssein zu kompensieren.“ Inzwischen
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sieht Meyer das gelassener. Der Psychologe betreibt angewandte Forschung an der Schnittstelle zwischen Mensch
und Technik. Vielfalt, Führung und Wandel der Arbeitswelt
– das sind seine Kernthemen. „Zu erforschen, wie Menschen in einer zunehmend heterogenen Gesellschaft miteinander umgehen, und dafür zu sorgen, dass sie sich mit
Offenheit begegnen, ist fantastisch.“ Man hört es aus jeder
Silbe: Meyer brennt für das, worüber er forscht und doziert.
Dabei regelmäßig vor Studenten zu sprechen und deren
Sicht auf die Welt zu öffnen, ist für ihn ein Privileg.

„UNSER GEHIRN IST EIN
KOGNITIVER GEIZHALS. STEREOTYPE LENKEN UNS UNBEWUSST
UND HELFEN, MIT SO WENIG
KOGNITIVER ENERGIE WIE
MÖGLICH DURCHS LEBEN
ZU GEHEN.“
Und Stereotype? „Stereotype sind Herausforderungen der
Diversität. Es sind verallgemeinerte Annahmen über Menschengruppen, welche die Individualität außer Acht lassen.“
Meyer nennt Beispiele: Italiener machen gute Pasta. Deutsche
sind pünktlich. „Unser Gehirn ist ein kognitiver Geizhals.
Stereotype lenken uns unbewusst und helfen, mit so wenig
kognitiver Energie wie möglich durchs Leben zu gehen.“
Meyer nennt ein weiteres geläufiges Stereotyp über Menschen mit einer Behinderung: Das des netten, freundlichen,
aber wenig kompetenten Menschen, dem deshalb ständig
ungefragt Hilfe angeboten wird. „So lernen Sie, dass Ihr eigener Körper defizitär ist. Wir alle wollen aber für kompetent gehalten werden. Kompetenz ist eine wesentliche Zelle
unseres Selbstwertgefühls.“ Da sich Stereotype evolutionär
entwickelt haben, sei es schwer, diese aus der Gesellschaft
wegzubekommen. „Man kann sich aber antrainieren, unser
Verhalten nicht blind von Stereotypen leiten zu lassen.“

STUDIE ÜBER AUSGLEICH
DER BEHINDERUNG DURCH
BIONISCHE TECHNIK
Jüngst hat Meyer gemeinsam mit einem Kollegen eine Studie publiziert, die zeigt, wie neue bionische Technik Stereotype über Menschen mit Behinderung ausgleichen kann.
„Wir sehen, dass Menschen mit bionischen Prothesen ganz
anders wahrgenommen werden – nämlich als warm und re-
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HAND-PROTHE TIK

lativ kompetent. Also fast genauso wie Menschen, die nicht
behindert sind. Bionische Technik bietet also nicht nur einen hohen funktionalen Nutzen, sondern auch einen hohen
psychologischen Nutzen. Damit kann bionische Technik
einen wichtigen Beitrag zur Inklusion leisten.“
Vielfalt ist für Meyer nicht nur zentrales Element seiner eigenen Persönlichkeit. Sie zählt für ihn zu den zentralen gesellschaftlichen Ressourcen, trägt sie doch wesentlich zur
Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft bei. „In Deutschland
leben Junge und Alte, Dicke und Dünne, Schwule und Heteros, Menschen mit und ohne Behinderungen. Das Ideal
einer inklusiven Gesellschaft bedeutet: Alle Menschen haben ein Recht auf Teilhabe.“

„LIFE WITHOUT LIMITATIONS
BEDEUTET FÜR MICH,
DASS ICH ALLES TUN KANN,
WAS ICH MÖCHTE.“

Text & Fotos: Össur Deutschland GmbH

Prof. Dr. Bertolt Meyer fehlt von Geburt der linke Unterarm. Dysmelie, so heißt die seltene Fehlbildung, die
er durch eine vollartikulierte bionische Handprothese
ausgleicht. Im Vergleich zu einem Standard-Kassenmodell funktioniert die Ansteuerung bei der i-Limb-Prothese über sechs Elektromotoren statt über einen einzigen.
Elektroden am Unterarm registrieren Muskelimpulse
und leiten sie an die Prothese weiter. Bei Meyer sind es
die Impulse des Muskels, der für das Anwinkeln des nicht
vorhandenen Handgelenkes verantwortlich wäre. Jeder
Finger der i-Limb-Prothese kann sich unabhängig vom
anderen bewegen. Er verfügt über zwei Gelenke sowie
über hoch sensible Drucksensoren, die spüren, wenn sie
auf einen Widerstand treffen. Dies ermöglicht ein nahezu
natürliches Greifen. Über einen Bluetooth-Chip und eine
App auf dem Handy lässt sich die Hand konfigurieren.
Für Meyer ist die Prothese eine Erleichterung. Funktional
sind es vor allem die alltäglichen Kleinigkeiten, die einen
großen Unterschied machen: Schnürsenkel zubinden, Kochen, Tippen, Plattenteller abbremsen, Fahrrad fahren,
Auto fahren – und zwar ohne Auflage im Führerschein.
Doch auch der psychologische Nutzen ist für ihn immens:
„Das Standard-Kassenmodell kommt mit einem Hautfarben-Gummihandschuh daher. Grauenvoll. Man schämt sich
und die Leute reagieren mit Mitleid – ein Stereotyp. Seitdem
ich die bionische Prothese trage, zeigen die Leute ein positiv
konnotiertes Interesse. Darüber hat sich meine eigene Einstellung zu meiner Behinderung positiv verändert.“
Mehr zu Bertolt und seiner i-Limb
Quantum Titanium finden Sie auf www.ossur.com
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nkontinenz ist nicht nur ein Thema im Alter
– immerhin sind mehr als zehn Prozent der
Deutschen davon betroffen –, aber im Alter
treten naturgemäß mehr Probleme und Komplikationen mit dieser Erkrankung auf. Allerdings
gibt es eine hohe Dunkelziffer, da viele Patienten
die Probleme nicht ansprechen, auch nicht beim
Hausarzt, obwohl dieser in vielen Fällen helfen
könnte.
Menschen mit Inkontinenz sind nicht (mehr) in der
Lage, ihre Harnblase und/oder ihren Darm zu kontrollieren. Die mangelnde Kontrolle der Harnblase bezeichnet man als Harninkontinenz. Der Körper kann
in diesem Fall den Blaseninhalt nicht (ausreichend)
speichern und die Abgabe von Urin nicht selbst steuern. Je nach Einschränkung unterscheidet man leichte, mittlere, schwere und sehr schwere Inkontinenz.

Je nach Ursache und Auswirkung wird in folgende
Inkontinenzformen unterteilt:
Stress- oder Belastungsinkontinenz,
Überlaufinkontinenz und
extraurethrale Inkontinenz.
Diese werden organisch verursacht. Die Stressinkontinenz bei Männern entsteht oft durch Schwächung oder Schädigung der äußeren Blasenschließmuskulatur, z. B. durch eine Operation der Prostata
oder einen Unfall.
Die Dranginkontinenz und Mischinkontinenz haben organische und neurologische Ursachen. Bei
Ersterer kann die Blase den Urin nicht oder nur
ungenügend speichern. Der Blasenschließmuskel
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ist intakt, aber der Blasenmuskel reagiert (oft) so
empfindlich, dass der Gang zur Toilette nicht mehr
möglich ist. Obwohl die Blase noch nicht voll ist,
verspüren die Betroffenen einen nicht kontrollierbaren, überfallartigen Harndrang. Das kann
durch Blasenerkrankungen, Blasensteine, Tumore,
Fremdkörper, Östrogenmangel bei Frauen, vergrößerte Prostata bei Männern etc. verursacht werden.
Die Reflexinkontinenz und die Lachinkontinenz
werden durch neurologische Ursachen hervorgerufen. Bei der Reflexinkontinenz ist die Übertragung
der Nervenimpulse aus dem Gehirn zur Steuerung
der Blasenmuskulatur gestört oder unterbrochen,
z. B. bei Rückenmarksverletzungen oder -erkrankungen, z. B. Querschnittlähmung, Multiple Sklerose oder auch Hirnleistungsstörungen. Die Blase
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entleert sich durch Reflexe und ohne vorherigen
Harndrang. Bei der Therapie sollte die Blase regelmäßig entleert werden, um den Druck im Harntrakt möglichst gering zu halten.

Um die Inkontinenz in den Griff zu bekommen, ist
neben der Verordnung verschiedener Therapien vor
allem die Eigeninitiative der Patienten so weit wie
möglich (ggf. nach Anleitung) gefragt. Diese Therapie besteht aus Toilettentraining, Muskeltraining
und der Einhaltung einiger Regeln beim Essen und
Trinken. Beim Blasentraining soll die Blase lernen,
sich stärker zu dehnen und mehr Harn zu speichern.
Dazu führt man ein Miktionstagebuch, in dem Flüs-

sigkeitszufuhr, Urinmenge und Häufigkeit der Toilettengänge notiert werden. Mithilfe eines Toilettenplans versucht man, die Blase an einen regelmäßigen
Rhythmus zu gewöhnen und die Abstände zwischen
den Entleerungen nach und nach zu vergrößern.
Ein Trinkplan wird zur Kontrolle der Trinkmenge
geführt, da durch stark konzentrierten Urin die Blasenschleimhaut gereizt wird und damit zu häufigem
Harndrang führt.
Zur Verhaltenstherapie gehört auch die Beckenbodengymnastik. Der Beckenboden schließt den
Bauchraum und die Beckenorgane als muskulöse Platte nach unten hin ab und unterstützt die
Schließmuskulatur von Harnröhre und After. Ist der
Beckenboden zu schwach, kann es bei körperlicher
Belastung zu ungewolltem Urinabgang kommen.

Im Alter wird die Harninkontinenz meistens stärker. Muskulatur und Bindegewebe erschlaffen zusehends. Aufgrund ihres breiten Beckens und des
schwächeren Beckenbodens sowie ggf. durch Belastungen durch Schwangerschaften und Geburten
und/oder Operationen am Unterleib sind Frauen
häufiger von einer Harninkontinenz betroffen als
Männer. Der Östrogenmangel nach den Wechseljahren begünstigt zudem die Entstehung einer Harninkontinenz. Die Stressinkontinenz bei Männern
entsteht oft durch Schwächung oder Schädigung
der äußeren Blasenschließmuskulatur, z. B. durch
eine Operation der Prostata oder einen Unfall.
Übergewicht kann ein weiterer Grund sein für eine
Harninkontinenz.
Durch die Alterung wird der menschliche Organismus zusätzlich anfälliger für mehrere gleichzeitige Erkrankungen wie Demenz, Schlaganfall,
Parkinson, Arthrose und Arthritis, die oft eine Inkontinenz begünstigen. Sportliche Betätigungen,
die die Beckenbodenmuskulatur straffen, fallen
oft weg. Körperliche Einschränkungen, Wahrnehmungsveränderungen, verminderte Hirndurchblutung und verminderte Flüssigkeitszufuhr sowie
die Nebenwirkung vieler Medikamente fordern
die Nieren im besonderen Maße, ihre Tätigkeit zu
forcieren. Viele Senioren verlieren mit der Zeit ihr
Durstgefühl, vergessen das Trinken und/oder sie
vermeiden es, um den Nachtschlaf nicht zu stören.
Die Nieren können das aber oft nicht ausgleichen,
der Urin wird konzentrierter und die Blase wird
immer mehr gereizt.
Insgesamt ist die Inkontinenz nicht nur ein körperliches Problem, sie hat auch psychische und
soziale Folgen. Viele Menschen mit einer Inkontinenz schämen sich und meiden deshalb Kontakte.
Vertraute Personen im Umfeld sollten diskret mit
diesem Problem umgehen, allerdings nimmt eine
fachgerechte Versorgung mit individuell angepasstem Inkontinenzmaterial eine wichtige Rolle
bei der Bewältigung der Probleme ein.

Weitere Infos bekommen Sie zum Beispiel
bei der Deutschen Kontinenz Gesellschaft e. V.
069.79 58 83 93
www.kontinenz-gesellschaft.de
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DARM

außer Kontrolle?
Ü

ber unfreiwilligen Harnverlust zu sprechen, ist
für viele Betroffene schon schwer genug. Ständiges Stuhlschmieren oder hartnäckige Verstopfung
werden in der Regel noch seltener thematisiert. Dabei kann ein individuelles Darmmanagement in den
meisten Fällen zu mehr Lebensqualität verhelfen –
und das in jedem Alter!
Wie quälend Verstopfung sein kann oder wie unangenehm es sich anfühlt, wenn beim Husten etwas Stuhl in
der Hose landet, haben die meisten Menschen schon
einmal erlebt. Und wer von einer Rückenmarksverletzung oder Erkrankungen wie Morbus Parkinson, Spina bifida, Multiple Sklerose oder Schlaganfall betroffen ist, hat noch weitaus häufiger mit Darmproblemen
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wie Störungen der Transportfunktion, Verstopfung
oder Stuhlinkontinenz zu kämpfen. Probleme, die
sich in der Regel im Alter noch verstärken.
Nicht einfach damit abfinden!
„Wer außergewöhnlich lang auf der Toilette sitzen
muss, um seinen Darm zu entleeren, oder sich immer wieder über verschmutze Wäsche ärgert, sollte
das unbedingt mit seinem behandelnden Arzt besprechen“, rät Hanna Löwe, Market Manager Darmmanagement bei Coloplast. „Neben konservativen
Therapien wie Ernährungsmaßnahmen und Medikamenten können beispielsweise moderne Hilfsmittel für Entlastung sorgen und die Kontrolle über den
Darm zurückgeben.“

Stuhlverlusts und/oder einer Verstopfung zu minimieren. Zudem können die Anwender den Zeitpunkt
der Anwendung so bestimmen, dass er zu ihrem Lebensstil passt. Bei regelmäßiger Anwendung wird der
Darm so effektiv entleert, dass Stuhlinkontinenz und
Verstopfung für bis zu zwei Tage verhindert werden.

Text & Fotos: Coloplast GmbH

Selbstbestimmte Darmentleerung
Bringen Abführmittel oder konventionelle Einläufe
keine wirkliche Verbesserung der Darmfunktionsstörung, kann Peristeen® Anale Irrigation* eine Lösung
sein. „Diese intelligente Weiterentwicklung des Einlaufprinzips ist eine wirkungsvolle Möglichkeit, den
Darm natürlich zu entleeren“, so Hanna Löwe. Über
einen Rektalkatheter wird Wasser in den Darm eingebracht, das Entleerungsreflexe auslöst. Durch die
Irrigation entleert sich der Darm effektiver. Das kann
helfen, die Wahrscheinlichkeit eines unfreiwilligen

Schutz vor ungeplantem Stuhlverlust
Bei unfreiwilligem Stuhlverlust kommt auch der
Peristeen® Anal-Tampon* infrage. Er besteht aus
weichem, hautfreundlichen Schaumstoff, der von einer wasserlöslichen Schutzfolie umgeben ist. Dieser
wird, vergleichbar mit einem Fieberzäpfchen, etwa
zeigefingertief eingeführt. Nach 30 bis 60 Sekunden
löst sich die Schutzfolie auf und der Schaumstoff
passt sich individuell der Darmwand an. Für bis zu
zwölf Stunden sorgt er dann als sichere Barriere für
den Stuhl. „Da neurogene Darmfunktionsstörungen durch zunehmendes Alter, Begleiterkrankungen
oder Medikamente beeinflusst werden können, sollten Betroffene ihre Darmsituation und das jeweilige
Darmmanagement regelmäßig überprüfen lassen“,
betont Hanna Löwe. „Es lohnt sich wirklich, beim
Thema Kontinenz am Ball zu bleiben, bis man die
für sich zufriedenstellende Lösung gefunden hat.“
Weitere Informationen und Kontakt:
www.coloplast.de oder Coloplast Beratungsservice:
0800.780 90 00 (kostenfrei erreichbar Mo–Do:
8–17 Uhr, Freitag 8–16 Uhr)

Bitte füllen Sie die unten stehenden Felder aus um mehr über das
Darmmanagement mit Peristeen®
erfahren!

Absender
Herr*

Ich möchte ein telefonisches Beratungsgespräch
zu Peristeen®. Bitte rufen Sie mich an.

Vorname*

Bitte senden Sie mir ein Informationspaket zu
Peristeen® zu.

Nachname*

Bitte schicken Sie mir eine Musterpackung
Peristeen® Anal-Tampons.

Straße, Nr.*

Ich verwende das Produkt
für mich

PLZ/Ort*

für Angehörige

Frau*

* Erforderliche Angaben

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
für den Versand von Produktmustern
Ich willige ein, dass Coloplast und Dritte, die im Namen von Coloplast handeln, meine persönlichen Daten (Name, Adresse) und meine Kontaktdaten
(z. B. Telefon und E-Mail), sowie meine besonders geschützten Daten (z. B.
Angaben über meine Erkrankung, Versorgung sowie mein gewünschtes Produkt), verarbeiten können, um mich bei der Auswahl eines Produktmusters
telefonisch oder über ein anderes Kommunikationsmittel (z. B. E-Mail oder
Chat) zu beraten und mir ein gewünschtes Produktmuster zu liefern. Ich
werde ggf. kontaktiert, um die korrekte Anwendung des Produktmusters
sicherzustellen und die Zufriedenheit mit dem Produktmuster zu erfragen.
Meine personenbezogenen Daten werden nur für die Dauer der oben
genannten Zwecke gespeichert und im Anschluss gelöscht, sofern keine
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen oder ein anderer
rechtmäßiger Grund zur Speicherung besteht. Mir ist bewusst, dass ich
meine Einwilligung künftig jederzeit ganz oder teilweise durch eine an
die Coloplast GmbH, Kuehnstraße 75 in 22045 Hamburg, zu richtende
Erklärung widerrufen kann. Ich habe die datenschutzrechtliche Einwilligung
für Produktmuster gelesen und akzeptiere sie.

Telefon*
Schicken Sie den Coupon in einem Umschlag an:
Coloplast GmbH, Postfach 70 03 40, 22003 Hamburg

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift

DE_19/20_BM_Barrierefrei_Peristeen

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2020-08. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark.

Anzeige

Ein Mann mit Herz und voller Tatendrang:

STEFAN OTT
Sie waren lange im Außendienst und im Vertrieb
tätig. Wie nehmen Sie von Inkontinenz betroffenen Menschen die Scheu, über dieses (gesellschaftliche) Tabu-Thema zu sprechen?
Dieses Thema ist bei vielen Betroffenen plötzlich in der
klinischen Phase kein Tabu mehr. Denn für eine Person, die eine Querschnittlähmung erlitten hat, wird es
plötzlich existenziell. Natürlich gibt es in dieser neuen
Situation so viel mehr, um das sich diese Menschen
kümmern wollen oder mit dem sie sich beschäftigen
müssen. Aber das Themengebiet Inkontinenz und de-

Wir beraten,
unterstützen und
vernetzen Betroffene
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ren Therapie sollte so früh wie möglich besprochen werden. Denn nur so kann eine gute und effektive Therapie
entwickelt und angeschoben werden. Im Gespräch mit
den Betroffenen ist das Wichtigste: Ruhe, Kompetenz
und Akzeptanz. Bei PubliCare gilt: Vertrauen beginnt
mit Gelassenheit. Es muss ja auch nicht gleich alles auf
den Tisch. Wir haben Zeit und wir nehmen uns diese.
Wie könnte man dieses Thema aus der TabuZone holen?
Ich denke, dieses Thema ist nur eines, stellvertretend für viele, welches unbedingt mehr Öffentlichkeit
braucht. Das Problem liegt vermutlich darin, dass
uns vorgelebt wird, der Mensch habe perfekt zu sein.
Das ist vor allem in den Medien und sozialen Netzwerken zu beobachten. Ein guter Weg, dem Thema
die Brisanz zu nehmen, wäre eine authentische Berichterstattung.

Ein kleiner Wandel findet schon statt. Es gibt mehr
Menschen, die ihre körperlichen oder altersbedingten Probleme öffentlich machen und somit die Hemmungen minimieren wollen, dieses Thema anzugehen. Zudem brauchen wir deutlich mehr Aufklärung
und auch Hinweise, an welche (neutralen) Anlaufstellen sich Betroffene wenden können.
Mit welchen Herausforderungen haben die meisten Betroffenen zu kämpfen?
Vielen fehlt ganz klar das Wissen um kompetente
Anlaufstellen und adäquate Versorgungsoptionen.
Kann ich mein Problem mit dem unkontrollierten
Stuhlabgang oder der Blasenschwäche lösen? Wenn
ja, auf welche Weise? Und wie geht es mit meinem
Sexualleben weiter, wenn ich gerade eine Querschnittlähmung erlitten oder eine Prostata-Operation hinter mir habe? Hier können viele kompetente
Player im System Hilfestellung geben, Aufklärung
leisten und auch den Betroffenen zu einer guten und
vor allem individuellen Versorgung verhelfen! Wir
beraten, unterstützen und vernetzen Betroffene.

Der Mensch als Kunde
und als Mitarbeiter steht
bei uns im Fokus!

Foto: PubliCare GmbH

Ein Beruf im Bereich Homecare – warum gerade
dieser Job? Warum bei PubliCare?
Ich habe von Beginn an in meiner beruflichen
Laufbahn gern mit Menschen gearbeitet, als Pflegefachkraft, Rettungssanitäter und auch während
der Intensivpflege von querschnittgelähmten Menschen – bei mir stand schon immer der Mensch im
Mittelpunkt. Ich wollte die Umstände der Betroffenen verbessern. So war es mir zum Beispiel wichtig,
auch unter herausfordernden Umständen wie beim
Entwöhnen eines hochgelähmten Menschen von der
Beatmungsunterstützung das bestmögliche Ergebnis für diese betroffene Person anzustreben. Dieses
Ergebnis gemeinsam als Team zu erreichen, erzeugt
Zufriedenheit!
Ich habe eine Zeit lang auch als Yoga-Lehrer gearbeitet und habe in dieser Zeit viel für mich selbst mitnehmen können. Die Gelassenheit und der andere
Blickwinkel auf einige Dinge, die diese Praxis und
Philosophie mit sich bringen, helfen mir heute noch
sehr in meinem Job.
Bei PubliCare habe ich die Chance, nicht nur dem
Einzelnen zu helfen, sondern mit unserem Team vie-

len Menschen eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen. PubliCare ist an der Schnittstelle zwischen
Klinik, Krankenkasse, Industrie und Angehörigen.
Somit kann ich mit und für PubliCare einiges mehr
bewegen und der Wirkungsgrad meines Handelns
ist sehr viel größer als bei meinen früheren Tätigkeiten. Die positive Unternehmenskultur hat mich sehr
beeindruckt und angesprochen. Wir duzen uns alle
und der Mensch als Kunde und als Mitarbeiter steht
bei uns im Fokus. Zudem wollen hier alle etwas bewegen! Bei PubliCare habe ich die Möglichkeit, persönliches Herzblut für eine Sache mit einem Job zu
verbinden.
Was sollte sich aus Ihrer Sicht in Bezug auf die Hilfsmittelversorgung in Zukunft unbedingt ändern?
Die Bedarfsanalyse und die Versorgung sollten differenzierter durchgeführt werden. Es wäre wünschenswert,
gerade bei der Kontinenzversorgung verschiedenste
Problemfelder nicht in eine Kategorie von „Leistungen“
einzuordnen. Die Krankheitsbilder, die funktionellen
Beschwerdebilder und die Lebensumstände sind meist
zu individuell. Der Patient mit seinen gesundheitlichen Herausforderungen und Hilfsmittelbedarfen sollte
rundum betrachtet werden.
Unser Gesundheitssystem ist sicherlich eines der besten
Systeme weltweit. Ein ganzheitliches Gesundheitswesen
benötigt aber noch mehr Gesundheitsförderung als feste
Säule im System – mit entsprechenden Erlösmöglichkeiten für diese Fachexperten. Auch in der Hilfsmittelversorgung braucht es Player, die diese intersektorale Zusammenarbeit im Sinne der Betroffenen organisieren.
Wir bei PubliCare sehen den Erfolg jetzt und in der
Zukunft in einem funktionierenden und effektiven
Netzwerk, bestens qualifizierten Mitarbeitern und einer individuellen, bestmöglichen Versorgung unserer
Kunden.

Name: Stefan Ott
Beruf: Geschäftsführer Vertrieb & Marketing, PubliCare GmbH
Alter: 42 Jahre
Referenzen: Rettungsassistent, Intensivpflege – querschnittgelähmte Menschen,
Ernährungsberater, Yoga-Lehrer, Public Health in Nursing, Gesundheitsmanagement
Private Interessen: Familie, Laufen, Yoga
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Der Infyna Chic Einmalkatheter ist ein moderner
Frauenkatheter, der besonders durch seine feminine Optik begeistert. Der Einmalkatheter wurde so
entwickelt, dass er in jede Handtasche passt. Mit der
einzigartigen Kombination aus Farbe, Design und
Diskretion fügen sich der Infyna Chic Einmalkatheter und seine Verpackung in den Alltag einer Frau ein.
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Beim Infyna Chic Einmalkatheter ist der Name
Programm. In Zusammenarbeit mit Fachexperten
wurde ein Design entwickelt, das Frauen die Anwendung des Produktes so angenehm wie möglich
macht. Der Einmalkatheter steckt in einer anspre-

chenden pastellrosa Verpackung. Ein schimmernder Perlmutteffekt verleiht dem Produkt eine feminine Note. Auch die passenden Konnektoren
sind in diskreten Pastelltönen gehalten. Besonders
attraktiv: Mit seiner kompakten Größe – die Verpackung misst gerade einmal 14,5 cm – findet der
Infyna Chic Einmalkatheter überall seinen Platz.

In Zusammenarbeit mit
Fachexperten wurde ein Design
entwickelt, das Frauen die
Anwendung des Produktes so
angenehm wie möglich macht.
Wie alle anderen hydrophilen Einmalkatheter von
Hollister ist der Infyna Chic Einmalkatheter sofort
gebrauchsfertig. Durch den Klappverschluss lässt
sich die Verpackung des Katheters mit nur einer
Hand öffnen und schließen. Ein Siegel zeigt zudem
an, ob der Einmalkatheter noch ungeöffnet ist. Nach
Wiederverschließen ist die Verpackung dicht und
ermöglicht der Anwenderin die Entsorgung des Produktes, wann und wo sie möchte.
Natürlich bringt der Infyna Chic Einmalkatheter
auch weitere bewährte Produkteigenschaften mit. Zu
erwähnen ist hier der feste Katheterkörper. Die genau richtige Steifigkeit ermöglicht die einfache und
berührungsfreie Anwendung. Mit einer nutzbaren
Katheterlänge von 9 cm stärkt der Einmalkatheter
das Sicherheitsgefühl, dass die Blase vollständig entleert wird. Die Katheterlänge inklusive des pastellfarbenen Konnektors beträgt 13 cm.
Es kann ein Standard-Auffangbeutel an den Infyna
Chic Einmalkatheter angeschlossen werden, bevor er
aus der Verpackung entnommen wird. Infyna Chic
wird in den Ch-Größen 8, 10, 12 und 14 angeboten.
Kostenlose Testprodukte können bei Hollister Incorporated unter der gebührenfreien Telefonnummer
0800.101 50 23 oder per Mail an beratungsteam@
hollister.com angefordert werden. Weitere Informationen zum Infyna Chic Einmalkatheter finden Sie
auch unter www.hollister.de.
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F

risches Grün im Großstadtdschungel: Wer den
himmelbeet Gemeinschaftsgarten im Berliner
Stadtteil Wedding an einem heißen Sommertag
betritt, kann erst einmal aufatmen. Statt Hektik, Straßenlärm und Asphalt gibt es hier schattige Plätzchen
zum Verweilen, selbstgemachte Limonade und Kuchen
aus dem Café und natürlich reichlich Obst, Gemüse,
Kräuter, Blumen, die in den rund 170 Beeten wachsen.
Seit 2013 können interessierte Nachbar*innen hier ihren eigenen Mini-Acker pachten. Gemeinnützige Organisationen gärtnern in dem barrierefreien Garten
umsonst. „Wir hatten uns von Anfang an zum Ziel gesetzt, einen Ort für alle Menschen zu schaffen”, erklärt
Jonas Flötotto, einer der sieben Geschäftsführer*innen
des himmelbeets. „Dinge wie Alter oder Herkunft sol-
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len bei uns keine Rolle spielen.” In der Nachbarschaft
ist das himmelbeet beliebt und längst etabliert. Es
ist über die Jahre zu einem sozialen und kulturellen

„WIR HAT TEN UNS VON ANFANG AN
ZUM ZIEL GESETZT, EINEN ORT FÜR
ALLE MENSCHEN ZU SCHAFFEN.”
Treffpunkt geworden, an dem sich Menschen gemeinsam weiterbilden und mit Themen wie Nachhaltigkeit, Inklusion und Klima auseinandersetzen können.

GARDENING

Ein Beispiel hierfür ist die inklusive tuml-Gruppe, sie sich seit 2015 im himmelbeet zum Gärtnern
trifft. Tuml steht für Teilhabe und Mitbestimmung
leben. Aus den Treffen entstand 2018 die Idee zu einem Gartenbuch in Leichter Sprache. Über zwei Jahre

„MIT SOLCH EINEM ERFOLG HAT
NIEMAND VON UNS GERECHNET.”

„Mit solch einem Erfolg hat niemand von uns gerechnet“, sagt Flötotto. „Aber es zeigt, dass es mehr solcher
Projekte braucht. Und deshalb machen wir auch direkt
weiter.“ Das zweite Buchprojekt der tuml-Gruppe ist
Anfang 2020 gestartet und wird „Zukunft für Alle. Ideen
für mehr Umwelt-Schutz in Leichter Sprache“ heißen.
Es soll die Themen Nachhaltigkeit mit Inklusion miteinander verknüpfen und Menschen mit körperlichen und/
oder geistigen Einschränkungen ein selbstbestimmtes
Engagement für mehr Umwelt- und Klimaschutz ermöglichen. Die Workshops starten im August 2020.

Text: Ulrike Bruckmann und Jessika Knauer, Fotos: Volker Gehrmann, himmelbeet gemeinnützige GmbH

hinweg arbeiteten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam an Texten und Fotos, sie haben ihr
eigenes Beet gepflegt, Gemüse angepflanzt und ihre
Erfahrungen aufgeschrieben. Das Projekt wurde im
August 2019 im Sonderwettbewerb „Soziale Natur“
der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet.

Das Buch „Gemüse aus der Stadt. Ein Garten-Buch
in Leichter Sprache“ gibt es in der Edition naundob:
www.naundob.de/shop
Mehr Informationen zu Garten und Büchern auf:
www-himmelbeet.de oder per E-Mail:
mail@himmelbeet.de und tuml@himmelbeet.de
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W

er seinen Urlaub in Deutschland verbringen will, hat nicht nur die Qual der Wahl,
sich für ein Bundesland zu entscheiden. In
Niedersachsen z. B. geht die Wahl weiter: Ob Natur,
Kultur, Gesundheit oder Sport, ob allein oder mit
der ganzen Familie, ob Hügellandschaft, auf eine Insel, an die Küste des Festlandes oder in die Heide, ob
Städtetrip, Radtour oder Wanderung, hier finden Sie
für jede/n etwas. Lehnen Sie sich zurück und überzeugen Sie sich hier von der Vielfalt des Landes.
Vor allem für Väter und Kinder haben wahrscheinlich die verschiedenen Fahrzeugmuseen eine gewisse Anziehungskraft: Der PS-Speicher in Einbeck gibt
als größte Oldtimersammlung Europas einen Einblick in die Welt der Motorräder, Klein- und Kleinstwagen, LKW, Busse, Elektrofahrzeuge, Lanz Bulldog
Altstadtgassen und Museen
warten in Wolfenbüttel auf Sie

Oldtimer, wohin das Auge reicht
und mehr. In Bad Harzburg können Sie tausend
Meter wie ein Vogel durch die Lüfte fliegen – mit
der Baumschwebebahn. Im Heidepark Soltau steigen Sie mit einem Heißluftballon in luftige Höhen,
reisen mit dem Zug von Opa Pig oder erleben eine
Bootsfahrt. Am 1. Juli 2020 wurde eine der größten
Modellbauanlangen der Welt im Abenteuerresort
Lüneburger Heide mit 20 km Gleisen und bis zu
500 Zügen im Maßstab 1:22,5 (G-Spur) eröffnet.
Sie möchten lieber wandern oder mit dem Rad fahren? Einer der beliebtesten Fernradwege Deutschlands schlängelt sich als ADFC-4-Sterne-Qualitätsroute über 520 km an der Weser entlang, er führt
Sie durch sechs Regionen vom Weserbergland bis
zur Nordsee nach Cuxhaven. Die offizielle Webseite
informiert Sie über Etappen, Übernachtungs- und
Einkehrmöglichkeiten und gibt Gelände-Informa-
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URLAUB

Abwechslungsreich und einzigartig,
das ist Niedersachen
tionen unter www.weserradweg-info.de. Auch der
Elberadweg (www.elberadweg.de) zieht sich zu einem beträchtlichen Teil durch das Land. Im Westen
Niedersachsens folgt der Emsradweg dem Flusslauf
– und in einigem Abstand der niederländischen
Bundesgrenze – bis hin zu den Emsquellen im Paderborner Land (www.emsradweg.de).

keit, sich intensiver mit der jeweiligen Flora und Fauna zu befassen und sich in einem dieser Erholungsgebiete für Mensch und Natur zu entspannen und
Kraft zu tanken. Der älteste Naturpark ist die Lüneburger Heide, die 1921 als solcher ausgezeichnet
wurde. Seit 1959 wurden bis heute 14 Landschaftsgebiete als Naturpark ausgebaut und umstrukturiert,
um die Natur zu schützen und diese den Menschen
durch besondere Maßnahmen näherzubringen. So
gehört der Dümmer mit seinen 98.880 ha seit 1972
zu den Naturparks.
Faszinierendes Naturschausspiel:
die Heideblüte

Besonders zur Erholung geeignet sind die vielfältigen Naturparks in Niedersachsen. Ohne weit fahren
zu müssen, haben Sie in jeder Region die MöglichAnzeige

HÖCHSTEN ANSPRÜCHEN GERECHT
DEINE BARRIEREFREIE FERIENIMMOBILIE
Ein barrierefreies Ferienhaus im Marissa Ferienpark ist auf die Bedürfnisse
für Menschen im Rollstuhl abgestimmt und zudem die perfekte Kombination
aus Eigennutzung und Kapitalanlage. Als Käufer proﬁtierst Du von einer
vielseitigen Infrastruktur, unserem Rundum-Sorglos-Konzept und einer
hochwertigen Ausstattung. Urlaub mit Handicap - wir bieten alle Voraussetzungen für ein einzigartiges Erlebnis und beste Erholung.
• 98 m², 4 Zimmer, 6 (+2) Betten, 2 Bäder, Bio-Kamin, 2 Terrassen
• Entspricht den Qualitätskriterien „Barrierefreiheit geprüft –
barrierefrei für Rollstuhlfahrer“ (DSFT Zertiﬁzierung)
• Kaufpreis: ab 345.400 €
Als Käufer hast Du die Wahl zwischen zwei attraktiven Renditemodellen:
• 3 % garantierte Rendite p. a., 2 Wochen Eigennutzung
• Bis zu 5 % + belegungsabhängige Rendite p. a., 10 Wochen Eigennutzung
Vereinbare jetzt unter +49 5447 921944-1 Deinen persönlichen Beratungstermin im Marissa Ferienpark am Dümmer-See. Du kannst auch
gerne direkt Dein persönliches Renditebeispiel bei uns anfordern.
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MARISSA FERIENPARK • Wald & Welle GmbH • Dümmer-See • Schodden Hof 17 - 19 • 49459 Lembruch • info@marissa-ferienpark.de • www.marissa-ferienpark.de

Eine Zeitreise in die

PORSCHE
GESCHICHTE

DAS PORSCHE MUSEUM
VERANSTALTET AKTIONSTAGE FÜR
MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
Mehr als 80 Fahrzeuge und zahlreiche Kleinexponate werden im Porsche Museum in einer einzigartigen Atmosphäre präsentiert. Neben weltberühmten Automobilikonen wie dem 356, 911 oder 917
werden auch die technischen Hochleistungen aus
den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts von Professor Ferdinand Porsche ausgestellt.
Denn schon seit dieser Zeit steht der Name Porsche
für den Anspruch, sich niemals mit einer technischen Lösung zufriedenzugeben, die nicht kompromisslos die an sie gestellten Erwartungen erfüllt
und sich noch verbessern lässt.
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TAG DER MENSCHEN MIT
BEHINDERUNG
Auch in diesem Jahr veranstaltet das Porsche Museum Aktionstage für Menschen mit Handicap.
Es wird eine ganze Woche, vom 1.12. bis zum
4.12.2020, dazu eingeladen, die Ausstellung zu besuchen.
Das Museum und alle Ausstellungsbereiche sind
barrierefrei zugänglich. Exponate sind für Rollstuhlfahrer leicht erreichbar und befinden sich
auf Augenhöhe. Die Aufzüge bringen sie zu allen
Ebenen der Ausstellung. Zwei Toiletten für Rollstuhlfahrer sind ebenfalls vorhanden. Rollstühle können vorab angefragt werden. Wir bieten
ebenso tragbare Klapphocker für die Ausstellung.

AUSSTELLUNG

Während der Aktionstage wird es unter anderem
spezielle Führungen für Hörgeschädigte mit Gebärdendolmetschern geben. Darüber hinaus werden Führungen für Sehbehinderte und Führungen
in einfacher Sprache angeboten. Zur Themenwoche im Dezember ist noch ein erweitertes Programmangebot mit Aktivitäten für Menschen mit
Behinderung geplant.

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

Darüber informieren wir auf unserer Homepage
unter: www.porsche.de/museum.

BESONDERE FÜHRUNGEN
Die Führungen für Seh- und Hörgeschädigte sowie
Führungen in einfacher Sprache sind jederzeit auch
außerhalb der Themenwoche buchbar. Das Porsche
Museum bietet für Menschen mit Körperbehinderung trotz seiner außergewöhnlichen Architektur
jederzeit einen uneingeschränkten barrierefreien
Zugang in das Gebäude und zu allen Ausstellungsflächen. Unsere Guides werden jährlich auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung geschult, um
die Führungen und auch die Ansprache im Museum
gewährleisten zu können. Weiterführende Informationen zum barrierefreien Angebot in 2020 stehen auf
der Webseite zur Verfügung.

Porscheplatz 1
70435 Stuttgart-Zuﬀenhausen
0049 (0) 800 - 3560911
info.museum@porsche.de
www.porsche.de/museum
Preise und Öﬀnungszeiten sowie Informationen zu den aktuellen Infektionsschutzbestimmungen: https://www.porsche.com/
museum/de/oeﬀnungszeitenundpreise/
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VOR DER LINSE

S

eit dem 31. Juli ist die Bewerbungsphase für den
Fotowettbewerb „Mensch – Arbeit – Handicap
2021“ der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) eröffnet. Gesucht werden Fotoarbeiten zum Thema „Menschen
mit Behinderung im Arbeitsleben“. Es gibt Preisgelder
von insgesamt 22.000,00 € zu gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 30. November 2020.
Beitrag zur Inklusion
Bereits der erste BGW-Fotowettbewerb „Mensch – Arbeit – Handicap“ im Jahr 2017 hatte die Vielfältigkeit
dieses Themenfeldes widergespiegelt. Wie beim vorangegangenen Mal möchte die BGW auch in der zweiten
Runde mithilfe der Wettbewerbsbeiträge zeigen, wie
wichtig Arbeit für die gesellschaftliche Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen ist. Der Wettbewerb
leistet so einen Beitrag zur Inklusion und damit zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.
Idealerweise werben die eingereichten Werke in ihrer
Grundaussage für eine inklusive Arbeitswelt. Es be-

steht jedoch keine Beschränkung bei der Motivwahl.
Neben positiven Beispielen können die Fotoarbeiten
auch Hindernisse aufzeigen. Alle Beiträge, die sich
ernsthaft der Thematik widmen, sind willkommen.
Pro Person kann wahlweise ein Einzelfoto oder eine
bis zu fünf Motive umfassende Fotostrecke eingereicht
werden.
Teilnahme unter Pandemiebedingungen
Ein Fotowettbewerb in Corona-Zeiten? Da sind
nicht nur Belichtung und Perspektive zu berücksichtigen, sondern auch besondere Sicherheits- und
Hygieneregeln einzuhalten. Deshalb richtet sich der
Teilnahmeaufruf in diesem Jahr insbesondere an
Personen, die im Bereich des Wettbewerbsthemas
arbeiten, sowie an Fotoschaffende, die bestehende
enge Kontakte nutzen können oder sich dem Thema schon vor Corona-Zeiten gewidmet haben. Es
können auch Werke eingereicht werden, die bereits
veröffentlicht wurden. Durch Änderungen in den
Teilnahmebedingungen ist sogar eine Einsendung
von Beiträgen möglich, die bereits zum Wettbewerb
„Mensch – Arbeit – Handicap 2017“ eingereicht
wurden, sofern sie dort noch nicht prämiert wurden.

Text & Fotos: BGW

Mehr zu den Teilnahmebedingungen und dem Fotowettbewerb finden Sie auf www.bgw-online.de/fotowettbewerb-2021.

40

Magazin BARRIEREFREI

ISK

Anzeige

WIE EIN ERGONOMISCHES
DESIGN FRAUEN HILFT,

HÜRDEN BEI DER
KATHETERISIERUNG
ZU ÜBERWINDEN
Harninkontinenz oder der Verlust der Blasenkontrolle sind
für Millionen von Menschen ein frustrierendes Problem.
Nie zu wissen, wann und wo man sich einnässen könnte,
kann alles beeinflussen: von der Arbeit über die Familie
bis zum sozialen Leben. Es passiert sowohl Männern als
auch Frauen, aber es kommt häufiger bei Frauen vor. Studien zeigen, dass mindestens die Hälfte der älteren Frauen
an Inkontinenz leidet.¹ Obwohl Blasenprobleme so häufig
vorkommen, haben viele Frauen Schwierigkeiten, eine Lösung dafür zu finden. Die intermittierende Selbstkatheterisierung (ISK) ist eine der Methoden, die manchmal übersehen wird, obwohl sie einfach, sicher und als Goldstandard
bei der Behandlung von Blasenfunktionsstörungen
(NICE, National Institute for Health and Care Excellence)
gilt.2 Frauen stehen vor frauenspezifischen Herausforderungen, die es oft etwas schwieriger machen, sich selbst
zu katheterisieren und dies in den Alltag zu integrieren.
Was sind die Hindernisse, denen Frauen beim Erlernen
des ISK gegenüberstehen?3
• Physiologische Barrieren wie Probleme, die Harnröhre zu erreichen, mangelnde Geschicklichkeit oder
Schwierigkeiten, die richtige Position zum Einführen
eines Katheters zu finden
• Psychologische Barrieren (Stigmatisierung, Missverständnisse, Verlegenheit im Zusammenhang mit
der Therapie)
• Externe Faktoren (Qualität der Lehr- und Lernumgebung)
Kate Mitchell, Advanced Urogynaecology Practitioner,
Urogynäkologie und Becken-Gesundheit, Glouces-

EINEN ECHTEN
UNTERSCHIED MACHEN
Wir bei Wellspect setzen uns dafür ein, Frauen bei der
Überwindung dieser Hindernisse zu helfen, da wir glauben,
dass ISK eine lebensverändernde Therapie ist, die die Gesundheit und Lebensqualität erheblich verbessert. Unsere
neueste revolutionäre Innovation – LoFric® Elle™ – wurde
entwickelt, um mehr Frauen dabei zu helfen, die ISK zu erlernen und durchzuführen. LoFric Elle ist der weltweit erste intermittierende Katheter mit einem L-förmigen Griff !
Der Griff bietet eine neue Art der Katheterisierung, mit der
die ISK einfach zu lehren, zu lernen und durchzuführen ist.

tershire Royal Hospital „Die intermittierende Selbstkatheterisierung ist ein entscheidendes Element bei der
Behandlung der Blasenretention, kann jedoch für viele
Patienten sehr entmutigend sein und die Hindernisse,
mit denen die Patienten konfrontiert sind, können ihre
Einhaltung einschränken“, sagt Kate.
„LoFric® Elle™ kann dazu beitragen, einige dieser Hindernisse zu minimieren. Ich bin der Meinung, dass Patienten
mit dem Griﬀ die Handhabung viel einfacher ﬁnden und
bei Verwendung eines Spiegels eine bessere Sicht erhalten. Dies wird das Lehren/Lernen des ISK-Verfahrens
für die Kliniker und die Patientinnen vereinfachen.“
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ielen MS-Betroffenen wird Spastik im Verlauf ihrer Erkrankung zu einem unliebsamen Begleiter. Die Lebensqualität wird
durch Spasmen eingeschränkt und ist eine der wichtigsten Ursachen von Beeinträchtigungen und Behinderungen. So vielfältig die Symptome der MS sind,
so unterschiedlich sind auch die Arten und Körperregionen, in denen Spasmen auftreten können. Bei
MS-Betroffenen findet man oft Spasmen in den unteren Extremitäten, welche die Gehfähigkeit einschränken und gegebenenfalls die Nutzung von Hilfsmitteln
wie Stock, Rollator oder Rollstuhl notwendig machen.
Ein unangenehmes Thema ist für viele Betroffene die
Harninkontinenz, welche durch Spasmen der Blase
hervorgerufen wird. Unsere Muskulatur wird durch
das Nervensystem gesteuert. Ist die Pyramidenbahn,
die Nervenbahn, die in Hirn und Rückenmark verläuft, geschädigt, kommt es häufig zu Spasmen. Die
Ausprägung der Spasmen ist daher abhängig davon,
wie stark und in welchen Bereichen diese Nervenbahn geschädigt ist.
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Bei einer Spastik ist der Muskeltonus (normale Spannung der Muskulatur) so erhöht, dass die Muskeln
steif werden und sich verkrampfen. Diese Versteifung
der Muskeln nennt man auch spastische Lähmung
oder spastische Parese. Diese Verkrampfungen können plötzlich auftreten, aber die Erhöhung des Muskeltonus kann auch chronisch sein. Durch die Spastik
nimmt die Bewegungsfähigkeit der Muskeln ab, es
kommt dann häufig zu Fehlstellungen in den Gelenken. Viele MS-Erkrankte berichten ebenfalls von akuten oder chronischen Schmerzen. Oftmals kommt es
durch das Auftreten der Spastik auch zu Schlafstörungen und damit zur Verstärkung der Fatigue. In vielen
Fällen werden Spasmen durch bestimmte Faktoren,
sogenannte Trigger, ausgelöst oder auch verstärkt. Bei
jedem MS-Patienten sind diese Faktoren anders und
es ist von Vorteil, wenn man die Auslöser identifizieren kann, um sie zu vermeiden.

MS & SPASTIK

ter abzulegen, welche zu Spasmen führen können, und
eventuell notwendige Hilfsmittel sinnvoll einzusetzen.
Auch durch eigenverantwortlich betriebenen Sport
können die Auswirkungen von Spastiken gemindert
werden. Dabei ist genau zu beobachten, ob durch den
„Lieblingssport“ die Spastik nicht noch zusätzlich getriggert wird. Entspannungstechniken wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung und auch Yoga
können helfen, Spasmen zu mildern. Der behandelnde
Arzt kann die Behandlung von Spastik in schwereren
Fällen auch medikamentös unterstützen. Dazu stehen
verschiedene Antispastika und Muskelrelaxanzien zur
Verfügung. Diese werden dann in die Gesamtkonzeption der Behandlung eingebracht. Seit 2011 ist auch ein
Cannabis-Spray zur Behandlung von MS-Patienten mit
mittelschwerer bis schwerer Spastik, denen mit anderen
Antispastika nicht geholfen werden konnte, zugelassen.
Der Gebrauch dieses Sprays fällt allerdings unter das
Betäubungsmittelgesetz und sowohl Arzt wie Patient
haben dafür strenge Auflagen zu erfüllen.

Fotos: Wavebreak Media Ltd/123r f.com, pixabay.com

Ein wichtiger Behandlungsansatz bei Spastik ist die
Physiotherapie. Ziel ist es dabei, Schmerzen zu lindern
und Folgeschäden wie Muskel- und Sehnenverkürzungen sowie Gelenkfehlstellungen zu vermeiden. Der Erhalt bzw. die Verbesserung der Gehfähigkeit steht dabei
für viele Betroffene an erster Stelle. Ergotherapie kann
helfen, bereits vorhandene fehlerhafte Verhaltensmus-

Ebenfalls seit 2011 ist der Wirkstoff Fampiridin für
MS-Patienten, die weniger als 500 Meter gehen können, aber noch keinen Rollstuhl benötigen, erlaubt.
Dieser Wirkstoff zeigte in Studien bei ca. einem Drittel
der Probanden eine Steigerung der Gehgeschwindigkeit um 25%. Die (spastische) Harninkontinenz kann
durch Anticholinergika gemildert werden, außerdem
ist die Injektion von Botulinumtoxin in den Schließmuskel der Blase genehmigt. So individuell, wie die
Symptone der Spastik bei MS sind, so individuell sind
auch die Behandlungsempfehlungen für den einzelnen Betroffenen. Auf jeden Fall sollte die Therapie der
Spastik in enger Kooperation von Arzt, Physio- und/
oder Ergotherapeut sowie dem Betroffenen erfolgen,
um den größtmöglichen Erfolg zu erreichen.
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in tiefes und erleichtertes Schnaufen ist zu vernehmen, als Mehmet Yildiz sich in seinem neuen
PR 40 zum Stehen aufrichtet. In der Stehposition
kann er viel freier atmen. Auch in seinem Gesicht ist
Entspannung abzulesen, seine Gesichtszüge verändern sich, er lächelt. Während einer Tumoroperation
am Kopf vor gut dreieinhalb Jahren bekam der heute 63-jährige Maschineneinsteller fünf Schlaganfälle
und lag im Anschluss sieben Monate im Koma. Keiner in seiner Familie hätte sich damals vorstellen können, dass er heute in seinem Elektrorollstuhl wieder
selbstständig kleinere Ausflüge zum nahegelegenen
See machen kann. Sein großes Ziel: den Enkel vom
Kindergarten bzw. der Schule abholen zu können.
Seit den Schlaganfällen kann Mehmet Yildiz seine
linke Körperseite nicht mehr bewegen, auch sein
Sprachvermögen ist eingeschränkt. Nach drei Jahren
Reha und fortwährender Physio- und Ergotherapiebegleitung macht er mittlerweile gute Fortschritte.
Morgens wird er vom Pflegedienst betreut, im Anschluss wieder in den Rollstuhl umgesetzt, so kann
er aktiv am Familienleben teilhaben. Auf die Therapiemöglichkeit mit dem PR 40 ist die Familie Yildiz
durch Stehübungen im Rahmen der Rehabilitation
gekommen. Möglich war das damals nur mit einem
Stehbrett. Da hätte er die Übungen aber nicht selbstständig zu Hause ausführen können. Mit dem PR 40
kann er das Aufstehen ganz individuell üben. Ein
Mitarbeiter des Sanitätshauses wies Mehmet Yildiz
auf die Möglichkeit eines Stehrollstuhls hin.
DIE OPTIMALE ANPASSUNG
PARAVAN-Rollstuhl-Außendienstmitarbeiter Martin Tröger kontrolliert die Einstellungen, optimiert
den Sitz und spricht mit Mehmet Yildiz über seine
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Erfahrungen im Alltag. Was hat sich in der letzten
Zeit verändert, was ist besser geworden, wo braucht
er noch Anpassungen oder Unterstützung? Die ist
vor allem bei der Polsterung in der Stehposition nötig. Der intensive Austausch und die optimale Anpassung sind wichtig, damit der Rollstuhl zu einem
verlässlichen Alltagsbegleiter werden kann. „Herr
Yildiz, probieren Sie es mal selbst“, ermuntert Tröger ihn. Per Joystick und R-Net-Steuerung navigiert
er nun den Rollstuhl in die Stehposition. Ziel ist es,
dauerhaft komplett in den Stand zu kommen. „Wenn
es anfängt wehzutun, hören sie bitte auf.“ Das linke
Bein schmerzt beim Aufstehen, meldet er zurück,
dort bekommt er jetzt eine zusätzliche Polsterung am
Knie. „Jetzt ist es viel besser“, sagt Yildiz.
Jeden Tag probiert Mehmet Yildiz, ein Stück weiter
hochzukommen. Allerdings stellt Martin Tröger beim
Kontrolltermin fest, dass die Kniepolster – auch Pelotten genannt – noch einmal aufgepolstert werden
müssen. „Das gesamte Gewicht drückt die Beine nach
vorn“, so sein Fazit. An der linken Seite deutlich mehr,
die rechte Körperseite ist voll funktionstüchtig. „Es
kann nur besser werden“, lacht der Senior. Jede Übung
und Bewegung bringen Mehmet seinem Ziel ein
Stück näher, auch wenn es Rückschläge gibt, wie wunde Stellen am Rücken vom vielen Liegen und Sitzen.
„Durch die Kantelung kann man das Gesäß entlasten
und auch das Zwerchfell“, erklärt Martin Tröger und
bringt den PR 40 in die optimale Position. „Dadurch
kann Herr Yildiz auch leichter atmen.“ Nachdem
alles passt, wird die Position gleich im Speicher der

R-Net-Steuerung für die zukünftige Nutzung hinterlegt. „Wenn was anfängt wehzutun, einfach auf
‚Memory 2‘ gehen“, erklärt der Kundenberater, „und
dann fährt der Stuhl automatisch in diese Position.“

Text & Fotos: Paravan GmbH

„Aufstehen und laufen – fahren“,
korrigiert Yildiz. Sein großes Ziel ist es, seinen
Enkel später allein vom Kindergarten abholen zu
können oder einfach mal ohne fremde Hilfe zum
Konditor zu fahren und einen Kaffee zu trinken,
dabei an der Kuchentheke aufzustehen und von
oben auf die Auswahl zu schauen,
schwärmt er.

Schon früher war Mehmet Yildiz ein sehr aktiver
Mensch, der sein Schicksal selbst in die Hand
genommen hat. Dieser feste Wille,
sich seine Unabhängigkeit soweit wie möglich
zurückzuerkämpfen, treibt ihn auch heute an.

DER PARAVAN ELEKTROROLLSTUHL PR 40
Seit Juni 2020 ist er dank Hilfsmittelnummer –
18.99.03.2035 – bei entsprechender Indikation verschreibungsfähig. Es handelt sich um einen leichten,
multifunktionalen Elektrorollstuhl mit Steh-, Liege-,
Sitz- und Kantelungsfunktion nach hinten und vorne sowie mit elektrischer Beinwinkelverstellung mit
Längenausgleich. Mit 64 Zentimetern Außenbreite
und Federung ist er äußerst wendig. Das neue Mitglied der PARAVAN-PR-Rollstuhl-Familie wurde
sehr eng an den Bedürfnissen des Marktes sowie der
Kunden entwickelt. Damit ist das Modell jetzt im
Hilfsmittelkatalog für Kliniken, Sanitätshäuser und
Krankenkassen auffindbar. Mit einem Einstiegspreis
von 23.500,00 € – fahr- und funktonsbereit – stellt
der PR 40 eine echte Alternative im unteren Preissegment dar. „Das haben die Entscheidungsträger
erkannt und so konnten wir das Produkt auch ohne
Hilfsmittelnummer schon vereinzelt gut im Markt
platzieren“, sagt Stefan Ludwig, Leiter Rollstuhlsysteme der PARAVAN GmbH. „Jetzt sind die Voraussetzungen natürlich ungleich besser, die Akzeptanz
und das Interesse wachsen merklich.“
Weitere Informationen: www.paravan.de
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DIE UHR TICKT.
Über die Wippe, eine kurze kraftvolle Wendung und dann rein in den Tunnel. Nur ein
kleiner Fingerzeig und die kleine Jack Russel
Hündin Lucy von Caro Wehner weiß, was sie
zu tun hat.
Beide sind ein eingespieltes Team und haben schon an vielen Agility-Turnieren (inkl.
WM) teilgenommen. Bei dieser Hundesportart steht die Bewältigung eines Hindernisparcours in möglichst kurzer Zeit im Vordergrund.
Nach dem Vizeweltmeistertitel 2014 entschied die lebensfrohe und aufgeschlossene
Frau jedoch, sich samt Hund aus dem Leistungssport zurückzuziehen. „Jetzt haben
bei den Hobbyturnieren immer alle Angst,
wenn sie meinen Namen in der Liste finden“,
lacht Caro Wehner. „Dann sag ich immer: ‚Ey,
mein Hund ist schon zehn Jahre alt und ich
habe nur ein Bein – das solltet ihr schaﬀen!‘
Trotzdem sind wir immer noch ganz vorn
dabei – das ist eben unsere Leidenschaft“,
erzählt sie gut gelaunt.
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eit neun Jahren ist Caro nun schon amputiert.
Zuvor hatte sich die sportliche Frau zehn Jahre lang mit einem versteiften und nur noch
minimal beweglichen Bein gequält. Ursache: Infektion mit einem Krankenhauskeim. Vierzig OPs
später beschloss Caro Wehner, dass es nun genug
sei. „Sie kam zu mir in die Sprechstunde mit dem
Wunsch, das Bein loszuwerden, was eine ungewöhnliche Bitte für eine 37-jährige Frau ist. Ich
habe Frau Wehner das linke Bein im Bereich des
Oberschenkels abgenommen. Das war keine ein-

• Wasserfest
• Elegantes, robustes Design
mit Schutzabdeckung
• Verriegelung verhindert
Selbstverstellung der
Schwungphase
• Selbst ausrichtende Lager
schützen den Zylinder und
verbessern die Seitenlastbeständigkeit
• Geringere Bauhöhe um 10 mm
• Unterschiedliche Anwendermodi

Fotos: Blatchford Europe GmbH

fache Entscheidung“, erinnert sich Dr. Peter de
Zwart, ihr damaliger behandelnder Arzt. Zwei Wochen später stand die Amputation an. „Ich habe
den Tag so herbeigesehnt und war der glücklichste
Mensch auf der Welt. Es konnte nur besser werden,
dass wusste ich“, erinnert sich Caro. Seitdem hat sie
ihre Entscheidung nicht bereut. Im Gegenteil, ein
neues Leben begann.
Wenige Zeit später wird die Unternehmerin auf die
Prothesen von Blatchford (damals Endolite) aufmerksam. Ihr wird das KX06 des englischen Prothesenherstellers vorgeschlagen, welches bei der
Erprobung sofort Begeisterung auslöste: „Ich wusste im selben Augenblick – das ist meine Prothese!“
Die innovative Beinprothese ist für aktive Anwender und insbesondere für abwechslungsreiche
Untergründe entwickelt worden. Die robuste, polyzentrische 4-Bar-Kniegelenkstechnologie mit hydraulischer Schwung- und Standphasensteuerung
bietet auch bei hoher Stoßbelastung eine reibungslose Funktion und geometrische Stabilität in jedem
Terrain. Dank seiner wasserfesten Konstruktion ist
das KX06 ideal für Anwender, die ein zuverlässiges

Kniegelenk benötigen, welches nassen, schlammigen oder staubigen Untergründen standhält.
„Gerade weil dieses Knie so gut funktioniert, gibt
es mir die Freiheit, alles in der Geschwindigkeit zu
tun, die ich will. Rad fahren, wandern und eben
Parcour laufen – geht alles einwandfrei!“, berichtet
die 46-Jährige begeistert. „Als zuständiger Techniker freut es mich, in Caro eine lebensbejahende
Anwenderin betreuen zu dürfen, die höchste Ansprüche an Passteile, Passform und Ästhetik der
Prothese stellt. Derzeit ist Caro mit einem muskelgeführten Prothesenschaft versorgt, welcher wie
der Rest ihrer Erscheinung gerne knallbunt und
auffällig sein soll. Eine optimale Kombination aus
bequemer und dennoch hochaktiver Schaftversorgung“, erläutert Orthopädietechnikermeister
Christoph Brandl vom Sanitätshaus Müller Orthopädietechnik in Fürth.
Mit dem KX06 ist Caro Wehner so flexibel, wie
sie es sich lange gewünscht hatte. Mit dem Echelon-Fuß steht die perfekte Kombination fest, da
dieser einzigartige Karbonfuß ein physiologisches
Gehen nach dem Vorbild der Natur ermöglicht.
Beide Produkte sind wasserfest und damit bestens

• Preisgekrönt, bietet er
aufgrund seiner viskoelastischen Gelenkeinheit
ein sehr sicheres und
natürliches Gehen.
• Getrennt stufenlose
Einstellung der Plantarund Dorsalflexion
• Geteilte Vorfußfeder und Ferse aus
E-Karbon
• Leichtes, kompaktes Design
• Natürliche Knöchelachsposition
• Wasserfest
• Sandal Toe Fußkosmetik

geeignet für Outdoor-Aktivitäten im abwechslungsreichen Terrain mit den insgesamt drei Hunden. Ihr Rezept für ein glückliches Leben: Hunde,
Humor und die passende Prothese.
Produktinformationen: www.blatchford.de
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GEMEINSAM AK TIV

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.

Weitere Infos finden Sie hier:
www.seesportverein-grimma.de

Fotos: Phillipp Reiss, Pixabay.com; Chaiyon Srichiangha, 123r f.com

Ab ins Museum
Zum Beispiel in das Zoologische Museum in
Hamburg. Es präsentiert ca. zehn Millionen
Tierpräparate von nahezu 90.000 Tierarten.
Ein großer Teil der Ausstellung widmet sich
der heimischen Fauna, besonders den Säugern
und Brutvögeln. Ebenfalls Schwerpunkt ist das
Thema Wale. Zu entdecken sind unter anderem
Skelette von Pott-, Zwerg-, Schwert- und Grindwalen. Der Eintritt ist kostenlos. Montags sowie
an Feiertagen ist das Museum geschlossen.

Mehr zu der Ausstellung ist hier zu finden:
www.cenak.uni-hamburg.de/ausstellungen/
museum-zoologie
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Lesestoff
Draußen im Grünen lässt es sich gut lesen.
Falls Ihnen der Lesestoff ausgegangen ist oder/
und Ihnen die Inspiration für ein neues Buch
fehlt: Die Bibliotheken bundesweit sind Ihnen
da gern behilflich. In der Zentralbibliothek in
Köln warten beispielsweise über 750.000 Medien
auf Sie (auch Filme, wenn Sie keine Lust auf Lesen haben). Die Mitgliedschaften sind preiswert,
Inhaber eines Schwerbehindertenausweises bekommen Ermäßigung. Zudem sind die Gebäude
auch größtenteils barrierefrei.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

Minigarten
Frische Kräuter, auch wenn kein Garten zur
Wohnung gehört? Kein Problem. Ein großer
Topf oder auch Wand-Ampeln (Töpfe mit
flacher Seite sind gut an die Wand zu hängen)
reichen für das Anpflanzen von Kräutern.
Achten Sie auf einen sonnigen Platz und auf
die (kontrollierte) Wasserzufuhr – dann steht
Petersilie und Co nichts mehr im Wege.

Weitere Tipps und Infos finden Sie auch auf
www.kräuterspirale.org
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R ATGEBER

SO BEANTRAGEN SIE EIN
THERAPIERAD FÜR IHR KIND
Wer bei seiner Krankenkasse einen Antrag auf ein Therapierad für sein Kind stellt, kann schnell
im Dickicht des Behördendschungels verloren gehen. Hase Bikes hat einen ausführlichen
Ratgeber verfasst, der Schritt für Schritt durch das Verfahren führt: von der Vorbereitung über
den Antrag selbst bis hin zu den Möglichkeiten des Widerspruchs und der Klage bei Ablehnung.
Ihr Kind benötigt. Und hierzu gehören nicht nur der
Name des Herstellers und des Modells samt Hilfsmittelnummer. Auch das benötigte Zubehör und Sonderausstattungen müssen exakt aufgeführt sein, sonst wird die
Krankenkasse diese Posten nicht übernehmen. Auch
wenn Sie nach der Antragstellung noch etwas ändern,
und sei es nur ein Zubehörteil, kann das dazu führen,
dass sich die Krankenkasse weigert, das Therapierad zu
bezahlen. Der Ratgeber von Hase Bikes führt Sie Schritt
für Schritt durch den gesamten Prozess, von der Antragstellung über den Widerspruch bei Ablehnung bis
hin zu dem letzten Mittel, der Klage.

Text & Fotos: Hase Bikes

E

in ärztliches Rezept ist noch lange keine Garantie
dafür, dass die Krankenkasse ein Therapierad bezahlt oder zumindest bezuschusst. Viele Anträge
werden abgelehnt. Die Gründe hierfür sind vielfältig.
Manche Anträge sind nicht vollständig, manche sind
nur schlecht oder gar nicht begründet.
Wenn Sie ein Therapierad für Ihr Kind beantragen
wollen, sollten Sie wissen, welche Unterlagen zu einem
perfekten, überzeugenden Antrag gehören. So ist es z.B.
wichtig, dass Sie mit Ihrem Kind zu einem Händler
oder Sanitätshaus gehen, bevor der Arzt das Rezept ausstellt. Denn darin muss detailliert aufgelistet sein, was

Laden Sie sich jetzt hier den ausführlichen Ratgeber
runter: www.hasebikes.com ► Menüpunkt Medien ►
Downloads

Hase Bikes stellt seit über 25 Jahren Spezialräder her, die gerne im Reha- und Handicap-Bereich eingesetzt werden. Die beiden
Liegedreiräder für Kinder und Jugendliche,
Trets und Trix, haben Hilfsmittelnummern
und können von Ärzten verordnet werden.
Mehr Info unter www.hasebikes.com
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nstitut für Outdoor Sport und Umweltforschung und Bundesamt für Naturschutz
bringen neue Onlineplattform an den
Start: www.natursport.info.

„Natur und Naturerleben bieten für viele Outdoor-Sportarten eine wichtige Grundlage; die Ausübung sportlicher Aktivitäten in der Natur kann
aber auch zu Beeinträchtigungen führen. Dem
BfN ist es daher bereits seit langem ein wichtiges
Anliegen, Natursportlerinnen und Natursportler
für den Schutz, die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung von Natur und Landschaft zu sensibilisieren und das bereits seit 1998 aufgebaute Natursportinfosystem stetig weiterzuentwickeln“, erklärt
BfN-Präsidentin Prof. Dr. Beate Jessel. „Denn wir
können die Menschen nur erreichen, wenn ausreichend Informationen schnell und leicht zugänglich und ansprechend aufbereitet sind. Das ist mit
Natursportinfo 2.0 gut gelungen.“ „Die Plattform
Natursportinfo 2.0 bietet eine deutschlandweit
einzigartige, wissenschaftlich fundierte Sammlung
von Informationen zu allen relevanten Natursport-
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arten, die künftig von der Sporthochschule gepflegt und weiterentwickelt wird“, so Projektleiter
Prof. Dr. Ralf Roth.
Das Onlineinformationsportal „NaturSportInfo“
des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) wurde
grundlegend überarbeitet: Der zeitgemäße Look
der Seite lädt dazu ein, Natursportarten und Natursporträume virtuell zu erkunden – ob es dabei
um Wandern, Mountainbiking, Reiten oder andere
Sportarten in der Natur geht. Die neue Menüführung ermöglicht es, Daten und Fakten aus dem
Themenfeld Sport und Naturschutz schnell und
einfach zu erfassen. Den Nutzerinnen und Nutzern stehen sehr umfangreiche und ansprechend
aufbereitete Informationen zu den verschiedenen
Natursportarten zu Land, zu Wasser, im Schnee, in
der Luft und im urbanen Raum und deren Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und Lebensräume zur
Verfügung. Darüber hinaus bietet die Plattform
überblicksartig kompakte Infos und News, ein Natursportlexikon und eine Literaturdatenbank mit
Links zu wissenschaftlichen Quellen.

NATUR-ERLEBNIS

0221
709049 4760

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

Magazin BARRIEREFREI

53

MS UND SPOR T

D

ie Meinung über Sport bei chronischen
Krankheiten hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr geändert. Hieß es früher
noch, MS-Betroffene sollten sich schonen, verweist man heute auf die positiven Effekte. Es hat
sich gezeigt, dass Sport bei MS die Beweglichkeit
sowie die Belastbarkeit fördert. Ausdauersportarten und solche, die mobilisieren und entspannen,
sind besonders geeignet. Wer eine entsprechende
Sportart gefunden hat, kann auch versuchen, seine Grenzen auszutesten und sich gegebenenfalls
zu steigern. Letztendlich sagt einem das eigene
Körpergefühl, wie stark man sich belasten kann,
ohne sich zu überanstrengen. Dabei sollten auch
die Auswirkungen des Uhthoff-Phänomens (siehe
Ausgabe 06/20) beachtet werden. Bei einem akuten Schub sind die sportlichen Aktivitäten natürlich zurückzufahren.
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Früher war Sport, der in den Vereinen organisiert
war, oft rein leistungsorientiert. Inzwischen werden dort viele neue Sportarten und auch Rehasport
angeboten, sodass eigentlich jede*r eine passende
sportliche Betätigung für sich finden kann. Auch
außerhalb der Vereine sind viele Angebote hinzugekommen, die auch für Menschen mit chronischen
Krankheiten oder körperlichen Einschränkungen
angeboten werden. So vielfältig, wie die Symptone
der MS sind, so unterschiedlich sind auch die möglichen Sportarten. Hier eine kleine Übersicht:

// Effektiv
// Zukunftsorientiert
// Innovativ

E rs ta tt u n g s fä h ig
REHASPORT
Rehasport in vielfältigen Versionen wird mittlerweile von
vielen Vereinen, in Physiotherapiezentren und Fitnessstudios angeboten. Dort wird man durch ausgebildete Übungsleiter betreut, welche mit den medizinischen Problemen der
Erkrankungen vertraut sind. Der Rehasport kann vom Arzt
verordnet werden und wird durch die Krankenkassen nach
Genehmigung bezahlt. Da Rehasport meist in der Gruppe
stattfindet, lässt sich auch leichter der „innere Schweinehund“ überwinden, um regelmäßig teilzunehmen.

WA S S E R S P O R T
Schwimmen ist nicht die einzige Wassersportart, die für
MS-Betroffene geeignet ist. Auch Aquafitness und Aquagymnastik sind hervorragend zu betreiben. Dabei wird
das Gleichgewicht geschult, die Gelenke geschont und der
Wasserdruck wirkt sich positiv auf die Gefäße aus. Mit ent-

Die MOTOmed Bewegung
ergänzt optimal die Therapie
in medizinischen Einrichtungen, kräftigt gezielt die
Bein-, Rumpf-, sowie Arm-,
Oberkörper- und Schultermuskulatur, fördert die
Durchblutung und stärkt die
Atemhilfsmuskulatur.
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sprechenden Hilfsmitteln wie Poolnudeln und Auftriebshilfen ist das auch für Betroffene möglich, die
an Land nicht mehr stehen können. Beachten sollte
man dabei die Wassertemperatur des Schwimmbades. Ist das Wasser zu kalt, können Spastiken auftreten, ist es zu warm, kann dies zum Uhthoff-Phänomen führen.
Ungewöhnlich erscheint vielen das Tauchen für
Menschen mit MS. Vor Beginn dieses Trainings
sollte aber ein Arzt feststellen, ob nicht noch andere
Erkrankungen bestehen, die das Tauchen unmöglich machen. Durch den Wasserwiderstand werden
Muskeln gestärkt und durch den Wasserdruck der
Körper stabilisiert. Auch für Betroffene mit Ataxien
und Spastiken ist Tauchen von Vorteil, weil diese oft
gemildert werden.

G E R ÄT E T R A I N I N G
Wer gerne ins Fitnessstudio geht, kann das auch weiterhin tun. Je nach Einschränkung können die ein-

Weitere ausführliche Informationen
über Sport bei MS ﬁnden Sie hier:
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft
www.dmsg.de/multiple-sklerose-infos/
ms-und-sport
Rehasportangebote in den einzelnen
Landesverbänden des DBS:
www.dbs-npc.de/sportentwicklungrehabilitationssportgruppen-indeutschland.html
Vereinsangebote Rollstuhlsport:
drs.org/vereinslandkarte
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zelnen Einheiten an den Geräten angepasst werden.
Dabei sollte nicht nur alleine Krafttraining, sondern
auch Ausdauertraining betrieben werden, um dem
ganzen Körper etwas Gutes zu tun.

Y O G A , TA I C H I , Q I G O N G
Diese asiatischen Techniken beruhen darauf, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Es gibt für
jede Einschränkung besondere Übungen, um die
Beweglichkeit zu erhöhen sowie Entspannung
und Atemtechniken zu erlernen. Daraus resultiert
ebenfalls oft eine Stärkung der Körpermuskulatur,
eine Verbesserung der Koordination. Spastiken sowie Ataxien können gemindert werden.

VERSORGUNG
MS & SPOR T

Fotos: Pressfoto, Freepik.com; Den-Belitsky, Freepik.com

TRAINING AN
D E R F R I S C H E N LU F T
Wandern erlebt seit einigen Jahren eine Renaissance
und ist auch von MS-Erkrankten im Rahmen ihrer
Möglichkeiten zu betreiben. Touren können nach
Belastbarkeit und Trittsicherheit individuell geplant
werden. Gesundheitsfördernd ist auch die Bewegung
an der frischen Luft. Nordic Walking kann man alleine oder auch in der Gruppe betreiben. Es ist für Personen geeignet, die noch relativ gut zu Fuß sind. Ziel
ist es hier, die Ausdauer zu stärken, ohne sich dabei zu
überlasten. In der Gruppe sollte man gerade so flott
unterwegs sein, dass man sich noch unterhalten kann.
In der letzten Zeit haben auch viele das Radfahren wieder für sich entdeckt. Es lässt sich oft auch in den Alltag einbinden, um Wege mit dem Auto zu vermeiden.
Auch mit körperlichen Einschränkungen kann man
mittlerweile unterschiedliche Modelle nutzen. Ist die
Belastungsgrenze nicht sehr hoch, hilft ein E-Bike, hat
man Probleme mit dem Gleichgewicht, ist ein Dreirad
das Fortbewegungsmittel der Wahl und für Rollstuhlfahrer sind verschiedene Modelle von Handbikes geeignet. Für viele ist auch wichtig, dass man hier Ausflüge mit der Familie und Freunden unternehmen kann.

HIPPOTHERAPIE
Etwas Besonderes ist die Hippotherapie. Durch die
Bewegung auf dem Pferd können vielfältige Therapieerfolge erzielt werden. Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen Therapeut, Pferd und Betroffenem sehr wichtig. Gleichzeitig wird dabei auch
das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten
gestärkt.

KLETTERN
Klettern ist in den letzten Jahren nicht nur bei nicht
eingeschränkten Sportlern äußerst beliebt geworden. In vielen Kletterhallen haben sich Gruppen
gegründet, die selbst Rollstuhlfahrern das Klettern
ermöglichen. Gut gesichert kann man Routen mit
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen klettern.
Dabei wird sowohl die Beweglichkeit wie auch die
Muskelkraft gestärkt.
Anzeige

F O T O W E T T B E W E R B 2021

Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben:
Erneut lädt die Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW) Fotoschaffende zur Auseinandersetzung
mit diesem Thema ein. Der Wettbewerb leistet
einen Beitrag zur Inklusion und damit zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Ausgelobt sind Preisgelder
von insgesamt 22.000 Euro.
Teilnahme: 31.07. bis 30.11.2020
www.bgw-online.de/fotowettbewerb
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BMAS

D

ie Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) gibt es seit
Ende 2016. Sie wurde eingerichtet, damit
Menschen mit Behinderungen bei Konflikten mit
öffentlichen Stellen des Bundes eine einfach zugängliche und kostenfreie Möglichkeit der Konfliktbeilegung haben.
Wenn eine Bundesbehörde nicht barrierefrei ist –
sei es vor Ort, in ihren Formularen und Vordrucken,
im Internet oder im Hinblick auf Sprache –, können
Menschen mit Behinderungen einen Antrag auf
Schlichtung stellen. Im Schlichtungsverfahren ist es
dann Aufgabe der unabhängigen Schlichterinnen,
für alle Beteiligten eine rasche und einvernehmliche
Lösung des Problems zu finden.
Öffentliche Stellen des Bundes finden sich in vielen
Bereichen der Bundesverwaltung. Hierzu gehören
zum Beispiel die Bundesministerien und die ihnen
nachgeordneten Behörden, das Kraftfahrt-Bundesamt oder das Eisenbahn-Bundesamt, aber auch
bundesweit zuständige Sozialversicherungsträger
wie die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Berufsgenossenschaften, die Bundesagentur für Arbeit
und überregional tätige Krankenkassen.
Das Recht auf Gleichstellung behinderter Menschen
schließt dabei auch die Berücksichtigung angemessener Vorkehrungen ein. Hiermit werden im Ein-
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zelfall Benachteiligungen wegen einer Behinderung
vermieden, soweit diese Maßnahmen die Behörde
nicht übermäßig belasten. So kann zum Beispiel geboten sein, dass bei nicht schwellenfrei zugänglichen
Gebäuden eine mobile Rampe zum Einsatz kommt,
dass bei Fachveranstaltungen eine Gebärden- und
Schriftdolmetschung zur Verfügung gestellt wird
oder dass Inhalte einer nicht barrierefreien Website
auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden.
In vielen Fällen kann im Schlichtungsverfahren eine
für alle Beteiligten gute und pragmatische Lösung
gefunden werden. Falls dies nicht gelingt, steht weiterhin der ansonsten mögliche Rechtsweg offen. Das
Schlichtungsverfahren unterbricht die laufenden
Fristen. Und selbst während laufender Gerichtsverfahren ist es noch zulässig.
Die Antragstellung ist unkompliziert: Entweder online auf der Webseite www.schlichtungsstelle-bgg.
de, aber auch per E-Mail oder Brief, zur Niederschrift vor Ort in Berlin oder mit einem Antrag in
Deutscher Gebärdensprache per SQAT-Verfahren.
Falls sich herausstellt, dass ein Schlichtungsverfahren nicht möglich ist, weil beispielsweise eine
Landesbehörde oder eine kommunale Einrichtung
beteiligt ist, hilft das Team der Schlichtungsstelle
gerne bei der Suche nach einer zuständigen Stelle,
die weiterhelfen kann.

9 von 10 Befragten
würden unseren Infyna
Chic Einmalkatheter
anderen Anwenderinnen
empfehlen.*

Discretion by Design

*97 von 104 Anwenderinnen, 95% Konfidenzintervall bei
einem unteren Grenzwert von 88%.Hollister Anwendungsbeobachtung aus 2020, durchgeführt in 6 Ländern.

Ein Katheter, dessen Design wirklich begeistert.
Der Infyna Chic Einmalkatheter wurde mit Hilfe von Fachexperten entwickelt, um ein hohes Maß an
Diskretion für Frauen, die Einmalkatheter verwenden, zu gewährleisten. Der Einmalkatheter hat nicht
nur ein ansprechendes Design, sondern ist auch einfach in der Handhabung. Infyna Chic kann einer
Frau helfen, sich besser damit zu fühlen, einen Katheter zu verwenden.
Benötigen Sie weitere Informationen oder möchten Sie ein Testprodukt
anfordern? Dann besuchen Sie uns auf www.hollister.de oder
rufen Sie uns an unter 0800 1015023.
Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit
Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen,
Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.
Das Hollister Logo, sowie Infyna Chic sind
Warenzeichen von Hollister Incorporated.
© 2020: Hollister Incorporated.

Einmalkatheter
0050

Kontinenzversorgung
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Was macht eigentlich...

Sean Reyngoudt

Meine ganze Aufmerksamkeit lag damals auf diesem Ziel,
Teil des US Paralympic Snowboardteams zu werden. Dafür brach ich alles ab, was ich damals gerade tat, vermietete
mein Haus, kaufte mir ein Auto und fuhr nach Colorado,
um dort zu trainieren. Leider kam alles anders. Gleich der
erste Tag meines Trainings in den Bergen sollte mein letzter
werden! Normalerweise benutze ich einen Fersenkeil für
meinen Prothesenfuß, um die Ferse etwas anzuheben. An
dem Tag vergaß ich den Keil und bastelte mir einen neuen,
der aber leider zu hoch war. Während meiner ersten Abfahrt geriet ich dadurch auf die vordere Snowboardkante
und wurde mit dem Gesicht voran auf die Piste geschleudert. Der Aufprall war so gewaltig, dass mein Helm zerbrach und ich eine schwere Gehirnerschütterung erlitt. Ich
erholte mich relativ schnell, hatte also großes Glück und
bekam eine zweite Chance! Als ich wieder gesund war, entschied ich mich schweren Herzens, diesen Traum zur Seite
zu legen. Ich hatte zu viel Angst, noch so einen Unfall zu
erleben und vielleicht nicht mehr so viel Glück zu haben.
Wenn man einen Blick auf deine Webseite wirft, kann
man erkennen, dass du sehr leidenschaftlich Wassersport betreibst. In unserem letzten Interview hattest du
erzählt, dass du eigentlich kein Profisportler werden
wolltest. Was ist daraus geworden?
Nach meinem Snowboardunfall zog ich zurück nach Florida und bin sofort aufs Wasser gegangen. Jetzt hatte es
mir das Surfen richtig angetan. Ich bin in Florida Keys
aufgewachsen und hatte ständig das Meer und die Wellen
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vor der Tür, da ist die Leidenschaft fürs Wellenreiten fast
schon vorprogrammiert. Ich arbeitete damals als Manager auf einem Fischmarkt und genoss das Leben. Nach
drei Jahren bekam ich aber das Gefühl, ich müsste etwas
Neues tun. Ich verkaufte meinen Truck, vermietete wieder mein Haus und zog vor gut drei Jahren nach Puerto
Rico. Ich habe Puerto Rico sehr bewusst gewählt, denn es
ist nah an der Heimat und noch Teil der USA. Man nennt
es auch das Hawaii der Karibik. Es ist großartig hier, auch
wenn man es mit ganz anderen Herausforderungen zu
tun hat, wie zum Beispiel Erdbeben, starke Hurrikans und
jetzt auch die Pandemie. Ich wohne relativ nah am Strand
und gehe fast jeden Tag surfen und kiteboarden. Zurzeit
arbeite ich auch als Kiteboard- und Surflehrer.
Womit beschäftigst du dich, wenn du nicht auf dem
Wasser bist?
Ich habe das Arbeiten mit Holz für mich entdeckt! Das
neue Appartement hatte keine Möbel, also habe ich mir
beigebracht, sie selbst zu bauen. Zudem schnitze ich sehr
gern Fische oder andere Meerestiere ins Holz und lasse so
Kunstwerke entstehen. Ich habe keine Ahnung, woher ich
dieses Talent habe, aber es macht mir viel Spaß und die
Auftragsarbeiten bringen zudem Geld ein.
Hast du noch eine Vision oder Ideen für Projekte in der
Zukunft?
Ich habe meine Leidenschaft für die Riesenwellen entdeckt. Für die meisten sind diese Wellen sehr einschüchternd, schließlich sind sie 20 Meter und höher. Im Januar bekam ich dann die Gelegenheit, Bekanntschaft
mit so einer Riesenwelle zu machen: Die Welle formte
sich und ich machte mich auf meinem Board bereit. In
dem Moment war ich der Überzeugung, ich hätte eine

Fotos: Privat

Lieber Sean, es ist sieben Jahre her, seit wir über dich
und dein Leben berichtet haben. Zu dem Zeitpunkt
war dein größtes Ziel, in das US Paralympics-Team
aufgenommen zu werden und an den Winterspielen in
Sotschi teilzunehmen. Hast du es geschafft?

LEBENSWEG

gute Position, aber als ich erkannte, dass es leider doch
nicht so war, paddelte ich um mein Leben – mit einer
20 Meter hohen Welle im Nacken. Als die Welle über
mir brach, sprang ich von meinem Brett und tauchte unter. Die Strömung dieser riesigen Wassermassen
packte mich und warf mich ca. 10–15 Meter in die
Höhe, um mich dann mit enormer Kraft nach unten
zu schleudern. Es war wohl das brutalste Erlebnis im
Wasser, das ich je hatte. Ich machte bestimmt an die
sieben Drehungen unter Wasser und hatte das Gefühl,
das Meer wolle mich in Stücke zerreißen. Zum Glück
habe ich es irgendwie nach oben an die Wasseroberfläche geschafft. Dort sah ich, dass mein Bord in zwei
Hälften zerbrochen war. Das war dann also erst einmal
das Ende meiner Big Wave-Erfahrung für diese Saison.
Seitdem trainiere ich hart, da ich gut vorbereitet sein
will auf den nächsten Winter mit seinen großen Wellen. Mein Ziel: Ich will eines Tages die Jaws (größten
Wellen der Welt) auf Hawaii surfen.

Hat sich deine Sicht auf das Leben in den letzten Jahren
geändert?
Die Sicht auf mein Leben hat sich schon sehr geändert
– nicht nur durch die verrückten Ereignisse, die auf der
Welt vor sich gehen, sondern auch durch meine eigenen
Erfahrungen. Mit 19 Jahren habe ich mein Bein verloren,
fünf Jahre später meinen halben Daumen und dann kam
es zu dem Erlebnis mit der schweren Gehirnerschütterung. Das alles hat mich gelehrt, jeden Tag zu schätzen,
den ich auf dieser Erde verbringen darf, und nichts als
selbstverständlich anzusehen. Ich weiß, dass ich mich
sehr verrückten und extremen Herausforderungen stelle
und das Abenteuer suche, aber je älter ich werde, desto
mehr Respekt bekomme ich. Ich wünsche mir, dieses aufregende Leben noch länger leben zu dürfen.
Mehr über Sean Reyngoudt erfahren Sie hier:
www.seanreyngoudt.com
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– und schafft mit seinen
Produkten mehr Lebensqualität für Menschen mit Handicap
„Unser Antrieb ist der Anspruch, durch Innovation und Einsatz modernster Technologie die Aktivität und Mobilität der Menschen mit Handicap
zu verbessern. So ermöglichen wir ein Höchstmaß
an Unabhängigkeit“, sagt Andreas Radspieler, Geschäftsführer der Romedis GmbH und Erfinder
der Symphonie Aqua Produkte.

USA: Der hydrostatische Gipsabdruck für passgenaue Prothesenschäfte ist den anderen Abdruckverfahren deutlich überlegen! Die so gefertigten Prothesen weisen eine deutlich bessere Passform und
Haftung auf. Die Patienten können schneller gehen
und größere Distanzen zurücklegen – und das alles
ohne Druck- und Schmerzpunkte! Nachzulesen sind
die Studienergebnisse auch unter: www.romedis.de.

Das Symphonie
Aqua System

Die neueste Entwicklung
der Romedis GmbH:
Eine Kniekappe für maximale
Bewegungsfreiheit, langes
Sitzen, Flexibilität im Knie!

Mit dem Symphonie Aqua System und dem hydrostatischen Gipsabdruck ist der Romedis GmbH eine
weltweit einzigartige Entwicklung in der Prothesenfertigung gelungen. Das Symphonie Aqua System
ermöglicht erstmals, Belastungspunkte des Stumpfes im Prothesenschaft unter tatsächlichen Bedingungen zu erfassen und einen völlig passgerechten
Gipsabdruck unter Vollbelastung herzustellen. Das
belegen auch empirische Studien am Patienten,
durchgeführt von der Universität Indiana in den
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Mit der Symphonie Aqua Line Kniekappe für Vakuumschaftsysteme ist Romedis eine geniale Entwicklung gelungen, auf die Patienten schon lange
gewartet haben. Die innovative Kniekappe kombiniert Haftung und Steuerung mit hohem Trage-

INNOVATION

„Die n e u e Kn ie ka p p e ka n n
m a n mit de n b is h e rige n
n ic h t ve rgl e ic h e n ,
da zw is c h e n l ie ge n W e lte n . "

komfort und maximaler Bewegungsfreiheit. Alles ist
ohne Einschränkung möglich – langes Sitzen, Treppen
steigen, Fahrrad fahren, spazieren gehen. Das sehr dünne und flexible Material erleichtert die Kniebeugung
und engt den Stumpf an keiner Stelle ein. Es entsteht
keine Spannung auf der Patella und keine Stauchung
im Beugebereich. Die neue Kniekappe sorgt damit für
mehr Freiheit im Kniebereich bei Alltag und Sport.

Romedis steht mit seinen Patienten im ständigen
Austausch und bekommt nur begeisterte Rückmeldungen: „Die neue Kniekappe kann man mit den
bisherigen nicht vergleichen, dazwischen liegen
Welten. Ich fühle eine maximale Bewegungsfreiheit,
meine Bewegungen sind flüssig. Das ist ein riesiger
Sprung nach vorne, einfach genial!“, meint Etienne,
der bereits seit sechs Monaten die neue Symphonie
Aqua Line Kniekappe trägt.
Weitere Details zur Kniekappe
finden Sie unter: www.romedis.de
Fragen?
Kontaktieren Sie uns:
info@romedis.de oder
08035.96 78 78 96
Anzeige

Optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität
mit der NEUEN Kniekappe

NO
Limits
BE
Free

Sitzen, Treppen steigen,
Fahrradfahren, spazieren gehen –
alles ohne Einschränkung!

Aqua Line Knee Sleeve
designed by Andreas Radspieler

+ Sehr d nnes und e ibles aterial
garantiert ma imale Bewegungsfreiheit und le ibilität
+

eichtes Anziehen

+ Keine Spannung im Kniebereich
keine Druckschmerzen
+
+

ptimale aftung und Kontrolle
der rothese
oher ragekomfort
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FORSCHUNG

Einen Rollstuhl allein mit der Kraft
der Gedanken steuern:
Darum dreht sich ein aktuelles Forschungsprojekt
im Bergmannsheil. Eine internationale Arbeitsgruppe testet, wie ein sogenanntes Brain-Computer-Interface (BCI) querschnittgelähmten Menschen neue
Möglichkeiten der Mobilität eröffnen kann. Das System erfasst die elektrischen Gehirnimpulse des Fahrers, übersetzt sie in Steuerungsbefehle und bewegt
somit einen Elektrorollstuhl – und zwar so, wie es
sich der Fahrer zuvor vorgestellt hat.

Das Projekt wird durchgeführt von einer internationalen Arbeitsgruppe der Technischen Hochschule Lausanne (EPFL), CNBI – Defitech Chair
in Brain-Machine Interface (Prof. Dr. José del R.
Millán, Dr. Luca Tonin) und dem BG Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum (Chirurgische
Klinik: Prof. Dr. Thomas A. Schildhauer, Abteilung
für Neurochirurgie und Neurotraumatologie: Prof.
Dr. Ramón Martínez-Olivera, Abteilung für Rückenmarkverletzte: Dr. Mirko Aach). Die ersten
Patienten haben das Training mit dem BCI-System
bereits erfolgreich absolviert: Anschließend waren
sie in der Lage, einen Parcours mit verschiedenen
Richtungswechseln und Hindernissen erfolgreich
im Rollstuhl zu befahren.
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FOR TSCHRIT T

„Als BG Klinik sind hoch innovative Forschung und die
Suche nach neuen Therapieoptionen für schwerstverletzte Patienten für uns von zentraler Bedeutung", sagt
Prof. Dr. Thomas A. Schildhauer, Ärztlicher Direktor
des Bergmannsheils und Direktor der Chirurgischen
Klinik. „Wir haben bereits vor Jahren damit begonnen,
den therapeutischen Nutzen des HAL-Exoskeletts für
die Rehabilitation querschnittgelähmter Menschen zu
erforschen. Dank der Kooperation mit der Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) können wir mit
dem Brain-Computer-Interface-Projekt jetzt ein weiteres hoch spannendes Forschungsfeld erschließen, das
künftig die Medizin revolutionieren wird.“
Wie Gedanken „gelesen“
werden können

Im ersten Schritt erfasst das BCI-System die elektrischen Gehirnsignale im Ruhezustand des Patienten.
Im zweiten Schritt stellt sich der Patient bestimmte
Bewegungsmuster vor, beispielsweise das Bewegen der
Hände oder der Füße. Diese Bewegungsvorstellungen
aktivieren unterschiedliche anatomische Regionen im
Bereich des Bewegungszentrums des Gehirns. Das
System gleicht die unterschiedlichen Aktivitätsmuster
des Ruhezustandes und die Aktivitätsmuster der jeweiligen Bewegungsideen miteinander ab. So „lernt“ das
BCI-System, die vorgestellte Bewegung zu erfassen und
sie in einen Steuerungsbefehl zu übersetzen. Wenn der
Anwender sich vorstellt, er bewege seine Hände, fährt
der Rollstuhl nach rechts, denkt er an eine Bewegung
der Füße, fährt er nach links. Denkt er weder an das
eine noch das andere, fährt der Rollstuhl geradeaus.
Um die Sicherheit des Fahrers zu gewährleisten, kann
der Rollstuhl im Bedarfsfall selbst stoppen. Dies funktioniert dank künstlicher Intelligenz. An der Vorderseite des Rollstuhls befinden sich eine Infrarot-Kamera
und ein Laserscanner. Diese Systeme generieren zwei
3-D-Karten, die miteinander verknüpft werden. Die
eine beschreibt die beabsichtigte Route, die andere erfasst die Hindernisse, die sich auf der Zielroute befinden. Wenn der Fahrer auf ein Hindernis zusteuert und
eine Kollision droht, stoppt der Rollstuhl von selbst.

66

Magazin BARRIEREFREI

Von der Grundlagenforschung
zur Zukunftsvision
„Noch ist unser Projekt reine Grundlagenforschung“,
erklärt Prof. Dr. Ramón Martínez-Olivera vom Bergmannsheil. „In Zukunft aber könnten querschnittgelähmte Menschen, die weder Beine noch Arme
bewegen können, mit einem solchen System ein großes Stück Selbstbestimmung und Mobilität zurückgewinnen. Auch neue Rehabilitationsmöglichkeiten für
Patienten mit Lähmungen werden mit BCI-Systemen
untersucht.“ Dr. Luca Tonin, Technische Hochschule
Lausanne, ergänzt: „Unsere Ergebnisse verdeutlichen
das enorme Potenzial solcher Brain-Computer-Schnittstellen. Dabei bietet uns die klinisch-wissenschaftliche
Kooperation mit dem Bergmannsheil die Möglichkeit,
unser BCI-System in einer realitätsnahen Anwendungssituation mit betroffenen Menschen erproben
und entwickeln zu können.“

Text: Bergmannsheil, Fotos: Felix Winkelmann; Sebastien Decoret, 123r f.com

Damit das Brain-Machine-Interface Gehirnimpulse in
Steuerungsbefehle übersetzen kann, wird dem Anwender zunächst eine Enzephalographie-Haube (EEG) auf
den Kopf gesetzt. So kann die elektrische Hirnaktivität des Anwenders gemessen werden. Dann müssen
Mensch und Maschine in einem Training voneinander
lernen, welcher Impuls mit welcher Bewegungsidee
verknüpft ist, um später auf diese Weise miteinander
kommunizieren zu können.

UNSER ANTRIEB:
DEINE FREIHEIT.
Manchmal ist es an der Zeit Dinge zu verändern. Neue Wege einzuschlagen. Wie bei der
Entwicklung des neuen PARAVAN PR 40: Seine Ausstattung mit elektrischer Kantelungs-,
Steh- und Liegeposition sowie sein neukonzipiertes adaptives Sitzschalensystem überzeugen.
Und das zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Entwickelt und hergestellt in
Deutschland, für Deine Flexibilität und Deine Freiheit im Alltag. Und jetzt gibt es für den PARAVAN
PR 40 Stehrollstuhl einen weiteren Pluspunkt: Die eigene Hilfsmittelnummer 18.99.03.2035.

Mehr Informationen zum PARAVAN PR 40, auf www.paravan.de/PR40
MOBILITÄT FÜR DEIN LEBEN
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Die deutsche Schauspielerin
und Komikerin Annette Wünsche wurde am
22.01.1974 in Köln geboren, absolvierte dort
an der „Schauspielschule der Keller“ klassisches Schauspiel und betätigte sich zunächst – ebenfalls in ihrem Geburtsort – als
Theaterschauspielerin.
Von 1997–2001 spielte sie die Rolle der Vivi

Sehr geehrte Frau Frier, vielen Dank, dass Sie sich die
Zeit für unsere Fragen nehmen. Sie sind zurzeit in der
Serie „Ella Schön“ zu sehen, in der Sie eine Autistin mit
Asperger-Syndrom spielen. Typisch für dieses Krankheitsbild sind Einschränkungen im Interaktionsverhalten, wenig Einfühlungsvermögen, eine Inselbegabung
und das Festhalten an Gewohnheiten sowie Ritualen.
Wie haben Sie sich vorbereitet, um diese Rolle authentisch spielen zu können?

Andrascheck in der RTL-Serie „Hinter Gittern
– Der Frauenknast“. Bevor Annette Frier im
Februar 2008 ihr Regiedebüt im Bauturm in
Köln gab, bediente sie bereits mehrere Genres: als Komoderatorin und als Moderatorin,
in Krimis und Kindersendungen. Sie gewann
die „Goldene Romy“ für die beste Filmidee
für „Schillerstraße“.
Wegen ihres vorbildlichen Engagements
für Menschen mit Behinderung wurden sie
und der WDR-Fernsehfilm „Nur eine Hand-

Für die Rolle der „Ella Schön“ habe ich zunächst unglaublich
viel recherchiert, bevor wir mit den Dreharbeiten zu Teil 1
begonnen haben. Im Internet finden sich so viele Interviews,
Informationen und Berichte sowohl von Betroffenen als
auch deren Angehörigen und Freunden. Ich war randvoll
mit sehr erhellenden Beispielen und kein Asperger glich
dem anderen … Natürlich habe ich auch Leute getroffen
mit der Diagnose Asperger und im persönlichen Gespräch
Weiteres erfahren. Am Ende habe ich schweren Herzens
viele schöne Details aussortieren müssen und mir dann in
der Praxis – also beim Spielen – „meine“ Ella gebaut.

voll Leben“ von der „Lebenshilfe“ im
November 2016 mit dem „Bobby“
ausgezeichnet.
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Wenn man so tief in eine Rolle eintaucht, kann man
dann auf Knopfdruck wieder als „Annette Frier“

T V-SERIE

Text Serienbeschreibung: ZDF, Fotos: Mathias Bothor, Stephanie Kulbach + Marc Vor werk/ZDF

durch den restlichen Tag gehen oder bleibt etwas
von der Rolle hängen?
Das Ablegen der Rolle fiel am Anfang etwas schwer.
Meine Familie hat oft abends nach den Dreharbeiten über meine „durchgestreckte Strenge“ geschmunzelt, die ich nicht so recht ablegen konnte nach zehn
Stunden kerzengeraden Sitzens ... Mittlerweile hat
sich das aber wieder gelegt, der Weg von Ella zu Annette geht mittlerweile eigentlich ganz flott!
Ein anderes Ihrer Projekte war vor Kurzem „Unvergessen – Unser Chor für Menschen mit Demenz“.
Im Januar gestartet und wissenschaftlich begleitet,
haben Sie den Chor der Demenzerkrankten geleitet. Es sollte ergründet werden, wie positiv sich Singen auf die Teilnehmer*innen auswirkt. Was hat Sie
zu diesem Projekt inspiriert?
Die Idee, einen Chor für Menschen mit Demenz zu
gründen, fand ich vom ersten Moment an sinnstiftend. Die universelle Kraft von Musik hat mich immer schon begleitet. Dass es dann so toll wird, hat
mich dennoch überrascht. Was für ein Geschenk!

Wir können uns vorstellen, dass Menschen mit
Demenz irgendwann zu einer grundlegenden
Ehrlichkeit zurückkehren. Krankheitsbedingt
kann eine Fassade schließlich irgendwann nicht
mehr aufrechterhalten werden. Damit einhergehen könnte auch eine große Dankbarkeit. Haben
Sie das beobachten können – vielleicht auch, weil
Ihnen viel Dankbarkeit während des Projektes
entgegengebracht wurde?
An die Ehrlichkeit jenseits der gefallenen Fassade bei
Menschen mit Demenz glaube ich zu 100 Prozent.
Während unserer Proben war diese Dankbarkeit immer zu spüren, allerdings habe ich auch festgestellt,
dass verpasste Chancen, ungelebte Träume und Bedauern über vielleicht Versäumtes ebenfalls mit dieser Diagnose ans Licht kommen können. Wie auch
immer, all das ist Leben. Es ist immer gesünder, es zu
betrachten und es zu akzeptieren, anstatt es zu tabuisieren und wegzuschauen.
Vielen Dank!
Interview Peter Lange
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Mit OMY!
g
ins Helle
schauen
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GENER ATION PLUS

H

eike Bethge ist 76 Jahre alt und fit. Das hat sicher auch damit zu tun, dass Yoga seit 40 Jahren
ein wichtiger Teil ihres Lebens ist. „Yoga erhält
mich beweglich – mental und körperlich. Yoga erweitert meinen Denk- und Handlungsraum. Es hilft mir,
ins Helle zu schauen“, sagt sie mit kraftvoller Stimme.

apparat auswirkt, wie Schwindel verunsichert, wie
ein Herzinfarkt sich auf Körper und Psyche auswirkt.
Sie sind dafür ausgebildet, Übungen anzuleiten, die
Balance und Koordinierungsfähigkeit erhalten, die
Wirbelsäule aufrichten und das Lungenvolumen erweitern.

Hannelore, 86, und Hartmut, 82, machen jeden Donnerstag Nachmittag mit, wenn Heike OMY! Yoga für
Menschen 60plus anleitet. Der Altersdurchschnitt in
diesem besonderen Yogakurs liegt bei 76 Jahren. Die
Teilnehmer*innen kommen aus dem Quartier oder
wohnen im Max Brauer Haus, wo OMY! (= Oh my
Yoga) in einem barrierefreien Raum stattfindet. Nicola Baumotte leitet die Seniorenwohnanlage in Hamburg Bramfeld. Selbst ist sie weit davon entfernt, Yoga
auszuprobieren. Noch. Denn von OMY! ist die warmherzige Pädagogin begeistert: „Als Yoga für alle e.V.
und die Stiftung Generationen-Zusammenhalt mir
2019 das Konzept vorgestellt haben, musste ich nicht
lange überlegen. Die Qualifikation der Yogalehrerin,
der Spirit hinter OMY!, der Aspekt der Quartiersarbeit – es passte alles.“

Die Idee zu OMY! hatte Christine Worch, Geschäftsführerin der Stiftung Generationen-Zusammenhalt
aus Hamburg. Sie ist selbst überzeugte Yogini. Im
Projekt Kulturistenhoch2 ermöglicht ihre Stiftung
kulturelle Teilhabe für Menschen mit kleiner Rente.
Eine Umfrage unter ihren Senior*innen ergab: Yoga
steht oben auf der Wunschliste. Zusammen mit Cornelia Brammen, Gründerin und Vorstand des gemeinnützigen Vereins Yoga für alle e.V., entwickelte
sich OMY! Yoga für Menschen 60plus. „Yoga bedeutet
Verbindung“, sagt Cornelia Brammen, die selbst Kundalini Yogalehrerin ist. „Verbindung zu uns selbst und
im zweiten Schritt mit der Welt.“

Hannelore und Hartmut sind seit 60 Jahren verheiratet. Yoga haben sie Anfang der 70er-Jahre schon gemeinsam gemacht. „Mit schwarzem Gymnastikanzug
und Turnschläppchen“, erinnert sich Hannelore und
lacht. „Als wir von OMY! hörten, sind wir direkt zur
Infoveranstaltung gegangen. Es ist so schön, dass wir
jetzt trotz aller körperlichen Einschränkungen wieder
Yoga machen können. Nach dem Kurs sieht die Welt
jedes Mal heller aus.“
OMY! ist Yoga auf dem Stuhl, die Yogalehrenden haben eine Ausbildung in Senior*innen-Yoga sowie eine
Zusatzausbildung in Yoga- und Trauma-Yogatherapie. Sie wissen, wie sich Arthrose auf den Bewegungs-

"Nach dem Kurs sieht die
Welt jedes Mal heller aus."
Vor Corona haben sich insgesamt rund 90 Menschen
einmal in der Woche an den sieben Kursen in vier
Service-Wohnanlagen beim Yoga verbunden. Seit Juli
findet OMY! draußen statt. Der Bedarf ist groß. Bis
Juni 2021 soll es OMY! Yoga für Menschen 60plus in
allen Hamburger Bezirken geben.
Mehr Informationen finden Sie auf
www.omyoga60plus.de
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WISSEN

W

enn die Rentenzeit näherrückt, kreisen oft auch die Gedanken um die neu
gewonnene Freizeit: Was mache ich in
meiner Freizeit? Was füllt mich aus? Was hat mich
schon immer interessiert und fasziniert?
Vorwiegend aktive Menschen planen für die Zeit
nach ihrem Renteneintritt oft, nochmals etwas Neues zu beginnen, etwas, für das sie sich schon immer
begeistern konnten und dem sie sich nun endlich
intensiver widmen können und wollen. Hier bietet
sich ein Seniorenstudium an. Im Gegensatz zu ei-

D I E B E S T E Z E I T,
E T WA S N E U E S Z U
BEGINNEN, IST JETZT

ner Weiterbildungsmaßnahme werden im Studium
nicht unbedingt fundierte Kenntnisse vorausgesetzt.
Meistens werden die Studiengänge von bereits bestehenden, traditionellen Universitäten als Präsenzlesungen angeboten und inhaltlich an die Generation
60+ angepasst. Auch Fernstudiengänge sind möglich. Die Studiengebühren unterscheiden sich ebenfalls von denen des Studiums für junge Studierende.
Zudem ist nicht zwingend die Hochschulreife vorgeschrieben. In einem Seniorenstudium werden oft
fächerübergreifende Inhalte vermittelt, in dem die
Teilnehmer*innen die Lehrveranstaltungen als Gasthörer besuchen können.
An den allgemein zugänglichen Universitäten können
Sie sich einem Studium mit Themen Ihrer Wahl widmen. Allerdings sitzen Sie hier mit jungen Studierenden „in einer Reihe“. Eine Altersbegrenzung ist nicht
vorgesehen. Sind Sie an einem staatlichen Abschluss
interessiert, müssen Sie sich zudem den Leistungstests stellen und/oder Leistungsnachweise erbringen.
Mittlerweile bieten über 50 deutsche Universitäten
ein Seniorenstudium an, knapp 50.000 Personen der
Generation 60+ sind aktuell an einer Hochschule
eingeschrieben. Ziel der Senioren ist häufig weniger
das Erreichen eines akademischen Titels, sondern die
Freude am neuen Wissen – und das ohne Zeitdruck.
An der ersten Senioren-Uni in Bad Meinberg in
Nordrhein-Westfalen, die ihre Pforten am 17. August
2006 öffnete, sind die Studieninhalte ausschließlich
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Text & Fotos: Cathy Yeulet + Sergey Nivens/123r f.com

ÜBER 50 DEUTSCHE
U N I V E R S I TÄT E N
BIETEN BEREITS EIN
SENIORENSTUDIUM AN

auf Bildungswillige der Generation 60+ ausgerichtet.
Das ergibt eine optimale Lernumgebung, weil Sie sich
nicht mit jüngeren Studierenden vergleichen müssen.
Die Zahl der eingeschriebenen Senioren je Semester
ist dabei auf 30 begrenzt. Träger ist das Europäische
Zentrum für universitäre Studien im Verbund mit der
Bielefelder Universität.

u. a. andere Fragestellungen, eine Lernatmosphäre,
die von gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt ist,
weniger Konkurrenz und die Nutzung vorhandener
Lebens- und Praxiserfahrungen. Es entsteht eine Bereicherung, von der beide Generationen zehren können.

Im Internet gibt es eine Reihe nützlicher Webseiten
(z.B. www.herbstlust.de/seniorenstudium), die sich
den Fragen zu einem Seniorenstudium stellen und
Ihnen mit Rat und Tat helfen.

Insgesamt geht es im Seniorenstudium vor allem um
die Freude am Lernen, Geselligkeit, neue Kontakte,
ein soziales Netzwerk, mentale Anregungen und/oder
eine Qualifizierung für eine nachberufliche Tätigkeit.
Für die jungen Mit-Studierenden eröffnen sich dabei
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SELBSTHILFE

Depression
Das internetbasierte und kostenfreie Selbstmanagement-Programm iFightDepression richtet sich
an Menschen mit leichteren Depressionsformen ab
15 Jahren. Ähnlich wie bei einer Psychotherapie lernen
die Betroffenen in sechs Kernmodulen, wie sie Selbstüberforderung vermeiden, mit negativen Gedankenschleifen
umgehen oder wie Schlaf und Stimmung zusammenhängen.
Eine neue Studie des Forschungszentrums Depression der Stiftung Deutsche Depressionshilfe spricht für die gute Wirksamkeit des
Onlineprogramms iFightDepression bei leichter und mittelgradiger Depression. Die Ergebnisse zeigen, dass das Selbstmanagement-Programm die
depressiven Symptome deutlich verbessern kann.
Mehr Informationen finden Sie auf: www.deutsche-depressionshilfe.de/ifightdepression
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Text: Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Foto: Erik Mclean/Unsplash.com

iFight

JOB

www.

REHADAT

.de

Informationen zur beruflichen Teilhabe
von Menschen mit Behinderung

Mit vierzehn Portalen, zahlreichen Publikationen,
Apps, Videos und Seminaren ist REHADAT das zentrale, unabhängige Informationsangebot zur beruflichen Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung in Deutschland. Die Informationen richten
sich an Betroffene, aber auch an deren Arbeitgeber
und alle anderen, die sich für ihre berufliche Teilhabe
einsetzen. Alle Angebote sind online, barrierefrei und
kostenlos zugänglich.

Text: Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V., Fotos: freepik.com

In den laufend aktualisierten REHADAT-Portalen mit
aktuell ca. 80.000 Dokumenten findet man z. B. Informationen über Hilfsmittel, erfolgreiche Beispiele für
Arbeitsgestaltung, relevante Urteile und Gesetze, Kontaktdaten, Literatur, Forschungsprojekte, Statistiken,
Seminaranbieter, Informationen über Werkstätten und
die Ausgleichsabgabe.

AKTUELL SIND
12.700 PRODUKTE BESCHRIEBEN
Die gesammelten Informationen sind umfangreich:
Im Portal REHADAT-Hilfsmittel sind z. B. aktuell
12.700 Produkte beschrieben – von der Gehhilfe bis
zum digitalen Montagesystem. Die Produktbeschreibungen sind detailliert und neutral, anschaulich bebildert und aufgrund ihrer Struktur gut vergleichbar.
Nutzerinnen und Nutzer können schnell und einfach
recherchieren, welche Hilfsmittel es überhaupt gibt,
welche rechtlichen Grundlagen gelten, wie die Finanzierung geregelt ist und welche Akteure für die
Versorgung zuständig sind. Das offizielle Hilfsmittel-

verzeichnis der gesetzlichen Krankenversicherung
ist in das Portal integriert und mit den jeweiligen
Produktinformationen verlinkt. Alle Portale sind
miteinander verknüpft. So können Nutzer von jedem
Portal auf das gesamte REHADAT-Informationsangebot zugreifen und weiterführende Informationen
erhalten. Zum Beispiel werden bei den Hilfsmitteln
zur Kfz-Anpassung auch Literaturhinweise, Urteile
zur Kostenübernahme, Adressen von Kfz-Umrüstbetrieben und Praxisbeispiele verlinkt.

450 BEGRIFFE VON AKTIONSPLAN
BIS ZUSATZURLAUB
Besonders nützlich ist auch das übergreifende REHADAT-Online-Lexikon zur beruflichen Teilhabe:
450 Begriffe von Aktionsplan bis Zusatzurlaub erklären
alle wichtigen Fachbegriffe der beruflichen Teilhabe.
REHADAT veröffentlicht zudem praktische Onlinebroschüren, so z. B. die Wissensreihen zu unterschiedlichen Erkrankungen/Behinderungen wie
Autismus, Sehbehinderung und Blindheit, Depressionen, Diabetes, Rollstuhlnutzerinnen und -nutzer,
Inkontinenz, Multiple Sklerose und Epilepsie oder
den Personalkompass Inklusion – den Leitfaden zur
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung.
REHADAT ist ein Projekt des Instituts der deutschen
Wirtschaft Köln e.V., gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) aus dem Ausgleichsfonds.
Mehr Informationen auf www.rehadat.de
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MENSCHEN MIT BEHINDERUNG IM BERUFSLEBEN
ODER AUF DEM WEG DAHIN
LEISTUNGEN ZUR TEILHABE AM ARBEITSLEBEN
KÖNNEN EINE GROSSE HILFE SEIN

Das SGB IX hält unter anderem eine Reihe
von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben parat.
Aber welcher Kostenträger (im SGB IX Rehabilitationsträger genannt) ist zuständig
und welche Leistungen kommen in Betracht?
Die §§ 5 und 6 SGB IX geben Aufschluss
darüber, welcher Rehabilitationsträger für
welche Teilhabeleistungen potenziell zuständig sein kann; für die Teilhabe am Arbeitsleben sind das die Agentur für Arbeit,
die Rentenversicherung, die Unfallversicherung, der Träger der Kriegsopferfürsorge sowie die Träger der öffentlichen Jugendhilfe
und der Eingliederungshilfe. Mit Ausnahme
der Krankenversicherung kommen mithin
alle anderen Rehabilitationsträger für diesen Leistungskomplex in Betracht. Hinzu
kommt für schwerbehinderte Arbeitnehmer
auch noch das Integrationsamt.

WEIL HIER KAUM DIE
PROFIS DURCHSTEIGEN,
hat der Gesetzgeber in § 14 SGB IX die Regelung getroffen, dass jeder Rehabilitationsträger, der einen Antrag eines Menschen mit
Behinderung auf Teilhabeleistungen auf den
Tisch bekommt, innerhalb von 14 Tagen
prüfen muss, ob er für die Leistung zuständig ist. Ist er es nicht, muss er bis zum Ablauf
dieser Frist den Antrag an den seiner Meinung nach zuständigen Träger weiterleiten.
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Für den Antragsteller ist es daher nicht mit
rechtlichen Nachteilen verbunden, wenn er den
Antrag beim falschen Rehabilitationsträger stellt.
Bei der Suche nach dem richtigen Kostenträger
sind beispielsweise die bundesweit vorhandenen
Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungen
(EUTB) behilflich.
Einen Überblick über die u.a. zur Verfügung stehenden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
geben die §§ 49 (Leistungen für Arbeitnehmer)
und 50 (Leistungen für Arbeitgeber) SGB IX.
§ 49 SGB IX vermittelt u.a. einen Anspruch auf
Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes, eine Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen
Grundausbildung, die Förderung der Aufnahme
einer selbstständigen Tätigkeit oder sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben,
um Menschen mit Behinderungen eine angemessene und geeignete Beschäftigung oder eine
selbstständige Tätigkeit zu ermöglichen und zu
erhalten.
Die Leistungen umfassen bei Bedarf auch medizinische, psychologische und pädagogische
Hilfen – zum Beispiel das Training motorischer
Fähigkeiten, die für den angestrebten Beruf erforderlich sind.
Auch die erforderlichen Kosten für Unterkunft
und Verpflegung werden übernommen, wenn
für die Ausführung einer Leistung eine auswärtige Unterbringung notwendig ist.
Des Weiteren kommt die Übernahme der erforderlichen Kosten, die mit der Ausführung einer

RECHT & GESE TZ

Leistung in unmittelbarem Zusammenhang stehen, in Betracht – insbesondere für Lehrgangskosten, Prüfungsgebühren, Lernmittel, Leistungen
zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung.
Schließlich beinhaltet § 49 zum Beispiel auch noch Anspruchsgrundlagen
bezüglich einer Kraftfahrzeughilfe, einer notwendigen Arbeitsassistenz
für schwerbehinderte Menschen als Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes, der Kosten für Hilfsmittel, die zur Berufsausübung erforderlich
sind.
Und gänzlich unbekannt ist nach meiner Erfahrung der Anspruch auf
Übernahme der Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung in angemessenem Umfang.
Zugegebenermaßen ist das eine ganze Menge an unterschiedlichsten Ansprüchen. Gleichwohl ist es nur eine Auswahl der in § 49 SGB IX aufgelisteten Ansprüche – und der normierte Katalog der Ansprüche ist nicht
einmal abschließend.
§ 50 SGB IX beinhaltet eine ebenfalls nicht abschließende Liste von Förderungsmöglichkeiten der Rehabilitationsträger zugunsten von Arbeitgebern von Menschen mit Behinderung. Hier werden beispielhaft Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen Ausführung von Bildungsleistungen,
Eingliederungszuschüsse, Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb und
teilweise oder volle Kostenerstattung für eine befristete Probebeschäftigung aufgeführt.
Menschen mit Behinderung, die im Berufsleben stehen oder auf der Suche nach einem Praktikums-, Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sind oder
die Selbstständigkeit anstreben, sollten daher unbedingt die Ansprüche
der §§ 49, 50 SGB IX im Auge haben.
Last but not least sind natürlich auch immer die Ansprüche zu berücksichtigen, die die einzelnen Rehabilitationsträger in ihrer Funktion als
Sozialversicherungsträger ungeachtet des Vorliegens einer Behinderung
zur Verfügung stellen. Diese ergänzen das speziell für Menschen mit Behinderung bestehende Angebot der Teilhabeleistungen.
Die Rehabilitationsträger sind verpflichtet, zu den Ansprüchen im Einzelnen umfassend und verständlich zu beraten. Zu einer solchen Beratung
darf gem. § 13 SGB X stets eine vertraute Person (der Gesetzgeber nennt
diese auch „Beistand“) mitgebracht werden, da man von der Fülle und
Komplexität der Ansprüche und ihrer Voraussetzungen schnell „erschlagen“ werden könnte.

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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Handbike-Tour
Holländer Rundweg

Das Denkmal für Kurfürstin Luise-Henriette von Oranien
vor dem Schloss Oranienburg gehört zu den markantesten
Hinweisen auf die holländischen Einflüsse im Havelbruch.
Viele Details darüber erklärt zwar die Ausstellung in den
restaurierten Räumen des Barockschlosses, aber das eigene
Erleben hinterlässt doch viel stärkere Eindrücke. Diese sind
am besten auf einer Radtour durch die Kreisstadt und ihre
wasserreiche Umgebung in Richtung Norden zu gewinnen.
Zwischen Oranienburg und Liebenwalde schlängelt sich die
Havel durch einen flachen Landstrich mit Wiesen, Weiden,
Baumgruppen, kleinen Dörfern und einigen Wäldern. Der
Vergleich zu Holland liegt auf der Hand, zumal der Streckenverlauf, im Uhrzeigersinn gefahren, minimale Steigungen aufweist. Unterwegs kann man sich gut vorstellen, dass
die gebürtige Holländerin Luise-Henriette mit Begeisterung
und Vergünstigungen viele Landsleute nach Brandenburg
holte. Nach dem Dreißigjährigen Krieg brachten sie einen
Aufschwung in die Agrarwirtschaft, der unvergessen bleibt.
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HANDBIKE-TOUR

Start & Zielpunkt der Tour:
S-Bahnhof Oranienburg, Stralsunder Straße 1, 16515 Oranienburg

Allgemeine
Informationen
zur Tour:
Länge: 4

2 km
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Quelle Text: TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, Foto: FINISH Werbeagentur
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Wie gesund ist
u n s e r T r i n k wa s s e r ?
Wasser
bedeckt zu 70 % unsere
Erdoberfläche

Ca. 61 % des Trinkwassers
wird als Grundwasser in
Bodenschichten aus
bis zu 200 Metern Tiefe
gewonnen
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LEBENSMIT TEL

Fotos: Pixabay.com

Jeder Einwohner
Deutschlands verbraucht
ca. 123 lITER pro Jahr
aus dem Wasserhahn
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EVENTS
VERANSTALTUNGEN BIS

7.11. + SAMSTAGS
ALLE ZWEI
MONATE
Hannover
STAMMTISCH FÜR ERWACH-

SENE MIT SPINA BIFIDA UND/
ODER HYDROCEPHALUS

Bei diesem Stammtisch geht es
um Begegnungen mit neuen
Leuten und um den persönlichen
Austausch. Bitte unter der u. a.
Webseite nach aktuellen Termininformationen schauen.

10.–11.09.
Mainz
INKLUSIVA – INKLUSIONS-

MESSE RHEINLAND-PFALZ
Die Inklusiva ﬁndet alle zwei Jahre
in Mainz statt, dieses Jahr allerdings digital. Mit unterschiedlichen
Schwerpunkten bietet sie Fachkräften, Engagierten, Ehrenamtlichen,
Betroffenen und Interessierten eine
Plattform zum Austauschen und
Vernetzen. Workshops, Vorträge,
Selbsterfahrungsangebote
und
andere Aktionen runden das Angebot ab.
www.inklusiva.info

www.asbh.de

JEDEN ZWEITEN
DIENSTAG

13.09.
Potsdam
LAUFTREFF VON

Eschborn

„ANPFIFF INS LEBEN E. V.“

GESPRÄCHSKREIS FÜR

Mit diesem Lauftreff bietet der Verein Bewegungsförderung für Amputierte nicht nur sportliche Aktionen,
sondern gleichzeitig die Möglichkeit zum Austausch untereinander.

SENIOREN MIT SEHBEHINDERUNG

SEPTEMBER
03.09.
Berlin
VERLEIHUNG DES INKLUSIONSPREISES FÜR DIE

www.anpfiffinsleben.de/amputierte.html

14.–18.09.
Walchsee, Tirol, Österreich
WASSERSKI-CAMP &
HANDBIKE-TOUREN

Mit diesem Preis sollen Unternehmen ausgezeichnet werden, die
auf Inklusion setzen und damit
die Vielfalt im Betrieb stärken, die
Fachkräfte sichern und vorbildliche
Praxisbeispiele in der Ausbildung
und Beschäftigung von Menschen
mit Behinderung entwickeln.

Seit vielen Jahren werden von der
DRS-AG Rollstuhl-Wasserski-Camps
von Gerda Pamler sowie Mountainbike- bzw. Handbike-Touren an verschiedenen Orten in Deutschland
und Österreich angeboten. Viele
Anfänger*innen wundern sich immer wieder, wie schnell man das
Wasserskilaufen erlernen kann und
sind dann total begeistert davon.

www.inklusionspreis.de

www.drs.org

WIRTSCHAFT 2020

OKTOBER
3.–10.10.
Barcelona, Spanien
TISCHTENNIS-LEHRGANG
In der Nähe der Stadt Barcelona
ﬁndet vom 3.–10. Oktober ein Tischtennis-Lehrgang im Rahmen einer
sportlichen Urlaubsreise statt. Schon
in den letzten Jahren nahmen zahlreiche Tischtennisspieler*innen mit
und ohne Handicap an diesem Lehrgang teil, der vom Diplom-Sportwissenschaftler und Landestrainer im
Para-Tischtennis beim Hessischen
Behinderten- und Rehasportverband, Fabian Lenke, geleitet wird.
www.drs.org

17.–18.10.
Hoffenheim
LAUFEN MIT

CARBONFEDERN
Nach einer Amputation fällt der
Start zur Bewegung oft besonders
schwer. Unter fachlicher Anleitung
können Sie hier Schritt für Schritt
und individuell angepasst Ihre Bewegungsabläufe beim Laufen mit
Carbonfedern trainieren und Ihre
Leistungsfähigkeit steigern.
www.anpﬁfﬁnsleben.de/amputierte/
veranstaltungen.html

23.–25.10
Windhagen, Rheinland-Pfalz
ROLLSTUHLTENNIS-TURNIER
Zu diesem Turnier treffen sich aus
dem gesamten Bundesgebiet ambitionierte Rollstuhltennis-Sportler.
Es gibt ein Erwachsenen- und ein
Juniorenturnier in Einzel- und Doppelkonkurrenzen. Das Finalspiel
wird am Sonntag durchgeführt. Zuschauer sind herzlich willkommen.
www.rollitennis-ev.de

Foto: Pixabay.com

GANZJÄHRIG

&

MORE
DEZEMBER

2020

27.–30.10.

20.–22.11.

Leipzig

Oldenburg i. O.

OT-WORLD
Die OT-World präsentiert sich in
diesem Jahr mit einer Kombination aus einem großen digitalen
Angebot und einer Vor-Ort-Veranstaltung unter Beachtung eines
genehmigten
Hygienekonzeptes. Auf der weltweit führenden
Fachmesse mit Weltkongress
für Prothetik, Orthetik, Orthopädieschuhtechik und anderen
relevanten Techniken trägt der
Veranstalter dazu bei, dass sich
trotz der Corona-Pandemie die
Fachwelt begegnen und austauschen kann, um neue Herausforderungen mit neuen Lösungen zu
präsentieren.

3. INTERNATIONAL
GERMAN WCMX

CHAMPIONCHIP
Seit 2018 messen sich zur Offenen Deutschen Meisterschaft im
Fachbereich Wheelchair MX im
Deutschen
Rollstuhl-Sportverband e. V. jährlich Top-Athleten
aus ganz Europa, in diesem Jahr
in Oldenburg in Niedersachsen.
Nähere Informationen folgen
noch auf dem unten angegebenen Link.
www.wcmxgermany.de/internationale-deutsche-meisterschaft

7.–8.11.
Nürnberg
CONSOZIAL,

KONGRESS UND
MESSE

Auf diesem Kongress mit begleitender Messe, die unter dem Motto „Einzigartig vielfältig“ stattﬁndet, stellen Referenten neue
Entwicklungen und Trends vor, die
viele Arbeitsfelder betreffen: Management, Sozialpolitik, Teilhabe
von Menschen mit Behinderung
und psychischen Erkrankungen,
Kinder- und Jugendhilfe, Fundraising u.v.a.m. Dabei wird es viele
Möglichkeiten des Gedankenaustausches geben.
www.consozial.de

4.12.
Hoffenheim
SITZVOLLEYBALL,
NIKOLAUS-TURNIER
Dieser Sport ist für Menschen
mit und ohne Handicap sowie
mit und ohne Prothese geeignet,
vor allem aber für Personen mit
Kniebeschwerden,
Beinbehinderungen, Beinamputierte und
Sportler mit Beinfehlbildungen.
Nicht nur die körperliche und die
mentale Kondition wird gestärkt,
sondern auch die soziale Kompetenz.
www.anpﬁfﬁnsleben.de/
amputierte/veranstaltungen.html

www.ot-world.com

NOVEMBER

DEZEMBER

27.–19.11.
Berlin
SELBSTVERSTÄNDLICH
GESCHWISTER:
WOCHENENDE FÜR
ERWACHSENE
GESCHWISTER VON
MENSCHEN MIT
BEHINDERUNG
Geschwister eines Bruders oder
einer Schwester mit Behinderung
haben hier die Möglichkeit, sich
über ihre Erfahrungen auszutauschen und Ideen zu entwickeln,
wie der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e. V. auch künftig für
diese Geschwister tätig werden
kann.
www.bvkm.de

11.–13.12.
Essen
ROLLSTUHLTANZINFESTIVAL 2020

Zu diesem gemeinsamen Wochenende mit Tanz und Geselligkeit
kommen
Anfänger
und Fortgeschrittene aus ganz
Deutschland und dem benachbarten Ausland nach Essen, um sich
aus verschiedenen Workshops ihr
eigenes Programm zusammenzustellen. Unterrichtet werden neben Standard- und Lateintänzen
andere Tanzformen, Gruppenund Reihentänze.
www.tanzeninklusiv.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie
können Termine ausfallen oder
verschoben werden.

UNTERHALTUNG

MUTMACHER
FÜR DEN ALLTAG
Podcast für Ältere

WAS IST EIN PODCAST?
Ein Podcast ist ein Audioformat, das
kostenfrei online verfügbar ist. Der
BAGSO-Podcast „Zusammenhalten
in dieser Zeit“ bietet mehrere Audiodateien, die durch Anklicken auf der
Webseite www.bagso.de/podcast
aufgerufen werden können. Über
die Lautsprecher des Smartphones
oder Computers können die Folgen
angehört werden.
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„Fit bleiben ist nicht einfach, aber es geht“,
sagt Roswitha Verhülsdonk, ehemalige Staatssekretärin
und 93-jährige Ehrenvorsitzende der BAGSO, in der Folge
„Fit bleiben zu Hause“. Verhülsdonk macht mit Kniebeugen, Treppensteigen und Turnprogrammen täglich eine
halbe Stunde Gymnastik. Dass Bewegung an der frischen
Luft und Engagement für andere auch Mutmacher sein
können, zeigen die Beiträge „Was tun gegen Ängste und
Sorgen?“ und „Corona-Helden“. Mit der 12. Folge „Gut
und gesund essen“ können sich Ältere ab dem 10. September über Ernährung im Alter informieren und Tipps für
einfache Rezepte zum Nachkochen anhören. Weitere Folgen sind bis November geplant.
„Zusammenhalten in dieser Zeit“
ist auch auf YouTube und Podcast-Plattformen wie Spotify
oder Geezer kostenfrei verfügbar. Der BAGSO-Podcast
wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.

Text: BAGSO, Foto: khosrork/123r f.com

„Zusammenhalten in dieser Zeit“
bietet praktische Tipps und ermutigende Beispiele für ein
aktives und gesundes Leben. Regelmäßig Freunde und
Verwandte treffen, selbstständig den Alltag regeln oder in
Gemeinschaft sportlich aktiv sein: Infolge der Corona-Krise ist vieles derzeit nur eingeschränkt möglich. Gerade für
ältere Menschen hat sich der Alltag stark verändert. Dagegenhalten und Mut machen möchte die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen – mit
dem Podcast „Zusammenhalten in dieser Zeit“. Er bietet
alle zwei Wochen Tipps und konkrete Beispiele, wie Ältere
weiterhin engagiert und körperlich aktiv sein können. Unter www.bagso.de/podcast sind bereits elf Hörbeiträge mit
einer Länge bis zu acht Minuten online verfügbar.

Text & Foto: PETZE-Institut für Gewaltprävention

D

as PETZE-Institut für Gewaltprävention arbeitet bundesweit seit 27 Jahren zur Prävention von sexuellem Missbrauch und Gewalt an
Kindern, Jugendlichen und Schutzbedürftigen. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf Mädchen, Jungen und
erwachsene Menschen mit Behinderung, weil diese
Zielgruppe ganz besonders verletzlich ist und noch
seltener den Zugang zu Hilfen und Schutz finden
kann. Hinzu kommen noch immer Vorurteile über
die Sexualität von Menschen mit Behinderung. Dabei
unterscheidet sich Sexualität von Menschen mit und
ohne Behinderung nicht grundlegend voneinander.
Gleichwohl ist Sexualität individuell. Wenn Menschen
mit einer Behinderung Probleme mit ihrer Sexualität
haben, so ist dies häufig weniger auf die Behinderung
zurückzuführen als vielmehr auf die Beeinträchtigung
ihrer Lebensverhältnisse.
Präventionsarbeit, (sexuelle) Aufklärung, Selbstwertstärkung sowie die Schaffung von Lern- und Erfahrungsräumen sind wichtige Elemente, um sexualisierter Gewalt und Fremdbestimmung entgegenzuwirken,
nachhaltig abzubauen und sexuelle Selbstbestimmung zu ermöglichen. Mit Ausstellungen, Projekten
und Fortbildungen tragen wir maßgeblich dazu bei,
dass tabuisierte Themen auch in der breiteren Öffentlichkeit bekannter werden. Wir konnten die interaktive Wanderausstellung „ECHT MEIN RECHT!“ für
Erwachsene mit sogenannter geistiger Behinderung

und deren Umfeld durch die Förderung der AKTION MENSCH entwickeln. Die Ausstellung wurde in
einem mehrjährigen Prozess von Expert*innen mit
und ohne Behinderung realisiert und tourt seit März
2018 erfolgreich durch Deutschland. Sie bietet Männern und Frauen in sechs Stationen barrierefreie und
anschauliche Möglichkeiten der Auseinandersetzung
mit ihren Rechten auf Selbstbestimmung, Sexualität
und Schutz vor sexualisierter Gewalt. Interessierte
Einrichtungen und Verbände können die Wanderausstellung ausleihen.
Alle Informationen, Fortbildungsangebote und einen
anschaulichen Film zur Ausstellung finden Sie unter
www.petze-kiel.de im Bereich Ausstellungen. Materialien zur Präventionsarbeit finden Sie im Shop unter
www.petze-shop.de. Nur wenn wir zusammen das
prekäre Thema angehen, können wir sexualisierter
Gewalt weniger Raum geben und Menschen so mehr
Selbstbestimmung und Handlungsmöglichkeiten.
„Behindert zu sein, ist nicht das Problem – das Problem ist, behindert zu werden!“
Ein Beitrag vom PETZE-Institut für Gewaltprävention
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MARIE BENEDICT
FRAU EINSTEIN
War Albert Einsteins erste Frau Mileva Marić das eigentliche Genie in der Familie?
Dieser Roman rückt zum ersten Mal Mileva Marić in den Mittelpunkt der Geschichte
um die Entdeckung der Relativitätstheorie.
Die erste Frau des Nobelpreisträgers war
maßgeblich beteiligt an seinen wissenschaftlichen Errungenschaften. Zusammen
arbeitete sie mit Albert Einstein an der Relativitätstheorie, zunächst weitgehend gleich-

berechtigt. Doch als Mileva schwanger wird
und ihre gemeinsame Forschung die erste
öffentliche Aufmerksamkeit erhält, wird
sie immer unsichtbarer im Schatten ihres
Mannes, der als strahlendes Genie bis heute
weltberühmt ist. Frauenpower vor 120 Jahren. Das Buch macht traurig, aber auch mutig. Karriere und Kinder können theoretisch
klappen. Damals wie heute.
Verlag: KiWi-Taschenbuch
368 Seiten, mit umfangreichem Farbbildteil
ISBN: 978-3-462-05343-2
€ 12,00

DANIEL GLATTAUER
GUT GEGEN NORDWIND
Emmi Rothner möchte per E-Mail ihr Abo
der Zeitschrift „Like“ kündigen, doch durch
einen Tippfehler landen ihre Nachrichten
bei Leo Leike. Als Emmi wieder und wieder
E-Mails an die falsche Adresse schickt, klärt
Leo sie über den Fehler auf. Es beginnt ein
außergewöhnlicher Briefwechsel, wie man
ihn nur mit einem Unbekannten führen

JÜRGEN VON DER LIPPE
DER WITZIGSTE
VORLESEABEND DER WELT
Von derb bis feinherb – Jürgen von der Lippe
beherrscht alle Zwischentöne des Handwerks
der Komik und unterhält so praktisch jedes
Publikum. Der literaturinteressierte Teil desselben erinnert sich vielleicht noch an seine
TV-Show „Und was liest du?“. In diesem Hörbuch sind die besten publikumserprobten
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kann. Auf einem schmalen Grat zwischen
totaler Fremdheit und unverbindlicher Intimität kommen sich die beiden immer näher – bis sie sich der unausweichlichen Frage stellen müssen: Werden die gesendeten,
empfangenen und gespeicherten Liebesgefühle einer Begegnung standhalten? Und
was, wenn ja?
Taschenbuch
ISBN: 978-3-442-46586-6
€ 9,99

Texte der Sendung – von Horst Evers über
Frank Goosen und Harald Martenstein bis zu
Dietmar Wischmeyer – in einer Live-Lesung
aus dem „Babylon“ Berlin-Mitte enthalten.
Live-Lesung: Gelesen von Jürgen von der Lippe, Carolin Kebekus, Jochen Malmsheimer
Lübbe Audio, Hörbuch (CD)
Laufzeit: 133 Minuten auf 2 CDs
ISBN: 978-3-7857-5688-1
€ 10,00

MEDIATIPPS

„DIE KINDER DER UTOPIE“
DOKUMENTATION
Zwölf Jahre nach ihrer Entlassung treffen sich sechs Schülerinnen und Schüler
der inklusiven Fläming-Grundschule in
Berlin, nun etwa 24-jährig, wieder. Sie
lassen ihre Schulzeit anhand des damals
gedrehten Filmes „Ein Klassenleben“

noch einmal Revue passieren und erzählen ganz ungezwungen und von außen
unbewertet, ob und wie sie ihren Weg
zu ihren Berufswünschen und Vorstellungen bis hierher gefunden haben und
welche Erfahrungen sie dabei machten.
Eine sehr berührende Dokumentation
inklusive eines Friedhofsbesuchs. Sehr
empfehlenswert!

ONLINE TIPPS
STUDIEREN IM ALTER
Den Lebensabend genießen, aber gern mit Input? Wie wäre es mit einem Studium?
2006 wurde die erste wissenschaftliche Bildungseinrichtung für Senioren (EZUS) gegründet. In Bad Meinberg und auch anderen Orten der Region Lippe werden facettenreiche
und interessante „Lernarrangements“ für die Generation 50+ angeboten. Die Themen
kommen z. B. aus den Gebieten Kunst, Politik, Psychologie oder auch Gesundheit.
www.ezus.org

Fotos: KiWi-Verlag, https://dkdu-kampagne.mittendrin-koeln.de/presse, Verlag Bastei Lübbe

ARTHROSE-HILFE
Die häuﬁgste aller Genlenkerkrankung ist Arthrose. Der Verein Deutsche Arthrose-Hilfe
e. V. ist aus der Arbeit und den Erfahrungen der Arthrose-Forschung entstanden. Er
bietet eine Anlaufstelle für Rat- und Hilfesuchende.
www.arthrose.de

FREUDE AM KLETTERN
Der ,,Ich will da rauf!” e.V. (IWDR) ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen über
den Klettersport zusammenbringen möchte. Seit 2008 organisiert er regelmäßige betreute Gruppen: Menschen mit und ohne Behinderung erleben gemeinsam die Freude am Klettern.
www.iwdr.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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Barrierefreies Bauen und Wohnen ist heute in aller Munde. Nicht nur für Senioren und behinderte Menschen bringt es viele Vorteile mit sich. Es ist
eine echte Investition in die Zukunft. Warum aber
lohnt sich barrierefreies Bauen und Wohnen konkret und für wen?
Der Kreis der Interessenten für barrierefreies Bauen
und Wohnen ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Einen großen Anteil daran hat die demografische Entwicklung. Schon heute ist die Bevölkerungsgruppe 50+ mit rund 30 Millionen Menschen
die größte. Medizinische Fortschritte und allgemein
bessere Lebensbedingungen führen zu einer stetig
steigenden Lebenserwartung der Menschen.
In Deutschland wächst der Anteil der über 60-Jährigen von derzeit rund 22 Prozent auf ca. 37 Prozent
im Jahr 2050. Nur ein kleiner Bruchteil davon, nämlich rund 5%, lebt in Senioren- und Pflegeheimen.

92

Magazin BARRIEREFREI

Für alle anderen bleibt die eigene Wohnung der Mittelpunkt und muss sich den sich verändernden Lebensbedingungen und gesundheitlichen Einschränkungen anpassen.
Darüber hinaus gibt es aber auch immer mehr Bauherrn und Investoren, die vorausschauend planen.
Denn der Wiederverkaufswert der Immobilie steigt
erheblich, wenn sie barrierefrei und damit generationenübergreifend nutzbar ist.
Grundsätzlich lassen sich fast alle Räumlichkeiten,
egal ob Alt- oder Neubau, zu barrierefreien Wohnungen oder Häusern umbauen.
ABER WAS GENAU IST BARRIEREFREI?
Barrierefrei sind bauliche Anlagen, die für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise
ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich

BAUEN & WOHNEN
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ULI MÜLLER
Magazin BARRIEREFREI
Der Architekt aus Coburg entwickelt und baut mit seinem
Team UMA individuelle, barrierefreie Lebensräume zum
Wohnen und Arbeiten. Inzwischen hat er weit über 150
barrierefreie Bauprojekte in unterschiedlichen Bereichen
erfolgreich abgeschlossen und ist seit 2006 auch als
Gutachter für diesen Bereich tätig.

www.umaco.de
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S

ensible künstliche Haut erlaubt Robotern, ihren Körper und ihre Umgebung zu fühlen. Für den engen Kontakt mit Menschen ist das entscheidend. Ein
Team der Technischen Universität München
(TUM) hat ein von biologischen Vorbildern
inspiriertes System aus künstlicher Haut
und Steuerungsalgorithmen entwickelt.
Dadurch konnte erstmals ein menschengroßer autonomer Roboter großflächig mit
künstlicher Haut versehen werden.
Die von Prof. Gordon Cheng und seinem Team entwickelte künstliche Haut setzt sich aus sechseckigen Zellen
zusammen, die etwa die Größe einer Zwei-Euro-Münze
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haben. Jede ist mit einem Mikroprozessor und Sensoren
ausgestattet, die Berührung, Beschleunigung, Annäherung und Temperatur messen. Durch solche künstliche
Haut können Roboter ihre Umwelt viel detaillierter und
feinfühliger wahrnehmen. Das hilft ihnen nicht nur dabei, sich sicher zu bewegen. Es sorgt auch dafür, dass die
Maschinen sicherer im Umgang mit Menschen sind und
Unfälle aktiv vermeiden können.
Die Hautzellen selbst hat Gordon Cheng, Professor
für Kognitive Systeme an der TUM, vor rund zehn
Jahren entwickelt. Ihr volles Potenzial zeigt diese Erfindung aber erst als Teil eines raffinierten Systems,
das jetzt im Fachmagazin „Proceedings of the IEEE“
vorgestellt wurde.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

System. So lässt sich der Rechenaufwand um bis zu
90 Prozent reduzieren. Der Trick: Einzelne Zellen geben Informationen ihrer Sensoren nur weiter, wenn
Messwerte sich ändern. Unser Nervensystem arbeitet
ähnlich. Beispielsweise spüren wir einen Hut in dem
Moment, in dem wir ihn aufsetzen, gewöhnen uns aber
schnell an ihn. Da es keine Notwendigkeit gibt, den
Hut permanent zu beachten, werden wir erst wieder
auf ihn aufmerksam, wenn er uns vom Kopf weht. Unser Nervensystem kann sich dadurch auf neue Eindrücke konzentrieren, auf die der Körper reagieren muss.
Sicherheit auch bei engem
Körperkontakt
Prof. Gordon Cheng hat mit seinem Team das System
aus künstlicher Haut und Steuerungsalgorithmen entwickelt.

Text: TUM, Foto: Astrid Eckert/TUM

Mehr Rechenkapazität durch
ereignisbasierten Ansatz
Das größte Hindernis bei der Entwicklung von Roboterhaut war bislang die Rechenkapazität. Die menschliche Haut hat rund fünf Millionen Rezeptoren. Will
man die Daten aus Sensoren in künstlicher Haut permanent auswerten, werden schnell Grenzen deutlich.
Bisherige Systeme waren schon mit Daten aus einigen
Hundert Sensoren ausgelastet.
Um dieses Problem zu lösen, haben Gordon Cheng
und sein Team einen NeuroEngineering-Ansatz gewählt. Sie überwachen Hautzellen nicht permanent,
sondern nutzen ein sogenanntes ereignisbasiertes

Durch den ereignisbasierten Ansatz konnte erstmals
ein menschengroßer autonomer, nicht auf externe
Berechnungen angewiesener Roboter mit künstlicher
Haut ausgestattet werden. Der Roboter H-1 ist mit insgesamt 1.260 Zellen und dementsprechend mehr als
13.000 Sensoren an Oberkörper, Armen, Beinen und
sogar auf den Fußsohlen ausgestattet, die für ein neues „Körpergefühl“ sorgen. Beispielsweise hilft die Haut
auf den Fußsohlen H-1, auf Unebenheiten im Boden
zu reagieren und sogar auf einem Bein zu balancieren. Durch die Haut ist H-1 in der Lage, einen Menschen sicher zu umarmen. Das ist weniger trivial als
es klingt: Roboter können Kräfte ausüben, die Menschen schwer verletzen würden. Bei Umarmungen hat
ein Roboter an vielen verschiedenen Punkten Kontakt
mit einer Person und muss aus diesen komplexen Informationen sehr schnell die richtigen Bewegungen
und den passenden Kraftaufwand berechnen. „In der
Industrie mag das weniger wichtig sein, aber in Bereichen wie der Pflege müssen Roboter auf einen sehr engen Kontakt mit Menschen ausgerichtet sein“, erklärt
Gordon Cheng.
Variabel und robust
Das Roboterhaut-System von Gordon Cheng ist zudem
besonders robust und variabel. Da die Haut nicht aus
einem Stück, sondern aus Zellen besteht, ist sie auch
dann noch funktionstüchtig, wenn einzelne Zellen ausfallen. „Unser System ist darauf ausgerichtet, problemlos und schnell mit allen möglichen Robotertypen zu
funktionieren“, sagt Gordon Cheng. „Jetzt arbeiten wir
daran, kleinere Hautzellen zu entwerfen, die in Zukunft
in größeren Mengen hergestellt werden können.“
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GENERATION PLUS 2.0
Herausforderung Digitalisierung
Die Welt wird immer digitaler und fordert dadurch
auch besonders die Generation Plus heraus. Ohne digitale Hilfsmittel sind Informationen in diesen Zeiten
schwerer zu beschaffen und auch die Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit und des eigenen sozialen
Netzwerkes ist online viel leichter. Soziale Netzwerke
wie Facebook, WhatsApp, Instagram und Skype bilden
ungeahnte Möglichkeiten: einfache und kurzfristige
Verabredungen innerhalb bestimmter Gruppen, das
Teilen von Interessen und Erfahrungen, der Austausch
über Grenzen und Ozeane hinweg, Download von Videos und Fotos oder die Familie am anderen Ende der
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Welt an seinem Glück oder seinen Sorgen teilhaben lassen. Allerdings erfordern die neuen Medien mehr oder
weniger technisches Verständnis und/oder den Willen
sowie die Fähigkeit, sich damit eingehend zu befassen.
Wer offen für die neuen Entwicklungen ist, für den
gibt es auch eine Alternative zum Einkauf auf Märkten, in Lebensmittelgeschäften und Bauernhofläden.
So kann man sich Lebensmittel von E-Food-Firmen
liefern lassen, die entweder an die Haustür liefern oder
die Abholung in einer Filiale anbieten. In Deutschland
führte diese Art des Onlineshoppings bisher noch eher

Fotos: Olena Kachmar + dolgachov/123r f.com

ein Nischendasein, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern. Das dürfte sich nun mit der Corona-Pandemie aber auch geändert haben. Neben haltbaren Nahrungsmitteln können auch Frischwaren wie
Obst, Gemüse, Käse oder Fleisch bestellt werden, bei
einigen Onlinehändlern sogar per App. Lässt man sich
Lebensmittel liefern, sollte man auf die Lieferkosten
und -bedingungen achten.
Und auch das Gesundheitssystem wird umgestellt: Wo
der Patient nicht zum Arzt kommen kann oder sollte
(Beispiel Corona-Pandemie), bietet die Telemedizin
eine nicht zu unterschätzende Alternative, die allerdings in Deutschland durchaus noch ausbaufähig ist.
Was ist unter der Telemedizin zu verstehen? Zu diesem Oberbegriff ärztlicher und medizinischer Dienstleistungen zählt eine Reihe von Maßnahmen, die die
Anwesenheit eines Arztes (oft) entbehrlich machen.
Zunächst versteht man unter dem Begriff die „Übertragung medizinischer Bilder zwischen Zentren der
medizinischen Betreuung zur Ferndiagnose“, so die
Deutsche Gesellschaft für Telemedizin. Allerdings gehören auch die häusliche Betreuung durch ein Monito-

ring, der digitale Zugriff auf die Kenntnisse und Erfahrungen, Diagnosen und Überwachung durch entfernt
praktizierende Fachärzte, die Nutzung von Fernüberwachungsdaten, um damit Patienten zu untersuchen
und die Tele-Ausbildung der Auszubildenden und
Studenten sowie von Patienten, die sich nicht im Krankenhaus befinden, zum Begriff der Telemedizin. Ein
gutes Beispiel sind „zertifizierte Tele-Stroke-Units“
für Schlaganfall-Patient*innen, durch die per Telefon
schon eine erste Hilfe greifbar ist, bevor der Rettungswagen vor der Tür stehen kann.
Eine weitere Möglichkeit digitaler medizinischer Versorgung besteht in der Onlinebestellung von rezeptfreien und verschreibungspflichtigen Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln und Hilfsmitteln.
Laut www.de.statista.com wurde in Deutschland im
Jahr 2018 allein mit Medikamenten ein Umsatz von
1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist doppelt so
viel wie im Jahr 2008. Dabei machen die verschreibungspflichtigen Medikamente nur einen kleinen Teil
des Umsatzes aus. Der Versandhandel mit rezeptfreien und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist in
Deutschland seit 2004 grundsätzlich gestattet, allerdings nur öffentlichen Apotheken mit einer Versandhandelserlaubnis.
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E-FOOD

Nach einem anstrengenden Arbeitstag noch lange in der Warteschlange an der Supermarktkasse
stehen – da kommt bei den wenigsten Freude auf.
Eine Arbeitserleichterung und mehr Freude beim
Kochen versprechen hier die Anbieter gelieferter
Zutaten wie beispielsweise HelloFresh, Marley
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Spoon oder Kochhaus. Doch bei aller Bequemlichkeit der neuen Kochboxen und Gemüsekisten
hat auch die klassische Variante der Lebensmittelbeschaffung und des Kochens ihre Reize – hier
finden Sie eine kleine Übersicht über das, was Sie
je nach gewähltem Angebot bekommen oder vielleicht auch verpassen.

KOCHBOX
BESCHAFFUNGSWEG
Entfällt für gewöhnlich, bis auf absolute Basics wie z.B.
Salz und Mehl ist alles für die Mahlzeiten enthalten.

KOSTEN
Die meisten Boxen beginnen mit ca. 40,00 € für drei
Mahlzeiten à zwei Personen.

QUAL DER WAHL
Ist reduziert, man entscheidet sich schon bei der Bestellung zwischen den Gerichten.

SPASSFAKTOR
Kochen mit der Kochbox ist ein bisschen wie Malen
nach Zahlen. Für ordnungsliebende oder gestresste
Gemüter also eine Wohltat.

ZEITERSPARNIS
Kein Schlangestehen, kein Hin- und Her-Fahren, keine Ewigsuche auf chefkoch.de – da bleibt reichlich Zeit
am Abend über.

BESCHAFFUNGSWEG
Sofern man sich nicht ausschließlich von Kistengemüse ernähren möchte, ist der Besuch des Supermarktes
nach wie vor nötig.
QUAL DER WAHL
Auch hier ist das Sortiment und damit die Auswahl
beschränkt auf das meist regionale/saisonale Angebot.
Manche Anbieter offerieren auch eine Überraschungskiste, somit wird einem die Entscheidung sogar ganz
abgenommen.

Fotos: HelloFresh Deutschland SE & Co. KG, Marley Spoon AG, pixabay.com

ZEITERSPARNIS
Wenn man sich nicht nur aus Kiste ernährt – leider
nicht viel. Nur der Weg zum nächsten Biohof entfällt.

ALLTAGSTAUGLICHKEIT
Hoch: Alle Zutaten sind drin mitsamt Rezept – da
steht das Essen schnell auf dem Tisch.

KOSTEN
Sehr unterschiedlich, aber teurer als im Discounter.
Dafür ist die Qualität auch deutlich höher.
SPASSFAKTOR
Erst einmal hoch, in den darauffolgenden Tagen evtl.
etwas gedämpfter, wenn unklar ist, wie fünf Knollen
Rote Bete verarbeitet werden sollen. Erfreuen kann
man sich aber immer an der Frische und Qualität der
aromatischen Freiluftgemüse.
ALLTAGSTAUGLICHKEIT
Erfordert Disziplin: Gegessen wird, was nun mal vor
drei Tagen geliefert wurde, da muss man schon mal
kreativ oder genügsam sein.

EINKAUF & KOCHEN KLASSISCH
BESCHAFFUNGSWEG
Anfahrtsweg und der Gang in den Supermarkt sind hier
Teil des Großen und Ganzen.
QUAL DER WAHL
Die vielen Regalmeter sorgen für reichlich Auswahl,
aber auch für eine Suche nach der richtigen Qualität
zu einem angemessenen Preis. Die Menge kann jedoch
selbst bestimmt werden. Zudem gibt es ggf. Konfliktpotenzial wie zum Beispiel den „Korb-in-den-HackenFahrer“ oder mit den Kindern, denen plötzlich auffällt,
was sie alles gerne haben wollen.
ZEITERSPARNIS
Der Weg ist das Ziel – dieser Gedanke kann vielleicht
auch am Samstag beim Warten an der Supermarktkasse
tröstlich sein.

KOSTEN
Hier ist maximale Kostenflexibilität gegeben: Von drei
Wochen Spaghetti mit Pesto bis Kobe-Rind mit grünem
Spargel auch im Winter ist hier alles drin. Dazu kommen ggf. noch die Fahrtkosten.
SPASSFAKTOR
Hoch, denn einkaufen und gemeinsames Kochen bietet
meist viel Raum für soziale Kontakte und deren Pflege. Zudem sorgt auch die Entscheidung für verlockend
scheinende Gerichte für maximale Vorfreude.
ALLTAGSTAUGLICHKEIT
Hoch: Man bleibt flexibel bei der Menge und somit bei der
Personenanzahl später beim Essen. Bei spontanen Gelüsten kann meist auf einen größeren Fundus im heimischen
Vorratsregal (Erdnussflips etc.) zurückgegriffen werden.
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VORSCHAU
AUSGABE
DEZEMBER
2020

UND DIESE THEMEN
ERWARTEN SIE IN DER
NÄCHSTEN AUSGABE
VON BARRIEREFREI:

ALZHEIMER ODER DEMENZ?
WIR BRINGEN LICHT INS DUNKLE

FRAU DR. PREISSMANN
& DER ASPERGER-AUTISMUS

HANDWERK ALS KUNST
GOTTES VERGESSENE KINDER
OBDACHLOSE WÄHREND
DER PANDEMIE

Foto: Pixabay.com

WIE WINTERFEST SIND
PROTHESEN?
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ABO

FREI

Keine Lust auf Bildschirm?
Lesen Sie Barrierefrei ganz entspannt, wo und wann Sie wollen – und
das ohne Strom, ohne Kabel oder leeren Akku. Sofort nach Erscheinen
wird Ihnen die neue Ausgabe in den Briefkasten geliefert.
Bestellen Sie jetzt Ihr Abo auf www.barrierefrei-magazin.de oder per
Mail an abo@barrierefrei-magazin.de. Fordern Sie das Abo auch gern
per Post an: Magazin Barrierefrei, Sylter Straße 4, 24376 Kappeln.
Beim Bestellen hilft Ihnen unser Coupon unten auf der Seite. Sie
schenken gerne? Dann verschenken Sie doch ein Jahr Barrierefrei-lesen!
Falls Sie nicht genug von Barrierefrei bekommen können:
Folgen Sie uns auf
Facebook: facebook.com/Barrierefrei-Magazin
oder auf Instagram: instagram.com/barrierefreimagazin
oder auf Twitter: twitter.com/barrierefrei_ma
BARRIEREFREI ist auch in den Onlinekiosken READLY.DE,
ONLINEKIOSK.DE sowie YUMPU erhältlich.

Ja, ich möchte MAGAZIN BARRIEREFREI regelmäßig lesen.

Name

Senden Sie mir MAGAZIN BARRIEREFREI zum Preis von
zzt. nur 6 €, Jahrespreis 24 € (inkl. MwSt. und Versand).
MAGAZIN BARRIEREFREI erscheint 4 x im Jahr. Das Abon-

Straße und Hausnummer

nement gilt für 1 Jahr und muss danach neu abgeschlossen werden. In der letzten Ausgabe Ihres Abos finden Sie
dann eine entsprechende Erinnerung. Auslands-Abo auf
Anfrage.

PLZ/Ort

WIDERRUFSRECHT: Die Bestellung kann ich innerhalb
der folgenden 2 Wochen ohne Begründung bei MAGAZIN

Telefonnummer

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

Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum
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Darm außer Kontrolle?
» Mein ganzes Leben lang hatte ich Schwierigkeiten
mit meinem Darm. Jetzt kann ich ihn entleeren, wann
ich will, nicht wann mein Darm will.«
Tara, Spina bifida

Über unfreiwilligen Harnverlust zu sprechen, ist für viele Betroffene schon schwer
genug. Ständiges Stuhlschmieren oder hartnäckige Verstopfung werden in der
Regel noch seltener thematisiert. Dabei kann ein individuelles Darmmanagement
in den meisten Fällen zu mehr Lebensqualität verhelfen – und das in jedem Alter!

Entdecken Sie mit der transanalen Irrigation von Peristeen® ein Komplettsystem
für eine sanfte Darmspülung, das Ihnen die
Freiheit eines selbstbestimmten Lebens
ermöglicht.
Bestellen Sie Ihr persönliches Peristeen®
Infopaket unter www.peristeeninfo.de
oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Selbstbestimmte Darmentleerung
Peristeen® Anale Irrigation* ist als intelligente Weiterentwicklung des Einlaufprinzips eine wirkungsvolle Möglichkeit, den Darm natürlich zu entleeren. Über einen
Rektalkatheter wird Wasser in den Darm eingebracht, was Entleerungsreflexe auslöst. Durch die Irrigation entleert sich der Darm effektiver. Das kann helfen, die
Wahrscheinlichkeit eines unfreiwilligen Stuhlverlusts und/oder einer Verstopfung
zu minimieren. Zudem können die Anwender den Zeitpunkt der Anwendung so
bestimmen, dass er zu Ihrem Lebensstil passt. Bei regelmäßiger Anwendung wird
der Darm so effektiv entleert, dass Stuhlinkontinenz und Verstopfung für bis zu
zwei Tage verhindert werden.
* Ob dieses Hilfsmittel für den Betroffenen geeignet ist, entscheidet der behandelnde Arzt. Die Kosten des Hilfsmittels werden,
bei medizinischer Notwendigkeit, von der Krankenkasse erstattet. Anwender müssen lediglich die gesetzliche Zuzahlung leisten.

Bitte füllen Sie die unten stehenden Felder aus, um mehr über das
Darmmanagement mit Peristeen®
zu erfahren!

Absender
Herr*

Ich möchte ein telefonisches Beratungsgespräch
zu Peristeen® – bitte rufen Sie mich an.

Vorname*

Bitte senden Sie mir ein Informationspaket zu
Peristeen® zu.

Nachname*

Bitte schicken Sie mir eine Musterpackung
Peristeen® Anal-Tampons.

Straße, Nr.*

Ich verwende das Produkt
für mich

PLZ/Ort*

für Angehörige

Frau*

* Erforderliche Angaben

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
für den Versand von Produktmustern
Ich willige ein, dass Coloplast und Dritte, die im Namen von Coloplast handeln, meine persönlichen Daten (Name, Adresse) und meine Kontaktdaten
(z. B. Telefon und E-Mail), sowie meine besonders geschützten Daten (z. B.
Angaben über meine Erkrankung, Versorgung sowie mein gewünschtes Produkt), verarbeiten können, um mich bei der Auswahl eines Produktmusters
telefonisch oder über ein anderes Kommunikationsmittel (z. B. E-Mail oder
Chat) zu beraten und mir ein gewünschtes Produktmuster zu liefern. Ich
werde ggf. kontaktiert, um die korrekte Anwendung des Produktmusters
sicherzustellen und die Zufriedenheit mit dem Produktmuster zu erfragen.
Meine personenbezogenen Daten werden nur für die Dauer der oben
genannten Zwecke gespeichert und im Anschluss gelöscht, sofern keine
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen oder ein anderer
rechtmäßiger Grund zur Speicherung besteht. Mir ist bewusst, dass ich
meine Einwilligung künftig jederzeit ganz oder teilweise durch eine an
die Coloplast GmbH, Kuehnstraße 75 in 22045 Hamburg, zu richtende
Erklärung widerrufen kann. Ich habe die datenschutzrechtliche Einwilligung
für Produktmuster gelesen und akzeptiere sie.

Telefon*
Schicken Sie den Coupon in einem Umschlag an:
Coloplast GmbH, Postfach 70 03 40, 22003 Hamburg

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift

DE_19/20_BM_Barrierefrei_Peristeen

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2020-09. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, 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

