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EDITORIAL

Liebe Leser, 

es ist wieder soweit! Der Sommer ist da und 
somit auch die nächste Ausgabe von Barrie-
refrei. Es warten wieder interessante Themen 
auf Sie und spannende Menschen, die wir 
Ihnen vorstellen möchten. Viele haben für 
sich den passenden Weg gefunden, obwohl 
sie sich vielleicht früher einen anderen vor-
gestellt haben. Aber dann kam der Unfall. 
Oder die Erkrankung. Nicht selten kommt es 
ja anders, als man denkt. Nur, wie schafft man 
es, seinen Weg zu finden? „Zuallererst musst 
du wissen, was du willst. Sonst erreichst du 
deine Ziele nie – denn du hast ja gar keine“, 
sagen Experten im Bereich Mentaltraining. 
Und wenn man nicht weiß, was man will, 
dann sollte man sich zumindest überlegen, was man nicht will, heißt es weiter. Das sei auch 
schon mal ein Anfang. Und dann den Fokus setzen und nicht verlieren. Ein gutes Beispiel dafür 
ist Sabine Kilz, die sich nach 32 Jahren Leiden dazu entschlossen hat, ihr Bein amputieren 
zu lassen. Jetzt ist ihr Leben bunt und vor allem schmerzfrei. Oder Anita Raguwaran, eine 
29-jährige Frau, die aufgrund von Muskeldystrophie stets gefahren werden musste. Immer 
auf andere angewiesen zu sein, das wollte sie nicht mehr und informierte sich, ob es nicht 
Auto-Umrüster gibt, die ihr die Freiheit zurückgeben könnten. Sie hat einen gefunden – und 
wir stellen Ihnen die Lösung vor.
Wo und wie möchten Sie im Alter leben? Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Diese 
Entscheidung sollten Sie idealerweise fällen, bevor es jemand anders für Sie tun muss … 
In dieser Ausgabe finden Sie eine kleine Übersicht über Wohnmodelle und Leistungen, die 
Ihnen bei einer Pflegebedürftigkeit im In- oder (europäischen) Ausland zustehen.
Hoch hinaus und doch geerdet: Heike Kanter hat für uns den Baumwipfelpfad in der Saar-
schleife besucht, der auch für Gäste mit Mobilitätseinschränkungen zugänglich ist. Das soll 
nur eine kurze Übersicht gewesen sein – es gibt noch so viel mehr zu lesen! Viel Freude!
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer!

Herzliche Grüße,

Lydia Saß
Chefredakteurin
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BARRIEREFREIER KOPF

Schon als Achtzehnjähriger wurde Tom Schilling mit 
der Romanverfilmung „Crazy“ einem breitem Pub-
likum bekannt. Da hatte der Jugendliche, der bereits 
von Kindesbeinen an auf der Bühne steht, jedoch 
schon viele Jahre Erfahrung als Theaterschauspieler 
gesammelt und zuvor auch in Deutschlands beliebtes-
ter Krimiserie, dem „Tatort“, überzeugt.
 
Nach dem Durchbruch folgte ein Engagement dem an-
deren. „Verschwende deine Jugend“, „Schwarze Scha-
fe“, „Oh Boy“ oder „Werk ohne Autor“– die Filme sind 
bei Kritikern wie Publikum gleichermaßen beliebt und 
Tom Schilling wird mit reichlich Auszeichnungen (un-
ter anderem Bambi, Deutscher Filmpreis, Bayerischer 
Fernsehpreis) für seine Leistungen geehrt. Derzeit ist 
er im Kino in der Komödie „Die Goldfische“ zu sehen. 
Seit 2017 tourt Tom Schilling auch als Sänger mit sei-
ner Band „The Jazz Kids“ durch Deutschland. Wenn er 
gerade nicht am Set ist, ist der Vater von drei Kindern 
mit der Organisation des Familienalltags ebenfalls gut 
beschäftigt. 

Sehr geehrter Herr Schilling, vielen Dank, dass Sie 
sich die Zeit für unsere Fragen nehmen. Im Kinofilm 
„Die Goldfische“ spielen Sie den Portfolio-Manager 
Oliver, der nach einem Unfall querschnittsgelähmt in 
die Reha kommt. Sie sitzen fast den gesamten Film im 
Rolli, in einigen Szenen haben Sie zudem eine hohe 
Geschwindigkeit drauf. Es macht den Eindruck, dass 
Sie lange und intensiv dafür geübt haben, oder?

Ja, 3 Monate habe ich mich vorbereitet, indem 
ich zu Hause, aber auch draußen in der Stadt 
und im öffentlichen Nahverkehr geübt habe.

Haben Sie sich auch anderweitig auf diese Rolle vor-
bereitet? Gerade hinsichtlich einer Gruppe von Men-
schen mit unterschiedlichen Behinderungen – da ha-
ben ja viele gewisse Berührungsängste …

Ich habe mich bewusst nur mit der Rücken-
marksverletzung beschäftigt. Hierfür war ich 
im Unfallkrankenhaus Berlin Marzahn und in 
der Rehaklinik Beelitz-Heilstätten. Hier habe 
ich unglaubliche Hilfe für die spätere Arbeit am 

Set bekommen. Menschen mit 
anderen Behinderungen, wie 
denen im Film, bin ich im Vor-
feld nicht begegnet, weil meine 
Filmfigur Oliver auch keine Er-
fahrung hat. Gewissermaßen 
entsteht ja im Film die Komik 
daraus, dass sich zu Beginn alle 
sehr fremd sind.

In einer Szene sieht man Sie im Su-
permarkt von links nach rechts hinter 
einer Kühltheke entlangfahren, nur 
Kopf und Schultern sind zu sehen. 
Das zeigt ganz gut, in welcher (un-
günstigen) Höhe sich Rollifahrer im 
Alltag überwiegend befinden. Auch 
als Sie vor einer Treppe angelangt 
sind und nicht weiterkommen, eine 
weitere Barriere. Was war das für 
ein Gefühl für Sie als Fußgänger, der 
sonst mit solchen Problemen selten 
konfrontiert wird?

Das sind Momente, die einem das 
Gefühl der Macht- und Hilflosigkeit 
geben können. Je nach Tagesverfassung kann 
das manchmal sehr frustrierend sein.

Haben Sie von den Dreharbeiten mit der Gruppe und 
auch von der Zeit im Rolli etwas für Ihr Leben mit-
genommen?

Unglaublich viel. Ich habe Berührungsängste 
abgebaut und ein größeres Verständnis für 
die Lebensrealität von Querschnittgelähmten. 
Ich denke, Inklusion ist der Schlüssel. Die Un-
sicherheit im gegenseitigen Umgang kommt 
ganz klar daher, dass man sich so selten be-
gegnet.

In einem Interview haben Sie erzählt, dass Sie es be-
dauern und auch für bedenklich halten, dass wir in 
diesen Zeiten einer gewissen digitalen Sucht unter-
liegen, hinsichtlich ständiger Erreichbarkeit und gro-
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ßem Mitteilungsbedürfnis. „Eine Krankheit unserer 
Generation“ nannten Sie es. Ihre Filmrolle Oliver ist 
da ja ein gutes Beispiel. Wie halten Sie es damit? Und 
geben Sie Ihre Haltung auch an Ihre Kinder weiter? Es 
sind ja laut Studien schon erschreckend viele Kinder 
von der digitalen Sucht betroffen … 

Ich selbst habe auch Phasen, in denen ich zu 
häufig Social Media gemacht habe. Ich benut-
ze es allerdings nur beruflich. Momentan habe 
ich es ganz runtergefahren, weil ich spüre, 
dass es mich auslaugt. Besonders Menschen 
mit wackeligem Selbstwertgefühl sollten bes-
ser die Finger von Instagram und Co. lassen.

Gibt es gerade nach diesen Erfahrungen, die Sie im 
Rolli gemacht haben, oder auch allgemein etwas an 
den gesellschaftlichen Strukturen, das Sie ändern 
würden, wenn Sie könnten?

Da gibt’s bestimmt ganz viel. So ad hoc fällt 
mir schon der öffentliche Nahverkehr ein. Ge-
rade die Berliner S-Bahn ist nicht wirklich bar-
rierefrei. Außerdem sollte, wenn es nach mir 
ginge, der öffentliche Nahverkehr auch ausge-
baut werden und für alle kostenfrei benutzbar 
sein.

Unser Magazin möchte seinen Lesern Mut machen. 
Was möchten Sie ihnen mit auf den Weg geben? Ha-
ben Sie eine Lebensweisheit oder ein Motto?

Mein Motto ist: Be kind! Das klingt vielleicht 
etwas schwammig, aber im Prinzip fängt die 
Verbesserung der ganzen Welt im Kleinen an. 
Lasst uns versuchen, uns selbst und den Men-
schen gegenüber, denen wir begegnen, nett 
und nachsichtig zu sein. Das ist manchmal 
schon schwer genug.

BE KIND! IM PRINZIP 
FÄNGT DIE VERBESSE-
RUNG DER GANZEN 
WELT IM KLEINEN 
AN. LASST UNS  
VERSUCHEN, UNS 
SELBST UND DEN  
MENSCHEN GEGEN-
ÜBER, DENEN WIR  
BEGEGNEN, NETT UND 
NACHSICHTIG ZU SEIN.
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Oliver (Tom Schilling) arbeitet hart für 
seinen Erfolg als Portfolio Manager. Als er 
jedoch auf dem Weg zu einem Termin aus 
Zeitnot die freie Gegenspur zur privaten 
Fastlane macht, rast er in einen verhee-
renden Crash. Diagnose: Querschnittläh-
mung. Drei Monate Reha sollen ihn auf ein 
Leben im Rollstuhl vorbereiten.
Doch Oliver will möglichst schnell raus 
aus diesem „Behindertengefängnis“ mit 
schlechtem Internet. Auf der Suche nach 
dem stärksten WLAN-Signal lernt er eine 
schräge Behinderten-WG kennen, die 
„Goldfisch Gruppe“: Magda (Birgit Mi-
nichmayr), eine blinde Zynikerin mit der-
bem Humor und Alkoholproblem, zwei 
Autisten, den 80ies-Pop-Fan Rainman 
(Axel Stein) und den stummen Michi (Jan 
Henrik Stahlberg) mit Schutzhelm. Dazu 
kommen Franzi (Luisa Wöllisch), ein 
selbstbewusstes Mädchen mit Down-Syn-
drom sowie die beiden Betreuer Laura 
(Jella Haase), die nach dem Studium der 
Förderpädagogik ihren Traumjob in der 
Praxis richtig gut machen will, und Eddy 
(Kida Khodr Ramadan), der das genaue 
Gegenteil ist: ein Heilerziehungspfleger, 
der seinen Job abgrundtief hasst.

Oliver, der neben seiner Behinderung nun 
auch noch damit zu kämpfen hat, dass 
sein Schweizer Schließfach mit steuerfrei 
beiseite geschafftem Vermögen aufzuflie-
gen droht, erkennt für sich schließlich 
einen Vorteil von der Begegnung mit der 
Goldfisch-Gruppe: ein Ausflug mit einem 
Behindertenbus als perfekte Tarnung für 
seinen Schwarzgeldschmuggel über die 
deutsch-schweizerische Grenze …

Newcomer Alireza Golafshan schrieb das 
Drehbuch und führte Regie. Mit pointiert 
geschriebenen Dialogen und komischen 

KINOFILM 
DIE GOLDFISCHE

Szenen bietet seine erste Komödie erst-
klassige Unterhaltung und bekam passend 
zum Titel das goldene Siegel der deutschen 
Film- und Medienbewertung (FBW). Be-
sonders überzeugte die Jury der offene 
Umgang mit den Themen Inklusion und 
Integration: „In DIE GOLDFISCHE wird 
niemand, ob Menschen mit Behinderung 
oder ohne, ob Homosexuelle, Kapitalisten 
oder Migranten, mit Samthandschuhen 
angefasst. Keine der treffend und viel-
schichtig gezeichneten Figuren wird in 
einen Schutzraum gestellt, mit nieman-
dem wird besonders vorsichtig verfahren, 
sondern alle Figuren erfahren den gleichen 
Umgang und werden auf gleiche Weise in-
nerhalb der komödiantischen Welt ernst-
genommen. Die Figuren haben Witz, ohne 
Witzfiguren zu sein.“

MEHR INFORMATION ÜBER 
DIESEN KINOFILM:

www.DieGoldfische.de
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Die Figuren 
haben Witz, 
ohne 
Witzfiguren 
zu sein.“
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Hoch hinaus – 
in die Baumwipfel
… und das mit 
Rollstuhl? Unsere 
Reise ins Saarland

EIN BEITRAG VON H E I K E  K A N T E R
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BAUMWIPFELPFAD

aufzug auf die erste Etage. Mit der Saarlandkarte 
ist der Eintritt in das Museum frei. Nach einem 
20-minütigen historischen Informationsfilm 
haben wir dann das Museum besichtigt, das 
die Geschichte von Design und Produktion 
von Villeroy & Boch anschaulich darstellt. Be-
sonders der Nachbau des alten Milchladens aus 
Dresden ist sehenswert. Leider ist die zweite 
Etage des Museums mit Alltagskunst nicht für 
Rollstuhlfahrer erreichbar, aber mein Sohn hat 
einfach für mich den Rundgang als Handyvideo 
gedreht. Nach dem Gang durch das Museum 
besuchten wir noch den Park hinter der alten 
Abtei. Dort steht mit dem „alten Turm“ das äl-
teste Sakralgebäude der Gegend und auch das 
Kunstwerk „Erdgeist“ von der Expo 2000.
Nur ein paar Minuten weiter gelangt man in die 
Innenstadt von Mettlach, die eigentlich ein ein-
ziges kleines Outlet-Center ist. Leider konnte 
ich als Rollstuhlfahrer nicht alle Geschäfte be-
suchen, da oft Stufen vor den Eingängen waren. 

it dem Rolli auf einen 
barrierearmen Baumwip-
felpfad? Ob das wirklich 
geht, wollten mein Sohn 
Markus und ich einmal 

persönlich testen.

In den Osterferien waren noch ein paar Tage 
unverplant, also ging es für 2 Tage Kurzurlaub 
ins Saarland an die Saarschleife. In der Ju-
gendherberge Dreisbach wurde ein rollstuhl-
gerechtes Zimmer gebucht, die Route geplant 
und noch ein paar weitere Besichtigungs-
punkte ausgesucht. Die Jugendherberge be-
sitzt 3 rollstuhlgerechte Familienzimmer mit 
2 Einzelbetten und 1 Doppelstockbett. Über 
einen Seiteneingang gelangt man ohne Stufen 
zur Rezeption, zum Bistro und zum Essraum. 
Wir wurden sehr freundlich empfangen und 
erhielten auch unsere Saarlandkarte, welche 
kostenfreien Eintritt zu mehr als 85 verschie-
denen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen 
gewährt.

Nachdem wir unsere Reisetaschen ausge-
packt hatten, machten wir uns auf den Weg 
nach Mettlach. In der alten Abtei befindet 
sich der Firmensitz und das Erlebniszentrum 
der Porzellanmanufaktur Villeroy & Boch. 
Direkt vor dem Eingang sind Behinderten-
parkplätze.
Der Weg zum Erlebniszentrum führt durch 
einen Torbogen mit sehr grobem Kopfstein-
pflaster. Da die alte Abtei zurzeit renoviert 
wird, muss man sich als Rollstuhlfahrer am 
Info-Container melden. Eine Dame des Mu-
seums brachte uns dann mit einem Lasten-

M

Villeroy & Boch
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Das große Outlet von Villeroy & Boch ist aber bar-
rierefrei und die Übergänge der einzelnen Räume 
sind mit Rampen versehen.
Wir genossen die letzten Sonnenstrahlen auf einer 
Terrasse bei einer leckeren Pizza und machten uns 
dann auf den Weg zurück zur Jugendherberge. Mit 
Mühe fanden wir noch einen Parkplatz an der stei-
len Straße hinter der Jugendherberge.

Am nächsten Morgen um 8.00 Uhr waren wir dann 
zum Frühstück bereit. Das Büffet ließ wirklich kei-
ne Wünsche offen. Frische Brötchen, Wurst, Käse, 
Marmelade, Quark, Joghurt, frisches Obst, Cereali-
en und, und, und. Frisch gestärkt wurde unser Auto 
gepackt und es ging zu unserem eigentlichen Ziel 
– dem Baumwipfelpfad an der Saarschleife.
Leider war das Wetter nicht mehr so schön wie am 
Vortag. Es war bedeckt, windig und einige Grade 
kühler. Der Weg war in der kleinen Gemeinde Or-
scholz gut ausgeschildert. Es gibt zwei Parkplätze 
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pflichtige Parkplatz P1 ist oberhalb des Cloef-At-
riums und es gibt dort auch eine öffentliche Be-
hinderten-Toilette. Von dort geht es bergab zum 
Cloef-Atrium. Der kostenpflichtige Parkplatz P2 
liegt neben dem Cloef-Atrium und der Weg führt 
ohne nennenswerte Steigung zum Atrium.
Bevor man den Baumwipfelpfad in Angriff nimmt, 
sollte man vorher die Toilette am Parkplatz bzw. 
im Eingangsbereich des Bistro Mirabell besuchen, 
denn auf dem Pfad besteht dazu keine Gelegenheit 
mehr. Die Kasse und der Eingang zum Baumwip-
felpfad befinden sich unterhalb des Cloef-Atriums.

Für Kinder kann dort auch das Heftchen für die 
Comic-Rallye mitgenommen werden. Auf dem 
Pfad müssen dann an verschieden Stellen mithilfe 
von Informationstafeln Fragen zu Natur und Land-
schaft beantwortet werden. Ist das Heft vollständig 

Cloef Atrium



14 Magazin BARRIEREFREI

BAUMWIPFELPFAD

ausgefüllt, gibt es sogar einen kleinen Preis. Es gibt 
auch ständig spezielle Veranstaltungen und von März 
bis Oktober sonntags eine Führung mit einem Natur-
führer. Nach dem Kassenhäuschen geht es dann auf 
den Bretterweg des Baumwipfelpfades – mit max. 6 
% Steigung/Gefälle durchaus mit dem Rollstuhl zu 
bewältigen. Allerdings ist das für selbständige Rol-
lifahrer ohne elektrische Unterstützung auf Dauer 
recht sportlich. Ich war daher froh, dass ich meinen 
Restkraftverstärker Servo dabei hatte.

Gerade jetzt im Frühling war es wunderschön, auf der 
Höhe der Baumwipfel zu gehen/rollen und das frische 
Grün der Bäume zu erleben. An mehreren Plattfor-
men waren Lerntafeln, die – sogar auf Deutsch, Eng-
lisch und Französisch – viele Informationen zu Um-
gebung und Natur gaben. Gleichzeitig konnte man 

dort ein wenig durchschnaufen. Für Kinder gibt es 
dann außerdem noch eine Wackelbrücke und eine 
Tunnelrutsche. Nach knapp 600 m Strecke auf dem 
Pfad erreicht man die Plattform für den Aufstieg auf 
den Aussichtsturm. Bereits von hier hat man einen 
sehr schönen Blick auf die Saarschleife.
Der Aussichtsturm ist 42 m hoch und um die oberste 
Plattform zu erreichen, muss man nun noch ca. 450 
m mit leichter Steigung zurücklegen. Nach je 6 Halb-
kreisen von 24 m bzw. 36 m gelangt man mit max. 6 
% Steigung auf die Aussichtsplattform.

Am Ende jedes Halbkreises gibt es eine kleine Platt-
form zum Ausruhen. Rollifahrer, die da selbstän-
dig und ohne Unterstützung raufkommen, haben 
dann schon echt was geleistet. Ich persönlich würde 
es wahrscheinlich kräftemäßig nicht schaffen. Eine 
schiebende Begleitperson oder eine elektrische Un-
terstützung sind dann von Vorteil. Mit meinem Servo 

Lerntafeln 
Natur & Umgebung
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war das allerdings überhaupt kein Problem, ich war zeit-
weilig auch schneller als manche „Fußgänger“ und Kin-
derwagen. Oben angekommen hat man einen überwälti-
genden Ausblick auf die Saarschleife und den Naturpark 
Saar-Hunsrück. Wenn das Wetter klar gewesen wäre, 
hätten wir sogar bis zu den Vogesen gucken können.
Lange waren wir leider nicht auf der Aussichtsplattform, 
denn der Wind wurde stärker und es fing ein wenig an 
zu nieseln. Von nun an ging es nur noch bergab. Erst den 
Aussichtsturm hinab und dann weiter zum Ausgang. 
Dort kommt man durch ein großes Drehkreuz auf ei-
nen Waldweg, der dann wieder hinauf zum Cloef-Atri-
um führt. Unterhalb des Baumwipfelpfades gibt es auch 
noch einen weiteren Aussichtspunkt auf die Saarschleife.

Wir gingen/rollten wieder hinauf zum Cloef-Atrium, 
um uns dort im Bistro Mirabell aufzuwärmen und eine 
Kleinigkeit zu Mittag zu essen. Bei schönem Wetter kann 
man dort auch auf der Terrasse in der Sonne sitzen. Ne-
ben dem Bistro ist auch noch ein Büro der Touristinfor-
mation Mettlach. Dort gibt es Souvenirs, Wander- und 
Informationskarten und regionale Produkte zu kaufen. 
Ich kam noch kurz mit der Dame vom Tourismusbüro 
ins Gespräch und war dann froh, nicht am Ostermontag 

den Baumwipfelpfad besucht zu haben, obwohl 
da das Wetter definitiv schöner war. Es muss 
sehr, sehr voll gewesen sein und da steht man als 
Rollifahrer fast immer im Weg.

Jetzt hatten wir noch Zeit, bevor wir die Rück-
reise über Luxemburg antreten wollten. So ent-
schieden wir uns, noch den „Wolfspark Werner 
Freund“ in Merzig zu besuchen. Der Eintritt zu 
diesem Park ist kostenfrei möglich, allerdings 
kann man gerne etwas spenden.
Das Gefälle am Eingang ist nicht einfach zu be-
fahren, zumal die Wege größtenteils mit feinem, 
festgetretenem rotem Schotter befestigt sind. Es 
gibt dort kaum einen Weg, der keine Steigung/
Gefälle hatte. Die Wölfe werden dort in großen 
Gehegen gehalten, in denen sie viel Auslauf ha-
ben.
Es dauerte daher auch eine Zeit, bis wir die 
ersten Wölfe sahen. Das Wetter wurde immer 
schlechter und deshalb machten wir uns auf den 
Weg zurück zum Auto und traten die Heimreise 
an. Das waren für uns zwei erlebnisreiche Tage 
mit schönen und informativen Eindrücken.

Oben angekommen 
hat man einen 
überwältigen-
den Ausblick auf 
die Saarschleife 
und den Naturpark 
Saar-Hunsrück.

"
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Fazit
Spannend war der Baumwipfelpfad, der wirklich bar-
rierearm ist. Für nicht so sportliche Rollifahrer ist es 
aber gut, eine „Schiebehilfe“ (elektrisch oder als Be-
gleitperson) zu haben.

Der Ausblick auf die 
Saarschleife ist wirklich 
fantastisch. 

Mit Kindern sollte man ca. 2 Stunden einplanen, da-
mit man die Comic-Rallye und die Lernstationen in 
Ruhe genießen kann. Da es in Deutschland und auch 
im benachbarten Ausland noch mehr davon gibt, wer-
den wir bestimmt auch mal einen Ausflug zu einem 
anderen Baumwipfelpfad planen. Mehr Infos unter: 

www.baumwipfelpfade.de/saarschleife

Sehr positiv überrascht waren wir auch von der Ju-
gendherberge. Der Service und auch das rollstuhl-
gerechte Zimmer waren wirklich gut. Sehr famili-
enfreundlich, aber auch für Einzelreisende geeignet. 

Nach Wunsch mit Frühstück, Halb- oder Vollpensi-
on. Die Parkplätze liegen allerdings an einer steilen 
Straße. Ab 2 Nächten bekommt man dort die kosten-
freie Saarland-Card. Alle Details findet man hier: 
www.diejugendherbergen.de/jugendherbergen/
dreisbach/portrait oder auf 
www.urlaub.saarland/Reisefuehrer/Saar-
land-Card

Die Gegend um die Saarschleife hat für die ganze Fa-
milie etwas zu bieten. Natur, Kultur, Shopping und 
auch ein wenig Abenteuer. Viele Attraktionen sind 
(bedingt) barrierefrei und man kann sich sehr gut 
vorher auf  www.urlaub.saarland  über Sehens-
würdigkeiten, Unterkünfte und Touren informieren.
Weitere Infos: www.villeroyboch-group.com/de/
gaeste-tourismus/erlebniszentrum-alte-abtei.
html und www.wolfspark-wernerfreund.de
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Insgesamt acht Pfade betreibt die Erlebnis Aka-
demie AG mittlerweile in Deutschland, Öster-
reich, Tschechien und der Slowakei, die erste 
Anlage wurde 2009 im Bayerischen Wald eröff-
net.

Das Erfolgsrezept des Unternehmens: Eine sanft 
in den Wald eingebettete Holzkonstruktion be-
stehend aus einem bis zu 1.500 Meter langen 
Pfad mit erlebnis- und lehrreichen Stationen 
und einem architektonisch anspruchsvollen 
Aussichtsturm, der einzigartige Perspektiven 
eröffnet. 

Neben dem Erlebnis für Besucher aller Alters-
gruppen ist auch der selbstgewählte ökologische 
Bildungsauftrag ein wesentlicher Bestandteil des 
Konzepts. Auch wird der architektonisch an-
spruchsvolle Turm immer optisch in die Land-
schaft eingebunden, auf die er eine neue Pers-
pektive bietet. Die barrierearme Gestaltung der 
Anlagen ermöglicht auch Familien mit Kinder-
wagen und Rollstuhlfahrern ein unbeschwertes 
Naturerlebnis.

Abenteuer in den 
Baumkronen

Die stets in einer einmalig schönen 
Naturkulisse gelegenen Baumwipfelpfade 

finden Sie hier:

• In Neuschönau im Nationalpark  

Bayerischer Wald

• Auf dem Berg Kramolin in  

Lipno nad Vltavou, Tschechien

• Auf Rügen innerhalb der  

DBU-Naturerbefläche Prora

• Auf dem Sommerberg bei Bad  

Wildbad im Schwarzwald

• An der Saarschleife in der  

saarländischen Gemeinde Mettlach

• In Janské Lázně (Johannisbad) im  

Nationalpark Riesengebirge, Tschechien

• In Bachledka, Slowakei

• Auf dem Grünberg im Salzkammergut, 

Österreich

W E I T E R E I N F O S Z U D E N 

E I N Z E L N E N P FA D E N  finden Sie unter 

w w w. b a u m w i p f e l p f a d e . d e
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andern und Wellness, Natur und Kultur, 
Geschichte und Großstadt. Im Teuto-
burger Wald finden Sie das, was einen 

schönen Urlaub ausmacht: Ob zu Fuß, mit dem Rad 
oder mit dem Rollstuhl. Denn die abwechslungsreiche 
Mittelgebirgsregion lässt sich ganz individuell und vie-
lerorts auch barrierefrei entdecken. Mit seiner saube-
ren Luft, den abwechslungsreichen Landschaften und 
der einzigartigen Natur ist der Teutoburger Wald ein 
lohnendes Ziel für Ausflüge und längere Urlaube. Auf 
sanften Hügeln thronend zeugen bedeutende Monu-
mente und Burgen von der bewegten Geschichte des 
Teutoburger Waldes. In den insgesamt sieben Heilbä-
dern mit ihren ausgedehnten Parkanlagen lassen sich 
Gesundheitsurlaub und Genuss hervorragend kombi-
nieren.

PROJEKT TEUTO BARRIEREFREI
Vor zwei Jahren begannen die Verantwortlichen des 
Teutoburger Wald Tourismus im Rahmen des EU-ge-
förderten Projekts „Leistungsketten für barrierefrei-
es Reisen“ damit, die Region für Menschen mit Ein-
schränkungen besser erlebbar zu machen. Seitdem ist 
viel passiert im Teuto: Mittlerweile lassen sich rund 50 
Übernachtungsbetriebe, Restaurants und Ausflugsziele 
nach dem bundesweiten Kennzeichnungssystem „Rei-

sen für Alle“ zertifizieren. 
Unter www.teutoburgerwald.de/barrierefrei finden Sie 
eine stetig wachsende Zahl an abwechslungsreichen 
barrierefreien Urlaubsinspirationen, Pauschalangebo-
ten und Übernachtungsmöglichkeiten.

ERLEBNISREICHER URLAUB
Nicht umsonst wird der Teutoburger Wald als „Heilgar-
ten Deutschlands“ bezeichnet. Malerische Parkanlagen, 
ursprüngliche Wälder und traditionsreiche Heilbäder 
– Hier kann man den Alltag hinter sich lassen und ein-
fach mal abschalten. Zum Beispiel im 2018 neugestalte-
ten Kurpark des Staatsbads Salzuflen und den angren-
zenden barrierefreien Rundwanderwegen durch den 
Landschaftsgarten. Beim anschließenden Besuch des 
imposanten Gradierwerks fühlt man sich wie am Meer. 
Zahlreiche Gesundheitsangebote können zudem auch 
für Rollstuhlfahrer angeboten werden. Mit zwei roll-
stuhlgerechten Saunen verspricht ein Besuch der Dri-
burg Therme Entspannung pur. Wer die sportliche He-
rausforderung sucht, kommt ebenso auf seine Kosten.

WILLKOMMEN IM

Teutoburger 
     Wald

Die Sparrenburg in Bielefeld 

zieht kleine und große Besu-

cher in ihren Bann.W
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Mit einem echten Highlight wartet der Haxterpark Pa-
derborn auf. Die Golf- und Bogenschießanlage verfügt 
über einen ausleihbaren Paragolfer, mit dessen Hilfe 
ein Rollstuhlfahrer in eine aufrechte Position gebracht 
werden kann und unter Anleitung des geschulten 
Personals einen Schnupperkurs im Golfen und Bo-
genschießen absolvieren kann. Der Haxterpark bietet 
nicht nur Aktivitäten für Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen. Durch spezielle Hilfsmittel wird das 
Bogenschießen auch für Menschen mit Seheinschrän-
kungen und Blinde ermöglicht.

Die historische Seite des Teutoburger Waldes entdeckt 
man (zum Beispiel) beim Besuch der beeindruckenden 
Denkmäler und Burgen. Auf der Sparrenburg in Bie-
lefeld können bei speziellen Führungen beispielsweise 
Rollstuhlfahrer das Ausgrabungsgelände erkunden und 
spannende Einblicke in die Vergangenheit erlangen. In 
Detmold kann der Anstieg zum Hermannsdenkmal 
mithilfe eines ausleihbaren E-Scooters gemeistert wer-
den.

Mehr Informationen dazu und noch viele 
weitere Angebote, wie zum Beispiele barrie-
refreie Museen, finden Sie unter:
www.teutoburgerwald.de/barrierefrei

Barrierefreies Sporterlebnis 

im Haxterpark Paderborn.
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arah Hößl lebt mit ihrem Mann 
in München, beide sind leiden-
schaftliche Tänzer und haben 
dies auch zum Beruf gemacht. 
Die Tanzlehrerin und Dozentin 
für Kindertanzpädagogik hat 
Dysmelie, ihre linke Hand ist 
nicht voll ausgebildet. Über ein 

Handgelenk verfügt sie, aber Finger und Handteller 
sind um ein vielfaches kleiner. 

Vor gut zwei Jahren entzündete sich die Hand, 
Schmerzen begleiteten Sarah durch den Tag. Die Hand 
zu nutzen, war kaum noch möglich. Ihre Orthopädin 
regte sie dazu an, sich doch mal zu erkundigen, wel-
che technischen Lösungen es gebe. Zuvor hatte Sarah,  
35 Jahre alt, nie eine Prothese getragen, kam sie doch 
einigermaßen gut zurecht. „Wenn man damit auf-
wächst, dann arrangiert man sich ja mit der kleinen 
Hand. Greifen kann ich nicht. Nur zusammen mit der 
anderen Hand, oder schieben“, erzählt die Münchne-
rin. „In der Kindheit hatte ich eigentlich keine Pro-
bleme mit meiner Hand“, erinnert sich Sarah. „Der 
Ehrgeiz wurde aber so manches Mal geweckt! Als es 
ums Schuhe binden ging, zum Beispiel. Erst wenn 
man das konnte, durfte man in die Schule, hieß es 
früher. Ich habe lange geübt – um dann in der Schule 
festzustellen, dass andere Kinder noch nicht mal mit 
zwei Händen konnten, was ich mit einer hinbekam. 
Mein Vater hatte mir auch damals als Unterstützung 
ein Kästchen an den Lenker meines Fahrrades gebaut, 
damit ich dort meine Hand reintun konnte, damit sie 
bei Unebenheiten nicht abrutscht. Ich fand das aber 
echt doof und bin dann lange kein Fahrrad gefahren. 
Irgendwann wurde ich dann von den anderen Kin-
dern zum Fahrrad fahren eingeladen. Da habe ich 
dann überlegt und mir gedacht: Naja, du musst ja 
das Kästchen nicht benutzen! Ich habe dann meine 
Hand einfach daneben gelegt.“ Sarahs Anspruch war 
es, alles so normal wie möglich zu machen. „Aber ich 
musste dann natürlich auch hier und da feststellen, 
dass es einfach manchmal nicht möglich war. Wie 
damals, als alle Blockflöte gespielt haben und ich das 
auch unbedingt tun wollte. Ich bekam eine und pro-
bierte es aus – aber es klingt wirklich nicht gut, wenn 
man nicht alle Löcher zuhalten kann.“

Auf Rat ihrer Orthopädin hin recherchierte sie zu-
sammen mit ihrem Mann Johannes. Beide waren 
überrascht, welche technischen Lösungen es mittler-
weile für Menschen mit eingeschränkter Handfunk-
tion gibt. Schwierig sei es aber gewesen, in München 
den richtigen Ansprechpartner zu finden, erzählt Sa-
rah später. „Ich habe so viele Leute angerufen, schluss- 

endlich war es wieder eine Empfehlung von der Or-
thopädin, die sich währenddessen auch zusätzlich 
umgehört hatte, zum Sanitätshaus Streifeneder zu 
gehen“.

Streifeneder – der Name ist vor allem im Süden 
Deutschlands bekannt und steht für eine hochwer-
tige orthopädische Versorgung. Was als Kleinstun-
ternehmen begann, entwickelte sich im Laufe fast 
eines Jahrhunderts zu einem breiten Netz von Versor-
gungseinrichtungen in München und Oberbayern. 
Das traditionelle Familienunternehmen wird bereits 
in zweiter und dritter Generation mit über 700 Mit-
arbeitern weltweit geführt und gehört zu den größten 
Versorgern und Fachhändlern in seiner Branche.

Hier wird sie anschließend von Tilo Sünder beraten 
und betreut, Orthopädietechniker-Meister und stell-
vertretender Leiter der Orthopädietechnik im Hause 
Streifeneder. „Das Problem ist, dass zu wenige Leu-
te aus den behandelnden Berufszweigen, wie Arzt, 
Physiotherapeut oder Orthopäde, wissen, was es in-
zwischen für Lösungen bei körperlichen Einschrän-
kungen gibt. Hier klafft eine Lücke in der Informati-
onskette. Dazu muss man aber auch klar sagen, dass 
die Anzahl der Betroffenen hier im Vergleich zu an-
deren Erkrankungen natürlich recht klein ist. Man hat 
wenige Spezialisten, die das Thema aktiv angehen“, er-
klärt der Techniker aus Leidenschaft. 
Beide vereinbaren einen Termin und Sarah lässt sich 
darüber aufklären, was in ihrem Fall alles möglich ist. 
„Zunächst musst du dir hinsichtlich einer Versorgung 
einfach bewusst werden: was willst du? Soll die Pro-
these so natürlich wie möglich aussehen und kaum 

S

Sarah & Johannes

Anzeige
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 auffallen, oder willst du damit was machen können? 
Soll sie dich im Alltag unterstützen oder nur schick 
aussehen?“ Beide beschließen, Sarah mit einer der 
i-Digits Quantum-Teilhandprothesen des isländi-
schen Herstellers Össur zu versorgen. Dieser hat da-
mit vor einiger Zeit ein neues Kapitel im Bereich der 
myoelektrischen Teilhandprothesen aufgeschlagen 
– denn sie ist die erste multiartikulierende Teilhand-
prothese, die mit nur einer Geste gesteuert werden 
kann. 

Ich wollte keine Schmuck-
prothese, sondern auf je-
den Fall eine, mit der man 
auch was machen kann. 
Denn ich schäme mich ja 
nicht für meine Hand. Ganz 
und gar nicht! In meiner 
Situation ist es ja auch so, 
dass es mit Prothese nur 
besser werden kann“. 

Manchmal sei aber auch das Umfeld sehr beeinflus-
send, erklärt Tilo Sünder. Er versorgte einen Pati-
enten, der nach ein paar Jahren einen hautfarbenen 
Handschuh haben wollte, da die Freunde seiner 
Tochter immer auf seine Prothese aufmerksam wur-
den und seiner Frau das unangenehm war. „Der An-
wender muss das idealerweise aber selbst entschei-
den“, riet der Orthopädietechniker-Meister. 
In Sarahs Fall wurde einige Zeit später die Testver-

sorgung genehmigt. Voller Spannung erwartete Sarah 
den Tag, an dem es hieß: Deine Prothese ist fertig! 
„Als Techniker musst du als erstes herausfinden: Was 
will der Anwender? Man muss versuchen darzulegen, 
wie die Versorgung ungefähr aussehen wird, damit 
der Anwender weiß, auf was er sich einlässt. Dazu 
musst du natürlich auch das Produkt kennen. Man-
che haben klare Vorteile, aber erfüllen dann nicht den 
kosmetischen Anspruch“. Und dann war es soweit. Sa-
rah nahm die Handprothese in Empfang, bestehend 
aus einem Silikonschaft, einem Carbonrahmen sowie 
der i-Digits Quantum und dem dazugehörigen Ak-
ku-Pack. „Das war der absolute Flash! Ich konnte ja 
in meinem ganzen Leben noch nichts mit links grei-
fen. Es war so toll! Die Hand anzuhaben und dann 
greifen – Wahnsinn! Die meisten Worte in der ersten 
Woche waren: ‚Schatz! Guck mal, guck mal, guck!!!‘ 
Oder: ‚Scheiße!‘, wenn ich was kaputt gemacht hatte“, 
erzählt Sarah aufgeregt und lacht. 

„Man muss dazu sagen, dass ich natürlich nicht nur 
mit den einfachen Dingen angefangen habe, sondern 
mit dem, was Tilo mir riet, erstmal nicht zu machen. 
Und stell dir vor, du kannst das erste Mal im Leben 
mit links eine Banane halten und die dann auch noch 
schälen! Wie cool!“ Sarah strahlt über das ganze Ge-
sicht. Man merkt ihr deutlich an, dass diese Prothese 
ihr Leben verändert hat. Sie sprüht vor Energie und 
erzählt, dass das Essen mit Messer und Gabel nun ihre 
neue Lieblingsbeschäftigung sei. „Das ging ja leider 
vorher nicht so richtig. Einfach eine Pizza schneiden 
oder essen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, 
ob gleich wieder etwas davon über den Tisch segelt, 
da ungünstig mit der Gabel getroffen. Da musste ich 
halt meist um Hilfe fragen.“ 
Nach vier Wochen Testphase kam der große Tag und 

„
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Sarah stellte in der Anwesenheit ihres Technikers, 
einem Vertreter der Krankenkasse und des medi-
zinischen Dienstes die Funktionalität der Prothese 
und die lang ersehnte Unterstützung dadurch unter 
Beweis. Die Prothese wurde anschließend geneh-
migt. 
Die i-Digits Quantum wurden speziell für Anwen-
der mit Teilhandverlust entwickelt. Mithilfe der 
patentierten i-Mo™ Technologie kann Sarah nun 
Griffmuster ganz einfach per Handbewegung akti-
vieren: bewegt sie die i-Digits Quantum in eine von 
vier Richtungen, greift diese auf ein hinterlegtes 
Griffmuster zu. Insgesamt sind bis zu 36 vorpro-
grammierte und individuelle Griffmuster verfüg-
bar. „Wenn du vorher nicht greifen konntest, dann 
sind drei Greifmuster schon der Wahnsinn für 
dich!“, streut Sarah ein. Die fröhliche Münchnerin 
fährt fort und berichtet, dass sie von der Technik 
vollkommen beeindruckt war und sich überra-
schend schnell daran gewöhnt hat. 
„Die Versorgung ist für mich wie ein Wunder und 
es ging wirklich schnell. Die Hand gibt mir Sicher-
heit und Freiheit! Wobei Sicherheit ein sehr großer 
Aspekt ist, zum Beispiel beim Fahrradfahren oder 
bei dem Umgang mit Messern in der Küche.“ Tilo 
Sünder weist darauf hin, dass aber mit solch einer 
Prothese auch nicht alles möglich sei. Die Hand 
nach dem Kochen abwaschen zum Beispiel, da sei-
en Grenzen gesetzt. „Damit Tilo nicht jede Woche 
die Reste vom Frühstück aus der Hand holen muss, 
verwende ich diesen schwarzen Einweghandschuh“, 
erklärt Sarah lachend. Neulich hätte sie sich in den 
Finger geschnitten, erzählt sie. Erst war sie erschro-
cken und fing dann an zu lachen, denn: Es tat ja gar 
nicht weh! 
Nach einem zusätzlichen Anwendertraining in der 
Össur Academy fühlte sich die frisch gebackene 
Anwenderin noch sicherer. „Ich habe gelernt, wie 
man noch weitere Griffarten nutzt. Zudem, wie ro-
bust diese Hand ist und ich sie anfassen kann, ohne 
etwas kaputt zu machen. Im Großen und Ganzen 
bin ich auch schneller und sicherer in der Benut-
zung meiner Hand geworden“. 

Ein Jahr ist Sarah mittlerweile mit der Prothese 
versorgt und bringt diese nun zur Wartung vorbei. 
„Die Zusammenarbeit mit Tilo war und ist so toll! 
Ich habe mich auch so gut aufgehoben gefühlt und 
komme immer sehr gern hierher.“ Tilo Sünder und 
seine beiden an der Versorgung beteiligten Kolle-
gen Fabian Goller und Martin Blimetsrieder freuen 
sich über diese Aussage. Sie weisen darauf hin, dass 
jeder für sich selbst entscheiden muss, zu welchem 
Sanitätshaus er geht. Wichtig sei, dass man sich 
wohlfühle und mit dem Techniker zurechtkom-

me. Wenn nicht, sollte man lieber das Sanitätshaus wech-
seln, rät Tilo. „Wenn man dich kennt, geht man nirgendwo 
anders hin“, wirft Sarahs Mann Johannes ein. Er und seine 
Frau haben sich auf einer Verbandstagung kennengelernt 
und gehen seitdem einen gemeinsamen Weg. Nicht nur die 
Leidenschaft zum Tanzen verbindet sie, sondern unter an-
derem auch die Herausforderungen, die beide zu meistern 
haben; Sarah durch ihre Dysmelie und Johannes durch die 
Diagnose Parkinson. 

In Kürze bekommt Sarah noch Grip Chips, die der Hand 
extern signalisieren, welche Bewegung sie ausführen soll. 
„Das wäre fürs Auto fahren klasse“, ruft Sarah begeistert.

 Es war so toll! Die Hand 
anzuhaben und dann grei-
fen – Wahnsinn! Die meisten 
Worte in der ersten Woche 
waren: ‚Schatz! Guck mal, 
guck mal, guck mal!!! oder: 
‚Scheiße!, wenn ich was ka-
putt gemacht hatte“, erzählt 
Sarah aufgeregt und lacht. 

„
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Mit 16 eigenen Sanitätshäusern und Orthopädischen Werk-
stätten im Raum Bayern ist das Unternehmen Streifeneder 
Versorger und Fachhändler für ein weit gefächertes Angebot 
an Hilfsmitteln und Gesundheitsprodukten. Das Sortiment 
reicht dabei vom erstattungsfähigen Standardhilfsmittel bis 
hin zum hochtechnologisierten Premiumprodukt. Die Sani-
tätshäuser, großteils mit angeschlossener Werkstatt, produzie-
ren auch heute noch individuell angefertigte Schuheinlagen, 
Prothesen, Orthesen, Bandagen und weitere orthopädische 
Hilfsmittel aller Art.

Die Versorgung mit Hilfsmitteln zur Rehabilitation (wie z. 
B. Rollstühle, Krankenbetten oder Badewannenlifter) bildet, 
durch ein breit aufgestelltes Service- und Lieferteam, eine 
weitere Kernkompetenz. Maßgefertigte Sonderbauten ermög-
lichen die individuelle Anpassung an den Patienten. An die 
Produkte und den Service werden höchste Qualitätsansprüche 
gestellt; kompetente, individuelle Betreuung und Dienstleis-
tung zeichnen das Traditionsunternehmen aus.

Genauso vielseitig wie das Spektrum der Produktpalette und 
Dienstleistungen ist die Kundschaft – vom Neugeborenen bis 
zum Senioren, vom Hobby- bis zum Extremsportler, selbst 
Betroffenen oder Angehörigen. Erfahrene Fachberater stehen 

BEI ORTHOPÄDIE- UND REHA-

TECHNIK EIN KOMPETENTER & 

VERLÄSSLICHER PARTNER:  

das Unternehmen 
Streifeneder

Weitere Informationen & Kontakt:
F. G. Streifeneder KG

Orthopädietechnik · Sanitätshäuser
Rottmannstraße 20 – 22

80333 München
Telefon: 089 52096-0

www.streifeneder.de

I N F O B O X

in engem Kontakt mit den Betroffenen, de-
ren Angehörigen und medizinischem Fach-
personal, um vor Ort zu erfahren, welche 
Hilfsmittel die Beweglichkeit und damit die 
Lebensqualität der Patienten optimieren kön-
nen. Großer Wert wird auch gelegt auf die 
hervorragende Aus- und Weiterbildung der 
Mitarbeiter sowie ein sicheres und freundli-
ches Arbeitsumfeld. Diese Unternehmens-
philosophie hat sich bewährt: Etwa jeder 7. 
Mitarbeiter ist seit mehr als einem Jahrzehnt 
bei Streifeneder angestellt. Und auch die Zahl 
an Auszubildenden verspricht eine weiterhin 
erfolgreiche Zukunft für das Unternehmen – 
zur Zeit sind 54 Azubis in neun Berufen be-
schäftigt.
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HANDGELENKSMANSCHETTE 
Durch die Positionierung von Mikroprozessor und Bat-
terien in der Handgelenksmanschette bleibt die Hand-
gelenksbeweglichkeit weitestgehend erhalten. Hier 
unterscheidet sich die i-Digits Quantum von Vergleichs- 
produkten, bei denen der Silikonschaft über das Handge-
lenk ragt und dieses in seiner Beweglichkeit einschränkt. 

VARI-GRIP- UND AUTO-GRASP-FUNKTION
Die Griffstärke kann mit der Vari-Grip-Funktion indivi-
duell den Bedürfnissen angepasst werden. Zudem verhin-
dert die Auto-Grasp-Funktion ein Herausrutschen von 
Gegenständen. 

VIER STEUERUNGSSYSTEME ZUR AUSWAHL
Die i-Digits Quantum bietet gleich vier verschiedene 
Steuerungsvarianten: 

die GESTENKONTROLLE, welche den Zugriff auf ei-
nen automatisierten Griff ermöglicht, indem die i-Digits 
Quantum in eine von vier Richtungen bewegt wird, 
die MUSKELKONTROLLE, bei der bestimmte Mus-
kelsignale (Trigger) einen automatisierten Griff aktivie-
ren, die APP-KONTROLLE, mit der insgesamt 36 
Griffe über ein Smartphone direkt ausgewählt werden 
können und die ANNÄHERUNGSKONTROLLE, 
bei der kleine Bluetooth-Transmitter (Grip Chips™) einen 
Griff aktivieren, sobald die i-Digits Quantum in deren 
Nähe bewegt wird. 

Weitere Informationen finden Sie auf
 www.ossur.de

Die i-Digits Quantum beeindruckt besonders 
durch ihre Präzision, Kraft und intelligente Bewe-
gungssteuerung. Zudem bietet sie viele nützliche 
Funktionen: 

EIN BIS FÜNF UNABHÄNGIG VONEIN-
ANDER BEWEGLICHE FINGER, DIE SICH 
AN DIE INDIVIDUELLE OBERFLÄCHE 
VON GEGENSTÄNDEN ANPASSEN
Je nach Konfiguration sorgen ein bis fünf vonein-
ander unabhängig bewegliche Finger für maximale 
Geschicklichkeit und Koordination. Die Finger-
geschwindigkeit kann außerdem mit dem Speed 
Boost Feature um bis zu 30 % erhöht werden. Sehr 
praktisch ist auch die Touchscreen kompatible Fin-
gerspitze: sie ist leitfähig und funktioniert für alle 
Touchscreen-Geräte.

i-Digits™ QUANTUM



26 Magazin BARRIEREFREI

JUBILÄUM

»Die Anstalt wird Unfall- und Kriegsorthopädie, Pro-
thesenkunde und Arbeitstherapie treiben. Sie wird als 
Lernanstalt für die Kriegs- und Unfallgeschädigten die-
nen, also im Wege der Fürsorge diese dem praktischen 
Leben wieder nutzbar machen«.
Dieser Satz aus der Gründungsinitiative führte 1919 
zur Gründung der Orthopädischen Universitäts-Poli-
klinik mit angeschlossener Werkstatt. Er markierte den 
Anfang der heutigen „Technischen Orthopädie Heidel-
berg“ und so zu einer auch für europäische Verhältnis-
se seltenen Erfolgsgeschichte über Jahrzehnte hinweg.

Mit einem spannenden Symposium und einem Tag der 
offenen Tür feierte die Technische Orthopädie am Zen-
trum für Orthopädie, Unfallchirurgie und Paraplegio-
logie des Universitätsklinikums Heidelberg im Mai nun 
ihren hundertsten Geburtstag.
In Fachvorträgen, Livedemonstrationen in der Geh-
schule und dem Bewegungsanalyselabor, aber auch in 
der Technischen Orthopädie selbst wurde ein umfas-
sender Überblick über das Arbeitsgebiet gegeben. Ge-
meinsam mit Fachleuten aus der Medizin, Forschung 
und Industrie wurden zudem aktuelle Entwicklungen 
sowie Produkte und Zukunftsperspektiven themati-
siert.
Die gut besuchte Veranstaltung zog neben Ärzten, The-
rapeuten und Technikern auch Vertreter von Kosten-

trägern und Medizinischen Diensten an. Es entstanden 
rege Diskussionen mit spannenden Einblicken in die 
Bereiche Ausbildung und berufspolitische Einordnung 
der technischen Orthopädie. Umfassend informiert 
wurde auch über ärztlich operative und konservative 
Maßnahmen sowie aktuelle und zeitgemäße Versor-
gungskonzepte bis hin zu neuartigen Behandlungs-
methoden für Patienten mit spinaler Muskelatrophie 
(SMA).

Das interdisziplinär besetzte Programm zeigte dabei 
deutlich, dass komplexe Versorgungssituationen im-
mer dann besonders gut behandelt und versorgt wer-
den können, wenn alle Beteiligten – vom Arzt, über 
den Orthopädietechniker, Therapeut oder Pfleger – zu-
sammenarbeiten. Hilfreich ist dabei eine klare Struk-
tur, die nicht nur die Richtung vorgibt, sondern auch 
der Qualitätssicherung dient und den Patienten den 
Halt bietet, den sie für ihre Rehabilitation benötigen.

Abgerundet wurde dieses Fazit durch den abschlie-
ßenden Beitrag des Vereins „beinamputiert was geht“, 
der den enormen Wert eines Peerings für die Patienten 
darlegte. In welch hohem Maß die ehrenamtlich täti-
gen Peers durch ihre Beratung und Unterstützung der 
gesamten Versorgung zuträglich sind, beeindruckte die 
Zuhörer.
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Menschen mit Behinderung, Pflegebedarf und im Al-
ter, ihre Bedürfnisse und Anliegen stehen vom 18. bis 
21. September im Mittelpunkt der REHACARE 2019 
in Düsseldorf. 700 Aussteller aus mehr als 40 Ländern 
präsentieren bei Europas führender Fachmesse für 
Rehabilitation und Pflege den Markt der Möglichkei-
ten, mit Hilfe innovativer Hilfsmittel ein weitgehend 
selbstbestimmtes Leben zu führen.

Vorgestellt wird alles, was mobil macht: Rollstüh-
le, Fahrgeräte, Gehhilfen und behindertengerecht 
ausgestattete Kraftfahrzeuge. Auch Alltagshilfen, 
Pflegehilfsmittel und Kommunikationstechnik für 
Menschen mit Sinnesbehinderungen gehören zum 
Kernsegment der Fachmesse. Ideen und Produkte für 
barrierefreies Wohnen, Freizeit, Reise sowie ein brei-

tes Behindertensportangebot runden das Angebot ab.
Am 19. und 20. September findet im Rahmen der RE-
HACARE das 15. MCC-RehaForum statt, eine etab-
lierte Fachveranstaltung, die Branchenexperten über 
aktuelle politische, ökonomische und technische Ent-
wicklungen im Reha-Markt informiert.

Die zweite Ausgabe des M-Enabling-Forum in Euro-
pa diskutiert am 19. September über barrierefreie di-
gitale Technologien, die die Lebensqualität und Auto-
nomie von Senioren und Menschen mit Behinderung 
fördern.

Weitere Informationen auf:
www.rehacare.de

REHACARE 2019
Hilfen und Wissen für ein 
selbstbestimmtes Leben

Anzeige
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VERANSTALTUNG

Diese Aufforderung liest Manfred Reiter, wenn er 
den Menschen um sich herum nicht ins Gesicht, 
sondern auf die Shirts schaut. Schaut er noch 
weiter nach unten, wird klar, warum es dieser 
Gruppe nicht ganz so leicht fallen dürfte, wie es 
der Spruch klingen lässt. Sie alle verbindet eine 
Gemeinsamkeit: Jeder Teilnehmer dieser Lauf-
gruppe hat eine Beinamputation. Manfred ver-
lor sein rechtes Bein an der Hüfte. Wenn er an 
sich hinabblickt, erkennt er nicht nur das Shirt 
mit der frechen Aufforderung, er sieht auch eine 
Sprungfeder aus Carbon.

Manfred ist zum ersten Mal in Hoffenheim. Er ist 
dem Ruf von Diana Schütz aus München gefolgt 
und hier, um in der Gruppe mit der Sprungfeder 
zu laufen. Zwar hat er als einer der wenigen eige-
nes Material, aber diese angenehm weiche Feder 
und das Sportknie trägt er zum ersten Mal. „Eine 
Lauffeder aus Carbon kostet, alles eingerechnet, 
etwa 10.000 Euro“, erklärt Diana Schütz. „Und 
weil die Krankenkassen diese Kosten in aller Re-
gel nicht tragen, haben Menschen mit Amputa-
tion oft einfach nicht die Möglichkeit, joggen zu 
gehen.“

Um Abhilfe zu schaffen, hat Diana Laufwochen-
enden ins Leben gerufen. Diese finden viertel-
jährlich in Hoffenheim statt. Am 4. und 5. Mai 
wird bereits zum sechsten Mal gelaufen, inzwi-
schen haben sich die Treffs sogar bis ins Ausland 
herumgesprochen. Dina Grīnberga ist extra aus 
Lettland angereist, mit Klaus Rother ist ein Ös-
terreicher dabei. Diana arbeitet bei Anpfiff ins 
Leben, ihre Aufgabe ist die sportliche Förderung 
von Menschen mit Amputation. Seit 2017 besitzt 
die gemeinnützige Organisation einige Federn, 
mit denen Interessierte ihre ersten Versuche ma-
chen können. 

Wir stellen die Federn, die Techni-
ker, die Halle, die Trainerin und die 
Übernachtungsmöglichkeit. Hier 
werden die Teilnehmer komplett 
versorgt, wir wollen es ihnen so 
einfach wie möglich machen. Denn 
das erste Mal auf Federn zu laufen, 
ist alles andere als einfach.“

In der Gruppe aus zwölf Teilnehmern sind einige dabei, die 
immer wieder zu den Lauftreffs am Wochenende kommen. 
Gerne würden viele von ihnen auch am Donnerstag dabei 
sein, wenn die Laufgruppe von Anpfiff Hoffenheim zusam-
men trainiert. Doch die weite Anreise hindert sie daran, un-
terwöchig zu trainieren. Eine von ihnen ist Katrin Feldmann. 
Dass sie bereits eine Prothesenläuferin mit Vorerfahrung ist, 
verrät ihr Shirt. Sie ist im türkisen Dress von Anpfiff Hoffen-
heim gekleidet. „Ich bin zum wiederholten Male dabei und 

„Steh auf 
und Lauf!“

„

Manfred beweist: Auch mit 
Hüft-Ex-Prothese ist das Lau-
fen auf Carbonfeder möglich.
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freue mich immer über die sichtbaren Fortschritte, die 
ich an diesen Wochenenden mache“, sagt Katrin. Inzwi-
schen hat sie mit Trainerin Stefanie Krebs einen Trai-
ningsplan erstellt, mit dem sie auch zu Hause trainieren 
kann. Ebenso viel Spaß macht es ihr, ihre Erfahrung mit 
den neuen Teilnehmern zu teilen.

Dazu gehören neben Manfred auch einige weitere, die 
zum ersten Mal dabei sind. Nach der Anprobe der Fe-
dern, die von Technikern individuell angepasst wurden, 
haben sie bereits erste Gehversuche im Anpfiff-Pavillon 
gemacht. Danach stand ein Test auf dem Laufband an, 
um die notwendige Sicherheit und das Vertrauen in die 
Lauffeder zu bekommen. Nun steht der Moment der 
Wahrheit bevor: Die ersten freien Laufversuche in der 
Halle. Dabei ist der Einstieg für den an der Hüfte am-
putierten Manfred besonders schwierig. „Je höher das 
Bein amputiert wurde, desto schwieriger ist es“, erklärt 
Schütz. „Viele beidseitig amputierte Läufer tun sich we-
sentlich leichter, einen gleichmäßigen Rhythmus zu fin-
den. Bei ihnen haben schließlich beide Beine dieselbe 
Federung.“ In der Gruppe sind jedoch alle Arten von 
Beinamputation vertreten: Einseitig unter- und ober-
schenkelamputiert, beidseitig unter- und oberschenkel-
amputiert.

Manfred ist der Sonderfall. Mit einer sogenannten 
Hüft-Ex-Prothese ist das Laufen besonders anspruchs-
voll. Doch nach einigem Herantasten stellen die Neulin-
ge nach und nach fest: Es funktioniert! Während andere 
Teilnehmer mit der athletischen Effizienz paralympi-
scher Athleten ihre Runden drehen, kämpft sich Man-
fred Schritt für Schritt voran. Vor allem der Sprung vom 
gesunden Bein in die Feder ist offensichtlich kräftezeh-
rend. Nach einigem Ausprobieren und Optimieren der 
Laufprothesen finden die Läufer aber immer mehr Si-
cherheit und laufen ihre ersten rhythmischen Schritte. 
„Das ist ein unglaubliches Gefühl. Nach der Amputati-
on ist es das erste Mal seit 20 Jahren, dass ich mich mit 
einem Gefühl von Leichtigkeit bewege“, sagt auch Man-
fred und fügt stolz hinzu: „Mein Techniker hat nicht ge-
glaubt, dass es mit meiner Hüftprothese funktionieren 
würde.“
Immer wieder laufen die Teilnehmer 
einige Schritte oder Runden durch 
die Halle. Dann aber stützen sie sich 
auf den Knien ab oder setzen sich 
hin. Die Kondition fehlt. „Gerade zu 
Beginn ist das Laufen auf Federn un-

glaublich kräftezehrend“, sagt Schütz. „Mit dem Ein-
stieg zum normalen Joggen ist es nicht vergleichbar, 
das macht man ja schließlich mit denselben Beinen 
wie das Gehen. Menschen mit Amputation müssen 
ihren Bewegungsablauf auf die Lauffeder anpassen 
und deshalb bei Null starten.“ Deswegen heißt es für 
die Laufgruppe, am Ball zu bleiben. Im Idealfall kön-
nen sie zum wöchentlichen Training am Donnerstag-
abend kommen, das jedem Interessierten offensteht. 
Den meisten bleibt jedoch nichts anderes übrig, als 
alleine an ihrer Fitness zu arbeiten und auf das nächs-
te Laufwochenende zu warten. Und eben nach Mit-
teln und Wegen zu suchen, doch an eine eigene Lauf-
feder zu kommen.

Denn das Laufen auf Carbonfedern bringt Menschen 
mit Amputation, neben all den übrigen gesundheitli-
chen Vorteilen des Joggens, noch einen zusätzlichen 
Gewinn: „Durch das Laufen hat sich auch mein Gang 
mit meiner normalen Prothese deutlich verbessert“, 
sagt Asha Noppeney stellvertretend. So geht es auch 
vielen anderen. 

Das Laufen bringt Rhythmus, 
Selbstsicherheit, Vertrauen in 
die Prothese. Das alles schlägt 
sich auch im Alltag nieder und 
sorgt für mehr Leichtigkeit im 
Umgang mit der eigenen Am-
putation.

Erst einmal aber bleibt es anstrengend. Nach dem 
Training am Samstag steht ein gemeinsames Abend-
essen an, bevor es früh ins Bett geht. Denn am Sonn-
tag steht bereits die nächste fünfstündige Einheit auf 
dem Programm. Danach werden die Läufer zwar erst 
einmal platt sein, aber kurz danach freuen sich die 
meisten schon wieder auf das nächste LAUFTREFF 

AM 14. UND 15. SEPTEMBER.

EIN BEITRAG VON CHRISTOPH HOLZENKAMP / 

ANPFIFF INS LEBEN E. V.

Die zwölfköpfige Gruppe 
setzte sich aus erfahrenen 

und neuen Läufern 
zusammen.
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Sabine Kilz’ Leidenschaft gehört seit ein paar Jahren 
dem Sport, genauer dem Tischtennis. Die Faszina-
tion für dieses Hobby teilt sie mit ihrem Mann, mit 
dem sie am liebsten und sehr häufig an der Platte 
steht. Selbstverständlich ist der Spaß am Sport für die 
54-Jährige jedoch nicht. Vielmehr war sie lange Zeit 
davon überzeugt, dass es für sie kein Leben ohne stän-
dige Schmerzen gibt.

Mit 17 Jahren wurde ihr linkes Bein bei einem Mo-
fa-Unfall schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die 
Verletzungen gingen später in eine chronische Ent-
zündung über, die viele Operationen und jahrelan-
ge Schmerzen zur Folge hatte. An Sport war damals 
nicht zu denken, den Alltag zu bewältigen, war schon 
eine große Herausforderung. So vergingen 32 Jah-
re, besonders an den schlechten, schmerzhaften Ta-
gen dachte sie über eine Amputation nach, verwarf 
den Gedanken aber immer wieder. Aber dann brach 
plötzlich die Entzündung wieder aus und führte den 
Entschluss herbei: Das Bein soll endlich ab. Das war 
im Sommer 2014, damals blieben noch 4 Mona-
te bis zur OP. „Natürlich bespricht man alle Risiken 
mit dem Arzt und geht auch auf Informationssuche 
im Internet. Die Stumpflänge ist entscheidend, das 
wurde dann mit Arzt und Orthopädietechniker be-
sprochen. Seelisch brauchte ich mich nicht mehr groß 

vorzubereiten, da ich längst kein Problem mehr mit der 
Amputation hatte. Im Gegenteil, bei mir stellte sich ein 
Stück Erleichterung ein. Es konnte nur besser werden“, 
berichtet Sabine Kilz. Sie lacht und fügt hinzu: „Am Tag 
der OP haben mein Mann und ich uns überlegt, dass ich 
mich mit einem Spruch von meinem Bein verabschiede: 
32 Jahre Qual sind genug, ab dem 28.11.2014 beginnt 
ein neues Leben! Viele Grüße, dein Ich – Zwinker-Smi-
ley. Ab morgen beginnt ein neues Leben!“.

Ein paar Zweifel kamen ihr schon manchmal nach der 
OP, da die Wunde ihres Stumpfes einfach nicht heilen 
wollte. Durch die Medikamente verdoppelte sich Sabi-
nes Gewicht zudem auf 130 kg. Als nach 5 ½ Monaten 
endlich die Ursache der Wundstörung gefunden wur-
de – ein vergessener Faden – heilte der Stumpf relativ 
schnell ab. Die anschließende Erstversorgung ist für sie 
wie eine Befreiung: 

Anfang Sommer machte ich 
meine ersten Schritte. Ich war 
überglücklich, endlich ohne 
diese quälenden Schmerzen 
gehen zu können“.

AMPUTATION für ein 
besseres Leben

„

Anzeige
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Das Tischtennis entdeckte sie ein wenig später für 
sich. Ihr Mann, der den Sport seit seiner Jugend aus-
übt, schlägt vor, daraus doch ein gemeinsames Hobby 
zu entwickeln. An Geduld mangelt es ihm nicht, am 
Anfang üben beide nur 10 Minuten. Dann macht Sa-
bine Kilz die Sportart immer mehr Spaß, ihre Kondi-
tion verbessert sich mit jedem Mal. Schließlich wird 
sie bei den stehenden Behinderten im Tischtennis 
in Rheinland-Pfalz Vizemeisterin. Rückblickend ist 
ihr klar: „Ich kann mich wohl zu den glücklichsten 
Menschen zählen, weil ich einen so lieben Ehemann 
und meine zwei Kinder habe, die mir stets zur Seite 
standen und stehen. Ohne sie hätte ich das alles nicht 
so hervorragend geschafft“.

Ebenso wichtig sei jedoch auch die gute Versorgung 
durch ihren Orthopädietechniker. „Als wir Sabine 
kennenlernten, waren wir schon im ersten Gespräch 
von ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Zielsetzung 
beeindruckt und freuten uns auf eine intensive Be-

treuung“, berichtet Marius Wolf. Da Sabines Gewicht zu 
dem Zeitpunkt noch hoch war, fiel die Entscheidung auf 
den Echelon-Fuß von Blatchford, um im Alltag gehen 
zu lernen. Das bewegliche Knöchelgelenk des Fußes 
ahmt die natürlichen Funktionen nach und passt sich 
an den jeweiligen Untergrund permanent an. „Zu An-
fang galt es zunächst, Sabine wieder auf beide Beine zu 
stellen und Gleichgewichtssinn, Körpergefühl und das 
Vertrauen in ihr linkes Bein wiederherzustellen. Mit 
steigender Mobilität und aktiver Prothesennutzung 
veränderten sich natürlich ihre Anforderungen und 
sie wurde neugierig, was noch alles möglich war. Es ist 
wirklich toll, so etwas miterleben zu können. Unzählige 
Schaftsysteme und Füße wurden getestet, um eine Pro-
these gemäß ihrer Möglichkeiten und Vorstellungen zu 
gestalten. Auch nach jahrelanger Betreuung ist dies ein 
fortlaufender Prozess, bei dem mithilfe neuester Tech-
niken immer wieder Details verbessert werden können“, 
erzählt Marius Wolf weiter. Sabine ist rundum zufrie-
den: 

Ich kann mit dem Echelon alles 
machen, bin sehr aktiv, gehe zudem 
gerne wandern und schwimmen. 
Endlich kann ich jetzt mit meinem 
Mann und meinen Kindern so viel 
unternehmen und brauche mir keine 
Gedanken mehr machen, ob ich das 
schaffe!  Den ganzen Tag trage ich 
meine Prothese und lebe nun mein 
Leben, wie ich es möchte. Ich fühle 
mich einfach richtig gut!“ 

Und schließlich ist der Spaß am Tischtennis da und es 
gilt, die passende Prothese für das neue aktive Leben zu 
finden. Erneut empfiehlt Marius Wolf ihr ein Produkt 

32 Jahre Qual 
sind genug, ab 
morgen beginnt 
ein neues 
Leben! 
Viele Grüße,
dein Ich ;).

„
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des Herstellers Blatchford, die Wahl fällt auf 
den Elite Blade. Er ermöglicht kurze schnel-
le Antritte, seitliche Trippelbewegungen und 
ein gutes Abrollverhalten für die wechselnden 
Anforderungen beim Tischtennis.

Mit ihrer Versorgung und Mobilität ist Sabine 
Kilz heute sehr zufrieden. Kürzlich konnte sie 
sogar den Prothesenfuß Elan ausgiebig testen, 
der zusätzlich mit einer Elektronik ausgestat-
tet ist und den natürlichen Widerstand der 
Muskeln sowie die naturgemäße Knöchelbe-
wegung imitiert. Fazit: 10 km lange Wande-
rung sowie 3 Tage Messe ohne Probleme – 
pausenlos aktiv im Einsatz und alles bestens 
gemeistert! 
Wenn sie auf die Zeit vor und nach der Am-
putation zurückblickt, fällt ihr Urteil klar aus: 
„Heute geht es mir mit meiner Prothese in 
vielen Bereichen meines Lebens viel besser als 
zu der Zeit, als ich noch zwei Beine hatte. Ich 
kann meinen Alltag sehr gut bewältigen und 
auch noch meinem neuen Hobby Tischtennis 
nachgehen. Ich bin überaus froh und glück-
lich, dass ich mich zu diesem entscheidenden 
Schritt entschlossen habe“.

Das Team des Sanitätshauses Wolf ist sich 
einig: „Sabine ist das Paradebeispiel, wie mit 
viel Geduld und der Einstellung ‚Aufgeben ist 
keine Option‘ beeindruckende Erfolge zu er-
reichen sind. Wir sind wirklich stolz, Teil von 
Sabines Geschichte sein zu dürfen!“.

EINEN SCHRITT NÄHER AM NATÜRLICHEN BEIN
DIE ANPASSUNGSKÜNSTLER FÜR SEHR HOHE  

SICHERHEIT UND GEHKOMFORT – PHYSIOLOGISCHES 

GEHEN DANK DER EINZIGARTIGEN ECHELON  

GELENK-KONSTRUKTION.

Der wasserfeste Echelon Karbonfederfuß mit hydrau-
lischer Knöchelgelenksbewegung sorgt für bequemes 
Sitzen sowie Stehen und ermöglicht sicheres Gehen 
bergauf, bergab oder auf unebenem Gelände. Der bio-
mimetische Prothesenfuß sucht selbständig vollflächi-
gen Bodenkontakt. Auf unterschiedlichem Terrain ist 
sicheres und entspanntes Gehen möglich.

Der mikroprozessorgesteuerte, hydraulische Knöchel-
gelenksfuß Elan imitiert die natürliche Widerstandsfä-
higkeit der Muskeln und Knöchelbewegung, indem der 
Hydraulikwiderstand so angepasst wird, dass jederzeit 
eine Stabilität beim Stehen, auf Schrägen und ver-
schiedensten Untergründen gewährleistet ist. Dadurch 
werden Körpersymmetrie und Gleichgewichtsreaktion 
verbessert. Unnötige Ausgleichsbewegungen werden 
deutlich vermindert. Die zukunftsweisende Entwick-
lung basiert auf die des Echelon Prothesenfußes, 
welcher bereits mit zahlreichen Innovationspreisen 
ausgezeichnet wurde. Das Gehen ist gleichmäßiger, 
sicherer und natürlicher für eine Schonung der gesam-
ten Gelenkkette und des Körpers. Ein außergewöhn-
lich echter Bewegungsablauf ist möglich.

Weitere Infos über Echelon und den 
Elan auf www.endolite.de

INFOBOX
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Sabine Kilz‘ Aufstieg durch sämtliche Mobilitätsklassen 
mit all seinen Anforderungen an Stumpf und Schaft be-
gleitete das Orthopädietechnik-Unternehmen WOLF in 
Bingen am Rhein. Seit über 25 Jahren besteht das Fami-
lienunternehmen und ist in der Region bekannt als erste 
Adresse für eine hochqualitative, individuelle Patienten-
versorgung. Die beiden Söhne, Lukas und Marius, stiegen 
als Meister in den Betrieb ihres Vaters ein und sorgen nun 
mit dafür, dass das innovative Unternehmen mit über 30 
Mitarbeitern weiterhin so gefragt ist.
Grundlage dieser Erfolgsgeschichte ist die qualifizierte 
Handwerksarbeit. Denn individuelle Hilfsmittelkonzepte 
zu entwickeln bei angemessener Anwendung moderner 
Gestaltungs- und Materialtechniken, das macht WOLF 
aus. Besonders in Zeiten der Massenfertigung, Industria-
lisierung und Pauschalisierung in der Branche setzt man 
im Unternehmen weiterhin konsequent auf individuelle, 
nachhaltige Anwenderversorgungen. Zurzeit werden ne-
ben dem Service-Center mit Rheinblick noch weitere Fili-
alen in Bingen und Geisenheim betrieben.

Das Potential des Anwenders zu erkennen und gemeinsam 
den Weg einer gelungenen Rehabilitation zu gestalten, die-

ses Ziel verfolgt das eingespielte Team bei WOLF 
jeden Tag aufs Neue. Zum Leistungsspektrum des 
Unternehmens gehört hierbei unter anderem:

• NeuroOrthetik – Smarte Orthesen  
bei Apoplex und MS und anderen  
neurologischen Grunderkrankungen

• Prothetik für alle Ampuationshöhen, 
Sport-Prothetik

• E-Ortec – elektronische Bauteile in 
Orthesen und Prothesen (elektronische 
Füße, Knie und Hände, elektronische 
Orthesengelenke, FES-Systeme,  
Roboterarme an Rollstühlen)

• Kompressionsversorgung: individuelle 
Kompressionsstrümpfe bei venösem 
Leiden sowie Lymph- und Lipödem

• Kinderversorgungen: Kinder-Reha,  
Kinder-Orthesen, dynamische  
Orthesen, Lähmungsorthesen

• Sitzschalenbau und Schwerstbehinder-
tenversorgung nach Körperabdruck  
und Scan

• SmartHome-Lösungen für SMB
• Aktiv-Rollstuhl-Versorgungen
• kompletter Sanitätshausbedarf:  

Schwangerschaftsversorgungen,  
Brustprothetik und vieles mehr

• Sportversorgungen, präventiv  
und nach Trauma

• Einlagenversorgungen:  
neuromuskulär, diabetische  
Fußversorgung und Sporteinlagen

Regelmäßig angeboten werden außerdem 
Anwenderevents wie z. B. Sportprothe-
sen-Schnuppertage, Nordic-Walking-Kurse oder 
Tanz-Workshops für Amputierte.

Weitere Infos & Kontakt: 

Wolf-Orthopädietechnik GmbH

Servicecenter

Mainzer Str. 97

55411 Bingen

Tel.: 06721 30 96 38 0

zentrale@wolf-ortec.de

www.wolf-ortec.de  

Instagram: @wolfortec

��������������������
�

Orthopädietechnische Lösungen 
und Versorgung auf höchstem 
Niveau – DAS FAMILIENUNTER-
NEHMEN WOLF
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in Urlaub im Nahen Osten – das stand 
bisher bei vielen Reiselustigen nicht 
unbedingt ganz oben auf der Liste. Das 
ändert sich nun aber. Für Israel, zum 
Beispiel, ist es das dritte Rekordjahr 

im Tourismus in Folge. 2018 besuchten 3,8 Millio-
nen Touristen das Land am Mittelmeer, im ersten 
Quartal 2019 sind es schon 1,05 Millionen. Der 
Eurovision Song Contest im Mai tat sein Übriges. 
Israel boomt – es werden über 4 Millionen Rei-
sende in diesem Jahr erwartet. Und das, obwohl 
das Land immer noch von Unruhen durch den is-

ISRAEL

raelisch-palästinensischen Konflikt geprägt ist. Die 
Fronten sind verhärtet, Frieden ist nicht in Sicht. Wer 
sich vor Reiseantritt also dafür interessiert, wie die 
aktuelle Sicherheitslage ist, kann dies auf der Web-
seite des Auswärtigen Amtes in Erfahrung bringen  
(www.auswaertiges-amt.de). Die Infos werden ständig 
aktualisiert und mit Hinweisen versehen, welche Ge-
biete man vielleicht nicht unbedingt in seine Reiserou-
te aufnehmen sollte. Zudem gibt auch das israelische 
Verkehrsbüro gern Auskunft, viele Anregungen für die 
Reiseplanung gibt es auf ihrer Webseite:
www.info.goisrael.com/de.

E
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Land & Leute
Israel hat tausend Gesichter. Das staubige Land hat 
viel Grün zu bieten, blühende Parks laden zum Ver-
weilen und Entspannen ein. Der Strandurlaub kann 
an den wunderschönen und sauberen Küsten genos-
sen werden. Wem es dann zu viel mit der Erholung 
wird, der geht einfach (wie in Tel Aviv) fünf Meter 
über die Straße und befindet sich im bunten Stadt-
leben. Das Karmel-Gebirge lässt Bergsteiger-Herzen 
höher schlagen, wohingegen die Negev-Wüste im Sü-
den des Landes zu spannenden Abenteuern einlädt. 

Den gesundheitlichen Aspekt des Urlaubs kann man 
mit einem Besuch am (und im) toten Meer abhaken, 
ist doch der Salzgehalt und die Sole sehr förderlich für 
die Regeneration der Haut.

Und dann ist da noch dieses gewaltige Kulturerbe! 
Israel – das Heilige Land der Bibel. Jedem wohl be-
kannt ist die Klagemauer und der Tempelberg in Je-
rusalem. Zudem legt einem jeder Reiseführer ans 
Herz, sich unbedingt die Grabeskirche, das jüdische 
Viertel oder die Davidszitadelle anzusehen. Auch das 
Israel-Museum ist auf jeden Fall einen Besuch wert. 

LAND DER GEGENSÄTZE

Jerusalem
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Ebenfalls die Altstadt von Tel Aviv, Jaffa, die 
durch seine schönen Bauten und das quirlige 
Leben besticht. Für Fans des Bauhaus-Stils ist 
ein ganzes Viertel in Tel Aviv sehenswert, teil-
weise sind die Gebäude jedoch nicht mehr im 
besten Zustand. In den Städten fällt auf, dass 
die Einwohner zwar viel Wert auf ihr Äußeres 
legen, jedoch scheint die Aufmerksamkeit auch 
dort zu enden. Viel Müll liegt in den Vorgärten, 
Häuser sind verfallen. Ist die oberste Etage ei-
nes Gebäude abgerissen, wohnt dennoch sehr 
wahrscheinlich noch eine Etage tiefer jemand. 
Daneben steht ein nagelneuer Hotelkomplex, 
auch hier werden die Gegensätze sichtbar.
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt 
man gut durch das kleine Land. Mietwagen 
sind natürlich auch eine Option, der Verkehr 
ist jedoch ziemlich chaotisch.

Ungewohnt ist auch die Mentalität: Die Men-
schen sind laut und temperamentvoll, die 
vertraute europäische Distanz zwischen zwei 
Menschen beim Reden kennt man hier nicht. 
Zudem hält die Sprache keinerlei Höflichkeits-
formen vor, so ist auch das Englisch sehr direkt 
gehalten. Aber davon sollte man sich nicht ir-
ritieren lassen, denn: Gastfreundschaft wird 
in Israel groß geschrieben. Die Menschen sind 
sehr offen und allgemein scheinen die Israelis 
sehr lebensfroh zu sein. 

Womit dieses Land noch besticht, ist sein Essen. Vegetarier 
werden es lieben, denn es gibt viele fleischlose Köstlichkeiten. 
Ganz oben auf der Speisekarte steht als Nationalgericht das 
Hummus. Die Paste aus Kichererbsen wird überall zu Fladen-
brot gereicht und als Fingerfood verspeist. Zum Frühstück gibt 
es Shakshuka, pochierte Eier in Tomatensoße. Und natürlich 
bekommt man an jeder Ecke Falafel, frittierte Bällchen aus pü-
rierten Bohnen oder Kichererbsen. Dies sei nur als eine sehr 
kleine Übersicht zu verstehen. Es gibt so viel mehr zu entde-
cken!

Te
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Barrierefreiheit
Noch vor 20 Jahren blieben die Bedürfnisse von Men-
schen mit Mobilitätseinschränkungen (in erster Linie 
die Mobilität in der Öffentlichkeit sowie die Zugäng-
lichkeit der Gebäude für sie) vollkommen unbeachtet in 
Israel. Das hat sich sehr geändert. Erst ein wenig zöger-
lich, aber dann mit umso mehr Vehemenz, hielt nach 
und nach das Thema Barrierefreiheit Einzug. Auch jetzt 
gibt es noch viel zu tun, aber einem Urlaub mit Rolli 
steht nichts im Wege. Selbst Jerusalem ist zu weiten 
Teilen nun für alle begehbar, jedoch hier und da mit 
kleinen Herausforderungen. Mithilfe einer App können 
Besucher sich aber durch die alten Gassen navigieren 
lassen und so einen geeigneten Zugang zu den Sehens-
würdigkeiten finden. Die Heilige Stadt reagiert so nicht 
nur auf den großen Zuwachs von Besuchern aus aller 
Welt, sondern auch auf deren Mobilität. „Zu den neuen 
Wegen gehören unter anderem die Cardo-Route vom 
Zions- bis zum Damaskustor, die West-Ost-Strecke vom 
Jaffator bis zum Neuen Tor sowie die Route zwischen 
der Grabeskirche und dem Platz der Westmauer. Neben 
einer Streckenerneuerung von rund vier Kilometern in 
den muslimischen, christlichen und armenischen Vier-
teln sind auch die David- und HaShalselet-Straße teils 
zugänglich. Die neu ausgeschilderten Routen sind in 
der digitalen App einsehbar und ebenfalls auf der Stadt-
karte gekennzeichnet. Der kostenlose Shuttlebus rundet 
das Angebot für Jerusalem-Besucher ab: Von Sonntag 
bis Donnerstag fährt der Bus im Zwanzig-Minuten-Takt 
zwischen dem Einkaufszentrum „First Station“ und 
dem Dungtor. Der Shuttlebus mit freiem Zugang für 
Rollstühle fährt jede Stunde“, teilt das israelische Ver-
kehrsbüro mit.

ACCESS ISRAEL – 
Wir sind alle gleich
Access Israel ist die erste und einzige gemeinnützige Or-
ganisation in Israel, die die Zugänglichkeit zu Orten für 
Menschen mit Behinderungen aller Art zu verbessern 
will. Ihr Ziel ist es, allen Menschen auch mit körperli-
chen, sensorischen, geistigen und kognitiven Behinde-
rungen ein erfülltes und aktives Leben zu ermöglichen, 
in Würde, Respekt, Gleichheit, Sicherheit und maxima-
ler Unabhängigkeit.

In Israel leben rund 1,6 Millionen Menschen mit Behin-
derungen, das entspricht 18 Prozent der Bevölkerung. 
Trotz Verbesserungen in der Gesetzgebung sind viele 
Standorte und Dienstleistungen im Land nach wie vor 
unzugänglich.
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Um dies zu ändern, arbeitet Access Israel  
auf drei Ebenen:

• Förderung des Zugangs zu privaten 

und öffentlichen Orten, Einrichtun-

gen und Diensten.

• Verbesserung der Gesetze und 

Vorschriften zur Barrierefreiheit 

zum Nutzen und zur Wahrung der 

Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen.

• Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

für Barrierefreiheit und Toleranz 

gegenüber der behinderten Bevöl-

kerung durch Medienkampagnen, 

Konferenzen und Bildungsprogram-

me.

Ein gutes Beispiele für eine gelungene Öf-
fentlichkeitsarbeit ist das Event „Feeling 
Accessibility“, das alljährlich am Hafen von 
Tel Aviv stattfindet. An diesem öffentlichen 
Hotspot werden für einen Tag viele ver-
schiedene Erlebnisstationen aufgebaut, an 
denen alle Interessierten besser nachemp-
finden können, wie es ist, mit einer Behinde-
rung zu leben. Angeboten werden Aktivitä-
ten wie Rollstuhlbasketball, Rollstuhltennis 
oder Tauchen und Wasserskifahren ohne 
zu sehen. An jeder Station kann man so mit 
Menschen mit Behinderung ins Gespräch 
kommen und vom Alltag sowie ihrer Ge-
schichte erfahren.

Durch das Projekt „Pass it Forward in Sign 
Language“ wiederum haben bereits Tausen-
de Israelis die Grundlagen der israelischen 
Zeichensprache gelernt und auch, wie sie 
diese anderen beibringen. Diese Methode 
hat dort so viele Anhänger gefunden, dass 
damit schon ein gesellschaftlicher Trend 
gesetzt wurde. Zudem hat Access Israel eine 
jährliche internationale Konferenz ins Le-
ben gerufen, bei der sich mehr als 15 Länder 
(Tendenz steigend) über gelungene Projekte 
zum Thema Barrierefreiheit sowie Inklusion 
austauschen. Auch Probleme werden disku-
tiert, um gemeinsam eine Lösung zu erör-
tern.

Gegründet wurde Access Israel von Yuval Wagner, einem isra-
elischen Piloten, der sich1987 bei einem Hubschrauberabsturz 
schwer verletzte. Während er sich erholte, erkannte Yuval, dass 
er nicht nur lernen musste, mit der Lähmung vom Hals an um-
zugehen, sondern auch mit den endlosen Herausforderungen 
durch ein unzugängliches Land, das ihn täglich vor Hindernis-
se und Schwierigkeiten stellte. Um dies zu ändern, beschloss 
er, sich an den damaligen Präsident Ezer Weizmann (auch ein 
ehemaliger Pilot), zu wenden. Er schilderte ihm seine Erfah-
rungen und die frustrierende Situation, in der er sich befand. 
Weizmann reagierte prompt und ordnete an, eine NGO zu 
gründen, die sich der Abschaffung dieser Missstände widmen 
sollte – 1999 wurde so Access Israel ins Leben gerufen.

Weitere Informationen f inden 
Sie auf www.aisrael .org/eng
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www.volkswagen-mobil.de 

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,2–4,9 (kombiniert), CO2-Emissionen in g/km: 118–112 (kombiniert). 1Die Volkswagen AG 
gewährt Menschen mit Behinderung im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2019 beim Kauf von nahezu allen fabrikneuen Fahrzeugen 
der Marke Volkswagen PKW einen Nachlass von 15 % auf den zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Listenpreis, inklusive 
Fahrhilfen. Voraussetzung: Grad der Behinderung mind. 50. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Stand 06/19

Ich bin ich.  

Und das ist mein Volkswagen.

Annika, BWL-Studentin, Volkswagen Kundin

Volkswagen Fahrhilfen. Individualität in Serie.
„Volkswagen unterstützt mich bei meinen Plänen – mit ausgereiften Modellen, 
modernen Fahrerassistenzsystemen und speziellen Fahrhilfen ab Werk, die exakt 
auf meine Bedürfnisse abgestimmt werden.“

Sichern auch Sie sich Individualität in Serie und zudem bis zu 15 % Nachlass.1 
Ihr Volkswagen Partner berät Sie gern.

0983_19_SZG_MmB_GolfSVPA_indoor_VDV_1911_ak_Gingco_RZic.indd   1 30.04.19   15:55
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Infinite
Flow
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Ein Rollstuhltänzer kann wohl kaum 
noch erfolgreicher sein als Piotr Iwanicki: 
6 Mal gewann er allein im Latin Dance 
die Weltmeisterschaft, 5 Mal die Europa-
meisterschaft und ist als Gast bei vielen 
renommierten Events aufgetreten wie 
den Snowball Classic, den German Open 
oder Millenium Dancesport Champion- 
ships. Zur Verbreitung des Rollstuhltanz-
sports hat er damit sehr beigetragen, viele 
andere zum Tanzen inspiriert und dazu, 
ihre Träume zu verfolgen. Der Vater von 
zwei Kindern ist außerdem die einzige 
Person mit einer Behinderung in Polen, 
die Polizeihunde ausbilden und einen 
Baukran bedienen darf. Zu sehen ist er 
hier mit Marisa Hamamoto, mit der er 
seit 2017 zusammenarbeitet.

Die Tänzerin ist die Gründerin und 
künstlerische Leiterin von Infinite Flow, 
einer international erfolgreichen inklusi-
ven Tänzergruppe. Nach über 20 Jahren 
Ballett und zeitgenössischem Tanz ent-
deckte sie vor einigen Jahren den Gesell-
schaftstanz für sich, als sie sich von einem 
selten auftretenden Rückenmarksinfarkt 
erholte. Durch die Krankheit war sie vo-
rübergehend vom Hals an gelähmt. Im 
Jahr 2015 gründete sie Infinite Flow, ein 
professionelles inklusives Tanzensemble, 
das weltweit auftritt – auch Piotr Iwani-
cki konnte sie für die Truppe gewinnen. 
Gemeinsam möchten sie das Tanzen für 
alle zugänglich machen und zu mehr In-
klusion inspirieren.

Infinite
Flow



MEHR LEBENSQUALITÄT 
FÜR MENSCHEN MIT BEINPROTHESEN – 
DIE INNOVATION VON ROMEDIS MACHT ES MÖGLICH!

ALLES IST WIEDER MÖGLICH! 
ROMEDIS-PATIENTEN SIND BEGEISTERT

ANZEIGE

Romedis ist das Kunden-Feedback sehr wichtig. Des-
halb steht das Unternehmen im ständigen Austausch 
mit seinen Patienten. Die Rückmeldungen sind durch-
weg positiv. 

Die neuen Prothesenschäfte werden 
als absolut passgenau und schmerz-
frei beschrieben, von früh bis spät.  

Seit der neuen Prothese mit dem Symphonie Aqua 
System können die Patienten wieder uneingeschränkt 
ihrem Alltag und sogar ihrer Leidenschaft für den 
Sport nachgehen, vom Kraftsport, über Mountain-
biken, Snowboarden und Kickboxen. 

Das Symphonie Aqua System hat sogar 
das fast Unmögliche möglich gemacht! 
Trotz Doppelamputation erreichte der 69-
jährige Chinese, Xia Boyu, am 14. Mai 2018 
den Gipfel des Mount Everest und er-
füllte sich damit einen Lebenstraum 
Die Prothesenschäfte des chinesischen 
Bergsteigers wurden mit dem Symphonie 
Aqua System von Romedis angefertigt. 

Mein perfekter
Prothesenschaft
startet mit
Symphonie Aqua

„EINFACH LEBEN” 
dank des völlig passgerechten 
Gipsabdrucks von Romedis – 
keine Druckpunkte, keine 
schmerzenden Stellen im Schaft!

Mit dem Symphonie Aqua System und dem hydrosta-
tischen Gipsabdruck gelang der Romedis GmbH eine 
weltweit einzigartige Innovation in der Prothesenfer-
tigung, die 2017 mit dem Bundespreis für hervorra-
gende innovatorische Leistungen für das Handwerk 
ausgezeichnet wurde.

„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 Unabhängig-
keit“, sagt Andreas Radspieler, Geschäftsführer der 
Romedis GmbH und Erfi nder des Symphonie Aqua 
Systems. Radspieler ist davon überzeugt, dass die 
neue Technologie unabdingbar der nächste Schritt 
in die Zukunft ist – ganz nach dem Motto: „Physics 
beats Art“, denn die neue Technologie arbeitet ab-
solut präzise. 

Das Symphonie Aqua System ermöglicht erstmals, 
Belastungspunkte des Stumpfes im Prothesenschaft 
unter tatsächlichen Bedingungen zu erfassen und 
einen völlig passgerechten Gipsabdruck unter Voll-
belastung herzustellen. Bisher wurde ein Gipsab-
druck hauptsächlich manuell im Sitzen abgeformt. 
So konnte die Dynamik des Stumpfes unter Belas-
tung während des Tragens der Prothese nicht opti-
mal abgebildet werden. Es entstanden Druckpunkte 
und schmerzende Stellen im Prothesenschaft. Durch 
das neue Symphonie Aqua System gleichen sich Ab-
druck und folglich Schaft der Anatomie des Stumpfes 
perfekt an. Das Ergebnis ist ein absolut passgerech-
ter Gipsabdruck unter Vollbelastung – ohne Druck-
punkte und schmerzende Stellen im Schaft!

Deutschlandweit gibt es schon 
viele Orthopädietechnik-Unter-
nehmen, die mit dem Symphonie 
Aqua System arbeiten. 
Kontaktieren Sie einfach: 

Tel. +49 (0) 8035 / 96 78 78 96
info@romedis.de  •  www.romedis.de

„SOLCHE GESCHICHTEN 
GEHEN INS HERZ”,
sagt Simone Radspieler, Geschäftsführerin der Ro-
medis GmbH. „Sie treiben uns jeden Tag aufs Neue 
an. Wir suchen immer nach der besten Lösung, denn 
wir wollen Prothesen entwickeln, die den Menschen 
ein besseres, ein ganz normales Leben ermöglichen. 
Prothesen, mit denen sie ihre Träume verwirklichen 
können.“ Wie das Beispiel Xia Boyu und das der an-
deren Patienten zeigt, gelingt Romedis das auch.
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weltweit einzigartige Innovation in der Prothesenfer-
tigung, die 2017 mit dem Bundespreis für hervorra-
gende innovatorische Leistungen für das Handwerk 
ausgezeichnet wurde.

„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 Unabhängig-
keit“, sagt Andreas Radspieler, Geschäftsführer der 
Romedis GmbH und Erfi nder des Symphonie Aqua 
Systems. Radspieler ist davon überzeugt, dass die 
neue Technologie unabdingbar der nächste Schritt 
in die Zukunft ist – ganz nach dem Motto: „Physics 
beats Art“, denn die neue Technologie arbeitet ab-
solut präzise. 

Das Symphonie Aqua System ermöglicht erstmals, 
Belastungspunkte des Stumpfes im Prothesenschaft 
unter tatsächlichen Bedingungen zu erfassen und 
einen völlig passgerechten Gipsabdruck unter Voll-
belastung herzustellen. Bisher wurde ein Gipsab-
druck hauptsächlich manuell im Sitzen abgeformt. 
So konnte die Dynamik des Stumpfes unter Belas-
tung während des Tragens der Prothese nicht opti-
mal abgebildet werden. Es entstanden Druckpunkte 
und schmerzende Stellen im Prothesenschaft. Durch 
das neue Symphonie Aqua System gleichen sich Ab-
druck und folglich Schaft der Anatomie des Stumpfes 
perfekt an. Das Ergebnis ist ein absolut passgerech-
ter Gipsabdruck unter Vollbelastung – ohne Druck-
punkte und schmerzende Stellen im Schaft!

Deutschlandweit gibt es schon 
viele Orthopädietechnik-Unter-
nehmen, die mit dem Symphonie 
Aqua System arbeiten. 
Kontaktieren Sie einfach: 

Tel. +49 (0) 8035 / 96 78 78 96
info@romedis.de  •  www.romedis.de

„SOLCHE GESCHICHTEN 
GEHEN INS HERZ”,
sagt Simone Radspieler, Geschäftsführerin der Ro-
medis GmbH. „Sie treiben uns jeden Tag aufs Neue 
an. Wir suchen immer nach der besten Lösung, denn 
wir wollen Prothesen entwickeln, die den Menschen 
ein besseres, ein ganz normales Leben ermöglichen. 
Prothesen, mit denen sie ihre Träume verwirklichen 
können.“ Wie das Beispiel Xia Boyu und das der an-
deren Patienten zeigt, gelingt Romedis das auch.
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m Rahmen des Projekts What's Behind 
zeigt der Automobilhersteller FCA erst-
mals einen „Backstage-Blick“ auf die For-
schungs- und Entwicklungsphasen sei-
ner Fahrzeuge. Dabei wird in lebendigen 

Kurzfilmen die sorgfältige Arbeit der Ingenieure 
und Techniker gezeigt, die unermüdlich daran 
arbeiten, Produktqualität, Sicherheit, Zuverläs-
sigkeit und Komfort unter allen Bedingungen 
und unter verschiedensten Umgebungs-Situati-
onen zu gewährleisten. Tests, Kontrollen, Vali-
dierungen und Belastungsprüfungen finden in 
extremen Breitengraden statt, in Temperatur-
bereichen beginnend bei minus 40° Celsius in 
Arjeplog, Schweden, bis hin zu plus 40° Celsius 
in Upington, Südafrika. Zum ersten Mal öffnet 
FCA damit die Türen seiner operativen Zentren 
auf der ganzen Welt. Fo
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TESTS BEI EISIGEN TEMPERATUREN
IN SCHWEDEN
Den Auftakt bildet die Dokumentation der Fahrtestreihe 
in Arjeplog, in der Eiswelt Nordschwedens. Die Gemein-
de Arjeplog umfasst eine Fläche von etwa 14.500 Quad-
ratkilometern, dort herrschen ideale Bedingungen für die 
Erprobung von Fahrzeugen bei extrem niedrigen Tempe-
raturen. Fast auf demselben Breitengrad wie Island gelegen 
sinkt hier die Temperatur auf bis zu -40° Celsius.

Je nach Entwicklungsstand der jeweiligen Programme ar-
beiten bei den Testsessions bis zu 100 Personen aus unter-
schiedlichen Abteilungen zusammen, die Erprobungsfah-
rer sind meist drei bis vier Wochen vor Ort.
Die zahlreichen, zugefrorenen Seen mit ihren kilometer-

Den

EXTREMEN

I
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langen Strecken und großen Auslauf-
zonen bieten ihnen bei den Tests ein 
ideales Terrain insbesondere für Fahr-
dynamik-Erprobungen. Darüber hinaus 
bietet die spektakuläre, gefrorene Land-
schaft Oberflächen mit geringer Griffig-
keit, auf denen riesige, eisige Pisten und 
Hänge entstanden sind. Auf ihnen laufen 
zahlreiche Tests, die vom Fahrwerk über 
Kinematik bis hin zu Reifen, Bremsen, 
Steuerungs-Systemen, Traktions- und 
Differenzial-Systemen reichen.

Ein weiteres Plus ist die Abgeschieden-
heit des Gebietes, die höchste Diskretion 
für die Erprobung von Modellen garan-
tiert, die noch nicht auf dem Markt sind. 
Die Gegend ist etwa 1.000 Kilometer von 
Stockholm und vom Nordkap entfernt. 
Die Erlkönig-Tarnung der Wagen sowie 
die Verschwiegenheit der Mitarbeiter ist 
unabdingbar, testen hier doch auch ande-
re Autohersteller ihre neuen Fahrzeuge.

BRUTALE HITZETESTS IN 
DER KALAHARI-WÜSTE
Das Township Upington liegt im nörd-
lichen Teil Südafrikas, an der Grenze 
zu Botswana und Namibia am Ran-
de der Kalahari-Wüste. Der Name des 
nebenan gelegenen, riesigen Kgalaga-
di-Parks bedeutet in der Bantu-Spra-
che nicht umsonst „der wasserlose 
Ort“. Upington ist eines der heißesten 
Gebiete Südafrikas und bietet optima-
le Bedingungen, um den Einfluss von 
extremen Höchsttemperaturen, von 
Staub und Trockenheit auf die gesamte 
Fahrzeugleistung zu bewerten, inklusi-
ve Motoren, Klimaanlagen, Sicherheits-
systeme und Materialien. In diesem Teil 
Südafrikas bleibt das Wetter zuverlässig 
heiß, sodass alle Feinabstimmungstests 
immer wieder und wieder durchgeführt 
werden können.
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KFZ-UMRÜSTUNG

Ein ganz 
neues Gefühl

„WENN ICH FERTIG BIN,  

KANN ICH MICH EINFACH INS 
AUTO SETZEN“

jetzt kann Anita Raguwaran selbständig zur  
Arbeit und zu Fortbildungen fahren
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Das ist ein ganz neues Gefühl – 
denkt man gar nicht,

beschreibt Anita Raguwaran ihre neue Freiheit, 
einfach irgendwo hinfahren zu können. Seit gut 
einem Monat ist sie mit ihrem neuen Peugeot Tra-
veller unterwegs – individuell angepasst auf ihre 
Bedürfnisse, unter anderem mit dem Drive-by-wi-
re-System „SpaceDrive“ inklusive zwei Zwei-We-
ge-Joysticks für Lenkung bzw. Gas und Bremse, 
Kassettenlift und Transferkonsole für den Fahrer-
sitz.
Die 29-jährige Assistenzärztin der Nuklearmedizin 
hat von Geburt an eine Muskeldystrophie. Trotz-
dem oder gerade deshalb wollte sie von Kind auf 
Medizin studieren. Zu Beginn ihrer Ausbildung 
konnte Anita noch mit Bus und Bahn von Saar-
brücken zur Uniklinik nach Homburg/Saar fah-
ren. Doch der Weg zur Uni wurde zunehmend be-
schwerlicher. Zwar kann sie noch ein paar Schritte 
laufen, doch seit ihrem 25. Lebensjahr ist sie auf 
einen Rollstuhl angewiesen. Spontane Unterneh-
mungen ließen sich so immer schwieriger realisie-
ren. Trotzdem möchte sie, so lange es geht, mög-
lichst viel aus eigener Kraft bewältigen.
Über einen Freund, mit dem sie in der Para-Boc-
cia-Nationalmannschaft spielt, wurde sie auf PA-
RAVAN aufmerksam. Die Finanzierung eines 
Fahrzeugumbaus war während des Studiums nicht 
möglich, doch schon damals hat sie auf das „Unter-
nehmen Auto“ hingearbeitet. „Ich wusste, dass ich 
nach dem Studium keine Zeit mehr haben werde“, 
berichtet sie und machte ihre Fahrausbildung noch 
während des Studiums auf eigene Kappe. Nach 
drei Wochen Praxisausbildung im Mobilitätspark 
Aichelau hieß es: „Hey, jetzt habe ich den Führer-
schein, jetzt brauche ich ein Auto.“

Anfang 2018 trat Anita die angestrebte Assistenz- 
arztstelle in der Radiologie am Uni-Klinikum in 
Bad Homburg an. Nun konnte Anita auch formal 
einen passenden Fahrzeugumbau über das Arbeits-
amt beantragen, der Anfang dieses Jahres bewilligt 
wurde. Anfang April konnte sie hinter dem Steuer 
ihres eigenen Fahrzeuges Platz nehmen.
Über einen Kassettenlift gelangt Anita ins Auto und 
setzt anschließend auf den Transfersitz um. Steu-
ern wird sie ihr Fahrzeug über das Drive-by-wi-
re-System SpaceDrive mit zwei Zwei-Wege-Joys-
ticks – links für Gas und Bremse, mit der rechten 
Hand lenkt sie. Per Sprachsteuerung PARAVAN 
Voice-Control „Touch“ wird das Auto bedient, bis 
zu 100 Passivfunktionen können ebenfalls darüber 

gesteuert werden, bei Anita Raguwaran unter 
anderem das Herunterklappen der Sonnenblen-
de.
„Das Umsetzen aus dem Rollstuhl klappte von 
Anfang an gut“, berichtet die glückliche Fahr-
zeugbesitzerin. Nur noch kleinere Anpassungen 
waren notwendig, wie beispielsweise die opti-
male Position des Touch-Systems gleich neben 
dem rechten Joystick, oder entsprechende Ab-
lagen für die Hände am Joystick. „Eine perfekte 
Fahrzeuganpassung ist extrem wichtig, damit 
der Kunde auch längere Strecken ermüdungs- 
und schmerzfrei fahren kann“, weiß Joachim 
Glück, bei PARAVAN zuständig für die techni-
sche Beratung. Nur so sei eine optimale und vor 
allem sichere Nutzung des Fahrzeuges möglich.
Die ersten Probefahrten mit dem neuen Auto 
nach gut zweieinhalb Jahren waren erst einmal 
ein komisches Gefühl. „In der Fahrschule war 
ich mutiger“, sagt Anita Raguwaran nach der 
ersten Fahrt. Aber die Routine kam schnell zu-
rück. Nach drei Tagen Fahrtraining fühlte sie 
sich wieder sicher. „Das gehört einfach dazu, 
dass man nach so einer langen Pause mit dem 
Kunden noch einmal fährt“, sagt PARAVAN-In-
strukteur Daniel Haberbosch, „damit sie sich 
sicher fühlen“. Nach zehn Fahrstunden – über 
Land und in der Stadt – hatte Anita Raguwaran 
die Technik wieder im Griff. „Dann hat es ge-
passt“, berichtet Haberbosch.

Das neue Auto bedeutet für die Assistenzärztin 
vor allem Unabhängigkeit. Ihre Bahnfahrten 
musste Anita bisher langfristig anmelden oder 
war auf andere Leute angewiesen. „Ich musste 
viel im Voraus planen“, berichtet sie, beispiels-
weise wenn es auf Fortbildung ging. „Wenn ich 
fertig bin, kann ich mich einfach ins Auto setzen 
und losfahren.“ Nach der Fahrzeugübergabe ist 
Anita erst einmal spontan zu ihrer Tante in das 
140 Kilometer entfernte Augsburg gefahren. „Ich 
wollte erst einmal ein Gespür davon bekommen, 
ob ich das allein hinbekomme“, sagt sie. „Sonst 
hätte ich meinen Onkel mit nach Saarbrücken 
genommen.“
Mittlerweile ist ihr Auto zur angenehmen All-
tagsroutine geworden. Bereits einen Tag später 
war sie die Chauffeurin und hat ihren Bruder 
vom Flughafen abgeholt. Gut eine Woche nach 
der Fahrzeugübergabe hatte sie bereits 1.000 Ki-
lometer auf dem Tacho. „Ich fühle mich sicher 
und happy mit meinem neuen Auto. Ohne Ihre 
tolle Hilfe wäre das nie so schnell vorangegan-
gen. Vielen herzlichen Dank dafür“, schreibt sie 
nach der Fahrzeugübergabe.
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Zum 20. Jubiläum der REHAB präsentierten 460 
Aussteller aus 21 Ländern auf insgesamt 40.000 
Quadratmetern ihre neuesten Reha-, Orthopädie- 
und Medizintechnikprodukte sowie Innovationen 
für Pflege und Therapie. Rund 18.500 Fach- und 
Privatbesucher strömten vom 16. bis 18. Mai in die 
Karlsruher Messehallen und machten die REHAB 
zum Schauplatz für Begegnungen auf Augenhöhe 
zwischen Menschen mit und ohne Handicap.

Vielfältiges Angebot mit 
klarer Struktur

Zwei barrierefreie Messehallen, eine Aktionshal-
le und das Freigelände boten den Besuchern ein 
qualitativ hervorragendes informatives Angebot 
und waren dieses Jahr so gut gefüllt wie noch nie. 
96 Prozent der Befragten lobten die Qualität der 
Aussteller und hoben ihre Zufriedenheit mit dem 
vielfältigen Angebot hervor.
Um die vielseitigen Facetten des Marktes widerzu-
spiegeln, gliederte sich das umfassende Angebot 
der Messe in thematische Marktplätze. Das Kon-
zept, das schnelle Orientierung und effizienten 
Austausch ermöglicht, wurde von Besuchern so-
wie Ausstellern sehr gelobt. Die Industrie erfreute 
sich zudem an dem breiten Spektrum an Fach- und 
Privatbesuchern.

Messe REHAB 
BRINGT VERBRAUCHER UND INDUSTRIE 
ERFOLGREICH ZUSAMMEN

Internationaler technischer 
Fortschritt in Karlsruhe
Dass der technische Fortschritt auch im Bereich der Re-
habilitation, Therapie, Pflege und Inklusion ein wesentli-
cher Innovationstreiber ist, spiegelte sich im Angebot der 
REHAB ebenfalls wider. Neben Lösungen für die Nut-
zung von Virtual und Augmented Reality in der Rehabi-
litation wurden beispielsweise Smartglass-Applikationen 
für die Steuerung des Rollstuhls und Hörgeräte, die sich 
mit dem Smartphone verbinden lassen, präsentiert.

Bei den CYBATHLON Prothesen Series des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT) und der ETH Zürich 
zeigten Träger einer Arm- oder Beinprothese aus sechs 
Nationen bei der Lösung von alltäglichen Aufgaben die 
Möglichkeiten und Grenzen der heutigen Technik auf. Im 
Rahmen des begleitenden Symposiums stellten internati-
onale Wissenschaftler aus der universitären und indust-
riellen Forschung ihre neuesten Erkenntnisse dazu vor. 
Auch das umfassende Rahmenpro-
gramm mit 88 Stunden Vor-
trägen, Live-Vorführungen 
und Talkrunden stieß auf 
großen Zuspruch und 
wurde von den Teil-
nehmern mit Top-No-
ten bewertet.

Die nächste 
REHAB findet vom 

6. bis 8. Mai 2021 
in der Messe Karlsruhe statt.

Weitere Informationen
 finden Sie auf 

w w w.rehab -k arlsruhe.de
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Die Pohlig GmbH zählt 
zu den bedeutendsten 

deutschen Spezialisten für 
individuelle orthopädie-

technische Versorgungen.
Mehr Infos unter:

 www.pohlig.net und 
www.youtube.com/user/

pohliggmbh

I N F O B O X

Montagmorgen, sechs Uhr, auf einem Milchviehhof in 
Oberbayern. Während sich andere nochmal im Bett 
umdrehen, ist Wolfgang (24) bereits auf den Beinen. 
40 Kühe wollen gemolken werden, immer wieder fal-
len Reparaturen an und auch die Feldarbeit macht sich 
nicht von alleine. Wolfgang liebt seinen vielseitigen Job 
und packt beherzt mit beiden Händen an. Das Beson-
dere daran: seine rechte Hand ist eine Prothese.

WIE ALLES BEGANN
Vor genau vier Jahren passiert es. Wolfgang reinigt eine 
Häckselmaschine und greift unwillkürlich mit dem 
Arm hinein – ohne zu wissen, dass sie noch läuft. In 
einem Münchener Klinikum wird der junge Landwirt 
notoperiert. Seine Familie ist ge-
schockt, doch Wolfgang gibt nicht so 
leicht auf, das hat er noch nie. Als er 
aus der Narkose erwacht, betrachtet 
er seinen Unterarmstumpf, schließt 
kurz die Augen, öffnet sie wieder und 
meint unvermittelt: „Ich brauche eine 
Prothese.“
Sobald sein Stumpf verheilt ist, erhält 
Wolfgang eine myoelektrisch gesteu-
erte Prothese, deren Hand rotieren, 
sich öffnen und schließen kann. 
Wenn er sich z. B. vorstellt, er öffnet 
seine rechte Phantomhand, entste-
hen Muskelimpulse im Armstumpf, 
die von zwei Elektroden, die im 
Schaft integriert sind, in Bewegung 
übersetzt werden. Endlich kann 
Wolfgang seine Arbeit am Hof wie-
der aufnehmen.

DER BAUERNHOF ALS 
TESTGELÄNDE
Der junge Landwirt testet zusätzlich 
eine absolute Neuheit: eine Prothese 

mit unmittelbarer Gedankensteuerung, mit der eine 
Vielzahl an Griffmustern möglich ist (u. a. einzelne 
Fingerbewegungen). Das System funktioniert mithilfe 
einer personalisierten App, in die der Anwender zu-
nächst individuelle Bewegungsmuster einspeichert, 
die seine Prothese ausführen soll. Dieses Pattern Re-
cognition System ist ein wichtiger Meilenstein für die 
Entwicklung intuitiv gesteuerter Armprothesen. Der 
natürlichen Handbewegung sehr nahe kommend, kann 
sowohl ein schnelles, kraftvolles als auch ein vorsichti-
ges Greifen umgesetzt werden. Seit März 2019 ist das 
System auf dem Markt. Nur fühlen kann die Prothe-
se noch nicht. In Zukunft wird es aber wahrscheinlich 
möglich sein, auch Kälte und Wärme zu spüren.

ALLE TÜREN OFFEN
Dieses Jahr möchte Wolfgang seinen 
Landwirtschaftsmeister absolvieren 
und anschließend den väterlichen 
Hof übernehmen. Nie hätte er ge-
dacht, dass er seine gewohnte Arbeit 
wieder aufnehmen kann. Auch wenn 
die Prothese natürlich kein Ersatz für 
eine echte Hand ist – Wolfgang ist 
dankbar, dass sie ihm ein Leben als 
Landwirt ermöglicht.

Wie Wolfgang mit seiner 
Armprothese die Stallarbeit 
erledigt, seht ihr auf YouTu-

be: Mit Armprothese auf 
dem Bauernhof - Pohlig 

mittendrin.

HOFARBEIT 
MIT HIGHTECH-

ARMPROTHESE

Anzeige
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S TA R T:  Prüm
Z I E L:  St. Vith/Ostbelgien

C H A R A K T E R I S T I K: Überwiegend 
asphaltierter Radweg auf ehemaliger 
Bahntrasse, daneben befestigte Rad-
wege/kleinere Straßen; leicht hügeli-
ge, steigungsarme Strecke.

S T R E C K E:  36,2 km
AU F S T I E G:  289 hm
A B S T I E G:  255 hm
S C H W I E R I G K E I T: mittel

ON TOUR
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Radeln  AUF DER ALTEN 

        BAHNTRASSE: 

Der Eifel-Ardennen-Radweg vom belgischen St. Vith 
zum Nürburgring verbindet die belgischen Ardennen mit 
der Eifel. In der westlichen Hälfte zwischen St. Vith und 
Prüm verläuft die Route fast ausnahmslos auf ehemaligen 
Bahntrassen. Wellige Hochflächen prägen hier die Land-
schaft. Die stillgelegte Bahnstrecke dient als Grundgerüst 
für eine Vielzahl überregionaler Radrouten, die je nach 
Strecke für Sportler wie Freizeitradler geeignet sind. 
Für Handbiker ist das Trassenradeln oft ideal, denn hier 
kann man fernab vom motorisierten Verkehr bei bahnty-
pischen Steigungen von wenigen Prozent bequem lange 
Strecken zurücklegen – manchmal sogar innerhalb von 
Ballungsgebieten. Oft wurden auch die alten Tunnel und 
Viadukte in die Radwege miteinbezogen, was die Touren 
noch attraktiver macht.

DER EIFEL-ARDENNEN-RADWEG
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Hopfenpflanzen am 
Prümtal-Radweg

Gemütliches Radeln auf 
der ehemaligen Bahn- 
trasse: Die Strecken füh-
ren häufig über Viadukte 
oder Brücken und bieten 
dort eine spektakuläre 
Aussicht.

GEMEINSAM 
     DURCHSTARTEN!

www.invacare.de www.kuschall.com

Radeln  AUF DER ALTEN 

        BAHNTRASSE: 

Anzeige

Der Abschnitt zwischen Prüm und St. 
Vith führt entlang wunderschöner Wie-
sen- und Waldlandschaften mit zahlrei-
chen Brücken und malerischen Tälern 
entlang des Grenzflusses Our. Die Tour 
ist jedoch nicht nur landschaftlich reiz-
voll: In Pronsfeld können Techniklieb-
haber eine restaurierte Deutz-Kleinlok 
bewundern sowie das Besucherberg-
werk Neue Hoffnung oder den 400 Me-
ter langen Tunnel bei der Unterquerung 
des Höhenzuges bei Bleialf. Naturfans 
können mit etwas Glück Biber beim 
Dammbau Alfbachestal beobachten.

S E H E N S W E R T E S A M W E G

Prüm/Salvatorbasilika
Niederprüm/Brunnen- 
und Skulpturenpark
Bleialf/Mühlenberger Stollen
Bleialf

Eine Karte zur Tour (Route RP 1.04) 
und viele weitere Infos finden Sie auf 
der sehr empfehlenswerten Webseite 
von Achim Bartoschek: 
www.bahntrassenradeln.de

sowie der Touristinformation:
Eifel Tourismus GmbH
Kalvarienbergstr. 1
54595 Prüm
Tel.: +49 (0)6551 - 96 56 0
E-Mail: info@eifel.info
www.eifel.info
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Die Frage war einfach, die Antwort eine Herausforde-
rung: Wie gestaltet man das neue Wohnhaus der Fa-
milie Sitzmann in einer hochpreislichen Gegend mit 
begrenztem Budget, aber dennoch konzipiert nach 
den Bedürfnissen des „speziellen Kunden“?

Nachdem Flo seine jetzige Lebenspartnerin kennen-
lernt, erblicken wenig später Zwillinge das Licht der 
Welt. Es musste neuer Wohnraum her, größer vor al-
lem, für das frisch verheiratete Paar, Flos Tochter aus 
erster Ehe und für die Zwillinge.

Dieses neue Wohnhausprojekt war mittlerweile schon 
die 3. Baumaßnahme, welche wir für Flo bearbeiten 
durften. Daher war schnell klar, auf was es genau an-
kam:

• Flache Zufahrt ins Grundstück,  
Hauseingang und Garage gut  
erreichbar im Rollstuhl

• Ausreichende Bewegungsradien,  
großzügiges offenes Kochen, Essen  
und Wohnen

• Außenanlagen mit schwellenlosen  
Verbindungen ins Innere

• Komplette Umfahrungsmöglichkeit  
rund ums Haus

WOHNRAUMLÖSUNGEN 

FÜR FLORIAN 

SITZMANN

EIN BEITRAG VON ULI MÜLLER

• Vertikale Erschließung, am besten im Trep-
penauge – sehr platzsparend

• Badezimmer mit begehbarer  
Dusche, Waschtisch und Toilette  
in der richtigen Höhe

• Badewanne für die Kinder

Um das alles kostengünstig und in kurzer Bauzeit re-
alisieren zu können, haben wir die neuartige und sehr 
innovative Modulbauweise gewählt. Mit einem nam-
haften Bauunternehmen aus Bayern entwickelten wir 
mit einer hochtechnisierten Betontechnologie aus 10 
Einzelmodulen (pro Stück 3,18 x 6,36 m Außenmaß) 
ein gesamtes Gebäude, welches zusammengesetzt den 
neuen Wohnraum der Familie in nur 2 Tagen Aufbau-
zeit bei 95 % Vorfertigung formte. 

Das geeignete Grundstück ins Flos Heimat war ge-
kauft. Es konnte Ende Oktober 2015 mit den Bauar-
beiten vor Ort losgehen:
Dachstuhl drauf, Wärmedämmung und Außenputz 
ran, Doppelgarage aufgebaut, Boden- und Wandbe-
läge innen vervollständigt. Familie Sitzmann konnte 
schon Weihnachten 2015 im neuen Heim feiern.

Heute, über 3 Jahre später, hat sich die Familie sehr 
gut eingelebt. Flo, seine Frau und die „Kleinen“ fühlen 
sich sehr wohl. Es klappt alles prima zu Hause, ohne 
dass es auffällt, was speziell und etwas anders ist.
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DER SITZMANN 
KEIN KÜNSTLERNAME,
SONDERN EIN LEBENS- 
PROGRAMM!

Florian Sitzmann, geboren 1976, verlor bei einem 
schweren Motorrad-Unfall 1992 beide Beine. Diesen 
Schicksalstag bezeichnet er selbst als zweite Chance, 
einen zweiten Geburtstag, der ihn zu demjenigen 
machte, der er heute ist – der Sitzmann.
Der „Lebemann und Lebenssportler“ macht seitdem 
keine halben Sachen, sondern ist jeden Tag mit Herz 
und Seele dabei. Seine schulische Laufbahn beendet 
er noch in der Reha, wohnt bereits mit 17 Jahren 
allein und macht im Jahr darauf gleich den Führer-
schein und eine kaufmännische Lehre. 

In der folgenden Zeit erfährt er jeden Tag aufs Neue, 
dass er aus sich selbst heraus das Beste schafft: er wird 
ein erfolgreicher Leistungssportler im Handbike, be-
kommt drei Kinder, schreibt zwei Bücher und gibt 
seitdem Lesungen in ganz Deutschland, Fernseh- 
auftritte und Interviews.

Seine positive Art, seinen Lebenswillen und seine 
Lebenserfahrung versucht er in verschiedenen Pro-
jekten an Menschen weiterzugeben, die sich in ähn-

lich schwierigen Lebenslagen befinden. „Der Sitz-
mann“ sieht sich dabei auch als Vermittler zwischen 
„Behinderten“ und „Fußgängern“ und spricht offen 
über gesellschaftliche Missstände.

Mehr über diesen außergewöhnli-
chen Mann finden Sie auf: 
www.dersitzmann.de
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FLORIAN SITZMANN (MITTE) MIT 
SEINEN BEIDEN FREUNDEN: ULI MÜLLER 
(LINKS, ARCHITEKT) UND MAX BEYERSDORF 
(RECHTS).



54 Magazin BARRIEREFREI

BARRIEREFREIES BAUEN

Der Einbau eines WCs, speziell unter Berücksich-
tigung eines Handicaps, bedarf einiger besonderer 
Kriterien, die es für den jeweiligen Anwender zu 
beachten gilt.

• Standardmäßig werden Toiletten auf einer Höhe 
von 42 cm über Oberkante Fertigfußboden in- 
stalliert.

• Mit der abweichenden Vorschrift für Rollstuhl-
fahrer (Höhe 46-48 cm) soll gewährleistet wer-
den, dass der Transfer zwischen Rollstuhl und 
Toilette auf annähernd gleicher Höhe erfolgen 
kann.

• Er soll mit geringem Kraftaufwand möglich sein. 
Nach durchgeführten Studien und aus meiner 
Erfahrung von Projekten für Kunden mit unter-
schiedlichsten Handicaps wird häufig diagonal 
von vorne übergesetzt.

• Folgende Accessoires bei WCs erleichtern die 
Nutzung: beidseitige Stützklappgriffe, Rücken-
schutz (dann ohne WC-Deckel), WC-Rollenhal-
ter am Stützgriff, WC-Bürste kontrastreich mit 
langem Stil, WC-Spülbetätigungsfeld mit Bewe-
gungsmelder (automatische Spülauslösung nach 
Benutzung), WC-Brille mit verstärkter, stabiler 
Edelstahlbefestigung. Aber Achtung: Jeder Ein-
satz einer Toilette sollte genau auf die Bedürfnis-
se des Nutzers abgestimmt sein.

PRAXISTIPP ZUM 
BARRIEREFREIEN BAUEN 
THEMA BAD – WISSENSWERTES ZUM WC

• Eine WC-Nutzung mittels WC-Stuhl bedarf ei-
ner genauen Analyse bzgl. der Montagehöhe.

Ein Einsatz für einen Menschen mit Querschnittsläh-
mung und auftretenden Beinspastiken erfordert eine 
niedrigere Montagehöhe des WCs, damit die Füße 
mit den Fersen noch Bodenkontakt haben.

Eine ganz spezielle Form eines WCs ist das sogenann-
te „Dusch-WC“. Diese neuartige Technologie vereint 
Toilette und Bidet. Es bietet alle wichtigen Grundrei-
nigungsfunktionen und bringt Frische und Hygiene 
in jedes Bad. Der pulsierende Duschstrahl wird durch 
dynamische Luftbeimischung verfeinert und Dusch-
strahlstärke und Duscharmstärke lassen sich indivi-
duell einstellen. Die tägliche Intimpflege ohne fremde 
Hilfe trägt damit wesentlich zur Selbständigkeit des 
Nutzers bei, ganz egal ob im Alter oder mit Handicap.

Es ist besonders geeignet für Menschen, die an:
• Rheumatoider Arthritis,
• Arthrose,
• Multipler Sklerose,
• Schlaganfallfolgen,
• Schmerzhaften Gelenkveränderungen,
• Parkinsonkrankheit oder Spastiken leiden.
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Ebenso hilfreich ist es bei den Folgen aus:
• Amputationen oder
• Conterganschäden

Durch ein Dusch-WC kann ein Heimaufent-
halt hinausgezögert werden, besonders dann, 
wenn Angehörigen die Pflege dadurch er-
leichtert wird.

Fazit
Das WC mit all seinen verschiedenen Anwen-
dungs- und Ausführungsmöglichkeiten stellt 
einen wichtigen Baustein im barrierefreien 
und auch rollstuhlgerechten Wohnumfeld 
dar. Wie geschildert kann durch den Einsatz 
von vielen Einbauteilen seine Nutzung für 
unterschiedliche Handicaps erleichtert wer-
den.

Nähere Informationen oder Ratschläge rund 
um das WC im barrierefreien und/oder roll-
stuhlgerechten Bad erhalten Sie bei Uli Mül-
ler, Architekt aus Coburg unter
 mueller@umaco.de

ULI MÜLLER

Der Architekt aus Coburg ent-
wickelt und baut mit seinem 
Team 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

I N FOBOX
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RECHT UND GESE TZ
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In zweiter Instanz hat das Landgericht 
Berlin entschieden, dass Senioren einen 
besonderen Kündigungsschutz genie-
ßen, und zwar bereits allein aufgrund 
ihres hohen Lebensalters. Ab welchem 
Lebensjahr dieser Schutz erreicht 
wird, blieb in dem Urteil allerdings 
offen (Landgericht Berlin, Urteil vom 
12.03.2019, Az 67 S 345/18). 

Der Entscheidung 
lag ein Rechtsstreit 
über die Räumung 
und Herausgabe 
einer Wohnung zu-
grunde, die von den 
inzwischen 87- und 
84-jährigen Beklag-
ten im Jahr 1997 
angemietet worden 
war. 

HOHES ALTER 
VERHINDERT 
WOHNUNGSKÜNDIGUNG 
WEGEN EIGENBEDARF
NACH EINEM AKTUELLEM URTEIL DES LANDGERICHTS 
BERLIN KÖNNEN BETAGTE MIETER DEN FORTBESTAND 
DES MIETVERHÄLTNISSES VERLANGEN

Ihnen war im Jahr 
2015 die Kündigung 
des Mietverhältnisses 
wegen Eigenbedarfs 
erklärt worden. 

Gegen diese legten die beiden Mieter Wi-
derspruch ein und verwiesen dabei auf 
ihr hohes Alter, ihre gesundheitlichen Be-
einträchtigungen, ihre langjährige Ver-
wurzelung in der Wohngegend und die 
geringen finanziellen Mittel, die ihnen bei 
der Beschaffung eines neues Wohnraums 
zur Verfügung stünden.

Die Räumungsklage war zuvor bereits 
im Oktober 2018 in erster Instanz vom 
Amtsgericht Mitte abgewiesen worden. 
In der darauf folgenden Berufung der 
Klägerin wurde dieses Urteil nun erneut 
bestätigt und eine Revision an den BGH 
abgelehnt. 



Magazin BARRIEREFREI 57

RECHT UND GESE TZ

Die Mieter hätten demnach gemäß § 574 
Abs. 1 Satz 1 BGB Anspruch auf eine zeit-
lich unbestimmte Fortsetzung des Miet-
verhältnisses. Denn der Verlust der Woh-
nung bedeute für sie allein aufgrund ihren 
Alters bereits eine  „Härte“ im Sinne des § 
574 Abs. 1 Satz 1 BGB. Mit Blick auf den in 
Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes sowie das 
Sozialstaatsprinzip garantierten Wert- und 
Achtungsanspruch sei diese Vorschrift 
weit auszulegen. Für das Gericht war in 
seiner Urteilsbegründung daher auch 
unerheblich, ob die von den Beklagten 
behaupteten gesundheitlichen Einschrän-
kungen oder sonstigen Folgen tatsächlich 
derart gravierend waren. 

Will der Vermieter dennoch wegen Ei-
genbedarfs kündigen, muss er hierfür nun 
besonders gewichtige persönliche oder 
wirtschaftliche Nachteile geltend machen 
können, die die Beendigung des Miet-
verhältnisses aus seiner Sicht geradezu 
notwendig erscheinen lassen. Ein bloßer 
Komfortzuwachs oder die Vermeidung 
unerheblicher wirtschaftlicher Nachteile 
reicht hierfür nicht aus. 
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Mein Name ist Nina und oberflächlich betrachtet bin 
ich mit meinen fast 35 Jahren eine junge Frau im bes-
ten Alter: ich lebe in einer glücklichen Partnerschaft. 
Habe seit vielen Jahren einen wundervollen Hund an 
meiner Seite. Ich verfüge über ein abgeschlossenes 
Studium, lebe in einer eigenen Wohnung und pflege 
zahlreiche soziale Kontakte. Ich habe einen Führer-
schein und bin dank eigenem Auto mobil. Bin viel-
seitig interessiert, unternehmungslustig und bereise 
gerne die Welt.

An dieser Stelle fragt sich der ein oder andere jetzt 
vielleicht, na, wo ist dann der Haken? Hört sich nach 
einem erfüllten Leben an. Meine Antwort dazu: ist es 
auch! Allerdings ein Leben der etwas anderen Art: 
denn ich habe zwar studiert und kann mehrere Jahre 
Berufserfahrung vorweisen, bin aber dennoch voll er-
werbsgemindert. Ich bin zwar im Besitz eines Führer-
scheins, kann aber mein Auto nicht mehr selbststän-
dig fahren. Lebe selbstbestimmt in den eigenen vier 
Wänden, benötige dafür aber rund um die Uhr ein 
Team von persönlichen Assistenten, die mich in allen 
Belangen des täglichen Lebens unterstützten. Ich be-
reise voller Neugier die Welt, aber eben nicht zu Fuß, 
sondern im Rollstuhl sitzend. Kurzum: ich bin eine 
junge Frau im besten Alter, die ihr Leben liebt; trotz 
oder grade wegen der Diagnose progressive Muskel-
dystrophie.

Seit knapp 33 Jahren lebe ich nun schon mit dem stän-
digen Kraftverlust. Für mich und viele andere Betrof-

fene ist das Leben mit dieser fortschreitenden Erkran-
kung ein schleichender Prozess des Abschiednehmens 
von so vielen großen und kleinen Dingen: von kör-
perlichen Fähigkeiten, von Zukunftsvorstellungen, 
von Wünschen und Bedürfnissen, von Möglichkeiten 
der sozialen Teilhabe, von Eitelkeiten u. v. m. Meine 
Muskeln sind inzwischen so schwach, dass ich weder 
stehen noch laufen kann. Auch meine Arme kann ich 
nur noch sehr eingeschränkt bewegen. Nachts und 
auch tagsüber benötige ich die Unterstützung durch 
ein NIV-Beatmungsgerät, weil meine Atemmuskula-
tur so schwach geworden ist, dass sie regelmäßig Pau-
sen zur Regeneration braucht. Das alles passierte bei 
vollem Bewusstsein und klarem Verstand. Trotz der 
Brutalität, die hinter jedem dieser Verluste und Ab-
schiede steckt, habe ich für mich erkannt, dass auch in 
jeder dieser Entwicklungen ein Neuanfang begründet 
liegt. Und genau darüber schreibe ich seit 2016 auf 
meinem Blog „rolling in the deep“.

Mit meinen Texten möchte 
ich Mut machen und den 
Lesern zeigen, dass das 
Leben trotz alledem schön 
ist, auch mit Muskeldys-
trophie!

Mehr über Nina erfahren Sie in ihrem Blog: 
www.rolllinginthedeep.de

Rolling in 
the deep – 
NINA HOFFMANN
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Kurzum: ich bin 
eine junge Frau im 
besten Alter, die ihr 
Leben liebt; trotz 
oder grade wegen 
der Diagnose 
progressive Muskel-
dystrophie.
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In Deutschland sind mehr als 100.000 Menschen 
von einer neuromuskulären Erkrankung betroffen. 
Bislang sind rund 800 verschiedene Erkrankungen 
bekannt, die zum Teil im Kindes-, oder auch erst im 
Erwachsenenalter auftreten. Jede einzelne von ih-
nen ist selten, teilweise sogar sehr selten. Die Mehr-
zahl der Krankheiten ist genetisch bedingt und bis 
heute leider noch immer unheilbar. Umso wichti-
ger ist es, dass Menschen, die – häufig nach langen 
Irrwegen und Abklärungen – eine solche Diagnose 
erhalten, Ansprechpartner für ihre Fragen und Sor-
gen finden.

Leben mit einer 
Muskelerkrankung 

SELBSTHILFE IN DER DEUTSCHEN 
GESELLSCHAFT FÜR MUSKELKRANKE
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Mit über 8500 Mitgliedern ist die Deutsche Gesell-
schaft für Muskelkranke e.V. (DGM) hierzulande 
die größte und älteste Selbsthilfeorganisation für 
Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen. 
Die Initiative der Mutter eines zehn Jahre alten 
Kindes mit Muskeldystrophie Duchenne gab den 
Anstoß für die Vereinsgründung im Jahr 1965. 
Seitdem hat sich die DGM zu einer etablierten Or-
ganisation im Einsatz für Betroffene und ihre An-
gehörigen entwickelt.



MUSKELSCHWUND

61Magazin BARRIEREFREI

Leben mit einer  
Muskelerkrankung

www.paravan.de/mobility0 73 88 / 99 95-611 · info@paravan.de

«Ja, klar mach ich 
den Führerschein!

Bei Paravan erfüllen wir Dir Deinen 
Traum von Mobilität mit einzigartigen 
Lösungen. Unsere Mobilitätsbera-
ter und Fahrlehrer unterstützen Dich 
Schritt für Schritt auf Deinem Weg 
zur eigenen mobilen Unabhängigkeit. 
Von der ersten Fahrprobe, über das 
technische Gutachten, die Auswahl 
der richtigen Fahrhilfen, bis hin zur 
Realisierung Deines ganz persönli-
chen „Paravan“. Hautnah auf Deine 
individuellen Wünsche und Bedürfnis-
se zugeschnitten. Für uns ist Mobilität 
Lebensqualität. Was können wir für 
Dich tun?

Marina, 19 Jahre

Anzeige BarriereFREI 2_2019.indd   1 04.06.2019   07:45:51

Anzeige

Der Volksmund verwendet häufig die 
Bezeichnung Muskelschwund und be-
schreibt damit ein wesentliches Krank-
heitszeichen, das bei den sehr unter-
schiedlich verlaufenden Erkrankungen 
auftritt. Die Abnahme der Muskelmasse 
und die Muskelschwäche können auf we-
nige Muskelgruppen begrenzt bleiben, 
oder auch – je nach Erkrankungsform 
– die gesamte Muskulatur erfassen. Die 
eigentlichen Ursachen dafür können in 
den für die Bewegung zuständigen Ner-
venzellen des Rückenmarks, in den ver-
sorgenden Nerven, in der Überleitung 
von Nerv auf den Muskel, oder in der 
Muskulatur selbst liegen.

Je nach Erkrankung und nach individu-
ellem Verlauf können Muskelmasse und »
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-kraft bis zur vollständigen Bewegungs-
losigkeit abnehmen. Auch Schlucken und 
Atmen kann so beschwerlich werden, 
dass Betroffene künstlich ernährt und 
beatmet werden müssen. Bei einzelnen 
Erkrankungsformen ist mit einer ver-
kürzten Lebenszeit zu rechnen. Dies ist 
eine große Belastung für die Betroffenen 
und ihre Angehörigen.

Der Alltag von Menschen mit einer Mus-
kelerkrankung ist häufig nur mit Hilfe zu 
bewältigen. Therapien, Hilfsmittel und 
andere notwendige Unterstützungen 
zum Erhalt der individuellen Lebens-
qualität sind oft mit langwierigen Ausei-
nandersetzungen mit den verschiedenen 
Kostenträgern verbunden.

Hilfe zur 
Selbsthilfe & 
Gesundheits-
kompetenz



Weitere Infos & Kontakt: 
Deutsche Gesellschaft für 
Muskelkranke e.V. (DGM)

Bundesgeschäftsstelle

Im Moos 4
79112 Freiburg
T 07665 9447-0

info@dgm.org

www.dgm.org

INFOBOX
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40 JAHRE INNOVATIONEN AUS LEIDENSCHAFT

< Entdecken Sie unsere Jubiläumsangebote!

www.SunriseMedical.de

Anzeige

Das tut die Deutsche 
Gesellschaft für 
Muskelkranke

Zu den wichtigsten Anliegen der DGM ge-
hört die Forschungsförderung. Weitere zen-
trale Aufgaben sind, Betroffene und Ange-
hörige zu informieren und zu beraten, ihre 
gesundheitspolitischen Interessen zu vertre-
ten sowie Selbstbestimmung und Teilhabe 
zu verwirklichen. 

Das Ziel, Selbsthilfe und Gesundheitskom-
petenz zu unterstützen, prägt die verschie-
denen Tätigkeitsbereiche der Organisation.»
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„Mit 17 hat man noch Träume“, dachte ich damals 
und führte ein ganz normales Leben. Dann traten 
Schwierigkeiten beim Gehen und Treppensteigen 
auf. Nach 3 Jahren Odyssee bei verschiedenen 
Ärzten die Diagnose: Hereditäre Einschlusskör-
permyopathie, mittlerweile als GNE-Myopathie 
bekannt. Erleichtert, endlich zu wissen, was ich 
habe und „Glück im Unglück“ gehabt zu haben 
– es hätte schlimmer kommen können – machte 
sich Angst und Panik über meine Zukunft breit. 
Ich fühlte mich allein und fragte mich: „Wie soll 
mein Leben weitergehen?“

Irgendwann bemerkte ich dann auch eine Schwä-
che in Händen und Fingern. Ich bekam z. B. Fla-
schen kaum noch geöffnet, Reißverschlüsse nur 
noch schwer geöffnet, Gläser kaum noch geho-
ben. Dann kam meine 1. Reha. Hier merkte ich: 
Ich bin nicht alleine! Es gibt so viele Muskeler-
krankungen und manche Beschwerden und Pro-
bleme im Alltag sind gleich. Endlich konnte ich 
mich austauschen und fühlte mich verstanden.

Mit verschiedenen Hilfsmitteln wie z. B. Band-
agen, Rollstuhl, Rutschbrett usw. holte ich mir 
etwas Lebensqualität zurück. Die Muskeler-
krankung ist fortschreitend, sodass immer mehr 
Muskeln verloren gehen und ich immer mehr 
körperlich beeinträchtigt bin. Deshalb lebe ich 
mittlerweile mit persönlicher Assistenz. 24 Stun-
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Geh mein 
Leben 
Fahre mein 
Leben

Von

zu

den ist jemand für mich da und hilft mir bei allem. 
Aufstehen, Waschen, Toilettengang, Essen, Einkau-
fen, Haushalt, Kochen, in der Freizeit, Auto fahren 
und vieles mehr übernehmen meine Assistentin-
nen. Trotzdem lebe ich selbstbestimmt und eigen-
ständig!
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„Wer nicht kämpft, hat bereits verloren!“ mein Motto. 
Ich kämpfe nicht gegen die Erkrankung, sondern für 
ein glückliches Leben und Lebensqualität.

Ich setze mich im Verein „Mobil mit Behinderung e. 
V.“ ein und ich engagiere mich für straffällig gewor-
dene Jugendliche – Denn sie sind die Generation von 
„morgen“. Um zu zeigen, was alles im Leben machbar 
ist, auch mit dem Rollstuhl, habe ich einen YouTu-
be-Kanal: „drive my life“, in dem auch über Tabuthe-
men gesprochen wird.

In einem internationalen Netzwerk bin ich mit wei-
teren Betroffenen vernetzt. 2018 bin ich als Patien-
tenvertreterin für Deutschland für Menschen mit der 
Hereditären Einschlusskörpermyopathie/GNE-Myo-
pathie ernannt worden. Vor kurzem habe ich an ei-
nem internationalen Speaker-Slam teilgenommen 
und über meine Träume gesprochen. Ich möchte 
Menschen Mut machen, sie inspirieren und motivie-
ren, ihre Zeit sinnvoll zu nutzen.

Wer nicht 
kämpft, 
hat bereits 
verloren!“,
mein Motto. Ich kämpfe 
nicht gegen die Erkran-
kung, sondern für ein 
glückliches Leben und 
Lebensqualität.

Mehr über Saskia Melches erfahren Sie hier:
www.saskia-melches.com
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Wer sich zu Gesundheitsthemen informieren möchte, 
tut das heute ganz selbstverständlich auch im Internet: 
96 Prozent der Deutschen konsultieren „Dr. Google“ 
bei Gesundheitsfragen, 53 Prozent mindestens einmal 
pro Monat, jeder Sechste sogar wöchentlich. Gleichzei-
tig tun sich zwei Drittel der Nutzer nach eigenen An-
gaben schwer damit zu erkennen, wie verlässlich die 
aufgerufenen Informationen sind. Fast jeder Dritte ver-
schweigt seinem Arzt, dass er sich bereits im Internet 
informiert hat. Diese Zahlen, die die Bertelsmann-Stif-
tung kürzlich vorgelegt hat, zeigen das Potenzial, aber 
auch die Probleme der neuen Informationswege auf. 

Die Gesundheitskompetenz der Patienten gilt heute als 
wichtige Stellschraube in der Medizin. „Wer in dieser 
Hinsicht kompetent ist, muss seltener im Krankenhaus 
behandelt werden und verfügt in bestimmten Fällen 
sogar über eine geringere Sterblichkeit“, sagt Profes-
sor Dr. med. Friedrich Ihler, Oberarzt an der Klinik 
und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde der 
Ludwig-Maximilians- Universität München. Diese 
Kompetenz umfasst beispielsweise die Fähigkeit, Bei-
packzettel für Medikamente und dort beschriebene 
Verhaltensanweisungen richtig zu interpretieren, aber 
auch, Werbebotschaften und die Zuverlässigkeit von 
Informationen zu erkennen. 

Am Beispiel des Morbus 
Menière – einer Erkran-
kung des Innenohrs, die 
zu anfallartigem Schwin-
del führen kann und oft 
von Hörstörungen und 
Tinnitus begleitet wird – 
hat Professor Ihler daher 

die Qualität von Gesundheitsinformationen im Inter-
net überprüft. „Die Diagnose und Therapie des Morbus 
Menière ist komplex, entsprechend hoch ist der Infor-
mationsbedarf der Betroffenen“, erläutert der Experte. 
Unter den ersten 30 Webseiten, die Google zum Such-
begriff „Morbus Meniere“ auflistete, fanden Professor 
Ihler und seine Kollegen 14 von elektronischen Medien 
und weitere sieben von Unternehmen, die Medizinpro-
dukte herstellen. Bei lediglich sechs Seiten waren Ärzte 
oder Krankenhäuser die Urheber. „Diese Seiten tauch-
ten zudem erst ab Position 12 der Ergebnisliste auf “, 
sagt Professor Ihler – das sei insofern bedenklich, als 
Nutzer in aller Regel nur die ersten zehn Treffer wei-
terverfolgten.
Die Qualität der 30 untersuchten Seiten ließ insge-
samt zu wünschen übrig: Auf der sogenannten DI-
SCERN-Bewertungsskala für Patienteninformationen 
im Internet erreichten sie im Schnitt nur 2,5 von fünf 
Punkten. Zudem verfügte nur jede zehnte Seite über 
ein HON-Zertifikat, erfüllte also die von der Stiftung 
Health on the Net (HON) formulierten Vorgaben be-
züglich Transparenz, Datenschutz für die Nutzer, wis-
senschaftlicher Belegbarkeit von Behauptungen und 
Offenlegung der Finanzierung. Außerdem müssen 
laut HON-Kodex redaktionelle Inhalte klar von Wer-
bung abgegrenzt und die Qualifikation der Verfasser 

erkennbar sein. Sechs der 30 
Seiten enthielten außerdem 
Falschinformationen. 

„Man muss davon ausgehen, 
dass autonome Patientenent-
scheidungen nicht allein 
auf der Basis von Web-In-
formationen möglich sind“, 
folgert Professor Ihler. Diese 
müssten immer von einem 
Arzt gewichtet und für den 
Einzelfall interpretiert wer-
den. Sorge, dass das Internet 
dem Arzt den Rang abläuft, 
hat Professor Ihler nicht: Bei 
Befragungen von Patienten 
wurde bisher letztlich noch 
immer der behandelnde Arzt 
als wichtigste Informations-
quelle genannt.
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WELCHEN STELLENWERT HAT 
DR. GOOGLE HEUTE?
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Sport und Bewegung haben laut zahlrei-
cher Studien einen positiven Einfluss auf die Entwick-
lung einer Demenz. Regelmäßiges Training, insbeson-
dere in Gruppen, kann u. a. das Wohlbefinden und 
die Schlafqualität der Erkrankten verbessern sowie 
depressive Symptome lindern helfen. Manche Unter-
suchungen weisen auch positive Effekte für kognitive 
Fähigkeiten, wie z. B. Aufmerksamkeit, nach.

Die Zahl der Demenzerkrankten nimmt nicht zuletzt 
aufgrund des demografischen Wandels stetig zu. Vor 
diesem Hintergrund fokussiert der Verband für Behin-
derten- und Rehabilitationssport M-V e.V. seit Früh-
jahr 2017 die Entwicklung von Bewegungsangeboten 
für Menschen mit Demenz im Rahmen des Rehabili-
tationssports. Seitdem sind bereits 17 Gruppen in ganz 
Mecklenburg-Vorpommern entstanden, die sich ent-
weder ausschließlich an Menschen mit einer Demenz 
richten, oder sich ganz bewusst auch für diese Ziel-
gruppe öffnen.
Im Rahmen der Initiative des VBRS konnte am 9. Janu-
ar die erste Rostocker Rehasportgruppe für Menschen 
mit einer Demenz starten und läuft seitdem erfolgreich 
wöchentlich. Träger der Gruppe ist der Sportverein 
SHANIA e.V. der GGP-Gruppe, der bereits zahlreiche 
Sportgruppen insbesondere für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen anbietet. Ziele des Bewegungs-
programms sind die Förderung und Erhaltung von 

Kraft, Ausdauer und Koordination, insbesondere für 
eine sichere Bewältigung des Alltages. Weiterhin steht 
die soziale Interaktion, die Gemeinschaft und das ge-
meinsame Erleben im Vordergrund, um auch diese Fä-
higkeiten gezielt fördern und erhalten zu können. Die 
Teilnehmer sind aktuell Personen im Frühstadium der 
Erkrankung, sodass das Thema Prävention zentral ist.
Die Gruppe konnte durch eine enge Kooperation mit 
dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Er-
krankungen (DZNE) sehr schnell aufgebaut werden. 
Patienten der dortigen Gedächtnissprechstunde be-
kommen den Rehabilitationssport gleich vor Ort durch 
den Arzt verordnet und werden direkt an den Sportver-
ein weiterverwiesen. Solche „Patientenpfade“ sind für 
diese Zielgruppe sehr wichtig, um unkompliziert ein 
Sportangebot nutzen zu können. Grundsätzlich kann 
aber jeder niedergelassene Arzt Rehabilitationssport 
verordnen.

Te
xt

: V
B

R
S 

M
V

 e
.V

. ,
 F

o
to

: p
ix

ab
ay

.c
o

m

Dr. Sophie Opitz 
(Koordinatorin für Rehabilitations-
sport des VBRS MV e.V.)
Tel: 0381 808 77 050 oder
0159 04216191
Mail: sophie.opitz@vbrs-mv.de
oder:
Shania e.V. /Gruppe Rostock:
Dr. Claas Pätow
Tel: 0381 12371-34 oder 0153 11339355
Mail: Claas.Paetow@ggp-gruppe.de

In
fo

s 
&

 K
o

n
ta

kt

S
P

O
R

T-
G

R
U

P
P

E
für Menschen mit 
Demenz in Mecklenburg-
Vorpommern
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Ob es darum geht, Fehlstellungen zu 
korrigieren, Muskelabbau zu vermei-
den, bestimmte Einschränkungen 
durch gezieltes Training zu kompen-
sieren, oder sich einfach noch wohler 
zu fühlen – sich fit zu halten, ist gera-
de für Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen ein wichtiges Thema. 
So manchen treibt jedoch schon der 
Gedanke an den Weg ins Fitnessstudio 
den Schweiß auf die Stirn und andere 
trainieren generell am liebsten ganz 
alleine für sich. In diesen Fällen ist ein 
Workout in den eigenen vier Wänden 
ideal. Wir präsentieren Ihnen hier eine 
Auswahl an kostenlosen Angeboten 
zum Ausprobieren für das heimische 
Training.

TRAINIEREN IN DEN 
EIGENEN VIER 
WÄNDEN

YOUTUBE-CHANNEL 

„ADAPT TO PERFORM“

Rob Smith ist Tetraplegiker und begeisterter Sportler. Auf seinem Ka-
nal präsentiert er zahlreiche Trainingseinheiten zum Mitmachen aus 
ganz verschiedenen Bereichen: ob Warm-up, HIIT-Workout, Kraft-
training, Fettverbrennung oder Yoga – hier ist für jeden etwas dabei. 
Die Videos sind zwar auf Englisch, aber alle Übungen werden vorge-
macht und sind daher auch ohne Sprachkenntnisse verständlich. Viele 
der Anleitungen benötigen kein zusätzliches Equipment.

www.youtube.com >> Adapt to Perform

Fit @ 
Home
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ONLINE-TRAINING 

FITMITREHA

Die Website FitMitReha bietet viele kostenlose Videos 
zum Ausprobieren, die auf die jeweilige Einschränkung 
bzw. das Krankheitsbild zugeschnitten sind. So gibt es 
beispielsweise Übungsreihen mit den Titeln „Fit mit 
Morbus Parkinson“, „Fitness für die Gelenke“ oder „Fit 
mit Morbus Bechterew“, aber auch ganz Klassisches wie 
„Ganzkörpertraining“ oder „Intervalltraining“. Auch 
Rollstuhlfahrern wird hier viel geboten! Die Übungen 
werden sehr anschaulich präsentiert und bieten eine 

gute Möglichkeit, um auch nach der Reha-Maßnahme 
im Training zu bleiben.Wer mag, kann auch ein mo-
natlich kündbares Abo (5 €/Monat) mit Live-Videos 
abschließen.

www.fitmitreha.de

POSTER

DRS
Der Deutsche Rollstuhl-Sportverband hat eine Reihe 
an Übungen für den Alltag zusammengestellt, die man 
im Sitzen zur Kräftigung der Oberkörpermuskulatur 
ausüben kann. Die Übungen zum Workout können 
wahlweise kostenlos als Druckdatei für ein doppelsei-
tiges Poster heruntergeladen oder als Video auf DVD 
bestellt werden (120 Min. Laufzeit, 20 €).
www.drs.org >> Medien & Presse >> 
Downloadbereich / Bestellbar bei 
daniel.jakel@rollstuhlsport.de

FITNESS -APP

SCI-EX
SCI steht für „spinal cord injury” und EX für „exer-
cise“: die App des Shepherd Center bietet zahlreiche 
Übungsvideos mit ausführlichen Erklärungen zu den 
Bereichen Krafttraining, Herz-Kreislauftraining, Ba-
lancetraining und neuromuskuläres Training. Sie ist 
übersichtlich gehalten und geeignet für Querschnitts-
gelähmte mit einer Lähmungshöhe zwischen C3 und 
Th12. Der Nutzer kann ein Fitnessprogramm wählen, 
das seiner Lähmungshöhe angepasst ist. Die App ist 
kostenlos, derzeit aber nur auf Englisch verfügbar.

www.shepherd.org >> Resources >> Sports 
and Recreation Therapy >> Sci-Ex App
DRS-Mobilisationsprogramm
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Eigentlich war ein Start am Freitag beim Handi-
cap-Race geplant. Vor Ort erfahre ich, dass es ausfällt. 
Ich gehe dennoch aufs Wasser – trotz Wind und Welle. 
Wenn ich schon hier bin, dann wenigstens üben. Er-
gebnis ist, dass ich sehr oft ins Wasser falle und nicht 
viele Paddelzüge schaffe, bevor ich wieder baden gehe. 
Nach guten 40 Minuten gebe ich auf – erleichtert, dass 
das Rennen nicht stattfindet! Also melde ich mich 
zum Jedermann-Rennen! Schließlich soll es Sonntag 
nicht so windig werden. Sonntag, frohen Mutes vor 
Ort, schnappe ich mir das Board. Es ist windig und die 
Ostsee kabbelig. Sei’s drum: rauf und raus. Es klappt 
erstaunlich gut (also hat sich der Freitag gelohnt). 
Runter und raus. 12.30 Uhr. Ich stehe da mit über 90 
Startern (Männer und Frauen), Brett und Paddel in 
der Hand. Massenstart vom Strand. Die Sirene ertönt.

HÜRDE NR. 1: Kniegelenk 3WR95 = ein Ge-
lenk, um sich im Nassbereich zu bewegen, nicht 
für Sport.
HÜRDE NR. 2: der Wind auflandig und zuge-
legt, einen Teil der Strecke Wind von der Seite 
– so auch die Wellen – Jippi!
HÜRDE NR. 3: ich bin noch nie in der Welle 
gefahren und schon gar nicht über diese Distanz 
(ca. 6 km).

Ich hab mir natürlich von Anfang an keine Chan-
cen ausgemalt, dafür mache ich das auch noch nicht 
lange. Und jedes Race ist Training. Aber ich komme 
einfach nicht zum Aufstehen – die Gruppe entfernt 
sich immer mehr. Nach mehreren Anläufen schaffe 
ich es dann doch und los! Die erste Runde geschafft, 

M E R C E D E S  B E N Z 
W O R L D  S U P  C U P  2 0 1 8 

I N  S C H A R B E U T Z

EIN WETTKAMPF, BEI 
DEM DER LETZTE DOCH 

der Erste WIRD
E I N  B E I T R AG  VO N  K AT H A R I N A R Ü S B Ü L DT

STAND UP PADDLING
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auf zur zweiten. Eine Zeit lang habe ich das Gefühl, 
alle fahren mir hinterher ;-) Aber die Teilnehmer fah-
ren an mir vorbei, um ihre 2. oder 3. Runde zu been-
den. Die Wellen fordern mich ganz schön: ich kann 
nicht mit gebeugten Knien fahren, von Anfang an 
nicht, die Prothese rutscht immer Richtung Board-
kante, eine Korrektur (anheben) hat zur Folge, dass 
ich links zu sehr belaste und das Board kippelt, die 
Wellen tun ihr Übriges. Falle ich runter, wickelt sich 
meine Leash fast jedes Mal um die Prothese, sodass 
das Entwirren Zeit kostet und es mit dem Hinstellen 
jeweils länger dauert, als es die Bedingungen sowie-
so schon mit sich bringen. Als ich an der Boje bin: 
„könntest du bitte kurz warten?“ – ist nicht so nett, 
aber ok, schließlich müssen sie sonst einen Bogen 
um mich fahren oder hinter mir her eiern – ich muss 

das nicht machen, aber ich will auch nicht im Weg 
sein. Nun wird klar: die 3. fährst du ganz alleine. Ich 
bin unsicher und denke „wie überheblich, hier mitzu-
fahren. Gib auf, es ist vorbei! Alle sind im Ziel – lohnt 
sich das noch?

Ist das Rennen schon
 vorbei? Warten die auf 

mich oder machen die 
schon Siegerehrung?

Ich kann nicht sagen, was schlimmer war: die letz-
te Runde alleine zu fahren oder als Letzte ins Ziel 
zu kommen – es ist nämlich ein Unterschied, ob du 
zeitlich mit Sekunden oder wenigen Minuten die 
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Letzte bist, oder eben mit horrendem Abstand. Ein un-
verschämtes Gefühl kriecht in mir hoch. Irgendwie wird 
es sehr peinlich: die ganze Gruppe ist weg, die Profis ma-
chen sich schon warm, die Strandbesucher gehen wie-
der ins Wasser, um zu baden usw. und ich paddele hier 
mit dem Tempo einer Seegurke über die Ostsee ... Ich 
schmeiß hin. So’n Sch***!

AUFGEBEN ist keine Option!
Ich frage mich: Warum nimmst

du teil? Genau. Warum? 
Weil ICH es will! Ich will 

SUPen! Ich liebe SUP! 

Ich will einfach nur mitfahren – ich kann doch SUPen, 
warum ist das jetzt so schwer? Ich hab’s doch fast ge-
schafft! Nur noch eine Runde! Ich kann doch jetzt nicht 
aufhören! Wie sieht’n das aus! Ich bin ein Jedermann!
Was man anfängt, bringt man auch zu Ende. Hat mein 
Vater immer gesagt. Und: Race ist Training. Hat mir 
Carsten Kurmis gesagt. Also kämpfe ich weiter gegen die 
Wellen, rauf und runter. Raus zur ersten Boje meiner 3. 
Runde ... und da bekomme ich auf einmal Besuch von 
einem meiner Vorbilder: „Hi! Du machst das großartig – 
paddel weiter, warte bei der Welle, jetzt zur Boje ... warte, 
warte und jetzt! Immer den Horizont im Blick und ab 

Richtung Strand!“ Connor Baxter – zack, war er weg 
... der kann’s halt. Verdammt – für ein Autogramm 
oder Selfie ist‘s jetzt gerade schlecht, dass muss ich 
wohl auf später verschieben. Weiter geht’s zur nächs-
ten Boje und Carsten macht weiter: „bleib entspannt, 
ruhig weiterpaddeln, du hast es gleich geschafft“. Ja, 
das mache ich auch! Ganz still und leise werde ich 
zum Strand paddeln, seicht vom Brett hüpfen und äu-
ßerst unauffällig ... „Kathy du schaffst das – du bist 
gleich am Ziel, es ist noch nicht vorbei!“ Mein Mann 
Manu im hüfttiefen Wasser. Echt jetzt? Jetzt höre ich 
es auch von der Seebrücke: „KATHARINA – LOS!!!“ 
Da sind ganz viele, ich hab es fast geschafft, springe 
vom Board mit dem Paddel in der Hand.  

Da rufen Leute meinen 
Namen, klatschen, johlen 

und freuen sich 

und ich hüpfe ungelenk durchs Wasser, weil meine 
Prothese nicht so will wie ich. Ich klatsche ab. Ich hab 
es tatsächlich geschafft. Ich werde umarmt, gedrückt, 
gefeiert. Hallo? Ich bin mit 16 Min. Abstand zum 
vorletzten Teilnehmer angekommen.  Was’n da los? 
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Mir wird auf ein-
mal bitterkalt und ich fange an zu zittern und dann zu 
weinen, aber nur kurz. Es dauert noch einen Moment, 
bis ich verstehe, was passiert ist. Und dann stehe ich 
dort mit Henry Schäfer (mit einem Arm, um Klassen 
besser als ich mit einem Bein) – kommt Olivia Piana 
(Siegerin des Profi-Rennens) zu uns und möchte zu-
sammen ein Foto. Sonni Hönscheid schenkt mir ein 
T-Shirt und zieht „ihren Hut“ vor mir, bei den Bedin-
gungen mit iSUP“. Und eigentlich wollte ich nur ein 
Autogramm auf mein Lycra – wie Jedermann halt.

Das Fachmagazin „Paddle League“ schrieb dazu: 
“Paddling is for everyone: Kathy Rüsbüldt may not 
have won any medals at the SUP World Cup in Ger-
many last week, but she definitely won a lot of respect. 
Thanks for the healthy dose of inspiration, Kathy.”
In der GSUPA-Rangliste lag ich am Ende der Saison 
in der Disziplin „Damen Long Distance“ auf Platz 21 
von 76 (Stand 31.12.2018). In der Saison 2019 geht 
das Punktesammeln von vorne los.
Was in Scharbeutz „passiert“ ist, war nicht geplant. 
Es hat Wochen gedauert, bis ich das tatsächlich ge-
peilt hatte, was ich da ausgelöst habe. In mir. Ich hab 
gelernt, die Anerkennung der SUP-Family mal anzu-
nehmen und mal beiseitegeschoben, „dass man das 
ja können muss“. Das stimmt nämlich nicht – man 
muss es wollen. Das ist in der Tat der Virus, von dem 
man in der Szene spricht, wenn der dich packt, bist du 
süchtig. „SUPaddicted“.
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Die BG Klinik Tübingen hilft 
Menschen nach einer schwe-
ren Verletzung oder einem 
Unfall mit ihren herausra-
genden medizinischen Mög-
lichkeiten wieder zurück ins 
Leben“,

erklärt PD Dr. Andreas Badke, kommissarischer 
Ärztlicher Direktor der BG Klinik Tübingen, dem 
Veranstalter der BG Handbike Challenge. „Mit die-
sem Sportevent möchten wir gerade auch ehemaligen 
Patienten eine Teilhabechance bieten. Wir wollen 
sichtbar machen, was alles möglich ist, dank der heu-
tigen Spitzenmedizin. Und wir wollen allen Mut ma-
chen, die durch einen Unfall eine schwere Verletzung 
erlitten haben!“

Die 4. Handbike Challenge unter dem Motto „Bring‘ 
was ins Rollen!“ findet statt am 15. September 2019 
im Rahmen des Tübinger Erbe-Laufes, zu dem rund 
3.000 Läufer in die württembergische Stadt kom-
men werden. „Teilnehmen können alle gehbehin-
derten Menschen ab 16 Jahre, die Spaß am Handbi-
ken haben.“, betont Andreas Badke. Der technisch 
anspruchsvolle, 3,3 km lange Rundkurs führt durch 
die Tübinger Innenstadt. Gewertet wird in den Ka-
tegorien Tetraplegiker, Paraplegiker, Rennbike und 
Adaptivbike (jeweils Männer und Frauen). Die Start-
gebühren werden von der BG Klinik Tübingen über-
nommen. 

Die Anmeldung erfolgt auf 
www.tuebinger-erbe-lauf.de

Dort gibt es auch alle Details zum Rennen.

„

BEREITS ZUM VIERTEN MAL LÄDT DIE BG KLINIK TÜBINGEN IM RAH-
MEN DES TÜBINGER ERBE-LAUFES ZU DIESEM WETTBEWERB EIN

BG HANDBIKE CHALLENGE
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MULTIPLE SKLEROSE

Was bedeutet „behan-
delbar“? Welche The-
rapieziele werden ver-
folgt?
Wir unterscheiden zwischen rein 
symptomatischen Therapien und 
Behandlungskonzepten, die die 
Erkrankung ursächlich ange-
hen. Zum anderen wird zwischen 
Akuttherapie, also der Behand-
lung eines Erkrankungsschubs, 
und der chronischen Therapie zur 
Schubprophylaxe unterschieden. 
Zu guter Letzt hängt die Behand-
lung auch davon ab, ob eine schub-
förmige oder eine chronisch-vor-
anschreitende MS vorliegt.
In der Therapie eines akuten 
MS-Schubes stellt hochdosiertes 
Kortison seit vielen Jahrzehnten 
den Standard dar und ist sehr 
wirksam, wenn es darum geht, akute Entzündungs-
reaktionen einzudämmen. Diese akute Entzündungs-
hemmung zur Schubbehandlung lässt die akuten 
Symptome des Schubes schneller abklingen, hat aber 
auf den Langzeitverlauf der Erkrankung keinen Ein-
fluss. Für die Dauertherapie gibt es Substanzen, die 
zielgerichtet in die vermuteten Entstehungsmechanis-
men der MS eingreifen und als langfristig angelegte, 
antientzündliche bzw. immunmodulierende Therapi-
en entwickelt und zugelassen wurden.

Wie wirken diese 
immunmodulierenden Therapien?

Man geht heute davon aus, dass die MS eine Au-
toimmunerkrankung ist, bei der sich die fehlgeleite-
te Immunreaktion gegen Gehirn und Rückenmark 
richtet. Das gemeinsame Prinzip aller Therapien, die 
man über die Jahre für die MS entwickelt hat, besteht 
grundsätzlich darin, diese fehlerhaften Immunreak-
tionen zu dämpfen oder gar weitgehend zu stoppen. 
Die ersten Medikamente, die hier bereits vor Jahr-

zehnten eingesetzt wurden, waren 
daher klassische Immunsuppressi-
va wie z. B. Azathioprin. Mit dem 
Interferonbeta folgte dann ein im-
munmodulierendes Medikament, 
das mittels konsequentem Einsatz 
der Magnetresonanztomografie 
(MRT) getestet wurde und 1993 
erstmals für die Therapie der MS 
zugelassen wurde. Damit begann 
die Ära der „modernen“ Immun-
therapie der MS. 

Was ist an der moderne-
ren Immunmodulation 
anders als bei klassi-
scher Immunsuppressi-
on?

Immunmodulatoren unterdrü-
cken zwar ebenfalls Immunreakti-

onen, jedoch nicht in dem Ausmaß, dass das gesamte 
Immunsystem lahmgelegt wird. Im günstigsten Fall 
werden nur die Anteile der Immunreaktionen ausge-
schaltet, die bei der Erkrankung fehlerhaft bzw. über-
schießend ablaufen, während gesunde Anteile des 
Immunsystems nicht unterdrückt werden. Das Aus-
maß der Immunmodulation unterscheidet sich na-
türlich je nach Wirkmechanismus von Medikament 
zu Medikament. Insgesamt haben wir inzwischen ein 
beachtliches Arsenal von immunmodulierenden Sub-
stanzen. Diese Medikamente werden entsprechend 
dem jeweiligen Grad der Wirksamkeit und Ausmaß 
der potenziellen Risiken grob in drei Kategorien ein-
geteilt. In der ersten Kategorie (moderate Wirkung, 
moderate Risiken) finden sich die Beta-Interfe-
ron-Präparate, die Glatirameroide und das Terifluno-
mid; in der zweiten (mittleren) Kategorie Fingolimod 
und Cladribin, während alle therapeutischen mono-
klonalen Antikörper der dritten Kategorie (stärkste 
Wirkung, stärkste potenzielle Risiken) zugeordnet 
werden. 

„MULTIPLE SKLEROSE – 
BEHANDELBAR, aber nicht 
heilbar … “

„Behandelbar, aber nicht 
heilbar“, das trifft für die 

MS, zumindest für die häu-
fige, schubförmige Form, 
mit der sich die meisten 

Patienten zunächst präsen-
tieren, heute recht gut zu. 
Im Interview mit der Deut-
schen Multiplen Sklerose 
Gesellschaft beschreibt 

Prof. Dr. Reinhard Hohlfeld 
das Prinzip der immun-

modulierenden Therapien 
und die aktuellen medizini-

schen Entwicklungen.
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Die drastischste Form der Immunmodulation, die 
komplette Ausschaltung (Ablation) des Immun-
systems gefolgt von „autologer hämatopoetischer 
Stammzelltransplantation“ (AHST), wird bisher nur 
in Ausnahmefällen an wenigen Zentren für die MS 
Therapie eingesetzt. Bei dieser Therapie wird das 
„fehlerhafte“ Immunsystem quasi durch ein neu-
es, aus körpereigenen Stammzellen entstandenes 
Immunsystem ersetzt. Tatsächlich mehren sich die 
Hinweise, dass diese Maßnahme in bestimmten 
Fällen zu einer lang anhaltenden oder sogar dau-
erhaften Stabilisierung der MS führen kann. Diese 
weitgehend experimentelle Therapieform hat den 
Vorteil, dass nach erfolgreicher „Rekonstitution“ des 
Immunsystems keine weitere, dauerhafte immun-
modulierende Therapie benötigt wird. 

Die meisten Antikörper sind für 
Patienten mit schubförmiger MS 
zugelassen – welche Therapieoptio-

nen gibt es für Patienten mit der chro-
nisch-voranschreitenden MS?
Für die progredienten Formen gibt es bisher nur weni-
ge Therapieoptionen. Bis vor Kurzem hatten wir für die 
Therapie der rasch fortschreitenden sekundär progre-
dienten MS (SPMS) lediglich das Mitoxantron, ein Zy-
tostatikum, das aber wegen erheblicher Risiken (u. a. 
Herzschädigung und Leukämie) nur noch selten zum 
Einsatz kommt. Kürzlich wurde ein monoklonaler An-
tikörper, Ocrelizumab, zugelassen, der nachgewiesener-
maßen bei der (seltenen) primär-progredienten Form der 
MS (PPMS) wirkt. Ein weiteres Medikament, Siponimod 
ist in den USA bereits zugelassen und kann voraussicht-
lich bald auch in Europa für die Therapie der „aktiven“ 
sekundär-progredienten MS (SPMS) eingesetzt werden. 
„Aktiv“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Pa-
tienten noch Anzeichen entzündlicher Aktivität (Schübe 
oder kernspintomografische Aktivitätszeichen) hatten. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.dmsg.de
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ein Name ist Jana Krüger, ich bin 27 
Jahre alt, wohne mit meinem Mann und 
meinen beiden Katzen in einem Dorf 
an der Ostsee in der Nähe von Kiel. Ich 

habe 2014 die Diagnose Multiple Sklerose (MS) erhal-
ten und beziehe inzwischen die volle Erwerbsminde-
rungsrente.

Die Diagnose erhielt ich nach fast einem Jahr Kampf. 
Die Ärzte wollten sich erst mal nicht festlegen. Das ist 

Unter dreißig 
& in Rente

Was geschieht, wenn man durch 
eine Behinderung aus dem  

ERWERBSLEBEN geschleudert 
wird?

EIN BERICHT VON JANA KRÜGER

M auch gängig, schließlich war die Erkrankung MS noch 
vor einigen Jahren eher eine Diagnose, die übrig blieb, 
wenn alle anderen ausgeschlossen werden konnten. 
Dennoch war es schwer für mich, denn ich fühlte 
mich missverstanden und nicht ernst genommen. 
Vor Diagnosestellung hatte ich Schwindel, Doppel-
bilder und alles schmeckte bitter. Nach einer Korti-
son-Stoßtherapie legten sich die Beschwerden, bis auf 
die Doppelbilder. Ich habe mit einem Basistherapeu-
tikum (Avonex) gestartet. Es hat nicht die gewünschte 
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Wirkung erzielt, denn ich hatte daraufhin meh-
rere Schübe, die sich auch auf mein Gehen aus-
gewirkt haben. Dann haben wir eskaliert. Tysabri 
war das Mittel der Wahl und hat mir 2 Jahre lang 
wirklich gut geholfen. Leider ist dieses Medika-
ment nicht unbedingt auf Dauer anwendbar. Ich 
bin JCV-positiv und der Titer stieg bei einer Blut-
untersuchung plötzlich stark an.
Dies kann unter Umständen eine fortschreiten-
de Erkrankung des Gehirns auslösen, eine PML 

(progressive multifokale Leukenzephalopathie). Um dies 
zu umgehen, habe ich im Sommer 2016 das Medikament 
gewechselt. Leider hat sich meine MS nach dem Absetzen 
des Tysabri alles zurückgeholt, auf was sie in den 2 Jahren 
verzichten musste. Ich hatte Ende des Jahres einen star-
ken Rebound (überschießende Wiederkehr der Krank-
heitsaktivität, ähnlich eines Schubes). Meine Gehstrecke 
hat sich auf nur noch 200 m reduziert, ich hatte Dau-
er-Schwindel, kognitive Störungen (Störung der Merk-
fähigkeit, Konzentration und Verarbeitung) kamen dazu, 
auch das Sprechen und Schreiben waren nicht mehr wie 
früher.

Ein Arbeiten war so nicht möglich. Nach der Korti-
son-Stoßtherapie, die einige Symptome zumindest lin-
derte, beantragte ich eine Rehabilitation bei der Renten-
versicherung (Arbeitnehmer bei der Rentenversicherung, 
Rentner beantragen bei der Krankenversicherung). Diese 
Reha wurde mir für ein halbes Jahr später zugesagt. Dort 

Hätte ich meinen 
Mann nicht gehabt, 
hätte ich bald nicht 

gewusst, wie ich mich 
versorgen sollte. Ge-
nerell war es sowieso 
schwer für mich, dem 

ganzen „Amts-Dschun-
gel“ mit meinen Ein-

schränkungen gerecht 
zu werden.

"
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Bereich des Arbeitsmarktes man noch zur 
Verfügung gestellt werden kann bzw. ob eine 
Umschulung möglich ist. Nur, bis dahin ver-
gingen wieder mehrere Monate und mein 
Krankengeld lief bald aus. Ich musste also 
zum Arbeitsamt und das Arbeitslosengeld 
bei Arbeitsunfähigkeit beantragen.
Die Allgemeinärztin dort sah allerdings kein 
Problem, mich für über 15 Wochenstunden 
irgendwo in Arbeit zu vermitteln und strich 
mir den Anspruch auf das Arbeitslosengeld 
nach dem Nahtlosigkeitsprinzip, obwohl 
ich ihr den Bescheid für die 2 Monate spä-
ter beginnende Maßnahme über Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben und die Emp-
fehlungen der Rehabilitation und anderer 
Ärzte vorlegte. Das hieß für mich kein gesi-
chertes Einkommen, wenn das Krankengeld 
demnächst auslief. Hätte ich meinen Mann 
nicht gehabt, hätte ich bald nicht gewusst, 
wie ich mich versorgen sollte. Generell war 
es sowieso schwer für mich, dem ganzen 
„Amts-Dschungel“ mit meinen Einschrän-
kungen gerecht zu werden. Ich bin ein, glau-
be ich, ziemlich zuverlässiger und ehrgeizi-
ger Mensch. Ich habe mich an alle Regeln 
fristgerecht gehalten und bin trotzdem in 
die Lücke des Systems gefallen. Es kann also 
wirklich jedem passieren. Dies war nieder-
schmetternd und für meine Gesundheit auch 
nicht gerade förderlich. Doch davon konnte 
ich mich ja nun auch nicht noch herunter-
ziehen lassen. Für einige hier mein Tipp, eine 
Beratung bei der DMSG (Deutsche Multiple 
Sklerose Gesellschaft) oder dem SoVD (So-
zialverband Deutschland). Sie können zum 
Beispiel Hilfe leisten beim Ausfüllen von 
Anträgen oder anderweitige Unterstützung 
bieten und vermitteln.

Durch meinen Partner, die Familie, Freunde 
und Kollegen konnte ich meine Kraft für die 
Maßnahme über Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben sammeln. Es geht ja immer vo-
ran und von dessen Ergebnis hing ja auch al-
les Weitere ab. Es wurde dort festgestellt, dass 
eine Umschulung bei mir im Moment nicht 
möglich sei und die gesamte Maßnahme 
wurde nach 2 Wochen mit der Empfehlung 
auf einen Rentenantrag auf ärztlichen Rat 
hin abgebrochen. Dies musste ich auch erst 
mal verarbeiten. Es ging also definitiv nicht 
weiter in meinem Berufsleben, aber voran 
ging es ja trotzdem. Die volle EM-Rente wur-
de mir anschließend im Frühjahr 2018 sogar 

trainierte ich intensiv das Gehen und auch meine kognitiven 
Störungen besserten sich ein wenig, weshalb ich nach 8 Wochen 
zunächst die Empfehlung bekam, bei einer Arbeitszeit von 3-6 
Std. pro Tag und unter vielen bestimmten Anforderungen in 
meinem Beruf weiterarbeiten zu können. Letztlich wurde ich 
jedoch als arbeitsunfähig entlassen. Die Anforderungen waren 
u. a.: ein eigenes Büro mit schließbarer Tür, kein Multitasking, 
keine Störgeräusche durch Drucker, Kopierer, Telefonklingeln 
etc., keine schweren körperlichen Tätigkeiten wie z. B. Patien-
ten stützen, moderater Wechsel zwischen sitzender/stehender 
Tätigkeit (also kein permanentes Sitzen), aber auch kein langes 
Stehen, freie Pausenwahl, Arbeitsplatz in der Nähe einer Toilette 
und, und, und.

Die Umsetzung aller Anforderungen war für meinen Arbeitge-
ber verständlicherweise kaum möglich. Ich hatte meinen Ar-
beitsplatz ja schon bei den ersten Einschränkungen 2014 vom 
Bereich der belebten Gastroenterologie mit den Untersuchun-
gen, der Hygiene und Patientenbetreuung in die weniger kör-
perlich anstrengende Anmeldung verlegen müssen.
Mein Arbeitgeber, der Neurologe und ich entschieden, es sei 
das Beste, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu beantra-
gen. Bei dieser Maßnahme der Rentenversicherung wird meist 
eine Belastungserprobung gemacht und man schaut, welchem 
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rückwirkend vom Entlassungstermin der Reha 2017 
für einen befristeten Zeitraum gewährt. (Zum Ende 
des Zeitraums werde ich von der DRV kontaktiert und 
kann bei Bedarf einen Verlängerungsantrag stellen.)

Dies war mental wie ein Segen. 
Wenn auch beängstigend. Ich 
war bei Eingang des Bescheids 
26 Jahre jung. Gerade verheira-
tet, Familienplanung stand an, 
ich hatte mich stets über meine 

Arbeit definiert und das gan-
ze Leben lag ja noch vor mir. 
Skurril. Sollte ich vor Freude 

oder vor Enttäuschung von mir 
selbst weinen?

Ich konnte mich nicht entscheiden. Geweint habe ich 
trotzdem. Es war, als würde eine riesige Last von mir 
abfallen. Und nicht nur von mir. Die ganze Familie 
und natürlich auch mein Partner waren über eine Ent-
scheidung erleichtert. Egal wie sie ausfiel, es war ein-
fach endlich klar.

Rückblickend habe ich mich 2 Jahre lang in einer Un-
sicherheit und Unbeständigkeit befunden, in der ich 
mich ständig für alles bei allen rechtfertigen musste. 
Rechtfertigen über Dinge, die in vielen ärztlichen Un-
tersuchungen nachgewiesen wurden, aber an sehr gu-
ten Tagen gar nicht mehr so sehr präsent waren. Ich 
hatte also tatsächlich in dieser Zeit sogar ein schlech-
tes Gewissen, wenn es mir mal relativ gut ging. Der 
tatsächliche Betrag der EM-Rente war mir in diesem 
Moment auch egal.

Natürlich muss man erst mal schauen, wie man mit 
um die 500 € weniger im Monat auskommt. Wobei 
der Betrag ja durch die sogenannte Zurechnungszeit 
human ist, im Verglich zum Betrag der eventuellen 
Altersrente. Ich war froh, dass ich die Wartezeit von 6 
Jahren Versicherung nach der Ausbildung erfüllte und 
mir somit die EM-Rente auch zustand. In jungen Jah-
ren, wenn man noch vor Ablauf der 6 Jahre nach Been-
digung der Ausbildung erwerbsunfähig wird, greift die 
vorzeitige Wartezeiterfüllung. Voraussetzung dafür ist, 
in den letzten zwei Jahren vorher mindestens ein Jahr 
Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder 
Tätigkeit nachzuweisen. Auch die Steuerklärung ist 
nicht zu vergessen. EM-Renten sind, wie auch Alters-
renten, nur zu einem bestimmten Anteil steuerfrei.

Ohne meinen Mann hätte ich meine Katzen wegge-
ben und eine Sozialwohnung in der Stadt anmieten 
müssen. Auch die Beantragung von Wohngeld oder 
Grundsicherung wären ein Thema geworden. Man 
kann auch zu der vollen EM-Rente hinzuverdienen. 
Allerdings sollte man da die Hinzuverdienst-Grenze 
von 450 € nicht überschreiten, sonst wird dies von der 
EM-Rente wieder abgezogen. 

Man muss auch erst mal mit der Zeit, die man nun 
hat, umgehen können. Ich gehe zur Physio- und Er-
gotherapie und mache regelmäßig Yoga. Ich gehe re-
gelmäßig zu einem Stammtisch für MS-Betroffene. 
Dort steht die MS allerdings nicht im Mittelpunkt, 
sondern das Leben. Dies habe ich für mich bzw. wir 
für uns auch beschlossen und krönen dies nun mit 
neuem Leben, welches in mir heranwächst. Aus ärztli-
cher Sicht war jetzt der richtige Zeitpunkt, denn man 
weiß ja nie, was in ein paar Jahren ist. Ja, ich bin 27 
Jahre alt, habe MS, bin schwanger und bekomme die 
volle EM-Rente, aber diese Geschichte muss noch ge-
schrieben werden.

Mein Leben geht weiter und 
voran.

Die Deutsche Multiple Sklerose 
Gesellschaft (DMSG) informiert, 
hilft, forscht und vermittelt Per-
spektiven für ein Leben mit der 

Diagnose MS. Der gemeinnützige 
Verein vertritt die Interessen der 
mehr als 240.000 MS-Erkrankten 
in Deutschland, organisiert deren 

sozialmedizinische Nachsorge und 
bietet ihnen und ihren Angehöri-
gen professionelle Information, 

Beratung und Unterstützung.

www.dmsg.de

I N F O B O X
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ie Armutsquote markiert einen Höchst-
stand seit der Wiedervereinigung. Dem 
Mikrozensus des Statistischen Bundes-
amtes zufolge beträgt sie 15,8 Prozent, 
nach dem Sozio-oekonomischen Panel 

des DIW sind es sogar 16,8 Prozent. Noch nie 
lebten seit der Wiedervereinigung mehr Men-
schen in Deutschland unter der Armutsgrenze. 

Doch wer sind die rund 13,7 Millionen Men-
schen, die in Deutschland in Armut leben? 
Dieser Frage ist der Paritätische Wohlfahrts-
verband in seinem aktuellen Armutsbericht 
nachgegangen. Die Ergebnisse sind verblüf-
fend und räumen mit vielen Klischees über 
Einkommensschwache auf.

D

Behinderung 
  ALS

ARMUTSRISIKO
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Fakten zum Thema
ARMUT IN
DEUTSCHLAND
Aus dem ARMUTSBERICHT 2018 des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands

 Arm trotz Arbeit: Ein Drittel (33,2 %) der er-
wachsenen Armen in Deutschland ist erwerbs-

tätig, jeder vierte arme Erwachsene ist in Rente oder 
Pension (24,8 %) und nur ein Fünftel ist arbeitslos.

Minijobber machen nur etwas mehr als ein 
Viertel der erwerbstätigen Armen aus. Die ganz 

überwiegende Mehrheit ist mehr als nur geringfügig 
tätig, 41 % sind sogar voll erwerbstätig. Armut geht 
jedoch vergleichsweise oft mit befristeter Beschäfti-
gung und Zeit- bzw. Leiharbeit einher.

Bildung allein schützt vor Armut nicht: Fast drei 
Viertel der ab 25-jährigen Armen weisen ein 

mittleres oder sogar hohes Qualifikationsniveau auf. 
Dennoch sind Arbeitslose, Alleinerziehende, Men-
schen mit geringem Qualifikationsniveau und Men-
schen mit Migrationshintergrund überdurchschnitt-
lich oft von Armut betroffen.

Auch die Zahl der betroffenen Kinder ist anhal-
tend alarmierend: jedes fünfte Kind in Deutsch-

land gilt als arm. Bei Alleinerziehenden steigt dabei 
das Risiko, desto jünger die Kinder sind: Weit über 
die Hälfte (56 %) der Alleinerziehenden mit zwei und 
mehr Kindern unter 15 Jahren lebt in Armut.

ARMUT UND
BEHINDERUNG
Menschen mit Behinderungen kommen in den Ar-
mutsdebatten häufig nur am Rande vor, dabei sind 
auch sie überdurchschnittlich oft von Armut betrof-
fen. Bei Menschen mit Behinderung ist häufig nicht 
nur ein geringes Einkommen (z. B. aufgrund geringer 
Werkstattentgelte, großer Abschläge bei den Erwerbs-
minderungsrenten oder niedriger Löhne) für die fi-
nanzielle Schieflage ursächlich. Großen Anteil daran 
haben auch hohe Ausgaben für Gesundheitsleistun-
gen oder Hilfsmittel, die beispielsweise nicht von der 
Krankenkasse übernommen werden. Teuer zu Buche 
schlagen können auch Eigenanteile beim Bezug von 
Wiedereingliederungshilfe und Kosten für die Pflege. 
Wer bereits in jungen Jahren Leistungen der Einglie-

derungshilfe oder der Hilfe zur Pflege bezieht, dem ist es 
wegen des Grundsatzes des Vorrangs der Selbsthilfe häu-
fig kaum möglich, eigenes Vermögen aufzubauen. Deut-
lich kostspieliger ist auch das Wohnen geworden. Das 
trifft ebenfalls diejenigen besonders hart, die nicht nur 
einen bezahlbaren, sondern auch barrierefreien Wohn-
raum brauchen.
Als „armutsgefährdet“ gilt der Teil der Bevölkerung, der 
weniger als 60 % des Medianeinkommens zur Verfügung 
hat. Zahlen zu diesem Thema lieferte 2016 der Teilhabe-
bericht der Bundesregierung „Armut und Behinderung“. 
Demnach ist die Armutsrisikoquote für Menschen mit 
Beeinträchtigungen zwischen 2005 bis 2013 deutlich ge-
stiegen, nämlich von 13 auf 20 %. Bei chronisch kranken 
Menschen ohne anerkannte Behinderung ist das Ar-
mutsrisiko mit 26 % sogar noch höher.

Auf der Fachtagung des Deutschen Behindertenrates 
Ende vergangenen Jahres warnte der Armutsexperte 
Prof. Dr. Stefan Sell daher eindringlich vor dem steigen-
den Armutsrisiko von Menschen mit Behinderung. Die 
Zahl der Schwerbehinderten, die über 65 Jahre alt sind, 
sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und vie-
le jüngere würden später ebenfalls hiervon betroffen sein.
Problematisch ist auch die Wechselwirkung von Armut 
und Krankheit. Zahlreiche Studien zeigen, dass die fi-
nanzielle Misere den Gesundheitszustand weiter ver-
schlechtern kann. Schon der durch die ständigen Sor-
gen bedingte Stress begünstigt Folgeerkrankungen und 
Funktionseinschränkungen.

Hier finden Sie Hilfe und Beratung:

SoVD
Der Sozialverband Deutschland vertritt die Interessen 
der Rentner, der Patienten und gesetzlich Krankenver-

sicherten sowie der pflegebedürftigen und behinderten 
Menschen. 

In den bundesweit über 2000 Beratungsstellen und 
Ortsverbänden erhalten die rund 570.000 Mitglieder 

Beratung in allen sozialrechtlichen Fragen, zum Beispiel 
zur gesetzlichen Krankenversicherung, zur gesetzlichen 

Rentenversicherung, zur Pflegeversicherung oder in 
behindertenrechtlichen Fragen. Der SOVD hilft außer-

dem dabei, dass die Betroffenen die ihnen zustehenden 
Leistungen auch erhalten – von der Antragstellung bis 

zur Vertretung vor den Sozialgerichten.
www.sovd.de

VdK
Der Sozialverband VdK berät seine Mitglieder in allen 

Fragen des Schwerbehindertenrechts, zu Behinderung 
und Teilhabe. Mit fast zwei Millionen Mitgliedern ist er 

der größte Sozialverband Deutschlands. Die Rechtsbe-
ratung der Landesverbände hilft dabei, Ansprüche zum 

Beispiel gegenüber Behörden oder der gesetzlichen 
Krankenversicherung erfolgreich vor Gericht durchzu-

setzen.
www.vdk.de

INFO & KONTAKT
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05.07.-07.07.
Leipzig

LOUIS BRAILLE FESTIVAL
Die Deutsche Zentralbücherei für Blinde (DZB) 
feiert 2019 ihren 125. Geburtstag und lädt aus 
diesem Anlass gemeinsam mit dem DBSV zu 
einem einzigartigen Fest der Begegnung zwi-
schen blinden, sehbehinderten und sehenden 
Menschen ein. Der Eintritt ist frei! 

www.dbsv-festival.de

06.07.
Frankfurt am Main

FAMILIENSPORTFEST
Beim 8. FamilienSportFest gibt es mehr als 35 
Sportarten zu entdecken bei vielen Mitmachan-
geboten und Vorführungen zu Land, zu Wasser 
und in der Luft. Rund 40 Angebote von Verei-
nen und Verbänden stehen auf dem Programm 
und ein großer Teil ist inklusiv ausgerichtet.

www.familiensportfest.de

09.08.
Berlin

ITALIENISCHES SOMMERFEST
Die Villa Donnersmarck lädt wieder ein zum 
Sommerfest, um die schönste Zeit des Jahres 
wie in „bella italia“ zu feiern. Der Eintritt ist frei. 
Villa Donnersmarck, Schädestraße 9-13, 14165 
Berlin-Zehlendorf, von 14-17 Uhr.

www.villadonnersmarck.de

17. & 18.08.
Berlin

WHEEL-SOCCER-CUP 2019
Wheel-Soccer ist eine Mannschaftssportart im 
Rolli, bei dem ein Pezzi-Ball mit den Händen 
oder dem Rollstuhl geschlagen bzw. gestoßen 
wird. Es ist nicht so „hart und kompliziert“ 
wie Rollstuhl-Basketball und kann daher von 
allen – ob Erwachsene, Kids oder Jugendliche 
– im Rolli gespielt werden, auch mit stärkeren 
Handicaps.

Weitere Infos und Anmeldung: rollicracks@pfef-
fersport.de und www.pfeffersport.de/projekte/
wheel-soccer-cup

31.08.-01.09.
Köln
WCMX & Adaptive Skate WM 2019
Der Deutsche Rollstuhlsportverband ist 2019 
erstmalig als Sportverband Ausrichter der 
Weltmeisterschaft im Para-Skate. In Deutsch-
land und auch anderen Ländern zählt WCMX 
& Adaptive Skating inzwischen zu einer der 
angesagtesten Behindertensportarten. 

www.paraskate2019.de
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10.09.
Hamburg

ROLLSTUHLSPORTTAG DER HAMBUR-
GER ROLLI-ALLIANZ
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 sind 
eingeladen mitzumachen beim diesjährigen 
„Rollstuhlsporttag der Hamburger Rolli-Allianz“ 
– in der Inselparkhalle im Wilhelmsburger Insel-
park können wieder viele spannende Sportarten 
ausprobiert werden!
Ansprechpartner für interessierte Schulen: 
Deutscher Rollstuhl-Sportverband e.V., c/o BG 
Klinikum Hamburg, Tatjana Sieck, 

t.sieck@bgk-hamburg.de

11.09.
Berlin

OFFENE DISKUSSIONSREIHE MEN-
SCHEN.RECHTE.
Seit zehn Jahren ist die UN-Behindertenrechts-
konvention (BRK) geltendes Recht in Deutsch-
land. Die Diskussionsreihe geht der Frage nach, 
wie sie die Gesellschaft verändert und wo noch 
gehandelt werden muss. Der Schwerpunkt die-
ses Abends ist das Thema Arbeit. Gemeinsam 
mit den Teilnehmern der Diskussionsreihe wird 
überlegt, wie die Vision einer inklusiven Gesell-
schaft Stück für Stück Wirklichkeit werden kann.

www.fdst.de/menschenrechte

14.-15.09.
Hoffenheim

LAUFWOCHENENDE FÜR ANFÄNGER 
UND FORTGESCHRITTENE
Diese Veranstaltung ist für Menschen mit Bein-
amputation gedacht, die in Ruhe einmal das 
Gefühl für eine Lauffeder bekommen wollen. Es 
wird ermittelt, welche Lauffeder geeignet wäre 
und es werden erste Übungen, z. B. auf dem 
Laufband, im Bewegungsraum oder der Halle 
absolviert.

www.anpfiffinsleben.de -> Amputiertenförde-
rung

18.-21.09.
Düsseldorf

REHACARE
Die REHACARE ist die internationale Fach-
messe für Rehabilitation, Prävention, Inklusion 
und Pflege. Mehr als 900 Aussteller aus mehr 
als 35 Ländern, von Belgien bis zu den USA, 
präsentieren eine Kombination aus Produktde-
monstration und komplexen Systemlösungen. 
Zahlreiche Themenparks und Informationsver-
anstaltungen runden das Angebot für  
Besucher ab.

www.rehacare.de

SEPTEMBER

& 2019SEPTEMBER
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INKLUSION

Beim gemeinsamen Sporttreiben kann man beobach-
ten, dass der Spaß an der Bewegung im Vordergrund 
steht, dass Brücken geschlagen werden, weil man ein 
gemeinsames Ziel verfolgt oder dass Freundschaften 
entstehen, weil man im selben Team kämpft. Dass 
jemand „anders“ ist, scheint hingegen zweitrangig 
zu sein. Der Sport bringt uns zusammen, schafft ein 
„Wir-Gefühl“ und vor allem Situationen, in denen 
Inklusion fast unbemerkt stattfindet. Dass Inklusi-
on im und durch Sport gelingen kann, davon ist der 
Stadtsportbund Aachen e.V. überzeugt. Um das The-
ma voranzutreiben, wurde bereits im Jahr 2017 eine 
Sportinklusionsmanagerin eingestellt. Für diese Stel-
lenförderung hat sich der Vorsitzende des Stadtsport-
bundes Aachen, Björn Jansen, besonders eingesetzt 
und stark gemacht. Durch sein Engagement konnte 
auch der Weg zur Geschäftsstelle barrierefrei gestaltet 
werden.

Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre zeigen, dass 
Menschen mit Behinderung häufig nach inklusiven 
Sportangeboten suchen und Teil der Sportvereinswelt 
in Aachen werden möchten. Durch das neue, von der 
Aktion Mensch geförderte Projekt, welches auf drei 
Jahre ausgelegt ist, sollen inklusive Sportangeboten 
geschaffen und die Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung maßgeblich verbessert werden. Langfristig 
soll die Gesellschaft für die Thematik Inklusion sen-
sibilisiert und Ängste und Unsicherheiten abgebaut 
werden, damit Anderssein normal wird.

Für die Sport-Inklusionsmanagerin Sina Eghbalpour 
ist es dabei besonders wichtig, dass Menschen mit Ein-
schränkung bei Befragungen einbezogen werden und 
die Entwicklung von Teilhabemöglichkeiten im Sport 
selbst mitgestalten können. Aufgrund ihrer eigenen 
körperlichen Einschränkung ist sie als Rollstuhlfah-
rerin „Expertin in eigener Sache“. Dass Inklusion 
möglich ist, hat sie vor allem im Sport gelernt: „Wenn 
es zum Beispiel in der inklusiven Fußballmannschaft 
nicht darauf ankommt, ob jemand eine geistige Ein-
schränkung hat oder nicht, sondern lediglich das ge-
meinsame Ziel, Tore zu schießen, zählt. Oder wenn 

beim Rollstuhltanz neue Bewegungsformen gelernt 
werden und letztendlich nur die Choreografie maß-
geblich ist, kann Inklusion im Sport beobachtet wer-
den. Unsere Sportlerinnen und Sportler lernen, dass 
man durch den Sport und die Bewegung Selbstbe-
stimmung und Unabhängigkeit erreicht und dass 
man über sich hinauswachsen kann. Diese positiven, 
sportlichen Erfahrungen sollten für alle Interessierten 
möglich gemacht werden, unabhängig von jeglicher 
körperlichen oder geistigen Einschränkung.“

Im Projekt soll in den nächsten drei Jahren eine pra-
xisnahe Umsetzung von Inklusion im Sport statt-
finden, in der die Teilhabe für Menschen mit Be-
hinderung maßgeblich verbessert werden soll. Dies 
bedeutet konkret, dass zunächst das vorhandene 
Angebot gemeinsam mit den in und um Aachen le-
benden Menschen mit Behinderung, den Aachener 
Sportvereinen und den örtlichen Strukturen ermittelt 
wird. Hierbei sollen insbesondere die Teilhabemög-
lichkeiten für Menschen mit Behinderung im Sport 
erfasst werden. Sie sollen ihren Sozialraum in Aachen 
aktiv mitgestalten können.

Der Stadtsportbund Aachen wird außerdem anhand 
des Indexprozesses ausgewählte Mitgliedsvereine 
konkret auf ihrem Weg zur Inklusion begleiten, be-
raten und unterstützen. Innerhalb der Projektlaufzeit 
sollen neben der Befragung nicht nur bedarfsgerech-
te, neue inklusive Sportangebote entstehen, es sollen 
auch Probleme analysiert und aufgegriffen werden, 
Lösungsstrategien entwickelt und barrierefreie Struk-
turen in der Stadt Aachen geschaffen werden. Diese 
wissenschaftliche Erhebung wird maßgeblich un-
terstützt von der Deutschen Sporthochschule Köln 
(Prof. Dr. Thomas Abel) und der Katholischen Hoch-
schule NRW (Prof. Dr. Schirra-Weirich).

 „INKLUSION IM 
SPORT – GEMEINSAM 

STARK FÜR AACHEN“
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“
Stadtsportbund  

Aachen e.V.

Reichsweg 30

52068 Aachen

www.sportinaachen.de

Sina Eghbalpour

Sport-Inklusions- 

managerin

0241 / 47 57 95-30

sina.eghbalpour@ 

sportinaachen.de

INFO & KONTAKT

Das Projekt „Inklusion im Sport – gemeinsam 
stark für Aachen“ macht so den Bedarf und die 
Wünsche an Barrierefreiheit am Beispiel „Sport-
angebote“ deutlich und schafft so ein Bewusstsein 
hierfür in der Gesellschaft. Eine erfreuliche Ent-
wicklung, die letztlich allen zugutekommt, wie 
Sina Eghbalpour betont: „Ich glaube, dass sich die 
Mehrheit der Menschen in unserer Gesellschaft 
nicht von Inklusion angesprochen fühlt, weil sie 
nicht direkt selbst betroffen sind. Aber eine Be-
hinderung und Einschränkung kann uns jederzeit 
treffen oder im hohen Alter begegnen. Sie werden 
irgendwann dankbar sein, dass sie mit dem Rol-
lator überall hinkommen oder dass es weiterhin 
Möglichkeiten für sie gibt, trotz Einschränkung 
am Sport teilzunehmen. 

INKLUSION  
GEHT UNS ALLE 

WAS AN!
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ie Frage, wie der eigene Lebensabend 
gestaltet sein soll, muss jeder einmal 
für sich beantworten. Erfreulicher-
weise gibt es mittlerweile eine große 
Bandbreite an Optionen – ob zu zweit 
im Eigenheim mit ambulanter Pfle-

ge, im gemischten Senioren- und Studentenwohn-
heim, mit der Familie im Mehrgenerationenhaus, 
oder in der Senioren-WG – möglich ist heute vieles. 
Häufiger stellt sich zudem nicht nur die Frage, wel-
che Wohnform die ideale wäre, sondern auch, wo 
sich der Wohnsitz befinden soll. Denn nicht wenige 
zieht es nach dem Erwerbsleben in andere Gefilde, 
wie beispielsweise den schon seit langem bewährten 
Lieblingsurlaubsort. Für andere ist der Umzug ins 
Ausland schlicht eine Kostenfrage, wenn die Rente 

unmöglich ausreichen kann, um in der Heimat über 
die Runden zu kommen.

Dabei ist es sinnvoll, den Ort seiner Wahl bereits 
frühzeitig für sich zu entdecken sowie sich über das 
mögliche Pflegeangebot zu informieren und nicht 
erst, wenn die Pflegebedürftigkeit eintritt. Wer dann 
meint, auf die Schnelle schon etwas Passendes zu fin-
den, kann eine böse Überraschung erleben. Attraktiv 
auch für die Zeit vor der Pflege sind Wohnangebote, 
bei denen nur bei Bedarf Services hinzugebucht wer-
den und in denen die Privatsphäre wie Unabhängig-
keit gewahrt bleiben.
Doch welche Kosten werden bei der Pflege überhaupt 
übernommen? Und macht es hierbei einen Unter-
schied, ob der Wohnsitz im In- oder Ausland liegt?

D

FÜR JEDEN 

das passende 
Wohnmodell
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Die generelle 
Kostenübernahme: 
Pflegestufen und 
Kostenträger

Dass Pflege teuer werden kann, ist mittlerweile 
bekannt. Die Kosten hierfür werden teilweise je-
doch von der Pflegekasse übernommen, auch bei 
privat Pflegevollversicherten. 
Voraussetzung hierfür ist, dass ein Pflegegrad 
festgestellt wurde, der Antrag hierfür wird form-
los bei der Pflegekasse gestellt. Als pflegebedürftig 
gilt, wer seinen Alltag nicht mehr (vollständig) 
selbständig bewältigen kann und deshalb auf Hilfe 
von anderen angewiesen sind.

Sobald der Pflegegrad bewilligt wurde, stehen dem 
Pflegebedürftigen die Leistungen ab dem Tag der 
Antragstellung zu. Doch diese Leistungen sind ge-
deckelt und reichen in vielen Fällen nicht aus, um 
die tatsächlich anfallenden Kosten zu begleichen. 
Nicht selten müssen daher zusätzlich einige hun-
dert Euro aus eigener Tasche aufgebracht werden. 
Wenn das Einkommen und Vermögen hierfür 
nicht ausreichen, kann ebenfalls als Sozialleistung 
die Hilfe zur Pflege beantragt werden. In diesem 
Fall werden jedoch auch die unterhaltspflichtigen 
Kinder zu den Kosten herangezogen.

Die Höhe und die Art der Leistungen hängt vom fest-
gestellten Pflegegrad ab und davon, wie die Pflege orga-
nisiert wird. Wird ein von der Pflegekasse zugelassener 
Pflegedienst engagiert, übernimmt die Pflegekasse bei 
den Pflegegraden 2 bis 5 bis zu einem bestimmten mo-
natlichen Höchstbetrag die Kosten. Dies wird als Pfle-
gesachleistung bezeichnet. Die nicht übernommenen 
Kosten bilden den Eigenanteil, den der Pflegedienst 
abschließend in Rechnung stellt.

Wird die Pflege nicht von einem zugelassenen Pfle-
gedienst erbracht, sondern beispielsweise von einem 
Angehörigen, kann Pflegegeld beantragt werden. In 
diesem Fall wird ein dem Pflegegrad zugewiesener 
Geldbetrag ausgezahlt, der an die pflegende Person 
weitergegeben oder auch an einen ausländischen Be-
treuungsdienst bezahlt werden kann. Die Kostenbetei-
ligung der Pflegekasse für einen zugelassenen Pflege-
dienst ist jedoch höher als das ausgezahlte Pflegegeld.

Neu eingeführt wurde 2017 zudem der Pflegegrad 1. 
Bei dieser Einstufung übernimmt die Pflegekasse unter 
bestimmten Voraussetzungen die Kosten für entlasten-
de Leistungen, wie beispielsweise eine stundenweise 
Betreuung oder Haushaltshilfe. Maximal erstattet wer-
den 125 Euro monatlich, Personen mit einem höheren 
Pflegegrad können diesen Entlastungsbetrag zusätzlich 
beantragen.
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5 Pflegegrade statt 3 Pflegestu-
fen – das neue Prüfverfahren

Innerhalb der Pflegereform 2016/2017 wurden die 
bisherigen Pflegestufen „0“, 1, 2 und 3 durch fünf 
neue Pflegegrade 1, 2, 3, 4 und 5 ersetzt. Pflegebe-
dürftige und Menschen mit eingeschränkter All-
tagskompetenz (wie Demenzkranke, längerfristig 
psychisch Erkrankte oder geistig Behinderte) wer-
den ihrer noch vorhandenen Selbstständigkeit ent-
sprechend in die fünf Pflegegrade eingestuft und 
erhalten die jeweiligen Leistungen aus der Pflege-
versicherung. Gutachter des Medizinischen Diens-
tes der Krankenversicherung (MDK) oder anderer 
Prüforganisationen überprüfen seit Januar 2017 bei 
allen neuen Antragstellern persönlich anhand eines 
Fragenkatalogs den Grad der noch vorhandenen 
Selbstständigkeit („Neues Begutachtungsassess-
ment“, NBA). Im Anschluss entscheidet die zustän-
dige Pflegekasse aufgrund dieses Gutachtens, ob 
dem Versicherten ein Pflegegrad zugeordnet oder 
der Antrag ablehnt wird.

Pflegegrad 1: Geringe Beeinträchtigung der  
Selbständigkeit (12,5 bis unter 27 Punkte)

Pflegegrad 2: Erhebliche Beeinträchtigung der 
Selbständigkeit (27 bis unter 47,5 Punkte)

Pflegegrad 3: Schwere Beeinträchtigung der 
Selbständigkeit (47,5 bis unter 70 Punkte)

Pflegegrad 4: Schwerste Beeinträchtigung der 
Selbständigkeit (70 bis unter 90 Punkte)

Pflegegrad 5: Schwerste Beeinträchtigung der 
Selbstständigkeit mit besonderen Anforderun-
gen an die pflegerische Versorgung 
(90 bis 100 Punkte).

Die Leistungen im Überblick

Ruhestand und Pflege im  
Ausland – von Bulgarien bis zu 
den Kanaren

Deutschland bietet Senioren von kostenloser medi-
zinischer Vorsorge bis zum Rentnerausweis einiges. 
Jedoch auch 130 Regentage im Jahr und eine wenig 
anheimelnde Durchschnittstemperatur von circa 10 
Grad Celsius. Seit dem 1. Oktober 2013 wird die Al-
tersrente ungekürzt auch im Ausland ausgezahlt, egal 
in welches Land der Wohnsitz verlegt wird. Da zieht 
es dann doch so manchen in wärmere Gefilde, zumal 
auch die Pflegekräfte in vielen Ländern besser ausge-
bildet und bezahlbarer sind. Im Gegensatz zu ihren 
deutschen Kollegen haben beispielsweise Krankenpfle-
gekräfte in Spanien ein Hochschulstudium absolviert 
und dem Auswanderer wird von der privaten 24-Stun-
den-Betreuung bis zu stationären Einrichtungen deut-
scher Betreiber eine Fülle an Services geboten. Beliebt 
bei Pflegebedürftigen sind daher Spanien und seine 
Inselgruppen, aber auch Länder außerhalb der EU wie 
Thailand oder die Philippinen.

Doch unter Palmen landen nicht alle, die der Pflege 
wegen ins Ausland ziehen. Immer häufiger verbringen 
Rentner ihren Lebensabend im Osten oder Südosten 
Europas, weil das Leben dort nur halb so teuer ist. 
Dank der EU ist es einfacher geworden, seinen Alters-
wohnsitz dorthin zu verlegen, weshalb nach Ungarn 
und Polen heute mehr als doppelt so viel Renten an 
Deutsche ausbezahlt werden wie noch vor zehn Jahren. 
Denn schon jetzt ist in Deutschland etwa jeder fünfte 
Rentner von Altersarmut betroffen 
und ein Blick auf die demografi-
sche Entwicklung zeigt, dass es in 
Zukunft noch mehr sein werden.

Die Leistungsansprüche der Aus-
wanderer gegenüber der deutschen 

PFLEGEGRAD  PFLEGEGELD  PFLEGESACHLEISTUNG   PFLEGESACHLEISTUNG 
      AMBULANT   VOLLSTAT IONÄR

1          125 Euro

2   316 Euro  689 Euro   770 Euro 

3   545 Euro  1.298 Euro   1.262 Euro

4   728 Euro  1.612 Euro   1.775 Euro

5   901 Euro  1.995 Euro   2.005 Euro 
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Pflegeversicherung 
können dabei beste-
hen bleiben, sodass 
die Kosten auch im 

Ausland übernommen werden. Dies 
hängt jedoch davon ab, in welchem Land 
und wie lange sich der Pflegebedürftige 
dort befindet.

Bei einem kurzfristigen Auslandsauf-
enthalt bis zu sechs Wochen können 
die Pflegeleistungen auch im Ausland 
bezogen werden und zwar sowohl die 
Pflegesachleistungen als auch das Pflege-
geld. Voraussetzung ist, dass der der Pfle-
gebedürftige seinen festen Wohnsitz in 
Deutschland hat. Bei einem vorüberge-
henden Auslandsaufenthalt von mehr als 
sechs Wochen pro Jahr ruht jedoch der 
Anspruch auf Pflegeleistungen, sodass 
die Bezüge über diesen Zeitraum hinaus 
nicht in Anspruch genommen werden 
können.
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www.verbraucherzentrale.de >> 
Pflegeantrag und Leistungen
Informationsportal „Deutsche im Ausland“: 
www.deutsche-im-ausland.org

INFOBOX

Bei einem dauerhaften Auslandsaufenthalt mit 
Pflege wird beim Bezug der Leistungen danach 
unterschieden, ob es sich um ein Land inner-
halb oder außerhalb der EU handelt.

Dauerhafter Auslandsauf-
enthalt mit Pflege innerhalb 
und außerhalb der EU

Wer als Versicherter einer deutschen Kran-
kenversicherung seinen Wohnsitz in das euro-
päische Ausland (EU, EWR und Schweiz) ver-
lagern und sich dort pflegen lassen möchten, 
erhält weiterhin Leistungen aus der Pflegever-
sicherung. Jedoch wird dann nur das Pflegegeld 
gewährt, nicht aber die Pflegesachleistungen. 
Der Pflegebedürftige erhält jedoch Sachleis-
tungen wie sie im Aufenthaltsland üblich sind.

Wer dauerhaft außerhalb der EU-Länder lebt, 
erhält jedoch keine Leistungen der Pflegever-
sicherung und es besteht auch keinerlei An-
spruch auf Krankenversicherungsleistungen 
oder Sozialhilfe. Die Bezüge werden dann 
eingestellt.
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MUSIK + FILME + BÜCHER 

MEDIATIPPS
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DIE GESCHICHTE 
DER BIENEN

England im Jahr 1852: Der Biologe 
und Samenhändler William kann 
seit Wochen das Bett nicht ver-
lassen. Als Forscher sieht er sich 
gescheitert, sein Mentor Rahm hat 
sich abgewendet und das Geschäft 
liegt brach. Doch dann kommt er 
auf eine Idee, die alles verändern 
könnte – die Idee für einen völlig 
neuartigen Bienenstock.

Ohio, USA, im Jahr 2007: Der Im-
ker George arbeitet hart für seinen 
Traum. Der Hof soll größer wer-
den, sein Sohn Tom eines Tages 
übernehmen. Tom aber träumt 
vom Journalismus. Bis eines Tages 
das Unglaubliche geschieht: Die 
Bienen verschwinden.

Maja Lunde

Die Geschichte der Bienen

ISBN 9783442756841

btb Verlag

€ 20,00

WAS MAN VON HIER AUS 
SEHEN KANN
Selma, eine alte Westerwälderin, 
kann den Tod voraussehen. Im-
mer, wenn ihr im Traum ein Okapi 
erscheint, stirbt am nächsten Tag 
jemand im Dorf. Unklar ist aller-
dings, wen es treffen wird. 
›Was man von hier aus sehen kann‹ 
ist das Porträt eines Dorfes, in dem 
alles auf wundersame Weise zu-
sammenhängt. Aber es ist vor al-
lem ein Buch über die Liebe unter 
schwierigen Vorzeichen, Liebe, die 

scheinbar immer die ungünstig- 
sten Bedingungen wählt. Für Lu-
ise zum Beispiel, Selmas Enkelin, 
gilt es, viele tausend Kilometer zu 
überbrücken. Denn der Mann, den 
sie liebt, ist zum Buddhismus kon-
vertiert und lebt in einem Kloster 
in Japan …

Mariana Leky

Was man von hier aus sehen kann

ISBN 9783832198398

DuMont Buchverlag

€ 20,00

DER JUNGE MUSS AN DIE 
FRISCHE LUFT

Hape Kerkeling spricht über seine 
Kindheit; entwaffnend ehrlich, mit 
großem Humor und Ernsthaftigkeit. 
Über die frühen Jahre im Ruhrgebiet, 
Bonanza-Spiele, Gurkenschnittchen 
und den ersten Farbfernseher; das 
Auf und Ab einer dreißigjährigen, 
turbulenten Karriere – und darüber, 
warum es manchmal ein Glück ist, 
sich hinter Schnauzbart und Herren-

handtasche verstecken zu können. 
Über berührende Begegnungen und 
Verluste, Lebensmut und die Energie, 
immer wieder aufzustehen. Wer Hape 
Kerkeling mag, wird dieses Hörbuch 
‚verschlingen‘, aber Achtung, es geht 
nicht spurlos an einem vorbei.

Der Junge muss an die frische  

Luft – Meine Kindheit und ich

8 CDs, 465 Minuten Laufzeit

ISBN 978-3-86952-246-3

€ 14,99
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ONLINETIPPS

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

MEDIATIPPS

ON THE ROAD
Wer schon länger erwägt, ein Wohnmobil barrierefrei umzubauen, für den ist Rons Web-
site Pflicht: Der gut dokumentierte Ausbau seines Fiat Ducato ist eine sehr nützliche In-
formationsquelle mit vielen wertvollen Hinweisen, auch zu Ausbauern, Verleihern und 
Verkäufern von behindertengerecht umgebauten Wohnmobilen. Die vorgestellten Trips 
wecken schnell die Reiselust. 
www.rolliboxenstop.de/

BARRIEREFREI UNTERWEGS
Noch etwas Inspiration für den nächsten Kurztrip oder Urlaub gefällig? In der Datenbank 
von “Barrierefrei unterwegs – Reisen im Rollstuhl” wird bestimmt jeder fündig. Hier wer-
den zahlreiche geeignete Destinationen in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien 
vorgestellt und viele (Geheim-)Tipps gegeben!
www.barrierefrei-unterwegs.de

STARKEIFEL
Viele, die von einer neurologischen oder chronischen Erkrankung wie Parkinson, MS, Ata-
xien oder Schlaganfall betroffen sind, ziehen sich aus Scham oder Erschöpfung zurück. 
Der Gesprächskreis STARKEifel möchte das ändern und bietet einen Begegnungsort in 
netter Runde für Betroffene und deren Angehörige. Hier finden Sie Unterstützung und 
können Ihre Erfahrungen austauschen, auch bei gemeinsamen Aktivitäten.   
www.starke-eifel.jimdo.com

WHEELIEWANDERLUST
Kim ist, wie sie über sich selbst schreibt, eine „Reisende auf 4 Rollen und für jedes Aben-
teuer zu haben“. In ihren Reiseporträts teilt sie ihre Leidenschaft für barrierefreie Städte- 
und Fernreisen, die sie mit Lutzi, ihrem Elektrorollstuhl erlebt. Der Blog ist so sehr hilfreich 
bei der Planung und Vorbereitung – und bei den vielen schönen Bildern und Porträts 
kommt sofort Fernweh auf!
https://wheeliewanderlust.de/kontakt/

SICHTWEISEN
PODCAST
"Sichtweisen" heißt das Ver-
bandsmagazin des Deutschen 
Blinden- und Sehbehinderten-
verbandes e.V. Um ein Kennen-
lernen dieser Publikation zu 
ermöglichen, werden Beiträge 
daraus als Audio- und Textfas-
sung auf die Webseite gestellt. 

Dieses Mal hören und lesen Sie, 
wie Stephanie Dierschke durch 
einen Unfall beide Augen ver-
lor und danach in ihren Beruf 
als Lehrerin zurückkehrte. 

Den Beitrag & Podcast finden 

Sie auf: www.dbsv.org/

sichtweisen-podcast.html

BARRIEREFREI ist auch bei dem 
Onlinekiosk READLY.DE erhältlich 
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ABENTEUER

Dinge tun, von denen man selbst nicht glaubte, sie 
schaffen zu können – das kann einen kräftigen men-
talen Schub bewirken und eine große Portion neues 
Selbstbewusstsein. Genau diesen Effekt will das Pro-
jekt U/TURN nutzen. Aus dem Projekt hat sich inzwi-
schen ein (belgischer) Reiseveranstalter entwickelt, 
der abenteuerliche Trips in der ganzen Welt, aber 
auch vor der eigenen Haustür anbietet. Gemeinsam 
ist jedoch allen Angeboten, dass sie alles andere als 
„behindertengerecht“ sind. Ob durch den Dschungel, 
über den Fluss oder die Berge hinauf: es gibt keinen 
angepassten Transport und kein spezielles Equip-
ment, höchstens ein Zelt unter dem Sternenhimmel 
fernab der Zivilisation. Denn das Ziel der Reisen ist es 
gerade, Barrieren gemeinsam zu überwinden. Wer ei-
nen Vulkan in Nicaragua erklommen hat, macht sich 
keine Kopfschmerzen mehr darüber, den Bus in der 
Heimatstadt selbstständig nutzen zu müssen.

Für die Trips werden die Reisegruppen so zusammen-
gestellt, dass sich die Teilnehmer gegenseitig helfen kön-
nen. Da schiebt der schlecht Sehende mal die Person im 
Rollstuhl über besonders raues Gelände, während diese 
ihm bei der nächsten unübersichtlichen Gelegenheit als 
Lotse aushilft. Der Spaß am Abenteuer, der Teamspirit 
und das Besinnen auf die Basics sind die Werkzeuge, die 
dabei helfen, das eigene Handicap zu akzeptieren, es neu 
zu bewerten und den Anstoß dazu zu geben, sich wieder 
in die Gesellschaft einzubringen. Damit das Motto von 
U/TURN auch im Alltag gilt – nichts ist unmöglich!

Wir haben bei Glenn Crynen, dem Gründer von U/
TURN, genauer nachgefragt: 

GLENN, WAS SOLLTE ICH WISSEN 
ODER ERWARTEN, WENN ICH 
EINE U/TURN-REISE BUCHE?

DAS PROJEKT HABEN WIR IHNEN BEREITS IM JAHR 2015 
IN UNSERER JUNI-AUSGABE VORGESTELLT UND WOLL-

TEN WISSEN, WAS AUS DIESEM AMBITIONIERTEN PROJEKT 
GEWORDEN IST.
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WAS MACHT EIGENTLICH … 

  BEYOND
LIMITS DAS PROJEKT 

U/ TURN/
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Dass du Dinge tun und erfahren wirst, von denen du 
glaubtest, dass du sie nie (wieder) tun würdest! Dass 
du mit unvergesslichen Erfahrungen und einem an-
deren Mindset nach Hause gehen wirst, das dir dabei 
helfen wird, dein Leben zu erleichtern! Unsere Rei-
sen sind eine Achterbahn an Abenteuern, Emotionen, 
Freundschaft und Teamwork in einer beeindrucken-
den Naturlandschaft abseits der ausgetretenen Pfade. 
Und es handelt sich nie um einen Wettbewerb! Mach 
alles einfach in deinem Tempo und lass es auf dich 
zukommen. Du wirst erfahren, dass es leicht ist, nach 
Hilfe zu fragen, weil auch du selbstverständlich ande-
ren helfen wirst.

WIE GROSS SIND EURE 
REISEGRUPPEN UND WER 
NIMMT DARAN TEIL?

Unsere Gruppen bestehen meist aus 18 bis 25 Per-
sonen, von denen ungefähr 10 bis 14 Personen eine 
Behinderung haben (hiervon sind normalerweise 5 

Personen Rollstuhlnutzer). Außerdem sind ein Arzt, 
ein Physiotherapeut, einige Freiwillige und wir drei 
Organisatoren von U/TURN dabei. 
Zudem kümmert sich ein Team um das Kochen und 
bei all unseren Trips stellen wir die Zelte und Out-
door-Rollstühle zur Verfügung. Mitgebracht werden 
muss aber der eigene Schlafsack und die Matratze. Im 
Preis der Reise ist alles enthalten (sogar der Rum und 
das Bier am Lagerfeuer), man muss also nicht zusätz-
liches Geld mitbringen.

WAS MUSS ICH TUN, WENN 
ICH MIT U/TURN REISEN 
MÖCHTE?

Wenn du an unseren Reisen interessiert bist, dann 
melde dich bei uns und wir gehen nacheinander ein 
paar Schritte durch, um das richtige Angebot für dich 
zu finden. 
STEP 1: Wir sprechen mit jedem Interessierten per-
sönlich, um sicherzugehen, dass demjenigen klar ist, 

NICHTS IST 
UNMÖGLICH/
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was wir anbieten. Es geht nicht darum, 
alleine zu reisen, sondern zu erfahren, 
dass Hindernisse auch mit einem Handi-
cap überwunden werden können. Außer-
dem klären wir vorher die persönlichen 
Bedürfnisse, Einschränkungen und Mög-
lichkeiten, um dann die Reise empfehlen 
zu können, von der wir glauben, dass sie 
am besten zum Interessenten passt.
STEP 2: Wenn das Gespräch positiv ver-
laufen ist, klären wir als nächstes den me-
dizinischen Teil. Der Hausarzt des Teil-
nehmers muss hierfür einen Fragebogen 
ausfüllen, der dann von unserer Ärztin 
begutachtet wird. Sie berät uns und wir 
entscheiden dann gemeinsam, ob die Per-
son mit uns reisen kann.
STEP 3: Ein bis drei Wochen vor der Rei-
se treffen wir uns mit allen Teilnehmern 
an der Universität Gent, um die physi-
schen und mentalen Tests zu absolvieren. 
Außerdem werden hier generelle Infor-
mationen über die Reise gegeben und 
wie sich die Teilnehmer am besten darauf 
vorbereiten.
STEP 4: Ein bis zwei Wochen nach der 
Reise treffen wir uns nochmals für einige 
Tests an der Uni.

WELCHE KÖRPER-
LICHEN VORAUS-
SETZUNGEN SOLL-
TE ICH ERFÜLLEN, 
WENN ICH MIT U/
TURN REISE? GIBT 

ES IRGENDWELCHE ARTEN 
VON BEHINDERUNGEN, 
DIE EINE TEILNAHME AUS-
SCHLIESSEN?

Du musst nicht fit sein, aber Lust haben, aktiv zu sein. 
Und natürlich musst du es mögen, draußen zu sein, 
auch unter einfachen Camping-Bedingungen. Wir 
treffen häufig Menschen mit einer Behinderung, die 
denken, dass sie nicht mehr für Abenteuer infrage 
kommen aus verschiedenen Gründen: weil sie einfach 
nicht wissen, dass ein Abenteuer so viele unterschied-
liche Formen haben kann oder weil Angehörige ih-
nen das gesagt haben. Aber wenn sie einmal an einer 
U/TURN-Reise teilgenommen haben, sind sie über-
zeugt, auch die eher reservierteren Typen. Weil sie 
fühlen, was die Reise mit ihnen macht. Eines unserer 
Prinzipien ist, dass wir niemanden ausschließen. Aber 
natürlich gibt es da manchmal ein paar Beschrän-
kungen: eine ist, wenn wir und unsere Ärztin davon 
ausgehen müssen, dass die Reise deiner Gesundheit 
schaden würde. Dann können wir dich nicht teilneh-
men lassen. Ein anderer Grund kann sein, dass nachts 
immer Elektrizität vorhanden sein muss. Das können 
wir aufgrund unserer abgelegenen Routen nicht ga-
rantieren. Aber wir versuchen immer eine Lösung zu 
finden, die Teilnehmer können einen Freund, Ange-
hörigen oder Pfleger mitbringen. Wer nicht auf einer 
Isomatte schlafen kann, für den versuchen wir eine 
normale Matratze vor Ort zu organisieren usw. In sie-
ben Jahren und nach 35 Reisen in über acht Länder 
haben wir weniger als zehn Personen ausschließen 
müssen, wir tun also wirklich alles, um die Teilnahme 
möglich zu machen.

WEITERE INFOS ZUM ANGEBOT 
VON U/TURN FINDEN SIE HIER:
WWW.PROJECTU-TURN.COM

KONTAKT: INFO@PROJECTU-TURN.COM
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Der Wings for Life World Run ist eine weltweite Lauf-
bewegung für die Rückenmarksforschung. Einmal 
jährlich starten tausende Teilnehmer zur exakt glei-
chen Zeit an verschiedenen Veranstaltungsorten rund 
um den Globus. Einzigartig an diesem Laufevent ist 
auch die Tatsache, dass es keine traditionell statische 
Ziellinie gibt. Nach dem Start des Laufs nehmen so-
genannte Catcher Cars mit einer festgelegten Ge-
schwindigkeit die Verfolgung der Läufer auf. Sobald 
jemand von dieser rollenden Ziellinie überholt wird, 
ist der Lauf für ihn oder sie vorbei. Der letzte Mann 
und die letzte Frau, die noch im Rennen sind, werden 
zu den Wings for Life World Run Champions gekürt. 
Das Motto lautet „Wir laufen für alle, die es nicht mehr 
können“. Mitmachen kann jeder – egal ob Hobbyläufer, 
Profi oder Rollstuhlfahrer. Alle Startgelder und Spen-
den fließen zu 100 % in hochkarätige Forschungspro-
jekte zur Heilung von Querschnittslähmung.

D E R W I N G S F O R L I F E 
W O R L D  R U N  2 0 1 9
Gleich zu Beginn sorgte der ehemals querschnittsge-
lähmte David Mzee aus der Schweiz für eine Sensati-
on. Er stand an der Startlinie des Wings for Life World 
Run in Zug. Dann begann er selbstständig zu gehen. 
Möglich ist das durch hartes Training und dank einer 
klinischen Studie, an der der 32-Jährige teilnahm (über 
diese neue Therapieform aus epiduraler Neurostimu-
lation und Bewegungstraining berichteten wir bereits 
in der letzten Ausgabe von Barrierefrei im Beitrag 
„Endlich wieder gehen“.) Der Schweizer war sichtlich 
bewegt von dem Event: „Es ist so aufregend, dass mei-
ne Geschichte andere berührt und inspiriert. Gerade 
am Anfang, als all die Menschen an mir vorbeigelaufen 
sind und mit mir eingeschlagen haben – das hat mir 
den Atem geraubt“.

Der Wings for Life World Run startete weltweit um 
13:00 Uhr Ortszeit, 186 Nationalitäten vereinten sich 
und versuchten von Australien bis nach Kolumbien 
und von Südafrika bis Kazakhstan dem Catcher Car 
zu entkommen. In diesem Jahr schafften mehr als 
120.000 registrierte (App-)Läufer und Rollstuhlfahrer 
1.103.276 km in 323 Locations und 72 Ländern. Ivan 
Motorin und Nina Zarina schnappten sich mit 64.37 
und 53.72 gelaufenen Kilometern die Titel der Global 
Champions.

100 % aller Startgelder und Spenden gehen direkt an 
Wings for Life und damit in die Rückenmarksfor-
schung. In diesem Jahr konnten stattliche 3,5 Millionen 
Euro gesammelt werden. Sie werden in die vielverspre-
chendsten Projekte weltweit gesteckt und sollen dabei 
helfen, Querschnittslähmung zu heilen. Der nächste 
Wings for Life World Run wird am Sonntag, den 3. Mai 
2020 stattfinden.
www.wingsforlifeworldrun.com

Mehr Informationen zur Stiftung und 

eine Kurzbeschreibung aller laufenden 

Forschungsprojekte finden Sie unter 

www.wingsforlife.com

Wings for Life 
World Run 2019

D I E W E LT V E R E I N T I N E I N E M  L A U F



Es ist so  
aufregend, dass 
meine Geschichte 
andere berührt  
und inspiriert.  
Gerade am  
Anfang, als all die 
Menschen an mir 
vorbeigelaufen 
sind und mit mir 
eingeschlagen  
haben – das hat  
mir den Atem  
geraubt“.

DAVID 
MZEE„
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FRISCHE INNOVATION – 
JUNGE UNTERNEHMEN 
MIT NEUEN IDEEN – UNSER 
START-UP SPECIAL 

GEMEINSAM AKTIV – UNSERE 
TIPPS, WIE SIE WIEDER UNTER 
LEUTE KOMMEN

E-MOBILITÄT – DIE ZUKUNFT 
IST DA! ÜBER UMRÜSTUNGEN, 
NEUE TRENDS UND PRAXIS-
TESTS

WOHNMODELLE IM ALTER – 
TEIL 2
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Liebe Leserinnen und Leser,

Immer mehr Rentner sagen Deutschland Ade. Aber warum?

Der Grund ist die Altersarmut – das Top-Thema derzeit.

Immer mehr Menschen kommen mit der staatlichen Rente nicht 

aus. Laut dem Statistischen Bundesamt waren im vergangenen 

Jahr 15 Prozent der über 65-Jährigen arm.

DIE POLITIKER HABEN KEINE LÖSUNG!
Also raus aus Deutschland, ab nach Rumänien! Da lebt es sich sehr 

gut mit einer kleinen Rente. Wer es exotisch mag, geht nach Thai-

land – auch immer eine beliebte Adresse. Aber ist das die Lösung?

Dass Rentner Deutschland den Rücken kehren, ihre sozialen Kon-

takte, ihre Familie, Kinder und Enkelkinder zurücklassen, um ihnen 

im Alter nicht auf der Tasche zu liegen, ist ein Armutszeugnis der 

deutschen Politik! Liebe Leserinnen und Leser, wir zeigen Ihnen 

in dieser und den nächsten Ausgaben, welche Möglichkeiten der 

unterschiedlichsten Wohnformen es gibt. Vielleicht finden Sie für 

sich das passende Modell. Experten zeigen Ihnen, was möglich ist, 

damit Sie auch im Alter sorgenfrei leben können.

Ihr Peter Lange 

Magazin Barrierefrei – Lifestyle & Mobilität für 

Menschen mit Handicap 

Redaktion & freie Mitarbeiter:

Lydia Saß - Chefredakteurin (V.i.S.d.P):

Judit Stas

Verena Brandl

Marlen Tecklenburg

Markus Gatz

Peter Lange (Herausgeber) 

Kontakt:

Sylter Straße 4

24376 Kappeln

Tel.: 04642/9643864

E-Mail: redaktion@barrierefrei-magazin.de

Internet: www.barrierefrei-magazin.de

Anzeigenmarketing

Anzeigenleitung:

Peter Lange

Tel.: Tel.: 04642/9643864

Mail: peter.lange@barrierefrei-magazin.de

Erscheinungsweise: 4 x jährlich/ Quartalsweise

Anzeigenpreise & Mediadaten können über 

die Redaktion angefordert werden.

Abonnement: 

Aboservice Magazin Barrierefrei

Sylter Straße 4

24376 Kappeln

Mail: abo@barrierefrei-magazin.de

Verlag

SASS MEDIA GmbH & Co.KG 

Sylter Straße 4

24376 Kappeln 

Tel.: 04642/9643864

E-Mail: redaktion@barrierefrei-magazin.de

Der Sitz der Gesellschaft ist in Kappeln, 

eingetragen ist sie im Handelsregister 

Flensburg unter der HRA-Nr.: 9608 FL. 

Der Gerichtsstand ist Flensburg, die 

Steuernummer lautet 29 151 01422  und 

persönlich haftende Gesellschafterin ist die 

SASS Geschäftsführungsgesellschaft mbH, 

ebenfalls mit Sitz in Kappeln, eingetragen im 

Handelsregister Flensburg unter der HRB-

Nr.: 13089 FL, mit der Steuernummer 29 283 

48205. Gerichtsstand ist auch hier Flensburg. 

Die Geschäftsführerin ist Lydia Saß. Kontakt 

siehe oben. 

Nutzungsrechte:

Alle Inhalte des Magazin Barrierefrei - 

Lifestyle & Mobilität für Menschen mit 

Handicap unterliegen dem Urheberrecht. 

Sämtliche ausschließliche Nutzungsrechte an 

redaktionellen Beiträgen liegen beim Verlag. 

Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge sowie 

Leserbriefe geben nicht zwangsläufig die 

Meinung des Verlages oder der Redaktion 

wieder. Für eingesandte Manuskripte, 

Fotos und Datenträger (insbesondere der 

Originale) sowie für sonstige Unterlagen wird 

keine Haftung übernommen. Hinsichtlich 

unverlangt eingesandter und nicht 

veröffentlichter Manuskripte sowie sonstiger 

Unterlagen besteht kein Anspruch auf 

Rücksendung.

Coverfoto: Andrew Poplavsky / 123rf.com



Jetzt in einer neuen Verpackung – 
für leichteres Öffnen und mehr Umweltfreundlichkeit

SpeediCath® Flex für Männer ist ein weicher Katheter mit Schutzhülle und fl exibler Kugelspitze. Vom Öffnen bis hin zum 
Entsorgen – der Katheter überzeugt in allen Details durch seine Einfachheit. Ebenso bei der neuen Verpackung: 
einfach zu öffnen dank der zwei Ringe, einfach zu schließen mithilfe eines Klebepunktes und einfach zu transportieren.
Die neue Verpackung ist außerdem komplett aluminiumfrei und reduziert daher den CO2-Fußabdruck.

Fordern Sie jetzt einfach Ihr kostenfreies Produktmuster im Internet unter www.fl ex.coloplast.de an 
oder bestellen Sie telefonisch über unser kostenfreies ServiceTelefon 0800 780 9000.

unseren fl exiblen Katheter für Männer

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © [2019-02.] All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark.

Hygienisch

Der elastische Griff und die trockene 
Schutzfolie ermöglichen ein sicheres 
und berührungsloses Einführen des 
Katheters.

Flexibel

Die fl exible Kugelspitze und der 
weiche Katheter unterstützen ein 
sanftes Einführen und einfaches 
Navigieren durch die männliche 
Harnröhre.

Diskret 

Nach Anwendung kann der Katheter 
einfach wieder zusammengesteckt 
und in die Packung gelegt werden – 
für eine diskrete und saubere 
Entsorgung.

Alu-
minium-

frei

Kostenfreies 
Muster 

bestellen

Testen Sie SpeediCath® Flex:  



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 
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