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Mercedes-Benz Fahrhilfen ab Werk. Entdecken Sie mobile 
Vielfalt und genießen Sie das einzigartige Mercedes-Benz  
Gefühl. Unsere Fahrhilfen ermöglichen es Ihnen, Ziele unab- 
hängig zu erreichen, auch mit Handicap! Zum Beispiel mit  
dem Lenkraddrehknauf, der Ihnen die sichere und komfortable  
Bedienung des Lenkrads mit einer Hand ermöglicht. Die  
Funktionsfähigkeit des Airbags bleibt dabei erhalten. Und wenn  
der Knauf mal nicht benötigt wird, so lässt er sich einfach 
über einen Druckknopf aus der Halterung lösen.

Mehr Infos unter: www.mercedes-benz.de/fahrhilfen

Mathias Schulze ist einer, der es wissen will: Der Vizewelt-
meister 2017 und Europameister 2018 im Para-Kugelstoßen  
möchte bei den Spielen in Tokio endlich seine erste para-
lympische Medaille holen. Sein Credo: Wer will, findet Wege;  
wer nicht will, findet Gründe.

Erfrischend unabhängig!
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EDITORIAL

Liebe Leser, 

schön, dass Sie die neue Ausgabe von  
Barrierefrei in den Händen halten. Auch 
in dieser möchten wir Sie dazu inspirieren, 
Ihr Leben zu genießen. Genuss kann für 
so vieles stehen: gutes Essen, mit Muße im 
Garten sitzen, Musik hören, das Lieblingsauto 
fahren, Sonnenauf- und -untergänge erleben, 
in angenehmer Gesellschaft sein. Gerade 
Letzteres hat für viele Menschen eine große 
Bedeutung und wird laut einigen Studien 
auch eng mit Glück verknüpft – Freunde 
und Familie, vielleicht auch eine Interessen-
gemeinschaft, dazugehören, eingebunden 
sein, wichtig für jemanden oder etwas (z.B. 
ein Projekt) sein. Einsamkeit ist ein nicht 
unbedeutendes gesellschaftliches Problem. „Runter vom Sofa“ lautet daher unser Motto 
dieser Ausgabe. Entdecken Sie auf den nächsten Seiten viele Möglichkeiten, unter Leute zu 
kommen. Lassen Sie sich motivieren von dem Mut und der Abenteuerlust der Menschen, die 
wir Ihnen vorstellen: zum Beispiel Sara, die ihren Traum wahr macht und durch Südostasien 
reist, oder Matthias, der klettert, Ski fährt und auch regelmäßig Aktivitäten für Prothesen-
träger organisiert. Getreu dem Ausspruch „Zusammen ist man weniger allein“ berichten wir 
über generationenübergreifendes Wohnen in der zweiten Lebenshälfte sowie über Tiere, die 
Ihnen nicht nur als treuer Begleiter dienen können, sondern auch als Assistenz. 
Nach wie vor ein aktuelles Thema sind E-Fahrzeuge und die damit verbundene Nachhaltigkeit. 
Wir möchten Ihnen Moritz vorstellen, der ein Verfechter der Elektromobilität ist und sich 
einen Tesla umbauen ließ. Für viele Menschen ist die Geräuschlosigkeit dieser neuen Gene-
ration von Kraftfahrzeugen ein großes Problem, auch darüber werden Sie etwas erfahren.
Und für alle, die glauben, die Zukunft sei noch nicht gegenwärtig: unser Beitrag über Cyborgs. 
Bleiben Sie neugierig! 

Bis bald & herzliche Grüße

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

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

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

AUTONOMY.
UNABHÄNGKEIT LEBEN.

Bei uns erfahren Sie alles, was Sie rund um das Thema behindertengerechte Fahrzeuge wissen wollen und müssen. 

Ob innovative Fahrzeugumbauten, Hilfe bei der Finanzierung oder Beratung zum Thema Führerschein – wir stehen Ihnen bei  
allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Am besten, Sie vereinbaren Ihren persönlichen Termin noch heute und besuchen einen  
autorisierten FCA Markenvertragshändler in Ihrer Nähe. Lassen Sie sich vom umfangreichen Service und der kompetenten,  
individuellen Beratung überzeugen. 
 
Wir freuen uns auf Sie.

Erfahren Sie mehr unter www.fiatautonomy.de oder kontaktieren Sie uns kostenfrei** unter 0800 44 646 44 (Mo-Fr 9-17 Uhr).
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BARRIEREFREIER KOPF

Lieber Herr Rütter, vielen Dank, dass Sie sich die 
Zeit für unsere Fragen nehmen. Sie haben (laut 
unseren Recherchen) nach dem Abitur Sportpu-
blizistik an der Sporthochschule Köln studiert, 
nach einem Australienaufenthalt dann aber noch 
ein Studium der Tierpsychologie angehängt. 
Obwohl Sie so sport- bzw. fußballbegeistert wa-
ren, haben Sie sich beruflich dann doch für den 
„Partner mit der kalten Schnauze“ entschieden. 
Wie sind Sie auf den Hund gekommen?

Ich hatte schon immer einen engen Draht zu Hun-
den, obwohl ich als Kind keinen Hund haben durf-
te, da meine Eltern auch heute noch jedes Tier als 
überflüssig ansehen, das man nicht auf den Grill 
legen und essen kann. Ich habe aber bereits in mei-
ner Jugend die Hunde der Nachbarn ausgeführt 
und die Hunde meiner Tante Thea ohnmächtig 
gekrault. Sie hatte in den 80er-Jahren eine Art 
Pflegestelle für gestrauchelte Tiere – und sie besaß 
die außergewöhnliche Gabe, Hunde, die anfangs 
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die meisten Leute ebenfalls generell als Freude interpretie-
ren. Dabei kann das Schwanzwedeln sehr unterschiedliche 
Bedeutungen haben. Wenn zum Beispiel der Körper beim 
Wedeln ruhig ist und der Hund dabei den Kopf leicht ab-
gesenkt hält und sein Gegenüber fixiert, zeigt die wedelnde 
Rute lediglich die Aufregung des Hundes kurz vor einem 
Angriff.

Sie haben ein Netzwerk von Hundeschulen aufgebaut 
(DOGS), die nach Ihrer Philosophie arbeiten, sind oft im 
TV zu sehen und touren dann noch durch Deutschland 
und die Nachbarländer. Zudem haben Sie noch fünf Kin-
der – wie bekommt man das alles unter einen Hut?

Das funktioniert nur über ein gutes Zeitmanagement und 
mit einem tollen Team im Rücken. Inzwischen leben 180 
Menschen von dem, was ich tue. Und trotz des Stresses ist 
alles irre familiär und entspannt. Mein bester Kumpel fährt 
mit auf Tour, meine Schwester macht die Buchhaltung, der 
Bruder meines besten Kumpels – mit dem ich zusammen 
studiert habe – macht das Management.

Gibt es noch ein Projekt oder eine Vision, welche(s) Sie 
noch umsetzen wollen?

Sagen wir es so: Mit dem, was ich aktuell mache, habe ich 
auf jeden Fall meinen Traumberuf gefunden. Ich bin sehr 
glücklich mit meiner Wahl und könnte mir ein Leben ohne 
Hunde nicht mehr vorstellen. Wenn aber das „Aktuelle 
Sportstudio“ fragen würde: „Hättest du nicht Lust, gemein-
sam mit Katrin Müller-Hohenstein eine Folge zu moderie-
ren?“, würde ich das sofort und gratis tun.

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

Gehe mit aller Energie deiner Leidenschaft nach. Egal, wie 
absurd das alle anderen finden.

Vielen Dank! 

Alle Termine und Tickets auf www.martin-ruetter-live.de

BARRIEREFREIER KOPF
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noch ganz wunderbar waren, binnen weniger Wochen 
dermaßen verrückt zu machen, dass man das Haus nicht 
mehr angstfrei betreten konnte. Mich hat schon damals 
brennend interessiert, warum so viele Menschen um mich 
herum Probleme mit ihren Hunden hatten. Ich habe dann 
später Sportpublizistik studiert und wollte Sportreporter 
werden. Und so, wie andere Leute neben dem Studium ge-
kellnert haben, habe ich Hunde ausgeführt. Ich habe dann 
quasi mein Theoriewissen – ich hatte bis dahin so an die  
200 Hundebücher studiert – an den Leuten ausprobiert. 
Und da hat sich relativ schnell rumgesprochen, dass der 
Hund irgendwie anders ist, wenn dieser Rütter kommt. 
Und so im dritten, vierten Semester war für mich dann 
klar, ich mach das: Ich eröffne ‘ne Hundeschule. Für meine 
Eltern war das zunächst natürlich kein schöner Moment 
(schmunzelt).

Man liest in einigen Artikeln, dass Sie auch Ausbilder 
für Blindenführ- und Assistenzhunde sind. War dieses 
Know-how Teil Ihres Studiums oder haben Sie dafür eine 
separate Ausbildung absolviert? Ist die Arbeit mit diesen 
Hunden anders?  

Nicht anders, aber natürlich sehr viel spezieller. Die Kennt-
nisse dazu habe ich separat als Hospitant in diversen Sta-
tionen in den Niederlanden und den USA erworben. Im 
Studium wurde dieses Thema nur am Rande behandelt. 

Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem zwischen 
Hund und Mensch, das Ihnen immer wieder während Ih-
rer Arbeit auffällt? 

Für ein harmonisches Zusammenleben muss man gleich 
drei Kardinalfehler in der Beziehung zwischen Hund und 
Mensch vermeiden. Die extreme Vermenschlichung, denn 
diese schürt Erwartungen, die der Hund niemals erfüllen 
kann. Ein Hund kann nicht denken und handeln wie ein 
Mensch. Dazu kommt mangelnde Konsequenz. Menschen 
stellen Regeln auf, gehen dann aber zu lax mit diesen um. 
Immer sonntags darf der Hund mit am Frühstückstisch 
sitzen und bekommt sein Leberwurstbrötchen, an den an-
deren Tagen aber nicht. Das kapiert kein Hund und es ver-
unsichert ihn nur. Ein Hund benötigt klare Regeln, nur so 
kann er Vertrauen zu seinem Menschen aufbauen und sich 
auch in schwierigen Situationen auf ihn verlassen. Und ein 
weiteres Problem ist die mangelnde Beschäftigung. Hunde 
brauchen körperliche und geistige Auslastung. Ein weite-
rer Knackpunkt ist, dass der Mensch das Verhalten seines 
Hundes nicht richtig deutet. Es ist nämlich auch wichtig, 
die Sprache des Hundes zu lernen und seine Bedürfnisse 
zu erkennen – Stichwort: Kommunikationsmissverständ-
nisse. Das Anspringen bei der Begrüßung wird fast immer 
als Freude des Hundes empfunden. In den wenigsten Fäl-
len ist es aber freundlich gemeint, sondern viel häufiger 
als Korrektur am Menschen, der den Hund nicht mit nach 
draußen genommen hat. Oder das Schwanzwedeln, das 



Wie Ästhetik die 
Brücke zwischen Prothetik 

und Nutzer schlägt
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Wenn Sophie de Oliveira Barata an einer Prothese 
arbeitet, ist das Werkstück meist überraschend 
für unsere Sehgewohnheiten. In ihrem Atelier in 
Lewes, in der Grafschaft East Sussex in England 
gelegen, erschafft sie jeden Tag den Wünschen 
ihrer Kunden entsprechend handwerklich höchst 
anspruchsvolle, tragbare Kunstwerke.

Ihre prothetischen Kreationen verbinden dabei 
die neueste Technologie mit dem traditionellen 
Handwerk der Orthopädietechnik und setzen sich 
mit den Themen Körperbild, Modifikation, Evolu-
tion und Transhumanismus auseinander. Gleich-
zeitig fördern sie offene Gespräche über Behinde-
rungen und zelebrieren die Vielfalt des Körpers.

Bei der Fertigung der individuellen Stücke ihres 
Alternative Limb Projects arbeitet sie mit Spezia-
listen in Bereichen wie 3-D-Modellierung, Elekt-
ronik und Spitzentechnologie zusammen. Zu den 
Kunden gehörten bislang paralympische Athleten, 
Musiker, Models, Videospielfirmen und Museen.

Normative Modelle der Körperlichkeit sollen 
so gelockert werden. Denn die Prothesen des  
Alternative Limb Project fordern das Natürliche 
heraus, aber sie beschäftigen sich auch damit. Ihr 
Träger trifft mit ihnen eine Aussage, ohne über 
die fehlenden Gliedmaßen sprechen zu müssen. 
Gleichzeitig lädt er zum Gespräch ein, indem die 
Prothese Erstaunen, Neugier oder auch Bewunde-
rung hervorruft.

- ART -  
L i m b  P r o j e c t

KUNST WERK
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So, wie bei der Mode die Kleidung zur Form des 
Selbstausdrucks wird, dient beim Alternative  
Limb Project die Prothetik der Erweiterung der 
Persönlichkeit des Trägers. 

Dabei wird jedoch nicht die Abwesenheit eines 
Körperteils betont, sondern dessen Transfor- 
mation durch die Prothese.
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Bei persönlichen Aufträgen bittet Sophie de Oliveira 
Barata ihren Kunden zunächst darum, ein Mood-
board zu erstellen. Dafür sammelt der Kunde Bilder, 
zu denen er sich hingezogen fühlt: sei es die Stim-
mung, das Thema, die Farben, die Materialien oder 
etwas, mit dem er auf andere Weise verbunden ist.

Über das Gesammelte wird anschließend lange ge-
sprochen und nach Mustern gesucht. Auch die prak-
tischen Aspekte des Stücks werden diskutiert, z. B. 
wann und wie lange die Prothese getragen werden 
soll. Aus diesen Informationen und aus den ersten 
Skizzen generiert Sophie de Oliveira Barata an-
schließend ihre Ideen. Einige Kunden haben eine 
klare Vorstellung von dem, was sie wollen, andere 
müssen sich weiter damit befassen. Den Unschlüs-
sigen bietet sie mit ihren Vorschlägen noch mehr 
Auswahl und regt dazu an, verschiedene Elemente 
zu kombinieren, um so eigene, passende Ideen zu 
finden.

Obwohl die Auftragsarbeiten meist optisch auffal-
len, sind sie bei abstrakterer Betrachtung doch nicht 
so ungewöhnlich. Denn die Mehrheit der Kunden 
wählt eine Prothese, die der üblichen Form ent-
spricht. Es wären jedoch auch gänzlich andere Va-
rianten möglich. Die Prothese soll sich meist sym-
metrisch zum Körper verhalten, so, wie es auch den 
Sehgewohnheiten entspricht.

Für Sophie de Oliveira Barata ist daher gerade das 
Asymmetrische das Interessanteste, das natürliche 
Ende der Extremität versteckt sie deshalb nicht un-
bedingt. 

Die Künstlerin hofft, gerade diesen Ansatz in Zu-
kunft weiter verfolgen zu können: nämlich nichts zu 
verstecken, sondern vielmehr einen neuen Eindruck 
zu schaffen, bei dem die natürlichen und die künst-
lichen Körperteile sich auch optisch gegenseitig her-
vorheben und unterstützen.

Weitere Infos zum Alternative Limb Project finden 
Sie hier:

www.thealternativelimbproject.com
Instagram: @thealternativelimbproject

KUNST WERK

In dem Werkstück „Synchronized“ für Kelly Knox 
ist die Form des natürlichen Arms bewusst hervor-
gehoben durch die in Gold galvanisierte Fassung. 

Der Rest der Extremität ist transparent. Die Trä-
gerin ist stolz auf ihren Körper und dies vermittelt 
auch ihre Prothese.



„Synchronized“

KUNST WERK
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Ein magischer Moment – als Florian Bernards,  
einer der amputierten Teilnehmer, frei stehend und 
ohne technische Hilfsmittel wie Prothese und Unter-
armgehstützen, auf dem Board steht und in die Ka-
mera salutiert. Alle, die das beobachten, halten einen 
Moment den Atem an und klatschen begeistert. „Das 
erfordert höchste Körperkoordination. Ich kann 
mich nicht erinnern, einen Einbeiner schon mal so 
gesehen zu haben“, meint Thomas Frey, Initiator des 
AmpSurfcamps.

Das Konzept eines Surfcamps stammt aus den USA. 
Dort ist es ursprünglich ein Event für Kriegsvetera-
nen, Amputierte und deren Familien und Freunde. 
Die Idee, es auch in Deutschland zu versuchen, ent-
stand in einem Gespräch unter Freunden. 

2014 startete das AmpSurfcamp am Langener Wald-
see, dem größten Freizeit- und Erholungszentrum 
des Rhein-Main-Gebiets. Neunhundert Meter Sand-
strand und Liegewiesen luden ein, Sonne zu tanken 
– perfekte Bedingungen, um für einen Tag die Seele 
richtig baumeln zu lassen. Die Teilnehmer fanden 
Austausch mit anderen Amputierten und deren Fa-
milien und Freunden und konnten ihre neu erwor-
benen Stand-up Paddel-Künste gemeinsam begut-
achten.

Damals war die Teilnehmerzahl überschaubar. Ein 
halbes Dutzend Teilnehmer fanden den Weg zum 
AmpSurfcamp. Das ZDF war vor Ort und berichte-
te 2015, aber so richtig durchstarten wollte die Ver-
anstaltung nicht. Dann 2017 – eine neue Lokation 
wurde durch die Hilfe von adViva am St. Leoner See 
gefunden und die Emotionen und der Spirit waren 
geboren. Seit 2017 ist das AmpSurfcamp nun schon 
auf dem Wassersportgelände des St. Leoner Sees. Es 
ist der perfekte Ort für eine emotionale Veranstal-
tung.

Das AmpSurfcamp bietet allen begeisterten Men-
schen mit Amputation die Möglichkeit, ausgelas-
sen, fröhlich und in der Gruppe eine unbeschwerte 
Zeit zu verbringen. Gleichzeitig gibt das Surfcamp 
die Gelegenheit, den Körper neu zu spüren, Bewe-
gung zwanglos zu erleben und mit Menschen, die in 
einer ähnlichen Lebenssituation sind, ins Gespräch 
zu kommen. „Nach sechs Jahren als Organisator des 
Events kann ich sagen, dass viele Teilnehmer gestärkt 
und motiviert aus diesem Tag gehen“, so Thomas 
Frey. „Wir möchten mit diesem Event einen 'Samen 
der Freude' pflanzen: Hilfestellung, Information, Ge-
spräche, Sport, Motivation – und das alles bei locke-
rem Beach-Sommerfeeling. In dieser Art ein einma-
liges Event in Europa.“

E i n  Ta g  d e r  Le b e n s f re u d e  

f ü r  A m p u t i e r t e  u n d  A n g e h ö r i g e
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2019 waren über 65 Teilnehmer, davon 18 Ampu-
tierte, am See. Bisheriger Rekord. Viele brachten 
ihre Kinder mit, was dem Event einen unver-
gleichlich familiären Charakter gab.

Das diesjährige AmpSurfcamp war voller magi-
scher Momente: Florian frei stehend und voller 
Energie auf dem Board. Christin, eher zurückhal-
tend und erst einmal beobachtend, was die ande-
ren machen, fasst ihren ganzen Mut zusammen 
und geht dann selbstbewusst auf das Board. Die-
se Momente machen das Team rund um Thomas 
Frey glücklich. Denn die zentrale Idee hinter dem 
Event ist, Mut und Freude zu „säen“. 

SUP -  EVENT

Trotz leichten Dauerregens blieben fast alle Teil-
nehmer bis zum Schluss. Der Spirit, der auf und 
neben dem St. Leoner See zu spüren war, hat alle 
erfasst. Vor allem ein Teilnehmer ist überglück-
lich wieder nach Hause gefahren: Maik hat bei 
der Tombola den Hauptpreis gewonnen – ein 
Paar Tompoma Unterarmgehstützen im Wert von 
700,00 €. Einer der Sponsoren schrieb am nächs-
ten Tag: „Das war ja Wahnsinn. Alle waren nass 
und sind trotzdem mit einem breiten Grinsen 
nach Hause gefahren!“

Für alle Teilnehmer, Freunde und Angehörige ist 
das AmpSurfcamp kostenfrei. Die Finanzierung 
des AmpSurfcamps gelingt mithilfe von Unter-
stützern und Sponsoren. Thomas Frey ist dabei 
sehr wichtig, dass Sponsoren zum Event passen 
und sich dem Anliegen, den Teilnehmern ei-
nen schönen, unvergesslichen Tag zu schenken, 
anschließen. Ein positives Lebensgefühl und 

Egal was mir passiert ist, es ist viel 
mehr möglich, als ich gerade denke. 
Es geht weiter, wenn ich mich Neuem 
öffne und bereit dazu bin.



Magazin BARRIEREFREI 17

SUP - EVENT

Hilfestellung stehen im Mittelpunkt. Unter den 
bisherigen Sponsoren sind Sanitätshäuser und 
Orthopädiewerkstätten, Hersteller von Prothesen-
passteilen sowie eine Rehaklinik.

Unterstützer des AmpSurfcamp 2019 waren  
adViva, APT Prothesen, Endolite, Mecuris, ME-
DIAN Kliniken, Sanitätshaus Achim Kunze, Sani-
tätshaus Rosenkranz Scherer, Fruitletbox, Artzt, 
terrasensa, ThinkOwl sowie Tompoma. 

Die Planungen für 2020 laufen bereits an. Wer 
als Teilnehmer oder Unterstützer Interesse am 7. 
AmpSurfcamp 2020 am St. Leoner See hat, kann 
sich gerne in einen Newsletter eintragen und wird 
regelmäßig über die Planung und die Termine in-
formiert. 

Bitte E-Mail an Dr. Thomas Frey: 
thomas.frey@fitmithandicap.de 

Das AmpSurfcamp als Erfolgsstory zu bezeich-
nen, liegt nahe. Aber die eigentliche Erfolgsstory 
sind die Teilnehmer. An diesem Tag haben sie  
erlebt, dass man Grenzen sprengen kann. Weitere 
Infos und Kontakt: fitmithandicap.de 

See you
 2020!
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Ist man einmal dauerhaft im Berufsleben angekommen, knüpfen die meisten nicht  
mehr so oft neue Kontakte wie noch zur Schul- oder Ausbildungszeit. Häufig ziehen zudem Freunde 

oder man selbst weg, was spontane Treffen schwierig gestaltet. 
Doch hier kann gerade der vermeintliche Verhinderer geselligen Beisammenseins, das Internet, helfen. 

Einige neue Initiativen, Plattformen und  Apps bringen Menschen mit ähnlichen Interessen schnell 
und einfach für gemeinsame Freizeitaktivitäten und Anliegen zusammen. 

Wenn Sie das nächste Mal ratlos sind, was Sie mit dem schönen Abend oder Wochenende anfangen 
sollen, finden Sie hier Inspiration.

GEMEINSAM AK TIV 
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2.

3.
4.
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im Teutob urger Wald 
Urlaub ohne Hürden

Die neue Broschüre gibt Tipps für einen entspannten 
und barrierefreien Urlaub.
www.teutoburgerwald.de/barrierefrei

www.teutoburgerwald.de

URLAUB OHNE HÜRDEN 

IM TEUTOBURGER WALD 

BARRIEREFREI

Für viele Menschen ist Barrierefreiheit 

kein Thema. Bis sie oder jemand in 

ihrem Umfeld mit einem Mal selbst 

betroffen sind. Denn schon wer lediglich 

ein Bein gebrochen hat, weiß plötzlich 

den Aufzug im Hotel, den stufenlosen 

Eingang zum Museum oder eine einfache 

Sitzgelegenheit im Park zu schätzen. 

Und was, wenn der geplante Familien-

ausfl ug schon daran scheitert, dass der 

Kinderwagen oder der Rollator erst gar 

nicht durch die Tür zum Restaurant 

passt? Oder wenn der Radweg viel zu 

schmal für das Liegefahrrad oder den 

Kinderanhänger ist, um bequem und

komfortabel voranzukommen? 

Barrierefreie Angebote bieten nicht 

nur Menschen mit Beeinträchtigung 

einen uneingeschränkten Zugang zum

entspannten Urlaubs- und Freizeit-

vergnügen.

Auch Familien mit Kindern und ältere 

Menschen profi tieren beim Naturerleben, 

beim Besuch der vielen Sehenswürdig-

keiten in der Region oder bei kulturellen 

Ereignissen von der stetig wachsenden 

Anzahl barrierefreier Angebote nach

„Reisen für Alle“.

GEPRÜFT. 
VERLÄSSLICH. 

DETAILLIERT.
Barrierefreiheit als Qualitäts- 

und Komfortmerkmal im 

Teutoburger Wald

Gefördert durch:

www.vvowl.de

BARRIEREFREI UNTERWEGS 

MIT BUS & BAHN

Die schlaue Nummer für Bus & Bahn in NRW: 0 18 06 / 50 40 30 | (0,20 € a. d. dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf) 

VerkehrsVerbund OstWestfalenLippe | Niederwall 49 | 33602 Bielefeld

info@vvowl.de | www.vvowl.de
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URLAUB FÜR ALLE 

 „Urlaub ohne Hürden 
            im Teutoburger Wald“

D E R  T E U T O B U R G E R  WA L D  B AU T  B A R R I E R E N  A B
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Hier gibt’s die Broschüre

URLAUB FÜR ALLE 
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 LEBENSWEG
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Nach 2015 und dem letzten Erfolg mit meiner 
Traumstute „Women of the World“ bei der Euro-
pameisterschaft in Deauville mit zwei Goldmedail-
len begann eine wirklich schwierige Zeit für mich. 
Ich hatte innerlich darauf spekuliert, dass Ollie (so 
nannten wir Women of the World) noch fit genug 
sein würde, um mit zu den Paralympics nach Rio zu 
kommen. Im Frühjahr 2016 wurde mir gesagt, dass 
sie nicht mitkommen würde, weil sie mit 21 Jahren 
zu alt wäre. Das war ein schwerer Schlag für uns, weil 
wir sie jeden Tag erlebten und sie topfit war. 

Es gelang mir trotzdem, mich mit unserem Wallach 
Kawango für Rio zu qualifizieren. Leider verletzte 
er sich zwei Tage vor Abreise am Bein und so muss-
ten wir Rio abschreiben. Das war wieder ein großer 
Schlag. Und wieder mussten wir uns aufrappeln. Die 
Verletzung von Kawango war nach zwei Wochen aus-
geheilt, unsere Niedergeschlagenheit hielt noch an. 

Da Kawango seit dieser Zeit immer wieder mit ir-
gendwelchen Verletzungen zu tun hat, habe ich mich 
seit 2018 auf unsere beiden 2010 geborenen Stuten 
Belissima M (Lissy) und Rainbow Queen (Queenie) 
konzentriert. Diese beiden „Mädels“ sind echt klasse! 

Queenie gehört uns schon seit Ende 2013. Sie hat 
sehr lange gebraucht, um ihre Balance zu finden und 
die Kraft zu entwickeln, die sie in der Dressur einfach 
benötigt. Doch jetzt ist sie auf fast jedem Turnier er-
folgreich und oft auch siegreich. Lissy ist seit 2015 bei 
uns und gehört ihrem Züchter Peter Moskopp aus 
Kettig. Wir hatten sie auf einem Turnier gesehen und 
dann den Kontakt zu Peter Moskopp aufgenommen. 

Die Chemie stimmte einfach zwischen uns und Lissy 
zog schon bald bei uns ein. Sie ist wirklich das Pferd, 
das ich mir immer erträumt hatte. Allerdings gestal-
tete sich der Weg zum Erfolg wesentlich schwieriger 
als gedacht.

Lissy war sehr hibbelig und unreif. Sie wurde vor 
unserer Zeit in einigen Dingen überfordert und wir 
hatten viel zu tun, ihr Vertrauen und ihre Sicherheit 
wiederherzustellen. Doch jetzt, 2019, ist sie endlich 
angekommen und wir konnten Deutscher Meister 
werden und hätten um ein Haar auch den Sprung 
in die Nationalmannschaft geschafft, die im August 
nach Rotterdam zur Europameisterschaft fährt. 

Ich konnte durch einen Trauerfall in meiner engsten 
Familie nicht an der letzten Qualifikation teilnehmen 
und so bin ich nur als „Reserve“ nominiert worden. 
Das war sehr schmerzhaft für mich, bin ich doch si-
cher, dass wir auf dem Turnier sehr gut abgeschnitten 
hätten. Aber ich schaue nach vorn und freue mich 
auf unsere weitere gemeinsame Entwicklung zusam-
men mit Dorte Christensen, meiner Lebenspartnerin 
und Trainerin. 

Ich bin sehr glücklich, in Lissy wieder ein Pferd ge-
funden zu haben, mit dem mich ganz viel verbindet! 
Dadurch kann ich den Verlust von Ollie, die wir im 
März 2018 über die Regenbogenbrücke gehen lassen 
mussten, viel besser verkraften! Und ich habe eine 
Perspektive für die Zukunft. 
Das ist für mich sehr wichtig. So hoffe ich, im nächs-
ten Jahr für die Paralympics in Tokio von Anfang an 
überzeugen zu können!

Was macht eigentlich...



 LEBENSWEG

Hanne Brenner begann im Alter von zwölf 

Jahren mit dem Reiten, seit einem Reit- 

unfall im Jahre 1986 ist sie inkomplett 

querschnittsgelähmt. Da nicht alle Nerven 

im Rückenmark zerstört wurden, ist es ihr 

möglich, mithilfe von Stöcken und Schienen 

bzw. Spezialschuhen zu laufen. Seit mehr 

als zwanzig Jahren ist die mehrfache  

Paralympics-Goldmedaillengewinnerin 

überaus erfolgreich im Para-Dressurreiten. 

INFOBOX
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Hanne Brenner und ihre Stute Lissy 

bei der Arbeit
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UMBAU TESLA

Stolz sitzt der 19-jährige Moritz Schön in seinem 
umgebauten Tesla Model 3. Der angehende Fachin-
formatiker hat sich ganz bewusst für ein Elektrofahr-
zeug entschieden. 
Nicht nur der Umwelt zuliebe, sondern auch, weil 
es in diesem Fahrzeug viele Fahrassistenten gibt, die 
ihm das Autofahren deutlich erleichtern: Angefan-
gen von der leichtgängigen Lenkung und den zahl-
reichen Assistenzsystemen wie Abstandstempomat, 
Spurhalte- bzw. Spurwechselassistent bis hin zu den 
Kameras, die ständig die Route neu berechnen und 

einen Spurwechsel vorschlagen. Durch Probleme bei 
der Geburt hat er motorische Einschränkungen und 
benötigt einen Rollstuhl. 
„Moritz hat schon immer vom Tesla geredet“, berich-
tet seine Mutter Hildegard Schön-Loos. „Ich habe es 
schon nicht mehr hören können, aber ich habe auch 
viele Vorteile gehört.“ Das überzeugte die Schöns 
letztendlich. „Fahren kann ich mit fast jedem Fahr-
zeug. Aber durch die Assistenzsysteme fällt es mir 
deutlich leichter.“, berichtet Moritz. 
Die Kraft für die Lenkung war nach dem verkehrs- Te
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„Fahren kann ich 
mit fast jedem 
Fahrzeug. 

Aber durch die 
Assistenzsysteme 
fällt es mir 
deutlich leichter.“ 

Moritz Schön 

Ein Tesla



Magazin BARRIEREFREI 29

UMBAU TESLAAnzeige

Tesla Model 3: 

Entspanntes Fahren dank Assistenzsystemen 

// Durch serienmäßige Komfort-Lenkung kann auf 

ein modifiziertes Lenk-System verzichtet werden.

// Zahlreiche Assistenzsysteme unterstützen ein  

sicheres und entspanntes Fahren.

// Drive-by-Wire-System Space Drive für die Bedie-

nung von Gas und Bremse via Gas-/Brems-Schieber 

medizinischen Gutachten beim Tesla ausreichend;  
8 Nm waren vorgegeben, damit reicht die serienmä-
ßige Lenkung im Komfortmodus aus. „Ein weiterer 
Vorteil: Wird nicht in das Lenksystem eingegriffen, 
bleiben alle Assistenzsysteme in Bezug auf die Len-
kung erhalten“, berichtet Thomas Minde, zuständig 
für die technische Beratung bei PARAVAN. „Im Fal-
le des Tesla bringt dies sehr große Vorteile.“

Für die Betätigung von Gas und Bremse benötigt 
Moritz Schön zusätzliche Unterstützung über das 
PARAVAN Drive-by-Wire-System Space Drive. 
Nach dem Umbau lenkt er mit der linken Hand. Zur 
Unterstützung ist ein Multifunktionslenkknauf auf 
dem Lenkrad befestigt. Mit der rechten Hand betä-
tigt er einen Gas-/Brems-Schieber, der auf der Mit-
telkonsole des Fahrzeuges angebracht ist. „Ein me-
chanisches Handgerät funktionierte nicht. Rechts ist 
meine schwache Seite.“

Mit seinem Rollstuhl fährt er zum Heck des Fahr-
zeuges und verlädt ihn mit einem Ladeboy in den 
Kofferraum. Bis zum Fahrersitz schafft er es mit 
Gehstützen. Dank der „Easy-Entry-Funktion“ ist 
der Einstieg für ihn deutlich einfacher zu bewerk-
stelligen. Dabei richtet sich Fahrersitz und Lenkrad 
nach dem Parken so aus, dass der Ausstieg erleich-
tert wird. Steigt man wieder ein, richten sich Sitz und 
Lenkrad nach der Betätigung der Bremse wieder so 
ein, wie es im jeweiligen Fahrerprofil hinterlegt ist. 
Im Vorfeld hat sich Moritz intensiv mit dem The-
ma Elektromobilität auseinandergesetzt. Und beim 
Fahrzeug allein hört der ökologische Gedanke auch 
noch lange nicht auf. Zu Hause werden die Batteri-
en über die Photovoltaikanlage geladen, ist das nicht 
ausreichend, mit Ökostrom. „Tesla betreibt seine 
Batterieproduktion bereits komplett mit erneuerba-
ren Energien“, weiß der junge Mann.

Seit Februar haben die Schöns ihren Tesla und sind 
schon weit über 10.000 Kilometer gefahren. Nach 
der Umrüstung wird im Wesentlichen Moritz das 
Auto fahren. 15 Kilometer von zu Hause entfernt 
ist sein Ausbildungsplatz. „Mit einer Batterieladung 
könnte ich theoretisch eine ganze Woche fahren“, 
rechnet er vor. Das entspannte und ruhige Fahren 
schätzt er besonders. Für andere sei eher die bessere 
Beschleunigung der Grund. Gleich nach der Abho-
lung in Aichelau ging es zum Tesla Model 3-Treffen 
nach Fulda, wo der erste Tesla Model 3-Umbau mit 
Space Drive im Mittelpunkt des Interesses der Besu-
cher stand.

Mehr zu Paravan finden Sie auf www.paravan.de

INFOBOX
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TRAUMREISE

Ein Beitrag von Sara Meister

Ich kann mich noch genau an das Gefühl erinnern, 
das ich hatte, als ich in meinem Flugzeug nach Bang-
kok saß. Es war eine Mischung aus Schmetterlingen 
im Bauch und viel Aufregung angesichts des großen 
Unbekannten. Ich hab gefühlt, dass sich etwas ver-
ändern würde, aber ich wusste nicht genau, was. 

Seitdem ich ein Teenager war, habe ich mich von 
Südostasien stark angezogen gefühlt. Ohne viele 
Bilder gesehen zu haben oder etwas über die Kultur 
zu wissen, hat mich diese Gegend wie ein Magnet  
angezogen. Als ich mein Filmproduktionsstudium 

Südostasien

abgeschlossen hatte, erschien mir für mein Vor-
haben, für sieben Monate zu reisen, der perfekte 
Zeitpunkt zu sein. Ich habe meine Reise grob ge-
plant, immer mit der Option zu verkürzen und 
zu verlängern. 

Glücklicherweise habe ich noch eine neue was-
serfeste Prothese von meiner Versicherung be-
kommen, denn ich wollte auf keinen Fall eine 
Ersatzprothese mitnehmen. Tatsächlich hatte 
ich keine Angst vor Schwierigkeiten, obwohl 
mir bewusst war, dass ich total auf mich allein 
gestellt wäre, sofern es zu Problemen mit meiner 
Prothese käme. Nachdem ich mich in der Ver-
gangenheit oftmals in Situationen wiedergefun-
den hatte, in denen ich improvisieren musste, 
war ich daran gewöhnt. 

Die Prothese war zum Glück kein Problem. 
Noch heute erinnere ich mich genau an die An-
kunft und viele prägende Momente, z.B. wie ich 
ein Dorf im Norden von Laos besuchte und mir 
lauter Kinder nachliefen, weil sie noch nie im 
Leben eine Prothese gesehen hatten. Zu diesem 
Zeitpunkt trug ich eine kurze Hose; die Einhei-
mischen waren total neugierig und ich versuch-
te, ihnen – weil sie kein Englisch konnten  – mit 
Händen und Füßen zu erklären, dass ich von 
einem LKW überrollt wurde. So eine Reaktion 
habe ich zuvor noch nie erlebt. 

... Philippinen
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TRAUMREISE

Laos
Generell sind mir Einheimische und andere Rei-
sende sehr positiv begegnet. Die meisten waren 
sehr interessiert an meiner Prothese im Gegen-
satz zu meiner Heimat, in der ich von Fremden 
meistens bemitleidet werde. 

In Asien habe ich so stark im Einklang mit mei-
nem Körper gelebt wie nie zuvor und trotz des 
tropischen Klimas hatte ich nie Probleme mit 
meiner Prothese. Ich habe sehr auf die Bedürf-
nisse meines Körpers geachtet und konnte alle 
Aktivitäten schaffen, die ich mir vornahm. 

Bevor ich nach Asien ge-
flogen bin, trug ich nie kurze 
Hosen, aber weil es so heiß 
war, habe ich es dann gewagt, 
weil ich nicht in meinen 
langen Hosen zerfließen 
wollte. Es hat sich sehr 
befreiend angefühlt, weil 
ich zuvor das Gefühl hatte, 
mich eher zu verstecken 
und mich vor bösen Blicken 
Fremder zu schützen – was 
mir mittlerweile egal ist. 

Ich war alleine in Thailand, Laos, Kambodscha, 
bis mich eine sehr gute Freundin in Vietnam 
besuchte. Dann war ich mit meinem Freund auf 
den Philippinen und zuletzt nochmals alleine 
zwei Monate in Indonesien. 

Kambodscha
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" Durch diese Reise 

habe ich ein komplett 

neues Lebensgefühl 

bekommen..." ´Laos

Auf den Philippinen haben mein Freund und 
ich den Tauchschein gemacht und ich habe 
mich in die Unterwasserwelt verliebt und mich 
daraufhin in Indonesien an einem Umwelt-
schutzprojekt beteiligt. Auf den Gili Islands 
habe ich ein künstliches Korallenriff, ein soge-
nanntes Biorock, gebaut. 

Durch diese Reise habe ich ein komplett neu-
es Lebensgefühl bekommen und bin sehr viel 
selbstbewusster geworden. Ich habe keine Angst 
oder schäme mich nicht, meine Prothese zu zei-
gen, wie es davor war. 

Die Reise hat mein Weltbild erweitert und mir 
gezeigt, dass ich in einer sehr westlichen Blase 
lebe, dass ich sehr privilegiert bin, eine Prothe-
se von der Versicherung zu bekommen, die für 
unsere Verhältnisse mittelmäßig ist, aber dort 
als Hightech-Produkt angesehen wird. 

Die Menschen dort müssen in meiner Situati-
on ihr gesamtes Vermögen dafür aufbringen, 
zumindest eine halbwegs passende Prothese zu 
bekommen, was mich sehr zum Nachdenken 
gebracht und auch sehr berührt hat, nachdem 
ich einer Frau am Markt in Laos begegnet bin, 
die nach einem Verkehrsunfall nur ein Bein 
hatte. 

Unterwasser...

TRAUMREISE

Manila

Bali
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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 09/19

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 26.08.19   12:11
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Die FREIHEIT, überall hinzufahren

Ob feiner Sandstrand, holprige Schotterpisten oder 
schlammiger Bergpfad – für Outdoor-Fans, die im 
Rollstuhl unterwegs sind, bedeutet das oftmals: 
Ende Gelände! Auf reizvolle Abenteuer abseits 
ausgetretener Pfade verzichten, das müssen un-
ternehmungsfreudige Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen jedoch keinesfalls. Die Offroad- 
Elektrorollstühle der australischen Marke Magic 
Mobility sind perfekte Wegbereiter und -begleiter, 
um Grenzen zu überwinden und sich auf neues  
Terrain zu wagen. 

Die geländegängigen Modelle Frontier V6 und  
Extreme X8 ermöglichen ihren Nutzern, die Welt in 
all ihren Dimensionen zu erleben und zuvor uner-
reichte Orte weitgehend unabhängig zu erreichen. 
Motiviert durch das Leitmotiv „because the world’s 
not flat“ – die Welt ist schließlich nicht flach – strebt 
das in Melbourne ansässige Spezialunternehmen 
seit mehr als 25 Jahren danach, Rollstuhlnutzern die 
Freiheit zu geben, die eigenen Grenzen neu zu defi-
nieren. Diese Anliegen teilt Magic Mobility mit dem 
weltweit tätigen Mobilitätskonzern Sunrise Medical, 
dessen vielfältiges Sortiment durch die im rauen 
Outback erprobten Offroad-Elektrorollstühle seit 
2018 erweitert wird. 

Herausragendes technisches Know-how und nach-
haltig verarbeitete Qualitätsmaterialien sorgen 
dafür, dass die Magic Mobility Offroad-Elektro- 
rollstühle in puncto Leistungsstärke, Robustheit, 
Flexibilität und Zuverlässigkeit kaum zu überbieten 

sind. Sowohl der Frontier V6 als auch der Extreme X8 
erlauben eine Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h, 
bieten hervorragenden Fahrkomfort und umfassende 
Konfigurierungsmöglichkeiten für individuelle An-
forderungen. Darüber hinaus kann jedes der beiden 
Modelle durch besondere Stärken überzeugen: 

Der Frontier V6 mit Mittelradantrieb meistert nahe-
zu jedes Gelände, sowohl im Innenbereich als auch 
abseits befestigter Wege. Dank der neigbaren Sitzflä-
che wird auch der Transfer leicht gemacht. Optional 
können ein Rehab-Sitz- und Rückensystem sowie 
Kopfstützen für komplexere klinische Anforderungen 
integriert werden. Passend zum individuellen Stil des 
Nutzers ist der markante Frontier V6 in elf Rahmen-
farben erhältlich. 

Mit leistungsstarken 700-Watt-Motoren, effizientem 
Allrad-Antriebssystem und einer 14-Zoll-Nieder-
druck-Noppenbereifung bezwingt das Modell Extre-
me X8 auch extreme Herausforderungen im Gelände. 
Dieser außergewöhnlich robuste Offroad-Elektro- 
rollstuhl ist in neun ansprechenden Rahmenfarben 
erhältlich, darunter auch handgestaltete Varianten, 
etwa Camouflage Wald oder Flammen.  

Weitere Infos & Kontakt: 
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2–4, D-69254 Malsch
Telefon: 07253 980-0
kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

Für Magic Mobility Offroad-

Elektrorollstühle ist kein  

Weg zu steinig, kein 

Untergrund zu weich …

Das Schönste an Träumen: 
Sie sind für alle da.
Das Porsche Museum ist ein Ort voller Träume. Für jeden Besucher. 
Deshalb bieten wir auch dieses Jahr wieder ein vielseitiges Programm 
rund um den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung an. 
So können Besucher mit und ohne Handicap vom 3. bis 6. Dezember 2019 
ganz neue Perspektiven entdecken. Detaillierte Informationen finden 
Sie unter www.porsche.de/museum
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NEUE VERORDNUNG

Nach mehr als vier Jahren Verhandlungen trat am 
25. Mai 2017 die novellierte Medizinprodukteverord-
nung (Medical Device Regulation, kurz: MDR) der 
EU in Kraft. Nach den Skandalen um minderwerti-
ge Silikon-Brustimplantate vor einigen Jahren oder 
den kürzlich veröffentlichten Implant Files fordert 
sie von den Herstellern eine größere Transparenz zu 
Risiko und Sicherheit ihrer Artikel.

Bislang musste nämlich der TÜV als benannte Stel-
le des Herstellers für die Zertifizierung der Medi-
zinprodukte weder das Endprodukt prüfen noch 
Inspektionen durchführen oder die Geschäftsun-
terlagen sichten. Das soll sich nun ändern, indem 
beispielsweise Medizinprodukte mit hohem Risiko 
– wie Implantate der Klasse III oder aktive Produkte 
der Klasse IIIb, welche Arzneimittel in den Körper 
abgeben – zusätzlich von einem Expertengremium 
kontrolliert werden (sog. Scrutiny-Verfahren). Wei-
tere Neuerungen bestehen in der Verpflichtung der 
Hersteller zur Deckungsvorsorge im Haftungsfall, 
der Einführung einer eindeutigen Produktidentifi-
zierungsnummer (UDI) zur Rückverfolgung oder 
neuen Klassifizierungsregeln für In-vitro-Diagnos-
tika, Software, Produkte mit Nanomaterialien oder 
sog. stoffliche Medizinprodukte.

Die neue Verordnung ersetzt damit die aktuelle 
Medizinprodukterichtlinie (93/42/EWG) sowie die 
Richtlinie über aktive implantierbare medizinische 
Geräte (90/385/EWG). Die verschärften Vorgaben 
gelten ab 2020 zunächst für erstmalig in Verkehr ge-

brachte Medizinprodukte. Für bestehende oder inner-
halb der Übergangsfrist seit 2017 eingeführte Produk-
te greift eine zweite Verbindlichkeit, da Altzertifikate 
gegebenenfalls verlängert werden können. Spätestens 
2025 müssen alle in den Markt gebrachten Medizinpro-
dukte MDR-Konformität vorweisen. 
Die neue Verordnung gilt in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union unmittelbar, sie muss daher nicht 
erst in nationales Recht umgesetzt werden. Umfang-
reiche Anpassungen des nationalen Medizinprodukte-
rechts werden aber dennoch notwendig sein.

Hersteller arbeiten daran, dass zum Stichtag 26. Mai 
2020 das komplette Sortiment MDR-konform zertifi-
ziert ist. Zu ihnen gehört die DIETZ Group. Unter ihrem 
Dach versammeln sich Marken wie DIETZ Rehab als 
Produzent rehatechnischer Produkte für die Mobilität 
und Pflege, DIETZ Power als Hersteller maßangepass-
ter Elektro-Rollstühle in Modulbauweise und DIETZ 
SmartCare als Produzent innovativer Hilfsmittel für 
Bad & WC, die Produktmarken TOMTAR, BECHLE 
und GATE sowie die Dienstleistungsmarken DIETZ 
YourShape, DIETZ Service und DIETZ Innovation. 
Für Inhaber und Geschäftsführer Maximilian Raab ist 
die MDR eine notwendige Grundlage, um Anwendern 
von Medizinprodukten größtmöglichen Schutz und op-
timale Produkttransparenz zu gewährleisten. 

Herr Raab, die verschärften Richtlinien für Medizinpro-
dukte bescheren Herstellern wie der DIETZ Group in die-
sen Tagen einen deutlich erhöhten Arbeits- und Zeitauf-
wand. Wie bewerten Sie die MDR? 

Sie werden erstaunt sein: Wir sehen die Verschärfung 
der Vorgaben trotz des Mehraufwands tatsächlich äu-
ßerst positiv. Das hat hauptsächlich zwei Gründe. Zum 
einen begrüßen wir es, dass aus einer Richtlinie jetzt 
eine einheitliche, europaweit gültige Verordnung ent-
standen ist. Diese ist für alle Marktteilnehmer verbind-
lich und schützt vor Wettbewerbsverzerrungen. Für uns 
als Hersteller bedeutet dies, dass wir Investitionen in 
den europäischen Markt besser und langfristiger planen 
können. Der entscheidende Vorteil für die Verbraucher 

Anzeige

EU-Medizinprodukteverordnung: 
[ Verschärfte Vorgaben für mehr Patientenschutz ]

Die neue Fassung soll 

daher unter anderem für 

eine bessere Qualitätskon-

trolle der Medizinprodukte 

sorgen.
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ist, dass sie keine Sorge mehr haben müssen, durch 
mangelhaft produzierte oder nicht ausreichend kli-
nisch getestete Medizinprodukte versorgt zu werden.
Zum anderen sehen wir, dass sich unsere Strategie der 
langfristigen Kooperationen mit den Fachhandels- 
partnern auszahlt. Professionelle Leistungserbringer 
wie der Sanitäts-Fachhandel, 
die sich auf eine qualitative 
Versorgung mit Medizinpro-
dukten konzentriert haben, 
werden durch das neue Ge-
setz gestärkt. Branchenfrem-
de Handelsstrukturen wie 
der klassische Einzelhandel, 
Discounter oder Online-
händler können den durch 
die MDR vorgegebenen An-
forderungen – beispielsweise 
der Post Market Surveillance, 
also der Überwachung der 
Produkte nach dem Verkauf 
– nur mit einem sehr großen 
Aufwand gerecht werden. 
Für den deutschen Markt 
bringt das unserer Ansicht 
nach mit sich, dass die Fachhandelspartner in der 
Wertschöpfungskette der Versorgung mit Medizin-
produkten gestärkt und geschützt werden. Zudem 
gehen wir davon aus, dass auch die Kostenträger, bei-
spielsweise die Krankenkassen, die Aspekte Produkt-
sicherheit und Qualität künftig höher gewichten und 
nicht nur nach dem günstigsten Preis entscheiden.

Sämtliche Produkte im Bestand der DIETZ Group 
müssen bis Juni 2020 hinsichtlich ihrer MDR-Konfor-
mität überprüft und zertifiziert werden. Sind Sie vor-
bereitet?

Wir wissen seit 2017, dass die MDR 2020 final bin-
dend wird. Innerhalb dieser Übergangsfrist wurden 
neue Produkte von uns bereits gemäß der neuen 
Richtlinie entwickelt und zertifiziert. 

Diese Produkte sind somit schon vor dem finalen 
Inkrafttreten der Vorgaben MDR-konform. Pro-
dukte, die bereits länger im Bestand sind, werden 
aktuell von uns auf ihre MDR-Konformität geprüft 
und gegebenenfalls dem letzten Stand der Technik 
angepasst, sodass wir zum Stichtag 26. Juni 2020 aus-
schließlich Produkte im Sortiment haben, die den 
neuen Richtlinien entsprechen. Das gilt insbesondere 
für Produkte, die auch nach dem Ablauf der Altzer-

tifikate von unseren Fachhandelspartnern wieder be-
ziehungsweise mehrfach eingesetzt werden müssen.    

Wie muss sich der Verbraucher so einen Prüf- und 
Zertifizierungsvorgang nach neuer MDR vorstellen? 

Zunächst muss das Quali-
tätsmanagementsystem des 
Gesamtunternehmens unter 
Miteinbeziehung von Vor-
lieferanten von einer hierfür 
akkreditierten Stelle zerti-
fiziert werden. Auf Einzel-
produktebene muss geprüft 
werden, ob die Produkte 
dem letzten Stand der Tech-
nik entsprechen. Die DIETZ 
Group ist Hersteller von Me-
dizinprodukten der Klasse 1, 
das bedeutet, wir müssen die 
MDR-Konformität unserer 
Produkte unter Bezugnah-
me auf den Nachweis des 
klinischen Nutzens sowie ei-

ner entsprechenden Risikoanalyse bestätigen. Eine 
wichtige Weiterentwicklung der MDR ist die Ver-
pflichtung für die Hersteller, alle Produkte mit einer 
sogenannten UDI-DI zu kennzeichnen, also einer 
eindeutige Kennung jedes einzelnen Produkts und 
seiner Varianten. 

Diese wird auf dem Typenschild des Produktes ver-
merkt und in der zentralen Datenbank Eudamed ge-
speichert, die allen Marktteilnehmern zugänglich ist. 
Somit kann jedes Produkt eindeutig identifiziert und 
in der Versorgungskette lückenlos zurückverfolgt 
werden.

Was passiert mit Produkten, die keine Zertifizierung 
nach neuer MDR erhalten?

Das gilt für neu eingeführte Produkte ab 2020 und 
für Bestandsprodukte ab spätestens 2025: Ohne gülti-
ge Zertifizierung und die entsprechende Kennzeich-
nung darf ein Medizinprodukt nicht in den Verkehr 
gebracht werden. Entweder wird es angepasst oder 
aus dem Sortiment genommen. Für die Verbraucher 
bedeuten die Vorgaben der MDR somit eine enorme 
Steigerung der Sicherheit beim Einsatz eines Medi-
zinproduktes. Nicht ohne Grund nennen Experten 
sie auch Patientenschutzgesetz.
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S T E A R  B Y  E A R :

Ohren steuern Handprothese
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Fast jeder Mensch kann die Ohrmuskulatur wil-
lentlich aktivieren, wenn er diese Fähigkeit gezielt 
trainiert. Das haben Wissenschaftler der Universi-
tätsmedizin Göttingen (UMG) herausgefunden. Sie 
wollen die elektrischen Signale, die beim Aktivieren 
der Muskeln rund um das Ohr entstehen, für neue 
Aufgaben nutzen. Hierzu entwickelten Wissenschaft-
ler der Universitätsmedizin Göttingen (Prof. Dr. Da-
vid Liebetanz, Klinik für Klinische Neurophysiolo-
gie), der Universitätsklinik Heidelberg (Priv.-Doz. 
Dr.-Ing. Rüdiger Rupp) und des Karlsruher Institut 
für Technologie (Priv.-Doz. Dr.-Ing. Markus Reischl) 
einen Prototypen einer innovativen Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle. 

Dieses System verbindet die Ohrmuskeln mit einer 
Computersteuerung über einen kleinen Chip. Er 
zeichnet Muskelsignale auf und überträgt sie per 
Funk an einen Computer. Die Forscher zeigten be-
reits in einer früheren Studie, dass mit dieser Tech-
nik elektrische Rollstühle präzise gesteuert werden 
können. Die aktuelle Studie zeigt, dass dieses System 
auch die Steuerung von Handprothesen verbessern 
kann. Die Studie wurde im Wissenschaftsjournal 
Journal of Neural Engineering veröffentlicht.

Derzeit stehen für die Versorgung von Personen mit 
Unterarm- oder Handamputationen exzellente, mo-
torisierte Handprothesen zur Verfügung, bei der die 
Hand geöffnet und zum Greifen geschlossen werden 
kann. Zudem kann die Prothesenhand am Unterarm 
gedreht werden. Ein Problem besteht jedoch in der 
Ansteuerung dieser unterschiedlichen Handfunktio-
nen, da diese mit dem derzeitigen Stand der Technik 
nur nacheinander angesteuert werden können. Die 
Hand kann also nicht gleichzeitig gedreht und geöff-
net werden, wie es normalerweise der Fall ist. Dieses 
Steuerungsproblem konnte jetzt mithilfe einer inno-
vativen Ohrsteuerung überwunden werden.

In ihrer Studie zeigen die Wissenschaftler um den 
Göttinger Neurologen Prof. David Liebetanz, dass 
mit der Ohrsteuerung eine gleichzeitige Ansteuerung 
der Handdrehung und -öffnung bzw. -schließung 
möglich ist. Hierzu verwendeten sie einen hybriden 
Ansatz: Das Öffnen und Schließen der Hand wurde 
wie bei konventionellen Steuerungen über die Unter-
armmuskulatur gelenkt. Die Hand konnte jedoch zu-
sätzlich direkt mit der Ohrmuskulatur gedreht wer-
den. In ihrer Studie übertraf die Ohrsteuerung die 
beiden anderen gebräuchlichsten Steuerungstechni-
ken, die nur die Unterarmmuskulatur benutzen. Mit Te
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der zusätzlichen Ohrsteuerung kontrollierten die 
Probanden die Handprothese wesentlich schneller, 
sie machten auch bedeutend weniger Fehler. Zudem 
zeigte sich eine hohe Robustheit des Systems, da es – 
anders als die konventionellen Steuerungen – nicht 
durch unterschiedliche Armstellungen beeinträch-
tigt wurde.

Für die an dem Projekt maßgeblich beteiligten Wis-
senschaftler Dr. rer. nat. Leonie Schmalfuß, Klinik 
für Klinische Neurophysiologie der UMG, und Dr. 
rer. nat. Janne Hahne, Klinik für Unfallchirurgie, Or-
thopädie und Plastische Chirurgie der UMG, bietet 
die zusätzliche Ohrsteuerung eine neue Möglichkeit 
für die simultane Steuerung von zwei Freiheitsgra-
den. Das System könnte eine sinnvolle Ergänzung für 
Unterarmamputierte darstellen, um die Funktionali-
tät ihrer Handprothese zu verbessern.

Die mit dem Prototyp erzielten Ergebnisse sollen 
nun die Grundlage für die Entwicklung eines voll 
implantierbaren Systems bilden. Ein solches System 
könnte sich dann per Funk mit unterschiedlichen 
Geräten verbinden. Diese können ein Rollstuhl, ein 
Computer oder eben auch eine Armprothese sein. 
Das Forschungsprojekt wurde durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) für 
vier Jahre mit insgesamt 890.000,00 € gefördert.

Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.neurologie.uni-goettingen.de

Hintergrund und Ergebnisse

Ohrmuskelaktivität 

über Drähte
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DIABETES

GELEGENTLICHER FLEISCH- 

VERZICHT KÖNNTE  

VOR TYP 2 SCHÜTZEN
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Wer weniger isst, lebt länger und gesün-
der – darauf verweisen zahlreiche Studi-
en zur positiven Wirkung des (Intervall-)
Fastens. Doch neben der verminderten 
Kalorienaufnahme spielt auch das Ver-
hältnis der einzelnen Nahrungsbestand-

teile eine wichtige Rolle. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler vom DIfE, Partner des Deutschen 
Zentrums für Diabetesforschung, konnten nun im 
Tiermodell zeigen, dass allein die Reduzierung der 
Aminosäure Methionin Typ-2-Diabetes verhin-
dert. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie im „FASEB 
Journal“.

In früheren Untersuchungen fand das Forscher-
team der Abteilung Experimentelle Diabetologie am 
Deutschen Institut für Ernährungsforschung (DIfE) 
bereits heraus, dass Mäuse, die eiweißarmes Futter 
bekamen, unter anderem verbesserte Blutzucker-
werte hatten und mehr Energie verbrauchten als 
Tiere, die Standardfutter erhielten. Die aktuellen Er-
gebnisse zeigen nun, dass bereits die Verringerung 
einer einzelnen Aminosäure im Futter sich positiv 
auf die Gesundheit auswirkt. So verbesserte eine 
methioninarme Ernährung den Zuckerstoffwechsel 
der Mäuse und deren Empfindlichkeit für das Hor-
mon Insulin. „Interessanterweise beobachteten wir 
die positiven Wirkungen der methioninarmen Kost, 
ohne den Eiweißgehalt zu verringern und unabhän-
gig von Nahrungsaufnahme und Körperfett“, erklärt 
Dr. Thomas Laeger, Leiter des Projekts.

Die Daten der Studie sprechen dafür, dass der Fi-
broblast growth factor 21 (FGF21) die schützende 
Wirkung der methioninarmen Ernährung vermit-
telt: Wird weniger der Aminosäure aufgenommen, 
setzt die Leber vermehrt FGF21 frei. Vegetarische 
oder vegane Kost enthält im Vergleich zu fleisch- 
und fischhaltigen Speisen meist geringe Mengen 
an Methionin. „Gemeinsam mit Kolleginnen und 
Kollegen der Abteilung Molekulare Toxikologie 
und des Bundesinstituts für Risikobewertung konn-
ten wir zeigen, dass Menschen, die sich vegetarisch 
oder vegan ernähren, verglichen mit Mischköstlern 
erhöhte FGF21-Spiegel im Blut haben“, so Erstau-
torin Teresa Castaño-Martinez. Bereits nach vier 
Tagen vegetarischer Ernährung erhöhten sich die 
FGF21-Mengen auch im Blut der Mischköstler.

„Sollten sich die Befunde aus dem Tiermodell auf 
den Menschen übertragen lassen, wäre das für die 
Behandlung von Diabetes ein wichtiger Schritt. Statt 
Kalorien zu zählen und generell auf schmackhaf-
te eiweißreiche Lebensmittel zu verzichten, müsste 
nur der Methioninanteil im Essen reduziert werden. 
Möglicherweise reicht es bereits, wenn Betroffene 
hin und wieder eine vegetarische Woche einlegen 
und somit ihre FGF21-Spiegel in die Höhe treiben. 
Das könnte die Akzeptanz einer Ernährungsum-
stellung erheblich vereinfachen", sagt Laeger. Be-
rücksichtigt werden müsse jedoch, dass bestimmte 
Gruppen, darunter beispielsweise Kinder, schwan-
gere und stillende Frauen, einen erhöhten Bedarf an 
Methionin haben.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind 
sich einig, dass die Spur unbedingt weiterverfolgt 
werden sollte. Wichtig wäre nun, herauszufinden, 
inwieweit die verminderte Methioninaufnahme tat-
sächlich zur Erhöhung der FGF21-Spiegel beiträgt. 
Künftig möchte das Forscherteam weitere Untersu-
chungen mit Veganern durchführen, um zusätzliche 
Indizien für die mögliche Beteiligung der Amino- 
säure Methionin an der Entstehung von Typ-2- 
Diabetes aufzudecken.

Methionin ist eine schwefelhaltige, lebenswichtige 
Aminosäure, die der Körper nicht selbst herstellen 
kann und die deshalb mit der Nahrung aufgenom-
men werden muss. Wie alle Aminosäuren dient sie 
Eiweißen als Baustein. Methionin trägt u. a. zur Bil-
dung von Neurotransmittern und Hormonen bei 
und ist somit an vielen wichtigen Körperfunktionen 
beteiligt. Obwohl auch bestimmte Nüsse, Ölsaaten 
und Gemüse nennenswerte Mengen der essenziel-
len Aminosäure enthalten, ist eine pflanzenbasierte 
Kost im Vergleich zu einer Ernährung mit Fleisch 
und Fisch in der Regel methioninarm.Te
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Übertragbarkeit auf den Menschen: 
Der Fibroblast growth factor 21 und 
mögliche Vorteile einer veganen und 
vegetarischen Ernährung

Neues Wissen zu den Entstehungs-
mechanismen des Typ-2-Diabetes 
vertiefen



DIABE TES & REISEN

Mehrmals täglich Blutzucker messen, In-
sulin spritzen, Medikamente einnehmen: 
Reisen mit einer chronischen Erkrankung 
wie Diabetes mellitus stellt Betroffene 
vor organisatorische Herausforderungen. 
Denn „Urlaub vom Diabetes“ gibt es nicht – 
die Therapie muss weiterlaufen, auch beim 
Backpacking, während einer Kreuzfahrt, 
einer Sprachreise oder einem anderen län-
geren Auslandsaufenthalt. Bei sorgfältiger 
Planung unter Einbezug von Faktoren wie 
Klimawechsel, anderen Gesundheitssyste-
men im Ausland und möglichen Notfällen 
wie Unterzuckerungen steht jedoch auch 
einer längeren Reise nichts im Weg. Dazu 
gibt die gemeinnützige Organisation dia-
betesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe Tipps.

„Bei einer längeren Reise ist der Planungs-
aufwand bei einer chronischen Erkrankung 
wie Diabetes mellitus zwar höher als zum 
Beispiel bei einem vierzehntägigen Urlaub, 
aber für Menschen mit Diabetes Typ 1 oder 

Typ 2 grundsätzlich nicht ausgeschlossen, 
sofern der Stoffwechsel gut eingestellt ist“, 
sagt Professor Dr. med. Thomas Haak, Vor-
standsmitglied von diabetesDE – Deutsche 
Diabetes-Hilfe und Chefarzt am Diabetes 
Zentrum Mergentheim.

Bei der Planung einer längeren Reise in die 
Ferne gibt es für Menschen mit Diabetes 
im Vorfeld eine Reihe organisatorischer 
Fragen zu klären: Was für eine Reiseart ist 
die richtige, wohin soll die Reise gehen und 
wie lang soll sie beziehungsweise ein Aus-
landsaufenthalt dauern? Wie groß muss 
der Vorrat an allem sein, was rund um die 
Diabetestherapie benötigt wird, und was 
ist dafür mit dem Diabetologen und mit 
der Krankenkasse vorab zu besprechen? 
„Wir raten, die Reiseart an die körperli-
che Leistungsfähigkeit und entsprechende 
Vorerfahrungen anzupassen“, so Professor 
Haak.

Backpacking, Kreuzfahrt oder Kulturreise

Auf und davon: 

Gut vorbereitet mit  Diabetes auf 
längere Reisen gehen
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Eine mehrwöchige Backpackertour auf 
einem Fernwanderweg etwa stelle höhere 
Anforderungen an die körperliche Ver-
fassung als zum Beispiel eine Sprach- und 
Kulturreise ohne oder mit nur wenigen 
wechselnden Unterkünften und Gepäck- 
transporten. 

Ebenso können klimatische Bedingungen 
den Stoffwechsel und die Diabetestherapie 
stark beeinflussen: So kann sich beispiels-
weise während einer Kreuzfahrt mit Auf-
enthalten in tropischen Ländern die Glu-
kosetoleranz verschlechtern. Nach dem 
Essen kann es daher zu einem stärkeren 
Blutzuckeranstieg als gewohnt kommen. 
In extremer Kälte oder Höhe hingegen ent-
gleist der Stoffwechsel leichter als zu Hau-
se. Zudem verursachen Flug, Zeitverschie-
bung und eine neue Umgebung bei vielen 
Menschen Stress, der den Blutzuckerspie-
gel ansteigen lassen kann. 

„Reisende mit Diabetes müssen sich dieser 
Veränderungen bewusst sein“, betont Pro-
fessor Haak. Dann können sie ihren Stoff-
wechsel anpassen, indem sie beispielsweise 
mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen oder 
die Insulin- oder Tablettenmenge erhö-
hen. „Während einer Fernwanderung oder 
bei intensiven Sportarten wie Bergsteigen 
kann sich die übliche Insulindosis deut-
lich verringern“, so der Diabetologe. Um 
extreme Blutzuckerschwankungen zu ver-
meiden, empfiehlt er, die Blutzuckerwerte 
auf der Reise häufiger zu überprüfen als zu 
Hause. Idealerweise sollten Menschen mit 
Diabetes und einer intensivierten Insulin-
therapie bei instabilem Blutzucker einen 
Sensor tragen. Dieser misst den Gewebe-
zucker kontinuierlich und ermöglicht eine 

sichere Überwachung des Stoffwechsels.
Stehen Reiseart, Zielland und Aufenthalts-
dauer fest, gilt es, logistische Herausforde-
rungen zu lösen: Wie bringe ich den Thera-
pievorrat im Reisegepäck unter? Was muss 
ich beim Transport von Diabetesmedika-
menten bei der Anreise, aber auch bei der 
Lagerung vor Ort beachten? Bekomme ich 
in einer Notfallsituation im Ausland die 
gleiche Behandlung wie in Deutschland? 

Damit die Medikamente sicher am Rei-
seziel ankommen, sollten Menschen mit 
Diabetes diese in einer Kühltasche trans-
portieren und auch in der Unterkunft auf 
die Lagertemperatur achten. Auf die Ver-
wendung von Kühlpads sollte aufgrund 
der Sicherheitsbestimmungen bei Reisen 
mit dem Flugzeug verzichtet werden. Bei 
Flugreisen muss zudem eine Bescheini-
gung zum Mitführen von Insulin und Co. 
ins Handgepäck. Für den Notfall emp-
fiehlt es sich, stets einen internationalen 
Diabetes-Pass oder ein Dokument in der 
Landessprache des Urlaubslandes bei sich 
zu tragen, das über die bestehende Diabe-
tes-Erkrankung Auskunft gibt.

Weitere Infos, eine Reisecheckliste, einen 
Vordruck der ärztlichen Bescheinigung für 
Flugreisen und Grenzkontrollen sowie ei-
nen Diabetes-Dolmetscher finden Sie hier: 
www.diabetesde.org/reisen-menschen-diabetes

Auf und davon: 
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„Menschen mit Diabetes  

nehmen idealerweise die zwei- 

bis dreifache Menge des 

voraussichtlichen Therapiebe -

darfs mit“, rät Professor Haak.
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LIFEST YLE 

der Fahrradindustrie ist das Hydro-
forming-Verfahren für die Produk-
tion stabiler und dennoch leich-

ter Rahmen bereits Standard. Jetzt nutzt auch 
Küschall dieses Verfahren für die Produktion 
des Aluminiumvorderrahmens der neuen Ak-
tiv-Rollstuhllinie. Das Ergebnis: ein einzigartiges, 
kantiges Design, das nicht nur gut aussieht, son-
dern auch in der Performance höchste Anforde-
rungen erfüllt. 

Den Anfang macht das neue Modell des Küschall 
Champion, ein sogenannter Hybrid-Rollstuhl. 
Er lässt sich zusammenfalten und verfügt gleich-
zeitig über die Fahreigenschaften eines Starr-
rahmen-Rollstuhls. Der Einsatz der Hydrofor-
ming-Technologie am Vorderrahmen macht den 
Küschall Champion nochmals steifer. Für Aktiv- 
fahrer eine echt+e Alternative – vor allem, wenn 
sie in puncto Optik und Fahreigenschaften keine 
Kompromisse machen möchten.
Leistung & Design – das ist im Hause Küschall 
seit jeher die Devise. „Man muss zuerst die Auf-
gabe unserer Produkte sehen: Wir möchten Roll-
stuhlnutzern das Leben so sehr erleichtern wie 
möglich“, erklärt Francesco Dal Lago, Brand Ma-

nager bei Küschall. „Beim Design wollten wir neue 
Akzente setzen und gleichzeitig die Leistung sowie 
die Funktionalität steigern. Wirklich gut ist Design 
am Ende nur, wenn das Produkt alltagstauglich ist. 

Und unsere Tests zeigen, dass wir mit unseren neuen 
Modellen genau das erreichen“, freut sich Dal Lago. 
Erst mit dem Hydroforming-Verfahren ist die ein-
zigartig kantige Form des Aluminiumrahmens 
möglich – ein echter Blickfang, der nicht nur ästhe-
tisch neue Maßstäbe setzt. Durch dieses Verfahren 
läuft der Rollstuhl noch mal leichter und wendiger. 
Zusätzlich kann Gewicht eingespart werden. Die 
neue Form sieht letztlich nicht nur gut aus, die Kan-
ten bieten dem Nutzer zudem eine ideale Möglich-
keit zum Abstützen und Umsetzen.

„Unlimit your World“ ist der Claim der neuen 
Küschall Produktlinie. Und mit diesem Marken-
anspruch ist die hohe Erwartungshaltung an die 
eigenen Produkte definiert: die Nutzer dabei zu un-
terstützen, ihre Welt von Grenzen zu befreien. Der 
neue Küschall Champion ist ab Oktober 2019 im 
Sanitätsfachhandel bestellbar. 
Mehr dazu finden Sie demnächst auf kuschall.com und 
invacare.de

In

Agil,  schick, leistungsstark 
– So cool sind die neuen Küschall 

Aktiv-Rollstühle
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Anzeige

UNLIMIT  
YOUR WORLD

Wir sind neue Wege gegangen. 
Und haben Grenzen überschritten. 
Jetzt haben wir den besten 
Küschall Champion aller 
Zeiten gebaut. Mit einem 
einzigartigen Design.

Nun liegt es an Dir. 
Befreie Deine Welt 
von Grenzen. 

COMING 
SOON

Anzeige Küschall Champion_216x102.indd   1 15.08.19   13:47
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An Abwechslung im Alltag fehlt es Jesi Stracham nicht. Die quirlige 26-jährige 
US-Amerikanerin ist ständig in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig: als Athletin, 
Studentin, Stiftungsdirektorin oder Motivationsrednerin. Ihr größtes Anliegen ist es 
jedoch, so viele Menschen wie möglich dazu zu inspirieren, ihr Leben in vollen Zü-
gen zu leben – trotz der Hindernisse, die ihnen begegnen. 

Das ist auch das Ziel der von ihr gegründeten Stiftung Wheel With Me, die Men-
schen begleitet, die erst seit Kurzem von einer Rückenmarksverletzung betroffen 
sind. Jesi selbst war nach einem Motorradunfall ab dem vierten Halswirbel komplett 
gelähmt. Erst zwei Jahre nach dem Unfall begann sie wieder mehr zu fühlen, konnte 
sich langsam wieder etwas besser bewegen und von der Lähmung erholen. 
Während dieser Zeit vermittelte ihr die stationäre Rehabilitation zwar einige Fähig-
keiten zurechtzukommen, aber nicht die Impulse und Informationen, um auch als 
Rollstuhlfahrerin wieder voll am Leben teilnehmen zu können. Diese Integration 
und Hilfe leistet sie nun mit ihrer Stiftung Wheel With Me: Hier bekommen die 
Betroffenen alle nötigen Informationen und Fähigkeiten vermittelt, um wieder ein 
unabhängiges und aktives Leben, das den eigenen Vorstellungen entspricht, führen 
zu können.

Der mentale Aspekt der Tatsache, eine Person mit einer Behinderung zu sein, spielt 
hier eine große Rolle, sagt sie – nur werde er leider so gut wie nie thematisiert. In 
ihrem Studium der klinischen Psychologie geht sie diesem Aspekt nach, um Bewäl-
tigungsstrategien zu entwickeln, die dabei helfen sollen, eine Behinderung auch psy-
chisch gut zu verarbeiten.  

Wenn Jesi nicht gerade für Wheel With Me oder an der Uni unterwegs ist, zieht es sie 
häufig aufs Eis. Rollstuhl-Curling ist seit einiger Zeit ihre große Leidenschaft, mit der 
sie es jetzt sogar in das paralympische Rollstuhl-Curling-Team der USA geschafft hat. 
Zuvor hatte sie als Sportlerin schon Schlagzeilen mit ihrer Teilnahme am legendären 
Schlammlauf „Tough Mudder“ gemacht. Im Jahr 2017 erhielt sie als erste Person 
im Rollstuhl den sogenannten „Heiligen Gral“ des Tough Mudder. Hierfür musste 
sie innerhalb eines Jahres den 10-Meilen-Tougher Mudder, den 8-Stunden-Toughest 
Mudder und zuletzt den 24-Stunden-World’s-Toughest Mudder durchstehen. 

Geholfen haben ihr dabei sicher die beiden Mantras, die sie auch als Motivations-
rednerin zu vermitteln versucht – nämlich Hindernisse stets als Chance zu sehen 
und daran zu glauben, dass in allem Negativem auch etwas Positives steckt. Und nur 
darauf müsse man sich konzentrieren. 
Wer mehr über Jesi Stracham erfahren möchte, sollte sich ihren inspirierenden und 
schönen Blog anschauen: www.jesistracham.com

WHEEL
 J E S I  S T R A C H A M[ [
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PE TITION

BAHN-
FAHREN 

einfach machen 

– für alle

„Druck aufbauen”  
und konstruktiv, aber bestimmt der Bahn Feuer machen im Kessel 

für deutlich mehr Barrierefreiheit, darauf zielt die Initiative.
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Es ist Wunsch vieler Menschen, klimafreundlicher 
zu reisen, bewusst umzugehen mit Ressourcen und 
für einen kleinen ökologischen Fußabdruck zu 
sorgen. Nicht zuletzt seit Greta Thunberg und der  
Fridays-for-Future-Bewegung rückt diese „neue“ 
Verantwortung in die Mitte unserer Gesellschaft.

Ein verhältnismäßig grünes Transportmittel ist die 
Bahn. Und damit sind wir direkt im Thema, denn die 
Bahn ist nicht für alle mal eben so nutzbar. Es gibt 
viele Hemmschwellen. So sind im Fernverkehr und 
zum Teil auch im Nahverkehr noch immer Stufen 
zu überwinden. Für Rollstuhlfahrende oder andere 
mobilitätseingeschränkte Reisende sind Stufen eine 
echte Herausforderung. Hierfür muss im Vorfeld 
der Reise ein Hilfsmittel organisiert werden, das von 
Bahnmitarbeitenden bedient werden muss. Diese 
Mitarbeiter stehen meist nur zu bestimmten Stunden 
bereit und nur an ausgewählten Bahnhöfen.

Die Situation ist nicht einfach. Die Konsequenz: 
Bahnreisen für Personen mit Mobilitätseinschrän-
kung ist nur unter erschwerten Bedingungen mög-
lich. Das will die Initiative „barrierefreiebahn.de“ 
der ISL ändern! Die ISL ist eine menschenrechtsori-
entierte Interessenvertretung und Dachverband der 
Zentren für selbstbestimmtes Leben.

„Druck aufbauen“ und konstruktiv, aber bestimmt 
der Bahn Feuer machen im Kessel für deutlich mehr 
Barrierefreiheit, darauf zielt die Initiative. Auf barri-
erfreiebahn.de und dem dazugehörigen Twitter Ac-
count @bahnfueralle werden „gute Beispiele“ und 
„schlechte Erlebnisse“ gesammelt, um der Bahn ge-
meinsam aufzuzeigen: Hier gibt es gute Lösungen, 
hier muss sich die Bahn endlich mehr bewegen! 

In die gleiche Kerbe zielt die Petition „Bahnfahren 
einfach machen“ von Kay Macquarrie, Aktivist und 
Rollstuhlnutzer. Über 90.000 Menschen unterstützen 
bereits die Petition auf change.org. Die Petition setzt 

sich nicht nur für Barrierefreiheit ein, sondern hat 
auch eine besondere „Challenge“ für den Bahnchef 
parat: Dr. Lutz ist eingeladen, gemeinsam mit Kay 
Macquarrie eine Zugreise von Berlin nach Hamburg 
zu machen. Und zwar mit Rollstuhl. 

„Bisher hat er dankend abgelehnt und auf einen 
prallen Terminkalender verwiesen“, so Macquarrie. 
„Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass er dem 
öffentlichen Druck dauerhaft standhalten wird. Dr. 
Lutz wird schließlich verstehen, worum es geht: um 
die große Chance, durch eine gemeinsame Reise mit 
Rollstuhl Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln, 
um dann zu sehen, wie wichtig das Thema selbstbe-
stimmtes und spontanes Reisen für viele Fahrgäste 
ist.“

Was kann der Einzelne tun? Heute die Petition un-
terschreiben und teilen. Je mehr Stimmen zusam-
menkommen, desto mehr Rückenwind gibt es. Die 
Petition hat das Potenzial, auf 800.000 Stimmen an-
zuwachsen (das sind 10% aller Menschen mit einer 
Behinderung in Deutschland) und einen Verände-
rungsprozess zu starten für zugängliches, barriere-
freies und einfaches Bahnfahren. Es gilt, die Bahn 
dorthin zu bewegen, wo sie freundlich und entgegen-
kommend zu allen ist, die mit Fahrrad, Koffer, Kind 
und Kinderwagen, Rollator, Rollstuhl oder sonst wie 
unterwegs sind!

www.change.org/bahnfueralle
www.barrierfreiebahn.de
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 PROTHE TIK

WALLDORF  
WIRD FÜR FÜNF TAGE ZUM MEKKA DES  

AMPUTIERTEN-FUSSBALLS

Es ist das Highlight des Jahres für jedes amputierte Kind, das trotz einer Beinamputation 
nicht auf Fußball verzichten möchte: das EAFF Junior Training Camp. Wenn sich die jungen Fußballer 

aus der ganzen Welt für fünf Tage versammeln, dreht sich ihre Welt nur um den 
Amputierten-Fußball. Nach Dublin, Warschau und Rom war das Mekka des Amputierten-Fußballs die-

ses Mal Walldorf. Die Kooperation zwischen Anpfiff ins Leben und der Aktion Mensch Stiftung 
reihte das kleine Städtchen in die Riege der Metropolen ein.



 PROTHE TIK

63 Kinder und Jugendliche aus zwölf Nationen ka-
men am 17. Juli in Walldorf zusammen. Sie alle eint 
ihre Leidenschaft für den Fußball – trotz einer Bein- 
oder Armamputation. Zwar spielen die meisten von 
ihnen auch unterjährig organisierten Vereinsfußball, 
doch das EAFF Junior Camp bietet ihnen etwas, 
was für andere Junioren selbstverständlich ist: einen 
sportlichen Wettkampf mit Gleichaltrigen. 

„Die Kids spielen fast immer nur mit älteren Ki-
ckern zusammen“, erklärt Christian Heintz, selber 
Amputierten-Fußballer und Organisator des Camps. 
„Deswegen bieten diese fünf Tage ihnen einen ganz 
anderen Anreiz. Sie können sich mit Gleichaltrigen 
messen, sich gegenseitig anstacheln, Spaß haben und 
ihre Freunde vom letzten Jahr wiedersehen.“ Neben 
dem Spaß am Sport steht die Entwicklung des Am-
putierten-Fußballs im Vordergrund. 

Auf dem Platz werden die Spieler in drei Altersgrup-
pen und eine Torhüter-Gruppe eingeteilt. In inten-
siven Trainingseinheiten werden sie von 23 erfahre-
nen Trainern angeleitet. Danach ist aber längst nicht 
Feierabend. Den Veranstaltern der Europäischen 
Amputierten-Fußball Föderation (EAFF) ist ebenso 
wichtig, die Strukturen der Sportart zu fördern. Dazu 
reisten sogar Jugendliche und Funktionäre aus Cos-
ta Rica und El Salvador an. Sie wollen von anderen 
Nationen lernen. Erfahrung ist reichlich vorhanden. 
Neben fünf deutschen Spielern waren auch Gäste 
aus England, Polen, Türkei, Griechenland, Irland, 
Schottland, Georgien, Holland und Italien mit dabei.

Dass die vierte Auflage des Camps in Deutschland 
stattfand, hatte Christian Heintz ermöglicht. Der 
Amputierten-Fußballer von Anpfiff Hoffenheim war 
bereits Trainer der Camps in Rom und Warschau 
und wollte die Veranstaltung unbedingt in seine Hei-
mat holen. „In unserem Sport sind natürlich keine 
großen finanziellen Mittel vorhanden. Aber mit der 

Unterstützung der Aktion Mensch Stiftung, Förde-
rern wie adViva und den professionellen Strukturen 
von Anpfiff ins Leben hatten wir ideale Vorausset-
zungen, um diese Veranstaltung zu organisieren. Der 
Aufwand lohnt sich aber allemal, wenn man in die 
glücklichen Augen der Kinder schaut und sieht, wie 
sie sich zum Abschied alle umarmen und die Tränen 
verdrücken.“

Simon Baker, Vizepräsident des EAFF, war beim 
Abschluss in der PreZero Arena in Sinsheim eben-
so glücklich wie die Kinder. „Die Spieler haben sich 
sportlich weiterentwickelt und von der Organisation 
hat diese Auflage neue Maßstäbe gesetzt“, sagte der 
Ire. „Dass es mit Walldorf in einer kleineren Stadt 
stattgefunden hat, war perfekt. So waren alle auf den 
Amputierten-Fußball konzentriert. Und so soll es 
auch sein.“ Abgelenkt wurden Kinder und Erwachse-
ne höchstens vom Stickeralbum, welches Stickerstars 
für das Juniorencamp gesponsert hatte. Bis in die 
letzten Minuten des Camps wurde eifrig geklebt und 
getauscht, damit am Ende auch jeder einen Sticker 
von sich und seinen Freunden im Heft hatte. Damit 
war endgültig sichergestellt, dass diese vierte Auflage 
des EAFF Junior Camps jedem in Erinnerung blei-
ben würde. „Es waren sensationelle fünf Tage“, lobte 
auch Dietmar Pfähler, 1. Vorsitzender von Anpfiff ins 
Leben. 

Vor allem aber möchten wir, dass Kinder mit Am-
putation die Möglichkeit bekommen, ganz unbe-
schwert ihrer Leidenschaft, dem Fußball, nachzuge-
hen. Dieses Ziel haben wir erreicht, die großartige 
Energie des Camps werden die Spieler sicher noch 
lange mit sich tragen – und wir genauso!“ 

„ICH MÖCHTE JEDEM, DER 
ETWAS ZU DIESER VERAN-
STALTUNG BEIGETRAGEN 

HAT, DANKE SAGEN. 
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 PROTHE TIK Anzeige

Wie jeder Prothesenträger weiß, besteht eine op-
timale Versorgung aus vielen Bausteinen, von de-
nen eine hochwertige Prothese nur einer ist. Min-
destens genauso entscheidend ist das Verständnis 
ihrer Funktionsweise, eine gute Schaftgestaltung 
oder die Vertrautheit und Sicherheit des Trägers 
bei der Anwendung. Bislang ist es jedoch schwie-
rig, all diese für eine gute Versorgung nötigen 
Kompetenzen und Informationen unter einem 
Dach zu finden, meist müssen sich die Anwender 
die Leistungen an mehreren unterschiedlichen 
Stellen zusammensuchen. 

Diese Lücke in der Versorgungskette wird mit 
der Össur Academy in Heidelberg geschlossen. 
Anwender, Orthopädietechniker, Ergo- und Phy-
siotherapeuten finden hier optimale Beratung, 
Information und Trainings, zudem zahlreiche 
Schulungen zur Anwendung, Anpassung und 
zum Funktionsumfang sowohl für die protheti-
sche Versorgung der oberen als auch der unteren 
Extremität.

Doch auch die aktuellen Entwicklungen in der 
Prothetik erfordern eine umfassendere Herange-
hensweise, wie der Leiter der Academy, Till Blick-
wede, erläutert. Denn die prothetischen Versor-
gungen würden immer komplexer. Diesen neuen 
Anforderungen habe man sich bei Össur schon 
früh gestellt und daher einen Versorgungs-Vier-
klang entwickelt, an dem die Mitarbeiter der Aca-
demy ihr Handeln ausrichteten. 

Kompetente Beratung
Hier wird der Alltag der Anwender/-innen de-
tailliert besprochen, die beruflichen und privaten 
Lebensumstände werden einbezogen, um nach 
der Versorgung (wieder) eine aktive Teilnahme 
zu ermöglichen.

Exzellente Versorgung
Eine hohe Qualität der Versorgung beim Prothe-
senaufbau und der Schaftgestaltung wird gewähr-
leistet.

Richtige Auswahl an hochfunktionellen Prothe-
senkomponenten
Dies beinhaltet neben der erwähnten Analyse 
der Lebenssituation der zu versorgenden Anwen-
der/-innen vor allem die Vermittlung des dazu-
gehörigen Know-hows zu den hochfunktionellen 
Einzelkomponenten.

Individuelles Prothesengebrauchstraining
Das Prothesengebrauchstraining ist essenziell 
für die richtige Nutzung einer Prothese. Es wer-
den sowohl Gehschulen als auch Prothesen-Ge-
brauchsschulungen für die obere Extremität an-
geboten.

DIE 
ÖSSUR 
ACADEMY

Das Versorgungskonzept an 
der Academy besteht aus den 
folgenden Bausteinen: 
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Um diese hochwertige Prothesenversorgung leis-
ten zu können, steht in der Össur Academy ein 
passioniertes Spezialistenteam aus Orthopädie-
technikern sowie Physio- und Ergotherapeuten 
zur Verfügung. Diesen Anspruch zu erfüllen, sei 
letztlich das Ziel der Academy, wie Till Blickwede 
bemerkt : 

Angeboten werden außerdem zahlreiche Fach-
workshops, wie beispielsweise zur Abdrucktech-
nik und Schaftanalyse, Zertifizierungsseminare 
zu den bionischen Produkten sowie physiothe-
rapeutische und ergotherapeutische Schulungen. 

Neben dem umfassenden Angebot an der Aca-
demy in Heidelberg werden in diesem Jahr noch 
Anwendertrainings in Hamburg angeboten, an 
dem der persönliche Orthopädietechniker und/
oder Physio-/Ergotherapeut ebenfalls kostenlos 
teilnehmen kann. 

Programminhalte
• individuelles Gehschultraining für jede/n    
 Anwender/-in der unteren Extremität in der  
 Kleingruppe
• Förderung der Gebrauchsvorteile einer Bein- 
 prothese im Alltag
• Training durch erfahrene, fachkompetente  
 Therapeuten
• nachhaltige Trainingsübungen für den Alltag
• Unterstützung im Prothesengebrauch durch  
 physischen und therapeutischen Support
• effektive Übungen für den Alltag
• Abbau von Hemmungen, Ängsten und  
 Unsicherheiten im täglichen Prothesen- 
 gebrauch

Das sollten Sie mitbringen: 
• eigene Motivation, etwas für sich tun zu wollen
• eigenständige An-, Abreise und Organisation  
 der Übernachtung
• Gehen an Hilfsmitteln erlaubt, diese müssen  
 aber mitgebracht werden
• Benutzung der Prothese bereits seit mind. vier  
 Wochen täglich und eigenständig
• Die Prothese wurde vom Orthopädietechniker  
 hinsichtlich Prothesenschaft, Prothesenstatik  
 (nach Herstellervorgaben) und Auswahl der  
 Pass- und Funktionsteile optimal und zu Ihrer  
 Zufriedenheit angefertigt.

Bitte beachten Sie: Das Össur Anwendertraining 
ist nur ein Angebot für Prothesenanwender, in 
deren Prothesen Össur Funktionsteile (Kniege-
lenk und /oder Fuß oder Hand) verbaut wurden. 

Veranstaltungsort: 
Gehschule Hamburg
Bergstedter Chausee 63B
22395 Hamburg

Weitere Informationen zu den Terminen, dem 
Programm und zur Anmeldung: 
Mail an: info-heidelberg@ossur.com  
Telefon: +49 6221 3579105 
www.ossur.de/veranstaltungen

Össur Deutschland GmbH 
Össur Academy
Langer Anger 3
69115 Heidelberg

Neu im Norden –  
das Össur Anwendertraining 
Workshop & Gehschultraining 

„Wir sehen es als unsere Aufgabe, 
alle am interdisziplinären Team 
beteiligten Gruppen auch immer 
auf dem Laufenden zu halten, was 
unsere Produkte angeht. Denn nur 
wenn alle Beteiligten erfolgreich 
zusammenarbeiten, können wir die 
optimale Nutzung unserer Produkte 
sicherstellen.“
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Sie bieten an der Academy Anwendertrainings spe-
ziell für die Prothetik untere Extremität an. Gibt es 
etwas, das Ihr Training auszeichnet?

Ja. Die Teilnehmer erfahren an dem Tag viel Wis-
senswertes über die Funktionen und die zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen ihres Körpers. Auf 
diesem Wissen bauen dann die auf jeden indivi-
duell abgestimmten Übungen auf. Denn wir wis-
sen, dass Training noch effektiver ist, wenn der 
Trainierende Ursachen, Zusammenhänge  und 
Wirkungsweisen kennt und versteht.

Zudem laden wir zu den Anwendertrainings das 
Versorgungsteam des jeweiligen Anwenders ein, 
bestehend aus dem Orthopädietechniker und 
dem behandelnden Therapeuten. Diese leite ich 
ebenfalls während des Trainings mit an, sodass 
der Anwender mit seinem Versorgerteam zu 
Hause auf qualitativ hochwertiges Anwendertrai-
ning zugreifen kann. 

Worauf legen Sie dabei besonderen Wert?

Großen Wert lege ich darauf, dass die Anwender 
ein Maß an Eigenmotivation mitbringen. Ohne 
Motivation wird niemand den Erfolg erfahren, 
den er sich wünscht, wieder normal (physiolo-
gisch) mit Prothese gehen zu können. 

Auf dieser Motivation baue ich dann auf und 
lade jeden ein, durch aktives und eigenständiges 
Trainieren und die Bereitschaft, eventuell kleine 
Dinge in seinem Alltag zu verändern, seinem Ziel 
näherkommen zu können.

Und was kann ich tun, um meine Fertigkeiten auch 
zu Hause zu trainieren? Haben Sie einen Tipp oder 
Tricks, die Sie unseren Lesern empfehlen können?

Geht nicht, gibt´s nicht! Und den Vorwand, kei-
ne Zeit zum Trainieren zu haben, lasse ich nicht 
gelten. Prothese anlegen und los! Jeder Schritt ist 
bereits eine Übung, je mehr Schritte, desto effek-
tiver. Auch Stehen mit Prothese, z.B. beim tägli-
chen Zähneputzen, beim Zubereiten von Speisen 
in der Küche o.Ä., sind optimale Trainingssitua-
tionen, aus denen auch positive Trainingseffekte 
resultieren.

 PROTHE TIK

Drei Fragen an …
Oliver Bremer
Physiotherapeut an der Össur Academy 
mit dem Schwerpunkt Prothetik untere 
Extremität



Sie greifen Inhalte in den Anwendertrainings auf, 
die bei der Versorgung meist zu kurz kommen. 
Welche sind dies?

Wir identifizieren uns über unsere Hände und 
mit dem, was sie ausdrücken. Wir schreiben, 
malen, kochen, gehen unserem Beruf nach und 
unterstreichen unsere Sprache durch Gesten. Die 
Amputation im Bereich der oberen Extremität 
tritt häufig als Folge eines traumatischen Ereig-
nisses auf und reißt einen aktiven, produktiven 
Menschen aus seinem Lebenskontext.  Dieser tief 
greifende Verlust wird von den Betroffenen wie 
ein Trauerprozess verarbeitet und muss erst ak-
zeptiert sein, bevor sie bereit sind, eine Prothese 
in ihren Alltag zu integrieren. 

Eine Prothese ermöglicht die Perspektive auf die 
Rückkehr in ein erfülltes, aktives Leben. Eine 
wichtige Aufgabe der Therapie ist es daher, die 
individuellen funktionellen Bedürfnisse des An-
wenders zu bestimmen. Wofür soll die Prothese 
in der Freizeit und im Beruf konkret eingesetzt 
werden? Gemeinsam werden Tätigkeiten geübt, 
die im Alltag bedeutungsvoll oder sinnstiftend sind. 

Welche Probleme treten bei den Anwendern am 
häufigsten auf? 

Die Erwartungen an eine Prothese sind häufig 
sehr hoch, hier ist es erforderlich, die funktionel-
len Vorteile im Alltag zu demonstrieren, ohne zu 
verschweigen, dass mit dem Tragen auch Nach-
teile (fehlende Sensibilität, Geräusche, Gewicht) 
verbunden sind. Keine Prothese kann derzeit die 
natürliche Hand ersetzen. 

Die Motivation ist gerade zu Beginn sehr hoch. 
Verläuft die Anpassung oder das Training jedoch 
nicht optimal, so kann die anfängliche Begeiste-
rung schnell in Ablehnung umschlagen. Hier ist 
eine intensive, kompetente und begleitende Er-
gotherapie entscheidend. Wir üben mit den An-
wendern den korrekten Gebrauch und zeigen auf, 
welcher Griff für welche Tätigkeit geeignet ist, 
damit komplexe beidhändige Bewegungsabläufe 
flüssig durchgeführt werden können.  

Geben Sie den Teilnehmern „Hausaufgaben“ auf? 
Und bekommen Sie auch ein Feedback, ob der An-
wender alles erfolgreich in seinen Alltag integrieren 
konnte? 

Das Gewicht des Schaftes und der Prothese kann, 
gerade zu Beginn des Trainings, ein Problem 
darstellen. Hier geben wir Hinweise, wie durch 
eine Kräftigung der Rumpf- und Schulter-Na-
cken-Muskulatur das Tragen erleichtert werden 
kann. Auch die Muskulatur des Armstumpfes 
sollte gekräftigt werden, um die Prothese durch 
klare Signalgebung sicher zu steuern. Auch ra-
ten wir dazu, die kardiovaskuläre Fitness durch 
regelmäßiges Wandern, Walken, Tanzen oder 
Fahrradfahren zu fördern.

Zudem vermitteln wir bei Bedarf auch Kontakt 
zu geeigneten Netzwerken, um Menschen mit 
gleichartigen Fragestellungen in Kontakt zu brin-
gen und so die gegenseitige Unterstützung bei der 
selbstständigen Lebensgestaltung zu fördern. 

Wir freuen uns immer wieder über positive 
Rückmeldungen, die uns zeigen, dass die Prothe-
se die Bewältigung des Alltags unterstützt oder 
die Rückkehr ins Berufsleben ermöglicht. 

 PROTHE TIK

Drei Fragen an …
Susanne Breier
Ergotherapeutin und Leiterin des  
Therapiebereichs der Össur Academy
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STAND UP PADDELING

Als Henry und ich uns kennenlernten, fieberte ich 
gerade meinem zweiten Rennen entgegen. Ich stand 
an der Startlinie beim World SUP Cup von Merce-
des-Benz 2018 in Scharbeutz, da kam er auf mich zu: 
„Hey prima – da sind wir schon zu zweit mit Handi-
cap!“, oder so ähnlich und zack, war er weg und das 
Startsignal ertönte ... Ihm fehlte auf der linken Seite 
der Unterarm, das konnte ich noch erkennen. Nach 
dem Rennen kam er mir entgegen zum Drücken 
und Gratulieren und wir machten noch ein Foto mit 
Olivia Piana (Siegerin bei den Profis) und zack, war 

C A TA I N
– 24 Stunden paddeln auf dem Öresund

er wieder weg. Ich verlor ihn im wahrsten Sinne des 
Wortes aus den Augen. Über den Veranstalter war es 
nicht möglich, ihn zu finden, aber über Instagram. 
Lange passierte nichts, doch dann – auf der „boot 
2019“ in Düsseldorf nahmen die Dinge ihren Lauf. 
Endlich traf ich Henry wieder!
Er fragte mich direkt, ob ich nicht Lust hätte, in sei-
nem Team bei der Midsummer Viking Challenge 
mitzufahren. „Das ist ein 24-Stunden-Rennen und 
wir müssen wenigstens drei, maximal fünf Leute 
sein. Meine Eltern – Peter und Annette – machen 

& his CrewHOOK

Ein Beitrag von Kathy Rüsbüldt
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INFOBOX

mit, mit dir wären wir vier.“ „Henry, weißt du, wo-
rauf du dich da einlässt? Auf den vorderen Plätzen 
werden wir da nicht landen mit meinem Haxen.“ 
„Ach quatsch, das wird lustig!“ Während der Un-
terhaltung kam auch Anne (mein Lieblingsmensch) 
hinzu und schloss sich spontan als fünftes Mitglied 
dem Team an. Henry erklärte uns, worum es genau 
gehe: „Jedes Team benötigt einen Sponsor, der pro 
gepaddelte Runde zahlt. Je mehr Runden, desto mehr 
Geld. Dieses erpaddelte Geld kommt einer Umwelt-
organisation zugute: Plastic Change.“ 

Also meldete Henry uns als Team an mit dem Namen 
„Captain Hook & and his Crew“. Den Namen fand 
ich cool, auch wenn sich mir die Bedeutung erst kurz 
vor dem Event erschloss: Für mich war Hook immer 
ein langhaariger Pirat aus Nimmerland, der Peter 
Pan ständig auf die Pelle rückte. Die Gemeinsamkeit 
des fehlenden Unterarms fiel mir erst später auf. 

Ich fieberte dem Mittsommer-Wochenende entgegen 
und hatte keine Ahnung, was mich erwartete. Am 
Freitag, den 21. Juni, war es dann so weit. Anne holte 
mich ab und wir fuhren nach Kopenhagen, Henry, 
Peter und Annette waren schon da.
Am nächsten Morgen ging es los mit den Vorberei-
tungen und anschließend zum Riders Meeting. Uns 
wurde erklärt, wo die Bojen stehen, wie wir an ihnen 
vorbeizufahren haben. Wir erfuhren etwas über die 
Sicherheitsvorkehrungen, den Umgang miteinander 
auf dem Wasser und einiges mehr. 

Wir legten unsere Startreihenfolge fest (Henry, ich, 
Anne, Peter, Annette) und wechselten nach jeder 
Runde. Der Startschuss fiel. Henry startete als Cap-
tain als Erster, danach war ich dran. Vor lauter Auf-
regung bekam ich den Restube-Gürtel nicht um den 
Bauch, dann das Shirt nicht über den Trinkrucksack. 
Aber nun hieß es hinstellen und los. 

Die ersten beiden Kilometer in der Lagune waren 
nicht schlimm, aber dann ging es raus aufs Meer, da 
fing dann auch das Kabbelwasser an. Selbstverständ-
lich bin ich baden gegangen, aber nur dreimal, und 
im Knien musste ich auch mal paddeln. Zurück in 

Mit Captain Hook  
nach Kopenhagen 

Das hörte sich schon mal gut 
an. „In erster Linie geht’s um 

den Spaß am Paddeln und 
den guten Zweck, das wird ‘ne 
super Veranstaltung und sehr 

entspannt – glaub mir ...“

Erste Runde: Kabbelwasser
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der Lagune wurde es unmittelbar ruhiger, sodass ich 
noch mal das Tempo anziehen konnte und da war 
das Tor in Sicht ... Mega! Erste Runde geschafft. Nach 
mir musste Anne paddeln und leider das nasse Lycra 
anziehen. Im Schnitt schaffte jeder von uns zwischen 
40–45 Minuten pro 5-km-Runde.

Bevor die Dunkelheit einsetzte, fand noch mal ein Ri-
ders Meeting statt. Henry absolvierte die erste Fahrt 
in die Dämmerung mit Kopfbeleuchtung. Dann war 
ich an der Reihe. Boardlampe am Bug und mit Lam-
pe auf dem Kopf. Rein in die Dämmerung. Anfangs 
war es echt spannend. Auf dem Öresund wurde es 
zunehmend dunkler, die Wellen waren immer noch 
da. 

Im Dunkeln wurde es jetzt schwierig für mich, da ich 
die Wellen zwar hörte, aber nicht mehr wirklich se-
hen, sondern nur noch spüren konnte. Also kniete 
ich mich hin, bis ich die zweite beleuchtete Boje ent-
deckte. Es war unheimlich. Unter dir siehst du nichts, 
vor dir vielleicht mal ein kleines rotes Licht von ei-
nem Mitfahrer und den Schein deiner eigenen Be-
leuchtung, links die Brücke nach Malmö und rechts 
Kopenhagen. Einerseits fühlte ich mich unwohl, an-
dererseits jedoch gut bewacht, da Sicherheits-Boote 
unterwegs waren und patrouillierten. Man hatte uns 
immer im Blick. 
Als ich durch das Tor fuhr, war ich erleichtert. Im 
Dunkeln würde ich bei den Bedingungen keine wei-
tere Runde fahren können. Die anderen übernah-

men, ich setzte einmal aus und legte mich stattdessen 
hin, um kurz auszuruhen. Ich versprach, in der Mor-
gendämmerung sofort weiterzufahren. Das tat ich 
auch. Kurz vor 4 Uhr stand ich auf, zog mich an und 
paddelte um 4.10 Uhr in die nächste Runde. 

Als ich losfuhr, erklangen Stimmen, die ein dänisches 
Lied sangen und mich hell und klar bis in die Lagune 
begleiteten. Es war wunderschön, fast mystisch und 
ich konnte nicht anders, als zu lächeln. Das Meer hat-
te sich auch beruhigt, der Wind hatte nachgelassen 
und ich kam richtig gut voran. 

Ich weiß nicht warum, obwohl ich von Samstag-
morgen 7 Uhr bis zu diesem Zeitpunkt (4.10 Uhr) 
nur eine Stunde geruht hatte, hatte ich das Gefühl, 
ich könnte Bäume ausreißen. Ich hatte Kraft ohne 
Ende und war beim Paddeln im Flow. Unter mir das 
dunkelblaue Wasser, über mir der Nachthimmel, der 
sich absetzte in hellblau, orange, rosa und die Brücke 
nach Malmö in schwarz ... Dann wurde es an meiner 
linken Schulter warm, ich drehte meinen Kopf nach 
links, die Sonne ging auf, es war der Hammer. Der 
perfekte Moment – seitdem ich paddle. 

Rückblickend war das meine beste Runde. Als ich 
durch das Tor fuhr, war ich darauf eingestellt, eine 
zweite Runde zu fahren, damit Anne weiterschlafen 
kann, aber sie stand da mit einem Lachen im Gesicht 
und bereit zum Schichtwechsel.

Nachtwanderung auf dem Board Ein Morgen wie im Traum

STAND UP PADDELING

Kathy und Anne Henrys Nachtfahrt Kathy und Henry
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Das Rennen neigte sich dem Ende zu. Vorgabe war, 
dass um 13 Uhr die letzte Runde mit allen gemein-
sam gepaddelt wird, sodass wir das Event um 14 Uhr 
beschließen könnten. Bei der Siegerehrung gewann 
ein Team mit 42 Runden, Platz zwei und drei folg-
ten jeweils mit ein, zwei Runden weniger. Und dann 
kam die Platzierung für das beste Team der Kategorie 
„Teamspirit und Sportsmanship“ (die wurde von allen 
Teams festgelegt, man musste im Vorfeld drei Teams 
auswählen). 

Alter Schwede! Wir hatten es getan, wir hatten es tat-
sächlich geschafft. Wir sind 25 Runden in 24 Stunden 
gepaddelt! Mit 9 Armen, 9 Beinen und 5 großen Her-
zen. Peter, Annette, Henry (Handicap Arm), Anne 
(sieht ohne Brille im Dunkeln keine Rettungsboote = 
Insiderwitz) und ich (Handicap Bein)! 

Wir waren ein super Team, weil wir uns geholfen 
haben: ob es nun Board tragen, ablegen, Board fest-
halten, Lycra runterziehen, warten, anfeuern oder 
das gemeinsame Hochstecken der Holzkugel nach 
jeder gefahrenen Runde war – gemeinsam haben 
wir es gerockt! Wir sind Teil von etwas Großem 
geworden, von Casper Steinfaths Traum (er ist der 
Organisator sowie von Plastic Change und ihrer  
Arbeit für saubere Meere. 

140 Paddler verteilt auf 32 Teams haben umge-
rechnet 10.000 € erpaddelt und sind über 5.000 km  
gefahren.

PS: Im Namen des ganzen Teams möchte ich 
mich nochmals recht herzlich bedanken bei unse-
rem Hauptsponsor (Rundengeld) Kafka & Hofer 
AXA-Generalagentur und bei Ralf Kötter von Wer-
bewirbel (Aufkleber und Shirts). Danke an Casper 
Steinfath und sein Team, das sich perfekt organisiert 
und mit Herzblut über 24 Stunden um alle geküm-
mert hat, einfach an alle die dazu beigetragen ha-
ben!!!

Kathy Rüsbüldt sowie instagram: sup_amp_girl
Henry Schäfer = henrys_green_flash
Anne de Boer = anne.de.boer

„Fucking awesome!  
You showed us that  

everything is possible ...

Auf Platz eins mit eindeutiger  
Mehrheit gewählt:  

CAPTAIN HOOK & HIS CREW!!!!“ 

Sieger der Herzen

Neugierig?

Sieger  
der Herzen
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INNOVATIVE TECHNOLOGIE

Romedis steht in ständigem Austausch mit seinen 
Patienten, denn das Kundenfeedback ist dem Un-
ternehmen sehr wichtig. Die Rückmeldungen sind 
durchweg positiv! Die neuen Prothesenschäfte wer-
den als absolut passgenau und schmerzfrei beschrie-
ben, von früh bis spät.  

„WOW! Es fühlt sich wie ein Teil meines Körpers an. 
Die Prothese hat sofort perfekt gepasst, gleich beim 
ersten Mal – ohne einzige Nachbesserung“, so be-
schreibt ein Patient in Milwaukee (USA) begeistert 
seinen neuen Schaft. Er ist seit mehr als 18 Jahren 
Prothesenträger und keine seiner vorherigen Prothe-
sen hatte sich auch nur ansatzweise so perfekt als Teil 
seines Körpers angefühlt. 
Ein sportbegeisterter Patient aus Deutschland bei-
spielsweise meint: „Mein Leben hat sich grundlegend 
geändert, der Prothesenschaft passt so perfekt, dass 
ich wieder alles machen kann – mit dem Rad von 
Rosenheim bis zum Gardasee ist für mich überhaupt 
kein Problem mehr.“ 

„Mit dem alten Prothesenschaft hatte ich ständig 
Schmerzen, der neue Schaft mit dem Symphonie 
Aqua System hat auf Anhieb gepasst. Seitdem sind 
mein Körper und Geist wieder im Einklang, ich habe 
ein viel besseres Körperbewusstsein und bin sehr 
glücklich, jetzt uneingeschränkt durch das Leben ge-
hen zu können“, sagt ein 40-jähriger Patient. „Nichts 
ist mehr unmöglich – mein nächstes Ziel ist das Wel-
lenreiten und ein Fallschirmsprung.“
Das Symphonie Aqua System hat den Prothesen-
schaft revolutioniert. Die Patienten können wieder 
uneingeschränkt ihrem Alltag und sogar ihrer Lei-
denschaft für den Sport nachgehen, vom Kraftsport 
über Mountainbiken, Snowboarden und Kickboxen. 

Mit dem Symphonie Aqua System und dem 
hydrostatischen Gipsabdruck gelang der Romedis 
GmbH eine weltweit einzigartige Innovation in der 
Prothesenfertigung, die 2017 mit dem Bundespreis 
für hervorragende innovatorische Leistungen für das 
Handwerk ausgezeichnet wurde. Das System ermög-
licht erstmals, Belastungspunkte des Stumpfes im 
Prothesenschaft unter tatsächlichen Bedingungen zu 
erfassen und einen völlig passgerechten Gipsabdruck 
unter Vollbelastung herzustellen – ohne Druckpunk-
te und schmerzende Stellen im Schaft!

„Unser Antrieb ist der Anspruch, durch Innovati-
on und Einsatz modernster Technologie die Ak-
tivität und Mobilität der Menschen mit Handicap 
zu verbessern. So ermöglichen wir ein Höchstmaß 
an Unabhängigkeit“, sagt Andreas Radspieler, Ge-
schäftsführer der Romedis GmbH und Erfinder des 
Symphonie Aqua Systems. 

Mehr 
Lebensqualität 

für Menschen mit Bein- 
prothese – Die Innovation von  

Romedis macht 
es möglich

„Alles ist wieder möglich!“ 
– Romedis-Patienten sind begeistert



Magazin BARRIEREFREI 61

Mein perfekter
Prothesenschaft
startet mit
Symphonie Aqua

MEHR LEBENSQUALITÄT 
FÜR MENSCHEN MIT BEINPROTHESEN

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

„EINFACH LEBEN” 
dank des völlig passgerechten Gips-
abdrucks – keine Druckpunkte, kei-
ne schmerzenden Stellen im Schaft! 

Mit dem Symphonie Aqua System und dem 
hydrostatischen Gipsabdruck gelang der 
Romedis GmbH eine weltweit einzigartige 
Innovation in der Prothesenfertigung.

Dieses System ermöglicht erstmals, Belas-
tungspunkte des Stumpfes im Prothesenschaft 
unter tatsächlichen Bedingungen zu erfassen. 
Das Ergebnis ist ein absolut passgerechter 
Gipsabdruck  –  bei perfekter Haftung.

ALLES IST WIEDER 
MÖGLICH! 
Romedis-Patienten sind begeistert

Zufriedene Patienten stehen für die Glaub-
würdigkeit der Romedis-Innovation. Dank 
des neuen Schafts können sie wieder un-
eingeschränkt ihrem Alltag und sogar ihrer 
Leidenschaft für den Sport nachgehen: vom 
Wandern über Kraftsport, Mountainbiken, 
Snowboarden und Kickboxen – und alle be-
schreiben die neuen Prothesenschäfte als 
absolut passgenau und schmerzfrei von früh 
bis spät.

Deutschlandweit gibt es schon viele Ortho-
pädietechnik-Unternehmen, die mit dem 
Symphonie Aqua System arbeiten.  

Kontaktieren Sie einfach: 

Romedis-Anzeige1/2Seite_MagBarrierefrei_RZ_190719.indd   1 14.08.19   10:21

Anzeige

Das innovative 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 erfüllte sich damit einen 
Lebenstraum. Die Prothesenschäfte des chinesischen 
Bergsteigers wurden mit dem Symphonie Aqua System 
von Romedis angefertigt.

„Solche Geschichten gehen ins Herz“, sagt Simo-
ne Radspieler, Geschäftsführerin der Romedis 
GmbH. „Sie treiben uns jeden Tag aufs Neue an. 
Wir suchen immer nach der besten Lösung, denn 
wir wollen Prothesen entwickeln, die den Men-
schen ein besseres, ein ganz normales Leben er-
möglichen, Prothesen, mit denen sie ihre Träume 
verwirklichen können.“ Wie das Beispiel der Pa-
tienten zeigt, gelingt Romedis das auch.

Patientenfeedbacks und Interviews finden Sie 
auch auf www.romedis.de. Weitere Infos und 
Kontakt: Tel. +49 (0) 8035/96 78 78 96 sowie per 
Mail: info@romedis.de
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Nach 20 Jahren hat der Bundesverband behinderter 
und chronisch kranker Eltern zusammen mit ande-
ren Verbänden und Unterstützern ein Ziel erreicht: 
Die Assistenz für die Versorgung und Betreuung der 
Kinder steht seit 2018 im Gesetz (§ 78 Abs. 3 SGB 
IX – BTHG). Ab 2020 werden nun endlich auch die 
minderjährigen Kinder und Partner aus der Mit- 
finanzierung bei der Assistenz entlassen. Viele Eltern 
sind jedoch darüber noch nicht informiert. 

Pünktlich zum 20. Jahrestag der Gründung des bbe 
e. V. hat der Verein daher den aktualisierten Ratgeber 
Elternassistenz veröffentlicht. Er wurde um die aktu-
ellen Änderungen zum Bundesteilhabegesetz erwei-
tert und stellt die neuen Regelungen zur Anrechnung 
von Einkommen und Vermögen dar. 

Der Ratgeber steht auch in leichter Sprache zur  
Verfügung und kann wahlweise für 6,00 € beim bbe 
e.V. bestellt oder kostenlos heruntergeladen werden: 
www.behinderte-eltern.de > Veröffentlichungen

Vor zwanzig Jahren hatte kaum eine Selbsthilfeorga-
nisation das Thema Elternschaft und Behinderung 
auf der Agenda. Das wollten die Gründungsmitglie-
der des Bundesverbands behinderter und chronisch 
kranker Eltern (bbe e.V.) ändern und sich dafür  
einsetzen, dass Eltern mit Behinderung bei der Ver-
sorgung und Betreuung ihrer Kinder personelle  
Unterstützung bekommen.

Seitdem hat der Verband viel Informationsarbeit 
geleistet und mehrere Ratgeber veröffentlicht. Ein 

" D E R  B U N D E S V E R -

B A N D  B E H I N D E R T E R 

U N D  C H R O N I S C H 

K R A N K E R  E LT E R N "

weiterer Schwerpunkt ist die persönliche Beratung. 
Viele Verbandsmitglieder haben eine Peer-Coun-
seling-Weiterbildung absolviert und beraten Eltern 
bei der Beantragung von Assistenz und Hilfsmitteln 
sowie der Kalkulation des persönlichen Budgets. Be-
reits seit 2013 wird zudem in der Region Hannover 
ein Elternassistenzdienst angeboten und seit 2016 
ein bundesweites Budgetbüro für Elternassistenz. 
Jährlich veranstaltet der Verein außerdem Familien-
tagungen, die der gesundheitlichen Prävention der 
ganzen Familie dienen und über Selbsthilfeförder-
mittel der gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst 
werden. 

Beratung bietet der bbe e.V. auch Mitarbeitern aus 
sozialen und medizinischen Einrichtungen sowie 
Behörden. Bei Tagungen, Forschungsvorhaben,  
politischer Gremienarbeit, Fortbildungen und 
Ausbildungen für Sozialpädagogen, medizinische  
Berufsgruppen und anderen Multiplikatoren wird 
der Verband inzwischen regelmäßig einbezogen.

Das Mitgestalten auf politischer Ebene ist dem Ver-
band ebenfalls ein wichtiges Anliegen. Seit 2017 
führt der bbe e. V. Projekte zur Partizipation behin-
derter Eltern auf Bundesebene durch. In Seminaren 
werden Eltern mit Behinderungen darin geschult, 
die Interessen möglichst vieler behinderter Eltern auf 
Bundesebene besser vertreten zu können. 

Im Landkreis Havelland in Brandenburg unterhält 
der Verband zudem eine EUTB-Beratungsstelle und 
beteiligt sich aktiv an der Umsetzung der bundes-
weiten „Ergänzenden Unabhängigen Teilhabebera-
tungsstellen“. Die Beratung geht hier weit über das 
Thema Elternschaft hinaus und kann dort von allen 
Menschen mit Behinderung genutzt werden.
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Rudern, Golfen, Klettern, Ski- oder Mountainbike fahren 
– es gibt kaum etwas, was Matthias Uhlig nicht macht. 
Seit neun Jahren organisiert der agile Augustusburger 
(Sachsen) Freizeitangebote für Menschen mit Handicap, 
angefangen von Tischtennis über Badminton bis hin zu 
Rad- oder Klettertouren. Selbstverständlich sei das je-
doch nicht, wie er bemerkt, denn viele dieser Aktivitäten 
seien vor zwanzig Jahren noch nicht möglich gewesen. 

Er selbst trägt bereits seit 36 Jahren (aufgrund eines 
Unfalls) eine Oberschenkelprothese und hat während 
dieser Zeit schon einige entscheidende Entwicklungs-
schritte in der Prothesenversorgung ganz praktisch am 
eigenen Bein miterleben dürfen. Eine dieser wesent-
lichen Entwicklungen ist auch das in seiner Prothese 
verbaute Linx-System. Zwar kam Matthias Uhlig auch 
vorher immer gut mit seinen Versorgungslösungen vo-
ran, dabei mussten Rücken und Hüfte jedoch oft schwer 
mitarbeiten, um die Stöße der leicht unrunden Bewe-
gungen auszugleichen. Lange litt er unter Schmerzen im 
Iliosakralgelenk und den Lendenwirbeln. 

Begründet lag dies vor allem in der fehlenden Kom-
munikation zwischen dem mikroprozessorgesteuerten 
Kniegelenk und dem elektronischen Prothesenfuß, wie 
er mittlerweile weiß. Die Ausgleichsfunktion zwischen 
diesen beiden übernimmt bei einem gesunden Bein 
normalerweise der Knöchel – bei den auf dem Markt 
erhältlichen Versorgungslösungen fehlte dieser Part je-
doch bislang. Das erste vollständig integrierte mikro-
prozessorgesteuerte Beinprothesen-System Linx, das 
Matthias Uhlig seit einigen Jahren trägt, übernimmt 
auch diese Aufgabe des Knöchelgelenks, denn zwischen 
Knie und Fuß werden hier permanent Informationen 
ausgetauscht. Die Bewegungsabläufe werden so ständig 
den aktuellen Umweltbedingungen angepasst; der Effekt 
ist besonders beim Bergauf- und Bergabgehen spürbar, 

Anzeige

Ein Mann der 

TATEN
- Matthias Uhlig

Für Unternehmungen im 
Nassbereich nutzt Matthias seine 
KX06/Echelon Badeprothese.
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Der Standmodus stabilisiert Knie und Fuß und sorgt für 
eine bessere Körperhaltung. Die gesamte Gelenkkette 
wird geschont.

Der Sitzmodus gewährleistet eine gute Unterstützung 
beim Hinsetzen und eine gleichmäßigere Belastung bei-
der Gliedmaßen. 

Die Standphasenunterstützung bietet beim Gehen op-
timale Stabilität bei weniger Anstrengung auf allen Un-
tergründen.

Der Stolperschutz wird während der Extension in der 
Schwungphase aktiv und der Flexionswiderstand erhöht 
sich dynamisch.

Dynamisch treppab: Zusammen mit der Knieflexion er-
höht sich progressiv der Kniewiderstand und sorgt für 
eine bessere Kontrolle beim Abwärtsgehen. 

Sicher auf Neigungen: Die integrierte Knie- und Fußan-
passung garantiert einen souveränen Bewegungsablauf 
auch auf schrägen Böden. 

Situationserkennung: Integrierte Sensoren erfassen 
kontinuierlich die Daten des Anwenders, der Aktivität 
und des Terrains, um die Reaktion der Prothese nahtlos 
anzupassen.

Die biomimetische Hydraulik-Technologie ermöglicht 
ein natürliches Gehen, indem die Funktion der Glied-
maßen und deren Struktur nachgebildet wird.

> Fahrradmodus und Sperrmodus der Knieflexion
> Kniebeugewinkel bis zu 130°
> Lithium-Ionen-Akku mit mindestens 3 Tagen Lauf-  
   zeit, Akku-Standanzeige und Energiesparmodus
> 4 verschiedene Adaptionsmöglichkeiten
> wetterfest

Mehr zum Produkt finden Sie auf 
www.blatchford.de

Weitere Infos & Kontakt: 

Blatchford Europe GmbH
Fritz-Hornschuch-Str. 9
95326 Kulmbach
Tel.: +49 9221 87808-0 
Mail: info@blatchford.de

LINX-SYSTEM

wenn mit zusätzlicher Energie unterstützt bzw. abge-
bremst wird oder auch beim Gehen auf unebenem Ge-
lände, wie z.B. Schotter, da sich die Prothese permanent 
an den Gegebenheiten ausrichtet. 

Dieses Mehr an Sicherheit und Komfort ist für Matthias 
Uhlig deutlich spürbar: „Ich gehe viel entspannter und 
meine Schrittlänge hat sich angeglichen. Das gesamte 
Bewegungsbild ist nicht mehr so exzentrisch wie früher.“ 
Durch die große Bewegungsfreiheit im Gelenkfuß – vom 
Fersenauftritt bis zum Zehenabstoß sind es 9 bis 10 Grad 
– ist für ihn nun ebenfalls das Laufen angenehm. Die 
herkömmlichen Varianten mit Carbon-Feder verfügen 
dagegen nur über eine geringe Gelenkfunktion. Auch 
längeres Stehen ist mit der innovativen Sperrfunktion 
des Systems jetzt kein Problem mehr, während er zuvor 
eine Standphase immer möglichst vermieden hatte. So-
mit nutzt Matthias die Prothesenseite viel mehr.

Eine gute Mobilitätslösung für das eigene Handicap fin-
den, diesem Ziel hat er sich auch als Patientenbetreuer 
beim Sanitätshaus Reha-aktiv verschrieben. Denn eine 
Behinderung ist kein Grund, sich in den eigenen vier 
Wänden zu vergraben, da ist er sich ganz sicher. 

 

Linx ist das weltweit erste vollständig integrierte Bein-
prothesensystem, bei dem Knie und Fuß permanent 
über Sensoren miteinander kommunizieren. Das sorgt 
für eine deutlich bessere Kontrolle und höhere Sicher-
heit bei unterschiedlichen Standphasenleveln.

Linx: elektronisch, komplett 
vernetztes, interaktives  

Knie -/Fußprothesensystem von 
Blatchford

ENDOLITE 
WIRD 

BLATCHFORD

NEW!
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Marlon hat es satt, zugleich als „armes Mäuschen“ 
bemitleidet und als Held des Alltags gefeiert zu wer-
den. Der 21-Jährige hat eine Darmerkrankung und 
ist deswegen energiebedingt meist im Rollstuhl un-
terwegs. Ständig kommentieren andere Menschen 
seine ziemlich gewöhnlichen Hobbies wie die Foto-
grafie und äußern sich dazu, wie inspirierend das sei. 
Auf der anderen Seite wird das Szenario Rollstuhl in 
den Medien meist als Symbolbild für Behinderung 
und als etwas Schlimmes dargestellt. 

Auch heute ist unsere 
Gesellschaft noch längst 
nicht inklusiv und gleich-
berechtigt. Das Jugend-
medium VICE möchte 
das ändern und hat im 
Auftrag von funk die Do-
kuserie „100percentme“ 
ins Leben gerufen, um 
Menschen wie Marlon 
eine Stimme zu geben.  Es 
ist ein Medienprojekt, das 
nicht einfach von Men-
schen mit Behinderung 
erzählt, sondern mit und 
von ihnen gestaltet wird. 
VICE zeigt, welche Lei-
denschaften und Ziele die 
Jugendlichen verfolgen, 
wie sie Pläne machen, 
auch mal „failen“ und was 

GESELLSCHAFT

sie bewegt. In der Serie kom-
men sie selbst zu Wort – vor 
allem mit Themen, die ihnen 
persönlich wichtig sind. 

So hat auch die 23-jährige 
Amelie genug von der Ab-
grenzung und nutzt Ins-
tagram als ihr persönliches 
Ventil. Aufgrund eines Ski-
unfalls ist sie seit sechs Jahren 
querschnittsgelähmt und sitzt 
im Rollstuhl. Fast täglich pos-
tet die Jurastudentin Bilder 
auf ihrem Instagram-Kanal 
und gibt ihren Alltag preis.

Neben vielen positiven Kom-
mentaren und Followern gibt 
es jedoch leider auch einige, 
die ihr Sexangebote machen 
oder sie fertigmachen wollen. 

Sich deswegen zurückziehen und verstecken? Für sie 
keine Option. Stattdessen macht sie auf das Thema 
aufmerksam und bestärkt andere betroffene Ins-
tagrammer/-innen, mutig mit ihrer Beeinträchti-
gung umzugehen.
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„100percentme” ist eine Webserie von VICE für 

das Content-Netzwerk funk von ARD und ZDF. 

Jede Woche gibt es eine neue Episode mit ei-

nem Themenschwerpunkt auf YouTube und 

funk.net. 

VICE sucht fortlaufend neue Themen und Ge-

schichten aus der Community und freut sich auf 

den Austausch auf der Community-Plattform 

„100percentme” auf YouTube und Instagram. 

INFOBOX

Für Marlon wieder einmal 

eine ungünstige mediale 

Darstellung, die suggeriert, 

dass ein Leben mit einer 

Behinderung traurig sei und 

man ständig leide. "Und das 

ist Blödsinn", so der Berliner. 

Gegen Vorurteile aus der Hölle: 

„100percentme“  beseitigt gesellschaftliche Barrieren



Gegen Vorurteile aus der Hölle: 

„100percentme“  beseitigt gesellschaftliche Barrieren

SICHER FAHREN 

Anzeige

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 3_2019.indd   1 14.08.2019   07:47:44

Das eigene Fahrzeug besser kennen- und einschät-
zen lernen, steht im Fokus des am 11. Oktober 2019 
vom ADAC Nordrhein e.V. veranstalteten Fahrsi-
cherheitstrainings für Menschen mit Handicap. Der 
Workshop findet ganztägig im Fahrsicherheitszent-
rum in Weilerswist statt. 
Ziele sind unter anderem das Früherkennen von Ge-
fahren, sicheres Ausweichen und optimierte Brems- 
technik. Ergänzt wird das Training durch ein buntes 
Rahmenprogramm, welches für Interessierte kosten-
los ist. Mitarbeiter des ADAC Nordrhein informieren 
zu den Themen barrierefreie Freizeit- und Reisemög-

F A H R S I C H E R H E I T S T R A I N I N G 

lichkeiten und VR-Anwendung – autonomes Fahren. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein umgebautes 
Fahrschulauto zu testen und sich über den Erwerb 
des Führerscheins zu informieren.
Die Kosten für das Fahrsicherheitstraining belaufen 
sich auf 99,00 € pro Person. Begleitpersonen können 
am Training nur gegen Bezahlung teilnehmen. Das 
Rahmenprogramm ist für alle Interessierten kosten-
frei. Anmeldung ebenfalls erforderlich. Gäste sind 
herzlich willkommen! 
Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
barrierefrei-reisen@nrh.adac.de
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TIERISCHE HILFE

erade für Menschen mit körperlichen 
Behinderungen oder chronisch Kranke 
können Assistenztiere eine große Stütze 
sein und viele wichtige Aufgaben über-

nehmen. Ihr bekanntester Vertreter ist der Blinden-
führhund, der seinen Halter zuverlässig durch den 
Alltag lotst. Seine auf andere Bereiche geschulten 
Kollegen können jedoch auch ganz andere Aufgaben 
übernehmen. 

Bei tiergestützten Therapien sind Hund, Pferd oder 
Delfin wiederum Teil einer gezielten medizinischen 
Behandlung. Hier helfen sie häufig auch bei psychi-
schen Krankheiten und seelischen Verletzungen. 
Zudem spenden zahlreiche tierische Helfer auch in 
Pflegeheimen, Schulen oder Justizvollzugsanstalten 
jeden Tag Trost und Selbstvertrauen oder reduzieren 
Stress. Wir stellen Ihnen hier das Arbeitsspektrum 
dieser sympathischen wie nützlichen Begleiter vor. 

Am verbreitetsten als Assistenztier ist eindeutig der 
Hund. Diese Profis erhalten eine umfangreiche Aus-
bildung, die genau auf die Bedürfnisse des Menschen 
abgestimmt ist, an den sie später abgegeben werden. 
Ihren Halter unterstützen sie danach dauerhaft im 
Alltag. 
Assistenzhunde sind Spezialisten, deren Fähigkei-
ten maßgeschneidert auf die Bedürfnisse durch ein 
bestimmtes Handicap hin trainiert wurden. Diejeni-
gen, die Aufgaben aus mehreren Bereichen ausfüh-
ren können, sind „Kombinationshunde“ und daher 
für mehrfach behinderte Menschen geeignet. 

Assistenzhunde, Therapietiere und 

Emotional Support Animals

Ein Hund als Assistent

tierische Helfer 
Unverzichtbare
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Ein Hund als Assistent

Am bekanntesten sind wohl die Blindenführhunde, 
die blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen 
zuverlässig durch den Alltag lotsen. Bei lebensprak-
tischen Aufgaben sind Servicehunde treue Helfer: 
Sie bringen ihrer Bezugsperson beispielsweise Ge-
genstände, öffnen ihm Türen oder holen Hilfe. Sig-
nalhunde wiederum dienen Gehörgeschädigten als 
Assistenten, indem sie zum Beispiel durch Stupsen 
auf relevante Geräusche hinweisen. 

Zudem gibt es auch medizinische Signalhunde, die 
eine wichtige Rolle beim Management von chroni-
schen Erkrankungen wie Epilepsie oder Diabetes 
spielen. Diabeteswarnhunde schlagen Alarm, wenn 
sie Über- und Unterzuckerungen bei ihren Besitzern 
erkennen, andere Hunde warnen vor einem nahen-
den epileptischen Anfall. Auch Krankheiten wie 
Malaria oder bestimmte Krebserkrankungen sollen 
speziell trainierte Hunde riechen können.

Auch Ratten können helfen

Theoretisch müsste es jedoch nicht unbedingt ein 
Hund sein. Über ähnlich gute Eigenschaften verfü-
gen auch andere Tierarten wie Ratten oder Schwei-
ne, die genauso treue Begleiter sein könnten. Da sie 
hierzulande jedoch häufig ausschließlich als Schäd-
ling oder Nutztier wahrgenommen werden, fehlt die 
kulturelle Akzeptanz. Ein Hund hingegen wird meist 
positiv bewertet und lässt sich so sehr gut in den ge-
sellschaftlichen Alltag integrieren. 
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TIERISCHE HILFE

Besonders in den USA beliebt sind die überaus be-
gabten Hausaffen. Die flinken Assistenten unterstüt-
zen ihren Halter in Windeseile bei einer Vielzahl 
täglicher Aufgaben und ihre Auffassungsgabe ist 
ebenfalls beeindruckend. Da diese Tiere eigentlich 
wild leben, ist der Einsatz dieser Haushaltshelfer 
hierzulande jedoch zu Recht umstritten. Denn eine 
artgerechte Unterbringung kann ihnen bei ihrem 
Dienst kaum geboten werden. 

Während die Arbeit von Assistenztieren auf die Be-
gleitung im täglichen Leben ausgerichtet ist, kom-
men bei gezielten medizinischen Maßnahmen an-
dere Tiere zum Einsatz wie etwa Pferde, Lamas oder 
Delfine. Ihr Einsatz soll je nach Therapieziel die kör-
perlichen, kognitiven und/oder emotionalen Funk-
tionen des Patienten fördern oder erhalten. Obwohl 
die Tiere keinen Therapeuten ersetzten können, ist 
der psychologische Effekt stark. Als Eisbrecher schaf-

fen sie so oft die Voraussetzungen für eine Therapie. 
In der sogenannten Hippotherapie werden bereits 
seit Langem Pferde eingesetzt und helfen so nach-
weisbar bei Depressionen, posttraumatischen Belas-
tungs- und Angststörungen. Bei Kriegsveteranen mit 
PTBS erweisen sich die pferdegestützten Therapien 
sogar als genauso wirksam wie die herkömmlichen.

Auch bei der Rehabilitation werden Therapietiere 
eingesetzt. So wirken Hunde oder Kaninchen aktivie-
rend etwa auf Schlaganfallpatienten; die Trainings-
sitzungen mit ihnen führen zu stärkeren Hirnakti-
vitäten. In Pflegeheimen wiederum mildern Hunde, 
Katzen, Pferde und sogar Fische im Aquarium bei 
demenzkranken Senioren verhaltensspezifische und 
psychische Symptome und verbessern deren Lebens-
qualität. 

Dass sich der Kontakt mit Tieren bei einem Großteil 
der Menschen positiv auf die körperliche und psy-
chische Gesundheit auswirkt, ist mittlerweile nach-
gewiesen. Warum ein Tier jedoch mental so guttun 
kann, darüber wird noch spekuliert. 

Ein Kaninchen in der Reha – 

tiergestützte Therapien und 

psychologische Effekte

TIERISCHE HILFE
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In den USA wird dieser Nutzen eindeutig anerkannt, 
hier dürfen die sogenannten Emotional Support 
Animals sogar im Passagierraum mitfliegen und die 
Voraussetzungen für die Mitnahme sind leicht zu er-
füllen. Es genügt eine medizinische Bescheinigung, 
dass die Betroffenen etwa aus emotionalen Gründen 
auf das Tier angewiesen sind, und die Gutachten sind 
im Internet schnell und günstig zu beschaffen. 

So gingen alleine bei United Airlines im Jahr 2017 
über 76.000 ganz unterschiedliche tierische Begleiter 
in die Luft – neben Hunden und Katzen auch Haus-
schweine, Miniponys, Seidenäffchen und Truthähne. 

Denjenigen, die von einem Assistenzhund im All-
tag begleitet werden, scheint ein Leben ohne die 
vierbeinigen Helfer häufig kaum vorstellbar und die 
UN-Behindertenrechtskonvention, die bereits seit 
zehn Jahren in Deutschland bindend ist, erkennt in 
Artikel 20 Assistenzhunde als notwendige Hilfsmittel 
zum Behinderungsausgleich an. 

Die politischen Entscheidungsträger sind daher auf-
gerufen, schnellstmöglich Regelungen zu schaffen, 
die die Ausbildung, den Einsatz und die Finanzie-
rung von Assistenzhunden sicherstellen, fordern der 
Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. 
(DBSV), Hunde für Handicaps e. V., Pfotenpiloten e. V. 
und Vita e. V. derzeit in einem gemeinsamen Eck-
punktepapier. Gemäß Artikel 9 soll zudem auch die 
diskriminierungsfreie Nutzung der tierischen Assis-
tenz durch Zugangs- und Mitnahmerechte gewähr-
leistet werden. 

Weitere Informationen finden Sie hier:

Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. 
(www.dbsv.org)
Hunde für Handicaps e.V. (www.servicedogs.de)
Pfotenpiloten e.V. (www.PfotenPiloten.org)
Vita e.V. Assistenzhunde (www.vita-assistenzhunde.de)

Gesetzliche Regelungen zum 

Einsatz von Assistenzhunden 

schaffen

Hippotherapie – 

bei  Depressionen,  

posttraumatischen  

Belastungs- und  

Angststörungen
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Und das schließt nicht nur Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen wie Rollstuhl-
fahrer mit ein, sondern gerade auch älte-
re Menschen. Und diese werden mit der 
wachsenden Lebenserwartung ja auch 
nicht weniger. (2050 sollen ca. 8 Mio. Men-
schen in Deutschland über 80 sein, heute 
sind es nur ca. 2,9 Mio.) Einen geeigneten 
Wohnraum zu finden, der Barrierefreiheit 
verspricht oder rollstuhlgerecht ist (ja, da 
gibt es tatsächlich Unterschiede), wird 
also zu einer Herausforderung. Andere 
Verkaufsargumente wie „seniorengerecht“ 
oder „barrierearm“ garantieren dem Mie-
ter oder Käufer nicht eine barrierefreie 
Gestaltung der Immobilie. Der Begriff 
Barrierefreiheit ist in § 4 BGG (Behinder-
tengleichstellungsgesetz) genau definiert. 

In einer Norm der DIN (Deutsche Institut 
für Normung) ist dieser im Bereich Bauen 
und Wohnen noch genauer beschrieben. 
Der uns interessierende Teil – Barriere-
freiheit im Wohnungsbau – ist im zweiten 
Abschnitt geregelt (DIN 18040-2). Dort ist 
Barrierefreiheit in zwei verschiedene Stan-
dards aufgeteilt.

WIE WAR DAS NOCH  
MIT DEM BARRIEREFREIEN 
WOHNEN? 
BARRIEREFREI WOHNEN – FÜR MENSCHEN MIT  
EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT EXISTENZIELL.

Die Norm stellt allerdings nur die Grund-
lage dar – jedes Bundesland hat eigene 
Baubestimmungen, die lediglich mit der 
Norm vereinbar sein müssen.

Für manche reicht schon der Umbau ei-
nes Raumes, zum Beispiel des Bads, um 
die Wohnsituation zu verbessern. Wenn 
Sie sich aber vornehmen, Ihre gesamte 
Wohnung oder Ihr Haus barrierefrei bzw. 
rollstuhlgerecht umbauen zu lassen, ist das 
Geld, was sie dafür auf den Tisch legen 
müssten, eine ganz andere Sache. Hilfe bei 
der Finanzierung ist aber möglich, sowohl 
bei kleinen Umbaumaßnahmen als auch 
bei größeren. Der Antrag dazu sollte aller-
dings vor den Umbaumaßnahmen gestellt 
werden. Also, Bohrer aus der Hand und 
gut durchlesen!

Es gibt Finanzierungshilfen, die entweder 
als Zuschuss oder Kredit gewährt werden, 
aber immer an bestimmte Voraussetzun-
gen geknüpft sind. Der Umbau kann von 
Leistungen der Rehabilitationsträger – wie 
zum Beispiel der Bundesagentur für Ar-

ZUM EINEN GIBT ES „BARRIERE-

FREI NUTZBARE WOHNUNGEN“, 

ZUM ANDEREN DEN HÖHEREN 

STANDARD „BARRIEREFREI UND 

UNEINGESCHRÄNKT MIT DEM 

ROLLSTUHL NUTZBARE WOH-

NUNGEN“, DER ÜBER BARRIERE-

FREIHEIT IN VIELEN BEREICHEN 

NOCH HINAUSGEHT.
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beit, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Rentenversicherung oder 
dem Eingliederungshilfeträger – unter gewissen Voraussetzungen ge-
tragen werden. Diese müssen nämlich Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben oder zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erbringen. 
In beiden Bereichen kann ein Wohnungsumbau zum Leistungsumfang 
zählen.

Bei Beamten und Selbstständigen kann das zuständige Integrationsamt 
einen Zuschuss oder einen vergünstigten Kredit geben. Auch Bundes-
länder und Kommunen haben Förderprogramme. Die KfW-Bankgrup-
pe bietet Möglichkeiten zur Finanzierung in Gestalt von Zuschüssen 
und Darlehen. Die Zuschüsse können oft auch mit anderen Zuschüssen 
Dritter gekoppelt werden. Bei pflegebedürftigen Menschen kann die 
Pflegekasse einen Zuschuss zahlen als „Maßnahme zur Verbesserung 
des individuellen Wohnumfeldes“. Dabei sind bis zu 4.000,00 € pro Um-
baumaßnahme und pro pflegebedürftiger Person festgesetzt, insgesamt 
für bis zu vier Personen, also maximal 16.000,00 €. Ob und wie viel Zu-
schuss gezahlt wird, entscheidet die Pflegekasse nach Antragstellung. 
Der Antrag erfolgt formlos. Es ist aber ratsam, Kostenvoranschläge oder 
vielleicht sogar Fotos, Pläne und Vorher-Nachher-Skizzen mit einzurei-
chen. 

In anderen Fällen ist es auch möglich, bestimmte Normen außer Acht 
zu lassen, z.B. bei fehlendem Platz im Bad. Bei Mietwohnungen muss 
ein Umbau natürlich vorher mit dem Vermieter abgesprochen werden; 
dieser kann allerdings nicht einfach ablehnen. Die Kosten des Umbaus 
muss der Mieter tragen; er kann dazu aber die vorher genannten För-
derungsmöglichkeiten nutzen. Als weitere Option gibt es den Umzug 
in eine barrierefreie oder rollstuhlgerechte Wohnung. Wenn dieser als 
einzige Möglichkeit übrig bleibt – ein Umbau also nicht möglich ist –, 
gibt es auch hier unterschiedliche Kostenträger, die bei der Finanzie-
rung der Umzugskosten infrage kommen. Informieren Sie sich vorher 
bei Wohnberatern, den Pflegestützpunkten oder den kommunalen Be-
ratungsstellen vor Ort. Für die Mitarbeit an diesem Artikel danke ich 
meiner Mitarbeiterin Elisa Burnus.

FÜR EINEN KOSTENZUSCHUSS ODER EINE KOSTEN-

ÜBERNAHME DURCH BUNDESLÄNDER, KOMMUNEN 

ODER KFW-BANK MUSS DER GESAMTE UMBAU DEN 

DIN-NORMEN ENTSPRECHEN.

Barrierefrei-Fachexperte Christian Au 

Fachanwalt für Sozialrecht

Rechtsanwaltskanzlei Au

Bahnhofstraße 28

21614 Buxtehude

E-Mail: rechtsanwalt@rechtsanwalt-au.de

Telefon: 04161 866 511 0

Fax: 04161 866 511 2
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Es war schon wirklich sehr ungewöhnlich, was da als 
neues Bauprojekt im Raum stand. Eine junge Frau, 
die nach einem Verkehrsunfall seit mehr als 17 Jahren 
mit einer Querschnittslähmung (7./8. Brustwirbel) 
im Rollstuhl sitzt, lebt seitdem alleine in einer um-
gebauten, für sie angepassten kleinen 35-m²-Einlie-
gerwohnung im Erdgeschoss ihrer Eltern in einem 
kleinen Ort in Thüringen. 

Sie fasst schnell wieder Fuß, erlernt einen Beruf, star-
tet mit neuen Hobbys, wie zum Beispiel Handbike-
fahren, durch. Mittels Kfz-Anpassung kann sie auch 
wieder Auto fahren.

2012 lernt sie einen jungen Mann aus dem Nachbar- 
ort kennen, sie verlieben sich sofort und heira-
ten dann 2014. Die Familie ist gegründet. 2015 

wird der erste Sohn geboren. Die Einlieger- 
wohnung ist mittlerweile längst viel zu klein. 

EIN NEUES WOHNHAUS MUSS SCHNELL 
HER. WAS TUN?

Glücklicherweise besitzt ihr Ehemann ein Hang-
grundstück neben seinem Elternhaus, auf dem noch 
eine alte Scheune stand. Das sollte der Bauplatz wer-
den. Gesagt, getan. Die Familie hat eine neue Her-
ausforderung.

Nach umfangreichen Planungsarbeiten und dem Ab-
bruch der Scheune starten wir im Herbst 2017 mit 
den Bauarbeiten. Der zweite Sohn erblickt 2018 das 
Licht der Welt, genau richtig zum Einzug ins neue 
Zuhause Anfang 2019.

ENDLICH MEHR PLATZ FÜR  

DIE FAMILIE 

… VON EINER 35-   ²-EINLIEGER- 

WOHNUNG IN EIN NEUES, 270   ²  

GROSSES, MODERNES HANGGEBÄUDE

EIN BEITRAG VON ULI MÜLLER

m
m



Magazin BARRIEREFREI 75

BARRIEREFREIES BAUEN 

ENDLICH MEHR PLATZ FÜR  

DIE FAMILIE 

… VON EINER 35-   ²-EINLIEGER- 

WOHNUNG IN EIN NEUES, 270   ²  

GROSSES, MODERNES HANGGEBÄUDE

EIN BEITRAG VON ULI MÜLLER
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Jetzt lebt die junge Familie auf zwei komplett barri-
erefreien und rollstuhlgerechten Wohnebenen am 
Hang (unten rein ins Haus – mit dem Aufzug hoch 
– oben raus in den Garten).

Auf insgesamt 270 m² Wohnfläche haben die vier 
Bewohner alles, was zu einem modernen Wohnen 
gebraucht wird:

Garderobe, Arbeitszimmer, Roll- 
stuhlabstellraum, Therapiezone,  
Kinderzimmer 1

Heizraum mit modernster Technik 
(Luft-Wasser-Wärmepumpe, Regen- 
wassernutzung, Kleinkläranlage etc.)

moderner Personenaufzug mit einer  
Kabine 1,10 m breit und 1,40 m tief

offenes Kochen, Essen und Wohnen auf 
über 60 m² mit Kaminofen

rollstuhlgerechte, speziell angepasste 
Einbauküche mit freistehender Kochinsel 
und Speisekammer

schwellenloser Ausgang zur Terrasse und 
in den oberen Gartenbereich

Schlafzone mit angeschlossenem  
Nassbereich (befahrbare große Dusche, 
spezielles WC, große Waschtischzeile mit 
integrierten Hängeschränken auf exakt 
abgestimmter Höhe)

Kinderzimmer 2

Ein neuer Spezial-Multivan für alle, u.a. mit ausfahr-
barer Bodenrampe, ist angeschafft: 
Damit bricht die glückliche Hausbesitzerin seit Kur-
zem auch zu ihrer neuen sportlichen Leidenschaft 
mehrfach in der Woche auf: dem Para-Langlaufen in 
ihrem Sportverein, dem WSV Oberhof e.V. 

EG | 

OG | 
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Was sollte beachtet werden, wenn man ein Waschbe-
cken für einen Menschen mit Handicap plant und/
oder montiert? Vordergründig fällt einem da spon-
tan ein: Unterfahrbar sollte es sein. Das schafft man 
erst mal schon, in dem man einfach den obligatori-
schen Unterschrank weglässt. 

Das ist aber bei Weitem nicht alles, was eine gute und 
selbstständige Nutzung des Waschtisches für Men-
schen mit Handicap, z.B. Rollstuhlfahrer, ausmacht.

Folgende Kriterien sind für eine geeignete Wasch-
tischanlage zu beachten:

HUGO
Der Badewannengriff  der hält was er verspricht
„Der einzige Griff, den ich meiner Oma empfehlen würde.“

Wir sind dabei! – Halle 4, Stand A 45

• individuell einstellbar

• angenehm gummierter Griff für sicheren halt

• ein zusätzlicher Griff zum bequemen Hochziehen in der Wanne

• absolut rostfrei da 100 % hochwertiger Edelstahl

Partner des Fachhandels

„Besuchen Sie unseren HUGO gerne auf der Messe“   05431- 40 99 77 0  |  info@rehastage.de

www.rehastage.de

D Ü S S E L D O R F
18.-21.09. 2019

HUGO passt sich optimal der schrägen Wanneninnenseite an.

Anzeige

WASCHBECKEN

• Einbau eines flachen, nicht „bauchigen“ Wasch-
tisches

• Wenn nötig: Einsatz eines Waschtisches mit einer 
vorderen Verjüngung, um es zum Beispiel älteren 
Menschen im Sitzen zu ermöglichen, ohne Prob-
leme die Armatur bedienen zu können

• Haltegriffe an der oder Griffrillen unterhalb der 
Waschbeckenkeramik erhöhen die Sicherheit.

• Unterfahrbarkeit, z.B. mit dem Rollstuhl für die 
Körperpflege im Sitzen, idealerweise sollte man 
bis an die Vorderkante heranfahren können.

PRAXISTIPP ZUM 
BARRIEREFREIEN BAUEN  
THEMA BAD – WISSENSWERTES ZUM WASCHTISCH
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ULI MÜLLER

Der Architekt aus Coburg entwi-
ckelt und baut mit seinem Team 
UMA individuelle, barrierefreie 
Lebensräume zum Wohnen und 
Arbeiten. 

Inzwischen hat er weit über  
150 barrierefreie Bauprojekte 
in unterschiedlichen Bereichen 
erfolgreich abgeschlossen und 
ist seit 2006 auch als Gutachter 
für diesen Bereich tätig. 

www.umaco.de

INFOBOX

• Einsatz eines Unterputzsiphons – Siphon in der 
Wand, verdeckt durch eine kleine Abdeckplatte 
(Ausführung in Kunststoff zu empfehlen)

• Bei Rollstuhlnutzung: Oberkante Waschtisch 
auf 80 cm über Fertigfußboden montiert

• Der Handtuchhalter an der Wand kann auch als 
zusätzlicher Haltegriff dienen.

WASCHTISCHARMATUR

• Entfernung zum Wasserhahn/Einhebelmischer: 
max. 40 cm ab Vorderkante Waschtisch

• Einsatz von berührungslosen Armaturen mit 
PSD-Technologie möglich und empfohlen, z.B. 
bei Menschen mit Spastiken, Epilepsie oder Be-
einträchtigungen im Arm-/Hand-Bewegungs-
apparat

• Neu: Ansteuerung einer bewegungslosen Arma-
tur mittels Sprachbefehl, z.B. für Menschen mit 
Tetraplegie (alle vier Gliedmaßen gelähmt)

WASCHTISCHSPIEGEL

• Wandspiegel müssen im Sitzen und Stehen nutz-
bar sein. Rollstuhlgerecht und ästhetisch sind 
daher Wandspiegel in Waschtischbreite, direkt 
auf die Wand befestigt, Unterkante: 10 cm über 
Oberkante Waschtisch, min. 1,10 m hoch

• Spiegelschränke sind ungünstig, da sie im Sit-
zen schlecht bedienbar sind. Besser wären hier 
neben einem Wandspiegel seitliche, halbhohe 
offene Wandregale oder unterfahrbare Ablage-
platten.

Fazit: 
Bei einem Waschtisch sind umfangreiche technische 
und planerische Kriterien zu erfüllen, damit er für 
einen barrierefreien und/oder rollstuhlgerechten 
Einsatz geeignet ist. 

Die richtige Auswahl von Sanitärkeramik, der dazu 
passenden Armatur und die Planung eines geeigne-
ten Wandspiegels bilden im Wesentlichen die Haupt-
merkmale.

Nähere Informationen oder Ratschläge rund 
um den Waschtisch im barrierefreien und/
oder rollstuhlgerechten Bad erhalten sie bei Uli  
Müller, Architekt aus Coburg unter 
mueller@umaco.de 
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Die meisten Wohnprojekte werden mit Bewohnern kon-
zipiert, die sich einer bestimmten Gruppe zuordnen las-
sen. Die Architektur und die Formen des Zusammenle-
bens sind so leichter umzusetzen und ein harmonisches 
Wohnumfeld scheint damit garantiert. Es gibt jedoch seit 
einiger Zeit einen neuen Trend: Mehrgenerationenhäu-
ser, die gezielt Alt und Jung zusammenbringen. 
Das liegt nicht nur an dem praktischen Nutzen der 
nachbarschaftlichen Arrangements, die die Bewohner 
untereinander üblicherweise treffen. Sicher ist es ange-
nehm, wenn der junge Nachbar den Wasserkasten aus 
dem Supermarkt vorbeibringt, weil man dafür während 
des Familieneinkaufs kurz auf das Kind aufpasst. Aber 
das Zusammenleben kann auch fordernder sein, wenn 
unterschiedliche Vorstellungen aufeinandertreffen, und 
für viele ist gerade das eine Bereicherung. Denn die enge 
Verständigung über die Nutzung von Gemeinschaftsräu-
men, Gartenpflege oder Kinderbetreuung mit Menschen 
in unterschiedlichen Lebensumständen ist häufig leben-
diger und verhilft zu neuen Perspektiven. 
Wer mit dieser Wohnform liebäugelt, sollte sich jedoch 
vorab ehrlich ein paar Fragen beantworten, um genau zu 
wissen, mit welchen Nachbarn er in Zukunft wie zusam-
menleben möchte. Mehrgenerationenhäuser sind eine 
Wohnform, die vom Engagement der Bewohner lebt. Je-
der von ihnen kann und soll etwas beitragen, damit das 
kleine Gemeinwesen funktioniert – ein Nehmen und ein 
Geben. 

Diese Frage schieben Sie besser nicht auf die lange Bank, 
auch wenn es für das gemeinschaftliche Wohnen nie zu 
spät ist. Denn wer frühzeitig einzieht, dem fällt es meist 
leichter, sich auf die neuen Mitbewohner einzulassen 
und sich an das andere Wohnumfeld anzupassen. Die 
Chancen stehen so besser, dass Sie sich gut integrieren, 
nette Bekanntschaften knüpfen und sich an Ihrem neuen 
Wohnort rundum wohlfühlen.  
Ob ein Mehrgenerationenwohnprojekt das Richtige für 
Sie ist, ist letztlich eine Typenfrage. Wer eher kontakt-
scheu oder sehr lärmempfindlich ist, könnte mit einer 
quirligen Nachbarsfamilie im gemeinschaftlich genutzten 
Garten oder den regelmäßigen Organisationstreffen der 
Bewohner schnell überfordert sein. 
Dennoch kann die Frage, ob eher Wohnprojekte mit ei-
ner sehr unterschiedlichen oder homogenen Altersstruk-
tur die besseren sind, nicht pauschal beantwortet werden. 
Letztlich hängt es immer von den jeweiligen Menschen 
ab, die Sie in Ihrer neuen Wohnumgebung vorfinden 
und wie gut die Qualität des Zusammenlebens in dem 

EIN MITEINANDER MIT PRIVATSPHÄRE

IST EIN MEHRGENERATIONENHAUS  
DAS RICHTIGE FÜR MICH? 
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Hier finden Sie Informationen und Ansprechpartner zu 

Mehrgenerationen-Wohnprojekten (bundesweit): 

www.bring-together.de

bring together ist eine Plattform und ein Netzwerk für 

gemeinschaftliche Wohnprojekte und Interessengemein-

schaften. Mit der intuitiven dazugehörigen App finden Sie 

schnell und einfach Menschen mit ähnlichen Wohnvor-

stellungen und -wünschen – ob Patchwork Community, 

Ökodorf, Tiny Houses-Gemeinschaft oder eben Mehrge-

nerationenhaus. 

www.wohnprojekte-portal.de

Wie gründe ich ein Wohnprojekt? Gibt es bereits ähnliche 

Projekte wie meines? Gibt es Menschen, die mitmachen 

würden, Projekte im Aufbau oder eine gerade leer gewor-

dene Wohnung in meiner Nähe? Wo kann ich mich erkun-

digen? Wer hilft mir? Im Wohnprojekte-Portal der Stiftung 

trias finden Sie Antworten auf all diese Fragen.

www.fgw-ev.de

FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V.

Das FORUM ist ein überregionaler Zusammenschluss von 

Menschen und Organisationen mit Interesse an selbst or-

ganisierten und gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Der 

Verein zeigt die Vielfalt der Wohnprojekte auf und unter-

stützt Interessierte dabei, die ihnen gemäße Form zu fin-

den. Neben der Geschäftsstelle in Hannover gibt es ein 

Netz von Regionalstellen und eine große Projektbörse mit 

Wohnprojekt-Interessenten.

INFOBOX
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konkreten Wohnprojekt ist. Es lohnt sich also immer, of-
fen zu bleiben und sich jede infrage kommende Wohnform 
zunächst möglichst unvoreingenommen und genau anzu-
schauen. 
Die folgenden Fragen sollten Sie dennoch für sich beant-
worten, um eine Vorstellung von der Wohnform zu bekom-
men, die Sie suchen. 

// Wie kommen Sie mit Menschen, die andere Lebensge-
wohnheiten haben, zurecht? Ist Ihnen die Abwechslung 
willkommen oder meiden Sie eher den Kontakt? Bereitet 
Ihnen die Geräuschkulisse spielender Kinder keine Proble-
me? Und mögen Sie die Lebendigkeit, die sich aus der Nähe 
des Zusammenlebens unterschiedlicher Generationen er-
gibt?
// Wie barrierearm ist die Architektur des Gebäudes? Kä-
men Sie dort auch mit Rollator oder Rollstuhl zurecht? Und 
wie nimmt die Gemeinschaft Rücksicht auf körperliche 
Einschränkungen, wenn es um die Verteilung von gemein-
schaftlichen Aufgaben geht?
// Gibt es in dem Wohnprojekt noch weitere Bewohner, die 
ähnliche Ansprüche und Vorstellungen vom Zusammen-
leben haben wie Sie? Eine gewisse Anzahl von Mitbewoh-
nern sollte ähnliche Wohnbedürfnisse haben wie Sie, damit 
Sie davon ausgehen können, dass diese auch berücksichtigt 
werden. 
// Haben Sie den Eindruck, dass sich die Formen von Hilfe 
und Aktivität, die die jeweiligen Bewohner leisten bzw. be-
nötigen könnten, gut ergänzen würden? 
// Glauben Sie, in absehbarer Zeit Pflegedienste in An-
spruch nehmen zu müssen? Falls ja, sollten sie möglichst 
Projekte vorziehen, die diesen Service integrieren. Auch 
eine Pflegewohngemeinschaft könnte dann eine gute Lö-
sung sein. 
// Ist die Zusammensetzung der unterschiedlichen Ge-
nerationen im Wohnprojekt ausgewogen? Häufig neigen 
Mehrgenerationenhäuser dazu, doch zu seniorenlastig zu 
werden und damit nicht mehr attraktiv für die jüngeren 
Bewohner zu sein. Neben dem ungewollten Effekt, dass Sie 
sich dann doch in einer Seniorenwohnanlage wiederfinden, 
kann diese Entwicklung auch wirtschaftliche Nachteile 
bringen. Schließlich muss das Wohnprojekt dauerhaft at-
traktiv bleiben, damit eine Wiederbelebung der Wohnein-
heiten gesichert ist. 

Meistens umfassen gemeinschaftlich gegründete Wohn-
projekte eine Anzahl von etwa 12–15 Wohneinheiten und 
dies ist tatsächlich auch die richtige Größe für gut funktio-

nierende Nachbarschaften. In diesem Rahmen ist es noch 
möglich, seine Nachbarn gut zu kennen und aufeinander 
zu achten. Kleinere Wohnprojekte können leichter ge-
gründet werden, sind überschaubarer und die Bewohner 
kennen sich meist gut. Jedoch ist auch das Konfliktpo-
tenzial größer und bei einem ausgewachsenen Streit zieht 
manch einer auch wieder aus, wenn er sich mit seinen 
Ansichten allein auf weiter Flur findet. 

In größeren Wohnanlagen ist dieses Risiko geringer, da 
das Spektrum unterschiedlicher Charaktere breiter ist 
und sich damit auch der Zusammenschluss anderer pas-
senderer Konstellationen leichter ergibt. Zudem können 
sich größere Wohngemeinschaften mehr leisten, wie zum 
Beispiel gemeinschaftlich genutzte Räume, Nachbar-
schaftsworkshops oder Umbauten, wenn sich die Bedürf-
nisse der Bewohner ändern. Auch die Organisation von 
Hilfe fällt mit der höheren Anzahl von Bewohnern und 
größerem finanziellem Polster leichter. 
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MEHRGENERATIONEN- ODER SENI-
ORENWOHNPROJEKT – PRAKTISCHE 
TIPPS FÜR IHRE ENTSCHEIDUNG

LIEBER GROSS ODER KLEIN?
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Im Jahr 2009 startete die norwegische Regierung 
einen Aktionsplan für universelles Design und ver-
besserte Zugänglichkeit, der bis 2025 verwirklicht 
sein soll: „Norway universally designed by 2025“. Bei 
der Umsetzung des Inklusionsgedankens beschritt 
Norwegen in den vergangenen Jahren eigene Wege 
und brachte einige Gesetzesänderungen auf den 
Weg, noch bevor 2013 die UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifiziert 
wurde, wie beispielsweise im Jahr 2009 das Antidis-
kriminierungs- und das Baugesetz, das konkrete 
Mindestanforderungen für alle Neubauprojekte for-
muliert, oder das Gesetz zur Gleichberechtigung in 
der Ausbildung (2005 und 2010) sowie drei Aktions-
pläne. 

Theoretisch war Norwegen beim Thema Barriere-
freiheit also schon gut aufgestellt. Zur Umsetzung 
des Aktionsplans „Norway universally designed by 
2025“ wurde die Norwegische Behörde für Vermes-
sung und Geodäsie (Kartverket) damit beauftragt, 
Daten über die aktuelle Situation in städtischen Zen-
tren und Erholungsgebieten zu sammeln, zu stan-
dardisieren und öffentlich zugänglich zu machen. Fo
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Norgeskart – 

„tilgjengelighet“

Die Herausforderung bestand darin, dass man nicht 
wusste, wie der Status der Barrierefreiheit im Land 
war und wie effektiv die eingesetzten Fördermittel zu 
einer Verbesserung des Zustandes führten. 

In akribischer Detailarbeit zogen landesweit zu-
nächst Studenten mit Papier, GPS und Fotoapparat 
los, um unter anderem den Zustand von Wegen, 
Parkplätzen, Eingängen oder Badestellen zu erfas-
sen. Mittlerweile geht das noch unkomplizierter mit 
einer App auf dem Smartphone, die Daten werden 
daraufhin in einer Datenbank gespeichert und sind 
bereits 15 Minuten nach der Kartierung online auf 
Norgeskart.no sichtbar (Menüpunkt „tilgjengelig-
het“). Heute sind es die Gemeinden selbst, die die 
Kartierung durchführen. 

In den letzten vier Jahren wurde das Projekt von der 
Regierung gefördert, sodass bislang jährlich etwa  
20 Gemeinden und öffentliche Organisationen bei 
der Kartierung unterstützt werden konnten. Insge-
samt ist mittlerweile der Zustand von mehr als 200  
der  422 Gemeinden im Land in der Karte erfasst. Die  
Daten dienen dabei nicht nur der Regierung als 
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Norwegens Wegweiser  
zur Barrierefreiheit ist ein Gemeinschaftsprojekt
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Kontakt: Sven Michaelis
Sven.michaelis@kartverket.no

Grundlage für statistische Auswertungen, sondern 
verhelfen auch den Gemeinden zu mehr Übersicht 
bei der Planung von Infrastrukturverbesserungen 
oder bei der Suche nach geeigneten Standorten, z.B. 
beim Bau von Seniorenwohnheimen. Zudem kön-
nen sich auch Einwohner und Touristen mithilfe der 
Daten orientieren und beispielsweise herausfinden, 
ob es am Kino einen Behindertenparkplatz gibt, ob 
man zum Rundweg um den See alleine mit seinem 
Rollstuhl aufbrechen kann oder ob das Theater einen 
behindertengerechten Eingang hat.

Eine aktuelle Herausforderung ist derzeit die Daten-
pflege in den Gemeinden über den Förderzeitraum 
hinaus. Viele Orte, die bei der ersten Kartierung 
noch nicht zugänglich waren, sind es mittlerweile, in 
der Karte fehlen jedoch diese aktuellen Infos. Auch 
wäre eine individuelle Darstellung, angepasst an die 
Bedürfnisse des Nutzers, wünschenswert. An diesem 
Ziel arbeitet Kartverket derzeit und sucht hierfür 
noch Partner. 

Dennoch sind die Mitarbeiter froh über das, was sie 
bereits erreicht haben: In vielen Gemeinden Norwe-
gens ist das Thema Universal Design und Barriere-
freiheit durch ihre Karte in den Blickpunkt gerückt 
und sie gibt gleichzeitig den Anstoß zu weiteren Pro-

jekten. Denn die Karte dient Behindertenverbänden 
auch als wichtiges Werkzeug, um aktiv für ihre Rech-
te eintreten zu können. Mit ihr können auf politi-
schen Versammlungen Schwachstellen auch klar gra-
fisch dargestellt statt nur verbal beschrieben werden. 

Die Karte können Sie hier online einsehen: 
www.norgeskart.no

Website: www.kartverket.no/en/geodataarbeid/ 
Accessibility-and-universal-design/
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Selbstbestimmt 
leben – das ist das 

zentrale Thema der dies-
jährigen Rehacare. Ein Thema, das nicht nur Men-
schen mit Behinderungen, sondern alle betrifft, 
spätestens im fortgeschrittenen Alter. Die Möglich-
keiten der Digitalisierung – wie Smart Reha, eCa-
re oder innovative Hilfsmittel – verhelfen dabei zu 
mehr vom Leben für jeden. Was uns morgen selbst-
bestimmter macht, das soll auf der REHACARE 
schon dieses Jahr zu entdecken sein. 

Thementag „eCare“

Abgesehen von den Neuheiten der internationalen 
Produktschau sollen auch beim Thementag „eCare“ 
hierzu Lösungen aufgezeigt werden: im TREFF-
PUNKT REHACARE werden die Chancen und He-
rausforderungen der Digitalisierung in der Pflege 
herausgestellt. Interessierte erhalten Antworten auf 
Fragen, die für Pflegekräfte und Endverbraucher 
heute, morgen und im Alltag relevant sind. 

Über aktuelle politische, ökonomische und techni-
sche Entwicklungen der Rehabranche wird auch bei 
dem parallel stattfindenden MCC-RehaForum am 
19. und 20.9. im CCD Süd informiert und es können 
Erfahrungen ausgetauscht werden. Fo
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Themenpark Menschen mit Behinderung 
und Beruf 

Selbstbestimmt leben, das bedeutet für viele auch, den 
eigenen Lebensunterhalt selbst verdienen zu können. 
Die neuen technischen Möglichkeiten der Inklusion 
auf dem Arbeitsmarkt sind daher ebenfalls ein wich-
tiges Thema der diesjährigen Messe. Der Themenpark 
Menschen mit Behinderung und Beruf bietet Hilfe bei 
Problemen in der Arbeitswelt. Durch Möglichkeiten 
der Unterstützung und Beratung wird hier ein Ziel ver-
folgt: Inklusion durch aktive Teilhabe am Berufsleben 
fördern. 
Die Inklusion in den Arbeitsmarkt durch digitale und 
assistive Technologien und das damit verbundene Ar-
beitspotenzial ist ebenfalls das Thema des M-Enabling 
Forums Europe, das dieses Jahr zum zweiten Mal statt-
findet. Organisatoren sind E.J. Krause & Associates, Inc 
und G3ict, die Globale Initiative für Inklusive Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie.

KID’s WORLD, Mitmachstationen und Treff-
punkte

Daneben gibt es wieder zahlreiche weitere Infostände 
und Mitmachstationen, von denen der soziale, gesell-
schaftliche und politische Mittelpunkt der Messe der 
TREFFPUNKT REHACARE sein wird. Von der Ge-
setzgebung über Angebote der Selbsthilfeverbände, 
Wohnformen für Wachkomapatienten sowie Themen 
aus dem Bereich Kultur, Mobilität und Sport bis hin zu 
Chancen der Digitalisierung wird den Besuchern hier 
geballtes Wissen geboten. Und auch das Sport-Center 
lädt wieder ein mit Mitmachaktionen und Angeboten 
für alle, die unterschiedlichste Sportarten kennenlernen 
möchten. 
Für ihren Messebesuch können Eltern jetzt auch das 
Angebot der KID‘s WORLD in Anspruch nehmen: In 
der integrativen Kinderbetreuung kümmert man sich 
gerne professionell um die kleinen Gäste. 

www.rehacare.de

Highlightsauf der       
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EVENTS       MORE
VERANSTALTUNGEN BIS 

18.-21.09.
Düsseldorf

REHACARE
Sie ist die internationale Fachmesse für Rehabi-
litation, Prävention, Inklusion und Pflege. Mehr 
als 900 Aussteller aus mehr als 35 Ländern, von 
Belgien bis zu den USA, präsentieren eine Kom-
bination aus Produktdemonstration und komple-
xen Systemlösungen. Zahlreiche Themenparks 
und Informationsveranstaltungen runden das 
Angebot für Besucher ab.

www.rehacare.de

22.09.
Augustusburg 

SEGWAY TOUR
Bei der Erlebnistour 

"
rund um die Augus-

tusburg" geht es nach einer professionellen 
Einweisung in die beliebte Mobilitätsalternative 
SEGWAY ins Zschopautal. Ungefähr zwei Stun-
den wird die Fahrt dauern und durch das stetig 
wechselnde Geländeprofil sehr abwechslungs-
reich, aber auch anspruchsvoll sein. Anprechpart-
ner ist Matthias Uhlig.
Weitere Infos und Anmeldung unter:  

www.reha-aktiv-chemnitz.de/unternehmen/
team-aktiv

28.09.
Grevesmühlen

SPORTFEST „LUST AUF BEWEGUNG“
Der Verband für Behinderten- und Rehabili-
tationssport M-V e.V. veranstaltet ein großes 
Sportfest mit einem bunten Programm für alle. 
In der Mehrzweckhalle in Grevesmühlen finden 
Turniere in den Sportarten Soccer, Hallenboccia 
und Tischtennis  statt, aktiv werden können die 
Besucher auch beim Mehrkampf, Schach, Bogen-
schießen oder in der Krea(K)tiv-Ecke. 
www.vbrs-mv.de/de/veranstaltungen

28.09.
Zwenkau / Cospuden

BIKE & WASSERSPORT TAG
Beim Bike & Wassersport Tag im Leipziger Neu-
seenland können wieder viele Wassersportarten 
ausprobiert werden wie Kanu fahren, SUP oder 
Schwimmen. Los geht’s mit einer kleinen Rad- 
und Handbiketour am Steinpark Zwenkau zu den 
benachbarten Seen (Muster- und Vorführhandbi-
kes werden tw. zur Verfügung gestellt). Anprech-
partner ist Matthias Uhlig.
Weitere Infos und Anmeldung unter:  

www.reha-aktiv-chemnitz.de/unternehmen/
team-aktiv

08.-13.10.
Rostock

IBSA EUROPAMEISTERSCHAFT GOAL-
BALL
Vom 8. bis 13. Oktober spielen erneut die jeweils 
zehn besten Nationen der Damen und Herren 
die Europameisterschaft im Goalball in Rostock. 
Eröffnet  wird die EM am 8. Oktober mit den 
beiden Auftaktspielen der deutschen Teams.

www.em-rostock2019.de

12.10.
Hoffenheim

WORKSHOP  „MEIN SELBSTBEWUSST-
SEIN STÄRKEN“
Der Verein Anpfiff ins Leben bietet erneut diesen 
sehr gefragten Workshop für Menschen mit 
Amputation an. Behandelt werden Themen wie 
Hilfe in Anspruch nehmen, Träume und Ziele ver-
wirklichen oder Impulskontrolle. Anmeldung per 
E-Mail bis zum 27.09. an d.schuetz@ail-ev.de

www.anpfiffinsleben.de/
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12. & 26.10.
Troisdorf

MOBILITÄTSTRAINING FÜR ROLLSTUHL-
FAHRER
Ohne Angst durch den Alltag – in den beiden 
Teilen des Mobiltätstrainings des RehaSportClubs 
Rheinland e.V. üben Sie Basics wie Bremsen und  
Rückwärtsfahren, aber auch herausfordernde  
Alltagssituationen zu meistern und mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln zurechtzukommen. 
Die Anmeldung ist bis zum 25.9. möglich unter 
info@rsc-rheinland.de, Kosten: 70 €. 

www.rsc-rheinland.de/event/

18.-20.10.
Hoffenheim

PEER-TREFFEN: SUPERVISION UND KOL-
LEGIALE BERATUNG (FÜR MENSCHEN MIT 
AMPUTATION)
Menschen in herausfordernden Situationen zu 
begleiten ist meist ein Gewinn für alle Beteiligten. 
Gleichzeitig kann es einen jedoch auch an die 
Grenzen der eigenen Belastbarkeit bringen. Bei 
diesem Treffen können die Teilnehmer ihre schwie-
rigen Situationen als 

"
Peer" schildern, Fragen 

hierzu stellen und ihre Kollegen als Ratgeber zu 
nutzen. Infos und Anmeldung bei Diana Schütz, 
E-Mail: rhein-neckar@shg.amputiert.org, Tel. 
0175/65 98 257 

09.11.
Rostock

28. HERBSTSPIEL- UND SPORTFEST
Beim Herbstspiel- und Sportfest in der Stadthalle 
Rostock erwartet Kinder und Jugendliche ein tolles 
Angebot an Mit-Mach-Stationen, Schnupperwork-
shops und Vorführungen auf der Showbühne. Auch 
das Kinderturnabzeichen für ALLE kann erworben 
werden. Der Organisationsbeitrag beträgt 5 € pro 
Sportler/Betreuer, die Meldung erfolgt an: VBRS 
M-V e.V., Dr. Monika Knauer, Sportforum, Koperni-
kusstraße 17a, 18057 Rostock

BIS 27.09.2020
Münster

SONDERAUSSTELLUNG: BEZIEHUNGSKIS-
TEN – FORMEN DES ZUSAMMENLEBENS 
IN DER NATUR
Miteinander, Gegeneinander, Nebeneinander – 
Interaktionen zwischen verschiedenen Lebewesen 
können wir überall in der Natur entdecken. Die 
Inhalte der Ausstellung können sehend, tastend 
und hörend erlebt werden, sodass sich ein Besuch 
für alle lohnt.

www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de

03.-06.12.
Stuttgart

PROGRAMM-SPECIAL IM PORSCHE MU-
SEUM
Anlässlich des „Internationalen Tages der Men-
schen mit Behinderung“ veranstaltet das Por-
sche Museum in der ersten Dezemberwoche ein 
besonderes Besucherprogramm. Angeboten 
werden unter anderem Führungen zum brand-
neuen Elektromodell Taycan (für Gehörlose und in 
leichter Sprache) sowie Museumsführungen zum 
Schwerpunkt Elektromobilität (für Sehbehinder-
te, Gehörlose, Demenzerkrankte und in leichter 
Sprache). 

www.porsche.com/museum

07.12.
Düsseldorf 

BOX-TRAINING VON BYOH
BYOH (Be Your Own Hero) bietet wieder sein 
beliebtes kostenloses Box-Training für Prothesen-
träger an. Willkommen ist jeder mit einer körper-
lichen Einschränkung, der Lust auf jede Menge 
Adrenalin hat. Anmeldung und weitere Infos: byoh.
kampfsport@gmail.com sowie www.facebook.com/

byoh.kampfspor

NOVEMBER

& 2019DEZEMBER

DEZEMBER
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Wenn Technik 
unter die Haut geht 

Das Thema ist heikel, sehr heikel. Es erhitzt die Ge-
müter und polarisiert. Aber was ist denn alles mög-
lich im Bereich der Cyborg-Technologie?
Viel! Die digitalen Implantate bilden eine neue 
Schnittstelle in der Mensch-Maschine-Interaktion. 
Die Einsatzmöglichkeiten wachsen fortlaufend und 
machen es möglich, Daten und Informationen per-
manent im eigenen Körper zu speichern sowie auf 
einfache Art und Weise mit der Umgebung zu in-
teragieren.

Als Chipträger wäre es möglich, die eigene Haustüre 
zu öffnen, das Handy zu entsperren oder sogar zu 
bezahlen, Apps zu steuern sowie Passwörter abzu-
fragen, medizinische (Notfall-)Informationen, das 
Fahrticket für die Bahn oder das Abo für das Fit-
nesscenter in sich zu tragen. Die Minidatenträger 
stecken noch in der Experimentierphase, doch es 
wird erwartet, dass die Anwendungsmöglichkeiten 
rasant zunehmen werden. Denkt man an gesunde 
Menschen, sind diese Implantate derzeit noch ein 
absolutes Nice-to-Have. Für Patienten mit Alzhei-
mer, Parkinson oder bei blinden Menschen könn-
te dies eine echte Erleichterung im Alltag sein und 

Portemonnaie, Schlüssel, Smartphone – und los! Für 
die meisten Menschen sind das die drei wichtigsten 
Utensilien für unterwegs. Stellen Sie sich vor, dies 
alles sei überflüssig und gespeichert auf einem Chip. 
Unter der Haut. Für die meisten unter uns eine 
ziemlich gruselige Vorstellung.

Nicht für sogenannte Transhumanisten. Sie streben 
ein Leben im Modus halb Mensch, halb Maschine 
an. Sie wollen mit der Technik verschmelzen und 
mit digitalen Implantaten dem eigenen Körper neue 
Fähigkeiten geben.

Cyborg (oft auch Transhumanist genannt) leitet sich 
von „Cybernetic Organism“ ab und wird als Misch- 
wesen aus lebendigem Organismus und Maschine 
bezeichnet. Zumeist werden damit Menschen be-
schrieben, deren Körper dauerhaft durch künstliche 
Bauteile ergänzt werden. Darunter fallen verschie-
dene Technologien, deren einzige Gemeinsamkeit 
ihre elektronische Komponente ist. Was viele nicht 
wissen: Definitionsgemäß gelten Träger von Herz-
schrittmachern, Prothesen oder Hörgeräten schon 
als Cyborg.

> Mobile Geeks goes

Cyborg
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ihre Lebensqualität massiv steigern, so Kenner der 
Szene. ETH-Professor Martin Fussenegger glaubt an 
ein großes Potenzial in der Medizin.

Im Bereich Mikrochips wird mit Hochdruck daran 
gearbeitet, dass man das Portemonnaie bald nicht 
mehr braucht. Spezialisten rechnen damit, dass dies 
in ein bis zwei Jahren der Fall und auch das Handy 
in zehn bis fünfzehn Jahren obsolet sein wird.
Über allem steht die Angst vor Datenmissbrauch, 
Datendiebstahl oder der permanenten Überwa-
chung. Ob wir das Smartphone in unserem Körper 
haben oder es in der Tasche mit uns tragen, macht 
keinen Unterschied, entgegnen Spezialisten auf die-
sem Gebiet.

Einer, der weiß, wovon er spricht, ist Patrick Kra-
mer. Er forscht im Bereich der Cyborg-Technologie 
und trägt selbst drei Mikrochips im Körper. Er hat 
die Plattform Digiwell.com gegründet und ist dort 
als Chief Cyborg Officer tätig. Digiwell will nach  

T R ÄG T  S E L B S T  D R E I  M I K R O C H I P S 

I M  K Ö R P E R :  PAT R I C K  K R A M E R , 

C H I E F  C Y B O R G  O F F I C E R  V O N  D I G I W E L L
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DA S  M I K R O C H I P - I M P L A N TAT  F L E X D F 

W I R D  U N T E R  D I E  H AU T  G E S C H O B E N 

U N D  Z . B.  I N  F I R M E N  Z U R 

Z U T R I T T S K O N T R O L L E  E I N G E S E T Z T.

R Ö N T G E N - 

AU F N A H M E  E I N E R 

H A N D  M I T  I M P L A N -

T I E R T E M  C H I P

Ü B E R S I C H T  D E R  Ü B L I C H E N  E I N S AT Z B E R E I C H E  E I N E S  C H I P - 

I M P L A N TAT S  V O M  S P E I C H E R N  U N D  T E I L E N  V O N  DAT E N  I N  D E N 

G Ä N G I G E N  N E T Z W E R K E N  B I S  Z U M  E N T S P E R R E N  V O N  H AU S , 

AU T O  U N D  I T - G E R ÄT E N
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eigener Aussage eine Transformation 
des Menschen erreichen, ihn „upgra-
den“. Hierfür stellt das Unternehmen 
Produkte, Workshops und Beratungs-
leistungen passend zur Transformation 
bereit. Das Sortiment umfasst dabei 
schlichtere Artikel wie Spezial-Nah-
rungsergänzungsmittel zur Verbesse-
rung der kognitiven Funktionen, aber 
auch vermeintliche Körper-Upgrades 
in Form von smarten Implantaten, 
Schlafmasken zur Traumkontrolle und 
Elektroimpulsgeräten.

Auch der 30-jährige Justin Worst be-
zeichnet sich als Cyborg. Er lebt seit 
Jahren mit Magneten, Sensoren und 
Chips unter der Haut. Die verschiede-
nen Implantate sollen ihm das Leben 
erleichtern und unter anderem Aus-
kunft über seinen medizinischen Zu-
stand geben. Er ist Mitbegründer des 
Biotechnologie-Start-ups Grindhouse 
Wetware; einem Unternehmen, das an 
technologischen Body Modifications 
arbeitet, die in Zukunft mehr und mehr 
Einfluss auf unseren Körper haben und 
sogar Leben mittels eines implantierten 
Notrufsensors retten sollen.

Und dann gibt es den bekennenden 
Transhumanisten Mike Schaffner. Er 
trägt drei Chips unter der Haut und 
glaubt fest an die Weiterentwicklung 
des Menschen – hin zur Menschenma-
schine. Er will in Zukunft mit seinen 
Implantaten nicht nur seine Haustü-
re öffnen oder das Handy entsperren, 
sondern damit bezahlen, seine Patien-
tendaten in sich tragen und seine Sin-
ne erweitern. Um diesem Ziel näher zu 
kommen, ließ er sich schon Magnete 
in die Fingerspitzen implantieren. So 
kann er elektromagnetische Wellen 
wahrnehmen.
 
Der Brite Liviu Babitz wiederum ist 
ein wandelnder Kompass und Gründer 
der Firma Cyborg Nest. Ein Gadget auf 
seiner Brust vibriert, wenn er sich nach 
Norden dreht. Der North Sense, so 
heißt das Gerät, verbindet den Träger 
mit dem Magnetfeld der Erde.

REAL SCIENCE-FIC TION

D E R  W O H L  B E K A N N T E S T E  U N D 

AU F FÄ L L I G S T E  C Y B O R G  J E D O C H  D Ü R F T E 

N E I L  H A R B I S S O N  S E I N .  E R  I S T  S E I T 

G E B U R T  FA R B E N B L I N D  U N D  S I E H T 

A L L E S  I N  G R AU T Ö N E N . D E S H A L B  L I E S S 

E R  S I C H  E I N E  A N T E N N E  I N  D E N  K O P F 

I M P L A N T I E R E N , W E LC H E  M I T T L E R W E I L E 

F E S T  M I T  D E M  S C H Ä D E L K N O C H E N 

V E R WAC H S E N  I S T.  D I E S E  V E R WA N D E LT 

FA R B E N  I N  H Ö R B A R E  F R E Q U E N Z E N . 

E R  K A N N  N U N  A L S O  FA R B E N  H Ö R E N  U N D 
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HOW NOT TO DIE

Die meisten aller frühzeitigen Todesfäl-
le ließen sich verhindern, und zwar – so 
überraschend es klingen mag – durch ein-
fache Änderungen der eigenen Lebens- 
und Ernährungsweise. Zusammen mit 
Gene Stone führt Dr. Greger in die gesun-
de Ernährung ein und beschreibt, mit wel-
chen Lebensmitteln welche Krankheiten 
geheilt und wie das eigene Leben dadurch 
aktiv verlängert werden kann. 
Dr. Michael Greger ist Allgemeinarzt und 
international anerkannter Experte u. a. auf 
dem Gebiet der Ernährungswissenschaft. 

Das Buch ist umfangreich, aber sehr un-
terhaltsam geschrieben. Es ändert unauf-
haltsam den Blickwinkel auf die eigene 
Ernährung und überrascht auf jeder Seite 
mit interessanten Studien sowie der Wir-
kung verschiedenster Lebensmittel. 

Michael Greger/Gene Stone

How Not To Die

512 Seiten – Erschienen 2019 

ISBN: 978-3-946566-12-0

Unimedica Verlag

€ 24,80

HERKUNFT

„Herkunft“ erzählt von einer Kindheit im 
Vielvölkerstaat Jugoslawien und von des-
sen Zerfall, vom Zufall des Geburtsortes 
und dem, was wirklich zu einem gehört. 
Das sind banale, aber sehr individuelle 
Dinge – Gerüche, Momente, die Nähe zu 
bestimmten Menschen, deren Eigenhei-
ten und die Erinnerungen an ein Land, 
wie es vor dem Krieg war. 
Als Jugendlicher war Saša Stanišic durch 
den Bosnienkrieg gezwungen, die Klein-
stadt Višegrad an der Drina zu verlassen. 

Sein autobiografisch gehaltenes Buch lie-
fert einen ehrlichen und tiefsinnigen Bei-
trag zu der Frage, worauf wir unsere Iden-
tität gründen und was es eigentlich ist, das 
uns zu dem macht, der wir sind. 

Saša Stanišic

Herkunft

ISBN 978-3-630-87473-9

Luchterhand Verlag

€ 22,00

WEGBEGLEITER

Die 18-teilige Magazinreihe von Hollister 
erklärt alle bei Querschnittslähmung nö-
tigen Informationen Schritt für Schritt. 
Jede Ausgabe behandelt ein Thema von 
Grund auf. Nummer 1 „Gesundheits- und 
Körpermanagement“ befasst sich damit, 
die Zeichen seines Körpers zu verstehen, 
wenn die Informationsverarbeitung durch 
die Lähmung unterbrochen ist. Wie man 
mit Schmerzen umgehen kann, ist ein 
weiterer Schwerpunkt. Fachartikel und die 
Erfahrungsberichte anderer Betroffener 

 zeigen für Laien verständlich, welche Fak-
ten wichtig sind und wie man seinen Weg 
finden kann. Andere Ausgaben widmen 
sich u.a. Ernährung, Mobilität oder Sport.

Ansprechpartnerin ist Frau Antje Wallner, 
Telefon: (089) 992 886-266, E-Mail:  
wegbegleiter@hollister.com, Anmeldung  
unter www.wegbegleiter-hollister.de
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PARKPLATZFINDER FÜR SÜDTIROL 
Die neue App „Parkplatzfinder – Alto Adige per tutti” erleichtert die Suche nach dem 
nächsten  Parkplatz. Sie zeigt alle für Menschen mit Gehbehinderung reservierten Park-
plätze in ganz Südtirol an und navigiert den Benutzer zum ausgewählten Ort. Hinweis 
der Redaktion: Einen Parkplatz in der Fußgängerzone von Bozen sollten Sie jedoch 
nicht auswählen, da das stadteigene Erkennungssystem bei ausländischen Nummern-
schildern (noch) nicht zuverlässig funktioniert. Knöllchen-Gefahr trotz Parkausweis! 
Kostenlos verfügbar für Android und iOS
www.altoadigepertutti.it/de/parkplatzfinder

AUFKLÄRUNGSKAMPAGNE „DEINE MANNDECKUNG”
Prostatakrebs ist eine Krebsart, die mehr Menschen betrifft, als man denkt: Mit 57.400 
Neuerkrankungen pro Jahr ist sie die häufigste Krebserkrankung bei Männern in 
Deutschland, jeder achte Mann erkrankt in seinem Leben daran. Grund genug, sich 
über das Thema mal in Ruhe zu informieren. Die Webseite klärt ausführlich auf über 
die Fakten und Therapien von Prostatakrebs sowie die Relevanz und den Ablauf der 
Früherkennung.  
www.deine-manndeckung.de

BARRIEREFREI DURCHS LEIPZIGER LAND
Wer noch Inspiration für den nächsten Kurzurlaub sucht, sollte sich auf der wunderbar 
übersichtlichen wie informativen Webseite des Muldentaler Assistenzvereins umschau-
en. Hier erfahren Sie mit wenigen Klicks alles über das barrierefreie Angebot der ein-
zelnen Gemeinden im Leipziger Land und können sich so viel Planungsaufwand sparen. 
www.ja-zur-inklusion.de

DER HASE – HILFELEISTUNG ALS SERVICE
Stolze 79 Felder hat das Hilfeleistungsformular der Deutschen Bahn für eine Hin- und 
Rückfahrt mit jeweils einem Umstieg – da vergeht so manchem die Reiselust. Hier hilft 
der Hase (Hilfeleistung als Service): Mit dem Onlineticket zur Bahnfahrt einfach die 
Fahrt importieren und nur noch ein Feld ausfüllen. Danach aktualisiert Hilfeleistung als 
Service automatisch alle Statusänderungen – von „angemeldet” bis „reserviert”. 
www.hilfeleistung-als-service.de

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

BARRIEREFREI ist auch bei dem 
Onlinekiosk READLY.DE erhältlich 
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Schlank, fit und vor allem gesund – wer möchte 
das nicht sein? Dabei sollen „Superfoods“ helfen. 
So bezeichnet die Werbung Lebensmittel, die auf-
grund ihrer Nährstoffzusammensetzung beson-
ders förderlich für Gesundheit und Wohlbefinden 
sein sollen. Häufig handelt es sich um exotische 
Pflanzen wie Chiasamen, Açai- oder Gojibeeren, 
oft in getrockneter Form, als Püree oder Extrakt. 
Sie sollen nicht nur leistungsfähiger machen, den 
Alterungsprozess aufhalten und das Herz stärken 
– auch vor Krebs sollen diese Alleskönner schüt-
zen. Was ist so super am Superfood? Der Krebs- 
informationsdienst des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums gibt Antwort.

Tatsächlich gibt es experimentelle Studien, die 
den Nährstoffen von einigen Superfoods positive 
Eigenschaften bescheinigen. Viele Wissenschaft-
ler sind dennoch kritisch. Denn die Studien wur-
den nur an Zellen oder Tieren durchgeführt und 
untersuchen meist nur einzelne Wirkstoffe, nicht 
aber das Lebensmittel als Ganzes. Der Begriff Su-
perfood ist eine Erfindung der Marketingabteilun-
gen und suggeriert beim Verbraucher eine ganz 
besonders hohe Qualität. Der Begriff ist weder 
rechtlich geschützt noch genau definiert – jedes 
Produkt kann mit dem Label Superfood versehen 
werden. Ein weiterer Grund, um misstrauisch zu 
sein.

Skepsis ist angebracht
Dr. Susanne Weg-Remers, Leiterin des Krebsinfor-
mationsdienstes des Deutschen Krebsforschungs-
zentrums, differenziert: „Einzelne Lebensmittel, 
die unter ‚Superfoods‘ laufen, wie etwa exotische 
Früchte, können zu einer abwechslungsreichen 
Ernährung beitragen. Dass sie aber vor Krank-
heiten wie Krebs schützen können, entbehrt jeder 
wissenschaftlichen Grundlage.“ Der Krebsinfor-
mationsdienst verfügt über eine umfassende Da-
tenbank, die alle wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zur Erkrankung Krebs, zur Vorbeugung, Früher-
kennung und Therapie enthält. „Wir wüssten, 
wenn es dazu aussagekräftige Studienergebnisse 
gäbe“, so Weg-Remers weiter. Unter der kosten-
losen Rufnummer 0800-420 30 40 beantworten 
Ärztinnen und Ärzte täglich von 08:00 Uhr bis 
20:00 Uhr alle Fragen zum Thema Krebs. Alter-

nativ können sich Ratsuchende auch per E-Mail 
(krebsinformationsdienst@dkfz.de) an den unab-
hängigen Dienst wenden.

Warum in die Ferne schweifen?
Auch einheimische Pflanzen haben einen hohen 
Nähr- und Wirkstoffgehalt und könnten daher 
als Superfood bezeichnet werden, zum Beispiel 
Grünkohl, Rote Bete und einheimische Beeren 
oder Karotten, Zwiebeln und Äpfel – sie alle lie-
fern gesundheitsfördernde Nährstoffe. Für aus-
reichend Ballaststoffe sorgen Vollkornprodukte 
und Leinsamen. Der Vorteil dieser Lebensmittel 
vor der Haustür: Sie sind oft kostengünstiger und 
ihre Herkunft ist nachvollziehbar. Superfood- 
Produkte kommen oft aus dem fernen Ausland, 
sind teuer und werden über das Internet vertrie-
ben. Anstatt sich ernährungstechnisch auf eine 
Handvoll exotischer Lebensmittel zu verlassen, 
von denen behauptet wird, sie seien „super“, ist 
es besser, auf die ganze Bandbreite des hiesigen 
Obst- und Gemüseangebots zu setzen. So das  
Fazit des Europäischen Informationszentrums für 
Lebensmittel (EUFIC).

Schützende Effekte ganz ohne Superfoods
Auch zum Schutz vor Krebs und anderen chro-
nischen Krankheiten wie Diabetes und Herzer-
krankungen empfiehlt sich eine Ernährung vor-
wiegend aus pflanzlichen Nahrungsmitteln. Der 
europäische Kodex zur Krebsbekämpfung gibt 
folgende Empfehlungen:

Mehr Informationen und Kontakt: 
www.krebsinformationsdienst.de

- täglich mindestens 400 g Obst,   
 Gemüse und Hülsenfrüchte
- möglichst täglich Getreideprodukte  
 aus Vollkorn
- Zucker- und fettreiche Speisen meiden
- möglichst keine zuckerhaltigen   
 Getränke
- pro Woche weniger als 500 g Fleisch,  
 möglichst kein verarbeitetes Fleisch
- Fertiglebensmittel meiden
- maximal 6 g Salz am Tag
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STILLE AUTOS

Lautlose Elektrofahrzeuge stellen für Fußgänger und Radfahrer eine Unfallgefahr dar, die 
größer ist als bei herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Die Lösung des 
Problems ist ein „Acoustic Vehicle Alerting System“, also ein künstliches Warngeräusch, 
kurz „AVAS“ genannt. Nach mehr als anderthalbjährigen Verhandlungen konnte der 
Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) einen Durchbruch erreichen: 
Das Bundeswirtschaftsministerium wird ab dem 1. Juli im Rahmen des Programms „Um-
weltbonus“ den Kauf eines AVAS mit 100,00 € fördern.
Die Neuregelung ist das Ergebnis einer Schlichtung zwischen dem DBSV und den drei 
Bundesministerien für Umwelt (BMU), Verkehr (BMVI) und Wirtschaft (BMWi). 
DBSV-Präsident Klaus Hahn begrüßt die neue Fördermöglichkeit: „Wenn für Elektro-
mobilität öffentliche Gelder fließen, muss auch die damit verbundene Sicherheitstechnik 
gefördert werden – dafür haben wir lange gekämpft.“ Sein Appell: „Das nun endlich ein-
geführte ‚AVAS-Begrüßungsgeld‘ des BMWi sollte alle noch unentschlossenen Käufer von 
Elektrofahrzeugen endgültig überzeugen, mit einem AVAS für mehr Sicherheit auf unse-
ren Straßen zu sorgen!“

Schlichtungsverfahren
Die Bundesregierung fördert den Kauf von Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeugen mit 
einem AVAS im Rahmen mehrerer Programme. Die verschiedenen Fördermöglichkei-
ten sind das Ergebnis eines Schlichtungsverfahrens über die Schlichtungsstelle nach § 16 
Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) beim Beauftragten der Bundesregierung für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen. Beteiligte des Verfahrens waren der DBSV 
sowie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI).

Förderprogramme
Das BMWi fördert den Kauf von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen mit dem Pro-
gramm „Umweltbonus“. Die Kosten für ein AVAS werden bei der Förderung ab dem 1. Juli 
mit 100,00 € berücksichtigt. Anträge können beim Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) eingereicht werden.
Für den Ausbau der Elektrobusflotten und des Wirtschaftsverkehrs haben das BMVI die 
„Förderrichtlinie Elektromobilität“ zur Beschaffung von Elektrofahrzeugen und der dafür 
erforderlichen Ladeinfrastruktur und das BMU das „Sofortprogramm Saubere Luft“ und 
die „Förderrichtlinie Anschaffung Elektrobusse im ÖPNV“ aufgestellt. Diese Förderpro-
gramme ermöglichen eine Finanzierung von bis zu 80 Prozent der Mehrkosten. Die Kos-
ten für ein AVAS werden dabei berücksichtigt.

Breites Bündnis für mehr Sicherheit auf den Straßen
Auf Initiative des DBSV haben sich acht Verbände und der Deutsche Verkehrssicherheits-
rat zusammengeschlossen. Gemeinsam fordern sie unter dem Motto „Elektrisch fahren 
tut hörbar gut!“ den sofortigen Einbau eines künstlichen Warngeräusches in alle Hybrid- 
und Elektrofahrzeuge. Denn lautlose Fahrzeuge gefährden nicht nur blinde und sehbehin-
derte Menschen – auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder einer geistigen 
Beeinträchtigung, für Kinder, Fahrradfahrer, ältere und unaufmerksame Verkehrsteilneh-
mende besteht ein Sicherheitsrisiko.

Künstliches Warngeräusch 

für Elektrofahrzeuge wird mit 

100,00 € gefördert
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„Wenn für Elektromobilität 

öffentliche Gelder fließen, 

muss auch die damit ver-

bundene Sicherheitstechnik 

gefördert werden – dafür  

haben wir lange gekämpft.“

>>  Weitere Informationen unter   
        www.dbsv.org/emobi.html
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SO SIEHT ’S AUS

Umfrage von Bündnis 90/Die Grünen:  

Erfahrungen bei der Beantragung von Leistungen
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Viele behinderte Menschen brauchen Unterstützung, 
um ihr Leben so zu führen, wie es Menschen ohne 
Behinderung tun. Beispiele für solche Unterstüt-
zungsleistungen sind Assistenz, Hilfsmittel wie Roll-
stühle, Umschulungen oder Plätze in Werkstätten für 
behinderte Menschen. Je nachdem, um welche Art 
der Unterstützung es geht und welche Ursache die 
Behinderung hat, sind verschiedene Sozialversiche-
rungen und andere Behörden wie das Sozial- oder 
Jugendamt für die Finanzierung zuständig.

Seit 2001 sollen die verschiedenen Stellen so zusam-
menarbeiten, dass man bei irgendeiner von ihnen 
einen Antrag stellen kann und einige Wochen später 
Bescheid bekommt, ob er genehmigt ist oder nicht. 
In der Zwischenzeit sollen die Stellen untereinander 
klären, wer wofür zuständig ist. Oft klappt das prob-
lemlos. Viele grüne Abgeordnete erfahren aber regel-
mäßig von Fällen, in denen es nicht so funktioniert, 
wie es sich der Gesetzgeber vorgestellt hat.

Um einen größeren Überblick darüber zu bekom-
men, wie Menschen mit Behinderungen oder ihre 
Angehörigen die Beantragung von Leistungen erle-
ben, führten Bündnis 90/Die Grünen vom 26. Ok-
tober bis 30. November 2018 eine Onlineumfrage 
durch. Hierzu bekamen sie 3.124 Rückmeldungen 
mit den folgenden Ergebnissen. 

Kontakt mit den Behörden wird negativ 
bewertet
Ein Drittel der Befragten wünscht sich eine (besse-
re) Beratung. Nur ein kleiner Teil der Befragten fühlt 
sich kompetent beraten, einige fühlten sich sogar un-
ter Druck gesetzt, ihren Antrag zurückzuziehen oder 
weniger zu beantragen. Die Befragten schilderten in 
vielen individuellen Angaben, dass sie sich gegen-
über den Behörden eher als „Bittsteller“ fühlten und 
sich selbst umfassend mit der Rechtslage befassen 
müssten, um die Unterstützung zu erhalten, die sie 
benötigten. Die Behörden, die die Bürgerinnen und 
Bürger eigentlich unterstützen sollen, behindern sie 
also oft zusätzlich.

Unterschiede bei Leistungsgewährung
Knapp ein Drittel der Befragten hat die beantragten 
Leistungen nicht erhalten. Ein Viertel der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erhielt zwar die Leistung, 
aber nicht in der beantragten Form oder im bean-
tragten Umfang. Die Ablehnungs- und Bewilligungs-

quoten sind je nach Leistungsträger unterschiedlich, 
so liegt die Ablehnungsquote der gesetzlichen Kran-
kenversicherung bei 41 Prozent, bei den Sozialäm-
tern aber nur bei 21 Prozent. 

Lange Bearbeitungsdauer der Anträge
Insgesamt wurde in der Hälfte der Fälle innerhalb 
der ersten drei Monate über den Antrag entschieden. 
Bei jedem fünften Antrag lag die Bearbeitungszeit 
zwischen drei und sechs Monaten. In jedem zehnten 
Fall dauerte die Bearbeitung allerdings länger als ein 
Jahr. Es zeigten sich auch Unterschiede je nach zu-
ständigem Sozialleistungsträger. Bei der gesetzlichen 
Krankenversicherung wurden Anträge tendenziell 
schneller entschieden, allerdings liegen hier auch ge-
setzliche Vorgaben vor 
und die Ablehnungs-
quote der Anträge ist 
sehr hoch. Bei den So-
zialämtern hingegen 
sind die Bearbeitungs-
zeiten länger, aber es 
werden weniger Anträ-
ge abgelehnt.

Bei den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern 
der Umfrage handelte 
es sich nicht um eine 
repräsentative Zufalls- 
auswahl. Es ist davon 
auszugehen, dass Per-
sonen, die negative Erfahrungen gemacht haben, 
eher motiviert waren, an der Umfrage teilzunehmen, 
um Verbesserungsbedarfe und Wünsche an die Poli-
tik aufzuzeigen.

Gute Beratung sollte Standard sein
Dennoch belegen die Ergebnisse der Umfrage, dass 
sich viele der Befragten nicht kompetent beraten 
fühlen. Eine gute Beratung seitens der Sozialleis-
tungsträger sollte im deutschen Sozialsystem selbst-
verständlich sein. Viele Personen erhalten die ihnen 
zustehenden Leistungen erst nach Widerspruchs- 
oder sogar Klageverfahren. Die unterschiedlichen 
Bearbeitungszeiten und Ablehnungsquoten belegen, 
dass es erhebliche Ungleichheiten beim Zugang zu 
Leistungen gibt, und legen die Vermutung nahe, dass 
sich die Behörden nicht immer an die Gesetze halten, 
die sie ausführen müssten. 
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UND DIESE THEMEN 
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NÄCHSTEN AUSGABE  

VON BARRIEREFREI:
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AUSGABE
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2019

DIAGNOSE MS  
– WAS NUN?

WINTERABENTEUER  
MIT HANDICAP

URLAUB MIT DEMENTEM 
PARTNER

SICHER DURCH DEN 
WINTER – SO KOMMEN SIE 
NICHT INS SCHLEUDERN
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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie sind ein Klimakiller, wenn Sie für Ihre Urlaubsplanung ein Kreuzfahrtschiff wählen. 

Und sollten Sie das Flugzeug nehmen, holt Sie die Flugscham schneller ein, als Sie an 

Ihr Ziel kommen.

Was also tun?
Wir haben mit vielen Lesern gesprochen, mit oder ohne Handicap. Oft hieß es da: „Wir 

haben viel gearbeitet, haben Angehörige gepflegt und jetzt sollen wir aus Scham oder 

Umweltbewusstsein zu Hause bleiben?“ Okay, ein Tagesausflug kann ja ganz nett sein, 

Deutschland hat auch einiges zu bieten. Aber soll das alles sein? Einen Großteil ihres 

Lebens haben sie auf vieles verzichtet, so die Leser. Für AIDA & Co. dreht sich die Welt 

weiter und die Kreuzfahrtschiffe verpesten auch weiter unsere Umwelt. Alternative 

Verkehrsmittel wie die Bahn sind längst nicht so rollstuhlgerecht und barrierefrei, wie 

es nötig wäre – darüber haben wir in der Vergangenheit umfangreich berichtet. Ein 

Urlaub mit dem Bus könnte eine Alternative sein, vielleicht eine gute, nur müsste das 

Angebot attraktiv für diese Zielgruppe ausgebaut werden. In anderen Ländern ist das 

längst Usus.

Es gibt also im Bereich Tourismus noch viel zu tun, um klimafreundlich reisen zu kön-

nen. Oder wir machen es wie Greta Thunberg mit der Hightech-Jacht: in drei Wochen 

nach Amerika, zum Klimatreffen mit den Großen der Welt.

Eine Frage bleibt nur: Wie kommt Greta wieder zurück?
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Fordern Sie jetzt einfach Ihr kostenfreies Produktmuster im Internet unter www.coloplast.de/compactset
an oder bestellen Sie telefonisch über unser kostenfreies Service-Telefon: 0800 780 9000.

Eine regelmäßige ISK-Routine ist wichtig für Ihre Blasengesundheit. Wir unterstützen Sie 
dabei, dass alltägliche Barrieren keine Hürde mehr für Ihre Blasenroutine darstellen. Mit dem 
SpeediCath® Compact Set steht Ihnen ein Katheter mit integriertem Beutel zur Verfügung, 
der das Katheterisieren auch dann ermöglicht, wenn keine Toilette in der Nähe ist.

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

Alle 
SpeediCath® 
Katheter sind 

frei von 
PVC und 

Phthalaten

SpeediCath® Compact Set ist für Frauen und Männer erhältlich. 

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

Kompaktes Design für hohe 
Diskretion und leichtes Verstauen

Dank gleichmäßiger, hydrophiler 
Beschichtung sofort einsatzbereit

Tropfsicher wiederverschließbar
für eine hygienische Entsorgung

Sanft in der Anwendung 
mit polierten Katheteraugen

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

Jetzt 
kostenfreies

Muster 
bestellen
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Das nächste Abenteuer wartet auf Sie. Mit den Fahrhilfen von Audi selbstbestimmt
durch den Alltag – ganz individuell auf Sie und Ihre Bedü rfnisse abgestimmt. Komfortabel,
sicher und in gewohnter Audi Qualität bietet Ihnen das Audi Fahrhilfen-Programm mehr 
Möglichkeiten, Ihre persönliche Freiheit auszuleben. 

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

Audi – Partner der deutschen Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaften

Ihr Freiraum 
für vollen Einsatz.

Die Audi Fahrhilfen.
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