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Da lässt es sich gut leben

Fränkisches Seenland:  
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Die Audi Fahrhilfen.

Unser Motto „Vorsprung durch Technik“ spiegelt sich im Bereich Fahrhilfen auf besondere Weise wider. Für Menschen, die im Alltag 
hinsichtlich ihrer Mobilität Kompromisse machen müssen, ist der Audi A1 Sportback* mit Mobilitätshilfe eine erstklassige Lösung. 
Individuell. Hochwertig. Voller Sportlichkeit. Setzen Sie auf die vielen Möglichkeiten, Technologien und Ausstattungsvarianten, die
Ihrer Mobilität neue Horizonte eröff nen. Hinweise auf spezielle Konditionen sowie aktuelle Sonderaktionen erhalten Sie unter unserer 
Servicenummer 0800/5 51 11 11. Weitere Informationen auf www.audi.de/fahrhilfen oder per E-Mail an fahrhilfen@audi.de

* Kraftstoff verbrauch in l/100 km: kombiniert 5,9–3,8; CO2-Emission in g/km: kombiniert 139–99.

Ein Audi. Ohne Kompromisse.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

…von meinen Freunden, so heißt die Titelzeile weiter. 
Das Lied ist von den Beatles, besser als Ringo in Never-
land hat es Joe Cocker in Woodstock gesungen.

Hilfe brauchen wir alle, selbst Robinson Crusoe hatte 
seinen Kumpel Freitag. Menschen mit Behinderung 
brauchen vielleicht mehr Unterstützung als andere. 
Das kann mit der Bewältigung eines Traumas anfangen 
(S. 44), das etwa mit einem Unfall verbunden war, der 
die Behinderung verursacht hat.

Dann gibt es die technischen Helfer, die uns z.B. erst 
ermöglichen, ein Leben außerhalb des Betts zu führen 
(etwa den Rollstuhl) oder unsere Mobilität zu sichern 
(umgerüstete Automobile). Es gibt extreme Fälle von 
körperlichen Einschränkungen, die gelegentlich doch 
überwunden werden, wie von der Buchautorin, deren 
Geschichte sie auf S. 52 finden.

Menschen, die sich trotz eigenen Handikaps für andere 
einsetzen, als Kommunalpolitiker (S. 22) oder als Hun-
detrainerin (S. 14) finden Sie auch auf den folgenden 
Seiten. Vielleicht hilft Ihnen ja auch unser regelmäßiger 
Rechtsbeitrag am Heftende oder der rollende Hugo 
(S. 58) hat einen hilfreichen Ausflugstipp für Sie.

Eine skandalöse Verweigerung von Hilfe zeigt wie-
der einmal unsere Rubrik „Das silberne Sparschwein“: 
Sachbearbeiter einer Krankenkasse erhalten Prämien, 
wenn sie an Patienten sparen. Darf das wahr sein? Wie 
weit geht eigentlich der Zynismus dieses Gesundheits-

                Mit ein 
bisschen Hilfe…  
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systems noch? Was kommt als nächstes – Abschuss-
prämien??

Ein wenig Hilfe im unübersichtlichen Gesundheits-
markt können wir alle gebrauchen. Dass es Wechsel-
wirkungen zwischen Medikamenten gibt, hat man 
ja schon mal gehört, aber das gilt ebenso für den 
gleichzeitigen Konsum von Lebensmitteln und Medi-
kamenten (S. 48). Auch bei der Verdauung haben viele 
Menschen mit Behinderung Probleme. Wir stellen eine 
Therapie vor, die helfen kann (S. 40).

Dann möchte ich Sie noch auf unseren umfangreichen 
Markt-Teil (S. 66, 74) hinweisen, gerade in Hinsicht auf 
die REHACARE, die vom 10. bis 13. Oktober in Düssel-
dorf stattfinden wird.

Wenn Ihnen etwas fehlt oder Sie sich über etwas är-
gern, schreiben Sie uns. Wenn Sie mit unserem Ange-
bot zufrieden sind, helfen Sie uns doch durch ein Abo 
(ganz hinten im Heft). Vielleicht ist ja auch eine FGQ-
Mitgliedschaft (inkl. PARA!) etwas für Sie, Dabeisein 
kostet Betroffene lediglich 15 € jährlich. Sie sind schon 
dabei? Umso besser.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

       Ihr

editorial

P.S. Es bleibt mir noch, über eine zukunftsträchtige neue Zusammenarbeit zu berichten: Die Fördergemeinschaft der 
Querschnittgelähmten (FGQ), Herausgeber dieser Zeitschrift, und der Deutsche Rollstuhl-Sportverband (DRS) haben 
vereinbart künftig zu kooperieren. Beide Vereinigungen verfolgen das Ziel, behinderte Menschen darin zu unterstützen 
ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen. Beide beraten Betroffene bereits in der Klinik und wollen deshalb von 
Anfang an dabei zusammenarbeiten. Wichtig ist natürlich, dass der Kontakt zwischen Betroffenen und DRS/FGQ über 
die Akutphase der medizinischen Rehabilitation hinaus erhalten bleibt. An den Einzelheiten der künftigen Kooperati-
on wird bereits gearbeitet, u.a. auf einem Symposium im Oktober für die FGQ-Aktiven. Weitere Einzelheiten zu dieser 
Entwicklung demnächst in diesem Heft.

Düsseldorf,
10. – 13. Okt. 2012
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Hallo Herr Mand, 
Ihr Erfahrungsbericht im PARAplegiker 2/2012 über 
den VW-Caddy hat mir sehr gut gefallen. Vor Allem, 
dass Sie auf lange Aufzählungen technischer Daten 
verzichtet haben, fand ich gut – die kann sich bei In-
teresse jeder leicht selbst besorgen. Bei so einem Be-
richt sollten persönliche Erfahrungen über den Nutz-
wert im Vordergrund stehen. Auf die Idee, die mittlere 
Sitzreihe auszubauen und stattdessen die Heckreihe 
zu benutzen, muss man auch erst mal kommen.

PARAPLEGIKER 3/12    

forum

VW Caddy 

Befreiungsschlag

Zum Tieferlegen habe ich noch eine Frage. Der Caddy 
ist bei mir in der engeren Wahl für das nächste Auto, 
aber da ich nicht gerade ein Riese bin stört mich beim 
Einsteigen der hohe Fahrersitz etwas. Beim Besuch 
eines VW-Händlers erklärte mir der Verkäufer, dass ein 
Tieferlegen nicht möglich wäre. Haben Sie den Caddy 
bei einer VW-Werkstatt oder bei einer Tuning-Firma 
tiefer legen lassen?

Karl Weimar
(per eMail)

(Antwort: In einer freien Werkstatt, gekürzte Federn 
vorn, geänderte Dämpfer hinten.)

Sehr geehrter Herr Mand, 
ich möchte mich herzlich für den PARAplegiker be-
danken. Vor allem die Artikel zur Organspende, zum 
Hundekot und zum Thema Krüppel haben mich sehr 
angesprochen. Sie haben damit endlich einen Befrei-
ungsschlag aus dem allgemeinen „Positivismus“ in der 
Presse gemacht. Ich bin nicht fürs „Negative“, aber wo, 
wenn nicht in Zeitschriften von Behinderten, kann sol-
ches besprochen werden. Ich bin auch froh, dass die 
Autoren keine Lösungen anbieten, denn es gibt sie 
schlichtweg nicht. Nein, es ist unsere (die Behinder-
ten) Aufgabe, uns durch die Alltagserfahrungen auch 
auf die Eigenheiten der Menschen als Individuum und 
Gesellschaft einzustellen. 

Im Artikel zur Organspende – übrigens werden Kri-
tiker ja immer tot geschwiegen oder nieder geredet 
– wird ein Dilemma angesprochen, welches mir noch 
kein Arzt auflösen konnte, nämlich dass Organe keine 
Industrieprodukte sind, die in ihrem Wert (Haltbarkeit, 
Funktionsfähigkeit etc.) messbar wären. Eine Spirale 
um ethische und kapitalistische Faktoren umschwebt 
das Thema und niemand kann die Frage beantwor-
ten, aber die Skeptiker werden im Moment bekämpft, 
obwohl man sich einiger Gefahren bewusst ist.

Zum Artikel Hundekot ist zwar die Gefahr erkannt, je-
doch gibt es keine Lösung, da gerade Rollstuhlfahrer, 
Gehwagenbenutzer, als auch Kinderwagenbenutzer 
ja nicht vor der Haustür ihre Hilfsmittel ablegen kön-
nen oder wollen. Gerade in öffentlichen Bädern, wo 
miserable – wenn überhaupt – Duschrollstühle keine 
echte Alternative zum eigenen Rollstuhl sind, birgt 

solch ein Artikel natürlich Sprengstoff (aber wehren 
wir uns da, es gibt Desinfektionsmittel auch für den 
eigenen Rollstuhl). 

Die Krüppelgeschichte fand ich von daher wichtig, da 
ich wohl einer der wenigen „Krüppel“ bin – wenn ich 
in meinem Bekanntenkreis schaue, der solche Erfah-
rungen macht. Ich scheine solche Reaktionen wohl 
anzuziehen und bin nicht einer der provokativen Sor-
te. Ich kann auch keine Veränderung oder Zunahme 
der Ablehnung oder Aggression in der Gesellschaft 
feststellen. Auch von staatlicher Seite kommt ja viel 
Diskriminierung, oder weshalb droht ein Staatsdiener 
einem Rollstuhlfahrer (mir) persönlich mit einer Anzei-
ge wegen Dokumentfälschung, wenn er seinen Roll-
stuhlparkplatz-Ausweis kopiert in das Auto legt, weil 
ihm das Original geklaut wurde, und viele andere Sto-
ries mehr. Mir passiert das seit 25 Jahren. Es ist jedoch 
interessant, dass unter Behinderten das Thema gerne 
vernachlässigt wird, erst wenn man bohrt, lassen wir 
diese Erfahrungen zu. Es ist wichtig zu erkennen, dass 
das Anderssein auch andere trifft (Hautfarbe, Religi-
on, Statur) und wir selbst nicht davon ausgenommen 
sind. Wie gehen wir fitten Rollstuhlfahrer mit Geistig 
Behinderten um? Sie treffen da im PARAplegiker ge-
nau den richtigen Ton. Es gibt auch keine Lösungen, 
sondern die Auseinandersetzung und Wahrnehmung 
der Situation ist schon an sich ein Weg zum Umgang 
mit der Sache.

Eberhard Werner
(per eMail)



Mobilität ist das halbe Leben. Erst recht, wenn sie 
so viel Spaß macht wie mit dem MINI Countryman. 
Ein körperliches Handicap muss Ihnen dabei keine 
Grenzen setzen: Zusammen mit einem durchdachten 
Fahrzeugkonzept sorgen individuelle Fahrhilfen – 
perfekt angepasst von unserem Partner REHA Group 
Automotive, einem der führenden Unternehmen in 
diesem Bereich – dafür, dass sich der MINI Countryman 
auch dann ganz easy bewegen lässt.

Vier Türen und eine große Heckklappe machen das 
Einsteigen und Beladen zu einer bequemen Sache. 
Intelligente Technik auf dem neuesten Stand gleicht 
aus, was aus eigener Kraft nicht geht. Und dank seiner 
verblüffenden Geräumigkeit bietet der MINI Countryman 
auch auf langen Strecken jede Menge Komfort. Last, but 
not least: Mit optionalem Allradantrieb überwindet er 
selbst Grenzen, vor denen andere kapitulieren müssen. 

Mehr Infos unter www.MINI.de, der MINI Kunden-
betreuung 089 1250 16060 oder direkt bei Ihrem 
MINI Partner.

BE MINI.

Der MINI Countryman
ist Offen für alles.

Kraftstoffverbrauch, kombiniert: , [,] bis , [,] l/ km, CO-Emission, 
kombiniert:  [] bis  [] g/km. 
Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit -Gang-Automatikgetriebe Steptronic. 

Fahrzeugdarstellung zeigt MINI Zubehör und Sonderausstattung.

Auch um Grenzen hinter sich zu lassen.

BMW12-069_FH-06A_210x297-R60_RZ-02_n.indd   1 8/1/2012   3:19:55 PM



Ferring, Jahrgang 1949, ist begeisterter 
Radsportler und dadurch auch im Rollstuhl 
gelandet. Bei einem Vorbereitungsrennen 
auf die Senioren-Rad-Weltmeisterschaft ist 
er 1984 in Wiltz in Luxemburg so unglücklich 
gestürzt, dass sein linker Unterschenkel und 
das rechte Bein ab dem Oberschenkel ampu-
tiert werden musste. Nach der Reha wurde 
zunächst Basketball gespielt.

1998 besann sich Ferring auf seine Zeit als 
Radsportler und er begann damit, Handbike-
Rennen zu fahren. Sein erstes Rennen war am 
1. Mai in Büttgen bei Düsseldorf. Dort wurde 
im Rahmen einer traditionellen Radsport-
Veranstaltung vom Autor dieses Berichtes ein 
Handbike-Rennen organisiert. Ferring kam 
mit einem „Sitzbike“ von Wolfgang Petersen 
und siegte überlegen.

Danach reihte sich Sieg an Sieg, er hatte en-
orme Erfolge. So wurde er 2006 in Aigle in der 
Schweiz Straßen-Vizeweltmeister, im selben 
Jahr Europameister im Mannschaftszeitfah-
ren in Louny in der Tschechischen Republik, 
und Deutscher Meister im Straßenfahren und 
Zeitfahren in Bünde. Im Jahr 2007 siegte er 
beim Weltcuprennen in London, dazu beim 
Weltcuprennen in Zolder in Belgien sowohl 
im Straßenrennen als auch im Zeitfahren. Alle 
diese Siege wurden mit Kniebikes aus der 
Produktion von Thomas Schmicking einge-
fahren. In den Zeiten seiner großen Erfolge 
hat Ferring es im Jahr auf über 18 000 Kilome-
ter gebracht, dabei Höhentrainings in Livigno 
in Italien und Trainingslager auf Mallorca und 
in Portugal.

technik
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Heribert „Harry“ 
Ferring aus Trier ist 

von Oldtimern be-
geistert. Von solchen, 

die wirklich sehr alt 
sind. Sein Favorit ist 

ein Delahaye Typ 135 
M Cabrio mit einer 

Sonderkarosserie 
von Chapron. Dieses 

französische Auto mit 
der Erstzulassung am 
1. Juli 1937 – also vor 

75 Jahren –  kennen 
nur wenige Experten. 

Das Pariser Unterneh-
men Delahaye hat die 

Produktion bereits 
1954 eingestellt, ei-

nen Nachfolger gibt es 
nicht. Mit der Sport-
version des 135 De-

lahaye wurden 1937 
unter anderem die 

Rally Monte Carlo und 
die 24 Stunden von Le 

Mans gewonnen.

8

Mit Handbike und Oldtimer

Harry Ferring: 

Delahaye Typ 135 M Cabrio 
von 1937 mit einer 
Sonderkarosserie von 
Chapron Paris.
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Die Umrüstung

Seinen Oldtimer – einen echten Vorkriegs-
Klassiker – hat Ferring 1995 gekauft und fährt 
seitdem Oldtimer-Rallyes mit dem guten 
Stück. Der Delahaye hat ein elektromagne-
tisches Getriebe, bei dem muss nur beim Start 
die Kupplung betätigt werden. Mit der Hand-
bedienung von BRUHN (jetzt VEIGEL) werden 
Gas, Bremse und Kupplung betätigt. Der Len-
ker hat einen Drehknopf. Und weil die Len-
kung im Originalzustand viel zu schwergängig 
für die Einhandbedienung ist wurde nach-
träglich eine elektrische Servolenkung von 
EZ-Power Steering in die Lenksäule eingebaut. 
Dadurch sind die Lenkkräfte auf ein Minimum 
reduziert worden.

Ferring, der sein Geld als Immobilien-Verwalter 
verdient, beschreibt seinen Oldtimer als aus-
gesprochen rolligerecht: „In diesem Auto ist 
reichlich Platz, den Faltrollstuhl kann ich gut 
hinter dem Beifahrersitz verstauen und für ei-
nen Beifahrer ist reichlich Platz zur Verfügung.“ 
Auch der Kofferraum des Klassikers ist so groß, 
dass der Rollstuhl gut reinpasst. In dem Fall 
kann die Rücksitzbank des Delahaye von zwei 
weiteren Passagieren benutzt werden.

Anzeige

Heribert Ferring 
bei seinem überlege-
nen Sieg bei der Deut-
schen Meisterschaft 
2006 in Bünde.

Machen Sie 
eine Probefahrt!
 
ATEC Ing. Büro AG
Tel. +41 41 854 80 20
Fax +41 41 854 80 21
CH-6403 Küssnacht a.R.

www.swisstrac.ch

Einfach ankuppeln
   und abfahren,
      wohin Sie wollen!

R E H AC A R E  ¤‚⁄¤

⁄‚.– ⁄‹. Okt. 
Halle ‹, A·›
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Technische Daten des Delahaye Typ 135 M Cabrio 

Antrieb   Front-Benzinmotor mit Heckantrieb

Motor   6 Zylinder, 2 557 ccm, 120 PS / 88 kW

Getriebe  Viergang mit einer Art Halbautomatik

Lenkung  EZ-Power Steering-Servo

Länge/Breite/Höhe 480 / 178 / 152 cm

Leergewicht  1 520 kg

Wendekreis  groß

Spurt auf 100 km/h nicht wichtig

Höchstgeschwindigkeit etwa 160 km/h

Tank-Volumen  75 Liter

Praxis-Verbrauch ca 16 Liter auf 100 km

Ruhige Fahrten

Mit seinem Auto hat Ferring von 1992 bis 
2002 neunmal an der über rund 2 000 Kilome-
ter führenden Deutschlandrundfahrt teilge-
nommen. „Das war jedesmal ein besonderes 
Erlebnis“ – so Ferring, der sich als ruhigen 
und bedächtigen Autofahrer beschreibt: „Im 
Oldtimer fährt man in der Regel eher ruhig 
und genießt die Landschaft.“ Mit dieser Ein-
stellung werden mit dem Auto jährlich zwi-

Bei der Alpenfahrt 
des DAVC im Juni 2011 
auf dem Furka-Pass 
in der Schweiz.

 Klassische Instru-
mentierung und 

BRUHN-Handbedie-
nung für Gas, Brem-

se und Kupplung.

schen 2 500 und 5 000 Kilometer gefahren. 
Ein besonderes Erlebnis für Ferring war die 
vom Deutschen Automobil-Veteranen-Club 
(DAVC) im vergangenen Jahr (2011) veran-
staltete Alpenfahrt: „Die Fahrt führte über 23 
Pässe mit unendlich vielen Spitzkehren, ohne 
die servounterstützte Lenkung wäre das nicht 
zu schaffen gewesen.“

Alles in allem ist Ferring glücklich darüber, 
dass er ein solches Auto besitzt: „Der Dela-
haye ist ein grundsolides Fahrzeug, er macht 
überhaupt keine Probleme.“ Und er fügt hin-
zu, dass er sein Prachtstück natürlich niemals 
verkaufen würde.

Deutscher Automobil-Veteranen-Club: 
www.davc.de

Text: Hermann Sonderhüsken
Fotos: privat, Kolb (www.bilderschau.com)



VENTUS – DER AKTI VROLLSTUHL
ONE WORLD WHEELCHAIR

„Ich bin stolz auf den Ventus.
 Und auf unser ganzes Team.“

René, Tetraplegie C5/C6, Konstrukteur bei Ottobock.

Erfahren Sie mehr über den neuen Ventus. 
Und über die Menschen, die ihn getestet haben:
www.ottobock.de/ventus

Der Ventus – ein Aktivrollstuhl von herausragender Qualität und Funktion mit exzellenten Fahreigenschaft en, 
die ideale Verbindung von Ergonomie und Komfort zu einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 
Menschen mit besonderen Ansprüchen. Überall auf der Welt.
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Nur SOPUR machte ein konkretes Angebot. Der 
ohnehin sehr interessante Xenon kann als Spezialanfer-
tigung mit den gewünschten Maßen geliefert werden. 
Das ist sicher eine gute Nachricht für alle, die einen Roll-
stuhl mit einem sehr kleinen Packmaß benötigen. Zu-
dem ist der Xenon mit einem Gewicht von unter zehn 
kg ausgesprochen leicht. Und in der Stabilität ist dieser 
Falter mit einem Starr-Rahmen vergleichbar, was auch 
an der einzigartigen, völlig neu konstruierten und ex-
trem flachen Kreuzstrebe liegt. Diese verschwindet fast 
unsichtbar unter dem Sitz des Rollstuhls, der dann von 
einem Starr-Rahmen kaum noch zu unterscheiden ist. 
Sehr praktisch ist auch, dass sich der Xenon beim Zu-
sammenfalten automatisch fixiert. Diese Fixierung lässt 
sich dann mit einem Griff sehr schnell und leicht wieder 
lösen. 
Eine interessante Nachricht kommt auch von VEIGEL. 
In einen PKW mit besonders engen Platzverhältnissen 
kann eine klassische Handbedienung eingebaut wer-

den. Die Handbedienung System BRUHN, Typ RE, kann 
als Sonderanfertigung geliefert werden. Da man bei die-
sem System zum Gasgeben lediglich das Handgelenk 
drehen muss – wie bei allen von Bruhn entwickelten 
Handbedienungen –, kann der Unterarm entspannt auf 
der Mittelkonsole liegen, ein großer Vorteil gegenüber 
anderen Systemen. Auch in der klassischen Optik mit der 
offen liegenden Technik passt der Typ RE gut zu Men-
schen, die einen besonderen Geschmack haben und 
die interessante Technik der Handbedienung in schön 
verchromter Ausführung nicht hinter Verkleidungen ver-
stecken möchten. 

Die spezielle Handbedienung wird von VEIGEL auf be-
sonderen Wunsch angefertigt und bietet sich besonders 
für den Einbau in klassische Autos an. Eine solche Hand-
bedienung kann auch mit drei Funktionen für Autos mit 
Schaltgetriebe angeboten werden: Absolut sicheres 
Gasgeben, Bremsen und Kuppeln sind in dieser Hand-
bedienung zusammengefasst. Dabei kann man beim 
Auskuppeln die Handbedienung loslassen und schalten.

SOPUR und VEIGEL stellen sich mit ihren Angeboten als 
besonders innovativ und flexibel vor, frei nach dem Mot-
to „Geht nicht, gibt´s nicht.“

www.veigel-automotive.de
www.sopurrollstuehle.de/xenon

Text & Fotos:
Hermann Sonderhüsken

technik

Handbedienung und Rollstuhl für enge PKW:

Wegen eines Spezial-
rollstuhls für den engen 

Innenraum und winzigen 
Kofferraum eines sport-

lichen und somit zweisit-
zigen PKW wurden vier 
renommierte deutsche 

Rollstuhl-Hersteller an-
geschrieben. Einer sagte 
ab, die Herstellung „ge-

staltet sich schwierig, da 
unwirtschaftlich“, zwei 

reagierten gar nicht.

Vieles ist möglich 

Der spezielle SOPUR-Xenon passt bei beson-
ders engen Autos hinter den Beifahrersitz.

Die klassische Handbedienung „Typ RE“ von VEIGEL 
macht sich gut in engen und klassischen Autos.

Anzeige



Minimaler
Kraftaufwand
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Wer auf einen Rollstuhl angewiesen ist, für 
den ist Energieeffizienz besonders wichtig. 
Der Rollstuhl muss sich möglichst leicht 
fortbewegen lassen. Das gilt für das Ge-
radeausfahren genauso wie für das Rück-
wärtsfahren, das Kurvenfahren und auch 
das Drehen auf der Stelle.
Geht hierbei zuviel Energie verloren, sind 
die eigenen Kräfte zu schnell aufgebraucht.
Bei der Auswahl des richtigen Rollstuhls 
sollte daher darauf geachtet werden, dass 
der Energiebedarf für den Alltagsbetrieb zu
den Körperkräften des Nutzers passt.

Die SITZ!GMBH aus dem niedersäch-
sischen Landkreis Gifhorn hat ihren Ak-
tivrollstuhl „sessio“ konsequent auf hohe 
Energieeffizienz und damit auf besonders 
niedrigen Kraftbedarf ausgelegt.

Um das Ergebnis dieser Bemühungen 
objektiv bewerten zu können, haben die 
Isenbüttler Rollstuhlhersteller den sessio 
nun beim Kompetenzzentrum für Bewe-
gungsvorgänge an der FH Bielefeld messen 
lassen. Dort ist unter der Leitung von Prof. 
Dr. Ralf Hörstmeier ein Messverfahren ent-
wickelt worden, das es erlaubt, den Ener-
giebedarf bei der Nutzung des Rollstuhls 
zu messen und ihn so einer Effizienzklasse 
zuzuordnen, wie es bereits von vielen an-
deren Produkten bekannt ist.

Der sessio hat hier besonders gut abge-
schnitten. Mit einem der besten Mess-
ergebnisse insgesamt konnte der sessio 
ganz eindeutig der besten Energieeffizi-
enzklasse A zugeordnet werden.
Damit empfiehlt sich der sessio einmal 
mehr für eine leichte Nutzung im Alltag.

Bereits in unserer Märzausgabe berichte-
ten wir über diesen interessanten Rollstuhl, 
der bereits mehrfach durch seine beson-
dere Kombination aus niedrigem Gewicht 
und patentierter Einhandklappmechanik 
auf sich aufmerksam gemacht hat.
Zur einfachen und leichten Handhabung 
kommt nun der besonders geringe Kraft-
bedarf im Fahrbetrieb hinzu.

Für den Herbst hat der Hersteller neben 
dem bereits etablierten sessio classic  auch 
Varianten mit Einhandantrieb und sogar 
Elektroantrieb in Aussicht gestellt.
Wir sind schon jetzt gespannt, was wir auf 
der RehaCare bei den eigentlich aus der 
Automobilindustrie stammenden Entwick-
lern zu sehen bekommen.

Neben geringem Gewicht und 
kompakten Abmessungen 
glänzt der “sessio“ mit beson-
ders niedrigem Kraftbedarf im 
Alltagsbetrieb und ermöglicht
so eine insgesamt deutlich 
einfachere Handhabung.

markt



Mit 11 Jahren trifft Filiz Erfurt ein Sportun-
fall, seitdem ist sie wegen einer Querschnittläh-
mung auf den Rollstuhl angewiesen. Bei diesem 
Handikap bleibt es nicht. Zwischenzeitlich kom-
men noch Rheuma und Epilepsie hinzu. Auch 
zwei ihrer drei inzwischen erwachsenen Söhne 
haben gesundheitliche Probleme. Sie vermutet, 
dass zahllose Röntgenuntersuchungen ohne 
schützende Bleischürze kurz nach ihrem eige-
nen Unfall dazu beigetragen haben könnten. 
Es gibt da eine lange Geschichte mit einem 
feindseligen Jugendamt, das offenbar gerade-
zu Krieg gegen die Familie geführt hat. Diese 
Geschichte ist ausgestanden, hat aber in einem 
jahrelangen Kampf tiefe Wunden verursacht, 
von denen einige Narben blieben.

Doch Filiz und Mikail Erfurt haben alles über-
standen. Mehr noch, sie halten zusammen 
und verwirklichen ihre Träume so gut es geht. 
Mikail, 52, gelernter Rohrschlosser, ist wegen 
gesundheitlicher Probleme in Frührente. Ur-
sprünglich hieß er übrigens Michael, er ist zum 
Islam konvertiert. Im Hause Erfurt herrscht, wie 
könnte es anders sein, die friedliche, tolerante 
Form der Weltreligion. Staatsgründer Atatürk 
lächelt von der Wand.

Filiz hat einiges versucht, um beruflich Fuß 
zu fassen. Nach der Schule eine Lehre zur Bü-
rokauffrau z.B., doch sie bekam keine Festan-
stellung: „Die wollten mich nicht haben.“ Dann 
hat sie mal gemodelt, für Rolli Moden und Pro 

Filiz Erfurt: 

Sie macht vieles an-
ders und sie über-
rascht mit so man-
chem. Filiz Erfurt, 

heute 43, wohnt mit 
ihrem Mann und 

einem Sohn in Essen, 
ist in der Türkei ge-

Die Hunde-Trainerin

menschen
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boren, als Kind nach 
Deutschland gekom-

men und hat viele 
Schwierigkeiten in ih-

rem Leben überwin-
den müssen. Heute 

hilft sie mit ihren als 
Therapie- und Behin-
dertenbegleithunde 
ausgebildeten ame-

rikanischen Collies 
(Fernsehhund Lassie 

war auch so einer) 
unter anderem behin-

derten Kindern.

Das Ehepaar Erfurt.

Die Klinik Bavaria Kreischa hat sich im vergangenen Jahrzehnt zu ei-
nem in Sachsen führenden Kompetenzzentrum der medizinischen Re-
habilitation entwickelt. Unser Zentrum für Querschnittgelähmte
 verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich der neurologischen 
Rehabilitation der Phasen B, C, D, der effektiven Weiterbehandlung 
und lebenslangen Nachsorge. In diesem Zentrum können Patienten 
mit erworbenen und angeborenen 

Schädigungen des Rückenmarks behandelt werden. Neben dem 
Neuerlernen von Verrichtungen des täglichen Lebens über die 
Integration der Angehörigen und dem Versuch der sozialen und 
berufl ichen Wiedereingliederung sowie dem Angebot der lebenslan-
gen Nachsorge kann dem Patienten eine vielfältige Unterstützung 
gewährt werden. 

gebührenfreie Infoline: 0800 5734724

Kompetenz in Sachen Rehabilitation

KLINIK BAVARIA Kreischa  |  An der Wolfsschlucht 1 – 2  |  01731 Kreischa  |  Tel.: 035206 6-3302  |  Fax: 035206 6-3333  |  www.klinik-bavaria.de 



Walk. Bei Tupperware war sie eine beliebte Ver-
käuferin, dem ganz großen Erfolg stand dann 
aber doch die Behinderung im Weg.

Die Wendung

Irgendwann hatten die Jungs eine Idee. Sie 
schrieben an eine Frauenzeitschrift, was sie 
für eine Super-Mami hätten und ob die nicht 
einen Begleithund gesponsert bekommen 
könnte. Unwahrscheinlicher Weise geschah 
genau das: Eine anonyme Spenderin ermög-
lichte Filiz, Otti (eine ausgebildete Golden Re-
triever Hündin) und Sela, einen Collie-Welpen, 
von Barbara Puhl zu bekommen („Therapie-
hunde Deutschland“).

Damit änderte sich alles. Die inzwischen mit 
15 verstorbene Otti brachte Filiz dazu, selbst 
Hunde auszubilden. Heute hat sie selbst drei 
amerikanische Collies, Sela (hebräisch: der 
Fels), 12, die Hündin Blazy (aus den Namen der 
Eltern zusammen gesetzt), 7 ½, und den kom-
menden Star, den erst zweijährigen Candas 
(treuer Weggefährte). Mit Otti hat Filiz vieles 
gelernt, Sela und Blazy hat sie schon selbst 
ausgebildet, Candas natürlich ebenso. Das gilt 
auch für einige Hunde in Familien mit behin-
derten Kindern, die dort für Lebensfreude und 
Motivation zur Selbsthilfe sorgen (dazu später 
mehr).

Die Ausbildung beginnt bei Filiz für die Hunde 
schon im Alter von acht Wochen. Schon die 
Welpen werden in der jeweiligen Besitzerfa-
milie zuerst spielerisch an ihre späteren Aufga-
ben herangeführt. Dieses Training war schon 
mehrfach erfolgreich. In einer Familie mit zwei 
behinderten Kindern, drei und fünf Jahre alt, 
sorgt jetzt die junge Goldie Isa u.a. dafür, dass 
Socken mit Begeisterung an- und ausgezogen 
werden, was vorher ein Problem war. Sie sam-
melt herunter Gefallenes auf und motiviert die 
Menschenkinder zum Sprechen, schließlich 
braucht sie klar verständliche Kommandos. 
Außerdem kann die junge Hündin nahende 
epileptische Anfälle riechen (die Ausdün-
stungen der Betroffenen verändern sich dann) 
und davor warnen. Kein Hexenwerk, diese Fä-
higkeit ist bekannt, aber doch beeindruckend. 
Filiz selbst kann diese Fähigkeit ihrer Vierbei-
ner für sich nutzen.

Fähigkeiten

Die Erfurt-Hunde können viel. Als Begleit-
hunde beherrschen sie die Ausführung von 
über 60 Kommandos. Sie können z.B. Türen, 
Schubladen, aber auch Reißverschlüsse öff-
nen und schließen, Dinge apportieren, Geld 
und Schlüsselbünde etwa. Wenn ein Anfall 
droht bringen sie selbstständig das Handy. Sie 
können Kleidungsstücke ausziehen und die 
Waschmaschine ausräumen. Bei Ausflügen 
drücken sie den Knopf an der Fußgängeram-
pel und öffnen Türen. Sogar Schmerzpflaster 
können sie entfernen.

Stolz ist die Essener Hundetrainerin auf ihr 
nächstes Projekt. Sie wird einen vom Züchter 
„Wolfram-Collies“ für filiz-rollidogs. e.V. ge-
sponserten Hund ausbilden und an die sechs-
jährige Judy weitergeben, die schon während 
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Die eDAG-Rollstuhl-lADehilfe
für VW, oPel, skoda, Audi* und Renault   * auf Anfrage

Kontakt:
EDAG GmbH & Co. KGaA 
Geschäftsbereich Ladehilfe
Reesbergstraße 1 · 36039 Fulda 
Telefon: +49  661 6000-240   
E-Mail: rollstuhl-ladehilfe@edag.de 
www.edag-rollstuhl-ladehilfe.de 

Möchten Sie unser  
System einmal testen?  
Wir besuchen Sie gern
kostenlos und  
unverbindlich mit einem 
unserer umgebauten  
Fahrzeuge.  
Rufen Sie uns an oder
senden Sie eine E-Mail!
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Defizite und wachsen spielerisch über sich selbst 
hinaus.

Lebensqualität

Es beginnt mit der ersten Kontaktaufnahme. Der 
Hund lugt um die Ecke, robbt sich dann langsam 
heran, um dem Kind die Angst zu nehmen. Spä-
ter krabbeln sie dann um die Wette, so manches 
Kind wurde dadurch ungeahnt schnell, ur-
sprünglich nur, um mit dem Hund mitzuhalten.

Judy z.B. wollte nie durch diesen Stofftunnel krie-
chen. Jetzt macht es Candas ihr vor und das, was 
das Mädchen mit Menschen nie machen wollte, 
macht sie dem Hund sofort nach. Sie vergisst ihre 
Ängste und Defizite und krabbelt begeistert hin-
terher. Vater und Mutter staunen, die Hundetrai-
nerin freut sich.

Das funktioniert auch mit den erwähnten be-
hinderten Geschwistern: Zigmal Handschuhe an 
und ausziehen? Keine Lust darauf, warum auch. 
Aber wenn der Hund da ist und die Dinger wie-
der ausziehen will, müssen die Kids sie ja erst 
anziehen – kein Problem, gerne wieder! So ist 
das mit einem Hund: Der macht keinen Druck, 
aber steigert die Motivation enorm. Die Kinder 
wollen mithalten, wetteifern mit dem Vierbeiner, 
die Konzentration steigt. Im Endergebnis sehen 
sie auf den Hund, werden von den eigenen Pro-
blemen abgelenkt und steigern spielerisch die 
eigenen Fähigkeiten.

Filiz Erfurt hat ihre Berufung gefunden. Langsam 
wird sie eine kleine Berühmtheit, auch TV-Teams 
waren schon in Essen. Sie selbst stellt sich jetzt 
auf Messen vor, auch auf der RehaCare in Düssel-
dorf ab dem 10. Oktober wird sie zu sehen sein. 
Aber berühmt zu werden ist nicht ihr Ziel. Sie 
will vor allem anderen betroffenen Menschen, 
gerade auch Familien mit Kindern, zeigen wie 
sehr die Fähigkeiten eines klugen, ausgebildeten 
Hundes zur eigenen Lebensqualität beitragen 
können. Zu diesem Zweck hat sie auch noch 
einen gemeinnützigen Verein gegründet: 
filiz-rollidogs. e.V.

Weitere Infos unter www.filiz-rollidogs.de

Text: Peter Mand
Fotos: privat

ihrer Geburt einen Schlaganfall erlitt. Der tie-
rische Helfer wird in diesen Tagen erst geboren 
und den schönen Namen Emya (Schutzengel) 
tragen. Passend, denn Engel haben kein Ge-
schlecht und seins steht noch nicht fest…

Ein anderer Goldie, Quedo, arbeitet zusammen 
mit seinem Besitzer Stefan Knobel, einem Düs-
seldorfer Sozialpädagogen, mit behinderten Kin-
dern. Und das ist die zweite Qualifikation der Es-
sener Collies: Sie sind Therapiehunde. Besonders 
erfolgreich ist die Zusammenarbeit mit einer 
ortsansässigen Physiotherapeutin, Eva Behnke-
Vogel, die mit behinderten Kindern arbeitet. 
Bei dieser tiergestützten Therapie ist die Rolle 
des Hundes sehr wichtig, denn er kann die Kids 
dazu bringen, Grenzen zu überschreiten, über 
die sie bisher nicht gehen wollten. Ihre Fein- und 
Grobmotorik wird gefördert, sie vergessen ihre 

Reißverschluss öffnen.

Socken ausziehen kann auch Spaß machen.



Wenn sich Menschen 
unentgeltlich 
für andere einsetzen, 
heißt das Ehrenamt.

Wenn wir das 
unterstützen, ist es: 
Ehrensache.

Finanzgruppe
Ziel und Selbstverständnis der Sparkassen-Finanzgruppe beschränken sich nicht auf die
Beratung und Betreuung in Geldangelegenheiten. Vielmehr fördern wir in jeder Region 
gesellschaftliches Engagement und unterstützen vor allem jene, die ihrerseits täglich für das 
Gemeinwohl im Einsatz sind. www.sparkasse.de. Wenn´s um Geld geht Sparkasse.
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Neugierig auf die Welt da draußen muss-
te er wohl gewesen sein an jenem sonnigen 
Sonntagmorgen im Jahr 1980. So neugierig, 
dass er sich den Weg bahnte aus der schüt-
zenden Hülle ins grelle Licht eines Kreißsaals 
in Berlin, weit vor der Zeit, wie man ihm spä-
ter erzählte. Als seine Mutter ihn erschöpft 
lächelnd das erste Mal in den Armen hielt, 
ahnte sie nicht, was geschehen war. Sauer-
stoffmangel bei der Geburt war der Aufmerk-
samkeit der Ärzte entgangen. Oder gab es 
keine Aufmerksamkeit? Oder keinen Arzt? 
Wir wissen es nicht, einzig das Resultat ist 
bekannt: Kommunikationsschwierigkeiten 
zwischen Hirn und Körper, wie Sven Kocar die 
Tetraspastik nennt.

Auf seiner Webseite im Internet beschreibt 
er das so: „Spastiken sind einfach gesagt un-
kontrollierte Aktivitäten der Muskeln, die zu 
mehr, mal weniger heftigen, plötzlich ein-
schießenden Bewegungen führen. Achtung: 
Ich gehe bei meinen Beschreibungen nur von 

mir aus. Es gibt noch andere Arten von Spa-
stiken und sie sind bei verschiedenen Men-
schen unterschiedlich stark ausgeprägt. We-
gen des oben genannten Sauerstoffmangels, 
der leider von den Ärzten zu spät bemerkt 
wurde, sind Nervenzellen abgestorben oder 
zumindest etwas beschädigt worden. Diese 
Zellen sind für die Übermittlung der Befehle 
vom Gehirn zu den Muskeln zuständig, bzw. 
für die Dosierung der Kraft. Und wenn die 
Befehlsübertragung gestört ist, dann kann 
z.B. folgendes passieren: Mein Gehirn erdenkt 
eine und völlig klare Arbeitsanweisung: ‚Hey, 
linker Arm, erhebe dich und gleite elegant in 
die Jacke, die der Mann dir so geduldig auf-
hält!‘ Sofort werden die Neuronen mit der 
Weiterleitung an die Muskeln des linken Ar-
mes beauftragt. Auf Grund ihres Defektes ver-
stehen die Zellen die Anweisung entweder 
gar nicht, nur teilweise oder schlicht falsch, 
denken sich jedoch: ‚Hm, irgendwas müssen 
wir aber übermitteln, denn wenn wir nicht 
feuern, dann werden wir gefeuert.‘

Die Muskeln meines armen linken Armes be-
kommen somit folgenden Fehlbefehl, den sie 
sofort wortgetreu ausführen: ‚Hey, linker Arm, 
erhebe dich gegen den bösen Mann mit der 
Zwangsjacke, die er dir so ungeduldig aufhält! 

Lebenskünstler, 
Mediengestalter, Autor:

Um die Fotografien 
Sven Kocars zu sehen, 

kommen Besucher 
sogar aus der Schweiz 

und aus Neuseeland. 
Sie sind fasziniert von 

der außergewöhn-
lichen Perspektive, 

dem virtuosen Spiel 
mit Reflexion, Licht, 
Schatten und faszi-

niert von der Energie 
und Lebendigkeit des 

Künstlers, die seine 
Werke zeigen und 

amüsiert von den ku-
riosen, aber wirklich 

wahren Geschichten, 
die er bei Gelegenheit 

zum besten gibt.

Sven Kocar 
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Feuerndes Neuron.

Sven Kocar.



Setze dich mit kurzen, ruckartigen Zuckungen 
in Bewegung, um den Kerl zu verwirren und 
steigere dabei die von dir aufgewendete Kraft 
ins Unermessliche! Beschleunige jetzt plötzlich 
und unerwartet, schnelle zielgerichtet nach 
vorn und treffe mit voller Wucht die Magen-
grube deines Gegenübers!‘ Zeitgleich erhal-
ten andere Körperteile fälschlicherweise auch 
Fehlbefehle, wie z.B. die linke Hand: ‚Balle dich 
zu einer stahlharten Faust, die niemand aufhal-
ten kann!‘

Als mein Helfer sich nach dieser unverhofften 
Attacke vor Schmerzen krümmt, und mein 
Gehirn, entsetzt über diesen Fehlschlag den 
Rückzug anordnet, wird mein Arm von den 
kaputten Nervenzellen abermals fehlgeleitet 
und verpasst dem armen Mann während des 
Zurückziehens noch einen schwungvollen 
Kinnhaken. Als sich dann im Gehirn noch Reue, 
Scham und Schuldgefühle breitmachen, ist die 
Verwirrung der Neuronen komplett und mein 
ganzer Körper legt eine Breakdance-Nummer 
hin, die sich sehen lassen kann.

Das ist natürlich eine etwas überspitzte Dar-
stellung einer Spastik. Glaubt mir! Die meisten 
Begegnungen mit mir verlaufen sehr viel fried-

licher und ungefährlicher. Jedoch zeigt sie den 
ständig mehr oder minder intensiv vorherr-
schenden Konflikt in mir zwischen meinem 
Vorhaben, eine komplexe Tätigkeit auszufüh-
ren, und dem, was mein Körper daraus macht. 
Denn es sind bei mir nicht nur die Arme von der 
Spastik betroffen, sondern sämtliche Muskeln 
des Körpers, nur halt unterschiedlich stark.“

Reaktion der anderen

Auch die Gesichtsmuskeln sind nicht immer 
willfährig, was die Verständigung mit anderen 
Menschen erschweren kann. Die Stereotype: 
„Verzerrt gucken“ wird gleich in die Schublade 
„kein Plan von nix“ einsortiert, Blicke gehen 
über ihn hinweg oder - plötzlich im Einkaufs-
zentrum ein eigentümliches Ruckeln am Roll-
stuhl, wenn wohl mal wieder jemand dachte, 
ein Rollstuhl wäre samt Inhalt dort einfach 
vergessen worden und ihn energisch voran 
schob. Auch Missverständnisse sind möglich, 
so erzählt Sven Kocar davon, dass ihn einmal 
eine Assistentin auf seine Frage, ob er sie du-
zen dürfe, mit schreckverzerrter Miene an-
starrte. Geistesgegenwärtig fragte er gleich 
nach, was sie denn verstanden hätte. Sie hatte 
verstanden, er wolle sie knutschen. Was, wenn 
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dann im Ge-

hirn noch Reue, 

Scham und 

Schuldgefühle 
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Verwirrung der 

Neuronen komplett 

und mein ganzer 

Körper legt eine 

Breakdance-Num-

mer hin, die sich 

sehen lassen 

kann.
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er nicht gefragt hätte? Wäre sie 
schreiend davongerannt, ohne 
sich zu vergewissern? Hätte sie 
ihn gar angezeigt wegen sexuel-
ler Belästigung? Glaubt man, was 
man glauben will? Für Sven Kocar 
liegt seine größte Schwierigkeit 
im Alltag in der Reaktion anderer 
Menschen auf seine Behinderung.

Ungewöhnliche 
Perspektive

Sein Leben lang fand er es span-
nend, sich zu erproben, sei es 
bei ausgedehnten Reisen oder 
beispielsweise beim Gleitschirm-
fliegen oder im Disput. An sei-
ne Grenzen zu gehen oder über 
Grenzen, damit fing er zeitig an. 
Schon in sehr jungen Jahren hatte 
Sven Kocar herausgefunden, dass 
ihm die Füße besser gehorchten 

Bei Lichte betrachtet.Symphonie.

Russisch Roulette.

als die Hände. Gegen den erklärten Willen der 
Therapeuten (mit den Füßen essen – so etwas 
tut man nicht) trainierte er, zuerst heimlich, die 
Füße bei alltäglichen Verrichtungen. So war es 
nur logisch, dass er später auch mit den Fü-
ßen fotografierte und das kam so: Bockbeinig, 
wollte er durchaus nicht in diese nette Behin-
dertenwerkstatt, wie von der Arbeitsagentur 
vorgesehen. Dabei gehören behinderte Men-
schen doch dorthin, das ist schließlich allge-
mein bekannt! Oder etwa nicht?

Sven Kocar jedenfalls fand, er sollte sein Po-
tenzial ausschöpfen, kämpfte darum, machte 
sein Abitur, und wurde Mediengestalter für 
Digital- und Printmedien. Um sich die Zeit in 
der Warteschleife dazwischen zu vertreiben, 
kam er darauf, zunächst in der Wohnung sei-
ner Eltern zu fotografieren, logischerweise 
auch mit den Füßen und war erstaunt über die 
interessanten, oft rätselhaften, skurrilen Resul-
tate aus dieser ungewöhnlichen Perspektive. 
Er experimentierte später in seiner eigenen 
Wohnung und im Garten weiter und brachte 
es zu beachtlicher Kunstfertigkeit, die er schon 
in einigen Ausstellungen der Öffentlichkeit 
präsentierte. Sein Erfolg macht ihm Mut, nun 
als Kunstfotograf und Autor den Schritt in die 
Selbstständigkeit zu wagen. Wir dürfen ge-
spannt sein, wohin seine Neugier diesen au-
ßergewöhnlichen Menschen noch treibt.

eMail: mail@svocar.de
www.svocar.de

Text: Christiane Jähnichen
Fotos:  Sven Kocar
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JAHRE SAFETYCAT®

SICHERHEIT

MITMACHEN & GEWINNEN*

Gewinnen Sie mit unserem Gewinnspiel ein weiteres technologisches Highlight: 
Wir verlosen drei iPads 3 unter den richtigen Antworten auf unsere Gewinnfrage.

In welchem Jahr wurde der 1 Millionste SafetyCat® produziert?

Senden Sie Ihre Antwort unter dem Stichwort »25 Jahre SafetyCat« per E-Mail 
an: homecare-de@teleflex.com oder per Postkarte an MEDICAL SERVICE. 
Teilnahmeschluss: 31. Oktober 2012

* Mitarbeiter von MEDICAL SERVICE und Telefl ex, sowie deren   
 Angehörige, sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 

MEDICAL SERVICE. 

 Angehörige, sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 

MEDICAL SERVICE. 

 Angehörige, sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 

Pioniergeist und der Wunsch, zum Wohl des Anwenders das Beste zu entwickeln, 
war bereits vor 25 Jahren die treibende Kraft bei MEDICAL SERVICE: 
So wurde bereits in den 80er-Jahren der patentierte SafetyCat® entwickelt – eine 
einzigartige Innovation für den ISK. Seine herausragenden Eigenschaften haben 
wir bis zum heutigen Tag kontinuierlich verbessert. Überzeugen Sie sich selbst!

Produktvorteil Ergothan-Kopf 
Die flexible Form des Ergothan-Kopfes passt sich optimal jeder Bewegung an 
und gleitet leicht und schonend in die Blase.

Produktvorteil SCE-Augen
Unsere speziell entwickelten, patentierten SoftCat-Augen (SCE =  Soft Cat Eyes) 
sind nicht nur außen, sondern auch innen weich abgerundet.

MITFEIERN & GEWINNEN!

Entwicklung & Produktion des 
Libero Kathetersystems.

1993 

Der erste SafetyCat® mit hydrophiler
Beschichtung wird produziert. 

2003 

Der SafetyCat® feiert den 
25. Geburtstag.

2012 

Entwicklung & Produktion des ersten 
SafetyCat® in Bad Liebenzell.

1987

Der 1 Millionste SafetyCat® 

wird produziert.
1990 
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Der 35 jährige Altenburger ist seit einem 
unverschuldeten Unfall vor fünfzehn Jahren 
Tetraplegiker. Ende der neunziger Jahre bau-
ten seine Eltern in Oberlödla auf dem Grund-
stück der Großeltern ein Eigenheim mit einer 
barrierefreien Einliegerwohnung. Weil Silvio 
als Kind oft die Großeltern besucht hatte, war 
ihm das kleine Dorf vor den Toren der Ostthü-
ringer Skatstadt vertraut.

Den unerwarteten Vorschlag der Bürgermei-
sterin musste der gelernte Maurer erst ein-
mal verdauen. Schließlich ließ er sich aber als 
Kandidat aufstellen und wurde im Juni 2009 
in den Gemeinderat gewählt. Selbst parteilos, 
schloss sich Silvio der SPD-Fraktion an, die im 
Gemeinderat mit sieben Sitzen und der Bür-
germeisterin vertreten ist. Natürlich gibt es 
auch eine Opposition: „Ein Gemeinderatsmit-
glied gehört der Unabhängigen Wählerge-
meinschaft (UWG) an“, so der Kommunalpo-
litiker. „Uns ist aber bewusst, dass wir alle im 
gleichen Boot sitzen. Deshalb geht es bei uns 
nicht um die Profilierung von Parteien, son-
dern einzig und allein um die Interessen der 
Gemeinde“, erklärt er.

Was allerdings nicht bedeutet, dass Anträge 
immer einstimmig durchgewunken werden. 
„Manchmal verzetteln sich Ratsmitglieder in 
hitzigen Debatten. Nach einer Ermahnung fin-
den sie aber meistens schnell zur Tagesordnung 
zurück“, verrät Silvio. Die ist nämlich – obwohl 
die Gemeinde klein ist – mitunter so umfang-
reich, dass oft erst in den späten Abendstun-
den alle Beschlüsse unter Dach und Fach sind.

Das kommunale Vorkaufsrecht bei Grund-
stücksverkäufen, Genehmigungen von Bau-
vorhaben, Beitragserhöhungen im gemein-
deeigenen Kindergarten oder die Erhöhung 
der Hebesätze sind nur einige von vielen 
Themen, mit denen sich die politische Basis 
beschäftigt. Silvio: „Zuweilen treten wir mit 
unseren Entscheidungen ins Fettnäpfchen.“ Er 
hat zwar Verständnis dafür, dass sich kaum ein 
Bürger über Kostensteigerungen freut. Aber: 
„Als Interessenvertreter einer kleinen Gemein-
de sind wir an Bestimmungen und Entschei-
dungen auf höherer Ebene gebunden. Wir 
müssen uns immer wieder zusammenraufen 
und Kompromisslösungen finden“, so der 
Kommunalpolitiker.

Silvio Loch, Gemeinderat in Thüringen: 

Silvio Loch war 
auf manches gefasst, 

als Bürgermeisterin 
Sabine Franke an 

der Haustür klingel-
te. Den Vorschlag, 
für die Gemeinde-
ratswahl zu kandi-

dieren, hatte er aber 
in seinen kühns-

ten Träumen nicht 
erwartet.

Politik mit Rücksicht

menschen
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Die ehrenamtliche Arbeit 
als Gemeinderat macht 

Silvio Loch Spaß. Aber 
manchmal braucht 

er ein dickes Fell.

Nach der Wende wurde 
ein neues Feuerwehrhaus 

mit Vereinsheim gebaut, 
in dem der Gemeinderat 

regelmäßig tagt.



Die Erfolge überwiegen

Leider sei nicht jeder Einwohner zugänglich für 
sachliche Argumente und Begründungen. „Wir 
versuchen zu vermitteln, dass wir im Rahmen 
des Möglichen alles versuchen, um die Politik 
in unserem Ort mitzugestalten. Mitunter be-
wegen wir uns aber in engen Grenzen“, erklärt 
Silvio. Er selbst staunt manchmal über kuriose 
Landes-, Bundes- oder Europagesetze, die der 
Gemeinderat bei seinen Entscheidungen be-
rücksichtigen muss. Nur ein Beispiel: „Rasen-
flächen in Kindergärten müssen regelmäßig 
gemäht werden, damit der Klee nicht zur Blüte 
gelangt. Kleeblüten ziehen Bienen an und die 
wiederum sind gefährlich für nackte Kinder-
füße!“ Silvio schüttelt den Kopf: „Da kann ich 
mich nur wundern, dass ich meine Kindheit 
überlebt habe.“

Nicht die politische Arbeit an sich, sondern 
durch rigide, mitunter weltfremde Bürokraten 
geschaffene Gesetze und kleinkarierte Mit-
menschen sind die Reibflächen, die einem Ge-
meinderat mitunter die Laune verderben kön-
nen. „Mancher Bürger versteht nicht, dass wir 
abends jede zweite Straßenlaterne abschalten, 
um die Energiekosten zu senken“, plaudert Sil-
vio aus dem Alltag. Einige unzufriedene Bürger 
würden ihre Kritik damit begründen, dass sie 
für die Straßenbeleuchtung Beiträge gezahlt 
hätten und daher erwarten würden, dass ihr 
Grundstück nachts beleuchtet wird. „Da kann 
man nur versuchen, den Sachverhalt ausführ-
lich zu erklären. Habe ein Kritiker aber dafür 
keine Antenne, hilft nur noch ein dickes Fell“, 
so der Kommunalpolitiker schmunzelnd.

Die Erfolge überwiegen indessen: Nach der 
Wende entstand in Oberlödla ein neues Ge-
werbegebiet mit Einkaufsmöglichkeiten und 
Arbeitsplätzen. Für manche Familie ein Anreiz, 
sich dort anzusiedeln. Für die Freiwillige Feuer-
wehr wurde ein neues Gerätehaus und gleich 
nebenan ein Vereinsheim errichtet, in dem un-
ter anderem die Gemeinderatssitzungen statt-
finden. „Gerade durch die Jugendfeuerwehr 
werden viele junge Leute an die Gemeinde 
gebunden“, so der Kommunalpolitiker. Weil 
in Lödla regelmäßig Babys zur Welt kommen, 
ist das Verhältnis zwischen den Generationen 
ausgeglichen.
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Warum nicht zwei Nummern kleiner?

Grund genug, sich einen eigenen Kindergar-
ten zu leisten, der bis 2015 ausgelastet ist. „Wir 
müssen aber keine Angst davor haben, dass die 
Gemeinde ab nächstes Jahr wegen Platzman-
gels verklagt wird“, ist der Kommunalpolitiker 
überzeugt. „In Lödla kennt man sich. Deshalb 
reden wir einfach miteinander und finden ganz 
sicher eine Lösung.“ Dies gilt natürlich auch für 
Kinder mit Handikaps. „Kinder mit schweren 
Behinderungen sind allerdings besser in einer 
integrativen Kindertagesstätte in Altenburg 
aufgehoben“, gibt Silvio zu.

Künftig sollen mit der Erneuerung der Straßen 
und Bürgersteige auch Barrieren abgebaut 
werden. „Das braucht aber Zeit und insbeson-
dere viel Geld“, weiß der Kommunalpolitiker. Er 
gehört nicht zu den Menschen, die ihre Rechte 

mit der Brechstange durchsetzen wollen: „Mit 
ein bisschen Rücksichtnahme und Entgegen-
kommen von allen Seiten kann man mehr er-
reichen“, so seine Philosophie.

Zur nächsten Kommunalwahl möchte Silvio 
wieder für das Ehrenamt kandidieren, um wei-
terhin die Gemeinde mitzugestalten und ihre 
Interessen zu vertreten. Eines aber steht für ihn 
fest: „Ich habe absolut keine Ambitionen, mich 
für den Kreistag aufstellen zu lassen oder gar 
in die Landespolitik zu gehen.“ Ein Schlüsseler-
lebnis war für ihn der Besuch im Thüringischen 
Landtag: „Ich habe Rot gesehen, als ich auf dem 
Parkplatz die schweren Limousinen und die 
Fahrer sah, die auf die Abgeordneten warteten. 
Alle reden von Wirtschaftskrise und Sparzwän-
gen. Da frage ich mich nur: Geht es nicht auch 
in der Politik zwei Nummern kleiner?“

Text & Fotos:
Reinhard Wylegalla

Blick auf den Verwal-
tungssitz Rositz. An den 

Braunkohletagebau, der 
die Gemeinde in ihrer jün-

geren Geschichte prägte, 
erinnert noch der Wasser-

turm, den die Deutsche 
Erdoel-Actiengesellschaft 
(DEA) 1917 errichten ließ.

Wissenswertes über Lödla

Oberlödla bildet zusammen mit den Sied-
lungen Rödigen, Wieseberg und Wilhelm-
Pieck-Siedlung sowie der Gemarkung Un-
terlödla die Gemeinde Lödla, in der über 
720 Einwohner zu Hause sind. Als eine der 
kleinsten Gemeinden Ostthüringens ge-
hört Lödla der Verwaltungsgemeinschaft 
Rositz im Landkreis Altenburger Land an. 
Ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
verdienten die meisten Dorfbewohner 
ihren Lebensunterhalt in der Braunkohle-
gräberei. Bis zum Zweiten Weltkrieg gab 
es in Oberlödla ein Gut, dessen letzter 
Besitzer Karl von Poellnitz war. Der inter-
national bekannter Botaniker und seine 
Familie kamen bei einem Bombenangriff 
ums Leben. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurden die Trümmer des Schlosses und 
der Wirtschaftsgebäude abgerissen. Die 
Bauernhöfe wurden zu Eigenheimen mit 
gepflegten Gärten umgebaut. Nur die Ma-
rienkirche erinnert noch an die Geschichte 
des Dorfs, das durch Slawen als „Lidelowe“ 
gegründet und 1181 erstmals urkundlich 
erwähnt wurde.

Die Marienkirche wurde 
nach dem Krieg wieder 
aufgebaut. Sie ist eines 

der wenigen Bauwerke in 
der Gemeinde, die heute 

noch an ihre wechselvolle 
Geschichte erinnern.
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Tanz

Bewegung ist Leben. Insbesondere für 
Menschen, die nicht mehr so mobil sind wie 
die meisten ihrer Mitmenschen. Schon eine 
unbedachte, heftigere Regung des Körpers 
löst Schmerzen aus, bei denen Beine, Arme 
oder Hände nicht mehr dem eigenen Willen 
gehorchen. Der Geist ist willig, aber die Moto-
rik versagt. Es gibt unterschiedliche Arten von 
Bewegungslosigkeit, auch eine des Kopfes. 
Und es gibt Menschen, die nur noch einge-
schränkt ihren Körper in der Gewalt haben, 
aber mit ihren Geistesblitzen, ihrem Humor 
und Vorstellungen eine ganze Welt bewegen.

„Wir wollen einfach ‚normal‘ sein und nicht im-
mer diejenigen mit MS“, sagt Sybille Gutsch. 
Die frühere Lehrerin aus Potsdam leidet seit 16 
Jahren an Multipler Sklerose. Seit 2007 ist sie 
berentet. „Ich habe lange gebraucht, um das 
zu akzeptieren, da ich meine Wertigkeit neu 
definieren musste“, so Sybille. „Heute geht es 
mir besser, da ich mir den Tag einteilen kann 
– je nach Befinden. Was sich in meinem Leben 
geändert hat? Ich gehe mit meiner Energie 
sorgsamer um als früher. Deshalb versuche ich 
meinen Tag ganz klar zu strukturieren. Es gibt 
Tage, da bin ich schon kaputt nur vom Früh-

stück machen“. An anderen Tagen fühlt sich 
Sybille wieder hoch aktiv, als könnte sie Bäume 
ausreißen. „Wenn ich unter Druck stehe, geht 
gar nichts“, erzählt die sympathische Frau. „Ich 
fange etliche Dinge an, ohne zu einem Ergeb-
nis zu kommen. Mir fallen Dinge aus der Hand, 
ich kann nicht ordentlich greifen und stolpere 
nur so durch die Gegend.“ Sie wünscht sich ru-
higer und gelassener zu werden und ihr Tem-
perament etwas herunter zu fahren. Sybille hat 
gelernt, Dinge liegen zu lassen, sich Pausen zu 
gönnen und Hilfe anzunehmen.

Früher war sie unbefangener, heute ist sie 
vorsichtiger mit sich und dem Leben. Sie hat 
gelernt, auf ihre innere Stimme zu hören und 
auch mal Nein zu sagen. Sie umgibt sich nur 
noch mit Menschen, die ihr gut tun. Letztlich 
hat sie das Glück, dass man ihr die Krankheit 
nicht sofort ansieht. Trotzdem weiß sie, dass 
Multiple Sklerose heimtückisch ist. Sie trägt sie 
in sich und lebt mit ihr und der Ungewissheit, 
was morgen ist. Doch sie genießt das Leben. 
Jeden Tag – so sehr und so lange sie kann. Die 
Krankheit ist nicht ihr Feind.

Frauen mit MS: 

Sie gehen für ein 
neues Projekt an 

ihre Grenzen. Trotz 
der belastenden 

Krankheit lassen sie 
sich die Lebensfreu-

de nicht nehmen. 
Sie entdecken sich 

in der rhythmischen 
Bewegung. Die 

Tanzpädagogin 
Anne Gieseke ar-

beitet mit Multiple-
Sklerose-Erkrank-

ten. Das Tanzen hat 
bei Frauen nach der 

Schock-Diagnose 
erstaunliche Kräfte 

frei gesetzt.

zu neuen Ufern

bericht
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Von links 
nach rechts: 
Henrike, 
Anne, 
Petra, 
Sigrid, 
Katharina, 
Sybille, 
Tanja, 
Simona.

TanzIm



Multiple Sklerose ist eine Krankheit mit tau-
send Gesichtern. Jedes Jahr erkranken in 
Deutschland 2 500 Menschen neu, etwa 120 
000 MS-Patienten insgesamt leiden darunter. 
Die Hälfte der Patienten erkrankt vor dem 30. 
Lebensjahr. Bei Multiple Sklerose greifen Ent-
zündungsschübe die Nerven im zentralen 
Nervensystem an. Der Name der immer noch 
rätselhaften Krankheit bedeutet wörtlich „viel-
fache Verhärtung“ – gemeint sind Narben im 
Nervengewebe. Als Folge gehorchen Arme 
und Beine nicht mehr wie gewohnt, das Sehen 
setzt aus, die Sprache stockt.

Die genauen Ursachen für MS sind noch nicht 
bekannt. Die Patienten selbst trifft übrigens 
keine Schuld. Wer MS hat, kann im Rollstuhl 
landen – das Schicksal von knapp fünf Pro-
zent der Betroffenen. Es gibt heute eine Rei-
he von Medikamenten, die das Fortschreiten 
der Krankheit verlangsamen. Man weiß, dass 
Entspannung, gesunde Ernährung und Bewe-
gung positiven Einfluss haben. Sybille Gutsch 
erzählt, wie sie MS bekämpft und einen Weg 
gefunden hat, mit der Krankheit zu leben. Sie 
hat für sich eine künstlerische Plattform gefun-
den, die es so in Deutschland noch nicht gibt: 
Den Tanz.

Kunst, Ausdruck und Lebensfreude

„Es sind die Tänze und die Gruppe, die mei-
ne Batterien wieder aufladen lassen. Wir sind 
acht MS-betroffene Frauen aus Potsdam und 
Umgebung im Alter von 34 bis 51 Jahren, die 
mit den künstlerischen Mitteln des Modernen 
und Zeitgenössischen Tanzes eine Geschich-
te erzählen. Damit wollen wir uns und ande-
ren Menschen Mut machen, ungewöhnliche 
Wege zu gehen. Durch die Bewegungen und 
die emotionalen Momente des Tanzes haben 
wir deutlich an körperlicher und mentaler 
Stabilität gewonnen, sind selbstbewusster im 
Umgang mit der Erkrankung geworden. Wir 
vertrauen und stützen einander und können 
in den Momenten des Tanzes unsere Umwelt 
und somit viele unserer Probleme, die sich 
zwangsläufig aus unseren mehr oder weniger 
sichtbaren Behinderungen ergeben, ein wenig 
vergessen.

Mit unserem Tanzprojekt ‚133.000 + 7 Gesichter‘ 
möchten wir Menschen Mut machen. Unserem 
Ensemble haben wir den Namen Pangea.unique 
dance gegeben, in Anlehnung an den Urkon-
tinent Pangea, der alle heutigen Kontinente 
ohne Grenzen vereinte. Er hat die symbolische 
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Das Lenksystem „Franz“ ermöglicht das Auto-
fahren nur mit den Füßen. Mit Hilfe dieses Sys-
tems sind Menschen ohne Arme in der Lage, 
ihren mobilen Alltag zu meistern. Die von ABB 
umgerüsteten Fahrzeuge werden mit TÜV-
Prüfung übergeben. Wir beraten Sie gerne 
individuell. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Ohne Arme 
Auto fahren?

Keine Kunst. ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Postfach 101680 · 69006 Heidelberg
Tel. 06221 701-0 · Fax 701 1325
info.desto@de.abb.com

»Es sind die 
Tänze und 
die Gruppe, 
die meine 
Batterien 
wieder aufla-
den lassen«
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Bedeutung als eine Welt ohne kulturelle und so-
ziale Grenzen in einer barrierefreien, gleichbe-
rechtigten Gesellschaft. Einmal wöchentlich fin-
det in Potsdam ein zweistündiges Training statt. 
Wir arbeiten sowohl an unserem alten Stück als 
auch an bereits etwas Neuem.

Das Tanzstück ist eine Portrait-Reise. Es werden 
auch kleine Filmsequenzen und Fotos gezeigt. 
Der Raum, in dem wir auftreten, ist so konzi-
piert, dass ein Laufpublikum zustande kommt, 
welches sowohl das tänzerische als auch das fil-
mische Geschehen aus verschiedenen Perspek-
tiven erblickt und auf sich wirken lässt. In fünf 
Sequenzen des Tanzstückes geht es um die Ent-
wicklung der eigenen Persönlichkeit, von der 
Anonymität, in der wir leben und aus der wir in 
der Gemeinschaft zum individuellen Charakter 
reifen.

Doch das Leben ist ein ständiger Wandel. Es exi-
stieren Konflikte, gerade auch dann, wenn Hil-
fe nicht angenommen werden will oder kann. 
Doch Reibungen bringen uns weiter im Leben. 
Wir streben nach Lösungen von Konflikten. So 
fließen positive und negative Abhängigkeiten 
ineinander. Wir sind alle unterschiedlich, aber 
das Band zwischen uns kann keiner zerstören. 
Die abschließende Sequenz beruhigt die Ge-
müter. Wir schließen den Bogen zur ersten Se-
quenz, alles beginnt und endet an derselben 
Stelle.

Ganz großartig ist, dass wir beim Tanzen auf 
einer Ebene mit dem Publikum sind, also ganz 
nah. Nach der Aufführung konnten die Zuschau-
er sofort mit uns in Kontakt treten. Sie hatten so 
viele Fragen und einige der Zuschauer verstan-
den erst dann, was MS eigentlich bedeutet. Tanz 
ermöglicht Kommunikation auf ganz besonde-
re Weise und bietet eine außergewöhnliche 
Chance, Lebensfreude zu entwickeln, Aufmerk-
samkeit und Beachtung zu erlangen, Berüh-
rungsängste abzubauen und auch Barrieren in 
unseren Köpfen zu überwinden.

Die Krankheit hat die Sichtweise auf 
das Leben verändert

Mit Anne Gieseke, ausgebildet an der Palucca-
Schule Dresden, in den Niederlanden und in 
Chile, haben wir eine junge Tänzerin, Tanzpä-

dagogin und Choreographin für unser Projekt 
gewinnen können, die uns immer wieder über-
rascht. Sie hat eine Choreographie erarbeitet, 
die uns berührt, uns inspiriert. Durch Impro-
visationen sind wir im Stück nicht nur als Tän-
zerinnen integriert, sondern setzen uns kreativ 
mit dem Alltag auseinander. Uns tut es auch 
gut, dass sie eine liebevolle Strenge ausübt.

Mit ihrer Unterstützung haben wir das Gefühl, 
dass die Bewegung, der Tanz aus uns heraus ent-
steht. Auch wenn wir mal stolpern oder schwan-
ken, bleiben wir doch authentisch. Natürlich 
haben wir den Anspruch, präzise zu tanzen, alle 
Hinweise und Korrekturen unserer Trainerin an-
zunehmen und umzusetzen – sonst bräuchten 
wir uns nicht auf die Bühne zu stellen. Aber wir 
sind schließlich keine Profitänzer. Es vereint uns 
die große Lust und Freude am Tanz.

Ein positiver Nebeneffekt für die Seele ist zu-
dem, dass wir sieben Frauen richtig albern sein 
können und das Lachen neu entdeckt haben. 
Ich glaube, diese Lebensfreude leben wir im 
Tanzen auch aus. Deshalb ist es uns auch so 
wichtig, in die Öffentlichkeit zu gehen, zu zei-
gen, was alles möglich ist. Und wenn wir sagen: 
„Morgen ist wieder Tanztraining, ich freue mich 
so darauf“, dann beweist das, dass wir das Rich-
tige tun. Jeder kann tanzen und das wollen wir 
zeigen – egal wie es aussieht. Deshalb liegt es 
uns am Herzen, in die Öffentlichkeit zu gehen, 
zu zeigen, was trotz MS alles möglich ist.

Wichtig für uns ist, dass Tanzen nicht als Thera-
pie gedacht, sondern als eine Form der künst-
lerischen Darstellung. Tanzen ist wie ein Le-
benselixier, es bringt uns zu neuen Ufern, wir 
entdecken unseren Körper neu. Diese Körper-
lichkeit bringt uns das Gefühl der Weiblichkeit, 
der Leidenschaft zurück, die wir im Tanz ausle-
ben.

Wir alle wissen nicht, was morgen ist, ob ge-
sund oder krank. Doch mit dem Annehmen der 
Diagnose MS hat sich meine Sichtweise auf das 
Leben verändert. Das Leben ist einfach zu kurz, 
um es zu vergeuden. Ich lebe intensiver, ent-
decke neue Facetten und erfreue mich an den 
vielen kleinen Dingen des Lebens. Ich lebe im 
Heute, im Jetzt. Ich bin gelassener geworden. 
Es ist nun mal so, die MS ist meine „bucklige 

»Ganz 
großartig ist, 

dass wir beim 
Tanzen auf 
einer Ebene 

mit dem 
Publikum 

sind, also 
ganz nah«
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Verwandtschaft“, die ich mir nicht ausgesucht 
habe. Doch sie gehört nun mal zu mir und ich 
sage immer: Nicht nur ich muss mit ihr klar kom-
men, sondern sie auch mit mir. Der Tanz hilft 
mir, die MS manchmal zu „überlisten“. So konnte 
ich vor einigen Jahren nicht ohne Gehhilfe aus-
kommen, inzwischen kann ich sogar wieder auf 
einem Bein stehen. Mein Lieblingsspruch ist: ‚Bis 
zum Briefkasten kann ich wie eine Diva laufen, 
Was danach kommt, ist doch egal.‘
Auch wir Frauen sind eine feste Gemeinschaft 
geworden, Freundschaften haben sich entwi-
ckelt   auch über den Tanz hinaus. Jede von uns 
hat spezielle Stärken, die sie einbringt. So habe 
ich beispielsweise entdeckt, dass ich unwahr-
scheinlich gerne Texte verfasse und somit die 
Pressearbeit, das Anschreiben an Sponsoren 
usw. übernehme. Simona recherchiert im In-
ternet und bereitet das Gefundene für uns auf, 
Petra jongliert gern mit Zahlen. Sigrid erdet 
uns durch ihre ruhige Art, hat bei der Organi-
sation immer konkrete Ideen und arbeitet kon-

zentriert. Henrike steckt alle von uns mit ihrer 
Fröhlichkeit an, Katharina ist ein Ruhepol, sie 
besänftigt die Gemüter. Da sie von Hause aus 
Künstlerin ist, sieht sie auch manche Dinge, die 
uns gar nicht aufgefallen wären. Tanja, unsere 
Jüngste im Bunde, setzt die Choreografie sofort 
um und ist eine gute Zuhörerin. Christina bringt 
den Liebreiz in die Gruppe. Wir haben eine Fil-
merin, eine Schauspielerin, die Interviews mit 
uns sehr einfühlsam führte, eine Cutterin und 
eine tolle junge Fotografin.

Gerade weil wir so unterschiedlich sind, ist 
dieses Projekt so facettenreich. Wir haben so 
viel positives Feedback erhalten, dass wir glau-
ben, auf dem richtigen Weg zu sein. Wir würden 
uns wünschen, mit unserem Tanz anderen Men-
schen Mut zu machen, ähnlich ungewöhnliche 
Wege zu gehen.“

Text: Heike Stüvel
Fotos: privat



Für die moderne Gesellschaft ist Mobilität eine zentrale Kompo-
nente der Lebensqualität. Mobil sein heißt, aktiv am Leben teil-
zunehmen, Besorgungen zu erledigen, Kontakte zu knüpfen und 
zu pflegen sowie immer wieder neue Erfahrungen sammeln zu 
können. Mobilität bedeutet in seiner ursprünglichen lateinischen 
Form als Verb mobiliare: Beweglich und lebendig machen.
Sobald wir aktiv sind, wird die Hirndurchblutung um bis zu 30 % 
stärker. Schon nach zwei bewegten Tagen steigt im Blut die Kon-

zentration eines Botenstoffs, der das Wachstum von Nervenzellen 
und deren Verbindung fördert. Mobilität stärkt das Gefühl, das 
Leben selbstbewusst zu steuern. Mit zunehmendem Alter und 
auch bei behinderten Menschen treten allerdings häufiger Ein-
schränkungen in der Mobilität auf, die zu zahlreichen Problemen 
im Alltag führen und die aktive Teilhabe am sozialen Leben beein-
trächtigen können. Vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels gewinnt folglich die Her- und Sicherstellung von naht-
losen Mobilitätsketten zunehmend an Bedeutung.

Der Spielraum für eine eigene Lebensgestaltung und für das Un-
terwegssein wird unter anderem stark durch die körperlichen und 
psychischen Voraussetzungen bestimmt und durch das vorhan-
dene soziale Netz. Bewegungsmangel führt zu einem Teufels-
kreis: Die Außenkontakte werden eingeschränkt, dadurch werden 
Fähigkeiten der Orientierung in der außerhäuslichen Umwelt 
vernachlässigt, die Mobilität wird herabgesetzt, damit gehen die 
soziale Kompetenz und auch die Bereitschaft verloren, Außen-
kontakte zu pflegen. Deshalb ist es wichtig, sich bereits in jungen 
Jahren selbstbewusst aber auch selbstkritisch mit den eigenen 
sich verändernden Fähigkeiten und Bedürfnissen auseinander-
zusetzen und diese in Mobilitätsplanungen und in die jeweilige 
Verkehrsmittelwahl mit einzubeziehen. Für ältere und behinder-
te Menschen wird Mobilität zum Ausdruck der Flexibilität und zu 
den wichtigsten Bedingungen zur Lebenszufriedenheit.

Fallstricke und Risiken

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) trägt bedeutend zur 
Mobilitätserhaltung bei. Bus und Bahn gehören zu den sichersten 
Verkehrsmitteln. Gleichzeitig zeigen vorliegende Analysen, dass 
besonders für hilfebedürftige Mitbürger ein beachtliches Unfall-
risiko besteht. Bei der unglaublichen Vielzahl der Menschen, die 
täglich befördert werden, ist die Zahl der verunfallten Menschen 
bedauerlicherweise auch sehr hoch. In den größten europäischen 
Ländern sind es jährlich einige Zehntausend.

80 % der schweren Verletzungen entstehen nicht im Sitzen. Es ist 
aber praktisch nicht möglich, dass jeder ein Sitzplatz bekommt. 
Ältere und behinderte Menschen sind absolut angespannt, wenn 
sie keinen Sitzplatz finden. Muss dieser Fahrgast stehen, grenzen 
sensorische und gesundheitsbedingte Bewegungseinschrän-
kungen die Haltemöglichkeiten und die Chance eines Schutz-
schrittes stark ein. „Bei üblichen Fahrsituationen wie Anfahren 
oder Abbremsen können sie das Gleichgewicht verlieren und sich 

Mobilität und Barrierefreiheit: 

Christian T. Haas, Professor für quantitative Forschungs-
methoden und Forschungskoordinator des Fachbereichs 

Gesundheit an der Hochschule Fresenius in Idstein 
äußerte sich in einem Vortrag im Hörsaal des Instituts für 

Sportwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt 
im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sciencetour Hes-

sen“ über Stolpersteine und versteckte Fallen.

Stolpersteine 
hemmen Aktivität

bericht

Prof. Dr. 
Christian T. Haas.
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z.T. schwere Verletzungen zuziehen, da plötzlich recht hohe Kräf-
te auf den Körper einwirken“, sagt Haas. Das Festhalten an Halt-
eschlaufen erfordert fast maximale Muskelanspannung, um bei 
alltäglichen Fahrsituationen stehen bleiben zu können.

Dr. Christian T. Haas ist Professor für quantitative Forschungs-
methoden und Forschungskoordinator des Fachbereichs Ge-
sundheit an der Hochschule Fresenius in Idstein. Im Rahmen des 
PräBionik-Schwerpunktes der Hessischen Landesoffensive zur 
Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Excellenz leitet er 
das Forschungsprojekt „Neuromechanische Interaktionen beim 
Stehen, Gehen und Laufen“.
Darin werden Anfahr- und Anhaltesituationen weltweit erstmalig 
systematisch behandelt und im Hinblick auf auftretende Kräfte, 
muskuläre Aktivitäten, Störungen des Gleichgewichts und andere 
Faktoren untersucht.

Große Wirkungen durch kleine Veränderungen

Unterstützt wurden die Wissenschaftler bei ihren Forschungen 
durch die HEAG mobilo GmbH und den Landesverband Hes-

bericht
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sischer Omnibusunternehmer LHO e.V. Die Ergebnisse der Un-
tersuchungen sollen die Nutzbarkeit des öffentlichen Personen-
nahverkehrs mittel- und langfristig verbessern und sicherer 
machen. Hierzu können sowohl technische Lösungen, als auch 
Aufklärung für ein besseres Verständnis von Gefahrensituati-
onen beitragen. Kleine Veränderungen im Verhalten können da-
bei große Wirkungen haben.

„Einfache verkehrspolitische, sozial- und stadtplanerische Maß-
nahmen könnten gehandikapten Verkehrsteilnehmerinnen und 
Verkehrsteilnehmern ermöglichen, weitgehend aufs Auto zu 
verzichten“, so Dr. Christine Bergmann, Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. „Wenn Mobilität auch bei 
körperlichen Beeinträchtigungen oder unter ungünstigen sozi-
alen, technischen und räumlichen Bedingungen erhalten wer-
den könnte, wäre das eine weitere Verbesserung und Lebens-
qualität“ 

Text: Heike Stüvel
Foto: privat



Begegnungen von wildfremden Menschen auf 
Partys, bei Geburtstagen oder in der Disco haben 
etwas von Kaltakquise. Man versucht mit frem-
den Menschen ins Gespräch zu kommen ohne 
irgendetwas von ihm zu wissen. Bei Behinderten 
ist das ganz anders. Weil jeder weiß wie es uns so 
geht, wenn er uns da so parken sieht, irgendwo 
am Rande einer Tanzfläche. Jeder kann sich in uns 
hineinversetzen und die Gespräche erreichen in 
Windeseile eine Tiefe und ein zwischenmensch-
liches Verständnis, wie es eigentlich nur zwischen 
langjährigen Freunden herrschen dürfte. Hier 
meine Top 4 Gesprächseröffnungen von Leuten, 
die mich immer wieder kalt erwischt haben.

Nummer 4: „Hallo, du ich weiß, wie das ist im Roll-
stuhl. Wir haben uns in der Ausbildung (wahlwei-
se auch Schule, Studium oder Ähnliches) einmal 

Rollstühle ausgeliehen und sind einen ganzen 
Tag lang durch die Stadt gefahren.“ Dann erzählt 
er/sie von den unangenehmen Blicken der Leute 
und wie viele Geschäfte doch tatsächlich Stufen 
vor der Tür haben. Der Häufigkeit dieser Kaltak-
quise nach, müssten täglich Horden von jungen 
Leuten mit ausgeliehenen AOK-Shoppern durch 
die Stadt fahren. Leute, danke für eure Mühe, aber 
ein Tag reicht nicht aus für einen tiefen Einblick ins 
rollende Leben. Ein halbwegs emanzipierter Rol-
lifahrer kann mit neugierigen Blicken umgehen 
und macht nicht halt vor Geschäften mit Stufen. 
Aber super, dass wir drüber gesprochen haben…

Nummer 3: „Hallo, du ich kann nachvollziehen, 
wie das so ist im Rollstuhl. Ich habe einen Opa, 
den habe ich immer durch den Park geschoben.“ 
Es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, dass 

Kaltakquise – das bedeutet in der Sprache der Marketingmanager, dass man Kontakt zu 
wildfremden Leuten aufnimmt, mit dem Zweck ihnen irgendetwas zu verkaufen. Und 

das kalt. Also ohne vorher irgendwie mit dem Angesprochenen jemals ein Wort gewech-
selt zu haben. Besonders gelungen ist die Kaltakquise, wenn man den Angesprochenen 

irgendwie persönlich anspricht. Etwas in ihm anstößt, was ihn wirklich interessiert. Man 
sollte verbindlich sein, einfühlsam und nicht mit der Tür ins Haus fallen. Nur dann wird 

aus der kalten Anrede etwas Warmes und es funktioniert mit der Akquise.

Kaltakquise – 
einfach anquatschen 

PARAPLEGIKER 3/1232

glosse



ihre Erfahrung beim Schieben eines Standard-
Leichtgewichtsrollstuhls und dem sporadischen 
Verstauen im Kofferraum eines Mittelklasse-PKW 
ihnen einen fundierten Einblick in die Seelenwelt 
eines Rollis gibt. Weiß ich, wie es in der Sahara ist, 
weil ich ab und zu in die Sauna gehe? Meint er 
das jetzt wirklich ernst? Oder will er mich provo-
zieren? Ich stoße so ungern jemand Fremden vor 
den Kopf. Am Ende bekommt er Vorurteile gegen 
Behinderte, das hilft keinem. Aber es geht schlim-
mer…

Geschnitzter Daumen

Nummer 2: Hallo, du ich weiß, wie das ist im Roll-
stuhl. Ich hatte mal einen Bänderriss und musste 
sechs Wochen im Rollstuhl fahren. Mann, taten 
mir abends die Arme weh!“ – Mir tun abends 
nicht die Arme weh, ich bin dran gewöhnt zu 
fahren. Ich sitze auch nicht so sporadisch mal im 
Stuhl, ich verbringe mein Leben darin! Was ist ein 
bisschen Muskelkater gegen ein Grummeln im 
Bauch, wenn man nicht einschätzen kann, wie 
ernst man das nehmen muss. Aber das kann man 
doch nicht jemand erzählen, den man gerade da-
bei ist kennen zu lernen. Geht es schlimmer…?

Nummer 1: Hallo, du ich weiß, wie das ist, wenn 
man die Finger nicht richtig gebrauchen kann. 
Eindrucksvoll zeigt er mir sein abgeflextes ober-
stes Daumenglied.“ Arbeitsunfall!! „Da machst du 
nichts mehr! Hose hochziehen, Fleisch schneiden, 
da bist du völlig aufgeschmissen!“ – Jau, weiß ich. 
Eigentlich kann ich keinen meiner Finger mehr 
richtig benutzen. Schon gar nicht mit Kraft. Da 
ist so ein geschnitzter Daumen in meinen Augen 
ein relativ bescheidenes Defizit. Schließlich hat 
er noch einen Funktionierenden an der anderen 
Hand. Bin ich unfair? Bin ich zu abgebrüht?

Bin ich Domian?

Das schlimmste an solchen Gesprächen ist, dass 
wir sie schon so oft gesprochen haben. Wie oft 
habe ich mir voller Verständnis die Schicksals-
schläge von alkoholisierten Kaltakquisern ange-
hört. Die merken kein Genervtsein, keine bittere 
Ironie. Die reden immer weiter und weiter. Das 
kann Stunden dauern, wenn man nicht plötz-
lich dringend aufs Klo müsste! Seh‘ ich aus wie 
ein Pfarrer, hab‘ ich Ähnlichkeit mit Domian? Hat 
einer einen Tipp, wie man aus der Nummer raus-

kommt ohne als intoleranter Behinderter rüber-
zukommen?

Hier zwei Vorschläge für alle, die mit einem ein-
samen, in der Ecke stehenden Rollstuhlfahrer ins 
Gespräch kommen wollen:

Nummer 1: Macht es einfach wie in den Siebzi-
gern. „Haste mal ne Kippe?“ reicht völlig aus. Ich 
hab zwar nie geraucht, aber ich weiß genau wie 
das ist!

Nummer 2: Wenn du weiblich bist, nicht zu groß, 
braune Augen und toll aussiehst… dann genügt 
völlig eine meiner Top 4 Kaltakquisen, siehe oben! 
Es ist doch toll, wenn jemand sich in uns hinein-
versetzen kann, oder?

Text: Ralf Kirchhoff
Illustration: Kasia
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Krankenkassen belohnen 
„Sparkommissare“

Das silberne Spar-Schwein:

Kriterium für die „Ehrung“ ist die 
Kreativität der Begründung für eine 
Ablehnung. Je unsinniger, desto 
besser sind die Chancen. Ob man 
darüber eher schmunzelt oder sich 
mehr über die Ignoranz ärgert, 
bleibt jedem selbst überlassen. 
Vorschläge sind willkommen..

Neuerdings gibt es dazu aber noch eine Steige-
rung, bei der sich die Frage stellt, ob damit nicht 
bewusst gegen Recht und Gesetz verstoßen wird. 
Denn in § 1 SGB V (Solidarität und Eigenverantwor-
tung) wird die Aufgabe der Krankenkassen genau 
definiert: „Die Krankenversicherung als Solidarge-
meinschaft hat die Aufgabe, die Gesundheit der 
Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder 
ihren Gesundheitszustand zu bessern.“ Krankenkas-
sen sind für ihre Mitglieder da und nicht umgekehrt.

Was immer schon vermutet wurde, hat jetzt ein 
heute als Strategieberater tätiger Ex-AOK-Vor-
stand in einer Konferenz der MedInform zum The-
ma Kommunikation mit den Krankenkassen ge-
schildert. Bei den meisten Krankenkassen werden 
mit Führungskräften und Mitarbeitern sogenannte 
Zielvereinbarungen getroffen. Diese Zielvereinba-
rungen sind mit variablen Vergütungen verknüpft 
und enthalten klar definierte Budgets, für die die 
Mitarbeiter verantwortlich sind. Das heißt, jede 
Einsparung im verantwortlichen Budget wirkt sich 
positiv auf ihr Einkommen aus. Das erklärt auch 
warum bei Hilfsmitteln erbittert selbst um Mini-
malbeträge – notfalls bis zu den Sozialgerichten 
– gestritten wird. Denn die dabei für Widerspruch 
und Gerichtsverfahren anfallenden erheblich hö-
heren Verwaltungskosten werden ja nicht dem 
eigenen Budget angelastet, sondern sie kommen 
aus einem anderen Topf, der gleichwohl genau-
so von den Mitgliedsbeiträgen finanziert wird.

Herbert Müller 
Rechtsbeistand im Sozialrecht 
der Fördergemeinschaft 
der Querschnittgelähmten
in Deutschland e.V.
Freiherr-vom-Stein-Str. 47
56566 Neuwied-Engers
tel 0 26 22-88 96-32; Fax: -36
eMail: h.mueller@engers.de

Schon vor vielen Jahren bekam ich unter dem Sie-
gel der Verschwiegenheit die Information, dass 
eine große Krankenkasse ihren Mitarbeiter/innen in 
Weiterbildungsseminaren ausdrücklich den Rat ge-
geben hatte, Anträge für Hilfsmittel im Wert von bis 
zu 400 D-Mark (heute 200 €) erst einmal, ruhig auch 
ungeprüft, abzulehnen. Dadurch könnten geschätzt 
80 bis 90 % der Anträge abschließend erledigt wer-
den. Ich fand –und finde – diese nach wie vor oft 
genug praktizierte Vorgehensweise rücksichtslos 
und menschenverachtend.

q – querschnitt spezial

Auch ob bei einer negativen Entscheidung mit dem 
gesunden Menschenverstand vorhersehbare er-
heblich höhere Folgekosten zu erwarten sind, inte-
ressiert in den allermeisten Fällen nicht, weil diese 
dann einem anderen Budget zugeordnet werden.

Besonders negative Auswirkungen haben solche 
Denkweisen in den Bereichen, bei denen es um die 
benötigten Mengen von relativ kleinpreisigen Pro-
dukten geht, die aber regelmäßig und dauerhaft 
gebraucht werden wie z.B. Katheter, Windeleinlagen 
usw. Wenn der Sachbearbeiter dem Patienten pro 
Tag nur vier Katheter statt der benötigten sechs zu-
gesteht klingelt das eben positiv in seiner privaten 
(Gehalts-)Kasse und die Arzneimittelkosten für An-
tibiotika wegen der vielen Harnwegsinfekte werden 
ja dem Budget des Kollegen nebenan zugeschlagen.

Ob das dann immer noch den Vorgaben von 
§ 1 SGB V entspricht (siehe oben)...?

Text: Herbert Müller



Der Regierungspräsident von Oberfran-
ken, Wilhelm Wenning, begrüßte zur DSQ Jah-
restagung 2012 die Teilnehmer in Bayreuth 
und würdigte das Engagement der DSQ und 
der vielen Förderer, ebenso wie der zweite 
Bürgermeister von Bayreuth, Thomas Ebers-
berger. Nach einem Grußwort der Vorsitzen-
den der Deutschsprachigen Medizinischen 
Gesellschaft für Paraplegie, Dr. Doris Maier, 
stellte Prof. Dr. Hans Jürgen Gerner, Vorsit-
zender des Stiftungsrates der DSQ (und der 
Fördergemeinschaft der Querschnittgelähm-
ten; Anm.d.Red.), den aktuellen Stand der 
Forschung zur Regeneration von Nervenzel-
len wie auch die Forschungsschwerpunkte 
im Bereich der Querschnittlähmung vor. Auch 
wenn die Ansätze hoffnungsvoll sind, fehlen 
heute nach wie vor die konkreten Erfolgser-
gebnisse.

Derzeit hat die Forschung drei richtungswei-
sende Ziele:

• die Kompensation, also das Ersetzen von 
  lähmungsbedingten Verlusten von Körper-
  funktionen
• die Restauration, die Verbesserung der läh-
  mungsbedingten Funktionsdefizite
• die Regeneration, die Forschung bzgl. der 
   Wachstumsfaktoren der Nervenzellen.
Zur Verbesserung der Lebensqualität von 
Querschnittgelähmten gibt es derzeit kon-
krete Ansätze in Bereich der Neuro-Prothetik, 
der Elektrostimulation und bei sogenannten 
Mensch-Maschine-Schnittstellen.

PD Dr. Rainer Abel, Vorsitzender des Vor-
standes der DSQ und Leiter des Quer-
schnittzentrums am Klinikum Hohe Warte 
in Bayreuth, präsentierte die aktuellen Fall-
zahlen und die Zuordnung nach Ursachen-
quellen von Querschnittlähmung in Deutsch-
land.

Deutsche Stiftung Querschnittlähmung: 
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Eine besondere Elektro-
nik in einem multifunk-
tionalen Zusatzantrieb 

hilft Rollstuhlfahrern 
zu erhöhter Mobilität. 

Dafür zeichnete die 
DSQ-Deutsche Stiftung 

Querschnittlähmung die 
Entwicklung und das 

Engagement der Ulrich 
Alber GmbH aus. Sa-

muel Koch überreichte 
in Bayreuth den Preis 

an Geschäftsführer 
Ralf Ledda. Zusätzlich 

wurden auch drei Preise 
für außergewöhnliches 

soziales Engagement im 
Bereich der Querschnitt-

lähmung vergeben.

Jahrestagung mit Preisverleihung

Die Preisträger und die Vertreter der DSQ von li.n.re.: Frederik Braun (Miniatur Wunderland), Samu-
el Koch, Ralf Ledda (Ulrich Alber GmbH), PD Dr. Rainer Abel (Vorstand DSQ), Günther Mayer, Maria 
Kaltenberg-Rickers, Johannes Schoenen, Dr. Annemarie Hohmann.
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• Sonstige Unfälle ca. 15 %
• Arbeitsunfälle ca. 10 %
• Sportunfälle ca. 4 %
• Badeunfälle ca. 3 %, 
• Suizid und Tötungsversuche ca. 5 %

Von der Gesamtzahl der Querschnittgelähm-
ten sind ca. 62 % Paraplegiker und 38 % Te-
traplegiker, 40 % sind komplett- und 60 % 
inkomplett Gelähmte. Bei der Verteilung 
nach Geschlecht sind 69 % Männer und 31 
% Frauen betroffen. Die Behandlungskosten 
eines Patienten belaufen sich, bezogen auf 
die lebenslange Betreuung und Behandlung, 
auf ca. 1,2 bis 1,75 Mio. €.

Der Innovationspreis der DSQ

Mit dem Innovationspreis zeichnet die DSQ 
Entwickler und Arbeitsteams aus, die sich 
bei der Planung und Realisierung einer Maß-
nahme zur Verbesserung der Lebensqualität 

Unter Querschnittlähmung wird eine Kombi-
nation von Symptomen verstanden, die bei 
Unterbrechung der Nervenleitungen im Rü-
ckenmark auftreten. Der Lähmungsgrad wird 
angegeben nach dem verletzten Segment 
der Wirbelsäule und des Rückenmarks. Para-
plegie bezeichnet Lähmungen im Brust- und 
Lendenbereich. Gelähmt sind damit Rumpf, 
Beine und innere Organe. Bei der Tetraplegie 
befindet sich die Lähmung im Bereich der 
Halswirbelsäule. Hier sind auch zusätzlich 
Arme und Hände gelähmt. (Auch wenn diese 
Tatsachen wohl unseren Lesern bekannt sind, 
die folgenden Zahlen sind doch immer wie-
der sehr interessant; Anm.d.Red.)

Jedes Jahr rechnet man mit ca. 1 800 neuen 
Fällen von Querschnittlähmung, gesamt sind 
es in Deutschland ca. 100 000. Die Ursachen 
liegen in den Bereichen:
• Erkrankungen ca. 37 %
• Verkehr ca. 26 %
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Ein Unternehmen der www.kirchhoff-gruppe.de · 225 Jahre Tradition · Autos nach Maß für Menschen mit Handicap! · Zertifi ziert nach DIN/EN ISO 9001:2008

Unsere Niederlassungen sind bundesweit für Sie da: Hilden (bei Düsseldorf) 
Schlitz (bei Fulda) · Berlin · München · Paderborn · Dresden
sowie Zusammenarbeit mit Jelschen GmbH, Bad Zwischenahn

www.reha.com · Kostenlose Hotline: 0800 700 9 800

FÜR IHRE MOBILITÄT 

Wenn Qualität eine Frage 
der Beratung ist, dann
sind wir die Nummer 1 !
Die REHA Group Automotive ist DER Spezialist für exzel lent 
angepasste, vielseitige und bediener freundliche Mo bi li  täts-
hilfen in Kraftfahrzeugen.  
Unsere Kunden sind Menschen, die ein Fahrzeug krankheits-, 
alters- oder unfallbedingt nur eingeschränkt nutzen können.
Unser größtes Anliegen ist die professionelle und umfassende Be-
ratung, damit wir gemeinsam für Sie die optimale Lösung für Ihre 
individuelle Mobilität fi nden. Dafür stehen Ihnen bundesweit unsere 
geschulten Produktberater zur Seite, die Sie vor Ort - auch bei Ihnen 
zu Hause - beraten.  

Rufen Sie uns an! Wir fi nden die beste Lösung für Sie!

Sie fi nden uns:
Halle 6 / C77

Paraplegiker-halbeSeite-rechts-September-2012.indd   1 26.08.12   15:36



Querschnittgelähmter verdient gemacht ha-
ben. 2012 ist der Preis mit einer Urkunde, einer 
Plastik und mit 5 000 € ausgestattet und wurde 
der Ulrich Alber GmbH, Albstadt-Tailfingen, für 
das Engagement und die Weiterentwicklung des 
besonderen Elektroantriebs e-motion für Roll-
stühle überreicht. Der Antrieb verbessert erheb-
lich die Mobilität von behinderten Personen und 
ist zusätzlich mit einem therapeutischen Nutzen 
verbunden. Die in den Radnaben integrierten 
Elektromotoren unterstützen wirkungsvoll die 
Anschubbewegung des Rollstuhlfahrers. Jeder 
Impuls am Greifreifen wird von einer intelligenten 
Sensorik des e-motion registriert und in eine pas-
sende Kraftunterstützung übersetzt. Bergab wird 
der Bremsimpuls verstärkt und macht ein sicheres 
Befahren von Gefällstrecken möglich.

DSQ Preise für besonderes soziales 
Engagement

Die DSQ verlieh 2012 drei Auszeichnungen. Jo-
hannes Schoenen wurde für eine private Spen-
denaktion, die in nur drei Monaten mehr als 100 
000 € erzielte, eine Auszeichnung von Franz Kniel, 
Vorstandsmitglied der Fördergemeinschaft der 
Querschnittgelähmten, überreicht. Damit ver-
bunden war ein Preisgeld in Höhe von 1 000 €. In 
Eigeninitiative unterstützte Johannes Schoenen 
eine Krankenschwester, die krankheitsbedingt 
querschnittgelähmt wurde und durch die finanzi-
elle Hilfe ein großes Stück Lebensqualität zurück-
gewinnen konnte.

Stellvertretend für viele Sportler des DRS Deut-
schen Rollstuhlsportverbandes erhielt der Bas-
ketballspieler Günther Mayer die Auszeichnung, 
verbunden mit einem Gutschein über 250 €. Er 
und viele seiner Sportfreunde haben aktiv die Prä-
ventionskampagne „No Risk – No Fun?“ der DSQ 
unterstützt.

Eine mehrmals im Jahr stattfindende exklusive 
Besuchszeit nur für Rollstuhlfahrer war Anlass, 
das Miniatur Wunderland Hamburg, vertreten 
durch Frederik Braun, auszuzeichnen. An diesen 
Abenden können ausschließlich Rollstuhlfahrer 
in Ruhe und ohne Drängen die große Ausstel-
lung besuchen und in der ersten Reihe die vielen 
Anlagendetails bewundern. Der kontinuierliche 
Ausbau hat sie zu einer der größten Modellei-
senbahn-Ausstellungen gemacht mit inzwischen 

mehr als 1 300 qm Modellfläche, Gleislänge von 
13 km, ca. 930 Züge mit mehr als 14 000 Waggons, 
mehr als 3 600 Häusern und Brücken, 300 000 Fi-
guren und ca. 8 900 Autos, etc. Frederik und Gerrit 
Braun sammelten darüber hinaus mit dem Ver-
kauf besonderer Pins Geld für soziale Zwecke und 
konnten damit in den letzten Jahren mehr als 300 
000 € an verschiedene Institutionen spenden. Die 
Auszeichnung der DSQ war mit einem Preisgeld 
von 1 000 € dotiert.

Sylvia Kunert moderierte zum wiederholten Male 
die Preisverleihung der DSQ vor hochrangigen 
Vertretern des öffentlichen Lebens, Medizinern, 
Betroffenen und vielen Förderern und Helfern 
im Landrätesaal der Regierung von Oberfranken. 
Nach Veranstaltungsende gab es noch einen re-
gen Erfahrungsaustausch zwischen Preisträgern, 
Gästen und Referenten. 

 „No Risk - No Fun?“

Samuel Koch hat an dem Projekttag in Bayreuth 
teilgenommen und den mehr als 100 Schülern 
des Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasiums aus ei-
gener Erfahrung berichtet und viele Fragen be-
antwortet. Der Projekttag der Präventions-Kam-
pagne der DSQ macht auf vielfältige Weise auf die 
Gefahren in der Freizeit, im Straßenverkehr und 
beim Sport aufmerksam. Schwere Unfälle sind 
meist die Folge von Mutproben junger Leute, die 
sich im Gruppenzwang beweisen wollen. Der Ge-
nuss von Alkohol und Drogen spielt zunehmend 
oft eine Rolle, wie auch die Überschätzung der 
eigenen Leistungsfähigkeit für das verbundene 
Risiko. Die Projekttage in Schulen sollen diese 
besonders gefährdete Altersgruppe sensibili-
sieren. Dafür stehen Unterrichtsmaterialien zur 
Verfügung, wie auch die Teilnahme an einem 
Workshop mit Lehrern, Medizinern und quer-
schnittgelähmten Betroffenen. Der praktische 
Teil vermittelt Aspekte der realen Lebenssituation 
von Querschnittgelähmten mit dem Selbstfahren 
von Rollstühlen und auch die Erfahrung z.B. beim 
Rollstuhlbasketball. 

www.dsq.de

Text & Fotos ©:
DSQ – Deutsche Stiftung Querschnittlähmung

2012 ist der 
Preis mit 

einer Urkun-
de, einer 

Plastik und 
mit 5 000 € 

ausgestattet
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1 Die Volkswagen AG gewährt Menschen mit Behinderung im Zeitraum 1.1.– 31.12.2012 beim Kauf von nahezu allen fabrik-

neuen Fahrzeugen der Marke Volkswagen einen Nachlass von 15 % auf den zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 

Listenpreis, inklusive Fahrhilfen. Voraussetzung: Grad der Behinderung mind. 50 %, Conterganschädigung oder eine im 

Führerschein eingetragene erforderliche Fahrhilfe. 2 Kraftstoffverbrauch des Passat Variant in l/100 km: kombiniert 

9,3 – 4,3, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 215 –113. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

www.volkswagen-mobil.de

MACHT DEN FAHRZEUGSCHEIN 
ZUR UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG.

Besonders für Sie. Der Passat Variant 2 mit Fahrhilfen für Menschen mit Handicap. 

Ab sofort hält Sie nichts mehr auf. Der Passat Variant bietet Ihnen mit zahlreichen, 

individuell auf Ihr Handicap abgestimmten Lösungen die Gelegenheit, unabhängig und 

mobil zu bleiben. Ohne dabei auf bekannte Vorteile des Passat wie das große Platzan-

gebot zu verzichten. Sämtliche Sondereinbauten stehen Ihnen übrigens direkt ab Werk 

und in Volkswagen geprüfter Qualität zur Verfügung. So entfallen teure Nachrüstungen 

und lange Wartezeiten. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Volkswagen Partner. 

Angebot für Menschen mit 

Behinderungsgrad ab 50 %,

Nachlass auch auf Fahrhilfen ab Werk.�

VW_SF Fh_Fa PaVa II A4_para.indd   1 09.08.12   09:33



»Bei wiederholt auftretender oder chro-
nischer Obstipation (Verstopung), speziell 
beim Tetraplegiker, bietet sich die Colon-
Hydro-Therapie (Darmspülung) als elegante, 
serienweise durchführbare und schonende 
Therapie an. Gleichzeitig ist eine Umstellung 
der Ernährung auf faserreiche Kost ange-
zeigt.“ Dieses Zitat aus einer Veröffentlichung 
des Paraplegikerzentrums der Universitätskli-
nik Balgrist Zürich macht nachdenklich. Eine 
elegante und schonende Therapie würde sich 
bei chronischer Verstopfung wohl jeder wün-
schen.

Um Missverständnissen aus dem Weg zu ge-
hen, starten wir eine Nachfrage im Balgrist. 
Oberarzt Dr. med. Jörg Henauer aus dem Am-
bulatorium des Paraplegikerzentrums erklärt: 
„Wenn bei querschnittgelähmten Patienten 
mit chronischer Obstipation die üblichen 

therapeutischen Maßnahmen zur befriedi-
genden Darmentleerung versagen oder eine 
drastische Entleerung nicht zumutbar ist (feh-
lende Hilfe; Tetraplegiker mit Bluthochdruck), 
bleibt die Colon-Hydro-Therapie meines Er-
achtens weiterhin die ideale Therapie als ulti-
ma ratio (letzte Möglichkeit).“ Und erfolgreich 
war die Anwendung seiner Erfahrung nach im 
Balgrist auch: „Die durchgeführten Therapie-
serien (rund 60 pro Jahr) führten durchwegs 
zu einer nachhaltigen Entleerung von über-
mäßigem Darminhalt und/oder Luft, ohne 
Auftreten von weiteren Problemen“.

Allerdings musste im Balgrist die Therapie 
aktuell wegen logistischer Probleme vorü-
bergehend eingestellt werden; die Patienten 
werden an externe Praxen verwiesen. Und in 
Deutschland ist es offensichtlich schwierig, 
überhaupt eine barrierefreie Einrichtung zu 
finden, die diese Behandlungsmethode an-
bietet. 

Colon-Hydro-Therapie: Letzte Hilfe 
bei chronischer Verstopfung?

PARAPLEGIKER 3/1240
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Abführmittel, Zäpfchen oder Quellmittel werden eingesetzt, 
um eine regelmäßige Darmentleerung zu realisieren. Bei 

chronischer Verstopfung hilft auch die Colon-Hydro-Thera-
pie. Sie ist allerdings relativ unbekannt und hat zwei echte 

Schönheitsfehler: Es ist erstens nicht leicht, barrierefreie 
Einrichtungen zu finden. Und zweitens werden die Kosten 
normalerweise von der Krankenkasse nicht übernommen.

Typische Behandlungs-
liege für die 

Colon-Hydro-Therapie. 
(Foto: Auschra)

Dr. med. Jörg Henauer, Oberarzt Ambulatorium 
Paraplegikerzentrum Balgrist. (Foto: privat)



Was für eine Methode ist das 
eigentlich?

Wasser ist die wichtigste Zutat für eine Colon-Hy-
dro-Therapie, die oft auch als Weiterentwicklung 
des Darmeinlaufs bezeichnet wird. Die Behand-
lung soll wie eine Art innere Dusche verkrustete 
Ablagerungen und schädliche Sedimente ablö-
sen und aus dem Dickdarm entfernen.

Aber zuerst einmal muss das Wasser in den 
Darm gelangen. Der Patient liegt dazu auf der 
Seite und der Therapeut schiebt einen wei-
chen Schlauch in den Darm. Das geschlossene 
Schlauchsystem verhindert unangenehme 
Gerüche. Durch die Anschlüsse des Spezial-
schlauchs kann das warme Wasser gleichzei-
tig zu- und ablaufen – eine Art Spülung. Es ist 
auch möglich, die Temperatur zu verändern: 
20°C im Darm fühlen sich an wie eine ziem-
lich kalte Dusche und haben den gleichen Ef-
fekt – eine verstärkte Durchblutung nämlich. 
Wenn man den Zufluss öffnet und den Abfluss 
schließt, erhöht sich der Druck und das Wasser 
steigt langsam im Dickdarm auf. Anschließend 
öffnet der Therapeut den Abfluss und der ver-
dünnte Darminhalt wandert in den Schlauch. 
Durch ein Sichtfenster am Gerät kann der The-
rapeut Farbe und Form des Darminhalts be-
gutachten, was ihm therapeutisch wertvolle 
Informationen vermittelt.

Viele Therapeuten finden es empfehlenswert, 
während der Behandlung neben dem Pati-
enten zu sitzen und den Bauch zu massieren. 
Die Colon-Hydro-Therapie kann und soll das 
übliche Abführen nicht ersetzen, sie wird im 
Balgrist nur bei tatsächlich bestehenden Ver-
dauungskomplikationen eingesetzt. Natür-
lich könnte man auch Abführmittel geben, bis 
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Hier sieht man, 
wie eine bessere 
Durchmischung 
des Darminhaltes 
nach mehreren 
Therapiesitzungen 
aussehen kann. 
(Foto: Balgrist)

Das Glasröhr-
chen zeigt den 
verdünnten 
Darminhalt eines 
Paraplegikers 
im Rahmen einer 
Colon-Hydro-
Therapie. Man 
sieht deutlich, 
dass unverdaute 
Bestandteile vor-
handen sind.
(Foto: Balgrist)

Bitte lesen Sie weiter S. 44



Einsteigen und losfahren, das sollte für jeden selbstverständlich sein. Fahrhilfen für die A-, B-, C-, E- und 
GLK-Klasse gibt es bei uns deshalb direkt ab Werk. Ob Steuerungs- oder Lenkhilfen, Handbediensysteme, 
Pedalveränderungen oder Hilfen    zum Einsteigen – zeitintensive Umrüstungen sind nicht nötig, Ihr Mercedes-Benz 
mit individueller Ausstattung steht Ihnen direkt bei Auslieferung zur Verfügung. Sollten wir Ihren Wunsch  
einmal doch nicht ab Werk erfüllen können, arbeiten wir eng mit professionellen Aufbauherstellern zusammen, 
die Ihren Wagen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Mehr Informationen unter www.mercedes-benz.de/fahrhilfen

Wir haben für beinahe jede Art von  
Einschränkung den passenden Mercedes.
Individuelle Fahrhilfen und Sitzanpassungen gibt es bei uns jetzt ab Werk.  
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Als einzige Maßnahme ist diese Methode 
allerdings nicht ausreichend, weil sie keine 
langfristig verbesserte Darmfunktion bewir-
ken kann. Es sollten außerdem noch eine Er-
nährungsberatung mit einer entsprechenden 
Umstellung der Ernährung sowie eine opti-
male, individuelle Entleerungstechnik hinzu 
kommen.
Insgesamt dauert eine Behandlung ungefähr 
eine Dreiviertelstunde, oft werden fünf bis 
acht Sitzungen im Abstand von einer Woche 
empfohlen. Anschließend befürworten viele 
Therapeuten eine naturheilkundliche Be-
handlung zur weiteren Entgiftung oder zum 
Aufbau der Darmflora.

Die Kosten werden von den Gesetzlichen 
Krankenversicherungen normalerweise nicht 
übernommen, sie liegen bei 60 bis 90 € pro 
Sitzung. Sowohl Arztpraxen als auch Heil-
praktiker bieten diese Therapiemethode an.

Darm und Immunsystem

Der Darm ist nicht nur ein passiver Schlauch, 
durch den sich die aufgenommene Nah-
rung schiebt. Er ist auch unser wichtigstes 
immunologisches Organ. Über die Dünn-
darmschleimhaut nimmt der Körper Nah-
rungsbestandteile auf, gleichzeitig besitzt sie 
normalerweise eine Barrierefunktion, die den 
Körper vor unerwünschten Stoffen schützt. 
So sorgt ein gesunder Darm dafür, dass Gifte, 
Schimmelpilze und unverdauliche Nahrung 
nicht in den Blutkreislauf geraten. Die gesun-
de Darmschleimhaut lässt nur ausreichend 
aufgespaltene Nahrungsmittel passieren, die 
der Körper auch verarbeiten kann.

Wenn sich die Dünndarmschleimhaut aber 
entzündet, wird diese Barrierefunktion ge-
schwächt. Dafür reicht es leider oft schon 
aus, wenn zu viel Kaffee, Medikamente oder 
Alkohol den Dünndarm stressen. Eine ge-
störte Barrierefunktion macht den Darm 
durchlässig für schädliche Stoffe. In den Blut-
kreislauf gelangen dann beispielsweise Gift-
stoffe oder ungenügend zerlegte Nahrungs-
mittelbestandteile, die das Immunsystem als 
mögliche Allergene erkennt. Als einmaliger 
Vorgang ist das keine Katastrophe. Wenn es 
aber zum Dauerproblem wird, stellt sich das 
Immunsystem immer mehr auf den Kampf 
gegen Allergene ein. Naturheilkundliche tä-
tige Ärzte warnen davor, dass Allergien und 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten ebenso 

Wer sollte keine Colon-Hydro-
Therapie machen?

Sicherheitshalber sollte keine 
Colon-Hydro-Therapie durchgeführt 
werden, wenn 
•  in der Vergangenheit Darmoperationen
   durchgeführt wurden
•  Darmkrebs oder Metastasen bestehen
•  blutverdünnende Medikamente einge-
   nommen werden
•  ein Herzinfarkt aufgetreten ist 
•  Angina pectoris besteht
•  Herz- und Nierenschwäche vorliegt
•  eine Schwangerschaft besteht

q – querschnitt spezial

der Darm entleert ist. Aber die Colon-Hydro-
Therapie hat mehrere Vorteile:
• der pflegerische Aufwand ist geringer
• es kommt nicht zu unkontrollierten Stuhl-
  abgängen
• die Methode ist schonender als größere, 
  plötzliche Flüssigkeitsverluste durch Ab-
  führmittel (Kreislaufkomplikationen!).

 Kotanstauung im 
Dickdarm mit Bildung 

von verhärteten Kotbal-
len: Der Dickdarm liegt 

im Bild wie ein großes 
auf den Kopf gestelltes U. 

Je dunkler der Kontrast, 
desto mehr Luft. Rechts 

unten kleinfleckförmige 
Aufhellungen, hier ist die 

Stuhlmasse weich und 
enthält kleine Luft-

einschlüsse. 
(Röntgenbild: Balgrist)

Fortsetzung v. S. 41
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Barrierefreie Einrichtungen 
für Colon-Hydro-Therapie

Ideal wäre es natürlich, einen Therapeuten 
zu finden, der sich nicht nur mit der 
Colon-Hydro-Therapie auskennt, sondern 
auch eine rollstuhlgerechte Praxis hat und 
Erfahrungen mit Para- oder Tetraplegikern 
besitzt.
•  Eine umfangreiche Datenbank mit Links 
   zu Colon-Hydro-Therapeuten findet man 
   hier: www.colon-hydro-therapeuten.de
•  Verschiedene Datenbanken zur Arztsuche
   (wie www.arzt-auskunft.de) ermöglichen
   die Suche nach dem Stichwort ‘Colon-
   Hydro-Therapie’ gekoppelt mit der Suche 
   nach einer barrierefreien Praxis.
•  Die Webseite des Bundesverbandes der
   Colon-Hydro-Therapeuten verfügt über 
   eine Therapeutenliste mit Suchfunktion: 
   www.bcht.de 
•  Ein größeres Angebot an Therapieein-
   richtungen und rollstuhlgerechten Un-
   terkünften soll es in Bad Wörishofen 
   (www.bad-woerishofen.de) geben 
   – am besten einfach anrufen: 
   tel 0 82 47 - 99 33 – 10

q – querschnitt spezial

die Folge sein können wie ein erschöpftes 
Abwehrsystem, das für Infekte anfällig macht.

Und nicht nur das Immunsystem ist betrof-
fen. Auch der Darm selbst reagiert mit Ver-
dauungsstörungen wie Blähungen, Völle-
gefühl, Durchfall oder Verstopfung. Hier 
setzt die Colon-Hydro-Therapie an, die ja 
ursprünglich nicht für querschnittgelähmte 
Menschen erfunden wurde. Geeignet ist sie 
für viele Menschen, die unter den verschie-
densten Bauchbeschwerden leiden: Unter 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Verstop-
fung, Durchfall oder Blähungen. Oft haben 
Betroffene einen solchen „Blähbauch“, dass 
Herz, Lunge oder Leber unter Druck geraten. 
Das kann Kurzatmigkeit, Völlegefühl oder 
Bauchschmerzen verursachen. Selbst die Ent-
giftungsarbeit der Leber kann gestört wer-
den.

Im Idealfall kommt durch die Colon-Hydro-
Therapie nicht nur die Verdauung wieder in 
Schwung, sondern der Darm arbeitet danach 
wieder so „normal“, dass auch das Immunsy-
stem wieder besser funktioniert. 

Text: Ruth Auschra
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Die Szene könnte aus einem ab-
surden Film oder Theaterstück stam-
men: Zwei Menschen sitzen einander 
gegenüber. Der erste Mensch hält 
einen Zeigestock in der Hand, der 
in irgendeine Ecke des Raumes deu-

tet. Der zweite vertieft sich intensiv in 
die Betrachtung der Zeigestockspit-
ze und fängt an zu weinen. Den er-

sten bringt das nicht aus der Ruhe. 
Freundlich fragt er ab und zu, wo 

sich der zweite gerade befindet. Die 
Antwort könnte beispielsweise lauten: 

„Ich merke, dass das Motorrad unter 
mir wegrutscht, ich habe Angst, ich 

kann nichts tun“. Die Beschreibung 
mag absurd wirken. In Wirklichkeit kann 

so eine Szene während einer typischen 
Sitzung beim so genannten Brainspot-

ting ablaufen.

Haben Sie sich bisher unter Psy-
chotherapie (oder genauer ge-

sagt: Traumatherapie) eine Form 
von Gesprächstherapie vorgestellt? 

Es geht auch anders. Brainspotting 
ist ein neuer körperzentrierter Ansatz, 
mit dem man Traumata sehr zielge-
richtet verarbeiten kann. Der Begriff 
„Traumata“ beschreibt hier Erlebnisse, 
die der Betroffene nicht so einfach 

gefühlsmäßig verarbeiten kann. 
Erlebnisse, die zwar in der Vergan-

genheit liegen, den Betroffenen aber 
trotzdem immer noch belasten. Es können 

körperliche Verletzungen sein oder seelische 
Quälereien, denen der Mensch ohnmächtig 
oder hilflos ausgesetzt war.

Wenn man etwas erlebt, was Todesangst 
auslöst, möchte man fliehen wie eine Gazel-
le, die den Löwen hinter sich hört. Wenn das 
nicht möglich ist, bleibt der Gazelle nur das 
Totstellen: Man tut so, als wäre man erstarrt. 
Dieses Reaktionsmuster ist von der Natur als 
letzte Chance vorgesehen, als die vielleicht 
einzige Überlebenschance. Gut, wenn der 
Löwe sich tatsächlich gelangweilt von der 
totgestellten Gazelle abwendet. Wenn wir 
Menschen bei einem bedrohlichen Erlebnis 
zu diesem Totstellreflex greifen, dann kann 
es leider manchmal passieren, dass wir in 

Trauma verarbeiten: Wer wegen einer 
verletzungsbedingten Be-
hinderung im Rollstuhl– 
sitzt, hat mindestens ein 
richtig hässliches Erlebnis 
hinter sich. Anders ausge-
drückt: Ein Trauma erlebt. 
So etwas muss man ver-
arbeiten. Wenn man das 
alleine nicht schafft, dann 
vielleicht gemeinsam mit 
einem Brainspotting-
Therapeuten.

Heilt 
die Zeit 

alle 
Wunden?
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Ein Autounfall 
als Ursache einer 
Behinderung
ist ein Trauma. 
(Foto: BRK BGL)



diesem Zustand verharren. Die Erinnerung 
ist dem Bewusstsein nicht mehr zugänglich 
und verblasst. Oder sie springt in Form von so 
genannten Flashbacks unkontrolliert an die 
Oberfläche.

Das Ereignis ist Vergangenheit, der Körper 
vergisst aber nicht. Der Schrecken hat Spuren 
hinterlassen, die man vielleicht nicht wahr-
nimmt, sondern als unklare körperliche Be-
schwerden bemerkt. Ein Bild beschreibt diese 
Situation sehr passend: Wenn man sich das 
Leben wie einen Tanz in einem großen Ball-
saal vorstellt, dann sind die erlebten Traumata 
wie erstarrte Säulen, die in diesem Raum ver-
teilt stehen. Sie verhindern das Tanzen nicht, 
aber sie machen es schwerer. Je mehr Säulen, 
desto eingeschränkter ist der Lebenstanz.

Ziel einer Traumatherapie ist es, die im Ge-
hirn abgespeicherten Informationen und Ge-
fühle rund um die traumatische Erinnerung 
wieder zugänglich zu machen. Wenn man 
mit dem, was man erlebt hat, noch einmal in 
Kontakt geht, es noch einmal sehr intensiv 
spürt, während man gleichzeitig im Hier und 
Jetzt verankert bleibt, dann passiert etwas 
Ungewöhnliches: Das Gehirn verarbeitet die 
traumatische Erfahrung nun korrekt, es wird 
durch das Brainspotting in seiner natürlichen 
Selbstheilungstendenz unterstützt. Für das 
Bild des Tanzsaales würde das heißen: Jedes 
verarbeitete Trauma bedeutet eine störende 
Säule weniger beim Lebenstanz.

Was passiert beim Brainspotting?

Die Brainspotting-Therapeuten gehen davon 
aus, dass man über die Blickrichtung einen 
sehr gut kontrollierbaren Zugang zu ver-
schiedenen Bereichen des Gehirns erhalten 
kann, gerade zu den Bereichen nämlich, wo 
typischerweise traumatische Erlebnisse ab-
gespeichert werden.

Um solche Brainspots zu erreichen, kommt es 
auf die richtige Augenposition an. Hier spielt 
der Zeigestock eine wichtige Rolle: Mit ihm 
lotet der Therapeut den Punkt aus, an dem 
der Klient das körperliche Gefühl am inten-
sivsten spürt. Es geht darum, den Punkt zu 
finden, an dem es sich wirklich so anfühlt, als 
würde der Vorfall gerade passieren. Vielleicht 
ist es ein trockener Hals, wenn man an den 
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Diplom-Psychologe und Heilpraktiker 
Alexander Reich. (Foto: privat)

Der Schrecken 
hat Spuren 
hinterlassen, 
die man viel-
leicht nicht 
wahrnimmt, 
sondern als un-
klare körper-
liche Beschwer-
den bemerkt.
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den Klienten ist es wichtig zu wissen, dass er 
den beängstigenden Erinnerungen nicht aus-
geliefert ist, sondern diesen Punkt jederzeit 
aufsuchen kann, um sich zu entspannen.

Dann fixiert er den Aktivierungspunkt und 
lässt sich auf die traumatische Erinnerung ein. 
Das klingt einfach, kann aber sehr intensive 
Gefühle hervorrufen. Der Therapeut hilft, in-
dem er für Sicherheit sorgt: Er weist notfalls 
darauf hin, dass der Klient den Unfall nur er-
innert, dass er in Sicherheit ist und dass die 
Situation keine Bedrohung darstellt. Auch 

Nachgefragt bei Diplom-Psychologe Alexander Reich

PARA:
Wann ist es vernünftig, sich Hilfe bei einem Traumatherapeuten zu holen?

A. Reich: Eigentlich immer dann, wenn ein schweres Ereignis noch nicht genügend verar-
beitet ist. Dies kann sich ganz unterschiedlich zeigen. Möglich sind zum Beispiel Flashbacks, 
Herzrasen, Angstattacken, Schlafstörungen, Reizbarkeit und Wutausbrüche, Konzentrations-
schwierigkeiten, Überempfindlichkeit, erhöhte Schreckhaftigkeit oder das Gefühl, neben 
sich zu stehen. Gelegentlich gibt es auch depressive Tendenzen oder ein Gefühl von innerer 
Leere. Wichtig ist eine fundierte diagnostische Abklärung auf körperlicher und psychischer 
Ebene, um traumabedingte Erkrankungen von anderen (z.B. Angsterkrankung) zu unter-
scheiden.  

PARA:
Was ist das Ziel der Therapie?

A. Reich: In der Traumatherapie geht es darum, dem Gehirn die Verwechslung von Vergan-
genheit und Gegenwart wieder abzugewöhnen. Ihm Schritt für Schritt beizubringen, dass 
die Ereignisse in der Vergangenheit liegen. Ziel ist es, die traumatische Erfahrung so in die Le-
bensgeschichte zu integrieren, dass sie zu einem Teil der eigenen Identität wird, ohne dass sie 
noch überwältigende Auswirkungen hat. Dies zeigt sich dann körperlich in einer allgemei-
nen Beruhigung des Nervensystems, auch beim Sprechen über das Ereignis oder Betrachten 
des Traumas. 

PARA:
Ist Brainspotting die einzige Therapie-
möglichkeit?

A. Reich: Nein. Es gab lange Zeit in der Psychotherapie keine angemessenen Verfahren, um 
ein Trauma adäquat zu behandeln. Aber in den letzten Jahren wurden einige erfolgreiche 
Verfahren entwickelt. Anfang der 90 er Jahre kam eine Methode namens EMDR auf den 
Markt. Damit gab es zum ersten Mal eine Methode, die nicht nur in der Lage war, trauma-
tische Erlebnisse zu heilen, diese Heilung erfolgte auch noch in einem bis dahin für unmög-
lich gehaltenem Tempo. Je nach Schwere des Traumas waren zuweilen nur wenige Sitzungen 
notwendig.

PARA:
Wie funktioniert EMDR?

A. Reich: EMDR arbeitet mit Augenbewegungen bzw. mit Stimulationen des Gehirn, die bei-
de Körperseiten betreffen. Man kann beispielsweise abwechselnd auf den linken und den 
rechten Arm klopfen oder Geräusche abwechselnd links und rechts des Kopfes erzeugen. 
Aus dem EMDR hat sich dann später das Brainspotting entwickelt. David Grand, ein angese-
hener EMDR-Therapeut, hat in seinen Sitzungen immer wieder eine Feststellung gemacht: 
Bei manchen Klienten wollten die Augen seinen geführten Bewegungen nicht so richtig fol-
gen, sondern verharrten immer wieder an der gleichen Stelle. Einem Impuls folgend stoppte 
er die Handbewegung an einer dieser Stellen und auf einmal tauchten tiefe, bis dahin un-
verarbeitete traumatische Erinnerungen der Klientin auf. Er probierte daraufhin dieses Phä-
nomen an anderen Klienten aus und es entwickelte sich eine weitaus kontrollierbarere, so-
zusagen auf den Punkt gebrachte Methode. Eine dritte der neueren traumatherapeutischen 
Methoden ist das Somatic Experiencing, eine stark körperorientierte Methode.

Unfall denkt, vielleicht zieht sich der Magen 
zusammen, der Atem bleibt fast weg oder es 
fängt irgendwo an zu kribbeln. Die körperlich 
gefühlte Erfahrung ist dabei der Hinweis, dass 
das Gehirn noch immer glaubt, die Erfahrung 
würde gerade jetzt passieren. An dieses Ge-
fühl soll sich der Klient erinnern. Dann wird er 
aufgefordert, in verschiedene Richtungen zu 
schauen und darauf zu achten, wie sich das 
Gefühl verändert, wann es stärker und wann 
schwächer wird.

Nachdem sie den intensivsten Erinnerungs-
punkt („Aktivierungspunkt“) gefunden haben, 
suchen Therapeut und Klient gemeinsam den 
Erholungspunkt („Ressourcenpunkt“). Für 

Vielleicht ist es ein 
trockener Hals, wenn 

man an den Unfall denkt, 
vielleicht zieht sich der 
Magen zusammen, der 

Atem bleibt fast weg 
oder es fängt irgend-

wo an zu kribbeln. Die 
körperlich gefühlte Er-
fahrung ist dabei der 

Hinweis, dass das Gehirn 
noch immer glaubt, die 

Erfahrung würde gerade 
jetzt passieren.
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bietet der Stab einen „Anker im Außen“, der 
es erleichtert, sich nicht in der Gefühlswelt zu 
verlieren. 

„Das ist doch alles längst vorbei“

Nachdenklich machen Berichte aus Pflege-
heimen: Viele Menschen, die heute pflege-
bedürftig werden, haben noch den zweiten 
Weltkrieg miterlebt. In ihren Erinnerungen 
schlummern Kriegserlebnisse mit Flucht, 
Bombenalarm und vielleicht auch Übergriffen 
wie Vergewaltigungen. Gab es damals über-
haupt jemanden, der beim Verarbeiten helfen 
konnte? Und warum eigentlich? Man hatte ja 
überlebt und in den Jahren danach war ge-
nug mit dem neuen Alltag zu tun.

Doch mit dem Alter tauchen Flashbacks an 
die vergessenen Erlebnisse auf. Plötzlich und 
hässlich und äußerst unpraktisch. Kann man 
es zulassen, von einem Fremden gewaschen 
zu werden oder ist das der Anlass für einen 
überwältigenden Sturm von Erinnerungen?

Überraschend ist es nicht, dass man von man-
chen Ereignissen überfordert wird. Selten 
auch nicht. Studienergebnisse sprechen da-
für, dass ungefähr einer von vier Menschen, 
die wegen Unfällen oder Gewaltereignissen 
im Rollstuhl sitzen, eine posttraumatische 
Belastungsstörung entwickelt. Nur einer – ist 
das nicht eigentlich überraschend?

www.heilweise.de
www.traumatherapie.de/emdr/brainspot-
ting.html

Text: Ruth Auschra

Immer wieder kommt es vor, dass uns die Post den 
»Paraplegiker« mit dem Vermerk  “unzustellbar“ zurücksendet. 

Dann beginnen für uns zeit- und arbeitsaufwendige, vor allem 
auch kostenintensive Nachforschungen, die nicht selten als 

ergebnislos eingestellt werden müssen.
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Welche Nebenwirkungen sind zu erwarten? 
Hier ist die Vielfalt der möglichen Folgen groß. 
Das eine Medikament wirkt nicht mehr so gut, 
das andere stärker als beabsichtigt. Manche 
Wirkstoffe blockieren die Aufnahme wichtiger 
Mineralstoffe im Darm wie z.B. Kalzium, Eisen 
oder Jod. Besonders chronisch Kranke, die ihre 
Arzneien regelmäßig und über lange Zeit ein-
nehmen müssen, sind hier betroffen. Sogar 
Schlafstörungen und Herzrasen können bei der 
Kombination mit manchen Lebensmitteln vor-
kommen. Und selbst Wasser kann Wirkungen 
hervorrufen: Es beschleunigt die Magenentlee-
rung. Dadurch kann ein Medikament schneller 
in den Darm und ins Blut gelangen. Damit wirkt 
es entsprechend rasch. Das will man aber nicht 
immer, denn manche Arzneien wirken besser, 
wenn sie nur langsam aus dem Magen abge-
geben werden.

Vorsichtig muss man bei folgenden 
Medikamenten sein:

•Antibiotika: Insbesondere sollte man auf die 
Gruppe der sogenannten Tetracycline achten. 
Sie bilden mit dem Kalzium der Milch und ih-
ren Produkten Verbindungen, die anschlie-

ßend nicht mehr durch die 
Darmwand in den Körper 
aufgenommen werden 
können.

•Osteoporosemittel: Sie 
sollte man ebenfalls nicht 
mit Milch oder ihren Pro-
dukten zusammen ein-
nehmen.

•MAO-Hemmer bei De-
pressionen: Eiweißreiche 
Lebensmittel wie Käse, 
Dauerwurst, Fischkon-
serven oder gesalzener 
Hering, die nicht mehr 
ganz frisch sind bzw. 
lange gelagert wurden, 
können ebenso wie Sau-

erkraut und Wein sehr viel Tyramin enthalten. 
Diese Substanz wird unter dem Einfluss der er-
wähnten Medikamente nicht mehr abgebaut. 
Die möglichen Folgen: Ein erhöhter Blutdruck 
bis hin zu Hirnblutungen.

•Eisentabletten: Die an und für sich gesunde 
Phytinsäure, die als krebsvorbeugend bekannt 
ist, bindet Eisen. Diese Kombination wird aus-
geschieden und der Mineralstoff kann nicht 
mehr aufgenommen werden. Man findet die 
eisenbindende Säure in Vollkorn- und Sojapro-
dukten, Mais und Reis. Bestandteile des Eigelbs 
haben denselben Effekt. Auch Ballaststoffe, 
Karbonate, Oxalate (aus Schwarztee, Rhabar-
ber und Spinat), Phosphate und andere Verbin-
dungen aus Reis, Mais, Getreide und Bohnen 
binden Eisen sehr fest. Dazu kommen Poly-
phenole, die man früher Gerbstoffe nannte, vor 
allem aus Schwarztee oder  Kaffee. Die Gerbsäu-
re der Getränke bindet das Eisen im Magen und 
es wird wieder ausgeschieden.

Auch hohe Kalziumkonzentrationen (z.B. in 
Milch und Milchprodukten) hemmen die Eisen-
aufnahme. Sollten Sie unter Kalzium- und/oder 
Magnesiummangel leiden und dafür Tabletten 
einnehmen, immer mindestens zwei Stunden 
zwischen der Aufnahme der verschiedenen Me-
dikamente lassen. Vitamin C, am besten natür-
lich aus Orangen, Kiwi, roter Paprika etc. fördert 
dagegen die Eisenaufnahme aus pflanzlichen 
Lebensmitteln.

•Bluthochdruckmittel bzw. Blutdrucksenker 
(speziell die Kalziumantagonisten), Antihista-
minika (z.B. gegen Allergien), manche Schmerz- 
und Schlafmittel, Cholesterinsenker, HIV-Me-
dikamente und Immunsupressiva: Hier heißt 
es vor allem aufpassen, um Überdosierungen 
zu vermeiden. Denn Lebensmittel wie Grape-
fruitsaft erhöhen die Wirksamkeit dieser Medi-
kamente. Dies kann zudem bereits nach einem 
Glas auftreten und 24 Stunden anhalten. Schuld 
daran sind einige Inhaltsstoffe der Frucht, die 
den Abbau des Arzneistoffs verhindern und 
dadurch die Wirkung der Medikamente ver-
stärken. Bei Zitronen- oder Orangensaft treten 
diese Wirkungen nicht auf, so dass es nicht be-
sonders schwer fallen sollte, auf Grapefruitsaft 
während der Behandlungsdauer zu verzichten.

Wechselwirkung zwischen Medikamenten und Nahrung:

Man glaubt es kaum, 
aber Inhaltsstoffe von 

Lebensmitteln können 
tatsächlich die Wirkung 
mancher Medikamente 

beeinflussen – und 
das ist gar nicht mal so 

selten! Auf über 300 
Wirkstoffe in Arzneimit-

teln können Nahrungs-
bestandteile einwirken. 
Und nicht nur das: Diese 

Substanzen sind in ca. 
5000 (!) Medikamenten 

enthalten, die Sie bei 
uns kaufen können. Das 

heißt umgerechnet, 
dass es bei etwa 12 % 
der Arzneien zu uner-
wünschten Nebenwir-

kungen kommen kann, 
wenn Sie diese gemein-

sam mit den falschen 
Lebensmitteln zu sich 

nehmen. Leider weisen 
Ärzte nicht immer auf 

diesen Effekt hin.

Was verträgt sich? 

medizin
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•Asthmamittel: Einige von ihnen haben infolge von 
Kohlenhydraten eine erhöhte Wirkung, Eiweiß reduziert 
sie dagegen. Dies ist ähnlich bei dem Parkinsonmittel 
L-Dopa. Vorsichtshalber sollte man diese Medikamente 
erst drei Stunden nach einer Mahlzeit einnehmen.

•Marcumar: Die Wirkung dieses Blutverdünnungsmit-
tels kann durch viel Kohlgemüse beeinträchtigt werden.

•Alkohol: Die berauschende Flüssigkeit vervielfacht 
oder stört die Wirkung von Medikamenten ganz allge-
mein.

•Schließlich beeinflussen viele Medikamente die Auf-
nahme von Vitaminen und/oder Mineralstoffen, so z.B. 
die Pille.

•Auch bei manchen Nahrungsergänzungsmitteln muss 
man vorsichtig sein, so wirken einige blutverdünnend. 
Das heißt: Das Blut gerinnt bei Verletzungen nicht mehr 
so gut. Dies kann nicht nur bei Operationen gefährlich 
werden. Mit dieser Wirkung ist bei Präparaten mit Vita-
min E oder Omega-3-Fettsäuren (Fischölkapseln etc.), 
dann Pflanzenzubereitungen z.B. mit Knoblauch, Gink-
go, Reishi- oder Shiitake-Pilz, Pau dàrco (Lapacho) und 
Silberweidenrinde zu rechnen.

Fazit: Hier sollte man tatsächlich auf die Werbung hören: Zu 
den Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker! Denn nicht immer sind alle Effekte auf den Bei-
packzetteln beschrieben. Am besten nehmen Sie die Medi-
kamente mit einem Schluck Wasser zu sich. Auf diese Weise 
vermeiden Sie am besten unerwünschte Wechselwirkungen. 
Etwa zwei Stunden vor und nach der Einnahme von Medika-
menten kann man zwar nicht immer, aber meistens, wieder 
alles normal essen oder trinken.

Text: Dr. Andrea Flemmer
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»Um chancengleiche Studienbedingungen für 
Studierende mit Behinderung und chronischer 
Krankheit zu realisieren, sind gemeinsame An-
strengungen von Bund, Ländern, Hochschulen 
und Studentenwerken nötig“, erklärte Prof. Dr. 
Dieter Timmermann, der Präsident des Deut-
schen Studentenwerks (DSW) im Juni in Berlin 
zur Eröffnung einer DSW-Tagung. Timmermann 
benannte eine Reihe von Forderungen, die er 
aus einer kürzlich vorgestellten DSW-Online-
Befragung von mehr als 15 000 Studierenden 
mit Behinderung und chronischer Krankheit ab-
leitet.

So müssten bauliche, kommunikative und di-
daktische Barrieren weiter abgebaut werden. Er 
verwies dabei auf die besondere Rolle der Be-
hindertenbeauftragten der Hochschulen, die die 
notwendigen Veränderungen als qualifizierte 
Experten von Anfang an begleiten könnten. Das 
Amt, so der DSW-Präsident, sollte in allen Bun-
desländern gesetzlich verankert und mit den 
nötigen Ressourcen und Mitwirkungsrechten 
ausgestattet sein.

Chancengleichheit?

Timmermann betonte: „Um Studienschwierig-
keiten zu reduzieren, brauchen Studierende mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen dringend 
mehr Flexibilität im Studium.“ Nachteilsaus-
gleiche müssten klarer verankert sowie trans-
parent und nachvollziehbar gestaltet werden. 
Verbessert werden müsste dringend auch die 
Information über dieses wichtige Instrument zur 
Sicherung der Chancengleichheit. 

Für viele Studierende mit gesundheitlichen Be-
einträchtigungen sei die Studienfinanzierung 

nicht gesichert, fuhr Timmermann fort. Sie 
hätten nicht nur beeinträchtigungsbedingte 
Mehrkosten, sondern könnten aufgrund ihrer 
Beeinträchtigung nicht jobben wie andere Stu-
dierende. „Hier müssen endlich sozialrechtliche 
Regelungen an moderne Bildungswelten ange-
glichen werden. Von chancengleichen Studien-
bedingungen kann sonst keine Rede sein“, so 
Timmermann.

Soziale Verantwortung

„Und ganz wichtig: Beratungsangebote müs-
sen ausgebaut und auch auf Studierende 
mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen wie 
Teilleistungsstörungen oder chronischen Er-
krankungen ausgeweitet werden“, fordert Tim-
mermann und ergänzt: „Ein hoher Anteil der 
Studierenden mit Behinderung und chronischer 
Krankheit hat psychische Beeinträchtigungen; 
diese Studierenden sind in besonderem Maße 
auf die psychologischen oder psychosozialen 
Beratungsstellen der Studentenwerke angewie-
sen.“

„Alle Akteure müssen ihrer sozialen Verantwor-
tung gegenüber allen Studierenden gerecht 
werden“, fordert Timmermann, „und das müssen 
sie erst recht gegenüber den Studierenden mit 
gesundheitlicher Beeinträchtigung. Bund, Län-
der, Hochschulen und Studentenwerke müssen 
gemeinsam handeln und chancengleiche Studi-
enbedingungen realisieren.“

www.studentenwerke.de/pdf/Beeintraechtigt_
Studieren_01062012.pdf
www.studentenwerke.de

Text: Stefan Grob, DSW

Behinderte und chronisch kranke Studierende: 

Das Deutsches Studentenwerk (DSW) hat eine Online-Befragung von mehr als 15 
000 Studierenden mit Behinderung und chronischer Krankheit ausgewertet. Der-

zeit leben 8 % der Studierenden mit Behinderung oder chronischer Krankheit.

Barrieren abbauen, 
Beratung ausbauen

bericht
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Besitzer eines Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen „RF“ sind zukünftig nicht mehr 
komplett von den Gebühren befreit. Für sie wird der Beitrag auf 5,99 €, also ein Drittel, reduziert. Da es 
sich – rein rechtlich – zukünftig nicht mehr um einen Beitrag, sondern um eine Abgabe handelt, muss diese 
Reduzierung extra beantragt werden. Bei einem Antrag noch in 2012 gilt dieser von Anfang an, später nur 
noch vom Antragsdatum an. Rückwirkende Ermäßigungen gibt es nicht. Ausnahme: Bei neuen Bescheiden 
gilt deren Datum, sofern man innerhalb von zwei Monaten einen Antrag stellt.

Anträge sind bei der GEZ 50656 Köln zu stellen. Der Antrag muss grundsätzlich schriftlich gestellt wer-
den. Formulare gibt es ab November 2012 bei der GEZ und außerdem bei den Behörden, die die Bewilli-
gungsbescheide erteilen, die zu einer Abgabenreduzierung oder einer Befreiung führen können. Auch im 
Internet unter www.GEZ.de ist das möglich. Dort kann man sogar ein PDF-Formular online ausfüllen und 
ausdrucken. Auch die Hilfe zum Ausfüllen ist sehr übersichtlich. Dem Antrag auf Gebührenermäßigung 
muss eine beglaubigte Kopie des Schwerbehindertenausweises beigefügt werden.

Auch die völlige Befreiung von der Gebührenpflicht ist weiterhin möglich, wenn eine der nachstehenden 
Voraussetzungen erfüllt ist:

Trotz Merkzeichen RF im 
Schwerbehindertenausweis: 

Das Merkzeichen RF wurde 
schon seit geraumer Zeit nur 

in Ausnahmefällen im Schwer-
behindertenausweis eingetra-
gen. Damit konnte man bisher 

die Befreiung von den Rund-
funkgebühren beantragen. 

Das ist jetzt vorbei. Zum Jah-
resbeginn 2013 stehen grund-

legende Änderungen an: 
Zukünftig muss jeder Haushalt 
Beitragssätze für Rundfunkge-

räte zahlen. Mit der neuesten 
Reform des Rundfunkstaats-

vertrags wird dann pro Haus-
halt eine Pauschale für alle 

Geräte fällig. Das Argument 
„Ich habe ja gar keinen Fern-

seher“ zieht dann nicht mehr, 
Aus der altbekannten „GEZ-
Gebühr“ wird „AZDBS“ - der 

„ARD-ZDF-Deutschlandradio-
Beitragsservice“ und jeder 

Haushalt hat dann monatlich 
17,98 € zu zahlen.

Rundfunk-
gebühren für (fast) alle

Anzeige

54 PARAPLEGIKER 3/12

info

Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau

Das qualifizierte Behandlungszentrum für Querschnittgelähmte im Süden

    Deutschlands zur

•   umfassenden Akutbehandlung bei Verletzungen und Erkrankungen des

    Rückenmarks

•   Frührehabilitation mit fachübergreifender ärztlicher Betreuung einschließlich

    der Neuro-Urologie

•   Behandlung aller lähmungsbedingten Komplikationen

•   lebenslange Nachsorge

Ambulante Behandlung und umfassende Beratung über eine Spezialsprechstunde.

Kontaktaufnahme: Telefon   +49 (8841) 48-2940

   Fax         +49 (8841) 48-2115

   e-mail     dmaier@bgu-murnau.de

   Internet   www.bgu-murnau.de 



1.) Empfänger von Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII) oder von 
Leistungen nach § 27a oder 27 d des Bundesversorgungsgesetzes.
2.) Empfänger von Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung (§ 41-46 SGB XII).
3.) Empfänger von ALG II und Sozialgeld einschließlich Leistungen nach § 22, aber nur 
dann, wenn keine Zuschläge nach § 24 SGB II gezahlt werden.
4.) Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
5.) BAFÖG-Empfänger, die nicht bei den Eltern leben.
6.) Sonderfürsorgeberechtigte nach § 27e des Bundesversorgungsgesetzes.
7.) Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel SGB XII oder von Hilfe zur 
Pflege als Leistung der Kriegsopferfürsorge oder von Pflegegeld nach den landesgesetz-
lichen Vorschriften.
8.) Empfänger von Pflegezulagen nach § 267 Absatz 1 des Lastenausgleichsgesetzes oder 
Personen, denen wegen Pflegebedürftigkeit nach § 267 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c 
dieses Gesetzes ein Freibetrag zuerkannt wird.

Daneben gibt es noch besondere Härtefälle wegen persönlicher oder sachlicher Unbillig-
keit, auf die hier aber nicht eingegangen wird, weil die Bedingungen nur für sehr spezielle 
Sonderfälle gelten. Geringes Einkommen ist z. B. kein Befreiungsgrund. Neben der Informa-
tion für Leistungsempfänger nach Hartz IV und nach dem Grundsicherungsgesetz ist Punkt 
7 der Auflistung besonders interessant:

a) Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem BSHG oder nach SGB XII können erfolgreich 
die Befreiung beantragen. Das gilt auch für diejenigen, die diese Leistung wegen der Besitz-
standswahrung beim Inkrafttreten der Pflegeversicherung zum 1.1.1995 neben Leistungen 
der Pflegeversicherung weiterhin bekommen.
b) Mancher erhält weiterhin als Besitzstandsleistung Pflegegeld nach den Vorschriften 
des jeweiligen Bundeslandes, entweder weil keine Pflegestufe festgestellt wurde oder weil 
das Landespflegegeld den Betrag der Pflegestufe I überstiegen hat/übersteigt. Auch er/
sie kann die Befreiung von den Rundfunkgebühren beantragen. Da es keine Ausschluss-
tatbestände gibt, gilt das auch in den Bundesländern wie Rheinland-Pfalz oder Branden-
burg, in denen Landespflegegeld nicht vom Einkommen abhängig ist. Allein der Bezug von 
Leistungen aus der Pflegeversicherung (SGB XI) wie Pflegegeld oder Pflegesachleistungen 
reicht allerdings für den Anspruch auf Befreiung nicht aus.

Auch der Antrag auf Befreiung muss schriftlich gestellt werden. Man muss eine beglaubi-
gte Kopie des aktuellen Bewilligungsbescheids beifügen, auf den sich der Antrag bezieht, 
z.B. für die Hilfe zur Pflege nach dem BHSG, nach SGB XII oder für Landespflegegeld, Grund-
sicherungsleistungen etc.

Stempel kostet nichts

Was viele nicht wissen: Eine Kopie kann von jeder „Siegel führenden“ Stelle beglaubigt wer-
den, also auch vom Ortsbürgermeister, vom Ortsbeirat, von der Polizei, der Schule oder von 
den Krankenkassen. Dieser Stempel kostet meist nichts. Diese Stellen sind verpflichtet, eine 
Beglaubigung vorzunehmen, können das also nicht ablehnen. Meistens ist dort auch ein 
Kopiergerät vorhanden. Notfalls macht man die Kopien selbst im Copyshop oder mit dem 
Scanner über den PC. Nur mit einfachen Faxgeräten, die mit hitzeempfindlichem Papier 
arbeiten, geht das nicht. Solche Kopien verblassen zu schnell und sind nicht „registratur-
fähig“.

Text: Herbert Müller
Rechtsbeistand im Sozialrecht
der Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten
in Deutschland e.V.

Foto: Peter Mand

A
n

ze
ig

e

küschall® ist ein registrierter Markenname. 
Copyright © 2012, Küschall AG, Schweiz – Alle Rechte vorbehalten.

Vertrieb in Deutschland durch: 

Invacare GmbH 
Alemannenstraße 10
88316 Isny
Tel.: +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com 
www.invacare.de

ES IST ZEIT FÜR ETWAS NEUES

ES IST ZEIT FÜR ETWAS ANDERES

ENTDECKE DEN UNTERSCHIED

Paraplegiker_2507.indd   1 26.07.12   08:31



bücher

56 PARAPLEGIKER 3/12

„Wer einmal mit ihr gesprochen hat, begreift, dass 
das Schlimmste für sie ist, sich in irgendeiner Form 
entmündigt zu fühlen“, charakterisiert sie Dr. Sa-
bine Heuser, bei der Langstroff Anglistik studiert.

Mit Ehrgeiz und Energie zum Traumberuf

Neben den verstörenden Erfahrungen hat die 
junge Autorin auch positive gemacht: „Sehr ger-
ne denke ich an meine Schulpraktischen Studi-
en zurück. Meine Schüler waren wundervoll. Ich 
habe stets versucht, meinen Schülern Respekt 
entgegenzubringen. Ich bin von ihnen auch dem-
entsprechend behandelt worden. Sie haben nie 
meinen Rollstuhl in den Vordergrund gestellt. Sie 
haben mich, meiner Ansicht nach, als Mensch 
akzeptiert.“ Diese Erfahrung sei sehr beglückend 
gewesen, denn seit sie denken könne, habe sie 
Lehrerin werden wollen.

„Als es ihr noch besser ging, war sie im Rollstuhl 
eine bekannte Figur in der Philosophischen Fa-

Da die Autorin in ihrer Bewegungsfreiheit mitt-
lerweile völlig eingeschränkt und fast erblindet 
ist, lässt sie sich zwischen den zahlreichen Thera-
pieterminen den Unterrichtsstoff von Freunden 
oder dem Computer vorlesen. Ihre Hausarbeiten 
diktiert sie oder tippt sie mit der rechten Hand, die 
noch bewegungsfähig ist, in eine Handtastatur.

Auf diese Weise entstand auch das Buch, in dem 
sie ihre Begegnungen mit Menschen, die mit ihrer 
Behinderung nicht zurechtkamen, kritisch reflek-
tiert. Motiviert habe sie dabei zweierlei, berichtet 
Langstroff: „Zum einen möchte ich Menschen 
eine Stimme geben, die selbst keine mehr haben. 
Ich möchte für jene 8,7 Prozent der Menschen 
mit Schwerbehinderung in Deutschland ausspre-
chen, was sonst unausgesprochen bleibt. Zum 
anderen möchte ich eben den Leuten, die sich 
abfällig und diskriminierend verhalten, die Augen 
öffnen. Ich will, dass sie begreifen, wie verletzend 
ihr Verhalten ist.“ Sie schreibe gegen Diskriminie-
rungen und kämpfe so für Respekt und Würde. 

Maria Langstroff: 

Mundtot!? Wie ich lernte 
meine Stimme zu erheben

Das Buch trägt den Untertitel 
„Eine sterbenskranke Frau er-
zählt“. Die fünfundzwanzigjäh-
rige Autorin Maria Langstroff 
aus Schwalmstedt studiert seit 
neun Semestern an der Philipps-
Universität am Lehramtsstudien-
gang Anglistik, Germanistik und 
Pädagogik sowie zusätzlich im 
Fernstudium Psychologie. Dabei 
kann sie schon lange keine Vor-
lesungen mehr besuchen und ist 
auf besondere Prüfungsformen 
angewiesen. Wegen einer schub-
weise fortschreitenden, noch 
nicht näher identifizierten Mus-
kelkrankheit lebt sie seit 2010 in 
einem Pflegeheim.

Maria Langstroff muss 
ihre Texte diktieren.
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kultät“, erzählt Stefan Serafin, den mit Langstroff 
neben dem gemeinsamen Studium eine tiefe 
Freundschaft verbindet. „Von ihr geht eine en-
orme Kraft und Zielstrebigkeit aus. Sie steckt 
voller Projekte und Ideen, und die intellektuelle 
Auseinandersetzung mit ihr verläuft immer auf 
hohem Niveau.“ Ihn beeindrucke vor allem ihre 
Merk- und Konzentrationsfähigkeit, die sie beim 
Schreiben und Redigieren ihrer Texte fast täglich 
unter Beweis stelle. „Sie beharrt selbst dann noch 
– mit einem Lächeln auf dem Gesicht – auf kor-
rektem Deutsch und richtiger Zeichensetzung, 
wenn ich für sie nur einen Kommentar auf Face-
book poste“, bemerkt er.

Dr. Daniel Ahrens, Dozent am Institut für Schulpä-
dagogik, hebt den ausgeprägten pädagogischen 
Blick auf Schule und Unterricht seiner Studentin 
hervor: „Während viele Lehramtsstudierende Me-
thodik, Didaktik und die Effizienz von Lernprozes-
sen im Fokus haben, gelingt es ihr immer wieder, 
die beteiligten Menschen in den Vordergrund zu 
rücken, ohne die vorne angesprochenen Aspekte 
zu vergessen und so den Anspruch mit Wertschät-
zung zu verbinden.“ Beeindruckt habe ihn vor 
allem ihr „Biss“, der eiserne Wille, mit dem sie auch 
unter widrigsten Umständen zum Unterricht kam. 
„Sogar als sie schon im Liege-Rolli lag, ließ sie sich 
nach der Vervollständigung einer Hausarbeit an 
die Uni fahren, um die Arbeit persönlich abzuge-
ben“, erinnert sich Heuser.

Nicht aufgeben

„Als sich ihr Zustand verschlechterte und sie ins 
Pflegeheim zog, überlegte ich Semester für Se-
mester, welche meiner Seminare für sie in Frage 
kommen, bei denen also die Nichtteilnahme an 
den Sitzungen nicht automatisch ein K.O.-Kriteri-
um darstellte, weil sie darauf bestand, weiterhin 
Scheine zu machen“, erzählt Ahrens. Mit Klein-
gruppen habe er am Krankenbett schulpädago-

gisch relevante Fragen mit ihr diskutiert. Außer-
dem seien alternative Prüfungsformen vonnöten 
gewesen, die im Pflegeheim durchgeführt wer-
den konnten. „Sie konnte in einer Krankheitspha-
se überhaupt nicht mehr sprechen und musste 
in einem völlig abgedunkelten Zimmer liegen“, 
berichtet Ahrens. Ihre Antworten auf die Prü-
fungsfragen tippte sie mit eisernem Willen in ein 
Handy. „Es war sicherlich die anstrengendste, aber 
eben auch beeindruckendste Prüfung, die ich 
bislang erlebt habe“, bekennt er. Gleich nach der 
Prüfung habe Langstroff per Handy angefragt, an 
welchem Seminar sie im kommenden Semester 
teilnehmen könne. 

„Ich bin eine Kämpfernatur“, sagt die ehemalige 
Leichtathletin, die als Teenager auch modelte, 
von sich selbst. Doch habe sie lange gebraucht, 
um ihre unheilbare Erkrankung zu akzeptieren 
und sich zuerst mit dem Leben im Rollstuhl, dann 
mit dem im Krankenbett abzufinden. „Geholfen 
haben mir meine Projekte, um am Leben festzu-
halten“, bekennt sie. Eines dieser Projekte sei das 
Buch gewesen. Nun träume sie davon, eine Le-
sung zu geben und nochmals zur Uni zu gehen. 
„Ich möchte versuchen, mein Studium bis zum 
Ende durchzuziehen. Die Frage ist natürlich, ob 
das zu schaffen ist“, bekräftigt Maria Langstroff. 
Und dann? „Einmal eine Klasse zu unterrichten“, 
wünscht sie sich.

Anm.d.Red.: Der zweite Untertitel soll sicher der 
Außenwirkung dienen, erscheint aber doch über-
trieben reißerisch. Statt „sterbenskrank“ wäre 
„schwerstbehindert“ angemessen gewesen, 
schließlich kommt es der Autorin doch darauf an, 
gehört zu werden und nicht bedauert.

Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag 2012

Text: Heike Stüvel
Foto: Dr. Susanne Igler
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        Ich bin eine 
Kämpfernatur“ 
…  „Geholfen 
haben mir mei-
ne Projekte, um 
am Leben fest-
zuhalten
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Bernhard Endres, der Macher vor Ort, hat 
mit viel Einsatz dafür gesorgt, dass auch mo-
bilitätseingeschränkte Menschen solche An-
gebote finden. Eine reichliche Anzahl von 
Ferienwohnungen und Hotels lassen sowohl 
den Single-Urlauber als auch Familien etwas 
Geeignetes finden. Dazu kommen noch wirk-
lich viele Gasthöfe mit guter, kräftiger frän-
kischer Kost. Wenn erst mal die Bedienung 
eine herzhafte Bratwurst mit Sauerkraut auf 
den Tisch gestellt hat, wird der stärkste Mann 
schwach. Abgesehen von dem ebenfalls köst-
lichen Bier, gibt es noch eine breite Palette 
von heimischer Küche.

Als erstes aber zu den Freizeitangeboten. 
Eines ist der Brombachsee. Dort dreht sie ihre 

In Franken gibt es 
mehr als nur frän-

kische Bratwurst und 
gutes Bier, wobei die 

kulinarische Seite die-
ser Region durchaus 
zum Urlaub gehört. 

Ebenso wie die touri-
stische Servicekette: 

Unterkünfte, Gast-
stätten und Freizeit-

angebote. Insgesamt 
eine gute touristische 

Angebotspalette 
findet man im Frän-

kischen Seenland.

Fränkisches Seenland: 

Da lässt es sich 
gut leben

unterwegs

Herrlicher Blick vom Oberdeck 

auf das Seepanorama. 

täglichen Runden von Ort zu Ort. Einige unser 
Leser denken bei Schiffen nur an die mangeln-
de Eignung, aber die „MS Brombachsee“ ge-
hört zu den Ausnahmen. Ein Schiff fast ohne 
Barrieren. Der Einstieg erfolgt über eine Ram-
pe am Bug des Trimarans (Dreirumpfboot). Es 
erlaubt bei jedem Wasserstand ein problem-
loses Ein- und Aussteigen. Im Schiff selbst gibt 
es dann die nächste Überraschung. Ein inte-
grierter Lift ermöglicht es, auf allen Decks Platz 
zu nehmen.

Es gibt während der 1 ½ stündigen Fahrt na-
türlich auch regionale Küche und Getränke. 
Was dann zur Folge hat, dass man schnell mal 
ein bestimmtes Örtchen benötigt, was auf 
den meisten Schiffen dann zum Problem wird. 
Hier nicht, es gibt eine Rollitoilette an Bord, 
was einen völlig entspannend dieses Angebot 
nutzen lässt. An der Anlegestelle Ramsberg 
stehen schattige Rollstuhlparkplätze zur Verfü-
gung, man muss also nicht in ein überhitztes 
Auto einsteigen. Wer sich aber lieber im Wasser 
aufhält, dem wird auch geholfen. An einem der 
fünf Badeseen findet man bestimmt ein „barri-
erefreies“ Plätzchen zum Baden. Es gibt auch 

Die MS Brombach.



dort geeignete Umkleidekabinen und WCs. 
Sogar Ausleihstationen für Baderollstühle sind 
vorhanden. Wer das Freibad oder Hallenbad 
bevorzugt wird auch dort fündig werden. Dem 
Badespaß steht nichts mehr im Wege.

Aber auch die Sportler finden jede Menge An-
gebote in der Region. Die Handbiker werden 
viele Kilometer herunter spulen können, denn 
die Wege sind größtenteils eben und bieten 
herrliche Aussichten, dazu den Duft der Wie-
sen. Auch die Bogenschützen können auf den 
Anlagen ihre Pfeile ins Schwarze setzen. Der 
Urlauber in der Region wird auch im kultu-
rellen Bereich einiges finden, eine Vielzahl an 
Veranstaltungen und Festen wird den Urlaub 
kurzweilig machen. Bei schlechtem Wetter gibt 
es auch ausreichend Gelegenheit, Museen zu 
besuchen.

Mit Führungen an den Seen und in den Städ-
ten der Region ist ein abwechslungsreiches 
Programm geboten. Die ideale Gegend für den 
Familienurlaub, aber auch für alle anderen, um 
richtig zu relaxen.

In einer Broschüre oder auf der Internetseite 
gibt es ausreichend Information zur Region.

Tourismusverband „Fränkisches Seenland“ GbR
Hafnermarkt 13 • 91710 Gunzenhausen
tel 098 31-50 01-20 •fax 098 31-5001-40 
eMail: info@fraenkischeseen.de
www.seenland-barrierefrei.de
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Mit dem Panoramalift kommt 

man auf jedes Deck.

Die Bugklappe 

dient als Rampe.
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Gut und blendfrei lesbare Informationen.

Der Aussichtsturm für alle Besucher.

Herrliche Landschaft im Vogelschutzgebiet am Altmühlsee.

Eine lange Rampe führt zur Aussichtsplattform.

Vogelschutzgebiet des Altmühlsees – das hört sich nicht barrierefrei an, 
ist es aber! Dank des großen Einsatzes von Bernhard Endres, der als Touris-
musberater in Sachen Barrierefreiheit im Fränkischen Seenland recht aktiv 
ist. Ausgangspunkt ist Muhr am See. Von dort führt ein Weg zum See. Der 
Parkplatz verfügt auch über Rollstuhlplätze. Für Besucher, die einen längeren 
Besuch im Fränkischen Seenland planen, gibt es Stempelstationen, wo sie 
einen Stempel in ihr Infobuch drucken können und gleichzeitig ausführliche 
Hinweise zu dem Standort erfahren.

Am Anfang war eine barrierefreie Aussichtsplattform geplant, doch dann 
sollte sie wegfallen. Da begann die politische Arbeit des Gemeinderatsmit-
glieds Bernhard Endres und seines Mitstreiters Birnmayer. Erst durch kleine 
Anfragen, dann mit der Presse und zuletzt mit dem Druck der gesamten 
Region wurde eine barrierefreie Aussichtsplattform erstellt. Anlässlich eines 
Besuches im Fränkischen Seenland konnte ich mich davon überzeugen, dass 
gute Arbeit geleistet wurde. In Zusammenarbeit mit dem Landesverband 
für Vogelschutz in Bayern e.V. entstand eine Plattform, die es behinderten 
Menschen ermöglicht, diese herrliche Landschaft zu betrachten mitsamt der 
gesamten Vogelwelt, die sich dort angesiedelt hat und ihre Nester baut. Dem 
Besucher sei aber geraten diesen Ort von Vormittags bis gegen 16 Uhr zu 
besuchen, denn später sind andere Flugobjekte unterwegs, die einem das 
Blut aus dem Körper saugen…

Das über 200 ha große Naturschutzgebiet „Vogelinsel im Altmühlsee“ nimmt 
einen großen Teil des Sees ein. Freie Seeflächen, Schilfland, Feuchtwiesen, 
Flachwasserbereiche, und Gebüsch bilden einen vielseitigen Lebensraum. 
Durch eine deutliche Trennung von Freizeit und Naturschutzzonen konn-
te sich das künstlich angelegte Naturschutzgebiet zu einem bedeutenden 
Brut- und Rastplatz für die Vogelwelt entwickeln. Es wurden bis heute über 
300 verschiedene Arten gezählt. Ein Rundweg führt zum Beobachtungsturm. 
Wer nicht gut laufen kann, wird auch mit einem Elektromobil zum See ge-
fahren. In einem Infohaus am See gibt es Schautafeln, die die Besucher be-
stens informieren.

Die Plattform selbst ist über mehrere Rampen berollbar und eine niedrige 
Umwandung ermöglicht ein freies Blickfeld. Dort zu verweilen ist ein Genuss! 
Der Duft von Heu und frisch gemähtem Gras lässt es zu einem sinnlichen 
Erlebnis werden.

Informationen dazu erhält man unter:

Landesbund f. Vogelschutz in Bayern e.V.
Schlossstraße 2
91735 Muhr am See
tel 096 31-48 20
www.lbv.de/altmuehlsee

Amsel, Drossel, 
Fink und Star



Anzeige

unterwegs

Bernhard Endres erreichen immer wieder 
Anfragen von Rollstuhlnutzern, die ein bar-
rierefreies Urlaubsziel mit Urlaubsquartier 
suchen. Dabei steht die Frage im Vorder-
grund: „Komme ich mit meiner speziellen 
Behinderung dort zurecht?“. Sicherheit im 
Urlaub zu haben ist dabei oft wichtiger als 
das eigentliche Urlaubsziel. Die Beratung 
muss daher sehr speziell sein und setzt um-
fangreiche Kenntnisse über barrierefreie 
Ziele voraus. Dies erlernte Bernhard Endres 
in einem Seminar unseres Autors Johann 
Kreiter in Zusammenarbeit mit Bifos, das er 
in Kassel besucht hat. Außerdem wenden 
sich Akteure aus dem Tourismus an Bern-
hard Endres, etwa wenn sie barrierefreie 
Angebote schaffen wollen. Sie fragen vor 
allem nach Fördermöglichkeiten und nach 
Planungshilfen. Der Experte Bernhard En-
dres ist Kommunalpolitiker, Sprecher des 
AK  „Tourismus und Freizeit“ der Vereinigung 
der kommunalen Behindertenbeauftragten 
in Bayern und er vertritt den BSK (www.bsk-
ev.org, Bundesverband Selbsthilfe Körper-
behinderter e.V.) auf Messen.

Text & Fotos:
Johann Kreiter

Experte für barrierefreies Reisen:

Bernhard Endres

HOYER GmbH · Industriepark HOYER  
Elsa-Brandström-Straße 7 · 35510 Butzbach 

Tel. 06033 9652-0 · Fax 965252 · www.hoyer-lifter.com
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Dorthin, zu den sieben Seen, könnte man von 
Berlin aus sogar übers Wasser schippern: Die 
Havel hinunter bis Fürstenberg, durch die Him-
melpforter Schleuse zur wunderschönen Wob-
litz, wo Eisvögel wohnen und von dort über den 
Großen Lychensee zum Stadtsee. Nicht über das 
Wehr zum Oberpfuhl, wo die Flöße anlegen, 
denn dort hin müsste man das Boot über die 
Straße schleppen. Wie dem auch sei: Es sollte ein 
Sonntagsausflug werden, keine mehrwöchige 
Expedition, also mit Hugo hinein ins Auto, die 
B 96 entlang düsen, um pünktlich einzutreffen, 
bevor um 10 Uhr das Floß ablegt.

Gern erinnere ich 
mich an den Aus-
flug mit Hugo zur 

Rollstuhltanz-
Meisterschaft nach 
Rheinsberg im Mai 

und fand eines Tages, 
es wäre Zeit für eine 

weitere Spritztour 
nach jwd (janz weit 

draußen). Die Gegend 
um Rheinsberg hatte 
mir gefallen, dorthin 
könnte ich mit Hugo, 

dem robusten Test-
urlauber, noch einmal 

fahren. Diesmal viel-
leicht nach Lychen, zu 
der alten Flößerstadt, 

wo auch die Pinne 
(Reißzwecke) erfun-

den wurde?

Tatsächlich waren wir zeitig genug dort, um 
noch dem Flößereimuseum einen kurzen Be-
such abzustatten, das in der ehemaligen Feuer-
wache neben dem Stargarder Tor untergebracht 
ist. Treffender wäre, zu sagen: Neben der Stelle, 
wo das Stargarder Tor einst stand, nämlich bis 
zu jenem Tag im Jahre 1976, als es plötzlich ein-
stürzte, kein Mensch sagt, warum. Nun, ein Vö-
gelein hat mir gezwitschert, dass dieses Ereignis 
sich keineswegs am Tage zugetragen hat. Mitten 
in finsterer Nacht soll es gewesen sein, als ein 
alliierter Panzer sich mit einem Pferdefuhrwerk 
verwechselte und bei dem Versuch, das Tor mit 

Schwung zu passieren, leider darin stecken blieb. 
Kann ja mal vorkommen.

Am Oberpfuhl

Im übrigens barrierefreien Flößereimuseum er-
fuhren wir, dass noch bis 1975 Holz als Floß zu-
sammengezurrt aus den Wäldern um Lychen ab-
transportiert wurde und dass wir, um die Abfahrt 
des Floßes nicht zu verpassen, augenblicklich 
aufbrechen müssten. In Windeseile sausten wir 
also bergab, zum Ufer des Oberpfuhl, wo mich 

Mit Hugo unterwegs… 

…zwischen Himmelstor 
    und Fegefeuer

unterwegs

Schöner Ort 
mit dunkler 
Vergangenheit – 
Hohenlychen.Der Oberpfuhlsee.



eine unangenehme Überraschung erwartete: 
Hugo erwies sich als schwieriger Reisebegleiter. 
Nicht nur ist er kamerascheu. Unvermutet moch-
te er auch kein Wasser, weigerte sich beharrlich, 
über die Rampe auf das Floß zu rollen. Angeblich 
würde er seekrank. Das erinnerte mich ein wenig 
an Molières „Le Malade imaginaire“ (Der einge-
bildete Kranke). Es half nichts, dass ich wie mit 
Engelszungen auf ihn einredete und so blieb mir 
nur, dem abfahrenden Floß einen wehmütigen 
Blick durch die Kameralinse nachzuwerfen. Ich 
ließ mich auf eine Bank fallen, wo ich mit einem 
anderen Ausflügler ins Gespräch kam, wie ich zu-
nächst annahm.

Es stellte sich aber heraus, dass es sich um einen 
Eingeborenen handelte. Es war Joachim Hantke, 
Dolmetscher, Pflanzenkundler, der so vielerlei 
über Lychen und seine Geschichte weiß und in 
seinem Blog http://www.anais2317.com/ die 
Menschheit an seinem Wissen teilhaben lässt. 
So wollte es der Zufall, dass er nun auch mich 
ausführlich unterrichtete. Es begann mit dem 
Spruch von Reuter „Lychen ist ein schöner Ort, 
liegt zwischen Fegefeuer und Himmelpfort“. 
1248 wurde Lychen von den Askaniern ge-
gründet. Der askanische Markgraf Albrecht III., 
besorgt um sein Seelenheil, stiftete 1299 das 
Zisterzienserkloster Coeli porta, die Pforte des 
Himmels. Und damit begann der Ärger: Weil sich 
die verschiedenen Markgrafen um den Besitz 
des Gebietes „Land Lychen“ zankten, auf dem 
das Kloster war, und zwar mit wechselndem Er-
folg, stritten sich die Stadtväter mit dem Kloster 
um die Fischereirechte, die Mahlrechte usw. Bei-
spielsweise musste Lychen 1408 auf Forderung 

Anzeige

unterwegs

des Klosterabtes hin einen Damm und ein Wehr 
anlegen, weil die Klostermühle einen höheren 
Wasserspiegel benötigte. Daher ist noch heute 
der Wasserspiegel des Oberpfuhl höher als der 
des Stadtsees. Würde man nun über den Ober-
pfuhl den Küstrinchener Bach hinaufpaddeln, 
käme man nach Fegefeuer, früher so etwas wie 
eine Strafkolonie des Klosters Himmelpfort, ein 
Ort der Verbannung, wo „widerhaarige Mönche 
bei harter Rodearbeit zahm gemacht werden“ 
sollten.

Während uns Joachim Hantke an der Stadtmauer 
entlang führte, erzählte er noch, dass die Eisen-
bahnstrecke, die Lychen seit 1899 mit Fürsten-
berg und Templin verbindet, 1996 stillgelegt 
wurde und heute mit Draisinen befahrbar ist. 
Das klappt auch mit dem Rollstuhl, ebenso wie 
eine Fahrt mit dem Kremser oder dem Damp-
fer. Unweit der Dampferanlegestelle kann man 
im „Sonnenhof“ in einer der zwei rolligerechten 
Ferienwohnungen einen Platz finden, um sein 
müdes Haupt zu betten. Oder man mietet sich 
im Quartier von Frau Popiela ein.

Inzwischen waren wir ein Stückchen auf dem 
barrierefreien Rundweg spaziert, über die Hung-
erbrücke in Richtung Fürstenberger Tor. In dem 
kleinen Park am Nesselpfuhl bewunderten wir 
eine Skulptur und erfuhren, dass diese von der 
Künstlerin Dorothee Rätsch geschaffen wurde, 
die heute nicht mehr in Lychen, sondern in Pas-
sentin (Mc Pom) lebt und arbeitet, wo sie gerade 
an diesem Tag im Rahmen der landesweiten Ver-
anstaltung „Kunst offen“ ihre Arbeiten präsen-
tiert – na, nichts wie hin!
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Es begann mit 
dem Spruch 
von Reuter 
„Lychen ist ein 
schöner Ort, 
liegt zwischen 
Fegefeuer und 
Himmelpfort“. 
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RL-50 Deckenlift
mit Rollstuhlaufhängung

Bundesweiter Vertrieb und Service: 02 34 – 91 600 50
Dank der speziell entwickelten Fahrschiene bleibt ihre Treppe in ganzer Breite frei. Der
Einbau kann in Mehrfamilienhäusern, engen Treppenhäusern, über mehrere Etagen
erfolgen. Haltestellen sind frei wählbar. Die Bedienung erfolgt auch bei eingeschränkter
Mobilität durch den Benutzer oder Begleitperson. Fernsteuerbar ohne Kabelmontage.

HÖGG Liftsysteme
Hattinger Straße 712a

44879 Bochum
sales@hoegglift.de
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santen Gebäuden der ehemaligen Heilanstalten 
Hohenlychen, die 1902 zum Zwecke der Tuber-
kulosebekämpfung gegründet wurden, was für 
die gesunde Luft in Lychen spricht. Während der 
Kriege dienten die Heilstätten als Lazarett und 
erlangten im Zweiten Weltkrieg zweifelhaften 
Ruhm als medizinische Versuchanstalt. An Häft-
lingen der nahegelegenen Vernichtungslagern 
Ravensbrück und Sachsenhausen wurden Men-
schenversuche durchgeführt, wobei man Kno-
chen verpflanzte, Knochen brach, Wunden zu-
fügte und infizierte.

Schnell weiter, in den Wald am Zenssee, Sän-
gerslust. Wir erfuhren, das Hotel/Cafe sei „nicht 
direkt rolligerecht“. Üblicherweise würde von 
einem Rollifahrer, der danach trachtet, sich dort 
zeitweise einzumieten, erwartet, dass er vorab 
erst einmal anreist, um die Lage zu peilen, zu 
schauen, ob er persönlich mit der Ausstattung 
zurechtkommt. Um nun eine allgemeine Aus-
sage zu treffen, schien mir mein Reisebegleiter 
Hugo als Tester nicht so geeignet, da er als Rol-
lator doch andere Ansprüche an einen Urlaubs-
platz hat als ein Rollifahrer. Unschlüssig, was von 
dem „Geheimtipp“ Sängerslust zu halten sei, 
machten wir uns auf den Weg nach Passentin zu 
der Bildhauerin und zu dem Slawendorf, doch 
das ist eine andere Geschichte…

Links zum weiterlesen:
www.lychen.de/ Lychen
www.reiseland-brandenburg.de/themen/
barrierefrei-unterwegs.html („barrierefrei 
unterwegs in der Uckermark“)

Text & Fotos:
Christiane Jähnichen

Hohenlychen

Zunächst wollten wir noch den Insidertipp von 
Daisy im Flößereimuseum erkunden, die meinte, 
im Waldhotel mit dem Romantik verheißenden 
Namen „Sängerslust“ am Zenssee wäre tempo-
rär das Vorkommen von bemannten Rollis zu 
verzeichnen. Wir ließen uns den Weg weisen, 
fuhren durch Hohenlychen, vorbei an den impo-

Das Flößereimuseum in Lychen. Skulptur von Dorothee Rätsch.
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Der Schritt in die eigene Häuslichkeit ist gerade 
für junge Menschen nicht leicht. Der Übergang vom 
Elternhaus mit seiner „Rund-um-Betreuung“ in ein 
eigenständiges Leben ist für die meisten ein großer 
Schritt. Für viele bietet sich daher die Wohngemein-
schaft als, zumindest vorübergehende, Wohnform 
an. Dies hebelt der Gesetzgeber dadurch aus, dass 
die Anbieter von Wohnraum und Betreuung nicht 
aus einer Hand kommen dürfen ohne sofort unter 
die Bestimmungen und Regelungen des jeweiligen 
Heimgesetzes zu fallen, was dann starke persön-
liche Einschränkungen des Einzelnen zur Folge hat.

Die freie Wahl des Wohnraums bedeutet eben, sich 
nicht an von außen vorgeschriebene Rhythmen im 
Tagesablauf orientieren zu müssen, sondern frei 
und nach eigenen Wünschen seinen Tag zu gestal-
ten und kommen und gehen zu können wie man 
selber es möchte. Das Wohnen in einer Wohnge-
meinschaft bietet die Sicherheit, nicht alleine zu 
sein, seine Probleme besprechen und gemeinsam 
lösen zu können.

Vermieter scheuen WGs

Auf der anderen Seite ist es natürlich vor allem ein 
Pflegedienst, der in der Lage ist, den Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen, der den Bedürfnissen 

des behinderten Menschen gerecht wird. Dabei ist 
die Suche nach Mietwohnungen vergleichsweise 
schwierig, da diese entweder nicht barrierefrei ge-
baut oder die Umbaukosten derart hoch sind, dass 
die sich daraus ergebende höhere Miete vom Ein-
zelnen nicht mehr zu tragen ist. Selbst wenn ent-
sprechender Wohnraum für die Gründung einer 
Wohngemeinschaft gefunden wird, scheuen viele 
Vermieter die Vermietung an eine WG, da sie dann 
keinen festen Ansprechpartner haben für den Fall, 
dass es Probleme geben sollte.

Beim Kauf einer Immobilie darf der Anbieter von 
Pflege wiederum nicht als Eigentümer auftreten 
und benötigt somit einen Investor, der den entspre-
chenden behindertengerechten Wohnraum zur 
Verfügung stellen kann. In diesem Fall darf er auch 
nicht als Ansprechpartner und Vermittler auftreten. 
Da ein solcher Investor wiederum nicht aus dem 
Pflegebereich kommen kann, benötigt er allerdings 
einen in der Pflege erfahrenen Ansprechpartner. 
Diese sich gegenseitig ausschließenden Vorausset-
zungen machen das Grundproblem deutlich.

Politischer Wille?

Dem gegenüber steht der erklärte politische Wille 
neue ambulante Wohnformen, vor allem Wohnge-
meinschaften zu unterstützen und das Angebot 
auszubauen. Entsprechende Gesetzesänderungen 
im SGB XI machen dies deutlich. Seit die Verant-
wortung dafür allerdings vom Bund auf die Länder 
übergegangen ist, verschärfen die gesetzlichen 
Regelungen der einzelnen Länder die Situation 
der Betroffenen, wobei hervor gehoben werden 
muss, dass die Situation in einigen Bundesländern 
schwieriger ist als in anderen.

Da sie bundesweit tätig ist, hat die FGQ (Förderge-
meinschaft der Querschnittgelähmten, Herausgeber 
dieser Zeitschrift) als Interessenvertreterin behin-
derter Menschen hier eine gute Möglichkeit länder-
übergreifende Informationen zu diesem Thema zu 
sammeln, um dann eine entsprechende Eingabe an 
die Bundesregierung zu machen, damit eine endgül-
tige Lösung gefunden wird, die vor allem den behin-
derten Menschen zu Gute kommt.

Text: Milan Kadlec
FGQ-AG „Ambulante Dienste“

Ambulant betreute Wohngemeinschaften:

Durch die immer 
verschärfteren 

Landesheimge-
setze werden die 

Möglichkeiten von 
Menschen mit 

Behinderungen bei 
der Suche nach ei-

genem Wohnraum 
mehr und mehr 
eingeschränkt.

Fördern oder verhindern? 

bericht

Anzeige



kleinanzeigen

Jay Rollstuhlkissen
Anti Dekubitus, 41 x 41cm, mit Geleinlage, neu, ovp., 
kostet im Handel 521 €, VB 199 €; 
eMail: m-s-jung@Kabelmail.de, mobil 01 74-370 55 47.

Bett
SACON, Holzrahmen, 3 fach verstellbar, 200 cm x 140 cm, 
voll funktionsfähig, gebraucht, Preis VS; tel 064 41-782537.

Chrysler Voyager
Für Rollstuhlfahrer, 2,4 l, Bj.2001, guter Zustand, TÜV neu, 
255 000 km, Extras; tel 0 75 64-4703 am besten ab 20 h.

Rollstuhl-Reisecaravan
Kompakt, fast neuwertig, 450 x 220 cm, 1,5 t, Neupreis 30 T €, 
für 19 500 €; tel 082 94-27 72.

Bungalow
Rollstuhlgerecht, Nähe Frankfurt (30 km), Garage, Carport, 119 qm 
Wohnfläche, 478 qm Grundstück, 2 Bäder (zusammenlegbar), 
Fußbodenheizung, Sitzlift in Keller, voll unterkellert. Preis: 270 000 €. 
Fotos per eMail: emlein-bopp@t-online.de, tel 061 84-548 14, 
mobil 01 75-160 05 83.

Wohnhaus
Barrierefrei m. Gewerbeeinheit u. Einliegerwohnung, EG 180 m² roll-
stuhlger. m. allem Komfort u. Riesenterrasse, OG 110 m² 4 Zi. Kü. Bad, 
30 m² Balkon, Gewerbetrakt 180 m², Grundstück 1 360 m², naturnah, 
verkehrsgünstig, ärztl. Versorgg. unweit, Raum Trier-Wittlich, 
349 000 €; www.barrierefrei-wohnen-arbeiten.de.

Winkelbungalow
Alles auf einer Ebene, behindertenger. m. direkt ans barrierefreie Bad 
angrenzendem Schlafzimmer, ca. 160 m² zzgl. 70 m² Souterrainwoh-
nung, Raum Frankfurt, 330 000 € oder zu vermieten (1 250 € zzgl. 
Umlagen u. Nebenkosten kompl. 420 €); tel 060 74-931 17, 
mobil 01 51-21 64 19 95.

Private Kleinanzeigen u. Stellenanzeigen für Behinderte sind kosten-
los, bitte als eMail an Peter.Mand@t-online.de. 
Abdruck vorbehalten, ohne Gewähr. Beim Verkauf von Hilfsmitteln 
muss der Verkäufer auch der Eigentümer sein.

 
 

Zentrum für Behinderteninformation 
 

 
 

Seit vielen Jahren arbeiten wir intensiv daran, behinderte Mit-
bürger zu informieren. Zuerst war es nur eine Telefonhotline, 
dann kamen das Internet und unsere erste Website  

www.rollikompass.de 
und im Jahre 2002 folgte der nationale Zugänglichkeitskatalog  

http://rokodat-katalog.de.ki 
dessen Hauptaufgabe es ist, barrierefrei zugängliche öffentli-
che Einrichtungen zu finden und weltweit bekannt zu machen. 
Auf verschiedenen Sonderseiten werden besondere Themen 
behandelt. Wir bitten Betroffene, uns ihnen bekannte und noch 
nicht erfasste Einrichtungen zu melden, damit jeder das Wis-
sen eines jeden nutzen kann. 

 
 

R O K O D A T

die ROLLT-Hotline

0721-4 99 99 01
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Renault Kangoo, Rampen & Schreibtisch
Kangoo silber Met., Radio, Klima, Zentralverr. m. Fb., 2 Schiebetüren, 
52 000 km, EZ 10/02, f. Passivfahrer m. Auffahrrampe hinten 100 cm, 
auf Beifahrerseite Carony/Turny-Schwenksitz u. Rollstuhluntergestell, 
VB 9 000 €.
Faltrampe DECPAC, bis 300 kg bel., 1,35 lang, VB 200 €, sowie 
2 Alurampen z. Überfahren v. Schwellen, von beiden Seiten anzu-
legen, 1 m breit, 60 cm lang, stabil f. E-Rollstuhl, VB 200 €.
Computerschreibtisch, unterfahrbar für E-Rollstuhl, 160 cm breit, 
60,5 cm tief und 91 cm hoch, m. Schubladenteil links VB 500 €.
Brückentisch: 120 cm breit, 50 cm tief, höhenverstellbar und mit 
verstellb. Mittelplatte, VB 100 €;
eMail: Christiania@Stieghorst.net, tel 0 51 21-251 38.

Pflegehilfsmittel
Rollstuhl Permobil Neupreis (14 000 €, 2005, Batterie Frühjahr 2011 
erneuert), Aquila-Sitzkissen (1 Motor, 2 Sitzflächen), KCI-Wechsel-
druckmatratze, KCI-Reisewechseldruckmatratze, Reiselifter von Molift, 
Nachtkästchen; Kontakt über eMail: MichaPauker@gmx.de.

Urlaubshandbedienung
Für Gas und Bremse, Einbau ohne Werkzeug in wenigen Minuten, 
passend für viele Pkw, 220 €; tel.0 23 78-35 84.

Südamerika
Barrierefrei reisen: Amazonas, Anden, Küste in Ecuador und 
Galapagos, für Sportbegeisterte auch mit Reiten, Kajak,…. 
Infos bei eMail: schneerosen@web.de.

Urlaub beim Mosel-Winzer
Gemütliche Ferienwohnung, 2011 neu, barrierefrei. Großer Wohn-
raum mit kompl. einger. Küche, Bad mit ebenerdiger Dusche, 
Freisitz z. Alleinnutzung in Südausrichtung, ca. 40 qm ab 43 € Euro 
für 2-3 Personen. Weinprobe direkt beim Winzer; tel 026 71-71 40, 
www.weingut-klaus.de, eMail: weingut-peter-klaus@web.de.

Parkhaus-Schranken
Für Menschen mit Mobilitätseinschränkung sind Schranken-
anlagen in Parkhäusern oft nicht zu benutzen. Ziel unseres 
Projektes ist es, Hersteller von Schrankenanlagen zu erreichen 
und eine geeignete Lösung finden. Wer hat in diesem Themen-
bereich schon Erfahrungen gesammelt? Gibt es in Deutschland 
schon barrierefreie Schrankenanlagen? Wir wären Ihnen für 
jegliche Hinweise und Infos dankbar; eMail: maik-nothnagel@t-
online.de, mobil 01 71-187 32 28, www.maik-nothnagel.de.



Da gibt es die hochwillkommene Hilfe. Bei 
meinem Umzug letztens habe ich die erfahren 
dürfen. Schon das Ausräumen einer Wohnung 
in faltbare Pappe ist eine Aufgabe, die mich 
schon im Vorfeld mutlos macht. Aber Bange-
machen gilt nicht, schließlich stehen die Lieb-
ste und einige 
gute Freunde be-
reit – um zu hel-
fen. Schön, nicht 
wahr?

Schön ja, aber 
nicht einfach. 
Behinderte Men-
schen kennen 
das: Man steht 
oder sitzt dabei: 
Am Anfang bin 
ich noch gut im 
Rennen, packe 
selbst mit an 
und ein, was ich 
erreichen und 
bewegen kann. 
Erstaunlich und 
erfreulich, wer da 
alles auftaucht. 
Dirk z.B. kommt 
mit dem Zug 
aus Köln und 
Brigitte bleibt so 
lange, bis ich sie nach Hause schicke. Beide 
sind eine echte Hilfe, obwohl sie bisher nicht 
zu meinem engeren Freundeskreis zählten – 
Danke an Euch alle, Leute.

Dann kommt der Umzug, die Jungens mit dem 
Lkw sind überpünktlich. Jetzt wird nicht mehr 
gefackelt. Glücklicherweise sind die schweren 
Möbel leergeräumt, können also verfrachtet 
werden. Wo war jetzt noch mal die Kaffeema-
schine? Sind eigentlich alle Kisten beschriftet 
– und zwar an der Stirnseite, wo man die In-
schrift auch im Stapel noch lesen kann??

Spätestens jetzt wird es etwas hektisch. Ich 
versuche mit dem Rolli zwischen schwer tra-
genden Umzugshelfern durch zu kommen, 
Fragen zu beantworten und Bitten zur Vollen-
dung der Packarbeiten zu geben. Die anderen 
steigen über die sich häufenden Hindernisse 

und weichen ge-
tragenen Lasten 
aus, meine Mög-
lichkeiten sind da 
beschränkt.

Mehrere Pkw 
und ein Lkw sind 
unterwegs zu 
unserer neuen 
Behausung. Ich 
starte zuletzt (Ist 
die Garage leer?), 
aber als wir an-
kommen, ist der 
Laster noch nicht 
vor Ort… Ver-
irrt, oder was? 
Nee, da ist er ja. 
Schön, so hatte in 
der Einfahrt noch 
mein Auto Platz.

Katastrophe

Jetzt beginnt der 
Überlebenskampf – an mehreren Fronten. Der 
Feind sind die Dinge, vom Schrank bis zum 
Modellauto. Die Verbündeten: Verwandte und 
Freunde. Die Liebste koordiniert und trägt zu 
schwere Lasten, Barbara und Viktor schleppen, 
die Jungens räumen den Lkw leer, Hermann 
und Irmchen schrauben, Anja und Holger 
bauen Regale auf. Was mach ich eigentlich? 
Ich versuche den Überblick zu behalten, Strö-
me zu lenken, Aufbauten zu planen, mit an-
zupacken – nichts davon gelingt auf Anhieb 
überzeugend. Ich schaffe es aber, die Nerven 
zu behalten und nicht unterzugehen…

Aus meinem Leben: 

Schon die Schöp-
fungsgeschichte der 

Bibel sagt, es sei nicht 
gut, wenn der Mensch 

allein sei. Abgesehen 
von der Einsamkeit 

sind auch Menschen 
ohne körperlicher 

Behinderung manche 
Vorhaben ohne Hilfe 
nicht oder nur unter 
sehr großen Mühen 

möglich: Regale auf-
bauen oder Hänge-

schränke befestigen 
z.B. Ein Rollstuhlfah-

rer hat da je nachdem 
noch eine wesentlich 

längere Liste…

Kann ich Ihnen helfen?
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kolumne

Mein neues Helferlein, der Servierwagen, steht auch auf 
der Terrasse immer bereit.



Merkwürdigerweise stehen abends die mei-
sten Möbel. Und die Hilfe reißt nicht ab. In den 
nächsten Tagen kommen immer wieder Leute, 
die weitere Funktionen unserer neuen Behau-
sung in Funktion setzen. Der andere Viktor er-
weckt Computer und Telefon wieder aus der 
Stasis. Nach wenigen Tagen klappt alles, ich 
kann mir was zu essen machen, fernsehen und 
dann auch wieder arbeiten – wie praktisch, der 
Urlaub ist morgen vorbei…

Nichtbehinderte Menschen sagen gern, zwei-
mal Umziehen wäre wie einmal abgebrannt. 
Für einen Rollstuhlfahrer ist das eine bedeu-
tendere Katastrophe. Sagen wir mal so: Ein-
mal umziehen ist wie durch einen Tsunami 
schwimmen.

Dazu gehört auch das Phänomen der unaus-
rottbaren Kistenstapel: Wieso werden die nicht 
kleiner? Wir haben doch schon so viele ausge-
räumt. Und der Platz sollte doch auch ausrei-
chen, ist alles ausgerechnet, nicht wahr. Übri-
gens fehlen die Sachen meiner Liebsten auch 
noch zum größten Teil. Ihr Arbeitszimmer ist ja 
auch schon fast wieder leer, stehen nur noch 
ein paar Kisten drin…

Wenn dann alle Lampen an der Decke sind 
(da komm ich nicht mal mit dem Stehrollstuhl 
dran), alle Schalter funktionieren und die Bilder 
an der Wand die dazugehörigen Nägel zieren, 
wird das Leben auch wieder ruhiger. Bis dahin 
muss ich aber konzentriert an meinen Heften 
arbeiten und z.B. auch diese Kolumne schrei-
ben.

Selbstverleugnung

Am neuen Wohnort, einer ebenso hübschen 
wie kleinen Stadt, sind die Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung ebenso freundlich wie hilf-
reich: Müll, Gas, Wasser, alles keine Problem. 
Nur die Kommunikation mit dem Energierie-
sen, der hier die Stromlieferung an sich geris-
sen hat, ist extrem unerfreulich. Die glauben 
nicht, dass hier keine Nachtspeicherheizung 
mehr drin ist und wollen erst mal 1 000 € Vo-
rauszahlung – ist klar… Der schusselige Elek-

triker ist keine Hilfe, auf den Zähler warten wir 
immer noch.

Warten darf man an der Supermarktkasse 
auch immer. Nur danach muss es immer ganz 
schnell gehen. Da sitzt man da und weiß nicht, 
wie man das alles auf einmal machen soll. Den 
Rucksack vom Rollirücken reißen, geöffnet 
auf dem Schoß balancieren, die erworbenen 
Fressalien darin verstauen und gleichzeitig die 
Kohle aus der Kissenvordertasche graben, um 
zu zahlen... Wenn dann noch die Tante hinter 
einem fragt „Kann ich Ihnen helfen?“ und auf 
die höfliche aber bestimmte Verneinung ant-
wortet „Soll ich nicht doch…“ ist buddhistische 
Selbstverleugnung gefragt – ich bin aber evan-
gelisch…

Hilfreich, aber erwünscht kann auch ein Ge-
genstand sein. Mein neues Lieblingshelferlein 
ist – nein, kein Roboter mit Sparbirne, sondern 
ein Servierwagen. Der steht bereit, wenn ich 
ihn brauche, den darf man sogar ungestraft 
rumschubsen und er sagt nichts – schade ei-
gentlich…

Text & Foto:
Peter Mand

Anzeige

kolumne

familienfreundlich · rollstuhlgerecht

Apparthotel Am Schlossberg
Elbstraße 6 · 01814 Bad Schandau · “ 03 50 22 / 925 100
www.apparthotel-am-schlossberg.de

1. + 2. Person
ab 189,– € p. P. 

ab 3. Person (sep. Schlafzimmer)
 ab 119,– € p. P. 
Kinder 0 - 3 Jahre frei/

4 - 12 Jahre 50% 

·  3 ÜN im Zimmer oder Appartement
· reichhal� ges Frühstücksbuff et
·  3 Abendessen (3-Gang-Menü)
·  Eintri�  Na� onalparkZentrum
·  Tiefgaragenstellplatz

Schnuppertage – rollstuhlgerecht –

2006
Silberner
Rollstuhl
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Inzwischen hatte der 
neue Werkstattmeister 

viele Gelegenheiten, seine 
Erfahrungen zu machen 

und auch Ideen umzuset-
zen, um damit zahlreichen 

Kunden bei der Lösung 
ihrer individuellen Proble-
me zu helfen. Nicht nur für 

ihn, sondern auch für das 
gesamte Team geht es dar-
um, sich weiterhin sehr in-
tensiv zu engagieren, um 

Autofahrern mit Handikap 
und auch Senioren dabei 

zu helfen, wieder optimal 
mobil zu werden. Dazu 

gehören die verschiedens-
ten Um- und Einbauten, 

um die Fahrzeuge den 
jeweiligen Behinderungen 

anzupassen.

„Ihr Fahrzeug wird 
uns lieben“ (2)

Allrad Limbach: 

Bei vielen Umbauten sind die Geschicklich-
keit und die langjährige Erfahrung der hausei-
genen Techniker gefragt, um die auf dem Markt 
vorhandenen Umrüstsätze sinnvoll zu verwen-
den. Die Arbeiten dauern bis zu zwei Wochen 
– je nach Problemen, die zu lösen sind. Um im-
mer auf dem aktuellen Stand zu sein, sind auch 
Besuche der jeweiligen Fachmessen wichtig 
und nötig, denn auf diesem Feld beschäfti-
gen sich viele Firmen und Experten damit, die 
Technik den verschiedensten Behinderungen 
anzupassen. So gibt es inzwischen Schwenk-
sitze mit Sitzschalen für sehr unterschiedliche 
Größen (auch für Kinder) und sowohl für die 
Fahrerseite als auch für die Beifahrerseite.

Ein großer Unterschied besteht darin, ob eine 
Rollstuhl-Verladerampe (hinten oder an der 
Seite) anzubringen ist, oder ob es sich um eine 
Fahr- bzw. Einstieghilfe handelt. Dass dabei 
die Rücksprache mit möglichen Kostenträgern 
vorher stattzufinden hat, ist selbstverständlich. 
Auch die Absprache mit dem TÜV ist wichtig, 
denn die Vorschriften der Verkehrssicherheit 
müssen in jedem Fall beachtet werden. Falls 
eine Änderung bzw. ein Eintrag in den bishe-
rigen Führerschein oder Fahrzeugschein nö-

tig ist – auch darum kümmert sich die Firma  
Allrad-Limbach.

Der fachkundige Berater ist daher die wich-
tigste Schnittstelle zwischen den Kunden und 
den Werkstatt-Mitarbeitern. So werden die 
Möglichkeiten aufgezeigt und ihre Umsetz-
barkeit durchgesprochen. Dabei muss von 
den Experten darauf geachtet werden, wie 
die Teile, die von der verschiedensten Firmen 
(AMF-Bruns, autoADAPT, EDAG, KIVI, Petri & 
Lehr, Rausch Technik, RECARO, Veigel, Weba-
sto etc.) auf dem Markt sind, miteinander zu 
kombinieren sind, um eine optimale Lösung 
des anstehenden Problems zu gewährleisten. 

Beim unserem Besuch bei der Firma Allrad-
Limbach im Frühjahr trafen wir den 56 jäh-
rigen Günter Raithel aus Waldershof, der 
zusammen mit seiner Frau voller Stolz sein 
Fahrzeug vorführte. Durch eine Erkrankung 
wurde vor zwei Jahren eine Querschnittläh-
mung ausgelöst. Das Ehepaar kaufte einen 
gebrauchten Bus, der für knapp 20 000 € zu 
ihrer großen Zufriedenheit in Trebgast bei der 
Firma Allrad-Limbach umgerüstet wurde. Der 
Umbau umfasste ein Handbedienungsgerät 
Multima 3 mit Multifunktionsknopf von Pe-
tri & Lehr, ebenso einen Lenkraddrehknopf 
und eine Pedalabdeckung, eine elektrische 
6-Wege-Sitzkonsole von autoADAPT und ei-
nen Kassettenlift K 90 Active AMF Bruns so-
wie eine Webasto-Standheizung. Dadurch 
hat Herr Raithel die Mobilität und ein ganzes 
Stück Lebensqualität wiedergewonnen. Aber 

auch für seine Frau ist nach dem 
Umbau das Fahrzeug weiterhin 
nutzbar. Ein wichtiger Aspekt für 
die ganze Familie, denn das Fahr-
zeug kann bei Bedarf weiter mit 
den Füßen gefahren werden.

Kontakt: Allrad-Limbach
tel 0 92 27-344
www.allrad-limbach.de
eMail: mail@allrad-limbach.de

Text: A. v. Wietersheim
Fotos: Anbieter, G. Werner

Einstieg über einen Kassettenlift. Das Steuer selbst in die Hand nehmen.
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ReWalking mit 
Claire Lomas
Claire Lomas, 32 jährige frühere Chiropraktikerin, 
die seit ihrem Reitunfall 2007 von der Brust abwärts 
gelähmt ist, beendete den London-Marathon mit Hil-
fe eines robotischen Laufanzuges genannt ReWalk™. 
Zur Anerkennung dieser Leistung wurde sie auser-
wählt zum Auftakt der paralympischen Spiele 2012 in 
London das Feuer am Trafalgar Square zu entzünden.

Claire nahm ihr persönliches ReWalk System mit nach 
Hause, um es in ihr alltägliches Leben zu integrieren. 
Diese Technologie demonstriert sie auch bei der 
REHACARE International 2012, 
in der Messe Düsseldorf, 
am 11. Oktober um 14:30 Uhr im Raum 110, 
Halle 1, 1. Etage. 

ARGOs ReWalk ermöglicht den Menschen mit den 
Behinderungen der unteren Extremitäten, wie z. B. 
Querschnittgelähmten, zu stehen, zu laufen oder mit 
dem Ziel, Treppen zu steigen. Es wurde von Dr. Amit 
Goffer erfunden, der selbst Tetraplegiker ist. Er wollte 
ein Gerät schaffen, das Menschen mit Rückenmark-
verletzungen helfen soll. Diese Technologie wurde 
bis jetzt in den Rehabilitationszentren in Europa und 
USA eingesetzt. Claire ist die Erste, die ReWalk mit 
nach Hause zum alltäglichen Gebrauch nimmt.

Die ReWalk Exoskelett-Technologie ist einzigartig, 
insbesondere weil sie den Anwendern erlaubt, den 

Mobilitätsprozess selbst zu kontrollieren. Durch den 
Einsatz komplexer Algorithmen werden Körperbe-
wegungen analysiert und benutzt, um Lauf-/Gang-
muster und andere Funktionsweisen (solche wie 
Treppensteigen und Wechseln aus dem Sitzen ins 
Stehen) auszulösen. Das System ermöglicht den Trai-
ningsprogrammteilnehmern selbstständiges Laufen 
mit dem balancierenden Einsatz der Krücken.

ARGO Medical Technologies Ltd. entwickelt, pro-
duziert und vermarktet Hilfsmittel zur Wiederher-
stellung des Gehens für Menschen mit einer Behin-
derung der unteren Extremitäten. Das ARGO Team 
besteht aus Experten auf dem Gebiet der Rehabili-
tationsgeräte, Steuerungs- und Computerwissen-
schaft, mit jahrzehntelanger Erfahrung in dem Be-
reich der Forschung, Entwicklung und Produktion. 
Das Unternehmen wird unterstützt von Experten auf 
dem Gebiet der Medizin, biomedizinischen Technik, 
Robotik und Marketing. Gegründet 2001 in Nord-
israel, entwickelte sich ARGO von einem kleinen For-
schung & Entwicklung-Start-Up zum internationalen 
Unternehmen mit den Hauptgeschäftsstellen in USA, 
Deutschland und Israel. 
Weitere Infos auf www.argomedtec.com.

ReWalkingTM

Weltweit Erste:
Marathon-und Privatanwenderin

Claire Lomas
präsentiert ihre Anwendererfahrung
im Marathon und Zuhause mit ReWalk

11. Oktober 2012, 14:30 bis 15:30 Uhr
Rehacare, Raum 110, Halle 1, 1. Etage

www.argomedtec.com

Anzeige
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Brandenburg 
gehört mit seinen 

barrierefreien Tou-
rismus-Angeboten 

deutschlandweit zu 
den Vorreitern.

Das Ruppiner Seenland und das Lausitzer Seenland 
wurden als zwei von inzwischen acht deutschen Mo-
dellregionen ausgewählt, weil hier der barrierefreie 
Tourismus großgeschrieben wird: Im „HausRheins-
berg - Hotel am See“ zum Beispiel kann man als Roll-
stuhlfahrer nicht nur im Haus übernachten, Sauna 
und Schwimmbad nutzen und Kegeln gehen, son-
dern findet mit „Rolly Tours“ auch einen barrierefreien 
Bootsanbieter direkt vor der Tür. Am Senftenberger 
See werden Radtouren mit Handbikes oder Rollfiets 
angeboten.

Die Küchenzeilen aller 18 Ferienwohnungen des An-
bieters Louisenhof in Burg (Spreewald) sind unter-
fahrbar. Die geräumigen Bäder und Schlafräume sind 
baulich nicht nur gut für Gäste im Rollstuhl eingerich-
tet – alle Gäste freuen sich über das Mehr an Platz und 
Komfort.

Der Potsdam Tourismus Service hat für Gruppen spe-
zielle Stadtführungen im Angebot: Der etwas lang-
samere Stadtspaziergang „Potsdam barrierefrei“ führt 
durch das historische Stadtzentrum und richtet sich an 
Gäste, deren Mobilität eingeschränkt ist. Tempo und 
Inhalt werden jeweils den Wünschen der Gäste ange-
passt.

Die genaue Reiseplanung ist für Gäste mit Behinde-
rungen sehr wichtig. Seit September 2010 bietet die 
TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH mit 
ihrer neu gestalteten und erweiterten Internetseite 
www.barrierefrei-brandenburg.de dafür ideale Mög-
lichkeiten. Reisende können sich von über 900 An-

geboten in Form von Übernachtungs-, Freizeit- und 
Gastronomiebetrieben Detailinfos zur Barrierefreiheit 
anzeigen lassen.

Die Broschüre „Brandenburg für alle. Barrierefrei rei-
sen”, erschienen in Kooperation des Verlages terra 
press GmbH mit der TMB Tourismus-Marketing Bran-
denburg GmbH, stellt in verständlichen und übersicht-
lich aufbereiteten Texten mit passenden Stadtkarten 
Ideen für barrierefreie Ausflüge und Reisen vor. Sie ist 
für 2,80 € im Buch- und Zeitschriftenhandel in Berlin 
und Brandenburg erhältlich oder kann in den Tourist-
Informationen sowie beim Verlag terra press erworben 
werden. Die Broschüre kann auch als PDF-Datei unter 
www.barrierefrei-brandenburg.de kostenfrei herun-
tergeladen werden. 

Die Regionen Niederlausitz/Lausitzer Seenland, Ucker-
mark und Ruppiner Seenland haben Karten bzw. Flyer 
mit barrierefreien Angeboten im Programm. Der Na-
turpark Hoher Fläming hat eine Broschüre mit dem 
Titel „Naturpark für Alle“ herausgegeben, die verschie-
dene Ausflugsziele, Gastronomie- und Unterkunfts-
betriebe für Gäste mit unterschiedlichen Einschrän-
kungen empfiehlt.

Weitere Informationen: 
www.barrierefrei-brandenburg.de 
www.facebook.com/BrandenburgBarrierefrei 

Potsdam barrierefrei. (TMB-Fotoarchiv Seibt)

Brandenburg barrierefrei  

Anzeige
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Seit etwa einem Jahr können mobilitätseingeschränkte Reisende ihren 
Urlaub komfortabel planen und buchen. Auf „www.bahn.de/reiseziele-
barrierefrei“ stellen die Arbeitsgemeinschaft „Barrierefreie Reiseziele in 
Deutschland“ und die Deutsche Bahn (DB) Mobilitätspakete vor, die neben 
der Unterbringung am Urlaubsort 
auch ein mögliches Ausflugs- und 
Kulturprogramm beinhalten. Auch 
die An- und Abreise mit einer Ein-, 
Um- und Ausstiegshilfe sowie die 
Anschlussmobilität am Urlaubsort 
können vorab gebucht werden

Vor drei Jahren gründete sich die Arbeitsge-
meinschaft „Barrierefreie Reiseziele in Deutsch-
land“ mit dem Ziel, maßgeschneiderten Urlaub 
auch für Menschen mit Behinderung zu bieten. 
Damit bekennt sich der Verbund aus Städten 
und Reisegebieten zum barrierefreien Touris-
mus, entwickelt diesen beständig weiter und 
kommuniziert diesen gemeinschaftlich. Heute 
gehören zu den Mitgliedern neben den Städ-
ten Erfurt und Magdeburg die Regionen Eifel, 
das Fränkische Seenland, die Insel Langeoog, 
die Niederlausitz, das Ruppiner Seenland und 
die Sächsische Schweiz (siehe auch „www.bar-
rierefreie-reiseziele.de“). Als Partner ergänzt die 
Deutsche Bahn die unterschiedlichen barriere-
freien Angebote um die Beförderung und den 
möglichen Mobilitätsservice vom Start bis zum 
Ziel der Reise.

Damit der kostenlose Service beim Ein-, Um- 
und Aussteigen reibungslos funktioniert, ist 
eine vorherige Anmeldung bei der Mobilitäts-
service-Zentrale (MSZ) für Reisen innerhalb 
Deutschlands 24 Stunden vor Reiseantritt, bei 
grenzüberschreitenden Reisen 48 Stunden vor-
her erforderlich. Die MSZ koordiniert dann die 
Einsätze der Mobilitätsservice-Teams in Abstim-
mung mit dem jeweiligen Bahnhofsmanage-
ment. Die Mobilitätsservice-Zentrale bietet auch 
eine spezielle Reiseauskunft, die sich an den 
Bedürfnissen behinderter Menschen orientiert. 
Dazu zählen beispielsweise die Auswahl von Di-
rektverbindungen sowie die Platzreservierung 

mit gezielter Buchung geeigneter Sitzplätze in 
den Zügen des Fernverkehrs und das Zusenden 
bestellter Fahrscheine direkt nach Hause. Die 
Mobilitätsservice-Zentrale ist täglich von 6 bis 22 
Uhr unter der Telefonnummer 0 18 05-512 512 
oder über die Servicenummer der Deutschen 
Bahn unter 0 18 05-99 66 33 (14 ct/Min. Festnetz, 
mobil max. 42 ct/Min), Stichwort „Betreuung“ 
erreichbar oder eMail: msz@deutschebahn.com. 
Weitere Informationen und die Möglichkeit der 
Anmeldung von Hilfeleistungen gibt es auch im 
Internet unter www.bahn.de/barrierefrei. Wert-
volle Tipps rund um das Reisen mit der Bahn für 
mobilitätseingeschränkte Reisende liefert darü-
ber hinaus die Broschüre „Mobil mit Handicap – 
Services für mobilitätseingeschränkte Reisende“.

Seit vielen Jahren unternimmt die Deutsche 
Bahn große Anstrengungen, um Fahrgästen mit 
Behinderungen eine selbstständige Mobilität zu 
ermöglichen. Die barrierefreie Gestaltung von 
Bahnen und Bussen, der Ausbau der Barrierefrei-
heit in Bahnhöfen und Reisezentren sowie eine 
verbesserte Nutzerfreundlichkeit der Fahrkar-
tenautomaten sind hierfür nur einige Beispiele. 
Mit den Komplettangeboten der Arbeitsgemein-
schaft „Barrierefreie Reiseziele in Deutschland“ 
und der Deutschen Bahn ist für die Reiseplanung 
und -buchung ein wichtiger Baustein hinzuge-
kommen.

Barrierefreie Reiseziele 
mit der   
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REHA und Jelschen 
gemeinsam stark 

Fahrzeuge für mobilitäts-
eingeschränkte Men-

schen wurden innerhalb 
der KIRCHHOFF Gruppe 
bisher im Geschäftsbe-

reich REHA Group Au-
tomotive montiert und 

vertrieben.

Nach dem Erwerb der Behindertenfahrzeuge H. Jelschen 
GmbH in Bad Zwischenahn im letzten Jahr wurden bereits 
erhebliche Synergieeffekte in Produktentwicklung und Wert-
schöpfungsstruktur realisiert.

Für beide Unternehmen wird als Dachmarke zukünftig 
KIRCHHOFF Mobility geführt werden. Die Leitung dieses 
Geschäftsbereichs hat seit Anfang dieses Jahres Dr.-Ing. 
Axel Panne übernommen. Dr. Panne blickt auf langjährige 
erfolgreiche Erfahrungen in der Automobilzulieferung und 
im Sonderfahrzeugbau zurück.

Aktuell konzentriert sich 
KIRCHHOFF Mobility auf 
die Weiterentwicklung 
der Produkt- und Ver-
triebsstruktur.
Im Markt werden die 
Marken REHA und Jel-
schen weitergeführt und 
sich auch entsprechend 

auf der Fachmesse RehaCare, 10. – 13. Oktober 2012, in Düs-
seldorf präsentieren.

Nach 34 Jahren im Familienbesitz der Familie Jelschen geht 
die Behindertenfahrzeuge H. Jelschen GmbH nun in den 
Besitz der KIRCHHOFF Gruppe über. Das auf den behinder-
tengerechten Fahrzeugumbau spezialisierte Unternehmen 
kümmert sich besonders um den passiven Transport im 
Rollstuhl. Das Unternehmen verfügt ständig über 40 Lager-
fahrzeuge verschiedener Marken und rüstet auch entspre-
chende Kundenfahrzeuge zum Rollstuhlfahrzeug um. Die 
Spezialfahrzeuge aus Bad Zwischenahn sind bundesweit 
und auch im Ausland gefragt.

Firmengründer Helmut Jelschen zieht sich altersbedingt zu-
rück und betont, dass er den neuen Eigentümer sehr sorg-
fältig über mehr als ein halbes Jahr ausgesucht habe. Es sei 
sichergestellt, „dass der Betrieb so erhalten bleibt und alle 
30 Mitarbeiter einen sicheren Arbeitsplatz behalten“. Zum 
künftigen Geschäftsführer wurde Dirk Poweleit ernannt. 
Von seiner bisherigen Geschäftsführertätigkeit bei Petri & 
Lehr (Dietzenbach) kennt er sich in der Branche und mit 
dem Bau von Behindertenfahrzeugen, speziell im Bereich 
Selbstfahrer, bestens aus.

Uwe Hausdorf wurde mit Wirkung vom 1. April 2012 zum 
neuen Geschäftsführer der REHA Group Automotive GmbH 
ernannt. Er löst damit Ralf Philipps als Geschäftsführer ab.

REHA und Jelschen sind über ganz Deutschland nun an 
sieben Standorten aktiv, in Bad Zwischenahn, Berlin, Dres-
den, Hilden, Paderborn, Fulda und München. Im äußersten 
Norden sowie in Südwestdeutschland sind neue Niederlas-
sungen geplant. Der Hauptsitz in Hilden bezieht ab Sep-
tember neue Räume in der Nikolaus-Otto-Straße.

Die Unternehmensgruppe deckt das komplette Programm 
für aktiv und passiv mobile Menschen mit Handicap ab und 
ist mit seinen flächendeckenden Niederlassungen bestens 
in der Lage, alle Arbeiten einschließlich aller Servicelei-
stungen schnell und überall auf gleich hohem Qualitätsni-
veau auszuführen. Jedes Jahr verlassen mehr als 2000 fer-
tiggestellte Fahrzeuge die Betriebe.

Ihr Versandhandel aus der
Metropol-Region Rhein-Neckar

Und vieles
mehr…..
Gleich kostenlos
Katalog
anfordern.
Oder unter
www.helptex.de
reinschauen.
Wir freuen uns
auf Sie!

Helptex e.K.                Telefon: 06228 / 913 143
In der Hohl 21              Telefax: 06228 / 913 144
D-69250 Schönau        Mail: service@helptex.de

www.helptex.dewww.helptex.de

Anzeige
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Svetlana Moshkovich 
auf dem Weg zur Handbike-Spitze 
Nach dem Weltcup-Rennen in Rom Pfingsten 2012, mit einer 
Bronzemedaille um den Hals, klingt Svetlana Moshkovich fast 
noch ein wenig ungläubig: „Ich kann mit den Besten der Welt 
vorne mitfahren.“ Immerhin hat sie die Britin Rachel Morris auf 
Platz 4 verwiesen, die bei den Paralympics in Peking im Herbst 
2008 Gold gewann. Da war Svetlana noch in der Reha…“

Seit Mitte Juni 2012 steht Svetlanas Nominie-
rung für die russische Nationalmannschaft fest. 
Damit der große Traum von einer Medaille bei 
den Paralympics in London in Erfüllung geht, 
trainiert sie jeden Tag, fährt dabei bis zu 60 Kilo-
meter weit. 2011 hat sie europaweit die enorm 
hohe Zahl von 27 Rennen absolviert.

Kurz nach ihrem Autounfall war 2005 ihr Leben 
in Sibirien mit einem Schlag voller Barrieren: 
Sechs Monate darf sie querschnittgelähmt das 
Krankenbett nicht verlassen. Ihr Lehramtsstu-
dium versucht Svetlana so gut es geht vom 
Krankenbett aus fortzuführen. Die Aussichten, 
jemals wieder mobil und unabhängig zu leben, 
sind schlecht. Die Wende bringt eine vierte OP 
in Heidelberg. Einer ihrer Ärzte ist dort zu einer 
Fortbildung eingeladen und darf eine Patientin 
nach Deutschland mitbringen. Er wählt Svetlana.

„Meine Lebensqualität hat sich durch die letzte 
Operation an der Wirbelsäule deutlich verbes-
sert, vorher saß ich ganz schief und krumm in 
meinem Rollstuhl“, erinnert sie sich. Auch für die 
Reha darf Svetlana in Heidelberg bleiben und 
entwickelt beim Bogenschießen ersten sport-
lichen Ehrgeiz. Besonders fasziniert ist sie aber 
von einer Gruppe, die sie in jenem Herbst 2008 
täglich im Gesundheitszentrum der Manfred-
Sauer-Stiftung sieht: „Die saßen alle so aufrecht 
in ihren Rollstühlen, die lachten und hatten sicht-
lich Spaß miteinander.“ Ohne Scheu spricht Svet-
lana die Jungs vom Ottobock Handbike Team an, 
man ist sich auf Anhieb sympathisch. Zu gerne 
würde sie auch mal mitfahren bei einer der näch-
sten Touren an den Neckar, doch sie muss Über-
zeugungsarbeit leisten. „Auf den ersten Blick 
machte sie so einen zarten Eindruck“, schildert ihr 
heutiger Lebensgefährte Michael Biermann die 

erste Begegnung. Nach der 
ersten gemeinsamen Neckar-
Tour hat sie den schlimmsten 
Muskelkater ihres Lebens und 
ist dennoch überglücklich.

Sie beschließt vor drei Jahren 
in Deutschland zu bleiben, 
beginnt ein Computer-Lin-
guistik Studium in Düsseldorf 
und zieht kurz darauf mit ih-
rem Michi zusammen. Bei ih-
rem ersten Marathon kommt 
sie als Vorletzte ins Ziel. In-
zwischen hat sie aber einige 
vordere Platzierungen bei Eu-
ropa- und Weltcup-Rennen erreicht und gilt in-
folgedessen als größte Hoffnung im russischen 
Nationalteam. Handbiken ist in Russland eine 
ganz neue Sportart und die Mannschaft wurde 
eigens für die Paralympics zusammengestellt.

Svetlana wird in einer ganz besonderen Funk-
tion an die Themse reisen: Im Sommer 2011 
wurde sie vom Medizintechnik-Unternehmen 
Ottobock, das in London mit 78 Orthopädie-
Technikern aus 20 Ländern mit dem Repara-
turservice für die 4 200 Athleten beauftragt ist, 
zur Paralympics-Botschafterin ernannt. Zudem 
stellte ihr das Unternehmen ein individuell auf 
sie angepasstes Wolturnus Rennbike zur Ver-
fügung. Sie will ihre persönliche Botschaft mit 
sportlichen Höchstleistungen untermauern: „Ich 
möchte Menschen mit Handikap für meinen 
Sport begeistern und ihnen zeigen, dass es sich 
lohnt zu kämpfen.“

Mehr über die Paralympics-Botschafter auf 
www.ottobock.com/paralympics

Svetlana vor dem Rennen 
in Korschenbroich.



Ob behindertengerech-
tes Fahrzeug, elektro-

nische Lenk- und Fahr-
hilfe, Elektrorollstuhl 

oder Spezialsitz: In der 
Entwicklungs- und Fer-
tigungsmanufaktur im 
schwäbischen Aichelau 

findet sich für fast alle 
Menschen mit Handikap 

eine individuell ange-
passte Mobilitätslösung. 

„Hautnah und individuell 
angepasst“, das ist den 

Machern wichtig. Denn: 
„Nicht behindert zu sein 

ist kein Verdienst, son-
dern ein Geschenk, das 

jedem von uns jederzeit 
genommen werden 

kann“, dieses Zitat von 
Richard von Weizsäcker 

ist bei der Paravan GmbH 
zur Unternehmensphilo-

sophie geworden.

Paravan präsentiert Rollstuhl 
für Menschen bis 270 kg 

Angefangen hat alles 1996, als der Unterneh-
mensgründer und Geschäftsführer Roland Ar-
nold auf einem Parkplatz einer Frau hilft, ihren 
querschnittgelähmten Mann ins Auto zu heben. 
Dieses Schlüsselerlebnis lässt den damaligen 
KfZ-Mechaniker nicht mehr los und ist zugleich 
die Geburtsstunde von Paravan, mit dem Ziel, 
Menschen mit Handicap Mobilität und Lebens-
freude zu geben. In der väterlichen Scheune 
tüftelt der Schwabe an ersten technischen und 
elektronischen Lösungen. Anfangs wird seine 
Vision im Dorf belächelt, heute ist er Weltmarkt-
führer für individuell angepasste Behinderten-
fahrzeuge. Mittlerweile tüfteln 128 Mitarbeiter 
an neuen technischen Lösungen, die sich alle 
auf die Fahnen geschrieben haben, Menschen 
wieder mobil zu machen. „Im Mittelpunkt steht 
das individuelle Bedürfnis, das Handicap des 
Kunden, nicht das Produkt“, das ist Vertriebs-
leiter Frisch extrem wichtig. Mit dem Kunden 
gemeinsam müsse eine auf das persönliche 
Krankheitsbild angepasste Lösung gefunden 
werden. Das Ergebnis soll so ausfallen, dass es 
dem Nutzer das Leben leichter macht, ohne zu-
sätzlich einzuschränken. „Jetzt bin ich zufrieden 
und kann mein weiteres Leben genießen“, so 
möchte der Vertriebsleiter seine Kunden nach 
der Auslieferung vom Hof fahren sehen.
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Der jüngste Spross ei-
ner ganzen Reihe von 
Rollstuhllösungen ist 
der PR 10 „Heavy Duty“ 
und zugleich nur ein 
Beispiel dieser Bemü-
hungen. Der Elektro-
Rollstuhl ist ein Modell 
für Schwergewichte. 
„Personen mit bis zu 
270 Kilogramm können 
sich mit dem PR 10 pro-
blemlos fortbewegen“, 
unterstreicht Martin 
Straubinger, Produkti-

onsleiter Rollstuhl und einer der Entwickler des 
XXL-Modells. Das Fahrgestell wurde verbrei-
tert, der Radstand verlängert, die Konstruktion 
verstärkt. Sitze mit bis zu 70 Zentimeter Breite 
können nun auf dem Fahrgestell montiert wer-
den. „Kranke Kunden werden immer schwerer“, 
so der Rollstuhlspezialist. Dieser Entwicklung 
müsse man Rechnung tragen. Zudem gebe 
es wenig Hersteller, die für schwergewichtige 
Menschen bauen. Wichtig war den Tüftlern ein 
Fortbewegungsmittel zu entwerfen, das auch 
alltagsfähige Maße vorweisen kann. „Eine wich-
tige Rolle spielt, dass die Kunden nicht krank 
aussehen wollen“, weiß Straubinger.

Ein weiteres Beispiel, das dieser Entwicklung 
Rechnung trägt, ist der Paravan Drehsitz. Eine 
weltweit einzigartige Sitzkonzeption, die das 
einfache Ein- und Aussteigen in Fahrzeuge und 
ein schmerzlinderndes Autofahren garantieren 
soll. Dabei bewegt sich die Sitzfläche bis zu 120 
Grad aus dem Auto heraus. Studien belegen, 
dass viele Unfälle erst durch die Unaufmerk-
samkeit schmerzbeeinträchtigter Menschen 
entstehen. „Mit der Entwicklung soll diesem 
negativen Trend Rechnung getragen werden“, 
unterstreicht Vertriebsleiter Frisch. Ein erster 
Fahrzeughersteller hat die Lösung mittlerweile 
in die Serienproduktion aufgenommen.

„Heavy Duty“, Elektrorollstuhl für 
Schwergewichte.
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Mit zehn umgerüsteten VW Caddy Maxi startete Eu-
ropcar kürzlich die Vermietung von Fahrzeugen für die 
barrierefreie Mobilität. Durch diesen Schritt erschließt 
der Autovermieter nun auch Menschen mit Behinderung 
den Zugang zum Mietwagen und unterstreicht damit 
einmal mehr den Anspruch, seinen Kunden innovative 
Lösungen für ihre individuelle Mobilität anzubieten.

Barrierefreie 
Mietwagen-
lösungen 

Autovermieter Europcar: 

Die VW Caddy Maxi, die von den Profis des Unter-
nehmens AMF Gustav Bruns GmbH & Co. KG in Apen 
umgebaut und aufgerüstet wurden, sind sowohl für 
Aktiv- als auch für Passivfahrer geeignet und werden 
den besonderen Ansprüchen an behindertenge-
rechter Mobilität gerecht. Beifahrer beispielsweise erle-
ben Fahrkomfort durch Extras wie eine hochklappbare 
Alu-Auffahrrampe, ein 4-Punkt-Rollstuhlhalterungssy-
stem, spezielle Kopf- und Rückenlehnen und einen 
Heckausschnitt mit für Rollstuhlfahrer tiefer gelegtem 
Boden. Auch selbst fahren ist dank Ausstattungs-
elementen wie der Servolenkung mit Mobilitätshilfe, 
einem Handbediengerät für Bremse und Gas, einer 
Pedalabdeckung vor dem Gas- und Bremspedal sowie 
kleinem Lenkradknopf zur leichteren Bedienung des 
Lenkrads und Parkpiloten mit akustischer Einparkhilfe 
optimal möglich. Ein Navigationssystem ist bereits im 
Mietwagen installiert. Der VW Caddy Maxi bietet be-
quem Platz für insgesamt einen Rollstuhlfahrer plus 
fünf weiteren Personen und ist daher auch bestens für 
Familien geeignet.

Europcar bietet die Spezialfahrzeuge zu äußerst at-
traktiven Konditionen an: Bei einer Anmietung eines 
behindertengerechten Mietwagens von ein bis zwei 
Tagen beispielsweise liegt die Tagesrate bei 105 € (in-
klusive aller Kilometer), eine Wochenmiete kostet ins-
gesamt 439 € (inklusive 2 100 km) und auch längere 
Mieten können realisiert werden. Der Vollkaskoschutz 
ist hier jeweils eingeschlossen – bei verbleibender 
Selbstbeteiligung.

Direkt reserviert werden können die VW Caddy Maxi 
an sechs zentralen Europcar Standorten in Deutsch-

land: Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin 
und Hamburg. Auf Anfrage ist auch eine bundesweite 
Buchung möglich. Darüber hinaus kann die Reser-
vierungsanfrage online durchgeführt werden – unter 
„www.europcar.de/behindertengerecht“ sind alle In-
formationen rund um dieses Europcar Angebot sowie 
Kontaktdaten zu den einzelnen Stationen abrufbar. 
Europcar ist die größte Autovermietung in Europa. In 
Deutschland bietet das Unternehmen mit 579 Stand-
orten – viele davon rund um die Uhr geöffnet – die 
beste Erreichbarkeit. Europcar Fahrzeuge sind auch te-
lefonisch buchbar unter 01 80-580 00 (0,14 €/Min. aus 
dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) und an 
allen Europcar Stationen.

Wir bilden aus 
Eines der führenden Medien unternehmen in Nord

deutschland sucht leistungsorientierte und teamfähige 

Schulabsolventen (m/w) für die am 1. September 2013 

beginnende Ausbildung zur/zum

Kauffrau/Kaufmann 
für Bürokommunikation
an den Ausbildungsorten Hamburg, Hannover, Kiel 

oder Schwerin. Detaillierte Informationen hierzu 

finden Sie unter: www.ndr.de 

Bewerbungen von schwerbehinderten und diesen gleich
gestellten behinderten Menschen sind uns willkommen.   
Sie werden bei gleicher Eignung und Be fähigung vorrangig 
berücksichtigt.

Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbung an: 
Norddeutscher Rundfunk | Referat Ausbildung
Frau S. Ramadani | HughGreeneWeg 1 | 22529 Hamburg

Das Beste am Norden

Für Beifahrer im Rollstuhl, aber auch für Selbstfahrer.

Anzeige



Wichtigster Vorteil des »SIMPLYCATH®« ist und bleibt der sichere 
Schutz vor Harnwegsinfektionen. Die Vorlaufspitze verhindert, dass die 
Katheterspitze mit dem auch bei sorgfältigster Hygiene noch keimbela-
steten Harnröhreneingang in Kontakt kommt. Wie eine Art Schutzhülse 
wird die Vorlaufspitze in die Harnröhre eingeführt, bis nach 1,5 Zentime-
tern ein kleiner Teller die Harnröhrenöffnung berührt und das System 
an der richtigen Position hält. Erst dann wird die innen liegende eigent-

liche Katheterspitze wei-
ter vorgeschoben, bis der 

Harn fließt. Auf diese Weise 
wird das Risiko, dass krankma-

chende Keime mit dem Katheter 
in die Harnblase gelangen, best-

möglich verringert.

Darüber hinaus zeichnen den »SIM-
PLYCATH®« folgende Produkteigen-
schaften aus:
• Eine gleichmäßige Gelbeschich-
   tung sorgt für hohe Gleitfähigkeit
   und macht den Katheter sofort
   anwendbar – ohne zusätzliche 
   Gabe von Gleitgel.
•  Griffmulde und Halteösen erleich-

   tern die Handhabung von Katheter und Urinbeutel.
•  Dank neuer Flaschenform des Systems mit Beutel stört kein unnötiges
   Material im oberen Bereich.
•  Das neue weiche Beutelmaterial fühlt sich angenehm an und ist 
   zugleich besonders stabil und sicher. 

Der Einmal-Katheter »SIMPLYCATH®« mit angeschlossenem Beutelsy-
stem ermöglicht den Anwendern ein Höchstmaß an Flexibilität und Mo-
bilität. Die neue Verpackung sorgt dafür, dass der Katheter ungeknickt 
bleibt und deshalb auch für Männer deutlich leichter einzuführen ist. 
Auch wenn der Katheter kurzzeitig, zum Beispiel zum Mitnehmen in 
Rucksack oder Handtasche, geknickt wird, kehrt er vor der Verwendung 
wieder in die ursprüngliche gerade Form zurück.

Die aktuellen Optimierungen des Systems mit Beutel wurden in engem 
Austausch mit Anwendern von der UROMED-Entwicklungsabteilung 
erarbeitet und umgesetzt. „Der intensive Austausch mit Betroffenen ist 
ein wichtiger Faktor bei unserer Produktentwicklung“, sagt Silke Schles-
selmann, Marketingleiterin der UROMED Kurt Drews KG. „Nur so können 
wir sicherstellen, dass wir die wirklichen Anforderungen an die Produkte 
erkennen und umsetzen können, und nur dadurch erreichen wir die 
hohe Zufriedenheit unserer Produktanwender.“

Alle wichtigen Informationen über den Katheter sind in der komplett 
neu gestalteten Patientenbroschüre zusammengefasst. Auch die Pro-
duktbroschüre für Ärzte und Pflegekräfte und der Internetauftritt 
wurden einem optischen und inhaltlichen Relaunch unterzogen. Inte-
ressenten können die Broschüren sowie »SIMPLYCATH®«-Muster gern 
kostenlos unter www.simplycath.de bestellen oder eine eMail an simp-
lycath@uromed.de schicken.

Selbstverständlich wird sich UROMED mit dem »SIMPLYCATH®« auch auf 
der diesjährigen RehaCare vom 10. bis 13. Oktober 2012 in Düsseldorf 
im aktuellen Design präsentieren.

Hilfreiche Informationen für Anwender stehen auf der Internetseite 
www.simplycath.de.

Einmal-Katheter „Simplycath“: 

Wer selbst katheterisieren muss, möchte dies 
diskret, unkompliziert und sicher erledigen 

können. Auf den »SIMPLYCATH®«-Einmal-Katheter 
von UROMED, der aktuell in einigen Details 

optimiert wurde, können sich die Anwender 
seit Jahren verlassen.

Neue Form, 
neue Verpackung

Anzeige

Servicepartner:
Braunschweig: 0531 37 30 78 
Augsburg: 0821 9 10 33
Dresden: 0351 8 49 29 33
Weitere Servicepartner auf Anfrage

● Kfz-Anpassungen bei 
 Mobilitätseinschränkung
● Spezialfahrschule
● Fahrbegutachtung

Meckesheim bei Heidelberg 06226 9217-0
Fahrschule Neckargemünd 06226 9217-0
Köln-Mülheim 0221 297204-11

Zawatzky macht mobil  

®

innovativ ● durchdacht ● individuell
Zawatzky macht mobil  
innovativ ● durchdacht ● individuell

Das Mobilcenter Zawatzky wurde 
im Rahmen des Wettbewerbs 
„Dienstleister des Jahres 2012“ 
unter die 20 besten des Landes 
Baden-Württemberg gewählt.

Zawatzky gehört zu den 

20 TOP Dienstleistern

www.zawatzky.de

Besuchen Sie uns auf der REHACARE 
10. bis 13. Oktober Düsseldorf, Halle 06 / C 81

Fianal_Zawa_85x127_Paraplegiker_1   1 03.08.2012   15:52:18
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lich für den Unfall war. Anmerkung des Autors: Hat eine 
Fremdursache weniger als 25 % Anteil an der Invalidität, 
dann ist diese in der Regel unbeachtlich.

Hier war zunächst zu klären, ob eine klinisch stumme, d.h. 
beschwerdefreie Wirbelkanalverengung (eine Diagnose, die 
sehr weit verbreitet ist) und eine Blockwirbelbildung über-
haupt eine Krankheit oder ein Gebrechen darstellt. Bereits 
dies hat das Gericht verneint.

Eine Krankheit ist stets ein regelwidriger Körperzustand, der 
eine ärztliche Behandlung erfordert. Degenerative Verände-

rechtrecht

Das Oberlandesgericht Stuttgart hatte über den Fall einer 48jährigen Frau zu entscheiden, 
die auf der eigenen Terrasse stürzte und ca. einen Meter tief fiel. In Folge des Sturzes zog sie 
sich eine hochgradige Querschnittlähmung (Tetraplegie) zu.

Unfallversicherung muss 
trotz Vorschäden zahlen

Da sie über eine private Unfallversicherung bei einer nam-
haften deutschen Versicherungsgesellschaft verfügte, er-
hoffte sie sich die Zahlung der vereinbarten Versicherungs-
summe bei Vollinvalidität von etwa 550 000 €. 
Die Versicherung zahlte jedoch nur etwa ein Fünftel, also et-
was über 100 000 €.

Zu Begründung führte die Versicherung an, dass man zwar 
durchaus anerkenne, dass die Frau zu 100 % invalide sei, je-
doch habe sie bereits vor dem Sturz an einer Verengung des 
Wirbelkanals gelitten, was zum einen eine Vorerkrankung 
sei, zum anderen die schlimmen Folgen des Unfalls mit ver-
ursacht habe. So seien allenfalls ¾ der Verletzung auf den 
Unfall zurück zu führen, der Rest habe alternative Ursachen. 
Aufgrund der Progressionsstaffel der Unfallversicherung sei 
daher nur ein Betrag von etwas über 100 000 € geschuldet.

Anmerkung des Autors: Zwar locken viele Unfallversicherer 
mit sehr hohen Versicherungsleistungen bei Vollinvalidität, 
fehlen jedoch aufgrund Vorerkrankungen nur ein paar Pro-
zent Invalidität, so können die Summen aufgrund von meist 
nur schwer einsichtigen Progressionstabellen signifikant fal-
len. Da eine Vollinvalidität meist selten ist, ist es ratsam, beim 
Abschluss einer grundsätzlich immer empfehlenswerten 
Unfallversicherung auch genau auf die Progression zu ach-
ten und sich das entsprechende Produkt vor Vertragsschluss 
anhand von Fallbeispielen genau erklären zu lassen. 

Anteil einer „Fremdursache“?

Nachdem sämtliche Verhandlungen gescheitert sind, ging 
der Fall zunächst vor das Landgericht und dann vor das 
Oberlandesgericht. Das Oberlandesgericht Stuttgart kam in 
dem zwischenzeitlich rechtskräftigen Urteil (Az: OLG Stutt-  
gart 7 U 177/11) zu dem Ergebnis, dass die Unfallversiche-
rung die volle Summe zu zahlen habe.

Das Oberlandesgericht hatte dabei – mit Hilfe eines Gut-
achters – zwei Fragen zu klären. Die erste Frage war, ob eine 
Krankheit oder ein Gebrechen jedenfalls zu 25 % mit ursäch-

Aktuelles Urteil: 
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Arbeiter Samariter Bund
LV Baden-Württemberg e.V.
RV Heilbronn-Franken

»

Tel.: 07131/96 55 46

(UN-)BEHINDERT
LEBEN, WOHNEN UND 
ARBEITEN IN 
SÜDDEUTSCHLAND!

Sie haben eine körperliche Behinderung
und suchen eine Perspektive mit Zukunft?

Wir bieten:
· Ausbildung zum / zur  

Bürokaufmann / Bürokauffrau
· Selbstbestimmtes Leben und Wohnen 

in verschiedenen Wohnmodellen wie z.B. 
Fokushaus oder Ambulant Betreutes 
Wohnen

· Individuell abgestimmtes Betreuungs-
system mit bis zu 24-Stunden-Assistenz, 
Fahrdienst, Therapie und Pflegedienst 
aus einer Hand

· Unterstützung beim Umzug in ein selbst-
bestimmtes Leben

Wir beraten Sie gerne.  
Tel.: 07131/96 55 46,  Anja Rogé-Kühner
(Mo-Fr von 8 bis 12 Uhr)
E-Mail: a.roge@asb-heilbronn.de

Arbeiter-Samariter-Bund
RV Heilbronn-Franken
Offene Behindertenhilfe
Wilhelmstr. 34
74074 Heilbronn

www.asb-heilbronn.de
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Diese Frage konnte aus denselben Gründen wie die Fra-
ge nach Krankheit oder Gebrechen verneint werden, so 
dass auch dieser Einwand der Versicherung, der vor dem 
Landgericht noch zu einem Teilunterliegen geführt hatte, 
nicht mehr durchgriff. 

Die Unfallversicherung musste daher die versicherte 
Höchstsumme ausbezahlen. 

Das Urteil des OLG Stuttgart zum Az: 7 U 177/11 kann 
beim Autor direkt (in anonymisierter Form) unter der 
eMail Adresse kontakt@arge-recht.de erfragt werden.

Anmerkung zum Autor: Der Rechtsanwalt und Fachan-
walt für Verkehrsrecht Oliver Negele, Mitarbeiter der AG-
Recht der FGQ, bearbeitet derzeit ca. 30 Fälle aus dem 
Bereich Großpersonenschaden im Jahr. Gern steht er in 
Einzelfragen zum Mehrbedarf im Rahmen seiner Bera-
tungstätigkeit für die FGQ (und im Rahmen seiner zeit-
lichen Belastungsgrenzen) zur Verfügung, am liebsten 
per eMail.

Kontakt:
Rechtsanwalt u. Fachanwalt für Verkehrsrecht
Oliver Negele
Bgm.-Fischer-Str. 12
86150 Augsburg 
tel 08 21-32 79 88-10, Fax: -20
eMail: kontakt@arge-recht.de

rungen, die noch nicht zu Beschwerden geführt haben und 
einer Behandlung nicht bedürfen, haben keinen Krankheits-
wert, auch wenn sie das alterstypische Maß nicht überstei-
gen. Eine Spinalkanalstenose in nicht behandlungsbedürf-
tiger Ausprägung hat demnach keinen Krankheitswert.

Ein Gebrechen wiederum ist ein andauernder abnormer 
Gesundheitszustand, der eine einwandfreie Ausübung der 
normalen Körperfunktionen nicht mehr zulässt. Auch dies 
war nicht gegeben. Die Spinalkanalstenose führte zu keiner-
lei Beeinträchtigungen, und auch die Blockwirbelbildung 
schränkte die Beweglichkeit der Halswirbelsäule nur derart 
geringfügig ein, dass auch hier kein Gebrechen vorlag. 

Darüber hinaus stellte das Gericht auch fest, dass, selbst 
wenn Stenose und Blockwirbel Krankheits- oder Gebre-
chenswert hätten, es in diesem Fall nicht darauf ankäme, da 
auch nicht nachgewiesen sei, dass diese am Unfall mitge-
wirkt hätten, da der Sturz derart schwer gewesen sei, dass 
nicht auszuschließen sei, dass auch ein „gesunder“ Mensch 
gleich schlimme Folgen erlitten hätte. 

Anmerkung des Autors: Hierfür wäre die Versicherung be-
weispflichtig, da dies eine für sie günstige Tatsache darstel-
len würde. Lässt sich daher im Nachhinein nicht ausschlie-
ßen, dass die Unfallursache ohnehin eingetreten wäre, geht 
diese Ungewissheit zu Lasten der Versicherung.

Darum musste die Höchstsumme gezahlt werden

Die zweite Frage war, ob bei der Betroffenen eine Vorinva-
lidität vorlag, die die nunmehr von Unfall betroffenen Kör-
perfunktionen bereits vorher beeinträchtigt hätte. 
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Humanis
Verlag für Gesundheit GmbH
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Das offizielle Nachrichtenmagazin der Fördergemein-
schaft der Querschnittgelähmten erscheint jetzt im 
vereinseigenen HUMANIS Verlag. Menschen mit Kör-
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eMail: frank@opper-architekten.de
 
FgQ-Rechtsbeistand im Sozialrecht
Herbert Müller
Freiherr-vom-Stein-Straße 47
56566 Neuwied-Engers
tel 0 26 22-88 96-32; Fax -36
eMail: h.mueller@engers.de
 
Öffentlichkeitsarbeit
Peter Mand
Moorenstr. 1a
47669 Wachtendonk
tel 0 28 36-971 44 28
eMail: Peter.Mand@t-online.de

 Recht / Schadensersatzrecht
Gottfried Weller
Oliver Negele
Dr. Loeffelladstr. 127 • 86609 Donauwörth
tel 09 06-83 34; Fax 99 99 715
eMail: gottfriedweller@arcor.de
 
Schmerz bei Querschnittlähmung
Margarete „Gritli“ Blickensdörfer
Gottfried-Keller Str. 54 • 40474 Düsseldorf
tel 02 11-38 73 69 67
eMail: gblickensdoerfer@ish.de
 
Schule & Studium
Karen Fischer
karen-fischer@alice.de
Tel.: 02 31-53 00 36 37

 Urlaub
Johann Kreiter
Laubeweg 1 • 70565 Stuttgart
tel 07 11-7 15 64 90
eMail: jnkreiter@aol.com

Neue Ansprechpartner gesucht!
Anfragen bitte an
eMail: FgQ-Moelsheim@t-online.de
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HUMANIS Verlag GmbH
Silcherstraße 15 · D-67591 Mölsheim
Telefon: 0 62 43-900 704
Telefax:  0 62 43-903 569
info@humanis-verlag.de
www.humanis-verlag.de

ISSN 0723-5070

HERAUSGEBER
Fördergemeinschaft
der Querschnittgelähmten
in Deutschland e.V.
Eingetragen ins Vereinsregister Mannheim Nr. 11844

GESCHäFTSFüHRER
Roger Kniel

MARKETINGLEITUNG
Gisela Werner

ANZEIGENBETREUUNG
POINT63 Media- und Verlagsservice
Andreas Stoßberg
Telefon:  02 12-2 33 52 65
Telefax:  02 12-2 33 52 66
a.stossberg@arcor.de

ABOBETREUUNG
Probeheft
Telefon: 0 62 43-900 704

REDAKTIONSLEITUNG
(v.i.S.d.P.) Peter Mand

MITARBEIT AN DIESER AUSGABE
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Eickhoff – Grafik & Design - Speyer
Telefon:  0 62 32-62 93 20

DRUCK
NINO Druck GmbH
Im Altenschemel 21 
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ERSCHEINUNGSWEISE
vierteljährlich 

ANZEIGENSCHLUSS
3 Wochen vor Erscheinen. Anzeigen erscheinen unter Verantwor-
tung der Auftraggeber. 
Es gelten die Mediadaten Nr.11  ab 1. Dezember 2011   

BEZUGSBEDINGUNGEN 
Inland 15 EURO jährlich, Ausland 20 EURO jährlich, Einzelheft: 
Deutschland 4 EURO (jeweils inkl. Versand und Mwst.); Ausland 4 
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Wochen vor Ablauf beim Verlag schriftlich gekündigt wurde.

Der gesamte Inhalt der Zeitschrift ist urheberrechtlich geschützt, jede 
unzulässige Verwertung ohne Einwilligung des Verlages wird verfolgt.
Die Autoren erklären sich mit der redaktionellen Bearbeitung ihrer 
Beiträge einverstanden. Haftung für zugesandte Texte oder Bilder 
wird ausgeschlossen.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stimmen nicht zwangsläufig 
mit Meinung des Verlages und der Redaktion überein.
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                    Ich möchte »PARAPLEGIKER«, die Zeitschrift für Menschen mit 
                    Körperbehinderung abonnieren, 
4 Ausgaben jährlich für 15 € (Ausland 20 €) inkl. Porto & Versand.

Vorname:

Name:

Straße / Hausnummer:

PLZ / Ort:

         bargeldlos durch Bankeinzug

Konto-Nr.:

BLZ:

Name und Sitz der Bank:

         gegen Rechnung (bitte Rechnung abwarten)

Unterschrift

Beantworten Sie bitte noch diese zwei Fragen bevor Sie die Abo-Karte 
ausgefüllt an uns senden:
Wo haben Sie den »Paraplegiker« kennengelernt?

Welche Ausgabe des »Paraplegiker« liegt Ihnen vor?

Ja!

Ihr Rücktrittsrecht: Diese Bestellung kann innerhalb von 8 Tagen (Poststempel) schriftlich widerufen 
werden. Diesen Hinweis habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige dies durch meine 
      2. Unterschrift.

Gewünschte Zahlungsweise (bitte ankreuzen)

Unterschrift.

94

Ich möchte Mitglied im Freundeskreis der 
Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten 
in Deutschland e.V. werden.

JA!
Ich erhalte 1/4 jährlich eine Informationsschrift, die mich unter anderem auch über alle 
laufenden Aktivitäten der Fördergemeinschaft informiert. Falls ich durch einen Unfall 
eine Querschnittlähmung erleide, erhalte ich als Soforthilfe 50.000 € mit entsprechender 
Abstufung bei Teilinvalidität.

Name, Vorname

Geb.-Datum

Straße

PLZ / Wohnort

Folgende Familienangehörige melde ich für 15 Euro an:

Name, Vorname                                                             Straße / Wohnort 
                                                                     
Geb.-Datum

Name, Vorname                                                             Straße / Wohnort 

Geb.-Datum

Ich bin querschnittgelähmt                                       ja                                             nein

Andere Behinderung:

Spendenkonto 0 179 200, Deutsche Bank ludwigshafen, BlZ 545 700 94

Rückseite beachten 

Werden Sie Mitglied!

  Rückseite beachten 
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Teilzeit/Altersteilzeit/Minijobs
030 221 911 005

Infos für behinderte Menschen
030 221 911 006

Europäischer Sozialfonds
030 221 911 007

Mitarbeiterkapitalbeteiligung
030 221 911 008

Bildungspaket
030 221 911 009

E-Mail info.gehoerlos@bmas.bund.de 
Fax  030 221 911 017
Gebärdentelefon gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

Rente
030 221 911 001

Unfallversicherung/Ehrenamt
030 221 911 002

Arbeitsmarktpolitik und -förderung
030 221 911 003

Arbeitsrecht
030 221 911 004

Gehörlosen/Hörgeschädigtenservice

Bürgertelefon
Montag bis Donnerstag 8-20 Uhr

Sie fragen – wir antworten!

http://www.bmas.de  |  info@bmas.bund.de
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