
Frühjahrsmüdigkeit:

Aktiv ins Sonnenlicht!
Martin Fromme:

„Besser Arm ab
als arm dran“

Frühjahr 2013

Rücken, Hüfte, Knie & Co: 
Wann muss wirklich operiert werden?



Überreicht und bezahlt von ... 

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Die Tage werden länger, der Frühling treibt seine Blüten – und 
wir hängen noch immer in den Seilen. Was genau ist Früh-
jahrsmüdigkeit? Wodurch entsteht sie? Und wie können wir 
die Trägheit aktiv austreiben? Der Psychologe und Schla� or-
scher Jürgen Zulley gibt Antworten in unserem Saison-Kapitel. 
Und Movens-Autorin Jana Ehrhardt-Joswig hat Ihnen Tipps 
zusammen gestellt, die Ihnen helfen im Alltag in Schwung zu 
kommen, ohne extra den Trainingsanzug überziehen zu müssen.
Ernsthaft sportlich zur Sache geht es bei den Talenten von 
Bayer 04 Leverkusen. Mein Heimatverein hat sich unter Ge-
schäftsführer Jörg Frischmann, selbst Goldmedaillengewinner 
in Barcelona 1992, zur bundesweiten Institution im Behinder-
sport entwickelt. Helena Hermens trainiert die Nachwuchs-
athleten, von denen wir – da bin ich mir sicher! – noch viel 
hören werden.
Man sollte sich immer die Frage stellen: Muss eine Operation 
wirklich sein? Oder habe ich die Zeit, meine körperlichen Pro-
bleme auch konservativ zu behandeln? Und welches Ergebnis 
ist am Ende das dauerhaft bessere? Jan D. Walter ging diesen 
Fragen nach und zeigt anhand eines Fallbeispiels, dass es eine 
Überlegung wert sein kann, den Signalen des Körpers nachzu-
geben und einfach mal radikal kürzer zu treten.
Martin Fromme liebt schwarzen, skurrilen und abgedrehten 
Humor à la Monty Python und Mr. Bean. Ihm fehlt von Ge-
burt an der linke Unterarm. Im Movens-Interview lässt er sich 
herrlich direkt über politisch korrekten Umgang mit Behin-
derungen aus. Er selbst weiß genau, warum ihn die Leute auf 
der Straße anstarren: „Dieser halbe Arm ist halt eine Art Sen-
sation.“

Viel Spaß beim Lesen  und bleiben Sie in Bewegung!

Ihr Markus Rehm 
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D ie Schwimmerin Kirsten Bruhn hat diesen Winter den 
Medien- und Fernsehpreis Bambi in der Kategorie Sport 

erhalten. „Ihr Entschluss, nach einem Schicksalsschlag nicht 
aufzugeben, sondern zu kämpfen, macht sie zu einem Vorbild 
für uns alle“, hieß es in der Begründung. 1999 erlitt die Leis-
tungsschwimmerin 22-jährig bei einem Motorradunfall eine 
Querschnittlähmung. Erst 2002 meldete sie sich erstmals zu 
einem Wettbewerb im Behindertensport an. Nach der dritten 
Goldmedaille beendete die 43-Jährige in London ihre para-
lympische Karriere. Den Leistungssport will sie aber erst nach 
den internationalen deutschen Meisterschaften 2014 aufge-
ben, davor steht 2013 noch die Weltmeisterschaft an. 

Intro

G anz neu ist die Idee zwar nicht mehr, aber außer bei ein-
gefleischten Fitness-Fans sind die XCO-Trainer (sprich: 

Ixko) noch nicht so richtig bekannt. Dabei ist der Ansatz ein-
fach und gut: Alu-Röhren mit Granulat darin werden hin und 
her bewegt. Durch den Schwung erhöht sich die Kraft, die 
man aufwenden muss, um die 568 bis 1.770 Gramm schweren 
„lebendigen Hanteln“ zu kontrollieren. Doch das sei nur das 
halbe Geheimnis, meint die Diplom-Sportwissenschaftlerin 
Julia Schade: „Entscheidend ist die Verzögerung!“ Denn das 
Granulat entfaltet seine Kraft erst in dem Moment, in dem der 
Arm die Schwungrichtung wieder gewechselt hat. „Dadurch 
stützt die Muskulatur von allen Seiten die Gelenke. Und die 
werden entlastet“, hebt Schade den Vorteil gegenüber starren 
Hanteln oder Gewichtsmanschetten hervor. In ihrem Ham-
burger Fitnesskurs-Studio „Keine falsche Bewegung!“ nutzt 
sie vor allem die kleinste Variante. Mit einer XCO-Hantel in 
jeder Hand lässt sich bei Aerobic-Übungen hervorragend der 
Oberkörper mittrainieren. Besonders beliebt sei das XCO-
Training bei Frauen, berichtet Schade: „Mehrere Studien ha-

Joggen mit XCO-Hanteln

Bambi für Bruhn

ben gezeigt, dass so ein Training zu einem strafferen Bindege-
webe beiträgt, indem es die Bildung der Zellen beschleunigt.“ 
Laut Hersteller eignet sich das kleine Hantelpaar auch für 
gänzlich untrainierte Menschen und für Reha-Maßnahmen. 
„Nachgefragt wird es aber in erster Linie von Menschen, die 
nach alternativen Fitnessgeräten suchen“, berichtet der Inha-
ber eines Hagener Sanitätshauses. Die nutzen sie zum Beispiel, 
um beim Wandern oder Joggen den ganzen Körper mit ein-
zubeziehen. Der ästhetische Vorteil gegenüber Nordic-Wal-
king-Stöcken ist dabei eher subjektiv. Praktisch ist jedenfalls 
der mitgelieferte Hüftgurt zum Aufbewahren, falls die Arme 
schwer werden. Objektiv lässt sich zudem sagen: „Die XCO-
Technik ist leichter zu erlernen, weil man dabei kaum etwas 
falsch machen kann“, so der ausgebildete XCO-Trainer Alex 
Burow. Das kann gerade im Frühling eine schöne Alternative 
zum Fitness-Studio oder  Herumsitzen sein. 

Kirsten Bruhn zwischen den 
Beach-Volleyballern Julius Brink 
(l.) und Jonas Reckermann

Lebendige 
Hanteln



V om Rollstuhl aufs Motorrad? Kein 
Problem mit den Umbauten von 

Wilhelm Költgen. Der Zweiradmecha-
niker-Meister aus Krefeld baut handels-
übliche Zweiräder in behindertenge-
rechte Fahrzeuge um. Standardmodelle 
sind da eher selten. Schließlich sind ja 
auch die Behinderungen individuell: 
Schalten per Knopfdruck am Lenker, 
statt mit dem linken Fuß, Bremsen mit 
einem Handhebel, statt mit dem rechten 
Fuß oder Stützräder für Menschen, die 
sich selbst nicht abstützen können. So-
gar Transport-Vorrichtungen für Roll-

Umgebaut!
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stühle sind bei Költgen kein Problem. 
Natürlich baut er auch Fahrräder, Autos 
und inzwischen sogar Traktoren um. Er 
selbst ist ohne Hand am rechten Arm 
auf die Welt gekommen. Deshalb hat er 
schon als Jugendlicher sein Mofa ent-
sprechend umgebaut. Natürlich fährt er 
auch heute noch Motorrad.

www.koeltgen.de 

Bambi für Bruhn

Trike mit Rollstuhlhalterung

Schlüsselerlebnis

E gal, ob auf langen Reisen oder ausge-
dehnten Shopping-Touren: Irgend-

wann kommt der Moment, in dem der 
Körper ein bestimmtes Bedürfnis an-
meldet. Der Weg zur nächsten Toilette 
ist meist nicht all zu weit. Doch wenn 
der Rollstuhl nicht durch die Tür passt, 
nützt das Örtchen seinem Fahrer wenig. 
Deshalb gibt der „Club Behinderter und 
ihrer Freunde in Darmstadt und Um-
gebung e.V.“ (CBF) seit 1993 den „LO-
CUS“ heraus – ein Verzeichnis, das mitt-
lerweile 9.000 Behinderten-Toiletten 
zwischen Österreich, Großbritannien 
und Spanien au� ührt. Besonders dicht 
ist das erfasste Netz in Deutschland: 
Drei Viertel der stillen Örtchen befi n-
den sich im Alphabet zwischen Aalen 
und Zwiesel. Damit die akut Bedürfti-
gen auch Zugang haben, liefert der CBF 
auch gleich den passenden Schlüssel mit: 
Rund 45.000 Behindertentoiletten sind 

H andbiker sollen ab 2014 bequemer im Liegen fahren. Wissenschaftler des Hohen-
stein Institutes erforschen derzeit die besonderen Anforderungen an die Bekleidung 

der Sportler. Das größte Problem: die liegende Haltung. Die verlangt nicht nur nach einer 
besonderen Passform, sondern auch nach besonderem Material. Der enge Kontakt der Fah-
rer mit Sattel und Rückenlehne erschwert nämlich den Abtransport von Körperwärme und 
Schweiß. Um auch wirklich die Bedürfnisse der Zielgruppe zu tre� en, hat das Forscherteam 
um Anke Klepser Fragebögen ausgewertet, die Wünsche von Handbikern enthielten. Ein 
Ergebnis: Der Beinabschluss soll schön eng sein, damit der Fahrtwind nicht die Hosen hin-
aufkriecht. Auch für Rollstuhl-Basketballer entwickeln die Forscher Funktionskleidung. Sie 
sollen exakt für die sitzende Haltung optimiert sein.

Bequem liegen

Atmungsaktiv: besondere Kleidung für Handbiker

nämlich inzwischen europaweit mit ein-
heitlichen Schließanlagen ausgerüstet. 
Allerdings erhält den Schlüssel nur, wer 
nachweist, dass er ihn wirklich braucht. 
Grundsätzlich händigt der Verein den 
Euro-Schlüssel an Menschen mit einer 
Behinderung von mindestens 70 Pro-
zent, Multipler Sklerose, Morbus Crohn 
oder anderen chronischen Erkrankun-
gen des Magen-Darm- oder Harntrakts 
aus. Am günstigsten ist die Kombination 
aus Schlüssel (8 Euro) und LOCUS (15 
Euro) aus praktischen und fi nanziellen 
Gründen, sie kostet 18 Euro. Gegen ei-
nen Verrechnungsscheck an die folgende 
Adresse kommt kommt die Bestellung 
per Paket: 
CBF Darmstadt e.V. 
Euro-Toilettenschlüssel
Pallaswiesenstraße 123a
64293 Darmstadt
Telefon: 0 61 51/81 22 10.



Im Wohnzimmer von Filiz Erfurt und ihrem Mann Mikael „spielen“ drei Collies. Filiz Erfurt sitzt in ihrem Rollstuhl 
daneben und schaut die Tiere lächelnd an. „Für meine Hunde ist es ein Spiel, für mich eine große Hilfe“, erklärt 

die Hunde-Ausbilderin, die seit ihrem elften Lebensjahr nach einem Sportunfall im Rollstuhl sitzt.

tigen und zu fördern. „Auch die frühe 
Bindung zwischen Mensch und Hund ist 
wichtig, damit sie sich später blind ver-
trauen können. Angus, Blazy und Candas 
sind voll in die Familie integriert, jeder 
in unserem eingeschweißten Team hat 
seine Aufgabe“, erklärt Filiz Erfurt stolz. 
Mit dem Apportieren von Gegenständen 
ist das Können der Hunde lange nicht 
erschöpft. Sie unterstützen Filiz bei Bo-
tengängen, beim Ausziehen von Jacken, 
Handschuhen oder Socken und als fl ei-
ßige Haushaltshilfe zum Beispiel bei 

Helfende Freunde im Alltag

„Mit meinen Hunden geht’s mir gut, 
aber ich hatte viele Tiefs. Seit 1999 ma-
che ich das nun schon mit den Tieren. 
Dem Hund ist es egal, wie man aussieht, 
dem sind nur innere 
Werte wichtig.“ Ver-
sehentlich lässt Filiz 
wenig später einige 
Münzen fallen. Aus 
dem Rollstuhl ist es unmöglich, selbst 
daran zu kommen. Ihren Mann bittet sie 
nicht um Hilfe, stattdessen fordert sie 
einen der Collies auf: „Angus, Geld ap-

port!“ Der angesprochene Rüde ist gera-
de sieben Monate alt und doch versteht 
er den Befehl und hebt die Geldstücke 
auf: „Er ist noch in der Ausbildung, im 

Wechsel mit Blazy 
oder Candas“, er-
läutert die Tiertrai-
nerin. Die gebürtige 
Türkin bildet Hunde 

zu Therapie-, Assistenz- und Signalhun-
den aus, sobald diese acht Wochen alt 
sind. Der Ausbildungsbeginn ist bewusst 
sehr früh, um die Vierbeiner zu beschäf-

Die Collies helfen beim Ausziehen: 
Mützen, Handschuhe, Jacken 

oder Socken sind kein Problem.

„Mit meinen Hunden 
geht’s mir gut, aber ich 

hatte viele Tiefs.“

Assistenz- und Therapiehunde: 
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de drei verschiedene Ampelschaltungen 
und können sogar den Aufzug bedienen. 
Für Filiz Erfurt ist es außerdem selbst-
verständlich, dass Blazy sie zum Ein-
kaufen in ein Geschäft begleitet: „Be-
hindertenbegleit-Hunde dürfen mich 
uneingeschränkt geleiten. Meine Hunde 
sind zudem so ruhig und diszipliniert, 
dass sie noch nicht einmal an der Wurst- 

und Fleischtheke 
anfangen zu schnüf-
feln und schon gar 
nicht zu betteln.“
„Oftmals“, erzählt 

Filiz Erfurt, „ist es den Menschen gar 
nicht bekannt, was Tiere alles leisten 
können. Manche glauben sogar, diese 
Aufgaben wären Tierquälerei. Aber für 
die Hunde ist es Spiel und Beschäftigung 
– und für mich Arbeitserleichterung und 
Lebensqualität.“
Filiz’ Hunde werden zudem in der tier-
gestützten Therapie mit Kindern und in 
einer Senioreneinrichtung eingesetzt. 
Für Blinde und sehbehinderte Menschen 
gehört der Blindenführ-Hund zum All-

der Wäsche: „Das erfordert viel Übung 
und Training für die Hunde. Schließlich 
müssen sie extrem vorsichtig sein, da ich 
einen kompletten Querschnitt habe und 
meine Füße gar nicht fühle“, beschreibt 
Frau Erfurt die feinmotorischen Stärken 
von Collies, mit denen sie deshalb be-
sonders gerne zusammen arbeitet.
Zusätzlich sind Filiz’ Vierbeiner dazu 
ausgebildet, epilepti-
sche Anfälle circa 30 
Minuten vorher über 
spezielle Hautaus-
dünstungen zu rie-
chen und ihr frühzeitig vor dem Anfall 
unaufgefordert ein Notfall-Handy oder 
-Medikament zu bringen. Auch beim 
Lösen von hauchdünnen Schmerzpfl as-
tern von der Haut sind sie sehr vorsichtig 
behilfl ich. „Die Hunde ermöglichen mir 
ein hohes Maß an Selbstständigkeit“, so 
die Hundetrainerin. Die animalischen 
Assistenten begleiten sie nicht nur inner-
halb der eigenen vier Wände, sondern ha-
ben auch gelernt, im Straßenverkehr zu 
unterstützen. So beherrschen die Hun-

Therapiehund
Quedo wurde ebenfalls von 
Filiz Erfurt ausgebildet, hat 
jedoch andere Aufgaben. 
Der zweijährige Golden Retriever 
begleitet seinen Besitzer Stefan 
Knobel zum Beispiel in das 
Kinder- und Jugendhaus „An 
der Sud“ in Grevenbroich. Dort 
leben Kinder und Jugendliche mit 
geistiger Behinderung zwischen 
sieben und 20 Jahren. Quedo 
motiviert, fördert und spielt dort 
mit den Heranwachsenden und 
unterstützt so deren Entwicklung. 
Die Kinder lernen einen 
verantwortungsvollen Umgang 
mit Tieren und werden 
selbstbewusster und selbstständiger. 
Neben den bereits genannten 
Aufgaben legt sich Quedo zu 
bettlägrigen Personen. Diese 
Nähe fördert das Körpergefühl 
der Betro� enen und deren 
Entspannung.

Reißverschlüsse ö� nen gehört bei Filiz’ 
Hunden zur Grundausbildung

„Die Hunde ermöglichen 
mir ein hohes Maß 

an Selbstständigkeit.“

Quedo hat viele Aufgaben:  
Ängste abbauen und soziale Inter-
aktion gehören zu seinem „Job“.

Finanzierung
Von den Krankenkassen werden 
die Assistenzhunde (noch) nicht 
übernommen, da sie nicht als 
Hilfsmittel anerkannt sind. Nach 
Aussage der Krankenkassen 
könnte der behinderte Mensch 
viele Dinge noch selbstständig, 
die ein Assistenzhund übernähme, 
deshalb sei er kein Hilfsmittel. 
Der Blindenführhund hingegen 
werde von den Krankenkassen 
übernommen, da er ja die Augen 
seines Besitzers ausgleichen könne, 
deshalb sei er ein Hilfsmittel.

tag. Er ermöglicht ihnen die selbststän-
dige Teilhabe am Leben und der Gesell-
schaft. Der Behindertenbegleit-Hund 
hat die gleiche Aufgabe, muss jedoch viel 
mehr lernen und leisten und ist trotzdem 
bisher in Deutschland weit weniger ak-
zeptiert (siehe Finanzierung). „Vielen ist 
er einfach unbekannt“, vermutet Filiz.

ML

www.fi liz-rollidogs.de
www.therapiehund-quedo.de

Lesen? 
Nein, leider keine Chance.



E ndlich ist sie da, die lang ersehnte Frühlingssonne. Doch 
kaum steigen die Temperaturen, hängen viele Menschen 

schlapp in den Seilen. Die Frühjahrsmüdigkeit macht sich 
breit. Also erst einmal ausruhen? „Nein“, sagt der Psychologe 
und Schlafforscher Jürgen Zulley. Das sei genau das Falsche. 
„Die Frühjahrsmüdigkeit bekämpft man am besten durch Ak-
tivität – und zwar draußen im Sonnenlicht.“

Temperaturwechsel
Die Trägheit im Frühling hängt nämlich direkt mit den Wet-
terveränderungen zusammen:
Der Mensch passt sich im Winter an die niedrigeren Tempera-
turen an. Um den Kälteverlust des Körpers im Winter zu mi-
nimieren, verengen sich die Arterien. Dadurch sinkt auch die 
Körpertemperatur von rund 37 Grad im Sommer auf 36 Grad 
ab. Gleichzeitig wird der Körper mit etwas weniger Sauerstoff 
versorgt. „Das alles führt dazu, dass man im Winter insgesamt 
weniger aktiv ist als im Sommer“, erklärt der Experte.

Jeder reagiert anders
Steigen die Temperaturen dann wieder, weiten sich auch die 
Adern. „Das führt im ersten Moment zu einem Abfall des Blut-
drucks, der uns schlapp macht“, erklärt der Experte. Trainierte 
Sportler leiden deshalb tendenziell weniger unter Frühjahrs-
müdigkeit, da ihr Kreislauf schnell auf veränderte Anforderun-
gen reagieren kann. 

Frühjahrsmüdigkeit bekämpft man 
am besten durch Aktivität

Die Frühjahrsmüdigkeit falle aber generell von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich aus und dauere zwischen zwei und zehn 
Tagen, sagt der Schlafforscher Zulley: „Besonders empfindliche 
Menschen packt die Trägheit deshalb auch mehrfach im Jahr – 
jedes Mal, wenn die Temperaturen schwanken.“ Den Kreislauf 
bringt man am besten mit Bewegung wieder in Schwung.

Saison

Die Müdigkeit austreiben

8 Mo vens

Die Tage werden länger, die Welt wird wieder hell und grün. Jetzt heißt es aufwachen aus dem Winterschlaf!  
Am besten schüttelt man die Frühjahrs müdigkeit aktiv im Tageslicht ab.
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Raus in die Sonne!
Die Frühjahrsmüdigkeit schüttelt man am besten ab mit 
Bewegung im Freien. Doch wie motiviert man sich, auch 
wirklich vor die Tür zu gehen? Movens hat Tipps für einen 
fitten Frühling.

Im Alltag
Einfach mal vor die Tür und um den Block spazieren. Das 
ist leicht gesagt. Vor allem, wenn die Frühjahrsmüdigkeit 
allen Elan nimmt. Doch ein Spaziergang nach dem Essen 
regt den Kreislauf und die Verdauung an. Das Auto ein-
fach ein paar Straßen entfernt von Wohnung und Büro par-
ken. Oder regelmäßige Besorgungen zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad erledigen: Altglas entsorgen, Freunde besuchen, 
im Supermarkt einkaufen. Das Argument, die Tüten seien 
zu schwer, zählt nicht! Erstens gibt es Rollwagen und Fahr-
radkörbe. Und zweitens kann man auch weniger einpacken 
– dann kommt auch die Gelegenheit schneller wieder.

Im Garten
Bauen Sie Ihr Gemüse selbst an! Schrebergärten liegen 
voll im Trend: Rund die Hälfte aller Kleingartenparzellen 
werden heute an junge Familien verpachtet. Doch zusätz-
lich kommt eine verwandte Form der Naturnähe in Mode: 
„Urban Gardening“. Ob auf dem ehemaligen Flughafen 
Tempelhof in Berlin, in der Kölner Südstadt oder in Ham-
burg St. Pauli – der Anbau von Nutzpflanzen mitten in der 
Stadt ist beliebt. Die Grundidee ist, eigenes Obst und Ge-
müse anzubauen. So weiß man  genau, womit die Pflanzen 
behandelt werden. Vielen geht es dabei auch darum, mit 
Gleichgesinnten zusammenzukommen. Die Arbeit im Gar-
ten hat aber noch mehr positive Aspekte – und zwar für alle 
Altersgruppen: Die Nähe zur Natur, die frische Luft und 
die Bewegung im Tageslicht. 

In Gesellschaft
Ganz ähnliche Vorteile hat die Mitgliedschaft in einem 
Verein, wenn man eine Aktivität im Freien wählt. Es muss 
ja nicht gleich so kraftraubend sein wie Fußball, Moun-
tainbiking oder Rudern. Wer sich lieber konzentriert als 
anstrengt, ist vielleicht eher für Golf, Minigolf oder Bo-
genschießen zu haben. Die Bindung an die Gemeinschaft 
erhöht die Motivation, den inneren Schweinehund zu über-
winden. Das geht auch außerhalb von Clubs: Gerade in 
Städten finden sich zahlreiche Wander- und Walkinggrup-
pen, die sich regelmäßig treffen. Und wie gut kennen Sie 
eigentlich Ihre Heimatstadt? Sehr gut? Dann melden Sie 
sich als Touristen-Führer! Oder Sie machen selbst Sight-
seeing vor der eigenen Haustür.

JDW

www.gartenpiraten.net

Hormonelle Gründe
Es gibt aber noch einen zweiten Grund für die Trägheit. Und 
für den spielt das Sonnenlicht eine entscheidende Rolle. Bei 
Dunkelheit produziert der Körper das sogenannte Schlafhor-
mon Melatonin.  Es bewirkt beim Menschen, dass der Schlaf-
modus eingeschaltet wird. Nach dem langen Winter ist der 
Melatonin-Spiegel wegen der geringeren Lichteinstrahlung 
höher als im Sommer, was uns zusätzlich müder und weniger 
aktiv macht.
„Manche Leute glauben, ein Besuch im Solarium würde hel-
fen“, berichtet Zulley. Doch davon rät er ab: „Die UV-Strah-
lung ist erstens viel zu intensiv und außerdem bringt es nichts 
gegen Frühjahrsmüdigkeit, das Licht über die Haut aufzuneh-
men.“ Dadurch produziert der Körper zwar mehr Vitamin D, 
das die Abwehrkräfte stärkt. Aber: „Um Melatonin abzubauen, 
muss das Licht in die Augen scheinen“, stellt Zulley klar – und 
die müssen im Solarium geschlossen werden.

„Um Melatonin abzubauen, muss das 
Licht in die Augen scheinen.“

Technische Hilfe
Als technisches Hilfsmittel gegen die Frühjahrsmüdigkeit sei-
en daher Lichttherapiegeräte besser geeignet. Sie sind deutlich 
heller als normale Lampen und werden auch zur Behandlung 
von Winterdepressionen eingesetzt. Ab dem Frühling könne 
man stattdessen  draußen spaziergehen, meint Zulley. Denn so-
gar starke Lichttherapielampen erreichen nur eine Helligkeit 
von etwa 10.000 Lux. Das schafft die Sonne im Frühjahr auch 
bei Wolken spielend. Ein heller Sommertag erreicht leicht das 
Zehnfache. Insbesondere für Menschen, die sich selten bei Ta-
geslicht draußen aufhalten und deshalb auch im Frühjahr nur 
wenig Sonne abbekommen, könne das aber eine Möglichkeit 
sein, um die Trägheit schneller loszuwerden.
Tatsächlich ähneln die Vorgänge im menschlichen Organismen 
denen der Tiere, die Winterschlaf halten. Und wer der Früh-
jahrsmüdigkeit ein Schnippchen schlagen will, der sollte raus in 
die Sonne und sich bewegen, um den Blutdruck wieder in die 
gewohnte Höhe zu bringen. Schon ein morgendlicher Spazier-
gang zum Bäcker oder Supermarkt kann helfen, für den Tag 
und den Frühling fit zu werden.
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V or 100 Jahren liefen die Menschen 
jeden Tag 20 Kilometer. Auf dieses 

Pensum hat die Evolution den mensch-
lichen Körper programmiert. Davon 
sind wir heute weit 
entfernt: Wir bringen 
es gerade mal auf ei-
nen Kilometer. Die 
Quittung erhalten wir 
in Form von Überge-
wicht und damit einhergehenden Zivi-
lisationskrankheiten: Wenn sich zu den 
überflüssigen Kilos noch Bluthochdruck, 

hohe Cholesterinwerte und Diabetes 
gesellen, sprechen Mediziner vom Me-
tabolischen Syndrom, auch „tödliches 
Quartett“ genannt. Schätzungen zufol-

ge wird jeder vierte 
Erwachsene im Laufe 
seines Lebens daran 
erkranken. Das ist die 
schlechte Nachricht. 
Nun kommt die gute: 

Es ist relativ einfach, etwas dagegen zu 
tun. In einem Gesundheitsbericht des 
Bundes heißt es, dass schon eine halbe 

Fitness ohne Sport
Immer schneller und bequemer – so haben wir  
uns unser Leben eingerichtet. Noch nie haben sich  
so viele Menschen so wenig bewegt. Die Folge:  
Wir werden immer dicker und kränker. Dagegen hilft 
nur eins: regelmäßige Bewegung. Movens zeigt  
Ihnen, wie Sie auch abseits von teuren Fitnessstudios 
etwas für Ihr Wohlbefinden tun können.

Stunde moderater körperlicher Aktivi-
tät pro Tag positive Effekte auf die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden hat. Als 
moderate körperliche Aktivitäten gelten 
solche, bei denen man etwas schwerer at-
men muss als normalerweise, etwa beim 
Rad fahren mit normaler Geschwindig-
keit oder bei einem flotten Spaziergang. 
Dr. Timo Eifert vom timotio Institut 
für Fitnessmedizin hat dieses Pensum in 
Schritte umgerechnet. Der Mediziner 
und Sportwissenschaftler gibt Seminare 
für eine alltagstaugliche Fitnessstrate-

„Wer es auf  
11.000 Schritte bringt,  

kann sich das  
Fitnessstudio sparen.“
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Arbeitstag im Büro vor sich haben. Ta-
geslicht hemmt nämlich die Bildung des 
schlaffördernden Hormons Melatonin 
und kurbelt die Produktion von Sero-
tonin an, das den Blutdruck sowie die 
Signalübertragung im Gehirn reguliert. 
Deshalb fühlen Sie sich schon nach ei-
nem kurzen Spaziergang weniger müde 
und abgeschlagen.

Bewegt im Büro
Sitzen ist die ungesündeste Körperhal-
tung überhaupt: Die Bandscheiben wer-
den vor allem im Lendenwirbelbereich 
zusammengequetscht, die Beinmusku-
latur nicht beansprucht. Gestalten Sie 
Ihr Büro deshalb so, dass Sie immer 
wieder aufstehen müssen. Stellen Sie 
zum Beispiel den Drucker in einen an-
deren Raum. Telefonieren Sie im Stehen 
oder im Gehen – das hat den positiven 
Nebeneffekt, dass Ihre Stimme am an-
deren Ende der Leitung kräftiger und 
überzeugender klingt, als wenn Sie am 
Schreibtisch hocken. Machen Sie es sich 
zur Gewohnheit, alle Stockwerke Ihres 
Unternehmens abzulaufen, wenn Sie 
sich einen Kaffee holen. Schreiben Sie 
Ihren Kollegen im Nebenraum keine E-
Mails mehr, sondern stehen Sie auf und 
überbringen die Nachricht persönlich. 
Sie können Ihr Smartphone auf einen 
stündlichen Bewegungsalarm program-
mieren: Sie sollten dann mindestens Ihre 
Sitzposition ändern, noch besser ist, kurz 
aufzustehen, ein paar Schritte zu gehen, 
den Rücken zu dehnen, die Arme auszu-
schütteln und die Schultern zu lockern.

Spielen Sie mit Ihren Kindern
Mit Kindern im Garten oder Park her-
umtollen, macht Spaß und bringt Punkte 
auf dem Bewegungskonto. Fangen oder 
Verstecken spielen, Fuß- oder Federball, 
Frisbee oder Tischtennis – lassen Sie 
sich von Ihrem Nachwuchs aus der Pus-
te bringen. Und wer sagt eigentlich, dass 
Spielplätze nur für Kinder da sind? Ein 

Klettergerüst eignet sich hervorragend 
für Klimmzüge. Man kann sich auch 
einfach nur hängen lassen und kurz die 
Bandscheiben entlasten. Probieren Sie 
auch die Rutsche aus: Das Hochklettern 
ist eine gute Koordinationsübung, und 
das Heruntersausen macht einfach Spaß. 

Scha�en Sie sich einen Hund an
Ein sehr wirksames Mittel gegen Über-
gewicht hat vier Beine und wedelt mit 
dem Schwanz. So hieß es vor einigen 
Jahren in der renommierten amerikani-
schen Fachzeitschrift JAMA. Sie präsen-
tierte zahlreiche Studien, die belegen, 
dass regelmäßiges Gassi gehen Herr-
chen und Frauchen nicht nur von Stress 
befreit, sondern auch von überflüssigen 
Pfunden – und zwar verlässlicher als je-
des Diätprogramm. Wie die Studien zei-
gen, gehen 42 Prozent der Hundehalter 
in den USA täglich mehr als 30 Minuten 
spazieren, immerhin 60 Prozent mehr 
als 20 Minuten pro Tag. Viele geben an, 
dass sie sich ohne ihren Hund nicht be-
wegen würden.

JEJ

gie ohne Sport. „In einer halben Stunde 
schafft man ungefähr 3.000 Schritte“, 
zählt er vor. Bei einer Schrittlänge von 
etwa 60 bis 80 Zentimetern kommt man 
1,8 bis 2,4 Kilometer weit. Diese sollte 
man zusätzlich zu den Routinestrecken 
des Alltags zurücklegen. „5.000 Schritte 
sind gut, 8.000 Schritte sind besser und 
wer es irgendwann auf 11.000 Schritte 
bringt, kann sich den Vertrag mit einem 
Fitnessstudio sparen.“ Das ist besonders 
für die Menschen interessant, die ihr Le-
ben lang keinen Sport getrieben haben. 
Für diese ist eine Änderung ihrer Bewe-
gungsgewohnheiten ein erster Schritt 
– weg von der Couch, hin zu einem ak-
tiveren Alltag. Die Möglichkeiten, die 
Anzahl der zurückgelegten Schritte zu 
steigern, sind mannigfaltig. 

Eine Haltestelle früher aussteigen
Wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln in der Stadt unterwegs sind, können 
Sie eine Haltestelle eher aussteigen und 
den Rest des Weges zu Fuß zurücklegen. 
Sie erhöhen damit nicht nur Ihr Schritt-
pensum, sondern tanken auch Licht (sie-
he auch Seite 8). Das ist vor allem dann 
wichtig, wenn Sie einen achtstündigen 

Movens-Tipp

Timo Eifert hat in seinen Seminaren 
die Erfahrung gemacht, dass Schritt-
zähler unglaublich motivierend sein 
können. Scha�en Sie sich auch einen 
an und sammeln Sie Schritte! Wenn 
Sie auf 8.000 bis 11.000 Schritte täg-
lich kommen – super! Es gibt auch 
Apps für Smartphones, die Schritte 
zählen. Ihre Funktionalität wird in 
verschiedenen Testberichten aller-
dings ganz unterschiedlich beschrie-
ben. Auch sind die Schrittzähler-
Apps als Akkufresser verschrien. 
Probieren Sie es einfach aus – Test-
versionen kosten schließlich nix.

Halten Sie nach
Treppen Ausschau
Vermeiden Sie konsequent Roll-
treppen und Aufzüge, wann im-
mer es Ihnen möglich ist. Beim 
aktiven Treppensteigen trainie-
ren Sie die gesamte Beinmusku-
latur sowie die Atmung und das 
Herz-Kreislaufsystem.
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Auf der Bahn nebenan trainieren die ak-
tuellen Paralympic-Sieger Heinrich Po-
pow (100 Meter, 12,40 Sekunden) und 
Markus Rehm, der im Londoner Weit-
sprung-Wettbewerb mit 7,35 Metern 
zum Weltrekord flog. Der weitsprin-
gende Orthopädie-Techniker wuchtete 
sich mit einer Weite von 7,32 Metern im 
jungen Jahr 2013 auch schon zum Deut-
schen Hallenrekord.

Da kommt noch was!
Medaillen-Schmiede Leverkusen

31 gewonnene Paralym-
pische Medaillen seit 

Sydney 2001 sprechen eine 
eindeutige Sprache. Der 
Behindertensport wird beim 
TSV Bayer 04 unter der Lei-
tung von Ex-Kugelstoßer Jörg 
Frischmann in professionellen 
Strukturen vorangetrieben. 
Professionalität im Sport 
bedeutet immer auch Talent-
Förderung. Movens besuchte 
Leichtathletik-Nachwuchs-
trainerin Helena Hermens bei 
einer Übungseinheit mit den 
Youngster in der Leichtathle-
tikhalle Leverkusen.

Er ist in Form, genau wie die deutlich 
jüngeren Philipp Waßenberg (14) und 
Timor Huseni (17) aus der Trainings-
gruppe von Helena Hermens, die bei 
den Nordrhein-Meisterschaften ihre 
persönlichen Bestleistungen übertrafen. 
„Timor steigerte seinen Höchstwert um 
satte 30 Zentimeter auf über 5,80 Me-
ter. Außerdem stellte er über 60 Meter 
in 7,88 Sekunden und 200 Meter in 
25,38 Sekunden zwei weitere Deutsche 
Hallenrekorde auf“, ist Nachwuchstrai-
nerin Hermens sichtlich zufrieden. Als 
sie vor dreieinhalb Jahren nach Lever-
kusen kam, war der heute Siebzehnjäh-
rige schon da. Bei der Junioren-WM 
in Tschechien 2012 holte er die Silber-
Medaille im Hochsprung mit einer 
übersprungenen Höhe von 1,40 Meter, 
in diesem Jahr schaffte er in der Halle 
schon gut 10 Zentimeter mehr.

Bei Philip Waßenberg wurde im Som-
mer 2008 Knochenkrebs diagnostiziert: 
„Ich war in derselben Klinik, in der auch 
Heinrich Popow behandelt wurde. Der 
Arzt hat den Kontakt mit Leverkusen 
hergestellt.“ Sportlich war der in Bonn 
lebende Philip schon immer, sodass er 
sich nach der Oberschenkel-Amputati-
on verschiedene Disziplinen vorstellen 
konnte und „neben Leichtathletik auch 
Schwimmen und Sitzvolleyball auspro-
bierte“. Am Ende war Leichtathletik sein 
Ding. Im Januar knackte er mit 9,42 Se-
kunden erstmals die 10-Sekunden-Marke 
über 60 Meter, im Weitsprung steigerte 
sich Philipp mit Bestleistung auf 4,59 m. 

„Es liegt nah, dass Heinrich Popow so 
etwas wie ein Sport-Pate für ihn ist“, er-
klärt Hermens die Idee, dass die etablier-
ten Kräfte den Nachwuchs an die Hand 
nehmen sollen, „und Felix kann sich bei 
Markus Rehm einiges abschauen.“

Felix Streng ist laut der Trainerin der 
Dritte im Bunde der „Kandidaten für 
die Junioren-Weltmeisterschaft in Pu-
erto Rico.“ Der 18-Jährige kommt aus 
Bayern und eigentlich vom Badminton. 
Er gehört seit August 2012 zum Team. 
„Ich habe für eine Facharbeit über Be-
hindertensport für die Schule recher-
chiert und eine E-Mail an den Verein 
geschrieben.“ Zurück kam die Einladung 
zum Probetraining. Nach drei Wochen 
Sommerferien in Bayern zog Felix ext-
ra für seinen Sport nach Leverkusen in 
eine Sportler-Wohngemeinschaft. „Nach 
dem Unterricht auf dem Landrat-Lucas-
Gymnasium geht Felix ins Teilinternat 
Leverkusen zum Mittagessen und macht 
dort seine Hausaufgaben“, erläutert He-
lena Hermens. Nun hofft Felix auf seine 
erste Sport-Prothese und hat die Deut-
sche Meisterschaft Mitte Juni fest im 
Visier.

Denn dort müssen sich die Nachwuchs-
kräfte für die Weltmeisterschaft in Puer-
to Rico vom 7. bis 15. August empfehlen. 
Vielleicht schaffen es die drei Sportler 
von Bayer 04 in nicht allzu ferner Zu-
kunft sogar bis auf die ganz große Büh-
ne. Die nächsten Paralympischen Spiele 
sind übrigens 2016 am Zuckerhut in Rio.

TC
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1. Timor Huseni 

2. Felix Streng

3. Philipp Waßenburg

4. Trainerin Helena Hermens

5. Geschäftsführer Jörg Frischmann 

6. Markus Rehm (re.), movens-Redakteur und 
und Weitsprung-Goldmedaillen-Gewinner 
von London, ist Vorbild für den Nachwuchs im 
Behindertensport des TSV Bayer 04 Leverkusen. 
Hier mit Philipp Waßenburg, Rima Foulcha und 
Timor Huseni (v.l.).

7. Das sieht schon richtig gut aus:  Trainerin Helena Hermens beobachtet 
die Bewegungsabläufe bei Felix Streng nach seiner Verletzungspause.

8. Drei für die Zukunft:  Felix Streng,  Timor Huseni und Philipp Waßenburg.

1 2 3

54
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Masse statt Klasse?

Z unächst etwas Statistik: Die Zahl der stationä-
ren Behandlungen ist in Deutschland seit 2005 
um zwölf Prozent gestiegen. Das geht aus dem 

Krankenhausreport des Bundesverbandes der Allgemei-
nen Ortskrankenkassen (AOK) und seines Wissenschaft-
lichen Instituts (WIdO) hervor. Allein mit der Alterung 
der Gesellschaft könne das nicht erklärt werden. WIdO-
Geschäftsführer Jürgen Klauber betont, dass der Anstieg 
vor allem Fallgruppen betre� e, die „wirtschaftlichen Ge-
winn“ versprechen. So wurden 2010 mehr als doppelt so 
viele AOK-Patienten an der Wirbelsäule operiert als fünf 
Jahre zuvor. Die Zahl der Knieoperationen ist seit 2003 
um 51 Prozent gestiegen, die Menge der Hüfteingri� e 
um 18 Prozent. „Der neue Krankenhaus-Report zeigt den 
Handlungsbedarf deutlich auf“, meint auch AOK-Vor-
stand Uwe Deh. „Die enorme Mengenentwicklung bei 
Krankenhausbehandlungen darf nicht dazu führen, dass 
unnötig operiert wird.“ 

Lassen Ärzte es lieber in der Kasse 

klingeln, anstatt Patienten zu heilen? 

Ein Generalverdacht ist ebenso 

ungerecht wie haltlos. Doch laut AOK 

weisen bundesweit rasant steigende 

Operationszahlen darauf hin, dass po-

litischer Handlungs bedarf besteht.

Konjunktur auf dem OP-Tisch

14 MOVENS

Thema OP
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Diese Befürchtung weist der Verband der Krankenhausdi-
rektoren Deutschlands (VKD) entschieden zurück. Grob zu-
sammen gefasst wirft Pressesprecher Peter Asché der AOK 
Pauschalisierung, Panikmache und Scheinheiligkeit vor. Die 
Krankenkassen handelten die Leistungsmengen mit den 
Krankenhäusern schließlich selbst aus und könnten dadurch 
der beklagten Zunahme von Behandlungen selbst Einhalt 
gebieten. Stattdessen würden die Gesundheitsträger „aus 
Wettbewerbsgründen ihren Versicherten alle Leistungen 
der modernen Medizin versprechen“, heißt es in der o�  ziel-
len Presseerklärung des VKD: „Auch Menschen jenseits der 
Fünfzig wollen fi t und schmerzfrei sein. Diese Erwartung 
wird von den Krankenkassen sogar selbst geweckt.“

Unterschiedliche Interessen
Boris Augurzky gibt beiden Seiten Recht. Der Ökonom 
untersucht am Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirt-
schaftsforschung (RWI) in Essen den Gesundheitsmarkt und 
kennt ebenso die Erwartungshaltung der Patienten wie auch 
die Interessen der Operateure: „Patienten wollen möglichst 
schnell und unkompliziert ihre Schmerzen loswerden, und 
die Mediziner erfüllen ihnen den Wunsch gerne – auch weil 
sie damit meist mehr verdienen.“ 
Dieser Anreiz besteht nicht nur bei niedergelassenen Ärz-
ten, sondern auch in Krankenhäusern. Denn die meisten 
Chefärzte sind vertraglich am Gewinn ihres Fachbereichs 
beteiligt. „Das ist grundsätzlich nicht falsch, schließlich er-
gibt sich daraus auch eine höhere Motivation, e�  zient zu 
arbeiten und betriebliche Kosten zu senken“, gibt Augurzky 
zu bedenken. 

Was ist unnötig, was zu teuer?
Dennoch teilt Augurzky die Einschätzung der AOK, dass ge-
setzlicher Handlungsbedarf besteht: „Das Vergütungssystem 
muss so gestaltet sein, dass teure Behandlungen mit gerin-
gem oder keinem Nutzen vermieden werden.“
In der Regel sind teurere Behandlungen nicht zum Nachteil 
der Patienten, und denen sind Ärzte schließlich verpfl ich-
tet – nicht den Kassen. Genau hier aber befi nde sich eine 
Grauzone: Was, wenn unterschiedlich teure Behandlungs-
wege Erfolg versprechen? Manchmal kommen sogar die 
Selbstheilungskräfte des Körpers zum selben Ergebnis wie 
ein Chirurg. Doch auch mit Unterstützung, etwa durch Phy-
siotherapie oder alternative Heilungsansätze, benötigen sie 
meist ein Vielfaches der Zeit. Vor allem bei Berufstätigen 
besteht ein großes Interesse, dass sie bald wieder fi t werden – 
sogar für die Krankenkassen, denn sie müssen ab der siebten 
Woche Krankengeld zahlen.

Hinzu kommt: Selbst wenn die Patienten beurteilen kön-
nen, welcher Weg der bessere ist – die Kosten sind für sie 
kein Entscheidungsfaktor. Den Krankenkassen macht das die 
Aufgabe umso schwerer, mit dem ihnen anvertrauten Geld 
die optimale Versorgung zu erzielen. Augurzky fordert des-

 „Der Krankenhaus-Report zeigt
Handlungsbedarf auf.“

halb eine sozial abgefederte Eigenbeteiligung des Patienten 
an seinen Gesundheitskosten. Zudem gibt er den Kassen 
Recht, dass eine Änderung des Vergütungssystems notwen-
dig ist. 

Qualitätskontrolle 
Die AOK wirbt damit, dass sie über ein Kontrollsystem 
verfüge, mit dem sich nachvollziehen lässt, wo welche Ope-
rationen besonders gut und wo besonders schlecht durch-
geführt werden. Ihren Versicherten bietet die AOK die 
Informationen an. Von der Politik fordert AOK-Vorstand 
Deh: „Wir wollen, dass der Zwang gelockert wird, jede Kli-
nik unter Vertrag nehmen zu müssen.“ Anstelle dessen will 
er gute Leistungen besser bezahlen. Kliniken mit schlechter 
Leistung will Deh nur noch eingeschränkt oder gar nicht 
mehr fi nanzieren müssen.

Zertifi katehandel
Das derzeit gültige System lässt das jedoch kaum zu: Bisher 
müssen die Krankenkassen mit allen Kliniken Budgets aus-
handeln. Für Eingri� e, die über die vereinbarte Menge hin-
ausgehen, gibt es allerdings weniger Geld. Das werden ten-
denziell Krankenhäuser sein, die besonders viele Patienten 
behandeln – zum Beispiel weil sie von der AOK empfohlen 
werden. Nicht ausgelastete Kliniken haben dagegen einen 
Anreiz, Patienten zu nicht unbedingt notwendigen Operati-
onen zu überreden, um ihr Budget auszuschöpfen.
Alternativ könnte jährlich ein bundesweit festes Budget aus-
gehandelt werden. Jedes Krankenhaus würde davon einen 
bestimmten Anteil in Form von Abrechnungszertifi katen 
erhalten. Hat nun eine Klinik ihr Kontingent ausgeschöpft, 
müsste sie anderen Häusern überzählige Zertifi kate abkau-
fen, um die zusätzlichen Operationen abrechnen können. 
„So würden Operationen entfallen, die der Auslastung ei-
nes Einzelbudgets dienen“, erklärt 
Augurzky. „Auf diese Weise“, 
meint er, „würde die Zahl 
vermeidbarer Eingri� e au-
tomatisch sinken; mögli-
cherweise würden auch 
mehr ambulant behan-
delt.“ Und vielleicht 
verbessere sich auch 
der etwas angeschla-
gene Ruf der Ärzte.

JDW

Der Gesundheitsökonom 
Dr. Boris Augurzky.

„Teure Behandlungen mit geringem 
  Nutzen vermeiden.“
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Wenn Moritz Breuninger* von 

seinen beiden Bandscheibenvorfällen 

erzählt, berichtet er von heftigen 

Schmerzen, Ärzten, die ihn operie-

ren wollten, und seiner Entschei-

dung, es nicht zu tun. Selbstmitleid 

schwingt dabei nicht mit. Man könnte 

eher den Eindruck gewinnen, er sei 

ein wenig dankbar für das, was ihm 

im Laufe der vergangenen eineinhalb 

Jahre widerfahren ist.

gesund werden

E s war ein Tag wie jeder andere. Das Wetter spielte 
keine Rolle, und Moritz Breuninger war auf dem 
Weg zur Arbeit. So wie jeden Tag, zum Teil auch 

samstags. Der Ingenieur aus Leipzig war Ende 2010 nach 
Essen gezogen, um dort als selbstständiger Projektmana-
ger bei einem großen Industrieunternehmen zu arbeiten. 
Tag und Nacht war er in Gedanken bei seinen Jobs. 

„Damals hatte ich wenig Sinn für anderes“, erinnert er 
sich. Freizeit? Freunde? Fehlanzeige. „Ein Jugendfreund 
hatte mir die Telefonnummer von Bekannten gegeben, 
die im Nachbarstadtteil wohnen“, erinnert er sich. „Wir 
haben auch telefoniert und uns zwei-, dreimal verabredet, 
aber es hat nie geklappt.“

Radikal kürzer treten, 
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Dann, an jenem Tag im September 2011 – Breunin-
ger wollte gerade seine Schuhe zubinden – fuhr ihm der 
Schmerz in den unteren Rücken. Innerhalb einer Viertel-
stunde war er vollkommen bewegungsunfähig und rief den 
Notarzt. Der gab ihm eine Spritze, die den Schmerz etwas 
linderte. Am nächsten Tag kam seine Hausärztin, gab ihm 
weitere Spritzen. Sein Zustand besserte sich nur langsam, 
trotz Reha. Nach vier Wochen fi ng er behutsam an, in Teil-
zeit zu arbeiten. „Im Projektgeschäft ist das eine Ewigkeit, 
weil die Zeitpläne extrem eng gestrickt sind“, erklärt er. 
Fast zwei Monate vergingen mit latenten Schmerzen, die 
Breuninger mit der Hilfe von Tabletten hinter Bergen von 
Arbeit versteckte. 

Böses Erwachen
Mitte November, „genau eine Woche vor meinem 38. Ge-
burtstag“, wachte Moritz Breuninger mit Nackenschmer-
zen auf. Zunächst habe er geglaubt, sich verlegen zu haben. 
Es wäre nicht das erste Mal gewesen. Doch innerhalb der 
nächsten fünf Tage wurden die Schmerzen unerträglich. 
„Also zum Orthopäden – einrenken lassen, dachte ich“.  
Doch da hatte er sich geirrt. Die Diagnose: Bandschei-
benvorfall Nummer zwei, diesmal zwischen dem sechsten 
und siebten Halswirbel. Wieder verschrieb ihm der Arzt 
Schmerzmittel, Opioide sogar. Doch selbst das half kaum: 
„Fünf Nächte lang habe ich nicht geschlafen.“
Dann endlich die Magnetresonanztomographie (MRT): 
Sie bestätigte, was der Orthopäde diagnostiziert hatte: Die 
geplatzte Bandscheibe drückte auf die Nerven – eine klare 
Indikation für eine schnelle Operation. Er suchte Rat bei 
mehreren Orthopäden und Neurochirurgen: „Einer bot 
mir eine OP gleich am nächsten Tag an“, erzählt Breunin-
ger kopfschüttelnd. Er nahm sich eine Woche Bedenkzeit, 
informierte sich im Internet und bei zwei Osteopathen. 
Dann entschied er sich gegen den Eingri� . „Die Ärzte 
machten mir klar, dass ich auf eigenes Risiko handele, sie 
fürchteten eine Schädigung des Rückenmarks.“ Breunin-
gers Fingerspitzen waren da bereits taub.
Die Osteopathen lösten die Verspannung, und Breunin-
ger konnte wenigstens stundenweise schlafen. Schließlich 
fand er auch einen Orthopäden, der ihm versicherte, dass 
er auch ohne Operation gesund werden könne – wenn er 
viel Geduld aufbringe. Wieder riefen seine Projektpartner 
nach ihm, aber es sprach einfach zu viel gegen die Opera-
tion: die Vorstellung, dass man ihm den Hals aufschneiden 
würde, um von vorne an die Wirbel zu gelangen. Zudem 
besorgte ihn die Erfolgsquote: Rund 95 Prozent, hieß es. 
„Das klingt viel, bedeutet aber, dass bei jedem zwanzigsten 
Eingri�  Lähmungen oder Schlimmeres auftreten“, rechnet 
er vor. „Entscheidend war am Ende die Botschaft meines 
Körpers. Die war zu eindeutig. Er hatte mich zweimal 
verwarnt, was als nächstes kommen sollte, wollte ich nicht 
wissen.“ Und so entschied er sich, radikal kürzer zu treten. 
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„Entscheidend war 
am Ende die Botschaft 
meines Körpers“

„Ich habe 
gearbeitet, bis der 

Arzt kommt“

Kehrtwende
Der neue Orthopäde gab Breuninger Spritzen, die das her-
vorquellende Gewebe abschwellen ließen; das verringerte den 
Druck auf die Nerven. Die Osteopathin erklärte ihm die Zu-
sammenhänge zwischen Organen, Nerven, Muskeln und Ske-
lett. „In den folgenden Monaten“, erzählt er, „habe ich mich 
intensiv mit dem menschlichen Organismus befasst und viel 
über meinen eigenen Körper gelernt.“ Er begann, täglich seine 
Rückenmuskeln zu trainieren; Physiotherapeuten unterstütz-
ten ihn dabei, die Übungen korrekt auszuführen. Heute sitzt 
er bewusster, meint er und setzt sich wie zum Beweis noch 
einmal gerader hin. Auch seine Ernährung hat er umgestellt: 
„Von dem ganzen Fleisch übersäuert der Körper. Ich habe mir 
angewöhnt ab und an Biofl eisch zu essen, da lernt man wieder 
zu schätzen, wie lecker das eigentlich schmeckt.“

Systemkritik
Den Ärzten, die ihm zur Operation rieten, macht Moritz 
Breuninger keine Vorwürfe. Sie hätten ihm geraten, was ihr 
Berufsstand ihnen vorgibt. Für ihn wäre das eben das Falsche 
gewesen. Da ist er sicher. Vielmehr hegt er Zweifel am Ge-
sundheitssystem: „Die europäische Schulmedizin bekämpft 
lediglich die Symptome. Ich wollte aber wirklich gesund 
werden.“ Ihm ist klar, dass nicht jeder so viel Zeit aufbringen 
kann, wie er sich genommen hat: Erst neun Monate nach dem 
zweiten Vorfall arbeitete Breuninger wieder. Dennoch ist er 
überzeugt, dass es vielen Menschen besser ginge, wenn mehr 
Geld in Prävention, gesundheitliche Aufklärung und alternati-
ve Therapien investiert würde. Am Ende sänken dadurch auch 
die Kosten.

Refl exion
Wenn er sich an diese Zeit erinnert, blickt Moritz Breunin-
ger auf eine Achterbahnfahrt der seelischen und körperlichen 
Zustände zurück, an deren Ende seine Genesung steht. Des-
halb kann er dem ganzen heute viel Positives abgewinnen und 
sogar darüber scherzen: „Da habe ich gearbeitet, bis der Arzt 
kommt.“ Das, glaubt er, würde ihm heute nicht mehr passie-
ren, die Grenzen seines Körpers kennt er nun. „Aber ich darf 
sie auch nicht vergessen.“ Im Moment erinnern ihn noch sei-
ne Fingerspitzen daran, denn die sind immer noch taub. „Ir-
gendwann geht das wieder weg“, sagt er ruhig, „dann muss ich 
allein daran denken. Und ich kann nur jedem empfehlen, auf 
seinen Körper zu achten, bevor es so weit kommt.“

JDW

* Name von der Redaktion geändert
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Mützen mit Gewichten, große Sitzbälle 
oder Ballkissen auf dem Sitz, Latexbänder, 

gesundheitsfördernde Hula-Hoop-Reifen 
oder Schwungstäbe mit Rüttele� ekt. Es 
gibt jede Menge Hilfsmittel für ein gutes 

und gesundes Rücken-Gefühl. 

Die Movens-Redaktion testet von 
nun regelmäßig Hilfsmittel für Sie 

und zeigt, was diese können und wie sie 
wirken. Heute im Check: Die Rücken-
Hilfen Latexband, Reifen, Schwungstab 

und Sitzball.

Rücken-Unterstützer:

Was hilft?
Rundes Vergnügen
Er ist wieder da, der bunte Plastik-
reifen meiner Kindertage. Er ist 
größer und schwerer, an seiner In-
nenseite hat er kleine Knubbel, und 
er heißt jetzt Health Hoop – Hin-
weis darauf, dass er kein Spielzeug, 
sondern ein Fitnessgerät ist. Eines, 
das es in sich hat: Die Gebrauchs-
anweisung verspricht mir neben 
einem stra� en Rumpf auch eine 
bessere Verdauung, weil nicht nur 
die Muskeln meiner Körpermitte, 
sondern auch der Darm trainiert 
wird. Also los! Nach den ersten 
niederschmetternden Versuchen 
ist mir schleierhaft, wie ich früher 
drei Reifen auf einmal balancieren 
konnte. Ich scha� e kaum drei Um-
drehungen, die Knubbel zwiebeln, 
und nach fünf Minuten (in denen 
sich mein Sohn schlappgelacht hat) 
bin ich völlig fertig. Am nächsten 
Tag habe ich tatsächlich Muskelka-
ter. Doch mein Ehrgeiz ist erwacht. 
Nach einer Woche komme ich 
schon auf acht bis zehn Rundum-
Schwünge. Bilde ich es mir ein, 
oder ist meine Bauchdecke tatsäch-
lich schon ein bisschen fester? Die 
sportlichen Hula-Hoops gibt es von 
verschiedenen Firmen in verschie-
denen Ausführungen, mit und ohne 
Knubbel, mit und ohne Magneten, 
die den Körper auch innerlich ins 
Schwingen bringen sollen. Manche, 
wie den Health Hoop, kann man in 
Einzelteile zerlegen und überall mit 
hinnehmen.

Jana Ehrhardt-Joswig
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Gib‘ Gummi
Deuser-, Physio-, Theraband sind 
verschiedene Markennamen für 
rund zwei Meter lange und  gut 
zehn Zentimeter breite Latexbän-
der. Die farbliche Kennzeichnung 
der Stärke ist je nach Hersteller 
unterschiedlich. Allen gemein ist, 
dass sie sich für jeden Fitnessgrad 
eignen, und man mit ihnen nahezu 
jeden Körperteil trainieren kann: 
Arme, Beine, Rücken, Schultern, 
Po – die Grenzen liegen vor allem 
in der eigenen Kreativität. Als Inspi-
rationsquellen dienen Youtube-Vi-
deos und die beiliegende Anleitung. 
Die aufgerollten Bänder benötigen 
kaum mehr Platz als ein Textmar-
ker. Das ist praktisch, macht aber 
auch eine gute Ausrede nötig, im 
Urlaub nicht zu trainieren. Bei län-
geren Übungseinheiten empfi ehlt 
es sich, Fahrrad- oder Fitnesshand-
schuhe zu tragen, weil die Reibung 
des sich dehnenden Gummis Blasen 
erzeugen kann. 
Um die Bänder von Schweiß und 
anderem Schmutz zu befreien, 
wäscht man sie einfach mit Was-
ser und Seife. Zur weiteren Pfl ege 
sollten man das Gummi regelmäßig 
pudern, damit es nicht verklebt und 
geschmeidig bleibt. Wichtig: Nur 
reinen Puder verwenden, Zusätze 
wie Öl zerstören das Material. Mit 
großen Klipps aus der Küche lassen 
sich Schlaufen bilden, die leichter 
zu ö� nen sind als Knoten.

Good Vibration
Okay, man braucht einige Anläu-
fe, um die GFK-Stäbe seriös in 
Schwingung zu versetzen. Doch, 
wer einmal den richtigen Dreh raus 
hat, spürt sofort, dass das Sport-
gerät genau so zu handhaben ist. 
Nach diesem Schlüsselerlebnis wird 
man die Kontrolle über den Stab 
nicht wieder verlieren. Auch die 
Trainingswirkung stellt sich relativ 
zügig ein. Schon nach dem dritten 
Durchgang meiner Übungseinheit 
meine ich einen E� ekt zu spüren 
und mich ein wenig gerader zu hal-
ten. Der komplette Körper wird in 
Spannung versetzt, um die Rotati-
onen zu kontrollieren und auszu-
gleichen. Auch wenn die einzelnen 
Übungen nicht sonderlich ausla-
dend sind, wird die Tiefenmuskula-
tur direkt am Bewegungsapparat in 
Anspruch genommen.
Hilfreich ist zudem das erläuternde 
Material beispielsweise zum Flexi-
Bar®. Barbara Klein und Christoph 
Ottl erklären u. a. auf der DVD 
„Rücken-Fit“ anschaulich und zum 
Mitmachen Rückenübungen für Je-
dermann und speziell für sitzende 
Personen wie etwa Rollstuhlfahrer. 
Für unterwegs ist die Smartphone-
App zu empfehlen: Ich kann einstel-
len, ob ich im Büro oder auf Reisen 
bin und welche Körperpartien im 
Vordergrund der mobilen Einhei-
ten stehen sollen. Praktisch.

Jan D. Walter Tani Capitain
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Macht 
müde Venen 
munter

Krampfadern sind weit 
verbreitet. Am häufi gsten 

rückt man der Venen-
schwäche mit Kompres-
sionsstrümpfen zu Leibe 

– sowohl nach einer 
Operation als auch als 

Einzelmaßnahme 
im Kampf gegen Schwel-
lungen und Geschwüre. 
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Das heißt allerdings nicht, dass die 
Krampfadern dadurch verschwinden. 
Das gefährliche Gewirr auf der Haut 
bleibt trotz Kompression bestehen. Die 
Standard-Operation, bei der die ausge-
leierte Vene ganz oder teilweise gezogen 
wird, heißt Stripping. Etwa 300.000 Mal 
im Jahr wird dieser Eingri�  in Deutsch-
land vorgenommen. Zu oft, urteilt Rolf-
Ulrich Schlenker, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der Barmer GEK, 
und setzt das Venenstrippen damit auf 
die Liste der unnötigen Eingri� e, das 
durch konsequentes Tragen von Kom-

pressionsstrümpfen vermieden werden 
kann. DGP-Präsident Prof. Markus 
Stücker hingegen wägt ab: „Studien be-
legen, dass ein aktives Ausschalten von 
Krampfadern wirksamer ist als das allei-
nige Tragen von Kompressionsstrümp-
fen.“ Wenn beispielsweise nach Ab-
heilung eines Unterschenkelgeschwürs 
ausschließlich Kompressionsstrümpfe 
eingesetzt würden, komme der Ulcus 
in 56 Prozent der Fälle zurück; bei der 
kombinierten Behandlung nur bei 31 
Prozent. Zudem müsse man die Lebens-
qualität der Betro� enen ins Kalkül neh-
men: „Es liegt auf der Hand, dass eine 
30-jährige Frau im Sommer gern mit 
nackten Beinen über den Strand lau-
fen und nicht für die nächsten 40 Jahre 
Stützstrümpfe tragen möchte.“ Gleich-
wohl sei gegen Tragekomfort und Op-
tik von Kompressionsstrümpfen nichts 
einzuwenden. „Das Alte-Oma-Image von 
Stützstrümpfen ist überholt. Das zeigt 
sich schon daran, dass Leistungssportler 
– Triathleten oder Marathonläufer – oft 
Kompressionsstrümpfe tragen.“ 

JEJ

cus cruris varicosum. Ein solch „o� enes 
Bein“ ist nur noch schwer zu kurieren.
Damit es nicht so weit kommt, sollten 
Betro� ene frühzeitig zum Gefäßspezia-
listen, einem Phlebologen. Erste Anzei-
chen für eine Venenschwäche sind Be-
senreiser im Bereich des Innenknöchels, 
schwere Beine, geschwollene Knöchel 
und Wadenkrämpfe. Der Arzt prüft 
mithilfe einer speziellen Ultraschallun-
tersuchung (Duplex-Sonografi e), ob das 
Blut gut durch die Venen fl ießt und die 
Venenklappen funktionieren. Liegt eine 
Venenschwäche vor, gibt es – abhängig 
vom Grad der Erkrankung – verschie-
dene Behandlungsmöglichkeiten. Im 
frühen Stadium können eine Gewichts-
abnahme, viel Bewegung, Barfuß gehen, 
eine spezielle Gymnastik und Wechsel-
bäder die Muskelpumpe kräftigen und 
den venösen Blutfl uss verbessern. 

Unverzichtbar: 
der Kompressionsstrumpf
Das am häufi gsten eingesetzte Mit-
tel gegen die schwachen Venen ist der 
Kompressionsstrumpf. In der Leitlinie 
der Deutschen Gesellschaft für Phle-
bologie (DGP) wird er als unverzicht-
bar eingestuft. Vor allem, wenn sich die 
Venenschwäche bereits zu einem Ulcus 
ausgewachsen hat, ist die Kompression 
die wichtigste Maßnahme, um Schmer-
zen zu lindern und das Geschwür zum 
Abheilen zu bringen. Ein Kompressi-
onsstrumpf oder -verband gibt den ge-
weiteten Gefäßen Halt, indem er auf 
Muskulatur und Venen Druck ausübt. 
So verhindert er, dass das Blut durch die 
Venen zurückfl ießt und sich anstaut. Die 
Gefäße werden schlanker, so dass die 
Venenklappen oft wieder funktionieren. 
Wasseransammlungen werden aus dem 
Gewebe geschwemmt, Schwellungen 
klingen ab. 

ede fünfte Frau und jeder sechste 
Mann in Deutschland leiden laut 
der Bonner Venenstudie an einer be-
handlungsbedürftigen Venenschwä-

che. Ihre Adern – vor allem an den Bei-
nen, manchmal auch im Beckenbereich 
– schwellen an, zeichnen sich zunächst 
als feines lilafarbenes Geäst unter der 
Haut ab, schlängeln sich später dick und 
blau an den Beinen empor und ballen 
sich zu wulstigen Knoten zusammen. 
Die Ursachen dafür sind mannigfaltig. 
Menschen mit einem schwachen Binde-
gewebe neigen dazu. Bewegungsmangel, 
Übergewicht, häufi ges Stehen und lan-
ges Sitzen begünstigen das Venenlei-
den. Frauen sind weitaus häufi ger von 
Krampfadern betro� en als Männer, da 
sich in der Schwangerschaft Muskeln 
und Bindegewebe lockern – Venen nicht 
ausgenommen. 
Krampfadern sind angeschwollene Ve-
nen. Unermüdlich wird Blut durch un-
seren Körper gepumpt. Den Großteil 
dieser Aufgabe erledigt das Herz; es wird 
dabei von der Wadenmuskulatur und der 
elastischen Wand der Blutgefäße unter-
stützt. Die Venen transportieren das Blut 
entgegen der Schwerkraft zum Herzen 
zurück. In ihnen gibt es Klappen, die das 
Blut nur in Richtung Herz durchlassen. 
Manchmal staut sich das Blut in den Ve-
nen an, etwa nach langem Stehen. Die 
Venen können dann überdehnt werden. 
Im Lauf der Zeit verlieren sie ihre Elas-
tizität. Irgendwann schließen die Venen-
klappen nicht mehr richtig. Der Blutstau 
verschlimmert sich, die Venen leiern re-
gelrecht aus.

Mehr als ein Schönheitsmakel
Die ausgebeulten Blutgefäße sind weit 
mehr als ein ästhetisches Problem. 
Wenn sich eine oberfl ächliche Vene 
entzündet, bildet sich ein Blutgerinnsel, 
auch Thrombose genannt. Im schlimms-
ten Fall wandert der Blutpropf in Rich-
tung Lunge. Die Folge: Atemnot bis hin 
zum Herz-Kreislauf-Versagen aufgrund 
einer Lungenembolie. Es kann auch zu 
Durchblutungsstörungen der Haut kom-
men. Diese zeigen sich in Verfärbungen, 
Ekzemen, Vernarbungen bis hin zu ei-
nem Geschwür, einem sogenannten Ul-

Krumme Adern
Krampfadern heißen nicht etwa 
so, weil sie Wadenkrämpfe ver-
ursachen. Ursprünglich hießen 
sie „Krummadern“ – wegen 
ihrer Form. „Krumm“ heißt auf 
Althochdeutsch „krimpfan“. Im 
Lauf der Zeit wandelte sich das 
Wort zu „Krampfader“.

J



1. Gibt es Befunde, bei denen eine  
Operation unausweichlich ist?

Bei einigen Wirbelsäulenerkrankungen 
und -verletzungen muss operiert wer-
den, so bei einer starken Verkrümmung 
der Wirbelsäule im Kindesalter, wenn 
Invalidität droht. Das gilt auch für Band-
scheibenvorfälle, wenn Lähmungen auf-
treten – je nach dem welche Organe und 
Körperteile betroffen sind, muss man 
dann sehr rasch handeln. Auch bestimm-
te Unfallverletzungen und Knochentu-
more müssen natürlich operiert werden.

2. Wann ist eine Operation vermeidbar?

Schmerzen allein – selbst chronische 
– sind kein zwingender Grund für eine 
Operation. Auch nicht bei Bandschei-
benvorfällen. Die Selbstheilungskräf-
te des Körpers bewirken oft sogar das 
Gleiche. Ein Beispiel: Wenn Wirbel 
aufeinander scheuern, weil sie zu locker 
aufeinander sitzen, verklammert der 
Körper sie und versteift mit der Zeit den 
betroffenen Teil der Wirbelsäule. Der 
Operateur nimmt diese Versteifung vor-
weg. Eine große Studie in Norwegen hat 
ergeben, dass zwei Jahre nach Auftreten 
der Schmerzen bei beiden Therapien – 
konservativ und operativ – die Ergebnis-
se völlig identisch sind.

3. Welche Rolle spielt der Faktor Zeit?

Für Patienten meist die entscheidende. 
Dabei hängt es stark vom sozialen Um-
feld und der beruflichen Situation ab: 
Erhebungen aus vielen Ländern zeigen 
zum Beispiel, dass Selbstständige schnel-
ler „genesen“ als Angestellte, was nichts 
anderes heißt, als dass sie schneller wie-
der in den Arbeitsprozess eintreten. Die 
Motivation spielt bei Erkrankungen der 
Wirbelsäule eine wesentliche Rolle: Man 
fühlt sich regelrecht „gebrochen“, und 
aus dieser nicht zu unterschätzenden 
seelischen Belastung muss man erst ein-
mal wieder herausfinden. Eine Operati-
on kann diesen Prozess stark beschleu-
nigen, indem sie die Schmerzen nimmt.

4. Welche Vorteile hat eine  
konservative Behandlung?

Jede Operation birgt gewisse Risiken. 
Über die muss sich jeder Patient im 
Klaren sein, bevor er eine Entschei-
dung trifft. Im Gegensatz zu der ge-
rade beschriebenen Auswirkung der 
Rückenprobleme auf die Psyche gibt es 
aber auch den umgekehrten Effekt: Psy-
chische Probleme können sich in phy-
sischen Schmerzen äußern. Für diese 
Menschen wird eine Operation höchst 
wahrscheinlich keine Lösung bringen.

5. Wird die konservative  
Behandlung also unterschätzt?

Zumindest bildet das Gesundheitssystem 
ihren therapeutischen Wert nicht richtig 
ab: Ein Orthopäde hat zur konservativen 
Behandlung eines Patienten mit chroni-
schem Rückenleiden ein Jahresbudget 
von 120 Euro. Für eine Operation – zum 
Beispiel eine Wirbelversteifung wie ge-
rade genannt – stehen einem Kranken-
haus 12.000 Euro zur Verfügung. Dafür 
könnte der Arzt seinen Patienten also 
100 Jahre lang behandeln. 

Die Fragen stellte Jan D. Walter

5 Fragen an den Experten
Die moderne Orthopädie kann immer mehr Beschwerden operativ behandeln.  
Das ist schön. Doch Berichte über unnötige Operationen verunsichern viele Patienten.  
Wann aber ist eine Operation „unnötig“?  Movens sprach darüber mit  
Prof. Dr. Fritz Uwe Niethard, Direktor der Universitätsklinik für Orthopädie und  
Unfallchirurgie in Aachen und Mitglied des Medizinischen KompetenzCenters der AOK.

!

?

Prof. Dr. Fritz Uwe Niethard
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Menschen

„Besser Arm ab 
          als arm dran“

M artin Fromme liebt kru-
den, schwarzen, skurrilen 

und abgedrehten Humor à la 
Monty Python und Mr. Bean. 
Dass er genau der richtige ist,  
in seiner Komik das Thema 
Behinderung aufzugreifen, liegt 
wohl auf der Hand. Auf der 
Rechten wohlgemerkt, denn 
eine Linke hat der 50-Jährige 
nicht. Ihm fehlt von Geburt an 
der linke Unterarm.

Martin Fromme
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keine großen Berührungspunkte mit der 
Thematik. Erst durch das Buch beschäf-
tige ich mich damit. 

Wenn deine Behinderung bisher kein 
großes Thema für dich war, warum 
schreibst du ausgerechnet jetzt dar-
über?
Ich find’ das Thema einfach hoch span-
nend. Viele Leute haben Ressentiments 
und trauen sich nicht daran, schließlich 
gibt es bei der Kombination aus Behin-
derung und Humor keine Erfahrungs-
werte. Viele fragen sich, ob sie behinder-
tenfeindlich sind, wenn sie über einen 
Behindertenwitz lachen oder selbst ei-
nen Witz machen. Nein, das sind sie 
nicht. Wenn die Qualität des Witzes 
stimmt, darf gelacht werden.

Deine Behinderung spielt auf der 
Bühne nie eine Hauptrolle, aber Du 
bindest sie schon mit ein. Warum 
machst du das; lachen die Leute sonst 
etwa nicht?
Für mich ist sie normal, fürs Publikum 
natürlich nicht. Ich muss den Leuten 
erst mal erlauben, hinzugucken und über 
mich zu lachen. Am Anfang mache ich 
immer fünf Minuten ganz normale Co-
medy, damit sich die Leute erst mal ein-
gucken können.

M: Entschuldigen Sie, dass ich Sie 
so anstarre, aber ich hab’ mich noch 
nie mit jemandem aus Wanne-Eickel  
unterhalten. Das ist Neuland für 
mich. Ich hoffe, Sie verstehen das.
Fomme: Ja, klar. Kein Problem. Ich 
wurde dort geboren, aber dafür konn-
te ich nichts. Das war eine Laune der  
Natur. Übrigens: Wir können uns auch 
duzen.

Gut, machen wir. Wo ich dich gera-
de anschaue, du hast nur einen Arm, 
trägst aber gar keine Prothese – war-
um eigentlich nicht?
Das ist nichts für mich. Mit einer Hand 
geht auch alles – sogar Klavierspielen. 
Ich bin halt nur sehr schlecht im Bass-
bereich.

Mit nur einem Arm fällst du doch 
sicher auf der Straße auf. Die Leute 
gucken doch manchmal, oder?
Ja, klar. Das ist mittlerweile schon ein 
gut eingeübtes Ritual: Sie kommen mir 
entgegen, gucken einmal ganz kurz und 
schauen schnell weg. Dann überholen 
sie mich und drehen sich um. Dieser hal-
be Arm ist halt ‘ne Art Sensation.

„Wenn die Qualität des 
Witzes stimmt,  

darf gelacht werden.“

„Dieser halbe Arm ist 
halt ‘ne Art Sensation.

Hattest du denn als Kind oder Ju-
gendlicher nicht mit Hänseleien zu 
kämpfen?
Nein. Es kommt immer auf einen selber 
an, eben wie man sich gibt. Ich bin je-
der Herausforderung entgegengetreten 
und habe mich nicht zum Behinderten 
machen lassen. Ich stand auch im Hand-
balltor, hab’ mitgeturnt und gezeigt: Ich 
kann das. Dass ich nur einen Arm habe, 
war Normalität für die anderen. Mei-
ne Eltern haben mich auf eine normale 
Schule geschickt; Betüddeln gab’s nicht. 
Sie haben gemeint, dass ich das alles 
schon schaffe. In meinem Leben gab’s 

artin Fromme weiß, wie man Contergan-Geschädigte rich-
tig umarmt und ob es in Ordnung ist, als Behinderter keine 
Lust auf die Paralympics zu haben. Seit 25 Jahren ist er eine 
Hälfte des Wanne-Eickler Stand-up-Duos „Der Telök“, im TV-
Format „Para Comedy“ verulkte er Passanten mit versteckter  

Kamera, hatte schon eine Gastrolle bei „Stromberg“ und moderiert seit 
einem Jahr das Behinderten-Magazin „Selbstbestimmt“ im MDR-Fernsehen. 
Jüngst ist er unter die Schriftsteller gegangen und lässt in seinem Erstlings-
werk „Besser Arm ab als arm dran“ seinem schwarzem Humor freien Lauf. Es 
kommt als bissig-satirischer Behinderten-Ratgeber daher und alles andere als 
lammfromm. Mit movens spricht er über politische Korrektheit, geschockte  
Zuschauer und Normalität.

M
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Es wird eine Comedy-Lesung, in der ich 
sehr viel aus meinem Buch vortragen will 
– mit szenischer Comedy, Fotos und Fil-
men. Ich setze mich mit dem Geschrie-
benen humoristisch auseinander. Denn 
auch auf der Bühne ist Behinderung ein 
Thema, das in Deutschland noch nie an-
gepackt wurde. Es ist ein Tabu-Thema, 
das ich enttabuisieren möchte.

Gut, die Rolle hast du aber auch nur 
bekommen, weil du mit deinem Arm 
ein Alleinstellungsmerkmal hast. Und 
natürlich ein guter Komiker bist. 
Aber Behinderte dürfen doch auch 
nicht alles, oder?
Doch, wir dürfen alles, müssen aber 
nichts. Wir haben den Bonus und den 
müssen wir auch mitnehmen dürfen. 
Ich hab’ ihn zwar wissentlich nie in An-
spruch genommen, obwohl ihn mir die 
Leute immer wieder zugestehen. Aber 
ich hab’ auch nichts gegen die Freund-
lichkeit der Leute.

Wie wichtig ist es denn, politisch kor-
rekte Begri˜ e im Umgang mit Behin-
derten zu verwenden? 
Das ist absolut bekloppt, wenn man im-
mer erst die richtigen Wörter suchen 
muss. Natürlich soll keiner Krüppel 
oder Spasti sagen. Aber wer jetzt auf 
bestimmten Termini wie ,Mensch mit 
Handicap‘ oder so rumreitet, der sieht 
ja nicht den Menschen, sondern nur die 
Behinderung. Und man darf Behinderte 
auch doof fi nden. Daher war es für mich 
eine echte Wohltat, bei Stromberg ein 
behindertes Arschloch zu spielen, das die 
Leute drangsaliert und geschlagen hat. 
Es hat mir viel Spaß gemacht.

Im Herbst willst du mit einem Solo-
programm auf die Bühne, das ganz 
anders sein soll als deine Auftritte bei 
„Der Telök“. Was erwartet uns?

„Man darf Behinderte 
   auch doof fi nden.“

Martin Fromme
Martin Fromme wurde 1962 in 
Wanne-Eickel, heute Herne, 
geboren. 1986 gründete er zusam-
men mit Freunden die Comedy-
Show „Der Telök“. Was folgte, 
waren 15 Bühnen-Programme mit 
über 1800 Auftritten, Gastspiele im 
Fernsehen nicht mitgezählt. Seit 
zwei Jahren legt er mit Solo-Co-
medy-Stand-ups bei Extra3 und im 
„RTL FunClub“ nach. Martin Fromme stellt 

seinem Gegenüber manchmal 
schwierige Aufgaben.

Das 192 Seiten starke Buch „Bes-
ser Arm ab als arm dran“, erschie-
nen im Carlsen-Verlag, ist für 
12,90 im Handel erhältlich. Das 
ebook gibt’s für 8,99 Euro.
Weitere Infos zum Buch und zum 
Autor gibt’s unter: 
www.martin-fromme.de

„Der Telök“ auf Tour
Mit dem Programm „From Wanne-
Eickel with laugh“ ist das Duo 
„Der Telök“ im Frühjahr unterwegs: 
2. März Gödenstorf, 8. März 
Delitzsch, 9. März Nieder würschnitz, 
10. März Halle, 13. März Bochum. 
„Ziemlich beste Feinde“ heißt’s 
ab dem 14. März in Witten. 

Weitere Termine: 
15. März Dortmund, 17. April 
Herne, 18. April Wuppertal, 
19. April Dorsten. 

Mehr Infos: www.teloek.de

Das Buch

Na, dann mal viel Spaß; es wird sicher 
sehr lustig.
Ja, das verspreche ich. Ich mach’ mei-
ne Behinderung zum Thema. Und nun 
wird’s Zeit für mich, ich muss zum Sport 
– Badminton, das spiel’ ich schon seit 
mehr als 35 Jahren. Und ich bin gut, 
auch mit nur einem Arm.

pHes
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D as Persönliche Budget bietet 
den Erhalt der Selbstbestim-
mung, ist jedoch gerade zu 

Beginn mit Arbeit verbunden. Der Be-
troffene wird in diesem Fall der Chef 
seiner eigenen Firma. Er übernimmt die 
gleiche Verantwortung, die jeder norma-
le Chef ohne Handicap auch zu tragen 
hat. Der Wechsel von Sachleistung zum 
Persönlichen Budget kann hierbei flie-
ßend sein. Damit der Wechsel unprob-
lematisch abläuft, sollten zuvor Fragen 
geklärt sein:

Wobei brauche ich eigentlich Hilfe?
Diese Frage steht zu Anfang, denn nur 
wenn ich weiß, wobei ich konkret Hilfe 
brauche, kann ich meinen Hilfebedarf in 
einem Antrag nennen, begründen und 
einem möglichen Kostenträger gegen-
über rechtfertigen.
TIPP: Einen Tag lang mitschreiben, 
welche Aufgaben von anderen teilweise 
oder vollständig ausgeführt wurden, hilft 
einen realistischen Eindruck zu bekom-
men.

Wie viel Hilfe benötige ich bei den 
einzelnen Tätigkeiten?
In Folge der Frage, wobei ich Hilfe brau-
che, sollte ich mich fragen, wie lange die 
Hilfeleistung dauert.
TIPP: Ungefähr zu notieren, wie lange 
eine Tätigkeit braucht, hilft abzuschät-
zen, in welchem Umfang man Hilfe be-
nötigt.

Wer kann mir helfen?
Wenn ich von einem Pflegedienst be-
treut werde, stellt sich mir die Frage 
meist nicht. Dann hilft derjenige, der ge-
rade da ist. Trotzdem ist diese Frage von 
besonderer Wichtigkeit, denn nur, wenn 
ich weiß, wer mir helfen kann, weiß ich, 
welche Anforderungen ich an eine Assis-
tenz stellen muss.
TIPP: Ruhig mal nachfragen, welchen 
Beruf der Hilfeleistende gelernt hat – 
und beobachten, welche Kenntnisse ein-
gesetzt werden.

Mein gutes Recht
In Deutschland leben rund 9,6 Millionen Menschen mit Behinderung. 700.000 Betro�ene gelten potenziell als 
„Eingliederungshilfe-Berechtigte“. Sie hätten also einen Anspruch auf Sachleistungen wie zum Beispiel die  
Finanzierung eines Pflegedienstes. In diesem Fall übernimmt ein Pflegedienst die notwendigen Hilfen und bekommt 
sein Geld direkt vom Kostenträger. Ein System, das für Menschen mit hohem Hilfebedarf denkbar einfach ist,  
da es lediglich einmal beantragt werden muss und dann praktisch von selbst läuft. Doch die Einfachheit hat einen 
hohen Preis: Man opfert sein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und damit viele Möglichkeiten sein Leben 
individuell zu gestalten.

Nun kann der Antrag geschrieben wer-
den. Ein formloser Brief reicht zunächst 
aus. In diesem sollte stehen, dass man 
sich für bestimmte Leistungen im Rah-
men des Persönlichen Budgets interes-
siert. Zudem können die oben genann-
ten Fragen aufgegriffen werden, denn 
auch den Kostenträger interessiert, wo-
bei Sie Hilfe benötigen und in welchem 
Umfang.

Wo wird der Antrag gestellt?
Diese Frage ist nicht allgemein zu beant-
worten, da der Kostenträger sich je nach 
Anliegen und persönlicher Situation un-
terscheiden kann. In Frage kommen zum 

BEISPIEL: 
• Gesetzliche Krankenversicherung
• Bundesagentur für Arbeit
• Gesetzliche Unfallversicherung und     
   Rentenversicherung
• Integrationsämter

Zunächst stellt sich die Frage, welcher 
Träger nun der richtige ist. Manch-
mal klärt sie sich schon durch einen 
Anruf. Auch hier gilt jedoch, dass man 
selbst wissen muss, was man eigentlich 
braucht. Hat man den Antrag gestellt, 
kommen einige Formulare per Post, die 
für das Persönliche Budget ausgefüllt 
werden müssen.
Damit sind bereits zwei Meilensteine 
auf dem Weg zum Persönlichen Budget 
genommen. Nun geht der Antrag seinen 
Weg und sollte bei Erfüllung der Vor-
aussetzungen genehmigt werden.

Selbstbestimmung hat ihren Preis – 
das Persönliche Budget hilft

Selbst ist die Frau: 
Movens-Autorin Marie Lanfermann wird  

von Stefanie Zeppernick unterstützt.
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„Der Gesetzgeber geht zu 
Recht davon aus, dass ein  

behinderter Mensch nicht von 
sich aus unbedingt ein  

Hilfsmittel benutzen kann.“

WARTEN BIS ZUR  
GENEHMIGUNG – DIE ZEIT 
SINNVOLL NUTZEN
In der Zwischenzeit kann das Persönli-
che Budget bereits vorbereitet werden. 
Auch hierfür gibt es eine Checkliste:

In welchem Bereich setze  
ich Assistenz überhaupt ein?
Warum diese Frage wichtig ist, ist 
schnell erklärt. Beschäftige ich eine 
Assistenz nur im privaten Bereich und 
Umfeld, aber nicht bei meiner Arbeit, so 
reicht es in der Regel aus, diese über das 
Haushaltscheckverfahren anzumelden. 
Unterstützt mich die Assistenz auch auf 
der Arbeit, ist die Person nicht über das 
Haushaltcheckverfahren, sondern als ge-
werblicher Minijob anzumelden.
TIPP: Suchen Sie sich einen Steuerbe-
rater, der Ihnen die Anmeldung der As-
sistenz abnimmt und sich auch um eine 
Betriebsnummer kümmert. Die Kosten 
hierfür sollten Sie ebenfalls beim zustän-
digen Träger beantragen!

Wo finde ich geeignete Assistenten?
Familienmitglieder bis zum dritten Ver-
wandtschaftsgrad werden nicht vom Trä-
ger gefördert. Beim Arbeitsamt können 
Sie aber mit Ihrer Betriebsnummer kos-
tenlos Jobangebote melden. Das ist Ihre 
Chance, sofern Sie Ihre Anforderungen 
konkret benennen können. Alternativ 
können Sie ihr Jobangebot auch online 
inserieren.
TIPP: Die Berater beim Arbeitgeber-
Service wissen nicht, was Sie genau su-
chen, können Ihnen aber vielleicht noch 
gute Tipps geben, Ihre Anforderungen 
zu konkretisieren!

Lektüre -Tipps:

BAG Selbsthilfe: 
Die Rechte behinderter Menschen 
und ihrer Angehörigen.  
Kostenlos beziehbar bei der BAG 
Selbsthilfe.

BIH: 
ABC Behinderung & Beruf.  
Kostenlos beziehbar über die  
Integrationsämter.

BIH: 
SGB IX: Rehabilitation und  
Teilhabe behinderter Menschen.  
Dieses Buch ist kostenlos über  
die Integrationsämter zu beziehen.

Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales:  
Das trägerübergreifende  
Persönliche Budget.  
Bei Bedarf mit DVD kostenlos  
beim Bundesministerium für  
Arbeit beziehbar.

Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales:  
Unser Weg in eine inklusive  
Gesellschaft.  
Kostenlos beziehbar beim  
Bundesministerium für Arbeit.

Cramer/Fuchs/Hirsch/Ritz:  
SGB IX – Kommentar zum Recht 
schwerbehinderter Menschen 
sowie AGG und BGG.  
Preis: 94,00 Euro. Vahlen Verlag.  
ISBN: 978-3-8006-2953-4

Harry Fuchs:
Vernetzung und Integration im 
Gesundheits wesen am Beispiel 
der medizinischen Rehabilitation. 
Preis: 22,90 Euro. Asgard Verlag.  
ISBN: 978-3-537-76300-6

Muss ich für die Assistenten  
auch Verträge aufsetzen?
Natürlich! Sie sind Arbeitgeber. Neh-
men Sie besser keinen Standardvertrag. 
Diese sind für individuelle Sonderfälle 
meist nicht vorgesehen. Setzen Sie einen 
Vertrag auf, der Ihre individuellen Be-
dürfnisse abdeckt.
TIPP: Suchen Sie Rat bei einem (Sozi-
al-)Anwalt!

LEBEN MIT  
PERSÖNLICHER ASSISTENZ
Viele Menschen mit Behinderung scheu-
en sich vielleicht vor einem Leben mit 
Persönlicher Assistenz. Dieses ist einer-
seits nachvollziehbar, da der Betroffene 
ja zugeben muss, dass er Hilfe benötigt. 
Andererseits ermöglicht das Persönliche 
Budget weit mehr Selbstbestimmung. 
Zwar weist man nach, wofür man das be-
willigte Geld einsetzt, muss sich jedoch 
nicht in Gänze erklären. Den Kostenträ-
ger interessiert meist nur, von wann bis 
wann die Assistenzkraft bei Ihnen war 
und in welchem Bereich (z. B. Körper-
pflege, Haushalt, Arbeit, Freizeit) der 
Betroffene Hilfe brauchte. Nur in Aus-
nahmen wird konkreter nachgefragt. 
Sie stehen also nicht unter Dauerbewa-
chung und können sich aussuchen, wer 
Ihnen hilft.

ML
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6Als Grundlage für die Orthese dient ein 
besonderes Prepreg-Gewebe (siehe Infokasten), 
auf das anschließend die Verstärkungen sowie 
das Oberfl ächenfi nish aufgebracht werden. 
Die Lagen müssen faltenfrei verbunden sein 
und es dürfen sich keine Luftlöcher bilden.
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1Zunächst wird der Unterschenkel eingegipst, 
um ein perfektes Fuß-Negativ für das spätere 
Modell zu erzeugen. Dieses wird im Anschluss 

getrocknet, mit Seifenlauge ausgespült und 
noch einmal mit Gips ausgegossen. Das nun 

entstandene Modell sollte den Fuß mit seinen 
Besonderheiten möglichst optimal darstellen. 
Das Gipsmodell muss nun mindestens zwölf 
Stunden in einem Wärmeofen bei 70 Grad 

Celsius trocknen. Die Oberfl äche sollte möglichst 
glatt sein, da sich sonst jede Unebenheit auf 

die spätere Orthese überträgt.

Das Material verbindet sich im erwärmten Zu-
stand leichter. Beim Anmassieren der einzelnen 
Lagen wird ein Silikonläppchen verwendet.

Anschließend wird eine PVA-Folie, 
die mit fl üssigem Silikon 
vorbereitet wurde, über die 
Prepreg-Lagen gezogen.

Für Menschen mit Fußhebeschwäche oder Hemiplegie ist es oft nicht leicht ein normales 
Gangbild zu entwickeln. Eine Unterschenkel-Orthese aus Carbon, die um das Bein gelegt wird 
und dieses stabilisiert, kann in einem solchen Fall hilfreich sein.

Carbon-Orthesen
Hightech aus Prepreg

Werkstatt

2Sollte der Unterschenkel zu 
Formänderungen neigen, ist bereits 
jetzt ein Polster anzufertigen. 
Dieses hält jedoch nicht die hohen 
Temperaturen aus, die bei der 
Herstellung entstehen.  Aus diesem 
Grunde wird es zunächst 
durch eine Korkschicht ersetzt.
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Nun werden mit Hilfe eines zuvor 
angefertigten Papiermusters 
Prepreg-Stücke ausgeschnitten.

Mit einem Lackstift werden die Ränder der 
zukünftigen Orthese auf der Folie eingezeich-
net. Diese werden auf das härtende Modell 
übertragen und geben beim späteren Schleifen 
eine Orientierung.

3
Nachdem das Gipsmodell erzeugt wurde,  
wird der Gips mit mehreren Schichten  
Frischhaltefolie umwickelt. Falten verschwinden 
später im Ofen wie von Zauberhand.

109
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Nun wird das Material im Ofen zum stabilen 
Carbon gebrannt.

Zum Schluss kommt der Feinschli�.  Alle Ecken 
und Kanten, die überstehen und hinderlich sind, 
werden abgeschli�en.
    ML

„Carbon hat ein Gewicht von  
300 Gramm pro Quadratmeter, etwas 
mehr als ein halbes Pfund Butter.“

Was Carbon kann!
Carbonfasern werden unter anderem 
auch in der Formel 1 und dem Flug-
zeugbau verwendet. Hierbei macht 
man sich den Vorteil zunutze, dass 
es einerseits ein sehr leichtes Mate-
rial ist, andererseits aber auch im ge-
brannten Zustand formstabil bleibt. 
Dennoch lässt es sich je nach Stärke 
bewegen und ist somit gleichwohl fle-
xibel. Das ist in diesem Fall kein Wi-
derspruch, sondern dadurch verur-
sacht, dass das Material immer wieder 
in seine Ursprungsform zurückgeht. 
Gleichzeitig ist es nicht wärmeleitend 
und kann auch bei hohen Temperatu-
ren, beispielsweise im Sommer, ver-
wendet werden.
Verschleißerscheinungen gibt es bei 
diesen Carbon-Orthesen kaum, so-
dass man sie durchaus sein Leben lang 
tragen könnte, sollte sich am Körper-
bau nichts verändern. Denn das ein-
zige Problem einer Carbon-Orthese 
ist, dass sie nicht noch einmal neu 
bearbeitet werden kann, ohne sie zu 
zerstören. 



Braunschweig. „Beim Training werden 
in etwa die gleichen Muskeln bean-
sprucht wie beim Gehen, Laufen oder 
Springen. Somit wird eine Möglichkeit 
geschaffen, den Roller in der Reha be-
sonders effektiv einzusetzen“, heißt es 
dort. Im internationalen Profisport wer-
de der Tretroller daher als ein Therapie-
gerät der ersten Wahl eingesetzt. Beim 
Fahren wird ein für den Körper optima-
les Herz-Kreislauftraining erzielt, was 
die Genesung anregt. Außerdem gelingt 
eine Rehabilitation nach schweren Ver-
letzungen und Erkrankungen bekannt-
lich besser, wenn der Patient aktiv an 
seiner Genesung mitwirkt. Und vor al-
lem Spaß und Freude am täglichen Auf-
bautraining entwickelt.

pHes
www.deutschertretrollerverband.de

stehend balanciert und eine gute Kör-
perspannung benötigt“, so Ralf Puslat, 
Chef beim Kinderfahrzeughersteller 
Puky. Auch Jugendliche und Erwachse-

ne bewegen sich 
heute immer mehr 
auf „Scootern“ 
oder „Kickboards“ 
durch die Lande. 
„Als Spiel- und 

Lernfahrzeuge für Kleinkinder sind sie 
jedoch nur bedingt geeignet“, gibt Mar-
kus Fröhlich vom Allgemeinen Deut-
schen Fahrrad-Club zu bedenken. 
Gefragt sind die Zweiräder ohne Sat-
tel ebenfalls in der Therapie: Ob nach 
Hüft-, Kniegelenk-, Schulter- oder 
Armverletzungen – Tretroller finden in 
der Rehabilitation Anklang, etwa im am-
bulanten Reha-Zentrum am Klinikum 

Service
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Kinderklassiker als Dauerbrenner

Lenken, bremsen, das eigene Tempo bestimmen – das sind Vorzüge des Rollerfahrens, die jedes Kind über kurz 
oder lang in ihren Bann ziehen. Kinder lieben ihn, Fachleute loben ihn: den Tretroller. Und das nicht erst seit  

gestern. Für nahezu jede Altersklasse gibt es heute das passende Modell.

Tretrollerfahrer sind im Schnitt mit nur 
etwa Dreiviertel des Tempos eines ver-
gleichbaren Fahrrades unterwegs, aber 
immer noch erheblich schneller als Läu-
fer. „Darüber hin-
aus bereitet kaum 
ein anderes Fahr-
zeug Kinder so gut 
aufs spätere Rad-
fahren und damit 
auf deren weitere Mobilitätsentwicklung 
vor wie der Roller“, sagt Lilo Franzen, 
Betreiberin der Bonner Fahrradschule.
Anders als etwa beim Laufrad, bei dem 
sich Kinder permanent abstützen kön-
nen, müsse für die schwungvolle Fahrt 
auf dem Tretroller länger das Gleichge-
wicht gehalten werden. „Das macht den 
Roller zum anspruchsvolleren Spielge-
rät, da das Kind hierbei auf einem Bein 

„Es werden Muskeln  
beansprucht wie beim Gehen, 

Laufen oder Springen.“

Rollerfahren ist noch mehr als das Fahrrad-
fahren eine Ganzkörperbewegung. 

Buchtipp
In ihrem Taschenbuch „Tretroller-
sport: Einsatz Fahrtechnik Material“ 
befassen sich Joachim Sternal und 
Jens Seemann mit allen Facetten   
des Sportgeräts. Die beiden Diplom-
Ingenieure (Elektrotechnik  
bzw. Maschinenbau) fahren seit 2007  
Tretroller und haben sich schon 
1998 beim Liegeradfahren kennen-
gelernt. In ihrem Buch vermitteln sie 
die ganze Faszination am Tretroller-
fahren nicht nur als Sport, sondern 
auch als Freizeitspaß für Touren, 
Kurz strecken oder Reisen. Das 220 
Seiten umfassende Werk aus dem 
„tredition“-Verlag ist für 24,90 Euro 
im Handel erhältlich. 
 
ISBN: 978-3842494817



Adressen
Thema:  Assistenz-Hunde
VITA e.V. Assistenzhunde
Beratungsstelle Raunheim
Fon: 0 61 42/1 61 71 79
www.vita-assistenzhunde.de

Filiz Rollidogs e.V.
Fon: 02 01/36 87 64
www.fi liz-rollidogs.de

Stefan Knobel
Fon: 0179/1 04 37 36
www.therapiehund-quedo.de
Thema: Sport

TSV Bayer 04 Leverkusen e. V.
Fon : 02 14/8 68 00-0 
www.tsvbayer04.de

Deutscher Behindertensportverband 
(DBS)
Fon: 0 22 34/6 00 00
www.dbs-npc.de

Deutscher Rollstuhl-Sportverband 
(DRS) e. V.
Fon: 02 03/77 80-180
www.drs.org

Deutscher Gehörlosen-
Sportverband e. V.
Telefon und Schreibtelefon
02 01/81 41 70 oder 02 01/8 14 17 10
www.dg-sv.de

Arbeitsgemeinschaft Diabetes & Sport 
der DDG e. V.
Fon: 07 81/3 20 54
www.diabetes-sport.de

Thema: Krampfadern
Deutsche Gesellschaft für Phlebologie
Fon: 02 28/28 71 69 59
www.phlebology.de

Deutsche Gesellschaft für 
Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin
Fon: 0 30/28 00-43 90
www.gefaesschirurgie.de

Medi
Fon: 09 21/91 20
www.medi.de

St. Josef- und St. Elisabeth-Hospital 
gGmbH Universitätsklinikum 
der Ruhr-Universität Bochum
Fon: 02 34/50 9-0
www.venenzentrum-uniklinik.de

Verein Initiative Venengesundheit
Fon: +43 (0)/1/8 90 00 31
www.venengesundheit.at

Thema: OP
Rheinis ch-Westfälisches Institut 
für Wirtschaftsforschung e. V.
Fon: 02 01/8 14 90
rwi@rwi-essen.de 

Bundesärztekammer
Arbeitsgemeinschaft der deutschen 
Ärztekammern
Fon: 0 30/40 04 56-0
www.bundesaerztekammer.de

Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V.
Fon: 02 28/73 83 66
www.aktionsbuendnis-
patientensicherheit.de

Buch-Tipp:
Krankenhausreport 2013
ISBN: 978-3-7945-2884-4
Preis: 54,95 €
www.krankenhaus-report-
online.de

Thema: Bandscheiben
VOD e. V.
Fon: 06 11/9 10 36 61 
www.osteopathie.de

Gemeinschaftspraxis für 
manuelle Medizin
Dr. med. Robby Sacher
Fon: 02 31/8 80 80 60 
www.manmed.info

Karlsruher Rückenschule
Fon: 07 21/81 44 04
www.dierueckenschule.de

Thema: Hilfsmittel im 
Redaktionstest
TOGU Gebr. Obermaier oHG
Fon:  80 51/90 38-0
www.togu.de

Health hoop
Fon: 0 61 45/32 17 85 89 
www.healthhoop.de

thera-band
Ludwig Artzt GmbH
Fon: 0 64 36/94 49 30
www.thera-band.de

Thema: Menschen
Buch-Tipp: Martin Fromme
Be sser Arm ab als arm dran
ISBN 978-3-551-68134-8, Preis: 12,90 €

Thema: Recht
BAG SELBSTHILFE e. V.
Fon: 02 11/3 10 06-0
E-Mail: info@bag-selbsthilfe.de
www.bag-selbsthilfe.de

Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen (BIH) GbR
Hermann-Pünder-Straße 1                                                                    
50679 Köln
Fon: 02 21/809-7351

Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS)
E-Mail-Adresse: info@bmas.bund.de
www.bmas.de

Diverses
Költgen GmbH
Behindertengerechter Fahrzeugumbau
Fon: 0 21 51/70 12 36 
Motorrad-, Kfz-Umrüstung, 
Ski-Equipment 
Fon: 0 21 51/1 50 31 61 
Vertrieb & Werkstatt Rollstühle, 
Hand- & Speedbikes
www.koeltgen.de

CBF Darmstadt e. V.
Euro-Toilettenschlüssel
Fon: 0 61 51/81 22 10
www.cbf-da.de



Gewinnspiel

3 x Bandscheiben-Programme
Sie leiden unter Rückenschmerzen? Oft sind 
Bandscheibenschäden der Auslöser. Mit spe-
ziellen Übungen gehört ihr Problem vielleicht 
schon bald der Vergangenheit an. In diesem 
Buch zeigt Ihnen die Physiotherapeutin Do-
ris Brötz, wie Sie Ihre Wirbelsäule durch 
kontrollierte Bewegungen wieder mobil und 
belastbar machen. Machen Sie doch mit und 
testen Sie es selbst.

Exklusiv für Sie!

In der vorigen Ausgabe von Movens haben wir jeweils drei Exemplare der 
Bücher „Auf einmal ist alles anders“ von Heidi Hassenmüller und „Gesunde 
Füße für ihr Kind“ von Dr. med. Christian Larsen, Bea Miescher und Gabi Wi-
ckihalter sowie fünf Beautiful Sports Kalender verlost. Gewonnen haben:

„Auf einmal ist alles anders“:  Brigitte Schoberl aus Sulzbach-
Rosenberg, Ingrid Schöneberger aus Taunusstein, Berndt Mach aus Sebnitz

„Gesunde Füße für ihr Kind“: Iris Emge aus Rodgau, Sieglinde Zenker aus 
Marktrodach, Ellen Cebulla aus Essen

Kalender: Irmgard Michael aus Seebruck, Gerlinde Pölitz aus Altenburg, 
Ursula Ziese aus Wiesbaden, Ingrid Vogt aus Wardenburg, Corinna Jannusch 
aus Schneverdingen

Auf welchen Seiten Ihrer Movens 
fi nden Sie die drei Fotoausschnitte 
A, B und C wieder?

Wenn Sie die Bilder entdeckt haben, 
tragen Sie die Seitenzahlen in die Felder 
auf dem Coupon ein und schicken  
Sie Ihre Lösung bis 10. Mai 2013 an:     

OT Medien GmbH 
Redaktion MOVENS „Gewinnspiel“
Lisa Rubbert 
Reinoldistraße 7-9
44135 Dortmund 

Bitte Absender nicht vergessen! 

Die Gewinner erklären sich damit 
einverstanden, dass Name und 
Wohnort in der nächsten Ausgabe 
verö� entlicht werden.

Und so können Sie gewinnen:

A B C

 Gewinnspiel

Ja, ich möchte im MOVENS-Preisrätsel gewinnen.*
Hier meine Lösung:

B
Seite: ...........................

A
Seite: ...........................

C
Seite: ...........................

Meine Adresse (bitte gut leserlich – in Druckbuchstaben – ausfüllen):

Name, Vorname: ............................................................................................................

Straße: ...................................................................... Hausnummer: .......................
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Mit Movens gewinnen

4 x Besser Arm ab als arm dran
Gänzlich unbemerkt schleichen sie sich in unser 
Leben. Die Vorurteile – meist sind sie harmlos. 
Martin Fromme, dem seit seiner Geburt der linke 
Unterarm fehlt, räumt nun auf und beantwortet in 
seinem satirischen Ratgeber Fragen wie: Muss ich 
einem behinderten Hotelpagen helfen, wenn er 
mit meinem Gepäck nicht klarkommt? Wie um-
armt man einen Contergan-Geschädigten korrekt? 
Und dürfen Behinderte eigentlich Sex haben? 

1 x Dynair Keilballkissen
Bei vielen Menschen lassen sich Rücken-
schmerzen auf häufi ges und falsches Sitzen 
zurückführen. Lernen Sie mit diesem Kissen 
aktives Sitzen. Ganz nebenbei stärken Sie 

ihre Muskulatur, die sich 
schon bald spürbar 

entspannt.
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Lisa hat im Gras versteckt
einen Maikäfer entdeckt. 
Dieser wärmt sich voller Wonne
in der warmen Frühlingssonne. 

Plötzlich braust ein Schwarm heran,
Lisa geht so schnell sie kann,
in Deckung hinter einen Baum
und traut sich kaum hervor zu schau’n.

Ein Käfer in den Rolli purzelt,
Faxi sitzt wie angewurzelt.
Weil er aus vollem Halse schreit,
hat Lisa ihn ganz schnell befreit.

Beide denken: „Nichts wie weg!“
Jeder sucht sich ein Versteck.
Die Käfer aber froh und heiter
brummen in der Sonne weiter. 

Dann wird es langsam wieder leise,
der Käferschwarm geht auf die Reise. 
Lisa kommt hervor gekrochen,
ihr sitzt der Schreck noch in den Knochen. 

Langsam nur wie eine Schnecke
späht der Faxi um die Ecke.
Freut sich, dass es ist vorbei,
mit der Käferbrummerei.

Die Geschichen des 
kleinen Faxi

Ihr möchtet wissen, was Faxi sonst 
noch mit seinem Rolli erlebt? 
Die Internetseite www.doris-verlag.de 
hält kostenlos viele nette Malvorlagen 
für euch bereit. 
Mitreißend, aktiv, kraftvoll, energiege-
laden und voller Emotionen, die man 
in den Gesichtern der Figuren ablesen 
kann; es gibt oft kleine Details auf den 
Bildern, die einen zum Schmunzeln 
bringen. Nicht nur für Kinder und nicht 
nur zu Weihnachten:

Troll Faxi und sein Stuhl mit Rädern
ISBN-Nr. 978-3-9810623-1-1   
Preis 14,90 Euro    

 Maikäfer-Alarm
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Sie haben eine Frage rund um Gesundheit und Wohlbefi nden? 
Sie interessieren sich für eine bessere Mobilität, Sport und Tipps für 
ein besseres Leben? Oder Sie haben ein interessantes Thema, über 
das Sie gerne in der Movens lesen möchten? Dann schreiben Sie 
uns! Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften und leiten Ihre Fragen auf 
Wunsch gerne an unsere Experten weiter!

Vorschau Heft Sommer 2013

Handwerkskunst vom Feinsten
Spätestens seit den Paralympics in London stehen Prothesen unter dem 
Verdacht, dass sie ihre Träger zu Höchstleistungen befähigen. Movens 
zeigt, was High-Tech-Prothesen von anderen Prothesen unterscheidet, 
was sie wirklich können und was ihre Träger zu beachten haben. Eines sei 
vorab gesagt: Man hat eine Prothese noch nie alleine laufen sehen.

Movens zeigt Ihnen nicht nur barrierefreie Reiseziele. Wir haben für Sie auch zusam-
mengetragen, wie Sie sich optimal auf ihren Urlaub vorbereiten können und sicher 

erholt und gesund zurückkehren. 
Gerade entfernte Länder sind dabei nicht nur spannend, sondern auch mit besonde-
ren Risiken bei der Anreise verbunden: Immer mehr Menschen fl iegen lange Stre-
cken bis zu ihrem Urlaubsziel oder sitzen für längere Zeit im Auto, im Bus oder in 
der Bahn. Langes Sitzen ist ein bedeutender Risikofaktor für die Entstehung von 
Venenentzündungen und Thrombosen (Blutgerinnsel-Bildung). Movens verrät, 

wie Sie die Risiken auf dem Weg in den Urlaub erfolgreich meistern können.
Am Urlaubsort angekommen, muss nicht immer alles rund laufen. Movens infor-

miert, wie Sie Verletzungen vermeiden und was Sie bei Schmerzen, kleinen Wunden 
und technischen Problemen tun können, damit die Urlaubsfreuden nicht getrübt werden.

Sommerzeit ist Reisezeit



Bei Schmerzen im vorderen Bereich 
des Knies können selbst alltägliche 
Bewegungen Probleme bereiten. 
Die Orthese Patella Pro hil� mit ihrer 
weltweit patentierten dynamischen 
Patella-Rezentrierungstechnik.

Wieder in Bewegung
Patella Pro: die neue Lösung  
bei vorderem Knieschmerz

www.ottobock.de · orthetik@ottobock.de · T +49 5527 848-1510

Patella Pro
• Schmerzen können gelindert werden
•  Gezielte Führung der Kniescheibe  

wissenscha�lich bestätigt1

•  Unter der Kleidung kaum sichtbar
•  Schlankes Design für optimalen Komfort

Weitere Informationen und ein Übungsprogramm 
�nden Sie unter www.ottobock.de
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