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Liebe Leserinnen und Leser,

natürlich waren die Paralympischen Spiele in London in die-
sem Jahr mein absolutes Highlight. Das wäre auch so gewe-
sen, wenn ich die Goldmedaille im Weitsprung nicht gewon-
nen hätte. Die Atmosphäre in London war einzigartig und die 
Engländer waren grandiose Gastgeber. Lesen Sie deshalb noch 
einmal meine ganz persönlichen Erfahrungen in diesem aufre-
genden Sportsommer und genießen Sie in der Rubrik „Bewe-
gung“ Paralympische Momente von der Eröff nungsfeier oder 
aus dem Athleten-Dorf.
 Unser Schwerpunktthema in diesem Heft widmet sich der 
Kinder-Orthopädie, der Wiege unseres Handwerks. Bei Or-
thopädie denkt man in erster Linie an Knochenbrüche und 
Kunstgelenke. Der Ursprung unseres Faches liegt jedoch wo-
anders: Sein Erfl nder, der Franzose Nicolas Andry de Boisre-
gard, war in der Mitte des 18. Jahrhunderts der erste Arzt, der 
sich mit dem gesunden Wachstum von Kindern beschäftigte. 
Jana Ehrhardt-Joswig hat für Sie die Geschichte der Ortho-
pädie und damit auch unseres Handwerks übersichtlich auf-
bereitet.
Zu langes Sitzen macht krank. Patienten, die dauerhaft im 
Rollstuhl sitzen müssen, brauchen einen Stuhl, der ihnen „ge-
sundes“ Sitzen ermöglicht. Das Movens-Team schaute auch 
dieses Mal hinter die Kulissen einer Werkstatt und fertigte mit 
dem Orthopädie-Technikmeister Klaus Wiese eine individuel-
le Sitzschale an.
Natürlich haben wir für Sie praktische Tipps für die Winter-
Saison aufbereitet. Wie komme ich möglichst gut gelaunt 
und ohne Erkältung durch die dunkle Jahreszeit? Eine Erfl n-
dung aus der Schweiz ermöglicht es Rollstuhlfahrern auch auf 
Schnee vor die Tür zu kommen und Movens präsentiert span-
nende Wintersportarten für Menschen mit Handicap.

Viel Spaß beim Lesen, bleiben Sie in Bewegung!
Ihr Markus Rehm

Caroline hat keinen Grund etwas 
zu verstecken. Vor allem nicht ihre 
attraktiven Memory-Kompressions-
strümpfe in Lakritz.

memory®

Die eleganten medizinischen 
Kompressionstrümpfe.
Mehr Informationen: www.ofa.de

Kleines
Geheimnis
mit großer
Wirkung

Modisches Design und raffinierte  
Details. Dafür wurde Memory mit einem  
red dot design award ausgezeichnet! 
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D rei Athleten – ein Film. „GOLD“ soll ab Frühjahr 2013 
eine klare Botschaft in deutsche Kinosäle tragen: „Du 

kannst mehr als Du denkst“. Dazu haben die Kamerateams 
der Produktionsflrma Hamburger Parapictures seit Juni 2011 
drei Athleten auf dem Weg zu den Paralympischen Spielen in 
London 2012 begleitet.
Alle drei sind gestandene Leistungssportler und mit drei para-
lympischen Goldmedaillen ausgestattet: Die deutsche Schwim-
merin Kirsten Bruhn beendete ihre paralympische Karriere in 
London mit erneutem Gold über 100 Meter Brustschwimmen; 
auch der australische Rollrennfahrer Kurt Fearnley und der 
blinde kenianische Läufer Henry Wanyoike stehen im Fokus.
Interessant dürfte neben den drei spannenden Lebensgeschich-
ten sein, wie die Filmemacher die sensible Thematik umsetzen, 
und ob es ihnen gelingt, behinderte Leistungssportler zu port-
rätieren, ohne in Opfer- und Heldenklischees zu verfallen.

www.du-bist-gold.de

Intro

M an muss nicht tief fallen, um sich bei 
einem Sturz ernsthaft zu verletzen. Ge-

rade ältere und untrainierte Menschen kön-
nen sich leicht einen Knochenbruch zuziehen, 
wenn sie stolpern oder ausrutschen. Wer im Winter 
nicht zu Hause bleiben will, sollte deshalb auf geeignetes 
Schuhwerk achten. Doch wenn die Gehwege vereist sind oder 
festgetretener Schnee das sichere Fortkommen erschwert, rei-
chen feste Schuhe allein nicht aus. Dann helfen Gleitschutze, 
sicheren Tritt zu flnden. 
Die meisten solcher Anti-Rutsch-Hilfen bestehen aus einer 
Kombination von Gummi und Metallspikes. Dennoch unter-
scheiden sich die Modelle zum Teil erheblich. Das österrei-
chische Verbrauchermagazin Konsument hat das Angebot ge-

testet und nur zwei Produkte für „empfehlenswert“ befunden: 
den Gleitschutz von Devisys und icey (safety) von Springyard. 
Beide Modelle sichern nur den Absatz des Schuhs. Doch das 
genügt meist im Alltag, denn die meisten Ausrutscher gesche-
hen beim Aufsetzen der Ferse. Und es hat gleich mehrere Vor-
teile: Das Anlegen der Gummimanschetten fällt wesentlich 
leichter, wenn man ihn nicht über die gesamte Sohle spannen 
muss. Außerdem kann man eventuell kürzere Strecken auf den 

Für sicheres 
Auftreten

Empfehlenswert. Den neuen  
Devisys-Gleitschutz gibt es auch in 
XL für besonders breite Absätze. 

Zum Hingucken

Fußballen laufen und so glatte Fliesen überwinden, ohne aus-
zugleiten und empflndliche Holzböden passieren, ohne sie zu 
verkratzen.
Für lange Läufe oder zum bergauf gehen benötigt man jedoch 
auch Spikes unter den Fußballen. Solche Modelle sind aber 
– gerade für unbeweglichere Menschen – recht schwierig an-
zulegen.
Wer mit einem Spazierstock unterwegs ist, sollte diesen eben-
falls gegen Wegrutschen absichern. Manche Modelle haben 
einen integrierten Eisdorn, der sich herausschieben lässt. Es 
besteht aber auch die Möglichkeit, herkömmliche Gehhil-
fen aufzurüsten. Besonders praktisch sind Eiskrallen, die sich 
leicht hoch und herunter klappen lassen. Denn beim Eintreten 
in ein Geschäft mit Fliesenboden könnten die Eiskrallen wie-
derum ein stabiles Aufsetzen des Stocks verhindern.
Wer sich nicht sicher ist, welcher Gleitschutz der richtige ist, 
sollte einfach den Orthopädietechniker im nächsten Sanitäts-
haus fragen.
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Kirsten Bruhn, Henry Wanyoike und Kurt Fearnley  
haben Spaß beim Fotoshooting in Berlin (v. r. n. l.).

„Wer mit einem Spazierstock  
unterwegs ist, sollte diesen ebenfalls  

gegen Wegrutschen absichern.“



D en Traum vom Fliegen wollte sich 
Michael Amtmann nicht nehmen 

lassen – auch nicht von der Lähmung sei-
ner Beine. Damit lebt er, seit er 1955 mit 
fünf Jahren an Kinderlähmung erkrank-
te. „Die größte Schwierigkeit war es, das 
fliegerärztliche Tauglichkeitszeugnis zu 
erhalten“, erinnert sich der Hobby-Pi-
lot an seinen Kampf mit der Abteilung 
Flugmedizin des Luftfahrtbundesamtes. 
Diese Bescheinigung muss jeder vorle-
gen, der einen Pilotenschein erwerben 
will. 1983 überzeugte er die Ärzte und 
erhielt das ersehnte Dokument.
Der nächste Schritt war es, eine Vor-
richtung zu entwickeln, die es ihm er-
möglichte, ein Flugzeug ohne Beine zu 
steuern. Wieder zogen einige Jahre ins 
Land, in denen Amtmann eine reine 
Handsteuerung für die Piper PA-28 bau-
te, ein einmotoriges Leichtflugzeug mit 
vier Sitzen. „Die Cockpits von Flugzeu-
gen sind so unterschiedlich, dass man die 
Vorrichtungen für jedes Modell einzeln 
entwerfen muss“, erklärt der Tüftler. 
1991 erhielt seine Steuerung die behörd-

Zum 
Abheben

5Movens

liche Zulassung. Ein Jahr später erwarb 
er auf der Piper seinen amtlichen Flug-
schein – als erster Deutscher mit einer 
Beinlähmung.
Bald darauf tat sich Amtmann mit 
Gleichgesinnten zusammen. Gemein-
sam gründeten sie 1993 den Verein „Die 
Rolli Flieger e. V.“. Zu den Mitgliedern 
gehören nicht nur Rollstuhlfahrer, son-
dern auch Menschen mit anderen kör-
perlichen Behinderungen. Das Ziel: 
auch anderen das Fliegen ermöglichen. 
„Wir sind deutschlandweit Ansprech-
partner für jeden, der trotz solch eines 
Handicaps einen Flugschein machen 
möchte“, sagt Amtmann. „Außerdem be-
raten wir Hersteller, die entsprechende 
Vorrichtungen für ihre Flugzeuge anbie-
ten möchten.“ 
Ab 2013 soll der Erwerb des Tauglich-
keitszeugnisses für die EU vereinfacht 
werden, verrät der Vereinsgründer. Dann 
können sich vielleicht noch mehr Men-
schen den Traum vom Fliegen  erfüllen.

www.rolliflieger.de

Für die Piper PA-28  
hält der Verein  
„Die Rolli Flieger“ eine 
Handsteuerung bereit (s. u.).

13 Kinder mit Körperbehinderung haben es geschafft: Sie 
sind die Gewinner des Wettbewerbs für den Kalender 

„Kleine Galerie 2013“. Ihre Gemälde wurden aus mehr als 
100 Bildern aus ganz Deutschland ausgewählt. Der Kalender 
ist eine Initiative des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbe-
hinderter e. V. (BSK). Produziert wird er in den Krautheimer 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die zum BSK 
gehören.
Der Titel des Projektes lautete „Mein größter Traum“. Um 
zu sehen, welche farbenfrohen Vorstellungen die 12-jährige 
Patricia-Natalia und die anderen zwölf kleinen Künstler dabei 
zu Papier brachten, genügt es, sich beim BSK zu melden und 
den kostenlosen Kalender zu bestellen – entweder per Telefon:  
0 62 94/4 28 10 oder per E-mail: kalender@bsk-ev.org.

Patricia-Natalia mit ihrem Bild,  
das den Oktober schmückt.

links: Das Titelbild von der  
13-jährigen Myriam

rechts: Das Dezemberbild  
von der 12-jährigen Pia Noi

Für 2013



D er Grippestatistik der österreichi-
schen Krankenkassen ist zu ent-

nehmen, dass die Zahl der gemeldeten 
Fälle im Februar regelmäßig zwei- bis 
dreimal so hoch ist wie im Sommer. 
Dennoch: Der klinische Zusammenhang 
zwischen Kälte und Erkältung ist strittig. 
Diverse Studien konnten ihn jedenfalls 
nicht nachweisen.

Sicher ist: Durch Kälte allein kann sich 
niemand erkälten. „Bei Erkältungen 
handelt es sich um eine Virus-Infektion“, 
erklärt Dr. Uta Butt, Geschäftsstellenlei-
terin der Deutschen Atemwegsliga e.ffV., 
und stellt klar: „Ein entsprechender 
Virus muss also ins Innere des Körpers 
gelangen, um eine Erkrankung auszulö-
sen.“ Und das kann auch im Hochsom-
mer passieren. Kälte ist also weder hin-
reichende noch notwendige Bedingung 
für eine Erkältung.

Temperatur und Sonne
Dennoch ist es off ensichtlich, dass die 
Abwehrkräfte im Winter schwächer sind 
als im Sommer. Doch liegt das an der 
Temperatur? Die meisten Infekte treten 
laut Statistik für gewöhnlich erst im Fe-
bruar auf. Die Durchschnittstemperatur 
erreicht ihr Minimum aber bereits im 
Januar.

Saison

„Geh nicht mit nassen 
Haaren nach draußen, sonst 
erkältest du dich!“ – Eine 
Weisheit, die Eltern ihren 
Kindern seit Generationen 
eintrichtern. Doch genau 
diese Erziehung könnte der 
Grund dafür sein, dass es 
dann wirklich passiert. Denn 
es ist umstritten, dass Kälte 
zum Erkälten beiträgt.

2 bis 4
Als normal geltende Anzahl von 
grippalen Infekten pro Erwachsenem 
und Jahr in Deutschland 

8 bis 10
Als normal geltende Anzahl 
von grippalen Infekten pro Kind 
und Jahr in Deutschland 

23.324.888.691 Euro 
Die volkswirtschaftlichen Kosten von 
Erkältungen durch den Ausfall von 
Arbeitskraft in der Bundes republik 
Deutschland, berechnet von Prof. Dr. 
Jürgen Wasem vom Lehrstuhl der für 
Medizinmanagement der Universität 
Duisburg-Essen.

Entscheidender könnte ein anderer Um-
stand sein, der sich im Winter verändert: 
die Sonneneinstrahlung. Sie dauert nicht 
nur kürzer, sondern tritt auch fl acher 
in die Atmosphäre ein, wodurch mehr 
UV-Strahlen aus dem Licht gefl ltert 
werden. Die benötigt der Körper aber, 
um Vitamin D zu produzieren, das die 
Abwehrkräfte stärkt – möglicherweise 
sogar mehr als Vitamin C. Noch wich-
tiger ist vielleicht, dass Sonnenlicht das 
Wohlbefl nden stimuliert, weil es auch 
die Bildung von Glückshormonen, den 
sogenannten Endorphinen, anregt. 

Faktor Psyche
Volker Och arbeitet als Osteopath unter 
anderem auch psychotherapeutisch mit 
dem körper- und erfahrungsorientier-
ten Hakomi-Ansatz. Er weiß, wie unter-
schiedlich Menschen Kälte wahrnehmen 
– je nach Typ, äußerer Situation und 
psychischem Zustand. „Bei diff user oder 
konkreter Angst empfl nden wir Kälte. 
Wir sagen: ‚Es läuft mir kalt den Rücken 
herunter‘“, erklärt er. 

Denke positiv!
Fit durch den Winter

6 Movens
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Impfen gegen die  
echte Grippe:
Auch gegen Influenza, die echte Grip-
pe, hilft ein starkes Immunsystem. 
Wenn man sich dennoch ansteckt, 
kann das den Krankheitsverlauf lin-
dern. Für Menschen mit schwachen 
Abwehrkräften wie Kinder und ältere 
Menschen kann eine Influenza sogar 
lebensgefährlich sein. Ärzte raten 
deshalb diesen Risikogruppen drin-
gend zur Schutzimpfung: „Die Imp-
fung ist die wichtigste vorbeugende 
Maßnahme und muss jährlich wieder-
holt werden“, sagt Dr. Uta Butt von 
der Deutschen Atemwegsliga e. V. 
Der Impfsto� wird jedes Jahr neu auf 
die sich ändernden Viren abgestimmt. 
„Da Influenza-Epidemien meist erst 
im Februar oder März auftreten, kann 
sich auch eine Impfung im Dezember 
noch auszahlen“, sagt Butt. Zu frühe 
Impfungen hingegen könnten dann 
schon nicht mehr wirksam sein. Der 
optimale Zeitraum ist demnach Ok-
tober bis November.

Wenn wir als Kinder gelernt haben, 
dass Kälte nicht gut für uns ist, kann das 
physische Empflnden äußerer Kälte zu 
unbewusster Angst vor einer Erkältung 
führen. Diese Angst kann ihrerseits ein 
neues Kälteempflnden auslösen. „Es 
wäre übertrieben, von einem Teufelkreis 
zu sprechen“, wendet Och ein. „Doch 
tatsächlich können sich Angst und Kälte 
gegenseitig bedingen – gerade wenn wir 
neben der natürlichen Abscheu gegen 
Kälte, die vor allem der Gefahr des Er-
frierens gilt, auch noch eine anerzogene 
haben.“ 

Und was hat das  
alles mit  
Erkältungen zu tun?

Krank durch Stress
„Physiologisch bedeutet Angst nichts 
anderes als Stress, der im Körper zu ei-
nem erhöhten Energieaufwand führt“, 
erklärt Och. Diese Energie könnte dann 
dem Abwehrsystem fehlen, wenn es zur 
Infektabwehr gebraucht wird.

Deshalb rät auch die Schulmedizine-
rin Dr. Uta Butt: „Neben gesunder Er-
nährung, regelmäßiger Bewegung und 
ausreichend Schlaf gehören positives 
Denken und das Vermeiden von Stress  
zu den wichtigsten Faktoren für star-
ke Abwehrkräfte.“ Und so vorbereitet, 
kann man ruhig einmal frieren, ohne 
sich gleich zu erkälten.
    JDW

3 Tipps  
zur Vorbeugung
Abwehrsystem stärken: regelmäßige 
Bewegung im Freien, gesunde und 
ausgewogene Ernährung (Vitamin-
präparate als Ersatz sind umstritten.). 
Und: Positiv denken!
Schleimhäute feucht halten: in 
beheizten Räumen für genügend 
Luftfeuchtigkeit sorgen, alternativ: 
mehrfach täglich salzhaltiges  
Nasenspray benutzen. 
Vor Viren schützen: den direkten 
Kontakt mit und Nähe zu erkälte-
ten Menschen meiden, regelmäßig 
die Hände mit Seife waschen oder 
desinflzieren. 
Achtung: Grippeimpfungen helfen 
nicht gegen Erkältungsviren!

3 Tipps  
zur Genesung bei  
Erkältung
Viel Ruhe: nach Möglichkeit Bettruhe 
halten und viel schlafen, den Kopf 
dabei erhöht lagern. Sport oder Sauna 
heilen nicht, sondern schwächen den 
Körper zusätzlich.
Ausreichend Flüssigkeit: Heiße Kräu-
tertees versorgen den Körper zusätz-
lich mit Wärme und Mineralien. Ihre 
ätherischen Öle können das Abhusten 
erleichtern.
Etwas Geduld: Um Rückfälle und 
schwere Verläufe zu vermeiden, sollte 
man Infekte gut auskurieren. Medika-
mente können nur Symptome lindern, 
nicht die Krankheit heilen.



D er Wahl-Schweizer kennt die Tü-
cken der Winterfahrten aus eige-

ner Erfahrung: „Die kleinen Vorder-
räder sinken sehr schnell im weichen 
Untergrund ein und der Rollstuhl bleibt 
stecken.“ Feierabend, ohne fremde Hil-
fe geht es weder vor noch zurück. Aus 
Angst vor solchen Situationen verlassen 
viele Rollstuhlfahrer gar nicht erst die ei-
genen vier Wände und warten zu Hause, 
bis die Straßen wieder frei sind.
Mayers Erfl ndung soll Abhilfe schaf-
fen: Leicht zu befestigende Kufen für 
die Frontreifen des Rollstuhls. „Durch 
ihre breite Aufl agefl äche verhindern die 

Wheelblades das Einsinken im Schnee. 
Die Kufen laufen mit sehr wenig Rei-
bung über den Untergrund und gleichen 
größere Unebenheiten problemlos aus“, 
erklärt der ehemalige Vollblut-Snow-
boarder.
Damit die kleinen Gleiter immer in die 
richtige Richtung fahren und sich nicht 
unangenehm verkanten, „wurde die 
Bindung in den vorderen Teil des Skis 

verlegt. Egal wohin man fährt, der Ski 
weiß, wo es lang geht.“ Zwei Laufka-
näle an der Unterseite stabilisieren die 
Fahrt auch bei etwas Tempo, wenn es 
mal bergab geht. Was nicht als Aufruf 
zur Raserei gemeint sein soll, – obwohl 
Patrick Mayer auch nach seinem Unfall 
drei Jahre lang in der deutschen Mono-
ski-Nationalmannschaft aktiv war und 
Geschwindigkeit auf Schnee durchaus 
zu schätzen weiß.
Doch nicht jedes Gebiet ist so schnee-
fest wie der Ort Arosa in der Schweiz, 
in dem Patrick Mayer auf fast 2.000 
Metern Höhe lebt. Oftmals sind Bür-
gersteige halbherzig vom Schnee befreit 
worden, die Straßen allerdings komplett 

geräumt – oder Schneematsch bestimmt 
das Bild der Wintermonate. Auch daran 
hat Mayer gedacht: „Die Bindung kann 
an verschiedenen Radbreiten angepasst 
und in nur wenigen Sekunden an allen 
gängigen Rädern befestigt werden.“ 
Wird die Schneedecke unterbrochen, 
lässt sich der Klemmverschluss mit ein 
paar Handgriff en lösen und die Vorder-
rollen werden wieder ihrem eigentlichen 
Zweck zugeführt. So kommt Mayer sei-
ner Mission deutlich näher: „Als Roll-
stuhlfahrer will ich maximale Mobilität 
und Flexibilität bei jedem Wetter und zu 
jeder Jahreszeit.“

TC

Funktionen im Überblick
• breite Au  age  äche verhindert das  
 Einsinken im Schnee

• verstellbarer Klemmverschluss für  
 gängige Radgr ßen

•  Laufkanäle an der Unterseite 
 stabilisieren die Fahrt

• praktische Hilfe  um Rollstuhlfahrer  
 im Schnee zu schieben
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„Die neue Freiheit“
Der erste Schneefall im ahr ist für die meisten 
Menschen ein romantisches Ereignis  Rot backige Kin
der bewerfen sich mit Schneebällen  die Schlitten wer
den für die Saison präpariert  Für Rollstuhlfahrer ist 
mit dem ersten Schnee allerdings Schluss mit lustig: 
Sie verlieren oft die M glichkeit  das Haus zu verlas
sen  kommen mit dem Alltag nicht zurecht und ver
ein samen in den eigenen vier Wänden  Der 33 ährige 
Patrick Mayer ist nach einem Snowboardunfall vor 
13 ahren uerschnittsgelähmt und auf den Rollstuhl 
angewiesen  etzt geht er mit seiner Er  ndung  den 
„Wheelblades“  in Serienproduktion  „um die Mobilität 
im Winter bei schnee bedecktem Untergrund zu ver
bessern“ und so „allen Rollstuhlfahrern eine neue Art 
der Freiheit zu erm glichen “

Rollstuhl fährt Ski

„Der Ski weiß, 
wo es lang geht.“
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Nützliche Links
• www.myhandicap.de/wintersport- 
 ski behinderung de html

• www.freizeit-pso.com/fotos- 
 skifahren mit behinderung
•  www monoskikurs de

• www tirol at/de/winter tirol  
 barrierefrei ueberblick

• www schikaisercom/trendsport/
 no handicap

Der Verein „Freizeit Para Special utdoorsports“ bietet Menschen mit 
Behinderung barrierefreie Urlaube in den sterreichischen Bergen an  
„Alle unsere Reisen sind behindertengerecht und somit für Rollifahrer 
sowie Menschen mit Handicaps eglicher Art geeignet“  erklärt Sabine 
Zach  erste bfrau des 200  gegründeten Freizeit PS  Gemeinsam mit 
Movens bietet die Ski Lehrerin für Menschen mit Behinderung einen 

berblick über verschiedene M glichkeiten  rasante Abfahrten zu genie-
ßen  Unterm Strich bleibt: „ eder kann fahren!“

„Jeder kann Ski fahren!“

In der Region Alpbachtal Seenland  
in den iroler Bergen k nnen  
Menschen mit Handicap ihren 
Urlaub genießen  Auch weil Sepp 
Margreiter ein toller Lehrer ist: 
Der Skischul Leiter zeigt  was trotz 
Behinderung geht

Sepp Margreiter war jahrelang begeis-
terter Skilehrer. Bis er 1999 bei Holz-
arbeiten lebensgefährlich verletzt wurde 
und querschnittgelähmt blieb. Doch so 
schnell wollte Margreiter nicht aufgeben 
und war sich sicher: „Skilehrer kann man 
auch im Sitzen sein.“ Weil er eben so 
gerne auf der Piste ist und Kindern so-
wie Erwachsenen die Liebe zum Skisport 
vermitteln möchte, tut er das auch heute 
wieder – mit dem Monoski.
Im Skigebiet des Alpbachtals gibt es 
sowohl für Anfänger als auch für fort-
geschrittene Monoski-Fahrer die pas-
senden Pisten. Auch an den Liften und 
Gondeln ist erfahrenes Personal auf die 
Skifahrer mit Handicap gut vorbereitet.

Skilehrer mit 
Handicap

Skischul-Leiter Sepp Margreiter  
auf dem Mono-Ski

Krücken-Ski
Personen mit Amputationen oder ei-
nem geschwächten Körper verwenden 
Krücken-Ski zur Abfahrt. Skifahren 
auf Krücken-Kufen ist auf Pisten jegli-
cher Schwierigkeitsstufe möglich.

Mono-Ski
Mono-Skifahren ist ein attraktiver 
Wintersport für Menschen mit einer 
Querschnittlähmung (bis circa TH5) 
oder anderen Mobilitätseinschrän-
kungen. Das Sportgerät besteht aus 
einem gefederten Sitz, der auf einen 
etwas breiteren Ski montiert ist. An 
den Skistöcken sind ebenfalls kleine 
Skier befestigt, sodass der Monoski-
Fahrer schwungvoll seine Kurven zie-
hen kann.

Bi-Ski, Dual-Ski
Auf dem Bi-Ski sitzt man tiefer als auf 
dem Dual-Ski. Ersterer ist u. a. geeig-
net für Menschen mit einer spastischen 
Lähmung, Halbseitenschwäche oder 
Schädel-Hirntrauma. Schwerbehin-
derte Personen haben in der höheren 
Schale des Dual-Skis einen bequemen 
Sitz und einen guten Halt durch Gur-
te. Der betreuenden Person steht ein 
Schiebegriff zur Verfügung.

Ski fahren mit Lern- oder 
Sehbehinderung
Durch spezielle Hilfsmittel ist es mög-
lich, bestimmte Bewegungen zu auto-
matisieren und so eine Muskelerinne-
rung aufzubauen. Das bedeutet, dass 
Schüler nicht in der Lage sein müssen, 
klaren Anweisungen zu folgen – zum 
Beispiel für Menschen mit Down-
Syndrom, Autismus oder ADS. Blinde 
oder sehbehinderte Personen können 
durch individuell unterschiedliche 
Führungsmethoden das Skifahren er-
lernen.

Tandem-Ski
Beim Tandem-Ski genießen Fahrer 
und Begleitperson die Abfahrt auf ein- 
und demselben Ski. Der Fahrer muss 
ein sicherer Skifahrer sein und benö-
tigt eine extra Ausbildung zur Führung 
der Tandem-Bretter.
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Rückblick Paralympics 

London 2012 – what a pleasure!

In London stiegen in diesem Jahr die Olympischen 
und Paralympischen Spiele. Entgegen vieler  
Unkenrufe waren die Wettkämpfe perfekt  
organisiert und die Gastgeber präsentierten sich  
very british: weltgewandt, höflich und im richtigen 
Moment sogar begeisternd.
Allein der Empfang im Paralympischen Dorf  
war ein Kulturereignis der besonderen Art.  
Jede Nation, jeder Athlet wurde von englischen  
Straßenkünstlern standesgemäß begrüßt.  
Wer das noch „cool“ geschluckt hat, dem ist  
spätestens bei der Erö�nungsfeier die Spucke  
weggeblieben. Eine faszinierende Show wurde 
durch Queen Elizabeth II. höchstpersönlich  
erö�net. Und nach sportlichen Höchstleistungen 
bleibt festzuhalten: Am Ende ist der  
größte Gewinner der 14. Sommer-Paralympics  
der Behindertensport selbst.

Bewegung
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4.452 Athleten aus 164 Ländern
6.000 Medienvertreter
10.000 Stunden Handwerkskunst
15.000 Ersatzteile für Rollstühle, Prothesen und Orthesen in der Athleten-Werkstatt
1.820.000 deutsche TV-Zuschauer bei der Erö� nungsfeier
2.700.000 verkaufte Tickets

Begrüßungszeremonie vor dem Paralympischen Dorf
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7. Dabei sein ist alles:  Auch das Königreich 
Bahrain schickte einige wenige Athleten vom 
Persischen Golf nach London. Wie alle anderen 
bekamen sie eine eigene Begrüßungs  zeremonie 
im Paralympischen Dorf und im Olympiarund.

8. Auch die Delegation des Bundesinnungsver-
bandes für Orthopädie-Technik war begeistert 
von der Leistung der Athleten und der Unterstüt-
zung durch anwesende Orthopädie-Techniker in 
den Werkstätten (v.l.n.r.): Olaf Kelz, Marie-Luise 
Claus-Kelz, Georg Blome, Klaus-Jürgen Lotz.

1. Die o�  zielle Erö� nung der Paralympischen 
Sommerspiele erfolgte 
durch Queen Elizabeth II. persönlich.

2. Gänsehaut-Atmosphäre pur: das deutsche 
Team beim Einmarsch ins Olympische-Stadion.

3. Auch der britische Astrophysiker 
Stephen Hawking hielt eine ergreifende Rede.

1 2 3

4 5

6 7 8

4. Oscar Pistorius führte die Mannschaft aus 
Südafrika an – und nahm nach der Olympiade 
an den zweiten Sommerspielen innerhalb von 
wenigen Wochen in London teil. Der schnellste 
Mann „on no legs” gewann die Goldmedaille 
über 400 Meter und mit der 4 x 100 Meter-
Sta� el seines Landes.

5. Da gab es kein Halten mehr: Die engli-
sche Mannschaft wurde zu den Klängen des 
Kultsongs „Heroes“ von David Bowie begeis-
tert empfangen. Ein toller Einstieg, die gute 
Stimmung hielt bis zur letzten Sekunde der 
Abschiedsfeier.
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D ie Ankunft im Olympischen Dorf 
begann mit einer sehr gründlichen 

Kontrolle des Busses und des gesam-
ten Gepäcks. Schon dort merkte man, 
dass Sicherheit oberstes Gebot war. 
Angekommen in den Zimmern, welche 
zweckmäßig, aber sehr schön eingerich-
tet waren, hat uns nichts mehr gehalten 
und wir haben das ganze Dorf begut-
achtet. Neben einem Pub, zahlreichen 
Freizeitmöglichkeiten, einem unglaub-
lich genial ausgestatteten Fitnessstudio 
war das Herzstück die Essenshalle. Hier 
konnte man sich rund um die Uhr stär-
ken und Köstlichkeiten aus den verschie-
densten Regionen der Welt genießen. 
Aber vor dem Wettkampf gilt: „Don´t 
touch a running system“ und somit bin 
ich auch beim Gewohnten geblieben.

Am dritten Tag nach der Ankunft war 
es dann soweit, die Eröff nungsfeier (sie-
he Fotogalerie links) stand bevor. Die 
Vorfreude war in der ganzen National-
mannschaft zu spüren und die Spannung 
stieg ins Unermessliche, als wir uns am 
Nachmittag auf den Weg machten. Kurz 
vor dem Stadion hat man schon die Ge-
räuschkulisse gehört und war einfach 
nur aufgeregt und gespannt. Der erste 
Blick ins Stadion war überwältigend: Al-
les leuchtete – das Jubeln der Zuschauer 
sorgte direkt für Gänsehaut. Die Eröff -
nungsfeier selbst war ein großes Fest, 
wobei es für meinen Geschmack zu sehr 
um die Handicaps ging und nicht um un-
sere sportlichen Leistungen …
Am zweiten Wettkampftag war es dann 
endlich soweit; es war der Tag für den 

ich die letzten Jahre so hart gearbeitet 
habe. In der Nacht davor konnte ich 
super schlafen und auch die Aufregung 
hielt sich bis zum Nachmittag in Gren-
zen. Meine Trainerin Ste•   Nerius weiß 
mittlerweile ganz genau, wie ich vor ei-
nem Wettkampf „ticke“ und somit hat sie 
mein Training vor dem Wettkampf deut-
lich reduziert mit den Worten: „Du hast 
gut trainiert, was du jetzt nicht kannst, 

lernst du eh nicht mehr!“ Wenn sie mich 
eine Woche nicht springen lässt, bin ich 
so motiviert, dass ich es kaum erwarten 
kann, in den Wettkampf zu gehen.
Auf dem Weg zum Aufwärmstadion stieg 
die Vorfreude, aber natürlich auch die 
Aufregung. Ich stand unmittelbar neben 
dem Stadion und hörte schon von außen 
die unbeschreibliche Atmosphäre.
Warm machen, dehnen, zwei bis drei 
Anlaufkontrollen an der Weitsprunggru-
be und ab ins Stadion. Der erste Gedan-
ke war einfach nur WOW!!! Erst ohne 
die ganzen Lichter konnte ich die Men-
schenmasse so richtig sehen und es war 
überwältigend. Jetzt galt es cool zu blei-
ben und die Nerven zu behalten. Beim 
Einspringen habe ich gemerkt, dass die 
Bedingungen perfekt sind und die Anla-
ge einfach nur Spaß macht.
Dann ging es los, der erste Versuch: 
Anlauf, Absprung, Landung, Blick zum 
Kampfrichter – weiße Fahne, gültig! Ich 
war erleichtert und habe mir erhoff t, so 
weit zu springen, dass es für den End-
kampf reicht. Der Blick auf die Anzeige 
und ich sah: 7,14 Meter – Weltrekord.

Ich konnte es einfach nicht glauben, 
gleichzeitig war ich mir sicher: Da ist 
noch mehr drin. Als ich im dritten Ver-
such dann mit der Unterstützung des 
Publikums den neuen Weltrekord erneut 
um 21 Zentimeter auf 7,35 Meter ver-
besserte, wusste ich: Das ist mein Tag. 
Ich habe die unglaubliche Stimmung im 
Stadion einfach nur noch genossen!
Nach der Ehrenrunde mit den beiden 

anderen Medalliengewinnern, die ich 
wohl in meinem Leben nie vergessen 
werde, ging es dann direkt zur Doping-
kontrolle und ins Fernsehstudio. Natür-
lich habe ich es mir auch nicht nehmen 
lassen noch im deutschen Haus vorbei 
zu schauen und mit meiner Trainerin auf 
den Erfolg anzustoßen.
Nach weiteren schönen Momenten und 
der gewonnenen Bronze-Medaille mit 
der 4 x 100 Meter-Staff el ging es dann 
zurück nach Deutschland. Zurück in 
meinem Beruf als Orthopädie-Techniker 
waren die Paralympics natürlich noch 
ein großes Thema bei meinen Kollegen 
und Kunden, darunter auch ein Auto-
grammwunsch auf einer Prothese.
Ich hoff e, dass die Paralympischen Spiele 
2012 in London eine große Motivation 
für viele Menschen und natürlich unse-
ren Nachwuchs waren. Ich denke, wir 
konnten zeigen, dass man trotz Han-
dicap noch einiges erreichen kann und 
hoff e, dass es den einen oder anderen an-
spornt, nicht aufzugeben und weiterhin 
für seine Ziele zu kämpfen.                

MR

Was für ein Jahr. Markus Rehm ist in London Ende August mit einer Weite von 
7,35 Metern zum Weitsprung-Weltrekord und Paralympic-Sieg gesprungen. 
Anfang des Jahres hat er seinen Meister als Orthopädie-Techniker gemacht. 
Als Movens-Redakteur schreibt er über die unglaublichen Tage von London, 
den aufregendsten Wettkampf seines Lebens und die Zeit danach im Beruf als 
Orthopädie-Techniker im Sanitätshaus.

„Meine Paralympics“

Markus Rehm

„Der Blick auf die Anzeige 
und ich sah: 7,14 Meter – 

Weltrekord.“



W ie fest stehen Füße eigentlich auf 
dem Boden? Wie schnell kann 

man mit einem Rollstuhl fahren? Und 
wie funktioniert eine Prothese, wenn 
man durch einen Unfall eine Hand oder 
ein Bein verloren hat? – Kinder dazu 
bringen, Fragen wie diese zu stellen, 
ist wichtig, gerade in Zeiten, in denen 
Inklusion an Schulen groß geschrieben 
wird. Und ihnen klar zu machen, dass 
es kein Tabu ist zu fragen, warum ihre 
Freundin oder ihr Freund nicht ohne 
Hilfsmittel laufen oder schreiben kann. 
Die Bundesfachschule für Orthopädie-
Technik hat daher die WDR-Aktion 
„Die Sendung mit der Maus – Türen 
auf für die Maus“ im Herbst als Anlass 
genommen, die Kleinen zusammen mit 
ihren Eltern zum „Tag der offenen Tür“ 
einzuladen, um in einem Parcours deut-
lich zu machen, dass und wie Mobilität 
heute mit Handicap funktionieren kann. 
Fußdruckmessung, Prothesen-Stelzen-
Laufen, Rollstuhlrennen, Hand- oder 
Fußabdrücke in Formschaum hinter-
lassen und das Steuern einer Spielzeug-
eisenbahn alleine durch Muskelströme 
– das und noch viel mehr bieten Stefan 
Bieringer, sein Kollegium und seine an-
gehenden Meisterschüler den mehr als 
150 Besuchern im barrierefreien Schul-
gebäude. 
So lernt der fünfjährige Finn, wie es sich 
anfühlt, auf Prothesenfüßen zu laufen. 
Er muss über Hürden steigen, Uneben-
heiten und Kanten überwinden, rennen 
und einen Fußball ins Tor schießen. 
„Die Kinder sollen ein Gefühl dafür 
bekommen, wie es sich mit Carbon-

Federfüßen läuft. Mit etwas Übung sind 
sie damit genau so schnell unterwegs 
wie mit ihren eigenen Füßen“, so eine 
Meisterschülerin. Warum Finn, seine 
dreijährige Schwester Hannah und seine 
Mutter Sabrina ausgerechnet die BUFA 
am Maus-Tag besuchen? „Die Kinder 
haben sich das ausgesucht. Denn sie 
konnten sich nicht recht vorstellen, wie 
es ist, eine Prothese tragen zu müssen“, 
sagt Sabrina Wolters aus Soest, bevor es 
für sie und ihre Kinder weiter zur Fuß-
druckmessung geht.
Besonders sportlich geht’s beim Roll-
stuhltesten zu: Auf unterschiedlichen 
Modellen sind Finn und Hannah in 
einem Hindernisparcours unterwegs, 
fahren über künstliche Stufen und ver-
schiedene Bodenbeläge. Im Kreis dre-
hen müssen sie sich ebenfalls und auf 
einer längeren Bahn so schnell fahren, 
wie es geht. „Wer einen Sportrollstuhl 
besitzt, trainiert und flt ist, kann mit sei-
nem Rollstuhl so schnell fahren wie mit 
einem Auto – mit Tempo 30 oder sogar 
Tempo 50“, erklärt ihnen eine weitere 
Meisterschülerin. Doch so schnell würde 
im realen Leben niemand fahren, abge-
sehen von den Spitzensportlern, die bei 
den Paralympischen Spielen an den Start 
rollen.
Wie sie eine Miniatureisenbahn alleine 
mit den Gedanken fahren und brem-
sen lassen, lernen die Kinder bei Detlef 
Kokegei, stellvertretender Direktor und 
Leiter des Instituts für Qualitätssiche-
rung und Zertiflzierung an der BUFA. 
„Elektroden auf der Muskulatur ermög-
lichen, dass Arm- oder Beinamputierte 

Kinderorthopädie

Mobilität und Handicap passen nicht zusammen. „Doch, das passt sehr 
wohl. Und wir erklären wie“, sagt Stefan Bieringer, Direktor der Bundes-
fachschule für Orthopädie-Technik (BUFA). Beim Tag der o�enen Tür im 
Herbst konnten sich Kinder gemeinsam mit ihren Eltern in den Werk-
stätten, Seminarräumen und Büros im Dortmunder Schulhaus umsehen. 
Und mehr über die spannende Welt der Orthetik und Prothetik  
erfahren. Sie entdeckten im Hindernisparcours spielerisch, wie  
das Leben mit orthopädischen Hilfsmitteln, Hand- oder Fußprothesen  
aussehen kann – mit der „Sendung mit der Maus“ als Türö�ner.

1953 wird die Bundesfachschule für 
Orthopädie-Technik (BUFA) in Frank-
furt am Main gegründet. Den Lehrbe-
trieb nimmt sie ein Jahr später auf 
und bietet seither Meisterlehrgänge 
an. Trägerverein der Bundesfachschu-
le ist der 1970 gegründete „Verein 
zur Förderung der Bundesfachschule 
für Orthopädie-Technik e.V.“, seit 
1998 heißt er „Bundesfachschule für 
Orthopädie-Technik e.V“. Er stellt 
das Bindeglied zwischen Handwerk, 
Großhandel, Industrie und deren ge-
meinsamen Ausbildungsinteressen 
und Fortbildungsaufgaben dar. 1981 
folgt der Umzug nach Dortmund. 
1993 wird erstmalig das europäische 
Diplom an BUFA-Absolventen verge-
ben – ein Zeichen für die Qualität der 
Lehre an der Schule. 1998 wird das 
Schulgebäude erweitert, sodass nun 
über 3.800 Quadratmeter Werkstatt- 
und Bürofläche bereit stehen. Heute 
gliedert sich die BUFA in vier Fach-
bereiche – Orthetik, Prothetik, Reha-
Technik und Sanitätshaus. Ihr Angebot 
ist in Europa nahezu konkurrenzlos. 
Neben der Ausbildung von jährlich 
32 Meisterschülern werden Fachleute 
aus Deutschland, Europa und sogar 
Übersee in mehrtägigen Kursen wei-
tergebildet. Die ständig wachsende 
Nachfrage erklärt sich daraus, dass 
handwerkliche, medizinische und be-
triebswirtschaftliche Kenntnisse glei-
chermaßen vermittelt werden. Das 
umfangreiche Spektrum reicht dabei 
von Managementseminaren bis zur 
Fertigungs- und Versorgungstechnik – 
jährlich rund 180 Seminare mit 2.500 
Teilnehmern.

Mit der Maus auf Federfüßen
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Prothesen steuern können. Natürlich 
verlangt das viel Übung“, betont Ko-
kegei. Über ihre Gedanken können die 
Kinder so mit einer Prothese etwas grei-
fen. „Sie versuchen, den Arm zu stre-
cken oder beugen, eben ihre Muskeln 
zu bewegen, und lösen so sehr geringe 
elektrische Impulse aus. Das nehmen die 
Sensoren wahr und leiten das Signal an 
Elektromotoren weiter“, erklärt Koke-
gei, während ihm Finn Wolters zuhört. 
„Darf ich auch mal mit der Eisenbahn 
fahren?“, will Finn wissen. „Klar doch“, 
sagt Kokegei. Wie das funktioniert? Die 
Sensoren leiten das Signal nicht zu den 
Elektromotoren in der Prothese weiter, 
sondern zu denen in der Spielzeugeisen-
bahn. Finn staunt nicht schlecht. Und 
lässt den Zug losfahren.                 

pHes

m: Ihre 32 Meisterschüler bekommen 
Einblicke in alle Bereiche. Warum  
spezialisieren sie die Ausbildung nicht?
Bieringer: Unser Ansatz ist der, in der 
Breite der Orthopädietechnik auszubil-
den. Ein Meister ist später immer der-
jenige, der den ersten Kontakt zum Pati-
enten hat. Er muss entscheiden können, 
was der Patient benötigt und in welche 
Abteilung er ihn schickt. Die Orthopä-
dietechnik bildet die Schnittstelle zwi-
schen dem Menschen und der Technik. 
Wenn diese Schnittstelle richtig funktio-
niert, helfen erst die wunderbaren Hilfs-
mittelkomponenten der Industrie. 

m: Am „Tag der o•enen Tür“ können 
Kinder Prothesen spielerisch ausprobieren. 
Was wollen Sie damit bewirken?
Bieringer: Behinderungen gehören 
heute zum Alltag dazu, vor allem in 
den Inklusionsklassen der Schulen. 
Wir wollen das Bewusstsein der Kinder 
und den Inklusionsgedanken fördern, 
Hemmschwellen und Hürden abbauen 
und zeigen, dass ein Rollstuhl oder eine 
Fußdruckmessung nichts ist, wovor man 
Angst haben muss.

m: Welche Erfahrungen machen Sie mit 
Aktionen wie dem „Tag der o•enen Tür“?
Bieringer: Hervorragende. Die Begeis-
terung ist bei den Kindern zu spüren und 
auch bei ihren Eltern. Viele bedanken 
sich für die Einblicke in unsere Schule 
und wollen sogar mit Kindergarten- 
oder Schulgruppen wieder kommen.

m: Ihr Ausbildungsangebot ist nahe zu  
einmalig in Europa. Was kann man da 
noch Neues erwarten?
Bieringer: In den nächsten drei Jahren 
wird die BUFA zum Kompetenzzentrum 
nach den Richtlinien der Bundesregie-
rung weiterentwickelt. Zurzeit bauen wir 
ein Institut für Messtechnik und Bewe-
gungsanalyse an der BUFA auf. Sobald 
die Technik steht, werde wir Seminare in 
der Bewegungsanalyse, der Messtechnik 
und der Biomechanik anbieten. 

Hier können Sie mit Ihren Kin-
dern auf eine „Ent deckungsreise 
Orthopädie-Technik“ gehen: 

Science Center, Berlin
www.sciencecenter- 
medizintechnik.de

DASA Arbeitswelt-Ausstellung,  
Dortmund
www.dasa-dortmund.de

Orthopädie-Museum, Frankfurt
www.orthopaedie-museum.de

Deutsches Röntgen-Museum,  
Remscheid
www.roentgenmuseum.de

Weitere Informationen in unserer 
Rubrik Service auf Seite 31

Vier Fragen an Stefan Bieringer

Stefan Bieringer ist seit 2000 
Direktor der Bundesfachschule  

für Orthopädie-Technik in  
Dortmund und Experte auf  

dem Gebiet der Orthopädie-  
und Reha-Technik.



Bei Orthopädie denkt man in erster Linie an Knochenbrüche und Kunstgelenke. 
Der Ursprung dieses medizinischen Faches liegt jedoch woanders: Sein Erfi nder, der Franzose 

Nicolas Andry de Boisregard, war in der Mitte des 18. Jahrhunderts der erste Arzt, 
der sich mit dem gesunden Wachstum von Kindern beschäftigte. 

DAS GERADE KIND

Troll Faxi und seine Freunde: 
Geschichten für Kinder in 
Movens fi ndet Ihr auf Seite 34.

16 Movens



Movens 17

Weise zu heben und zu stärken.“ Dieser soziale Gedanke wur-
de übermächtig, da im Zuge der voranschreitenden Industria-
lisierung und Verstädterung Rachitis, Tuberkulose und andere 
Infektionskrankheiten grassierten und bei den Betroff enen 
nicht selten bleibende körperliche Schäden hinterließen. Die 
Kirche nahm sich dieser Kinder und Jugendlichen an, denen 

medizinische Behandlung und Schulbildung verwehrt blieben. 
1886 entstand am Oberlinhaus in Nowawes bei Potsdam das 
erste Heim für körperbehinderte Kinder, zahlreiche andere 
folgten. Sie wurden „Krüppelheime“ genannt. Die abwerten-
de Bezeichnung zielte darauf, das Mitleid der Menschen zu 
wecken und sie zum Spenden zu bewegen. Die Rechnung ging 
auf. Binnen kurzem kamen enorme Summen für den Bau die-
ser Heime zusammen, die einen modernen Rehabilitationsan-
satz verfolgten, nämlich den Kindern und Jugendlichen neben 
der orthopädischen Behandlung auch eine schulische bzw. eine 

Berufsausbildung angedeihen zu lassen und ihnen in 
Behindertenwerkstätten einen Broterwerb zu 

ermöglichen. Die Orthopädie war nun nicht 
mehr aufzuhalten. 1906 führte Konrad 

Biesalski eine „Krüppelzählung“ durch 
und stellte fest: „Wenn irgend etwas 
geeignet erscheint, die Existenzbe-
rechtigung und Notwendigkeit der 
Orthopädie als Spezialwissenschaft 
zu erweisen, so ist es die ungeheu-
re Fülle des aus den Zahlen der 
Statistik hervorspringenden Krüp-
pelelends (…) Den Orthopäden fällt 

bei der Krüppelfürsorge im ganzen 
betrachtet die Hauptarbeit zu.“ Der 

Bau orthopädischer Krankenhäuser 
wurde zu einer nationalen Aufgabe – wohl 

auch, weil sich die Armenverwaltungen davon 
versprachen, Unterhaltszahlungen an behinderte 

Menschen einsparen zu können. Der 1. Weltkrieg mit 
seinen unzähligen Kriegsversehrten gab dieser Entwicklung 
noch mehr Aufschwung. 1920 wurde das „Preußische Krüp-
pelfürsorgegesetz“ verabschiedet, 1924 die Orthopädie Prü-
fungsfach im medizinischen Staatsexamen und damit akade-
misch anerkannt. 
Kinder und Jugendliche blieben bis Mitte des 20. Jahrhunderts 
im Zentrum orthopädischer Bemühungen. Erst mit dem Auf-
kommen der Erwachsenen-Orthopädie, etwa den Möglichkei-
ten des künstlichen Gelenkersatzes, büßte die Kinderorthopä-
die ihren Stellenwert ein. Der einstige Ursprung des Faches 
ist ein Nebenzweig für Spezialisten geworden. Bei angebore-
nen Fuß- oder Beindefekten, Erkrankungen des Skeletts und 
der Muskulatur oder Lähmungen beginnt das Arbeitsfeld der 
modernen Orthopädietechnik. Sie vereint die historischen Er-
fahrungen mit neuen Behandlungs- und Versorgungsmetho-
den. Die Hilfsmittel haben sich weiterentwickelt, Materialien 
wie Leder und Metall wurden gegen leichte, thermoplasti-
sche Kunststoff e und federnde Karbonelemente ausgetauscht. 
Doch das Ziel ist das Gleiche geblieben: Dass nicht nur Kin-
der mit und trotz körperlicher Beeinträchtigung ein aktives 
Leben führen können.                                                         JEJ

E r  war ein Mann mit ungewöhnlichen Interessen: Im Jahr 
1700 veröff entlichte der französische Gelehrte Nicolas 

Andry de Boisregard (1658 bis 1742) sein erstes Buch über 
das geheime Leben der Würmer im menschlichen Körper. Er 
gelangte damit zu solch hohen wissenschaftlichen Ehren, dass 
er zum Dekan der Medizinischen Fakultät von Paris ernannt 
wurde. Derart bekannt, wandte er sich einem weiteren bislang 
vernachlässigten Thema zu: der Gesundheit von Kindern. Nie 
zuvor war jemand auf den Gedanken gekommen, Kinder als 
eigene Patientengruppe zu betrachten, die anders behandelt 
werden sollte als Erwachsene. 1741 erschien sein bahnbre-
chendes Werk „Orthopädie, oder die Kunst, bey den Kindern 
die Ungestaltheit des Leibes zu verhüten und zu verbessern“. 

Der Orthopäde als Gärtner
Das Wort Orthopädie ist griechischen Ursprungs und heißt 
soviel wie „richtige Erziehung“ oder „gerades, aufrechtes 
Kind“: von „orthos – gerade“, „pais – Kind“ oder „paideia – 
Erziehung“. Im Sinne der Aufklärung plädierte Andry für eine 
natürliche Erziehung der Kinder, deren Körper und Geist 
nicht eingeengt werden dürften. So empfahl er, 
Verkrümmungen der Wirbelsäule und der 
Beine durch Schienen zu korrigieren. 
Diese Ideen waren revolutionär, da 
Fehlbildungen und Behinderungen 
zu Andrys Zeit als gottgegeben und 
kaum beeinfl ussbar galten. Den 
Orthopäden betrachtete Andry als 
Gärtner: So wie dieser einen ver-
wachsenen Baum an einen Pfahl 
schlinge, um ihm zu geradem 
Wuchs zu verhelfen, könne der 
Arzt auch den Leib eines Kindes 
in seinem Wachstum begradigen. 
Ursprünglich gedacht als Ratgeber 
für Eltern und Erzieher, entwickelte 
sich aus der Orthopädie Andrys bald ein 
neues medizinisches Fach, dessen Symbol 
noch heute das an einen Stab gebundene Bäum-
chen ist. Im Jahr 1780 eröff nete Louis-Jean Samuel 
Venel (1742-1796) im schweizerischen Orbe die erste orthopä-
dische Heilanstalt der Welt. Er behandelte dort hauptsächlich 
Kinder und Jugendliche mit Klumpfüßen oder Skoliosen – mit 
Erfolg, wie die Gipsabdrücke belegen, die er von den Körpern 
seiner Patienten vor und nach der Therapie anfertigte. Davon 
beeindruckt, begannen immer mehr Ärzte, Heilanstalten nach 
Venelschem Vorbild zu eröff nen. Die bekannteste in Deutsch-
land war das Carolinen-Institut, das Johann Georg Heine 1816 
in Würzburg gründete. Seine Patienten stammten aus wohlha-
benden Familien, denn der Aufenthalt am Carolinen-Institut 
war teuer: Die Kinder blieben im Schnitt für zwei Jahre, in 
denen sie nicht nur medizinisch behandelt, sondern auch un-
terrichtet wurden. 
Andere Einrichtungen nahmen auch ärmere Patienten auf, 
etwa das orthopädische Institut in Cannstadt bei Stuttgart, das 
Jacob Heine, Neff e von Johann Georg Heine und Entdecker 
der Kinderlähmung, gründete. Jacob Heine betonte die sozia-
le Komponente orthopädischer Erkrankungen: Orthopädische 
Maschinen seien notwendig, das Wachstum zu korrigieren 
oder Gelähmte wieder zum Gehen zu bringen; am wichtigsten 
war ihm jedoch, „die Gesamtkonstitution auf jede mögliche 

Heutzutage 
versorgen Ortho-

päden Patienten jedes 
Alters. Doch der Erfi nder 
der Orthopädie, Nicolas 
Andry, hatte vor allem 
das gerade Wachstum 

und die Gesundheit 
von Kindern im 

Blick.

„Die Orthopädie war nun nicht 
mehr aufzuhalten.“
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E twa eines von 500 Kindern kommt 
mit einer Cerebralparese auf die 

Welt. Auslöser sind Komplikationen 
vor, während oder kurz nach der Geburt 
– etwa Sauerstoffmangel, eine Infekti-
onskrankheit der Mutter, Nabelschnur-
komplikationen oder Fehlbildungen des 
Mutterkuchens. Diese Komplikationen 
können die Hirnareale schädigen, die 
für Körperhaltung und Bewegung zu-
ständig sind. Dadurch kann die Mus-

kulatur nicht mehr richtig angesteuert 
werden, sie verkrampft und hält mit dem 
Wachstum der Knochen nicht mit. Die 
Gelenke an Armen, Rumpf und Beinen 
werden in eine unnatürliche Haltung ge-
zwungen. Daraus können Fehlbildungen 
resultieren, etwa eine Verkrümmung der 
Wirbelsäule (Skoliose) oder Klump- und 
Sichelfüße. Manche betroffenen Kinder 
leiden zusätzlich an Epilepsie, sehen und 
hören schlecht, lernen schwerer oder gar 
nicht sprechen. „Aufgrund der Hirn-
schädigung können wir die infantile Ce-
rebralparese nicht heilen“, sagt Thomas 
Wirth, Vorsitzender der Vereinigung 
Kinderorthopädie (VKO). „Wir können 
jedoch auch stark ausgeprägte Fehlstel-
lungen so korrigieren, dass die Gelenke 
gut und schmerzfrei funktionieren.“ 
Die Behandlungsmöglichkeiten hängen 
stark vom Schweregrad der Cerebralpa-
rese ab. Das sogenannte GMFCS (Gross 
Motor Funktion Classiflcation System) 
unterscheidet fünf verschiedene Ausprä-
gungen. „Liegt eine ICP Level 1 vor, ist 

das Kind kaum eingeschränkt und ein 
medizinisches Eingreifen oft nicht nö-
tig“, erklärt Wirth. Ein Kind mit einer 
ICP Level 5 hingegen ist schwerstbehin-
dert, kann nur liegen und seinen Rumpf 
oder seinen Kopf nicht kontrollieren. 
„Dann zielen die Maßnahmen darauf 
ab, eine totale Verkrampfung bis hin zur 
Unbeweglichkeit zu verhindern und so 
die Pflege des Kindes zu ermöglichen“, 
so Wirth. Für die Kinder, die an einer 
ICP Level 2 bis 4 leiden, kommt es dar-
auf an, das passende Zusammenspiel von 
Physiotherapie, Ergotherapie und Lo-
gopädie, medikamentöser Behandlung 
sowie orthopädischer – etwa spezielle 
Schienen oder Gipsverbände – und  au-
gen- und ohrenärztlicher Maßnahmen 
zu flnden. Eine gezielte Krankengym-
nastik beugt einer Verkürzung der Mus-
keln und Sehnen vor und verbessert die 
Beweglichkeit. 
Vor allem bei den stärker betroffenen 
Kindern muss der Hüfte besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt und eine 
Fehlstellung frühzeitig behandelt wer-
den. Gleiches gilt für die Wirbelsäule; 

bei starker Verkrümmung sollte eine 
Versteifung der Wirbelgelenke erwo-
gen werden. Besonders wichtig ist daher 
für Kinder, die auf einen Rollstuhl an-
gewiesen sind, eine gut und individuell 
angepasste Sitzschale (Auf Seite 27 – 29 
flnden Sie wichtige Informationen zur 
Anfertigung). Aus der Behandlung nicht 
mehr wegzudenken sind Injektionen mit 
Botulinumtoxin – auch Botox genannt. 
Weil das Nervengift Muskeln erschlaf-
fen lässt, können sich Kinder mit einer 
ICP besser bewegen, wenn es direkt in 
den verkrampften – Mediziner sagen 
„spastischen“ – Muskel gespritzt wird. 

So entspannt die Muskulatur, und das 
Kind kann krankengymnastische Übun-
gen besser absolvieren und sich die nor-
malen Bewegungsabläufe, zu denen es 
sonst nicht in der Lage ist, einprägen. 
Auch der Orthopädie-Techniker sollte 
in die Therapie einbezogen sein:  Indi-
viduell angefertigte Schienen oder auch 
ein Gipsverband können die Dehnung 
der Sehnen und Muskeln unterstützen. 
Manchen Kindern hilft jedoch nur eine 
Operation. Dabei werden häuflg Sehnen 
verlängert. „In jüngerer Zeit hat sich die 
Herangehensweise allerdings geändert“, 
erläutert Wirth. „Eine Sehnenverlänge-
rung wirkt wie eine Hebelarmverlänge-
rung. Dadurch verringert sich die Kraft 
des Muskels.“                                      JEJ

Infantile Cerebralparese

Level 3Level 2Level 1

Die infantile Cerebralparese (ICP) ist eine Störung des Nerven- und Muskelsystems. Ursache  
ist eine Hirnentwicklungsstörung vor, während oder kurz nach der Geburt.  

Eine Heilung ist ausgeschlossen, eine Besserung des Zustandes jedoch fast immer möglich.

Eine Krankheit mit vielen Gesichtern

„Etwa eines von  
500 Kindern kommt mit einer 

ICP auf die Welt.“

„Individuell angefertigte  
Schienen oder auch  

ein Gipsverband können die  
Dehnung der Sehnen und  
Muskeln unterstützen.“

Tipp von Marie Lanfermann – 
Movens-Autorin und selbst  
ICP-Patientin:

Das Gefühl von Schwere hilft Men-
schen, sich unter der Sanddecke zu 
entspannen. Das Gewicht und die 
Anschmiegsamkeit einer Sanddecke 
verbessern die Wahrnehmung des 
Körpers und unterstützen so die Ent-
wicklung. Mehr Informationen unter 
www.beluga-healthcare.de. 

Klinik-Verzeichnis und weitere 
Infos unter: www.bvkm.de
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Wenn Nele Diercks „S“ meint, blickt sie nach oben – weil dort die Sonne 
steht. Für ein „R“ schaut sie nach hinten, weil sich dort, in ihrem Rücken, 
der Rollstuhl befindet. Ihr ganz persönliches Augen-Alphabet hat die jun-
ge Frau entwickelt, die mit ihrem Mund keine Laute formen kann. Sie hat 
infantile Cerebralparese, die Krankheit betri�t unter anderem ihre Sprach-
muskulatur, so dass sie ihre Stimmbänder nicht gezielt ansteuern kann. „Wir 
nehmen andere Bewegungen, die ihr leichter fallen, und belegen diese mit 
einer Bedeutung“, erklärt Gregor Renner, Professor für Heilpädagogik und 
Unterstützte Kommunikation an der Katholischen Hochschule Freiburg. Im 
Rahmen einer Pilotstudie werden dort nicht nur körpereigene Mittel wie das 
Augen-Alphabet von Nele Diercks, sondern auch elektronische Hilfsmittel 
eingesetzt. So kann Frau Diercks mit ihren Augen Felder mit Buchstaben 
oder Wörtern auf einem Computerbildschirm ansteuern. Unterhalb des 
Bildschirms befinden sich Infrarotlampen und -kameras. Die Lampen erzeu-
gen einen Widerschein in den Augen der Probandin, die Kameras nehmen 
diese Reflexion auf, und der Computer errechnet daraus die richtige Position 
der Maus. „Frau Diercks hat mit 30 Symbolfeldern angefangen, mittlerweile 
kann sie mehr als 100 mit ihren Augen ansteuern“, erzählt Renner. Der Com-
puter ist mit einem Sprachmodul ausgestattet, sodass Frau Diercks auf diese 
Weise tatsächlich sprechen kann. Das Projekt läuft noch bis Ende 2014. Auch 
andere Unterstützungssysteme wie beispielsweise ein spezielles Touchpad 
für ICP-Patienten werden dabei erprobt.

JEJ

Mit den Augen sprechen

Mit ihren Augen kann Nele Diercks Symbole auf einem Bildschirm ansteuern.  
Der Computer errechnet aus der Richtung ihres Blicks die Position der Maus.

Level 4 Level 5



S koliose, Hüftdysplasie, Klumpfuß – 
solche angeborenen Krankheiten 

werden für gewöhnlich bei einer der 
zahlreichen Regeluntersuchungen im 
ersten Lebensjahr erkannt. Oft können 
sie durch rechtzeitige Therapie behoben 
werden. Hier ist die konservativ-tech-
nische Orthopädie schon sehr erfahren 
und entsprechend weit entwickelt (Se-
hen Sie hierzu Seite 16 –17). „Selbst an-
geborene Lähmungen lassen sich durch 
Mobilisieren und Stimulieren bessern“, 
berichtet Susanne Schumacher. 
Seit fast 35 Jahren behandelt die Physio-
therapeutin ausschließlich junge Men-
schen. Und sie sorgt sich zunehmend 
um die Entwicklung von Kindern, die 
gesund zur Welt gekommen sind: „Im-
mer mehr Kinder durchlaufen die natür-
lichen Entwicklungsstufen nicht mehr 
oder nur eingeschränkt.“ Das Resultat 
ist eine teils erhebliche Unterentwick-
lung motorischer Fähigkeiten.

Motorische Defizite
Studien belegen den Eindruck der The-
rapeutin: Schon in den 90er Jahren blie-
ben 30 Prozent der Grundschüler hinter 
einer Norm zurück, die die Erziehungs-
wissenschaftler Friedhelm Schilling und 
Ernst Kiphard in den 70ern aufgestellt 
hatten; Im Jahr 2000 waren es mehr als 
die Hälfte. Dabei geht es um Übungen 
wie Balancieren und seitliches Hin- und 
Herhüpfen. 
Auch der Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft gelangt in ei-
ner 2009 erschienenen Studie zu dem 
Ergebnis: „Viele Kinder, vor allem im 
großstädtischen Bereich, haben im Ver-
gleich zum Jahr 1997 deutliche psycho-
motorische Schwächen.“ Sichtbar wurde 
das bei der Fahrradausbildung, die nahe-
zu alle deutschen Grundschüler in der  
4. Klasse absolvieren. 

Überbehütung als Ursache
Für Susanne Schumacher ist klar: „Eltern 
haben einen erheblichen Anteil daran.“ 
Damit wolle sie niemanden pauschal an-
klagen, betont sie. Aber man höre immer 
wieder, dass Kinder vor Fernsehern oder 
Spielekonsolen „geparkt“ würden. Dabei 
kann Bewegungsmangel im Kleinkind-
alter zu Übergewicht führen und das 

Erlernen natürlicher Bewegungsmuster 
verhindern. „Dennoch tragen und fah-
ren viele ihre Kinder überall hin“, weiß 
Schumacher aus Gesprächen mit Eltern.
„Zum Kindsein gehört es auch, einmal 
hinzufallen“, meint die dreifache Mutter 
und Großmutter. Dennoch: Ängstliche 
Eltern hielten ihre Kinder permanent 
von – teils vermeintlich – waghalsigen 
Unternehmungen ab, anstatt sie zum 
Beispiel beim Klettern zu beobachten 
und nur im Notfall einzugreifen. 

Entwicklung zulassen
Wenn Kinder ihrem natürlichen Be-
wegungsdrang nachgehen, lernen sie 
eigentlich alle grundlegenden motori-
schen Fähigkeiten, die sie für das spätere 
Leben brauchen. „Bei einer ungehemm-
ten Entwicklung aktivieren sie die ange-
legten Gehirnareale von ganz alleine“, 

Achtung „Gehfrei“ 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft  
„Mehr Sicherheit für Kinder e. V.“ 
und der Berufsverband der Kinder- 
und Jugendärzte warnen vor Lauf-
lernhilfen, oft „Gehfrei“ genannt.  
Sie beklagen neben einer erheblichen 
Unfallgefahr auch eine verzögerte 
Entwicklung der Motorik. In Kanada 
sind die Geräte seit 2004 verboten.

LASST DIE KINDER LOS!

Mit der richtigen Therapie können  
heute viele orthopädische Störungen schon  

im Klein kindalter geheilt werden.  
Aber immer häufiger benötigen eigentlich  

gesunde Kinder Hilfe, weil ihre  
kindliche Entwicklung gehemmt ist.

20 Movens



erklärt sie, „dadurch automatisiert sich 
Alltägliches, so können sie immer kom-
plexere Bewegungen erlernen.“
Genau deshalb rät die Physiotherapeu-
tin auch dringend von Laufl ernhilfen 
ab. In diesem Gestell auf Rollen sitzen 
Kinder wie gefangen, können sich aber 
mit den Füßen voranschieben. Das birgt 
ein großes Unfallrisiko. Zudem verzö-
gern sie das Laufenlernen, statt es zu 

beschleunigen. Frei bewegen können sie 
sich dagegen mit Rollen-Pferdchen oder 
„Bobby Cars“: „Das können die Kleinen 
schieben, auf- und absitzen – eben tun, 
was sie für richtig halten, was ihnen ihre 
Natur vorgibt.“
Neben Bewegungsfreiheit seien auch 
sinnliche Erfahrungen wichtig: in den 
Mund nehmen, riechen, barfuß laufen, 
matschen, buddeln … 

Möglichkeiten geben
Wie Studien zeigen, sind besonders 
Stadtkinder von einer verzögerten Ent-
wicklung betroff en. Das überrascht nicht 
bei den geringeren Möglichkeiten, im 

Freien zu spielen. Gerade jetzt im Win-
ter, wenn der Spielraum noch begrenzter 
ist, sind die Eltern gefragt.
Viele Sportvereine, zum Teil auch Kitas 
bieten Kinderturngruppen an, diese er-
gänzen das körperliche Training durch 
eine soziale Komponente. Wer bis zum 
Frühling wartet, könne den optimalen 
Moment verpassen. Denn der sei, wenn 
Kinder lernen wollen, nicht wenn es 
draußen warm wird.

JDW

Wie erkenne ich, dass 
mein Kind physiotherapeuti-
sche Hilfe braucht?

• Angeborene Störungen und 
Er krankungen werden in der 
Regel bei Routineuntersuchungen 
frühzeitig erkannt. 

• Motorische Defi zite: Eltern sollten 
ein Auge darauf haben, eine Orien-
tierung zu altersgemäßen Entwick-
lungsschritten gibt die „Münchener 
Funktionelle Entwicklungsdiagnostik“.

Vier sich ergänzende 
Therapieansätze in der 
Physiotherapie bei Kindern:

Bobath: alltagsbezogene Haltungs-
kontrolle, Förderung wichtiger und 
Hemmung schädlicher Bewegungs-
muster; Einbeziehung der Familie.

Vojta: Druckpunkte stimulieren, die 
ideale Bewegungsmuster aktivieren 
und für das Kind einsetzbar machen.

Psychomotorik: Ganzheitlicher 
Ansatz, der psychische, motorische 
und soziale Komponenten berück-
sichtigt.

Sensorische Integration: die 
Welt durch hören, fühlen und sehen 
erleben und einordnen lernen.

Auch daheim kann man etwas tun, 
ohne gleich eine Sprossenwand oder 
Schaukel zu montieren. „Ein ein-
facher Purzelbaum auf einer Turn-
matte oder Matratze erweitert das 
Wahrnehmungsspektrum der Kinder 
ungemein“, verrät Schumacher. „Ganz 
viele Kinder haben riesigen Spaß, 
bäuchlings über Sitzbälle zu rollen.“ 
Eine Vielzahl von Übungsgeräten, die 
den Spaß der Kinder an der Bewe-
gung unterstützen, kann man im Sani-
tätshaus erwerben. Wichtig dabei ist 
eine gute Beratung: Mit einer guten 
Einführung können Übungsgeräte wie 
die erwähnten Sitzbälle und Turn-
matten schnell, einfach und sinnvoll 
eingesetzt werden. 

LASST DIE KINDER LOS!

Susanne 
Schumacher
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1. Ist der Übergang von der  
Kinder- zur Erwachsenenmedizin in  
Deutschland gut organisiert?

Nein, ganz und gar nicht. Zum einen 
suchen sich viele erwachsen gewordene 
Patienten keinen Erwachsenenmedizi-
ner, sondern gehen erst wieder zum Arzt, 
wenn sich ihr Zustand verschlechtert. 
Zum anderen prallen hier zwei grund-
sätzlich verschiedene Versorgungsfor-
men aufeinander. In der Kindermedizin 
werden die gesamte Familie und das so-
ziale Umfeld des Patienten mit betrach-
tet, in der Erwachsenenmedizin steht die 
einzelne Erkrankung oder Behinderung 
im Vordergrund. 

2. Können Sie diese  
Unterschiede begründen?

Die juristischen Voraussetzungen zur 
Betreuung chronisch kranker und behin-
derter Menschen sind im Erwachsenen-
bereich völlig andere als bei Kindern. 
Für Kinder ist vorgesehen, dass sie um-
fassend medizinisch, fachtherapeutisch, 
psychologisch, sozial- und heilpädago-
gisch versorgt werden. Das hört mit dem 
18. Lebensjahr auf. Es gibt dann für die 
gleiche Erkrankung oder Behinderung 
keine gesetzliche Grundlage mehr, diese 
Patienten ähnlich umfassend zu behan-
deln. Das heißt, dass die Kassen das auch 
nicht bezahlen müssen. 

3. Liegt es nicht auf der Hand, dass die 
Kinder und ihre Eltern weiterhin auf 
Unterstützung angewiesen sind?

Nein, nicht jeder chronisch kranke oder 
behinderte Mensch braucht eine solch 
umfassende Betreuung. Schwierig wird 
es dann, wenn die Jugendlichen körper-
lich und mental stark eingeschränkt oder 
gar geistig behindert sind. Für sie exis-
tieren überhaupt keine Strukturen für 
eine koordinierte, auf alle Aspekte ihrer 
Behinderung abgestimmte Behandlung. 

4. Hat der Gesetzgeber diese  
Patientengruppe schlichtweg übersehen?

Das Problem, das eigentlich ein Erfolg 
ist, gibt es noch gar nicht so lange. Was 
meine ich mit Erfolg? Nehmen wir ein 
Beispiel: Patienten mit Muskeldystro-
phie Duchenne haben noch vor 20 Jah-
ren das Erwachsenenalter nicht erreicht. 
Mittlerweile können sie mindestens 40 
Jahre alt werden. Die Gesetzgebung hat 
mit diesem medizinischen Fortschritt 
einfach nicht Schritt gehalten. Dem nä-
hert man sich nun an, aber das ist ein sehr 
mühsamer Prozess. Wir wissen nicht, 
wie viele Patienten an der Schwelle zum 
Erwachsenwerden welche Form von Be-
treuung brauchen. Das muss man aber 
wissen, bevor man Strukturen schafft, 
die dann am Ende vielleicht nicht ange-
nommen werden. 

5. Gibt es trotzdem schon Unterstützung 
für Betro•ene?

Wenig. Es gibt einige Modellprojekte, 
unter anderem „das Berliner Transiti-
onsprogramm“, das jetzt punktuell auf 
andere Städte ausgedehnt wird. Ur-
sprünglich angelegt für Kinder mit Di-
abetes und Epilepsie, sollen nun auch 
andere Diagnosen einbezogen werden. 
Das Programm bietet den Jugendlichen 
einen Fallmanager, der sie anderthalb 
Jahre lang begleitet und bei der Suche 
nach geeigneten Erwachsenenmedizi-
nern unterstützt. Kernstück sind regel-
mäßig stattflndende Gespräche sowohl 
mit den Kinder- und Jugendmedizinern 
als auch mit den Erwachsenenmedizi-
nern. Diese werden in einem „T-Buch“ 
terminlich flxiert und dokumentiert. 
Außerdem bekommen die Erwachsenen-
mediziner einen Brief mit allen wichti-
gen Informationen über den Patienten. 
Das Programm wird von der Robert-
Bosch-Stiftung gefördert, und einige 
gesetzliche Krankenkassen zahlen Fall-
kostenpauschalen an die teilnehmenden 
Ärzte. 

Die Fragen stellte Jana Ehrhardt-Joswig.

„Gesetzgebung hat mit medizinischem  
   Fortschritt nicht Schritt gehalten“

5 Fragen an den Experten

Erwachsenwerden ist nicht leicht. Das gilt vor allem für chronisch 
kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche. Denn der Wechsel 
von der Kinder- in die Erwachsenenmedizin verläuft selten reibungs-
los. Movens sprach darüber mit Dr. Theodor Michael, dem ärztlichen 
Leiter des Sozialpädiatrischen Zentrums an der Charité in Berlin.

 

Transition
Mediziner bezeichnen die Phase, in der 
Patienten von der Kinder- in die Er-
wachsenenmedizin wechseln, als Transi-
tion – von lateinisch „der Übergang“.
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„Design als Hilfsmittel“

R obert Heinrich studiert 
Produktdesign an der 

Berliner Universität der Künste 
(UDK). Im Sommersemester 
2012 belegt er am Institut für 
Modedesign das Projekt „TLC – 
Tender Loving Care“. Es 
geht um die Frage: „Können 
Heilungsprozesse durch 
Design gefördert werden?“

Robert Heinrich

Menschen



Kein typischer Mode-Beruf.  Wie 
kamen Sie zu dieser Ausbildung?
Mein Großvater hatte als Kriegsversehr-
ter eine Oberschenkelprothese; dadurch 
war ich mit dem Thema von klein an ver-
traut. Als ich 16 war, wollte ich ein Hand-
werk erlernen. Die Orthopädietechnik 
sticht durch die Vielfalt der Werkstoff e 
hervor. Noch wichtiger war mir aber, dass 
man wohl in keinem anderen Handwerk 
so nah mit Menschen arbeitet. Nach ei-
niger Zeit in meinem Lehrberuf habe ich 
mein Abitur nachgeholt und später als 
Sozialpädagoge mit Autisten gearbeitet. 
Mit 30 Jahren habe ich mich dann noch 
einmal entschlossen, mir den Traum vom 
Produktdesign zu erfüllen. Und nun bin 
ich wieder bei den Menschen und ihrer 
Gesundheit gelandet.

Welche Rolle spielt denn das 
Design für die Gesundheit?
Eine wissenschaftlich fundierte Antwort 
kann ich darauf nicht geben, obwohl 
ich auch eine Hausarbeit darüber hätte 
schreiben können, anstatt Produkte zu 

designen – so off en 
sind die Projekte 
an der UDK. Äs-
thetische Gesund-
heitshilfen sind 

viel leichter zu akzeptieren und somit 
zu benutzen. Zudem trägt es zu einem 
ganzheitlichen Wohlbefl nden bei, wenn 
man mag, was man braucht. Das stärkt 
Körper und Seele und fördert so Hei-
lungsprozesse. 

Es trägt zu einem 
ganzheitlichen Wohl-

befi nden bei, wenn 
man mag, was 
man braucht. Wie 
schätzen Sie ak-
tuell die Ästhetik 
von Gesundheits-

produkten ein?
Die Ästhetik in der Or-

thopädietechnik – um in mei-
nem Metier zu bleiben – lässt meines 

Erachtens viele Wünsche off en. Das De-
sign ist bisher nur auf die beiden Aspekte 
Funktionalität und Wiedererkennungs-
wert der Hersteller ausgerichtet.
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Herr Heinrich,  
was fanden Sie an 
dem Projekt 
Tender Loving Care 
spannend?
Als gelernter Orthopä-
dietechniker fl nde ich 
die Kombination aus 
Mode und Gesundheit 
natürlich sehr span-
nend. Zudem wird das 
Projekt von marktfüh-
renden Unternehmen 
unterstützt. Die Spon-
soren gewährleisten 
durch fl nanzielle Mit-
tel die Realisierbarkeit 
der Ideen. Außerdem 
geben sie Orientierung 
und fachliche Hilfestel-
lungen. So stehen die 
Chancen gut, dass am 
Ende ein brauchbares Er-
gebnis herauskommt. Und 
darum geht es schließlich im 
Produktdesign.

Aber schränkt das die 
Kreativität nicht auch ein?
Das fl nde ich nicht. Die Aufgaben-
stellungen der UDK sind sehr weit 
formuliert. Der zentrale Gedanke war: 
„Design als Heilmittel“. Das Partner-
unternehmen hatte dabei zunächst vor 
allem Textilien wie Bandagen oder Kom-
pressionsstrümpfe im Sinn. Als Ortho-
pädietechniker kam mir die Idee zu den 
Orthesen.

„Orthesen sollten 
Modeartikel werden.“

Knie und Handgelenk: 
Bei Robert Heinrich soll man 
den Werksto�  ruhig erkennen.
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schiedenen Farben und Formen, zum 
Teil sind sie sogar mit Schmucksteinchen 
besetzt. 
Menschen sind eitel. Deshalb scheuen 
sie sich, einen Spazierstock zu benutzen. 
Dadurch werden sie noch immobiler, be-
nötigen dann einen Rollator, den sie erst 
recht nicht wollen. Was aber, wenn diese 
Hilfsmittel so schick sind, dass man sie 
gerne benutzt? Wie viel Gewinn an Le-
bensqualität würde das bedeuten – schick, 
mobil und Teil der Gesellschaft zugleich!

Geht es Ihnen also auch um Inte-
gration oder Reintegration – zum 
Beispiel von Amputierten, wie es 
Ihr Großvater war?
Ich habe behinderte Menschen nie als 
Ausgeschlossene empfunden. Als aus-

Eine einleuchtende Marketing-
Strategie. Oder?
Schon, aber es fehlt die Ästhetik. Manch 
einer mag das Angebot der Bekleidungs-
industrie als übertrieben empfl nden. 
Aber nehmen wir Sportartikelhersteller: 
Ihr Design erfüllt die Anforderungen-

der jeweiligen Sportart. Und man sieht 
in der Regel sofort, um welche Marke 
es sich handelt. Dazu genügen einpräg-
same Logos. Zugleich sind sie aber so 
modisch, dass sie auch in der Freizeit als 
Stilelemente getragen werden. Orthesen 
sind das andere Ende der Skala: Prak-
tisch alle Produkte eines Herstellers 
sehen gleich aus – egal, ob man sie 
am Fuß oder um die Taille, zum 
Sport oder zum Smoking trägt.

Wie sähe also Ihr 
Konzept aus?
Funktionalität ist natürlich 
elementar bei Gesundheitspro-
dukten. Aber wenn die Pati-
enten ihre Handgelenksorthese 
nicht benutzen, hilft sie nicht. Im-
mer mehr Leistungssportler tragen 
Kompressionsstrümpfe, weil sie unter 
anderem zu einer schnelleren Regenera-
tion beitragen. Viele Fußballprofl s tra-
gen sie unter ihren Sponsorenstutzen. 
Das hat zwar auch vertragliche Gründe, 
aber in den USA etwa liegen Kompressi-
onsmanschetten für Arme und Beine bei 
Basketballern voll im Trend. 
In der UDK haben mich Kommilitonen 
auf meine Edelstahl-Orthesen angespro-
chen und mir gesagt: „Da bekommt man 
ja fast Lust, sich etwas zu brechen.“ Das 
ist zwar therapeutisch Unsinn, aber den-
noch ein sehr schönes Kompliment.

Welchen Schluss ziehen 
Sie daraus?
Orthesen sollten Modeartikel werden. 
Brillen sind ein gutes Beispiel für ein 
Gesundheitsprodukt, das inzwischen für 
viele Menschen ein fester Bestandteil ih-
res Outfl ts ist. Eine Zweitbrille ist nicht 
nur ein Ersatz, sondern eine modische 
Option. Auch Hörgeräte gibt es in ver-
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grenzend empfl nde ich eher die ak-
tuelle Ästhetik ihrer Hilfsmittel. Ob 
Rollstuhl, Orthese, Korsett oder was 
auch immer – die Auswahl zwischen 
Ausgeh-, Sport- oder Freizeitkrücken 
ist arg begrenzt. Kein Wunder, dass 
Amputierte dazu neigen, ihre Prothe-
sen zu verstecken. Dabei fl nde ich, sie 
sollten viel off ener, viel off ensiver da-
mit umgehen.

Wie meinen Sie das?
Prothesen sind höchste Handwerks-
kunst. Aber ihre Träger tun alles, um 
sie zu verbergen. Das ist einerseits ver-
ständlich. Auf der anderen Seite sorgt 
es für Verunsicherung, wenn jemand 
off enbar etwas zu verbergen hat: Es 
hat die Farbe von Haut, sieht aber ir-
gendwie doch nicht so aus. Man denkt, 
da stimmt doch etwas nicht, traut sich 

aber nicht zu fragen. Das sorgt für 
Befremden, ja sogar Misstrauen.

 Was schlagen Sie vor?
Als Designer, Orthopädie-
techniker und Mensch fl n-
de ich es total stark, wenn 
Amputierte ihre Prothesen 
zeigen. Auf einer Messe für 
Orthopädietechnik habe ich 
einen Mann gesehen, der 

am Eingang von seinem Rad 
sprang, es hektisch abschloss, 

und dann – wahrscheinlich zu 
einem Termin – in die Halle hetz-

te. Dann erst sah ich: Er hatte beide 
Unterschenkel amputiert und unter 
der Hose lugten seine Carbonfedern 
hervor. Das war total genial. Und ich 
glaube, dass die meisten Menschen mit 
Amputationen viel natürlicher umge-
hen könnten, wenn nicht so ein Hehl 
daraus gemacht würde.

Und dazu wollen Sie beitragen?
Zumindest habe ich diesen Gedanken 
in meiner Arbeit im TLC-Projekt auf-
gegriff en: Ich wollte, dass man die ver-
arbeiteten Materialien erkennt: Holz 
ist sehr warm und einer der ältesten, 
vertrautesten Werkstoff e der Mensch-
heit. Metall ist eher kühl und tech-
nisch, aber auch edel, wenn es glänzt. 
Beide Stoff e sind sehr unterschiedlich, 
aber beide besitzen, worauf es mir an-
kommt: eine natürliche, ehrliche und 
vielseitige Ästhetik.

Die Fragen stellte Jan D. Water

„Prothesen sind höchste 
Handwerkskunst. 

Aber ihre Träger tun alles, 
um sie zu verbergen.“

Hand: Schmuck oder Orthese? 
Eine Stütze für das Daumenkugelgelenk.



Mein gutes Recht
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D abei wird verkannt, dass der Hilfs-
mittelanspruch nicht nur die Ver-

sorgung mit dem Hilfsmittel selbst bein-
haltet, sondern weitergeht. Neben dem 
Anspruch auf Reparatur und Wartung 
des Hilfsmittels gehört zum Hilfsmit-
telanspruch auch die Ausbildung in den 
Gebrauch des Hilfsmittels, vgl. § 33 Abs. 
1 S. 4 SGB V.
Der Gesetzgeber geht nämlich zu Recht 
davon aus, dass ein behinderter Mensch 
nicht von sich aus unbedingt ein Hilfs-
mittel benutzen kann, sondern dass es 
hier teilweise einer Ausbildung oder 
Lernphase bedarf. In den speziellen Mo-
bilitäts- und Rollstuhltrainingskursen 
werden die Fähigkeiten zur Nutzung des 
Rollstuhls wie Starten, Bremsen, Len-
ken, Drehen, Kippen oder das Überwin-
den von Stufen und andere Fähigkeiten 
gelernt. Zusätzlich können daneben aber 
auch Mobilitätsgesichtspunkte eine Rol-
le spielen, die der Mobilität insgesamt 

und damit auch 
der Selbständigkeit 
 dienen. Und nach 
der Rechtsprechung 
des Bundessozialge-
richtes haben Hilfs-
mittelversorgungen 

auch der selbständigeren Lebensführung 
zu dienen. Mobilitäts- und Rollstuhlkur-
se unterstützen dies, so dass sie grund-
sätzlich daher auch in die Leistungs-
pflicht der Krankenkasse fallen können. 
Das zeigt auch, dass die damit verbun-
dene Ausbildung über die Einweisung 
hinaus geht. Bei der Einweisung geht es 
um das Bekanntmachen mit dem kon-
kreten Produkt. Eine Ausbildung über 
die genannten Kurse vermittelt grund-
sätzliche Fähigkeiten im Umgang mit 
dem Hilfsmittel und ist daher durch die 
Einweisung in das Produkt auch nicht 
erledigt.

Die Übernahme der Kosten für einen 
Kurs müssen vor dem Kurs bei der 
Krankenkasse beantragt werden, da der 
Hilfsmittelanspruch und damit auch der 
Anspruch auf Ausbildung im Gebrauch 
eines Hilfsmittels grundsätzlich geneh-
migungspflichtig ist. Soweit eine Kran-
kenkasse aber den Antrag auf Übernah-
me der Kosten für einen Mobilitäts- und 
Rollstuhlkurs bereits abgelehnt hat, ist 
es durchaus möglich, an dem Kurs teil-
zunehmen, um die Kosten des Kurses 
im Wege der Kostenerstattung bei der 
Krankenkasse geltend zu machen. Dabei 
ist aber immer zu beachten, dass gegen 
die ablehnende Entscheidung in jedem 
Fall Widerspruch eingelegt werden 
muss, damit die ablehnende Entschei-
dung nicht rechtskräftig wird. Das nor-
male Widerspruchsverfahren läuft also 
weiter, auch wenn man den Weg über 
Kostenerstattung nach der Ablehnung 
wählt.
Dieser Weg der Kostenerstattung be-
deutet aber nicht, dass die Krankenkasse 
quasi zwangsläuflg zahlen muss, sondern 
in dem Widerspruchsverfahren oder ei-
nem gegebenenfalls danach stattflnden-
den sozialgerichtlichen Verfahren wird 
endgültig geklärt, ob und in welcher 
Höhe die Krankenkasse die Kosten des 
Kurses zu übernehmen hat. Als Betroffe-
ner trägt man somit das flnanzielle Risi-
ko der Kurskosten, da erst am Ende des 
Verfahrens feststeht, ob die Ablehnung 
der Krankenkasse zu Recht oder zu Un-
recht erfolgte.
Da Widerspruchs- und sozialgerichtli-
che Verfahren durchaus länger als zwei 
Jahre dauern können, ist dies zumindest 
eine Möglichkeit, dass der Kurs stattfln-
den kann – und zwar zu einem Zeitpunkt, 
in dem er tatsächlich auch benötigt wird.

 Jörg Hackstein

Mobilitäts- und Rollstuhltraining

Leistung der  
Krankenkasse?

Regelmäßig taucht die Frage auf, 
ob die gesetzlichen Krankenkassen 

verpflichtet sind, für Mobilitäts-  
und Rollstuhltrainings-Kurse die 

Kosten zu übernehmen.  
Krankenkassen verweisen auch 

bei Kindern zum Teil darauf, dass 
die betro�ene Person bereits seit 

einiger Zeit einen Rollstuhl habe, so 
dass sie damit fahren können muss. 

Oder dass die Einweisung in den 
Rollstuhl Aufgabe des versorgenden 

Sanitätshauses sei.

„Der Gesetzgeber geht zu Recht  
davon aus, dass ein behinderter Mensch  

nicht von sich aus unbedingt  
ein Hilfsmittel benutzen kann.“

„Das Leben hat immer mehr Fälle, als 
der Gesetzgeber sich vorstellen kann.“ 
Man kann hier Norbert Blüm, ehema-
liger Minister für Soziales, zustimmen. 
Am besten kennt man die eigenen Be-
dürfnisse und Wünsche – mit diesen 
sollte man sich nicht nur an seine Kran-
kenkasse und Anwalt wenden, son-
dern auch an seinen Reha-Techniker.  



Handfest

E s war in Ägypten vor etwa 4.500 Jahren, als sich ein Mensch erstmals 
auf einen Stuhl setzte: der Pharao, der mit der erhöhten Position auf 

einem Thron seine Herrschaft unterstrich. Sitzen gilt auch heute noch als 
Privileg. Bei Konzerten sind Sitzplätze teurer als Karten mit Stehvergnü-
gen. Selbst in unserer Sprache fi nden sich heute noch Belege, dass Sitzen 
mit Macht und Privilegien einherging: zu Gericht sitzen, der Vorsitzende, 
der Unternehmenssitz, etwas aussitzen können.
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Gesundes Sitzen         
Doch wir wissen auch: Unser Körper ist für langes Sitzen nicht 
gemacht. Als Jäger und Sammler ist unser Bewegungsap-
parat eher auf das Laufen, Bücken, Rennen, Stehen 
und Hocken ausgerichtet. Einer aktuellen Stu-
die* der Sporthochschule Köln zufolge sit-
zen wir Deutschen täglich mehr als fünf 
Stunden am Tag. Dabei sitzen Männer 
pro Tag 45 Minuten länger als Frau-
en, nämlich 347 statt 302 Minu-
ten. Professor Ingo Froböse 
vom Zentrum für Gesund-
heit, Deutsche Sporthoch-
schule Köln, sagt: „Sitzen ist 
ein richtiger Risikofaktor. 
Man schraubt dabei alle 
körperlichen Reaktionen 
herunter. Die Folgen sind 
Muskelschwund, eine re-
duzierte Sto� wechselak-
tivität und eine Unterver-
sorgung  mit Sauersto� .“ 
Er kann noch deutlicher 
werden: „Das Gehirn kriegt 
Luft, der Rest liegt im Koma.“
Zu langes Sitzen macht 
krank. Patienten, die dauer-
haft im Rollstuhl sitzen müssen, 
brauchen einen Stuhl, der ihnen 
„gesundes“ Sitzen ermöglicht. Das 
Movens-Team fertigt diesmal mit dem 
Orthopädie-Technik-Meister Klaus Wiese 
eine individuelle Sitzschale an. Eine Bilderge-
schichte in acht Schritten.

 – ein Traum aus Schaum 
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Tipp:
Ein Sitzkissen ist für Rollstuhlfahrer 
weit mehr als nur ein Mittel der Be-
quemlichkeit. Bei der Beantragung 
von Sitzhilfen sollte man daher darauf 
achten, Begri� e wie „Bequemlichkeit“ 
oder „Komfort“ zu vermeiden. Nicht 
nur, weil man so den Nutzen nur un-
genau beschreibt. Solche Kategorien 
sind in der Basisversorgung der ge-
setzlichen Krankenkassen nicht vorge-
sehen. Die Kosten für „komfortable“ 
oder „bequeme“ Sitze werden des-
halb von den gesetzlichen Kranken-
versicherungen  nicht übernommen.
Begri� e wie „beschwerdefreies Sit-
zen“ beschreiben den konkreten me-
dizinischen Nutzen tre� ender, eben so 
wie weniger Gelenk- oder Rücken-
schmerzen, geringerer Druck auf 
Muskeln, weniger Verspannungen.

1. Abdruck nehmen
Im Allgemeinen verbinden wir mit 
„Bequemlichkeit“ Begri� e wie weich oder 
anschmiegsam. Physikalisch gesehen ent  -
steht ein „bequemes“ Sitzgefühl dadurch, 
dass sich das Sitzmöbel unserer Körper-
form anpasst. Das Körpergewicht verteilt 
sich auf eine größere Fläche, und somit 
wird der Druck auf unser Sitzfl eisch ver-
ringert, was wir als bequemer empfi nden. 
Eine sehr gute Druckverteilung ist be-
sonders bei langem Sitzen wichtig, um 
Gewebeschäden (Dekubitus) zu ver hindern. 
Zudem müssen Scherkräfte (siehe Infokas-
ten) verhindert werden.
Die Abdruckabnahme am Patienten stellt 
die Basis für die Modellerstellung dar. 
Mittels eines speziellen Abdruckstuhls und 
Vakuumkissens wird ein Körperformab-
druck von den Patienten genommen. 
In der Regel arbeitet der Orthopädie-
techniker hier eng mit Physiotherapeuten 
zusammen. Patienten werden in dem 
Vakuumkissen in die gewünschte Position 
gebracht und so ein Negativabdruck der 
Körperform erstellt.

2. Schaumpositiv erstellen
Nach der Abnahme des Körperform-
abdrucks werden die so entstand    enen 
Negativformen ausgeschäumt und so 
Positivmodelle erstellt.

3. Modellieren
Hier werden die Schaumpositive modelliert 
und bearbeitet und für das Schäumen  der 
Sitzschalenpolster vorbereitet. Durch eine 

ge  eignete Ausformung soll das Sitzkissen den 
Körper in einer möglichst „gesunden“ Haltung 
stützen und ihn in seiner Haltung stabilisieren 

und „richtig“ positionieren. Bei Haltungs-
schäden oder Störungen der Körperhaltung 

können die speziell geformten Kissen die Ge-
fahr von Muskelverspannungen und Schmer-

zen verringern und daraus resultierenden, 
schwerwiegenden Erkrankungen vorbeugen.

1

2

3

4

4. Schaum negativ erstellen
Die Schaumpositivmodelle werden in 

eine äußere Grundform (Schaumkasten) 
positioniert und ein 2-Komponenten-

Weichschaum wird in fl üssiger Form in 
den Schaumkasten gefüllt. Durch eine 

chemische Reaktion schäumt das Ma terial 
auf. Es entstehen die Sitzpolster der 

Schale in der gewünschten Festigkeit.



Movens  29

Scherkräfte treten auf, wenn 
innerhalb eines Körpers verschieden 
gerichtete Kräfte wirken. Ein Bei-
spiel: Jeder hat schon mal erfahren, 
dass man mit nacktem Po auf einer 
glatten Unterfl äche „kleben“ bleiben 
kann. Will man dann z. B.  auf dem 
Po nach vorne rutschen, wollen Haut 
und äußere Gewebeschichten nicht 
mitrutschen, während innen liegende 
Gewebeschichten der eingeleiteten 
Rutschbewegung folgen und ihre Lage 
bereits verändert haben (Verdrillung 
der Haut- und Gewebeschichten). 
Wir merken das an einem unangeneh-
men „Ziehen und Zwicken“. Bei vor-
geschädigtem Gewebe können solche 
Scherkräfte zu ernsthaften Problemen 
führen. Durch geeignete Ausformung 
des Sitzkissens können Rutschbewe-
gungen, die solche Scherkräfte verur-
sachen, minimiert werden.

6. Trichterfräse und Bandsäge
Außen- und Innenformen der Polster 

werden an der Bandsäge und der 
Trichterfräse bearbeitet. Metallteile der 

Außenschale werden zugeschnitten 
und bearbeitet.

5. Anzeichnen
Die äußere Form der Schaumpolster 
wird angezeichnet. Die Größe 
der Außenschale wird vermessen. 
Rücken neigungswinkel, Sitztiefen 
und Rückenhöhen werden bestimmt 
und eingezeichnet.

Beschichtung und Lack
Die Schaumpolster werden im 
Spritzverfahren beschichtet. 
Die Metallteile werden lackiert.

7. Näharbeiten
Bezüge für die Innenpolster werden abge-
steckt und zugeschnitten. Die zugeschnit-
tenen Sto� teile werden zusammengenäht. 
Eine wichtige Rolle spielen hierbei auch die 
Sitzbezüge. Sie sollten atmungsaktiv sein. 
Denn Feuchtigkeit im Sitzbereich begünstigt 
die Gefahr des „Wund sitzens“ erheblich.

8. Montage
Die Polster der Sitzschale werden in 

die Außenschale montiert. Sitzschalenad-
apter sowie diverse Haltevorrichtungen 

werden an der Außenschale angebracht. 
Die Sitzschale wird auf das Sitzschalen-

untergestell montiert.      KA

*Quelle: Studie „Wie lange sitzen die Deutschen pro 
Tag? - Eine Analyse der körperlichen Inaktivität“, Dr. 

Birgit Wallmann und Professor Ingo Froböse, Zentrum für 
Gesundheit der Deutschen Sporthochschule Köln.
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Kalender 2013

Die Paralympics in London waren für die Athleten 
des TSV Bayer 04 Leverkusen eine Erfolgsstory. 
Mit 13 Medaillen stellten sie das erfolgreichste 
deutsche Team. Der Fotograf Axel Kohring aus 
Köln hat die emotionalsten Momente in London 
festgehalten und für das Projekt „Beautiful Sports 
| Charity“ als DIN-A3-Fotokalender in limitierter 
Auflage drucken lassen.

Die gesamten Erlöse aus dem freien Verkauf gehen an 
den Förderverein „Aclive e.V.“, der behinderte Kinder 
und Jugendliche beim Sport unterstützt. Der Kalender 
kann für 14,95 Euro entweder über die Geschäfts-
stelle des TSV Bayer oder im Webshop unter www.
beautiful-sports.com  erworben werden. Movens un-
terstützt die Aktion und zeigt an dieser Stelle Aus-
schnitte aus dem Kalender 2013.

Movens-Leser haben auf Seite 33 die Chance, einen 
von drei eindrucksvollen „Beautiful Sports | Charity“-
Kalendern zu gewinnen.

„Beautiful Sports | Charity“ 
  Kalender 2013

Tolles Team:  
Deutsche Sitzvolleyballer  
freuten sich über Bronze.

Tobias Pollap fühlte sich 
„wie beim Rockkonzert“

Heinrich Popow:  
Gold über 100 Meter, 
Bronze im 200-Meter-Lauf



Adressen
Thema: 
Wintersport mit Handicap
Ski Club Heidelberg e.V.
Fon: 0 62 21/3 92 19 91
www.ski-club-heidelberg.de

Stiftung MyHandicap gemeinnützige 
GmbH
Fon: 089/76 77 69 70
www.myhandicap.de/wintersport-
ski-behinderung-de.html

Schischule Wilder Kaiser St. Johann
Fon: +43 (0)676/8 47 59 71 01
www.schikaiser.com/trendsport/
no-handicap

Tirol Info
Fon: +43 (0)512/72 72-0
www.tirol.at/de/winter-tirol-
barrierefrei-ueberblick

runa reisen GmbH
Fon: 0 52 04/88 83 16
www.runa-reisen.de/reisen/
wintersport.php

Verein zur Förderung des nordischen 
Behinderten Skilaufs Deutschland e. V
Fon: 0 74 42/26 86
www.nordski.de

Behinderten-Sportverband Nordrhein-
Westfalen e.V. 
Fon: 02 03/7 17 41 50 
www.bsnw.de/
Wintersport.278.0.html

Stalmach Group
Fon: +43 (0)65 82/7 57 47
www.stalmach.com/htm/skibob/
wintersport-fuer-menschen-mit-
behinderungen.htm

Mono-Skikurse
Fon: 0 89/6 35 11 75
www.monoskikurs.de

BVS Bayern e.V.
Fon: 0 89/54 41 89-0
www.bvs-bayern.com

TESSIER
Fon: +33 (0)479/83 51 52 
www.dualski.com

Buch-Tipps: 
Sport und Bewegungsunterricht mit 
Blinden und Sehgeschädigten - 
Theoretische Grundlagen - spezifi sche 
und adaptierte Sportarten: Band 1: 
Theoretische Grundlagen - spezifi sche 
und adaptierte Sportarten
Erschienen beim Verlag Meyer & Meyer 
Sport, 1. Aufl age (29. Oktober 2009)

Thema: 
Kinderorthopädie
Vereinigung für Kinderorthopädie
Fon: 07 11/9 92 30 00
www.ki nderorthopaedie.org

Deutsches Orthopädisches Geschichts- 
und Forschungsmuseum
Fon: 0 69/67 73 04 40
www.orthopaedie-museum.de/
geschichte.html

The Pediatric Orthopaedic Society of 
North America
Fon: 08 47/6 98 16 92 
www.posna.org

Bundesverband für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen (BVKM)

Fon: 02 11/6 40 04-0
www.bvkm.de

Rollikids.de
Fon: 0 22 42/72 66
www.rollikids.de

Focus-cp
www.focus-cp.de

CP-Netz
Fon: 07 61/2 70 43 44
www.cp-netz.de

Kindertherapienetz
Fon: 0 40/38 67 09 68
www.kindertherapienetz.de

Castillo-Morales-Vereinigung
Fon: 0 30/80 20 51 97
www.castillomoralesvereinigung.de

rehaKIND
Fon: 02 31/6 10 30 56
www.rehakind.com

rehakids.de
Fon: 0 23 73/1 78 34 17
www.rehakids.de

Buch-Tipps:
Orthopädie – Geschichte und Zukunft. 
Darmstadt: Steinkop� , 1999
Rauschmann, Thomann: 
200 Jahre Orthopädie, Der Orthopäde, 
Nr. 29/2000, Springer

Thema: 
Physiotherapie
Medizinfo.de
Fon: 04 61/1 82 50 96
www.medizinfo.de/pfl ege/
konzepte/bobath.shtml

Bobath-Vereinigung
Fon: 0 95 65/61 56 58
www.bobath-vereinigung.de

Internationale Vojta Gesellschaft e.V.
Fon: 02 71/30 38 39 99
www.vojta.com

Gesellschaft für Neuropädiatrie e.V.
Fon: 0 30/3 08 77 79 33
www.neuropaediatrie.com

Gesellschaft für Sensorische Integration 
- Jean Ayres, Deutschland und
International e. V.
Fon: 0 88 56/9 36 52 51
www.gsid.de

Diverses
Bundesfachschule für 
Orthopädie-Technik Dortmund e.V.
Fon: 02 31/55 91-0
www.ot-bufa.de

Science Center Berlin
Fon: 030/3 98 20 60 
www.sciencecenter-
medizintechnik.de

DASA Arbeitswelt Ausstellung
Fon: 02 31/9071- 24 79
www.dasa-dortmund.de

Orthopädie-Museum 
Deutsches Orthopädisches 
Geschichts- und Forschungsmuseum
Fon: 069/6 77 304 40
www.orthopaedie-museum.de

Deutsches Röntgen-Museum Remscheid
Fon: 0 21 91/16-33 84
www.roentgenmuseum.de
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Gewinnspiel

3 x Auf einmal ist alles anders 

Was ist eigentlich normal? Die 15-jährige Hannah 
hat Schmerzen, Anfälle, die an Epilepsie erinnern, 
und Ausfälle in der Motorik. Die Ursache ist zu-
nächst unbekannt, ein Spezialist zu teuer. Auch eine 
normale Schule ist unmöglich. Hannahs Schicksal 
macht nachdenklich, stürzt den Leser ins Gefühls-
chaos und räumt mit Vorurteilen auf. 

Exklusiv für Sie!

In der vorigen Ausgabe von Movens haben wir 
Winke-Queens und Kochbücher für Diabetiker 
verlost. Gewonnen haben:

Kochbücher: W.P.H. Wagner aus Prisdorf, 
Hannelore Letrich aus Essen, Emilie Feser aus 
Mönchengladbach, Hannelore Lemke aus Alten-
burg, Hiltrud Leuthner aus Aalen, Renate Mar-
schatz aus Hofgeismar, Peter Kaiser aus Leinfel-
den-Echterdingen, Werner Ernst Buchhorn aus 
Heuchelheim  und Hubert Leucht aus Karlsruhe.

Winke-Queens: Bärbel Bröcker aus Meuselwitz, 
Dieter Gallas aus Perleberg und Karin Richter aus 
Weißenfels

Auf welchen Seiten Ihrer Movens 
fl 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 8. Februar 2013 an:     

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

Bitte Absender nicht vergessen! 

Unter allen Einsendern verlosen wir 
3 Kalender und 3 x 3 Bücher. 
Die Gewinner erklären sich damit 
einverstanden, dass Name und 
Wohnort in der nächsten Ausgabe 
veröff 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: .......................

Postleitzahl: ...........................   Ort: ............................................................................

* Einsendeschluss ist der 8.2.2013 (Datum, Poststempel); der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

3 x Gesunde Füße für ihr Kind 

Die Welt mit allen Sinnen erleben, gehört zum 
Kind sein dazu. Eltern können ihre Kinder dabei 
unterstützen. Dieses Buch mit dem Thema 
Kinderfüße zeigt, wie’s geht. Angefangen vom Kauf 
der richtigen Schuhgröße bis hin zu Übungen 
gegen Fehlstellungen. Das alles lässt sich spielend 
in den Alltag der Kinder aufnehmen.

Mit Movens gewinnen
Unsere Preise begeistern, fördern die Wahrnehmung 
und helfen zu verstehen.

5 x Beautiful Sports 
Kalender
Begeistern konnte uns das deutsche Team bei 
den Paralympics. Die schönsten Momente 
daran begleiten Sie durch das Jahr 2013 und 
wecken Erinnerungen.  Einen kleinen Vorge-
schmack gibt es auf Seite 30.



Der kleine Faxi
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 Der Nordwind bläst in seine Backen,
laut lässt er die Zweige knacken.
Der Winter naht mit Eis und Schnee,
schon zugefroren ruht der See.
Die Höhle, tief im Wald versteckt,
ist bald mit frischem Schnee bedeckt.
Der Morgen graut im Licht der Sterne,
Gevatter Mond strahlt in der Ferne.
Jedoch die Trolle sind schon wach,
weil feiner Rauch steigt von dem Dach. 

Durchs Fenster in den Wald hinein,
leuchtet matt der Kerzenschein.
Mama Troll sieht man sich sputen,
sie backt heute Weihnachtsstuten.
Fürs Backfest in der Weihnachtszeit,
steht frischer Plätzchenteig bereit.  
Kaum ausgeschlafen setzen sich
die Trolle um den Küchentisch.
Jedes Trollkind formt geschwind
Plätzchen für das Christuskind.
Bald aus dem Ofen, in die Luft,
zieht wunderbarer Plätzchenduft.
Faxi nascht mit viel Genuss,
von dem süßen Zuckerguss.

 D

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    
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und Unterlagen wird keine Gewähr übernommen. Die in Movens 
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weibliche und männliche Schreibweise verzichtet – mit „Leser“ sind 
somit sowohl Leserinnen als auch Leser gemeint.

Sie haben eine Frage rund um Gesundheit und Wohlbefl 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!

Der Frühling ist da!
Es ist die Zeit zum Verlieben, 
aber auch der Frühjahrsmüdigkeit. 
Movens begleitet Sie mit vielen Tipps 
durch die schönste Jahreszeit!

Vorschau Heft Frühjahr 2013

Vorsicht Operation!
In Deutschland werden Knie, Hüften oder Bandscheiben doppelt so oft operiert wie in 
Nachbarländern. Wie das Statistische Bundesamt ermittelt hat, stieg die Zahl der Ope-
rationen an Hüft- und Kniegelenken in den vergangenen Jahren massiv an. So erhiel-
ten im Jahr 2003 140.000 Patienten ein neues Kniegelenk, 2009 waren es schon über 
213.000. Nicht nur die fl nanziellen Folgen für das Gesundheitssystem sind beträchtlich. 
Gleichzeitig sind sich die Experten einig: Bis zu 45 Prozent aller Fälle könnten auch 
konservativ behandelt werden – etwa durch Dehnübungen oder Schuheinlagen.
In der nächsten Movens zeigen wir, wie die konservative Orthopädie hilft, unnötige 
Operationen zu vermeiden.



Mit dem Leben Schritt halten
Bei Fußheberschwäche: ActiGait®

Nach einem Schlaganfall können viele Menschen ihren Fuß 
nicht mehr oder wenig anheben. Bei einer solchen Fuß-
heberschwäche kann das Neuroimplantat ActiGait® helfen. 
Es sorgt mit einem Impuls dafür, dass sich der Fuß beim 
Gehen wieder hebt.

• ActiGait® basiert auf einer innovativen Technologie
• Ausgewählte Universitätskliniken übernehmen die Kosten
• Wir beraten Sie, ob ActiGait® Ihnen weiterhelfen kann: 

Tel. 00800 63876111 (europaweit kostenlos)

Mehr Informationen unter www.fussheberschwaeche.de
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nstim services GmbH
Member of the Otto Bock Group
office@nstimservices.com · www.actigait.de
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