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Lesen Sie
in dieser Ausgabe u.a.:
•	 Zuhause mobil – nicht nur die ASBH wird älter...
•	 in Bewegung: Gymnastik, Tanz, E-Hockey
•	 Skoliose
•	 Projekt Erwachsenenversorgung – was wollen die Patienten?
•	 Beratung und Selbsthilfe: 
 ASBH-Mentoren und Kooperationsanwälte

Das muss gefeiert werden: 
50 Jahre ASBH
am 24.09.2016 in Essen



Jubiläum 50 Jahre ASBH
24.09.2016 in Essen

Ort:
 Hotel Franz, barrierefreies Tagungs- und Stadthotel, Steeler Str. 261, 45138 Essen

Programm:

 Mitgliederversammlung:
	 •		 10:00	–	13:00	Uhr
	 	 	 Einladung	und	Tagesordnung	folgt	in	ASBH-Kompass	2/2016

 Mittagessen: 
	 •		 13:00	–	14:00	Uhr

 Jubiläumsfeier:
	 •		 14:00	Uhr
   Grußworte, Ehrungen
   Die Rednerliste wird noch bekannt gegeben

	 •		 15:30	Uhr	
   Kaffeepause

	 •		 16:00	Uhr
   Kabarett mit Martin Fromme
   Besser Arm ab als arm dran
   Mehr auf Seite 12

	 •		 Anschließend	Sektempfang	und	Pause

	 •		 19:00	Uhr:	
   Abendessen

	 •		 20:00	–	00:00	Uhr:	
	 	 	 Livemusik	und	Tanz	mit	der	Partyband	Basic

 Rahmen- und Pausenprogramm: 
  - Kinderbetreuung bis 16 Jahre
  - DRS „Gemeinsam was ins Rollen bringen“
	 	 -	Infostände	Partner/Firmen

 Organisatorisches:
  Anmeldeformular unter www.asbh.de - Termine oder über die ASBH-Selbsthilfe gGmbH.
	 	 Kosten:	10,-	EUR	bei	Teilnahme	am	Mittag-	oder	Abendessen.

  Übernachtung:	Vom	23.	–	25.09.2016	hat	die	ASBH	alle	Zimmer	im	Tagungshaus	gebucht.	
	 	 Die	Zimmer,	die	für	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	zur	Verfügung	stehen,	werden	direkt	vom	hotel franz 
  nach dem „Windhundverfahren“ vergeben. D. h. wer am schnellsten im Hotel bucht, hat die besten Chancen. 
  http://www.hotel-franz.de, Tel 0201/ 50 70 7 – 301

  Weitere barrierefreie Unterkünfte in Essen	finden	Sie	unter:
  www.ruhr-barrierefrei.de	-	Unterkünfte	–	Auswahl	Essen

Martin 
Fromme

Tanz und Party

Livemusik 
mit BASIC

Die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat anlässlich des 50-jährigen Bestehens der ASBH ein Grußwort zur 
Verfügung gestellt. Wir veröffentlichen dieses in ASBH-Kompass 2/2016. Wir zitieren aber schon an dieser Stelle, 
denn die Worte der Bundeskanzlerin können auch als Motto für unsere Festveranstaltung in Essen stehen:

„Das Leben mit Behinderung ist eine besondere Herausforderung. Mich beeindrucken die vielen Menschen, die 
diese Herausforderung jeden Tag neu annehmen und meistern. Mich beeindrucken die Angehörigen, die mit all 

ihrer Kraft helfen und unterstützen. Vieles fällt leichter, wenn man sich zusammenschließt, um sich auszutauschen, 
sich gegenseitig zu stärken und gemeinsam für bessere Lebensbedingungen zu sorgen...“
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Editorial

große Ereignisse werfen ihre Schatten 
voraus. Die ASBH blickt dieses Jahr auf 
50	 Jahre	 Selbsthilfe-Arbeit	 zurück,	 was	
im September in Essen gebührend gefei-
ert	 wird.	 50	 Jahre,	 in	 denen	 sich	 vieles	
zum	 Positiven	 für	 uns	 Selbstbetroffene	
und betroffene Eltern getan hat. Stand 
zu Beginn der Kampf um eine best-
mögliche medizinische Versorgung im 
Vordergrund, ging es also um nichts 
anderes als das nackte Überleben, so 
stehen wir heute vor einer Vielzahl neuer 
Fragestellungen. Neue Operationstech-
niken bieten zwar auch neue Chan-
cen, werfen aber oft die Frage auf, ob 
das theoretisch Machbare tatsächlich 
auch immer durchgeführt werden sollte. 
Hier gerät man schnell in eine ethische 
Grundsatzdiskussion. Gleichzeitig stehen 
die erwachsenen Selbstbetroffenen vor 
einer ungeahnten Herausforderung, was 
ihre medizinische Betreuung betrifft. Die 
vormalige Rundumversorgung in spezia-
lisierten	Zentren	endet	meist	mit	Vollen-
dung des 18. Lebensjahres, und es wer-
den neue Anlaufstellen benötigt. Damit 
beginnt die Suche nach kompetenten 
Ansprechpartnern, die man a) alles ande-
re, als mal ebenso, und b) selten alle 
an einem Ort findet. Die ASBH hat es 
sich	 zum	 Ziel	 gemacht,	 auf	 diese	 Ver-
sorgungslücke aufmerksam zu machen, 
und sich für Möglichkeiten der besseren 
Betreuung einzusetzen. Mit der Fragebo-
genaktion der ASBH-Selbsthilfe gGmbH  
ist ein Meilenstein gelegt, mit dem Wün-
sche und Ansprüche an eine medizinische 
Versorgung ermittelt werden sollen. Dass 
dieses Thema auch tatsächlich brisant ist, 
belegt	die	große	Zahl	der	bisher	ausge-
füllten Fragebögen. Auf die endgültige 
Auswertung darf man gespannt sein, 
denn sie sollte doch richtungsweisend 

Inhalt

Liebe Mitglieder, Freunde 
und Förderer der ASBH,

 VON UNS
• ASBH-Mentoren im Kurzporträt . . 04
•	 1966	–	2016:	50	Jahre	ASBH . . . . . 12
• Sozialpädagogische Beratung  . . . 14
• Medizinische Versorgung. . . . . . . . 16
• Rechtsberatung für Mitglieder . . . . 19
•	 Selbsthilfetagung	2016 . . . . . . . . . 22

 FÜR ALLE
•	 Zuhause	mobil . . . . . . . . . . . . . . . . 23

 SOZIALES
• Was hab ich?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• Das richtige Hilfsmittel für mich . . 24
• Aktuelle Broschüren . . . . . . . . . . . . 25
• E-Health-Gesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
• Kostenüberahme für Fußpflege . . . 27

 VOM FACH
• Skoliose bei Querschnittlähmung .28
• Therapiemöglichkeiten Hemiparese . .29
• Tagung des Beirats. . . . . . . . . . . . . . . . .30
• Verhütung und Thrombosegefahr . . .30

 ÜBER HC
•	 Wie	geht	es	Patienten . . . . . . . . . . 31
• Insektenstich am Hals . . . . . . . . . . 31

 IN BEWEGUNG
•	 Das	scheinbar	Unmögliche	
 wiederholen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
• Jeden Moment 
 im Rollstuhl gelebt! . . . . . . . . . . . . 34
• Techniken des Rollstuhlfahrens. . . 35
•	 Oberkörpergymnastik	
 für Rollstuhlfahrer . . . . . . . . . . . . . 36
• Let’s dance! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

 INKLUSION
•	 Kind	mit	Down	Syndrom	
 ein Schadensfall? . . . . . . . . . . . . . . 37
•	 Traumjob	Model	mit	Down-Sydrom	 .37
• Neuigkeiten in Leichter Sprache . 38
•	 Politische	Bildung	für	Alle	 . . . . . . 39
• Lego-Figur im Rollstuhl  . . . . . . . . 39

 UNSERE PARTNER
• Studie „Inklusion in Beruf und 
 Alltag“ zeigt Nachholbedarf  . . . . 40

 RUBRIKEN
• Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Aus den Regionen. . . . . . . . . . . . . . 41
• Termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
• Ansprechpartner . . . . . . . . . . . . . . . 48
• Marktplatz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Titelbild:
•	Unser	Titelbild	 ist	von	der	Abteilung	Tanz	 /	BRSNW	und	dem	Beitrag	
zum Rollstuhl-Tanzfestival auf Seite 36. Es passt gleichzeitig zum Jubilä-
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getanzt werden, was die Sohle bzw. die Bereifung hält.

Bildnachweis:
• ASBH e.V. und ASBH-Selbsthilfe gGmbH sowie die Autorinnen und Autoren. Wir danken für die zur 

Verfügung gestellten Bilder.

sein, für welche 
Art der Versorgung 
wir	 uns	 in	 Zukunft	
stark machen. Auch 
gese l l schaft l i ch 
ist vieles im Wan-
del. War es vor 
50	 Jahren	 noch	
üblich, Menschen 
mit Behinderung vor der Öffentlichkeit 
abzuschotten, so ist das Thema Behinde-
rung inzwischen zumindest theoretisch 
allgegenwärtig.	Seit	der	Unterzeichnung	
der	UN-Behindertenrechtskonvention	ist	
der Begriff  „Inklusion“ in aller Munde, 
bei	der	Umsetzung	hakt	es	aber	an	allen	
Ecken und Enden. Hier wächst nicht 
zuletzt für Organisationen wie die ASBH 
ein ganz neues Tätigkeitsfeld. Denn nur 
gemeinsam und gut organisiert sind wir, 
Eltern wie Selbstbetroffene, in der Lage, 
für unsere Rechte einzustehen. Im Alltag 
zeigt es sich oft, dass Inklusion an Barri-
eren in den Köpfen und völlig verdrehten 
Vorstellungen von politischer Korrekt-
heit scheitert. Wichtige Schritte werden 
unterlassen, aus Angst, jemanden mit 
einer Maßnahme, die zu seiner Selbst-
ständigkeit beiträgt, zu stigmatisieren. 
Hier liegt es an uns, teils zermürbende 
Aufklärungsarbeit zu leisten. So gese-
hen könnte das Motto der ASBH für die 
nächsten	 50	 Jahre	 lauten:	 „Es	 gibt	 viel	
zu	 tun	 –	 packen	 wir´s	 an!“	 In	 diesem	
Sinne wünsche ich Ihnen/Euch allen ein 
gesundes, glückliches und erfolgreiches 
Jahr	2016	und	 immer	genügend	Wasser	
unterm Kiel ihres/eures Lebensbootes, 
damit es auch bei schlechter Sicht nicht 
auf Grund läuft!

Ihre / Eure 
Martina Ermisch
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Der Austausch mit Menschen in 
der gleichen oder ähnlichen 
Situation ist die Idee der Selbst-

hilfe und stärkt nicht nur emotional in 
einer herausfordernden Lebenssituati-

on. Denn nirgendwo findet man so viel 
Wissen	 um	 Spina	 bifida	 und	 Hydro-
cephalus als bei den Menschen, die 
mit den Behinderungen leben und bei 
den Angehörigen. Vernetzen sie sich, 

entsteht ein enormer Wissenspool, der 
dynamisch	ist	und	wächst.	

Die ASBH bietet daher seit Jahren 
Schulungen für ehrenamtliche Bera-
tung in der Selbsthilfe an, um dieses 
wichtige Angebot zu stärken. Eltern-
begleiter/innen wurden mit Förderung 
der ASBH-Stiftung ausgebildet und 
stehen als Ansprechpartner/innen ins-
besondere für neu betroffene Eltern 
zur Verfügung. Im Netzwerk HC tref-
fen sich jedes Jahr im November in 
Mainz die Ansprechpartner/innen 
für	 Hydrocephalus	 (Erwachsene	 und	
Eltern).	 2013	 und	 2014	 wurden	 mit	
Förderung der Helmut-John-Stiftung-
II Mentoren geschult, die als Experten 
in eigener Sache, d. h. als Eltern, 
Jugendliche und Erwachsene mit Spi-
na	 bifida	 oder	 Hydrocephalus	 ange-
sprochen werden können.

Neben den persönlichen Kontaktmög-
lichkeiten gibt es natürlich auch noch 
das Sternchenforum, in dem Eltern 
und	Erwachsene	ihre	Zielgruppe,	Aus-
tausch und Antworten auf ihre Fragen 
finden. www.sternchenforum.de

ASBH-Mentoren im Kurzporträt

Das Wort, das Dir hilft, kannst Du Dir nicht selber sagen

Wir stellen hier die Mentorinnen und Mentoren vor, die für Kontakt, Aus-
tausch	und	Rat	angesprochen	werden	können.	2016	gibt	es	zwei	Mento-
renschulungen. Die	Ausschreibung	folgt	in	ASBH-Kompass	2/2016.

Helfen, Stärken, Begleiten – Regionalschulung Süd
Schulung für ehrenamtliche Beratung in der Selbsthilfe 07. – 08.10.2016
Green	City	Hotel	Vauban	Freiburg,	Baden-Württemberg
Für	Elternbegleiter,	Mentoren,	Ansprechpartner	in	der	ASBH	–	auch	die,	die	
es werden wollen.

Helfen, Stärken, Begleiten – Regionalschulung Nord
Schulung für ehrenamtliche Beratung in der Selbsthilfe 28. – 29.10.2016
Hotel Alter Kreisbahnhof, Schleswig, Schleswig-Holstein
Für	Elternbegleiter,	Mentoren,	Ansprechpartner	in	der	ASBH	–	auch	die,	die	
es werden wollen.

Zielgruppe (Peers): 
Eltern (vor- und nachgeburtlich)

Ich heiße Andrea Schwarz, bin 47 
Jahre alt und bin mit meiner Fami-
lie vor neun Jahren nach München 
gezogen. Mein Mann Andreas und ich 
haben	zwei	Kinder	(Lilly,	12	und	Liam,	
10).	Liam	wurde	mit	Spina	bifida	und	
HC in Witten geboren. Meine Hobbies 
sind Joggen, Yoga und Lesen.
Seit	2008	bin	ich	von	der	ASBH	aus-
gebildete Begleiterin für Eltern, die 
ein Kind mit Spina bifida und / oder 
Hydrocephalus	erwarten	oder	haben.
Meine Motivation, als Elternbegleite-
rin zur Verfügung zu stehen, ist ganz 
einfach:	 Auch	 unsere	 Familie	 wurde	

direkt nach der Geburt unterstützt, 
damals von einer ASBH-Selbsthilfe-
gruppe im Ruhrgebiet. Ich habe diese 
gute Erfahrung aufgenommen und 
begleite deshalb gerne meinerseits 
die Eltern.
Als gelernte Biologin mit einem 
Schwerpunkt Neurobiologie habe ich 
das große Glück, die Fachsprache 
der Ärzte zu verstehen und sehe 
mich grundsätzlich als Vermittlerin 
für Hilfeleistungen; vor allem aber 
als	 geschulte	 Zuhörerin	 für	 jegliche	
Anliegen der Eltern mit ihren Kindern.
Beim Anbieten von Hilfeleistungen 
oder Tipps fühle ich mich selbst nicht 
allein, sondern kann auf ein beste-
hendes Netzwerk der ASBH hier in 

ASBH Mentorin für Spina bifida: Andrea Schwarz

Bayern	 für	 alle	 Belange	 zurückgrei-
fen. Betroffene Eltern können mich 
gerne	–	bitte	möglichst	vor	22:00	Uhr	
–	unter	0162	/	32	72	106	anrufen.

Eure ASBH-Elternbegleiterin 
Andrea Schwarz
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Zielgruppe (Peers): 
Jugendliche/Erwachsene 

Ich heiße Andreas Jörg, bin 37 Jahre 
alt und wohne in Frankfurt.
Mit	acht	Jahren	wurde	bei	mir	Hydro-
cephalus	 diagnostiziert.	 Die	 Ursache	
war eine nicht erkannte Hirnhautent-
zündung. Nach einer Shuntimplanta-
tion kam es innerhalb von zwei Jahren 
zu drei weiteren Operationen. Seitdem 
wurde ich glücklicherweise nicht mehr 
operiert.
Durch	 den	Hydrocephalus	 kam	 es	 bei	
mir zu einer Schädigung des Sehnervs 
und einer Einschränkung des Gesichts-
feldes. Die Sehkraft auf einem Auge ist 
sehr schwach, wodurch das räumliche 

Sehen zeitweise eingeschränkt ist.
Seit	2009	leite	ich	gemeinsam	mit	der	
Gründerin	 Jessica	Wolf	 den	 Hydroce-
phalus-Erfahrungsaustausch in Frank-
furt. Seitdem stehe ich der ASBH als 
Ansprechpartner für Jugendliche und 
Erwachsene	 mit	 Hydrocephalus	 zur	
Verfügung. Eltern betroffener Kinder  
können mich ebenfalls gerne kontak-
tieren.
Wenn es mir möglich ist, nehme ich an 
Schulungen der ASBH teil. Neben dem 
vermittelten Wissen ist mir die Vernet-
zung mit anderen Selbsthilfeaktiven 
sehr wichtig.
Als	ich	2003	mit	Fragen	zur	Selbsthil-
fegruppe kam, fand ich dort Antwor-
ten. Ich freue mich, wenn ich diese 

ASBH Mentor für Hydrocephalus: Andreas Jörg

Erfahrung im Rahmen der Selbsthil-
fearbeit an andere Menschen weiter-
geben kann.

Andreas Jörg
hc-erfahrungsaustausch-ffm@web.de
www.hydrocephalusseite.de

Zielgruppe (Peers): 
Jugendliche/Erwachsene und Eltern 
(bei vorgeburtlicher Diagnose 
und nach der Geburt) 

Mein Name ist Katrin Diehl und ich 
wurde	 1985	 mit	 Spina	 Bifida	 gebo-
ren. Seit meinem siebten Lebensmonat 
habe ich zudem einen shuntversorgten 
Hydrocephalus,	 der	 jedoch	 seit	 vielen	
Jahren inaktiv ist.
Ich	 bin	 mit	 Unterschenkelorthesen	
versorgt und kann damit die Strecken, 
die im alltäglichen Leben anfallen, 
gehend bewältigen. Für lange Strecken 
habe ich jedoch auch einen Rollstuhl, 
auf den ich beispielsweise bei Ausflü-
gen gerne zurückgreife.
Seit knapp einem Jahr wohne ich 
zusammen mit meinem Verlobten in 
der	Nähe	 von	 Speyer,	 zuvor	 habe	 ich	
fünf Jahre alleine gewohnt, nachdem 
ich aus meinem Elternhaus ausgezo-
gen war.
Nach der siebten Klasse hatte ich in 
Erwägung gezogen, auf eine Schule 
für Körperbehinderte mit Internat zu 
wechseln, weil ich mich auf der Regel-
schule nicht akzeptiert fühlte, habe 
mich jedoch letzten Endes dagegen 

entschieden.
Nach dem Realschulabschluss im Jahr 
2002	 habe	 ich	 ein	 High-School-Jahr	
im	US-Bundesstaat	Kalifornien	absol-
viert. Dort habe ich in einer Gastfami-
lie gewohnt und habe die Abschluss-
klasse einer High School besucht. Mich 
hat es sehr beeindruckt, dass dort 
selbst Jugendliche mit einer kogni-
tiven Behinderung eine „ganz norma-
le“ Schule besucht haben und eben 
nur in kleineren Klassen speziell geför-
dert wurden. 
Im Anschluss an das Auslandsjahr habe 
ich eine schulische Ausbildung zur 
Fremdsprachensekretärin absolviert 
und nebenbei die Fachhochschulreife 
erworben. Seit dem Abschluss einer 
zweiten Ausbildung mit integrier-
tem Fachhochschulstudium bin ich 
als Sachbearbeiterin im öffentlichen 
Dienst tätig.
Meine Motivation zur Teilnahme an 
der Schulung „Helfen, stärken, beglei-
ten“  war, dass ich werdenden Eltern 
nach der Diagnose Spina bifida für ihr 
ungeborenes Kind von mir erzählen 
und zeigen kann, dass Spina bifida 
nicht heißen muss, dass man auf „ganz 
normale Dinge“, wie die Welt bereisen 

ASBH Mentorin für Spina bifida: Katrin Diehl 

oder auch Familienplanung, verzich-
ten muss und dass eine Behinderung 
mit einer positiven Lebenseinstellung 
zwar mit einem gewissen Mehrauf-
wand verbunden ist, jedoch mit Leid 
sehr wenig zu tun hat.
Neben werdenden Eltern können mich 
gerne auch Eltern, die bereits ein 
Kind mit Spina bifida haben oder 
auch Selbstbetroffene kontaktieren. 
Erreichbar bin ich per E-Mail an kat-
rindiehl85@gmail.com. Nach einer 
ersten E-Mail kann man auch selbst-
verständlich Telefonnummern austau-
schen und falls die Entfernung der 
Wohnorte nicht allzu groß ist, gerne 
auch mal persönlich treffen.

Katrin Diehl
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Zielgruppe (Peers): Jugendliche/ 
Erwachsene und Angehörige 
(Eltern nach der Geburt)

Mein Name ist Christoph Bärwin-
kel, ich bin 25 Jahre alt und woh-
ne	 in	 Nienstädt	 (Landkreis	 Schaum-
burg, Niedersachsen). Ich lebe seit 
meiner Geburt mit Spina bifida und 
Hydrocephalus	 und	 bin	 komplett	 auf	
einen Rollstuhl angewiesen. Der HC 
ist shunt-versorgt, allerdings seit eini-
gen Jahren beschwerdefrei. Ich bin 
zwar ohne lokale Selbsthilfegruppe, 
bin aber bereits seit einigen Jahren 

bei der ASBH als Ansprechpartner ver-
treten und nehme an verschiedenen 
Tagungen	bzw.	Tagungsreihen	teil	(bis-
her insbesondere „Wissen-Handeln-
Weiterkommen“, SH-Tagung, Meeting 
Point,	ASBH-Kongress).	Außerdem	bin	
ich auf den verschiedensten Ebenen in 
unterschiedlicher Form politisch in der 
Interessenvertretung von Menschen 
mit Behinderung aktiv.

Christoph Bärwinkel
Seebohmstraße 24, 31688 Nienstädt
Telefon: 05721/77147
Mail: christoph_baerwinkel@web.de

ASBH Mentor für Spina bifida: Christoph Bärwinkel

Außerdem bin ich im Sternchenforum 
und in der SpinaHydroFamily erreich-
bar.

Zielgruppe (Peers): 
Jugendliche/Erwachsene und Eltern 
(bei vorgeburtlicher Diagnose 
und nach der Geburt)

Hallo, mein Name ist Friederike Thon, 
ich bin fast 26 Jahre alt und habe 
einen shuntversorgten HC aufgrund 
einer Fehlbildung am Kleinhirn. Ich 
habe den Regelkindergarten sowie 
auch die Regelschule besucht, welche 
ich mit einem Realabschluss abge-
schlossen habe.
An einer Behörde habe ich  eine duale 
Ausbildung zur Fachangestellten für 
Bürokommunikation absolviert und 
arbeite auch Vollzeit dort. Neben der 
Arbeit habe ich noch ein Fernstudium 

zur med. Schreibkraft abgeschlossen, 
weil es mir einfach viel Spaß macht 
noch mehr über die Medizin zu erfah-
ren. In meiner Freizeit unternehme 
ich gerne was mit Freunden und reise 
viel.
Wie bin ich zur Selbsthilfe gekom-
men? Seit etwas mehr als sieben 
Jahren bin ich im Sternchenforum. 
Dort konnte ich schon vielen anderen 
Betroffenen und Eltern bzw. werdende 
Eltern mit hilfreichen Erfahrungen 
weiterhelfen. Dieses möchte ich auch 
gerne	in	Zukunft	tun.	Für	Fragen	rund	
um die Krankheit, Ausbildung, Sport, 
stehe ich Selbstbetroffenen, Eltern 
sowie auch werdenden Eltern gern 
zur Verfügung. Ihr könnt mich per 

ASBH Mentorin für Hydrocephalus: Friederike Thon

E-Mail unter Friederikethon@gmx.de 
erreichen. Solltet ihr ein persönliches 
Gespräch wünschen, dann teilt mir 
dieses bitte mit. 

Liebe Grüße Friederike
Friederikethon@gmx.de 

Zielgruppe (Peers): Eltern

Ich heiße Bettina Rosenbaum und bin 
48	Jahre	alt.	Unser	erstgeborener	Sohn	
Tim	 wurde	 im	 Jahr	 2000	 mit	 einem	
Hydrocephalus	geboren.	Dadurch	wur-
de ich dann in der ASBH aktiv. 

•	regional	 als	 Ansprechpartnerin	 für	
HC	im	Raum	Bonn	und	Umgebung,
•	als	Elternbegleiterin,
•	 im	Netzwerk	Hydrocephalus,
•	zwei	 Jahre	 lang	 als	 Leiterin	 des	

Wochenendseminars „Ein gelun-

gener Alltag mit meinem Kind“ der 
ASBH	mit	Peter	Schuster	
•	Mentorenschulung

Ich möchte meine Erfahrung die ich 
bisher gemacht habe gerne an Eltern 
und Jugendliche weitergeben. Auch 
versuche ich, div. Veranstaltungen der 
ASBH zur Fortbildung zu besuchen. 
Mir ist der Austausch unter Eltern und 
Selbstbetroffene sehr wichtig. 

Auch Kinder und Jugendliche mit HC 
können mich gerne ansprechen.

ASBH Mentorin für Hydrocephalus: Bettina Rosenbaum

Meine Kontaktdaten sind:
Bettina Rosenbaum 
e-mail: bettina.kuepfer@gmx.de
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Zielgruppe (Peers): 
Jugendliche/Erwachsene

Mein Name ist Felicitas Engelmann 
und	 ich	 bin	 am	 07.08.1989	 mit	 einer	
Spina	 bifida	 geboren	 worden.	 1995	
wurde dann noch ein insulinpflichtiger 
Diabetes diagnostiziert. Ich bin sowohl 
in einen Regelkindergarten als auch in 
Regelschulen gegangen. 
2010	habe	 ich	ein	Psychologiestudium	
an	der	Universität	Münster	aufgenom-
men.                                                                     
Bis zu meinem Auslandsjahr  in Eng-
land, habe ich den Großteil meines 
Tagesablaufs zu Fuß bewältigt. Früher 
hatte ich auch eine Orthesenversor-
gung, doch seit der Grundschulzeit 
lehne ich meine Orthesen ab und trage 
sie nur noch sehr selten. In England 
habe ich gemerkt, dass mir vieles leich-
ter fällt, wenn ich den Rollstuhl ganz 

bewusst mehr nutze. Er verschafft mir 
einen viel größeren Bewegungsradius, 
Selbstständigkeit	 und	 Unabhängigkeit.	
Deshalb nehme ich meinen Rollstuhl 
inzwischen für sehr viele Strecken 
außerhalb meiner Wohnung, die ich 
nicht mit dem Auto zurücklege.
Der Rollstuhlbasketball, den ich seit 
rund 11 Jahren als Leistungssport 
betreibe, und die Kinder- und Jugend-
rollstuhlsportgruppe in der ich früher 
war haben mich, so bin ich mir heute 
sicher, in meiner Entwicklung posi-
tiv gestärkt. Ansprechen können mich 
sowohl Selbstbetroffene als auch Eltern 
und werdende Eltern, die Fragen rund 
um die Behinderung  Spina bifida, 
aber auch zum Thema Behinderten-
sport, Studium oder längeren Ausland-
saufenthalten mit Behinderung, zum 
Beispiel im Rahmen des Studiums oder 
für ein freiwilliges soziales Jahr, haben.

ASBH Mentorin für Spina bifida: Felicitas Engelmann

Kontaktieren kann man mich über 
meine	 E-Mailadresse:	 Felicitas.Engel-
mann@gmx.de. Ich antworte so 
schnell wie möglich, es kann aber mal  
drei - vier Tage dauern. Ein Termin für 
ein Telefongespräch kann nach Wunsch 
individuell vereinbart werden.

Herzliche Grüße 
Felicitas Engelmann

Zielgruppe (Peers): 
Jugendliche/Erwachsene 

Ich wurde als zweites Kind von drei 
Geschwistern in Baden-Württemberg 
mit Spina bifida geboren, sofort nach 
meiner	 Geburt	 in	 der	 Uniklinik	 in	
Tübingen operiert und dort bis zum 
Erwachsenenalter medizinisch versorgt 
und beraten. 
Ich war ein fröhliches und glückliches 
Kind mit sehr starkem Willen zum 
Leben. Dank des Mutes und der Kraft 
meiner Eltern - vor allem meiner Mutter 
- konnte ich mich zu einem Menschen 
entwickeln, der beruflich und sozial ein 
selbstbestimmtes Leben führen kann. 
Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, 
dass sie neben der schulmedizinischen 
Beratung in Tübingen häufig natur-
heilkundlichen Rat für eine neben-
wirkungsfreie Therapie gesucht haben. 
Ich habe dabei erstaunliche Wirkungen 
erlebt, weshalb ich dann selbst eine 
Ausbildung zum Heilpraktiker gemacht 
habe. Ich führe ein glückliches oder 
meist sehr zufriedenes Leben mit 

wenigen, bisher gut kompensierbaren 
körperlichen und sozialen Einschrän-
kungen. Mit zunehmendem Alter neh-
men die Einschränkungen zwar etwas 
zu, aber nicht zuletzt aufgrund meiner 
medizinischen Ausbildung und Kennt-
nisse	 sind	 diese	 Probleme	 bisher	 für	
mich	 gut	 tragbar.	 Meine	 Hobbys	 sind	
vor allem Arbeiten mit Holz, Gartenar-
beit sowie meine Imkerei. Diese Imkerei 
habe ich von meinem Vater übernom-
men und betreibe sie als biologisch 
zertifizierte Imkerei. Ich ernte Honig 
zum	 Verkauf	 und	 liefere	 Wachs,	 Pro-
polis	sowie	Gelee	Royal	an	Apotheken,	
Heilmittel- und Kosmetikfirmen. Die 
Apitherapie	 (Therapie	 mit	 Bienenpro-
dukten) ist eine wichtige Therapie in 
meiner Naturheilpraxis. Daneben wen-
de ich klassische Naturheilverfahren an 
und übe die Osteopathie aus. Die per-
sönlichen Erfahrungen meines Lebens 
im	 Umgang	 mit	 meinem	 Handicap	
sowie mein berufliches Wissen als Heil-
praktiker möchte ich gerne an andere 
Menschen ehrenamtlich weitergeben. 
Über vielfältige Kontakte zu Selbst-

ASBH Mentor für Spina bifida: Wolfgang Pfau

betroffenen und/oder deren Eltern, 
Familien	 bzw.	 Partner	 freue	 ich	 mich	
sehr. Gerne halte ich auch Vorträge 
vor Selbsthilfegruppen über naturheil-
kundliche Themen. 

Meine E-Mailadresse lautet wolfgang.
pfau@gmx.net und meine Telefon-
nummer	0176/56138905.

Mit herzlichen Grüßen
Wolfgang Pfau
Selbstbetroffener, Fußgänger
51 Jahre, verheiratet, keine Kinder
Beruf: Heilpraktiker und Imkermeister
Wohnort: Baden Württemberg 
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Zielgruppe (Peers): 
Jugendliche/Erwachsene 

Mein	 Name	 ist	 Gunnar	 Meyn.	 Ich	
wurde	 1971	 in	 Oberhausen	 geboren.	
1972	 wurde	 die	 Diagnose	 „Hydroce-
phalus	 (Aquäduktstenose)“	 gestellt	 –		
mit anschließender Implantation eines 
Shuntsystems.	Mein	 1990	 begonnenes	
Studium des Maschinenbaus beendete 
ich	 1998	 erfolgreich.	 In	 einem	 über	
Jahre	schleichenden	Prozess	verengten	
sich	 meine	 Hirnkammern	 (Schlitzven-
trikel).	Im	Jahr	2002	bekam	ich	dadurch	
erhebliche	 Probleme	 (Schlitzventri-
kelsyndrom).	 Im	 selben	 Jahr	 entwi-
ckelte	 sich	dann	 eine	 Zyste	 im	Gehirn	
(Septum-Pellucidum-Zyste),	die	gefen-
stert	 wurde	 (+	 Ventrikulostomie	 bei	
weiterhin	 bestehendem	 Shuntsystem).	
Danach schwankte meine Arbeitsfähig-
keit erheblich. Aus diesem Grund fand 
eine Wiedereingliederung durch die 

Krankenkassen statt. Leider verschlech-
terten	 sich	 auch	 in	 dieser	 Zeit	 meine	
kognitiven	Fähigkeiten	 (Konzentration,	
Gedächtnisleistung, …). Seit dem Jahre 
2010	 bin	 ich	 aufgrund	 einer	 Erwerbs-
minderung	zunächst	teil-	und	seit	2011	
voll berentet.
Ich lebe gemeinsam mit meiner 
Lebensgefährtin Michaela Föll in Korn-
westheim	und	leite	seit	2003	zunächst	
alleine	 und	 seit	 2008	 gemeinsam	 mit	
ihr	den	Hydrocephalus-Erfahrungsaus-
tausch in Stuttgart. Als Mitglied und 
Ansprechpartner für Jugendliche und 
Erwachsene	 mit	 isoliertem	 Hydroce-
phalus bin ich in der ASBH seit dem 
Jahr	2002	aktiv.	Zu	dieser	Zeit	hatte	ich	
das erste Mal Kontakt mit Menschen, 
die	ebenfalls	mit	einem	Hydrocephalus	
leben. Das Gefühl, nicht alleine mit 
der Behinderung leben zu müssen, war 
und ist für mich ein unbeschreibliches 
Glück. In meinem Ehrenamt unterstütze 

ASBH Mentor für Hydrocephalus: Gunnar Meyn

ich	 seit	über	10	 Jahren	Menschen	mit	
isoliertem	 Hydrocephalus	 telefonisch,	
per eMail und/oder im Gesprächskreis 
vor	 Ort.	 Ich	 freue	 mich	 auf	 (hoffent-
lich!) viele weitere Jahre.

Gunnar Meyn
Eastleighstr. 14
70806 Kornwestheim
Tel.: 07154/80 77 61
hc-erfahrungsaustausch-stg@arcor.de
www.hydrocephalusseite.de

Zielgruppe (Peers): 
Jugendliche/Erwachsene 

Mein Name ist Michaela Föll. Ich bin 
im	Jahr	1980	geboren.
Seit	2008	leite	ich	mit	meinem	Lebens-
gefährten	 Gunnar	 Meyn	 gemeinsam	
den	 Hydrocephalus-Erfahrungsaus-
tausch	 in	 Stuttgart.	 Zudem	 bin	 ich	
in verschiedenen Internet-Selbsthil-
feforen	 aktiv	 –	 u.a.	 im	 Sternchen-
forum. Außerdem bin ich seit eini-
gen Jahren Ansprechpartnerin in der 
ASBH für Jugendliche und Erwachsene 
mit	 einem	 isolierten	 Hydrocephalus.	
Als ich die Diagnose „Normaldruck-
Hydrocephalus	 (kurz:	 NPH)“	 erhielt,	
suchte ich im Internet und in der 
Bibliothek nach Informationen. Es gab 
damals	noch	nicht	viel	dazu.	Der	NPH	
kann in jedem Lebensalter auftre-

ten	 –	 bitte	 nicht	 verwechseln	 mit	
dem Altershirndruck. Nach weiteren 
Recherchen im Internet kam ich auf 
die	Webseite	www.hydrocephalusseite.
de. Ein Monat später war ich das erste 
Mal bei einem Erfahrungsaustausch in 
Frankfurt am Main mit dabei. Meine 
Erkenntnis	 –	 	 „Ich	 bin	 mit	 meinen	
Problemen	nicht	alleine“	–	war	unbe-
schreiblich. Ich fühlte mich von den 
anderen Teilnehmern sofort akzeptiert 
und	verstanden.	Im	Jahre	2004	erhielt	
ich meinen ersten Shunt. Leider waren 
damit auch Komplikationen verbun-
den. Mein Weg in die aktive Selbsthilfe 
ist	schnell	erzählt:	Seit	meinem	ersten	
Kontakt mit der Selbsthilfe habe ich 
den Wunsch, meine Erfahrungen an 
andere Menschen weiterzugeben und 
diesen in ähnlichen Situationen zu 
helfen. 

ASBH Mentorin für Hydrocephalus: Michaela Föll

Weitere Informationen zu meiner 
Person	 und	 zu	 unseren	 Gesprächs-
kreisen	 gibt	 es	 unter	 www.hydroce-
phalusseite.de.

Michaela Föll
Wipperstr. 7
70806 Kornwestheim
Tel.:  07154 / 155 48 58
eMail: hc-selbsthilfe@kabelbw.de
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Zielgruppe (Peers): 
Jugendliche/Erwachsene und Eltern 

Mein Name ist Jessica Wolf, ich bin 
Arztfachhelferin und DRG-Assistentin, 
verheiratet und wir haben einen Sohn.  
Vor 42 Jahren wurde ich mit einem 
Hydrocephalus	 geboren,	 der	 shunt-
versorgt	 ist.	 Wir	 sind	 am	 bayerischen	
Untermain	 zu	 Hause.	 1999	 habe	 ich	
den ersten HC-Erfahrungsaustausch 
für Jugendliche und Erwachsene in 
Deutschland mit Sitz in Frankfurt 
gegründet. Neben allen Höhen und 
Tiefen im Leben, die der HC mit sich 
bringen kann, war und ist es mir wich-
tig, dass es einen persönlichen Aus-
tausch zwischen Betroffenen und ggf. 

Angehörigen gibt. Die Erkenntnis, „Ich 
bin	mit	meinem	Problem	nicht	alleine“	
ist für mich der Ansporn, mich auch 
weiterhin als Ansprechpartner zur Ver-
fügung zu stellen. Auch für Eltern kann 
es hilfreich sein,  mehr über das Leben 
eines HC-betroffenen Erwachsenen zu 
erfahren. Durch jährliche Schulungen 
wie das HC-Netzwerk, Bereichsleiter-
tagung sowie Kongresse oder auch die 
HC-Tagung versuche ich immer auf 
dem neuesten Stand zu sein. Meine 
Erfahrungen in Bezug auf Schwanger-
schaft, Epilepsie, schulische/berufliche 
Laufbahn gebe ich gerne weiter. Gerne 
können mich andere Betroffene, Eltern 
und sonstige Hilfesuchenden anspre-
chen. 

ASBH Mentorin für Hydrocephalus: Jessica Wolf

Jessica Wolf
Tel: 09372-135572 (bis 21:00 Uhr), 
ggf. Anrufbeantworter
hc-erfahrungsaustausch-ffm@gmx.de 
www.hydrocephalusseite.de
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Zielgruppe (Peers): Eltern 
(bei vorgeburtlicher Diagnose 
und nach der Geburt)

Mein Name ist Tina Hahn. Meine älte-
ste	 Tochter	 Pauline,	 die	 im	März	 2011	
geboren wurde, hat Spina Bifida und 
einen	 Hydrocephalus.	 Gemeinsam	 mit	
ihrem	 Papa	 Holger	 und	 ihrem	 kleinen	
Bruder Mika wohnen wir in Herten 
(Kreis	Recklinghausen).	Entdeckt	wurde	
die SB bei der Feindiagnostik in der 
22. SSW. Wir hatten das große Glück 
bei	einem	erfahrenen	Pränataldiagnos-
tiker in Behandlung zu sein, der uns 
von Anfang an kompetent beriet und 
unterstützte. Das war eine große Hilfe, 
denn bis dahin war weder mir noch 
meinem Mann diese Behinderung ein 
Begriff und wir hatten uns bis zum 
Zeitpunkt	 der	 Diagnose	 nie	 Gedanken	
darüber gemacht, dass unser Kind eine 
Behinderung haben könnte.

Das Sternchenforum kannte ich wäh-
rend der Schwangerschaft noch nicht 
und	-	im	Nachhinein	betrachtet	(denn	
damals habe ich das anders gesehen) - 
wäre es hilfreich gewesen, mit anderen 
Eltern von betroffenen Kindern spre-
chen zu können, um eine Vorstellung 
zu haben, was auf uns zukommt und 
vor	 allem	 um	 Ängste	 und	 Unsicher-
heiten abzubauen. Wir hatten zwar 
tolle Ärzte, die uns immer toll unter-
stützt und beraten haben, aber als 
Eltern hat man ja doch nochmal einen 
anderen Blickwinkel und kann durch 
Erfahrung	(und	Fachwissen)	eine	ganz	
andere Seite aufzeigen, als es den 
Medizinern möglich ist. Das ist auch 
der Grund, warum ich mich entschie-
den habe, als ehrenamtliche Beraterin 
tätig zu werden. 
Wir haben uns damals für die post-
natale	 Operation	 entschieden.	 Pau-
lines Rücken wurde am Tag nach ihrer 

ASBH Mentorin für Spina bifida: Tina Hahn

Geburt	 in	 der	 Uniklinik	Münster	 ver-
schlossen. Eine Woche später bekam 
sie ihren Shunt.
Sie können mich gerne über mei-
ne	 Emailadresse	 kontaktieren:	 hahn.
tina@googlemail.com. Ich versuche 
immer schnell zu antworten. Da ich 
aber berufstätig bin und zwei kleine 
Kinder habe, kann es auch mal ein 
paar Tage dauern. 

Tina Hahn

Zielgruppe (Peers): 
Jugendliche/Erwachsene

Mein	 Name	 ist	 Ute	 Herberg,	 ich	 bin	
50	 Jahre	 alt,	 verheiratet	 und	 habe	
einen 26-jährigen Sohn. Ich habe 
einen	 angeborenen	 Hydrocephalus,	
der jedoch erst im Erwachsenenalter 
diagnostiziert wurde. 
Während meiner Schul- und Ausbil-
dungszeit stellte der Sportunterricht 
für mich eine große Schwierigkeit dar, 
da ich den Anforderungen einfach 
nicht gerecht werden konnte. An eine 
Sportbefreiung war gar nicht zu den-
ken, da ich ja „gesund“ war. Im Alter 
von 22 Jahren und nach einer langen 
Odyssee	 von	 Arzt	 zu	 Arzt	 bekam	 ich	
dann	endlich	ein	Shuntsystem	implan-
tiert.	 Zu	 diesem	 Zeitpunkt	war	 bereits	
eine Sehbeeinträchtigung auf Grund 
einer Stauungspapille eingetreten, die 
nicht	 mehr	 reparabel	 war.	 Kurze	 Zeit	

nach der Shunt-Operation bildeten 
sich beidseits subdurale Hämatome und 
mein Gesundheitszustand verschlech-
terte sich erheblich. Die Implantation 
eines Y-Connectors war dann ein wah-
rer Segen für mich. Mir ging es besser 
und eineinhalb Jahre später kam mein 
Sohn völlig unkompliziert und auf nor-
malem Wege zur Welt. 
Im	Jahr	2004	lernte	ich	dann	zum	ersten	
Mal,	durch	einen	Kontakt	zum	Hydro-
cephalus-Gesprächskreis in Frankfurt 
am Main, andere Betroffene kennen. 
Das war eine sehr schöne Erfahrung. 
Dieses Gefühl, verstanden zu werden, 
gebe ich sehr gern auch an andere 
Betroffene	 weiter.	 Seit	 2011	 gibt	 es	
auch in Leipzig einen Gesprächskreis für 
jugendliche und erwachsene Menschen 
mit	 einem	 Hydrocephalus	 und	 deren	
Angehörige,  wo ich als Ansprechpart-
nerin	 zur	 Verfügung	 stehe.	 Um	 mein	
Wissen zu erweitern nehme ich auch, 

ASBH Mentorin für Hydrocephalus: Ute Herberg

so regelmäßig wie es mir möglich ist, an 
Veranstaltungen der ASBH teil, wie z. 
B.	 der	Hydrocephalustagung.	 Vor	 zwei	
Jahren war ich zum ersten Mal beim 
HC-Netzwerk dabei.

Ich freue mich auf neue Kontakte.
Ute Herberg
Dorfstraße 19 b, 06766 Wolfen
Tel.: 03494-27803
hc-erfahrungsaustausch-lpz@gmx.de
www.hydrocephalusseite.de
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Zielgruppe 
(Peers): Eltern 

Mein Name ist 
Steffi Alvarez. 
Ich bin 33 Jahre 
alt und verheira-
tet.	 Unsere	 Toch-
ter	 Amaya	 wurde	
im	 Oktober	 2011	
mit Spina bifida 
und	 Hydrocepha-
lus geboren. Wir 
leben	im	Berchtesgadener	Land	in	Oberbayern.
Schon vor der Geburt haben wir erfahren, dass 
Amaya	 Spina	 bifida	 hat.	 Ich	 habe	 mich	 schon	
während der Schwangerschaft im Sternchenfo-
rum angemeldet. Durch die Erfahrungen anderer 
Eltern konnte ich viel über die Behinderung 
lernen, wodurch wir uns besser auf das Leben 
mit unserer Tochter vorbereiten konnten. Im 
Sternchenforum bin ich mittlerweile sehr aktiv 
und auch als Moderatorin tätig.
Amaya	wurde	 einen	 Tag	nach	 der	Geburt	 ope-
riert.	 Über	 die	 Möglichkeit	 der	 pränatalen	 OP	
haben	 wir	 uns	 informiert.	 Unsere	 Tochter	 kam	
aufgrund der Ausprägung ihrer motorischen 
Beeinträchtigung jedoch nicht für die Opera-
tion infrage. Ich informiere mich über diverse 
Behandlungsmöglichkeiten bei Spina bifida und 
bin immer bestrebt, die Hintergründe und den 
Nutzen von Behandlungen und Therapien zu 
verstehen. Aufgrund der Komplexität der Behin-
derung und auch der unterschiedlichen Situati-
onen der jeweiligen Familien kann es nicht nur 
den einen richtigen Weg für alle geben. Daher 
möchte ich auch andere Eltern darin unterstüt-
zen, mit dem nötigen Hintergrundwissen den 
richtigen Weg für ihr Kind und ihre Familie zu 
finden.
Ich freue mich über Kontakte zu anderen 
Eltern und stehe gerne per E-Mail unter steffi-
alvarez@gmx.de zur Verfügung. Gerne kann 
man	mich	auch	über	das	Sternchenforum	(stef-
fi-a) anschreiben. Auch zu einem weiteren Aus-
tausch - telefonisch, persönlich oder auf einem 
anderen Kommunikationsweg - bin ich nach 
einem ersten Kennenlernen gerne bereit. 

Steffi Alvarez

ASBH Mentorin für 
Spina bifida: Steffi Alvarez

4M Medical
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1966 – 2016: 50 Jahre ASBH 

Außer	 dem	 Pschyrembel	 gab	
es	 kaum	 Informationsquellen,	
um sich über Spina bifida und 

Hydrocephalus	 zu	 informieren.	 Ein	
Telefon	war	selten	in	Privathaushal-
ten.	 Per	 Briefpost	 suchte	 und	 fand	
man Kontakte. Die Eltern kämpf-
ten um das Überleben ihres Kin-
des, und anfangs sollte die ASBH 
„Schmerzenskind“ heißen. Wie die 
Aktion Sorgenkind, die heute Aktion 
Mensch heißt, macht die Namens-
gebung die Not der Eltern in den 
Anfangsjahren deutlich. Aber auch, 
wie sich das Leben mit Handicap bis 
heute verändert hat. Wer sich für die 
Anfänge der ASBH interessiert, kann 
dies	auf	sehr	persönliche	Weise	tun:	
„Angeli“ ist ein Roman, der aus dem 
Tagebuch	 von	 Paul	 Bernhart	 ent-
standen	 ist	 (Ehrenvorsitzender	 der	
ASBH †).

Das Buch kann über die ASBH-Home-
page oder über die ASBH-Selbsthilfe 
gGmbH bestellt werden. Der Versand 

erfolgt über das Josefsheim Bigge, 
dessen Wohnprojekt für Menschen 
mit	Spina	bifida	und	Hydrocephalus	
den	Namen	von	Paul	Bernharts	Toch-
ter	trägt:	Haus	Angelika.

Bei dieser Gelegenheit ist auch ein 
Blick in die Mitgliederstatistik inter-
essant. Sie zeigt, wie sehr die ASBH 
von vielen treuen Mitgliedern getra-
gen wird, die über Jahrzehnte ihrer 
ASBH verbunden bleiben. Deshalb an 
dieser Stelle einmal herzlichen Dank 
für so viel Treue, und wir hoffen, 
dass gerade von denjenigen, die ihre 
ASBH	schon	so	 lange	Zeit	begleiten,	
viele mit uns in Essen feiern.

•	845 Mitglieder sind 
 20 – 30 Jahre bei der ASBH.
•	395 Mitglieder sind 
 30 – 40 Jahre bei der ASBH. 
•	37 Mitglieder sind mehr 
 als 40 Jahre bei der ASBH. 
•	Der „Rekord“ 
 liegt bei 47 Jahren.

Das Jubiläum gibt Anlass zurückzu-
blicken, zu feiern und Schwung für 
die	nächsten	50	Jahre	mitzunehmen.	
Denn das Leben mit Spina bifida 
und	 Hydrocephalus	 bleibt	 bei	 allem	
Fortschritt	 herausfordernd.	 Und	 es	
kommen neue Herausforderungen 
mit dem Erwachsen- und Älterwer-
den der Kinder. Beruf, Leben im Alter 
und was ist, wenn die Eltern nicht 
mehr für ihre Kinder sorgen können? 
An Aufgaben wird es der ASBH auch 
in	 den	 nächsten	 50	 Jahren	 nicht	
mangeln.	 Aber	 am	 24.09.2016	 wird	
in Essen erst einmal gefeiert. Wir 
hoffen, dass viele Mitglieder, Selbst-
hilfegruppen,	 Partner,	 Freunde	 den	
Geburtstag zu einem Meilenstein der 
Vereinsgeschichte machen.
Der Bundesvorstand hat beschlossen, 
beim	 Programm	 neben	 dem	 fest-
lichen Teil mit Redebeiträgen und 
Ehrungen, auch Humor sprechen zu 
lassen.	Wir	freuen	uns	über	die	Zusa-
ge von Martin Fromme und stellen 
den Kabarettisten vor.

Paul Bernhart bei der Eröffnung 
von Haus Angelika 2008 in Bigge.

Als sich 1966 engagierte Eltern mit dem Gründungsvater der ASBH, Paul Bernhart, zusammentaten, war vieles anders. 
nicht nur bei Spina bifida und Hydrocephalus. Es gab noch keine Therapie. Die ersten Shunts wurden erst entwickelt, 
die Cele konnte noch nicht neurochirurgisch verschlossen werden. Heute sind dies Standardoperationen – die ventile 
haben Gravitationstechnik und das Rückenmark kann bereits pränatal verschlossen werden. Aber auch sonst war 
vieles anders:

Martin Fromme: Der Mann mit dem appen Arm wird auch der ASBH 
einiges zu lachen geben – aber sicher auch zum Nachdenken.



50 Jahre ASBH – 
ein Gedicht
Das folgende Gedicht von ASBH-
Mitglied Claudia Grosse erreichte 
uns als Neujahrsgruß, den wir gerne 
weiter geben. Vielleicht gibt es ja 
noch mehr Gedichte, Grußworte oder 
Botschaften von Mitgliedern, die Sie 
uns anlässlich eines halben Jahrhun-
derts ASBH mitteilen möchten? Wir 
veröffentlichen sie gerne, denn die 
ASBH	ist	seit	50	Jahren	ASBH	durch	
die Menschen, die sich in ihr zusam-
mengeschlossen haben. 
reaktion@asbh.de
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Der Mann mit dem „appen“ Arm 
inkludiert	 in	 seinem	Solo-Programm	
„Besser Arm ab als arm dran!!!“ wie 
bekloppt.	 Und	 am	 24.09.2016	 auch	
die ASBH bei der Jubiläumsfeier in 
Essen.
 
Der	 Mann,	 der	 seit	 1986	 die	 Büh-
nen Deutschlands für sich entdeckt 
hat, der regelmäßig beim MDR 
die TV-Sendung „Selbstbestimmt!“ 
moderiert und unter anderem bei 
der famosen Fernsehunterhaltung 
„Stromberg“  als Gernot Graf mit-
machte, hat das Buch „Besser Arm 
ab als arm dran“ geschrieben, ein 
Umgangsratgeber,	 für	 den	 ihm	 die	
Teerung und Federung garantiert 
gewesen wäre, hätte er nicht selbst 
eine Körperbehinderung. Mit seinem 
politisch unkorrekten Bühnenpro-
gramm macht Fromme, der mitun-
ter behauptet, dass ihm sein Arm 

von strengen katholischen Nonnen 
wegen Linksschreibens abgehackt 
wurde, selbstverständlich Station an 
den schönsten barrierefreien Orten 
Deutschlands. Es gibt Gestanduptes, 
Gesungenes, Gelesenes, Improvisa-
tion,	 szenische	 Comedy,	 Multimedia	
und Inklusion für alle. 

Das letzte Tabu wird gebrochen. 
Nicht-Behinderte werden auf die 
vorhandenen Arme genommen, 
Behinderte aber auch. Ein Blick auf 
Anomalitäten aller Couleur, die man 
so noch nie gesehen hat… auch für 
Blinde.

Lasst uns miteinander 
übereinander lachen!!!
Es werden Fragen gestellt und nicht 
beantwortet. Gibt es Ermäßigung für 
Stotterer bei der Sex-Hotline? Muß 
ein Behinderter ein Gutmensch sein?

Stimmt das Sprichwort „Lügen haben 
kurze Beine“ beim Blade Gunner 
Oscar	Pistorius?	Kann	eine	Prostitu-
ierte im Rollstuhl eine Wanderhure 
sein? Kann Martin Fromme beten? 
Und	 wenn	 ja,	 sind	 das	 lange	 oder	
kurze Gebete?

Der Aufritt wird garantiert toll. Denn 
keine	Randgruppe	wird	ausgelassen:	
Zeugen	 Jehovas,	 Nudisten,	 Frauen,	
Hundebesitzer, Lokaljournalisten, 
Vorwerk-Vertreter	 und	 anonyme	
Frühstücker.

Martin Fromme hinterfragt ironisch 
Vorurteile und provoziert mit seinen 
Statements, z.B. den klaren Verhal-
tensregeln	 im	 Umgang	 mit	 Men-
schen mit Behinderung und baut 
gleichzeitig	eine	Brücke:	Einfach	mal	
über	die	eigenen	Unzulänglichkeiten	
lachen und so zur Normalität finden.

Kabarett inklusiv(e) beim ASBH-Jubiläum 
am 24.09.2016 in Essen. Martin Fromme: Besser Arm ab als arm dran!!!

50 Jahre ASBH

Endlich ist es so weit
in September ist die ASBH 50 Jahre alt.

Wir fahren dazu nach Essen,
das wird man wohl nie vergessen.

Wir haben schon viel mit dem Verein erlebt,
auf das die ganze Bude heute bebt.

Es gibt auch viel zu trinken und Essen,
denn wir sind doch schließlich in Essen.

Wir haben schon in den verschiedensten Orten gehaust,
auf das ein jeder zum Urlaub so gut es geht selber hinsaust.
Dieses Jahr fahren wir mit der Gruppe nach St. Peter Ording,

ich fahre da zu meinem Geburtstag hin, auf das ich mir darauf eine fing.

Die Gruppe von den YAT-Reisen,
zieht jetzt mit eine seine Kreise.

Auch von dem heutigen Young Point,
war ich zu Zeiten des Meeting Point ein Freund.

Nun ein kurzer Schluß
Und noch ein Kuß.

Ich laß hiermit alle Grüßen,
ich lieg Euch gern zu Füßen!

Eure Claudia Grosse aus Göttingen
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Die ASBH-Hamburg, in der es 
seit	 1985	 eine	 hauptamtliche	
Psychologin	und	seit	1996	eine	

Verwaltungs- und Organisationskraft 
gibt,	wird	somit	durch	meine	Person	
ergänzt. Durch die persönliche Einar-
beitung meiner Kolleginnen konnte 
ich mich schnell in die Strukturen 
einarbeiten und war überrascht von 
der Vielzahl an Aktivitäten, die hier 
geplant, gestaltet und durchgeführt 
werden:
- Insgesamt gibt es neun Gesprächs-

gruppen, die sich regelmäßig treffen. 
 Angefangen bei den Eltern-

Gesprächsgruppen, die sich teil-
weise	 schon	 seit	 den	 70-er	 Jah-
ren treffen. Sie gehören zu den 
Gründungsmitgliedern des Vereins. 
Inzwischen treffen sie sich zu 
geselligen	 Anlässen	 und	 Unter-
nehmungen.  Auch die ehemaligen 
Krabbelgruppen haben sich zu 
Müttergruppen von Erwachsenen 
weiterentwickelt und treffen sich 
noch immer sporadisch. 

- Die erwachsenen Betroffenen 
treffen sich zu monatlich, abends 
stattfindenden Stammtischen.

- Darüber hinaus gibt es vier Frei-
zeitgruppen	 (Kinder,	 Jugendliche,	
junge Erwachsene und Erwachse-
ne). Diese Gruppen fahren jeweils 
an fünf Wochenenden im Jahr auf 
Freizeit 

- Es gibt jährlich eine 14-tägige 
Freizeit für jede der vier Gruppen

- Alle zwei Jahre wird außerdem 
ein Familien-Wochenende durch-
geführt sowie ein Frauen-/Mütter-
wochenende angeboten. 

- Das Angebot wird abgerundet 
durch Fortbildungsveranstaltungen 
und	 Seminare:	 Um	 die	 Vereins-
mitglieder mit medizinischen und 
rechtlichen Änderungen vertraut 
zu machen, werden Infoveranstal-
tungen	angeboten	 (Wohnsituation,	
Hebetechniken,	 Pflegeergänzungs-
gesetz, etc).

Am	 01.10.2015	 habe	 ich	 die	 Tätig-
keit	 innerhalb	 des	 Projektes	 aufge-
nommen. Dank der fleißigen Vorar-
beit meiner Kolleginnen konnte ich 
die erste Familie gleich am ersten 
Nachmittag besuchen. Inzwischen 
hatte	 ich	 mit	 ca.	 70	 Familien	 Kon-
takt:	 Davon	 habe	 ich	 41	 Familien	
bzw. betroffene Mitglieder persön-
lich kennengelernt. Ein Erstgespräch 
dauert	 in	 der	 Regel	 90	 Minuten.	
Im Nachgang zu den Gesprächen 
werden von mir Fragen geklärt bzw. 
dazu recherchiert. Ich bin zwischen 
Buchholz und Kaltenkirchen, Stapel-
feld, Wentorf und Blankenese unter-
wegs. 
Aus den persönlichen Kontakten sind 
zur	Zeit	sieben	Begleitungen	gewor-
den, die wöchentlich oder 14-tägig 
stattfinden. 

Die Themen in den Gesprächen 
waren	hauptsächlich:
•	Berufswahl	 /	 Reha	 /	 Ausbildung	 /	

Arbeitssuche
•	Auszugs-/Umzugsvorbereitung
•	Freizeitgestaltung	 mit	 der	 ASBH	

und allgemeine Angebote aus der 
Umgebung
•	Finanzielle	 Unterstützung	 (Was	

„Sozialpädagogische Beratung und Betreuung“

Neues Projekt der jungen Erwachsenen der ASBH 

steht	 mir	 zu?)	 Pflegehilfsmittel-
Pauschale,	 Zusätzliche	 Betreu-
ungsleistungen, Verhinderungs-
pflege,	 Fahrtkosten-Pauschale,	
Nachteilsausgleiche
•	Selbständigkeit	 und	 Stärkung	 des	

Selbstwertgefühls
•	Umgang	 mit	 eigener	 Pflegesitu-
ation	 (optimale	 Versorgung	 der	
Blasen- und Darmsituation führt 
zu Sicherheit im Alltag)

Mit	 weiteren	 20	 Familien	 hatte	 ich	
telefonisch Kontakt.
Neben den Beratungs- und Beglei-
tungsgesprächen habe ich zu ver-
schiedenen Multiplikatoren Kontakt 
aufgenommen:
•	Hamburger	Arbeitsassistenz
•	Leben	 mit	 Behinderung	 Hamburg,	

Betreuungsverein, Wohnberatung
•	Wohnprojekte/Hausgemeinschaf-

ten
•	BHH	 Sozialkontor	 –	 Hausgemein-

schaft/Treffpunkt Buchholz
•	DRK	Treffpunkt
•	KISS:	 Entlastung	 für	 pflegende	

Angehörige

Seit oktober 2015 gibt es in der Beratungsstelle der ASBH-Hamburg ein neues 
Modellprojekt zur sozialpädagogischen Beratung und Begleitung der jungen 
Erwachsenen des vereins in allen Lebenslagen. Diese Stelle wurde eingerichtet 
zunächst befristet auf drei Jahre und wird in dieser Zeit hauptsächlich von 
Aktion Mensch und über weitere Spenden finanziert.  

Die Autorin des Beitrags 
Domenique Yousefi
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Die Ausgangssituation der jungen 
Erwachsenen ist dabei sehr unter-
schiedlich.	 Es	 gibt	 Männer	 (Anfang	
20),	denen	eine	100	%	Schwerbehin-
derung attestiert wurde, die einen 
Schulabschluss und eine Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen haben 
und nun keinen Arbeitgeber finden, 
dem sie zeigen können, dass sie 
sehr motiviert und engagiert sind. 
Hier konnte ein Betroffener nach 
einem erfolgreich abgeschlossenen 
Personalcoaching	der	Arbeitsagentur	
eine befristete Anstellung beginnen 
und	 ein	 weiterer	 nach	 der	 Zusage	
der Förderung durch die Hamburger 
Arbeitsassistenz	 einem	 Praktikum	
entgegensehen.

Dann	gibt	es	Frauen	(Mitte/Ende	30),	
die aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Situation nicht mehr erwerbsfähig 
und verrentet sind und für die wir 
eine sinnvolle Alltagsstruktur über-
legen. Wir haben bereits gemeinsam 
Freizeitprojekte	 (Spielenachmittag,	
Kochgruppe) besucht, um die per-
sönliche Anbindung in der Wohnum-
gebung zu gewährleisten und Kon-
takte herzustellen und zu festigen.

Auch der Erwerb der Selbständigkeit 
im eigenen Wohnraum ist bei vielen 
Thema	 –	 entweder	 ist	 ein	 Auszug	
aus dem Elternhaus geplant oder die 
Versorgung und Strukturierung in 
der vorhandenen, eigenen Wohnung 
ist zu üben. Hierbei werden nicht 
nur die benötigten Verbrauchsma-
terialien gelistet, dokumentiert und 
organisiert. Wir planen auch den 
Einkauf für ein Mittagessen, kalku-
lieren die finanziellen Mittel, gehen 
einkaufen,	 vergleichen	 Preise	 und	
bereiten das Essen gemeinsam zu. 
Wir sehen uns gemeinsam im Haus-
halt die Wäsche an, sortieren und 
finden Waschmöglichkeiten heraus. 
Weitere Themen wie Depression, 
Gesundheitsvorsorge und persön-
liche	 Hygiene	 im	 Haushalt	 und	 des	
Körpers sind am Rande zur Spra-
che gekommen, werden aber erst 
bei einer bestehenden, persönlichen 
Beziehung intensiver behandelt.

Auffällig ist bei vielen, dass sie 
familiär ganz gut eingebunden und 
versorgt werden. Die Kontakte zu 
Gleichaltrigen, Gleichgesinnten, 
Freunden und Bekannten beschrän-
ken sich jedoch oft auf die Freizeit-

fahrten mit der ASBH, wenn diese 
überhaupt noch wahrgenommen 
werden. Der Wunsch nach mehr Kon-
takten ist bei fast allen vorhanden.

Im Rahmen meiner Tätigkeit mache 
ich mir somit Gedanken darüber, 
die Mitglieder an die bestehenden 
Gruppenangebote zu verweisen, alte 
Kontakte wieder aufzunehmen und 
Möglichkeit zu bahnen, sich besser 
zu vernetzen. 

Gern berichte ich zu gegebener 
Zeit	 weiter	 über	 meine	 Arbeit,	 die	
entstandenen Beziehungen und die 
Fortschritte der Betroffenen.

Ich wünsche den Familien der ASBH 
sowie den Freunden und Angehöri-
gen ein gesundes Neues Jahr.

Viele Grüße
Domenique Yousefi H.
(Sozialpädagogin der ASBH-Hamburg)

Kontakt:
Domenique	Yousefi	H.
Tel:	0157	8499	45	41
Fax:	040/	550	62	89
Domenique.Yousefi@asbh-hamburg.de

vdk Kampagne
www.weg-mit-den-barrieren.de
Vor	fast	50	Jahren	betrat	der	erste	Mensch	den	Mond.	Vor	über	
60	Jahren	wurde	der	Mount	Everest	das	erste	Mal	erklommen.	
Menschen mit Behinderung stoßen noch heute jeden Tag auf 
unüberwindliche Schranken. Das darf nicht sein! 

Die Kampagne des vdk macht sich für ein barrierefreies 
Deutschland stark und ruft zum Mitmachen auf. Man kann 
Kampagnenmaterial bestellen und verbreiten. Auf einer Landkarte der Barrieren kann 
man	Barrieren	eintragen.	Eine	unterstützenswerte	Aktion	finden	wir	und	ein	lohnendes	Ziel	für	alle:	
Weg mit den Barrieren!
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Das vom Bundesministerium für 
Gesundheit aufgrund eines Beschlus-
ses des Deutschen Bundestages geför-
derte	 Projekt	 steht	 kurz	 vor	 seinem	
Abschluss, und ist dank der Mitwir-
kung	von	fast	400	erwachsenen	Men-
schen ein Erfolg. 

Ausgangslage
Die medizinische Versorgung im 
Erwachsenenalter wird bei Spina bifi-
da	 und	 Hydrocephalus	 immer	 wieder	
als	 ungelöstes	 Problem	 genannt.	 Die	
Kinder- und Jugendmedizin mit einer 
spezialisierten Versorgungsstruktur in 
den	Sozialpädiatrischen	Zentren	endet	
mit 18 Jahren. Die Behinderung aber 
nicht. Mit dem Älterwerden kommen 

oft	 zusätzliche	 gesundheitliche	 Pro-
bleme, und wo findet man Ärzte, 
Kliniken, Reha-Einrichtungen, die 
Kompetenzen für Spina bifida und 
Hydrocephalus	 haben	 und	 auf	 diese	
Patienten	eingerichtet	sind?

Projektziel
Das	 Problem	 wird	 in	 der	 ASBH	 seit	
vielen Jahren benannt. Auch der wis-
senschaftliche Beirat hat die Erwach-
senenversorgung immer wieder auf 
seinen Tagungen und als wichtiges 
Thema auf der Tagesordnung der Bei-
ratssitzung.	Seit	2015	bilden	sich	nach	
Schaffung der gesetzlichen Voraus-
setzungen die ersten Medizinischen 
Zentren	 für	 erwachsene	 Menschen	

Medizinische Versorgung erwachsener Menschen
mit Spina bifida und Hydrocephalus
Welche Strukturen brauchen Patientinnen bzw. Patienten 
und welchen Beitrag kann die Selbsthilfe leisten? Le

ben

leben

Mittendrin

ASBH Selbsthilfe gGm
bH

mit	 (komplexer	oder	geistiger)	Behin-
derung	 (MZEB).	 Deshalb	 war	 gerade	
2015	 der	 Zeitpunkt	 für	 die	 ASBH	 als	
Selbsthilfe, um diejenigen zu fragen, 
die	 versorgt	werden	 sollen:	Wie	 sieht	
die Versorgungssituation aus und wie 
soll sie aussehen?

Umsetzung
Der	Fragebogen	konnte	in	Zusammen-
arbeit	 mit	 der	 Universität	 Osnabrück	
umfassender gestaltet werden als 
ursprünglich geplant. Es wurden Fra-
gen übernommen und die Lebenssitu-
ation einbezogen. Denn der Wohnort 
(Stadt/Land),	 Ausbildung	 und	 Beruf,	
die Wohnsituation und andere Fak-
toren können Einfluss haben. Es kann 
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Unterschiede	 zwischen	 Männern	 und	
Frauen	 geben,	 Unterschiede	 in	 den	
Altersgruppen,	 Unterschiede	 bei	 Fuß-
gängern	und	Rollstuhlfahrern	usw.	Um	
dies vertieft auswerten zu können, 
wurde ein Antrag auf Laufzeitverlän-
gerung gestellt. Die Datenmenge, die 
nun vorliegt, bietet eine gute Basis für 
komplexere Fragestellungen.

Danke für so viel Unterstützung
400	Fragebögen	waren	fast	doppelt	

so viel, wie wir erwartet haben. Trotz 
des	Umfangs	mit	44	Fragen	haben	
sich	sehr	viele	die	Zeit	genommen,	
um uns zu antworten und unser 
Projekt	zu	unterstützen.	Die	meisten	
Fragebögen	(über	90%)	wurden	per	
Briefpost	zurückgeschickt.	Und	neben	
den Antworten, gab es auch manches 
motivierendes	Feedback	–	wie	z.	B.	

der Scan auf Seite 16.

Ergebnisse
Eine vollständige Auswertung können 
wir	zum	jetzigen	Zeitpunkt	nicht	ver-
öffentlichen. Aber einige Erkenntnisse 
gibt es, und die stellen wir hier gerne 
vor.

Anzahl 
der ausgewerteten Fragenbögen 
(Stand	23.02.2016):	364
Frauen:	190
Männer:	170

Behinderung
Spina	bifida:	269
Davon	Spina	bifida	aperta:	244
Davon	Spina	bifida	occulta:	25
Hydrocephalus:	171
Tethered	Cord:	111
Arnold	Chiari:	130

Mobilität:
Rollstuhlfahrer:	174
Fußgänger:	102
Fußgänger	und	Rollstuhlfahrer:	73

Gesundheitliche 
Einschränkungen / Beschwerden:
Blasenstörung 274
Lähmung 238
Mastdarmstörung 231
Skoliose	189
Chronische Schmerzen 187
Konzentrationsschwäche:	176
Teilleistungsstörung 143
Sehbehinderung	107
Dekubitus	107
Lymphödeme	59
Osteoporose:	30
Keine 4

Altersstruktur: 
Durchschnittsalter:	32	Jahre
Unter	25	Jahre:	136
26	–	35	Jahre:	116
36	–	45	Jahre:	61
46	–	55	Jahre:	36
Über	55	Jahre:	15

Alle zwei Jahre 
einmal ins Krankenhaus
Die durchschnittliche Anzahl der 
Krankenhausaufenthalte in den letz-
ten	beiden	Jahren	lag	nur	bei	1,03.

Lebenszufriedenheit:
Die	Zufriedenheit	mit	der	Lebenssitu-
ation	 ist	 größer	 als	 die	 Zufriedenheit	
mit der medizinischen Versorgung. 
Von 1 = sehr gut bis 6 = sehr schlecht 
liegt die durchschnittliche Lebenszu-
friedenheit	 bei	 gut	 (Note	 2,5).	 Mit	
mangelhaft	 (Note	 5)	 bewerten	 nur	
16 ihr Leben. 42 vergaben die Note 4, 
Die Note 6 wurde keinmal vergeben. 
Die	Höchstnote	1	(sehr	gut)	gaben	41	
Teilnehmer/innen der Befragung ihrer 
Lebenszufriedenheit.

Zufriedenheit mit der 
medizinischen Versorgung
Die	 durchschnittliche	 Zufriedenheit	
mit der medizinischen Versorgung 
liegt	bei	befriedigend	(2,7).	Mit	man-
gelhaft	 (Note	 5)	 bewerten	 nur	 29	
ihre Versorgungssituation. 44 ver-
gaben die Note 4. Die Note 6 wurde 
keinmal vergeben. Die Höchstnote 1 
(sehr	gut)	gaben	28	Teilnehmer/innen	
der Befragung für ihre medizinische 
Versorgung.

Die Lebenszufriedenheit bei Spina bifi-
da	und	Hydrocephalus	ist	also	erfreu-

INSTILLATIONS-SET MIT UNIVERSAL-ADAPTER
steril hergestellt und verpackt

Einfach in der 

Handhabung

GRACHTENHAUS

APOTHEKE
Ihr Partner bei der Behandlung

neurogener Blasenfunktionsstörungen

OXY_Anzeige_148x52,5_4c.indd   1 20.07.15   22:44

Anzeige



18

von unS

1|2016

-K   MPASS

-KOMPASSOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKKOKKKKKKK

KKKKKKKKKKK

-KOMPASS

lich positiv. Die Lebenszufriedenheit ist 
noch	 höher	 als	 die	 Zufriedenheit	mit	
der medizinischen Versorgung. 

Wie soll eine optimale medizinische 
Versorgung aussehen?
Neben dem IST, war natürlich das SOLL 
ein wichtiges Befragungsziel, und hier 
ergaben folgende Fragen einen deut-
lichen	Trend:

Wie stellen Sie sich eine für 
Sie optimale medizinische 
Versorgung vor?
Mehrfachnennungen waren möglich.
1. Behandlungen in spezialisierten 
Zentren,	 auch	 wenn	 diese	 nicht	 in	
meiner	Nähe	sind:	206

2. Behandlung bei wohnortnahen, nie-
dergelassenen Ärzten/innen, die mit 
Spezialisten zusammenarbeiten und 
bei	Bedarf	überweisen:	182

3. Ich möchte meine medizinische Ver-
sorgung bei verschiedenen nieder-
gelassenen Ärzten/-innen meiner 
Wahl	selber	organisieren:	89

4. Weiterbehandlung im Sozialpädiat-
rischen	Zentrum	(SPZ):	70

5. Behandlung bei wohnortnahen, 
niedergelassenen Ärzten/innen mit 
Internet/	 IT-Unterstützung	 (Teleme-
dizin, Gesundheits-App) 32
6.	Ein	spezialisiertes	Zentrum	ist	nicht	

nötig. 24
7. Sonstiges 23

Für die Mehrheit der Befragten ist eine 
spezialisierte Versorgung für Erwach-
sene wichtig. Mehr als die Hälfte wol-
len	 spezialisierte	 Zentren,	 auch	wenn	
diese nicht wohnortnah sind. Die Ver-
sorgung durch einen niedergelassenen 
Arzt in Wohnortnähe ist aber fast 
gleichrangig, wenn dieser Kontakt zu 
Spezialisten hat und überweisen kann. 
In der Telemedizin sehen hingegen 
weniger	 als	 10%	 eine	 Möglichkeit,	
um ihre Versorgung wohnortnah zu 
ermöglichen. Die Weiterbehandlung in 
Sozialpädiatrischen	 Zentren	 wird	 von	
weniger	als	20%	angegeben.

Welche Fachbereiche sind für 
Ihre optimale medizinische 
Versorgung wichtig?
Auch hier waren 
Mehrfachnennungen möglich.
Hilfsmittelversorgung / 
Sanitätshaus:	271
Urologie:	240
Orthopädie:	267
Neurochirurgie:	216
Neurologie:	212
Pflegedienst:	97
Dermatologie	(Hautarzt):	91
Gynäkologie/Andrologie:	89
Casemanagement/soziale	Hilfen:	82
Psychotherapie:	75
Sonstiges:	 61	 (davon	 Mehrfachnen-
nungen	Physiotherapie,	Augenarzt)
Schmerztherapie:	44

Die hohe Bedeutung von Hilfsmitteln 
gegenüber den medizinischen Fach-
bereichen	Urologie	und	Orthopädie	ist	
eine überraschendes Ergebnis. Auch 
dass die Haut fast gleichrangig wichtig 
wie	 der	 Pflegedienst	 ist,	 hätten	 wir	
nicht	erwartet.	Der	Bedarf	an	Psycho-
therapie	bei	mehr	40%	 ist	 sehr	hoch.	
Im Bevölkerungsdurchschnitt nehmen 
1 Millionen Menschen in Deutschland 
Psychotherapie	 in	Anspruch.	Das	 sind	
1,25%.

Deutlich wird, dass die patientenge-
rechte medizinische Versorgung inter-
disziplinär ausgerichtet sein muss. 
Durchschnittlich wurden 5 Fachbe-
reiche genannt, die eingeschlossen 
sein müssen.

Ihr Ansprechpartner 
für das Projekt:
ASBH-Selbsthilfe gGmbH
Grafenhof 5
44137 Dortmund
Simon Dellwig
Mail:	simon.dellwig@asbh.de
Tel.:	0231/861050-14
Geschäftszeiten:
Mo	-	Do:	08.00	-	12.00	Uhr,	
Fr:	08.00	-	11.30	Uhr

ASBH Tipp
Bei der Suche nach medizinischer Versorgung bei Spina bifida im Erwachsenenalter finden Sie auf 
der ASBH-Homepage Adressen. Die Querschnittzentren, die bei Spina bifida Kompetenzen haben 
(Urologie,	Orthopädie,	Reha)	und	die	sozialpädiatrischen	Zentren	in	Mainz,	Berlin	und	Erlangen,	die	
(auch	bei	Hydrocephalus)	über	das	18.	Lebensjahr	hinaus	behandeln,	finden	Sie	unter	www.asbh.de	-	
Fachbeiträge. Oder Sie wenden sich an die ASBH-Selbsthilfe gGmbH.

Suche nach Spezialisten:
Auf	unserer	Homepage	www.asbh.de	sind	unter	Fachbeiträge	Vorträge	der	ASBH-Fachtagungen	(wis-
senschaftliche	Tagungen,	Hydrocephalustagungen,	ASBH-Kongress)	 zu	verschiedenen	medizinischen	
und nicht-medizinischen Fachgebieten eingestellt. Alle Referentinnen und Referenten unserer bun-
desweiten	Tagungen	haben	Kompetenzen	für	Spina	bifida	und	Hydrocephalus.
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Bei Fragen, mit denen sich Mitglieder an die ASBH wenden, stehen rechtliche Fragestellungen oft im Mittelpunkt. 
Welche Ansprüche habe ich gegenüber der Krankenkasse? Ist die Ablehnung des Hilfsmittels berechtigt? Ist es aus-
sichtsreich, ins Widerspruchsverfahren zu gehen? Diese Fragen stellen sich für fast jeden mehr als einmal, und die 
Antwort erfordert natürlich juristische Kompetenz. Anwaltliche Beratung ist in den meisten Fällen zu empfehlen, 
um Sicherheit zu haben und sein Recht zu kennen. Jeder Mensch und jeder Fall liegt anders, und das Sozialrecht in 
Deutschland sorgt auch dafür, dass es kein Luxus ist, Rechtsberatung und anwaltliche vertretung in Anspruch zu 
nehmen. Es gibt bei finanziellen Härtefällen Beratungshilfescheine und Prozesskostenhilfe, damit jeder zu seinem 
Recht kommen kann. um Mitglieder gut zu beraten und ihre berechtigten Interessen zu vertreten, geht die ASBH 
daher den Weg über Kooperationen mit Fachanwälten. Diese bieten für ASBH-Mitglieder eine kostenlose Erstbera-
tung bis 15 Minuten und stehen für ihre Fragen zur verfügung. Das Angebot gibt es seit Juni 2013 und hat sich 
inzwischen sehr bewährt. Wir greifen die vorstellung mit dieser Ausgabe nochmals auf, um alle ASBH-Mitglieder 
zu ermutigen, nicht auf ihr Recht zu verzichten. viele Fragen, die Mitglieder haben, erfordern eine juristische Ein-
schätzung und ein Anruf gibt Sicherheit über die Rechtsansprüche. Die hier genannten Kooperationsanwälte haben 
Erfahrungen bei rechtlichen Fragestellung zu Spina bifida und Hydrocephalus, deshalb rufen Sie gerne an.

In Zusammenarbeit mit Kooperationsanwälten

Rechtsberatung für ASBH-Mitglieder

Rechtsberatung in Kooperation mit der ASBH bieten an:

Anja Bollman:
Ein paar Worte zu meiner 
Person – „Ein anwaltliches Leben 
im Sozialrecht“

Dass ich diesen Weg gehen würde, damit 
hatte	 ich	nicht	gerechnet,	als	 ich	1995	
mein Jura-Studium in Köln abgeschlos-
sen	 habe.	 Ein	 glücklicher	 Zufall	 hat	
mich in die „soziale“ Richtung gelenkt, 
und ich blicke heute, als Rechtsan-
wältin in eigener Kanzlei, auf mehr als 
15 Jahre erfolgreiche Arbeit im Sozial-
recht zurück. In diesen Jahren habe ich 
viele sehr verschieden gelagerte Fälle 
betreut, oft Leid gesehen, aber auch 
erfahren, welche Freude es immer wie-
der bedeutet, wenn es gelungen ist, die 
Leistungen, die das deutsche Sozialrecht 
ja theoretisch vorhält, für meine Man-
danten auch tatsächlich erstritten zu 
haben. Meine langjährigen Berufserfah-
rungen stelle ich daher im Rahmen der 
Kooperationsinitiative der ASBH gerne 
zur Verfügung. Denn, so weiß ich nach 
all den Jahren, das Leben mit einer 
Behinderung stellt hohe Anforderungen 
und will jeden Tag von Neuem bewäl-
tigt werden. Das einführende kostenlose 
Fachgespräch, wie von der ASBH ange-
boten, kann da ein erster Schritt sein, 
dies ein wenig zu erleichtern.

Von meiner Kanzlei aus, in der Nähe 
von Köln, berate und vertrete ich 
Mandanten in der ganzen Bundesre-
publik. Überwiegend geht es um Leis-
tungen auf dem Gebiet des Kranken-
versicherungs-,	 Pflegeversicherungs-,	
und Schwerbehindertenrechts sowie 
die Erstellung eines Behindertentesta-
mentes	 durch	 die	 Eltern.	 Zu	 meinen	
Mandanten	 gehören	 auch	 Patienten	
mit	Spina	bifida	und	mit	Hydrocepha-
lus, die ich rechtlich in allen Fragestel-
lungen begleite. Meine Arbeit verste-
he ich als anwaltliche Dienstleistung. 
Ich informiere Sie umfassend über 
Ihre rechtliche Situation und erarbeite 
mit Ihnen Lösungsmöglichkeiten, die 
Ihrer individuellen gesundheitlichen 
Lage	 gerecht	 werden.	 Zugegeben,	
eine außergewöhnliche, oft schon ins 
medizinische reichende Besonderheit 
des Sozialrechts. Natürlich stehe ich 
Ihnen auch mit praktischem Rat und 
Tat zur Seite.

Ergänzt wird meine Arbeit durch eine 
umfangreiche Vortragstätigkeit im 
Behindertenrecht, hier v.a. bei der 
Landesarbeitsgemeinschaft SELBST-
HILFE NRW e.V., der Vereinigung von 
Menschen mit Behinderung und chro-
nischer Erkrankung und ihren Ange-

hörigen in Nordrhein-Westfalen. Auch 
hier ist mir, wie im Mandantenge-
spräch, eine umfassende Information 
der Betroffenen und den sie beglei-
tenden Menschen über die oft schwie-
rige rechtliche Lage sehr wichtig. Denn 
eine belastbare fachliche Information 
ist die Grundlage für jeden weiteren 
erfolgreichen juristischen Schritt.

Anja Bollmann 
Rechtsanwältin
Hauptstraße 180
51465 Bergisch Gladbach
Tel.: 02202-293060
Fax: 02202-293066
Kanzlei@Anja-Bollmann.de
www.Anja-Bollmann.de
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Christian Au:
Ein paar Worte zu meiner Person – 
diesmal nicht als Bundesvorsitzen-
der, sondern als Rechtsanwalt

Von	 2005	 bis	 2013	 war	 Christian	 Au	
Mitglied des ASBH-Bundesvorstands, 
von	2009	bis	2013	Bundesvorsitzender.	
Er ist Jurist und arbeitete zunächst bei 
einer Gesetzlichen Krankenkasse in 
der Rechtsabteilung. Er kennt daher 
die	Perspektive	der	Leistungserbringer	
sehr gut, was für seinen beruflichen 
Wechsel in die Selbständigkeit vorteil-
haft	ist.	Seit	2009	hat	er	seine	eigene	
Kanzlei, die sich so gut entwickelte, 
dass	 er	 seit	 2012	 auch	 eigene	 Kanz-
leiräume in Buxtehude hat. Dies auch 
deshalb, weil seine Familie völlig zu 
Recht Vorrang bei der Nutzung des 
häuslichen Wohnraums beansprucht. 
Anika und Christian Au sind stolze 

Eltern	von	Merle	(4	Jahre)	und	Pauline	
(2	 Jahre).	 Leonberger	 Samson	 (7	 Jah-
re) komplettiert die Familie, und die 
ist neben der Anwaltstätigkeit auch 
der Grund, warum Christian Au für 
die laufende Amtszeit nicht mehr als 
Vorsitzender der ASBH zur Verfügung 
stand. Das Ehrenamt muss zurückste-
cken, aber Christian Au möchte der 
ASBH als Rechtsanwalt auch weiter 
zur Verfügung stehen, denn an sei-
ner Verbundenheit mit unserem Verein 
ändert der Verzicht auf die Kandidatur 
(die	nicht	leicht	gefallen	ist)	nichts.	Mit	
zahlreichen Vorträgen, z. B. auf neuen 
ASBH-Tagung „Sozialrecht inklusive?!“  
und	 dem	 Newsletter	 Sozialrecht	 (auf	
www.asbh.de	-	Publikationen	–	Rechts-
fragen) stellt er sein Fachwissen als 
erfahrener Jurist schon lange in den 
Dienst der ASBH und wird dies als Koo-
perationsanwalt auch weiter tun.

Christian Au  LL.M.
Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Sozialrecht 
Bahnhofstraße 28
21614 Buxtehude
Tel.: (041 61) 866 511 0
Fax:  (041 61) 866 511 2
rechtsanwalt@rechtsanwalt-au.de 
www.rechtsanwalt-au.de

Carsten Paulini:
Ein paar Worte zu meiner Person - 
warum ich die Kooperation mit 
der ASBH unterstütze

Menschen	 mit	 Hydrocephalus	 haben	
eine von außen in der Regel nicht 
sichtbare Behinderung. Gerade im 
Arbeitsverhältnis ergeben sich hie-
raus Besonderheiten, die immer wie-
der Fragestellungen aufwerfen. Dies 
beginnt mit dem Bewerbungsverfah-
ren und der Frage, ob die Behin-
derung ungefragt oder auf Nach-
frage zu offenbaren ist und welche 
Folgen ein Verschweigen oder eine 
unwahre Antwort haben kann. Es 
treten	 Folgefragen	 auf:	 Wie	 wird	
der Bewerber im Einstellungsverfah-
ren vor einer Diskriminierung wegen 
seiner Behinderung geschützt und 
wie setzt sich dieser Schutz im lau-
fenden Arbeitsverhältnis fort? Wel-
che Sonderregelungen gelten für 
schwerbehinderte Arbeitnehmer z. B. 
mit	Blick	auf	zusätzlichen	Urlaub	und	
bei Überstunden und wie sind die 
Schwerbehindertenvertretung und 
der Betriebsrat einzubinden? Kann 

ein	 Arbeitgeber	 innerhalb	 der	 Pro-
bezeit kündigen, wenn er von der 
Erkrankung erfährt? Wie wirkt sich 
der besondere Kündigungsschutz für 
schwerbehinderte oder diesen gleich-
gestellte Arbeitnehmer aus und wie 
ist das Integrationsamt zu beteili-
gen? Wie ist die Behinderung bei 
einer Sozialauswahl im Rahmen von 
betriebsbedingten Kündigungen bei 
Umstrukturierungen	 von	 Unterneh-
men	 zu	 berücksichtigen?	 Und	 nicht	
zuletzt stellt sich die Frage, vor wel-
chen Gerichten innerhalb welcher 
Fristen die bestehenden Rechte gel-
tend gemacht und durchgesetzt wer-
den können.

Auf das Arbeitsrecht habe ich mich 
bereits vor über zehn Jahren spe-
zialisiert und bin als Rechtsanwalt 
bundesweit vor den Arbeitsgerichten 
aller Instanzen bis hin zum Bundes-
arbeitsgericht vertretungsberechtigt.

Für eine rechtliche Beratung und 
außergerichtliche sowie gerichtliche 
Vertretung stehe ich Ihnen selbstver-
ständlich jederzeit zur Verfügung.

Gerne begleite ich Sie auf diesem 
im Arbeitsverhältnis schwierigen und 
oftmals sehr belastenden Weg. Auf die 
Zusammenarbeit	mit	dem	ASBH	freue	
ich mich und hoffe auf einen regen 
Austausch.

Carsten Paulini 

Carsten Paulini
Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
Fachanwalt für Familienrecht,
Waageplatz 2, 37073 Göttingen,
Tel.: 0551-485928, 
Fax: 0551-45199,
paulini@niemann-rechtsanwaelte.de 
www.niemann-rechtsanwaelte.de
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Jochen Link:
Ein paar Worte zu meiner Person - 
gelebte Inklusion

„Inklusion ist dann verwirklicht, wenn 
neben einem behinderten Schüler ein 
nicht-behinderter Mitschüler sitzt und 
darüber niemand erstaunt ist. Inklusion 
ist auch erreicht, wenn die Öffentlichkeit 
Oskar	Pistorius	als	Sportler	wahrnimmt,	
der wegen Mordes mit verminderter 
Tötungsabsicht nach südafrikanischem 
Recht schuldig gesprochen wurde, sich 
aber nicht darüber wundert, dass er mit 
Prothesen	bei	den	Olympischen	Spielen	
2012	 in	 London	mit	 nicht-behinderten	
Sportlern	um	die	Plätze	auf	dem	Podium	
konkurrierte, sondern diesen sportlichen 
Wettkampf als normal betrachtet.“ So 
sieht es Jochen Link, dessen Begeiste-
rung für den Rollstuhlsport durch sei-
ne Frau Angelika geweckt wurde, die 
Übungsleiterin der Rolli-Sportgruppe 
Konstanz ist. Seit rund 15 Jahren sitzt 
der Anwalt jeden Dienstagabend beim 
Hochschulsport	der	Universität	Konstanz	
im	Rollstuhl.	Rugby,	Wheel-Soccer,	Bad-
minton, vor allem aber Basketball wird 
dort von der Konstanzer Rollstuhlsport-
initiative KoRolli e.V. angeboten, dessen 
2.	 Vorsitzender	 Link	 ist	 –	 als	 Fußgän-
ger. Das ist für manch Außenstehende 
ungewohnt, aber kein Novum. So ist 
der ehemalige Basketballnationalspie-
ler	 Ulf	 Mehrens	 als	 Fußgänger	 schon	
seit	 sehr	 langer	 Zeit	 Vorsitzender	 des	
Deutschen Rollstuhl-Sportverbandes, 
mit dem die ASHB zusammenarbeitet. 
Dessen ehemaliger Bundesvorsitzender 
Rechtsanwalt Christian Au steht Roll-
stuhlfahrern gemeinsam mit Jochen Link 
im Rechtsberatungsteam des DRS mit 

rechtlichem Rat zur Seite. „Das alles ist 
gelebte Inklusion“, so Link, „die Barrie-
ren entstehen im Kopf. Die Gesellschaft 
errichtet Grenzen, die es behinderten 
Menschen erschwert, am Arbeitsleben, 
am Sport oder am gesellschaftlichen 
Leben ohne Einschränkung teilzuneh-
men.“ Link ist deshalb dankbar, in sei-
nem Leben immer wieder mit behin-
derten Menschen zusammengetroffen 
zu sein, so dass Barrieren in seinem 
Kopf	erst	gar	nicht	entstehen	konnten:	
Ob	 die	 querschnittgelähmte	 Tante,	 der	
fußballbegeisterte Nachbar mit Down-
Syndrom	 oder	 der	 schwerstbehinderte	
Bruder seiner Ehefrau, der das Leben 
der gesamten Familie ebenso prägte 
wie seine an ALS erkrankte Schwieger-
mutter. Diese vier Menschen sind zwi-
schenzeitlich verstorben und doch jeden 
Tag präsent, da sie Jochen Link und 
seinen Lebensweg nachhaltig prägten. 
Auch der inklusive Rollstuhlsport mit 
einer genauso großen Teilnehmerzahl 
an Fußgängern wie Rollifahrern zeigte 
ihm	von	Beginn	an	das	Gemeinsame:	Es	
gibt für alle Sportlerinnen und Sportler 
weder	auf	dem	Platz	noch	im	Kopf	eine	
Barriere. Für ihn gehörte und gehört 
es folglich zum Alltag, Menschen mit 
Behinderung und Nicht-Behinderung 
zu erleben. Er benutzt ohnehin lieber 
die Bezeichnung „Handicap“, denn das 
drückt eher aus, dass jeder Mensch Han-
dicaps hat. Viele Menschen mit Handi-
cap und ihre Familien meistern die Hür-
den und Schwierigkeiten des Alltags mit 
viel Kraft und Energie. Dies ist täglich 
Antrieb für Jochen Link, seine Mandate 
mit	derselben	Power	zu	bearbeiten	und	
zu helfen, wo es möglich ist. Aufgrund 
seines familiären Hintergrundes und sei-

ner persönlichen Erfahrungen ist das 
Schwerbehindertenrecht	–	insbesondere	
das Arbeitsrecht für Schwerbehinder-
te	 –	 ein	 Schwerpunkt	 seiner	 anwalt-
lichen Tätigkeit in der Kanzlei Brugger 
& Schießle in Überlingen am Bodensee 
und in Villingen-Schwenningen in der 
Schwarzwald-Baar-Region. Für Jochen 
Link ist es ein echtes Anliegen und 
eine große Freude, seine Erfahrung und 
Kompetenz bei der ASBH einbringen zu 
dürfen.

Text: Stephanie Lorenz
Foto: Angelika Schneider

Rechtsanwalt Jochen Link
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
(Schwerpunkt: Schwerbehinderten-
arbeitsrecht), Mediator
Bodensee: Lippertsreuter Str. 4, 
88662 Überlingen
Fon 07551/3010200, 
Fax 07551/30102049
Schwarzwald: Niedere Straße 63, 
78050 Villingen-Schwenningen
Fon 07721/33166, 
Fax 07721 / 33197
info@anwaltskanzlei-vs.de
www.anwaltskanzlei-vs.de

ASBH Mitgliedsbeitrag 2016
Für alle Mitglieder, die nicht das Lastschrifteinzugsverfahren nutzen, erinnern wir an den Jahresbei-
trag,	der	bis	31.	März	zu	überweisen	ist:
ASBH e.V., Sparkasse Iserlohn, IBAN: DE08 4455 0045 0000 0001 25, BIC: WELADED1ISL

Der	Lastschrifteinzug	wird	jedes	Jahr	am	14.02.	vorgenommen,	auch	ein	jährlicher	Dauerauftrag	kann	
von Ihnen eingerichtet werden, um nicht jedes Jahr an die Beitragsüberweisung denken zu müssen.
Bei	Fragen	zum	Beitrag	wenden	Sie	sich	gerne	an	Frau	Pantscheff:
Tel	0231/861050-17,	Di,	Mi,	Fr	8.00	bis	13	Uhr,	Do	8.00-12.30	Uhr,	Fax	0231/861050-50
Mail:	ruth.pantscheff@asbh.de

Einige Mitglieder haben die Beitragszahlung mit einer Spende verbunden 
und mehr überwiesen – dafür ein herzliches Dankeschön.



22

von unS

1|2016

-K   MPASS

-KOMPASSOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKKOKKKKKKK

KKKKKKKKKKK

-KOMPASS

In diesem Jahr geht es nun wieder 
nach Oberwesel, wo die Schulung 
mehr als zehn Jahre stattgefunden 

hat. Die reizvolle Lage oberhalb des 
Rheins	 wird	 seit	 dem	 Umbau	 durch	
neue	 Zimmer	 und	 verbesserter	 Bar-
rierefreiheit noch passender für das 
Schulungswochenende. 

Die Schulung richtet sich an Vor-
standsmitglieder, Ansprechpartner und 
alle, die sich in der ASBH ehrenamtlich 
engagieren oder engagieren wollen.

Schwerpunktthemen 
der Schulung 2016 sind:
1.  Rund um die Selbsthilfe
2.  Erwachsen wird man von allein, 
  selbständig nicht

1.  Rund um die Selbsthilfe: 
  Gemeinnützigkeit und steuerliche 
  Fragen bei Selbsthilfegruppen
Für den ersten Schwerpunkt konnte 
Peter	Brünsing	als	Referent	gewonnen	
werden. Er ist Geschäftsführer der 
Lebenshilfe Düsseldorf und kennt die 
Fragen/Stolpersteine für die ehren-
amtliche Vorstandsarbeit auch über 
seine langjährige Tätigkeit bei der BAG 
Selbsthilfe sehr genau. Wir sprechen 
hier insbesondere Kassiererinnen und 
Kassierer, Vorsitzende und weitere Vor-
standsmitglieder an.

2.  Erwachsen wird man von allein, 
  selbständig nicht
Für den zweiten Schwerpunkt freuen 
wir uns über erwachsene Mitglieder, 
die einen Workshop gestalten und 
mit den Teilnehmern erarbeiten wol-
len, welchen Beitrag die ASBH zur 
Förderung von Selbständigkeit und 
Inklusion leisten kann und soll. Bei 
Interesse melden Sie sich bitte bei 
der Geschäftsführerin ilona.schlegel@
asbh.de melden.

Austausch und Kontakt
Neben den Schulungsinhalten stehen 
Kontakt und Erfahrungsaustausch im 
Mittelpunkt. Selbsthilfegruppen, Lan-
desverbände oder Ansprechpartner, 
die ihre Erfahrungen oder Fragen ein-
bringen möchten, können sich gerne 

schon im Vorfeld an die Geschäftsfüh-
rerin ilona.schlegel@asbh.de wenden.

Pflegereform
Kooperationsanwalt Christian Au bie-
tet zusätzlich einen Workshop zur 
Pflegereform	 2017	 an.	 Der	 Zeitpunkt	
wird vor Ort entschieden, je nach 
Interesse.

Die Schulung wird gefördert vom Bun-
desministerium für Gesundheit auf-
grund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages.

Programm	und	Anmeldung	finden	Sie	
unter www.asbh.de - Termine. Die 
ASBH-Selbsthilfe gGmbH schickt die 
Ausschreibung natürlich auch gerne 
per	Post	zu.

Drei Jahre lang war die jährliche Fortbildung für ehrenamtliche Aktive in der ASBH (und solche, die es werden wol-
len) bei der Manfred-Sauer-Stiftung in Lobbach zu Gast - dem einzigen Tagungshotel in Deutschland, das von der 
Architektur, dem Essen und den Seminarangeboten speziell für Rollstuhlfahrer ausgerichtet ist.

Le
ben

leben

Mittendrin

ASBH Selbsthilfe gGm
bH

Kinderbetreuung 
Oberwesel 2010. 
Für unsere jungen 
Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 
bietet die Kin-
derbetreuung mit 
Wilson Albrecht 
und seinem Team 
wieder ein eigenes 
Programm mit 
Spiel und Spaß – 
gutes Wetter ist 
bestellt.

ASBH-Selbsthilfetagung 2016

03. – 05.06.2016 in Oberwesel

intekreativ – Familienreisen in Deutschland 
mit Service für besondere Familienmitglieder
intekreativ berät Familien bei der Suche nach dem passenden 
Urlaubsort	 und	 kümmert	 sich	 bei	 Bedarf	 auch	 um	 Pflege,	
medizinische Betreuung bis zur Monitorüberwachung, barrie-
refreie	Ausstattung,	Babysitterservice	usw...

ASBH Tipp
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Durch ein umfassendes Ange-
bot individueller Lösungen sorgt 
„Mobile Freizeit“ in jedem Alter für 

frischen Wind im Alltag.  Ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer oder Sozialar-
beiter begleiten Menschen mit Beein-
trächtigung beim Besuch von Freunden 
oder bei Sport- und Freizeitaktivitäten . 
Sie helfen bei Einkäufen, begleiten bei 
Spaziergängen oder gehen mit ins The-
ater oder ins Museum. Auch die immer 
ersehnte	Urlaubsreise	wird	hier	angebo-
ten. Individuell planbar oder gemeinsam 
mit anderen.  

Die Autorin stellt das Konzept 
dieses Angebotes vor. 
Mit unserem Angebot der Mobilen Frei-
zeit bieten wir Menschen mit Behin-
derung nach der Verrentung eine fle-
xible Begleitung und eine individuelle 
Betreuungsform. Menschen mit Beein-
trächtigung, die in ihren eigenen Woh-
nungen leben, können nach ihren eige-
nen Wünschen bei den verschiedensten 
Aktivitäten	 begleitet	 werden.	 Unsere	
Assistenten	helfen	dabei,	 die	 freie	 Zeit,	
die oftmals eine Überforderung mit sich 
bringt, neu zu gestalten. Wir sorgen 
auch im wohlverdienten Rentenalter 
weiterhin für frischen Wind im Alltag, 
einen Tapetenwechsel und die Erfül-
lung verborgener Träume. Nach dem 
Motto „Alle Menschen müssen selbst 
entscheiden dürfen, wie sie leben, wo 
sie wohnen oder arbeiten, wohin sie 
reisen, wo sie unterrichtet werden und 
von wem sie betreut werden möchten“ 
macht die Mobile Freizeit das durch 
ein umfassendes Angebot individueller 
Lösungen für Menschen auch im Ren-
tenalter möglich. So begleiten unsere 
ehrenamtlichen Helfer oder Sozialar-
beiter Menschen mit Behinderung beim 
Besuch von Freunden oder bei Sport- 

und Freizeitaktivitäten. Wir helfen auch 
bei Einkäufen, begleiten bei Spaziergän-
gen oder gehen mit ins Theater oder ins 
Museum.	 Uns	 ist	 es	 wichtig,	 dass	 alle	
Menschen mit Behinderung auch nach 
der Verrentung noch am öffentlichen 
Leben teilnehmen können. So gehört ein 
Besuch	im	Zoo	oder	in	einer	Ausstellung	
ebenso zum Angebot, wie die Suche 
nach einem passenden Sprachkurs oder 
die	Planung	einer	Reise.	Wir	orientieren	
uns immer an den persönlichen Wün-
schen jedes Einzelnen. 

Die Mobile Freizeit ist eine von vier Ein-
richtungen	der	Gemeinnützigen	Zuhau-
se	Mobil	GmbH,	die	es	seit	Anfang	2013	
als Tochtergesellschaft der IFB Inklusion 
durch Förderung und Betreuung e.V. 
gibt. Alle Leistungen und Angebote dre-
hen sich um den Bereich „mobil“ und 
richten sich an Menschen mit einer 
körperlichen und/oder geistigen Behin-
derung ab einem Alter von 18 Jah-
ren. Das Angebot der Gemeinnützigen 
Zuhause	Mobil	GmbH	steht	Menschen	in	
Wiesbaden, im Rheingau-Taunus-Kreis, 
im Main-Taunus-Kreis, im Landkreis 
Limburg-Weilburg und in Leipzig zur 
Verfügung. Die Kostenträger für diese 
Einsätze	sind	die	Kranken-	und	Pflege-
kassen.	Dank	der	Reform	des	Pflegestär-
kungsgesetzes haben alle Menschen mit 
geistigen und/oder körperlichen Beein-
trächtigungen einen entsprechenden 
Anspruch im Bereich der zusätzlichen 
Betreuungsleistungen § 45 SGB XI oder 
der	 Verhinderungspflege	 §	 39	 SGB	 XI.		
Diese Leistungen nutzen wir zur Betreu-
ung unserer Rentner, aber auch für alle 
anderen Klienten ab 18 Jahren. 
Für	 die	 Zukunft	 steht	 u.a.	 das	 Thema	
Reisen und Inklusion im Vordergrund. 
So	 gründete	 die	 IFB	 im	 Jahre	 2014	
eine neue Gesellschaft, zu der auch ein 

Reiseveranstalter gehört. Das Reisebüro 
„wawoo	 –	 wann	 und	 wohin“	 	 bietet	
ein umfassendes Reiseangebot für Men-
schen mit Beeinträchtigung. Hier kön-
nen individuelle Reisen mit oder ohne 
Reiseassistenz gebucht werden. Aber 
auch Konzert-, Städte- und Fernreisen 
in kleinen Gruppen sind möglich.  Die 
Kosten für die Assistenz werden direkt 
mit	 der	 Pflegekasse	 abgerechnet	 und	
belasten somit nicht den privaten Geld-
beutel. Aber nicht nur Menschen mit 
Beeinträchtigung können hier buchen, 
sondern auch Menschen ohne Ein-
schränkungen. Weitere Informationen 
findet man bei www.wawoo.eu und bei  
www.zuhause-mobil-gmbh.de. 

Von Monika Fischer, 
erschienen 
in „Das Band“, Zeit-
schrift des bvkm.
Monika Fischer ist 
Geschäftsführerin 
der „Gemeinnüt-
zigen Zuhause 
Mobil GmbH“.

Alt wird man von allein, aber das Älterwerden ist mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen verbunden. So lange wie möglich aktiv in der eigenen Woh-
nung leben und mobil bleiben - das wünschen sich viele, aber gerade bei 
Behinderung wird dies mit zunehmendem Alter immer herausfordernder und 
braucht unterstützung. Gerade wenn man älter wird und im Ruhestand ist. 
„Zuhause mobil“ hilft Menschen dabei, so lange wie möglich zu hause und 
aktiv leben zu können, deshalb stellen wir das Angebot hier vor.

Zuhause mobil
Flexible Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung

Mit dem barrierefreien Wohnwagen las-
sen sich fast alle Reiseziele erschließen.

© IFB-Stiftung
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Facebook
Freunde, denen ASBH - Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida 
und Hydrocephalus e.V. gefällt

Astrid Schirbach lädt ASBH-Mitglieder zu ihrer Facebook-Gruppe ein. Verschie-
dene Themenbereiche werden hier diskutiert, aktuelle Infos weitergegeben, 
Fragen, Tipps und alles, was Menschen mit Handicap bewegt, werden in der 
geschlossenen Gruppe geteilt.
Danke Astrid für diese Initiative!

www.facebook.com/groups/998958193496608

Was hab ich?

Ärzte	 und	 Patienten	 begegnen	
sich auf Augenhöhe, denn sie 
haben	 ein	 gemeinsames	 Ziel:	

die bestmögliche Behandlung. Dies 
ist die Vision, aber in der Realität 
ist oft die Sprache eine Barriere. 
Einen Befund zu verstehen, ist oft wie 
das	Erlernen	einer	Fremdsprache.	Um	
Sprach barrieren abzubauen hat das 

Projekt	„Was	hab	ich?“	eine	Internet-
seite entwickelt und hier kann man 
Befunde kostenfrei übersetzen lassen. 
Das	ist	für	Patienten	ebenso	wertvoll	
wie für die Mediziner und Medizin-
studenten,	 die	 das	 Projekt	 unter-
stützen. Sie lernen gewissermaßen 
patientenverständliche Sprache.

www.washabich.de

Medizin – Deutsch: Medizinstudenten übersetzen Befunde in eine leicht verständliche Sprache

© picture alliance / ZB

Ansprüche kennen 
und ausschöpfen

Bei Behinderung oder wenn eine 
Erkrankung/Alterserscheinungen 
hinzukommt werden selbst ein-

fache Handlungen im Alltag wie Essen, 
Kochen, Hausarbeit usw. oft schwierig 
oder gar unmöglich. Moderne Hilfs-
mittel können in vielen Fällen für 
mehr Selbstständigkeit sorgen und die 
Alltagsbewältigung auch für Angehö-
rige erleichtern. Aber wie bekommt 
man einen Überblick über das, was der 
Hilfsmittelmarkt bietet und welche 
Ansprüche man überhaupt hat?

In der Regel werden Hilfsmittel vom 
Arzt	 verschrieben.	 Um	 die	 richtige	
Hilfe zu erhalten, müssen die persön-
lichen Lebensumstände berücksichtigt 
werden. Als Betroffener oder Ange-
höriger ist es deshalb wichtig, an der 
konkreten Auswahl beteiligt zu sein.
Der Ratgeber Das richtige Hilfsmit-
tel für mich informiert ausführlich 
über die einzelnen Schritte hin zum 
richtigen Hilfsmittel, zeigt Finanzie-
rungsmöglichkeiten auf, beantwortet 
alle wichtigen Fragen rund um die 
Hilfsmittelversorgung und geht auch 
auf die Rechtsansprüche wie Mitspra-
cherecht, Widerspruch ein.

Mehr Lebensqualität im Krankheits- und Pflegefall

Das richtige Hilfsmittel für mich

Norbert Kamps
Das richtige Hilfsmittel für mich
Walhalla Verlag, 14,95 EUR
ISBN 978-3-8029-7322-2
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Aktuelle Broschüren zum Thema Beruf

Die	 im	 Dezember	 2015	 neu	 erschienene	 Bro-
schüre der REHADAT-Wissensreihe beschreibt 
praxisnahe Lösungen, wie z.B. eine barrierefreie 

Gestaltung und den Einsatz von Hilfsmitteln, aber 
auch	 flexible	 Arbeitszeiten	 oder	 personelle	 Unter-
stützung	am	Arbeitsplatz.	Zudem	informiert	die	Bro-
schüre	über	mögliche	Ursachen	der	Rollstuhlnutzung,	
Grundlagen der Rollstuhlversorgung und konkrete 
Auswirkungen auf das Arbeitsleben. Die Ergebnisse 
der REHADAT-Befragung von Rollstuhlnutzern sind in 
den Text eingeflossen.

Die kostenlose Wissensreihe wendet sich an Arbeit-
geber, betroffene Arbeitnehmer sowie alle Fachleute, 
die an der beruflichen Teilhabe von Menschen mit 
Erkrankung oder Behinderung beteiligt sind.

Wie sollten Arbeitsplätze aussehen, um für Mitarbei-
ter im Rollstuhl geeignet zu sein? Welche finanzi-
elle	 Unterstützung	 gibt	 es	 für	 die	 Umgestaltung	 der	
Arbeitsplätze? Wer bietet Beratung an? Diese und 
weitere Fragen beantwortet die aktuelle Broschüre 
„Nur den Tag absitzen? Nichts für mich!“ der REHADAT.

PDF-Download: www.dvfr.de - Suche „Nur den Tag 
absitzen“ oder über die ASBH-Selbsthilfe gGmbH.

nur den Tag absitzen? nichts für mich!

Ein Leitfaden zur Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung

Der	 Personalkompass	 stellt	 Fakten	 zusammen,	
gibt einen Überblick über Fördermöglichkeiten 
und	stellt	am	Beispiel	anderer	Unternehmen	dar,	

wie Inklusion erfolgreich für Betriebe und Beschäf-
tigte gelingen kann. Für Arbeitgeber eine informative 
Handreichung, die praxisorientiert vermittelt, wie 
Inklusion	auf	dem	Arbeitsmarkt	gelingen	kann	–	und	
warum sie ein Gewinn für alle ist.

PDF-Download: www.rehadat.info - 
Suche „Personalkompass“ oder über 
die ASBH-Selbsthilfe gGmbH.

Personalkompass Inklusion

Papas Unfall

Wie	erleben	Kinder	es,	wenn	Papa	oder	Mama	mit	Handicap	leben	
und	einiges	anders	 ist	als	bei	anderen	Eltern?	Und	wie	erklärt	

man Kindern, dass Behinderung keine Krankheit ist die vorübergeht? 
Dass	der	Rollstuhl	dazugehört	und	nicht	nur	vorübergehend,	bis	Papa	
wieder gehen kann. Das Buch ist auch lesenswert und wertvoll, wenn 
die	Behinderung	nicht	durch	einen	Unfall	bedingt	ist.

Plötzlich	ist	alles	anders.
Das wunderschön illustrierte Bilderbuch thematisiert auf einfühlsame Weise die Erfahrungen von Kin-
dern	nach	schweren	Unfällen	und	plötzlichen	Behinderungen	eines	Elternteils.	Es	unterstützt	Kinder	
dabei, die dramatische Veränderung des Familienalltags zu verstehen und zu bewältigen.
Das Buch erzählt mit einer alltagsnahen Geschichte, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten 
die Behinderung eines Elternteils für die Familie darstellt. Ein einzigartiger und gelungener Versuch, 
sich	der	Thematik	aus	der	Perspektive	von	Kindern	ab	fünf	Jahren	zu	nähern.

Atelier	artig	(Herausgeber),	Achim	Kisch	(Illustrationen)
Balance	buch	und	medien	verlag,	ISBN	978-3-86739-156-6,	14,95	EUR
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Das „Gesetz für sichere 
digitale Kommuni-
kation und Anwen-

dungen im Gesundheits-
wesen	 (E-Health-Gesetz)“	
tritt	 2016	 in	 Kraft.	 Es	
beinhaltet einen Fahr-
plan für die Einführung 
einer digitalen Infra-
struktur mit höchsten 

Sicherheitsstandards und 
die Einführung nutzbrin-
gender Anwendungen 
auf der elektronischen 

Gesundheitskarte. 

Die	 Leistungserbringer	 (KBV	 und	
GKV) sind nun gesetzlich verpflichtet 
eine digitale Infrastruktur zu schaf-
fen, um die sektorenübergreifende 
Behandlung zu verbessern. Wird der 
vorgegebene	 Zeitplan	 nicht	 einge-
halten, sind finanzielle Sanktionen 
vorgesehen.	 Ziel	 ist	 eine	 digitale	
Autobahn im Gesundheitswesen an 
die	 alle	 Ärzte,	 Zahnärzte,	 Kranken-
häuser, Apotheken und Versicher-
ten angeschlossen sind. Dies schafft 
gerade bei komplexen Behandlungen, 
die Krankenhaus, Kassenärzte und 
Apotheke gemeinsam verbindet eine 
schnelle Weitergabe aller Behand-
lungsdaten. 

Auf der Gesundheitskarte gespei-
cherte Notfalldaten können Leben 
retten, ein Medikationsplan kann 
lebensgefährliche Wechselwir-
kungen verhindern und die Tele-
medizin mobil einge schränkte Men-
schen	 unterstützen.	 Und	 mit	 der	
elektronischen	 Patientenakte	 und	
dem	 Patientenfach	 sind	 die	 Pati-
enten besser über ihre Diagnosen 
und Therapien informiert. Außerdem 
können	Patienten	selber	Daten	-	z.B.	
aus Fitnesstrackern - dem Arzt über-
mitteln.

Bis	 Mitte	 2018	 sollen	 Arztpraxen	
und Krankenhäuser flächendeckend 
an die Telematik-Infrastruktur ange-
schlossen sein 

Relevante Punkte, die für Spina 
bifida und Hydrocephalus die Pati-
entensicherheit und Selbstbestim-
mung stärken:

2016

Menschen, die drei oder mehr Arz-
neimittel anwenden, haben ab Okto-
ber	 2016	 einen	 Anspruch	 auf	 einen	
Medikationsplan. Das ist vor allem 
für ältere und allein lebende Men-
schen eine große Hilfe. Der Arzt 
muss den Versicherten über seinen 
An spruch informieren. Apotheker 
sind von Anfang an einbezogen 
und bei Änderungen der Medikation 
auf Wunsch des Versicherten zur 
Aktualisierung	verpflichtet.	Ab	2018	
soll der Medikationsplan auch elek-
tronisch von der Gesundheitskarte 
abrufbar sein.

2017

Zur	 Förderung	 der	 Telemedizin	 wird	
die telekonsiliarische Befundbeur-
teilung von Röntgenaufnahmen ab 
April	 2017	 und	 die	 Online-Video-
sprechstunde	 ab	 Juli	 2017	 in	 die	
vertragsärztliche Versorgung auf-
genommen	 werden.	 Das	 wird	 Pati-
enten die Kontaktaufnahme mit dem 
Arzt deutlich erleichtern, gerade bei 
Nachsorge- und Kontrollterminen, 
die wohnortnah von Hausarzt und 
nicht vom Spezialisten vorgenom-
men werden.

2018

Mit dem E-Health-Gesetz wird der 
Einstieg	 in	 die	 elektronische	 Pati-

E-Health-Gesetz 

Digitale Infrastruktur im Gesundheitswesen mit Zeitplan bis 2018

entenakte	 gefördert.	 Bis	 Ende	 2018	
müsse die Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden, dass Daten der 
Pati	enten	 (z.B.	 Arztbriefe,	 Notfall-
daten, Daten über die Medikation) 
in	 einer	 elektronischen	 Patienten-
akte	 für	 die	 Patienten	 bereitgestellt	
werden	können.	Patienten	sind	dann	
in der Lage, ihre Behandler über 
ihre wichtigsten Gesundheitsdaten 
zu informieren.

Patientennutzen	 und	 -selbstbestim-
mung stehen im Mittelpunkt. Der 
Patient	 entscheidet	 nicht	 nur,	 wel-
che medizinischen Daten mit der 
Gesundheitskarte gespeichert wer-
den und wer darauf zugreifen darf. 
Die	 Patienten	 erhalten	 außerdem	
einen Anspruch darauf, dass ihre mit-
tels Gesundheitskarte gespeicherten 
Daten	 in	 ihr	 Patientenfach	 aufge-
nommen	 werden.	 Im	 Patientenfach	
können auch eigene Daten z.B. ein 
Patiententagebuch	über	Blutzucker-
messungen oder Daten von Weara-
bles und Fitnessarmbändern, abge-
legt	 werden.	 Bis	 Ende	 2018	müssen	
die Voraussetzungen für die Nutzung 
des	 Patientenfachs	 mit	 der	 elektro-
nischen Gesundheitskarte geschaf-
fen	werden.	 Patienten	 können	 dann	
ihre Daten auch außerhalb der Arzt-
praxis eigenständig einsehen.

Medizinische Notfalldaten sollen ab 
2018	 auf	 Wunsch	 des	 Versicherten	
auf der elektronischen Gesundheits-
karte gespeichert werden. Damit 
sind wichtige Informationen über 
bestehende Allergien oder Vorer-
krankungen im Ernstfall schnell ver-
fügbar. 

Quelle und Informationen: 
Bundesministerium für Gesundheit, 

www.bmg.bund.de

§
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In einem Rechtsstreit vor dem Lan-
dessozialgericht Niedersachsen-Bre-
men	(AZ	L	16/1	KR	391/13)	erkannte	

eine gesetzliche Krankenversicherung 
vergangene Woche einen Anspruch 
auf Kostenübernahme für eine podo-
logische	 Behandlung	 (sog.	 medizi-
nische Fußpflege) an. Bei dem Kläger 
besteht die Behinderung Spina bifida, 
d.h. er wurde mit einem sog. „offe-
nen Rücken“ geboren. Außergericht-
lich sowie in der ersten Instanz vor 
dem Sozialgericht Stade unterlag der  
Kläger, da nach den für die Kranken-
kassen geltenden Heilmittelrichtlinien 
die Kosten nur für Versicherte über-
nahmefähig seien, die an einem sog. 
„diabetischen	 Fußsyndrom“	 leiden.	 In	
dem im Berufungsverfahren einge-
holten unabhängigen Sachverstän-
digengutachten stellte die Gutachte-
rin fest, dass die Indikation für eine 
regelmäßige podologische Behand-
lung beim Kläger aus medizinischer 
Sicht mindestens so eindeutig vorliege 
wie	 bei	 Patienten	 mit	 einem	 diabe-

tischen	Fußsyndrom.	Eigentlich	sei	die	
Indikation bei dem komplett auf die 
Verwendung eines Rollstuhls angewie-
senen Kläger aufgrund der aufgeho-
benen Sensibilität der Füße und einer 
infolge mangelhafter Durchblutung 
bestehenden Wundheilungsstörung 
an den Füßen sogar stärker gege-
ben, als bei Versicherten mit einem 
diabetischen	 Fußsyndrom.	 Bei	 diesen	
sei in der Regel eine Restsensibilität 
der Füße gegeben und die Durchblu-
tung der Füße sei nicht dermaßen 
eingeschränkt. Aufgrund des Gutach-
tens erkannte die Krankenkasse den 
Anspruch nunmehr vollumfänglich an. 
„Die Krankenkasse hat in Anbetracht 
des eindeutigen Sachverständigengut-
achtens offensichtlich erwartet, dass 
das LSG zugunsten des Klägers ent-
scheiden würde. Damit wäre es das 
erste	 positive	 Urteil	 in	 einem	 Beru-
fungsverfahren betreffend eine podo-
logische Dauerbehandlung für einen 
Kläger mit Spina bifida gewesen und 
hätte zumindest für den von dieser 

Kostenüberahme für medizinische Fußpflege 
(podologische Behandlung) bei Spina bifida

Behinderung	 betroffenen	 Personen-
kreis eine richtungsweise Wende in 
vergleichbaren Rechtsstreiten herbei-
führen	können“,	analysiert	der	Rechts-
anwalt des Klägers, Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Sozialrecht Christian 
Au aus Buxtehude die Entscheidung 
der Kasse. „Bedauerlicherweise müssen 
nunmehr weiterhin alle betroffenen 
Personen	 im	 Einzelfall	 um	 ihr	 Recht	
kämpfen. Eine auch nach Ansicht der 
mit der Thematik befassten Fachärzte 
überfällige Änderung der Heilmittel-
richtlinien scheint wieder in weite 
Ferne gerückt zu sein.

RA Christian Au
Bahnhofstraße 28
21614 Buxtehude
Tel. 04161 866511 0
Fax: (0 41 61) 866 511 2
Mail: au@rechtsanwalt-au.de
www.rechtsanwalt-au.de
info@rechtsanwalt-au.de
Fachanwalt für Sozialrecht und 
Kooperationsanwalt der ASBH

Neues Internetportal „REHADAT-Werkstätten“ 
online – www.rehadat-wfbm.de

Für Arbeitgeber
Auf dem neuen Internetportal von REHADAT können Arbeitgeber 
umfangreiche Informationen zu allen anerkannten Werkstätten für 
behinderte	Menschen	 (WfbM)	und	Blindenwerkstätten	 in	Deutschland	abrufen.	Hier	kann	
man	sich	zum	Beispiel	einen	Überblick	verschaffen,	welche	Auftragsarbeiten,	Dienstleistungen	und	Pro-
dukte die jeweilige Werkstatt anbietet.

Für Beschäftigte mit Behinderung
Außerdem	 können	 sich	 Nutzer	 über	 die	 Möglichkeiten	 für	 behinderte	 Menschen	 informieren.	 Zum	
Beispiel welche behinderten Menschen aufgenommen werden, ob Außenarbeitsplätze vorhanden sind, 
welche Tätigkeiten im Berufsbildungsbereich möglich sind oder wie der Übergang auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt gelingen kann.
Einige	Werkstätten	bieten	Bildungsmaßnahmen	an,	die	über	die	berufliche	Grundqualifizierung	hinaus-
gehen, haben besondere Weiterbildungsmaßnahmen im Angebot oder machen den Übergang auf den 
ersten	Arbeitsmarkt	möglich.	Auch	das	ist	im	Portal	REHADAT-Werkstätten	erfasst.
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Normalerweise hat unsere Wirbel-
säule	drei	natürliche	Bögen	(Kur-
ven), die man in der seitlichen 

Ansicht am besten erkennen kann. 
Über dem Becken haben wir die Len-
denlordose	 (Lordose	 =	 Biegung	 gegen	
hinten),	 darüber	 kommt	 die	 Brustky-
phose	(Kyphose	=	Biegung	nach	vorne,	
Buckel) und schließlich die Halslordose, 
wo sich die Wirbelsäule wieder nach 
hinten biegt.

Von hinten betrachtet verläuft die 
Wirbelsäule geradlinig von oben nach 
unten. Sind seitliche Biegungen von 
über	 10°	 vorhanden,	 redet	 man	 von	
einer Skoliose. Der Name ist abgelei-
tet vom griechischen Wort «skolios», 
was so viel wie «krumm» bedeutet. 
Lassen sich die seitlichen Biegungen 
manuell korrigieren, redet man von 
einer Fehlhaltung, sind sie aber fixiert, 
handelt es sich um eine Fehlstellung. 
Eine Skoliose ist immer auch mit einer 
Verdrehung der Wirbel um die Längs-
achse verbunden. Dadurch beobachtet 
man am Rücken auf der konvexen 
(äußeren)	Seite	des	Bogens	einen	Rip-
penbuckel oder Lendenwulst, auf der 
Innenseite der Kurve das Gegenteil. 
Wir sprechen hier von der sogenannten 
neurogenen Skoliose, einer meist lang-
bogigen S-förmigen Deformierung der 
Wirbelsäule, die durch eine Lähmung 
(z.	B.	Querschnittlähmung,	Spina	bifida,	
Cerebrale	Parese	usw.)	verursacht	wird.

Es gibt daneben auch degenerative 
Skoliosen	 (=	 durch	 Abnutzung,	 Oste-
oporose),	 kongenitale	 Skoliosen	 (=	
angeboren) und idiopathische Skoliose 
(=	 man	 kennt	 die	 Ursache	 nicht).	 Die	

Skoliose bei Querschnittlähmung

Wirbelsäule deformiert sich bei Quer-
schnittgelähmten	 im	 Laufe	 der	 Zeit	
entweder wegen der fehlenden Stabi-
lisation durch die Rückenmuskulatur 
(v.	a.	bei	thorakalen	Lähmungsniveaus)	
oder wegen unterschiedlicher Mus-
kelkraft aufgrund verschiedener Läh-
mungshöhen zwischen linker und rech-
ter Körperseite. Einen weiteren Faktor 
stellt manchmal auch die einseitige 
Spastik der Rückenmuskulatur dar.

Diagnose
Am Anfang steht immer die klinische 
Untersuchung,	 die	 bei	 einer	 Check-
up-Untersuchung	 vorgenommen	 wird,	
wenn gleichzeitig die Sitzposition im 
Rollstuhl überprüft wird. Ist es zu einer 
deutlichen Deformation gekommen, 
wird ein Röntgenbild angefertigt, auf 
welchem die Winkel der Biegungen der 
Wirbelsäule	(=	Cobb-Winkel)	gemessen	
werden können. Durch mehrfach erho-
bene Messungen der Skoliose können 
die Geschwindigkeit der Entwicklung 
und die Effekte der konservativen The-
rapie beobachtet werden. Man sieht so 
auch	den	Zeitpunkt	einer	nötigen	ope-
rativen Therapie kommen, den es nicht 
zu verpassen gilt.

Organschäden möglich
Eine zunehmende Skoliose beeinträch-
tigt die inneren Organe des Brust- und 
Bauchraums, in erster Linie die Lun-
ge, später auch das Herz und führt 
bei weiterem Fortschreiten zum Ver-
lust der Selbständigkeit durch abneh-
mende Mobilität. Oft kommt es zu 
Druckstellen am Rippenbuckel über den 
Dornfortsätzen einzelner Wirbel oder 
am	 Gesäß	 (durch	 Beckenschiefstand).	

viele Querschnittgelähmte leiden 
Jahre nach dem Lähmungseintritt 
aufgrund der ungenügenden mus-
kulären Körperstabilität unter einer 
Skoliose, einer neurogenen Wir-
belsäulendeformität. Das schränkt 
nicht nur den Bewegungsapparat ein, 
sondern kann auch innere organe 
schädigen. Aus diesem Grund ist 
die Früherkennung und -behandlung 
äußerst wichtig.

Spätestens wenn der Rippenbogen am 
Beckenkamm ansteht, kommt es zur 
Schmerzentwicklung, die zwar vom 
Betroffenen oft nicht wahrgenommen 
wird, die aber zu vermehrter Spastik 
und	 anderen	 vegetativen	 Symptomen	
führt.

Behandlung der Skoliose
Die Behandlung setzt sich heutzutage 
meistens	 aus	 drei	 Pfeilern	 zusammen.	
Diese	 beinhalten	 Physiotherapie,	 Kor-
settbehandlung/Sitzschale und schließ-
lich die operative Korrektur der Wirbel-
säulendeformation.

In	der	Physiotherapie	gibt	es	verschie-
dene Methoden, dem Fortschreiten 
einer Fehlstellung entgegenzuwirken 
(Lagerungsmaßnahmen,	 Dehnungs-
übungen, Kraftaufbau, funktionelle 
Elektrostimulation usw.). Diese The-
rapieansätze funktionieren nur, wenn 
noch innervierte Muskulatur vorhan-
den	 ist.	Ziel	 ist	es,	die	Wirbelsäule	des	
Betroffenen zu stabilisieren und dem 
Körper neue Impulse zu geben, wel-
che zu verbesserten Bewegungs- und 
Haltungsmustern	führen.	Jeder	Patient	

© eveleen, 2013 
Mit Genehmigung 

von Shutterstock.com

© Dr. Hans-Georg 
Koch, 2015
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Der Autor des Beitrags, 
Dr. Hans-Georg Koch (Schweiz)

Die Auswirkungen von Spina bifida und 
Hydrocephalus	 können	 komplex	 und	
individuell unterschiedlich sein. Auch 

der	 Hydrocephalus	 kann	 sich	 mit	 moto-
rischen Beeinträchtigungen auswirken, z. B. 
an den Armen. Mit welcher Einschränkung 
muss	ich	mich	abfinden	(kein	Mensch	muss	
alles können ...) und wo ist es sinnvoll, durch 
Training oder Therapie Verbesserungen zu 
erzielen? Diese Frage steht für viele Eltern 
und	 Jugendliche/Erwachsene	 im	 Zentrum.	
Die für sich richtige Antwort zu finden, 
setzt voraus, Therapieoptionen zu kennen. 
Viele Möglichkeiten bedeuten auch die Not-
wendigkeit sich zu informieren und zu 
entscheiden.

Die	2015	fertiggestellte	Facharbeit	von	Han-
na Mareike Daub und Alina Boos „Eine 

Therapiemöglichkeiten bei Hemiparese
Gegenüberstellung der Therapiemethoden 
CIMT und bimanuelles Training bei Kindern 
mit armbetonter Hemiparese“ kann hier eine 
gute Hilfestellung geben. Sie stellt die The-
rapien mit Erfahrungsberichten bei Kindern 
gegenüber. Die Arbeit liegt uns vor, und wir 
haben die freundliche Genehmigung, diese 
vorzustellen und weiterzugeben. Wer sich 
genauer mit dem Thema befassen möchte, 
kann	 die	 Arbeit	 (27	 Seiten)	 als	 PDF	 oder	
Ausdruck bei der ASBH-Selbsthilfe gGmbH 
anfordern.

Ein herzliches Dankeschön auch an ASBH-
Mitglied	 Lukas	 Göring,	 der	 sich	 als	 Patient	
für die Facharbeit zur Verfügung gestellt 
hat, hier bei der Therapie begleitet wird und 
mit	der	Weitergabe	der	Publikation	einver-
standen ist.

reagiert jedoch unterschiedlich auf die 
einzelnen Ansätze, und es ist schwer 
zu sagen, welche Therapie am besten 
angewandt werden sollte. Wie immer 
hängt der Erfolg sehr stark von der 
individuellen Ausrichtung und Regel-
mäßigkeit der Durchführung ab.

Als zweiten Schritt versucht man die 
Zunahme	einer	Skoliose	mit	einem	Kor-
sett zu verhindern. Dies ist aber immer 
mit Druckstellen am Körper verbunden, 
wenn das Korsett eine Wirkung zeigen 
soll. Bei Querschnittgelähmten wirkt 
sich das doppelt ungünstig aus, weil 
auch die Mobilität erheblich einge-
schränkt wird. Man versucht daher, die 
Progredienz	 der	 Skoliose	 mittels	 Sei-
tenpelotten	 (Polster)	am	Rollstuhl,	mit	
Sitzschalen und speziellen Sitzkissen 
zu verhindern, was aber nicht immer 
gelingt.

Operation als letzter Schritt
Wenn	 die	 Biegung	 40°	 überschritten	
hat, bleibt oft nur die chirurgische 
Therapie, eine Aufrichtung der Sko-
liose und Fixation mittels orthopä-
dischem Instrumentarium. Durch die 
Operation werden Teile der Brust- und 

Lendenwirbelsäule versteift, was dazu 
führen kann, dass die Selbständigkeit 
des Rollstuhlfahrers beeinträchtigt wird 
(z.	 B.	 Schuhe	 und	 Socken	 anziehen).	
Komplikationen und Erfolg dieses Ein-
griffs sind abhängig vom Lungenstatus 
(Lungenfunktionstest),	 dem	 Biegungs-
winkel, welcher korrigiert werden muss 
und	dem	Alter	des	Patienten.	Die	Sko-
liose sollte vor dem Eingriff mittels 
Physiotherapie	mobilisiert	werden,	 um	
eine Korrektur in der Operation zu 
erleichtern.

Die Operation lässt sich meist durch 
einen	Zugang	vom	Rücken	her	ausfüh-
ren. Wenn hingegen bei starken Krüm-
mungen Keilstücke aus der Wirbelsäu-
le herausgeschnitten werden müssen, 
ist	 zusätzlich	 ein	 Zugang	 vom	 Bauch	
her notwendig. Der versteifte Teil der 
Wirbelsäule muss so kurz wie mög-
lich gehalten werden, damit eine mög-
lichst große Mobilität erhalten bleibt. 
Oberhalb und unterhalb des fixierten 
Bereiches sind die Bewegungssegmente 
stärker beansprucht und nützen sich 
entsprechend schneller ab.

Ziel	der	operativen	Therapie	ist	es,	eine	
korrekte, aufrechte und schmerzfreie 
Sitzposition mit Beckengeradstand im 
Rollstuhl zu erreichen und dabei eine 
möglichst große Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit	zu	erhalten.

Autor: Dr. med. Hans Georg Koch 
Artikel erschienen in der Zeitschrift 
Paracontact 4/2015 der Schweizer 

Paraplegiker-Vereinigung

Wir danken für die freundliche 
Genehmigung zum Abdruck!
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Dass	 die	 Pille	 in	 seltenen	 Fällen	
die Neigung zu einer Thrombo-
se erhöhen und lebensgefähr-

liche Embolien auslösen kann, ist seit 
Jahren bekannt. „Aber wahrschein-
lich	 denken	 die	meisten	 Frauen:	 Eine	
Thrombose, das ist doch was für alte 
Leute, das bekommt höchstens mei-
ne Oma“, sagt Marie-Luise Dierks, 
Gesundheitswissenschaftlerin an der 
Medizinischen Hochschule Hannover. 
Weniger bekannt ist, dass die neues-
ten Varianten des Verhütungsklassi-
kers,	der	seit	1961	in	Deutschland	auf	
dem Markt ist, deutlich mehr Risiken 

Verhütung und Thrombosegefahr

mit sich bringen als die Vorgänger-
präparate.	 Nehmen	 Frauen	 Pillen	 der	
3. und 4. Generation, ist das Risiko 
für Thrombosen bis zu doppelt so 
hoch	wie	bei	den	bewährten	Pillen	der	
2. Generation.

Entscheidend für das Risiko ist der 
Anteil der Hormon-Komponenten in 
den	 Verhütungsmitteln.	 Pillen	 der	 2.	
Generation, die das Gestagen Levon-
orgestrel oder Norethisteron enthal-
ten, sind mit dem geringsten Risiko 
für Thrombosen verbunden. Andere, 
etwa mit den Gestagenen Desogestrel 

7 Millionen Frauen in Deutschland verhüten mit oralen Antikonzeptiva (Pille). Wegen des erhöhten Risikos für eine 
Thrombose bei Rollstuhlfahrerinnen ist eine Beratung durch einen Gynäkologen/eine Gynäkologin und die Wahl des 
Präparats besonders wichtig. Weiterentwicklungen der Antibabypille verbessern die verträglichkeit, sind aber für 
das Thromboserisiko nicht immer eine verbesserung. Wir veröffentlichen daher einen Auszug aus einem Beitrag der 
Süddeutschen Zeitung vom 07.12.2015.

(Lamuna,	 Desmin)	 oder	 Drospirenon	
(dazu	 gehören	 Präparate	 wie	 Yasmin,	
Yasminelle, Yaz, Aida), weisen ein bis 
zu doppelt so hohes Risiko auf. Das 
Präparat	 Zoely,	 2012	 auf	 den	 Markt	
gekommen, enthält Nomegestrol und 
ist noch riskanter zu bewerten. In den 
USA	 wurde	 diese	 Pille	 aufgrund	 von	
Sicherheitsbedenken gar nicht erst 
zugelassen. In Deutschland gewinnt 
sie beständig an Marktanteilen und 
hat	 2014	 bereits	 Platz	 elf	 der	 meist-
verkauften	Pillen	erreicht.			...

Quelle: Süddeutsche Zeitung

An der Fortbildung des wissen-
schaftlichen Beirats in Fulda 
nahmen	 wieder	 100	 Fachleu-

te	 teil.	 Inklusion,	 Urologie,	 Orthopä-
dische Versorgung Erwachsener und 
Freie	 Themen	 standen	 auf	 dem	 Pro-
gramm. Im Vorfeld fand ein Workshop 
des Beirats zum Thema „Medizinische 

17. Wissenschaftliche Tagung des Beirats der ASBH

Zentren	 für	 erwachsene	 Menschen	
mit	 Behinderung“	 (MZEB)	 statt.	 Hier	
kamen 37 Teilnehmer von Sozialpädi-
atrischen	Zentren	und	medizinischen	
Einrichtungen. Die gute Resonanz 
zeigt,	dass	der	§	119c	SGB	umgesetzt	
wird und die Versorgungslandschaft 
sich auch auf Erwachsene mit gei-

stiger und mehrfacher Behinderung 
ausrichtet.

Herzlichen Dank an alle, die im 
Vorbereitungsausschuss, als Refe-
renten, Standteam und Teilnehmer 
an der gelungenen Veranstaltung 
mitgewirkt haben!

Die Vorträge sind (soweit freigege-
ben) auf der ASBH Homepage www.
asbh.de unter Fachbeiträge einge-
stellt.

20./21.11.2015 in Fulda

ASBH-Tipp
Alle Referenten der wissen-
schaftlichen Tagungen haben 
Kompetenz in der Behandlung 
bei	 Spina	 bifida	 und	 Hydroce-
phalus. Die Vorträge können 
daher auch für die Suche nach 
Spezialisten genutzt  werden.

ASBH-Bundesvorsitzende Anne Göring 
und Dr. Helmut Peters, Vorsitzender des 

wissenschaftlichen Beirats eröffneten 
eine gelungene interdisziplinäre Tagung.

Blick in den Tagungsraum 
des Bonifatiushauses.
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Wie geht es Patienten, 
die in der Kindheit wegen eines Hydrozephalus behandelt wurden, 
eigentlich, wenn sie erwachsen geworden sind?

Mit dieser Frage beschäftigt sich 
derzeit die Klinik für Neurochi-
rurgie	 am	 Universitätsklinikum	

Magdeburg.	 Zahlreiche	 Studien	 stellen	
die	Entwicklung	von	Kindern	mit	Hydro-
cephalus in verschiedensten Bereichen 
dar.	 Die	 Erhebung	 der	 Patientendaten	
gestaltet sich hier recht einfach, da 
für die betroffenen Kinder Kinderärzte, 
Kinderneurologen und Neurochirurgen  
und	 die	 Sozialpädiatrischen	 Zentren	
zuständig sind. Doch mit dem Eintritt 
in das Erwachsenenalter ändert sich 
die Betreuungssituation und die Suche 
nach Einrichtungen, die an die bisherige 
Betreuung im Kindes- und Jugendalter 
anknüpfen können, ist schwierig. So 
wird es komplizierter, über das Kindes- 
und Jugendalter hinaus festzustellen, 
mit	welchen	Problemen	die	Betroffenen	
im Alltag konfrontiert sind und in wel-
chen Bereichen noch Handlungsbedarf 
besteht,	 um	 die	 Versorgung	 der	 Pati-

enten auch im Erwachsenenalter sicher-
zustellen.	Um	diesen	Fragen	nachzuge-
hen, wird im Rahmen einer Doktorarbeit 
eine Fragebogenaktion durchgeführt. 
Die Fragebögen werden unter anderem 
über	 die	 ASBH	 an	 Patienten	 weiterge-
leitet,	 Ziel	 ist	 es,	 herauszufinden,	 wie	
die Lebensumstände der Betroffenen 
sind, in welchen Lebensbereichen sie 
gut zurechtkommen, ebenso jedoch, in 
welchen Bereichen es Verbesserungsbe-
darf gibt; insbesondere im Hinblick auf 
die medizinische und soziale Betreuung. 
Eine	 ähnliche	 Umfrage	 wurde	 bereits	
vor	 ein	paar	 Jahren	vom	Univ.Klinikum	
Magdeburg ausgehend zu Fragen der 
Betreuung	 erwachsener	 Patienten	 mit	
Spina	bifida	durchgeführt.	Diese	Umfra-
ge stieß auf große Resonanz.
Aus diesem Grund möchten wir erwach-
sene	Patienten		mit	einem	in	der	Kind-
heit	 behandelten	 Hydrocephalus	 bit-
ten, sich an dieser Fragebogenaktion 

zu beteiligen. Nehmen Sie sich bitte die 
Zeit	 den	 Fragebogen,	 den	 Sie	 über	 die	
ASbH oder von Ihrem behandelnden 
Arzt erhalten, auszufüllen. Diese wer-
den	 voraussichtlich	 im	 Zeitraum	März/
April versendet. Die Teilnahme an der 
Umfrage	ist	selbstverständlich	freiwillig,	
anonym	und	hat	keinerlei	Auswirkungen	
auf	Fragen,	die	Ihre	Untersuchung	oder	
Behandlung betreffen.
Sollten Sie keinen Fragebogen erhalten, 
oder weitere Fragen haben, wenden Sie 
sich	gerne	an	folgende	Email-Adressen:	
emilia.dieterle@st.ovgu.de oder
neurochirurgie@ovgu.de
Wir bedanken uns bereits im Voraus 
für Ihre Mitarbeit und freuen uns auf 
Ihre Antworten!
Prof. Dr. med. Raimund Firsching, 
Direktor der  Univ.Klinik 
für Neurochirurgie
Dr. med. Dieter Class, Oberarzt
Emilia Dieterle, Doktorandin

Bericht über meine Zeit vor und nach meiner OP für ein neues Ventil

Insektenstich am Hals

Letztes Jahr im Sommer, ca. Anfang 
Juli	2015,	hat	mich	ein	Insekt	in	mein	
Ventil	 am	 Hals	 gestochen.	 Zuerst	

dachte ich, die Schwellung wird schon 
wieder weggehen, mit Spitzwegerich, 
wie bei „normalen Stichen“. Dem war 
dann doch nicht so, und so hab ich 
meinen Hausarzt aufgesucht, der mir 
für eine Woche Antibiotika verschrieben 
hat. Die Schwellung wurde nur wei-
cher aber verschwand nicht. So vergin-
gen dann wieder einige Wochen und 
die Schwellung wurde langsam größer. 
Dann	hab	 ich	 in	 einer	 Zeitschrift	 gele-
sen, dass es jetzt eine neurochirurgische 
Abteilung in Kempten gibt, die auch 
einen Schwerpunkt „HC“ hat und so 
habe ich mich dort mal gemeldet. Dort 

ließ ich mich von Dr. Ingrid Mack unter-
suchen.	Fazit:	Mein	Ventil	war	gerissen,	
und so floss wohl Gehirnwasser neben 
dem Ventil ab. Jetzt hieß es zeitnah 
mich	einer	OP	zu	unterziehen,	denn	der	
„Knubbel“ an meinem Hals war einfach 
ziemlich groß und nicht schön, tat mir 
aber nicht weh. So kam ich dann am 
01.09.2015	 „unter`s	 Messer“	 und	 Frau	
Dr. Mack und ihr Kollege Dr. Kottenmai-
er haben mir ein neues Ventil gelegt. 
Da kam dann heraus, dass sich hinter 
dem „Knubbel“ ein Eiterherd verborgen 
hat. Dieser wurde dann entfernt und 
die Stelle zugenäht. Nach anfänglichen 
„himmlischen Wochen“, da ich keine 
Müdigkeit mehr verspürte, kehrte meine 
Müdigkeit wieder zurück und ich bekam 

oft	Kopfweh	(das	ich	bis	dahin	gar	nicht	
hatte), und so ließ ich mir das Ventil auf 
einen anderen Druck einstellen. Jetzt hat 
sich die Einstellung richtig bewährt, und 
ich lebe wieder ohne Kopfschmerzen 
und bin wieder ganz gesund. An dieser 
Stelle sage ich ein großes und herzliches 
Dankeschön an Frau Dr. Mack und ihr 
Team in Kempten. Ich bin jetzt glücklich, 
dass ich nun auch in meiner Nähe eine 
kompetente Anlaufstelle für meinen 
Hydrocephalus	 habe.	 Für	 Fragen	 stehe	
ich gerne Rede und Antwort.

Markus Beer
Bahnhofstr. 26, 87509 Immenstadt
Tel. 0176/444 989 40, beere.mark@web.de

Kooperationspartner 
der ASBH:
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Es ging als „Wunder von Sabbi-
adoro“ in die Geschichte ein. 
Bei	 der	 E-Rollstuhl-Hockey-

Weltmeisterschaft	 in	 Italien	 2010	
gewann die Deutsche National-
mannschaft sensationell den Titel. 
Dank	 eines	 Golden	 Goals	 zum	 7:6	
nach Verlängerung gegen die Nie-
derlande. Seitdem sprangen bei 
der	 EM	 2012	 Platz	 4	 und	 bei	 der	
Heim-WM	 2014	 in	 München	 Platz	
5 heraus. Der Blick ist nun nach 
vorne	 auf	 die	 EM	 2016	 in	 Madrid	
gerichtet. Maßgeblich zum Erfolg 
beitragen wollen Sandra Steiner 
und Silvio Grubert.

Angriff im Blut
Beide sorgen am liebsten für Tore. 
Sandra	 erzielte	 bereits	 über	 60	 in	
der Bundesliga. Silvio ist vierfacher 
Torschützenkönig:	 Einmal	 gelang	
ihm dies in der 3. ERH-Bundesliga 
und sogar dreimal in der 2. Liga. 
Er ist damit untrennbar verbunden 
mit dem Aufstieg seiner Nording 
Bulls von der dritten in die höchste 
Spielklasse. „Die Deutsche Meister-
schaft zu gewinnen, ist unser gro-
ßer Traum“, verrät der Rostocker. 
2012	 kam	 folgerichtig	 die	 Beru-
fung in die Nationalmannschaft. 
Bis heute ist das für Silvio eine 
große Ehre. Sandra trainiert aktuell 
wieder im erweiterten Kader und 
hofft sehr auf eine Nominierung 
für die Europameisterschaft.

Zur Inklusion einladen
Sowohl Silvio als auch Sandra wur-
den von Freunden auf E-Rollstuhl-
Hockey	 aufmerksam	 gemacht.	
Seitdem lässt sie die Faszination 
nicht mehr los. „Es ist eine rasante 
Sportart. Jeder in der Mannschaft 

ist wichtig, egal wie eingeschränkt 
der einzelne ist“, so die gebürtige 
Würzburgerin.	 Um	 Chancengleich-
heit zu wahren, gibt es auch im 
E-Hockey	 ein	 Klassifizierungssy-
stem. Silvio ist aufgrund seiner 
Glasknochen	 mit	 5	 Punkten	 am	
höchsten, also am wenigsten einge-
schränkt, eingestuft. Sandra wurde 
mit	 Dysmelie	 geboren	 und	 ist	 mit	
3	 Punkten	 klassifiziert.	 Maximal	
11	 Punkte	 dürfen	 pro	 Mannschaft	
auf	dem	Platz	sein.	Da	ist	von	Trai-
nerseite viel taktisches Geschick 
gefragt.

Für unsere Sportler steht die Fami-
lie aber immer noch an erster 
Stelle.	Und	auch	ihre	Jobs	als	Kun-
denbetreuer bzw. Sekretärin ver-
bildlichen beispielhaft unser Motto 
„Stark im Sport, voll im Leben!“. 
Inklusion ist dabei ganz normal. 
Darauf weiterhin aufmerksam zu 
machen, ist aber unverzichtbar. So 
wie etwa beim inklusiven Sportfest 
„No Limits!“ in Sandras Heimat 
Würzburg, bei dem die breite Viel-

Das scheinbar 
Unmögliche wiederholen

falt des Rollstuhl- und Behinder-
tensports präsentiert sowie zum 
Mitmachen und Ausprobieren ein-
geladen wird. Nachahmer sind ger-
ne	gesehen.	Und	mit	dem	entspre-
chenden Nachwuchs gibt es dann 
vielleicht bald schon wieder ein 
neues Wunder…

Sandra Steiner 
Geburtsdatum	 12.10.1988

Geburtsort Würzburg

Wohnort Altomünster

Beruf Sekretärin

Sportart	 E-Rollstuhl-Hockey

Verein Ballbusters Würzburg

Silvio Grubert 
Geburtsdatum	 31.8.1989

Geburtsort Rostock 

Wohnort Rostock 

Beruf Kundenbetreuer

Sportart	 E-Rollstuhl-Hockey

Verein Nording Bulls

E-Rolli-Hockey beim No Limits! in Würzburg
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STARK IM SPORT, VOLL IM LEBEN.
DURCH INKLUSION GEWINNEN ALLE.

ins-rollen-bringen.de

Sandra Steiner und Silvio Grubert sind deutsche National-

spieler im E-Rollstuhl-Hockey.

QUERSCHLAGER!

:

DRUCK_DRS_PLAKAT_QUERSCHLAEGER_SilvioGrubert_SandraSteiner.indd   1 08.05.15   12:12
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giert	und	hey,	mir	wurde	nie	langwei-
lig	–	es	gab	so	viele	Ziele	zu	erreichen	
und die heutigen Möglichkeiten sind 
enorm im Sportbereich, auch sitzend! 
Das zeigt eure Kampagne ja sehr ein-
drücklich. Jeden Tag ans Aufstehen 
zu denken hätte mich nur unnötig 
ungeduldig und vielleicht sogar unzu-
frieden	gemacht	–	nur	nachts	in	mei-
nen Träumen war ich noch zu Fuß 
unterwegs.

Du hast viel Zeit mit dem Handbike 
verbracht. Einmal sogar stolz gepo-
stet, dass du 50 Kilometer in unter 
2:30h absolviert hast. Hat also Spaß 
gemacht?

„Jeden Moment im Rollstuhl gelebt!“

Wie lautete die Diagnose?

Andi Wittmann: Meine Füße hatte es 
von Schuhgröße 44 auf Kindergröße 
zusammengestaucht. Die Schmerzen 
waren unbeschreiblich. Dennoch hat-
te	 ich	 Glück	 im	 Unglück,	 denn	 mei-
ne Blut- und Nervenbahnen in den 
Füßen waren nur abgeklemmt und 
nicht abgerissen, was eine Amputation 
bedeutet hätte.

Und dein Karriereende.

Ganz genau!

Auf deinem Facebook-Profil gibt es 
zahlreiche Bilder aus deiner Rollstuhl-
zeit. Diese vermitteln gute Laune und 
viel Aktivität. War die Umstellung für 
dich wirklich so leicht?

Es fiel mir erstaunlich leicht. Ich ver-
bringe	 viel	 Zeit	 mit	 meinem	 guten	
Bekannten Reini Sampl, der schon 
länger	im	Rolli	sitzt	(Anm.:	Der	Öster-
reicher Reinhold „Reini“ Sampl schaff-
te	 es	 bis	 zu	 den	 Paralympics	 in	 Turin	
sowie Vancouver, wo er im Monoski 
jeweils	 Platz	 5	 belegte).	 Er	 lebt	 sein	
Leben mit so viel Spaß und Freude 
und das hat mir viel Antrieb gegeben. 
Somit habe ich das Ganze eher als 
Challenge gesehen und habe versucht 
mich schnellst- und bestmöglich mit 
der Situation zu arrangieren!

So ganz neu war die Welt der Roll-
stuhlfahrer für dich demnach nicht.

Richtig, Reini und auch Tarek Rasouli 
kenne ich schon recht lange. Vor allem 
mit	 Reini	 habe	 ich	 schon	 viel	 Zeit	
verbracht und bin auch immer noch 

viel mit Ihm unterwegs. Er bietet Win-
terfahrtrainings im Lungau an, fährt 
aktiv	 Rallye	 und	 vermittelt	 wirklich	
beeindruckend, was alles möglich ist, 
auch wenn man im Rolli sitzt!

Aber hast du mal über das „Was wäre, 
wenn …“ in der Zeit nach deinem 
Unfall nachgedacht?

Natürlich, diese Gedanken schießen 
einem da auf jeden Fall durch den 
Kopf.	 In	 der	 Zeit	 im	 Rollstuhl	 habe	
ich mich nicht wirklich nach dem Tag 
gesehnt, an dem ich endlich wieder 
aufstehen kann. Ich habe den Moment 
gelebt, mich mit der Situation arran-

Andi Wittmann ist professioneller Mountainbiker. Besonders mit der video-Reihe „FRAMED“ wurde er einem breite-
ren Publikum bekannt. Außerdem setzte er mit dem Event „Suzuki nine Knights“ in der Szene neue Maßstäbe. Am 
01.08.2015 stürzte der Bayer bei einem Trainingssprung. nicht unüblich für einen, der meterhohe Sprünge einstu-
diert. Aber dieser unfall war schlimmer als die anderen zuvor, denn Andi musste das Bike mit dem Rollstuhl tauschen, 
zumindest zweitweise. Für knapp vier Monate nämlich.  Im Interview mit „Gemeinsam was ins Rollen bringen!“ spricht 
der Extremsportler über seine Erfahrungen aus dieser Zeit.

Das Interview führte Henning Schulze, Projektleiter der DRS-Kampagne „Gemeinsam was ins Rollen bringen“ des DRS.
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und wo es eigentlich ganz einfach 
ist. Die Hürde ist nicht der Rollstuhl, 
sondern die oft mangelhafte Bauwei-
se. Dank Reinis Hilfe konnte ich vom 
Reha-Rolli in einen sportlichen Rolli 
wechseln. Er hat mir den geliehen - 
nur durch diesen war es mir möglich 
so mobil zu sein. In einem normalen 
Reha Rolli geht da nicht viel. So 
war ich im Rolli sicher mobiler und 
oft schneller unterwegs als jetzt auf 
meinen Füßen bzw. mit Krücken. All 
diese Erfahrungen prägen einen und 
machen einem bewusst, wie dankbar 
und froh man sein kann gesund zu 
sein!

Abschließende Frage: Was sind deine 
Ziele für 2016?

Ich will mich wieder aufs Bike zurück-
kämpfen und zwar auf ein ernstzu-
nehmendes Level. Die großen Sprünge 
überlasse	ich	eventuell	den	anderen	–	
aber zum Glück ist der Sport sehr viel-
seitig und genau das motiviert mich!

Dafür wünschen wir dir nur das Beste. 
Danke, Andi!

Sehr gerne.

Oh ja, Handbiken ist der Wahnsinn. 
Für mich ist der Sport in der Natur 
schon immer ein Hauptantrieb im 
Leben. Deswegen war es für mich 
essentiell selbstständig rausfahren zu 
können, frische Luft zu atmen und die 
Natur	zu	genießen.	Diese	Ziele	waren	
für mich mit Sicherheit die wich-
tigsten, haben mir geholfen mental 
stark zu bleiben und mich maximal 
happy	gemacht!

Bleibt das Handbike jetzt weiterhin 
Bestandteil deines Fitnesstrainings?

Ich habe mir das schon überlegt, per-
fektes Kraftausdauertraining für die 
Arme. Sonst nur schwer zu trainieren 
in dieser Intensität! Wir werden sehen!

Hast du noch andere Sportarten im 
Rollstuhl ausprobiert?

Nein, ich war sonst noch im Fit-
nessstudio, das ging auch super und 
ansonsten habe ich mich überwunden 
das	 Schwimmen	 zu	 probieren	 –	 fiel	
mir nicht so leicht, da das Seepferd-
chen damals schon schwierig war, aber 
ich bin immer noch ein- bis zweimal 
die Woche im Wasser und habe Spaß 

daran gefunden und dem Körper tut 
die Schwerelosigkeit mega gut!

Apropos Schwerelosigkeit. Kennst du 
eigentlich David Lebuser?

Nein. Was macht der?

David ist Deutschlands erster 
WheelchairMX-Fahrer und prescht mit 
seinem Rolli durch die Skateparks die-
ser Welt. Mittlerweile gibt es da eine 
richtige Szene. Solltest du vielleicht 
auch mal ausprobieren… oder ist dir 
das dann doch zu gefährlich?

Klingt spannend! Ich habe davor echt 
Respekt. Er hat seinen Antrieb und 
roten Faden im Leben mit dem Sport 
gefunden und motiviert sich damit. 
Dass es gefährlich ist, ist klar, aber was 
ist schon nicht gefährlich?

Was hat dir der Perspektivwechsel 
insgesamt aufgezeigt?

Natürlich	 ist	 so	 ein	 Unfall	 nie	 schön,	
aber allgemein nehme ich so viele 
positive Erfahrungen mit in mein wei-
teres Leben. Man lernt, was es bedeu-
tet im Rolli zu sitzen. Wo es schwer 

Neue DRS-Broschüre „Techniken des Rollstuhlfahrens“

Die neue Broschüre „Techniken des 
Rollstuhlfahrens“ ist im Dezem-
ber	 2015	 erschienen.	 Sie	 ist	 zu	

beziehen bei der DRS Geschäftsstelle 
(per	 E-Mail	 oder	 Brief)	 und	 online	
über	die	DRS	Homepage:	www.drs.org	
-	Medien	und	Presse	–	DRS	Publikati-
onen. Kosten 5,- Euro Schutzgebühr.

Dr. Horst Strohkendl beschreibt in dem 
Ratgeber alle wichtigen Techniken des 
Rollstuhlfahrens und stellt sie in einer 
didaktisch methodischen Reihenfol-
ge vor. Von den Grundtechniken des 
Rollstuhlfahrens in 15 Lernschritten, 
über Kippen und Balancieren und 
Anwendungsformen im Alltag, hin 
zu Treppensteigen mit Hilfe werden 

alle für Rollstuhlnutzer wichtigen 
Techniken detailliert aufgezeigt. Gra-
fiken, Übungsformen und eine klare 
Strukturierung helfen, die metho-
dischen Reihen schnell nachzuvoll-
ziehen. Das Beherrschen der beschrie-
benen Techniken verhilft Rollstuhl-
nutzern zu Erfolgserlebnissen, mehr 
Selbstbewusstsein und somit auch zu 
mehr Selbstständigkeit. 

Bestellung 
per	eMail:	
info(at)rollstuhlsport.de	
oder	postalisch:
Deutscher Rollstuhl-Sportverband e.V.
Friedrich-Alfred-Str.	10
47055	Duisburg
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Oberkörpergymnastik für Rollstuhlfahrer

Gymnastik	 im	 Sitzen	 lässt	 sich	
gut in den Alltag integrieren. 
Sie ist auch für Fußgänger mit 

sitzender Tätigkeit ein guter Tipp, 
um mit wenig Aufwand und eini-
gen Minuten pro Tag Schulter- und 
Nackenproblemen vorzubeugen.

Der	DRS	hat	ein	Plakat	mit	Übungen	
herausgegeben,	 das	 man	 als	 PDF	
auf	 PC,	 Laptop	 oder	 Tablet	 immer	
vor Augen haben kann. Sie finden 

dieses unter www.drs.org - Medien 
und	 Presse	 –	 Downloadbereich	 oder	
können es bei der ASBH-Selbsthilfe 
gGmbH anfordern. 

Unter	Publikationen	kann	auf	www.
drs.org auch die DVD bestellt wer-
den.

Bei Einschränkungen im Schulter-
bereich oder Begleiterkrankungen 
fragen	Sie	im	Zweifelsfall	Ihren	Arzt.

Service

Vorderer Schultergürtel I Armzieher

Vorderer Schultergürtel II

Bizeps Aussenrotatoren Triceps

Vorderer Schultergürtel III

Brust Hinterer Schultergürtel Torsion der Wirbelsäule

Stabgymnastik für Rollstuhlfahrer
� Der Gymnastikstab ist das klassische Handgerät für die
Dehnung der Muskulatur. Bekanntermaßen besitzt der Mus-
kel zwei Eigenschaften: Kraft und Elastizität. Beide Eigen-
schaften sind durch systematisches und regelmäßiges Üben
nicht nur zu erhalten, sondern auch zu verbessern. 

Beide Eigenschaften sind durch systematisches und re-
gelmäßiges Üben nicht nur zu erhalten, sondern auch zu
verbessern. 

Im Rehabilitationssport kann durch eine gezielte Stab-
gymnastik, bei der es zu einer intensiven Dehnung kommt,
dem bestehenden Mangel entgegen gewirkt werden. Die
Übungen können nach einer guten Einführung und Einge-
wöhnung auch ohne Weiteres zuhause durchgeführt wer-

den. Am Anfang der Übungsstunde gehört die Beweglichma-
chung der Gelenke und die Dehnung der Muskulatur des
Schultergürtels und der Arme zu einem wichtigen Teil der
Aufwärmgymnastik.

Trainingshinweise
Bei den nachfolgenden Übungen wird der Muskel in der Re-
gel zehn Sekunden passiv gedehnt – kurz entspannt – und
weitere fünf Sekunden etwas weiter gedehnt. Wichtig ist die
Wahrnehmung der Entspannung durch die sprachliche Be-
tonung: ›Und lösen …!«

Da der Schultergürtel die Verbindung zwischen Armen, Wir-
belsäule und Rumpf durch �lächige und relativ kurze Mus-
keln darstellt, müssen die Bewegungsrichtungen durch He-
ben und Senken bei den Laien verdeutlicht werden. 

Bestehen bei einzelnen Teilnehmern unterschiedliche
Muskelausfälle innerhalb des Schultergürtels und der Arme,
dann fängt man mit den Dehnungsübungen an, die alle in
der Gruppe ausführen können. Am Ende der Gymnastik wer-
den die Übungen auf die Teilnehmer erweitert, die über
mehr funktionierende Muskeln verfügen.

Vor der Dehnung der Muskulatur wird durch dynami-
sche Bewegungsformen und Spiele der Kreislauf angeregt
und die Durchblutung der Muskulatur gefördert.

Horst Strohkendl (2010)

SuM 0313_Workoutposter:285_420  13.03.2013  14:39 Uhr  Seite 1

Abteilung Tanz / BRSNW

Let’s dance!
Rollstuhl-Tanzfestival am 
17. und 18.09.2016 in Duisburg

Traditionell bietet die Abteilung Tanz im Behin-
derten- und Rehabilitationssportverband NRW 
(BRSNW)	jährlich	das	Tanzfestival	für	Rollstuhlfah-

rerInnen und FußgängerInnen an. Das Rollstuhl-Tanz-
festival	 ist	 somit	 seit	 19	 Jahren	 ein	 fester	Bestandteil	
im Jahresverlauf der Abteilung Tanz.

Auch AnfängerInnen in Sachen Rollstuhltanz sind herz-
lich willkommen. In einem speziell für sie konzipierten 
Anfängerkurs werden erste Grundlagen im Rollstuhl-
tanz	vermittelt.	Hier	können	Paare	ohne	Vorkenntnisse	
in die Welt des Rollstuhltanzes hineinschnuppern. Für 
die Fortgeschrittenen stehen verschiedene Workshops 
zur Verfügung, aus denen die Teilnehmer sich ihr eige-
nes Wochenende zusammenstellen können.

Besonderes Highlight des Festivals ist der Breiten-
sportwettkampf Rollstuhltanz um den BRSNW-Cup. In 
zwei Runden mit jeweils drei Tänzen messen sich die 
Wettkampfpaare. Der Breitensportwettkampf ist ein-
gebettet in eine Abendveranstaltung. Ein reichhaltiges 
Buffet, Tanz für alle und geselligen Austausch finden 
hier auch die TeilnehmerInnen des Festivals, welche 
nicht am Wettkampf teilnehmen.

Das	Rollstuhl-Tanzfestival	2016	findet	statt	am	17.	und	
18. September in der Sportschule Duisburg / Wedau.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
Mail: info.tanz@brsnw-gremien.de
Tel.: 02243 – 841193

Wir bringen Menschen zusammen
Die Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydro
cephalus e.V. (ASBH) setzt sich als bundesweite  
Selbsthilfeorganisation seit 1966 für Menschen mit 
Spina bifida und/oder Hydrocephalus, ihre Angehöri
gen und Freunde ein. Die ASBH bietet in mehr als 50 
Selbsthilfegruppen und Gesprächs kreisen vor Ort die 
Möglichkeit, sich zu informieren, auszutauschen und 
zu engagieren.

ASBH Selbsthilfe gGmbH
Grafenhof 5
44137 Dortmund
Tel:  0231 8610500
Fax:  0231 86105050
Mail: asbh@asbh.de
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Down-Syndrom und Herzfehler trotz 
Ultraschalluntersuchung ohne Befund
Das Ehepaar war bereits schon Eltern von drei gesunden 
Kindern.	 2009	 war	 bei	 der	 damals	 28-jährigen	Mutter	
Multiple Sklerose festgestellt worden. Ab da musste 
sie verschreibungspflichtige Medikamente nehmen. Im 
September	 2010	 entdeckte	 sie	 eine	 erneute,	 eigentlich	
ungewollte	 Schwangerschaft.	 Ihr	 Gynäkologe	 überwies	
die Schwangere an ein Spezialzentrum zur Weiterbe-
handlung. Die 28-Jährige hatte Sorge, dass die Medika-
mente, die sie nun wegen ihrer MS nehmen musste, das 
Kind schädigen könnten oder zu Fehlbildungen führen 
könnten. Die Ärzte konnten jedoch nichts Besorgniserre-
gendes	erkennen.	 Im	Mai	2011	wurde	Jasmina	geboren.	
Dann	stellten	die	Mediziner	das	Down-Syndrom	bei	dem	
Kind fest, wenig später diagnostizierten sie außerdem 
einen Herzfehler und eine Gefäßerkrankung.

Mutter hätte Schwangerschaft abbrechen lassen
Heute sagt die Mutter, dass sie bei einer Fehlbildung die 
Schwangerschaft hätte abbrechen lassen. Die Ärzte hät-
ten	 sie	 aber	 auf	 eine	Reihe	möglicher	Untersuchungen	
gar nicht hingewiesen, heißt es in der Klageschrift. 
Außerdem	hätten	sie	die	Ultraschallbefunde	falsch	inter-
pretiert.	Das	Untersuchungszentrum	und	der	Arzt	sollen	
deshalb	Schadensersatz	wegen	der	Unterhaltskosten	für	
die behinderte Tochter leisten. Außerdem wollen die 
Eltern Schmerzensgeld.

Kind mit Down Syndrom ein Schadensfall?

Das Landgericht München I hatte die Klage der Eltern 
bereits	 im	 Juni	 2015	 abgewiesen.	 Die	 Ärzte	 hatten	
seinerzeit schon argumentiert, dass sie die Mutter 
ausreichend aufgeklärt hätten, insbesondere über Mög-
lichkeiten und Grenzen der pränatalen Diagnostik. Auch 
darüber, dass eine größtmögliche Sicherheit zum Aus-
schluss einer Chromosomenstörung nur nach einer 
Fruchtwasseruntersuchung gegeben sei. Diese sei von 
der Mutter aber nicht durchgeführt worden.

Das Oberlandesgericht hörte nun in der Berufungsver-
handlung einen Sachverständigen an. Wie die „Süddeut-
sche“	berichtet,	erklärte	dieser	vor	Gericht:	Es	habe	bei	
der	Ultraschalluntersuchung	 lediglich	eine	Auffälligkeit	
gegeben:	Ein	minimal	zu	kurzes	Nasenbein.	Ein	Merkmal,	
das auf Trisomie 21 hindeutet. Die Abweichung betrug 
aber	 0,2	 Millimetern	 und	 befand	 sich	 am	 Rande	 des	
Normbereichs. Auch in der Familie gab es keine Auffäl-
ligkeiten. Die Mutter hatte zuvor schließlich drei gesunde 
Kinder zur Welt gebracht. Der Sachverständige beschei-
nigte dem beklagten Arzt, über die gängigen Richtlinien 
hinaus sehr gründlich untersucht zu haben. „Sie werden 
bei uns nicht gewinnen“, sagte nach der Beratung der 
Senatsvorsitzende zu den Eltern. Den Beklagten sei kein 
Fehler nachzuweisen. Das Gericht wies die Berufung 
zurück. Die Revision wurde nicht zugelassen.

Quelle: ntv

Einerseits gehören Menschen mit Behinderung in die Mitte der Gesellschaft, andererseits müssen Ärzte und Kliniken 
auf Schadensersatz verklagt werden, wenn das Risiko einer Behinderung vorgeburtlich nicht erkannt wurde. Ergibt 
sich aus Gentests und pränatalen untersuchungen der Anspruch auf ein gesundes Kind und kann ein Kind ein Scha-
densfall sein? Die Thematik hat eine ethische Dimension und beschäftigt auch die Rechtsprechung. Hier ein aktueller 
Fall. Über Lesermeinungen freuen wir uns: redaktion@asbh.de.

Urteil weist Klage der Eltern zurück

 

Traumjob Model 
mit Down-Sydrom

Madeline Stuart ist 18 Jahre und das 
erste erwachsene Model mit Down 
Syndrom.	Sie	hat	sich	ihren	Kindheits-

traum	erfüllt,	erobert	die	Laufstege.	Die	Presse	
greift ihre Geschichte positiv auf und sie ist 
auf Titelbildern von Modemagazinen zu sehen. 
Auch diese Berichte über Behinderung findet 
man.

www.madelinestuartmodel.com

© dpa
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Die REHADAT hat einen Newsletter zum Thema Arbeit und 
Behinderung in Leichter Sprache gestartet. Sie bekommen 
kostenlos Neuigkeiten per E-Mail
Die REHADAT-Neuigkeiten in Leichter Sprache 
erscheinen	alle	zwei	Monate.	Sie	finden	darin:
•	Neuigkeiten	bei	REHADAT
•	Und	 allgemeine	 Neuigkeiten	 zur	 beruflichen	 Teilhabe	

von Menschen mit Behinderung.

REHADAT-Neuigkeiten in Leichter Sprache
Die	Neuigkeiten	richten	sich	an:
•	Menschen	mit	Lern-Schwierigkeiten
•	Und	Menschen,	die	nur	wenig	lesen	und	schreiben	können.

www.rehadat.info - rechte Spalte – 
Aktuelle Neuigkeiten in Leichter Sprache
www.rehadat.info/de/newsletter-leichte-sprache/
index.html

Kinder vor Gewalt schützen: 
Infos in leichter Sprache 

Das Heft „Kinder dürfen Nein sagen!“ zeigt Kindern, wel-
che Rechte sie haben und was sie tun können, wenn sie 
von	Gewalt	betroffen	sind.	Ziel	 ist,	das	Selbstbewusstsein	
der Kinder zu stärken und so zu erreichen, dass sie sich 
gegen Gewalt wehren oder Hilfe suchen.

„Kinder dürfen Nein sagen!“
Herausgegeben vom Bundesfachverband 
Caritas	Behindertenhilfe	und	Psychiatrie	e.V.	(CBP),	
Deutscher	Caritasverband	e.V.	(DCV)	und	
KTK-Bundesverband	e.V.	2015,	15	Seiten
€	1,00,	ab	10	Exemplaren	0,50	€,  zzgl. Versandkosten

www.cbp.caritas.de - 
Presse und Medien Publikationen

Mitgliederzeitschrift der 
Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida 
und Hydrocephalus e.v. (ASBH)

Redaktionsschluss
ASBH-Kompass 1/16:
24.	Februar	2016

Zuschriften an:
ASBH Selbsthilfe gGmbH
Grafenhof 5, 44137 Dortmund
Tel.:	0231	861050-0
Fax:	0231	861050-50
E-Mail:	redaktion@asbh.de
www.asbh.de

Redaktionsschluss 
ASBH-Kompass 2/2016:
25. Mai 2016

v.i.S.d.P:
Ilona	Schlegel	(Geschäftsführerin)
ISSN 2365-7243
Der Bezugspreis dieser für Mitglieder 
bestimmten	Zeitschrift	wird	durch	die	
Mitgliedsbeiträge abgegolten.

Spendenkonto: 
Sparkasse Iserlohn 
(BLZ	445	500	45)	/	Kto.-Nr.:	125
IBAN:	DE08	4455	0045	0000	0001	25
SWIFT	BIC:	WELADED1ISL

Herausgeber:
Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida 
und	Hydrocephalus	e.	V.		(ASBH)

Redaktion:
ASBH Selbsthilfe gGmbH
Grafenhof 5, 44137 Dortmund
Geschäftsführerin:	Ilona	Schlegel
Sitz	der	Gesellschaft:	Dortmund	
Amtsgericht Dortmund HRB 26271

Layout & Druck:
SPMedienservice	
Verlag, Druck und Werbung
Reinhold-Sonnek-Str. 12, 51147 Köln
Tel.:	02203	/	980	40	31
Fax:	02203	/	980	40	33
info@sp-medien.de
www.sp-medien.de

vorstand:
VORSITZENDE:
Anne Göring, Vreden

STELLV.	VORSITZENDER:
Egbert Brandt, Hamm

SCHATZMEISTERIN:
Gabriele Runte, Gütersloh

PROTOKOLLFÜHRERIN:
Henriette Wojciechowski, Hollenstedt

ÖFFENTLICHKEITSREFERENTIN:
Martina Ermisch, München

WEITERE	MITGLIEDER:
Jörg Hermanowski, Hamm
Bettina Rosenbaum, Bonn
Maike Wolff, Köln

Impressum · ASBH-Kompass 1 | 2016 – März

Prof.	Dr.	A.	Gross,	Hamburg
Dr. F. Groß, Hannover
Dr.	H.	Haberl,	Ulm
Prof.	Dr.	F.	Haverkamp,	Bonn
Prof.	Dr.	F.	Höpner,	München
Prof.	P.	Kremer,	Hamburg
Dr. J. Kutzenberger, Bad Wildungen
Dr.	K.	Marquard,	Stuttgart
Dr. S. Martin, Hannover
Priv.-Doz.	Dr.	A.	Messing-Jünger,	St.	Augustin
Dr.	P.	Metz-Stavenhagen,	Bad	Wildungen
Prof.	Dr.	K.	E.	Richard,	Pulheim
Dr. A. Rutz, Lollar
Dr. S. Schmidt, Bremen
Dr. M. Schwarz, Wiesbaden
Dr.	U.	Seidel,	Berlin
Prof.	R.	Stein,	Mannheim
Prof.	Dr.	M.	Stöhrer,	Murnau
H. Storsberg-Christ, Rüsselsheim
Dr. A. E. Strehl, Spardorf
Dr. H. Strohkendl, Köln
Dr.	U.	Thomale,	Berlin
Prof.	Dr.	U.	Unsöld,	Düsseldorf
Dr. H. Wiedmann, Königsbrunn
Christa Wollstädter, Mainz
Dr.	A.	Zerche,	Erfurt

Ohne schriftliche Erlaubnis des Herausgebers ist aus 
urheberrechtlichen Gründen die Weiterverwendung 
von	 Beiträgen	 der	 Zeitschrift	 nicht	 gestattet.	 Mit	
Namen unterzeichnete Beiträge geben nicht unbe-
dingt die Meinung der Redaktion wieder. Kürzungen 
bleiben vorbehalten.
©	 Copyright	 bei	 ASBH,	 Grafenhof	 5,	 44137	 Dort-
mund	 für	 Gestaltung	 und	 Inhalt	 (soweit	 nicht	
anders angegeben) der ASBH-Kompasse und Bei-
lagen/Beihefter

EHRENVORSITZENDER:
Paul	Bernhart	†

EHRENMITGLIEDER:
Dr. Joh. August Ermert, Mainz
Prof.	Dr.	K.	Parsch,	Stuttgart
Prof.	Dr.	Dr.	hc	Dieter	Voth	†

Für den Inhalt der Beiträge ist 
der jeweilige Autor / die jeweilige 
Autorin verantwortlich.

Wissenschaftlicher Beirat
VORSITZENDER:
Dr.	H.	Peters,	Mainz
MITGLIEDER:
Priv.-Doz.	Dr.	F.	Abel,	Bayreuth
Prof.	Dr.	W.	Andler,	Datteln
Priv.-Doz.	Dr.	A.	Aschoff,	Heidelberg
RA. C. Au, Buxtehude
Prof.	Dr.	J.	Behnke-Mursch,	Bad	Berka
Dr.	A.	Blume-Werry,	Hamburg	
Prof.	Dr.	Dr.	T.	M.	Boemers,	Köln
Prof.	Dr.	J.	Boenisch,	Köln
Dr. A. Bredel-Geißler, Mainz
Dr. R. Bremer, Mannheim
Dr. A. Brentrup, Münster
Dr. J. Corell, München
Priv.-Doz.	Dr.	R.	Cremer,	Köln
Dr. J. A. Ermert, Mainz
Dipl.	Psych.	A.	Frenzel,	Erlangen
A. Fritsch, Bergisch Gladbach
Dr. K. Gbur, Hamburg
Prof.	Dr.	U.	Gembruch,	Bonn
Prof.	Dr.	G.	Gräfe,	Leipzig

„Schreiben ist einfach. Man muss nur die falschen Wörter weglassen“ (Mark Twain)

Der ASBH-Kompass freut sich über Ihre Erfahrungen und Meinungen in Wort und/oder Bild. 
Für	den	ASBH-Kompass	2/2016	werden	Beiträge	bis	25.05.2016	aufgenommen,	also	ran	an	die	Tastaturen.
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Der dänische Spielwarenhersteller Lego bringt erstmals eine 
im Rollstuhl sitzende Spielzeug-Figur auf den Markt. Die 
Lego-typische	gelbe	Figur	mit	einer	grauen	Mütze,	grauen	

Jacke und blauen Hose komme im Juli in die Läden, sagte eine 
Sprecherin	 des	 Unternehmens.	 Behinderten-Initiativen	 hatten	
Lego dafür kritisiert, das Thema Behinderung in seinem Sortiment 
auszusparen und nicht die ganze Vielfalt der Menschheit dar-
zustellen.	 Die	 Figur	wurde	 auf	 der	 Spielwarenmesse	 vom	27.01.	
–	01.02.2016	in	Nürnberg	erstmals	vorgestellt,	und	stieß	auf	viel	
positive Resonanz - nicht nur bei Behindertenverbänden.

Inklusion fängt im Kinderzimmer an: 
erste Lego-Figur im Rollstuhl

Neben der Begabtenförderung, 
der Erforschung christlich demo-
kratischer Bewegungen und der 

Politikberatung	 für	 Frieden,	 Freiheit	
und Gerechtigkeit im In- und Ausland 
ist die politische Bildung eine substan-
tielle Aufgabe der Konrad-Adenauer-
Stiftung e.V.. Für sie gehört es aber zur 
Demokratie, dass sich jeder Mensch 
–	ob	nun	behindert	oder	nicht	–	eine	
eigene Meinung bilden können soll. 
Aus diesem Grund möchte die Konrad-

Politische Bildung für alle

Adenauer-Stiftung als eine der ersten 
Politischen	Stiftungen	 in	Deutschland	
ihr Bildungsprogramm möglichst bar-
rierefrei gestalten. Das ist freilich ein 
Lernprozess und kann hin und wieder 
noch haken. Die Absicht ist jedoch 
klar formuliert. Niemand soll wegen 
körperlicher Einschränkungen vom 
reichhaltigen Fundus der politischen 
Bildung ausgeschlossen werden. Ob  es 
nun darum geht, zu lernen, wie man 
ein Ehrenamt bekleidet oder sich auf 

kommunaler Ebene politisch enga-
giert	–	die	Konrad-Adenauer-Stiftung	
hat hier viel zu bieten. Auch die 
Soziale Marktwirtschaft sowie viele 
geschichtliche und hoch aktuelle The-
men nehmen einen großen Raum im 
Kanon des Seminarangebots ein. 

Über	das	Programm	für	2016	kann	
man	sich	auch	hier	informieren:
www.kas.de/wf/de/33.43446/ 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat 
zum	Zweck	der	barrierefreien	Inhalts-
vermittlung einen ersten Schritt 
gemacht und Teile ihrer Seminarüber-
sicht vom deutschen Verband für Blin-
de und Sehbehinderte in Studium und 
Beruf	(DVBS)	auflesen	lassen.	

Diese Datei kann man auf der Seite 
des	Büro	Bundesstadt	Bonn	abrufen:
www.kas.de/bundesstadt-bonn/de/
publications/42072/

Auch Konrad Adenauer und Ludwig 
Erhard	 waren	 zu	 ihrer	 Zeit	 optimi-
stische und anpackende Charaktere, 
die diese Haltung sicherlich unter-
stützt hätten. 

Dr. Carsten Dethlefs       

„Politische Bildung für alle“ so ist der an das Buch Ludwig Erhards „Wohlstand für alle“ angelehnte Titel des vorha-
bens der Konrad-Adenauer-Stiftung e.v., künftig verstärkt Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, am 
reichhaltigen Bildungsschatz der Stiftung teilzuhaben.  

Der wegen eines Hydrocephalus im Alter 
von vier Jahren vollständig erblindete 
Altstipendiat Dr. Carsten Dethlefs reprä-
sentiert diese neue Ausrichtung. Er steht 
für eine Haltung, die nicht mehr das 
sozialpaternalistische Mitleid gegenüber 
behinderten Menschen in den Vordergrund 
rückt, sondern vielmehr die Möglichkeiten 
zur Selbstentfaltung stärken möchte. Seit 
dem 1. November 2015 arbeitet er für die 
Konrad-Adenauer-Stiftung im Bereich der 
politischen Bildung als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und ist Ansprechpartner für 
Menschen mit Behinderungen, die mehr 
über das Seminarprogramm und die Stif-
tung erfahren möchten. Sie erreichen ihn 
unter der Mailadresse: Carsten.Dethlefs@
kas.de oder telefonisch unter: 04802/464 
(Mobil: 0160/92346787).  
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Für die Studie „Inklusion in Beruf und 
Alltag“ wurden in einer für die deut-
sche Bevölkerung repräsentativen 

Umfrage	1.000	Bundesbürger	ab	18	Jah-
ren telefonisch befragt. Die Daten sind 
im	 zweiten	 Halbjahr	 2015	 durch	 Forsa	
im Auftrag der Coloplast GmbH erhoben 
worden. Die Ergebnisse sind auf ganze 
Zahlen	gerundet.

Durch eine chronische Krankheit dauer-
haft	 im	 Leben	 eingeschränkt	 –	 so	 fühlt	
sich mehr als jeder zehnte erwachsene 
Deutsche.	 Und	 rund	 ein	 weiteres	 Drit-
tel der Bundesbürger hat jemanden in 
seinem engsten Familien- und Bekann-
tenkreis, der unter einer andauernden 
Erkrankung	 leidet.	 Insgesamt	 44	 Pro-
zent der Deutschen sind damit direkt 
oder indirekt von den Folgen chronischer 
Erkrankungen betroffen. 

Bei	 der	 Umfrage	 gaben	 elf	 Prozent	 der	
Befragten an, selbst aufgrund einer chro-
nischen Krankheit dauerhaft von kon-
kreten Einschränkungen betroffen zu 
sein.	32	Prozent	antworteten,	im	engsten	
Familien- oder Bekanntenkreis jemanden 
zu kennen, dem es so ergeht. Bei sieben 
Prozent	 der	 berufstätigen	Deutschen	 ist	
es ein Arbeitskollege, der betroffen ist.

Studie „Inklusion in Beruf und Alltag“ zeigt Nachholbedarf 

Große Sorgen im Beruf
Trotz aller Anstrengungen für die 
Inklusion von Menschen mit Behinde-
rungen oder chronischen Krankheiten 
im Arbeitsleben rechnet die Mehrheit 
der berufstätigen Deutschen mit großen 
Schwierigkeiten, sollten sie an einem 
sehr persönlichen dauerhaften Leiden 
erkranken.	 Jeweils	 51	 Prozent	 befürch-
ten, dass dies ihre eigene Arbeitsleistung 
und ihre berufliche Weiterentwicklung 
einschränken würde. Die Hälfte geht 
davon aus, dass eine intime chronische 
Erkrankung wie zum Beispiel Inkonti-
nenz die weitere Ausübung ihrer bis-
herigen Tätigkeit einschränken würde. 
49	 Prozent	 fürchten,	 das	 Vertrauen	 in	
ihre eigenen Fähigkeiten zu verlieren. 43 
Prozent	erwarten,	dass	die	Beziehungen	
zu ihren Arbeitskollegen darunter stark 
oder	 sehr	 stark	 leiden	würden.	42	Pro-
zent befürchten sogar, dass so eine 
dauerhafte Erkrankung sie stark oder 
sehr stark darin einschränken könnte, 
überhaupt einer Erwerbstätigkeit nach-
gehen zu können.

Am stärksten ausgeprägt sind diese 
Ängste unter jungen Leuten. Mehr als 
alles andere fürchten die Berufstätigen 
im	Alter	von	18	bis	29	Jahren,	ihre	bis-

herige Tätigkeit nicht weiter ausüben zu 
können.	71	Prozent	von	 ihnen	 rechnen	
hier mit starken oder sehr starken Ein-
schränkungen. Direkt dahinter folgt mit 
69	Prozent	die	Angst,	die	eigene	Arbeits-
leistung könnte unter einer sehr persön-
lichen chronischen Erkrankung leiden. 

Jeder Vierte würde chronische 
Erkrankungen am Arbeitsplatz 
geheim halten
Die meisten Menschen könnten sich 
nicht vorstellen, eine persönliche chro-
nische Erkrankung mit ihrem gesamten 
Kollegenkreis	 zu	 teilen.	Nur	15	Prozent	
der Deutschen würden im Falle einer 
intimen chronischen Krankheit diese mit 
allen	 Kollegen	 besprechen.	 59	 Prozent	
sprächen mit wenigen, ihnen beson-
ders nahestehenden Kollegen über die 
Erkrankung.	Mit	26	Prozent	würde	mehr	
als jeder vierte Deutsche die Krankheit 
am Arbeitsplatz komplett geheim halten. 
Deswegen ist neben einer medizinischen 
Versorgung nach dem aktuellsten Stand 
der Technik der wichtigste Schritt zur 
erfolgreichen Inklusion, dass Arbeit-
geber und nicht erkrankte Mitarbeiter 
ihre Vorurteile gegenüber Menschen mit 
Behinderungen und chronischen Krank-
heiten abbauen.

Spina bifida zählt zu den seltenen Erkrankungen, und es sind auch nur wenig Menschen, die der Hydrocephalus 
direkt oder als Angehöriger betrifft. Chronische Erkrankungen und Einschränkungen im Alltag aus gesundheitlichen 
Gründen wie z. B. Inkontinenz betreffen aber keine Minderheit, sondern viele Menschen in unserer Gesellschaft. Die 
Studie von Coloplast, langjähriger Partner aus der Wirtschaft, zeigt, dass die Einschränkungen trotz aller Hilfsmittel, 
Therapien und Hilfe in Deutschland für eine Mehrheit belastend bis beängstigend sind. Wir veröffentlichen einige 
Ergebnisse in Auszügen. Schließlich könnten Menschen, die im Lauf des Lebens erkranken, durchaus von denjenigen 
lernen, die von Geburt an mit Handicap leben und die Bewältigung des Alltags mit allen Barrieren und Einschrän-
kungen kennen wie kein anderer. und man muss darüber reden, um Ängste abzubauen: nicht über Menschen mit 
Einschränkungen in Alltag und Beruf, sondern mit ihnen.                Die Redaktion

Basis: Alle Befragten, N = 1.000  
(Skalierte Abfrage, sortiert nach  
„Sehr viel“ und „Viel“)

...mit chronischen Erkrankungen, 
über die man relativ offen spricht, 

wie z. B. Diabetes

...mit dauerhaften körperlichen 
Einschränkungen, wie z. B. 

Querschnittslähmung

...mit besonders schweren  
Erkrankungen, wie z. B. Krebs

...mit geistigen Behinderungen,  
wie z. B. Down-Syndrom

...mit chronischen Erkrankungen,  
die sehr persönlich sind, wie z. B. 

Inkontinenz

...mit psychischen Erkrankungen, 
wie z. B. Burn-Out

...mit heilbaren körperlichen  
Erkrankungen, wie z. B.  

Rückenleiden

53 37 5 2 3

256 32 7 3

248 39 8 4

240 46 9 3

241 43 11 3

128 46 22 3

522 43 27 2

Angaben in %

Sehr viel Weiß nicht/keine AngabeViel Etwas Nichts

Inklusion am Arbeitsplatz:  
Mehrheit sieht großen Nachholbedarf
Das sagen die Deutschen: Es muss noch viel getan werden für die Inklusion von Menschen…

Basis: Alle Berufstätigen, N = 548 (Skalierte Abfrage, sortiert nach „Sehr stark“ und 

Sehr stark Weiß nicht/keine AngabeStark Weniger stark Kaum (inkl. überhaupt nicht)

...bei der beruflichen  
Weiterentwicklung

...bei der eigenen Arbeitsleistung

...bei der weiteren Ausübung  
der bisherigen Tätigkeit

...beim Vertrauen in die  
eigenen Fähigkeiten

...bei der Beziehung zu den 
Arbeitskollegen

...generell bei der  
Erwerbstätigkeit

20 31 31 18 1

1517 34 33 2

2121 29 28 1

2117 32 30 1

2115 28 33 2

2311 31 33 2

Angaben in %

Chronische Erkrankungen: Jeder zweite  
Berufstätige befürchtet Nachteile am Arbeitsplatz
Einschränkungen befürchten die Deutschen...



41

REGIon

1|2016

-K   MPASS

-KOMPASSOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKKOKKKKKKK

KKKKKKKKKKK

-KOMPASS

Bayern

Mitgliederversammlung ASBH-Landesverband 
Bayern am Samstag, den 11.06.2016

Mit Infoveranstaltung zu Orthopädie, Darmmanagement, 
Schule	und	Beruf	(09.30	–	15.30	Uhr)
Eröffnung	der	Tagung	um	09.30	Uhr	mit	Brezeln	und	Kaffee
10.00 Uhr Begrüßung
Guni	Vieler,		ASBH	Landesverband	Bayern
Dr. Elfriede Ring-Mrozik, Chefärztin Kinderchirurgie am Klinikum Ingolstadt
Moderation:	Dr.	Maria	Bürst,	Ärztin	für	Urologie	am	MVZ	Deggendorf
10.15 Uhr	Orthopädische	Versorgung	von	Patienten	mit	Spina	bifida
Dr.	Maya	Salzmann,	Sektionsleitung	Kinderorthopädie	am	Klinikum	Schwabing,	München
11.00 Uhr Schule ……, was dann? Informationen und Tipps für die  Berufsvorbereitung/den Beruf
Marina Sobe, Integrationsfachdienst Oberpfalz
11.45 Uhr	Persönliche	Erfahrungen	zur	schulischen	und	beruflichen	Laufbahn
Jessica	Wolf,	Ansprechpartnerin	Hydrocephalus,	ASBH	LV	Bayern
Mittagessen
13.30 Uhr Darmmanagement bei neurogenen Darmentleerungsstörungen
Dr.	Johannes	Urban,	Oberarzt	Spina	bifida	Sprechstunde	am	Josefinum	Augsburg
14.15 Uhr Schulbegleitung	und	Inklusion.	Frau	Lungmus,	Pädagogin,	Lehrerin,	Mutter	einer	Tochter	mit	Spina	bifida
Kaffeepause
15.30 Uhr ASBH-Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des LV Vorstandes
Wer möchte sich künftig im ASBH LV engagieren und seine Ideen einbringen? Bitte Vorschläge bei Guni Vieler einreichen.
Anmeldung bis 27.05.2016
Kontakt:	ASBH	LV	Bayern	Guni	Vieler,	Ganghofer	Str.	2A,	94327	Bogen,	Tel.	09422/80496,	Fax.	09422/806575
E-Mail:	gunivieler@googlemail.com
Veranstaltungsort:	Klinikum	Ingolstadt,	Raum	Oberbayern,	Krumenauerstr.	25,	85049	Ingolstadt.	Teilnehmerbeitrag	inklusiv	
Verpflegung	pro	Person	(vor	Ort	zu	entrichten).	ASBH-Mitglieder	10,00	Euro,	Nichtmitglieder	15,00	Euro,	Kinder	frei
Kinderbetreuung wird angeboten.
Die	Veranstaltung	wird	über	die	Selbsthilfegruppenförderung	der	Krankenkassenverbände	in	Bayern	gefördert.		

Göttingen

Veränderungen in der Selbsthilfegruppe Göttingen

Die	SHG	Göttingen	wurde	vor	über	35	Jahren	gegründet.	Hartmut	Grosse,	Vorstandsmitglied	seit	1983	hat	nun	ange-
kündigt, seine aktive Vorstandsarbeit zu beenden. Ebenso Andrea Günther, die Vorsitzende seit der Reaktivierung der 
Gruppe	 im	 Jahr	2003	war.	 Einhergehend	mit	der	Entwicklung,	dass	 sich	Betroffene	heutzutage	anders	organisieren	
(Internetforen,	Soziale	Medien,	....)	wurde	die	klassische	Arbeit	der	Selbsthilfegruppe	vor	Ort	immer	weniger	genutzt.	
Der Vorstand hat deshalb beschlossen, die Selbsthilfegruppe Göttingen aufzulösen. Dietrich Borchardt bleibt weiterhin 
Ansprechpartner für HC im Raum Göttingen, Astrid Schlung Ansprechpartnerin für Erwachsene. Andrea Günter, Astrid 
Schlung,	Hartmut	Grosse	und	Dietrich	Borchardt	bedanken	sich	bei	allen	Mitgliedern	für	die	gemeinsame	Zusammen-
arbeit in vielen Jahren und wünschen allen ASbH’lern weiterhin ein gutes offenes Netzwerk.
Die ASBH dankt dem Göttinger Vorstandsteam für die engagierte Arbeit und zwei bundesweite HC-Tagungen. 
Wenn jemand in Göttingen aktiv werden möchte, bitte an asbh@asbh.de wenden – das gilt natürlich nicht nur 
für Göttingen.

In eigener Sache

Regionale Veranstaltungen auf der ASBH Homepage

Regionale Termine, die offen für alle sind, veröffentlichen wir gerne auch auf der ASBH-Homepage. Voraussetzung ist 
ein	Flyer,	eine	Einladung	oder	ein	kurzer	Text	mit	Informationen	und	Kontaktdaten.	Wenn	Sie	Ihre	Veranstaltung	über	
das Internet bekannt machen wollen, schicken Sie diese für www.asbh.de an redaktion@asbh.de.
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Hannover

Stammtische für Erwachsene und Eltern erwachsener Kinder

2015 - in Hannover viel Neues
Anfang	2015	endete	die	Zeit,	 in	der	einige	Familien	über	
acht Jahre hinweg mit großem Engagement ein vielfältiges 
Angebot für Eltern und Kinder aus Hannover, Braunschweig 
und	Celle	gestaltet	hatten	–	Sommer	2015	trafen	sich	sie-
ben Menschen zur gemeinsamen Suche nach möglichen 
neuen	Impulsen	für	die	Menschen	aus	der	Region:	Die	Idee	
wurde	geboren,	zwei	Stammtische	zu	initiieren:	
1. einen Stammtisch für erwachsene und fast erwachsene 
Menschen	mit	Spina	bifida	und/oder	Hydrocephalus	und	
zeitgleich

2. einen Stammtisch für Eltern und/oder Lebensgefährten 
von	 Erwachsenen	 mit	 Spina	 bifida	 und/oder	 Hydroce-
phalus

Für	„Stammtisch“	sprach	vieles:	Der	organisatorische	Auf-
wand ist relativ gering und ein lockerer Austausch bei 
unverbindlichen	Treffen	spricht	sicher	viele	an.	Zielgruppe	
für die neuen Angebote sollten Erwachsene mit Spina 
bifida	 und/oder	 Hydrocephalus	 sein.	 (Wenn	 im	 weiteren	
Text “Menschen mit Spina bifida“ steht, ist das “und/oder 
Hydrocephalus“	mit	gemeint!)		Als	Ort	für	die	Treffen	wähl-
ten	wir	den	 [ka:punkt],	 ein	Haus	der	katholischen	Kirche,	
gut erreichbar in Hannovers Innenstadt gelegen und nach 
der Schließzeit am Samstagnachmittag ein Ort für unge-
störte Treffen. 
Durchgehend positiv waren die Rückmeldungen der insge-
samt	neun	 Erwachsenen	 zwischen	 19	und	 56	 Jahren,	 die	
der	Einladung	zum	ersten	Stammtisch	gefolgt	waren:	 „Es	
war gut, dass wir unter uns waren“; „so viele Menschen 
um	 einen	 großen	 Tisch	 –	 wir	 konnten	 in	 großer	 Gruppe	
auch über sehr persönliche Dinge sprechen, denn es hat 
sonst niemand zugehört!“ Anregende Gespräche hätten sie 
ge habt, so die Teilnehmer, über gesundheitliche Besonder-
heiten genauso wie über Herausforderungen im Berufs- und 
Alltagsleben.	Petra	und	Udo	Rathfelder	betonten,	es	habe	
ihnen viel Freude bereitet, sich jetzt mit den Menschen auf 
Erwachsenen-Ebene austauschen zu können, deren Eltern 
sie vor Jahren mit Gesprächen zur Seite gestanden hatten. 
Von	 dem	 leckeren	 Latte	Macchiato	 (es	 gibt	 auch	 andere	
Getränke	im	[ka:punkt]!)	und	von	der	großen	Auswahl	an	
mitgebrachtem “Naschkram“ konnten auch die Teilnehmer 
an dem Stammtisch für Angehörige profitieren. Allerdings 
waren wir in dem anderen Raum fast nur “unter uns“ aus 
dem	 Organisatorenteam.	 Unsere	 Vermutung,	 auch	 Eltern	
von Erwachsenen mit Spina bifida hätten das Bedürfnis, 
sich mit Menschen in ähnlicher Situation auszutauschen, 
bestätigte sich bei diesem ersten Treffen noch nicht so 
wirklich. Das Angebot bleibt bestehen! …auch aus persön-
lichem Interesse.
Dafür	wurde	ein	anderer	Bedarf	deutlich:	Unser	Gast	war	
die Mutter eines etwa vierjährigen Kindes, gekommen in 

der Hoffnung, in diesem Kontext auch andere Eltern jün-
gerer Menschen mit Spina bifida zu treffen. Vielleicht kann 
der Angehörigenstammtisch ja als ein erster Treffpunkt für 
Eltern von kleinen Kindern dienen, damit diese einander 
kennenlernen und sich dann selbst organisieren können. 
Schließt sich damit der Kreis? Der Beitrag im ASBH-Kom-
pass	 1/2015,	 zu	 der	 SHG	 Hannover-Braunschweig-Celle	
hat	 ein	 sehr	 deutliches	 PS:	 „Natürlich	 kann	 es	 nach	dem	
Tschüss auch weitergehen, wenn sich Mitglieder finden, die 
mitarbeiten wollen oder Ideen haben. Sprecht uns jederzeit 
gerne	an“,	heißt	es	dort.	Manuela	Bix	und	Maya	Tsantilis	
stehen nach wie vor als Ansprechpartner zur Verfügung, für 
individuelle Fragen genauso wie zum Erfahrungsaustausch 
über mögliche Treffen, allerdings nicht mehr, um ihrerseits 
Angebote	vorzubereiten.	(Kontaktdaten	siehe	unten.)

2016 wird´s fortgesetzt!
Die gute Resonanz bei Erwachsenen mit Spina bifida ermu-
tigte	uns,	Termine	für	weitere	Stammtische	 im	[ka:punkt]	
zu	buchen:	jeweils	samstags,	am	28.	Mai,	am	6.	August	und	
am	29.	Oktober	ab	16.30	Uhr	im	[ka:punkt],	Grupenstraße	
8,	 30159	 Hannover,	 zwischen	 Platz	 der	 Weltausstellung	
und Marktkirche. Bitte merken Sie sich diese Termine vor 
und	vor	allem:	sagen	Sie	sie	weiter	-	über	Facebook,	über	
WhatsApp oder sprechen Sie andere Spina bifida-Erwach-
sene	 	 darauf	 an!	 (Wir	 vom	 Organisationsteam	 vertrauen	
auf ihr Mitwirken auch im Bereich der Terminverbreitung!).

Einige Hinweise für die, die kommen möchten:
Samstags	ist	das	Forum	im	ka:punkt	ab	16.00	Uhr	für	das	
allgemeine	 Publikum	 geschlossen,	 Stammtischteilnehmer	
ggfls.	bitte	klopfen!	Getränke	gibt	es	für	uns	zu	[ka:punkt]-
Preisen	 (max.	 1,20	 Euro/Getränk).	 Das	 Mitbringen	 von	
Gebäck	und/oder	„Schnöker“	(zum	Teilen)	ist	gestattet	und	
erwünscht, und doch keine Teilnahme-Voraussetzung. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich und doch möglich bei den 
unten genannten Ansprechpartnern. 

Kontaktdaten für erwachsene und fast erwachsene 
Menschen	mit	Spina	bifida	und/oder	Hydrocephalus:	
Petra	und	Udo	Rathfelder,	31226	Peine	OT	Schwicheldt,	
Tel.:	05171	56515
Kontaktdaten für Angehörige von erwachsenen 
Menschen	mit	Spina	bifida	und/oder	Hydrocephalus	(neu):
Anne	Geuer,	30659	Hannover,	Tel.:	0511	6477009
Kontaktdaten für Eltern von Kindern mit Spina bifida 
und	Hydrocephalus:
Raum	Braunschweig-Gifhorn:	Manuela	Bix,	
38304	Wolfenbüttel,	Tel.:	05331	41378
Raum	Hannover-Celle:	Maya	Tsantilis,	
29336	Nienhagen,	Tel.:	05144	495278
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Münster

Jahresausklang 2015

Als die letzte Fermate des „Stille Nacht, heilige Nacht“ aus 
den	Kehlen	der	70	Teilnehmer	mit	Unterstützung	von	Anne	
Schimmel am Klaver verklungen war, konnte der Vorstand 
der ASBH Münster ein gelungenes Event zum Jahresab-
schluss verbuchen. Schon während der Vorbereitungen 
hatten sich die Organisatoren darauf geeinigt, etwas Beson-
deres auf die Beine zu stellen. Mit den Erfahrungen der 
letztjährigen Weihnachtsfeier hatte das Orgateam um Mat-
hilde Grahn die Lokation im Landhotel Sendes in Bösensell 
frühzeitig gebucht. In großzügiger Atmosphäre und durch 
fulminanten Service gestützt, war das verlängerte Früh-
stücksbuffett immer wieder magischer Anziehungspunkt. 
Mathilde Grahn schaute zu Beginn der Veranstaltung auf 
ein durchwachsenes  positives Jahr zurück. Durch Krank-
heit und sonstige private Nackenschläge sei die eine oder 
andere Familie gehandicapt gewesen, dennoch gab es auch 
Positives	gerade	in	Bezug	auf	die	Jugend	der	Gemeinschaft	
zu	vermelden.	Am	Ende	hieß	es	„alle	wieder	an	Bord!“	Unter	

den	Terminen	2016	fin-
den sich Fahrten nach 
Berlin und Enschede, 
Vorträge und die schon 
zur Tradition zählenden Aktionen „Mütterausflug“ und 
„Beautyevent“.	„Auf	Bundesebene“,	fuhr	Grahn	fort,	„werden	
wir	 in	Essen	das	50jährige	Jubiläum	der	ASBH	miterleben.	
Die Bremer Freunde erwarten uns im November“. Mit diesen 
Informationen versorgt und mit Selbstgebackenem verging 
der Nachmittag ebenfalls bei bester Laune. Die bereitge-
stellte WII wurde zwischenzeitlich gut angenommen wie 
auch das Bastelangebot für die Minis. Gehobene Spannung 
konnte man im Vorfeld der Wichtelaktion feststellen, und 
als	 schlussendlich	 jeder	 mit	 einem	 Präsent	 versorgt	 den	
Heimweg	 antrat,	 war	 jedem	 klar:	 Jetzt	 ist	 Weihnachten!		
„Vielen Dank an Familie Sendes für den stimmungsvollen 
Tag!“ ergänzte Edeltraud Klaes am Ende der Veranstaltung 
und erntete dafür großen  Applaus.             Carsten Grahn

Nördliche Oberpfalz

Nichts zu meckern und weiterhin gefestigte Mannschaft

Traditionell beschließt die ASBH-Selbsthilfegruppe der 
Nördlichen Oberpfalz das Jahr mit einer Nikolausfeier, 
auch heuer wieder im Gasthof Heining. Erste Vorsitzende 
Helga Dippel freute sich über die Anwesenheit zahl-
reicher Mitglieder. Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
folgte der Jahresrückblick. Sie erinnerte unter anderem 
an den Erfahrungsaustausch in Störnstein, das Treffen 
des ASBH-Landesverbandes, den Kongress Spina bifida 
und	Hydrocephalus	im	April	in	Bayreuth,	das	Boccia-Tur-
nier in Mantel und das Hilfe-zur Selbsthilfe-Wochenende 
in Lam. An Aktivitäten im kommenden Jahr stehen ein 
Basteltag Ende Februar sowie ein Boccia-Turnier im März 
an.	 Für	 den	 Zeitraum	 26.	 bis	 29.	Mai	 lud	 Helga	 Dippel	
beim Treffen wieder nach Lam ein. Im September wird das 
15-jährige Bestehen der Selbsthilfegruppe im Haus „Sil-
berbach“ in Selb gefeiert. Im Anschluss daran stand auf 
der Tagesordnung auch die Neuwahl der Vorstandschaft 
an, bei der es erwartungsgemäß keine Überraschungen 
gab. Alle bisherigen Amtsinhaber wurden einstimmig 
bestätigt. Bisherige und auch neue erste Vorsitzende ist 
Helga Dippel, die von Regina Kreitner vertreten wird. Kas-
siererin bleibt Irmentraud Neubert und die Funktion des 

Beisitzers übt weiter-
hin Ferdinand Dippel 
aus. Im besinnlichen 
Teil erzählte Dippel 
die Geschichte vom 
We ihnach t s t raum 
auf	 acht	 Pfoten	 und	
die Weihnachtslieder 
begleitete Max Hohl-
rüther	 auf	 dem	 Key-
board.	Alle	 freuten	 sich,	 als	gegen	16	Uhr	der	Nikolaus	
in	 Person	 von	 Ex-Bürgermeister	 Konrad	Merkl	 erschien.	
Der brave Mann las aus seinem goldenen Buch vor und 
hatte für alle ein gutes Wort, nur ganz wenige musste 
er	 ermahnen.	 Zur	 Belohnung	 erhielten	 die	 Kinder	 und	
die jungen Erwachsenen ein Buch beziehungsweise ein 
Hörbuch sowie Süßes. Barbara spielte dem Nikolaus ein 
Weihnachtslied mit der Flöte vor, über das er sich ganz 
besonders freute. Der Nikolaus dankte dem Vorstand der 
Selbsthilfegruppe für den unermüdlichen Einsatz und 
überreichte Vorsitzender Helga Dippel eine Spende.

Regina Kreitner

Der SHG-Vorstand von links nach 
rechts: 1. Vorsitzende Helga Dip-
pel, 2. Vorsitzende Regina Kreit-
ner, Kassiererin Irmentraud Neu-
bert, Beisitzer Ferdinand Dippel

Saarland

Neue Homepage: www.asbh-saarland.de

Am	01.02.2016	ist	der	neue	Internetauftritt	der	ASBH	Saarland	online	gegangen.
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Hohenlohe e.V.

Lieber Projektpartner,

herzlichen	Glückwunsch!	Ihr	Projekt	wird	von	der	AKTION	MENSCH	gefördert.	Mit	
dem	Paket,	das	Sie	jetzt	in	Händen	halten,	heißen	wir	Sie	herzlich	als	Teil	unserer	
Förderfamilie willkommen.“ Dieses Schreiben war für die ASBH Hohenlohe e.V. Ende 
2015	ein	Grund	zu	 feiern.	Mit	der	Förderzusage	kann	das	 regionale	Wohnprojekt	
mit einer Wohngemeinschaft für drei junge Frauen mit Spina bifida in Öhringen nun in die Bauphase treten. Es war 
ein	langer	Weg	von	der	Idee	über	den	Antrag	bis	zur	Umsetzung,	die	nun	beginnen	kann.	

Ingolstadt

Naturdings-Agenten-Spezialtraining und Audi-Museum

Ende	Juni	stand	für	unsere	ASBH-Gruppe	das	“Naturdings-Agenten-Spezialtraining“	auf	dem	Programm.	Bei	bestem	
Wetter trafen sich sieben Familien mit elf Kindern im Augsburger Siebentischwald, um herauszufinden was sich hinter 
dem	spannenden	Titel	der	Veranstaltung	verbarg.	Unter	der	Leitung	eines	professionellen	Guides	ging	es	darum	mit	
dem	GPS-Gerät	verschiedene	Wegpunkte	aufzufinden,	 an	denen	verschiedene	Aufgaben	zu	erfüllen	waren.	So	galt	
es mit verbundenen Augen, verschieden Bäume zu ertasten, Morsezeichen über hohle Baumstämme zu schicken und 
zu entschlüsseln, geheime Schriften zu entziffern, bis am Ende schließlich jedes Team ein kleines Floß bauen durfte, 
welches dann in einer Regatta seine Schwimmfähigkeit unter Beweis stellte. Die Tour hat jede Menge Spaß gemacht, 
auch wenn die kleinen und großen Teilnehmer das ein oder andere Mal ordentlich gefordert waren, bevor sie den 
abschließenden Biergartenbesuch genießen konnten. Im Oktober haben wir uns zu einem Besuch im Audi Museum 
in	Ingolstadt	getroffen.	Mit	etwa	30	Personen	haben	wir	uns	die	Geschichte	des	renommierten	Autoherstellers	etwas	
näher angeschaut und die Fahrzeuge der unterschiedlichen Epochen bestaunt. Anschließend sind wir lange im Muse-
umsrestaurant zusammen gesessen. Dort haben alles etwas Leckeres zum Essen gefunden, wir haben geplaudert und 
uns	ausgetauscht	und	schon	wieder	Pläne	für	unsere	Aktivitäten	im	nächsten	Jahr	geschmiedet.	Ende	November	trafen	
wir	uns	nachmittags	zu	Kuchen	und	Plätzchen	nochmal,	um	das	Jahr	2015	Revue	passieren	zu	lassen	und	um	aus	den	
vielen	gesammelten	Ideen	unser	Programm	für	2016	zu	erstellen.	Wir	freuen	uns	 jetzt	schon	auf	neue	gemeinsame	
Aktivitäten und auf neue Teilnehmer in diesem Jahr.

Jörg Stuiver 

Ostwestfalen-Lippe

Ein Tag im Arminia Stadion am 25.10.2015 

DSC	Arminia	Bielefeld	–	SV	Sandhausen	(12.	Spieltag).	Bei	bestem	Wetter	startete	
das	Fußballspiel	Arminia	Bielefeld	gegen	den	SC	Sandhausen.	Unsere	kleinen	und	
großen	Zuschauer	wurden	hier	wunderbar	durch	die	Behindertenbeauftragten	 im	
Stadion betreut. So kamen alle unsere Familien voll auf Ihre Kosten. Obwohl es für die Arminen viele Torchancen gab, 
blieb	es	beim	0:0.	Schade.	„Habt	Ihr	eure	Siegeslust	verloren“,	wurde	dann	auch	gleich	von	einem	unserer	kleinen	Fans	
ins	Stadion	gerufen.	So	endete	der	Spieltag	dann	bei	einer	Bratwurst	zum	Trost.	Zum	Glück	hat	Arminia	dann	gleich	
das nächste Spiel gewonnen und die Siegeslust nach einer langen Durststrecke endlich wiedergefunden.

Walburga Stuhldreier-Steffen

Saarland

Wer hilft beim Infostand?

Die	ASBH	Saarland	nimmt	am	3.	Sommerfest	der	Inklusion	mit	einem	Infostand	teil.	Das	Fest	findet	am	11.	Juni	2016	in	
der	Zeit	von	11:30	Uhr	bis	17:00	Uhr	in	Dillingen	statt.	Wir	suchen	noch	Menschen,	die	Lust	haben,	uns	für	jeweils	eine	
Stunde am Infostand zu unterstützen! Bitte melden unter asbh-saarland.de oder susanne.ratering@kabelmail.de.



ASBH-Termine auf Landes- und Ortsebene

Baden-Württemberg
Freiburg
Rollstuhlsport
Mittwochs,	16:00-17:00	Uhr
Schule für Körperbehinderte 
Emmendingen/Wasser
Nähere	Informationen:	
Lutz	Schiller,	Tel.:	07633-15398
Rollstuhlsport integrativ
Mittwochs,	17:00–18:00	Uhr
Schule für Körperbehinderte 
Emmendingen/Wasser
Nähere	Informationen:	
Lutz	Schiller,	Tel.:	07633-15398
Rollstuhlsport
Freitags,	13:00-15:00	Uhr
Schule für Körperbehinderte 
Emmendingen/Wasser
Nähere	Informationen:	
Holger	Kranz,	Tel.:	0173-4031688
Anmeldung/Info: 
Familie	Ohnemus/Rist,	Am	Pfannenstiel	32,
79379	Mühlheim,	Tel:	07631-749000
frankohnemus@gmx.ch, oder
Familie Kopp, Bürkstr. 56, 
78054	Villingen-Schwenningen,	
Tel.:	07720	-22167,	
jkopp@asbh-freiburg.de
www.asbh-freiburg.de

Pforzheim	•	Karlsruhe	•	Murgtal
Rollstuhlsport Rastatt
Mittwochs	von	18:00–20:00	Uhr
in der Tulla Halle in Rastatt
Informationen unter 
Tel.:	07224-651744
Anmeldung/Info:
Jutta Retzer, Eichendorffweg 1, 
75196	Remchingen,	
Tel.:	07232-73300,	Fax:	07232-734871,	
j.retzer@gmx.de

Ravensburg	•	Bodensee
Rollstuhlsport mit dem Schwerpunkt 
„Rollstuhlbasketball“
mit	Elias	Weber	jeden	Freitag	17:00-18:00	Uhr	
(Ausnahme:	in	den	Schulferien)
Sporthalle Bildungszentrum 
St. Konrad Ravensburg/Weingarten
Rollstuhlsport Allgemein für Alle
mit Elias Weber, Alexander Lässle, 
Reinhold	Kibele,	Jeden	Freitag	18:00-19:00	Uhr	
(Ausnahme:	in	den	Schulferien)
Sporthalle Bildungszentrum 
St. Konrad Ravensburg/Weingarten
Zwergentreff nach Absprache
mit	Jutta	Kibele,	Tel.:	0751-353490
Anmeldung/Info: 
Marianne	Weber,	Auf	der	Hoeh	30,	
88213	Ravensburg,	Tel/Fax:	07546-5461,
marianne_weber53@web.de
und Bärbel und Jürgen Hohl, Mozartweg 4, 
88281	Schlier,	Tel.:	07529-2773

Stuttgart	•	Esslingen
Paartanzkurs Rollifahrer + Fußgänger
Kontakt:	Familie	Schlecht
Tel.	0711-3481568,	pagati@arcor.de
Frauentreff
(wechselnde	Orte)	Kontakt:	Familie	Schrader
Tel.	0711-2208265,	Fax:	0711-2208267
asbh-stuttgart@gmx.net
Männertreff
(wechselnde	Orte)	Kontakt:	Familie	Schrader
Tel.	0711-2208265,	Fax:	0711-2208267
asbh-stuttgart@gmx.net
VfB Heimspiel
Termin	offen,	Kontakt:	Familie	Lenz
Tel.	0711-812378,	martin.lenz65@gmx.de

Rollisport für Kinder ab 7 J.
Dienstags,	15.30-16.45	Uhr,
2-wöchig	(Beginn	immer	am	1.	Dienstag	nach	
den Ferien in BW), Ruit, Schillerschule
Ansprechpartner:	Elisabeth	Hoefer	Lücke,	
Tel.:	0711-3411787
Anmeldung/Info:
Heiko	Schrader,	Nussweg	27,	73760	Ostfildern,	
Tel.	0711-760805,	asbh-stuttgart@gmx.net

Stuttgart
Hydrocephalus-Erfahrungsaustausch	in	Stuttgart
Termine	+	Info	+	Anmeldung	unter:
www.hydrocephalusseite.de
Gunnar	Meyn,	Tel.:	07154-807761
Michaela	Föll,	Tel.:	07154-1554858

Ulm
Rollstuhlsport
Mittwochs,	17:00-18:15	Uhr
TSG Söflingen, Erwin-Lander-Halle
Rollstuhlsport-Feuerrollis 
(für	die	Jüngeren),	Donnerstags,	
17:00-18:30	Uhr,	Meinlohhalle	–	Söflingen
Treffen
Jeden	1.	Montag	im	Monat	(ausser	in	den	Ferien)	
treffen sich inklusionserfahrene und inklusions-
interessierte	Leute	aus	Ulm	und	dem	Schulamts-
bereich	Biberach	um	19.30	Uhr	im	Weststadthaus	
Ulm	zum	gemeinsamen	Austausch
Anmeldung/Info:
Iris	Erni,	Bömmelbergstr.	9
88453	Erolzheim,	Tel.:	07354	–	934462
Mail	privat:	erni.iris@gmx.de	
ASBH.Ulm@t-online.de

Bayern
LV-Bayern
Tagung Landesverband Bayern
Sa.	11.06.2016,	ab	09:30	Uhr
Klinikum	Ingolstadt,	Raum	Oberbayern
Krumenauerstr.	25,	85049	Ingolstadt
Anmeldung/Info:
Gunni Vieler, Ganghofer Str. 2a
94327	Bogen,	Tel.:	09422-80496
Email:	gunivieler@googlemail.com	

Augsburg	•	Schwaben	
Rollstuhlsport
Absprache	mit	Frau	Findel,	Tel.:	0821-553897
Anmeldung/Info:
Ingrid Ermisch, Gerstenstr. 13,
86343	Königsbrunn,	Tel.:	08231-4732	und	
Michaela	Stadelmeyer,	Buchenweg	6,	
86557	Sielenbach,	Tel.:	08258-1540	(abends)
www.asbh-augsburg.seko-bayern.org

Ingolstadt
Kindergruppe
Wir treffen uns 6-8 wöchentlich nach 
telefonischer Vereinbarung
Infos:	Theresa	v.	Schoenebeck,	
Franz-Marc-Str.	7a,	85092	Kösching,	
Tel.:	08456-9155951

Landshut
Styling-Beratung
Sa.	23.04.2016,	10:00-15:00	Uhr
Klosterbräustuberl,	84066	Mallersdorf	
Infos/Anmeldung:
Beate Schaffelhuber, Sportplatzsiedlung 1
84092	Bayerbach,	Tel.:	08774-405,	
BeateSchaffelhuber@gmx.de und/oder
Gabi	Gierl,	Tel.	08772-803939

München und Oberbayern
USB-Kindertraining Basketball
Jeweils	freitags,	15:30-17:00	Uhr
Berufsschule	Luisenstr.	29	(Nähe	Königsplatz),	
Sporthalle 2

Rollstuhlsport + Rollihandball
Fürstenfeldbruck
Info:	Beate	Feldbauer,	Tel.:	08141-15955
Rollstuhlbasketball
Freitags,	15:00-16:30	Uhr
Pfennigparade
Info:	Claudia	Böhm,	Tel.:	08139-801616
Jugendgruppe, 8 bis 16 J.
Treffen nach Absprache
Info:	Angelika	Dehmel,	Tel.:	089-3109447
Kleinkindergruppe
Info:	Heidi	Lungmus,	Tel.:	089-66086688
Jugendgruppe
Max	Grubmüller,	Tel.:	08142-16271
HC-Ansprechpartnerin
Kornelia Daum, Hirtenstr. 53, 85386 Eching
Tel.:	089-32731004	ab	20	Uhr
Gesamtinfo:
Katrin	Knauf,	Tel.:	089-3104663
asbh-muenchen@web.de

Niederbayern 
Anmeldung/Info:
Kerstin	Rüpl,	Sammern	2	b,	94554	Moos,	
Tel.:	09938-919136,	kemaru@t-online.de

Nördliche Oberpfalz
Wochenende in Lam
26.05-29.05.2016	In	Lam
15 Jahre ASBH Nördliche Oberpfalz
02.09-04.09.2016	In	Silberbach
Rollstuhlsport
BVS	Weiden,	Jeden	Donnerstag,	17:00	-	18:00	
Uhr,	Weiden	(außer	in	den	Ferien)
Ansprechpartner:	Evi	Voith,	Tel.:	09602	4386
Anmeldung und Information
Helga	Dippel,	Weidener	Str.	31,	92690	Pressath
Tel:	09644-8010,	Email:	helgadi@gmx.de

Nürnberg, Fürth, Erlangen / Mittelfranken
Kindergruppe 0-10 Jahre
Wir treffen uns ca. alle 8 Wochen
In	90763	Fürth,	Flößaustr.	64
Nächster	Termin	und	Infos:
Heike	Koch,	Fürth,	Tel.	0911-756	86	27
E-Mail:	heikekoch@ymail.com	oder
Birgit Dorn, Heilsbronn
Tel:	09872	-	36	59	05	oder
Ute	Bieber,	Heroldsberg,	Tel.:	0911-	43	66	09
Integrative Rollstuhlsportgruppe 
für Kinder und Jugendliche
Sportverein TV 1848 Erlangen
Freitags	16.00	-	17:00	Uhr
Emmy-Noether-Halle,	Noetherstr.	49B,	
91058	Erlangen
Info/Anmeldung:
Frau	Beierlorzer,	Tel.	09131-42990

REGENSBURG
Kinderrollstuhlsport im Pater-Rupert-Mayer
Zentrum	in	Regensburg	mit	der	Sportgemein-
schaft Behinderte/Nichtbehinderte 
Jeden Mittwoch außer in den Ferien 
15:00-17:00	Uhr	
Anmeldung/Info:	Florian	Stangl,	09405-500470
Termine	auch	www.asbh-lv-bayern.de

Würzburg	•	Unterfranken
Rollstuhlbasketball
Donnerstags,	18:00-19:30	Uhr
Turnhalle, Körperbehindertenzentrum 
am Heuchelhof
Anmeldung/Info
Sabine Finkler-Amling
Hauptstr.	7,	97246	Eibelstadt
Tel.:	09303-2357,	bus.amling@t-online.de
oder Alexander Hümmer, Am Feldkreuz 21
97084	Würzburg,	Tel.:	0931-405567
www.spina-bifida-hydrocephalus.selbsthilfe-wue.de

Weitere bundesweite Veranstaltungen finden Sie auf der ASBH-Homepage www.asbh.de/termine
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Brandenburg
Termine siehe Homepage
www.asbh-potsdam.de 
Anmeldung/Info
Ilka Bischoff/Gabi Franke
ASBH	–	LV	Brandenburg	e.V.,	Fritz-Zubeil-Straße	
14,	14482	Potsdam,	Tel.:	0331-62617-71	-72,	
-73,	Fax:	0331-60060000

Bremen
Erwachsenen-Stammtisch
jeden 2. Samstag im Monat
ab	18:00	Uhr,	La	Bottega	da	Mario,	
Ansgaritorstr. 2, Bremen
Nähere	Infos:	Insa	Seelhoff
Tel.:	0421-566	25	82,	insa.seelhoff@gmx.de
rolf-rosenberger@t-online.de
Rollisport für Kinder bis 12 J.
jeden	Donnerstag,	15:30	–	17:00	Uhr
im	Fitness	Park,	Haferwende	6,	28357	Bremen
Rollisport mit anschließendem
Schwimmen für alle Altersgruppen
jeden	Freitag,	17:00	–	18:30	Uhr
Berufsbildungswerk Bremen
Nähere	Infos:	Britta	Bozek,	Tel.:	0421-2238484
Nähere Infos zu den Terminen:
Reinhild	Lüder-Scholvin,	Tel.:	04231/97	05	844,
reinhildluescho@web.de oder
Angelika	Thomassek,	Tel.:	04221-81085,
a.thomassek@arcor.de, www.asbh-bremen.de

Hamburg
Termine s. ASBH-Hamburg-Rundschreiben 
www.asbh-hamburg.de

Hessen
Darmstadt
„4 Abende für Uns“
Dienstags	19:30	Uhr
mit	Irmgard	Gürtler-Piel,	Dipl.-Psychologin
SGA-Restaurant,	Auf	der	Hardt	80,	Darmstadt,	
Tel.	06151-376420,	03.11.,	17.11.,	25.11.2015.
Rollihandball für Jugendliche
Freitags	16:00	-	18:00	Uhr	(außer	in	den	Ferien)
Erich-Kästner-Schule, Bartningstr. 33, Darmstadt
Infos:	Joachim	Fischer,	Mobil:	0171-498	201,	
fuschi@t-online.de
Rollstuhlbasketball 
Freitags	17:30	–	20:30	Uhr	(außer	in	den	Ferien)
Kasinohalle, Kasinostr.42, Darmstadt
Infos:	Jürgen	Mißback,	Tel.	06155-604097,	
jmissback@oneline.de, www.bc-darmstadt.de
HC-Erfahrungsaustausch (Erw.)
Alle	Termine:	www.hydrocephalusseite.de
Andreas	Jörg,	Tel.	069/	30	84	50	20,	
hc-erfahrungsaustausch-ffm@web.de
Information und Anmeldung
Allgemeines,	Seminare:	Angelika	Egger,	
Tel.:	06071-25701,	Handy:	0170	56	327	53,	
E-Mail:	geli.egger@gmx.de
asbh-darmstadt@gmx.de
Hydrocephalus:	K.	Gondermann,	
Tel.	06151	–	130	53	90,	asbh@gondermanns.de

Rhein-Main-Gebiet
HC-Erfahrungs-austausch für Jugendliche 
und Erwachsene im Rhein-Main-Gebiet
Weiter Termine siehe 
www.hydrocephalusseite.de	sowie
bei	Andreas	Jörg,	Tel.:	069-30854020,	
hc-erfahrungsaustausch-ffm@web.de

Niedersachsen
Hannover
Stammtisch für Erwachsene mit Spina bifida
27.02.,	28.05.,	06.08.,	29.10.2016,	ab	16:30	Uhr
[ka:punkt],	Grupenstraße	8,	30159	Hannover
Kontaktdaten und Information:
Raum	Braunschweig-Gifhorn:	Manuela	Bix,	
38304	Wolfenbüttel,	Tel.:	05331	41378
Raum	Hannover-Celle:	Maya	Tsantilis,	
29336	Nienhagen,	Tel.:	05144	495278

Oldenburg
Rollstuhlbasketball und mehr für Kinder 
ab 11 Jahren und Erwachsene
Jeden	Freitag	von	16:00-18:30	Uhr
Nordheidehalle, 21244 Buchholz
Rolli Breitensport für Kinder 
ab 11 Jahren und Erwachsene
Jeden	Donnerstag	von	16:00-17:30	Uhr	
Schulsporthalle,	21259	Otter
Rolli Kinder-Breitensport für Kinder 
ab 3 Jahren bis 18 Jahren - 
auch für Eltern und Interessierte
Einmal im Monat, wechselnde Termine
Information und Anmeldung:
Familie	Barbara	Erdrich,	Tel.:	04188-7431,	
Handy:	01578-7453158,
Rollstuhlsport Blau-Weiss Buchholz e.V., 
www.blau-weiss-buchholz.de
Infos:	Frau	Monika	Fischer
Am	Pulverturm	16,	26133	Oldenburg
Tel:	0441-20	95	105,	Email:	mofi45@aol.com

Nordrhein-Westfalen
Ostwestfalen-Lippe
Familientreffen
Sa.	09.04.2016,	15:30	Uhr
Bauernhaus Spexard
Sommerfest
Sa.	02.07.2016,	15:30	Uhr
Bauernhaus Spexard
Familientreffen
Sa.	04.09.2016,	15:30	Uhr
Bauernhaus Spexard
Mitgliederversammlung
Mi.	02.11.2016,	19:30	Uhr
Bauernhaus Spexard
Weihnachtsfeier
Sa.	10.12.2016,	15:30	Uhr
Bauernhaus Spexard
Anmeldung/Gesamtinfo: 
Walburga Stuhldreier, Am Erdbeerfeld 12, 
33659	Bielefeld,	Tel.:	0521-9885956
wstuhldreier@gmail.com
und bei Elisabeth Grave, Beller Feld 3, 
33428	Harsewinkel,	Tel.	05247-2181
familie-grave@t-online.de

Duisburg	•	Essen	(HC)
Besuch des Duisburger Zoos mit Führung
So.	24.04.2016,	11:15	Uhr
Wir	treffen	uns	am	Haupteingang	des	Zoos,	
Mülheimer Straße 273.
Es findet eine Führung für Kinder und eine für 
Jugendliche / Erwachsene statt. Danach treffen 
wir	 uns	 zu	 einem	 gemeinsamen	 Picknick,	 bei	
dem jeder für sein leibliches Wohl sorgt. Bitte bei 
Sandra oder Nicole anmelden und denkt an die 
Behindertenausweise.
Reiterspaß auf dem integrativen 
Carolinenhof
So.	19.06.2016	11:00	Uhr,	Oefte	10,	45219	Essen
Egal ob Reiterfahrung oder nicht, jeder kann 
seine	 eigenen	 Erfahrungen	 auf	 dem	 Pferd	
machen.	 Rollstuhlfahrer	 benötigen	 eine	 Unbe-
denklichkeitsbescheinigung. Wir besorgen wieder 
Würstchen und Getränke, würden uns aber über 
Salat- und Kuchenspenden sehr freuen. Teilnah-
me am Reitprogramm ist nur nach Anmeldung 
möglich!!!!
Geburtstagsfeier der ASBH 
im Fraunz-Sales-Hotel in Essen
Sa.	24.09.2016.	Die	ASBH	wird	50	und	das	ist	ein	
guter Grund zum Feiern. Nähere Informationen 
erhaltet ihr auf der ASBH-Webseite.
Gemeinsam erobern wir das 
Toverland in Holland
Mo.	03.10.2016,	10:30	Uhr,	Freizeitpark	
Toverland,	Toverlaan	2,	NL-5975	MR	Sevenum
Wir laden euch recht herzlich zu einem Aus-
flug für die ganze Familie in den Freizeitpark 
Toverland	in	Holland	(kurz	hinter	Venlo)	ein.	Der	
Park	ist	für	große	und	kleine	Leute	geeignet	und	
hat auch viele barrierefreie Attraktionen. Der 
Eintritt wird aus der Gruppenkasse übernommen 
und daher benötigen wir auf jeden Fall eine 

Anmeldung	bis	zum	25.09.2016,	um	die	genaue	
Personenzahl	 zu	 buchen.	 Verpflegung	 kann	 im	
Toverland gekauft werden, aber man kann auch 
Proviant	mitbringen.	Pro	Auto	fällt	eine	Parkge-
bühr	von	7,-	Euro	an.	Treffpunkt:	10.30	Uhr	vor	
dem Haupteingang
Stammtisch im Cafe Museum
Mo.	07.11.2016,	20:00	Uhr
Nikolausfeier 
im Treffpunkt für Behinderte und Nichtbehin-
derte St. Mariä Himmelfahrt Mülheim-Saarn
So.	04.12.2016,	15:00	Uhr
Landsbergerstraße	19,	45481	Mülheim
Bevor der Nikolaus vorbeischaut, wollen wir 
wieder die Weihnachtsbäckerei duften lassen. 
Bitte meldet euch an und Kuchenspenden sind 
trotzdem herzlich willkommen
Anmeldung/Gesamtinfo: 
Nicole	Höfer,	Grimbartweg	20,	45149	Essen	
Tel.:	0201-7103110,	hoefer1nicole@aol.com
und	bei	Sandra	Froebel,	Tel.	0208-4679777

Essen	•	Niederrhein
Rollstuhltanz für Rollstuhlfahrer und Läufer
14-tägig,	jeweils	dienstags,	19:00-21:00	Uhr
Begegnungsstätte „Im Bogen“, 46483 Wesel
Anmeldung/Info: 
Kirsten	Langenberg,	Tel.:	02851-966038	
(ab	18:00	Uhr)
Rollstuhlsport
Donnerstags,	18:30–20:00	Uhr
Turnhalle	der	Realschule,	46459	Rees
Anmeldung/Info: 
V.	Lohmann,	Tel.:	02850-1010
Anmeldung/Gesamtinfo:
Elisabeth Tripp, Cunostr. 6, 47533 Kleve,
Tel.:	02821-48742,	elisabeth@tripp-kleve.de

Münster
Wiederspruchverfahren gegen ablehnende 
Entscheide des Sozialgerichts
Fr.	22.04.2016,	nachmittags
Referent:	Vizepräsident	des	Sozialgerichts	
Münster	Herr	Hans-Ulrich	Pauli
Beautyevent für unsere Ladys
09.05.2016,	In	Greven
Busfahrt nach Berlin
09.06.-11.06.2016,	Einladung	der	Bundestagsab-
geordneten Frau Benning aus Münster
Jubiläum 50 Jahre ASBH - 
organisiert vom Bundesvorstand
Sa.	24.09.2016	in	Essen
Gruppentreffen 
und gemütliches Beisammensein
Fr.	28.10.2016
In Münster-Amelsbüren bei Grahns
Erfahrungsaustausch 
mit den Gruppen Bremen und Oldenburg
Sa.	26.11.2016
Tagessfahrt	mit	dem	Zug	nach	Bremen
Jahresabschlussfeier
So.	18.12.2016
Anmeldung/Info:
Mathilde	Grahn,	Raringheide	120,	
48163	Münster,	Tel.:	02501-261065
mathilde.grahn@web.de

Warstein
Rollstuhlsport
Montags	ab	18:00,	Sporttherapiezentrum	–	
Turnhalle Bad Sassendorf, Klinik Lindenplatz
Infos:	Silke	Rödig,	Tel.:	02921-5013406

Rheinland-Pfalz 
KOBLENZ	•	NEUWIED
Hinweis
Demnächst finden Sie unsere Termine auch auf 
unserer	Homepage:	www.asbh-koblenz-neuwied.de
Anmeldung und Information
Bernd Eberz, Waldstr. 35, 56414 Herschbach
Tel:	06435	3244
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Mainz (Arque e.V.)
Geschäftsstelle:	ARQUE	Mainz,	
Hartmühlenweg 2-4, 55122 Mainz, 
Tel.:	06131-320632,	Mo.	bis	Fr.	8:00-12:00	Uhr
info@arque.de,	www.arque.de

Saarland
3. Sommerfest der Inklusion
Sa.	11.06.2016,	11:30-17:00	Uhr
Dillingen
Rollitraining/BRS Verbandstraining
Di,	18:00	-20:30	Uhr,	Do,	18:00	-20:30	Uhr
Sa,	12:00	-14:00	Uhr,	Info	bei	Wolfgang	Blöchle,	
Tel.:	06805	91	32	19	oder	0176	55	39	03	06
Erwachsenen-Stammtisch
nach Absprache
Anmeldung/Info:
Susanne	Ratering,	Tel.:	0681-68	86	72	27,	
susanne.ratering@kabelmail.de
www.asbh-saarland.de

Sachsen
Leipzig
Anmeldung/Info:
Ute	Herberg,	Dorfstraße	19	b,	06766	Wolfen,	
Sachsen-Anhalt,	03494-27803
Oder	Jörg	Werner,	Oststraße	24,	04552	Borna
Tel.:	03433-248296
www.hydrocephalusseite.de
hc-erfahrungsaustausch-lpz@gmx.de

SACHSEN-ANHALT
ASBH Sachsen-Anhalt
Anmeldung/Info:
asbh-sachsen-anhalt@kabelmail.de
Jane	Kruse:	Tel.:	03949	99	600	
oder	151	52	57	25	01
Andrea	Klatt:	Tel.:	0157	74	010817

Schleswig-Holstein
Schleswig
Rollisport für Kinder
Jeden	Freitag	17:00	Uhr	–	19:00	Uhr,	In	der	Hal-
le der Gemeinschaftsschule West in Flensburg
Rollisport für Erwachsene
jeden	Dienstag,	18:00	Uhr	–	20:00	Uhr
jeden	Mittwoch	(Ligatraining	Erwachsene)
18:00	Uhr	–	20:00	Uhr,	Hannah-Arendt-Schule	
(neben	Förderhalle)	in	Flensburg
Rollisport für Jugendliche
Jeden	Mittwoch16:30	Uhr	–	18:00	Uhr,	In	der	
Halle der Gemeinschaftsschule West in Flensburg
Ansprechpartner:	Lars	Vogt	-	Spartenleiter,	
Tel.:04646-990	304
spartenleiter@rollstuhlsport-flensburg.de
www.rollstuhlsport-flensburg.de

Westküste Schleswig-Holstein
Rennrollstuhl-Wochenende für Kinder 
und Jugendliche (BSC)
15.04-17.04.2016,	Büsum
Veranstalter:	BSC	Westküste
Stammtisch für Eltern, Erwachsene 
und HC-Betroffene
Do.	28.04.2016,	20:00	Uhr
Heide, Restaurant am Wasserturm
Sommerfest
So.	05.06.2016
Stammtisch für Eltern, Erwachsene 
und HC-Betroffene
Do.	14.07.2016,	20:00	Uhr
Heide, Restaurant am Wasserturm
Infos:	www.bsc-westkueste.de
heini.gudrun.koeberle@rollikids.de 
http://leichtathletik(at)rollstuhlsport.de/
Rollisport für Kinder und Jugendliche in 
Meldorf
Montags,	16:30	Uhr-18:00	Uhr
Großsporthalle am Schwimmbad
Infos:	TURA	Meldorf,	Barbara	Köhne,	
Tel.:	04832-5016	oder	
Kirstin	Mildner,	Tel.:	04832-7561

Schwimmen für Kinder und 
Jugendliche in Wilster
Montagnachmittag und Samstagvormittag
Schwimmhalle Wilster
Infos	und	Termine:	BSC,	Martina	Petersen,	
Tel.:	04858-1082
Schwimmen für Kinder und 
Jugendliche in Meldorf
Mittwochnachmittag, Schwimmhalle Meldorf
Infos	und	Termine:	BSC,	Barbara	Köhne,	
Tel.:	04832-5016
Leichtathletiktraining / Rollstuhlschnellfah-
ren oder Handbike fahren
Infos	und	Termine:	BSC,	Peter	Seestädt,	
Tel.:	04825-8987	
Tennis für Kinder und 
Jugendliche in Meldorf
Dienstagnachmittag, Tennisplatz/-halle 
in Meldorf
Infos	und	Termine:	Barbara	Köhne,	
Tel.:	04832-5016
ZeBUK,	Zentrum	zur	Beratung	und	Unterstüt-
zung von Menschen mit Körperbehinderung im 
Kreis Dithmarschen, 
Bruhnstr.	14-32,	25704	Meldorf
Info:	Tel.:	04832-600489	(AB)
Postadresse:	Eescher	Weg	69,	25704	Meldorf
Gesamtinfo:
Barbara Köhne, Georg-Elser-Str. 3,  
25704	Meldorf,	Tel.:	04832-5016	 	
barbara.koehne@gmx.net   
www.asbh-westkueste-sh.de
oder Wiebke Messerschmidt, Bramberg 2e,
24354	Fleckeby,	Tel.:	04354-800036
w.messerschmidt@gmx.de

Thüringen
Landesverband Thüringen
Anmeldung/Info:	Michaela	Lobenstein,	
Wiesenmühlenweg	1,	99441	Magdala
Tel.:	036454-59523,	Elalo-asbh@web.de

Externe Veranstaltungen
Karlsruhe
Mobilitätstraining für Erwachsene
Trainingstermine:	jeweils	Mo.,	17.30-18.30	Uhr
laufende Trainingseinheiten in Halle 1, Einstieg 
jederzeit möglich!
Mobil auch im Rollstuhl - mit spielerischen und 
sportlichen Übungen lernen, sich mit ihrem Roll-
stuhl zurechtzufinden. Mit Mobilitätsübungen, 
an einem Hindernissparcour oder auch beim 
Spielen in der Gemeinschaft werden Alltagssi-
tuationen	 geschult.	 Der	 richtige	 Umgang	 und	
Vertrautheit mit dem Rollstuhl stehen dabei 
ebenso	so	auf	dem	Programm	wie	Freude	an	der	
Bewegung und Spaß in der Gruppe.
Ort:	Polizeisportverein	Karlsruhe	e.V.,	
Edgar-Heller-Str.	19,	76227	Karlsruhe
Mobilitätstraining für Kinder & Jugendliche
(Anerkannt	als	niedrigschwelliges	Betreuungsan-
gebot nach §45b SGB XI)
Trainingstermine:	jeweils	Mo.,	16.20-17.20	Uhr
laufende Trainingseinheiten in Halle 1, Einstieg 
jederzeit möglich!
Mobil auch im Rollstuhl - mit spielerischen und 
sportlichen Übungen lernen, sich mit ihrem Roll-
stuhl zurechtzufinden. Mit Mobilitätsübungen, 
an einem Hindernissparcour oder auch beim 
Spielen in der Gemeinschaft werden Alltagssi-
tuationen	 geschult.	 Der	 richtige	 Umgang	 und	
Vertrautheit mit dem Rollstuhl stehen dabei 
ebenso	so	auf	dem	Programm	wie	Freude	an	der	
Bewegung und Spaß in der Gruppe.
Ort:	Polizeisportverein	Karlsruhe	e.V.,	
Edgar-Heller-Str.	19,	76227	Karlsruhe
Informationen/Anmeldung:
Renate	Englert,	Telefon:	0160/	90634468
E-Mail:	Englert.u.Sport@web.de	

Kiel
-Mittendrin-
Geschwisterkinder und Kinder mit 
kranken angehörigen unterstützen
Jeden	1.	Freitag	im	Monat,	15:00	–	18:00	Uhr
Heinrichs Familienhaus, 
Kronshagener	Weg	130c,	Kiel
Kontakt:	Tel:	0431-887	23	34
E-Mail:	brueckenteam@heinrich-schwestern.de

KÖLN
Schnellfahrlehrgänge für Anfänger und 
Fortgeschrittene
13.05-16.05.2016
Veranstalter:	Fachbereich	des	Kinder-	und	
Jugendsport des DRS
Infos: www.rollikids.de;
heini.gudrun.koeberle@rollikids.de 
http://leichtathletik(at)rollstuhlsport.de/

Dortmund
Roll – on Workshop
Workshop für Kinder, Jugendliche und junge 
Aktivrollstuhlfahrer
Grundfertigkeiten des Rollstuhlfahrens erlernen, 
Alltagsituationen erleben und Grenzen fahrend 
erweitern. Jeder Wochenend-Workshop richtet 
sich an Kinder, Jugendliche und junge Aktivroll-
stuhlfahrer/ innen, die den selbstständigen und 
sicheren	 Umgang	 mit	 dem	 Rollstuhl	 erlernen	
und / oder verbessern wollen. Vom Anfänger 
bis	 zum	 Profi.	 Erzieher/innen	 und	 Lehrer/innen	
können hier Kenntnisse über das Hilfsmittel 
„Rollstuhl“ erlangen und lernen damit einen 
sicheren	Umgang	mit	Kindern	und	Jugendlichen	
im Rollstuhl.
Block I – Indoor
Sa.	19.03.2016,	09:30	–	18:00	Uhr	und	So.	
20.03.2016,	09:30	–	14:00	Uhr
Sporthalle der Gesamtschule Gartenstadt, 
Hueckstr. 25-26, 44141 Dortmund
Es sollen die Grundkenntnisse des Rollstuhlfah-
rens vermittelt werden. Vor- und rückwärtsfah-
ren, drehen, bremsen, kippeln, und Rampe fahren. 
Das Erlernte wird mit verschiedenen Spielen 
verbessert und gefestigt.
Teilnehmer/innen:	Maximal	15	Personen,	unab-
hängig vom Alter
Block II – ÖPNV
Sa.	11.06.2016,	09:30	–	18:00	Uhr	und	So.	
12.06.2016,	09:30	–	14:00	Uhr
Sporthalle der Gesamtschule Gartenstadt, 
Hueckstr. 25-26, 44141 Dortmund
Die Grundkenntnisse werden noch einmal wie-
derholt	 und	 vertieft.	 Zusätzlich	 soll	 der	 sichere	
Ein- und Ausstieg sowie das Verhalten während 
einer Fahrt in Bus und Straßenbahn geübt und / 
oder verbessert werden.
Teilnehmer/innen:	Maximal	15	Personen,	unab-
hängig vom Alter
Block III – Outdoor
Sa.	27.08.2016,	09:30	–	18:00	Uhr	und	So.	
28.08.2016,	09:30	–	14:00	Uhr
Sporthalle der Gesamtschule Gartenstadt, 
Hueckstr. 25-26, 44141 Dortmund
Die Bewältigung des Alltags steht im Vorder-
grund, wie z. B. Touren durch die Stadt Dort-
mund,	 (Bordsteine	 überwinden,	 über	 Kopfstein-
pflaster	fahren,	Nutzung	des	ÖPNV,	Besuch	einer	
Gaststätte)
Teilnehmer/innen:	Maximal	15	Personen,	
unabhängig vom Alter
Kontakt:
RBG Dortmund 51
Petra	Opitz,	Tel.:	0231-	10	26	32
E	-	Mail:	rbg-do51@t-online.de
www.rbg-dortmund51.de

DUISBURG
Rollstuhltanz-Festival 2016
17.-18.09.2016
In der Sportschule Duisburg-Wedau
Weitere Informationen 
und Anmeldung unter:
Mail:	info.tanz@brsnw-gremien.de
Tel.:	02243	-	841193
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ASBH vor Ort – Landesverbände, Selbsthilfegruppen und Ansprechpartner
Die ASBH hat für den direkten, persönlichen Austausch regionale Gruppen und Ansprechpartner. In ASBH-Kompass 1 und 3 veröffentlichen 

wir die Adressen nach der Regionalstruktur, in ASBH-Kompass 2 und 4 veröffentlichen wir die Ansprechpartner nach Zielgruppen. 
Diese Struktur finden Sie auch auf der ASBH-Homepage unter ASBH vor Ort. Änderungen/Ergänzungen bitte direkt an redaktion@asbh.de.

Bundesgeschäftsstelle
Grafenhof	5	•	44137	Dortmund	
Tel.:	0231/861050-0	•	Fax:	0231/861050-50	
asbh@asbh.de	•	www.asbh.de	

Baden-Württemberg
Freiburg 
Familie	Ohnemus	•	Am	Pfannenstiel	32	
79739	Mühlheim	•	07631/749000	
ohnemus@asbh-freiburg.de
Kopp,	Jörg	•	Bürkstr.	56		
78054	Villingen-Schwenningen
07720/22167	•	jkopp@asbh-freiburg.de
(auch	Hc-Ansprechpartner)
Heilbronn 
Metzke,	Conny	&	Ralf	•	Schmidhausener	Str.	
28	•	71717	Beilstein	07062/930966
Mannheim-Heidelberg 
Spannagel,	Friedlinde	•	Dielheimer	Str.	35		
69231	Rauenberg	•	06222/64515		
spannagel@web.de
HC:	Freund,	Elke	•	Dammwiesenweg	5		
69256	Mauer	•	06226/991322
Ravensburg-Bodensee 
Weber,	Marianne	•	Auf	der	Hoeh	30		
88213	Ravensburg	•	07546/5461
marianne_weber53@web.de
Singen-Rottweil 
Ring,	Doris	•	Zum	Hebsack	4		
78244	Gottmadingen	•	07731/71676
Stuttgart-Esslingen 
Schrader,	Heiko	•	Nussweg	27	
73760	Ostfildern	•	Tel.:	0711/2208265
asbh-stuttgart@gmx.net
HC:	Meyn,	Gunnar	•	Eastleighstr.	14		
70806	Kornwestheim	
HC-Erfahrungsaustausch, tel.  Beratung
Leitung	Gesprächskreis.	Auch	für	Jgdl.	+	Erw.	in	
Stuttgart.	•	Kontakt:	Täglich	bis	21.00	Uhr,	AB.	
Rückruf spätestens nach zwei Tagen. 
07154	-	80	77	61	
hc-erfahrungsaustausch-stg@arcor.de 
www.hydrocephalusseite.de
HC:	Föll,	Michaela	•	Wipperstr.	7		
70806	Kornwestheim	•	HC-Erfahrungsaus-
tausch,	tel.	Beratung	•	Leitung	Gesprächskreis.		
Auch	für	Jgdl.	+	Erw.	in	Stuttgart.
Kontakt:	Täglich	bis	21.00	Uhr,	AB.	Rückruf	
spätestens nach zwei Tagen. 
07154	–	1	55	48	58	
hc-selbsthilfe@kabelbw.de 
www.hydrocephalusseite.de
Tübingen-Reutlingen 
Ackermann,	Tanja	•	Eichenweg	1		
72175	Dornhan	•	07455/405
Klein,	Simone	•	Zum	Wasserturm	25		
72108	Rottenburg	•	07457/696834
Ulm 
Leonore	Petruch	•	Bahnwaldstraße	11	
89233	Neu-Ulm	•	0731	1598779	
0151	43260733	•	Leonore@petruch.com
Erni,	Iris	•	Bömmelbergstr.	9	•
88453	Erolzheim	•	07354-934462	•	
asbh.ulm@t-online.de

Bayern
LV Bayern 
Vieler,	Gunhild	•	Ganghoferstr.	2a		
94327	Bogen	•	09422/80496		
g.vieler@web.de	•	www.asbh-lv-bayern.de
HC:	Remmele,	Reinhilde	
Zum	Frühmessbühl	12	•	87767	Niederrieden		
08335/1744	•	rreinhilde@googlemail.com
Aschaffenburg (HC)  
Wolf,	Jessica	•	Königsberger	Str.	5		
63906	Erlenbach/Main	•	HC-Erfahrungsaus-
tausch,	tel.	Beratung	•	Leitung	Gesprächskreis,		
auch	für	Schwangerschaft	mit	Hydrocephalus
Kontakt:	Täglich	bis	21.00	Uhr,	AB.	Rückruf	
spätestens nach zwei Tagen. 
09372	-	13	55	72
hc-erfahrungsaustausch-ffm@gmx.de 
www.hydrocephalusseite.de
Augsburg 
Ermisch,	Ingrid	•	Gerstenstr.	13		
86343	Königsbrunn	•	08231/4732		
Fax:	08231/87306
HC:	Stadelmeyer,	Michaela	•	Buchenweg	6
86577	Sielenbach	•	08258/1540	
micky6900@yahoo.de
Bamberg-Oberfranken 
Hager,	Josef	•	Drosselweg	3		
96114	Hirschaid	•	09543/56343
Bayreuth 
Heilmann,	Ulrike	•	Anemonenweg	25a		
95447	Bayreuth	•	0921/69922
Ingolstadt 
Theresa	v.	Schoenebeck	•	Franz-Marc-Str.7a	
85092	Kösching	•	08456-9155951	
theresavonschoenebeck@vr-web.de
Jörg	Stuiver	•	Weichenbergerstr.	3	
86157	Augsburg	•	Tel	0821-6610510
Joerg.Stuiver@web.de
Thomas	Mollner	•	Blücherstr.70
85051	Ingolstadt	•	Tel.	0841-9677938
th-mollner@t-online.de
Landshut 
Schaffelhuber,	Beate	•	Sportplatzsiedlung	1	
84092	Bayerbach	•	08774/405		
BeateSchaffelhuber@gmx.de
München 
Knauf,	Katrin	•	Fliederweg	3		
85716	Unterschleißheim	•	089/3104663		asbh-
muenchen@web.de
HC:	Daum,	Kornelia	•	Hirtenstr.	53	
85386	Eching	•	089/32731004		
kgdaum@gmx.de
Niederbayern 
Rüpl,	Kerstin	•	Sammern	2b		
94554	Moos	•	09938/919136
Nördliche Oberpfalz 
Dippel,	Helga	•	Weidener	Str.	31		
92690	Pressath	•	09644/8010
Nürnberg-Fürth-Erlangen/ Mittelfranken 
Dorn,	Birgit	•	Pfarrer-Hausmann-Str.	20		
91560	Heilsbronn	•	09872-365905
HC:	Eigenthaler,	Karin	•	Lerchenbühlstr.	12		
91443	Scheinfeld	•	09162/1893

Regensburg-Oberpfalz 
Roy,	Stephanie	•	Ludwig-Thoma-Str.	9	1/2		
93158	Teublitz	•	ASBH.SteffiRoy@web.de
HC:	Sieber,	Sonja	•	Goethestr.	11		
93083	Obertraubling	•	09401/5265816
Würzburg-Unterfranken 
Finkler-Amling,	Sabine	•	Hauptstr.	7	
97246	Eibelstadt	•	09303/2357		
bus.amling@t-online.de  

Berlin
proRemus e. V.
Uwe	Danker
Jüterboger	Str.	6a	•	Telefon:	030-606	1979
info@proremus.de	•	ww.proremus.de

Brandenburg
ASBH Brandenburg e. V. 
Franke,	Gabi	•	Fritz-Zubeil-Str.	14		
14482	Potsdam	•	0331/626177-1	od.	-3	
info@asbh-potsdam.de
HC	Kinder:	Scholtka,	Ellen	•	Ragösener	Str.	71		
14806	Bad	Belzig	•	033846/909	584
HC	Erwachsene:	Becker,	Stefanie	•	Brucknerstr.	
1	•	15569	Woltersdorf	•	03362/5408

Bremen
Bremen 
Lüder-Scholvin,	Reinhild	•	Am	alten	Pul-
verschuppen.	14	•	27283	Verden/Aller		
04231/9705844	•	reinhild.luescho@web.de		
www.asbh-bremen.de
HC:	Thomassek,	Angelika	•	Stuckenberg-
str.	3	•	27749	Delmenhorst	•	04221/81085		
a.thomassek@arcor.de

Hamburg
ASBH Bereich Hamburg e . V. 
Beratung:	Blume-Werry,	Antje	•	Paul-Stritter-
Weg	7	•	22297	Hamburg	•	040/559	46	41		
antje.blume-werry@asbh-hamburg.de		
Verwaltung:	Hassel,	Sabine	•	Paul-Stritter-Weg	
7	•	22297	Hamburg	•	040/558	33	56		
sabine.hassel@asbh-hamburg.de
Neben der Beratungsstelle stehen die einzelnen 
Ansprechpartner zur Verfügung
www.asbh-hamburg.de
HC:	Bernd	Domnik	•	für	Erwachsene	mit	
Hydrocephalus	•	Kontakt:	bernd.domnik@
hamburg-mitte.hamburg.de	•	www.asbh-ham-
burg.de	(Ansprechpartner	auch	für	den	Stamm-
tisch	für	Selbstbetroffene	mit	Hydrocephalus)
Mitra, Nina
Frauen	mit	Spina	bifida	und	Hydrocephalus	
Kontakt:	ninamitra@hotmail.com	
Renckstorf, Kai 
Männer	mit	Spina	bifida	und	Hydrocephalus	
Kontakt:	ringtaenzer@arcor.de
Hinz,	Eleni	•	Erwachsene	mit	Spina	bifida	und	
Hydrocephalus	(über	50	Jahre)	
Kontakt:	zauberherz1@gmx.de	
Loose,	Jennifer	•	Frauen	mit	Hydrocephalus	
bezüglich Schwangerschaft und Beruf 
Kontakt:	hansjennifer@web.de	



49

REGIon

1|2016

Hessen
Darmstadt-Südhessen 
Egger,	Angelika	•	Weimarer	Str.	13		
64807	Dieburg	•	06071/25701		
Angelika.Egger@gmx.de
Frankfurt 
Andreas	Jörg	•	HC-Erfahrungsaustausch	
telefonische	Beratung	•	Leitung	Gesprächskreis
Auch	für	Jgdl.	+	Erw.	in	Ffm.	•	Kontakt:	Täglich	
bis	21.00	Uhr,	AB	•	Rückruf	spätestens	nach	
zwei	Tagen	•	069	-	30	85	40	20	
hc-erfahrungsaustausch-ffm@web.de 
www.hydrocephalusseite.de
Fulda 
Storch,	Christina	(kom.)	•	Schwarzmannstr.	57	
36039	Fulda	•	0661/59593
Gießen 
Braun,	Tanja	•	Schmiedgasse	1	A	
35415	Pohlheim	•	06404/6680933		
tanne-braun@web.de
Kassel-Nordhessen 
Bousabeur,	Wassiliki	•	Karlsbader	Str.7
34134	Kassel	•	0561-4917337		
asbh-kassel@web.de

Mecklenburg-Vorpommern
Rostock 
Kuske, Bettina u. Volkmar 
Ludwig-Feuerbach-Weg 11 c  
18146	Rostock	•	Tel.	0381/1239048
Schwerin 
HC:	Jaskulke,	Britt	u.	Thomas	
Neue	Str.	37	•	19086	Plate	
0174/3837594	•	familiejaskulke@live.de

Niedersachsen
Hannover-Braunschweig-Celle 
Hannover-Celle
Tsantilis,	Maya	•	Garswoodstr.	18	
29336	Nienhagen	•	05144-495	278	
Braunschweig-Gifhorn
Bix,	Manuela	•	Thieder	Weg	11c	
38304	Wolfenbüttel	•	05331-413	78	
Cuxhaven 
Jantzen,	Sabine	•	Oberenden	9		
21769	Lamstedt	•	04773/1405
Göttingen 
HC	Eltern:	 Borchardt,	Dietrich	
Oehlmannstr.	4	•	37574	Einbeck	
05561/972649	
d.borchardt@t-online.de
HC	Erwachsene:	Schlung,	Astrid,	
schlungast@aol.com
Nordhorn-Emsland
Baumann,	Marita	•	Woltermanns	Maarte	8	
48531	Nordhorn	•	05921/858820	
Oldenburg 
Fischer,	Monika	•	Am	Pulverturm	16	
26133	Oldenburg	•	0441/2095105	
mofi45@aol.com
Ostfriesland 
Hessenius,	Helga	•	An	der	Mühle	11	
26810	Westoverledingen	•	04955/997154
Soltau-Lüneburger Heide 
Busch,	Erika	•	Frielingen	38	
29614	Soltau	•	05197/222

Nordrhein-Westfalen
Bocholt 
Rekers,	Marlies	•	Am	Hambrock	26	
46399	Bocholt	•	02871/30034

BONN/RHEIN-SIEG (HC) 
Rosenbaum, Bettina  
An der Siebengebirgsbahn 5 
53227	Bonn	•	0228/1841472		
Lutz.rosenbaum@gmx.de 
www.rosenbaum.gmxhome.de
Duisburg-Essen (HC) 
Höfer,	Nicole	•	Grimbartweg	20	
45149	Essen	•	0201/7103110	
hoefer1nicole@aol.com
Essen-Niederrhein 
Paschedag,	Heike	•	Nordrather	Str.	27		
42553	Velbert	•	02053-418	56
Vorsitzende	Tripp,	Elisabeth	•	Cunostr.	6		
47533	Kleve	•	02821-487	42	
stellv. Vorsitzende
Hamm 
Brandt,	Egbert	•	Rombergerstr.	29		
59077	Hamm	•	02389/402197
Köln-Bonn 
Schlüschen,	Carina	•	Am	Moosgarten	2	
50171	Kerpen	
carina.schlueschen@gmail.com
Münster 
Grahn,	Mathilde	•	Raringheide	120	
48163	Münster	•	02501/261065	
mathilde.grahn@web.de
Ostwestfalen-Lippe 
Stuhldreier-Steffen, Walburga 
Am	Erdbeerfeld	12	•	33659	Bielefeld	
Tel.	0521-9885956	•	jstuhldreier@web.de
HC:	Röder,	Joachim	•	Torfstichweg	15	a		
33613	Bielefeld	•	0521/887679
Paderborn (HC) 
Fiege,	Kornelia	•	Engernweg	44	
33100	Paderborn	•	05251/59647	
Schaaf-Fiege@arcor.de
Sauerland 
HC:	Klupsch,	Renate	•	Wagnerstraße	1
58849	Herscheid	•	02357/171451	
renate@ofc-klupsch.de
Siegen-Betzdorf-Olpe
Gail,	Friedhelm	•	Kuckucksteinstr.	14	
35686 Dillenburg Donspach 
Tel.	+	Fax:	02771/814404	
friedhelm@familie-gail.de
HC:	 Irle,	Marion	•	Bahnhofstr.	15		
51702	Bergneustadt	•	02261/42050	
Fam.Irle@web.de
Warstein 
Bause,	Gilda	•	Heinrich-Heine-Str.	14	
59581	Warstein	•	02902/59178	
ASBH.Warstein@web.de
Westmünsterland (HC) 
Göring,	Anne	•	Aechterhook	4	
48691	Vreden	•	02564/950876

Rheinland-Pfalz
ASBH Koblenz-Neuwied e.V. 
Eberz,	Bernd	•	Waldstr.	35	
56414	Herschbach	•	06435/3244
Mainz Arque e. V. 
ARQUE	e.	V.	im	Kinderneurologischen	Zentrum	
Hartmühlenweg 2-4 
55122	Mainz	•	06131/320632		
info@arque.de	•	www.arque.de
Trier/Südeifel 
Gartner,	Renate	•	Wahlholz	6	
54516	Wittlich	•	06571/20449		
renate.gartner@gmx.de
Westpfalz Saarland 
Meyer,	Anke	•	Fürther	Str.	37a	
66916	Breitenbach	•	06386/7576
HC:	Blaum,	Renate	•	An	der	Haarspot	21	
67677	Alsenborn	•	06303/870472

Saarland
Saarland 
Ratering,	Susanne	•	Mecklenburgring	31	
66121	Saarbrücken	•	0681	-	68867227	
susanne_ratering@online.de

Sachsen
Leipzig 
Junghanns,	Katrin	•	An	der	Gärtnerei	41	
04205	Leipzig	(Miltitz)	•	0341/9418839
HC:	Herberg,	Ute	•	HC-Erfahrungsaustausch	
Leitung Gesprächskreis 
Für	Jgdl.	+	Erw.	in	Leipzig	
Kontakt:	tägl.	bis	21:00	Uhr,	AB.	
Rückruf spätestens nach zwei Tagen 
03494/27803	
hc-erfahrungsaustausch-lpz@gmx.de
www.hydrocephalusseite.de
Werner,	Jörg	•	HC-Erfahrungsaustausch	
Leitung Gesprächskreis 
Für	Jgdl.	+	Erw.	in	Leipzig	
Kontakt:	Mo	-	Do	bis	21:00	Uhr	
03433/248296	oder	0171-2414348	
hc-erfahrungsaustausch-lpz@gmx.de
www.hydrocephalusseite.de
Zwickau 
Meier,	Kristina	•	Pöhlauerstr.	63	B		
08066	Zwickau	•	0375/297252		
meier-ukss@gmx.de

Sachsen-Anhalt
ASBH Sachsen-Anhalt 
Kruse,	Jane	•	asbh-sachsen-anhalt@web.de	
03949-99	600	Mobil:	0151-52	57	25	01	
Ostharz 
Vietze,	Annegret	•	Thalenser	Chaussee	3	
06502	Neinstedt	•	03947/61451

Schleswig-Holstein
Flensburg 
Lieb,	Andrea	•	Oberlangberg	24	a	
24983	Handewitt	•	04608/96269	
andrea.lieb@web.de
Lübeck 
Kohrs,	Andrea	•	Am	Steinfelder	Redder	76	
23843	Bad	Oldesloe	•	04531/7507
Owschlag 
Reinhold,	Sabine	•	Blöckenkoppel	18		
24811	Owschlag	•	04336/1290
Schleswig 
Kähler,	Ulrike	und	Arne		
Hermann-Clausen-Str. 22  
24837	Schleswig	•	04621/25880		
arne.kaehler@t-online.de
Westküste Schleswig-Holstein 
Köhne, Barbara 
Georg-Elser-Str.	3	•	25704	Meldorf		
Tel.	04832-5016•	barbara.koehne@gmx.net
Messerschmidt, Wiebke 
Bramberg	2e	•	24354	Fleckeby	
Tel.	04354-800	036
w.messerschmidt@gmx.de
HC:	Naucke,	Simone	•	Schulstr.	2		
25594	Nutteln	•	04827/932656

Thüringen
Thüringen 
Lobenstein,	Michaela	•	Wiesenmühlenweg	1		
99441	Magdala	•	036454/	59523		
Fax:	036454/59524	•	Handy:	0173/8502029	
ElaLo-asbh@web.de
HC:	Geigerhilk,	Siiri	•	Unterm	Hain	29		
07407	Rudolstadt	•	03672/427738
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Marktplatz

Private	 Kleinanzeigen	 und	
kurze	

Meldungen aller Art veröffentlichen 

wir gerne in dieser Rubrik. Mail an 

redaktion@asbh.de genügt.

ASBH-Mitglieder, die den ASBH-Kompass 
auch oder lieber am Bildschirm lesen 
möchten, können zusätzlich die PDF-Datei  
per Mail anfordern bei asbh@asbh.de.
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Im Internet und mit den neuen Medien erleben wir 
immer schneller, wie sich unsere Welt verändert. Was 
vor	25	Jahren	noch	Utopie	gewesen	wäre,	 ist	heute	
alltäglich. Aber nicht alles verändert sich, es gibt 
auch viele Gedanken, die zeitlos sind und uns immer 
noch modern vorkommen. Nicht nur die Filme mit 
Charly	Chaplin	sind	heute	noch	sehenswert.	Weniger	
bekannt sind seine Gedanken zur Selbstliebe. Wir 
veröffentlichen die Gedanken daher in Etappen von 
zwei	Strophen.	Hier	der	5.	Teil:

Charlie Chaplin anlässlich seines 
70. Geburtstages am 16.04.1959

Als ich anfing, mich selbst zu lieben, 
habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. 
Seitdem habe ich mich weniger geirrt. 
Heute	habe	ich	entdeckt:	
Das ist BESCHEIDENHEIT.

Als ich anfing, mich selbst zu lieben, 
habe ich mich geweigert, 
weiter in der Vergangenheit zu leben 
und	mich	um	meine	Zukunft	zu	sorgen.	
Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, 
wo ALLES stattfindet. 
So lebe ich heute jeden Tag, Tag für Tag, 
und	ich	nenne	es	ERFÜLLUNG.

Gedanken zum Menschsein

Scooter – Verkauf
Ich verkaufe hier meinen blauen Scooter „ORION“ der Firma INVA-

CARE. Ich selber habe den Scooter Ende vorletzten Jahres gebraucht 

gekauft, worüber es selbstverständlich auch einen schriftlichen Vertrag 

gibt.	Zum	Zeitpunkt	des	Kaufs	war	er	vom	Vorgänger	aber	noch	nicht	

lange in Gebrauch. An dem Scooter fehlt ein Reflektor, und es sind die 

üblichen Gebrauchsspuren dran. Der Scooter verfügt über eine leucht-

starke	Lichtanlage	nach	StVZO.	Er	 fährt	6	km/h.	Der	Sitz	des	Scooters	

ist gefedert und drehbar, der Rückenwinkel, sowie die Armlehnen sind 

einstellbar. Die sog. Sitzschienen ermöglichen eine Abstandseinstellung 

zur	 der	 Lenksäule.	 Diese	 ist	 wiederum	 mit	 einer	 Ablage	 für	 Handy,	

Portemonnaie	 etc.,	 und	 stufenlos	 einstellbarem	 Winkel	 ausgestattet.	

Außerdem ist der Scooter vorne mit einem abnehmbaren Korb, einem 

abschraubbaren Rückspiegel auf der linken Seite sowie einer Gehstock-

Halterung ausgestattet. Außerdem liegt dem Scooter natürlich eine 

Gebrauchsanweisung	 bei,	 und	 sogar	 ein	 Zweitschlüssel.	 Das	 Bedien-

panel ist mit hervorgehobenen, großen Tasten, Tastenton, und einer 

Ladestandsanzeige ausgestattet. Der Scooter ist für max. bis zu 136 KG 

ausgelegt. Er hat einen Wenderadius von 147cm, eine Motorleistung 

von	500	Watt,	 und	 eine	Batterienkapazität	 von	2X50Ah.	Wobei	 grade	

im vergangenen Dezember zwei neue Batterien in den Scooter einge-

baut wurden. Die Batterien müssen am besten täglich zum gleichen 

Zeitpunkt	von	dem	beiliegenden,	externen	sog.	8A-Aufladegerät	aufge-

laden	werden,	da	diese	über	eine	sog.	Memory-Funktion	verfügen,	und	

deswegen sonst über kurz oder lang kaputt gehen, wenn man sie nicht 

regelmäßig auflädt. In Kurven wird der Scooter automatisch langsamer. 

Er verfügt selbstverständlich über 2 Handbremsen. Der Scooter hat eine 

Reichweite	 von	 42km.	 Er	 verfügt	 über	 eine	 11-Zoll-Luftbereifung	 für	

eine Überwindung von Hindernissen mit bis zur 12 Grad Steigung, und 

von	Bordsteinkanten	von	bis	zur	8cm	Höhe.	Der	Preis	ist	850	Euro	VB.

Zu erreichen bin ich entweder telefonisch oder per Mail.

0173/61 54 593 oder lara.mh@web.de

Urlaubstipp:
Barrierefreie Ferienwohnung 
im Bayerischen Wald
Größe	100	qm,	eine	barrierefreie	Zufahrt	vom	

nahen	 Parkplatz,	 eigener	 Eingang,	 zertifiziert	

von	der	Dehoga	und	vom	Landkreis,	Freyung-

Grafenau,	Mitglied	 im	Förderkreis	Bayerwald-

ferien	 für	 Behinderte	 e.V.	 (FFB).	 Gelegen	 am	

Nationalpark, mit dem längsten Baum-Wipfel- 

Pfad	 (rollstuhlzugänglich).	 Wir	 kümmern	 uns	

persönlich um unsere Gäste!
Ferienwohnung	Goldbachl-Peppi
Tel.:	08558	/	974119,	Mobil:	0160	/	95162445

info@goldbachl-peppi.de
www.goldbachl-peppi.de

Verk. VW-Bus T5,
2,0	Diesel	140	PS,	EZ	06/10,	
56.000	km,	blaumet.	Rollstuhllift	
im	Heckbereich	350	KG	Tragkraft,	
Wickel-	bzw.	Pflegebereich	
herausnehmbar, abnehmb. 
AHK, get. Scheiben, Glasschiebe / 
Hubdach, R-CD, Scheckheft, 
4x	Stahl	(Winter),	
4 x Alu, Fahrzeug ist vom 
Abgasskandal nicht betroffen.
VB	22.900	Euro,	
Tel:	02261/24142	
tägl.	ab	12.00	Uhr,	
E-Mail:	wilma.hess@web.de

Barrierefreies Feriendoppelhaus bei Eckernförde 

Das	Erdgeschoss	ist	rollstuhlgerecht	ausgebaut.	Pflegebett	

und	 Patientenlifter	 sind	 vorhanden.	Das	 ist	 für	 Familien	

oder kleineren Gruppen gedacht, die mit  pflegebedürf-

tigen	Mitgliedern	zusammen	Urlaub	machen	wollen.	Die	

beiden Dachgeschosse mit 2 und 3 Schlafzimmern sind 

für Angehörige und Betreuer geeignet.

www.ferien-auf-charlottenhof.de
post@ferien-auf-charlottenhof.de,	Tel	0172	855	1381



 Verpackung
Komplettverpackung 
inklusive Sachet mit steriler 
Kochsalzlösung 0,9%.

 LIQUICK PURE  
Schutzhülle

 SafetyCat®  
Sicherheitskatheter mit weichen, 
abgerundeten Soft Cat-Augen 
und hydrophiler Beschichtung

 LIQUICK PURE  
Schutzhülle

„Auf meine Stärken kann 

ich vertrauen.“

ANNA SCHAFFELHUBER
23 Jahre, Monoskifahrerin 
und fünffache Paralympics-Siegerin

Care at home

Telefl ex  Medical GmbH – Homecare Urologie
Luisenstraße 8 ∙ D-75378 Bad Liebenzell ·  Telefon: + 49 (0)7052 403 100 

 homecare-de@telefl ex.com ∙ www.teleflex-homecare.de
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LIQUICK® PURE
Pure Lebensfreude. Für Frauen.

Die Frau von heute ist selbstbewusst, unabhängig und zielstrebig.
Unsere neueste Entwicklung bei Telefl ex gibt Ihnen die Freiheit dafür.
Weitere Informationen und kostenlose Produktmuster können Sie gern

 unter 0800/4031001 (gebührenfrei) anfordern.

Der Liquick Pure ist ein neuartiges
Katheterkonzept – speziell für Frauen, 

die wissen, was sie wollen und aktiv 
im Leben stehen.
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Rollstuhl- und
Mobilitätskurse 
www.rollikids.de

Ausschreibungen und 
weitere Termine 
unter www.asbh.de 
oder bei der 
ASBH Selbsthilfe gGmbH

Erwischt – die ASBH-Falschparkerkarte
Kostenfrei zu bestellen bei der 

ASBH Selbsthilfe gGmbH 

(asbh@asbh.de)

Neu: Gruppenreise für 
Erwachsene ab 20 Jahre
28.05.	–	10.06.2016	
in	Sankt	Peter	Ording,
in	Zusammenarbeit	mit	YAT-Reisen

ASBH-Selbsthilfetagung
03.	–	05.06.2016	in	Oberwesel
Schulung für alle, die sich 
ehrenamtlich in der ASBH 
engagieren oder engagieren 
möchten	–	Seite	22

Hydrocephalus-Tagung
23.04.2016	in	Erfurt

Familienwochenende „Ein gelun-
gener Alltag mit unserem Kind“ 
29.04.	–	01.05.2016	in	Wiesbaden
leider ausgebucht

Neu: Young Point – 
Freizeitwochenende für junge 
Menschen
05.	–	08.05.2016	in	Hannover
Für junge Menschen 
von	16	–	30	Jahren
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Die nächsten 
ASBH-Termine

ASBH-Kompass - Mitgliederzeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydrocephalus e.V. 

Spendenkonto: ASBH e. V. * Sparkasse Iserlohn: Konto 125 * BLZ 445 500 45
IBAN: DE08445500450000000125 * BIC: WELADED1ISL

Veranstaltungen und Events: 
www.ins-rollen-bringen.de

Jubiläum 50 Jahre ASBH 

24.09.2016, 14:00 Uhr – 00:00 Uhr 

Abendprogramm:	Jubiläumsparty	„Let’s	move“	mit	Livemusik

Hotel Franz, 45138 Essen, NRW

Für	alle	Mitglieder	und	Partner,	die	der	Meinung	sind,	ein	halbes	
Jahrhundert	ASBH	ein	Grund	zum	Feiern	sind	–	Seite	2	und	12

Das ist kein Strafzettel!

Erwischt haben wir Sie trotzdem!
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Ihr Auto steht auf einem Parkplatz, der für Men-

schen mit Behinderung bestimmt ist. In Ihrer 

Windschutzscheibe haben wir keinen blauen 

Parkausweis gesehen. Deshalb gehen wir davon 

aus, dass Sie keine Behinderung haben und damit 

auch keine Berechtigung, hier zu parken.

Jeder übersieht mal etwas im Straßenverkehr, 

aber das unberechtigte Parken auf einem Behin-

dertenparkplatz kostet 35 EUR Bußgeld. Wird das 

Auto abgeschleppt, ist es deutlich teurer.

Wir finden, dass nicht das drohende Bußgeld 

die Rücksichtnahme erhöhen sollte, sondern der 

Sinn der Parkplätze, die durch das Rollstuhlsym-

bol gekennzeichnet sind. In Deutschland leben 

7,5 Millionen Menschen (Stand 2014), die einen 

Schwerbehindertenausweis haben. Viele können 

nicht einfach ein paar Schritte mehr gehen. Sie 

brauchen Parkplätze dicht am Fahrziel und für 

den Rollstuhl mehr Platz zum Aussteigen.

Die gute Nachricht dieser Karte ist: 

Sie haben Geld gespart.

Wenn Ihnen unsere Kartenaktion „Verständnis 

wecken statt Bußgeld“ gefällt, informieren Sie 

sich gerne über die ASBH, die Menschen vertritt, 

die im Alltag immer wieder darauf angewiesen 

sind, dass es Behindertenparkplätze gibt: 

www.asbh.de

ASBH Selbsthilfe gGmbH

Grafenhof 5 · 44137 Dortmund

Bank für Sozialwirtschaft Köln

IBAN: DE38370205000001359000 
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