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Ein Hinweis der Redaktion:
Die Berichterstattungen in diesem Journal
sind als Biografie einer Selbsthilfegruppe
über den Zeitraum Januar 2021 bis zum
Jahresende 2021 zu verstehen.
Grundlage sind persönliche Erinnerungen
und Notizen der Gruppensprecherin, die
zur Erstellung des Heftes beigetragen
haben. Viele Seiten sind im Laufe dieser
Zeit mit Mitschriften der Veranstaltungen
und Vorträge gefüllt worden. 
Die Beschreibung der einzelnen Vorträge
unserer Referenten und unserer Aktivitäten

sind also als eine Wiedergabe von interes-
santen, wissenswerten Informationen
 diverser Ereignisse zu verstehen und nicht
als rein objektive Schilderungen von Sach -
verhalten. So war es auch nie geplant, die
Inhalte dürfen durchaus auch ein wenig
subjektiv sein. 
Die Buchcover auf der Seiten 30 und 34
„Buch empfehlungen“ wurden uns freund -
licherweise von den jeweiligen Verlagen
zur Verfügung gestellt.

Die Selbsthilfegruppe wird gefördert durch die gesetz -
lichen Kranken kassen und deren Verbände in Bayern.

Dieses Projekt wird aus Mitteln 
des Bayerischen Staatsministeriums
für Familie, Arbeit und Soziales 
gefördert.
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(Einfallsreichtum). Nun, zumindest
wurde schon mal Einfallsreichtum
bei der Namensgebung der Mars-
Fahrzeuge bewiesen. 

Leben auf dem Mars?

Marsgestein soll auf Biosigna -
turen untersucht werden, so hör-
ten wir. Auf diese Weise hofft man,
Erkenntnisse über etwaiges Leben
auf dem Mars zu gewinnen. Und
dann? Vielleicht erhoffen sich die
Forscher auch eine Antwort darauf,
ob unserer Erde als Nachbarplanet
das gleiche widerfahren kann, wie
dem Mars – z.B. kein Wasser mehr,
keine Lebewesen mehr etc. Nun,
wenn wir nicht langsam lernen,
mit unserem Planeten pfleglicher
umzugehen und Pandemien in den
Griff zu bekommen, sind wir auf
dem besten Weg dorthin. 

Was gab es denn noch für Nach-
richten? Ach ja, am 16. Februar vor
50 Jahren, also 1971, wurde in
Deutschland die Anrede Fräulein
abgeschafft. 

Klar, es gibt Mann und Frau, aber
wer bitte schön kam jemals auf
den Gedanken, eine unverheiratete
Frau „Fräulein“ zu nennen? Wie-
so wurde eigentlich im Gegenzug
ein unverheirateter Mann nicht
„Männlein“ genannt? 

Das ist aber alles noch nichts im
Vergleich dazu, dass in der Schweiz
erst am 16. März des gleichen Jah-
res das Frauenstimmrecht einge-
führt wurde. Unglaublich!

So, jetzt sollten wir zumindest
alle im Jahr 2021 angekommen sein
und wir wenden uns in vertrauter
Weise wieder dem Sinn und Zweck
unserer Polio-Selbsthilfe zu. 

Corona-Impfung in 
Bayern – wie ist der

Stand der Dinge?
Bereits am 14. Januar 2021

 be suchte ich das erste Online-
 Seminar, organisiert und
 ver   anstaltet von Health Care
Bay  ern e.V., einem Verein 
zur Förderung und Weiterent-
wicklung  der Gesundheitsver-
sorgung.

Das „Webinar“ trug den Titel
„Corona-Impfung in Bayern –
wie ist der Stand der Dinge?“

Eine Wortschöpfung macht in
den schier endlosen Talkshows
mit nur einem Thema „Corona“
Ende März die Runde: 
MÜTEND (eine Kombination
aus müde und wütend).
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Das Jahr 2021 begann an einem
Freitag, dem 1. Januar und endet
ebenfalls wieder an einem Freitag,
dem 31. Dezember. Es hat 365 Tage.

Der Deutsche Wetterdienst be-
schrieb den März als sehr sonnig
und mild mit etwas zu wenig Nie-
derschlag. Egal, Hauptsache, es ist
nach dem gefühlt langen, trüben
Winter endlich wieder Frühling. 

Der Winter und auch der Beginn
des neuen Jahres waren stark von
der im Vorjahr ausgebrochenen
COVID-19-Pandemie geprägt. Lei-
der sieht es nicht so aus, als würde
sich an dieser Situation so schnell
etwas ändern. 

Wir haben den 31. März 2021 und
aktuell verzeichnen wir in Deutsch-
land bereits 2,82 Mio. Infektions-
und 76.389 Todesfälle. 

Nachdem die neuentwickelten
Impfstoffe ihre Zulassung bekom-
men hatten, setzten die meisten
von uns ab Jahresbeginn große
Hoffnungen auf die nun mögli-
chen Schutz-Impfungen gegen
diese Krankheit. 

Die deutsche
Impfstoff-Problematik
Wir hatten gehofft, dass ab jetzt

geimpft wird, was das Zeug hält.
Aber in der Impfstrategie der Bun-
desregierung ist irgendwie der
Wurm drin. Permanent hinkt
Deutschland der  aktuellen Pro-
blemlage hinterher. 

Zum einen haben wir nicht ge-
nügend Impfstoff zur Verfügung,
zum anderen erweist sich ein
 weiterer Impfstoff für jüngere
Menschen und hier insbesondere
für Frauen als zu risikobehaftet. 
Dazu kommen die mittlerweile
 etwas fragwürdigen Priorisierungs-
gruppen. 

Als in der vergangenen Woche
bereits Geimpfte möchte ich von
unserer deutschen Überbürokrati-
sierung erst gar nicht sprechen. Als
Post-Polio-Patientin mit neuromus-
kulärer Vorerkrankung bin ich in
die Priorisierungsgruppe zwei ein-
gestuft worden. Übrigens wurde
ich mit dem Impfstoff der Firma
AstraZeneca geimpft. Mitte Juni,
nach 12 Wochen, soll ja die Zweit -
impfung erfolgen. Mal abwarten,
welche neuen Erkenntnisse bis da-
hin wegen dieses speziellen Impf-
stoffs gewonnen werden. Nur zur
Ergänzung, mein ebenfalls impf-
williger Ehemann, der allein vom
Alter her in Priorisierungsgruppe 2
ist, hat bis heute noch keinen Impf-
termin erhalten.

Rover Perseverance
und Ingenuity

Nach all den zur Zeit beherr-
schenden Corona-Nachrichten wa-
ren wir fast Mitte Februar über-
rascht, einmal eine Meldung der
ganzen anderen Art zu hören. Am
18. Februar berichteten die Medien
von der Landung des Rover Perse-
verance (Ausdauer/Beharrlichkeit)
auf dem Mars. Gestochen scharfe
Bilder wurden von diesem Plane-
ten gezeigt.

Mit dabei hatte die Sonde auch
einen Kleinhelikopter Ingenuity

2021

F A K T E N  2 0 2 1
Bundestagswahlen im September 2021:
Hohe Verluste für CDU/CSU, Gewinne bei SPD, den Grü-
nen und der FDP, CDU in der Krise, kommt jetzt die
 Ampel-Koalition oder doch noch „Jamaika“?
Angela Merkel (CDU) war 16 Jahre Bundeskanzlerin 
(seit 2005). Wer wird der neue Bundeskanzler?
Frank-Walter Steinmeier ist Bundespräsident.
Joe Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. 
Kamala Harris ist die Vizepräsidentin der Vereinigten
Staaten. Sie ist damit die erste Frau, die erste Afroameri-
kanerin und die erste asiatische Amerikanerin in der
 Geschichte der Vereinigten Staaten, die dieses Amt
 bekleidet.
Der FC Bayern München ist wieder deutscher Meister
(zum neunten Mal nacheinander!).
Mögliches Wort des Jahres 2021: ? ? ? ?
Mögliches Unwort des Jahres 2021 (in der Auswahl):
Impfnationalismus, Querdenker, Virokratie, Wirrologe.
Die Stechpalme ist Baum des Jahres 2021.
Das Rotkehlchen ist Vogel des Jahres 2021.

F A K T E N - N A C H T R A G  2 0 2 0
Corona-Pandemie ist Wort des Jahres 2020 geworden.
Rückführungspatenschaften und Corona-Diktatur
sind Unwörter des Jahres 2020 geworden.
Die Jury vergab erstmals gleich zwei Begriffe.
Quelle: www.dw.com, zuletzt aufgerufen am 22. März 2021, 15.00 Uhr

Das zweite Pandemie-Jahr

Die Kommunikation 2021: 
W E B I N A R E  U N D  H O M E O F F I C E
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Prof. Dr. Thorsten Lehr von der Universität
des Saarlandes erläutert die Schaubilder
des Covid-19 Simulators.

Bildrechte: Universität Saarbrücken/©Iris Maurer

Am 10. Februar 2021 besuchte ich
das nächste  Web-Seminar von
 Health Care Bayern e.V.

Bevor die dritte Corona-Welle
 zuschlug, stagnierten seit Anfang
Anfang Februar die  Inzidenzwerte.
Trotzdem bremsten führende Poli-
tiker unsere Hoffnungen auf Lo-
ckerungen immer wieder aus.
 Woran lag und liegt das? Auf wel-
cher Basis werden diese Entschei-
dungen  getroffen?

Referent war an diesem Nach-
mittag Professor Dr. Thorsten Lehr.
Die Moderation des Web-Seminars
übernahm Professor Dr.  Johann
Wilhelm Weidringer, Leiter der
 Abteilung Fortbildung bei der Bun-
desärztekammer.

Professor Dr. Thorsten Lehr, Lehr-
stuhl für Klinische Pharmazie der
Universität des Saarlandes, hat ge-
meinsam mit seinem Forscher-
team das Projekt CoSim ins Leben
gerufen. Der COVID-Simulator
dient der Vorhersage von Infek -
tionszahlen, Intensivbettenbele-
gung sowie Todesraten aber auch
der Wirksamkeit von nicht-phar-
mazeutischen Interventionen, wie
z.B. der Schulschließung.

Grundlage ist ein klassisches
SEIR-Modell, das die Ausbreitung
von Infektionen innerhalb einer
 Population beschreibt. Ein Indi -
viduum kann in dem Modell vier
krankheitsrelevante Stadien durch-
laufen.

Weitere Modelle
Komplexere Zusammenhänge

werden in weiterentwickelten Mo -
dellen beschrieben. Es wird z.B. dif-
ferenziert zwischen Menschen, die
infiziert sind und am bulant verblei-
ben (C), Infizierte im Krankenhaus
(KH), Infizierte auf der Intensiv -
station (ICU), beatmungspflichtige
Infizierte (ICU beatmet) oder in In -
fizierte, die verstorben sind (D). 

Das Stadium R ist unterteilt in ge-
heilte Menschen: in während des
Krankenhausaufenthalts genesene
Menschen (KH R) und geheilte
Menschen außerhalb des Kranken-
hauses (R).

Prof. Dr. Lehr veröffentlicht wö-
chentlich detaillierte Prognosen
für alle Bundesländer, die der Poli-
tik und weiteren Verantwortlichen
im Gesundheitswesen als Entschei-
dungshilfe dienen. 

Aber was ist der Unterschied
vom Covid-Simulator zu den Dar-
stellungen, z.B. vom RKI o.ä.? Bei
den Daten des Covid-Simu lators
werden die Krankenhäuser mit ein-
gebunden, das machen andere z.B.
nicht, auch wird bis auf Landkreis-
ebene runterge gangen und die Al-
tersstruktur ist mit berücksichtigt.

Daten des Covid-19
Simulators sind Online

Anhand der Diagramme  er-
klärte Prof. Dr. Lehr sehr anschau-
lich die Annahmen hinter dem
 COVID-Simulator sowie die ver-
schiedenen Szenarien für die wei-
tere COVID-Verbreitung. Er zeigte
auch auf, warum die jetzigen
 Entwicklungen (Stand 10. Februar
2021) nach wie vor als besorgnis -
erregend zu interpretieren sind. 

Die aktuellen Daten werden on-
line für alle Interessierten zur Ver-
fügung gestellt. Das bietet z.B.

 didaktische Möglichkeiten für die
Bevölkerung, Ärzte und Journalis-
ten. Die Landesregierungen nutzen 
den Covid-Simulator bereits und
sammeln Erfahrungen durch die
 Nutzung für Strategien zur Be -
wältigung der Pandemie.

Es wurde eine Frage zu den Imp-
fungen gestellt: Was sind poten-
ziell gefährdete Personen?

Menschen ab 60 bzw. 80 Jahren
sowie andere Risikogruppen zäh-

len aktuell zum gefährdeten Perso-
nenkreis. Es ist eine humanitäre
Entscheidung, diese Menschen zu-
erst zu impfen, infektionstechnisch
macht das eigentlich weniger Sinn.

Das Fazit
Prof. Dr. Lehr zieht ein Fazit, dass

hier nur in Auszügen wiederge -
geben ist: 

„Das Covid-Simulator-Team mo-
delliert seit März 2020 das Pan -
demiegeschehen in Deutschland
auf Bundesland und Land-/Stadt-
kreisebene (und andere Länder).

Mutanten sind in den Simula -
tionen berücksichtigt. Beim „Best
Case Szenario“, also beim besten
 anzunehmenden Fall, würde eine
 heftige dritte Welle ausgelöst. Die
 aktuelle Empfehlung: Lockdown
verlängern, Maßnahmen ver -
schärfen, Ursachen Analyse, eine
ge meinsame (!) Exit Strategie
 verschieben.“

Abschließend wurde von Claudia
Küng, geschäftsführende Vorstän-
din von Health Care Bayern e.V.,
noch einmal ausdrücklich die
Transparenz der Daten lobend
 hervorgehoben und Prof. Dr. Lehr
dafür gedankt, dass die Daten ein-
fach so für alle zur Verfügung
 gestellt werden – super.               n

https://covid-simulator.com/model/   
zuletzt aufgerufen am 5.5.2021 um 
14.10 Uhr.

Der COVID-19 Simulator

Das SEIR-Modell
Stadium S: Menschen, 
die infiziert werden können,
Stadium E: Menschen, die in-
fektiös sind, aber noch nicht als
 Infizierte identifiziert sind,
Stadium I: Infizierte Menschen,
Stadium R: Geheilte Menschen.
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Während eines Telefonats mit 
Dr. Peter Brauer fragte mich dieser,
ob ich eigentlich eine Patienten-
mappe mit unterschiedlichen, ge-
sammelten Informationen erstellt
hätte, die das Post- Polio-Syndrom
betreffen.

Nein, hatte ich nicht. Die Arzt-
 Informationen zur Anästhesie bei
Poliopatienten habe ich stets griff-
bereit in einem Ordner. Das ist 
dem geschuldet, dass ich früher
nach Vollnarkosen immer ganz
schlecht aufgewacht bin und lange
Jahre nicht wusste, dass bei medi-
zinischen Eingriffen bei einem PPS-
 Patienten einiges zu beachten ist.

Dr. Brauer erklärte, dass bereits
seit dem Jahr 2000 im Raum Kiel
das Erstellen einer persönlichen
 Patientenmappe angeregt wird. 

In einer Klemmmappe oder ei-
nem Schnellhefter werden alle
wich tigen Unterlagen abgeheftet:
Patientenverfügung, Notfall-Aus-
weis, medizinische Fachinfos und
der Hinweis, dass man Polio-Über -
lebender ist und das Post-Polio-
Syndrom habe (PPS – ICD-Code: 
G 14). Dr. Brauer hat eine Ein -
führung für die Patientenmappe
geschrieben und uns, den Polio-Pa-
tienten, diverse Arztinformationen
zur Verfügung gestellt. Er schreibt
u.a.: „Mit der Informations-Samm-
lung dieser Patienten-Mappe soll
den Polio-Überlebenden wie PPS-
Betroffenen Argumentationsmate-
rial an die Hand gegeben werden,
um bei ihrer medizinischen Betreu-
ung Fehler vermeiden zu helfen.
Das vorgegebene Minimum an
Info-Material der Mappe kann je-
derzeit individuell ergänzt wer-
den.“ Das wären zum Beispiel die
eigenen Schilderungen der persön-
lichen Beschwerden.

Ein Inhaltsverzeichnis nach der
Einführung hilft, die Patienten-
mappe zu strukturieren:

Inhalt der 
Patienten-Mappe

Einführung (Dr. med. Peter Brauer)
1. Patienten-Verfügung 
2. Kopie Notfall-Ausweis 
3. Schwerpunkt-Anamnese 
4. Fach-Info Post-Polio-Syndrom

Dr. Brauer
5. Fach-Info Medikamente 

Dr. med. Mathias Tröger
6. Fach-Info Anästhesie 

Prof. Dr. med. 
Malte Silomon
Dr. med. Walter
Dr. med. Meister 

7. Fach-Info Atmung 
Dr. Edward Anthony
Oppenheimer

8. Fach-Info 
Schluckvorgang
ASPr-SVG | Polio.ch

9. Anhang 
9.1 Kurz-Informationen

zum Post-Polio-
Syndrom

9.2 COVID-19-Risiko 
für Polio-
Überlebende

Hier sind die Infor-
mationen selbstver-
ständlich nur als Über-
schriften
wiedergegeben, die
komplette Infomappe
umfasst 62 Seiten
und beinhaltet neben
einer Kompakt info
für Ärzte auch In -
formationen für Hilfsmittel ver   -
sorger oder für Juristen. Ganz aktu-
ell ist auch ein Artikel zu Post-Polio
und Corona in der Mappe zu
 finden. 

Der Inhalt der Mappe ist klar als
gesammelte Wissensorientierung
für den Patienten selbst zu verste-
hen. Keinesfalls sollte jemand mit

den insgesamt 62 Seiten an umfas-
senden Informationen seinen Arzt
„erschlagen“. Das wäre nicht 
zielführend. Sinnvoll ist es z.B., vor
 einer Narkose eine Kopie der
 entsprechenden Info zu machen
und diese zum Arztgespräch mit -
zu nehmen. Entsprechend, wenn 
es um Medikamenten-Einnahme
oder eine neue Medikation gehen
sollte usw.

Der Inhalt der aktuell vollstän -
digen Patientenmappe liegt der
Redaktion vor. Gerne leiten wir auf
Anfrage hin die Informations-
mappe via E-Mail zu. Ausdrucke 
zu verschicken übersteigt leider
unsere Möglichkeiten. 

Die Patientenmappe  

Dr. med. Peter Brauer:
„Merke: Das Post-Polio-Syn-
drom ist keine Krankheit, die
in Gramm, Zentimeter und
Sekunden gemessen werden
kann!“

1. Joe Cocker und die
erste Rockgeneration der

60-er Jahre 
Joe Cocker1 (1944-2014) ist eine

britische Rocklegende. Er begann
seinen Karrierenflug 1969 mit einer
Coverversion des Liedes „With a
little Help from My Friends“ von
den Beatles. Sein Markenzeichen
war seine „gefühlvoll zappelnde
und zuckende Bühnengestik“2, die
er vor dem Mikrofon von Anfang
an pflegt. 

Es war für viele am Anfang be-
fremdlich, wie er sich auf der
Bühne bewegte. Ursprung dieser
Gestik war eine Poliomyelitis-Er-
krankung, die er als Kind erlitten
hatte und welche die einzigartigen
Zuckungen und Greifbewegungen
zur Folge hatten. Er gehörte zu je-
nen Rockmusikern, die zur letzten
Generation von Polio-Opfern in der
westlichen Hemisphäre gehörte.3

Die Geburtsstunde des Rock’n
Roll fällt mit dem letzten Höhe-
punkt der Polio-Welle in Amerika4

zusammen. Diese Musik, die nicht
jedermanns und jederfraus Ge-
schmack ist, wollte aber immer
mehr sein als Unterhaltung. Sie ist

laut, rebellisch und mit ihr verbin-
det sich der Protest gegen Eltern,
Schule und Gesellschaft. Sie steht
für ein neues Lebensgefühl in den
60-Jahren, für eine physische und
psychische Selbsterfahrung. 

Das ekstatische Zucken gehört
zu dieser Musik dazu und wer
konnte dies authentischer rüber-
bringen als „Polios“ wie eben Joe
Cocker?5

Interessant ist, dass der engli-
sche Musikwissenschaftler George
McKay die erste Monografie zum
Zusammenhang von Popmusik
und Behinderung verfasste (2013),
auch auf der Grundlage der Polio-
Erkrankung vieler Rockstars.

1 https://www.youtube.com/
watch?v=nCrlyX6XbTU
2 Wikipedia: Joe Cocker.
3 Schütt, Matthias, Kinderkrankheiten
des Rock’n Roll, 21.05.2018
[https://www.svz.de/deutschland-
welt/panorama/kinderkrankheiten-
des-rock-n-roll]
4 Die USA erlebten 1952 die schlimmste
Polio-Epidemie ihrer Geschichte mit
58.000 Infektionen und 3.145 Todes -
opfern. Der Impfstoff stand Ende der
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Vita Marco Kargl
Marco Kargl, Theologe und Logo-
therapeut nach Viktor E. Frankl, ist
seit 2017 freiberuflich tätig. Die
Ausbildung in Logotherapie und
Existenzanalyse absolvierte er am
Süddeutschen Institut in Fürsten-
feldbruck (2014-2017), wo er heute
noch als Dozent für das Ausbil-
dungsmodul Sinnseelsorge tätig
ist. Parallel dazu erfolgte die Fort-
bildung in logotherapeutischer
Paartherapie, logotherapeutischer
Wertimagination und Ich-orien-
tierter Identitätsaufstellung. 
Neben Vorträgen, Workshops und
 Seminaren mit logotherapeuti-
schem Schwerpunkt, entwickelte
er auch die logotherapeutische
Meditation, die er regelmäßig on-
line und in seiner Praxis in Mün-
chen anbietet. Er begleitet auch
Menschen auf ihrer letzten irdi-
schen Reise im Rahmen von wert-
orientierten Trauerfeiern.
Marco Kargl ist Vorstandsmitglied
der DGLE (Deutsche Gesellschaft
für Logotherapie und Existenz-
analyse e.V.).
Kontakt: info@marco-kargl.de
Homepage: www.marco-kargl.de

. . . trotzdem Ja zum
Leben sagen

Leben mit einer Poliomyelitis
Logotherapeutische Perspektiven

Marco Kargl

Patientenmappe
für Polio-
und PPS-Betroffene
Mit Informationsmaterialien 
von Dr. med. Peter Brauer

WICHTIGE UNTERLAGEN!
Medizinische Fachinfos
Patientenverfügung
und Notfall-Ausweis

Ich bin Polioüberlebende/r 
und habe das Post-Polio-Syndrom (PPS)ICD-Code: G 14

Name, Vorname                                                                           Geburtsdatum

Anschrift

Name, Vorname



Bei einer Busfahrt beobachtete
ich einmal einen Rollstuhlfahrer an
der Haltestelle, der ein Handzeichen
gab. Der Busfahrer stieg aus,
klappte die Rampe im Mittelein-
stieg des Busses nach außen und
der Rollstuhlfahrer rollte hinein. Als
die Rampe wieder eingeklappt war,
ging die Fahrt weiter. Nachdem 
der Fahrgast auf das Haltezeichen
 gedrückt hatte, um zu signalisieren,
dass er aussteigen wollte spielte
sich der ganze Vorgang umkehrt ab.

Ich war fasziniert!  Das sah so
mühelos aus! Auch ich habe einen
elektrischen Rollstuhl, habe mich
aber bis jetzt nicht getraut, damit
einen Bus zu benutzen. Als ich kurz
danach ein Angebot der infra für
ein Rollator- und Rollstuhltraining
in der Zeitung las, griff ich sofort
zum Telefon, um mich anzumelden.

An dem Vormittag waren haupt-
sächlich Menschen mit Rollator 
da, aber außer mir auch noch 
eine Rollstuhlfahrerin. Diese hatte
 allerdings einen handbetriebenen

 Rollstuhl und es stellte sich heraus,
dass das Hineinfahren in den Bus
für sie sehr schwierig war, weil 
sie nicht genügend Kraft in den
 Armen hatte, um die Rampe zu be-
wältigen. Aber ihr wurde gesagt,
dass der Fahrer ihr helfen könne,
dieses Problem zu überwinden. 

Mit Elektro-Rollstuhl 
im Vorteil

Da war ich mit meinem Elektro-
Rolli eindeutig im Vorteil.

Der Mitarbeiter der infra amü-
sierte sich köstlich, als ich ihm
meine Bedenken schilderte. Ich
wusste nicht, wie viel Power ich
brauchte, um in den Bus zu gelan-
gen und hatte Angst auf der ande-
ren Seite gleich wieder durch das
Fenster hinauszuschießen. Aber er
machte mir Mut mit den Worten:
„Versuchen Sie es doch erst einmal
mit wenig Kraft, ich bin ja da, um
zu helfen.“ 

Das tat ich dann auch und zu
meinem großen Erstaunen
schaffte der Rolli die Rampe mit
wenig Power. Anschließend wurde

es doch noch etwas schwierig, weil
ich den Rollstuhl zwischen zwei
Haltestangen bugsieren sollte.
Aber das ist eine Frage der Übung.

Mehr „Bammel“ beim
Verlassen des Busses

Mehr „Bammel“ hatte ich aller-
dings vor dem Verlassen des Bus-
ses. Der Mitarbeiter, der sich sehr
viel Zeit für mich nahm und sehr
geduldig war, informierte mich da-
rüber, dass ein Unterschied be-
steht, ob der Bus an einem Geh-
steig hält, auf einer ebenen Straße
oder im günstigsten Fall an einer
der Haltestellen, die inzwischen
barrierefrei ausgebaut sind. 

Je nachdem, auf welche der drei
Möglichkeiten man trifft, verän-
dert sich der Winkel der Rampe
und sie wird flacher oder steiler. 

Ich hatte auf dem Innenhof des
Kulturforums mit seinen Pflaster-
steinen die ungünstigste Situation,
aber ich war eigentlich ganz froh
darüber. Wenn ich die bewältigen
lernte, konnte alles andere dann
kein Problem mehr sein.
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Als ich mich das erste Mal nach
außen wagte, hatte ich Herzklop-
fen. Aber ohne Probieren ging es
nun mal nicht. Also fuhr ich in
 meinem langsamsten Tempo nach
unten und – siehe da – es war
 eigentlich kein Problem. Ein kriti-
scher Moment war, als die Vorder-
räder schon auf der Straße standen
und die Hinterräder noch auf 
der Rampe. Da gab es dann einen
ganz kleinen „Hopser“, der mich
 irritierte. 

Aber als ich das Hinein- und
 Herausfahren vier Mal geübt hatte,
wusste ich ja was kommt und
hatte keine Panik mehr davor.

Die Möglichkeit, mit meinem
Rolli in einem Bus mitzufahren,
 erweitert meinen Radius enorm
und ich bin froh, dass ich mich ge-
traut habe.                        Inge Paulus

Diese Veranstaltung fand in Zu-
sammenarbeit mit der infra Fürth
und dem Fürther Seniorenrat statt. 
Bei Interesse an einem Rollator-
bzw. Rollstuhltraining können Sie
sich gerne an die Fachstelle »fübs«
wenden.

fübs Fachstelle für Seniorinnen
und  Senioren und die Belange
von Menschen mit Behinderung 
Gebäude: Technisches Rathaus
Hirschenstraße 2b, 90762 Fürth
Telefon 0911/974-1785
Erdgeschoss (barrierefreier Zugang)
E-Mail: fachstelle-fuebs@fuerth.de
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Nur Mut!
Bei einer Busfahrt beobachtete

ich einmal einen Rollstuhlfahrer an
der Haltestelle, der ein Handzeichen
gab. Der Busfahrer stieg aus,
klappte die Rampe im Mittelein-
stieg des Busses nach außen und
der Rollstuhlfahrer rollte hinein. Als
die Rampe wieder eingeklappt war,
ging die Fahrt weiter. Nachdem 
der Fahrgast auf das Haltezeichen
 gedrückt hatte, um zu signalisieren,
dass er aussteigen wollte spielte
sich der ganze Vorgang umkehrt ab.

Rollstuhl und es stellte sich heraus,
dass das Hineinfahren in den Bus
für sie sehr schwierig war, weil 
sie nicht genügend Kraft in den
 Armen hatte, um die Rampe zu be-
wältigen. Aber ihr wurde gesagt,
dass der Fahrer ihr helfen könne,
dieses Problem zu überwinden. 




