
Seite 10 Nr. 9 / September 2007AUS DEM VERBAND / SERVICE

Fernsehtipp

Die Sendereihe „Aus anderer Sicht“ zeigt monatlich das Porträt eines 
Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen, 
stellt den Alltag, die Wünsche und Probleme aus der Sicht der Betroffe-
nen dar. Die Zuschauer können so einen Einblick in das Leben gewinnen, 
das für einen großen Teil der Minderheit „Normalität“ bedeutet. Die 
Reihe macht deutlich, dass es „den“ behinderten Menschen nicht gibt, 
sondern jeweils Individuen mit ganz unterschiedlichen Möglichkeiten.

6. September, 14.15 Uhr, auf 3sat

„Theater ist Droge“, bekennt er und veranschaulicht damit sein ganz 
persönliches Verhältnis zum Metier. Seine Rollen wählt er gleichwohl 
mit Bedacht, denn er ist nicht nur Schauspieler, Autor und leitender 
Fernsehredakteur. Peter Radtke, der 1943 mit der Diagnose Osteoge-
nensis imperfecta – besser bekannt als „Glasknochenkrankheit“ – zur 
Welt kam, ist auch Mitglied des Nationalen Ethikrats und sieht sich 
somit in der Verantwortung.

Wenn man sich darauf verständigen könne, dass nicht der Krüppel das 
Böse sei, sondern das Böse sei deformiert, dann übernehme er die Rolle, 
so Radtke in einem Telefonat mit Peter Rein, dem Intendanten des Thea-
ter Ingolstadt. Der Theaterleiter steckte gerade in den Vorbereitungen 
für seine Inszenierung von Friedrich Schillers „Don Carlos“.

Für die Rolle des Kardinal Großinquisitor suchte er nach einem Schau-
spieler „mit einer enormen Ausstrahlung, mit einer Bühnenpräsenz und 
mit der Fähigkeit, der Szene eine intellektuelle Höhe zu verleihen“, so 
Rein. In Peter Radtke sah er seine Ansprüche vereint. Er verpflichtete 
den Schauspieler im Rollstuhl für die Rolle des streitbaren geistlichen 
Würdenträgers. (Ein Film von Marcus Müller)

Inquisitor imperfectus
Peter Radtke als Großinquisitor 

in Friedrich Schillers „Don Carlos“

Bürgertelefon mit neuem Service:
Gebärdentelefon gestartet

Das Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) 
bietet einen neuen Service an. Ab sofort ist ein Gebärdentelefon einge-
richtet. Somit wird gehörlosen und hörgeschädigten Bürgerinnen und 
Bürgern die Möglichkeit eröffnet, mittels Gebärdensprache und Video-
telefonie Informationen zu den Themenbereichen des BMG zu erhalten. 
Bestellungen von Publikationen oder Auskünfte zu Ansprechpartnern 
zuständiger Behörden und Institutionen sind ebenfalls möglich. Die 
gehörlosen Beraterinnen stehen von Montag bis Donnerstag von 8 bis 
18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung, um online die An-
fragen in Gebärdensprache entgegenzunehmen und zu bearbeiten. Die 
Mitarbeiterinnen verfügen bereits über langjährige Erfahrung bei der 
Bearbeitung von Anfragen gehörloser und hörgeschädigter Bürgerinnen 
und Bürger per Schreibtelefon, Mail und Fax im Rahmen des Bürger-
telefons des BMG.

Der neue Service kann sowohl über IP-Videotelefonie unter gebaer-
dentelefon.bmg@sip.bmg.buergerservice-bund.de als auch mithilfe der 
ISDN-Bildtelefonie unter der Rufnummer 0180 / 5 99 66 06 erreicht 
werden. Der Anruf ist kostenpflichtig – es gilt der Preis entsprechend 
der Preisliste Ihres Telefonanbieters – in der Regel 0,14 Euro/Min. aus 
dem deutschen Festnetz.

Personalien

Kerstin Römer wurde als 
1. Vorsitzende des Landesverban-
des Sachsen-Anhalt bestätigt.

Mehrere hundert Aussteller aus 
aller Welt zeigen neben klassischen 
Hilfsmitteln für Menschen mit Be-
hinderungen und Pflegebedarf 
auch Neuheiten und Trends. In 
diesem Jahr stehen in einem neu-
en Themenpark generationenüber-
greifende und barrierefreie Wohn-
modelle im Mittelpunkt. In einem 
Modell-Bungalow wird gezeigt, wie 
Lebensräume barrierefrei geplant 
und an die Bedürfnisse des jeweili-
gen Lebensalters angepasst werden 
können. Die Teilnahme am beglei-
tenden Kongress „Wohn(t)raum – 
barrierefreies Wohnen und Wohnen 
im Alter“ am 4. und 5. Oktober ist 
für alle Besucher kostenlos möglich. 
Interessierte müssen sich dafür je-
doch im Internet anmelden unter 
www.rehacare.de.

Auf zur REHACARE International 2007 nach Düsseldorf

SoVD mit Info-Stand dabei
Vom 3. bis 6. Oktober findet die REHACARE International, die Fachmesse für Menschen mit Behinderungen 

und Pflegebedarf, in Düsseldorf statt. Schwerpunktthema ist dieses Mal: zukunftsweisende Wohnmodelle 
für ältere und behinderte Menschen. Auch der SoVD ist mit einem Messestand vertreten. SoVD-Mitglieder 
können beim Landesverband Nordrhein-Westfalen vergünstigte Eintrittsgutscheine bestellen. Begleitend zur 
Messe findet am 4. und 5. Oktober der Kongress „Wohn(t)raum – barrierefreies Wohnen und Wohnen im Alter“ 
statt. 

Der SoVD wird durch den Landes-
verband NRW vertreten. Der SoVD-
Stand ist in Halle 3, Stand F 70, zu 
finden. Hier erhalten Besucher kom-
petente Beratung und vielfältiges 
Informationsmaterial.

Die Messe ist vom 3. bis 5. Oktober 
von 10 bis 18 Uhr und am 6. Oktober 
von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Preis 
für eine Tageskarte beträgt elf Euro, 
die Tageskarte für behinderte Men-
schen, Schüler und Studenten kostet 
sechs Euro. Für Begleitpersonen be-
hinderter Menschen mit Ausweis-
kennung „B” ist der Eintritt frei. 

Der SoVD hat für Mitglieder, die 
nicht zum begünstigten Personen-
kreis gehören, ermäßigte Eintritts-
gutscheine zum Preis von sechs Euro 
vorrätig. Diese können an der Kasse 
am Messeeingang in Eintrittskarten 

umgetauscht werden. Die Gutschei-
ne berechtigen auch zur kostenlosen 
Nutzung von Bussen, Bahnen und 
Zügen (2. Klasse / nur zuschlag-
freie Züge) des Verkehrsverbundes 
Rhein-Ruhr (VRR) für den Weg zur 
Messe und zurück. 

Mitglieder, die einen SoVD-Ein-
trittsgutschein erwerben wollen, 
können diesen beim SoVD-Landes-
verband NRW, Erkrather Str. 343, 
40231 Düsseldorf, schriftlich be-
stellen. Die Kosten für den Eintritts-
gutschein sollten gleichzeitig unter 
Angabe von Name und Adresse auf 
folgendes Konto überwiesen wer-
den: SoVD-Landesverband NRW, 
West LB, BLZ 300 500 00, Konto: 312 
9111. Sobald das Geld eingegangen 
ist, sendet der SoVD den Eintritts-
gutschein zu.

M e d i z i n e r 
rechnen damit, 
dass die Zahl 
der Patienten 
in den nächs-
ten Jahren noch 
ansteigen wird. 
„Schlaganfäl-
le werden vor 
allem von den 
immer häufiger 
auftretenden 
,Zivilisations-
krankheiten‘ 
wie hohem 
Blutdruck und 
hohen Blutfet-
ten, Blutzucker-
erkrankungen, 
Übergewicht 
und Bewe-
g u n g s a r m u t 
verursacht“ , 
erklärt Prof. Dr. Christian Gerloff, 
Direktor der Klinik und Poliklinik 
für Neurologie am Universitätskli-
nikum Hamburg-Eppendorf. „Da 
sie zudem besonders häufig bei äl-
teren Menschen auftreten, wird sich 
die Zunahme auch durch die demo-
grafische Entwicklung ergeben.“

Die meisten Schlaganfälle sind 
Folgen von Mangeldurchblutun-
gen: Ein Gefäß im Gehirn ist durch 
Kalkablagerungen oder Gerinnsel 
verstopft, die mit dem Blutstrom 
vom Herzen ins Gehirn gespült 
werden, so dass ein Teil des Gehirns 
nicht mehr durchblutet wird. Ärz-
te sprechen dann auch von einem 
„ischämischen Hirninfarkt“. Sel-
tener kommt es zu einer „Hirnblu-
tung“, bei der eine Schlagader im 
Gehirn reißt. In beiden Fällen sind 
Teile des Gehirns unvermittelt aus-
geschaltet. Um sie wieder zu akti-
vieren und langfristige Schäden zu 
verhindern oder einzugrenzen, blei-
ben nur wenige Stunden.

„Darum ist es wichtig, dass al-
le Menschen die Symptome ken-
nen und sofort den Rettungsdienst 
alarmieren, wenn sie diese bei einer 
Person in ihrer Umgebung wahr-
nehmen“, so Gerloff. Schlaganfälle 

Schlaganfall: Der Infarkt im Kopf

Um Leben zu retten, zählt jede Minute
Der Name sagt es: Der Schlaganfall trifft Menschen vollkommen unerwartet. Urplötzlich verändert er das 

Leben grundlegend, in vielen Fällen führt er sogar zum Tod. Rund 200 000 Menschen erleiden jährlich in 
Deutschland einen Schlaganfall, etwa eine Million leidet heute unter den Folgen.

sind an plötzlichen Lähmungen und 
Taubheitsgefühl auf einer Körper-
seite, Schwindel, Seh- und Wahr-
nehmungsstörungen oder Sprach- 
und Verständnisschwierigkeiten zu 
erkennen.

Eine optimale Therapie erhalten 
Patienten mit Schlaganfall auf der 
„Stroke Unit“. Auf dieser Spezial-
abteilung sind rund um die Uhr Neu-
rologen im Einsatz, und es steht ein 
Team aus Neuroradiologen, Inter-
nisten und Neurochirurgen bereit. 
Entsprechende Geräte für die Com-
putertomografie, Magnetresonanz-
tomographie, Ultraschalldiagnostik 
der Hirnarterien und andere Verfah-
ren sind jederzeit verfügbar. Zudem 
sorgt ein Team von spezialisierten 
Pflegekräften, Physiotherapeuten, 
Logopäden, Ergotherapeuten und 
Neuropsychologen dafür, dass die 
Rehabilitation so früh wie möglich 
beginnen kann.

Manchen Menschen merkt man 
nicht an, dass sie einen Schlagan-
fall erlitten haben – das Gehirn ist 
lernfähig („plastisch“), kann sich 
anpassen und „gelöschte“ Funktio-
nen wieder herstellen.

Häufiger jedoch bleiben Lähmun-
gen oder Sprachstörungen zurück. 

Auch das Den-
ken und Verste-
hen, die Kon-
zentrationsfä-
higkeit und Re-
aktionen können 
sich verschlech-
tern. „Mehr als 
ein Drittel der 
Menschen, die 
einen Schlagan-
fall überlebt ha-
ben, entwickelt 
Depressionen“, 
weiß Gerloff. 
„Ein Schlagan-
fall betrifft nicht 
nur den Patien-
ten selbst, son-
dern auch sein 
Umfeld.“

Wie kann man 
sich schützen? 

Viele Risikofaktoren, die zu einer 
Arterienverkalkung führen kön-
nen, etwa Bluthochdruck, Fett-
stoffwechselstörungen, Diabetes 
oder Herzrhythmusstörungen, sind 
vererbbar. „Wer unter einer oder 
mehrerer dieser Krankheiten leidet, 
sollte besonders auf eine gesunde 
Ernährung und regelmäßige Bewe-
gung achten, auf Nikotin und Alko-
hol verzichten“, rät Gerloff. „Von 
diesen Risikofaktoren geht nämlich 
ebenfalls eine Gefahr aus. Zudem 
addieren sich die Ursachen nicht – 
sie potenzieren sich.“

Durch moderne Vorsorgeuntersu-
chungen können Neurologen heute 
das individuelle Schlaganfallrisiko 
abschätzen und in Zusammenarbeit 
mit Internisten und Hausärzten ein 
Programm zur Senkung der Risi-
kofaktoren erstellen. „Vorsorge ist 
nach wie vor die beste Therapie des 
Schlaganfalls“, so Gerloff.

Weitere Informationen gibt das 
Service- und Beratungszentrum der 
Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe, Telefon: 01805/09 30 93 (0,14 
EUR/Min), E-Mail: info@schlag-
anfall-hilfe.de, www.schlaganfall-
hilfe.de. Beratungszeiten: Montag 
bis Freitag; 9 bis 17 Uhr. (DAK)

„Wie ein Blitz aus heiterem Himmel“ trifft der Schlaganfall einen Menschen 
fast immer unerwartet. Informieren Sie sich über Ursachen, Formen und Ri-
sikofaktoren! Bei rechtzeitiger Behandlung sind die Folgen begrenzbar!

Foto: DAK

Karin Oswald, Bundesvor-
standsmitglied, wird am 21. Sep-
tember 70 Jahre alt.

Mit dem Motto „REchtzeitig HAndeln – Reha vernetzt“ steht der 
4. Deutsche Reha-Tag ganz im Zeichen der Kooperation. Erstmals rich-
tet das Land Rheinland-Pfalz die bundesweite Auftaktveranstaltung 
aus. Die Veranstaltung findet am 22. September 2007 von 9 bis 17 Uhr in 
Bad Kreuznach im „Haus des Gastes“ statt. Der SoVD Rheinland-Pfalz /
Saarland wird mit einem Info-Stand vor Ort sein. Weitere Informationen 
finden Sie im Internet unter www.rehatag.de.

Reha-Tag 2007


