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Dank einer Vielzahl von
Mobilitätshilfen können Menschen
mit körperlichen Einschränkungen
lange Zeit aktiv bleiben.
Mit dem Rollator kann sogar das Hobby Angeln noch lange Freude bereiten.

VON SILKE BROMM-KRIEGER

„Rollatoren sind die zweitbeste Erfindung
nach dem Bett“, meint Marlies Lianda und
lacht. Nach einer Lungen-OP und wegen Hüftbeschwerden schaffte sich die 73-Jährige vor
etlichen Jahren einen Rollator an. Seitdem ist
er ihr ständiger Begleiter, wenn sie das Haus
verlässt. „Ohne meinen Rollator müsste ich zu
Hause bleiben und würde vom Leben draußen
gar nichts mehr mitkriegen“, erzählt sie. Auch
ihre Einkäufe erledigt die agile Seniorin dank
des Rollators allein. Wenn ihr die Puste ausgeht, setzt sie sich einfach für eine Weile auf
den bequemen integrierten Sitz. Um weitere
Strecken zu bewältigen, hat Marlies Lianda eine Monatskarte für den Personennahverkehr.
„Der Busfahrer senkt für mich den Bus zum
Ein- und Aussteigen ab, das klappt prima“,
freut sie sich. Ein toller Nebeneffekt des Rollators: „Durch ihn bin ich gezwungen, aufrecht
zu gehen. Dadurch habe ich keine Gelenk- und
Rückenschmerzen mehr.“
Auch Hildegard Kohn weiß ihren Rollator zu
schätzen, den sie abwechselnd mit einem Gehstock benutzt. „Den Stock habe ich seit fünf
Jahren, den Rollator seit einem Jahr“, berichtet
die 90-Jährige. Nach einem Krankenhausaufenthalt wegen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung riet ihr der behandelnde Arzt zu dieser
Mobilitätshilfe. „Zuerst war ich davon gar
nicht begeistert. Jetzt bin ich froh, dass ich einen Rollator habe“, bekennt sie. Mit dem Gefährt fühlt sie sich draußen zwar erheblich sicherer als ohne, aber die eine oder andere Hürde macht ihr dann doch zu schaffen. „Bei Treppenstufen oder wenn die Bordsteinkanten zu

hoch sind, muss ich den Rollator anheben, um
weiterzukommen. Das fällt mir manches Mal
schwer, weil mir die Kraft fehlt“, so die Rentnerin.
Selbstständigkeit erhalten
Frauke Jessen findet es prima, dass ihr heute
85-jähriger Vater durch den Kauf eines Elektromobils noch relativ selbstständig und unabhängig sein kann. „Dadurch ist es ihm trotz
Schwindel und Hüftschmerzen möglich, Spazierfahrten allein zu machen“, stellt sie heraus.
Als es ihm zwischenzeitlich einmal gesundheitlich erheblich schlechter ging, bekam er
vom Arzt ein Rezept für einen Rollstuhl mit einer elektrischen Brems- und Schiebehilfe verschrieben. So konnte seine Tochter ihn bequem schieben, ohne selbst Rücken- oder Nackenschmerzen zu bekommen. „Die Verschreibung setzte jedoch die Pflegestufe I voraus“, berichtet sie.
Erste Ansprechpartnerin für Menschen, die
eine Mobilitätshilfe benötigen, ist Jutta Saggau. Sie führt mit ihrem Geschäftspartner ein
Sanitätshaus in Bornhöved im Kreis Segeberg.
„Für Menschen, die eine Mobilitätshilfe brauchen, ist es anfangs oft gar nicht leicht, diese
Tatsache zu akzeptieren. Wenn die Nutzer
aber feststellen, dass sie ihnen Freiheit und
Selbstständigkeit schenkt, sind sie begeistert“,
beobachtete Saggau. Jutta Saggau weiß, wovon
sie spricht. Seit einem Reitunfall im Alter von
13 Jahren sitzt die zweifache Mutter selbst im
Rollstuhl. Blitzschnell rollt sie durch ihr Geschäft, in dem sie für ihre Kunden verschiedene Mobilitätshilfen bereithält.

Mit Rezept des Arztes
„Die Grundlage für eine Versorgung mit Hilfsmitteln ist ein Rezept des behandelnden Arztes. Hilfsmittelversorgungen sind in der Regel
genehmigungspflichtig. Daher ist zunächst ein
Kostenvoranschlag bei der Krankenkasse einzureichen“, erklärt sie. Im Fall der Zustimmung leitet die Kasse den Bewilligungsbescheid direkt an das gewünschte Sanitätshaus
weiter. „Sollte die Krankenkasse einen Ablehnungsbescheid schicken, können Sie gegen
diesen Bescheid innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen“, informiert Saggau. Die
Krankenkassen stellen eine Grundversorgung.
Für eine komfortablere oder individuellere
Ausstattung der Hilfsmittel muss man dazubezahlen.
Training gibt Sicherheit
Ist die optimale Mobilitätshilfe gefunden und
geliefert, muss man wissen, wie sie funktioniert. Nach einer Einweisung durch die Mitarbeiter des Sanitätshauses, können Betroffene
selbst eine Menge dafür tun, um im Umgang
mit der Mobilitätshilfe fit und sicher zu werden. Vielerorts werden beispielsweise Rollator-Trainings angeboten. Ziel ist es, Seniorinnen und Senioren die Angst vor dem Bewegen
im öffentlichen Raum und beim Busfahren zu
nehmen und sie mit den Tücken des Straßenverkehrs vertraut zu machen. Klaus Lindemann und seine Mitstreiter vom Seniorenrat
der Stadt Elmshorn gingen noch einen Schritt
weiter. „Nach einem Rollator-Training, das wir
mit einem Gesundheitszentrum organisierten, erarbeiteten wir ein Merkblatt mit Tipps
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zum Gebrauch und Umgang“, erläutert er.
Neben einem Rollator-Training gibt es weitere
Sportangebote, die Mobilitätshilfen mit einbeziehen, zum Beispiel Rollator- oder Rollstuhltanzkurse. Beim Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. oder beim Rehabilitationsund Behinderten-Sportverband SchleswigHolstein e.V. gibt es Infos darüber, welche Kurse vor Ort angeboten werden. „Dank meines
Rollstuhls unabhängig zu sein und nicht immer andere Menschen um Hilfe bitten zu müssen, stärkt mein eigenes Wohlbefinden,“ resümiert Saggau.

SICHER MIT DEM ROLLATOR

UNTERWEGS
 Achten Sie darauf, dass die Feststellbremse beim Sitzen auf dem Rollator unbedingt angezogen ist. So vermeiden Sie ein Wegrollen
und Stürzen.
 Überschreiten Sie die zulässige Nutzlast
von Einkaufskorb oder Netz wegen der erhöhten Kippgefahr nicht.
 Halten Sie auf abschüssigen Wegen stets
die Fahrbremse bereit, um das Weglaufen des
Rollators zu verhindern.
 Wenn Sie sich unsicher fühlen, gehen Sie
Kantsteine und Stufen rückwärts hinunter.
Betätigen Sie dann zur Sicherheit die Bremsen.
 Nehmen Sie in Bussen und Bahnen nicht
auf der Sitzfläche Ihres Rollators Platz, da dieser beim Beschleunigen und Bremsen wegrutschen kann.
Quelle: Seniorenrat der Stadt Elmshorn
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Immer wieder treten im Fernsehen Rechenmagier auf, die komplexe Rechenaufgaben in Windeseile lösen können. Damit Sie
es diesen gleichtun können, wollen
wir Ihnen heute an dieser Stelle einen
Trickvorstellen,mitdemmanmitetwas
FOTOLIA
Übung sehr schnell Quadratwurzeln bestimmen kann. Für kleinere Zahlen hat sicher jeder
die Wurzeln einmal in der Schule kennengelernt. So ist die Wurzel aus 9 die Zahl
3, da 3x3=9.
Aber wie soll man beispielsweise schnell die Wurzel aus 841 ziehen (wenn
man weiß, dass dies eine ganze Zahl ist)? – Bei solchen Aufgaben kann man in
drei Schritten vorgehen. Zuerst streicht man die letzten beiden Ziffern. Übrig
bleibt in unserem Beispiel die Zahl 8 (1. Merkzahl). Nun sucht man die größte
Zahl, die quadriert kleiner oder gleich dieser Zahl ist. In unserem Fall ist dies die
2, denn 2 x 2 = 4, was kleiner als 8 ist (bei 3 hätte man im Quadrat die Zahl 8
überschritten, denn 3 x 3 = 9). Wir merken uns also die 2, die die erste Ziffer
unserer Lösung sein wird. Im zweiten Schritt gucken wir uns nur die letzte Ziffer
unserer ausgewählten Zahl 841 an, also die 1. An dieser kann man ablesen, dass
die gesuchte Wurzel als letzte Ziffer nur eine 1 oder 9 haben kann, denn sonst
erhält man bei der Lösung als letzte Ziffer keine 1. Wir fügen diese beiden Lösungen zusammen und erhalten die potenziellen Wurzeln 21 oder 29. Welche
dieser beiden Zahlen mit sich selbst multipliziert nun wirklich 841 ist, können
wir mit dem dritten Schritt herausbekommen. Dafür greifen wir auf die Ziffer
des ersten Schritts (das war die 2) zurück, und multiplizieren diese Zahl mit ihrem Nachfolger, also 2 x 3 = 6. Diese Zahl ist noch kleiner als unsere 1. Merkzahl
8. In diesem Fall wählen wir die größere unserer beiden potenziellen Lösungen
aus. Die Wurzel aus 841 ist also 29. Und das Nachrechnen zeigt tatsächlich, dass
29 x 29 = 841 ist.
Das Verfahren mag auf den ersten Blick kompliziert erscheinen, funktioniert
aber mit etwas Übung sehr gut. Versuchen Sie es zur Übung einmal mit einer
größeren Zahl: Was ist die Wurzel aus 3.844? Die Lösung ist 62, die Schritte dazu
finden Sie unten.
Tatsächlich sollten Sie mit etwas Übung sehr schnell Freunde und Bekannte
in Erstaunen versetzen können. Probieren Sie es gerne aus! Und wer ganz viel
Freude daran hat, kann sich gern die mathematischen Rechtfertigungen für alle
drei Schritte überlegen.
LösungzurBerechnungderWurzelaus3.844:Schritt1:Wirstreichendieletzten beiden Ziffern, übrig bleibt 38 (1. Merkzahl). Da 6 x 6 = 36 die nächstliegende
kleinere Quadratzahl ist, erhalten wir 6 als erste Ziffer der Lösung. Schritt 2: Die
letzte Ziffer von 3.844 ist die 4. Nur bei einer 2 oder 8 ergibt sich im Quadrat
eine 4. Die potenziellen Lösungen sind also 62 oder 68. Schritt 3: 6 x 7 = 42, was
größer als unsere 1. Merkzahl 38 ist. Die Wurzel muss also 62 sein.
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