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 „Seit meinem Schlaganfall muss 
ich auf vieles verzichten“, klagt Frau S. 
„Mein Mann übernimmt zwar alle 
anfallenden Haushaltsarbeiten und 
die Schwestern und Pfleger der 
Sozial station helfen mir bei der Kör
per pflege. Aber mein Tag bringt mir 
wenig Abwechslung. Langeweile ist 
eine große Belastung für mich und 
ich lasse meine schlechte Laune oft 

Jeder Mensch braucht Aktivitäten, 

die ihn beschäftigen und anregen. 

Das gilt auch für kranke Menschen. 

Dafür, dass sie an alltäglichen Dingen 

teilhaben können, sorgen bei uns die 

FSJlerinnen und Praktikanten.

Freude ins Leben bringen
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KONTAKT

Langsam spazierengehen? Kein Problem – 
FSJlerin Lena bringt genug Zeit mit.

Zusammen spielen macht 
Spaß und am Schluss 
haben beide gewonnen! 

Jessica Geiser (18): In diesem Sommer habe ich Abitur 
gemacht. Für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) habe  
ich mich entschieden, um in die Arbeitswelt hineinzu-
schnuppern und viele neue Erfahrungen zu sammeln. 
Ich freue mich auf mein Jahr in der Sozialstation, das 
bestimmt sehr interessant für mich wird! 

Lena Meister (19): Mein FSJ hat im September begonnen. 
Zuvor habe ich in Heidelberg die Fachhochschulreife mit 
der Spezialisierung auf Gesundheit und Pflege erlangt. 
Da ich schon seit Sommer 2012 für die Sozialstation tätig 
bin, kenne ich die Abläufe und freue mich sehr auf viele 
neue Aufgaben und den Kontakt zu den Menschen. 

gEpFLEgT Hauszeitung der  
Kirchlichen Sozialstation Elsenztal e.V.

Ausgabe 19 •  2014

in der Herbst-Ausgabe unserer 
Hauszeitung GEPFLEGT ZU HAUSE 
stellen wir dieses Mal unter ande-
rem unsere FSJlerinnen und eines 
ihrer Tätigkeitsfelder vor: Besuche 
bei Menschen, die pflegebedürftig 
sind und sich ein wenig Abwechs-
lung und Anregung in ihrem All-
tag wünschen und zugleich ihre 
Angehörigen stundenweise entlas-
ten wollen. Der Gesetzgeber nennt 
diese Leistung „Verhinderungs-
pflege“. Anspruch darauf haben 
Pflegebedürftige (auch mit Pflege-
stufe 0!) unter bestimmten im 
Gesetz genannten Vorausset zun-
gen. Grundsätzlich aber gilt: Wenn 
der pflegende Angehörige Urlaub 
macht oder vorübergehend, auch 
stundenweise, an der Pflege gehin-
dert ist, übernimmt die Pflege   -
versicherung die Kosten – für läng-
stens vier Wochen je Kalender jahr. 
Wenn Sie mehr wissen wollen, 
sprechen Sie uns an. Wir informie-
ren Sie gerne persönlich!

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre und grüße Sie herzlich

Ihre Christa Fröhlich  
Pflegedienstleitung
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Wir stellen uns vor

an meinem Mann aus“, gesteht die 
Seniorin. 

So wie Frau S. geht es vielen 
Menschen, die zwar pflegebedürftig 
sind, dennoch am Leben teilhaben 
wollen. Wir bieten hierfür eine geziel
te Betreuung durch Praktikanten oder 
junge Menschen im Freiwilligen Sozia
len Jahr (FSJ) an. Sie bringen durch 
Engage ment, Einfühlungs ver mögen 
und nicht zuletzt durch ihre jugendli
che Unbekümmertheit Freude und 
Abwechslung in den Alltag von pfle
gebedürftigen Menschen. Sie kom
men als Gast ins Haus und haben die 
nötige Geduld und Zeit, um sich mit 
dem kranken Menschen zu befassen. 
Ge  spräche, Gesellschaftsspiele, Spa
zier  gänge oder gemeinsame Haus
arbeit sind geeignete Angebote, die 
gerne angenommen werden. 

Dass die jungen Leute regelmäßig 
und verlässlich kommen, ist eine wich
tige Voraussetzung dafür, dass ein 
Ver trauensverhältnis entsteht. „Zwei
mal in der Woche nachmittags von 
zwei bis vier kommt Julia. Sie geht 
zuerst mit mir eine Runde spazieren, 
auch wenn ich nur langsam laufen 
kann. Als Belohnung koche ich uns 
dann einen schönen Kaffee, den wir 
gemeinsam genießen, und ich erzähle 
Julia, was ich als junges Mädchen 
erlebt habe“, berichtet Frau S. freude
strahlend. 

Von den Einsätzen unserer Praktikan
ten und FSJlerinnen profitieren aber 
nicht nur die betreuten Menschen 
selbst, sondern auch die pflegenden 
Angehörigen. Herr S. meint: „Zweimal 
in der Woche ein wenig Freizeit für 
mich – das ist Gold wert. Da kann ich 
ausspannen und weiß trotzdem, dass 
es meiner Frau gut geht.“  I

FSJ-Einsätze: Unterstützung im Alltag

 

Du überlegst, was du mal werden 
willst? Du liebst alltägliche 
Herausforderungen? Du willst 
dich sozial engagieren? Du 
brauchst einen Beruf mit Jobga-
rantie und familientauglich soll 
er auch sein? Dann schau dich bei 
uns um! In einem Freiwilligen 
Sozialen Jahr (FSJ) erfährst du 
alles über den Pflegeberuf – vor 
und hinter den Kulissen.

FSJ – das interessiert dich!

Jessica geiser und Lena Meister | FSJlerinnen

Liebe Leserin, 
lieber Leser,



Herr P. bestimmt mit
Mit Parkinson leben: Was wichtig ist  für den Alltag zu Hause

gePflegt Herbst 2014

Der an Parkinson erkrankte Theologe 
Jürgen Mette gibt der Krankheit einen 
Namen: Herr P. „Dieser unangenehme 
Typ hat sich in mein Leben geschlichen 
und bestimmt dreist mit, wie es mir 
geht“, beschreibt Mette seinen neuen 
Alltag. Parkinson ist eine der häufigs-
ten neurologischen Erkrankungen im 
höheren Lebensalter.

Meist sind die Betroffenen über 50 
und viele haben die ersten Beschwer-
den lange bevor die Diagnose gestellt 
wird. Das liegt daran, dass die Sympto-
me häufig unspezifisch sind, also nicht 
unbedingt auf diese Krankheit hinwei-
sen. Zu den Frühsymptomen zählt bei-
spielsweise die Einschränkung oder der 
Verlust des Geruchssinns. Neuere Stu-
dien zeigen, dass ein schlechtes Riech-
vermögen als Symptom der Krank-
heit um Jahre vorausgehen kann. Auch 
Schlafstörungen, verursacht durch die 
beginnende Unbeweglichkeit, können 
erste Anzeichen sein. Viele Patienten 
suchen auch zunächst einen Orthopä-
den auf, weil sie unter Muskelverspan-
nungen und Schulter- oder Wirbelsäu-
lenschmerzen leiden.

Einfacher wird die Diagnose, wenn der 
Betroffene zunehmend ungeschickt 
handelt, weil seine Feinmotorik gestört 
ist, beispielsweise beim Trinken aus 
einer Tasse, oder wenn seine Hände in 
Ruhestellung beginnen zu zittern. Als 
weiteres klassisches Zeichen für Par-

Unterhaltung während des Gehens 
nicht möglich ist.

 Die Sozialstation hilfti
Bei dieser Analyse helfen die Pfle-
gekräfte der Sozialstation, die unter 
Umständen auch Ergotherapeuten zu 
Rate ziehen. Sie beraten außerdem 
bei der Umgestaltung der Wohnung 
und trainieren alltägliche Tätigkeiten 
wie Körperpflege, Anziehen, Knöpfe 
schließen und Schuhe zubinden oder 
Essen und Fleisch schneiden. Hierfür 
gibt es eine Vielzahl von Hilfsmitteln, 
angefangen von einer Knöpfhilfe über 
Strumpfanzieher bis hin zur selbstöff-

nenden Haushaltsschere oder einer 
Schlüsseldrehhilfe. Auch für Alltags-
situationen außer Haus, wie Einkau-
fen, gibt es Beratung – und ganz unter-
schiedliche Lösungen. Um beispiels-
weise der typischen Parkinson-Gang-
störung, dem sogenannten „Freezing“, 
entgegenzuwirken, fühlen sich manche 
Parkinson-Patienten mit einem klas-
sischen Freezing-Stock am sichersten. 
Der Stock zeichnet mechanisch oder 
per Laser eine Linie auf den Boden. Mit-
hilfe dieser Linie kann der Patient seine 
Starthemmung überwinden. Jemand 
anders orientiert sich lieber am Verlauf 
der Fugen eines mit Platten ausgeleg-

Wenn die Diagnose klar ist, heißt es, sich nach externen Hilfsangeboten  
umzusehen und diese Hilfe dann auch anzunehmen. 

kinson gilt, dass ein Arm beim Gehen 
nur eingeschränkt oder später gar 
nicht mehr mitschwingt. Bei all diesen 
Symptomen ist es typisch, dass sie ein-
seitig auftreten. 

 Stolpern und Stürze vermeideni
Das Absterben bestimmter Nervenzel-
len im Gehirn ist die Ursache für die 
Bewegungsprobleme und die Muskel-
steifheit, die sich üblicherweise mit 
dem Verlauf der Krankheit verschärfen. 
Im Alltag zu Hause entstehen dadurch 
neue Herausforderungen. Viele Patien-
ten sind nicht mehr in der Lage, klei-
ne schnelle Ausgleichsbewegungen zu 
machen. Deshalb fühlen sie sich beim 
Stehen und Gehen unsicher und haben 
Angst zu stürzen oder stürzen tatsäch-
lich häufiger. Eine kleine Ablenkung 
kann ausreichen, dass der Patient stol-
pert oder fällt. Das kann ein Gespräch 
sein oder ein Telefon, das läutet und 
das der Patient schnell erreichen will. 
Um Stürze zu vermeiden, ist es deshalb 
wichtig, Stolperfallen in der Wohnung 
wie lose aufliegende Teppiche konse-
quent zu entfernen. Haltegriffe beson-
ders im Bad und eine ausreichende 
Beleuchtung geben dem Betroffenen 
weitere Sicherheit. Darüber hinaus ist 
es für Parkinson-Erkrankte wichtig, 
exakt zu analysieren, in welchen Situa-
tionen sie Probleme haben, um genau 
dann mit voller Aufmerksamkeit zu 
handeln oder auch einen Gesprächs-
partner darauf hinzuweisen, dass eine 

Häufig zeigen sich Vorboten der Krankheit schon 

lange vor der Diagnose. Fällt dann der Name 

„Parkinson“, ist das für die Betroffenen oft wie 

ein Schlag. Die Patienten und die nächsten 

Angehörigen müssen mit einer neuen Situation 

zurechtkommen und den Alltag meistern.
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Parkinson ist nicht heilbar. 
Betreuende Angehörige 
müssen deshalb langfristig 
denken und sehr darauf 
achten, dass sie ihre eigene 
seelische und körperliche
Belastbarkeit nicht über-
strapazieren.
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stützung bekommt, wenn ihm aber 
alle Tätigkeiten und vielleicht auch 
Entscheidungen abgenommen wer-
den – weil das Entscheiden oder 
Beantworten einer Frage ebenfalls 
lange dauern kann – führt das schnell 
zu einer Demotivation und zu dem 
Gefühl, entmündigt zu werden. Eine 
gute Leitlinie ist es deshalb, den Pati-
enten so zu unterstützen, dass er so 
lange wie möglich selbstständig blei-
ben kann.

 Das Verhalten richtig deutenI
Schwierig wird es für Angehörige auch, 
wenn das Mienenspiel des Patien-
ten durch die Krankheit stark einge-
schränkt ist. Zuneigung oder auch ein 
Dankeschön drücken wir normalerwei-
se gern durch ein Lächeln aus. Diese 
Art der Kommunikation ist dann aber 
nicht mehr möglich. Es ist also wichtig, 
sich immer wieder klar zu machen, dass 
das unbewegte Gesicht eines Parkin-
son-Patienten nicht Gefühlskälte oder 
Undankbarkeit ausdrückt, sondern ein 
Krankheitssymptom ist. Das gilt auch 
für das manchmal sehr schnelle Eintre-
ten von Phasen, in denen ein ansonsten 
noch gut beweglicher Patient völlig 
hilflos wird und sich kaum noch bewe-
gen kann. Innerhalb von Minuten kön-
nen diese sogenannten Off-Phasen ein-
treten. Menschen, die mit dem Krank-
heitsbild nicht vertraut sind, glauben 
gern, dass der Patient simuliert. Dabei 
erfordern gerade diese Situationen viel 

ten Gehwegs und wieder ein anderer 
nutzt den Takt von Musik. Die Pflege-
kräfte der Sozialstation unterstützen 
jeden Patienten so, dass er mit den Ein-
schränkungen, die die Krankheit mit 
sich bringt, umgehen kann. 

 Zwischen sinnvoller Hilfei 
 und Überversorgungi
Eine Parkinson-Erkrankung wirkt sich 
von Anfang an auch auf die Familie 
aus, und speziell auf denjenigen, der 
den Patienten pflegt. Das sind in der 
Regel die Ehepartner oder die Kinder. 
„Oft wird besonders von betroffenen 
Ehefrauen der Fehler gemacht, die Pati-
enten vorzeitig von allen Dingen des 
Alltags zu entlasten“, so die Exper-
ten vom Parkinson-Zentrum der Ger-
trudis-Klinik in Biskirchen/Nähe Wetz-
lar. Das funktioniere gut bei akuten 
Erkrankungen wie einer Grippe. Aber 
bei einer Erkrankung mit einem chro-
nisch fortschreitenden Verlauf, der 
weder gestoppt noch geheilt werden 
kann, zeigen sich nach Erfahrung der 
Ärzte sehr bald Grenzen in der seeli-
schen und körperlichen Belastbarkeit. 
Deshalb empfehlen sie pflegenden 
Angehörigen: Denken Sie von Beginn 
an über mögliche Hilfsangebote durch 
andere Familienmitglieder oder profes-
sionelle Helfer nach und nehmen Sie 
diese Hilfe dann auch an. 

Für den Patienten ist es natürlich wich-
tig, dass er die notwendige Unter- 

Herbst 2014

Verständnis und zusätzliche Hilfe, die 
sonst nicht notwendig ist.

Neben den Bewegungsproblemen 
sind die psychischen Veränderungen, 
die die Krankheit manchmal mit sich 
bringt, für Betroffene und Angehöri-
ge stark belastend. Patienten haben 
depressive Phasen und ziehen sich 
zurück. Eine begleitende Psychothera-
pie kann dazu beitragen, dass der Pati-
ent die Krankheit als weniger belas-
tend empfindet und seine Lebens-
qualität und sein soziales Leben mög-
lichst wenig beeinflusst werden. Das 
funktioniert meist dann am besten, 
wenn der Patient individuelle Lösun-
gen für seine alltäglichen Probleme 
findet. Viele Betroffene tauschen sich 
in Selbsthilfe-Gruppen und Internet-
Foren aus, um für ihre Situation das 
beste Vorgehen zu finden. 

Die Kirchliche Sozialstation an Ihrem 
Ort hat viele hilfreiche Informationen 
und Tipps. I

➜  Sprechen Sie uns an.  
Unsere Adresse finden Sie  
unten auf der Vorderseite  
von GEPFLEGT ZU HAUSE. 

Autorin: Sabine Anne Lück, Bad Honnef
Redaktion: GRIESHABER Redaktion + Medien, Bonn, 

www.grieshaber-medien.de
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Neben den Bewegungs- 
problemen kommt es 
bei Parkinson auch zu  
psychischen Veränderungen: 
Oft leiden Patienten unter 
depressiven Phasen und  
ziehen sich zurück.
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„Ich habe sehr viel vollmundig 
gepredigt“, sagt der Theologe 
Jürgen Mette mit Blick auf seine 
Parkinson-Erkrankung. „Und dann 
kam der Ernstfall des Glaubens.“ In 
seinem Buch setzt sich Mette mit 
der chronischen Krankheit ausei-
nander. Auf 188 Seiten erlebt der 
Leser die Höhen und Tiefen mit. Es 
finden sich skurrile und nieder-
schmetternde Erlebnisse ebenso 
wie Mut machende Erfahrungen 
und tiefe Einsichten darüber, was 
im Leben trägt und wirklich zählt. 
Das Buch erlaube mit einem Schritt 
Abstand, die eigene Situation zu 
bedenken, heißt es im Vorwort. 
„Vielleicht kann ich es ebenso 
machen, vielleicht muss ich aber 
auch ganz anders handeln, kann 
sogar aus den dargestellten Feh-
lern und Einsichten lernen.“

➜  Alles außer Mikado:  
Leben trotz Parkinson,  
ISBN: 978-3865917621,  
2. Auflage Januar 2013,  
Gerth Medien,  
14,99 Euro.

Buchtipp 

Alles außer Mikado



Der Rollator ist inzwischen ein 
gewohntes Bild in der Öffentlichkeit. 
Die meist älteren Nutzer bewegen sich 
damit in der Fußgängerzone so selbst-
verständlich wie in Bus und Bahn. Man 
begegnet ihnen auf dem Markt genau-
so wie am Bankautomaten. Der Rolla-
tor begleitet sie sicher zum Gottes-
dienst, zum Familienfest ins Restau-
rant, zur Fußpflege, zum Friseur. Der 
Gehwagen macht Menschen mobil, 
egal, ob sie vorübergehend oder dau-
erhaft gehbehindert oder sturzgefähr-
det sind. Und er macht sie von fremder 
Hilfe weitgehend unabhängig.
Mobilität und Unabhängigkeit sind 
wichtige Voraussetzungen, um bis ins 
hohe Alter selbstständig zu leben – 
und das trotz Problemen mit der Hüfte 
oder mit dem Gleichgewicht.

Der Rollator ist deshalb ein nützlicher 
Alltagshelfer. Es gibt ihn in vielen Ver-

Beweglich, praktisch, sicher
Der Rollator

Ein Rollator macht Menschen mobil – egal, ob sie vorübergehend 

oder dauerhaft gehbehindert oder sturzgefährdet sind. Aber auch für 

den Einsatz eines Gehwagens gilt: nicht ohne „Führerschein“!

gePflegt Herbst 2014

 
IMPReSSUM
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ViSdP: Kirchliche Sozialstation Elsenztal e.V., 
Meckesheim, Telefon 06226 2099

Sozialstation Krumme Ebene gGmbH,  
Gundelsheim-Obergriesheim 
Telefon 07136 95330

Evangelische Diakoniestation Heidelberg 
Telefon 06221 4379299 

Kirchliche Sozialstation Hockenheim e.V.,  
Hockenheim, Telefon 06205 9433-33 

Kirchliche Sozialstation Schwetzingen e.V. 
Telefon 06202 27680 

Sozialstation Sinsheim e.V., Sinsheim 
Telefon 07265 911560

Auflage 5.100 Exemplare 

Konzept, Redaktion,  
Produktionsmanagement: 
GRIESHABER Redaktion + Medien, Bonn 
Grafik: ImageDesign, Köln

sionen: aus Stahl, Alu, Kunststoff und 
Holz, für drinnen oder draußen oder 
gleichermaßen drinnen und draußen 
geeignet, als Standardmodell (ca. 12 kg, 
ca. 80 Euro) oder in hochwertiger Mar-
kenqualität (ca. 6 kg, ca. 500 Euro). 

 Wenn Sie der Meinung sind,i 
 dass Sie einen Rollator brauchen,i 
 sollten Sie so vorgehen:i
n  Sprechen Sie die Sozialstation an 

Ihrem Ort an und lassen Sie sich 
beraten, ob und ggf. welcher Rol-
latortyp für Sie am besten in Frage 
kommt.

n  Sprechen Sie danach mit Ihrem 
Hausarzt, damit er Ihnen ein Rezept 
für den Rollator ausstellt. Damit 
beantragen Sie den Rollator bei Ihrer 
Krankenkasse.

n  Wenn die Krankenkasse die Kosten 
übernimmt, erhalten Sie im Sani-
tätshaus gegen eine Leihgebühr ein 
einfaches Standardmodell. Entschei-
den Sie sich für einen hochwertige-
ren Rollator, zahlen Sie die Differenz 
zum Festbetrag aus eigener Tasche. 
In beiden Fällen bleibt der Rollator 
im Besitz des Sanitätshauses.

n  Rollator kaufen: Wenn Sie sich einen 
Rollator auf eigene Kosten anschaf-
fen, können Sie sich ein Modell aus-
suchen, das genau Ihren 
Wünschen und Anfor-
derungen entspricht. 
Die Deutsche Senio-
renliga in Bonn unter-
stützt Sie mit Infor-
mationen auf 
der Webseite 
mobil-mit-rol-
lator.de bei der 
Auswahl eines 
passenden Rolla-
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n  Umgang mit Steigungen und Gefäl-
le, Wiese, Sand, Kies, Kopfsteinpflas-
ter und anderen Böden

n  Regenrinnen, Bordsteinkanten und 
andere Hindernisse sicher und pro-
blemlos überwinden bzw. umfahren

n  Griffe passend zur Körpergröße rich-
tig einstellen

n  Sicherheit checken: Griffhöhe und 
Bremsen kontrollieren

Nicht zuletzt: Im Straßenverkehrsrecht 
gibt es nach Angaben des Verkehrsmi-
nisteriums keine speziellen Regeln für 
den Gehwagen – aber verkehrssicher 
muss ein Rollator in jedem Fall sein. I

 www.mobil-mit-rollator.de
 www.rollatorfuehrerschein.de
 www.rollatortag.de

Text: Uschi Grieshaber | GRIESHABER Redaktion + 
Medien, Bonn, grieshaber-medien.de

 

Schätzungsweise mehr als zwei 
Millionen Menschen sind in 
Deutschland inzwischen mit 
einem Rollator unterwegs. Jährlich 
kommen derzeit nach Angaben 
des Kuratoriums Deutsche Alters-
hilfe in Köln bis zu 500.000 neue 
Rollatoren dazu. Seit 2005 unter-
liegt die Produktion des Rollators 
einer gültigen Europäischen 
Norm.

Erfunden wurde der Rollator Ende 
der 1970er-Jahre in Schweden. 
Zehn Jahre später war die fahr-
bare Gehhilfe bereits in Deutsch-
land sowie in anderen europä-
ischen Ländern weit verbreitet.

er folgsgeschichte

tors und gibt Ausstattungsempfeh-
lungen, auf die Sie beim Kauf eines 
Rollators achten sollten.

 Gewusst wie – mit demi 
 Rollator richtig umgeheni
Einig sind sich Experten auch darin: Der 
beste Rollator nützt nichts, wenn man 
nicht weiß, wie man ihn richtig hand-
habt. Sich mit dem Rollator sicher zu 
bewegen, ist gar nicht so einfach. Stol-
pern oder sogar stürzen kann leicht 
passieren. Deshalb gilt: Informieren Sie 
sich, was Sie zu Ihrer Sicherheit, aber 
auch zu Ihrem Komfort beachten soll-
ten, um mit Ihrem mobilen Alltagshel-
fer unterwegs sein zu können. Eine Ein-
weisung im Sanitätshaus reicht jedoch 
oft einfach nicht. Spezielle Rollatortrai-
nings helfen dagegen weiter. Sie wer-
den in Baden-Württemberg von Wohl-
fahrtsverbänden, der Rheuma-Liga u.a. 
angeboten, oft in Zusammenarbeit mit 
der Verkehrswacht und dem Kreisse-
niorenrat.

 Das lernen Siei 
 beim Rollatortrainingi
n  Körperhaltung für maximale Sicher-

heit bei geringem Kraftaufwand
n  richtig sitzen, aufstehen, wenden, 

bremsen, Rollator zusammenklappen
n  Bus und Bahn benutzen

n  passendes Schuh-
werk

Am Leben teilnehmen: Der Gehwagen  
macht mobil und von fremder Hilfe 
weitgehend unabhängig.

Moderne Rollatoren sind 
weniger ein Hilfsmittel als 
nützliche Alltagshelfer.
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