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Die Beiträge für dieses Buch wurden allesamt ohne finanzielle

Gegenleistungen geschrieben. Das Ziel war es, ohne materiellen Gewinn 

Informationen zum Thema Amputation anzubieten. Dies wäre nicht möglich 

gewesen, wenn nicht so viele Betroffene bereit gewesen wären, ihre

persönlichen Geschichten und Erfahrungen aufzuschreiben. Von daher gilt 

mein Dank jeder und jedem Einzelnen der Autor*innen.

Um dieses Buch abzurunden, helfen drei Beiträge, einer von einer Ärztin 

und zwei von Prothesenbauern. Auch ihnen gebührt mein Dank für ihre 

Einblicke aus ärztlicher und Orthopädie-technischer Sicht.

Im Prozess der Sammlung der Beiträge wäre ich bestimmt stecken 

geblieben, hätte ich mich nicht immer wieder mit Renate Riese austauschen 

können. Wann immer ich dabei war, den Überblick zu verlieren, weil es mir 

zu unübersichtlich oder zu viel wurde, hat sie mir mit ihrem Feedback und 

ihren Einschätzungen weitergeholfen.

Als es dann um die Finanzierung des Druckes ging, hat mir Detlef Sonnen-

berg vom BMAB geholfen. Seinem Einsatz ist es zu verdanken, dass die 
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Techniker Krankenkasse als Projektförderer für die Herstellungs- und 

Druckkosten gefunden werden konnte. Vielen Dank also auch der Techniker 

Krankenkasse für ihre Unterstützung.

Auch unser Mann für das Layout ist selbst ein Betroffener. Es freut mich 

sehr, Friedrich Fassunge. So bleibt das Projekt komplett in den Händen 

Betroffener.

Ohne den Beistand meines Schwiegersohnes Stefan Rippler hätte ich das 

ganze Projekt wahrscheinlich gar nicht in Angriff genommen. Sein

Korrekturlesen zum Schluß gab mir die Sicherheit, diese Texte nun in guter 

Form in die Welt zu entlassen. Auch die Unterstützung meiner Tochter Nora 

für ihn und für mich war dabei immer wieder von großer Bedeutung. 

Nun wünsche ich dem Buch eine gute Reise und dass es Menschen vor oder 

nach der Amputation weiterhelfen möge.

Cornelia Sachs
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Alles ist möglich – auch für Amputierte: Es gibt Menschen, die nach 

einer Amputation ein „normales“, unauffälliges Leben führen. Andere 

kommen damit nicht zurecht, sind kaum mobil und leiden. Wieder andere 

wenden sich dem Sport zu und behaupten sogar, mit der Prothese bessere 

Leistungen erzielen zu können als vor der Amputation. Und es gibt jede 

Zwischenstufe, wie bei nicht-amputierten Menschen auch. Was sie alle 

vereint: eine große Umstellung in ihrem Leben, die Zeit, Geduld und

Durchhaltevermögen erfordert.

Immer ist die Amputation ein traumatisches Erlebnis, das verarbeitet 

werden muss. Wenn jemand ein Bein oder einen Arm verliert, hat das ganz 

unterschiedliche Konsequenzen, die das Leben grundlegend verändern. 

Leider gibt es oftmals nicht genügend Zeit, denn es müssen Entschei-

dungen zur prothetischen Versorgung getroffen werden, auch wenn die 

Patientin oder der Patient sich noch gar nicht darauf einlassen kann. 

Heutzutage gibt es glücklicherweise dank Internet immer mehr Möglich-

keiten, sich zu informieren und sich besser auf die Situation vorzubereiten. 

Bei einem Unfall fällt diese Möglichkeit zur Information vor der Amputation 

leider aus.

Vorwort
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Ist eine Arm- oder Beinamputation „schlimm“? Ganz eindeutig werden die 

meisten Betroffenen diese Frage mit “Ja” beantworten. Für sie ist es die 

Katastrophe. Aber es gibt auch andere, die sagen, dass die Amputation 

etwas in ihnen geweckt hat, das schon lange unbemerkt geschlummert hat, 

das sich noch nicht so hervorgewagt hatte: ein Kampfesgeist, eine Forscher-

lust, eine Dankbarkeit, weil sie nicht mehr alles als selbstverständlich 

gegeben empfinden. Und dann gibt es jede Menge Abstufungen zwischen 

diesen beiden Polen. 

Manchen Neuamputierten ist nicht bewusst, dass es Arbeit bedeutet, sich 

mit der Prothese zu arrangieren. Es braucht Zeit, herauszufinden, was geht 

und was nicht. Noch mehr Zeit braucht es, herauszufinden, dass es eine 

gute Kommunikation mit der Person braucht, die die Prothese baut. Mit 

manchen Menschen kann man sich klarer austauschen als mit anderen. 

Meist werden Neuamputierte einfach zum nächsten Sanitätshaus geschickt, 

oder in einer Großstadt zu dem Prothesenbauer, der als nächster mit der 

Neuversorgung dran ist. Den meisten ist gar nicht klar, dass es hier um eine 

Versorgung auf dem Preisniveau eines Kleinwagens der Mittelklasse geht. 

Nicht nur deswegen ist es immens wichtig, sich vorher zu erkundigen, in 

welcher Werkstatt sie sich am besten aufgehoben fühlen können.

Was beeinflusst, wie eine Person mit einer Amputation umgehen kann? 

Ganz offensichtlich hilft Information. Neben dem Wissen, was in der 

heutigen Technik möglich ist, spielt vor allem die menschliche Seite eine 

Rolle, wie die oder der Einzelne das Trauma verarbeitet und wo sich Unter-

stützung anbietet. Die hier gesammelten Geschichten erzählen die sehr 

unterschiedlichen Wege und Empfindungen einzelner Betroffener.

Alle Beiträge stellen die Meinungen und Erfahrungen der Autorinnen und 

Autoren dar, und nicht zwingend die der Herausgeberin. Mit Rücksicht auf 

den persönlichen Schreibstil wurde auf die Darstellung beider Geschlechter 

in den Texten verzichtet. Die Absicht der Herausgeberin ist es, einen 

möglichst vielfältigen Strauß an Erfahrungen anzubieten. 

Cornelia Sachs

Wertheim, im Oktober 2020
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Kein Zurück!
Angelika Zengler, 67 Jahre
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Kennen Sie das? Eine Familienfeier, ein runder Geburtstag, Fotoalben 
werden hervorgeholt. Sie lassen Ihr Leben vorbeiziehen, bleiben an 
manchen Bildern hängen: Damals war ich noch unbeschwert, war rank und 
schlank, und war frisch verliebt. Ich hatte gerade eine Prüfung überstanden. 
Dann habe ich mich von meinem Freund getrennt. Gefühle kommen hoch. 
Was wäre, wenn ich nicht Person X geheiratet hätte? Wenn ich das
Jobangebot in Südamerika angenommen hätte? 

Ab ist ab
In Hamburg sagt man: „Hätte, hätte, Fahrradkette“ und wischt die 

Tagträume vom Tisch. Beim Betrachten der Fotos würde ich sagen:

„Guck mal, da hatte ich noch zwei Beine“. 

Heute bin ich nicht mehr die Frau mit dem jugendlichen Aussehen von 

damals, und ein Bein wächst nicht nach. Ab ist ab! Hätte mich jemand vor 

2012 gefragt: „Stell dir vor, du verlierst ein Bein. Welchen Einfluss hätte das 

auf dein Lebensglück?“, ich hätte die Finger gekreuzt: undenkbar! 

Doch es sollte anders kommen.

Ich bin dann mal weg
Ein sonniger Oktobertag 2012 mit Schäfchenwolken am Himmel ist wie 

geschaffen für eine Fahrradtour mit einem Freund. Richtung Lübeck soll 

es gehen. An einer Bundesstraße halten wir an. Mein Begleiter zückt die 

Karte, um sich zu orientieren. Kartenlesen ist nicht meine Sache, und so 
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richte ich meine Augen auf die Umgebung und entdecke einen Obsthof auf 

der gegenüberliegenden Seite der Straße. Das passt ja, denke ich bei mir. 

Das Wasser läuft mir im Mund zusammen, wenn ich nur an das Obst denke. 

Äpfel? Pflaumen? Birnen? Die Entscheidung wird mir schwer fallen. 

„Ich gehe kurz rüber!“ rufe ich meinem Begleiter zu, der immer noch in die 

Karte vertieft ist. Ich will mein Rad über die Straße schieben, doch auf der 

anderen Seite sollte ich nicht ankommen. Ein Motorradfahrer erfasst mich. 

Ich liege plötzlich auf dem Asphalt, weiß, dass mit meinen Beinen etwas 

nicht in Ordnung ist. Mir wird schlecht. Von meinem Freund höre ich die 

Worte: „Bleib wach, es kommt gleich jemand zur Hilfe“. 

Ich bleibe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wach. „Hören Sie mich?“ 

Der Test, ob ich bei Bewusstsein bin. Ich nicke. Der Rettungssanitäter 

gibt mir eine Spritze. Ich spüre sie noch und bin dann weg. Mit dem 

Hubschrauber werde ich ins nächste Krankenhaus geflogen.

Kein Kopf für Entscheidungen 
Am nächsten Tag werde ich kurz aus dem künstlichen Koma geholt. Der 

Arzt und meine Familie stehen am Bett. Die Diagnose: Beide Beine sind 

durch den Unfall betroffen, rechts habe ich einen offenen Bruch, der linke 

Unterschenkel kann nicht erhalten werden. Der Arzt versichert mir, dass 

eine Prothesenversorgung unproblematisch sei. Ich glaube ihm, habe 

keinen Kopf für Entscheidungen. Also unterschreibe ich die Einwilligung zur 

Amputation und mache noch den üblichen dummen Spruch: „Hoffentlich 

habe ich keine Waschmaschine gekauft.“ 

Ein Körperteil, das fehlt, meldet sich 
Hätte ich damals gewusst, dass sich der Heilungsprozess fünf Monate 

hinziehen würde, wäre ich verzweifelt. In den ersten drei Wochen kam ich 

alle drei Tage in den OP-Saal. Mal war es das rechte, mal das linke Bein, 

das versorgt werden musste.  Ich hatte das zweifelhafte Glück, sowohl die 

plastische, als auch die normale Chirurgie zu beschäftigen. Das bedeutete: 

pendeln zwischen OP-Saal, Intensivstation, Abteilung A und Abteilung B. 

Phantomschmerzen trieben mich fast in den Wahnsinn. So etwas kannte ich 



13

bislang nicht. Ein Körperteil, das nicht mehr da ist, meldet sich: die Zehen 

krampfen, jemand verdreht mir den Fuß. Soviel unterschiedliche Schmerz-

arten hatte ich noch nicht erlebt: taub, stumpf, stechend, brennend, 

reißend. Dank der Schmerzmittel fiel ich in einen Dämmerzustand. 

Wenn alles wegbricht
Die Zeit lief unablässig weiter. Die Tage im Krankenhaus waren gezählt. 

Ich hatte nur drei Wochen, um die Situation danach zu regeln – und das im 

Rollstuhl, ohne Prothesenversorgung für das linke und mit einem rechten 

Bein, das gebrochen und nicht belastbar war! Dies stellte mich vor ein 

Problem: Wegen der Treppen kam ich nicht in meine Wohnung. Da ich allein 

wohnte, mussten eine Betreuung für das tägliche Wickeln des Stumpfes, 

Fahrten zu Ärzten u.a. organisiert werden.  Die bisherigen Säulen meines 

Lebens brachen weg: Arbeit, Wohnung, Umfeld. Wie ein Kartenhaus stürzte 

alles zusammen. Im Rollstuhl in einer Wohnung gefangen zu sein, etwas 

Schlimmeres konnte ich mir nicht vorstellen. 

Endlich eine Perspektive
Mein damaliger Freund recherchierte und wurde fündig. Es gab in Hamburg 

eine ambulante Früh-Reha-Maßnahme. Sie richtete sich an alle Patienten, 

die zwar aus dem Krankenhaus entlassen wurden, aber noch keine normale 

Reha antreten konnten. So ein Fall war ich. Ich hätte Samba tanzen können! 

Endlich eine Perspektive, die mich wieder auf die Beine bringen würde. 

Die einzige Bedingung war, dass Toilettengänge allein bewältigt werden 

konnten. Das war zu schaffen, und so übte ich fleißig im Krankenhaus 

den Transfer zwischen Bett, Rollstuhl, Toilette und Auto. Für mich war die 

Aussicht auf die Früh-Reha wie ein großer Lottogewinn, allerdings mit 

einem Wermutstropfen: Um die Unterbringung und Versorgung an Wochen-

enden musste ich mich selber kümmern. Aber wo sollte ich unterschlüpfen? 

Das Bett war das geringste Problem. Die Herausforderung war die Pflege 

des Stumpfes, ein barrierefreies Badezimmer und Mahlzeiten am Wochen-

ende. Hotel oder eine Privatunterkunft kamen daher nicht in Frage; die 

Stumpfpflege wäre nicht gesichert. Es gab nur eins: die Kurzzeitpflege. 
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Im Altersheim angekommen
So bezog ich für zwei Monate ein Zimmer im Altersheim. Damit waren alle 

Rahmenbedingungen erfüllt: Pflege, Essen, Bett und barrierefreies Bad. 

Ich tröstete mich damit, dass es ja nur für eine Übergangszeit sein sollte. 

Nach den zwei Monaten hätte ich bestimmt eine Prothese und würde mein 

normales Leben wieder aufnehmen. Aber auch das sollte sich als Irrtum 

herausstellen. Die Früh-Reha war nach der Kurzzeitpflege noch lange

nicht zu Ende. 

Ein Lottogewinn!
Für die Folgemonate quartierte ich mich bei einem Freund ein. Meine 

Wohnung hatte ich inzwischen aufgelöst, die Möbel zwischengelagert.

Für mich war klar, dass ich zukünftig nur dann ein selbstbestimmtes Leben 

würde führen können, wenn Zeiten im Rollstuhl kein Hindernis darstellten. 

Auch für diese Situation gab es einen Lottogewinn und damit ein Zwischen-

Happyend: eine Neubauwohnung mit Fahrstuhl. Der Alltag konnte kommen. 

Doch von Langeweile keine Spur. Wieder gab es neue Überraschungen

und Herausforderungen.

Vor Glück fast zerplatzt
Aus den fünf Monaten nach dem Unfall mit allem Auf und Ab hat sich 

mir eine besondere Situation in mein Herz eingebrannt: Ich gehe mit der 

Prothese, ohne Stützen, Schritt für Schritt, durch den langen Krankenhaus-

flur auf meinen Arzt zu. Ich spüre, dass mein Körper aufgerichtet ist. Ich 

kann stehen. Ich kann gehen. Vor Glück zerplatze ich fast! Mein Arzt hatte 

mich vier Monate lang begleitet. Wir beide hatten Tränen in den Augen. 

Mein Leben ist eine Achterbahn
 Auf die anfängliche Frage: Welchen Einfluss hat der Unfall auf dein Lebens-

glück? habe ich heute eine klare Antwort: Mein Leben ist eine Achterbahn, 

und das akzeptiere ich. Der Unfall war die Chance, meine Komfortzone zu 

verlassen. Er hat meinem Leben viele neue Impulse gegeben und meine 

Sichtweise verändert. 
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Kein Zurück! 
Oft wird dann kopfschüttelnd gefragt: „und dein Bein?“ 

Wie gerne würde ich mein Bein mit Handkuss wieder in die Arme schließen! 

Aber auf alles, was ich nach dem Unfall erlebt habe, möchte ich nicht 

verzichten. Ich habe viel Ballast von Bord geworfen und Aufräumaktionen 

gestartet, nicht nur im Kleiderschrank. Auch Glaubenssätze und innere 

Einstellungen habe ich unter die Lupe genommen. Neue Dinge wurden 

wichtig, Prioritäten haben sich geändert. 

Meine neue Freiheit
Heute steht die Selbstfürsorge im Vordergrund. Ich übernehme die Verant-

wortung für mein Leben und gestalte es. Diese Freiheit habe ich mir bisher 

nicht zugestanden. Durch Kinder, Familie, Beruf hatte ich mich mit meinen 

Wünschen und Bedürfnissen oft vergessen. Ich genieße meine Eigen-

ständigkeit, lerne, Grenzen zu setzen. Wenn mir etwas nicht guttut, sage ich 

nein. Es ist ein Qualitätsmerkmal für Beziehungen, wenn beide Seiten ohne 

Groll nein sagen können. 

Für Prothesen kein Pannendienst
Nach meinem Unfall musste ich meine Liste der unverzichtbaren Menschen 

und Institutionen erweitern. Gleich hinter Ärzten, Friseurin und Auto-

werkstatt kam der Orthopädietechniker. Bei den ersten Versorgungen hätte 

ich fast ein Feldbett im Sanitätshaus aufgeschlagen. 

Für Autos gibt es einen Pannendienst, der rund um die Uhr zur Verfügung 

steht. Für Prothesen gilt dies nicht. Urlaub, Krankheit oder Wochenende: 

Der Service ist nicht jederzeit verfügbar. Dennoch bin ich überrascht und 

sehr dankbar für die vielen Tipps und die unbürokratische Hilfe, die ich 

in den letzten Jahren erhalten habe. Ich fühle mich aufgehoben, erlebe 

Unterstützung von Freunden über einen bloßen Service hinaus.

Was geht mit Prothese?
Die Frage ist bei mir selbst nach sieben Jahren noch nicht abschließend 

beantwortet. Die Prothese, der Stumpf, die eigenen Einstellungen 
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verändern sich immer wieder. Ich möchte am Leben teilhaben, mich nicht 

ausgrenzen. So habe ich mir vor Augen geführt, was mir vor dem Unfall 

Glücksgefühle, gute Laune und Spaß gemacht hat, und wieder daran 

angeknüpft. Zuerst waren es handwerkliche Tätigkeiten, die mir wieder 

Selbstvertrauen und Freude schenkten, wenn ich das Ergebnis sah. Dann 

waren es Dinge, bei denen ich mir nicht vorstellen konnte, sie jemals wieder 

ausüben zu können.

Zum Opernball wollte ich nicht, aber tanzen wollte ich!
Tanzen ist für mich mehr als eine Bewegung - im Freitanz kann ich mit 

meinem Körper ausdrücken, was mich bewegt. Ich bin bei mir, vergesse

die Umgebung. 

Wie sollte ich mit Prothese den inneren Bildern folgen? Ich kam mir vor wie 

ein Vogel, den man mit einem Fuß angekettet hat. Es musste doch eine 

Möglichkeit geben! 

Mit einer Einzelstunde im Tanzstudio wollte ich austesten, ob Standard-

tänze in Frage kamen. Der einzige Tanz, der mir Probleme bereitete, war der 

Wiener Walzer. Da ich nicht zum Opernball wollte, konnte ich mich mit dem 

Ergebnis abfinden. 

Ich lernte Soul Motion kennen, eine Tanzrichtung, die mir sehr

entgegenkam: frei tanzen, sich spüren und nach Bedarf, wie im täglichen 

Leben, mit anderen Kontakt aufnehmen. Ein Chakra-Dance-Workshop in 

Indien war für mich die Krönung: eine faszinierende Umgebung, der

Tanzworkshop selbst, der Austausch in der Gruppe. 

  

Glück in den Wolken
Vor meinem Unfall hatte ich ein zweijähriges Persönlichkeitstraining 

beendet. Meine „Hausaufgabe“ war ein Bungee- oder ein Fallschirmsprung. 

Bungeespringen war für mich unüberwindbar, Fallschirmspringen eine 

Sehnsucht. Meiner Tochter hatte ich mal zum Geburtstag einen Sprung 

geschenkt und durfte in der Propellermaschine mitfliegen. Der  Sprung war 

für mich ein Sinnbild: Ich springe in mein Leben. Ich genoss ihn in vollen 

Zügen. Der blaue Himmel, die Wolkenfetzen, die Weite um mich herum 
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erzeugten in mir ein Glücksgefühl, das ich nach meinem Unfall unbedingt 

wieder erleben wollte. Beim freien Fall sind die Beine anzuwinkeln. Ich war 

mir nicht sicher, ob meine Prothese in dieser Position halten würde. Zur 

Sicherheit besorgte ich mir eine Kniemanschette in einem Sanitätshaus.  

Das Kopfkino stoppte erst, als ich im freien Fall die Erfahrung machte:

sie hält! Heute kann ich jederzeit dieses Glücksgefühl wieder abrufen, 

und die Sehnsucht ist wieder da: das Glück in den Wolken, der freie Fall,

das Schweben. 

Anders ist es in der Achterbahn des Lebens auf der Fahrt nach unten. Ich 

spüre den Gegenwind, Situationen, in denen ich mit mir hadere. Die Aus-

einandersetzungen mit den Kostenträgern nerven. Ich möchte aber nicht 

im Gefühl baden: Angelika gegen den Rest der Welt. Dagegen habe ich ein 

gutes Mittel gefunden: Jammern in homöopathischen Dosen, d. h. maximal 

zehn Minuten, und dann meine Schwester anrufen. Sie ist ein Fels in der 

Brandung und holt mich schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich 

wünsche jeder/jedem so einen Menschen zur Seite!

Heute gehe ich mit meiner Zeit anders um. Ich bin mir der Endlichkeit 

meines Lebens bewusst geworden. „Wir alle haben zwei Leben. Das zweite 

beginnt, wenn wir realisieren, dass wir nur eins haben.“ schreibt Tom

Hiddleston. So habe ich vieles in meinem Leben geändert: Ich bin

beruflich von der IT in den Gesundheitsbereich gegangen. Die Verbindung 

zu Menschen ist mir wichtig. 

Sich nichts mehr vormachen
Jede Amputation ist anders, jeder Mensch geht anders damit um. Es war 

für mich ein Aha-Erlebnis, dies in unserer Selbsthilfegruppe zu erleben. 

Bis dahin kannte ich nur eine Amputierte, und diese Person war ich. Sich 

austauschen, ohne zu bewerten, den Anderen akzeptieren, wie er ist, 

Unterstützung nach Bedarf geben, das sind besondere Erfahrungen. Durch 

die einschneidenden Erlebnisse, die jede/r von uns hinter sich hat, gibt es 

keinen Grund mehr, dem Anderen etwas vorzumachen oder sich

zu verstecken. 
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Was zählt, ist die Freude am Leben. 
Lachen und Humor haben mir bisher die Kraft gegeben, schwierige

Situationen zu bewältigen. In der Bitte: „Gott, gib mir die Gelassenheit, 

Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, 

die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unter-

scheiden.“ (Reinhold Niebur), finde ich mich wieder. Gelassenheit, Mut, 

Weisheit - da ist auch bei mir noch jede Menge Luft nach oben. Was morgen 

ist, wissen wir nicht. Das Heute zählt. Kein Zurück! 

Aus Dankbarkeit für die Veränderungen in meinem Leben nehme ich mir 

jedes Jahr im Herbst etwas Besonderes vor. Zweimal habe ich mir einen 

Tandem-Fallschirmsprung gegönnt, einmal Body-Painting, letztes Jahr 

Aerial-Yoga: Man hängt in Tüchern. Die Ideen werden mir nicht ausgehen. 

Ich habe mir selbst versprochen, alles auszuprobieren, was ich bisher noch 

nicht gemacht habe. Und davon gibt es eine ganze Menge! 
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Fiktiver Brief eines 
Armamputierten

Andreas B., 57 Jahre
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Andreas ist seit Februar 2016 unfallbedingt rechtsseitig oberarmamputiert 
und seit März 2017 wieder zu voll in seinem Beruf tätig. Dieser Beitrag 
beschreibt, wie es ihm als Armamputierten unter all den Beinamputierten 
geht, wie er im Leben steht und seinen Umgang mit seiner Umwelt
gestaltet hat. 

Lieber Thomas,

nun bist du also auch in der Reha-Klinik gelandet, in der nur Patienten sind, 

denen buchstäblich etwas fehlt – Arme oder Beine. Ich habe erfahren, dass 

du, ein 41-jähriger Mann, bei einem Motorradunfall deinen rechten Arm 

verloren hast und nun versuchst, wieder in dein Leben zurück zu finden. 

Mehr weiß ich nicht von dir. Vor ziemlich genau vier Jahren war ich in 

ungefähr derselben Situation wie du. Nur, dass ich zu diesem Zeitpunkt 53 

war und ein Motorrad bei meinem Unfall keine Rolle gespielt hat. Aber das 

ist unwesentlich.

Zwei Gruppen in der Reha
Als ich von dir hörte, fühlte ich mich zurückversetzt in die Zeit und den Tag, 

an dem ich in die Reha-Klinik aufgenommen wurde. Zwei erste Eindrücke, 

die ich damals hatte, möchte ich zunächst mit dir teilen: Ich habe schnell 

gemerkt, dass ich der einzige Armamputierte unter lauter Bein-

amputierten bin. Der zweite Eindruck war, dass sich die Rehabilitandinnen 
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und Rehabilitanden offensichtlich grob in zwei Gruppen einteilen lassen: 

Die erste Gruppe schien aus Leuten zu bestehen, die – um ein großes Wort 

zu benutzen – aufgrund ihrer Amputation mit ihrem Leben abgeschlossen 

haben. Die zweite Gruppe unterschied sich von der ersten dadurch, dass 

in ihr ein erstaunlich großes Maß an Heiterkeit und Humor herrschte. Es 

lag ein unglaublicher Optimismus in der Luft, die Leute nahmen engagiert, 

motiviert und begeistert an den Reha-Maßnahmen teil und feierten jeden 

noch so kleinen Erfolg gemeinsam. Damit habe ich indirekt auch die Ver-

haltensmuster der erstgenannten Gruppe beschrieben und will dem nichts 

Weiteres hinzufügen. Lass mich diese beiden Eindrücke als eine Art Roten 

Faden benutzen für das, was ich dir im Folgenden schreiben möchte.

Vorab muss ich aber unbedingt noch etwas anmerken. 
Nur weil ich dir in Bezug auf den Verlust eines Armes und somit ein ein-

armiges Leben zeitlich um vier Jahre voraus bin, bin ich nicht schlauer als 

du, was den Umgang damit anbelangt. Ich kann dir nicht sagen, „wie es 

geht“ oder was du machen musst, damit du mit deiner Situation zurecht-

kommen wirst. Das kannst und musst nur du allein herausfinden. Was ich 

kann, ist, dir ein bisschen davon zu erzählen, wie ich es gemacht habe bzw. 

mache, was mir hilft. Ob du damit etwas anfangen kannst, weiß ich natür-

lich nicht. Vielleicht treiben dich im Moment auch ganz konkrete Fragen 

um: Was muss ich tun, um als Einarmiger wieder Auto fahren zu können, 

welche Anträge muss ich wo stellen, wie bindet man sich mit einer Hand 

die Schuhe, welche Hilfsmittel sind sinnvoll, wie pflegt man die Fingernägel 

an der verbliebenen Hand und vieles mehr. Wenn du magst, können wir uns 

über all die Dinge an anderer Stelle unterhalten. Heute möchte ich einfach 

die Gedanken mit dir teilen, die mir als erste durch den Kopf gingen, als ich 

von dir erfahren habe.

Ein Bein wäre mir lieber gewesen…
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch du der einzige Armamputierte in 

der Klinik bist. Armamputationen sind einfach deutlich seltener als Bein-

amputationen. Wann hast Du je bewusst einen armamputierten Menschen 
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in der Öffentlichkeit gesehen? Jetzt kommt noch dazu, dass eine Bein-

amputation oftmals gar nicht auffällt, wenn der Betroffene eine Prothese 

trägt (und gut damit zurecht kommt). Auch ein Prothesen-tragender 

Armamputierter fällt auf den ersten Blick vielleicht nicht auf, dafür umso 

mehr, wenn ein unbekanntes Gegenüber die künstliche Hand entdeckt. Und 

ganz besonders natürlich dann, wenn gar keine Prothese getragen wird. Du 

wirst lernen müssen, damit zurecht zu kommen, dass du auffällst – egal ob 

mit oder ohne Prothese. 

Ich persönlich habe irgendwann einmal begriffen, dass im gegebenen Fall 

die anderen das Problem haben, und nicht ich. Ich habe mir angewöhnt, 

das unangenehm berührte Verhalten anderer, oft gekoppelt mit einem 

krampfhaften Nicht-Hingucken, dann aber eben doch Hingucken-Müssen, 

mit einem schlichten und möglichst ehrlichen Lächeln zu beantworten. Fast 

immer kann ich dadurch den „Bann brechen“ und zumindest für mich zur 

Tagesordnung übergehen.

Tatsächlich habe ich mir am Anfang oft Gedanken darüber gemacht, ob der 

Verlust eines Beines anstatt des Armes nicht doch irgendwie „besser“ für 

mich gewesen wäre – ganz einfach unter praktischen Aspekten im Hinblick 

darauf, welche Einschränkungen ich dann nicht hätte. In der Reha haben 

wir uns untereinander mehr als einmal darüber unterhalten; durchaus 

auch mit der Fragestellung, wer jetzt „besser“ oder „schlechter“ dran ist. 

Das Ergebnis war ein klares Unentschieden. Heute glaube ich, dass ich 

für meine Person so besser dran bin, als wenn ich ein Bein verloren hätte. 

Aber letztlich sind all diese Überlegungen Quatsch. Am besten ist es, zwei 

gesunde Arme und zwei gesunde Beine zu haben. Das haben wir aber nicht 

(mehr) und können es auch nicht ändern. Punkt.

Macht „ein Arm“ „ein-sam“?
Nach dem Unfall fühlte ich mich insgesamt ziemlich einsam und irgendwie 

verloren. Zu Beginn der Zeit in der Reha wurde das sogar noch schlimmer, 

einfach weil kein anderer Einarmiger da war. Ich hätte mich wahnsinnig 

gerne mit einer oder einem anderen Betroffenen unterhalten und aus-

getauscht. Übrigens habe ich auch danach versucht, Betroffene zu finden 
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und kennenzulernen. Aber anscheinend sind in den vielen Amputierten-

Selbsthilfegruppen und ähnlichen Gruppierungen wirklich nur Ein- oder 

Keinbeinige. 

In der Reha habe ich die „Beinis“ manchmal beneidet, wenn sie miteinander 

über ihre Programme und Fortschritte, aber auch ihre Prothesen-Aus-

stattung fachsimpelten. Trotzdem habe ich an vielen ihrer Unterhaltungen 

teilgenommen, und es hat mir verdammt gut getan. Ich habe zwar keine 

direkten Tipps und Hilfestellungen für meine konkrete Situation bekommen, 

aber unser gemeinsamer Nenner war der Verlust eines Gliedmaßes und 

ganz allgemein eben auch der Umgang damit. Damit verschwand dann auch 

die Einsamkeit nach und nach. 

Dazu gleich noch ein paar Bemerkungen mehr, aber lass mich erst mal noch 

etwas zur Reha sagen: In Bezug auf mein Rehabilitations-Programm habe 

ich meinen „Solo-Zustand“ ambivalent erlebt. Anders als die „Beinis“, für 

die es eine Reihe von Standards gibt, bekam ich ein sehr individuelles und 

für mich maßgeschneidertes Angebot, dass ich selber mitgestalten konnte, 

aber auch musste. Das war natürlich klasse, aber auch sehr anstrengend. 

Weil ich viel wollte, habe ich auch viel bekommen und war abends dann 

entsprechend erledigt. 

Erst im Verlauf der Reha habe ich begriffen, dass das eigentliche Training 

vielmehr im Kopf als in den Muskeln und Gelenken stattfindet. 

Entsprechend hatte ich abends keinen Muskelkater, sondern eher Gehirn-

kater. Da ich ursprünglich Rechtshänder war, musste ich auf die linke Hand 

umlernen und sämtliche alltäglichen Bewegungsabläufe auf „einhändig“ 

umstellen. Wie ich inzwischen weiß, müssen dazu umfangreiche Umbau-

prozesse im Gehirn stattfinden, und das braucht Zeit und ist anstrengend. 

Ich kann dir aber versichern, dass es sich mehr als lohnt!

Die andere Seite der Medaille ist, dass auch die Physio- und Sport-

therapeuten viel mehr Erfahrung mit beinamputierten Menschen haben als 

mit armamputierten. Bei etlichen Dingen, die ich erlernen wollte, wussten 

auch die wirklich tollen Therapeuten oft nicht so genau, wie das zu bewerk-

stelligen ist. Das lässt das Gefühl des Alleinseins natürlich zunehmen.
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Da hilft nur ausprobieren, und – wenn es nicht klappt – etwas anderes 

versuchen. Und dann üben. Ganz oft. 

Apropos „Standards“: Vor allem, was die Versorgung mit einer Prothese 

anbelangt, habe ich gelernt, dass Beine und Arme zwei Welten sind. Zu 

meinen Erfahrungen dazu müsste ich dir mindestens einen weiteren, sehr 

langen Brief schreiben. An dieser Stelle nur soviel: Ich habe eine Prothese 

und war ein zweites Mal in einer Reha, um den Umgang damit zu trainieren, 

was mir dank der Therapeuten und dank meiner Geduld gut gelungen ist. 

Seit zwei Jahren liegt die Prothese ungenutzt im Schrank, weil ich ohne viel 

besser zurechtkomme als mit. Aber lass dich davon nicht desillusionieren! 

Ich weiß, dass es genügend Leute mit Prothese gibt, die sie nicht mehr 

missen möchten. Nur wie gesagt: Das ist ein extrem komplexes Thema.

Mach‘ dich nicht zum Opfer
Noch etwas Ergänzendes zum Thema Einsamkeit hatte ich dir angekündigt. 

In der ersten Zeit nach der Amputation waren meine Gedanken trotz all 

meines Optimismus und meiner Zuversicht (beides hatte ich komischer-

weise von Anfang an) relativ stark auf meine künftigen Defizite gerichtet: 

was ich nicht mehr machen können würde, woran ich nicht mehr teil-

nehmen können würde, wovon ich ausgeschlossen sein würde. Okay, es 

gibt nun einmal Dinge, die mit nur einem Arm nicht gehen. Zumindest habe 

ich beispielsweise noch keine Idee gefunden, wie man einarmig alleine 

paddeln könnte. Natürlich besteht dadurch auch die Gefahr, dass man 

aus gewohnten Gruppen und Gemeinschaften zumindest partiell aus-

geschlossen wird, auch wenn die anderen das gar nicht beabsichtigen. 

In der Zwischenzeit habe ich aber gelernt, dass ich an viel mehr Dingen 

teilnehmen kann, als ich zu Anfang geglaubt habe. Darüber hinaus kann ich 

aber auch ganz hervorragend in einer Gemeinschaft bleiben, wenn ich nicht 

selber all das tue, was die anderen tun. 

In diesem Zusammenhang möchte ich eine Erfahrung mit dir teilen, die für 

mich eine ganz zentrale Bedeutung hat: Als ich nach dem Verlust meiner 

Extremität zurück in mein normales Umfeld, also meine persönlichen 
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„Gemeinschaften“, kam, schien es mir, dass die anderen zunächst mehr 

Probleme damit hatten als ich selber: Sie waren sich völlig unsicher 

darüber, wie sie mit mir umgehen sollten, und zwar in Worten wie in Taten. 

Ich hatte das Gefühl, dass man mir mit einer regelrecht penetranten 

Rücksichtnahme begegnete. Dass Leute mir bei Dingen helfen wollten, bei 

denen ich gar keine Hilfe brauchte oder mochte. Dass man mich schonte 

und mich wie ein rohes Ei behandelte oder jemanden, der schwer krank ist. 

Und vor allem, dass ich permanent spüren sollte, wie sehr ich integriert sei. 

So liebevoll und fürsorglich das alles gemeint sein war – ich habe es oft als 

kontraproduktiv und unangenehm empfunden. 

Der Grat zwischen Hilfsbereitschaft und zumindest gefühlter Entmün-

digung ist schmal. Ich habe für mich einen funktionierenden Weg gefunden, 

damit umzugehen: Ich spreche meine Situation aktiv und konkret an. Ich 

sage dabei klar, was ich will und was nicht. Insbesondere ist mir dabei 

wichtig, den anderen mitzuteilen, dass ich ihnen sagen werde, wenn ich bei 

etwas Hilfe brauche, und wie ich mir diese Hilfe vorstelle. Ich sage auch und 

vor allem, dass ich keine ungebetene Hilfe möchte. Bei einem ersten Treffen 

nach meinem Unfall hat mir eine wohlmeinende Freundin regelrecht das 

Messer aus der Hand gerissen, mit dem ich gerade mein Schnitzel zerteilen 

wollte. Ich habe sehr klar gesagt, dass ich das nicht will. 

Darüber hinaus versuche ich, den Menschen in meinem Umfeld beruflich 

wie privat klarzumachen, dass ich weder krank noch arm oder gar bemit-

leidenswert bin. Lass es mich ganz klar und direkt sagen: Ich bin kein Opfer 

und lasse mich auch nicht zu einem solchen machen! Es ist okay, wenn 

andere mitfühlen, d.h., sich so gut es geht in meine Situation versetzen, 

denn das kann das Zusammensein erleichtern. Da ich selber nicht leide, 

ist Mitleid unangebracht. Im Wesentlichen haben diese beiden Dinge dazu 

geführt, dass ich mich in Gesellschaft anderer Menschen sehr wohl und vor 

allem „ganz normal“ fühlen kann, was ich meiner Meinung nach auch bin. 

Es ist offensichtlich, dass das auch „andersherum“ funktioniert. Die meisten 

Menschen, mit denen ich regelmäßig zusammen bin, haben weitgehend 

„vergessen“, dass ich ein „einarmiger Bandit“ bin und nehmen – Gott sei 

Dank! – nicht mehr Rücksicht auf mich als auf alle anderen.
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Die Optimisten – und die anderen
Zu Beginn meines Briefes an dich habe ich die beiden „Gruppen“ erwähnt, 

wie ich sie in der Reha-Klinik wahrgenommen habe. Es wird dich nicht 

wundern, dass ich mich während meines Aufenthaltes den „Optimisten“ 

angeschlossen und die anderen nach Möglichkeit gemieden habe. Ich war 

Zeit meines Lebens vor dem Unfall ein meist optimistischer Mensch. Warum 

sollte ich das nun ändern? Nun solltest du natürlich nicht glauben, dass ich 

trotz und seit dem Unfall ausschließlich fröhlich und gut gelaunt durch die 

Gegend laufe. Es gibt Tage, an denen ich meine Situation verfluche. Es gibt 

Momente, in denen ich mir selber wahnsinnig leid tue. Es gibt eben auch 

schwarze Stunden. Mal ganz am Rande notiert - auch Menschen, die zwei 

gesunde Arme und Beine kennen solche Momente. Ich bin der Ansicht, dass 

es ein großer und vielleicht gefährlicher Fehler wäre, solche Emotionen zu 

unterdrücken. Die Frage ist vielmehr, ob sie überwiegen und die Oberhand 

über dich gewinnen, oder ob die positiven, fröhlichen, schönen Momente 

den größten Raum in deinem Leben einnehmen. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass jede/r darauf selbst einen ganz 

großen Einfluss hat. Ich kann meine Zeit damit verbringen, das zu 

betrauern, was ich durch den Verlust meines Armes nicht mehr oder nicht 

mehr so kann, zum Beispiel Klavierspielen. Ich kann aber auch versuchen, 

das zu akzeptieren und mich stattdessen über das zu freuen, was ich mit 

einer Hand alles hinkriege, zum Beispiel die ganze Wohnung zu renovieren, 

aus Steinen ein Regal zu mauern oder ganz simpel: ein weitgehend völlig 

normales Leben ohne Inanspruchnahme fremder Hilfe zu führen.

Ich fühle mich durch meine Einarmigkeit inzwischen nicht mehr nennens-

wert behindert oder gehandicapt, auch wenn ich einige wenige Dinge 

nicht mehr so kann, wie ich gerne möchte. Ich kann mein Leben komplett 

gut meistern und bin sehr selten auf fremde Hilfe angewiesen. Ich lebe 

verdammt gerne, ertappe mich manchmal bei dem Gedanken, dass ich 

durch das Erlebte vielleicht sogar in irgendeiner Form „besser“ lebe als 

mancher körperlich kompletter Mensch.
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Außer Frage steht, dass man nach einer Amputation eine lange To-do-Liste 

abzuarbeiten hat, die sich nach unten ständig zu verlängern scheint und 

vermutlich auch nie komplett erledigt sein wird. Dabei können einem 

jede Menge Menschen helfen, aber dennoch muss man es letztlich selber 

machen. Und ja, das kostet Kraft und Energie und ist weiß Gott nicht immer 

einfach. Aber es ist alle Mühen wert. Der Lohn dafür ist ein klasse Leben.

Lieber Thomas, ich weiß nicht, in welchem seelischen Zustand du dich 

gerade befindest. Ich will mich keinesfalls über deine Emotionen erheben, 

und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass du die Worte, die ich soeben 

hingeschrieben habe, im Moment vielleicht als blanken Hohn empfindest. 

Sollte das so sein, dann lege den Brief beiseite und lies ihn in einem halben 

Jahr noch einmal. Und noch etwas: wenn du willst, melde dich. Reden und 

teilen hilft.

Herzliche Grüße,

Dein Andreas
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Flügel müssen wir uns 
selber wachsen lassen!

Annette Albert, 53 Jahre
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Bei einem Motorradausflug fuhr ein Auto in unsere Gruppe. Trotz Beinam-
putation folgte ich meinem Traum und begann die Schreinerlehre. Doch 
Familie und Kinder änderten meinen Kurs. Sport und Bewegung stärkten 
mein Selbstbewusstsein. Heute möchte ich meine gemachten Erfahrungen 
nicht missen.

Vor dem Unfall
Mit 23 Jahren wusste ich endlich, was ich mit meinem Leben anfangen 

wollte: Ich begann eine Schreinerlehre. Zwei Wochen später schien dieser 

Wunsch schon wieder unerfüllbar zu sein. Bei einem Motorradausflug mit 

meiner Clique sah ich ein Auto direkt auf uns zu steuern und ich wusste, 

jetzt ist alles zu spät. Der Wagen raste in unsere Gruppe von fünf Motor-

rädern und riss vier davon um. Ich fuhr als zweite in der Kolonne. 

Krankenhaus
Als ich nach einer langen Narkose aufwachte, sagte mir die Ärztin, ich 

müsse jetzt sehr stark sein, sie hätten mir mein Bein amputieren müssen. 

Ich könne aber froh sein, dass ich noch lebte. Meine Eltern saßen an 

meinem Bett. Ich schaute in ihre besorgten Gesichter und war froh, noch 

am Leben zu sein. Der Unfall war hart genug für sie, denn erst vor acht 

Monaten hatten sie ihren Sohn verloren.



32

Nachdem ich von der Amputation erfahren hatte, war mein erster Gedanke: 

Jetzt muss ich meine Schreinerlehre aufgeben! Sofort hatte ich den Geruch 

von Hobelspänen in der Nase, den ich so liebte. Von all meinen anderen 

Verletzungen wie Beckenringfraktur, Ellenbogenfraktur und Absplitterun-

gen an der Hüftpfanne auf der „gesunden“ Seite, erfuhr ich erst, als ich von 

der Intensivstation auf das Stationszimmer verlegt wurde.

Als ich Tage später so langsam den Unfall verarbeitete, erfuhr ich Details. 

Unter anderem, dass meine Freundin bei diesem Unfall ums Leben 

gekommen war. Ich begann, mir Fragen zu stellen: War es wirklich das 

große Glück, zu überleben? Wäre ich nicht lieber an der Stelle meiner toten 

Freundin? Mich quälten jahrelang immer wieder die gleichen Gedanken, 

warum nicht ich an der Spitze der Gruppe gefahren bin. Dann hätte es mich 

erwischt. Es sollte wohl so sein, dass ich überlebte, auch wenn mir das 

immer wieder gar nicht gefiel.

In einer gleichaltrigen Zimmernachbarin, die eine Frohnatur war, fand ich 

eine Person, die es verstand, mich aus meinen schwarzen Gedanken zu 

reißen, so dass ich wenig Gelegenheit hatte, Trübsal zu blasen. Auf der 

gleichen Station lernte ich einen amputierten Mitleidensgenossen kennen, 

mit dem ich mich immer wieder austauschte. Zu meinem Glück bekam ich 

sehr viel Besuch, meine Eltern und mein Freund waren täglich da. Ihm bin 

ich dafür immer noch dankbar, dass er mich nicht fallen gelassen hat. Ich 

war ja jetzt keine vollständige Frau mehr! Im Garten des Krankenhauses 

spielte ein Freund, der beim Unfall dabei gewesen war, für mich Gitarre, und 

viele aus dem Krankenhaus, selbst die Pflegekräfte, versammelten sich

um uns. Sogar mein Chef besuchte mich nach einiger Zeit. Als er mir zu 

verstehen gab, dass ich meine Ausbildung trotz allem fortsetzen könne, 

wäre ich ihm am liebsten um den Hals gefallen. Die körperlichen Vorausset-

zungen, die dabei auf mich zukommen würden, waren mir zu dem Zeitpunkt 

allerdings nicht bewusst. Es hat mir damals einen Kraftschub gegeben. Ich 

hatte wieder ein Ziel vor Augen und brauchte nicht aufzugeben.
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Viele meiner Freunde gestanden mir, dass sie Angst vor dem ersten Besuch 

hatten, da sie nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollten. Sie befürch-

teten, eine deprimierte Annette vorzufinden. Die Furcht war aber schnell 

verschwunden, als sie feststellten, dass ich mein Lachen nicht verloren 

hatte.

Aufgrund meiner Beckenringfraktur musste ich insgesamt drei Monate im 

Rollstuhl verbringen. Es fiel mir schwer zu lernen, in manchen Situationen 

auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. In dieser Zeit konnte ich das

Krankenhaus nur für eine kurze Zeit verlassen und zu meinen Eltern nach 

Hause. Dort waren einige Veränderungen nötig, damit ich mit dem Roll-

stuhl sowohl ins Badezimmer als auch in den Garten gelangen konnte. Ein 

Freund fuhr mich im Rollstuhl wild durch die Gegend, und wir machten viel 

Blödsinn. Mein Herz blieb zwar teilweise fast stehen, aber es tat mir auch 

verdammt gut. Im Nachhinein bin ich meiner Familie und meinen Freunden 

sehr dankbar, dass sie keine Hemmungen im Umgang mit mir hatten. 

Vielleicht lag es aber auch ein Stück weit an mir.

Nach dem kurzen Heimurlaub musste ich zurück ins Krankenhaus. Ich 

verließ den Rollstuhl, da mein Becken stabil genug war und durfte mich 

mit Krücken fortbewegen. Das Krückengehen hatte ich schnell erlernt. 

Es machte sogar Spaß, sich so zu bewegen. Die Ärzte schimpften zwar 

immer, wenn sie mich im Krankenhausgang damit sahen, weil sie unbe-

dingt wollten, dass ich mich an die Prothese gewöhnte. Schon seit meiner 

Ankunft im Krankenhaus ging es los mit der Anfertigung einer Prothese und 

unendlich vielen Anproben. 

Erste Erfahrungen mit einer Prothese
Die erste Laufprobe mit meiner Prothese unter Anleitung der Therapeutin 

begann mit einem riesigen Schock: Ich sah diesen klobigen Holzklotz ohne 

Verkleidung, doppelt so dick wie mein Oberschenkel und dachte: Damit soll 

ich jetzt mein Leben lang herumlaufen? Ich war jung und wollte das Leben 

genießen. Wie sollte das gehen mit diesem hässlichen Teil? Ich musste die 
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Prothese aber so akzeptieren, wie sie war, wenn ich mobiler werden wollte. 

Da musste ich jetzt durch. Meine Mutter verstand damals überhaupt nicht, 

warum ich plötzlich in Tränen ausbrach, als ich vergeblich versuchte, meine 

Lieblingsflickenjeans anzuziehen. Ich steckte doch sonst alles so gut weg. 

Reha
Nach dem zweiten Krankenhausaufenthalt, einer Nachamputation und 

einer Hüftpfannenoperation ging es in die Reha. Ich hatte das Glück, dort 

wieder auf meine Zimmernachbarin aus dem Krankenhaus zu treffen. 

Anfänglich fühlte ich mich nicht ausgelastet mit meinen therapeutischen 

Anwendungen. Selbst das Schwimmen war mir verboten. Ich stellte mich 

auf mein einziges Hinterbein, verlangte mehr Anwendungen und durfte 

dann auch tatsächlich in den Therapieraum zum Extratraining. Im T-Shirt 

ging ich zur Reha, mit Winterjacke verließ ich sie, dafür aber ohne Krücken. 

Kurz vor Weihnachten war noch mal ein kurzer Krankenhausaufenthalt 

nötig, bei dem mir das Material im Ellenbogen entfernt wurde. Die Platten 

und Nägel im Becken muss ich mein Leben lang behalten.

Zeit zwischen Krankenhaus, Reha und Lehre
Ich bekam noch ambulante Krankengymnastik. Mein Freund machte eisern 

die Übungen mit mir, sogar dann noch, als der Ellenbogen eiterte, da mir die 

Drainagen zu früh gezogen worden waren. 

Trotz meines Vorhabens, meine Lehre zu machen, ging ich zur Berufsbe-

ratung. Dort konnte man mir aber keine akzeptable Alternative anbieten. 

Man war der Meinung, ich könne nur noch einen Schreibtischjob ausführen. 

Damit war ich nicht einverstanden und wusste: Dies ist nicht mein Weg, 

damit werde ich nicht glücklich.

Noch waren die Tage sehr lang und unausgefüllt. Meine Malgruppe war in 

dieser Zeit eine große Stütze. Freunde holten mich zum Malkurs ab, so kam 

ich mal raus und zurück ins „normale“ Leben.
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Außerdem musste ich beim TÜV den Fahrprüfungstest für meinen Auto-

führerschein machen. Das hielt ich für eine Schikane der Ämter, aber es 

blieb mir nichts anderes übrig. Meinen Motoradführerschein strichen sie 

mir einfach und behaupteten, ich könne kein Zweirad mehr fahren. Keiner 

sagte mir, dass auch da die Möglichkeit bestanden hätte, eine Nachprüfung 

zu absolvieren. Heute müsste ich den Motoradführerschein komplett neu 

machen, was aus finanziellen und anderen Gründen nicht mehr möglich ist. 

Als Sozius setze ich mich aber nach wie vor gern auf ein Motorrad.

Schreinerlehre als amputierte Frau
Fünfzehn Monate nach meinem Unfall begann ich meine Schreinerlehre. 

Es klappte alles prima, obwohl dies keiner für möglich gehalten hatte. 

Meiner Schreinerlehre und der Beharrlichkeit meines Freundes habe ich 

es zu verdanken, dass mein Ellenbogen kaum noch ein Bewegungsdefizit 

aufweist. Dabei hatten alle Ärzte nach dem Unfall prophezeit, dass die 

extreme Bewegungseinschränkung so bleiben würde.

Nach einem Jahr Lehre erfuhr ich, dass ich schwanger war. Es bestand 

der Verdacht, dass mein Kind Trisomie 21 haben könnte. Ich brach die 

Lehre ab und ging durch die Hölle. Wie sollte ich das alles bewältigen mit 

meiner eigenen Behinderung! Gott sei Dank stellte sich „nur“ eine schwere 

Niereninsuffizienz heraus, und wir verbrachten die ersten drei Jahre viel im 

Krankenhaus. Ich hatte keine Zeit, über mein Schicksal nachzudenken.

Meine drei Jungs, die ich auf Grund meiner Beckenringfraktur per Kaiser-

schnitt zur Welt brachte, halfen mir, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. 

Ich hatte sehr hohe Ansprüche an mich als Mutter und wollte ihnen eine 

„normale“ Mutter sein und aller Welt beweisen, dass ich genauso viel 

leisten kann wie jeder „Zweibeiner“.

Wenn ich allerdings mit ihnen an den See ging, behielt ich meine Prothese 

an, und ich musste sie enttäuschen, dass ich nicht mit ihnen auf die Schlitt-

schuhbahn gehen konnte.
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Alltag
Ich bewältigte meinen Alltag, baute mit meinem Mann ein Haus, an dem 

ich selbst mit Hand anlegte und meine Kreativität und Liebe zur Natur 

einfließen ließ. Ich legte einen Nutzgarten an, und wenn es mir nicht gut 

ging, wurde der Garten zu meinem kleinen Zufluchtsort. Ich war aktiv in der 

Gemeinde, im Kindergarten, nahm am Leben teil und setzte mich überall 

ein, wo es mir wichtig erschien.

Sport
Vor meinem Unfall war ich sehr sportlich, weshalb ein Bekannter, der in 

einem Sanitätshaus arbeitete, mich kurz nach meinem Unfall auf den orts-

ansässigen Rollstuhlbasketball- und Schwimmverein aufmerksam machte. 

Beim Basketball fühlte ich mich im Rollstuhl nicht ganz so wohl, aber die 

Leute waren teilweise in meinem Alter. Beim Schwimmen gab es nur ältere 

Leute, zu denen ich keinen Kontakt fand. Als ich dann noch schwanger 

wurde, riet mir meine Frauenärztin davon ab, diese Sportarten auszuüben, 

da sie zu gefährlich für mich bzw. das Kind seien. Damals hielt ich mich 

an ihren Rat. Heute würde ich zumindest nicht mehr auf das Schwimmen 

verzichten. Da ich schon damals sicher auf meinen Krücken ging, war auch 

im Schwimmbad ein Sturz sehr unwahrscheinlich. 

In unserem ersten Urlaub nach dem Unfall wollten wir auf Norderney radeln. 

Aber im Fahrradverleih konnten sie uns nicht weiterhelfen, wie das mit 

meiner Prothese möglich sei. Sie boten uns ein Tandem an. Unterwegs musste 

ich mir die blöden Sprüche von Passanten anhören, dass der Hintermann 

auch in die Pedale treten müsse. Wenn sie nur gewusst hätten, wie gern ich 

das getan hätte! Mein Mann und meine Kinder sind sehr sportlich, was es mir 

noch mehr erschwerte, damit klarzukommen, da ich nicht mithalten konnte. 

Mein Mann fuhr Ski, die Kinder gingen mit fünf Jahren in die Skischule. Ich 

holte sie ab, brachte sie wieder hin. Vor lauter Wut und Frust stieg ich drei 

Stunden lang „über Stock und Stein“ und Wurzeln auf engen Wegen die 

„Hohe Munde“ hinauf. Wut kann enorme Kräfte freisetzen. Leider dauerte es 

noch ein paar Jahre, bis ich diese Wut in Taten umsetzen konnte.
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Lieber spät als nie
Mit Yoga fing es an. Ich war überrascht, wie viel möglich war. Bei einem 

Vortrag lernte ich eine Frau kennen, die ich heute zu meinen besten

Freundinnen zähle. Sie brachte mich zurück zum Sport. Danach ging es 

Schlag auf Schlag. Ich begann mit Nordic Walking, danach mit Krücken-

skifahren. Sitzball und auch Radfahren waren plötzlich möglich. Ich war 

wie umgewandelt und nahm meinen Körper wieder wahr. Ich fühlte mich 

als vollkommener Mensch, baute Hemmungen ab, konnte nun auch meinen 

weiblichen Körper annehmen, fühlte mich selbstbewusster und nahm mein 

Leben mehr in die eigene Hand. 

Innerhalb kürzester Zeit machte ich meinen Trainerübungsschein und 

fing wieder mit dem Rollstuhlbasketball an. Da ich erfuhr, wie viel Selbst-

vertrauen der Sport mir gab, wollte ich auch andere dazu motivieren. So gab 

ich meine ganze Energie und Freizeit dort hinein. Mein größtes Highlight 

in dieser Zeit war, dass ich mit meinen Kindern auf der Straße Inlineskates 

fahren konnte. Es machte mir nichts mehr aus, was wohl die Nachbarn 

denken, wenn sie mich auf einem Bein und Krücken sehen. Mit meinen 

Kindern stand ich alleine auf der Skipiste, was ich Jahre vorher niemals für 

möglich gehalten hätte. Ich war mit ihnen in einem Klettergarten und habe 

einen zehn Meter hohen Baumstamm erklommen. Nur am letzten Sprung 

auf die Plattform des Baumes bin ich gescheitert. Ich war enttäuscht und 

überlegte, wie es doch noch zu schaffen sei. Ein Bekannter verstand meine 

Frustration überhaupt nicht: „Du hast es doch bis oben geschafft! Nur der 

letzte Sprung ist misslungen. So weit haben es viele von uns „Zweibeinern“ 

nicht mal gewagt!“

Meine Ehe scheiterte in dieser Zeit und ich musste wieder zu dem eigen-

ständigen Person werden, die ich vor meinem Unfall gewesen bin.

Es war eine harte Zeit, ohne Ausbildung und mit Behinderung im Berufs-

leben Fuß zu fassen. Aber es gelang mir. Ich konnte mein Hobby zum Beruf 

machen, gebe heute Malkurse und leite Führungen. Außerdem arbeite ich 

in einem Arztlabor.



38

Prothetik und Prothesentechnik
Es kostete viele Jahre, bis ich eine gut passende Prothese hatte. Mir brachte 

der Liner eine riesige Erleichterung. Die heutige Technik, Medien und Infor-

mationsquellen können zu einigen Trugschlüssen führen. Ich habe immer 

wieder den Eindruck, dass frisch Amputierte der Meinung sind, die Technik 

mache alles möglich und die Prothese funktioniere ohne ihren eigenen 

körperlichen Einsatz.

Es ist jedoch ein langer und harter Weg. Viele Stunden beim Prothesen-

techniker, viele Anproben, Wundsein, viel Krafttraining und Ausdauer, 

psychisch wie physisch. Das Wichtigste dabei ist, dass der Schaft richtig 

passt. Dann kann man auch von der Technik profitieren.

Ich trage meine Prothese den ganzen Tag. Trotzdem rate ich jeder und jedem 

Amputierten dazu, auf Krücken fit zu sein und vor allem, nicht aus Bequem-

lichkeit oder um den Schmerz auszuweichen, den Rollstuhl vorzuziehen. 

Manchmal heißt es einfach: „Zähne zusammenbeißen und durch.“

Phantomschmerzen
In den letzten Jahren häuften sich die Phantomschmerzen und auch deren 

Intensität. Ich bin nie wirklich dahinter gekommen, warum sie auftreten. 

Nur einmal war mir völlig klar, dass es sich um eine stressbedingte 

psychische Belastung handelte. Mit Bewegung halte ich die Schmerzen 

in Grenzen, meist treten sie aber im Ruhezustand in der Nacht auf. Früher 

habe ich überhaupt keine Schmerzmittel genommen, gegenwärtig nur 

gelegentlich mal. Heute bin ich mir nicht mehr so sicher, ob dies der

richtige Weg ist. Inzwischen weiß ich, dass der Körper ein Schmerz-

gedächtnis besitzt, und dann helfen möglicherweise keine Schmerzmittel 

mehr. Mittlerweile gibt es viele Behandlungsmöglichkeiten, die hilfreich 

sein können, z.B. die Spiegeltherapie. Hier muss jede/r den eigenen Weg für 

sich finden.
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Mir wuchsen Flügel
Ich habe seit meinem Unfall so tolle Menschen kennengelernt, darunter 

viele Amputierte, die nicht aufgegeben haben und sehr aktiv im Leben 

stehen. Sie haben zu meinem Wandel beigetragen. Heute gehe ich auch 

mit Krücken auf einem Bein aus dem Haus, gehe in die Sauna, habe keine 

Hemmungen mehr, mich ohne Prothese im Bikini an den See zu legen usw.

Wenn mich heute einer fragen würde, ob ich mit meiner verstorbenen 

Freundin tauschen möchte, würde ich mit einem „NEIN“ antworten.

Die Erfahrungen, die ich durch meinen Unfall gemacht habe, die Heraus-

forderungen, die das Leben an mich gestellt hat, Menschen, die ich kennen-

gelernt habe – das alles möchte ich keinen Moment missen.

Mein Sohn sagte einmal: „ Schade, dass Mama keine Flügel hat, dann 

könnte sie jetzt über die Straße fliegen.“ Heute würde ich ihm antworten: 

„Die Flügel müssen wir uns selber wachsen lassen!“
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Einmal Leben 
bitte neu!

Arnold Jansen, 56 Jahre
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Als Konstrukteur im Maschinenbau bin ich kurz mal aufgehalten worden – 
durch einen Motorradunfall vor acht Jahren. Es hat zwei Jahre, neunzehn 
Füße und ganze dreissig Schäfte gebraucht, bis ich wieder gut im Leben 
angekommen bin.

Kurze Vorgeschichte
Am letzten Tag meines alten Lebens war ich achtundvierzig Jahre alt, 

geschieden und stolzer Vater von zwei Kindern: Meine Tochter mit zwanzig 

und mein Sohn Florian mit sechzehn Jahren waren jedes zweite Wochen-

ende und einen Teil der Ferien bei mir.  Die Sommerferien 2012 gingen zu 

Ende. Florian war die letzten Tage seiner „genehmigten“ drei Wochen bei 

mir. Ich wollte mit ihm noch etwas unternehmen, das ihm Spaß machen 

würde. Wir leben nicht allzu weit weg vom Nürburgring in der Eifel, und so 

kam uns schnell die Idee, dort die Kartbahn zu besuchen.

Da wir das Kart mit einem geschlossenen Helm fahren müssen, bot es sich 

an, die vierzig Kilometer mit meinem Motorrad zu fahren. Der 31. Juli war 

ein schwüler Tag. Am Tag davor hatte es heftige Gewitter gegeben. Ich 

konnte meinen Sohn nicht überzeugen, seine komplette Schutzkleidung 

anzuziehen. So zog er nur leichte Sneakers und keine Handschuhe an. 

Okay, eigentlich fahre ich keine fünf Kilometer ohne komplette Lederkluft, 
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aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich mit einer dicken Lederhose in 

ein Kart weder hinein noch heraus kommen würde, zog ich mir eine leichte 

Schnürlederhose und statt der wadenlangen Stiefel kürzere und bequemere 

Wanderstiefel an. 

Es war ein schöner Nachmittag auf der Kartbahn, und nach vielen Siegen 

meines Sohnes fuhren wir mit der Maschine, einer schweren Cruiser, wieder 

Richtung Mosel. Sehr weit kamen wir aber nicht. Noch auf dem weitläu-

figen Gelände am Nürburgring war in der zweiten Kurve – eine Linkskurve 

in einer Senke – wohl vom vorherigen Unwetter sandförmiges Geröll auf 

die Straße gespült worden. Aufgrund der Senke erkannte ich die Gefahr zu 

spät. In Schräglage rutschte das Vorderrad weg, die Maschine setzte auf der 

Fußraste auf, und wir rutschten quer über die Straße. Ich erinnere mich in 

der Sekunde vor dem Sturz nur noch an den verzweifelten Aufschrei meines 

Sohnes hinter mir.

Das Motorrad muss sich wohl gedreht haben, mit mir im festen Lenkergriff. 

Anschließend muss ich mit dem rechten Fuß auf der Fußraste einen ein-

betonierten Stahlpfosten aus der Erde gerissen haben. Später erfuhr ich, 

dass es das einzige Hindernis im Sturzbereich war, welches ich genau 

erwischt hatte. Warum nur? Schicksal? Mein Unterschenkel hielt dieser 

Belastung nicht stand. 

Erst Sekunden nach dem heftigen Sturz schob ich das schwere Parkplatz-

schild von meinem Rücken und drehte mich um. Mein rechtes Bein ging 

nach oben. Mir wurde klar, dass da etwas nicht stimmt. Ich sah keinen Fuß 

mehr, packte mit einer Hand in das Hosenbein hinein und spürte etwas wie 

einen Holzstab. Zuerst dachte ich, ich hätte mir einen Ast eingefangen. 

Dass es der Rest des Schienbeinknochens war, wurde mir da nicht bewusst. 

Der Schock, verbunden mit einem ordentlichen Adrenalinschub, ließ mich 

keine Schmerzen spüren. Ich verdrillte die Hose so stramm wie möglich, um 

nicht so viel Blut zu verlieren, und sah mich nach meinem Sohn um. Er lag 

halb aufrecht im Straßengraben einige Meter vor mir, der linke Fuß verdreht 

und die Hände aufgerissen. Der Schock über den grässlichen Anblick seines 
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verletzten Vaters war ihm ins Gesicht geschrieben. Wir verständigten uns 

kurz. Er setzte den Notruf ab, und wir wurden in zwei verschiedene Kran-

kenhäuser eingeliefert. 

Alles auf Anfang?
Auf das Gehenlernen trifft das zumindest zu. Eine Notoperation. Sechs 

Stunden später schien es so, dass ich dem Sensenmann gerade nochmal 

von seinem Cutter gesprungen war. Die Wunde heilte allerdings nur sehr 

schlecht. Es war wohl zu viel Dreck hineingekommen. Zudem war nicht 

mehr viel übrig vom Unterschenkel – gerade noch vier bis fünf Zentimeter 

reine Knochenlänge. Der erfahrene Chirurg versicherte mir, dass es keine 

andere Möglichkeit gab: Er musste „ins gesunde Fleisch schneiden“. 

Die drei Wochen Aufenthalt im Krankenhaus waren erfüllt von Schmerzen 

und vielen Gesprächen, von Neuorientierung und Lösungsfindung. Ich 

führte ein Schmerztagebuch, in das ich alles hineinschrieb, was mir so 

durch den Kopf – und durch den Körper – ging. Das Schreiben hat mir sehr 

geholfen, die drei Wochen im Krankenhaus durchzustehen. 

Nun, ich bin ein Kopfmensch und bezeichne es mittlerweile als Berufs-

krankheit, dass ich vieles analysiere und nur nach vorne denke. Mein Leit-

gedanke war: Jetzt habe ich vielleicht die erste Hälfte meines Lebens hinter 

mir und die zweite vor mir. Ich kann jetzt den Kopf in den Sand stecken und 

mich pflegen lassen. Oder ich sehe zu, dass ich möglichst gut wieder auf die 

anderthalb Beine komme, und gestalte mein neues Leben entsprechend.

Irgendwann, als meine Gedanken klarer wurden, beschäftigen mich viele 

Fragen. Relativ sachlich konnte ich auflisten: zwei Kinder, für die ich Verant-

wortung trug, meine Eltern, die mich immer unterstützt haben und die 

mich irgendwann brauchen würden, meine Partnerin Ute, die ich liebte und 

nicht enttäuschen oder verlieren wollte, ein Beruf, in den ich zurückkehren 

konnte, ein Haus „auf`m platten Land“, das es zu versorgen galt. Kurz, 

ich hatte gar keine andere Wahl, als möglichst gut wieder auf die Beine 

zu kommen. Zudem würde ich zumindest am Anfang nicht alles alleine 
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bewerkstelligen müssen: Bereits im Akutkrankenhaus boten mir Nachbarn, 

Feuerwehrkameraden, mein Chef und die Arbeitskollegen, die Kumpels der 

alten Clique und des Motorradclubs ihre Hilfe an. Ich brauchte mich nur zu 

melden. Das waren keine hohlen Worte – da war ich mir sicher!

So kam es, dass sich trotz dieses Schlages und auch noch Monate später 

kein „Loch“ auftat, in welches ich hätte fallen können. Die drängendsten 

Fragen waren, wie es mit einer Prothesenversorgung, mit anderen Hilfs-

mitteln im Haushalt, mit eventuellen Umbauten im Haus und Ähnlichem 

aussah. Da ich mich als mündigen Menschen der Gesellschaft betrachte, 

der sich lieber schlau macht, anstatt nur auf andere zu hören, fand ich im 

Internet den Bundesverband für Menschen mit Arm- und Beinamputation 

(BMAB) -  die für mich kompetenteste Institution. Ich war ja zur Amputation 

gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. 

So nahm ich diesen Unfall als Herausforderung an und arbeite seither 

daran, mein Leben, so gut es geht, neu zu organisieren. Dazu gehörte 

zunächst das Gehenlernen. Auf Krücken und mit einer unförmigen

Interimsprothese schleppte ich mich in der dritten Woche durch die Flure 

des Krankenhauses. 

Sechs Interimsprothesen
Murks, großer Blödsinn, Enttäuschung, Desaster!
Nach drei Wochen wurde ich mit dem noch immer offenen Stumpf und einer 

kaum nutzbaren ersten Interimsprothese nach Hause entlassen. Es folgten 

zwei volle Monate mit täglichem Verbands- und Pflasterwechsel, Physio-

therapie, Lymphdrainage, Massagen, Wickeln des Stumpfes – alles zuhause 

im Rollstuhl. Einer meiner Kumpel, ein Zimmermann, baute mir eine extra 

hohe Liege für diese Therapien. Die Prothese sollte ich möglichst nicht 

tragen, damit die Wunde ohne Druck vom Schaft besser heilen konnte. 

Ansonsten war ich auf mich selbst gestellt, was die medizinische Versor-

gung und die Möglichkeiten einer Anschlussheilbehandlung betraf. Aber-

mals durchsuchte ich das Netz nach Rehakliniken, die auf Amputationen 
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spezialisiert waren. Schließlich wurde ich fündig. Nur verweigerte die 

Rentenversicherung mir diese Klinik. Nach schriftlichem Widerspruch 

und einigen Telefonaten gab der Sachbearbeiter dann doch grünes Licht. 

Die Prozedur von Antragsablehnung, Widerspruch, Appellen via Telefon 

sollte sich durch fast alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Reha-

Maßnahmen und prothetischen Versorgungen ziehen.

Meine Wahl bestätigte sich als richtig: Ich habe das Gehen dort wieder 

lernen können und fand mich in einer rundum kompetenten Rehaklinik 

gut aufgehoben. Leider wurde ich durch die noch immer unpassende 

Interimsprothese mit Pin-Liner stark in meinen Bemühungen gebremst. 

Der Fuß saß zu weit hinten, der Anker zu weit nach innen, die Schaftform 

ließ kein Strecken des Knies zu, weswegen ich mir eine Gangart mit leicht 

gebeugtem Knie angewöhnte. 

Zum ersten Mal bekam ich die unglücklichen Regelungen bezüglich 

orthopädischer Hilfsmittel zu spüren: Kein noch so kompetenter Ortho-

pädietechniker wollte Veränderungen an der Prothese vornehmen, was 

mich sehr verärgert hat. Es ging dabei wohl darum, dass der eingreifende 

Techniker nach der Reparatur nicht nur für seine Arbeit, sondern auch für 

den kompletten Murks vorher gerade stehen musste. Das kann schnell hohe 

Kosten und einen Imageverlust bedeuten. Leider fand ich anschließend 

auch keine Gehschule, um die Gangart zu korrigieren. Hier muss dringend 

Abhilfe geschaffen werden. Vielleicht mit Hilfe des BMAB?

Gut vier Monate nach meinem Unfall, im Dezember 2012, nahm mein Leben 

wieder Fahrt auf. Prothetisch folgte die zweite Interimsprothese, dieses 

Mal ein Versuch mit einem aktiven Vakuumsystem im selben Sanitätshaus. 

Es wurden diverse Füße ausprobiert, aber nach etwa sechs Wochen wurde 

der Versuch als gescheitert erklärt, da mein Stumpf dafür zu kurz war. Das 

Vakuum wurde nicht genügend aufgebaut und hielt nicht. 

Ende Januar 2013 die dritte Interimsprothese. Sie kam nie zum Einsatz, da 

der Schaft viel zu eng war und ich nicht einsteigen konnte.
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Mitte Februar 2013 die vierte Interimsprothese. Was soll ich sagen? Eine 

einzige Enttäuschung! Sie war nicht zu gebrauchen, da die Statik völlig 

daneben war. Die Ankerplatte war schief einlaminiert, und der Schaft ließ 

mich stark im „X“ stehen. Trotz wöchentlicher Korrekturen änderte sich 

nichts, da die Statik nicht verändert wurde. Zur künstlichen Verlängerung 

des Stumpfes im Schaft wurde ein Silikonstopfen gefertigt und vor dem 

Anziehen des Liners auf den Stumpf gedrückt. Das war großer Blödsinn, da 

der Silikonstopfen keine Verbindung zum Stumpfende hatte und alles nur 

wackelte. Diese Prothese habe ich keine zwei Tage getragen. Beim letzten 

Korrekturversuch kam es zum Disput mit dem Orthopädietechniker, da er 

die aus meiner Sicht notwendige Statikänderung nicht machen wollte. 

Zudem handelte es sich um einen quer-ovalen Schaft – und das für

einen Unterschenkelamputierten!

Zwischenbemerkung: meine berufliche Situation
Hier nun ein kurzer Einblick in meine berufliche Situation. Ich arbeitete 

zu diesem Zeitpunkt als Konstrukteur im Sondermaschinenbau, habe also 

durchaus Ahnung von Statik, Kraftfluss, Momenten, Festigkeiten usw. 

Dieses technische Wissen bekamen und bekommen die mich betreuenden 

Orthopädietechniker noch immer „um die Ohren“, wenn etwas nicht so 

funktioniert, wie ich es brauche, um mit der Prothese leben und arbeiten

zu können.

Apropos Arbeit: noch im Dezember 2012 kaufte ich mir ein neues Auto mit 

Automatik und Linksgas. Voller Hoffnung behielt ich aber mein Sportcoupe 

mit Schaltung. Ab Anfang Januar begann ich mit der Wiedereingliederung 

in den Beruf. Der Stumpf war noch immer an einer Stelle offen.

Nach dem Disput mit dem Orthopädietechniker wurde ich zur Chefsache 

erklärt und vom Niederlassungsleiter betreut. Die fünfte Interimsprothese 

erhielt wieder einen längs-ovalen Schaft und erneut ein aktives Vakuum 

durch den Fuß mit mechanischer Pumpe. Was soll ich sagen? Ein einziges 

Desaster! Der Schaft passte nicht, es musste ein Fenster für die Druckstelle 
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hineingeschnitten und der Schaft verstärkt werden. Aus dem durch-

sichtigen PE-Schaft wurde ein dünner brauner Schaft mit PE-Einsatz. Das 

war alles recht schwer. Das Vakuum hielt den Schaft nicht am Stumpf, er 

pumpte beim Gehen. 

An der Sitzung des BMAB in Stuttgart konnte ich nur mit Gehstock teil-

nehmen. Aber es lohnte sich, dort gewesen zu sein. Mit den gewonnenen 

Eindrücken ging es zurück zum Orthopädietechniker. Dieser fertigte nach 

eingehender Diskussion wieder einen Schaft mit Pin, meine sechste

Interimsprothese. Bis diese fertig war, musste ich mit meiner zweiten Inter-

imsprothese laufen, die zwischenzeitlich mindestens zwei Nummern zu 

groß war. Die fertige Interimsprothese hatte einen gezahnten Pin und einen 

Weichwandinnenschaft. Das Tragegefühl war angenehm, nicht so die Statik 

und die dicke Kniekappe, die bei Unterschenkelprothesen für die Dichtigkeit 

des Schaftes im Zusammenhang mit dem Vakuum sorgt! Dennoch wurde 

dieser Schaft als Muster für die Definitivprothese genommen. 

Der Schaft der Definitivprothese war aber zu groß, die Patella-Anlage 

drückte mein Knie nach außen, der Fuß war zu weit nach hinten und innen. 

Nach kurzer aber heftiger Diskussion wurde die Kosmetik aufgeschnitten 

und der Fuß so korrigiert, dass das Gangbild einigermaßen akzeptabel war. 

Der Carbonschaft konnte jedoch durch Pads nur einigermaßen korrigiert 

werden. Tief enttäuscht fuhr ich nach Hause. Meine Partnerin war davon 

ausgegangen, dass ich jetzt wieder fast der Alte sein würde, aber da musste 

ich sie enttäuschen. Da bei der Operation wohl einige Bänder um das Knie 

herum entfernt worden waren, tat sich auch mit Physiotherapie nicht viel, 

mein Knie blieb instabil. 

Neue Hoffnung: der Wechsel
Bei einem Ausflug im Mai 2013 machte ich einen Abstecher zu einem

renommierten Sanitätshaus. Das Gespräch mit einem kompetenten Ortho-

pädietechniker stimmte mich wieder etwas hoffnungsvoller. Er bestärkte 

mich in der Entscheidung, das Sanitätshaus zu wechseln. Zudem schenkte er 

mir eine Kniekappe, damit das Gewicht der Prothese nicht nur am Pin hing. 
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Durch eine Empfehlung erfuhr ich dann von einem offenen und kreativen 

Sanitätshaus in meiner Nähe und wechselte im Juni dorthin. Dort war man 

für meine Ideen aufgeschlossen. Das Haus ist zudem vertraglich an keinen 

Hersteller gebunden. Ende Juli lief ich meinen ersten Testschaft und werde 

dort noch heute gut und gerne versorgt. 

Mittlerweile laufe ich den 19. Fuß bei wohl über dreißig Schäften. Es wurde 

fast alles ausprobiert, was für einen sehr kurzen Unterschenkelstumpf 

angeraten ist – von glatten oder gezahnten Pins über passives Vakuum, was 

gar nicht klappt, bis hin zu aktivem Vakuum mit Hilfe von zusätzlichen Ober-

schenkelhülsen in verschiedenen Ausführungen.  Mein Leitspruch lautet 

daher: Einen passenden Schaft herzustellen ist die wahre Handwerkskunst 

– der Rest ist „Legobaukasten“! Nun laufe ich mit aktivem Vakuum durch 

eine elektrische Pumpe mit innenliegender Kniekappe und wäre recht 

zufrieden damit, wenn die Pumpe zuverlässiger wäre.

Im Februar 2016 war ich zu meiner ersten und bisher einzigen Reha in 

einer Spezialeinrichtung für Amputierte, natürlich erst nach einer längeren 

Auseinandersetzung mit der Rentenversicherung. Leider zog ich mir dort 

durch die täglichen ungewohnten Belastungen offene Druckstellen zu, die 

mich in den letzten vier Jahren sehr eingeschränkt haben. Sie verheilten 

nicht, teils durch tägliche Belastung im Schaft, teils durch schlechte Durch-

blutung im Stumpf, und verursachen immer wieder große Schmerzen. Beim 

Unfall waren die großen Arterien bis übers Knie abgerissen worden. Eine 

angestrebte Stumpfkorrektur in einer Spezialklinik scheiterte 2017 daran. 

Das Leben geht weiter – auch wenn es stolpert!
In meinem Alltag ging es mir ansonsten gut: Ich blieb im Beruf des Konst-

rukteurs, kaufte mir im August 2013 wieder ein Motorrad,

das ich seither ohne Umbau fahre. Mit meinen Jungs vom Motorradclub 

bereiste ich Südfrankreich, Südtirol, England, Schottland und

viele Ziele in Deutschland. 
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Okay, mein Amt als Wehrführer der örtlichen Heimatwehr musste ich 

abgeben, ebenso die Funktion als Atemschutzgeräteträger. Aber ich 

bin nach wie vor aktiver Feuerwehrmann, Ausbilder des Landkreises für 

angehende Feuerwehrkräfte und Mitglied in der Technischen Katastro-

phenschutzeinheit meines Landkreises. Seit 2013 bin ich Mitglied im BMAB 

und seit 2016 im Präsidium. Ende 2013 musste ich meinen Motorrad-

führerschein erneuern und Fahrstunden auf einem normalen Schaltwagen 

machen. Seither fahre ich wieder mein Sportcoupe. 

Für meinen Kaminofen besorge ich mir das Brennholz mit meinem alten 

Traktor von 1951 aus dem Wald selber. Ansonsten überlasse ich das 

Arbeiten mit schweren Lasten den Jüngeren und Stärkeren, meinem Sohn 

und meinem Neffen. Meine Partnerin hilft mir das Haus zu versorgen, und 

beruflich habe ich mich auch ein wenig umorientiert.

Gedanken zu meinem Weg aus dem Dilemma
Das Schicksal begegnet jedem Menschen wieder und wieder im Leben. 

Ihm zu entfliehen ist nicht möglich. Dabei zeigt es sich von guten und 

von gefährlichen Seiten in einem für uns unergründlichen Mix. Es kann 

stärkend oder belastend sein, Leben spenden oder nehmen. Niemand weiß, 

wann es auftritt. Nicht immer ist klar, was es uns lehren will, und wie es 

endet, steht in den Sternen. Es lässt uns hoffen und bangen. Es lässt so 

manchen Ungläubigen Stoßgebete gen Himmel senden, wenn es seine 

Macht demonstriert und uns in die Ohnmacht entlässt.

Wer sein Schicksal anzunehmen vermag, ohne sich selbst und seine 

Möglichkeiten aufzugeben, hat wohl die größte Chance auf Wendung in 

einer unliebsamen oder sogar gefährlichen Situation. Er findet die innere 

Akzeptanz und muss keine Kräfte für den Widerstand verschleudern. 

Also fast alles wie früher? Nein. Ich bin älter geworden, und heuer feiere ich 

zwei Geburtstage! Okay, auf Bäume klettern kann ich nicht mehr. Aber muss 

ich das denn noch mit 56 Jahren?



50

Ende eines exklusiven 
Hobbies. Harleyfahrer, 
was nun? Cabriofahren!

Bernd Schwarz, 76 Jahre
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Nach meiner Pensionierung hatte ich viel Zeit – Zeit für schöne Ausflüge 
mit meiner Harley; bis zu meinem folgenschweren Unfall, der alles ver-
änderte. Nur mein unverbesserlicher Optimismus und meine selbstgewählte 
Aufgabe, das neue Leben optimal zu gestalten, blieben mir – und meine 
Liebe zu frischer Luft, jetzt halt mit einem Traum-Cabrio.

Vorfreude auf einen schönen Ausritt
3. April 2016. Ich hatte gerade meinen 72. Geburtstag hinter mir. Eigentlich 

war es ein schöner Frühlingstag: Wunderbares Motorradwetter. „Beste 

Möglichkeit für eine erste Ausfahrt mit meiner Harley Davidson Heritage 

Softail auf meiner Lieblingsstrecke“ dachte ich: Rund um den Ammersee, 

gut ausgestattet mit schwerer Lederjacke samt Rückenprotektor, Hand-

schuhe, Stiefel, Keflar-Jeans, Helm und Harley-Warnweste, damit ich nicht 

übersehen werden würde.

Eine schöne Fahrt, am See entlang, nicht schnell, einfach gut einfahren. 

Cruisen, genießen. Rückweg: Gemütlich. Immer geradeaus auf der Vorfahrt-

straße. Da vorne rechts gibt es eine Möglichkeit, abzubiegen. Ich tat es 

aber nicht, sondern fuhr weiter. Vorsichtshalber doch ein Blick nach rechts. 

Da stand ein gelber Kleinwagen und wartete scheinbar. Aber als ich auf 

seiner Höhe war, fuhr er plötzlich los. Ich sah ihn noch im Augenwinkel und 
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versuchte instinktiv auszuweichen. Zu spät. Er fuhr mir in meine schwere 

Maschine. Direkt in die Seite. Ich wurde vom Motorrad geschleudert und 

rutschte über die Fahrbahn. War bei Bewusstsein, blieb auf dem Rücken 

liegen. Es tat nichts weh. Ich schaute auf mein rechtes Bein und versuchte 

es zu bewegen. Vergeblich. Es lag ziemlich verdreht. In mir stieg eine böse 

Ahnung auf. 

Unfall! Jetzt muss es schnell gehen!
Leute kamen zu mir gelaufen, fragten mich nach meinem Namen, meiner 

Adresse. Sie wollten sicher, dass ich wach bliebe. Ich wies darauf hin, dass 

in der Außentasche eine Visitenkarte zu finden sei. Auf der stand auch, 

wen sie anrufen sollten. Endlich forderte eine Frau, die sich als Ärztin 

zu erkennen gab, dass man mir das rechte Bein abbinden sollte. Jemand 

nahm mir den Helm ab. Es tat immer noch nichts weh. Ich forderte einen 

Hubschrauber nach Murnau in das Unfallkrankenhaus, das spezialisiert ist 

auf Motorradfahrer und im Winter auf Skifahrer. Dann hörte ich noch das 

rettende Geräusch des Hubschraubermotors. Kurz darauf verlor ich das 

Bewusstsein, wahrscheinlich durch die Spritze des Notarztes.

Aufwachen im Krankenhaus
Erst nach 14 Tagen auf der Intensivstation wachte ich aus dem Koma auf. 

Ca. 20 kg leichter und noch sehr schwach. Oft wurde ich gefragt, ob ich 

nicht schockiert war, als ich festgestellte, dass mir ein Bein fehlt. Es muss 

sich aber trotz Schock beim Unfall im Kopf festgesetzt haben, dass das 

rechte Bein verloren war. Viel schlimmer für mich war die Tatsache, dass 

ich nicht sprechen konnte und künstlich ernährt werden musste. Bei der 

Notoperation wurde eine Stimmlippe verletzt, sie war und ist noch heute 

gelähmt. Der Schluckapparat war geschädigt. Beim Schlucken von Nahrung 

bestand die Gefahr des Erstickens. Das Essen könnte in die Luftröhre 

gelangen, da die Schließfunktion der Luftröhre nicht funktionierte.

Die Notoperation war leider nicht die letzte Operation am verlorenen Bein. 

Es musste noch zweimal nachoperiert werden, da durch den Straßendreck 
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so viele Bakterien eingedrungen waren, dass eine Vergiftung drohte. Aus 

einer Unterschenkelamputation wurde ein Oberschenkelstumpf. Aber 

alles verheilte ganz gut. Die Ärzte waren zufrieden. Auch mit mir. Denn ich 

sprühte vor Zuversicht und Engagement. 

Das wird ein langer Weg
Sprechen konnte ich nur mit einem aufgeschraubten Sprechventil auf der 

Trachealkanüle. Schrecklich: Aufschrauben bei Besuch, Krächzen, bis nach 

einiger Zeit der Oberarzt das Teil einfach herauszog. Fertig. Und dann, 

essen und trinken ging ja nicht. Ich habe es aber immer riechen können, 

wenn andere etwas zu essen bekamen. Aber dann endlich durfte ich mir 

den Mund mit Cola ausspülen. Herrlich. Nur nicht schlucken!

Mit einer geduldigen Logopädin begann ich, Schlucken und Sprechen zu 

üben. Durch die Stimmlippenlähmung klang die Stimme nicht wie meine 

eigene Stimme. Der Körper half sich mit mechanischen Anstrengungen.

Viel Kraft, wenig Klang. Üben, üben, üben. Schlucken war gefährlich, 

aber ich musste es doch wagen. Nach fünf Wochen eine köstliche geeiste 

Götterspeise. Nur drei Löffel, verteilt über mehrere Tage. Aber immerhin, es 

ging voran. 

Hilfsangebote von vielen Seiten
Eines Tages stand eine Psychologin an meinem Bett, die wohl annahm, ich 

sei mit meiner neuen Situation ohne Bein in ein tiefes Loch gefallen. Sie 

war sichtlich verwundert, als ich ihr mitteilte, dass ich keine psychologische 

Unterstützung bräuchte, dass es mir gut ginge und ich mit Zuversicht in die 

Zukunft schaute. Sie kam nie wieder vorbei.

Sehr hilfreich war der Besuch eines Peers, eines Beinamputierten, der 

Leidensgenossen im Krankenhaus informiert und berät. Der bereitete mich 

darauf vor, dass in Zukunft eine Menge an Arbeit, Aufgaben und Verände-

rungen auf mich zukämen: Schreibkram, Fragebögen, Ärger, Diskussionen 

und Unmengen von Papier. Er drückte mir einen Flyer in 
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die Hand: „Selbsthilfegruppe ProThesenBewegung Landsberg am Lech“. Ein 

Freund meinte, dass mich das runterziehen würde, wenn ich dort hinginge. 

Aber weit gefehlt, wie ich später feststellte. Ein super Haufen, nette Leute, 

gut drauf, lustige Treffen, tolle Ausflüge, interessante Vorträge, Freunde mit 

unheimlich viel Erfahrung, die mir später sehr viel geholfen haben.

Anstrengend – aber mit viel Vertrauen und Zuversicht
Die Verlegung in eine Reha-Klinik war ein weiterer Schritt in eine gewisse 

Normalität. Der Stumpf war weitgehend abgeheilt, und es konnte an die 

Planung einer Prothese gehen: Abmessen, Probeschaft und erstes Stehen 

auf einer Prothese. Ich war sehr stolz, wieder auf zwei Beinen zu stehen. 

Noch mit Gehwagen. Und dann nach acht Wochen der Versuch, etwas 

zu essen. Weichkost 1 unter Aufsicht einer Logopädin. Alles in Breiform, 

lieb geformt in Kinder-Sandförmchen als Kartoffel, Gemüse und Hühner-

schenkel. In den nächsten Wochen arbeitete ich mich über Weichkost 2 und 

Schonkost zum normalen Essen, aber immer schön kleingeschnitten.

Wegen der Stimme ging es noch in eine Uniklinik zu einem Spezialisten, 

der einen Eingriff zur Aktivierung der gelähmten Stimmlippe entwickelt 

hatte. Der Eingriff müsse jedes Jahr wiederholt werden, wurde mir dort 

mitgeteilt. Nach zwei weiteren kleinen Operationen ging es zurück in 

die Reha-Klinik. Bis zu zehn Anwendungen pro Tag: Laufen, Schlucken, 

Sprechen, Muskelaufbau, Gewichtszunahme, Beweglichkeit und und und. 

Durch meine Energie und positive Einstellung entwickelte ich mich zum 

Lieblingspatienten der Therapeuten. Und landete so in der Hauszeitschrift 

des Klinik-Konzerns: „Wir kriegen Sie wieder auf die Beine!“ 

Zu Hause gibt es viel Arbeit
Nach vier Monaten ging es nach Hause. Eine ziemliche Umstellung: Single, 

alles selber machen. Es ging aber. Mit Rollstuhl durch die Wohnung, 

Kochen, Saubermachen, Körperhygiene. Gottseidank war die Erdgeschoss-

Wohnung schon altersgerecht ausgestaltet. Trotzdem waren noch 

Umbauten und Umstellungen notwendig: Haltegriffe, Platz für Rollstuhl 
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schaffen, das Bett richten und nun doch eine Putzfrau suchen. Was ist mit 

dem Auto? Schaltung, Kupplung, Gas rechts? Das ging nun nicht mehr, 

weil mir das rechte Bein fehlte. Vor allem die klare Entscheidung, nie mehr 

Motorrad zu fahren. Schade zwar, aber mit Angst zu fahren war keine gute 

Idee. Frischluft gab es auch mit einem Cabrio. Also habe ich mein altes 

Auto verkauft und mir ein neues mit Automatik angeschafft, mit Umbau auf 

Linksgas. Nicht so einfach. Fahrstunden, neue Fahrprüfung, „Bedienprobe“, 

neuer Führerschein. Viel Aufwand an Zeit und Geld. Der Anfang von einem 

Berg Papierkram, der heute in fünf großen Leitz-Ordnern liegt. 

Ein Kampf gegen Windmühlenflügel
Es ist unvorstellbar, was da auf einen zukommt. Ich bin Rentner und habe 

Zeit. Jemand mit einem stressigen Job kann den Aufwand kaum schaffen. 

Auch für mich war es manchmal ein Fulltimejob. Gut, dass es Rechtsanwälte 

gibt, die sich auskennen. Die Kosten, die entstehen, sind enorm. Da ich den 

Unfall nicht verschuldet hatte, war es relativ einfach. Die gegnerische Ver-

sicherung musste (meist) zahlen. Oft nach bis zu 16 -seitigen Fragebögen, 

Ablehnungen, Widersprüchen, erneuten Widersprüchen und Drohungen 

mit juristischen Mitteln. Man lernt, mit Versicherungen umzugehen. Nach 

statistischen Unterlagen lehnen Versicherungen 80% der Anträge ab. 

Nur in ca. 20% der abgelehnten Fälle wird Widerspruch eingelegt. Der 

Rest findet sich ab und gibt auf. Bei einer Veranstaltung eines Prothesen-

Herstellers habe ich einen solchen Amputierten getroffen. Er hatte eine 

schlecht funktionierende Prothese, Schmerzen, wollte sich aber den Ärger 

mit Versicherungen nicht antun.

Das Motto – nie aufgeben
Eines habe ich gelernt: nicht aufgeben. Heute habe ich die beste Prothese, 

die es auf dem Markt gibt, mit einem Wert von ungefähr € 60.000 - auch 

durch den Einsatz eines Spezialanwalts. Ich habe einen Aktiv-Rollstuhl, 

ein ordentliches Schmerzensgeld, ein schönes Auto, regelmäßige Unter-

stützung durch Physiotherapeuten und Orthopädiemeister und kann wieder 

Golf spielen. Super. Es geht zwar nicht mehr so wie früher, aber immerhin 
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es geht mit einem Golfcart und mit neuem Schwung. Meine Erfahrung und 

mein neugewonnenes Wissen gebe ich mit Erfolg weiter: Auf Bitte meiner 

Physiotherapeutin berate ich einen alten Herrn.   

Heute geht es mir gut. Das Leben macht Spaß. Ich unternehme viel. Mache 

schöne Urlaube,  wenn auch immer mit pragmatischem Blick auf die

Machbarkeit wegen meines Handicaps. 



57



58

Die Mutter: … ich hab doch 

schließlich ein Kind mit zwei 

gesunden Beinen geboren…

Carolin M., 46 Jahre
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Ich heiße Carolin, bin 46 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. 
Dies ist meine Geschichte. Die Geschichte davon, wie ich als Mama den 
Verlust des Beines meines geliebten Kindes erlebte. Ich möchte vor allem 
Eltern, die ein ähnliches Schicksal teilen, Mut machen und zeigen, dass das 
Leben auch weiterhin wertvoll und lebenswert ist.

Die Diagnose
Im September 2016 bekam Menja die Diagnose Knochenkrebs. Ein bös-

artiger Tumor saß kurz unterhalb ihres Kniegelenks. Nach monatelang 

schlimmsten Schmerzen bekamen wir die Diagnose. Da waren wir alle erst 

einmal in einer Art Schockstarre. Für mich als Mama einer der schlimmsten 

Momente in meinem Leben. Gedanken wie „Warum mein kleines Mädchen, 

und nicht ich?`“ gingen mir durch den Kopf. „Sie ist doch erst 8 Jahr alt und 

hat niemandem etwas Böses getan.“

Dann begann die Chemotherapie. Drei Monate später die erste Operation, 

bei der der Tumor entfernt wurde. Der kranke Knochen wurde durch ein 

großes, im Bein liegendes Implantat ersetzt. Die Ärzte waren sich zu diesem 

Zeitpunkt sicher, Menjas Bein erhalten zu können. Dann folgten weitere 

sechs Monate Chemo. Eine krasse Zeit, in der wir einfach nur funktionierten 

und versucht haben, für unser geliebtes Kind stark zu sein. Aber innen drin 

bin ich oft vor Angst und Sorgen fast verrückt geworden.



60

Die Akuttherapie war im Juli 2017 beendet. Wir waren alle sehr erleichtert, 

dass alles doch so gut verlaufen war. Gehen konnte Menja schlecht und 

auch nur mit Krücken. Dann wurde ihr ganzes Bein dick und rot, sodass 

sie wieder operiert werden musste. Das Gewebe um das Implantat hatte 

sich infiziert. Das Implantat musste herausgenommen und durch einen 

sogenannten Platzhalter ersetzt werden, bis die Entzündung ausgeheilt 

war. Dann sollte ein neues Implantat eingesetzt werden. Das ging genau ein 

halbes Jahr gut, und der Zirkus fing wieder von vorne an. Mit dem kleinen 

Unterschied, dass sich jetzt auch noch eine komische Beule an Menjas Bein 

bildete. Bald war mir klar, da stimmt etwas ganz und gar nicht. Meine aller 

größte Sorge war, es könnte ein neuer Tumor sein.

Amputation kündigt sich an
Kurz nach unseren Sommerferien am Meer 2018 fuhren wir ins Kranken-

haus, um die Beule untersuchen zu lassen. Als die Ärztin mir sagte, dass es 

wieder eine Infektion sei und diesmal viel schlimmer als beim erstem Mal, 

war ich einerseits erleichtert, dass es kein neuer Tumor war. Anderseits 

wusste ich aber auch, was das jetzt bedeutete. Ich wusste es, erstens, weil 

ich Krankenschwester bin, und zweitens sah ich es an ihrem Blick.

AMPUTATION. Da war er wieder, der Moment, in dem die Welt still zu stehen 

scheint und ich gleichzeitig das Gefühl hatte, der Boden kommt immer 

näher. Im Kopf ein Karussell...

Wie durch Watte nahm ich die Stimme eines zweiten Arztes wahr, der mich 

fragte: „Soll ich es ihr sagen?“ Ich nickte nur. Erst als ich Menja schreien 

hörte: „Nein, nein, nicht mein Bein, ich will das nicht!“, kam ich wieder 

richtig zu mir.

Ein langes, einfühlsames Gespräch folgte, in dem die beiden Ärzte Menja 

letztendlich versprachen, nicht gleich zu amputieren, sondern erst einmal 

zu schauen und wieder einen Platzhalter einzubauen. Es war ein großes 

Glück, in dieser Lage die vertrauten Ärzte an unserer Seite zu haben, die 

uns schon von Anfang an kannten. So wurde Menja ein paar Tage später 

wieder operiert. Schnell war klar, die Amputation muss sein.
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Das Gute an der Sache war, dass wir nun zwei Monate Zeit hatten, uns 

darauf „vorzubereiten“, denn wie schon beim ersten Mal sollte die Infektion 

mit Antibiotika vor der Operation ausgeheilt sein. Erst dann konnte ampu-

tiert werden. Kostbare Zeit, die uns das Schicksal geschenkt hatte.

Ich muss sagen: Für mich war klar, dass eine Amputation die beste Lösung 

sein würde, denn ich habe gesehen, wie Menja sich mit dem Bein gequält 

hat. Nicht Laufen können, Schmerzen, immer wieder gefährliche Infekti-

onen und Operationen, nicht in der Lage sein, mit Freundinnen zu spielen, 

in die Schule zu gehen, Dinge zu tun, die für andere Zehnjährige selbstver-

ständlich waren. Ich hatte die tiefe Gewissheit in mir, dass eine Amputation 

und somit eine Versorgung mit einer Prothese Menja Mobilität und Freiheit 

zurückbringen würde. Das wünschte ich mir so sehr für meine Süße, nach 

all der langen Zeit im Rolli und an Krücken, nach den ganzen Entbehrungen.

Das war die eine Seite, die andere war voller Zweifel, Ängste, Wut und 

Trauer. Trauer um das Bein meiner Tochter, die ich ja schließlich mit zwei 

gesunden Beine geboren hatte. Das fühlte sich wirklich schlimm an und tat 

in meinem Mama-Herzen ganz entsetzlich weh.

Vorbereitungen
Menja selbst wollte erst einmal vom Thema Amputation nichts sehen oder 

hören. Erst allmählich ließ sie es zu. Von da an schauten wir fast täglich 

im Internet Videos von den Paralympics oder von Berichten von Menschen 

mit Amputationen. Wir alle schwankten zwischen der Faszination darüber, 

was mit einer  Prothese alles möglich sein kann, und der Angst, ob Menja es 

auch so gut schaffen würde.

Ob sie wieder so gut auf die Beine kommen würde wie diese Sportler. Was, 

wenn sie es psychisch nicht verkraftete, schlimme Phantomschmerzen 

haben würde oder in der Schule unter Mobbing leiden müsste? Wir weinten 

viel und redeten oft bis spät in die Nacht. Irgendwann haben wir dann 

begonnen, aktiv von Menjas Beinchen Abschied zu nehmen. Ich bemalte 

ihren Fuß mit bunten Farben und machte Abdrücke auf Papier. Jeden Abend 
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wurde das ganze Bein liebevoll eingeölt  und gestreichelt.

Das waren unendlich traurige Momente, Gefühle, die wirklich schwer zu 

beschreiben sind.

Menjas Ärztin hatte uns vorgeschlagen, das Bein beerdigen zu lassen, 

weil es für manche Menschen ein gutes Ritual sei, um loszulassen und 

verarbeiten zu können. Eine bemerkenswerte Ärztin, diese Frau. Sie nahm 

sich wirklich Zeit für ihre Patienten. Sie setzte sich auch spät nachmittags 

noch für eine halbe Stunde ans Bett, beantwortete geduldig alle Fragen 

und nahm uns Ängste. Menja fand den Vorschlag toll. Ich hatte gemischte 

Gefühle und war anfangs nicht begeistert von dieser Idee. Letzten Endes 

war mir aber bewusst, das es völlig egal ist, was ich will. Mein Bein blieb 

ja bei mir. Es ging nicht um mich, sondern nur um Menja und darum, es ihr 

zu ermöglichen, das Ganze so gut wie möglich anzunehmen. Also fing ich 

an, mich um ein Beerdigungsinstitut zu kümmern. Man kann sich kaum 

vorstellen, was ich mir von diversen Leuten alles anhören musste! Sogar als 

„reif für die Psychiatrie“ wurde ich bezeichnet. Dann fand ich in der Stadt, in 

der die Amputation stattfinden sollte, ein Institut, das bereit war, das Bein 

einzuäschern. Freunde von uns bauten eine wunderschöne Urne aus braun 

gemasertem Holz in Form eines Herzens für das liebe Beinlein. So hatte 

Menja es sich gewünscht.

Ein paar Tage vor dem OP Termin gab es noch eine „Bein-Abschiedsfeier“. 

Es kamen Menjas beste Freundinnen und ihre Oma. Menja saß auf unserem 

großen Esstisch und ihr Bein wurde kunstvoll mit Henna bemalt. Wir 

tranken Kaffee und aßen Kuchen, die Stimmung war trotz allem ausge-

lassen. Wir erzählten und lachten viel. Als die Freundinnen gegangen 

waren, machte Menjas Oma noch einen Gipsabdruck von ihrem Fuß. Alle 

waren ruhig, fast andächtig dabei. Da wurde mir mit voller Wucht bewusst, 

dass der Abschied ganz nahe war. Ein Abschied für immer. Mir liefen die 

Tränen über die Wangen. Ich ließ es geschehen. Meine Seele schmerzte.
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Die Operation
Am Morgen der Operation Ende September 2018 ging alles ganz schnell. 

Menja wurde schon früh in den OP gefahren. Daher blieb wenig Zeit zur 

Aufregung. In der Nacht hatte ich erstaunlich ruhig geschlafen. Menja war 

die Gelassenheit in Person, wie eigentlich vor fast allen Operationen. Ich 

durfte bis zur OP-Schleuse mitkommen. Dort malte ich ihr wie immer mit 

dem Finger ein Schutzzeichen auf die Stirn und küsste sie: Du schaffst das, 

mein Schatz. Ich denke ganz fest an dich. Wir sehen uns im Aufwachraum. 

Dann war ich alleine. Ich lief los, wie jedes Mal, wenn meine kleine Maus 

auf dem OP-Tisch lag. In Bewegung konnte ich die Zeit besser ertragen. 

Ich war ja schon erprobt darin. Doch diesmal war es anders: Ich fand den 

Gedanken „Jetzt schneiden sie ihr das Bein ab“ sehr gruselig und bedrük-

kend. Mein Herz raste. Ich atmete hastig. Tränen liefen ungebremst. Ich 

rannte durch die Straßen dieser fremden Stadt, wollte nur noch schreien: 

mein Kind, mein armes Mädchen, warum nur?

Als der Anruf kam, dass ich in den Aufwachraum kommen durfte, war ich 

wieder einigermaßen gefasst. Ich hatte mit Menja vorher schon oft über 

den ersten Moment nach der Amputation gesprochen. Ich hatte ihr gesagt, 

dass alles sein kann. Auch dass wir beide beim ersten Blick auf den Stumpf 

vielleicht ganz schrecklich weinen würden, oder auch nur eine von uns. 

Alles durfte sein. Alles war okay für uns. Ausmalen kann man sich viel. Aber 

dann kommt es doch manchmal anders. Und so war es auch.

Ich betrat den Raum. Wie immer war das Piepen der Monitore zu hören. 

Ich sah Menja gleich und setzte mich zu ihr ans Bett. Leise begann ich mit 

ihr zu reden und streichelte ihr Gesicht. Sie öffnete ihre Augen und sagte: 

“Da bist du ja endlich“. Sie war hellwach und hatte zum Glück überhaupt 

keine Schmerzen. Sie nahm ihre kleinen Geschenke entgegen, die ich ihr 

nach jeder OP gleich im Aufwachraum gab. Diesmal ein kleines schwarzes 

Plüscheinhorn und eine Puppe mit Hundewelpen. Ich saß staunend 

daneben, etwas verwundert, aber auch erleichtert, wie entspannt sie mit 
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ihren neuen Sachen spielte. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ganze 

Spiel so ging, als Menja plötzlich sagte: “So, jetzt will ich aber mal gucken.“ 

Sie schlug ohne Hemmungen oder Berührungsängste die Bettdecke zurück 

und schaute einfach nur. Da war er also, der gefürchtete Augenblick, 

ganz anders als erwartet. Menja meinte nur: „Alles klar. Gut. Es ist alles in 

Ordnung.“ Sie war komplett ruhig und ich auch. Geweint haben wir beide 

nicht. Vielleicht, weil wir das vorher schon so oft getan hatten. Wer weiß. 

Ich fragte Menja nochmal, ob sie Schmerzen hätte, aber dem war nicht so. 

Sie erzählte mir lediglich, dass sie ihr Bein immer noch fühlen konnte, was 

nur etwas komisch, aber nicht unangenehm sei.

Zurück ins Leben
Menja erholte sich in den nächsten Tagen erstaunlich schnell. Man hatte 

das Gefühl, sie blühe regelrecht auf. Ihr Stumpf bekam schnell den Namen 

STUMPFINE.  Sie war sehr aufgeschlossen. Sie schaute interessiert beim 

Verbandswechsel zu und hatte keine Scheu, Stumpfine auch selbst anzu-

fassen. Menjas Art und Weise damit umzugehen, machte es mir sehr leicht, 

auch gut damit zurechtzukommen. Ich war einfach nur glücklich, dass alles 

so gelaufen war. Ich hatte den Eindruck, dass ihr durch die Amputation 

eine Last genommen war. Für mich war sie immer noch meine wunderbare 

Tochter, ob mit zwei oder eineinhalb Beinen. Das war völlig unwichtig für 

mich. Ich sagte ihr, dass ich sie sehr liebe und dass sie, was auch immer 

passiert, ein wunderschönes, liebenswertes Mädchen ist. 

Im Internet hatte ich eine junge Frau kennengelernt, die als Kind die gleiche 

Erkrankung wie Menja hatte und auch beinamputiert war. Zufällig wohnte 

sie in der Nähe und sagte völlig selbstverständlich, sie komme vorbei und 

besuche Menja.

Gesagt - getan. Als am darauffolgenden Tag gegen Nachmittag die Tür 

aufging und eine Frau etwa Mitte 20 das Krankenzimmer betrat, verschlug 

es mir erst einmal die Sprache. Sie war von oben bis unten tätowiert und 

gepierct. Dazu trug sie lange zottelige Dreadlocks und ein abgeschnit-

tenes Hosenbein, sodass man freie Sicht auf den offensichtlich selbst 
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designten Schaft ihrer Prothese hatte. Der erste Schreck war jedoch schnell 

vergangen. Es stellte sich heraus, dass sie ein offener, warmherziger 

Mensch war. Sie setzte sich hin und fing an, mit Menja frei von der Leber 

weg zu reden. Sie zog währenddessen mal kurz ihre Prothese samt Liner 

aus, da sie direkt von der Arbeit kam und ihren Stumpf lüften musste. Krass, 

dachte ich, echt krass. So großartig, mutig, stark und selbstbewusst. Menja 

schien einfach nur begeistert von ihr und sog alles auf, was sie von ihr hörte 

und sah. Für diesen Nachmittag war geplant, zum ersten Mal rauszugehen. 

Also machten wir zu dritt einen kleinen Ausflug. Menja im Rolli, die junge 

Frau auf ihrer Prothese und ich, naja, eben auf zwei Beinen. Plötzlich 

kam ich mir richtig komisch vor. Fast ein bisschen ausgeschlossen. Aber 

das war nicht weiter schlimm für mich. Was sich da zwischen den beiden 

abspielte, ohne große Worte, war viel wichtiger, viel bedeutender. Eine 

besondere, gemeinsame Wellenlänge, die man förmlich fühlen konnte, und 

die, glaube ich, nur zwischen Betroffenen (Amputierten) besteht. Die Blicke 

der anderen Patienten und Besucher schienen an Menja abzuprallen. Ohne 

Scham zeigte sie ihren Stumpf. Sie wirkte geradezu stolz, denn sie hatte ja 

ihren persönlichen, starken „Cyborg“, wie Menja die junge Frau nannte, an 

ihrer Seite. Ein Gefühl, welches ich oder ein anderer „Zweibeiner“ ihr nie 

hätte geben können. In diesem Moment war es für Menja von unermess-

licher Wichtigkeit, zu sehen, dass sie nicht alleine ist.

Es vergingen noch ein paar Tage, bis wir nach ca. einer Woche Kranken-

hausaufenthalt die Heimreise antreten konnten. Wir, das waren Menja, ihr 

Bein, zu feiner Asche verbrannt, das in seinem Behältnis neben ihr auf der 

Rückbank stand, und ich. Nach wenigen Wochen war Menja wieder so gut 

bei Kräften, dass wir ihr geliebtes Beinchen beerdigen konnten. An diesem 

Tag hatte sie erstaunlicher Weise zum ersten und einzigen Mal schlimme 

Phantomschmerzen. Wer an eine Macht zwischen Himmel und Erde glaubt, 

mag sich seine eigenen Gedanken dazu machen. Vielleicht war es aber auch 

nur die Kälte an diesem verregneten Herbsttag, denn Kälte verträgt Stump-

fine gar nicht.
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Prothesenversorgung
Tatsächlich begannen jetzt Herausforderungen, mit denen ich so nicht 

gerechnet hatte, nämlich die Suche nach einem geeigneten Orthopä-

dietechniker, der Menja eine Prothese bauen sollte. Natürlich möglichst 

auf Kinder mit Amputationen spezialisiert. Dies gestaltete sich jedoch 

schwieriger als gedacht. Genau wie die Suche nach einem neuen Physio-

therapeuten. Der Therapeut, zu dem Menja bisher ging, hatte noch nichts 

mit Amputierten zu tun gehabt. Ich hätte mir eine Art Liste von Technikern, 

Physiotherapeuten, Gangschultrainern, Vereinen, Selbsthilfegruppen 

und Peers in unserer Region gewünscht. Im Krankenhaus bekamen wir 

da leider nicht viel gesagt. Die einzige Aussage war, dass es heutzutage 

tolle Prothesen gäbe, mit denen eine sehr gute Mobilität und Teilhabe 

am normalen Leben möglich sei. Das war mir schon klar, aber wie genau 

und wo eben nicht. Also bedeutete das konkret für mich, wieder Kraft und 

Energie aufzubringen, die ich manchmal nicht mehr zu haben glaubte. Ich 

musste selber herauszufinden, wo es gute Leute gibt.

Letztendlich haben wir es dann doch geschafft: Menja machte ihr ersten 

Schritte auf „zwei“ Beinen. Sie war überglücklich und strahlte über beide 

Ohren. Bei mir kullerten ein paar Freudentränchen. So schön war es, sie 

endlich wieder laufen zu sehen. Auf dem Weg nach Hause sagte Menja 

dann ganz unvermittelt zu mir: “Warum haben die mir nicht gleich das Bein 

amputiert, das wäre doch viel besser gewesen.“ Da musste ich erst einmal 

schlucken und kurz in mich gehen, um eine passende Antwort zu finden. 

Dann sagte ich ihr: “Ich glaube nicht, dass es besser gewesen wäre, denn 

dann hättest du dich immer gefragt, ob dein Bein noch zu retten gewesen 

wäre. Ich glaube, du brauchtest diese Zeit, um für dein Bein zu kämpfen. Ich 

denke, dieser Prozess hat dich da hingebracht, jetzt so positiv und offen mit 

der Amputation umzugehen.“

Manchmal werde ich gefragt, wie ich das alles aushalten konnte, woher ich 

die Kraft genommen habe. Ganz klar, in erster Linie durch meine Familie, 

meinen lieben Mann Micha, mit dem ich mich oft ohne Worte verstand. Wir 
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zogen gemeinsam an einem Strang, um diese extreme Situation so gut wie 

möglich zu stemmen. Er war es auch, der mir bei seinen Besuchen im

Krankenhaus, die er, so oft es eben möglich war, machte, einen völlig 

anderen Blickwinkel auf die Dinge gab: weg von rein medizinischen Fakten, 

in denen ich mich von Berufs wegen oft verstrickte. Auch tat es gut, mal 

durchatmen zu können, wenn Menja und ihr Papa Zeit miteinander 

verbrachten. Meistens ging ich dann spazieren und versuchte, in der Natur 

Kraft zu tanken. Dann war da natürlich auch noch Erik, Menjas kleiner 

Bruder. Er war gerade 6 Jahre alt und in die Schule gekommen, als alles 

begann. In seinen jungen Jahren musste er oft zurückstecken und lernen, 

die meiste Zeit ohne mich klarzukommen. Mit ihm verbrachte ich einen 

wunderschönen Kurzurlaub an der Nordsee. Das tat mir unglaublich gut, 

weil wir ganz „normale“ Dinge tun konnten. Daraus ging ich mit neuer 

Stärke zurück in den „Krankheitsalltag“ mit Menja. Nicht zuletzt gab es 

natürlich auch noch Menjas Großeltern, die immer ihr Bestes gaben, um 

uns zu unterstützen. Allen voran ihr Opa, mein Vater. Er las Menja jeden 

Wunsch von den Augen ab und war immer für uns da, obwohl er mit seinen 

70 Jahren sicherlich oft an der Grenze seiner Belastbarkeit war. Für mich 

war er mit seiner ruhigen Art der Fels in der Brandung.

Rückblick
Die größte Kraft aber gab und gibt  mir die Liebe, die Liebe zu all diesen 

Menschen, vor allem zu Menja selbst, meiner Herzenstochter, auf die 

ich unfassbar stolz bin. Mit ihrer Stärke, ihrem Selbstvertrauen und ihrer 

positiven Art haut sie mich immer wieder um. Wenn sie z.B. ihr Hosenbein 

abschneidet, damit man das selbst ausgesuchte Design auf den Schaft 

sehen kann. Oder wenn sie ihren Mitschülern ohne Scheu mitten im Klas-

senzimmer zeigt, wie man die Prothese an- und auszieht. Ich glaube, dass 

sie auf dem Weg dorthin von vielen besonderen Menschen inspiriert wurde. 

Ein großartiges Erlebnis war sicher das Jugendcamp vom BMAB, einem 

Verein für amputierte Menschen, wo Kinder eine Woche lang zusammen 

tolle Sachen erleben dürfen. Mir tat es auch sehr gut am Abschlussabend, 

mit anderen Eltern von amputierten Kindern und Menschen, die ein 
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ähnliches Schicksal haben, in Kontakt zu kommen. Es war ein tolles Gefühl 

zu wissen, man ist niemals alleine!

Die Tochter:

Die Stumpfine

Menja, 12 Jahre

Mein Name ist Menja, ich bin 12 Jahre alt und lebe mit meiner Mama, 

meinem Papa, meinem Bruder, einem Hund und zwei Katzen auf einem 

Aussiedlerhof. Als ich krank wurde, war ich erst 8 Jahre alt.

Schmerzen und ein schlimmer Verdacht (CS)
Im Sommer 2016 waren ich und meine Familie im Urlaub. Eigentlich ganz 

schön, außer dass ich total schlimme Beinschmerzen hatte. Wie man das in 

den Bergen so macht, wanderten wir. Berg hoch, Berg runter. Nicht schön 

mit Beinschmerzen. Die Schmerzen wurden irgendwie auch nicht besser, 

sondern nur schlimmer. Als wir wieder zuhause waren und es überhaupt 

nicht besser wurde, ging mein Papa mit mir ins Krankenhaus. Die meinten, 

wir sollten zur Kinder-Rheuma-Station gehen, weil sonst nichts frei war. 

Der Arzt dort untersuchte mich und sagte: „Es gibt drei Möglichkeiten: eine 

Entzündung, Kinderrheuma, oder Knochenkrebs.“ Sie machten ein MRT, bei 

dem der Befund etwas auffällig war. Dann machten sie noch eine Biopsie. 

Bei der stellte sich heraus, dass es Knochenkrebs war.
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Chemotherapie gibt Hoffnung
Es fiel eine Welt für mich zusammen. Ich ließ mir die Haare kurz schneiden, 

und meine Mama machte das aus Solidarität auch.

Dann folgten drei Monate Chemotherapie. Es gab schlechte, aber auch viele 

gute Tage.  Als die drei Monate vorbei waren, musste ich das erste Mal in 

die Klinik. Dort bauten sie mir ein Implantat an Stelle des Knochens ein. Sie 

hatten dort ein Spielzimmer. Es war riesig, viel größer als in dem anderen 

Krankenhaus, und mit viel mehr Angeboten. Danach machte ich weitere 

6 Monate Chemotherapie. Ihr wisst gar nicht, wie riesig ich mich gefreut 

habe, als ich endlich damit fertig war. Jetzt hieß es erst einmal Laufen 

lernen. Doch als ich endlich laufen durfte, kam eine Infektion dazwischen. 

Es hieß, wieder in die Klinik. Sie taten statt eines Implantats einen Platz-

halter rein und nach zwei Monaten wieder raus und ein neues Implantat 

rein. Leider konnte ich danach gar nicht wieder richtig laufen. Im Sommer-

urlaub 2018 bildete sich eine fiese Eiterbeule. Wir fuhren nach Essen ins 

Krankenhaus. Dort drückte meine Ärztin die Beule aus und

untersuchte mich.

Schwere Entscheidung
Ich konnte zwischen zwei Möglichkeiten wählen: Entweder ich nehme eine 

Prothese und habe so gut wie keine Einschränkungen, oder ein Implantat 

und habe mehr Einschränkungen. Weil ich damals sehr an meinem Bein 

gehangen habe, sagte ich: „ Ich will ein weiteres Implantat.“ Dieses Mal 

hatte ich trotz der vielen Operationen vorher Angst. Danach kamen die 

Ärzte in mein Zimmer und sagten mir, dass man kein weiteres Implantat 

einsetzen kann. Ich durfte aber nochmal nach Hause. Dort hatte ich dann 

noch Zeit, von meinem Bein Abschied zu nehmen. Ich war sehr traurig.

Abschied
Aber meine Mama half mir dabei. Sie schaute mit mir Paralympics und 

Videos von einer jungen, amputierten Frau an, der ‚Chaoscat‘. Wir machten 

sogar eine Abschiedsparty für mein Bein. Dann kam der Tag der Ampu-

tation. Ich hatte schon Angst, aber ich wusste jetzt, was man alles mit 
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einer Prothese machen kann. Nach der Amputation wollte ich  sofort meine 

Stumpfine sehen - so habe ich sie nämlich getauft. Ein paar Tage später 

kam sogar die Chaoscat im Krankenhaus vorbei und ging mit mir spazieren. 

Das fand ich super schön, und das hat mir sehr geholfen. Meine Ärztin hatte 

vorgeschlagen, das Bein zu beerdigen. Das fand ich total toll, und es hat mir 

den Abschied von meinem Bein etwas leichter gemacht.

Wieder unterwegs
Als ich wieder zu Hause war, hieß es erst mal Prothese bauen. Als sie 

fertig war, das war zufällig am Geburtstag von meinem kleinen Bruder, 

hat es ganze fünf Minuten gedauert, bis ich ohne Krücken gehen konnte. 

Ich humpelte zwar sehr, aber ich konnte gehen. Dann hieß es mal wieder 

üben, üben, üben mit der Prothese. Im Sommer 2019 konnte ich sogar in 

ein Jugendcamp für bein- und armamputierte Kinder vom BMAB (Bundes-

verband für Menschen mit Arm-und Beinamputationen). Tja, und das war 

meine Geschichte.



71



72

Kostbares Leben
Catrin Körner, 56 Jahre
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Eine Motorradtour am Wochenende endete mit einem Fuß weniger.
Doch ich lerne, dass ich Glück hatte. Nach mehreren Operationen begann 
ich wieder auf die Beine zu kommen. Ich kämpfe und schätze meine wert-
vollen Erfahrungen.

Die Motorradtour
Ein Sommertag. Mal wieder ein kinderfreies Wochenende. Wir freuten 

uns auf eine Motorradtour, die uns von Hamburg aus in die Nähe der Rhön  

bringen sollte. Abends dann Lagerfeuer-Romantik und das entsprechende 

Getränk dazu.

Doch je länger die Fahrt dauerte, desto mehr beschlich mich eine dunkle 

Vorahnung. Bei unserem ersten längeren Halt gab ich meinen Rucksack, 

den ich auf dem Rücken trug, an unseren Autofahrer ab. Es war warm. Die 

Sonne schien. Wir schwitzten in unseren Lederklamotten, so dass ich ganz 

froh war, ihn loszuwerden. Ein Überholmanöver, bei dem wir einen Laster 

überholen wollten und im Gegenverkehr ein nächster Laster schon im Visier 

war, war so knapp, dass ich mich schon als Kühlerfigur sah. Puh, mein 

Gefühl kam zurück. Ich war dankbar, einem Unfall knapp entronnen zu sein.

Die Route führte von der Autobahn weg über Landstraßen. Traumhafte 

Serpentinen schlängelten sich die Berge hinauf und hinunter. Ich saß 

hinten auf dem Bike und genoss. Herrlich! Beim nächsten Halt machten wir 
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dann unsere Koffer vom Motorrad ab, um uns besser in die Kurven legen zu 

können und ein wenig mehr Power zu haben. Weiter ging es, die Serpen-

tinen hinauf und hinunter. 

Unser Ziel war nah. Vor uns fuhr eine Motorradfahrerin, die bei jeder 

Kurve abbremste, und mein Mann war schon genervt. Als wir vom Berg 

runterfuhren, nutzte er die erste Gelegenheit, sie zu überholen. Unten im 

Tal wartete unsere Gruppe am Seitenrand, kurz vor dem Ortseingang. Mein 

Mann überholte die ganze Truppe und stellte sich mit seinem Motorrad 

an die erste Stelle. Kurz überlegte ich, ob ich meinen Helm absetzen oder 

absteigen sollte. Da gab es einen lauten Knall, und ich fand mich auf der 

Wiese neben unserem Halt am Seitenrand wieder. Ein Auto war den Berg 

mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit hinunter gefahren. Der Fahrer 

erschrak sich über einen Motorradfahrer, der aus der Gruppe ausscherte 

und nach dem Rest der Gruppe sehen wollte. Er vollzog eine Vollbremsung, 

geriet ins Schlingern und prallte dann gegen unser Motorrad.

Nach dem Unfall
Höllische Schmerzen durchzogen mein linkes Bein. Mein Gefühl hatte mich 

wohl doch nicht betrogen. Endlos kam es mir vor, bis der Krankenwagen 

kam. Dann noch das Warten auf den Hubschrauber, sinnlose Fragen, ob ich 

lockere Zähne hätte, und und und. Alles, was ich wollte, war die Erlösung. 

„Gebt mir endlich eine Spritze!“ schrie ich. Dann wurde es Nacht. 

Alles war verschwommen. Ich hörte die Schwester sagen: “Die Dame hat 

ihre Tage, wie peinlich.” Das werde ich wohl nie vergessen: Mein Vater, mein 

Schwiegervater, beide mit Tränen in den Augen. Ich wußte noch von nichts, 

hatte nur Schmerzen. Was war mit Jens, meinem Mann? Und dann die 

Mitteilung: Der Fuß ist ab. Puh, Hammer, war ich froh, dass ich wieder ins 

Delirium fallen konnte! Schmerzmittel sei Dank.

Und dann wachte ich endgültig auf und dachte: Was für eine Sch…. Ein Fuß 

weniger und einen ziemlich langen Stumpf. Das Resumée eines Unfalls, 
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eines Tages, der eigentlich der Anfang eines schönen Wochenendes sein 

sollte. Aber wir hatten beide überlebt. Nach vier Tagen durfte ich dann 

aufstehen, musste mit einem Dreibein herum hüpfen. Ich war immer froh, 

wenn ich wieder zurück ins Bett und mich mit Schmerzmittel volldröhnen 

konnte. Ich wollte alles verdrängen, der Realität davon laufen.

Zurück nach Hause
Per Krankentransport wurden wir dann nach Hamburg zurückgefahren, erst 

ich und einen Tag später mein Mann. Wir hatten im dortigen Krankenhaus 

ein gemeinsames Zimmer, was meine Schwiegermutter organisiert hatte. 

Unter Tränen fielen wir uns in die Arme. Wir hatten uns  die ganze Zeit nicht 

gesprochen und gesehen. Nunmehr erfuhr ich endlich, was meinem Mann 

passiert war: eine Sprunggelenksfraktur links. Er hatte Gehgips für acht 

Wochen, und alles war wieder gut. 

In diesem Krankenhaus erlebte ich dann auch meinen ersten Sturz mit 

meinen Krücken. Ich kam aus dem Zimmer raus. Auf dem Flur war gerade 

gewischt, und ab ging die Lucy. Ich knallte voll auf den Stumpf, und die 

Farbe des Verbandes färbte sich rot. Der Oberarzt kam dann mit einer roten 

Rose. Ich hatte Glück im Unglück. Es war nichts weiter passiert. Ein weiterer 

Schritt für mich zur Bewusstseinsbildung, was ich von nun an unbedingt 

vermeiden wollte. 

Aufgrund meiner Verbrennungen am Stumpf wurde ich dann in ein anderes 

Krankenhaus verlegt und lernte hier einen Rollstuhlfahrer kennen. Er 

hatte auch einen Unfall und musste nunmehr Zeit im Rollstuhl verbringen. 

Mit ihm unternahm ich meine erste Ausfahrt mit Rollstuhl außerhalb des 

Krankenhauses. Ich hoffte, dass ich nie endgültig in so einem Stuhl würde 

sitzen müssen. Auf dem Rückweg zeigte er mir die Wachkoma- Abteilung 

und meinte: „Da siehst du, wie viel Glück du gehabt hast.“ 

Nach einer Woche wurde ich dann nach Hause geschickt, weil nichts für 

mich getan werden konnte. Die Wunde musste abheilen. Vorher war ich 

nicht prothesentauglich.
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So verbrachte ich den Sommer zu Hause. Ich lernte, wie man mit Krücken 

und einem Leinenbeutel Sachen transportiert. Lernte, auf Krücken zu 

kochen, zu waschen, staubzusaugen und noch vieles mehr. Meinen Garten 

habe ich mit Krücken bearbeitet. Immer war ich irgendwie in Bewegung. 

Geduld und ich passen nicht zusammen. 

Eine gute Gehschultrainerin und erste Erfahrungen mit Prothesen
Ein halbes Jahr nach dem Unfall wurde dann meine erste Interimsprothese 

gebaut, und ich kam zur Reha. Die Trainerin in der Gehschule war einfach 

genial, mit großer Menschenkenntnis: Wir waren fünf amputierte Menschen 

in dieser Gruppe. Sie sagte uns voraus, wer von uns hier auf zwei Beinen 

rausgehen würde oder nicht. Ich war gespannt. 

Ihre Methoden, uns aufzurichten, waren ideenreich. 

So sollten wir, um unsere Wut in den Griff zu kriegen, irgendwas 

aufschreiben, malen, was uns so im Kopf rumschwirrte, möglichst etwas, 

was uns weiter begleiten und uns Ruhe und Kraft geben könnte.

„Ein Tag, den man wohl nie mehr vergisst, 

ein Tag, der dir zeigt, wie verletzbar du doch bist. 

Von einer Sekunde zur anderen schlug das Schicksal zu, 

nahm mir die Unbeschwertheit und auch die innere Ruh.

Ein Teil von mir fehlt mir nun, 

und Vieles kann ich nicht mehr tun. 

Ein Unfall veränderte mein Leben, 

eine harte Zeit wie diese eben 

wird`s hoffentlich nicht noch mal geben.

Positiv daran, ich habe überlebt, 

mein Leben trotz Einschränkungen weitergeht.

Oftmals vergessen, wie kostbar das Leben doch ist, 

zeigt es Dir, wer und was Du doch bist.“



77

Dieser Spruch war meiner, passte sofort für mich und war innerhalb von 

knapp einer halben Stunde fertig. Er hängt heute immer noch in meinem 

Flur. Und ich bin immer noch dankbar, dass ich überlebte und, zumindest 

aus meiner Sichtweise, so glimpflich davon kam.

Erlebnisse mit Prothese
Nachdem ich wieder zu Hause war, testete ich, was noch geht. Fahrrad 

fahren? Ja, ohne Umbau des Fahrrads. Super, was habe ich mich gefreut! 

Von da an ging es wieder bergauf. Ich legte mir ein Motto zu: „Geht nicht 

gibt‘s nicht.“ Erst aufgeben, wenn es wirklich nicht zu schaffen ist. Bis 

heute gibt es wenig, was ich nicht geschafft habe.

Meine erstes Prothesensystem war ein Liner mit Pin. Der Pin am Silikon-

socken rastete in der Prothese ein, und so saß die Prothese bombenfest. 

Knapp eineinhalb Jahre später flog ich mit zwei Freundinnen in den Urlaub 

in die Türkei. Von Anfang an zeigte ich meine Prothese, schämte mich nicht, 

warum auch. Und so hatte ich wieder ein Erlebnis, eins das man einfach 

nicht vergisst. Ich lächle grad so vor mich hin, wenn ich an den Mann denke, 

von dem wir auf einem Basar in der Türkei freudestrahlend angesprochen 

wurden. Er bat uns in sein Zelt und schenkte uns Tee ein. Immer wieder 

sprach er in gebrochenem Deutsch: „Ich hab das auch, wie Du.“ Im Zelt zog 

er dann seine Hose aus und zeigte uns, dass er genauso war, wie ich: Ihm 

fehlte auch der linke Fuß. Seine Prothese: genial! Selbst hergestellt. Um das 

Bein herum hatte er sich eine Art Trichter aus Metall gebaut, der mit dem 

Schuh verbunden war. Marke Eigenbau. Beim Abschied fielen wir uns in die 

Arme wie alte Freunde.

Den Urlaub genoss ich in vollen Zügen, sprang mit Prothese von einem 

Segelschiff ins Meer und hangelte mich im Wasser auf einen Jet Ski, um 

damit übers Wasser zu brausen. Und oft hörte ich die Worte meiner

Freundinnen: typisch Katinka. Meine Spontaneität kam zurück. 
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Die 2. Amputation
Zu Hause erreichte mich dann wieder schnell die Realität. Mir stand noch 

die abschließende Begutachtung für die gegnerische Versicherung bevor. 

Damit aber auch eine weitere Operation, denn der damalige mich begut-

achtende Oberarzt riet mir aufgrund einer besseren Prothesenversorgung 

zu einer Kürzung des Unterschenkels von 18 cm.

Ich entschied mich dann für die Operation und ging erneut ins Kranken-

haus.  Am übernächsten Tag nach der Operation ließ ich mich bei meinen  

gleichgesinnten PatientInnen in der Gehschule blicken und erntete ein 

schallendes Gelächter: „Da kommt unsere Staubsaugerdüse.“ Sie hatten 

Recht. Mein Verband sah wirklich so aus. Leider musste ich aufgrund dieses 

Umstandes erneut unters Messer, zur Weichteilkorrektur. Und wieder 

warten, bis die neue prothetische Versorgung erfolgte. Und alles war wieder 

ungewohnt, neu, wie ein Schuh, der eingelaufen werden muss. Meine 

prothetische Versorgung änderte sich nunmehr. Ich ließ mir ein System 

mit einem aktiven Vakuum bauen. Um eine feste Verbindung herzustellen, 

zieht das Unterdrucksystem die Luft, die zwischen Liner und Schaft ist, 

fast vollständig ab. Das machen aktive Unterdrucksysteme wie mit einer 

elektrischen oder einer mechanischen Pumpe. Dies sollte angeblich auch 

Stumpfschwankungen entgegen wirken. 

Wieder zurück in einem neuen Leben
Im September 2001 bestand ich meinen Motorradführerschein. Ich empfand 

es als Vorteil, auf meiner eigenen Maschine zu lernen. Der Umbau hat zwar 

lange gedauert, da der Werkstatt so eine pneumatische Handschaltung 

gänzlich unbekannt war. Ich hatte lange im Internet gesucht, bis ich das 

System bei einer Firma, die Umbauten für Menschen mit Handicap macht, 

gefunden habe. 

Nach bestandener Prüfung war ich so stolz. Wenn ich an die vielen schönen 

Touren, die wir zusammen und ich allein in all den Jahren gemacht haben, 

so kann ich nur sagen: „Geht nicht gibt’s nicht.“ 
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Für die Suche nach dem Umbau war ich viel im Internet unterwegs.

Erstaunlich, dass es keine Selbsthilfegruppe für amputierte Menschen in 

Hamburg gab. Ich schaltete Anzeigen und fand Matthias bzw. er fand mich. 

Von nun an waren wir zu zweit. Zwei die sich über ihr Schicksal und ihr 

Handicap austauschen konnten. 

Selbsthilfegruppe
2009 wurde ein Bundesverband für Menschen mit Arm- oder Bein-

amputationen gegründet. Die Zeit des Netzwerkens für amputierte 

Menschen begann. 

Es war nicht nur das Netzwerk, welches wuchs. Es waren auch die deutsch-

landweiten Begegnungen mit anderen Betroffenen. Ich lernte immer 

mehr Menschen kennen, die ein ähnliches Schicksal erlitten hatten, und 

jedesmal, wenn wir uns auf Veranstaltungen sahen, freuten wir uns und 

fragten einander: Was macht die Prothese? Was trägst Du jetzt? So konnten 

wir Hilfestellung von anderen Gleichgesinnten erfahren.

Eine Zeit lang war ich im Präsidium des Bundesverbandes für Menschen mit 

Arm- und Beinamputationen ehrenamtlich tätig. Wir brauchten eine 

Interessenvertretung für amputierte Menschen. Die Öffentlichkeit, die 

Politik musste für uns amputierte Menschen sensibilisiert werden.

Rückblick
Meine prothetische Versorgung in all den Jahren veränderte sich kaum. 

Ich blieb bei meinen Vakuum Systemen, was allerdings meine Stumpf-

schwankungen seit Jahren nicht änderte. Um meine vielen Termine beim 

Orthopädietechniker zu reduzieren, fing ich an, meine Prothese innen selbst 

zu verändern: Lederflicken reinsetzen, Gelpads, die das tiefe Reinrutschen 

in die Prothese verhindern sollten, Verstellen der Füße. Ich bereute oft, zu 

Anfang meiner Amputation keine Ausbildung als Orthopädiemechanikerin 

gemacht zu haben.  
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Mit der Zeit wuchs unsere Gruppe. Heute sind wir eine lockere Gruppe von  

amputierten Menschen.  Jeder von uns hat seine eigene Geschichte, sein 

eigenes Leid, aber durch unser gemeinsames Leid sind wir eine Gemein-

schaft geworden, wo einer für den anderen da ist.

Meine Amputation ist nunmehr 23 Jahre her. Ich denke, dass ich durch 

diesen Unfall gewachsen bin. Ich habe gelernt zu kämpfen, z.B. meine 

prothetische Versorgung bei der Krankenkasse durchzusetzen.  Menschen 

haben mich auf meinem Weg begleitet, manche ein Stück, andere seit mehr 

als 20 Jahren. Wertvolle Erfahrungen habe ich durchlebt und möchte keine 

davon missen.

„Niemand kann in anderen etwas sehen und verstehen, was er nicht selbst 

erlebt hat.“ Hermann Hesse

Vielen Dank an Cornelia, die die Idee zu diesem Buch hatte und mich mit 

meiner Geschichte daran teilhaben lässt.

Kontakt: 

Catrin Körner

www.ampu-power.de
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Weiter geht‘s,
nur halt anders

Cornelia Sachs, 67 Jahre
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1979 war ich 26 Jahre alt. Mein linkes Knie schmerzte nach einem Sturz. Es wurde 
nicht besser. Die Ursache: Krebs – ein Knochensarkom am Tibia-Kopf. Die damalige 
Prognose: ohne Behandlung hätte ich etwa zwei bis drei Monate zu leben; mit 
Behandlung (Bestrahlung, Chemo und Amputation) gab man mir eine 50:50-
Chance, noch weitere zwei Jahre am Leben zu sein. Zu dieser Zeit war ich allgemein 
nicht sehr zufrieden in meinem Leben. Beruflich gab es nichts, was mich begeistert 
hätte oder wofür ich “brannte”. Das Einzige: Die murrende Erwartung an mich 
selbst, meiner Pflicht zu folgen und mich darauf vorzubereiten, in den elterlichen 
Betrieb einsteigen zu können. Daneben hatte ich damals keinen unterstützenden 
Partner an meiner Seite. Mit meiner Familie war es eher schwierig. Ich war also in 
gewisser Weise alleine. Die Krebs-Diagnose gab mir den Freiraum, hinzuschauen, 
was ich denn überhaupt mit diesem Leben anfangen wollte. 

Vorgeschichte
Meine Mutter sowohl wie mein Vater hatten eine Schwester, deren ältester 

Sohn an Leukämie gestorben war. Insofern war das Trauma solch einer 

Erkrankung auf andere Weise bereits in der Familie durchlebt worden. Ich bin 

meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir damals die Freiheit gegeben haben, 

meinen Weg selbst zu finden, auch wenn es für sie nicht immer einfach war, 

mich zu lassen, besonders wenn Stimmen aus dem Umfeld andere Ideen zu 

meiner Behandlung hatten und invasivere Maßnahmen forderten.
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Schmerzen im Knie
Beim Röntgen direkt nach dem Sturz sagte man mir, ich solle mich nicht 

so anstellen, und schickte mich heim. Doch mit Schonung und Geduld 

wurde es auch nach mehreren Wochen nicht besser. Eine erneute Röntgen-

aufnahme zeigte dann einen Knochentumor am Tibia-Kopf. Wegen der 

Struktur im Tumor wurde ein Sarkom vermutet. Eine Biopsie wäre nur im 

Vorfeld der Amputation gemacht worden, ohne mich danach nochmals 

aufzuwecken. So versuchte ich, mich mit der Idee der Amputation

anzufreunden. Doch es dauerte.

Meine Reise führte mich nach innen. Immer wieder überlegte ich, ob es 

sich wohl so anfühlt, zu sterben. Ich frage mich, ob ich etwas bereue oder 

vermisse. Wollte ich woanders sein? Wie könnte es weitergehen? Der Tumor 

wuchs. Ich war immer noch da. Ich beschäftigte mich mit Ernährung, 

ganzheitlichen und alternativen Behandlungsmöglichkeiten. Es ging mir 

nicht schlecht, aber auch nicht gut. Nach einigen Monaten war es genug 

des Zauderns: Es war klar, dass der Tumor ohne Amputation nicht in den 

Griff zu bekommen war. Es war eindeutig, dass ich sonst nicht mehr lange 

weiterleben würde. Nun konnte ich der Operation zustimmen.

Amputation
Zum Schluss hatte ich das Bild, der Tumor sei ein gläsernes Gebilde, das 

jederzeit zerbrechen könnte. Seine Splitter würden sich dann in meinem 

Körper in Windeseile ausbreiten und Metastasen bilden. Die Amputation 

erlebte ich zu diesem Zeitpunkt als Befreiung von dieser „Glasbombe“. Die 

Ärzte wären gerne „auf Nummer Sicher“ gegangen: Sie wollten den ganzen 

Oberschenkelknochen auch mit entfernen. Ohne etwas über Prothesen-

technik zu wissen, war mir doch wichtig, dass man mir ein Drittel meines 

Oberschenkels lassen würde. Heute weiß ich, dass ich mit einer “Hüft-Ex” 

einen Beckenkorb hätte tragen müssen, was die Beweglichkeit weiter einge-

schränkt hätte. So konnte ich mein Hüftgelenk behalten. Glück gehabt!
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Erste Erfahrungen mit Prothesen
Drei Wochen nach der Amputation begann ich mit der Anpassung meiner 

ersten Prothese beim nächstbesten Prothesenbauer. Ich bekam auch

Krankengymnastik verschrieben: Zehn Behandlungen, damit ich lernen 

konnte, damit zu laufen. Weder Reha noch Selbsthilfegruppen waren 

damals im Angebot. 

Mein Kniegelenk damals war ungebremst und hatte ein paar Gummiringe, 

die den Unterschenkel wieder nach vorne brachten. Stand ich gegen den 

Wind, konnte es schon passieren, dass der Wind den Unterschenkel nach 

hinten blies. Wenn ich einen Schritt machen wollte, war manchmal gar kein 

Bein zum Draufstehen da, denn bei einer Amputation oberhalb des Knies 

kann in einer mechanischen Prothese, ohne Computer-Knie, das Bein nur 

belastet werden, wenn das Knie gerade ist, sonst klappt es zusammen.

Insgesamt kam ich nicht schlecht mit meiner Versorgung zurecht – dachte 

ich. Ich hatte das Gefühl, dass ich nun meine Ansprüche ans Leben zurück-

schrauben müsse: Weniger erwarten, mich mit dem zufrieden geben, 

was möglich war. Eines Abends war ich im Theater und hatte sehr starke 

Schmerzen an meinem Stumpf. Ich konnte nicht mehr zum Auto laufen, 

musste direkt an der Eingangstür abgeholt werden. Noch im Auto habe ich 

sofort die Prothese ausgezogen. Der Stumpf war blau-schwarz verfärbt. Also 

bin ich damit zum Prothesenbauer zurück. Doch der meinte nur,

dass er richtig gemessen habe und dass ich mich daran nun einfach 

gewöhnen müsse. Ich war recht unglücklich mit dieser Antwort. Den

Kampfgeist, zu einem anderen Orthopädie-Techniker zu gehen, hatte ich 

damals (noch) nicht.

Durch Bekannte aus dem Freundeskreis erfuhr ich von einem anderen 

Prothesenbauer. 120 km von meinem Wohnort entfernt. Damals war das für 

mich eine riesige Entfernung. Ich dachte, dass es doch nicht so schwer sein 

könne, mir vor Ort eine Prothese zu bauen. Ich suchte den Fehler bei mir. 

Ich könne doch nicht so anspruchsvoll sein, dass ich so weit fahren müsste. 
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Die Fahrt von anderthalb Stunden bedeutete damals für mich eine große 

Anstrengung. Aber meine Unzufriedenheit und die Schmerzen waren genug 

Anlass, diese Fahrt doch auf mich zu nehmen. Ich wollte erforschen, ob es 

nicht eine bessere Möglichkeit der Versorgung für mich gab.

Der neue Prothesenbauer hatte seine Werkstatt so eingerichtet, dass ich 

dort nicht, wie sonst allgemein üblich, “zur Wahrung meiner Privatsphäre” 

in eine kleine Kabine gesteckt wurde, wo ich nur den Prothesenbauer 

treffen würde. Ich saß im gleichen Raum mit vier oder fünf anderen Frauen, 

die auch auf ihre Prothesen warteten. Der Chef betrachtete meine Prothese 

und meinte dazu, dass es wohl schon etwas daran besser gemacht werden 

könnte. Als er aus dem Raum ging, haben sich die anderen Frauen über 

meine Prothese geäussert. Sie haben mir gesagt, dass sie ihm solch ein Bein 

um die Ohren geschlagen hätten. Mit Betroffenen über Prothesen sprechen 

zu können hat mir sehr gut getan und mir wieder Mut gemacht, diese 

Anpassung doch noch einmal durchstehen zu wollen.

Was nun? Die Krankenversicherung würde für die kommenden fünf Jahre 

keine neue Prothese mehr zahlen. Nach deren Unterlagen war meine 

Versorgung vorerst abgeschlossen. Wer würde nun also für die Kosten einer 

neuen Versorgung aufkommen? Glücklicherweise waren meine Eltern in 

der Lage, diese Kosten zu übernehmen. Wir beschlossen, mir eine zweite 

Prothese bauen zu lassen. Mit dieser konnte ich dann gut laufen und fühlte 

mich sicherer. 

Prothesengebrauch - ein Lernprozess
Seither bin ich zu dieser Werkstatt immer wieder zurückgekehrt. Da ich in 

den nunmehr vierzig Jahren an vielen Orten der Welt gelebt habe, wollte ich 

immer wieder sehr gerne eine Werkstatt in meiner Nähe haben. Ich habe 

sehr oft versucht, mir dort, wo ich lebte, eine Prothese bauen zu lassen. 

Immer wieder mit der Vorstellung, dass ich doch nicht so kompliziert oder 

anspruchsvoll bin. Das sollte doch möglich sein. Inzwischen habe ich 

gelernt, dass es eben wirklich so ist, dass dies meine Werkstatt ist und 
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ich mit meinen Anliegen für Prothesen dorthin gehe. Mein Holzschaft 

gefällt mir besser als ein Weich- oder Hartplastikschaft und ich komme 

mit meinem freischwingenden pneumatischen Knie besser zurecht als mit 

einem elektronischen.

Es war recht schwierig, herauszufinden, mit welchen Einschränkungen 

ich mich abfinden musste und was im Gegensatz dazu einfach daran lag, 

dass die Prothese nicht passte. Dies war ein Lernprozeß, den ich so nicht 

erwartet hatte. Diese Erfahrung, eine passende Prothese zu erhalten und 

wie ich damit laufen konnte, war mir damals nur möglich, weil mein Vater 

eine neue zweite Prothese zahlen konnte.

Gemeinsames Warten auf unsere Beine
In meiner Werkstatt bin ich so gut wie nie alleine, wenn ich auf eine 

Reparatur warte. Da viele der Patienten von weit her anreisen, werden die 

Arbeiten sofort vor Ort ausgeführt und nicht in einer entlegenen anderen 

Produktionsstätte. Ich bin mehr im Kontakt mit dem ganzen Prozess. Es 

vergehen nicht Wochen, bis ich zur Anprobe wiederkomme. Dadurch, dass 

ich das Anpassen bei anderen immer wieder miterleben kann, habe ich auch 

etwas Einblick in die Situation anderer bekommen. Das hat mir geholfen, 

mich in dieser neuen Lebenssituation einzuordnen. 

Der krassesten Fall einer schlecht passenden Prothese, den ich erlebt habe, 

war der einer etwa 59-jährigen Frau. Sie war seit mehr als 30 Jahren unter-

schenkelamputiert, trug aber einen Oberschenkelschaft mit Schultergurt 

und musste mit Krücken gehen. Sie konnte keine Einkaufstüte selbst tragen 

und hatte immer Schmerzen. Als sie eine Unterschenkelprothese etwa so 

hoch wie ein Stiefel bekam und damit ohne Krücken und Schmerzen laufen 

konnte, brach sie in Tränen aus und weinte bitterlich. Dabei sagte sie immer 

wieder: “All die Jahrzehnte mit Schmerzen - umsonst!”

Es ist nicht mein Anliegen, Firmen oder Betriebe zu beschuldigen 

oder andere zu loben. Wir sind alle unterschiedlich. Wir haben alle 
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unterschiedliche Bedürfnisse. Was für die eine passt, stimmt für den 

anderen nicht. Manche mögen Sicherheit, manche Technik, manche 

Plastik, andere Holz. Wichtig ist aber, dass wir auch von den alternativen 

Möglichkeiten erfahren! Hier komme ich auch wieder zu meinem Vergleich 

des Preises für eine Prothese mit einem Kleinwagen zurück: Ein Förster 

fährt keine Limousine. Auch bei den Prothesen fahren nicht alle die gleiche 

Marke oder die gleiche Ausführung. Daher soll hier ein breites Spektrum 

von Erfahrungen aufgezeigt werden, damit Betroffene selbst besser in der 

Lage sind, sich ihrer Wahlmöglichkeiten und Fragen bewusst zu werden, für 

sie wichtige Fragen zu stellen und so klarer entscheiden zu können.

Auf der anderen Seite habe ich auch Amputierte erlebt, die mit nichts 

zufrieden sind, die mit nichts zurecht kommen, egal, was der Prothesen-

bauer anbietet. Bei ihnen scheint es nicht darum zu gehen, dass sie wieder 

laufen und sich dem Leben zuwenden können. Sie bleiben in der Opfer-

haltung und machen die Behinderung zu ihrem Lebensmittelpunkt. Oder 

Amputierte, die nach dem Motto zu ticken: Nur das Beste ist gut genug für 

mich. Auch die gibt es.

Entdeckung der Körperarbeit
Damals, nach meinen 10 Stunden Krankengymnastik und der zweiten 

Prothese versuchte ich, mich wieder im Leben zurechtzufinden. Mein 

Rücken schmerzte eigentlich immer, und ich wusste nicht, wie ich meine 

übergroße Anstrengung abbauen könnte. Eine Freundin brachte mich 

1981 zu meinem ersten Eutonie-Kurs. Dort lernte ich, mein Gewicht an den 

Boden abzugeben, ob im Liegen, Sitzen oder Stehen. Im Eutonie-Kurs wurde 

ich mit dem Konzept des Körperbildes bekannt, das ich unbewusst als 

Grundlage meiner Bewegungen nutze.

Mit Bewusstsein konnte ich da noch einiges mehr über mich und die Zusam-

menhänge in meinem Körper erfahren und meine Prothese mit einbauen. 

Durch diese Arbeit wurde meine Prothese ein Teil von mir, durch die 

hindurch ich den Boden erfahren konnte. So begann mein langer Weg, mich 

mit meinem Körper auseinanderzusetzen und zu lernen, gut darin zu leben. 

Nachdem ich verschiedene Körperarbeitsmethoden ausprobiert hatte, ließ 
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ich mich zur Yoga- und Feldenkrais-Lehrerin ausbilden. Die Ausbildung zur 

Eutonie-Pädagogin hatte ich in den 80er-Jahren nicht abschließen können. 

Dazu kam es erst 2011.

Die Reaktion der Umwelt
Die Zeit nach der Amputation bringt das Erlernen der Möglichkeiten und 

des Umganges mit der Prothese mit sich: Eine Beschäftigung mit sich 

selbst. Dazu kommt die Beschäftigung mit der Reaktion der anderen: wie 

reagiert meine Umwelt? Eine Amputation löst oft in anderen Ängste aus, die 

zu wenig hilfreichen Reaktionen führen können. 

In meinem Umkreis war es so, dass eigentlich niemand wusste, wie mit der 

Amputation oder mir umzugehen. Es war ein Tabu. Manche taten so, als sei 

gar nichts geschehen. Andere brachen den Kontakt zu mir ab. Eine Freundin 

von mir hatte zu der Zeit, als ich im Krankenhaus lag, mit ihren Kindern 

gesprochen und ihnen erlaubt, meine bevorstehende Operation zu verar-

beiten, indem sie ihren Puppen mit einem Messer die Beine abschneiden 

durften. Der Sohn hatte keine Hemmungen, mich zu fragen, wie es mir 

damit geht, wie die Prothese funktioniert und was immer ihn beschäftigte. 

Er half mir und meiner Umgebung damals auf eine Weise, wie sie nur 

Kinder bringen können: ich stand mit Freunden auf dem Marktplatz unserer 

Kleinstadt. Da ruft Michael von der andere Seite des Marktplatzes ganz laut: 

„Cornelia, stell mal dein Holzbein raus, damit ich mit meinem Radl drüber 

fahren kann.“ Damit war das Eis gebrochen. Meine Umwelt und ich merkten, 

dass man mich sehr wohl darauf ansprechen konnte und dass nicht die 

Welt untergeht, wenn „Prothese“ oder „Amputation“ ausgesprochen wird. 

Insgesamt habe ich oft beobachtet, dass Kinder natürlicher, freier auf 

eine Amputation reagieren. Sie fragen, was sie bewegt, wenn Erwachsene 

Hemmungen haben, nicht verletzen wollen oder so etwas einfach gar nicht 

denken wollen. Kinder fragen: wie geht das?
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Was ist schon „normal“?
Vor der Amputation war ich gut ein Dreiviertel Jahr „krank“. Das bedeutete, 

dass ich vor Schmerzen nicht laufen konnte und dass die Angst, nun bald 

an diesem Tumor zu sterben einfach alles lähmte. Es war wie „Warten 

auf Godot“. Ich war in eine schwebende innere Verfassung geglitten, 

die kaum noch Aktivitäten ins Leben beinhaltete. Nach der Amputation 

habe ich einige Zeit gebraucht, wieder ins Leben zurückzukehren. Nach 

meinen eigenen Erfahrungen mit Körperarbeit konnte ich diese in Kursen 

weitergeben. Fünf Jahre nach der Operation hat die Geburt meiner Tochter 

meinem Leben eine neue Richtung gegeben. Dies führte zu meiner 

Mitarbeit an der Beratungsstelle für Natürliche Geburt und Elternsein in 

München. Von dort ging es in die weite Welt: Durch meine wunderbare 

Tochter folgte ich den Impulsen, die sich uns anboten. Ich war für ein 

Jahr mit ihr nach New Mexico im Süden der USA gezogen, habe aber 23 

weitere Jahre für meine Rückkehr nach Deutschland gebraucht. Es war ein 

sehr bereichernder Lebensabschnitt, der 2014 mit meinem Rückzug nach 

Deutschland seinen Abschluss fand.

Bei schwierigen Vorhaben habe ich mir oft die Frage gestellt, ob ich das in 

die Tat umsetzen wollte, ob ich das auch mit zwei Beinen machen wollen 

würde. So konnte ich ohne Trauer oder Verlustgefühle meinem Lebensweg 

folgen. „Normal“ war für mich dabei nie eine Frage.

Epilog
Noch vor der Amputation, als ich noch hoffte, dass mir diese Erfahrung 

erspart bleiben möge, habe ich mich gefragt, wie es denn wäre, wenn „ein 

Wunder“ geschähe, das mich „heilt“. Mit der Amputation habe ich genau 

so ein Wunder erlebt: Ich wurde von der Vorstellung geheilt, Dinge tun zu 

müssen, die mir im Leben nicht wichtig sind. Zu diesem Wunder gehört aber 

auch eine gute passende Prothese, mit der ich die Dinge machen kann, die 

mir wichtig sind und das Leben lebenswert machen. So bin ich die letzten 

40 Jahre ganz gut durchs Leben gekommen.
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„There is a crack in

everything, that’s how

the light gets in.”

Dagmar Marth, 61 Jahre
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Nach einem folgenschweren Unfall musste ich mein Leben neu erfinden. 
Ich feiere jedes Jahr zwei Geburtstage, das erheitert mich immer wieder, es 
ist ein Ausdruck der Dankbarkeit und der Freude, dass ich lebe. Ich habe viel 
mehr gewonnen, als ich verloren habe, ein zweites, erfülltes Leben. Es geht 
mir darum aufzuzeigen, welche Aspekte mich voran gebracht haben, welche 
innere Kraft mich trägt.

Ich will leben!
Als ich damals im Krankenhaus wieder zu mir kam, wusste ich nicht, wo ich 

war. Ich war unter die Räder einer U-Bahn gekommen, hatte meinen linken 

Unterschenkel und meinen kompletten linken Arm verloren. Hinzu kamen 

weitere Verletzungen, ein schweres Trauma. Ich schwebte in Lebensgefahr. 

Sieben lange Tage habe ich um mein Leben gekämpft.

Als ich in der Klinik erwachte, waren meine ersten Fragen: „Werde ich je 

wieder im Wald spazieren gehen können? Wird mich je wieder jemand 

lieben, so wie ich jetzt aussehe?“ Meine Antwort war ein einziger Gedanke: 

Ich will leben! Sieben Tage kämpfte ich um mein Leben.

Vor dem Ereignis war ich Lehrerin für Sport und Biologie und spielte leiden-

schaftlich gerne Pantomime. Ich musste mein Leben neu erfinden, das 

wusste ich damals aber noch nicht. Während des langen Klinikaufenthaltes 
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bekam ich neben einer schweren Lungenentzündung mit Verdacht auf 

Lungeninfarkt eine Thrombose in meinem amputierten Bein. Und wieder 

kämpfte ich um mein Leben! Durch die Fürsorge und Hilfe von Ärzten und 

Schwestern, Familie und Freunden habe ich es geschafft. 

Ein viertel Jahr nach dem Ereignis wurde ich aus der Klinik entlassen, ohne 

Prothese, die sollte ich erst zehn Monate später bekommen. Das war in der 

damalige DDR mitunter so. Die Prothesenversorgung war unzureichend. 

Mein Unterschenkelstumpf ist nur 7cm lang und mit transplantierter Haut 

versorgt. Fünf Jahre lang war ich ununterbrochen wund am Stumpf, bis zur 

Wende 1989. Die Technik wie auch die Materialien sind nicht zu vergleichen 

mit dem heutigen Stand der Hightech-Prothesenversorgung. Nach der 

Wende sollte sich meine Prothesenversorgung erheblich verbessern. Heute 

bin ich prothetisch sehr gut versorgt. Das ist ein Segen! Ich kann mich dem 

Leben zuwenden und muss nicht permanent mit offenen Stellen oder mit 

Schmerzen kämpfen. 

Der wichtigste und bedeutsamste Lernprozess nach meiner körperlichen 

Genesung war, mich selbst anzunehmen, so wie ich jetzt bin, ohne Arm und 

Unterschenkel auf meiner linken Körperseite. Damals war ich 27 Jahre jung. 

Das war ein schmerzhafter und langwieriger Prozess. Ich brauchte viel Zeit, 

Geduld und Unterstützung. Diogenes soll gesagt haben, was bei großem 

Verlust zu tun sei: „Weine viel, iss scharf, schlafe viel! Und hab Geduld!“ 

Ich musste lernen, mich selbst zu respektieren und ernst zu nehmen mit 

all meinen Nöten, Ängsten und der Verzweiflung, aber auch mit meinen 

Wünschen, Träumen und Bedürfnissen. Ohne Hilfe hätte ich das alles nicht 

bewältigen können, aber im Laufe der Jahre ist es mir gelungen.

Was mich durch die nunmehr fast 35 Jahre meines zweiten Lebens getragen 

hat, ist ein unerschütterlicher Lebenswille. Meine Familie, meine Kinder 

und meine Freunde sind mein Anker. Ob Sturm, ob Sonnenschein, sie 

sind da, auf ihre Liebe und auf ihre Hilfe kann ich bauen. Ich hatte und 

habe viel Unterstützung, die mir Halt gibt und Sicherheit. Dankbarkeit, 
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Selbstfürsorge, Willenskraft, mentale Stärke und auch ein bisschen 

Verrücktheit haben mich bis hierher getragen.

Dankbarkeit 
Heute bin ich eine glückliche und zufriedene Frau. Ich bin dankbar, dass 

ich gesund bin, dass ich ein zweites sehr erfülltest und aufregendes Leben 

führen kann, dankbar für die kleinen und die großen Dinge, und für liebe 

Menschen um mich herum. 

Mein größter und wunderbarster Schatz ist meine Familie. Drei Jahre nach 

dem Unfall wurde meine Tochter geboren, ein Jahr und drei Monate später 

kam mein Sohn zur Welt. Ich kann in Worten nicht ausdrücken, was die 

Geburt meiner Kinder für mich bedeutet. Um mich herum erklärten mich 

alle für verrückt, als ich schwanger war. Nur mein damaliger Mann stand zu 

mir. Er war genau so verrückt wie ich, verrückt im positiven Sinne. 

Heute sind meine Kinder erwachsen, ich bin Großmutter von drei zauber-

haften Enkelkindern. Meine Kinder haben mich so geliebt und akzeptiert, 

wie ich bin, sie kennen mich nicht anders! Kinder werten nicht, sie nehmen 

die Dinge einfach so, wie sie sind. Ein Mensch, der dich bedingungslos liebt, 

so wie du bist, kann eine der größten Quellen der Kraft und Heilung sein. 

Deshalb sind meine Familie und meine Freunde so wichtig, ihre Zuwendung, 

ihre Liebe zählt!

Mit meiner Prothese wieder schmerzfrei laufen zu können war nach der 

Erfahrung zu Zeiten der damaligen DDR wie ein Wunder! Heute kann 

ich tanzen, schwimmen, laufen und Auto fahren, bin ein Handycap Diver 

(Taucher), praktiziere Yoga und vieles mehr. Ich bekam sogar eine Sport-

prothese, mit der ich wieder trainieren konnte. Es war großartig, mir mein 

Leben Stück für Stück zurück zu erobern, es stärkte mein Selbstwertgefühl. 

Wegen eines Wirbelsäulenschadens musste ich später mit dem Training 

leider wieder aufhören.

Täglich brauche ich Hilfe und Unterstützung, um mich nicht zu überfordern 

und um all die Dinge tun zu können, die ich tun möchte. Meine Familie ist 

mein Halt und ich habe wunderbare Freunde. Ich kann schmerzfrei laufen 
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und habe eine Arbeit, die mich erfüllt, und ich bin wieder auf der Bühne. 

Das alles macht mich heute glücklich und zufrieden.

Selbstfürsorge 
Es gab viel zu lernen: gut auf meine Bedürfnisse und vor allem auf meine 

Grenzen zu achten, was für mich als ehemalige Sportlerin nicht immer 

leicht ist. Unversehrte Menschen haben andere Grenzen als ich. Ich wollte 

gerne „mithalten“, was leider einen hohen Preis hatte! Meine damalige 

Psychotherapeutin fragte mich immer wieder, wem ich etwas

beweisen wolle. 

Es dauerte, bis der Groschen gefallen war. Selbstfürsorge ist und bleibt 

meine Aufgabe. Denn auch mit zunehmendem Alter verschieben sich die 

Grenzen erneut.

Meditation ist eine Art der Begegnung mit mir selbst, eine kostbare Zeit am 

Tag, die ich nicht mehr missen möchte. Eines Tages, während ich medi-

tierte, tauchte der Satz auf: Ich habe mich für mich entschieden. Das klingt 

unscheinbar, ist jedoch bedeutend. Was ich mit diesem Satz meine, will ich 

an einem Beispiel erläutern: 

Als ich nach dem Unfall mit meiner Tochter schwanger war, erklärte mich 

meine Herkunfts-Familie für verrückt. Sie meinte, ich solle ins Krankenhaus 

gehen und abtreiben. Sie hatte Angst, ich könnte mein Leben nicht bewäl-

tigen mit einem Kind. Das war sehr schmerzhaft für mich, ich fühlte mich 

allein gelassen. Ja, ich war verrückt geworden, ganz sicher sogar, ich war 

verrückt nach dem Kind in meinem Bauch! Ich wollte mein Kind zur Welt 

bringen und Mutter werden. In meinem Mann hatte ich die einzige wichtige 

Unterstützung. Doch wie sollte das gehen mit einem Arm und einem Bein? 

Ich hatte keine Ahnung.

Die Geburt meiner beiden Kinder hat nachhaltig alte Denkmuster und 

Grenzen in meinem Kopf gesprengt. Wenn heute jemand zu mir sagt, 

etwas sei nicht möglich, weil ich ja eine Behinderung habe, dann denke 

ich: Das wollen wir doch erst einmal sehen. Es gehören Mut, Courage, 

Selbstachtung und ein starker Wille dazu, das Eigene zu leben. Andere 
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dürfen selbstverständlich denken, was sie wollen, wir haben ja Meinungs-

freiheit. Doch es sind ihre Gedanken, ihre Urteile, Wertungen, Grenzen 

und Ansichten, sie gehören nicht mir. Menschen projizieren gerne ihre 

Ansichten auf andere. Davon lasse ich mich keinesfalls aufhalten!

Passionen: Beratung und Kunst  
Eine Passion für etwas im Leben zu haben, ist eine große Triebfeder, die 

mich vorantreibt. Nach der Geburt meiner Kinder, Anfang der 90er Jahre, 

habe ich nochmals studiert: drei Semester Rehabilitationswissenschaften 

an der Humboldt Uni in Berlin. Das Menschenbild und die Haltung einiger 

Kommilitonen gegenüber behinderten Menschen war teilweise so erschüt-

ternd, dass ich den Studiengang wechselte und Sprechwissenschaften 

studierte. Als Sprecherzieherin und Stimm- und Sprachtherapeutin war ich 

der Bühne wieder nahe! 

Damals bin ich durch ein dunkles Tal der Tränen gegangen. Ich hatte 

anfangs niemanden, der mich unterstützte, keinen Peer, keinen Psycho-

therapeuten. Erst zehn Jahre nach dem Ereignis entschied ich mich, psycho-

therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Über lange Zeit hatte ich mit Schamgefühlen zu kämpfen, weil ich anders 

aussehe als andere. Schuldgefühle, Verlustängste in vielen Lebens-

bereichen und Zukunftsängste belasteten mich. Hinzu kamen die

vielfältigen Reaktionen der Umwelt. Diese Themen konnte ich erst in der 

Psychotherapie bearbeiten. Heute weiß ich, dass es besser ist, in Problem-

situationen schon so früh wie möglich professionelle Hilfe zu suchen, zur 

eigenen und zur Unterstützung der Familie.

Ich wollte von meinen Erfahrung etwas weitergeben und andere Betroffene 

unterstützen. 2006 hörte von einer Stiftung in München, die Menschen mit 

Behinderungen vor allem online berät. Dort bewarb ich mich und begann 

für diese Stiftung, Menschen mit Amputationen zu beraten. Ich wurde in 

München und in der Schweiz geschult, besonders zum Thema Trauma.
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2010 bewarb ich mich dann in einem Krankenhaus in Berlin als Beraterin 

für Menschen mit Amputationen. Heute nennt man das Peer Counseling. Ich 

begann, Betroffene in der Prothesenrehabilitation zu beraten, und durfte 

auch ans Krankenbett, um frisch Verletzten Mut zu machen, Hoffnung zu 

geben und ihnen in dieser schwierigen Zeit beizustehen. 

Es folgte eine Ausbildung zur Resilienztherapeutin. Gegenwärtig bin ich 

in Weiterbildung zur Achtsamkeitslehrerin. Hier geht es vor allem um 

Stressmanagement und Stressbewältigung, ein großes Thema nach einer 

Amputation, das es zu bewältigen gilt.

So war es jedenfalls bei mir, vor allem im psychosozialen und emotionalen 

Bereich. So vieles ist neu und anders nach dem Verlust von Gliedmaßen. 

Und manches geht einfach nicht mehr. 

Ich unterstütze Menschen mit Amputationen im Krankenhaus und im häus-

lichen Bereich ehrenamtlich oder professionell, halte Vorträge und Work-

shops.  Man kann den Leidensweg von betroffenen Menschen abkürzen, 

wenn sie jemanden zur Seite haben, der Ähnliches durchlebt und bewältigt 

hat. Ich möchte Betroffenen Mut machen, ihnen Kraft und Hoffnung geben 

und sie darin unterstützen, das eigene Leben wieder wertzuschätzen. Seit 

einigen Jahren arbeite ich nun auch als Beraterin für Menschen

mit Amputationen.

Kunst
Seit vielen Jahren gehe ich wieder auf die Bühne. Kunst ist mein Manna. 

Manna wird übersetzt mit „Geistesnahrung“, und das ist für mich Kunst. 

Ich liebe Poesie, sie gibt mir Kraft. Gemeinsam mit einem wunderbaren 

Cellisten veranstalte ich musikalische Lesungen mit verschiedenen 

Programmen. In einem unserer Programme lese ich ausschließlich Texte 

von Straßenkindern - großartige Texte! 

Es macht mich glücklich, dass ich aufgehört habe, mich zu verstecken. Ich 

betone das deshalb, weil ich mich anfangs meines Körpers schämte und 

mich nicht mehr auf die Bühne traute. Heute vergesse ich oft, dass ich Arm 

und Bein verloren habe, wenn ich Lesungen mache.
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Ich fühle mich ganz: Das bin ich – hundertprozentig! 

2015 und 2016 bekam ich von einer Stiftung den Auftrag, zwei CDs zu 

besprechen, die veröffentlicht wurden. „Die Poesie des Glücks“ ist eine 

davon. Ein guter Freund sagte mir: „Kreativität ist ein Tor zu dir selbst.“ Das 

kann ich voll und ganz unterschreiben: Kreativität unterstützt die Trauma-

Heilung. Künstler malen, komponieren, musizieren, schreiben und verar-

beiten damit in ihrer Kunst auch traumatische Erfahrungen.

Mentale Kraft
Den Focus immer wieder auf Freude, Glück und Zufriedenheit auszurichten 

ist eine große Herausforderung nach einer Amputation und gleichzeitig 

eine innere Quelle der Kraft. Die eigenen Erwartungshaltungen spielen 

hierbei eine bedeutende Rolle. Leider vergesse ich das im Alltag mitunter. 

Positive Erwartungshaltungen kann ich trainieren, ich kann mich jeden Tag 

wieder neu dahin ausrichten, auch mit Hilfe der Meditation. Das Ziel ist, 

anzunehmen, was ist, nicht mehr kämpfen müssen und mit mir und der Welt 

im Frieden zu sein, - das ist ein Segen!

Entschleunigung ist ein Zauberwort und nicht so ganz einfach in der 

heutigen Zeit, in der alles  schneller, besser, größer sein soll. Da kann und 

will ich nicht mithalten. Mit einem Arm und einem Bein geht eben alles 

langsamer. Ich brauche wirklich viel Geduld und übe mich notgedrungen 

ständig in Achtsamkeit, denn sonst funktioniert vieles einfach nicht. 

Entschleunigung macht es mir überhaupt erst möglich, mein Leben 

genießen zu können. Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Schildkröten 

können mehr von Weg erzählen als Hasen.“ Wie wahr!

Abschließen möchte ich mit einem wunderbarer Satz von Albert Camus. Er 

beschreibt, wie sich das „Aufstehen“ nach dem einschneidenden Verlust 

von Arm und Bein für mich anfühlte. Als ich diesen Satz zum ersten Mal las, 

musste ich weinen, so tief hat er mich berührt: „Mitten im Winter habe ich 

erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt.“
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Perspektivenwechsel 
mit Prothesen

Daniela Maier, 38 Jahre
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Einfach aufstehen und gehen – das sollte eines der selbstverständlichen 
Dinge im Leben sein. 30 Jahre lang war es das für mich auch. Was als 
harmlose Venenentzündung begann, führte zu einem traumatischen 
einjährigen Krankenhausaufenthalt. Um zu überleben, musste ich mir beide 
Unterschenkel amputieren lassen.

Wie konnte es soweit kommen?
Die Symptome der Venenentzündung spürte ich an einem Samstagmorgen. 

Das ärgerte mich: Für die Diagnose und Behandlung musste ich in die 

Bereitschaftspraxis fahren. Dort verwies man mich allerdings in die Notauf-

nahme des nächstgelegenen Krankenhauses, wo mir die Diagnose final 

bestätigt wurde. Für das restliche Wochenende bekam ich Heparinspritzen 

verschrieben. Nichtsahnend, was dies für Auswirkungen haben würde, 

injizierte ich mir diese selbst in den Bauch.

Als ich Montagmorgen zu meinem Hausarzt fuhr, bemerkte ich die ersten 

beunruhigenden Symptome: Ich hatte Blut im Urin, mein Kreislauf spielte 

verrückt und mir war ständig übel. Als ich mit letzter Kraft die Arztpraxis 

erreichte, meldete ich am Empfang an, dass ich das Gefühl hätte, jeden 

Moment ohnmächtig zu werden. Ich sollte mich hinlegen und bekam

eine Infusion. 
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Als ich dem Arzt erzählte, dass ich Blut im Urin hätte, legte er sich auf die 

Diagnose Blasenentzündung fest und verwies mich fataler Weise an meine 

Frauenärztin. Die Situation total falsch einschätzend, verließ ich mich auf 

das ärztliche Urteil und ging wieder nach Hause. Am nächsten Tag schaffte 

ich es sogar zu meiner Frauenärztin. Sie stimmte der Erstdiagnose zu und 

schickte mich mit Globuli aus der Praxis.

 

Fatale Fehldiagnose mit schwerwiegenden Folgen
Aus heutiger Sicht ist es für mich unverständlich, wie man mich in so einem 

Zustand aus zwei Arztpraxen wieder wegschicken konnte. Mir war klar, dass 

etwas mit mir gar nicht in Ordnung war. Da ich aber das unfassbare Glück 

hatte, 30 Jahre lang kerngesund durchs Leben zu gehen, war ich unfähig, 

den Ernst der Lage zu erkennen.

Ich bat eine Freundin, mich in meiner Wohnung zu besuchen. Intuitiv war 

es das Vernünftigste, was ich in dieser Situation machen konnte. Als sie an 

der Haustür klingelte, ging ich noch zur Tür und drückte auf den Türöffner. 

Danach wurde ich ohnmächtig und wachte erst wieder auf, als sie mit 

voller Kraft gegen die Wohnungstür hämmerte. Aber ich konnte nicht mehr 

aufstehen. Aus dem Liegen öffnete ich ihr die Wohnungstür. Sie stieg über 

mich hinweg und alarmierte sofort den Notarzt. Man trug mich die Treppen 

hinunter und fuhr mich in das Krankenhaus, in dem mir vor wenigen Tagen 

die Heparinspritzen verschrieben worden waren.

Dort bekam ich wieder Infusionen und weiterhin Heparin. Es wurden 

verschiedene Untersuchungen gemacht. Anschließend wurde ich für die 

Nacht in ein Mehrbettzimmer gebracht. Mein rechtes Bein

begann anzuschwellen. 

Ich rief die Nachtschwester und wies sie darauf hin. Als lapidare Antwort 

von ihr kam, das seien Wassereinlagerungen vom Liegen. Es gäbe keinen 

Grund zur Beunruhigung.

Als mein Fuß sich allerdings zu verfärben begann, klingelte ich nochmal 

nach der Schwester. An ihrem Gesichtsausdruck konnte ich ablesen, dass 
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ihr jetzt doch unwohl wurde. Kurz darauf wurde ich aus dem Zimmer

geholt und auf die Chirurgie gebracht. In einen Raum ohne Fenster und 

ohne Notfallknopf.

 

Der Kampf um mein Leben begann
Mir wurde gesagt, die Ärzte würden nach der Visite kommen. Aber da ich 

zusehen konnte, wie sich der Zustand meiner Füße dramatisch schnell 

verschlechterte, bekam ich Panik und schrie aus Leibeskräften, dass endlich 

jemand kommen solle, um mir zu helfen. Meine Schreie zeigten Wirkung, 

und wenige Minuten später standen die Ärzte parat.

Beunruhigt wurden die Köpfe zusammengesteckt, und ich wurde für den OP 

fertig gemacht. Die Blutzirkulation meiner Beine hatte aufgehört zu funk-

tionieren. Die Venen verschlossen sich. In der Operation versuchte man, die 

verstopften Venen mit Kochsalzlösung freizuspülen.

Die folgenden Ereignisse weiß ich nur noch verschwommen, da ich von da 

an starke Medikamente verabreicht bekam. Ich erwachte auf der Intensiv-

station. Dort verbrachte ich die darauffolgenden drei Monate.

Meine Beine blieben mir noch sechs Wochen erhalten, allerdings ohne 

nennenswerte Funktion. Sie starben mir bei vollem Bewusstsein ab, da 

die Ärzte es nicht schafften, die Durchblutung wiederherzustellen. Mein 

Organismus geriet vollkommen außer Kontrolle. Meine Organe versagten. 

Das führte letztendlich zu einer Sepsis. Meine Füße waren nur noch zwei 

ausgetrocknete schwarze Fremdkörper. Mir war klar, dass ich damit nie 

wieder würde laufen können.

 

Amputation als lebensrettende Maßnahme und letzter Ausweg
Am 18.1. 2013 wurde die Amputation meiner beiden Unterschenkel durch-

geführt, da es meine einzige Überlebenschance war. 

Die Diagnose, die letztendlich gestellt wurde, war eine sogenannte HIT Typ 

II. Dabei bildet der Körper Antikörper gegen Bestandteile des Medikaments 

Heparin, das ich wegen der Venenentzündung verschrieben bekommen 
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hatte. Leider stellte man erst nach der Amputation fest, dass nicht nur 

meine Beine betroffen waren, sondern auch diverse innere Organe. Ich 

musste weitere extrem schmerzhafte Operationen über mich ergehen 

lassen, bei denen abgestorbenes Gewebe entfernt wurde. Die oberfläch-

lichen Hautdefekte mussten großflächig mit Spalthaut

verschlossen werden. 

Bei einer dieser Operationen infizierte ich mich zu allem Überfluss auch 

noch mit einem Krankenhauskeim. Mein Immunsystem war komplett 

zerstört. Ich wurde künstlich beatmet und ernährt. Mein Körper war sehr 

anfällig für jegliche Art von Infektion.

Durch den Befall mit dem Keim heilten die großflächigen offenen Wunden 

an meinen Oberschenkeln, von denen die Haut für die Transplantation 

genommen wurde, nicht mehr zu. Dies verlängerte meinen Krankenhaus-

aufenthalt beträchtlich und führte dazu, dass meine Entlassung in die 

Rehaklinik zweimal verschoben werden musste.

Nach achteinhalb Monaten Akutkrankenhaus hatte sich mein Zustand 

soweit stabilisiert, dass ich in die Rehaklinik verlegt werden konnte.

Weitere drei Monate war ich Patientin dort. Nach vielen Monaten des 

Liegens musste ich bei Null anfangen. Auch wenn mir bewusst war, dass 

noch ein langer steiniger Weg und ein großes Stück Arbeit vor mir lag, war 

ich doch unendlich froh, dass ich mein Leben wieder selbst in die Hand 

nehmen konnte.

 

Aufbruch in ein neues Leben mit zwei künstlichen Beinen
Ich hatte ein Ziel: wieder laufen lernen. Das tat mir gut. 

Die ersten Prothesen bekam ich in der zweiten Woche meines Aufenthalts. 

Sie waren klobig, schwer und hässlich, aber sie ermöglichten mir nach so 

vielen Monaten des Liegens und Sitzens endlich wieder zu stehen.

Und nicht nur das: Ich machte meine ersten Schritte ohne eigene Füße!

Es war der Wahnsinn! Von da an ging es psychisch und physisch bergauf.
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Ich traute mich das erste Mal, meinen Körper mit all seinen Narben 

komplett im Spiegel anzuschauen. Was ich sah, war eine Landschaft der 

Verwüstung. Das Einzige, was ziemlich unversehrt ausschaute, war mein 

Gesicht. Ich weinte bitterlich und war verzweifelt. Ich schämte mich für 

diesen Körper. Ich wolle wieder so aussehen wie früher.

In der Rehaklinik gab es zum Glück eine gute Psychologin. Mit ihr konnte 

ich dieses und weitere Themen aufarbeiten. Auch in den Physiostunden tat 

sich viel. Der verordnete, straffe Trainingsplan zeigte Wirkung. Ich machte 

von Woche zu Woche sichtbare Fortschritte.

Mein Ziel, am Ende der drei Monate Reha ohne zusätzliche Hilfsmittel die 

Klinik aus eigener Kraft zu verlassen, hatte ich fest im Blick. Nach zweiein-

halb Monaten hatte ich dieses Ziel erreicht. Eine Verlängerung der Reha am 

Ende der drei Monate lehnte ich strikt ab. Ich wollte endlich raus. Ich wollte 

endlich frei sein. Ich wollte endlich wieder mein Leben leben!

Perspektivenwechsel mit Prothesen und große Dankbarkeit
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus kümmerte ich mich um mein 

erstes eigenes Auto, dessen Umbau und die Anpassung meines Führer-

scheins. Zudem entschied ich mich schweren Herzens, meine geliebte 

Altbauwohnung im dritten Stock ohne Aufzug aufzugeben und in eine 

Wohnung mit Aufzug und Tiefgarage zu ziehen. 

Als drittes großes Projekt nach meiner Entlassung erkundigte ich mich 

nach einem passenden Orthopädietechniker in meiner Stadt und tauschte 

mich dafür mit anderen Anwendern persönlich und über Facebook aus. Am 

Ende kamen drei Werkstätten in die engere Auswahl. Ich vereinbarte jeweils 

einen Termin, um mir einen Eindruck zu machen, ob es fachlich und persön-

lich passte. Denn oftmals verbringt man Stunden beim Orthopädietechniker 

seines Vertrauens. Es ist viel wert, wenn man einen Techniker gefunden 

hat, der die eigenen Sorgen und Wünsche ernst nimmt und einen mit 

seiner Erfahrung durch den Dschungel der verschiedenen Systeme, Liner, 
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Prothesenfüße etc. lotst. Heute genieße ich das Leben, das mir geschenkt 

worden ist, mit all seinen Möglichkeiten und Herausforderungen. Natürlich 

ist es nicht immer einfach, mit einer solch gravierenden Schwer-

behinderung zu leben. Ich hatte es mir natürlich anders gewünscht.

Aber ich sehe auch das große Glück, dass ich noch auf dieser Welt sein 

darf.  Ich bin dankbar für die große Unterstützung, die ich von vielen Seiten 

erfahren habe. 

Um der Welt ein Stück Glück zurückzugeben, engagiere ich mich für das 

Projekt „Peers im Krankenhaus“ des Bundesverbands für Menschen mit 

Arm- und Beinamputation. Wenn Patienten kurz vor der Amputation stehen, 

bekomme ich einen Anruf von der Klinik. Wir vereinbaren dann einen Termin 

für ein erstes Beratungsgespräch von Betroffenen für Betroffene. 

Zudem habe ich 2017 meine Internetseite „Perspektivenwechsel mit 

Prothesen“ ins Leben gerufen.  Hier berichte ich regelmäßig über meine 

Erfahrungen mit meiner Behinderung im Alltag. Die Webseite ist auch

eine Plattform zum Erfahrungsaustausch für Betroffene, Angehörige und 

alle Interessierten.

Ich freue mich immer sehr über die vielen positiven Rückmeldungen und 

das rege Interesse, das mich über meinen Blog, Facebook und Instagram 

regelmäßig erreicht. Es zeigt mir, dass es noch viel Aufklärungsbedarf gibt 

und dass ich einen wertvollen Teil dazu beitragen kann.
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29. Juli 2004 - der Tag, 
der alles veränderte.

Detlef Sonnenberg, 56 Jahre
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Der Unfall
Auf der Heimfahrt von der Arbeitsstelle mit dem Motorrad hat mich ein zu 
schnell fahrendes Fahrzeug von hinten abgeschossen: der Klassiker – 50 
Stundenkilometer waren zulässig, der Gutachter kam auf mehr als 100.

Für mich bedeutete das: Der Unterschenkel war nicht mehr zu retten, 

dazu ein stumpfes Bauchtrauma, vordere und hintere Beckenringfraktur, 

Knochenbruch der linken Hüftgelenkspfanne, Ausrenkung des linken Hüft-

kopfes, Lähmung motorischer Nerven und beidseitige Lungenquetschung 

- das volle Programm.

Zwei Monate Krankenhaus und sieben Wochen Reha sollten mich 

wieder auf die Beine stellen. Das gelang nur unter immer vorhandenen 

Stumpfschmerzen.

Wieder daheim - mit Schmerzen
Die Prothese legte ich wieder ab, sobald es möglich war. Trotzdem hallte 

der Schmerz noch Stunden nach. Ein Schmerz, als wenn in einer offenen, 

tiefen Wunde gebohrt wird. Die Ärzte in der Reha-Einrichtung waren der 

Auffassung, der Stumpf sei in Ordnung. Außer Schmerzmittel und TENS 

(Elektrotherapie zur Schmerzhemmung) wurde mir keine weitere Behand-

lung verschrieben.
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Der Schmerz ging einfach nicht weg. Wieder Zuhause begann ich noch vor 

Weihnachten mit der Wiedereingliederung in die Arbeit und im neuen Jahr 

mit dem Ärztemarathon. Orthopäden, Neurologen, MRT-, CT- und Röntgen-

aufnahmen, spezielle Schmerztherapien, chinesische Akupunktur, Osteo-

pathie, Hautarzt, TENS-Behandlung, Physiotherapie, Manuelle Therapie, 

Chirotherapie, Phototherapie, verschiedene Schmerzmittel … das volle 

Programm. Weder Ärzte, Therapeuten oder Orthopädietechniker konnten 

mir helfen. Ich musste mir sogar anhören, daß ich „kopfgesteuert“ sei.

Die kuriosesten Therapievorschläge habe ich von einem Orthopäden und 

von einem Radiologen erhalten. Der Orthopäde war der Meinung, daß mit 

Melkfett die Schmerzen nachlassen würden (haben sie natürlich nicht), und 

der Radiologe fand nichts und hielt mir die Bibel vor die Nase.

Endlich Hilfe!
Durch Zufall fand ich den Weg zu einem Arzt der sich mit Beinamputationen 

auskennt. Der hat in wenigen Minuten Diagnosen zu den Stumpfschmerzen 

gestellt, die ich so nicht erwartet habe. Ein paar Wochen später lag ich 

auf dem OP-Tisch und wurde am Stumpf operiert. Der Weichteilüberhang 

wurde entfernt, der zu lange Wadenbeinknochen wurde gekürzt und das 

Schienbein abgerundet. Ich bin also bis dato auf dem dünnen, zu langen 

Wadenbeinknochen gelaufen. Zudem befanden sich im Stumpf drei Nerven 

samt Neuromen (Nervenwucherungen), die zum Teil in der Verkalkung am 

Knochenende festgewachsen waren. Die Muskulatur wurde an die Knochen-

haut genäht, um eine physiologische Vorspannung der Muskulatur zu 

gewährleisten und ein Zusammenziehen der Weichteile zu vermeiden. Dann 

folgte der Wundverschluss. Das alles hat keiner der Ärzte und Radiologen 

bis zur OP festgestellt - traurig!

Auch daß die Orthopädietechniker den Stumpf prothetisch versorgt haben, 

obwohl ich wegen des Weichteilüberhangs eigentlich nicht versorgbar war. 

Laut OP-Bericht der Unfallklinik war der Stumpf „wohlgeformt“. Ein schöner 

Ausdruck für einen überlangen Weichteilüberschuss. Nach der Narkose 
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stellte ich sofort fest, dass der Stumpfschmerz verschwunden war.

In der anschließenden Reha in einer Schwerpunkt-Rehaklinik für Bein-

amputierte konnte ich endlich ohne Schmerzen mit der Gangschulung 

beginnen.

Mein Fazit
Fazit der Odyssee: Die behandelnden Ärzte im Akut-Krankenhaus 

verstanden ihr Handwerk nicht. Da frage ich mich: Wozu gibt es eine 

Leitlinie „Rehabilitation nach Majoramputation an der unteren Extremität“, 

wenn sich die Ärzte nicht daranhalten? In der Leitlinie sind Operationsre-

geln aufgeführt.

Die Rehabilitationseinrichtung nach dem Akut-Krankenhaus war eindeutig 

die falsche. Im Vergleich zur Klinik Münsterland völlig unzureichend. Ärzte 

und Physiotherapeuten hatten keine Ahnung von Beinamputierten und 

Gangschulung. Es gibt viel zu wenig (auch niedergelassene) Ärzte, die sich 

mit Beinamputationen auskennen. Wenn ein Arzt keine Ahnung hat, würde 

ich mir wünschen, dass er die Finger von uns lässt und uns an einen fach-

kundigen Arzt überweist.

Selbsthilfe
Das alles hat mich zur Selbsthilfe geführt (Selbsthilfegruppe für Arm- und 

Beinamputierte in der Region Hannover), in der Hoffnung, langfristig 

Veränderungen herbeizuführen. Heute bin ich im Vorstand (2. Vorsitzender) 

des Bundesverbandes für Menschen mit Arm- oder Beinamputation e.V. 

(BMAB), den ich Ende 2009 mitgegründet habe. Leider entwickelt sich 

die Selbsthilfe nur sehr langsam, es fehlt an aktiven Mitstreitern und die 

Selbsthilfegruppen sind noch nicht bundesweit vertreten.
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Meine Ziele:
• Wenn amputiert werden muss, dann durch fachkundige Ärzte

• Anschlussheilbehandlungen immer in einer Schwerpunkt-Rehaklinik 

für Beinamputierte

• kritische Orthopädietechniker, die nicht versorgbare Patienten an 

Fachärzte vermitteln

• mehr Gehschulphysiotherapeuten

• flächendeckend bundesweit Selbsthilfegruppen für Bein-/

Armamputierte

• mehr Amputierte, die im BMAB Mitglied werden. Nur mit vielen Mitglie-

dern können wir Druck aufbauen und Veränderungen herbeiführen. 

• einen BMAB mit vielen aktiven Mitstreitern, die an unseren Zielen und 

Projekten mitarbeiten. Derzeit haben wir zu wenig Mitstreiter und viel 

zu viel Arbeit.  

Mein Tipp an Alle, bei denen notgedrungen eine Amputation ansteht oder 

das Amputationsergebnis nicht zufriedenstellend ist: Nehmt Kontakt zu 

einer Selbsthilfegruppe für Bein-/Armamputierte oder dem BMAB auf. Hätte 

ich 2006 bereits meine heutigen Kontakte und Informationen gehabt, wäre 

mir Vieles, vor allem viel Negatives, erspart geblieben.

Wir haben noch einen sehr, sehr langen Weg vor uns, bis Beinamputierte 

optimal behandelt werden, bis die Selbsthilfe bundesweit vertreten ist und 

die nötige Manpower hat.
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Ich wollte wieder zu-
rück in mein Leben
Interview mit Heiko und Karin in Bremen am 1. März 2020
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Mit beiden Beinen im Leben stehen – ein Sprichwort von Heiko, der 34 Jahre 
im Werkzeugbau als Dreher bei Mercedes Benz gearbeitet hat. Jetzt trifft 
es wieder zu – obwohl er beidseitig unterschenkelamputiert ist. Im Oktober 
2013 das erste Bein, ein halbes Jahr später das zweite, wegen Durchblu-
tungsstörungen. Er ist Raucher und hat Diabetes. Heute ist er 78 Jahre alt, 
war also bei der Operation 72. Seine Frau Karin ist genauso alt wie er. Wie 
er seinen Weg zurück ins Leben fand und wie ihn seine Frau dabei unter-
stützt – ein Interview.

Erstversorgung
CS: Wie war es nach der OP? Wann bekamen Sie Prothesen?

Heiko: Das hat so circa 6 Wochen gedauert.

CS: Sie haben den Treppenlift im Haus. wann bekamen Sie den denn?

Karin: Den hab ich einbauen lassen, als er in der Klinik war.

CS: Hatten Sie das Gefühl, dass Sie gut unterstützt waren?

Karin: Ja, hat alles gut geklappt. Wir fühlten uns unterstützt, vor allem auch 

in der Reha.

CS: Ist Ihr Mann denn mit Prothesen in die Reha gekommen?

Karin: Die hat er dort bekommen. 

Heiko: Und dort habe ich laufen gelernt. 

Karin: Im Krankenhaus musste er dann laufen lernen und Treppen gehen 
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und dies und jenes. Von dort aus ist er dann in die Reha gekommen. Im 

Krankenhaus hatte er die einfachen Interims-Prothesen und in der Reha 

wurden dann die endgültigen Prothesen angefertigt.

CS: Gibt es Druckstellen?

Karin und Heiko: Nein, keine, sie passen gut.

Keine Vorstellung, wie das werden kann
CS: Haben Sie denn Kontakt zu anderen Amputierten?

Karin: Nein, überhaupt nicht. Wir haben einmal im Jahr diese HAFA oder 

IRMA besucht.  Das ist so eine behinderten-gerechte Ausstellung. Da sieht 

man ja, was es alles gibt. 

CS: Hätten Sie denn gerne Kontakt zu einer Gruppe hier?

Karin: Nee, glaube ich nicht. Ich komme damit so schlecht zurecht. Es tut 

mir so leid, wenn ich das alles sehe! Das kann ich ganz schwer sehen.

CS: Es macht einen Unterschied, ob man es im eigenen Körper hat oder bei 

geliebten Menschen mit ansieht. Das ist schwerer. 

Karin: Ja, mein Mann kommt gut zurecht, aber ich komme da schon ziemlich 

in Schwierigkeiten. Hier schlafen wir ja getrennt, weil er hier auf der Etage 

ein Pflegebett hat und gleichzeitig das Badezimmer ist, sonst müsste er 

noch eine Treppe nach oben gehen und das ist für ihn zu anstrengend. 

Aber im Urlaub, wenn ich das dann sehe, dann tut mir das leid und dann 

denke ich: Wie kann das angehen? Und warum wir? Und wieso konnten 

wir nicht wenigstens einen Fuß retten? Wir hatten noch so gekämpft im 

Krankenhaus. Aber der ganze Fuß war ja kaputt. Und dann kriegte er auch 

noch Lungenentzündung. Später bekam er Entzündungen und eine Blutver-

giftung. Und dann hieß es: also, jetzt Fuß ab! Oder es geht nichts mehr. Und 

zu Anfang wollte er das ja nicht.

Heiko: Es gab ja auch gar keine Möglichkeiten. Alle haben da immer nur 

gesagt: ab! ab! Alle haben nein gesagt.

Karin: Im Krankenhaus ging es ihm gar nicht gut. Da wollte er dann eine 

Zeitlang gar nicht mehr leben. Da musste ich ihn füttern.

Hilfe kam dann erst, als er aus dem Krankenhaus kam. Da hat der Pflege-

dienst wirklich geholfen. Als die Pflegerin kam, ging es wieder bergauf. In 
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dem halben Jahr zwischen den Amputationen war alles nur Verzweiflung. 

CS: Sie wollten dann auch nicht mehr leben. 

Heiko: Nö

Karin: Es ging ja dann auch alles so schnell. Seinen Diabetes hatte er ja 

schon 20 Jahre. Und er war dann ja auch immer wieder nicht richtig ehrlich. 

Er sagte dann immer: Ich hab ja nichts. Und ich habe ihm schon vorher im 

Urlaub gesagt, dass er ganz schief geht. Irgendwas stimmt da nicht. 

Heiko: Ich dachte eben, mein Schuh passt nicht richtig. Der drückt. Kam 

nicht auf die Idee, dass was am Fuß nicht stimmte.

Karin: Der erste Fuß war vor der Amputation nur verbunden. Den durfte er 

nicht belasten. Da durfte er nicht mehr die Treppe nach oben. Wir hatten 

jemand zur Wundversorgung. Die hat den Fuß immer wieder verbunden. 

Das dauerte mehrere Wochen. Er saß im Rollstuhl, wurde mit dem Kranken-

wagen abgeholt, mit der Trage. Das ging ´ne lange Zeit so. Vor der ersten 
Amputation hätten wir nicht gedacht, dass es einmal wieder so gut gehen 
würde.
Heiko: Ich lag ja mit zwei anderen Männern im Zimmer, und die beiden 

wollten gar nicht wieder laufen lernen. Die wollten nur in den Rollstuhl. Die 

waren jünger als ich, beide Füße weg. Aber die waren nur am

Rollstuhl interessiert.

Karin: Du hattest ja am Anfang auch den Rollstuhl hier oben.

Heiko: Ja, aber das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte laufen. Von hier bis 

zum Markt bei der Domsheide. Ich habe zu den anderen gesagt: „Ihr seid 

doch bescheuert, nur im Rollstuhl zu sitzen! Ich wollte wieder zurück in 
mein Leben. Und ich wollte laufen!

Zurück im Leben
Karin: Er läuft mit Rollator, da kann er dann immer Pause machen. Damit 

kommt er ganz gut zurecht. Er macht jeden Tag auch seinen Spaziergang. 

Und einmal die Woche Krankengymnastik. Da fährt er zwei Haltestellen mit 

der Straßenbahn, und dann geht er zur Gymnastik.

CS: Können Sie noch machen, was Sie machen möchten?

Heiko: Ja.
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Karin: Bis vor vier Jahren hatten wir noch einen großen Garten. Das war 

sein Ein und Alles. Da war er früher von morgens bis abends. Aber das ging 

dann nicht mehr. Er konnte dann dort nur noch sitzen, und ich musste ihn 

abholen, mit dem Auto, und das wurde mir dann zu viel.

Heiko: Ja, der Garten fehlt mir. So, wo man hingehen und mit Kollegen 

schnacken kann.

Karin: Aber das machst du ja immer noch! Du gehst doch jeden Dienstag 

zum „Lustigen Schuster“, Bierchen trinken, und immer wenn Fußball 

ist. Dann schaut ihr das ja alle zusammen. Und hier geht er ja auch viel 

spazieren. Und wir sind auch zweimal im Jahr an der Ostsee. Ich habe 

chronische Bronchitis. Und dort kommt Heiko auch sehr gut zurecht. Das 

große Hotel direkt an der Seebrücke, da kann er mit dem Rollator raus-

gehen. Wir haben beide unsere Handys, und dann können wir zusammen 

was unternehmen.

CS: Was würden Sie sagen, wie lange hat es gedauert, bis er nach den 

beiden Amputationen dann wieder gut zurecht kam?

Karin: So zwei Jahre. Da hat er sich gleich sehr gut dran gemacht.

Im Krankenhaus hatten wir einen Oberarzt, der hat zu uns gesagt, dass er 

nun ins Heim muss, denn die Pflege könnte ich nicht übernehmen. Und 

da habe ich gesagt: Das werden wir erst mal sehen! Und dann haben wir, 

als er noch im Krankenhaus war, uns gleich vom Arbeiter-Samariter-Bund 

eine Pflegekraft besorgt. Die ist ins Krankenhaus gekommen, und mit der 

haben wir uns unterhalten. Anfangs kam sie drei mal die Woche, um ihn zu 

duschen und zu schauen, ob es Druckstellen gibt oder so. Und die kommt 

auch heute noch. 

Im Urlaub muss ich das dann machen, aber das mag er nicht so. Und 

dann haben wir dem Oberarzt Bescheid gesagt, wie gut wir damit zurecht 

kommen! Und Kreuzfahrten haben wir auch noch gemacht. Natürlich 

werden wir immer hingebracht. 

Dieses Jahr wollen wir das auch wieder machen. Aber er klüngelt so viel. 

Und jetzt war er wieder im Krankenhaus zu Untersuchungen. Und dann gibt 

es noch mehr jetzt in den kommenden Wochen. Und da wird mir das zu viel. 
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Normalerweise fahren wir zweimal an die See. Aber dieses Jahr wird das im 

April wohl nichts, denn die letzte Untersuchung von fünf Stunden ist nur 

drei Tage vor unserer Abfahrt, und das ist mir zu kurz davor. Er hat auch Blut 

verloren und Gewicht abgenommen. Ich will jetzt versuchen, dass die uns 

ein Attest ausstellen, dass wir stornieren können. Dann habe ich eine Sorge 

weniger, wenn wir stornieren können.

Was wird gebraucht?
CS: Gibt s denn etwas, was Ihnen hätte helfen können? 

Karin: Was mir hier schwer fällt: Er sollte mehr trinken. Aber das will er 

dann nicht, weil er dann ja auch mehr auf die Toilette muss. Und er kann so 

schwer aufstehen. Das Aufstehen fällt ihm richtig schwer.

CS: Wie wär‘s mit einem elektrischen Aufstehstuhl?

Karin: Nee, das will er nicht. 

CS: Aber er hat ja so lange Beine, da würde so ein Stuhl schon helfen.

Heiko: Nee, den will ich nicht.

Karin: Er hat ihn ja schon ausprobiert, ist drin gesessen. Ich habe gefragt. 

Den können wir bestellen.  Dann sagt er, nee, den will er nicht. Dann fragt 

er: „Was ist denn dann mit unserer Couch?“ Da sitze ich abends immer 

neben ihm. Und dann sagt er: „Ja, und wenn dann der Sessel da ist, wo sitzt 

du dann? Ich möchte  aber, dass du neben mir sitzt.“ 

CS: Dann könnten Sie es doch so machen, dass Sie tagsüber im Sessel 

sitzen und leicht aufstehen können, wie Sie es brauchen. Und abends 

können sie gemeinsam auf der Couch sitzen. Im Sessel sind Sie ihm dann zu 

weit weg. Er möchte Sie ja neben sich spüren. Wäre das für Sie eine Lösung?

Heiko: Ja, ich will meine Frau dann neben mir haben. Das will ich.

Karin: Unser Sohn hätte ja gerne, dass wir dieses Haus, das ist mein Eltern-

haus, verkaufen und eine neue Wohnung beziehen, alles auf einer Ebene. 

Aber das wollen wir nicht.

Heiko: Ja, wir wollen hierbleiben. Das ist das Haus meiner Schwiegereltern. 

Und wir kennen alle Leute in der Nachbarschaft. Wir rufen uns zu und 

haben viele Freundschaften. Wir wollen da nicht weg. Kommen ganz

gut zurecht.
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Fazit: besser mit Prothesen
Karin: Wie‘s  jetzt weitergeht, weiß man nicht. Muss man dann erst sehen.

Mit dem eingebundenen Fuß hätte er nicht das machen können, was er 

heute mit den beiden Prothesen machen kann. Da ist das Leben heute auf 

jeden Fall besser. Es ist ja schön, was es heute alles an Unterstützung gibt. 

Dann ist das ja ganz toll. Und wenn sich etwas verändert, dann können wir 

hin, und es wird wieder angepasst.
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Hoffen, kämpfen,
weitermachen!
Inge (Namen auf Wunsch geändert), 59 Jahre
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Ein dramatisches Ereignis veränderte plötzlich mein Leben:
ein unverschuldeter Unfall in einer Lebensphase, in der eigentlich meine 
Eigenständigkeit beginnen sollte. Ich war voller Pläne, voller Energie und 
Lebensfreude. Ein Lebensalter des Enthusiasmus und Idealismus: Aus-
bildung fertig machen, Führerschein erwerben und los in die Freiheit!
Doch blitzschnell kam alles anders! Eine außergewöhnliche Verletzung 
führte mich auf einen steinigen Weg! Doch ich nahm die Herausforderung 
an und kämpfte für meine Ziele. „Das eigene Leben in die Hand nehmen“ 
war mein Motto, und so schöpfte ich immer wieder neue Motivation, die 
Dinge in Angriff zu nehmen. 

Böses Erwachen
42 Jahre ist es jetzt her. Frühling 1978 und ich gerade 17 Jahre alt. Mein 

Freund wollte mich mit seinem Moped nach Hause fahren, als uns ein 

Autofahrer in einer Kurve überholte. Innerhalb des Bruchteils einer Sekunde 

wurde mir mein linkes Bein samt dem halben Becken herausgerissen. Mit 

unvorstellbaren Schmerzen im Straßengraben liegend hörte ich jemand 

schreien: „Die hat ja gar kein Bein mehr!“ Mit diesem Satz im Kopf wachte 

ich elf Tage später auf der Intensivstation auf. Auf die vielen schweren 

inneren Verletzungen möchte ich hier nicht näher eingehen. Mir wurde 

später von Ärzten und Gutachtern erzählt, dass es nur elf Menschen auf 
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der Erde gibt, die so eine Verletzung überlebt haben.  - Die ersten Monate 

waren schwer, und ich wusste nicht, ob ich über mein wiedergewonnenes 

Leben froh sein sollte. Ein halbes Jahr war ich wegen Prothesenanpassung 

und Gehschule in einer Klinik, einige Kilometer von zu Hause weg. Deshalb 

bekam ich kaum Besuch. Die Abende und Wochenenden kamen mir wie eine 

Ewigkeit vor. 

Dieser Weg war kein leichter
Erst als ich ein für diese Verletzung relativ gutes Gangbild hatte, wurde 

ich entlassen. Das gute Gangbild hatte sich jedoch schon nach einem Jahr 

wieder verschlechtert. Bei der Entlassung war mir nahegelegt worden, 

jedes Jahr für vier Wochen in die Klinik zu kommen, um erneut Gehschule 

zu machen. Dafür fand ich aber in meinem Alltag keine Zeit und Kraft, oder 

ich nahm sie mir nicht. Wegen Umschulung, Beruf, Hausbau und später 

wegen der Kinder blieb hierfür keine Zeit.

Probleme anpacken und daraus eine Herausforderung machen
Eine Prothese ist wie eine lebenslange Baustelle: Eine passende Becken-

korbprothese zu bauen ist für alle Beteiligten, Patienten und Techniker, eine 

regelrechte Herausforderung. Vor allem, wenn die Hälfte des Beckens fehlt, 

wie bei mir. Es verändert sich immer wieder etwas, sie muss häufig neu 

angepasst oder repariert werden. Dies erforderte oft viel Geduld, genauso 

wie die stundenlangen Sitzungen beim Techniker. Deshalb ist es für mich 

sehr wichtig, auf Gehstützen mobil zu sein.

Neun Monate nach dem Unfall machte ich meinen Führerschein und schloss 

meine angefangene Ausbildung als Einzelhandelskauffrau erfolgreich ab. 

Anschließend begann ich eine Umschulung als Bürokauffrau.

Dann  fing der Kampf mit den Behörden, Ämtern und Versicherungen an, 

was eine große zusätzliche Belastung für mich war. Es war an der Tages-

ordnung, Demütigungen über sich ergehen zu lassen und ständig um sein 

Recht kämpfen zu müssen. Doch ich erstritt mir von der Krankenkasse 

eine vernünftige Prothesenversorgung, Behandlungen und Medikamente, 
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die Genehmigung für eine Umschulung und ein Gutachten für meinen 

Führerschein. Zum Beispiel wurde mir die Erlaubnis zum Führen von 

zweispurigen Kraftfahrzeugen, also mein Motorradführerschein, entzogen 

und die Gewichtsbeschränkung des Fahrzeugs heruntergestuft, so dass ich 

kein Wohnmobil mehr fahren durfte. In dieser Zeit habe ich irgendwie nur 

funktioniert. Sie war geprägt von vielen Höhen und Tiefen, in denen mich 

mein damaliger Freund und heutiger Ehemann immer unterstützte. Welche 

Möglichkeiten hatte ich denn? Mich verkriechen, mir das Leben nehmen 

oder das Beste daraus machen. Trotz aller Probleme und Schmerzen 

entschied ich mich für die letzte Variante. 

Phantomschmerzen – mein täglicher Begleiter
Mit viel Ablenkung und Bewegung waren die Schmerzen tagsüber irgendwie 

auszuhalten. Schmerzmittel halfen mir nicht viel. Ohne Schmerzen etwas 

zu essen, den Unterricht zu verfolgen oder nachts durchzuschlafen war 

nicht möglich. Die Nächte waren und sind noch heute sehr belastend. 

Manchmal gehe ich heute noch vor Schmerzen zum Schreien in den Keller 

oder wälze mich auf dem Boden.

Vor über vierzig Jahren hatten die Anästhesisten noch wenig Wissen über 

Phantomschmerzen. Außerdem waren meine Verletzungen so massiv, 

dass es einzig und allein um die Rettung meines Lebens ging. In der Regel 

bekommen Patienten heute von Anfang an eine Schmerzbehandlung, und 

der Nerv wird etwas weiter hinten abgetötet. Bei mir war dies nicht möglich, 

denn mein Bein wurde mit dem halben Becken herausgerissen. Der Nerven-

strang riss unterhalb des Rückenmarks ab. Seitdem wuchern alle Nerven-

enden wahllos im Becken. Seit meinem Unfall, also rund 40 Jahre, leide ich 

permanent unter massiven Phantomschmerzen. 

Mittlerweile habe ich viele Schmerztherapien hinter mir: Neuraltherapie, 

Biofeedback, Spiegeltherapie,  Akkupunktur und sehr viele starke Medika-

mente. Einige Medikamente haben nach einer gewissen Zeit die Schmerzen 

verstärkt und meinen Alltag  sehr erschwert. Eine Zeitlang halfen mir 
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Prokaininfusionen, was dazu führte, dass ich mich wie eine Königin fühlte: 

Ohne Schmerzen essen, schlafen, lesen und vieles mehr. Aber plötzlich 

waren sie für mein Schmerzbild nicht mehr zugelassen. Endlich hatte ich 

etwas gefunden, das mir half und keine Nebenwirkung hatte, aber dann 

wurde es mir verweigert! Da brach für mich die Welt zusammen. 

Jahrelang wollte ich Dronabinol und Cannabinoide ausprobieren, aber 

ich habe leider keinen Arzt gefunden, der dafür offen war. Nur durch eine 

Sportkameradin, die Ärztin ist, hatte ich die Möglichkeit, mich stationär 

auf eine Palliativstation aufnehmen zu lassen, um dort verschiedene 

Medikamente auszutesten. Leider hat mir keines dieser Medikamente 

angeschlagen. Somit musste ich die Hoffnung aufgeben, dass es etwas gibt, 

was mir helfen könnte. Es gab und gibt immer nur die eine Möglichkeit für 

mich: Die Zähne zusammenbeißen und die schönen Momente des Lebens 

suchen und genießen. 

Glaube versetzt Berge
Ich war jung verliebt, daher hatte ich unvorstellbare Kräfte. Ich wollte leben. 

Ich habe geheiratet, und mein Wunsch ging in Erfüllung: Zwei tolle Mädels 

hat mir das Leben geschenkt. Geboren wurden sie durch Kaiserschnitt. Dies 

war nicht selbstverständlich. Die inneren Verletzungen hatten so ein großes 

Ausmaß, dass die Ärzte mir nicht sagen konnten, ob ich jemals Kinder 

austragen könnte. Die Freude war riesig. 

Selbstständigkeit war mir von Anfang an wichtig: Den Haushalt bewältigen, 

die Kinder versorgen und alle anderen täglichen Dinge des Lebens erfüllen. 

Für meine Seele habe ich dies alles gebraucht, für meinen Körper war 

es ein absoluter Raubbau. Viele Jahre konnte mir auch mein Mann nicht 

besonders helfen, da wir in kompletter Eigenregie ein Haus bauten. Einige 

Jahre war er nach Feierabend nur auf unserer Baustelle zugange. So blieb 

jahrelang nicht viel Zeit für ein gemeinsames Familienleben. Auch die 

Kinderbetreuung stemmten wir ohne die Hilfe unserer Eltern.



127

Ziele und Leidenschaft umsetzen, innere Kraftquellen finden
Mit fast vierzig Jahren bin ich durch Zufall zum Skifahren gekommen. Schon 

nach der ersten Woche war ich so begeistert! Seit Langem konnte ich mal 

wieder Fahrtwind in meinem Gesicht zu spüren! Hier hat sich mir uner-

wartet noch ein Mal eine ganze neue Welt geöffnet. Das Skifahren wurde 

meine Leidenschaft. 

Erstmalig hatte ich mit vielen unterschiedlichen amputierten Sportlern 

Kontakt, habe viele interessante Menschen kennengelernt und gesehen, 

was sie alles leisten. Da wurde mir schlagartig klar: Es geht noch viel mehr!

In der Gruppe bekommt man gleich mehr Selbstbewusstsein. Die 

Hemmungen, in ein Schwimmbad oder eine Sauna zu gehen, werden 

weniger oder verschwinden. Ein neuer Lebensabschnitt begann für mich. 

Innerhalb kürzester Zeit bin ich Skirennen mitgefahren, habe die Skilehrer-

Ausbildung absolviert und habe anschließend Skikurse gegeben. Auch den 

Übungsleiter im Breitensport sowie den Nordic Walking Trainer für

Beinamputierte absolvierte ich, lief bei Nordic Walking Events und Halb-

marathons mit, probierte das Fahren mit Inlineskates und Wasserski aus. 

Sitzball habe ich ebenfalls gespielt, aber Talent hatte ich dafür leider nicht. 

Ein Fallschirmsprung mit Eberhart Ginger war unter Anderem ein unver-

gessliches Highlight für mich. Skikollegen haben mir ganz viele Tipps und 

Infos zum Radeln gegeben, so dass es danach wieder richtig Spaß machte, 

mich aktiv zu betätigen. Es folgten tolle Rad- und Motorradtouren mit 

Gleichgesinnten und deren Partnern und Freunden.

Einige interessante und abenteuerliche Reisen mit unserem 

Campingbus und Truck in ferne Länder waren etwas Besonderes,

oft eine Herausforderung.

Ich habe den Mittagskogel, das Füssenerjöchle, das Neunerköpfle, den 

Preikestolen und viele andere Berge mit Gehstützen und ohne Prothese 

erklommen. Dies alles machte mich glücklich. Es gab plötzlich so viele 
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interessante Dinge, die ich machen konnte. Das hat mir noch mehr Kraft, 

Energie und Lebensfreude gebracht. Mein Mann unterstützte mich nach 

Kräften, denn er sah es wie ich: Geht nicht gibt’s nicht! Egal ob Umbauten 

an Fahrrädern, Motorrädern und Krückenski: Für alles war er da und bereit. 

Motivation weitergeben, das eigene Leben in die Hand nehmen
Daraus entwickelte sich allmählich das Bedürfnis, andere Amputierte für 

die Sportgruppen zu begeistern, zu motivieren, zu zeigen, wie man durch 

positive Gedanken Ziele erreichen und Barrieren im Kopf überwinden 

kann. Das Schicksal annehmen, die Herausforderung suchen und vor allem 

selbstständig bleiben! Vorleben, dass man auch mit Handicap Spaß haben 

kann! Die Opferrolle nicht zulassen, lieber Verantwortung im Leben über-

nehmen. Denn: Wer Opfer wird, hat Pech gehabt, aber wer Opfer bleibt, tut 

sich nichts Gutes. Leider konnte ich nicht alle mitziehen und begeistern. 

Schade, dass ich damals so spät von den verschiedenen Sportgruppen 

erfahren habe. Für mich war es ein Teil der Aufarbeitung meines Schicksals. 

Der Austausch mit anderen aktiven Gleichgesinnten war ein Segen und gab 

mir mehr Lebensqualität. Aus diesen Gründen habe ich dann selbst eine 

aktive Selbsthilfegruppe gegründet.

Gedankengänge im Nachhinein
Nach meinem Unfall wünschte ich mir, in einer Stadt zu wohnen, in der 

mich keiner kennt. Denn in dem kleinen Dorf, in dem ich lebte, empfand 

ich die ersten Jahre sehr belastend: Was mir so manche Leute gedankenlos 

sagten, musste ich erst einmal verkraften. Erst viele Jahre später, als die 

Leute mitbekamen, was ich alles bewältigte und unternahm, gingen sie 

anders auf mich zu. Traurig, aber wahr!

Heute weiß ich, wie ich auf die Menschen zugehen und ihnen eine kleine 

Brücke bauen kann. Diese ist oft nötig, um ein entspanntes Miteinander 

zu ermöglichen. Leider fiel mir das die ersten Jahre sehr schwer. Ich habe 

so viele lustige positive und negative Episoden erlebt, dass ich ein Buch 

darüber schreiben könnte.
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Eines wurde mir in all den Jahren immer wieder vor Augen geführt: Mit 

einem Handicap muss ich immer viel mehr leisten und kämpfen, um an 

mein Ziel zu kommen, als die anderen ohne Handicap.

Risiken und Nebenwirkungen des Alterns
Jetzt gilt es, wieder einen neuen Lebensabschnitt zu meistern und bei all 

den schönen Unternehmungen kürzer zu treten. Zuschauen und ertragen, 

wie körperlich immer weniger möglich ist. Denn nach 42 Jahren körper-

licher Fehlhaltung … also krumm laufen, sitzen und stehen … ist die Wirbel-

säule hochgradig verschlissen. Heftige Bandscheibenvorfälle, Stenosen 

und Skoliosen sind die Folge. Deshalb und auch wegen der alten inneren 

Verletzungen kann ich meine Beckenkorbprothese nur noch kurze Zeit 

tragen oder oftmals gar nicht mehr benutzen. Das Altern mit seinen einher-

gehenden Beschwerden ist nur mit viel Humor zu ertragen. Es verwandelt 

mich, das Äußere bricht häufig weg. Jetzt heißt es wieder: „Mach was 

draus!“ Mein Inneres birgt neue Möglichkeiten: Ich kann meine Erfahrungen 

und ein sehr spezielles Wissen weitergeben, gelassener und pragmatischer 

an schwierige Situationen herangehen und auch in diesem Lebensabschnitt 

etwas Schönes entdecken! Momentan ist mein Enkelkind mein Sonnen-

schein, und so wird es hoffentlich immer wieder etwas Neues geben, an 

dem ich mich erfreuen kann!

Danke
Von ganzem Herzen danke ich meinen Mann für seine Geduld und Kraft, die 

er mir in guten und schwierigen Zeiten meines Lebens entgegengebracht 

hat. Für seine Zuversicht, seinen Ehrgeiz im richtigen Moment und seine 

Liebe. Ich danke meinen zwei wundervollen Mädels. Ich bin so stolz, eure 

Mutter sein zu dürfen. Ich glaube nicht, dass ihr beide nur ansatzweise 

ermessen könnt, wie viel mir euer Sein bedeutet. Ihr und mein Enkelkind 

seid das Beste und Schönste, was mir in meinen Leben passieren konnte. 

Ein weiterer Dank gilt all meinen Vorbildern im Leben, die mir als Ansporn 

gedient haben und von denen ich wichtige Impulse im Sport erhalten habe, 

ohne dass sie davon wissen.
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Mein schicksal-
hafter Weg

Irina Graslaub, 66 Jahre
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Ins Krankenhaus ging ich, um mir die Schmerzen nehmen zu lassen. 
Leider erlitt ich eine Embolie, und infolgedessen musste mir das linke 
Bein über dem Knie amputiert werden. Meine Fröhlichkeit wurde mir nicht 
genommen, und mittlerweile laufe ich wieder auf zwei Beinen. Ich mache 
alles, was mir Spaß macht, und ich kann wieder musizieren. Ich gebe gerne 
meine Erfahrungen weiter an andere, denen es schlechter geht, um auch 
ihnen Mut zu machen. Das Leben ist schön! 

Vorgeschichte
Mein Name ist Irina Graslaub. Seit meiner frühesten Jugend musizierte 

ich, und die Liebe zur Musik ließ mich ein Leben lang nicht mehr los. 

Ich studierte Rechtswissenschaften und war nach der Wende 25 Jahre 

als Staatsanwältin für die Kleinkriminalität, in der Justiz tätig. Ich liebte 

meinen Beruf. 

Wegen einer rheumatischen Erkrankung und schwerer Arthrose hatte ich 

mehrere Knieoperationen und einen Grad der Behinderung (GdB) von 70. 

Daher beschloss ich 2017, mich mit 63 Jahren pensionieren zu lassen. Ich 

wollte das Leben genießen. Natürlich hatte ich für diese Zeit „danach“ jede 

Menge Freizeitbeschäftigungen geplant. 
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Seit 1996 war ich Mitglied in einem kleinen Frauenchor. Da ich eine musika-

lische Ausbildung in der Schule absolviert hatte, fiel es mir nicht schwer, 

auch Chorproben zu leiten, wenn der Chorleiter verhindert oder krank 

war. Darüber hinaus arbeite ich seit ca. 2015 als Dozentin in der Schüler-

akademie des Tierparks Berlin im Förderverein der Hauptstadtzoos mit. 

Was mich jedoch zunehmend belastete, waren meine schmerzenden 

Knie. Mein Orthopäde meinte, es könne nur eine Totalendoprothese (TEP) 

helfen. Leider war mein linkes Knie in einem katastrophalen Zustand, aber 

ich setzte in eine Operation große Hoffnungen. Mein Mann fuhr mich am 

15.3.2018 zum Krankenhaus, und ich wurde dort gut aufgenommen. Nach 

Erledigung aller Aufnahmeformalitäten schrieb ich an meine Freunde 

und Bekannten eine lustige Whats-App-Nachricht: Ich lasse jetzt das Knie 

machen, bin vielleicht 7 Tage im Krankenhaus, danach 3 Wochen Reha, und 

dann bin ich wieder da. 

Einsatz der Totalendoprothese
Am nächsten Tag war ich gleich früh die erste Patientin im OP. Der operie-

rende Arzt war nicht zu sehen, aber vor der Operation war ich mit vielen 

Dingen beschäftigt, und dann schlief ich. Ich erwachte aus der Narkose 

erst, nachdem ich wieder in meinem Zimmer war. Ich war allein. Mehr-

mals klingelte ich nach der Schwester, da ich wahnsinnige Schmerzen 

hatte. Sie fragte mich dann: “Auf einer Skala von 1 bis 10, wo liegen da 

die Schmerzen?“ Ich sagte erst mal: “Bei 10.“ -  „Das geht nicht“, meinte 

die Schwester, “das würden Sie nicht aushalten.“ Ich sagte: „9.“  „Naja,“ 

sagte sie, “dann wir schreiben mal 8. Das ist alles völlig normal nach einer 

frischen Operation.“ 

Ich bekam Tropfen, aber die halfen nicht. Dann brachte sie eine Tablette, 

auch die bewirkte nichts. Beim nächsten Mal brachte sie eine rosa „Wunder-

pille“. Auch die hatte bei mir keinerlei Wirkung. Ich hatte Schmerzen, wie 

ich sie noch nie in meinem Leben hatte. Einen Arzt rief sie nicht. 
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Am späten Nachmittag hörten die Schmerzen schlagartig auf. Abends, nach 

19.00 Uhr, kam dann der Arzt und erklärte, es sei alles gut verlaufen. Da 

sah ich ihn zum ersten und einzigen Mal. Er war sehr heiter gestimmt und 

entfernte sich sodann auf Nimmerwiedersehen. 

Der Fuß ist kalt
Am nächsten Tag um 11.30 Uhr kam eine Schwester und machte den 

Verband ab. Sie erschrak furchtbar und sagte: “Der Fuß ist ja ganz kalt.“ 

Sofort rannte sie aus dem Zimmer. 

Tatsächlich! Der Fuß war eiskalt. Der andere war warm. Ich hatte nichts 

gespürt. Nun versuchte ich Bewegungen. Weder der Knöchel noch die 

Zehen bewegten sich. Eine Ärztin wurde geholt, und sie brachte mich in die 

Rettungsstelle. Nach einiger Warterei wurde eine Sonografie durchgeführt. 

Die Ärztin äußerte den Verdacht, die Arterien seien verschlossen. Also: 

Embolie! Aufzulösen sei diese nur durch eine Operation. Ich sollte in ein 

anderes Krankenhaus gebracht werden, weil diese Operation durch einen 

Gefäßchirurgen gemacht werden müsse. 

Erst nach 15.30 Uhr kam der Krankentransport und fuhr mich dorthin. Am 

Abend wurde ich operiert und das ganze Bein von oben bis unten aufge-

schnitten, um den Thrombus zu finden und zu entfernen. Es gelang nicht. 

Ich wurde an die Lyse angeschlossen. Die Lyse ist ein Medikament, das 

per Zugang in die Arterie gelegt wird, um den Gefäßverschluss aufzu-

lösen. Jeden Tag wurde eine Angiografie gemacht. Die Arterien blieben 

verschlossen. Zwei Tage später, zur Visite, sagte der Chefarzt im scharfen 

Ton zu mir: „So, die Lyse hat nichts gebracht, wir amputieren.“ 

Ich war in diesen zwei Tagen in einem so schlimmen Zustand, dass ich das 

gar nicht richtig erfassen konnte. Mein Körper war völlig aufgedunsen und 

die Arme doppelt so dick, die Organe fingen an, ihre Funktionen einzu-

stellen. Ein Organversagen drohte. 
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Amputation
Am 20.3.2018 erfolgte die Unterschenkelamputation. Den ganzen Tag 

verbrachte ich in der Aufwachstation, da krampfhaft nach einem Bett für 

mich gesucht wurde. Ich kam auf die Hautstation. Dort war eine nette Frau 

mit mir zusammen im Zimmer. Eine freundliche Schwester kümmerte sich 

darum, dass mir die verschwitzten Haare gewaschen wurden, dass ich mich 

selbst waschen und Zähne putzen konnte. Das hatte ich die vorherigen 5 

Tage nicht machen können. Niemand hatte sich darum gekümmert. 

Ich bat darum, mich in ein Krankenhaus in Wohnortnähe zu verlegen. 

Der Chefarzt gab mir am letzten Tag noch auf den Weg: „Naja, mit einer 

Prothese wird es frühestens etwas in einem Jahr.“ Ich fragte noch einmal 

nach, da ich glaubte, mich verhört zu haben, aber er wiederholte es noch 

einmal. Das konnte ich nicht fassen. 

Am 24.3.2018 wurde ich tatsächlich verlegt. Von der ersten Minute an fühlte 

ich mich gut aufgehoben. 

Es wurden sofort Untersuchungen durchgeführt, um herauszufinden, 

warum es zu der Embolie gekommen war. Da mein Herz in Ordnung war, 

konnte die Embolie nur während oder nach der TEP- Operation erfolgt sein. 

Meine Kinder hatten, noch bevor ich verlegt wurde, die gesamte Kranken-

hausakte kopiert, so dass ich sehen konnte: Es gab kein Aufwachprotokoll, 

am Operationstag keine Mobilisierung oder eine ärztliche Kontrolle. Vor 

lauter Routine wurde offensichtlich kräftig geschlampt. 

2. Amputation
Die Entzündungswerte verschlechterten sich, und die Amputationswunde 

wurde schlimmer. Es hatten sich Nekrosen gebildet. Da wurde mir vom Arzt 

vorgeschlagen, ein weiteres Mal zu amputieren und das Knie mit der TEP 

zu entfernen. So würde in den gesunden Teil des Beines geschnitten und es 

könnte alles besser heilen. Ich war einverstanden. 

Am 26. März 2018 wurde noch einmal amputiert. Am 28. 03. 2018 erfolgte 

der richtige Wundverschluss. Von dieser Zeit an verbesserten sich meine 
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Blutwerte. Es heilte, und mir ging es besser. Vor allem wollte ich nicht ein 

Fall für den Rollstuhl bleiben. 

Prothesenversorgung und wieder auf den Beinen
Kurze Zeit später wurde über die Physiotherapeutin der Kontakt zur 

Prothesenfirma hergestellt, die sich auf dem Krankenhausgelände befand. 

Mir wurden die Produktionsräume gezeigt und erklärt, wie die Prothese 

gefertigt wird. Am 9. Mai stand ich das erste Mal in der Prothese. Das war 

ein Glücksgefühl. Ich stand wieder auf zwei Beinen. 

Zunächst bekam ich die Interimsprothese und ein elektronisches Knie-

gelenk. Langsam erlernte ich mit Unterstützung der Physio- und Ergo-

therapeuten wieder das Laufen. In der Gangschule gab es viele Hinweise, 

wie das Kunstbein richtig eingesetzt werden kann. Nach vier Wochen Reha 

setzte ich die ambulante Behandlung fort. Ich absolvierte dreimal

wöchentlich Gangschule, Schwimmen, Gerätetraining und Physiotherapie. 

Ich lernte, ohne Stützen zu laufen. Die Prothese wurde mein täglicher 

Begleiter. Frühmorgens ziehe ich sie an und erst am Abend wieder aus. Es 

gehört jetzt einfach zum Alltag, dass ich die Prothese ganztägig trage und 

nutze und auch Vertrauen in mein künstliches Bein habe. 

Zurück zur ‚Normalität‘
Es ist so vieles beschwerlich und nicht mehr zu schaffen, wenn ein Bein 

fehlt. Ein hundertprozentiger Ausgleich kann kaum geschaffen werden, 

auch wenn ich mir große Mühe gebe, den Alltag gut zu bewältigen. Ich 

hatte von Anfang an den festen Willen, wieder auf zwei Beinen zu laufen 

und dafür alles nur Erdenkliche zu tun. Die bürokratischen Hürden zu 

nehmen fiel da natürlich sehr schwer. Ich versuchte, mich gegen Bürokratie 

und Herzlosigkeit zu wehren, und ich bin dankbar, dass mir dabei in erster 

Linie mein Mann, meine Kinder und auch Freunde und Bekannte helfen. 

Stück für Stück kämpfte ich mich zurück zur Normalität, da ich nicht mehr 

nur auf fremde Hilfe angewiesen sein wollte. Jeder noch so kleine Erfolg 
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freute mich sehr. Kein gesunder Mensch kann nachvollziehen, was es 

bedeutet, diese winzigen Fortschritte zu machen. Das ging los mit dem 

ersten eigenständigen Toilettengang, mit dem täglichen Waschen und 

Duschen, mit etwas Gartenarbeit, mit kleinen Hausarbeiten und so weiter. 

Im März 2019 kaufte ich mir ein kleines Auto mit Automatikgetriebe und 

konnte von da an viele Wege wieder selber erledigen. 

Meine Fröhlichkeit und mein Lebensmut kehrten zurück, indem ich 

versuche, jedem Tag etwas Gutes abzugewinnen und optimistisch nach 

vorne zu blicken. Ich lachte sehr viel und gerne.

In der gesamten Zeit lernte ich im Krankenhaus, in der Reha und natürlich 

auch während der ambulanten Behandlung viele Patienten kennen, denen 

es viel schlechter ging als mir. Zum Beispiel die Querschnittsgelähmten 

oder die, denen beide Beine fehlen. Ich habe inzwischen viele Freunde 

gefunden, mit denen ich mich treffe und gern rede, und wir tauschen die 

neuesten Entwicklungen aus. Der direkte Erfahrungsaustausch hat mir sehr 

geholfen. Ich habe deshalb meine Bereitschaft erklärt, als Peers im Kran-

kenhaus (PiK = Betroffene helfen Betroffenen) tätig zu werden. Ich konnte 

dabei schon mehreren Patienten Mut machen und ihnen helfen, wieder 

Freude am Leben zu haben. Der Austausch unter Betroffenen ist einfach 

wichtig. Meine ehrenamtliche Arbeit im Chor und als Dozentin im Tierpark 

habe ich noch im Jahre 2018, also unmittelbar nach der Amputation,

wieder aufgenommen.

Zu vielen meiner ehemaligen Kollegen habe ich noch gute Verbindungen. 

Ich habe im Oktober 2018 an alle meine ehemaligen Kollegen eine Mail 

geschrieben und aufgerufen, dass sie in den Verhandlungen zu Verkehrs-

unfällen und Unfällen mehr an die Geschädigten denken sollen. Gerade bei 

Verkehrsunfällen mit Radfahrern sind schwerste Verletzungen oftmals die 

Folge und die Strafen unverhältnismäßig niedrig. Ich habe mehrere Pati-

enten kennengelernt, die sehr unter den Unfallfolgen zu leiden haben und 

ihr Leben lang nie mehr gesund werden. Ich erhielt wunderbare Zuschriften 

von vielen Kollegen, und ich wünsche mir, dass das Thema der fahrlässigen 



137

Körperverletzungen nicht so leichtgenommen wird. Der Unfallverursacher 

geht in der Regel mit einer kleinen Geldstrafe aus dem Verhandlungssaal, 

der Geschädigte hat ein Leben lang die Folgen zu tragen. Er muss sein 

Recht langwierig zivilrechtlich einklagen. 

Es ist trotzdem ein steiniger Weg, den ich gehen muss. Ich bin nun 66 

Jahre alt, und mit der Zeit kommen sicher noch andere gesundheitliche 

Einschränkungen hinzu. Aber ich habe mir fest vorgenommen, weiterhin 

auf zwei Beinen durch die Welt zu gehen, solange es geht, und all das zu 

machen, was mir Spaß macht. Am liebsten möchte ich hundert werden, 

um all denen, die mir so arg mitgespielt haben, zu zeigen, dass ich trotz 

Behinderung das Leben meistern kann. Mit einem starken Willen ist vieles 

zu schaffen. Selbstverständlich gibt es Höhen und Tiefen, aber da muss ich 

durch, und die Hürden werde ich nehmen. 

Wegen der Amputation habe ich Klage eingereicht. Ich werde sehen, ob 

ich Erfolg habe. Es ist ein gutes Gefühl, das auf den Weg gebracht zu 

haben. Die Gleichgültigkeit ist in den Köpfen vieler Menschen so verbreitet, 

deshalb muss manchmal eine Entscheidung erzwungen werden. Ich hoffe, 

ich habe Erfolg! 
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Glauben
(M)eine Gangart

Rudy Kriegisch, M. Afr., 90 Jahre
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Der Abschied 2004 von Afrika sollte kein großes Finale werden, eher ein 
sanftes Ausklingenlassen. Sechs Monate vor meinem 75. Geburtstag 
brachte ein zweimaliger Sturz mit dem Motorrad auf Pastoral-Safari in der 
Nähe des Sagara-Sees im Westen Tanzanias ein vorzeitiges, abruptes Ende 
für den geplanten Abschied. Diesem Ereignis wurde ein magisch-afro-
islamischer Charakter zugeschrieben. Erst zehn Tage nach dem Unfall 
fand die notwendige, lebensrettende Amputation im rechten Oberschen-
kelbereich statt. Für mich aber besiegelte das Geschehen 43 Jahre meines 
missionarischen Wirkens in Afrika.

Voraus-Ahnung
Drei Wochen vor meinem Unfall las ich in Henning Mankells Buch „Das 

Geheimnis des Feuers“ die Geschichte des Mädchens Sofia aus Mozam-

bique. Ihre Beine wurden von einer Landmine zerrissen. „Sofia streichelte 

Kkukula & Xitsongo, so hatte sie ihre beiden Beinprothesen genannt, die 

neben ihrem Bett lagen. Sie waren wirklich ihre besten Freunde geworden.“ 

Ergriffen davon konnte ich nicht weiterlesen.
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Der Tage meines Unfalls 
Auf der Hinfahrt zum Sagara-See passierte ich am etwas ansteigenden 

Weg eine schmale Stelle, gerade von der Breite des hinteren Reifens der 

Geländemaschine. Rechts ein Baumstumpf und  links eine vom Regen 

gegrabenen Rinne.  „Gib acht bei der Rückfahrt „, schoss es mir durch den 

Kopf. Das könnte gefährlich sein! Genau hier ereignete sich der Unfall. 

Um ein Abrutschen in die Regenrinne zu vermeiden, habe ich mich mit dem 

rechten Bein abgestützt. Bin nach links gefallen, ohne den Baumstumpf zu 

berühren. Obwohl das Motorrad auf dem linken Bein zu liegen kam, muss 

das rechte irgendwie vom Motorrad gequetscht worden sein. Zum Glück 

haben mich drei Leute mit Fahrrädern begleitet. Sie konnten mir helfen 

aufzustehen. Weiter ging es mit der Safari, jedoch etwas langsamer. Nach 

etwa einer Viertelstunde Fahrt in einem ausgetrockneten Sumpfgebiet ein 

zweiter Sturz – wieder nach links, ca. 15 km von der Pfarrei entfernt.

Dort angekommen warteten meine „Lieblings-Chapati“ als Abendessen; die 

haben den zweimaligen Sturz etwas „aufgefangen“. Nachts konnte ich mit 

Hilfe von zwei Paracetamol einigermaßen schlafen. Früh ein schmerzendes 

Prayer-Walking. Vormittags war kein Gehen mehr möglich: Die Schwellung 

des rechten Unterschenkels ging fast bis zum Knie. Zwei Tage lang Versor-

gung mit Schmerz-Mitteln durch die lokale Krankenstation. Ein Wagen 

des von mir 1962 gebauten und  „Misereor „-finanzierten Krankenhauses 

holte mich aus der Buschgegend ins Diözesan-Krankenhaus. Dort fiel ich 

ins Koma. Vier Tage später wurde ich vom  „Flying Medical Service „ nach 

Nairobi/Kenya gebracht. Mit der Einwilligung meiner dortigen Mitbrüder 

wurde - zehn Tage nach dem Unfall - die lebensrettende

Amputation durchgeführt. 

Die Zeit von zwei Tagen nach dem Unfall hätte schon zu einem Gliedverlust 

gereicht. Der Unfall hatte zu Schwellungen und überhöhtem Gewebedruck 

im Unterschenkel geführt, verstärkt durch Blutvergiftung, hohen Wasser-

verlust und Nierenkollaps. Selbst der amputierende Chirurg hat nicht daran 



141

geglaubt, mir das Leben retten zu können. Bei meinem zweiten Besuch 

2007 haben wir uns umarmt und gemeinsam geweint. „Gott hat es getan, 

nicht ich.“, waren seine Worte.

LOSLASSEN
Zwölf Tage nach Amputation zurück in Deutschland, dauerte es noch sechs 

Wochen, bis ich die Tatsache des Beinverlustes bewusst wahrgenommen 

habe. Die zehn komplexen Träume aus der Zeit des zweiwöchigen natürli-

chen Komas rund um die Amputation kamen langsam aus dem

Unterbewusstsein hoch. Ich habe sie schriftlich festgehalten, mit links 

geschrieben. Mein rechter Arm wurde wegen Rotatoren-Rekonstruktion 

acht Wochen lang still gelegt. Die ganze Zeit hindurch fühlte ich mich 

„überwältigt“ und getragen von dem einen Gedanken: LOSLASSEN. Dieses 

Wort wurde schließlich zu einer Art  „therapeutischem“ Gebet über Wochen 

hinweg, unterstützt durch bewusstes, begleitendes Atmen.

„… und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,

der uns beschützt und der uns hilft zu leben“

(Hermann Hesse)

Die Sinn begründende Bewältigung der Trauma-Amputation mit der 

daraus folgenden Geh-Einschränkung war ein Prozess dynamischer Durch-

dringung verschiedener somato-psycho-spiritueller Elemente. Ich begann, 

meine persönliche Coping-Strategie zu entwickeln. Die prothetische Erst-

versorgung erfolgte schon im Krankenhaus. Mit einer verriegelten Prothese 

im Geh-Barren machte ich die ersten Schritte; einmal sogar freihändig 

durch den Raum, zum Entsetzen der Physiotherapeutin und

des  Orthopädiemechanikers. 

Das Bewusstwerden des Faktums Beinverlust mit seinen Implikationen 

gelang beim Geh-Exerzitium, das die Einverleibung der Prothese voran 

brachte. Das damit gekoppelte Prayer-Walking bewirkte eine glaubens-

gestützte Gangart und verwandelte meine aktuelle Situation in eine 
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ungeahnte, intensive Selbst- und Gotteserfahrung. 

Anregungen entnahm ich verschiedener theologischer und spiritueller 

Literatur.  In einiger Fachliteratur fand ich eine Bestätigung meines eher 

intuitiv gestalteten Vorgehens, aber auch viele weiterführende Hinweise. 

Praktische Unterstützung erhielt ich durch Teilnahme an verschiedene 

Kursen: Grundlegend waren drei Kurse zur Feldenkrais-Pädagogik. Diese 

Bewegungs-Übungen – Körperbewusstheit vertiefend, Gefühle und 

Regungen wahrnehmend - belebe ich bis heute periodenweise, wann 

immer ich ein Bedürfnis dazu verspüre. Die über Jahre hinweg eigenständig 

angeeignete Atem-Methode nach Dürckheim konnte ich durch ein Seminar 

über den Erfahrbaren Atem nach Ilse Middendorf verbessern. 

Zehn Jahre lang leitete ich als  „Aushilfs“-Zelebrant in einem Pfarrverband 

die Sonntags-Gottesdienste. Wichtig war mir herauszufinden, was ich mit 

meinem durch Beinverlust eingeschränkten Körper tue und was ich der 

Gemeinde optisch vermittle. Das zu entdecken besuchte ich ein Seminar 

über nonverbale Kommunikation: Der Körper spricht.

„Sei ganz Bein“ (Wunsch des Oberarztes)
Nach den rudimentären Geh-Versuchen in der Reha entwickelte ich schritt-

weise (m)ein tägliches quantitatives Geh-Exerzitium. Mauern stützten 

mich, und die Gartenhecke oder eine Baumallee begleiteten mich. Über 

Jahre hinweg habe ich den Tag  um 5:00h früh mit einer Stunde Prayer-

Walking begonnen, öfters geteilt: zur Hälfte am (Therapie-)Tisch und 

danach das Gehen im geschützten Raum. So erlebte ich während der ersten 

vier bis sechs Jahre des Prothesengebrauchs steigende  Geh- und damit  

Lebensqualität. 

Ich habe versucht, Schwierigkeiten beim anfänglichen Gehen auf eine 

sanfte Art zu bewältigen. Eine übertriebene Herausstellung dessen, was 

man mit der Prothese alles machen kann, stört mich. (Ich spreche hier nicht 

von den Paralympics.) Wichtig ist, wie ich mit der Prothese umgehe, sie in 
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mein Leben integriere, und wie sie meine Lebensqualität unterstützt. Ich 

kann und muss aus ihr heraus Neues lernen. Ebenso ist für mich von

Bedeutung, wie ich mit meiner Prothese meine Grenzen annehme

und ausdrücke.

Für das physisch-präsente, psychologisch-gefühlsmäßige Angleichen, 

Entwickeln und Aushandeln einer Prothesen-Bewältigungsstrategie fehlt 

eine Art gemeinsamer Sprache, die subjektiv-körperliche Erfahrung mit 

bio-medizinischer und bio-mechanischer Terminologie in Einklang

bringen könnte.

Der Prothesengebrauch wurde zeitweise problematisch, z.B. durch 

Auftreten von Wund- oder Druckstellen am Oberschenkel vorne oder im 

Narben-Bereich oder in der Leiste. Manchmal sind auch Tränen geflossen, 

derer ich mich nicht zu schämen brauche. Über Tage hinweg durfte ich die 

Prothese nicht tragen. Gehen mit zwei Unterarmgehhilfen ohne Prothese 

war beschwerlich und für mich ungewohnt. Ich saß im Rollstuhl. So wurde 

das aktuelle Geh-Exerzitium durch mentales Gehen ersetzt. Letzteres ist 

keine Geh-Simulation. Ich empfand es eher als Sensualisierung meiner 

Geh-Bewegung, rhythmisch getragene Schwingungen durch die Melodien 

von Psalm-Mantras, unterstützt von Muskelanspannung durch Nachah-

mung des Geh-Rhythmus. Eine Nach-Amputation sechs Jahre nach dem 

Unfall versprach eine bessere Geh-Befähigung. Die Einwilligung zu einer 

nur zwei Zentimeter großen Begradigung des Oberschenkelknochens hat 

große spirituelle Kraft gekostet. 

Mysteriöse Schmerzen aus dem Nichts
Phantomschmerzen begleiten mich seit 15 Jahren. Auch sie halte ich 

schriftlich fest. Ich anerkenne sie als ein Zeichen, dass der Oberschenkel-

stumpf noch lebendig ist. Studien  versuchen, das Phänomen zu ergründen. 

Bei mir traten diese Schmerzen erstmals zwei Jahre nach der Amputation 

auf, und zwar oft nachts. Heute bevorzuge ich, altersbedingt, eine

Medikation. Anfangs habe ich die Schmerzen manchmal bis zu drei Stunden 



144

lang ausgehalten in der Hoffnung, dass sie abklingen. Außerdem versuchte 

ich, die körperlichen Reaktionen wahrzunehmen und einen Umgang damit 

zu finden: Durch Massage und  „therapeutisches“ Wegstreifen ist es mir 

manchmal gelungen, den Schmerz auf das andere Bein bzw. den Fuß 

abzuziehen. Nach fast einer Stunde Eigentherapie konnte ich einschlafen.  

Morgens spürte ich den Schmerz dann im  gesunden Körperteil. 

Unmittelbar nach der Nach-Amputation ist es mir öfters gelungen, die 

Phantomschmerzen im Keim zu ersticken: Sie fingen im Fuß an und 

schossen übers Sprunggelenk und Schienbein nach oben. Sobald ich es 

merkte, habe ich die Oberschenkelmuskulatur bewusst schnell und stark 

angespannt; der Schmerz blieb im Fuß  „stecken „ und ist abgeklungen.

Eines sonntags durchgehende Phantomschmerzen ab 3:00h früh. Zwei 

Gottesdiensten sollte ich vorstehen. Beim Einzug um 9:00 h  setzten 

die Schmerzen komplett aus und begannen erst wieder im Moment des 

Auszugs. Beim zweiten Gottesdienst ähnlich – ein Geschenk!

Die Rückmeldung eines Gemeindemitglieds: „Heute haben Sie aber auf eine 

besondere Weise den Gottesdienst gefeiert.“ Wie ist meine schmerzfreie 

Befindlichkeit  nach außen gedrungen? Bei der Rückfahrt setzten die 

Phantomschmerzen wieder ein und dauerten sporadisch bis um 17:30 h.

„Ohne Vertrauen kann kein nützliches Werk auskommen“ 
(nach Albert Schweitzer)
Da ich bei meiner Rückkehr aus Afrika schon ein Krankenhausbett reser-

viert vorfand, waren auch die Orthopädiemechaniker-Familie und Mit-

arbeiter vorgegeben. Damit bin ich nicht schlecht gefahren, denn das Leben 

wurde leichter. Das gegenseitige Vertrauen ist die wichtigste zwischen-

menschliche Haltung. Der Orthopädiemechaniker bringt sein Fachwissen 

(z.B. Zertifizierung von 2-3 Kniegelenken von verschiedenen Herstellern) 

und seine fachmännische Erfahrung ein. Der Anwender bringt sich durch 

das (schriftliche) Feedback mit seiner individuellen Erfahrung ein. Das ist 

sehr wichtig. 
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Die Anpassung eines toten Objektes an einen lebendigen Körper ist und 

wird auch immer ein unvollkommenes Unterfangen sein. Die Herstellung 

einer guten Passform für die Prothese bleibt kritisch. Der Körper verändert 

sich ständig auf feine, zarte Weise.

Die Veränderung des Körpers habe ich als ambivalent erlebt. Der Druck 

des Schaftes auf den Stumpf kann daher rühren, dass letzterer an 

Umfang zugenommen hat, dann stößt er den Schaft ab. Oder er ist kleiner 

geworden, so verschlingt ihn der Schaft. Eine Messung wird nie das  

Gefühlte wiedergeben.

Der Umstand, dass ich über Tage hinweg, vom Gips-Abguss für das Provi-

sorium bis zum neuen mit Zebramuster dekorierten fertigen Schaft (Afrika 

bleibt präsent!), selber anwesend war, hatte seine eigene Bedeutung. Eine 

ungeahnte Beziehung zu diesem für meine Lebensqualität wichtigen, wenn 

auch unorganischen Bestandteil der Gesamtprothese war durch meine 

Präsenz entstanden. Tragen und Gehen waren beeinflusst durch das, was 

ich beobachtet hatte.  Die Passform der Prothese hatte ich bei

vorhergehenden Anfertigungen nie in dem Maße als zu mir gehörig und 

angenehm erfahren. Andererseits war es für die Orthopädiemechaniker gut, 

den Menschen in dem Schaft kennen zu lernen. Scherzhaft nannten

sie mich den neuen Azubi.

„Wear it loud and proud“
Die verschiedenen Elemente des Geh-Exerzitiums, viele Jahre hindurch 

geübt, sind mir beim Gehen eher intuitiv in den Sinn gekommen. Dennoch 

hatte ich einen Plan und ein tägliches Geh-Pensum: steigernd, zurück-

nehmend, erprobend, lernend. Im Geh-Tagebuch habe ich Fortschritte 

und Veränderungen festgehalten. Körper- und Selbsterfahrung konnte ich 

dadurch  bewusster und sensibler wahrnehmen. Wenn ich nicht gehe, dann 

vergehe ich. Wenn ich gehe, dann geht es mir auch gut. Mein Gehen mit 

Prothese wurde zu einer Art Barometer für mein Wohl-Ergehen in guten wie 

in weniger guten Tagen.
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Bei einem Geh-Exerzitium konnte ein optimales, sehr leichtes, fast 

wippendes Schreiten absinken zu einem schweren, klotzartigen Auftreten. 

Andererseits wiederum konnte ein anfänglich unsicheres, zaghaft-schwer-

fälliges Gehen sich zu einem ganz bewussten und forschen Dahinschreiten 

wandeln. So wurde aus der Geh-Quantität, die anfangs manchmal auf

Leistung bedacht war, eine Geh-Qualität, in der ich mich selbst mehr 

gespürt habe. Das bewusste Tragen einer Dreiviertel-Hose auch am Marien-

platz in München gehörte dazu und wurde manchmal zu einem Instrument 

der Kontaktaufnahme – eine Art Peer-Situation auf offener Straße.

Ich will aber auch nicht verschweigen, dass ich dreißig Mal gestürzt bin, 

meistens rücklings, selten vornüber. Ein unkalkulierbares Ereignis von 

einem Bruchteil einer Sekunde. Es bewusst zu erleben, ist etwas ganz 

Eigenes. Auch wenn ich oftmals nicht allein wieder aufstehen konnte, 

beeinträchtigte der Sturz nicht mein Selbstbewusstsein, egal ob er 

sich draußen oder im Haus ereignete. Es war eine Art Einübung in eine 

gelassene Akzeptanz meiner körperlichen Verfasstheit, die mit „außer-

gewöhnlich gehbehindert / aG & B“ eingestuft wurde. Immer glimpflich 

davongekommen; nur zweimal eine Platzwunde am Kopf. Ein 48-stündiger 

Kontroll-Aufenthalt im Krankenhaus folgte. 

Mein Besuch am Unfallort 2007:  Dort haben die Christen mich etwas von 

der Heilkraft des Tanzes erfahren lassen. Beim intensiven Schauen auf ihre 

Füße habe ich in meinem Körper, besonders in meinem fehlenden Bein und 

Fuß, ein Mitschwingen verspürt. Durch das Stampfen der Füße auf die Erde 

wollten diese Frauen alles, was mich einengt und behindert, wegtanzen und 

in die Erde abfließen lassen. Zugleich sollten die „tellurischen Kräfte“ für 

mich brauchbar werden. 

Mein spiritueller Umgang mit meiner Situation
„Ich glaube, damit ich gehen [leben] kann“ (frei nach Sören Kierkegaard): 

Für mich als Priester & Missionar war eine religiöse Coping-Strategie der 

normale, fast sogar schon vorgegebene Weg, mit meiner funktionellen 
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Einschränkung umzugehen. Dabei hat mir besonders die dreimonatige 

stationäre Psychotherapie für Priester und Ordensleute geholfen, die ich 

1993 in der Abtei Münsterschwarzach machen konnte.

Körperliches Schreiten, mentales Murmeln und rhythmisches Atmen sind 

die drei Elemente meiner persönlichen Coping-Strategie. Mein Gehen mit 

Prothese war kein Dahin-Flanieren, kein  „Sich-bloß-die-Füße-Vertreten.“ 

Bewusst habe ich den Prothesenfuß aufgesetzt, abgerollt, abgehoben und 

wieder aufgesetzt. Mir dessen ganz bewusst zu werden, dabei hat mir die 

Prothese geholfen.

Das tägliche Geh-Exerzitium war und ist meine wichtigste Aktivität. Bis 

heute spüre ich : „Jeder Schritt ist Leben.“ Einen Tag ohne Gehen erlebe ich 

als nicht gelebtes Leben.

„Verlasst euch nicht auf Wunder, sondern rezitiert Psalmen“ (Chassidischer 

Rabbi): Schon vor dem  Prothesengebrauch war mein normales Gehen 

oft von Mantras begleitet. Zu diesen Mantras wurden jetzt die Geh-Worte 

der Psalmen. Zwölf solcher Psalm-Geh-Worte kann ich situationsbedingt 

abrufen, zum Murmeln oder Singen.

Im Gehen erlebe ich deren Sinn und die Erfahrung dahinter. Im materiellen, 

äußeren Schreiten hoffe ich, in deren Geist und Erfahrungsinhalt hinein-

zugehen. So findet deren „Verleiblichung“ statt. Beim Gehen zu Worten der 

Heiligen Schrift geschieht etwas mit mir: Sie prägen sich körperlich ein, 

sie befähigen mich zum Gehen. Oft habe ich diesen Vorgang als physische 

Kraft,  Trost und Mut zum Weitergehen somatisch wahrgenommen.

Richtiges Atmen bedeutet, sich dem Grundrhythmus des Lebens zu über-

antworten: Seit der Psychotherapie (1993) lebe ich bewusst im Atem. Der 

Atem ist sowohl biologische Energie als auch spirituelle Kraft. Darum 

verschafft die Wahrnehmung des Atems den Übergang vom sinnlichen 

Empfinden zu spirituellem Bewusstsein. Die Psalmworte versetzen den 

ganzen Körper in eine schwingende Gehbewegung.
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„Rituale … helfen mir, achtsam und bewusst zu leben“ schreibt Anselm Grün. 

Das Anlegen der Prothese am Morgen und das Ablegen am Abend, beide 

Aktivitäten sind für mich zu Ritualen geworden. Morgens stelle ich die 

Prothese vor mich hin. Ich spreche sie mit ihrem Namen an: Samaki (Fisch). 

Sie hilft mir heute wieder, aufrecht zu gehen. Mit den Worten aus Jesaja 

46, 3-4 richte ich mich an Gott. Dann denke ich an den Chirurgen, den 

Entwickler der Prothetik, den Orthopädietechniker, der mich betreut, und an 

alle, die mir auf irgendeine Weise wieder  „auf die Beine geholfen haben“. 

Jetzt erste lege ich die Prothese an. Zum ersten Mal am Tagesanfang in ihr 

aufrecht stehend, bete ich Worte aus Psalm 92.

Das Abendritual ist etwas kürzer. Nach dem Duschen behandle ich den 

Stumpf, therapeutisch massierend. Bei dieser Behandlung spreche ich 

Worte aus Psalm 51,10. Ich fühle die Haut und betrachte ihr Aussehen. 

Nach biblischer Auffassung liegt die Seele des Menschen auf der Haut. 

Hier bin ich ganz bei mir, halte mich in den Händen. Schließlich bedanke 

ich mich beim Stumpf für alles, was er heute für mich ausgehalten hat, 

und trage etwas Medikation zur Regeneration auf. Das andere Bein wird 

auch nicht vernachlässigt. Ein Gel soll eventuelle Fehl- oder Überbelastung 

entschädigen. 

Kein Wunder, aber…
„Kein Gebet kann das Wunder vollbringen, ein verlorenes Körperglied zu 

ersetzen, … aber es kann das viel größere Wunder vollbringen, trotz des 

Verlustes in meinem Leben einen unbeschreiblichen Frieden zu erfahren“ 

sind die Worte von Mahatma Gandhi. 

Was ich versucht habe darzulegen, ist meine ganz persönliche Art, mit der 

Tatsache Amputation und Prothesengebrauch umzugehen. Dabei war der 

wichtigste Faktor das tägliche „Ge(h)bet“, also meine spirituelle Coping-

Strategie. Die physische Anstrengung bleibt, sie muss gepaart bleiben mit 

einem notwendigen Mich-Zurücknehmen. 

Die schon erwähnte gelassene Akzeptanz war eine Frucht meines Lebens in 

Afrika und seiner Menschen, sowie ein Geschenk des Himmels.

Amputation und Prothese sind kein Stigma. Sie erzeugen in meinem Leben 
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eine immer präsente Bewusstheit und vermitteln eine spezifische

Erfahrung, ein anderes neues Selbstgefühl. Von den Gemeinden, denen ich 

beim Gottesdienst vorstehen durfte, wurde ich mit meiner Einschränkung 

angenommen, erfuhr viel Freude und Anerkennung.



150

Neue Wege entstehen, 
indem wir sie gehen.

Maris Voll, 57 Jahre
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Wer aus seiner gewohnten Bahn geworfen wird, meint oftmals, dass alles 
verloren ist. Doch in Wirklichkeit fängt nur etwas Neues an! Ich habe zwar 
meinen linken Fuß verloren, aber viele neue Denkweisen dazu gewonnen. 
Ich habe viel über mich und den Wert des Lebens gelernt. Und beides 
schätze und liebe ich.

Was ist geschehen
Ich hatte mit meinem Mann zusammen zwei Fahrschulen und liebte es, 

Menschen das Motorradfahren beizubringen, war auch selbst leidenschaft-

liche Motorradfahrerin. Am 07.08.2016 sind mein Mann und ich mit den 

Motorrädern los, um eine neue Strecke für unsere Motorradfahrschüler zu 

erkunden, die dann in den praktischen Prüfungen genutzt werden sollte. 

Wir fuhren gerade eine entspannte Strecke ohne Kurven als plötzlich ein 

alter weißer Mercedes innerhalb meiner Spur direkt auf mich zukommt. In 

diesem Moment wusste ich: Jetzt knallt`s.

Die folgenden zehn Monate
Als ich im Krankenhaus dann endlich wahrnehmen konnte, was genau mit 

mir passiert war, war ich erst mal nur glücklich, dass ich lebte und alles 

Wichtige, wie Kopf und innere Organe, heil geblieben war. Der Rest wird 
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schon heilen. Sind ja nur Knochenbrüche. Die Schwere der Verletzungen 

habe ich gar nicht so richtig realisiert, mir tat ja nichts weh. 

Danke Morphin!

In meinem linken Arm waren alle Knochen vom Ellenbogen bis in die Finger 

gebrochen. Meine Hüfte war dreimal gebrochen und mein linker Fuß 

zerquetscht. Die Ärzte haben zwar alles getan, um meinen Fuß zu retten, 

aber nach drei Wochen stand ich dann vor der Entscheidung: entweder 

nochmal viele Operationen, um meinen Fuß zu rekonstruieren (mit einer 

dreiprozentigen Erfolgschance) oder zu amputieren. Ich habe mich für die 

Amputation entschieden, glaubte, dass dieser Weg schneller und leichter 

würde. Schließlich gibt es ja viele Menschen mit Prothesen,

siehe Paralympics. 

Zum Glück war es ein Arbeitsunfall, und so kam ich direkt vom Krankenhaus 

in eine BG- Rehaklinik. Was für ein Geschenk: Ich war nicht allein. Dort traf 

ich viele Menschen mit den unterschiedlichsten Amputationen. So konnte 

ich alle Fragen loswerden und mir die verschiedensten Systeme anschauen. 

Es war für mich sehr wertvoll, dass ich sehen konnte, was mit einer Prothese 

alles möglich ist. Ich lernte Wolfgang kennen. Er konnte sich mit seiner 

Unterschenkelprothese so genial bewegen, dass niemand sie bemerkte.

Er war mein Motivator Nr. 1. Das gab mir Hoffnung und Zuversicht. Ich 

glaubte, an mein vorheriges Leben wieder anknüpfen zu können. Dass ich 

scheitern könnte, kam für mich gar nicht in Frage. Ich war, noch im Roll-

stuhl, ohne jemals eine Prothese angehabt zu haben, mit meinem Mann auf 

einer Motorradmesse und hatte mir mein zukünftiges Motorrad ausgesucht. 

Das war mein Motivator Nr. 2. Und „on the top“ habe ich einen wundervollen 

Mann und spitzenmäßige Freunde an meiner Seite. Ohne diese Menschen 

wäre ich bestimmt schier verzweifelt und nicht so weit gekommen.

Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen blauäugig war. Geduld war nicht 

gerade mein bester Freund. Ich dachte, wenn ich erst mal die Prothese 

anhabe, dann heißt es loslaufen, und alles wird wie vorher. Pustekuchen!
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Das Erste, was ich lernen musste: Mein Körper reagiert auf dieses Ersatzteil 

nicht gerade freudestrahlend. Nicht wie bei einem neuen Lederschuh, der 

nur eingelaufen werden muss, sondern wie in starren, engen, unnach-

giebigen Schlittschuhen, die ich den ganzen Tag angehabt habe. Viel 

krasser war aber, dass ich überhaupt erst mal wieder laufen lernen musste. 

Alles fühlte sich fremd und ungewohnt an. Heute weiß ich, wie viele 

Funktionen so ein Fußgelenk übernimmt. Ganz besonders bei Steigungen, 

im Gefälle, auf unebenen Böden oder beim Treppensteigen, besonders 

abwärts. Wenn ich lange stand, fühlte es sich an, als ob mein Stumpf 

platzen wollte. Es war ihm dann zu eng. Also musste ich die Prothese wieder 

ausziehen, das Bein sich beruhigen lassen, die Prothese wieder anziehen 

und weitermachen.

Ich hatte starke Stumpfschwankungen. Das bedeutete: Er wurde mal dicker 

und mal dünner. Auch dafür musste ich mehrmals am Tag die Prothese 

ausziehen und mit Ausgleichstrümpfen das Volumen regulieren, dann die 

Prothese wieder anziehen bis zum nächsten Mal.

Nach drei Monaten konnte ich so gut gehen, dass niemand sehen konnte, 

dass ich eine Prothese trage. Es hieß, ich hätte ein sehr gutes Gangbild. 

Jubel! Das erste Ziel war erreicht. Also ran ans Trainieren und ab aufs 

Laufband! Aber wieder sagte mein Körper: Stopp, nicht so viel! Mein Stumpf 

schwitzte nach einer Anstrengung so stark, das ich regelrecht aus der 

Prothese heraus rutschte. Und wieder, Prothese ausziehen, trocken legen, 

neu anziehen, weiter laufen bis zum nächsten Mal. Und als ob das alles 

nicht schon gemein genug war: Es ging noch schlimmer. Da gab es noch 

diesen unberechenbaren Phantomschmerz. Der kam und ging, wann er 

wollte, ohne definierbaren Grund, einfach so. Ätzend!

Das Zweite, was ich lernen musste: DIE EINE Prothese, die alles kann, gibt 

es nicht. Es gibt keinen hundertprozentigen Ersatz für menschliche Körper-

teile. Zwar gibt es verdammt viele gute Systeme und Füße, doch bei jedem 

System muss man Abstriche machen. 

Da half nur ausprobieren und entscheiden, was ich anschließend wieder 

können will. Das war gar nicht so leicht. Es hört sich jetzt vielleicht komisch 
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an, aber eines wusste ich: Ich wollte auf jeden Fall den Fuß, der sich den 

unterschiedlichen Absatzhöhen meiner Schuhe anpassen kann. Denn außer 

meinen Turnschuhen hatte ich keine flachen Schuhe. 

Auch bei der Badeprothese musste ich mich entscheiden. Will ich neben 

duschen und schwimmen auch wieder tauchen und Flossen anziehen 

können oder will ich am Strand durchs Wasser gehen können? Ich habe 

mich für den Strand entschieden. 

Beim dritten Fuß kam die Frage auf: Wie mobil bin ich und will ich wieder 

sein? Da gibt es Einstufungen für körperlicher Agilität von 1-4. Und pro 

Einstufung auch noch die unterschiedlichsten Füße. Elektrisch oder 

manuell? Leicht oder schwer? Viel Energiegewinnung oder lieber weniger? 

Mit oder ohne seitliche Drehbewegungsmöglichkeiten? Will ich mein Bein 

mehr als 90° beugen können und dafür eine Kniekappe tragen oder lieber 

auf die Kniekappe verzichten? Will ich die Prothese hinter einer Kosmetik 

verbergen, und wenn ja, unter welcher? Soooo viele Möglichkeiten. Ich 

hatte die Qual der Wahl. Danke für meinen geduldigen Orthopädietechniker 

und für seine bestmögliche Beratung und Betreuung. 

Aber das war noch nicht alles, da gibt es noch viel mehr zu entscheiden. 

Jede Amputation ist einzigartig, die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich. 

Was für den einen das „non plus ultra“ war, musste für mich nicht unbedingt 

das Richtige sein.

Das Dritte, was ich lernen musste: Wie gehe ich mit meinem neuen 

Erscheinungsbild um? Zeige ich meine Prothese oder meinen Stumpf oder 

verstecke ich sie lieber? Was werde ich anziehen können und was davon 

gefällt mir? Wie spricht mich mein Spiegelbild an? Wie werden meine 

Mitmenschen auf mich reagieren, besonders mein Mann?

Das Vierte, was ich lernen musste: Mein soziales Umfeld veränderte sich 

sehr stark. Durch meine schweren Verletzungen in der linken Hand konnte 

ich meinen Beruf als Fahrlehrerin nicht mehr ausüben, und das Motor-

radfahren erwies sich wegen der Hand auch nicht so einfach. Motorräder 

ohne Schaltung kamen für mich überhaupt nicht in Frage. Somit waren 
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zwei wichtige Lebensbereiche für mich nicht mehr möglich. Was mache 

ich jetzt mit der vielen Zeit, die ich alleine zu Hause bin? Denn für Freunde, 

Bekannte, Verwandte, auch für meine Familie war alles wieder okay ab dem 

Moment, als ich wieder zu Hause war. Da gab es keinen Krankenbesuch 

mehr, bis auf ein paar wundervolle Ausnahmen. Es war schwer zu ertragen, 

nicht mehr dazuzugehören. Ich war keine Fahrlehrerin und keine Motorrad-

fahrerin mehr. 

Mein zukünftiges Leben
Ich stehe noch am Anfang meines zukünftigen Lebens, kann aber jetzt 

schon sagen, dass es wunderbar ist. Mit Geduld (war mal ein Fremdwort für 

mich) und Ausdauer habe ich es geschafft, meinen Körper und mich selbst 

an die Prothese zu gewöhnen. 

Ich habe wunderschöne, funktionale Kleidung und Schuhe gefunden. Das 

ist für mich sehr wichtig, denn ich habe immer noch sehr starke Stumpf-

schwankungen. Deshalb ist es nötig, dass ich jederzeit und an jedem Ort 

meine Prothese ausziehen und einen oder mehrere Strümpfe anziehen 

kann. Dazu muss ich das ganze Bein freilegen. Auf gar keinen Fall will ich 

auf Jogginghosen angewiesen sein. In enge Jeanshosen wird einfach ein 

Reißverschluss eingenäht. Mittlerweile gehört das Strümpfewechseln zu 

meinem Alltag dazu.

Den Phantomschmerz habe ich mit der Spiegeltherapie gut in den Griff 

bekommen. Er quält mich nur noch ganz selten und auch nicht mehr so 

krass. Obendrein kann ich ihn ganz gut wegatmen. Auch das Gefühl des 

Platzens kommt nur noch selten bis gar nicht mehr auf. Das Schwitzen wird 

von mal zu mal weniger, die Abstände immer länger. 

Ich habe das richtige System und die richtigen Füße für mich gefunden. 

(Mein Favorit ist nicht der mit den unterschiedlichen Absatzhöhen 

geworden.) Ich kann meinen Alltag wunderbar bewältigen. Ich brauche zwar 

für alles doppelt so lange wie vorher, aber ich habe ja die Zeit dafür. Und an 
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Tagen, an denen es mal gar nicht geht, höre ich auf meinen Körper und

ruhe mich aus. Wenn ich gute Tage habe, dann trainiere ich meinen Körper 

mit walken, denn ich möchte demnächst auf Mallorca in den Bergen 

wandern gehen.

Ich habe das Motorrad gegen ein Wohnmobil eingetauscht und genieße es, 

auch im Winter unterwegs sein zu können. Aufgrund der Berufsunfähigkeit 

habe ich Zeit für meine neuen Hobbys. Meine Favoriten sind Gartengestal-

tung, Fotografieren und Bogenschießen. Demnächst werde ich das Tauchen 

ausprobieren und das „stand up paddeling“. Taiji finde ich auch sehr 

spannend, und es kommt wie es soll: Demnächst beginnt ein Kurs ganz neu 

in meiner Nähe. Darauf freue ich mich.

Eine Selbsthilfegruppe gibt mir Gelegenheit, weiterhin unter Gleich-

gesinnten zu sein. Außerdem habe ich eine Fortbildung zum Peer gemacht. 

Da betreuen Amputierte, meist schon im Krankenhaus, frisch Amputierte. 

Ich will anderen Hoffnung geben, denn mir hat am meisten geholfen, mit 

diesem Schicksal nicht allein zu sein und zu sehen, was alles möglich ist.

Mein altes Leben habe ich nicht zurück bekommen, aber die Chance auf ein 

ganz anderes Leben mit vielen neuen Erkenntnissen und Erfahrungen. Ich 

habe Dankbarkeit gelernt, dankbar sein für das, was ich habe und was ich 

bin. Ich habe Geduld gelernt, nur so komme ich weiter. Ich habe Aufmerk-

samkeit gelernt, das heißt, gut für meinen Körper zu sorgen und auf ihn 

zu hören. Ich habe Wertschätzung gelernt, ganz besonders gegenüber 

dem Leben. Ich habe meine körperlichen Grenzen kennen und akzeptieren 

gelernt. Ich habe meine Stärken kennengelernt und lebe sie. Ich habe 

gelernt, Hilfe anzunehmen, wenn ich sie brauche, und Hilfe abzulehnen, 

wenn ich es alleine schaffe. Ich habe ein vollkommen neues Selbstwert-

gefühl gefunden. Ich freue mich über jeden neuen Tag, den ich

gestalten darf. 
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Es gibt nichts Gutes, 
ausser man tut es!

Michael Kramer, 51 Jahre
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Gestatten? Mein Name ist Kramer, Michael Kramer. Ich wurde geboren 
am 22. Mai 1969, und dann noch einmal am 13. April 1990, als ich einen 
Motorradunfall überlebte, den ich selbst verursacht habe. An den Unfall 
kann ich mich zwar nicht erinnern, bis heute nicht, aber er wurde ganz gut 
rekonstruiert. Deshalb wird meine Schilderung der historischen Realität 
recht nah kommen. 

Prolog
Mit meinen knapp 21 Jahren und dem Wunsch, zusammen mit Freunden auf 

dem Motorrad eine Tour durch Europa und Nordafrika zu machen, kaufte 

ich mir nach einer kleinen Reihe von anderen motorisierten Zweirädern 

eine Yamaha FJ 1200 – für mich damals ein Traummotorrad, ein Sporttourer 

reinsten Wassers und zuverlässig obendrein. Am besagten 13., ein Freitag, 

hatte ich Urlaub, den ich mir als Auszubildender des Maurerhandwerks in 

der Baufirma meines Vaters im zweiten Lehrjahr gönnte. Ich bin mit einer 

Freundin der Motorradclique als Sozia sowie einem ebenfalls zweirädrig 

ausgestatteten Freund und seiner Freundin in das herrliche Sauerland 

aufgebrochen, um das schöne Osterwetter zu zelebrieren und die Vorfreude 

auf die kommende Europatour zu genießen.
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Der Unfall
Auf dem Rückweg durch das Bergische Land, quasi auf der Zielgeraden 

nach Hause, fuhren wir entlang leicht geschwungener, übersichtlicher 

Straßen völlig entspannt entlang – Linkskurve, Rechtskurve, Linkskurve, 

Rechtskurve – einfach schön. In einer dieser Linkskurven, ohne Vorwar-

nung  oder überraschend von außen einwirkendem Ereignis, setzten wir 

mit dem Rahmen auf – Dämpfer durchgetaucht, tiefe Schräglage, völlige 

Überraschung. Meine Beifahrerin flog durch den Ruck sofort vom Motorrad 

herunter und stürzte in den Acker neben der Straße. Ein Rettungswagen 

fuhr sie mit dreifachem Beckentrümmerbruch, Peroneus-Nerv-Schädigung, 

zahlreichen Prellungen und weiteren Verletzungen in ein Krankenhaus. - Ich 

war an der Außenseite der Kurve noch ein paar Meter die Straße entlang 

gefahren, bis die Leitplanken aus dem Boden kamen. Diese erwiesen sich 

als recht widerstandsfähig und unverrückbar, während meine Yamaha mit 

ihren 250 kg Leergewicht und 100 km/h Geschwindigkeit auf vehementem 

Vortrieb bestand. Mein rechtes Bein hatte dem nichts entgegen zu setzen 

und ließ sich zwischen Leitplanke und Motorrad einfach abdrehen. Ich 

kam schließlich zu Fall und rutschte unter der Leitplanke hindurch. Zum 

Abschluss der Reise schlug ich mit der Stirn, die durch Sturzhelm geschützt 

war, an einen Pfosten. So verteilten sich Bein und Bike auf der Landstraße, 

der lebensfähige Rest lag auf dem Acker. Grotesk muss die Situation 

gewesen sein, als ich mir den Helm abnahm und immer wieder aufstehen 

wollte, um nach meiner Beifahrerin zu sehen und das Motorrad von der 

Straße zu holen: „Wenn da noch jemand reinfährt und sich was tut!“ Ich 

wurde von den Freunden und Ersthelfern regelmäßig wieder sanft zu Boden 

gedrückt, bis eine wohlklingende Stimme zu mir sagte: „Sie hatten einen 

Unfall. Ich lege Sie jetzt schlafen.“

Die Rettung und viele Zweifel
Den anschließenden Hubschrauberrundflug bekam ich nicht mit, auch 

nicht die Bemühungen um das Stillen der Blutungen aus der Kopfwunde 

oder das Rekonstruieren des rechten Oberschenkels. Was ich aber unter-

bewusst mitbekam, waren die Erklärungen meiner Schwester, die mich trotz 
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künstlichem Koma darauf vorbereitete, dass ich ein halbes Bein verloren 

hatte. Ich erinnere mich noch gut, dass ich beim Aufwachen aus dem Koma 

noch intubiert war und nichts sah, weil die Augen völlig zugeschwollen 

waren. Meine Schwester stellte Fragen, und anschließend buchstabierte sie 

das Alphabet. Wenn der Buchstabe des Wortes, das ich antworten wollte, an 

der Reihe war, drückte ich ihre Hand, und sie begann das Alphabet von vorn. 

Eine schwere Zeit.

Ich machte mir Vorwürfe, denn ich hatte meiner Bekannten schweren 

Schaden zugefügt und Schuld auf mich geladen. Ich versuchte mir ein 

Leben als Behinderter auszumalen und verzweifelte daran: meine Lehre als 

Maurer auf einem Bein? Wohl eher nicht. Ich trieb Kampfsport und war im 

örtlichen Basketballverein aktiv. Sonntags lief ich gern zwei Stunden um 

einen See. Über meine Attraktivität als Körperbehinderter wollte ich mir 

gerade gar keine Gedanken machen. Wer will schon einen Behinderten zum 

Freund? Ich wollte niemanden hören oder sehen.

Nach zwei Wochen voller Zweifel und Überlegungen erkannte ich, dass 

es nichts gab, was ich jetzt noch ändern konnte. Kein Versprechen in die 

Zukunft würde etwas ändern. Was ich verbockt hatte, konnte nichts und 

niemand ungeschehen machen. In diesem Zustand machte es „klick!“ in 

meinem Kopf. Ich erkannte, dass die einzige Möglichkeit des angemessenen 

Umgangs mit der Situation in der Auseinandersetzung mit ihr bestand. Ich 

musste dem Problem ins Auge sehen und es bearbeiten! Lieber ein Ende mit 

Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.  Dafür hatte ich zu viele Beispiele 

von Alkoholabhängigen und sonstigen Verdrängern vor Augen, die letztlich 

daran zugrunde gingen. Sie scheiterten, weil sie die Situation ignorierten 

und immer größeren Aufwand betrieben, ihre Unzulänglichkeiten zu 

verheimlichen oder zu kaschieren, bis ihr Leben zu einer einzigen großen 

Lügenfassade wurde.  Die Aufrechterhaltung  ihrer Fassade verschlang 

sämtliche Ressourcen und vernichtete die Lebensfreude . Diesen Fehler 

wollte ich auf keinen Fall begehen!
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Der Aufbruch
Ich nahm zu meiner Beifahrerin Kontakt auf. Wir sprachen uns aus, ich 

leistete Abbitte. Zu meiner unendlichen Erleichterung machte sie mir 

keine Vorwürfe. Dafür kann ich ihr gar nicht genug danken. Die Bürden 

von Vorwurf und Schuld hätten mich nachhaltig beschwert, und ich hätte 

vermutlich nicht so engagiert mein neues Leben beginnen können. 

Mein Vater ließ keinen Gedanken an das Beenden der Maurerlehre ohne 

Abschluss aufkommen: „Nach dem Krieg haben Männer mit ganz anderen 

Behinderungen Häuser gebaut. Da wirst du dir mit dem abgefahrenen 

Bein nicht einfallen lassen, die Lehre zu schmeißen.“ Damit war auch 

das geklärt. Ich wusste zwar nicht genau, wie das gehen sollte, aber ich 

vertraute auf die Experten. Das waren zunächst die Ärzte und Physio-

therapeuten, deren Anweisungen ich regelmäßig engagiert Folge leistete 

und mir so ein gutes Verhältnis aufbaute. Ich lernte schnell, dass sich 

andere freuten, wenn ich wenigstens versuchte, alles zu geben, um wieder 

auf die Beine zu kommen. Mein Orthopädiemechaniker, der zu diesem 

Zeitpunkt noch Geselle und kein Meister war, freute sich jedes Mal diebisch, 

wenn ich mit zwei Tüten voller Einzelteile in der Werkstatt auftauchte mit 

den Worten: „Mach den Scheiß mal wieder ganz!“ 

Erste Erfolge
Meine Ausbilder unterstützten mich, wo sie konnten, und auf der Baustelle 

merkte ich verwundert, wie belastbar ich mit Prothese doch noch war. 

Meine Bewegungen waren zwar eher ungeschickt, aber ich fühlte mich von 

vielen wohlmeinenden Menschen umgeben, was mir das nötige Zutrauen 

für Experimente gab. Das Transportieren von Gegenständen zum Beispiel 

fiel mir zunehmend leichter, und irgendwann ertappte ich mich dabei, wie 

ich den Firmen-LKW ablud, indem ich jeweils zwei 40 kg Zementsäcke auf 

die Schultern nahm , einen rechts, den anderen links. So wie alle anderen 

auch.  Es sollte ja schnell gehen. Meine Lehre beendete ich mit dem Gesel-

lenbrief. Die Bundeswehr, zu der ich nach der Lehre  wegen der Aussicht auf 

eine Fortbildung zum Maurermeister auf Staatskosten hatte gehen wollen, 

wollte nun ihrerseits mich nicht mehr. T5, wehruntauglich, Feierabend. 
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Das Leben nimmt Fahrt auf
Mit meinem eher durchschnittlichen Abitur und einem Härtefallantrag erhielt 

ich jedoch die Erlaubnis, an der TU Dortmund Architektur zu studieren. So kam 

es, dass ich wieder Zeit hatte, mich mit Vereinssport auseinanderzusetzen. Ich 

nahm Kontakt zum Kampfsport auf. Da Jiu-Jitsu eine offene Kampfkunst darstellt, 

hatten meine Meister keine Probleme, mir ein Probetraining mit Prothese zu 

gewähren, und es lief ganz gut. Die Begrüßungs- und Verabschiedungszeremonie 

mit dem Abknien funktionierten bei mir nur begrenzt. Auch der Einsatz des 

Prothesenbeins für Hebel oder für schnelle, geschmeidige Bewegungen war eher 

unterdurchschnittlich,  aber ich fand zusammen mit meinen Vereinskameraden 

immer wieder Ausweichmöglichkeiten, so dass ich zunehmend besser am

Training teilhaben konnte. Werfen und Geworfenwerden, gezieltes Treten, 

Schlagen und Hebeln, intuitives Abwehren unterschiedlichster Angriffe, und 

natürlich Kraft- und Ausdauertraining bis zur Kotzgrenze – das alles hat mir 

Selbstbewusstsein gegeben. Als ich schließlich gebeten wurde, das Karate 

-Standkampftraining nicht mehr mit Trainingspartnern, sondern nur noch gegen 

den Sandsack durchzuführen, wurde mit klar, dass ich trotz meiner Körperbehin-

derung ganz sicher kein „Opfer“ mehr bin. Die Hemmungslosigkeit, mit der ich 

mein Stahlbein für gedrehte, hoch angesetzte Tritte einsetzen konnte, beruhigte 

und euphorisierte mich gleichzeitig. Schließlich legte ich weitere Gürtelgrade ab. 

Das Studium an der TU Dortmund beendete ich als Diplom-Ingenieur und wurde 

direkt in das Ingenieursbüro des Professors, bei dem ich das Diplom gemacht 

hatte, übernommen. Nach vier Jahren und zunehmender Desillusion, was die 

Arbeit als Jungingenieur im Bauwesen anging, wechselte ich zur Orthopädi-

schen Industrie. Dort arbeitete ich im Produkt- und Projektmanagement. Das 

Hintergrundwissen im Bereich der Prothetik, das ich mir hier aneignen durfte, 

ist mit Geld nicht zu bezahlen. Es stärkte mich in meiner Ansicht, dass alle 

marktverfügbaren Prothesenpassteile quasi den „Bodensatz“ dessen darstellen, 

was technisch möglich ist, und dass wir Amputierten eigentlich weit besser 

versorgt sein könnten. Aber selbst dieser „Bodensatz“ wird in der Diskussion mit 

Kostenträgern gern noch als „Überversorgung“ dargestellt. Am besten gibt man 

sich mit Vorkriegstechnik in Lizenzbauweise aus Fernost zufrieden. Das soll dann 

wirtschaftlich sein. 
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Richtungsweisende Erlebnisse 
In der Orthopädischen Industrie wurde ich zusammen mit einem ausge-

sprochen fähigen Orthopädietechnikermeister Teil einer Task-Force, die 

mittels einer bundesweiten Roadshow ein modernes elektronisches Knie-

gelenk promotete. Ich lebte geradezu auf, wenn ich meinen amputierten 

Kolleginnen und Kollegen erklären konnte, wie das System funktioniert. 

Durch Vormachen und Nachmachen konnte ich quasi jedem, den wir zur 

Probe versorgten, nicht nur das Gehen mit diesem System, sondern auch 

den Gebrauch der Prothese als Ganzes näherbringen. Ich erlebte, wie diese 

Erfolgserlebnisse jedes Mal mit einem tiefen Gefühl der Zufriedenheit 

begleitet wurden. In mir reifte der Gedanke, dass ich etwas Besonderes 

kann: amputierten Menschen den Prothesengebrauch vermitteln.

Ich bin Gehtrainer!

Im folgenden Jahr nahm ich an einer 800- stündigen Fortbildung zum 

Technischen Betriebswirt teil, beendete sie erfolgreich und gründete meine 

eigene Firma. Deren Sinn und Zweck besteht darin, amputierten Menschen 

den Prothesengebrauch an ihrem Wohnsitz, an ihrem Arbeitsplatz oder wo 

auch immer näher zu bringen. Zuerst beschränkte ich mich in meiner Reise-

tätigkeit auf die Bundesrepublik, aber ich erhielt zunehmend auch Aufträge 

aus dem angrenzenden Ausland, sogar aus der Türkei. Parallel dazu teste 

ich Prothesenpassteile und berichte darüber in Fachzeitschriften. Dieses 

seit über 10 Jahren andauernde Engagement führte dazu, dass ich in den 

Expertenbeirat des Bundesverbandes für Arm- oder Beinamputierte berufen 

wurde, wo ich nach besten Kräften mein Wissen einbringe.

Vorläufige Erkenntnisse
Die durch Unfall unterarmamputierte Britta Meinecke-Allekotte hat es kurz 

und vortrefflich formuliert: „Die Frage ist nicht, warum hat gerade mich 

dieses Schicksal getroffen, sondern, was mache ich daraus!“ Im Laufe der 

Jahre habe ich festgestellt, dass meine Entscheidung, vor meiner Behinde-

rung nicht wegzulaufen, sondern mich mit ihr auseinanderzusetzen, richtig 

war. Tja, und eigentlich befinde ich mich bis heute in diesem Zustand: Ich 

bleibe einfach neugierig!
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Eine weitere Erkenntnis lautet: Wir Amputierten altern schneller als Nicht-

amputierte. Wir sind dazu verdammt, diesem Verfall etwas entgegen zu 

stellen, nämlich körperliche und geistige Fitness und Flexibilität. Deshalb 

werde ich nicht müde, mir immer wieder neue sportliche Herausforde-

rungen zu suchen. Und ich werde nicht müde, geduldiges Papier eifrig zu 

beschreiben.

Zusammenfassend möchte ich an dieser Stelle Tom Hanks in seiner Rolle 

als Forest Gump zitieren: „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man 

weiß nie, was man kriegt.“ Machen wir es wie Forest! Er hat das Beste 

daraus gemacht.
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Lieber mit einem Bein auf 

dem Motorrad als gar nicht

Oliver Decker, 59 Jahre
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Nur mal kurz in die nächste Ortschaft zu Mc Donald’s. Da kann doch nichts 
passieren! Auf dem Rückweg das Bein verloren. Trotzdem habe ich nie 
aufgehört, Motorradfahren zu lieben. Auf dem Weg zurück aufs Bike gab es 
ein paar Umwege, aber es gelang.

Mein Leben davor
Mit 16 Jahren habe ich den Führerschein für das Kleinkraftrad

gemacht. Mein erstes Gefährt mit 18 war ein Motorrad. Ich bin ein

passionierter Motorradfahrer, geboren am 05. 08. 1961 in Günzburg, aufge-

wachsen in Augsburg. Nach einer langen Durststrecke habe ich mit Mitte 

40 meinem Vater die BMW R1100 R abgekauft.  Seit 1996 bin ich verheiratet 

und habe mit meiner Frau zusammen drei Kinder, zwei aus der ersten Ehe 

meiner Frau und einen gemeinsamen Sohn. Meinen 50. Geburtstag habe ich 

noch mit Freude im Kreise meiner Familie und mit Freunden gefeiert.

Und dann kam mein Unfall.
Eine Woche nach meinem 50. Geburtstag, am 11.08.2011, fuhr ich mit 

meinem damals 16-jährigen Sohn hinten drauf zu McDonald’s in die 

nächste Ortschaft. Waren doch nur ein paar Kilometer. Nach der Arbeit die 

Jeans angelassen und nur die Motorradjacke, Motorradstiefel, Handschuhe 
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und den Helm angezogen und losgefahren. Kann doch nix passieren! So 

denkt man, wenn es nur kurz vor die Haustüre geht.  Auf der Rückfahrt, 

mit den leckeren Burgern im Koffer, habe ich leichtsinnigerweise ein noch 

vor mir fahrendes Motorrad überholen wollen. Die Strecke war kurvenreich 

und recht unübersichtlich; der Mais stand gerade hoch. So kam es, dass ich 

in einer Rechtskurve beim Überholen zu weit heraus getragen wurde und 

frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß.

 

Mein letzter Gedanke war: Das war’s jetzt. Als ich wieder zu mir kam, 

rutschte ich auf der Straße entlang. Jetzt dachte ich mir: Rutschen ist gut, 

ich lebe noch.

Die Beine schmerzten, ich konnte mich nicht aufrichten. Ersthelfer waren 

sofort zur Stelle. Mir war nicht bewusst, wie schwer verletzt ich war. Meine 

Gedanken befassten sich mit meinem Jungen. Der stand jedoch schon 

wieder. Es  schien ihm gut zu gehen. Tatsächlich hatte er nur eine kleine 

Schürfwunde am Rücken davon getragen. 

Irgendwann hat man mir das linke Bein abgebunden. Da war mir klar: Es 

dürfte doch eine etwas schwerere Verletzung sein. Der inzwischen hinzuge-

kommene Notarzt erklärte mir, dass man mich jetzt ins Krankenhaus fliegen 

würde. Nach einer Beruhigungsspritze schlief ich ein.

Im Krankenhaus
Irgendwann bin ich im Krankenhaus mal kurz wach geworden – ich hatte 

kein Zeitgefühl – und habe so an mir herunter gesehen. Der rechte Fuß 

war bandagiert, die Zehen konnte ich (noch) nicht bewegen, und da, wo ich 

den linken Fuß vermutete, senkte sich die Bettdecke ab. Da wurde mir klar, 

dass man mir das Bein amputiert hatte. Dies war auch meine erste Frage an 

meine Frau, als ich auf der Intensivstation wieder erwacht bin. Klar war ich 

erst mal traurig. Ich wollte nie wieder Motorrad fahren. Aber nach ein paar 

Tagen änderte ich meine Einstellung dazu: Mal sehen, was wieder geht. 

Der Wille, das Motorradfahren wieder zu probieren, war da. Mit meinem 
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Humor, meiner Willensstärke und auch Dank meiner Familie habe ich den 

Lebensmut nicht verloren. Es wird schon irgendwie weiter gehen. Dann 

läuft man halt künftig mit Prothese.

So langsam wieder auf die Beine …
Meine Genesung zog sich etwas hin, da das rechte Sprunggelenk nochmal 

operiert werden musste und ein paar Wochen lang nicht belastbar war. 

Nach den ersten Gehversuchen mit einer Prothese kam ich im Dezember 

2011 wieder nach Hause. Für mich stand fest: jetzt erst mal gesund werden 

und laufen lernen.

…... und aufs Motorrad
Im Februar 2012 habe ich, mit Krücken und Rollstuhl bewaffnet, die 

Internationale Motorrad Ausstellung in München besucht. Mit lachendem 

Gesicht bin ich auf einem Motorrad der Sporttourer Klasse von Kawasaki 

herumgekrabbelt. Im Mai 2012 hatte ich das erste Mal wieder einen Helm 

auf und bin einen CanAm Spyder Probe gefahren. Ich hab mir gedacht: 

Mit drei Rädern kann ich nicht umfallen. Angst war keine dabei. Es hat mir 

sogar richtig Spaß gemacht!

 

Im Mai 2013 war es dann soweit. Ich hatte Lust aufs Motorradfahren. 

Prothesentechnisch war ich gut versorgt. Da man ohne linken Schaltfuß 

nicht schalten kann, musste es erst mal was mit Automatik sein. Also, 

an einem Donnerstag ab zum Aprilia Händler. Die SRV 850 hatte es mir 

angetan. Nach der ersten Sitzprobe die Ernüchterung: Das war es nicht, 

was ich haben wollte. Habe den Händler dann auf die Aprilia Mana ange-

sprochen. Der holte eine hervor. Mein erster Gedanke war: sieht gut aus. 

Abends daheim war ich neugierig und habe bei im Internet nach weiteren 

Angeboten gesucht. 

In Frankfurt bin ich fündig geworden. Vier Jahre alt, nur 280 km auf dem 

Tacho und mit 4.200 Euro ausgezeichnet. Einen Freund in Frankfurt ange-

rufen. Der hat sich die Mana am nächsten Tag angesehen, für gut befunden, 
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gekauft und mir auf dem Hänger gebracht. Da stand sie nun und ich wusste 

gar nicht, ob ich noch fahren kann. Mann, was habe ich mir zuvor für 

Gedanken gemacht! Mit welchem Fuß hält man an etc. …

Ich hatte echt Muffe. Die ersten Kilometer waren auch noch recht wacklig. 

Aber mit jedem gefahrenen Kilometer kam das Gefühl wieder zurück. In 

eineinhalb Jahren habe ich dann knappe 10 km Kilometer zurück gelegt.

 

Jetzt kam wieder der Wunsch nach mehr auf. Meine Prämisse: wenig 

Gewicht, ca. 250 kg, ausreichende Leistung, niedrige Sitzposition, handlich 

zu fahren. In der engeren Wahl standen die neue BMW R 1200RS und die 

Kawasaki Versys 1000. Jetzt mit dem Facelift gefiel sie mir sehr gut. Die 

ersten Sitzproben dann im Januar auf der Motorradwelt 2015 am Bodensee 

und im Februar auf der IMOT in München. Schnell war der Kaufvertrag für 

die Versys in der Grand Tourer Variante unterschrieben. 

Der Florian und sein Mechaniker haben sich mit Eifer an die Arbeit gemacht, 

um mir die Versys auf Handschaltung umzubauen. Die Schaltung hat die 

Firma Költgen aus Krefeld geliefert. Sie ist spezialisiert auf behinderten-

gerechte Umbauten. Pünktlich zum Drachenfest konnte ich die Versys 

übernehmen.

Inzwischen bin ich schon wieder über 20.000 km damit unterwegs gewesen.

Ich fahre jetzt etwas umsichtiger und vorausschauender.

Was habe ich noch daraus gelernt?
Meine Familie mehr zu schätzen. Gerade in solchen Situationen lernt man 

sein Umfeld neu und auch besser kennen. Die psychische Belastung in der 

Familie ist sehr hoch. Meine Frau und auch die Kinder hatten die Kraft dazu, 

dies mit mir durchzustehen. Ein Danke kommt mir heute viel leichter von 

den Lippen. Auch habe ich gemerkt, wie wichtig das persönliche Umfeld 

ist und wie gut es tut, allen zu zeigen, dass man nicht aufgibt. Gerade dem 

Freundeskreis hat dies gut getan.
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Heute engagiere ich mich als Peer bei anderen Patienten vor oder nach 

einer Amputation. Ich besuche sie im Krankenhaus oder auch privat, 

versuche, ihre Fragen zu beantworten und ihnen die Kraft zu geben, diese 

Situationen durchzustehen.
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Niemals aufgeben!

Petra B. aus Kassel, 62 Jahre
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Kinderlähmung und eine Amputation wegen eines Tumors haben meinen 
Lebensweg gezeichnet. Selbsthilfegruppen waren meine Unterstützung. Es 
geht immer etwas.

Vorgeschichte
Nach meiner Kinderlähmung (Polio) im Kindesalter, die das rechte Bein 

betraf, bekam ich 25 Jahre später einen bösartigen Tumor im mehrfach 

operierten Fußgelenk. Als verheiratete junge Mutter stand ich vor einer 

Amputation, mindestens unterhalb des Knies. Chemotherapie und Bestrah-

lung kamen wegen des schnell streuenden Synovialsarkoms nicht in Frage. 

Zwei Operationen innerhalb einer Woche von der Diagnose bis zur Amputa-

tion, das war hart, zumal ich davor auch keinerlei Schmerzen hatte. Nur die 

prominente Schwellung am Fußgelenk, groß wie ein Hühnerei, die ich seit 

Monaten hatte, bereitete mir Sorgen.

Prothesengebrauch
Nach einer Zeit des Eingewöhnens mit der Beinprothese bekam ich eine 

Reha an der Ostsee. Dort waren geschulte Gehschultrainer, die mir das 

Gehen mit Prothese beibrachten. Hinzu kam, dass ich dort auf andere 

Menschen traf, die wie ich amputiert waren.
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Das war eine prima Kombination, da wir uns gegenseitig Mut zusprechen 

und uns austauschen konnten.

Selbsthilfegruppen
Wieder zuhause angekommen, machte ich mich auf die Suche nach einer 

Selbsthilfegruppe in meiner Heimat. Da es leider keine gab, habe ich mit 

Unterstützung von anderen einige Jahre später eine lokale SHG gegründet. 

Wir kommen einmal monatlich zum Gesprächskreis zusammen, unter-

nehmen auch andere Dinge miteinander wie Spaziergänge, Nordic Walking, 

Minigolf, Yoga, Schwimmen, Workshops oder wir organisieren, zusammen 

mit einem Sanitätshaus, einen Aktivtag. Gemeinsam sind wir stark! Ich leite 

die Gruppe, was mir sehr viel Freude bereitet. Das Beste daran: Ich habe 

viele gleichgesinnte Menschen kennengelernt, die mir wertvoll sind. 

Gerne nehme ich an Gruppen-Gehschulreisen oder Prothesencamps teil. 

Immer wieder lerne ich bei geschulten Trainern, meine Grenzen etwas zu 

erweitern, und traue mich das Ein oder Andere, was ich bisher nicht für 

möglich gehalten habe. 

Darüberhinaus besuche ich PEER-Schulungen vom Bundesverband für 

Menschen mit Arm-und Beinamputation (BMAB), um andere Menschen, die 

gerade frisch amputiert sind, ein Stück weit zu begleiten: Beratung unter 

Gleichen auf Augenhöhe. Zeigen, daß das Leben auch mit Beinprothese 

schön sein kann. 

Wie ihr seht, es geht immer noch was!

In diesem Sinne grüße ich euch herzlich.
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Keine Limits

Philipp Häberle, 23 Jahre
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Während eines Wochenendausfluges am See verlor ich als Einjähriger 
meinen rechten Unterschenkel. Menschliches Versagen führte zu einem 
fürchterlichen Bootsunfall. Heute, fast 22 Jahre später, bin ich froh und 
dankbar, wie alles gekommen ist, denn ich hätte so viel verpasst  ohne das 
Leben mit Prothese.

Sport als Türöffner – Meine Kindheit und Schulzeit mit Prothese 
Nachdem ich das Laufen mit einer Prothese schnell gelernt hatte, konnte 

ich meine Kindheit ohne Beschwerden erleben. Einzig das Wachstum 

machte immer wieder einen Strich durch die Rechnung, denn eine Prothese 

wächst nun mal nicht mit. Viele Besuche beim Orthopädietechniker und 

Schaftanpassungen waren deshalb notwendig. Für meine Eltern und mich 

war das ein hoher zeitlicher Aufwand, der aber nie eine Alternative bot. 

Denn ohne das Angleichen an meine Größe wäre das Laufen schwierig

oder nahezu unmöglich gewesen. Da waren die vielen Besuche natürlich 

halb so wild.

Viel entscheidender wurde das Leben mit Prothese während meiner Jugend 

durch den Wechsel auf das Gymnasium geprägt: Während eine Amputation 

in jungen Jahren ein Kind selten vor große Herausforderungen stellt, wird 
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es immer schwerer, je älter es wird. Kinder mögen gnadenlos zueinander 

sein, aber im Kindergarten oder in der Grundschule spielt eine Behinderung 

keine Rolle. Leistungsdruck und Konkurrenzkampf gibt es noch keinen, man 

ist unbeschwert und dem Fremden gegenüber unvoreingenommen. 

Spätestens ab dem Gymnasium ändert sich das jedoch. Auch wenn es für 

mich anfangs unverständlich war, bin ich meinen Eltern heute dankbar 

dafür, dass sie mich von Anfang an zwangen, meine Prothese nie als 

Ausrede zu benutzen. Die Konsequenz ist aus heutiger Sicht logisch: Ich 

war ein ganz normaler Schüler. Viele wussten lange Zeit nichts von der 

Amputation. Vielleicht wunderten sich einige, wenn ich kurze Hosen trug 

oder wegen einer wachstumsbedingten Operation mal ohne Prothese 

und auf Krücken in die Schule kam. Aber unterm Strich bemerkten es die 

Wenigsten. Der Grund liegt aus meiner Sicht, und da bin ich mir heute ganz 

sicher, an der Art und Weise, wie ich mit meiner Prothese umgegangen bin: 

Sehe ich mich selbst nicht als behindert an, werde ich von anderen auch 

nicht als behindert eingestuft.  Auch im Sportunterricht war meine Prothese 

rückblickend nie ein großes Thema. Ganz im Gegenteil, denn sie spornte 

mich an, viel Sport zu treiben, um genauso gut wie meine sportbegnadeten 

Freunde zu werden. Zu Abiturzeiten hatte ich dann gemäß der Notenskala 

der Nicht-Behinderten immer wieder die Bestnoten. Das zeigte mir, dass 

eine Amputation unter keinen Umständen als Ausrede verwendet werden 

sollte. Und viel wichtiger: In allen Lebensbereichen, nicht nur im Sport, 

sollte eine Prothese nicht als Ausrede benutzt werden. Der Sport war für 

mich eine Art Türöffner, um dies zu begreifen. Heutzutage amputiert zu 

werden ist genauso schlimm, wie vor hundert Jahren. Der entscheidende 

Unterschied ist jedoch die immer besser werdende Prothetik, die uns aus 

meiner Sicht Vieles ermöglicht, wenn wir nur wollen.

Meine Grenzen selbst erforschen - Die Rolle der Eltern
Weil ich während meiner Schulzeit so gut zurechtkam, scheute ich immer 

Vergleiche mit anderen Amputierten. Ich sah keinen Grund darin, mich 

mit ihnen zu messen. Nach Ende meines Abiturs bekam ich unerwartet die 



179

Chance, für ein Camp mit Amputierten in die USA zu reisen. Ich nutzte die 

Gelegenheit und erlebte eine spektakuläre Woche. Meine anfänglichen 

Zweifel waren schnell beseitigt. Zu sehen, wie andere mit Amputationen 

umgingen, war bereichernd, denn ich lernte auf einmal, wie banal meine 

eigenen Verletzungen waren. Zu erfahren, welche Last andere mit sich 

herumtrugen, relativierte mein eigenes Schicksal enorm. Das war wichtig, 

denn in Momenten, in denen die Prothese mich mal ärgern mag, hilft es mir, 

mich mit anderen zu vergleichen und die Dinge in einen Kontext zu setzen, 

um so meine eigene Situation viel positiver zu empfinden.

Im Winter darauf begannen wir erstmals, ein vergleichbares Camp in 

Deutschland zu planen – und es wurde ein riesiger Erfolg. Seit 2015 finden 

sich jährlich inzwischen circa 70 Jugendliche aus ganz Deutschland 

zusammen. Meine wichtigste Erkenntnis ist seitdem, welch wichtige Rolle 

Eltern in der Entwicklung von Amputierten in ihrer Jugend spielen. Kinder, 

die von ihren Eltern während ihrer gesamten Jugend bemitleidet werden 

und eine Amputation ständig als Grund genannt bekommen, warum sie 

gewisse Dinge nicht machen dürfen, tragen nicht messbare Schäden 

davon, die sie jedoch ein Leben lang begleiten werden. Übergewicht wegen 

mangelnder Bewegung oder Mobbing in der Schule schaden den Kindern. 

Mangelndes Selbstbewusstsein und Selbstrestriktionen sind meines Erach-

tens die Folgen. Viel besser ist es, die eigenen Grenzen selbst zu erforschen. 

Wie oft brachen Teile meiner Prothese im Kindesalter wegen Überlastung? 

Wie oft übertrieb ich es bei sportlichen Aktivitäten und musste deshalb 

schlussendlich pausieren oder zum Arzt gehen? Diese Dinge zeigten mir 

meine Grenzen auf, aber ich merkte, dass ich trotz meiner Amputation sehr 

weit gehen konnte – fast immer so weit wie die Nicht-Amputierten. 

Zu sehen, wie eingeschüchterte Kinder während des Camps aufblühten, 

weil sie sahen, wie gleichaltrige mit gleichen Behinderungen damit 

umgingen, war berührend und schön anzusehen. Sie hatten auf einmal 

keine Ausreden mehr und wuchsen über sich hinaus. Wären ihre Eltern 

dabei gewesen, hätten sie ihre Grenzen nie kennengelernt. Das gibt mir 

Hoffnung für ihr weiteres Leben und zeigt, dass man am Ende  seines 

eigenen Glückes Schmied sein kann.
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Sich neue Ziele stecken
Auch neben der Schule setzte ich mein Leben ohne Einschränkungen fort. 

Anfängliche Versuche als Fußballer scheiterten rückblickend dann doch 

etwas kläglich. Heute weiß ich aber auch, dass ich selbst mit zwei gesunden 

Beinen nie der neue deutsche Fußballstar geworden wäre – es mangelte 

einfach an Talent. Ich probierte Neues und legte mich letzten Endes auf 

das Skifahren im Winter und Golfen im Sommer fest. Auch hier konnte ich 

mich nur mit Nicht-Behinderten messen. Oft genug mag das frustrierend 

gewesen sein, aber am Ende profitierte ich enorm davon. 

Die Teilnahme an Wettkämpfen der Nicht-Behinderten, die das ein oder 

andere Mal auch zum Sieg führten, erfüllen mich umso mehr mit Stolz. 

Heute betreibe ich beide Sportarten nicht mehr so intensiv wie früher. Ich 

versuche neben meinem Beruf, immer häufiger mit dem Mountain Bike oder 

bei Wanderungen in den Bergen zu sein. 

Kurz vor Ende meines Studiums überlegten mein bester Freund und ich 

dann, was das Ziel unserer langgeplanten Reise nach vollendetem Studium 

sein könnte. Mein anfänglicher Spaß, Nepal als Ziel zu wählen, wurde 

schnell ernst. Wir entschlossen uns, das Base Camp des Mount Everest 

zu erklimmen, ohne Guide oder die lokal üblichen Sherpas. Wir wollten 

vollkommen auf uns allein gestellt sein und es ohne fremde Hilfe schaffen. 

Wir bereiteten uns physisch darauf vor, indem wir viel Konditions- und 

Krafttraining absolvierten. Beides war gleichermaßen erforderlich,

denn wir trugen einen circa vierzehn Kilogramm schweren Rucksack zwölf 

Tage auf dem Rücken. Wir starteten auf 2860 Höhenmetern und endeten 

auf 5362 Höhenmetern, um den einhundertdreißig Kilometer langen Trek

zu absolvieren. 

Sicherlich ist ein gewisses Grundlevel an körperlicher Fitness für ein 

solches Unterfangen erforderlich. Am Ende entscheidet jedoch zu 90 

Prozent der Kopf über Erfolg und Misserfolg – mit Prothese sind es

vielleicht sogar 95 Prozent. Umso mehr ist es jedoch möglich, wenn man 
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den unbedingten Willen besitzt.  Seitdem wir das geschafft haben, versuche 

ich, mir jedes Jahr neue Ziele zu setzen. Mein Ziel für dieses Jahr ist das 

Absolvieren eines Halbmarathons, und für das kommende Jahr möchte ich 

an einem lokal bekannten Mountain Bike Rennen teilnehmen. Es geht

nicht darum, gewisse Zeiten zu unterbieten. Ich möchte es mir selbst 

beweisen und so weiterhin meine eigenen Grenzen austesten und

bestenfalls erweitern.

Neue Blickwinkel
Vielleicht ist der Anlass, dass Sie dieses Buch gerade in Ihren Händen 

halten, kein positiver. Aus meiner Sicht haben Sie jedoch schon den ersten 

Schritt in die richtige Richtung getan, denn Sie setzen sich aktiv mit den 

Tatsachen auseinander. 

Sicherlich gibt es keinen allgemeingültigen Ratschlag, der in einer solch 

schwierigen Situation hilft, aber eine Amputation ist nicht das Ende aller 

Tage. Ganz im Gegenteil: Ich habe Kinder und Erwachsene in den Camps 

getroffen, die überhaupt erst seit ihrer Amputation endlich wieder ein 

unbeschwertes Leben führen können. 

Bestimmte Krankheitsbilder haben in ihren Fällen das Leben mit Bein zur 

Qual gemacht. Erst die Amputation hat wieder neue Chancen eröffnet 

und Normalität zurückgebracht. Sicherlich war das niemals eine einfache 

Entscheidung, sofern es überhaupt im Ermessen der Personen lag. Garan-

tiert haben aber alle eine ganz neue Sichtweise auf ihr Leben entwickelt, 

die nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihr Umfeld bereichernd ist. 

Meine Empfehlung: Setzen Sie sich jetzt schon Ziele. Überlegen Sie, was 

Sie gerne erreichen möchten.  In jedem Fall aber keine Limits! Dann werden 

Sie die Chancen erkennen, die Ihre neue Situation Ihnen bietet.
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Glücksfall Amputation

Roland Zahn, 84 Jahre
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Roland Zahn hat seit 2006 eine Oberschenkelprothese. 2012 startete der 
Mann in Berlin eine Wanderung, die ihn in 160 Tagen über 2000 Kilometer 
von der Spree über die Ostseeküste bis an die Isar führen soll.
Mit der Aktion „Bewegung hilft“ möchte er unter dem Motto „Baue dich 
auf, bevor du abgebaut wirst“ seine Mobilität und Gesundheit stabilisieren 
und zugleich andere Amputierte dazu motivieren, ihr Leben informierter, 
bewusster und aktiver zu gestalten.
Obwohl er zum Zeitpunkt des Komas nach der Amputation im Juli 2006 
wenig Überlebenschancen hatte, konnte er sich bereits zwei Jahre später 
eines besseren Lebensgefühls erfreuen als in den meisten Jahren seines 
Lebens vorher. Er konnte nun mit großem Vergnügen und problemlos 
regelmäßig mehr als zehn Kilometer laufen. 

Kreidefelsen in Sicht 
BMAB Aktion Bewegung hilft 2012 - Tag 22, Montag 26.3.12 – Wanderung 

Binz bis Baabe (weitere Wanderbeiträge: beinprothese-unterwegs.de)

Das erste Mal auf Rügen, ein besonderer Tag! Im Zug ab Stralsund strahlt 

mich der Sonnenaufgang an. Am Bahnhof Bergen begrüßt mich Rolf B. Wir 

fahren nach Binz, zum Startpunkt. Rolf ist Chef einer Selbsthilfegruppe für 

Amputierte. Er trägt ebenfalls eine Oberschenkelprothese.
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In Baabe hat er ein Ferienhäuschen gemietet. Bereits im letztem Jahr lud 

er mich zu dieser Wanderung ein. Bei strahlendem Wetter marschieren wir 

zum Hafen, machen dort gegenseitige „Beweis-Aufnahmen“ und steigen 

dann hinauf zur bewaldeten Dünenhöhe. Endlich habe ich mal wieder eine 

Steigung unter mir, bevor die „Klettermuskulatur“ restlos hinüber ist. Einer 

von vielen unvergesslichen Tagen beginnt. Wir wandern weiter durch den 

Küstenwald bei Granitz. Sonne, Kiefern, leicht begehbare Wege. 

Kurz vor Sellin laufen wir, um abzukürzen, am Berghang entlang über 

Waldboden. Rolf mit geländegängigem Prothesenfuß. Ich beobachte das 

von hinten. Obwohl die Schuhsohle der Hangneigung angepasst auftritt, 

bleibt dennoch sein Prothesenrohr schön senkrecht. Bin fasziniert! Das 

wäre in ähnlichen Situationen genau richtig für mich. Mal schauen, was da 

zu machen ist. 

Schon erreichen wir die ansteigende Hauptstraße von Sellin. Ganz oben ein 

Aussichtspunkt, mit Blick zu weit entfernten weißen Küsten, den Kreide-

felsen bei Sassnitz. Nah unter uns die bekannte Seebrücke, die mit dem 

quer darauf gebauten Restaurant. Hunger! Ein guter Rastplatz mit Wiese 

zum Hinsetzen, Hinlegen, Kauen, Gucken, Genießen!   

In Klinikbetten 
Juli 2005 bis Juli 2006
Beim Rasten tauchen Erinnerungen auf an den roten schmerzenden 

Streifen am rechten Unterschenkel: Als Kurierfahrer liege ich, unbequemer 

als jetzt, auf der Ladefläche des PKW und warte auf den nächsten

Fahrauftrag. Abends in der Ambulanz erhalte ich einen engen Verband.

Anweisungen des Doktors: „...unbedingt 10 Tage dran lassen, das muss eng 

sein, Venenentzündung.“ 

Die dritte schlaflose Nacht voller Schmerzen. Runter mit dem Verband! 

Puterrotes Bein, strangulierte Haut. Was für eine Therapie! Eitrige 

Entzündungen und sechs Operationen folgen. Nach der ersten werde ich 

trotz einer offenen Wunde nach Hause geschickt. Ausheilung verweigert. 

Bereits am nächsten Tag hat sich die Wunde von fünf auf dreißig Millimeter 
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verbreitert. Damit beginnt der lange Weg durch zwölf weitere Klinikaufent-

halte mit Schmerzen und weiteren Operationen.

Ich denke auch an die Zeit in der Tübinger Hautklinik ab Dezember 2005. 

Die offene Wunde erobert ungebremst ihr Umfeld. Ein Pyoderma gangra-

enosum: eine schmerzhafte Erkrankung der Haut, bei der es großflächig, 

in der Regel an einer Stelle, zu einer Geschwürbildung und zu einem 

Absterben der Haut kommt. Während meiner vier Aufenthalte wird leider 

nicht untersucht, was unterhalb der Haut passiert. Damit ist wohl die letzte 

Chance verpatzt! Denn auch im tieferen Gewebe erfolgen bereits unbemerkt 

Zerstörungen.  „So lassen wir Sie nicht gehen“ , höre ich. Doch die Bestim-

mungen über die Verweildauer in der Klinik sind „ehernes Gesetz“. Meine 

Bitte, erst entlassen zu werden, wenn die Wunde ausgeheilt ist, verpufft. Ein 

zweites Mal werde ich zu früh entlassen, und das sollte mir noch dreimal 

passieren. Niemand verhindert das. Ein Horror-System! 

Viel lieber erinnere ich mich an eine ganz bestimmte Klinik, obwohl gerade 

dort die heftigsten Schmerzen entstehen. Hier wird endlich alles entdeckt 

und alles versucht. Doch es ist bereits zu spät: Immer wieder muss Gewebe 

entfernt werden, die Verbände oft unter Narkose. Fast der gesamte Unter-

schenkel ist nun offen. 

Der Chirurg der dieser Klinik, der einzige in meinem Sinne vorsorglich und 

gewissenhaft handelnde Arzt, verlangt mir eine Unterschrift ab, „falls das 

Bein abgegeben werden müsste“.

Endlich ist das Bett in einer Unfallklinik frei für eine Hautverpflanzung. 

Doch zwei Tage später durchkreuzt die Sepsis alle Pläne. 

Zurück in die Gegenwart!
Wie unpassend, solche Erinnerungen, an einem Tag wie diesem! 

Auf, alter Esel, weiter geht‘s! Der sandige Pfad ist eine Berg- und Talbahn. 

Zuerst steil die Dünen hinauf durch einen blau und gelb blühenden Früh-

lingswald.  Dann abwechselnd kurz und steil hinab und nochmals hoch. 

Teilweise geht`s über Treppen. Der Pfad schlängelt sich nahe an der steilen 
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Abbruchkante entlang. Zum Südstrand führt eine Straße steil hinab. Der 

Strand ist leicht begehbar, aber man versinkt auch mal im weichen Sand. 

Ich lasse ein paar Hüpfsteine übers Wasser flitzen, bevor wir zum ebenen 

Uferweg wechseln. Nach wie vor bläst ein kalter Wind, ich aber schwitze 

wie verrückt! 

Im Ferienhaus bei der Familie gibt‘s heißen Kaffee. Dann fährt mich Rolf 

zum Zug. Morgen führt mein Weg mich weiter zu den Küsten von Usedom. 

Danke, Rolf, für diesen ungewöhnlichen Tag!

„Jetzt gehen wir mal spazieren!“
BG Unfallklinik, Juli bis September 2006: Ich dämmere so vor mich hin, bin 

viel zu träge zum Munterwerden. Niemand weiß, ob das mit „dem“ wieder 

was wird. Im Erwachen kratze ich mich schon mal, klappe die Lider hoch. 

Plötzlich spüre ich den Verlust und erinnere mich: die Sepsis! Ein Stück 

Oberschenkel ist noch dran! Ich fühle mich wie mein eigenes Reststück und 

starre auf eine komisch verschwommene Zimmerdecke über mir. 

Die Schwester erscheint hinter einem hochgriffigen Gehwagen. „Jetzt 

spazieren wir mal paar Schritte, raus aus dem Bett!“ Wie bitte? Fehlt nur 

noch, dass sie mir die Decke wegzieht. Da ich gegenüber Schwestern meist 

folgsam bin, setze ich mich neugierig auf, baumle die Reste samt Urin-

beutel über die Bettkante. „Unterarme gut aufstützen, sicher hinstellen!“ 

Na gut! Doch das Bein knickt ein wie eine aufgeweichte Pappatrappe. 

Bettkantenlandung! 

Fünf, sechs Wochen „Komaurlaub“ sind wie über Nacht verflossen. Einmal 

sehe ich während einer kurzen Wachphase eine Zimmerecke, ein Fenster, 

ohne deren Bedeutungen zu begreifen, bevor ich wieder ins Koma falle. 

Eigentümliche Träume von Wanderungen, von Blasendruck und verschlos-

senen Toiletten beschäftigen mich. Das Wichtigste bekomme ich überhaupt 

nicht mit, ich Penner: Die Schmerzen sind verschwunden!

Wieder kommt die Schwester: „Da wollen wir doch nochmal!“ Als hätte 
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sie gewusst, was jetzt passiert: Drei erste Schritte! Erstmalig einbeinig 

drei Hüpfschritte mit Puddinggefühl. Wie macht sie das? Zaubert diese 

Schwester? Schnell wieder hinsetzen! 

Ein drittes Mal erscheint sie und entlockt mir einen Gewaltmarsch von

zehn Schritten! Wie ist das nur möglich? Kann Erholungsurlaub erfolgrei-

cher sein?

Bald geht es auf dieser Basis draußen im Gang weiter. Schwester am Arm, 

Unterarme fest aufgestützt und dann Hüpfschritt für Hüpfschritt. Mir 

scheint, im Koma haben sie mir ein brauchbares Update verpasst! Danach 

hilft mir niemand mehr. Diese Versuche geraten leider erstmal in Vergessen-

heit, weil der Rollstuhl den Kopf beherrscht.

Qualität und Quantität
Morgens fahre ist als erstes an meine „Tankstelle“. Genau! Immer ohne 

Auto. Ab meiner „Startrampe“, der Bettkante, schwinge ich mich auf‘s 

fahrbare Sitzbrett und rollatore in die Küche zu den Quelltöpfen kommender 

Erlebnisse. Seit meiner „Auferstehung“ mixe ich mir dort die Kräfte aus 

wertvollen Empfehlungen und dem, was ich schon weiß, zusammen: 

Ausreichend Schlaf, viel Obst, Gemüse, Flüssigkeit und Bewegung. Wichtig: 

Trainiere regelmäßig und viel, erst recht mit Prothese! Bei guter Ernährung 

und täglicher Vorsorge.

Wunderbare Anstrengung!
September 2007. Den entscheidenden Anstoß erhalte ich von meiner 

Vermieterin. Ein Jahr lang beobachtet sie mich lauffaulen Rollstuhlpilot. 

Dann: „Jetz‘ laufet Se doch ä mol om de Block hier, Sie kennet doch no 

laufe!“ Wie recht sie hat!. Erster Versuch: Ein Kilometer ab Haustüre. 

Anstrengung pur, retour mit ÖNV! Tags darauf bin ich neugierig auf mehr. 

Die Königstraße ab Hauptbahnhof zum Wilhelmsbau und zurück. Was 

kommt raus dabei? Das Zweieinhalbfache, sogar leichter als der Klacks vom 

Vortag. Es ist, als hätte ich einen Euro gezahlt und zweifuffzig zurückbe-

kommen! Das Begreifen beginnt genau hier!
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Für das „Zahlungsmittel“ Anstrengung gibt mir der Körper unerwarteten 

Benefit zurück. Er braucht das! 

Die vergessenen dreizehn Schritte mit meiner Glücksfee fallen mir wieder 

ein. Langsam verstehe ich, dass der Körper Anforderungen benötigt und 

dass er ohne diese im Abbau begriffen ist. Durch die Regelmäßigkeit, die 

Anforderungen, die Hindernisse, schwierigen Wege in der Natur und die 

entstehende Ausdauer merke ich, nicht nur die Beine bewegen sich. Der 

ganze Körper ist beteiligt und kräftigt sich, wird widerstandsfähiger und 

gesünder. Was kann mir Besseres passieren?

Dass ich dabei bleiben will, hängt mit den Wanderungen in der Jugend 

direkt zusammen. Kurz darauf frage ich meinen Orthopädietechniker, ob 

man mit Prothese wandern könne. Ich müsse trainieren und bräuchte eine 

elektronische Prothese. Gemeinsam haben wir dieses Ziel verfolgt. 

September 2008: Das erste Mal mit Prothese am Albtrauf. Auf dem 

schmalen Pfad entdecke ich Baumwurzeln. Viele, die sich um die Wette 

krümmen. Da entsteht ein besonderer, tänzelnder Gang, den es sonst 

nirgends gibt: der „Wurzelgang“! 

Man schwingt und hüpft fast und muss aufpassen wie ein Luchs. Zweihun-

dert Höhenmeter warten auf mich. Lange geht das so weiter, über Stock und 

Stein. Das sind die besten Wege: ohne Asphalt, ohne Schlaglöcher

 – ein Riesenspaß!  

Bis Anfang 2010 dauert die Genehmigung der Krankenkasse. Bis dahin 

entstehen über 1.000 km mit mechanischem Kniegelenk.

Mai 2011: Von Eisenach auf die Wartburg. Es sind nur zweieinhalb Kilo-

meter, aber sie liegt hoch oben! Eigentlich will ich ja zum Rennsteig, habe 

aber ungenau geplant. Oben erst merke ich, erst muss ich wieder runter, 

ganz runter! Zickzackschlängelpfad nach Mariental und dann südlich durch 

die enge Drachenschlucht. Wieder Anstieg, noch höher als die Wartburg. An 

der Hohen Sonne erreiche ich den Rennsteig, aber es geht weiter aufwärts, 
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bis zum Hubertushaus: insgesamt 12,7 km und zweimal fast auf Mittel-

gebirgshöhe, puh! Danach gut geschlafen, nichts kaputt gegangen, keine 

Probleme. Bin gespannt, wie‘s weiter geht. 

Mai 2013: Murrtal, steil auf, steil ab, holprig, wurzelig, wellig, rutschig, 

rankig, brennesselig. Das sind Wege! Der interessanteste : ein hohl 

geformter Waldweg aufwärts. Matschiger Boden, hinterlistig überwuchert. 

Meine beiden Fersen gleiten nach vorne aus, zum Ausgleich schwinge ich 

nach hinten und stürze. Mein Rucksack bremst den Fall ab, ich lande weich. 

Jetzt weiß ich den Matsch richtig zu schätzen. Die Reinigungsprozedur ist 

dann die kleinere Wanderfreude. Wie gut, dass ich hilfreiche Unterarm-

stützen dabei habe; denn der Schaft ist gelockert und ich bin haltlos. 

Später, auf der Höhe, sitze ich auf einer Bank, genieße, wie selten, diese 

Rast. Andere Situationen aus vergangenen fünf Jahren fallen mir wieder 

ein. Es bestätigt sich immer wieder: Die Tage nach solchen Erlebnissen auf 

schwierigen Wegen, sind nach ausreichender Entspannung immer leichter 

zu wandern. Immer tut mir das richtig gut. Es strengt zwar an, doch bald 

stört das nicht mehr! Wer kann schon gesund bleiben und was erreichen 

ohne ernsthafte Bemühungen? Das ist bestes Elixier, gesunde Medizin, 

Therapie für Fitness! Falsch sind Über- und Unteranstrengungen. Die 

Mitte findest du nicht im Sessel und nicht im Extremsport. Beim Wandern 

bestimme ich alles selbst und achte auf das Maß.

Meine neue Realität, mit Prothese: Die Amputation hat das Bewusstsein für 

den besonderen Wert der Gesundheit geweckt: Mehr darf nicht passieren! 

Gegensteuern! Hochwirksame Zusammenhänge zwischen Ernährung und 

körperlicher Herausforderung beginnen sich zu klären. Die Beine werden 

unverzichtbare Werkzeuge für Bewegung und Wohlbefinden. Vorher ist 

mir das nicht bewusst gewesen. Nach der überstandenen Amputation 

beginnen die allerbesten Jahre seit meiner Berufsausbildung. Bereits als die 

Schwester mit mir „spazieren geht“!
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Eine verrückte Tour 2015
Als bestes Beispiel für die Wirksamkeit konsequenten Verhaltens steht eine 

verrückte Tour zu einem verrückten Zeitpunkt: Mit 78 Jahren darf ich ein 

neues mikroprozessorgesteuertes Knie- und Fußgelenk testen. Integriert 

ist mein flexibler Wunschfuß, der gleiche wie der von Rolf auf Rügen! Zum 

Abschluss der Testtage kommt mir spontan die Idee, mit der neuen Techno-

logie noch die dreißig-Kilometer-Marke zu knacken, denn ich war kürzlich 

schon mal dicht dran. Fragwürdig allerdings, im Winter, bei früh ein-

setzender Dunkelheit. Mein Plan: ab Haustüre in Stuttgart Ost die S-Bahn 

in Marbach zu erreichen. Die Energiedosen und -flaschen vorbereiten, den 

Marsch in Häppchen gliedern, zeitig los. Es ist noch dunkel, aber ich gebe 

sofort Gas. Diese Strecke ist voller Rätsel. Wie wird das ausgehen?  Von 5:55 

bis 20:10 Uhr bin ich unterwegs. Alle 75 Minuten mache ich abwechselnd 

eine Zehn-Minuten-Trink-Stehparty beziehungsweise Zwanzig-Minuten-

Kau-Sitzrast. Bänke gibt’s genug. Versorgt bin ich gut, aber mehr als sieben 

Mal ist der Schaft locker. Da heißt es: durchhalten. Das linke Bein kommt 

kurz vor dem Ziel an seine Grenze und muckt bei schönster Mondromantik! 

Einunddreißig Kilometer sind‘s bis zum Ziel. Gutes Laufgefühl. Wichtigstes 

Resultat: Ich entscheide mich und beantrage das Teil.

Dazu lege ich einen tabellarischen Vergleich der Gebrauchsvorteile beider 

Prothesen und bekomme die neue bewilligt. Ab Juni 2015 wandert mein 

Wunschfuß mit mir!

Ja, das war verrückt. Noch einmal mache ich das nicht. Aber es hat mir viel 

gegeben: Mach‘, was du dir zutraust und was dir Spaß macht. Setze weiter 

auf viel Bewegung im Freien. Ausdauer ist wichtig, speziell für die Sicher-

heit unterwegs. Ständig dokumentiere ich alles und bastle weiter an

neuen Plänen.

Mein Körpergefühl hat sich seit 2008 kaum verändert. Das eigene 

Wünschen und Wollen ist der Motor, meine Pläne in die Tat umzusetzen. Ich 

habe von 1952 bis 1955 während meiner Ausbildung mit einer Gruppe von 

Freunden die Lust für Wanderungen und Radtouren entwickelt und später 
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leider viel zu selten fortführen können.

Jetzt kenne ich nichts anderes, was mich trotz des Handicaps derart stabil 

erhalten könnte.
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Leben mit einem Bein - schon 

beinahe 60 Jahre lang

Rosa (Name auf Wunsch geändert), 68 Jahre
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Ich war ein gesundes, lebensfrohes Kind, als ich plötzlich unterhalb des 
linken Knies einen Schmerz verspürte, ohne äußerlich irgend etwas 
Auffälliges zu sehen. Bald stand die Diagnose fest: Knochensarkom. Es 
folgte ein längerer Klinikaufenthalt mit verschiedenen, auch belastenden 
Behandlungen. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in dieser Situation 
war Singen, nicht Stricken, wozu mich eine Ärztin immer wieder ermuntern 
wollte. Mein Gesundheitszustand wurde immer schlechter, schließlich ging 
es um Leben oder Tod. So verlor ich im Alter von neun Jahren mein linkes 
Bein, ganz ahnungslos, was mich nach der Operation erwarten sollte.

Ins kalte Wasser geworfen
Noch in der Klinik wurden die Maße für meine erste Oberschenkelprothese 

genommen. Als Kind – noch nie zuvor hatte ich ein künstliches Bein oder 

einen amputierten Menschen gesehen – saß ich im Sanitätshaus und 

schaute dem Orthopädietechniker mal erwartungsvoll, mal skeptisch zu, 

wie er die Teile anfertigte. Hin und wieder durfte ein Mitarbeiter mit mir 

zum Schwimmen gehen. Das war eine wohltuende Abwechslung.

Innerhalb kurzer Zeit ging ich schon wieder zur Schule, ohne vorherige 

professionelle Gangschulung, ohne Reha oder irgendwelche anderen 

therapeutischen Behandlungen. Heute undenkbar.
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Ziel der Ärzte war es wohl, dass ich möglichst schnell wieder in den 

normalen Alltag zurückkehrte. Das Gehen und den Umgang mit der 

Prothese musste ich mir selbst mit Hilfe meiner Familie beibringen. Für alle 

war die Situation Neuland. Vieles musste improvisiert und alleine bewältigt 

werden. Selbsthilfegruppen gab es nicht.

Einfallsreiche Unterstützung
Einige Wochen nach der Amputation hat mir mein Vater den Wunsch erfüllt, 

Schlitten zu fahren. Er brachte eine Art Handbremse am Schlitten auf der 

Prothesenseite an. So konnte ich auch mal ohne fremde Hilfe den Schnee 

genießen.

Ein Lob auf meinen damaligen Lehrer, der mit der Situation gut umgehen 

konnte. Er hat mir den Wiedereinstieg in die Schule erleichtert und mich 

dazu motiviert, auch an Ausflügen und Wanderungen teilzunehmen, indem 

er mich zum Beispiel auf das Fahrrad setzte und schob.– Bald konnte ich 

mit anderen Kindern wieder Federball spielen.

In der weiterführenden Schule war ich leider als Behinderte vom Sport-

unterricht „befreit“. Das bedauere ich noch heute sehr.

Zum Glück blieb ich von einer weiteren lebensbedrohlichen Krankheit 

verschont, so dass ich nach der Schulzeit eine gute Ausbildung machen 

konnte und später im pädagogischen Bereich erfolgreich tätig war.

Neue Erfahrungen
Erst als ich erwachsen war, hatte ich die Gelegenheit, mich einer Behin-

dertensportgruppe anzuschließen. Gymnastik, Ballspiele, Flugball, 

Schwimmen, gemeinsame Feiern und gegenseitige Unterstützung 

bereicherten mein Leben. In einer Amputiertengruppe lernten wir Nordic 

Walking. Ein Freund schenkte mir ein Fahrrad. Aller Skepsis zum Trotz, ob 

es mit dem Gleichgewichthalten wohl klappen würde, fuhr ich voller Stolz 

auf den Radwegen am Neckar entlang. Bis heute bereitet mir Radfahren 

Freude. Später nahm ich an mehreren Yogakursen für amputierte und 
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mobilitätseingeschränkte Menschen teil, was körperliches und psychisches 

Wohlbefinden positiv beeinflusste und neue Erkenntnisse gebracht hat. 

Prothesenversorgung
Mit einem Kunstbein durchs Leben zu gehen ist kein Zuckerschlecken. Der 

Einsatz an Kraft und Energie, um den Alltag zu bewältigen, ist wesentlich 

höher als bei einem Zweibeiner. Während der ersten zehn Jahre nach der 

Amputation war es natürlich notwendig, die Beinprothese regelmäßig 

meinem Körperwachstum anzupassen. Dazu gehörten vor allem die Bein-

länge und der Prothesenschaft, um eine Wirbelsäulenverbiegung und einen 

Beckenschiefstand möglichst zu verhindern. Nicht immer sind diese Anpas-

sungen und Veränderungen sofort glücklich verlaufen, so dass zum Beispiel 

Rückenbeschwerden oder Fehlhaltungen korrigiert werden mussten. An 

schulfreien Nachmittagen und in den Ferien war dafür viel Ausdauer nötig.

Da wir auf dem Land wohnten, habe ich mich zu jeder Jahreszeit viel im 

Freien aufgehalten: Zum Spielen mit Nachbarskindern und Geschwistern, 

zu Spaziergängen mit unserem Hund, zu Gartenarbeiten, zu Apfel- oder 

Kartoffelernte oder Erkundungen im Wald. Trotzdem war es manchmal 

schwer, zusehen zu müssen, wie sich Gleichaltrige doch viel unbeschwerter 

bewegen konnten, wie etwa später beim Tanzen oder

anderen Unternehmungen.

Die Beinprothese ist für mich nach jahrzehntelangem Tragen von einem 

Gegenstand zu einem unverzichtbaren Körperteil geworden, den ich 

möglichst morgens anziehe und abends ablege. Während der vielen 

Jahre lernte ich verschiedene Prothesensysteme und Schaftformen mit 

unterschiedlicher Beschaffenheit kennen. Ich hätte ein kleines Museum 

einrichten können.

Die modernen elektronisch-hydraulisch gesteuerten Kniegelenke sind ein 

großer Fortschritt. Nach vielen, vielen Jahren wieder alternierend Treppen 

hinunterzugehen und schiefe Ebenen problemlos zu bewältigen, ist für 
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mich wahrlich ein Erlebnis, eine große Erleichterung und erstrebenswert.

Das A und O einer guten Prothesenversorgung bleibt jedoch der Schaft.

Nur wenn Schaft, Gelenk und Statik passt, macht das Gehen Spaß.
Die Anpassung eines neuen gut sitzenden Schaftes beim Orthopädie-

techniker ist für mich bis heute eine Herausforderung geblieben, verbunden 

mit viel Zeit und Geduld.

Mein Motto: „Wird dir ein Stein in den Weg gelegt, dann steige darüber.“
Darübersteigen ist für Unsereinen nicht immer so einfach. Es muss körper-

lich und psychisch trainiert werden, möglichst mit Hilfestellung erfahrener 

Fachärzte, Orthopädietechniker, Physiotherapeuten, Gehschultrainer und 

Selbsthilfegruppen. Was mich trägt und in schwierigen Zeiten getragen hat, 

ist das Gottvertrauen.

Dank
An dieser Stelle danke ich den Orthopädietechnikern, die mich im Laufe des 

Lebens beraten oder betreut haben. Es ist ein Dienst am Menschen.

Dank auch allen, die mit mir bisher durchs Leben gegangen sind und mich 

weiterhin begleiten.
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Das Leben geht weiter, auch 

wenn es humpelt!

Stefan, 50 Jahre
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Als ich 10 Jahre alt war, wurde bei mir Knochenkrebs (Osteosarkom)
diagnostiziert. Lichtblicke und kleine Geschenke bereicherten meinen Weg 
zurück ins Leben. Heute erfreue ich mich meines Lebens, auch wenn es 
wegen des kurzen Stumpfes meist an Krücken und ohne Prothese ist.

Ein schwarzer Tag mit Folgen
Ich weiß es noch ganz genau: Es war der 06.12.1979, Nikolaustag. Es war 

der schwärzeste Tag in meinem bisherigen Leben. Angefangen hatte es mit 

starken Schmerzen im rechten Oberschenkel. Die Schmerzen waren kaum 

auszuhalten. Nach mehreren Tagen mit diesen Schmerzen ist meine Mutter 

mit mir zum niedergelassenen Orthopäden gefahren. Der hat mich ausführ-

lich untersucht. Auch Röntgenbilder hat er gemacht. Bei Betrachtung der 

Bilder stellte der Arzt Unstimmigkeiten am Knochen des rechten Beins fest. 

Meine Mutter und ich wurden über das Ergebnis unterrichtet. Gleichzeitig 

wurde schon ein Krankenwagen zur Praxis bestellt. Von der Praxis ging es 

direkt ins Klinikum. Dort wurde ich auf die orthopädischen Station eingelie-

fert. Der Chefarzt und sein Ärzteteam machten wieder verschiedene Untersu-

chungen. Es hat sich für mich angefühlt, als dauerte es Tage, bis die Ärzte zu 

einem Ergebnis kamen. Zwischenzeitlich habe ich mir bei einem Gehversuch 

trotz Aufstehverbot das kaputte Bein zu allem Übel auch noch gebrochen.
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Nach dem Gespräch mit den Eltern wurde mir erzählt, was ich habe. Es 

sollte Krebs sein. Äh, okay, was ist das? Die Ärzte konnten es mir zehnjäh-

rigen Jungen nicht erklären. Sie haben mich dann wieder in einen Kranken-

wagen verladen und in die Universitätsklinik gefahren. Dort kam ich auf die 

Onkologische Kinderklinik.

Ein Professor und sein Ärzteteam nahmen mich und meine Mutter in 

Empfang. Ein Vorteil auf dieser Station war, dass ein Elternteil bei mir 

bleiben konnte. Auch hier wurde wieder ein Untersuchungsmarathon 

durchlaufen. Zum Abschluss der Untersuchungen kamen die Ärzte zu dem 

Ergebnis: Ja, es ist Krebs, wie die Kollegen vorher vermutet hatten, eben der 

besagte Knochenkrebs.

Verheerende Chemotherapie
Das weitere Vorgehen wurde mit meiner Mutter und mir besprochen. Es 

gab eine sogenannte Chemotherapie, die aber kein Zuckerschlecken war. 

Eine Chemotherapie wird sehr oft bei Krebserkrankungen durchgeführt. Die 

starken Medikamente verhindern, dass sich schnell wachsende Zellen wie 

Krebszellen weiter im Körper vermehren, und sollen dafür sorgen, dass sie 

absterben. Manchmal kann damit sogar ein Tumor geheilt werden. Ich hätte 

die doppelte Dosis an Medikamenten bekommen, die damals ein Erwach-

sener bekam, hatte der Professor erklärt. 

Die Auswirkungen davon waren für mich verheerend: Mir war dauernd 

kotzübel, die Haare fielen aus, das ganze Immunsystem, das die Abläufe 

im Körper kontrolliert und schützt, war kaputt. Kurz gesagt, in dieser Zeit 

ging es mir sauschlecht. Ich habe alles und jeden beschimpft. Es war eine 

ausgesprochen anstrengende und chaotische Zeit.

Kleine Lichtblicke in harten Zeiten
Lichtblicke in dieser Zeit waren die Besuche von meinem Vater, meinem

Opa und meinem Onkel. Einmal bekam ich von meinem Onkel ein Piraten-

schiff von Playmobil mitgebracht. Das war das absolute Highlight.
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Ich habe es natürlich sofort vor Ort im Krankenbett aufgebaut und auch 

gleich damit gespielt. 

Amputation, physiotherapeutisches Training
und Anpassung der ersten Prothese
Im Februar 1980 wurde dann nach genauer Besprechung und Untersuchung 

mein rechtes Bein amputiert. Zuerst konnte ich nicht verstehen, warum die 

Amputation notwendig sein sollte. Es hat sehr lange gedauert, bis mir mit 

meinen zehn Jahren richtig klar wurde, warum diese Operation sein musste. 

Danach wurde ich mit Chemotherapie nochmals weiter behandelt, um die 

Krebszellen abzutöten, die eventuell im Körper noch unterwegs waren. Die 

ganze Prozedur dauerte ungefähr noch ein halbes Jahr.

In meinem Alter war mir gar nicht klar, was da alles auf mich zukam,

medizinisch, physisch und auch psychisch. Die Chemo war eine absolute 

Tortur. Zu Hause war ich mit meiner Familie und meinen Schulfreunden 

zusammen. Da war Erholen angesagt. Zwischenzeitlich stand auch Physio-

therapie auf dem täglichen Programm, ein Training für die Muskeln des 

ganzen Körpers. Nach dem langen Liegen hatte meine Muskulatur sehr 

abgebaut. Um dem entgegenzuwirken, musste ich ein angeleitetes Training 

absolvieren. Das war ein bisschen Abwechslung im

tristen Krankenhausalltag.  

Außerdem wurde ich in eine Orthopädische Werkstatt bestellt. Dort stellte 

sich mir und meiner Mutter ein Mann als Orthopädie-Technik-Meister vor. 

Äh, was oder wer ist das denn? Diese Person hat eine Ausbildung zum 

Bauen von Prothesen. Eine Prothese anzufertigen ist eine hohe Kunst, denn 

jede Prothese und jeder Mensch ist individuell. Es verlangt viel Einfühlungs-

vermögen von dem Prothesenbauer.

In der Werkstatt war in einer Vorrichtung ein rechteckiges Holzstück ein-

gespannt und vorbereitet. Das ist ein sogenannter Schaft, in den ich meinen 

kurzen Stumpf einziehen sollte. Der Mitarbeiter half nach, dadurch bekam 
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ich sehr starke Schmerzen und fing an zu weinen. Und als Antwort kam 

prompt: „Stell dich nicht so an!“ Später erfuhr ich, dass dieses rechteckige 

Stück aus Pappelholz war. Dieses Holz wird im Prothesenbau zur Herstel-

lung von Schäften verwendet, da es gut zu bearbeiten und vom Gewicht her 

sehr leicht ist. Die daraus hergestellten Schäfte sind leichter als die heute 

gebräuchlichen Plastikschäfte. 

Weitere Lichtblicke im tristen Krankenhausalltag
Der Krankenhausaufenthalt so eingeteilt, dass ich unter der Woche im

Krankenhaus war. Freitags ging es dann nach Hause. Ich hatte einen 

supertollen Taxifahrer, der mich bzw. uns regelmässig hin und her fuhr. Ich 

durfte jedes Mal vorne sitzen. Er wollte immer wissen, wie es mir ging, ob es 

mir gut ging oder nicht, oder was sonst los war! Eines Tages bekam ich von 

meinem Taxifahrer ein Geschenk. Es war eine schwarze Tender-Lokomotive 

für meine Modell-Eisenbahn. Ich war sprachlos, wusste nicht, wie mir 

geschah. Ein Geschenk mit Mehrwert.

Nach dem Krankenhaus musste ich wieder in den normalen Alltag zurück 

finden. Auch die Schule ging weiter. Meine Schulklasse hat sich sehr 

rührend um mich gekümmert. Das ging soweit, dass sich meine Klassen-

kameraden gestritten haben, wer mich bei Ausflügen im Sommer im 

Rollstuhl schieben und im Winter auf dem Schlitten ziehen durfte. 

Jahre später: die nächste Runde
Einige Jahre nach dem Krankenhaus Aufenthalt rief der Arzt, der mich 

damals operiert hatte, bei uns an. Er wollte sich erkundigen, wie es mir 

inzwischen ginge. Der Doc war Chefarzt in der Orthopädischen Klinik 

geworden. Ich wurde von der Schule befreit, und meine Mama und ich 

machten einen Ausflug in die Klinik. Im Büro des Arztes wartete auch der 

Orthopädie-Mechaniker der angeschlossenen Werkstatt schon auf uns. Ich 

erzählte von meinem Leben, der Schulzeit und der Prothesenversorgung. 

Das war das Stichwort: Der Doc wollte meinen Stumpf und die Prothese 

sehen. Ich fing an die Hose auszuziehen, da erriet der Mann aus der 
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Prothesenwerkstatt auch schon die Firma des Prothesenbauers. Das hat 

mich umgehauen! Er konnte doch noch gar nicht viel sehen. Ich fragte:

„Wie kann das denn sein? „ und bekam zur Antwort: „Ja, man kennt sich 

unter den Prothesenbauern.“ Das war für mich der Wahnsinn! Ich konnte es 

nicht glauben. 

Mein Stumpf und die Prothese wurden begutachtet mit einem Resultat, das 

mich total verblüffte. Mein Stumpf war mit roten Druckstellen übersät, und 

der Prothesenschaft war mit Flicken ausgestattet. Für mich war das normal. 

Ein einziges Chaos, urteilten die beiden Fachleute. Also wurde ein neuer 

Termin für einen Klinikaufenthalt vereinbart. In dieser Zeit sollte mir eine 

neue Prothese angepasst werden, und ich sollte wieder Gehtrainig machen. 

Das Leben stellt die Weichen neu
Irgendwann war auch die Schulzeit zu Ende, und das Leben stellte die 

Weichen neu. Über einen Umweg ging es zu einer Ausbildung in der 

Metallverarbeitung in einem Berufsbildungswerk in Franken. Interessant 

war daran, dass ich verschiedene Leute und Charaktere kennenlernte. 

Die Ausbildung zum Industriefachhelfer habe ich mit einer Prüfung abge-

schlossen. Auch diese Zeit war aufregend, anstrengend und schön. Ich habe 

in dieser Zeit viel für mich gelernt. Denn das Leben geht weiter, auch wenn 

es humpelt. 

Ausblick
Wegen des kurzen Stumpfes ist bis heute eine gute Prothesenversorgung 

immer wieder sehr schwierig bis gar nicht richtig möglich und sehr

zeitintensiv. Deswegen bin ich meist ohne Prothese mit Krücken unterwegs.

Dennoch habe ich den Lebensmut nicht verloren und bin zufrieden mit dem, 

was noch möglich ist. Ich bin in verschiedenen Richtungen ehrenamtlich 

aktiv, engagiere mich bei der Feuerwehr und im Rettungsdienst. Außerdem 

habe ich einige verrückte Hobbys, z.B. Klettern und Radfahren.
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Rückblick auf mein

Leben mit Prothesen

Sylvia Wehde, 58 Jahre
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Ich bin verheiratet, habe einen Sohn und bin doppelseitig amputiert. Es 
geht mir damit sehr gut. Wir bewohnen ein kleines Häuschen mit Garten, in 
dem ich gerne bin und mich um meine Blumen kümmere. Die Amputation 
war für mich das Beste, was passieren konnte.

Doch vielleicht mal von Anfang an:
Ich bin mit einer Behinderung geboren, einer Spina bifida, im Volksmund 

auch offener Rücken genannt. Ich gehörte immer zu den leichteren 

Fällen, denn ich konnte laufen, was bei vielen mit diesem Krankheitsbild 

nicht möglich war. Mein Problem waren die missgebildeten Füße, auch 

Klumpfüße genannt, die über Gefühllosigkeit bis zu Missempfindungen 

und Schmerzen in den Beinen sorgten. Die Zehen lagen übereinander. 

Die Fußstellung war nicht korrekt. Es kam sehr leicht zu Druckstellen. 

Wenn man diese nicht beseitigen konnte, führte das zu Druckgeschwüren. 

Schon im Kindesalter wurde Vieles versucht, um sie zu beheben. Einzelne 

Zehen wurden amputiert, um Platz zu schaffen. Trotzdem ging es immer 

weiter. Die Druckgeschwüre begleiteten mich mein ganzes Leben, bis zur 

zweiten Amputation. Immer wieder Infektionen, immer wieder Antibiotika, 

immer wieder Begleiterkrankungen wie Pilzinfektionen, Durchfall oder 

Schleimhautentzündungen.
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Das Schlimmste aber waren die orthopädischen Schuhe im Teenager-Alter. 

Ich wollte genauso aussehen wie alle Jugendliche, zu dieser Zeit mit 

Knöchelturnschuhen, Ringelsocken und hochgekrempelten Jeans, und nach 

der Musik der Bay-City-Rollers tanzen. Was habe ich nicht alles probiert, 

um meine Eltern auszutricksen. Zum Beispiel habe ich mich heimlich bei 

meiner Freundin mit Turnschuhen bestückt. Es waren nur die zertanzten 

Füße, die ich am nächsten Tag vorweisen konnte. Damit habe ich mir nichts 

Gutes getan, aber die Einsicht kam erst später.

Meine Geschwüre blieben chronisch. Richtig schlimm wurde es, als ich 

ins Arbeitsleben eintrat. Durch meine vielen Krankenhausaufenthalte als 

Kind wollte ich unbedingt einen medizinischen Beruf erlernen. Ich wurde 

medizinisch-technische Laborantin und arbeitete in drei Schichten in einem 

Krankenhaus. Ich liebte meinen Beruf, war aber den ganzen Tag auf den 

Beinen und hatte kaum Ruhe. Die hatte ich nur, wenn ich keine Schuhe trug.

Die erste Amputation nach der Geburt meines Sohnes
1986 wurde mein Sohn geboren. Da er ein Frühchen war, brauchte er am 

Anfang mehr Zuwendung, was für mich aber zu viel war. Ein Geschwür hatte 

sich zur Knochenhautentzündung und dann zur Osteomyelitis (Knochen-

marksentzündung) ausgeweitet, und so musste ich vier Monate nach der 

Entbindung im Vorfuß amputiert werden.

In der DDR gab es nur zweimal pro Woche eine Stunde Besuchszeit. Ich 

litt ohne Ende und hatte Angst, dass mich mein Kind nicht mehr erkennen 

würde, wenn ich wieder nach Hause komme. Das Ergebnis war hohes 

Fieber, Wundheilungsstörungen und eine Sonderbesuchserlaubnis. Andere 

schoben den Kinderwagen, meiner stand unter dem Apfelbaum im Garten. 

Ich hatte lange keinen passenden Schuh und bin nur auf dicken Socken 

gelaufen.
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Aber auch nach dieser Amputation gab es immer nur kurz Ruhe. Ich 

versuchte, so gut es ging, mit meiner Behinderung das Leben zu meistern. 

Immer wieder folgten Krankenhausaufenthalte, Operationen, verpflanzte 

Haut, um die Wunddefekte zu decken. Heute hat man tätowierte Haut. Ich 

habe vernarbte Haut, die ich aber nicht gerne zur Schau stelle.

Der orthopädische Schuh wurde jetzt höher und ging fast bis zum Knie, um 

beim Laufen den fehlenden Vorfuß zu ersetzen. Ich habe mich trotzdem 

von meiner Krankheit nicht unterkriegen lassen und immer versucht, das 

Bestmögliche daraus zu machen. Meiner Familie und meinem Kind habe ich 

vorgelebt, dass Probleme immer gelöst werden können. Diese Einstellung 

hat mich durch mein ganzes Leben begleitet und mir durch meine bitterste 

Zeit sehr geholfen. Ich habe auf normalen Wegen den Führerschein 

gemacht, ein Haus gebaut und bin jetzt glücklich.

Immer wenn Du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein 
Lichtlein her. Diesen Spruch habe ich bei mir im Haus zu hängen. Er hat 

mich immer weiter machen lassen.

Sprunggelenksversteifung des zweiten Fußes
Durch die jahrelange Fehlbelastung der vorfußamputierten Seite hatte 

sich der andere Fuß sehr verschlechtert. Eine Sprunggelenksversteifung 

war nötig, da ich immer wieder umknickte. Damals ahnte keiner, dass sich 

diese Operation als Desaster herausstellen würde. Zehn Monaten nach der 

Versteifung ging mir der operierte Fuß hoch wie eine Bombe. Ich hatte eine 

Sepsis mit sehr aggressiven Keimen, die mich fast das Leben kostete und 

ein Teil meines Fußes auffraß. Unendliche Schmerzen, viele Operationen 

und eine Muskel-Haut-Plastik ohne Sprunggelenk waren das Endergebnis. 

Nur mit Stützen und einer Geh-Orthese war Laufen möglich. So wollte ich 

nicht weiterleben. Es stand schon damals die Frage im Raum: Amputation, 

ja oder nein? Die Ärzte waren dagegen, ich sei zu jung. Man wollte versu-

chen, den Fuß zu erhalten. Man versuchte es drei Jahre lang. 
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Ich suchte mir eine andere Klinik, um eine Zweitmeinung zu bekommen und 

entschloss mich, dort die zweite Amputation durchführen zu lassen. Was 

ich einmal geschafft hatte, würde auch ein zweites Mal klappen, war meine 

Devise. Sich freiwillig amputieren zu lassen, ist für einige unvorstellbar. Für 

mich war es eine Erlösung. Es war meine beste Entscheidung. Das kann ein 

Zweibeiner sicherlich  nicht verstehen.

Freiwillig die zweite Amputation
Die besagte Amputation wurde zweimal verschoben, obwohl ich schon in 

der Klinik lag. Das erste Mal hatte ich eine Blasenentzündung, die eine 

Operation unmöglich machte. Das zweite Mal war ein Tag, an dem ständig 

der Rettungshubschrauber kam und Notfälle eingeliefert wurden. Als 

der Arzt dann abends zu mir kam und fragte, ob ich nach zehn Stunden 

Notfalloperationen im OP noch amputiert werden wollte, habe ich dankend 

abgelehnt. Die Amputation war dann erst am Montag, mit einem ausge-

schlafenen Arzt.

Die Prothesenanpassung und das erste Laufen auf der Prothese waren 

schwierig. Alle, die eine Zahnprothese tragen, wissen: Das passt nicht auf 

Anhieb, viele Anpassungen sind nötig. Der Techniker muss dein Freund 

werden, ansonsten passt es nicht. Man verbringt viel Zeit mit einen fremden 

Mann und läuft in Unterwäsche vor ihm auf und ab. In der Schule durfte ich 

nur wenig im Sportunterricht mitmachen, jetzt hieß es plötzlich: Reha-Sport 

und Gehschule. Da musste ich schon mit meinem Schweinehund kämpfen. 

Aber nur, wenn das Laufen geübt wird, kann es auch etwas werden.

Laufen heute
Mein Problem waren jetzt der orthopädische Schuh und die Prothese. 

Ich bekam keinen gleichmäßigen Gang hin. Zwischen der ersten und 

der jetzigen Amputation lagen mehr als zwanzig Jahre, in denen sich 

die Orthopädie-Technik weiterentwickelt hatte. Wir wagten den Versuch 

mit zwei Prothesen. Ich kam mir vor wie eine Elfe, die jetzt auf kleinen 

schmalen Füßen schwebt. Der Anfang war echt schwer. Heute laufe ich 

ohne Gehstützen und bin stolz darauf.
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Inzwischen leite ich einen Selbsthilfeverein für Amputierte in Berlin und 

gebe mein Wissen als Peer gerne an Neubetroffene weiter. Amputation ist 

nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang                                                           
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Von der Integration

zur Inklusion  
It´s a very long way to go… when you walk a mile in my “shoes”

Volker B., 65 Jahre
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Mit 22 Jahren wurde bei mir ein Knochentumor entdeckt. Die notwendige 
Oberschenkelamputation ließ mir nur einen sehr kurzen Stumpf. Heute bin 
ich immer noch zufrieden mit der Zweibeinerin Heike verheiratet. Unsere 
beiden erwachsenen Töchter Linda und Helena vervollständigen die Familie. 
Ich habe als Diplom-Sozialarbeiter aktiv in ambulanter und stationärer 
Jugendhilfe gearbeitet, war Betriebsrat und Verdi-Mitglied, habe mich 
mit meiner Tätigkeit als Discjockey sehr über neue Musik und Publikum 
gefreut, bin im Behindertenbeirat, Sozialberater beim BMAB, im Vorstand 
des GRÜNEN KV Fulda, Prokon-Beirat und leite die AmputiertenSelbsthilfe 
Fulda und Umgebung. Ich kann also als Prothesenträger trotzdem mein 
Leben. relativ frei gestalten.

Das „Wieder - Aufrappeln“
Es war im Januar 1978, dem letzten regulären Monat meines Zivildienstes 

beim Arbeiter-Samariter-Bund im Rheingau. Meine damalige Freundin 

Heidi wollte unbedingt mit mir in Österreich Ski fahren. Ich spürte, dass 

irgend etwas in meinem rechten Knie beim Beugen Widerstand hervorrief. 

Deswegen bin ich zum Orthopäden gegangen und habe mich untersuchen 

lassen. Auf einem Röntgenbild gab es einen deutlich raumfordernden, aber 

unklaren Befund in der Kniekehle. Der Arzt hat mich zur weiteren Abklärung 
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in eine orthopädische Klinik überwiesen. Wir sind dann aber erst noch Ski 

gefahren! Das erste und bisher letzte Mal in meinem Leben. Erst danach 

ging ich in die Klinik. Dort wurde ein Tumor diagnostiziert und in mehreren 

Operationen herausgenommen. Nach drei voneinander unabhängig 

erstellten Zellgutachten hieß es: Chondrosarkom, sehr bösartig, eine 

Überlebenschance kann es eventuell nur durch eine hohe Oberschenkel-

amputation geben.

Das war zunächst ein riesiger Schock für mich nichts-ahnenden 22jährigen 

jungen Mann in der eigentlich schönen und spannenden Phase meines 

Lebens. Stattdessen der drohende Abgrund zwischen Leben und Tod. 

Schließlich habe ich gemeinsam mit meiner Familie und meiner Freundin 

die Entscheidung zur lebenserhaltenden Amputation gefällt, da der Tumor 

relativ schnell wieder nachwuchs. Damals gab es keine anderen Möglich-

keiten. Nach der medizinisch geglückten Amputation hatte ich

viele Depressionen.

In dieser Zeit war es noch ein kleines Glück im Unglück, dass ich eine 

„integrative Versorgung“ erhielt, welche leider heutzutage immer noch kein 

Standard ist. (Wir arbeiten daran.) Das bedeutete, dass der  amputierende 

Professor von vorne herein eng mit einem Orthopädietechnik-Meister inter-

disziplinär zusammenarbeitete. Mein OT-Meister hatte seine großzügige 

Werkstatt direkt unterhalb der Klinik aufgebaut!

Das hieß für mich in der Praxis: Ich bekam einen Gips mit Prothesenknie-

anschluß (Pyramidenadapter) als „Verband“ an den frisch amputierten Stumpf. 

Damit lag ich keine 24 Stunden lang im Krankenbett, denn am nächsten Tag 

kamen schon Orthopädie-Techniker, Ärzte und PflegerInnen, schraubten mir 

mein neues Prothesenknie an den Gips, und ich musste GEHEN!

 

Mit viel Unterstützung kam ich aus dem Bett heraus. Drei Drainageflaschen 

waren in den Bademanteltaschen verstaut. Ich ging langsam drei Schritte 

vorwärts, mit leichter Belastung, und ebenso dann rückwärts zurück ins 

Bett! In unserem 5-Bett Zimmer schauten alle Mit-Patienten, darunter auch 



213

ein Amputierter, ganz gespannt zu. Danach war ich unter  Schmerzen und 

Kreislaufproblemen fix und fertig!

Am Nachmittag des gleichen Tages gab es das gleiche Übungsspiel

nochmals, wieder unter üblen Schmerzen! Am nächsten Tag dann 4 Schritte 

vor und 4 Schritte zurück. So steigerte es sich langsam, bis ich in den Gang 

und wieder zurück gehen konnte. Der Vorteil dieser sehr heftigen Prozedur 

war, dass ich nicht total in Depressionen versank und dass ich das LAUFEN 

nicht „verlernte“! Im Großen und Ganzen waren Personal und Orthopädie-

Techniker sehr zugewandt und unterstützten mich nach Kräften. 

Nur eine „Kranke Schwester“ zeigte null Mitgefühl. Als ich einmal vor 

Schmerzen jammerte, sonderte sie nur ein „Stellen Sie sich nicht so an!“ 

ab.  Nicht nur unter den damaligen Umständen war das eine empathielose  

Unverschämtheit, heutzutage wäre das ein Kündigungsgrund! Damals 

jedoch schluckte ich es hinunter, da ich viel zu sehr mit meinem schmer-

zenden Körper und dem Gipsverband beschäftigt war! 

 

Nach vierzehn Tagen wurde der Gips entfernt. Jetzt war erst einmal 

Schluss mit dem Laufen mit Prothese. Unten am Stumpf klaffte ein 5 

DM-Stück großes Loch, entweder durch einen „Fehler“ bei der Amputation 

hervorgerufen oder durch die heftigen Belastungen des Gipsschaftes beim 

Schritte-Gehen.

Wie dem auch sei, vorerst waren Gehtraining und Laufübungen beendet. 

Stattdessen war Wundversorgung und langsame Wundheilung Tagespro-

gramm. Die vorbereitete definitive Prothesenanpassung musste noch warten. 

Eine wunderbare bayerische Krankenschwester hat mit viel Mühe und 

Kompetenz versucht, den Heilungsprozess in der tiefen Wunde in Gang zu 

bringen. Doch nach Monaten im Krankenhaus wollte ich endlich raus und mit 

der neuen Prothese laufen. Deswegen entschied ich mich zu einer weiteren 

Operation. So wurde die Wunde sauber ausgeräumt und zugenäht. Dann 

endlich gab es einen neuen Schaft, der leidlich passte und mit dem ich mich 

einigermaßen zufriedenstellend bewegen konnte. Die dauernden Phantom-

schmerzen blieben leider, und halten bis heute bei Wetterphänomenen heftig an.



214

Die Entlassung in das „andere Leben“
Mein erstes Konzert „draußen“ war die britische Band Ultravox, ein groß-

artiges Erlebnis nach Monaten der musikalischen Entbehrungen. Eine Fahrt 

mit meinem alten VW-Käfer (mit Kupplung!) in den Rheingau kam mir vor 

wie eine gigantische Weltreise, alles war auf einmal frei und offen.

Der Krebs schien mit den einschneidenden Maßnahmen ruhig gestellt, 

und ich wurde endlich im April nach Hause zu meinen Eltern und meiner 

Schwester entlassen. In ein Jugendzimmer im 4.Stock unterm Dach. Aber es 

„ging“. Mühsam zwar, aber stetig. Meine Eltern und meine Schwester waren 

immer noch schockiert, haben sich aber  sehr vorsichtig und langsam an 

meine nun schwerbehinderte Lebenssituation gewöhnt. 

Sobald als möglich wollte ich die größtmögliche Mobilität und Autonomie 

erlangen. Mit der großzügigen Hilfe des Sozialministeriums stand im

Frühjahr ein blaues Passat-Coupe mit Links-Gas und 3-Gang Automatic 

vor der Haustür. Damit ließ sich etwas anfangen. Sozusagen ein schnell 

rollender Rollstuhl. 

Ich bin so behindert, wie ich mich fühle und wie die mentale und physische 

Umwelt es mich fühlen lässt! Rock-musikalisch weitergeholfen haben 

mir dabei als drittes mentales Standbein viele Bands und Musiker wie 

Neil Young, Frank Zappa und Randy Newman, aber auch die beginnende 

Punk-Bewegung. Denn in der Clique waren wir früher schon sehr rockaffin. 

Ich hatte nun keine Sicherheitsnadeln in den Ohren, aber stattdessen ein 

künstliches, bewegliches Teil zum Laufen aus Stahl, Federn, Gummi und 

Plastik! Mehr Punk geht kaum.

Im Spätsommer kam ich für vier Wochen zur Reha in eine Gehschule, die 

damals schon sehr gut war. Leider ist diese Qualität heute immer noch 

kein Standard. Dort lernte ich zwei doppelt Oberschenkel-Amputierte 

„Seebären“ mit enormen tätowierten Oberarmen kennen, die mit zwei Holz-

prothesen und Krücken standen und liefen! Außerdem noch eine gar nicht 

so kühle Gehschul-Lehrerin, die mir behilflich war, am Wochenende abends 
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sehr interessante Konzerte (natürlich mit Prothese  und Gehschul-Training) 

in diversen Clubs zu besuchen. Insgesamt eine super „Selbständigkeits-

Reha“. Ich habe dann später die engagierte Gehschul-Trainerin auch mal 

außerhalb der Einrichtung besucht.

Die praktische Inklusion ins Arbeitsleben
Tontechniker als Berufswunsch klappte so nicht mehr. Nach der Ablehnung 

eines Medizinstudiums in Mainz kam schließlich eine Zusage zu einem 

FH-Studium der sozialen Arbeit (ich war ja nun „Sozialfall“) in Fulda! Wo 

bitte? Damals äußeres „Zonenrandgebiet“ zur DDR und mit dem bekannten 

„Fulda-Gap“ militärisches Operationsgebiet für Amerikaner und Russen! In 

dieser Gegend herrschte damals die Angst vor dem dritten Weltkrieg. Die 

politischen Temperaturen waren für einen sonnigen Rheingauer frostig bis 

schwarz-reaktionär.

Also rückte unser Freundeskreis (damals liberal und eigenständig) 

zusammen, gründete erst eine, dann gemeinsam eine zweite Wohngemein-

schaft mit 10 Erwachsenen, 6 Kindern und einem Hund! Wir arbeiteten und 

wirtschafteten zusammen, gründeten erst eine Kneipe im Kollektiv, das 

„Kreuz“, dann eine angeschlossene Disco. Unter anderem war diese Disco 

mit meiner mittlerweile sehr umfangreichen Vinyl-Plattensammlung aus 

dem Rheingau bestückt. Auch veranstalteten wir dort Rock-Konzerte und 

viele andere Kulturveranstaltungen.

Durch die gemeinsame Arbeit sowie die vielen Kontakte mit ganz unter-

schiedlichen Menschen empfand ich mich gar nicht mehr als schwerbehin-

dert, sondern nur noch der, der halt mit Prothese läuft und daher manchmal 

bei bestimmten Tätigkeiten etwas „gehandicapt“ ist. Plattenkoffer als DJ 

ins „Kreuz“ zu schleppen gehörte dazu! Diskussionen über das Fass-Holen, 

Anstechen und Bierzapfen in der Kneipe führten dazu, dass ich mich mehr 

auf das musikalisch innovative Auflegen der Vinylplatten konzentrierte 

und ständig an der Verbesserung des Sounds der Anlage arbeitete. Best-

möglicher Sound mit geringsten finanziellen Mitteln war das Motiv!



216

Das kollektive Wohn-und Arbeitsprojekt endete dann gegen Ende der 

achtziger Jahre. Die guten Kontakte bestehen aber weiterhin. Nach dem 

Ende des Studiums folgte 1983 die Einstellung zum Anerkennungsjahr im 

Schichtdienst in einer stationären Jugendhilfe-Einrichtung für benachtei-

ligte Mädchen und junge Mütter. Diese Frauen hatten leider häufig  Gewalt 

erlebt, auch sexueller Art. Die Jugendhilfe war in einem ehemaligen Hotel 

über zwei Stockwerke untergebracht. Die Treppen bedeuteten für mich als 

jungen Sozialarbeiter mit Handicap eine große berufliche Herausforderung! 

Eine besondere Aussage der damaligen Heimleiterin beim Vorstellungs-

gespräch half mir jedoch auch später in der sozialpädagogischen Arbeit 

weiter. Sie sagte zu mir: „Und noch etwas: Erwarten Sie keine Dankbarkeit!“ 

- Ein so einfacher, wie wichtiger Satz für meine schwierige pädagogische 

Arbeit in den folgenden Jahrzehnten.

Familiäre Inklusion
Mitte der achtziger Jahre lernte ich dann über das „Kreuz“ meine Frau 

kennen und lieben. Sie war ein echtes Rhöngewächs. Für damalige Fuldaer 

Verhältnisse war sie zusammen mit ihren beiden jüngeren Schwestern eine 

besondere, außerordentlich interessante Erscheinung. Ende der Achtziger 

zogen wir zusammen, und in den Neunzigern kamen unsere geliebten 

Töchter zur Welt. Anfangs war es für mich eine sehr herausfordernde 

Situation, meine berufliche pädagogische Arbeit, mein Handicap und meine 

musikalischen Aktivitäten mit dem bunten Familienleben als Vater von zwei 

Töchtern zu vereinbaren. Aber trotz oder wegen aller emanzipatorischen 

Debatten und Anstrengungen hat es bis heute gut geklappt! 

Technische Inklusion
Das Jahr 2006 brachte prothetisch für mich eine großartige Entwicklung 

mit sich, nämlich die erste Versorgung mit einem Computer-Kniegelenk! 

Nachdem ich mit meinem damaligen Orthopädie-Techniker knapp einen 

Tag trainiert hatte, schaffte ich es wieder, langsam auf der Rampe mit 

dem prozessorgesteuerten hydraulischen Kniegelenk abwärts zu gehen. 

Nach weiteren Stunden im Trainingslabor am Nachmittag konnte ich sogar 
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alternierend die Übungstreppe hinuntergehen! Das war ein geniales, 

absolut herausragendes „Hochgefühl“! Niemals im Leben hätte ich gedacht, 

dass ich das wieder schaffe! Das war der wichtige Beweis für die Kranken-

kasse, dass ich das teure Computer-Knie sehr gut nutzen konnte! Zuvor 

waren die Prothesen zwar gut, besonders die hybride, quer-, längsovale 

Schaftform meines alten Orthopädietechnik-Meisters, aber das alte Knie lief 

rein mechanisch, ohne Bremsfunktion. 

Und so waren vor 2006 ungefähr zwei bis drei Stürze pro Jahr ganz normal, 

teils mit schmerzhaften Folgen. Damit war nun Schluss, welch ein bedeu-

tender Fortschritt! Dank spezifischer Forschung und Technik in unserem 

flexiblen Gesundheitssystem war nun eine selbstverständlichere Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben möglich!

Ebenfalls 2006 gründete ich mit einem anderen Amputierten unsere Selbst-

hilfegruppe Fulda und Umgebung. Sie besteht mit ständig wechselnden 

Teilnehmern noch heute. Einmal pro Monat treffen sich unterschiedliche 

Amputierte zum Erfahrungsaustausch. Es gibt regelmäßig viel zu klären!

Epilog
Nun bin ich seit April 2019 in Schwerbehindertenrente, kümmere mich um 

meine restlichen gesundheitlichen Baustellen, arbeite aber noch Teilzeit in 

der Jugendhilfe, im Behindertenbeirat der Stadt Fulda, in der Selbsthilfe-

gruppe und im Bundesverband BMAB. Ich besuche jedes Jahr das Herzberg 

Open Air Festival, veranstaltet von meinen alten „Kreuz“-KollegInnen. 

Dieses Jahr ist es leider wegen Corona ausgefallen. Ich laufe etwas weniger, 

auch weil ich noch nicht ganz zufrieden mit meinem derzeitigen Schaft bin. 

Wir arbeiten intensiv daran, denn die Beschäftigung mit der Verbesserung 

des Prothesenlaufen endet eben bei Amputierten nicht zu einem festen 

Zeitpunkt! Daher gebe ich so schnell nicht auf, bis ich das erreicht habe, 

was ich erreichen möchte!
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Die Arbeit ist

anders geworden

Interview mit Thomas Kipping in Würzburg bei APT am 5. November 2019
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Thomas Kipping arbeitet als Orthopädie-Techniker seit 1986. Seitdem hat 
sich vieles in seinem Arbeitsbereich verändert. Besonders die Marktein-
führung einer mikroprozessor-gesteuerte Beinprothese im Jahr 1997 hat 
die Aufgaben in eine neue Richtung gelenkt. Im Jahr 2002 gründet er als 
Orthopädie-Techniker-Meister das Unternehmen APT. 

Geschichtlicher Rückblick
CS: Wie geht es dir als Orthopädie-Techniker im Spannungsfeld 

Industrie, Krankenkassen und dem wahrscheinlich mangelhaften 

Krankengymnastik-Angebot?

TK: 1986 gab es in Deutschland eine Menge Kriegsversehrte zu versorgen. 

Für den Orthopädie-Techniker war es so, dass die Hilfsmittelwelt gut 

aufgeteilt war, ohne grosses Konkurrenzdenken: Da gab es meistens ein 

Sanitätshaus, das sich um ein Krankenhaus kümmerte, oder um ein oder 

zwei niedergelassene Ärzte. 

Die Kriegsversehrten sind nun seit vielen Jahren gestorben. Die Technik 

der Industrie hat sich seit dem Ende des zweiten Weltkrieges sehr verän-

dert. 1997 kam das erste mikrochip-gesteuerte Kniegelenk auf den Markt, 

zumindest hier in Europa. Das nannte man einen Quantensprung, weil es 

bis dahin nur mechanische Gelenke gab. Und dieser Quantensprung hat 
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auch gleichzeitig zu hohen Erwartungen geführt, nicht nur in den Ortho-

pädie-Werkstätten. Die Amputierten haben diese Werbung angepriesenen 

Bauteile auch gerne aufgenommen. Heute sagen sie: “Ich brauche jetzt 

das Computer-Knie, weil ich mir davon mehr Lebensqualität verspreche.” 

Denn der Computer übernimmt da einige Arbeit, die der Amputierte im 

Oberschenkelbereich sonst selber tun muss. Und die Industrie hat gesehen: 

Oh, da ist ein weltweiter Markt. Stand heute: Es gibt auch im Fußbereich 

Weiterentwicklungen. Das hat aber aus meiner Sicht dazu geführt, dass das 

Handwerk des Orthopädie-Technikers ein Stück weit in den Hintergrund 

gerückt ist. Natürlich ist es so, dass wir die Versorgung immer noch mit 

dem Kunden zusammen machen müssen. Aber der Kunde ist heute durch 

die digitalen Medien schon ein Stück vorbeeinflusst. Die Industrie möchte 

ihre Sachen verkaufen, die sie entwickeln. Leider wird dabei sehr viel ver-

sprochen, was sich für die Einzelperson nur bedingt erfüllt.

Mechanisches Knie oder Computer gesteuertes Knie?
CS: Wird eine Person, die heute oberschenkel-amputiert wird, sofort mit 

einem Computer-Knie versorgt?

TK: In der Regel ist es heute so, dass Sanitätshäuser mit Krankenhäusern 

kooperieren. Das bedeutet, dass ein Techniker schon vor Ort ist, der mit dem 

Arzt zusammen den Amputierten besucht und berät. Einige propagieren, 

dass es wichtig sei, sich möglichst schnell an die Technik zu gewöhnen. 

Andere sagen wiederum, und zu denen zähle ich: Es sind erstmal ganz 

andere Dinge zu erledigen, bevor man sich auf die Technik konzentrieren 

kann. Heute gibt es von einem Hersteller schon ein Kniegelenk im

Prozessorbereich, das genau auf auf die Interimsversorgung abgestimmt ist. 

Damit können verschiedene Aktivitätsstufen eingestellt werden. Solch ein 

Knie kann im Einzelfall Sinn machen. Aber für mich ist es nicht möglich, da 

generelle Richtlinien zu geben, weil ja jeder Mensch individuell ist.

Auch die Technik heute tut nach wie vor nichts von alleine, sondern der

oder die Amputierte muss ja erst einmal in der Lage sein, die überhaupt

steuern zu können.
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CS: Ein Grund für das Computer-Knie ist bestimmt die Angst vorm Hinfallen, 

und dann eben auch das Treppensteigen im Wechselschritt, das nur damit 

möglich ist. Gibt es sonst noch Argumente für ein Computer Knie?

TK: Der Sicherheitsaspekt, den du gerade genannt hast, stimmt so nicht 

ganz. Man fällt auch mit einem Computer gesteuerten Knie, nur langsamer. 

Klar ist es so, dass in der einen oder anderen Situation ein Sturz eher 

vermieden werden kann, als mit einem mechanischen Gelenk. Das hängt 

aber damit zusammen, was du gerade angeschnitten hast: Man muss die 

Gesamtkonstellation des Einzelnen sehen. Wie fit ist der Mensch? Was 

kann er noch? Welche Restmuskulatur ist vorhanden? Was kann er mit 

seinem noch vorhandenen Bein bewältigen? All das muss man mitbedenken 

und versuchen, die bestmögliche Lösung zu finden. Es ist nicht immer 

dieses Chip-gesteuerte Knie und ein gelenktes Fußmodul. Ich bin sogar 

der Auffassung, dass diese Kniegelenke nicht gerade dazu beitragen, dass 

jemand fitter wird, weil sie ja einen Teil von seiner Konzentration über-

nehmen. Wenn ich mich ins Auto setze und stelle den Autopilot ein, ist es 

sicherlich angenehmer und einfacher. Aber wenn der mir irgendwann mal 

ausfällt, bin ich vielleicht nicht mehr in der Lage, auf die aktuelle Situation 

zu reagieren. Ich würde sagen, dass bestimmte Unfälle oder Hinfallen damit 

auch gefördert werden, weil natürlich mit diesen Kniegelenken und Füssen 

Muskulatur entlastet wird, die das für den Prothesenträger übernimmt. Das 

ist der eine Punkt. 

Der nächste Punkt ist: Die Technik kann um so eher auch mal ausfallen, 

wenn sie komplizierter wird. Das vergessen viele. Es ist aber etwas völlig 

Normales. Das kennt man eigentlich, wenn man mit Computern arbeitet: 

Man spielt neue Software auf, und zack, ärgert man sich: PC fährt nicht 

mehr hoch, auch nicht nach dreimal wieder Runterfahren. Wenn das Hilfs-

mittel, auf das jemand tagtäglich angewiesen ist, nicht funktioniert, dann 

hat er nichts von seiner Sturzvermeidungsstrategie. Ich bin dann eher ein 

Fan davon, die Leute ehrlich aufzuklären und ihnen die Vor- und Nachteile 

zu erklären.
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Fallprävention
TK: Ob man das Fallen üben kann, lässt sich trefflich diskutieren. Das 

bezweifele ich zumindest beim normalen Gehen mit Prothese. Da du ja 

Erfahrung hast, weisst du, wie schnell das geht. Das geht ja rasend schnell.

Im Sport wird ja auch das Fallen trainiert, aber in der Dynamik. Das heisst, 

du hast noch eine Flugzeit gehabt. Beim Fussball lernst du, wenn dich einer 

gefoult hat, dich über die Schulter abzurollen. Da ist noch ein Zeitfaktor. 

Wenn du heute als Amputierter einen falschen Schritt machst, weil du 

unkonzentriert bist, dann ist das wie eine Fliegenklatsche,

dann macht’s batsch.

CS: Ja, und das Knie geht nicht soweit zusammen wie ein gesundes. An der 

Hüfte kann man nicht so weit einbeugen und es gibt ganz andere Hebel-

wirkungen und Beschränkungen. Es ist ein anderes Fallen.

TK: Genau. Ein Sturztraining geht nicht so nach dem Motto: wenn du 

einknickst, musst du dich über die gegenüberliegende Schulter abrollen. In 

der Zeit, in der du das überlegt hast, bist du schon am Boden. Jeder Zwei-

beiner fällt auch mal. Eigentlich geht es ja um das anschliessende Wieder-

Aufstehen. Alle Gelenke an den Prothesen sind Hilfsmittel. Das bleiben sie 

auch. Sie ersetzen nie das, was du verloren hast. Sie können unterstützen, 

aber auch nur dann, wenn du weisst, wie sie anzuwenden sind.

CS: Und vor allem erst dann, wenn der Schaft und alles auch passt. Das wird 

von der Industrie, soweit ich weiss, gar nicht angesprochen.

Schaftform
TK: Die Industrie hat jetzt so langsam begriffen: Die Komponente Schaft 

ist das wichtigste Bauteil. In der digitalen Welt wird heute das 3D-Druck-

verfahren angewandt. Der Traum eines Amputierten könnte vielleicht so 

aussehen: Er steckt seinen Stumpf in einen Scanner und hinten fällt die 

perfekt passende Prothese heraus. Soweit sind wir aber noch nicht. Es gibt 

schon ein paar sehr spannenden Forschungsansätze, aber der menschliche 

Körper stellt die digitale Welt immer wieder vor extreme Herausforde-

rungen. Der Muskel verändert ja auch seine Form, wenn er arbeitet. Nur der 

Abdruck im entspannten Zustand kann ja gar nicht die Form wiedergeben, 
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die man dann für die Bewegung braucht. Es gibt gewisse Zweckformen, die 

sich bewährt haben. Ein erfahrener Techniker weiss: da ist ein Muskelpaket, 

hier muss ich reduzieren, dort muss ich auftragen. 

Auch in der digitalen Welt gibt es verschiedene Fett- und Hautschichten, 

verschiedene Stümpfe mit verschiedenem Narbengewebe. All dies in 

einen Algorithmus zu packen ist wohl kaum sinnvoll. Und dann kommt 

noch die entscheidende Komponente dazu: Das ist der Mensch, der das 

Ganze benutzt. Der hat ein subjektives Empfinden. Der Techniker hat eine 

Versorgungsidee, aber es ist ganz wichtig, dass der Techniker dem Kunden 

gut zuhört: Was will er eigentlich? Was braucht er? Was ist er für ein Typ? 

Dieses Nachfragen ist nie böse gemeint. Es gibt Leute, die sind schmerz-

empfindlicher als andere. Manche mögen mehr Druck. Andere sind ganz 

druckempfindlich. Wir haben in unserer Ausbildung gewisse Richtlinien. 

Aber Ausprobieren ist schon ein Thema. Wenn man ehrlich ist, muss man 

seinem Kunden gegenüber sagen: “Ich fühle nicht, was du in deinem Schaft 

wahrnimmst.” Wir müssen uns austauschen. Diese Kommunikation hinzu-

kriegen, braucht von beiden Seiten ziemlich viel Geduld. Wenn man das 

schafft, hat man ein Ergebnis, das für beide akzeptabel ist. Der Techniker 

muss den Kunden gewissermassen leiten. Man muss die Zusammenhänge 

zwischen Form und Gangbild erklären und dann fragen: Was willst du?  

Dieser Prozess wird heute leider überschattet von der Diskussion um diese 

High-Tech-Prothesen und die Typen der Knie und Füsse, die es auf dem 

Markt gibt. Manche Hersteller verlangen sogar, dass nur ihre Füße unter 

ihre Knie verbaut werden dürfen. So wollen sie den Verkauf ihrer Füße 

erzwingen, auch wenn ein anderer Fuß für diese Person besser wäre. Bei 

all dem ist eines ganz klar: Auf Deutsch gesagt: Wenn du einen Sch…-Schaft 

hast, kannst du drunter schrauben, was du willst, dann geht gar nix.

CS: Wie stehst du denn zu Holzschäften?

TK: Die liebe ich. Bei meiner Ausbildung 1986 gab es ja noch Kriegs-

versehrte, und die sind damals dann schon 40 Jahre mit Holz gelaufen. 

Ich bin sehr froh, dass ich das noch gelernt habe. Wenn heute mal jemand 
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kommt und einen Holzschaft haben will, dann wissen neu ausgebildete 

Techniker manchmal nicht, wie das geht.

Dieses Pappelholz, das man dafür verwendet, ist ein ganz toller biologischer 

Rohstoff. Es gibt dabei keine Harze auf der Haut. Wichtig ist, welcher Lack 

verwendet wird. Die Schäfte lassen sich gut verändern und sie sind sehr 

leicht. Man kann die erst einmal mit einem Zentimeter Wandstärke bauen. 

Das klingt sehr viel, wenn man weiss, dass ein Karbonschaft eine Wand-

stärke von zwei Millimetern hat. Aber der Holzschaft ist deswegen nicht 

wesentlich schwerer als der Karbonschaft.

CS: Erfährt heute ein frisch Amputierter überhaupt noch von dieser Option?

TK: Eher nicht. Ein Holzschaft fällt für mich auf alle Fälle bei der Interims-

versorgung aus. Wenn die Prothesenversorgung ganz am Anfang steht, hat 

man durch die Kunststoff-Klarsichtschäfte eine viel bessere Möglichkeit zu 

sehen, was los ist. Das sind die Testschäfte, die gleichzeitig als Interims-

schaft gebaut werden. Die werden dann aussen separat nochmals gesichert, 

damit sie nicht platzen können. Sie sind sehr leicht und schnell herzu-

stellen. Eine Interimszeit dauert circa sechs bis neun Monate. In dieser Zeit 

kann sich der Stumpf sehr verändern. Darauf schnell reagieren zu können 

ist auf jeden Fall angenehm für den Amputierten. Im Krankenhaus einen 

Holzschaft anpassen zu wollen wäre schon sehr viel mehr Aufwand als 

einen Kunststoffschaft. Für den Klarsichtschaft kann ich im Krankenhaus 

den Abdruck nehmen. In der Werkstatt kann ich den Schaft dann model-

lieren und mache dann die Anprobe wieder im Krankenhaus. Wenn ich 

etwas verändern muss, habe ich einen Heissluftfön dabei und kann das 

dann sofort vor Ort richten. An einem Holzschaft muss ich schleifen, fräsen 

oder kleben. Aber wer einen Holzschaft kennt, der bleibt dabei.

Krankenkassen
CS: Würden Krankenkassen auch einen Holzschaft zahlen?

TK: Prinzipiell ja. Über den Krankenkassen steht erst mal ein Wort, das 

nennt sich Kostenträger. Da gibt es bei uns in Deutschland verschiedene: 

Berufsgenossenschaften für Arbeitsunfälle, die ganz normalen gesetzlichen 

Krankenkassen, denen die meisten angehören. Es kann aber auch sein, dass 
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eine Privatversicherung als Träger auftritt. Auch eine Rentenversicherung 

kann mal für eine Prothese sorgen, wenn es eine Arbeitsprothese geben 

muss – sprich wenn es spezielle Prothesen braucht, um eine Arbeit beruf-

lich auszuführen. Es gibt also verschiedene Stellen. Vom Grundprinzip her 

darf man sich das wie ein Dreiecksverhältnis vorstellen: Der Kostenträger 

trägt die Kosten. Das bedeutet, er entscheidet, was der Leistungsemp-

fänger, also der Amputierte bekommen soll. Und dann gibt es die Ortho-

pädie-Techniker als Leistungserbringer. Das Handwerk muss die Leistung 

erbringen. Vertraglich ist es so, dass der Versicherte, also der Amputierte, 

einen Vertrag mit seiner Versicherung hat, also mit dem Kostenträger. Und 

der Leistungserbringer hat einen separaten Vertrag mit dem Kostenträger, 

einen Leistungsvertrag. Somit erklärt es sich, dass es eigentlich gar keine 

direkte Verbindung geben dürfte zwischen dem Sanitätshaus, also dem 

Orthopädietechniker und dem Amputierten. Eigentlich wäre folglich der 

logische Weg: Ein Amputierter meldet sich bei der Krankenkasse (oder dem 

Kostenträger). Die muss ihn beraten, was er bekommen soll und darf. Dafür 

gibt es einen sogenannten medizinischen Dienst. Der sollte fachlich so 

aufgestellt sein, dass er dazu in der Lage ist. Dann wären rein theoretisch 

die Komponenten klar, entschieden durch den Kostenträger. Der würde 

dann seinem Versicherten mehrere Adressen von Sanitätshäusern zur 

Auswahl anbieten und ihn bitten, sich eines auszusuchen. Die Kostenträger 

haben sowieso mit allen Sanitätshäusern dieselben Verträge. Sie geben an, 

welche Komponenten erstattet werden können und bitten um einen Kosten-

voranschlag. Das wäre der korrekte Weg. 

In der Realität ist es aber ganz anders. Für gewöhnlich wird im Kranken-

haus amputiert. Da gibt es schon gewisse Kooperationen zwischen 

Krankenhäusern und Sanitätshäusern, um es vorsichtig auszudrücken. 

Dies bedeutet eine Abkürzung des Verwaltungsweges. Der Kostenträger 

kommt gar nicht mehr in die vorläufige Entscheidung hinein, sondern 

wird vor vollendete Tatsachen gestellt. Das beschleunigt das Verfahren, 

was gut ist. Auch ist es so, dass die Entscheidungen vor Ort durch einen 

Orthopädie-Techniker gefällt werden, dem man zutraut, dass er fachlich die 

Versorgung erbringen kann. Der übernimmt damit eigentlich die Aufgabe 
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des Kostenträgers, nämlich die der Beratung. Er stellt dementsprechend 

seinen Kostenvoranschlag an den Kostenträger. Bei einer Interimsversor-

gung, wenn die jetzt nicht gerade mit Micro-Chip-gesteuerter Prothese sein 

soll, ist das in der Regel auch gar kein Problem, weil das gut funktioniert. 

Bei jedem Kostenträger gibt es für uns Handwerker ein Fixum, quasi eine 

Pauschale, für ein halbes Jahr. Es ist egal ist, wie viele Schäfte wir bauen 

müssen und was wir da einbauen. Es gibt also nicht mehr oder weniger 

Geld, sondern immer die Pauschale.

Ausprobieren
CS: Hat ein frisch Amputierter auch die Möglichkeit, verschiedene Kniege-

lenke auszuprobieren?

TK: Grundsätzlich ja. Das obliegt dann dem einzelnen Sanitätshaus. Es gibt 

in einzelnen Verträgen schon die Aufforderung, dass man die letzten drei 

Monaten der Interimszeit dazu nutzen soll, aber es ist nicht verpflichtend. 

Wenn jetzt drin stehen würde, dass es die Pflicht des Sanitätshauses ist, 

dem Versicherten mindestens drei Kniegelenke zur Verfügung zu stellen, 

dann wäre es auch logisch, dass das Sanitätshaus sagen würde: Das 

machen wir nicht kostenfrei. Also schreiben sie rein, dass die Interimszeit 

dazu führen soll, das passende Knie- und Fußteil für die Endversorgung 

auszusuchen. Es ist keine Pflicht.

CS: Und deswegen können die Orthopädie-Werkstätten dafür dann nichts 

berechnen, wenn sie einem Amputierten mehrere Optionen zum Auspro-

bieren zur Verfügung stellen?

TK: Stimmt. Da ist dann eben die Frage: will ich meinen Kunden behalten, 

will ich ihn gerne gut beraten? Dann tue ich ja eigentlich gut daran, ihm 

möglichst viele Optionen zu zeigen.

CS: Dieses Angebot zahlt das Sanitätshaus aus eigener Tasche? Es wird vom 

System nicht honoriert?

TK: Ja. Teilweise ganz im Gegenteil: Wenn wir heute offiziell Testversorgung 

anbieten, - bei den teuren Prothesen lohnt sich das ja - gibt es dann Kosten-

träger, die richtig sauer werden: „Wir, die Kostenträger, sind diejenigen, die 

entscheiden. Wenn wir eine Testversorgung wollen, beauftragen wir das.“ 
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Der Orthopädie-Werkstatt als Leistungserbringer bleibt dann nur zu sagen: 

In der Annahme, dass dies einen Gebrauchsvorteil für den Versicherten 

bedeuten kann, schicke ich jetzt mal einen kompletten Kostenvoranschlag. 

Wenn diese Teile dann nachher nicht verwendet werden, hat der Kosten-

träger 50.000 € umsonst ausgegeben. Das ist manchmal so. Da fehlt leider 

der normale Menschenverstand. Die Entscheidung darüber, welche Gelenke 

verbaut werden dürfen, trifft leider sogar oft ein Sachbearbeiter. Die 

Entscheidungen werden nirgendwo wirklich festgehalten oder sie werden 

nur intern besprochen, was aus meiner Sicht sehr schade ist. 

CS: Führt das dazu, dass viele Amputierte denken, die teuersten Teile sind 

die besten?

TK: Ja, dieses Bild wird von der Industrie nach aussen getragen. Alle Bilder, 

die in der Werbung gezeigt werden, alle Darstellungsweisen sind gleich: 

Man sieht glückliche Amputierte, die irgend etwas Tolles machen. Der 

eine im Anzug, der nächste klettert auf den Berg, also alles Dinge, die 

alle Menschen mit zwei Beinen nicht unbedingt in ihrem Alltag machen. 

Die Bilder in der Werbung wollen sagen: “Wenn du xyz Knie benutzt, dann 

kannst du auch auf Berge klettern.” Das ist die Botschaft.

Realistische Erwartungen und Motivation
CS: Auch wenn du es vorher noch nie gekonnt hast.

TK: Genau, das ist ja das Verrückte. Wenn du dann mit den Amputierten im 

Erstgespräch offen redest, hören wir als Orthopädie-Techniker sehr oft: “Ich 

brauche jetzt unbedingt dieses oder jenes Knie, weil man damit … machen 

kann.” Dann müssen wir erklären, dass es erst einmal wichtig ist, eine 

realistische Zielschiene hinzubekommen. Die ist immer davon abhängig, 

was traumatisch geschehen ist. War es ein Unfall, ein Krebsleiden, gibt es 

Folgeerkrankungen und wie lange hat es bis zur Amputation gebraucht. 

Das sind alles Einflussfaktoren, von denen es abhängt, wie der Amputierte 

sich anschliessend mit seiner Prothese bewegen kann, unabhängig von den 

Teilen, die da drunter geschraubt sind. Die meisten merken schon in den 

ersten Tagen, wenn sie das erste Mal auf einer Prothese stehen, dass die in 

der Werbung gesehenen Versprechen so nicht eingehalten werden können. 
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Sie merken, dass es erst einmal darum geht, mit diesem neuen Teil zurecht-

zukommen, zu gehen und zu stehen. Nicht auf den Berg zu steigen. Es gibt 

Leute, die machen wirklich Aussergewöhnliches mit ihrer Prothese, ob das 

Paralympics Teilnehmer sind, die extrem sportliche Leistungen zeigen, ob 

das Leute sind, die Extrem-Wanderungen machen, klettern…. Ich finde das 

toll. Was ich nicht so toll finde: Diese Leute, die heute ja teilweise auch 

Influencer sind, führen dann Blogs und geben Tipps nach dem Motto: Stell 

dich mal nicht so an.

CS: Ja, das habe ich auch von zweibeinigen Freunden gehört, die zu mir 

gesagt haben: “Ich habe gesehen, dass man mit Prothese rennen kann. 

Warum rennst du nicht? Du hast das falsche Knie. Du bist nicht gut versorgt. 

Bemühe dich mal um eine bessere Versorgung.”

TK: Genau, das ist die ganz grosse Katastrophe. Das finde ich äusserst 

gefährlich, denn wir sprechen ja auch über Motivation. Auch ein Zweibeiner 

hat schlechte Tage. Wenn ein Amputierter einen schlechten Tag hat, multi-

pliziert der sich viel mehr ins Minus als bei einem Zweibeiner. Ein Ampu-

tierter fühlt sich dann viel eingeschränkter als ein Zweibeiner. Und dann ist 

da immer die Hoffnung auf die Technik – trotz der es oft aber nicht besser 

wird. Viele Betroffene verlieren so den Glauben an sich selbst. Orthopädie-

Techniker, der Arzt, die Schwester am Bett oder Therapeuten haben 

grundsätzlich Gutes im Sinne. Es ist oft nicht einfach, herauszufinden, was 

wirklich am besten genutzt werden kann. Auch bei Leuten, die schon länger 

amputiert sind und bei mehreren Orthopädie-Werkstätten waren und sich 

beschweren, dass sie damit nicht zurecht kommen. Wenn ein Amputierter 

zum Beispiel längere Strecken laufen möchte, muss er sich zwangsläufig 

dafür einiges muskulär erarbeiten. Wenn er dazu nicht gewillt ist, ist das 

völlig okay, aber dann kann der Orthopädie-Techniker auch keinen besseren 

Schaft bauen. Wenn ich als Handwerker an dieser Stelle nicht die Ehrlich-

keit besitze, das zu benennen und mit dem Amputierten zu erarbeiten, dann 

gibt es am Ende dasselbe Ergebnis, mit dem der Kunde nicht zufrieden war. 

Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Da muss man aber gewillt sein,

die herauszufinden.
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Zusammenarbeit mit Orthopädie-Techniker
CS: Die Chemie muss stimmen?

TK: Genau.

CS: Das ist etwas, was ein neu Amputierter nicht weiss. Wird denen

überhaupt gesagt, dass sie die freie Wahl des Sanitätshauses haben?

TK: Nein. Das erlebt man überhaupt nicht mehr. Es ist im Übrigen eigentlich 

auch grundsätzlich verboten, dass es da irgendwelche “Seilschaften” gibt. 

Denn die meisten empfehlen sich ja nicht, weil sie so eine tolle handwerk-

liche Qualität liefern. Da geht es um ganz andere Qualitäten. Wie gesagt: 

Früher war es schön, da war es gemütlich. Ein Sanitätshaus kümmerte sich 

um ein Krankenhaus. Heute gibt es keine kleinen Sanitätshäuser mehr. Das 

sind meistens Häuser, die mehrere Filialen haben oder auch überregional 

schon organisiert sind. Da werden diese Kooperationen auf ganz anderen 

Ebenen ausgehandelt. Früher, vor 20 Jahren, hat’s noch gereicht, wenn 

der Chefarzt einen Orthopädie-Betrieb sympathisch fand. Heute muss 

man schon in eine kaufmännische Ebene hineinkommen und dort Vorteile 

anbieten können. 

Amputationsursache - Verarbeitung
CS: Trotz fehlendem Amputiertenregisdter spricht man in Deutschland von 

rund 250.000 Betroffenen. Nehmen Amputationen zu?

TK: Ja. Hauptursache: Diabetes. 

CS: Gibt es die Möglichkeit, gerade solche Amputationen zu vermeiden? 

TK: Das alles hängt damit zusammen, dass wir heute alle älter werden. Den 

demographischen Wandel kennen wir alle. Aber das heisst nicht zwangs-

läufig, dass wir alle gesünder älter werden, sondern wir haben ein hohes 

Alter, und wir muten unseren Innereien vieles zu, das sie eben nicht mehr 

leisten können wie früher. Die Gefahr des Alters-Diabetes ist gegeben.

CS: Also Diabetes als Hauptursache? Von den Selbsthilfegruppen kenne ich 

viele Motorradfahrer.

TK: Die Berufsgenossenschaften sind recht erfolgreich in Sachen Unfallver-

meidung. Im Strassenverkehr hat sich vieles verändert, was die Schutzklei-

dung angeht. Die Zahl der Amputationen aufgrund von Unfällen ist rückläufig. 
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Heute ist Diabetes die Hauptursache für Amputationen neben der sogenannten 

PAVK, der peripheren arteriellen Verschlusserkrankung. Dass diese Leute 

selten in die Selbsthilfegruppen kommen, hängt damit zusammen, dass sie 

zum Einen schon im fortgeschrittenen Alter sind. Und dann haben sie meistens 

ihre “Salami-Taktik” hinter sich: Ihnen wurden in mehreren Operationen immer 

wieder ein Stückchen abgenommen. Wenn jemand von der Zehenamputation 

über die Fuß-, dann Unterschenkel- und schliesslich Oberschenkelamputation 

ein Dreivierteljahr nur im Krankenhaus gelegen hat, ist es schwierig, wieder 

aktiv ins Leben zu finden.

CS: Wie sind die Unterschiede zwischen Trauma, also Unfall- Patienten einer-

seits und Krebs- oder Diabetes- Patienten andererseits?

TK: Manche möchten gar nicht auf die Zeit vor der Amputation zurückblicken. 

Aber als Amputierter muss man sich zwangsläufig damit beschäftigen, weil es 

ja tagtäglich anders läuft als “früher”.

Dazu fällt mir ein junger Mann ein, bei dem Blutvergiftung aufgrund einer 

verschleppten Infektion ausgebrochen ist. Der lag drei Monate im Koma. Da 

gab es auch keine Wahl. Da mussten die nicht mehr durch bluteten Körperteile 

entfernt werden.Der ist aufgewacht und hatte keine Beine und Hände mehr. 

Da hat die ganze Familie ein Trauma erlebt. Die Frau war als Krankenschwester 

oder Altenpflegerin vom Fach. Beim Erstgespräch mit uns Prothesen-Technikern 

äußerte sie die Erwartung: “Sobald er aus dem Koma erwacht, bekommt er die 

modernen Hände. Damit kann er ja dann wieder alles machen.” Dieser junge 

Mann ist inzwischen schon lange ausser Lebensgefahr, aber immer noch nicht 

mit Prothetik versorgt, weil es alles sehr kompliziert ist. Die Wunden heilen 

nicht richtig. Das war vor einem Dreivierteljahr. 

Das Leben fängt nach einer Amputation neu an. Und Leute trauern natürlich. 

Eine Traumatherapie als Begleitung und als Anleitung, wie man jetzt damit 

umgehen kann, ist sehr wichtig. Das fehlt an vielen Stellen. Der Lebensstil 

muss sich oft ändern. Dabei geht es nicht um Schuld, sondern darum, einen 

Zustand zu akzeptieren. Ein Orthopädie-Techniker kann da nur sehr bedingt 

helfen. Die Prothese ist nicht lebendig. Das ist keine belebte Materie. Zum 

Leben erwecken kann sie nur der Träger. Der Orthopädie-Techniker kann 



231

höchstens sagen, wie das geht.

CS: Amputierten wird manchmal vorgeworfen, es fehle ihnen an Motivation. 

Mit all den Fragen von Technik und Verhandlungen mit Krankenkassen macht 

das System es ihnen ja nicht gerade einfach.

TK: Stimmt. Bei denjenigen, die es regeln müssten, herrscht sehr viel Unwis-

senheit. Das fängt schon an im Krankenhaus. Ein Körperteil zu amputieren ist ja 

die letzte Massnahme. Eigentlich geht es um Erhaltung. Nun muss der Chirurg 

diesen Schritt machen, und es tut ihm sicherlich leid. Dann sagt der eben zum 

Patienten: Wissen Sie was, es gibt heute so tolle Prothesen, damit können Sie 

alles machen. 

CS: Und oft machen sie ja keine Operation, in der die Muskeln korrekt am 

Knochen befestigt werden, sondern schneiden halt ab. 

TK: Oft spricht der Chirurg vor der Operation auch nicht mit dem Orthopedie-

techniker, wo eigentlich amputiert werden soll, falls es planbar war, damit 

der Patient nachher gut versorgt werden kann. Da werden manchmal schon 

Probleme kreiert, die gar nicht sein müssten. Diese Netzwerke, von denen wir 

anfangs gesprochen haben, Therapeuten, der Kostenträger, der Handwerker, 

der Orthopädie-Techniker, die alle müssen zusammen spielen, und eine Stelle 

muss das organisieren. Doch ohne Organisation dieses Netzwerkes durch 

eine Stelle kann das nicht funktionieren. Jede Berufsgruppe hat ihre eigenen 

Interessen. Alle sagen: Der Mensch steht im Mittelpunkt! Jeder macht aber 

doch nur sein eigenes Ding. Der Bedarf wird inzwischen erkannt und bessere 

Abstimmung angestrebt. 

Frühe Gespräche und mehr Information
CS: Wie könnte eine bessere Abstimmung aussehen?

TK: Es wäre gut, wenn ein Frisch-Amputierter frühzeitig Gelegenheit zu Gesprä-

chen bekäme. Er wurde aus seiner Komfortzone gerissen. Das geschah ja nicht 

freiwillig. Jetzt darf und kann er nicht erwarten, dass alles weitere von alleine 

passiert: er muss es sich aktiv erarbeiten. Stück für Stück.

CS: Vielleicht kann dieses Buch hierbei ein wenig helfen.
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Prothesen für die
unteren Extremitäten 

Clément Schneider
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Eine Prothese hat mehrere Versorgungsziele: Die Funktion des verlorenen 
Körperteils wiederherstellen ist das eine, das Erscheinungsbild das andere. 
Was ist dabei alles zu beachten? Gedanken eines Prothesenbauers. Die 
technischen Mittel um Funktion oder Erscheinungsbild wiederherzustellen 
können die Ergebnisse des jeweiligen anderen Zieles beeinflussen. Eine 
kosmetischen Ausführung kann die Funktion von Knie- oder
Fußgelenk verändern.

Handlungsfelder der Technik
Eine Stumpfeinbettung muss drei Anforderungen erfüllen, welche Funktion 

und Aussehen gleichermaßen betreffen: Das Gewicht des Prothesenträgers 

tragen, gut befestigt sein und die Gesundheit des Stumpfes erhalten.

1. Anforderung: Tragen des Gewichtes des Prothesenträgers
Während der Stützphase muss der Prothesenträger das gesamte Körper-

gewicht auf die Prothese geben. Der Stumpf muss die Last tragen. Einige 

Amputationsarten ermöglichen eine Endbelastung des Stumpfes (z. B. 

Knieexartikulation, Pirogoff), andere erfordern eine Druckverteilung.

Wenn distale Belastung möglich ist, ist das Prinzip der Lastübertragung 

ganz einfach: Der Stumpf liegt am Boden des Schaftes und die Schaftwände 

sorgen für Führung und Stabilität. 
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Wenn eine distale Belastung nicht möglich ist, sollte der Stumpf mit dem 

Schaftboden nur in Kontakt kommen. Die Last muss daher von anderen 

Stellen aufgenommen werden. Im Idealfall sollte diese über die gesamte 

Oberfläche des Stumpfes verteilt werden. Um das Weichgewebe vorzu-

spannen und zu stützen, ist es notwendig, dass das Volumen des Schaftes 

gegenüber dem Volumen des Stumpfes grundsätzlich reduziert wird.

Der Schwerpunkt des Körpers liegt im Bauchraum. Beim Stehen auf beiden 

Füßen trifft der Schwerpunkt auf dem Boden zwischen den Füßen auf. Beim 

Stehen auf nur einem Fuß bewegt sich der Körper so, dass der Schwerpunkt 

unter dem belasteten Fuß liegt. Die Muskeln ermöglichen es uns, diese 

Übung ohne Schwierigkeiten durchzuführen. Bei einer Amputation der 

Extremität, z.B. im mittleren Oberschenkelbereich, geht die Projektion des 

Schwerpunktes nicht durch den Schaft. Dies führt zu einer Seitverschie-

bung (Lateralisierung) des Schaftes, welche Instabilität und Druck erzeugt. 

Das kann zu Verletzungen führen. Um dieses Problem zu minimieren, kann 

ein Teil des Sitzbeins (Tuber Ischii) in den Schaft integriert werden. Das 

Sitzbein gehört nicht zum Amputations-Glied, sondern zum Körperstamm. 

Der dem Sitzbein gewidmete Platz im Schaft muss der Tatsache Rechnung 

tragen, dass das Sitzbein im Verhältnis zum Schaft beweglich ist. Zum 

Beispiel: Der Abstand zwischen dem Stumpfende und dem Sitzbeinhöcker 

variiert je nach Bewegung.
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Um die durch die Schäfte verursachten Druck-, Reibungs- und Scherprob-

leme zu überwinden, versucht sich die Idee des Knochenimplantats durch-

zusetzen. Die Technik funktioniert gut für Zahnimplantate. Das Zahnfleisch 

wirkt wie eine enge Hülle um jeden Zahn. Es ist die einzige Stelle im Körper, 

an der die Natur eine direkte Verbindung zwischen dem Knochen und der 

Außenwelt geschaffen hat.  Auf der Ebene der Gliedmaßen fehlt dieses 

Zahnfleisch leider, und es ist ziemlich gewagt zu behaupten, dass die 

Risiken perfekt unter Kontrolle seien. Doch der Fortschritt hört damit

nicht auf.

2. Anforderung: Befestigen der Prothese
Während der Schwungsphase muss das Gewicht der Prothese komplett am 

Stumpf aufgehängt werden. Während einige Amputationsarten die Anbrin-

gung an knöchernen Profilen ermöglichen (z.B. Exartikulation des Knies, 

Pirogoff-Amp.), erfordern andere eine andere Vorgehensweise.

Knochenbefestigung möglich
Wenn eine Befestigung an Knochenkonturen möglich ist, ist das Prinzip 

ganz klar. Die Innenseite des Schaftes folgt den knöchernen Vorsprüngen 

und fixiert so die Prothese am Stumpf. Beispiel: Bei Unterschenkel-

prothesen die Kondylenfassung

Knochenbefestigung unmöglich
Wenn der Stumpf keinen Knochenvorsprung hat, muss die Fixierung mit 

anderen Mitteln erfolgen. Beispiel: Oberschenkelprothesen

Der Druck des Gewebes auf die Schaftwände sichert den einen Teil der 

Fixierung, die Abdichtung des Schaftes sichert den anderen Teil. Genauso 

wie man eine Flasche anheben kann, indem man den Finger in den

Hals steckt.

Die Form des Stumpfes verändert sich je nach Muskelkontraktion und der 

Positionierung des darüber liegenden Gelenkes. Die Abdichtung sicherzu-

stellen kann daher manchmal problematisch sein.
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Oberschenkelprothesen ohne Liner werden angelegt, indem ein Stück Textil 

um den Stumpf gelegt und nach unten durch eine Öffnung herausgezogen 

wird. So werden die Weichteile in Kontakt mit der Schaftwand dicht ange-

legt. Dieses Einfädeln der Prothese sorgt für guten Sitz durch Vakuum und 

begrenzt ungewollte Schwellungen zwischen Prothese und Stumpf, auch 

Pseudoarthrose genannt. 

3. Anforderung: Die Gesundheit des Stumpfes erhalten
Die Konzentration auf die beiden vorgenannten Punkte ist natürlich uner-

lässlich. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Stumpf 

langfristig gesund bleiben muss. Mit zunehmender Alterung wird das 

Gewebe immer weniger widerstandsfähig gegen Stress. Auch wenn einige 

Schäfte derzeit noch volle Zufriedenheit geben, können sie zu echten

Zeitbomben werden, wenn die Patienten zu lange nichts daran ändern 

lassen und der jeweilige Druckpunkt immer an der gleichen Stelle im 

Gewebe liegt. Oftmals wird dies erst bemerkt, wenn es zu spät ist und das 

Gewebe Schaden genommen hat.

Damit die Prothese das tun kann, was der Träger wünscht, ist die erste 

Bedingung der Erhalt des Stumpfes. Die Größe der Prothese beeinflußt 

natürlich auch das Aussehen. Für Prothesen der oberen Gliedmaßen 

gibt es Systeme, die Muskelkontraktionen des Stumpfes erkennen. Sie 

treiben Motoren an, die die Finger der Prothese bewegen. Es ist nicht 

ausgeschlossen, dass einige dieser Techniken eines Tages zur Kontrolle des 

Knöchels oder des Knies eingesetzt werden können.

Die Hersteller bieten eine sehr breite Palette von Prothesenfüßen und 

-knien an. Es ist nicht immer einfach zu wissen, welche Komponente am 

besten geeignet ist. Was manche Menschen als Offenbarung preisen, 

mögen andere Nutzer als abscheulich empfinden.

Das Erscheinungsbild wieder herstellen
Ein realistisches Aussehen der Prothese hängt hauptsächlich von der Arbeit 

des Orthopädietechnikers ab. Deshalb sprechen die Marketingabteilungen 
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der Hersteller nicht darüber. Außerdem kann eine gute Ästhetik die Bemü-

hungen um die Funktionalität völlig zunichte machen.

Die Ästhetik kann auch die Dynamik der Bewegung beeinflussen. In der Tat 

kann ein schlaffes Gangbild als Teil der Ästhetik der Prothese betrachtet 

werden, zum Beispiel indem der Schaumgummi der Kosmetik das Knie 

bremst. In diesem Fall ist die Grenze zwischen Ästhetik und

Funktionalität verwischt. 

Es ist modisch, das äußere Erscheinungsbild der Prothese zu persona-

lisieren, indem man radikal von den anatomischen Bezügen abweicht. 

Diese Art der Darstellung der eigenen Differenz gegenüber der Welt hat 

den Vorteil, die Behinderung zu entmystifizieren. Das bedeutet aber nicht 

unbedingt die Akzeptanz der Behinderung.

Vision für die Zukunft
Viele Techniker loben heute ihre Technik, die oft auf einem Maßnahmen-

katalog basiert. Für Oberschenkelprothesen wurden verschiedene Formen 

empfohlen: Quadrilateral, Cat-Cam, MAS, Hifi, Milwaukee, Vx, um nur einige 

zu nennen. All diese Formen sind eigentlich nur Kompromisse. Weil sie viele 

Faktoren wie Zeit, Lastschwankungen, Formschwankungen je nach Dynamik 

nicht berücksichtigen. Der Stumpf hat im Stehen nicht die gleiche Form wie 

im Sitzen.

Eine Antwort auf dieses Problem ist das Knochenimplantat (Osteo-

integration). Sie wird sicherlich immer mehr Anhänger finden. Bei einem 

Großteil der Amputierten wird diese Operationstechnik aufgrund ihres 

Gesundheitszustandes (z.B. Diabetes) oder einer zu geringen Knochen-

dichte (Osteoporose) nicht durchführbar sein. Aus diesem Grund ist die 

Entwicklung neuer Schafttechniken noch nicht abgeschlossen.
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Zukunftsvisionen:

• Stellen wir uns einen Schaft vor, der im Sitzen so hart wie ein Strumpf 

ist, der sich bei Belastung der Prothese versteift.

• Stellen wir uns vor, dass sich die Form des Schaftes je nach Beugungs-

winkel der Hüfte und der Muskelspannung des Stumpfes verändert.

Prothese spricht mit Hirn
Heute sind die größten Fortschritte bei der Schnittstelle zwischen Gehirn 

und Prothese für die obere Extremität gemacht worden. Die Beherrschung 

und Steuerung komplexer Handbewegungen steht im Mittelpunkt der 

aktuellen Forschung. Es ist einleuchtend, dass die Prothese der unteren 

Gliedmaßen auch von diesen Fortschritten profitieren kann.

• Stellen wir uns vor, dass die muskuläre Aktivität des Stumpfes 

bestimmte Eigenschaften der Prothesenelemente wie Fuß oder  

Knie steuert.  

• Stellen wir uns vor, dass neurologische Aktivitäten genutzt werden, um 

die Komponenten anzutreiben, ohne dass der Benutzer dies   

überhaupt bemerkt.

Klein, aber oho
Die meisten Kniesysteme, die derzeit an der Spitze der Funktionalität 

stehen, führen lediglich Energie ab (Bremsen). Die wenigen motorisierten 

Knie sind sehr sperrig und haben eine begrenzte Autonomie. Die Minia-

turisierung, eine Verkleinerung aller Bauteile und die Fortschritte bei der 

Energiespeicherung werden sicherlich neue Horizonte eröffnen.

• Stellen wir uns vor, dass die Robotik die Wunder der Natur nachahmen kann.

• Stellen wir uns vor, dass die Komponenten mit dem Nervensystem 

interagieren, um die Berührung, die Empfindung auszulösen.
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Ästhetik: Täuschend echt
Viele Prothesenträger geben die Idee auf, eine Prothese zu haben, die wie ein 

echtes Bein aussieht. Entweder weil das, was ihnen angeboten wurde, nicht ihren 

Erwartungen entspricht, oder weil die Struktur der Prothese es unmöglich macht.

• Stellen wir uns eine Prothese mit einer Haut vor, die so geschmeidig 

und widerstandsfähig ist wie die natürliche Haut.

• Stellen wir uns Komponenten vor, die diskret genug sind, um sich den 

Kurven der Anatomie anzupassen.

Vor dreißig Jahren waren die Funktionen des heutigen Smartphones Teil der 

Science-Fiction, doch die meisten davon sind heute verfügbar.

Natürlich sind die in die Kommunikationstechnik investierten Ressourcen 

der Größe des Marktes angemessen - die Innovationsgeschwindigkeit ist 

für einen Massenmarkt wesentlich höher. Das C-Leg (Otto Bock‘s Knie) galt 

als DER wirtschaftliche Erfolg der Branche.  Es hat sich in 20 Jahren 60.000 

Mal verkauft. Apple braucht 20 Minuten, um die gleiche Menge an Handys 

zu verkaufen. Da kann technischer Fortschritt anders finanziert werden bei 

den großen Verkaufszahlen. 

Wichtig bei der Prothesenherstellung ist auch, dass der Orthopädietech-

niker selber die ganze Prothese herstellt, vom Abmessen über die Herstel-

lung des Schaftes, das Zusammenbauen der Bauteile, das Anprobieren, 

Anpassen und die Fertigstellung. Dieser Prozeß sollte wenn möglich „aus 

einem Guß“ sein. Dies beinhaltet auch, dass er in kurzer Zeit und vom 

gleichen Techniker ausgeführt wird. 

Bis in die Zukunft müssen die Techniker ihre Patienten mit den technischen 

Mitteln ausstatten und dabei in einem gegebenen finanziellen Rahmen 

bleiben. Dies kann nur geschehen, wenn Orthopädietechniker ein Engage-

ment für ihre Klienten haben. Da sich viele Faktoren noch immer außerhalb 

ihrer Kontrolle befinden, müssen sie ihr Wissen, ihre Erfahrung, ihre Krea-

tivität, ihre Sensibilität und ihre Fähigkeit zum Zuhören nutzen, um einen 

Ersatz zu schaffen, der ihre Patienten im wirklichen Leben begleiten kann.
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Eine Schrittanleitung
Dr. Melissa Beirau, Unfallkrankenhaus Berlin
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Frau Dr. Beirau arbeitet sowohl in der Akutversorgung als auch Rehabi-
litation nach Amputation im Unfallkrankenhaus Berlin. Als Fachärztin 
für Unfallchirurgie und Orthopädie ist sie ab 01.09.2020 als Oberärztin 
im Behandlungszentrum für Rückenmarkverletzte eingesetzt, zusätzlich 
betreut sie die Patienten nach Amputation in der Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie sowie in der Klinik für Integrative Rehabilitation.
 Im Jahr 2014 gründete sie zusammen mit Frau Dr. Insa Matthes die 
Initiative „Peers im Krankenhaus“ (PiK). Die weiteren Projektpartner von 
PiK sind: AOK Bundesverband, AOK Nordost, DGUV, BMAB e.V. und das 
Unfallkrankenhaus Berlin. Schirmherr ist Dr. Eckhart von Hirschhausen. 
Am 19. November 2019 wurde der Initiative Pik die Kurt-Alphons-Jochheim-
Medaille verliehen.

Einleitung
Der nachfolgende Beitrag soll eine Anleitung, Hilfestellung oder ein kurzer 

Ratgeber sein. Dabei kann nicht der Gesamtumfang des Behandlungs-

ablaufes nach einer Amputation abgebildet werden. Jeder Verlauf weist 

eigene individuelle Unterschiede auf. Der Abschnitt kann aber anregen, 

weitere Informationen einzuholen, und die Suche danach unterstützen. 

Eine Amputation bedeutet Verlust. Durch die leicht zugängliche Suche 

im Internet erhält man, zum Beispiel in der Enzyklopädie Wikipedia [4], 
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für das Wort „amputare“ die konkrete Wortbedeutung: „Absetzen oder 

Wegschneiden“. Es wird etwas weggenommen. 

Natürlich kann die verlorene Gliedmaße trotz aller Fortschritte in der 

medizinischen Entwicklung nicht zurückgeholt werden. Durch technische 

Errungenschaften wie Körperersatzstücke (Exoprothesen) mit einer weit-

reichenden Auswahl an Passteilen oder gar in den Knochen einsetzbare 

Prothesenverfahren wird vielfach erfolgreich ein Ersatz geschaffen. 

Die Ursachen des Gliedmaßenverlustes werden an dieser Stelle zur Vervoll-

ständigung in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit aufgelistet. Eine Amputation 

kann resultieren aus: Durchblutungsstörungen (z.B. periphere arterielle 

Verschlusskrankheit), Diabetes mellitus, Unfall, Krebserkrankungen,

Infektionen, Nervenschäden, angeborene Anomalien oder psycho- 

pathologische Ursachen. 

Unabhängig der Ursachen, der Lokalisation und der Begleitumstände einer 

Amputation führt jeder anschließende Schritt zu einem Ergebnis. Damit 

diese Schritte ihr rehabilitatives Ziel erreichen und ein geeigneter Ersatz 

geschaffen werden kann, können einige Hinweise den Weg erleichtern. 

Erinnert werden soll an den Ausspruch von Sir Reginald Watson Jones:

„Die Amputation ist nicht das Ende, sondern der Beginn einer Behandlung!“ 

Der Rehabilitationsprozess
Je nach Planbarkeit der Amputation beginnt der Rehabilitationsprozess 

bereits vor oder unmittelbar nach der Amputation. Entscheidend sind eine 

weitreichende Aufklärung und umfangreiche Informationsvermittlung über 

die Therapieschritte. Mit dem Operateur sollte die individuelle und geeig-

nete Amputationshöhe besprochen werden. Soweit es die zugrundeliegende 

Erkrankungsursache zulässt, wird die möglichst peripher gelegene Amputa-

tion angestrebt. Eine optimierte Prothesenversorgung ist das nachfolgende 

Ziel [1]. Diese Entscheidungen müssen aber im detaillierten Gespräch mit 

den behandelnden Ärzten getroffen werden. Der Erfolg der Behandlung 

kann nur als gemeinsame Anstrengung der Beteiligten in Form von inter- 

und multidisziplinärer Zusammenarbeit erzielt werden. Gute Planung, 
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Aufklärung und das Einhalten bestimmter Maßgaben beugen

Komplikationen und langwierigen Behandlungsabläufen vor. 

Die eigene Behandlung in die Hand zu nehmen, die Fortschritte gemeinsam 

mit den Therapeuten und Behandlern zu erarbeiten und die erfolgreichen 

Teilziele zu erreichen kann somit als positive Bereicherung

erfahren werden. 

Unmittelbar nach der Amputation empfiehlt sich, eine frühzeitige Mobili-

sation sowie Physiotherapie aufzunehmen. Dabei ist die notwendige Flach- 

oder Hochlagerung der amputierten Gliedmaßen nicht zu verwechseln mit 

Bettruhe. Vielmehr bedarf es der Kreislaufstimulation und Aktivierung zur 

Vermeidung einschränkender Komplikationen, wie einer Thrombose oder 

Lungenentzündung, sowie eines bereits einsetzenden Trainings, um z.B. 

die Stützkraft der Arme, die Kraft der erhaltenen Bereiche oder die Rumpf-

stabilität aufzubauen. 

Bei Nutzung eines Rollstuhls sollte das Hilfsmittel um eine Fußstütze zur 

Stumpflagerung angepasst werden. Somit kann der einsetzenden Weich-

teilverkürzung und den hartnäckigen Bewegungseinschränkungen, soge-

nannten Kontrakturen, vorgebeugt werden. 

Die frühe Rehabilitation bemüht sich neben der beginnenden Mobilisation 

um die Wundheilung und Reduktion der Stumpfschwellung. Geeignete 

Kompressionsverfahren zur Ödemreduktion durch Binden oder Kompressi-

onsstrümpfe werden kombiniert mit physikalischen Anwendungen, wie z.B. 

Lymphdrainage. Die Aktivitäten des täglichen Lebens müssen neu erar-

beitet werden, Kompensationsmechanismen geschult, Hilfsmittel erprobt, 

Transfer geübt und auch die Sturzprophylaxe vollzogen werden. Dabei spielt 

die Ergotherapie eine entscheidende Rolle. Diese Maßnahmen sind bereits 

in der akuten Behandlungsphase im Krankenhaus zu integrieren. Nach 

Abschluss der Wundheilung kann die orthopädietechnische Versorgung mit 

Anpassung einer Interimsprothese veranlasst werden. Gemeint ist hierbei 

die Versorgung mit einer Schaftprothese als Interimsversorgung. Bei der 
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rasanten Entwicklung von Prothesensystemen, die in den Knochen implan-

tiert werden, sollte dies erwähnt werden. Zukünftig werden einige Abwei-

chungen in der Rehabilitation dieser unterschiedlichen Versorgungsarten 

bestehen. Die nachfolgenden Betrachtungen beziehen sich jeweils auf die 

bisherigen Ausstattungen mit herkömmlicher Schaftprothese. 

Nicht ganz einfach zu realisieren ist der Übergang der Akuttherapie in 

die weiterführende Rehabilitation, da viele Fragestellungen vorab geklärt 

werden müssen. Hierbei spielen wiederum zahlreiche Lebenshintergründe, 

die sogenannten Kontextfaktoren, eine Rolle. Dabei geht es um Fragen wie 

Alter des/der Amputierten, Höhe der Amputation, Zusatzerkrankungen, 

häusliche Versorgung und soziale Einbindung. 

Je nach individueller Beantwortung der Fragen kann die Entlassung aus der 

Klinik nach Hause, in eine weiterführende stationäre Rehabilitationsein-

richtung oder sogar in eine Pflegeeinrichtung erfolgen. Ob, wann und wie 

die prothetische Versorgung stattfinden sollte, muss ebenfalls anhand der 

Kontextfaktoren und Möglichkeit der Unterbringung entschieden werden. 

Optimal wäre die Prothesenanpassung in einer erfahrenen Therapie- oder 

Rehabilitationseinrichtung. Durch ein geschultes multidisziplinäres 

Team kann in geeigneter Art und Weise auf die individuellen Bedürfnisse 

des Betroffenen eingegangen werden. Die Prothesenanpassung findet 

nach Stumpfbeschaffenheit unter Einleitung spezieller Maßnahmen 

wie Ödemreduktion statt. Das vorliegende Rehabilitationspotential der 

jeweiligen Person ist nicht außer Acht zu lassen und danach auch die 

Versorgung anzupassen. Die Qualifikation des betreuenden Teams erlangt 

damit entscheidende Bedeutung. Da sich der Amputationsstumpf nach 

Schwellungsrückgang noch stark verändern kann, darf keine zu frühe 

Prothesenanpassung stattfinden. Auch die Art der operativen Verfahren 

wie die Refixation der Muskulatur muss anhand der Weiterbehandlungs-

empfehlungen beachtet werden.

Ist die orthopädietechnische Prothesenanpassung am Ort der Rehabili-

tation etabliert, können jeder Zeit Nacharbeiten vollzogen werden. Dies 
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optimiert die Versorgungsmöglichkeiten nicht nur im zeitlichen Faktor, 

sondern vermeidet auch das Entstehen lästiger Druckstellen und anderer 

Probleme. Die Auswahl der Passteile für die Prothetik richtet sich nach 

den Voraussetzungen und Fähigkeiten des oder der Amputierten. Ist die 

Prothesenanpassung gelungen, sollte in der ambulanten oder stationären 

Rehabilitationsmöglichkeit die Anwendungsschulung und intensive Gang- 

oder Funktionsschulung stattfinden. 

Nach der ersten Rehabilitationsmaßnahme sollte nicht davon ausgegangen 

werden, dass keine Therapien mehr notwendig sind. Vielmehr wäre es 

wünschenswert eine lebenslange Anbindung an entsprechend geschulte 

Behandler zu gewährleisten. Phasen der Prothesenpause durch Weichteil-

probleme, zusätzliche Erkrankungen aber auch berufliche und familiäre 

Belastungen sowie Alterungsprozesse führen zu einem wiederholten 

Behandlungsbedarf im körperlichen und auch psychischen Bereich. Die 

sportliche Aktivität sollte aufgenommen und beibehalten werden, um eine 

möglichst stabile Muskelkraft und Ausdauer zu erhalten. 

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Informationen finden sich auch in 

der AWMF-Leitlinie: „Rehabilitation nach Majoramputation an der unteren 

Extremität (proximal des Fußes)“ [1] wieder. Die Leitlinie ist im Internet frei 

verfügbar und kann unter der im Quellennachweis angegebenen Adresse 

abgerufen werden. 

Leitlinien dienen nicht nur den Ärzten als Orientierungshilfen. Dabei 

fließen das aktuelle Wissen und entsprechende Forschungsergebnisse ein, 

um als Entscheidungsstütze zu dienen. Für Betroffene kann sich durch die 

Lektüre ein Zuwachs an Wissen und Vorteile für die weitere

Therapie ergeben. 

Teilhabe
Durch den Verlust oder auch den Schaden, der durch die Amputation 

entstanden ist, treten nicht nur geringe Veränderungen im täglichen Leben 
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ein. Die Teilhabe (engl. Partizipation), definiert von der Weltgesundheits-

organisation als „Einbezogensein in eine Lebenssituation“ [6], wird

weitreichend eingeschränkt. Dabei ist der soziale Bereich mit dem 

Familienleben, Freundeskreis, Freizeitaktivitäten, gesellschaftliche Aner-

kennung, das Arbeitsleben, Mobilität, sportliche Aktivitäten und viele 

weitere Bereiche betroffen. Es kommt zu Einschränkungen, Isolation und 

Frustration. Dem soll und muss entgegengewirkt werden. Die weitreichende 

Wiederherstellung und möglichst vollständige Integration ist zusätzlich 

nach den Empfehlungen der UN-Behindertenrechtskonvention [1, 2]

erklärtes Ziel der Rehabilitation.  Auch die Leitlinie empfiehlt die Therapie-

zielorientierung an den Einschränkungen der Teilhabe [1]. Das Ausmaß der 

Einschränkungen muss erst im Rahmen der Rehabilitation analysiert und 

erfahren werden, um Lösungsschritte herbeiführen zu können. Es bedeutet 

zum Teil harte Arbeit, Geduld und Ausdauer der Betroffenen. Dabei 

handelt es sich um einen Prozess, der das ganze Leben andauert und stetig 

wandelnden Voraussetzungen ausgesetzt ist. Gemeint sind veränderte 

Gegebenheiten einer Amputation zum Beispiel im hohen Lebensalter im 

Vergleich zu einem Jugendlichen. 

Ressourcen und Unterstützung
Die psychische Betroffenheit muss als wesentliches Kriterium im Gene-

sungsprozess frühzeitig erkannt werden. Die Notwendigkeit einer psycho-

logischen oder psychiatrischen Mitbehandlung ist je nach individueller 

Gegebenheit festzustellen. 

Aus der Erfahrung empfiehlt es sich, das familiäre Umfeld und die zuvor 

bestehende soziale Integration zu hinterfragen und aus diesem Bereich 

Ressourcen zu gewinnen. Oftmals kann viel emotionale Unterstützung und 

Stärkung aus dem sozialen Umfeld erhalten werden. Sollte eine zusätzliche 

Belastung durch familiäre Gegebenheiten bestehen, ist an eine Mitbehand-

lung oder geeignete sozialmedizinische Unterstützung zu denken. Hierbei 

sollte offen auf die Behandler zugegangen und die Probleme thematisiert 

werden, um Abhilfe zu schaffen. 
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Großes Potential zur Steigerung der Akzeptanz der Amputation unter 

Nutzung des Vorbildcharakters findet sich durch die Beratung und 

Begleitung gleichartig Betroffener. Diese Form der Unterstützung durch 

Menschen mit einer gleichartigen Behinderung wird als Peer Counseling 

bezeichnet. Bereits in der UN-Behindertenrechtskonvention Artikel 26 

(Habilitation und Rehabilitation) wird dies rechtsverbindlich gefordert [2]. 

Weitere Austausch- und Unterstützungsmöglichkeiten sind natürlich durch 

die Anbindung in einer Selbsthilfegruppe nutzbar. Die Kontaktmöglich-

keiten für einen Peer oder eine lokale Selbsthilfegruppe sind inzwischen 

leicht zu finden. Hierzu kann der Bundesverband- für Menschen mit 

Arm- oder Beinamputation e.V. auf seiner Internetseite besucht werden 
[3]. Zahlreiche Informationen über Fortbildungen, Rechtshilfen, Prothetik, 

Mobilität und vieles mehr lassen sich dort übersichtlich erhalten. Selbst die 

Prothesenhersteller bieten inzwischen Plattformen für die Selbsthilfe an, 

um eine schnelle Kontaktaufnahme und Integration herzustellen. Weitere 

Kontaktmöglichkeit besteht über Nakos – Nationale Kontakt- und Informa-

tionsstelle zur Anregung und Unterstützung der Selbsthilfe [5]. 

Der Vorteil der Peerberatung und auch der Selbsthilfe liegt darin, unter 

Gleichgesinnten und -betroffenen zu sein. Es herrscht ein Verständnis für 

die Probleme und Sorgen. Rat und Unterstützung können gezielt eingeholt 

werden. Lösungen werden vermittelt, und die ein oder andere Krise kann 

mit geeigneter Unterstützung überwunden werden. Die Gemeinschaft 

macht es leichter, den Hilfebedarf nach einer Amputation zu erkennen und 

Lösungen anzubieten. Hilfe kann dabei sein: Informationsvermittlung, Rat, 

konkrete Unterstützung oder einfach den Redebedarf zu stillen. 

Viele Selbsthilfegruppen fördern die Gemeinschaft, unternehmen Ausflüge, 

veranstalten Gruppentreffen und Reisen, die aufzeigen, dass die Einschrän-

kungen durch die Amputation überwunden werden können. 

Ein ganzer Ratgeber würde nicht fassen, welche Fülle an Empfehlungen 

nach einer Amputation berücksichtigt werden müssten. Entscheidend ist, 
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dass sich der Betroffene auf den Weg begibt und begreift, dass nicht die 

Prothese allein das Laufen ausmacht. Dabei darf er nicht von vornherein 

entmutigt werden, jedoch sollten die Ziele individuell realistisch sein. 

Möglichkeiten und Informationen, die zur Verfügung stehen, sollten genutzt 

werden. Jeder erfolgreiche Schritt unter der passenden Anleitung führt zu 

einer Erleichterung des Weges, bis das eigene erhoffte Ziel erreicht

werden kann.  

Quellennachweis: 

[1] AWMF online: Rehabilitation nach Majoramputation an der unteren Extremität (proximal des 

Fußes), S2k Leitlinie 033/044, Stand 24.06.2019, Abruf unter: https://www.awmf.org/leitlinien/

detail/ll/033-044.html

[2] Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen: Die 

UN-Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen, Stand 01/17

[3] Bundesverband für Menschen mit Arm- oder Beinamputation e.V.: www.bmab.de

[4] Enzyklopädie Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Amputation, Abruf 27.05.2020

[5] Nakos – Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung der 

Selbsthilfe: www.nakos.de

[6] World Health Organisation (WHO): International Classification of Functioning, Disability 

and Health (ICF), Genf, engl., 2001, deutsche Version: Hrsg: Deutsches Institut für Medizinische 

Dokumentation und Information (DIMDI), 2005, pdf S. 16
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Angelika Zengler
• hat eine Webseite: https://www.angelika-zengler.de/

Daniela Maier 
• hat eine Webseite: https://perspektivenwechsel-mit-prothesen.de/

• empfiehlt die Bücher zweier Sportler:

• „On my own two feet“ von Amy Purdy,

• „Sprint zurück ins Leben“ von David Behre

Dagmar Marth
• hat eine Webseite: www.amputation.help

• empfiehlt ein Buch, das sie damals in der Klinik bekam und das sie sehr 

inspiriert hat:

• „Um Füße bat ich und er gab mir Flügel“ - von Dorothy C. Wilson

• Und Bücher von Brenè Brown: „Entdecke deine innere Stärke“ 

Inge hat mit Begeisterung folgende Bücher gelesen:
• „Mach was draus! Mehr Kraft - Mehr Gelassenheit - Mehr Leben“ von 

Matthias Berg

• Dieses Buch ist inspirierend, tiefgründig, mitreißend und humorvoll.

• „Der halbe Mann -  Dem Leben Beine machen.“ von Florian Sitzmann

• Ist eine freche und außergewöhnliche Lebensgeschichte

• „Mein Weg in die Freiheit“ von Silke Naun-Bates

• Eine emotionale Lebensgeschichte einer besonderen Frau

Empfehlungen
und Tipps



251

Michael Kramer
• hat eine Webseite: https://www.beinamputierten-gehschule.de/

• sein Tipp: Der Ausbilder Gunnery Sergant Hartmann in Stanley Kubrick‘s 

Film „Full Metal Jacket“ war mir ein Vorbild: „Jeder Liter Schweiß, den ihr 

in meiner Ausbildung vergießt, ist ein Tropfen Blut weniger, den ihr im 

Kampf verlieren werdet!“ Das war und ist für mich ein Synonym: Je mehr 

ich mich in meine „Ausbildung“ des Prothesengebrauchs hineinknie, je 

mehr ich trainiere, umso weniger Probleme habe ich (später) im Alltag.

Pater Kriegisch:
• „Der Alltag als Übung“ von Karlfried Graf Dürckheim, „Geh-Meditation“ 

von Thích Nhat Hanh, „Das Geh-Betbuch“ von Linus Mundy, der „Auf 

dem Wege. Zu einer Theologie des Wanderns“ von Anselm Grün, 

„Mantras, Sprache der Götter“ von Christine Stecher. Ferner halfen 

„Grenzen in einem weiten Raum - Theologie und Behinderung“ von 

Gottfried Lutz, sowie „Der behinderte Gott - Anstöße zu einer Befrei-

ungstheologie der Behinderung“ von Nancy L. Eiesland.

• Etwas Fachliteratur: „Psychoprosthetics“ von Pamela Gallagher und 

„Amputation, Prosthesis Use, and Phantom Limb Pain - An interdiscipli-

nary Perspective“ von Craig Murray, beide Bücher sind in Englisch

Petra empfiehlt:
• Bundesverband BMAB beizutreten. Da gibts gute Informationen und 4 x 

im Jahr die Amputee zu lesen.

Syvia Wehde: 
• Behinderungen, Sozialrechtliche und psychosoziale Informationen, 

vom beta Institut, zu finden unter: https://www.betanet.de/files/pdf/

ratgeber-behinderungen.pdf

• ADAC: Selbstbestimmt unterwegs, Ratgeber zur Mobilität für Menschen 

mit Behinderung, zu finden unter: https://www.adac.de/-/media/pdf/

rechtsberatung/selbstbestimmt-unterwegs.pdf
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Dr. Melissa Beirau:
• „Amputation und Prothesenversorgung“ Bernhard Greitemann, Lutz 

Brückner, Michael Schäfer, Renè Baumgartner, 4., vollständig über-

arbeitete Auflage, Thieme 

• „Weißbuch Rahmenbedingungen und Strukturen der Technischen 

Orthopädie in Deutschland“ Hrsg.: Matthias Bauche, Bernhard Greite-

mann, Klaus-Jürgen Lotz, Wolfram Mittelmeier

von mehreren empfohlen:
• „Beinamputation, wie geht es weiter, Ratgeber für Patienten“ 

Eurocom, zu finden unter: https://www.eurocom-info.de/wp-content/

uploads/2020/07/Beinamputation_15_06_2020_Web_Final.pdf

• „Recht und Anspruch bei der Prothesenversorgung, Ratgeber für 

Patienten und Fachhandel“ Eurocom, zu finden unter:  https://www.

eurocom-info.de/recht-und-anspruch-bei-der-prothesenversorgung/

Bundesverband für Menschen mit Arm- oder Beinamputation e.V.
• https://www.bmab.de/

Beim BMAB zu erhalten: 
• AmpuRucksack, das PAS-Schild (Parkplatzabstandschild), die Zeitschrift 

„Amputee“ und die AmpuKarte 

• https://www.bmab.de/ampurucksack/

• https://www.bmab.de/parkplatzabstandschild/

• https://www.bmab.de/verbandszeitschrift-amputee/

• https://www.bmab.de/ampukarte/

Phil Hubbe 
• https://www.hubbe-cartoons.de/
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