
Ursachen und Auswirkungen von Körperbehinderungen

Relevant für den Planer ist eine Differenzierung der Behinderungs
arten nach den daraus resultierenden unterschiedlichen baulichen
Anforderungen. Dabei sind die verschiedenen Fortbewegungsmöglich
keiten und die alifällig eingeschränkte Reichweite, Greiffähig
keit, Kraft und Bewegungskoordination zu berücksichtigen.
Die Vielfalt der Behinderungsarten und die Ueberschneidnungen der
medizinischen Bezeichnungen machen eine allgemeine Definition des
Begriffes Behinderung kaum möglich.

Generell können drei Gruppen von Behinderten unterschieden werden:

- Die Gruppe der Körperbehinderten, die infolge einer körperlichen
Regelwidrigkeit in erheblichem Umfang beeinträchtigt sind.

— Die Gruppe der Sinnesbehinderten, deren Seh-, Hör— oder Sprach
vermögen gestört ist.

- Die Gruppe der geistig Behinderten, die seelischen und geistigen
Störungen ausgesetzt sind.

Die folgende Aufstellung beschränkt sich auf Ursachen und Auswir
kungen der verbreitesten Körperbehinderungen.
Dabei sind für die bauliche Gestaltung und den Raumbedarf, bei
Anpassungen an individuelle Bedürfnisse, folgende Einschrän
kungen zu berücksichtigen und zu differenzieren:

- FORTBEWEGUNG

- REICHWEITE

- GREIFFAEHIGKEIT

- KRAFT

- BEWEGUNGSKOORDINÄTION

Bei der FORTBEWEGUNG ist zudem zu differenzieren zwischen:

Gelifähiqe Behinderte

- leicht Gehbehinderte die sich ohne Hilfsmittel und
über grössere Distanzen fortbewegen können

- stark Gehbehinderte die auf Hilfsmittel angewiesen
sind (Gehhilfen, Ärmstüzen, etc.), keine grossen
Distanzen bewältigen können oder Mühe beim Treppen
steigen haben

Rollstuhlbenützer

- die noch teilweise gebfähig sind und sich aus dem
Rollstuhl erheben können

- die gänzlich auf einen Rollstuhl angewiesen sind aber
damit weitgehend selbständig sind

- die sich nicht selbständig fortbewegen können und auf
einen Elektro—Rollstuhl oder eine Hilfsperson ange
wiesen sind
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Medizinische Fachausdrücke

Ätaxie: Fehlende Koordination verschiedener Muskeln, die
bei der Ausführung einer Bewegung Zusammenwirken,

infolge einer Schädigung im Zentralnervensystem

Ätaxie führt ZU Schwerfälligkeit beim Gehen und
es kommt oft zu Stürzen.

Äthetose: Ungesteuerte, ziellose Bewegungen, oft Symptom
einer Gehirnlähmung. Häufig geht die Zielgerich

tetheit bei einfachen Bewegungen verloren, und
sogar kleine Bewegungen werden sehr schwierig.

cerebral: zum Gehirn gehörig, das Gehirn betreffend.

chronisch: langsam, schleichend verlaufend, langwierig.

Decubitus: Wundliegen, Druckgeschwür, offene Stelle der Haut
durch langes Liegen oder Sitzen entstehend.

Embolie: Verstopfung einer Arterie durch ein Blutgerinnsel

oder eine ähnliche Sperre. Embolie einer
Arterie im Gehirn ist eine der Ursachen für
einen Schlaganfall, der zu Äphasie (Verlust oder

Beeinträchtigung des Sprechvermögens) oder Hemi

plegie (haibseitige Lähmung) führt.

Inkontinenz: Das Unvermögen, Harn oder Stuhl, oder beides zu

rückzuhalten. Die Ursache ist in manchen Fällen
eine Störung dieser Organe, aber häufiger liegen

Verletzungen oder Erkrankungen des Rückenmarks

und des Gehirns vor, z.B. Querschnittslähmung

durch Verletzung (beidseitige Lähmung), Spina
Bifida (Querschnittslähmung durch angeborene Rük

kenmarksfehlbildung), Multiple Sklerose.

Kontraktur: Dauernde oder vorübergehende Verkürzungen eines
Muskels oder einer Sehne, wodurch die normale Be
weglichkeit eines Gelenks eingeschränkt wird.

Kontrakturen treten bei artlirjtischen und neuro

logischen Erkrankungen, besonders in Verbindung

mit Spastizität, auf.

progressiv: fortschreittend, langsam sich immer Weiterentwik

kelnde Krankheit.

Rheuma: ist ein Sammelbegriff für entzündliche und de
gernerative Krankheiten des Haltungs-und Bewe
gungsapparates. Der Krankheitsverlauf ist meist

schmerzhaft Es wird unterschieden in:
Entzündlicher Rheumatismus: Ärthritis, Rheuma
tisches Fieber, chronische Polyarthritis,

Bechterewsche Krankheit; Degenerativer Rheuma
tismus: Arthrosen, Spondylosen, Spondylarthrosen;

Weichteilrheumatis: Tendoperiostitiden

Pannikulosen, Muskeirheumatismus

spastisch: verkrampft, steif, Muskeispannung ist stark er
höht.
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BEHINDERUNG

Einschränkungen

Amputation

Ursachen

— Gehfähigkeit häufig eingeschränkt
— selten auf Rollstuhl angewiesen
— Bei Armamputation: Greiffähigkeit

und Reichweite eingeschränkt

Ankylose (Gelenkversteifung)

— Evtl. Gehfähigkeit eingeschränkt
— Evtl. Greiffähigkeit eingeschränkt

Arthritis (Gelenkentzündung)

— progressiv
— in fortgeschrittenem Stadium:

Gehfähigkeit eingeschränkt
evtl. auf Rollstuhl angewiesen
Greiffähigkeit oft stark einge
schränkt

Arthrose
— progressiv
- Gehfähigkeit eingeschränkt
- Greiffähigkeit in gewissen

Fällen eingeschränkt

Contergan
- bei Missbildung der Beine:

• Gehfähigkeit eingeschränkt
• evtl. auf Rollstuhl angewiesen

— bei Missbildung der Arme:
• Greiffähigkeit und Reichweite

eingeschränkt

C.P. = Zerebralparese
(Cerebrale Bewegungsstörung)

— Gehfähigkeit häufig eingeschränkt
— zum Teil auf Rollstuhl angewiesen
— zum Teil auf tägliche Hilfe ange

wiesen
— Greiffähigkeit häufig einge

schränkt
— in schweren Fällen:

auf tägliche Hilfe angewiesen

Die vollständige oder teilweise operative Entfernung ei
nes Körperteils, die nur dann vorgenommen wird, wenn
die Schädigung oder Erkrankung keine Aussicht auf Hei
lung hat. Arbeits—und Verkehrsunfälle bilden die Haupt
ursache für schwere Schädigungen, aber die Notwendig
keit zu einer Amputation kann auch als Folge von Krank
heiten oder anderen schädigenden Einwirkungen wie z.B.
Krebs, Arterienverschluss (‘Greisenbrand“, “Raucher—
bein“) oder Erfrierungen eintreten.

Versteifung eines Gelenkes als Folge von Gelenkknorpel—
zerstörung oder Gelenkkapselschrumpfung, verursacht
durch Gelenkentzündungen oder schwere Unfälle.

Entzündungen eines oder mehrerer Gelenke. Die wichtig
sten Hauptformen sind die chronische Polyarthritis und
die meist nur ein Gelenk befallende bakterielle Arthri—
tis. Gicht ist eine damit verwandte Erkrankung.
Die chronische Polyarthritis kann zur Verkrüppelung
führen. Menschen jeden Alters können davon befallen wer
den, doch überwiegt sie bei Personen im mittleren Alter
und tritt viermal häufiger bei Frauen als bei Männern
auf. Die Krankheit nimmt ihren Anfang gewöhnlich in den
kleinen Gelenken der Hände und der Füsse und breitet
sich danach auf andere Gelenke aus, auch auf Schulter
und Hüften. Gleichzeitig nehmen die Entzündungen und
die Schmerzen zu, und es kommt zur allmählichen Zerstö
rung des Gelenkknorpels. Durch frühe Behandlung kann
man einer durch versteifte oder schmerzhafte Gelenke
verursachten Behinderung zuvorkommen.

Degenerative Erkrankung der Gelenke: Alter, vererbbare
Krankheitsfaktoren, Fehlstellungen und Schwerarbeit
führen zum Verschleiss des Gelenkknorpels. Dieser ist
vorallem in den Gewicht tragenden Gelenken bedeutsam,
in Hüfte und Knie. Arthrosen können zu starken Schmer
zen führen und sind oft invalidisierend. Als Systemer
krankung kann sie vorallem bei Frauen die Fingergelenke
befallen (deformierende Polyarthrose).

Ein leichtes Schlaf—und Beruhigungsmittel welches Ende
der 5Oiger und Anfang der 6Oiger Jahre in Europa verwen
det wurde. Schwangeren Frauen verabreicht, führte es zu
schweren Missbildungen (fehlende Gliedmassen) der Neu
geborenen.

Eine Gruppe von Krankheitszuständen, charakterisiert
durch die Dysfunktion von Nerven und Muskeln. Die Ursa
che ist eine Schädigung des Gehirnabschnitts, der die
Muskelbewegungen koordiniert. Je nach Lage der geschä
digten Stelle treten verschiedene Behinderungen auf. Am
häufigsten kommt es zu spastischen oder schlaffen Mus—
kellähmungen, Äthetose (fehlende Steuerung der Bewegung)
und bisweilen zu Sprachstörungen. Ursache sind vorge—
burtliche Entwicklungsstörungen des Gehirns, trauma—
tische Geburtsschäden oder frühkindliche Unfälle und
Infektionskrankheiten. Die Störungen sind irreversibel,
und es ist eine regelmässige Behandlung erforderlich,
um zu verhindern, dass die Behinderungen und Verfor
mungen sich verschlimmern.
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BEHINDERUNG

Einschränkungen

Diabetes meliltus (Zuckerkrankheit)

Ursachen

— in schweren Fällen:
• Gehfähigkeit eingeschränkt
• evtl. auf Rollstuhl angewiesen

- Sehvermögen häufig vermindert

Enzephalitis
Meningitis (Hirnhautentzündung)

— Gehfähigkeit zum Teil einge
schränkt

Eine Erkrankung, bei der der Körper nicht mehr in der
Lage ist, den Zuckerstoffwechsel zu steuern. Es kommt
zu krankhafter Erhöhung des Blutzuckers. Dadurch kann
es in schweren Fällen zu Degeneration von Nerven kommen
und damit die Gehfähigkeit eingeschränkt werden. Eben
falls treten Durchblutungsstörungen vorallem in den
Beinen auf, die zeitweise Beinamputationen notwendig
machen. Die Zuckerkrankheit kann ferner eine zunehmende
Verschlechterung des Sehvermögens bewirken.

Enzephalitis
Akute Gehirnentzündung, am häufigsten durch eine Virus—
infektion verursacht. Zurück bleiben gewöhnlich ver
langsamte Bewegungen, schlurfender Gang, langsames Spre
chen und Schwierigkeiten beim Artikulieren, aber auch
schwere Körperbehinderungen. Die geistigen Fähigkeiten
werden nicht immer beeinträchtigt.

Meningitis (Hirnhautentzündung)
Entzündung der Gehirnhäute, der Membranen, die Gehirn
und Rückenmark umschliessen, verursacht durch Bakterien
oder Viren.

Gicht
- Gehfähigkeit häufig eingeschränkt

Glasknochenkrankheit
- häufig auf Rollstuhl angewiesen
— Reichweite häufig eingeschränkt

Eine anlagebedingte Krankheit, bei dem ein Ueberschuss
an Harnsäure im Blut. vorliegt, die zur Ablagerung von
Harnsäurekristallen in die Gelenke führt und damit zu
einer akuten Entzündung. Etwa jeder fünfte Patient hat
einen Gichtkranken in seiner nahen Verwandtschaft. Bei
einem akuten Anfall ist gewöhnlich nur ein Gelenk be
troffen, oft ein grosser Zeh, der anschwillt, sich rö—
tat und sehr weh tut. Nach vielen Anfällen kann ein
Gelenk für immer verformt bleiben, da sich grosse Men
gen von Harnsäurekristallen an den Knochen abgelagert
haben. Gicht kann oft wie chronische Arthritis ohne aku
te Anfälle auftreten.

Eine seltene erbliche Krankheit, die durch abnorm brü
chige Knochen charakterisiert ist. Dies führt vor allem
in der Kindheit zu gehäuften Knochenbrüchen schon bei
geringsten Traumen. Die Knochenbrüchigkeit lässt mit
zunehmendem Alter nach. Nach mehreren Knochenbrüchen
entwickeln sich die unteren Gliedmassen oft nicht mehr
normal, und der Patient bleibt ganz auf den Rollstuhl
angewiesen.

Hemiplegle (Halbseitenlähmung)

- Gehfähigkeit zum Teil einge
schränkt

— evtl. auf Rollstuhl angewiesen
— Greiffähigkeit zum Teil einge

schränkt

Hydrozephalus (Wasserkopf)

- Gehfähigkeit häufig eingeschränkt
— zum Teil auf Rollstuhl angewiesen

Halbseitige Lähmung, gewöhnlich als Schlaganfall be
zeichnet. Sie kann durch eine Hirnschädigung (gewöhn
lich an der zur betroffenen Körperhälfte entgegengesetz
ten Seite) hervorgerufen sein, deren Ursache eine Throm
bose, eine Embolie, eine Gehirnblutung oder, weniger
häufig, eine Kopfverletzung oder ein Tumor im Gehirn
sein kann.

Angeborenen oder durch Krankheiten (Meningitis, Tumor)
erworbene Vermehrung der Gehirnflüssigkeit in den Ge
hirnkammern infolge eines Missverhältnisses zwischen
Produktion und Ansorbtion des sogenannten Liquor‘s. Oft
im Zusammenhang mir anderen Gehirn— Rückenmarksmissbil—
dungen (siehe Spina bifida). Durch die Vermehrung der
Gehirnflüssigkeit kommt es zur krankhaften Schädelver—
grösserung und falls nicht rechtzeitig operiert, wird
zur Schädigung des Gehirns. Diese führt zur spastischen
Lähmung der Beine, seltener der Arme, zu Ataxie (man
gelnde Koordination der Bewegungen), Gleichgewichts
störungen, Schwerfälligkeit der feinen Fingerbewegungen
und zu geistiger Behinderung.
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BEHINDERUNG

Einschränkungen

M.S, = Multiple Sklerose

Ursachen

- progressiv
- Gehfähigkeit häufig eingeschränkt
- häufig auf Rollstuhl angewiesen
- Greiffähigkeit und Reichweite

zum Teil eingeschränkt
- in fortgeschrittenem Stadium:

auf tägliche Hilfe angewiesen

Amyotrophische Lateralsklerose
- führt meist innerhalb von 5 Jahren

zum Tod

Muskeldystrophie (Muskelschwund)

Multiple Sklerose
Vielleicht die am weitesten verbreitete organische Er
krankung des Nervensystems. Betroffen werden fast aus
schliesslich junge Menschen, am häufigsten Erwachsene
zwischen zwanzig und fünfunddreissig Jahren. Die Multi
ple Sklerose erfasst viele Teile des Nervensystems,
charakteristisch sind in vielen Fällen Krankheitsschübe
mit darauf folgender Besserung, gelegentlich auch völ
liger Wiederherstellung. Meistens ist auch das Rücken
mark betroffen, sodass es zu Perioden teilweiser oder
völliger Lähmung der Beine und zeitweise des Rumpfes
und der Arme kommt. Taubheit der Glieder, Prickeln und
Empfindungsstörungen können ebenfalls auftreten. Die
eigentlichen Ursachen der Multiple Sklerose sind immer
noch nicht entdeckt.

Amyotrophische Lateralsklerose
Eine schnell fortschreitende Erkrankung der Nerven und
der Muskulatur beim Erwachsenen, der von der Degenera
tion der motorischen Nervenzellen im Rückenmark und im
Hirnstamm verursacht wird und zur Atrophie (Schwund,
Schrumpfung) der von diesen Nerven gesteuerten Muskeln
in den Händen, Armen, Füssen, Beinen und der Zunge
führt. Die Ursache ist unbekannt, aber möglicherweise
sind manche Menschen aufgrund erbbedingter Faktoren
stärker gefährdet.

— progressiv
— in fortgeschrittenem Stadium:

auf Rollstuhl angewiesen
Greiffähigkeit und Reichweite
eingeschränkt
auf tägliche Hilfe angewiesen

Poroplegie

Muskeldystrophie (Muskelschwund)
Eine Gruppe chronischer, erblicher Krankheiten, mit dem
gemeinsamen Charakteristikum fortschreitender Schwä
chung und Degeneration der Muskeln, die durch eine erb
lich bedingte Störung des Stoffwechsels heriorgerufen
wird. Von vielen Unterformen der Krankheit ist die pseu—
do-hypertrophische Form (Duchenne) am weitesten verbrei
tet und am schwersten. Sie tritt nur beim männlichen Ge
schlecht auf, ist manchmal bei der Geburt bereits vor
handen, gewöhnlich aber zwischen dem zweiten und sechs
ten Lebensjahr, und schreitet schnell fort, ohne dass
eine Besserung eintritt. Sie fängt bei der Beckenmusku
latur an, was zu Schwierigkeiten beim Laufen (Watschel
gang), Treppensteigen und Aufstehen führt, und geht
dann auf die Schultern und andere Körperteile über.

Myasthenie (Schwere Muskelschwäche)
Eine chroniche Erkrankung der Nerven und Muskeln. Es be
steht eine Blockade der Erregungsübertragung vom Nerv
auf die Muskulatur. Sie kann in jedem Lebensalter auf
treten, aber am häufigsten werden Frauen zwischen dem
zwanzigsten und dreissigsten Lebensjahr und Männer, die
älter als vierzig sind, davon befallen. Sie beginnt mit
der Schwäche der Augenmuskulatur und geht dann meist
auf die Glieder über.

Neurale Mukelatrophie
Dies ist eine fortschreitende Störung der Nerven und
Muskeln, von der sowohl Kinder als auch Erwachsene be
fallen werden. In den meisten Fällen ist sie erbbedingt.
Sie ist verursacht durch die Degeneration von motori
schen Rückenmarkszellen und deren peripheren Nerven.
Als Folge treten Äthrophie (Schwund, Schrumpfung) und
Schwäche zuerst in der Fussmuskulatur auf, die dann auf
die Beine und, nach einigen Jahren, auf Hände und Arme
übergreifen.

— meist auf Rollstuhl angewiesen Völlige oder teilweise Lähmung der beiden unteren Glied
massen, Paraplegie wird durch eine Verletzung oder Er
krankung des Rückenmarks verursacht. Unterhalb der ver
letzten oder zerstörten Stelle tritt Lähmung und Ver
lust der Empfindung ein. Die Darm—und Blasenfunktion
kann in Mitleidenschaft gezogen sein. Etwa die Hälfte
der Patienten, deren Paraplegie durch einen Unfall ver
ursacht wurde, sind beidseitig symmetrisch unterhalb
der Stelle, die vom Unfall betroffen ist, völlig ge
lähmt. Bei der anderen Hälfte ist die Verletzung nicht
vollständig, so dass die Lähmung ungleichmässig ist,
z.B. kann ein Bein stärker betroffen sein als das andere.
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BEHINDERUNG

Einschränkungen Ursachen

Parkinsonsche Krankheit
Eine chronische Gehirnerkrankung, die vor allem ältere
Menschen befällt, charakterisiert durch Zittern und
Muskelstarre, die eine Verlangsamung der Bewegungen,
schlurfenden Gang und eine Beeinträchtigung des Sprech—
vermögens bewirkt. Die geistigen Fähigkeiten sind davon
nicht betroffen.

Eine Viruserkrankung, die die Vorderhornzellen des Rük
kenmarks befällt und dadurch eine Muskellähmung verur
sacht. Die Schädigung durch das Poliovirus verläuft
sehr unterschiedlich: Von leichter vollständig rever—
sibler Muskelschwäche bis zum massiven dauernden Aus
fall ganzer Muskelgruppen. Wenn die Ätemmuskulatur be
troffen ist, kann oft eine lebenslange mechanische
Atemhilfe notwendig sein f eiserne Lunge“).

Allgemeine Entzündung der Nerven des peripheren Nerven
systems, das sich vom Rückenmark und Gehirn zur Haut,
den Muskeln und anderen Partien des Körpers ausbreitet.
Mögliche Ursachen sind: Diabetes, Alkoholismus, Schä
digung durch Medikamente und Chemikalien, gewisse im—
munologische Krankheiten, Vitaminmangel-Zustände bei
unzureichender Ernährung, sowie Virusinfektionen. Sie
geht mit Lähmungen unterschiedlicher Schwere und/oder
oft schmerzhaften Missempfindungen einher.

Eine angeborene Fehlbildung der Wirbelsäule, die Wirbel—
bogen schliessen sich nicht im hinteren Anteil, oft ver
bunden mit Rückenmarksmissbildungen (Meningocele, Aus
stülpung der Gehirnhäute mit Gehirnflüssigkeit durch
die offene Spalte). Dadurch können Lähmungen verschie
dener Art, von kleinen tauben Stellen an den Füssen
oder dem Gesäss bis zur völligen Lähmung der Beine, der
Gesäss— und teilweise der Bauchmuskulatur auftreten,
ferner Inkontinez (Unvermögen, Harn oder Stuhl zurück
zuhalten). Oft von Hydrocephalus (siehe oben) begleitet.

Eine Entzündung, die die kleinen Wirbelsäulengelenke und
den Bandapparat der Bandscheiben befällt, meist ausge
hend von einer Ärthritis der Gelenke zwischen Kreuzbein
und Eeckenknochen. Sie befällt überwiegend Männer zwi
schen dem 20. und 40. Lebensjahr. In schweren Fällen
kann es zur völligen Versteifung der Wirbelsäule kommen
Bambusstab—Wirbelsäule).

Lähmung aller vier Gliedmassen, die durch eine Ver
letzung oder Erkrankung des Rückenmarks im Bereiche der
Halswirbelsäule hervorgerufen wird. Die häufigsten Ur
sachen für Verletzungen sind Unfälle beim Tauchen,
Stürze, Verkehrsunfälle, bei denen der Kopf nach vorn
geschleudert wird als Folge der Verlangsamung der Kör—
pergeschwindigkeit, und Kriegsverletzungen.

- G. Haie: Handbuch für Körperbehinderte
— Schweiz. Fachstelle / F. Wyder (Physiotherapeutin) / ein fachmännischer Berater

— progressiv
— Gehfähigkeit eingeschränkt
— evtl. auf Rollstuhl angewiesen
- Greiffähigkeit und Reichweite

eingeschränkt
— in fortgeschrittenem Stadium:

auf tägliche Hilfe angewiesen

Poliomyelitis (Kinderlähmung)

— Gehfähigkeit häufig eingeschränkt
- Greiffähigkeit und Reichweite

häufig eingeschränkt
- in schweren Fällen:

auf Rollstuhl angewiesen
evtl. auf tägliche Hilfe ange
wiesen

Polyneuritis
- häufig progressiv
- Gehfähigkeit meist eingeschränkt
— Greiffähigkeit zum Teil einge

schränkt

Spina Bifida
— häufig auf Rollstuhl angewiesen
- in schweren Fällen:

auf tägliche Hilfe angewiesen

Spondyiarthrjtis ankylopoetica
- Morbus Bechterew -

(Wirbelentzündung)

— progressiv
— Gehfähigkeit selten eingeschränkt

Tetraplegfe
— auf Rollstuhl angewiesen
- Greiffähigkeit und Reichweite

eingeschränkt
- meist auf tägliche Hilfe ange

wiesen
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