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Die neu gewonnene Lebensqualität
möchte sie auch an andere weitergeben. Mit ihrer Lebensfreude zeigt sie
Betroffenen, dass es sich lohnt, die
Hindernisse, die sich ihnen in den
Weg stellen, aus dem Weg zu räumen. Denn das hat auch sie zu einer
starken Persönlichkeit gemacht.
Claudia setzt sich für Menschen mit

D

Bis Ende 2010 nutzt sie zunächst
eine Schmuckprothese ohne Funk10

tion, um ihr Leben
selbstständig mit
einer Hand zu meistern. Die einseitige Beanspruchung
zeigt aber Spuren, die in ihr ein
Umdenken veranlassen. Regelmäßige Physiotherapie lindert zwar die
Beschwerden, stellt sie aber nicht
dauerhaft ab. Mit ihrem Orthopädietechniker besucht Claudia die OTMesse in Leipzig und entdeckt die
hochmoderne bionische i-limb-hand
von Touch Bionics. Schon hier ahnt
sie, wie sich ihr Leben mit dieser Hand verändern könnte. Nun ist
der Kampfeswille in der gerade mal
1,58 Meter großen Powerfrau erneut
geweckt. Nach Vorlage der Verord-

Behinderung ein und ist Vorbild für
Menschen mit und ohne Handicap.
Als stellvertretende Projektleiterin für
die Umgestaltung des Zentralplatzes
und die Errichtung des Kulturgebäudes in Koblenz blickt sie zufrieden auf das vergangene Jahr.
Mit Stolz erfüllt sie
aber ihre herausragende sportliche
Karriere, die 2009
mit der Ausbildung
zur Fallschirmspringerin beginnt. Als
„one-hand-skydver“ setzt sie ein
Zeichen, öffnet bislang verschlossene
Türen. Im Team
KARMA nimmt sie
2013 zusammen mit
ihren nicht behin© C. Breidbach

© Thomas Reitzer

Claudia Breidbach aus Koblenz hat gelernt, das Leben beidhändig
zu begreifen. „Die i-limb-hand hat mein Leben verändert“, erklärt
sie voller Stolz. Dann hält sie kurz inne, betrachtet ihre neue Hand
und lächelt. Es ist zu spüren, mit wieviel Freude die bionische
Handprothese von Touch Bionics den Alltag der 43-Jährigen
bereichert.
ie Diplomarchitektin ist eine
Ausnahmeerscheinung. Denn
sie pflegt ein außergewöhnliches Hobby. Bis dahin war es aber
ein langer Weg, auf dem es einige Hindernisse zu überwinden galt.
Claudia musste früh lernen, mit
Herausforderungen zu leben, denn
sie wurde mit einer Dysmelie geboren – ihr fehlt der linke Unterarm, der
durch eine Prothese ersetzt wird.
Aber mit viel Biss stellte sie sich
einer neuen Herausforderung und
erfüllte sich einen Traum: Sie ist leidenschaftliche Fallschirmspringerin
mit Lizenz.
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Endlich:
zwei Hände

einigen Übungen kann sie die Muskeln gezielt anspannen, dadurch die
beiden Elektroden getrennt voneinander ansteuern und die unterschiedlichen Grifffunktionen auslösen. „Jetzt kann ich für mich bislang
unvorstellbares in die Tat umsetzen. Ich führe mittlerweile ein Leben
mit zwei Händen. Ich kann Dinge
beidhändig erledigen, die ich vorher
nie ausführen konnte. Mit gerade
Körperhaltung trage ich sogar eine
Wasserkiste. Ich bin bestimmt die
stolzeste Wasserkistenträgerin in
Koblenz“, berichtet sie.

derten Kollegen als weltweit erstes
inklusives 4er-Fallschirm-Formationsteam an der Deutschen Meisterschaft im Fallschirmspringen teil.
„Mein Team verkörpert in perfekter
und bislang einzigartiger Weise
das Thema Inklusion. Mit unserem
Motto „Welten verbinden – Grenzen überwinden“ möchten wir Mut
machen, Grenzen einreisen und aufzeigen, was möglich ist, wenn man
an sich glaubt.“ Claudia sieht sich
als Botschafterin für das Thema
Inklusion und gibt Einblicke in ihr
neues Leben mit der hochmoderne
I-Limb-ultra revolution.
Wer mehr über Claudia und ihr
Team erfahren oder das Team
unterstützen möchte, kann dies
auf der Internetseite http://onehand-skydiver.de und http://karmaskydive.com tun.

Anzeige

Leben ohne Einschränkungen - so wie es mir gefällt!

nung und eigenständiger Argumentation mit unzähligen Stellungnahmen wird die i-limb-Versorgung von
der Krankenkasse genehmigt. Endlich: zwei Hände.

• Prothesen und Orthesen
• Skoliosekorsettversorgungen u.a.
• Brustprothetik
• Lymph- und Lipödemkompressionsstrumpftherapie
• Einlagenversorgung, für Diabetiker
Ihre Gesundheit steht bei uns im Mittelpunkt!
u.v.m.

Die unterschiedlichen Griffe der
i-limb-hand werden durch Muskelkontraktion im Armstumpf ausgelöst. Eine Funktion, die Claudia bis
dato nie beansprucht hat. „Das war
ein Erlebnis, als ich die Muskeln in
meinem Unterarmstumpf entdeckte.“
Nach kurzer Zeit, viel Ehrgeiz und
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