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Geld fließt in 3D-Bewegungsanalyse
SPENDENAKTION Niederschelder Christoph Selbach sammelt „laufend“ für Rheumakranke Kinder

Di l l enburg -N i e -
de r s che ld (wes). Der
Winter ist nicht der
schönste, um in Form zu
bleiben. Doch der Trai-
ningsplan des Nieder-
schelder Christoph Sel-
bach – wir begleiten seine
sportlicheSpendenaktion–
kennt keineGnade.

Auch Schwimmen im Au-
ßenbecken stand für den 45-
jährigen Triathleten auf dem
Programm, laufenbeiSchnee
und Regen. „Meine Frau hat
mich motiviert, sie kennt da
keine Gnade“, sagt Selbach
lachend.
DochSelbachhatnichtnur

Trainingskilometer gesam-
melt. Über 11 000 Euro ste-
hen auf der Spendeuhr der
Internetseite „Ironman-hil-
fe-kinderrheuma“.
„Bei einem Besuch in der

Klinik in Garmisch-Parten-
kirchen, die ich unterstütze,
haben wir nun auch festge-
legt, wofür das Geld ver-
wendet werden soll“, sagt
Selbach, der selbst vor eini-
gen Jahren an Rheuma er-
krankt ist.
Sport hilft ihm, die Er-

krankung in Schach zu hal-
ten und deshalb möchte er
auch anderen Rheumatikern
helfen – insbesondere Kin-
dern.
Kindliches Rheuma ist ei-

ne so genannte Autoim-
munerkrankung, die medi-
zinisch als „juvenile idiopa-
thische Arthritis“ (JIA) be-
zeichnet wird. Die entzün-
deten Gelenke verursachen

den Kindern Schmerzen, so
dass es zu Schonhaltungen
kommt. Außerdem verän-
dern sich die Gelenke und
damit die Beweglichkeit.
Deshalb, so erklärt es Pro-
fessor Dr. Johannes-Peter
Haas, ärztlicher Direktor von
Deutschlands einziger
Rheumaklinik für Kinder, sei
neben der fachgerechten Be-
handlung mit Medikamen-
ten auch eine Behandlung
durch Krankengymnastik
und Ergotherapie sehr wich-
tig.
Seit 2006 wird im Deut-

schen Zentrum für Kinder-
und Jugendrheumatologie
(DZKJR) in Garmisch-Par-
tenkirchen mit Hilfe von

3D-Bewegungsanalysen die
Motorik bei Kindern mit
Rheuma untersucht.

n Erkrankte Kinder
erhalten dank der
Analyse
individuelle
Sporttherapie

„Durch Zusammenarbeit
von Ärzten, Sportwissen-
schaftlern der TU-München
und Physiotherapeuten
konnten rheumaspezifische
Sporttherapieprogramme
entwickelt werden“, erklärt
Haas. LangeZeit dachteman,
Sport und Kinderrheuma

schließen einander aus. Die
Ergebnisse aus der 3D-Be-
wegungsanalyse und die
besseren Therapiemöglich-
keiten für Kinderrheuma
schufen in den vergangenen
Jahren jedoch die Voraus-
setzungen für die richtige
sporttherapeutische Be-
handlung kinderrheumato-
logischer Erkrankungen“,
erklärt Haas.
Und für ebendiese 3D-Be-

wegungsanalyse sollen die
Spenden, die Selbach vor al-
lem in Dillenburg und Mit-
telhessen sammelt, verwen-
det werden.
Im Bewegungsanalysela-

bor kommen unter anderem
acht hochauflösende Infra-

rotkameras zum Einsatz, um
dreidimensionale Rekonst-
ruktionen zu ermöglichen.
„Ich freue mich, dass ich

als Sportler mit dem Spen-
dengeld auch eine sportthe-
rapeutische Einrichtung un-
terstützen kann“, sagt Chris-
toph Selbach.
„Mit Herrn Selbach und

seinem Ironman-Projekt
kommt jetzt ein Spender ins
Spiel, der genau weiß, wie
wichtig Sport bei Rheuma
sein kann. Deshalb freuen
wir uns ganz besonders über
die Zusammenarbeit mit
ihm“, sagt Klinikdirektor
Haas.
Kontakt: Christoph Sel-

bach, E-Mail info@ironman-
hilfe-kinderrheuma.de und
www.ironman-hilfe-kinder-
rheuma.de

n Die Kinderklinik Gar-
misch-Partenkirchen ge-
meinnützige GmbH ist Mit-
glied im „Diakonischen
Werk Bayern e. V.“ und be-
steht aus dem Deutschen
Zentrum für Kinder- und Ju-
gendrheumatologie (DZKJR)
mit den Schwerpunkten
Kinder- und Jugendrheu-
matologie sowie Behand-
lung chronischer Schmerz-
erkrankungen des Kindes-
und Jugendalters und dem
Sozialpädiatrischen Zent-
rum. Das DZKJR ist die größ-
te kinder- und jugendrheu-
matologische Akutklinik in
Europa und betreut jährlich
etwa 2500 stationäre Pati-
enten sowie zusätzlich etwa
900 ambulante Patienten.

Die Spendenaktion von Christoph und Yvonne Selbach (rechts) aus Niederscheld hat nun ein fes-
tes Ziel: Die Bewegungsanalyse der Garmisch-Partenkirchener Kinderklinik soll unterstützt wer-
den. Darüber freuen sich auch (von links) Sportwissenschaftler Matthais Hartmann und der ärzt-
liche Direktor Johannes-Peter Haas. (Foto: privat)


