
D
ass etwas nicht stimmte, wusste ich 

lange vor der Diagnose. Aber ich 

wich einem Arztbesuch aus. Ich 

 ahnte, was ich hören würde. Erst als 

sich ein Sehnerv entzündete, gestand ich mir 

ein, dass eine Abklärung unausweichlich ist. 

Seit der Diagnose sind nun bald zehn Jahre 

vergangen. Meine Multiple Sklerose ist zu 

 meiner besten Freundin geworden. Ab und zu 

streiten wir, zicken rum, aber vorwiegend 

 gehen wir freundschaftlich miteinander 

durchs Leben.

Nach dem Aufwachen arbeite ich gedank-

lich eine Liste durch. Von Kopf bis Fuss checke 

ich ab, wie es meinem Körper heute geht. 

Kann ich alles bewegen? Was steht an, und  

was kann ich alles anpacken? Wie gelange ich 

von A nach B? Dann stehe ich auf, zuerst wie 

ein Roboter, weil mein Körper nur langsam  

in die Gänge kommt. 

Mein Tag beginnt zwischen fünf und sechs 

Uhr, denn unser älterer Sohn verlässt um 

sechs das Haus. Meist bin ich nach zwölf Uhr 

mittags nicht mehr fokussiert, völlig erschöpft 

und nicht mehr arbeitsfähig. 

Raus aus dem Rollstuhl. Die Fussballspiele 

 unseres Juniors habe ich jahrelang verpasst. 

Allein der Weg zum Fussballfeld bedeutete 

 eine enorme Anstrengung. Auch Ausflüge ins 

Museum, ein Bummel durch die Stadt oder 

Wanderungen waren undenkbar. 

Nach einem heftigen MS-Schub vor ein 

paar Jahren sass ich neun Monate lang im 

Rollstuhl. Dank intensiver Physiotherapie 

konnte ich ihn wieder im Keller verstauen, 

stützte mich einige Monate mit einem Geh-

stock ab. Heute kann ich wieder frei gehen.  

In Menschenmengen brauche ich den Stock 

aber nach wie vor, um im Geschubse und in 

der Hektik das Gleichgewicht zu halten.

Meine ideale Unterstützung entdeckte ich 

im Internet: den Alinker. Das ist ein Laufrad, 

das mir ermöglicht, den Mitmenschen auf 

 Augenhöhe zu begegnen und aktiv durchs 

 Leben zu gehen. Wenn ich mit dem Laufrad 

unterwegs bin, strahle ich mit der Sonne um 

die Wette. Ich habe damit immer einen Stuhl 

dabei und verbrauche die eingeschränkten 

Kräfte nicht fürs Gehen oder Stehen. Wenn ich 

das Gehvelo schon früher gehabt hätte, wäre 

ich nicht gezwungen gewesen, unseren Hund 

Yoda wegzugeben. Yoda könnte einfach neben 

mir herzotteln.

Im Gleichgewicht. Ob jemand ein solches Lauf-

rad benutzen möchte oder nicht, hängt nicht 

nur vom körperlichen Zustand ab, das ist auch 

Kopfsache. Manche haben Hemmungen, mit 

einem Alinker unterwegs zu sein, weil es mo-

dern und cool wirkt und die körperliche Ein-

schränkung nicht offensichtlich zeigt. Da 

bevorzugen einige den Rollstuhl. 

Die Gesellschaft sieht Menschen mit ein-

geschränkter Mobilität zum Teil noch sehr 

 voreingenommen. Ich bin mit meinem Roll-

stuhl gut klargekommen und fühlte mich nie 

 unwohl. Ich bin lediglich kräftetechnisch 

 ein geschränkt, meine Beine konnte ich zum 

Glück immer bewegen. 

Das Laufrad gibt mir das Gleichgewicht 

 zurück, die selbständige Mobilität und die 

 Erlebnisfreiheit. So guet! Im Frühsommer habe 

ich dann spontan entschieden, den Vertrieb 

der Alinker-Laufräder im deutschsprachigen 

Raum zu übernehmen. Im Dezember trifft  

die erste Charge ein. Täglich erhalte ich neue 

 Anfragen von Leuten mit den verschiedensten 

Mobilitätseinschränkungen, sei es aufgrund 

einer MS, sei es wegen Parkinson, einer Hirn-

verletzung oder wegen postoperativ bedingter 

Einschränkungen. 

Barbara Alink, der Erfinderin und Designe-

rin des Alinkers, geht es keineswegs darum, 

die Laufräder so flächendeckend zu verkaufen, 

dass sie den E-Trottis Paroli bieten würden. Mir 

auch nicht. Das Ziel ist, Menschen mit Mobili-

tätseinschränkungen wieder ein aktives Leben 

zu ermöglichen. Mir geht halt einfach das Herz 

auf, wenn ich dank dem Laufrad wieder Dinge 

unternehmen kann, auf die ich jahrelang 

 verzichtet habe. Das möchte ich weitergeben.

«Ob jemand 
ein solches 
Hilfsgerät 
benutzt, ist 
auch Kopf-
sache.»
Caroline Baier, 
Unternehmerin

CAROLINE BAIER, Unternehmerin und zweifache Mutter, leidet an Multipler Sklerose.  
Mit einem speziellen Laufrad wurde für sie vieles wieder möglich.

«Zurück auf Augenhöhe 
mit den anderen»
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«Das Rad wirkt 

cool und modern. 

Es gibt mir die 

Mobilität zurück»: 

Caroline Baier, 48


