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Sicherheit und Lebensqualität 
für Michael und seine Frau Sonja

Durch einen Verkehrsunfall im Jahr 2017 erlitt Michael mehrere 
Brüche und eine Hirnverletzung. Seitdem kämpfen er und seine 
Frau sich wieder in Richtung Normalität. Ein Deckenlifter ermöglicht 
es ihm, viele verschiedene Aktivitäten des täglichen Lebens wie 
Rehabilitationsübungen, Logopädie und das Erschaffen kreativer 
Kunstwerke auf eine sichere Weise durchzuführen.

„In guten wie in schlechten Tagen“ hat für Michael Dvinge und 
seine Frau Sonja Zweidick eine besondere Bedeutung. Die beiden 
lernten sich in Sonjas Geburtsland Österreich kennen, verliebten 
sich ineinander, und zogen im Jahr 2000 nach Dänemark. In den 
nächsten Jahren bauten sie nicht nur ein gemeinsames Leben, 
sondern auch ein Unternehmen auf. Am 2. Juni 2017 jedoch ver-
änderte sich alles.
 
Das Leben hat sich für immer verändert
An diesem Morgen war Michael mit fünf Freunden auf dem Rad 
unterwegs. Gerade, als die Radfahrergruppe in eine Kurve einfuhr, 
raste ein Auto frontal in sie hinein, und traf die Gruppe.

Zwei Freunde erlitten oberflächliche Kratzer, ein dritter brach sich 
beide Handgelenke und einen Oberschenkelknochen, doch Micha-
el wurde am schwersten verletzt: Sein Rücken war an drei Stellen 
gebrochen, eine seiner Lungen war punktiert, und sein Knöchel, 

drei Rippen und sein Schlüsselbein waren ebenfalls gebrochen.
Die Ärzte warnten Sonja, dass er wahrscheinlich nie wieder auf-
wachen würde, und falls er es doch täte, sollte sie aufgrund seiner 
schweren Verletzungen mit einem ganz anderen Michael rechnen.

Michael wachte auf, und wie die Ärzte vorhersagten, veränderte 
ihn sein Trauma sehr. Er verbrachte nun die meiste Zeit im Bett 
liegend, abhängig von der Hilfe anderer. Der ehemals so aktive 
Sportler konnte weder sitzen, noch stehen oder gehen, und nur 
noch schwer sprechen. Er war oft ängstlich und wusste nicht im-
mer, wo er war, oder was mit ihm oder um ihn herum geschah.

Michael verbrachte das erste Jahr nach dem Unfall in verschiede-
nen Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen. 2019 zog Sonja in 
eine barrierefreie Wohnung mit Deckenaufzug im Schlafzimmer, 
und Michael konnte nach Hause kommen. Sonja war nun nicht 
mehr nur Michaels Frau, sondern von da an auch seine hauptbe-
rufliche Pflegerin.

Der lange Weg zurück ins Leben
Seit dem Unfall arbeiteten Michael und Sonja unermüdlich an 
seiner Rehabilitation. Es war ein ständiger und intensiver Kampf 
mit einem umfangreichen Training. Sie legten einen langen Weg 
zurück, der auch mit vielen mit Schwierigkeiten gepflastert war: 



Die Beiden erlebten mehrere Sturzunfälle, weil Sonja Michael beim 
Gehen unterstützte – Stürze, die für Sonja und Michael gefährlich 
waren. 2020 ließen Michael und Sonja einen Deckenlifter in ihre 
Küche einbauen, der Michael wieder Aktivitäten an der Küchen-
theke ermöglichte. Die beiden können seither gemeinsam Kekse 
backen, das Geschirr spülen oder das Abendessen kochen – 
Aktivitäten, die man normalerweise für selbstverständlich oder nicht 
erstrebenswert hält. Für Michael und Sonja jedoch ist es nach wie 
vor sehr besonders, diese Dinge gemeinsam ohne Risiko machen 
zu können.

Der Deckenlifter spielt bei Michaels kontinuierlicher Rehabilitation 
eine Schlüsselrolle, wie Sonja es ausdrückt: „Das war so gut für 
uns. Das Wichtigste ist, dass du den Körper bewegen kannst. 
Als wir das nicht konnten, hatten wir das Gefühl, dass wir niemals 
vorankommen würden.“ Neben Hebe- und Transferaufgaben, die 
die Pflege für Michael erleichtern, kann der Deckenlifter für ver-
schiedenen Trainingsübungen verwendet werden, wie Aufstehen 
aus dem Sitzen, Becken-Lifting, Lauf-Training und Krabbeln. Wenn 
Michael im Trainer Modul ist, kann er mit Unterstützung von Sonja 
gehen, ohne dabei Sonjas Rücken zu belasten oder einen Sturz zu 
riskieren.
 
Der Deckenlifter, kombiniert mit einem Multi-Stützsitz und einem 
elastischen Trainingsband, ermöglicht Michael Beckenheben 
mit Unterstützung in seinem eigenen Tempo, ohne die Gesund-
heit seiner Helferin zu gefährden. Beckenlifting-Übungen sind ein 
wesentlicher Bestandteil der Vorbereitung auf das Gehen, da es 
eine starke Körper-Rückseite erfordert, um ausbalanciert zu stehen 
und zu gehen.

Michael hat auch das Trainer Modul für ein Lauf-Training wäh-
rend einer Schulung im Guldmann-Showroom ausprobiert. Wenn 
Michael den Gait Trainer-Hebesitz nutzt und die dynamische Ge-
wichtsentlastung auf etwa 20 kg einstellt, kann er mit weniger Hilfe 
von Sonja laufen. Die dynamische Gewichtsentlastung ermöglicht 
es ihm, beim Laufen spontaner natürliche Bewegungsmuster aus-
zuführen.

Das Trainermodul ermöglichte Michael auch zum ersten Mal seit 
dem Unfall einen romantischen Tanz mit seiner Frau. Dieser sehr 
schöne Moment wurde mit der Kamera festgehalten und ist am 
Ende des Videos auf unserer Website zu sehen. Für Michael ist der 
Deckenlifter nicht nur ein Hebe-Hilfsmittel für sichere und effektive 
Transfers von A nach B: Es ist auch ein Werkzeug, das seine Le-
bensqualität erhöht und seinen Rehabilitations-Prozess verbessert.

Eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich... 
Michael ist eine sehr kreative Seele und hat eine neue Leidenschaft 
für Kunst und Malerei entdeckt. Dabei verwendet er einen Guldmann-
Hebesitz in einem freistehenden Schienensystem in seinem Kunst-
atelier. Durch das Tragen eines Einweg Gait Trainers, sowie mit 
etwas Unterstützung von seiner Frau oder auf einem Stuhl sitzend, 
kann Michael eigenständig auf der Leinwand malen.

Die Malerei bereitet ihm große Freude, und er träumt davon, 
anderen Menschen mit neurologischen Schwierigkeiten dabei zu 
helfen, Kunst zu erschaffen. Bei Interesse können seine abstrakten 
Arbeiten über diesen weiterführenden Link angesehen werden:
http://abstract-art-studio.com
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