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Gemeinsam mehr erleben und Teil einer starken 
Gemeinschaft werden. 

Dafür setzen wir uns ein und dafür wollen wir auch 
Andere begeistern! 

Ein besonderes Wochenendseminar, das Freude, 
Kraft und Information oder einfach das sorgenfreie 
Miteinander mit Gleichgesinnten fördert.

MEhr als 
30 JahrE 
tradition

UKP - Seminar wird unterstützt durch:

uMkEhrplastik@aol.dE
www.facEbook.dE/ukpsEMinarUKPSEMINAR

BEI UMKEHRPLASTIK & OBERSCHENKELAMPUTATION

 

Werden auch Sie Förderer.
Sprechen Sie uns an.

Sparkasse Münsterland Ost: 
IBAN  DE81 4005 0150 0021 0016 23
BIC WELADED1MST 

WGZ Bank Münster:
IBAN DE63 4006 0000 0000 4720 16
BIC GENODEMSXXX

Verwendungszweck: UKP Seminar



Viele Patienten und Eltern, denen die Umkehrplastik als ge-
eigneter Operationsweg genannt wird, sind zunächst einmal 
befremdet und vielleicht von dieser Vorstellung schockiert. 
Dies ist unmittelbar nachvollziehbar, wird doch das äußere 
Erscheinungsbild unwiderruflich und in erheblicher Weise 
verändert. Besonders in einer Situation, in der verschiedene 
Operationsformen möglich sind, fällt es den Betroffenen oft 
sehr schwer, zu einer fundierten Entscheidung zu gelangen.

Patienten und ihre El-
tern auf ihrem Weg der  
Entscheidungsfindung 
zu unterstützen, war 
und ist eine der Aufga-
ben der Psychosozialen 
Dienste in der Kinder- 
onkologie.

Für viele der Patienten  
stellt es jedoch eine 

wichtige Hilfe dar, sich vor ihrer Operationsentscheidung  
mit einem nach Möglichkeit gleichgeschlechtlichen Prothesen- 
träger vergleichbaren Alters zu treffen, sich die Umkehr-
plastik anzuschauen und sich über die Erfahrungen mit Um-
kehrplastik und Prothese zu informieren. Das Netzwerk und 
die Ansprechpartner dazu bieten wir, auch außerhalb des 
Seminars!

Die jährliche Durch-
führung des UKP -  
Seminar und entspre-
chende Kontakte werden  
seitens der Kliniken als 
enorm wichtig einge-
schätzt.

Der Beginn des Umkehrplastik-Seminars bzw. die Ent- 
stehungsgeschichte  liegt im Jahre 1985. 

Ziel des jährlich im Herbst durchgeführten Seminars ist es 
seither, Gleichbetroffene mit verschiedenem Erfahrungshinter-
grund zusammenzuführen und so die Basis für einen infor- 
mellen und unmittelbaren Austausch untereinander zu  
schaffen, etwa über alltagsrelevante Aspekte, Lebensentwürfe 
nach der Operation etc. Dafür wollen wir mit dem UKP-Seminar 
als Ansprechpartner den Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen 
und Betroffenen zur Seite stehen. Jedes Jahr neue fachliche Er-
kenntnisse und das Wissen der Teilnehmer, die bereits seit vielen 
Jahren erfolgreich ihren Beruf und den Alltag ohne wesentliche 
Einschränkungen meistern, zu teilen, ist unser größtes Ziel.

Die Bereitstellung von Information und Beratung durch  Fach-
kräfte ist inzwischen ein richtiges Highlight des Programmes. 
Inhaltliche Eckpfeiler sind hierbei die  „Prothesensprechstunde“, 
während der Seminarteilnehmer und die sie betreuenden  
Orthopädiemechaniker individuelle Probleme der prothetischen 
Versorgung mit erfahrenen Fachkräften erörtern können. 
Auch eine Arztsprechstunde zu orthopädischen Themen sowie 
eine „Gehschule“, während der Physiotherapeuten Teilnehmer 
individuell bei der Verbesserung ihres Gangbildes beraten, sind 
Bestandteil des Seminars.

Weitere Angebote (beispielsweise das Ausprobieren sport-
licher Aktivitäten unter qualifizierter Anleitung, oder eine 
Elternsprechstunde, eine sozialrechtliche Sprechstunde, 
ein psychologisch geleiteter Erfahrungsaustausch, etc.)  
ergänzen das Programm. Auch den angereisten Orthopädie- 
mechanikern bietet sich die Möglichkeit zu einem fach- 
lichen Austausch.

Seit Herbst 2017 wird das Se-
minar aufgrund besonderer  
Umstände durch Betroffene, 
die bereits seit über 20 Jahren  
selbst teilnehmen und sich 
den Fortbestand des Seminars  
nun zur Aufgabe gemacht 
haben, organisiert.

Die erste Veranstaltung 
in der Jugendherberge Neuss Uedesheim war ein voller  
Erfolg und konnte trotz größerer finanzieller Defizite alle 
neuen und alten “Hasen“ überzeugen. Natürlich ist auch 
der weitere Fortbestand des Seminars, in seiner bisherigen  
Qualität, wesentlich von Spenden und anderen freiwilligen  
Zuschüssen abhängig. Die Finanzierung ist daher auch für  
das jetzige “Organisations-Team“ jedes Jahr und ganzjährig eine  
wichtige Herausforderung.

Gerne beantworten wir eure individuellen Fragen und 
helfen euch, auch wenn ihr nicht sofort am Seminar teil-
nehmen könnt.

Wir freuen uns auf jeden einzelnen von euch!
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JEtzt bEi uns MEldEn und tEil
EinEr starkEn gEMEinschaft wErdEn!UKPSEMINAR

BEI UMKEHRPLASTIK & OBERSCHENKELAMPUTATION

Das Seminar für Menschen mit Umkehr- 
plastik oder Oberschenkelamputation ist 
eine Veranstaltung, die auf eine mehr als  
30 - jährige Tradition zurückblicken kann.


