
Die Kosten der Kurse
Weiterbildung ist oft teuer

Im Gespräch mit der Bank müssen alle Kosten der Weiterbildung berücksichtigt werden, denn nur 
das gibt Planungssicherheit.  Foto: djd/CreditPlus Bank/Gina Sanders/fotolia.com

(djd/pt) – was Hänschen nicht 
gelernt hat, kann Hans sehr 
wohl noch lernen: Gerade im 
beruflichen Bereich ist es für 
das persönliche Fortkommen 
oft entscheidend,  Weiter-
bildungschancen zu nutzen. 
Rund die Hälfte der Deut-
schen macht davon Gebrauch. 
Das ergab eine Umfrage der 
TNS Infratest Sozialforschung 
unter mehr als 15.000 Bun-
desbürgern zwischen 18 und 
64 Jahren. 

Demnach hatten sich nur 49 
Prozent der Befragten in den 
vergangenen drei Jahren nicht 
fortgebildet. 37 Prozent da-
gegen lasen Fachzeitschriften 
oder Fachbücher und 18 Pro-
zent besuchten Fachmessen 
oder Kongresse. 25 Prozent 
nahmen an beruflichen Lehr-
gängen und Kursen teil. Bei 
der Umfrage waren mehrere 
Antworten möglich. 

Weiterbildung ist oft teuer
Besonders bei lehrgängen 
und Kursen ist oft mit ho-
hen Kosten zu rechnen. Doch 
nicht alle Fortbildungen 
werden vom Staat oder vom 
Arbeitgeber gefördert. Wer 
sich umorientieren oder in 

seinem bisherigen Job ein-
fach mehr Wissen einbringen 
möchte, muss oft tief in den 
eigenen Geldbeutel greifen. 
Thomas Sedlmeier, Filiallei-
ter der CreditPlus Bank: „Das 
ist zwar meist eine Investiti-
on in die Zukunft, muss aber 
erst einmal aufgebracht wer-
den. Und das fällt nicht jedem 
leicht, denn je nach Art der 
Fortbildung sind vierstellige 
Beträge üblich.“ 

Nebenkosten und   
Verdienstausfall
Wichtig sei auch, Nebenkos-
ten wie zum Beispiel für Fahr-
ten zur Ausbildungsstätte 
oder für Arbeitsmaterial zu 
berücksichtigen. „Manchmal 
schmälert obendrein ein Ver-
dienstausfall das Einkommen, 
weil etwa aufgrund von Semi-
naren am Wochenende weni-
ger Wochenendzuschläge im 
Job anfallen.“
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Mein Leben mit MS!Multiple Sklerose & Bewegung
14. Mai 2011, 5 Jahre „MS on the rocks“
Die Idee, dass Menschen 
mit einer neurologischen 
Erkrankung wie MS durch 
therapeutisches Klettern 
Gleichgewicht, Kraft, Koordi-
nation und Selbstwert stär-
ken könnten, bestätigt die 
Gruppe „MS on the rocks“. 
Heute klettern bei den „Ro-
ckies“ 50 MS-Betroffene mit 
den verschiedensten Handi-
caps, die unterschiedlicher 
nicht sein können. Unsere 
Erfahrungen wollen wir nun 
weitergeben!

Programm
9.30–13.00 Uhr Klettern
Gäste sind zum Schnupper-
klettern herzlich willkom-
men, Leichtathletikhalle auf 
dem TUM Campus, im Olym-
piapark, Connollystraße 32, 
80809 München, kostenfrei

15.00–16.30 Uhr „Offener“ 
Kaffeetreff
16:30–19:00 Uhr Vorträge 
„MS und Bewegung“
Kongress-Garten, Theresien-
höhe 15, kostenfrei

ab 19.30 Uhr Abendgala mit 
Buffet und Musik
Kongress-Garten, Theresien-
höhe 15 mit Umkostenbei-
trag, Kinder bis 12 Jahre sind 
kostenfrei

Mehr Infos unter: http://
doodle.com/kxcfuexfcra-
74czv

Alexander 
Hentschel hat 
seit 20 Jahren 
MS, hier nach 
einem Mara-
thonlauf.

Multiple Sklerose (MS) ist 
eine entzündliche Erkrankung 
des Nervensystems, die plötz-
lich auftreten kann, meist im 
frühen Erwachsenenalter. Die 
Besonderheit dieser Krankheit 
ist schwierig zu erklären, da 
Verlauf und Beschwerdebild 
bei jedem Betroffenen tatsäch-
lich anders sind – daher auch 
bekannt als „Krankheit der 
1000 Gesichter“. Plötzlich 
auftretendes Taubheitsgefühl 
oder Kribbeln an Gliedmas-
sen, sowie Lähmungserschei-
nungen, aber auch Sehstörun-
gen sind Warnhinweise!  Im 
weiteren Verlauf treten diese 
Entzündungen an den Ner-
ven  immer wieder  schubwei-
se auf, und ziehen Ausfaller-
scheinungen an Körperteilen, 
für die diese entzündeten Ner-
ven verantwortlich sind, nach 
sich. MS ist nicht heilbar, aber 
in jedem Fall günstig beein-

flußbar. Akute Entzündungs-
schübe müssen mit Cortison 
behandelt werden, die daraus 
resultierenden Ausfallerschei-
nungen der Muskulatur an 
Armen oder Beinen physio-
therapeutisch. Körperliche 
Einschränkungen  haben  eine 
komplette Lebensumstellung 
zur Folge, die es zu akzeptieren 
gilt. Die Gefahr des Rückzugs 
aus dem sozialen Umfeld und 
Freundeskreis ist groß. Eine 
begleitende Behandlung eines 
Psychologen ist daher oft hilf-
reich, um umzudenken. 

Aktiv bleiben ist wichtig 
Daniela Zutavern, Physiothera-
peutin von medithera in Mün-
chen erklärt: „Es erfolgt eine 
genaue Feststellung des Ist-
Zustandes je nach Krankheits-
stadium  und darauf basierend 
wird der Behandlungsplan mit 
den erforderlichen Maßnah-

men erstellt. Die Behandlun-
gen werden maßvoll ausge-
führt, um den Patienten nicht 
zu über aber auch nicht zu 
unterfordern. Wir kümmern 
uns hauptsächlich um die 
neurologischen Zustandsbil-
der, aber auch spastische wie 

ataktische Bewegungsstö-
rungen.   Ziel  ist es stets, 

vorhandene Funktionen  
zu erhalten  und wei-
tere Schädigungen bei 
einem neuen Schub zu 
vermeiden, sowie in 
Fragen zum Alltag 
hilfreich zur Seite 
zu stehen.

Margot Kraft (59 J.) 
lebt seit 40 Jahren 

mit MS, die ersten 20 
Jahre davon falsch 

behandelt auf Grund von Fehl-
diagnosen. Sie geht offensiv 
mit Ihrer Krankheit um und 
bestätigt die enorme Wichtig-

keit der Inanspruchnahme der 
Physiotherapie. Ohne die Ge-
duld meiner Physiotherapeu-
tin im PAC  (Physiotherapie 
am Candidplatz) würde es mir 
wesentlich schlechter gehen. 
„Die Krankheit muss mit mir 
leben und nicht ich mit Ihr“, 
sagt Sie. „Ich bin verheiratet, 
habe einen gesunden Sohn 
und nur dieses eine Leben... 
und es gibt so viel zu tun. Für 
Selbstmitleid bleibt da keine 
Zeit.“

Alexander Hentschel, 41 Jah-
re (links auf dem Foto) lebt seit 
20 Jahren mit MS. Er ist Taxifah-
rer  und Betriebswirt und geht 
gerne Joggen.  Alex hat gelernt 
mit dieser Krankheit zu leben. 
„Dank der Fortschritte im neu-
rologischen und physiothe-
rapeutischen Bereich ist eine 
effektive Unterstützung und 
Erleichterung in jedem Fall ge-
geben – man muss sie sich nur 
holen!“
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