
Darf ich mich kurz vorstellen? 
 

 

 

Olaf Schlenkert 

52 Jahre, verheiratet, Familienvater, toller Job, sportlich und mitten im Leben 

Und dann kam der 17.03.2020. Schlaganfall mit vollständiger Lähmung der rechten Seite 

Danach war alles anders für mich. 

Ich saß im Rollstuhl, kam für ein halbes Jahr in die Reha nach Hessisch Oldendorf: Dort habe ich mich 
ins Leben zurückgekämpft. Geblieben ist meine Fußheberschwäche im rechten Bein.  Ich war und bin 
ein ziemlich aktiver Typ. Vor dem Schlaganfall bin ich durchschnittlich 2 Mal die Woche mit einem 
Kollegen Laufen am Maschsee gewesen. Zusätzlich habe ich 2 bis 3 Volksläufe pro Jahr absolviert. 
Das Laufen vermisse ich sehr. Mein Ziel ist es, irgendwann an einem Lauf wieder teilnehmen zu 
können. Dafür war ich in der Reha jeden Tag auf dem Laufband. Insgesamt 120 Km.  

Leider lässt meine anhaltende Fußheberschwäche im rechten Fuß momentan keine längeren 
Strecken (größer 1,5 Km) oder schnellere Geschwindigkeiten zu. Die täglichen Spaziergänge mit 
meiner Frau fallen daher gezwungenermaßen eher klein aus. Das frustriert mich. 

Beruflich bin ich als IT Produktmanager viel am Schreibtisch. Aber ich muss auch das Ohr am Kunden 
haben. Das bedeutet Besuche von Kunden und Interessenten und dabei natürlich auch laufen über 
längere Distanzen. Zum Beispiel bei Presalesterminen, auf Messen oder in Kundenworkshops vor Ort 
bei Kunden in ganz Deutschland. All diese Tätigkeiten möchte ich mittelfristig in Zukunft eigenständig 
wieder durchführen können. Ein erster Schritt ist mit meiner beruflichen Wiedereingliederung bereits 
angelaufen. 

Privat lieben meine Frau, meine Tochter und ich aktive Urlaube. Im letzten Jahr haben wir Südtirol für 
uns entdeckt. Wir machen gerne Städtereisen (z.B. London). Da kommen trotz öffentlichem 
Nahverkehr schnell 10 Km und mehr zu Fuß zusammen. 

Meine Frau hat vor Kurzem das Fußhebersystem L300 Go im Internet entdeckt und ich war froh, es 
bei John und Bamberg kurzfristig testen zu können. Es war ein toller Moment, als ich meinen rechten 
Vorderfuß das erste Mal nach oben strecken sah. Ich konnte sofort, ohne Einweisung oder spezielles 
Training mit dem System laufen, die Anstrengung und Konzentration auf das Laufen ist deutlich 
geringer als ohne. Ich hoffe, durch die Verwendung des Systems weitere Strecken überhaupt wieder 
laufen zu können. Das System bedeutet für mich eine Chance, einen Teil meines gewohnt aktiven 
Lebens zurück zu erlangen.   

 



 


