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*** Arm und Reich driften weiter auseinander 
VdK fordert steuerpolitische Maßnahmen – Vermögen fließen kaum in den Wirtschaftskreislauf zurück
Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Das bestätigen aktuelle Untersuchungen. Der Sozialverband VdK fordert die Bundesregierung auf, mit steuer- und sozialpolitischen Maßnahmen diese Entwicklung einzudämmen. 
Die Verteilung von Armut und privatem Reichtum verfestigt sich mehr und mehr in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Während 1991 noch 5,6 Prozent aller Deutschen als reich oder sehr reich galten, waren es 2011 bereits 8,1 Prozent. In diesem Zeitraum wuchs das Einkommen der reichsten Deutschen um 20 Prozent, während das deutsche Durchschnittseinkommen um nur vier Prozent anstieg.
„Diese Analysen zeigen die Aktualität unserer immer wieder erhobenen Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit“, kommentiert Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, die Zahlen. Sie kritisiert, dass es nach wie vor keine Bestrebungen gibt, die Vermögenssteuer in Deutschland wieder einzuführen und die im EU-Vergleich sehr niedrige Besteuerung von Kapitalerträgen von derzeit 25 Prozent anzuheben. Dabei könnte der Staat seine Einnahmen damit erhöhen und diese für sozialpolitische Maßnahmen verwenden.
Diese wären notwendig, denn Preissteigerungen bei Mieten, Gesundheit oder Energiekosten schlagen bei Menschen aus den unteren Einkommensgruppen voll durch. Viele Rentnerinnen und Rentner, Geringverdiener oder Alleinerziehende drohen in die Armut abzurutschen. Mit aktuell 15,2 Prozent hat die Armutsquote in Deutschland nach Angaben des Paritätischen Gesamtverbandes einen Höchststand erreicht. Jeder zehnte Erwachsene gilt als überschuldet.
Den hohen Einkommenszuwachs am oberen Ende der Gesellschaft erklären die Wissenschaftler der Hans-Böckler-Stiftung mit einem Zuwachs des Kapitaleinkommens. Vorhandenes Vermögen lasse den Reichtum durch Zinsen, Dividenden oder Mieteinnahmen weiter ansteigen. Auf der anderen Seite können Menschen selbst mit einem guten Erwerbseinkommen ihr Vermögen kaum vergrößern. Deshalb habe der Mittelstand den Anschluss nach oben verloren, so das Ergebnis der Studie, die sich auf Daten des Sozioökonomischen Panels und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung stützt. Zudem werde der Reichtum zu wenig investiert und stattdessen zum Großteil in neue Geldanlagen gesteckt oder an die nächste Generation vererbt. Der Internationale Währungsfonds warnt davor, dass dieses Verhalten das Wirtschaftswachstum erheblich bremst.
Wie stark existenzielle Sorgen die Lebensqualität beeinträchtigen, zeigt auch der „Glücksatlas 2014“, der im Auftrag der Deutschen Post erstellt wurde. „Arm, aber glücklich“ ist demnach eher eine romantische Vorstellung. Gerade Schulden und finanzielle Einschränkungen drücken die Lebensqualität. Besonders alarmierend ist, dass die befragten Menschen mit Behinderung ihr Lebensgefühl deutlich negativer einschätzen als die Durchschnittsbevölkerung. Die Einschränkungen bei den Faktoren Gesundheit, Einkommen, Familie, Arbeit sowie im Umgang mit Ämtern und Behörden sorgen für größere Unzufriedenheit als beim Rest der Bevölkerung. „Dieses Ergebnis zeigt, dass wir die Inklusion noch entschiedener vorantreiben müssen“, betont Mascher. 
Dr. Bettina Schubarth

*** Wenig Neues bei der Pflegeversicherung
Im Gesetz fehlt immer noch ein umfassender Pflegebedürftigkeitsbegriff 
Das „Pflegestärkungsgesetz“, das im Januar 2015 in Kraft treten soll, bringt nur kleine Verbesserungen. „Für die 1,5 Millionen Demenzkranken und ihre pflegenden Angehörigen ist immer noch keine wirkliche Entlastung in Sicht“, kritisierte Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland. 
„Eine große Pflegereform, wie der VdK sie fordert, ist das Pflegestärkungsgesetz nicht“, kommentierte Mascher. Es fehle immer noch die Einführung eines umfassenden Pflegebedürftigkeitsbegriffs. „Dieser würde vor allem demenzkranken Menschen helfen, die zwar Hilfebedarf haben, aber bisher nicht den Kriterien der Pflegeversicherung entsprechen“, erklärte die VdK-Präsidentin. Außerdem verstreiche durch die neuerliche Erprobung des erweiterten Pflegebedürftigkeitsbegriffs im Auftrag des Gesundheitsministeriums viel kostbare Zeit. Pflege-Experten halten es deshalb für fraglich, ob die Umsetzung noch in dieser Wahlperiode erfolgen kann.
Ebenso wenig Verständnis hat Mascher dafür, dass ab 1. Januar 2015 ein Pflegevorsorgefonds aus den Beitragsgeldern der Versicherten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro jährlich aufgebaut werden soll. „Mit diesem Geld könnte der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff sofort umgesetzt werden“, so Mascher. Aus Sicht des VdK stellt der geplante Pflegevorsorgefonds keinen sinnvollen Beitrag für eine zukunftssichernde Finanzierung der Pflege dar.
Immer noch fehle ein Finanzausgleich zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung. Auch die Schnittstellenprobleme zwischen Kranken- und Pflegeversicherung blieben weiter ungelöst. Die rentenrechtliche Anerkennung von Pflegezeit in der Pflegestufe 0 gebe es immer noch nicht. Positiv sei zwar die Anhebung von Pflegegeld und Pflegesachleistungen um vier Prozent. Der VdK fordert jedoch eine gesetzlich festgelegte jährliche Anpassung des Pflegegelds, die sich an den tatsächlichen Kostensteigerungen orientiert. ikl
*** Kommentar: Das Recht auf Würde
Es gibt wenige Institutionen in Deutschland, die so ein großes Ansehen in der Bevölkerung genießen wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Damit verbinden sich auch hohe Erwartungen auf grundlegende Entscheidungen. Der Sozialverband VdK hat sich entschlossen, das oberste deutsche Gericht anzurufen. Einzelne Personen reichen mit Hilfe des VdK Verfassungsbeschwerde ein. Es geht um die Menschenwürde. Denn dieses Grundrecht sehen wir in vielen stationären Einrichtungen in Gefahr. Das zeigen nicht nur die subjektiven Erfahrungen von Bewohnern und Angehörigen. Das belegen auch die Beschwerdestellen der Kommunen und Ministerien und mittlerweile wissenschaftliche Untersuchungen.
Der Missstand ist unterdessen so greifbar, dass eigentlich niemand mehr die Augen davor verschließen dürfte. Eigentlich. Denn leider fühlen sich gerade die Schutzbedürftigsten unter den alten Menschen von der Politik oft alleine gelassen. 
Dies hat die Juristin Susanne Moritz zum Anlass genommen, sich das alles einmal genauer anzusehen. In ihrer Doktorarbeit, die nicht nur in juristischen Kreisen für Diskussionen sorgt, hat sie dargelegt, dass der Staat seinen Schutzpflichten in den Pflegeheimen nicht nachkommt. Die Strukturen seien so, dass jeder Mensch, der in einer Pflegeeinrichtung lebt, 
möglicherweise Grundrechtsverletzungen ausgesetzt ist. Wundliegen, weil die Vorlagen nicht oft genug gewechselt werden, Austrocknung, weil es keine Hilfe beim Trinken gibt, Ruhigstellungen, oft mit Medikamenten, weil sich das Personal nicht anders zu helfen weiß. Jeder dieser Punkte ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Schuld daran sind aber nicht die Pflegekräfte, sondern die Bedingungen, unter denen sie arbeiten müssen. 
Susanne Moritz hat eines geschafft: Sie hat einen neuen Blick auf die Pflege-Debatte ermöglicht. Jenseits von Finanzierungsdiskussionen fragt sie als Juristin ganz sachlich nach der Einhaltung von Menschenrechten. Damit hat sie eine gesellschaftliche Auseinandersetzung angestoßen, die schon jetzt als Erfolg gelten kann – unabhängig davon, wie die Verfassungsbeschwerde beschieden wird. Sie hat es geschafft, dass man bei uns in Deutschland die Zustände in den Pflegeheimen nicht länger als „normal“ betrachten kann. 
Sicherlich gibt es in der Pflegepolitik keine einfachen oder billigen Lösungen, aber ein „Weiter so“ mit immer nur kleineren Verbesserungen wie bisher wird nicht ewig funktionieren. Wir brauchen eine nachhaltige Pflegereform. Jeder hat das Recht auf ein würdiges Leben bis zuletzt. 
Ulrike Mascher


*** Durchbruch auf dem Weg zur Inklusion
Vor 20 Jahren kam endlich ein wichtiger Zusatz ins Grundgesetz
„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Dieser Satz wurde – auch auf Druck des Sozialverbands VdK – vor 20 Jahren ins Grundgesetz aufgenommen und gehört zu den Grundrechten. Dass er Teil der Verfassung wurde, war keine Selbstverständlichkeit.
Schon in den 1980er-Jahren formierten sich Initiativen für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung. 1990 schlossen sie sich zu einem Dachverband zusammen – einig in dem Bestreben nach einem Menschenrecht, das Benachteiligung wegen Behinderung verbietet.
Die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Kohl sträubte sich lange gegen eine entsprechende Änderung des Grundgesetzes. Erst im Mai 1994 verkündete Kohl auf dem Bundesverbandstag des VdK zur allgemeinen Überraschung seine Zustimmung.
Am 15. November 1994 wurde der Artikel 3 des Grundgesetzes, in dem die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz geregelt ist, entsprechend ergänzt. Demnach darf niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen und eben auch wegen einer Behinderung benachteiligt werden.
Auf dem Weg zum uneingeschränkten Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung war dies ein wichtiger Schritt. Ein weiterer war die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, die Deutschland 2009 ratifizierte. Für VdK-Präsidentin Ulrike Mascher „sind wir damit in der Gegenwart angekommen“. Jetzt müsse es darum gehen, „die UN-Konvention in den Alltag zu bringen“, sagt Mascher.
Barrieren in den Köpfen
In Deutschland hat sich auf dem Weg zur Inklusion zwar bereits viel getan. Aber es muss sich noch vieles ändern. Dazu gehört beispielsweise der Bereich der Bildung und Erziehung. Noch immer müssen Eltern von Kindern mit Behinderung darum kämpfen, dass ihr Nachwuchs auf eine Regelschule gehen kann. Probleme sind dabei nicht nur die Barrieren in den Gebäuden, sondern auch in den Köpfen von Schulleitern, Lehrern und Entscheidungsträgern in den Ministerien.
Auch Arbeitgeber haben nach wie vor ungerechtfertigte Vorbehalte gegenüber Menschen mit Behinderung. Diese finden daher noch immer schwerer einen Arbeitsplatz als Menschen ohne Einschränkung.
In anderen Bereichen der Gesellschaft wie Verkehr und Wohnungsbau gibt es ebenfalls Nachholbedarf. Mascher spricht daher jeden Bürger an: „Wir sind alle aufgefordert, die allgemeingültigen Menschenrechte als Anschub für langanhaltende Veränderungen zu nutzen.“ Sebastian Heise

*** Neuer Vorstoß für den Heizkostenzuschuss
Sozialverband VdK unterstützt Pläne von Bundesbauministerin Hendricks
Der Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger wurde im Zuge des Sparpakets von Bundeskanzlerin Angela Merkel 2011 gestrichen. Bundesbauministerin Barbara Hendricks hat nun einen Vorstoß unternommen, diese Sozialleistung für Menschen mit geringem Einkommen wieder einzuführen.
Der letzte Winter war mild. Zum Glück für viele Menschen, die wegen ihres geringen Einkommens die Heizung in diesen Monaten so klein wie möglich drehen konnten. Doch der nächste – vielleicht wieder strenge – Winter steht jetzt vor der Tür.
Für Menschen mit geringem Einkommen, die aber keine Grundsicherung bekommen, ist Wohngeld eine der wenigen Möglichkeiten, die mancherorts hohen Ausgaben fürs Wohnen ein wenig abzufangen. Die Leistungen für das Wohngeld wurden seit 2009 aber nicht mehr angehoben, während die Preise am Immobilienmarkt in die Höhe schnellten. Die Streichung des zusätzlichen Heizkostenzuschusses war und ist deshalb noch stärker für die Bezieher von Wohngeld zu spüren. Bundesbauministerin Barbara Hendricks will nun gegensteuern und hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der auch eine Wiedereinführung des vor fast vier Jahren abgeschafften Heizkostenzuschusses beinhaltet.
Etwa 700.000 Haushalte bezogen Ende 2012 Wohngeldleistungen. In nahezu der Hälfte von ihnen leben Rentnerinnen und Rentner. „Die Streichung des Heizkostenzuschusses und das Einfrieren des Wohngeldes hat auch viele unserer VdK-Mitglieder mit kleinen Renten in Bedrängnis gebracht“, berichtet VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Der Sozialverband VdK hatte bereits 2010 in seiner Kampagne „Stoppt den Sozialabbau!“ Einschnitte wie diese angeprangert und begrüßt daher den Vorschlag von Ministerin Hendricks. Demnach soll ein Ein-Personen-Haushalt durchschnittlich 30 Euro und ein Zwei-Personen-Haushalt 40 Euro Heizkostenzuschuss pro Monat erhalten.
Allerdings wird aus der Regierungskoalition Widerstand gemeldet. Diese Pläne überstiegen den im Koalitionsvertrag festgelegten Kostenrahmen, hieß es etwa aus dem Finanzministerium. Im November will Hendricks einen überarbeiteten Entwurf vorlegen. Mascher appelliert an die Bundesregierung, die Einkommensschwächeren nicht wieder auf der Strecke bleiben zu lassen: „Das Anheben dieser Leistungen wäre wichtig im Kampf gegen bestehende Altersarmut.“ 
Dr. Bettina Schubarth

*** Wohnen muss bezahlbar sein
Kabinett verabschiedet die „Mietpreisbremse“
In Großstädten sind die Wohnungsmieten in den vergangenen Jahren rapide angestiegen. Spitzenreiter ist München mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von mehr als 15 Euro, gefolgt von Frankfurt und Hamburg. Gerade bei einer Wiedervermietung schlagen manche Vermieter bis zu 30 Prozent auf die alte Miete drauf. Um diese Entwicklung zu stoppen, will die Bundesregierung die „Mietpreisbremse“ einführen. 
Das neue Gesetz sieht vor, dass die Miete bei einer Wiedervermietung nur maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Ausgenommen sind alle Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 zum ersten Mal genutzt und vermietet werden. Auch für die Erstvermietung von Wohnungen und Häuser, die umfassend saniert wurden, gilt die Preisbremse nicht. 
Die Mietpreisbremse soll in all jenen Städten und Ballungsräumen gelten, in denen der Wohnungsmarkt angespannt ist. Welche das sind, legen die jeweiligen Bundesländer für eine Höchstdauer von fünf Jahren fest. Gleichzeitig muss die Landesregierung die Gründe für die Situation darlegen und erklären, wie sie den Wohnungsnotstand beseitigen will.
Mit der Mietpreisbremse tritt auch das sogenannte „Bestellerprinzip“ in Kraft: Es besagt, dass Maklergebühren von demjenigen bezahlt werden müssen, der den Makler beauftragt hat. Ausnahmen soll es nicht geben. Bisher war es üblich, dass der Vermieter einen Makler engagiert hat, die Kosten dafür aber der Mieter zu tragen hatte.
Um festzustellen, ob die neue Miete angemessen ist, lohnt sich ein Blick in den öffentlich zugänglichen Mietspiegel. In vielen Großstädten gibt es sogenannte „qualifizierte Mietspiegel“, die die Lage, Größe und Ausstattung der Wohnung berücksichtigen. Kleinere Kommunen verfügen meist über einfache Mietspiegel. Zudem hat der Mieter gegenüber dem Vermieter einen gesetzlichen Auskunftsanspruch und somit beispielsweise das Recht, die Höhe der Miete des Vormieters zu erfahren.
Für bestehende Mietverträge gilt die Mietpreisbremse nicht. Doch auch Altmieter könnten von der Regelung profitieren, da künftige Mieterhöhungen oft etwas niedriger ausfallen dürften. Verstößt ein Vermieter gegen die Mietpreisbremse, kann der Mieter dagegen vorgehen. Das Bundesjustizministerium rät, sich zunächst an den Mieterverein oder einen Rechtsanwalt zu wenden. Es ist auch möglich, zu viel gezahlte Miete zurückzufordern, wenn der Verstoß zuvor gerügt wurde.
Das neue Gesetz soll zum 1. April oder zum 1. Juli des kommenden Jahres in Kraft treten. ali

*** Wenn das Herz aus dem Rhythmus kommt
Nicht jede Störung ist krankhaft – Vorhofflimmern als häufigste Form kann einen Schlaganfall auslösen
Leben und Herzrhythmus gehören zusammen. Da das Leben voller Bewegung ist, kann auch das Herz nicht wie ein Uhrwerk schlagen. Beinahe jeder Mensch hat irgendwann einmal Unregelmäßigkeiten des Herzschlags. Der Übergang zwischen normalen Vorgängen und krankhaften Veränderungen ist fließend.
Plötzlich poltert es in der Brust, das Herz klopft wie wild, droht auszusetzen. Das hat wohl jeder schon einmal erlebt. Solche kurzzeitigen Attacken sind meist harmlos, manchmal sind sie aber auch Vorboten eines Herzleidens. „Herzrhythmusstörungen sind in der Regel – wenn sie nicht angeboren sind – keine eigene Erkrankung, sondern meist die Folge von Herzkrankheiten oder anderen Einflüssen, die das Herz aus dem Takt bringen“, so Prof. Gerhard Hindricks, Chefarzt der Abteilung für Rhythmologie an der Universitätsklinik Leipzig.
Vorhofflimmern
Unterschieden wird zwischen harmlosen Herzrhythmusstörungen, die als „Fehlzündungen“ eines normalen Herzens angesehen werden können, und Störungen, die behandelt werden müssen. Das ist dann der Fall, wenn die Rhythmusstörung auf eine Herzkrankheit oder anderes wie beispielsweise eine Schilddrüsenüberfunktion zurückgeht. Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung. Allein in Deutschland leiden etwa 1,8 Millionen Menschen daran. Jedes Jahr verursacht Vorhofflimmern etwa 30.000 Schlaganfälle.
„Bei der Therapie wurden in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt“, so Prof. Hindricks. Bei seltenen Anfällen – weniger als einmal im Monat – sei es sinnvoll, das Vorhofflimmern zunächst nicht zu behandeln und stattdessen die Grundkrankheit, die dazu führt, zu therapieren. Bei häufiger auftretenden Anfällen sei der Einsatz von Medikamenten der nächste Schritt. Hartnäckige Herzrhythmusstörungen, die sich mit Medikamenten nicht beherrschen lassen, könnten durch einen speziellen Katheter-Eingriff am Herzgewebe beseitigt werden. Ärzte bezeichnen das Verfahren als Katheter-Ablation. Bei langsamen Herzrhythmusstörungen kommt der Einsatz eines Herzschrittmachers infrage. „Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Herzfrequenz längere Zeit unter 40 Schläge pro Minute absinkt“, so Prof. Hindricks.
Verschiedene Gründe
Gefährlich werden Taktstörungen des Herzens immer dann, wenn sie zu einem drastischen Absenken der Pumpleistung führen. Das passiert, wenn dem Herzmuskel keine Zeit bleibt, sich vollständig zusammenzuziehen und sich die Herzkammern nicht mehr mit Blut füllen können. Der Extremfall ist das gefürchtete Kammerflimmern, bei dem der Herzmuskel nur noch unkoordiniert zuckt.
Die Ursachen für Herzrhythmusstörungen sind vielfältig. Manchmal ist das Herz selbst der Ausgangspunkt. Bei der Koronaren Herzerkrankung (KHK) sind jene Gefäße, die den Herzmuskel mit Sauerstoff versorgen, verkalkt und verengt. Das Herz bekommt buchstäblich keine Luft mehr und verliert seinen gesunden Rhythmus. Auch Entzündungen des Herzmuskels oder Herzklappenprobleme, zum Beispiel nach einer schweren Grippe, können zu Herzrhythmusstörungen führen. Eine andere mögliche Ursache sind Schilddrüsenfunktionsstörungen, die sich negativ auf den Herzrhythmus auswirken können. Auch ein unausgewogener Mineralstoffhaushalt kann das Herz aus dem Rhythmus bringen. Auf einen Mangel von vier Mineralien reagiert das Herz dabei besonders sensibel: Kalzium, Phosphor, Kalium und Magnesium. Darüber hinaus spielen genetische Faktoren eine wichtige Rolle. „Das Auftreten von Vorhofflimmern in der Familie verdoppelt das eigene Risiko, selbst zu erkranken“, so der Leipziger Herzspezialist. 
Einen wesentlichen Hinweis auf Herzrhythmusstörungen geben die Beschwerden des Patienten. Typisch ist das Gefühl von Herzstolpern, Schwäche oder Schwindel, Herzrasen oder von allgemeinem Unwohlsein. „Eine zielgerichtete Behandlung setzt eine genaue Unterscheidung voraus, um welche Rhythmusstörung es sich handelt“, so Prof. Hindricks. Dazu werde in der Regel ein Elektrokardiogramm (EKG) angefertigt. Dabei werden die elektrischen Ströme im Herzen gemessen. Das EKG wird zunächst unter Ruhebedingungen durchgeführt. Weiteren Aufschluss geben bei Bedarf ein Belastungs-EKG, zum Beispiel beim Laufen auf einem Laufband oder Radeln auf einem Fahrrad. Ein Langzeit-EKG über 24 Stunden hilft, auch Unregelmäßigkeiten des Herzrhythmus aufzudecken, die nur sporadisch auftreten. Ines Klut
Tipp: Die Deutsche Herzstiftung hat Herzrhythmusstörungen zum Thema der Herzwochen 2014 gewählt, die unter dem Motto „Aus dem Takt – Herzrhythmusstörungen“ stehen und bundesweit vom 1. bis 30. November stattfinden. Herzwochen-Veranstaltungen in Ihrer Nähe: Informieren Sie sich über www.herzstiftung.de/herzwochen.html

*** Interview: „Ich kann Patienten jetzt besser verstehen“
Kardiologe Prof. Thomas Meinertz litt selbst an Herzrhythmusstörungen – Anzeichen ernst nehmen
Mit Herzproblemen sollte nicht leichtfertig umgegangen werden. Doch die meisten Patienten nehmen erste Anzeichen, die auf eine Herzerkrankung hinweisen, nicht ernst. Ein Fehler, der tödlich sein kann. Deshalb will Prof. Thomas Meinertz, einer der anerkanntesten Kardiologen Deutschlands und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung, die Menschen aufklären.
VdK-Zeitung: Sie haben an Herzrhythmusstörungen gelitten. Haben Sie sich bei den ersten Anzeichen anders verhalten als die meisten Ihrer Patienten?
Prof. Meinertz: In dieser Situation reagierte ich genauso falsch wie die meisten. Obwohl ich ganz genau wusste, was mit mir los ist, habe ich die Beschwerden zunächst ignoriert, verdrängt und eine Abwehrhaltung aufgebaut. Letztendlich kam ich an einer Operation nicht vorbei. Diese Erfahrung hat meine Sicht auf die Verhaltensweisen meiner Patienten geändert. Ich kann sie jetzt besser verstehen. Meine persönliche Erkrankungsgeschichte kann man übrigens in dem Buch „Herzensangelegenheiten“ nachlesen.
VdK-Zeitung: Wann muss man anfangen, sich Sorgen zu machen? Wann werden Herzrhythmusstörungen gefährlich?
Prof. Meinertz: Sie können etwas völlig Normales sein. Der Übergang zwischen normal und krankhaft ist fließend. Krankhaft bedeutet auch nicht immer gefährlich. Die Grenze ist im Einzelfall schwer zu ziehen. Selten sind diese Störungen Vorläufer und Warnzeichen eines drohenden plötzlichen Herztodes. Ob Herzrhythmusstörungen harmlos oder lebensbedrohlich sind, kann nur ein Kardiologe nach ausführlicher Untersuchung des Patienten entscheiden.
VdK-Zeitung: Was ist die beste Strategie, um diese Störungen auszuschalten?
Prof. Meinertz: Faktoren, die die Erkrankung begünstigen, sollten ausgeschaltet werden. Das ist beispielsweise der hohe Blutdruck. Heute behandelt man Herzrhythmusstörungen nur, wenn dies zwingend erforderlich ist. Das war früher anders.
VdK-Zeitung:  Was kann der Patient selbst tun?
Prof. Meinertz: Er hat viel in der Hand. Damit meine ich alles, was unter das Stichwort gesunder Lebenswandel fällt: nicht rauchen, wenig Alkohol, eine ausgewogene Ernährung, viel Bewegung und ausreichend Schlaf. Wichtig ist es, ein Gleichgewicht zwischen Belastung und Entspannung herzustellen.
VdK-Zeitung: Kann Stress Herzrhythmusstörungen auslösen oder begünstigen?
Prof. Meinertz: Stress ist zwar nicht die Ursache, kann die Erkrankung jedoch auslösen und verstärken. Dies gilt zum Beispiel für die häufigste Herzrhythmusstörung, dem anfallsweise auftretenden Vorhofflimmern. Paradoxerweise werden Anfälle bei dem einen Patienten durch Stress, bei dem anderen durch Ruhe ausgelöst.
VdK-Zeitung: Wie lässt es sich mit Herzrhythmusstörungen leben?
Prof. Meinertz: Mit Gelassenheit. Betroffene sollten sich nicht verrückt machen lassen. Mit harmlosen Herzrhythmusstörungen muss man leben lernen. Bei akuten Störungen muss man konsequent vorgehen. Die Angst vor Herzschrittmachern oder Defibrillatoren sollte man überwinden. Auch mit einem Schrittmacher kann man gut und lange leben, ohne dauernd an die Rhythmusstörung zu denken. Interview: Ines Klut

*** Telefonsprechstunde zum Thema Herzerkrankungen: Zwei Herzspezialisten beantworten Fragen
Offene Fragen zur eigenen Erkrankung stellen für betroffene Patienten aufgrund der Komplexität von Herzkrankheiten ein großes Problem dar. Deshalb bieten der Sozialverband VdK Deutschland und die Deutsche Herzstiftung e. V. gemeinsam eine telefonische Sprechstunde für Betroffene und ihre Angehörigen an.
Zwei Kardiologen aus dem Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung sind am Dienstag, 4. November, zwischen 17 und 19 Uhr am Telefon. Sie beantworten medizinische Fragen zu Diagnose, Therapie und Risikovorsorge von Herzerkrankungen wie Herzschwäche, koronare Herzkrankheit (KHK), Herzrhythmusstörungen und Klappenerkrankungen sowie Bluthochdruck.
Sie können am 4. November zwischen 17 und 19 Uhr unsere Experten direkt am Telefon erreichen:
Prof. Gerhard Hindricks, Chefarzt der Abteilung Rhythmologie am Herzzentrum Leipzig – Universitätsklinik. Tel. (03 41) 8 65 14 69.
Prof. Wolfgang von Scheidt, Chefarzt der I. Med. Klinik, Klinikum Augsburg, Tel. (08 21) 4 00 23 54.
Die Telefonsprechstunde kann keinen Arztbesuch ersetzen. In Notfällen sollten Sie direkt die Telefonnummer 112 wählen. ikl

*** Interview: Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung
VdK-Rechtsexperte Reinhard Gippert: Was schwerbehinderte Arbeitnehmer bei drohendem Arbeitsverlust beachten müssen
Menschen mit Behinderung haben es trotz ihrer Qualifikation oft schwer, einen Arbeitsplatz zu bekommen und zu behalten. Daher hat der Gesetzgeber für sie den sogenannten besonderen Kündigungsschutz geschaffen. Reinhard Gippert, Referent für Betriebsarbeit beim Sozialverband VdK Hessen-Thüringen und Fachanwalt für Arbeitsrecht, erläutert die Regelungen dieses Nachteilsausgleichs.
VdK-Zeitung: Für wen gilt der besondere Kündigungsschutz?
Reinhard Gippert: Für schwerbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 und ihnen gleichgestellte Menschen mit einer Behinderung von 30 oder 40 GdB. Ziel der Gleichstellung, die bei der Bundesagentur für Arbeit beantragt wird, ist es, den Arbeitsplatz zu sichern und eine Kündigung zu erschweren. Laut eines aktuellen Urteils des Bundessozialgerichts (Az.: B 11 AL 16/13 R) muss dazu der Arbeitsplatz nicht wie bisher „konkret gefährdet“ und eine Kündigung zumindest angekündigt worden sein. Für eine Gleichstellung reicht jetzt allein die konkrete Gefährdung des Arbeitsplatzes wegen der Behinderung aus.
Im Unterschied zu einem schwerbehinderten Arbeitnehmer mit einem GdB von mindestens 50 können gleichgestellte Arbeitnehmer übrigens nicht früher in Rente gehen. Auch ihr Urlaubsanspruch erhöht sich nicht. 
VdK-Zeitung: Was bedeutet besonderer Kündigungsschutz?
Reinhard Gippert: In der Probezeit kann der Arbeitgeber noch normal kündigen. Besteht das Arbeitsverhältnis jedoch länger als sechs Monate, muss er die Schwerbehindertenvertretung (SBV) und den Betriebsrat/Personalrat informieren und die Zustimmung des Integrationsamtes einholen. Das verschafft sich selbst einen Eindruck von der Situation vor Ort. Es hört dazu den betroffenen Arbeitnehmer, die SBV und den Betriebsrat an. Zudem kann es den technischen Beratungsdienst und Arbeitsmediziner hinzuziehen. Es wird geprüft, ob und wie das Beschäftigungsverhältnis erhalten werden kann. Dazu zählen Reha-Maßnahmen gemäß dem Grundsatz „Reha vor Rente“, eine behinderungsgerechte Umgestaltung des Arbeitsplatzes, die Fortbildung des Arbeitnehmers oder eine erforderliche Arbeitsassistenz.
Kommt es jedoch nicht zu einer Einigung und stimmt das Amt der Kündigung zu, muss diese innerhalb von vier Wochen erfolgen, vorausgesetzt der Betriebsrat ist einverstanden.
VdK-Zeitung:  Wie wird das Arbeitsverhältnis beendet?
Reinhard Gippert: Durch eine ordentliche (fristgemäße) Kündigung. Ist das Verhalten des Arbeitnehmers der Grund, muss dieser vorher abgemahnt werden. Wer in die Kasse gegriffen hat, kann fristlos (außerordentliche Kündigung) entlassen werden. Bei der außerordentlichen Kündigung muss der Arbeitgeber sofort innerhalb von zwei Wochen das Integrationsamt informieren. Reagiert dieses nicht innerhalb von vierzehn Tagen, gilt das als Zustimmung zur Kündigung. Bei einer sogenannten Änderungskündigung wird der alte Arbeitsvertrag gekündigt und ein neuer angeboten. Nimmt man diesen nicht an, besteht in bestimmten Fällen die Möglichkeit einer Kündigungsschutzklage mit Aussicht auf eine Abfindung.
Das Integrationsamt muss der Kündigung nicht zustimmen, wenn der Arbeitnehmer selbst kündigt, ein einvernehmlicher Aufhebungsvertrag geschlossen wird oder das Arbeitsverhältnis befristet ist.
VdK-Zeitung: Welche Kündigungsgründe gibt es?
Reinhard Gippert: Personen-, betriebs- und verhaltensbedingte. Personenbedingte sind beispielsweise Fehlzeiten wegen Krankheit, mangelnde Eignung, zu geringe Leistungen sowie Alkohol- und Suchtprobleme. Hier gilt es, mithilfe des Integrationsamtes oder des Reha-Trägers eine Kündigung zu vermeiden. 
Entfällt ein Arbeitsplatz betriebsbedingt wegen Rationalisierung oder Betriebseinschränkung, kann versucht werden, den Arbeitnehmer innerhalb des Betriebes oder in einen anderen Betrieb umzusetzen. Für die Ausstattung des Arbeitsplatzes und die Einarbeitung kann der Arbeitgeber finanzielle Hilfen seitens des Integrationsamtes beanspruchen.
Gründe für eine verhaltensbedingte Kündigung sind beispielsweise unentschuldigtes Fehlen, Störung des Betriebsfriedens, verspätete Krankmeldung und Nichtvorlegen der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU). Hier werden die Schwerbehindertenvertretung und der Betriebsrat eingeschaltet. Ganz wichtig: Bei persönlichem Fehlverhalten verliert der besondere Kündigungsschutz seine Schutzwirkung. Bei schweren rechtswidrigen Pflichtverletzungen wie Diebstahl muss der Arbeitgeber nicht abmahnen, sondern kann sofort fristlos entlassen. 
VdK-Zeitung: Wie lässt sich eine Kündigung bereits im Vorfeld vermeiden?
Reinhard Gippert: Hat ein schwerbehinderter Arbeitnehmer derartige Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, dass sie sein Arbeitsverhältnis gefährden können, muss der Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass die Probleme frühzeitig beseitigt werden. So kann bei Rückenproblemen beispielsweise ein höhenverstellbarer Schreibtisch auf Kosten des Integrationsamtes eingerichtet werden (§ 84 Abs. 1, SGB IX, Prävention). 
VdK-Zeitung:  Welche Rolle spielt dabei das betriebliche Wiedereingliederungsmanagement (BEM)?
Reinhard Gippert: Laut Paragraph 84, Absatz 2 des Sozialgesetzbuches IX ist das betriebliche Eingliederungsmanagement seit 2004 Pflicht für jeden Arbeitgeber. Doch viele kennen es bis heute nicht. Das BEM gilt nicht nur für schwerbehinderte Menschen, sondern für alle Arbeitnehmer, die innerhalb der vergangen zwölf Monate am Stück oder mit Unterbrechungen arbeitsunfähig erkrankt waren. 
In größeren Firmen gibt es mittlerweile meist ein BEM-Team, in kleineren kann man sich an das Integrationsamt wenden, wenn keine Schwerbehindertenvertretung existiert. Der VdK arbeitet seit Jahrzehnten eng mit den Schwerbehindertenvertretungen in den Betrieben zusammen und bietet hierzu Schulungen und Informationen an.
Erst wenn im Rahmen des BEM alle Möglichkeiten für eine Weiterbeschäftigung ausgelotet worden sind und trotzdem kein positives Ergebnis erzielt werden konnte, ist eine ordentliche Kündigung möglich. 
VdK-Zeitung: Welche Rechtsmittel gibt es bei einer Kündigung?
Reinhard Gippert: Kündigt der Arbeitgeber ohne vorherige Zustimmung des Integrationsamtes, kann der schwerbehinderte oder gleichgestellte Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung vor dem Arbeitsgericht eine sogenannte Feststellungklage einreichen. Das heißt, dass die Kündigung rechtswidrig ist und das Arbeitsverhältnis wegen fehlender Zustimmung fortbesteht.
Kündigt der Arbeitgeber mit vorheriger Zustimmung, kann der Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage erheben. Zusätzlich muss er innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheids Widerspruch beim Integrationsamt einlegen. Der Widerspruch hat allerdings keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, die Kündigung ist gültig und erst dann vom Tisch, wenn der Widerspruchsausschuss sie aufhebt oder zurücknimmt. Interview: Sabine Kohls

*** Die meisten Arztpraxen sind nicht barrierefrei
Menschen mit Behinderung wird der Zugang erheblich erschwert – Sozialverband VdK fordert bauliche Verbesserungen
Wer mit einer Behinderung lebt und zum Arzt muss, bekommt oft schon vor der Eingangstür ein Problem. Denn die meisten Arztpraxen in Deutschland erfüllen nicht die Anforderungen der Barrierefreiheit. Für den Sozialverband VdK ein weiteres Beispiel dafür, dass die Teilhabe von Menschen mit Behinderung noch lange nicht im Alltag angekommen ist.
„Menschen mit Behinderung stehen leider oft im gesellschaftlichen Abseits“, kritisiert VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Nach wie vor gebe es zu viele Barrieren, die es ihnen unmöglich machen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das gelte auch für den Zugang zu Arztpraxen. Dabei sei dieser gerade für all jene wichtig, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung öfter einen Arzt aufsuchen müssen.
Laut „Teilhabebericht der Bundesregierung zu den Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen“ ist die Anzahl der Arztbesuche bei diesen deutlich höher als bei jenen ohne Behinderung. Demnach holt sich jeder fünfte Erwachsene mehr als zwölfmal pro Jahr ärztlichen Rat ein. Für sie ist es oft eine große Herausforderung, Barrieren auf dem Weg zum Arzt zu überwinden. So kann es passieren, dass sie gar nicht bis in den Warteraum kommen. Denn laut Teilhabebericht verfügen nur 22 Prozent der Arztpraxen für Allgemeinmedizin über einen ebenerdigen beziehungsweise für Rollstühle geeigneten Zugang oder einen Aufzug. Am besten sieht es noch bei den Radiologen aus, bei denen gut jede dritte Praxis als barrierefrei eingestuft wird. Am schlechtesten schneiden Zahnmediziner und Kieferchirurgen ab: Nur 15 Prozent ihrer Praxisräume sind laut Teilhabebericht der Bundesregierung für Rollstuhlfahrer erreichbar. Auch Parkplätze für Menschen mit Behinderung, leicht zugängliche Toiletten oder spezielle Untersuchungsmöbel sind in Arztpraxen eher selten anzutreffen. Diese bieten im Durchschnitt nicht einmal zehn Prozent aller Praxen an.
Es fehlt an vielem
Schlechte Voraussetzungen für die fast zehn Millionen Menschen, die mit einer Behinderung leben. Denn sie erwarten von ihrem Arzt neben der besten medizinischen Versorgung auch eine barrierefreie Ausstattung. Das fängt beim Zugang zur Praxis an, reicht über spezielle Untersuchungsmöbel und geht bis zu Gebärdendolmetschern für gehörlose Menschen.
Der Zugang zu Arztpraxen ist in den Bauordnungen der Bundesländer geregelt. Meist ist dabei vorgesehen, dass bei Neubauten die Praxen ohne Barrieren erreichbar sein müssen. Die Bundesregierung will sich nun dafür stark machen, dass bis zum Jahr 2020 auch bestehende Arztpraxen zunehmend barrierefrei zugänglich werden, so wie dies im Nationalen Aktionsplan zur UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben ist. „Das darf keine unverbindliche Absichtserklärung bleiben, sondern muss in die Tat umgesetzt werden“, fordert die VdK-Präsidentin. Wichtig seien beispielsweise Fördermöglichkeiten für den Umbau bestehender Praxen.
Ines Klut

*** So hilft der VdK: „Der VdK hat mich in schwerer Zeit aufgefangen“
VdK-Mitglied aus Starnberg erhält mit Hilfe des Sozialverbands eine unbefristete Erwerbsminderungsrente
Wer dauerhaft nicht mehr arbeitsfähig ist, dem steht eine Erwerbsminderungsrente zu. Allerdings müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Bei Genowefa Rüsel aus Starnberg in Oberbayern wurde die Erwerbsminderungsrente zunächst abgelehnt. Doch dank der Hilfe des VdK-Kreisverbands Starnberg bekommt die 59-Jährige mittlerweile eine Erwerbsminderungsrente, die als Dauerrente gewährt wird, also nicht befristet ist. Mit Unterstützung des VdK gelang es, den Anspruch der Frau in einem Widerspruchsverfahren durchzusetzen.
Starnbergs Kreisgeschäftsführer Andreas Konow war Sachbearbeiter für Genowefa Rüsel, die im Januar 60 Jahre alt wird. Er hat für die gesundheitlich stark angeschlagene Frau, die seit 1. Mai 2009 VdK-Mitglied ist, alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Zunächst ging es auch um Krankengeld.
Wegen der körperlich schweren Arbeit in der Altenpflege, in der Genowefa Rüsel viele Jahre tätig war, haben sich bei ihr massive Wirbelsäulenbeschwerden und eine chronische Schmerzerkrankung entwickelt, so dass sie krankgeschrieben werden musste. „Als die zuständige Krankenkasse die Weitergewährung des Krankengeldes im Juni 2010 ablehnte, wandte sie sich an ihre VdK-Geschäftsstelle in Starnberg“, berichtet Konow. Die Krankenkasse begründete die Einstellung des Krankengeldes damit, dass Zeiten, in denen sie vorher bereits krankgeschrieben war, auf die Bezugsdauer des Krankengeldes anzurechnen sind. Von der Starnberger VdK-Geschäftsstelle wurde dem widersprochen und mit ärztlichen Attesten belegt, dass es sich um eine andere Krankheit handelte, weshalb die Krankenkasse weiter Krankengeld zahlen musste.
Unhaltbarer Zustand
Doch Genowefa Rüsel blieb über die Bezugsdauer des Krankengeldes hinaus wegen der Wirbelsäulenbeschwerden und der chronischen Schmerzerkrankung weiter arbeitsunfähig. „Da sie weder in ihrem Beruf als Altenpflegerin noch in anderen Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten konnte, beantragte sie am 23. Mai 2011 in der VdK-Geschäftsstelle in Starnberg eine Rente wegen Erwerbsminderung“, schildert Konow den Fall weiter. Dieser Antrag sei mit Bescheid vom 19. August 2011 zunächst abgelehnt worden. Auch der dagegen erhobene Widerspruch habe keinen Erfolg gehabt, da die Rentenversicherung bei ihrer Auffassung geblieben sei, dass Frau Rüsel in ihrem Beruf und auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch mindestens sechs Stunden einsatzfähig ist. Für den VdK in Starnberg eine Auffassung, die man so nicht hinnehmen wollte. Am 1. Dezember 2011 wurde von der VdK-Geschäftsstelle in Starnberg beim Sozialgericht München Klage eingereicht. 
„Im Rahmen des von der Rechtsabteilung der VdK-Bezirksgeschäftsstelle Oberbayern weiter vertretenen Verfahrens wurde vom Sozialgericht München ein Gutachten eingeholt, welches die von Frau Rüsel geltend gemachten Einschränkungen des Leistungsvermögens bestätigte, so dass die Rentenversicherung daraufhin die Rente wegen Erwerbsminderung gewähren musste“, sagt Andreas Konow.
Die Rente wurde zunächst nur befristet bis zum 30. November 2014 bewilligt. Doch die VdK-Geschäftsstelle in Starnberg ließ nicht locker und beantragte die Weitergewährung der Rente. Und dann konnte Genowefa Rüsel endlich durchatmen: „Wegen der mit diesem Antrag eingereichten ärztlichen Unterlagen, denen zu entnehmen war, dass mit einer wesentlichen Besserung der Beschwerden und einer Rückkehr ins Berufsleben nicht mehr gerechnet werden kann, wurde die Rente inzwischen auch als Dauerrente weitergewährt“, freut sich Konow.
Die gebürtige Polin, die 1988 nach Deutschland kam, ist nun froh, mit dem Behördenkram abschließen zu können. Sie ist dem VdK „unendlich dankbar“. Vor allem die Anteilnahme und Fürsorge durch den VdK sei in dieser schweren Zeit, in der sie zusätzlich zu den vielen körperlichen Problemen auch noch psychisch stark anschlagen war, für sie sehr wichtig gewesen. „Der VdK hat alles für mich erledigt“, betont sie. „Ich musste mich um nichts mehr kümmern und wurde vom VdK immer super über das Verfahren informiert.“ Sie sei froh, dass es einen Sozialverband wie den VdK gebe, die Mitarbeiter seien alle „sehr menschlich und hilfsbereit“ gewesen. Rüsel: „Der VdK hat mich aufgefangen.“ Deshalb habe sie bei Bekannten und Freunden auch schon enorm Werbung für den VdK gemacht. Mit knapp 60 Jahren fühle sie sich zwar sehr alt und krank, doch nun sei sie wenigstens die schlimmsten finanziellen Sorgen los. Petra J. Huschke



*** Wer von der neuen Mütterrente wie profitiert
Mehrfache Mütter ohne Beitragszeiten erwerben Rentenanspruch – Auswirkungen auf Hinterbliebenenrente und Grundsicherung
Viele Mütter und manche Väter bekommen dank der höheren Mütterrente, für die der Sozialverband VdK gekämpft hat, nun eine höhere Rente. In den meisten Fällen brauchen die Begünstigten nichts zu tun, die Altersbezüge werden automatisch angepasst. Einige müssen sich jedoch selbst darum kümmern, um davon zu profitieren. Andere, wie Empfänger von Hinterbliebenenrente und Grundsicherung, können leider auch leer ausgehen. So sieht es für die einzelnen Personengruppen aus:
- Frauen und Männer, die eine gesetzliche Rente beziehen oder erwarten und Erziehungszeiten für Kinder genommen hatten, die vor 1992 geboren wurden: Sie brauchen sich im Normalfall um nichts zu kümmern. Ihre Altersbezüge werden beziehungsweise wurden bereits automatisch angepasst. Viele von ihnen haben schon eine höhere Rente überwiesen bekommen. Pro Monat und Kind erhalten sie ab 1. Juli 2014 einen zusätzlichen (Brutto-)Pauschalbetrag. In den alten Bundesländern beträgt dieser 28,61 Euro, in den neuen Ländern sind es 26,39 Euro pro Kind. Das entspricht auf ein Jahr gerechnet 343,23 Euro (alte Bundesländer) und 316,68 Euro (neue Bundesländer). Fällt die gesamte Rente höher aus als der individuelle Rentenfreibetrag, müssen die Altersbezüge versteuert werden. Gegebenenfalls müssen von der Mütterrente auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bezahlt werden.
- Frauen und Männer, die mindestens drei Kinder erzogen haben, die vor 1992 geboren sind, und die keine weiteren Rentenbeitragszeiten haben: Dies sind zum Beispiel Selbstständige oder Elternteile, die keine eigenen Einkünfte hatten, weil sie sich um Haushalt und Erziehung gekümmert haben. Durch die Neuregelung erreichen sie nun die fünfjährige Mindest-Beitragszeit für eine gesetzliche Altersrente und erwerben damit einen Rentenanspruch. Diese Personen müssen von sich aus tätig werden und bei der Rentenversicherung einen Antrag stellen.
- Frauen und Männer, die zwei Kinder erzogen haben, die vor 1992 geboren sind, und die keine weiteren Rentenbeitragszeiten haben: Diese Mütter und Väter sollten sich beraten lassen, ob durch die Nachzahlung von freiwilligen Beiträgen ein Rentenanspruch erworben werden kann. Wenn beispielsweise einer Frau mit zwei vor 1992 geborenen Kindern, der bislang zwei Jahre Kindererziehungszeiten angerechnet wurden, künftig vier Jahre zugeschrieben werden, reicht ein Jahr mit freiwilligen Beiträgen aus, um die Wartezeit für eine Regelaltersrente zu erfüllen. Wer das gesetzliche Rentenalter schon erreicht hat, kann die für den Rentenanspruch fehlenden Beiträge nachzahlen. Der notwendige Mindestbeitrag für zwölf Monate beläuft sich derzeit auf rund 1020 Euro. Daraus ergibt sich laut Deutscher Rentenversicherung eine monatliche Bruttorente von bis zu 120 Euro.
- Frauen und Männer in Rente, die Leistungen der Grundsicherung im Alter erhalten: Die Mütterrente wird auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit angerechnet. Durch den Zuschlag für vor 1992 geborene Kinder erhöht sich also die Rente. Bei Frauen und Männern, die wegen ihrer geringen Altersbezüge auf Grundsicherung angewiesen sind, verringert sich so der Anspruch auf Sozialhilfe oder geht ganz verloren. Unter Umständen können sogar Rückzahlungsforderungen auf sie zukommen.
Für diese Betroffenen könnte es jedoch einen Weg geben, dies abzumildern. Eventuell haben diese Rentnerinnen und Rentner durch den Wegfall der Sozialhilfe Ansprüche auf Wohngeld. In dem Fall empfiehlt es sich, schnell zu reagieren und umgehend einen Wohngeldantrag zu stellen, damit keine Lücke entsteht. Denn das Wohngeld wird grundsätzlich nur vom Beginn des Monats an gewährt, in dem der Antrag bei der Wohngeldbehörde gestellt wurde.
Gerade die ärmeren Frauen und Männer können also wegen der Mütterrente leer ausgehen. Die Sozialhilfe wird auf ihre Kosten entlastet und Steuermittel werden eingespart. 
Der Sozialverband VdK fordert deshalb die Einführung eines Freibetrags in Höhe von 100 Euro bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Damit würde sichergestellt, dass auch Rentnerinnen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, durch die Verbesserungen bei der Mütterrente spürbar mehr Geld erhalten.
Der VdK hatte diese Forderung bereits im Gesetzgebungsverfahren erhoben. Denn jede Form der eigenen Altersvorsorge, einschließlich der gesetzlichen Rentenversicherung sowie betrieblicher und privater Vorsorge, sollte auch im Alter das individuelle Grundsicherungsniveau erhöhen. Eigene Altersvorsorge muss auch bei Abhängigkeit von Grundsicherung im Alter belohnt werden.
- Frauen und Männer, die zugleich Alters- und Hinterbliebenenrente beziehen: Auch bei ihnen kann durch den Zuschlag für vor 1992 geborene Kinder die Altersrente niedriger ausfallen. Grund: Einkommen oberhalb eines Freibetrags von derzeit 755,30 Euro in den alten Bundesländern und 696,70 Euro in den neuen Bundesländern werden zu 
40 Prozent auf die Witwen- sowie die Witwerrente angerechnet. Als solches Einkommen zählt auch die eigene Altersrente. Überschreitet diese aufgrund der höheren Mütterrente den Freibetrag, wird die Hinterbliebenenrente entsprechend gekürzt. Dann wäre der Vorteil dahin.
Der Gesetzgeber hatte diese Anrechnung 1989 eingeführt. Das Bundesverfassungsgericht sah diese Regelung 1998 als verfassungsgemäß an und entschied, dass die Hinterbliebenenrente anders als die Altersrente nicht unter den Eigentumsschutz des Grundgesetzes fällt. Die Hinterbliebenenrente ersetze nicht früheres eigenes Einkommen, sondern den Unterhalt, den der verstorbene Versicherte vorher aus seinem Einkommen geleistet hat. Sie habe deshalb nur Unterhaltsersatzfunktion.
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ermöglichte es dem Gesetzgeber, die Hinterbliebenenrente immer mehr in Richtung Fürsorgeleistung mit Grundsicherungscharakter zu reduzieren.
Vor diesem Hintergrund sieht der VdK keine Aussicht auf Erfolg, politisch oder verfassungsrechtlich dagegen vorzugehen. Die Änderungen bei der Hinterbliebenenrente zeigen aber, dass es der richtige Weg ist, eigene Rentenansprüche für Frauen auszubauen, um insgesamt die Altersversorgung zu verbessern. Hier ist die höhere Mütterrente ein erster wichtiger Schritt.
Der VdK fordert aber weiterhin eine vollkommene Gleichstellung aller Mütter und Väter. Egal, wann ein Kind auf die Welt kam, müssen jeweils drei Jahre auf die Rente angerechnet werden – so, wie es bei den ab 1992 geborenen Kindern bereits der Fall ist.
Wer Fragen zum Rentenanspruch hat, kann sich gerne an eine der  Geschäftsstellen des Sozialverbands VdK wenden.  Sebastian Heise

*** Unabhängig vom Alter barrierefrei zu Hause wohnen
Wer seine Wohnung oder sein Haus umbauen möchte, kann ab sofort einen neuen Investitionszuschuss beantragen
Die meisten Menschen möchten so lange wie möglich zu Hause leben. Wenn nur die Barrieren nicht wären und die damit verbundenen Kosten für einen Umbau. Seit 1. Oktober können private Eigenheimbesitzer und Mieter dafür einen neuen Zuschuss bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragen.
In Deutschland fehlen bereits aktuell mindestens 2,5 Millionen altersgerechte Wohnungen. Der Bund stellt daher bis Ende 2018 insgesamt 54 Millionen Euro bereit, um Barrieren in Wohngebäuden zu beseitigen und zugleich die Einbruchsicherheit zu erhöhen. Damit werde das seit fünf Jahren erfolgreiche KfW-Kreditprogramm „Altersgerecht Umbauen“ um eine ergänzende Zuschussvariante erweitert, teilten die KfW und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) mit. Der Zuschuss kann auch zum Kauf einer barrierereduzierten Wohnung verwendet werden.
Komfort und Lebensqualität
Bundesbauministerin Barbara Hendricks betonte, dass bei der Sanierung von Wohngebäuden sich jetzt quasi drei Fliegen mit einer Klappe schlagen und damit Kosten sparen lassen. So könne der Abbau von Schwellen in der Wohnung mit der energetischen Gebäudesanierung und Maßnahmen gegen Einbruchsicherheit wie Bewegungsmeldern, Gegensprechanlagen und Beleuchtung verbunden werden. Wohnkomfort und Lebensqualität lassen sich so verbessern. Die Sturz- und Unfallgefahr wird verringert, die Pflege erleichtert.
Beantragen können die neuen Zuschüsse private Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen sowie Mieter, und zwar unabhängig vom Alter. Es gelten dieselben Förderstandards wie beim bestehenden Kreditprogramm „Altersgerecht Umbauen“. So werden beispielsweise der Einbau bodengleicher, moderner Duschen, Veränderungen von Wänden und Durchgängen, die für mehr Großzügigkeit und bessere Mobilität sorgen, sowie schwellenlose und einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren bezuschusst. Das gilt auch für Küchenumbauten und die Barrieren reduzierende Gestaltung von Terrasse und Balkon. 
Finanziell gefördert werden acht Prozent der Investitionskosten für einzelne, frei kombinierbare Umbauten, maximal 4.000 Euro pro Wohneinheit, das heißt eine abgeschlossene Wohnung oder ein Einfamilienhaus. Die Zuschüsse werden direkt bei der KfW beantragt. Der Antrag muss unbedingt vor Baubeginn bei der KfW vorliegen. Die Umbauten dürfen nicht in Eigenleistung erstellt werden, sondern nur von Fachbetrieben. Auskünfte gibt es im Internet unter www.kfw.de oder telefonisch (08 00) 5 39 90 02 (kostenfrei). Sabine Kohls

*** Alter und Schmerz gehören nicht unbedingt zusammen
Mit einer individuellen Zusammenstellung von verschiedenen Therapien lassen sich auch chronische Schmerzen gut behandeln
Altwerden muss nicht weh tun, ist Dr. Martin Steinberger überzeugt. Der Mediziner arbeitet an der Interdisziplinären Tagesklinik für Schmerztherapie am Klinikum München-Schwabing. Gerade ältere Menschen werden seiner Meinung nach oft nicht ausreichend behandelt. Das mag damit zusammenhängen, dass viele Patienten ihr Leiden hinnehmen und beim Arzt nicht mehr ansprechen. Das kann aber auch daran liegen, dass sich Mediziner bei Senioren seltener nach Schmerzen erkundigen.
„Offensichtlich neigen wir dazu, bei älteren Menschen Schmerzen für normal zu halten“, sagt Steinberger. Er rät Schmerzpatienten deshalb, nicht aufzugeben und nach der richtigen Therapie zu suchen. Denn in den vergangenen Jahren habe die Schmerzmedizin deutliche Fortschritte erzielt. Die interdisziplinäre, multimodale Schmerztherapie kombiniert verschiedene Therapieansätze miteinander und stimmt diese individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Patienten ab.
VdK-Zeitung: Alter und Schmerzen – da kann man nichts machen?
Steinberger: Nein, das ist grober Unfug. Zwar können die Therapiemaßnahmen vielleicht das Leiden nicht vollständig beseitigen, aber in der modernen Schmerztherapie gelingt es, den Einfluss der Beschwerden auf das tägliche Leben zu reduzieren. Das liegt auch daran, dass die Forschung heute eine bessere Vorstellung davon hat, wie Schmerzen entstehen. Der Schmerz ist immer eine Kombination aus verschiedenen körperlichen und seelischen Faktoren. Wir haben ein besseres Wissen darüber, wie man Medikamente sinnvoll einsetzen kann, und kennen viele Ansätze, Schmerzen zu behandeln. Dazu zählen Ergotherapie, Entspannungstechniken, psychologische Schmerztherapie und vieles mehr.
VdK-Zeitung: Viele chronische Schmerzpatienten haben bereits einen jahrelangen Ärztemarathon hinter sich. Warum sollen sie nicht aufgeben?
Steinberger: Gerade bei richtig komplizierten Fällen ist es sinnvoll, eine Therapie zu machen. Werden die Schmerzen chronisch, kommen immer mehr Faktoren ins Spiel. Man entwickelt beispielsweise eine Fehlhaltung, schränkt sein Leben ein, oder das soziale Umfeld ist mitbetroffen. Unser Weg ist es, zusammen mit dem Patienten herauszufinden, in welchen Situationen der Schmerz auftritt und wie man diese Situationen entschärfen kann. Ein Schmerz ist nicht immer etwas Negatives, er kann auch als Signal verstanden werden, dass die Belastung zu hoch ist. Oft ist es mühsam, im Einzelfall die schmerzrelevanten Faktoren herauszufinden. Es lohnt sich aber, weil man dann gemeinsam ein individuelles, wirksames Behandlungskonzept erstellen kann.
VdK-Zeitung: Wie läuft eine moderne Schmerztherapie ab?
Steinberger: In der Regel stellt der Hausarzt eine individuelle ambulante Therapie zusammen. Wenn das nicht ausreicht, kann er den Patienten an eine Tagesklinik oder ein Schmerzzentrum überweisen. Dort können wesentlich aufwändigere Therapien durchgeführt werden. Das Besondere ist, dass sich ein ganzes Team aus Therapeuten verschiedener Berufsgruppen – Krankengymnasten, Ärzte, Psychologen und andere – unter der Leitung eines Facharztes um den Patienten kümmern.
In unserem Haus durchläuft der Schmerzpatient nach der Anmeldung und der Beantwortung eines Fragebogens eine ausführliche und umfassende Untersuchung. Danach bespricht der Arzt die Ergebnisse mit dem Patienten und schlägt ein individuelles Behandlungskonzept vor. Dazu zählen Medikamente, aber auch beispielsweise Physiotherapie, Entspannungstraininig, Bewegungstherapie, Körperwahrnehmungs- oder Ausdauertraining. Die Therapie erfolgt in der Schmerztagesklinik, meist an einem bis drei Behandlungstagen pro Woche.
VdK-Zeitung: Was muss ein Patient für eine solche Therapie mitbringen?
Steinberger: Er muss offen sein für ganzheitliche Zusammenhänge und sollte die Bereitschaft haben mitzuarbeiten. Und er sollte noch mobil sein und in der Nähe der Tagesklinik leben. Außerdem müssen ausreichende Deutschkenntnisse vorhanden sein, denn ein wesentlicher Bestandteil der Behandlung ist das Gespräch.
VdK-Zeitung: Worauf muss man in der Schmerztherapie gerade bei älteren Menschen achten?
Steinberger: Man muss sich viel Zeit nehmen. Ältere Menschen sind oft sowohl körperlich als auch geistig nicht mehr so belastbar. Häufig gibt es bereits eine Vielzahl an Erkrankungen und deshalb viele Medikamente, die sich blockieren oder sogar ausschließen. Im Alter verändert sich auch die Wirkung von Medikamenten. Deshalb geht man besonders behutsam mit Schmerzmitteln um.
VdK-Zeitung: Lohnt es sich, eine Therapie zu beginnen, auch wenn der Schmerz nicht vollständig beseitigt werden kann?
Steinberger: Eine Therapie ist nach unserer Auffassung nicht dann gelungen, wenn der Patient schmerzfrei ist, sondern wenn er Lebensqualität zurückgewinnt. Dazu gehört, dass er seinen Schmerz besser versteht und dass das Leiden nicht mehr das Leben bestimmt. Wir haben eine Menge Maßnahmen, um die Situation zu verbessern. Deshalb ist es immer sinnvoll, wenn man eine Schmerztherapie beginnt.
VdK-Zeitung: Ist eine moderne Schmerztherapie bei Demenzkranken ebenfalls möglich?
Steinberger: Ganzheitliche Ansätze sind bei Patienten mit kognitiven Beeinträchtigungen nur bedingt sinnvoll. Da eignen sich oft besser die Ansätze der geriatrischen Rehabilitation. Annette Liebmann

*** „Inklusion ist für uns kein Thema – wir leben sie einfach“
Das Textilunternehmen Manomama beschäftigt viele Mitarbeiter, die auf dem Arbeitsmarkt schon längst abgeschrieben waren
Freitagvormittag bei Manomama: Die Nähmaschinen rattern, die Nadeln sausen über die Stoffe. Dutzende Frauen und einige Männer arbeiten dem Wochenende entgegen. Die meisten haben den Beruf des Nähers nicht gelernt, viele sind über 50, manche haben eine Behinderung. Doch das kümmert hier niemanden: „Inklusion ist für uns kein Thema. Wir leben sie einfach“, sagt Firmengründerin Sina Trinkwalder.
2010 hat die 36-Jährige das Textilunternehmen Manomama gegründet, weil sie etwas Sinnvolles machen wollte: „Mit Menschen arbeiten, die keiner mehr will: Ältere, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund – all denjenigen, denen der Zutritt zum Arbeitsmarkt verwehrt wird.“ Für diese Vision gab sie von heute auf morgen ihren Job in einer gut gehenden Werbeagentur auf. In ihrer Heimatstadt, der ehemaligen Textilstadt Augsburg, beschloss sie: „Wir fangen wieder an zu nähen.“
Von Anfang an hatte sie sich vorgenommen, ausschließlich ökologische Bekleidung zu produzieren und faire Stundenlöhne zu bezahlen. „Die Leute hielten mich für verrückt“, erinnert sie sich. Weil sie von den Banken kein Geld bekam, steckte sie ihr gesamtes Privatvermögen in die Firma. Später halfen „Maschinenpaten“, die notwendigen Nähmaschinen zu finanzieren. 
Der Mut zahlte sich aus: Bereits ein Jahr nach der Gründung erhielt Manomama den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, weitere Preise folgten. Heute beschäftigt Trinkwalder 150 Mitarbeiter, das Unternehmen schreibt schwarze Zahlen, die Textilien sind von Bioland zertifiziert. In Talkshows zum Thema Mindestlohn ist sie Dauergast, und so ganz nebenbei hat sie auch ein Buch geschrieben mit dem Titel „Wunder muss man selber machen“.
Für viele der Beschäftigten ist Manomama tatsächlich ein kleines Wunder. Für Monika Gierseg etwa, die nach einer Schulter-OP ihren Beruf als Altenpflegerin nicht mehr ausüben konnte. Die 54-Jährige weiß aus eigener Erfahrung: „Es ist ganz schwierig, in diesem Alter noch einen Job zu bekommen.“ Nähen hat sie zwar nicht gelernt, aber bei Manomama ist sie so etwas wie das „Mädchen für alles“: „Ich mache alles, vom Bügeln bis hin zum Zuschneiden.“ 
Auch Hannelore Dressler macht alles außer Nähen: Die 62-Jährige schneidet Etiketten für Einkaufstaschen zu, dreht Taschen um und packt an, wo immer sie gebraucht wird. Vor einigen Jahren war sie nach einem langen Auslandsaufenthalt nach Deutschland zurückgekehrt und hatte Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Als Selbstständige pflückte und verkaufte sie eine Zeitlang Äpfel – ein Knochenjob. Wie ihre Kollegin schätzt sie das gute Betriebsklima und freut sich vor allem über eins: „Wir dürfen hier alle bis zur Rente arbeiten. Das hat uns Sina versprochen.“
An den Ruhestand denkt Feridun Mikiroglu noch nicht. Er ist 45 Jahre alt und kann weder lesen noch schreiben. Die Zahlen aber kennt er, deshalb bedient er die Maschine, die die Henkel der Einkaufstaschen gleichmäßig abschneidet. Mikiroglu hat vier Kinder, die er über alles liebt – drei von ihnen haben eine Behinderung. Den Job bei Manomama wollte er unbedingt, dafür hat er wochenlang zu Hause Nähen geübt. „Ich habe noch nie aufgegeben“, sagt er. 
„Die Verantwortung eines Unternehmers darf nicht am Werktor enden“, fordert Trinkwalder. „Es geht auch darum, dass man der Gesellschaft etwas zurückgibt.“ Bei Manomama erhält jeder Mitarbeiter zehn Euro Stundenlohn. Wer viel für die Gemeinschaft leistet, bekommt zusätzlich einen Bonus. Entschieden wird das im Team. 
Andere Textilfirmen kalkulieren mit Gewinn. Trinkwalder will möglichst viele Menschen in Beschäftigung bringen. Der schönste Lohn für ihre Mühe ist, wenn die „Ladys“, wie sie ihre Mitarbeiterinnen nennt, aufblühen, weil sie mal wieder Kaffee trinken oder ins Kino gehen können. Annette Liebmann

*** Neu bei VdK-TV im November
Urlaubsanspruch bleibt auch bei Krankheit bestehen
Wer längere Zeit krank war, muss nicht auf den bezahlten Jahresurlaub verzichten. Darüber berichtet VdK-TV im November in einem Videobeitrag. Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs hat der Arbeitnehmer ein Recht auf Erholung. Sollte er seinen Urlaub aufgrund von Krankheit nicht antreten können, bleibt der Anspruch darauf auch über das Folgejahr hinaus bestehen. 
In der Regel verfällt der Jahresurlaub, wenn ihn der Mitarbeiter nicht spätestens zum 31. März des Folgejahres angetreten hat. Im Krankheitsfall ist das anders: Langzeiterkrankte können den Urlaub auch noch zu einem späteren Zeitpunkt nehmen. Der Urlaub verfällt erst nach einer Frist von 15 Monaten nach Ablauf des Urlaubsjahres. Ansprüche aus dem Jahr 2013 beispielsweise sind also erst bis zum 31. März 2015 erloschen. Einen unbegrenzten Anspruch auf seinen Jahresurlaub hat der Beschäftigte allerdings nicht. Wenn er wieder in die Arbeit zurückkehrt, muss er sich darum kümmern, dass er den Urlaub tatsächlich nimmt. 
Diese Regelung gilt auch für Schwerbehinderte, die einen Anspruch auf Zusatzurlaub haben. Abweichungen durch Tarifverträge sind jedoch möglich. 
Die Redaktion des Videoportals VdK-TV informiert Sie rund um die Uhr zu wichtigen sozialen und rechtlichen Themen, aber auch zu Freizeit und Sport. Unter der Internetadresse www.vdktv.de sind ab November folgende neue Filme abrufbar:
	Ratgeber: Auch wenn ein Arbeitnehmer lange krank war, bleibt sein Urlaubsanspruch bestehen. Es gelten sogar längere Fristen. 

Gesundheit: Eine Knochendichtemessung kann helfen, Osteoporose rechtzeitig zu erkennen.
Wirtschaft: Mit ihrem Unternehmen Manomama hat Sina Trinkwalder die Textilbranche revolutioniert. 
Handicap: Die Persönliche Assistenz ermöglicht Menschen mit Behinderung ein weitgehend eigenständiges Leben.

*** 9. November 1989: historischer Tag für Deutschland
Vor 25 Jahren fiel die Mauer – Meilenstein auf dem Weg zur Wiedervereinigung – VdK sah sich vor „grandioser Aufgabe“
Es war einer der wichtigsten Tage auf dem Weg zur Wiedervereinigung: der 9. November 1989. Die DDR öffnete an diesem Abend die Mauer, die 28 Jahre lang die beiden deutschen Staaten geteilt hatte. Hunderttausende Bürger machten die Nacht zum Tag, strömten zu den Grenzübergängen und feierten die wiedergewonnene Freiheit. Auch für den Sozialverband VdK war dies ein großer Moment. Eine „grandiose Aufgabe“ stand dem VdK bevor, wie der damalige geschäftsführende VdK-Vizepräsident Ludwig Hönle sagte.
Ohne die friedlichen Proteste der damaligen DDR-Bürger und den politischen Wandel, den der Präsident der damaligen Sowjetunion, Michail Gorbatschow, betrieb, wäre der Mauerfall am 
9. November 1989 sicher nicht möglich gewesen. Die Führung des DDR-Regimes reagierte auf den wachsenden Druck durch die Massenproteste und die Menschen, die über Ungarn und die Prager Botschaft der Bundesrepublik in den Westen geflohen waren, und beschloss Reiseerleichterungen.
„Das wird ein Knüller“
Aber ob das SED-Regime die Grenzen genau an diesem Tag wirklich öffnen wollte, bleibt eine offene Frage. Bei einer Pressekonferenz in Ost-Berlin sollten die Beschlüsse des Politbüros vorgetragen werden. Egon Krenz, der am 17. Oktober 1989 Erich Honecker als SED-Generalsekretär und Staatsratsvorsitzenden der DDR abgelöst hatte, drückte SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski kurz vor Beginn einen Zettel in die Hand und sagte: „Gib’ das bekannt. Das wird ein Knüller für uns.“ Um was es genau ging, wusste Schabowski nicht, als er den Saal mit den Hunderten Journalisten betrat.
Eine Stunde lang ging es in der Pressekonferenz um vermeintlich Belangloses. Schabowski hob sich den „Knüller“ bis zum Schluss auf. Er las vor: „Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen – Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse – beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Die zuständigen Abteilungen Pass- und Meldewesen der Volkspolizeikreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen.“ Er schloss mit: „Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD beziehungsweise zu West-Berlin erfolgen.“ Auf Nachfrage eines Journalisten, wann das denn in Kraft trete, sagte Schabowski: „Das tritt nach meiner Kenntnis …“ Dann machte er eine kurze Pause und sagte: „... ist das sofort, unverzüglich“. 
Radio und Fernsehen in Ost und West meldeten nur wenige Minuten später, die Grenze zur Bundesrepublik würde geöffnet. Unzählige DDR-Bürger eilten zu den Grenzübergängen. Mit Trabbis, Wartburgs, Fahrrädern oder zu Fuß strömten sie nach West-Berlin und in die übrige Bundesrepublik. Die Bilder von feiernden Menschen auf der Berliner Mauer gingen um die Welt. Steinbrocken wurden aus der Mauer geschlagen.
Am Tag danach, dem 10. November, begannen die DDR-Grenzsoldaten, Mauer und Grenzanlagen abzubauen. Für eine Kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin unterbrach Bundeskanzler Helmut Kohl eine Polen-Reise. Er sagte: „Es geht um Deutschland, es geht um Einigkeit und Recht und Freiheit!“
Der damalige geschäftsführende Vizepräsident des Sozialverbands VdK, Ludwig Hönle, schrieb: „Die Berliner Mauer ist durchlässig geworden. Sie hat nur noch Denkmal-Funktion.“ Und: „Das Brandenburger Tor ist aufgestoßen. Es ist nicht mehr Symbol der Trennung und der Unfreiheit, es ist zu neuem Leben erstanden: als Symbol unseres gemeinsamen deutschen Vaterlands.“ Hönle sah den VdK vor einer „grandiosen Aufgabe“. „Auch wir werden als Sozialverband hart gefordert werden, unseren Beitrag zu leisten für den Ausbau und Aufbau sozialer und sozialstaatlicher Strukturen, weil sie das Miteinander in der Zukunft unabdingbar machen.“
Hönle sollte recht behalten: Die beiden deutschen Staaten wuchsen wieder zusammen und haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des VdK aus den alten Bundesländern halfen den Menschen in den neuen Ländern beim Aufbau von VdK-Orts-, Kreis- und Landesverbänden. Seitdem nimmt sich der größte deutsche Sozialverband in 16 Bundesländern der Sorgen der Bürger an und kämpft in ganz Deutschland für mehr soziale Gerechtigkeit. Sebastian Heise

*** Eine genau formulierte Patientenverfügung ist sicher
Experten-Tipp: Bei den wichtigen Themen Patientenwille und Vorsorgevollmacht sollten sich Betroffene beraten lassen
Vor einem schweren Schicksalsschlag ist niemand gefeit. Eine Patientenverfügung ist eine wichtige Richtschnur für Ärzte, wenn der Betroffene seine Wünsche nicht mehr selbst äußern kann. Werden die Interessen
jedoch zu allgemein formuliert, hilft dies den Medizinern im Ernstfall nicht weiter. Zudem sollten Betroffene ihre Vorstellungen überdenken, wenn sich die aktuelle Lebenssituation geändert hat. Legt der geliebte Mensch seinen Patientenwillen zuvor fest, entlastet er seine
Angehörigen. Denn sie müssen weniger quälende Entscheidungen treffen. 
Wie geht es weiter, wenn ein Familienmitglied plötzlich nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen anderen verständlich zu machen? Schwerwiegende Fragen sind zu klären, etwa wer seine Angelegenheiten nun regelt, welche Behandlung der Patient wünscht und wo für ihn dabei die Grenzen liegen. Wurde zuvor in der Familie nie darüber gesprochen, sind Angehörige überfordert, weiß Dr. Kurt Schmidt, Leiter des Zentrums für Ethik in der Medizin am Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt am Main. Gemeinsam mit seinem Team berät der Theologe in der Klinik Angehörige, Ärzte und Pflegekräfte und weiß aus Erfahrung, dass Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sehr wichtige Dokumente sind, wenn es darum geht, in Gesundheitsfragen selbstbestimmt zu bleiben. „Beides zusammen ist eine große Entscheidungshilfe.“
Hürden beim Formulieren
In der Patientenverfügung hält der Betroffene schwarz auf weiß fest, mit welchen Therapien er einverstanden ist und welche er ablehnt. Im September 2009 ist in Deutschland das Patientenverfügungsgesetz in Kraft getreten. Seitdem sind die Patientenwünsche für Ärzte und Angehörige verbindlich, unabhängig davon, welche Krankheit vorliegt und welches Stadium sie erreicht hat. Voraussetzung ist jedoch, dass der Wille verständlich und konkret dargelegt wird. Dass dem oft nicht so ist, kann Kurt Schmidt aus dem Klinikalltag berichten. „Am Agaplesion Markus Krankenhaus bieten wir deshalb Seminare an, in denen die Teilnehmer erfahren, worauf sie achten sollten.“ Unterschiedliche Fachreferenten, etwa aus dem Bereich der Onkologie, Geriatrie oder der Intensiv- und Palliativmedizin, geben Einblicke in bestimmte Erkrankungen, die in einer Patientenverfügung berücksichtigt werden können. 
Im Seminar werden vor allem typische Missverständnisse ausgeräumt. Ein häufiger Fehler: Die Patientenverfügung wird nicht der aktuellen Erkrankung angepasst. „Beizeiten sollte man deshalb die Fassung überprüfen und auf den neuesten Stand bringen“, rät Kurt Schmidt. „Zudem machen sich viele Betroffene nicht klar, dass sich die Patientenverfügung an Fachärzte richtet“, betont der Theologe. Deshalb helfen allgemein gehaltene Äußerungen wie „in Würde zu sterben“ den Medizinern nicht weiter. Vorgefertigte, konkrete Formulare bieten zwar den Vorteil, dass sie viele verschiedene Behandlungsmöglichkeiten abdecken. Der Haken daran wiederum ist, dass die medizinischen Details für Laien schwer zu durchschauen sind. „Damit eine Patientenverfügung ihr Ziel nicht verfehlt, sollten sich Arzt und Patient im Vorfeld unbedingt zusammensetzen“, rät Dr. Schmidt. 
Wenn sich ein Angehöriger nicht mitteilen kann, ist die erste Frage des behandelnden Arztes im Krankenhaus, wer die rechtliche Vertretung übernimmt. Laut einer Umfrage des Forsa-Instituts glauben 
65 Prozent der Deutschen, dass die nächsten Verwandten automatisch Entscheidungen für sie treffen dürfen, wenn sie dazu selbst nicht in der Lage sind. Doch das ist ein Irrtum. Nur, wer zuvor in einer Vorsorgevollmacht schriftlich eine Vertrauensperson bestimmt hat, stellt sicher, dass diese die Gesundheitsangelegenheiten stellvertretend regelt. Fehlt das Dokument, bestellt das Betreuungsgericht einen rechtlichen Betreuer. Diese Aufgabe kann ein Ehrenamtlicher übernehmen, beispielsweise ein Angehöriger, oder ein Berufsbetreuer springt ein. „Die Vorsorgevollmacht ist für jeden volljährigen Bürger relevant“, betont Kurt Schmidt. Obwohl sich mithilfe einer Vollmacht bürokratische Wege und zeitraubende gerichtliche Verfahren ersparen lassen, hat nach der Forsa-Studie nur jeder vierte Bürger hierzulande eine Vollmacht erteilt. Eine Vorsorgevollmacht muss grundsätzlich nicht von einem Notar beurkundet oder beglaubigt werden.
Sich nicht überfordern
Sich zum ersten Mal mit dem Ernstfall auseinanderzusetzen, kostet Überwindung, weiß Schmidt. Er gibt den Tipp, sich nicht zu überfordern. Seine Faustregel lautet: „Zuerst Vorsorgevollmacht, dann Patientenverfügung.“ Es ist sinnvoll, zunächst eine nahestehende Person zu wählen, die sich zutraut, solch wichtige Entscheidungen zu treffen. Wer bereit ist, den Willen eines anderen zu vertreten, übernimmt nämlich eine verantwortungsvolle Aufgabe. 
Die Vollmacht kann darüber hinaus auch andere Themen wie Vermögen, Behördengänge, Vertretung vor Gericht, Wohnungsangelegenheiten sowie Post- und Fernmeldeverkehr umfassen. Kurt Schmidt möchte unsicheren Menschen den Entscheidungsdruck nehmen: „Es ist schon ein großer Schritt getan, wenn zuerst einmal ein Stellvertreter für Gesundheit und Pflege gefunden wurde.“ Danach kann man sich um den Patientenwillen Gedanken machen und dem Bevollmächtigten die eigenen Werte und Wünsche mitteilen. Auch der Ort, wo das Dokument abgelegt ist, muss der Vertrauensperson bekannt sein.
Elisabeth Antritter


