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*** Von Gleichstellung noch weit entfernt
Menschen mit Behinderung fordern von der Politik verbindliche Regelungen zur Teilhabe 
Trotz massiver Proteste der Behindertenverbände hat der Bundestag die Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes beschlossen. Wie das geplante Bundesteilhabegesetz bleibt es deutlich hinter den Erwartungen der Betroffenen zurück. 
„Die Bundesregierung hat die Chance verpasst, behindertenpolitisch Meilensteine zu setzen. Das Ziel, Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen herzustellen, wurde nicht erreicht“, sagt Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland. 
Man verlasse sich weiterhin auf Freiwilligkeit. Es müssten aber verbindliche Vorschriften und Fristen für die Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderung festgelegt werden, wie es die UN-Behindertenrechtskonvention vorsieht, die auch in Deutschland gilt. „Das neue Gesetz schreibt aber Barrierefreiheit nur für Ämter und Behörden vor. Der ganze Bereich der Privatwirtschaft bleibt außen vor“, kritisiert die VdK-Präsidentin. 
Als Beispiel für diesen Konstruktionsfehler nennt sie die Situation der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Behinderung: „Jeder Patient hat eigentlich das Recht auf freie Arztwahl. Diese Freiheit ist zu Ende, wenn beim gewünschten Mediziner der Aufzug fehlt oder es keine behindertengerechte Praxisausstattung gibt.“ Ärzte sind private Unternehmer, sie sind deshalb von den Neuerungen nicht betroffen. „Das ist vollkommen unverständlich, weil gesundheitliche Einschränkungen häufiger Ältere oder Menschen mit Behinderung betreffen“, kritisiert sie.
Eine Forderung des VdK, die Einrichtung einer Bundesfachstelle für Barrierefreiheit, wurde zwar aufgenommen. Da der Geltungsbereich des Gesetzes aber fast nur die Bundesverwaltung betrifft, wird diese nur einen kleinen Teil der Lebenswelt von Menschen mit Behinderung abdecken. 
Auch das Bundesteilhabegesetz, ein weiteres zentrales Gesetzesvorhaben, liegt nun den Behindertenorganisationen als Referentenentwurf vor. Hier zeigen sich der VdK und die anderen Betroffenenverbände ebenfalls enttäuscht. Das von der Bundesregierung erklärte Ziel, Menschen mit Behinderung aus dem Fürsorgesystem zu lösen, werde nicht erreicht. Zwar ist der Selbstbehalt für Einkommen höher geworden, doch nach wie vor müssen sich in vielen Fällen Partner oder Eltern mit ihrem Vermögen beispielsweise an den Kosten für notwendige Assistenzleistungen beteiligen.
Mascher sieht zudem die Gefahr, dass der Personenkreis, der Leistungen der Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen darf, künftig eingeschränkt wird. Einige, die heute leistungsberechtigt sind, wären zukünftig ausgeschlossen. „Die Hürden, um Eingliederungshilfe zu bekommen, sind viel zu hoch. Die hierfür aufgestellten Kriterien sind nicht nachvollziehbar“, so Mascher.
Die Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts, etwa beim Wohnort oder Arbeitsplatz, war eine zentrale Forderung der Behindertenverbände. Durchgesetzt wurde, dass die Zumutbarkeit ernsthaft geprüft werden muss, wenn den Wünschen eines Betroffenen nicht entsprochen wird, der etwa eine 24-Stunden-Assistenz haben möchte. Hohe Kosten können aber weiterhin zur Ablehnung führen. „Ich sehe viele Klagen auf die Behörden zukommen, in denen über die Zumutbarkeit gestritten wird“, warnt Mascher.
Bei aller Kritik ist dennoch festzuhalten, dass Behindertenpolitik unterdessen stärker als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen wird. Das zeigt der aktuelle Entwurf des Nationalen Aktionsplans, ein allgemeiner Maßnahmenkatalog zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Immerhin haben im Gegensatz zur ersten Auflage des Aktionsplans alle Bundesressorts Maßnahmen beigesteuert. „Das zeigt, dass es sich lohnt, im Kampf für die Gleichstellung hartnäckig zu bleiben“, sagt Mascher.
Dr. Bettina Schubarth

*** Verlässliche Aussichten fürs Alter schaffen 
Ein stabiles Rentenniveau gibt auch jungen Leuten eine Perspektive 
Um die Rente wird in der Politik mit neuer Leidenschaft diskutiert. Der Sozialverband VdK erinnert die Parteien an eine seiner Grundforderungen: „Die Rente muss zum Leben reichen.“ 
Ein großer Streitpunkt ist das Rentenniveau, also wieviel Prozent vom durchschnittlichen Nettoeinkommen vor Steuern nach 45 Beitragsjahren als Rentenzahlung überwiesen wird. Im Jahr 2000 lag es noch bei 53 Prozent, heute bei unter 48 Prozent. Bis 2030 soll es auf 43 Prozent fallen.
„Das ist eine gefährliche Entwicklung, die der Altersarmut Vorschub leistet, denn die propagierte zusätzliche private Vorsorge können sich viele nicht leisten. Deswegen muss das Rentenniveau mindestens auf dem heutigen Stand eingefroren werden“, fordert VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Das sinkende Rentenniveau betrifft kleine Einkommensbezieher deutlich stärker, „denn 48 Prozent von wenig ist viel zu wenig fürs Alter“, erklärt Mascher. Die Warnungen mancher Arbeitgeber, selbst ein Einfrieren würde die immer weniger Jüngeren mit Milliardenbeiträgen zur Rentenversicherung belasten, weist sie zurück: „Diese Milliarden Euro werden andererseits den Rentnern vorenthalten. Und auch junge Leute wünschen sich später ein ordentliches Rentenniveau.“ Dafür würden viele höhere Beiträge akzeptieren, denn die Rentenversicherung gilt als solides System. Einen Aspekt vermisst Mascher in der aktuellen Debatte: „Die hohen Gewinne der Wirtschaft sind in den letzten Jahren bei den Löhnen und Gehältern kaum angekommen. So werden viele Arbeitnehmer letztlich auch um ein gutes Alterseinkommen gebracht.“ bsc

*** Streiter für soziale Gerechtigkeit
VdK-Ehrenpräsident Walter Hirrlinger wird am 24. Juni 90 Jahre alt 
Sein Leben und Wirken ist seit Jahrzehnten untrennbar mit dem Sozialverband VdK verbunden. Am 24. Juni wird VdK-Ehrenpräsident Walter Hirrlinger 90 Jahre alt. Zusammen mit seiner Ehefrau Lore Hirrlinger wird er den Geburtstag in seiner Heimatstadt Esslingen begehen.
Der gebürtige Tübinger kam direkt nach dem Krieg zum VdK und hat die Entwicklung des Verbands sowohl auf der Landesebene in Baden-Württemberg als auch im Bundesverband in vielen haupt- und ehrenamtlichen Funktionen maßgeblich geprägt. Als Präsident hat er den VdK Deutschland von 1990 bis 2008 zu dem gemacht, was er heute ist: ein moderner Sozialverband für alle Menschen, die in Sozialrecht und Sozialpolitik einen starken und verlässlichen Partner an ihrer Seite brauchen.
„Der VdK hat Walter Hirrlinger sehr viel zu verdanken. Ohne sein Wirken wäre der Verband heute nicht die große solidarische Interessenvertretung für 1,75 Millionen Mitglieder, für Menschen, die Hilfe benötigen und auf den VdK vertrauen“, so seine Nachfolgerin im Amt, VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. „Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag, lieber Walter. Wir sind stolz auf dich und deine Frau Lore, die immer aktiv an deiner Seite ist“, gratuliert Ulrike Mascher auch im Namen des VdK-Präsidiums. 
Walter Hirrlinger ist ein Kämpfer. Selbst schwer kriegsbeschädigt und anfangs auf den Rollstuhl angewiesen, war für ihn früh klar, was er wollte. Mit großer Beharrlichkeit setzt er sich für Menschen ein, die sich nicht allein helfen können. So leitete er 63 Jahre lang den größten VdK-Ortsverband Baden-Württembergs in Esslingen. Auch seine Frau Lore engagierte sich dort fast 50 Jahre ehrenamtlich.
Walter Hirrlinger ist ein Vollblutsozialpolitiker, der sich der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet fühlt. Der Ehren-Landesvorsitzende des Sozialverbands VdK Baden-Württemberg, Ehrenpräsident des Sozialverbands VdK Deutschland und Ehrenpräsident der von ihm gegründeten internationalen Behindertenorganisation „Action Européenne des Handicapés“ begann parallel zum VdK eine politische Karriere. 
Bereits mit 42 Jahren wurde er 1968 Arbeits- und Sozialminister (SPD) in der Großen Koalition in Baden-Württemberg. Anschließend wechselte er als Geschäftsführer zur Wohnungsbaugesellschaft „Neue Heimat“ in Stuttgart.
Als erster VdK-Präsident im vereinten Deutschland verschaffte Hirrlinger dem Verband eine einflussreiche Stimme in der Politik und der Öffentlichkeit, die gehört und manchmal auch gefürchtet wurde. Politik, Wirtschaft und Verbände schätzten ihn als kompetenten und durchsetzungsstarken Dialogpartner und Mahner über Partei-
grenzen hinweg. So hat er unter anderem die Pflegeversicherung mit auf den Weg gebracht. In der Rentenpolitik wird sein Slogan „20 Millionen Rentner sind 20 Millionen Wähler“ noch manchem in den Ohren klingen. Die Medien nannten ihn „Deutschlands mächtigsten Rentner“. 
Für Hirrlinger steht immer der einzelne Mensch im Mittelpunkt. Sein Wahlspruch lautet: „Sozialpolitik muss man nüchtern betreiben“. Mit großer Energie setzt er sich für Rentner, Menschen mit Behinderung und sozial Benachteiligte ein. Auch die Gründung des Deutschen Behindertenrats (DBR) beruht auf seiner Initiative. Er kämpft gegen die „Barrieren in den Köpfen der Menschen“ und für gesellschaftliche Akzeptanz. Walter Hirrlinger ist es auch mit zu verdanken, dass der Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes um den Passus „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ ergänzt worden ist. Ein Satz, der aktueller ist denn je. Sabine Kohls

*** Kommentar: Bald Land unter?
Der Laden um die Ecke, die Hausarztpraxis gleich neben dem Postamt, die Bankfiliale am Marktplatz. Das alles verschwindet nach und nach aus vielen deutschen Regionen. So gab es 2005 etwa 44 000 Bankzweigstellen, zehn Jahre später waren es noch 34 000, und im Jahr 2025 sollen es nur noch 20 000 sein. Oft bleibt nicht einmal ein Geldautomat zurück. 
Schuld seien die Kunden selbst, sagt der Bankenverband, denn immer mehr erledigen ihre Geldangelegenheiten im Internet. Doch das ist ein genauso scheinheiliges Argument wie beim allmählichen Verschwinden des Schalterpersonals bei der Bahn. Schließlich wird man geradezu gedrängt oder mit Geldvorteilen belohnt, wenn man einen Automaten benutzt, statt von Menschen bedient zu werden.
Wer in ländlichen Gebieten und kleinen Städten lebt, muss vielerorts vor allem eines haben: ein Auto mit großem Kofferraum. So lange man jung und mobil ist, sind weite Wege in die Kreisstadt oder ins Gewerbegebiet kein größeres Problem, doch für viele Ältere kann das Leben auf dem Land zur Falle werden. 
Insbesondere die Gesundheitsversorgung wird in manchen ländlichen Gebieten immer schwieriger. Denn in dem Maße, in dem die Bevölkerung schrumpft, geht auch die Zahl der Fachärzte oder Landkrankenhäuser zurück. Hausärzte haben es immer schwerer, Nachfolger zu finden. Zudem schließen immer mehr Apotheken ihre Pforten. Sie verschwinden oft nach den Ärzten auf dem Land. Und aufgrund der kleineren Zahl an Pflegediensten und anderer Betreuungsangebote erfolgt in dünn besiedelten Gebieten der Umzug ins Pflegeheim eher als anderswo.
Doch „Land unter“ sollte nicht als Schreckensszenario an die Wand gemalt werden. Es gibt bereits Kommunen, die neue Wege gehen. Die strikte Trennung von ambulanter und stationärer Gesundheitsversorgung ist mancherorts zugunsten von Facharztzentren und mobilen Ärzteteams aufgehoben worden. Einkaufsbusse, Sammeltaxis, Lebensmittelläden in Selbstverwaltung – Ideen gibt es viele. In der Umsetzung müssen diese aber für die Bürger verlässlich sein, also solide finanziert und professionell organisiert. Das Ehrenamt darf nicht zum Lückenbüßer für versäumte Strukturpläne werden. Die Gemeinden haben jede Unterstützung für intelligente Lösungen verdient, damit das Land lebendig bleibt. Dafür sind Steuergelder sehr gut investiert.  Ulrike Mascher 

*** „VdK ist wichtig und leistet gute Arbeit“ 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles lobt Einsatz für Benachteiligte 
Bestätigung und Ansporn zugleich sind die Worte, die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles Ende April an den Bundesvorstand des Sozialverbands VdK richtete. Nahles würdigte die Arbeit des größten Sozialverbands Deutschlands, der die Interessen von 1,75 Millionen Menschen vertritt. 
Die Themen, die der Bundesvorstand des VdK kürzlich in Berlin diskutierte, sind auch jene, die den Menschen in diesem Land unter den Nägeln brennen: Armutsrenten, die nicht zum Leben reichen, Benachteiligung von Menschen mit Behinderung und chronisch Kranken sowie die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. 
Die Sozialrechtsberatung des VdK ist bundesweit ein Aushängeschild und zeugt von fachlicher Kompetenz und jahrzehntelanger Erfahrung. Das bestätigte auch die Bundesarbeitsministerin. „Sie leisten gute und wichtige Arbeit. Das sagen mir immer wieder Menschen, die bei Ihnen Hilfe gesucht und bekommen haben“, lobte Ministerin Andrea Nahles.
Das Vertrauen der VdK-Mitglieder sei hoch, betonte VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. „Wir sind die Stimme für soziale Gerechtigkeit. Wir sprechen auch unbequeme Wahrheiten aus und bringen sie auf die Tagesordnung der Politik“, so Mascher. Das gelte auch für die aktuelle Debatte in der Rentenpolitik. „Wir brauchen statt der Lebensleistungsrente einen deutlichen Kurswechsel. Im ersten Schritt muss das Rentenniveau auf dem aktuellen Stand eingefroren werden“, fordert die VdK-Präsidentin.
Auch die Bundesarbeitsministerin machte deutlich, dass „es Zeit für eine ehrliche Bilanz in der Rentenpolitik“ sei. „Das Gesamtsicherungsniveau reicht nicht mehr aus, um nach einem langen Arbeitsleben eine ordentliche Rente zu bekommen“, so Nahles. Grundsätzlich müsse gelten: Wer ein Leben lang Vollzeit gearbeitet hat, muss deutlich mehr haben als die Grundsicherung im Alter. Alle drei Säulen müssten neu ausgerichtet werden, also die gesetzliche Rentenversicherung, Betriebsrenten und die Riester-Rente. 
Ulrike Mascher wies die Ministerin auf ein noch ungelöstes Problem hin: das hohe Armutsrisiko bei Erwerbsminderung. „Die Rentenabschläge von 10,8 Prozent bei den Erwerbsminderungsrenten müssen weg. Krankheit darf keine Armutsfalle sein“, so Mascher. Zudem müsste ein monatlicher Freibetrag im Bereich der Grundsicherung in Höhe von 100 Euro eingeführt werden. Denn bisher werde jede kleine Rentenanpassung, aber auch die Mütterrente, mit der Grundsicherung verrechnet. Andrea Nahles versprach dem VdK-Bundesvorstand, insbesonders die prekäre Lage der Erwerbsminderungsrentner im Blick zu haben. Ines Klut

*** Hohe Mietkosten belasten
Gesetz zur Mietpreisbremse zeigt kaum Wirkung 
Wohnen in Großstädten und Ballungsräumen wird immer teurer. 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. Das belastet mehr als jeden zweiten Mieter sehr stark.
Knapp ein Jahr nach ihrer Einführung zeigt die Mietpreisbremse offensichtlich nicht die erwünschte Wirkung. Das zeigt sich auch am Beispiel von Berlin. Hier zahlen Mieter im Durchschnitt ein Drittel mehr als zulässig. Laut Deutschem Mieterbund würden vor allem private Vermieter die Regelungen des Gesetzes zur Mietpreisbremse ignorieren. Anders sieht es bei großen Wohnungsbaugesellschaften aus.
Laut Gesetz zur Mietpreisbremse darf bei Neuvermietungen die Miete maximal zehn Prozent über dem ortsüblichen Niveau liegen. Doch es gibt Ausnahmen: Wenn bereits der frühere Mieter mehr gezahlt hat, als nach der Mietpreisbremse erlaubt ist, dann darf der Vermieter diese Summe auch vom neuen Mieter verlangen. Bei Neubauten und nach umfassender Modernisierung gilt das gesetzliche Instrument nicht. Der Gesetzgeber hat darüber hinaus keine Sanktion für Vermieter vorgesehen, die gegen die gesetzlichen Regeln verstoßen.
„Wohnen zählt zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Doch in diesem Bereich werden immer mehr Menschen abgehängt“, so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Sie fordert von der Bundesregierung, die regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Wohngelds fest im Gesetz zu verankern. Nur so könne sichergestellt werden, dass das Wohngeld auch in Zukunft einkommensschwache Haushalte entlastet.
Wer notgedrungen einen Vertrag mit überhöhter Miete unterschrieben hat, weil er sonst nicht den Zuschlag bekommen hätte, kann auch im Nachhinein die zu große Abweichung vom Vergleichsniveau rügen. Die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete lässt sich dem Mietspiegel entnehmen oder beim Mieterverein erfragen. Wer seine Ansprüche durchsetzen will, sollte nicht zögern, denn Rückzahlungspflichten des Vermieters reichen nicht bis zum Datum des Vertragsschlusses zurück, sondern gelten erst vom Tag der Rüge an. ikl

*** Ohne Worte: Der Tanz ist seine Sprache
Dodzi Dougbans Handicap ist kein Hindernis für ihn – Der gehörlose Hip-Hop-Tänzer zählt zu den besten Europas
Er ist Tänzer mit Leib und Seele. Er liebt es, sich zu Musik zu bewegen. Zu Musik, die er nicht hören kann. Der mehrfache 
Europameister im Hip-Hop-Tanzen, Dodzi Dougban, ist taub. Er spürt die Musik, spürt die Bässe, das Trommeln des Schlagzeugs. Den Rhythmus hat der 37-Jährige im Blut. Sein unvergleichliches Gefühl für Bewegung 
präsentiert er nicht nur auf der Bühne, sondern gibt es auch an Kinder und Jugendliche weiter.
Das Bühnenbild ist reduziert. Ein langer Tisch mit drei Beinen in der Mitte, ein weißes Tuch von der Decke. Dodzi Dougban und sein Tanzpartner Wagner Moreira treten aus dem Dunkel ins Licht, in den Fokus, bewegen sich synchron zur Musik. Dass einer die minimalistischen Klänge nicht hört, fällt nicht auf. Nur der ausdrucksstarke Tanz, die gefühlvollen Bewegungen. „Braucht ein Tisch vier Beine, um ein Tisch zu sein?“, fragt die Inszenierung „L“ des internationalen inklusiven Kulturprojekts „Un-Label“, was so viel heißt wie „nicht abstempeln“. „Braucht ein Tänzer sein Gehör, um ein Tänzer zu sein?“ Dodzi Dougbans Tanz gibt die Antwort: nein.
Das Tanzen gehört zu seinem Leben wie das Grün zum Frühling. „Es ist für mich wie eine Blume, die sich entfaltet“, erklärt der Künstler. Auf dem Rücken seiner Mutter, eingewickelt in ein Tuch, wippt er als Säugling zu afrikanischer Folklore, verinnerlicht das Rhythmusgefühl. Daran ändert auch die Ohrenentzündung nichts, durch die er als Kind ertaubt ist. Im Gegenteil. Tanz ist Dodzi Dougbans Sprache. Durch Bewegungen kommuniziert er mit seiner hörenden Umgebung. Mit 21 Jahren beginnt er seine professionelle Tanzkarriere. Er wird mehrfach deutscher und Europameister im Hip-Hop-Tanzen. Misst sich mit hörenden Tänzern, denen das fehlt, was der Recklinghäuser hat: ein unvergleichliches Körpergefühl.
Mit dem Körper hören
Wie aber funktioniert Tanzen, ohne die Musik zu hören? „Ich kann den Takt wahrnehmen, spüre die Vibration der Bässe“, erklärt der 37-Jährige. „Man kann es nicht mit dem Tanz eines Hörenden vergleichen.“ Bei Live-Musik kann sich das Schlagzeug seinen Bewegungen anpassen, bei Musik aus der Konserve geht das nicht. Für den Gehörlosen kein Problem. „Tanzen ist für mich auch Mathematik. Nicht immer spüre ich den Bass. Aber dann bin ich kreativ. Ich habe eine eigene Art zu zählen.“ Obwohl er anders an die Choreografie herangeht, ist Inklusion auf der Tanzfläche eine Selbstverständlichkeit. Nicht nur unter professionellen Kollegen mit und ohne Behinderung, auch im Tanzunterricht, den Dodzi Dougban im Kreativzentrum „Art 62“ in Herten im Kreis Recklinghausen gibt. Die Kommunikation mit Körpersprache funktioniert mit den hörenden Kindern und Jugendlichen reibungslos. „Ein bisschen Gebärdensprache verstehen sie auch.“ Er lächelt. Kreisförmig mit der flachen Hand über den Kopf streichen bedeutet zum Beispiel: „Wir fangen jetzt an.“
Ohnehin hat der 37-Jährige das Gefühl, dass Kinder und Jugendliche offener mit Behinderung umgehen als viele Erwachsene. „Dabei sollte es normal sein, dass es Tänzer und Schauspieler mit Behinderung gibt“, betont er. Diese Notwendigkeit bringt die Theaterproduktion zum Ausdruck, für die Dodzi Dougban aktuell auf der Bühne steht. „Muss ich jemanden abstempeln, um ihn lieben zu können?“ Dieser Frage widmen sich 16 internationale Künstler mit und ohne Behinderung und zeigen eindrücklich, wie das „L“ der Liebe einen Zustand beschreibt, der in keine Schublade passt.
Projekte wie diese sind ihm wichtig, Inklusion ist ihm wichtig. „Wir sind alle gleich. Egal ob gehörlos oder blind, egal welche Hautfarbe wir haben und welche Herkunft.“ Dodzi Dougban lebt die Inklusion. Ohne große Worte.
Caroline Meyer

*** Mehr als nur ein Vergnügen: Rollator-Tanz hält fit und gesund
Sylvia Scheerer gibt Tanzkurse für Menschen, die auf eine Gehhilfe angewiesen sind – Der Unterricht erinnert an die Jugend
Auch ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen haben Freude am Tanzen. Der Rollator-Tanz schließt die Lücke zwischen Tanzen im Sitzen und der Seniorentanzstunde und soll die Lust an der Bewegung zur Musik 
zurückgeben.
Dienstagnachmittag in der Pro Seniore Residenz Ellental in Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg: Der CD-Player spielt einen Foxtrott, sieben weißhaarige Damen stehen mit ihren Rollatoren im Kreis. Keine der Teilnehmerinnen ist unter 70. „Eins, zwei, drei vier, fünf, sechs, Klatschen jetzt“, zählt Sylvia Scheerer. Die Frauen schieben ihren Rollator im Takt der Musik, stoppen und klatschen in die Hände. Auch die Kursleiterin schwoft mit einem Rollator übers Parkett und gibt Anweisungen: „Eins, zwei, drei vier, fünf, sechs, jetzt die Hüfte.“ Und weiter: „Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Winken jetzt.“
Sylvia Scheerer ist Rollator-Tanz-Beauftragte im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrer Verband (ADTV). Als erste deutsche Tanzlehrerin hat sie 2009 den Rollator-Tanz für sich entdeckt, gibt Unterricht in Altenheimen sowie in der Tanzschule und bildet Tanzlehrer und Heimmitarbeiter aus. „Die ältere Generation tanzt gerne“, sagt sie. Viele haben noch einen klassischen Tanzkurs gemacht. „Der Rollator bietet diesen Menschen die Möglichkeit, wieder das Tanzbein zu schwingen, weil sie eine Stütze haben.“
Für die Heimbewohner ist der Unterricht einer der Höhepunkte der Woche: „Einige von ihnen bewegen sich nicht mehr so viel, aber die Stunde lassen sie nicht ausfallen“, berichtet Scheerer. Das Tanzen wecke Erinnerungen an die Jugend und fördere die Sozialkontakte. Tanzstunden seien auch eine wunderbare Möglichkeit, neue Heimbewohner zu integrieren. 
Alle Teilnehmerinnen sind heute hochkonzentriert, auch beim Wiener Walzer. Scheerer zählt im Dreivierteltakt: „Erstes Mal, zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal, Pendeln nach außen, nach innen, nach außen, nach innen.“ Wiegeschritt, Drehung, Pendelschritt, gar nicht so einfach. Die Kursleiterin tröstet die Teilnehmerinnen: „Wenn das eine oder andere nicht gleich klappt, ist es nicht so schlimm.“
Scheerer hat die Tänze aus dem Standard- und dem Lateinamerikanischen Bereich so choreografiert, dass ihr ursprünglicher Charakter erhalten geblieben ist. „Für mich war es wichtig, Tänze zu nehmen, die man von früher kennt.“ Daneben gibt es Kreistänze, Polonaisen und Linientänze. Viele der Frauen haben früher noch mit ihrem Ehemann getanzt. Nun halten sie den Rollator in den Händen, und doch tanzt keine für sich allein: „Auch beim Rollator-Tanz ist Interaktion möglich: Man kann sich anschauen, miteinander sprechen oder dem Partner ein Lächeln schenken“, erklärt Scheerer.
Die Älteste ist 104 Jahre
Die Tanzstunde beginnt mit Aufwärmen im Sitzen. Es folgt eine Runde mit dem Rollator, dann wieder im Sitzen, und zum Abschluss bringt Sylvia Scheerer die Teilnehmer nochmal so richtig in Schwung. „Man muss sich auf die Gruppe einlassen“, weiß sie aus Erfahrung. Nicht jeder Senior könne Drehungen machen, manchen werde schwindlig davon. 
Die Gruppen, die die Rollator-Tanz-Beauftragte leitet, sind unterschiedlich: „Ich habe 70-Jährige, aber auch Hochbetagte.“ Ihre älteste Schülerin ist 104 Jahre alt. „Das ist ja das Schöne: Dass man im Alter nicht mit dem Tanzen aufhören muss.“
Tanzen ist nicht nur ein Freizeitvergnügen. Es lässt die Menschen den Alltag und ihre Sorgen vergessen und fördert obendrein noch die Gesundheit. Trainiert werden Kondition, Koordination, Gleichgewichtssinn und die Muskulatur. „Mit Musik geht alles besser“, sang einst Rudi Schuricke, und es stimmt: „Musik unterstützt die Bewegung“, betont Scheerer. „Eine Anstrengung wird nicht als solche wahrgenommen. Man wird von der Melodie getragen.“ Das Erlernen neuer Bewegungen trägt dazu bei, dass das Gehirn nicht einrostet. Und die Kontakte, die man in der Gruppe knüpft, können Depressionen vorbeugen. „Tanzen ist zwar keine Therapie, aber es ist förderlich für Körper und Geist“, sagt Scheerer. Das bestätigen auch die Mediziner in dem Rollator-Tanz-Handbuch „Agil im Alter“, das der ADTV kürzlich vorgestellt hat. 
Die Stunde in Bietigheim ist fast beendet. Beim Kreistanz zu flotter Volksmusik kommt zwar nicht jede mit, aber die Frauen haben Spaß und nehmen es mit Humor, wenn sie mal zu spät loslaufen oder klatschen. Scheerer liebt ihre Arbeit mit den Senioren: „Ich bin einfach nur glücklich, weil ich merke, dass die Teilnehmer in meinen Stunden aufleben und Freude haben.“ Annette Liebmann
VdK-TV: Ein Film über den Rollator-Tanz ist ab dem 13. Juni bei VdK-TV, dem Videoportal des Sozialverbands VdK, zu sehen. Er ist unter www.vdktv.de kostenfrei und jederzeit abrufbar. 

*** „Dann müssen Sie zu einem anderen Arzt gehen“
Stufen, Treppen, kein Aufzug und Kommunikationsprobleme: Sozialverband VdK fordert Beseitigung von Barrieren in Arztpraxen 
Der Gang zum Arzt endet für viele Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind oder im Rollstuhl sitzen, oftmals vor einer Treppe. Lediglich jede fünfte Hausarzt-Praxis ist ebenerdig zugänglich, bei den Zahnärzten ist es nur etwa jede siebte. Im Rahmen der VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ schildern Betroffene ihre Erfahrungen. 
Karl Ritterbex und seine Frau Marlene wissen nicht, wie lange sie noch zu ihrem Augenarzt gehen können. Beide haben Hüftprobleme und können nur mit Mühe die Treppe in den ersten Stock steigen. Einen Aufzug gibt es nicht. „Einer Bekannten im Rollstuhl wurde gesagt, sie solle sich einen anderen Arzt suchen“, erzählt der Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Waldfeucht in Nordrhein-Westfalen. Für Menschen in Gebieten mit einer dünnen Facharztdichte ist dieser Tipp ein schlecht gemeinter Rat. Sie müssen ohnehin schon weite Wege zurücklegen. Die Suche nach einer barrierearmen Praxis dürfte sich also sehr schwierig gestalten.
Orthopäde ohne Aufzug
Sogar Fachärzte, bei denen eigentlich vorausgesetzt werden müsste, dass ihre Praxen für mobilitätseingeschränkte Personen zugänglich sind, haben, was Barrierefreiheit angeht, deutliche Defizite. Auf der VdK-„Landkarte der Barrieren“ finden sich einige Einträge, die Orthopäden betreffen. So schreibt Ina Kerstin Augst aus Altenkirchen in Rheinland-Pfalz: „Patienten im Rollstuhl haben keine Möglichkeit, zum Orthopäden und zur Physiotherapie zu gelangen, weil es keinen Aufzug gibt.“ Gleiche Situation, anderer Ort: In Nürnberg müssen Patienten eines Zahnarztes und eines Allgemeinmediziners 25 Stufen bewältigen. „Es ist nicht mit anzuschauen, wie sich manche Menschen mit Gehhilfen die Treppe hoch quälen“, sagt Siegfried Engel. Der 78-Jährige, der im VdK-Kreisverband Nürnberg als Revisor aktiv ist, ärgert sich über diese Situation und hat sich deswegen auch schon an die Stadt gewandt. „Der Kommune gehört das Gebäude, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass Barrierefreiheit ganz oben auf der Aufgabenliste steht“, schildert der VdK-Ehrenamtliche. Dabei seien doch nicht wenige Menschen betroffen.
Das zeigt auch die Resonanz auf die VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ Seit ihrem Start im Januar haben mehr als 30 000 Menschen die Forderungen des VdK für ein barrierefreies Deutschland unterstützt. Auf der Webseite www.weg-mit-den-barrieren.de wurden über 1400 Barrieren gemeldet. Im Bereich „Arztpraxen“ wird am häufigsten von Stufen und Treppen sowie fehlenden Aufzügen berichtet. Behindertentoiletten oder spezielle Untersuchungsmöbel sind überall die Ausnahme. Desweiteren können sich Blinde und Sehbehinderte schlecht zurechtfinden, und Gehörlose sowie Hörgeschädigte haben Kommunikationsschwierigkeiten. Oft wird die Verständigung selbst zur Barriere. 
Sogar in Radiologischen Praxen kommt es offenbar vor, dass Patienten, die es nicht ohne fremde Hilfe auf die Untersuchungsliege schaffen, abgewiesen werden. Andrea Schatz aus Berlin hat diese Erfahrung gleich in drei Radiologischen Praxen machen müssen. Die 58-Jährige sitzt im Rollstuhl und kann ihre Beine nicht bewegen. Das heißt, sie schafft es nicht alleine auf die Liege zur Magnetresonanz-Tomografie (MRT). „Von den Schwestern bekam ich die Antwort, dann müsse ich jemanden mitbringen, der mich trägt“, sagt Andrea Schatz. Generell sei es nicht möglich, mit dem Rollstuhl in den Untersuchungsraum zu fahren, da Metallteile nicht in die Nähe des MRT gelangen dürfen. „Das kann doch nicht sein, dass ich eine Überweisung zum MRT bekomme und nicht untersucht werde, nur weil ich im Rollstuhl sitze“, ärgert sie sich. Sabine Lingelbach von der Pressestelle des Berufsverbands Deutscher Radiologen e. V. kennt die Problematik und versucht, Betroffenen Mut zu machen: „Die Praxis darf Patienten im Rollstuhl nicht abweisen“, sagt sie und rät, schon vorab auf die Mobilitätseinschränkung aufmerksam zu machen. Auch der Hausarzt, der die Überweisung ausstellt, könne unterstützen. Falls man abgewiesen werde, müsse man auf seinem Recht bestehen, denn die Praxis müsse die Untersuchung durchführen. Andrea Schatz fand in Berlin allerdings keine Praxis, die dazu bereit war.
Doch nicht nur in Arztpraxen, sondern auch bei anderen medizinischen Dienstleistern gibt es in punkto Barrierefreiheit noch jede Menge nachzuholen. Manchmal ist der erste Schritt schon getan, wie bei einer Apotheke in Freigericht-Somborn in Hessen. „Dort gibt es bereits eine Rampe. Nur ist die so steil, dass sie ohne fremde Hilfe nicht benutzt werden kann“, berichtet Eric Ehlert.
Umbau kostet viel Geld
Fazit: Noch ist Barrierefreiheit in den bundesdeutschen Arztpraxen nicht die Regel, so wie es die UN-Behindertenrechtskonvention verbindlich festschreibt. Laut nationalem Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention sollen Arztpraxen zunehmend barrierefrei zugänglich werden. Beim Neubau von Praxen scheint dies auch machbar, weil bei der Zulassung durch die Kassenärztlichen Vereinigungen Barrierefreiheit eine wichtige Komponente ist. Schwieriger stellt sich die Lage bei den Bestandspraxen dar. Der Sozialverband VdK fordert, für den barrierefreien Umbau 80 Millionen Euro im Jahr bereitzustellen. Das sieht die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) genauso, hält diese Investitionen ohne ein Förderprogramm jedoch nicht für machbar. Ein Gutachten des Architektur- und Ingenieurbüros Opper untermauert diese Aufassung. Anhand von drei Musterpraxen wird gezeigt, was ein barrierefreier Umbau kosten würde.
„Die Investitionen liegen häufig im sechsstelligen Bereich“, so Architekt Frank Opper. Der Gutachter hat den nicht barrierefreien Zugang der Praxen als größtes Problem herausgearbeitet. Er selbst ist querschnittsgelähmt und weiß, dass schon eine Stufe eine unüberwindbare Barriere sein kann. „Da mein Zahnarzt seine Praxis im ersten Stock hat und kein Aufzug vorhanden ist, werde ich regelmäßig von ihm und seiner Assistentin hochgetragen“, sagt er. Das sei natürlich nicht die Regel, sondern ein besonderes Entgegenkommen. „Kein Arzt kommt heute und in Zukunft mehr an den Bedürfnissen mobilitätseingeschränkter und älterer Patienten vorbei“, sagt der Architekt. Dafür sorge schon der demografische Wandel. Ines Klut
Barrieren melden : Defekte Aufzüge, Treppen und fehlende Orientierungshilfen in Bürgerämtern, Banken oder Supermärkten, eingeschränkte Servicezeiten am Bahnhof, aber auch nicht barrierefreie Onlineportale, Fernsehsendungen und Hotlines oder der nicht vorhandene Behindertenparkplatz: Wenn Ihnen täglich Hindernisse im Weg stehen, melden Sie diese auf unserer Internetseite www.weg-mit-den-barrieren.de. Auch in der VdK-Zeitung werden wir weiterhin regelmäßig über Barrieren berichten.

*** So hilft der VdK: Sozialverband VdK Trier erstreitet Sportrollstuhl für Schulkind
Inklusion im Sportunterricht: Sozialgericht verpflichtet Krankenkasse, dem elfjährigen Marcel einen modernen Rollstuhl zu bewilligen 
Gemeinsamer Sport macht Kindern Spaß und fördert den Teamgeist. Umso schlimmer, wenn man ausgeschlossen ist, so wie der elfjährige Marcel S. Mit seinem Rollstuhl konnte er nicht am Schulsport teilnehmen. Er klagte mit Hilfe der VdK-Rechtsschutzstelle Trier vor dem Sozialgericht, das ihm einen leichten Sportrollstuhl zusprach.
Marcel ist bereits mehrere Jahre Mitglied im VdK Rheinland-Pfalz. Er kam mit Arthrogryposis multiplex congenita auf die Welt. Hinter dem komplizierten Namen steht eine angeborene Einschränkung der Beweglichkeit, die verschiedene Gelenke wie Hände, Arme oder Hüften betreffen kann. Der Grundschüler ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Ein Integrationshelfer steht ihm im Alltag zur Seite. Um am Schulsport teilnehmen zu können, verordnete ihm der Arzt im Jahr 2013 einen Aktivrollstuhl inklusive Zubehör mit festem Sitz. 
Doch die Krankenkasse lehnte den Kostenvoranschlag ab. Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) erläuterte, dass der Umbau des vorhandenen Rollstuhls wirtschaftlicher und ein zweiter Aktivrollstuhl sozialmedizinisch nicht begründet sei. Für den Schulsport sei eine Versorgung mit Sporträdern für den vorhandenen Rollstuhl ausreichend. Zudem seien diese problemlos über die Steckachsen des Rollstuhls zu wechseln. 
Daraufhin holte Marcels Mutter einen Kostenvoranschlag für zusätzliche Steckachsen mit Sporträdern beim Hersteller ein. Dieser erläuterte ausführlich, warum ein Umbau technisch nicht möglich sei. Doch die Kasse blieb bei ihrer Ablehnung. Marcels Mutter gab aber nicht so schnell auf.
Mitte des Jahres 2014 verordnete der zuständige Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin erneut einen Sport-Aktivrollstuhl. Marcels Mutter beantragte wiederum bei der Krankenkasse die Kostenübernahme. Sie hatte auch ein Schreiben der Schulleiterin erhalten. Diese bestätigte, dass Marcels Rollstuhl viel zu schwergängig für schnelles Fahren und rasche Richtungswechsel sei. Er benötige dringend einen geeigneten Rollstuhl für den Sportunterricht. Nur so könnten die Funktionen des Oberkörpers trainiert und erhalten werden. Auch Herz-Kreislaufsystem und Durchblutung würden profitieren. Der alte Rollstuhl verhindere, dass Marcel mit den anderen Kindern mithalten könne. Das stehe der Inklusion entgegen. Doch die Krankenkasse lehnte erneut ab.
Marcel legte mit Hilfe des VdK Mayen Widerspruch ein, den die Kasse zurückwies. Daraufhin erhob die VdK-Rechtsschutzstelle Trier Klage vor dem Sozialgericht. Dabei führte der VdK-Prozessbevollmächtigte Klaus Nummer auch an, dass ein Mitschüler von seiner Krankenkasse ohne Probleme einen Sportrollstuhl bewilligt bekommen habe. 
Die Klage war erfolgreich. Das Sozialgericht Trier entschied, dass die Krankenkasse Marcel mit einem Sportrollstuhl für den Schulsport versorgen muss. Der Besuch der Schule gehöre bei Kindern und Jugendlichen zu den Grundbedürfnissen des täglichen Lebens, so der Richter in seinem Urteil. Der Umbau des vorhandenen Rollstuhls für den gemeinsamen Sport sei sehr aufwendig. Auch die für einen Sportrollstuhl notwendige Schrägstellung der Räder ließe sich nicht vornehmen. Zudem sei es lebensfremd, bei einem Sportunterricht von ein oder zwei Schulstunden jedes Mal umzubauen, da Marcel zügig zur nächsten Unterrichtsstunde müsse. Jetzt kann Marcel vor und nach dem Sportunterricht schnell den Rollstuhl wechseln, um pünktlich im Unterrichtsraum zu sein. Sabine Kohls

*** Patienten zahlen mehr selbst
Zuzahlungsbefreite Medikamente werden weniger
Gesetzlich Versicherte müssen immer mehr Geld für verschreibungspflichtige Medikamente ausgeben. Laut Marktforschungsinstitut IMS Health summierten sich im Jahr 2015 die Zuzahlungen der Kassenpatienten auf etwa 2,1 Milliarden Euro. Das sind fast 300 Millionen Euro mehr als vor vier Jahren. 
„Gesundheit muss für alle bezahlbar sein“, fordert VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Immer mehr Versicherte würden in Bedrängnis geraten, was ihre Gesundheitsausgaben betrifft. Um mehr als fünf Prozent steigen pro Jahr die Zuzahlungen und Eigenanteile für Patienten, während die Neurenten stetig absinken. Viele Medikamente wie Schmerzmittel, Salben oder Kreislauftropfen werden zwar teils vom Arzt verschrieben, müssen aber aus eigener Tasche bezahlt werden. Die Ausgaben für eine neue Brille oder für Zahnersatz sprengen gerade bei vielen bedürftigen Rentnern das Budget, sodass viele auf solche wichtigen Anschaffungen verzichten. „Die Regelsätze für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung müssen auf diese Bedürfnisse abgestimmt werden“, so die VdK-Präsidentin. 
Darüber hinaus bestimmen die Kassen für jede Medikamentengruppe Festbeträge, das sind Höchstbeträge für die Erstattung von Arzneimittelkosten. Präparate, die mindestens 30 Prozent günstiger sind als der für sie geltende Festpreis, sind von der Zuzahlung befreit. Auch die Zahl dieser Präparate ist gesunken.
Grundsätzlich müssen gesetzlich Krankenversicherte Zuzahlungen in Höhe von zehn Prozent aus eigener Tasche leisten. Dieser Betrag beläuft sich auf mindestens fünf und höchstens zehn Euro je Packung. Zudem darf die Summe der Zuzahlungen zwei Prozent des Bruttoeinkommens nicht überschreiten. Bei chronisch Kranken liegt diese Grenze bei einem Prozent. ikl

*** Zweite Meinung ist gefragt - Viele lassen sich nicht nur von einem Arzt beraten
Vier Augen sehen mehr als zwei: Daher holen sich viele Menschen vor einer wichtigen Behandlung oder einem Eingriff eine zweite ärztliche Meinung ein. Mehr als 70 Prozent ändern daraufhin sogar ihre Entscheidung. 
Jeden Tag bekommen Menschen schwerwiegende Diagnosen, die ihr Leben verändern. Der Befund und der damit verbundene Rat des Arztes lösen oft Unsicherheit aus: Ist die vorgeschlagene Behandlung jetzt wirklich der beste Weg? Soll ich mich an der Wirbelsäule operieren lassen, oder ist Physiotherapie eine Alternative? Fragen, auf die Patienten Antworten suchen, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
Laut einer repräsentativen Umfrage des Gesundheitsmonitors von Barmer GEK und Bertelsmann Stiftung halten es 89 Prozent der Befragten grundsätzlich für sinnvoll, vor wichtigen Eingriffen eine Zweitmeinung einzuholen. Die Ergebnisse der Zweitmeinung sind für die Mehrheit relevant für die Entscheidung. Als besonders wichtig wurde eine solche Möglichkeit bei Krebserkrankungen, Operationen an Knochen und Gelenken sowie inneren Organen und bei Herzkatheteruntersuchungen angesehen. Bei der ärztlichen Zweitmeinung geht es nicht um eine Kontrolle des erstbehandelnden Arztes, sondern vielmehr um eine allumfassende Analyse zum Wohl des Patienten. Das GKV- Versorgungsstärkungsgesetz, das Ende Juli 2015 in Kraft trat, schreibt den Anspruch auf die ärztliche Zweitmeinung fest. Versicherte haben freie Arztwahl und brauchen auch keine Überweisung zum Facharzt.
Generell ist es empfehlenswert, sich vor dem Einholen einer Zweitmeinung an seine gesetzliche Krankenkasse zu wenden. Die meisten bieten ihren Versicherten Unterstützung an. So können sie beispielsweise schnell einen Termin bei einem ausgewählten Spezialisten vermitteln. Unterstützung bekommen die Patienten aber auch von den Ärztekammern und Verbraucherschutzorganisationen.
Um die Entscheidung für eine vorgeschlagene Therapie zu überprüfen, muss nicht das gesamte diagnostische Verfahren von vorne beginnen. Der Patient hat das Recht, seine gesamten medizinischen Unterlagen, wie etwa Untersuchungsbefunde oder Röntgenbilder, einzusehen. Ines Klut

*** Hoher Ruhepuls: unterschätzte Gefahr
Bis zu 90 Herzschläge pro Minute gelten als normal – Puls morgens messen
Der Ruhepuls ist die Anzahl der Herzschläge pro Minute, gemessen im Ruhezustand. Doch was sagt er über die Gesundheit eines Menschen aus? Ein Herz-Experte klärt über mögliche Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf und gibt Tipps für einen gesunden Lebensstil.
„Der Ruhepuls ist fast so wichtig wie der Blutdruck. Nur ein langsamer, regelmäßiger Herzschlag ist gesund“, sagt Professor Dr. Burkhard Weisser, Direktor des Instituts für Sportwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und Vorstandsmitglied der Deutschen Hochdruckliga. „Ein normaler Ruhepuls liegt zwischen 60 und 90 Herzschlägen pro Minute.“ Dabei gelte innerhalb dieser Empfehlung: je niedriger, desto besser. So sei ein Ruhepuls von 62 besser als 88. „Wer allerdings einen Ruhepuls von über 90 feststellt, sollte das Ergebnis mit seinem Arzt besprechen“, rät der Herzspezialist. Denn ein erhöhter Ruhepuls verstärkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzschwäche (Herzinsuffizienz), koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt und Schlaganfall.
Obergrenze für Senioren
Einem hohen Ruhepuls kann schon früh mit regelmäßiger Bewegung vorgebeugt werden. Bei sportlich aktiven Menschen gibt es einen Trainingseffekt: Das Herz schlägt in Ruhe meist deutlich langsamer als bei Menschen, die sich wenig bewegen. Daneben ist der Ruhepuls nicht nur abhängig von der körperlichen Fitness, sondern auch vom Alter. „Es ist ganz natürlich, dass ältere Menschen einen etwas höheren Ruhepuls haben.“ Doch auch für Senioren gibt es eine Obergrenze. Professor Weisser: „Das Herz in Ruhe sollte maximal zwischen 90- und 100-mal in 60 Sekunden schlagen, nicht häufiger“, warnt der Experte.
Übergewicht, Stress und bestimmte Medikamente haben einen ungünstigen Einfluss auf den Ruhepuls. Diabetiker und Herzpatienten haben generell einen erhöhten Ruhepuls. Auch Schwarz- oder Grüntee sowie Kaffee beschleunigen den Herzschlag. Auf die Muntermacher braucht aber niemand zu verzichten. Im Gegenteil: „Drei Tassen Kaffee täglich gelten nicht nur als unbedenklich, sondern scheinen sogar die Gesundheit zu fördern“, beruhigt der Sportmediziner.
So kann man die Herzschläge auch ohne Messgerät selbst zählen: „Testen Sie am besten morgens gleich nach dem Aufwachen“, rät der Sportmediziner. Also bevor der Frühstückskaffee den Kreislauf anregt oder aufregende Nachrichten den Puls in die Höhe schnellen lassen. Rechtshänder messen an der Innenseite des linken Handgelenks unterhalb des Daumens. „Legen Sie Zeige- und Mittelfinger auf die Unterarm-Innenseite, unterhalb der Handwurzel.“ Die richtige Stelle ist gefunden, wenn der Puls mit den Fingerspitzen deutlich spürbar ist. „Zählen Sie nun, wie häufig Ihr Herz innerhalb von zehn Sekunden schlägt.“ Ein Wecker oder die Stoppuhr-Funktion am Smartphone helfen, die kurze Zeitspanne im Blick zu haben. „Das Ergebnis mal sechs nehmen, und Sie haben den aktuellen Ruhepuls ermittelt“, erklärt Burkhard Weisser. 
Elisabeth Antritter



*** Blut spenden ist auch im Alter noch möglich
Wichtig ist, dass sich der Spender noch fit und gesund fühlt – Wer über der Altersgrenze liegt, wird medizinisch untersucht
In der Urlaubszeit und während der Weihnachtsfeiertage werden regelmäßig die Blutvorräte knapp. Blutspendedienste suchen händeringend nach Spendern, denn Blutkonserven lassen sich nur wenige Wochen lagern. Auch ältere Menschen können noch Blut spenden. Allerdings muss ihr Gesundheitszustand 
zuvor untersucht werden.
Am 14. Juni ist Weltblutspendetag. Es ist nur ein kleiner Piks, der Leben rettet, doch nicht jeder kann dabei sein: Unter anderem dürfen Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen, chronisch Kranke, die auf Medikamente angewiesen sind, und Menschen mit einer Infektionserkrankung kein Blut spenden. Auch Senioren galten lange als Risikogruppe, weil man sich nicht sicher war, ob eine Blutspende im höheren Alter noch gut vertragen wird.
Generell gilt: Blut spenden kann in Deutschland jeder Gesunde im Alter von 18 bis 68 Jahren. Er oder sie sollte mindestens 50 Kilogramm auf die Waage bringen sowie einen normalen Puls und Blutdruck haben. Der Gesundheitszustand wird bei jeder neuen Spende untersucht und die Spendefähigkeit individuell festgestellt. 
Menschen, die über die Altersgrenze von 68 Jahren hinaus Blut spenden möchten, werden vom Spendedienst besonders untersucht. Denn eine Blutspende darf die eigene Gesundheit und die Gesundheit der potenziellen Empfänger nicht gefährden. Der Verlust von etwa 500 Milliliter Blut beansprucht vor allem das Herz-Kreislauf-System, das mit zunehmendem Alter weniger belastbar ist. „Aber auch Krankheiten und Medikamenteneinnahmen sind ab diesem Alter häufiger“, weiß Ursula Münstermann, wissenschaftliche Referentin in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. 
Die ärztlichen Richtlinien legen zudem fest, dass die erste Blutspende zum Schutz der Spenderinnen und Spender in der Regel schon vor dem 60. Lebensjahr erfolgen sollte. Wer als Erstspender älter ist, wird gründlich vom Arzt untersucht. „Heute kann nach individueller Einschätzung durch den Spendearzt bei gesundheitlicher Eignung auch ein höheraltriger Patient Blut spenden“, betont Dr. Gabriele Röhrig-Herzog, Oberärztin am St. Marien-Hospital in Köln und Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG). „Studien konnten zeigen, dass das Blut älterer Spender nicht minderwertiger war.“
Männer können im Jahr bis zu sechsmal, Frauen bis zu viermal Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden sollten mindestens acht Wochen liegen. Bevor man sich piksen lässt, sollte man ausreichend getrunken und gegessen haben. Der Genuss von alkoholischen Getränken sollte mindestens zwölf Stunden zurückliegen. 
Wer zum ersten Mal spendet, bringt seinen Personalausweis mit, später zusätzlich den Blutspenderausweis. Nach dem Ausfüllen eines Fragebogens erfolgt die ärztliche Untersuchung. Das Blutspenden selbst dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Dann ruht man 20 bis 30 Minuten. Das gespendete Blut gleicht der Körper schnell wieder aus. Wichtig ist es, danach viel zu trinken. Leichter Sport hilft zudem, den Kreislauf stabil zu halten.
Eigenblutspende
Bei größeren und planbaren Operationen ist die Eigenblutspende eine Alternative zur Fremdblutkonserve. Ansprechpartner ist der behandelnde Arzt, der individuell entscheidet, ob eine solche Blutspende sinnvoll ist. Auch für die Eigenblutspende müssen bestimmte gesundheitliche Voraussetzungen gegeben sein, wie ein stabiler Kreislauf und ein Mindestgewicht. 
Die Blutentnahme erfolgt unter den gleichen Bedingungen wie jede andere Blutspende. Ebenso werden die Bestandteile des Blutes – Blutplasma, rote und weiße Blutkörperchen – wie bei jeder anderen Spende sofort danach getrennt und gelagert. 
Da rote Blutkörperchen nur etwa drei bis sechs Wochen haltbar sind, ist allerdings die Menge, die gespendet werden kann, begrenzt. Länger gelagert werden kann Blutplasma, da es eingefroren wird. Je nach geplantem Eingriff ist es also eventuell notwendig, zusätzlich zum Eigenblut auch Fremdblut zu erhalten. Annette Liebmann

*** Bekenntnis zum deutschen Sozialstaat
Trotz wachsender Ungleichheit liegen Werte in der Gesellschaft nah beieinander
Den Deutschen ist das Wir-Gefühl enorm wichtig. Das ergab die ZEIT-Studie „Das Vermächtnis“ zur Zukunft der Deutschen. Sie will Aufschluss darüber geben, wo die Menschen sich einig sind und wo Differenzen vorliegen. Aber auch: wo die Politik handeln muss. 
Wissenschaftlich begleitet hat die Studie das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft. Über 3000 Menschen unterschiedlicher Altersgruppen wurden in ausführlichen Interviews befragt. „Zwischen Alt und Jung herrscht Frieden. Und dieser Frieden reicht noch weiter“, zieht WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger ein Fazit. „Wenn es um die Werte und Normen geht, liegen die einzelnen Gruppen der Gesellschaft nah beieinander“, so Allmendinger.
Solidarität im Vordergrund
Der Sozialverband VdK sieht damit eine seiner Kernforderungen bestätigt: Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung, aber auch der Schulterschluss, um die Schwächsten zu beschützen. „Eine Gesellschaft lebt vom ‚Wir‘, nicht vom ‚Ich‘“, betont VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Der VdK habe immer schon den Solidaritätsgedanken als Basis seines Engagements gesehen. Wenn die soziale Gerechtigkeit bedroht ist, stehe der VdK zu ihrer Verteidigung bereit. Denn nur, wenn keine Bevölkerungsgruppe abgehängt ist, bleibe der soziale Frieden gewahrt.
Die ZEIT-Studie, die sich in verschiedene Themengebiete unterteilt, sieht vor allem im Bereich Gesundheit ein hohes Maß an vorhandener Solidarität. „Die Gemeinschaft soll für alle sorgen“, heißt es. Mit dieser Aussage identifizieren sich Menschen unabhängig von Einkommen und Bildung. Für Deutschland ließe sich ganz eindeutig der Auftrag an die Politik ableiten, dieses soziale Sicherungssystem zu erhalten. Laut Studie wünschen sich fast drei Viertel der Befragten ein solidarisches, vom Einkommen unabhängiges Gesundheitssystem.
Unsicher sind die Deutschen bei der Frage, welche Bedeutung ein Zusammengehörigkeitsgefühl künftig haben wird. Gegenwärtig empfinden laut Studie mehr als 80 Prozent ein Wir-Gefühl als wichtig. Doch eine Kluft tut sich auf zwischen Wunsch und erwarteter Wirklichkeit: Nur 22 Prozent sind überzeugt, dass es unseren Nachfahren tatsächlich noch wichtig sein wird, ein starkes Gemeinschaftsgefühl zu empfinden. „Ich möchte ausdrücklich davor warnen, dass der Klebstoff Solidarität, der unser Land im Großen und Ganzen gut zusammenhält, irgendwann zu bröckeln beginnt“, so Ulrike Mascher. Die Lasten müssten auch in Zukunft auf alle verteilt werden. Denn der Wohlstand eines Landes messe sich am Wohlergehen aller Menschen, die dort leben. Ines Klut




*** Fast jeder Dritte benachteiligt: Diskriminierung wegen des Alters weit verbreitet
Fast jeder Dritte in Deutschland hat in den vergangenen zwei Jahren Diskriminierung erlebt, besonders häufig wegen des Alters oder des Geschlechts. Das geht aus einer wissenschaftlichen Erhebung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hervor.
Die Studie wurde vom Institut für Sozialforschung und Kommunikation gemeinsam mit dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Humboldt-Universität durchgeführt. Die Befragung, an der etwa 18 000 Menschen teilnahmen, ist die größte, die es bislang in Deutschland zu diesem Thema gegeben hat. Fazit: Diskriminierung geht quer durch die Bevölkerung. Am häufigsten kommt es am Arbeitsplatz zu Benachteiligungen, wenn etwa Stellenausschreibungen eine Altersgrenze beinhalten. Oder junge Bewerber gesagt bekommen, sie sollen zunächst Erfahrungen sammeln. Oder Frauen nicht zugetraut wird, Kinder und Karriere zu vereinbaren.
Knapp acht Prozent der Befragten gaben an, wegen ihrer Behinderung schon einmal Benachteiligung erfahren zu haben. Etwa bei einem Drittel machte sich das vor allem in der Arbeitswelt bemerkbar, bei 18 Prozent in der Freizeit. Laut Antidiskriminierungsstelle des Bundes betreffen rund ein Viertel aller Anfragen Diskriminierung aufgrund von Behinderungen. Das sind mehr Anfragen als in jedem anderen Bereich. Die Fälle sind vielfältig: So wurde einem in seiner Motorik eingeschränkten Mann mit einer leichten Sprachbehinderung in seiner Bank mitgeteilt, die Mitarbeiter empfänden „großen Ekel“. Er möge daher bitte immer in Begleitung kommen. In einem anderen Fall wurde einer Servicekraft in einem Gaststättenbetrieb, die eine vernarbte Augenverletzung hat, gesagt, sie dürfe keinen Kundenkontakt mehr haben. Mehrere Gäste hätten sich beschwert.
Nachdem eine Diskriminierung stattgefunden hat, haben die Betroffenen verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Knapp 59,6 Prozent gaben an, in irgendeiner Weise auf die Benachteiligung reagiert zu haben. Klar ist aber auch: Die in der Umfrage erfasste Diskriminierung ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn es wird nur das erfasst, was man als offensichtliche Benachteiligung zum Beispiel im Arbeitsleben oder im Alltag empfindet und wogegen man sich empört und im Zweifelsfall auch wehrt. Laut der Erfahrungen der Antidiskriminierungsstelle holt sich nur ein Bruchteil der Betroffenen Rat bei einer Beratungsstelle oder setzt letztlich eine Klage durch.
Ein weiterer Effekt: Wer sich benachteiligt fühlt, wird ausgegrenzt, misstrauisch, vielleicht sogar krank und verliert das Vertrauen in Institutionen wie die Schule und den Staat. „Diskriminierung muss in allen Lebensbereichen bekämpft werden“, fordert Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK. Das sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. ikl

*** Der alltägliche Kampf gegen die Altersarmut
Mehr als 530 000 Senioren leben in Deutschland am Existenzminimum – Viele von ihnen müssen noch im hohen Alter arbeiten
Immer mehr Menschen haben Angst, dass ihre Rente später nicht zum Leben reicht. Sie sorgen sich vor Altersarmut. Viele haben ein Leben lang gearbeitet und die Rente reicht trotzdem nicht. Aktuell ist eine Rentendiskussion entfacht. Mitglieder des Sozialverbands VdK berichten über ihre finanzielle Not.
Die Schuhe sind abgewetzt, der Gang ist schwer. Einmal in der Woche trägt der 69-jährige Michael Fey in seiner Heimatgemeinde Lohr am Main ein kostenloses Anzeigenblatt aus. Mit dem Lohn bessert er seine kärgliche Rente auf. Zwar liegt der Stundenlohn der Zeitungsausträger wegen einer Ausnahmeregelung noch immer unter dem gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro und ein Großteil dieses Zusatzeinkommens wird mit der Grundsicherung, die er bekommt, verrechnet. Dennoch hilft ihm dieses Geld, etwas besser über die Runden zu kommen.
Auftraggeber brachen weg
Wie viele ältere Menschen lebt Michael Fey am Existenzminimum. Im Jahr 2003 waren 258 000 Rentner auf Grundsicherung angewiesen. 2015 waren es mit 536 000 bereits mehr als doppelt so viele, und die Zahl der Betroffenen wird weiter steigen. Denn immer mehr Menschen kommen ins Rentenalter, die sich in prekären Beschäftigungsverhältnissen, wie zum Beispiel Leiharbeit, befinden, nur minimale Gehälter bekommen oder Solo-Selbstständige (ohne Mitarbeiter) sind. Zur letzten Gruppe gehörte auch Michael Fey. Er hatte als freier Übersetzer gearbeitet und war deswegen nicht pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung. Fey vertraute darauf, diesen Beruf lange Zeit ausüben zu können, doch leider brachen viele Auftraggeber weg. Er arbeitete vor allem als Übersetzer für türkische Migranten. Da die Deutschkenntnisse der Zuwanderer immer besser wurden, waren seine Dienste immer weniger gefragt. Die Altersvorsorge blieb auf der Strecke. So bekommt er nur eine Mini-Rente für die Zeit, in der er seine Tante gepflegt hatte.
Doch auch andere Menschen, die sogar freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, sind auf Grundsicherung angewiesen. Rudi Haber aus Pirmasens beispielsweise. Von 1971 bis 2012 hatte er gearbeitet und in die Rentenversicherung eingezahlt. Dann musste er aus gesundheitlichen Gründen in die Erwerbsminderungsrente gehen, zahlte aber noch drei Jahre freiwillig in die Rentenkasse ein. Trotz allem kommt er nur auf eine monatliche Rente von 373,12 Euro. Damit er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, bekommt er noch 298,14 Euro Grundsicherung. Abzüglich Miete, Nebenkosten und Strom bleiben ihm 237,26 Euro zum Leben. Von der Rentenerhöhung im kommenden Sommer hat Haber überhaupt nichts, da diese komplett mit der Grundsicherung verrechnet wird.
Karin Müller aus Bad Birnbach hat mit 14 Jahren eine Lehre gemacht, 44 Jahre gearbeitet und in die Rentenversicherung eingezahlt. 2006 wurde sie arbeitslos, bekam zwei Jahre Arbeitslosengeld I, dann ein Jahr Arbeitslosengeld II, und mit 60 Jahren ist sie mit einem Abschlag von 18 Prozent in Rente gegangen. Sie bekommt monatlich 566 Euro. Um über die Runden zu kommen, arbeitet sie als Putzhilfe. „Sonst ginge gar nichts mehr“, sagt Karin Müller.
Verschiedene Risikogruppen
Die gewerkschaftsnahe Hans-
Böckler-Stiftung sieht fünf Personengruppen, die besonders von Altersarmut bedroht sind: „familienorientierte Frauen“, die finanziell von ihrem Ehemann abhängig waren und selbst nicht ausreichend in die Rente eingezahlt haben, „ehemalige Selbstständige“, die nicht vorgesorgt haben, „zugewanderte Personen“, die eher eine schwache Stellung auf dem Arbeitsmarkt hatten, „umbruchsgeprägte Ostdeutsche“, die zur Zeit der Wiedervereinigung ihren Job verloren und aufgrund ihres Alters keine Anstellung mehr fanden, und die „Gruppe der komplex Diskontinuierlichen“, die in ihrem Leben viele Brüche oder Schicksalsschläge erleben mussten, obdachlos oder suchtkrank waren.
Menschen wie Michael Fey lassen sich trotz Armut nicht unterkriegen. Der Unterfranke bildet sich fort und bringt sich Arabisch bei. Beim Zeitungsaustragen lernte er Zuwanderer kennen, denen er bei der Integration hilft. Sebastian Heise

*** Auf der Jagd nach dem klappernden Ball
Bei einem Workshop in Köln konnten 40 blinde und sehbehinderte Sportinteressierte Blindentennis ausprobieren
Erstmals hat es in Deutschland einen Tennis-Workshop für blinde und sehbehinderte Menschen gegeben. Ziel der Veranstalter ist es, Blindentennis auch hierzulande zu etablieren.
Der Japaner Miyoshi Takei hat 1990 in seinem Heimatland Blindentennis erfunden. 2007 wurde es in England eingeführt, und nun findet dieser Sport auch seinen Weg nach Deutschland. Bei einem Workshop in Köln probierten 40 blinde und sehbehinderte Menschen im Alter zwischen 12 und 50 Jahren Blindentennis aus. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren begeistert und wollen sich dafür einsetzen, dass in ihren Heimatorten entsprechende Angebote gemacht werden.
Da keine größeren Umbauten notwendig sind, können Sportvereine sowie Betreiber von Tennis- oder Badmintonhallen diesen Sport mit vergleichsweise geringem Aufwand anbieten. „Blindentennis ist so nah wie möglich am Originalspiel“, sagt Niklas Höfken von der Aktion „Tennis für alle“. Gespielt wird auf einem Badmintonfeld oder dem halben Tennisfeld, das heißt, es gelten nur die Aufschlagfelder. Die Linien müssen lediglich mit einem Band mit rauer Oberfläche abgeklebt werden. Dies hilft den Spielern, sich zu orientieren.
Gespielt wird mit Junior-Tennisschlägern, die maximal 56 Zentimeter lang sind, und mit einem speziellen Softball, der mit Metallstiften gefüllt ist und deshalb während der Bewegung klappert. Menschen, die keinerlei Sehkraft haben, dürfen den Ball vor dem Rückschlag dreimal aufspringen lassen, bei Spielern mit einer geringen beziehungsweise eingeschränkten Sehkraft sind zwei Bodenberührungen erlaubt, und Sehende dürfen den Tennisball – wie sonst auch – nur einmal aufhüpfen lassen. So können Menschen mit und ohne Behinderung gegeneinander spielen.
An dem Workshop in Köln nahmen auch zwei blinde Tennisspielerinnen aus England teil. Eine von ihnen, Amanda Green, erzählte, dass ihre ganze Familie Tennis spielt und sie deshalb auch gerne mitmachen wollte. Mittlerweile bringt Amanda Green anderen Blinden und Sehbehinderten den Sport als Trainerin nahe.
In Kooperation mit dem Deutschen Tennis Bund hofft Niklas Höfken, viele Interessierte zu finden und so den Sport auch hier zu etablieren. Sebastian Heise.
Informationen zu „Tennis für alle“ gibt Niklas Höfken von der Gold-Kraemer-Stiftung. Telefon: (01 57) 85 96 54 24, E-Mail niklas.hoefken@gold-kraemer-stiftung.de. Internet: www.gold-kraemer-stiftung.de

*** VdK-TV im Juni: Der Weg zu Hörgerät und Rollator
VdK-TV informiert, wie Versicherte Hilfsmittel beantragen und welche ihnen zustehen
Eine Behinderung oder Krankheit macht oft Hilfsmittel wie ein Hörgerät oder einen Rollstuhl notwendig. VdK-TV erklärt in einem Beitrag im Juni, welche Hilfsmittel einem Pflegebedürftigen oder Patienten zustehen und wie und wo er diese beantragen kann. 
Grundsätzlich gilt: Ein Versicherter hat Anspruch auf ein Hilfsmittel, wenn es den Erfolg einer Behandlung sichert, einer drohenden Behinderung vorbeugt oder eine solche ausgleicht. Das Hilfsmittel verschreibt der Arzt. Die Verordnung muss erst von der Krankenkasse genehmigt werden, bevor sie beim sogenannten Leistungserbringer, zum Beispiel einem Sanitätshaus, eingelöst werden kann. Mit welchen Leistungserbringern die Kasse die Versorgung für ihre Versicherten vertraglich vereinbart hat, sollte man zuvor ebenfalls erfragen.
Für viele Hilfsmittel gelten Festbeträge, bei anderen müssen Erwachsene eine Zuzahlung leisten. Versicherte, die eine Zuzahlung von mehr als zwei Prozent ihres Jahreseinkommens leisten müssen, können sich die darüber hinausgehenden Kosten von der Krankenkasse erstatten lassen. Für chronisch Kranke gilt eine Belastungsgrenze von einem Prozent. Wer ein teureres Hilfsmittel möchte, als das, was vom Arzt verschrieben wurde, muss die Mehrkosten dafür selber tragen. 
Wenn eine Pflegestufe vorliegt oder ein Mensch in seiner Alltagskompetenz erheblich eingeschränkt ist, übernimmt die Pflegekasse die Kosten für Hilfsmittel, die die Pflege erleichtern. Dazu gehören unter anderem Pflegebetten und -zubehör, Hausnotrufsysteme, Lagerungsrollen und Inkontinenzhilfen. 
Mit Sorge beobachtet der Sozialverband VdK die Genehmigungspraxis der Kassen in den letzten Jahren: Nach Einschätzung der VdK-Kreisgeschäftsstellen im gesamten Bundesgebiet werden Anträge häufiger abgelehnt oder dem Patienten oder Pflegebedürftigen ein günstigeres, oft sogar unpassendes Hilfsmittel angeboten. Viele VdK-Mitglieder berichten, das Preissystem sei undurchschaubar und die Beratung lasse oft zu wünschen übrig. Zu Schwierigkeiten kommt es beispielsweise bei der individuellen Anpassung, bei Reparaturen oder einem Wechsel eines Hilfsmittels. 
Wer Probleme mit der Genehmigung eines Hilfsmittels hat, kann sich an die nächstgelegene VdK-Kreisgeschäftsstelle wenden. Der VdK ist seinen Mitgliedern in diesen Fällen sowie bei Widerspruchsverfahren gerne behilflich. Annette Liebmann
Vorschau VdK-TV im Juni: 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 im Juni folgende neue Filme abrufbar: 
6. Juni - Gesundheit: Ohren sind hoch entwickelte und empfindliche Sinnesorgane. VdK-TV gibt Tipps, wie man sie schützt.
13. Juni - Alter: Der Rollator-Tanz ist mehr als nur ein Freizeitvergnügen. Er hält Senioren fit und fördert soziale Kontakte.
20. Juni - Krankenversicherung: Hörgerät, Rollator und Rollstuhl – welche Hilfsmittel bekommen Patienten und Pflegebedürftige voll- oder teilfinanziert? 
27. Juni - Gesundheit: Medizinische Fußpflege – eine Podologin erklärt, warum gepflegte Füße so wichtig sind.

*** Wenn die Urlaubsreise ins Wasser fällt
Eine Versicherung greift nicht in jedem Fall und ersetzt die Kosten – Vor der Buchung informieren
Werden Reisen lange im Voraus gebucht, kann es wichtige Gründe geben, die kurzfristig den Reiseantritt verhindern: der Tod eines nahen Angehörigen, eine eigene Erkrankung oder ein neuer Job. Da ist es von Vorteil, wenn man eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen hat, die die Stornokosten übernimmt, die ein Reiseveranstalter bei Absage verlangt. Doch es gibt auch Ausnahmen:
- Chronisch Kranke: Chronisch kranke Menschen können nur dann eine Reiserücktrittsversicherung abschließen, wenn sie in den letzten sechs Monaten vor Abschluss nicht wegen dieser Erkrankung in Behandlung waren (Kontrolluntersuchungen sind erlaubt). Eine Reisefähigkeitsbescheinigung vom Arzt erleichtert den Abschluss. 
- Akute Fälle: Wer Tage oder Wochen vor Reisebeginn einen Unfall erleidet oder schwer erkrankt, kann sich bei einigen Reiseversicherern an die medizinische Hotline der Assekuranz wenden. Hier prüft ein Mediziner die Genesungswahrscheinlichkeit bis zum Reisebeginn. Stehen die Heilungschancen gut, wird mit der Stornierung noch gewartet. Ist die Lage aussichtslos, erfolgt sie unverzüglich. Für die Versicherung ist die Empfehlung des Mediziners verbindlich, sie übernimmt auch die höheren Kosten einer späteren Stornierung, wenn sich die prognostizierte Heilung doch nicht einstellt und die Reise noch abgesagt werden muss. 
- Reiseabbruch: Muss eine Reise wegen einer schweren Erkrankung, eines Unfalls oder eines erheblichen Schadens am Eigentum daheim abgebrochen werden, zahlt die Versicherung (gibt es nur in Kombi mit Reiserücktritt) die zusätzlichen Rückreisekosten und die nicht mehr nutzbaren, aber bereits bezahlten Reiseleistungen.
Generell zahlt der Versicherer nur dann, wenn aus einem wichtigen, unvorhersehbaren Grund ein gebuchter Urlaub nicht angetreten werden kann und Stornogebühren anfallen. Je später die Reise abgesagt werden muss, desto teurer kann ein Rücktritt werden. Bricht sich ein Urlauber beispielsweise zwei Tage vor dem Reisebeginn das Bein und kostet die Reise 1000 Euro, darf der Veranstalter rund 80 Prozent der überwiesenen Summe als Stornogebühr einbehalten. Der verhinderte Kreuzfahrer hätte 800 Euro eingebüßt. Nur mit einer Reiserücktrittspolice bekommt er sein Geld zurück. Wer einen Tarif mit Selbstbehalt wählt, muss im Ernstfall 20 Prozent des Reisepreises aus eigener Tasche tragen. Das sind bei 1000 Euro immerhin 200 Euro. Außerdem muss die Police in der Regel sehr zeitnah zur Buchung, spätestens etwa acht bis 14 Tage danach, abgeschlossen werden. Experten empfehlen, Reiserücktrittsversicherungen nicht auf Online-Buchungsportalen und Websites von Fluglinien abzuschließen. Die Preise sind oft zu hoch, und es lauern Fallen. 
Grundsätzlich gilt: Wer jährlich mehrmals verreist, sollte einen Jahresvertrag abschließen. Der ist in den meisten Fällen günstiger als die einzelne Versicherung der jeweiligen Reise. Meist lohnen sich Reiserücktrittsversicherungen nur bei teuren oder weit im Voraus gebuchten Reisen sowie für Menschen mit erhöhtem Stornorisiko und gesundheitlichen Unsicherheitsfaktoren wie Senioren oder Familien mit kleinen Kindern. Ines Klut

*** Vor dem Urlaub zu viel Stress vermeiden
Damit die schönste Zeit des Jahres beschwerdefrei und in vollen Zügen genossen werden kann
Die schönste Zeit des Jahres bringt für viele Menschen nicht die erhoffte Entspannung. Ausgerechnet im Urlaub werden sie krank und verbringen einige Tage im Hotelbett statt am Strand. Dass der Infekt oder die Migräne ausgerechnet jetzt auftritt, hat meist einen Grund: Stress vor dem Urlaub. 
Die Koffer sind gepackt, der Urlaub kann beginnen. Doch plötzlich kündigt ein Kratzen im Hals eine Erkältung an. Ausgerechnet jetzt, wo wir auf Erholungsmodus geschaltet haben. Doch Körper und Psyche funktionieren nicht auf Knopfdruck. Besonders wer vor dem Urlaub stark gestresst und angespannt war, läuft Gefahr, später schlapp zu machen. Laut Urlaubsreport 2015 der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) war fast jeder 15. in seinem Urlaub krank oder verletzt, 44 Prozent litten unter einer Erkältung.
Der Stressforscher Professor Dirk Hellhammer vom Institut für Stressmedizin in Trier beschreibt die typischen Beschwerden wie Infektanfälligkeit, Erschöpfung, Schmerzen oder Wochenend-Migräne als sogenanntes „Post-Stress-Syndrom“. Seinen Untersuchungen zufolge ist meist ein bestimmter Typ davon betroffen: besonders Gestresste, die Erholung eigentlich am nötigsten hätten. In seiner Studie war ihr Risiko, im Urlaub krank zu werden, viermal höher als bei Nicht-Gestressten.
„Nerven- und Immunsystem sind eng miteinander verbunden. Jede Stressreaktion beeinflusst auch unsere Körperfunktionen“, erklärt Prof. Hellhammer. Stress mobilisiere zum Beispiel den Botenstoff Noradrenalin in Körper und Gehirn. Bei besonders intensiven und lange andauernden Anforderungen übersteige der Verbrauch an Noradrenalin den Vorrat im Gehirn, und es kommt zu einer Entleerung der Speicher. So werde in Zeiten der Ruhe zu wenig von diesem Botenstoff freigesetzt. Das wiederum störe die Funktionen im Nerven- und Immunsystem, und der Körper wird anfälliger. „Dies erklärt, wes-halb Menschen, die unter großer Anspannung stehen, erst dann krank werden, wenn sie sich entspannen“, so der Experte aus Trier. Generell sei der menschliche Körper eher für eine wellenförmige Belastung ausgelegt. Er brauche einen harmonischen Wechsel von Anspannung und Entspannung.
Fazit: Erst im Urlaub mit der Entspannung zu beginnen, führt oft in eine Sackgasse. Vielmehr sollte man versuchen, im Alltag nicht von Termin zu Termin zu hetzen und öfter mal zur Ruhe zu kommen. Der einfachste Stresskiller ist Bewegung. Schon wer dreimal pro Woche je eine halbe Stunde stramm spazieren geht, tut seinem Körper und Geist viel Gutes. Mehr Tipps für einen entspannten Urlaubsbeginn lesen Sie unten. 
Tipps:
- Legen Sie ein paar Puffertage ein und starten Sie nicht direkt von der Arbeit oder einer anstrengenden Erledigung in den Urlaub. Besser ist es, die Urlaubsvorbereitungen ganz in Ruhe zu treffen und sich dabei schon auf den Urlaub zu freuen.
- Wer zwei Wochen oder länger nicht zu Hause ist, hat vorher einiges zu erledigen. Am besten, Sie legen sich eine Liste mit den anstehenden Aufgaben an, die Sie nach Dringlichkeit abarbeiten.
q Auch für das Kofferpacken gilt die gleiche Devise. Damit nichts vergessen wird, erweist sich hier eine Liste als geeignete Gedankenstütze.
- Wenn daheim alles geregelt ist, lässt es sich am Urlaubsort auch besser entspannen. So haben Sie den Kopf frei.
- Um den Erholungseffekt aus dem Urlaub in den Alltag zu retten, sollten die ersten Tage zu Hause nicht gleich wieder mit Terminen vollgestopft werden. Ines Klut

***Balkonien genießen? Mit Rücksicht!
Mietrecht: Wäschetrocknen, Grillen, Blumen und Gemüse sind erlaubt
Wenn der Balkon oder die Terrasse im Sommer zum erweiterten Wohnzimmer werden, ist Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen. Silke Gottschalk vom Deutschen Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V. gibt einen Überblick, was Mieter auf ihrem Balkon dürfen oder nicht dürfen.
Wer sich über Gießwasser, Geruch oder Partylärm ärgert, sollte bedenken: Es kommt immer auf das Ausmaß an. „Kleinere Beeinträchtigungen sind hinzunehmen, denn von den Nachbarn wird ein gewisses Maß an Toleranz erwartet“, betont Mietrechtsexpertin Gottschalk. Für ein harmonisches Miteinander sollten Balkonnutzer Folgendes beachten:
- Essen, Trinken, Feiern: Mieter dürfen selbstverständlich auf Balkon oder Terrasse essen, trinken und feiern. Allerdings sind Ruhezeiten einzuhalten. In vielen Hausordnungen ist eine Mittagsruhe von 12 bis 15 Uhr vereinbart. Als Kulisse für ausschweifende Partys sind Balkone nicht geeignet. „Man sollte vor einem Fest mit den Nachbarn sprechen“, rät Gottschalk. Eine nach wie vor schöne Lösung: „Laden Sie sie gleich mit ein.“ Für alle Mieter gilt: Ab 22 Uhr ist Nachtruhe. Nur in wenigen Ausnahmefällen (Hochzeit, Karneval, Silvester) darf nach 22 Uhr weitergefeiert werden.
- Grillen: Es spricht nichts dagegen, auf dem Balkon oder der Terrasse zu grillen. Nicht gestattet ist, dass dadurch Qualm in die Wohn- oder Schlafräume der Nachbarn zieht. Damit Nachbarn durch Rauch nicht belästigt werden, empfiehlt die Expertin einen Elektrogrill.
- Blumen und Gemüse: Balkonbesitzer dürfen ihre Leidenschaft fürs Gärtnern ausleben. Es ist sogar möglich, Gemüse zu ziehen. Für Bohnen und andere Rankgewächse kann ein Rankgitter angebracht werden. Stark wuchernde Pflanzen wie Knöterich müssen allerdings zurückgeschnitten werden. Vorsicht beim Gießen: Wer Pflanzen wässert, hat zu vermeiden, dass Nachbarn durch herabtropfendes Gießwasser belästigt werden oder die Fassade beschädigt wird. Bei Blumenkästen und Blumenampeln ist darauf zu achten, dass sie fest angebracht sind, damit sie bei starkem Wind nicht herunterfallen und Fußgänger oder Nachbarn gefährden.
- Sonnenschutz: Sonnenschirme sind erlaubt. Wer eine Sonnenmarkise anbringen möchte, benötigt die Zustimmung des Vermieters.
- Wäsche: Wäsche kann zum Lüften oder Trocknen aufgehängt werden. Dazu darf auf dem Balkon eine Wäscheleine gespannt werden, auch dann, wenn den Mietern im Hof eine Wäschespinne bereitgestellt wird.
- Schmutz und Gerüche: Falls Teppiche ausgeschüttelt oder geklopft werden, dürfen Nachbarn nicht durch Staub, Schmutz oder Lärm beeinträchtigt werden. Starke Gerüche sind zu verhindern. Silke Gottschalk: „Insbesondere Biomülltonnen sollten so aufgestellt werden, dass es nicht zur Geruchsbelästigung der Nachbarn kommt.“ 
Elisabeth Antritter

*** „Bargeld ist geprägte Freiheit“ 
Deutschland wird laut Finanzexperte Scheinen und Münzen treu bleiben
Schweden ist auf dem besten Weg, das Bargeld abzuschaffen. Selbst Minibeträge werden mit Kreditkarte oder per Smartphone-App „Swish“ beglichen. Gibt es bald auch ein bargeldloses Deutschland? Unwahrscheinlich, sagt der Frankfurter Finanzexperte Helmut Siekmann.
1661 führte Schweden als erstes Land in Europa Papiergeld ein. Jetzt ist das Königreich in Sachen moderner Zahlungsmethode wieder Vorreiter: Die meisten Schweden zahlen selbst Kleinigkeiten am Kiosk, die Kollekte in der Kirche oder Krimskrams auf dem Flohmarkt mit Kreditkarte oder per Smartphone. Nur jeder fünfte Einkauf wird laut Nachrichtenagentur epd bar beglichen. In Deutschland ist es noch jeder zweite.
Helmut Siekmann, Professor für Geld-, Währungs- und Notenbankrecht am Institute for Monetary and Financial Stability (IMFS) der Goethe-Universität Frankfurt, glaubt nicht daran, dass die Deutschen ihre Gewohnheiten so schnell ändern werden. „Ich halte die Abschaffung von Bargeld immer noch für unwahrscheinlich. Nicht zuletzt, weil die Deutsche Bundesbank sich sehr klar dagegen ausgesprochen hat.“ Auch das Ende des 500-Euro-Scheins bedeutet laut Europäischer Zentralbank (EZB) nicht, dass für die Eurozone das Aus des Bargelds droht. 
„Bargeld ist geprägte Freiheit“, zitiert Siekmann das Bundesverfassungsgericht. Das Zahlen mit Barem mache unabhängig und schütze die Privatsphäre. Davon abgesehen sei die Abschaffung von Bargeld rechtswidrig. „Das wäre zunächst ein Verstoß gegen das Europarecht.“ Darüber hinaus würde die Beseitigung von Bargeld sozial benachteiligte Bevölkerungskreise ausgrenzen. Dann läge auch eine Beeinträchtigung des Sozialstaatsprinzips vor, das in Artikel 20 des Grundgesetzes verankert sei, so Siekmann weiter. „Bargeld diskriminiert nicht. Bei der Eröffnung von Bankkonten oder der Beantragung von Zahlungs- und Kreditkarten hingegen wurde in der Vergangenheit in beträchtlichem Umfang diskriminiert.“ Schon eine unerwünschte politische Ausrichtung habe Banken veranlasst, die Eröffnung eines Kontos abzulehnen oder bestehende Konten zu kündigen, sagt Siekmann. „Mehrfach mussten Gerichte einschreiten.“ Ob die neue gesetzliche Regelung, die einen Anspruch auf Eröffnung eines Girokontos einräumt, wirke, sei ungewiss. 
Vor einer Wertminderung schütze das Verwenden von Bargeld zwar nicht, es bestehe aber kein Risiko, dass die Stelle, die Bargeld ausgibt, zahlungsunfähig wird. „Im Gegensatz zu fast allen Instituten, die Dienstleistungen im bargeldlosen Zahlungsverkehr anbieten.“
Gleichgewicht ist sinnvoll
Ist also nur Bares Wahres? „Nein“, räumt der Finanzexperte ein. „Bargeldloses Zahlen hat natürlich auch Vorteile.“ Für viele Zahlungspflichtige sei dies bequemer, ob an der Supermarktkasse, an der Tankstelle oder bei Überweisungen. Regelmäßige Zahlungen etwa ließen sich bargeldlos wesentlich besser mithilfe elektronischer Datenverarbeitungsmethoden automatisieren. Außerdem sei das Risiko von Diebstahl, Raub und räuberischer Erpressung bei der Verwendung von Bargeld deutlich höher. 
Ein Gleichgewicht zwischen Bargeld und Kreditkarte macht laut Siekmann Sinn: „Die Karte gibt den Bürgern Komfort, Bargeld Freiheit.“
Caroline Meyer

*** Superfood Sauerkirschen und Leinsamen
Es müssen nicht immer Chia-Samen und Acai-Beeren aus fernen Ländern sein
Mit dem Trend zu vegetarischer und veganer Ernährung einher gehen Lebensmittel, die als Superfood gelten. Ihre Zahl nimmt ständig zu. Doch viele waren bisher hierzulande unbekannt, und sind es wahrscheinlich für die meisten Menschen noch immer. Ob Chia, Acai oder Goji-Beere, alle sollen jedoch laut Werbung super gesund sein.
Doch wie super ist das Superfood wirklich? Einschlägige Studien gibt es dazu bisher nicht. Eines sind die angepriesenen Samen, Beeren und Blätter auf jeden Fall: exotisch. Sie kommen in der Regel von weither. Chia-Samen zum Beispiel stammen ursprünglich aus Mittelamerika und waren früher eine Art Vorläufer der heutigen Proteinriegel. Die Maya aßen sie schon. „Chia“ bedeutet „Stärke“. Die Samen punkten mit einem sehr hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren sowie Antioxidantien, Proteinen, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Alles gut bei Bluthochdruck und hohem Cholesterinspiegel. Aber teuer. Als heimische Alternative bieten sich Leinsamen oder Walnüsse an, in denen sich ähnlich gesunde Inhaltsstoffe finden.
Acai-Beeren kommen aus Brasilien. Die Beere ist dunkelblau und besteht zu 90 Prozent aus Kern. Die essbare Haut wird püriert und zu Saft, Pulver und Tabletten verarbeitet. Sie sollen schlank und schön machen. Das liegt an ihrem hohen Gehalt an Antioxidantien. Doch Heidelbeeren und Sauerkirschen enthalten noch viel mehr davon und stärken das Immunsystem. Sie sind in der Saison frisch und ansonsten tiefgekühlt erhältlich. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sind sie im Vergleich mit Acai-Beeren also unschlagbar günstig.
Der Gemeine Bocksdorn, auch Goji-Beere genannt, wird als Anti-
Aging-Mittel angepriesen. Die rote Frucht enthält ebenfalls sehr viele Antioxidantien und soll die Alterung hinauszögern. Auch wenn man das gerne glauben würde, so einfach geht es dann doch nicht. Laut einer spanischen Studie hat die Goji-Beere dem normalen Gemüse und Obst nichts voraus. Vorsicht ist bei Medikamenten geboten. So wirken beispielsweise zu viele Goji-Beeren negativ auf Gerinnungshemmer. 
Da Produktionsbedingungen ferner Länder oft intransparent sind, sollte man zu Bioprodukten oder besser gleich zu heimischen Alternativen greifen. Das schont nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Portemonnaie. Sabine Kohls


***Salbei – schön, lecker und heilsam
Druiden und Indianer verehrten ihn, Wissenschaftler schätzen seine Inhaltsstoffe und Köche den Geschmack
Bei den keltischen Druiden galt Salbei als universelle Heilpflanze, Indianer nutzten das Heilkraut zum Räuchern, wenn besondere Orte geweiht und gereinigt werden sollten. Die Volksmedizin spricht ihm generell große Kraft zu. Und mit köstlichen Rezepten kann man die Heilkraft ganz genussvoll erleben. Obendrein ist ein Salbeistrauch, der in Blüte steht, auch noch ein Augenschmaus. 
Der Name Salbei ist vom lateinischen „salvare“ abgeleitet, was soviel bedeutet wie heilen. Salbei wird bei Magen-Darm-Beschwerden verwendet. Er wirkt beruhigend, antiseptisch, entzündungshemmend und appetitanregend. Salbei soll das Immunsystem stärken und helfen, Infektionen vorzubeugen. Wissenschaftler haben zudem eine Blutfett senkende und Gefäß entspannende Wirkung entdeckt. Somit könnte er helfen, Ablagerungen in den Adern zu vermeiden. Frische Salbeiblätter kann man auch zerdrückt auf Insektenstiche geben, um Schmerzen zu lindern. Salbeiöl, das insbesondere in den Blättern enthalten ist, wirkt allgemein stärkend und beruhigend.
Ätherische Öle
Bei Gedächtnisschwäche, Zahnfleischbluten, nachlassender Sehkraft und Wechseljahresbeschwerden soll Salbei ebenfalls helfen. Auch soll er übermäßiges Schwitzen eindämmen. Die Blätter enthalten ätherische Öle wie Thujon und Kampfer, Gerbstoffe, Bitterstoffe und Flavonoide. Tee aus Salbei ist wohlschmeckend, Halsbonbons mit Salbei sind lecker. Und die Pflanze an sich ist auch wunderschön. 
Das hellviolett blühende Gewürzkraut stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Bereits in der Antike und im frühen Mittelalter wurde der Salbei als Heilkraut angebaut und in Deutschland vor allem in den Klostergärten kultiviert. 
Wild wächst der echte Salbei heute noch in vielen Gebieten Italiens, vor allem entlang der Adriaküste. Er ist in kalkhaltigen, steinigen und sandigen Gegenden zu finden. 
Salbei gehört zur Familie der Lippenblütler, damit ist die Pflanze mit Kräutern wie Bohnenkraut, Lavendel oder Thymian verwandt. Der echte Salbei ist ein mehrjähriger Halbstrauch, der in der Regel Wuchshöhen zwischen 40 und 60 Zentimeter erreicht. Salbei bildet längliche Blätter aus, die einen stark aromatischen Duft verströmen und würzig-herb schmecken. Die graugrünen Blätter sind mit einem weißen Filz an beiden Blattseiten behaart. 
Seine Blütezeit ist von Mai bis Mitte Juli. Dann ziert die Pflanze der Schmuck zahlreicher violetter Blüten. Im Garten bevorzugt der Salbei einen sonnigen Platz, er liebt steinigen Kalkboden und Standorte ohne Staunässe, am besten vor einer Hauswand oder zwischen Steinen. Gut zu wissen: Die Pflanze vertreibt Läuse, Raupen und Schnecken, sodass sie gerne um Gemüsebeete platziert wird. Die Blätter sollten mit Beginn der Blüte geerntet werden. 
Spezielles Aroma
Wenn die Pflanzen nach einigen Jahren zu sehr verholzen, können aus geernteten Samen neue Sträucher herangezogen werden. Auch mit Stecklingen und Ablegern lässt sich der Salbei nachziehen. Der winterharte Salbei benötigt zusätzlich Frostschutz. Reisig oder Tannenzweige schützen die Pflanze vor eisigen Temperaturen. 
Zum Würzen von mediterranen Speisen und Fleisch können sowohl frische als auch getrocknete Blätter verwendet werden. Frischer Salbei in Butter oder Öl angebraten, erinnert an einen Urlaub am Mittelmeer. Das aromatische Kraut mit leichter Kampfernote ist eine Delikatesse. Ein Klassiker ist Saltimbocca aus der römischen Küche: Kalbsschnitzel werden mit luftgetrocknetem Schinken und frischem Salbei belegt, angebraten und mit Wein abgelöscht. Pasta und Risotto, Gemüsegerichte und Soßen auf Tomatenbasis lassen sich ebenfalls gut mit Salbei verfeinern. Petra J. Huschke

Rezept: Salat mit Erdbeeren, grünem Spargel, Schafskäse, getrockneten Tomaten und Chili

Zutaten für 4 Personen

Für den Salat:
500 g Erdbeeren, geviertelt
8–10 Stangen grüner Spargel
1 Stück Schafskäse, zerbröselt
4 eingelegte getrocknete Tomaten
8 Blätter frische Minze
geröstete Pinienkerne

Marinade: 
4 EL mildes Olivenöl
4 EL Himbeeressig oder Balsamico
1 Messerspitze Chiliflocken 
8 Rosa Beeren (Rosa Pfeffer)
Salz und Pfeffer

Zubereitung
Holzige Spargelenden abschneiden, das untere Drittel der Stangen schälen, in 4 cm große Stücke schneiden, circa 5 Minuten in kochendes Salzwasser geben, abseihen und abkühlen lassen. Getrocknete Tomaten und Minze in Streifen schneiden und zu Erdbeeren, Spargel und Schafskäse geben. Mit der Marinade vermischen. In vier Schälchen anrichten. Pinienkerne zum Schluss darüber geben. Dazu Weißbrot reichen.

