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*** Fast jeder Fünfte muss vorzeitig in Rente
VdK warnt vor hohen Armutsquoten und fordert Abschaffung der Abschläge bei Erwerbsminderung 
Krankheit ist ein hohes Armutsrisiko. Wer aus gesundheitlichen Gründen Erwerbsminderungsrente bezieht, erhält oft eine Rente unter Grundsicherungsniveau. Der Sozialverband VdK fordert, die Situation der Frührentner nachhaltig zu verbessern.
„Eine schwere Erkrankung, die zum Verlust der Arbeitsfähigkeit führt, ist ein tiefer Einschnitt im Leben. Dafür auch noch mit einer Rente unter der Armutsgrenze 
bestraft zu werden, ist nicht hinnehmbar“, erklärt VdK-Präsidentin 
Ulrike Mascher. 
18,4 Prozent aller Neurentnerinnen und Neurentner sind nach Angaben der Bundesregierung im Jahr 2014 aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Rente gegangen. Im Schnitt lagen die Erwerbsminderungsrenten bei 628 Euro: 386 Euro erhalten Menschen mit teilweiser Erwerbsminderung, die noch bis zu sechs Stunden täglich arbeiten können. 664 Euro beträgt die monatliche Auszahlung bei voller Erwerbsminderung. 
Berechnungsgrundlage für eine Erwerbsminderungsrente ist der Durchschnitt der bisher geleisteten Beiträge zur Rentenversicherung. Dieser wird bis zum 62. Lebensjahr fortgerechnet. Allerdings kommen viele der aktuell 1,8 Millionen 
Erwerbsminderungsrentner aus schlecht bezahlten Berufen, etwa im Baugewerbe oder in der Pflege, viele haben im Niedriglohnsektor oder in prekären Jobs gearbeitet.
Ein wesentlicher Grund für diese niedrigen Renten sind die hohen Abschläge. Für jeden Monat, den diese Menschen vor der für sie geltenden Altersgrenze in Rente gehen, betragen sie 0,3 Prozent, insgesamt maximal 10,8 Prozent.
Tatsächlich muss auch ein Arbeitnehmer, der freiwillig vorzeitig aus dem Berufsleben ausscheidet, Rentenabschläge in Kauf nehmen. Der „Kardinalfehler“ ist nach Ansicht von VdK-Präsidentin Mascher aber, dass diese Regelung auch für denjenigen gilt, der durch Krankheit gezwungen ist, vorzeitig in Rente zu gehen. „Krankheit darf nicht arm machen. Deswegen müssen diese Abschläge weg“, fordert sie. 
Die Entwicklung ist alarmierend: Jeder dritte alleinstehende Erwerbsminderungsrentner muss Grundsicherung beantragen, lebt also an der Armutsgrenze. Das Fatale: Aus eigener Kraft kann man der Armut bis ans Lebensende nicht mehr entkommen, denn die Gesundheit lässt es nicht zu, einen Job anzunehmen, um das schmale Einkommen aufzubessern. Mascher warnt: „Ein armer Frührentner wird ein armer Altersrentner. Das Problem der Altersarmut verschärft sich noch mehr.“
Nach Berechnungen des Sozialverbands VdK würde die Rücknahme der Rentenabschläge für Erwerbsminderungsrentner zu etwa zwei Milliarden Euro jährlichen Mehrausgaben in der Rentenversicherung führen. „Das ist machbar, dieser Spielraum wäre da“, ist Mascher überzeugt. Sie wies darauf hin, dass beispielsweise die Ausgaben für die Mütterrente, die nach Ansicht des VdK systemwidrig aus der Rentenkasse bezahlt werden, künftig aus Steuereinnahmen finanziert werden könnten.
Ebenfalls prekär ist die Situation für die Gruppe derjenigen, deren Erwerbsminderungsrente abgelehnt wird, was bei fast der Hälfte der Anträge der Fall ist. Diese Menschen finden oft keinen Job mehr und geraten in die Abwärtsspirale: Erst werden die Ersparnisse aufgebraucht, dann schlagen sie sich mit Arbeitslosengeld II bis zur Altersgrenze durch und müssen schließlich Grundsicherung beantragen.
Grundsätzlich dürfe die Politik nicht länger hinnehmen, dass Arbeit krank macht, erklärt Mascher. Im Durchschnitt sind Erwerbsminderungsrentner beim Erstbezug erst 50 Jahre alt. Sie haben eine oft mehrjährige Krankengeschichte hinter sich, immer mehr scheiden aus psychischen Gründen aus. „Gesundheitliche Prävention muss zur Pflichtaufgabe jedes Unternehmens werden“, fordert Mascher deshalb.
Dr. Bettina Schubarth

*** Dauerhaft auf Sozialleistungen angewiesen 
Über eine Million Menschen erhalten seit über neun Jahren Arbeitslosengeld II 
Jeder vierte Empfänger von Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) lebt seit mehr als neun Jahren von dieser Sozialleistung. Für den Sozialverband VdK ist dies das Ergebnis einer verfehlten Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung. Nur ein dauerhaft geförderter Arbeitsmarkt könne Langzeitarbeitslosen eine wirkliche Perspektive geben. 
Demnach waren im Juni 2015 insgesamt 4,4 Millionen erwerbsfähige Arbeitslosengeld-II-Empfänger in der Grundsicherungsstatistik registriert. Darunter befanden sich 1,14 Millionen Frauen und Männer, die bereits neun oder mehr Jahre ununterbrochen Arbeitslosengeld II bekommen haben. Zu den erwerbsfähigen Beziehern zählen nicht nur Arbeitslose, sondern auch Aufstocker, die die Sozialleistung ergänzend zu ihrem Arbeitseinkommen erhalten, oder Menschen, die Angehörige pflegen und dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. 
Diese Menschen haben heute kaum eine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Nur jeder zehnte Langzeitarbeitslose erhält ein Förderangebot zur beruflichen Eingliederung. Die Arbeitslosigkeit verfestigt sich und führt zur Perspektivlosigkeit.
„Das führt häufig zu sozialer Ausgrenzung und Isolation. Die Folgen für die Menschen und ihre Familien sind in jeglicher Hinsicht fatal. Sie führen oft ein Leben am Existenzminimum und können nicht im gleichen Maße wie andere am gesellschaftlichen Leben teilhaben“, so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher und ergänzt: „Wir brauchen mehr Mittel für nachhaltige Programme zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen.“ Davon profitiere nicht nur der Einzelne, sondern die ganze Gesellschaft. Ines Klut

*** Kommentar: Tabu Demenz
Demenz zählt zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Die Zahl der Erkrankten steigt. Die Angst vor dieser Krankheit auch. Schon seit vielen Jahren wird nach einem Heilmittel gesucht, am besten sogar nach einem Impfstoff, der diese heimtückische Erkrankung gar nicht erst ausbrechen lässt. Nach vielen Jahren Forschung zeigt sich die Pharmaindustrie mittlerweile relativ kleinlaut. De facto ist auf absehbare Zeit kein Wundermittel in Sicht, mit dem Demenz in den Griff zu kriegen ist. 
Aber müsste dennoch nicht alles unternommen und die Forschung vorangetrieben werden? Sind die heute Erkrankten den zukünftigen Generationen das nicht schuldig? Das jedenfalls suggeriert ein Gesetzesvorhaben, dessen Entwurf unter dem sperrigen Titel „Viertes Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften“ von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe vorgelegt wurde. Unter anderem soll geregelt werden, dass auch Patienten, die aufgrund einer Demenzerkrankung nicht mehr einwilligungsfähig sind, an Versuchen zur Entwicklung von Arzneimitteln teilnehmen können. Einen direkten Vorteil hätten diese Patienten allerdings nicht, denn die Ergebnisse kämen – wenn überhaupt – erst späteren Erkrankten zugute. Die Einwilligung zur Teilnahme müsste der Demenzpatient noch vor Beeinträchtigung seines Geisteszustands in einer Patientenverfügung festlegen. 
Ich kann vor solchen Vorstößen nur ausdrücklich warnen. Die Patientenverfügung muss bleiben, was sie ist: eine Festlegung dessen, was am Lebensende zum individuellen Wohl des Menschen getan werden soll. Eine pauschale Zustimmung für Arzneimittelexperimente, deren genauer Ablauf und möglicher Schaden die Person bei der Abfassung der Patientenverfügung ja noch gar nicht absehen kann, gehört eindeutig nicht hinein. Damit würde das Recht auf Selbstbestimmung massiv verletzt. Schließlich geht es bei solchen Experimenten nicht um Leben und Tod des hilflosen Patienten und damit um unmittelbar notwendige Entscheidungen, die jemand anderer treffen muss, sondern um einen ungewissen und auch für Angehörige nicht nachvollziehbaren Nutzen.
Menschen mit Demenz müssen bis zu ihrer letzten Minute darauf vertrauen können, dass alles Notwendige für ein gutes Leben getan wird. Experimente – mit welch hohem Ziel auch immer –, die sogar potenziell schaden können, müssen deshalb tabu bleiben. Ulrike Mascher 


*** Delegierte wählen VdK-Landesvorsitzende
Armin Lang im Saarland bestätigt, Rolf Reinemann neu in Niedersachsen-Bremen
Auf ihren Landesverbandstagen haben die Delegierten des Sozialverbands VdK Saarland und des Sozialverbands VdK Niedersachsen-Bremen ihre Führungsgremien neu gewählt. Sie stellten zudem die Weichen für ihre verbands- und sozialpolitische Arbeit der kommenden vier Jahre.
„Die Sozialverbände VdK Saarland und VdK Niedersachsen-
Bremen stehen für gelebte Solidarität und sind eine feste Größe im Gesamtgefüge des VdK Deutschland mit seinen 1,75 Millionen Mitgliedern“, sagte VdK-Präsidentin Ulrike Mascher anlässlich der Landesverbandstage. Einerseits sei es besorgniserregend, dass immer mehr Menschen die Hilfe des VdK in Anspruch nehmen müssten. Andererseits sei die positive Mitgliederentwicklung ein großer Vertrauensbeweis für den Verband. 
Für den wiedergewählten Landesvorsitzenden des Sozialverbands VdK Saarland, Armin Lang (68), ist es die dritte Amtsperiode. Beim Landesverbandstag in Illingen wurde er mit großer Mehrheit bestätigt. Der VdK Saarland hat mittlerweile mehr als 41 000 Mitglieder. Seit 2012 erstritten die Juristen der VdK-Rechtsabteilung in rund 13 000 abgeschlossenen sozialrechtlichen Verfahren mehr als zwölf Millionen Euro für die Mitglieder. Lang, der auch Vorsitzender des VdK-Bundesausschusses ist, sprach von einer „Modernisierung des VdK in nahezu allen Bereichen der Verbandsarbeit“. Einstimmig verabschiedeten die Delegierten die „Soziale Agenda 2020“ mit sozialpolitischen Forderungen.
Neu im Amt ist Rolf Reinemann (77), ehemaliger niedersächsischer Landtagsabgeordneter aus Helmstedt. Der Landesvorsitzende des Sozialverbands VdK Niedersachsen-Bremen folgt auf Ute Brandt. Sie kandidierte nach zwei Wahlperioden nicht erneut. Brandt, die auch Mitglied des VdK-Präsidiums ist, wurde einstimmig zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Die Delegierten des Landesverbandstags in Hannover forderten in einer sozialpolitischen Resolution die unverzügliche Umsetzung des Menschenrechts auf Barrierefreiheit. Diese sei eine wesentliche Voraussetzung, damit alle Menschen gleichberechtigt am Leben teilhaben können. Der Landesverband hat aktuell rund 79 000 Mitglieder und ist damit in den vergangenen vier Jahren um rekordverdächtige 19 Prozent gewachsen. Im Sozialrechtsschutz wurden Leistungen und Nachzahlungen von über 32 Millionen Euro durchgesetzt, eine Steigerung von 28 Prozent. 
Maßgeblich für den großen Erfolg des VdK sind die ehrenamtlich aktiven VdK-Mitglieder. Ihnen galt der ausdrückliche Dank der Landesgremien und von VdK-Präsidentin Mascher. Verdiente Mitglieder wurden auf den Landesverbandstagen besonders geehrt. Mascher ging in ihren Reden auch auf die aktuelle VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ ein. Sie dankte den Landesverbänden für ihr Engagement für mehr Barrierefreiheit. Zudem forderte sie vor den zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Verbänden Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Altersarmut, von der vor allem Frauen betroffen sind. Sabine Kohls


*** Pflegeheimnoten gaukeln heile Welt vor
VdK fordert mehr Transparenz bei der Beurteilung von Pflegeeinrichtungen 
Die Note eins haben fast alle Pflegeheime in Deutschland beim „Pflege-TÜV“ des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) bekommen. Wie gering die Aussagekraft dieser Bewertungen ist, zeigen aktuelle Medienrecherchen. 
Eine gut lesbare Speisekarte kann die schlechte Note für die medizinische Versorgung in einem Pflegeheim ausgleichen. Das ist leider kein Scherz, sondern Praxis beim sogenannten „Pflege-TÜV“ des MDK. Die Gesamtnote der Beurteilung eines Pflegeheims soll eigentlich für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ein wichtiger Anhaltspunkt bei der Auswahl des Pflegeheims sein. Doch derzeit haben fast alle deutschen Heime die Note eins. „Die Pflegenoten verschleiern die vorhandenen Qualitätsunterschiede. Genau genommen sind sie 
eine Verbrauchertäuschung“, urteilt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher.
Derzeit werden die Beurteilungen der Pflegeheime besonders genau betrachtet. Nachdem schon die Bertelsmann Stiftung die Pflegenoten kritisch unter die Lupe genommen hatte, stellte nun auch ein Zusammenschluss der Tageszeitung „Die Welt“, des Rechercheteams „Correctiv“ und des NDR-Fernsehens die MDK-Berichte auf den Prüfstand. Das erschreckende Ergebnis: In den MDK-Berichten versteckten sich oft alarmierende Befunde, obwohl die Gesamtnoten sehr gut sind. 60 Prozent aller Pflegeheime fielen in pflegerisch relevanten Bereichen negativ auf. Die Journalisten berichten etwa von Wundliegen oder Austrocknung der oft hilflosen Bewohner. 
Gravierende Missstände
Für Ulrike Mascher sind diese Ergebnisse „leider keine Überraschung“. Sie zeigten einmal mehr, „dass die Missstände in deutschen Pflegeheimen gravierend sind“. Viel besser gepflegt als die alten Menschen seien leider oft die Dokumentationen über diese, die bei den MDK-Prüfungen vorgelegt werden müssen. „Die Bundesregierung muss die Beurteilungskriterien für Pflegeheime und ambulante Dienste bei der Reform des Pflege-TÜVs strikt an der Lebensqualität der Pflegebedürftigen ausrichten“, fordert Mascher. Sie kritisiert, dass die Überarbeitung durch Pflegekassen und Heimbetreiber erfolgt. Es sei zu befürchten, dass es keine wesentliche Verbesserung geben wird. Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, hat unterdessen zugesagt, die Verhandlungen kritisch zu begleiten. 
Um Pflegemissstände zu bekämpfen, braucht es vor allem genügend Personal, ist Mascher überzeugt: „Pflegekräfte sollten lieber mehr Zeit mit den ihnen anvertrauten Menschen als mit Dokumentationen verbringen.“ 
Dr. Bettina Schubarth

*** Mittelschicht dünnt weiter aus
Künftige Rentner haben Angst vor Armut 
Derzeit haben so viele Menschen Arbeit wie lange nicht, trotzdem schrumpft die Mittelschicht. Laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ist ihr Anteil an der Bevölkerung seit 1991 um gut fünf Prozentpunkte auf 61 Prozent zurückgegangen. 
Eine breite Mittelschicht, die am Wohlstand partizipiert, galt stets als Erfolgsmerkmal der sozialen Marktwirtschaft. In der Bundesrepublik war diese Bevölkerungsgruppe traditionell größer als in vergleichbaren Ländern wie Italien oder Großbritannien. Doch gute Wirtschaftszahlen bedeuten nicht zwangsläufig, dass es den meisten Menschen finanziell gut geht. Im Gegenteil: Die Mittelschicht wächst nicht wie die Wirtschaft, sondern dünnt weiter aus. Zur Mittelschicht gehören laut DIW alle Personen mit einem jährlichen Bruttoeinkommen von 35 845 bis 107 000 Euro.
„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“, so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher.
Sorge vor Armut
Laut DIW ist das vor allem damit zu erklären, dass viele Menschen geringer bezahlte Jobs und Teilzeitarbeit annehmen mussten. Immer weniger könnten vom Lohn ihrer Arbeit leben. Die Ausweitung prekärer Beschäftigung und stark gebremste Rentenanpassungen der letzten Jahre hätten die Talfahrt der unteren Einkommensgruppen beschleunigt. Die Ungleichheit der Einkommen und Vermögen wächst und damit auch die Angst vor Altersarmut, was aktuelle Umfragen belegen. Die Mehrheit der Bürger, die noch nicht in Rente sind, fühlt sich laut ARD-Deutschlandtrend nicht genügend für das Alter abgesichert. Mehr als jeden Zweiten treibt die Sorge um, im Alter arm zu sein.
Die Kluft wächst
Für den Sozialverband VdK ist diese Entwicklung ein Beleg dafür, dass Armut längst ein ernstzunehmendes Problem geworden ist. „Es darf nicht sein, dass trotz guter Konjunktur und allgemeiner Lohnsteigerungen ein großer Anteil der Bevölkerung dauerhaft vom Wohlstand abgehängt bleibt. Die Kluft zwischen Arm und Reich darf sich nicht noch weiter vergrößern“, so Ulrike Mascher.
Der VdK fordert deshalb eine Anpassung des Mindestlohns, der die Entwicklung der realen Lebensumstände der ärmeren Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. Explodierende Mieten in den größeren Städten, steigende Ausgaben für die Gesundheit und höhere Selbstzahleranteile für Medikamente und Therapien müssten einberechnet werden. Außerdem muss die Mindestlohnhöhe eine Rente über der Grundsicherung garantieren. ikl


*** Wie ich an einem Tag 40 Jahre älter wurde
Ein Gefühl für das Alter bekommen – Unterwegs im Alterssimulationsanzug mit VdK-Mitglied Lieselotte Kramer in Berlin 
„Komm erst mal in mein Alter!“ Das sagt sich so leicht dahin. Ich (47) habe es ausprobiert und bin an einem einzigen Tag gleich um 40 Jahre gealtert. Wie das geht? Mithilfe des Alterssimulationsanzugs „Gert“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). So ausgestattet, bin ich mit meiner Begleiterin, der 86-jährigen Lieselotte Kramer aus Berlin, altersmäßig auf Augenhöhe.
Treffpunkt S-Bahnhof Berlin-Köpenick: VdK-Mitglied Lieselotte Kramer wartet bereits am Eingang. Normalerweise hätte ich jetzt die Beine in die Hand genommen und einen kleinen Sprint eingelegt. Mit Gewichtsmanschetten um Waden, Knie, Handgelenke und Ellenbogen sowie einer 15 Kilogramm schweren Weste um den Oberkörper ist das leichter gedacht als getan. Mein Gehirn befiehlt dem Körper: Los, Beeilung! Aber der Körper will einfach nicht. Etwas schwerfällig setze ich einen Schritt vor den anderen. Zum schnelleren Laufen bin ich einfach nicht in der Lage. 
Lieselotte Kramer kann sich ein Lächeln nicht verkneifen, als ich – schwer atmend und etwas unsicher auf den Beinen – vor ihr stehen bleibe. Überrascht tastet sie nach den Gewichtsmanschetten an meinen Handgelenken und hebt wie zur Probe den eigenen Arm. „Meine Arme fühlen sich aber gar nicht schwerer an“, sagt sie und setzt lächelnd nach: „Na, ich bin ja auch langsam älter geworden.“ Ich erkläre ihr, dass die Gewichte simulieren sollen, dass im Alter Kraft, Beweglichkeit und Motorik nachlassen. Zusätzlich schränkt eine Brille das Gesichtsfeld ein, und mit den Kopfhörern sind auch die Ohren beeinträchtigt.
Dass der Simulationsanzug funktioniert, erlebe ich gleich an der nächsten Ampel. Ich bemerke erst im letzten Moment, dass ein Radfahrer ziemlich knapp an mir vorbeifährt. Die Brille verkleinert mein Gesichtsfeld, und die Halskrause erschwert mir zusätzlich den Blick über die Schulter. Ich laufe sozusagen wie im Tunnel und bin darauf angewiesen, dass sich andere Verkehrsteilnehmer rücksichtsvoll bewegen. 
Lieselotte Kramer bestätigt mir, dass sie auf belebten Straßen immer sehr vorsichtig unterwegs ist. „Einen halben Blick richte ich meist nach unten, um auf Stolperstellen vorbereitet zu sein“, sagt die 86-Jährige. Das Überqueren einer viel befahrenen Kreuzung schaffen wir beide nicht, weil die Grünphase viel zu kurz ist. „Das verunsichert viele Menschen, die schlecht laufen können“, weiß Lieselotte Kramer, die allerdings noch gut zu Fuß ist. Das bestätigt sich auch auf dem Weg zur S-Bahn. Anstelle des Fahrstuhls nehmen wir die Treppe. Auch hier merke ich sofort, dass ich jetzt gerade 87 Jahre alt bin. Zwei Stufen auf einmal nehmen? Unmöglich. Ich laufe Stufe für Stufe, das Geländer immer in Reichweite, sodass ich mich notfalls festhalten kann. In der Bahn bin ich froh, auf meinen Sitz fallen zu können. Das tue ich im wahrsten Sinne des Wortes, da mich die Gewichte förmlich nach unten ziehen. Beim Aufstehen muss ich mich mit den Händen abstützen, um wieder hoch zu kommen. Eigentlich wäre ich viel lieber sitzen geblieben, doch es gibt noch einiges zu erledigen. 
Im Einkaufszentrum gegenüber dem Bahnhof fällt sofort auf: Hier sind viele mobilitätseingeschränkte Menschen unterwegs, ob im Rollstuhl oder mit dem Rollator. Deshalb will ich bei C&A herausfinden, ob ältere Menschen hier gut zurechtkommen. In Bekleidungsgeschäften stellen Umkleidekabinen für sie nämlich oft ein Problem dar, weil sie viel zu eng sind und manchmal auch keine Sitzgelegenheit haben. Doch ich werde positiv überrascht. Die Verkäuferin zeigt mir, wie sie mit einigen wenigen Handgriffen zwei Kabinen in eine verwandeln kann.
Auch im TUI Reisecenter in der Bölschestraße in Berlin-Friedrichshagen ist man auf die Bedürfnisse älterer Kunden bestens eingestellt. Inhaber Jan Schroeder nimmt sich viel Zeit zum Erklären und liest aus dem Katalog vor, weil ich die kleine Schrift im Prospekt schlecht sehen kann. „Ich war mal Zivi im Pflegeheim und weiß, wie wichtig es für ältere Menschen ist, jemanden zu haben, der sich kümmert“, sagt er. Lieselotte Kramer ist von dieser Einstellung begeistert, und sie nimmt sich vor: „Hier schaue ich noch mal vorbei.“ 
Auf dem Weg zur nächsten Station, dem Sanitätshaus MKC GmbH, spricht uns eine Passantin an. „Meine Mutter ist pflegebedürftig. Wie ist das denn nun, wenn man nicht mehr so richtig laufen kann?“, will sie von mir wissen. Ich antworte, dass alles viel anstrengender ist als sonst und ich mich auf die nächste Pause freue. Doch die muss noch warten. Zunächst will ich einen Rollator testen. „Damit man sich auskennt, falls man doch mal einen braucht“, ergänzt Lieselotte Kramer, die froh ist, noch darauf verzichten zu können. Verkäuferin Angelique Panzer erklärt die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen und stellt mir die richtige Größe ein. Beim Test merke ich, dass das Kassenmodell schwerer und nicht so leichtgängig ist wie die Modelle mit privater Zuzahlung. Wer wenig Geld hat, muss mit dem Kassenmodell vorliebnehmen. „Das ist schon sehr ungerecht“, sagt VdK-Mitglied Lieselotte Kramer. Sie kennt einige ältere Menschen, die mit den steigenden Kosten für Brillen, Rollatoren und Co. finanziell überfordert sind.
Manchmal sind es schon die kleinen, alltäglichen Dinge, die ältere Menschen vor Herausforderungen stellen. Bei mir ist es die Wasserflasche, die ich mir auf dem Rückweg zur S-Bahn kaufe. Der Schraubverschluss ist zusätzlich mit einer Folie ummantelt. Durch die Gewichte und Handschuhe sind meine Finger steif, und ich fummle ewig rum, bis mir eine andere Kundin ihre Hilfe anbietet. Gut, dass es noch aufmerksame Mitmenschen gibt. Das wünsche ich mir auch, wenn ich tatsächlich einmal so alt werden sollte, wie mich „Gert“ gerade macht.
Nach fünf Stunden „Erlebnis Alter“ bin ich erst einmal froh, den Alterssimulationsanzug und damit meine 87 Jahre wieder abstreifen zu können wie eine zweite Haut. Das fühlt sich richtig gut an! So leicht und mühelos. Beschwingt nehme ich gleich zwei Stufen auf einmal. „Sie werden sehen, es fühlt sich in Wirklichkeit später nicht so an, wie Sie es gerade erlebt haben“, gibt mir Lieselotte Kramer zum Abschied mit auf den Weg. Ich werde mich genau wie sie langsam daran gewöhnen, alt zu werden. Und das sei ja wirklich gar nicht so schlecht, sagt sie. Ines Klut 
Hintergrund: Der Alterssimulationsanzug „Gert“ bietet die Möglichkeit, die typischen Einschränkungen älterer Menschen auch für Jüngere erlebbar zu machen. So können diese ältere Menschen besser verstehen. Zu den altersbedingten Einschränkungen gehören:
	Eintrübung der Augenlinse

Einengung des Gesichtsfeldes
Hochtonschwerhörigkeit
Einschränkung der Beweglichkeit des Kopfes
Gelenkversteifung
Kraftverlust
Einschränkung des Greifvermögens
Einschränkung des Koordinationsvermögens

Ein Filmbeitrag zu unserer Reportage ist ab dem 11. Juli bei VdK-TV, dem Videoportal des Sozialverbands VdK Deutschland, zu sehen. Der Film ist unter www.vdktv.de kostenfrei und jederzeit abrufbar. 


*** Interview: „Komfort für alle Menschen“
Barrierefreiheit als Maßstab beim Planen und Bauen
Nicht nur Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, profitieren von barrierefreien Arztpraxen, Bürgerämtern und Geschäften. Dr. Markus Rebstock vom Institut „Verkehr und Raum“ an der Erfurter Fachhochschule weiß, wo es Handlungsbedarf gibt. 
VdK-Zeitung: Wo sehen Sie die größten Baustellen auf dem Weg zu einer barrierefreien Infrastruktur?
Dr. Markus Rebstock: Da fallen mir einige ein, die meisten aber im privaten Bereich. Jeder braucht sich doch nur einmal in seinem Ort umschauen, wie wenige Gaststätten und Geschäfte in die Kategorie „weitgehend barrierefrei“ eingeordnet werden können. Größere Ladenketten sind in punkto Barrierefreiheit oft schon weiter als kleinere Geschäfte. Hier ist der Umbau meist eine Geldfrage. Beim Neubau hingegen macht die Herstellung von Barrierefreiheit gerade einmal zwei bis drei Prozent der Bausumme aus. Daneben spielen aber auch die Besitzverhältnisse eine Rolle. Es kommt vor, dass Mieter offen für Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit sind, der Vermieter aber nicht dazu bereit ist.
VdK-Zeitung: Wie sieht es beim Wohnungsbau aus?
Rebstock: In den meisten Listen der Technischen Baubestimmungen, die auf Grundlage der Bauordnungen der Bundesländer öffentlich bekannt gemacht werden, wurden diejenigen Teile der Norm, die das rollstuhlgerechte Bauen regeln, von der Einführung ausgenommen. Ich halte es für dringend erforderlich, den Wohnungsbau flexibler zu gestalten. Bauherren sollten verpflichtet werden, mindestens 20 Prozent der Wohnungen so zu bauen, dass auch rollstuhlgerechte Umbauarbeiten mit geringem Aufwand erfolgen können.
VdK-Zeitung: Welche Möglichkeiten haben Menschen mit Behinderung, sich bereits in der Planungsphase von Bauvorhaben einzubringen?
Rebstock: Derzeit wird oftmals lediglich eine formale Anhörung der Interessensvertreter von Menschen mit Behinderung in einem sehr frühen Planungsstadium durchgeführt. Eine fundierte Beurteilung der Barrierefreiheit ist zu diesem Zeitpunkt aber meist nur sehr begrenzt möglich. Zudem besteht dann die Gefahr, dass Planänderungen im Verlauf der Ausführungsplanung oder der baulichen Umsetzung die Barrierefreiheit gefährden. Bewährt hat sich daher über eine formale Anhörung hinaus die Einrichtung von Arbeitsgruppen zur Barrierefreiheit auf kommunaler Ebene. Art und Umfang der Beteiligung sind insbesondere auf kommunaler Ebene auch vom Fachwissen der in der Kommune aktiven ehrenamtlichen Interessensvertreter von Menschen mit Behinderung abhängig.
VdK-Zeitung: Wie lange wird es Ihrer Meinung noch dauern, bis Barrierefreiheit im Planen und Bauen umgesetzt wird?
Rebstock: Das ist sicher eine Generationen-Aufgabe. Im öffentlichen Bereich sind wir ja schon ein gutes Stück vorangekommen. Jetzt muss der private Sektor nachziehen. Die Verpflichtung, barrierefrei zu bauen, sollte in jedem Planungsbüro ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Denn Barrierefreiheit bedeutet Komfort für alle. Leider wird das Prinzip der Barrierefreiheit meist ausschließlich auf Menschen mit Behinderung bezogen, obwohl mittlerweile bekannt ist, dass barrierefreie Angebote zumindest im öffentlichen Raum für alle Menschen komfortabel sind und ein Qualitätsmerkmal darstellen. Interview: Ines Klut


*** Ärgerliche Hürden vor der eigenen Tür
Bei Wohnungen und Häusern gibt es unzählige Barrieren – der VdK hilft
Stufen vor der Haustür, eine Treppe ohne Handlauf, ein zu enges Bad: Noch immer sind viele Wohnungen und Häuser voller Barrieren. Der Sozialverband VdK setzt sich für deren Beseitigung ein, oft mit Erfolg, wie ein Beispiel aus Frankfurt zeigt.
Dorothea Nickel aus Frankfurt am Main muss fast täglich ein Hindernis überwinden und riskiert dabei immer einen Sturz. Wenn sie dies nicht täte, könnte sie ihre Wohnung nicht verlassen. Denn die Hürde sind zwei Stufen vor der Haustür. Weil dort kein Handlauf ist und ihr das Gehen schwerfällt, kommt sie nur mühsam aus dem Mehrfamilienhaus.
VdK-TV, das Videoportal des Sozialverbands VdK Deutschland (www.vdktv.de), hat die Rentnerin vor einiger Zeit besucht. Im Interview schildert Dorothea Nickel, dass das Treppensteigen vor allem im Winter und bei Regen für sie ein Problem ist. Als die Stufen mal gefroren waren, musste sie sich sogar ein Taxi rufen, und der Taxifahrer musste sie über die Stufen heben.
Seit langer Zeit kämpft Nickel dafür, dass ein Handlauf angebracht wird. Doch die städtische Wohnungsbaugesellschaft weigerte sich zunächst und verwies auch auf den Denkmalschutz. Wie Dorothea Nickel werden in Deutschland alltäglich viele Menschen von Hindernissen gestoppt.
Mit der Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ kämpft der Sozialverband VdK bundesweit für Barrierefreiheit. Auf der Internetseite www.weg-mit-den-barrieren.de sind bereits 1500 Hindernisse eingetragen worden, darunter befinden sich einige auch in Mietwohnungen und Häusern. So öffnen sich beispielsweise in einem Senioren-Wohnhaus in Berlin die Haustüren nicht automatisch, was eigentlich selbstverständlich sein müsste. Mit Elektrorollstuhl oder Rollator kommt man dort ohne fremde Hilfe nicht ins Freie.
Aufzug hält nicht überall
In einem von zehn Mietparteien bewohnten Haus in Tübingen gibt es zwar einen Aufzug. Dieser bedient aber nicht die Zwischengeschosse. Um in die dort liegenden Wohnungen zu gelangen, müssen acht Stufen überwunden werden.
Im Garten eines Wohnhauses in Reutlingen wollte die Familie für ihren Sohn, der im Rollstuhl sitzt, auf eigene Kosten Platten verlegen, damit dieser sich auch dort aufhalten kann. Doch der Hauseigentümer lehnte dies ab und bekam dafür auch noch vor Gericht Recht.
Häufig ist auch das Badezimmer ein Problem, wie haupt- und ehrenamtliche Berater des Sozialverbands VdK berichten. Die Türen sind zu schmal für Rollstuhl oder Rollator, und oft können Menschen im Alter ihre Badewanne nicht mehr nutzen, weil sie nicht über den Rand steigen können. Die Berater empfehlen in all diesen Fällen, den Vermieter anzusprechen. Wenn dieser sich querstellt oder man Unterstützung bei den bürokratischen Hürden braucht, können Mitglieder auch den VdK um Hilfe bitten.
So nahm sich auch Melanie Ludwig von der Fachstelle für Barrierefreiheit des VdK Hessen-Thüringen gemeinsam mit dem VdK-Kreisvorsitzenden von Frankfurt, Dieter Müller, des Falles von Dorothea Nickel an. Sie trafen sich mit dem Bauleiter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft zu einer Ortsbegehung. Dieser konnte den Wunsch der Mieterin nachvollziehen und versprach, dass bei dem betreffenden und dem angrenzenden Haus jeweils Handläufe angebracht werden. Der Sozialverband VdK half erfolgreich, diese Barriere zu beseitigen. Sebastian Heise

Wenn Ihnen Hindernisse im Weg stehen, melden Sie diese auf unserer Internetseite www.weg-mit-den-barrieren.de

Auf VdK-TV, dem Videoportal des VdK, ist ein Film zur Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ und zu Barrieren in Wohnungen zu sehen. Dieser ist kostenfrei und jederzeit auf www.vdktv.de abrufbar.


*** So hilft der VdK: VdK-Klage erfolgreich
Rentenversicherung muss Halbwaisenrente zahlen
Eine Halbwaisenrente soll einem Jugendlichen, dessen einer Elternteil verstorben ist, unter anderem einen guten Start in das Berufsleben ermöglichen. Diese muss solange gewährt werden, bis die Abschlussprüfung komplett abgeschlossen ist. Unabhängig davon, ob eine Erkrankung dazwischenkommt. Das hat jetzt das Sozialgericht Kassel im Fall eines VdK-Mitglieds aus Hessen entschieden.
Felix M. (Jahrgang 1992, Name von der Redaktion geändert) bezog nach dem Tod der Mutter im Jahr 2005 eine Halbwaisenrente. 2009 hatte er eine Lehre zum Versicherungskaufmann begonnen. Die schriftliche Prüfung bestand er im Sommer 2012. Doch an der mündlichen Prüfung Mitte Juni konnte das VdK-Mitglied wegen einer Erkrankung nicht teilnehmen, was ein Attest bestätigte. 
Die Rentenversicherung Bund forderte daraufhin die Waisenrente von 187,73 Euro für den Monat Juli zurück. Der Auszubildende habe die Abschlussprüfung nicht angetreten, und das Lehrverhältnis sei nicht verlängert worden, so die Begründung.
Doch Felix M. legte mit Hilfe von Michael Redslob von der VdK-Bezirksgeschäftsstelle Kassel Widerspruch ein. Der VdK-Rechtsexperte wies auf eine Entscheidung des Sozialgerichts Reutlingen hin, wonach das Ende eines Ausbildungsverhältnisses die Abschlussprüfung sei. Und dazu fehle dem Auszubildenden noch die mündliche Prüfung. Diese legte Felix M. im Januar 2013 dann erfolgreich ab.
Der Widerspruch des VdK-Mitglieds blieb jedoch erfolglos. Die Rentenversicherung Bund bekräftigte ihre Entscheidung. Der ursprüngliche Bescheid über die Halbwaisenrente weise ausdrücklich darauf hin, dass ein Anspruch über das 18. Lebensjahr hinaus nur bestehe, solange sich der Bezieher in einer Schul- und Berufsausbildung befinde. Das sei nicht der Fall, weil die Prüfung im Juni wegen der fehlenden mündlichen Prüfung nicht bestanden und der Lehrvertrag auch nicht verlängert worden sei. Zudem könne eine Halbwaisenrente, die eine Unterhaltsersatzfunktion habe, nicht mehr gewährt werden, wenn jemand sich seinen Lebensunterhalt selbst verdienen könne.
Daraufhin erhob der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen Klage vor dem Sozialgericht Kassel. Der VdK-Prozessbevollmächtigte Michael Redslob forderte von der Rentenversicherung Bund, die Rückforderung der Halbwaisenrente für den Monat Juli aufzuheben und zudem die Rente für die Monate von August bis November 2012 nachzuzahlen. Zum 1. Dezember 2012 hatte Felix M. eine neue Arbeitsstelle angetreten.
Positives Urteil
Das Sozialgericht Kassel (Az.: S 8 R 106/13) gab dem VdK-Mitglied recht und verwies auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts. Danach sei eine Berufsausbildung erst dann beendet, wenn der erste auf dem Arbeitsmarkt verwertbare Abschluss erreicht sei. Dazu zähle auch die Vorbereitungszeit auf die Wiederholungsprüfung bei einer nichtbestandenen Abschlussprüfung.
Es handele sich bei Felix M. auch nicht, wie von der Rentenversicherung angeführt, um den Fall einer nicht bestandenen Abschlussprüfung. Dieser habe entschuldigt den ersten Termin zur mündlichen Prüfung nicht wahrnehmen können. Insofern stehe ihm die Halbwaisenrente bis zum Beginn seiner Arbeitsaufnahme im Dezember zu, so das Gericht. Sabine Kohls


*** Dank dem VdK früher in Rente
VdK Bayern setzt rückwirkende Einzahlung freiwilliger Beiträge durch
Mit Hilfe des VdK konnte Angelika Szymanski aus dem oberfränkischen Landkreis Coburg 15 Monate früher in Rente gehen. Die Deutsche Rentenversicherung hatte es versäumt, sie darauf hinzuweisen, freiwillig in die Rentenkasse einzubezahlen, um vorzeitig die Wartezeit zu erfüllen. Der VdK beantragte mit Erfolg eine rückwirkende Beitragszahlung. 
Angelika Szymanski war bis 1998 berufstätig. Danach pflegte sie ihren Vater bis zu dessen Tod. Den Wiedereinstieg ins Berufsleben schaffte sie nicht mehr, weil sie selbst an Krebs erkrankte. „Mein Mann musste für uns beide arbeiten“, erinnert sich die 64-Jährige. Doch das Geld war knapp, und als ihr Mann in Rente ging, musste er einen Nebenjob annehmen, damit es für zwei reichte. 
Dreimal – in den Jahren 2009, 2012 und 2014 – hatte sich Szymanski bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) beraten lassen, weil sie vorzeitig in Rente gehen wollte. Doch nach überstandener Krebserkrankung hatte sie statt der notwendigen 50 nur noch 30 Grad der Behinderung (GdB). Jedes Mal teilte man ihr mit, dass sie warten müsse, bis sie im August 2017 die Regelaltersrente erreicht haben würde.
Im Dezember 2015 suchte Angelika Szymanski schließlich die Hilfe des Sozialverbands VdK. „Sie wollte ihren Grad der Behinderung feststellen lassen“, berichtet der Coburger VdK-Kreisgeschäftsführer Thomas Steinlein, der Szymanski beraten hat. „Weil sie bereits das 63. Lebensjahr vollendet hat, haben wir uns auch über ihren Lebensunterhalt und ihre Rente unterhalten.“ 
Steinlein forderte für das VdK-Mitglied eine Rentenauskunft bei der DRV an. Bei Durchsicht der Akte stellte er fest, dass Szymanski nur noch 28 Monate fehlten, um eine Altersrente für langjährig Versicherte beziehen zu können. Er wunderte sich, dass sie in den Beratungsgesprächen nicht darauf hingewiesen worden war, freiwillige Beiträge zu entrichten. 
Möglichkeit wenig bekannt
Da Szymanski versicherte, dass ihr niemand diese Möglichkeit aufgezeigt habe, stellte Steinlein bei der DRV einen Antrag auf rückwirkende Beitragszahlung und verwies auf das letzte Beratungsgespräch im Jahr 2014. Normalerweise können Beitragszahler nur für das laufende Jahr freiwillig einbezahlen. Da aber der Fehler auf Seiten der Rentenversicherung lag, sah Steinlein für das VdK-Mitglied die Möglichkeit, dass es auch außerhalb dieser Frist eine Nachzahlung leisten kann und somit die Wartezeit von 35 Jahren für langjährig Versicherte erreicht.
Nach nur einer Woche kam der Bewilligungsbescheid: Angelika Szymanski durfte für die Jahre 2014 und 2015 freiwillige Versicherungsbeiträge nachentrichten. Insgesamt handelte es sich um einen Betrag in Höhe von rund 2300 Euro, den sie sofort überwies. Seit 1. Mai 2016 bekommt sie nun eine Altersrente für langjährig Versicherte.
Angelika Szymanski ist überglücklich über die Hilfe des VdK: „Der positive Rentenbescheid war wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen“, sagt sie und stellt fest: „Ich hätte schon viel eher zum VdK gehen müssen.“ Doch die Möglichkeit, freiwillig in die Rentenkasse einzubezahlen, sei ihr nicht bekannt gewesen. „Es gibt viele, die das nicht wissen“, glaubt sie und hofft, dass ihr Fall auch andere dazu motiviert, nochmal nachzuhaken. 
Das Schönste ist für Angelika Szymanski aber, dass ihr Mann nun endlich seinen Ruhestand genießen kann und nicht mehr nebenbei jobben muss. „Ohne den VdK hätte er sonst gearbeitet, bis er umgefallen wäre.“ Annette Liebmann


*** Starre Grenzen überwinden
Patienten brauchen ganzheitliche Versorgung 
Unser Gesundheitssystem gilt als eines der besten der Welt. Dennoch gibt es viele Schwachstellen. So orientiert sich die medizinische Versorgung trotz eines insgesamt hohen Niveaus nicht immer am Patientennutzen. Bestimmte Behandlungen werden viel zu häufig durchgeführt, andere zu selten oder fehlerhaft. Auch deshalb fordert der Sozialverband VdK, die Vernetzung und Koordination zwischen verschiedenen Gesundheitsanbietern weiter zu verbessern. 
Diese Situation hat der eine oder andere vielleicht schon einmal erlebt: Nach einem Krankenhausaufenthalt ist der Hausarzt trotz rechtlicher Verpflichtung nicht immer über den aktuellen Behandlungsstand seines Patienten informiert, weil die Entlassungspapiere noch fehlen oder unvollständig sind. Es kommt auch vor, dass Untersuchungen mehrfach durchgeführt werden, weil der eine Arzt nicht weiß, was sein Kollege schon gemacht oder veranlasst hat.
Derartige Schnittstellenprobleme gibt es auch zwischen einzelnen Kostenträgern wie Kranken- und Pflegekassen. Das ist besonders in der Entscheidung über Rehabilitationsmaßnahmen für ältere Versicherte spürbar. „Der Grundsatz Reha vor Rente wird von vielen Krankenkassen nur unzureichend umgesetzt“, kritisiert VdK-Vizepräsident Roland Sing und weist auf einen gravierenden Missstand hin: „Günstiger für die Krankenkassen ist es, pflegebedürftige beziehungsweise von Pflegebedürftigkeit bedrohte Versicherte an die Pflegeversicherung abzuschieben.“ 
Dieses Schnittstellenproblem im deutschen Gesundheitswesen müsse endlich beseitigt werden. Das könne durch einen finanziellen Ausgleich zwischen Pflege- und Krankenversicherung, der den Krankenkassen ihre Aufwendungen für Rehabilitationsleistungen zurückerstattet, gelingen. Sing sieht einen Ansatz darin, integrierte Versorgungsnetze durch entsprechende Verträge sicherzustellen. Mindestens im Rahmen von Modellvorhaben sollte man solche Verträge mit Einrichtungen schließen.
Der Sozialverband VdK fordert darüber hinaus, die Finanzierung für die Integrierte Versorgung dauerhaft zu sichern. Insbesondere für chronisch Kranke, behinderte, alte und pflegebedürftige Menschen müsse ein nahtloser Übergang von der stationären Behandlung über die Rehabilitation in die ärztliche, fachärztliche und pflegerische Anschlussbehandlung sichergestellt werden. Alle individuell notwendigen Versorgungsangebote für alle Phasen einer Erkrankung müssen wohnortnah, gut vernetzt und in ausreichender Dauer zur Verfügung stehen. Die elektronische Patientenakte könnte hier einen wesentlichen Beitrag zur Überwindung der bestehenden Schnittstellenprobleme im Gesundheitswesen leisten. Ines Klut
Hintergrund zum Thema
Definition Integrierte Versorgung: Bei der Integrierten Versorgung werden Patienten qualitätsgesichert und in sektorenübergreifend beziehungsweise fachübergreifend vernetzten Strukturen versorgt. Ärzte, Fachärzte, Krankenhäuser, Vorsorge- und Reha-Kliniken sowie andere Leistungserbringer können kooperieren und sorgen für den Wissensaustausch. Hierzu schließen Krankenkassen mit den Leistungserbringern Verträge. Integrierte Versorgungsmodelle wer-
den von den Kassen für eine Vielzahl von Krankheitsbildern angeboten. Die Vernetzung ist insbesondere für komplexe Behandlungsprozesse geeignet. Darunter fallen beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas (Fettleibigkeit) oder Bandscheibenerkrankungen.


*** Jeder Zweite versteht seinen Arzt nicht
Erfolg einer Behandlung hängt auch von der Kommunikation ab 
Mehr als die Hälfte der Deutschen, so ergab eine repräsentative Studie der Universität Bielefeld, hat Schwierigkeiten, ihren Arzt zu verstehen. Das kann Auswirkungen auf den Erfolg einer Behandlung haben.
Viele Menschen haben es äußerst schwer, sich in unserem komplexen Gesundheitssystem zurechtzufinden und die zahlreichen Anforderungen der Gesundheitserhaltung im Alltag zu bewältigen, so das Fazit der Studienautoren. Das könne falsches Verhalten und dadurch letztlich auch ein höheres Krankheitsrisiko nach sich ziehen.
Deshalb sei es an der Zeit, neu über die Art, Aufbereitung und Vermittlung von Informationen nachzudenken. In den Kliniken etwa müsse es bei den Abläufen für die Patienten viel transparenter zugehen. Es brauche verständlichere Formulare. Und die Mediziner müssten sich mehr Zeit zum Erklären nehmen. Im Schnitt dauert ein Patientengespräch hierzulande vier bis fünf Minuten. Zum Vergleich: In Kanada ist es dreimal so lang.
Der Austausch zwischen Arzt und Patient entscheidet mit darüber, wie gut die Therapie verläuft. Klappt die Kommunikation nicht, kann das schlimmstenfalls zu falschen Diagnosen und zu folgenreichen Fehlbehandlungen führen. Verläuft das Gespräch zwischen Arzt und Patient dagegen gut, steigt die Therapietreue. Das heißt, die Patienten halten sich besser an die mit dem Arzt besprochene Vorgehensweise, wenn sie mitentscheiden können, was zu tun ist. Auch menschliche Zuwendung führt zu einer besseren Gesundheit.
Steht ein Arzttermin an, sollte man sich schon im Vorfeld gut darauf vorbereiten.
Vor dem Arztgespräch:
	Schreiben Sie Ihre wichtigsten Fragen auf, damit Sie beim Gespräch nichts vergessen und verständliche und ausreichende Informationen erhalten.

Bringen Sie die Medikamente, die Sie zurzeit nehmen, zu dem Termin mit, auch die Medikamente, die Sie rezeptfrei gekauft haben.
Notieren Sie Ihre Beschwerden und wann diese genau angefangen haben.
Nehmen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson zu dem Gespräch mit.
Im Sprechzimmer:
	Arbeiten Sie Ihren Fragenkatalog ab.

Hören Sie gut zu. Scheuen Sie sich nicht, nachzufragen.
Schreiben Sie die Antworten mit. Wenn Sie etwas nicht genau verstehen, fragen Sie noch einmal nach.
Versuchen Sie, mit eigenen Worten zusammenzufassen, was Sie verstanden haben. Damit können Sie Missverständnisse vermeiden.
Bitten Sie gegebenenfalls um Ihre Befunde wie Laborberichte.
Wer mit einer ärztlichen Behandlung oder Beratung nicht einverstanden ist, sollte sich an die Ärztekammer wenden. Ines Klut


*** Die Qualität muss Vorrang haben
VdK fordert umfassende Verbesserungen bei der Versorgung mit Hilfsmitteln
Kaum ein anderer Bereich im deutschen Gesundheitssystem ist so problematisch wie der der Hilfsmittel. Immer öfter lehnen Krankenkassen Anträge ab oder verweisen auf günstigere, aber untaugliche Produkte. Die Beratung lässt zu wünschen übrig, und das System von Festbeträgen und Vertragspreisen der Kassen ist kaum zu durchschauen. Der VdK fordert daher mehr Qualität, Wahlmöglichkeiten, Transparenz und eine unabhängige Beratung.
Zu den Hilfsmitteln zählen Rollatoren, Rollstühle, Hörgeräte, aber auch Inkontinenzprodukte. Viele Menschen, die aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung auf diese Produkte angewiesen sind, haben Schwierigkeiten mit ihrer Krankenkasse und suchen Hilfe beim VdK. Zu Problemen kommt es beispielsweise, wenn der Patient statt des Kassenmodells einen teureren Rollstuhl gekauft hat. Fällt eine Reparatur an, verweigern Kassen häufig die Kostenübernahme oder eine Kostenbeteiligung. „Die Krankenkasse trägt Verantwortung dafür, dass der Patient gut versorgt wird“, sagt Dr. Ines Verspohl, Gesundheitsreferentin beim Sozialverband VdK Deutschland. Weil aber derzeit vieles schief läuft, fordert der VdK eine umfassende Verbesserung bei der Versorgung mit Hilfsmitteln. 
Veraltete Produkte ersetzen
So begrüßt der VdK, dass das Hilfsmittelverzeichnis für Inkontinenzprodukte, das seit 23 Jahren nicht mehr aktualisiert worden war, nun auf den neuesten Stand gebracht wurde. „Das war unbedingt notwendig und muss fortgeführt werden“, betont Verspohl. „Wenn es neuere, bessere Produkte gibt, müssen die veralteten durch sie ersetzt werden.“ 
Der VdK spricht sich dafür aus, dass die Qualität eines Hilfsmittels und die angemessene Versorgung des Patienten im Mittelpunkt stehen. Bisher hatten die Krankenkassen Versorgerverträge geschlossen, den Zuschlag erhielt der jeweils günstigste Anbieter. An diesen ist der Patient auch gebunden, wenn er ein qualitativ höherwertiges Hilfsmittel möchte. „Es besteht eine stillschweigende Übereinkunft zwischen den Kassen und den Versorgern, dass der Patient aufzahlen muss“, kritisiert Verspohl. Sie wünscht sich zudem Wahlmöglichkeiten zwischen Hilfsmitteln, die ohne Aufzahlung erhältlich sind. 
Eine große Schwachstelle bei der Versorgung mit Hilfsmitteln ist die Beratung. „Wir fordern eine unabhängige Beratung, damit das Hilfsmittel zum Patienten und seinem Alltag passt und auch wirklich hilft“, betont Verspohl. 
Derzeit ist weitgehend unbekannt, wie hoch die Aufzahlungen bei den einzelnen Krankenkassen sind, die die Patienten für Hilfsmittel leisten müssen. Hier wünscht sich der VdK Transparenz, „damit man sich für eine gute und nicht nur günstige Krankenkasse entscheiden kann“, so Verspohl. 
Auch die Politik hat die Notwendigkeit für eine Reform erkannt. Noch vor der Sommerpause will Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe einen Gesetzentwurf vorlegen. Die Abstimmung im Bundestag soll im Herbst erfolgen. Annette Liebmann


*** Für mehr Sicherheit und Mobilität 
„Trittsicher durchs Leben“: Bewegungskurse sollen Sturzrisiko minimieren
Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko zu stürzen. Laut Bundesinitiative für Sturzprävention fallen mehr als ein Drittel der über 65-Jährigen mindestens einmal im Jahr hin. Oft hat das einschneidende körperliche und psychische Folgen. Um dem vorzubeugen, sollten ältere Menschen Balance und Kraft trainieren, um sich für den Alltag stark zu machen. 
Zehn Frauen stehen sich paarweise gegenüber. Um ihre Waden haben sie pinkfarbene Therabänder geschlungen. Doch die älteren Damen spielen keinen Gummitwist wie als Kinder auf dem Schulhof, sondern trainieren Kraft und Beweglichkeit. Einmal in der Woche wird der evangelische Gemeindesaal in Wolfhagen bei Kassel zur Turnhalle. Dann trifft sich der Bewegungskurs „Trittsicher durchs Leben“. Er gehört zum gleichnamigen bundesweiten Projekt, das von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) in Kooperation mit dem Deutschen Landfrauenverband, dem Deutschen Turnerbund und dem Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart Anfang des Jahres gestartet wurde.
In ländlichen Regionen
„Trittsicher durchs Leben“ ruht auf drei Säulen: Bewegungsschulung, Beratung zur Sturzprävention zu Hause und Osteoporose-Vorsorge. Während die kostenlosen Bewegungskurse Versicherten aller gesetzlichen Krankenkassen offen stehen, richten sich die beiden anderen Projektteile ausschließlich an SVLFG-Versicherte. Die Kurse finden in ländlichen Regionen statt, da es hier derartige Angebote kaum gibt. Deshalb hat Wilfriede Herbold nicht lange überlegt und sich angemeldet. Die 78-Jährige hat Arthrose in beiden Kniegelenken und hofft, ihre Beweglichkeit zu verbessern. „Es ist wichtig, mobil und selbstständig zu bleiben“, sagt das VdK-Mitglied. Am Bewegungskurs schätzt sie neben den sportlichen Übungen auch den Kontakt zu anderen Menschen.
Sicherheit geht vor
Auch für Erna Flörke ist das Training eine willkommene Abwechslung. Die 80-Jährige lebt auf einem Bauernhof und will ihrer Familie noch lange eine Stütze sein. „Jeden Morgen bin ich im Stall und füttere die Kälber“, sagt sie und fügt hinzu: „Vieles überlasse ich aber auch den Jungen.“ Sie klettere zum Beispiel nicht mehr die Leiter zum Dachboden hinauf, das sei ihr zu gefährlich. Schließlich sei sie ja keine 60 mehr. Das hört SVLFG-Präventionsberater Volker Dippel gern. „Viele ältere Menschen überfordern sich im Haus und auf dem Hof“, weiß er und ergänzt: „Hier passieren die meisten Stürze.“ Volker Dippel weist bei seinen „Hausbesuchen“ auf Stolperfallen wie fehlende Haltegriffe oder Teppichkanten hin. 
Manchmal könne schon eine kleine Veränderung eine große Wirkung haben. So sei es manchen gar nicht bewusst, dass sie in ausgetretenen Pantoffeln keinesfalls sicher unterwegs sind. „Hier spielen jahrelange Gewohnheiten eine große Rolle“, weiß der SVLFG-Präventionsberater, der dann versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Es müsse nicht erst zu einem Sturz mit schlimmen Folgen wie einem Oberschenkelhalsbruch kommen, nur weil der bequeme Pantoffel nicht gegen einen stabilen Schuh mit rutschfester Sohle ausgetauscht wurde. 
Kontinuität ist wichtig
Doch ein Sturz hat nicht nur körperliche Folgen. Auch in der Psyche verändert sich einiges. „Wer einmal gestürzt ist, steckt das meist nicht so leicht wieder weg“, weiß Volker Dippel. Gerade im fortgeschrittenen Alter falle es den meisten schwer, wieder sicherer auf den Beinen zu werden. „Sie haben Angst, erneut hinzufallen und bewegen sich deshalb weniger“, bestätigt Kursleiterin Meike Pfurr aus ihrer alltäglichen Arbeit als Physiotherapeutin. Das sei jedoch ein Teufelskreis. Denn durch weniger Bewegung bilden sich Muskeln zurück, die Kraft lässt nach, und die gesamte Konstitution wird immer schwächer. Deshalb sei es wichtig, dass regelmäßig und über einen langen Zeitraum trainiert werde, mindestens einmal in der Woche. Dann würden sich schon bald die ersten Erfolgserlebnisse einstellen.
Wilfriede Herbold will auf jeden Fall fleißig weiter trainieren. Denn ihr Ziel ist es, so lange wie möglich selbstständig ihren Alltag zu bewältigen. Ines Klut
Mehr Infos: www.trittsicher.org, SVLFG-Telezentren: (08 71) 69 65 80 (Bayern), (07 11) 9 66 20 14 (Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz), (05 61) 93 59 30 70 (Hessen und Niedersachsen)


*** Die Wirbelsäule ins Lot bringen 
Mit der Feldenkrais-Methode lernen, sich spielerisch und bewusster zu bewegen 
Noch nie etwas von der Feldenkrais-Methode gehört? Kein Problem. Die VdK Zeitung hat eine Schnupperstunde bei einer erfahrenen Feldenkrais-Lehrerin besucht und stellt die ganzheitliche Methode, die dem Rücken gut tut, vor.
Die großen Fenster des Gymnastikraums lassen viel Licht herein. Nach und nach versammeln sich die Frauen und Männer unter dem Dach des Caritas-Zentrums in Dachau, allesamt langjährige und überzeugte „Feldenkraisler“. Sie machen es sich vor Beginn der Stunde richtig bequem, holen sich eine Matte, eine Decke und ein Kissen. Erst einmal den Kopf sanft aufs Polster sinken lassen und entspannen.
Sanfte Bewegungen
Sanft sind auch die folgenden Übungen. Jedenfalls keine Stretch- Gymnastik auf Biegen und Brechen. Für Neulinge sieht es fast so aus, als passierte in der Stunde nicht viel, manchmal nur ein gezieltes Kreisen des erhobenen Handgelenks. Doch in Wirklichkeit sind es feine, immer wieder leicht abgewandelte Bewegungsabläufe, die Schritt für Schritt aufeinander aufbauen – unter Anleitung von Eva Dorfner. „Denkt daran: Kraftaufwand stets am Rande der Faulheit“, sagt sie. „Wobei Faulheit ein Zeichen von Klugheit ist“, ergänzt die Lehrerin. Ihre Schüler schmunzeln, wissen sie doch, wie dieser Satz gemeint ist: Es geht darum, der eigenen Körperintelligenz zu vertrauen, da sich eine gut organisierte Bewegung mühelos anfühlt.
Die Feldenkrais-Methode erinnert daran, dass sich Babys ihre Welt mit spielerischen Bewegungen erobern. Von der Rückenlage zur Bauchlage bis hin zum Krabbeln und Laufen – Kleinkinder entwickeln sich weiter, indem sie alles solange ausprobieren, bis es klappt, erklärt Eva Dorfner. Im Erwachsenenalter hingegen geht man nicht mehr intuitiv, achtsam und neugierig mit sich selbst um, sondern verharrt in gewohnten Bewegungsmustern. Verspannungen und Schmerzen sind oft die Folge.
Spannende Entdeckungsreise
„Mit Feldenkrais lernt man, sich wieder bewusster mit dem Körper auseinanderzusetzen, neue Spielräume zu eröffnen, sich von starren Gewohnheiten zu lösen und weniger bekannten Bewegungen anzunähern. Das ist wie eine spannende Entdeckungsreise“, betont Eva Dorfner. „Dieses Experimentieren fordert das Gehirn heraus und erweitert die Bewegungsmöglichkeiten“. In der Feldenkrais-Sprache heißt diese Form des Umgangs mit dem Körper „organisches Lernen“. 
Wissenschaftlicher Ansatz
Die Methode hat übrigens keinen esoterischen oder spirituellen Ansatz. Vielmehr erforschte der Erfinder und Namensgeber, Moshé Feldenkrais, selbst Elektroingenieur, Physiker und Judo-Experte, die Wechselwirkungen zwischen Bewegung und Gehirn aus naturwissenschaftlicher Sicht. Der gefragte Lehrmeister bildete die ersten Feldenkrais-Lehrer selbst aus, schrieb mehrere Bücher und hielt in Europa und den USA zahlreiche Vorträge. Der gebürtige Ukrainer unterrichtete bis ins hohe Alter und starb 1984 in Tel Aviv. 
Die Münchnerin Eva Dorfner, die den Feldenkrais-Kurs in Dachau leitet, hat ab 1994 in Rom eine vierjährige Feldenkrais-Ausbildung absolviert und ist Mitglied im Feldenkrais Verband Deutschland. Sie berichtet davon, dass Feldenkrais die Wirbelsäule ins Lot bringt. Das hat sie am eigenen Leib erfahren: Anfang 1992 stellten die Ärzte bei ihr Morbus Bechterew fest, eine chronische Rheumaerkrankung, die von Schmerzen begleitet wird. „Bei vielen Betroffenen wird die Wirbelsäule steif. Ich habe es vor allem Feldenkrais zu verdanken, dass ich mir meine Beweglichkeit erhalten konnte und kaum Schmerzen habe“, ist Dorfner überzeugt. 
Auch Schülerin Heidi Richter aus Marzling im oberbayerischen Landkreis Freising schwört seit sechs Jahren auf die alternative Methode, die ihr geholfen hat, ihre Rückenbeschwerden nach einem Sturz in den Griff zu kriegen. „Feldenkrais ist für mich ideal. Es passt aber nicht zu jedem. Man muss sich darauf einlassen und dranbleiben. Regelmäßigkeit ist wichtig.“ Die Geduld hat sich gelohnt: „Nach zwei Jahren habe ich deutliche Fortschritte gespürt“, erzählt Richter. „Feldenkrais tut aber nicht nur dem Rücken gut. Ich bin weniger ängstlich, fühle mich selbstbestimmter und genieße mein Leben wieder mehr“, betont die 67-Jährige. 
Mehr Informationen bietet der Feldenkrais Verband Deutschland e. V., Jägerwirtstraße 3, 81373 München, Telefon (0 89) 1 20 21 25-0. Auf der Webseite www.feldenkrais.de können Interessierte auch Feldenkrais-Lehrer und Angebote in der Nähe finden. Elisabeth Antritter

Der Filmbeitrag „Den Rücken stärken“ wird ab dem 4. Juli bei VdK-TV, dem Videoportal des Sozialverbands VdK Deutschland, kostenfrei und jederzeit zu sehen sein, abrufbar unter www.vdktv.de


*** Friedlicher Abschluss eines langen, gemeinsamen Lebens
Der Sozialverband VdK half den Eltern von Harald Podeschwa, ihre letzten gemeinsamen Jahre zu Hause verbringen zu können
Im eigenen Zuhause, und wenn möglich gemeinsam mit seinem Partner die letzten Jahre und Monate verbringen: Viele Menschen wünschen sich das. Oft ist dies leider nicht möglich. Beim Ehepaar Karl und Hildegard Podeschwa aus dem oberbayerischen Schrobenhausen ging der Herzenswunsch in Erfüllung. Eine große Hilfe war dabei der Sozialverband VdK.
Im April hat ein Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks das Ehepaar Karl und Hildegard Podeschwa in ihrem Haus in der Altstadt in Schrobenhausen besucht. Beide waren zu diesem Zeitpunkt auf eine Rundumpflege angewiesen. Sie litten schon länger an Demenz. Der 88-jährige Karl Podeschwa hatte außerdem zwei Schlaganfälle hinter sich und konnte die Reporterin nur liegend im Bett begrüßen. Seine sieben Jahre ältere Frau saß neben ihm in einem Sessel. Ihrem Sohn Harald Podeschwa merkte man in dem Fernsehbericht aber deutlich an, wie froh er war, dass seine Eltern zusammen im eigenen Haus leben konnten. Wenige Jahre zuvor schien dies noch unvorstellbar. Als sich seine Eltern nicht mehr selbst versorgen und in dem alten Haus auch nicht mehr bewegen konnten, hatte er die beiden in Heimen untergebracht. Zuerst seine Mutter, einige Monate später den Vater. Leider lebten sie in getrennten Einrichtungen. Monatelang konnten sich die beiden nicht mehr sehen. Gesundheitlich bauten sie extrem ab. „Zum Schluss war meine Mutter nur noch Haut und Knochen“, erzählt Harald Podeschwa.
Treppenlift an der Decke
Der 57-jährige Wirtschaftsinformatiker erkundigte sich, welche alternativen Möglichkeiten es gibt. Denn der Herzenswunsch von seinen Eltern war es, wieder zu Hause leben zu können. So lernte er Yvonne Knobloch vom Sozialverband VdK kennen. Sie hilft Menschen beim altersgerechten, barrierefreien Umbau. Mit ihren Tipps gelang es Harald Podeschwa, das Haus so umgestalten zu lassen, dass sich seine Eltern auch im Rollstuhl darin bewegen konnten. 
In das Treppenhaus bauten die Handwerker einen Lift, der einem Ski-Sessellift ähnelt: Der Rollstuhl wird in ein Gestell eingehängt. Über Schienen an der Decke konnte Hildegard Podeschwa so die Treppenstufen „schwebend“ überwinden.
Yvonne Knobloch schickte Harald Podeschwa außerdem zu den Sozialrechtsberatern des VdK. Diese halfen ihm bei seinem Kampf um Zuschüsse und Pflegestufen. „Ich habe daheim einen ganzen Schrank voll Aktenordner“, erzählt Harald Podeschwa. Darin befinden sich alle Briefwechsel mit den Pflege- und Krankenkassen. „Ohne den VdK hätte ich das sicher nicht alles selbst gemeistert.“ Über eine renommierte Agentur, die ihm sein Arbeitgeber vermittelt hatte, fand er schließlich eine erfahrene Pflegekraft, die die beiden ganztägig versorgte. Sie zog bei den Podeschwas ein. Wenn sie frei hatte, sprang eine Kollegin ein.
Als Harald Podeschwa seine Eltern nach Hause holte, war die Freude groß. „Ein Leuchten ging über Mamas Gesicht“, berichtet Harald Podeschwa. Bei ihrer ersten Fahrt saß sie in dem Treppenlift „mit großen Augen wie ein kleines Kind“. Die beiden „waren total glücklich“, genau wie ihr Sohn. Die ganze Mühe hatte sich gelohnt. „Meine Eltern blühten regelrecht auf, legten auch wieder an Gewicht zu.“ Mehr als zwei Jahre lebten sie so noch gemeinsam in ihrem Haus. „Im Heim hätten sie bestimmt nicht mehr so lange gelebt“, vermutet ihr Sohn.
Notruf in der Arbeit
Am 13. Mai dieses Jahres rief eine der Pflegekräfte verzweifelt Harald Podeschwa in der Arbeit an. „Ihre Mutter bekommt keine Luft mehr“, sagte sie. Er versuchte, vom Büro in München aus einen Notarzt zu organisieren. Dies war gar nicht so leicht, da er in einem anderen Notrufnetz war. Schließlich gelang es ihm doch, und seine Mutter wurde notärztlich versorgt. Unterdessen organisierte Harald Podeschwa einen Palliativmediziner, der sich dann um seine Mutter kümmerte. Sie bekam Schmerzmittel, atmete ruhig und schlief. Am Abend sagte der Arzt zu Harald Podeschwa, er könne sich auch hinlegen, er solle aber früh nach seiner Mutter schauen. So fuhr er in sein Haus, das nicht weit vom Elternhaus entfernt ist. Als er frühmorgens zu ihr kam, lebte sie nicht mehr. Sie war friedlich eingeschlafen.
Harald Podeschwa, seine Frau Anke, sein Bruder und die anderen Angehörigen waren natürlich sehr betroffen. Aber in ihrer Trauer waren sie froh, dass ihre Mutter und Schwiegermutter den Lebensabend mit ihrem Mann im eigenen Haus verbringen durfte. Sebastian Heise
Das Videoportal des Sozialverbands VdK Deutschland, VdK-TV, hat 2015 das Ehepaar Podeschwa besucht. Der Film, der sich um die Themen Rehabilitation und barrierefreien Umbau dreht, ist jederzeit auf www.vdktv.de kostenfrei abrufbar.


*** Übergriff aus dem Nichts
So können sich Menschen mit Behinderung wehren
Menschen, die nicht sehen, nicht hören oder nicht laufen können, sind für Kriminelle oft leichte Opfer. Doch mit einigen Tricks können sie sich vor Übergriffen schützen. Schwerbehinderte werden allerdings auch nicht häufiger überfallen als Menschen ohne Behinderung.
Ein blinder Fahrgast steht auf dem U-Bahnsteig. Es herrscht reges Treiben. Der Mann hört von überall Stimmen und Geräusche. Sein Rucksack ist offen. In Sekundenschnelle greift jemand hinein und schnappt seinen Geldbeutel. Bis er begreift, dass er bestohlen wurde, ist der Dieb spurlos verschwunden.
Zum Glück passiert so etwas nicht ständig, aber es ist ein typischer Fall, wie ihn Kriminalhauptkommissar Arno Helfrich vom Polizeipräsidium München kennt. Er ist Leiter des Kommissariats für Prävention und Opferschutz und hält in dieser Funktion regelmäßig Vorträge zum Thema Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung.
In der geschilderten Szene „macht Gelegenheit Diebe“, erklärt Helfrich. Der Verbrecher nutzt die Situation, in der Masse der Menschen nicht aufzufallen. Der Kriminalkommissar betont, dass Schwerbehinderte nicht häufiger Opfer von Verbrechen werden als andere. Sie sollten sich aber zum eigenen Schutz streng an bestimmte Regeln halten. Blinde zum Beispiel können einen Menschen, der sich nähert, schlecht einschätzen, „da sie nicht in das Gesicht des Gegenübers blicken können“, erläutert Helfrich.
Der Kriminalkommissar empfiehlt jedem, auch Menschen ohne Behinderung, seine Wertsachen sicher am Körper aufzubewahren, am besten in einer Tasche, die nach vorne zeigt, verschlossen ist und fest um Schulter und Arm hängt.
Wenn jemand bedrängt wird, gibt es ein paar einfache Regeln. „Sofort laut werden, um Hilfe schreien“, sagt Helfrich. Jemand, der nicht sprechen kann, sollte mit starken Gesten wie Armbewegungen auf sich aufmerksam machen. Außerdem empfiehlt der Experte, einen Taschenalarm bei sich zu haben. Im Notfall kann man diesen einschalten. Der schrille Ton reicht oft aus, um den Täter in die Flucht zu schlagen. Daneben sollte man den Notruf am Smartphone betätigen, der mit einem Tastendruck möglich ist. Das Handy wird geortet, und wenn die Polizei niemanden hört, wird eine Streife vorbeigeschickt. Im Notfall kann man sich auch mit einem Fußtritt oder einem Schlag mit der flachen Hand auf die Nase des Gegners wehren.
Wenn andere Menschen in der Umgebung merken, dass jemand mit einer Behinderung belästigt wird, sollten diese nicht den Täter, sondern das Opfer ansprechen und sagen: „Kann ich Ihnen helfen?“ Dann geht man nicht auf Konfrontation mit dem Angreifer und entschärft meistens die Gefahr.
Gefahr an der Haustür
Wenn es an der Haus- oder Wohnungstür klingelt, sollte man immer skeptisch sein. Kennt man beispielsweise einen Postboten nicht, sollte man diesen bitten, das Paket vor der Tür abzulegen, rät Helfrich. Einen Handwerker, der unangemeldet kommt, darf man keinesfalls in die Wohnung lassen. Diesen sollte man über die Sprechanlage nach dem Namen fragen und dann wegschicken mit dem Hinweis: „Ich muss erst bei der Hausverwaltung nachfragen.“
„Menschen mit Behinderung brauchen keine Angst vor Gewalt haben“, sagt Helfrich. „Jeder kann sich schützen!“ Sebastian Heise
Infos zu Gewaltprävention: Telefon (07 11) 54 01-20 62; www.polizei-beratung.de. In Notfällen immer 110 oder 112 wählen.


*** Lukas Zilchs Leben nimmt Fahrt auf
Der Weg eines jungen Mannes mit Behinderung in die Eigenständigkeit
Besonders viel zugetraut haben ihm seine Lehrer und Betreuer nie. Das hat Lukas Zilch aus Schwandorf in der Oberpfalz viel Kraft gekostet – und ihn stark gemacht. Durch seinen Willen, es denen zu zeigen, die nicht an ihn glauben, ist er über sich hinausgewachsen. Seine körperlichen Einschränkungen aufgrund einer Cerebralparese, einer frühkindlichen Hirnschädigung, macht er mit geistigem Witz wett.
Das Polo-Shirt rot, der Schreibtisch chaotisch, das Lächeln verschmitzt. VdK-Mitglied Lukas Zilch fühlt sich wohl an seinem Arbeitsplatz im Autohaus seines Stiefvaters. Er ist zuständig für die Internetseite, Kundenschreiben und andere Büroarbeit. „Meine Aufgaben sind sehr vielfältig“, sagt der 27-Jährige. Der Außenarbeitsplatz der Naab-Werkstätten, einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, ist wie für ihn gemacht. Seit 2012 arbeitet er hier, seit 2012 nimmt sein Leben Fahrt auf. Denn im selben Jahr lernt er auch seine Freundin Maria kennen, „das Beste, was mir passieren konnte“.
So glücklich war er nicht immer, so selbstbewusst schon gar nicht. Mit Anfang 20 hatte Lukas Zilch eine schwierige Zeit. „Ich wollte mich mit meiner Situation nicht abfinden und hatte Probleme mit Mitschülern und Lehrern.“ Er fühlte sich unverstanden und – was fast noch schlimmer war – unterschätzt. „Mein größtes Problem war und ist es immer noch, dass ich wegen meiner Schwierigkeiten, mich zu artikulieren und meine Bewegungen zu kontrollieren, den Eindruck erwecke, eine geistige Behinderung zu haben.“ Deshalb nehme ihn sein Umfeld oft nicht ernst. Damals, vor sieben Jahren, konnte er nicht damit umgehen, inzwischen hat er es gelernt. Auch, dass er Dinge schaffen kann, die ihm niemand zutraut – wenn er nur selbst an sich glaubt. 1500 Meter Schwimmen zum Beispiel. Mit seiner Form der Cerebralparese, einer sogenannten Athetose, eine absolute Seltenheit.
Der 27-Jährige will anderen Menschen mit Behinderung Mut machen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Er will Sprachrohr sein für Menschen, denen es ähnlich ergeht, und die Inklusion vorantreiben. Momentan hält er Vorträge, in Schulen zum Beispiel. Außerdem widmet er sich in einer eigenen Zeitung Themen wie der Einkommens- und Vermögensgrenze. „Wie soll man auf eigenen Beinen stehen, wenn einem die Chance genommen wird, Geld anzusparen?“, fragt Lukas Zilch. Aufgeben kommt für ihn nicht infrage. Er hat gelernt, für sein Glück zu kämpfen. Kraft geben ihm seine Freundin, seine Familie, seine Freunde sowie seine Hobbys Sport, Fotografieren und Lieder komponieren. Das nächste Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt: eine eigene Wohnung. Caroline Meyer


*** VdK-TV: Sodbrennen – nur lästig oder gefährlich?
VdK-TV erklärt, was hinter den Beschwerden steckt und wann man einen Arzt aufsuchen sollte
Viele Menschen kennen das Gefühl: Nach einer üppigen und schweren Mahlzeit drückt der Magen, ein Brennen steigt auf bis zum Brustbein, verbunden mit Aufstoßen – Sodbrennen. VdK-TV erklärt in einem Beitrag, was dahintersteckt und wann man einen Arzt aufsuchen sollte. 
Begünstigt wird Sodbrennen durch zu enge Kleidung, Stress, hastiges Essen, schwere, fetthaltige oder saure Mahlzeiten sowie Genussmittel wie Koffein oder Nikotin. Vor allem nach dem Essen, beim Liegen oder beim Bücken stellt sich das unangenehme Brennen in der Speiseröhre ein. 
Sodbrennen entsteht, wenn der Mageninhalt nach oben steigt. Durch die aggressive Magensäure wird die Speiseröhre gereizt. Eine häufige Begleiterscheinung des sogenannten Refluxes ist saures Aufstoßen. Meist legen sich die Beschwerden spätestens nach einigen Tagen wieder. 
Bei akutem Sodbrennen verschafft ein Spaziergang Linderung. Ein altes und wirksames Hausmittel ist Natron, weil es die Magensäure neutralisiert. Auch trockenes Weißbrot, Zwieback, Kartoffeln oder Bananen sollen helfen, ebenso ein Glas Milch. Längerfristig reicht es oft schon aus, abends nur noch eine leichte Mahlzeit zu sich zu nehmen und mindestens vier Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr zu essen. 
Wenn Sodbrennen häufiger auftritt, können allerdings auch ernsthafte Ursachen dahinterstecken, beispielsweise eine erhöhte Magensäureproduktion oder eine Schwächung oder Erkrankung des Speiseröhren-Schließmuskels. Dieser verhindert normalerweise, dass der Mageninhalt in die Speiseröhre zurückfließen kann. Bestimmte Einflüsse wie Alkohol oder Medikamente können ebenfalls dazu führen, dass der Muskel erschlafft. 
Wer einmal wöchentlich oder öfter Sodbrennen hat, sollte daher unbedingt von einem Arzt abklären lassen, was die Beschwerden verursacht und was er dagegen tun kann. Auch eine Magenschleimhautentzündung oder ein nervöser Reizmagen können hinter dem häufigen Aufstoßen stecken, ebenso Übergewicht oder ein fortgeschrittener Diabetes. Eine häufige Ursache ist ein Zwerchfellbruch, der bei Beschwerden operiert werden muss. Vor allem ältere Menschen sind davon betroffen. 
Wenn der Mageninhalt regelmäßig in die Speiseröhre gelangt, drohen zudem Folgeerkrankungen. Durch die Magensäure wird die Schleimhaut der Speiseröhre gereizt und kann sich entzünden. Geschwüre oder narbenähnliche Einengungen können die Folge sein. Und nicht zuletzt greift Magensäure den Zahnschmelz an und kann Entzündungen in der Mundhöhle und Mundgeruch verursachen. Annette Liebmann 
VdK-TV – Vorschau Juli und August 2016: 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 Juli und August folgende neue Filme abrufbar:
4. Juli - Gesundheit: Den Rücken stärken.
11. Juli - Alter: Unterwegs im Alterssimulationsanzug.
18. Juli - VdK-Kampagne: Arbeitsalltag von Menschen mit Behinderung.
25. Juli - Gesundheit: Sodbrennen.
1. August - VdK-Kampagne: In der Privatwirtschaft gibt es viele Barrieren.
8. August - So hat der VdK geholfen: Kasse zahlt Antidekubitus-Sitzkissen.
15. August - Gesundheit: Hüftleiden lindern.
22. August - Sozialpolitik: Hilfsmittel-Versorgung soll verbessert werden.
29. August - Gesundheit: Was kommt nach der Krankenhausentlassung?


*** Damit es nach dem Urlaub keine böse Überraschung gibt
Gute Nachbarschaftshilfe, aufmerksame Anwohner und eine hochwertige Sicherheitstechnik machen Einbrechern das Leben schwer
Ferienzeit ist Einbruchszeit. Wenn Haus oder Wohnung leer stehen, haben Langfinger ein leichtes Spiel. Um nach dem Urlaub keine böse Überraschung zu erleben, rät Carolin Hackemack, Geschäftsführerin des Netzwerks „Zuhause sicher“, die eigenen vier Wände gut zu schützen und die Nachbarn um Hilfe zu bitten. 
Die gute Nachricht zuerst: Während der Urlaubszeit geschehen nicht mehr Einbrüche als während des restlichen Jahres. „Allerdings schauen Einbrecher danach, ob jemand zuhause ist“, erklärt Hackemack. Weist nichts auf die Anwesenheit der Bewohner hin, nutzen sie die Gelegenheit. 
Hackemack rät, Fenster und Türen grundsätzlich mechanisch zu sichern: „Die Technik sollte auf ihre Einbruchhemmung nach DIN geprüft worden sein und am besten von einem Fachbetrieb eingebaut werden“, empfiehlt die Expertin. Dazu gehören beispielsweise Aufschraubsicherungen für Fenster und Türen, Sicherheitsbeschläge für Fenster mit abschließbarem Fenstergriff oder die Mehrfachverriegelung von Türen. Wer Fenster und Türen ohnehin austauschen will, sollte darauf achten, dass die neuen mindestens der Widerstandsklasse RC 2 entsprechen.
Nachbarschaftshilfe
Aber es gibt auch Schutzmaßnahmen, die wenig kosten und viel bewirken. Dazu gehört eine gute Nachbarschaftshilfe. Denn eine wirksame Vorbeugung ist, wenn potenzielle Einbrecher gar nicht erst bemerken, dass jemand längere Zeit nicht zuhause ist. „Man kann einen Nachbarn bitten, die Rollläden morgens hochzuziehen und abends herunterzulassen“, schlägt Hackemack vor. Ebenso könne der Nachbar gebeten werden, die Blumen zu gießen und den Briefkasten zu leeren. Damit Letzterer nicht überquillt, sollte die Zeitung abbestellt werden: „Sowohl vertrocknete Blumen als auch ein voller Briefkasten zeigen, dass niemand zuhause ist.“
Eine aufmerksame Nachbarschaft ist auch hilfreich, wenn die potenziellen Täter im Viertel nach leerstehenden Wohnungen und Häusern suchen. Fühlen sie sich dabei beobachtet oder werden angesprochen, überlegen sie es sich lieber noch einmal, ob sie den Einbruch tatsächlich riskieren sollen. Ebenso sind wachsame Anwohner eine große Hilfe, weil sie oft schon früh einen Einbruch bemerken und die Polizei alarmieren. 
Schutz per Zeitschaltuhr
Nicht nur mit Unterstützung von Nachbarn und Freunden, sondern auch mit Hilfe von Smart-Home-Systemen oder einer Zeitschaltuhr kann man Anwesenheit vortäuschen. Beispielsweise ist es möglich, in verschiedenen Räumen immer wieder mal ein Licht an- und ausschalten zu lassen. Mit einem „Fake TV“ kann man das Flackern eines Fernsehbildschirms simulieren. Schuhe vor der Eingangstür weisen auf einen Bewohner hin, ebenso das Auto, das direkt vor dem Haus oder in der Einfahrt parkt. „Auf keinen Fall sollte man seinen Urlaub zuvor in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter ankündigen“, warnt Hackemack. Ratsam ist auch, auf dem Anrufbeantworter keinen Hinweis auf eine längere Abwesenheit zu hinterlassen.
Doch all das nützt nichts, wenn das Haus oder die Wohnung leicht zugänglich ist. „Gelegenheit macht Diebe“, heißt es im Volksmund. Deshalb sollten Gegenstände wie umherstehende Leitern, Mülltonnen und Gartenmöbel, die als Kletterhilfe dienen könnten, vor der Abreise weggeschlossen werden. Bevor man das Haus verlässt, empfiehlt es sich, zu prüfen, ob alle Fenster gut verschlossen sind. Auch ein gekipptes Fenster ist leicht aufzubrechen. „Und schließlich noch an die Haustür denken und diese nicht nur ins Schloss ziehen, sondern – am besten zweimal – richtig abschließen“, rät Hackemack.
Entscheidet sich der Täter dennoch für einen Einbruchsversuch, kann ihn letztlich nur die Technik aufhalten. „Dann wird fachgerecht montierte und geprüfte mechanische Sicherheitstechnik benötigt“, betont die Fachfrau. Vier von fünf Tätern würden versuchen, ein Fenster oder eine Tür aufzuhebeln, um so ins Haus oder die Wohnung zu gelangen. „Mit einer hochwertigen Sicherheitstechnik können sie von ihrer Tat abgehalten werden.“
Einbrecher suchen im Vorfeld nach Anzeichen, ob sie unbemerkt und ohne Aufwand ins Haus gelangen können oder nicht. Das Netzwerk „Zuhause sicher“ bietet allen, die ihr Haus oder ihre Wohnung fachgerecht haben sichern lassen, eine Plakette an, die dem Täter signalisiert: Alle Fenster und Türen dieses Objekts sind nach den Empfehlungen der Polizei geschützt. „Damit kann auch die Präventionsplakette abschreckende Wirkung entfalten“, sagt Geschäftsführerin Hackemack. Annette Liebmann
Tipps, wie man sein Haus oder seine Wohnung vor Einbrüchen schützt, erteilt das Netzwerk „Zuhause sicher“ auf seiner Webseite www.zuhause-sicher.de, E-Mail info@zuhause-sicher.de, Telefon (02 51) 7 05 11 70.


*** Gebühren steigen bei manchen Banken
Für die Kontoführung müssen Kunden teilweise deutlich mehr zahlen
Sparer haben derzeit nicht viel zu lachen. Statt Zinsen fürs Tagesgeldkonto oder Geld auf das Sparbuch zu zahlen, drücken ihnen Banken hohe Gebühren fürs Konto auf. Die Zeiten des kostenlosen Girokontos scheinen vorbei zu sein. 
In den vergangenen Monaten wurden viele Bankkunden davon überrascht, dass ihr Geldinstitut höhere Gebühren erhebt. Und das auch für Dienstleistungen, die bisher kostenlos waren. Bereits im vergangenen Jahr legte die Postbank vor und stellte auf Online-Banking um. Kunden, die ihre Bankgeschäfte nicht im Internet abwickeln möchten, zahlen seitdem Gebühren. Inzwischen haben andere Häuser nachgezogen und ihr Gebührensystem angepasst, meist zu Ungunsten der Kunden.
Vieles kostet extra
So wird beispielsweise bei einigen Genossenschaftsbanken für die EC-Karte eine jährliche Gebühr fällig. Wer seine Überweisungen noch per Formular tätigt, muss zahlen. Bis zu zwei Euro stellen manche Geldinstitute in Rechnung, wenn ein Kunde einen Überweisungsträger abgibt. Bei vielen Sparkassen kann man nur eine begrenzte Anzahl von Papier-Überweisungen pro Monat tätigen. Manche verlangen auch eine Gebühr für das Drucken von Kontoauszügen am Automaten. 
Generell lassen immer mehr Banken ihren Kunden die Wahl zwischen verschiedenen Konto-Modellen. Je mehr der Sparer online oder am Automaten erledigt, desto günstiger die Konditionen. Wer dies aus Datenschutz- oder Sicherheitsbedenken ablehnt, muss mehr zahlen.
Niels Nauhauser, Abteilungsleiter Altersvorsorge, Banken und Kredite bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, sieht diese Entwicklung kritisch. „Langjährige Kunden, die ungern gleich die Bank wechseln wollen, sind enttäuscht“, so der Verbraucherschützer. Gerade ältere Menschen stünden Online-Banking nicht so aufgeschlossen gegenüber wie Jüngere oder haben Sicherheitsbedenken. Niels Nauhauser rät in diesem Fall, die Überweisung telefonisch zu erteilen oder Automaten zu nutzen.
Umstrittene Gebühren
Einige Gebühren sind zudem umstritten, auch aufgrund von Gerichtsurteilen. Das betrifft etwa Kosten für die Zusendung von Kontoauszügen, Sondergebühren für Ein- und Auszahlungen trotz eines Konto-Pauschalpreises oder Preise für den Ersatz einer verlorenen oder gestohlenen Bankkarte. Sie muss kostenfrei ersetzt werden.
„Allein beim Girokonto kann man jährlich 200 Euro ausgeben oder auch null Euro“, so Niels Nauhauser. Er rät, sich bewusst zu machen, wie viel das eigene Konto kostet und wie viel durch einen Wechsel gespart werden könnte. Zudem sollte man eine Checkliste mit individuellen Prioritäten erstellen: Wie wichtig sind einem Filialen? Tut es auch eine reine Online-Bank? Erst dann sollte man sich entscheiden. Ines Klut 


*** Das Smartphone ist in aller Hände
Immer mehr Menschen fühlen sich ohne ihr Handy unvollständig und unwohl
In der U-Bahn, auf der Straße, am Esstisch: Das Smartphone ist allgegenwärtig, immer und überall im Einsatz. Nur zum Telefonieren dient das mobile Gerät kaum noch jemandem. Inzwischen ist es Telefon, Kamera, Computer, Navigationsgerät, 
Wecker, Zeitung und Spielzeug in einem. Verena Weigand vom Vorstand der Stiftung Medienpädagogik in Bayern erklärt, ab wann der Gebrauch einer Sucht gleichkommt.
Von „exzessiver Nutzung“ sprechen Experten, wenn sich eine gewisse Abhängigkeit vom Smartphone abzeichnet. Denn als offizielle Sucht ist diese nicht anerkannt und ausreichend erforscht. Gemeint ist im Grunde dasselbe: Wessen Gedanken stetig ums Handy und dessen Anwendungen kreisen, auch wenn er es nicht bedient, gilt als exzessiver Nutzer. Ein weiteres Merkmal: „Wenn jemand den Impuls nicht mehr unter Kontrolle hat, aufs Handy zu schauen, auch wenn er weiß, er soll es in diesem Moment nicht“, sagt Verena Weigand. „Dieses Verhalten kann Leistungsabfall in Schule oder Arbeit, Stimmungsschwankungen, Konzentrationsstörungen oder erhöhte Reizbarkeit zur Folge haben.“
Spätestens dann sollten die Alarmglocken läuten. Bei Kindern und Jugendlichen sieht Verena Weigand die Eltern in der Pflicht, die Handy-Nutzung konsequent zu regeln. Erwachsene müssten ihr Verhalten selbst ändern wollen. „Sonst funktioniert es nicht“, erklärt sie. Wenn der Wille da ist, gibt es einen Weg: „Ich rate dazu, den Gebrauch schrittweise zu reduzieren und bewusst für ein paar Stunden das Handy nicht in die Hand zu nehmen. Man kann es zum Beispiel wegsperren. Je höher die Hürden, desto mehr denke ich darüber nach, ob ich das Gerät nun wirklich dringend brauche.“
Selbst gemachter Druck
Ob Nachrichten schreiben, soziale Netzwerke speisen, fotografieren oder spielen: Viele Anwendungen begünstigen eine exzessive Nutzung. Handy-Spiele etwa, die im Hintergrund weiterlaufen, auch wenn man nicht aktiv ist, bauen besonders großen Druck auf. „Dann hat der Nutzer dauernd im Kopf, dass seine Mitspieler aufgerüstet, Schlachten geschlagen oder neue Ressourcen geschaffen haben könnten.“
Gibt es heute auch einen gesellschaftlichen und sozialen Druck, immer und überall erreichbar zu sein? „Bei Kindern und Jugendlichen mag das der Fall sein, dass der subjektive Druck zur Konvention wird“, sagt Verena Weigand. „Bei Erwachsenen ist dieser Druck meist selbst gemacht. Es ist eine Frage des Selbstbewusstseins, ob man das Gefühl hat, immer erreichbar sein zu müssen oder nicht.“ Der Rat der Medienpädagogin: Die neue Technik mit Maß und Verstand verwenden und seine eigenen Fähigkeiten nicht vergessen. Nur so kann man aufs „individuelle Backup“ zurückgreifen, wenn die Technik mal nicht funktioniert. Immer gut: eine kleine Handy-Auszeit. Beim Konzert zum Beispiel nicht mitfilmen, damit das mediale Erlebnis für die Zukunft gesichert ist, sondern den Moment genießen. Caroline Meyer

