Überregionale Artikel der VdK-Zeitung, Ausgabe September 2016

Die Artikelüberschriften sind jeweils mit drei Sternchen *** gekennzeichnet.


*** VdK im Einsatz für eine gerechtere Rente
Ein Jahr vor der Bundestagswahl präsentiert der Sozialverband VdK seine rentenpolitischen Forderungen 
Derzeit greift die Altersarmut immer weiter um sich. Noch könnte die Politik gegensteuern. „Die Rente muss zum Leben reichen“, lautet deshalb der Leitsatz des Sozialverbands VdK im Vorfeld der Bundestagswahl 2017. 
„Der VdK ist die größte deutsche Rentnerorganisation. Wir setzen unsere Kräfte daran, die politischen Weichen für ein gerechteres Rentensystem zu stellen“, so die VdK-Präsidentin Ulrike Mascher bei der Vorstellung der rentenpolitischen VdK-Forderungen zur Bundestagswahl. Die Realisierung der zentralen VdK-Forderungen würde allen nützen, auch den künftigen Rentnergenerationen:
Abschaffung der sozial ungerechten Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten 
Besonders die Gruppe der Erwerbsminderungsrentner ist von Armut bedroht. „Wer vor dem Rentenalter seinen Beruf aufgeben muss, weil die Gesundheit nicht mehr mitmacht, darf nicht mit hohen Abschlägen bis ans Ende des Lebens belastet werden. Die Erkrankung und die soziale Ausgrenzung sind schon Belastung genug“, sagt Mascher. 
Talfahrt des Rentenniveaus muss gestoppt werden
Ein weiterer Grund für die um sich greifende Altersarmut ist das seit Jahren sinkende Rentenniveau. Schon jetzt liegt es nur noch bei 47,9 Prozent. „Es muss bei 50 Prozent liegen, mindestens aber erst einmal auf heutigem Niveau stabilisiert werden, um einen wirksamen Schutz gegen Altersarmut zu ermöglichen“, erklärt die VdK-Präsidentin. 
Vollständige Angleichung der Mütterrenten
Immer noch werden Mütter, die vor 1992 Kinder geboren haben, gegenüber jüngeren Müttern benachteiligt. Mascher: „Diese Gerechtigkeitslücke muss geschlossen werden. Die älteren Mütter sollen auch drei statt bisher nur zwei Rentenpunkte pro Kind bekommen.“
Einführung eines Freibetrags für Grundsicherungsbezieher
Die Verbesserungen bei der Mütterrente, aber auch die jährlichen Rentenanpassungen kommen bei den Ärmsten nicht an, weil jede Erhöhung mit der Grundsicherung verrechnet wird. Deshalb fordert der VdK einen Freibetrag von 100 Euro für Grundsicherungsbezieher.
Rente nach Mindesteinkommen statt Lebensleistungsrente
Nach Auffassung des VdK geht die Lebensleistungsrente, wie sie die Bundesregierung vorschlägt, mit mindestens 40 Beitragsjahren und zusätzlicher privater Vorsorge, an der Lebenswirklichkeit vieler Frauen, langzeitarbeitsloser und erwerbsgeminderter Menschen vorbei. Mit der Rente nach Mindesteinkommen, die es bis 1992 bereits gegeben hat, würden Zeiten des Niedrigeinkommens hochgerechnet. Als Voraussetzung gilt, dass 35 Jahre an rentenrechtlichen Zeiten vorliegen, dazu zählen auch Zeiten der Arbeitslosigkeit oder der Kindererziehung.
Echte Beschäftigungschancen statt höherer Regelaltersgrenze
Der VdK erteilt Plänen nach einer weiteren Anhebung der Regelaltersgrenze eine klare Absage. „Ausgebrütet werden solche Vorschläge im Wolkenkuckucksheim mancher Bosse und Politiker, aber nicht in den Fabrikhallen, in Pflegeheimen, in Großraumbüros oder auf dem Bau“, stellt Mascher klar.
Einführung einer allgemeinen Erwerbstätigenversicherung
Um die Einnahmen der Rentenversicherung zu stabilisieren und der hohen Gefahr von Altersarmut bei Selbstständigen vorzubeugen, fordert der VdK den Einbezug aller Arbeitnehmergruppen, inklusive von Beamtinnen und Beamten, in eine gemeinsame Erwerbstätigenversicherung. Dr. Bettina Schubarth


*** Zusatzbeiträge steigen weiter ungebremst
Gesetzlich Versicherte müssen sich 2017 auf höhere Zusatzbeiträge von bis zu 0,3 Prozentpunkten einstellen, teilte der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen mit. Eine Studie der Universität Duisburg-Essen warnt sogar, dass bis 2020 der durchschnittliche Zusatzbeitrag von derzeit 1,1 Prozent auf 2,4 Prozent steigt. 
Der VdK fordert eine sofortige Kehrtwende. „Wir müssen zurück zu einer paritätischen Finanzierung“, sagt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Derzeit werden die steigenden Kosten im Gesundheitswesen allein den Versicherten über den Zusatzbeitrag ihrer Krankenkasse aufgebürdet. Die Gesundheitsversorgung von älteren, chronisch kranken und armen Menschen sei aber eine solidarische Aufgabe. Deshalb seien auch die Arbeitgeber in der Pflicht. bsc


*** Mindestlohn schützt nicht vor Armut 
Sozialverband VdK bewertet die Anhebung um 34 Cent als unzureichend
Kann man mit einem Stundenlohn von 8,84 Euro eine Familie ernähren und eine angemessene Alterssicherung aufbauen? Nein, sagt der Sozialverband VdK und bewertet die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns um 34 Cent auf 8,84 Euro als völlig unzureichend.
Für die vier Millionen Beschäftigten des Niedriglohnsektors, die ab Januar 2017 mehr Geld bekommen, sei dies ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch 34 Cent mehr Stundenlohn verbessere die Situation dieser Menschen nicht wirklich. „Sie müssen weiterhin ihren Lohn mit Arbeitslosengeld II aufstocken und erreichen später eine Rente unter Grundsicherungsniveau“, kritisiert VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Die derzeit gute wirtschaftliche Lage erlaube es, den Mindestlohn stärker anzuheben. Trotz stabiler Konjunktur und allgemeiner Lohnsteigerungen bleibe ein großer Teil der Menschen dauerhaft vom Wohlstand abgehängt. Zudem habe sich seit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im vergangenen Jahr gezeigt, dass es nicht zu Arbeitsplatzabbau und Preissteigerungen gekommen ist. „Es ist an der Zeit, den Mindestlohn auf ein existenzsicherndes Niveau anzuheben“, so die VdK-Präsidentin. Explodierende Mieten in den Ballungszentren und steigende Ausgaben für die Gesundheit müssten ebenso einberechnet werden wie die Auswirkungen des Mindestlohns auf die spätere Rentenhöhe. Nach Auskunft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales muss ein Arbeitnehmer Vollzeit 45 Jahre lang mindestens 11,50 Euro pro Stunde verdienen, um später eine Rente oberhalb der Grundsicherungsschwelle von 769 Euro zu erreichen. Ines Klut


*** Kommentar: Sozial und stabil
Die Unsicherheit nimmt spürbar zu in unserem Land. Auch in Deutschland hat mit den jüngsten Anschlägen in Ansbach und Würzburg oder mit dem Amoklauf in München das Gefühl der Bedrohung Einzug gehalten. Für die überlebenden Opfer und die Angehörigen der Getöteten sind das unfassbar schwere Tage und Wochen. Ihnen gilt mein allergrößtes Mitgefühl, verbunden mit allen guten Wünschen, dass sie dennoch irgendwann wieder mit Zuversicht in die Zukunft blicken können. 
Zugegeben: Es ist schwer, in solchen Zeiten auf die Fakten zu vertrauen, auf die verwiesen werden kann. Die Wahrscheinlichkeit, in solche Anschläge verwickelt zu werden, ist hierzulande immer noch sehr gering. Und bei aller Wachsamkeit dürfen diese Ereignisse die gewachsene Kultur des Vertrauens in unserem Land nicht zerstören. 
Wir müssen besonders darauf achten, dass gefährliche Populisten nicht im Fahrwasser dieser Anschläge Vorurteile schüren. Schnell werden „die Fremden“ für vieles in Deutschland verantwortlich gemacht, was in keinerlei Zusammenhang mit Einwanderung steht. Abstiegsängste der Mittelschicht oder das Gefühl des Abgehängtseins in einigen Bevölkerungsgruppen haben ihre Ursache nicht in einer verfehlten Flüchtlingspolitik. Sie sind das Ergebnis eines schon seit vielen Jahren andauernden Sozialabbaus. 
Die soziale Spaltung in unserem Land nimmt zu. Ein Beispiel: Die gesetzliche Rente wird so zurechtgestutzt, dass sie ihre Aufgabe als Lohnersatzfunktion für immer weniger Menschen erfüllen kann. Doch wenn man selbst nach einem langen Arbeitsleben nicht sicher sein kann, im Alter von seiner Rente leben zu können, verliert man das Vertrauen in den Sozialstaat. Solche Ängste darf kein Politiker leichtfertig abtun. Schließlich geht es um die Existenz vieler und nicht um Sekt und Kaviar für wenige. Zu einer sozial gerechten Gesellschaft gehört eine gerechte Rentenpolitik dazu. 
Für soziale Balance zu sorgen, ist ohnehin eine Sache der 
Vernunft. Sozialwissenschaftler Christoph Butterwegge hat erst jüngst darauf hingewiesen. Es ist belegt, dass Länder mit mehr sozialer Gerechtigkeit die stabileren sind. Je größer die soziale Kluft ist, desto größer sind die Kriminalitätsrate und die Gefahr politischer Extreme. Eine geringere soziale Spaltung dagegen erhöht sogar das individuelle Glücksempfinden jedes Menschen – auch des reichen. 
Ulrike Mascher


*** Druck des VdK zeigt erste Wirkung
Bahn-Programm wird jetzt aufgestockt, aber Mittel reichen noch nicht aus
Der Druck des Sozialverbands VdK auf die Politik zeigt Wirkung. Das machen die jüngst verkündeten Pläne des Bundesverkehrsministeriums deutlich, mehr als 100 kleine Bahnstationen in Deutschland barrierefrei umzubauen. „Das ist ein erster Schritt, dem allerdings noch 
viele weitere folgen müssen“, sagte VdK-Präsidentin Ulrike Mascher.
Rund 108 kleinere Bahnstationen sollen demnächst barrierefrei gestaltet werden. Dafür stellen sowohl der Bund als auch die Länder jeweils 80 Millionen Euro zur Verfügung. Ursprünglich waren bei Verkündung des Modernisierungsprogramms im Jahr 2015 nur 50 Millionen Euro vorgesehen. Es handelt sich um Bahnhöfe, in denen täglich bis zu 1000 Menschen ein- und aussteigen.
Gespräch mit Minister
In einem Gespräch mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hatte der VdK im Frühjahr dieses Jahres unter anderem eine Anhebung der Finanzmittel gefordert. Die jetzige Verlängerung und Aufstockung des Modernisierungsprogramms zur Herstellung von Barrierefreiheit hat wohl auch damit zu tun, dass der VdK sich erneut dafür stark gemacht hat. Zusätzlich können von den Ländern weitere Projekte gemeldet werden. Über die Auswahl wird in diesem Herbst entschieden.
VdK-Präsidentin Ulrike Mascher nannte das jüngste Modernisierungsprogramm einen lobenswerten Ansatz im Hinblick auf barrierefreie Mobilität. Es reiche aber nicht aus. Der Sozialverband VdK fordert deshalb 330 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich vom Bund, um in einem überschaubaren Zeitraum alle Bahnhöfe in Deutschland barrierefrei zu gestalten. Bislang ist nur rund die Hälfte aller 5400 Bahnhöfe frei nutzbar für alle. „Verkehrsmittel und -anlagen müssen für alle Menschen jederzeit gleichberechtigt zugänglich sein. Deswegen fordern wir ein höheres Tempo beim Umbau der Bahnhöfe und mehr Zuschüsse vom Bund“, so Mascher.
Dass das Thema „Barrierefreiheit“ die Menschen berührt, zeigt auch die „Landkarte der Barrieren“, die das Herzstück der aktuellen VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ ist. „Seit Kampagnenstart haben uns mehr als 1600 Meldungen über Bahnhöfe, Internetseiten, Geschäfte, Arztpraxen, Behörden und öffentliche Plätze erreicht, die für Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigungen kaum oder gar nicht zugänglich sind. Das zeigt, dass wir von einer inklusiven Gesellschaft noch weit entfernt sind. Wir brauchen aber eine Barrierefreiheit im umfassenden Sinn“, fordert Mascher. Sabine Kohls


*** Wechsel im VdK Nordrhein-Westfalen
Delegierte wählen Horst Vöge zum neuen Landesvorsitzenden 
Horst Vöge ist neuer Landesvorsitzender des Sozialverbands VdK Nordrhein-Westfalen. Auf dem turnusmäßigen 20. Ordentlichen Landesverbandstag in Düsseldorf haben die Delegierten den bisherigen stellvertretenden Landesvorsitzenden mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Karl-Heinz Fries gewählt.
Mit 310 000 Mitgliedern ist der VdK NRW landesweit die größte Interessenvertretung für Ältere, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung. Horst Vöge kündigte an, dass sich der Landesverband auf politischer Ebene verstärkt für die Zukunft der Pflege, den Kampf gegen Altersarmut sowie die Schaffung von Barrierefreiheit in allen gesellschaftlichen Bereichen einsetzen werde. Als ehemaliges langjähriges Mitglied des nordrhein-westfälischen Landtags bringt Horst Vöge dafür die entsprechenden sozialpolitischen Kenntnisse mit, hat er doch viele Jahre selbst die Sozialpolitik des Landes mitgestaltet. Der 68-jährige Dinslakener Vöge ist auch Vorsitzender des VdK-Kreisverbands am Niederrhein. 
Der scheidende Landesvorsitzende Karl-Heinz Fries kündigte an, seine umfangreichen Erfahrungen und sein Wissen auch weiterhin als VdK-Vizepräsident und Vorsitzender des Kreisverbands Siegen-Olpe-Wittgenstein zum Wohle der Mitglieder einzubringen. Vöge dankte seinem Vorgänger, der nach sechs Jahren nicht erneut für den Landesvorsitz kandidierte, für dessen großes Engagement. 
„Unser Sozialstaat ist ein Garant für Frieden, Freiheit und Solidarität. Daher setzen wir uns auf allen Ebenen für dessen Erhalt, Stärkung und Fortentwicklung ein“, sagte der neue Landesvorsitzende auf der Festveranstaltung vor über 500 Gästen aus Politik, Justiz, Verwaltung, Wirtschaft und Verbänden. Es sei daher höchste Zeit, endlich die richtigen Weichen für die Bekämpfung von Armut in allen Altersgruppen, eine menschenwürdige Pflege sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu stellen. 
Mit Blick auf die bereits rund 600 000 Pflegebedürftigen in NRW und den prognostizierten weiteren Anstieg forderte die Präsidentin des VdK Deutschland, Ulrike Mascher, neben einer Reform der Pflegeausbildung auch mehr Pflegestützpunkte in NRW und eine flächendeckende und qualitativ gute Beratung.
Mascher dankte den ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern. „Alle Verbandsstufen setzen sich aktiv vor Ort für Barrierefreiheit ein, damit Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigungen wirklich teilhaben können“, so die VdK-Präsidentin. Dieses hohe Engagement habe den Erfolg der VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ erst ermöglicht. 
Rainer Schmeltzer, NRW-Minister für Arbeit, Integration und Soziales, lobte den Verband: „Der VdK stellt den Menschen in den Mittelpunkt und bereichert damit das Land NRW seit mehr als 65 Jahren!“ Horst Vöge versprach, dass sich der VdK auch weiterhin nachdrücklich auf allen Ebenen für eine gerechte und soziale Zukunft einsetzen werde. Sabine Kohls


*** VdK-Vizepräsident Roland Sing wird 75 
Am 27. September wird der VdK-Vizepräsident und Landesvorsitzende des Sozialverbands VdK Baden-Württemberg Roland Sing 75 Jahre alt. Der gebürtige Stuttgarter und ehemalige Vorstandsvorsitzende der AOK Baden-Württemberg ist seit 1997 im Sozialverband VdK aktiv. Seit 2007 leitet er den Sozialpolitischen Ausschuss, seit 2008 ist er Mitglied des Präsidiums des VdK Deutschland. 
„Der VdK kennt und schätzt Roland Sing als kompetenten Gesundheits- und Sozialexperten“, so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Für seine herausragende ehrenamtliche Arbeit ist Roland Sing 2015 mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet worden. Zudem ist er Träger des Silbernen Treueabzeichens des VdK Baden-Württemberg. Roland Sing ist auf Landes- und Bundesebene in zahlreichen Gremien aktiv, so auch als Vorsitzender des baden-württembergischen Landesseniorenrats. Er engagiert sich unter anderem für ein gerechtes Gesundheitssystem, für Prävention, Rehabilitation und alltagsunterstützende Assistenzsysteme, die es Menschen ermöglichen, lange selbstbestimmt zu Hause zu leben. Der Sozialverband VdK Deutschland gratuliert seinem Vizepräsidenten herzlich zum 75. Geburtstag und wünscht ihm auch weiterhin viel Freude am ehrenamtlichen Engagement. sko


*** Konrad Gritschneder feiert 65. Geburtstag
Sachlichkeit und Sachverstand, gepaart mit viel Humor, zeichnen Konrad Gritschneder aus. Am 12. September wird der Bundesschatzmeister des Sozialverbands VdK Deutschland und Landesschatzmeister des Sozialverbands VdK Bayern 65 Jahre alt. 
Seit zehn Jahren ist der Münchner Rechtsanwalt für den VdK in den ehrenamtlichen Führungsgremien aktiv. 2006 wurde er auf dem VdK-Bundesverbandstag zum Schatzmeister gewählt. Ein Jahr später übernahm er diese Funktion auch beim VdK Bayern. 
VdK-Präsidentin Ulrike Mascher gratuliert Gritschneder im Namen des Präsidiums zum 65. Geburtstag: „Wir schätzen sein großes soziales Engagement sehr, mit dem er sich neben seiner beruflichen Tätigkeit für den VdK einsetzt.“ 
Sein ehrenamtliches Engagement beschränkt sich nicht nur auf den VdK. Die Förderung des Ehrenamts, speziell der Jugendarbeit, liegt ihm besonders am Herzen. In seiner Heimatgemeinde gründete der Hobby-Musiker – er spielt Trompete und Kornett – die „Blaskapelle Wörthsee“, die sich längst über ihre Gemeindegrenzen hinaus einen Namen gemacht hat. Privat hat Konrad Gritschneder seit Kurzem eine neue Rolle, die er mit Stolz ausfüllt: als leidenschaftlicher Großvater. bsc
*** In der WG geht die Lebensgeschichte weiter
Individuell und familiär: die ambulant betreute Wohngemeinschaft für Demenzkranke in München 
Roter Lippenstift statt Fettcreme, Rolling Stones statt Volksmusik – in einer Münchner Wohngemeinschaft für Demenzkranke keine Ausnahme. Das Projekt des Vereins Carpe Diem legt auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner genauso großen Wert wie auf eine gute Gemeinschaft. Dafür sorgt ein Team aus Betreuern, Pflegern und Angehörigen. Letztere sind für die Organisation und Verwaltung verantwortlich.
Es ist heiß. Kein Lüftchen dringt durch die geöffnete Balkontür. Anton Braun* hält ein kühles Glas Eiskaffee in den Händen, lächelt zufrieden. Nicht einmal die Volksmusik, die aus dem Radio plätschert, bringt ihn heute aus der Ruhe. Dabei ist Volksmusik gar nicht sein Geschmack. Die Rolling Stones schon. „Manchmal drehen wir in Ihrem Zimmer ganz laut auf, stimmt‘s, Herr Braun?“ Betreuerin Christine Schön zwinkert ihm zu. Die Diplom-Sozialpädagogin kennt die Vorlieben der sieben Bewohner der ambulant betreuten Wohngemeinschaft (WG) des Vereins Carpe Diem in München in- und auswendig. Alle sieben Bewohner sind dement. Was nicht bedeutet, dass alle sieben dieselben Bedürfnisse haben.
„Nur weil ein Mensch an Demenz erkrankt ist, heißt das nicht, dass er kein Individuum mehr ist“, betont Ulrike Reder, geschäftsführende Vorsitzende und Gründungsmitglied von Carpe Diem. „Kann der Demenzkranke seine Bedürfnisse selbst nicht mehr äußern, ist das Umfeld in der Verantwortung: die Angehörigen, die Betreuer, die Pfleger.“ Denn warum sollte die einstige Kosmetikkonzern-Chefin plötzlich ohne lackierte Fingernägel und rote Lippen aus dem Haus gehen, wenn ihr das immer wichtig war? Warum sollte Künstler Anton Braun Herz-Schmerz-Schlager hören, wenn er Mick Jaggers Rockröhre liebt? Die Tür der Wohngemeinschaft bleibt immer ein Stückchen offen für das Leben vor der Demenz. Auch beim Speiseplan gilt: bloß kein Einheitsbrei. 
Individuelle Betreuung für Demenzkranke war im Jahr 1999 alles andere als selbstverständlich. Als Ulrike Reder vom Münchner Universitätsklinikum rechts der Isar den Auftrag bekam, eine Wohngemeinschaft für Demenzkranke ins Leben zu rufen, betrat sie Neuland. Sie gründete den gemeinnützigen Verein Carpe Diem und ein Jahr später in Kooperation mit der Jacob-und-Marie-Rothenfußer-Gedächtnisstiftung die erste ambulant betreute WG für Demenzkranke in Bayern. Die Idee: die Angehörigen einzubeziehen und in die Verantwortung zu nehmen. 
Die Angehörigen oder gesetzlichen Betreuer schließen mit dem Wohnungseigentümer, der Münchner Wohnungsgesellschaft GWG, einen Mietvertrag ab und entscheiden in einem Gremium unter anderem über gemeinsame Anschaffungen, Reparaturen, neue Mitbewohner – und den Pflegedienst. Damit hat das Gremium Carpe Diem beauftragt. Denn der Verein ist nicht nur Initiator dreier Wohngemeinschaften für Demenzkranke und einer für Pflegebedürftige mit psychischen Problemen. Er verfügt auch über einen ambulanten Pflegedienst, eine Beratungsstelle für pflegende Angehörige und ältere Menschen, eine Tagesbetreuung sowie einen ehrenamtlichen Helferkreis. 
Auch eine Kostenfrage
„Die Kombination aus Betreuern und Pflegern sowie Ehrenamtlichen und Angehörigen ist optimal. Die WG ist wie eine Familie.“ Für Ulrike Reder ist es die schönste Wohnform für Demenzkranke, wenn es zu Hause nicht mehr geht. Vorausgesetzt, die Pflegebedürftigen haben engagierte Angehörige oder einen rührigen gesetzlichen Betreuer – und können es sich leisten. Für Miete, Ausstattung und Haushaltsgeld muss jeder Bewohner selbst aufkommen. Falls die Mittel fehlen, kann für Miet- und Nebenkosten Sozialhilfe beantragt werden. Nicht ganz einfach, weil das Amt dann oft auf günstigere Heime verweist. Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft sind die größten Posten. Finanziert wird dies durch Leistungen aus der Pflegeversicherung. Zudem erhalten Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen seit 1. Januar 2015 eine monatliche Pauschale von 205 Euro pro Bewohner zur Finanzierung einer Hilfskraft. Trotzdem: Ohne eigenes Geld kein WG-Zimmer. Wer sein Erspartes aufgebraucht hat, muss vielerorts ausziehen. „Das ist untragbar“, kritisiert Ulrike Reder. Die Münchner haben Glück: Die Stadt springt in diesem Fall ein. In vielen anderen deutschen Städten und Gemeinden fühlt sich niemand zuständig. Dann bleibt nur das Heim. Caroline Meyer
Einen Film mit dem Titel „Senioren-WG“ finden Sie kostenfrei bei VdK-TV unter www.vdktv.de


*** Frühe Therapie kann Demenz verlangsamen
Fast 1,6 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Demenz, Tendenz steigend. In den meisten Fällen handelt es sich ursächlich um die Alzheimer-Erkrankung, bei der sich Eiweiße im Gehirn ablagern. Diese sogenannten Plaques blockieren die Nervenverbindungen und führen schließlich zum Absterben der Gehirnzellen. Bisher ist es nicht möglich, Alzheimer zu stoppen. Allerdings können die Beschwerden der Demenz gelindert werden. Und bereits in einigen Jahren könnten Forscher Medikamente gefunden haben, die das Voranschreiten der Alzheimer-Krankheit aufhalten. „Es sieht hoffnungsvoll aus“, sagt Privatdozent Dr. Timo Grimmer, Leiter des Zentrums für kognitive Störungen und Rehabilitation der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München.
Die Früherkennung wird bei künftigen Therapien eine wichtige Rolle spielen. Ähnlich wie bei Diabetes oder Bluthochdruck könnten noch vor Auftreten der ersten Symptome die entscheidenden Weichen gestellt werden. Grimmer rät, bereits jetzt möglichst früh einen Arzt aufzusuchen. Denn bei vielen Menschen wird die Krankheit erst erkannt, wenn sie schon weit fortgeschritten ist. Dabei wäre schon viel gewonnen, wenn Betroffene spätestens bei den ersten Anzeichen von Vergesslichkeit oder Wortfindungsstörungen medizinische Hilfe suchen würden. Mit Antidementiva lassen sich zwar die schädlichen Eiweißablagerungen nicht verhindern, aber die gesunden Gehirnzellen werden angeregt, die Funktionen der abgestorbenen oder erkrankten Zellen zu übernehmen, sodass die Beschwerden gelindert werden. „Das sind im Moment die besten Medikamente, die wir haben“, sagt Grimmer. Die zugrunde liegende Krankheit schreitet allerdings weiter voran. Weitere Arzneien, die schon in einem früheren Stadium ansetzen, befänden sich bereits in der Testphase. ali


*** VdK schießt deutschlandweit Barrieren auf den Mond
Kampagne des Sozialverbands ist erfolgreich: Haupt- und Ehrenamtliche reißen Hindernisse in Städten, Gemeinden und Köpfen ein
„Weg mit den Barrieren!“ fordern VdKler von der Küste bis zu den Bergen – mit Erfolg! Unzählige Ortsbegehungen, Großveranstaltungen und Mitmach-Aktionen in allen 13 VdK-Landes-
verbänden haben im vergangenen halben Jahr Politik und Bevölkerung wachgerüttelt. Wie die Beispiele aus den Landesverbänden zeigen, sind noch viele Hürden einzureißen. Ruhe gibt der VdK erst, wenn Barrierefreiheit in Deutschland selbstverständlich ist. 
Keine Brücke, keine Fähre, nur ein Tunnel mit steiler Treppe: Um die Spree im Berliner Stadtteil Köpenick am Rande des Müggelsees schnell überqueren zu können, wurde in den 1920er-Jahren ein Tunnel angelegt, der den Fährbetrieb ergänzen sollte. Nach dessen Einstellung ist der Tunnel heute die einzige Verbindung. Hauptproblem: Er ist ausschließlich über zwei steile Treppen mit jeweils 48 Stufen nutzbar. Ältere und Menschen mit Gehbehinderung oder Eltern mit Kinderwagen können diese Barriere nicht überwinden. Dies stellte der VdK
Berlin-Brandenburg bei einer Ortsbegehung fest. Der VdK kritisiert, dass auch die Tunnelsanierung vor einem Jahr die Situation nicht verbessert hat. Die Begründung damals: Man könne das Hindernis ja mit dem ÖPNV großräumig umfahren. Der zeitliche Mehraufwand beträgt 45 Minuten, inklusive längerem Fußweg. Somit gilt für Köpenick: Die Situation für Menschen mit Behinderung war hier vor fast 100 Jahren aufgrund des Fährbetriebs besser als heute. Das wird der VdK nicht auf sich beruhen lassen.
Barrieren in den Köpfen beseitigte der VdK Baden-Württemberg an seinem großen Aktionstag in der Liederhalle in Stuttgart. „Barrierefreiheit verbessert die Lebensqualität für alle, bedeutet Zukunftsorientierung und ist wichtiger Standortfaktor“, betonte VdK-Präsidentin Ulrike Mascher vor rund 600 Teilnehmern aus ganz Baden-Württemberg. Landesgeschäftsführer Hans-Josef Hotz hob hervor, dass Barrierefreiheit ein Menschenrecht und eine der wichtigsten Voraussetzungen für Inklusion sei. „Denn immer dort, wo Menschen mit Behinderung auf Barrieren stoßen, bleibt ihnen die Teilnahme am kulturellen und politischen Leben, an der Arbeitswelt und in der Freizeit verwehrt.“ Ulrike Mascher verwies auf fast eine Million anerkannte Schwerbehinderte im Südwesten. Die Zahl der behinderten und in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen sei aber um ein Vielfaches höher, gab sie zu bedenken. Die Beseitigung baulicher und anderer Barrieren, zum Beispiel im Internet oder am Arbeitsplatz, „ist kein Luxus“. Vielmehr sei der bewusste Verzicht auf eine barrierefreie Gestaltung, beispielsweise aus Spargründen, kurzsichtig und unverantwortbar.
Bis zu 1300 Menschen erreichte der VdK Bayern bisher bei jeder seiner Kampagnen-Großveranstaltungen in den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Die vielen Hürden im Alltag, die Bundesbehindertenbeauftragte Verena Bentele, Landesvorsitzende Ulrike Mascher und Landesgeschäftsführer Michael Pausder hier anprangern, werden vor Ort von Haupt- und Ehrenamtlichen aus dem Weg geräumt: In Eckersdorf im Kreis Bayreuth zum Beispiel, bei einer der zahlreichen Ortsbegehungen in Bayern. Die Gemeindeverwaltung zeigt sich sehr offen für die Verbesserungsvorschläge des VdK-Teams für Barrierefreiheit. Dieses macht deutlich: Schon mit kleinen Anpassungen kann viel erreicht werden. Eine sichtbare Beschilderung des Behindertenparkplatzes am Hintereingang des Rathauses etwa. Oder eine für Rollstuhlfahrer erreichbare Klingel. Die Vorschläge zur Barrierefreiheit will Eckersdorf zügig umsetzen. Gedächtnisstütze und Leitfaden ist das detaillierte Protokoll der Ortsbegehung.
Wie dringend notwendig Barrierefreiheit für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist, zeigte die inklusive Wanderung des VdK-Bezirksverbands Kassel sowie der Kreisverbände Kassel-Land und Kassel-Stadt des VdK Hessen-Thüringen. Dass es bei den „Grimmsteig-Tagen“ 2016 überhaupt einen Streckenabschnitt für Menschen mit Behinderung gab, daran hatte der VdK großen Anteil. 



Zusammen mit der Grimmsteig Touristik und der örtlichen Wanderschule hatten der VdK-Bezirksverband und die beiden Kreisverbände den inklusiven Streckenabschnitt geplant. Dank dieser Initiative konnten zum ersten Mal auch Menschen mit Behinderung an der überregional bekannten, mehrtägigen Wanderung im Osten Kassels teilnehmen. VdK-Mitglieder und die Walkinggruppe der Baunataler Werkstätten absolvierten gemeinsam die fünf Kilometer lange Strecke. Am Ziel der „Hans-im-Glück-Tour“ gab es nur glückliche Gesichter.
Wie barrierefrei ist meine Gemeinde? Dieser Frage ging der VdK-Kreisverband Rhein-Ruhr des VdK Nordrhein-Westfalen vor Kurzem in Essen nach. Anhand einer Checkliste konnten Besucher des „Katernberger Seniorentags“ festhalten, auf welche Hindernisse Ältere und Menschen mit Einschränkungen im öffentlichen Raum, in der Freizeit und bei der gesundheitlichen Versorgung stoßen. Dabei bemängelten die Befragten besonders, dass es an Behindertenparkplätzen in der Nähe von Arztpraxen sowie an barrierefreien Toiletten fehle. Zudem seien offizielle Formulare oder Bescheide der Verwaltung viel zu kompliziert. Als positiv bewerteten die Teilnehmer, dass viele Supermärkte bereits über stufenlose Zugänge verfügen und Menschen mit Sehbehinderung mittels akustischer Ampelsignale sicher über die Straße geleitet werden. Die Ergebnisse der Umfrage liefern wertvolle Anhaltspunkte für die weitere Arbeit des Sozialverbands vor Ort. 
Der Ortsverband Leer (VdK Niedersachsen-Bremen) informierte Bürger in der Leeraner Innenstadt über die VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“. Interessierte erfuhren, was es heißt, behindert oder krank zu sein. Sie konnten einen Rollstuhl, Rollator und Blindenstock ausprobieren. Außerdem verteilten die VdKler Flyer, Aufkleber und Buttons mit den Forderungen für Barrierefreiheit.
Bei der Gesundheitsmesse unter dem Motto „Der Kreislauf des Lebens“ in Rockenhausen bei Kaiserslautern war der Ortsverband Rockenhausen des Sozialverbands VdK Rheinland-Pfalz mit einem Infostand vertreten. Schon bei ihrer Ankunft stellten die 
VdKler fest: Es gibt keine Behindertenparkplätze! „Die Veranstalter hatten die gehbehinderten Menschen, die auf einen Behindertenparkplatz angewiesen sind, vergessen und dadurch regelrecht ausgegrenzt“, beklagt Klaus Linker, Vorsitzender des VdK-Kreisverbands Donnersberg. „Der einzige Rollstuhlparkplatz vor der rund 200 Meter entfernten Sparkasse Donnersberg war mit einem absoluten Halteverbotsschild blockiert.“ Noch bevor sie die Flyer der VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ ausgepackt hatten, waren Klaus Lincker und seine Kollegen vom Ortsverband in der Praxis gefordert. Sie sprachen den Messe-Verantwortlichen auf den Missstand an. Dieses Erlebnis bestärkte die VdKler in ihrem Vorhaben, die VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ publik zu machen. Sie sammelten 450 Unterschriften für die Beseitigung von Barrieren im Donnersbergkreis, in Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland.
Die Kreisstadt Saarlouis im Saarland hat knapp 35 000 Einwohner – und wie viele Barrieren? Diese Frage stellte der VdK-Stadtverband Saarlouis und machte im Rahmen der Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ bei einem Spaziergang auf Straßen und Plätze in der Innenstadt aufmerksam, die nicht ausreichend barrierefrei sind. Um die Stadtverwaltung gleich vor Ort auf Probleme wie Stolperfallen in der Fußgängerzone hinzuweisen, war die Bürgermeisterin der Stadt, Marion Jost, dabei. Ein engagiertes VdK-Team um Peter Thönes, Elmar Hubertus, Wilfred Kiefer, Joachim Mergener und Josef Hemmer führte die Bürgermeisterin durch die Stadt. Der Spaziergang zeigte, dass selbst bei Neubauten im öffentlichen Raum oft noch Nachholbedarf in Sachen Barrierefreiheit besteht, ob für Rollstuhlfahrer oder sehbehinderte Menschen. Ähnliche Aktionen zur Kampagne laufen im VdK Saarland mit seinen 41 000 Mitgliedern in weiteren Verbandsstufen.
Der VdK Sachsen-Anhalt macht sich vielerorts für Barrierefreiheit stark. Unter anderem war er zu Gast beim Frühlingsfest der Förderschule „Hugo Kükelhaus“ in Magdeburg. Auch der Behindertenbeauftragte der Landesregierung, Adrian Maerevoet, zählte zu den Gästen. Am Infostand des VdK-Kreisverbands Magdeburg klärten Kreisvorsitzende Diana Kleer und ihr Team über die Arbeit des VdK und die aktuelle Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ auf. Bei den Kindern und Jugendlichen kam die inklusive Bastelstraße besonders gut an. Der Tag zeigte: Inklusion beginnt im Kleinen und kann ganz einfach sein. 
Durch den engagierten Einsatz des VdK-Ortsverbands Auerbach (VdK Sachsen) hat der Landgasthof „Waldeck“ eine barrierefreie Toilette eingebaut. Ortsvorsitzender Thomas Wunderlich half bei der Beantragung der Fördermittel über das Investitionsprogramm „Lieblingsplätze für alle“ des Freistaates Sachsen. Er stand dem Inhaber des Gasthauses, Günter Liebscher, bei allen Fragen zur Seite. Nun können an den Veranstaltungen wie der Mutter- und Vatertagsfeier des VdK Auerbach Menschen mit Behinderung uneingeschränkt teilnehmen. Auch alle anderen Gäste profitieren vom Umbau, der ein gelungenes Beispiel für den Abbau von Barrieren im Sinne der VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ darstellt.
Artikel von: Caroline Meyer mit B. Bühler, H.-G. Finke, G. Fischer, D. Kleer, D. Klemmer, F. Mosig, F. Scholl, G. Steinhoff, A. Temminghoff 


***Rentenversicherung muss neues Sitzkissen zahlen
VdK erstreitet die Kostenübernahme für das Hilfsmittel, damit VdK-Mitglied Gerald Berger weiterhin seinen Beruf ausüben kann
VdK-Mitglied Gerald Berger aus Röllbach im unterfränkischen Landkreis Miltenberg ist seit einem Unfall querschnittsgelähmt. Um arbeiten zu können, braucht er ein Anti-Dekubitus-Sitzkissen für den Rollstuhl. Doch sowohl die Deutsche Rentenversicherung (DRV) als auch die Krankenkasse lehnten eine Kostenübernahme ab. Erst eine Klage des VdK vor dem Sozialgericht brachte Erfolg.
Im Dezember 2014 beantragte der kaufmännische Angestellte bei der DRV ein neues Anti-Dekubitus-Sitzkissen. Das alte war nach viereinhalb Jahren völlig durchgesessen. „Ich dachte, das ist kein großes Thema, weil die DRV schon den Spezialrollstuhl und das alte Kissen finanziert hatte“, erzählt er. Doch der Rententräger lehnte ab mit der Begründung, hier handle es sich um ein medizinisches Hilfsmittel. Dieses müsse die Krankenkasse finanzieren. Daraufhin suchte Berger die Hilfe des VdK.
VdK-Kreisgeschäftsführer Wolfgang Bonn legte Widerspruch ein. Er begründete diesen damit, dass das Sitzkissen ausschließlich zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigt werde. Da Berger viele Stunden in seinem Rollstuhl am Schreibtisch verbringe und die Gefahr bestehe, dass sich dabei wunde Stellen bildeten, sei ohne dieses Hilfsmittel der Arbeitsplatz gefährdet. Gleichzeitig beantragte er auch bei der Krankenkasse die Kostenübernahme für ein Anti-Dekubitus-Sitzkissen, um zu klären, wer für die Finanzierung zuständig ist. 
Doch die Krankenkasse lehnte den Antrag ab: Sie verwies auf zwei weitere Sitzkissen, die Berger erhalten hatte, womit der Leistungsanspruch bereits ausgeschöpft sei. Inzwischen hatte die DRV den Widerspruch des VdK zurückgewiesen. Auf diesen Briefwechsel hin erhob der VdK Klage beim Sozialgericht Würzburg und beantragte die Kostenübernahme für das Hilfsmittel. „Da die DRV bereits den Rollstuhl und das bisher benutzte Anti-Dekubitus-Kissen finanziert hatte, sahen wir es als erforderlich an, den Rententräger im Sinne einer Ersatzbeschaffung in die Pflicht zu nehmen“, berichtet Bonn.
Im Juni 2015 erfolgte auf Anordnung des Gerichts eine fachärztliche Begutachtung. Am gleichen Tag entschied das Gericht, dass der Rententräger das benötigte Anti-Dekubitus-Kissen zahlen muss. Es ging um 749,70 Euro. „Ein Tag in der Akutklinik etwa kostet genau so viel“, sagt Berger. „Mit diesem Geld kann ich meine Berufstätigkeit aufrechterhalten. Das sollte es der DRV wert sein.“ Annette Liebmann
Hintergrund: VdK-TV, das Videoportal des Sozialverbands VdK Deutschland, hat über diesen Fall den Film „Sitzen ohne Schmerzen – wie der VdK einem Rollstuhlfahrer hilft“ gedreht. Er ist kostenfrei und jederzeit abrufbar unter www.vdktv.de


*** Krank und arm – Leben auf der Schattenseite
Erwerbsminderungsrentner werden mit ungerechten Abschlägen bestraft und rutschen unter das Existenzminimum 
Krank zu werden, sucht sich keiner aus. Doch wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, wird gleich doppelt bestraft. Denn viele, die eine Erwerbminderungsrente beziehen, müssen zusätzlich von Grundsicherung leben. 
Rico P. (Name von der Redaktion geändert) schaut sich Fotos von früher an, wie er im Kreise seiner Freunde oder am Steuer seines Autos sitzt. Alles vorbei. Das Leben des 46-Jährigen ist mit Parkinson heute ein anderes. „Leider kein besseres“, bringt es das VdK-Mitglied aus Hessen auf den Punkt. Seit fünf Jahren bekommt Rico P. die volle Erwerbsminderungsrente. Weil seine Rente deutlich unter der Grundsicherungsgrenze in Höhe von 725 Euro liegt, bezieht er zusätzlich noch Grundsicherung. „Früher habe ich mehr als das Doppelte zur Verfügung gehabt“, so der ehemalige Berufskraftfahrer, der einst Gefahrguttransporte steuerte. Heute kann er sich nicht mal mehr ein Auto leisten, obwohl es ihm die Krankheit noch erlauben würde zu fahren. Eine private Absicherung gegen Berufsunfähigkeit sei für ihn wegen der hohen Prämien sowieso nicht finanzierbar gewesen.
Rico P. sitzt oft allein zu Hause. „Mal ins Restaurant oder mit Freunden ins Kino gehen, dafür reicht das Geld meist nicht“, sagt er. „Ich fühle mich wertlos. Es ist eher ein Überleben als ein Leben“, beschreibt der Hesse seine derzeitige Situation.
Damit ist Rico P. nicht allein. In Deutschland sind immer mehr Menschen, die vorzeitig aus dem Berufsleben ausscheiden müssen, auf eine Erwerbsminderungsrente angewiesen. Ihre Zahl ist von 1,59 Millionen im Jahr 2010 auf 1,8 Millionen gestiegen. Inzwischen machen sie sogar rund 20 Prozent aller Neurentner aus. 
Barbara T.* bezieht wegen einer Nervenerkrankung erst seit ein paar Monaten eine teilweise Erwerbsminderungsrente in Höhe von 257 Euro und arbeitet noch sechs Stunden als Verwaltungsangestellte. „Als kranker Mensch habe ich mehr Ausgaben für Medikamente und Fahrtkosten zu Behandlungen und werde dafür auch noch bestraft“, so die Oberpfälzerin. Sie habe viele Hobbys aufgeben müssen, weil sie sich diese nicht mehr leisten kann. „Wenn mich Freunde einladen, schiebe ich meine Krankheit vor, weil ich kein Geld habe, um mit ins Restaurant zu kommen“, sagt die 54-Jährige.
Für Neurentner liegt die durchschnittliche Erwerbsminderungsrente mit 628 Euro inzwischen deutlich unter dem Grundsicherungsniveau. 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. 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. 
Dieses Leben führt Karin L. (Name von der Redaktion geändert) aus Trier seit 2003. Sie leidet an Multipler Sklerose (MS) und kann nicht mehr als Verkäuferin arbeiten. Mithilfe des VdK hat sich die 57-Jährige einen Grad der Behinderung von 60 und das Merkzeichen „G“ (gehbehindert) erkämpft. „Bloß gut, dass ich es gewöhnt bin, mit wenig Geld auszukommen“, sagt das VdK-Mitglied und betont: „Ich habe nicht darum gebettelt, krank zu werden.“ Dennoch fühle sie sich als Bittstellerin, die auf den Staat angewiesen ist. Selbst das Wenige, das ihre Mutter ihr hinterlassen hat, sei auf die Grundsicherung angerechnet worden. Das sei entwürdigend.
Dass Erwerbsminderung in die Armut führt, hat auch Antje Schürmann aus dem Landkreis Uelzen in Niedersachsen erfahren müssen. Sie leidet an Multipler Chemikalien-Überempfindlichkeit (MCS) und verträgt keine Gerüche wie Düfte und Rauch. Zum Einkaufen muss sie eine Maske tragen, weil sie sonst Atemnot und Schwindel bekommen würde. Seit 2009 lebt Antje Schürmann von Erwerbsminderungsrente, Grundsicherung und Kindergeld. Ihr zwölfjähriger Sohn Lasse leidet ebenfalls an MCS. „Wir sind völlig verarmt“, beschreibt die 49-Jährige ihre Situation. Durch die Krankheit habe sie einen großen finanziellen Mehraufwand. So muss sie alle spezifischen Hilfsmittel selbst zahlen. Auch ihre Lebenshaltungskosten sind höher. Antje Schürmann muss schadstoffarme, parfümfreie Produkte kaufen, die teurer sind. „Das wird nicht in den Regelsätzen der Grundsicherung berücksichtigt“, ärgert sich Antje Schürmann und ergänzt: „Ich habe keine Chance, meine fortschreitende Erkrankung abzumildern.“ Selbst ganz normale Hilfsmittel wie eine neue Brille könne sie sich nicht leisten. Sie sei ein Paradebeispiel dafür, dass Krankheit geradewegs in die Armut führen kann. Ines Klut
Die Forderungen des VdK zum Thema:
Abschaffung der Abschläge: Die Erwerbsminderungsrenten müssen angehoben werden, damit Krankheit nicht zur Armutsfalle wird. Vor allem die Abschläge von bis zu 10,8 Prozent gehören endlich abgeschafft, auch für Bestandsrentner. Abschläge passen nicht zu Erwerbsminderungsrenten. Während bei einer Altersrente ein vorzeitiger Beginn auf einer freiwilligen Entscheidung beruht, ist dies bei Erwerbsminderung nicht der Fall und darf daher nicht zusätzlich bestraft werden. 
Erleichterter Zugang: Die Heraufsetzung der Zurechnungszeit auf das 62. Lebensjahr geht zwar in die richtige Richtung, muss aber im Interesse von Armutsfestigkeit noch deutlich nachgebessert werden. Die zunehmende Diskrepanz „Zu krank für den allgemeinen Arbeitsmarkt und zu gesund für die Rente“ führt dazu, dass immer mehr Betroffene keinerlei Rente erhalten und staatlicher Unterstützung bedürfen. 

Hintergrund-Information: Erwerbsminderung: Wer erhält Rente?
Wer aus gesundheitlichen Gründen gar nicht oder nur noch stundenweise arbeiten kann, stellt einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente bei der Deutschen Rentenversicherung.
Eine volle Erwerbsminderung erhalten Arbeitnehmer, die weniger als drei Stunden am Tag arbeiten können. Wer nach Einschätzung der Gutachter zwischen drei und unter sechs Stunden am Tag arbeitsfähig ist, erhält die halbe Rente. Dabei spielt nur für die vor 1961 Geborenen der erlernte Beruf noch eine Rolle. Bei allen anderen genügt es, dass sie sich am Arbeitsmarkt für irgendeine andere Tätigkeit bewerben können.
In den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung müssen mindestens drei Jahre mit Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung vorliegen.
Bei Fragen zur Antragstellung der Erwerbsminderungsrente hilft der jeweilige VdK-Landesverband gerne mit Rat und Tat weiter. ikl


*** Röntgenpass für Patienten
Dokument ist im Alltag bisher kaum bekannt
Einen Impfpass besitzt wohl jeder. Doch ein Röntgenpass fehlt bei den meisten bisher noch in den persönlichen Gesundheitsunterlagen. Dabei hilft der Pass, den Überblick über Röntgenuntersuchungen, die im Laufe des Lebens durchgeführt werden, zu behalten.
Die Röntgenverordnung verpflichtet Arztpraxen und andere Einrichtungen, in denen geröntgt wird, den Pass anzubieten. In dem Pass, der dem Impfausweis gleicht, vermerkt der Arzt die Körperregion, die geröntgt wurde, die Art der Untersuchung und das Datum. „Leider ist der Röntgenpass noch nicht im Alltag angekommen“, bedauert Dr. Elke Nekolla vom Bundesamt für Strahlenschutz. Grundsätzlich sollte die Strahlenbelastung stets so gering wie möglich bleiben. Deshalb rät sie Patienten nachzufragen, warum eine Röntgenuntersuchung notwendig ist und ob auch ein anderes bildgebendes Verfahren angewendet werden kann. Grundsätzlich sei die Zahl der Röntgenuntersuchungen in den vergangenen zehn Jahren zwar rückläufig, doch in manchen Bereichen wie der Zahnmedizin werde öfter geröntgt. Vor allem habe die Anzahl der relativ dosisintensiven Computertomografien zugenommen.
Wer einen Röntgenpass braucht, wendet sich am besten an seine Krankenkasse. Darüber hinaus kann der Pass auch beim Bundesamt für Strahlenschutz bestellt werden, Telefon (0 30) 18 33 30, www.bfs.de ikl 


*** Wenn der Schmerz im Kopf zuschlägt
Die meisten Beschwerden sind harmlos und können selbst behandelt werden 
Es hämmert, pocht, drückt, sticht: Kopfschmerzen sind eine Volkskrankheit. Nach Angaben der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e. V. (DMKG) leiden etwa 70 Prozent der Deutschen – Frauen häufiger als Männer – innerhalb eines Jahres an Kopfschmerzen. Viele von ihnen schlucken regelmäßig Schmerzmittel.
Bei 90 Prozent aller Kopfschmerzen handelt es sich entweder um Migräne, um Spannungskopfschmerz oder eine Mischung aus beiden. Über 90 Prozent aller Kopfschmerzen, die Patienten zum Arzt führen, gehören zu den primären Kopfschmerzen. Beispiele sind Migräne, Spannungs- oder Clusterkopfschmerzen. Es gibt aber auch noch verschiedene andere Formen. Bei manchen Patienten treten nebeneinander verschiedene Kopfschmerzarten auf.
Chronischer Schmerz
Die meisten leiden unter Spannungskopfschmerz. Er tritt gegenüber der Migräne fast doppelt so häufig auf, manche Menschen haben ihn fast ununterbrochen. Von einem chronischen Spannungskopfschmerz spricht man, wenn ihn die Patienten an mehr als 15 Tagen im Monat und mehr als 180 Tage im Jahr aushalten müssen. Der Schmerz ist nicht so heftig wie bei einer Migräne, aber die häufigen Kopfschmerzen sind zermürbend. Betroffene schildern den Schmerz als dumpf-drückend bis ziehend, aber nicht pulsierend. Es ist, als habe man den Kopf in einem Schraubstock eingeklemmt oder als würde ein enger Gürtel den Kopf einschnüren. Meist tritt der Schmerz im ganzen Kopf auf. Häufig breitet er sich vom Nacken zur Stirn oder umgekehrt aus und strahlt auch in die Augen oder Wangen. Migränetypische Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Licht-, Lärm- und Geruchsempfindlichkeit fehlen meist. Und noch etwas unterscheidet den Spannungskopfschmerz von der Migräne: Er wird bei Bewegung nicht stärker. Im Vorfeld eines Arztbesuchs kann es sinnvoll sein, für einige Wochen einen Kopfschmerzkalender zu führen. Viele Kopfschmerzen sind harmlos und können bei gelegentlichem Auftreten gut mit frei verkäuflichen Schmerzmitteln behandelt werden. 
Nicht zu lange warten
Wenn sie jedoch regelmäßig auftreten, nicht gut auf Schmerzmittel ansprechen oder im Verlauf eine ansteigende Frequenz aufweisen, sollte man einen Arzt konsultieren. „Wer häufig Schmerzmittel (mehr als acht- bis zehnmal im Monat) wegen der Kopfschmerzen einnimmt, tut ebenfalls gut daran, einen Arzt aufzusuchen“, rät die DMKG. Denn: Die wenigsten Patienten wüssten, dass sie durch die regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln ihren Kopfschmerz chronifizieren und immer schlechter behandelbar machen. Durch eine zeitlich begrenzte vorbeugende Behandlung könne man in aller Regel gut Abhilfe schaffen.
Darüber hinaus sind auch viele nicht medikamentöse Verfahren bei Kopfschmerzen hilfreich, zum Beispiel regelmäßiger Ausdauersport, Entspannungstechniken oder auch verhaltenstherapeutische Maßnahmen wie Stressbewältigungstraining. Ines Klut
Hintergrund: Auf VdK-TV, dem VdK-Videoportal, gibt es einen Film über die spezielle Kopfschmerzart Migräne mit dem Titel „Wenn der Kopf zerspringt – Migräne“. Der Beitrag steht unter www.vdktv.de jederzeit kostenlos zur Verfügung.


*** Sie kümmern sich, bis sie selbst nicht mehr können
Seit 2013 haben pflegende Angehörige Rechtsanspruch auf eine Reha – Angebot ist bei Betroffenen und Ärzten zu wenig bekannt 
Die Pflege kranker Angehöriger ist eine große Herausforderung. Wer für seine Eltern, seinen Partner oder sein Kind da ist, leistet jeden Tag Großartiges. Doch der Preis ist hoch, denn oft gehen Pflegende an ihre Grenzen und darüber hinaus. Ein Drittel von ihnen wird selbst krank. Dass sie Anspruch auf eine stationäre Reha-Maßnahme haben, wissen die wenigsten. 
Oft haben sie Kinder erzogen, dann sind sie für die pflegebedürftigen Eltern, den Partner oder die Schwiegereltern da. Zahlreiche Frauen tragen in unserer Gesellschaft eine große Last. Sie übernehmen die Sorgearbeit in der Familie und sind zeitlebens für andere da. So wie Elisabeth Knörle. Die 79-Jährige aus Brackenheim bei Heilbronn pflegt seit drei Jahren ihren schwerkranken Ehemann. Er hat Pflegestufe drei und ist wegen eines Nervenleidens rund um die Uhr auf seine Frau angewiesen. Zur Unterstützung kommt morgens und abends zwar ein Pflegedienst, doch die Hauptlast liegt auf den Schultern von Elisabeth Knörle.
„Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich aus diesem kräftezehrenden Alltag mal rausnehmen muss, sonst wäre ich zusammengebrochen“, erzählt die Frau, die fünf Kinder groß gezogen hat. Doch ihr Antrag auf stationäre Reha wurde von der Krankenkasse abgelehnt. Sie solle eine ambulante Maßnahme antreten, hieß es. „Wie ich das mit der Pflege meines Mannes vereinbaren sollte, konnte mir keiner sagen“, sagt die 79-Jährige, die 15 Jahre den VdK-Ortsverband Oberes Zabergäu leitete und zudem Kreisfrauenvertreterin ist. Das VdK-Mitglied war bestens informiert und wusste, dass ihr eine solche Maßnahme zusteht. Deshalb zögerte sie nicht und ging mithilfe des VdK in Widerspruch. Mit Erfolg. Schon nach zwei Wochen kam die Zusage für die stationäre Reha.
Mit dem Inkrafttreten des Pflege-Neuausrichtungs-Gesetzes im Jahr 2013 haben pflegende Angehörige einen Rechtsanspruch auf eine Reha-Maßnahme. „Leider ist diese Möglichkeit vielen Betroffenen nicht bekannt“, weiß Anne Schilling, Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks. Auch die Hausärzte würden oft nicht darüber informieren. Zudem gebe es einen weiteren Hemmschuh, der sich negativ auswirkt. Während bei Rehas für Mütter „stationär vor ambulant“ gilt, gebe es bei pflegenden Angehörigen die gesetzliche Vorgabe „ambulant vor stationär“. Das sei aber in der Realität nicht umsetzbar und müsse endlich vom Gesetzgeber geändert werden.
Hoher Erwartungsdruck
Anne Schilling weiß, wie nötig viele Frauen eine Reha-Maßnahme haben. „Bei vielen von ihnen wird die Zeit der Kindererziehung nahtlos von der Pflege der Angehörigen abgelöst“, so Schilling. Der Erwartungsdruck der Familie und des gesellschaftlichen Umfelds sei meist sehr hoch. „Diese Erfahrung machen die Frauen schon ganz früh. Es wird von ihnen erwartet, dass sie zuerst die Kinder erziehen und später Eltern oder Partner pflegen“, weiß die Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks. Die Statistik gibt ihr Recht: Von den derzeit über 2,6 Millionen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden zwei Drittel von Angehörigen zu Hause versorgt, meist von Frauen. Ein Drittel von ihnen pflegt neben der Berufstätigkeit. 
In der Reha werden die vielfältigen Belastungen der Frauen und die daraus resultierenden Auswirkungen deutlich. Körperliche Probleme wie Rückenschmerzen gehen einher mit starker Erschöpfung bis hin zum Burn-out. Viele scheuen auch davor zurück, Entlastungsangebote der Pflegeversicherung wie Kurzzeitpflege in Anspruch zu nehmen, weil sie alles selbst schaffen wollen oder sie denken, dass sie ihre Angehörigen nicht allein lassen können. „Bei pflegenden Angehörigen hat sich die Belastung oft über Jahrzehnte summiert. Viele Frauen sind 60 und älter, wenn sie die Pflege übernehmen und selbst schon gesundheitlich angeschlagen“, erklärt Anne Schilling. 
In den Reha-Maßnahmen werde den Frauen gezeigt, dass es anders geht: sich selbst schützen, neue Kraftquellen erschließen und für sich sorgen seien die Grundpfeiler. Denn nur wem es gut geht, der könne auch gute Pflege leisten. Diesen Weg hat auch Elisabeth Knörle für sich gefunden. Die Reha in einem Haus des Müttergenesungswerks hat ihr neue Kraft und wichtige Impulse gegeben. „Ich werde künftig regelmäßig eine Auszeit planen, in der ich mich nur um mich kümmere“, sagt die Baden-Württembergerin. In dieser Zeit weiß sie ihren Mann in der Kurzzeitpflege gut aufgehoben. Ines Klut
Hintergrund-Information: So beantragen Sie eine Reha
Gehen Sie zum Hausarzt und schildern Sie ihm ausführlich Ihre körperlichen Beschwerden. Bringen Sie auch Ihre Lebenssituation und die daraus resultierende seelische Belastung zur Sprache. Der Arzt sollte eine umfassende Begründung für die Notwendigkeit der Reha-Maßnahme erstellen.
Die Krankenkasse prüft den Antrag. Bei einer Ablehnung kann binnen eines Monats Widerspruch eingelegt werden. 
VdK-Mitglieder bekommen bei Bedarf Hilfe bei Beantragung oder Widerspruch in ihrem jeweiligen Landesverband.
Mehr Informationen im VdK-TV: Der Film „Reha für pflegende Angehörige“ ist ab 26. September auf VdK-TV unter www.vdktv.de zu sehen.


*** Mit dem 18. Geburtstag verschlechtert sich die Versorgung
Für Kinder mit Behinderung gibt es medizinische Behandlungszentren – Wenn sie erwachsen werden, fallen sie aus dem System
Kinder mit schweren Behinderungen brauchen eine spezielle medizinische Versorgung. Für sie gibt es deutschlandweit 150 sozialpädiatrische Zentren, in denen Ärzte, Psychologen, Physiotherapeuten und andere Experten eng zusammenarbeiten. Mit dem 18. Geburtstag bricht diese medizinische Betreuung in der Regel ab, und es droht eine Unterversorgung.
Mit dem medizinischen Fortschritt der vergangenen Jahre ist auch die Lebenserwartung für Menschen mit Behinderung gestiegen. Doch während Kinder und Jugendliche optimal betreut werden, verschlechtert sich die Gesundheitsversorgung für Betroffene, die 18 Jahre und älter sind. Bereits seit vielen Jahren fordern Fachverbände und der Deutsche Ärztetag deshalb den Aufbau medizinischer Behandlungszentren für Erwachsene. 
Im 2015 in Kraft getretenen Versorgungsstärkungsgesetz wurde unter anderem festgelegt, dass für diese Betroffenengruppe eine ambulante Struktur geschaffen werden soll. Bundesweit sind 70 medizinische Zentren vorgesehen. Doch der Aufbau der sogenannten „Medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen“ (MZEB) kommt nicht so recht voran. Wie Roland Stahl, Sprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), bestätigt, lagen bis zum 26. Februar 41 Anträge von Krankenhäusern, Stiftungen und Rehabilitationszentren vor. Genehmigt wurden bisher aber nur einige wenige Behandlungszentren.
„Der Aufbau geht viel zu langsam“, bemängelt Ulla Schmidt, Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe. „Es ist nicht erkennbar, dass die Beteiligten hoch motiviert wären. Ich habe den Eindruck, es geht den Ärzten und Krankenkassen mehr um Formalien als um die Lösung des Problems.“
Für die Prüfung zur Errichtung eines MZEB sind die kassenärztlichen Vereinigungen zuständig. Die regionalen Zulassungsausschüsse sind zu gleichen Teilen mit Vertretern der Ärzte und der Krankenkassen besetzt. „Eine Genehmigung geht nicht von jetzt auf gleich“, so KBV-Sprecher Roland Stahl. In Bayern beispielsweise müssen die Antragsteller ein Konzept vorweisen, das die fachliche Ausrichtung, die zu behandelnden Patienten, den Einzugsbereich, das interdisziplinäre Ärzte-Team und die ärztliche Leitung nennt.
Mehr Zeit, höhere Kosten
„Das sind keine Fünf-Minuten-Patienten“, sagt Dr. Helmut Peters, Ärztlicher Leiter des Kinderneurologischen Zentrums in Mainz. Menschen mit einer geistigen oder Mehrfachbehinderung sind nicht zuletzt wegen des hohen Zeitaufwands auch kostenintensiv. „Ein Arzt kann täglich nur wenige Patienten behandeln“, berichtet er. Es brauche viel Erfahrung, denn die Beschwerden dieser Menschen seien oft sehr speziell und manchmal schwer zu diagnostizieren. Seit Jahren setzt sich Peters dafür ein, dass seine Patienten auch nach Erreichen der Volljährigkeit eine adäquate medizinische Versorgung erhalten. 
Der Ausbau der MZEB ist seiner Meinung nach auch deshalb notwendig, weil sich niedergelassene Ärzte mit diesen Patienten oft schwertun. Viele Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen können kaum mitteilen, wo es weh tut, benötigen zur Kommunikation Leichte Sprache, Bilder, Hilfsmittel oder eine Assistenz. Ein Problem stellen auch Arztpraxen dar, von denen nur etwa jede fünfte barrierefrei zu erreichen ist. 
Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben „großes Interesse an einer möglichst schnellen Umsetzung der gesetzlichen Regelung“. Die Schaffung bundeseinheitlicher Vorgaben oder Richtlinien sei derzeit jedoch nicht geplant. 
„Diese gleichgültige Hinnahme fehlender medizinischer Versorgung von Menschen mit Schwerstbehinderungen durch Kassen und Ärztevereinigungen ist Ausdruck sozialer Kälte und eine Missachtung der Rechte von ohnehin benachteiligten Menschen“, kritisiert Armin Lang, Bundesausschussvorsitzender des VdK Deutschland und saarländischer VdK-Landesvorsitzender. Die Bundesregierung dürfe diesen Stillstand nicht hinnehmen. Sie müsse handeln und schnellstens ermöglichen, dass schwerstbehinderte Menschen über das 18. Lebensjahr hinaus weiterbehandelt werden können. „Auch die Rechtsaufsichten der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassen sind gefordert“, so Lang. „Die Landesministerien und das Bundesversicherungsamt müssen die untätigen Akteure der Selbstverwaltung zum Handeln zwingen.“
Vorreiter Rheinland-Pfalz
Es geht auch anders: In Rheinland-Pfalz ist die flächendeckende Versorgung mit Behandlungszentren in der Regierungserklärung festgelegt. Bereits jetzt sind vier Zentren zugelassen. Offene Fragen bleiben: Ein wichtiger Aspekt ist die Kostenübernahme in den MZEB, die noch zu regeln ist. Denn die Patienten haben wenig Nutzen von diesen Zentren, wenn die Behandlung nicht vergütet wird.
Annette Liebmann


*** Bitte kommen Sie nüchtern!
Blutabnahme: Nicht in jedem Fall auf leeren Magen
Wer einen Termin zum Blutabnehmen hat, muss in der Regel auf das Frühstück verzichten. Doch es gibt auch Ausnahmen, zum Beispiel, wenn die Blutfett-Werte bestimmt werden sollen.
„Bitte nüchtern erscheinen“ wird den meisten Patienten mit auf den Weg gegeben, die zur Blutabnahme bestellt sind. Damit ist nicht etwa gemeint, dass keine alkoholischen Getränke konsumiert werden dürfen. Es geht vielmehr darum, dass der Magen leer sein muss, um die Werte nicht zu verfälschen. In der Regel sollte man also acht Stunden vor dem Termin in der Arztpraxis nichts mehr zu sich genommen haben. Das ist zum Beispiel beim Bestimmen des Blutzuckers wichtig. Bei anderen Untersuchungen hingegen, wie beim Ermitteln von Cholesterin (Blutfette), muss man nur ein paar Stunden zuvor auf Essen verzichten. 
Trinken ist vor einer Blutabnahme immer erlaubt, allerdings sollte es Wasser sein. Auch Tee oder Kaffee darf man zu sich nehmen, allerdings unbedingt ohne Zucker und Milch. Säfte, Cola oder Limonaden sind verboten. Sie enthalten Zucker und verfälschen das Ergebnis. Darüber hinaus fließt das Blut leichter, wenn man vor der Abnahme etwas getrunken hat. Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte vorab mit seinem Arzt klären, wie er dies vor der Blutabnahme handhaben soll. Auf keinen Fall eigenmächtig die Arzneimittel absetzen.
Arzthelferin vorab fragen
Für andere Untersuchungen gelten teilweise strengere Regeln. Vor einer Ultraschalluntersuchung am Bauch sind beispielsweise Getränke tabu, weil sonst die Organe nicht so gut zu erkennen sind. Auch bei einer Magenspiegelung verhält es sich ähnlich. In jedem Fall ist es aber besser, den Arzt oder die Arzthelferin vor dem Blutabnehmen nach dem genauen Ablauf zu fragen. Wer Probleme hat, einige Stunden auf feste Nahrung zu verzichten, sollte den Termin am besten frühmorgens vereinbaren. ikl


*** Nach den Wechseljahren zum Frauenarzt 
Viele Krebsarten im Unterleib entstehen erst im fortgeschrittenen Alter 
Der Besuch beim Gynäkologen sollte für Frauen ein Leben lang zu den fest eingeplanten jährlichen Vorsorgeuntersuchungen gehören. Denn auch wer nicht mehr im gebärfähigen Alter ist und die Wechseljahre durchlaufen hat, kann krank werden. Die Zahl der Krebserkrankungen steigt gerade ab dem 50. Lebensjahr an. 
„Frauen hören häufig auf, zum Frauenarzt zu gehen, wenn sie nicht mehr verhüten, keine Kinder mehr bekommen und keine Probleme mit den Wechseljahren haben“, so Dr. Christian Albring, Frauenarzt und Präsident des Berufsverbands der Frauenärzte. Doch keine Frau dürfe die Notwendigkeit der Vorsorge unterschätzen: Neben Krebs erhöht sich auch das Risiko für weitere Krankheiten. Das hängt damit zusammen, dass nach den Wechseljahren in den Eierstöcken kein Östrogen mehr produziert wird.
Die kostenlose Untersuchung zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs nutzen ältere Frauen deutlich weniger, in der Altersgruppe von 60 bis 65 Jahren nur noch 43,7 Prozent, ab 75 Jahren gerade noch 28,7 Prozent. Bei den jüngeren Frauen ist es mehr als jede Zweite. Dabei sind drei von vier Frauen, die an einem Gebärmutterhalskrebs sterben, über 50 Jahre alt. „Das liegt vor allem daran, dass in diesem Alter Besuche beim Frauenarzt bei den meisten Frauen nicht mehr auf der Tagesordnung stehen“, so Dr. Albring. Vielen Frauen sei gar nicht bewusst, dass sie ein hohes Risiko eingehen, wenn sie den jährlichen Kontrolltermin verstreichen lassen. Andere denken: „Was soll ich denn dort sitzen zwischen den Schwangeren?“ oder „Ich war so oft zur Krebsfrüherkennung, und nie war etwas Auffälliges dabei. Dann wird es auch weiter gut gehen.“
„Das ist ein sehr großer und folgenschwerer Irrtum“, warnt der Frauenarzt. Denn es könne viele Jahre dauern, bis sich aus kleinsten Zellveränderungen typische Vorstadien der Krebserkrankung, danach Frühformen und später der voll ausgeprägte bösartige Prozess entwickeln. Jahrelang keine Beschwerden zu haben, sei eine trügerische Sicherheit. Denn der Krebs des Gebärmutterhalses verursache bis in späte Krebsstadien hinein meist keinerlei Krankheitszeichen. Wenn die Krankheit im Frühstadium entdeckt wird und die Krebszellen noch nicht stark in das Gewebe vorgedrungen sind, könne die Frau geheilt werden. 
Wenn Frauen nach den Wechseljahren weiterhin regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen würden, dann könnten jedes Jahr viele schwere Erkrankungen und auch Todesfälle verhindert werden. Denn bei der Behandlung der Frühstadien des Krebses sei nur eine kleine Operation notwendig, keine Chemotherapie und keine Bestrahlung. „Wird der Krebs erst später entdeckt, wenn er tiefer ins Gewebe eingedrungen ist, dann sinken die Überlebenschancen“, so Dr. Albring. 
Auch der Gang zum Hausarzt ersetze nicht den Besuch beim Gynäkologen. „Der Hausarzt kann keine Krebsfrüherkennung mit einem Zellabstrich vom Gebärmutterhals sowie keine Ultraschall-
untersuchung von Gebärmutterhals, Gebärmutter und Eierstöcken durchführen“, erklärt Dr. Albring. Deswegen sollten Frauen zumindest einmal im Jahr den Frauenarzt zur Vorsorge aufsuchen. Manche gynäkologische Praxen würden ihre Patientinnen auch in einen Verteiler aufnehmen und sie einmal im Jahr an die anstehende Vorsorgeuntersuchung erinnern. Ines Klut


*** Pflegebedürftige: Schlechtere Zahngesundheit
Präventive und zahnärztliche Versorgung muss verbessert werden
Die Deutschen legen heute wesentlich mehr Wert auf Zahnpflege als noch vor 20 Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt die Fünfte Deutsche Mundgesundheitsstudie.
Die Studie wurde von der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) in Auftrag gegeben. Erstmals wurde auch die Altersgruppe der 75- bis 100-Jährigen in die Befragung einbezogen. Menschen mit Pflegebedarf haben demnach eine schlechtere Zahn- und Mundgesundheit als andere. Jeder zweite von ihnen hat keine eigenen Zähne mehr. Damit ist auch der Pflegeaufwand des Zahn-
ersatzes größer. Doch fast 30 Prozent der Menschen mit Pflegebedarf können sich nicht mehr selbst um die Pflege ihrer Zähne und Zahnprothesen kümmern und benötigen Hilfe bei der täglichen Mundhygiene. 60 Prozent sind gar nicht mehr in der Lage, selbstständig einen Zahnarzt aufzusuchen. 
Seit April 2014 können niedergelassene Zahnärzte pflegebedürftige Patienten vor Ort betreuen, wenn ein Kooperationsvertrag mit der Pflegeeinrichtung besteht. Laut KZBV soll es bisher mehr als 2700 solcher Verträge geben. Dies reiche aber noch nicht aus, um die zahnmedizinische Versorgung Pflegebedürftiger zu verbessern. ikl


*** Unendliche Weiten im Wohnzimmer: „Star Trek“ wird 50 Jahre alt
Vor einem halben Jahrhundert startete „Raumschiff Enterprise“ – Fans und ein Filmexperte erklären den Kult um die Serie
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 1966. Am 8. September reist das „Raumschiff Enterprise“ unter dem Kommando von Captain James T. Kirk erstmals zu fernen Galaxien – und fesselt eine ganze Generation vor dem heimischen Fernseher. Bis heute werden die Weltraumabenteuer für Kino und TV verfilmt – und verehrt. Millionen von „Trekkies“ weltweit bilden die Gefolgschaft. Was macht die Serie bis heute so spannend?
Ein kleines Raumschiff-Enterprise-Modell auf dem Schreibtisch, ein paar Bilder. Mehr verrät die Wohnung nicht über das Hobby von Ralf Pappers aus Mönchengladbach. Dabei ist er ein „Trekkie“, ein leidenschaftlicher Fan der Science-Fiction-Serie „Star Trek“. „Ich bin mit Captain Kirk, dem Vulkanier Mr. Spock und dem Schiffsarzt Dr. McCoy, genannt ‚Pille‘, aufgewachsen.“ Dazu gehört auch, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Der Netzwerk-Ingenieur hat seit 1994, dem Gründungsjahr des Star-Trek-Stammtischs „Trekdinner Düsseldorf“, fast kein Treffen verpasst.
94 Stammtische
Das Online-Portal „Trekdinner.net“ verzeichnet bundesweit 94 „Trekdinner“. Die „Trekkies“ diskutieren über die Serien-Charaktere, philosophieren über einzelne Episoden, beleuchten das Genre „Science Fiction“ allgemein oder schauen sich gemeinsam Star-Trek- Serien und -Filme an.
Sandra König aus München besucht seit 2001 jeden vierten Freitag im Monat den „Königlich-Bayerischen Science-Fiction- und Fantasy-Stammtisch“, wie sich das „Trekdinner München“ auch nennt. Die 44-Jährige wurde ebenfalls als Kind vom Weltraum-Fieber gepackt. Ihre Lieblingsfigur aus „Raumschiff Enterprise“? „Ganz klar: Mr. Spock mit seinem unnachahmlichen Hang zur Logik.“
Bis die „Enterprise“ nach ihrem Start 1966 von den USA nach Deutschland geflogen kam, sollte es fast sechs Jahre dauern. Am 27. Mai 1972 zeigte das ZDF die erste Folge. Mit Lichtgeschwindigkeit eroberten die Sternreisenden hierzulande die Herzen der Zuschauer.
Die Erstausstrahlung war für Ralf Pappers ein besonderer Tag: „Als Zehnjähriger verfolgte ich gebannt das Geschehen auf unserem – zum Glück bereits farbigen – Röhrenfernseher.“ An jenem Sonntagabend habe sich ein Teil der Familie mit dem Vater um das Vorrecht des Sendeplatzes gekabbelt. „Zeitgleich lief nämlich die Sportschau im Ersten Deutschen Fernsehen“, erinnert sich der heute 54-Jährige.
Weshalb ist die Weltraumsaga, die insgesamt nur drei Staffeln mit 79 Episoden umfasst, bis heute so beliebt? „Das Fernsehen der Bundesrepublik bot in den 1970er-Jahren nicht viel Abwechslung. Es gab ja nur drei Programme. Die spannenden Geschichten über die ‚Enterprise‘, die aus der Feder von Gene Roddenberry stammen, und die knallbunte Optik sprachen die Jugend an“, erklärt Heiner Lünstedt, Leiter des Comicfestivals München.
Aus heutiger Sicht bringen die charmante 1960er-Jahre-Optik mit billigen Kulissen, den Schlafanzug-Uniformen oder den psychedelischen Farben die Zuschauer zum Schmunzeln. „‚Star Trek‘ ist längst ein Teil der Popkultur. Damals hingegen wurde das Genre ‚Science Fiction‘ verlacht“, sagt der Filmexperte. 
Die Technik in „Star Trek“ wirkt überholt. Dabei inspirierten manche Ideen die Welt der Wissenschaft. Lünstedt: „Es war kein Zufall, dass das Space Shuttle, die erste flugfähige Raumfähre, 1975 ‚Enterprise‘ getauft wurde. Und das erste Klapphandy der Welt, das von Motorola Mitte der 1990er-Jahre auf den Markt gebracht worden ist, hieß ‚StarTAC‘ und war eine Anspielung auf das Sprechfunkgerät der Sternenflotte.“
„Beam mich hoch, Scotty!“ – das Filmzitat von Kirk ist legendär. Per Knopfdruck wurde der Captain dann von seinem Schiffsingenieur vom Planeten zurück ins Raumschiff befördert. Für das Publikum ist die Fiktion, dass ein Mensch in einzelne Moleküle aufgelöst und anschließend wieder zusammengesetzt werden kann, nach wie vor faszinierend. Der filmische Streich: „Das Beamen ermöglichte einen schnellen Szenenwechsel“, sagt Lünstedt.
Gesellschaftliche Debatten
Doch die Serie löste auch gesellschaftliche Debatten aus: beispielsweise als die Figur von Kommunikationsoffizier Lieutenant Uhura durch eine Frau mit afrikanischen Wurzeln besetzt wurde, die in leitender Position auf der Brücke arbeitete. „Das war revolutionär“, weiß der Experte. 
Nostalgie schwingt immer mit, wenn sich die Anhänger der ersten Star-Trek-Generation an ihre Helden Kirk (alias William Shatner), Spock (Leonard Nimoy) und Pille (DeForest Kelley) erinnern. Sie sind mit ihnen gealtert. Viele „Trekkies“ gehören zur Generation der „Babyboomer“, sind also um die 50 Jahre alt – so alt wie die Serie selbst.
Die Geschichten über „Star Trek“ sind nicht auserzählt. Aktuell läuft der 13. Film in den deutschen Kinos („Star Trek Beyond“). Zum Jubiläum soll in den USA im Januar 2017 eine weitere TV-Reihe an den Start gehen. Elisabeth Antritter


*** Haustiere fördern die Lebensfreude und Gesundheit
Gerade ältere Menschen profitieren von der Zuwendung eines Tieres – Auch manche Pflegeheime nehmen Vierbeiner auf
Auch im Alter gibt es viele gute Gründe, sich für ein Haustier zu entscheiden. Egal, ob Hund, Katze oder Wellensittich – das Gefühl, geliebt und gebraucht zu werden, hält fit und trägt dazu bei, gesund zu bleiben. Das bestätigt auch Anne Gelhardt vom Berufsverband „Tiergestützte Therapie, Pädagogik und Fördermaßnahmen“.
Anne Gelhardt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Köln und macht dort den Hundebesuchsdienst „4 Pfoten für Sie“ für gehörlose Menschen zugänglich. Auch ihre Mutter hat sich im Alter einen Hund angeschafft – und ist sichtlich aufgeblüht. „Tiere können beruhigend wirken“, sagt Gelhardt. „Der Körperkontakt und das Streicheln tun gut und wirken sich positiv auf die Gesundheit aus.“ Stresshormone werden abgebaut, die Konzentration des wohltuenden „Kuschelhormons“ Oxytocin steigt an.
Wenn zwischenmenschliche Kontakte weniger werden, kann ein Haustier vor Einsamkeit und Depressionen schützen. Senioren, die sich um ein Tier kümmern, leben ein aktiveres Leben und haben das Gefühl, etwas bewirken zu können. Wer zudem regelmäßig mit dem Hund unterwegs ist, kommt leichter mit anderen ins Gespräch. „Wenn die Menschen älter werden, sind Tiere ein Mittler zur Außenwelt“, weiß Gelhardt. 
Ein eigenes Haustier kommt nicht für jeden in Frage. „Man sollte zuerst prüfen, ob man körperlich, seelisch, geistig und finanziell in der Lage ist, ein Tier artgerecht zu halten“, rät Gelhardt. Ein Hund beispielsweise braucht Erziehung, regelmäßige Spaziergänge und Menschen im Umfeld, die sich notfalls um ihn kümmern, etwa wenn der Besitzer ins Krankenhaus muss. „Die finanzielle Situation spielt bei der Anschaffung durchaus eine Rolle, denn Futter, Hundesteuer, Versicherung, aber auch Tierarzt oder Hundesitter kosten Geld“, so die Expertin. Auch das Alter des Vierbeiners sollte miteinbezogen werden: Ein junger Hund will viel spielen und zerrt stärker an der Leine als ein älteres Tier.
Vorsorge treffen
Viele Senioren schaffen sich kein Haustier mehr an aus Angst, sie könnten schwer erkranken oder sterben. Doch wer Vorsorge treffe, müsse keine Bedenken haben, dass er seinen vierbeinigen Liebling alleine zurücklässt, erklärt Gelhardt. „Dazu gehören Netzwerke, die jeder Tierhalter haben sollte, und eine Vollmacht, die regelt, was mit dem Tier geschehen soll, wenn man sich selbst nicht mehr darum kümmern kann.“ Mit vielen Tierheimen kann die Vereinbarung getroffen werden, dass das Tier in solchen Fällen zurückgenommen wird. „Erkundigen Sie sich, ob diese Möglichkeit besteht“, so Gelhardt.
Wer in ein Pflegeheim umzieht, muss nicht zwangsläufig auf seinen vertrauten Hausgenossen verzichten. Es gibt Einrichtungen, die durchaus bereit sind, das Tier aufzunehmen. „Legen Sie sich gute Argumente zurecht und fragen Sie nach“, empfiehlt Gelhardt. „Die Bedeutung eines Haustiers ist immens hoch für das Wohlbefinden des Pflegebedürftigen. Ich würde viel dafür tun, dass ich es behalten kann.“
Auch für Senioren, die kein eigenes Haustier halten können, gibt es Möglichkeiten, mit Tieren in Kontakt zu kommen: zum einen durch ehrenamtliche Besuchsdienste, die sowohl nach Hause kommen als auch ins Altenheim, zum anderen durch speziell geschulte Pädagogen, Psychologen oder Physiotherapeuten, die professionell Tiere einsetzen. Das Wohlbefinden des Tieres muss immer im Mittelpunkt stehen, betont Gelhardt: „Für einen Hund ist dies anstrengende Arbeit. Lieber ruhige und intensive Kontakte zu ein bis zwei Menschen, als einmal von allen Bewohnern gestreichelt zu werden.“ 
Gelhardt besucht mit ihrer Hündin eine gehörlose Dame mit Demenz und hat positive Erfahrungen gemacht. Gerade demenzkranke Menschen profitierten enorm von der Zuwendung durch die Tiere. „Für das Tier wird ganz viel gemacht“, sagt Gelhardt. „Auch wenn sie sonst zu nichts Lust haben, für den Hund wird selbstverständlich Wasser geholt.“ Annette Liebmann
Mehr zum Thema: Informationen zu tiergestützten Angeboten sind auf der Webseite des Berufsverbands „Tiergestützte Therapie, Pädagogik und Fördermaßnahmen“ unter www.tiergestuetzte.org zu finden. Der Verein „Tiere helfen Menschen“, Telefon (09 31) 27 21 21, Webseite www.thmev.de, gibt einen Überblick über Pflegeeinrichtungen, die Haustiere aufnehmen, und bietet Tierbesuchsdienste an. 


*** Mit dem passenden Rolli zum Sieg
Auch für Hobbysportler mit Behinderung gibt es Hilfsmittel für jede Disziplin
Basketball, Rugby oder Radrennen – bei den Paralympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro starten Rollstuhlfahrer in unterschiedlichen Sportarten. Spezielle Rollstühle machen dies möglich. Aber auch Breitensportler können mit dem richtigen Hilfsmittel punkten.
Blitzschnell dreht sich Laura Fürst in ihrem Rollstuhl, spielt eine Gegnerin aus und wirft in den 3,05 Meter hohen Korb. Die Basketballerin vom RBB München gehört zu Deutschlands besten Spielerinnen und startet bei den Paralympics mit dem deutschen Damenteam. Ihren speziell angefertigten Rollstuhl bekommt sie wie andere Spitzenathleten im Fachgeschäft von VdK-Mitglied Alfred Lindner in Heimstetten bei München. Doch auch viele Hobbysportler kaufen dort ihre Hilfsmittel.
Ohne die speziellen Sportgeräte geht selbst im Breitensport nichts. „Ein Fußballer würde auch nicht mit Halbschuhen gegen den Ball treten“, sagt der 56-jährige Lindner. Seit seinem 18. Lebensjahr ist der Oberbayer querschnittsgelähmt. Als Mitfahrer wurde er bei einem Unfall schlafend aus dem Wagen geschleudert. Als er zu sich kam, spürte er seine Beine nicht mehr. In der Rehabilitation kam er gleich in Kontakt mit Rollstuhlsportarten. Der Sport bedeutete ihm so viel, dass er in jeder freien Minute selbst an den Rollstühlen herumtüftelte.
Die Hilfsmittel haben sich in den vergangenen 30 Jahren enorm weiterentwickelt, wie Lindner erläutert. Früher waren die Rollstühle aus Stahl und entsprechend schwer. Heute werden sie aus deutlich leichteren Materialien wie Aluminium-Legierungen oder Carbon hergestellt. Das hat natürlich seinen Preis: So kosten Spitzengeräte von Herstellern wie Sopur, Meyra und Ottobock mehr als 6000 Euro, einzelne sogar über 10 000 Euro. Letzterer stattet die deutsche Paralympics-Mannschaft aus. Doch es geht auch deutlich günstiger. 
Tipps von Mitspielern
Wer sich für einen Rollstuhlsport interessiert, sollte sich am besten zuerst an einen Verein wenden, der diesen anbietet. Viele Mannschaften haben Hilfsmittel, mit denen man den Sport zunächst ausprobieren kann. Wenn man dann Spaß daran hat und sich für einen eigenen Sportrollstuhl interessiert, können einem meist die Mitspieler Tipps geben, wo man in der jeweiligen Gegend fündig wird. Das können Sanitätshäuser sein oder auch spezielle Fachgeschäfte wie die Rolli-World von Alfred Lindner.
Ein Sportrollstuhl muss normalerweise selbst bezahlt werden. Eventuell gibt es die Möglichkeit, ein entsprechendes Hilfsmittel im Rahmen einer Reha-Maßnahme verschrieben zu bekommen. Lehnt die Krankenkasse die Übernahme der Kosten ab, kann es sich lohnen, den Sozialverband VdK um Hilfe zu bitten. Es gibt immer wieder Fälle, in denen der VdK erfolgreich einen Widerspruch eingelegt oder Klage erhoben hat. Zuletzt berichtete die VdK-Zeitung über einen Schüler, dem dank des VdK ein Sportrollstuhl bezahlt wurde. Für eine Kostenübernahme durch die Sozialversicherungsträger spricht vor allem die Tatsache, dass Sport die Menschen fitter macht und sie dadurch seltener krank sind.
Erst wenn die Frage der Kostenübernahme geklärt ist, sollte man das Hilfsmittel besorgen. „Der Rollstuhl wird genau auf den Sportler und seine Behinderung angepasst“, sagt Lindner. „Wir messen unsere Kunden exakt aus.“ Dafür nehmen sich gute Händler Zeit: Beratung und Anpassung können so zwischen zwei und drei Stunden dauern.
Im Unterschied zu Alltagsrollstühlen sind Sportrollstühle sehr eng. Man sitzt fest darin, was die Stabilität und Wendigkeit erhöht. Die Sitzfläche fällt außerdem nach hinten stark ab, sodass die Knie deutlich höher sind als das Gesäß. Die Reifen sind mit extrem starkem Druck aufgepumpt (bis zu 20 bar) und nicht senkrecht, sondern schräg montiert, sodass der obere Teil deutlich näher am Körper liegt als der untere, auf dem Boden aufliegende Teil.
Außerdem ist entscheidend, welche Sportart der Kunde damit betreiben will. Ob Basketball, Rugby oder Tennis – die Rollstühle sind alle unterschiedlich und haben besondere Merkmale.
Für Radfahrer gibt es ebenfalls verschiedene Modelle. Wer gerne schnell fährt, dem sind Liegeräder zu empfehlen. Diese haben zwar einen großen Wendekreis, dafür werden Spitzensportler auf gerader Strecke damit bis zu 40 Stundenkilometer schnell. Sebastian Heise
Mehr zum Thema im VdK-TV: Das Videoportal des Sozialverbands VdK Deutschland, VdK-TV, hat Alfred Lindner in seinem Fachgeschäft in Heimstetten bei München besucht. In dem Film „Fest verschweißt – Rollstühle für den Spitzensport“ wird erklärt, was einen Sport- von einem Alltags-Rollstuhl unterscheidet, was für Modelle es gibt, und worauf man beim Kauf achten sollte. Der Beitrag ist ab 5. September auf www.vdktv.de jederzeit und kostenlos abrufbar.


*** Großer Sport am Zuckerhut
Im September finden in Rio die Paralympics statt
Nach den großartigen Sommerspielen vor vier Jahren in London ist nun Rio de Janeiro Gastgeber der Paralympics. Vom 7. bis 18. September treffen sich die weltbesten Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung in der brasilianischen Metropole. Auch VdK-Mitglieder sind am Start, von denen einige zu den Favoriten zählen.
Für viele Behindertensportler steht der große Höhepunkt des Jahres bevor: die Paralympischen Sommerspiele. Rund 4350 Athleten aus rund 180 Nationen kämpfen in 23 Sportarten um die Medaillen. Triathlon und Kanu sind erstmals im Programm. In beiden Sportarten wollen auch deutsche Athleten um Medaillen kämpfen.
Zum deutschen Team gehören insgesamt 83 Männer und 65 Frauen. Hinzu kommen eine Steuerfrau (Rudern), ein Pilot (Radsport) und ein Begleitläufer in der Leichtathletik sowie 94 Trainer, Ärzte und Betreuer. Jüngste Teilnehmerin der deutschen Mannschaft ist die 17-jährige Schwimmerin Janina Breuer, die älteste Marianne Buggenhagen. Für die 63-jährige Leichtathletin ist es bereits die siebte Paralympics-Teilnahme.
Viele der deutschen Athleten haben Medaillenchancen, wie zum Beispiel der überragende Weitspringer der vergangenen Jahre: Markus Rehm. Der beinamputierte Acht-
Meter-Springer lässt bei Leichtathletik-Meetings regelmäßig Spitzenathleten ohne Behinderung hinter sich. Das deutsche Leichtathletik-Team hat gleich mehrere Medaillenkandidaten in seinen Reihen wie den oberschenkelamputierten Sprinter Heinrich Popow und Rollstuhlfahrerin Birgit Kober, die bereits 2012 Gold im Speerwerfen und Kugelstoßen gewann.
Zum starken deutschen Team gehören auch mehrere Mitglieder des Sozialverbands VdK. Einer von ihnen ist David Behre. Der „schnellste Europäer ohne Beine“, wie er in den Medien genannt wird, strebt über die 200 Meter, 400 Meter und mit der 4x100-Meter-Staffel Medaillen an.
Michael Teuber, Radsportler und VdK-Mitglied aus dem oberbayerischen Odelzhausen, gehört zu den Top-Favoriten im Zeitfahren auf der Straße. Teuber konnte bereits bei den vergangenen drei Sommerspielen vier Goldmedaillen gewinnen. Im Tischtennis gehört der für Borussia Düsseldorf spielende Thomas Schmidberger zu den heißen Anwärtern auf Edelmetall. Das 24-jährige VdK-Mitglied trumpfte schon in London vor vier Jahren auf: Der Rollstuhlfahrer gewann Bronze im Einzel und Silber mit der Mannschaft. Zur Belohnung durfte er bei der Schlussfeier die deutsche Fahne tragen.
ARD und ZDF berichten an allen Wettkampftagen live im Fernsehen und im Internet von den 15. Paralympischen Sommerspielen. Wegen des Zeitunterschieds von fünf Stunden finden die meisten Entscheidungen am späten Abend und in der Nacht statt, sodass die Live-Übertragungen erst gegen 23 Uhr beginnen.
Internet: http://paralympics.zdf.de und www.deutsche-paralympische-mannschaft.de hei


*** Mit Grips, Geschick und Sprachgefühl
Seit Jahresbeginn untertitelt Nicole Vorberg alle neu produzierten Filme von VdK-TV
Seit 1. Januar 2016 sind alle neu produzierten Filme von VdK-TV mit Untertiteln versehen. Damit geht das Videoportal des Sozialverbands VdK noch mehr auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung ein und trägt dazu bei, dass Barrieren im Internet beseitigt werden.
Nicole Vorberg sitzt an ihrem Arbeitsplatz: Zwei Bildschirme, Maus, Tastatur – das ist alles, was sie braucht. Die 39-Jährige schreibt Untertitel. Ein Job, den sie auch gut vom Rollstuhl aus machen kann. Vorberg hat die Glasknochenkrankheit und ist auf einen Elektrorollstuhl angewiesen.
Untertitel für Film und Fernsehen sind für Menschen mit Hörbehinderung eine große Hilfe. Auch bei VdK-TV sind sie sehr gefragt: Der beliebteste Film „Schwerbehinderung – wo gibt’s den Ausweis?“, der bereits knapp 10 000-mal abgerufen wurde, ist untertitelt, ebenso der Film „Vorsorgevollmacht“, der auf mehr als 7000 Klicks kommt.
Seit fünf Jahren arbeitet Vorberg bei der „Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien“ (abm) in München. „Der Beruf macht mir sehr viel Spaß“, sagt das VdK-Mitglied. „Man erfährt immer etwas Neues, es wird nie langweilig.“ Heute untertitelt sie eine Diskussionsveranstaltung. Sie lädt den Film, öffnet eine Datei und klickt auf den Anfang. Dann hört sie aufmerksam zu und tippt das Gehörte in die Datei. 
„Ein Untertitel sollte nicht mehr als zwei Zeilen haben und einen Sinnabschnitt ergeben“, erklärt sie. Hier ist ein gutes Sprachgefühl gefragt: „Wenn sich der Redner ungenau ausdrückt, muss man wissen, wie man das klar formuliert.“ Probleme bereiten ihr Dialekte und vor allem schnelle Sprecher. Denn ein Untertitel sollte mindestens vier Sekunden lang zu lesen sein, und zwischen zwei Spruchbändern sollten weitere fünf Sekunden Pause liegen. „Oft ist meine Arbeit ein Spagat zwischen Geschwindigkeit und Lesbarkeit“, bekennt sie. Dennoch möchte Vorberg das Gesagte nur ungern kürzen. „Ich möchte den Zuschauern keine Informationen vorenthalten“, begründet sie. Viele Themen bei VdK-TV seien zu komplex, um sie zu vereinfachen. 
Vorberg hat nach dem Abitur Kunstgeschichte studiert. Ein halbes Jahr war sie auf Stellensuche, dann kam sie zur abm. Dort produzieren Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Filme, Talkshows und Sendereihen für Menschen mit und ohne Behinderung. 
Mittlerweile ist sie unersetzlich. Das liegt auch an ihrer Geschwindigkeit: Mit zehn Fingern tippt sie die Texte in den Computer, jeder Handgriff sitzt. Für einen vier- bis sechsminütigen Film von VdK-TV braucht sie etwa vier Stunden. „Sie ist eine wichtige Kraft“, betont abm-Geschäftsführer Hermann Hoebel. Annette Liebmann
Vorschau VdK-TV im September: 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 September folgende neue Filme abrufbar:
5. September - Behinderung: Mit speziellen Hilfsmitteln starten die Sportler bei den Paralympics. Auch für Freizeitsportler ist das Angebot groß.
12. September - Inklusion: Seine Schreinerei müsste eigentlich keine Menschen mit Behinderung beschäftigen. Warum Eduard Schießl es trotzdem tut.
19. September - „Ich bin beim VdK, weil ...“: Elisabeth Knörle aus Baden-Württemberg erklärt, warum sie sich gerne für den VdK engagiert.
26. September - Gesundheit: Sie erziehen Kinder, pflegen Angehörige und kommen oft selbst zu kurz. Welche Entlastungsmöglichkeiten Frauen in Anspruch nehmen können. 


*** „Wohl bekomm’s!“ entlang der Weinstraße 
Im September beginnt in den 13 Weinanbaugebieten die Lese und Feste werden gefeiert
Einzigartige Landschaften, gemütliche Weinstuben, fröhliche Stimmung: Diese Mischung zieht viele Besucher jedes Jahr im Herbst zu den zahlreichen Weinfesten in eines der 13 Weinanbaugebiete Deutschlands. Egal ob zu Fuß oder per Rad, es lohnt sich, sich auf die Spuren des Weinbaus zu begeben und einfach zu genießen. 
Die Deutsche Weinstraße ist eine der ältesten touristischen Straßen in Deutschland und verläuft durch das Weinanbaugebiet in der Pfalz, dem nach Rheinhessen zweitgrößten in Deutschland. Die Route beginnt im Norden bei Bockenheim und endet nach etwa 85 Kilometern an der elsässischen Grenze in Schweigen. Auf dem etwa 100 Kilometer langen Wanderweg sowie dem Radweg „Deutsche Weinstraße“ kann man die Schönheiten des Landstrichs in Ruhe erkunden. 
Die Hauptlese beginnt meist Mitte September, spätreifende Sorten wie Riesling werden bis in die zweite Oktoberhälfte geerntet. Die Weinlese ist die beliebteste Zeit für einige Urlaubstage in einem Weinanbaugebiet. Wo noch oder wieder mit der Hand gelesen wird, kann man als Helfer dabei sein und auch einmal hinter die Kulissen eines Weinbaubetriebes blicken. Im Weinberg können Trauben genascht und zur Brotzeit Wein getrunken werden. Und am Abend, wenn das ganze Dorf nach gärendem Wein duftet, schmecken Federweißer und Speck- oder Zwiebelkuchen.
Ganz hervorragend lassen sich die Weinanbaugebiete auf dem Fahrrad erkunden. Hier bieten sich selbstverständlich Touren entlang der Flüsse an, die sich durch die meisten Regionen schlängeln. Die Touristeninformationen halten spezielle Radwanderkarten bereit, inklusive ausgearbeiteter Tourenvorschläge und Pauschalarrangements. Zur Rast laden die Straußwirtschaften ein. Hier bewirten Winzer ihre Gäste mit regionaltypischem Essen und schenken Wein aus eigenem Anbau aus.
Bis in den Oktober hinein finden zahlreiche Weinfeste statt. Die größten sind der Bad Dürkheimer Wurstmarkt im September, das Deutsche Weinlesefest in Neustadt, auf dem die Deutsche Weinkönigin gewählt wird, und das Fest der Federweißen in Landau (beide im Oktober). Für Fremde ungewohnt sind die Schoppengläser, aus denen bei den Weinfesten in der Pfalz getrunken wird: die „Dubbegläser“ (pfälzisch für „Tupfengläser“). Das sind 0,5-Liter-Gläser mit runden Vertiefungen an der Außenseite, um nicht abzurutschen. Ines Klut

Hintergrundinformation zum Thema: In Deutschland gibt es bundesweit mehr als ein Dutzend Weinanbaugebiete, in denen Qualitätswein erzeugt wird. Die Namen dieser Weinanbaugebiete sind von der Europäischen Union als geschützte Ursprungsbezeichnungen anerkannt. Das heißt, dass Weine, die den Namen der Region tragen, nicht nur zu 100 Prozent aus der Region stammen, sondern auch bestimmte Qualitätskriterien erfüllen müssen. Dazu gehört unter anderem, dass jeder dieser Weine eine Qualitätsweinprüfung durchlaufen und bestehen muss, was in einer Amtlichen Prüfnummer (AP-Nummer) auf jeder Flasche dokumentiert wird. Zudem muss die Qualitätsstufe auf dem Etikett mit angegeben sein. 


*** Selbstbestimmt leben: Internationale Fachmesse Rehacare in Düsseldorf
Rund 950 Anbieter aus 34 Ländern werden auf der Rehacare ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Vom 28. September bis 1. Oktober öffnet die internationale Fachmesse auf dem Düsseldorfer Messegelände wieder ihre Tore für Besucher. Der Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen hat seinen Stand mit der Nummer E 31 in Halle 3.
Ob Mobilitäts- und Alltagshilfen, Hilfsmittel für ambulante oder stationäre Pflege, Kommunikationstechnik, barrierefreie Wohnwelten oder Ideen für Freizeit, Reise und Sport – die Rehacare bietet alles unter einem Dach. Zusätzlich gibt es verschiedene Veranstaltungen. Aktuelles Wissen für die häusliche Pflege vermittelt beispielsweise das Forum Leben mit Pflege@home in der Messehalle 3. Die Pflegeakademie Niederrhein bietet ein Informations- und Fortbildungsprogramm für professionelle Pflegekräfte und Wundexperten sowie all diejenigen an, die Angehörige zu Hause betreuen. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist der demografische Wandel und seine Folgen. Wie eine erfolgreiche Quartiersentwicklung, die sich auch an den Bedürfnissen von alten Menschen sowie von Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf orientiert, aussieht, erfahren Besucher am Donnerstag, 29. September, auf dem Kongress „Wir fürs Quartier“ im Kongress-Center Düsseldorf CCD Süd. Über barrierefreies und seniorengerechtes Wohnen informieren die Mitarbeiter der Düsseldorfer Wohnungs- und Siedlungs-GmbH (WSG) am Stand des VdK Nordrhein-Westfalen. Dort kann man sich auch in die aktuelle Liste der VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ eintragen, um diese zu unterstützen. sko

Informationen zur Rehacare: Öffnungszeiten: 28. bis 30. September, 10 bis 18 Uhr, 1. Oktober, 10 bis 17 Uhr. Tageskarte im Online-Vorverkauf 8 Euro, an der Tageskasse 14 Euro. Ermäßigter Eintritt von 8 Euro unter anderem für Menschen mit Behinderung, Arbeitslose und Senioren ab 65 Jahren. Der Eintritt für Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung, in deren Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen „B“ oder „H“ eingetragen ist, ist frei. Informationen unter www.rehacare.de, Telefon (02 11) 45 60-76 14. 

Hintergrund: Wie die Messe zum Handelsplatz wurde
Mit dem Wort „Messe“ verbindet man in der Regel einen Gottesdienst. Mit der Zeit wurde es auch zu einem Begriff für einen zeitlich befristeten Handelsplatz. Das hing damit zusammen, dass die Kaufleute ihre Waren anfangs anlässlich eines kirchlichen Festes anboten. Das Zusammentreffen vieler Menschen bot Gelegenheiten für vielfältige Geschäfte. Der Begriff verselbstständigte sich dann im Laufe der Zeit.
Die ersten Messen auf dem europäischen Kontinent gab es im frühen Mittelalter in der französischen Champagne. Sie breiteten sich entlang der Fernhandelswege weiter nach Flandern, Köln und Lübeck aus. Traditionelle Messeplätze wie Leipzig und Frankfurt am Main liegen an den Kreuzungspunkten alter Handelswege. Schon im frühen 12. und 13. Jahrhundert wurde hier gehandelt. Auch heute noch finden die meisten Messen an zentral und gut erreichbar gelegenen Orten statt. Das gilt für die Rehacare in Düsseldorf genauso wie für die ConSozial in Nürnberg. sko


*** Frech, frisch und inklusiv
VdK Bayern präsentiert „yoin“ auf der ConSozial
Die ConSozial ist die größte Kongressmesse für Fach- und Führungskräfte im Sozialbereich. Vom 26. bis 27. Oktober ist das Messezentrum Nürnberg wieder Markt und Austauschplattform. Das diesjährige Motto lautet: „Soziale Marktwirtschaft 4.0“. Mit dabei ist der Sozialverband VdK Bayern, der diesmal auf der Messebühne das inklusive TV-Jugendmagazin „yoin“ präsentiert.
Zum 18. Mal findet die Messe ConSozial statt und ist wie immer nah dran an aktuellen Entwicklungen in der Sozialbranche. An zwei Tagen setzen sich Fach- und Führungskräfte intensiv mit entscheidenden Zukunftsfragen auseinander. Sind soziale Organisationen auf den digitalen Wandel vorbereitet, und können sie auch in Zeiten der technologischen Umwälzungen menschlich bleiben? Dies wird eines der Leitthemen im vielfältigen Kongressprogramm der zweitägigen Veranstaltung sein.
Der Sozialverband VdK Bayern war als Mitglied der Programmkommission wieder an der Vorbereitung der diesjährigen ConSozial beteiligt. Passend zur aktuellen VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ erwartet die Besucher auf der Messebühne „ConSozial Extra“ am Donnerstag, 27. Oktober, um 14.30 Uhr, mit „yoin“ (kurz für „young inclusion“) die Live-Vorstellung eines Jugend-TV-Formats, das die Macher selbstbewusst, aber zutreffend „frech, frisch und voll inklusiv“ nennen. Es wird als einzige deutsche Sendereihe wirklich inklusiv, also wahlweise mit Untertiteln, Gebärden, Audiodeskription oder Erklärungen in Leichter Sprache, ausgestrahlt und bezieht auch Plattformen der Sozialen Medien mit ein. 
TV für alle
Die junge „yoin“-Moderatorin Kim Denise Hansmann spricht ganz offen über ihre MS-Erkrankung, doch viel interessanter als ihre Erkrankung findet sie, dass eine witzige Sendung für Leute mit oder ohne Behinderung bei jeder Ausstrahlung rauskommt. Produziert wird „yoin“ von der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien (abm). Der VdK Bayern unterstützt die Sendereihe „yoin“ und die Veranstaltung auf der diesjährigen ConSozial.
Auf der Messe präsentieren sich 240 Aussteller aus dem Sozialbereich, darunter der VdK Bayern (Halle 3A-307) und das Integrationsunternehmen Dimetria-VdK (Halle 3A-206). Weitere Infos: www.consozial.de bsc 


*** Ein Messebesuch will gut vorbereitet sein 
Egal ob Rehacare, ConSozial, Buch- oder Gesundheitsmesse: Wer den Besuch einer Messe oder einer Ausstellung plant, sollte sich bereits vorher einen Überblick verschaffen und einen Plan machen. So vorbereitet, lässt sich später Zeit sparen:
Ein Blick auf die Website der jeweiligen Messe ermöglicht eine erste Übersicht. Hier bekommt man alle Informationen: Neben einem Anfahrtsplan, Öffnungszeiten und Preisen gibt es auch eine Liste aller Aussteller. Wer möchte, kann sich den Messeplan und das Programm vorab zuschicken lassen.
Empfehlenswert ist es, eine Liste anzufertigen, welche Stände man besuchen möchte und für welche Aussteller man sich besonders interessiert. In der Regel gibt es auf der Internetseite der jeweiligen Messe detaillierte Hallenpläne, auf denen die einzelnen Stände verzeichnet sind. Um sich unnötige Wege zu sparen, kann man sich so schon vorab seinen ganz persönlichen Messerundgang zusammenstellen.
Meist ist es besser, mit dem Zug anzureisen, da gerade bei großen Messen Staus oft programmiert sind. Zudem empfiehlt es sich, einen Platz im Zug zu reservieren.
Ein Messebesuch kann durchaus anstrengend sein. Deshalb sollten regelmäßig Pausen eingelegt werden, um frische Luft zu schnappen, etwas zu essen und zu trinken. Man sollte nicht zu viel Gepäck dabeihaben, da man Infomaterial mit nach Hause nimmt. 
Wer mobilitätseingeschränkt ist, sollte sich vorab beim Veranstalter erkundigen, welche Hilfen es vor Ort gibt. ikl


*** Gewitter – ein Naturschauspiel mit Tücken
Was tun, wenn‘s blitzt? Professor Berthold Schalke, führender deutscher Blitzschlagforscher, gibt Tipps
Wenn ein heftiger Donner zu hören ist und die grellen Adern der Blitze den Himmel durchschneiden, ist das beeindruckend. Doch Menschen können durch Gewitter schwer zu Schaden oder gar zu Tode kommen. Früher glaubte man an die Strafe zorniger Götter. Anders konnte man sich diese Naturgewalt nicht erklären.
Mit 1:3 Millionen ist die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, relativ gering. Dennoch sind Blitze gefährlich – es sei denn, man befindet sich in einem geschützten Gebäude oder einem geschlossenen Gefährt. Jedes Jahr gibt es Hunderte von Blitzschlagunfällen in Deutschland, rund ein Dutzend der Opfer stirbt. Aktuelles Beispiel: Anfang Juni 2016 schlug der Blitz beim Musikfestival „Rock am Ring“ in der Eifel in eine Zuschauergruppe. Hier gab es rund 80 Verletzte, zwei Rockfans mussten wiederbelebt werden. 
Je lauter der Donner, desto intensiver die Blitze. Im Schnitt werden in Deutschland laut Deutscher Wetterdienst (DWD) im Jahr zwei Millionen Blitze registriert. Was passiert, wenn ein Mensch vom Blitz getroffen wird? „Dann fließt extrem hoher Strom über den Körper hinweg, der seinen Weg auch über Blut- und Nervenbahnen sucht, um sich wieder zu entladen. Die Dimensionen dabei sind Millionen Volt, 100 000 Ampere und Temperaturen um 25 000 Grad Celsius“, erklärt Professor Dr. med. Berthold Schalke vom Universitätsklinikum Regensburg, der als führender Blitzschlagforscher Deutschlands gilt.
Das Risiko, im Leben von einem Blitz getroffen zu werden, steige bei falschem Verhalten. „Wenn Petrus grollt, wird ins Haus getrollt“, ist einer seiner Leitsätze. „Niemals unter Bäume. Von Türmen, Strommasten und Ähnlichem Abstand halten, auf keinen Fall hinlegen und alle Viere von sich strecken, das zieht den Blitz an. Sofort aus dem Wasser, denn es leitet Blitze vorzüglich. Regenschirme nicht aufspannen, vom Rad oder Motorrad absteigen und fünf Meter Abstand zum Gefährt halten, Sport im Freien beenden“, empfiehlt der Neurologe. 
Schalke ist einer der wenigen Forscher in Deutschland für Früh- und Spätfolgen von Blitz- und Stromschlägen und für Blitzschlagopfer oft die letzte Rettung, wenn es darum geht, die richtige Therapie zu finden. Seine Patienten können etwa Landwirte, Waldarbeiter, Jäger oder Freizeitsportler sein. 
Insbesondere für das Nervensystem sind die Auswirkungen oft fatal. Denn dieses ist für den Blitz eine natürliche Leitungsbahn. Schalke erklärt: „Jeder Blitzschlag ist gefährlich, auch wenn es regnet. Augen, Ohren, Mund und Nase sind Eintrittspforten.“ Das Herz kann ausgeschaltet werden, es können neurokognitive Defizite verursacht werden, es kann Lähmungen geben, das Trommelfell kann reißen, die Linse des Auges sich trüben, es kann Verbrennungen geben. Die Zeitdauer der Blitzeinwirkung sei extrem kurz, „es sind nur Sekundenbruchteile“. Doch dadurch kann sich das ganze Leben verändern. 
Es könnten mehr überleben
10 bis 15 Prozent der vom Blitz getroffenen Menschen sterben. Es könnten mehr überleben, wenn eine Reanimation sofort eingeleitet würde. Extrem wichtig sei, so Schalke, nach dem Unfall mit einer Herzdruckmassage zu beginnen, um das Herz wieder zum Schlagen zu bringen. Schalke kennt Patienten, die ursprünglich dachten, dass sie den Blitzunfall gut überstanden hätten, doch dann wurden die Leiden immer stärker: Schmerzen in Armen und Beinen, Krampfanfälle, ständige Nervenschmerzen seien keine Seltenheit. All das komme vom Stromschlag, auch Jahre danach. 
Er rät: „Die neurologisch-psychiatrische Diagnostik sollte von Ärzten oder Psychologen durchgeführt werden, die mit der Problematik Blitzunfall bereits hinreichende Erfahrungen sammeln konnten. Wesentliche Schädigungen sind dann nicht zu übersehen, und es wird verhindert, dass der Patient nach einem derartigen, für ihn fast immer traumatischen Ereignis als Simulant angesehen wird.“ Petra J. Huschke

Mehr zum Thema: Wie gefährlich ist eigentlich ein Gewitter? Wo finde ich Schutz, wenn es blitzt und donnert? Diese und viele andere Fragen werden im Kinder-Comic „Donner-Wetter! Wissen für Kids zu Donner & Blitz“ des Verbands der Elektrotechniker (VDE) beantwortet. Der Comic steht als Download kostenfrei unter www.donner-wetter.info zur Verfügung oder kann im Internet auch kostenfrei einzeln oder für Kindergärten, Schulklassen und Jugendgruppen bestellt werden.


*** Wetterumschwung mit Ruhe meistern
Über die Hälfte der Deutschen bezeichnet sich als wetterfühlig. Vor allem älteren Menschen macht ein Wetterumschwung oft zu schaffen. Typische Beschwerden sind Narben- und Knochenschmerzen, Kopfschmerzen und Migräne sowie Kreislaufprobleme. Betroffene fühlen sich müde, matt und antriebslos. Auch Menschen mit einer Asthma- oder Rheuma-Erkrankung spüren einen Wetterwechsel.
Gesunde Menschen können vorbeugen, indem sie täglich bei Wind und Wetter an die frische Luft gehen. Ein halbstündiger Spaziergang reicht völlig aus. So passt sich der Organismus an die Temperaturänderungen an und gleicht diese besser aus. Wechselduschen, regelmäßige Saunabesuche und Kneipp-Anwendungen härten zusätzlich ab. 
Chronisch kranke und ältere Menschen sollten sicherheitshalber ihren Arzt fragen, welche Maßnahmen für sie geeignet sind. Das können auch Ruhe, Entspannung und eine ausgewogene Ernährung sein. Vor allem die ersten beiden Tage nach einem Wetterwechsel gelten als problematisch, weshalb körperliche Anstrengung eher gemieden werden sollte. ali


*** Wanderstöcke müssen bergauf kürzer sein
Wanderstöcke entlasten die Gelenke und die Wirbelsäule – vorausgesetzt, sie haben die richtige Länge. Besonders beliebt sind Teleskopstöcke: Sie haben den Vorteil, dass sie individuell auf den Träger und das jeweilige Gelände eingestellt werden können.
Grundsätzlich sollten die Wanderstöcke so lang sein, dass Oberarm und Unterarm einen rechten Winkel bilden. Die Faustregel lautet, die Körpergröße (in Zentimetern) mit dem Faktor 0,66 zu multiplizieren. Bei einer 1,60 Meter großen Frau beträgt die Stocklänge also etwa 1,05 Meter, bei einem 1,75 Meter großen Mann etwa 1,15 Meter. Diese Grundeinstellung ist bei ebenem oder leicht hügeligem Gelände ideal. Geht es bergauf, müssen die Stöcke je nach Steigung kürzer sein, da sie ja vor dem Körper aufgesetzt werden. Bergab wählt man eine längere Einstellung. In flachem Gelände werden die Stöcke diagonal zu den Füßen aufgesetzt. Sowohl bergauf als auch bergab empfiehlt sich der Doppelstockeinsatz. ali


*** So werden Verbraucher beim Einkauf in die Irre geführt
Angaben auf Produkt-Etiketten halten oft nicht, was sie versprechen – Portal „Lebensmittelklarheit“ deckt Schwindel auf
Egal ob Joghurt, Fruchtsaft oder Kekse – beim Einkaufen sollte man auf das Kleingedruckte auf der Rückseite achten. Denn was die Hersteller versprechen, wird nicht immer gehalten. Das zeigt die Verbraucherzentrale mit ihrem Internetportal „Lebensmittelklarheit“ seit fünf Jahren auf.
Saft, der mit tropischen Früchten auf dem Etikett wirbt, aber in Wirklichkeit hauptsächlich Apfelsaft enthält. Cappuccino, der als ungesüßt angepriesen wird, aber 50 Prozent Zucker enthält. Mozzarella-Pizza, bei der deutlich mehr Edamer als Mozzarella verarbeitet wurde. Das sind nur drei Beispiele für Etikettenschwindel, die der Verbraucherzentrale gemeldet wurden. Jede Woche gehen rund 13 Produktmeldungen auf www.lebensmittel
klarheit.de ein. Seit Start des Projekts haben sich so über 9000 Verbraucherbeschwerden summiert.
Irreführende Angaben
Am meisten ärgern sich die Käufer über irreführende Zutatenversprechen. So wurde ein Produkt als „Grüner Tee mit Zitrone“ beworben, bestand aber hauptsächlich aus Apfelsaft und nur zu zwei Prozent aus Zitrone und zu 0,14 Prozent aus Grünteeextrakt. Ein anderes Beispiel: Auf dem Joghurtbecher ist eine große Vanilleblüte abgebildet, aber im Joghurt befindet sich nur Vanillearoma.
An zweiter Stelle stehen irritierende Kennzeichnungen. Wenn etwa ein Milchprodukt als „Quarkcreme mit Joghurt“ betitelt wird, aber die Milchzutaten nur Frischkäse, Joghurt und Sahne sind. Oder wenn ein Corned Beef mit „Frisch für Sie verpackt“ beworben wird, das Fleisch aber standardmäßig eingepackt wurde. 
Getäuscht werden Verbraucher auch, wenn vorn mit den Angaben „ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe“ und „ohne künstliche Aromen“ gelockt wird. Denn so natürlich, wie angepriesen, sind die Produkte beim näheren Betrachten nicht. Sie enthalten häufig Aromen, wenn auch natürliche. Diese werden im Labor hergestellt. Zusatzstoffe können sich auch hinter anderen Begriffen verstecken. Ein Beispiel: Auf der Tütensuppe prangt die Aufschrift „ohne Glutamat“. Das heißt aber nicht unbedingt, dass keins drin ist. Denn meist steckt in diesen Produkten Hefeextrakt, der wiederum Glutamat enthält.
Ärgernis Nummer drei: Sauer reagieren Konsumenten auf falsche Werbung mit Traditionen: Beispielsweise wenn Backwaren, obwohl vom Fließband, als „handwerklich hergestellt“ deklariert werden, oder wenn ein Hersteller von Chips mit traditioneller Herstellung und feinsten Gewürzen wirbt, die Kartoffelscheiben aber industriell hergestellt und nur mit Salz, Zucker und Hefeextrakt gewürzt wurden.
Falsche Versprechen
Im Ärgernisranking auf Platz vier: Der Hersteller schummelt bei der Herkunft. So trägt die Molkerei zwar eine Region im Markennamen, die Ware wird aber gar nicht dort produziert. „Hersteller nutzen den gesetzlichen Spielraum noch zu oft für ihre Marketingzwecke aus – zu Lasten einer wahren und klaren Information“, so Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). Vorgeschrieben seien unter anderem unmissverständliche Produktbezeichnungen, das Mindesthaltbarkeitsdatum und die Nährwerttabelle. Bei Etikettenschwindel gehe es häufig um Fälle im rechtlichen Graubereich, bei denen sich nicht ohne Weiteres ein Gesetzesverstoß nachweisen lasse.
Das Portal „Lebensmittelklarheit“ zeigt Wirkung: In fast der Hälfte der Fälle, die etwa im Jahr 2014 in der Rubrik „Getäuscht“ angeprangert wurden, haben die Produzenten das Aussehen der bemängelten Artikel daraufhin geändert. Inzwischen sind auf dem Portal 259 Produkte in die Rubrik „Geändert“ verschoben worden. Plötzlich ist die Panade um einen Schafskäse auf dem Foto so dick wie in Wirklichkeit. Bei einem Joghurt, der mit „reiner Natürlichkeit aus Joghurt und Früchten“ beworben wurde, verzichtet der Hersteller auf diese Bezeichnung. Natürlich: Denn in den Zutaten befinden sich zudem reichlich Zucker, Farbstoffe und Stabilisatoren. Viele Hersteller informierten aber immer noch nicht ehrlich und transparent, bemängelt Müller: „In jedem dritten Fall wird die Kritik ignoriert.“
Klare Bezeichnungen
Von der Lebensmittelindustrie fordert Müller realistischere Produktabbildungen und klare Bezeichnungen auf den Verpackungen. So gehörten die wichtigsten Zutaten auf die Vorderseite, sagt der Verbraucherschützer. Werbung müsse die Inhalte des Produkts realistisch widerspiegeln, die Kennzeichnung zudem gut verständlich sein. Nur dann könnten Kunden „eine selbstbewusste Kaufentscheidung“ fällen: „Was draufsteht, muss drin sein, und was drin ist, muss draufstehen.“ Ines Klut

Hintergrund zum Thema: Auf dem Portal www.lebensmittelklarheit.de können Kunden Lebensmittel melden, die aus ihrer Sicht in der Aufmachung oder in der Produktinformation Mängel haben. Eine Fachredaktion prüft alle Meldungen. Veröffentlicht werden nur Fälle aus dem rechtlichen Graubereich, bei denen die Redaktion ein Täuschungspotenzial nachvollziehen kann. Eine Verbraucherbeschwerde wird zusammen mit einer Einschätzung von „Lebensmittelklarheit“ und einer Stellungnahme des Unternehmens veröffentlicht. 


*** Holzmöbel lackieren oder ölen: Tipps für Anfänger
Mit einem neuen Anstrich die Holzmöbel im Garten und am Haus pflegen und verschönern
Spröde und verblichene Garten- oder Terrassenmöbel? Höchste Zeit für einen frischen Anstrich! Doch bevor man den Pinsel schwingt, sollte man die Vor- und Nachteile der verschiedenen Anstrich-Systeme kennen. 
Für den Holzanstrich bieten sich zwei Möglichkeiten an: auf Öl und Wachs oder auf Lack und Wasser basierende Farben und Lasuren, weiß Roman Wegner, Produktmanager Holzanstriche bei Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG in Warendorf. 
Anstrich mit Öl: Holz „atmet“
Wer das Holz ölt, erhält eine schützende, offenporige Oberfläche. „Das Holz kann nach dem Anstrich immer noch ‚atmen‘“, erklärt der Holzexperte. Die Vorteile: Das Holz ist von außen und innen geschützt, und die Schicht platzt nicht ab, wenn Feuchtigkeit eindringt. Zudem trocknet dieser Anstrich schon beim Auftragen, ist pflegeleicht und lässt sich einfach renovieren. Eine Bearbeitung mit Schleifpapier ist in der Regel nicht nötig, von Staub befreien genügt.
Heimwerker können ebenfalls zu Produkten auf Lack- und Wasserbasis greifen. Diese versiegeln das Holz mit einer Schicht, die einen guten Schutz vor Abrieb bietet. Der schützende Film ist jedoch nicht atmungsaktiv und trocknet langsamer. Pluspunkte: Das Anstrich-System lässt sich sparsamer verwenden als ölhaltige Produkte. Die Schicht macht das Holz ebenfalls widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit – allerdings nur, solange die Lackschicht intakt bleibt. Durch einen Kratzer oder eine Schramme kann Flüssigkeit in das Holz eindringen. Die Folge: Das Holz quillt, der Lack platzt ab. „Dagegen hilft nur, das Möbelstück neu zu streichen“, sagt Wegner.
So bereitet man das Möbelstück auf die Renovierung vor: Die Oberflächen sollten vor jedem Streichen sauber, trocken und fettfrei sein. Für das weitere Vorgehen ist der Zustand des alten Anstrichs zu überprüfen: Ist der Lack noch gut erhalten, genügt es, die Oberfläche mit feinem Schleifpapier zu behandeln. Der Schleifvorgang sorgt dafür, dass der Untergrund den Lack besser annimmt. Handlicher wird dieser Arbeitsschritt, wenn man das Schleifpapier um einen Schleifklotz wickelt. Danach den Holzstaub, der beim Schleifen entstanden ist, mit einem Tuch oder Lappen entfernen. Abgeplatzter Lack wird mit einem Spachtel komplett beseitigt, bevor die Holzflächen mit Schleifpapier angeraut werden. Ob sich der Altanstrich mit dem neuen Anstrich verträgt, testet man an einer unauffälligen Stelle.
Anschließend wird die Farbe oder Lasur mit einem Pinsel oder einem Lappen aufgetragen. In Räumen auf eine gute Belüftung achten. Bei Holzfassaden setzt der Experte auf einen Farbroller. „Bei Terrassendielen ist eine Fußbodenstreichbürste zu empfehlen. Diese lässt sich an einer Verlängerungsstange befestigen, was das Arbeiten bequemer macht.“ Da es für jede Holzstruktur verschiedene Anstriche gibt, ist eine Beratung im Fachhandel sinnvoll, rät der Spezialist. Elisabeth Antritter


*** Schäbig ist schick: verliebt in Omas Möbel
Von wegen Flohmarkt-Ramsch: Alte Holzmöbel sind beliebt. Deutliche Verschleiß- und Gebrauchsspuren oder – wie Kenner sagen: „Patina“ – an den Lieblingsstücken sind erwünscht. Der Einrichtungstrend heißt Neudeutsch „Retro-Style“ oder „Vintage-Look“. Schäbig ist schick. Richtig glücklich kann sich also schätzen, wer noch Omas Küchenstuhl oder Vitrinenschrank aufgehoben hat, anstatt ihn zum Sperrmüll zu bringen.
Viele Antiquitätenhändler werden auf Trödelmärkten oder bei Haushaltsauflösungen fündig. Einige dieser Einzelstücke landen in nostalgischen Einrichtungsgeschäften – und bleiben selten Ladenhüter. Gern werden der Stuhl oder die Kommode zuvor weiß lackiert. Die Kunst dabei: den Anstrich an Einzelstellen etwas ankratzen. Denn der Liebhaber des Landhausstils schätzt es, wenn das dunkle Holz aus Gründerzeiten durch die Farbe blitzt. Das zeigt Gästen, dass man eine „echte“ Antiquität erworben hat. Nicht für jeden spielt Authentizität eine Rolle, Hauptsache, die Möbel sehen gebraucht aus. Der Trick für Heimwerker: Aus neu mach’ alt. ant


*** Frau mit vielen Begabungen 
Maria Furtwängler wird am 13. September 50 Jahre 
Maria Furtwängler gibt sich nicht gern mit einer Rolle zufrieden. Sie ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen, Ärztin und Verlegergattin. Zudem engagiert sie sich sozial. 
Die Ehefrau des Verlegers Hubert Burda und zweifache Mutter bezeichnet sich in einem Interview als neugierig, rastlos und als ewig Suchende, die in keine Schublade passt. Die Leidenschaft für die schönen Künste wurde der gebürtigen Münchnerin quasi in die Wiege gelegt. Sie ist die Großnichte und Stiefenkelin des Dirigenten Wilhelm Furtwängler, ihre Mutter ist die Schauspielerin Kathrin Ackermann. Bereits als Sechsjährige stand die kleine Maria für den Film „Zum Abschied Chrysanthemen“ unter der Regie ihres Onkels Florian Furtwängler vor der Kamera. Als Gage gab es ein Fahrrad.
Dennoch entschied sich Maria Furtwängler zunächst gegen die Schauspielerei und für das Medizinstudium. Nebenher war sie zwischen 1986 und 1990 in der ARD-Familienserie „Die glückliche Familie“ zu sehen. Nachdem sie ihr Studium abgeschlossen hatte, praktizierte sie in der Münchener Praxis eines Internisten. Dann fällte die junge Frau eine Grundsatzentscheidung: für die Schauspielerei, gegen den Alltag in der Arztpraxis.
Es war jedoch kein Abschied von der Medizin. Als Kuratoriumspräsidentin engagiert sich Furtwängler für die Organisation „Ärzte für die Dritte Welt“. Für ihren sozialen Einsatz wurde sie 2003 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 
Als Schauspielerin macht sie sich vor allem als NDR-„Tatort“-Kommissarin Charlotte Lindholm und in Historienfilmen wie dem ARD-Zweiteiler „Die Flucht“ und dem ZDF-Mehrteiler „Schicksalsjahre“ einen Namen. Zuletzt war Maria Furtwängler in dem Drama „Das Wetter in geschlossenen Räumen“ im Kino zu sehen. Ihre schauspielerische Leistung wurde unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und der Goldenen Kamera gewürdigt. Ines Klut

