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Die einzelnen Artikel-Überschriften sind mit drei Sternchen ***  kenntlich gemacht. 


*** Arm bleibt arm und Reich wird reicher 
Aktuelle Studie belegt mangelnde Aufstiegschancen in Deutschland – VdK fordert mehr Umverteilung 
Wer fleißig ist, der wird belohnt. Leider erfüllt sich diese Hoffnung für immer weniger Menschen. Die Aufstiegschancen aus den unteren sozialen Schichten werden immer geringer, belegt eine aktuelle Studie der Hans- Böckler-Stiftung. Es ist höchste Zeit für mehr Umverteilung, fordert der Sozialverband VdK.
Im internationalen Vergleich hänge in fast keinem anderen Land der Grad an Wohlstand so stark von der Herkunft ab wie in Deutschland, lautet ein Ergebnis der Böckler-Untersuchung. Außerdem sei alarmierend, so die Autoren, dass die Durchlässigkeit der Schichten immer geringer wird. Kurz: Arm bleibt arm, Reich bleibt reich oder wird sogar noch reicher.
„Die Studie beweist, dass sich Armut in Deutschland immer mehr verfestigt. Die Ergebnisse sind ein weiterer Beleg dafür, dass die Politik in den letzten Jahren viel zu wenig für die Armutsbekämpfung getan hat“, erklärt Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland. 
Die aktuelle Studie vergleicht den Zeitraum kurz nach der Wiedervereinigung, von 1991 bis 1995, mit den Jahren nach der Finanzkrise von 2009 bis 2013. Nach der Wende schafften es 59 Prozent aus den armen Schichten, in die untere Mittelschicht aufzusteigen. Später gelang dies nicht einmal jedem Zweiten. Parallel dazu schritt die Abschottung der Wohlhabenden und Reichen voran. Konnten von 1991 bis 1996 die Hälfte der sehr Reichen ihren Einkommensstatus wahren, verblieben trotz Finanzkrise in den Jahren von 2009 bis 2013 sogar 60 Prozent am oberen Rand.
Das mittlere Jahresnettoeinkommen lag in Deutschland 2013 bei 19 597 Euro. Die Forscher beobachten, dass sich die Struktur der Mittelschicht verändert. Mittlerweile ist ein Hochschulabschluss mit entsprechendem Job fast zwingend, um sich dort halten zu können. 
Die Analysen zeigen außerdem, dass die Herkunft eine Schlüsselrolle für den sozialen Aufstieg spielt. „Es ist für ein hoch entwickeltes Land wie Deutschland beschämend, dass Bildung vom Geldbeutel der Eltern abhängt. So wird Armut regelrecht vererbt“, sagt Ulrike Mascher. Die Bildungsoffensiven in den 1970er-Jahren hätten eindrucksvoll gezeigt, dass eine gezielte Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu großen Fortschritten führt, die letztlich die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes sichert. Die jetzige Situation sei ein „großer Rückschritt“. Zudem warnt sie vor der damit einhergehenden Perspektivlosigkeit: „Wenn sich schon Kinder abgehängt fühlen, birgt das auf Dauer sozialen Sprengstoff.“
Die Verfestigung der Armut und der Langzeitarbeitslosigkeit zeigen auch die Zahlen zum Arbeitslosengeld-II-Bezug („Hartz IV“). Ende 2015 gab es 2,6 Millionen Menschen, die diese Sozialleistung über vier Jahre bezogen. Davon waren 1,44 Millionen schon mehr als acht Jahre auf diese Grundsicherungsleistung angewiesen. 
„Zahlen wie diese verstärken das Gefühl, von der Politik im Stich gelassen zu werden“, erklärt Ulrike Mascher. Die unteren Einkommensgruppen müssten dringend „wieder ins Boot geholt werden“. Das betrifft Niedriglöhner, aber auch Rentnerinnen und Rentner. Letztere sind in den Abstiegsgruppen der Böckler-Studie deutlich überrepräsentiert.
Der Sozialverband VdK fordert mehr soziale Gerechtigkeit durch bessere Umverteilung. Dazu gehören eine deutliche Anhebung des Spitzensteuersatzes und die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Doch schon jetzt könnten durch mehr Personaleinsatz höhere Steuereinnahmen erzielt werden. Die Deutsche Steuergewerkschaft hat errechnet, dass die Personalkosten eines Betriebsprüfers beim Finanzamt von jährlich etwa 75 .000 Euro durch die Steuern von 1,5 Millionen Euro im Jahr, die er eintreibt, mehr als aufgewogen werden. 
Dr. Bettina Schubarth


*** Ein Heimplatz ist für viele kaum bezahlbar
Die Kosten für die stationäre Pflege übersteigen oft das Einkommen 
Weil ihr Einkommen nicht ausreicht, um die Heimkosten zu decken, müssen 41 Prozent aller Pflegebedürftigen Sozialhilfe beantragen. Günstiger sind Heimplätze dort, wo das Pflegepersonal schlechter bezahlt wird. 
In fast der Hälfte der deutschen Kreise und Städte reicht das durchschnittliche Alterseinkommen eines über 80-Jährigen nicht aus, um stationäre Pflege bezahlen zu können. Zu diesem Ergebnis kommt die Prognos AG in einer Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. 
In über 40 Prozent der Kreise und Städte genügt das eigene Einkommen nur für zehn bis elf Monate im Jahr zur Finanzierung des Heimplatzes. Die Anträge auf Hilfe zur Pflege steigen dementsprechend, und immer mehr Angehörige müssen finanziell einspringen. Während im Nordosten der Republik ein Heimplatz günstiger ist, müssen im Südwesten Pflegebedürftige deutlich tiefer in die Tasche greifen. 
Die Ursache für die regionalen Unterschiede sehen die Studienautoren im großen Lohngefälle bei Pflegekräften. 85 Prozent der Kosten in stationären Einrichtungen fallen für das Personal an. Wo dieses eher gut und tariflich bezahlt wird wie im Südwesten, fallen umso höhere Kosten für die Bewohner an. Für den Sozialverband VdK ist das nicht hinnehmbar. Heimbewohner müssten derzeit für eine faire Bezahlung der Pflegekräfte regelrecht „büßen“, so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. „Die Interessen von Heimbewohnern und Pflegekräften dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Pflegeversicherung muss sich weiterentwickeln und für einen längst überfälligen Anstieg der Leistungen sorgen.“ Dr. Bettina Schubarth


*** Viele Jugendliche helfen in der Pflege 
Etwa fünf Prozent aller 12- bis 17-Jährigen, also rund 230 .000 Jugendliche in Deutschland, sind zu Hause in die Pflege von Angehörigen eingebunden. Dies ergab eine Befragung der Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP). Der Einsatz der Jugendlichen ist höher als vermutet: 90 Prozent helfen mehrmals in der Woche bei der Versorgung pflegebedürftiger Eltern, Großeltern oder Geschwister. Ein Drittel kümmert sich sogar täglich um ein Familienmitglied, auch bei Nahrungsaufnahme, Medikamentengabe oder Körperpflege. 
Rund die Hälfte der Jugendlichen fühlt sich belastet, vor allem wegen der Sorgen um die Angehörigen. Fast alle geben aber an, „gerne zu helfen“. Das ZQP warnt davor, Heranwachsende zu überfordern. Es dürfe keine Nachteile für Schule und Ausbildung geben. bsc



*** VdK-Frauen prägen das Verbandsleben
Bundesfrauenkonferenz: Weiterbildung, Austausch und Information
Gesundheit und Pflege hängen für viele Frauen untrennbar miteinander zusammen. Denn zwei Drittel der pflegenden Angehörigen in Deutschland sind weiblich. Die VdK-Frauen haben sich bei der Bundesfrauenkonferenz in Stuttgart diesem wichtigen Thema gewidmet und sich über ihre Arbeit im Verband ausgetauscht. Fazit: Auch hier geht es nicht ohne Frauenpower.
„Unsere Frauen prägen das Verbandsleben“, sagte VdK-Bundesgeschäftsführer Jens Kaffenberger in seinem Grußwort und bedankte sich bei den VdK-Frauen für ihr Engagement im Verband. Carin E. Hinsinger, Vize-Präsidentin des VdK Deutschland und Vorsitzende der Bundesfrauenkonferenz, freute sich, dass sich Frauen aus ganz Deutschland auf den Weg nach Stuttgart gemacht hatten. 
Die pflegerische und die Gesundheitsversorgung in Deutschland nahm Roland Sing, Landesvorsitzender des VdK Baden-Württemberg und VdK-Vizepräsident, unter die Lupe. „Wir müssen uns dafür starkmachen, dass sich Diagnostik und Therapie in erster Linie nach dem Patienten richten.“ Er prangerte unter anderem hohe Zusatzbeiträge an, „die vor allem Menschen mit kleiner Rente belasten“, und forderte eine paritätische Gesundheitsversorgung. Die Wichtigkeit dieser zentralen Forderung des VdK unterstrich auch VdK-Präsidentin Ulrike Mascher in ihrem sozialpolitischen Überblick. Letztendlich sei in der Politik immer die Frage, wer wie viel vom Kuchen abbekomme. „Wir müssen dafür sorgen, dass die, für die wir uns einsetzen, nicht nur Krümel, sondern ein gutes Stück kriegen“, betonte sie. 
Und Beharrlichkeit zahle sich aus, wie zuletzt das Pflegestärkungsgesetz II gezeigt habe. „Ohne das Bohren des VdK wäre die große Pflegereform nicht so schnell gekommen.“ Ein großer Fortschritt sei, dass endlich Demenzkranke einbezogen werden: Bei der Einstufung in fünf Pflegegrade zählt künftig nicht mehr ausschließlich die körperliche Beeinträchtigung, sondern ebenso die Alltagskompetenz des Betroffenen. VdK-Pflege- und Gesundheitsexpertin Ute Zentgraff erklärte, dass diese Änderung für pflegende Angehörige eine detaillierte Dokumentation des Pflegealltags mit sich bringe. Diese dient als Grundlage für das Gutachten des MDK. Die Pflegeexpertin erarbeitet für pflegende Angehörige derzeit ein Glossar mit Handreichung.
In einer Diskussionsrunde tauschten sich die Frauen über ihre Arbeit in den VdK-Landesverbänden aus. Ein wichtiges Thema: die Barrierefreiheit. Welch große Rolle die Ernährung für die Gesundheit spielt, erläuterte Dr. Thomas Kuhn vom interdisziplinären Brustkrebszentrum am Diakonie-Klinikum Stuttgart. Weitere Themen der Frauenkonferenz waren Hospizarbeit, mobiler Notruf und Organspende. Caroline Meyer


*** Kommentar: Keine Geschenke
Es gibt ein Wort, das ich in der aktuellen Rentendebatte nicht mehr hören kann: „Geschenke“. So bezeichnen viele Kommentatoren und Politiker Maßnahmen wie die Erhöhung der Mütterrente, die Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentner oder die „Rente ab 63“ für besonders langjährig Versicherte. Und viele schieben gleich nach, dass den Älteren jetzt ja wohl langsam genug geschenkt worden sei. Deshalb sollten sie bitte in ihren Forderungen im Hinblick auf aktuelle Gesetzgebungsverfahren und den kommenden Bundestagswahlkampf etwas bescheidener auftreten.
Um es gleich klarzustellen: „Geschenkt“ wurde den Rentnerinnen und Rentnern nichts. Schon gar nicht in den letzten Jahren, die oft von Nullrunden oder Mini-Erhöhungen und dem sinkenden 
Rentenniveau geprägt waren. De facto haben die Rentner dadurch längst den Anschluss an die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung verloren. Die genannten rentenpolitischen Entscheidungen, die nicht zuletzt der Sozialverband VdK mit angestoßen hat, waren einfach überfällig. Diese punktuellen Verbesserungen waren eine notwendige Korrektur vorangegangener Fehlentwicklungen. 
Auch wenn wir diese Maßnahmen begrüßen, können wir uns mit dem bisher Erreichten nicht zufriedengeben. Denn ein echtes Rezept gegen Altersarmut ist nach wie vor leider nicht erkennbar. Da müssten sich die Regierungspartner noch deutlich mehr bewegen.
Nehmen wir das Beispiel Erwerbsminderungsrente. Wer aus Krankheitsgründen frühzeitig in Rente gehen muss, hat zum einen oft mit schweren gesundheitlichen Einschränkungen und zum anderen mit großen finanziellen Einbußen zu kämpfen. Das Armutsrisiko ist enorm hoch. 15 Prozent aller Erwerbsminderungsrentner sind bis an ihr Lebensende auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. Diese Menschen erhalten also – um im Bild zu bleiben – ganz bestimmt keine Geschenke, sondern allenfalls Almosen. Deshalb fordern wir, die vollkommen ungerechtfertigten Abschläge von 10,8 Prozent bei den Erwerbsminderungsrenten abzuschaffen. Außerdem müssen die Renten durch eine verlängerte Anrechnungszeit bis zum 65. Lebensjahr, also um drei Jahre mehr als bisher, angehoben werden. Dann haben auch diese Menschen eine Perspektive auf ein Leben in Würde.
Bei der Angleichung der Mütterrenten wird der VdK ebenfalls weiterkämpfen, denn es darf keine Mütter erster und zweiter Klasse geben. Auch die Erfüllung dieser Forderung ist eine Frage der Gerechtigkeit und kein „Geschenk“.
Ulrike Mascher


*** VdK Rheinland-Pfalz wird 70
Rückblick auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte
Allen Grund zum Feiern hat der Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz, denn er blickt auf eine lange Tradition zurück. Er zählt mit seiner Gründung im Oktober 1946 zu den VdK-Urgesteinen. Seinen 70. Geburtstag feierte der VdK mit rund 200 Gästen aus Politik und Gesellschaft am 20. Oktober im Hambacher Schloss bei Neustadt.
Seit seiner Gründung beweist der VdK in Rheinland-Pfalz eine enorme Entwicklungsfähigkeit. Waren es am Anfang einige tausend Kriegsversehrte und Kriegerwitwen, die sich organisierten, so vertrauen inzwischen rund 195 .000 Bürger dem VdK Rheinland-Pfalz als ihrem modernen Sozialverband. Etwa 9.000 Ehrenamtliche engagieren sich für das Wohl der Mitglieder, die auf die sozialrechtliche Kompetenz des VdK vertrauen. „Der Verband hat sich immer als große Familie verstanden. Er wuchs an seinen Aufgaben, und die Aufgaben wuchsen mit ihm. Der VdK war immer auf Seiten der Schwachen, hatte keine Scheu vor Veränderungen und traf die notwendigen Entscheidungen“, sagte Landesverbandsvorsitzender Willi Jäger und versprach: „Wir kämpfen weiter!“ 
Auch VdK-Präsidentin Ulrike Mascher hob in ihrer Festrede die einzigartige Entwicklung des Landesverbands hervor. „Der VdK Rheinland-Pfalz, wie der VdK insgesamt, gehört trotz seiner 70 Jahre noch lange nicht zum alten Eisen“, sagte sie. Man müsse weiter mit dem VdK als größtem und schlagkräftigem Verband rechnen, der sich für die Belange all jener einsetzt, die am Rand der Gesellschaft stehen. Ines Klut

*** Roland Sing wiedergewählt
Vorsitzender des VdK Baden-Württemberg bestätigt
Auf dem 17. Landesverbandstag des Sozialverbands VdK Baden-
Württemberg vom 20. bis 21. Oktober in Stuttgart ist Roland Sing erneut zum Landesvorsitzenden gewählt worden. Knapp 200 wahlberechtigte Delegierte bestätigten Sing, der auch VdK-Vizepräsident ist, mit überwältigender Mehrheit in seinem Amt.
Der Verbandstag stand unter dem Motto „Im Mittelpunkt steht der Mensch“. Der frühere Vorstandsvorsitzende der AOK Baden-Württemberg und profilierte Gesundheits-, Pflege- und Sozialexperte Roland Sing (75) ist seit 1997 im VdK aktiv. Er wurde bereits zum dritten Mal an die Spitze des Landesverbands Baden-Württemberg gewählt. Sing ist als VdK-Vizepräsident Mitglied im Präsidium des Sozialverbands VdK Deutschland und Vorsitzender des Sozialpolitischen Ausschusses.
Der Landesverband Baden-Württemberg hat derzeit knapp 225 .000 Mitglieder. Im VdK-Sozialrechtsschutz wurden allein in den ersten beiden Quartalen 2016 fast vier Millionen Euro für die Mitglieder erstritten. Dabei ging es unter anderem um Renten, die Anerkennung von Berufskrankheiten sowie 
Pflegeeinstufungen. 
Zur feierlichen Abschlussveranstaltung konnte Roland Sing zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Behörden und Verbänden begrüßen. VdK-Präsidentin Ulrike Mascher beglückwünschte Mitglieder und Delegierte zum gelungenen Verbandstag. Sie dankte für die hervorragende Unterstützung der aktuellen VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“. Es seien bereits über 70 .000 Unterschriften gesammelt worden, davon viele in Baden-Württemberg. 
Die VdK-Präsidentin verwies darauf, dass trotz der anhaltenden guten wirtschaftlichen Konjunktur die soziale Kluft in Deutschland weiter wachse. Diese Entwicklung müsse gestoppt werden. Daher werde der Sozialverband VdK im Hinblick auf die Bundestagswahl 2017 ein starkes Signal gegen 
Sozialabbau und für soziale Gerechtigkeit setzen. 
VdK-Landesvorsitzender Roland Sing kündigte an, sich auch künftig mit allem Nachdruck für die sozialen Belange hilfebedürftiger Menschen einzusetzen. Sabine Kohls


*** Keine Altersgrenzen bei der Teilhabe
Aktuell befinden sich sowohl das Bundesteilhabegesetz als auch das Pflegestärkungsgesetz III im Gesetzgebungsverfahren. Beide sind von zentraler Bedeutung für Menschen mit Behinderung und für Pflegebedürftige.
Pflegebedürftige Menschen sind in der Regel auch in ihrer Teilhabe erheblich eingeschränkt. Sie gehören damit im Hinblick auf ihren Bedarf zur Eingliederungshilfe, egal wie alt sie sind. Aus dem Bundesrat kam nun der Vorschlag, anders als bisher den Zugang zur Eingliederungshilfe von einer Altersgrenze abhängig zu machen. Wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze Eingliederungshilfe benötigt, soll vorrangig auf Hilfe zur Pflege verwiesen werden. Letztere ist jedoch nicht zur Finanzierung von Teilhabe gedacht, sondern zur Sicherung der Pflege, wenn beispielsweise die Heimkosten das Einkommen übersteigen. Der Hintergrund: Die Kosten für die Hilfe zur Pflege sind deutlich geringer. 
Der Sozialverband VdK lehnt diesen Vorschlag als diskriminierend ab: „Die Gewährung von Sozialleistungen darf nicht an Altersgrenzen gebunden sein. Dies verstößt gegen das Grundgesetz und die UN-Behindertenrechtskonvention. Teilhabe ist ein altersunabhängiges Grundrecht“, stellt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher klar. bsc


*** Gute Geschichten helfen, die Welt zu verstehen
Wie Elke Heidenreich zum Lesen kam und warum Bücher wichtig sind
Elke Heidenreich (73) ist eine begeisterte Leserin. Seit 1992 schreibt sie auch selbst. Die Erzählung über ihren Kater Nero Corleone wurde ein Bestseller. In der ZDF-Sendung „Lesen“ stellte die vielseitige Hörfunk- und Fernsehjournalistin bis 2008 neue Bücher vor. Heute ist sie Literaturkritikerin im Literaturclub auf dem Fernsehsender 3sat. Die VdK-Zeitung sprach mit ihr über die Freude am Lesen.
VdK-Zeitung: Wie sind Sie zum Lesen gekommen?
Elke Heidenreich: Zum Lesen kommt man dann, wenn auch die Eltern lesen – bei mir war es die Mutter, die mich an die Literatur gebracht hat. Das erste Buch, an das ich mich gut erinnere und das ich liebte, war „Dr. Dolittle und seine Tiere“ von Hugh Lofting. Ich hab viel aus der Stadtbücherei ausgeliehen, weil wir nicht genug Geld für die Bücherberge hatten, die ich lesen wollte! 
VdK-Zeitung: Was ist das Besondere daran für Sie?
Elke Heidenreich: Das Lesen hat mit Sprache zu tun, die sich beim Leser entwickelt und natürlich mit guten Geschichten, die einem, wenn man Glück hat, die Welt und sogar die eigenen Gefühle erklären.
VdK-Zeitung: Wie lässt sich bei Kindern die Lust an Büchern wecken? 
Elke Heidenreich: Es geht nur durchs gute Beispiel: Wenn ein Kind die Eltern nie lesen sieht, wird es sich auch nicht mit dem Buch still hinsetzen. Man muss sehr früh Vorbild sein und Lese-Leidenschaft wecken.
VdK-Zeitung: Wie sieht die Zukunft des Lesens aus? 
Elke Heidenreich: Die Allianz Mensch-Lampe-Buch wird es immer geben, daran zweifele ich nicht.
VdK-Zeitung: Was halten Sie vom Trend zum E-Book?
Elke Heidenreich: Das ist sicher eine Möglichkeit, auf Reisen weniger zu schleppen, macht mir aber keinen Spaß. 
VdK-Zeitung: Welche Literatur lesen Sie gerade zu Hause?
Elke Heidenreich: Christian Krachts kluges, aber etwas überambitioniertes düsteres Buch „Die Toten“.
VdK-Zeitung: Wie finde ich das passende Buch für mich?
Elke Heidenreich: Wer viel liest, weiß ja in der Regel, was er mag, ein bisschen helfen Klappentexte weiter, obwohl man da nicht alles glauben darf. Ich rate immer zu geduldigem Stöbern in einer guten Buchhandlung, da findet sich was!
VdK-Zeitung: Welches Buch würden sie empfehlen? 
Elke Heidenreich: Von Meg Wolitzer „Die Ehefrau“ und von Nele Pollatschek „Das Unglück anderer Leute“ – zwei großartig geschriebene und unterhaltende Familienromane.
Interview: Sabine Kohls


*** Elektronisch oder gedruckt?
Was beim Kauf eines E-Book-Readers zu beachten ist
Lesen lässt sich fast überall. Vor allem wer viel unterwegs ist, schätzt leichtes Gepäck. Daher greifen immer mehr Menschen zum E-Book-Reader statt zum gedruckten Buch. 
E-Book-Reader sind ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Doch wie findet man das geeignete Modell? Und was bedeutet eigentlich E-Book-Reader? Es ist ein elektronisches Bildschirm-Lesegerät in handlichem Format, auf dem sich elektronisch gespeicherte Bücher lesen lassen. Diese werden aus dem Internet oder von einer CD heruntergeladen, die man im Buchhandel kauft oder in der Stadtbücherei ausleiht. 
Für eingefleischte Bücherfans wird ein E-Book-Reader entweder gar nicht oder wahrscheinlich nur als Ergänzung in Frage kommen, beispielsweise im Urlaub. Die Vorteile im Vergleich zum Buch bestehen darin, dass E-Book-Reader sehr leicht und mobil sind und etwa 1.000 Bücher speichern können. 
Reader mit sogenannter elektronischer Tinte geben schwarz-weiße Buchstaben gestochen scharf und spiegelungsfrei wieder, sodass die Augen nicht so schnell ermüden. Zudem lassen sich Schriftgröße und Helligkeit stufenlos auf die individuellen Bedürfnisse ausrichten. Macht man eine Lesepause, merkt sich der Reader die letzte Seite. Umgeblättert wird mit einer kurzen Berührung des Bildschirms. Nach etwa 8.000 Seiten muss der Akku aufgeladen werden.
Ein Problem sind die unterschiedlichen Dateiformate. Das heißt, nicht jedes E-Book lässt sich auf jedem Reader lesen. Daher muss man sich vorher genau erkundigen, was worauf lesbar ist. 
Fazit: Ein E-Book-Reader schlägt zwar mit etwa 100 Euro zu Buche. Jedoch kosten E-Books weniger als ein gedrucktes Exemplar. Viele Stadtbüchereien leihen übrigens auch Reader aus. So kann man testen, ob das E-Book eine Alternative zum Buch ist. sko


*** Ein Ort zum Entspannen und Schmökern
In der Stadtbibliothek kann man lesen, lernen, spielen, Musik hören und natürlich Menschen treffen
Die Stadtbibliothek ist heute nicht mehr nur ein Platz, an dem sich ein Buchregal an das nächste reiht, sondern ein generationenübergreifender sozialer Treffpunkt für alle Menschen. Hier hat jeder freien Zugang zu Informationen und Wissen. Sie ist zudem einer der wenigen öffentlichen Orte, den man nutzen kann, ohne etwas kaufen zu müssen.
In Deutschland gibt es bundesweit rund 10 .000 öffentliche Bibliotheken. Laut Deutschem Bibliotheksverband sind sie mit jährlich rund 120 Millionen Besuchern die am stärksten genutzten Kultur- und Bildungseinrichtungen überhaupt. 375 Millionen Medien stehen dort für die Nutzer bereit, 450 Millionen werden pro Jahr ausgeliehen. 
Die Philipp-Schaeffer-Bezirks-
bibliothek in Berlin-Mitte verfügt über 2.000 weitgehend barrierefreie Quadratmeter mit Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen sowie Couchgruppen und Sesseln zum Entspannen und Schmökern. Viel Platz für Menschen und Medien. Es gibt Bücher, E-Books, Hörbücher, CDs, DVDs und Blue-rays, Comics, Konsolenspiele, Zeitschriften und Zeitungen. Wer zu Hause keinen Computer hat, kann in der Bibliothek ins Internet gehen. All das kostet Erwachsene zehn Euro im Jahr für den Bibliotheksausweis. Kinder und beispielsweise Hartz-IV-Bezieher zahlen nichts. Auch ohne Mitglied zu sein, kann man hier vor Ort mit seinem Laptop arbeiten und Zeitungen lesen.
Ein Drittel der Fläche nimmt die Bibliothek für Kinder ein. Sie haben eine eigene großzügige Etage mit Comic-Ecke, Märchenzimmer und Arbeitsplätzen. Dort können sie sich mit anderen austauschen und spielen oder zum Lesen zurückziehen. Den Platz schätzen Erwachsene und Kinder aus den oft kleinen Großstadtwohnungen gleichermaßen. Eltern nutzen den Ort gerne, um in der ruhigen Atmosphäre vorzulesen. Auch Schulklassen und Kindergartengruppen sind oft da. Wer will, kann hier seine Schulaufgaben machen. Es gibt eine regelmäßige ehrenamtliche Hausaufgabenhilfe.
Treffpunkt Bibliothek
„Die Bibliothek als sozialer Ort wird immer wichtiger“, sagt Bibliothekarin Katrin Rosemann. Der Trend geht hin zu mehr Kommunikation. Die Stadtbibliotheken öffnen sich einem breiten Publikum, wie es beispielsweise in Dänemark schon lange üblich ist. Es gibt öffentliche Lesungen, Lesekreise, Vorträge, Konzerte, Computerschulungen, Deutschkurse und Beratungsangebote. In manchen Büchereien kann man Musikinstrumente nutzen. In anderen stehen sogar Nähmaschinen, und man experimentiert mit 3-D-Druckern. 
Für den Vorlesetag am 18. November hat die Philipp-Schaeffer-Bibliothek etwas Besonderes geplant. Es wird in portugiesischer Sprache vorgelesen. Überhaupt gibt es in den Regalen eine Vielzahl von fremdsprachiger Literatur sowie verschiedenen Lernmaterialien, beispielsweise in Spanisch, Englisch, Polnisch und Türkisch. 
Beliebt bei Kindern und älteren Menschen sind Hörbücher. Wer Probleme mit den Augen hat, kann sich Bücher in Großdruck ausleihen. In Kooperation mit einem Beschäftigungsträger bietet die Bibliothek einen kostenlosen mobilen Hol-, Bring- und Vorleseservice für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen an. Die Mitarbeiter beraten bei der Auswahl und bringen die Medien fristgerecht zurück. Zudem gibt es einen Bücherbus, der regelmäßig die Grundschulen anfährt und damit die wenig mobilen jüngeren Schüler erreicht.
Wer lieber digital liest und hört, kann auch die digitalen Online-Angebote nutzen. Damit lassen sich nicht nur Medien bequem von zu Hause aus vorbestellen, sondern auch direkt herunterladen. „Das spart viel Geld und Zeit“, sagt Katrin Rosemann. Und ist gelebte Teilhabe, die alle Menschen einbezieht. Sabine Kohls


*** Am 18. November ist wieder Vorlesetag
Rund 90 Prozent der fünf- bis zehnjährigen Kinder liebt es, wenn ihnen vorgelesen wird. Und das trotz Konkurrenz der neuen Medien, wie eine repräsentative Umfrage der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung „Zeit“ und der Deutsche Bahn Stiftung ergab.
Am Freitag, dem 18. November, findet bereits der 13. bundesweite Vorlesetag statt. In Kindergärten, Grundschulen und Bibliotheken, in Museen und vermehrt auch in Senioreneinrichtungen und Mehrgenerationenhäusern dreht sich dann alles um Bücher.
Wer selbst vorlesen möchte, kann sich unter www.vorlese
tag.de oder (08 00) 35 43 54-3 anmelden oder einfach mal im Kindergarten, in der Schule oder Buchhandlung anfragen. Mitmachen kann jeder, der Freude am Vorlesen hat. 2015 haben über 110 .000 Menschen an der Aktion teilgenommen, darunter auch viele Prominente und Politiker.
Lesen ist ein wichtiger Schlüssel zur Bildung. Die Stiftung Lesen will mit dem bundesweiten Vorlesetag erreichen, dass bis zum Jahr 2030 rund 90 Prozent der Eltern ihren Kindern vorlesen. Denn Kinder und Jugendliche, die früh Freude am Lesen finden, haben in vielen Fächern nicht nur bessere Schulnoten. Sie sind auch sozialer und finden sich besser in der Gesellschaft zurecht. sko
*** Umfassende Barrierefreiheit in Bus und Bahn als Ziel
Gelungene Projekte des VdK in Sachsen und im Saarland: Breit aufgestellte Netzwerkarbeit und viele ehrenamtliche Lotsen
Es gibt sie, gelungene Projekte zur Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr. So 
etwa in Sachsen mit dem VdK-Projekt „ÖPNV für alle – Region Chemnitz, Mittelsachsen, Westerzgebirge und Vogtland“. Und auch im Saarland hat der Sozialverband eine Vorreiterrolle übernommen: Das Projekt „mobisaar“ vermittelt Lotsen an ältere oder mobilitätseingeschränkte Bürger im ÖPNV. Der VdK ist dort mit acht anderen Projektpartnern aktiv.
Seit vielen Jahren setzt sich der Sozialverband VdK Sachsen für eine barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs im Direktionsbereich Chemnitz ein. Ab 2010 wurde die Arbeit intensiviert und vom VdK ein Projektantrag auf Fördermittel beim Freistaat Sachsen gestellt. Dieser wurde bewilligt, und Projektleiterin Annett Lützelberger begann, sich mittels Schulungen, Mobilitätstrainings und einer breit aufgestellten Netzwerkarbeit für mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr einzusetzen.
Bis Mai 2016 wurde das Projekt von Annett Lützelberger betreut, seit Juli 2016 hat Mathias Lorenz für den VdK diese Aufgabe übernommen. Hauptschwerpunkte sind beispielsweise die Projektausweitung auf den Raum Zwickau, Projekttage in Schulen sowie praktische und theoretische Mobilitätstrainings für Senioren und für mobilitätseingeschränkte Bürger.
Mobile Rampen in Sachsen
Im direkten Kontakt mit den Verkehrsverbünden, Verkehrsunternehmen und Mobilitätsdienstleistern der Region, die einen großen Anteil am Gelingen des Projekts haben, hat sich in Richtung Barrierefreiheit schon viel getan. So werden in der Stadt Chemnitz im nächsten Jahr mobile Rampen in den Niederflurstraßenbahnen angeschafft. Den Verantwortlichen ist es auch gelungen, dem Vorstand der Chemnitzer Verkehrs AG (CVAG) die Problematik des sogenannten Restspalts zwischen den Einstiegshaltestellen und der Bahn aufzuzeigen. Dadurch wurde eine Zwischenlösung bei Straßenbahnfahrzeugen vorangetrieben.
Das Resultat: Rollstuhlfahrer können nun ohne Ängste die Vario-
Straßenbahnen nutzen, ein sicheres Ein- und Ausfahren ist gewährleistet. „Mittlerweile hat das Projekt auch sehr viele Kooperationspartner wie den Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Sachsen“, betont der neue VdK-Beauftragte Lorenz. Und er weiß aus Erfahrung: „Das System ÖPNV hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert, sodass hier eine Wissensvermittlung vor allem für Senioren sehr wichtig ist.“ 
In der Praxis kann das dann so aussehen: „Nach einer theoretischen Einführung folgt immer ein Training mit einem Verkehrsmittel des ansässigen Verkehrsunternehmens (Bus oder Bahn). Zu diesem Termin wird das Ein- und Aussteigen ohne Stress geübt sowie das richtige Verhalten im Verkehrsmittel gefestigt. Hier unterstützt mich in Chemnitz die Chemnitzer Verkehrs AG (CVAG), in Döbeln das Unternehmen Regiobus Mittelsachsen. An anderen Orten haben der Regionalverkehr Erzgebirge, die Erzgebirgsbahn sowie die City Bahn Chemnitz Fahrzeuge mit Personal zur Verfügung gestellt“, erklärt Lorenz. Mit Hilfe eines Alterssimulationsanzugs würden jungen Leuten und Fahrpersonal die möglichen Einschränkungen von Senioren und Menschen mit Behinderung nahe gebracht.
Lotsen-Service im Saarland
Ein ähnlich erfolgreiches, aber noch sehr junges Projekt heißt „mobisaar“, ein Lotsen-Service für Bus und Bahn im Saarland. Das Projekt will überall im Land Mobilitätsbarrieren im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) abbauen. Gefördert wird „mobisaar“ für fünf Jahre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Förderung wird betreut durch die VDI/VDE/IT GmbH in Berlin. Der VdK Saarland ist einer von insgesamt neun engagierten Projektpartnern.
Im November 2015 ist „mobisaar“, das aktuell in Saarbrücken, im Regionalverband Saarbrücken und seit August diesen Jahres auch im Saarpfalzkreis abrufbar ist, gestartet. Die restlichen Landkreise sollen nach und nach folgen (Landkreis Saarlouis, Landkreis Merzig-Wadern, Landkreis Neunkirchen, Landkreis St. Wendel). Bis zum Ende der Förderung soll „mobisaar“ im ganzen Saarland vertreten sein. Projektbetreuerin im VdK ist Ingrid Wacht. Sie koordiniert vor allem die ehrenamtlichen Lotsen im VdK Saarland.
Diese unterstützen mobilitätseingeschränkte Menschen beim Bus- und Bahnfahren. Sie bieten den Fahrgästen eine Begleitung von der Haustür bis zum Wunschziel, sei es beim Einkaufen, bei Arztbesuchen oder beim Besuch von Bekannten. Die Lotsen helfen beim Ein-, Aus- oder Umsteigen, geben Orientierungshilfe an Haltestellen, Unterstützung beim Bedienen der Fahrkartenautomaten oder beraten bei Fragen zum Fahrplan. Ein Einsatz als „mobisaar“-Lotse dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden.
Petra J. Huschke


*** „Im Alltag ist ein funktionierender Aufzug entscheidend“
Deutsche Bahn stellt das dritte Programm zur Barrierefreiheit vor – Neue App soll Zugreisende mit Behinderung unterstützen
Mit einer neuen App will die Deutsche Bahn das Reisen für Fahrgäste mit Behinderung erleichtern. Die App ist Bestandteil des dritten Programms zur 
Barrierefreiheit der Bahn. Damit verpflichtet sich der Konzern, bis 2020 Maßnahmen für Barrierefreiheit an Bahnhöfen und in Zügen umzusetzen. Der VdK drängt darauf, endlich alle Bahnhöfe für Menschen mit Behinderung zugänglich zu machen.
Einen Schritt in die richtige Richtung geht die Bahn mit ihrer neuen Applikation. Reisende mit Hör- und Sehbehinderung, die Lautsprecheransagen nicht verstehen oder Anzeigetafeln nicht lesen können, sollen die Informationen über die neue App per Sprach- oder Textnachricht auf ihr Handy bekommen. Auch sollen Kunden benachrichtigt werden, wenn Aufzüge nicht funktionieren, auf die sie angewiesen sind.
Zum dritten Programm zur Barrierefreiheit zählt außerdem, dass in allen neuen und neu ausgestatteten Zügen im Fernverkehr mindestens zwei Rollstuhlfahrer mitfahren können. Der neue ICE 4, der alte ICE sowie einige IC und EC ab Ende 2017 kontinuierlich ersetzen soll, biete Platz für vier Rollstuhlfahrer, so Bahnchef Rüdiger Grube. Reisende mit Sehbehinderung können sich von der Tür bis zum Platz, zur Toilette oder ins Bordrestaurant über Piktogramme und Brailleschrift leiten lassen.
„Im Alltag entscheidet ein funktionierender Fahrstuhl über die persönliche Mobilität von Menschen mit Bewegungseinschränkungen“, bringt Bundesbehindertenbeauftragte Verena Bentele den dringenden Handlungsbedarf auf den Punkt. 
Mit dem dritten Programm seit 2005 wird deutlich, wie langwierig und teils beschwerlich der Weg zu einer vollständigen Barrierefreiheit im deutschen Schienenverkehr ist. Von Beginn an begleitet der VdK diesen Weg kritisch und konstruktiv. Dass mit der ICE-Generation 4 nun erstmals flächendeckend fahrzeuggebundene Einstiegshilfen im Fernverkehr zum Einsatz kommen werden, ist nicht zuletzt ein Verdienst des VdK. Die Aktionen zur VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ machen den dringenden Handlungsbedarf auf Bahnhöfen und in Zügen noch deutlicher.
Mehr Geld für Barrierefreiheit
Gleichzeitig appelliert der VdK an die Politik, die nötigen Gelder zur Verfügung zu stellen. Denn nur durch ausreichende finanzielle Mittel aus dem Bundeshaushalt wird es möglich sein, die rund 5400 Bahnhöfe in angemessenen Fristen vollständig barrierefrei zu gestalten. Die mehr als 100 kleinen Verkehrsstationen mit weniger als 1.000 Reisenden am Tag können hier nur einen ersten Schritt darstellen. Deren barrierefreie Gestaltung kündigte das Bundesverkehrsministerium im Rahmen der Vorstellung des dritten Programms an. Caroline Meyer


*** Digitale Hörgeräte für VdK-Mitglied durchgesetzt
Sozialgericht Dortmund: VdK-Rechtsabteilung gewinnt Prozess gegen gesetzliche Krankenkasse
Drei lange Jahre kämpfte VdK-Mitglied Marion L.* (38) für eine Versorgung mit digitalen Hörgeräten. Vor Kurzem gewann sie endlich den Prozess gegen ihre Krankenkasse. Ein langer Weg, der mithilfe des Sozialverbands VdK Nordrhein-Westfalen zu einem guten Ende führte. 
Bereits der Vater von Marion L. verlor sein Hörvermögen nach einer Operation, und vier ihrer Geschwister sind ebenfalls schwerhörig. Sie selbst trägt ihr Hörgerät seit dem 18. Lebensjahr. Mit 21 Jahren erlitt Marion L. zudem einen Hörsturz. Dadurch wurde für die gelernte Zahnarzthelferin das Hören im Alltag immer schwieriger.
Die Schwerhörigkeit wirkte sich nicht nur negativ auf den Alltag aus, sondern auch auf ihre berufliche Qualifizierung zur Dentalhygienikerin. Die von der Krankenkasse angebotenen Hörgeräte bereiteten dem VdK-Mitglied große Schwierigkeiten. 
Zwar hatte sie gelernt, vom Mund abzulesen. Doch das führte bei der Zusammenarbeit in der Zahnarztpraxis häufig zu Missverständnissen. Wenn sie beispielsweise mit einem Ultraschallgerät Zahnstein beim Patienten entfernte, filterten die Hörgeräte von der Krankenkasse nicht die Stimmen heraus. Daher benötigte Marion L. zwingend ein passendes Hörgerät. Digitale Hörgeräte kosteten für beide Ohren zirka 5.000 Euro. Die Krankenkasse lehnte ab und bewilligte nur den üblichen Zuschuss von 700 Euro. 
Unterstützung vom VdK
Als Marion L. nicht mehr weiter wusste, empfahl ihr ein befreundeter Rechtsanwalt, sich Hilfe beim Sozialverband VdK zu holen. Sie wandte sich daraufhin an den VdK-Sozialberater Karl-Heinz Brinkmann vom Ortsverband Lünen. Dort fühlte sich die junge Frau gut beraten. Die VdK-Rechtsabteilung in Dortmund erhob schließlich für Marion L. Klage vor dem Sozialgericht Dortmund. 
Drei Jahre dauerte es, bis der VdK den Prozess gegen die Krankenkasse endlich gewann. Ein langer und nervenaufreibender Weg. Sachverständige überprüften den Arbeitsplatz, Hör-Tagebücher mussten geführt werden, alle technischen Daten der Geräte in der Zahnarztpraxis mussten eingereicht werden. 
Marion L. verbrachte darüber hinaus viele Stunden beim Gutachter. Dieser testete nochmals fünf Hörgeräte für sie in Anwesenheit einer dritten, unabhängigen Person. In dieser Zeit war nicht nur die Betreuung durch Karl-Heinz Brinkmann für Marion L. eine Entlastung, sondern auch der Austausch mit einem anderen VdK-Mitglied, das denselben Weg mit dem VdK gegangen war.
Marion L. ist heute eine strahlende junge Frau, die sich sehr über ihre hinzugewonnene Lebensqualität freut. Die neuen digitalen Hörgeräte sieht man ihr nicht an. Für sie hat es sich gelohnt, ihre Interessen mithilfe des VdK Nordrhein-Westfalen erfolgreich durchzusetzen. Sabine Kohls
*Name von der Redaktion geändert


*** Logopädie: eine Therapie, die keine Altersgrenze kennt
Sprech- und Sprachübungen können Menschen mit Demenz helfen – Das Interesse an dem vielseitigen Beruf wächst
Der Fachbegriff Logopädie stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet wörtlich übersetzt „Sprecherziehung“. Eine Behandlung bei einem Logopäden hilft nicht nur Kindern, die einen Sprachfehler haben, und Berufssprechern, sondern auch älteren Menschen nach einem Schlaganfall oder bei Demenz.
„Mit der logopädischen Therapie werden Beeinträchtigungen in den Bereichen Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken und Hören behandelt“, sagt Saskia Sickert, Vorstandsmitglied beim Deutschen Bundesverband für Logopädie e. V.
Eine nicht belastbare Stimme stört jeden. Für Menschen bestimmter Branchen ist es besonders problematisch, wenn sie versagt. Künstler wie Theaterschauspieler und professionelle Sänger sind auf eine kräftige Stimme und ausdrucksstarkes Sprechen angewiesen. Doch auch andere Berufsgruppen profitieren von einem Stimmtraining, weiß die Expertin: „Neben Rundfunksprechern trainiere ich mit Lehrern und Mitarbeitern von Call-Centern.“ 
Die Einsatzgebiete für Logopäden sind sehr vielseitig, und bei der Behandlung gibt es keine Altersgrenze: „Wir arbeiten mit den unterschiedlichsten Menschen in allen Altersgruppen zusammen – vom Kleinkind bis zum Hochbetagten. Das macht die Arbeit so spannend“, findet Sickert, die den Beruf bereits seit 1997 ausübt. 
Logopäden helfen beispielsweise Klein- und Schulkindern, die Probleme mit der Aussprache oder Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten haben, sowie Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Redeflussstörungen, zu denen etwa das Stottern zählt. „Die sogenannte Dysarthrie, eine Sprechstörung, kann bei chronischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose und Parkinson auftreten. Typisch dabei ist, dass die Patienten undeutlich oder leise sprechen“, weiß die Logopädin. Zunehmend ist die logopädische Therapie bei älteren Menschen nach einem Schlaganfall oder bei Demenz gefragt. 
Wie kann Logopädie den Betroffenen helfen? „Demenzkranke belastet es sehr, wenn sie merken, dass sie immer häufiger den Faden verlieren und Worte nicht mehr abrufen können“, erklärt Sickert. Oft reagierten sie auf diesen Verlust frustriert und aggressiv. Der Schwerpunkt der Behandlung liegt darauf, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Am besten schaltet sich der Logopäde in einer frühen Phase der Demenz ein. „Der Profi geht mit dem Betroffenen geduldig um und überfordert ihn nicht. Nach meiner Erfahrung sind Menschen mit Demenz erleichtert, dass sie jemand dabei unterstützt, sich besser zu verständigen.“ Die Angehörigen sollten ebenfalls eingebunden werden: „Wir fangen Familienmitglieder auf und beraten sie. Die Übungen sind für beide Seiten eine Hilfestellung im Alltag, sofern der Angehörige sie mit dem Demenzkranken auch zu Hause anwendet.“
Erinnerungen wach kitzeln
Weil das Sprachvermögen etwas sehr Individuelles ist, wird bei der Demenz-Therapie auch biografisch gearbeitet: „Es gilt, wichtige Erinnerungen und Ressourcen, die noch vorhanden sind, wach zu kitzeln.“ 
Der Logopädenberuf ist eine klassische Frauendomäne. Das zeigen die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit: Von den insgesamt 15 800 Logopäden, die in Deutschland im Dezember 2015 sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, sind 14 800 weiblich. Im Vergleich zu den insgesamt 31 Millionen Beschäftigten bundesweit handelt es sich um einen kleinen Berufsstand – aber einen Berufsstand, der immer mehr nachgefragt wird. 
Elisabeth Antritter
Ratsuchende wenden sich an den Deutschen Bundesverband für Logopädie e. V., Augustinusstraße 11a, 50226 Frechen. Telefon (0 22 34) 3 79 53-0, E-Mail info@dbl-ev.de, Patienteninformationen unter www.dbl-ev.de


*** Pflegebedürftige sollten ihren Überleitungsbescheid prüfen
Die Pflegekassen informieren ihre Versicherten bis Jahresende über die neuen Pflegegrade und die neuen Leistungsbeträge
Mit der Pflegereform werden 2017 die bisherigen Pflegestufen in Pflegegrade umgewandelt. Wer bereits Leistungen aus der Pflegeversicherung erhält, bekommt bis Jahresende einen sogenannten Überleitungsbescheid zugeschickt. In dem Schreiben werden der Pflegegrad und die neuen Leistungsbeträge mitgeteilt. Jörg Ungerer, Leiter der Bundesrechtsabteilung des VdK Deutschland, rät, diesen Bescheid sorgfältig zu prüfen.
In die Beurteilung der Pflegebedürftigkeit werden künftig auch geistige und seelische Beeinträchtigungen miteinbezogen. Entscheidend ist dabei die Selbstständigkeit des Betroffenen. Die bisherigen Pflegestufen 0, I, II und III werden durch fünf Pflegegrade abgelöst. 
Wer bereits pflegebedürftig ist, bekommt automatisch einen Pflegegrad zugeteilt. Dieser wird anhand der bisherigen Pflegestufe berechnet. Pflegestufe I wird in den Pflegegrad 2 übergeleitet, Pflegestufe II in den Pflegegrad 3 und Pflegestufe III in den Pflegegrad 4. Ist die Alltagskompetenz eingeschränkt, wird der Betroffene einen Pflegegrad höher eingestuft. Pflegebedürftige der bisherigen Pflegestufe 0 erhalten also Pflegegrad 2. 
In der häuslichen Pflege steigen die Pflegegeldbeträge und die Beträge für die Pflegesachleistung. In der stationären Pflege wird es für Heimbewohner in den Pflegegraden 2 bis 5 einen einheitlichen Eigenanteil bei den Heimkosten geben. Dieser soll nicht mehr steigen, wenn jemand in einen höheren Pflegegrad eingestuft werden muss. 
Pflegekasse zahlt Differenz
Für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 und 3 werden die Leistungen in der stationären Pflege abgesenkt. Betroffene, die bereits in einem Pflegeheim leben, müssen sich aber keine Sorgen machen: Für die derzeit rund 2,8 Millionen Pflegebedürftigen gilt ein Bestandsschutz. Das bedeutet, dass niemand schlechter gestellt wird. Sollte sich mit der Umstellung ein höherer Eigenanteil bei den Heimkosten ergeben, zahlt die Pflegekasse die Differenz. Auch für alle zusätzlichen Leistungen gilt Bestandsschutz: Sie werden wie gewohnt weiter gezahlt.
Die ersten Pflegekassen beginnen bereits jetzt, die Überleitungsbescheide zu versenden. Andere wollen ihre Versicherten erst im Dezember anschreiben. Da jede Kasse gesondert informiert, sind die Schreiben nicht einheitlich gestaltet. Rechtsexperte Jörg Ungerer empfiehlt, den Bescheid im Hinblick auf folgende Angaben genau zu überprüfen: „Nach meiner Einschätzung kann ein Überleitungsbescheid zweierlei Fehler aufweisen: Zum einem kann die Überleitung in einen falschen Pflegegrad erfolgen, zum anderen kann die Höhe des Pflegegeldes oder der Pflegesachleistung falsch ausgewiesen sein.“ 
Widerspruch einlegen
Wer einen Fehler entdeckt, sollte auf jeden Fall Widerspruch gegen den Überleitungsbescheid einlegen, rät Ungerer. „Meist handelt es sich um ein technisch bedingtes Versehen“, so der Experte. Ist auf dem Schreiben nichts anderes angegeben, hat der Betroffene ein Jahr lang Zeit, um den Bescheid anzufechten. Die Pflegeversicherung ist verpflichtet, eventuelle Zahlungen auch rückwirkend zu leisten. 
Enthält der Bescheid eine Rechtsbehelfsbelehrung (zum Beispiel „Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden.“), ist die darin festgelegte Frist zu beachten. Nach Ablauf dieses Termins kann ein Überprüfungsantrag gestellt werden. Nachteile entstehen dem Betroffenen dadurch nicht. „Auch in diesem Fall muss die Pflegekasse rückwirkend Zahlungen leisten oder den Pflegegrad anpassen“, erklärt Ungerer. Annette Liebmann


*** Der Piks muss nicht weh tun
Wie man weitgehend schmerzfrei die Blutwerte misst
Diabetiker müssen regelmäßig ihre Blutzuckerwerte kontrollieren. Um einen korrekten und zuverlässigen Messwert zu erhalten, gibt es einige Dinge zu beachten. Wer den Piks in den Finger richtig beherrscht, kann weitgehend schmerzfrei messen.
Die Grundlage einer jeden Diabetes-Therapie ist eine gute Einstellung des Blutzuckers. Denn sowohl zu hohe als auch zu niedrige Blutzuckerwerte sind kritisch. Unterzucker kann bei Diabetikern bis zur Bewusstlosigkeit führen. Hohe Blutzuckerwerte hingegen verursachen langfristig schwerwiegende Folgeerkrankungen, wie beispielsweise Netzhautschäden, Nierenfunktionsstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wer seine Blutzuckerwerte häufig kontrolliert, kann seinen Blutzucker optimal einstellen und das Risiko für Erkrankungen senken.
Gemessen wird mehrmals täglich in nüchternem Zustand, morgens und abends sowie vor den Mahlzeiten. Man benötigt ein Messgerät und Teststreifen, eine Stechhilfe, etwas zum Abtupfen sowie Zettel und Stift. Vor dem Messen sollten die Hände gründlich gewaschen und abgetrocknet, aber nicht desinfiziert werden, weil dies das Messergebnis verfälschen könnte. Die Finger sollten warm und gut durchblutet sein. Der Teststreifen wird in das Messgerät eingeführt. Der Code muss mit dem Code in der Geräteanzeige übereinstimmen. 
Die Stechhilfe wird seitlich der Fingerkuppe angesetzt. Hier ist der Piks weniger schmerzhaft. Es empfiehlt sich, die Finger bei jeder Messung abzuwechseln. Daumen und Zeigefinger werden möglichst ausgespart, weil sie am häufigsten benutzt werden. Reicht die Blutmenge nicht aus, muss eine größere Stichtiefe eingestellt werden. Statt zu pressen oder zu quetschen, empfiehlt es sich, an einer anderen Stelle nochmals zu stechen.
Mit dem Teststreifen wird der Bluttropfen aufgenommen. Das Gerät zeigt den Blutzuckerwert an. Bei Gesunden liegt er bei etwa 60 bis 10 Milligramm pro Deziliter oder 3,3 bis 6,1 Millimol pro Liter. Das Ergebnis sollte mit Datum und Uhrzeit in einem Blutzuckertagebuch notiert werden. Wichtig sind zudem Angaben zu kohlenhydratreichen Mahlzeiten, Insulin- und Tablettendosis und besonderen Ereignissen, die den Blutzuckerspiegel beeinflussen können. Dazu zählen Krankheit, Stress und Sport.
Die Lanzette der Stechhilfe sollte regelmäßig ausgetauscht werden. Denn mit jedem Gebrauch wird die Nadel ein bisschen stumpfer. Es empfiehlt sich, die Haut mit Handcreme zu pflegen, sodass sie geschmeidig bleibt. Auch Hornhaut an den Fingerkuppen kann regelmäßig entfernt werden. ali


*** Gestärkt aus dem Tief kommen
Wie Menschen schweren Krisen und chronischen Beschwerden trotzen können
Chronische Krankheit, Unfall, Trennung, Todesfall, Jobverlust: All das kann zu einer tiefen Krise führen. Doch gerade in solchen Momenten können Menschen eine unglaubliche Willensstärke und Motivation entwickeln und wieder Freude am Leben gewinnen. Zwei Mitglieder des Sozialverbands VdK beweisen dies.
„Die Diagnose niederschmetternd: rheumatoide Arthritis.“ Arbeitsunfähig und mit einem Antrag auf Erwerbsminderungsrente in der Tasche wird Christina Kreuzer aus der Rehabilitation entlassen. Die Formalitäten kann die Oberbayerin, auch dank des Sozialverbands VdK, erledigen, sodass sie volle Erwerbsminderungsrente bekommt. Doch die physischen und psychischen Schmerzen kann ihr erstmal niemand nehmen.
Rentnerin in der Mitte des Lebens. Keine Arbeit mehr, keine Kollegen mehr, das Sozialleben fällt weg. Nur noch zu Hause, allein mit der Krankheit. Doch in dieser Not entwickelt Christina Kreuzer neue Motivation, sie will sich der Situation nicht ergeben und überlegt, was sie machen kann. „Ich brauche unbedingt eine Aufgabe“, sagt sie. Aber was? Hände und Knie schmerzen. Als sie ihren Lebenspartner eines Abends wieder einmal verzweifelt fragt, was sie tun solle, sagt er: „Schreib doch ein Buch! Du wolltest doch schon immer Krimis schreiben. Jetzt hast du Zeit dafür, und du bewegst deine steifen Finger.“ Sie reagiert skeptisch, sucht nach Ausreden. Doch es fallen ihr keine ein. Mit einem guten Gefühl geht sie ins Bett, und am nächsten Morgen fängt sie an zu schreiben.
Nur drei Stunden aktiv
Die Rheinländerin Sonja Huber* ist ebenfalls schwer chronisch krank. Sie ist 45 und lebt allein. Starker Ganzkörperschmerz, verursacht durch Neuropathie und Fibromyalgie, bestimmt ihren Alltag. Auch fesselt sie ein chronisches Erschöpfungssyndrom etwa vier Stunden tagsüber ans Bett. Sie hat immer nur für maximal zwei bis drei Stunden Kraft, um ein wenig aktiv zu sein. Dann muss sie wieder ruhen. Wegen der Krankheit verliert sie ihre Arbeit und bezieht jetzt Grundsicherung. Freunde ziehen sich zurück. Ihr geht es gesundheitlich und seelisch sehr schlecht. Sie macht eine Psychotherapie und findet durch buddhistische Meditation und Selbsthypnose wieder Selbstbewusstsein und Lebensfreude. Aber auch ohne Religion kann Psychotherapie und Meditation betroffenen Menschen helfen.
Diplom-Psychologin Astrid Jansen hat regelmäßig mit Menschen zu tun, die in persönlichen Krisen stecken. Sie erinnert diese dann an die Kräfte, die in ihnen selbst stecken. „Der allererste Schritt ist, ein Mitgefühl mit sich selbst zu entwickeln“, erklärt sie. „Ja, mir geht es richtig schlecht. Freunde wenden sich vielleicht ab.“ Viele machen gute Erfahrungen damit, mit sich selbst umzugehen, wie man es mit einem guten Freund macht. Menschen, die fair zu sich selbst sind, schöpfen daraus häufig viel Kraft. Sätze wie „Du kannst das nicht“ stehen dem eigenen Wohlbefinden oft im Weg. Vielmehr sollte man für sich selbst anerkennen, dass es so ist, dass die Welt manchmal einfach nicht gerecht ist. „Ein würdigender Umgang mit sich selbst ist ganz wichtig“, sagt Jansen.
Das ist für manche ein sehr schwerer Schritt, für andere ist dieser Prozess leichter. Ist dieser geschafft, „erfährt man oft Erleichterung, Zuversicht oder Ruhe“, erläutert die Psychologin. Dann geht es darum, eigene Wünsche wahrzunehmen und zu schauen, welchem dieser Bedürfnisse man nachgehen möchte. „Die Chance zu sehen, etwas Neues zu entwickeln“, sagt Jansen. Bei Christina Kreuzer ist dies das Krimischreiben. Der Mensch merkt, „wenn ich etwas in die Hand nehme, dann kann ich auch etwas bewegen“. Das Selbstwertgefühl wird gestärkt.
Menschen, die starke Selbstheilungskräfte haben, bezeichnet man als „resilient“. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen. „Resilire“ heißt „zurückspringen“, „abprallen“. Beim Menschen spricht man von „seelischer Widerstandskraft“. Auch wenn manche Menschen besonders resilient sind und andere kaum, so kann fast jeder diese Widerstandskraft mobilisieren. „Menschen können Resilienz entwickeln, weil sie lernfähig sind“, sagt Jansen, die bereits viele Menschen in kritischen Situationen begleitet hat.
Beste Beispiele sind Sonja Huber und Christina Kreuzer. Die beiden VdK-Mitglieder haben ihre Notsituation angenommen und können damit leben. Selbst ein neuer Rückschlag wie die Kündigung ihrer Mietwohnung wegen Eigenbedarf kann Huber nicht aus der Bahn werfen. Sie muss zwar Familie und Freunde um Hilfe bitten. Aber sie ist nicht verzweifelt. Und Kreuzer schreibt an ihrem dritten Krimi. Zwei Bücher hat sie bereits selbst verlegt und über das Internet verkauft. Sebastian Heise
*Name von der Redaktion geändert


*** Vertrauen zum Arzt kann einen Knacks bekommen
Wenn Patienten Selbstzahler-Leistungen (IGeL) angeboten bekommen, geraten sie oft unter Entscheidungsdruck
Über 90 Prozent der gesetzlich Krankenversicherten vertrauen ihrem Arzt, sagt die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Doch dieses Vertrauen kann leiden, wenn Patienten sich bedrängt fühlen – zum Beispiel wenn ihnen eine Leistung angeboten wird, die sie selbst bezahlen müssen. Bei jedem Zweiten ist das der Fall. Denn der Markt der individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) boomt. 
IGeL sind medizinisch umstritten, aber für Ärzte ein lukratives Geschäft. Die meisten individuellen Gesundheitsleistungen haben nach Ansicht der Krankenkassen kaum einen nachweisbaren Nutzen. Mediziner müssten eigentlich objektiv über die Selbstzahler-Leistungen informieren. Doch viele zwingen ihren Patienten die Angebote mit Tricks und Kniffen geradezu auf. Drei Viertel der Patienten fühlen sich in Bezug auf IGeL schlecht beraten, zeigen Umfragen.
IGeL-Ärger
Das bestätigen auch Beschwerden, die seit zwei Jahren bei dem Portal „IGeL-Ärger“ der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eingehen. „Die dokumentierten Fälle zeigen, dass es nach wie vor große Defizite beim Aufklärungsverhalten von Ärzten bezüglich IGeL gibt“, fasst Christiane Rock von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zusammen. Unsicherheit und Ängste würden geschürt, zum Beispiel durch fehlende Bedenkzeit. Oft werden Patienten schon vor der ärztlichen Untersuchung in Wartezimmern Zettel ausgehändigt, auf denen sie Zusatzleistungen wie auf einer Speisekarte im Restaurant auswählen sollen.
„Außerdem wurden viele gedrängt, das Ablehnen der Zusatzleistung per Unterschrift zu bestätigen, ganz so, als sei das eine verantwortungslose Handlung, für die man nun selbst das Risiko trägt“, so Christiane Rock. Einigen Patienten wurde die Weiterbehandlung verweigert, oder sie bekamen erst dann Termine, wenn IGeL-Angebote vorab gebucht wurden. In einem Fall klärte eine Zahnärztin erst nach der Behandlung darüber auf, dass sie eine „besonders gute“ Zahnfüllung verwendet habe, die der Patient nun selbst zahlen müsse. In anderen Fällen waren die Zusatzleistungen im Nachhinein deutlich teurer als angekündigt. „Zudem beklagen Patienten, dass sie ihr Recht auf eine bestimmte Kassenleistung nur schwer umsetzen können und dafür IGeL wahrnehmen sollen“, so die Expertin von der Verbraucherzentrale.
Patient wird Kunde
„Unter solchen Praktiken kann ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis leiden“, so Dr. Klaus Koch, Ressortleiter beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Denn den meisten Menschen falle es schwer, zu beurteilen, ob die ärztlich vorgeschlagenen Leistungen notwendig und für sie persönlich empfehlenswert sind. „Manche haben auch Befürchtungen, dass sie, wenn sie eine Leistung ablehnen, künftig nicht mehr so gut behandelt werden“, so der Experte.
Grundsätzlich sei die immer weiter fortschreitende Ökonomisierung des Gesundheitswesens ein Problem. Der Patient werde zum Kunden. Generell wolle jeder das Beste für sich und seine Gesundheit. Eine vom Arzt angebotene Leistung abzulehnen, produziere ein Gefühl, nicht genug für seine Gesundheit zu tun. Die Frage „Was bringt mir das?“ würden viele ihrem Arzt aus Angst vor möglichen Konsequenzen nicht stellen. Zudem sei es leicht, beim Patienten die Angst vor einer künftigen Erkrankung zu schüren und ihn so zu unnötigen Untersuchungen zu drängen.
„Bei IGeL ist nie Eile geboten, weil es meist um keine Erkrankung geht, sondern um das Risiko, eine solche zu entwickeln“, so Dr. Koch. Deshalb sollte jeder, der eine solche Leistung von seinem Arzt angeboten bekommt, sich ausreichend Zeit nehmen, um sich umfassend zu informieren und erst dann zu entscheiden. Mehr Informationen zum Thema unter www.igel-monitor.de, www.igel-aerger.de Ines Klut


*** Damit das Herz keinen Stress hat
Erkrankungsrisiken rechtzeitig erkennen, therapieren und ausschalten
Die Herzwochen der Deutschen Herzstiftung stehen im November unter dem Motto „Herz unter Stress“. Mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen wird bundesweit über die drei größten beeinflussbaren Risikofaktoren, die dem Herz erheblich schaden können, informiert: Bluthochdruck, Diabetes und Cholesterin. 
Werden die für das Herz so gefährlichen Risikokrankheiten frühzeitig diagnostiziert sowie im Verlauf ausreichend therapiert und gut eingestellt, können schwerwiegende Folgen vermieden werden. Das Tückische: Häufig unterschätzt, bleiben diese Risiken oftmals unentdeckt und unbehandelt. Selbst wenn viele Patienten bereits in Behandlung sind, werden sie manchmal nicht ausreichend therapiert, weil ihre Medikation oft nicht gut eingestellt ist. Oder sie nehmen wegen der Nebenwirkungen ihre Medikamente nicht konsequent ein und ändern ihren Lebensstil nicht.
„Schleichend erhöht sich so bei vielen Millionen Männern und Frauen das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und andere schwerwiegende Herz-Kreislauf-Leiden. Das ist umso tragischer, weil diese Risikokrankheiten – wenn sie nicht erblich bedingt sind – durch therapeutische Maßnahmen wie Medikamente und konsequente Lebensstiländerung sehr gut beeinflussbar sind“, betont Herzspezialist Prof. Dr. Thomas Meinertz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung.
An Bluthochdruck leiden in Deutschland nach Schätzungen über 20 Millionen Erwachsene, an Diabetes etwa sieben Millionen Betroffene. Bei Bluthochdruck wissen etwa 20 Prozent der Betroffenen nichts von ihrer Erkrankung, weil sie sich lange damit fit und gut fühlen. So riskieren sie mit dem „stillen Killer“ eine schleichende Schädigung ihrer Gefäße und Organe wie Herz, Gehirn, Nieren und Augen. Ähnliches gilt für erhöhte Blutzuckerspiegel (Diabetes), die die Gefäßverkalkung (Arteriosklerose) und so die Gefahr für Herzinfarkt, Schlaganfall, Schädigung der Nieren-/Beingefäße beschleunigen. Diabetiker spüren die Arteriosklerose-Beschwerden beispielsweise kaum, weil Diabetes das Schmerzempfinden erheblich beeinträchtigt.
Patienten können sich vom 1. bis 30. November in den bundesweit mehr als 1.000 Veranstaltungen zu „Herz unter Stress“ informieren. Dabei haben sie auch die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen an die Ärzte zu stellen. Ines Klut
Broschüren: Für Patienten und Angehörige bietet die Deutsche Herzstiftung anlässlich der bundesweiten Herzwochen „Herz unter Stress“ vom 1. bis 30. November vier neue Ratgeber zu Bluthochdruck, Diabetes, Cholesterin und Stress. Renommierte Experten informieren über aktuelle Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten sowie Vorsorge. Alle Ratgeber sind bei Angabe des gewünschten Titels kostenfrei erhältlich bei: Deutsche Herzstiftung e. V., Bockenheimer Landstraße 94–96, 60323 Frankfurt, Telefon (0 69) 9 55 12 84 00, E-Mail bestellung@herzstiftung.de. Infos zu den Herzwochen: www.herzstiftung.de/herzwochen.html


*** Strom für Hilfsmittel
Krankenkassen erstatten Kosten auf Antrag
Die Stromkosten werden auch im kommenden Jahr wieder steigen. Gerade für kranke Menschen, die oft mit jedem Cent rechnen müssen, ist das eine finanzielle Belastung. Umso wichtiger zu wissen, dass die gesetzlichen Krankenkassen auf Antrag die Stromkosten für bestimmte elektrische Hilfsmittel übernehmen.
Die Kassen sind gesetzlich verpflichtet, die anfallenden Stromkosten zu bezahlen, die beim Betreiben elektrischer Hilfsmittel anfallen. Diese müssen allerdings ausdrücklich vom Arzt verordnet worden sein. Dazu gehören beispielsweise Beatmungs- und Absaugungsgeräte sowie Inhalatoren und Luftbefeuchter. Auch Elektromobile, Elektrorollstühle, Lifter, Monitore oder Wechseldruckmatratzen, wie sie bei Dekubitus benötigt werden, können viel Strom verbrauchen. 
Gerade in der häuslichen Pflege kommen oft mehrere Hilfsmittel zum Einsatz. Da summieren sich die Stromkosten für jedes einzelne Gerät schnell zu einem größeren Betrag. Wer sich allerdings selbst ein elektrisches Hilfsmittel kauft, muss den Strom dafür aus eigener Tasche zahlen.
Stromkosten können bis zu vier Jahre rückwirkend geltend gemacht werden. Dabei ist zu beachten, dass jede Krankenkasse ihre eigenen Regelungen hat. Manche rechnen per Pauschale ab, andere nach Verbrauch. Daher sollte man vorher gezielt nachfragen, ob es ein spezielles Formular gibt oder ob ein formloser Antrag auf die krankheitsbedingte Übernahme der Stromkosten ausreicht.
Der Strom lässt sich anhand der täglichen Betriebszeit und Wattzahl des Geräts sowie der Zahl der Nutzungstage pro Jahr und den Kosten für ein Kilowatt Strom berechnen. Manche Krankenkassen haben dafür einen Vordruck, in den man die einzelnen Posten nur noch einzutragen braucht und eine Kopie der Stromrechnung beifügt. Bei anderen muss man die angefallenen Kosten pro Gerät, das genau zu benennen ist, in einem formlosen Anschreiben nachweisen.
Wollen die Krankenkassen die Stromkosten für verordnete Hilfsmittel nicht übernehmen, sollte man Widerspruch einlegen. Beratung und Hilfe dazu gibt es in den VdK-Geschäftsstellen. sko



*** Nicht sein eigenes Süppchen kochen 
Soziale Kontakte müssen ein Leben lang gepflegt und neu geknüpft werden 
Viele Menschen leben im Alter allein und haben nur noch eine oder gar keine feste Bezugsperson. Die Gründe dafür sind vielfältig: der Tod des Partners, Kinder, die weggezogen sind, oder eine Krankheit. Doch allein zu leben, heißt nicht zwangsläufig einsam zu sein. 
Familie, ein großer Freundeskreis, Kollegen: Was für Jüngere zum Alltag gehört, ist für Ältere nicht mehr selbstverständlich. Die sozialen Kontakte werden weniger. Jeder Fünfte fürchtet sich laut einer Umfrage davor, im Alter einsam zu sein. Doch Einsamkeit ist kein unabwendbares Schicksal wie eine schwere Krankheit. 
Grundsätzlich ist zwischen Alleinsein und Einsamkeit zu unterscheiden. Alleinsein empfinden viele Menschen als angenehm. Sie genießen die Ruhe und Zeit für sich. Einsamkeit hingegen kann sehr belastend sein. Psychologen unterscheiden zwischen emotionaler und sozialer Einsamkeit.
Umfeld bricht weg
„Im ersten Fall steht der Selbstbezug im Vordergrund“, erklärt Professor Hans-Werner Wahl, Experte für psychologische Alternsforschung an der Universität Heidelberg. Bei der sozialen Einsamkeit hingegen fühlen sich die Menschen nicht mehr als Teil des Alltagsgeschehens. Das soziale Umfeld bricht weg. Was bleibt, ist das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören.
„Beide Arten entwickeln sich unabhängig voneinander“, erklärt Wahl und nennt als Beispiel den 75-Jährigen, der seit dem Tod seiner Ehefrau extrem trauert, sich sehr einsam fühlt und deshalb keinen rechten Sinn mehr im Leben sieht. Und dennoch ist dieser Mann keineswegs sozial einsam, sondern im Verein aktiv, organisiert den Ausflug der Wandergruppe, hält regen Kontakt zu den Kindern und Enkeln. „Seine Chancen, nach der Phase der Trauer und Einsamkeit wieder Spaß am Leben zu finden, stehen gut“, so der Experte.
Neue Kontakte knüpfen
„Einsamkeit gibt es nicht nur bei älteren Menschen“, betont Wahl. Das sei ein Klischee, das so einfach nicht mehr stimme. Das Alleinsein begünstige in jedem Alter das Gefühl der Einsamkeit. „Viele sind verschämt einsam“, sagt Wahl. Sie reden nicht über ihre Gefühle. Den Verlust sozialer Bindungen empfinden sie als Makel. Das Vertrauen in andere Menschen schwindet zunehmend. Einsame Menschen kapseln sich oft immer stärker ab. Damit wird ein richtiger Teufelskreis in Gang gesetzt. Die Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, sich auf die Probleme anderer einzustellen und neue Freundschaften zu schließen, schwindet. „Viele verlernen im Laufe der Zeit, in einer Gruppe unverbindlich zu plaudern, den sogenannten Small Talk zu machen“, sagt Wahl. Diese soziale Übung aber sei wichtig zur Anbahnung von neuen Kontakten.
Doch während es jüngeren Menschen leichter fällt, neue soziale Beziehungen zu knüpfen, wird es mit zunehmendem Alter schwieriger. Egal, wie alt man ist: Es lohnt sich, auf Menschen zuzugehen. Denn ein Leben ohne chronische Einsamkeit ist nicht nur schöner, sondern auch gesünder, wie die Forschung zeigt. Einsamkeit sorgt für Depressionen, ist schlecht für den Blutdruck, mindert die Schlafqualität, erhöht das Infarktrisiko und begünstigt die Alzheimerkrankheit. Forscher stellten fest: Einsamkeit ist genauso schädlich wie der Konsum von 15 Zigaretten am Tag und doppelt so schädlich wie Übergewicht. Ines Klut

Über gemeinsame Hobbys ist es leichter, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen.
- Hundebesitzer lernen beim Gassigehen schnell andere Zwei- und Vierbeiner kennen.
- Wer gern strickt oder andere Handarbeiten macht, sollte in einem Freizeittreff nach bestehenden Gruppen fragen.
- Generell lohnt es sich, sich im Bürgerbüro der Stadtverwaltung zu erkundigen. Dort gibt es einen Überblick über Vereine und andere Angebote.
- Das Gute liegt manchmal so nah. Die allein lebende Nachbarin freut sich vielleicht über eine Einladung zum Kaffeetrinken.


*** Das Alter anders denken
Weg von den Defiziten, hin zu den Möglichkeiten
Alter und Krankheit gehören zusammen? Von wegen. Ältere Menschen fühlen sich heute im Durchschnitt zehn Jahre jünger, als sie tatsächlich sind. Dazu trägt besonders der Gesundheitszustand bei. Sich mit 80 Jahren und älter wohlzufühlen, ist jedoch nicht nur eine Frage der körperlichen, sondern auch der geistigen Gesundheit.
„Das hat auch etwas mit dem Alter zu tun.“ Sätze wie diese hat wohl jeder schon einmal gehört. Wer nicht mehr jung ist, wird oft in eine Schublade gesteckt. „Viele Ältere sind nicht krank, nur weil sie alt sind“, wird Alternswissenschaftlerin Professor Ursula Lehr nicht müde, zu betonen. Alt und gesund zu sein bedeute, mit den Einschränkungen, die der Alterungsprozess mit sich bringt, umzugehen und dennoch ein erfülltes und zufriedenes Leben zu führen.
Wie das gelingen kann, hat der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen (BDP) aktuell in seinem Bericht „Älter werden und gesund bleiben“ herausgearbeitet. „Die Psychologie kann nicht nur dazu beitragen, die psychische Gesundheit und die geistige Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu trainieren. Sie bietet auch viele Erkenntnisse darüber, welcher Lebensstil hilfreich ist, um mit zunehmendem Alter geistig und körperlich fit zu bleiben“, so BDP-Präsident Professor Michael Krämer. Neben einem gesundheitsbewussten Verhalten sind soziale Kontakte in jedem Lebensalter enorm wichtig. Laut einer Studie haben ältere Menschen, die gut sozial vernetzt sind, eine höhere Lebenserwartung.
Auch jüngere Menschen könnten ihren Teil dazu beitragen, dass Ältere sich wohlfühlen. „Hilfe geben, wo sie gebraucht wird, aber keine Aufgaben abnehmen, die ein 80-Jähriger noch selbst erledigen kann“, lautet der Tipp von Lehr. Erwartungen an Ältere sollten nicht schon aufgrund des Lebensalters heruntergeschraubt werden. Das schade diesen Menschen genauso wie Kleinkindern. Denn Fähigkeiten, die nicht mehr trainiert werden, verkümmern wie ein Muskel. Letztlich müssten auch die Kommunen dafür sorgen, dass alle Angebote von allen Menschen genutzt werden können. Also: „Weg mit den Barrieren!“, wie der VdK in seiner gleichnamigen aktuellen Kampagne fordert. ikl 


*** Hinter einem Türchen arbeitet der Bürgermeister
Mit den größten Adventskalendern haben es zwei Städte im Schwarzwald und in Oberfranken ins Guinness Buch der Rekorde geschafft
Vor 20 Jahren hat sich das Schwarzwald-Städtchen Gengenbach einen besonderen Rekord geholt: den des größten Adventskalenders der Welt. Damals nahm Gengenbach den Titel einer anderen deutschen Gemeinde weg: Forchheim in Oberfranken. Beide Städte locken jährlich Zehntausende Besucher an.
Ab Ende November können die Mitarbeiter im Gengenbacher Rathaus nicht durchlüften. Ihre Fenster sind zum Teil auch verdunkelt: Denn sie arbeiten bis zu den Weihnachtsferien in einem Adventskalender. 1997 kam das Gengenbacher Rathaus damit sogar ins Guinness Buch der Rekorde, als größter Adventskalender der Welt. 
Diese Bestmarke haben die Südbadener einer anderen deutschen Stadt weggeschnappt. Denn schon zwei Jahre vorher hatte das oberfränkische Forchheim die geniale Marketingidee, aus seinem Rathaus einen Adventskalender zu machen. Schließlich hatte die Front des Fachwerkgebäudes, so wie in Gengenbach, genügend Fenster und dazu noch ein großes Tor im Erdgeschoss, das sich bestens eignete für das 24. und letzte Türchen.
„Wir waren die Ersten, die es ins Guinness Buch geschafft haben“, sagt Viktor Naumann, Leiter des Referats Wirtschaft und Stadtmarketing in Forchheim. In der Weihnachtszeit 1995/96 war die Premiere in der Kreisstadt. Als Gengenbach zwei Jahre später nachzog, bekam die Schwarzwaldgemeinde die Urkunde für den Weltrekord. Forchheim versuchte dann noch, die Front zu vergrößern, indem man eine Verbindung zum Nachbargebäude herstellte. Doch der Rekord blieb in der Stadt an der Kinzig.
Forchheim machte das Beste daraus und wirbt seitdem mit dem Titel „Schönster Adventskalender der Welt“. Ein Bild des Forchheimer Rathauses veröffentlichte sogar die russische Fluggesellschaft Aeroflot. Sie sprach vom schönsten Beispiel eines typischen Weihnachtsmarktes in Deutschland.
Nicht nur in der Größe, sondern auch bei den Konzepten unterscheiden sich die beiden Rathäuser. Forchheim ähnelt einem klassischen Adventskalender. Die Fensterläden sind zugeklappt. Auf ihnen stehen die Zahlen. Wenn das Türchen am Abend des jeweiligen Tages geöffnet wird, erscheinen traditionelle weihnachtliche Motive wie Engel, Kerze, Weihnachtsmann, Stern und Nussknacker.
In Gengenbach werden 24 Bilder von bekannten Künstlern auf transparenter Folie reproduziert und in den 24 Fenstern des ersten, zweiten und dritten Stocks des Rathauses installiert. Davor wird ein Rollo befestigt, der jeweils am Vorabend des entsprechenden Tages feierlich hochgezogen wird. Ähnlich wie in Forchheim findet die Zeremonie während eines kulturellen Abendprogramms statt, zu dem immer zahlreiche Menschen kommen.
Die Bilder in Gengenbach werden in der Regel alle drei Jahre ausgetauscht. Nach der Premiere mit Bildern von Otmar Alt vor 20 Jahren konnte man in der Zwischenzeit auch Motive von Marc Chagall, Quint Buchholz, Paul Maar und Tomi Ungerer sehen. In diesem Jahr werden 24 Werke des amerikanischen Pop-Art-Künstlers Andy Warhol gezeigt, darunter Katzen, Blumen und Schuhe. Gleichzeitig zeigt das Museum Haus Löwenberg, nur wenige Meter vom Rathaus entfernt, eine Warhol-Ausstellung mit Porträts bekannter Deutscher. Sebastian Heise
Info: Vom 30. November bis 8. Januar ist das Gengenbacher Rathaus ein Adventskalender. Die Bilder werden immer am Vorabend des Tages enthüllt.
Internet: www.gengenbach.info, www.museum-haus-loewenberg.de
In Forchheim werden die Türen vom 1. bis 23. Dezember um 18 Uhr, am 24. Dezember um 12 Uhr geöffnet. www.forchheim-erleben.de/adventskalender


*** Es weihnachtet schon früh
In diesem Jahr dauert die Adventszeit fünf Wochen
Die Innenstädte werden schon bald weihnachtlich geschmückt sein. Der Grund: Bereits Ende November beginnt der Advent.
In diesem Jahr ist die Vorweihnachtszeit so lang wie es überhaupt möglich ist. Bereits am 26. und 27. November wird in den Kirchen gesungen „Wir sagen Euch an den lieben Advent, sehet die erste Kerze brennt“.
Der frühe Beginn liegt daran, dass der Heilige Abend auf einen Samstag fällt. Dann ist der 4. Advent bereits sechs Tage früher, am 18. Dezember.
Im kommenden Jahr 2017 folgt dann die kürzestmögliche Adventszeit. Dann fällt der Heilige Abend mit dem 4. Advent zusammen, und die Vorweihnachtszeit beginnt erst Anfang Dezember.
Die Weihnachtsmärkte starten in diesem Jahr besonders früh: Der Dresdner Striezelmarkt beispielsweise eröffnet schon am 24. November, um 16 Uhr, und der Nürnberger Christkindlesmarkt am 25. November, um 10 Uhr. hei


*** Mit „Mahlzeit!“ fing alles an
Vor 60 Jahren lief im deutschen Fernsehen der erste Werbespot
Viele schalten sie weg. Für die privaten Sender jedoch ist sie überlebensnotwendig: die Fernsehwerbung. Seit 60 Jahren gibt es sie in Deutschland.
Am 3. November 1956 war Premiere im Ersten Deutschen Fernsehen: Der allererste Werbespot lief über die Mattscheibe. Der 55 Sekunden lange Film spielt in einem bayerischen Wirtshaus. Ein Mann, dargestellt von Beppo Brehm, rutscht beim Schneiden des Fleisches ab und spritzt Soße auf die Tischdecke. Seine Frau, gespielt von Liesl Karlstadt, rügt ihn dafür heftig. Doch der vorbeikommende Wirt bleibt souverän, lässt eine neue Decke bringen und sagt: „Das kann doch vorkommen. Dafür gibt’s doch, Gott sei Dank, Persil.“
Der Spot hatte nicht nur einen Vorspann und trug den Titel „Mahlzeit!“. Der damalige Intendant des Bayerischen Rundfunks (BR), Franz Stadelmayer, kündigte die Werbepremiere in einer Ansprache am Tag zuvor extra an. Das Programm wurde dafür um eine halbe Stunde verlängert. Drei Stunden lang sendete der bis dahin einzige Fernsehsender.
Der Konsumgüterkonzern Henkel profitierte mit seinem Produkt Persil von einem Pachtvertrag mit dem BR. Henkel besaß ein Grundstück auf dem 1836 Meter hohen Wendelstein in Oberbayern. Dort wollte der Sender seinen ersten Sendemast aufstellen. Als Gegenleistung sicherte der BR dem Konzern das Recht auf die Ausstrahlung der ersten Werbesendung zu. Damals gab es in Deutschland 2,5 Millionen Fernsehgeräte.
In 60 Jahren gab es einen enormen Wandel. War es zunächst schwierig, Spots zu buchen, da es nur ein und dann lange Zeit nur zwei Sender mit kurzen Werbefenstern gab, so können die Firmen dank des Privatfernsehens, das in den 1980er-Jahren entstand, inzwischen rund um die Uhr werben.
Die Art der Spots änderte sich ebenfalls, wie Privatdozentin Dr. Sandra Reimann, Sprecherin des Regensburger Verbunds für Werbeforschung, erläutert: „Früher wurden tendenziell mehr Geschichten erzählt. Es gab auch Serien mit bekannten Schauspielern. Heute zählt vor allem Emotionalisierung und ein perfektes Zusammenspiel von Bildern, Sprache, Musik und Geräuschen.“ Sebastian Heise


*** Barrieren im Haushalt
Sehbehinderte können Geräte oft nicht bedienen
Moderne Haushaltsgeräte haben heutzutage statt Druckknöpfen, Kipp- und Schiebeschaltern immer öfter Touchscreen und Sensortasten. Was für die einen modern und gut zu bedienen ist, stellt blinde und sehbehinderte Menschen vor ein großes Problem. Sie können die Waschmaschine oder den Herd dann nicht mehr benutzen. 
Stellen Sie sich vor, Ihre Waschmaschine gibt den Geist auf. Eine Reparatur käme zu teuer, deshalb soll eine neue her. Vielleicht ein Gerät der aktuellen Generation ohne Schalter, dafür mit Tasten, die auf Fingerdruck reagieren. Für Menschen ohne Beeinträchtigung kein Problem. Wer schlecht sieht oder blind ist, kann diese Geräte nicht mehr bedienen. Denn sie haben keine fühlbaren Schalter mehr, die man einrasten merkt und klicken hört. Moderne Bedienelemente setzen dagegen allein auf den Sehsinn. Zudem machen viele Displays mit zu kleiner Schrift und kontrastarmen Symbolen sehbehinderten Menschen das Leben schwer.
Keine Ausgrenzung
„Wenn man Haushaltsgeräte angeboten bekommt, die man nicht mehr selbst bedienen kann, ist das diskriminierend“, so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Technik, die in so elementaren Lebensbereichen wie Wäschepflege, Nahrungszubereitung und Kommunikation eingesetzt wird und mangels Bedienbarkeit behindert, anstatt zu helfen, gehört nicht in unsere moderne Zeit. Barrierefreiheit muss zum grundlegenden Design- und Qualitätsmerkmal werden. Niemand darf im Alltag wegen seiner Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. Das ist das Grundanliegen der bundesweiten VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“.
Umdenken erforderlich
Die VdK-Forderung teilt auch der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV), der festgestellt hat: Mittlerweile ist mehr oder minder die gesamte Produktpalette der Haushaltsgeräte für Blinde und Sehbehinderte gar nicht mehr oder nur eingeschränkt bedienbar. „Es gibt hier noch viel zu tun, das haben auch die Hersteller erkannt“, so Hilke Groenewold vom DBSV. 
Ein positives Beispiel konnte Susanne Wegener-Dreckmann auf der diesjährigen Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin präsentieren. Sie ist blind und arbeitet in der Produktion bei Miele. „Ich habe den Kollegen im Design-Center gesagt, worauf sie achten müssen, wenn sie neue Geräte planen“, sagt sie. Das Ergebnis ist eine neue Waschmaschine, die von Blinden und Sehbehinderten gut zu bedienen ist und im Frühjahr auf den Markt kommen soll. Das Bedienfeld ist mit einer Folie versehen, auf der man durch eine fühlbare Linie zu den Programmen geleitet wird. Zusätzlich wird mit akustischen Signalen gearbeitet. Je höher der Ton, umso höher die eingestellte Temperatur. 
Von einfach bedienbaren Geräten im Haushalt profitieren übrigens nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern alle. Denn wer ist nicht schon mal an einer unverständlichen Bedienungsanleitung verzweifelt und brauchte Stunden, um seinen neuen Fernseher in Gang zu bringen? Ines Klut


*** „Du musst wollen, was du kannst“
Ihre Behinderung hat VdK-Mitglied Eva Brenner den Weg gewiesen
„Ich bin zu meinem Glück gezwungen worden“, sagt VdK-Mitglied Eva Brenner. Eine MS-Erkrankung hat ihre Pläne mehrmals durchkreuzt und sie doch zu einem kreativen Leben geführt. In Nürnberg hat die Künstlerin zusammen mit anderen Menschen mit Behinderung den gemeinnützigen Verein „einfachLEBEN e. V.“ gegründet und setzt sich für Barrierefreiheit und Inklusion ein. 
Der Verein trägt den Beinamen „Verein zur Förderung des guten und schönen Lebens für Menschen mit besonderen Bedürfnissen“ und hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Menschen mit Behinderung nachhaltig zu verbessern. Den rund 25 Mitgliedern geht es um selbstbestimmtes Leben, Wohnmodelle, aber auch einfach zu handhabende Kleidung. 
Eva Brenner führt ein selbstständiges Leben. Sie lebt in einer barrierefreien Wohnung mitten in Nürnberg und nutzt das Persönliche Budget, das es seit 2008 gibt, um eine Assistenz zu finanzieren. „Ich war von Anfang an dabei und kann jedem empfehlen, das Persönliche Budget zu beantragen“, betont sie.
Brenner war 20, als bei ihr Multiple Sklerose diagnostiziert wurde. „Das hat mich erst mal aus der Bahn geworfen“, erinnert sich die 53-Jährige. Sie brach ihr Architektur-Studium ab, machte eine Schneiderlehre, studierte an der Meisterschule für Mode in München und baute danach die Schneiderei am Theater Erlangen auf. „Ich habe meinen Beruf geliebt, musste ihn aber aus gesundheitlichen Gründen aufgeben“, bedauert sie. Danach arbeitete sie als Dozentin an der Berufsfachschule für Damenschneider in Nürnberg. Weil das Schulgebäude nicht barrierefrei war, musste sie auch diesen Job beenden. Unterkriegen ließ sie sich nicht. Sie studierte Textilkunst an der Akademie der bildenden Künste in Nürnberg und schloss mit Diplom ab.
Ihren Tiefpunkt erlebte Eva Brenner Anfang des neuen Jahrtausends, als die Krankheit so weit fortgeschritten war, dass sie einen Rollstuhl brauchte und über einen Umzug ins Pflegeheim nachdachte. „Ich saß in meiner kalten Wohnung und hatte keinen Job und keine Perspektive. Alles, was ich hatte, war Zeit.“ Diese Zeit nutzte sie für mehrere Indien-Reisen.
„Wenn du nicht kannst, was du willst, musst du wollen, was du kannst“: An diesem Satz hat sich Brenner orientiert. Sie begann, ihr Leben umzukrempeln. Als freischaffende Künstlerin organisierte sie fortan Ausstellungen und Projekte, rief das inklusive Modelabel „Pure Suit of Happiness“ ins Leben und gewann gleich mit ihrer ersten Kollektion den zweiten Preis beim „Bezgraniz international Couture Award“ in Moskau, einem Modeprojekt, das sich für bedarfsgerechte Mode für Menschen mit Behinderung einsetzt. 2010 gründete sie den Verein „einfachLeben e. V.“ und engagierte sich im Behindertenbeirat der Stadt Nürnberg.
Aus gesundheitlichen Gründen musste Eva Brenner das Nähen ganz aufgeben. Doch noch immer steckt sie voller Pläne. Beispielsweise träumt sie davon, einen Blouson zu entwerfen, bei dem – wie bei den anderen Kleidungsstücken ihrer vier Kollektionen auch – „nichts kratzt oder drückt“. Außerdem würde sie gerne einen Begleitservice organisieren, der es Menschen mit Behinderung ermöglicht, spontan ins Schwimmbad zu gehen oder andere Dinge zu unternehmen. „Denn mein Mundwerk funktioniert ja noch.“ Annette Liebmann


*** Wie beantrage ich eine Zuzahlungsbefreiung?
VdK-TV informiert, welche Voraussetzungen vorliegen müssen und welche Belastungsgrenzen gelten
Wer regelmäßig ärztlich verordnete Medikamente, Hilfs- und Heilmittel benötigt, muss dafür oft gesetzliche Zuzahlungen leisten. VdK-TV informiert ab 21. November in einem Beitrag, unter welchen Voraussetzungen man sich bei seiner Krankenkasse von Zuzahlungen befreien lassen kann. 
Bei einer Reihe von medizinischen Leistungen müssen sich Erwerbstätige und Rentner an den Kosten beteiligen. Nicht betroffen von Zuzahlungen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, mit Ausnahme von Fahrtkosten. Schwangere sind für bestimmte Leistungen befreit.
Zuzahlungen belasten vor allem chronisch Kranke und Menschen mit niedrigem Einkommen. Damit diese nicht ins Unermessliche steigen, gibt es Höchstgrenzen. Für jedes auf Kosten der gesetzlichen Krankenkassen verordnete Arznei-, Heil- und Hilfsmittel muss ein Patient bekanntlich zehn Prozent des Preises zuzahlen, und zwar mindestens fünf Euro, maximal zehn Euro. 
Die jährliche Höchstgrenze für alle Zuzahlungen liegt bei zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Davon abgezogen werden noch die Freibeträge für Kinder, Ehe- oder Lebenspartner. Für Versicherte mit schwerwiegenden chronischen Erkrankungen liegt die Belastungsgrenze bei einem Prozent.
Quittungen sammeln
Um die Kosten bei der Kasse nachzuweisen, muss man die Zuzahlungsquittungen ab Jahresbeginn gut aufbewahren. Bei Krankenhauszuzahlungen muss zusätzlich ein Kontoauszug beigefügt werden. Zudem müssen die Einnahmen in Kopie belegt werden. Dazu zählen beispielsweise Gehaltsbescheinigungen inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld, der aktuelle Rentenbescheid sowie Bescheide über Grundsicherungsleistungen und Arbeitslosengeld II.
Wird die Belastungsgrenze vor Ablauf des Jahres erreicht, kann man sich für die restlichen Monate auf Antrag von weiteren Zuzahlungen befreien lassen. Hat man einen guten Überblick über die jährlich anfallenden hohen Zuzahlungen bei gleichbleibenden Einkommensverhältnissen, ist auch eine vorzeitige Befreiung für das jeweilige Folgejahr möglich. Dann entfällt das lästige Sammeln der Quittungen. Dazu muss man aber die anfallenden Zuzahlungen bis zur persönlichen Höchstgrenze vorab bei seiner Krankenkasse einzahlen. Wer also heute schon weiß, dass er die Belastungsgrenze im Jahr 2017 überschreiten wird, kann sich bereits jetzt von Zuzahlungen befreien lassen. Sabine Kohls
Vorschau VdK-TV: 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 November folgende neue Filme abrufbar: 
7. November - Ehrenamt: VdK-Mitglieder berichten, warum sie sich in ihrer Freizeit für andere Menschen engagieren. 
14. November - Rente: Die Erwerbsminderungsrente führt oft in die Armut. Der VdK fordert die Politik zum Gegensteuern auf. 
21. November - Krankenkasse: Wie stelle ich einen Antrag auf Zuzahlungsbefreiung für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel? 
28. November - Gesundheit: Jeder zweite Patient versteht seinen Arzt nicht. VdK-TV gibt Tipps, worauf es im Gespräch mit dem Arzt in der Praxis ankommt.


*** Druck, Drohungen und zweifelhafte Kosten
Unseriöse Inkassodienste: Verbraucher können sich gegen unberechtigte und überzogene Forderungen wehren
Häufige Anrufe, ungebetene Hausbesuche, Drohungen und überzogene Forderungen: Inkassobüros verdienen ihr Geld mit den Schulden anderer Leute. In der Branche gibt es viele schwarze Schafe. Peter Lassek, Rechtsanwalt und Referent für Verbraucherrecht und -politik bei der Verbraucherzentrale Hessen, erklärt, wie man diese erkennt und wie sich Schuldner zur Wehr setzen können.
In einer bundesweiten Aktion haben die Verbraucherzentralen im vergangenen Jahr rund 1500 Inkassofälle unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Verbraucher werden durch unseriöse Inkassodienste massiv unter Druck gesetzt. Mehr als die Hälfte der Forderungen waren willkürlich, die Inkassokosten oft unverhältnismäßig hoch. „Betroffene zahlen häufig aus Angst, obwohl sie dazu möglicherweise gar nicht verpflichtet sind“, sagt Peter Lassek. Er rät, sich nicht einschüchtern zu lassen und die Forderung, aber auch das Inkassounternehmen gründlich zu überprüfen.
Um Ansprüche überhaupt geltend machen zu können, müssen Inkassodienste bei der zuständigen Zulassungsbehörde registriert sein. Dies lässt sich im Internet unter www.rechtsdienstleistungsregister.de nachprüfen. Auch auf dem Briefbogen muss auf die Registrierung hingewiesen werden. „Wer von einem nicht registrierten Unternehmen zur Kasse gebeten wird, ist gesetzlich nicht zu Zahlungen verpflichtet“, erklärt Lassek. Der Inkassodienst muss außerdem auf Nachfrage eine Vollmacht oder eine Abtretungsurkunde seines Auftraggebers vorlegen können.
Schwarze Schafe
Handelt es sich um ein registriertes Inkassounternehmen, muss die Forderung zunächst ernst genommen werden. Allerdings sind die Voraussetzungen für eine Registrierung nicht allzu hoch. Deshalb sollten Verbraucher auf den Briefkopf achten. „Fantasienamen, die Angabe eines Postfachs statt einer Postadresse, das Fehlen einer Festnetznummer und eines Geschäftsführers deuten auf schwarze Schafe hin“, erklärt Lassek. Auch der Ton des Schreibens lässt Rückschlüsse zu: Inkassounternehmen sind verpflichtet, klare Informationen zu Auftraggeber und Forderungen zu liefern. Fehlen diese, übt der Dienstleister Druck aus, droht er oder erhebt zweifelhafte Kosten, handelt es sich um ein unseriöses Unternehmen. Werden beispielsweise Kontoführungsgebühren in Rechnung gestellt, müssen diese nicht bezahlt werden. „Äußerstes Misstrauen ist oft auch bei ausländischen Absendern angebracht“, so der Rechtsexperte.
Keine Ratenvereinbarung
Verbraucher können sich gegen unberechtigte Forderungen zur Wehr setzen. Auf jeden Fall sollte sofort Widerspruch eingelegt werden, der umfassend begründet ist, am besten per Einschreiben. Der Betrag darf auf keinen Fall beglichen werden. Ebenso wenig sollte der Betroffene eine vom Inkassounternehmen vorgeschlagene Ratenzahlungsvereinbarung unterzeichnen. „Mit einer solchen Vereinbarung erkennen Sie die Forderungen an und verlieren die Möglichkeit, sie juristisch anzufechten“, warnt Lassek.
Ist die Forderung rechtens, aber die Inkassokosten sind unangemessen hoch, rät Lassek, sich rechtlichen Rat einzuholen, zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale. Diese kann auch prüfen, ob der Schuldner überhaupt in Zahlungsverzug geraten ist und die Beauftragung des Inkassodienstes angemessen war. Wurde bereits ein Mahnbescheid oder gar Vollstreckungsbescheid zugestellt, ist schnelles Handeln gefragt: Hier ist ein Widerspruch oder Einspruch nur innerhalb von zwei Wochen möglich. Annette Liebmann

Tipps vom Experten
- Informieren Sie sich im Internet über den Inkassodienst.
- Überprüfen Sie die Berechtigung der erhobenen Forderungen oder holen Sie sich juristischen Rat ein. Insbesondere sollte geprüft werden, ob Ihnen Widerruf, Kündigung, Rücktritt, Anfechtung oder Gegenansprüche zustehen oder Sie möglicherweise eine Verjährung geltend machen können.
- Lesen Sie das Inkassoschreiben genau durch und suchen Sie sämtliche Informationen, Schreiben, Nachweise und Dokumente heraus, die mit der Forderung in Zusammenhang stehen.
- Weisen Sie unberechtigte Ansprüche gegenüber dem Auftraggeber des Inkassobüros schriftlich zurück, möglichst per Einschreiben.
- Wenn gegen Sie unberechtigte und erhebliche Drohungen ausgesprochen werden, die Sie zu einer Zahlung zwingen sollen, sollten Sie Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstatten. Unter Umständen liegt eine Nötigung vor.
- Unterschreiben Sie auf keinen Fall eine Ratenzahlungsvereinbarung, wenn Zweifel hinsichtlich der Forderung und der Inkassokosten bestehen.
- Achten Sie unbedingt auf die Fristen, die beispielsweise bei einem Mahnbescheid oder einer Klageerhebung eingehalten werden müssen. 


*** Abwarten und eine Tasse Tee trinken
Schwarz, grün oder weiß, aus Kräutern und Früchten – vielseitiger Genuss zu jeder Tageszeit 
Tee und seine Zubereitung ist vielfältig und letztlich Geschmackssache. Vor allem an kalten Wintertagen gibt es nichts Schöneres, als es sich mit einer Tasse Tee gemütlich zu machen. 
„Tee trinken, um den Lärm der Welt zu vergessen.“ Diese chinesische Weisheit trifft es auf den Punkt. Die Legende besagt, dass der Kaiser von China vor über 3.000 Jahren durch Zufall das Getränk entdeckt hat, als ihm der Wind Teeblätter in seine Tasse mit heißem Wasser blies. Für viele Menschen ist Tee inzwischen mehr als nur ein Getränk, mit dem man seinen Durst stillt oder sich an kalten, ungemütlichen Tagen aufwärmt. Für passionierte Teeliebhaber ist es eine Lebenseinstellung. Die Frage „Kaffee oder Tee?“ haben sie schon längst zugunsten des heißen Aufgussgetränks für sich entschieden. Die Tee-Zubereitung und das Teetrinken werden ausgiebig zelebriert. 
Teegenuss weltweit
Fast zwei Drittel der Erdbevölkerung beginnen ihren Tag mit einer Tasse Tee. Dabei erfreut sich das Getränk zunehmender Beliebtheit. Laut Deutschem Teeverband e. V. betrug der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland im vergangenen Jahr stolze 28 Liter. Von China bis England, von Indien bis Russland – Tee hat ganze Kulturen geprägt und bewegt. Kein Getränk bietet eine größere Sortenvielfalt. Darüber hinaus kann es ganz unterschiedlich zubereitet und getrunken werden. So haben sich rund um die Welt die verschiedensten Tee-Kulturen entwickelt. Tee wird heiß oder kalt, im Glas, im Becher oder feinstem Porzellan, pur oder verfeinert mit Zutaten wie Milch, Zucker oder Zitrone genossen. Und obwohl jedes Land seine eigenen Vorstellungen von einer perfekten Tasse Tee besitzt, verbindet die Leidenschaft für das Getränk zahlreiche Regionen, Völker und Kulturen miteinander. Die Zubereitung ist beispielsweise in Ostfriesland schnell geklärt: Erst ein Stück Kandis, dann der kräftige Schwarztee und obendrauf ein „Wölkchen“ Sahne. Ganz wichtig: Bloß nicht umrühren.
Kräftig oder zart
Bei kaum einem anderen Getränk kann man zwischen so vielen Geschmacksvarianten und Aromen wählen. Während beispielsweise der Darjeeling-Tee mit zartem Duft betört, lockt der Assam-Tee mit einer kräftigen Note. Hinzu kommen die vielen aromatisierten Tees, die zum Beispiel mit Vanille, Jasmin oder Bergamotte zusätzlich anregende Genusserlebnisse verschaffen. Schwarzer Tee enthält von Natur aus das Alkaloid Koffein, das anregend wirkt. Durch die Bindung an Gerbstoffe entfaltet das Tee-Koffein seine belebende Wirkung langsam und hält deshalb lange munter.
Darüber hinaus sind in dem Getränk etliche vorteilhafte Inhaltsstoffe mit wohltuender Wirkung auf Körper und Geist enthalten. So sorgen natürliche Aromastoffe für eine ausgeglichene Stimmung und Entspannung. Gleichzeitig mobilisieren sie die innere Energie. So wirkt zum Beispiel der in Tee vorkommende Stoff „L-Theanin“ entspannend. Entscheidend für die Wirkung des Tees ist vor allem die Ziehzeit, die je nach Sorte unterschiedlich ausfällt. Ines Klut

*** Übrigens
Kaffee oder Tee? 
Morgens um sieben in Deutschland: Ganze Heerscharen unausgeschlafener Menschen strömen ihrem Ziel entgegen. Immer mit dabei: Coffee to go oder Kaffee für unterwegs. Der schmeckt überall: im Sitzen in der Bahn, im Stehen beim Warten auf den Bus oder im Laufen auf dem Weg zur Arbeit. Mit jedem Schluck des schwarzen, heißen Gebräus werden müde Geister ein bisschen wacher und lebendiger. Jetzt kann ihr Tag beginnen. Ganz anders die Teetrinker. Sie wissen noch, was Muße ist. Eine Tasse Tee im Vorübergehen? Undenkbar. Sie zelebrieren den Genuss. Zugegeben, passionierte Teetrinker, die morgens in der Bahn ihre Teebeutel aus der Thermoskanne fischen, sind mir noch nicht begegnet. Für den bekennenden Teeliebhaber sind schon schnöde Teebeutel eine Beleidigung.
Doch lässt sich von den Vorlieben auch auf den Charakter schließen? Sind Kaffeetrinker gestresst und Teetrinker ausgeglichen? Wie so oft liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte. Ich mag beides ganz gern. Morgens schaffe ich es sogar noch ohne die erste Tasse Kaffee ins Büro. Und freue mich, wenn meine Kollegin schon Kaffee gekocht hat. Der ist zwar meist etwas schwach auf der Brust, aber sie ist als Teetrinkerin entschuldigt. Ines Klut


*** Vitamin-Bomben im Winter
Zitrusfrüchte, Paprika und Kohl sind gesund
Wer jetzt zu den richtigen Lebensmitteln greift, wappnet sich für die Grippezeit. Eine ausreichende Dosis Vitamin C kann auch im Winter problemlos über die Nahrung aufgenommen werden. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sollten am besten täglich bis zu fünf Portionen Gemüse und Obst auf dem Speiseplan stehen.
Die gesündesten Vitamin-C-Lieferanten sind nicht in der Apotheke, sondern an der Obst- und Gemüsetheke zu finden. Die DGE rät sogar davon ab, regelmäßig zu Vitamin-C-Präparaten zu greifen. Es sei wissenschaftlich nicht bewiesen, dass die Einnahme von Vitamin C in hohen Dosen von mehr als 200 Milligramm am Tag Erkältungen vorbeugen oder heilen könne. Die empfohlene Menge für Erwachsene beträgt zirka 100 Milligramm am Tag. Diese können Frauen und Männer problemlos über eine gesunde Ernährung aufnehmen. 
Die besten Vitamin-C-Lieferanten sind Gemüse und Obst. Ob roh, gegart oder gepresst spielt dabei keine Rolle. Zu beachten ist: gut, aber nur kurz waschen und Gemüse nur kurz dünsten oder garen. Denn zu hohe Temperaturen oder zu gründliches Waschen können das wertvolle Vitamin zerstören. In der Winterzeit sind aufgrund ihres hohen Vitamin-C-Gehalts vor allem Zitrusfrüchte wie Orangen, Mandarinen und Zitronen, Paprika, Kohl und Kartoffeln gute Quellen. Schwarze Johannisbeeren und Sanddornbeeren sind besonders reich an Vitamin C.
Für eine optimale Vitamin-C-Zufuhr empfiehlt die DGE, täglich bis zu fünf Portionen Gemüse und Obst zu verzehren. Hört sich viel an, lässt sich aber recht einfach umsetzen. Bereits ein Glas Orangensaft (Direktsaft oder frisch gepresst), eine Portion gegarter Rosenkohl, eine Kiwi und ein Apfel liefern 150 mg Vitamin C – sogar ein wenig mehr als notwendig.
Vitamin C, oder auch Ascorbinsäure, schützt als Radikalfänger und Antioxidans die Zellen und Moleküle im Körper vor Schäden. Genau diese antioxidativen Eigenschaften spielen laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) im Immunsystem eine wesentliche Rolle. Darüber hinaus greift Vitamin C in viele Stoffwechselvorgänge ein, ist zum Beispiel am Aufbau von Bindegewebe beteiligt. Weitere positive Effekte: Es verbessert bei der Verdauung die Verwertung von Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln und hemmt die Bildung von krebsauslösenden Nitrosaminen. cam


*** Curry: Aromatische Gewürzvielfalt aus Asien
Gerichte mit der Gewürzmischung kommen rund um den Globus gut an
Hier soll es die Beste geben, hat der Berlin-Besucher gehört. „Na, wat darf’s denn sein?“, fragt der knorrige Imbissbuden-Besitzer den Kunden. „Eine Currywurst, bitte“, antwortet der Mann höflich. Und weil er den Geschmack des Würzpulvers so gern mag, greift er zum Streuer und gibt
auf sein Gericht noch eine
Extraportion Curry. Aber was steckt da eigentlich drin?
Speisen mit Curry zu aromatisieren, ist seit Tausenden von Jahren ein wichtiger Bestandteil der asiatischen Esskultur. Curry stammt vom südindischen, tamilischen Wort „kari“ ab und heißt schlicht Soße. Es ist hierzulande ein weit verbreiteter Irrtum, dass Curry ein einzelnes Gewürz ist. Der Name steht in Asien vielmehr als Sammelbegriff für zahlreiche Eintopfgerichte. 
Die Gewürzmischungen können je nach Region aus unterschiedlichen Zutaten bestehen. Wer schon einmal auf einem asiatischen Markt war, erinnert sich sicherlich an die Vielfalt der Gewürze, die die Händler dort feilbieten. Auffallend sind auch die intensiven Farben, die sich auf einem Gemälde gut machen würden. Das leuchtende Gelb etwa, das man bei Curry oft findet, entsteht durch getrocknete und gemahlene Gelbwurzel (Kurkuma). Weitere Gewürze, die für die Geschmacksexplosionen sorgen: Kreuzkümmel (Cumin), Schwarzkümmel, Chili, Koriandersamen, Senfkörner, Knoblauch, Ingwer sowie Bockshornklee. 
Currymischungen verleihen vegetarischen Gemüsespeisen und -soßen ebenso wie Fleischgerichten oder Spezialitäten mit Fisch und Meeresfrüchten einen würzigen Geschmack. Obendrein sind sie äußerst gesund. Auf dem indischen Subkontinent wird dazu meist Reis oder ein spezielles Fladenbrot, sogenanntes Naan, gereicht.
Je nach Belieben lässt sich ein Gericht feurig oder mild abschmecken. Neben Curry-Pulver gibt es auch Pasten. In der thailändischen Küche werden daraus – je nach verwendeter Chilisorte – grüne, gelbe oder rote Thai-Currys zubereitet, die vergleichsweise mild sind. Indisches Madras-Curry dagegen gilt als besonders scharf. Wer empfindlich auf scharfe Gerichte reagiert, sollte einen Blick auf die Beschreibung werfen oder den Gewürzverkäufer fragen.
Während es hierzulande die fertig abgepackten Gewürze im Supermarkt zu kaufen gibt, werden die Curry-Mischungen in Indien, Thailand oder Sri Lanka vor dem Kochen häufig noch selbst gemischt und gemörsert. Viele Familien haben ihr eigenes Rezept, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. 
Auch viele Currywurst-Budenbesitzer legen auf die Eigenmarke Wert und machen gern ein Geheimnis aus ihrem Spezialmix. Wo es das beste Curry gibt, muss jeder für sich selbst herausfinden. Tipp: Im Currywurst-Museum in Berlin gibt es eine Curry-Riechstation mit Experimentierküche zu entdecken.
Elisabeth Antritter 

*** Ein sicheres Gefühl im Badezimmer
Mit welchen Maßnahmen sich die Sturzgefahr reduzieren lässt
Draußen ist es kalt und neblig. Doch gerade im Herbst und Winter sehnt man sich besonders nach Wärme. Was liegt näher, als ein wohliges Entspannungsbad oder eine schöne warme Dusche zu nehmen. 
Mit zunehmendem Alter wächst aber die Gefahr, zu stürzen. Um nicht auszurutschen oder zu fallen, sollten zur Sicherheit einige Vorsichtsmaßnahmen im Badezimmer getroffen werden. Stürze sind die Hauptursache für Verletzungen im Alter. Sie sind schmerzhaft und ziehen oft langwierige Aufenthalte in Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen nach sich. Daher sollte es gar nicht erst so weit kommen. 
„Gerade im Badezimmer und am WC kann man mit kleinen Veränderungen schon viel für die eigene Sicherheit bewirken“, sagt Dr. Susanne Woelk, Geschäftsführerin der Aktion das sichere Haus, Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Freizeit und Heim e. V. (DSH). So sollten beispielsweise Fußmatten im Bad eine rutschfeste Unterseite haben oder mit Gummiunterlegern gesichert werden. Ihre Oberfläche sollte angenehm sein. Wer versucht, auf Zehenspitzen wenig Berührung mit kalten Flächen zu haben, gefährdet sich selbst.
Spritzer von Duschgel oder Wasser auf dem Boden stellen ein Sturzrisiko dar und müssen entfernt werden. Wer ölhaltige Dusch- und Bademittel verwendet, sollte die Reste stets gut wegspülen.
Anti-Rutsch-Matten
Für die Dusche und die Badewanne gibt es Anti-Rutsch-Matten. Im Fachhandel sind auch Anti-Rutsch-Streifen erhältlich. Angeboten werden zudem sogenannte „Anti-Slip“-Emaillierungen. Dabei wird eine strukturierte Oberfläche in den Wannenboden eingebrannt.
Besondere Anti-Rutsch-Beschichtungen werden unter Umständen auch von der Pflegekasse bezahlt. Hier sollte man unbedingt vorher nachfragen, sonst bleibt man gegebenenfalls auf den Kosten sitzen. Für mehr Sicherheit in Dusche und Badewanne sorgen zudem ein Klappsitz sowie Haltestangen und -griffe. Damit man in der Wanne die Armaturen und die Handbrause auch im Sitzen erreicht, sollten sie beispielsweise auf dem Rand installiert werden. Mittels eines Badewannenlifts gelangt man sicher in die Wanne und wieder heraus. 
Wer wackelig auf den Beinen ist, kann im gesamten Bad Haltegriffe anbringen, beispielsweise am WC und Waschbecken. Sie müssen so befestigt sein, dass man sich gut abstützen kann. Ohne Dübel und Schrauben lassen sich sogenannte Vakuum-Griffe montieren. Hier gibt es Modelle, die anzeigen, wenn der Griff sich lockert. Zudem sollten die Griffe qualitätsgeprüft sein. Das erkennt man am GS-Zeichen.
Wer sein Badezimmer barrierefrei renovieren will, kann sich bei seinem VdK-Landesverband über Beratungsmöglichkeiten informieren. Das betrifft besonders Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Hier berät der Sozialverband VdK auch dazu, welche Kosten von der Kranken- oder Pflegeversicherung gegebenenfalls übernommen werden können. Sabine Kohls


*** Wohlbefinden und Hygiene
Bettwäsche sollte regelmäßig gewechselt werden 
In vielen Farben und verschiedenen Materialien wird Bettwäsche angeboten. Sie ist sozusagen schon ein richtiges Wohnaccessoire. Doch sie dient nicht nur einem optischen Zweck. Bettwäsche soll sich gut auf der Haut anfühlen, für einen angenehmen Schlaf sorgen und obendrein auch noch die Matratzen vor Schmutz schützen. Da stellt sich die Frage: Wie oft muss sie eigentlich gewaschen werden?
Die Materialien stehen förmlich unter Dauerbelastung, da sie täglich zum Einsatz kommen. Während des Schlafens schwitzt der Mensch und hinterlässt Haare und Hautschüppchen im Bett. Diese Absonderungen ziehen besonders Milben an, die sich in Bettzeug und Matratze niederlassen. 
Aus hygienischen Gründen sollte man die Bettwäsche daher in regelmäßigen Abständen waschen, obwohl keine größere Gesundheitsgefahr besteht, wenn man darauf verzichtet. Lediglich Menschen mit Allergien können Probleme bekommen. Der Kot der Hausstaubmilben setzt sich in der Bettwäsche fest und sorgt für Atemprobleme oder Juckreiz. Nur Waschen kann die allergische Reaktion etwas lindern. Ein Hauptkriterium für einen Wäschewechsel ist für viele Menschen der Geruch. Nach mehreren Wochen riecht die Bettwäsche nicht mehr gut. Spätestens dann sollte man frisches Bettzeug aufziehen, um sich selber beim Schlafen wieder wohlzufühlen.
Je nach Jahreszeit
Während manche wöchentlich ihre Bettwäsche wechseln, genügt anderen ein Rhythmus von zwei Wochen. Auch die Jahreszeit spielt eine Rolle. Als Faustregel gilt: Im Sommer die Bettwäsche alle zwei Wochen, im Winter mindestens alle vier Wochen waschen. Schwitzt man von Natur aus sehr stark, dann sollte der Wechsel öfter erfolgen. Es spielt auch eine Rolle, ob man beim Schlafen einen Schlafanzug beziehungsweise ein Nachthemd trägt oder nicht. Denn diese können schon einen Teil des Schweißes aufnehmen. Aus hygienischen Gründen bietet sich Bettwäsche an, die bis zu 60 Grad waschbar ist.
Bettwäsche besteht meistens aus unempfindlicher Baumwolle oder Mikrofaser. Modische Modelle in Seersucker, Renforcé, Jersey, Feinbiber, Flanell und Satin sind in der Regel auch pflegeleicht. Es gibt Sommer- und Winterbettwäsche im Handel. pet


*** Neue Verträge jetzt leichter kündigen 
Zeitschriftenabo, Handyvertrag oder DSL-Tarif – meist reichen ein paar Klicks, um einen Vertrag abzuschließen. Die Kündigung war bislang etwas komplizierter. Die meisten Unternehmen akzeptierten nur schriftliche Mitteilungen per Brief oder Fax. Seit Anfang Oktober ist es einfacher geworden, einen Vertrag zu kündigen. Dafür reicht jetzt die Textform, zum Beispiel per E-Mail. Eine eigenhändige Unterschrift ist nicht mehr nötig. Das gilt aber nur für Verträge, die ab dem 
1. Oktober abgeschlossen wurden. Für vorher geschlossene Verträge sowie Arbeits- und Mietverträge bleibt alles beim Alten.
Doch auch wer per E-Mail kündigt, muss Standards einhalten. Die Kündigung muss klar formuliert sein. Es muss deutlich werden, um welchen Vertrag es geht und wer Vertragsinhaber ist. Wichtige Informationen sind neben Name und Adresse die Kunden- oder Vertragsnummer. Am sichersten ist es, die Kündigung rechtzeitig loszuschicken und eine Frist für die Bestätigung zu setzen. ikl


*** Schlaue Natur: Wie Tiere der kalten Jahreszeit trotzen
Winterschlaf, Winterruhe, Winterstarre: Experte Julian Heiermann vom Naturschutzbund erklärt die Unterschiede
Die kühle Jahreszeit ist da, der erste Nachtfrost kündigt den Winter an. Während wir Menschen uns in gut isolierte Wohnungen zurückziehen und die Heizungen aufdrehen können, müssen Tiere andere Strategien nutzen, um bei Frost und Nahrungsknappheit zu überleben.
Ob Störche, Stare oder Schwalben – frühzeitig, bevor die Tage und Nächte frostig werden, spannen Zugvögel ihre Flügel auf und fliegen Richtung Süden in wärmere Gefilde. Die meisten Tierarten jedoch bleiben hier und müssen dem Winter trotzen. 
Füchse, Rotwild und Wildschweine bekommen ihren dichten, wärmenden Winterpelz. Auch manche Vögel wie Amseln und Saatkrähen bleiben uns den Winter über treu und suchen Futter. Aber wo sind die kleinen Tiere hin, die im Sommer lebhaft herumkrabbeln oder -fliegen?
Amphibien wie Frösche, Kröten und Molche verstecken sich unter Laub, in Holz- oder Mauerritzen, Spalten und Erdgängen oder graben sich in Schlamm ein. Doch ein Unterschlupf genügt nicht: „Da Amphibien im Unterschied zu Säugetieren zu den wechselwarmen Arten gehören, passen sie sich an die Umgebungstemperatur an“, sagt Julian Heiermann, Referent für Umweltinformationen beim Naturschutzbund Deutschland e. V. in Berlin (NABU). Typisches Verhalten bei kühlem Wetter: „Das Tier bewegt sich wie in Zeitlupe.“ Bei zunehmender Kälte suchen sich Amphibien eine frostsichere Stelle, die sie vor Fressfeinden schützt, und fallen in eine Winterstarre. Die Vorteile: „Durch den stark verlangsamten Stoffwechsel wird Energie eingespart. Darum benötigen diese Lebewesen im Winter keine Nahrung. Erst wenn die Temperaturen steigen, werden sie wieder agil“, so der Experte.
Insekten und Spinnentiere, die ebenfalls wechselwarm sind, benötigen keine Grundwärme. Sie überstehen selbst harte Frostperioden. „Insekten lassen sich buchstäblich einfrieren.“ Um zu überleben, wurden sie von der Natur nützlich ausgestattet: „Vor dem Beginn des Winters lagern Insekten im Körpersaft Zuckerverbindungen ein, die wie ein Frostschutzmittel wirken“, erklärt Heiermann. „Marienkäfer, Schmetterlinge und andere Insekten überdauern den Winter in allerlei Entwicklungsstadien – vom Ei über die Larve zur Puppe bis hin zum fertigen Insekt“, ergänzt der Zoologe aus Berlin. Er räumt mit einem gängigen Irrtum auf: Oft heißt es, dass ein milder Winter oder häufige Temperaturschwankungen eine Insektenflut im Frühjahr zur Folge habe. Doch das Gegenteil ist der Fall: „Ein harter Winter, der kontinuierlich verläuft, ist für wechselwarme Arten viel günstiger.“
Geringer Energiebedarf
Bei den Säugetieren gibt es jene, die Winterruhe, und solche, die Winterschlaf halten. Winterschlaf halten beispielsweise Fledermäuse, Siebenschläfer, Murmeltiere und Igel. „Sobald die Temperaturen dauerhaft abgesunken sind, zieht sich der Igel unter einen Laubhaufen zurück und verlässt seine Igelburg erst wieder im nächsten Frühling“, sagt der Experte. Hierzu senken die Tiere ihre Körpertemperatur und sämtliche Körperfunktionen stark ab. Der stachelige Zaungast regelt seinen Energiebedarf im Winterschlaf auf bis zu ein Prozent herunter. So kann er trotz Kälte monatelang überleben.
Artgenossen wie Eichhörnchen und Dachs halten lediglich Winterruhe und senken ihre Körpertemperatur kaum ab. Mit ihrem Winterfell und Fettreserven haben auch sie eine Strategie entwickelt, lange Kältephasen zu überstehen.
Fledermäuse leiden unter Wohnungsnot. Der NABU setzt sich deshalb dafür ein, dass mehr ungenutzte Gebäude als Schutzraum für die gefährdeten Flugsäugetiere erhalten werden. „So beziehen sie im Winter gern Dachböden von Kirchen, alte Bunker oder ungenutzte Trafo-Häuschen“, weiß Heiermann.
Ein anderes possierliches Tierchen bekommt man leider so gut wie nie zu Gesicht: den Siebenschläfer. Das wundert den Zoologen nicht: „Er schläft monatelang und führt ansonsten ein nachtaktives, heimliches Leben.“
Was können wir tun, um den Tieren die entbehrungsreiche Zeit zu erleichtern? „Am hilfreichsten ist ein naturnaher Garten mit ein bisschen Unordnung. Ein Laub- oder Reisighaufen gibt eine wunderbare Igel-Ecke ab“, empfiehlt der Naturschützer. Über abgefallene Blätter und Zweige freuen sich auch Marienkäfer, Kröte und Co. „Die Laubschicht wirkt isolierend. Der Boden ist oft bei frostigen Außentemperaturen noch weich und friert erst bei lang anhaltenden Frostperioden durch.“ Manche Wildbienen oder Ohrwürmer nehmen aufgestellte Insektenhotels an. Elisabeth Antritter


*** Originelle Kürbis-Gesichter zu Halloween 
Ein Brauchtum, das kreativ macht: Mit einem Licht im Inneren wird das Gemüse schaurig-schön
Zu einer richtigen Halloween-Dekoration gehört ein Kürbis einfach dazu. Gruselige Kürbis-Gesichter sollen am Abend vor Allerheiligen böse Geister verjagen. Einen harmlosen Kürbis in ein schauriges Gesicht zu verwandeln, ist gar nicht so schwer. Mit den richtigen Utensilien entsteht schnell ein schöner Fratzen-Kürbis.
Halloween, die Nacht der Geister, findet jedes Jahr am 31. Oktober statt. Schon bei den Kelten und auch im katholischen Glauben wird in der letzten Oktobernacht seit Jahrhunderten der Toten und ihrer Seelen gedacht. 
Seinen Ursprung hat Halloween in Irland. Hier entstand auch die Sage, auf die die symbolträchtige Kürbislaterne zurückgeht. Die Kürbis-Fratzen versinnbildlichen den Bösewicht Jack Oldfield, der nach einem Handel mit dem Teufel bis in alle Ewigkeit als ruhelose Seele herumirrt. Und das mit einer ausgehöhlten Rübe und einem glühenden Stück Kohle. 
Die Rübe wurde mit der Zeit durch einen Kürbis ersetzt. Aus diesem Grund gehört die Jack O’Lantern genannte Kürbislaterne untrennbar zu Halloween. Besonders in den USA gilt heute der ausgehöhlte, beleuchtete Kürbis als das Symbol für Halloween. Ein Vermächtnis der Iren, die vor Jahrhunderten dorthin ausgewandert sind.
Wie fertigt man nun so ein Kürbis-Gesicht an? Mit dem richtigen Werkzeug ist das nicht schwer. Es gibt im Bastelbedarf schon Kürbis-Schnitzsets zu kaufen, ansonsten eignet sich auch haushaltsübliches Besteck. Man benötigt verschiedene Messer, einen Esslöffel, eine Schüssel für das Kürbisfleisch, eine Schale für Kerne und Abfall, eventuell Zeitungspapier als Unterlage, einen Filzstift, Teelichter, Essig, Haarspray und natürlich einen Kürbis.
Große Kürbisse eignen sich im Allgemeinen besser zum Schnitzen als kleine, da sich das Fruchtfleisch leichter lösen und die Schale einfacher bearbeiten lässt. Besonders geeignet sind die Kürbissorten Rocket, Early Harvest, Neon, Aspen oder Howden.
Richtige Kunstwerke
Etwa eine Stunde Arbeit sollte man einrechnen, bis das Kürbis-Gesicht fertig ist. Zuerst muss beim Kürbis der Deckel abgeschnitten werden, um ihn zum Schnitzen auszuhöhlen. Dieser kann einfach kreisrund ausgeschnitten oder mit einem Zickzackmuster bearbeitet werden. Bitte schräg einschneiden, so dass der Deckel später nicht in das Innere des Kürbisses hineinfällt. Dann wird das Gemüse mit einem großen Löffel bis auf eine etwa zwei Zentimeter dicke Wand ausgehöhlt. Je dünner die Wand des Kürbisses wird, desto mehr Licht wird später hindurch scheinen. Das Fruchtfleisch kann in eine Schüssel gegeben und für eine leckere Kürbissuppe verwendet werden (siehe Rezept rechts). Bevor man zum Messer greift, wird am besten ein Gesicht auf den ausgehöhlten Kürbis gezeichnet. Je nach Zeitaufwand und Geduld können beim Kürbisschnitzen richtige Kunstwerke entstehen.
Je trockener ein Kürbis ist, desto weniger anfällig ist er für Schimmel. Damit er sich lange hält und nicht von innen verfault, kann er mit Essig ausgespült werden, er wird dann abgetrocknet und anschließend von außen mit Haarspray besprüht. Nach dem Auftragen des Haarsprays sollte der Kürbis gut trocknen. Um die Kerze, die später in den Kürbis gestellt wird, vor Wind zu schützen, kann diese in ein kleines Glas gestellt werden. Denn erst mit einem Licht im Inneren zeigen die Halloween-Kürbisse ihre ganze Pracht.
Das Kürbisschnitzen kommt traditionell aus den USA, erfreut sich aber mittlerweile auch hierzulande großer Beliebtheit. Für eine Halloween-Party ist eine Kürbislaterne auf jeden Fall Pflicht. Und dann können die Geister und Gespenster kommen. Petra J. Huschke
Kürbis-Rezept
Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer, da macht eine orangefarbene Kürbissuppe so richtig gute Laune, zumal sie besonders aromatisch schmeckt. 
Eine Kürbissuppe lässt sich mit verschiedenen Kürbissorten zubereiten. Mit dem Hokkaido etwa steht die gesunde Mahlzeit besonders einfach und schnell auf dem Tisch: Er kann mitsamt der Schale verarbeitet werden. Mit Sahne und Ingwer verfeinert, ist eine warme Suppe ein leckeres Essen.
Zubereitung: Schneiden Sie das Fruchtfleisch in kleine Stücke. Eine große Zwiebel fein würfeln und zusammen mit dem Kürbisfleisch in einem Topf mit etwas Öl kurz andünsten. Dann frischen Ingwer in feinen Würfeln zugeben und mit Gemüsebrühe und einem Becher Schlagsahne aufgießen. Die Suppe aufkochen lassen, anschließend 15 bis 20 Minuten köcheln lassen. Zum Schluss die Kürbissuppe pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Einige Tropfen Kürbiskernöl geben der Suppe zusätzliches Aroma.
Tipp: Wer sich einen Kürbis vom Bauernmarkt oder vom Supermarkt als Halloween-Schmuck aussucht und ein schönes Gesicht hineinschnitzt, kann das Kürbisinnere auch für eine selbst gemachte Suppe verwenden, nur der Hokkaido eignet sich nicht so sehr zum Schnitzen, da er sehr klein ist. Dafür gibt es die großen Sorten. pet


*** „Uns Uwe“ Seeler wird 80
Er war der beliebteste Fußballer der Nachkriegszeit
Kaum ein deutscher Fußballer begeisterte die Menschen so sehr wie Uwe Seeler. Am 5. November feiert er seinen 80. Geburtstag.
Das Toreschießen liegt den Seelers im Blut: Der Hafenarbeiter Erwin Seeler war in den 1920er- bis 1940er-Jahren einer der populärsten Fußballer Hamburgs. Schon früh meldete er seine Söhne Dieter und Uwe beim HSV an. Für beide war es der Beginn ihrer Karrieren.
Sein erstes Spiel für die Profimannschaft des HSV bestritt Uwe Seeler mit 16 Jahren. Mit 17 erhielt er eine Sondergenehmigung des DFB und wurde schnell Stammspieler. Gleich im ersten Spiel erzielte der junge Stürmer ein Tor. Auch seine Karriere als Nationalspieler begann früh: Im Oktober 1954, mit 17 Jahren, spielte Seeler erstmals für die Elf von Bundestrainer Sepp Herberger. Zum Fußballstar wurde er bei der WM 1958 in Schweden, als er neben Helmut Rahn und Hans Schäfer die Tore schoss. Ab 1961 war „uns Uwe“ Kapitän der Nationalmannschaft.
Seeler blieb seine gesamte Laufbahn über dem HSV treu. 1961 lehnte er sogar ein lukratives Angebot von Inter Mailand ab. Der gebürtige Hamburger galt in den 1950er- und 1960er-Jahren als einer der besten Mittelstürmer der Welt. Er war Torschützenkönig der Oberliga Nord und der neu gegründeten Bundesliga, schoss 404 Tore in 474 Spielen und wurde mit seinem Verein 1960 Meister und 1963 DFB-Pokal-Sieger. Als Nationalspieler blieb ihm ein internationaler Titel jedoch verwehrt: 1966 scheiterte die deutsche Mannschaft im Endspiel gegen England. Als Seeler 1974 seine Karriere als aktiver Fußballer beendete, trugen ihn die Fans aus dem Stadion und feierten ihn ein letztes Mal mit „Uwe“-Sprechchören.
Bis heute engagiert sich Uwe Seeler sozial. Die nach ihm benannte Stiftung kümmert sich um Kinder und Menschen mit Behinderung. „Wer auf der Sonnenseite des Lebens steht, der sollte jenen etwas abgeben, die niemals die Möglichkeit hatten, ein solches Glück zu empfinden“, so Seeler. ali

