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Die einzelnen Artikel sind durch drei Sternchen *** voneinander getrennt. 


*** Soziale Ungleichheit schadet der Gesellschaft 
In seiner Aktion zur Bundestagswahl fordert der Sozialverband VdK Deutschland mehr Steuergerechtigkeit
„Soziale Spaltung stoppen!“ heißt das Motto des Sozialverbands VdK im Vorfeld der Bundestagswahl 2017. Denn die 
soziale Ungleichheit abzubauen, ist eine der wichtigsten politischen Herausforderungen für 
die nächsten Jahre. 
Im „Fünften Armuts- und Reichtumsbericht“ der Bundesregierung wurde neues Zahlenmaterial zur ungleichen Vermögensverteilung in Deutschland geliefert. „Obwohl im Bericht manches sehr vorsichtig formuliert wurde, bleibt unterm Strich eine Erkenntnis: Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst nicht nur ‚gefühlt‘, wie viele behaupten, sie wächst ganz real“, erklärt Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland. Der Aufstieg „nach oben“ wird für die Bürgerinnen und Bürger schwieriger, die Mittelschicht schrumpft. Die Ängste vor persönlicher Armut nehmen zu. Denn obwohl Deutschland ein reiches Land ist, in dem die Wirtschaft stabil und auf Hochtouren läuft, sind immer mehr Menschen abgehängt. 
Die Zahlen sprechen für sich: Knapp acht Millionen Menschen, also fast jeder Zehnte, sind nach Angaben des Statistischen Bundesamts auf finanzielle Unterstützung für ihren Lebensunterhalt angewiesen. Demnach erhalten 5,8 Millionen Menschen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II („Hartz IV“), darunter zwei Millionen Kinder. Bei fast 1,2 Millionen der erwachsenen Arbeitslosengeld-II-Bezieher handelt es sich um „Aufstocker“, also Arbeitnehmer, die von ihrem geringen Einkommen nicht leben können. Außerdem beziehen etwa eine Million Menschen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. 
Demgegenüber stehen nach einer aktuellen Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam 36 deutsche Milliardäre, die so viel besitzen wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen. Auch nach dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung verzeichneten die reichsten zehn Prozent im Gegensatz zur Restbevölkerung in den vergangenen Jahren einen deutlichen Vermögenszuwachs und konnten sich noch weiter absetzen.
Der Bericht zeigt auch, dass Rentnerinnen und Rentner in manchen Lebensbereichen überproportional belastet sind. 35 Prozent des Einkommens, und damit 14 Prozent mehr als bei der Gesamtbevölkerung, müssen Senioren für Mietkosten aufwenden. Ein Viertel der älteren Mieterinnen und Mieter ist armutsgefährdet. Die rasant steigenden Mietpreise in Großstädten und insgesamt höhere Energiekosten werden diese Entwicklung noch verschärfen, befürchtet der Sozialverband VdK.
Doch nicht nur im Privatbereich hat Armut fatale Folgen: Die Lage vieler kommunaler Haushalte ist ebenfalls prekär. Notwendige Investitionen in Infrastruktur und Bildung kommen vielerorts zu kurz. „Auch das steht im krassen Gegensatz zum großen privaten Reichtum in Deutschland“, erklärt Mascher. Hier muss eine sozial gerechte Steuerpolitik endlich Abhilfe schaffen. Dies ist eine zentrale Forderung des VdK bei seiner Aktion zur Bundestagswahl, die unter dem Motto „Soziale Spaltung stoppen!“ steht. Höhere Spitzensteuersätze, die Einführung einer Vermögensteuer und einer Börsenumsatzsteuer sowie eine Reform der Erbschaftssteuer sollten nach Meinung des VdK auf der Agenda der nächsten Bundesregierung ganz oben stehen. 
Der Sozialverband VdK Deutschland unterstützt deshalb auch das Bündnis „Reichtum umverteilen – ein gerechtes Land für alle!“. Zum Bündnis gehören neben Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden über 20 weitere Sozialorganisationen. Es setzt sich wie der Sozialverband VdK für eine gerechte Steuerpolitik ein. Man könne nicht auf eine freiwillige soziale Verantwortung der Vermögenden setzen, erklärt die VdK-Präsidentin. Stattdessen müssten die sozialen 
Sicherungssysteme durch höhere Steuereinnahmen stabilisiert und ausgebaut werden.
Dr. Bettina Schubarth
*** Vor 60 Jahren: Einführung der dynamischen Rente
Mit der Verabschiedung der Rentenreform am 21. Januar 1957 im Deutschen Bundestag wurde das Prinzip der dynamischen Rente festgelegt. Das heißt, dass die Renten an die Lohnentwicklung gekoppelt sind. Die Rente soll Lohnersatz sein. Auf diese historische Entscheidung hatte der VdK im Vorfeld Einfluss genommen. Rentner hatten nun auch am sprichwörtlichen „Wirtschaftswunder“ teil. 
Der Sozialverband VdK kritisiert, dass die dynamische Rente seit etlichen Jahren ausgehöhlt wird. „Rentnerinnen und Rentner werden immer weiter abgehängt. Wir sollten uns auf Konrad Adenauers Ursprungsidee besinnen. Die Kürzungsfaktoren müssen aus der Rentenformel weg“, erklärt VdK- Präsidentin Ulrike Mascher. bsc

*** Immer mehr Menschen sind pflegebedürftig 
Der Sozialverband VdK fordert, pflegende Angehörige weiter zu entlasten
In Deutschland gibt es immer mehr Pflegebedürftige. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts waren Ende 2015 knapp 2,9 Millionen Menschen pflegebedürftig. Im Vergleich zum Dezember 2013 ist das ein Anstieg um 8,9 Prozent. 
Über 80 Prozent der Pflegebedürftigen waren 65 Jahre und älter, mehr als ein Drittel war mindestens 85 Jahre alt. Die meisten Menschen, die Pflege brauchen, sind Frauen. Annähernd drei Viertel aller Pflegebedürftigen wurden zu Hause versorgt, 1,38 Millionen allein durch Angehörige. „Zwar hat sich durch die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs einiges in der Pflege verbessert, doch es gibt noch genug zu tun“, so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Der VdK fordert, dass pflegende Angehörige viel mehr Unterstützung bekommen. Dazu gehören gute Beratung und umfassende Informationen sowie der Ausbau der im Gesetz vorgesehenen Entlastungsangebote. Für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sollte eine aus Steuermitteln finanzierte Lohnersatzleistung analog zum Elterngeld eingeführt werden. „Pflegende Angehörige sind Leistungsträger der Gesellschaft. Wer sich als Berufstätiger entscheidet, einen Angehörigen zu pflegen, soll keine Angst haben, später deshalb in Altersarmut zu geraten“, bringt es Ulrike Mascher auf den Punkt.
Generell müsse es darum gehen, die Selbstständigkeit älterer Menschen so lange wie möglich zu erhalten. Deshalb müsse der Bund mehr Mittel für den altersgerechten Umbau von Wohnungen bereitstellen. Darüber hinaus soll geriatrische Reha einen höheren Stellenwert bekommen, damit Pflegebedürftigkeit vermieden wird. Ines Klut 

*** Kommentar: Utopie mit Haken
Die Idee klingt erst einmal fabelhaft. Ein „bedingungsloses Grundeinkommen“ soll Schluss machen mit Bittgängen und komplizierten Anträgen. Wer – aus welchen Gründen auch immer – kein Einkommen hat, bekäme vom Staat einen festen Geldbetrag pro Monat überwiesen.
Diese Sozialutopie erfreut sich einer immer größeren Anhängerschaft. Für Individualisten verspricht sie mehr Freiheit. Man steigt aus der Arbeitsmühle aus, um sich kreativen Ideen zu widmen oder um sich ehrenamtlich um andere zu kümmern. Und wer nicht arbeitsfähig ist, sei es aus sozialen oder gesundheitlichen Gründen, müsste sich nicht mehr den Demütigungen einer Sozialbürokratie aussetzen. Ein einziger Antrag genügt. 
Ideen wie diese sind gut, weil sie das derzeitige Sozialsystem, in dem es wahrhaftig an vielen Ecken knirscht, in Frage stellen und zu Diskussionen anregen. Misstrauisch werden muss man, wenn der Beifall von der falschen Seite kommt. Wenn sich nämlich jetzt die Konzernchefs von Siemens oder der Deutschen Telekom für das Grundeinkommen begeistern, ist die Motivation recht durchschaubar. Jobabbau, Umstrukturierungen, Nicht-Beschäftigung von Älteren oder Menschen mit Behinderung – alles keine Probleme, mit denen sich die Wirtschaft dann auseinandersetzen muss. Schließlich werden ja alle zuverlässig aufgefangen. Die meisten Menschen zögen aber sicherlich ein Leben mit einem ordentlich bezahlten Job und einer guten Rentenperspektive einem Grundeinkommen vor. 
Sicher, Sozialbürokratie kann lästig sein. Statt sich aber mit einem Pauschalbetrag aus der Affäre zu ziehen, müssten Grundsicherungsbezieher besser unterstützt werden. Zudem trägt ein pauschales Grundeinkommen zur Ungleichheit bei. Eine Teilhabeförderung wäre dann nicht mehr nötig. Unterstützung für den Einzelnen, wenn er beispielsweise trotz einer Behinderung arbeiten will oder nach einer Erkrankung eine berufliche Rehabilitation machen möchte, wäre kaum einzufordern. Gerade für diese Gruppen sind also Einbußen zu befürchten.
Die Höhe des Grundeinkommens wäre für alle gleich. Differenzierung ist aber notwendig. Denn ein kranker Mensch hat beispielsweise einen höheren Bedarf. Wieviel der Mensch zum Leben braucht, darüber wird schon heute oft gestritten. Zu befürchten ist, dass die Festlegung der Grundeinkommenshöhe je nach staatlicher Haushaltslage ausfällt. Eine solche Abhängigkeit möchte sicher niemand riskieren. Ulrike Mascher

*** Zahnbehandlung für viele unbezahlbar
Sozialverband VdK setzt sich für eine sozial gerechte Gesundheitspolitik ein
Immer mehr Menschen verzichten aus finanziellen Gründen auf den Zahnarztbesuch. Denn die Kosten für Zahnersatz steigen weiter an. Das zeigt, wie sich eine sozial ungerechte Gesundheitspolitik konkret auswirkt, kritisiert der Sozialverband VdK.
Der Zustand der Zähne als Indiz der Einkommenshöhe – durchaus realistisch nach aktuellen Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums. Demnach zahlten private Haushalte in Deutschland im Jahr 2005 für Zahnersatz rund 2,62 Milliarden Euro zusätzlich zu den von den Krankenkassen übernommenen Kosten. 2010 waren es schon 3,02 Milliarden und 2014 (aktuellere Zahlen liegen nicht vor) sogar 3,14 Milliarden Euro. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf eine Stellungnahme der Bundesregierung. Gleichzeitig verzichten immer mehr Menschen auf den Zahnarztbesuch und damit auf die oft notwendige Zahnsanierung. Laut der Haushaltsbefragung des Statistischen Bundesamts geben knapp die Hälfte derjenigen, die nicht zum Zahnarzt gehen, finanzielle Gründe an. Auch eine Zahnzusatzversicherung, die teilweise die Kosten übernehmen würde, kann sich nicht jeder leisten.
Schlechte Zähne sind aber weit mehr als ein ästhetisches Problem, warnen Mediziner. So führen beispielsweise unbehandelte Entzündungen im Mundraum nicht nur zu Zahnverlust, sondern erhöhen das Risiko für Diabetes- und Herzerkrankungen. Doch die hohen Eigenanteile bei Zahnersatzbehandlungen führen wohl dazu, dass immer mehr Menschen ganz und gar auf den Zahnarztbesuch verzichten. Der VdK fordert, dass die Regelversorgung an den aktuellen medizinischen Standard angepasst wird. Menschen mit geringem Einkommen müssen ohne Eigenanteil einen festsitzenden Zahnersatz erhalten. 
Armut macht krank 
Hohe private Zahnersatzkosten sind nur ein Beispiel für die insgesamt steigende Belastung der Versicherten. „Viele Ältere mit kleinen Renten verzichten aus Kostengründen auf die Anschaffung einer neuen Brille, eines Hörgeräts oder orthopädischer Schuhe. Damit steigen aber andere Risiken, zum Beispiel die Sturzgefahr. Das zeigt, dass Armut krank macht. Außerdem nimmt die soziale Isolation zu. Wer keine ordentlichen Schuhe hat, geht nicht aus dem Haus“, kritisiert VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Das „Abkassieren“ bei Hilfsmitteln müsse deshalb beendet werden.
Zurzeit werden alle Kostensteigerungen im Gesundheitswesen ungedeckelt als Zusatzbeiträge auf die Versicherten abgewälzt, während der Arbeitgeberbeitrag eingefroren bleibt. „Wir müssen zurück zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung. Es kann nicht sein, dass Arbeitgeber auf Dauer außen vor bleiben“, stellt Mascher klar. Dr. Bettina Schubarth

*** Erwerbsminderung bleibt Armutsrisiko
Wenn Menschen wegen einer schweren Krankheit oder Behinderung vorzeitig in Rente gehen müssen, sind sie im Durchschnitt erst 50 Jahre alt. Die Betroffenen müssen damit rechnen, dass ihnen jahrzehntelang ein Leben in prekären Verhältnissen und ohne Perspektive droht. Daran ändern auch die jüngsten Rentenbeschlüsse der Bundesregierung wenig, kritisiert der Sozialverband VdK.
Die Zurechnungszeiten für Erwerbsminderungsrenten sollen erst ab 2018 und dann nur schrittweise bis 2024 weiter angehoben werden. Diese Entscheidung bleibt im Hinblick auf zukünftige Erwerbsminderungsrenten weit hinter den Erwartungen zurück. „Für die 1,7 Millionen derzeitigen Erwerbsminderungsrentner ist dies eine riesige Enttäuschung“, sagt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Bereits heute sind in Haushalten, in denen Erwerbsminderungsrentner leben, knapp 40 Prozent der Menschen von Armut bedroht. Schon bei der letzten Reform wurden sie übergangen, jetzt stehen sie erneut mit leeren Händen da.
Der Sozialverband VdK wird sich im parlamentarischen Verfahren noch für Verbesserungen starkmachen. „Die Abschaffung der ungerechten Abschläge von bis zu 10,8 Prozent muss kommen, und zwar bei Neu- und Bestandsrentnern. Auch bei der Mütterrente hat man aus guten Gründen Bestandsrentnerinnen miteinbezogen. Die Armutsbekämpfung muss heute beginnen, nicht erst in einigen Jahren“, erklärt die VdK-Präsidentin. bsc

*** Merkel unterstützt Deutschen Behindertenrat
Gespräch im Kanzleramt mit dem neuen DBR-Sprecherratsvorsitzenden Volker Langguth-Wasem
Bei einem Treffen mit dem Deutschen Behindertenrat (DBR) sicherte Bundeskanzlerin Angela Merkel dem neuen DBR-Sprecherratsvorsitzenden Volker Langguth-Wasem ihre Unterstützung zu. Der Vorsitzende der BAG Selbsthilfe hatte Ende November 2016 von der bisherigen DBR-Sprecherratsvorsitzenden, VdK-Präsidentin Ulrike Mascher, den Staffelstab für 2017 überreicht bekommen.
Beim Gespräch im Kanzleramt standen aktuelle behindertenpolitische Themen wie die schulische Inklusion, die Barrierefreiheit und die Kritik am jüngst verabschiedeten Bundesteilhabegesetz auf der Tagesordnung. VdK-Präsidentin Ulrike Mascher wies die Kanzlerin auf die oftmals unzureichende finanzielle Situation von Erwerbsminderungsrentnern hin. Viele von ihnen sind aufgrund einer Erkrankung schwerbehindert. „Hier muss dringend gehandelt werden, um die Armutsgefährdung dieser Menschen zu verhindern“, forderte Mascher. 
Verbindliche Regelungen
Die jährliche DBR-Tagung zum Welttag der Menschen mit Behinderung fand Ende November 2016 statt, einen Tag vor der abschließenden Lesung des Bundesteilhabegesetzes im Bundestag. Mascher forderte als noch amtierende Sprecherratsvorsitzende von der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Gabriele Lösekrug-Möller, verbindliche Regelungen zur Barrierefreiheit: „Wir brauchen ein Gesetz, das auch private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen, wie zum Beispiel Ärzte, einbezieht.“ Das novellierte Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) beinhalte bisher lediglich Vorgaben für die Bundesverwaltung. 
Lösekrug-Möller räumte ein, dass „noch Luft nach oben“ sei und die private Wirtschaft stärker verpflichtet werden müsse. Die Bundesbehindertenbeauftragte Verena Bentele forderte, gemeinsam mit den Menschen mit Behinderung als Experten in eigener Sache weitere Schritte zur Barrierefreiheit zu erarbeiten. Sie verwies auch auf die seit 1. Januar 2017 beim BMAS angesiedelte neue Schlichtungsstelle. Dorthin können sich Menschen mit Behinderung bei Problemen mit Regelungen des BGG wenden.
Gabriele Lösekrug-Möller und Verena Bentele dankten Ulrike Mascher und den in den Beratungsprozess eingebundenen Verbänden ausdrücklich für die engagierte, fachlich konstruktive Unterstützung im Vorfeld des Bundesteilhabegesetzes. Die Verbände konnten noch kurzfristig Verbesserungen durchsetzen. So steigt in einem ersten Schritt die Vermögensgrenze auf 25 000 Euro.
Dr. Volker Sieger von der Bundesfachstelle Barrierefreiheit forderte angesichts der steigenden Anzahl von Menschen mit Beeinträchtigungen mehr perspektivisches Denken und strategisches Handeln in Bezug auf Barrierefreiheit. Österreich ist da schon weiter. Dort ist bei Barrierefreiheit vom „Diskriminierungsschutz im Alltag“ die Rede. Dr. Hansjörg Hofer vom österreichischen Bundesarbeitsministerium und Dr. Christoph Kainz von der Wirtschaftskammer Wien erläuterten, wie die Umsetzung der Barrierefreiheit in der Privatwirtschaft in den vergangenen zehn Jahren gefördert wurde.
Schutz vor Diskriminierung
Der neue DBR-Sprecherratsvorsitzende Volker Langguth-Wasem stellte auf der Veranstaltung die behindertenpolitischen Forderungen des DBR vor, darunter den Schutz vor Diskriminierung, die Teilhabe für schwerbehinderte Menschen am Arbeitsmarkt, das Recht auf inklusive Bildung und barrierefreien Wohnraum. Er kündigte an, dass der DBR die behindertenpolitische Gesetzgebung kritisch begleiten wird. Sabine Kohls

***„Allein durch den Glauben wird der Mensch erlöst“
Vor 500 Jahren begann die Reformation mit dem Thesenanschlag Martin Luthers an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg
Am 31. Oktober vor 500 Jahren schlug der Augustiner-Mönch Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg an der Elbe. Er prangerte darin den Ablasshandel der katholischen Kirche an. Der Thesenanschlag gilt als die Geburtsstunde des Protestantismus mit heute mehr als 800 Millionen Gläubigen weltweit. 2017 ist der Jubiläums-Reformationstag daher ausnahmsweise bundesweit ein Feiertag.
Ob es den Thesenanschlag an besagtem Tag tatsächlich gegeben hat, ist nicht bezeugt. Übliche Praxis war es damals allerdings, akademische Verlautbarungen auf diese Weise zu publizieren. Im Laufe der Zeit wurden der Thesenanschlag und sein Ort symbolisch überhöht. Luther wollte eine breite Auseinandersetzung über den Ablasshandel, der seiner Ansicht nach die Glaubwürdigkeit der Kirche aufs Spiel setzte. Für Geld konnte man sich ohne zu büßen von Sünden freikaufen und der Strafe des Fegefeuers entgehen. „Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt“, lautete das Versprechen des Ablasspredigers Johann Tetzel, der Geld für die Fertigstellung des Petersdoms in Rom sammelte, des damals weltweit größten Bauvorhabens. Zu Tetzel kamen auch viele Wittenberger Bürger. 
Reformieren, nicht spalten
Martin Luther, geweihter Priester, seit 1512 Doktor der Theologie und Theologieprofessor bis zu seinem Tod, war Beichtvater vieler Wittenberger. Er predigte in der Stadtkirche St. Marien. Luther kritisierte die Geschäftspraktiken und Predigten Tetzels und setzte sich mit ihnen in den 95 Thesen „Gegen den Missbrauch des Ablass“ auseinander, die sich infolge der Erfindung des Buchdrucks schnell verbreiteten. Er wollte die Kirche reformieren, nicht spalten. Die Thesen stehen für den Ausdruck einer tiefen Enttäuschung und gelten als Auslöser der Reformation. Luther habe dabei die noch junge Technik des Buchdrucks als Publizist, Propagandist und Agitator berechnend und in revolutionärer Weise für seine theologischen Anliegen zu nutzen gewusst, so Thomas Kaufmann, Professor für Kirchengeschichte an der Georg-August-Universität Göttingen. 
Die römisch-katholische Kirche und der Kaiser waren von der Kritik Luthers nicht begeistert. 1521 wurde der Reformator exkommuniziert und so aus der religiösen Gemeinschaft ausgeschlossen. 
Luther widersetzte sich auf dem Reichstag in Worms der Forderung von Kaiser Karl V. und Papst Leo X., seine Thesen zu widerrufen. Er berief sich dabei auf die Heilige Schrift und sein Gewissen und betonte die Gewissensfreiheit, Urteilskraft und Eigenverantwortung. Luther und seine Anhänger wurden daraufhin unter Reichsacht gestellt und damit für rechtlos erklärt. Der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise ließ ihn entführen und auf die Wartburg oberhalb von Eisenach vor den Verfolgern in Sicherheit bringen. Dort versteckte sich Luther monatelang unter dem Namen „Junker Jörg“ und übertrug das Neue Testament lebensnah und bildhaft ins Deutsche. Später in Wittenberg folgte die Übersetzung des Alten Testaments aus dem Hebräischen. 
Die 1534 in Wittenberg gedruckte gesamtdeutsche Bibel beeinflusste die Entwicklung der deutschen Sprache wie kein anderes Buch. Sie wurde zur Grundlage für die neuhochdeutsche Schriftsprache und vielfach übersetzt.
Reformation und Buchdruck gehen Hand in Hand. Die monopolistische Vermittlerrolle und Deutungshoheit der Geistlichkeit in Glaubensfragen begann zu bröckeln. Die gedruckten Bilderbögen und Publikationen ersetzten den geistlichen Stand als bis dahin alleinige vermittelnde Instanz. Die Vorläufer einer neuen Dialog- und Wissenskultur entstanden. Die Reformation sorgte für einen gewaltigen Bildungsschub. So gab es beispielsweise im protestantischen Thüringen bereits im 16. Jahrhundert ein blühendes Dorfschulwesen. Immer mehr Menschen konnten die Bibel alleine lesen.
1522 kehrte Luther nach Wittenberg zurück und heiratete die ehemalige Nonne Katharina von Bora. Zusammen mit ihren Kindern und den Angestellten lebten sie in Wittenberg und gelten als die Begründer des evangelischen Pfarrhaushalts. Luther, der am 10. November 1483 als Sohn von Hans und Margarete Luder in Eisleben geboren wurde und erst 1517 seinen Nachnamen ins hochdeutsche Luther änderte, starb am 18. Februar 1546 in seiner Geburtsstadt und wurde in der Wittenberger Schlosskirche beigesetzt. 
Die großen Anstöße zur Reformation hat Martin Luther durch seine Worte und seine Schriften gegeben. Die Inhalte und seine zum Teil wortgewaltigen, derben und sinnbildlichen Aussprüche verbreiteten sich mithilfe des Buchdrucks sozusagen explosionsartig. „Gewissensbiss“, „Machtwort“ und „Lästermaul“ gehen ebenso auf ihn zurück wie „ein Herz und eine Seele“, „ausposaunen“, „Perlen vor die Säue“ und „im Dunkeln tappen“.
Die Reformation revolutionierte das geistliche Leben und die Gesellschaft. Nicht durch gute Werke, Fürbitten und die Vermittlung geweihter Priester sollte der Einzelne künftig das Seelenheil erlangen, sondern es wird ihm allein aufgrund seines Glaubens (lat. sola fide) von Gott aus reiner Gnade (lat. sola gratia) geschenkt. „Allein durch den Glauben wird der Mensch erlöst“, lautete die zentrale neue Botschaft des Reformators. Es entstanden neue Konfessionen, wie die Lutheraner und Reformierten.
Freiheit des Einzelnen
Ausgehend von Luthers Berufung auf das eigene Gewissen, entdeckten die Menschen zunehmend ihre eigene Persönlichkeit. Sie wurden mündiger gegenüber der Kirche und dem Staat. Aus der Freiheit jedes Einzelnen entstand die Gewissensfreiheit, das heißt, aufgrund des Gewissens, frei von äußerem Zwang, zu entscheiden und zu handeln. Sie prägt bis heute das Miteinander in Staat, Kirche und Gesellschaft. Das Eintreten jedes Einzelnen für Freiheit, Bildung und Teilhabe ist heute so aktuell wie vor 500 Jahren. Sabine Kohls
Buchtipp: Christine Eichel: Deutschland, Lutherland. Warum uns die Reformation bis heute prägt. Blessing Verlag, 19,99 Euro. ISBN 978-3-89667-527-9.

*** 500 Jahre Reformation gestern und heute erleben
Jubiläumsjahr mit vielen Ausstellungen, Aktionen und Musik – Bayerische Landesausstellung findet auf der Veste Coburg statt
Die Reformation hat Deutschland und Europa grundlegend verändert. Ihre Auswirkungen prägen Arbeitswelt, Politik, Religiosität und Alltag bis heute. Anlässlich des Jubiläums befassen sich rund 1000 Veranstaltungen in Kommunen und Kirchengemeinden in ganz Deutschland mit den Ursprüngen und Folgen der Reformation.
Gleich drei nationale Sonderausstellungen beleuchten unter dem Motto „Die volle Wucht der Reformation“ verschiedene Aspekte der Reformationsgeschichte (www.luther2017.de). Im Deutschen Historischen Museum in Berlin findet vom 12. April bis zum 5. November die Ausstellung „Der Luthereffekt – 500 Jahre Protestantismus in der Welt“ statt. Auf 3000 Quadratmetern sind Exponate aus aller Welt zu sehen, die die globale Vielfalt und Wirkungsgeschichte der Reformation veranschaulichen sollen. 
Vom 4. Mai bis zum 5. November wird auf der Wartburg in Eisenach die Sonderausstellung „Luther und die Deutschen“ gezeigt. Dort übersetzte Martin Luther das Neue Testament ins Deutsche und legte das Fundament für eine einheitliche deutsche Schriftsprache. Die Lutherstadt Wittenberg ist Veranstaltungsort der Doppelausstellung „Luther! 95 Menschen – 95 Schätze“ vom 13. Mai bis zum 5. November. Vorgestellt werden 95 Menschen, ihre Beziehung zu Martin Luther und seine Bedeutung in der heutigen Zeit. Zu sehen sind außerdem „95 Schätze“, Leihgaben aus dem In- und Ausland, darunter etwa Luthers private Bibel sowie sein Testament von eigener Hand aus dem Jahr 1542. 
Abgesehen von den Sonderausstellungen gibt es zahlreiche weitere, wie die Bayerische Landesausstellung „Ritter, Bauern, Lutheraner“ vom 9. Mai bis 5. November auf der Veste Coburg und in der Kirche 
St. Moriz. Thematisiert wird das Leben auf dem Land und in der Stadt um 1500. In Jüterbog kann die Sonderausstellung „Tetzel, Ablass, Fegefeuer“ besucht werden. Im Braunschweigischen Landesmuseum, im Ruhr Museum in Essen, in Marburg und Potsdam gibt es ebenfalls Ausstellungen. Auch die „documenta“ in Kassel befasst sich mit dem Jubiläum und lädt zu Ausstellungen vom 18. Mai bis 17. September in der Karlskirche in Kassel, der St.-Matthäus-Kirche in Berlin und im Alten Gefängnis in Lutherstadt Wittenberg ein.
Musik
Martin Luther liebte Musik, spielte selbst Laute und textete beispielsweise das Reformationslied „Eine feste Burg ist unser Gott“ oder „Vom Himmel hoch“. Musik war für Martin Luther Mittel der Verkündigung und seelische Erbauung zugleich. Die ersten evangelischen Gesangbücher stammen aus dem Jahr 1524. 
Die Tradition der Kirchen- und Posaunenchöre ist bis heute ungebrochen. Am aktuellen Chorprojekt „Luther – Das Pop-Oratorium“ wirken je nach Aufführungsort 1500 bis 2500 Sängerinnen und Sänger mit. Es dürfte die wohl größte Musical-Tournee des Jahres sein. Die Oper in Halle/Saale startet „Luther – Das Kantatenprojekt“. Mit dem Blechbläserfestival „Luther in Brass“ wird der Kultursommer Rheinland-Pfalz eröffnet. Auch an der Oper Berlin, in der Frauenkirche Dresden und an vielen anderen Orten finden zahlreiche Konzerte statt. 
Kirchentag
Der Deutsche Evangelische Kirchentag trägt die Losung „Du siehst mich“. Er beginnt am 24. Mai in Berlin und endet am 28. Mai in der Lutherstadt Wittenberg. Daneben gibt es in Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Jena/Weimar, Dessau-Roßlau und Halle/Eisleben sechs „Kirchentage auf dem Weg“. Dort findet jeweils an Christi Himmelfahrt am 25. Mai ein ökumenischer Gottesdienst statt. Am 28. Mai werden Gäste und Teilnehmer nach Wittenberg aufbrechen, um dort zum Abschluss des Kirchentags den Reformationssommer-Festgottesdienst auf den Elbwiesen zu feiern. Sabine Kohls

*** Frauen und Männer der ersten Stunde des VdK
Mitglieder des Sozialverbands, die seit 70 Jahren oder mehr dem Verband angehören, erzählen von der Anfangszeit
Vor mehr als 70 Jahren begann die Geschichte des VdK. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg schlossen sich Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene zusammen und bildeten erste Verbandsgliederungen. 1946 und 1947 wurden die ersten Landesverbände gegründet. Einige der Gründungsmütter und -väter des VdK wurden bereits für sieben Jahrzehnte Mitgliedschaft geehrt.
Zu den Gründungsvätern des VdK Rheinland-Pfalz gehört Otto Häs. Offiziell ist er seit November 1946 Mitglied, aber seine Aufbauarbeit für den VdK begann bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Als der Landesverband im vergangenen Herbst auf Schloss Hambach seinen 70. Geburtstag feierte, saß Otto Häs als Ehrengast in der ersten Reihe. VdK-Präsidentin Ulrike Mascher und VdK-Landesvorsitzender Willi Jäger dankten ihm für die Gründungs- und Aufbauarbeit, die er vor mehr als 70 Jahren für den Verband geleistet hat.
Bereits 1945, kurz nach dem Krieg, baute Häs in Neuwied eine Hilfsorganisation für Kriegsbeschädigte auf. Er arbeitete bei der örtlichen Krankenkasse und kümmerte sich dort vor allem um die Kriegsverletzten. Weil immer mehr Menschen versorgt werden mussten und es noch kein Versorgungsamt gab, initiierte er den Verband. Häs richtete in einem Büro in Neuwied eine Beratungsstelle für die Menschen ein, die im Krieg verletzt wurden oder Angehörige verloren hatten. Zusammen mit einer Mitarbeiterin kümmerte er sich ehrenamtlich, neben seinem Beruf, um diese Frauen und Männer.
1947 gründete er dann gemeinsam mit anderen in einer Baracke den ersten VdK-Ortsverband in Neuwied. In der Folge wurden dann der Kreisverband und der Landesverband Rheinland-Pfalz gegründet. Seine Initiative und sein großes Engagement sorgten dafür, dass der VdK, wie in anderen Bundesländern auch, in Rheinland-Pfalz zu einer starken Selbsthilfeorganisation wurde.
Beide Beine im Krieg verloren
Günter Lemmes aus dem saarländischen Wiebelskirchen musste ebenfalls als junger Mann an die Front. Im französischen Belfort trat er auf eine Mine. Dadurch verlor er sofort ein Bein, und aufgrund seiner inneren Verletzungen wurde ihm dann auch noch das zweite Bein amputiert. Seitdem ist Lemmes auf den Rollstuhl angewiesen. 
Der 90-Jährige gehört zu den ersten VdK-Mitgliedern im Saarland. Am 1. Februar wird er 70 Jahre lang dem Sozialverband angehören. Seine Tochter Monika Sußenberger kennt den VdK von Kindheit an. „Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir oft zu Veranstaltungen gegangen sind“, erzählt sie. Bei Weihnachtsfeiern habe sie als Kind auch immer etwas geschenkt bekommen.
Renate Werner, die VdK-Ortsvorsitzende von Wiebelskirchen, hat ihm im vergangenen Jahr zum 90. Geburtstag gratuliert. Bis ins hohe Alter hat er gerne am Verbandsleben teilgenommen, sagt sie.
Das Versprechen
Im VdK Bayern gibt es auch eine Reihe von Mitgliedern, die bereits 70 Jahre oder mehr dem Sozialverband angehören. Einer von ihnen ist Willi Hofmann aus Rosenheim. Der 91-Jährige wurde als Soldat im Zweiten Weltkrieg im Süden Russlands schwer verletzt. Er betete damals: „Lieber Gott! Wenn ich durchkomme, setze ich mich für die Kriegsverletzten, Witwen, Waisen und Eltern ein“, erzählt Hofmann. Dank der Hilfe anderer Soldaten und mit viel Mühe kehrte er zurück in seine Heimatstadt Rosenheim.
Kurz nach seiner Freilassung aus Kriegsgefangenschaft im Sommer 1945 begann er, sein Versprechen in die Tat umzusetzen. Er traf zufällig seinen Jugendfreund Karl Weishäupl, ebenfalls kriegsbeschädigt. Dieser erzählte von seinen Plänen, in Rosenheim eine Beratungs- und Betreuungsstelle für Kriegsopfer, Heimatvertriebene und Flüchtlinge aufzumachen, die Hilfe brauchten. „Ja, Karl, da bin ich sofort dabei“, sagte Hofmann. Zusammen bauten sie in Oberbayern Beratungsstellen auf. Im Dezember 1946 wurde dann der VdK Bayern gegründet, und Hofmann war jahrzehntelang bis in höchste Gremien des VdK Deutschland ehrenamtlich engagiert.
Elise Dentel aus dem mittelfränkischen Ipsheim verlor als junge Frau ihren Ehemann in Russland. Mit 25 anderen Hinterbliebenen und Kriegsversehrten gründete sie am 1. November 1947 den VdK-Ortsverband Ipsheim (Kreisverband Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim).
„Ein tüchtiger Ortsverband, der sich sehr gut entwickelte“, sagt die 93-Jährige. Sie hat noch gute Erinnerungen an die Anfangszeit. So gingen VdK-Mitglieder vor Weihnachten zu den Bauern und baten um eine Spende, damit sie den Versehrten- und Waisenkindern einen kleinen Zopf backen konnten. Später boten sie Sprechtage zum Sozialrecht an.
Dentel findet es furchtbar, dass noch immer so viel Gewalt geschieht. „Krieg ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt“, sagt sie. „Er birgt für alle nur Jammer und Verderben, ganz gleich, auf welcher Seite sie kämpfen müssen. Wenn der Mensch nur endlich einmal klug würde!“
Sie weiß, wovon sie spricht. So hat ihr Mann seinen Sohn nur die ersten sieben Tage nach der Geburt erleben dürfen. Dann wurde er wieder an die Front nach Russland geschickt. Im März 1945 bekam Elise Dentel zum letzten Mal Post von ihm. Danach hörte sie nie mehr etwas von ihrem Mann.
Stolz auf den Gründer
Erich Loos aus Siegen in Westfalen hat sein linkes Bein im Zweiten Weltkrieg verloren. Der damals 20-jährige Mann war, wie viele andere auch, als Soldat an der Front in Russland, als er am 19. Juli 1944 unter Beschuss geriet und schwer verletzt wurde. Als der Krieg zu Ende war, schloss er sich in seiner Heimatstadt Siegen mit anderen Kriegsbeschädigten zu einer Selbsthilfeorganisation zusammen, aus der dann der VdK-Ortsverband hervorging.
Seit 1. Dezember 1945 gehört Loos offiziell dem Sozialverband an. Von den fünf Gründungsmitgliedern leben mit ihm nur noch zwei. Siegen ist auch der erste Ortsverband in Nordrhein-Westfalen gewesen, wie der 92-Jährige berichtet. Und der dazugehörige VdK-Kreisverband Siegen-Olpe-Wittgenstein ist der größte im bevölkerungsreichsten Bundesland.
Dort ist man daher zu Recht stolz auf Erich Loos und seine Freunde, mit denen er den Ortsverband ins Leben rief. Entsprechend wurde er bei VdK-Jubiläumsfeiern in Siegen gewürdigt. Loos, der noch in seinem Haus lebt und pflegebedürftig ist, freut sich, wenn ihm VdK-Ehrenamtliche aus Siegen zum Geburtstag gratulieren. Er ist in seiner Familie nicht der einzige VdKler – auch seine Schwester und sein jüngster Bruder gehören dem Verband an.
Treffen im „Adler“
Schon seit 71 Jahren ist Hans Holtz aus dem schwäbischen Essingen Mitglied des VdK Baden-Württemberg. Als Frontsoldat im Gebiet der heutigen Ukraine traf ihn am Nikolaustag 1943 ein Granatsplitter so schwer, dass er ein Bein verlor. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs tat er sich dann mit mehreren Gleichgesinnten zusammen, und sie gründeten den VdK-Ortsverband Essingen. Vor allem in den ersten Jahren engagierte sich Holtz ehrenamtlich.
Mithilfe einer Beinprothese konnte er nach dem Krieg wieder in der Landwirtschaft arbeiten. Am Verbandsleben nahm er sein Leben lang gerne teil. So traf er sich auch regelmäßig mit seinen Freunden im „Gasthaus zum Adler“, dessen Wirt auch ein VdK-Mitglied war. Ihm selbst konnte der Verband ebenfalls helfen. So bekam er aufgrund seiner Kriegsverletzung Erwerbsminderungsrente zugesprochen.
Der 91-jährige Schwabe lebt heute in einer ebenerdigen, betreuten Wohnanlage. Dort bekommt er immer noch Besuch von VdK-Ehrenamtlichen. Im vergangenen Jahr ließ er es sich aber nicht nehmen, persönlich zur Jahresversammlung seines Ortsverbands Essingen zu gehen. Dort wurde er gemeinsam mit den beiden anderen VdK-Ortsverbandsmitgliedern Frieda König und Karl Huber für seine 70-jährige Treue zum Sozialverband geehrt.
In ihrer Rede ging die VdK-Ortsvorsitzende Monika Greß auf die Gründungsmitglieder ein und begrüßte dabei namentlich Hans Holtz unter den Teilnehmern. Mit großer Freude nahm das Gründungsmitglied von der VdK-Ortsvorsitzenden und von Bürgermeister Wolfgang Hofer die Auszeichnung für seine sieben Jahrzehnte andauernde Treue zum Sozialverband entgegen. Sebastian Heise

*** Asbest als Krankheitsursache 
VdK setzt Anerkennung als Berufskrankheit für Mitglied aus NRW durch 
Arbeit kann schwer krank machen. So widerfuhr es VdK-Mitglied Willi Wilms. Er war lange Jahre asbesthaltigen Stäuben ausgesetzt. Mithilfe des VdK-
Kreisverbands Rhein-Erft-Kreis gelang es ihm, seine Tumorerkrankung als Berufskrankheit durchzusetzen. Die Berufsgenossenschaft erkannte eine Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) von 100 an und zahlt rückwirkend eine Verletztenrente.
Asbest ist sehr langlebig und kommt im Alltag in vielen älteren Baustoffen und Produkten vor. Je nach Einsatz muss es nicht zwangsläufig gesundheitsgefährdend sein. Aber auch Heimwerker sollten über Asbest Bescheid wissen, um sich und andere nicht zu gefährden. 
Obwohl durch Asbest verursachte Erkrankungen bereits seit den 1930er-Jahren bekannt sind, dauerte es noch 60 Jahre, bis das Material 1993 verboten wurde. Willi Wilms war während seiner langjährigen Berufstätigkeit dauerhaft Asbeststaub ausgesetzt. Ihm ging es zunehmend schlechter. Er fühlte sich schlapp und litt unter Atemnot. 
Erkrankungen infolge von Asbest gehören zu den häufigsten Berufskrankheiten überhaupt, werden jedoch meist eher beiläufig erkannt, wie Rechtsreferent Michael Zweers vom VdK-Kreisverband Rhein-Erft-Kreis berichtet. 
Verletztenrente
Immer noch würden Ärzte zu selten nach den Arbeitsumständen des Patienten fragen, so Zweers. Es hapere an der sogenannten Arbeitsanamnese. Dadurch hätten viele Betroffene Nachteile. Sie erfahren nicht den tatsächlichen Grund ihrer Erkrankung und können daher auch keine Verletztenrente geltend machen. So war es auch bei Willi Wilms. Erst ein Lungenspezialist diagnostizierte die Ursache seiner Beschwerden. Hinzu kommt, dass vom ersten Einatmen gesundheitsgefährdender Asbestfasern bis zum Ausbruch der Erkrankung 30 Jahre vergehen können. VdK-Rechtsreferent Michael Zweers beantragte bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft festzustellen, ob es sich im Fall von Willi Wilms um eine Berufskrankheit nach Nummer 4105 (Mesotheliom) der Berufskrankheitenliste handelt. Das VdK-Mitglied war an einem Pleuramesotheliom erkrankt, einem Tumor des Brustfells. Die Berufsgenossenschaft kam nach Prüfung zu dem Schluss, dass eine entsprechende Berufskrankheit vorliegt. Der maßgebliche Zeitpunkt für die Berechnung der Rente war der 31. Juli 1979. „Dies ist der letzte Tag, an dem die versicherte Person Tätigkeiten verrichtet hat, die ihrer Art nach geeignet waren, die Berufskrankheit zu verursachen“, teilte die Berufsgenossenschaft in ihrem Rentenbescheid mit. 
VdK-Mitglied Willi Wilms bekam eine Rentennachzahlung im fünfstelligen Bereich. Aufgrund der unbefristeten Verletztenrente übernimmt die Berufsgenossenschaft auch die Behandlungskosten für die Tumorerkrankung, die monatlich sehr hoch sind. Für das VdK-Mitglied ist das eine sehr große Erleichterung. Sabine Kohls

*** Anspruch auf Schulbegleiter
BSG-Urteil: Kommune muss Kosten übernehmen
Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat entschieden, dass die Kommune als Träger der Sozialhilfe die Kosten für einen erforderlichen Schulbegleiter für Kinder mit Behinderung zahlen muss (Az.: B 8 SO 8/15 R). 
In der Vergangenheit gab es immer wieder Streit darüber, ob die Schule oder der Sozialleistungsträger für die Kosten der Begleitung zuständig ist. Im vorliegenden Fall ging es um eine Schülerin mit Down-Syndrom. Sie besuchte die Inklusionsklasse einer Regel-
Grundschule. In der Klasse betreute eine Kooperationslehrerin das Mädchen. Außerdem unterstützte sie ein Integrationshelfer als Schulbegleiter. Dieser stand ihr wegen motorischer sowie Entwicklungs- und Kommunikationsstörungen zur Seite. 
Ohne den Integrationshelfer hätte die Schülerin aufgrund ihrer geistigen Behinderung die Lerninhalte nicht aufnehmen und umsetzen können. Diese waren speziell auf ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten abgestimmt. Der Schulbegleiter half unter anderem bei der Kommunikation mit den Lehrern und Klassenkameraden. Für seine Tätigkeit fielen im Schuljahr 2012/2013 Kosten in Höhe von über 18 000 Euro an. Der Landkreis Tübingen als Sozialhilfeträger betrachtete sich als nicht zuständig. Er argumentierte, dass der Schulbegleiter pädagogische Aufgaben übernehme. Das sah das Bundessozialgericht anders und verwies darauf, dass der Sozialhilfeträger gesetzlich zu Eingliederungsleistungen verpflichtet sei.
Im vorliegenden Fall habe es sich lediglich um eine unterstützende Hilfe gehandelt, so die Richter des Bundessozialgerichts. Daher falle der Schulbegleiter nicht in den Zuständigkeitsbereich der Schule. Zudem habe er mit dem Lernen an sich nichts zu tun. Der Unterricht sei allein Angelegenheit der Schule, das betreffe auch die Abstellung einer pädagogischen Assistenz. Die Schule muss nur für Maßnahmen zahlen, die in den pädagogischen Kernbereich der Schule fallen.
Das Bundessozialgericht hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg aufgefordert, ergänzend den erforderlichen Umfang der Hilfen und die Höhe der Kosten des Schulbegleiters festzustellen, damit diese entsprechend erstattet werden können. An der grundsätzlichen Frage der Kostenerstattung ändert das nichts. Der Sozialhilfeträger muss laut BSG zahlen. sko

*** Pflegegeld, Pflegesachleistung oder beides?
Welche Leistungen in Anspruch genommen werden, ist abhängig von der persönlichen Situation des Pflegebedürftigen
Wenn ein Familienmitglied pflegebedürftig wird, stehen die Angehörigen oft vor einem Berg an Aufgaben. Dazu gehört die Entscheidung, wie die Pflege organisiert werden soll und welche Leistungen in Anspruch genommen werden. 
Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 stehen Pflegegeld, Pflegesachleistung sowie die Kombination beider Leistungen zu, wenn sie zu Hause gepflegt werden. Pflegegeld erhalten Versicherte, wenn Angehörige oder andere Bezugspersonen die häusliche Pflege übernehmen. Von diesem Betrag können Artikel für die Pflege gekauft, aber auch eine Anerkennung für den Angehörigen finanziert werden, der die Versorgung des Pflegebedürftigen übernimmt. Die Höhe dieser Leistung ist abhängig vom Pflegegrad. 
Mit der Pflegesachleistung werden beispielsweise Leistungen eines ambulanten Pflegedienstes finanziert. Das Angebot umfasst neben der Unterstützung bei der Körperpflege die pflegerische Betreuung sowie Hilfen bei der Haushaltsführung. Beauftragt werden dürfen nur Pflegedienste, die von der Pflegekasse zugelassen sind. Die Leistungen werden direkt mit der Kasse abgerechnet. 
Die Pflegesachleistung ist ebenfalls abhängig vom Pflegegrad und fällt höher aus als das Pflegegeld. Bei hohem Hilfebedarf reicht dieser Betrag manchmal nicht aus. Den Rest muss der Pflegebedürftige aus eigener Tasche zuzahlen oder beim örtlichen Sozialamt Hilfe zur Pflege beantragen.
Wer die Pflegesachleistung nur zu einem Teil in Anspruch nimmt, kann sie mit dem Pflegegeld kombinieren. An diese Entscheidung sind der Pflegebedürftige und seine Angehörigen sechs Monate lang gebunden. In Ausnahmefällen – beispielsweise, wenn sich die Situation der Pflegeperson durch eine Erkrankung ändert – ist auch ein früherer Wechsel möglich. 
Ein Beispiel: Gerhard W., Pflegegrad 2, wird von seiner Frau versorgt. Einmal in der Woche lässt er einen Pflegedienst kommen, um ein Bad zu nehmen. Von der ihm zustehenden Pflegesachleistung in Höhe von 689 Euro nimmt er lediglich 150 Euro in Anspruch. Das entspricht 21,77 Prozent. Die übrigen 78,23 Prozent kann er sich als Pflegegeld auf sein Konto überweisen lassen. Wichtig ist: Dieser Betrag wird anteilig zur vollen Höhe des Pflegegeldes – 316 Euro bei Pflegegrad 2 – berechnet. Gerhard W. erhält also 247,21 Euro. 
Welche Leistungen beantragt werden, hängt von der persönlichen Situation des Pflegebedürftigen ab. Lebt er in einem Haushalt mit einem oder mehreren Angehörigen, die ihn rund um die Uhr voll versorgen können, lohnt sich das Pflegegeld. Pflegesachleistung ist für all jene Pflegebedürftigen geeignet, die keine Angehörigen haben oder von ihnen nicht versorgt werden können. Mit dem Betrag können sie Pflege einkaufen. Kombinationsleistungen sind dann eine gute Lösung, wenn es zwar einen pflegenden Angehörigen gibt, dieser aber nicht rund um die Uhr Zeit hat oder bestimmte pflegerische Leistungen nicht erbringen kann. 
Formloses Schreiben genügt
Im Regelfall wird bereits bei der Begutachtung durch den medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) erfragt, welche Leistungen in Anspruch genommen werden. Um Pflegegeld, Pflegesachleistung oder Kombinationsleistungen direkt bei der Pflegekasse zu beantragen, genügt ein formloses Schreiben.
Zusätzlich zu Pflegegeld und Pflegesachleistung haben alle Pflegebedürftigen – inklusive Pflegegrad 1 – Anspruch auf einen monatlichen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro. Mit diesem Geld können bei zugelassenen Diensten beispielsweise Leistungen zur Entlastung des pflegenden Angehörigen oder Angebote zur Unterstützung im Alltag finanziert werden. Annette Liebmann
VdK-TV, das Videoportal des Sozialverbands VdK Deutschland, hat zu diesem Thema den Film „Pflegegeld – Pflegesachleistung“ gedreht. Er ist ab 27. Februar kostenfrei abrufbar unter www.vdktv.de

*** Kleine Hilfen zum Erhalt der Selbstständigkeit
Mit Einführung des Pflegegrads 1 bekommen bereits Menschen mit geringen Einschränkungen Leistungen
Bisher hatten Menschen mit geringen gesundheitlichen Einschränkungen, die ihren Alltag aber noch selbstständig meistern konnten, keine Chance auf Leistungen aus der Pflegekasse. Mit der Pflegereform können nun auch sie Unterstützung beantragen. Der Pflegegrad 1 ist nicht zu verwechseln mit der bisherigen Pflegestufe I.
Mit dem neuen Beurteilungssystem sollen zusätzlich geschätzt etwa 500 000 Menschen Leistungen aus der Pflegekasse erhalten, die bisher nicht als pflegebedürftig galten. Der Expertenrat zur Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs hatte mit der Einführung des Pflegegrads 1 vor allem Menschen im Blick, die geistig und körperlich noch fit, aber motorisch eingeschränkt sind oder Schwierigkeiten bei der selbstständigen Krankheitsbewältigung haben. Für sie soll es nun leichter werden, trotz gesundheitlicher Probleme in der eigenen Wohnung bleiben zu können. Eine starke Pflegebedürftigkeit soll möglichst lange vermieden werden. Die Unterstützung ist nicht zu vergleichen mit den Leistungen für die Pflegegrade 2 bis 5.
Da die Einführung des Pflegegrads 1 neu ist, sind auch die Personengruppen, die diese Leistung erhalten, neu. In den nachfolgenden Beispielen soll verdeutlicht werden, wer von der Neuregelung profitieren könnte: Ingrid M. hat sich nach einem Schlaganfall gut erholt, ist aber durch Lähmungserscheinungen motorisch eingeschränkt. Die Witwe kann noch selbstständig zu Hause leben, braucht jedoch Teilhilfen im Haushalt, bei der Körperpflege und beim Verlassen des Hauses. Anders Dieter B.: Er hat eine Diabetes-Erkrankung und ist nicht in der Lage, die Diät durchzuführen, die ihm der Arzt verordnet hat. Er benötigt Unterstützung beim Umgang mit seiner Erkrankung.
Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 haben – wie Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 auch – Anspruch auf einen monatlichen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro. Mit diesem Geld können sie Angebote anerkannter Dienste in Anspruch nehmen, beispielsweise Hilfe bei der Körperpflege, Unterstützung im Alltag oder im Haushalt. Zusätzlich können sie eine ganze Reihe weiterer Leistungen abrufen: Dazu zählen die Pflegeberatung durch geschulte Pflegeberater, die Beratung im eigenen Zuhause durch anerkannte Pflegefachkräfte sowie Pflegekurse und häusliche Schulungen für Angehörige. Außerdem werden bis zu 4000 Euro Zuschuss für Umbaumaßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds gewährt, um die häusliche Pflege zu erleichtern. Für die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln gibt es monatlich bis zu 40 Euro, für Anschluss und Betrieb eines Hausnotrufsystems einen Zuschuss. Betroffenen steht darüber hinaus eine Anschubfinanzierung von ambulant betreuten Wohngruppen sowie Wohngruppenzuschlag zu. 
Menschen mit Pflegegrad 1 erhalten kein Pflegegeld und keine Pflegesachleistung. Eine Versorgung durch einen Pflegedienst müssten sie aus eigener Tasche finanzieren. Ebenso besteht kein Anspruch auf Verhinderungs- und Kurzzeitpflege sowie Tages- und Nachtpflege. Der Entlastungsbetrag kann als Zuschuss für Pflegeleistungen verwendet werden. Für die Pflege in vollstationären Einrichtungen gewährt die Pflegekasse zusätzlich eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 125 Euro.
Um Leistungen für Pflegegrad 1 zu erhalten, ist es notwendig, einen Antrag bei der Pflegekasse zu stellen. Diese beauftragt einen Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK), der den Betroffenen besucht und die Pflegebedürftigkeit beurteilt. Erfasst werden sechs Kriterien, darunter Mobilität, kognitive Fähigkeiten, Selbstversorgung, psychische Problemlagen sowie die Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte. Annette Liebmann

*** Nach der Klinik in die Kurzzeitpflege
Wer aus dem Krankenhaus entlassen wird, aber noch nicht genesen ist, kann bei seiner Krankenversicherung in der Regel für vier Wochen Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung beantragen. Wenn sich jemand nicht selbst versorgen kann, jedoch nicht pflegebedürftig ist, steht ihm bei seiner Krankenversicherung eine stationäre Versorgung in der Kurzzeitpflege zu. Leistungshöhe und -dauer sind identisch mit den Regelungen der Pflegeversicherung. 
Mit dem Krankenhausstrukturgesetz hat der Gesetzgeber zum Januar 2016 die Versorgungslücke für Menschen geschlossen, die nach einem Krankenhausaufenthalt noch nicht gesund sind, aber von niemandem gepflegt werden können. Allerdings tun sich viele Krankenversicherungen schwer mit der Bewilligung. Die Hilfe muss schnell gewährt werden, da die Ansprüche sonst ins Leere laufen. Deshalb sollten sich Menschen, die absehen können, dass sie nach der Operation Unterstützung benötigen, schon zuvor an Sozialdienst und Krankenversicherung wenden und Hilfe beantragen. Ist der Antrag nach der Entlassung noch nicht bearbeitet, sollte man die Krankenversicherung unbedingt auf die Dringlichkeit der Versorgung hinweisen. Der Sozialverband VdK hilft seinen Mitgliedern gerne, die Ansprüche durchzusetzen. ali

*** Diagnose Krebs: Wie geht es weiter? 
Betroffene müssen lernen, die Krankheit anzunehmen und mit ihr zu leben 
Rund 500 000 Menschen bekommen jedes Jahr die Diagnose Krebs. Ein Schock, denn die Erkrankung wird immer noch mit Hoffnungslosigkeit und Unheilbarkeit in Verbindung gebracht. Immerhin ist Krebs die zweithäufigste Todesursache. 70 Prozent der Deutschen fürchten sich davor. Doch das Leben kann auch mit dieser Krankheit weitergehen. Darauf soll der alljährliche Weltkrebstag am 4. Februar aufmerksam machen.
Nach der Diagnose Krebs fragen sich viele: „Warum habe gerade ich diese Krankheit bekommen? Habe ich etwas falsch gemacht, bin ich schuld daran? Lag es am Stress im Beruf oder in der Familie?“
„Die meisten Krebspatienten fühlen sich zunächst so, als ob man ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen hätte. Vieles von dem, was vor der Diagnose als erreichbar galt, wird nun in Frage gestellt: die bisherige Lebensplanung, die berufliche Karriere“, weiß Dr. Johannes Bruns, Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft. Der Alltag müsse neu organisiert werden. Wie es jetzt weitergeht und wer helfen kann, sind wichtige Fragen. 
Laut Robert-Koch-Institut ist Prostatakrebs bei Männern der häufigste Tumor. Darauf folgen Darmkrebs und Lungenkrebs. Frauen betrifft in erster Linie Brustkrebs. An der Entstehung von Krebs sind zahlreiche Faktoren beteiligt. „Die vererbte Veranlagung spielt bei manchen Krebserkrankungen, zum Beispiel Brustkrebs und Darmkrebs, eine wichtige Rolle. Dazu kommen äußere und innere Faktoren, die das Erbgut der Zelle nachhaltig verändern können“, erklärt Dr. Bruns. Rauchen, Alkohol, einseitige Ernährung und bestimmte Erreger von Infektionskrankheiten können Risikofaktoren für Krebs sein. Noch immer gilt aber, dass bei den meisten Krebserkrankungen eine eindeutige einzelne Ursache nicht bekannt ist. „In Studien konnte gezeigt werden, dass seelische Belastungen, Charaktermerkmale oder die Art der psychischen Verarbeitung von Problemen keine Auslöser für Tumorerkrankungen darstellen“, so Dr. Bruns.
Höhere Chancen
Generell haben sich die Aussichten von Krebspatienten verbessert: Vor 1980 starben mehr als zwei Drittel an ihrer Erkrankung. Heute kann mehr als die Hälfte auf dauerhafte Heilung hoffen. Das liegt nicht zuletzt an der Ausweitung der Früherkennungsuntersuchungen und an der kontinuierlichen Weiterentwicklung in der Medizin. Manche Krebsarten sind zwar nicht heilbar, verlaufen aber so langsam und mit vergleichsweise wenig Beschwerden, dass sie nicht zur Todesursache werden. 
Trotz aller positiver Entwicklungen: Erfolg und eventuelle Nebenwirkungen lassen sich vor Behandlungsbeginn zwar abschätzen, sind aber nicht mit Sicherheit für den Einzelfall vorauszusagen. Auch sehen die Heilungschancen bei den verschiedenen Tumorarten recht unterschiedlich aus. 
Doch wie gelingt ein Leben mit Krebs? Die Ergebnisse neuerer Untersuchungen lassen laut Krebsinformationsdienst die Schlussfolgerung zu: Patienten, die auf die Erfordernisse einer Situation flexibel reagieren, gelingt die Auseinandersetzung mit der Krankheit besser. So kann es an einem Tag richtig sein, sich jeder Situation zu stellen. Am anderen Tag wird schon ein gut gemeinter Rat zu viel. Dennoch: Ganz so wie vorher wird es für die meisten nicht mehr sein – was nicht heißt, es wird zwangsläufig schlecht. „Patienten beurteilen ihre Lebensqualität meist dann als gut, wenn sie mit ihrer Situation zufrieden sind“, weiß Dr. Bruns. Das bedeute, dass sie Einschränkungen akzeptieren, aber wertschätzen, was trotz der Krankheit möglich ist. Ines Klut
Unter der Telefonnummer (08 00) 80 70 88 77 erhalten Betroffene und deren Angehörige kostenfrei qualitätsgesicherte Informationen und Beratung. 

*** „Angst ist kein guter Berater“
Maite Kelly war drei Jahre, als ihre Mutter starb
Krebs ist in der berühmten irischen „Kelly Family“ ein Thema. Maite Kellys Mutter starb schon mit 36 Jahren an Brustkrebs. Auch ihre ältere Schwester Patricia erkrankte vor ein paar Jahren. Die erfolgreiche Sängerin Maite Kelly lebt mit dieser familiären Vorbelastung. Mit der VdK-Zeitung sprach die 37-Jährige darüber, warum sie sich für die Deutsche Krebshilfe engagiert. 
VdK-Zeitung: „Mit aller Kraft gegen den Krebs – gemeinsam für das Leben“ ist Ihre Botschaft, mit der Sie für die Deutsche Krebshilfe aktiv sind. Warum engagieren Sie sich?
Kelly: Weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Wir brauchen Aufklärung und Information über diese Krankheit. Dabei will ich mithelfen.
VdK-Zeitung: Haben Sie Angst, wie Ihre Mutter und Schwester an Krebs zu erkranken?
Kelly: Nein. Das Leben ist zum Leben da. Wenn, wie in meiner Familie, Krebs so verstärkt auftritt, ist Angst kein guter Berater. Wenn man sein familiäres Risiko kennt, sollte man mit seinem Arzt sprechen und alle Untersuchungen machen, die man machen kann. 
VdK-Zeitung: Ihre Mutter starb mit 36 Jahren an Brustkrebs. Belastet Sie dieses familiäre Erbe?
Kelly: Das war für unsere Familie ein tragischer Einschnitt. Belastend war es, mit dem Tod, dem Verlust umzugehen. Ich war drei Jahre und habe mit dem Herzen gefühlt, dass meine Mama nicht mehr wiederkommt. Aber ich bin dadurch nicht traumatisiert. Ich habe damals gespürt, dass das Leben manchmal seinen eigenen Weg geht.
VdK-Zeitung: Wie haben Sie es damals geschafft, mit dem Tod Ihrer Mutter fertig zu werden?
Kelly: Mein inzwischen verstorbener Vater Dan war uns zwölf Kindern ein großartiger und starker Vater. Wir konnten alle nicht sofort damit fertig werden. Das ist auch völlig normal. Menschen, die nach dem Tod eines Angehörigen gleich zur Tagesordnung übergehen, werden von der Trauer eingeholt. Man muss diesem starken Gefühl auch nachgeben. Sicher hat uns die Musik geholfen. So ein Verlust kann eine Familie zusammenschweißen. 
VdK-Zeitung: Was ist im Umgang mit krebskranken Angehörigen wichtig?
Kelly: Es geht darum, den Kranken so gut es geht, zu begleiten, sich aber selbst nicht zu überfordern. Wie das am besten funktioniert, lässt sich lernen. Es gibt professionelle Hilfsangebote von Vereinen.
VdK-Zeitung: Wie wichtig sind Krebsfrüherkennungsuntersuchungen?
Kelly: Ich gehe regelmäßig zu den Untersuchungen. Das kann ich nur allen raten.
VdK-Zeitung: Wird die Medizin irgendwann den Krebs beherrschen?
Kelly: Das ist nicht nur eine Sache der Medizin. Hier müssen viele Bereiche zusammenarbeiten, zum Beispiel auch die Ernährungsindustrie, die Politik, einfach alle Kräfte der Gesellschaft. Natürlich entwickelt sich die Medizin weiter. Ich denke, dass Krebskranke heute bessere Chancen haben als damals meine Mutter. 
VdK-Zeitung: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Kelly: Dass meine Kinder gesund bleiben. Ich bin dankbar, wenn es meiner Familie gut geht. Und ich will mit meiner Musik all jenen, denen es nicht so gut geht, eine Freude machen. Musik tut gut und kann helfen. Interview: Ines Klut 
Info: Früherkennung nicht vergessen
Wenn der Krebs in einem frühen Stadium entdeckt wird, kann er oft noch gut behandelt werden. Deshalb sollten die kostenlosen Früherkennungsuntersuchungen beim Facharzt regelmäßig wahrgenommen werden. Dazu gehören:
Für Frauen:
ab 20 Jahre jährlich Vorsorgeuntersuchung beim Gynäkologen, ab 50 bis 69 Jahre alle zwei Jahre Mammografie-Screening
Für Männer:
ab 45 Jahre jährlich Untersuchung der Prostata
Für Frauen und Männer:
ab 55 Jahre alle zehn Jahre Darmspiegelung. Alternativ haben gesetzlich Versicherte von 50 bis 54 Jahren einmal jährlich Anspruch auf den Test auf Blut im Stuhl.
ab 35 Jahre alle zwei Jahre Hautkrebs-Screening.
Darüber hinaus gibt es Untersuchungen, die man aus eigener Tasche bezahlen muss. Dazu gehören unter anderem der PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs und Ultraschall zur Früherkennung von Eierstockkrebs. ikl

*** Die Nase läuft und die Augen jucken
Nach einem milden Winter müssen sich Heuschnupfenallergiker auf einen frühen Pollenflug einstellen 
Spätestens im Frühjahr beginnt für 15 Millionen Pollenallergiker in Deutschland eine nicht so schöne Zeit. Die Augen jucken, die Nase läuft, und die Stimme ist belegt. Der Heuschnupfen ist zurück. Die VdK-Zeitung sprach darüber mit dem Allergologen Professor Karl-Christian Bergmann vom Allergie-Centrum der Universitätsklinik Charité in Berlin.
VdK-Zeitung: Die Pollensaison soll immer früher beginnen. Stimmt das?
Bergmann: Nein, so pauschal kann man das nicht sagen. Das trifft nur zu, wenn der Winter recht warm war und die Vegetation zu Beginn des Jahres früher erwacht. Als Erstes treibt für gewöhnlich der Haselstrauch, gefolgt von Erle und Birke. In vielen Städten trifft man auch auf die Purpur-Erle, die zeitweise gerne gepflanzt wurde. Leider, muss man sagen, denn sie blüht bereits Mitte Dezember und ist hochallergen.
VdK-Zeitung: Woran merke ich, dass ich eine Pollenallergie habe?
Bergmann: Wenn Auge, Nase oder Haut jucken. Allergien gehen unabhängig vom Auslöser immer mit einem Juckreiz einher. Dazu kommen dann beispielsweise eine Fließnase, Hautveränderungen oder entzündete Augen. Heuschnupfen kommt mit einer fließenden Nase daher. Eine verstopfte Nase weist eher auf eine durch Milben ausgelöste Allergie hin. Bei einer Allergie reagiert das Immunsystem generell mit einer unangemessen überaktiven Abwehr gegen bestimmte körperfremde Stoffe wie Baum-, Kräuter- und Gräserpollen, zu denen auch Getreide wie Roggen gehört.
VdK-Zeitung: Wer ist besonders gefährdet, eine Allergie zu bekommen? 
Bergmann: Etwa 20 Prozent der deutschen Bevölkerung entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Allergie. Betroffen sind vor allem Kinder und Heranwachsende, deren Immunsystem noch nicht so gut ausgebildet ist. Ist ein Elternteil Allergiker, steigt das Risiko um 60 Prozent. Unabhängig davon, kann man eine Allergie in jedem Lebensalter bekommen. Ältere Menschen ab 65 Jahren sind in der Regel zwar kaum gefährdet. Allerdings können auch 70-Jährige die typischen Symptome entwickeln. Die Ursachen sind noch unbekannt. Vielleicht sind die Betroffenen biologisch jünger geblieben, denn je jünger, desto anfälliger für Allergien.
VdK-Zeitung: Wie wird eine Allergie diagnostiziert?
Bergmann: Der Allergologe prüft, ob im Blut Antikörper gegen die Allergene vorhanden sind. Er wird sich auch die Haut genau ansehen und entsprechende Tests durchführen. Beim Pricktest werden kleine Mengen eines Pollenallergenextraktes in die Haut injiziert. 
VdK-Zeitung: Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Bergmann: Als Erstes sollte man Pollen möglichst meiden. Das ist aber bekanntlich nur sehr bedingt möglich. Daher kommen beispielsweise sogenannte Antihistaminika als Tabletten, Salben oder Tropfen zum Einsatz. Sie verhindern, dass Histamin freigesetzt wird. Dieses reizt das Gewebe, führt zu Fließschnupfen und entzündeten Augenrändern. Bei den neueren Präparaten tritt Müdigkeit als Nebenwirkung nicht mehr auf. Gegebenenfalls wird der Arzt auch Kortison verordnen, um bereits bestehende chronische Entzündungen einzudämmen. Hier müssen mögliche Nebenwirkungen vorher sorgsam geprüft werden.
Bei einer diagnostizierten Pollenallergie kann man eine spezifische Immuntherapie machen, die früher Hyposensibilisierung hieß. Dazu werden Pollenallergene in steigender Konzentration über eine gewisse Zeit in den Oberarm injiziert. 
VdK-Zeitung: Worin besteht der Vorteil der Immuntherapie?
Bergmann: Sie kann dazu beitragen, dass kein Asthma entsteht. Jeder dritte Heuschnupfen und jede zweite Milbenallergie entwickelt sich zu einem chronischen Asthma. Deshalb ist es so wichtig, frühzeitig abzuklären, auf welche Pollen man allergisch reagiert. Nach einer Therapie haben beispielsweise Gräserpollenallergiker rund 70 Prozent weniger Beschwerden und Baumpollenallergiker sogar 60 bis 70 Prozent weniger oder gar keine Beschwerden mehr. Interview: Sabine Kohls 

*** Für ein bewusstes Essen ohne Verbote
„Iss was, Deutschland.“ heißt die dritte Studie der Techniker Krankenkasse (TK) zum Ernährungsverhalten in Deutschland. Es wird gesünder und nachhaltiger gegessen. Dazu gehören weniger Fleisch sowie regionale und saisonale Produkte. 
Besonders die Menschen in Ostdeutschland (88 Prozent) achten auf kurze Transportwege bei Obst und Gemüse. Bei den Senioren sind es deutschlandweit sogar 90 Prozent. Ein Grund könnte sein, dass diese Generation mehr über heimisches Obst und Gemüse weiß, zahlreiche traditionelle Gerichte kennt und nicht mit jederzeit verfügbarer industrieller Fertignahrung aus Supermärkten groß geworden ist.
Knapp die Hälfte der Befragten bezeichnete sich als übergewichtig, acht Prozent sogar als stark übergewichtig. Übergewicht ist ein weltweites, kein allein deutsches Phänomen. Während für die meisten Frauen Ernährung vor allem gesund sein muss, plädieren Männer eher für „Hauptsache lecker“. 
Das Wissen um gesunde Ernährung ist vorhanden. Doch es wird beispielsweise aus Zeitgründen oft nicht umgesetzt. 
Dr. Jens Baas, TK-Vorstandsvorsitzender, spricht sich für eine bewusstere Ernährung ohne Verbote aus. Dazu gehöre auch, gesundes Essen in die Lebenswelten der Menschen, in die Betriebe, Kommunen, Schulen und Kitas zu bringen. sko

*** Nägel kauen: Ein Laster zum Abgewöhnen
Von Tinkturen bis hin zu therapeutischen Ansätzen gibt es viele Möglichkeiten
Gepflegte Hände und schöne Fingernägel stehen hoch im Kurs – sowohl im Beruf als auch im Privatleben. Da passt Fingernägel kauen so gar nicht ins Bild. Dabei ist diese lästige Angewohnheit weit verbreitet. Schätzungen zufolge kauen 20 bis 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen und noch jeder zehnte Erwachsene. Doch was sind die Ursachen? Und was kann man dagegen tun?
Abgeknabberte Nägel und kaputte Nagelhaut sehen unschön aus, das wissen auch die Nägelkauer. Doch viele behaupten, dass sie diese Marotte einfach nicht lassen können. Ob aus Stress, Frust, Langeweile, Traurigkeit, Aggression – die Fingerspitzen landen einfach immer wieder im Mund. 
Für Dermatologen ist das Nagelkauen eine schlechte Angewohnheit, die sie in unterschiedliche Schweregrade unterteilen. Wer sich selbst Verletzungen der Haut durch das Knabbern zufügt, sollte auch daran denken, einen Psychologen hinzuzuziehen. 
Wer die Nägel bis zur Nagelsohle abbeißt, riskiert in der Folge Entzündungen, wenn die Haut stark brennt, eingerissen ist und blutet. Doch meistens wird nicht so schlimm gekaut, und den Betroffenen geht es nur darum, dass ihnen die unschönen Fingernägel von der Optik her peinlich sind.
Was also tun, wenn man sich fürs neue Jahr vorgenommen hat, sich dieses leidige Laster abzugewöhnen? Es gibt spezielle Nageltinkturen in der Apotheke, die bitter schmecken und so davon abhalten sollen, an den Nägeln zu kauen. Mädchen und Frauen können es mit Maniküre und Nagellack probieren: Wer die Nägel schön hat, hat mehr Hemmungen, daran zu knabbern. Die Hürde zum erneuten Nag-Anfall ist größer. Ein weiterer Tipp ist Handcreme. Diese schmeckt nicht besonders gut und pflegt geschundene Hände und Nägel. Wer es sich angewöhnt, immer Feile und Nagelschere dabeizuhaben, kommt nicht so schnell in Versuchung, die entsprechenden Stellen mit den Zähnen abzubeißen. Manchmal hilft auch Kaugummi kauen. Und es gibt therapeutische Ansätze. Dazu gehören progressive Muskelentspannung, aber auch praktische Übungen, die Psychologen empfehlen. Man führt den Finger wie gewohnt in Richtung Gesicht, lenkt ihn dann aber zum Kinn oder zum Ohr. Damit wird dem Drang zwar nachgegeben, aber das gewohnte Verhalten unterbrochen. Petra J. Huschke

*** Bei Kälte tut ein Fußbad gut
Das warme Bad belebt den gesamten Organismus
Wenn draußen die Temperaturen sinken, leiden viele Menschen unter kalten Füßen. Das ist nicht nur lästig, sondern kann auch das Immunsystem schwächen. Dagegen hilft ein altes Hausmittel: ein warmes Fußbad. 
Bei Kälte verengen sich die Adern. Während lebenswichtige Organe weiter durchblutet werden, kommen die Hände und Füße zu kurz. Vor allem Frauen leiden unter kalten Füßen, aber beispielsweise auch Menschen mit niedrigem Blutdruck oder Patienten, die Blutdrucksenker nehmen. Ein Fußbad wärmt nicht nur die Füße, sondern fördert die Durchblutung und belebt den gesamten Organismus. Menschen mit Herz- oder Venenproblemen sollten jedoch zuvor den Hausarzt fragen, ob das Hausmittel auch für sie geeignet ist. 
Benötigt wird eine Wanne, in der beide Füße bequem nebeneinander Platz haben. Diese wird mit warmem, aber nicht zu heißem Wasser gefüllt. Ideal ist eine Temperatur zwischen 36 und 38 Grad. Nach einem acht- bis zehnminütigen Fußbad werden die Füße gut abgetrocknet und in warme Socken gesteckt. Damit der Körper die Wärme hält, legt man sich am besten für 20 Minuten ins warme Bett. 
Auch ein ansteigendes Fußbad wirkt wohltuend bei kalten Füßen. Dazu wird die Wanne zunächst mit lauwarmem Wasser gefüllt und alle paar Minuten vorsichtig heißes Wasser dazu gegossen. Ein solches Bad dauert etwa zehn bis 15 Minuten, wobei das Wasser eine Höchsttemperatur von 41 bis 42 Grad nicht überschreiten sollte. 
Grundsätzlich sind kalte Füße – gerade im Winter – kein Grund zur Sorge. Wer allerdings dauerhaft darunter leidet, sollte besser einen Arzt aufsuchen. Denn es können auch ernst zu nehmende Erkrankungen wie Diabetes, eine Gefäßverengung oder eine Schilddrüsenunterfunktion dahinterstecken. ali

*** Jeder Dritte hat eine Fettleber
Oberbauchstechen und Müdigkeit sind Hinweise
Jeder dritte Deutsche hat eine Fettleber. Betroffen sind nicht nur übergewichtige Menschen, sondern auch schlanke. Ernährungs- und Präventionsmediziner Dr. Thomas Kuhn vom Diakonie-
Klinikum in Stuttgart sagt: „Wir essen zu viel und bewegen uns zu wenig.“ Wenn die Leber verfettet, hat das schwerwiegende Folgen: Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und Diabetes.
VdK-Zeitung: Was sind die Hauptursachen für eine Fettleber?
Kuhn: Jeder Dritte hat eine Fettleber – und weiß es in der Regel nicht. Bis zu 70 Prozent der Übergewichtigen und 90 Prozent aller Diabetiker leiden daran. Auch 30 Prozent der Kinder haben wegen falscher Ernährung oder Übergewichts eine Fettleber. Gründe für diese heimliche Volkskrankheit, die sogenannte nicht alkoholische Fettleber, sind zu viele Kohlenhydrate und unser Lebensstil: Wir nehmen zu viel Energie auf und verbrauchen zu wenig. Wichtig zu wissen ist, dass auch schlanke Menschen eine Fettleber haben können. Diese Gruppe nennt man TOFI (thin outside, fat inside; äußerlich schlank, innen fett). Man kann also nicht immer vom Äußeren auf das Innere schließen. 
VdK-Zeitung: Wer gehört zur Risikogruppe?
Kuhn: Zur Risikogruppe gehören alle, die sich falsch ernähren und sich zu wenig bewegen. Diabetiker, alle, die übergewichtig sind, und alle, die zu viel Stress haben und sich zu wenig Zeit für das Essen nehmen. Alle, die oft süße Getränke wie Obstsäfte oder Limonade trinken, und alle, die bestimmte Medikamente brauchen, etwa im Rahmen einer Krebsbehandlung.
VdK-Zeitung: Wie kann eine Fettleber diagnostiziert werden? 
Kuhn: Zur Abschätzung des Risikos kann man unter Verwendung einiger Blutwerte und dem Body-Mass-Index einen sogenannten Fettleberindex errechnen. Dieser eignet sich auch sehr gut zur Kontrolle während der Therapie. Manchmal kann auch mit einem Oberbauch-Ultraschall die Fettleber diagnostiziert werden – die Leberwerte allein eignen sich nicht als Parameter zur Beurteilung, ob eine Fettleber existiert oder nicht. CT und MRT sind die teuren Diagnose-Möglichkeiten.
VdK-Zeitung: Welche Symptome deuten auf eine Fettleber hin?
Kuhn: Häufige Symptome einer Fettleber sind ein Stechen rechts im Oberbauch oder unerklärbare Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Die schwerwiegenden Folgen sind Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und Diabetes.
VdK-Zeitung: Wie können Betroffene therapiert werden?
Kuhn: Die einzig wirkungsvolle Therapie ist die „Initiale Leberfastentherapie“ mit der dazugehörigen Ernährungslehre und der damit verbundenen Ernährungsumstellung. Man sollte nur auf Konzepte zurückgreifen, die in der sogenannten medizinischen Leitlinie S3 empfohlen und von einem Arzt begleitet werden. Die ärztliche Betreuung ist wichtig, da während des Fastens und der Ernährungsumstellung gegebenenfalls Medikamente angepasst werden müssen. Das Bodymed-Konzept ist zum Beispiel ein solches ärztliches Konzept, das in der S3-Leitlinie empfohlen wird.
VdK-Zeitung: Was kann ich vorbeugend tun?
Kuhn: Leberfreundliche Ernährung ist das Stichwort. Das heißt, so wenig Zucker wie möglich, wenig Kohlenhydrate, viel Gemüse, hochwertiges Eiweiß und Bewegung. Durch richtige Ernährung können nicht nur Folgekrankheiten verhindert, sondern auch das Krebsrisiko um zirka 30 Prozent gesenkt werden. Interview: Caroline Meyer

*** Gute Vorsätze allein reichen nicht aus
Um Vorhaben umzusetzen, sollte man sich einen konkreten Plan zurechtlegen
„Man muss es nur richtig wollen, dann schafft man es auch.“ Das denken viele Menschen, wenn sie gute Vorsätze gefasst haben. Doch so einfach ist es nicht: Auf dem Weg zur Umsetzung lauern viele Hindernisse, und nur wenige Menschen halten über einen langen Zeitraum durch. Der Psychologe Prof. Dr. Frank Wieber hat untersucht, warum das so ist, und gibt Tipps, wie auch langfristig die Motivation nicht verloren geht. 
Wieber forscht im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention und weiß, dass der Weg vom Wollen zum Handeln schwierig ist. Statt Sport zu machen, bleibt man lieber auf dem Sofa, und statt Salat bestellt man ein Stück Torte. „Es gibt nicht die einfache Lösung“, sagt er. „Nur streng zu sich zu sein, hilft aber auch nicht.“
Er empfiehlt, vor dem Start nach den Gründen zu suchen, weshalb man beispielsweise Gewicht reduzieren oder mit dem Rauchen aufhören möchte. Das kann der Wunsch sein, sich besser zu fühlen, aber auch, das gesundheitliche Risiko zu verringern. Wichtig sei, sich klar zu machen, für wen man das Ziel erreichen will. Denn bei einem selbst gefassten Entschluss liegt die Motivation wesentlich höher, als wenn andere eine Veränderung fordern. Hilfreich ist auch, sich vorzustellen, was die Verhaltensänderung für den Alltag bedeutet – mit allen Vor- und Nachteilen. 
Die Ziele sollten realistisch sein. Also nicht: eine Sportskanone werden zu wollen, sondern mehr Bewegung in den Alltag einzubauen. Hindernisse, wie beispielsweise die Gefahr eines Rückfalls, sollten miteinkalkuliert werden. „Am besten überlege ich mir schon im Vorfeld mit sogenannten Wenn-Dann-Plänen, wann, wo und wie ich handeln werde“, rät Wieber. „Das könnte zum Beispiel sein: Immer, wenn ich spätabends am Kühlschrank stehe, trinke ich ein Glas Wasser.“ Je realistischer und konkreter die Pläne sind, desto eher gelingt es, in kritischen Situationen in Einklang mit seinem Ziel zu handeln.
Lieber kleine Schritte
Bei der Umsetzung empfiehlt Wieber, sich kleine Schritte vorzunehmen. Also beispielsweise, in vier Wochen ein Kilogramm Gewicht zu verlieren. „Das Erreichen von Teilzielen ist sehr motivierend und stärkt den Glauben daran, dass man es schafft“, so der Experte. Eine Diät bedeute nicht zwangsweise Verzicht. „Auch der Genuss gehört dazu“, betont der Psychologe. Er empfiehlt, genügend Zeit einzuplanen, um beim Kochen neue Rezepte auszuprobieren.
Auch bei Schwierigkeiten oder einem Rückschlag solle man sich auf das bereits Erreichte besinnen und Scham- und Schuldgefühle meiden. „Schuldgefühle sind kein guter Ratgeber“, betont der Psychologe. „Besser ist es, die Rahmenbedingungen zu ändern oder die Ziele herunterzuschrauben.“
Im Alltag ist es gar nicht so leicht, neues Verhalten umzusetzen. Gewohnheiten konkurrieren mit den guten Vorsätzen. Es gibt immer wieder Situationen, in denen ein Rückfall in alte Verhaltensmuster droht, beispielsweise bei Stress und Hektik, aber auch bei Müdigkeit oder Alkoholgenuss. Wer das Umfeld in seine Pläne mit einbezieht, erfährt meist von außen mehr Unterstützung. Wieber rät außerdem, sich Ersatzhandlungen zurechtzulegen. Um nicht unbedacht etwas zu essen oder zur Zigarette zu greifen, könne man zur Entspannung zunächst dreimal tief durchatmen. Auch wenn das ersehnte Ziel langsamer erreicht wird oder der Weg dahin schwieriger ist als erwartet, solle man nicht gleich aufgeben, so der Experte: „Die Erfolgreichen sind oftmals einfach nur ein Stück hartnäckiger als die anderen.“ Annette Liebmann

*** Wo sich das Umfeld den Menschen anpasst 
Für ältere Menschen ist die Wohn-Infrastruktur ein wichtiges Kriterium – Kurze Wege und passgenaue Hilfen vor Ort
Die meisten wollen, so lange es irgendwie geht, in der eigenen Wohnung leben. Das ist umso leichter, wenn nicht nur die Wohnung selbst, sondern auch das Umfeld auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet wird. Für Städte und Gemeinden ist es die Herausforderung der Zukunft, Wohnquartiere unter Berücksichtigung des demografischen Wandels neu zu gestalten und anzupassen. 
Hochhaus reiht sich an Hochhaus, dazwischen pulsierende Straßen und grüne Inseln: Großstadtleben im Märkischen Viertel in Berlin, der ersten großen Neubausiedlung im einstigen West-Berlin. Anonym und hektisch ist es hier nur auf den ersten Blick. Wer am „Märkischen Zentrum“ aus dem Bus steigt und in der „Viertel Box“ vorbeischaut, lernt die gemütliche Seite der Gegend kennen.
„Komm’ Se rin in die jute Stube“, lädt Marianne Grabowsky Neugierige und Unentschlossene bestimmt, aber herzlich ein. Zweimal in der Woche hat sie Sprechstunde in der „Senioren-Infothek Märkisches Viertel“, genannt „Viertel Box“. Sie hilft in allen Fragen des täglichen Lebens weiter, vermittelt, kümmert sich. Das können Fragen sein von „Wo finde ich einen Facharzt?“ über „Wo kann ich Sport treiben?“ bis hin zu „Wer berät mich in puncto Pflege?“ Die Infothek ist Teil des „Netzwerks Märkisches Viertel“, das 2003 auf Initiative der örtlichen Wohnungsbaugesellschaft Gesobau gegründet wurde. Unter dem Motto „Hier will ich bleiben“ unterstützen die verschiedenen Netzwerkpartner Senioren dabei, ihren Alltag besser zu bewältigen. 
„Ich bin selbst alt und weiß, was ältere Menschen brauchen“, erklärt Marianne Grabowsky, die seit 1969 im Märkischen Viertel wohnt. Es gehe um mehr als Supermarkt, Ärzte und Apotheke vor der Haustür. „Wer hier wohnt, soll sich wohlfühlen und auf Wunsch Anschluss an Vereine, Gruppen oder die Nachbarn bekommen“, so die 70-Jährige. Besonders wichtig sei das für all jene, die stark mobilitätseingeschränkt sind und ihre Wohnung kaum noch verlassen können.
In den Seniorenwohnhäusern, wo sehr kleine altersgerechte Wohnungen vorgehalten werden, ist Manfred Grabowsky die „gute Seele des Hauses“. „An ihm kommt keiner vorbei“, scherzt Ehefrau Marianne. Ihm falle es auf, wenn der 85-jährige Mieter aus Parterre plötzlich nicht mehr seinen Nachmittagsspaziergang macht. Dann schaut Manfred Grabowsky nach dem Rechten. Hier muss keiner Angst haben, in der Anonymität unterzugehen oder vergessen zu werden. 
Ein weiterer Teil des großen Netzwerks, das bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, ist das Projekt „Nachbar hilft Nachbar“. „Es geht um Hilfe, aber auch um Gesellschaft für Menschen, die allein sind“, erläutert Projektverantwortlicher Jürgen Marx. Menschen spenden ihre Zeit für andere und helfen ihnen bei alltäglichen Dingen wie Einkaufen oder kleineren Reparaturen im Haushalt. „Ist der Kontakt erst einmal hergestellt, entwickelt sich das Miteinander ganz von alleine“, so Marx.
Eine Art strukturierter und gut organisierter Selbstläufer ist das gesamte „Netzwerk Märkisches Viertel“ in den vergangenen Jahren geworden. „Es lebt von einer starken Basis und Menschen, die sich einbringen wollen und an einem Strang ziehen“, erklärt Helene Böhm, die sich bei der Gesobau um soziale Quartiersentwicklung kümmert. Das Projekt sei auch gut auf andere Quartiere mit anderen Bedingungen anwendbar. Voraussetzung seien lediglich eine stabile Basis, die auch die kommunale Verwaltung sein kann, und engagierte Menschen, die ihr Umfeld selbst gestalten möchten. „Diese Menschen gibt es überall, man muss nur auf sie zugehen“, ist sich Marianne Grabowsky sicher. Ines Klut
Beispiele: 
Das vom Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V. koordinierte Bundesprogramm „Anlaufstellen für ältere Menschen“ zeigt, wie auch anderswo neue Wege gegangen werden, um Wohnen und Leben für Ältere attraktiver zu gestalten, so wie im Märkischen Viertel in Berlin, . Hier einige Beispiele:
- In Neunkirchen im Saarland bietet ein Verein in den Dörfern und städtischen Randgebieten einen Mittagstisch an. Alleinlebende Senioren haben so die Möglichkeit, gut versorgt zu werden und sich nebenbei noch auszutauschen.
- „Von Tür zu Tür“ heißt das Konzept in Dorsten in Nordrhein-Westfalen. Ältere Menschen wurden zu Hause besucht, um Angebote passgenau entwickeln zu können.
- In der hessischen Kleinstadt Ebersburg hat ein Verein verschiedene Anlaufstellen wie Beratungen, Fahrdienste und einen Mittagstisch für Senioren entwickelt.
- Altersdepressionen waren das Thema in Oberreichenbach im Schwarzwald. Ein Netzwerk vermittelt dort Ehrenamtliche für Hauswirtschaft und Betreuung. 

*** Begegnungen mit viel Spielspaß beim Rummikub
Strategie und Glück: Der Importschlager aus Israel ist so erfolgreich, weil er ein bisschen anders ist
Man spielt es zu zweit, zu dritt oder zu viert, manchmal auch gegen den Computer: Rummikub. Das Spiel ähnelt dem Rommé, nur dass es aus Zahlenplättchen und nicht aus Karten besteht. Jedes Spiel ist anders und nie langweilig, deshalb sind Jung und Alt begeistert. Rummikub ist in 52 Ländern im Handel. Inzwischen gibt es Abwandlungen des Klassikers, und alle drei Jahre wird eine Rummikub-Weltmeisterschaft veranstaltet.
Entwickelt wurde Rummikub in den 1930er-Jahren in Rumänien. Der Erfinder Ephraim Hertzano war ein rumänischer Kaufmann, der Zahnbürsten, Kämme und andere Utensilien aus Kunststoff herstellte. Er erfand das Spiel aus einer Not heraus. Spielkarten waren zu dieser Zeit in Rumänien verboten.
Hertzanos Idee: Warum nicht die klassischen Papier-Spielkarten durch Spielplättchen ersetzen? Diese sollten mit farbigen Zahlen bemalt werden, und die Plättchen nicht mehr auf der Hand gehalten, sondern auf langen, geschnitzten Holzbrettern abgestellt werden. Das war die Lösung. Die ersten Rummikub-Plättchen bestanden aus Plexiglas. Freunde konnten zu einem – nun legalen – Spiel eingeladen werden. 
Zwei Joker
Wie beim Rommé besteht das Ziel von Rummikub darin, möglichst schnell alle seine Steine durch das geschickte Legen von Sätzen loszuwerden. Wer zuerst sein Brett leer hat, gewinnt. Dabei sind sehr viele Spielzüge erlaubt. Zum Beispiel dürfen die abgelegten Steine des Gegners genommen werden, um daraus eigene Kombinationen zu erstellen. Zahlenreihen dürfen auch im Nachhinein geteilt werden, um sie für eigene Zwecke zu nutzen. Und es gibt zwei Joker. Beim Spiel sind die richtige Strategie und Glück gefragt.
Zunächst machte Rummikub nur im Bekanntenkreis die Runde, doch nachdem der Jude Hertzano mit seiner Familie nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel auswanderte, wurde Rummikub in geringer Auflage in Handarbeit hergestellt. Es war eine seiner Geschäftsideen, die plötzlich richtig einschlug. Die Nachfrage stieg, und das in sehr vielen Ländern. 
60 Millionen Mal verkauft
Seit dem Beginn der internationalen Vermarktung im Jahr 1977 hat sich Rummikub über 60 Millionen Mal verkauft. Kein Zahlenlegespiel war bislang weltweit erfolgreicher. Es ist das am meisten exportierte Spiel aus Israel.
Nach Deutschland kam Rummikub 1980. Im selben Jahr wurde es als „Spiel des Jahres 1980“ ausgezeichnet. Alle drei Jahre findet eine Rummikub-Weltmeisterschaft statt, die letzte war 2015 in Berlin. Es gewann der damals 37-jährige Japaner Kouzo Saito. 
Wer gerade keinen Spielpartner hat, kann auch auf den Computer ausweichen. Wie so viele andere Karten- und Brettspiele kann Rummikub online gespielt werden. Petra J. Huschke

*** Statistik: Schwaben leben am längsten
Die Lebenserwartung in Deutschland ist gestiegen: Laut Statistischem Bundesamt werden neugeborene Mädchen im Schnitt 83 Jahre alt, neugeborene Jungen 78 Jahre. Damit liegt Deutschland etwa im Durchschnitt der 28 EU-Länder. Unterschiede gibt es nach wie vor zwischen den Bundesländern. In wohlhabenderen Ländern leben die Menschen laut Statistik länger.
Die Top 3 der Bundesländer, in denen Frauen durchschnittlich am ältesten werden, sind Baden-Württemberg (83,64 Jahre), Sachsen (83,27 Jahre) und Bayern (83,15 Jahre). Bremen (82,29 Jahre), Sachsen-Anhalt (82,19 Jahre) und das Saarland (81,93 Jahre) stehen am Ende der Tabelle. Die höchste Lebenserwartung haben Männer statistisch gesehen in Baden-Württemberg (79,02 Jahre), gefolgt von Hessen (78,39 Jahre) und Bayern (78,34 Jahre). In Bremen (76,62 Jahre), Mecklenburg-Vorpommern (75,91 Jahre) und in Sachsen-Anhalt (75,81 Jahre) werden Männer im Schnitt nicht so alt. 
Positiv für alle ehrenamtlich Engagierten – egal aus welchem Bundesland: Wer anderen hilft, lebt im Schnitt länger. Das hat ein Forscherteam der Universität Basel herausgefunden. Die Wissenschaftler verglichen Daten von 500 Menschen im Alter zwischen 70 und 103 Jahren. cam

*** Mit starken Fingern, klugem Köpfchen und großem Herz
Extrem-Bergsteiger Alexander Huber hat eine Angststörung überwunden und engagiert sich für verschiedene Hilfsorganisationen
Alexander Huber gilt als einer der besten Bergsteiger der Welt. Sein Bruder Thomas und er, bekannt als Huberbuam, sind durch das Klettern in extremen Steilwänden und ohne Absicherung bekannt. Vom Bergsteigen, von Angststörungen und seinem
sozialen Engagement erzählt der 48-Jährige der VdK-Zeitung auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze.
Für Alexander Huber ist die Zugspitze keine echte sportliche Herausforderung. Die Nordwand mit ihren 1000 Höhenmetern hat er vor 20 Jahren mal zum Training durchstiegen. Der Kletterprofi aus Oberbayern erklomm in seiner langen Laufbahn allein oder mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Thomas deutlich höhere und schwierigere Wände und Gipfel, darunter auch schon Achttausender.
Doch es gab Zeiten, in denen ihm selbst kleinere Berge unüberwindbar vorkamen. „Im Basislager wollte ich auf den Berg, und auf dem Berg wollte ich wieder ins Basislager“, erzählt Alexander Huber. „Egal, wo ich war – ich fühlte mich in keiner Situation wohl.“ Damals wollte er auch keine anderen Menschen mehr treffen, selbst Freunde nicht, obwohl er sich selbst als sehr geselligen Menschen bezeichnet. „Ich wollte einfach dem Risiko aus dem Weg gehen, dass wieder jemand die Frage stellt: ‚Was ist denn mit dir los?‘“ Lange Zeit ignorierte Alexander Huber die immer wiederkehrenden Warnsignale, und erst spät kam der Entschluss, mit Hilfe eines Therapeuten wieder in die Spur zu kommen.
Mitte 30 war der gebürtige Trostberger, als ihn die Angststörung scheinbar aus heiterem Himmel überfiel. Bis dahin war sein Leben glücklich verlaufen. Er wuchs mit seinem großen Bruder und seiner jüngeren Schwester am Fuß der Alpen auf. Sein Vater, der auch Thomas heißt, nahm Alexander und seinen Bruder schon als Kinder mit in die Berge.
Als Kind auf 4027 Metern
Mit elf Jahren bestieg er mit seinem Vater und seinem Bruder im Wallis in der Schweiz einen Viertausender: das 4027 Meter hohe Allalinhorn. Diese Tour war für ihn die Initialzündung. „Das Glücksgefühl, es zu diesem scheinbar unerreichbar hohen Gipfel geschafft zu haben“, daran erinnert sich Alexander Huber auch noch 37 Jahre später mit leuchtenden Augen. Er kann den Augenblick auf der Spitze des Allalinhorns noch genau schildern: „Saas Fee war auf einmal so weit weg.“ Die riesigen Gletscher lagen ihm zu Füßen. Er stand über den Dingen. Da wusste er, das will er immer wieder erleben.
Doch zunächst blieb das Bergsteigen nur ein Hobby. Er machte 1988 sein Abitur, arbeitete im Zivildienst als Rettungssanitäter und studierte Physik an der Universität in München. Am Lehrstuhl für theoretische Meteorologie arbeitete er im Bereich der lasergestützten Fernerkundung der Atmosphäre, und für die Diplomarbeit verbrachte er viel Zeit auf der Zugspitze.
Das Bergsteigen, meistens mit seinem Bruder zusammen, war seine große Leidenschaft. Nach erfolgreichem Studienabschluss wurde es sein Beruf. Alexander und Thomas Huber kletterten immer schwierigere Wände und bestiegen die großen Berge der Welt. Die Huberbuam wurden zum Inbegriff des neuen Bergsteigens, mit ihren spektakulären Projekten sorgten sie weltweit für Aufsehen. Die Paradedisziplin von Alexander Huber ist das Free Solo, das heißt Klettern allein, ohne Seil oder anderweitige Sicherung. Reinhold Messner, den Alexander Huber selbst bewundert, sagte 2003 in der „Süddeutschen Zeitung“ über ihn, er habe „die Kletterkunst in eine neue Dimension“ getragen, und das Fachblatt „Bergsteiger“ fragte 2004: „Alexander Huber, ein Außerirdischer?“
Beruflich lief es. Die Vorträge „als wichtigste Einkommensquelle“ sicherten nicht nur den Lebensunterhalt und die Zukunft, sondern finanzierten auch die nächsten Projekte und Expeditionen, erzählt Huber. „Doch es kann nicht immer nur bergauf gehen, und bald gab es auch erste Krisen. Erfolglose Expeditionen, Verletzungen, ausbleibende Vortragsbuchungen, finanzieller Stress, Leistungsdruck und am Ende die nackte Angst, die Freude am Bergsteigen verloren zu haben. Eine echte Krise, wenn einem ein zentraler Baustein im Leben scheinbar entrissen wird.“
Hilfe fand er schließlich bei einem Therapeuten, der ihm empfohlen wurde. Dieser half ihm, sich mit seinen Sorgen auseinanderzusetzen. Denn es sei „ein schwerwiegender Fehler“, diesen davonzulaufen. „Sie werden dich immer wieder einholen und fast immer dann, wenn man denkbar schlecht aufgestellt ist!“ Huber rät: „Setz dich mit einem Problem auseinander wie mit einem Berg, den du besteigen willst. Am Berg ist die Angst unser bester Freund, unsere einzige, verlässliche Überlebensversicherung. Die Angst hat dir etwas zu sagen!“
So gelang es ihm, nach Monaten und Jahren diese psychische Störung zu überwinden. Inzwischen redet er offen darüber und schrieb das Buch „Die Angst. Dein bester Freund“. Er unterstützt den Krisendienst Psychiatrie und ist Schirmherr der Münchner „Angst-Selbsthilfe“.
Auch sonst hat der Vater von drei Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren ein großes Herz für andere. Er engagiert sich mit seinem Bruder für den IWDR (Klettern für Menschen mit und ohne Behinderung), für den Irmengardhof zur Betreuung schwer- und schwerstkranker Kinder, und er ist zweiter Vorsitzender der Himalaya-Karakorum-Hilfe. Das Mitmenschliche kennt Alexander Huber vom Bergsteigen. „Wenn du als Seilschaft am Berg unterwegs bist, dann gibt es kein Gegeneinander, nur ein Miteinander.“ Sebastian Heise

*** Mit Rollstuhl im Auto gilt Anschnallpflicht
Ab 1. Februar tritt im Straßenverkehr eine neue Bußgeldverordnung in Kraft
Personen, die im Rollstuhl sitzend transportiert werden, sollten sich in Fahrzeugen unbedingt anschnallen. Nicht nur aus Sicherheitsgründen. Bei Nichtbeachtung droht ein Bußgeld.
Seit Juni 2016 gelten neue Verkehrsvorschriften für die sichere Beförderung von Rollstuhlnutzern. Wie der Verband für transparente Verkehrspolitik in Europa weiter mitteilte, ist ab dem 1. Februar ein Bußgeld fällig, wenn diese nicht eingehalten werden.
Entsprechend europäischer Vorgaben wurde die Straßenverkehrsordnung geändert, sodass es nun auch eine Gurtpflicht gibt für Passagiere, die im Rollstuhl befördert werden (Paragraf 21a Straßenverkehrsordnung). Demnach ist zum einen ein Rückhaltesystem für den Rollstuhl Pflicht, zum anderen muss der Rollstuhlnutzer selbst auch durch einen Gurt fest gesichert sein. Mit Einführung dieser Regelung wurden im Juni 2016 vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen diese Vorschrift als Ordnungswidrigkeit klassifiziert, aber noch nicht geahndet.
Ab Februar gilt dafür allerdings ein neuer Bußgeldkatalog. So können beispielsweise 30 Euro Bußgeld fällig werden, wenn Gurt und Rückhaltesystem während der Fahrt nicht angelegt wurden. Wer einen Fahrgast im Rollstuhl transportiert, ohne dass ein entsprechendes Sicherungssystem vorhanden ist, zahlt 35 Euro. Weitere Infos im Internet unter: www.bussgeldinfo.org hei

*** Vorschau VdK-TV: Die Arbeit gibt vielen Betroffenen Halt
Der Wiedereinstieg ins Berufsleben nach einer psychischen Erkrankung sollte behutsam erfolgen
Psychische Erkrankungen sind nach wie vor ein Tabuthema. 
Dabei sind immer mehr Erwerbstätige betroffen. Burnout-Syndrom, Depressionen und Angststörungen können jeden treffen. Deshalb ist es wichtig, Arbeitnehmer nach einer Therapie wieder in den Beruf einzugliedern. VdK-TV zeigt im Beitrag vom 
13. Februar, wie eine solche Rückkehr ablaufen kann.
Verena Rüger arbeitete als Friseurin. Sie liebte ihren Beruf, doch die vielen Geschichten und Probleme, die ihr während der Arbeit zugetragen wurden, setzten ihr immer mehr zu. Sie entwickelte eine soziale Phobie. Die ging schließlich so weit, dass sie nicht mehr als Friseurin arbeiten konnte.
So wie Verena Rüger geht es vielen: Etwa jede dritte Frau und jeder fünfte Mann leidet im Laufe des Lebens mindestens einmal an psychischen Erkrankungen. Mittlerweile sind sie die vierthäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Doch in der Leistungsgesellschaft tun sich Menschen, die seelisch angeschlagen sind und deshalb hohen Belastungen möglicherweise nicht standhalten können, schwer.
Menschen mit einer psychischen Erkrankung finden oft keine Arbeit. Viele arbeiten im Niedriglohnbereich oder in einer Behindertenwerkstatt. Dabei wäre mit etwas Unterstützung auch ein „normaler“ Job machbar. Eine regelmäßige Beschäftigung kann sogar zur Gesundung beitragen. Menschen mit einer psychischen Erkrankung erhalten durch sie nicht nur einen Rhythmus im Alltag, sondern stärken auch ihr Selbstbewusstsein und haben das Gefühl, zur Gesellschaft zu gehören.
Ein Wiedereinstieg in das Arbeitsleben sollte behutsam erfolgen. Das schreibt auch das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) vor. Ziel ist es, die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden und einer erneuten Erkrankung vorzubeugen. Meist findet eine Wiedereingliederung stufenweise statt. Das heißt, die Anzahl der Arbeitsstunden wird reduziert und dann langsam gesteigert. Auch über Kurzpraktika können sich Betroffene dem Arbeitsleben wieder annähern. Oft ist nach überstandener Erkrankung aber eine berufliche Neuorientierung notwendig. Betroffene können dann eine Umschulung machen.
Eine Chance, die auch Verena Rüger ergriff. Unterstützung fand sie im Berufsförderungswerk Nürnberg (BFW), zu dessen Gesellschaftern auch der Sozialverband VdK Bayern gehört. In einem BFW-Lernbetrieb absolvierte sie eine zweijährige Umschulung zur Kauffrau für Büromanagement. Die praxisorientierte Ausbildung schult neben fachlichem Können auch die berufliche Sozialkompetenz sowie Kommunikations-, Konflikt- und Teamfähigkeit. Die Zeit beim BFW hat sich für Verena Rüger gelohnt: Noch während ihrer Umschulung unterschrieb sie einen neuen Arbeitsvertrag. Annette Liebmann
Themenvorschau VdK-TV Februar 2017: 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 Februar folgende neue Filme abrufbar:
6. Februar - Pflege: Mit dem Pflegestärkungsgesetz II werden die Pflegestufen durch Pflegegrade abgelöst. Worauf Betroffene achten sollten.
13. Februar - Inklusion: Wer psychisch erkrankt ist, hat es schwer auf dem Arbeitsmarkt. Doch eine Wiedereingliederung lohnt sich.
20. Februar - Interview: Die Bildungschancen als Kind bestimmen das Einkommen im Erwachsenenalter. Ein Gespräch mit dem Armutsexperten Dr. Felix Blaser. 
27. Februar - Pflege: Pflegegeld, Pflegesachleistungen und Kombinationsleistungen – für wen welche Leistung sinnvoll ist.

*** Mobiltelefone ohne Schnickschnack
Experte von der Stiftung Warentest erklärt, was Seniorenhandys können
Große Tasten, gut lesbares
Display, einfach zu bedienen – das sind die Mindestanforderungen, die ältere Menschen an ein Mobiltelefon stellen. Bewährt haben sich bei der Zielgruppe deshalb speziell auf sie zugeschnittene Seniorenhandys.
Diese Modelle sind auch bei eingeschränkter Motorik und bei nachlassendem Hör- und Sehvermögen geeignet.
„Telefonieren und SMS schreiben, mehr braucht‘s nicht“, findet VdK-Mitglied Ingrid Geist aus München. Vor fünf Jahren hat sie sich ein Seniorenhandy angeschafft. Damit ist sie unterwegs erreichbar und kann Anrufe entgegennehmen oder tätigen. „Absolut zufrieden“ ist die 65-Jährige mit dem Mobiltelefon. Rund 70 Euro hat sie für das Modell gezahlt. Von der einfachen Bedienung ist die Münchnerin ebenso überzeugt wie von der Haltbarkeit: „Das Handy ist nicht kaputt gegangen, obwohl es mir schon mehrmals runtergefallen ist“, sagt die Seniorin. Nur den Akku musste sie bereits einmal austauschen – aber erst nach drei Jahren.
Für besonders wichtig hält Ingrid Geist die Notruftaste, die sich auf der Rückseite ihres Telefons befindet. Den roten Knopf kann sie im Notfall drücken. Betätigt sie die Taste, werden voreingestellte Rufnummern automatisch per SMS oder Anruf alarmiert.
„Diese Funktion gehört bei Seniorenhandys zum Standard“, weiß Michael Wolf von der Stiftung Warentest. „Unsere Tests zeigen allerdings: Die Notruf-Funktion ist längst nicht bei allen Geräten gut umgesetzt. Bei vielen kann der Notruf zum Beispiel ins Leere laufen, wenn sich am anderen Ende eine Mailbox oder ein Anrufbeantworter meldet“, warnt der Experte. Als Alternative gibt es spezielle Hausnotrufsysteme.
Mehr als ein Nischenprodukt
2008 hat die Stiftung Warentest zum ersten Mal Seniorenhandys unter die Lupe genommen. Damals seien einige Hersteller noch übers Ziel hinausgeschossen, indem sie mit klobigen Modellen mit überdimensional großen Tasten und Displays punkten wollten, erzählt Wolf. Längst sind die Geräte handlich. Nach fast zehn Jahren und drei weiteren Tests durch die Verbraucherorganisation kann der Handy-Spezialist sagen: Das einstige Nischenprodukt ist auf dem Markt angekommen. „Bei Seniorenhandys hat sich mittlerweile die Klappform durchgesetzt. Vorteil: Man muss keine Tasten drücken, um eingehende Anrufe anzunehmen oder nach dem Telefonieren wieder aufzulegen, sondern braucht das Handy einfach nur auf- und wieder zuzuklappen.“ Zudem sei das Angebot breiter geworden. Ein weiterer Pluspunkt: Bei den meisten Geräten wird eine praktische Ladeschale mitgeliefert.
Der Experte nennt die Vorteile eines guten Senioren-Mobiltelefons: „Die Standardfunktionen wie Telefonieren und SMS schreiben werden älteren Nutzern leichter zugänglich gemacht.“ Dafür wird auf Extras wie eine Kamera oder einen Touchscreen (berührungsempfindlicher Bildschirm) verzichtet. 
Hilfreich ist es außerdem, wenn das Gerät rutschfest und gut zu greifen ist. Auch sollten die Tasten klar voneinander abgegrenzt und problemlos lesbar sowie kontraststark beschriftet sein.
Bei nachlassendem Gehör ist ein leistungsfähiger Lautsprecher wichtig. Wolf: „Nutzer mit Hörschwäche profitieren davon, wenn sich der Lautsprecher besonders laut einstellen lässt, ohne dass darunter die Sprachverständlichkeit leidet.“ Doch längst nicht alle der geprüften Modelle gewährleisten dies auch.
Gelungene Seniorenhandys finden einen Kompromiss zwischen Schriftgröße und Bildschirmgröße. Der Bildschirm sollte höchsten Kontrast bieten. Ein zu bunt gestaltetes Display ist nicht zu empfehlen, da sonst die Lesbarkeit leidet.
SMS kaum genutzt
Daneben können Textnachrichten per SMS verschickt werden. Michael Wolf hat jedoch die Erfahrung gemacht, dass diese Möglichkeit, obwohl bereits vor 24 Jahren erfunden, von der Zielgruppe kaum genutzt wird. Das bestätigt auch eine Umfrage: Laut Internet-Portal „Statista.com“ gaben in einer Befragung zur Handynutzung unter älteren Menschen rund 70 Prozent der Senioren an, mit dem Handy nur zu telefonieren. 
Zuletzt hat die Stiftung Warentest Anfang dieses Jahres verschiedene Senioren-Mobiltelefone miteinander verglichen. Neben 13 einfachen Seniorenhandys flossen zwei Smartphones, also internetfähige Handys, für die Generation 60 plus in die Beurteilung ein. Ob Mobiltelefon oder Smartphone – vor dem Kauf eines solchen Geräts ist eine Beratung im Fachhandel sinnvoll, empfiehlt der Experte. Tipp für Smartphone-Einsteiger: Den Umgang mit internetfähigen Handys können Senioren bei Schnupperkursen an den Volkshochschulen lernen. Elisabeth Antritter

*** Das rettende Knöpfchen
Hausnotrufsysteme können im Ernstfall helfen
Technische Hilfsmittel machen es chronisch kranken und pflegebedürftigen Menschen möglich, auch allein Zuhause zu leben. Über einfache Notrufsysteme, die nur mit einem Knopfdruck zu bedienen sind, kann im Notfall Hilfe geholt werden.
Die Zahl der Menschen, die zuhause gepflegt werden, hat sich weiter erhöht (siehe Seite 1). Viele von ihnen leben allein in ihrem Haushalt und werden nur zeitweise von Angehörigen oder ambulanten Diensten versorgt. Damit sie aber in einer Notsituation, wie beispielsweise bei einem Sturz oder einem Schwächeanfall, zeitnah medizinische Hilfe bekommen, ist ein Notrufsystem ihr ständiger Begleiter.
Ein solches Gerät bietet sich aber nicht für jeden an. Nach Angaben der Verbraucherzentralen ist ein Hausnotruf vor allem für die Menschen geeignet, die ihre Selbstständigkeit erhalten wollen, durch Behinderung oder eine chronische Erkrankung jedoch gefährdet sind, im Notfall ihr Telefon nicht schnell genug zu erreichen oder bedienen zu können. Menschen mit Demenz dagegen könnten mit dem Gerät weniger gut zurechtkommen.
VdK kooperiert mit Firmen
Firmen bieten Notrufsysteme laut Verbraucherzentrale bundesweit in etwa 350 Städten an. Auch mehrere VdK-Landesverbände kooperieren mit Anbietern von Hausnotrufen: Im Einzelnen sind dies Baden-Württemberg, Berlin-Brandenburg, Hamburg, Hessen-Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen-Bremen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Informationen geben die Kreis- und Landesverbände.
Das Gerät wiegt nicht sehr viel. Nutzer können es sich wie eine Kette um den Hals hängen oder wie eine Uhr ans Handgelenk binden. Im Notfall muss nur der rote Knopf gedrückt werden. Per Funksender wird dann über ein Zusatzgerät beim Telefon ein Notruf abgesetzt.
Dabei gibt es je nach Anbieter verschiedene Möglichkeiten. Entweder versuchen die Mitarbeiter in der Telefonzentrale, die jederzeit besetzt ist, per Freisprechanlage mit dem Notfallpatienten Kontakt aufzunehmen. Antwortet dieser nicht, würde von der Notrufzentrale aus ein verabredeter Notfallplan ausgelöst. Das kann beispielsweise die Verständigung des Notarztes oder des behandelnden Arztes und der Anruf beim betreuenden Angehörigen sein.
Bei anderen Systemen werden nach Knopfdruck automatisch nacheinander Telefonnummern gewählt, die vorher einprogrammiert wurden. So versucht zum Beispiel der Hausnotruf zunächst den Angehörigen zu erreichen, der ganz in der Nähe wohnt und sich um die Betreuung kümmert. Ist diese Person nicht erreichbar, wird die nächste Nummer gewählt, zum Beispiel ein Nachbar. Dieser kann dann beim Betroffenen vorbeischauen und notfalls weitere Hilfe wie einen Notarzt holen.
Die Installation des Systems ist in der Regel einfach. So schließt man das Gerät an den Telefonanschluss sowie eine Steckdose an und hängt sich den Sender um.
Personen, die anerkannt pflegebedürftig sind, können ein Hausnotrufsystem als technisches Pflegehilfsmittel bei der Pflegekasse beantragen. Falls es dabei Schwierigkeiten gibt, können sich Betroffene an ihre zuständige VdK-Geschäftsstelle wenden. Ansonsten liegen die monatlichen Mietkosten für ein solches Angebot bei etwa 20 Euro. Sebastian Heise

*** Pantoffelkino: So nutzen Sie Online-Mediatheken
Mehr Unabhängigkeit beim Fernsehschauen: Verpasste Sendungen nachträglich im Internet abrufen und ansehen
Wer heutzutage seine Lieblingssendung im Fernsehen verpasst hat, muss nicht immer enttäuscht sein. Öffentlich-rechtliche sowie private Fernsehanstalten stellen zahlreiche Beiträge in Mediatheken online zur Verfügung. Um diese Freiheiten im Pantoffelkino zu genießen, braucht der Zuschauer allerdings einen schnellen Internetzugang. Sich in einer Mediathek zurechtzufinden, ist mit ein bisschen Übung nicht schwer. Was man dazu wissen muss, erläutern zwei Experten.
Jeder kann sein eigener Programmchef werden, das heißt Beiträge nach Wahl wann er will ansehen (Video-on-Demand). Die VdK-Zeitung hat je einen Experten des öffentlich-rechtlichen sowie des privaten Rundfunks gebeten, der Generation „Silver Surfer“ die Vorteile sowie Grenzen der Mediatheken nahezubringen: Diplom-Medienwirt Christof Eder arbeitet beim Südwestrundfunk in der Abteilung SWR online und betreut die redaktionelle Zusammenstellung der SWR-Mediathek. Siegfried Schneider ist Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) sowie Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM).
VdK-Zeitung: Wie bekommt man Zugang zu einer Mediathek?
Eder: Der einfachste Weg ist über den Webbrowser im Internet, beziehungsweise die Webseiten der Rundfunkanstalten. Die meisten Mediatheken sind auch über eine App auf dem Handy oder Tablet abrufbar. Die SWR-Mediathek kann beispielsweise für das Smartphone optimiert über den Browser als auch über die App mobil abgerufen werden. 
Schneider: Alternativ kann man über internetfähige Fernseher, sogenannte Smart-TV-Geräte, auf die Mediatheken zugreifen. Bei neuen Systemen wie HbbTV läuft die Aktivierung über den roten Knopf der Fernbedienung, mit dem man bequem navigieren kann.
VdK-Zeitung: Wodurch finanzieren sich die Portale?
Eder: Die Mediatheken aller öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten werden aus dem Rundfunkbeitrag bezahlt und stellen dem Nutzer Videos und Audios aus TV und Radio sowie eigens für das Internet produzierte Beiträge zur Verfügung.
Schneider: Laut Digitalisierungsbericht der Medienanstalten nutzen 41 Prozent der regelmäßigen Video-on-Demand-Nutzer ab 14 Jahren die Mediatheken der Privatsender. Viele der Angebote dort sind kostenfrei, sie werden durch Werbung finanziert und unterbrochen. Aber es gibt auch Angebote in den Mediatheken der privaten TV-Veranstalter, die kostenpflichtig sind. Hier können Einzelentgelte erhoben werden, oder man zahlt einen monatlichen Beitrag für die unbegrenzte Nutzung.
VdK-Zeitung: Wie einfach ist die Anwendung für ältere Menschen?
Eder: Natürlich wollen wir jeder Altersgruppe gerecht werden. Einfache Navigation bei den Mediatheken zählt zu den obersten Prinzipien, die auch jüngere Menschen schätzen, ja erwarten. Sucht man eine bestimmte Sendung, gelangt man über die Menü-Auswahl „Sendung verpasst“ mit Datumssuche schnell zum gewünschten Beitrag. Wir bieten unsere Inhalte aber auch thematisch sortiert an. Die Tatsache, dass die Mediatheken öffentlich-rechtlicher Sender ohne Bezahlangebote verfügbar sind, ist gerade für eine ältere Zielgruppe ein Vorteil, sich sicher hindurchklicken zu können. Die Nutzungszahlen über die Mediatheken steigen bei Senioren stetig an, was daran liegen könnte, dass die Bedienung von Smartphone, Laptop und Smart-TV verständlicher geworden ist.
Schneider: Einfache Benutzerführung wird von jedem anders wahrgenommen. Aber wenn ich einmal von mir selbst ausgehe, der ich auch zur Zuschauergruppe ab 50 Jahren gehöre, ist die Handhabung der Mediatheken schon zu bewerkstelligen: Wenn man die Mediatheken etwa über ein HbbTV-fähiges TV-Gerät ansteuert, kann man mit dem roten Knopf auf der Fernbedienung die Mediathek des jeweiligen Programms öffnen und leicht per Klick unter verschiedenen Filmen und Beiträgen auswählen. Die Fernbedienungen haben auch Stopptasten und Vorspultasten, das Prinzip ist also das gleiche wie seinerzeit beim Videorekorder.
VdK-Zeitung: Welche Beiträge werden online gestellt, und wie lange?
Eder: Im SWR entscheiden die Redaktionen selbst, ob der Beitrag für die Mediathek freigegeben werden kann. Durchschnittlich dürften derzeit im SWR etwa 70 Prozent der Programminhalte online abrufbar sein. Die Dauer der Verfügbarkeit eines Videos ergibt sich aus den Vorgaben der Telemedienkonzepte. Die meisten Beiträge stehen ein Jahr online. Bildungsinhalte fünf Jahre, Kultur- und Zeitgeschichte-Inhalte stehen unbegrenzt online. Im Einzelfall kann aber die Verweildauer nur sieben Tage betragen. Bei Spielfilmen und Serien ist es abhängig von der jeweiligen Rechtslage. Die Spielberichte der Fußball-Bundesliga können wir aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht zum Abruf bereitstellen.
Schneider: Für die privaten TV-Veranstalter gibt es keine medienrechtlichen Begrenzungen. Es kann aber sein, dass bestimmte Sendungen und Filme aus Gründen des Urheberrechts nur für eine begrenzte Zeit in der Mediathek zu finden sind. Die TV-Serien-Episoden zu „Game of Thrones“ etwa gibt es in der RTL-II-Mediathek aktuell bis sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung.
Interviews: Elisabeth Antritter
Info: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist weitgehend auf hör- und sehbehinderte Menschen eingestellt. Nach eigenen Angaben stehen in der ARD-Mediathek „beinahe alle“ Filmbeiträge mit Untertitelung zur Verfügung. Einzelne Sendungen sind als Hörfilmfassung (Audiodeskription) und mit Gebärdensprachdolmetscher abrufbar. Das Angebot werde weiter ausgebaut, verspricht der Sender.
Die Privatsender bemühen sich ebenfalls um Barrierefreiheit, allerdings sei immer noch „Luft nach oben“, räumt BLM-Präsident Siegfried Schneider ein. Bei einer Erhebung zur Barrierefreiheit im Frühjahr 2016 habe etwa die RTL-Gruppe erstmals die Forderung erfüllt, über alle Programme hinweg in der Hauptsendezeit täglich mindestens eine untertitelte Sendung für hörgeschädigte Menschen anzubieten. „Die RTL-Gruppe untertitelt im Schnitt knapp zwei Prozent aller Sendungen, bei ProSiebenSat1 sind es knapp sieben Prozent“, so Schneider. Beide Sendergruppen möchten das barrierefreie Angebot ausbauen. Beiträge mit Audiodeskription und Gebärdensprachdolmetscher seien derzeit jedoch nicht geplant. ant

*** VdK-TV: Viel geklickt und sehr beliebt
Das VdK-eigene Videoportal VdK-TV heißt zwar nicht Mediathek, meint aber das Gleiche: ein umfangreiches und attraktives Video-Archiv, das den Nutzern rund um die Uhr zur Verfügung steht. Zudem achtet VdK-TV auf Barrierefreiheit: Seit 1. Januar 2016 sind alle neu produzierten Filme mit Untertiteln versehen. Die Webseite www.vdktv.de bietet eine Fundgrube an Videos zu den wichtigsten VdK-Themen Gesundheit, Schwerbehinderung, Pflege und Rente. Interessierte finden dort mittlerweile etwa 500 Service-Beiträge. 
Die Berichte aus Sozialpolitik, Sozialrecht und Sport werden gerne angeschaut. Knapp 50 000 Besucher im Monat nutzen das Angebot. Die VdK-TV-Videos sind auch auf dem VdK-eigenen YouTube-Kanal zu finden und können ebenfalls über Facebook angeklickt werden. Jeden Montag wird ein neuer Beitrag auf der Webseite veröffentlicht, pro Jahr kommen etwa 45 Videos dazu. Eine Monatsvorschau finden Sie immer in der VdK-Zeitung auf der Seite 12. ant

*** Kartoffel, Bohne, Aubergine: Welches Gemüse nicht roh verzehrt werden sollte 
Gemüse liegt voll im Trend. Doch so gesund es im Allgemeinen ist, nicht jede Sorte sollte man roh essen. Einige lassen sich nur gekocht oder gedünstet unbedenklich genießen.
Rohe oder nicht ausreichend erhitzte Lebensmittel können gesundheitliche Beschwerden verursachen. Deshalb sollte man beispielsweise Hülsenfrüchte sowie Kartoffeln immer garen. Die in den Kartoffeln enthaltene Stärke macht die rohen Früchte schwer verdaulich. Zudem enthalten sie Solanin. Dieses gesundheitsschädliche Alkaloid schützt die Knolle vor Fäulnis. Es befindet sich unter der Schale und verschwindet beim Kochen. Liegen die Kartoffeln länger, sind manchmal grüne Flecken zu sehen, die auf das Solanin hinweisen. Daher sollten ältere Kartoffeln geschält werden. Junge gekochte Früchte kann man in der Regel mit Schale essen, da diese meist sehr dünn ist. Ein Stückchen rohe Kartoffel gegen Sodbrennen oder Kartoffelsaft hingegen dürften für gesunde Menschen kein Problem sein. 
Auch rohe Auberginen und unreife grüne Tomaten enthalten Solanin. Im Gegensatz zur Kartoffel wird dieses bei den betroffenen Tomaten durch Kochen nicht unschädlich gemacht. Die Tomaten sind ungenießbar und schmecken bitter. Deshalb werden sie meist vorher aussortiert. Doch schon Früchte mit einem Gewicht von 80 Gramm können zu Übelkeit, Kopfschmerzen und Sehstörungen führen.
Grüne rohe Bohnen enthalten Phasin, das Erbrechen und Durchfall auslösen kann. Hierfür reichen schon wenige Stängel aus. Diese sollten daher stets gewaschen, an beiden Enden gekappt und von Fäden befreit gekocht werden. Empfohlen werden hier mindestens 15 Minuten. Bei Zubereitungen im Wok sollten sie vorgegart werden. 
Vorsicht ist auch bei bestimmten Kürbisgewächsen und Zucchini aus dem eigenen Garten geboten. Sie können beispielsweise, verursacht durch große Hitze im Sommer, gesundheitsgefährdende Cucurbitacine enthalten, die leicht am bitteren Geschmack zu erkennen sind. Das Gemüse darf dann nicht gegessen werden. sko

*** Der Garten erwacht im Februar aus dem Winterschlaf
Freude an Frühblühern wie Winterling oder Schneeglöckchen – Notwendige Baumfällarbeiten jetzt in Angriff nehmen
Noch ist es kalt, aber der Frühling ist nicht mehr weit. Im Februar fallen schon die ersten Gartenarbeiten an. Wer vorhat, Hecken stark einzukürzen oder einen Baum zu fällen, sollte sich das für diesen Monat vornehmen. Mit der Aussaat kann ebenfalls jetzt gestartet werden. Und die allerersten Frühblüher sorgen für kleine Farbtupfer.
Auch Gärten kommen in die Jahre, manches gefällt noch, manches stört. Es ist aber nicht schlimm, wenn Gartenbesitzer ihr grünes Reich verändern wollen: Wenn beispielsweise Bäume, Sträucher und Hecken zu üppig wachsen, zu viel Platz wegnehmen oder die Sicht versperren. Oder wenn Gehölze einfach unansehnlich geworden sind und ihre Vitalität verloren haben. „Manchmal reicht in solchen Fällen ein fachgerechter Rückschnitt aus, manchmal ist es aber auch notwendig, die Pflanzen ganz zu entfernen, um Platz für neue zu schaffen“, heißt es beim Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL).
„Eine gute Zeit für solche Arbeiten ist der Winter. Laut Paragraf 39 des Bundesnaturschutzgesetzes ist es vom 1. März bis 30. September nämlich nicht mehr erlaubt, Gehölze radikal zurück- oder bodennah abzuschneiden oder gar zu roden. Durch dieses Schnittverbot sollen brütende Vögel geschützt werden. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Schonende Form- und Pflegeschnitte sind jedoch von Frühjahr bis Herbst erlaubt“, führt Pressesprecher Andreas Stump aus. Ein weiterer wichtiger Grund, in der kalten Jahreszeit aktiv zu werden: Ob Beerensträucher für den Naschgarten oder eine Hecke aus Bambus – die meisten Gehölze, Gräser und Stauden lassen sich grundsätzlich auch im Winter pflanzen, solange der Boden nicht gefroren ist, heißt es beim BGL. Kurz vor dem Frühling sei es auch Zeit für den Schnitt von Obstbäumen und Sträuchern.
Klassische Arbeiten während der kalten Jahreszeit sind außerdem die Reinigung und Ausbesserung von befestigten Flächen. Besonders an nasskalten Tagen ist es wichtig, dass Wege, Treppen und Terrassen ausreichend Trittsicherheit bieten. Bei all den schwierigeren Gartenarbeiten sei es sinnvoll, manchmal auch die Hilfe des Landschaftsgärtners vor Ort in Anspruch zu nehmen, betont der BGL. Wichtig: Gärtnerische Arbeiten können als „haushaltsnahe Dienstleistungen“ bei der Steuererklärung geltend gemacht werden.
Erste Frühlingsboten
Die ersten Kräuter, wie Oregano, Beifuß, Zitronenmelisse oder Gartenkresse, lassen sich bereits im Februar auf der Fensterbank vorziehen. Auch bei Zwiebeln, Kohlrabi, Paprika und Chili kann dies so gemacht werden. Ende Februar ist es Zeit, Frühkartoffeln vorzukeimen. Direkt ins Freiland können zu dieser Zeit auch frühe Sorten von Karotten gesät werden. Und an Frühblühern kann man sich erfreuen, wenn sie denn schon im Garten angepflanzt wurden. Als Erstes zeigen sich Schneeglöckchen und Winterlinge, gefolgt von Krokussen, Märzenbechern, Hyazinthen, Narzissen und Tulpen. Anemonen, Blausterne und Primeln blühen ebenfalls zeitig und sorgen für gute Laune. Petra J. Huschke

*** Obst und Gemüse wird ganzjährig angeboten
Bauernverband: Beim Einkauf auf Waren aus heimischem Anbau achten
Jeder kennt die Schilder „Neue Ernte“ an Obst- und Gemüseregalen. Doch auf welche heimischen Sorten bezieht sich der Aushang? Und wann werden verstärkt importierte Waren
angeboten?
Viele Verbraucher ziehen lagerfähiges heimisches Obst und Gemüse aus „neuer Ernte“ vor, sobald es frisch im Supermarkt eintrifft. Doch woran liegt es, dass die Produkte in der Auslage auf den ersten Blick teurer erscheinen als die Ware aus dem Vorjahr? Diesen Effekt erklärt Jörg Disselborg vom Bundesausschuss Obst und Gemüse des Deutschen Bauernverbands e. V.: „Der Eindruck entsteht oft, wenn der Handel die Produkte aus dem Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt günstiger anbietet, um die Lagerräume freizubekommen.“ Lagerware kann sich erstaunlich lang halten: „Der Bestand an Sorten wie Äpfel, Zwiebeln, Möhren, Kartoffeln und Kohl reicht oft bis zum Beginn der neuen Ernte“, weiß der Experte.
Äpfel sind hierzulande laut Bauernverband das beliebteste Obst – noch vor der Banane. Pro Kopf liegt der Verbrauch bei 19,5 Kilogramm pro Jahr. In den Monaten mit geringem Angebot aus regionalem Anbau (Juli bis September) braucht der Konsument nicht auf den knackigen Biss verzichten – muss allerdings zu Importware aus den Nachbarländern Italien und Frankreich sowie aus Übersee greifen.
„Wir empfehlen, Obst und Gemüse aus heimischem Anbau zu bevorzugen“, betont Disselborg. Mit über 100 verschiedenen Sorten ist der Tisch mit frischem Obst und Gemüse ohnehin reichlich gedeckt. „Da wir mit der Natur produzieren, gibt es je nach Saison fast das gesamte Jahr über neue Ernten. Die Verbraucher profitieren auch von der Sorten- und Geschmacksvielfalt.“ 
Während Spargel und Erdbeeren bis in den Frühsommer geerntet werden, sind Beeren- und Steinobst, Gurken und Tomaten erst im Sommer reif. Kartoffeln, Äpfel, Zwiebeln und Karotten kommen jeden Herbst, Kohlgemüse zum Teil erst im Winter. Einen Saisonkalender für Obst und Gemüse gibt es als PDF beim Deutschen Bauernverband unter www.bauernverband.de zum Herunterladen. ant
Info: So lagern Sie Obst und Gemüse:
- Äpfel nicht mit anderem Obst und Gemüse aufbewahren. Kühl und feucht lagern.
- Kartoffeln in Zeitungspapier einschlagen und in einer kühlen, dunklen Ecke aufbewahren; Zwiebeln und Knoblauch luftig bei Zimmertemperatur lagern.
- Aprikosen, Avocados, Bananen, Birnen, Mangos, Nektarinen, Pfirsiche, Pflaumen, Tomaten: Früchte, die nachreifen, benötigen Zimmertemperatur.
- Aubergine, Gurke, Paprika, Zucchini gehören nicht in den Kühlschrank, bald verzehren.
- Spargel und Rhabarber in ein Küchentuch einwickeln und in den Kühlschrank legen, rasch verbrauchen. ant

*** Das Talent hat sie vom Vater: Nicole Heesters feiert ihren 80. Geburtstag
Sie steht seit mehr als 60 Jahren auf der Bühne und war die erste „Tatort“-Kommissarin: Nicole Heesters hat nicht nur den großen Namen von Vater Johannes Heesters geerbt, sondern auch dessen Talent. Am 14. Februar feiert sie ihren 80. Geburtstag. 
Nicole Heesters ist die jüngere Tochter von Johannes Heesters und seiner ersten Frau, der belgischen Schauspielerin und Operettensängerin Louisa H. Ghijs. Geboren 1937 in Potsdam, wuchs sie in Österreich auf und feierte bereits mit 16 Jahren ihr Filmdebüt. Neben Attila Hörbiger und Paula Wessely spielte sie die Hauptrolle in dem Kinofilm „Ich und meine Frau“. Doch die eigentliche Liebe der jungen Schauspielerin galt der Bühne. 1954 brillierte sie in der Titelrolle des Stücks „Gigi“ am Wiener Volkstheater, nur wenig später wurde sie am Düsseldorfer Schauspielhaus engagiert. 
Nach einem schweren Autounfall studierte Heesters am Wiener Max-Reinhardt-Seminar und setzte ihre Theaterlaufbahn fort. Bis heute übernimmt sie eher sporadisch auch Film- und Fernsehrollen. So verkörperte sie von 1978 bis 1980 die Mainzer „Tatort“-Ermittlerin Marianne Buchmüller, hatte unter anderem Auftritte in den Serien „Donna Leon“, „Bella Block“ und „Der letzte Zeuge“ und war zuletzt im Kinofilm „Lou Andreas-Salomé“ zu sehen. Das Theater hingegen ist nach wie vor ihre Leidenschaft. Bis heute tritt sie regelmäßig auf.
Auf ihren berühmten Vater Johannes „Jopie“ Heesters wird die Schauspielerin immer noch angesprochen. In einem Interview mit den „Stuttgarter Nachrichten“ sagte sie: „Mich stört das nicht, ich finde meinen Vater großartig. Er war klug. Er sagte zu mir: Ich bin das Sprungbrett, springen musst du selber.“ Auch Nicole Heesters’ Tochter Saskia Fischer hat als Schauspielerin Karriere gemacht. Gemeinsam waren Mutter und Tochter in der Fernsehserie „Großstadtrevier“ und im ARD-Film „Fünf Tage Vollmond“ zu sehen. ali


